,flltlr BSs

n7
3. JAHRGANG
-Anwender,
-Programmierer
und-Slarter
Zeitungfür Computer-Bauer,

t I |
',!

"t
I

I

I

l,:*l

|

,.t
| . I

|

t
I

t

ärrüi i

|

|

|

l:!rl
|
I
,!
,l- |
t .
I
|
|
i
. t

I - l
I . t . t ,
I
I
I
I
t ' { t t : . 1 , t . .. t , ' . t . ' l ' { l - ! l - \

D M3 , _

LOOP:
mal wiederzu spät!

l ne i g e nSear c h .e. . . .
'lllelgeschichte
.....
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Danachkommtdie Abteilung280. Hierunlerhabenwiralle Programme
und alle
Hardware,die unter dem z8o-Rechner
Der nächste Komplimentan
unse€
ObwohlwirinLOOP16dieErscheinungs' laufen,zusammengeslellt.
- hierunterfinden
Punkt
ist
680xx
Siealle
S
o
n
w
a
r
e
F
r. e. .a -k. s. . . . . . . . .
(Ausliehaben
terminebekanntgegeben
ferungdieserLOOP
am 8. 2.88),haben Produkte,die zu den 68000-Systemen Teslprog€mmim [4onilor
passen.
d e sE i n s t e i g e r c a k. e. .t .s... . . . . .
wir uns um vierWochenverspätet,
Grund isl nicht der ausschweifende Natürlichwird es öfter Beschreibungen B0A256/1[4 auchlur ECB-Syslem
..
geben,die filr beideSystemeeinsetzbar
Faschingoder der starke Schneelall,
TOOL-Prcglamm
sondernletztendlichdeaneue Katalog, sind. Wir werden diese dann entspre- f ü r s E i n s t e i g e r.p, ,a.k, .e. l. . . .
chend
markieren,
zurHannoverl\,4esse
der nochrechtzeitig
- CeBIT- fertig werden sollte. Unser Der nächsteglobaleUnterteilungspunkl LosikanälyseWasist das?.
mil 32 Kanälen. . . .
neuerKataloghat nun über 200 Seiten ist der schonerwähntemc-modular-AT. Logikanalysator
und etwaden doppellenbis dreifachen UnterSonstigesfindenSie von Kontakl- Umleitung!- Zweiftos€mme
alles,was l mg l e i c h eSnp e i c h e. r. . . .
Textanteil.Die Arbeitdaran,die wir auf wünschenbiszur Kleinanzeige
nirgends
hineinpaßt.
elwa vier Wocheneingeschätzlhatten,
d B a s e l l s c h r e i b l. g. .r.o. .ß. . . .
Nun, Der NDR-Computerund der
hat sich aufvierMonatevergrößert.
Tips undTricrsbei HEBAS
auchdieserKatalogistbeiderDruckerei
mc-modular-AT
(ab 30. 3. verlügbar)und die LOOPliegt
EinigeunsererKunden
habenunsange- TURAO.PASCAL
sprochen,ob wirdennnur nochmc-moNDR-Computerund OSg
dulaFATbauenund den NDR{omputer
Besondersin denletztenMonatenmehr- ,,sterben"lassenwollen.
ten sich die Anfragen,das Betriebs- DieseFragekönnenwirmit ftJhigemGesystemosg auf dem NDR4omputerzu wissen vemeinen.Der NDR{omputer
installieren,
Wir haben uns die Angele- hatsich- nichtzulelztdurchdenEinsatz 680xx€rundprogram
genheit- auch gemeinsammit unseren bei der DeutschenBundespost- einen j e t zui n f e r J A D .O. S
. . .. . . . . . . .
- reiflichüberlegtund so breitenKundenkreis
geschatten,
Software-Partnern
daß Sprachausgabe
für den
sind leiderzu dem SchluBgekommen, wirauchweiterhinden NDR-computerin NDR-68oxx-Computer
.
füruns der bisherigenForm untersltitzenwerdaßsich einesolcheInstallierung
isl dal.
den. Als kleiner Beweis dienen die DerCOL-EDIT
nicht lohntLOW
Editor
COST
tüTJADOS
Die Lizenz-und AbnahmebedingungenneuentwickeltenBaurgruppen,wie die
beim Betriebssystem
OSg sind so, daß BUSTESToder die schon lange sehn- CPltvl68Kund CPU68020
GDP64HS
mitHardscroll.
wir aufgrundder hohen Stückzahl,die lichsterwartete
manzunächstabnehmenmuß,gezwun- Allerdingsmüssenwir uns- und eigent- Gedanken
genwäfen,einenPreisfürOS9zuverlan- lichjederin dieserBranche
gen, der von den NDR4omputer-Kun- darübermachen,ob und wie derSchritt 1 6
o d e r3 2 b i l den sichernicht tolerierlwerdenwürde zum lBN4-Computer
erfolgen soll. Wir wie hätlenSie sdenn gernl
(umca. D[41.000,-).
Andererseitsist die habenhierzubereitseinigeLösungenim
Nachfragebei OSg bei weitemnicht so Kopf,die wohl auch schon sehr baldzu mc modulaFATnochschöner,
groß,alsdaßsicheinvonunsgewünsch- entsprechendenProduktenführenwer- DervefüickteBootseKor
ter Preisvon ca. DM 200,- errechnen
lvlit dem Co4-Logik-Simulator
Logsim
Deshalb - und aus einigen anderen habenwirerstmalseinvölliganderesProGdlnden, wie lJnterstützung,die wir dukt geschallen,das auf dem - ach so S t e c k b i. e. .f . . . . . . . . . . . . . . .
gewährenmüssen-, habenwir unsent- verschmähten- CommodoreC64 läutt.
Es Ein kleinesProspektblatt
schlossen,OSg nicht zu installieren.
habenwir die- rtr alleLOOP-Auioren
.
wird also weiterhinbei den Betriebssy- ser LOOPbeigefügt.DiesesProgrammJADOS von Rolf-Oieter
stemen JOGIDOS(Einsteiger),
Kleinentwickelt- sucht DieSituaiionSpitztsich zu.
und ist besonderslllrdie B r i e t e . . . . . . . . . .- .. .. . . . . - .
{das "Slandard"€etriebssystem)und seinesgleichen
cPlM68Kbleiben.
Erstausbildungder DigitalelektronikerDie'neue GDP64K kommt
geeignet.Vielleichthaben
heruorragend
NeuesLayoutder LOOP
.
Sie den einenoder anderenBekannten Konlakleund Kleinanzeigen
Sie haben diese LOOP sicher schon miteinemC64,demSiedieselnformation
durchgeblättertund es gemerkt: wir weitergebenkönnen,
haben die Einteilungneu aufgebaut,
auf
der Wir hoffen,vieleunsererlOOP-Leser
Grunddalür ist der mc-modular-AT,
- CeBff (Halle6, Entprellendes STFOBE-Signals
der
Hannover
Messe
von nunan in derLOOPunterstiltztwerF2l - wieim letztenJahr)zutreffen d e r T a s t a r. u. .r .. .. . . . . . . . . . .
den soll. Natürlichwerden die Artikel Stand
m i lW i n d o w.s. .- . . . . . .
qanzallgemeine
PC-oderAT-Artikel
sein und freuenuns über angeregteDiskJs- G D P6 4 K
sionen,
Das
GES-Team
und
unsereSoflSyslem-Reset
schlägtzur
unddamitalleAnwenderdieser
Rechner
zufriedenstellen.
Wirglauben,daßwirda- ware-ParlnerFolkert Hallenga,Stefan F e s l p l adl ut er c h. .. . . . - . . . . . . StiehlundKeiThomsenstehenfür inteF
mit demTrendderZeit gefolgtsind.
essante Gesprächebereit. Sagen Sie TechniBcherSeNicean
...........
Wir freuen uns auf einen regen Brief- uns auch lhre llleinungüberdie LOOP! ComputeFNetneibn
wechsel,wobeiwir auch gernelhreVorBis zu CeBIToder zu nächstenLOOP
schlägeund lhre NötezurweiterenEntwicklungdes Systemshörenwollen.
Rolf-Dieter
Klein
GerdG.al
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1.Preisim

-Wettbewerb
vergeben

Rufnummernspeicher
undWählgerät
als idtelligenter
Einsleigerpaket
Telefonzusatz
Der in der LOOP15 ausgeschriebene
bei
Wettbewerb
hattegroßeAnteilnahme
gelununsetenNDR-ftogtammierern
Anwenden.Gesuchtwurdensinnvolle
Hlerbei
dungenmitdemEinsteigeFaket.
ProgramBenutzerihre
eigenen
konnten
an unseinme undZusätzschaltungen
senoen.
Einsendungen
konntedie
Ausmehreren
JurynundiebesteEntwicklüng
auswählen:
Der erste Preisging an:
Eberhard
Maldener
Leipziger
Straße2
6457Malntal
der mit seinemRufnummemspeicher
großeBegeisterung
beiunsauslöste,
Der Rufnummernspeicher
kannhäulig
speichem,
benötigteTelefonnummern
kanndieautomatische
AufTastendruck
Wahl(nurbeiNebenstellen-Anlagen
eF
laubt)erfolgen.
(auf dem
Die kleineZusatzschaltung
Lochrasterder IOEaufgebaut)besteht
lediglich
auszweiRelaisund mehreren
Leuchtdioden,
die dasUmschalten
lnd
Wählenübernehmen.
DieTelefonanlage
mit
istdurchein4+oligesSteckerkabel
demComputer
verbunden.
DieseVersiondarf jedoch nicht am
öffentlichenTelelonneEbetriebenwerden,dafurfehltdie Genehrnigung
der
Post.An die privateHaussprcchanlage
kannsieaberbedenkenlos
angesch
loslJmauchlhneneinenNachbaudieser
wir
Entwicklung
zuermöglichen,
drucken
hierdaskomplette
ListingdesProgrammesnebendemSchaltplan,
derStücklisteundeinerkuzenBeschreibung.
lnbetriebnahme
- IoE-Baugruppe
nachdemvorliegendenSchaltplan
verdrahten.
- Anschlußleitung
desTelefons
abstekkenundandie|OE-l<arte
anschließen,
- Velbindung
derIOEzumTelefonapparalheßtellen.
- Programm
aufeinerbeliebigen
Startadresseeingeben(Akkupufferung).
- Programm
starten,
Bedienung
des ProgEmmes
1,0Programmstart
Wiebei anderenProgmmmen
auch,ist
dieStartadre$e
immerdie
ersteAdresse
desProgrammes,

I ' ö S C E - R O I ] I I N E
aaz€iqe:
beliebige

andere

Taste

Ritckkeh. inE sauPt-

alle
speioherplätze
de. Rufnl:melnspeichels ,elden
nit
de!
0E,.
ahlerde@rke

U N T E T P T O q I MS P E I C E E R N

anzei9e.
ra€re 0-t

rä.te c/D

Täste

c: AufHält.€teuerung
/
in
D: abnältssteuerung
eispeicher "entläng
anzeige
ne! Rufnwer.
und
de! neuen ziffe!
Plätz

innelhalb

+/-

+. aufvärt.steuerulg
/
-: AbrältsEteuelung
ih
spei.he!
von Rufnllme!
Anzeige
zu Rüfnumer.
Rufn@r,
de! ent.Pr.
uDd ,iffe!
Platznmer

einer

Rufnumer

k'!

I
,".

'Computer
Hi,weisj Der
kann natürlich wiebeieinemTestwah
lblock,nacheinan- Anmelkung
der Jury:
alle anderen geladenen Programme der eingeben.Die Rückkehrausdiesem DieseEntwicklung
hatunsausverschiebearlceiten,
auchwennermit seinerIOE- Unterprogramm
erfolgtmilderTasteBEF. denGründen
gutgefallen:
besonders
Kartean einTelefonangeschlossen
ist,In 4.0Ausgabevon Bufnummern(WAHL)
Praxisgerecht.
a
Hiersieht
man,daßmit
diesemFall sollte man aber nach dem
Mit derTasteSTARTdasUnterprogramm demEinstejgepaket
vernünftige
LösunEinschaltenimmerzuerstdas Rufnum- Ausgabeaufrufen,die Nummerdes ge- gen
möglichsindmernprogramm
starten,damitdie Ports w{lnschtenSpeicherseingebenunclmit
aufder lOEgesetztwerden
unddasTeleDaraufhin
werdenallezif- a Gutdokumentiert.
CRbeslätigen.
DasAundO eines
fon abgeschaltetist.
fern der entsprechenden
Rulnummeran Programmes.
2.0 Löschendes Rufnummeftden Telefonapparat
ausgegeben.
a Programm
sauberdokumentiert.
speichers
5.0 Rückkehrins HEXMON
Aufrufüber die TasteC, bestätigenmit Die Rückkehraus den einzelnenUnter- a DasProgramm
veMendet
nurrelalive
CR. DiesenProgrammteil
darf man nur programmenins Hauptprogramm,
Sprünge,
daher
kann
es
unabhängig
von
bzw
benutzen,
wennmanden gesamlenRuf(Slart)
der
eingegeben
Speicheradresse
aus dem Hauptprogramm
ins HEXMON,
nummernspeicher,
also alle zehn Spei- erfolgtimmermit derTasteBEF.
werdenund'vertftigt"sichmitanderen
cherplätze löschen will. Sollte beim
Programmen.
erstenBetriebaufalleFälledurchgelührt stÜckliste:

a AmProgramm
kannman,,lernen",
wie

3.0 Eingabevon Rufnummern
Nach dem Programmstart
mit der Taste
SPE das Unterprogramm,,Speichem'
aufrufen,die Nummerdes gewünschten
Speicherseingebenund mit CR bestätigen,DanachdieZiffemder Rufnummern,

5_:l!l4l/ l@drc
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- PmcrämLsG

1 l-Relais GüntherNr.35731231
051 manprogrammiert.
1 V-Relais GüntherNr.3571
1210051
Wirgratulieren
HermMaldener
zuseiner
Widerstand330 Ohm
2R1,R2
Leistung.
2 LED
LeuchtdiodeRot,2 mm
Dieanderen
2DI,D;
Diode1N418
Gewinnerwerden
direKbeI La,Lb,W2,E
nachrichtigt.
DieBeiträge
werdenwir in
a,b,Wz,E lvlesserkontake2,Sxllmm loserFolgeveröffentlichen.

des nrfn@ercebers

l9*

A n z e * e . ( P a u s ew r d . r r . i t i f l e r )
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NeueTOOL-Eogr€mne4lngetroffen

Kompliment
an unsere
Software-Freaks!

Es wurdenuns einigeRoutinenaus der sichimmerwiederübereinen
interessanFeder von NDR4omputer-Anwendem ten LOOP-Artikel.
UmvieleguteLOOPzur Veröftentlichung
in TooL-Disketten ArtikelundTool-Programme
anbieten
zugeschickt,Besondersgefreuthaben zu können,
ist lhreMitarbeit
so wertvoll.
wirunsüberden,,lvlrJt"
voneinigen"Com- Dawirnoch
nichtgenugMatedal
füreine
puteFEinsteigern",
dje ihrenoch kleinen versprochene
TOOL-D|Skette
haben,
bitProgramme
fteigegebenhaben,
tenwirSienocheinmal- im Sinnealler

Anwendersichvonlhren(nichtmehrso

Bezüglichder QualitätderTOOL-Disket- wichtigen)
".
Programmteilen
zu,Jrennen
ten sind wir nur zusammenstark, Der
IntoressanleThemenbereiche:
,,alteHut"des einen,kannderfaszinierte
. RL-BASIC
Lesestoffdes anderensein.

a 280-BurboTascal
IvehralseMartethabenSie,alsLOOP- Sichermöchtemanseine(harterarbeite- a 280€piele
Lesea,
aul unseren,,Autufan alleSoft- len) Programmteile
nur ungernallenzur a Assemblerprogramme
ware-Freaksl"
in LOOPl5/3reagiert. Verfilgungstellen.Trotzdemlreut man a mc-modular-AT.

[,,lein
Steckbrief
in kueenWorten:
- KlausRumrich,
Goethestraße
53,6457Maintal
2,
(06109)
Telefon:
63417
- geborenam1.August1963
- Studium:
Theorelische
Physik
in FranKurt/lrain.
IVlein
ersterRechnerwarl9S0
einAIM65.
Ende1984kaufteich mir einenNDRweiidieserRechner
Computer,
heruoragend für eigeneHardwaae-Basteleien
geund Assembletprogrammierungen
eignetwarundzudiesem
Zeitpunkt
einer
der wenigen,überhaupterhältlichen
Rechner
mit16BitCPUwar
Hard-undSoftware-Eniwicklungen:
- Automatische
Schwimmwettkampf-

- Schach
- 3D-Labyrinth
- Umbauder DetmolderDRAI,,/|
128 zur
DRAIVl512
BevorzugteProgrammiersprache:
- Assembler,

Steckbrief

Anmerku.g der Redaktion:
Gerade mit seinem Schachprogramm,
welchesunterJADOSläuftund mit allen
CPUS680xxbetriebenwerdenkann,hat
Klaus Rumrich bewiesen,daß er als
,,Klasse-Programmieref' bezeichnet
LesenSie dazudocheinmal in detLOOP
15/3was ein Schachprogramm
'denkt".
Darin läßt sich annähemdnachvollziehen,wie konpliziertdasSchreibeneines
solchenProgrammes
sein kann.

Funktioniertlhr Computer?

