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Es lebe der NDRComputer!
Mehr und mehr wird der NDR- dung einzuselzen,EinigeBaugruppen
müssennochumgebautwerden,
so die
Computerzur innerbetrieblichen
ganz
Busiest,
di€
es
ermöglichen
wird,
Ausbildung
oderschulischen
ein- "zu Fuß"Adressenund Dalen in den
gesetzt-NebendenvielenVortei- Speichereinzugeben-Wirhabendann
len des modularenSystemskriti- ein kompletles,breitesAusbildungssy
sierten die Anwenderlediglich stem,von HexeingabeüberCP/lt/
biszu
den mechanischenAufbau des lrS-DOSund OS /9.
NDR.Systems.
LOOP-Titelbild:
Multi l/O- Kane

Einoftenes
System
isliür denrauhenAlle neuen Baugruppen,so die neue
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Heule könnenwir die Früchiedieser KommenSieauch?
Nolmernien:Wirbauendiewichtigslen
Teiledes NDR-Compulers
nun aui Europakartenmit EoB-Schnittstelle
undhabendamileinneuesAusbildungssyslem
auf19"'Basisgeschallen-

22/34

ErfolgreichesProglammieren
von 6g000erSystemenin
undc
22137
Assembler

Kleinanzeigen

Schulalltag
nichtzuverwenden,
undder KEY3tür IBM'Taslaluren
mit eigenem
NDRComputerim
Gehäuseeignetsich Prozessor
unddieim Layoulbetindliche
nichtlür lvessungen
direktaulder Bau- EGA-Graphikentsprechennalürlich
gruppe.
ebenlallsder GES-Norm- ECB UND
NDB-Bus.DadurchbleibldasNDR-Syslem immerjung - es lebe der NDRWir habenschonseil Jahrenso etwas Computer,
geahnt und deshalbbei Layouisdie
"GES-Norm"
entworfen.
Sie besagtun
ler anderem,daß,wo immeres sinnvoll AufderSystems
( 16.bis20.
in lvünchen
undvomPlatzmöglichisl, auiderBau Oktober) wird das neue Ausbildungsgruppenebendem NDR-Busauchder Sysiem,verbundenmil einerder Ziel
ECB-Bus
untergebracht
werdensoll.
gruppeangepaßien,
sehrgutenDokupräsentierl.
mentation

Damitsind alleWegegeebnet,um das
modulareNDR-Syslemin der Ausbil

Q*t
{

22137
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Leltartlkel

KlausBischof

DasMULTI I/O Interface
MULTIl/Ostehtbeiunswirklichfür universelle
Ein/Ausgabe.
Damitist alsonichteineKartegemeint,wiesie
von
vielenHerstelleJn
vonkompatiblen
Rechnern
angebotenwird,
mitdel sieZugriflaufeinigeStandardschniftstellen habenund eventuellnoch einenJoystickanschließen
können.Wir verstehenunterMIJLTIl/O Ein-und
Ausgaben
fülden engagierlen
Elektroniker,
Meßtechniker,
Steuerungstechniker,
Regelungstechniker
etc.Der
ZugritlauIexterneuniverselle
Schaltungen,
wiez.B,Sensoren,
Schaltern,
Ventilen,Schrittmotoren
etc.ist mit
dieserKarteproblemlosmöglich,DieBaugruppe
ist für denNDR-Bus,
als auchfür denPC.Buserhältlichund
wird nalürlichvon LOGSIMund PBOFILOG
unterstützt.
Nunaberzudentechnischen
Einzelheitensehreinlachmöglich.SämtlicheEin-und 4. AnalogeEingänge
dieserKarte:Sie
bietetl6digitaleEin-und Ausgängeder KarlestehenauJeinem72- I analogeEingängeüberAD-Wandler
16 digilaleAusgänge.
Vondiesen16 sind poligenBuchsenreihe
zur Veriügung.
Aul ADC0848:
je\]t/eils
8 optoentkoppelt.
Mit diesenop' einemSteckieldkönnenSie lhre Schal- - 8 Bil Ar.illöslng
loenlkoppellenAusgängenkönnen Sie tungaufbauenundmil den Ein-undAus- 8 Kanäleweden gemultiplext
Spannungen
bis24V bearbeiten.
Zusätz- gängender ltlULTl l/O verbinden.Wer Wandelzeit:
40 us
lch slelltdie Kartenoch4 umpolbare
Lei- solcheAulbaulenmeidelund liebertest - Spannung:0
bis5 V
stungsausgänge
zur Verlügung,mit de- verdrahlel,
1ürdengibles die ltlöglichkeit,- Ditferenzmessungen
zwischenden KanenSiekleineMotoren(FischerTechnik),die Ein und Ausgängedirektüber eine nälenmöglich
auch Schittmolorcn,anschließenkön' Klemmleisle
anzuschlieRen.
Relerenzspannung
überREF02möglich
nen.DieLeistung
14.
derAusgänge:24V,
Die lechnischenDaten
5. AnalogeAusgänge
AußerdiesendigitalenEin-und Ausgän2 analogeAusgängeüberzweiDAgen bieleldie Kanenoch8 analogeEin- 1. DigitaleAusgänge
WandlerDACo808
gängeund2 analogeAusgänge.
- Auilösung:8
Dieacht - 8 AusgängemitTTL-Pegel
Bit
analogenEingängewerden vom A/D- - 8 oploenlkoppelte
Ausgängemax.24V, - Wandelzeit:
600 ns
- Spannung:0
Wandlergemultiplext.
BeidiesemWandler (kurzschlußfest)
bis5
- Referenzspannung
sindnichtnureinfacheEin-Kanaf
[,,lessunüberREF02mög'
gengegenlvlassemöglich,sondernauch 2. DigilaleEingänge
lich
Diflerenzmessungen
zwischenzwei Ein- ' I EingängemitTTL-Pegel
KurzschluBlest
gängen.DiebeidenD/AWandlerarbeiten ' I optoentkoppelle
Eingänge,
max.24V,
ebenlallsmiteinerAuflösung
von8 Bitund (kurzschlußfest)
6. ExterneErpedmenlie*aie
- 8 Ausgängeaui LED'Sgeführt
ge'
sind über einenOperationverctärker
- 8 EingängeüberDlL-Schalter
gen Kurzschluß
gesichert.
3. Lelslungsausgänge
steuerbar
- 4 umpolbare
- AlledigitalenundanalogenEin-und
Leislungsausgänge:
DieseanalogenSchnittstellen
sindlürdie - exl.Spannung
bismax.24VGleichspan- Ausgängeaul 72-poligeBuchsenle'he
[,4eßundRege]ungslechnikerunter
lhnen nung
gelegt
- diewichligsten
sichereinLeckerbissen,
zumalindemmif - mar, bis 1 A belaslbar
Ein-undAusgängeaul
gelielerlen
Handbuch
auchiürden Einslei - durchVeMendungvon2 Leislungsaus- 36-poliger
Klemmleiste
abgreif
bar
gereinfache
Beispiele
derMeß-undBege- gängenauchschrittmotoren
ansteuer- - Sieckboard
für eigeneMuslerschallunlungstechnik
beschriebenwerden,
bar
gen,z.B zumTestenvon Schallungen
- verschiedene
- 18lrei Klemmleislen
Halimodi:
Auslaulen
(überSleckfeld
DerAulbauelnersolchenMeßschaliung odergeneratorisches
Bremsen
beschallbar)
z.B.ist milderebenfalls
fürdieli,4ULTl
l/O - induktive
Ausschallspannungsspitzen- wirdüberzweiso-poligeKabelmjt
erhältichen externen Experimentkane über Freilaufdioden
abgesichert
[,lULTll/Overbunden

DBASE
lll-Plus-Schulung
Aulor:Dr. DielerAlbrecht
lm l/arkt & TechnikVerlag
ercchienen
mii Beispieldiskette

2214

DBASEllLPlus-Schrilungvon
Dr.Albrecht gen isl somilvölligproblefilos.HervorzugutfürAn- heben isl auch die klar verständliche
isteinBuch,dassichbesonders
"Sprache",
längereignel.
die,wennmöglich,
aul'lachchi'
Dieswirddurcheinehervorragende
Kon- nesisch"
weitgehend
velzichtel.
DerSchuzeptionerreichl.DasWerkist aufgeteilt
in Iung liegteine Diskettemit vielennützlizwei Bereiche,den Lernbereich
und den chen Programmbeispielen
bei,was m0hAnlwortbereich.
DasAuJfinden
derAntwor- sames Eingebenvon Datenüberflüssig
gestelllenFra- machl.
ten aul die im Lernbereich

LOOP
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Dr.HehlHans

OkosystemeinesInterpreters
Teil 3: Schnitzeljagd
AuftaktzurJagd
In Meyer'sGroßemKonversations-Lexikon
ausdem Jah- undeinmalohne,Dle ersten
In derFolge2 haltenw r uns re 1909findet mantolgendeErklärungder Schnitzeliagd: beidenBytesBCund47hsteldas Werkzeugherger
chtet "Jagdreiten,bei dem die Fährtedes Wildesdurch papier. len die sogenannle Link
unoernwenrg
oamllgeuolJe schnitzelmarkienwird von einem Reiter...,'Nun
Oanzso Adresse47BCdar.

d::1",:h- turburent
stehl,wenneineweilere
sol es im drinenTeirnichtvorangeh-en.
wir Don
l?:l1Y:!i':1{:
Programmzeile
vorhanden
ist,
werden
imInterpreter
bedächtig
verfolgen
dieFährte
uno die nächsteLink
i:::fl"l^|-I:::1Tl
Adresse,so
verscnteoeneTrooramme
..
^
""i*""J"i *",0""i ;;;;

jedenSchnitzelmit der Lupebetrachten.

abernurzweiNullen.Genaue
Vielseitgket ist aber auch
unserProblem.Daherwerdennachden Programm
nochda.Wielindenwirn!n
die
Teil 1: AllerAnfangist schwer
gehaltenen Stelle,wo unser Programmsleht? [,lar
folgenden,
zunächstallgemein
LOOP20
zurjeweili- könnie den gesamten Speicher abErläulerungen
immerHinweise
genAusbaustuf
e gegeben.DieSpeichera-schnitlsweise
anschauen,
was sehrmühTeil 2: Werkzeugzum Knacken
dressensindnatü ichje nachInterpreter sam wäre. Einfachergeht es mit dem
LOOP21
isl
in
Bild
I
eine
versionverschieden,
daher
Suchkommandoeines l\,4onilor/Testers
wie beim FLOMONCGoder beim mcCompuiermltHEBAS.
Wir gebenalso nach dem SuchbefehlY
unddemSuchbereich
lürdie vierBytesA
den sedezimalen
Wen 41 einr und beim
mc-Computer:Y4141 4141.Derl\,4onitor
Bild 1: Vergieichstabellentür die im meldet uns ernige Adressen,darunter
(d = 4786.
TextenhaltenenSpeicheradressen
dezimaleAdresselilr CALL)
Jelzt könnenwir den Speicherin diesen
Vercleichstabelle
für die im Texl angege- Bereichenmil dem l,4onito/Tesleran
kannman Bytes
benen Adressenenthallen-Ansonslen schauen.[,4itDDT.CO[,4
geltendie Adressenfür die HEBASVer eidernichtsuchen,dawird gleichab den
AdressenmildemD-Belehl
sion 3.i+, da es den Ouelltexlfür diese angegebenen
gearbeilet.Beim Grundprogramm
wählt
Versiongibl.
' Speicheransehen",
manden lvlenüpunkl
Wir verwendennun HEBASmit dem Dls- l'ril FLOMONCGund EHEBASauf einer
kettenbelriebssystem
CP/M.Ohnedieses zusätzlichen
Speicherkarte,
z.B, BankE,
benöligenSie den neuenMonitorTesler müssen
SieY E:0900041414141eingeFLOI\IONCGund EHEBAS(Epromver ben.
R0A64(sie
sion)aul,"inerSpeicherkarte
he Folge1).AlsoEHEBASin Socke1 und Bild2 zeigtfür HEBAS3l+.COl\l
den Be2,zwei8K-RAlt/'Bausleine
n Sockel5und reichab 4780,einmalmil Programmzeile
6 sowie wegen der Speiche*arlenumvonFLOIvIONCG
ein8K-RAl\,4
in
schallung
Sockel8 (vonlinksaul die Platinegesevon 8000h
hen)-EHEBASerwarletRAI\,,I
bisBFFFh.

Teil 4: Geheimsprache
LOOP23
Teil 5i Ein Boarisch-BASIC
LOOP24
Teil 6: BDOSund alOS
LOOP25
Teil 7: lnnereien
LOOP26
Teil 8: Auf die Plätze,ierlig,los
LOOP27
Teil 9: Palchwokmil Va ablen
LOOP28
Teil 10: Hexeneinmaleins
LOOP29

Derersle schnilzel
Wirwollennunein lvlini-BASIC-Programm
nachlorschreiben
unddiesemProgramm
schen. Dazu eignet sich z.B- folgende
BASIC-Zeile:
1OPBINT"AAAA"
Also Rechnerund Basic-lnterpreier
slarlen unddie Zeileelngeben.Dannwirddie
gedrücki.Da der Kernspei- Bild 2: Speichermlt und ohne Baslc-ProgrammRESET-Tasle
isl unser zeilefür HEBAS3l+.COM
cherdabeinichlgelöschtwird,
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2215

einen Ausschnittals sog. Hexdumpund Texl-Bylesalsscheinbare
Prozessor-Beden dazugehögen Abschnitlaus dem lehleinterpretieren
würde.
Jede Problemlösungverursachl
Beach' Wem dies alieszu umständlich
ist, kann
Quellcodevon HEBAS3l+.COlt4.
ten sie das ersteBylean Adresse19CF. sich den Ouellcodevon EHEBASals Li
(C)[.lulphy
l\,4iilelslhrer DEZHEXBlTabellesehen stingkaulenoderalsHandbuch
vomDiskSie,daßC1dasgroße
A mitgeselzlem
Bil HEBASmit Disketie.
7 ist.Bei denfolgendenBASIC-Beiehlen,
re Erläuterungen
dazu werdenin der 4. die mil A beginnen,alsoABS,ATN,ASC
gegeben,Dann und AND,iehltjeweilsdieserBuchstabe.Nur Mut
Folge Geheimsprache"
undsedezimal
an- Nachjedem Beiehlsworl
tolglebensoumgekehrt
iolgenein oder Fürganz lüutigenochein kleinesExperigegebendieZeilennummer
10derslaben zweiBytesmitgesetzlemBit 7. Diessind menl.Ersetzen
SiediebeidenletztenNullHier diesog.Token(Schlüsselwörter).
und wiederein Antührungszeichen.
BylesunsererkleinenBasic'Zeile
durchirgendeineandere Adresse,z.B. durch
2424. Dies gehl mit dem BefehlS des
I\lonilorsoderdes Debuggers
DDT.COI\,4.
DannslartenSie den Inteeretermil dem
BelehlG100.Es lindeteinWarmstarl
des
Interpreters
slattundallesisl nochnormal.
Nun geben Sie den BASIC'BefehlLIST
Bild 3: speicher mit Basic-Programmzeile
für EHEBAS
ein, Sie werdensich wundern.[,4eistens
bewährisich aus Folge1 das Programm
hilfidannnurnochdie RESET-Tasle.
KeiDEZHEXBI.BAS,
das eine ASCI|-Tabelle
ne Angst,der Computergeht
nichikaputt.
ausdruckt.Dann lolgl ein Null Byte als
und zwei
Abschlußder Progrämm-Zeile
Ein Virus ???
weitereals Programm-Endezeichen,
Bei EHEBASlindenSie lhreBASICZeile
Ebensoviel
SpaßmachtderBASIC'Bef
ehl
Damilkannman
ab Adresse8414, da ab dieserAdresse
CALL2753(HEBAS31+).
Laiensehrverblüflen.Jvleistens
läRisich
Programme
abgeleglwerden.In Bild3 ist
Nurdie er
der Speicherinhat
aulgeführt.
mit der Leerlastedie Ausgabeanhalten,
stenbeidenByles(dieLinkadresse
8426)
mit <CTRL-E>beenden.Bild6 zeigleine
sindanders,
Bildschirmausgabe.
lvlanchmalhilft nur
nochausschallen,
Waswargeschehen?
lmerstenFallwurde
keinEndeder Programmzeile
erkannlund
weilereBytesals Progmmmzeilen
interpreiieft,die nalü ich sinnloswaren.l\,4it
lm rechlenTeil des Hexdumpswhd vom
in den Belvonitorbei den Zeichendas Bit 7 (man CALL2753wirdim Inlerpreter
gesprunlehlsabschnitt
des
LVAR-Bef
ehls
zähllvonrechlsnachlinksundbeginntmil
genundzufällige
VariaSpeicherwerle
als
0) einfachignorien,so ergibidas ByleD2
blenausgegeben.
ein'R.lmOuellcodewlrddasklarerdarge-

Bild 5: Fehlermeldungen
im Interpreter (Hexdumpund Ouellcode)

stellt,
FALSCH=FEHLEF

im InterpreBild 4: Fehlermeldungen
(Hexdumpund
ter HEBAS3l+.COM
Ouellcode)

Nachtrag
Auf
in
der Diskeltemitdem Disassembler
2156hbis24FFslehen
UndimBereich
die
ge
Basic
aus
Fo
2
beiindel
sich
eine
ausFehlermeldungen,
die man meisiensam
beimProgrammierenkennenlührliche Erklärungder Funktionsweise
schnellsten
des Programmes
für den BASIC-Aniänlemt.
ger. Auch die jeweiligenBASIC-Befehle
Bild5 zelglSpeicherinhalt
undQuellcode-werdenin ihrerFunktionerklän,

Ubungsaulgabe:
BeimlelztenBuchslaben
eines
ErgänzenSielhrenkleinenBasic-Einzeiler AusschnittistwiederdasBit7 ge
durcheine beliebigeweilereProgramm' jedenFehlerlextes
setzt.Dieswirdals TextendeKennungn
zeile,
z.B.20A$="BBBBundschauenSie
fürZeichenketlen
besichdenSpelcherwiederan.Washatsich derAusgabe.routine
n01zt,
verändert?

