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aul NDB-B!s.DieseBaugruppe solltedie NDR - 8088 Graphikmisere
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der Klnden
nichl n dem Umianqvorhanden,
\,'riewlr
uns des vorgesle
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mic - DerneueWegin der
Ausbildung
Hardware
enlhä|ldie
In Ausbildungssläflen
lnd DerNDR-Computer
ist iedemvon lhnensicherein Begrilfund Beschreibung
gewerblich
bung der Schal
technischenwohl iederkannwohl von sich sagen,daßer mit dem NDR. Eeschre
Dieeßle
Schulerkonntesich der Computersehr vielüber Computergelernthat.Vor allemdie tungindreiSlufen.
auj modutarestruktur,die ofienheftdea systems,die einfachzu styh., "l 9]9, tll!i'q9:NDR-compuler^aber
srJndvonzweiPuikenni! bedienendesofrware und die Mögrichkeit,das systems lll,litiq- 1.910^i!-li-

voncrundaulzusammenzubauen
verhalren
*T il"""|"j;#f"
::;::#::::".::1.,f:X sllbst
führcndenBausatzComputer
undauch
NDR-Computerzum
,;;ä
;;;,; ij;B"-ä::,
-"l"nr
;r
si"lf"".uro",

Ausbildungscomputer
zu werden.
zumweil verbreiteten

lijll:;

;;;"".-;;;"
r"; a;fe wird en gegtiedertes

vorgestellt
polsichersind
d der Baugruppe
undzumzweilendiemecha- rets Anlang November1989 280 und Bockschaltbi
nischeSlabiliiät(19"Technik).
8088 Systemserenmäßigge ieien wer und die Funktionund das Zusammenwir
wurden ken der Böcke berels eräulerl. 1n der
und die Talsache, den können.Zwe Z8o-Sysleme
Dese Gesichispunkie
dritienStule w d die Schaltunganhand
berellsvorab an ein Berufschulzenlrum
daß nur eln anderesAusbildungssyslem
des Schaltplanes
erläutert.Hier werden
dieserArtexislierl,hal unsdazubewogen, und an de deutscheEntwicklungshilie
gelieferl.
mevonLogikananly
dannTinring-Diagram
ein modularesInduste Cornputersystem
(mic) aul den l\,larklzu brngen. Dieses DlesesSyslemso I genausomodularwe satorenund Osziloskopefmil €ingebun
"mic'rsystemnuizldie Vorteiedes NDR- der NDB'Compuier
Zetabläufever
aufgebautsein. Aus den,umauchkomplizierle
Compuleß(sotl und HardwarekompalidiesemGnrndwollenwir auch dieselbe sländlichmachenzu können.
anbeten.Dieswer Die Arbeitsbläller
beinhaltendie SlÜckli
bel) lnd isl mll dem StandardECB-Bus Palell€an CPU'Karten
die Tesianlei
realisiert.
Dieganzelvlechanik,
sowiedas denzueßldieCPU280undd e CPU8088 sle, die Aufbauanleilung,
Programm'
dem 19" Slandard. sein.In der weiterenPlanungsi dle CPU tung,die Fehlersuchanleiiung,
Gehäuseenlsprcchen
über16 Bii und 32 beispiele
undzumAbschlußFragebögen,
Abbildung
sehenSiedas 68008.Uberlegungen
Indenfolgenden
se n er
sind bereils m Gange. anhanddererder Auszubildende
lg'Lcehäuse und eine Stsckkarlernit 8l Bus-Lösungen
prüien
1989
wollen
wir
folgende
lemles
Wissen
kann.
Bs
November
EC8-Busund Teilefrontplatle.
Die Dokumentalon
enlhällnatürlich,wie