Testprogramm
im Monitordes Einsteigerpaketes
lm EPROlvl
desEinsteiger-lronitors
war a
nochPlatz.Waslag näher,als hierdie a
Testprogramme,
die bei der Fertigung a
veruendet
werden,
untezubringen,

Tastaturtest
02h) ausgegeben.
Damitdie LeuchtdioTestderDlL-Schalter
denauchsichtbarleuchten,mußderProTestdesSpeichers
aulderSBC3und grammablaut
mit einerWarteroutine
verdie Portsder IOE(mitzusätzlichemzögertwerden.Das Ausgebendes BitAdapter).
musters 55h (binär:01010101)
auf die

Indiesem
Artikelwollen
wjrdieProgramAdresse02h bewirK,daßnun die andemebeschreiben
unddasQuellisiing
ab- 55/AA-Test
ren vier Leuchtdiodenaufleuchten,Daclrucken,
DieProgramme
sind,umauch
aufgeHierwerden
abwechselnd
die
Werte
55h nachwirdwiederdieWarteroutine
Einsteigern
eineniitzliche
Hilfezubieten,
Der
Befehl
dekrerufen.
'DJNZ
4455"
geradlinig
program- undAAhaufdie LED'S(Port02h)ausge- mentiertden Wert im RegisterB und
und ohne,,Tricks"
geben.Diesbewkkt,daBdie Leuchtdiomiert.
den mit den gemdenNummernund die springtzumLabel4455,wennderWertin
DasTestprogramm,
das aus mehreren mit den ungeradenabwechselndleuch- I nicht Null ist. Wurdedas Registerbis
Null herunlergezählt,
so fährt das ProkleinenEinzelprogrammen
besteht,hat ten.
grammmit dem nächstenBefehlfort,
clieAulgabe,
die vorhandene
Hardware
zutesten.Esbeinhaltet
fotgende
Teite: DurchdenAufrufderBetriebssystemrou- Sägezahnfunktion

a
a

tine CLEARwird die Anzeigegelöscht.
Leuchtdiodentest
mit 55/AA-Muster Danach wird der Wert AAh (binär: ZuerstwirddieAnzeigegelöschtundalle
Testder 7-Segment-Anzeige
10101010)
aufdie Leuchtdioden
(Adresse LED'SdurchAusgebender binärenZahl

17/6

SubtraKiondenWertvon
gelö6cht.Zwischonden Aus- Taste,,-" beendetdiesesProgrammteil nachfolgenden
,,11111111"
gabebefehlen
wirdjeweilsdieWarterouti- und es wird mit dem nächstenTesttort- HL nicht zLrverlieren,wild dieser zuvoraufdenStapelgeschrieben.Nunwird
ne aufgerufen,
damitderVorgangsicht- gefahren,
jeweils
von der aktuellenAdresseder Endwert
barabläuft.Anschließendwird
ein Test der DlL.Schafter
lstdasErabgezogen.
desTestspeichers
Bytean die LED'Sausgegeben,
das von
wird gebnisNull (Speichervoll geschrieben),
rechts her (Bit 0) mit Nullenaufgefüllt Am AnfangdiesesProgrammteiles
aus der TabelleDILTABdie Datenfolge so springtdas Programmzur Leseroutiwird.AlsersteswirdalsoBit0aul Nullge- geholt,
die durch das Unteprogramm ne. lst das Speicherendenoch nicht
aufden
setzt,beider nächstenAusgabe
DlSPdasWon,dil"
aufdieAnzeigebingt. erreicht,wird der HL-Wertwieder vom
Port02h folgtdasBit 1 usw.,bis der Wert
wird die Stel- Stapel geholt und an den Anfangder
einem
Tastendruck
Nach
00000000ban die Leuchtdiodegesenauf
die
Leuchtdioden
lung
der
Schalter
zurückgesprungen.
Schreibroutine
delwird.DadurchwerdendieLEDsnachausgegeben,
diezuerstüberdieAdresse
bis
am
Schluß
eingeschaltet,
Anfang
der
Leseroutinewird zuersl
einander
Am
02h eingelesenund dannwiederaufdie
HL wiederaLlfden AnalleLEDSleuchten.
der Adreßzeiger
gleicheAdresseausgegeben
wird.Steht fangswertgesetzt.Dannwird der Inhall
7-Segment-Test
z.B.derSchalter5 auf "ON",so leuchtet der aktuellenSpeichezellein den Akku
der Tabel- auch die LED-Ni.5 auf. Der Befehl,,cp geschrieben.lst das Ergebnisder SubEs werdendie Startadressen
derSegmentein das oFFh"vergleichtdie Stellungder DIP- traktiondes Testwertesvom Akku nicht
lenzurAnsteuerung
geladenund durchdas lJn- SchaltermitdemWertffh undderdarauf Null,d. h. eswurdeein andererWerlaus
HL-Register
ge- folgendeJump-Befehlspringtzum nächSAnzeigen
DlSPaulalle
terprogramm
der Speichezellegelesen,als hineingebracht. lm UnterprogrammDISP wird slenTest,wenn dasErgebnisdesVerglei- schriebenwurde,liegteinSpeicherfeh
ler
zuerstein Zähler(Reg.B) mit FFhgela_ ches positivausfällt,alsoalleDIP€chaF vor.ln diesemFallwirdderTestabgebroden,DannwirddieBetriebssystemsrouti ter auf,,OFF"stehen.
FEHchen und gleichzum Programmteil
ne PRINTaufgerufen.DiesesUnterpro- Test der IOE-Karte
LEB gesprungen.lst der Testder Speigramm(Sprungadresse
15h)hatdie Aufchezelle positivverlaufen,wird mit der
gabeI Bytesab derAdresse,
dieim RegF BeidiesemTestwerdendiebeidenPorts gleichenl4ethode,wie im ersten Prozu ilbertra- der IOE-Kartegetestet.Dazu wird der grammteil,geprüft, ob das Ende des
ster HL steht,ins ANZFELD
gen. Jetzt muß die Boutine ANZEIGE Wert55haufdiePortsFohundFlhausge- Soeicherbereiches
schon erreichl ist.
werdendie beiden
(Adresse09h) aufgerufenwerden,die geben.Anschließend
ja,
wird
der Programmteil
Wenn
dann
den Segmentcode,der im ANZFELD Ports wieder eingelesenund mit dem SCHLEIFENDaufgerufen. Ansonsten
steht für ca. lms auf die Anzeigebringt. Wert55h verglichen.lst der eingelesene wirddieerhöhteAdresse
vomSlaoelwieBild er- Wert nicht gleich dem ausgegebenen der in HLgespeichertundan denAnlang
Damitman ein kontinuierliches
hält,ist dieserAutrulin eineSchleileein- Werl,wirdeineFehlerroutineaufgerufen, der Leseroutine
zurückgesprungen.
gebaut,in derdie RoutineANZEIGE
256 Ansonstenfolgtder nächsteTesi,
Die
vergleichterst
Routine
SCHLEIFEND
wird.Ineinerzweiten Speichertest
mal(ffh)aufgerufen
mit
dem
Wert
AAh. Nach
den
Testwert
noch- In diesemProgrammteilist
Schleilewird das Unterprogramm
nun leiderein dem ersten Testdurchlaufmit 55h fällt
DerSegment- Fehlerunterlaufen.Aus diesem Grund
mals256 mal aufgerufen.
dieserVergleich
negativaus und es wird
malzurAn- führtdasProgramm
codewirdalsoinsgesamt512
diesenTestgarnicht dasHL-Register
auf
denSpeicheranfang
zeigegebracht,bevordie Tabelleeines aus undzeigtimmereinpositivesErgebzurückgesetzt
und
der zweiteTestwert
lädt nis desTestesan. lst beimTestderlOEins ANZFELD
neuenSegmentcodes
AAh
in
das
Register
E geladen.Nunwkd
und anzeigt.So werden nacheinander Kartekein Fehleraulgeireten,erscheint
den Anlangder Schreibroutinegean
alle8 Segementealleracht Anzeigestel_ aut der Anzeigeder Schriltzug'SBC sprungenund der ganzeTesl mit dem
len angesleuerl.
loE".Wennein FehlerbeimIOE-Test
auf- WertAAh nochmalsdurchgefüh.t.Nach
getretenist,wirdstatl,,lOE"nureinwaag- erfolgreicher
Tastentesl
BeendigungdiesesTestes
wird zum Programmteil ERFOLG
Zunächstwird eine Täbelleeingelesen, rechterStrichabgezeigt.
die dann durch die RoutinePRINTdas Falls Sie dennoch den Speicher lhrer gesprungen.
HEXIOtestenwollen,könnenSiedaskor- DerProgrammteil
hatdieAufgaERFOLG
Worl 'taste"zur Anzeigebringt,
rekte
abtippen
Speichertestprogramm
ok'auszugeben.
be,
die
lreldung
,,SBC
HOLETASTE
Betriebssystemroutine
Die
in
zunächstwkddieAdressederTabelle,
wartet auf einen Tastendruck,Danach und starten.
stehen,
Buchstaben
ürdie
die
Codesf
der
getestet,
welum
wird mitdem Befehlcp
VerbesselterSpeichertest
geladen.DieBetriebsin dasHL-Fegister
che Taste es sich handell.zu cliesem
muß
von
Hand
ab
cler
dalÜr,daßdie
Dieses
Programm
PR|NTsorgt
systemroutine
Zweck werden die Tastaturcodes(2,8,
in clas
werden.
Es
Tabelle
8100h
eingegeben
der
Adresse
Buchstabencodes
07h ltlr TasteC) mit dem Wert aus der
einer
von
werden
ln
den
Speicherbereich
beschreibt
übertragen
ANZFELD
bei
verglichen
und
HOLETASTE
Routine
immer
mitdenWerten
55h
und
zum
Schluß
8200h
bisgFFoh
wkd
Endlosschleife
wird die TastennumUbereinstimmung
aufgerufen,
merinReg-B (vonobenlinks:l bisunten AAh und liest dann dieseWertewieder wiederdie RoutineANZEIGE
wird die damit die Schriftflimmerfreiauf der AnindenAkku aus. Nach dem Programmstart
rechts:24durchnumeriert),
des zu zeigeerscheint.
geladenund durch das lJnterprogramm Adresse8200h(Anfangsadresse
in
das Der Programmteil
testenden
Speicherbereiches)
FEHLERist identisch
gebracht.
In diesem
AUS zur Anzeige
mitdemeinenlJnterschied,
wird die Tastennummer HL-Registergeladen.Die Endadresse mit ERFOLG.
Unterprogramm
aus der Tain den Akku und die Anzeigeadresse des zu testenden Speicherbereiches daß hier die Codenummern
geBC
9ff0h
wird
in
das
Regisierpaar
geholt
werden.
Demarfolbelle
FEHLTAB
geladen.
Die
8006h in das RegisterlX
angezeigt.
RoltinePRTACb ngt nun denhexadezi- schrieben,Der erste Testwen55h, mil ge wird das Wort ,,FEHLER"
wird,wird Das Programmendet auf jeden Fall in
malenlnhaltdes Akkusan der Stellevon demderSpeicherbeschrieben
geladen.
das
Register
E
in
einerEndlosschleife.
in der die entsoreDurchdas mehrmalige
lX ins ANZFELD.
wird die- DerBefehl"ld (hl),e"lädtdiespeicherzel- chende lvleldungangezeigtwkd. Die
Auiiutender RoutineANZEIGE
durch
ser Tastaturuert sichtbar gemacht. le,aufdie das RegisterHLzeigt,mitdem HEXIokannnach Programmende
Betäligen
der
Resettaste
wieder
in
den
HL
Testwert.
Darauf
wird
derAdreßzeiger
zur
Tasteneingabe
Danachwird wieder
versetztwerden,
Das Betätigencler um den Wert Eins erhöht.lJm bei der Ausgangszustand
zurückgesprungen.
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derSpeiAchtung:BeidiesemTesjawird
cherbereichvon 8200hbis 9FF0hvöllig
Programmeoder Daten,
überschrieben.
die in diesemBereichgespeichertsind,
vedoren!
gehenunwiederbringlich
Staltadteasen
der einzelnen Programme
Adresse Programm

1
2
3
4
5
6
7

1D00
1D15
1D65
lDCD
1E90
1EA4
l EBA

7a 8100

AA/55-Test
ntest
Sägezah
7-SegmenFTest
Tastentest
DIL-Schalter-Test
IOE-Test
Speichertest
(nichtlaufftlhig)
Speicherberichtigter
testzumEintippen

-lSlo!:I.e51

tlurl.r
0!!i lnAtt! h&n und!ul Lt0_porr.ütq.Drn

WichtigerHinweisfür
alle LOOP-Autoren!
Die LOOPwird Schritt filr Schritt im Satz
mit Pagelvaker gestaltet werden. DaaJ
bittenwirSie,faltslhnendiesmöglichist,
folgendeHinweisezu beachten:
Artikelwollen Sie bitte immerim NDRoder im lBMomat als Textfle mit einerhaltenSie
senden.Selbstverständlich
von uns eine enstprechendeleere Dis_
kettewiederzurück.BittebeachtenSie,
daßSie möglichstkeinehartenCarriageReüJmsinnerhalbdieserDateieinfügen,
da sonst der umbruch von Pagelvaker
nichtfunKioniert.
wollenSie bitte,sofemmögProgramme
lich, mit auf die Diskettespielen.Weiter
bittenwir Sie,einenProgrammausdrucK
mit möglichstneuemFarbbandbeizulegen.AchtenSiebitteauchdarauf,daßdie
Anzahlder zeichen pro Zeile bei Programm-Listings
60 nicht übersteigt,da
wir sonstzu weit verkleinernmüssen,
HerzlichenDankfür lhre lritarbeit.
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ROA256/1M
auch
für EOB€ysteme
Unsere neue universelleSpeicheöaugruppe,die ROA256/1ltist auchfllrden
ECB-BISerhältlich.Die Vozüge dieser
statische
Baugruppe(Batleriepulferung,
BAMSoderEPROMS,32Kx
8oderl28Kx
Ausblendlogik)
sinddamit
8,WAIT-Logik,
auchfilrECBSystemenutzbarUmalleF
dings sinnvolimit dem gesamtenSpeicherderROA256/1M
arbeitenzu können,
eineBANK-Lobenötigtlhr ECB-System
gik.DasSignal,,BANKEN",
dasder ECBBus normalerweise
nicht zur Verfügung
auf den
stellt,wurdebei der ROA256/1|vl
Pin C13gelegt;dieserPin ist sonst frei

5nor:llrllesl

A l k u r u f L t Dt o u { ! D ! n

Teet der IOE-xlrto
5 5 h . n P o r !l 0 h r u e q . b c n
up Dßpoutr!r0 (aR.l!. d.r 5.!Nild

5 5 n . n P o r lf l n a u ! 0 . b r n
h n l e r l nd ! ! e r e l e nP o r l !

Test derDIL-Sciolt€r

Wert =55h ?
\*-....-

jo

.rt
,'-./*

E r n l e ! edne rz v e i l e nP o r l 3

zlr
spr0n9

Srillunqd!. 5.h!llcrrinl.!tn
dcrSchdl.rin Akku
S.hllt?rJl.llunq
.!f denll0-Porl.u!le3rn
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ü5le0.lr9s!

ENDt
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Viele NDR-Baugruppen$rerden nun
vom Eißleigerpaket unterstützt:

reicher Dokumentationder Wirkungs- biszweiJahrenüberschwemmten
dieJaweiseund der Funktionder Programme paner mit ihrer qualilativhochwertigen
(Flußdiagramme),
beinhaltetdasBegleit- und kostengünstighergestellienSpeiheft auch die ausgedrucklenListings cheMaredenamedkanischen
l\,1arkt,
Die
(PRNFiles- Assemblertext
mit iibersetz- Amerikaner
kannten- stattwieimnormadem Hexcode).
len Marklgeschehen
iiblich,mit gleicher
Unterstütztwerden folgendeBaugrup- Qualitätundmil bessererFertigungsausSER,CENT,AMPEL,SOUND,
- leidernureinen
PEL,SOUND,SPRA- beuienachzuziehen
reSPRACHE,AD8n6, AD10/1,DA, REL pen.SER,CENTAIi,4
CHE,
AD8/'16,
striktiven
Weg.
zwangen
AD10/1,
DA
und
Sie
die japan'die
RELmit dem Einsteigerpakel
Baugruppe.
schen Hersteller,ihre ProdukteeinzuAufgrundderstetigsteigendenPopulari,
schränken.Diestalensieauch;dieAmetät des Einsteigerpaketes
habenwir uns
rikanet wie Texas lnslruments,zogen
entschlossen,einigeTOOL-Programme
sich schon 1985aus dem unrentablen
ftlrdie Anfänqerunteruns anzubieien.
Geschäftzuriick.
Diese TOOLS bestehen aus ferligen
Nun,nachdemdiesesceschältauchiür
Werkzeugen,
mit derenHilfees möglich
die Japanerunreniabelgewordenwar,
ist,weitereZusatzbaug
ruppendes NDRstelltensie ihreFrodukle vorwiegend
auf
Computersanzusteuern.
1- oder 4-MB€hips um.Gleichzeitig
erErweiterungen
wieeiwadieAusgabedes RAM-Bausleinev/erdenimmer teurer: lebtendie IBM-PC'S
und KompatiblenSpeicherinhaltes
ilberdieCENT(paratte- Auswirkung des japanisch/amerikani- wie auchder mc-modular-AT-aufgrund
le Schnittstelle)
aufdenDruckersindnun schenHandelskeges:
der gefallenenPreise einen extremen
feslerBestandteil
desMonitorsEINDHEX EsgehtunswievoreinigenJahreni RAlvl- Boom.Was passierte:Die Warewurde
V1,2,der nach wie vor Standardaus- Bausteinewerdengehandellwie Heizöl knapp.Siewirdso knapp,daßderzeithier
rüstungbei unseremEinsteigerpaket
ist. und sind nicht/odernurzu extremüber- dasglejchepassiertwievorzweiJahren:
Die jeweiligenUntercrogrammroutinenhöhtenPreisen
zubekommen.Sohatsich amerikanischeEinkäuferkommen mit
sind nun durch Anspringender jeweili- derVerkaufspreis
desStandard256K x 1 Flugzeugennach Japan,Singapur,TaigenAdressezu erreichen.
Natürlichkön- dynamischenRAI\,4'S
von ca. Dlvl7,- auf wan oder Korea,kaufenSpeicherbaunen dieseProgmmmenicht nur lür sich mitllerweile
DL/35,' (!)efiöhl.Beslellun- steinein großenMengen,steckendiese
eigenständiglaulen, sondern können genüberBAN4's,
diewiringrößerenMen- indenKotfer,bezahlenbarundlliegenam
(undsollen)von lhrenProgrammen
auf- gen an unsereLieferantengeben,wer- gleichenTagwiederzurück.
denunsdefteitfilrdie Lieferzeit1.Quartal Derzeitkönnenwir nurabwarten
undhofParallel
wirdeinHandbuchmiteinführen- 1989,Preisoffen,bestätigt.
fen,daßsich die Situationbis Endedes
der Beschreibungder Treiberprogram- Was ist der Grund?Er liegtim amerika- Jahreswiederentspannt.Bis dahinsind
me von uns angeboten_
Nebenumfang- nisch/japanischen
Handelskeg.Vorein leiderSpeichercreise
nurTagespreise.

TOOl-Programme
für
das Einsteigerpaket

DieSituation

spitztsichzu:
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AnwendungeinesLogik-Analysators:

Wasist das?
Logikanalyse:
74193- allesklar!

(Bild2) erkennt man,daßderZählereinen
Rückseteingangundje einenseparalen
Takteingangfür Vorwärts-bzw Rückwärtszählenbesilzt.
Es wurdenunlolgenderVersuchsablauf
durchgemit Hilfedes Logikanalysators
führt.DazumußteermitdenaufBild3angezeigten Meßbedingungen [fakt:
extern,Trigger:intem)programmienwerbeginnenund
den.NunkannderVersuch
wird jede Feaktion
der Logikanalysator
des Zähler-los74193,,milschreiben".
kÖnDienunlolgendenBeschreibungen
nen Sie aut Bild4 mitverfolgen

sind ein sehr nÜlzli- Als Meßobjeldsoll hier ein lC der TTLLogikanalysatoren
ches Hilfsmittelbei der Erprobungund Technikuntersuchtwerden,genauergeInbetfiebnahmedigitaler Schallungen, sagt das lC 74193.Dieses beinhaltet
einen Zihler und gehöri somit zu der
speziellvon computern.
zweitenGruppeder TTL-Bausteine.
sollen
lm Unterschiedzu Oszilloskopen
sie nicht die Kurvenformder Eingangs- BeidemBaustein74193handeltes sich
signale möglichstgenau wiedergeben, um einenbinären4 Bit synchronenvormit programmiersondernden zeitlichenve auf der Ein- bzw.Rückwärtszähler
dieser
DieBedeulung
gangssignale,wobei nur zwischenlo- baremZählbeginn.
gisch 0 t]nd logisch 1 unterschieden Bezeichnungsei hier nun etlvasautgewird.DazubenöligensieeinenSpeicher, schlilsselt:
13 12
t5
t4
16
mitmöglichst a 4 Bitbedeutet,daßderZÄhlerADaIenin dendie Eingangssignale
werden ausgängebesitzt,welcheeinenZählbeeingeschrieben
hoherAbtastrate
- 1111)zulasTeil,der u.a.die reichvon0 -15 ibinär:0000
und einenauswertenden
gespeichertenInlormationen
in ein Bild
sind a ProgrammierbarerZählbeginn
umsetzt.ÜblicheAbbildungsformen
bedeudas lmpuls-und Zeildiagramm.
tet, daß man dem Zihler auf 4 Datenleiin der Regell6 tungenmitteilenkann,abwelchemzählEinLogikanalysatorsollte
oder 32 Kanälebesitzen,um auch mal werl er beginnensollzu zählen.
denDaten-bzw.Adreßbuseines,,norma- Bild1 zeigtden ZählerlC 74193mit den
abbilden Setzeingängen
len" 8- bzw.16-BiFProzessors
A bis D unddenZählauszu können.Die Frequenz,mit der die gängenQA bis QD.Aus dem Schaltbild Bitd1
Kanäleabgetastetwefden,mußfür ein
Zeitdiagrammdeullich über der Freq uenzder Eingangssig
naleliegen,damit
mannocherkennenkann,was,,zwischen
denFlanken"steht.Fürdiezahlenmäßige
Darstellungwird man üblicheMeisedie
Ablastfrequenzbenutzen,die der Frequenz des schnellsten Kanales entspricht.
Von besondererBedeutungist die Triggerung eines Logikanalysators,
d. h,,
wanner damitbeginnt,die Eingangsdaten in seinenSpeicherzuschreiben.Wäs
die[,4esnützteseinemschließlich,wenn
ist,
sungwegenvollemSpeicherbeendet
Bereichannoch bevorderinteressante
gefangenhat. Die TriggeNerfahren
lasin zweiGruppen
sen sich grundsätzlich
einteilen.
Bitd2
zu einembestimmtenZeita Tfiggerung
punkt.
a Triggerungbei einer bestjmmtenPegelkombination
(: Bitmusler)anden Kanälen, "TriggeMort" (oder -byte)
ßL -::::::::::::::::::_IjIIgenannt.
Genaugenommenist die zweiteGruppe
einelJntergruppe
der ersten,dennauch
ein Triggerwortrepräsentierteinen bestimmtenZeitpunkt.

