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LOOP- Editorial

LOOPwid Sie intofmieren
Diesjedochnurals unverbindliche
VorabInlormalion.
Wir habennoch einigesmit
dem NoB-Compuler,speziel aui der
68000Seilevor. Diesas Hinweisan die
NDF'User,die glauben,es "kommtnichls
'
Compulers
arbeilen der NDR'Compuler
Die Zeitschrifl LOOP
kennen Sie befeils vemutlich seit 17 wird auch n Zukunltin def LOOPbreil
Ausgaben.Mii der her nun vorliegendenunterstütztwerden.BedenkenSie bltte, DieneueGDPist da.
i8. AusgabehabenSie es sicherschon daß der Umiangder LOOPvon ehemals
bemerkl:Wir versuchen,
ausder "LOOP" 16 Seiten davon4 Werblng - auf Dankder Täligkeitdes HerrnBulwien,der
'tichtige"
generell32 Seiten(diesma36) - beig ei- die Hardcopy-Aufsalzplatine
entwickelte,
e ne
Zellungzu machenhabenwir nun daraus und aus einigen
Verbesserungsvorsch
ägen die neue
DasneueLayout
GD64HSenlwickell.Die alteGP64Streilirage:Gehl nun der Hardware-Scroll
und
Dazugehörlauchetwas,dasmangemein
das Rücklesenoder nicht?"isi nunmehr
"Layout'
hin mil
nel,unddas sich,
bezeich
entscheden:Es gehl.
vergleichen
Sle einmaldie Ausgabe0 bis
17,dochim Laulder Zeilenlwickelthät.
geht es wahrscheinlich:
Grundsätzlich
Es
gab tatsächlicheine ltlaskenversion
des
Nalürlichslnd wir alle keine geborenen
GDP9366,
beidemdasTimlngso veßcho'
Journalisten,
sondernmusslenauch im
war,
bei der
ben
daß
auchdas Rücklesen
Lalle der Zeit dazulernen.
Uns stand neuen
nicht
funklionieft.
GDP
undsleht- lmrnerdie lnformalonunserer
Ale neuenBaugruppen
werdenrnitgeteKundenim Vodergrund,und nicht die
sietenGDP'Sgeliefert- solltenSie beim
Schönheii.
UrnbauenProblemehaben,so KANNes
am GDP iegen.
VieleBrieleaus lhrenFlelhenhabenuns
aberaucherkennenlassen,daßsicheine
Fürden Umbauhabenwir uns einenUmZeilschriftmii einem lichligen" Layout chem Preis gesliegenisi. Allerdingsbausalzeinfalienlassen:Er enthäll die
enJachbesserund eichterliestals eine werdenwirwoh baldgezwungen
sowiealleaufderGDPeingelösein,den Leiierplatle
Aneinanderreihung
von Texler.
leten Bauelemenle.
Wlr habenden Preis
Preisder LOOPetwasanzuheben.
Natürichsoli durch die so gewonnene
sehr knappkalkuiert,um möglichstalen
Schönheitnichl der lnhalt eiden - daIür
Anwendern
einentJmstiegzu erleichtern.

LiebeLeser,

OS/9oder nicht OS/9

Ein l\,l|
ssverständnis
sei vorab behoben:
Sellenhai ein Hinweisin derLOOPso die Die GDP64HSschaJllnur die hardware'
LOOPund der mc-modularGemüiereffegi:OerVeEichtaufOS/9für rnässigen
Vorraussetzungen
für Hardscroll
AT
denNDR-Computer.
Manrnußersteinma und RücklesenrNalürlichmüssen ProDieleizteNummerhal'sgezeigt:Auch
der mitieilen,da8 man etwasNICHTmacht, gfammediesar,rchunterslütze
nI
mc modularATwird nun senen teslen um dannJestzLrslellen,
wie vieleunserer Ebenso nalürlch arbeten bereils viele
Plalz in der LOOPlnden. EinlgeNDB' Kundennun DOCHgerneOS/9hättenl Software-Partner
daran,ihre Programme
ComputeFAnwender
habensichüberdie- EinerunserSoftware-Parlner
hatsogarm
' berels
se Abwanderung
der LOOPbitterbeklagt: Rahmeneiner"Selbsth
ilfe'Aklion
Hier soll all denende Angstgenommenwährendder Hannoverl,4esse
begonnen,
w€rden,daß aus LOOP bad eine PC-, polenlieleInteressenten
zu sammeln,um lhre Meinung ist uns wichtig
XT, AT oder sonslige"KompalbleZei- die 50 Lizenzenabnehmen
zu könnenl
iungwifd.Wirwerdenauchin LOOPnicht
SchreibenSie urs lhre lt4einung
überdie
jedenAToderPCtesten.Wirwollenerrei Nunginges unswähend der l\,4esse
fast "neue"LOOP.WirsindimmeranallenVeF
wie dem SlernlaleFlvädchen:
En NDR- besserungsvorschlägen
interessiert
Anwenderkam zu uns auf den Stand,
Daß unsereNDR'Kunden,
die im Beruf erzähheunsüberOS/9,daßer aul eigene
oderauchZuhausem I lBl\,l|zu
iun haben, Kosler( )siche nfach50LzenzengekaullWir wartenaul lhre Beiträge
nichtalein ge assenwerden
und diesebereilsan den NDR-Computer
angepasst hältel Wir waren schlcht DieLOOPstehtundlälll m I IHRENBeilrä'
Daß unseremc'modularATKundendie
gen.AuchwennSieglauben,dasseidoch
glelche Unterstülzung
auch nach dem
gar nichl so toll: SchickenSie uns lhre
Kauferfahrenwie unsereNDR'KUnden. [/littlerweile
hatauchschondie eßle Vor Programme,lhre
Tips+ TricksundHinweiführungslattgeturndeni
einigesehrkleine selWirdankenlhnenim Voraus.
DaßunsereNDR-Kunder
auchelwasüber Anderungenan der Hardwaremüssen
lBl\,{erfahren,speziellauch
wasde Kopp- nochdurchgeführt
werden,undbereiism
lung der beden systemeangehtSpätsommerwolen wn OS/9 zunächst
unserenSoftware-Partnern,
dannunseren Ged Graf
Wir wollennichtaul "Kosten"des NDR- Kundenanbieten.
unddeLOOPRedaktion
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D e neueGDP64m t Hardscroll.
RückesenundR[,lW

GDP64HS
Das Rückesenwurde Die GDP64kgehört seil Beginnder NDR-Fernsehserie
zum
vorhervon der BaugruppeNDR-Computer.
Sie war die erste Standardgraphikkarte
lür
HCOPY/,4AUS er ed 91, diesenRechner und war sowohl für Textdarstellungals
die dann entfät. Der An auch für Graphikdarstellung
geeignel.Allerdingshattesie
schuß der N,4aus
wirddann zwei Nachteile,
sowohl in der Textdarslellungals auch
auf der neuen KEY-Baubeim
Abspeichern
von Graphik. Bei Textdarslellungwar
gruppe{KEY3)enthalen
jetzt
vor

In dentolgenden
Abschnit
ien wo en w r elwas näher
aLrJ
dieGDP64HS
eirgehen
und anhanddes Block
schalbdesgrob dleF!nklion der Bauga.rppe
er äulern. Dela ierlere lnlorma
allemder langsameScroll bemängellworden, der
lion erhallef Sie fatur ch
durch eine Hardscrollogikerheblichschnellergemacht we rnmer aus unseren
Da die GDP64kweil ver werdenkann. Bei der Graphikdarstellungslörte meislens, Handbüchern,wobei das
breitel sl, habenwir uns daß Graphikennicht direkt zurückgelesenwefden konnten nere GDP64HS-Handbuch
enlschlossen,
außer dem (nur mit einerZusatzbaugruppe)
und damit auch nicht mitrund100Selenbeson
Ferliggerä|,dem Bausalz direkt auf den Orucker ausgegeben werden konnten. ders auslührlichgevvorden
und der Leilerplatlenoch Auch dieseRückleselogik
gekoppeltmit einerFMW(Bead- is1.
einen Alfrüslsatz anzu ModifyWrite) Logik wurde ietzt in def cDP64HSmit aulge- Das Helzder GDP64FIS
si
bielen. DleserAuirüslsalz nommen.
der Graphkprozessor
9366
soli es den bishergen
GDP64kBenutzem
efmöglichen,
die lCs bezehenden
Bauleiesind
im AllrüslsatzAul diesenProzessor
hiernähereinzuge,
hreraltenGDPweler zu benulzen,Lrnd enthalten.
An dieser Slellemöchlenw r henwäres nnos undwürdeden Rahmen
nur d e Leiterpaite,die passivenBauele- unsauchnoch be Herrn Blllwinbedan dieses Artkelssprengen.Deshalbwo en
mente und nalürch die zusätzichen ken,derbeider EnlwcklLrng
der Bäugrup wirh er nur kurzeinge Characterislica
des
Balle e neu zu beziehen.D ese neuzu pe wertvolleVorarbeitgeeislethai.
Prozessors
er äulern,
iri l:tiiir,!.eo.;t: Pi

5CROLL-

5CP0Lt
L O sK

FUC(LISELOGIK

5CHIEBEF'EEiSTER

EILDSPEICHER

SPEICHEROEKODIERLO6IK

TRE]BER

SE]TEN-

TAKTEI;TLIGUN6

FOPT

n scHSTUIi
! t rlir!-r
rt R
LIE I:

Bild1: Blockschaltbild
der GDP64HS
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Der9366hatdenk6mpteuJn
o"",ra"r, weiteregelesenwerden.Das aus dern Scrolladresse,
die überPorl 61 ausgege-

niegrien;dieseZeichenkönnenmil H e Schiebereglster
kommendeVideosigfal benwerdenkann,
aufaddierl
unddamitdie
"CStZE,'Registeß
dessogenanrlen
noch gehlenlwederdirekt zumMontor (TTL) neue Bildspeicheradresse
erzeugt.
Da,
in verschiedenen
Größendargeslelll
wer oderzum Videomischer.
ln diesert\,lisch,durchkannder Bildschirm
gesczyktisch
den. Außerdembest€hldje t\,,tögtichkeit,
stulewirddasVdeo Sgnat mit horizon- rollt werden,nalürlichmit einergrößeren
Zeichenkursivundsenkrecht
darzustelen. lalen und verlikalen
SynchronisalionssiG€schwindigkeit
und,lanftea, (smoothAnderseits besitzl der 9366 auch gnalen(HS undVS)soaufbereilei,
daß scroll).
einige guleGraphikmöglichkeilen.
Hter esdanach als BAS-Signat
(BitdAlstast
isl vorallemdie Veklorgraphik
zu erwäh SynchronSignal) zur Vedügungsteht. 'irit H lfe des Rttlw-[,4od!s
kannmanein,
nen. Um extremschnelleGraphiken
zu
fach bewegteBitdererzeugen,da bei
erzelgen, kann rnitsogenannlenKurz- Wil man eineHädcopyeßtellen,muß Schrebvorgängen
in den Bitdspeicher
veklorengearbeitel
werden,die mit Hitie man ähnlich der Datenübertragung
zurn (=[4onitor) al/e Punktekomptementiert
nureinesBeieh/sbytes
andenGraphikpro,llonllor den Blldspeicher
austesen.Das weden, Wennz,B_ein PLlnkigesetztwaf,
zessorübergeben
werden, Es beslehl Ausesen des Bildschirmspeichers
äuft sowrrder gelöscht,wenner n cht geselzl
auchdieMöglichkeit
milBtockgraph
k8x 5 paralel zum Display(Ausgeben
der Bitd war, so wird er ejngeschrieben.Der
oder4x4zuarbeit€n.
schirmintormation).
DLJlch
einenBefehtan größleVofteildes Rt\,tw-[,{odus
ist, daB
Der9366verwaltetseinen
B ldschirmspelden Graphikprczessor
kafn jeweilsein zerstörungslrer
gezeichnetwerdenkann.
crier selbst. Er kann direkt loKayte BytedesBildschirmspeichers
ndie Rück- Des isiz.B- nötig,um einen Maus-Zeger
adresseren,wasbeielnerAuflösung
von leseLogikgelesenwerdenunddannüber oder en Fadenkreuz
auf etner craphik
512 x 256Biidp!nkteneinerBildsch
irmsei den Dalenbusim Arbeitsspeicher
abge- oder einem Bild darzustellen,
ohne das
le entspricht_
Willmanmehratseine B td- legt werden. DLrrcheine Drukke(ouUneH ntergrundbild
zu zerstö€n.
schrrmseite
verwalten,
rnußwie hiereine kannnun dasEildaui einenDrLrcker
aus- Die Dekodierlogikmit den Adressen
spezielleLogikbereilgesle|t
werden.
gegebenwerden.Das Austesendes
Bitd 44...A7,den Signalen|OHQund t\,41wjrd
schirmspetchers
ist auch für andere benöligl,umde GDP64HSbei t/O,Zugriff
Von der Haupt CpU 12.8. von der Allgaben sehrnütztich(2.8. Vergeich von
70...7F(Graphikprozessof)
und
CPU68008)wird
überdteAdresstejlunoen
von Bildschirmseiten,
Abfragedes Maus, 60...63h(Seitenpod,BMW=N,4ode,
HardA0...A3
einesder16Registerdes
cDp aEF Zeigersfür craphikprogramme,
Window- copy und Hardscroll)
anzusprechen,
9366)angewählt. Soll z.B. €in Vekror
gezerchnetwerden, so teilt rnan dem
DieTaktefzeugung
ste l a e benöiigten
Graphik-Prozessor
ledigtich
denAntangs- Die Hardware-Scro
I Logik dient zrm Frequenzen
(Pixelclock,
Ctock Jür Schie
lnd Endpunkt mt. Die Zwischenwerte
wefdenvonihrnselbslberechnelunddann
n den Speicherabgeegt.
CLK
Der interneAulbau des Speicherswird
durclr d€ncralikprozessor
undsekundär
durch die Speicherdekodiertogik
organi,
sierl, lm Speicher
slehtdanndle Informaton, de späterauf dem Bitdschirrn
eF
scheint.UmdenAbtautdes,,Disptays,,
aus
dem Speicheretwas zu verdeuitchen,
habenwir ein keinesBeispielangeführl.
Beispiel: Wir verfotgendas Ausesen
fJonito
r
eines Bytes vom Speicherzlm tvtonilor
( 2 . 8 1. 0 0 0 1 1 1 0 )
Bild 2: PrinzipielteDatenübertragung
vom SpeicherzumMonitor
Das ByteslehlamAusgangdesSpeichers Rollen(Scroll)desBildschirms.
Be der beregister,Takle für die Adfessjerung
Lrndwirdbejm AktivlerendesSignatsSH/ bjsherigenGDP64k wurde der
Scrotl der Speicher) ausdemcrundtaktvon 14
L (ShiftLoad,am Schieberegisrer)
para el sotlwaremäßlg
erzeugt. Solttedef Bild- l\,4H2
her.
n das Scheberegister
eingelesen.Hier schirmbe Texidarslettung
um eine Tex!
wird dasSignal mil dem PLrnkrelakr
(14 zerle nach oben gescrollt werden, so lm neuenGrundprogramm
680xxwlrddje
ItlHz, CLK) verknüpftlnd serie (in der mußtedasgesamteBitdnocheinmat
aut- GDP64HS
mitBl\,4W,
HadscrolundRück
Punktfolge
10001110
hin, gebautwerden(um eine Zeiteverselzt). lesenbereitsunterslülzt.Beim280 lst
) zlm l,4onitor
ein
ausgeschoben.
Da jedesBil eiren Bitd- Dadurch
warderScro/lnatüdich
sehrtanq- neuesFLOI\,4ON
in
Vorbereittrng,
das
die
punkldarstellt,werdenjelzt 8 punkteaul sam und nurzeilenweise(Texlzejle=
8 se Oplionenebenfallsunterslülzenwird.
dem Bildschirmangezeigl.En dunkter Bildschrmzeilen)mögtich.DerHardwareSollienSiediecDP mitderatienSoltware
PLrnklentspricht
einer1 ! ndeinhe[ereiner Scrollbehebtdiesebeiden[,4ängel.
Dabei verwenden,ist diesenatürlch absotut
0.(ebenfa
s inderReihenfotge
10001110),
wird derBildschimspeicher
beimScrolten aufwärlskompatibel
und verhä/lsich wie
sieheBild2.
nrchlmehr veränden,sondernnur die die alte GDP64k. tm Handbuchsind
Der Speicherist für 4 Bitdschirmseiten
Adressierurgdes Bildschjrmspeichers.
sowohlfür280alsauch1ür680xx
Programaulgebaul,die d!rch die Sejtenumschat,Di€swtd durchzweiAddiererertedigt,
die me enthalien,die die neuenFunktionen
lungausgewäh
I wefdenkönnen.Es kann ledigiichdie Bildspeicheradressen,
die der GDP64HSunlerstützen.
ineine3eilegeschrieben
undzugleich
eine vomGraphikprozessor
kommen,mii einer
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TechnischeDaten
Spannungsverorgung
Stromaufnahme
Busformat
Leiterplattenformat
Ausgang