Bei EHEBASveMendenSie die in Bild1
Nochein Schnüel?
Adressen,
Schreiben
Siesich
lnleressant
sindweitereInlelprclerBerei- enthaltenen
che.Ab 1gCFtauchenplötzlichbekannle Anfangund Ende der Speicherbereiche
Begrifleam Bidschirmin def rechlen auf,dieText-Bytes
enthalien.
DieseBerei
Gruppeaul.EssinddieBASIC-Beiehle,
a - che dürlenwir nichtmil unseremBASIC- Bild 6: Ein Virus?ZutälligeBildschhmledingseigenartig
abgekürzt.Bild4 zeigt Disassembler
bearbeilen,da dieserdie ausgabebeiCALL 2753

22t6
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Graphik zu Fuß programmiert
Es ist klar, daß dieses Dieser Artikel ist all denen gewidfietdie als Einsteiger Bildschirmangezeigi.Wir
Handbucheinigesvoraus- versucht haben die Graphikkanedes NDR-KleinSystems gehen nun wieder nach
seizenmuB und nichtalle direkt anzusprechen und deien Nerven ODIer des folgender
Tabellevor:
(Direkl-)Anwender
aus- llandbucheswurdenreichend
ansprechen
kann deswegenauch dieser Artikel. Sicher
BirT Bir6
S c h r e i b s e i i e 0B
: iiT=0
u n dB i i 6= 0
wollen einigeeinen Einblickin wichtige
Routinen des Grundprogramms 0
0
Schreibseiteo
L e s e s e i1l e:
Bii5=0
undBii4=0
b e k o m m e n , u md i e s e i n e i g e n e n
0
I
Scheibseiie 1
ja
Programmenzu nutzen,Oas könnle
1
0
Schreibseiie2
auch der Anfang eines eigenen
1
1
Schreibseite3
Die Bits3 bis 0 sindnichtvon Bedeutung
werden.
Grundprogramms
undwerdenmit0 angegeben.
Dieser Beilrag ist aui ProgrammierBti5 Bir4
neulingezugeschnitten,
es werden die
0
0
Leseseils0
Für diese Kombinalionergibt sich der
Funklionen
desGraphikprozessors
erklärt
0
I
L€s€s€its1
duale Weri 0001 0000b und ein
und an Hand von eintachen und
L€ses€its2
0
hexadezimaler
Wert von 10h.Das obige
anschaulichenProgrammbeispielen 1
1
1
L€seseite3
Prog|amm
zurAusgabeandenSeilenporl
vertieft, Der Grundaulbaueines Programmessoll deullichwerden und die
siehinunJolgendermaßen
ausi
Programmfonktionenin lJmJang und Abb.: Belegungdes Seitenports
langsamanwachsen,
wobei Wahrheitslabelle Schreib- und
Schwierigkeit
88003E 10 da,10h Lade10hin Regi
für sich Leseseilen
aber jedes Prcgrammbeispiel
$era
laullähig und veränderbarist. Durch
einiaches Eintippen,Anschauen,Ver Beispiell:
8802 D360 out(60h),a
GibInhahvonFegiändern und Probierenkann der Leser Wir wollen mit einem sehr einfachen
s p i e l e r i s c he i n e n E i n b l i c ki n d i e Beispielbeginnen:Uber den Seitenport
Anwendungsmöglichkeiten
bekommen. soll Schreibseite0 und Leseseiie 0
eingestelllwerden.lnder oberenTabelle
Dochje wenigervorausgeseizl
wird,desto sehenwir,daß lür die Schreibseite
0 die Siesehenschon,dasGanzeisidochsehr
alslürlicher wird der Texl und um- BitsTund6 NullsindundfürdieLeseseile einJach.Damit Sie hier elwas Ubung
langreicherder Arlikel,Das ist auch der 0 dieBits5 und4 Nullsind.DieBits3 bis0 bekommenschlagenwir vor,daßSie nun
Grundwarumder Inhaltaui zwei Loop- sindunbelegl,undkönnenbeliebigbelegt nochdie folgendendrei Ubungsbeispiele
geteillwird,
ausgaben
werden,d.h.wir gebenauJPort60h den durchspielen.
ln diesem Teil sollen alle Grundein- dualenWen 0000 0000 aus, was dem
stellungen behandell werden und hexadelzimalenWert 00h entspricht. Diese Ubung werden wlr später noch
- alsSchmankerlschließlich
Buchstaben UntensehenSie daseinlacheProgramm einmal wiederholen,wenn wir aui
verschiedene
Seitengeschrieben
haben.
aul den Schirm gebrachl werden. In JürdieseEinslellung.
lJbungsprogrammen
soll dann das
Aussehender Buchsiabenvielfältig
geändedwerden,das
kannmanauchals Adrsss€Hexcodsr'/n€monicKommeniar
AnfängeinesTextverarbeitungsprogramm
Lososeiie
3 einstellen
ansehen.So, jetzt aber zum "graphic 8800
ld a,00h Lade00hin Regisl€r,
3E 00
Leseseile
2 einstellen
8802
D360
oJ(6of
cib InFallvol Aad d;i
display"-Prozessor.
Seiienport
60haus
Leseseite
0 einsiellen

Es stehenvier verschiedene
Seilenzur
Vertügung,die eniweder beschrieben
(Schreibseile)
oderangezeigt(Leseseite)
werden.Hiertürwird der Port 60h (ein I Umdas Oanzeetwaszu üben,wollenwir
Byte langerAusgangauf Adresse60h) nun verschiedeneKombinalionenausprobieren.
angesprochen
,
WirwollennunaufSeite0 eine
Graphikaulbauen,
unddieSeite1 auldem
MitzweiBitskönnenwirvierveßchiedeneBildschimdarstellen.
Zuslände darcielJen,also vier Bild l\,litdieserl\,4aßnahme
erreichtman,daß
schirmseiten.
DiesebeidenBits,jeweilsfür ein Bild im Hintergrund(nicht aui dem
die Leseseitsund lür die SchreibseiteBildschirm
sichtbar)
aufgebaut
wird,undin
werdendemSeilen-Port
übergeben,
derZwischenzeit
wirddie Seite1 aufdem
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Stellen Sie nun zu unserer nächslen
lJbungwiederSchreib und Leseseite0
etn,
Nun begebenwir uns in die Höhledes
Löwen und sehen uns den Graphikprczessofeiwas näher an. Sie haben
sicher, allein schon durch den Namen
G6phikprozessor,elwas Respekt vor
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Damitabernichtgenug.In
Zeile
diesem Chip und ddssen Program-mansichdaherdarumkümmern,daßdie erkennen.
Befehl
andereSeiieleerist (odergelöschiwird) 6 dieserSpaltesehenwirdenselben
mierung.
lür die
oder, daß man den Rücksprungin das gekoppellmil demRücksetzbefehl
X und Y. In Zeile 7
DieserBespektisl abernichtnötig,denn Grundprogramm,beispielsweisedurch Koordinalenregisler
erne Endosschleife verhinderl (siehe finden wird einen weiterenBildschirmderhierangesprochene
Graphikprozessor
EF9366 ist sehr einJachzu program- 'Häuschenprogramm
). Hier bei diesen löschbelehl,bei dem zusälzlich alle
wudesonstüberallderHall Registeraul
0 unddasCSIZE-Reglster
auf
mleren. Ahnlich wie beim Seitenpod Programmen
müssen nur einige Begister geseizl BeJehlverwendet.DadurchmüssenSie minsize"gesetztwird.
einen
werden,und schon erscheintauf dem nach jedem Programmablaul
[,lanhättehiernatürich Für unseren ersten Löschversuch
Bildschilmein Zeichen,oder ein Veklor, RESETauslühren.
maldenBelehl06hein Schleifeeinbauenkönnen,daB bei verwendenwireinfach
oder.,,
einem besummlen Zeichen von der Slürmische
unlerlhnenwerdenjelzlsicher
WiebeiallemNeuenmüssenw rauchbei Taslalur das Programmunterbrochensoforl diesen Belehl an das Kommanetwas Zeit wird,dieswürdeaberdieProgramme,
die doregisler(Porl 70h) ausgebenwollen.
unserem Graphikprozessor
gehallen
Damiilalen Sie aber,wie manso schön
Register
und
Befehle
bewußt
einlach
wurden,
doch
inveslieren,
um die
Wennsie oben
Wir beginnenmit den komplizierter
machen,
sagl,aui die "Schnauze".
kennenzuleTnen.
noch einmal anDabei
das Ablauidiagramm
Begislerndes Graphikprczessors.
sehen,wissenSiesoiorl,waswirnochtun
habenwir bewußldie bei der GDP64HS Löschendes Bildschirmes
nichtbenulzlenRegislerweggelassen,
um WennSieeineGraphikerslelenwollen,ist müssen,damildasa lesiunkiionierl
meist der ersle Schritl,den Bildschim
Sie nichlzu sehrzu verwirren,
kompletlzulöschen,Dazumüssenwirrun Wie die zu löschendeSchreibseile
folgendermaßen
vorgehen:
einzustellen
isl, isl uns bereitsbekannl.
adresse Näme/Funklionen Biis
Nun müssen wir nur noch das
Statusregister abfragen, ob der
70h
Stalrisod. Kommando I
- diezu lösch€nde
S€iioals
Graphikprozessor
bereitisl ein Komman(CTFL1) 7
7lh
Schreibg€räl
Schr€ibseiie
einsiellen
do
entgegen
zu
nehmen, Dieses
(CTFL2)
4
72h
Schrilttorm
Programm
benöligen
wir immerwieder;
73h
Schiriqloße(csize) I
Slaiusregisterabfiagen
veklo ä.gex Koord 8
deshalb schreiben wir dieses als
75h
vekto ängeY- Kood. 8
77h
untenrogrammund nennenes "Wane".
lslderGDPbereillüreinenneuen
"Wane",weil
78h
X PosilionMSBS
4
DasProgrämm
heißldeshalb
Berehl(Bii
2 = 1)?
X PosiiionLSBS
I
79h
=
Bit2 0 GDPistnichlbereir
hierwartenmuß,bis
das Hauptprogramm
Y PosiiionMSBS
4
7Ah
bereit ist. Auch
der Graphikprozessor
7Bh
Y PosilionLSBS
8
' Ausgabe
desLoschbeiehles
diesesProgrammisl nichtsehrschwierig.
Wir rnüssennur das Statusregister
des
Abb.: Ablauldiagramm
(Port 70h) abfragen
Abb.: ljbersichl Register
Graphikprozessors
und"nachschauen",
ob Bit2 0oderl ist.lst
Sie sehenhier nun die wichtigslenzehn DerAblaufisl lhnensicherklar.Waslhnen Bit 2 = 0, so ist der Graphikprozessor
Sie wahrscheinlich
Register des Graphikprozessors.
nochnichtbekannl
ist:Wo beschäiligl und wir dürfen nicht ins
werdenschonahnen,was mit dem ein lindeichdenLöschbelehl?
Kommandoregisler
schreiben.
oder anderen Registerwohl gernachl
werdenkann.Das wichtigsleRegisterisl Zu diesemZwecksehenwirunsdieersten lst Bit 2 = T so isl der Graphikprczessor
bzw.dasSlalusregisler,16 Befehledes Graphikprozessors
das Kommandoetwäs bereil lür ein Komrnando.Dieses
könnenwlr den näher an (Belehle00h bis oFh). Dazu Unterprogramm
Aus dem Staiusregisler
wirdjeweilsan das Ende
geselzlunddann
Status (den momentanenZusland)des sollten Sie sich die Befehlstabelle
des desHauplpro-grammes
abfragen.Bei diesem Kommandoregislers
Graphikprozessoß
aulgerufen.
ansehen. In der mil dem"CALL'rBetehl
inleressierl
unshiernur Bil linken oberen Ecke sehen Sie die
Statusregister
2, die resllichensieben Bit lassen wir Bezeichnungen
b3 bis b0 vertikalund b4
vorerslinksliegen.DiesesBit 2 saglaus, bis b7 horizontalaulgelistel,Diese DiesesUnterprogramm
mil den Namen
Jelzl
ob der GDP beschäftigtist, oder ob er Bezeichnungen
entsprechen
denBits0 bis "warle"wirdmii'rei' abgeschlossen.
enigegen 7 des Kommandoregisters.
bereitisl,ein neuesKommando
Nebenbzw, stellies eineSchleiledar,die manimmer
Name'(hier
unterhalbder duaen vierstelligen
Zahlen wiederdurchdenBeJeh|'call'
sehenSie,in einerSpallebzw.Zeile,den also warte) aufrulen kann. Nach dem
Damil sind wir auch schon beim hexadezimalen
Werlvon0 bisF, lndlesem Belehltet (vonreturn,das zurückkehren
Kommandoregister
angekommen.
Dieses Feld sind 256 mögliche Eelehle ein- bedeutei)wird in die Zeile nach diesem
Registerwnd immerdann beschrieben,geschlossen,
Wirsehenunsnundie ersle Autruf('call'!ade ) zudckgesprungen.
wenn ein Befehlausgeiühnwerdensoll. Belehlsspatevon 00h bis 0Fh näherangegeben Hier sind grundsälzlicheBelehle, wie Aus der logischen UND"Verknüpfung
Dochbevordiese Kommandos
werdenkönnen,müssenofr die anderen Rücksetzenvon Registern oder be- zwischender vom Statusrcgisterein
geselzlwerden- stimmten8its,oderauchdasLöschendes gelesenenBitkombinalion
nocherwähntenRegister
und der 4h (=
Hier wollen wir nun Schrilt für Schriti Bildschirmes.
wirdieersleSpalle 00000100b)ergibtsichsoangeeineNull
Wandern
vorgehen,
solange
Bil2= 0 ist.Wilman
Ziffer4,so alsErgebnis,
herunterbiszurhexadezimalen
"Clear
ein
Bit
eines
B!.les
isolieren,
so wendel
wir
Befeh
l:
Auf
sehen den
screen".
wirdsländigzwischen Grund lhrer sicherichguten Englischman diesenAND Belehlan; man spricht
lmGrundprogramm
Nach Kennlnisse
Seile eins und zwei umgeschaltel.
gehenwirdavonaus,daß Sie dannauchvon "maskieren"
desentspreRetum
in
das
Grundprogramm
muß
dem
diesenBefehlalsBildschirm
LöschEelehl chendenBits.Derin Zeile8810Jolgende
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Sprungbefehl
isl ein becl{hgter,
absohjter nichlaktiv).Alsowählenwir hier,weilwir breit und kurz (2.8. 51h) machen.lhrer
wenn aut dem Bildschirmelwas schreiben Phantasiesind hier fasi keine Grenzen
Sprung.DerSpruhgwird
ausgelühd,
das'Zero'.Flaggeselztist.Dieswiederum wollen,denSchreibstitt
ausundaktivierengesetzt,
isi gesetzt,wenn das zuletztbehandelie diesen,d.h. Bit 0 und Bil 1 werdenauf 1
Flegisler,
in diesemFallRegisierA,
beider geselzl.Dieüb gen BilsdiesesRegisters Eine bequeme Art die ZeichengröRe
lvlaskisrung
von Bit2 desStatusregisters,werdenaul 0 gesetzt.
ercibt
,genaudieGrundgrößefeslzulegen,
Nullist. lsl das Ergebnisder Maskierung
sich übsrdas Kommandoregisier.
Dieses
nicht Ausgabean CTRLl-RegisterPon 71hl verfü91
aber 1, so wird der Sprungbefehl
übereinenleisiungsfähigen
Befehl
ausgeführl und das Unlerprogramm03h
löscht,die
denBildschirm
,dergleichzeilig
beendet.
Um die oben GrundglöBeeinstelllund alle resllichen
gestellte Aufgabe Registerauf Null seizt . (Befehl07h im
erlüllenzu können, Kommandoregisler)
Adrssss Hsxoode Mnemonik Komm€nlar
müssen wir noch
8800 3E00
1da,00h
LadeF€gist€rA mt 00h
zwei Register vor- Jetzt wollenwir aber die Größe sebst
aao2 D360
o u t ( 6 0 h ) , a Schr€ib-und lessseite su
belegen:Das
CTRL2 einsleilen; Für unserBeispielwählen
wir
Nullgeselzt
Registerund das die doppelleZeichengröße
des Grund8804
cD 0c
CSIZE Register.
8807
3E06
lda,06h
LadeBegisler
A mit06h
Eeim CTRL2 Regi
4809
D370
our(70h),a
ster
sind nur 4 Bils AusgabeCSIZE Begislerauf Porl 73h:
doreglsler
desGDP= Bildbenulzl.Bit 0 und 1 22h
sind für die Vek76
hait
Hajt
8808
torgraphikvon Be- ZumSchlußmußnatürlich
dasKommando
deutung,werdenal- für das Zeichnendes Buchslabens
noch
DB70
i. a,(70h)
LesoSiaiusrogist€rdes GDP so für unsere Aut ausgegebenwerden. Dies geschieht
880C
E604
and4
880E
gabe nicht benötigl. wiederummit dem KommandoregisterSpingendh '!vane",wenn
8810
CA0C88 jp z,wade
l\,4itBit 2 könnenwh Wennwir unswiederdie Belehlsübeßchl
Bit2-0
festlegen,ob der desKommandoreglsters
ansehen,können
8813
Ca
ret
Rücksptungins HauptprcBuchstabe kursiv wir leststellen,
daß mit den Befehlen20h
oder notmal senk- bis7FhASCIIZeichendargestellt
werden
recht geschriebenkönnen.Das"4" daswirdarslellen
wollen,
Abb.rUnterprogramm"Warte"
wird. lt4itBit 3 wird lindenwirmildemCode41h.
Jestgelegt,ob der
Nun könnenSie das Programmim RDK- Buchstabe
waagrechtodersenkechlam AusgabeKommandoregislerauf
Pon70h:
Grundprogramm
einlippenund starlen, Monitorerscheinensoll, Hier wählenwir 4 1 h
D€r Bildschim mllßtejetzt absolutleer die einiachsteForm:waagrechl
und nicht
sein.
kursiv,
d.h.Bil2 = 0 undBit3 = 0.
Nun können wir unser Prograrnm
zusammenstellen,
Dabeikönnenwir das
DaBdas Löschendes Eildschkmsnoch Ausgabean CTRL2-Regisier
Porl 72h: vorherige
gleichmrtve&enden.
Programm
nichtderWeisheitlelzterSchluß
isl,isl uns 00h
und lhnenwohlbekannt.
Deshalbwollen
WennSie diesesProgrammeingegeben
wirnunendlichelwasvernünftiges
auJdem Das lelzte Register,das wir bei unserer und geslarlelhaben,müßle sich unten
Bildschirmdarstellen.Um hier wieder Aulgabebeachlenmüssen,jsldasCSIZE- links ein kleines"A' zeigen.N,lildiesem
eintach einzusleigen,wollen wir einen Register(CSIZE= CharaclerSize,was in Programmhabenwir nunaberschondie
Buchstaben,
und zwardas große"4" auf deutschsovielheißtwie ZeichengröBe)-lröglichkeilzu variieren.Wir könnenz.B
Bildschüm
dem
untenlinksdarsiellen.
lVitdiesemBegisterkanndieverlikaleund die WerteirnCSIZERegisterändern,und
ho zonlale Größe des Zeichens,aus- erhaltendadurchdiesesZeichengrößer
Der Graphikprozessor
ist hier sehr gehendvom Gflrndrastervon 8'5 Bild- oderkleiner.
Wirkönntenauchlm CTBL2whklichkeitsnah
aulgebaut,denn um auf punktenproZeichenfeslgelegl
werden.Bit Registerdas Bit 2 ändernund damitein
dem Bildschim elwas zeichnen zu 4 bis 7 legenden Faklorauf der der X kursives Zeichen darslellen und wir
können, muß dem GraphikprozessorAchseundBit0 bis3legenden Faktorauf könnleneinenanderenBuchstaben
oder
gesagt werden ,daß er sich ein der Y-Achsefesl, Steht nun in diesem ein anderesZeichenausgebenAberwas
Schreibgeräl
besorgen
soll,
RegislerderWert
1th,sowirddasZeichen reden wir, was wir alles tun könneni
in einemGrundraster
von 5 mal 8 Bild Fangenwir anl
Diese Funklionlinden wir im CTRLI' punkten dargestellt.Steht in diesem
Register (Steueffegister1)- Dieses Registernun der Wen 22h, so isl das Aufgabe
Registerwollenwir uns hiergtwasnäher Zeichensowohlinhorizontalerals
auchin
ansehen.Dabeispielenlilr unsimMoment verlikalerRichtungdoppeltso groß.Wir 1. StellenSiejeizi dasZeichenkursivdar
nurzweiEilseineRolle,lJberBit 1 können habenmitdiesemRegislerdie
N,{öglichkeil,
(Pen:Bit dieZeichenbis16 malgrößerdatzustellen 2. Vergrößernsie das Zeichen,auswirauswählen,
ob einSchreibslitl
(Eraser:Bit 1 als die Grundtorm.Oabeiergiblsich das gehend vom Grundrasler5'8 in der
1 = j ) oderder Radiergummi
= 0)venvendetwerdensoll.Damitisl das kleinsteZeichen,bei 00h unddas größle Vertikalenum das 8'lache und in der
entsprechendeGerät aber noch nichl Zeichen,wenn 1lh im CSIZE-Register
hoizontalenum dasS lache
akliviertUberBit0diesesRegisters
kann steht.Dazwischen
sindallelröglichkeilen
jetztderSchreibstilt
mmi e aubt.SiekönnendieZeichen,z.B.auch 3. ZeichnenSie stattdem"A" ein "2", ein
oderderRadiergu
=
(Bit
Bit
akliviertwerden 0 0: aktiv, 0 = 1: sehrlangundschmal(2.8.
15h)odersehr"F"undeine"j
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Bei diesenAulgabend1üssenSie immer BichtungbeimPunkt256.Dadurchergibt
nurein Bytedieses Programmes
ändern. sichfürdie vierRegislerfolgendeWerle
Aberwas sag' ich lhnendas, sie weden
das längstselbste*anni haben.
Ausgabe Y RegisterLSB
aufPort7Bh:7Fh
AusgabeY'Regisler[/SB
aufPoft7Ah:00h
8800
3E00
Ausgabe X-RegisterLSB
D360
8802
out(60),a
aul Pod79h:FFh
8804
CD00 89
AusgabeX-RegislerlvlsB
8807 3E06
lda,06h
aul Port78h:00h
8809
D370
out(70h),a

gestreckiwerden.
Wenn Sie obige Beispieleausprobierl
habenündSchrifdorm,
Buchstabengröße
und Positionvednderthaben,ahnenSie
schon die viellältigenMöglichkeiten
im
Umgangmitder Zeichenlorm.