Ln!i liarrrl
!lator Ui,i

läi

Ein Beispiel
somiteinvielseitiDerLogjkanalysatorist
ges lvleßgerät,das hauptsächlichzur
Fehlersuche
in Compuier-bzw.Perjpherieanlageneingesetztwird.Er kannaber
auch,so zeigtdiesesBeispiel,als HilfsmittelzurEinlilhrungindiedigitaleSchalBitd3
tungstechnikdienen.
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, k
l1,*'

;;
Bird4

11

10

9

Aut die Takteingänge
Tv un'dTr wurden lerbeiTaufwärtszu zählen.BeidemZähabwechselnd eiri niederfrequentes lerstand15 (: 1111)
akliviertder Zählergegeben.Zuersljedoch baustein den,,Votuärts"-Ubert6g (U
Rechlecksignal
wurde das Signal auf den ,,Votuärts"- VOR).Ab Zihlerstand3 beginniderZähgegeben.
Takieingang
ler rückwäriszu zählenund angekom
menbeimZählerstand0 aktivierter den
aufdie ,,Rückwärts'lUbertrag-Ausgang.
AngeNunwurdeeinebinäre7 (- 0111)
15wurdedie
Setzejngängedes Zählers gegeben. kommenbeimZählerstand
DurchAktivierender Setzleitung(S:0) Resetleitung
aktiviertund die Ausgänge
definiert.Durch gehenauf 0-Signal.
wirddie 7 alsZählbeginn
beginnt derZäh- Wie man an diesemBeispielerkennen
TaktendesTv-Eingangs

als
kann,wird hier der Logikanalysator
Schreiberbenutztund eignetsich somit
auch zum Austestenvon lcs.
Er jst somit ein universellesMeßgeät,
welches nicht nur jn Proti-Reparaturwe*stätten gehört, sondern auch ein
ausgezeichnelesLehrmittel,das dem
(noch)Laienden Einstiegin die Hadware-Computer-Technologie
wesentlicherleichternkann.

EinfachzweiLOG16koppeln:

kann ein hexadezimaleroder binärer
Dumpder Datenerstelltwerden(Bild4),
könsowieTeilebzw-ganzeNlessungen
nenmiteinander
verglichenwerden.Und
es könnenBitkombinationen
in den[,4eßsammengefaßt.
Die Disassemblierungs-datengesuchtwerden(Bild5). HierunDarstellung(Bild1)zeigtdie von LOG32 terstützlderLOG32auchdieAnalysevon
erfaßtenDaten,als auch den disassem- se ellenSchnittstellen.
bliertenInstruklionscode
für den l,4ikro- Bild 6 zeigt den LOG32 bei der Diaprozessor.So kann der Anwenderein- gramm-Darstellung,
wobeiderAnwender
iachd ieAssemblierungs-Sprach
instruk- geradeeine l\,lessung
gestartethat und
tionen (für die Software-Analyse)
und nun auf derenBeendigungwarlet,
auch die aktuellenBitzustände(für die
erbereichstehenmaximal
Hardware-Analyse)
ablesen.Die Daten AlsMeßspeich
pro KanalzurVertügung,
2048
N4eßwerte
bei der Disassemblierungs-Darstellung
daß
bei32
KanäleneineN,4eßkaso
sich
könnenhexadezimal
oderals Diagramm pazität
von
I
KByte
ergibt.
dargestelltwerden.Desweiteren
besitzt
Der
LOG32
benötigt
2 Steckplälzeauf
(!)große
die100KB
Soitwaredes LOG32
LOGl6bestehtaus2
umfangreiche
Möglichkeiten
zurDarstel- derBusplatineund
die lediglichmil3 Leiiungen
lung undAnalysedergemessenen
Daten Bausteinen,
vebunden werden müs(Bild2und3 zeigendie Hauptmenüs).
Es untereinander

Logikanalysator
mit 32 Kanälen
die preiswerteAllernativeIür viele
Anwendungen.

LOG16hat aulgrund seines einfachen
Aulbauesund der ausgeleiltenSoltware
schonvieleFreundegefunden.
Wirhaben
nun die l\löglichkeit,einfachzwei Baugruppenzukoppeln,um damit32 Kanäle
gleichzeitigzu beabeiten. Damiteröffganz
nen sich für den Logikanalysator
neueAnwendungsgebiete.
Ubrigens:Die
GrenzJrequenz
110NIHZ)bleibi natürlich
gleichl
HabenSie schon einmalversucht,mit
demOszilloskop
dieVorgängeaufeinem
Datenbuszu verfolgen,mehreredigitale
lVeßpunkie
einerSchaliungzu beobachten oder das Timingeiner Schnitistelle
Technische
Dalen:
(2.8. SCSI - Bus) zu analysieren?Der
Steuerbausteine:
4 x Z80APIO
Logikanalysator
LOG32nimmtdie logiproKanal,
Meßspeicher:
4 x 2KBRAM{2048[,leßwerte
schenZuständean verschiedenen
lvleß: 32 Kanäle)
4
Byte
Abtastbreite
punktenmiteinerbestimmlenAbtastrate
Anschluß:
zweiSteckplätze
direkaufderEusplatine
aufunderlaubtdanndiegraphischeDarAbtastfreq
uenz:
intem: 10MHzkonstant
stellungaui dem Bildschirm.
extem:0.. max.14IrHz
MildemLOG32wirdausdemNDR-ComThreshold:
TTL
puter in der CPllvl 2.2-Version(280,
Eingangsimpedanz:
TTL(: ):500 k ohm,(:10pD
Floppy)ein32-KanalLogikanalysator
mit
Triggermöglichkeit:
intern: manuell
einer maximalenAbtastfrequenzvon
extern:StrobeBreite:):4ons
10NIHZ.
Stromaufnahme:
0.8A
DerLogikanalysator
LOG32bietetgrundlegende Logikanalysefunktionenzu DerUmbau
müssen bahnender Baugruppenberühren.Und
einemerschwinglichenPreis,Er unter Die beidenLOG16-Baugruppen
modiliziert
werden.Dazuwird noch einTipzu den Vebindungskabeln:
stützlStatus-bzw.Timinganalyse
sowie geringiügig
desl\,4aster
undSla- verwendenSie eineKupplungzwischen
die Analysedes z8o-Mikroprozessors.nachdemVerfahren
SeineVielseitigkeit
machtihn zum idea- ve vorgegangen,
d. h. eine LOG16-Bau- den3 Kabeln,so daBSiespäierauchdie
lenSchulungsgerät,
die andereist die beidenBaugruppenals LOG16verwenumz.B.Schülerund gruppeist die [,4aster-,
Die Loc32-Sottware den und diese unkomplizierter
Aspekten Slave-Baugruppe.
Studentenmitdenzahlreichen
auf den
voreinge- Bus steckenkönnen(Bild7).
des digitalenTestensund Messensver ist auf folgendePorladressen
siellt:
trautzu machen.
sindnocheinNebendenVerbindungen
Fürdie Timinqanalyse
bietetder LOG32 lvlasteriPortadresse
$F0
zelne Unterbrechungenvozunehmeni
einenexternenClock- Slave: Portadresse
32 Datenkanäle,
$E0
AufdemMasterdieLeitelbahnzwischen
Eingang,eine externeT ggermÖglich- Aus diesemGrundmüssenSie auch die lC1,Pin13und lC8, Pin1.Auf der Slavekeit,eineninternenTaktvon 10 [AHzso- Adresseder Baugruppe2 (lvlaster$F0, Baugruppeist lediglichnoch der Pin3
wie eine interneTriggermöglichkeit
und Slave$E0) ändern.weiter isl am slave und PinGdes lC12hochzubiegen.
Dazu
aut ein 16-BiF der lC8,Pin19mit dem lC8,Pinl des lla- ziehenSiedaslCausdemSockel,biegen
eine Triggermöglichkeit
für16 sterszu verbinden.Am lC12des Slaves beidePinsnachobenundsteckendaslC
Wort,wobeidie Triggerbedingung
der32 Känäiealslogischl oderlogisch0 sind Pin6und Pin3mit den selbenPins wiederein.Pin3und Pin6hängenjetztin
spezifiziertwerdenkann.
zu verbinden.Hier ist vor der Lutt.Alsletztessindnoch die beiden
des l\,4aters
werden allemdarauizu achten,daß sich keine 4opoligenFlachbandkabelmit demN,4eßF0rdie Mikroprozessor-Analyse
jeweils8 Datenkanälezu
mit den Leiter- objektzu verbinden.
einemBytezu- abisoliertenKabelstellen
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undes
Jetztmüßtedie Hardwarsstehen
kanneineersteProbemessung
durchgeführt werden.Sie bootenganzgewöhnlichunterCPllv12.2
undstarten,nachdem
sich die Programmdiskette
im Laufwerk
befindet,mit dem File LOG32.Nun erscheint ein l\,4enü
auf dem Bildschhm.
WählenSie den Unterpunkt,,S"an und
triggern Sie jeweils intern (Eingabel).
Nach Wiedererscheinendes l,4enüs
wählenSie die Funktion,,D",die die gemessenenSignaleauf dem Bildschirm
graphischdarstellt.- lJndnunvielSpaR
mit lhremneuenLOG32|
Bird2
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280-Grundprogrämm
und CP1M2.2gleichzeitig:

Umleitung!- Zwei Programmeim gleichenSpeicher
von GünterRenner,Schloßbühlstr11,
7206 Emmingen-Liptingen

zum RDK€rundprogramm,
das auf der sondersdann,wenn manvon CP/Mauf
BANKBOOT
abAdresse2000hsteht.Da- Grundprogrammbetrieb
wechseln will,
durch
kann
man
von
CP/[,4-Programmen
mu
R
man
dam
it
rechnen,
daß
er unlerhalb
lmmerwaedergibt
es [,4enschen,
dieeinaus
die
Funktionen
desselben
benützen,
der
Adresse
8000h
liegt.
Ein
Aktivieren
fachalleshabenwollen.lJnterden NDRund es eröffnetsich sogardie lv|öglich- der BANKBOOT
hätteselbstverständlich
puter-Besitzern,
Klein-Com
dieeinen280
mitdemEZASSCP/N4-gerechte
Pro- fataleFolgen- mankönnteeinenKasten
ihreigennennen,regtsich immerwieder keit,
grammezu schreiben,die bei der TPA- Bier wetten,daß das Systemabstilrzt.
derWunsch,sowohldasBetriebssystem
Adressevon100hbeginnen.
Aus diesemGrund legt das Programm
CP/M als auch das EPBol\,1-residente
,,initgru"eineneigenenStack an. Es ist
Grundprogrammvon Rolf-DieterKlein In dervorgeschlagenen
Lösungliegtdas deshalbunbedingtnotwendig,beimAuflrenutzenzu wollen.Beidesgleichzeitjg Programm,das man dazu brauchl,auf
im Regisler
zu lun, das bleibt allzuoftein Wunsch- 0EC00hund dürfte damit geradenoch ruf die Rücksprungadresse
de zu übergeben.Dassiehtetwaso aus:
traum.Dennesgibt KonflikteinderSpei- zwichenBIOSund Sektorpuffer
Platzfinld de,weiter
cherbelegung:CFllvl brauchl 64 KB den. In den meistenFällenhat es dort
jp
initgru
RAI\,{,
in die mantunlichstkeineEPBOMS seine Ruhe und wird nicht elwa gleich
hineinslecken
sollte.lJndaul der BANK- überschrieben,
sobaldmanirgendetwas
BOOTresidiertab Adresse0h derunent- mit CPllMmacht.
Nur auf dieseWeieist unabhängigvon
behrlicheFLOI\/ON.
lm RAN,4
sind die eF
derLagedes ursprilnglichen
Stacksgesten256 B\,.tes
vom Systembelegt,und Seine Funktionbestehtdarin,zunächst währleistet,daßder Rechnersicheraus
die Programmebeginnenbei der TPA- einmal den unterstenRA|\,4-Bereich
zü ,,initgru"zurückkehrenkann.
retten,damit Daten,die CP/l\,4
dori hinterAdresse100h.
Zum Schlußnoch ein wenigergefährliDiese Verhältnissescheinen mit dem lassenhaben könnle,nichi verlorengesei
ange- cher Aspekt.Ein Schönheitsfehler
RDKCrundprog
ramm nichtvereinbarzu hen.Dannwird eineSprungleiste
nicht
verhehlt:
Das
Grundprogramm
entlegl,
d
ie
die
Gru
ndprogram
maulrule
über
sein. lJnd schon gar nicht mit dem
fürdie Einin der die BANK- hältfesteSymboldetinitionen
EZASS-Zeilenassembler,
derja ganzbe- eine Zwischenstation,
sprunge
zu
den
einzelnen
FunKionen,In
sonders für CP/[4-Leutesehr attraldiv BOOTaktivienwird, an das crundpro- de. Versionfür
Adresse2000h sind die
grammweiterleitet.
wäre.Wasalsotun?
Wertederselbennatürlichauchden entEinAuswegkönntedarinbestehen,jene Um den ursprüngljchen
angeZuslandwieder sprechendenEinsprungadressen
Grundprogrammversion
zu verwenden, hen ustellen,gibt es ebenfallseinenklei- paßt.,,initgru"iniiialisiertaber die Eindie ab Adresse2000h nach dem FLO- nenProgrammteil.
Dieserbelegtden un- spdnge ab Adresse0h, mankann desMON auf der BANKBOOTPlatzlinden terstenRAM-Bereich
Symbolenicht
wiedermit seinem halbdiesevordefinierten
kann.Inder LOOPwurdenbereitslrüher ursprünglichen
Inhalt,sodaßmandieArProgramme
beschrieben,
umEPFOM-re- beitmitCP/l/weiterfortsetzen
kann.Ehe DieMöglichkeit
der lJmschaltung
auldas
sidenteProgramme
vondeTBANKBOOT Grundprogrammfunktionen
aufgerufen Grundprogramm
könnenhier nur in den
in die RAM-Bankzu laden-Hiersoll nun werdenkönnen,mußerst initgru"ausge,,
Grundzügenbeschriebenwerden.Sie
einmalein andererWegaufgezeigtwer- führl werden.Das selbegilt umgekehrt. ließe
sich abersicherleichtin CP/M-Proden,derdie l\4öglickeitbietel,auchunter Ehe wieder mit CPIN,4
gearbeiletwird, grammeeinbinden.Und vielleichtwird
CP/[/, von eigenenProgrammen
ausauf mußmil,,entfgru"
erstumgeschaltetwer- einesTagesgar ein BIOSverfügbarsein,
das RDKCrundprogramm
zuzugreifen_ den,
das dieselvlöglichkeit
bietet. . .
Der Clou der Sache ist,daß im RAMab
Adresse3h eine Sprungleisieangelegt Bei Operationen
dieserArt iul mansehr Anmerkung der Redaktion: LOOPwird,die sozusagenum ein paarEcken gut daran,dem Stack besondereAuf- Leser,jetzt aber losl Wer kann ein solherum Unterprogrammaufrufe
umlenkt merksamkeitzukommenzu las6en.Be- ches BIOSerstellen?
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dBASEllschreibtgroß
von Ernstvan Aaken,Sperberweg'18,
3258 Aezen 1,Tel.:(05154)1810
In dBASEll sind die Graphikbefehle
mit
Flomonähnlichwie in Hebas.
Diesesist ein kleinesBeispielprogramm,
um Graphikin eine Programmdatei
als
Unterprogramm
einzubinden,
l\lansollle
es ruhig einmalverändern,um die Gra- von Dr. Hans Hehl
phikmöglichkeiten
zu sehen,die auch
1.Wordstat HEBASund Plotterfürden (N-Befehl)abgespeichert
werden.EbendBASEll bietet.
NDR-Rechner
dievorher
so könnenBASIC-Programme,
würden
lvlühsamzeichnet man Buchstabelür im ASC|ll\lodusabgespeichert
werausgegeben
Buchstabemit Schabloneund Tusche- (SAVE,,Dateiname",A),
füller aul Tageslichtprojektor-Folien
für den.
Unterrichtszwecke.
I/litdemDruckerwird
es nichts,da dazu speziellewischfeste
Farbbändernotwendigsind. Ein Ploiier
kanndasviel besserund einfacher,man
denke nur an beliebigeSchriftneigung
(Kursivschrift).
."..:"""",..
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Esgibteinenhervorragenden
Bausatzfilr
hoheAnsprilche.
DieFimaW Kopischin
7712Blumberg,Buchbergst|aße
37,Tel.
107702)3246 vertreibteinen DIN A3
Selbstbau-Plolter,
Typ PL22lB mit integriertemz8o'Co-Prozessorund inielligenler Betriebssoftware
(16 KByte im
27128),det schon in det Zeitschrift c't, Nr.
9/84 beschriebenwar. lch habe diesen
Plolter seit einem Jahr in Betriebund
kannihn nur empfehlen.
WelcherPlotter
kann schon selbständiginterpolieren,
Polygonzilgelegen, 3-D-Dalstellungen
drehenu.a.NIankanndieN,4echanikallein
auch eöalten.
Das BASIC-Programm
in Bild 1 ermöglicht nun die AusgabeeinesTextesaus
einerWordStar-Datei
zum FlotterNatür,
lich könnenauchanderePlotterveMendung finden. Die BASIC-Zeilenmit
PRINT:2sind dann dem jeweiligenBefehlsmodus anzupassen.Als Erstesmuß
die WordslarDateials Programm-Datei Bib 1:Textausgabe
mit dem Plotter

TURBO-PASCAL

Und

Diewichtigsten
crundtagen
im Umgang
mirDisketten
undLaufweiken

die RAM-Floppy

CP|M2.2:
Wasnun?