syslemeanbielen.
mit HEx-Tastaturbei uns üblich,Schältplan,
Beslückungs1. Ein Einsleigerpaket
DiesesSy- pan, Layouisund Datenblätlerzu den
und Siebensegmenlanzeige.
Bautelen.in untenslehender
slemwirwiealleanderenSystemeim 19r verwendet€n
AbbildLrng
aus
Gehäuseeingebaut
sein.
sehenSie einel,luslerseite
2. Ein Grundsystem
mit CPU280,ASCII- dem GDP64HSHandbuchzu mic".Zu
Tastatur, BAS'l,lonilorund Grundpro sammenlassend
kann woh gesaglwer
grarnm,SPS-lnlefprel€r,
BASICund Ein den,daßdas"miclsyslern,ein modularer
weg-Assembler-Dsassemble
a ru f rnoderner19" Rechnerisl, der auchnach
EPROIVl
Abb.1: Gehäuse
3. Ein AssemberSystem(Konfiguration
wleunler2.)
abermiiZwei
wegAssernbler
und FLO[,4ON
4. Ein CP/M2.2 Systemm I 3 T/2"Laufwelk (sonslKonligulalion
wie unler2.)
5. E n [,lS DOSSyslemmil CPU8088mit
PC Tastäturund wahwese enlweder
GDP mt BAs-lvonitor,oder EGA-Kane
und NECl\,lultisync
ll.
tjm d e l\/isereder Graphikkarte
bei der
CPU8088zu umgehen,habenwir eine
eigene Gnphikkarteäul ECB-Busenlwickelt. Sie entsprichtder EGA-Norrn.
Abb. 2: Baugruppe
lenkane(paral
EineuniveßelleSchnittste
Da wir berellsseiteingen Jahrenunsere lee und serelle schnitlstelle)
ist n Pla(NDR-und nung.
Baugruppen
rnitderGES-Norm
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warder EnlwicklungsUmdiesesSystemjelzlnochausblldungsd' Ll
!l
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aulwandiür dlesesneueSyslemnichiso gerechtzu gestalten,wird eine komplelt
vermulei.Esmuß auf die Ziee der Ausbldungabgerichtele
iesig wiemanvielleicht
autECB Dokumentalion
tsneigenlichnurdleCPLJ'Karlen
erslelll.Die DokumeniaBus urngeeglwerder.Zwei CPu-Kartention wird kornpleltin DIN A4 ersielli.Se
8088 und 280 sind gledertsich grobin erklärefdeBeschrei
mil den Prozessoren
bereiiskulz vor der Freigabe,sodaBbe- bungenundArbeiisblätter.
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der Ausbidungals PC veMendetwerder Näherelnformalonen
überdas'mc Sy19" stem erfahrenSe aus dern 40 seitigen
kann. Durchseinenkonsequenten
Aulbau und de industregerechteFedi neuen rnic Kalaog,den se dnekivon
gungder BaLrgruppen
unddesGehäusesunsgegene ne Schutzgebührvon
4,- Dfl
st auchein Elnsalzas Sleuerrechner
in
der Industried!rchausdenkbar.
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HEXMON-Texte
habenFüße
bekommen
usw. und jetzl
Uberallgibt es Lauttexte(Laufschrilten)z.B. in Kaufhäusern,Messehallen,Getränkeautomaten
gibtes sie auchfürden NDB-Computer
(Einsteiger-Paket).
DerHexmonbieletsich für Lauftextegut an, mil einer
Einschränkung:
die Siebensegmentanzeige.
Es wäre besser,ene LED-Malrixanzeige
Aberbe diesemBelraggehl LABEL:.
z! benutzen.
es nlchturne nenLauflext1ürhöchsteAn- START
MENUE
wiemane nenTextbeim ENDE
sprüche,
sondern
zum Laufenbringt.
HEXN4ON
DEI\,IO