Will man rnehrere Buchstaben
hinlereinander
schreiben,muß
man nicht
die Position für jede Letter einzeln
eingeben,denn innerhalbeiner Zeile
machldiesder Prozessor
selbst.
tda,03h Geschlossene
Bildlläche Damitkönnenwirdasobige
Programmnoch einmal DasersteZeichen(kleinste
out(71h),a
Größeistder5
erweitern,Das Setzender mal 8 Block) einer Zeile muß noch
ld a,00h
Registerkann direkt nach positioniertwerden, dann rutschl der
out(72h),a
dem Löschen des Bild- Prozessorganz aulomatischmit der Xschirmesedolgen.Stellen Koordinate
plusein
um die Zeichenbreile
ld a,22h ZweiiacheGrundgdße
Programm Leerpunkt
Sie
das
obige
(d.h.
ein
Vielfachesvon
5). Für
oui (73h),a
nun so um, daß sie ein den Anfangeiner jeder Zeile muß man
Zeichenin der l\,4itledes aber beide Koodinaien eingebender
ld a,41h ASCllCodel0rein
Bildschirmesdarslellen GDPkannjanichiahnen,wo erantangen
können.Beachten
Sie aber soll.SokannmanohnegroßeNeueinslelbitte, daß sie bei jedem lungeneinenZeileniext
auldenBildschirm
wanelbis Zugritf aul den Graphik- bingen. Jetzl kann man schonan sein
Unierprogramm
ina,(70h)
prozessordas Unterpro- erstes kleines Texlverarbeitungsproand04h
gramm"Wa(e"aufrufen. glammoenKen,

8808
880E
8810
8812
8815
8817
8819
881Q
881E
8820
8A23
8a25
8827

CD00 89
3E 03
0371
0D 00 89
3E 00
0372
CD00 89
3E22
D373
CD 00 89
3E 41
D3 70
76

8900
8902
8904

DB70
E604
CA00 89 jpz,wade

8907

c9
AdresseH€t Cods

l'/nemonik

8800

lda,ooh
oui(60h),a
callüarie
lda,o7h
oui(7oh),a
callwarie

3E00

PositionierungeinesZeichens
Haben Sie dies ge'
8802
D360
CD00 89
Siewerdennunmeinen,daßauchdiesmit schatlt, so versuchen 8604
3E07
derZeitlangweilig
wird,dennbisherhaben Sie jetzt einmal diese 8S07
D370
wir immer nur links unten irgendein Koordinatenzu verän- 8809
8808
CD00 89
Zeichenauf den Bildschirmgesetzt.Wir dern:
880E
könnennalürlichauch irgendwoanders
8Sl0
D379
einZeichenplazieren. 1. X '-Koordinaten:
aufdemBildschirm
a8l2
CD00 89
DazuhalderGraphikprozessor
einX'und
4815
ein Y-Register.Da eine Bildschimseile 450/56
8a17
O37B
512Bildpunkle
inderHorizontalen
und256 30t230
8819
CD00 89
in der Vertikalen
hal, mußder Ort,wo ein 100/100
881C
3E2B
Zeichenstehensoll, in den X und Y
D373
Registerniestgelegt werden. Für die DazumüssenSie diese 8 8 1 E
CD0089
horizontaleAullösungreicht ein 8 Bit Wertenalürlichin hexa- 8820
aa23
3E
03
dezimale
Werte
umrechRegisternicht aus, da damit nur 256
8825
D371
Punkteadressiertwerdenkönnten.Aus nenl
aa27 cD oo a9
diesem Grund wurden Jür die beiden
8824
3E 00
jeweilszweiRegisler 2. Verändem Sie im
Koordinatenregisler
882C
D372
vorgesehen. In unserer Begislerlisle CTRL2RegisterBit 3.
882E
CD 00 89
slehen diese mit X-RegislerLS8, X8831
3E54
Register[,lSB, Y-RegisterLSB und YD370
RegislerlvlsB. LSB und l,,,lSBsind die Nun ein kompletles 8833
8835
76
Abkürzungen
lür IVosiSigniiicant
Byteund Beispiel,wie so ein
LeastSignificanlByte,wassovielheißtwie Programm aussehen
8900
DB70
höherwenigesByte und niederwenigeskönnte:
4902
E604
Byte.
8904
CA00 89
Beispiel:
8907
c9
in
Wählenwir einenPunktin der l,littedes DerBuchstabe'T'soll
Bildschirmesaus um jetzt ein Zeichen seiner Höhe um den
dazustellen.Die Mittebelindetsich in Y- Faklor elf und in der
Richlungbeim Punkt 128 und in X Breite um Faktor zwei Programmbeispiel
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Kommentar

Bildschirm
säubear
und
allsBegisler
aufNull

oui(7gh),a
callwane
oul(7Bh),a
callwade
lda,2Bh
an Pod73H

'

oul(73h),a (csiz€-Resisreo
callwane
ld a,03h
out(71h),a
cäll Mde
ld a,ooh
out(72h),a
ca I warte
lda,s4h
out(7oh),a
hali
in a,(70h)
and4h
jpz,wade
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C. Hübner

Programm "Listtt
Als Ergänzungzu meinemProglamm Eln komfortables
Programm,um halber50 Bylesab der aktuellenAdresse
(LOOP11) isl das Programmden Speichermil Hilfe des 280
zurückgehtund so möglicheMeise
Schieber
nicht
"L ST" gedacht:Da das Grundprogramm
Anfang
den
eines
Belehls
triftl.
Grundprogrammesübersichtlichin
mzei- einerTabellentormdarzustellen.
im Andern- lVodusnur dreiProgram
len anzeigt,s nd längereProgramme
nur
schwerüberschaubar.
GeradebeimVer Eingabeerfolglsl, werden25 Programm-Die Erlahrungzeigt jedoch,daß es nach
kommt,os zeiienautdemBildschrm ausgegeben.
lvlil<R>
schiebenvon Programmleil-an
l\,lil wenigenByteswieder"einrasiei".
jedoch auf jedes Byle anl Hier schallt der Tasle<+>wird der Bildschirm
um 12 schließlichkann man eine neueAdresse
"LtsT"Abhitfe.
jederandereTaslendmck
been
Zeien nach oben 'gescrollt",
und es eF eingebeni
del
das
Programm.
DieLagedesProgram
scheinendie nächstenZeilen. lvlil der
Tasle <-> kann man zudckgehen.Hier mesaufAdresse8700hhatzurFolge,daß
8800h gar
NachdemStarterfragtes dleAdresse,ab kannervorkommen,
daßdieerstenBeleh- der Programmspeichel'ab
der das anzuzeigende
Programm,bzw. le falschangezeigt
nurunwewerden.Dies iegldar nicht,undder"Symbolspeichef
Teilsteht.Sobalddie an, daß das Programmder Einlachheitsenllichbeeinträchtigt
wird.
der interessierende

Programmzum übersichllichenAullistenvon Maschinenprogramme
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Hoof
Jost-Reimer

ZEN patchtZEAT
Handwerkzeug
zum
Patchen
Gepatchlwird immerdann,
Proweln ei, vorl^a-,rderes
gran'n aoqeanoel
Y9ro9r

Gepatchlegleich dokumenliert werden,so benuizeich
den Editor von ZEAT. lch
schreibe
einlachdieBefehlein
Assenbler-Ganz wichtigisl,
dieentsprcchende
Adeslucr diesesindrösbar,
wieforEender
Bei- daB
Tl!,f'
!l! erouremJ.
se mil der "ORGlAnweisung
ouelle.-t:jl'::90,"ij,1
nLcnlzur venuouno
. in HEX-zahllestgeiegtwird.
sreht. Der Parcherver;chi tragzelgr'
lst die Beiehlsliste
lertig,wird
denl\,4aschinencode
zu analysieren,ihnzu disassemblieren
odersogar aul den Sieckplatz2 (Adresse4000h ' sievorsorglich
abgespeiched
unddannasmit geeignetenAnalyseprogrammen
zu 5FFFh)zuselzen.
sembliert.
Sowirdan denAdressen,
die in
bearbeilen.
Hal mansichin den Program- 2. DieserTeilwird
beimLadenvonZEATin den ORc-Anweisunge
feslgehallen
sind,
mablauleingearbeitet,
so lassensichge einen dorl vorhandenenRAL4Eereich die Speichetuerleenlsprechendgeänvorneh- lopien.
wisseUmbauiendes Programms
derl.
men.As Handwerkzeug
dientein Disas- 3. Dieserbenötigie
TeilwirdaufderBank0 Das Nachspielisl für beide Verfahren
sembler,e n Texledilorund ein Tesler. untergebrachl.
Die i. Lösungsmöglichkeit
wiedergleich:Das gepalchteProgramm
AllesdasistimZEAT-Programm
vonChri- mit dem EPROI,
stianienthalten,
unddeshalbeignetessich
auf Sieckplatz2
neTVotrageno
oazu,
haltees nulziden
Speicherylaizab
Checkliste
iür das PatchenvonZEATmitZEAT
Problemanalyse
von ZEAT
4000h.
DasProgrammpaket,
ein unheimlich
star- Die 2. Lösungs1. SchritttHilfslilezE ASM.TABmit Assemblenabelle
aus
kesUlility
mileinemTESTER
ähnlich
DDT, möglichkeitbielet
EPROI\,4
2 herslellenundabspeichern.
einem nchl ganz so starkenTexleditor sich als elegante
2. Schritt:ZEAT
laden.TPAmit"F0100.4400.0"säubern.
EDIT,einemAssemblerund einem [,4o MögLichkeit
unter
3. Schritt:mit EDITORProgramm1 eingebenund genau
Prc der Auflage an,
dem,dasmeinesWissensdaseinzige
prülen.
g|ammdieserArl
isi,mitdemunserNDR FLOMONCGaus
4. Sch tt: im TESTERZEATladenmit RF
Rechnerohne Daienverust über Packed dem Qu€llcode
ZE-ASM.TAB
5. Sch tt: im TESTERdas Hilfsprogramm
mil
Radio oder Akustik-Koppler/Telefon
nach 4530hladenmit RF 4530und Filename.
anderen Bechnern lnlormalionenund blieren und den
6. Schritt:Programm1 assemblieron
Dalen auslauschenkann. Und es wäre Dalenbereichin
7. Schritt:im TESTERprüJsn,ob Anderungen
an richtiger
jammerschade,wenn ein solches Pro- dem Programm- Slelle.
grammpäkelunler FLOI,4ONCGnicht Modul GEN.SUB 8. Schritt:neuesZEATabspeichern
mil"SF0100,447F"für
mehreinselzbarwärel
ab 4400hstatl ab
gesamten
Patch,Wernur Patch-Teil
1 machi,brauchtauch
ZEATglbl es in 2 EPBOlvlsje 8 mal 8K 4000hzu wählen.
wenigerabspeichern,
Byte,die auf die Steckplälze
1 und 2 der
Bankbool-Kanegeselzl werden (auf beil zu ersparen,
Sleckplatz0 sitztdas FLOIVON
3.2).Au- schlage ich die
ßerdemgibl es vonZEATeine 18kgroße Lösung3 als be' Bild 1: Checkliste
Disketlenversion,
dle aber die EPROIVSsle vor,da sie bei mirfunktioniert,
wird im TEsT-lvlodus
überprütt,entweder
"D, besser
MilderEPROM'BeslÜckung
kolbenötigt.
mit der Dump-Kommando
lldien aber FLOltilONCC,denn dieser DasHandwerkliche
nochmit List-Kommando'L"
undder entMonilofbe egt denSteckplatz
0 und 1 aul Beim Patchennulzeich2lvlöglichkeilenlsprechenden
Adresse.Wennallesin Ordder Bankbool-KarleDasVorspielisi in beidengleichrlch lade nung ist, wird das Programmmil dem
"SF 0100, EndaZEAT,gehein denTEsT-l\rodus
undsäu- Save-File-Kommando
"F
Problemlösung
beredleTPAmit 0100,4400,
0 . Dann dresse und dem neuenFilenameabgeAnalysienmandasdisassemblierle
ZEAT adelchmitRF=ReadFlledaszupalchen- speichen.
Programm,
so slelllmanfesl,daßzu zwei de Programmin die TPA und nolieremir
Zweckenauf die EPBOlls zugegilfen das Fnde,d.h. ab welcherAdresse"frei" ZEAT-Patch
gemeldetwid.
Nun kommldie heißePhase,der eigentli1.zum TestenderCopywritel\Ieldungund HabeichwenigeByleabzuändern,
arbeite che Patchim ZEAT-Programm
mitZEAT:
2. um sich die Assembler
Tabele von ichmii dem"S: Kommando
("S-Adresse" Wiesichan derUnterleilung
desProgram'
wenigerals400 Bytezu holen.
gibimirdenInhalt mes 1 lBild 1) mit """"." erkennenläßt,
in Hex).DasProglamm
Esg bl3 Lösungsmög
ichkelten:
dieserAdresse
aus,denichnunbeliebigin bestehtdasProgramm
ausvierTeilen:
1.l\,lan
enlschließtsich,
dieausdenbeiden Hexabändern
kann. (Manbedenke,
beiei- 1. Teil:Patch,damiiZEATunlerFLOIIION
EPROI\,{S
benöliglenTeileaul 1 EPRO[,4nemBuchstaben
eine"0"vorzusetzenl). 3.2 ohneEPBOMSläutt.
zusammenzuschieben
und das EPROM So I mehrgepalchtwerden,odersoll das 2. Teil: PatchlÜr FLo[/oNcG, dabeiisl
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Nach Auslieferungdes neuen Monitors FLOMONCG
beginntsichdieNDR.Compulerweltaufz80.Basisenlscheidendzu wandeln.LaSSenSiChdie oroßenPrOgrammpakete
wieTURBOPASCALoderW;rdstarohne
Schwieriqkeitenbetreiben,so gibtes mitZEAT noch
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-.
der1.TeilVoraussetzung.
vom lVonilormit84 ZeichenproZeileauf- lm 2. ZEATEPRO[,]befindelsie sch ab
gespannleFensleraul80 zeichenzu ver Adresse1c56h bis 1F72h(lalsächliche
3. Teil:Patchfür ein'neuesTitelbid.
lür EDIToF kleinen.BeimVerlassenvon ZEATmuR AdresseaufderBankBoot-Karte
ist5C56h
4. Teli Fehlerbeichligung
von 'Y'-UND diesesFensierwiederaul 84 ZeichenveF bis5F72h).
2 (Bild2)kopied
Kommando(Venauschen
Programm
se
'ZrKommando==> WordslaFKompalibligößert werden.
vonder BankBootnach8100h.Umdaszu
lat).
erreichen,
habeichZEAT(all)aufgeruten,
lm 3. Tei wird das Tilelbild,das unter milPACK5000dieTPAaul8871h
vergrölm 1. Teil werden4 Speicherstelen,
die FLOIIONCGmerkwürdigflackert,durch ßertundimTEST[,4odus
diegesamleTPA
(F 0100,8870,0).Dannwird
FFh enthalten,mit ASC Zeichen,z.B. en Ersalzbildersetzl.(Bekanntlich
läßt gesäubert
'ZEAT', überscheben- Außerdem\4ird sch beim FLOI,4ONCG
Gralik und Text Programm2 eingegeben
undaufgeruien.
füf dieAssernblerTabellencht mischenl)Jeder kann das Textlile D e sichdannab 8100hbellndlche
Assem
die Laderouiine
(SF
le auch nach eigenenWünschenanders bledabellewrd nun abgespeichert
abgewardellurd die Relokationslabe
angepaßt.
DiesewlrdzumUmrechnen
des geslalten.
8100,84iC ' > A-AS[,.TAB).
geadenen ZEATProgrammszum tat- lm4, TellhabeicheineKorrekturvon
zwei DieCheckliste
für dasgesamleVorgehen
näm stehlin Bild2.
sächich ab 4000habgelegtenProgramm EDITKommandosvorgeschlagen,
EPROI/ nach a530hplaziert(s.u.).Nun lichdas Y' und Z'-Kommando
zu vertaukann man ZEAT ohne EPROlls unler schen.Bei mir löschijetzl 'Y' e ne Zeile, Testen
FLOMON3.2 und sicherauchunterden währendZ'denBildschirm
um eineZeile Für das Testenisl wichlig,daRdas Pro'
gramm1 sehrgenauabgelipplundpeni'
anderenFLOIVON-Versionen
betreiben.
bel verglichenwird.Vor dem Patchsolte
lm 2. Teil wird ZEAT an FLON1ONCG
wie bekommeich die Assemblerlabelle rnandle Stellenlnr I.ZEAT, die abgeän
angepaßi.Dazu gehört,zu Beginndas an die richtigeStelle?
derl werden,ausdruckenund nach dem

Bil.l2: Programm1
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Patchprüten,ob wirklichan dieserSlelledieAn_
Fehlerist,
wurde.Beliebter
derungvorgenommen
dieAdresseohne 'h"lüf
beiderORc-Anweisung
DieFolgensindtalal,daZEA-T
HEXzuschreiben.
uno
dreseAdresselals De7mallah rnlerprelierl
ir Her u n'echlel. Jetzlsolllenal dreePeugle
Versionvon ZEATslarten
und abgespeicherte
Iveldel slch ZEAT mit dem vedrautenBegrü
ßungsbild
bzw.demdurchTeil3 erzeugtenBild,
geherran inoer TeslerundslarledasList-Kom_
mando"1".WirdeintypischesAssembler_Lislin
dannistschonvielgewonnen.
ausgegeben,
Zur KontrollesolltemannocheinkleinesAssem
in
berprogramm,z.B. dieses Palchprogramm,
Gibl
es
u'rd
assemblie'e1.
oer EDIIORern€sen
mußnochmals
allespelnlich
Unregelmäßlgkeilen,
genauwiederholt
werden.
Der endgültigeTest edolgtdann mLtherausge
lchholle daßdannZfA
nonnerenLPBOVS.
arbeilel.
zur Zulriedenheit
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VielSpaßbeimPalchenwünschtder Aulor.

zum LogSim(mehrin LOOP23)
für die Erweiterung
Vorab-lnfo

Der Profilog
FürProfi'soder solche,die es werdenwollen
DieMöglichkeit,digitaleSchaltungenam Bildschirmzu simulieren,wurde
bereitsinder LOOP20mit HilfedesProgrammesLogSimvorgestellt.Der
Logiksimulatorvon Bolf DieterKlein,wurdenun von lhm wesentlicher_
weitertund perfektioniert.