PASCALinitialasiertBAM-Floppy
von Dr med. H. Kaiser,
von ChristophKöhler
Feuerbornstraße
3, 4830 Gütersloh
DasersteProgrammjst als Prozedurge- DieserArtikelrichteisich an allestolzen 2. Die Wahl:Diskettenformat3%"
eines Floppy-Laufwerkes oder 51h"?
schrieben und kann mit der lnclude- ,,Neubesitzer"
CPll\,42.2 Bei den mechanischsehr stabilen3,r"
Funktionjn beliebigePASCAL-Program-und des 280-Betriebssystems
meeingebundenwerden.IndererstenIn- Eswurdebesondersdaraufgeachtet,die (":Zoll:2,54 cm)DiskettenmüssenSie
line-Programmzeile
wirddieStepratedes Beschreibung
leichtverständlich
zu hal dengroßenVozug der bequemenHandFloppylaufwelks
erhöht.Danachfolgtdie ten, um diese crundlage a//e, CP/N4- habungbei gleicherKapazität(ca. 800
Initialisjerung
der RAI\4-Hoppy.
KB!,tebei80 Spuren)miteinemhöheren
Es wird Anwendernzu vermitteln.
die Routine'bank ' des FlomonsveMen- Ubrigenssind dieseZeilenfüralleande- Preis geqenUberder 5t4"-Diskettebedet,wobeidie ersten32 K Speicherder ren Betriebssysteme
bzw Prozessoren
Bankl,aufdenendasDirectoryderRAl\,4-(CPIN,468K,
JADOS. . .) ebentallsgrund- Sie solltenvon Anfangan Laufwerkemil
Floppyabgelegtwird,mit demWertE5h sätzlichzutreffend.
80 Spurenverwenden,
daSie mehrPlatz
ilberschrieben
werden.
für Programmeauf der Diskettehaben
lm Einzelnenist beschrieben:
DaszweiteProgramm
erleichtertdieVer- 1. Umgangmit Disketten
und die Bearbeitungderselbenwesentwendungder BAlvl-Floppy,
lich schneJlerals
indemes zu- 2. DieWahl:3Yr"oder5,/a"
mit 40 Spurenerfolgt.
nächslmitderobengenanntenProzedur 3. WielegtmaneineSicherheitskopie
an Eskönnenauch8"-Laufwerke
eingesetzt
die Initialisierungdurchfilhrt und ver3.1 neueDisketteformatieren
schiedeneDateien,
dieJüreinebestimm3.2 kopierenmit einemoderzwei
Praxis:Damansich oft eineSicherheitste Anwendungbenötigtwerden,nachE:
kopieanlegl,habensjch dezeitdie meikopiert.Danachwird LaufwerkE: selek3.3 übertragender Systemspuren
sien NDR-Anwender
filr das s,/4"-Lauftiertund die ersteangegebene
Dateigeaufdie neueDiskette
werk entschieden.
startet.lm hiergezeigtenBeispielwerden 4. Diskettenwechsel
die iür das TUBBO-PASCAL
3. We legt man eine Sicherheitskopie
benötiglen 5- DerSchreibschutz
DateiennachE:kopiertundTURBO.COM 6. Die RA[/-Floppy
an2
wird gestartet.Das Programmhat sich 7. Tipszur Dokumentation
BevoreineneueDiskeitevomComputer
insbesondersauch bei dBASE-Anwenbeschrjebenund gelesenwerdenkann,
dungbewährt,da beientsprechender
Er- 1, Der Umgangmit Disketten
muß diese spezielllormatiertwerden
weiterungdes TiteFAffaysneben den DiewichtigstenRegelnzumUmgangmit (UFORM.COIV).Anschließend kann
dBAsE-Systemdateien
auch die Cl\,,|D- Diskeitensind:
diese mit einem Kopierprogramm
(z.B_
Dateienautomatischnach Et geladen PIP.COM,
COPYSoVCOM)
beschrieben
Diskettennie ohne Hülleablegen,da
werden können.Hierbeigibt es einen
kleinsteSiaubkörnchendiesezerstödeutlichenGeschwindigkeitsvorteill
Da alle Programmevon uns ohne die
CP/N4-Systemspuren
ausgelieiertwer- Niemalsdie brauneDisketieim
(muß mit cP/l\,42.2
eMorben werSchreib-Lese-Schlitz
selbstangreifen den
den),
müssen
diese
noch
auf die neue
da das wohl der 'Abschieds-HändeDiskette
ilbertragen
(SYSGENwerden
druck"wäre,
80.COll).DieSystemspuren
vonCP|M2.2
- Vermeiden
Sie ein Verbiegen,
Knicken ermöglichenein selbständigesBooien
und hoheTemperaiuren
für lhre Dis- von der Diskette.
ketlen.
- LeqenSiediesenichtindieNäheeines 3.1 Neue Disketteformatieren
ZunächsleinfralmüssenSie eine
l\,4agnetes
bzw einesmagnetischen neue Dbkette lomalior€n,
Aul
Feldes(l\,4onitor,
eisernerSchrauben- lher CP/N,-Diskeite
ist zu diesem
dreher,Teletonleitung)
da die Diskei- Zweck bereils ein Fomaliepro
gEmmvorhanden
Dieskönn€nS
e
ten sehrempfindlichsind,
autrulen,indemS e.,UFORM"
en- LösenSie beimAus- und Einschalten Aeben.Nach d€m
Druckali die
lTasteeßcheinllolsen EinSabe:
lhresComputersden Ve.riegelungs- .,RETUBN
des Men0aut demB ldschrm:
RETUBN-Iasle
hebeldes Laufwerkes,
da sonstein
Fomätie€rVl .2,
ungewollter
Zugriffdes Computersauf Univerel
Folloieler Kleln{c) 1944,München
die Diskettezu Slörungenführen
- Bittesystendiskett€herauskönnte.
nehmen!nd zu fomaliercnde
:1

'&frrcibCdrul-L

Bitd I

:4
E M C A7 0 D 0 S D 4 0S p u f
NOF-DD
D S8 0 S p u r
-6
ENDE
Jetzl: Systemdskelle he6usfehmen und unfoF
matierteDisketlein Lauh{erkA e nteaen!
HierlippenSie eine,,5"ein.Jetzt
e.scheintein weileresMenÜaul Eingabe:
demBildschim:
5
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Flo2-Mdi/Mini (oCOH)
- 1
'-2
FLoi-Mdi(4oH) '
- 3
FLOl-Mini(3OH)
Nachd€rEinqabederZfter"l"eF
scheintei. d.ines Menoaut dem

Jelztg6benSie€in,R'ein.Auldem
Bjldschim €ßch€inijelzl neben- NEXI PC
)00d yJrco(steht l0r dle dod oF
1

B-2
c-3
B:6
C-7
D-8

-9
NEUSTART
-0
ENDE
Hierwählensle dle ,,1" 6n. Jeä
e66helnt noch elne Zusmnen- 1
lassunsder elnqeqebenen
Daten.
Diese€olhewiefolqtau$ehen.
MlnlLautwerkFLo2MFM

-80
:5
:1024

Di€ Länge des ProgEmm€s wird
vomDDTi. hexadezifralerDeßtellungans€seben(nurdle vordeen
beiden zahl€n 6ind intee$ant).
Um aber die PrcgBmmemil dem
DDTwlederabzusp€ich€n,m(r+
sn Si€ dieseWete in dezimäl€
Zum Umrcchnenmü$6n Sie die
vomDDTausgeqeb6n€nwerl.von
d€r hexadezlmalen
Fom in die
d€zimale
umwandeln.
Hieöei können Sie naöhfolqenderM€thode
Mlltipllzlercn
Siedi€eßl€der bei
denZitlemmlll6undaddie€n Sie
die zweilezu dieserZdhl.Wasdie
€inz€lnen
Zahlen!nd Buchslabsn
l0r einenW€i haben,entnehmen
Sle bitle d€r nebenstehenden

b6ides€itenw€rdentomatien
Seir6t hit SS0,Seite0 nomd
sp€iche*apdirät:800 KByres
ACHTUNGOiskotlowird fomaiie.l
Jetzlnochein,,J'€ing€b€n
undd€r
Formatle0o4ang
b6qinnt.
Nach dem Fomatie€f eeheint
wiedertolqendes
Menü:
tlutwelk
A- 1
tautweft
B- 2
Lautwe*
c: s
Launrerk
D-4
Laufile|kA Fockseite
A- 5
Laufw.rkB Fückseite
9-6
Lali{erk c Rücks€il€
c-7
LaulweRO B0ck6eite
D-8
NEUSTART9
-0
ENDE
DiesmadrückenSi6 6in€ ,0" rür
ENDE, Es eMheint lolgend€
Sch.iilaut demMonltor:
Systemdlskeltein L6ufw€d(A €ioleoen,dann ca {catriageretum)

'llppen
Sieletzt,,c0"{Geu.d dann
Null)ein. Es eßcheint n€benste
Nunwechsornsi€ die oiskexen.
Jelzl geb€n Sie "Conlrol-C" ein
(conlrcl-und eT$te qleichzeltlg
drucken).Wiedef,FETURNT
eln,
geben.Nun tlppenSi6 ,SA!€ )C(
Prcs.com'eln,XXlsrdleLänqedes
zu kopi€r€nde.Prcq6mmsund
Prog.com
stehllür denPog6nm-

ProgrammSYSGENSo.CONi
von der
CPIM2.2oiskette.
LegenSiedieCP/M-Diskin
LWAundggf.
dieneueDiskette;n
LWB.Mitnureinem
Laulwerkmuß die Diskettespäter
gewechselt
werden.
DerAufrulerfolgtmit:AISYSGENSo.
E6e6chelnlnuntolqenderTexlaul
!€R 2.0
Eingaben:
SYSGEN
SOURCEDRIVEMME(ORFETIJRN'4"
'REl1]RN'
IO SKIP)ASOURCE
ONA,
THENTYPERETURN
SYSIEMdiSKCIIC
RJNKNON
COMPLETE
hEAUSNEhmenifomalied6Diskelte
elnlegen
DESTINATION
DFVE NAME (OF 'A'
FETUFNTOREBOOT)A FUNKNON
COMPLEIE
DESTINATION
DA]VENAME (OA 'FETURN'
FElURNTO RESOON
J6Et ist lhr€ B5ckup-Di3k.tt€
mil
den sFt.hspur€n v6Eeh6n.

4. Diskettenwechsel
Achtung!Beim
Betrieb
mitCP/M2.2
muß
jedeneueDiskette
voreinemSchreibzugritl ,angemeldet"
werden.Dieserlolgt
mit derTastenkombination
und
,,CTRL"
'C" (Warmstarl).
Beachten
Sie,daßeineFehlermeldung
(fallsSie das ,,Anmelden"
vergessen
haben)erst dann auftritt,wenn das
Programmversucht, etwas abzuspeichem. L{an sollte sich angewöhnen,
grundsätzlich
nach jedem DiskeüenwechseleinenWarmstart
durchzuführen.{BeimCP/M68K
undbeimJADOS
ist
dasnichtnotwendig.)

5. DerSchreibschutz
Um eine Diskettevor versehentlichem
- Zwei Laufwerke
von Programmen
zu
Die Erstellungeiner Sicherheitskopie Uberschreiben
bewahren,
ist
diese
mit
einem
SchreibLege. sie dle systemdiskettewiemit zweiLaulwerkenist sehr einfach.
Beieiner3%"-Diskette
schutzversehen.
Die schnellstelvlöglichkeit
ist die ver- kanndaszuständige
Ddcke. Sie dle ,,RETURNLTasle.
Fenstermit einer
wendungdesBefehlesCOPYSoV(wird
DerFomati€ruo|güO ist damil be
geschlossen
werden,
Schiebemechanik
endel. lhre Disk€tt€isl jda zum
mit CPllvl2.2geliefert).
Beidensya'-und8"-Disketten
mußdies
Autnehmenvon Ddtei6nund PoDabeimußnach den Aufrufmit
geschedurchAufbringen
einesKlebers
A)COFry8oV
entsprechenddenAnwei- hen.DasAktivieren
desSchreibsch
utzes
3.2KopiereneinerDiskettemil einem sungengehandeltwerden,
isi bei den verschiedenen
Formaten
oder zwei Lautwerken
Bei der Verwendungdes PIP{OII
unterschiedlich:
- EinLaufwerk
Kommandosmuß wie in allen CP/f/Fenster
bei
Entweder
kopieren
gesetztem
SiealleProgramme Dokumentationenbeschrieben,verSchreibschutz
(sieheletzeinzelnin dieRA|\r-Floppy
zu
ter Abschnitt)
unddannaufdie neue Z.B.lm LWA PlPaufrufen,dann
Quelle
zu
Disketteoder Sie arbeitenmit dem
in LW A, Ziel in LW B, dann B=
8"
auf
DDT-Programm
(V
entsprechend
folgen- A:I.*AW eingeben. stehtlü r Verily
SobaldSie irgendwelcheDatenauf die
derBeschreibung:
bzw.Pdlfung).
Si€ we.denaul lhref Syslemdiskotl€ ein P@g6mm ,,oDT.COM"
ilnden.DiosesPogEmmrutenSle
auf, Indem Sie die Buchslab€n
,,DDl' und nat0dlch "RETURN'
einqeben.Auldem BildschlmeF DDI\€FS2.2
$heinljet2tn€b€nslohenderText:
llppen Sie d€n Namendes Pb
gamfres eh, dos Sie kopi€r€n
woll.n. Vor dem Proqammnamen
nu8 äb€rnoch,l! stehen,oanach -|PFOG.COM
gebenSie ,,RETUFN"
€in.
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Tip: Vor dem Kopierendie Quell-Dis- Diskettenschreibenwollen,m!ß natürkette mit Schreibschutzversehen lich der Schreibschutzentlerntseinl
{sieheKapitelS).
6. Die RAM-Floppytür NDR4omputor
3.3 0bert6gen der Systemspuren
Wie in dem Handbuchder RAM64/256auf die neue Diskette
Baugruppebeschrieben,kann mit dem
DamitSie mit lhrerneuenDisketteohne NDR-Rechner
unterCP/M2.2eineRAMdie CP/M-Diskbootenkönnen,m{lssen Floppybetriebenwerden.Dabeiverhält
von lhnennoch die Systemspuren
über- sich dieseRAM-Floppywie
ein normales
tragenwerden.DazuveMendenSiedas Laufwerkund kann mit dem Laufwerk-

i

I

kennbuchstdben "E': angesprochen
werden.
Wieschonder Name,,FAM"verät, sind
alle Programmenur im Arbeitsspeicher
Der Betrieb der Programmeerfolgt
wesentlichschneller,hataberdenNachteil,daß diesevor dem Ausschaltenauf
eineDiskette"gerettet'werdenmilssen.
Sie benötigen beim NDR{omputer
einen Arbeilsspeichervon mindestens
256 KByte (1voll bestilckte RAI\,464/256
oder eineROA256/1
[,]).
DasErstelleneinerSicherheitskopie
mit
einem Laulweft und der RAlr+loppy
geschiehtfolgendermaßen:

grammeauf dieZieldiskettekopiertwer- oder
(Namekannder
Name.TXT
jeweiligeProgrammname
den,
sern)
Daswirddannsolangedurchgelilhrt,bis
Name.DOC
sich alleProgramme
auf derZieldiskette oder
befinden.
lhre Eingabez.B.:A)TYPE
LIESIVICH
Sie könnendieAusgabemit denTasten
"CTRLS" anhaltenundje nachRechner
7. Tips zur Dokumentation
mit "CTFLS' oder"CTRLQ" weiterausAuf tast allen Diskettenwird auch eine geben lassen.Mit den Tasten"CTFLC"
Beschreibungmitgeliefert.
Diesekönnen wird die Ausgabeabgebrochen.
entwederaufdemBildschjrmangesehen
oder auf den Druckerausgegebenwer- Beim Einstieg in das Betriebssystem
CP/M2.2brauchenSie auch ein gut tesden.
baresBegleitbuch.
"DtR'
Itlit dem CP/M-Befeht
könnenSie
sich das Vezeichnis der Diskette Filr Einsteigerempfehlenwir die Bücher
anschauen,DieAusgabeeinerTextdatei -'CP/[4 kompaK(Plate)'Best.-Nr.10451
Zuerstwjrd das ProgrammPIP.CO[,in erfolgtmit demBefeht"TYPE,..
und
WennSie
- ,CPlNiHandbuch(zaks)"
das LW E: kopiert.Vondort könnenein- zuvordieTastenkombination
"CTRL.
!ind
zelneProgramme
von der Quelldiskette "P' eingeben,whd die Textausgabe
Best.-Nr.10590
auf
in die RAlil+loppy kopiertwerden,bis den Druckerumgeleitet.Die Beschrei- Späterempfehlenwk lhnen als Fortgediesevollist.
bungenkönnenverschiedeneBezeich- schrittenen
Jel, wird die neue Zieldjskette(mit nungentre€en:
- ,VomUmgangmit CPIN,4
(POL)"
Systemspuren)in das LW A eingelegt BeiGES:
Best.-Nr'10586
und
UESI\,4|CH
(CTRLC). sonstoft:
undeinWarmstartdurchgelilhrt
- "Betdebssystem
CP/[/ (Plate)"
BEADI4E
Mil dem PIPauf LW E könnendie Pro- oder
Best.-Nr.10580.
READ.|\4E

680xx Grundprogramm
1,"*'fl.:i:i}""':$"i:,$ii:'läjSy
:l"flf
T[1,J11''ö"!1,ä"ff:
i'."Jfl
ieUt unter JADOS:
a danken,diewirvoneinigenlOOP-Lesern
erhaltenhaben.VieledieserVorschläge

konnten
wirverwirktichen.

Das neue Grundprogramm isl bald fertig - von Ralf Domblowsi

DerQuelltext
hatunsereerstenVorstellungendurchdie vielenWilnscheweit
mitän- a UberDlL-schalter
übertrotfen
derKEY'Karte
kann
üer550KByte), a EinekleineDruckersteuerung
{essindjetzt
wurdeinstal- ein einmaliger
und auch der 68K-Codenimmteinen derbarenDruckbetehlen
Sprungins BOOT-l\renü
beimEinschalten
Raumvonknapp50 KByleein.Dadurch lierl
angewählt
werden.
geworden,
ist es notwendig
auch das a Diemeisten
Die
MenüDunkte
sindverbes- a
Floppy-Routine
kann jetzt alle
68008€rundprogrammauf
I Epromszu sertworden.
Funktionen
desFloppy-Controllers
ausbetreiben
der Floppyauf
a Dieseriee Schnittstelle
wird besser führen.EineUmlenkung
dieserielle
Karteist möglich.
unterstiltzt
CO2).
{2.B.Umschaltung
a DieHardcopy-lraus-Karte
wirddurch a Der Druckerkann seriellbetdeben
zumptzlgenLe|stungsumlang
gehören 16(!)überTrap
aufrulbare
Unterprogrammeunterstütä.
a Die PrommeFRoutine
behenscht
a Ein einfacherDis-Assembler
filr den a EineneueGDPistauch
miteingeplantauch den schnellenProgrammieralgoEinzelschrittmodus,
der sich automa- (Hardware-Scroll,
flächenFüllen,
usw.). rithmus,
tisch einschaltet,wenn in der DEBUGgibt
a Es
einGraphik-Paket
fürGDPund
Tabellenichtsgefundenwird.
gemeinsam
(Kreise,
COL256
Linien,
Elip- DieseLeistungsübersicht
zeigtwohlsehr
a Ein Editornachdem RDK-Muster,
der sen,Rechteck,
Textausgabe),
Quadrat,
gut,daßdasneueGrundprogramm
wirkTexte über 64 KByteverarbeitenkann.Er
insgesamt
oder licheinigeszu bietenhat.
istschnellergewordenundhateinigeZu- a DasGrundprogramm
MenilpunKe
könnentiberTrap EswirdaufderHannover
satzfunktionenbekommen (Block auf einzelne
l/iesseCeBit88
werden.
gezeigt
Diskettespeichern,BlockvonDiskladen, aufgerufen
undistabl\,4ai
lieterbar.
Esistein
sindinsRamgefuhrt. eigenständiges
Sicherheitskopie,
Linker Rand, Cursor a AlleTrapvektoren
Produkt,
fälltalsonicht
mitlvlaussteuerbar,
Diskfunklionen
unter a Alle Unterprogramme
wurdenopti- unterdieUPDATE-Bedingungen.
Jados).
mien,
a Die Menilsteuerungist umschaltbar a Einbauder Smart-Watch
als Altema- NEU-Die kommplette
Quelleist (unter
(Normal/Allesauf einerSeite).
tivezurUhrdnbaugruppe.
JADOS)
aufDiskette
verfügbar.
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Der NDR-Computer
lernt sprechen:

für den NDR680xx-Compute
Sprachausgabe
auch als Subsystemmit V24-Anschlußerhältlich
SeitderEntwicklung
vonRechenanlagen GroBbuchstaben,
die alleinestehenoder derlich:CPU68008,
ROA64,BUS2,SER
war man beslrebt,die Simulationder aufeinanderfolgen,
werdenbuchstabiert. SPRACHE
undeineStromversorgunglilr
+12 und + 5 Voll.
menschlichenSprache nachzuvollzie- UmlautewerdenebenfallstoleriertSonderzeichenbzw. SatzzeichenweF Das Eprom,das sinngemäßnur fiir die
Warendie hardwaremäßigen
Voralssel- den ignoriertund nichtausgesprochen. 68008angepaßtist,silziaufeinerR0A64
zungenbereitsvorhanden,so hinktedie
auiAdresse0, um nachdemEinschalten
Entwicklungvon professionellerSoft- lm gleichen Atemzug entwickelteder derSpannungsversorgung
sofortaktivzu
ware wie immer etwas nach. Dies war Autor JürgenWaffnerein weiteresPro- sein.
sichnunauchlnsiderund Die serielle Schnittslelledes Subsyauch die lJrsache,weshalbdie SPRA- gramm,andem
können,
CHE-Baugruppe
lür den NDR-computer Umsteigererfreuen
stemsarbeitethierbeimit Standardweretwasvernachlässigt
wurde,
(9000 Baud 8 Datenbits1 Stopbit
ten
ETSS2unterstülzteintiir sicheigenstänwelchesaus keine Parität),die vollständigvon der
Dies ändert sich spätestensmit der diges Sprachesubsystem,
werden.
initialisiert
Erscheinung zweier wichtiger Pro- Baugruppendes NDB€omputers be- Epromsoftware
gramme,die nun für den NDRerhältlich steht.
Der besondereEffekt dieses so aufsrnd,
DieAufgabediesesSprachesubsystems gebautenSystemsbestehtdarin,dases
Zumerstenmalistesjetztmöglich,Texie, bestehtdarin,Texte,die überdieeigene sichwieeinDruckerverhältundauchals
die im RDK-Editorstehen, durch die serielleSchnittstelleemptangenwerden, solcherbehandeltwerdenkann:lrit dem
daßdie Datennicht
Sprache-Baugruppeaussprechen zu in eineminternenPufferspeicherabzule- kleinenUnterschied,
jn
gen und beim Einkeffeneinesbestimm- aufPapiergedruckt,sondern phoneometische
werden.
Laute
umgelormt
Das ProgrammVOICE2, das die eben ten AbschluBzeichens
auszusprechen.
beschriebeneAufgabe ededigt, läuft DiemöglicheLängedes Texteswird nur ETSS2bieteteine attraktiveAlternative,
JADOSIüralle vondemzurVerfügung
unterdemBetriebssystem
stehendenSpei- Sprachausgabe
mil einernComputerzu
68000erCPUs.
cher begrenzt.
BesonderenWertwurdebei
realisieren.
mit
aufKompatibilität
Für Anwender,die bisher keine Lauf- Möglichkeiten der Sprachausgabe, dieserEntwicklung
gelegt,
anderen
Computersystemen
werkebesitzenunddie 68008einsetzen, VokabularundAkzentsind identischmit
wird eineEpromversion
votcE2.
angeboten.
Gelöstwurde dieses Problemmit Hille
des Subsystems
VOICE2kann das kompletteAlphabet DieKontiguration
kannsichvorleilhafteF der Eigenständigkeit
unddieZahlen0 - 9 mit leichtamerikani- weiseaufein l\,{inimum
beschränken.
So durch Kopplung über eine serielle
scherAdikulationaussprechen.
sindminimalfolgendeBauqruppen
erfor- Schnittstelle(V24).
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Te{-Editoi nun auch iDfarbe:

Steuerkommandos
sind vorhanden.Zur ist eagentlich
zum Verfälschenvon FarZeitistderEditorfürJADOSgeschrieben, ben bei Videoüberspielungen
gedacht,
wirdaberdemnächst
auchaufCP/l\/68K kannaberauchals FBAS-RG8-Decoder
angepaßtbenutztwerden.
Undes könnenauchBil
von Kei Thomsen
deraus der COL256in FarbeaufVideoGeschwindigkeit:
recorderaufgenom
menwerden.llit den
Endlichjst erlertig,der EditorfürdieCOL 10 malBlättern:100Zeilen:
2 Gerätenkann man nun Femsehenin
256.Einigewerdensichjetztfragen:,,Ein 68008:2 sec.
einerWahnsinnsqualität
sehen und der
Editorauf einersolchencrafikkarte,mit 68000: 1,2sec.
Ton geht über die HlFl-Anlage.
Endlich
nur 256 x 256 Punkten?"Ja, aber nicht 68020: 0,6 sec.
malscharfeBilderimFernsehen
auf256x256, sondernin lBl\,4-lvlan
I Weriniermit
teressiertisl,kannsich an michwenden,
640 x 256 Punkten,ohne sonderliche
Hardwareänderungen
auf der COLI Er- Zusammenfassung der wichtigslen Kei Thomsen
slaunt?Ja.GleichdernächstePunkt,um Bestandteile:
den KritikernderCOLdenWindausden a SchnellesBearbeitenvonTextenund
Anmerkung det Fedakflo,ri l\,4it den
Segelnzu nehmen:Der Bildspeicherist Programmen.
immerhin80 KBytegroß,den es jedes a Auch großeTexteeinfachzu bearbei- scharfenBildernmeintderAutornurdie
llalaufzubauengilt.Aberwenstörtdenn ten,
Qualitätder Fernsehbilder,
nicht deren
Inhalt.
das?Dochkeinen68008oder68000und 4 80 Zeichenje Zeile.
erstrechtnichteinen68020.Durchsehr 4 20 Zeilenje Seite.
schnelleZeichenausgabe
undoptimierte a GroReBuchstaben(8 x12 Punktelmit
Löschtunktionenist der Editor sehr echtenlJnte ängen,
lJnschnellgewordenDurchdie Möglichkeit a WeißeSchrittaufdunkelbraunem
von2 BildseitensiehlmanauchdenBild- tergrund.
rsor",
aufbaunicht mehr.Natürlichbesitztder a Roter,,underline-Cu
a
Graue
Statuszeile
mit schwatzer
EditoreinevernünliigeSpeichervelwaltung,umsowenigwie möglichdenSpei- Schrift.
cher verschiebenzu mtissen.Es kann a Anzeigedes Status,Spalteund Zejle
Text mit jeder beliebigenLängeeditiert des Cursors.
werden,es seidenn,der Speicher reicht a Anzeigeder Textlängeund der bearnicht aus,den Textzu fassen,Sprtlnge beitetenDaiei.
Datei undSuchvomAnfangdesTextesan das Endeund a WindowsbeiFehlern,
umgekehrldauem bei 100.KByteTe,(t funktionen.
Der Programmeditor
JEDIentstandaus
selbstbeim68008maximal'/2Sekunde. a Sehr schnellerBildaufbau.
a
Volle
Nutzung
dem
Wunsch
heraus,
des
Col-Speicherseinenpreiswerten
Der Bildschim laßt 80 Zeichenje Zeile
a
lJnterstützung
und
doch
leistungsstarken
durch
JADOS.
Programmund hat 20 Zeilen.Die Zeichen haben
editorfürdie 6S000erSerieanzubieten.
eaneGrößevon 8 x 12 Punkten.Dadurch a Ezeugenvon Backup-Dateien,
wirkendie Zeichenzwarsehrgroß,aber aAnzejgen des Inhaltsvezeichnisses DieBedienungistengan den RDKEditor
datürläßtsich der Texterheblichbesser der Diskelle.
angelehni,so daß Umsleigernur die
lesenalsaufder GDPmil nur 5 x 8 Punk- a Ladenund SpeichernvonTexten.
neuen Kommandoserlernen müssen.
a
Seitenweises
Blättern.
ten.LangeTestshabengezeigt,daßweiDerSuch-undErselzmodus
istschneller
auf Disketie.
ße Schrift auf dunkelbraunemHinier- a Blockfunktionen
und komiortablergeworden,Kommangrund den bestenKontrastbesitztund
dos zumAufbrechenund Verschmelzen
ein sehrangenehmes
LesenundSchrei- EswirdeinigenBesitzernderCOLauJge- vonTextzeilen
sindneudazugekommen.
ben ermöglicht.Als Cursor wurde ein fallensein,daßderEditor640x 256Punk- Bis zu 26 Phrasenmakros
(IextpassaUnderline{ursorbenutzt.Dieserhatden te benulzt.DerdazupassendeCOL-Trei- gen) erleichterndie Arbeitmit dem AsVorteil,daRer nicht dauerndblinktund ber ist schon langefertig,nur die Anlei sembler, l0 Dateimakrosffextblöcke)
das Zeicheneinlachunterstreicht,
Zum tung ist noch nicht malangefangen.
mächendas Einlesenvon ganzenTextschnellenAuffindenist der Cursor rot
KeiThomsen dateien per Tastendruckmöglich.Die
(njchtpolitischgemejnt).EineStaiuszei- Anmerkungder Reclaktionr
oderim
hatinzwischendieJeansmitderUniform Funklion,Irakrosabzuspeichern
le istselbstverständlich
auchvorhanden.
zu verändernist
laufendenEditiermodus
vertauscht
und
nun
hoffentlich
mehrZeii,
Dieseist ganzobenaufdemSchirmund
ebentallserreichbarTextblöckekönnen
zu schrejben..,
islgraumitschwazerSchrift,umnichtzu dieAnleitung
kopiert,gelöscht,von Diskettegelesen
sehraukutallen.
Dortwirdangezeigt,
wel- Fernsehenauf der COL
oderdaraufgeschrieben
werden,DasIngewähltist,ob der Ein- WerhatschonmaleinenFernsehlilm
cherZeichensatz
auf haltsvezeichnis kanninnerhalbdesEdifilgemodusein- oder ausgeschaltetist, einemFarbmonitorgesehen?
So gut wie tors angezeigtwerden.
die Zeileund die SpaltederCursorposi- keiner,nehmeich an.Es gibt einerelativ
tion sowiedie Textlängeund der Name preisgilnstigeN,4öglichkeit
des Edilors
dies auf sei- DateiensindohneVerlassen
mit
der bearbeiteten
oder
ohne
Backup
Datei.
abzuspeichem.
nemFarbmonitorzu
machen,EinigeI\,4oBei Fehlernsowie bei Extrafunktionen,nilorenvertragenals Farbeingang
sogar Die maximaleGrößedes zu bearbeitendie nicht direkt mit dem Text zu tun ein FBAS-Signal(Farb-Bild-Austast€i- den Textesist nur durch die
Größedes
haben,werdenFenster,diesogenannten gnal). An diesen kann man einen ca, zurVerfügung
stehendenSpeichersbeWindows,eingeblendet.
Dabeiwird das 200,- DM teurenFernsehiuner
von Phi- grenä. Auch die Scrollgeschwindigkeit
Windowgrau mit schwazer Schriftdar- lips anschließen.
AndereFarbmonitoren ist wesentlichschnellergeworden,
gestellt.Dieses kommt bei Inhaltsver- vertragennur RcB-Signale.Doch das
zeichnis,Hilfe,Fehlern,Suchen,Erset- soll nun auch nicht mehr das Problem Dieeben genanntenEigenschaften,
verzen,usw.zurAnwendung,
DieSteuerco- sein.Die FirmaELVhat filr175,- D[4,in- bunden mit dem attraklivenPreis,madessindWordStarähnlich
(ichhassedas klusiveGehäuseundPlatineeinen
Video- chen diesesProduktbesondersinteresWortkompatibel)und
nochweitereneue Color-Prozessor
herausgebracht,
Dieser sant,

DerCOL-EDIT
ist da!
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wenn Sie diese(reloHälftereduzieren,
mit einer
kativen)Filesin (absolute)Files
JestenStartadresseumwandeln,AllerdingsrnachenSie bittenachfolgendbeschriebenelJmformungso nichtmitdem
FileCPM-RELI
Sie rufendas Programm
RELOC.REL
auf wie folgt:
Es ist allerdingsmeinerAnsichtnachzu BELOC.REL
von Hans-AlbrechtMay,
RELOC.REL
RELOC.68K
Anfangzu empfehlen,die weitereBear
Teichstätte25,3153 Lahstedt1,
ebenso
die
ilbrigen
Files.REL
beitung der Programmeschrittweise,
1. Schreibschulzaüf allen OriginaldisREL)(filename.68k)
iles*.SUBvor- BELOC(Jilename.
alsoohnedieKomrnandof
kettenanbringen.Das heißt,die an den zunehmen,Dann sieht man, ob diese
dann überzeugenSie sich mit STAT
Disketten (für den physikalischen
wurden.
richtig
ausgefühd
i..68k sicherheitshalbernoch einmal,
Schreibschutz)vorgesehenenAusspahaben.
welcheFiles.RELSie
umgeformi
Files*.6SKvonderOriAuchdieanderen
rungenüberkleben,
ginaldiskette
könnenmitPlPkopieriwer DanachkönnenSle die umgeiomtenFimitEBA(Filename)löschen
und
den,wennauf der Diskettenoch genug les.REL
2. Im Handbuchder CPU 68020 steht Platzist, etwa 100K8als Fleservesollte habenaufderDiskettemehrPlätzzurVerzwar(s.Seite48),,,leider
Junktioniertdas mansich schonlassenfügung.
CP/M68K. .. nichtmitderCPU68020."
3. Startdes neu erstejltenSyslemsund
nichtganz 2,3AuidiekopierteDiskeitedenSystemDochdasistglücklicherweise
Kopierender Originaldisketten.
überlralader
von
der
Originaldiskette
richtig.lvlankann die TextfitesauJden
gen,
mit
folgendem
Programmaufruf
:
Zunächst,wie
unter2.3beschrieben,
den
Diskettenmit dem Befehl 'Type (Fllekönnen
nun
Rechner
neu
starten.
Sie
XPUTBOOT
B
CPI,ILDR.SYS
name)"durchauslesenunddas ist auch
(wennin LaufwerkB diekopierteDiskette endlich däs Programm,,COPY"starten
zu empfehlen.
Lauf- und wenn Sie alles rlchtig gemacht
das entsprechende
lm File'Liesmich"steht,man soll zu- isi,andernfalls
haben,meldetessichmiteinigenFraqen.
nächst mit dem Programm'COPY"alle
N,4eldet
es sich richtig,bfechen Sie es
den
Läufwe*en
2.4
Die
Diskelten
aus
Originaldiskettenkopieren (natürlich
ruhig
wiederablll
(C reicht
ülztsind,sie- nehmenund ein RESETgeben
nachdemsieschreibgesch
he unierl.).lJnddasgehtmitdemSystem nicht),oder den Bechnerkuz ganz ab- WennSie zwei Lauiwerkehaben,isi es
(Nr.:1) wirklich schalten.Den Rechnerneu starienund praktischer,Sie übertragendas Proauf der Originaldiskeäe
A einle- gramm'COPY' mit ,,PlP"auf die RAMnicht.Das Programm'COPYläuftnicht, die kopierteDiskettein Laui,verk
gen.
Siesehenso,obsichdasCP/I/über FloppyG:also
sondernbricht mil einer Fehlermeldung
bootenläßt.lstdas PIPG=A:COPY.68KÄVÜ
das
Grundprogramm
ab. ,,PIP"läßtsich dagegenaufrufen.lch
m
üssen
ob DannschalienSie mit,,Gr"auldie RAI/nicht
der
Fall,
SieLlberprilfen,
empfehledaherfolgendeSchritte:
Sie den Schritt 2.2 richtig ausgefllhrt Floppyum und startenvon dort das Prohäbenund gegebenenfallswiede|holen.gramm,,COPY'.
NunhabeSiebeideLauf2.1 FormatiereneinigerDiskettenmii 2.5 AssemblerA568.RELinitialisieren
frei- [4achenSie
werke
zum
Kopieren
Auchdasgehtmitdem mit dem Befehl:
,,UFO68020.68K".
sich ruhig vorhereinen Kaffeezurecht,
mitqeliefertenSystem auf Originaldis-IA56SINIT
danndas Kopierendauertseinezeit. Ein
AS68.REL
kette1.
weitererVorschlag:lesenSie nebenbei
(danachmußdie DateiAS6SSYIV1B.DAT
däsManualdurch.Wenn
SiedieOdginalauf der Diskettestehen).
2.2KopiereneinigerProgrammevon
den
jeweils
diskette
im
Laufwerk
A habenund
iskettenaufdieneuformatierten 2.6JetztkönnenSiedasBIOSneu über- die zum Kopierenvorbereitete
Originald
formatier
Disketten.
WelcheProgramme
mandatür selzen,mit dem Befehl:
te Disketlein LaufwerkB,gebensie einbenötigtläßtsich aus den Files'l.SlJB AS68.RELNDRBIOS-S
iach den Befehl
ablesen,allerdingserst, wenn man die (danachmuß die entsprechendeDatei COPYALLA B
gebildetsein).
beiden mitgelieiertenManualsgelesen NDRBIOS.O
Files bis Sie alleskopierthaben.VielSpaßl
hatl Nein,liebernicht.WennSiesicheini- 2.7 Linken eines neuenCPN,4.REL
ges überdiemit denl..SUB-Files
auige mit dem LinkerLO68mit dem Befehl:
rufenenProgrammedurchlesen,reicht
LO68.REL -R -UN168010 -UCPI,I
es, die Befehlezu entschlüsseln.
-OCPI\,l,REL
CPIILIBNDRAOS,O
Sie benötigenmehrereFiles von verlmpressum:
2.8
Herslellen
einesneuenFiles
schiedenen Originaldisketten,deren
CPM.SYS
mit
dem
Befehl:
Nummernich in Klammermit angebe,
LOOPZeitungfür Computerbauer
-BaaaaaCPL4.REL
was allerdingsnurfür die Versionaufsla RELOC.BEL
Herausgeber:
GerdGraf
ZollDisketien(80Spuren)DS/DDzutriftt. CPIV,SYS
aaaaa
ist
dabei
die
Adresse,
aut
derdas
NDRBUIS,S
Dsk.1)
Klein,GerdGrat
Systemgeladenwird,je nachgewünsch- Redaktion:Rolf-Dieter
und
G: Gesialtungund Druck:
ter GröRederTPA,der RAI4FLOPPY
AS68.REL,
AS68|NlT.
und
RAI/-Be- Karl-HeinzBieder,Kempten
(Dsk.2) und natürlichdemverfügbaren
RELOC.REL
und
Hersiellungund Anzeigenverwaltungi
(Dsk.3) bei 128KalsoJüraaaaa18000
LO68.REL,
GESGmbH
bei 256Kalsofür aaaaa38000
und
[4agnusstraBe
13,8960 Kempten
(Dsk.5) bei 512Kalsoiür aaaaa78000
CP[,4LIB
(lst
(undwennSie wollen)
2.9 oplional.)WieSiemiiderAbfrage Anzeigenpreisliste
1/84
(Dsk.1) STAT*.RELleichtfeststellenkönnen,ist
die Files*.SUB
+.RELziern(und;das ist auch optional)
de.SpeicherbedadderFilps
(Dsk.4) lich groß.Sie können ihn auf etwa die
SIZE6E.REL

CPIM68Kund CPU68020
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mc-modular-ATnun auch
Ei!1300€ausruppjj
Beschreibung
zur CARDAT/386.
kann
DieCPU-Baugruppe
CARD-AT/386
im mc-modular-ATanstelleder CATE
Cardeingeselztwerden.Dadurcherhält
manein Systemmit echtem32 Bit Prozessor (INTEL80387).Der Austausch
erfolgtdabeiaufdie denkbareinfachsle
weise: alte CPIJherausziehenund die
SpeineueKa.temit der dazugehörigen
das
cherkarteeinstecken,anschließend
mitgelieferteSetup-Programmfür die
neue Kartelahren und schon läJft der

16oder
32 bit r
Wie hätten Sie's denn gerne?