Erklärunq:
PoqfammAnlangundAnzeqe ijschen
lstdieAuswahl
lür DE[,!O,
EDITOF,STARTEDIT,ENDE.
Proqfamm
LAUFTEXTVerassen.
lstd e VoreiislelungiürdenDeäolexlderanschlie0end
überd e Anzei'
gelauiensoll.
DasKernslückdiesesProgrammes
sl ab STAFT-EDIT lstdieVo€ nslelunqlür denLauttexl
der m EOITOB
abAdresse
8300H
demLabe AUSGABE
inr Lislingundse
e nqegeberwude,deranschleßend
auchüberdieAnzeiqe
laulensol.
FAHRT
lste neAblraqRouline,
wieschneI derTextüberdieAnzeiselaulensoll.
hen.Zuerstwrd abgelragl,
ob nur 1 Ze
I\4ENUE1
SprunsindieMenue-Alswahl.
chenaulensoll,wennladannw
rddasDE
EDITOR
VorelnsleunglürdeTexr-Eingabe(abAdressess00H)
Registerurn I erhöhi,dennwenndle Ab
Terle,weni mand e E ngabebeendet,werdendie
Tetleingabeiüreigene
lrage nicht vorhandenwäre, würde das E NGABE
erstenTByte(voi
8300
bis8306H)d€rEirgabe,ansEid€ voi demEingabe
Programm
in eineendlose
Schlefeauien
g€ienTexiEingabe)kop
Edtor{Endedere
erl,damii€swieeingeschlosse
und man könntenur m I der ResetTasle
nerKreisanderAnzeqewirkt.
das Programrn
beenden.
MENUE2
SprungzumLabelMNUE1
I4INUS
WenneinSprunqzudiesem
Labenausgeiühn
wird,wid dieEdilorAdresse
um
Ab demLabe LOOP1wirdd e Stadadres1 ernedrglundmankannelnenneuenWeneinqeben.