-Loglsche
Grundbausteine
.AND,NAND,OR, NOR ( - Bis zu
achllacherAusfühflrng
)

-Flip-Flop's
.D-Flip
.R/S-Flip
.J/K-Flip+J/K mit3 Eingängen

Flip/
Logsirier cailer und die jetzt einzuseizenden
Der einlacheLogiksmualor
ich, ErweiterteGatter
mög
Damit
isl
esjetztdurchaus
F
op's.
diegrund
egenden
ichle
esjabeleils,
mög
( 4 bil )
. Addierer,Subtrahierer
Syslem zu
amBildschi|mzusrein Mikroprozessor'[Iinimal
Schalungen
Digilalen
4jach
.
lVultiplexer
zu
Auch
die
bzw,
entwickeln.
mulieren-Jedochwünschtemansiclr el enlweden
4-iachundI-lach
Grundelemen_jetzt zu VerfügungslehendenSpeicher . Demulliplexer
wasmehr als dleeinfachen
,
Latch
4{ach
des
le we z.B:AND,OR oderXOR.Diesist gatter etueitern das Einsalzgebiet
DasHand' . Speicher8'4
auf einVjellaches.
jelzl durchdieeNeiterleVerslondesPro ProfiLogs's
wurdekomplettüberar- . ALU
grammesLogSlnimöglich.Der Prolilog buchvon ProfiLog
g
nochmehrInlormaiion - A/DWandler BitAusgang
bietetso
beitetund
bielet nun die [löglichkeil, komplexe
.
Zähler4-tach
Zahl
des Simulators.
lür die Anwendung
zusimulieren.
am Bidschirm
Schaltungen
Von der Bedierunghal sich gegenüber reicheBeispieleaui der Ofiginaldiskette
ljrnsetzer,8 bil
Logsimnichtsgeändert.Die Bildschirm-wle z.B. Paralle/Seriell
zwe
Zähler,
4 bitAddiere/
Zäh
ler,
IV
odulo
Bedienung
rnil
maskeunddiekomlortable
- Hilfsmittel
zurALU
runden
den Lie
Subtrahierer
bis
behallen.
So
bewußt
be
derMauswurden,
. 4-bilAnzeige
die bereiisden lerumfangab.
kommenauchUrnsteiger,
.8-bitAnzeige( mitZweie*omple
Logslm kennen,sofon m dem Prolilog
ment)
generellen
UberblickÜberdieer
Um
einer
zurechl.
.
8-bit
Anzeige( dezimal)
Wasjedocherheblichelweilerlwurde,isl weiterlenFunklionenzu vermitleln,Hier
in Kurzlorm.
stehenden die Datendes ProfiLog's
dieAnzahlderzur VertÜgung

22114

LOOP

Juni 1989

cPU280

UdoPeters
Anschrill:
lJdo Peters
Walther-Rhalenau-Str.
3
6080Groß-Gerau

Einstellender Baud-Rateder SERBaugruppeunter CPlM 2.2

"ASSIGN.Colvl"

kann hier
ichschonsehrvielvonderZeil. Das ProgrammN/SERermöglichtes, gramm
Nachdem
derse- die Roulinebeliebiggeändertund
schrilt LOOPprolltierthabe,möchteich die Baudratefürdie lnstallation
per MenÜzu wählen.
auchein paarInfolmationenbeisteuem,die dellenSchnittstelle
AuBedem erhält man eine Rückmel- Das abgedruckte
Listingkann bei
lür deneinenoderandelenNKc.Besitzer
dungüberdie ertolgreiche
Inslallalion. miraufDisketle(51/4 ) beslelltwermitCP/M2,2interessantseinkönnten.
lm Gegensatzzum 280-TOOL-Pro-den,
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GünterRenner

Jetztwird gelesen!

Teil1: DerverrückleBootseklor
Loop17
Teil2: Einegeiäh icheOperation
Loop19

DasBeschreiben
von Datenträgern
ist bisweileneinegelährliche
Sache. Teil3: Log.physikalischerVetuirrspiel
Vorallemdann,wennmansichin lremdesTerlitorium- sprichSysteme.
Loop20
begibt.Es soll deshalberst einmalmit einer harmloseren
Operation
begonnenwerden,durchdie allenfallsSpeicherinhalte
Teil4:Sagemir,wasDu hasl
zerstörtwerden
können:demLesenvon Dateienvonder Disketle,
Loop21
DieseAufgabeerledigldielrenuefunktion DieHardware
gestattetnureinArbeitenmit
'load',Zunächst
wirdderBenulzer
zurEin- i6 Bit breitenWoften.l\,{anmuß deshalb
gabe des Daleinamensautgeford€rt.den Werl eines Einlragsmit einer LJNDDanngehles mitdembekannten
Testen Verknüpiungherausmaskieren,
ehe man
Teil6: Argermii A
der Diskweiter.Stimmendie Parameter ihn weiterverwenden
kann- Vor dieser
Loop23
nichl überejn,wird mil der eigentlichenl\,4askierung
isi bei allen ungeradenFATArbeitgar nichterstbegonnen.
Positioned,h,
Clusternummern,noch
eine
Rechtsverschiebung
um vierbils erfodeF
Nun whd das Inhaltsverzeichnis
durch- lich, damitman die richtigen12Bi1sauch neutdie Routine'clusler'aulrufenkann.
suchtmittelsdes Unleprogrammslook- tatsächlich
erwischl.Diesemüssenstetsin Liegteraußerhalb
derselben,
isldas Dator'.Alle112Namenseinträge
desHaupl- d3.wuntenundder unbenutzte
leiendeerreicht,oder aber die FAT ist
inhallsverzeichnisses
werdenverglichen.Flestoben
slehen.Vieleinfacher
hätteman lehlerhatt.
Wird keine Ubereinstimmung
mil dem es da nalürlichmit einer 16 BitFAT, wie
gefunden,kehrl mansieaulgrößerenFestplatten
InhalldesNamenspulfers
vorfindel; Das Programrn'bad'enthält nun eine
diesesUnterprogramm
mil gesetzlem die Vätefdieses Filesystems
e,diefodlaufendCluslernachClu,
habensich Schleif
lvlinusflagzurück, und das Programm aberwohlausPlatzgründen
zu dieserpro- slereinliest.Dasgehtsolange,als nextc'load'meldetdasNichlvorhandensein
des grammierlechnischaufwendigerenLö- lu'einenWertliefert,dereinermöglichen
gesuchten
EintragslstderEintragjedoch sung enlschieden.Eine gule Seite kann Cluslemummerensp chl. Andernfalls
gelunden,
zeigt(a4)auldasentsprechen-mandieserSacheaberimmerabgewinnen:wirddieSchleileabgebrcchen
undzulelzt
de Entry.Das sehr einlacheUnlerpro- wersicheinBuchüberl\,lS-DOS
kauienwill, geprüfl,ob ein Floppyiehler
aulgetrelen
gramm'lirstclu'liestnunden Startclusterum in den'Niederungen'zu
programmieren,
ist.
insRegjsterd2.w,
sodaßdamitgleichder seheersl einmalda n nach,wie versländ
ersleClusterder Daleibearbeitet
werden lichoderwievetuifienddieLogistikunddie Ineinerweileren
Folgewerden
wireswiekann. Hier begegneteinemwieder die Handhabung
der FATSdarinbeschdebender mit solchenClusierketlen
zu tun haveßchiedeneAnordnu
ngder Byteseines ist...
ben. Dann,wenn Programmezum LöWorles,die prozessorabhängig
ist und
schenundSpeichern
vonDateienvorgedurchRoiaiionkorrigienwerdenmuß.
Zur Erinnerung:
Dasnächslel\,4alisles
der gewonnene
Welt kann slelltwerden.
noch
zum einenden nächstenClusterbezeich- nichtso weit.Dennes gibtnochein klei,
Da nun die wenigstenDateiennur aus nen,zumanderendasEndederDatei,abel nes Problem,das bei Textlilesauilreten
sinemClusterbeslehen,solltemanwis- auch einenreseruieden
oder fehlerhaflenkann: Umlauleund andereSondelzeisen,wie es weilergehi.
Auskunftdarüber Clusterkenntlichrnachen.Der Einfachheiicnenl
gibtdasunteerogramm'nextclu',Esver- halberwird im voruestelhenl,lonilorder
wendelden Inhallvond2.walsZeigerauf Wen des FAT'Einilagsnur darauf über,
daeaktuelleFAT'Position
und liestderen prüfi, ob er außeftalbdes Bereichsder
GünlerRenner
lnhalinachd3.w.Von dengeladenen16 möglichenClustenummem
liegt.lst er in
Schloßbühlstr.
l1
Bits interessieren
hier natürlichnur 12 nerhalbdieserGrenzen,
gibidergefundene
7206Emmingen
Liplingen
davon;dievierübrigengehörenzu einem WertdennächslenClusteran,so daßman
anderenEintrag,
ihn einfachnachd2.wladenunddamiter

FreiberuflicheVertriebspartnergesucht
Aüfhag

Lager

Fertigung

A. L. F.
Juni198g

AI.F. h .i. P.d.MDo*a
filr rlduz'go. vm-Kl.inidi.5
d. 86.!.
bi; ,unitl@n Urhcbba
Dn q 2m B.$häfiigA.L.F. aknid dk c.ek
Meid.
und
Sdcklrhvüsaluin.,
Äufhsr
ud ofld.
Por@-vdwalM8
bis hio zü_F.rLisunßs
D8s Prorrdi
irt in dB&S../CIDF s.shr,.
b.n. lilh ruf Edfr aT D( Pliic uid i$ nr.

Wn scb.n ft.ib.onich.
Pmer, die dß
Prosrmm b.in lrkr.s.nt
n vorrühra und
Dic vcrdicnshörli.hkcn.n rind. b.i cn!
sprEhod.mEinsau suserße*ithnlich.
D&iibü utut ubr dic vo'äu$cElnqcn. ,iic
rt ds voßr.ll.n. inf(ni.d Sie ein.
Bröshür.. dicSi. aül Anfotdcruis kotulos
und üvcrüiidlich bci un( .rfieltn:
C',rErcrrqik SFade CnbH
Posr{ü 1610 3960Kchnbn
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Neu:
EGA
i:ff:JL324ovo

GRAF
CO fn p Ufe

Jetzr
können
siethren
ar mirnehmen!

f

Wir bieten lhnen die Möglichkeil dazu. Als Neuheitseit der Hannover
Messe Cebit haben wir den ersten Toshiba kompaliblen Laptop in
unserem Programm. Teslen Sie ihn - oder vergleichen Sie mit dem
Original. Sie werden übefiaschl sein.

I

k

HabenS e d e besten deenunteMegs? 12A KBh.44 [lB bei 3,5").Kabe]rnt m
I/lÜssenSie irgendwannoder irgendwo Lieleturnlang
aul Dalenzugreilen?WollenSie lhreAF
beil am Compulerabends forlsetzen? Tastaturl
Dannlst der tragbare
AT TL 3240von DieTastaturnachDlNhalSsTasten,ei
Toplinkgenauder richligefür Siel
seperalenCursorzitfern
b ock, 10 Funk
tonslasten,3 LEDAnzeigenfür CAPS
Lock.Nu[,'lLockund Scrol-Lock.akusiiProzessor:
sowieN-Key'Rolover
80286CPU m I i2l8 lvlHzlmschallbar,0 scheRückmeldung,
Waitstates,Steckplalzfiir 80287 math. llrallebelreflendenTaslen.
exlerneBuch
PC Tasla
Coprozessof,
UhrundKalendermil Balle- sez!rnAnschLißalergängigen
ry Backup

I

Preis: DM 8.900,- (inkl. MwSl.)
Optionenl
Artikel-Nr.Bezeichnung
Preis
11130
MS-DOS
4.0
29A,'11010
L4FllTastaiur
29A,I1307
EGAFarbnroritor
11016
Genius[,4ouse 149,-

RAM-Speicher:
Stromversorgung:
2 [,'lBmil 100 ns und 0 Waitsiaieson das95 Walt Neizteilpaßl
sichjederWechBoard eMeilerbaraui 4 [,,18(EMS und selspannung
zwischen
95und240VauloErwellerungsspeichereinsle
lbar)

Bildschirm:
Erweiterungsmöglichkeilen:
640'400 Plasmasch
rm mit Graustulen 2 EMeilerungsplälze,
1 kurz,1 ang (AT
(lBll EGA,CGA,MDAkompatbel)
Spe Format)2 serielleAnschlüsse,I polige
Graf Elekronik Systeme GmbH Ma- zielierN,4ehrsch
chililierlür minrnae Re- Slandardstecker
1 Parale-Anschlußtür
gnusstr. 13 8960 Kemplen Telefon: Ilexbildungb(lernerMonilor(EGA,CGA Drucker
(0831)6211 Telelax:(0831)61086
undHercues),Paral,"l-Belrieb
mög ch
Abmessungen:
Toshibakompalibler
LaptopTL 3240von
Tiefe400 rnm Breile370 mm Höhe100
Toplinkjelzl
neuim Programm
derFirma Eingebaul:
40 l\,4
8 Feslpallemilca.27ms
Gral Eleklronk SystemeGrnbH 8960 Zugrillszeit,
beimAbschalten
erfolgauio Gelvicht:ca. 7.9 kg
Kernplen,
BeienernVerglechdertechn malschesSichern
in Parkpositon,3,5 Zubehör: Nelzkabel,DeuischesBenut
schenDatenmildernOrg nallindet
rnan Dskeltenaulwerk
mit 1,44 N,4B/720
KB zerhandbuch,
gepolsierle
Tragelasche
mil
kene Unterschiede,
Außerdem Preis: Kabazläl
Schulerriemen
Dll 8.900,- (inkl.[,,lv/St.).
H er nun die Extern: zweites Diskellenaulwerk an Garantie:1 JahrHerslellerGarantieaul
wichligsten
Dalen:
(360KB/l,2[,48be]5,25"oder a le Teile
schließbar

I

Geldverdienenmit Computern!

I

Sicherlchhaben Sie vel Zeit und Geld in lhre
Computeranlage
nvestiert.

Rufen Siean !
S i e e r h a l t e n u m g e h e n dw e i t e r e k o s t e n l o s e
lnformationen.

HöchsteZeit,daß Sie damit Geldverdienen!
Wir bietenen solidesAngebol,auch ohne Risiko
se bslständig
zu werden.(Nebenoderhauptberuflch
)
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byte & byte software

ChristophKöhler
byle& bylesoftware
Leutenholener
Str.4
8963Waltenholen
Tel.:08303/440
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Kompakt-Kurs

Digital-

Gomnute
Laboi@

200Seitenleichbebilderles
mit Sammclordnel,
LehrmatGrial
BegistelündLogik-Simülatol
C64/Cna
für denCommodore
oderIBM-undkompatible
mit MS-D0S'
Computer
DM448,Gesamlpreis

derlligitalundGrundschaltungen
lernenSiedieBauelemcnte
kennen.
logik-Simulator
technikmiteinemausgezeichneten
llGl[ehrgangsaufbau

Fürurcnist derKomPaktSicher
wid Siederneueleislungsslarlrc Kulsinteressant?
Der[ogik-Simulatol

aufistin zweiFachqebiete
DerLehrslotf
UberPoP-uP- Füralle,diesichin dasGebiet
beqeistern
gelerlt;
unddieSteue- LooikSlmulator
dreDigitaltechnik
derDigitalFunk- technik
können
dievefschredensten
mactlen lile-nüs
InderDigilaltechnik
FÜralle,die
runqstechnik.
wollen.
einarbeiten
VerDigitale
welden.
tionenangewählt
mitden
Siezunächsl
Bekanntschalt
beiderSchalalsWerkzeug
Computer
[il010r,den
Leuchldioden,
SchalleI,
knüpfunqen,
undPnxisgehen
Theorie
undaus
Grundlagen.
kennenlemen
tunosentwLckLunq
Zeitgeber
und
Flip-Flops,
Schal- Lauisprecher,
einfache
Hand
in Hand.
Sielernen
fÜrieden,
tJndfatürlich
nuienwollen.
Elemente.
sindabrulbare
auldem Zähler
mitdemLogik-Simulator
und
lungen
dersichmitCompulennwendungen
-steueTungen
undauszutesten.
dalzustellen
Bildschkm
will.
auskennen
die
aufdemBildschirm,
Zeichnunq
Eine
kann eineinrnaliqes
manausprobleren
WasSiebrauchen
computennwendung.
sinnvoller
Erlebnis
dielm Lehmale
alleSchaLtungen,
Nahezu
lediqlich
alsVorkennlnisse
Siebmuchen
mitdem
sind,können
rialbeschrieben
undnatüdich
Elektronik-Grundlagen
Das
werden.
ausqetestel
Lo0k-Srmulator
C64oderC128mit
Commodore
einen
hatdam(ein
vonSchaltunqen
Alibauen
odereinen
undJoystick
Diskettenlautwerk
seln.
beqeistert
Siewerden
Ende.
mit
Compuler
IBIVIoderkornpatiblen
(Loqik-Simulator)
DieSoftwarc
Iilouse.
enthalten.
istin derKursgebÜhr
Digitaltechnik
auchleicht
Prozesse
Damitdvnamische
derComSieietztanlDieTechnik
kannderLoOik- Fanoen
können,
werden
allewichugenverlolqt
behandelt
DieDigltaltechnik
Baldwird
puteJanwenöungen
wartet
nlcht.
darstellen
soqar
ein
oszilloskop
Simulätor
mit
den
Wr
beoinnen
Bauelemente.
sein,
Schallunqen
es
selbstuerstandlich
des
oszilloskops
dasSymbol
Über Einlach
undgehen
VerknÜpfunqen
logischen
zuentwlckeln.
allerArtmitdemComputer
kannmanbiszu
undschon
Schaltalqebra,anwählen,
undFhp_Flops,
Spercher
Kursliegen
ausdiesem
lvlitdemWjssen
verfolgen.
bishin B Signale
Coderschallungen,
Zahlensysleme,
ganz
vom.
dann
Sie
umnuteinige
zurMikroprczessortechnik,
zunennen.
Themen
derlnteTessanten

Christian

Steuerungstechnik

Fortbnldung

zelgl
hingegen
DleSteuerunqstechnlk
Bauderdigilalen
dieAnwendunq
lhnen
SchaltAblaufsteuerungen,
elernente.
und
Schittmotorsleuerunqen
verslärker,
ausdesKurses
rnehr
wirdinnerhalb
vieles
behandelt.
führlich
undleichtverständlich

22122

Postfach
35000 7750Konstanz
(07531)5801'0
Telefon
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KeiThornsen

Es gehtauchumständlicher!
Oderwie man in Assemblerschnelleprogrammeschreibl.