(im
Baugruppen
DieCPIJbestehtausdrei
BUSwerdenzweiEinsteckplätze
belegt):
- die Karie mit dem Prozessor,BIOS,
Keyboard-controller,Steckplatz lür
(wahlweise
math.Co-Prozessor
80287
- 80387),Akku und C'MOSRAM
- die KartemitdemHauptspeicher(1
[r1B
bestückt,100ns); kannauf 2 IVBaufgerüstetwerden.
- die BuseMeiterungauf 32 Bit.
Da der 16 Bil Bus für den 32 Bit breiten
Speichernicht ausreicht,müssen16 Bit
extraverbundenwerden.Dazudientdie
Buserweiterung,
eine kleineBaugruppe
mit 3 Steckplätzen,
die CPU und Speivelbindet.
cher miteinander
AchtungI DieseBaugruppeistpolarisiert,
das heißt,sie funktionierinur,wenn sie
richtig herum eingestecktwurde. Die
Seite mit der Bezeichnung,,F1"zeigl
dabei arm schon vorhandenengroßen
Bus.
AufderSpeicherkarte
sindzweiBankszu
je 1 MB (36 lo's '256 KB)vorhanden.Es
kannnur in 1 MB Schrittenbestücktwerden.WennSie die Kartevor sich mit den
Sleckkontaktennach unten halten,ist
die BanklinksfürdenHauptspeichetdie
rechts für den EMeiterungsspeicher
(extendedmemory)zuständig.DieSpei100nsZugriffschermüssenmindestens
zeitaui,veisen(oderschneller)DieCPIJhat an derRückseite(Haltewinkel)einenUmschalter
fiir denverwende(lvlonochrom
oder
ten Bildschirmadapter
Farbe)genauwiedieCATEKarte,nurdaß
der Schalter für den entsprechenden
/386
Adapterin die entgegengesetzte
Rich- mc-modular-AT
Daten:
tung zeigenmuß.Füreinenmonochrom Technische
Adapternachrechts,wennSie die Karte
von oben betrachten.Der Tastaturanschlußist identischzurCATEKarte-Auch a lBlv-AT-kompatibel
die Anschlüssefür Lautsprecher,Be- a 32 BitcPU-8038616
NlHz,
triebsanzeige,Schlüsselschalterund a ClockwählbarüberTastatur8/16
MHz
Optional20
externerBatteriesind vorhanden,
kompatibel
a l/O Busgeschwindigkeit
VomerstenMByteSpeicherkönnennur
mitI MHzAT
640 KB verwendetwerden(DOSHaupl a Biszu16MB,32 Bit,0 waitstate
speicher),die restlichen384 KB sind
momeniannicht nutzbar,

a 32BitSpeicherkonfiguratlonen:
2 l\,18,
4 MB,I 1V8,10
l\ilB,16
MB
a Sockelfür80287und80387
a Ljhr/Kalender,
Nicad-Akku
a Option:
Tochterkarten
filr SoeicheF
kartemita)2 seriellen
und2 oaaallelen
Schnittstellen
oderb) EGA-Karte.
Lev.3, 640x 480Punkte
a Niedriger
Stromverbrauch
+ 5V
3,5Amoere
a Shadow-RAM-Bereich
furSystemLrndBildschirm€lOS.
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GRAF
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32 bit / 80386
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Wie hätten Sie's denn gerne?
- modulor- AT
TechnischeDaten/386 CPU

Dermc modular-ATverlügtnun überzweiCPU
K a - e r .D r eC P u 2 8 6 u n dN E U , o i p C P -J 8 b .
BerdeBäLgrupp.r'Jnhriol
etpnn tl a ler ardcrenBaugruppen
desRechners.
Somitkannder
m. modLlar-AfheuLeri der /28o LPU unu
morgar - dJ'cl^ein'd(-ler ALstauscl'- ri dcl
/386 CPUbestückiw€rden.
LJmfangreichen
Prosketkostenlos mit anhängender Beslellkarteodef ielefonisch(24 Std.)

Besr.l .us zweiBaugrLpoFr
ICP-/Spekhe,
und 32 bit BUS-Erweiter!ng.Zenträleinheii
80386.l6MHz.ATkompatibe.
l/O-Busgeschwindigkeit
kornpatibemil 8 MHz
Al. Sperche:l VBlre r32b 1.100
n r.0Wa ts i.n
Lieferumlang.Spe cher erweilerbarauf 2 t\,48
ldLrchlcs dLl BaugrLppe)
uno weirerbiq r_
16[,i8.Soc.ellLr80287oder8038/LJnr/haler,
der. Phoenix-BlOS.
CHIPSTechnologie.
Bestell-Nr.11213DM3850,-(rreibr
nc.MWsr
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noch
mc-modular-AT
schönen

Der Schlüsselschalter dient der
Abschaltung
derTästaturbei
eingeschaltetem Rechner,Dieserkannjedezeit auch in jedem beliebigenProgrämmentferntwerden.Da dann d;e Tastatur
NeuesGehäuse
nicht mehr als Eingabegerät
zur Verfü
für den mc-modular-AT
gungsteht,kanneinnichtausgeschalteDas neueGehäusedes mc-modularAT tes Programm
vorunbefugtem
Zug ffbewurdemehr andieiechnischenFähigkei- wahrtwerden.Außerdemwird dasGerät
Außerden mechanischabgesperrl.
len desComputersanqepaß1.
wurdeauch
optischenVerbesserungen
brauchtnichtmehriesl
großerWertaufeinenoch komfortablere DerPassiv-BUS
Bestandtei- geschraubtzu werden,sondernwirdeinMontageder mechanischen
verslehtsichals lach aufgeslecktund miteinerSchraube
le gelegi.DieserBeitrag
Ergänzungdes bishedgenHandbuches gestcnen.
zum mc-modular-AT,
Der TURBO-Schalterermöglichteine
Dasneue'Gewand' desAThabenwirauf u mschaltung
uenzvonI MHz
derTaklireq
demTitelgezeigt.
auf 10 MHz.Die entsprechendeLeuchlTaktfrequenz.
BevornähereDetailsdes Gehäusesbe- diodezeigtdie eingesiellte
schriebenwerden,lesenSiedieverbesdem neuenGehäusesind nur maxi_
serungenund Anderungenals Zusam- I\,4it
mal
2 Laufwerke(31/r"oder 5r/4',auch
menlassung:
verwendbar.
gemischl)und2 Festplatten
auf der Froniseite
a RESET-Schalter
immittleren
DabeiwerdendieFestplatten
für TastatuG
a Schlüsselschalter
Tip: ZumAnschraubender Baugruppen
Ausschnitt(sieheBild)montieri.
abschaltung
mit dem Hallewinkelsollten nichl die
Bei der Montage und VerdEhtung der Schrauben mit den festangebrachten
mit Anzeige
a 'TURBO'LSchalter
Leuchtdiodenund Tastschalterbaucht Beilagscheiben
a Passiv-BLJS
steckbar
veMendet werden.Als
möglich nichtmehrgelötetzuwerden.Diemitge- negativeNebenerscheinung
ergabsich,
a Maximal2 Diskettenlaui/verke
mehrnotlvendig lieferienKabelsind bereitsmit SteckeF daßbeimFestschrauben
auchderNacha KeineLED-Montage
verbindungversehen.Nur Lautsprecher bar-Haltewinkel
a GrößereAbmessungen:
berÜhrtwird. DiesJührt
mußgeiötetwerden.
49,5x 43,5x 16cm
dazu, daß beim Löseneiner Baugruppe
sollte immer zwei Schraubengelöst werden
Laui^/erken
aul der Frontseite BeimKaufvonnur31/2"
Der RESET-Schalter
werzubehörsatz
mitbestellt
dient der besseren Handhabung. auch der
notwendige
FloPPyden,
da
das
dazu
Anschlußsiehe mc-modular-AT-HandAulWunschist nochdas,,alte"Gehäuse
Kabelnur in diesemenlhaltenist,
mit Klappdeckellieferbar.

Patchwork- 1.Teil

netes Werkzeug: Der Formaiierer
kanndasgeeigneteFormat,
UFORN468K
nämlich40 Spuren,doppelseitig,doppelteDichteund neunSektorenzuje 512
BytesjeSpurundSeiteezeugen.Natürlichbrauchtmandazunochentwederein
von GünterRenner
40 SpuFläutwerk,was
,,altmodisches"
inzwischenkeinesonderlichleure InveEinaltesSp chwortsagl,daßüberallnur schließendden RA[4bei$9800 ansiehi. stitionmehf ist.Oder aber manverwendie sich det ein 80-Spur-Lauiterk,das perJummilWassergekochtwird.InderCompu- WastunaberjeneLJnenlwegten,
umschallbaristtereikanndaswohl nur heißen,daßman weder von den grundsätzlichenVer- per auf40-Spur-Betrieb
ilberallnur mil Bits und Bytes arbeitet. schiedenheitender Prozessorarchitek l\,4ansollte sich dabei allerdingsüber
derForma- etwasim Klarensein,was schon manWenndieseGebilde
nunabersoeinheit- lur, nochvonden Problemen
lich sind, wie man meinenmöchte,so iierungabschreckenlassenwollen?
chen Pc-Benutzergeärgert hat. Die
solltees ein Problem,dasv elenAnwen- ZunächsteinmalbestehteineInkompati- modernen 80-Spur-Laufwe*e haben
dernzu schattenmacht,garnichtgeben: bilitälder Floppycontroller.
DieFormätie- schmalere Schreib-Leseköpfe.Disks,
die Unmöglichkeit,Daten von einem rung enthältbestimmteBytes,die den die damitformatiert
sind,lautennursehr
computersystemauf ein anderes zu Beginnvon Datenfeldern
(2.8.Sektoren) seltenaufalten40-Spurern,
weildieSpur
übertragen.
kennzeichnen.
Leiderist es nun so, daR so schmalgerät,daß sie die breiteren
diejenigender N,4S- Köptenichtmehrzuverlässig
LrmmagneWer einmalversuchthat, mil dem NDR- der 17g7-Contfoller
daßman
Klein-Computerund dessen Floppy- Dos-Disketten nicht erkennen kann- tisierenkann.AlsFaustregelgilt,
Controller1797 Diskeitenzu lesen,die Umgekehrtaber können die Controller zusammenmil XT-PCSbesser richtige
oder kompaiiblenPC der PCs diejenigenerkennen,die der 4o-SpuFDrivesam NDR-Kleinverwenaul einem lBN,4sichzusammenmitdenATerstelltwordensind,wurde sicherherb 1797 verwendet.Will man dem lreien det,während
r näherkom
men,müßteman Typenumschaltbare
80-Spur-Scheibenenttäuschl:es geht nichts.Nichteinmal Datenverkeh
Es ginge natürlich
man demzufolgezunächsteinmal eine Dis- dreheremplehlen.
denBooisektorzuladengelingt,was
ior- auchmitnormalen80-Spur-Drives,
wenn
kann, wenn man kette auf dem NDR-Klein-Computer
leicht nachvollziehen
des matieren- allerdingsso,daßsie aufden man sich einen speziellenFormaiierer
eine Disketleeinlegt,,,Floppy-Start"
PCs läuft.Dazugibt es auch ein geeig- schreibt, der ein doppeltes step-in
drückt und an
6SKCrundprogramms

DerverrückteBootsektor
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bewerkstelligt.
Dochwürdedieszu sehr kunftgebenüberdasFormalderDiskette 'nop' als Kennung,so springtder Progeh'en,um hier be- und die Belegungmit systemrelevanten zesssorjustdorthinundbeginntzuaöeiins Eingemacbte
schrieben
zuwerden,
Daten.DieseDatensind es, die unsere ten.
Hal mansich nun eineDiskettein ge- Disknatürlichauch enthaltenmuß,und Das Programmlisting
enthältnun alles,
nochanle- wasim Bootsektorstehen
eigneterWeisemit UFOR[/68K
forma- diewirnachdemFormatieren
muß,damitdie
tiert,kannsieabernoch
langenichtimPC gen mussen.
Diskeinerseitsauf einemPCals Datenals Datendiskette
VeMendung
finden. Danngibt es noch eineganzgefähdiche disketteläuft,andererseits
aufdemNDRDennes müssen
erstnocheinigeSekto- Sache: die FATS,die File-allocation- Klein mit Floppyastartgestartet werden
renmitDatenvorbelegt
werden,
undzwar tables.Grobgesagthandeltes sich hier kann.WieessichflireinenrechtenBootso,wie|\TS-DOS
es will.Undgenauhier um Listen,denenmandie Sektorenent- 6ektorgehört,lädtereinigeSel(toren,
die
wirdes schoneinkleinwenigvernickt. nehmenkann,die zu einerbestimmten spätermit dem DiskmonitorbelegtwerDennessolleinWegaufgezeigt
werden, Dateigehören.An Handderselbenliest den,in den RAIV.lJndwennallesgutgeaufeinerMS-DOS-Diskette
einenbootfä- MS-DOSdie richtigenSektorenin der gangenist, wird dieserauch gestartet.
higenMonitorfür den 68008desNDR- richtigenReihenfolgevon der Scheibe Damitkann man dann Dateien,die sich
Kleinuntezubringen.
InderTatkannman und setzt sie im RAlvlzu kornpletten auf der Diskettebefinden,in den RAM
diesebeidenFliegenmit einerKlappe Dateienzusammen.Natürlichgeht das |aOen.
schlagen.
Dochzunächst
einmalmü8te nicht mehr,sobalddieseTabellefehleF Voreilige,
gleicheintipdiedasProgramm
manetwasdarllberwissen,
wiedennnun hafl wird. Aus Sicherheitsgründen
sind pen und assemblierenwollen,können
lrs-Dos-Disketten
eigentlich
aufgebaut deshalbgleichzweidavonvorhanden. allesftit
sind.DasFormat
wurdebereitserwähnl, An die FATSschlieBt sich noch der
wobeidazuzu sagenist, da8 es das Bereichdes Hauptinhaltsvezeichnisses
älteste,aber auch das immer noch an. IVS-DOS bietet die l4öglichkeit,
gebdiuchlichste
ist, das von diesem Untervezeichnisseeinz!dchten,damit
Betdebssystem
verwendet
wird.Es sei der Disketteninhalt übersichtlicher
mk erlaubt,Mglichkeiten,die z.B. bleibt.DerDiskmonitor,
der späternoch
[,/S-DOS3.3 bietet,hier bewu8taus- vorgestelltwird, arbeitetallerdingsnur
zuK|ammem.
mit dem Hauotinhaltsveeeichnis.
das auf eine geeignetformatierleDiskette
schreiben.Startetman diese dann mit
die
I,S-DOSübrigens
insgesamt
112
Einträge
fassen
Haus
aus
enthalten
Von
handeltman sich garan,Floppy-Stad',
Diskettensozusagenals Grundausstät- kann,
tiert
eine,lllegal
Instruction'ein,dennes
Elemente,
diewiefolgtauf Auf derSDur0.Seite1 bleibenmithindie
tungfolgende
steht
noch
nichts
Verntlnltigesin den
0
lokalisiert
sind:
Spur
Sektoren4 bisI übrig.Diesewerden
spä-

Sektoren,die den Monitoraufnehmen.
ter vom Diskmonitorbelegt.
Aber man kann sich das Ganze auf
DochnunzumerstenElement,
demBoot- Adresse
€ßle FAT:
2-3
$9800sichereinmalansehen. . .
seKorWie bereitsgesagt,mußer Daten
zwelteFAT:
4-5
In
der
nächsten
Folgegeht es um das
überdas Diskettenformat
enthalten.Uns
1- 3.
6 9
Anlegen
vezeichnis:
der
FATS
und des Inhaltsversoller aberdarüberhinausauldemNDRhatderBootsektor Kleindienen.DenndasGrundprogramm zeichnisses.
BeiSystemdisketten
z.B.beiCP/NI.
Bei enthälteine Funktion,mit der man den GtlnterRenner
Funktionwie
dieselbe
enthält
erlediglich Bootsektornach $9800 einlesenk€nn. Schloßbühlstra8e
reinenDatendisketten
11
die Aus- Steht ganz am Anfangnoch ein Befehl 7206Emmingen-Liptingen
eineTabellevon Parametern,
Seltur/S€it€ 0 SeKor/Sehe I

.!oot66kto.
{u€r Tr.h.f 6rdisk€tt.
*rt.d
vön ll|l-Pca und köiprtiblen
*au+ Dat.^dtsks akz€ptt.rt,
* k a n n a u + N D R - K 1 € in - C o i p u t e .
hit
a'FIoppy-Start
d.q 68k-Grundproqr.
*qobootEt s.r.t.n und Iaadt einen
*kl€inen F:l.60nitor
vön spur o
.seitä 1r sektore^ 4 - 9 (=3 k3).
*Di..€
Ve.si6^ v.rrendet
k.i.€n
trap!
r
*
r

*B IOS-P6rän€t€.block
- unb6drhqt noEtrq
rfuer PC-DOS, Eonst ri.d Disk nicht
- 6urg 6ut ib baqi.n€n I
takz.ptiert
*512 Byt6s/S.ktor
*S.Ltören/Cluut.r
rreserv.
S.ktoren

(C) 1964 Gu€.t€r R.hn€r
sdhl ossbuahlqtr,
11
72OA Enni nqen-Liptl nq.n

*Floppy-Sta.t
ld€dt
*qgf . oRc-anr.isunq

tr.prtE
handle.

ran2.hl

nach agaoo+!asiq
r.nd€rn...

.qu bootsEl-l96OO+a31d6
€qu boots.k+a2oo

*v.rsteckte

56ktor€n

rLäenSe

ll ocks
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z.

Aul+ucl IE.

d..

dc.b *d+
.K.nnun€
dc. b 2,32St2|I rt2s,tf+ ttso,i+6,!l+.2
*ist
INT 20IA0A6
.zurustk
ins DOS
*.uf

rhur

6€kto..6

16d€n:
la. bootsek(p.),a4

SE.ädo Adr€ss€!

rab hie. 6ek-cod6
grundpros. da?
*lst

sub.,I
4t94OO.a4
,ad.esse d. t .nnunq
c h p . l l.. a s a a s 8 o o l , ( a 4 ) * 4 i c h t i S , 4 e r l
61tös
+oh^. trap seht

*|]and1€r stArten
nov.

l +l . l r E c . . e n ,

dZ

*iön5t

l6a nEld?(pc) ra4

r.a handter (pc) t.o

*ietrt

ri<t

handler

er€ter

laden

S.ktÖr

r e ä + + t a qt p c ) , . 4

iove

*!fIoppy,dT

+trat2den.tarten?