Grafik-Controller

Speicher
+5V
500rnA
NDB-Bus54-poig
Sonstige Funklionen
ECB- Bus64 polig
160x 100rnm(Europakane)
l: BAS:beinhaliet
HS,VS und
Vdeo-Signal
2. TTL|beinhalelHS,VS und
VideoS gnal (invenierbao
EF 9366(Thomson-EFCIS)
kann4 Seilen
bedenen,wobe
n ene geschrieben
und zug eicheineweler gelesenwer- inlegrerlerASCI-Zechen-

(dynamsch)- da64k RAN,4
durch4 Seilen
Read lvody Wriie (zerslörfre
es Zechnen auf denr Bld
Hardcopy (Rricklesendes
B dschrmnhalesundAusga
be aul einenDrucker)
Hardscroll(Scroiendes B d'
schrmesmilHile derHardware,d.h.d e Adressen
des Bid
schirmspeichers
werdeahard,
waremäßgaufäddierl)

Bild 1: SchaltDlander GDP64HS

SpruchderWoche:
Bildung
istdas,wasübrigbleibt,
wennmanallesvergessen
hat,
wasmanin derSchulegelernthat
AlbertEinstein

18/6

LOOP

Mai1988

ln

Sache

10JahreGraf - Computer
Geburtstagsfeier
mit Tagender oftenenTürebei cES
Am i5. und 16. Aprilleiertenmehrals zusehen,Ein besondererGag war das medich€nTernperaluren
karnauch der ge2000 Besucheraus Kemptenund Um- ToMandschießen,
bei dem man einen mülicheTeil ncht zu kurz.Alle Besucher
gebungmit unsGeburlstag
gewinnenzeiglensch von den neuen Bäumenund
undnahmen Blllw 320 ials Hauplprels
dieseGelegenheit
war, sich die neuen konnte,
den technischenVorführungenbeeinGeschäftsrä!me
in Lrnserem
Hausean- Bei slrahl€ndem
Sonnenschein
undsom- druckt.

Bild 1:Blick in die Entwlcklungsabteilung

Blld 2: BesonderesstarkesInteresse fandendie Führungen durch die Räumlichkeiten

Bild 3: Eln "schlagkäfliges" TEAMIGES zählt heute 40 Mltarbelter
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NeuerKataloglieferbar
Endlichist er da, diezweiteAusgabedes Farbkataloges
mit noch mehrInformation,mehr Produktenund Abbildungen.Er enthältstatt bisher 168
jetzt 208 Seiten.AuBerdemhabenwif natürlichaus der erstenAusgabe
gelernt und auch lür die Ubersichtlichkeitbzw. Uberblickbarkeitdieses
"Nachschlagewerkes"
etwas getan,

Für die Anwenderdes NDR und mc
Compuler,sowe des mc modularAT isl
der neueKatalog
das enzg überschtl
che Nachsch
agwerk.Da der NDR-Com'
pr.rler!nd auch der Logiksmulatorgfoße
AusbilAntele an dem l\,4lkrocompuler
Dieeinzenen
Kaplelsind
nichtrnehrnach
wareund sonslige
Dokumentation
und dungsmarklhai, so le dieserKatalogin
geordnet,
sondernSchulungssoflware
zurnNDR-und mc- ke ner Schule oder Alsb ldurgsbetredem Einsliegsprnzip
nachden enzenenFunktonseinheilen
Complter
enthalten.
Auchhiersindnatür ben,die nur irgendwi€mll Mikroelektronik

in ch neueBaugruppen
enesComputers.
Sosindz.B.CPU'S
undvorallemvel
e nemegenenKapilel,
dannSpeicherbauneueSoflware
enthalten.
gruppen,usw. Vor diesenKapteln über
dle Funkt onseinheiiengibi es einener
klärendenBlock über die E nseizbarkeil
dieserBlöcke,Systemvorsch
äge bis hin
zur Erläulerung
von Dalenbusbreiien
und
Taktfreqlenzen.
Danachwlrddie Software - wiedergeordnel- unddie Teachware
(Bücher,Lileralur)vorgeslell.

GRAF
compuier

Neuin denKatalogaulgenommen
wurden
die Kapitelmc modularAT' und"Logiksi
muator".Vora lemdem"mc-modul AT"
wurdenmehrals 10 Seilengewdrnei.
Ansonslen
sindwie bishersärntlcheBau
gruppen,Leiierplatten,
Handbücher,
Soll
Bild 1: Ausschnittaus dem neuenGES- Katalog
Softwareparlner
stellensich vor:
Mit JADOS
PersönlicheDaten
glaube ch, ein sehr leisiungssiarkes
Diskettenbelriebssyslem
lür den
NDR-Computer
entwickelzu haben.
Mene weiterenProduklesind der DisassemblerDISASS,der Diskettendoktor INSPEC, das Slralegiespiel
REVEBSIund zähkeche klenere
Uliltes.

KlausJanßen
Hanninxweg
74
415Krefeld1
31 Jahre

Ausbildungund Beruf
Zur Zeit (Helbst1987)
1974Abitur
1976-1982Sludium Eleklrotechnik,
entwickleich einef komlorlabenEdi
Fachrichtung
Nach chtentechnik,
an
über
tor und nacheirer Enischeidung
der UniveßläiDusburc 19821984
das Objecl-Fe-Formatwerde ch eiW ssenschalllicher
[,4iiarbe
ier im
nen Linkerlnd einen Assemblerfür
Fachgebiei
Meß-und Fegelungslechdas JADOS-Syslemin Angrltf nehn k s€il 1S84Sotlware-Entwlcklungsrnen.lch holfe,es wird sich jemand
l\,411
dem NDRKlein Compuler(68008 linden,derdanng eichzeitg
lngegeur in der Industrie
an einem
Prozessor)
begannich in rneinerFreizeii Cornpilerbaut, denn meine Zeit isl
im Fdhjahr 1985,weil es sich um ein le der begrenztL
Programmiere
s€itcirca8 Jahrer,zurächstn Fonran otfenesSystemmit einemleistungslähi
und Baslc, späier in Pasca, 8086- gen Prozessorhandelt,ich den 68000 MeinTipfür Anfänger:
kennenerfen wollteunder ein
Assembler,68000Assembl€r,weni- Prozessor
ger in lvlodula
2, am liebslenin Pas breiles Belätigungsfedfür de Sottwa Ein Programmimmer ersl auf dem
reentwick
ung bietel.
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NEU!
D i e T U R BO - T OO L - D i s k e t t e
zum Betriebder DisketteNach unserem"Auffuf an alle software-Freaks!" in Loop Diskettenverwartung
wird das Betriebssystem
15/3 können wir lhnen ietzt als erstes Ergebnisdieser Druckerausgabe
ifi disketcP/[,'lbenötisl Die Pro- Aktion die TuRBO-pAscÄL-TooL
Diskelb v;rstellgf p;s renro,rar
las Diskelle wurde ausschtießlichaus Kundenroulinen
undsonierender
1:1T:l-1":^'b"'
97- Erlassen
prosramme düden wir D skeften
j]i.
sre
r.
Für
die
vieren
zusesandten
i:;;:::i
",',j,1:";
.coni-- I " *ti"""r *"r' uns noch eihmal ganz herzlich bedanken.
MathematischeFunktioden.
De Pfogramme
dienen
teilweise
aisSofl Vokabelrainer
Berechnung
mltT neat- Variaden
wareWerkzeuge
/m Umgang
ml Turbo, zumErnüben
vonbiszu 100Vokabetn.
Pascal,telweiseals AnwenderprograrnAbfrage
derVokabetn
erfotgtperZufals, puzzteSpiel
r.e ml Lernetfekt
oder spielerischem
generator.
unlerslützt
von [,4ouse-Tools
Charakler.

2. Ii:r:
f. ll.ni

iai! ia.til
i!:i i.rüL

rrt.f!:r:!r
lrri/:,':ri

(.ir

Mühlespiel
Jedef kennt d esesSpie. DjeVortagezu
diesemSpie wurde CHIP-SPEZ|AL
entnommenund lür die Grafischen[,4ögtichkeitendes NDR-Computers
urngeschieben. ( sieheBild2)
An dieserSlellenocheinmalvielenDank
lür ireufdllcheGenehmigung
der CHtpRedaklionfüf die Veüendung des programmsaul der TurboToolDiskette.

tpli+.{i)

Virgula
"Wüdelspiel
Jür26 Personen
Routinenzur Ansleuerung
der COL256
Abspeicheftund Ladendes BildschirminAnsteuerufgder CLUT
Ansteuerroutinefüf dle Gratik der
GDP64K

Bild 1: Maskengenerator
für Turbo-pascat-programme
Ene kurzeBeschrebung
für einenTe
r-!TE,
Maskenrouline
Das Programml,4askengeneralof
dieni
zum Erstellen von Bitdschrmmasken
unle. Turbo-Pasca/.Es verarbeitelden
Texl aLrfdem Bildschrm mil attenangegebenenEin und Ausgabenin pascal
Source-Code.De Graphikdes NDBComputers
wird hierbei volt berückstch-

lirihlr
?

I SI.

5

D e Copyrighl
[,4e]dung
in Bitd1 wurdernit
dieser trlaskenroutine
erstettt.
Vokabelprogramm
zumschnellenNachschlagen
von beliebl
gen Vokabe bzw. lJbersetzungen
ats
Vokabellexikon
!niversellveMendbar

iiail!

liF:{i:1ai1i:

Bild 2: Mühlespielunter Turbo-pascal
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Jetzl lieferbar

KiausBischof
Verslehenvon Rechnersignalen
mil derneuenBaugruppe

BUSTEST
Mit der BaugruppeBUs Jederhateinmalkleinangetangen.Diesgiltwohlauch in der 7. Dlrch Tasterdas proTEST kann man ietzt die Mikrocomputerei
und nalürlichauchfürden NDR-Anwender.grammSchrittiür Schrifl
Abläule des Rechners Dabeisteht meislensam Anlang ein riesiges Loch bezüg- abläuten
lassen.
sichlbarmachenund somit lich der Hardwareund der Hardwareabläufe.
sichfolgenWill man in die Dabeiergeben
sehen, was m Rechner Haldware einsleigen, sieht man sich gezwungen.Stapel de B rrusle:
wirkich vor sich geht. Die- von Lileratur.
speziell Datenblätter,dirchzuw'ühlen und lsieheBid2 >r
se Baugruppe hält den
Bilkann das Ganze natürlich nur theorerisch (daher auch Dieobenabgebildelen
Rechnernach jedem Be
t";
sehrrrocken)
bearbeiten.
fehlszyklusan und stelll meisr
[X"fffft:X]h::,
die entsp€chendenRech'
siest Baugruppe.lm foigendenAbsatz
(die aul dem BUS liegen)mil
nersignale
8i04 00
werdendiese Bitmusterkulz erläulerl.
Lelchldiodendar- lllil dem iolgenden
8105 81
klenen Programmwollenwir lhnen zei8200 c9 RET
l.Schritt: Aul Adresse 8100 stehtder
gen,wie Sie mil HilJedes E nsleigerpakeBeiehlCD (CALL).Die Sleuersignale
RD
les und der BUSTESTRechnerabläufe
2.1 Däs Prcgammverzweigizunächslin und IVBEOweden aktiv.I,IREQsignali
darslellenkönnen,
ein Unteerogramm.In Adresse 8200 siert, daß auf dem Adrcssbuseine
wird durchden Belehl"RET sofoft wie- gültige Adresseanliegt. Der Prozessor
Anwendungsbeispiel
mll dem Einstei- der ins Hauplprogramrn
zurückgespr!n-isl beret, den Inhall des Daienbusses
in
gerpaket280
gen. lm Hauptprogramm
stehl unlerder den Akkumulalor
zu laden.
Adresse8103h ein Sprung zum Pro
lllil HillediesesBeispielssind die Spei- grammbeginn.Danach läuft das Pro- 2.Schritt: Die niedelwerligen zwei
gramm weoet von vome ab.
cherzugriffe(Lese-und Schreib-BeJehl)
Byles der Unleerogrammadresse
wer
sehr gut zu erkennen,Dieskann durch
geaden.
den in den Akkumulalor
schritlweises
Abarbeitender nachJolgen3. DIL SchalleraufAdresse8100einstelden Punktegeschehen.
3.Schritt: De höheMeriigen
zwei Bytes
derUnterprogrammadresse
werdenin den
Akkumulatorgeladen.
4.Schritt: Das SteuersignalWR wird
aktiv.Die höheMertigen
Bylesdef Rücksprungadresse
werdenin den Speicher
geschrieben
(aufdem Slackpointer
abgelegt). Der Stack liegl ab der Adresse
BFFFh;die Bytes BFFEh und BFFDh
werdennun beschrieben.
s.Schritt: Die niedeüeriigenB).leswer
den in den Speicher geschrieben.
6.Schritt: Das Programm ist auf die
Adresse8200gesprungen. Hierwird
der Belehl Cg (BTS) in den Prozessor
gelesen.
T.Schrilt: Die höherwertigen
Bytes der
RLjcksprungadresse
werden vomslackpointergeholl.
Bild 1: Fotoder Baugruppe"BUSTEST'