DieSache
mitdemFlags
Leidersiehl manes nur zu häufig,wie man den aul Unter2/3 zurÜckgegafgen.
* Eerrer 68Oxxvergewatrigen
j"':ckannunddamirdenAnfängern Das lsl bel dem 68008schon
?':..l1yl!.]T
sren
r-1rr ProgrammverTwe

eineganzeL4enge_
Selbstwenn
In einem Progrämmaulgrund
einerNullineinemDatenregister
verzwerglwerdensoll,so tst es
verglichen.
lch könnteslerbenvor Lange, 1 = Datennegalv 0 = Dalenpositiv.
[,4i1nchisehrschön,denCtVp.L#O.D0zub
diesenbeidenFags kannmanschonviel nutzlen,Anslaltdieses
Befehlssollteman
anlangen.
DerProzessorwe
ßalso,obdie TST.LD0 benulzen,
da dieserschneller
Folgendermaßen
siehldasdannmesl als Dalengleich0, unglelclr0, negaiivoder undkteinerist.DerTSTBefehbrauchlnur
Programrn
aus:i
postiv sind.Vielmehrtut der CllP Befehi 8 Taktzykten
p. d€r28
gegenü
berdemCl\,4
auchnichl.Alsokanndeser w€gfaten. brauchr.
DenBEO Befehkannmannichtmehrver(68008)
ByleTaklzykl€n
bessern,
ess€tdenn dasUNDSOWEITE
R Tabeltenverarbeitung
IMOVE.L
SPEICHER,Do
6 40 + lo'Wait
llegtmaxirnal128BylevondiesemBefeht DiesesWort ist den;eislen Anlängeflr

einen schlechten Stil vormacht. Da mich di;ses
guTer _ber
werde'l
D"lenaul schonlangestört.möchteichhiermil
zeigen.
wiees
.na

::1":H:T:#j,::"i::nilli einracheröeht.

CMP.L+0,D0626+6'Wat
BEOUNDSOWEITEF
4 18 + 4'Wail
Gesamr:16
84 + 20'Wät

Analysieren
wir mal dieseskeine Proglamm.Zunächstisl da der [,4OVE.L
Be

hier
:lry'Iir
!1II3T Il"I
BEQ.S UNDSOWE
TE

urdauchFonseschrittenen
kaum
bek;nnr.

R schrelben.
Dabeimachies vietSpaß,mitTabe en zu
Unserobriges
Programm
siehlnunsoaus: arbeiten,
we I diesesehreinlachundübeF
ByleTakrzykren
(68008)
r'.iovE.LSPEToHEF{PC),D0
4 32 + 8'Wait
BEQUNDSOWEITEB
4 18 + 4'Wail
Gesaml:850 + t2'Wait

Dieseristschon
malgarnichtsoschechl,
aberlürrneinenGeschrnack
elwaszu lang
und dannnichlmal relocaterbar.
An dte Wiemandeutichsieht,isldieAnzahtder
semEelehlkannmanschonerheblich
spär BylesäufdieHällleunddiederTaktzykten
en.Hiersetztmandann diepfogrammzäh
errelative
Adressienr
ng ein.Elnlachergesagr:
MENLJE:
MOVEQ#lC ,D7 ; zeicheneingabe
MOVE,LSPEICHER
(PC), DO
(PC)tutschonunheimlich
Dieses
viel.
1. Der besagleSpeicherwird retativzu
demmomentanen
Programmzäh
er adressrertundliegtnichlw e vorherauleinerfeslenAdresse.DashatschonmaldenVor
leil, daß das Progrärnmverschiebbar
ist
und so in jedem Speicherbereich
laufen
kann.
2. DerBeiehlistum 2 Bylekleineratsder
andereundsomitschneller.Dassindbeim
68000schon2Taktzyklen
undbeinr68008
sogar 8 Taktzyklenmullpiziert mil der
AnzahldefWatstates.
Als nächstesisl der C[,4P.1#0,D0
Betehl
an der Reihe.Diesenstreichenwir zunächsterst mal ganz weg. Warum?Der
I\,4OVE
Befehlselzldie Fags schonberm
Ubenragen
von Datenentsprechend
dem
Inhalt.
Es wirddabeidasZ Fag aul Eins
geselzlwenn,die übertragenen
Daten0
slnd.Solltendie Datenungleich0 sein.so
slehldasZ-FlagaufNull.Glechzeitigsetzt
der Prozessorauchdas N-Flag,je nachdem, ob die Datennegativoder posiliv

Juni 1989

TBAPS1 ;Wir wolenta Kompatibelzu
arderenProzessoren
sen.
S U B I B# , d 0i Z e i c h evno na u f 0b r i n g e n
B M I . SM E N U E
i F a s c h eZ
s e i c h e kn e, i n
ANOI.B
$$1F,00;Damiicroß undKte
LSL.W#2 D0 t Zeichen' 4 l0r Tabette
JSRMENUTAB(PC,Do.w)
;Sprunsin die

AIVENUE:
JsB c
C | ' / P . *BA , D 0
BEQTEILA
CMP.B4B',DO
BEQTEILB
C | ' I P .#
B2 , D 0
BEQTEIL
BRAII4ENUE

sch!ich zu programmieren
sind.
DasBeispielsolldieAbfrageeinesIVenüs
darslellenund die anschliessende
Ver
zwergung
nachdeneinzelnen
Menüpunk
Vieieschreiben
diesesI\lenünun fotgen
dermaßen;

BFAWEITEFj HierlandetdasProgramm
FEHLER:
RTS
]VENUTAB
8FA FEHLERi /' nichtvorhanden
B R AT E I L B ; B
/b
... iC..Xhiergesa.ntes
Atphabet
eintragen
B F AF E H L E ;BY / y n i c h i v o r h a n d e n
BFATE|Z,Z/z
B R AF E H L E R
; [/ {
B R AF E H L E iF\ / ( A S C l l l 2 4 )
B F AF E H L EJF] / ]
B B AF E H L E F
i /OEL

Bild 'l: Menümit Hilfeeiner Tabelle

LOOP

Das isi aber ziemlichschreibauiwendig,
langundrichtsehrschnell.
Wiemansieht,
geht das auch nur mil Großbuchstaben
odernochmaldasselbefürd
e kleinenZei,
chen.Dascanzenunaufansländige
Welse
m t einerTabelle
siehlauswleaulBitd1.
Wie manlriersieht,isl solcheineTabette
sehreinlach
zu überschauen
undauch
noch
kurz. Es muß dabei nur auf zwei Dinge
sehr geachletwerdeni Es dürfenkeine
BRA.S-Belehlebenutzlwerden,da in der
Tabellejeder
Eintragan einerbestimmten
Slellestehenmuß.Zumanderenmußdie
Tabelle32 Einträgehaben,da es auch32
Einsprung
möglichkeiten
gibt.

22t23

BitnachIinksgeschowirdcierDatenwen3
Muliiplizierenund ;ividieren
= LSL.W#1,d0
ben.5 ist Binär00000101.DieseDalen3
daßder68000dieDIVS' MULU#2,d0= LSL.W#2,d0
Esistsehrschön,
Bit nachlinksgeschobenergeben00101000
Befehlehal Die- MULS*4d0= LSB.W*3do
DIVU,MULSundN4ULU
= 40. DissenDatenwerlwollenwir nun
otvu +8d0
sesverleitetleidernuI zuhällig zLlunschö- Dtvs #16d0= ASR.W+4d0
durch4 dividieren.Da 2 hoch 2 = 4 ist,
So siehlmansehrolt,
nen Proqrammen.
müssenwir 2 Bit nach rechtsschieben
daßDaGnmiteinerzer Potenz(Polenzim
beidem
Das ergibt00001010= 10. Also stimmt
geschieht
nun
Was
also2 4I 16 32 durchqeltihrt.
mathematischemsinne),
weder.
wirdder unsereRechnung
oder Dividiert schie6en?BeimLinks-Schieben
64 pa 256 -.: L4ullipliziert
beiderDiviVorzeichen
nun
nochdas
beijedemSchiebenm 2 multi- Um
Datenwert
wird
ein anderer
berücksichtigen,
zu
enßprechend
sion
plizien.BeimRechts-Schieben
benulzt'
DlvlJ
alsfÜr
DlvS
zeigt,
Tabelle
Befehllür
Folgende
mitsolchen durch2 dividiert.
undl,4uliiplikationen
Divisionen
mit wie diesesJunktioniert.
schneller
viel
können
2er Polenzen
noch ein Prcgramm.wel'
Abschließend
ausgelührtwerden DaSchiebebefehlen
vonTabellensehrgut
mil
8
Gebrauch
gewählt,der
den
ches
wkd 5
Als Anlangswert
als l\,4ultiplika_
beiwhdeinLinks-Schieben
soll.Da2hoch3=8 isl' wiedergibt.
als Division multiplizedwerden
tionundein Rechts-Schieben

'r",Jiiiili,il
:lii,,..,,-.',.,

it,"

und Ablrageder ZeichenA bls G und a bis g
(Menüerstellung
Programmzur Demonstrationvon TabellenveErbeitung
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H.Weinert

Windowsunter Modula 2
lm folgendenartikelmöchteich mit thnenein kleinesprogrammzur window-verwattung
unterMoDULA-2
entwickeln.Als erstesschlageich vor,ein Ptlichtenhett
zu entwerfen.
Darankönnenwir uns sDäterimmerorien.
lierenund überprüten,
ob wir auchnichtsvergessenhaben.Beider ErstellungdesPflichtenheftes
könnenwir
unsererPhantasie
erstmalfreienLauflassen.Abstrichekönnenwir ia immernochmachen.BevorSiealsodas
Pllichtenheft
weiteruntendurchlesen,
wärees doch interessant,
ein eigeneszu erstellen.
Pflichtenheft:
teilrDie Adressender Regisler-Variablen
sind.Jeizi mußder Pointerzurückgesetzt
Prozeduren
zJm Ollnen und Schliessen müssenan die verschiedenen
Prozessovon Windows.Die Anzahlder geölfneien ren der 68000-Reihe
angepaßtwerden. Selzl manden Pointernichlzurück,wird
Fenstersoll nur durchden SpeicherplalzFürdiedirekteAnsleuerungdes
GDPistes von DEALLOCATE
der lalscheSpeicher
begrenztsein.Das Fenstersoilumrandet teilweisenotwendig,
auf einzelneBitszu bereichan denHeapzurückgegeben bei
undevtl.tilulienwerden.Es sollenProze- zugreilen.Da lvlodulabekanntlicherweise
('$P ')- bzw.dasPrcgramm
miteinerFehd!ren zum Löschenundzur NeuausgabekeinenDatenlyp'BlT'kennl,mußnan sich lermeldungabgebrochen(bei ('gP+')).
eines Windowsgesiellt werden. (Sehr hierselberhelien.Die Lösungtjegtin der Nalürlichdarl manjetzt nichtvergessen,
wichtigfüreinenScroll).Darslellung
eines Bearbe/tung
von lvlengen.Der Compiler die FensterDefiniiion
aus der Lisle zu
Text-Cursors (L,nderline-Cursor,
für jedesElementeinerl/enge slreichen.'Chalout'
blin- resetuiert
gibt ein beliebiges
kend).DerN,{aus-Cußor
sollzerstörungs-ein Bil,das angibt,ob ein Etementin der ASCII-Zeichen
aufdenBildschirm
aus.Die
lreiüberden Hinlergrund
bewegtwerden, l',4engen-Variablen
enthalten
istodernicht. Sondezeichen
32C- 37C(lürdieUmran
Es müssenalso auch Prozedurenzum Deliniertman also einen lüengeniypmit dung des Fenstersnotwendig- siehe
Abtragen
undSetzenderakluellen
Cursor- achtElementen,
so kannmanein beliebi Konslantendefinition)
weden über die
gegebensein).
gesBytebilweisemanipulieren
Positionen
(-> Byte Kurzveklorbelehle
desGDPgeploflel.
Für die Eingabevon Zeichensollenzwet Set ). Die Variable'cursorl\,4ode
gibtden l\rilHilfevon'cleaikanndas HintergrundProzedurenzur Verfügunggestelltwer ZustanddesText-Cursors
an (= an, oder löschen gesteuertwerden. Wurde der
den, die wie 'Terminal.CondRead
und ausgeschallel),'mousex"
mouseY,,,curHinlergrund
nämlichbereitsdurch Btock
'Teminäl.ReadChar'
jeren,jedoch sorx' und cursorYbeinhaltendie
iunktion
akluette (...)'gelöscht,
so kann'clear'aui
FALSE
die Zeichennichtaui den Bildschirm
aus Positiondes [,laus-,bzw. Text- Cursors gesetztwerden.'Condlngreifldirektauf
geben. Für die Zeichenausgabesoll und'wDefstart'zeiglauidaszulelzlgeötf- die BDOS-Funklion
Nr.6'DIBECTCONschließlich
eineProzedurdef
iniertwerden, nele Window,Zu den UnierprogrammenSOLEl/O = dnconlo zurück..dirConlo,
die auch Sonderzeichen
iür die Fenste- für die GDP-Ansleuerung
ist eigenilich erwaneleinenParameterin
D1_lstderParumrandung
alsgibt. Schließlich
soll der nichlvielzu sagen.WennSiedieArbeits rameteroFEH(= getstale),tjetertdirco,
GDPdireklangesteuert
lverden.
weisedes GDP inieressierl,könnenSie nlo' den Konsolstatuszurueck,Dieser
aul umiangreiche
Literaturzurückgreifen.wirddurch succ'abgelragt.
lsteinZeichen
Nachdemwir also nun ungefährwissen,
vorhanden
(succ=TRUE)wirddieses
über
'diroonlO'mildemParameter
waswirwollen,könnenwirunsnunan das WendenwirunsnundenHaupFrozedurendieFunktion
Prograrnmmachen.Da das Programm zu. 'Openwindow'öllnet,wie der Name 'getchar'eingelesen,
nochrelalivkurz!nd einlachist,ersparen bereitssagl,ein Bildschirmfenster.
Bevor (Zu 'succ'ist noch lolgendeszu sagen:
genauere
wrrunserne
Analyse
undgehen das neueFenstergeölfnelwird,muß na- EineboolscheVariablewidvom Compiter
gleichzumProgramm
über.Dabeiwerdentürlicheßt malSpeicherplatz
lür denaften dann als TBUE interpretierl,wenn ihr
wr leslslellen,daßwir einigePunkledes Bildschirminhalt
unddie Zeilentängen
be- numerischer
WerlungleichNullist).
Pllichlenheiles
verfeinern
undandereein- reilgestelltwerden. Anschließendwid 'Charln'wartelmil der Programmtortfühschränken
gelestet,ob die window-Größe
müssen.
innerhatb rungbis ein Zeicheneingegeben
wufde.
des erlaublenBereiches
liegt,undob ge- 'Charln'sleuert
auch das Blinkendes
Programmbeschreibung:
nügendSpeicherplalz
zur Verfügungge- Cursors.
WennSienundasDelinitionsmoBei der Programmbeschreibung
geheich stelllwurde.
dul GDP.DEFbetrachien,
sehenSiezwei
davon aus, daß Sie bereitsdie crund, Sind alle Bedingungenertüllt,wid der Konstanten
:'paintMode= 00H;'und'erakennlnissein der Prcgrammierung
gerettetund neu initialj- sel\,lode
unier Fenslerbereich
= 01H'.Wirdan den cDP Befehl
[,IODULA'2erworbenhaben.Wenn Sie sien.NachdemRückselzen
des Pointers 01H gegeben,schalteter um auf Lösich bereitsmh der Quelleder GDPAn- wid die Window-Definition
in die beste- schmode(undumgekehn).
steuerungvon 'pl vedralt gemachtha, hende Liste eingereiht.'Closewindow
BelrachtenSie nun wiederdie Prozedur
ben,iälll lhnensichersoJortdie Ansteue, schließldas zuletzt geöflneteWindow_'Charln'.ln der Zejle'cursort\,4ode
:= (currungdurchabsolul-adressierte
Variablen Dafür muß der Window-Bereich
emeut sor[4ode+ 1) lt4oD500;'wirdfürdieInkreauf. Aui diese An wird die Zugrilfsge gelöschlwerden.Anschließend
werden mentietungvon'cußorl\,,lode'gesorgl,
schwindigkeit
erhöht(sogarder Syncron- die allen Bildschhmdaten
ausgegeben.gleichzeitig
aber sein Werligkeitsbereich
lmpulskann abgeliagtwerden),!nd die ZurAusgabedieserDatendarfkeineslalls aul0..499eingeschränkl.
In derdarauffot,
Programmstruktur
einfacher,Leider hat 'RePrintWindow'
verwendel
werden,da in genden Zejle wird dann 'cursorMode'
diesel/ethodeaucheinenkleinenNach- den Dalenevtl,Sonderzeichen
enthalten durch 250 dividien.Das Ergebniskann
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';rJ#,#jl;H"jj,[5
'ff
il
";i:"ifi
fr
iuxtxljfr'#:'Jüft
g}:!"j,g
^N:Y"Tli
iifi;iil-'i#+;i.ai.,i{ff
:i"i:l
::r"t'J::'lili'ffi
"+,J:::t#:";',::ß
El:il$'Jg;i?i:ü[lPiJ!1i"*",,
H[ljii;]"if
i#{i#iJi##s:::
fJ"*,"d"*"

'PrintwindowdientzurAusgabeoesvrnr

solldannauflhfModulzu'

dckgrcilen

nur mit
31"11f",*"*"{ebenlalls

I,"#
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h'mä.tr1,*:i*'*ltg#*
ffi:filefln:ffi
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GDP64HS)

abdtucken
Wer lnlercssehat kann stcn an
gende Adrcssewenden:
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li,l:11:i^il:"::'ili;i!,;,,..'.,"",,"'*,'*,,""'''"

6"r,' (iia-

Bild 1: Einige Prozedurcnzur
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L ob, i,,'rso

unterModula2
winclowsteuerung
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H.Weinert