,Treiber
rFehl.rflaE

.nlechster

*{en.

aufrute6
upd.ten

Sättor

rrEt eE

*+ue.
dc,b td r+ar+a,aa
dc.b
HandIE.-Lad.+ehl€..,
dc.b
T.ötzd.h st.rten?
J -

j./,J

t

FIöppy-F.hler

ia!,

?ehler+rEi

Letderhabe ich mit RNWtNDowv4.1_02 lrartin Bohlen,
Kanatstraße
Süd 19,
nüs dann am bestenselbst;der Aufbau
Probleme:tch veMende einen NDR_ 2962 Ostgroßefehn
1
erner
derartigenlvenüdateimügte aus
Computer,Flomon1.S,Hardcopymaus
12
den
Beispielen
hinreichendgut hervoF
und die Atari-Maus
genen,
Das Programm läßt sich einwandfrei Antwort LOOP:
laden. Am oberen Bildschirmrand Sollten irgendwetcheFunktionender
erscheintdie Angabeder Speicherbank Maus ausgelöstwerden,ohne daß Sie Wir hattendie LOOP-Lesernach ihren Er81. Die Statuszeiteerscheint,auch die eineTaslegedlÜckthaben(wennSiez.B. fahrungen mit Kassettenrecordem oelragt.HiereinigeAntworten:
Demosund Setze-Anweisungen
lassen dasFadenkreuz
überdenBitdschirmbesichladenundlaufeneinwandf
rei.soweit wegen und so einen Scroll auslösen),
ist also alles ktar Die Maus bdngt aber dann ist es trotz allemwahrscheinlich.
Thema: Kassettenrecorder
den Arger.
daß der Fehler in der Hardwaretieot.
lch veMende den Data Recorder
lch habemichgenauandieentsprechen- UberprrifenSie daher noch einmat.öb
DF202Avonder FirmaSanyoEleKronic.
den Anweisungen gehalten (SEZE beideMaustastenkorekt vom Rechner
Truderingerstraße
13,SOOO
München90.
NORlVl,
SEZE I/AUSAN,usw.).EinFen- gelesenwerdenkönnen(evfl.mit ejnem Preisca. 130
DIr.
Dieser
Data
Recordei
kleinen
Hilfsprogramm
ster zu erötfnenist dabei aber reine
oderejnemOszil_ isl schon2 Jahre
sehrzuveriässia
undmit
Ioskop).
Glückssache.
Ein
öfters
festgestellter
Wennes dann aber cloch
Fehler ADSS,Bandzählwerk,
Reset,S;ve Mute
ist
das
einmalgeklappthat,so verschwindet
Fehlen
einer
Brucke
oder
eines
es
und Fernbedienungstaste
ausger(jstet.
meistensschon wieder beim Beweqen Pullup-Widerstandes
fitr eineder beiden Es mußlediglich
aufderKasseflen-tnterTasten,
der Maus(Fadenkreuz).
DieTastenf;kfacekarte 'Cas 83. der WiderstafldR 4 tionender Maussind nach meinerFest- SolltenSiedie Beispietmenüs
(WS,TUR- lKR abgetrenntwerden,um
das Ausstellungsoweitin Ordnung,bisauf,FEN- BO) nicht gebrauchenkönne; (weitSie gangssignal
des EXOR3.CD
4070
anzuSIER VERGRöSSERN.':
hier sorinqt wederWS noch TURBObesitzen),dann heben.lchbinwirktichsehr zufrieden
mit
beim Druckaufdie rechteTastemancÄ- entfemenSie zum Testin einerder bei_
dem Gerät.Schattungsunterlagen
sincl
mal das Fadenkreuznicht nach unten den Menüdateien
atteZeiten,die mit ei- Kostenlos
vonderFirmaSanyoerhälflich.
rechts,sondernnachoben linksim akti_ nem '?' beginnen.Nach SETI/ENU
. . . Herbert Kanja,DDR
venFensterWenndasFadenkreuzohne mäßtedann am unterenBildschirmrand
direKeFunktionüberdenBitdschirmbe_ eineZeilemitverschiedenen
punktener_
wegtwird,wkd dadurchsehroft ein Bild_ scheinen,Beim Anklickeneiner
dieser Kassetten-DatenrecorderDMF-C668i
schilmscrollausgelöst,oderdas Faden_ PunktemüßteeinweiteresFenstereröff- Best.-Nr.50.KD
D i2O._
kreuz bleibt an jrgendeiner Stelle des nelwerden.lst diesderFa
dannarbeitet zu beziehenitber:
,
Bildschirmshängen,obwohtdie t\raus das l\renüsystemkorrekt.
Fitr lhren -vgs-verlagsgeseltschaft
weiterbewegtwird,
Eigenbedarf
schreibenSie sich die t e- BreiteStraße118/120,
S0OO
Köln1
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Hardscrollund Hardcopy:

Die,,neue"GDP64Kkommt!
NeuerName:GDP64HSlür,,Hardcopy
+ Scroll"
Schon längsterwartel,schon oit angekündiqt,jetztim Musterbauund baldverfügbar: die GDP64HS.HS steht lilr
Hardscroil-damitisteinMankoderalten
GDP65Knun endlichbehoben.Dervon
uns so langverteidigteFehlerlnnerhalb
des GDP-Prozessors
existierieiaisächlich.
Erst die neueren,seit eiwa eineinhalb
Jahrenausgelief
ertenGDP-Prozessoren
habendiesenFehlernicht mehr.Wirhaben unsdeshalbmit HerrnBulwien,dem
geeinigt
Eniwickler.der
Zusatzhardware
unddieseAnderung
mitinsLäyoulJürdie
genommen.
neueGDP64K

Die RedaKion:

Die Baugruppeund der Bausatzwerden
ab l/ai 88 erhältlichsein. Wir werden
ebensoeinengünstigenljmbausalzfür
die bisherigenGDP64K-Ben
utzeranbieten, der aus der Platineund den neuen
Bausteinen
besteht.Mehrhierüberinder
nächslenlOOe sobaldwir die GDPtatsächlichliefernkönnen.
Natürlichenlsprichtdie Baugruppeder
GES-Normund läßt sich sowohl beim
NDB-Computerals
auchbei ECB-Systemeneinsetzen.
Wirzeigend ieBaugruppe
auf der HannoverMesseCeBlT,

GDP64HSjst völligaufwärtskompatibe
z!r bisherigencDP64K.AtteProgramme
laulenalso problemlosweiter.Natürlich
müssenScroll und Hardcopyvon den
Programmenunterstüiztwerden. Das
neue crundprogramm zum 680xxSystemtut dies bereits.

dula2 Programmierern
ermöglichen.Wer - Auf dem M680xxerNDR-Klein-Commit
der
Veröffenilichung
seinerAnschrift puter ist das einzigdeeeii verfügbare
Achtung MODULTA2
USER
einverständen
ist,kannsich beiunstele- professionelle Bet ebssystem CPl
Hier gibt es Compilerfür diverse
In der letztenZeiterhieltenwirzahlreiche fonischoderschriitlichmelden(H.Paw- I/T68K.
(insbeAnfragenbezüglichdeslVodula2Compi- lowitz).Nach Ablaui e nes bestimmten höhere Programmiersprachen
Zeitraumeserhält jeder, der von uns sonderedas p1 l/Todula2).
Dennochist
lersfür die 680xxerSe e der FirmaPl.
insbesondere
bei der DisketDie Problemeentstandenzum größten notiertwufde, eine Liste aller uns be- CP/N,468K,
ten-/Festplattenverwaltung,
dem NISTeildurchdie1üreinenAnfängerschwer kanntenModulaBenutzer.
gibt
DOS
weit
(Es
unterlegen.
zum BeiA
so,arbeiten
aktiv
bei
der
Sie
Gestaltung
zu verstehendeDokumentation,
Die BemitundleistenSie spielkeinehierarchischenVerzeichnisse
schreibungen
dereinzelnen[,4odule
ent- lhresNDR-Computers
Diskettenformat.)
hielt-an
zwarallesNotwendigezur Funk- so wertvolleTeamarbeii,dle zu guter und keinallgemeines
große
jedoch
Letzi
eine
Hille
für
sein
wld.
pilers,
Sie
JADOS
ist
bei
der
Diskettenverwaltung
tiondesCom
fehltees ottan
(Feslplattenwerden nicht unterstützt)
sinnvollenBeispielen.
dem
CPllvl68Kweit unlerlegen.Dafürist
Jagut, es gibtzwarmittlerweile
reichhaldie hardwarenahe
Pfogrammierung
einlige Literaturüber die Programmierung
facher,
da
anders
beiCP/M68Kdirekt
als
von Modula2,aberdieKompatibilität
der InderLOOPl5fandicheinenAdikelvon
zugebeschriebenen
Compileristmeistan der HerrnRijdigerBäckerfür ,,Aufsteiger
von auf alle Grundprogrammroutinen
N,4SDOS-Ebene
angelehnl.
CPllV168K
nachJADOS"sowieeinenLe- griffenwerdenkann.
JOGIDOSgestattetnur eine sehreinAusdiesenAnfegungenherausmöchten serbriefvon Herrn Dieter Lindinger,in
wurde,daß fache Diskettenverwaltungund ist
wir dieseLückeschließenund appeJlie- demdie VermutunggeäuRert
BetriebssyJADOS'bedeutendbesser ist als das eigentlichkeinvollständiges
ren an ihre Mitarbeit.
stem,
sondern
eher
ein
kleines
Pro
fasl
ilberall
eingesetzte
MS-DOSAlsallerersteserscheintes unssinnvoll,
grammpaketzur Diskettenverwaltung.
glaube,
System.lch
daß
hierein
ialscher
N,4aterial
zu sammeln;mit anderenWorMartinHusemann,
Am Ballerbrink5,
ten,wirmöchtenSieermutigen,lhreeige, Eindruckentsteht:
4800
Bielefeld
18,Te. (0521)201293
nenErlahrungen
Dezeit einsatzfähigeprofessionelle
in FormvonfertigenModulenzu unserenHändenzusenden.Ge- Betriebssysteme
sindzumAeispielUNlX AntwatlLOOP:
lragt sind keinefertigenProgrammpro- oder EUI\lEL.
l\,1S-DOS
istdasderdukte,sondernLlodule,die eine oft ver - In naherZukunftwird das Betriebssy- DasBetdebssystem
zeit
weltweil
am
häufigsten
eingesetzie
wendbareTätigkeit
ausfilhren,ebenganz stemOS/2einegroßeRollespielen,daes
Betriebssystem.
Es ist sicher von der
nach der Philosophie
von Modula2.
vonlBN,4
aufkleinenRechnerneingesetzt
Tech
n
ik
h
er
nicht
meh
raufdemneuesten
Dlelvlodule sollien,umdieBearbeitu
ngs, wird und eineKopplungan croRrechner Siand, es wäre jedoch verfehlt,
dieses
schwierigkeitenzu erhöhen, in Form (natürlichvon lBN,4)
gestattet.LautWerBetiebssystemals,,tot"zu bezeichnen.
einesDatenträgers
beaussagen
vorliegen.
voncESwirdOS/2auchauf Alle derzeit
im Markt befindlichenlBN4lauienl
Sobald genügend Tool-Programme dem rnc-modulaFAT
Computermit der 8088/8086-CPU
wervorliegen,wird eine I/Todula-TooL
Derzeitwird allerortsMS DOSeinge- denweiterhin[/S-DOSfähren- unddies
Diskelie bei unsverfügbarsein.
setzi.Aber:MS-DOSisttotl(Es wirdvon sind sicher einigeMillionen-OS/2 läuft
Natürlichist diese l\,4itarbeit
nicht um- OS/2 abgelöst.)
natilrlichebenfallsaufdem modularAT.
sonst.Autofen,derenModuleveröffent- - Auf Rechnernmit dem M680xx-Pro- BeimNDR-System
werdenwir uns auch
licht werden,erhalteneinen Warengut zessor(solernsie nicht unterUNIXlau- weiler auf die drei Betriebssysieme
schein.Als zweilenPünkt möchienwir fen) gibt es momentankein Standard- JOGIDOS(für Einsteiger),JADOS und
einenAdressenaustausch
zwischenl,1o- system.
CP/M68Kkonzent eren.
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filr
NDR 68000/08:Superprogramme
1.7(l\,,laussteuerung
Verkaufe:'NDR4ompder68008 voll verkaufe:SCHACH
gchrolfgehäuse,
2.1
vom
JADos-Entwickler:
W\r-Partien
1987
mit
auf
JADOS
CPU
68,
möglich,
alle
24
betdebsbereit,
DM
DM50,-;REVERSI
DNI39,-+ PortounterJADOS DISASSEIIiIBLER
SBC2, IOW, IOE/EX,CENI GDP64, Diskette)
nurDM35,-.
Schauen- 39,-;DISKETTENMONTOR
CAS, POWs, 2-1.Info:U. Steinhaus-Peers,
2 x ROA64,RAI\i164l256,
DM3,- (Scheck)/DlVl6,Preise+Porto:
52,2300Kiel.
POW21/26,
NElz, NE2,Frontprommer,burgstraBe
unterJADOS.
oder5%"
2x Floppy3r/,",3 x BUS2,Progr.280,
{NN)aufDiskOr/,"
1
74,4150
Krefeld
Hanninxweg
Basic,UFORIVoSK,
Datey,
Textey, Verkaufeaus ZeitmangelNDR-Klein-K.Janßen,
68008,
zenil-llonitor
VB
1600,Dosey,
Tast-u.
NDR-Comim SucheKontaktezuanderen
ComputerCPU68K,lunktionslähig
DM.w-Freeft,Eulenkamp
5,3007Gehr- Gehäuse
280,
I lchaöeitemitCPU
mit grünemBildschim,2x puter'Eesitzern
den,Tel.05108/5098
wer im
Tast KL, CPl| und dem SPs-Compibr.
ROA64mit Grundprogramm,
Euskirchen,
KölnundBonnan
GDP64K,
NEC3, Großraum
FLO3,
Disklaufwerk
51/4',
verkaüfe: NDR-Klein{omputer,
CPll SBC2,POWs,
interessiert
ist,
CPU280,versch.Disket- einemKontaldaustausch
68000(16bit),4xROA64+RAM+Akku- ten (JADOS,
-TOOL,SCHACH),
Litera- der ruftdochmalanlJohannes-Wilfried
Puffer,Key, Dintast,GDP64KMonitor tur undEproms.
5350Euskirchen,
Gust.-NachtiDieterLindinger,Guten- Hennes,
(Zenith),
+ Buch, bergstraße
NE|z,Grundprogramm
PS.Am
Tel.0911/ gallstr. 4, Te|.02251/55508.
46,8502Zirndort,
od.einzeln). 607606.
Pascal/S,
Loop2-15(kompl.
Wochenbestennach19.00Uhroderam
8,
Preis:VB.RalfRiggeiFrauengasse
ende,
1,Tel.07472/23928 verkaufe:1x CPU6800012
7407Rottenburg
mit
MHz-Vers.
Dlvl130,-;1x Eankboot
DM WirsindeinigeNDR-Computer-Freun
Voka- Prä.-Sockel
NDB680081Verk.hochkomfort.
in der Schweiz.
AlteFüchseoderNeuauf20,-,allesfertig
Vok.und 45,-;1xBankselDM
belprogramm
4000(l)englische
seinundsich
wollen
so
freundlich
linge
Th.Krähmer,
Eingabe- gebautundfunktionsfähig.
Redewendungen,,,intelligente'
zu lns
zwecks
Edahrungsaust€usch
wo9, 7344 Gingen/Fils,
kontr,autom.Fehlerwiedefi.
usw.64K Kolpingweg
geseilen:
Josef
Allgäuer,
CH-Nendeln,
Tel.0757216428.
Disk.undausführl.
AnleF chentags
RAIVI
erforderl.
(075) 32990 oder Heinz Amgwerd,
tunglilr nurDM80,- perNN+ Portou.
(057)227642.
fürEinsteiger, QH-\Nohlen,
NDR-Computer
KaiRup- Verkaufe:
Verp.InfogegenRückumschl.
mitAnschiußkabel,
Stecker
pert,Kiebitzweg
8, 3171Osloß,Telefon CAs-Platine
Suche Kontaktim RaumDilsseldorf,
Kassettenrekorder
und dazugehöriger
7440.
105362)
PeterEspenhahn
betriebsbe- NDR68008-Einsteiger
GrundigCR585a,neuwertig,
1.
4000
Düsseldorl
Karolingerstraße
50,
DM60,-.
175,-;SBC2-Baugruppe
VERKAUFE:NDR-ComputerBUS3, reitD[.,]
3,3000 verkaufe:sBc3 (8 l/HzloKByteRAlvl),
ROA64,ROA16,
KF/, Tast1, 280-CPU, MarcFasch,KleineDüwelstraße
1,
Tel.
Hannover
0511/852426
HEffON, KE/,TAST1UNdGEHEXIO,
GDP64K,
HEX-|/O,
HexFTast.
Eproms:
LOOP1-17;
Gehäuse3,
häuse,
GDP64K,
HEX-[rlON,
Grundprogramm
Basic1.5mit
fermit
Handbilcher,
alle
Platinen
sind
280,
2
x
ROA64,
VEFKAUFE:
CPU
Beschreibungen
allen
+ Anleitungen.
VB
VeF
550,- DM,dazul/onitor€hassisgrün DRAM256,KEY,GDP64K,FDC,CENT2, tig aufgebautund funKionsfähig;
ca.1li
DM600,-; einzeln
BUS3,Tastatur, handlLingsbasis:
100,- DlVl,s|r" LW 100,- DM.Jürgen lOE,CAS,BANKBOOT,
Vogel,
Tel.
Oliver
Bausatzpreis.
Laulweft,
Literatur,
Software,
{07153)
Monitor,
Kömen,Am Butzenberg
8, 6696Nonn31699(von17.30Uhr- 20.30Uhr).
zus.DM700,-.Tel.07251/41957.
weiler,
Tel.06873/7934.

WennsellsameZeichen kommen:

solllen lührt. DiesesPrellsignalegelangen den.DieAuswahldesKondensators
ilber die Netzkabelzum Netzteildes ten Sie lhren Veüältnissenanpassen.
Rechnersund unter lJmständenin die Auf der BaugruppeKEY2ist bereitsein
digitale Logik des Rechners(mitunter Kondensator(56 pD eingelötet,doch
DiesePrellsignale dieserist in den meistenFällenz! klein,
zum STROBE-Signal).
desSchallerskönnenaberauchilberdie
Luft zum Tastatur€trobe gelangen Sie solltenihn allerdingsnichtgrößerals
SolltenSie schon einmal ein längeres (hochlrequenteSchaltimpulse).Diese 1 nF wählen.DurchdiesenrelativeinfaKabel an die paralleleTastaturange- beidenStörquellenkann man natürlich chen Eingrilf in die KEYbzw. KEY2könNE3enthalten) nenSie lhrenRechnerumeinigesstörsischlossenhaben,so können Sie vom durcheinenNetzfilter(im
Prellender Tastaturwahrscheinlichein und durch entsprechende Abschir- cherermachen.
Lied singen.Besondersempfindlichist mungsmaßnahmen[fastaturkabelabdiesesSTROBE€ignal
derTastaturbeim schirmen, geschlossenes lletallge- Anderung KEYrl, KEY12,KEYrOund KEY
Ein-und Ausschalten
von anderenelek- häuse- GEH3)relativgut eindämmen. t4:
an STl
trischen Verbrauchem.Ein klassischer Sollten Sie aber ein offenes System Einlöteneines1 nF Kondensators
zwischenPIN2 (Masse)
des Lichtes; haben. hat natürlichjeder Störsender bzw.STECKER1
Fallistz. B. dasEinschalten
sieheAbb.
der EffeKistmeist,daBeinigewillkürliche (Schalter,Küchenmaschine,
Föhnusw) und PIN11(STROBE),
ZeichenaufdemBildschirmerscheinen. zugriffauf lhrenRechner.Hierhilftdann Anderungder BaugruppeKEY212 und
Physikalisch
entstehtdiesesPrellenam meistensnur noch die Holzhammerme- KEY2r3:
C1 (56
Lichtschalter:Durch das Einschalten thode: D!rch EinlöteneinesKondensa- Auswechselndes Kondensators
(siehe
gegen
lvlasse
können
pD
gegen
1
nF-Kondensator
torsvom
STROBE
einen
federt
kiootder Schalterkontakt
um und
natürlichleichtnach,was zu Prellsigna- solche Störungen herausgefiltertweF Abb.).