TextesnsHLgeiaden.
sedeszuaulenden
BeimLäbelLOOP2wirdd e Geschwndg- Programm-Kurzbeschreibung
Texles ns BC gelakeitdes zu laufenden
LAUFTEXT
und kor.mt rnan n d e MenueAuswäh, wenn 2l 0A 82. Wo es überallgeänderlwerden
den.Zwschen
denLabeln
Kernslückn chl, dannwederholts ch das Ganzeab muß isi irn Lislingmii eckigenKlammern
AUSGABE
E sldase genlliche
LAUFTEXT.Don wifd LabelLOOP2.
des Prograrnmes
der Texl rnit Hile des BelrebssystemsWe m Programrn
der EDITOB,FAHRT
(Procedurei
an- usw.arbelet,wrd nunjn der ProgrammProgramm-Bedienung:
PRINTund ANZEIGE)
handvon8 Zeichenangezegl.Dle DaLrerKurzbeschrebung
e äutertund ansche Nach dem Startendes Prcgrammes
er
wirddlrch denwerl, der m Tempostehl, ßendloigi de Bedenungsanlelung
mit scheinlanderAnzege derTextMENUE.F
einernBeispiel,
fogende[,4enue-Auswahl
ist möglich:
ob nundas lelzte nr Lislingst zLrsehenwie das Programm
Danachw rd abgefragl,
rst,wenn im einzenen arbeitel.Das vorliegende
ZeichenvomLaullexlerschienen
ja dann wederholtsch das Ganzeab Lisringsl lür den Belriebmitder SBC2ab
LabelAUSGABE.Wennnichi,dann wnd Adresse1000H vorgesehen,
rnankannes
die Siartadresse
um I erhöhtund abge ohneweleresab Adresse
8100H eingefragl,ob die BEFTaslegedrücktworden ben.Dannmußrnanbe Adresse
100321
sl. Wenndie BEFTastegedrücktwurde. 0A [] llden Werl[82]eingeben,
z.B.8103
Oktober198S

LOOP

= DETVIOLAUFTEXT
= ED|TORTexieingabeim
Hexad-"zimal
TasteSTART= Slar€rdeseingegeb-a
nenT€rtes
TasteBEF = zumlvenueoder
Pro
grammbeenden
TasleD
TasteE
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langsamsteund FF die schnellsleGe- geht um z.B. eln falschesZeichenzu
Erklärungzum Demo: r
Zeian schwlndgkeit hai (mil CR-Taslebesläli- ändern,dannmußmandie restlichen
Wennrnandie D-Tasledrückterscheinl
sonsl
der Anzeigeder Text TEltlPO.Das Prc gen).WennmankeinenWedeingibl,son chen mil der CF-Tastebestätigen,
grammwartelauf eine zweislellgehexa' demnLid e CR-Tasle
drücklwirdderlang' wirddaszuletzlmilderCR-TaslebestätigundderRest(7Ze und der DE- teZeichenübernomen
dezimaleEingabelür die GeschwindigketsamsleWerl übernommen
BEF-Tasle
kann
chen)
überschrieben.
Werl
von
00
I.IOTEXT
läuft.
lvlit
der
Es kannein
des Laufiexies.
FFH eingegebenwerden,wobei 00 def der Lauftextunlerbrochen\,verdenund
Erklärungzum Text starten:
mangelangtin die IVenue-Auswah.
D e TasteSTARTdTücken,
an derAnzeige
Eingab€: Tasledrücken:
TEI\IPO(wiebei DE[,4O
usw.).
Erklärung
zum
EDITOR:
erscheint
E
MENUE
man
E'Taste
drückt,
erscheinl
Wenn
di€
CF
EDITOF
an der Anzeigeder TextEDITOR.Es muß Erklärungzum Programmverlassen:
CB
830000
eineTaslegedrücktwerden,
urnzurEinga- BEFTasie ddcken und man geangt zu
830100
gelangen.
Dann erschelntan der HALLO1.1.
be zu
87 (t)
CB
8300AF
8 3 0 1 0 0 86 (E) C F
Anzeige:8300 00 (8300isl die Anfangs92 (S) CF
830200
Adresse des Edl dieser Speichez€lle Erklärungzum Beispiel:
a3ß 00
86 (t)
QFI
slehl).DerEditorwarietaufdle Texi Ein Es sollalsBeispie'test'alsTEXTeingege
BEF
830400
gabein hexadezjma
(näheres
seheI1l). ben und zlvor eine lalscheEingabege
66
QFI
w
Weri
Übernom-machtwerden
z.B.Y',anslati't' fÜr test(nur
[,{t der TasteCR rd der
BEF
men (beilalscherEingabekann man rnit um zu zeigen,daß bei Falscheingabe,
MENUE
D
[/inuslaste(-) zurückgehen,
sieheim Korreklurmöglichist-)So Ltejemandrnit
der
CB
i€mpo00
SchwiergMllderTaste
BEFwirddie
E nga meinerPrograrnm-Bedienung
Beispie
).
demolaulschrift
u.s-w BEF
be beendel,ohneden evll.e ngegebenenkeitenhaben,so empfiehlles sich,anhand
STABT
I\4ENUE
Danachkommtd e des lolg. Beispiees,dieses Schriti lür
Werl
zu übernehmen.
CR
gleicheAblauffolge
BEF
wie unier:DE[,{O(ab schrittauszuprobieren.
I\,1ENUE
BEF
Texl:TEl\ilPO)
beschdeben.
Hallo1.1