Zeichnenmit dem Computer
EntwertenSie lhre Zeichnungenin Zukunft ohne Bleistift uhd Lineal!
DnAW ist einlniverselles Zeichenprogramm,das durch seine übersichtlicheMenüsteuerungsehr einlach zu
bedienenist. Der Einsliegist damit ohne Problemezu schaffen;schon nach kurzerEingewöh;ungszeitwerden
Sie keine Schwierigkeitenmehr haben,komplexeGraphikenzu erstellen.Mit seinen zahlreichenFunktionen
brauchtsich dabei DFAWauch vor Pc-Zeichenprogrammen
nicht zu verstecken
Endjch,ein protessionelles
Zeichenprogramm
tür die GDP.jvlil
DRAWist esjetztallen68000örBenulzernunlerJADOSmög
lich, mil Hille ihres Rechners,Grafikenund Zeichnungen
zu
erslellen.DasProgramm wirdübersogenannte
Pull-UpWindows
mjt der Mausgesteuert.Die Funktionen
werdendurchlkonen
angewählt.Dem Aulor HelmutWeinertist es getungen,den
Read'Modify-Write
l\,{odus
der neuenGDP64HSzu emulieren,

Fr:rt.lT

FFTTEF".f'{

r:LEl: i :rrr

des

i lrn
t-:.!äiEli
1E

damil sl dresesProgramm
auchaufderallencDP64tautiähig.
Für den lllausansch
uß dientdie HCOPYoderdie neLreKEy3.
Die HCOPYwird also nur für den lvausansch
uß benöligt.An
SpeichermuB
mindestens
128KBytekonfiguriertseln.
DteBankbootKarleisl nichlnolwendig.
Anhandder abgebildeten
Hardcopy's
kannmanschonerahnen
wie umiangreichdas Programmist. Etwa 156 verschiedene Umlhnenin elwaeinenE nblickdarüberzuverschafien,
hierin
Funktionen
lassensich mitder lVausanklickenund ausführen. Kurzlormeinigeder Funktionen:
TechnischeDalen:
Abspeichern
als
Laoen
Inhaltsverz
eichnisauilisten
Arbeitslaulwerk
einstellen
Drucken
Druckerinstallieren
Ende

Kopieren
Löschen
Einsetzen
EinJügen
absolui
Einfügen
AND
Einfügen
OR

VerknüpJen
Bearbeitender Zeichnungen:Absolut,OR,XOR,ANO
Leinwandlöschen
Bereiche

Juni1989

ZOOMFunktion
Teilbereiche
vergrößefi

Textebearbeiten:
Standard
Felt
Kursv
lvlaus
Schattiert
progressiv,
normal,langsam, unterslrichen
schnell
Durchgeslrichen
Normal
[/ausraster
Punktierl
keines,feines,miltieres,gro Linksbündig
bes
Zenltiei
Rechlsbündig
Waagerechtspiegeln
Senkechispiegeln
Durchsichtig
Seilenverlauschen
Undurchsichtig
Posilive,NegaiiveAusgabe
GanzeSeiledarslellen

LOOP
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cPU680XX

Zur Musterbearbe
tung dlert e n eigenerPATTERNEditor,ln Schrillalren
zu definieren.
dem es möglichisl eigeneMusterzu definieren.DieserEdlor SowohlIür die [,lusierals auchJürdie Schrilienstehenberets
rt werden.Es können BeispeDaleenbereii.Es kannalsog eichmil demZeichnen
kannebenfalsmit Hile der [,lausgesteue
werden.Nallr ch
n einerDatei24 verschedeneMuslerabgelegl
sindbelebigvielesocherDaieien
anlegbar.
D e Druckerausgabe
kannbeiBedadan denjeweigenDrucker
Dasglechegit fürdenFONTEditor,
deres ermöglichl
e gene angepaßtwerden.
Voreingestelll
sl ein EPSONDrucker.

- Henschke
Norbert
Nissan

sies werdend e Werle für das jeweilige
Fenslergeladenund in einerScheile iür
die Wandstärkeausgegeben,
wobeidie
Grundposilion
um die Schrtiweileverrin
gerlw rd.Dieswirdso angew ederhol. bis
geadensind.
alleGDP-Selen
Wi I man mehrereFensterzu Verlügung
haben,
Fel:
soänderl
sichd e Zeiereslore
Dies Programmist in BL- Basic geschriebenund ermöglichtes, Bildfen- readkenrin ilkennl= l lhenrestore
Fella
wobeijedochdieAnzahlderFenster,
steraulderGDP64kauszugeben
die readkenn.Jetztmüssenn der DalaAn
Größe.der SlartDlalzund die Wandstärkeselbst zu bestimmensind.
weisungnur nochdie Werlelür das Fen
slereingegeben
werden,DiesPrograrnm
w rd aulzweiBild- sindin derMarkeFeldefnierl.Alsersies islauchln denHex [,4ontoraufgenommen
DasB ldschlrmfensier
derSeile
n leslgelegt
setender GDPgeaden.DiesesPro- w rddieAnzahl
! nd worden, wei es schnel verschiedene
grammisl in der Lage,verschedeneFen- d e Schreibseile
gelöscht.
Jelzlerlogt das Fenster
darstell.da die schlelefÜrdie
zu zechnen. Hückselzen
der Dalamarke
Fel und de B ldseitenweggeassenworderistunddie
ster aul dem Bildschirm
Wertelür dasoderdieFensierAnzahlderFensterwirdoeaden.AlsnächB ldseitendireklangewählt
Sämlliche
werder.

Fenster

: l 1 ! : r ! j ' - r+ e n s t E r I
l t { r 1 1 : rF E I ' I . . . } j 1 = s t a r t ) r ! ) r 2 = e n d r ) l
31O:Q FrEll.., y1 = 6i:art y
: yi = endE y
f,143O FE|l ,,. s1 = linier
nebenein.rnder
; t a r 4 ' l R E I ' I. . . 6 l ' = i l b s t ä n d € 2 L ( d e n I i n i r n
S l C r s L )F O R s e i t e T . = O T I J 1 ! P A ß E E L - i t e z , 1 - s e i t E Z . C L P G
3l(,60
R E S T o R E+ e ! r F E A D l . L " n n
SIQTQ
FOR räh17. = ! IO kpih
:ilo8o
READrlr
R E A D x 2 r F I E A Dy l r R E A D y 1 : F I E A Ds t : F E A D s !
Slo9o
FER s = I T0 sl STEF s:l
311,]a
C O I ] N E C( Tt . 1 + s , y l + B ) - ( : r : - s , y 1 + = , - a ) 1 2 - - - t V ? - e - )
E , y ! - E ) - ( ) r l + 6 , y 1 + E l
fl11('
NEIT e
3l l2c)
NEXT zähIZ
f1lf,Q NEXT eeitez
S114C, FETI]BN
Sllio-ael
31160 DAIA 1
f 1 1 7 0 D A T A I O , 4 9 1 , ,i L r , 4 9 0 , ! , 1
.$END

-

(ttl +

Bild 1: Listinq des Unterprogramms

GRAF
computer
Magnusstraße
13
8960Kempten
Tel.:0831-6211

22t24

DerneueEPSONLX-400
ist da:
DM648,DerneueEPSONLQ-400
ist da:
DM998,Undnatürlichder bewährteLX-850:DM898,DiesePreiseverslehensich inklusiveMWSI

LOOP

Juni1989

A. Ladwig

Grundlagenzur Interpolation
Bei der Bezie6pproximation SchonselteinigelZeitinteressierte
michdieMögIM SEGIVENT
AB
gehtesnundarum,daßeinauf- lichkeitde1Interpolation,
Esgibtnunverschiedene
x(1)=x(0)
gespanntesPolygonnetz,
wel
Verfahren,
die auchunterschiedliche
IMSEGMENT
Zielsetzun.
B.C
ches durch eine beliebigeAn- genhaben.
zahl von Koordinalendefinien
isl, voneinerparametschenKurveangenähert
wird.Parame- Wennmanmit X(0)beginnt,brauchtmanX(1)im setbenSegldsch bedeutetdabei,daß die Kurvenichtats FunktionF{x). menlnichtzu
be|echnen,sondern
brichteinen
Schrittvorherabl
sonderndurchdie PunkteX(t)und Y(t)detiniedwird.O,es€sI woraussichergibl,daßdieseKoetfizienten
iür einenDurchlauf
durchläutthierbeiWertezwischen0 undi. Dadurchergibtsich, zw. P(i) und P(i+i) nur einmai berechnetwerden müssen,
daß(imGegensatzzu
einerFunklion)zu
einemX,Werlmehrere wogegendieTeilungvonI (zw 0 und1)betiebigfeinseinkann.
Y-Wertegehören
können.DasGanzeläutlim
2D-Raum
ab,kann In diesemProgramm
wirdmit lntegeNedengerechnel,
so daB
jedochleichtaufden3D'Raumübenragen
werden,indemman mandieAbsiufungnichtzuteinmacherdarf(näheres.
bei UmeinZ(1)in gleicherWeiseeinführt;nurdie Darstettung
auf dem selzungdesAlgorithmus).
Bibschimwirddannschwieriger.
Es istnichtSinn
vonBezier,
die
vorgegebenen
Slüizwenedes Polygonnetzes
zu durchlaufen Da wir lür die Berechnung
jedes Kurvensegmentes
auch dje
(Hierfürbenützlman z. B. KubischeSplinesoder Blending PunkteP(i'1)undP(i+2)benutzen,
ergibtsichdasersteKuruenFunctions).
segmenlzwischenP(1)undP(2)unddas letztezw. P(n-2)und
Der Ubergangzwischenden Kurvensegmenlen
an den S1ülz, P(n-1).Darausfolgt,daßdie Start-undEndpunkte
der approxislellenist "llüssig',da don sowohlerste,atsauchzweiteAbtei, mienen
KurvenaheanP(1)und
Pin-l)undnichiinderNähevon
tunggleichsind(DiemathematischeHerteitungspareichmirhier
P(0)undP(n)liegen.WennalsodieAnzahtderStützpunkteTbeundveweiseauf [1] ).
trägl,dannwerden4 Kuruensegmente
berechnet.
DerAJgorithmus
arbeitetnunfolgendermaßen;
Gegebenisteinebestimmte
AnzahlvonPunktenPo{Xo.yo)bis
Pn(Xn,Yn).
DieZahlderPunktewird
mitAPbezeichnetundkann
umsetzungdes Algorithmus
geänderlwerden.Bezierberechnetnunzwischen DaichmitIntegeMerten
im Programm
rechnenwollte(mußte)ergabsichhierzweiPunklenP(ilundP(i+i)einKuruensegmentnachtotgender
auseinerseilsdie Notwendigkeil,
die Formelngeschicktumzuschreiben
undandererseits
die Festlegung
einesKoordinalensystemsmil X- bzwYmaxvon 1000,wasder Sacheabermeines
ErachtenskeinenAbbruchtut, da mandas Prinzipvon Bezier
X(t)= ((a3't+a2)'t+al
Wobeitzw.0 uno I
gutkennenlernenkann.DieKoordinaten
)'t+ao
trotzdem
einespunktes
Y(t)=((b3't+b2)'t+bl)'t+bo
vedäutt
P(i)könnenjedochauchbedingtgrößersejn,jaauch
negativ,
ats
i000;eigeneExperimenle
gebenschnettAufschtuß. Zunächst
werdenfürjeden
Durchlauf
zw. P(i)undP(i+1)dieKoeJfizienlen
a3-a1bzw.b3-b1OHNEdieTejler(6,2)berechnet.
DasX bzw.
ACHTUNG
3,2,1,0
SINDINDEXE
IIIIII]I
Ywird in einerZählschleiie
nachfolgendemp nzipberechnet:
mankanndieseFormelnauchumschreiben:
x(t) = a3rt^3+ a2'1^2+alrl + a0
Y(t)= analogdazu
oie Koeflizienten
a3-a0 bzw. b3-b0werd€ntolgendermaßen
berechnet:
a3 =[ -x(i'1)+ 3X(i)- 3X(i+1)+ X(i+2)]/6
a2 =l x(i'1) - 2x(i) + X(i+l) l/2
a1 =[-X(j-1)
+ X(i+l)12
a0 =lx{i-1) + 4X(i)+ X(i+1)l/6
Fürb analog
b3 =[ -Y{i-l) + 3Y(i)- 3Y(i+1)+ Y(i+2)li6
Fener gill:geg:3 PunkteA,B,C
Junl1989

0<=j< N {mjtj=Zählvariable
undN = AnzahlPunkte
proSegment)
t isl ja Elementvonloj] undI = j/N
X(t)=[(a3ohneTeilefj'j'j)/(6'N'N'N)]
+[(a2ohneTeiler'j'j)/(2"N'N)]
+[{al ohneTeilsfj)/(2'N)]+[(a0
ohneTeiler)/6]
Y(t)= analogmitb3 ohneTeiler-bo

DieDivisionertolglerstnachdengesamten
(pro
lvlultiptikaljonen
Klammer),
umdie unvermeidlichen
Rundungsfehlerso
ktejnwie
möglichzu halten.
DermaximaleWertvonN eqibtsich ausder Langwondeklara,
lionvon Nenner3:

LOOP

22129

os-9
le werdendann zunächsteinmaldie Koelfizienlen
ohne ihre
Teilerberechnet
unddie RegisterfürdennächstenSiüizpunkt
adressien.n der RoutineF vonT werdendanndle Zählerund
qesetztundfüreinedelinerte
BeiderDeklaralion
von Nennez (2'N'N)als:
NennervonX bzw.Yzusamrnen
.W=+ N <= 181
Anzahl( =N ) werdendann d e Koordiatenberechnelund in
L ==>N <=46340
einemPuflerabgelegt.
DieseRoutinewird
solangeaLligerufen,
bis alleKurvensegmente
berechnetsind.Danachedolgtdann
enlwederdrektdieZeichnung
odereßtdieLjslederWerle.Nun
Wiernanalsosieht,ergebensichdurchentsprechende
Deklara- werdendas Koordinatensystem,
der Graphund das Polygon
gezeichnet,
hoheWerte.
tionenausreichend
Zur Strukturdes Programmes
nochlolgendes:
jedernach
NachdenüblichenDefinitionen
undln tialisierungen
werdenzu- Anderungenineinigen
Delailskann
BeliebenvornehnächsldieWertederSlülzpunkle
e ngelesen
undlestgeegt,ob men.Denkbarwäre
z.B.einederarlveränderte
EingabederKo'
diese direkt gezeichnetoder vorheraufgelislelwerden.Die ordinalen,daß diese in de Graphk eingeblendel
wlrd, was
Nummerdes
Slülzpunkles
wlrdmit2 multiplzierl,
dadie Koordi jedochden PlalzIürd e Kurvenverdngen.
nalenals Wortwerteabgeleglwerden.Die so efiechneleZahl
dieni dann in D6 als Adreßotfset
Danachwerdendie Nenner Lileralur:[1] ProgrammirgPrinciples
in ComputerGraphics
berechnelund abgelegt.Bei Andenrngvon N erspartdies LeenderlAmmeraalISBN|0 471909890 S. 28 - 33
Rechen-undEditierarbe
t.
Listingskörnenangeiordert
werdenbei:
BeiAPPunkten
werdenjaAP-3
Kurvensegmente
berechnet.
Da
die Hauptschleiie
mil dem BelehlDBRAabgeschlossen
wird, Graf Elektronic
Teleion:
heißldieAnweisungfürdieZähl
variable:AP-4.
Indlesef
Schle- SystemeGmbH
(0831)621r
(6.N"N'N)<= 2^32=4294967296
==>N <= 894

Vo kerWiegand

os-9/68000
AufbauderTreiber
Einesdergrößlen
ProblemeIn unserervorläufiglelztenFolgewollenwir uns mit dem
desOS-9Eelriebssystems
Autbauder Treiberprogramme
beschäftigen.DieseTreiber
sl,weunsallenbekannl_isl,
sindwichtigfürallg dieSelbstHardwaEandasOgg System
dieBeschaftung
von InloF anpassenüoflenund könnenaußerdem
sehrvielfürdasVef_
Tl:Ti'l9j:l
,.111::: ständnisdesos-gbeitrasen.
s y s ' e m . L e , O e rk a , ] n n a n

lNlT- Gerätinitialisieren
Vor der erstenBenutzung
mußdieNardware
soeinge,
richtetwerden,
daßLese-,
schreib und slalusinror
rnalionen auSOetaJSChl