S.Schritt:: Die niederwertigen
Bylesder
Rücksprungadresse
werden vom Siack1. Schaller57 und S8 schließen(Hebel 4. Schalter58 öflnen(Adresseeinlangen)pointergeholt.
oben)
2. FogendesProgrammeingeben:
l. Frogrammsranen
(uer uomputer g.Schritt: Der BelehlC3 (JP)aufAdresbleiblbei der Adresse8100stehen)
8100 cD cALL 8200
se 8103wird vom Prozessorqelesen.
8101 00
6. Schaller57 ötlnen(Einzelschritt) lo.Schritt: Die niederwertigen
8102 82
Bylesder
8i03 c3 JP 8100
Sprungadresse
werdengelesen,
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Bild 2: Bitmusler
ll.Schritt: Die höheMertgen Bytesder des Rechners
schöndarstelen.Vorallem aberimmernochsinnvo be der Fehler
Sprungadressewerdef geesen.
kannmänerkennen,
welcheSgnalewann suche- aLrchin Programrneneingesetzt
aknv srnd.
l2.Schrilt:DasProgramm
wieder De Baugruppe
beginnt
BUSTESTlslvor
allemfür
dle Se bslausbildurg gedachl.

Solliesie dannals A!sbitdungsbaugrup
tu desem Beispel läßl sich der Ablauf pe ihfen Dienstgelan haben,känn sie
Nikolaus
Bschof,GES
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Theorieist

Praxisist

wennmanallesweiß

wennallesfunktioniert

und nichlsfunktioniert

und niemandweißwarum
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GunlerMader

Einsteigerpaket
steuertGlühbirne
chri
Hierzu benötgenwr nur Bei einer ersten Belrachtungdes Schallungsaulbauswird äuchElnsleigerpaket,
einigewenge Bauleile,wie sich der Leser fragen, welchen Sinn es hat, mit einem slianiBand2).
einFähfiadlämpchen
6Vmit Computerein Fahrradlämpchen
anzusleuern.Nun, mit Fülll man deses REGI
Fassungdiesem Versuch wollen wir aufzeigen, wie män mit dem STERMODELLschrllwe
entsprechender
!nd ein LeislLr
ngsträns
stor Rechneraul Taslendruckz.B.einenkleinen Motormit mehr se von rechisnach I nks
TIP 120 (zwe Transisiorenoder weniger Leistung, zeitlich begrenzl,betreiben kann, rnii H GH'BITS',so ergen Darlngtonschaltung).
Zur Veranschaulichungdessen soll uns die Ansleuerung bensich acht sedezr.ale
DieserBalsteinwird hard- eines Fahrradlämpchens
über Pon 31h des NDF- zah-len (00i01i03;07;
0l:11;3i7iiff), die ent
waremäßigwie eln Trans- Einsteigerpakets dienen.
Heligkeiisstor behandelt.Sehen Sie
sprechenden
Programrnezeugt und beslimmen,ab werlen zugeordnel werden können (
sichhierz!auchBid 1.0an.
hängig
von lrnpusdauer
undlmpulslolge.
sieh€Bild1.2 ).
Prinzipder Lämpenansteuerung
wie otl d€r Transislordurchgeschahet
Be 00' beibl die Lampedunkel,bei tf'
wird. bzw.wie heldannde LamDe
aul leuchleise arnhellslen.
Bevorwir uns der notwendigen
Sollware euchtel.Die Lampewrd aso immer- Die Ansleuerungund damt die
zuwenden,
lassenSe micheifiges zur durchunserProgrammgesleuert- ganz Ausgabe des Heligkelswerles hängt
\,'rirk
icheinlachenHardwaredieses
Versu- kurz ein- urd aLrsgeschatet.
nun in ersler Linie von der lmpulsdauer
ches sagen.Die Schallungbeslehlim
lnd der lrnpusfolge
an der Bass des
Prinzipaus dem Transistorbauslein
und Erläuterungenzur Hardware
Transitore
ernenls ab. Die mpulsdauer
Lampernit Fasslng. Die Lampewrd m
könnenwir mit unserensedezmalen
Kollektorzweig des Translstorsbetrle SehenSie sich nun Bild 1.2 an. Es zeigl Zahen\,'renen
elnslelen. D e lmpusfol
ben. Ein gewisserposiilverSpannungs acht lmpulsdagramme
ml denen sich ge hänglvon der Längedes
LA[/PENpegelander BasisschalietdenTransstor aufzegenäßt, warumdie Lampebe TRIGGEFPROGRAIVII\IS
ab unddaml
entspreclrender
Ansleueruagmehroder von der Zeit, de der Rechnerfür die
Daml nln de Lampeauleuchlel,
kann wenigerhell aulleuchlel.
Abafbelung dleses Prograrnmsbenö
man de Basis des Transstors
auch Die Erklärung
dieserD agrammefolgtnun tigl. [,4iianderen Wonen, je ölter und
durchden Rechnermit Rechieckimpu'anhande nes [,4odells.
Ste en Sie sich längeran der BasisSignalHIGHanstehl,
sen ansieuern.Diesewerdendurch ein ein ACHT-BIT-REGISTER
vor (sehe urnsohe er leuchtet
die Lampeauf.

+5v

B r l dI 0 E o u f o r rTn i p 1 2 0

L0mpe

Tip | 20

Port 31

T i p1 2 0

P i n0

B i l dl . l S c h E l t u n g s s u f b o u

Bild1.0und 1.1
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Durchmcwissen
Computer-Profis,
wasderMarktzubietenhat:
zeigtmc
In derJuliAusgabe
u.a.100
Matrixdrucker,
infonniert
MitmcsindSiebegt€ns
Dennmcwirdftir Prcfisgemach!
diemit
unddlmhdenComputer
Celdverdienen.
Sielesenu.a.in derJuliAusgabe:
Conpüter-lbninß
ist,
WenneinPCl'1'oderATzulangsaln
ka,.m
marihnmitEinsteckkart€n
scluellermachen.
HöchsEeschwindrg
keüeneneichimanmitdemInboard
386.
Künstliche
Wes€n
Wiesichbiologische
Schaltvorgänge
in
2 sinulieren
lassen.
Modula

Wo!*6hop
Im mc-JuliHeftbegjmi die neueSede

wissenfür
nrndiedes
"Gworkhop".
fiir
dieha,{is.Präprozessor-Konmandos
nuboC
mcneport
...
ÜberHacker
undCom!üteriTen
jedel
gibt
mc esjeden
Monat
neuan
größeren
Zeitschift
enVerkaufsstelle
zum
PreisvonDM7i.
jstab27Jnni
Dieftli Ausgabe
In Handel

DieilkruconDuleFldbdrilt bdrtstPltft ftihr.

Soltedieneuesi€
nc anlüer Z€itscbften'Verkaufsst€I€
ver8riffen
seiqsender
wirlrn€nei]ullalueir kosterloses
Probeheh
Ftankierte
Posikade
anllanzisverla8,
Postfad:7 0280118,8000Munchen
3XmitBenfs€rgabe
undV€rmerk
mc od€rAnrJznrn0ristaif(IhL 0r3O6rl7) gedgt
"BitiePmbeheft

MichaelCiuhri

Tonleiterauf der Sound- Baugruppe
EinAuszugausdemTOOL-Handbuch
Daß mit dem Einsteigerpaketbereils sinnvolle-Anwendungen Die BetriebssystemroulLne
HOLETASTEwa el auf
möglich sind' wurclebereits in der letzlen LooP_ausgabenbe'
Tasiendfuckund
einen
sind
wiesen. Alle unsere Standard EIN/AUSGABE_Baugruppen
den Tastencode
speicherl
mit dem Einsteigerpaketprogrammierbar'um den anwendem dann im Akku ab. Durch
der
"cP Wirdge
das Prcgrammierenzu erleichlern,habenwir' wie bereits in
den Befehl
geschat
Handbuch
mit
TooL-EPRoM
ein
LooP
erwähnt,
letäen
prüll, ob enlwederdie lVfen. um lhnen ein Bild zu vermitteln,wie einlach die BaugruPpe nusTasie oder die Plus_
SOUNDzu programmierenist uncl wie übersichtlichdas Hand' Tasie gedrÜcktwude lsl
buch dazu geslallet wurde, haben wir diesen Ausschnitl aus dlesderFall,sowiddasD
diesem Handbuchfür diesen Artikel ausgewählt.
Register (Lautstärke)eF
höhi (+) bzw erniedrigt( ).
'J"'r"tJ,i.
w rd der Tastencode
Anschließend
prosrammabraur
ein
EOh
3i3,"".1:'iäiesse
TONUMumgewan_
Routine
die
durch
u,rd
7
argewahlt
Regi"ler
l. Zueßl w'd das
inLÄs neqisrer oer KarleaLsgewäh
Des isl wictslig dell.ln das lx-Registerwirddie Anlang_
It"f "" eo"r".t" Elh werdeno;n' dre der To" abgesc'rallet
Tabellegeladen,in der die
o
Regislerausge- wen,l am ogran'nendp!!lede' 7u'rl sadresseder
Dalenan oasangewählle
stehenDazuwlrdder
Noten
iür
die
Werte
Arlang qesorurge,rwrrd
Taste hrn
doppelteWed der gedrÜckten
Noienwerle
richtigen
zuaddiert,damit dle
aus der Tabellegehollwerdenkönnen
Jelzt wLd der Kanal 0 der Sound_Kane
unddas LSB der Tonhöhean
angewählt
die Baugruppeausgegeben ldeniLsch
warten
demKanal
6ufTsstendruck
wirddas LISBderTonfrequenz
1
ü
b
e
r
r
n
t
t
e
l
.
P l u s - T 6 s t ea e d t ü c k t ?
Über den Kanal 7 wird das BYte
dasdenTongene1111i110bgesendel,
erhÖhen
LsutSt6rke

Das ProgrammSoundl
letegtale tä tasteno c mil
a"n"fon"n "in", oklave
der
;;n c-c (einschließlich
Zusätzich kannHalbtöne).
die LauL
rnitder Plus-Tasie
stärkeeihöht,mit der Mi'
nus-Tasteemiedrigtwer
den
wird
Die Sound'Baugruppe
Eoh
Adressen
die
über

I t l n u g - T o s t eg e d r u c l t "

ernledrlgen
L6Utstörke
umYYondern
Tastencode

6usgeben
LsblUr Tonh0he
t l s h t ü r T o n h Ö h e6 u s g e b e n

A lretgeben
Tongenerctor
susgeben
LsutStörke
e g .E m i t F F hl 6 d e n

P e q E m l t F F hl 6 0 e n

Bild 1: Slruktogrammfür Soundprogramm

Bild 2: Tastenbelegung
rator A freigibt-Nun muß nur nochÜber
das Begisler8 die Lautstärkelestgelegl
werden,damilder Ton m angeschlossegehörtwerdenkann
nen Laulsprecher
Um nicht nur eln kurzes Knacksenlrn
zu hören, mußdurcheine
Lautsprecher
das Ausschallen
Verzögerungsschleile
qeschoben
weToen
hinaus
Tones
des
Tonlängezu errei
Um eine respektable
chen,w€rdenzweiSchleilende von FFh
ineinandergeschachbis Oh hinabzählen,
telt.
wird zum Programmanlang
Abschließend
gesprungen,wo der Ton ausgeschaltel
aü elnen neuen
wid unddas Prcgramm
wanet.
Taslendruck
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Köhler
Chrisloph

Wunschkonzert
Spaßhaber
kannmandie
Aktionstatte ner genauen Erkärung
auchdurch
ein Struklogramm
eräu'
tern,Versuchen
Siedoch
ausnahmswerse
ersi das
'Slruktogramm(B d l)
z! verslehen,bevor sie
das Pflichtenheft"
esen.

Programm: "Ringpul"
fer"
CPU: Z80oder680xx
Beir.Sys.:CP/Mxx oder
J
Der AblauIdes neuenWunschkonzerlesist lolgendermaßen: A D O S
Sprache: unerhebch

MitdiesemArtikelbeginnteineSerie,um die Zusammenarbeil
zwischen den NDR-Comouter-Anwendeh
auszubauen.Wir
nennen die mil diesem Artikel begonneneAktion schlicht
"Wunschkonzert".

Haben Sie sich nichl
schon r.al geärgerl,
wenn Sie nach einer
Kommando-Eingabe
aul
lhrem Belriebssyslem
wegen einem falschen
Buchsiabende ganze
Zeie neue ngebenrnüs
se
.sen. Logischerwe
sle ll slch in diesemFall
lhr Belrlebssyslemall

Programm"Wunschkonzert"

Das Pl chlenhefl
Das Wunschkonzerl
beginntdamit,daß sie (w r)
sich Programmeoder
Routinen
wünschen,
de
Siealse ne Ber€icherung
für lhren Rechner be
lrachien.Dabeikommen
ale A!sbausluiendes
NDRCornpulersin Fra
ge. Anschließend
w€rden
wir lhreAnrcgungn der
LOOP veröllenilchef.
Fallssch jemandn der
Lage fühll, einen d-^r
Wünschekulz oderlang
frisiig zu erfüllen,mede
er sichbel der LOOP-Re-

ErsterWunschzettel
von GES
Schleilebis alle NKC-Userwunschlosglücklich
Wunschzeltelvon LOOP-Leser
an LOOP
Veröllenllichungin LOOP
Programm(leile)
von LOOP-Leser
an GES

nochmalsüberarbeiten
in LOOPveröffentlichen

Um Paralle
enlwicklung
zu vermeiden,
könnenwir
noch gegebenfalsKon
iakt mt lhnen aulneh
men. Dann beginnt die
'Programmiermüh
e zu
Selbsiverständl
ch sol das nchi Lrmson$ se n.
Es werdenalle Beilräge,die aul TOOLDisketren
übernornmen
werden,rnitWarengutscheinen
belohntund derenAulo
ren entsprechend
aul der Diskelleund
gegebenfa
s in der LOOP namenich
vedtfentlicht.Unvollsländige
oder leh
erhaftePrognmmekönnenevenluellin
''Teamwork'vervollsländigl
werden.