Beispiel

Lite€tur: [1] [,'lil HEXII4ONPrcgramme
HINWEIS:
indenEdtorhneln eniwickelniANHANG
C)
Wennmannochmal
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Dr-HehlHans

OkosystemeinesInterpreters
Teil 4: Geheimsprache
Wir lüftennunin dieserFo- Sollten Sie noch von dem Pseudo-Virus(BASIC'Betehl: b)Aulgehl'slDievelwenge das Gehelmnisaller CALL 2753beimInterpreterHEBAS)in der Folge"SchnitzeF dungderTokerwollenwir
Zuerst ie- jagd" inliziert sein, sä sind Sie nun in der ri;htigen Stim- Lnslelzlgenauer.ansehen
Geheimnisse.
dochwo enw rdieÜbungs-mirng.Mir hattees besonders
dasERRoR
#6:ÜVpwuMM L-" 9-: l'].:'Ll'^::*'n
aulgabebesprechen.
üP(Bird-Nr.
dieBildschiiTlu_s-s1!9j:l
6vonreir3)ansetan,

i'."J3' J:::Tü."5J:l

MICRO-SHELL.|n
rigensmit dem CP/M-zusatzprogramm

i"". Jä ,"-s1äi,Ä ".
1) Ubungsaulgabe
Dateiumgeleitetworden. Das ging schoh vor der siänoq
ar,tqetulrisr.
WennSle,wie vorgeschla-eine
tn dieserTabele s nd To
gen,den Basic-Einzeiler
10 MSDOS-Zeit.
undAdresseder Rou
anaysieren,urnden ken,BAS|C-Belehl
PRINT'AAAA"durch eine welere Pro- jedes Basic-Befehls
erkennen
unddannzurdazuge tine auigeiühri.Die Tabellsbeginntml
grammzeile,
ergänztBelehlzu
z.B.20A$ = "BBBB"
zu demBelehlFOn mft demToken81h und
haben,so erhaltenSiedenln Bild1 darce hörigen l\/aschinensprache-Rouline
isl aber n
Außerdem würdeen Basic- endelmitTllt{E$mllFFh(TlwlE$
slellten Speicheinhalt.VergleichenSe springen.
Warum
aber
HEBAS
nchl
ausgeführl)vielPlalz
lm
Speiclrer
beanspru
nhali
mii
dem
Programm
nun bitle dlesen Speicher
wurden chl mil der Zahl1 b€gonnen?
B ld 2 (bzw-B ld 3 iür EHEBAS)aus der chen. Wirdledochd€r BASIC-Belehlnach
denr Eingebendurcheine Zahl (Tok,"n)
lelztenFolge.Je nach Interpreierversion
aul aus
Adresseaus erselzt,so kannbeim Programm
rnüssenSie die zugehörige
Te 1: A ler Anlangisi schwer
für die verschiede e nerTabelesoforidieAdressederdazuder Vergeichstabelle
LOOP20
gedie in Bild2 noch gehörigenMaschnenspracherouline
ren HEBAS-Veßionen,
holiwerden.Es lindetaso beimProgramisl, eninehmen.
malaufgeführl
Te | 2r Werkzeugzum Knacken
mierenin BASIC schoneineTeiübeßetLOOP21
zungstax.
Ein Nachlei iegl aberwiederdain, daß
Teil 3: Schnilzejagd
das im Specher abgelegteProgramm
LOOP 22
nichtmehra s Textdatevor egl.Sogibl es
Möglichkeii,
SAVEdie
Bild 1: Speicherinhallmit den beiden be m BASIC'Befehl
mil der Angabevon SAVEDatename,A
Basic-Programmzeilen
das Programmtalsächich buchslaben12 By.lesvorn Anfang an ab Adresse wese abzllegen.Nun kannman rnii eiAndehabensich nichlver nem Textverarbeiiungsprograrnm
4780h(Vers.3.1+)
LOOP24
isl
BeimLOAD-Beleh
nun rungenvornehmen.
änderl.Das13.und14.B)'teenthallen
Texldate
das
Prograrnm
als
die
neue
es
egal,
ob
den
Werl
0,
sondern
nichtmehr
Tei 6: BDOSundBIOS
närn oder in Tokenformabgeleglwurde.Se
Adressedes Schlußkennzeichens,
LOOP25
DDT.COI\,4
lich47CCh.Dannfolgendie beidenBytes, könnendiesmiidemDebugger
BASIC-Pioindem
Sie
ein
h er 1400 überprülen,
dledieZelennummerdarstellen,
Namen n
iür d e Zeile20.Die Bt'tesmii der Werlen gramm unler verschiedenen
LOOP26
lürA$.Dannlolgen
ein beidenVariaften abspechernund mii
41hund24hstehen
DDT.CO[/anschauen.
Leerzeichen(20h)unddas Schlüsselzei_
Te | 8: AUJdie Plälze,ferlig, os
Die
chenCDhIür dasGleichheitszeichen.
LOOP 27
weiterenBy'lessinddannschonbekannt.
Teil9: PalchworkmitVariaben
LOOP28

2) Geheimniskrämerei
oder ganz klar
mn
Nun soll das Gehe s gelÜftelwerden.
ZweiSchüsselwörlerkennenSie schon,
PRINT
mitdemToken95hunddasGlechhetszeichenmit dem Token CDh. Was
stellennund eseZahlendar?

Teil10:Hexeneinmaeins
LOOP29

Bei Zahlenab 80h st das Bil 7 geselzl
(80h= 10000000b).So könnendieToken
([4nemovon l\,4aschinesprachebefehen
a)Token-"Bezept"allgemeinwürdenBA'
im
werden.
nics) !nlerschieden
SIC BeJeh
e d rekt buchsiabenweise
lür Weiterhn g bl es bei HEBASsogenannte
Speicherabgelegi,dannergebedieszwei Bild 2: elweiteneVergleichstabelle
Text
Speicheradie
im
enthalienen
Das €rste By.lehal
Zwelbyte-Tokens.
wesenticheNachieile.BeimPrognmm
immer den Wert 80h, das zweile kann
alleBuchsiabendressenmil Label
lauimüßteder IntsQreler

23ß
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wiedervon 81hbs FFhreichen.
Beider
HEBAS-Version
G4 werdende GrafkBefehleL4OVETO,
L NE$.LOCATEusw.
m t den ZweibyleTokef ab 80h 96h ver
schlüsseli,
da hier erwelerlwerdendarl.
BeachtenSie den Befeh BYE (Token80
95) ml der Adresse
0. Es wrd bei der
AusführLrng
diesesBefehlszur Adresse0
ge sprungen.ljnler CP/l/ slehl dort eln
SpninginsBelriebssystem
oderes startel
E H E B A Sw i e d e r ( F r a g e z e i c h eenr '