imAugenblick
nurdieAussagetretlen,daR
se Strukturinlormationen
als ihr geistiges werdenkönnen.Dazuwird die lnilialisiees keinBuchoderänderefreizugängliche Eigeniumbelrachtel.Daherwerdeich im rungsroutlne
aulgerulen,Dies geschieht
Literatur
überOS I gibloderin absehbarel lo/gendenauf die ohnehinölfenllichbe- immer,wenn ein neuerKana zu einem
Zeitgebenwird.[,4anisl alsoauldieHand' kannlenEigenschaften
vonTreibemeinge- Gerätgeölfnetwird,es kannjedochauch
bücher,die iür OS I ljelerbarsind,ange hen,um durcheineVerölfenlichungnicht expizitaulgerufen
werdendurchden Bewiesen.DieseHandbüchersind
in Englischd€nUnmutl,licrowares
aul michzu ziehen lehl iniz.lr dleserRoutinewird zunächsl
abgelaßtund beinhatenkeineBeispiele und slattdessendie von mlr komplettge- dieAdressederHardware
ieslgestelh.
Wir
oderandereHilfen,um selbslSystempro schiebenenTreiberals BeispielprogramhabenhiereineEesonderheil
beimNDRgrammeodergarTreiberzu
schreiben,
A I me zum Assembler,der in den nächsten Computer,
die es so in kaumeinerandezu viel kann ich an dieserSilualionauch Tagen ausgelieferlwerdenkann, beige ren OS I lmplemeniierung
gibl. W:rstelnichl ändern,da Microwaredas Verbot ben.
lennämlichlesl,
umwelchenProzessores
ausgesprochen
hal, irgendwelcheInlorsch handeli(dastun alleanderenauch),
mationenderAnpassung
andieHardware, Wennwirunsdie
Hierarchieundden
modu- undkönnendle Hardwaredann
aufunteF
alsoan denNDR-Computer,
zu verölfenl- larenAufbaudes OS-9 noch einmalvor schiedlichenAdressenansprechen,so
lichen.Zu unseremGlückkannlVicrowareAugenlühren,
erinnem
wiruns,
daßlürEin- daß ein Treibertür alle BusbreilenausdiesesVerbotnurfürsolcheProgrammtei-/Ausgabeoperationen
DeviceDriversund reichi.A s nächsieswerdeneiwaigelevon
le aussprechen,
die auchvon Microware DeviceDesc ptorszusiändlgsind.Dabei der Inlerrupttabelle
enderntwerden.Ein
selbslslammen.DazugehörenBeispief warendie Deskiplorennichtsanderesals nachdieserRoulineejngehenderlnteffup
treiberlür einigegängigeHadwarebau- Tabellen,
diedieHardware
näherbeschrei-würdevon OS'9 nichl mehrzugeordnet
sleine.DieTreiberfürdenNDR'Computerben, Die Trerbersind nln die Unlerpro- \i/erdenkönnenund das Systemin die
größlenTeivonmirselbsige- gramme,die de Informationen
wurdenzum
aus den Kniezwingen.
schrieben
unddaherdarfichsieverölfenl- Deskriplorendirekt äuswerlenund die
lichen.Eine Einschränkung
muß jedoch Hardware
bedienen,
wobeisies ch aul pri- INT- lnlerruplrouline
gemachtwerden,daßdiese mitiveOperationen
dahingehend
beschränken.
Vondie' DieseRoutinesoll hierbesprochen
wer
giblessieben
TreibervonihrerStrukturheraufdenBei senOperationen
anderZahl. den,obwohlsie
nichlin derSprungleiste
spiellreibern
aulbauenundIVicrowared
e Wirwolensie im folgendenbehandeln. des Treiberkopies
vorhandenlsl, Sie hal
22t30
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Pulferfürdie Ein-/Ausgabe
öserviertund den oder einfachSendeinierrupts
lreizu- wicklungdes Datenverkehrs.
Dies wird
die Zeigerdaraufzüückgeselzl.Zulelzl geben.Ansonsten
mußvondieserBoutine besondersdeutich bei der Beirachlung
mußnochbei den Gerälen,die nlerrupl- dreHardware
auchselbstbedientwerden_einesSchreibens
auf die SER.Hlerhalja
gesteuertsind,
der Interrupteingeschallel
EsisivongroRem
Voneit,
wennhierInter die wrile Rouiinenurden Inierruptlrege
werden(d es slnd z.Zt.nur die GDP und rupiseingesetzt
werdenkönnen.Wirwo geben.Dadurch
wirdsoJorlelnIROausgeSER).
lenunsd es amBeispielSER
klarmachen.
löstund OS-9verzweigiüberseineinlerWenn l0 Zeichenzur Schniltstette
zu nen Interrupttabe
len, in welchede inl
BEAD- Datenvom cerät lesen
schlckensnd und kein Inierruptbenutzt Foutine eingescheifiwurde, zu dieser
Als nächsteswollenwir die Routne be, werdenkann, so sl es nolwendig,den
sprechen,die lür die Ubenragungvon Treiberwährend
a er 10 Sendezeiten
nichl Hierwird erkannt,daß Zeichentm Putfer
DaienvomGerä1
zumOS-9veranlworllichzu verlassen,
da mandamitrechnenmuß, vorhandensind, und daß eine Ausgabe
isl. Wir müssenh er wie beimSchreiben sonslnurelwaalle20 ms die ltlöglichkeitmöglichisl.AlsowirdeinZeichenausdern
zwischenden verschedenenGefäleklas zu haben,einZeichenloszuwerden
(dasist Puiler genommenund ins Ausgaberegi,
senunterscheiden.
Diefür unsinteressan,genaudieZelt,nachderdie Prozesse
neu stergeschrieben.
Dannwird OS-9miigeien KlassensindRBF-,SCF-sowiePIPE- zugelerli
werden).Daswürdeaberbedeu- leilt, daß der Interruptertedigtist. OS-9
Geräte.DabeisindRPFundPIPEblocko- ren Iniormationen
überdie Zahl der Zei kann nun normalweiterarberten.
Sobald
rienliert,SCF dagegensl zechenorien-ch-anin den Pulfem,Informätionen
über der6551dasZeichenabgesendethat
und
liert,Dasbedeutet,
daßbeierstererimmer den Betriebszusland,
Formaiierenvon bereilist Jüre ne neueAusgabe,wirdder
ganzeBlöckebewegtwerden,
welchez.Zt. Disketlen,
Abfragevon Dateigrößen
oder Inlerruplwiederausgeöst.Diesselztsich
in ihrer Größeauf 256 Blte beschränki Schreiben
vonDateideskriptoren.
lortbiskeineZeichen
rnehrvorhandensind
srnd.Letzteres
beweglimmereinZeichen
und IRO wid dann gesperrl.Nalürlich
aufeinma.Esgibteinen
Unterschied
zwl TERM- Arbeit mit Gerälbeenden
kannwährendderAusgabe
derPulfer,der
schenGerälen,die mil lnlerrupibelrieben We wir wissen,isl es im OS,9 mögtich, ein Ringputfer
ist,auchbeschrieben
wef,
werdenund solchenohne. lvlil Interrupt, währenddes Betriebesceräte anzumel
welchesdievorzuziehende
Beiiebsartim den (init Roulineaulrulenüber iriz) und MildiesenBetrachtungen
wollenwirunseOS I ist,wd vondieserRouiinedieHard auchwiederabzumelden.
Dazud ent dle re kurze Serie über OS,9 zunächslabware gar nicht angesprochen.
Dies ge Boulineterm,welchemii dem Befehde- schießen.Die Einzelheiten
der Treiber,
schiehlin der Interrupvoutine.
Die Lese niz aklivrertweder kann.DieseRoutine lmpemenlierungweden, wie gesagt,
routinelulnrchtsanderes,
alszuprüten,ob hal bei Gerätenohne InterruplkeineBe- beirnAssemblermilgeliefert,
Zum Liefeslch Zeichenim Pulferbefindenund zu deutung,be solchenmit Inierrupthinge- rumTang
desAssemblergehörennämlich
wärlen,bisgenügend
vofhanden
s nd,um gen einesehrgroße.Sie muß nämlichdJETTE]bET
füTSER, CENT,GDP, KEY,
dieAnforderu
ngzuerlülen.Ohnelnt-affupldafürsorgen,daß a le nochanslehendensowie FLO2/FLO3.Wir haben bereits
weder ZeichenoderBlöckegelesenund Inlerruplsnoch ausgelührlwerden und darnitbegonnen,
Programmefürdas
OS-9
an OS-9direklübergeben.
danndie Interrupts
sperren,weildieGerä- aul demNDRComputerzu sammelnund
te vonderlrlerrupttabelle
entfent werden. aulzubereilen.
ln den nächstenWochen
WBITE- Datenzum Gerälsenden
EinnachdieserRoulineeingehender
Inter w rd e n Rundschreiben
an alleOS-9Be,
Das Gegenstückzur Leseroutineist die ruptwürdevonOS-9nichlmehrzugeord, nutzergehen,
in demerneListederbisher
Schreibroutine.
AuchhiergibleseinenlJn nel werdenkönnenunddasSystemin die veriügbarenPublic DomainProgramme
terschiedin der lmplemenlierung
mitoder Kniezwingen.
enlhallenist, Diese Programmekönnen
ohne Inlerrupl.N,4il
Interrupiwerdendie
dannaufAnlragegelielertwerden.
Datenin ernenPultergeschrieben
undein INT- Inlerruptrouline
ch hotfe,daß dieseEinblickein OS I lhr
Flagwid gesetzt,daß Datenzum Schrei DieseRoutineso I hier besprochen
weF Inleressegefundenhaben,undich binsbenbereitstehen,
U.U.wirddreHardware den,obwohlse nlchtin der Sprungteistecher,daßdasGespannausNDRCompuallerdingsdoch angesprcchen,
elwa um des Treiberkopfes
vorhandenist. Sie hai ter und05'9/68000nocheinegroßeZudas ersleZeichenohne lnterruplzu sen abereinezentraleBedeulung
für die Ab- kunftvor sichhal,
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mc-modular-AT

H. Klotsche

NEAT-Chipsatz
für den
mc-modularAT
Die erstel\,4öglichkeit
ist ein Der Bedarl an SChnellenRechnel steigl immer weiler. k-Byte
RAlvl
zukopjeren,
muB
abgespeckler80386 Pro BislangStellteein Rechnermit einer CpU aut Basis des in dieserZeitelnbedingt,'not
zessor.
Der80386SXarb"il"l g03g6prozessorsdie beste Lösung da1,wenn da nicht instatted"
slehen.

tl,-d:'llt^e]lOietrotrenanschatfungspreise
gibt -.
wären.Mit erweite
i: ffi.01:?:l
es
--;.zweipreistich
- -.-;"1:^:-;^^;_-^-_-::
Lösungen
einen
schnelten
----" shadowBlos RoM: In
1:i'-:l-l::"j:
l*:::rlll
sünstigere
nurmehrmil16Bil
Diezweile
. i
dieser
Zeibwirdtesrseleqt,
ob
::.-;-:
;.;";

Rechnerzu erhalten.
;i;iti ;"; täÄi: und leislungsstähigen

dasBrosRorlrindenflAM_

Chipsatzdar, der aui der Basis eines zusätzliches
Boardmit36RAM'sdirektauf Bereichiopierlwird (enabled)oder nicht
80286Prozessors
(Disabled).
arbeitetundihm noch der CPU- Kanegestecktwedeneinmal einen ordenllichen Leistungszuwachsverhiltt.In diesemArtikelsoll Da die CPU mit 41,4-Byte
Speicher(mil EMS
Memory:
Mit
diesem
gezeigl werden auf welche Arl diese ErweterungsboardSlvl'Byte)
ausgeüslei Einslellungspunkt
wid mil "Enabled"der
Geschwindigkeitserhöhung
beim NEAT- werdenkann, slelt sich die Frage,wie Erweiterungs-speicher
als ExpandedChipsalzelzeugiwid.
dieser Speichergenulzt werden kann. Speichsrdeiiniert.
PinzipiellsindExtendedund ExpandedGrundlagedes NEAT-Chipsaizes
ist ein speichermöglich.Zr]sätzlichkönnendie 540- 1024Relocation:[ril diesemPunkt
neu überarbeiteier80286, der Takl- BIOS-EPROMS in den Bereichzwischen könnenSie bei nicht mehr als l MByte
lrequenzenbis 16 [,lHz zuiäBt.Bei der 640K-Byteund unler 1[,4-B]1ekopien Speicher die "freien' 384 k-8yte so
bisherigenSpeicherveMaltungsan
Speicherdefinilion
wür- werden.Diejeweilige
ist einblenden,
als wäre zusä tzlichzu dem
den nur noch sehr schnelleSpeicher-im Setupder CPUmöglich.
1l\rByte Speicher noch 384 k-Byte
bausleinemil dem hohen Rechnertakl
vorhanden.
DieserTrickist notwendig,
um
zurechlkommen.Da schneleSpeicherElnlgeBeispieledazu:
diese 384 k-Byte überhauptals Etueiteuer sind wurde nach einer neuen 1. Alsrüstungmit 1M-Bytemit 256 k-Bit terungsspeicher
nulzenzu können.Wenn
Verwallungsangesucht, um mil lang- Speichern.
aberdas BIOSROMin den RAI\,4
Bereich
[,4it diesem Speicherausbau
samerenSpeichern
auszukommen.
slehen kopiertwerdensoll, darl diese Funklion
maximal384k-ByteSpeicherals
Shadow- nichtausgef
ührtwerden(Disabled).
Um aut RAI\,I'S
zuzugreifen,
werdendie oderErweilerungspeicher
zur Vedügung.
obere (Reihenadresse)
und die untere
b. 540k-ByleHauplspeicher384k-Byte
(Spaladresse)nacheinandera, 640 k-Byte Hauptspeicherund BIOS Expanded-Speicher
Adresshälfte
überlragenund mit Sirobesignalen
in die kopieren.
1. Setupseite
geschieben.BeimNEAT'Chipsatz
wie untsra.
RA[,4's
der
2. Selupseile
gleich EnlsprichtStandardeinstellung
wird,wenndie obereAdresshältte
neuenCPIJ
bleibl,nur noch die uniereAdresshälfie
übertragen.
Diese Page-l\,4ode
SpelcheF
DazuwichtigePunkteim Setup:
verwaltungspartnatü
ichZeit,sodaßnun
ShadowBIOSROI'/
Disabled
bei 16 [,lHzBechnertakl
l00 ns Speicher
EMSMemory
Enablsd
ausreichenDieGrößedieser
Page chtet
640- 1024kF€loc€lionEnabled
640K
sichnachderArtder BA[,]-Bausteine.
Bei BassMemory
P a g el
1M,2M
Extendedl\,|€mory
notinstalled
256k-BitRAI\,{
s sindes 512Byle,bei 1[,]Page2
1M-2M
Page3
1M-2M
Bit RA[r'ssindes 1024Byte.
ShadowBIOSRON|

Enabl€d

Pag€4

1M-2M

DieserZeivoneil kann aber nur genulzl E[4Sl4emory
Disabled
werden,wenn mindestens
36 RAIV'SauJ 640- 1024KBeocaiionDisabled
der CPU gestecktsind.Das bedeutetes
müsseni l\,4-Byte
in 256k Bil RAI\,|'S
oder
Die VeMendungdes Expanded-Spei
4M-Byte in llvl-Bit BAll's veruendet In der folgendenTabelle werden die chersberuhtauiderEinblendung
von64kFunktionen
der Setup'Punkte
erklän.
BylegroßenSpeicheblöcken.
Diese64kUm mil herkömmlichenErueiterungsByte werdenwiederumin 4 x 16k-Byte
kartenarbeitenzu könnenwirdderBusmit BaseMemory:[,4jtdieserZeilelegenSie großeTeiiblöcke
aulgeteillunddannbeim
jeden2Mdem halben Rechnerlaktversorgt.Bei die Größedes Hauplspeichers
test. Hier Ausbauder CPU mit 8l\,l-Byte
161\rHzwird der Bus also mil SMHz sindnurdieWerle512 und640möglich. Byte Speicher ein Teilstijck (Page)
geiaktet.Um aberden Umwegüberden
zugeordnet.
lm obigenFallmilssendaher
''langsamen"
Busfür Speichergrößer4l\,1 ExtendedMemory:N,4il
dieserZeilewird alle4 Teilstückein den Bereich1[,]-Byte
Bytemil 1[,]-BitRAI\,,|'S,
oder1M-bylemit die Größe des ExlendedSpeichersbis 2[,4Byle gesetzlwerden,da nur in
256 k Bit RAI\,4'S
zu vemeiden,kannein angegeben.
UmdasE|OSRO[rlindie384 diesem Adressbereichlatsächlich
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Speicher vorhanden{sl ( 384k Byte
eingeblendeler
Speicherl)
Zusälzlich
muß
dannnochder El\,{S-Treiber
E[,4M.SYS
in
die CONFIG.SYS
eingebunden
werden.
Die serTreiberwirdbeiderNEATi 6[4HZ
CPUmilgeliefert.

gespiegeltwurde,nun in dieCONFIG.SYSeingebunden
Speich€rbereich
werden.
talsächlich
mitRAt\,tBausteinen
betegtist
und es sonsl eine Doppelbetegung
die b. 540k-Byte HauptspeicherlM-Byte
Folgewäre.Darumist auch der Setup Extended.Speicher
Punkt"640 1024kRelocalion"
unbedingt
mii "Disabled"
zu versehen.

c.640 k-ByteHauptspeicher384k-Byte a. 640 k"Byte Hauptspeicher'tM-Byte
Extended-Speicher
Expanded-Speicher

BaseMemory
Exiend€d
Memory

640K
384K

ShadowBIOSROM
Disabled
EMSl\remory
Disabled
640- 1024kBelocation Enabled

Basel'/enory
EnendedMemory

640K
noijnsratt€d

ShadowBIOSBOM
Enabled
EMSMemory
Enabled
640- 1024Relocaiion Disabled
- 2M
Page1
1^,1
Pago2
1l'rl-21\,1
Page3
1[4- 2t\,1
P a g e4
1M-2M

Base[,]€mory
EnendedNl€mory

640K
1024K

ShadowBIOSROI',,| Enabted
EMSMemory
Disabled
640 1024KRelocationDisabled

WeiterInformationen
zu CPU'smitNEATCipsatzsind
auchin derCT3/89enlhatten.
Dort wurdenzwar l\rotherboard
geteslel,
aber die Eigenschaften
und Leislungen
sindauchaui die CPIJ-Karte
lür den mcl\,{odular
AT übenragbar.

2- Ausrüstungmit mehr als 'l M-Byte
IndieserKonfiguraiion
stehenmit256k-Bit
Speichern 1l\r-Byte ErweiterungsAbschließendbleibt zu sagen,daB die
speicherundbei 1lll-BilRAM'Sbiszu 7l\/,
CPU Kade mil NEAT-Chipsatzein
müssenbei mehrals günslige
Byte Erweilerungsspeicher zur Die Page-Bereiche
und lei-slungsfähige
Atternative
natü ich
Verlügung. Die "ireien" 384k-Byte l lvl-B).teExpanded-Speicher
zur
CPU
80386
darslellt.
lm
Eezug
auJdie
Speicherzwischen640k-Byteund ]M auch in die anderen2lll-Byte großen veMendbaren1l\r-BitRA[r's täßl mit nur
Bylekönnendann nur noch als Shadow Teilbereichegünstigveneilt werden,so einemzu-satzboad8l\r-Byte
speicheraul
RA[,4tür das BIOS ROM veMendet daß pro 2lvl-Bytemindestensein Page der CPU-Kade unterbringen,ohne
werden.DerGrunddafürliegtdarin,daß Bereichaktiviertist.
BussieckplätzeJür Speichererwei
der Adressbereich,
in den vorherdieser Zusätzlich
mußnochderTreiber
El\,4N4.SYS
terungskarten
zu belegen_

GRAF
compuler
Magnusshaße
13
8960KemDten
Tel.:0831-6211

u!
CPU-Karte
/ NEAT
16 MHzTaktfrequenz
o/Wait;NortonFaktorbei
't MB Bestückuno:
1

mit 512KByreon BOARD
Preis:1.798,-(inkl.MWSI)

FürSiegelesen:

Außer über das Handbuchvefü91 das Späteslensinnerhalbeines [,4enüsder
Buch nur noch über ein umtangreichesAdressverwaltung
lindet man dann eine
Beispielprogramm,
daseigentJich
ein Bei, Schleileüberdie gesamieDatei,die eine
Clipper-Handbuch
spieldarstelll,
wiemanin Clippernichtpro, NummereinschreibteinBeispiel,
wieman
grammierensollte.Allein die Tatsache, milfelationalen
Datendannnichtumgehen
daß zurn ausgedrucktem
Bejspielnach, sollte,
lüichaelAselmann-Frasch
I
lräglichim FoloeinigeKommentaredazu
ClippeFHandbuch
gepacktwurden,läßiden aulmerksamen
iwt-Verlag,
Vaterstetten
LeserverzweifeJn.
AuchZeilenumbrücheDje sonstigenHinweisezum Arbeitenmit
wurden einfach vorgenommen,obwohl Clippersind eher mager,besondersauf
"Strich-Punkt"am
Clipperohneeinen
Ende dasdochkomplexere
ThemaderOveaySchon beim ersten Durchbtättern
des einensolchen Umbruchnichtakzeptiert Strukturwirdkaumeingegangenidie
Feh,
BucheswirddieZielgruppe
für einsolches unddieszwangsläufig
zum FehlerJührl. lermeldr.ingen
sindwiedervornHandbuch
undähnlicheBücherklar:Es sinddiesdie
abgeschrjeben.
Anwender,die zum Clippergekommen DerAutorscheintauchnochnichtlestge
sind,ohnedasdazugehörige
Handbuchzu stelllzu haben,wannmanim ClipperBe Zusammengefaß1,
ein Buch,dessenKaul
besilzen;denndas ClippeFHandbuch
isi lehle der Ubersichtlichkeit
wegen groß sjchsichernurlür dieo.e.Zielgruppevietder wesenlliche
Teil des Buches.Einige schre'biundwannklein.
leichtlohnenwird.
Sä1zesindumgeslellt,
aberansonstenist
das Handbuch1:1abgescheben- leider AuchKommentare,
wie z,B,"abungefähr DieseBuchbesprechung
gibtdie lvleinung
nicht1:1,denndiewichtigen
QuerverueisehiersollleeinezweiteDaleibenutzlwer- desAulors,nichtdiedesVedagswieder.
unddiewichtigen
Anwendungsbeispieteden",nachdem
geschrie2400Datensälze
fürdieverschiedenenClipper
BelehleJeh-bensind,stimmteinen
erfahrenen
CtippeF
lengänzlich.
program
miererehernachdenklich,
GerdGlaf
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TipsundTricks