Entprellendes
STROBE-Signals

der Tastatur
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Druckfehler
bei der lelzten Sasi-Anderung
Leiderist beimSetzenderLOOP16 das
Transparentauf dem Layoutverrutscht.
Dadurchwurde die falsche Leitelbahn
gekennzeichnel.
Hiernundierbrtige Anderungder Sasischnittstelle,
mit dernun
garantiertein fehlerfreiesArbeitender
Festplattegewährleistet
ist.

| "*|

/--{'
\:,

rung aut der GDP64 abzuschalten.
Er- den kleinelJnge.eimtheiten.
Deswegen
reicht wird dadurch eine wesentliche hier die korrekteVerdrahtungder BauSteigerungder Scrollgeschwindigkeit.gruppe:
EsistalsojedemBenutzerzuempiehlen,
Das Flackernbeim BildschirmscrottendieseAnderungdurchzulühren.
Die /Dw-Leilungdes 9366 auttrennen
unterderWindowverwaltung
ist,wieauch DadieBezeichnungen
derlCsin unseren und auf PIN1 des 74LS32fuhren.PIN2
schonin der ,,Read,me"-Datei
beschrie- Handbtlchern
imGegensatzzum
Elektro- und PIN9 des 741532verlcinden.
Ausben, durch eine kleine Hardwareände- nikladenunterschiedlichsind, enlstan- gang3 nach PIN3 des 4164tühren(J6).
KleinerHardware-Eingriffnöti9:

GDP64K mit Windows
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Probleme b'ei der Festplrtte:

schlägt
System-Reset
zur Festplattedurch
Es kannvorkommen,daßdie Festplatte
Ein-/Ausschalten
bei
häufigem
und
das
Direktory
löscht.
,,abstürzt"
Fehlerbehebung:
1. Aul der SAs|-Baugruppewird der
zum sopoligenStecker
RESETdeTSASI
gerennL
mehrforma2. SolltedieFestplattenicht
tiebarsein, könnenSie im Notlall(wenn
mit
sonstnichtsnehrhilft)die Festplatte
FORMAT"
formatiedemsog.,,FACTORY
ren.DazumüssenSiediedefnierteKonstante ,,FORMATC"(etzt festgesetzt auj
4) im Formartierer
auf den Wert2 abänneulormadern und danndie Festplatte
sollten Sie
tieren. Dieses ,,FACTORY"
wenndie Festplatabernurdurchlühren,
te sonstnicht mehrformatierbarist.
Achtung: DenkenSie daranrlmmerdie
Dateien der Festplatte auf Floppy
sichern!

..1
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t.l

rNl
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mitC2l]nd Cagegen wert miteinemSollwerlundwerdendar_
Eingangsspannung
Massehalbiertwird,(f2 dientnurderAn- aufhinaktiv.
passungan eine1'10
V Netzspannung). Fällt am Ausgangeine SpannungaufDiesewird dann zweiweg{leichgerich- grundhöhererBelastungab,so wird die
tet undmitielsR2,C5,R3undC6geglättet Primärseitevon T5 und damit auch die
sofortnachgeregelt,
und ebenfallsgegenl/asse halbiert,wo- Ausgangsspannung
verändertwircl.
durchan denbeidenLeistungstransisto- indemdasTastverhältnis
E ahrungenausderNetzteilrepaätur ren Q1 und Q2jeweils1/2UGleichspan- DazuistvomAusgangeinesiedenSpannunganliegt,
die
von Allred Olbrich,GES
nungswerteseine Kontrollzuleitung,
miteinals
Schalterim
bestimmte
Schaltlogik
arbeiten
über
eine
DieTransistoren
jedem
In
Computerbefindet sich ein
und werdenvom lm- ander verknüpftist, zu den OP-Eingändasaufdenjewei- Gegentaktbetrieb
Hochleistungsnetzteil,
pulsbreitenmodulator
lC 494 (Abb. 2) gen gefiihrt.
abgeligen Rechnertypleistungsmäßig
gesteuert.
Ta
ilberT3
und
Sekundär sind am Trafo zwei SPansiimmt ist. lm mc-modularATwkd minfürdie 5 V und 12VSpandes Leistungsübertägersnungsabgriffe
destensein200WaitNetzteilverwendet, lm Primärkreis
geregeltes
(getaktegegeben,
und
diegleichgerichtet
ein
nungen
kommt
somit
welchesim folgendenetwasnäher rre- Ts
(llegesiebt
(Abb.
zustancle.
3)
vier
G
leichspannungswerte
Wechselsignal
tes)
trachtetwerdensoll.
(8) züglichl/asse) liefern.
Müßleman diese Leistungan gefordeF 1C494gibtdazuan seinenAusgängen
aus,
das
in Die Gleichrichtungbeider Abgriffebe(11)
ein
Sägezahnsignal
und
(+5
V/15
A,
Versorgungsspannu
ngen
ten
n- steht wiederumaus je einerVollwellen-5 V/1 A, +12 V/5 A und -12 V/ 1 A) mit Abhängigkeitzu denAusgangsspannu
anT5 gleichrichtung,
die aus paa eiseuntereinem herkömmlichenTransformator gendieRegelungdesPrimärsignals
schiedlichenDioden,wegen der verübertragen,so benötigte man dazu bewirkt.
in den positiwirdmitCrlundRr2an schiedenenStromstärken,
sicher einen,,Mammut-Transformator",
DasTastverhältnis
Zweigen
aufgeven
und
den
negativen
der allein schon das Bechnergehäuse (5) und (6) festgelegt.Vom lC wkd eine
jedem
stellt
in
Die
Siebung
baut
sind.
300
von
1
KHz
bis
würde
vom
Gewicht
einmal
ausfüllen
Oszillationsfrequenz
der
in
seiner
nelpag
dar,
Zweig einen
ganzzu schweigenlDeshalbveruendet KHzzur Verfilgunggestellt.
Zweigen
den
einzelnen
Dimensionierung
getaldeteNetzteile.
manausschließlich
Außerdemüberwachtes noch die Be_ angepaßtist.
Schallungsbeschreibung
(12)sowiedieAusgangs- (Die Emitterschaltungbei PG (Power
Betrachten Sie die Netzteilschaltungtdebsspannung
zweier integrierter Good) dient zur Uberuachungder am
mittels
spannungen
(220V)
(Abb.1).Die Eingangsspannung
gibtfernerdie
Referenzspan- BUSanliegenden
Spannungen.)
es
zurVeF OPsund
Eingangssiebung
durchläulteine
aus.
nung
sie
Die
Netzteile
sind
so
beschaffen,daß
minderungvon Störeinstreuungen,
beein
wie
angegebenen
arbeiten
Belastung
die
AIVPS
nur
unter
q
ERFOR
Diese
stehendausRj, ,Ti (Irafo,deralsDrossel geschaltetist),C2und Ca,wobeidie Kompalator,sie vergleicheneinen lst- Spannungswe{eerreichen.
Fehleßucheleicht gemacht:

TechnischerService
an ComputerNeEteilen
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,
dieNetäeile
sehrgroßzügig
aus- Anhandeinesmhjetztvorliegenden,
Obwohl
degelegtsind,
kannestrotzdem
zu Uberla- feken Netzteilsmöchteich einigewichkommen. tige Fehlersymptome
slungenundsomitzuDefeKen
beschreiben.
Um so ein defektesNetzteilwiederin- NachdemOifnenundAusbauenderPlastandsetzenzlr können,benötigtman tinefindeich einevölligschwaeeSichelolgende
Geräte:
rung vor, lch erselzediese,klemmedje
Multimeter
an und schalte
{amBesteneindigitalesmil Belastungswiderstände
integriertem
Prüfsummer),
Oszilloskop,ein.DieSicherungbrenntemeutdurch.
(ca. 5 Ohm/50 lvan könntejetzt natürlichjedes Bauteil
2 Hochlastwiderstände
ngderAusgänge
und einzeln auslöten und auf seine GeWatt)fürdieBelastu
eineinfaches
regelbares
Netzgerät.
brauchsfähigkeit
hin pdfen. JedochfaF
EsgenügtzurFeststellung
derBehiebs- lendie Eingangswiderstände
sowieTrals
wennmannur die Ausgänge Fehlerquelle
ftihigkeit,
aus. da diese als in Reihe
geschalteteBauelementekeinen Kuz+5 Vund+12Vmitdiesenvviderständen
belastet.
schlu8 verursachenkönnen. lrit dem
Prüfsummerstellt sich heraus.daß Cl
Zunächstversuchtnan den Fehlerauf durchschlägt
(ein Defekt,der olt voF
den Bereichvor oder hinterdem Leikommt).
Tseinzugrenzen,
Dazu
tungsüberträger
gehtmanmitdemOszilloskop
(größter Da manja nicht weiß,ob nicht noch ein
Meßbereich
und Voruiderstand
) 3.9 Kuzschlußvorandenist,übeörücktman
vonT5 die Sicherungsclipsmit dem AmpereMOhm)andiePrimäranschlüsse
und schautob sichdort überhaupt
ein Meter (größten[,4eßbereich
einstellenl).
SospartmanSicherungen.
Jetztschaltet
Signalbelindet.
Liegthiernocheinrichtiges
Signalan,
so manwiederein-das MeßgeftitzeigtVottuntersucht
mandie Sekundärseite
nä- ausschlag.Alsoist mindestensnoch ein
herEnthält
dasSignal
Störungen
oderist derartigerFehler vorhanden,
istbereitsvor- EskönntenatilrlicheinweitererKondenesgarnichtvorhanden,so
heretwasdefekt.
lmletzteren
Fallbeginnt satoroderder Gleichrichter
sein,jedoch
manam Zweckmäßigslen
von vorn mit kommtdiesertahrungsgemäß
seltenvor,
derSicherung
undder Es bietetsich als nächstesdie ÜberprilderÜberprtlfiJng
fung der Leistungstransistoren
Netzspannung.
an, da
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diesemitamslärkstenbeansprucht
sind,
ZumTestenmüssendiese,genausowie
die anderenBauteile,ausgelötetund mit
dem Ohmmelergeprüftwerden.
Bei beiden ist die Emitter-KolleldorStreckeleitend,was den hohen Strom
beim Einschaltvorgangerklärt (diese
Streckemu8 normalerweise
einensehr,
sehr hohen Wlderstand autweisen).
Nachdem die defekten Teile ausgetauschtwurden,schaltetmanwiederein
- das Ampere-Ireterzeigt 0,6 A (Achtung,diesist keinallgemeingültigerWert
eines intaktenGerätesl),es bedeutet,
daßmanjetzt ohneweitereseineSicherung einsetzenkann.Es liegtkein Kuzschlußmehrvor,
Nun vergleichtmandas Primärsignalan
TsmitdemrichtigenSignalundhierstelle
ichdeutlicheStörungenindenAnstiegsf lankendesRechtecksignals,
in Fom von
gestrichelten
Linienfest.Daraufhinsehe
ich mir die Ausgangssignale
des lcs an.
An (8) und (11)mü8teein exaKesSägezahnsignalanliegen.Dies ist nicht der
Fall.So ersetd mandaslC undsiehtsich
nochmalsdie Signalean. Das Signalan
Ts ist nun in Ordnung,aberan den Ausgängenstelltsich keineSpannungein.
NunklemmtmandieWidersländeabund
legtnachundnachanalleAusgängeeine

entsprechendepositive,oder negative
(ca. 5 V) mit dem LaborPrüfspannung
netzgedt an.
Bdchtan irgendeinem
ZweigdieseSpannungzusamfien,so ist in diesemZweig
ein Kuzschlu8vorhanden,
aufgrunddefeker Siebelementeoder die Dioden
speren nicht mehrordnungsgemä8,
Bleibt die Prüfspannungbestehen,so
verfolgt man mit dem Voltmeterden
Zweigbis zu dem Punkt,an dem keine
Spannungmehranliegt.
Damitkannman
defekteDrosselnf inden.
lm +12 V Zweigstellt sich eine defekte
DiodevomTypFR605undim+5VZweig
der DIACc,1alsdefektheraus.
Hätte die Prüfspannungsmethode
alle
Bauteileals funktionsfähig
bestätigt,so
wärenalsFehlerqlellennurnochqs und
Ts übrig geblieben,was aufgrundeinschlägigerErfahrungenrecht unwahrscheinlichist.
Das Netzgerät wäre nun soweit wieder
betriebsfähig.
Zur Sicherheittlberpdlft
manjetzt noch alle Ausgangsspannungen mitdemOszilloskop
aufWechselanteile.Es kann nämlichvorkommen,daß
die Betdebsspannungen
zwarin etwaerreichtwerden,die Wechselanteib
{auch
wennsienurgeringsind)aberzuStörungen auf dem Bildschkmfiihren können.
lm schlimmsten
FallistderRechnernicht
voll betriebsfähig.
Tretensolche Wechselanteilean den Ausgängenaut (am
stärkstentretensiein den12VZweigenin
Erscheinung),
so liegtdies meistensan
den SiebelkosCs und C6 nach dem
Gleichrichterblock.
DieserArtikel umfa0tnatürlichkeinesgewegsannähemd
diegesamtelvlaterie
taKeterNetdeileundderenFehlersymptome.Dazuseiaufdie umtassende
Literaturder Leistungselektronik
veMiesen.
Abersicherhilftes etwaszumEinstiegin
diesesGebietund ermöglichtvielleicht
den einenoderanderenFehlerselbstzu
lokalisieren
undzu beheben,damanselten ein defeKesGeditvorfindet,das auf
einenSchlaggleichso vielfältigeFehler,
wie in diesemBeispielbeschdeben.enthält. Ott sind es nur Kleinigkeiten,
wie

ebeneindefekter
Eingangskondensator
erhältman den Kurvenverlauf
gemäß
Cj,derdiegesamte
Schaltung
lahmlegt. Abb-3-SteckenSieeinfachdenStecker
undSie
Nochein Hinweiszu Abb.3: Wennder andersherumin dieSteckdose
dasRechtecksignal
wiein Abb.
in derSteckdose
so steckt. erhalten
Netzstecker
auflhremOszilloskop.
daßdiePhase
amEingang
auf"B"liegt,so 3a aulgezeichnet

Ab6,3a

Abh.3b
Phasc dt1 B
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Wasist Logik"Simulation?
Siebaueneindigitales
Gerä nichtmehr,,richtig'
(mitlo's,Kabeln,Lötenundso)auf,sonoernnur
nochamBildschirm
lhres(C64)Computers.
Danachsimulieren
(2.8.Ein-/AusSie Eingänge
schalter)durchAnklickenmitdemJoystickund
sehenaufden Leitungen
lhresGerätes
am Bildschirm,waspassied.
WelcheGe6te kannich sifiulieren?
AlleGeräte,die sich auf digitaleGrundelemente
(AND,OR,NOR,NOT,
NAND,D-FLtp-FLOp.
COUNTER,Tll/ER,ANALOGINPUT
usw) zurückführen
lassen.
Wasbiingfs mil?
Schaltungen
sind schnellaufgebaut
odergeändert.Mansieht,obund(wennja)
wiesiefunktionieren.Man
lerntbeimExDerimentieren.Esmachtriesig Spaß.Man brauchlkeinerleiProgrammierkenntnisse.
Bedienung
einfachtnur mitJoystick.
9 - 99 Jahre.
Kannich nur simulieren?
Nein,mit dem Interfaceauch echte Eingänge
(9Digital,
8 Analog)
(8Digital,
undechteAusgänge
4 L4otorfür
Modellbaukasten)
mitdemsimulierten
Genitverbinden.
Interface
funktioniert
auch mit
BASICusw.

Wasbraucheich?
EinenC64,Joystick,Diskund das Logsim-Programm(nursimulieren)
oderdas Interface
dazu
(simulieren
undsteuern).
Waskostel es?
Prospekt
Logsim
kostenl.
DEI\4O-Disk
mitHandbuch DlVl 10,Logsim
Programm
DlVl
198,Interface
DM398,Versandkosten
DM 2,-

Best.-Nr.
11188
11187
| 1189

Wir bestellen:
per Postkarte
per
oderHändler
fragen.Lieferung
Nachnahme.
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Lehrgängezum NDR-Gomputer
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wenn Sie sich intenstumit der Hard. und Soflware des NDR-Computejs
beschäftigenwollen, helten lhnen diese Kurse weiler:

E
I
6
E

KomDakt-KursElektronik
al,Tonbandkassette
ca.200 Seilenim Formal44 mil Expedmentie.maler
und
zrr Einführunqin die Grundlagender Elektolechnik
und FLio-chari

E

r I d e mN a c h b a u e r
O e rK o - D a l r h u r sr s ld e ä l l - r a l l e d, ' es c h n . c h l 4 um
v o . S c h d l r l q e n z u k i e d e rg e b e n s o n d e r na u c h s e b s i S c h ä l t u n g e n
wollen.
ändern ergänzenode. enhderfen

s
6

c

KomDakt-KursBASIC
Ca 200 Seitenlm Formal44 mil AbschlBtest.
gängigenBASIC_Anweisungen
und lührl Sie
Der Lehrcangbehandeltalle
in die ersienSchritleder
anha.d von zahlreichenBeisoieloroqrammen
ein.
BASIC-Programmierunq

6

Kompakt-KursMikroelektronik- Einführung
im Formata4 mlt Abschlußtesi
ca. 240 SeitenLehrmalerial
Dar-pl ga4q7e,glanhanoo€sNDF Finslegeroahels,wie Sp ll-rerComourer n fuaschinensoracleoroqramrP el Jeder Be'e.l wtrd e'laLlen
lernenSieden EinsatzderMaschinensprache
irndanhandvon Beispielen

Kompakt-KursZ 80-Assembler-Programmierung

im FormatA4 mit Abschlußtest.
Ca.240 SeilenLehrmaterial
einarbeitenwo len, isl dies der
wenn Se sich in die Assembersorache
dientdas ZEATBelriebsrichtigeKurs fiir Sle.As Hardware-Grundlage
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BESTELLKARTE

BESTELLKARTE

lch/ Wirbestelle(n)
lhrerGeschättsunterAnerkennung
undLieferungsbedingungen
folgende
Atikel:

lch/Wir bestelle(n)
unterAnerkennu
nglhrerGeschäftsundLieferungsbedingungen
folgende
Artikel:

Adresse (umseitig) nicht vergessen!

B€iMindeiäh

g€n d 6dosq6s€lul.Venrcteß

Adresse (umseitig) nicht vergessenl

B€iMinderjährig€n
V.nßt6fs
die d€s g€3€lzl.

NeueProdukte- NeuePreise!
für 680xx€ysteme NeuesMonitor-Programm
tür dasEinsteigerDasneueGrundprogramm
paket
Baugruppen
unterstützt
viele
PreisDI\,4
Best.-Nr Beschreibung
1218
1219
1220
1221

95,95,60,
60,-

68008...
68000...
Quelleauf Diskette,5'/," 80 Spuren
3Y1'80 Spuren

JEDI- Der preiswerteJADOS-Editor
Preis
DM
Best.-Nr Beschreibung
49,49,-

11192 5%"80 Spuren
1 1 1 9 3 3Y1'80 Spuren

2764(SBC3)
. .
40,10876 I/onitor-Eprom
(
S
B
C
2
)
1 0 9 1 2 M o n i t o c E p r2o7m
32
.....
40,mitListingund
1 1 1 8 4 TOOL-Handbuch
20,BeschreibungderTooL-Programme
lJpdate tür Besitzer
deralten
20,N4onitor-Version(Be.-Nr.angeben).

Sprachausgabefür den NDR-Computer
PreisDlvl

Best.-Nr. Beschreibung

COL-Edit- Text-Editorfürdie COL256
Best.-Nr. Beschreibung

PreisDM

Best.-Nr. Beschreibung

PreisDl\l

1 1 1 9 1 5%"80 Spuren(JADOS)
1 1 1 9 0 3t," 80 Spuren(JADOS)

98,-

(JADOS)
1 1 1 9 5 Diskette
5'4"80 Spuren.
(JADOS)
3'/,"80 Spuren.
1 1 1 9 6 Diskette
l0r 68008.
1 1 1 9 4 EPROM

LOG 16 - Der Logik-Analysator,

Sprachausgabefür ein Subsystem

nunauchtür 32 Kanäle

Besi.-Nr. Beschreibung

PreisDlvl

Best.-Nr. Beschreibung

mit Software.
10906
Ferliggerät
10902
Bausatz
mitSW.
..
498,
1 0 8 9 8 L e i t e r p l am
t t ietS W . . . . .
..
298,Die mitgelieierte
Soflwarebeinhaltetbereitsdie 32-KanalLösung.Es werdendazuzweiBaugruppenbenötigt.
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GRAF ELEKTRONIK
SYSTEMEGMBH

Magnusstr.13. Postfach1610' 8960 Kempten
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