damit n chtZahlenarnBildschirm
erschei

geslartei,so muRnun
Wirdein Programm
für jeden BASIC-Befehldie Adresseder
Maschnensprache-Rout
ne errnitreltwerden. Daz! gibl es n HEBASdre große
Verteiler,
derenAdressenn Bild4 enthallen sind,wobeijewe s die unlerschied
i
chen Versionen
berücksichtigtwerden.
Belrachlenwr den ersten Ve'leilerab
(Vers.3.1+).
Adresse
014Fhin HEBAS
Der
Bild 4: schnellereUmsetzungvon BA- TokenwertabSoh
ergibld reklde Adresse
SIC-Befehlen
in Tokendurch Vortabelle des Befehs. Biid5 zeigluns Alsschnilte
c) Testen,leslen ... ProbierenSje dies
aus den Verleern (sieheQuellcodevon
nuf in der Praxs aus.S e schreiben
einen DerBefehlLISTzeigtnunas Prograrnm HEBAS).De Bytes CC 02 ab Adresse
BASICE nzeiler,
z.B 10 PRINT.Wie m zeie 10STOP,
denndas TokenfrirSTOP 0l4Fh s nd d e Adresse02CCh,dort be'
Tei 3 dieserArtke sere beschreben.st 8Fh ProbierenSe mal andereWerie ginnt die Rolline des BASIC- Befehls
suchenSe sich nach dem Reseldes
FOH
Rechnersmit dem D€buggerdiesePro
Der ersle V-^nelerrecht bis Adresse
grammze
e mSpecher,d.h.de
Bytes0Ad) VerschlüsselnNachderEingabe
einer
00 95. De Zahl 95h lsl ja das Tokenfür Programrnze
le durchslchl HEBAS nun
PRINT.
de schonin Airke 3. Bild4 gezeigle
Tabelleder BASC-Belehleufd selztd e
Nun überschrelben
Sie m I dernS Befehl enisprechenden
Tokenein.
desDebuggersd
eZahl952.8.m l8Fh.Je Obwoh der Zeiibedarlbe der Eingabe
nachRechnerausbau
müssenSielolgend keineRollespelen
würde.
beslztHEBAS
vorgenen:
eine Voranalysedes BASC Belehs.
Bei EHEBASund FLOMONCG
l,,loniiorSonsl müßlez.B. bern BASCBeteh
mLlssen
Sie nachdem Fragezeichene n WRITEdie ganzeTabellevom ELrchsia'
'w für Warmslarle ngebenoderSiesprin benA an durchsucht
werden.Ab Adresse
gennrildem G-BelehlzurAdfesse
21FAh 1CB0h(Vers. 3.1+)beflfdensich dle
(evenluell
ml CLBdenblinkenden
Bild' Adressender BASIC-Beleh
e, die leweils
schirmöschen).Bem HEBAS!nter CP/J\/lmile nemanderen
Buclrstaben
beginnen.
und FLOMONCG
bzw. mc-Compuler
So sleirenab 1CBohde BylesCF 19 für
köfnenSe nit g l00 slarlenundHEBASdie Adresse1gcFlr. Dort beginnendie
medel sichrnt "BASlCverfügbar".
Beiehe mil A als Anlangsbuchslaben
(AUTO,
ABS ATNusw.).
DerBesizerdesQuecodesvonHEBAS
fndei dese Tabeen unterden Labels
TOKTB4undTOKTBs.
EinBeispiel...
Anhandder
n Bld4 aulgeluhdenVorlabelle
so enBespel näher
besprochen
werden.
Der BuchslabeP des Belehs PBINTbe
s lzt den ASCIIWert50h. Davonwerden
4lh (lür Buchsiabe
A) abgezogen,
erglbi
oFh. DeserWeirwrd malzwe gefom Bild 5: Die für clie Entschlüsselung
men,da eineAdressezweiBytes enthä1. benöliglenvedeiler
Denso erhalenenWert l Eh addierenw r
z u 1 B C ouhn d h a b e n d e A d r e s s e l C C E h
inderVorrabe
e. DoirfndenwirdieAdres 0183h,dolr beginnendie ZweiByteTo
D e dazugehö
se 1876h,ab def die Befehleml P als kenmitdemBelehlAUTO.
erslern Buchslaben stehen. Dies er .ige Rouline begnni m Intepreierab
schenlkompllzierl
ermögchl abereine 07EEh.
sehr schneleUnrselzung
derelngegebe
m zweilenVerteer ab AdresseT165h
nenBelehe in dieToken.
lm Te 7, Innereen,
werdenwir auf die sind die Adressender Befehlernit den
- Tokenab Doh enthailen,Das ersle Byte
N,4aschlnenspracherout
dazugehörigen
vor de. Adressedenl as zusätzliches
nenoanngenauer
e ngehen.
lvlerkrnal.
So begn.l der Befehl SGN
e) EnlschlüsselnBe e nigeBefehlen
w e (Token D0) ab Adresse2844h, da ab
dieByies204428slehen.
Hiersnd
z.B.LIST,EDT undSAVEm Textmodls1165h
Bild 3: Ausschnittaus der Tokentabel- müssende im irlefnenFormat,
Funkionenund
alsomi1 auchd e malhemaiischen
le: Token,Befehlundaalresseder Bou- Token vor egenden Programmzeienn Belehlewie LOGoderATNaufgefühd.
tne
die
norrnalenText umgewandell
werden, lm drlten Verteilersind überuiegend