Ubernahmein Tool-Diskelten
Warengutschein
an NKC-User
Bilcl 1. Das Struklogramm der
As

A!liakl stellen wir den

An lnserem Wunschzellelkönnen Sie
ersehen,n welcherFo.m lhre Wunschzelte eingegebenwerdenkönnten.Am
bestentelen Sie es auf n:
Hard und Softwarevorausselz!ngen
Lestungsbesch
reibung
Es isl also e n lnieressanlef
Versuch
Skizzen
Tipsbzw.egenenoutnen
Neuenlw
cklungenvon ProgrammenNun aber zu ufseremWunschzelle
:
köfnenvonAnwender
für Anwenderm I'
geslalietundvor allenD ngenauchm I

1atla

LOOP

Abhlfe dazu wäre das
Programm R ngpullei,
das sich am besien
g eich die letzten20 Eirgäben rnerkl. Diese jeweiligen20 etztenKommandoskönnlenmit den
Pleilasiendurchgeblät
lerl werden.JedesKommando kann von lhnen
edliert werden (Curso.
Steuerung m t CTRL
S.D,A,F,T,Y..)
unddarn
von jeder CursorSte
ung aus übernomrnen
werden.Die geblälteiren
K o m m a n d o s b l €b e n
mmer in der akiuellen
Zeie nachdem Prompt.

(2.8. A>)
"BUN'!

Hlermitslairen wir das Programm'
Wunschkonzerl
und werden es betre
ben,soiangeSie Spaßdaranhaben.
SchreibenSie lhre Vorsleungenan die
LOOPBedaklionmit dem Slichwori
Wirfreuenunsaul eineguleZusammen'
arber mir lhnen.

D e LOOP Redaklion
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Leo Hepperger

Für z8o-Grundprogramm:

Symbole
amDrucker
ausgeben
Geben Sie "TESTPFINTDurch dieses Programmerspad man sich das Abschreiben dazugeladen,werden die
:= 0613H ein, sonst kann von Symbolevom Bildschirm.Auch währenddem program- Symboe von SY[,4BOLTAdieses inteme Grundpro- mierenleistetdas Programm"Symboltabefle"gute Dienste. BELLE geloescht,daher
grammnrcnrangesprungenDas Programmdruckl die Symboltabelle
so aus, wie sie am mii 0F333Hstartenwerden.Starl mii ST oder Bildschirm
erscheint.Die Symbolewerden absich ich un0F333H. Nochein Tip:
tereinandergedruckt,um Bemerkungenanhängenzu könWild zu einern Programm
Leo Hepperger
(m Speiche0dazugela-nen.
Am Schlag7
den, weadendessenSyrn- neu geselzt).DaherSYMBOLTABELLE
immerzuersttadef,oder 8031 E chenau
bolegeloeschl(bzw-Zeiger residenlm Speicher
(BeimirderFal). WirdletzteinProgramm
halten.

Bild 1: Listing des Programmes"Symboltabelleausgeben.'
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Bild 2: listing und Hexdumpdes Prog6mmes
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"Symbollabelleausgeben
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Logikanalyzer:LOG16gegenLOGAN
Ein Logikanalyzer
so te
mindeslens
16 Kanäe
besitzen,Lrmauch den
Adressbus
e nes 8 Bit
Prozessors
abbildenzl]
können.
Logkanalyzer
r.l
einemwesenllich
höheren
Preisi30000Dl\,,l
undleu

Wer sich schon einmalinlensivermit digitalenSchaltungen
beschäftiglhat,wird sichelschoneinmalden Wunschgehabt haben,den Signalverlautsichtbar vor sich zu haben.
Diesist mit einemLogikanalyzer
möglich.Denndamitkann
man exakl den zeitlichenVerlaul und das ZusammensDiel
von digilalen Signalendarstellen.Währendbei Oszilloskopen die Kurvenformmöglichst genau wiedergegebenweF
den soll, ist hier nur der Zeilverlaufenlscheidend.

red besllzenin der RegelmehrKanäle.
VonweitererBedeulungstdie Ablaslrate
des Logrkanalyzers.
Sle so te deutich
über der des E ngangssignals
iegen,
daml die mpuse korreklbewertelwer

i+l

der dritte wchtige Punkt.
Was nüizl es einem
schleßlich,
wennd e Messung wegen des vollen
Speichersbe€ndel isl,
nochbevorderinteressarle Berech begonnerhat.
Eine preswerteAlternat
ve zu denprofessonelenLogkanalyzern
den können.
Des verdeutichl Bild1
beten die LogkanalyzerBaugruppen
De Triggerungeines Logkanalyzers, LOG16und LOGAN,die hierverglichen
d.h.wenn
erdamitbeglnnt,
dieEingangs- werdensollen.
dalef in den Specherzu schreben,st

5 0 0n 3

2 HHt

r,noungr-

5 mHz

l0 rH?

20 YtH2

1 0 0b H z

Bild 1: Ablasttrequenz
Die Baugruppe
LOG16

l,lessungbinärund zeii ch darzustellen. wieder auf dem Bildschirmdargestelll
lrn Anzeigemodus
könnendurch25 Be- werden. Zwei welere Funktionender
Däs l\,4enue
des Haupiprogrammes
ent' fehlekomlortable
Funktionen
ausgeführl Sollwareslnd das Eßtelen enes 280hät einegroReAnzahlvon Funktionen.werden.Jedelvlessung
kannauf D sketre Disassernblerund eines Hexdump-Li
l\,litH le desSlankomrn
andoswerdend e äbgespechenundiederzeilwiedergela slings.Andereunterprogramme
ermögi
Signalein den L4eBpuffer
eingelesen. den weden. Da die Baugrlppesowoh chen,das Bezugslaufwerk
zu wechseln
Dabeiwird entwederinlernoder exlern einen[,leßputfer
as aucheinenAnzeige und das Disketleinhalisverze
chn s oder
geifggert.Bei extern,ar
Tiggerungkann puJlerbeslzl,könnenweitereinteressan einegenaueBeschreibung
der einzelnelr
sowohdufchdenAnschlußext.Trigger' ie Abläufedurchgefri
hr1werden.So istes Menülunkionen
aul dem B ldschirmaufals auch dLrrcheln Triggerbyle(Kanal mögich,e ne alteMessungn denAnzei zulsien. Hochnlefessaniist die reue
gruppeB) die l,lessungbegonnenwer gepuffefzu adenunddiesemitder aktu lvlöglichkeii,
zwel Baugruppenzu kopden.DurchLadenderDalenvoml\,,leßpuf ellen lvlessungm MeBpLrffer
zu vergle peln und damit 32 Kanäledarzustellen
ferindenAnzeigepufier
istesmögch,die chen.Danachkannde aktuellel\,lessung (LOOP17).
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lür LOG 16
Bild 3: Zeitclarstellung

für LOG 16
Bild 2: Belehlsübersicht
Die BaugruppeLOGAN

Signae Wei
werden die Ein' Pre-Trgger- Paramelersst es möglich, Abmessender Dauerder
l\,4itdieser BaLrgruppe
um
B
ldausschnllt
terhn kann man den
auchvorderTriggerLrng
b näroderzellich denSignalverlauf
ebentals
gangssignae
oder
rechls
nach
Wert
ml derde einenbeliebigen
De Frequenz,
Dle externeTriggerungkann zll lnterslchen.
dargesiellt.
und
Das Abspeichern
werden'rstIn linksverschieben.
abgelaslet
Ing
Eingangssignale
zwe
zu
Triggerebenen
zwei
durch
Je
isl
nröglich.
L4essungen
wählbar.
von
lrei
Laden
Abst!lung
werd'an logarihrnischer
gerworiena' 8 Bt vorgenomraen
In dre
vonzweiCursoren
gefig_ DasElnbenden
Dadurchkann auf Slgnalllanken
gena!es
en
ermöglicht
ZeildarsteLlung
eines
gerl werden.Dlrch das Definieren

lilllili i!*rl;rri'i.iilil
Bild 5: Trigger-Sequenzen

Bild 4: Zeildarslellungfür LOGAN
TechnischeDaten:
BaugruPpe

LOG16

LOGAN

Anzahlder Kanäle

16

16

Max. Abtastfrequenz

10 lvlHz

20MHz

t
Triggermöglichke

lntern/exiern

lnlern/exlern

Strornauhanme

04A

13A

Rechnerlyp

NDRCompLiter

NDR_lnd rnc'Compuler

des LOG16ehereiwasdÜrfligaus Denn
demLOG16hald e Baugrup oen).DerzweitePunktist die Deiinitons_
GegenÜber
Durch oenaudarinliegtdle Siärkeder Baugrup_
der Triggerbedingung
pe LOGAN zwei wesentlche Vorteile. Äoqtichkert
Bits pe LOG16.Doch eines haben bede
einzelnen
von20 da;Einslelleneinesleden
de doppelieAbtasiJrequenz
Dr.rrch
FÜrreatv wenigGelderhal_
keineGrenzen oemeinsafir:
lvlHz lassen slch die SignaLegenauer in zwei Ebenensnd hier
Logika_
der ien die Käufereinenbrauchbaren
sehendie Befehle
darslellen(manvergleichedazu nLrrdas geselzl.Daqeqen
der FÜle der Beiehe
un_ SoltwareqeqenÜber
CLK-Signader beden Zeitdarsle
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FolkertHallenga

680XX- Programmelaufenüberall
Die relativeAdressie- Vielteichthabensich einige von lhnen schon einmalgewun'
rung
den, wie es möglichist, ein Programmin einemEplom unter..
Damtdie Übeßchrift
zu zubringen,das dann irgendwo im Speicherhineingesteckt
diesem Art ke nicht werdenkann und dann sogarläult.
völig zusämrnenhanglos
Eng mit solchen Programminverbundentauchenauch Be.
erscheint,
möchieich an griife wie ..treiverschiebtich"und ..retokativ"auf.
dleserStele einmaden [13s e5 4amitauf sich hat und welcheMöglichkeitenwir dazu
Begriit der relativen haben,soll in diesemArtikelerklärlwerden.
Adressieruno
eifführen.

e ne Kurzlorm dieser
Sprünge,
was jeweils2
Bvtespartund somitin
der AuslÜhrung
auch
ist Der cP/lvl
l9ll9l",
68KAssembler
seneerl
aulf "!:" d:.
.]'S , f:
werrs oen oplrmaren
code.