VolkerSlahl

. MS/DOS
CPU8O88
AnfangdiesesJahreslöteteich mirdie neueCPU8088zusammen,daich
auchmildemNDR-Computerein
damitdieMöglichkeitsah,endlich
Stanzu
können.
Dennfür die Betriebssysteme
dardbetriebssystem
betreiben
IBMPC/DOSund MS/DOSgibt es die größleSoftwarebibliothek
der Welt,

Teil2: Pc-Basiswissen
Tell3: EDLIN.CO[,l
Teil4; CONFIG.SYS

Tell5:AUTOEXEC.BAT

Dankdernhervorragendem
BIOSvon R.D. Wie ichschoneinmalerwähnle,
habeich
Teil1: NDRPC'lBM PC
(denich Kleinemuliertdiesesdie GDP64kzur l\ro- mein Systemin ein PC-Schubgehäuse
lchselbslhabefolgendenAusbau
le):
auchweiterempleh
nochromen
Texikartevon lB[,{.Dochauch eingebaul.
Erstens
siehtes protfesioneller
da ist keineGrafikmöglichiDie Vezöge- und viel schöneraus, und zweilensist
'cPU8088
rungbeider Texlausgabe
liegtdaran,daß dannder ganzeKabelsalat
aufgeläumi.
' 512KB RAt\.,t
das BIOS jedes Zeichenauf dem Bild' FLO3
schirm'malen'muß- unddieskosletZeill Einso chesGehäusebietet
Platzfürbiszu
'2 x 5,25"Diskettenlauiwerke
Hoffnungsschimmer:BIJS-Adapter
der vierLaulwerke,
oderzweiLaulwerkeund
. GDP64k(nur vorübergehend
ein Nelzgedl,unddem
brauch- FirmaGRAF(emöglicht Anschlussvon zweiFestplatlen,
Po-Steckkarlen)
EGA-Kade
an NDR-BUS großenRDK-BUSund manbekommtes
barl)
'CENT
(vonFirmaGRAFin Vorbereitung!)
türwenigerals 100,-D[, zu kaulen
,BUS3
Angeschlossen
habeich vonden dreian
'NelzgerälNE1
b)Diskeltenzugrift:
der Gehäusefront
angebrachten
Tastern
'lVF-2 Taslalur(lB[,,]XT/AT,102 Ta- Die Zugriftszeit
bei Diskettenoperationen
nurdenResel-Taster,
DazumußeineVergrößeralsbeiverglelchswei bindungzwischendiesemTaster
ist wesenllich
undden
sten)
'14" Grünlvlonitor
sen
PC-Laufwerken,
LölpunklenauJ der CPU8088 Platine
(nurvorübergehend
Auchschäppertder Schreib/Lesekopf
viel (beim Resettaster)hergestelllwerden,
brauchbarl)
' PC-Gehäuse
PC- AuchhabeichdenimGehäusevdrhande
störcnderals bei vergleichsweisen
Laufwerken.
Dochdies sindja nur kleine nenMinilautsprecher
anderCPLJ8088
anSchönheitslehler
undslörennichtweiterl geschlossen.Ein kleiner Fehler: die
BeimerslenLauf mit meinemDOS be'
SoundAusgabeistsehrlautundwirklaul
Erschei' c) Druckerausgabe:
merkleichsogleich
dienegallven
die Dauer neMötend. Doch ich habe
nungender neuenPo-KonfiguGtion
des IVirist es zuerstnichtgelungendeutsche gleichfür Abhille gesorct:einfachden
lJmlaute
sowieSonderzeichen
auimeinem WideßlandR4 auf der CPU8088gegen
NDB'Klein-Computers:
an der CENT angeschlossenem
Epson- einen Trimmer (Trimmwiderstand,
einDruckerauszugeben.DieFirmaGRAFwar
a) Bildschirmausgabe
stellbarerWiderstand,
ähnlichdem Poti)
Die Textausgabe
ist nlr sehr langsam der Meinung,es liegean der nicht100% vonlkohm auswechseln
undschonkann
Tippt kompaliblenDruckerkafte,doch ich lieB die gewünschteLautstärkeeingestellt
und das Texlscrcllenmangelhattnoch
man ein Wort schnellein, so erscheint nlchtnachundfanddochschließlich
zwar dieses Worl aul dem Bildschirm, heraus,wie ich aul meinemDruckerUmkann:Manbenützeeinen lndernächslen
doch milvelzögerung,man kann zuse' lauleausdrucken
LOOPwerdeichimTeil2
z.B. LPTGER,der dann 'PC-BASISWISSEN'
hen,wiedasWortBuchstabelür
Buchsla- Druckeremulalor
überdieGrundlagen
vonderAUTOEXEC.BAT,
bei unddas Know-howlhresneuenNDR-PC
be aufgebaulwid, naja,sagenwir beina- automalisch
installierl
wird-Dochanson- undseinesBetriebssyslems
he. Ein zweilergroßerNachteI der Bild- jedemKaltstarl
berichlen.
abgese- Bisdahin,vielSpaßmitderCPU8088
schirmausgabe
isl die Grafik,die über- stengibtes keineSchwierigkeiten,
hen
davon,
daßkeine
Hardcopyvon
Graiigroße
haupl nicht funktionien.Beide
Nachleile
sindderGDP64kzuverdanken- kenmöglichsind.
VolkerStahl.

FürSiegelesen:

TURBOC
Autor:GerhardRenner
erschienen
im l/arkl & TechnikVerlag
356Seilen
mil Beispieldisketle
tsBN3-89090-536-6
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TURBOC von Dr. GerhardRenner,eF Wiederholung
lür bereits"Vorbelastete"
schienenimVe
ag[,4arkt&Technik,istein
anzusehen
ist,ausführlicheInformationen
Buchdassichin erslerLiniean denschon über Spachelemenleund Synlax von
elwas ertahrcnercn Ptogßmmierer TURBOC. In die Progammierung
unter
wendet.DieklaleUnterteilung
in 25 Kapi- TURBOC wirdanhandvielerpraktischer
tel, versehenmil den Kapitelinhali
kenn- Beispiele
eingelührl.
zeichnenden
Teilübeßchrilten,
erleichtern
den umgang mil diesemBuch.Eskann Sehrposiiivzu beweftenistdieTatsache,
somrtnachder Durcharbeitung
ohnewei- daß Progammbeispiele
nicht mühsäm
te€s alsNachsch
lagewerkherangezogenvon Hand eingegebenwerdenmüssen.
werden.DasBuchbeinhallelnebeneiner Dem Buch liegl eine Disketlemit einsr
kurzenEiniührung,
diewohleheralskleine VielzahlvonBeispi€lprogrammen
bei,
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NorbertGrotz

KEY3 - die neueTastaturkarte
PC-LuxusamNDR-ComDuter
Parallel- seriell - dieZahlBedingtdurchden PreisverfallderkomfortablenPC/XT-Tasla- llmwandungenvon
Posider Kabel
in ASCII-Code
lurcn,wurdeder WunSCh,
SolcheineTastatujam NDR-Compu- tionscode
DerUnlerschied
derXT/PC ter verwendenzu können,immergrößer.Jetztist es so weit!Mit vorgenommen,SHTFT
Taslaluren
zu.den.bisher der neuenTastaturbaugruppe
KEY3istes nun möglich,preis- oder anderesonderla_
prkanrl oer Tasta_
velwendelar
ASCII-Taslawerte,leichterhältlicheund komforlablePc-Tastatürenanden slen

y::L':j::::::"::^*j::'
;;.;-;. ;;; lr;";";;;

NDR.computer
anzuschtießen.
lJndauchfüreineMaus,
inzwi- l-1.:1.j"-'--".:1i'l"t,!-"
...
F U r ( I t O n S I a S I e nO t O
.
^,
..

beiMikrocomputern.
isleineschnittstelle
vor::191:tandard
;;;;;;'-'';ar
nanoen

;;;l

runq Bei eire ASCllTaatsosotort.datJoas pro
slalurwerdendie Dätenparallelübenra- wrd. Dabeiwird einlachdie Taste links grammeinsehr\rvichtige
r TeilderKEY3sl.
gen,d.h.jedemBildesTastencodes
sleht oben(ESC)mii 1bezeich
netLrnd
dann die Durchdas Pfogramrnkann auch jeder
eine eigeneLeilungzur Verfügung,Da Tasleniorllaulenddurchnumerert.
Wird (fast)Benulzersichsämtliche
Sonderwün'
siebenBitszur Codierung
nolwendig
sind, eineTaslelosgelassen
wird ihrePosition sche,fallsn chtehschonvorhanden,
edüf
puszweiLei- plus 128gesendet,
sinddiesslebenLeilungen
aisoz.B.lür (ESC) len.Auchistzuerwarlen,
daßdurchUpdapius ein Lei- 129.Auch die Sondertasten
tung Versorgungsspannung
wie SHTFT lesdesProgrammes
die[,]öglichkeiten
der
(Strobe).
tungzur Synchronisation
genausobehan, KEY3nochweiterveeößerl werden.
oderCONTROLwerden
Bei einerXT/PCTastaturwerdendie Da- dell.DieshatzurFolgedasz.B_die
LJnter
tenserieligesendet,
d.h.aufeinerLeitung scheidung
zwrschen
Groß-undKlenbuch- Hardwareteil- der harle Kern
kommleineBil nachdem anderen.Auch slabenvom Compulerselbervorgenom- Wie gesagtisl die KEY3 eigentlichein
hiersindnochzweiVersorgungsleilungen
men werdenmüssen,Ob\i/ohlsich des kleinerCompuler.Sie besilzteineneigevieleichtumsiändlichnen Prozessor,hat eineneigenenSpeianhörl,ergebensch cherbereich,hat ihre eigenenEin- und
dadurch viel mehr Ausgabeports
undbenöligtnatürlichauch
256ZeichenTatstalurpuiler
llöglichkeilendieTa rhr eigenes Programm,Der Prozessor
40 iiei belegbareFunklionstaslen
slalur,die auchnoch steuerlmil Hilledes Programms
alleVor
Abspeichem
vonselberbelegtenFunklionstaslen
möglich vom Rechnerselber gängeauf der Baugruppe.
Undwie beim
NDR-Bus
gesteuert werden Hauptcompuler
auch,sind,umDalenaus
' ECB-Bus
können.Dielvlöglich zutauschenund Adressenanzugeben,
- ll,4ausansch
luB
keitensindz.B.
Funk- hiernatürlichauchein DatenundAdress- Unlerstützung
(ab PG[.]2.0)
der Smartwalch
lronstaslenbelegung,
bus vorhanden(baugruppenintefre
Bus- Interruplerzeugung
(ab PGI\,I2.0)
Alt Ebene, Tasi,an- se). Danebeng bl es lÜr die Portsnoch
- XTlPC-Tastaturanschlu
n u r n D e r e g u n g e Pulferbausteine,
n
die überSieuereilungen
- ASCIl-Taslaluranschluß
angesprochenwerden. (Siehe Block- Befehiswiederholung
für 7 Belehle
schaltbild)
KEY3 - Comouter
im Computer
Schiebenund sDeichern- die TaslaluBild 1: TechnischeDaten
Da beim NDR-Com- ranschtüsse
undeineLeilungzurSynchronisation
not- puler aber keinesolcheTaslaurverwal Links oben im Blockschaltbild
sind die
wendig(Takl).
zu denTastaturen
als Pfeile
lungvorgesehen
lslmußdiesvonderTa' Schnitlslellen
DerobereEingangdientzum
stalurkärlevorgenommen
werden.Wid dargestellt.
ASCII-Code- Positionscode - Logik dles mil herkömmichen Bautelen ge, AnschlußeinerseriellenPC/XT-Taslalur.
gegenLuxus
seriellen
Datenwerden
machl,kannein großerTeilder [,]öglich- Dieankomrnenden
Bei einerASCII'Tastalur
wird,wenneine keitennichtgenulztwerden.
in
Daherwurde, her mil Hille eines Schieberegislers
Tasiegedrücklwird,der zur Taslegehö' um allenKomlorlnutzenzu können,auf paralleleDalen umgewandellund zwi
rendeASCII-Codegesendel.Der ASCII' der KEY3ein eigenerl\,,likroprozessor
BeirnEingangiür die
mil schengespeichen.
Codeisi be [,4icrocomputern
Standardzur eigen€m Spelcher und eigenem Pro, paralleleASCllTastaturenuälltnalürlich
Codierungvon Zitlern,Buchstabenund gramm nstallierl.Die KEY3ist aso ein die serell-parallel
Wandlung,
aber die
Zeichen.So kann der von der Tastätur kleinerCompuler.
Datenwerdengenausozwischengespet
gesendeteCode gleich vom Computer DlesklingliüreineeinfacheTastaturkar
weilerverwendet
werden,wasbeimNDB le elwas übertrieben,
liegenden
aber so kann eine Die in den Zwischenspeichern
Computefauchgeschiehl.
XT/PC-Taslatur
vollunlerslüzt
werden.So Dalenkönnennun vom Prozessor(CPu
Eine XT/PC'Tastaiur
aber sendet nichl ist es möglich,auchelneASCilTastatur 280) abgeholiLrndweiterverarbeitet
wer
denzu einemZeichengehöfenden
ASCII weiterzuverwenden
(nalürlich
dannohne den.Um die Datenzu holen,wird vom
Code,sonderne nen zur Tastegehören' zusäizlichen
Prozessorüberdie Dekodierung
der entKomiorl).
den Posrtionscode.
Posilonscodeheiß1, Was ein richligerCompulerist, hat auch sprechende
Zwrschenspeicher
angesprodaß eineTasle nicht nach ihren Bedeu- sein eigenes Programm.So auch die chen.Derangesprochene
Zwischenspeilung, sondernnach hrer Positioncodien KEY3.Mil diesemProgramrn
werdendie cher egt nunseineDatenaul den Daien
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Aus der Technik

busundweden dorlvoh 280 äbgeholl. nommen.Die PulferungvornBus lst not- mungerrorgen.
wendig,daßder Hauplprozessor
mitdenl
- KEY3- zweiEulenin Athen
- Eprom KEYProzessor
kommuniz
er€n kann.Die CPU8088
Lang- und Kurzzeitgedächtnis
zweileDekoderungisl für den Hauplpro DaanderCPU8088sowiesoeinAnschuß
und RAM
ist.isl
damterüberdenBUSauldiePuf' lüreinePC/XTTastaturvorgesehen
Damt derProzessor
überhaupt
weiß,daß zessor,
ne zugreiienkann und so der Einbauder KEY3Baugruppein ein
er Dalenholensoll, benötigler ein Pro lerungsbausle
8088-Systemriberfüssg. Nichtsdeslo
gramm.
Dieses
Programm
stehtimEprom. Dalenho en oderabllelernkann.
aberhail
lrolz- funktionieren
lulsirolzdem,
Das Programmisl auchzusländigfür die
etwasumsländlich.
dereingelesenen
Da Klein aber fein die Maus
Weiterverarbeilung
kanrl
ter. DieDalenvomsere lenEingangweF Wie bei der Hcopy/Mausbaugruppe
auch
an
die
KEY3
ene
Ata
llaus
an KEY3- Taslatur- wer paßt zu wem
in
den zuerst vom Positlonscode den
kannandieKEY3jedePCASCI Codeumgewandelt
unddabeiSon- geschlossenwerden. Diese preiswete Grundsälzlch
zur NDRStan' und lede XT-kompalible
Taslalurange
dertaslenerkanntund gesondertbehan tr aus hat sich nzwischen
werder.Be AT-oderDIN102delr(2.8.SHIFT,ALT
oderauchdieFunk dardmausgemauserlund wird von fasl schlossen
unlerstüzl.Einee nla Tastaturenist daraulzu achlen,daß die
Da- allenPrograrnmen
tionslasten
usw.),D e nunerhaltenen
gespechen. che l\,4ausoder ein eniacher Trackbal Tastatur auf XT Betrieb umgeschallel
ienwerdenim RAI\,4
zwischen
kann.DiesslzurnBeispebeider
8€i den DalenvornserielenPon i$ eine besilzt 4 TTL Ausgänge.enisprechendwerden
Bewegungsr
chtungenN,4F
Tasiatufder Fall.Auchder Anschluß
LJmwand
ungodergesonderte
Inlerprela- denv ermöglichen
ASCIITastatur
istmöglch.
Siewerdenunverän (rechls,inks,alJ und ab)-Bei einerAuf" einernormale
iionnichtnotwendig.
wänsbewegungder Maus erschelnen
Recklecksignale
an dem Aul-Ausgange.NullBockauf no Fulure- was bringtdie
istesbedenanderen
Richtungen.
Zukunfl
Ab an den Bus - der letzteAkt der Dalen Ebenso
Dieim RAMzwischengespeicheilen
Daten Die Zahl der ausgesandlen mpulse Wie schongesaglisi das Helz der Bau
gruppedas Programm. Hier wird es in
mitdemzurückgelegwerden vom 280 nacheinanderrnrner wächslproportonal
wid durch Zukunll,w
e beijedem
Programm,
weilere
dannan d e Puflerungzum Busweilerge lenWeg.DieZahlderlmpulse
geben.So sl z.B. die
geben,wennder Hauplprozessor
aui den v erZähleraulder Baugr!ppegezähllund Verbesserungen
der SmartWalch mit Si
desNDR-Compuier
abge- Unlerslützung
D lschater zugreifl.l\/il diesem Zugrtf vom Prozessor
cherhetin dernächslenProgrammversion
besläligtder Hauplprozessor,
daß er d e fraglwerden.
lelzlenDalenübenommenhal undbereit Bewegtsichnundie Mausnichtreinwaa- enlhalien.DieneuenProgrammveßionen
so kannaus der Zahl fallenunlerdie Updaie-Bedingungen.
isl für neue Daien.DieseArl der "Mittei ge- odersenkrechl,
lung ist auchbei den alen Tastaturba!- der empfangenenlrnpulsein X' und Y- Ein Epromraus,ein anderesEpromrein,
ermittelt schonistelneneueStufeanTaslalurkomgruppenKEYl und KEY2so vorgesehen R chtungd e Bewegungsrichlung
werden
und
somlt
eine
Posil
onsbeslim
forl efieichl,undzwarganzohne ölen.
wurde,
kompaiibel
zu
und
!rn
sein,über

Bild 2: Blockschallung
ohne Mausteil
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