Oktober1989

LOOP

23t9

cPU280

gehl.DerAnfän sion1.0.BeiEHEBAS
Befehl,"mit Zweibyie-Token
enlhallen,so aberhaltviel rnühsamer
1.1werdenja die
auchD rektbefehle
w e LIST,AUTO,EDIT ger bekommlT ps lür die Assemberung Variablen
milaul Bandabgespeicherl,
das
derQuelleäul Diskeäeundlerntm tWerk- Prograrnm sozusagene ngefroren.Ein
zeugenwe l/80 odef SLR180umzuge- kleinerPatchund HEBASG4 ädl auch
Programme
vonEHEBAS
1.1.Es müssen
n HEBASG4 iolgende Bylesgeänded
Nachtragfür Aulsteiger
werden,diein B ld 6 enlhallenslnd.Ab Juli
Wer vonderEPROL4-Version
EHEBAS
zu istdieserFehlerbeiHEBASG4 abgestellt.
Bild 6: Anderung in HEBAS G4 urn HEBASVersionG4 unter CP/IVaListeigt,
rnöchteeventuellseine BASIC-Program
EHEBAS1.1-Programme
zu laden
rne vom Kassetlenrecorder
auf Disketle
Ausklangin der nächstenFolgeweden über6pelen.
DazuenlhältHEBASG4den Literatur:Röckrath,Luldgar, [,]crosolt
wir dieseTabelleneinmaletwas velän' BASICBefehCLOAD.Dieserf! nkionierle Basic: Konzepte,Algorilhmen,Daten'
dern, wobeidies auch ohne Quellcode,bisjeizt jedochnur mil der EHEBAS-Vei slrukluren,
FranzisComputeFPraxis
1985

M. Gujber

Graphik zu Fuß programmiert
TEIL 2
(Die Rückkehrder GDPVektoren)
"wäde"Prcgnmm ab
Veklorenzelchnen:
Wer nach der lelzten Loop fleißig Buchstabenauf seinen Das
Der VorleildiesesGraphik' Schirm gebrachthat,kannietzt sicher gut positionierenund Adresse8900w dvom letz'
prozessorsliegl in ersler hat ein Geühl datür,welcheZahl welche ungefähreSlellung ten Beispelübernommen.
kannauchhierdie
Linie jn den G|aphikmög'ergibt. Ansonslen werden auch einige Einstellungen,wieNatürlich
R chlung variied werden,
lichkeilen.Vor allem die
Seilenanwahl,Bildschi.m löschen oder Vorbereitungdes beispelswese: Ausgabe
Vekiorgraphik
isi bei dem
Schreibstifteswiederauftauchen.
GDP sehr gut ausgereitt.
Ad@sse
HexCode l,lnemonik
Wirunlerscheiden
hierzwischen
dreiArlen
8800 3E00
da,oh
von Vektoren:Die übichenVeklorenmit
Aniangs-und Endpunkt,
die Grundveklo-Grundvektoren:
oui(60h),a
ren unddie sogenannle
Kurzvekloren, Grundvekloren
slelleneineZwsch€fform 8802 D360
8804 CD00A9 callwane
von Kurzveklorenund Nomalvekloren
Kurzvektoren:
dar. Von den Kurzvekloren
übemehmen 8807 3E06
Lda,o6h Bildschim&
Sie habenden Vorteil,daB mil nur einem se den Vorleil,
daßdie Bichtung
schnel
(AchlGrundrichlungen)
BytederVektorvolldefiniertisl,dahersind festgelegt
undvon 8809 D370
our(7oh),a
möglich.
sehrschnelleDarsiellungen
den Normavektoren
den Vorteil,daß die 8808 CD0089 callwane
Länge bequem eingegebenwerden
-Längedes Kuzvektors:
lda,TFh
kann.DieLängedesVektorswirdausden 880E 3E7F
Bei ihner kanndie Längebequem- wenn Belrägerder X- undY-Registerberechnel.
out(7Bh),a
auchnurin 4 Schrtten-ineinemZugmil DieseAchsenabschnille
werdenüberdie 8810 03 78
8812
CD0089
callwarts
der Richtungangabe
überPorl 70heinge' Delia-Regislef
eingegeben:
8415
3EFF
lda,oFFh Längewaaggebenwerden.lm Ubercabebyte
wirdda'
lür Bit3u.4 (X'Länge)sowie
Bit5 u.6 (Y lür den BelEgder X-Koordinate
aui Port 8817 DA75
oui(7sh),aDsliaX'Feg
' Länge) benöligl.
75h
8819 CD0089 callwane
' fÜfden Belragder Y-Koordinate
auf Port 8 8 1 C 3 E 0 0
lda,ooh
'Richtungdes Kurzvektors:
77h
noSchi'ft
DazugenügleinByle,dashöchsteBilw rd
881E D372
our(72h),a
gesetzlund die drei niederwertigsien
8820 CD0089 €llwade
Bils Beispiel:
8823 3E00
lda,ooh Stiltaktivie@
werdenfür die Richlungsangabe
herange8825
D3
70
out(7oh),a
nommen. Zur Verlügungstehen achl Es sol ein 100h anger waagrechter
Bichlungen,
diemansichalsdieviereinesGrundveklorgezeichnelwerden.Se
n 8827 CD0089 callwane
lda,18
Fadenkreuzes
und ih€n WinkelhalbierenSiartpunkisoll linksin der [,{]ltesein.Neu 8 8 2 4 3 E 1 8
den voßl€llenkann.Beispie:Es soll ein isi hier,daßvon dem Kurzv€ktorbyte
nut 8a2C 0370
o|x(7oh),a
Kurzveklormil Schrittlänge
3 in vertikälerdie Richtungsinformation
überrommen 8€'2E 76
HALT
Fichtlng und mil Stanplnkl in der iritle wkd und die Längeexlla in zusätzichen
gezeichnel
werdenRegislern
des Bildschirms
definierlw rd .