Dies sei an einemBeispielerkiärt:
selzt die symbolischen Belehle und
E n weiie€s Problemiauchl aui, wenn
Nehmenwir einmalan, Sie wolltenje- Sprungadressen
in eine compulerge- über Flegisteraul bestimmleAdressen
mandemerklären,wo dle FamilieHop- rechle Form und legt sie ab einer be
inn€rhalbdes Prograrnmszugeg lfen
penstedtwohnt(Nameaus Scherheits- slimmienAdresse(eventuellmii ORG weden soll. Soche Fälle irelen auf,
gründengeänded der Autor).Sie könn- voruähbar) ab. Den Befehl JltlP
wenn das Programmzum Beispielene
len dazu die Adresseangeben:Schla Adresse"übersetztder Assembler n Itleldungausgebensol oder wenn auf
g ochsiraße88. Da Sie sich absolulsi
werdensoll.
elwa:"Springeaul die Speicherzele,
die eineTabellezugegriffen
chersind,daRdieseAdresserichtigst, hier Adressegenannlwurde, lm Pro' irgenwelche
könnenwir hiervon absoluterAdressie- grammsleht somil eine teste Adresse. Stadi
Kommandos
rung sprechen.
WenndlesesProgramm
nunim Speichef
LEAText(PC),40
Sle hälteraberauchsagenkörnen,daß verschoben
wird,würdeder Sprungnach
BSRPrinl
' irgendeine
in der übernäch- Adresse aber weilerhinzu der alten
die Famiie Hoppenstedt
TextstenStraßeaul der linkenSeiteunddort Speichezelletühren,in der inzwschen
ausgaberoutine
" irgendwelche
im dritlen Haus rechls wohnt, Da mit aber etwasvölliganderesstehenkann.
Kom
dieser Anlwort (bei geeignetemAus Folglichwürdedas Prog€mmnchl au'
Texl:
DC.B'lreldung',o
gangspunkt)die Familiereativ genau
austindiggemachlwerden kann, spre- Eßelzen wr den Belehl JlVlP"durch Der Belehl"LEA" lädi wie schon der
chenwir hier von einer relativenAdres ''BBA"habenwir unserProblemgelöst, Namesagl - die etfekliveAdressevon
sierung.
denn nun übersetztder Assemblerden 'Texi in dasAdressregisler
40. DazueF
Spaßbeiseite:lm erstenFall habenwir Befehlelwa mit:'Ubersprlnge
von her miltellder Assemblerde Speicheradresene absoluieAdresseangegebenund bs zu der Speicherzelle,
die hierAdres- s,",aufderdieMarke"Text siehtundlädt
im zweilenFalleire Adresse,d e relaliv se genannlwurde,
alleanderenBeiehle. diesenWert(alsonichlden lnhaltdieser
z! e ner anderen(derAusgangsposition)Oder urn es klarer auszldrücken:Der Speicherzee) ln das angegebene
Assemblerberechnetdie Sprungdislanz Adressregister.
Nach der Ubersetzung
Da unsdie FamilleHoppenstedl
weniger von der momenlanenAdressezu der durch den Assember steht im Pro
interessiefr,translerierenwlr dieses angegebenenAdresse. lm Programrn grammcode
alsowiedere ne fesie Spei
Problemin ein zu schreibendesPro- stehtaso nichlmehreinelesleAdresse, cherzelleals zu adendeAdresse,was
gramm. Um mir jelzl die Arbeit nicht sonderneine Sprungweite.
Wenn nun unsererAbsichlwidercprcht.
unnötigschwer zu machen,gehe ich dieses Programmverschobenwird,
davonaus,daßSiesichschoneinweng bleibtdie Sprungwete
de glecheund RaftinierteAdressierungsarten
besilzteinigerecht
mit dem 68000/8 Assemblerverlraut dasProgramm
würdealch aufderneuen Der6800XProzessor
gemachthaben.E n Programm
raffinierleAdressierungsarten,
lm nahmitabsoluten Adressenkönnle z.B. folgender- En ähnllchesProbern laucht bei den mendlesesArtikelsso len hier aber nur
LJnleerogramrnaufiufen
mit JSR aul. zwei dieserbesonderenAdressierungs
werdeniDie Adres
Beim Uberseizenvon Programmiexien,aden angesprochen
* irgendwelche
und die PC
Slart:
Kommandos de eln'JSRUnierprogramrn"
enthalien, sierungüber Indexregister
Wer alerdlngsviel
JIVPAdrosse
schreibt der Assemblerwieder lesle felativeAdressierung.
' irg€ndwelche
Kommandos Speicherzelen
für den mit Tabellenoder Feldernarbeitei,dern
als Startadresse
'
Ad€sse: irgendwelche
Kommandos Unterprogrammaulruf
in das Programrn. sei dringendein gutes FachbuchempRTS
Auch hier heißt die Lösungi Ersetze lohen, da durchgeschickteAusnutzung
"JSR"durch"BSB".
der enormenAdressierungsmöglichkei'
erheblchkürzerund
Wennwir siatt i€endwecheKomman- Wenn die Sprüngenur sehr kurz sind len die Programme
und auch schneller
dos" iatsächlichausführbareBefehe (maxi+/128Btte),dannkannhinterdas somitübersichllicher
eingesetzlhätten,könntenwir das Pro- "BRA"oder"BSB"nochein '.S" gesetzl
gfamm übersetzen.Der Assernblerer- werden. Der Assemblerbenulzi dann PC lprogramcounler)ist die Bezech
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ohnedaßder lnhal des Regslers
\Äird.
!'rerden,
zugegrlfJen
nungiür das Reglster'wo der Prozessor rungsarlen
selbsldabe verändertlrird ['11dem so
das Programmselbsl äber
se ne momenlaneProgrammadresse
we( w rd dannweftergeameL
erhaltenen
bleibi
abegt. Bei der PC relativenAdressie_ schleblich
ist dabe auf _32768und
Offsei
Der
iet
erne
Assembler
rLJngermiltelt der
+32/67 heqerzl FÜr unser Probem
@iäüe1cheKommandos
elwa
te von dern momenlanen Starl:
SprLrngwe
könnenwlr dieseAdressierlrngsan
D0 Variable
l\,lOVE.L
zLl
brs
{PC)
Shnd des Programmzählers
' arbeitenmii der Variablen
der angegeberenAdresse lrn eigentlf
L Variable,D0
L4OVE
steht also weoer
chen Prograrnmcode
' irgendweLche
Kornmandos S l a r i ' d e' i i n i e r e ( b e r e c h n e )
(die aber nr'rnaul
nur eine SüLrng\,lelle
Siaiadresseflir
FTS
leslen
'
erner
ist)
siatt
Pc
bezogen
den
die Variablenund
' legesie in A4 äb
Adresse.Wirddas Programmspä1eraul
Ao00
ch oRG
' rgendwelche
Kommändos
ener anderenAdresseals ursprÜng
'neu delinierter
Variabenbe
geslarlei,slehl auchder Programmzäh
D0Varl (44)
N,IOVE.L
' arbeitenmitder Varlablen
er aui ener entsprecrrendanderen
O
OFFSET
Regisierla_
des
Varl(A4),D0
Adrcssebeim Errechen
IVOVE.L
' irgendwelche
aberberrn Variable:DC.L0
Dadie SprLrngwerle
Komrnandos
debelehls.
des Programmsnrchlver
Verschieben
DieseN/ethodehat leiderden Nachleil'
änderi$/urde,wird aLrchd e gewÜnschte
aui eine bestimmle
de Variablen
Adressew ederkorrektge aden' Fürdas daß
sind Andere ORGO
leslgeegi
im
RAN,4
Stelle
dann
obigeBeispielsähedas Programm
dÜrlennichlauf dlesenBe_
Programme
' nurDS,kelnDC !
wie fo ql aus
Varl DS.L1
reichzugreitenwennder lnhaltder va'
Var2: DS W 1
'ro-gendwelcnehommandos
- rgenowecne^or
riaben nlchtzerstÖrtwerdensoll
Stari:
Var3: DS.W1
LEATexl(PC),40
lndex - Register
BSRPrint
bei der die Varlablen
' irgendeine
Eine [,4ögl]chkei1,
Text
der Varaben hinler
(absolutadressler' Mit der Deflniuon
festen
einen
nichtan
ausgaberouilne
wir aut e ne recht
0
errelchen
ORG
Berelch irn RA[,4des Rechners dem
ten)
Meldung,o
DC.B
Adress_
Texl:
Art einensoqenannle
gebunden
sind,kannunterZuhilfenahr'e bequeme
varrablen
waren die
oflsel Prrnzplell
realisel1werden
eines Indexregisters
a!ch
Adressoflsels)
Verarbeilenvon Variablen
deren
(oder
genauer
nrcm
lsl nun
solchesIndexreqisler
Ein
Programrns
eines
innerhalb
inierbar:
Wercler
Begisterm Prozes- folgendemaßendef
ein besonderes
Variablenbenötiqt-dann gibl es erneul etwa
irgend ein be lebrges
Hiermüssenwlr aberunler sor. sondern
Probleme.
EOU 0
sler das Iür dlesen Zweck Varl
scheiden.ob die Varlablennocn rnner Adressreo
EQIJ varl+4
Vatz
wlrd So benutztzB' das
Programm mißbrauchi
'da Var2 LangwogrÖße
ha b deslrei verschieblchen
be elnigen Auiruien
Grundprogramm
auße'
oder
sollen
werden
ieils angelegr
EOU Var3+2
Var3
sier'
A5 als Indexreg
rm Eprom das Adressreqisler
'da Var2Wo größ9
lralb wrees bei Programmen
ebger Lagedes Grlndpro
be
bei
!m
die
Können
si
sogar unumgängllch
drekl
des Programrn- grammsauf den RAIVBerelch
variäblennochinnerhalb
Werdendie Varlabenwie im oberenPro_
zuzugrenen'
Grundprogramm
dem
hirler
das
prinziprel
isl
werden,
codesangeLegl
definie(dürfendie Vä_
vorhereinmaldie gramrnbespiel
irgendwann
mussen
glelcheVertahrenwe !m vornergen Dazuwird
DC , sondeTn
des FA['1sermiliel uno rn raben nichtml
startadresse
der Asweil
möglich
werden.
Beispie
abgelegiAufr!ie nrlt DS delinlert
diesernAdressregisler
an
Werte
fesie
DC
in diesem semblerbeimBefeh
-rägenuwetctre
xommanoos
^urrI rarruv) an ene bestirnmieAdresse
Vektorta
rrgenowercne
die
wobe
Slarl:
Slelle schreibl'
Bereichwerdendannprakischnur noch dle
eDen
LEAVariable(PC),40
kapultgeschr
des Prozessors
bele
''als
der
ab
Adresse
' arbeitenrnilder VariabLen
die soundsoviete
'DS" wrd lediglich
Belehl
Beim
würde.
ähnl'
' lrgendwelche
Kornmandos Adressen A5 angegebenElwas
einBerechan d eserStellereservlenlm
PC
der
bel
schon
\,!ir
auch
larden
ches
0
DC.L
VariabLe:
se bsl !rird dieserBereichrn
relatlvenAdressierungnur wro nonna_ Proqramm
elnenanderenBereichlransfererl (dLrrcrr
sler kon
der Werl lm Indexreg
erwelse
aul
VariabLen
der
Adresse
so daß
die
Nachdem
srer anqegeben)
gehaltenufd brauchl sich nrcnl das lnde"req
slanl
die
auf
kann
be0l
ermilletwurde,
Welse
lnberÜh
diese
dann
n Abhänglgkelder Lagedes de Vekloi(abelle
deiinrerle
Varlable Über die einlache indirekte unbedrngl
Solen bei Programnrsiad
wenn der an
mitzuändern,
werden Proclramms
Adressierung(A0) zugegrilten
Werlein den Variablenstefrenmussen
nichl
sich
Vaiablenberech
Vana gesprochene
Bei der enlachslenMöglichkeit,
nn ersle nmar.rnl
sle bel Programmbeq
Pro
ihneneLnwerl
blen außeftalbdes eigentichen
ndem
welden
rralsrerl
dieser Adresse_
einzurchlen wird ledrg lJm die Komplexiiät
oramrnkörpers
a!ch richlig hervorzuheben
lich mll OBG eine neue AdressedeiL_ runqsforrn
Beispielläßt sich
besonderskomplizlerten Da-soben aulgefÜhrte
einen
hat
sie
abgelegt
dann
en
Var
ab
die
der
niert.ab
jelzt noch welier verfeinern:Mit einer
'Addressregislerindkectw(n
werden.Da dieserBereichunabhängig Nanren:
d eses Programnrs
Aul DeutschheRt das kleinenAbänderung
isl displacernenl
daßdie Varablen
vom eigentllchenProgrammkÖrper
zu dem InhaltdesAdressregts könnenwir erreichen werden Der
kannaul dieseVarablennichtÜberrela' eMa, daß
abgeegl
Stack
Oflseldaz!addLen auf dem
Adresse_ slersein sogenannler
nurÜberabsoluie
tive,sondern
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Vorleil isl ollersichlllch:Specherkon
likte r.l anderenProgrammen
könner
ncht auftretenLrndder zlr Verfügung
slehende Speicherraumwird optmal
genulzt.Dazureservreren
w r uns glech
as ersleslm Programm
elnenVariablen
bereichauf dem Slack.der vor Verlas
sen des Programms
weder ffeigegeben
wird. Die Adressö.äuf der deser so
geschaileneFreiraumbegnnl, merken
wir uns in ernernAdressregisler.
Wir
habendannprakischdie geicheSiluationwie im Beispelzuvor

aLrlWunschein solcherarlgeiundenes
Programmmitlelsder nd rektenAdressierung
an. Folgendes
Beispelzegt das
Pinzip:
Start: ' befechneSlartadfesse
lür
das(den)
' Programrn(te
l) und legesie
nA0ab
' irgendwelche
Komrnandos
JSR (A0)
' ifgendwelche
Kommandos
RTS

der Veklortabe
e für den TRAP1 enen
enlsprechenden
Sprungdodhn e n.
As Beispieso her einmaldie Boulne
'SCHREITE"
herhallen.
Wolenw r diese
Houtne vone nemProgrammaus aulrufen,könfledes z.B.so aussehen:
Starl:

' irgerdwecheKornmandos
t\10vE#100,Do
JSR$SCNREITE
' irgendwelche
Kommändos
BTS

Wennher weder sinnvoleBefehlefür
'ngendweche
Der Trap
Kommandos'
eingesetzl
NLrnwäre es scher angenehmer,
M/efn werden.könfenwir das Programm
ml
es lrgendwoeine feste Specheizelle dern m Grundprogramm
eingebundenen
gäbe, in der jewels siehl, wo dieses Assembler
überselzen.
Deser ermiitell
Programm
oderdieseRollinezu finden lür "$SCHRE
TE d e Adressem Grlndist. A erdngsmüßlelrnmergewährle' prograr.ra,wo das Unterprogramm
stet sen, daß diesesProgramm
sene SCHREITEbegnni und selzl dese
Lage
der
Speicherzelle
milteill.
Adressen den Programmcode
ein. Es
leweilge
gbl es stehtsomI wledere ne fesre (absoilte)
Solchefesien Specherzelen
sogarund außerdem
alch glech ein Adresseim Programrncode.
Wird das
Kommando,
das uis die Sache(Arbel) Grundprogranrm
nun aber verschoben
dar.il efeichlerl der TBAP.Und da oder slirnmenbe erneranderenGrund
ORGO
insgesanrt
16 derartgeSpeichefze
len programrnverson
de Ensprungadres'
für soche Fä e vorhanden
sind,gibt es senn chlm i derVersion
überen, mltder
'nur DS.keinDC
Vafl: DS,L1
(TRAP
16TRAPS
0.. TRAPiS).
Trifilder das Programmübersetzlwurde, slürzl
Var2: DS.W1
Prozessorauf einen Beleh TBAP, d eses Prograrnmab.
sprngt er aul d e dem jewe igenTRAP Benulzenwlr dagegenden TRAP I des
zugeordnele
Adressein seinerVeklorla Grundprograrnms,
so sieht das Pro' damllSlackaul
DSO
belle.DortsiehteinSpr!ngzu derAdres grammoanns0 aus:
se a!1 der dann däs eigeniche Pro' irgendwecheKommandos
VarEnd:
grarnmslehl. lJm den sinn socher Start:
TRAPSzu versiehen,belrachten
wr
[/ovE #100,D0
Werden m Programmalclr bytegroße einma Lrnser
Grurdprogranrm
ml den
MOVE# SCHF]EITE,
D7
Variablen
delinen,müssenSie dalür nsgesaml120Unlerprogramrnef,
diefür
TRAP#1
' irgendwelche
sorgendaß der Slacknachder Plalzre den LJseralfrllbar sind, genauer.Wrd
Kommandos
servierungweder aul einer geraden das Grundprogranrm
verschoben,verRTS
Adfessezu stehenkornml,da es sonsl schebensch sämtliche
120 E nsprunz! Adressleh
ern kommenkann, wenn gadressen
lü. die LJnterprogramme
eben- Bem Ubersetzen
d eses Programms
mii
der Prozessorauf den Stackzugrelen ia ls. DasProblemläßis ch lösen,indem dern Assernberdes Gfundprogramms
rnöchte.Die oben vorgestellte
Mög ch- en Programrn
geschrieben
wird,das n ermiltetdiesernur dle Nummerdes
keit der Platzfeserv
erung mit den sym- einernbestrnmlenBegsler einenKenn- Unterprogramrns
und trägl sie in das
bolischen
Namenerfülltde Bedingung weir für das aufzurulendeUrlerpro' Datenreg
sler D7 e n. Danacherfolgle n
aulo.natsch,da ml denr Kornrnando gramrneMarletund n Ablrängigkeit
vo'r TRAP1 Aulrul,der !nabhängig
vonder
DS 0 die Marke{Labe)"VarEndauf diesemKennwert
einenr-"alivenSprung Lage des Grundprogramms
das UnlereinegeradeAdressegezwungen
wird.
zu dementsprechenden
Unterprograrnmprogramm
slanet,dessenNumnrerin D7
Zu guter Lelzl wollenwr das Problem durchlüh. Wenn dieses Programm steht.Somiterfolglpraktischwiedernur
nochvone neranderenSeitebelrachlen. dlrclr enen TRAP aufgerulenwerden ein realiver Sprungzu dern Unlerpro'
Wir wolen mil unseremProgramm
ein kann, rnuß beim Verscheben des Ge- gramrnLrndwr habenunserenWilen
anderesProgrammoder Te e daraus samtprogramrns
nur nochin der Veklo.
aulruien,die sich n ihrer Adresslage labelle die Ensprungadresse
zu dem lch rnöchiedoch Lrnbedingl
ale Assemgeändenwerden.In unserern b erprogramm
Programrn
ierer bitten,dieseN,4ög
ich
Wennw r n unseremProgramm
gibl es auch so ein keiiauchzu nutzen.
d e 1,,4ög Grundprogramm
Es isltraurig.
immer
ichkeilhaben,die Starladresse
zu ermil Programm,das abhängg vorn Wert im wederinderLOOP
zu esen,daRbe der
leln, könnenwir m 1 H lfe des indireklen Datenregister
D7e nesder 120Untepro und def Rechnerkonliguralion
dieses
Sprungsdiese Adresseanspfingen. grammerelaUvanspringt.
Bem En
oder jenes P.ogrammnicht mehr läuft.
BeimNDR-Compuler
durchsuchl
z.B. schalen des Rechnerserrniileltdas Da es im Grundprogramrn
sogarene
das Bib otheksmenü
den Speicherraum GrLrndprogramm
die richligeE nsprunga festeSpeichelzee {bei $4T4)gibt, aLrf
nach e ner ieslen Kennungund sprngt dresselür d esesProgramrn
isl, iür welchenProzesundträglln der eingetragen
Starl: SUBA.LVarEnd-VarAnf,AT
MOVEA47,45
' irgendwelche
Komrnandos
(A5)
MOVE.L
D0,Van
MOVE.W
D1,Var2(45)
' arbeten rnilden Variablen
l\,lOVE.L
Varl(45),D0
l\,lOVE.W
Va12(45),D1
" irgendwelche
Kommandos
ADDA.LVarEnd-VärAnl,A7
RTS
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von Daien, Programmezum
er kennt kene AlsdrÜckewe zB' spelchern
von TextenaLri
Abspeichern
und
oder $SCHREITESo!en Laden
ISCHREITE
belm Laden
wobei
Adressen
die Programmeaber ml Assembler beliebige
und Sleuer
expandiert
Tabu
atorzeichen
sein, empfiehltscn ene
ilberselzbar
(können
sonsl
\,!erden
geöscht
zeichen
Schreibwese,die sowohl
universellere
lühren)
Edlors
RDK
des
zLrm
Absiurz
aur
auJdem RDK Assemblerals auch
werdenübedlÜssge
BeimAbspechern
dem CP/M Assernblerauffähg si:
gelöschilm
am Ze Lenende
l eerzelchen
nd
dieseVer_
s
Ediloraulrulunler CP/[,]
FQU 1
SCHBEITE
zu_
eLngebaul
besserungenebenialls
Slcherungs_
ener
zum Anlegen
Kommandos sälzlich
STAFT:' irgendwelche
daiei (.BAKDatei)und der l/öglichkel
l,lovEo #100,00
D7
Texi z! verwe en (nlchtabzusper
.'alnen
#SCHBEITE.
ITIOVEO
Tasl EOU $FF68
chem).Des Weiterengibl es alt dieser
TRAP #]
" lrgendwelche
zum Allruf des
Konrmandos DLsherle
Programme
BÜch
StATt: T,4OVE #IGETBASIS'07
mt
BTS
GrLrndprogrammsdefinrerter
und ein Proqramm
sprungmoglchherl
' in A0 GrundProgrammslarl
mrtB 0lo_
Programme 7!m Starlen
vonProqrammen
Die N!mmernder jeweiligen
MOVE.W$416(A0),00
(zB PASCAL)Eir€ um
stehenvome im Buch zr.rrnGrlndpro- iheksenirag
' dortslehtcPU Größe/laden
ene
aLich
der Program_
qrammallgelÜhrtEs is1letzl
lassendeDokurnenlalion
mög[,IULS #TAST.DO
(MOVEO)
kurzlorm des Befehs
me Lrndder slch daraus ergebenoen
' m I Tastaiurport
mulipllzieren
Fehler
nen
e
ist ebenials vorhanoen
ich,dievorher wohLdurch
l\IögLichkellen
war'
MOVEA.LDO.AO
möglich
nicht
Assembler
' lür Ablragein Adressreglster im RDK
KleinerTesl zur Lernkontrolle: erzählendalJole
MOVE.B(A0),D0
GrundPro
mn
Se lemandem
Programme
Wenn
Leidersind
' in DO.BstehtTasiaturwert
CP/[,468K n]chlso FamilieHoppenstedtin der 3 Straße
Lrnter
grarnmaulrLrten
' weilereKommandos
wohnl welcne
ohne Weleres lauflählg'da don oer hinierder Hubertusgasse
sl
war
RTS
wird. Es
Formder Adressierung das dann?
TRAP 1 ncht iniliaisierl
mit Ollsel Lm
klenen
mögch, mitteseiner
lndirekleAdressierung
allerdlngs
elne
hler
nur
uno
wurde
Tast
Handlers
Huberlusgasse
steht
Dem SyrnboL
lndexreQisier
Routinedie AdressedesTRAP
reichi
das
weaber
straßen
zugeordnel,
und
3
laulei
errnilieln
Wortgröße
zu
der Adressoflset
irn Grtrndprogramnr
aus, da wLrber der diesedannin die für den TRAP1 reser_
her vollkommen
ikalionn]il dem BeJehll\4ULSeine verte Speicherzellezu laden Beirn Und wenn Sie nun zum Einworrnermel_
[,4ultip
ierung
Vorzeichenerwe
äLriomalische
ln Detmoldgibl es aucn deamigelaulenwärenundsicherkundigl
Elektronikladen
de
obere
nun mal so oII
erhalien,die dalÜrsorgt,daß
mit einer Reihevon hätten,we die FarnlLie
eine Uliliiydiskette
mit
$FFFF
HäLftedes Dalenregisiers
zum CP/M 68K' wo
Hilsprogrammen
w ro
vollgeschrleben
Lrnteranderemauch ein Programmmn
sl, weLchesnach ernmalgem
lür darar.rl
des Bechners
Zu guier Lelztnocheine Bemerkung
Aui.ufbis zum Abschalten
unler Euch,de reLatv{Lrm den TRAP1 wieder nilialislertAul dle
diejenigen
v0m
beimThenrazubleiben)unabhängrg
ser Diskeltebelnden sich auRerdem 30AAHannaver91
pro
Assembler)
(2.8.
CP/M
AssembLer
TeL:P511)2133239
noch Programmezlrn Laden und At'
wo en. Der CP/['4Assemb'
grammieren

sor es geschriebensl' sl es prinzipiell
sogar möglich,auch bei direklenHard_
zu schreben'
Prograrnme
warezugrilien
as aucn nrl
68008
.lie sowoh mii dem
aul ene
Zugrilf
Beim
laufen
dem68000
Werl
dieser
dann
muß
tesle lO Adresse
rnulil
Speicherzele
in
der
Wert
mit dem
pllzierl\,!erdenAls Beispielse die Ab
hier elnrnalauF
lrage des Tastaturports
geführt:

Merktafelfür 680xx- Programmierer
Grundsätzlich:N!r TBAP _ BeJehleveMenden
Feslstellen,welche cPlJ im system steckt::
+
AdrcsseGrrrndprogrammslan
Dies kann dadurchgeschehen,indem man die
$00000414abtragi
Auswertung:

00000001-.-> CPU68008
00000002->cPU68000
00000004->cPU68020
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Tyko Strassen

NDR - Computer <---,-> Großrechner
Lochstreifenleser
selbstgebaut
Als gemeinsames
über- Ein groBesProblemfür RechnerunterCP/M68K ist, daß 5mm'Leuchtdioden,
die
lragungsmedium
zu einem kaumSoftware
vedügbarist. EsgibtsichervieleHobby-pro- jeweils vom Widerstand
anderen Rechnersystem
grammierer,
dieversuchen,
vonanderenRechnern
dieSoft- R' m Slrombegrenztwer
gibt es prinzipielmehrere
ware
zu
kopieren
unddann,wennnötig,demNDR-Computerden. R wird mil der FoF
l/öglichkeiten.
Diewohlam
anzupassen.
Zum
geradeaufUNIX-Systemenmel U=R'l berechnel.Für
Beispielgibtes
häufigstenverwendele
Lle
viele
inleressante
C-Programme,
die manim Prinzipdirekt I nimmlmanden maximal
thode ist die Uberlragung
zulässigenLeuchtdiod€n
könnte.
rniteinemlragnelbandAl- übernehmen
slrcm.Man kann R' ruhig
lerdingskomml diese für
eiwashöherwäher, denn
HobbyBenutzernichlin Frage,wel eine - Koslengünsiig:
Eauleileca. 60.-DM
es isl wirklichalles völligunkrilisch.
l\,lagnelbandstalion
für dierneisten
vielzu
(Für die
leuer isl.
Dieser Papierlochsveilenlesef
funktio, PholodiodeEineÜbertragung
viaTelephon
rniteinem nreri nach dem optischenAbtastungs- m u ß m a n
[,lodemisi auch ziemich gebräuchlich. pr nzlp.Auf der einenSeiiedes Slrclfens
- \
Dafürhabe ich zwei sehr nülzlichePro
5+-{8-Hl{
strahlenLeuchldioden
(aus Kostengrüngrammeenlwicket,fürdlemanalerdngs den vorzugsweise
Infrarot)und auf der
auchersleinmaltiefin dieTaschegreifer anderenSeile regislrierendann (lnJra- 2 , 4 5 m m1 1 /
muß.Dennein solchesTelephonmodem rol)- Pholododen,ob Löchervorhanden 1 0 ' ) R a s t e r
Bild 2: Leuchtdiode
darf mannichtselberbauen,sondernes sind. Diese Signale werden d!rch
gekaufl
mußvon der Post
weden.
SchmtfTriggersauber a!lgearbeilet der setzenkann,weildieLöcherim LochWeiterwerden
DatenauchviaLochkarten undmanerhältdieachtparallelen
Dalen, streilendiesenAbstandhaben.Der groübertragen.
DieseForm nützt uns aber bils und den Strobe.
ße VorteildiesesRasteß isl auRerdem,
auchnichlviel.
In dieser Form könnteman die Daten daß zur LochsireilenführLrng
und für cre
Zulelztbleibtnochdas Uberträgungsrne, schonzum Taslalureingang
(auchparal- 'Oplik" eine StandaldLochrasterplatine
dium"Papieochslreifen',
daszwarnicht
gerademodernist (dieneuenGroßrechner habenmeislenskeinenLochstreifen,
stanzermehr),aber den großenVodeil
hat,daß mansichmil geringem
ALrfwand
an Male al und Meßgerälen
leichteinen
eigenenLochstreifenleser
bauen kann.
Diesmöchteich,nalürlich
mitderzugehörigenSottware,ebenlallsbeschreibenPapierlochstreitenleser
TechnischeDaten:
Bild 1: Anbringender Dioden
- Liest8 Bii Papierlochsl€ilen
- OptischeAbtaslung.Das Papierband lel) des NDR'Rechners
iühren.Sie wer- v€rwendetwerdenkann.
wird von Handrnit rna^.2mlsecdurch den jedoch durch einen parallel-seriell Die Leselöcher,
hinterdenendie Photogezogen.
Wändler(UABT),der seinenTakl von diodenliegen, werdenaul ca. 1.8mrn
Keinebeweglichen
Teile.
einemsss-Oszillator
erhält,in ein se ef
aufgebohrl,
damllsieso großsindwiedie
BS-232Ausgang.
les Signa umgewandelt.Das serielle des Lochslleitens.
NL]ldas Lochfür den
Das Gerätläßtsich aso auchproblem, TTL-Signalwnd darn anschließend Slrobebleibl so klernwie es ist, damit
losaneinenbeli€bigen
anderenBechner durch einen Treiberauf den RS 232- dies€r beim Lesen ersi aktiviertwird,
ansch/ießen,der über eine serielle Steckergelühd(25'polig).
wenndie Datenschonslabilsind.
Schniilstelleverfügt.
Zur Schallung:
- Ubertragungsformai:
9600Baud,8 Bit,1 Bei den Photo'und Leuchtdioden
kann Die WidersländeR der Photodioden
Slop,kelneParilät.(Das8it 7 des Loch- man entwederim sichtbaren
oderim in- müssen so bemessensein, daß der
streilenshai nomaleMeisedie Bedeu- irarolenSpektrumarbeten, Inlrarot st nachJolgende
SchmittTriggerklar schal
lung einergeradenParitäl.)
zu empfehlen,wei die Bauleiledann
- Stromverso€ung:
+5V, -12V oder -5V billigerwerden.Probleme,
weil mandas Das heißt, bei einem Loch muß die
(AY-5-1013:12V nolwendigl)
Lichlnichtsiehl,wirdes kaurngeben,da Spannungunter0.5V, bei den anderen
Zum Aufbauund Abgleichist nur ein das optischeSyslem ln der Ad völlig über1.gVliegen.Als Richtweftlür R sei
Voltmeternötig.
unkrlischisl.
hier lkohm genannl.Der genaueWerl
Als Sendernimmtman4 handelsüb
iche muß aber unter Bedcksichligungdes
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O D+ . ?a,i+y
o 06

oos

€ --

O o,t
o03

,A?olt = ,..Srt cr&

o S{Flo.-

hci,

o12

,.*--tBli

tr.\

= O

f.oct\

t

,l

Bild 3r Lochstreifenmit Codierung
exper
max zulässigenDiodenslrorns
aucn
st
Er
werden
ermillet
menlel
muLJ
Slrobe
für den
Bei der Phoiodiode
wrrd
Deshab
genauer
seln
rnanelwas
=
R
5'Rverwen
ca
I
hierelnTrimmpotim
del.DerTrimmerwirdso eingesielltdaß
ei
betmDLrrchzreten
das Zeildraqramßr
rrlg'
scnrnrll_
dem
nach
.es Lochstreifens
Slrobe:

I

Bil.l 4: Blockschaltbild

Dxje:
Wlchtigisl vor allem,daßdle Daienwah_
renddes Strobesschonslablls no
nacn
den OptikleLL
Es isi z1rempfehlen,
und
abzuschleßen
außenhin lichtdicht
schwarzen
einem
mit
leile
li,'lelal
innenalle
z!
um Refleklronen
Fizsiil anz!malen,
Es orbtzwe TvpenllARTs(AY_51013'
n v ä - t O t s lu o nd e n e en ' n e(rA Y5 1 0 1 3 )
von 12v
elne Versorgungsspann!ng
HLer
dentlsch
Sonslsrndbede
benotqt.
benonqt
|JARTS
des
Terl
wrrd nur ern
deshalbsindvielePinsnlchibelegt uas
kannanhandder Lsie le chi
Dateniorrnal
werden (SieheBild8)
abqeänden

Bild5 und 6: Photodioden
in weLcher'Berech
Trlmmerausproblerl.
a
der Rechnernoch e Zeichenkorrekl
man den
l^annDännsleLlL
emolanqen
Trimme;einlachIn d e lvl(iedresesBeref

HertÜr isi scher das C'Programm
<sinit.c>.mil dem rnan dre seaere
kann, nÜlzlLcn
schnillsielleiniiiallsieren
dieBaudraiedre
hatdieL'löglichkeill\,,lan
DalenundStopbls,normare
Anzahlder
und das Parilätsol
ö.ler Echo_lvlodus
len.
einste
eri aucn we
dernonstr
Drs Proqrämrn
ao
Assemblerlel
mandirekln C ohne
seüen
l/O_Adressen
hängigvonderCPU
kann.I
lassensrchmi1dlesemPro'
m Prrnzrp
<p p>
orarnm!nd dem Dlefstprogramm
Ubertragungspr
ätte anqesproclenen

cnes.
BeimTreber (TYP1489)kann man ars
se
wariLWe
neqatlveBeviebsspannung
_5V
nehmen
12Voder
st argegeDen
Die Sleckerbelegung
rsl
Einleseprogramm
zugehörige
Das
555
wirdeineinlacher
ugLrng
ZurTakierze
derm lder r6 fachenBaLrdra a!lgelsiel.
velwendet,
NIanmlu
te,alsom I I53 6lHzschwrngl
Nun also zur SoiMarezlm Ubertragen
Kondensaor
der
daß
nur daraulachien,
und Pa
L von Daienmn Teephonmodem
(3900pF)eingermaßenlemperalurslaD
Schnll
vla
serielle
Hlerzu BesPlele:
pierochsüeifenleser
st.
wirdmt dem
Vordem FrequenzabgLeich
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1. Allgeifeine Erkläruno des <po>-Be-

iehlr

,l.t-.1..

PIP <Ziel> := <Quelle>

RS -13?,

Füt zie.
CON:Bildschirm
AXO:SeriellerAusgang
'Fie-Name:File
FürOuelel
'CON: Tasiatur
AXI:Serieller
Eingang
- File-Name:
File

izt
. / i

t-,-.+J

2. ljbertraounoeines Files vom NDR
Cornoul-ar
aul einenUNIXRechner:
PIPAXO:=CON:
cal>UnxFie CCR ;Zeichen
in Unix
PIPAXO:=CON
CTRLZ
PIPAXO:=NDRFILE
PIPAXO:CON
CTRLD
CTBLZ
; EndederÜberlraglng

Bild7: Steckerbelegung
des AY-5-1013

3, Bascorogramm
Am SerellenEingangst ein BASICE n,
p at nenrechnerangeschlossen
und aul
demNDR-Rechner
ist fogendeske nes
Programrn
unter<BASPROG>
abgespei
cneni
'I-.

6.5 4 Fs

10 FOB N=1TO 1000

idrlrckidie
Zahlen1
1000aus.

20 PRINTN
30 NEXTN
Bild 8: Taklerzeugung

+5

RUN

cr<

,{

ri ) t ßrk! l.raL ,t s4.? $i+

a6 | o
4

io C.s
ll
o?)

3.5, t
^

o\|
Dl I

o z f
r 4 f
OQJ

ganzeinläch
Sowirddas
Programm
inden
BASIC-Bechner
eingelesen:

35: o

lt

>PlPAXO:<- BASPROG
4. WennmandenOutouldesProorar.ms
olech danachaui dem Bildschirm
sehen
WJIL

3? at
I

4
.

I

^ .
9 ,

<- DasProgramm
solldirekt

>PlPCON:<- AXI

I
5

a

HierlrelenzwelProblemeaul:
Einmälsind natürlichdie erstenZahen
schonvorbeiund außefdemgehenlei,
wese Zeichenverloren,
weil der NDR,
Rechner
beimScrolensehrlangsam
ist.
5. Dieemofanoener
Zeichenso len nichi
auf dem Bildschirm
erschelnen.
sond€rn
in einemFileaboesoeichert
werden:

Bild 9: SeriellerTreiber

>PIPOUTFILE
<. AXI:
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z.B. L|ST oder'RIJN"heißen.R€ler"Paptape'c"
nem anderenBechnerunler uF/NroÖ^
'typeFile-Name"
ähnlichDerNDR- Das Programm
hiersind
helßen'
DlePrcbleme
könnteer auch
dre
um
Zeit,
zu
ab
und
brauchl
Zeichen,.r^ier_
Computer
rnitS Bil als ge- Dle danachempiangenen
- Liesi7-BitLochstreifen
schonerhallenenDaten(bochwerse)m
den im Fileabgespeichenlst die uber
unddabelgeheneln rade Paritäl
Fileabzuspeichern
(Pro
näouno beerdel, muß man dles oem
Panlätslehlerwelden erkarnl
ge Zeichenve orenpro'orammOurctrelnen belebigen Ta_
mit [,4eld!ng)'
orammabbruch
kann ste;druckmiiteilen.Damitder Benuizer
: Das Einlesendes Lochstreilens
deulwird
Beisplele,
w ro
die
man
Betrachtel
Tasten- sehenkann,was geradeübedragen
darinbestehr' jederzeildurcheinenbeliebigen
Deen_
lich,daRdasHauptprcblem
Uberlragung
wefoen
{vor allem wanndre
ztr druckunterbrochen
im Gegensatz
daß der NDR_Rechner
l
7
Bii'
Baud,
;el ist),werdenalleDaienauch aut oen
9600
Übedragungformat:
den meislenGrcl]€chnernkeineDaienBildschirmgeschrieben,wegen dem
$op, geradePariläl
puflerungbesilzl
scrollProbemiedochalLein der selben
'CPU-unabhängig
belleol
in
elnel
Großrechner
Währendern
Aulrul miti >paptapehlre zeile. Das ist schnel!genug'
Daten schlcKen ' Bedienung:
oen Geschwindlgkeit
iann (UPLOAD),dre er alle regislrlert' Arn Anlanqlnd aro Endeledes Dalen_ # include<sidio.h>
In der
100000L
ubersrehlder NDR_Compuier
bLochssin; einrgeNullen (NULJ Das #detineI\,4AXCHARS2
(DOWNLoAD)
RrchtLrng
ürnoehehrlen
ersren
ABHACK
dem
#de{ine
mil
Elnlesenbeginntalso
eLnioeZerchen,wel er eben keinen
und endel mlt dem
Nicht-Null-Zeichen
hal
schiellen Zwischenspeicher
BOOLEANPariiyErrori
lelzten Nulfzeichen
inl CPU;
'/
slrnu_
"downloadc"
GenaudiesenZwischenspeicher
r 68008:168000:268020:4
Programm
Das
CPU
lierendie iolgendenbeidenProgGmme
*.lelrneSEFo O^FFFFFFFo'
'CPU
..lownload,c>und <paplapec> (e1zle_ 0XFFFFFFFI
#delineSEB1
Baud,7 Bil, 1 StoP
' CPU
zum Elnlesenvon Papier_ Formai:300
res sgezLell
*.letineSEB2 0'FFFFFFF2
gerade
Parltat
' CPU
Pro,
Beide
=
paperiape)
lochsireifen
(|-ro- sdeirneSEF3 OTFFFFFFF3
annl
e
werden
Paritätslehler
' CPU
orammesindin C geschriebenAls zwts qrammabbruch
#detineKEYD 0XFFFFFF6S
ng
l\,4eldLr
m
)
'
qro_
drenlein genÜgend
ichenspeicher
Fre_ #delineKEYS 0XFFFFFF69CPU
I BedenunqAulrulmn:>download
ualen
ßer ARBAY DTeemplangenen
0x0D
#dellneCB
werden bel belden Programmenersl
OxoA
[/öqlichLF
die
#define
besteht
u"*o*
lili""
wenn ole
dann im File abgespeicheri,
OX08
keit,demBechneram anderenEndeder #delineBS
ist
beendet
Übertragung
eigeniliche
z!
Beleh
argc;
inl
letzien
LeLtunqnoch elnen
"argv
oeben (BefehlsendeCR ) DieserBe_ char
Zu den Prcgrammen:
iehl kön e bei einemBAs|C-computer
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Trpsund Tricks

Tips
Erfahrungsberichtaus der
\DR/mc- Reparaturabteilüng
Tip der Redaktion
lon UlrchKracker

E n komfortabler
C Compierwird von
der F rmaFose LrnlerCP/M280ange
FRUST?Sie haben mühevoll eine botenundisl sornitauchfür den NDR
NDR-bzw. eine mc- Baugruppeaufge- Computer
baut- Ins System gesteckt- Einschallen- Keine Reaktion- Frust! ABEB
NICHT DOCHI Jetzl heißt es kühlen Featuresdes Compilers:
Kopf bewahren, Nachdem die erste
Enttäuschungüberwundenist, sollte 'Vo sländge Versionmll 13 ste iger
man (möglichsl)systematischden BCD Arilhmetik.
AssemFehlersuchen gehen.Hier möchte ich -Ausgabein 280,8080,8086
versuchenein paärTips zu geben,wie
Sie in dieser Silualion weiterkommen 'Kornpalibelz! lvl80/180.
(siehe[,lS-Paket).
könnlen, ohne die Baugruppegleich
nrlte s Trace mög
an cES zurückschickenzu müssen... Fehleruedolgung
SoRGFALTIGGEARBEITET?

-Deutsche
oder englischeVerson e-

Natüaichhaben Sie bsher die Schrllldie in jedem
FurSchritt-Aufbauanlelufg,
'lardwarehandbuch
e äuierlw rd, beach:e1.So könnenw r alsoz.B.davonausgealer
ren, daßd e Spannungsversorgung
3ausleinen Ordnugisl undkelneFehlbe
siÜckungvorliegt.

-8",5 114,
3 112,3 Disk+dt.Handbuch
verlriebsanschrilt
Bogenstraße
32
4390 G adbeck

Koiiehl ren u. Ergänzungen
Probleme bei der Systemgenerierung
HäuligeProblenretraten bei der Systerngenerierung
des Belriebsysierns
CP/tjl68Kauf. DieserUmstandist aui
das unvo siändigeSubmitlileder le'
zurückzufühwel gen Spelchergröße
ren. lrrtümllcherweise
bestehen die
0
Submlfilesauf der Systemdisketie
d e das
nurausder Arbelsanweisung
Basi
einfügene ner enlsprechenden
DieserVorgangistjedochnichlausrechendum die Date cPll.SYS neu zu
muR
Das Bos des NDR Cornputers
aus desern Grundjniegriertund neL.r
gebunden(geinkl) werden.
Vollständig
würdeene soche Uber
sePUngauren:
CP[,1L|B
1068 -r -UCPM-o CPI\/IREL
NDRBIOS-O
B E L O C . B X X X X X C P N ,Rl .E L
CPIVI.SYS

SICHERDOCH!

auchwennke n Felrer äd dichtam LötaugevorbeiJähit,
daß sie
zweierleGründen,
einenverhindernLölmillel- leilweisein de lötsiopplacklre
e Inseium
vorliegl:-Zum
Haten Sle rückslädedie 'ungetrÜbleScht aui das Lötaugeherumh neinrechi.
A propos Fehlbeslückung:
genau Leilerbahnen
Einselzen
der
Bauteile
und Lötsleen.'Zumande Auch ungünstigabgewinketeoder zu
sich beim
ngspan bzw. den Be- ren können irn Fussmlllelenilraltene ange Drahtendenkönnen Kurzschlüsse
an den Beslückr.r
Achlen Se darauf. Säureanleiezu Langzelkorroslonen
Löiaugenoder Durch'
mit benachbarten
slückungsaufdruck.
zu suversehentlich
in führen. Zwarbehaupten
vele Hersteller konlaklierungen
b den.[,'lühsarn
daß Sie kene BaLrteie
nur säurefreieschen sird (zurnTel lenste) Alzbrücken,
ev-"nluelln der NäheliegendeDurchkon von Eleklronlk-Lolen
Lölzu verwenden,abersicher da se n der Regelml tarnendeni'
Kollophonlum
laKrerLrngen
e ne
sind undmanin dlehaben.
Wein Se lediglch
stoppacküberzogen
e ngesetzt
Palinevon GES bezogenhabenund die Darüberhinaus
bildengeaterleLötnrlte sem Stadiunrnoch nichl konkrelweiß,in
se bsl beschäfllhaben,achten rückstädebeimWiedererh
lzen (Scha welchernSchallungsblock
man besonBausteine
daßdieTTL lcs auchvomTyp tungsänderung,
Belreb!ng einesspäier ders suchenmüßleSiedaraLrf,
her ml den Angabenin der SlücklisleaultretendenFehers, usw.) schechlie
lberelnstirnrnenHäufigsehl man näm- chendeDämpte.
GEHT'SAUCHOHNE?
ich LS- Typen anstattTTL- Standardly'Nachdem
de Plalinegereingtund ge
peneingeselzt.
Timngfehlerkönnendann trocknelist, kannbei e ner lunktionieren Wennes sichum eine'Erweterungskarle'
darniterkärl werder,daß LS-Typef n chl den Baugruppe
d e Lölsetemit durchlöl in demSinnehandell,
daßSielhrSysiem
gkeii beslzen, wie barem SchLtzackbeschichtelwerden. auchohnedie beiretfende
d,e Schallgeschwind
Karlebelreiben
beherrschlwird. Dazu eignet sich z.B. Plastik 70 von können,haben Sie noch eine weitere
si: von Slandardlypen
Konlakl-Chemie.Bei defeklerBaugrup- Chance,den Fehlergenauerzu Lokalisiepe wanenw r rnitdemSchulzlack,
EFST'MAL PUTZEN
bis se
da ja nochdie eine NutzenSie de in alen NDR Rechnerendgüllglunklionierl,
:3 _äcjrsten
gezielerodef andereNachöi!ng erforderlich
Schilt n Richiung
sein grundprograrnmen
vorhandenenFunklioFeilerslchewaschenSie bitteauf der kann (auch diese Lölungen werden nen zum Setzen lnd Lesen von l/o
iebe selbstversländlich
Lölse(e de vom Lölen zurückgeb
nochenmalabgewa Ports Viee Baugruppen
werdenÜberl/O
ien Flussmitle
rückständeab. Bei fri
Adressenvom Prozessorangesprochen
genügldazu Spir
schenLötrücksiänden
unddahinlerstehenin der RegelDaienre
werdenSle SCHAU,SCHAU!
g sler, die Werle alfnehmenlnd ausge
rLrs,bei allen Rückständen
:Lr 'härteren L4tte n we Waschbefzin
greifenmüssen.Jetztbeginntdle Suchenachsichibaren ljnter wecher Adressedie Regster zu
rder lJniveßalverdünner
aber Achtung:Beachlen
Se dabeidie Lötbrücken
oder Alzbrücken.
Besonders errechensind,wirdir den Handbüchern
,/a.nhinweise
auf der Flache
sind jene Slellen angegeoen.
aniälliglür Lötbrücken
empfiehltsich aus aul der Lölseile,wo eineLeiterbahn
det
-rese [,4aßnahrne
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das Bl aul konslanlI llegi und auf nert (kLeinerSchraubstockoder erne
'Dritle Hand) und die Lölstellevon der
wennes auf 0 ieglKurzschlLlsse
Ergebnisser Lötseileher erwarrnl.
GebenSie aso m I den Grundprogramrn-Bei nichlreproduzierbaren
w rd aul
hinter'den Der freilegendeDrahlanschluss
Fehler
vermutlch
lunlionene nenWedin einesder Register liegl der
einer
Pinzelte
mil
BeslÜckungsseiie
vor_
der
e
ne
eventuell
Registern,
soll
sagen,
zuriick.
Bei
und lesenSie desen Werl
der
Loles
gelaßt
Schmelzen
und
beim
gibt
aub
uner
handene
Zusalzschaltung
ngl
systembed
wo
des
Baugr!ppen,
Wenn ale Drahlän_
lesenSie ein Register le Sgnalpegelan d e Register(lehender hera!sgezogen.
nichl lunklionierl,
Pull'LJp Wderslandschlüssederarl enilerni worden sLnd,
zurück,von dem Sie wissen,was aui oder unwirksamer
werdendie LötaugenmittelsLölsaugpum
Ausgäbedarin'
grr.rnd
dervorhergehenden
pe oder Entöililzevon'rÜbrgenZlnn be'
tjnkorstehenrnüsste. Wenn nun eine
keil.
SCHREIBEN
gilt
mög
chst
NUB
diese
it,
es
rektheii ault
inlel genl zu nterpreiieren:
von RegsterinhaltenWENNGAR NICHTSMEHRGEHT
Wenneln Rücklesen
hlli
otl nur ein Oszillosmög
lch
ist
nicht
...UNDINTEBPRETIEREN
kop, ir manchenFällenauch ein Logik Wenndas Systernbeirn E nsteckender
defektenBauguppencht mehr korrekl
-BeimWert'FF könntevoriegeni
eine k!rze arbeitel,obwohles müßle,sl ebensodie
albeil nichtrich_ Dazu wird sinnvollerweise
lst Adressdekodierung
jewels
eingesetz_Addresserlng(Jumpeozu Überprüfer,
lür
den
Endosscheife
iig?
geschreben,
die
nur einen oder (/und)der Bustreiber74 LS 245 sl
kor'
ien
Prozessor
der Bauguppe
lst de Adresserung
Damit
Baugruppe
ausgibi.
Werl
an
die
die
Jumperslelun'
rekl?Überpdlen Sie
die
un Handeles sch um eineBaugruPpe,
gen aLrch mit PrÜlsiifl,Vollmeleroder könnenauch SpeichereMeiterungef
nes
Sysle_
e
zum
lvlindest!mlang
Ohmmeler/Durchgangsprüfer(vorher lersuchl werden. [,41 dem ]vlessgeräibereils
Dalen mesrotwendigisl, sinddie N,4öglchkeilen
werden nun AdressdekodierLrng,
abschalen).
Spannung
sehrbeschränki:Da
zur 'Selbsldiagnose'
überprüll.
und
Sleuerleitungen
Leilung
von
der
lst die Chip- Seectz!m Betrei_ Dabeiisl oft nur wchlg z! sehen,daß der'Wurmnlchtunbedinglaufder gerade
AdressdekoderungsLogik
'Akivitälen'mii TTL Pegelnvonegen. bearbeiteten
se n
konzentriert
Baugruppe
lenden Reglster-Bausteinin Ordnung?
Bus
mii
der
SPan
zuersl
der
muß,
wird
si
es
arJer
ml Ohrnmeter,bzw.Durch_ Umdese Testsdurchzuführen
Überprüfung
nochmalsüberprüll
und nungsversorgung
den Schalplan
eiderunumgänglich,
gangsprÜler.
Fehlernnchts
ausser
sichlbaren
Wenn
bung
zu
sludie
in
die
Schaliungsbeschre
selbst
lst die Adressdekodierlogik
zu lnden st, könnledas syslematische
der Bausteine)
Ordnug{Auswechseln
in
n gesämlerBaugrLrppen
(mesi ein 7415245)in Sollte es zum Auslötenvon Bauteil'"nAuswechse
lst der Bustreiber
zlrr
Lokalisie
vor
zwei
Sytemen
nerhalb
Meihode
des
mrner
die
kommen,sollie
Ordnung?
'zerstörlenBauleiles'wählen:l/it einenr rLrngdes Fehlersbeiiragen.
lst lmmer nur ein Bii geselzloder ge_
wird das Baueement
öscht?SchreibenSie z.B. die Bilkomb Selenschneider
nalionen55h undAAhin die Regster.Der derart bearbeilet,daß ieder Drahlan
her'
von den andeTen
Fehler iegl dann in den Dalenwegen.schuß unabhängig
Ukch Kracker, GES
Die
Plaline
werden
kann.
Se den belrffendenDaten_ alrsgezogen
Uniersuchen
positro_
günslgeMeise
senkrechl
wird
wenn
unlerbrechr.rngen,
signalpladaui

UrO aaaa*...
scHREtBEN

Kontalde

Kontakte

Kontakte

2T,
Creleslraße
In BerlinSchöneberg,
VereinCrelle21 e.V.,lindel sich ab
AnlangMai regemäßlgein Computerclub zusammen.wlrarbeitenmll d€m
Compuleroder auch m I
NDR-Klein
anderenRechnern(wennvorhanden)
und werdenuns mit Steuem,lvlessen
Zu verkaufenwel unlerNeupreis,NDR und Begelnbelassen.
Kontäktebei nleresse: PeierUlrich
K ein Compuiermit:
verkäule: NDR-Compuler
Crclle2t e.V.78232 64
KEY. 65 73 23
CPUZSO,
GEH3,BUS3,NEiZtEiL,
POWsV.GDP64K,KEY, CPUZsO,
CENT2.FLO2.
CPU68K,BUS3,TAST rn.G,5tRoA64, CENT,BANKBOOT,
GDP64K,
SEB, ROA64.
IOE,
RA[,1256.
2'roE, sBC2,2.CAS,2' DBAI/I128,
allesin Druckausgabeohne Verlassendes
große
Foppy
51/4",
Taslallr,2
GOSI,
[,10N
r. ZASS,
DRAM64/256,
Betrieb.nrl CP/14und Zeat, Preisvor Editors !
BASIC, [rlON68K,PASCAL68008,
Lanz, Dieberg SparenSle Papierund Zeit,indemS e
DM2000.-Anton
stellung
ca.
DEIVlO;Gesamtbausaizweri:
RSX
Dareennur ieiweise aLrsdruckenl
Tel.:09464/346
841
1
Waderbach.
für nur DV]1200. 69,
D[,42800.aufgebaul,
dem
Edtor
Block
aus
markerten
drLrckt
(ab
18
Uhr)
6551
Str.8,
Mäy,Wölsieiner
VB.Hans
von TurboPascalunier CP/[/-Plus.
89
m, Tel.:06703/31
Siefershe
Programmml aLrsl.Dokumentation
von
geg.
oderSchein)
l0 DM (Scheck
ROA64
Verkaule
68008:
4630
Postfach
250364,
K.P.Hasch,
EASSo3
mit
Orig
na
komp
eil,geprüll,
Verkaufe:NE2, POWsV,POW22/26V,
V3.1alles Bochum25
V4.3und OrginalEPASCAL
KEY.
BUS2,BUS3,SBC2,CPUZSO,
Slrassef,
PrehTasiatur,lOE, CENT,GDP64K, zusammenfür D[,4130.-T.
l)555/246
2 Teac 5 Züich,Te.:10041
FLO2,RA[,4256,
BANKBOOT,

Fomon
Suche:NKC CP/M2.2 User m Flaum 1/4 FloppyDisk,PBOMER,
1.5. CPIM2.2, NevadaFortran,280
n. wer
Hamburgoder Hannoverflame
hat unterCP/[/ 2.2 schof eine Feslplal_ Toos r.rsw.nur kompettlüI D[/]2500.
Hagenring
11,2819
ie inslale( und g bt Tips?Rol Ahrens, VB.UweSänger,
le.:04204fi917
Thedinghausen,
61,
1,
2000
Hamburg
LüttKolla!
Tel.:040/588285

Mai !984

mc-modular-AT

Ab Juni1988

PC-AT Sonderheft
Nachdemdie Artikelserieder Zeitschrift"mc" zum mc-modularAT "voll
eingeschlagen"hat, hat sich die Redaktionder "mc" entschieden,ein
Sonderheftzum mc-modular-ATherauszubrinden.
- Aulbaulnd Funktlonder we lverbreiieDiesesSonderheftwurde bereilsim Ja- Eine grobe Inhaltübersicht:
nuar 1988 ängekündigiund wrd jeizl m
Jun 1988erscheinen.
Vorsleung enes modernenKonzepts
Für die Anwenderdes mc'modularAT für Rechnerder AT-Klasseam Beispiel' Filemanager
für [/S'DOS
b ldeldiesesSonderhelt
die dealeErgän- des mc'modularATs
- PC'/XTJAT'Relerenzliste
zungz!m mc-modular
AT Handbuch,
das
in ersterLlnienur den Zusarnmenbau
Lrnd - Dela ierleSchiderungdes in den meide Inbelrebnahme
der AT'sbeschreibl. slen ATs veMendetenChipsalzesvon - Arbellshillenlür Assembler-ProgramChips & Technology
wert eferin die Hard-undSoftu/are
einsleigen wi , solle auJdie delaiierten
techni- - Testberichle(Ren 300 LLC, VEGA - Arbelen mil dem 80287(Coprozessor)
schenBeschreib!ngen
im PC-ATSonde. VGA, l\,lAsi,'l5.0, Sanyol\lBC 17 pus
hell nicht verzchlen.

Tower-Gehäuse
f ür denmc-modular-AT
l\lil der Verölientl
chung Sie habensich schon immerüber Plalzmangelaut lhrem ArdiesesArtkes wolen wir beitslisch geäJgert?Und ietzt soll auch noch ein Computer
(Graf Elektron
k Syslemedaraul Stehen.AuI den Boden slellen wollen Sie den BechGmbN)Lrnser
erslesUnter-ner auch nicht. weil das kostbare Gehäusezu leicht verlisch-GeiäLse'L
dennc- kratzt wird. Dann slellt das neue ToweFcehäuseeine
'1oouar-AI vo'sE're1
willkommenealternativezum standardgehäusetür sie dar.

Festpallen. lvlöchlenSie
zwei5 1/4"Laufwerke
und
zusäizlich
nocheineFestpatle,so istdieseMöglchLeit ebellals-ber:ckscf-

Nic-r
ru oenvorre,
oe,

:il"'i"':;ff:l;;'J.::i:

19: ::1i, i^:-"]|Ti]I-

Plaziefung
des GehäusesunterlhremA. vergrößerl.
ln desemGehäusefindenSie lung (hinlerder Frontanzege)beilstischbeinhaltetdas Tower-Gehäu'Laulwerkschächle
Iüt zwe 3 112'rLaul'
se, auchdie Geräumigket
ist wesentlichwerke,sowiezwei5l/4"
Lautwerken
oder Die Fronlänzeigebe nhallel den Nelzschalter,den Schüsseschaller.Turbo'
und Reselschaller
und e ne Taklfrequenzanzeige,die die jeweis gewählle A.
beitslrequenzder CPu'Baugruppemil
zwei Siebensegmenlanzeigen
darstet,
Selbstveßländl
ch isi dese Anzeigernit
gekoppeli,sodaßbei
dem Turboschaller
einerBeiäligungauchd e entsprechende
Taktfrequenz
angezegl wird.
Die Außenmäße:
Brel€:165nm
Höhe:605mm
Tiefe: 490mm.

GuntherWasche\,,rs[i,GES
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NeueProdukte- NeuePreise!
oas neueGrundprogramm
für 680xx-Systeme
Best.Nr. Beschreibung
1 1 2 1 8 68008(ab Juli '88)
1 1 2 1 9 6S000(ab Ausust'88)
11220
11221

Pres D[,1

ss,95,Ouelleaul Diskelte,5 1/4 80 Splren 60,3 1/2"80 Spuren
60,-

11204
'11203

Pres Dl\,4
159,60

Bausaiz
Ferliggeräl
Handbuch

BUSTEST
Besl.Nr. Beschreibung
1 1 2 0 6 Handbuch
11205

198,-

10422 IEAC 3 1/2" Lauiwerklür NDR Compuler32o,
GDPHS- Die neue GDP64K
Best.Nr. Beschre
bung

11229
10906 Ferliggerätmil Sollware
598,11230
10902 Balsalz mit SW
498,10898 Leiiepaile mil SW
11231
Die rnitgelieferte
Softwarebeinhalletbereils de 3z-Kanal-11232
Lösung.Es werder dazu zwei Baugruppen
11238
benötigl.

10886
10884
10885
10887

'148,-

Reslposten

LOG 16 - der Logik-Analysator,nun
auch für 32 Kanäle
Besl.Nr. Beschreibung
Pfeis D[,4

LOGAN
Best,Nr. Beschreibung

Bausatz
Fertiggeräl

GDPHS P atine
GDPHS Balsatz
GDPHS Fertiggeräl
GDPHSHandbuch
AufbausatzGDP64K' GDPHS

mc-modular-AT
Best,Nr, Beschrerbirng

Pres D[/l
30,'
269,348,70,PreisDM

11247
11118

Tower-Gehäuse
mil 2oow-Nelzleil 799,VEGA-VGA-Karle,
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