23t10
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nachunlen'an Port
Grundvekloirichlung
7 0 h : l o h T a be :

H€xcode
3E00
D360
CD00 89
3E06
D370
CD00 89
3E FF
0379
CD0089
3E8
D37B
C00089
3E00
D37A
CD0089
3E FA
D370
76

Mnemonik
da,oh
oui(60h),a
callwarie
da,06h
oui(7oh),a
callwane
d a,
oul(7gh),a
callwarle
da,80h
oul(7Bh),a
callwarte
1da,00h
out(7oh),a
callwarre
lda,FAh
out(7oh),a
HALT

Kommeniar
L€seundschreibseiie
Null einsiellen
Aulrulunierprogramm
Blldschirm
öschen
Posilionsreg.
öschen
Aulrulunlerprcgamm
FFh Mitlederx-Achse
mil
Res.Aander Podlür dieX'Koodnate
Aulrutunteprog.
l4iiederY-Achse
überPortTBheingeben

8900
8902
8804
8807

DB70
E604
c40089
C9

iia,(7oh)
and4h
jpz,wärie
@t

Uit€rpogrammwade

Adresse
.2408800
08802
8804
aaoT
8809
8808
880E
8810

Hexoode
3E00
D360
cD 00 89
3E06
0370
CD0089
3E FF
D379

l',,lnemonik
da,oh
oul(60h),a
callwarle
da,06h
oul(7oh),a
callwarie
da.FFh
oul(7gh),a

aa12
8815
88i7

CD0089
3E80
D378

callwarie
da,80h
oui(7Bh),a

CD0089
3E30
D375
CD0089
3E40
4377
CD0089
3E00
D370
cD oo89
3E 14
D370
cD 0089
3E00
D370
CD0089
3E 19
D370
CD0089
3E00
0370
CD0089
3E 1D
D370
CD0089
3E00h
D370
cD 0089
3E 1E
03 70
CD0089

callwane
da,30h
oui(7sh),a
callwane
da,40h
oul(77h),a
callwarle
lda,ooh
out(7oh),a
callwatre
lda,lAh
out(7oh),a
cal wafte
lda,ooh
out(7oh),a
cal warte
lda,19h
out(7oh),a
calrwafte

Adresse
8800
8802
8804
8807
Flichlung
{vglUhrzeiger) Code
8809
3h 18h t h30min 19h
8808
1Bh
12 h 1Ah 10 h 30 min
880E
6h
1Ch 4h30min lDh
8810
8812
th
1Eh 7h30min lFhln
8815
8817
8819
beidiesemBeispielhatmanauchdielvög- 881C
lichkeit,die Veklorlänge
zu min 1 Fhln
881E
hatmanauchdlel/ögllch
8820
diesemBeispiel
8823
kel, die Veklorlänge (Delta- Regisler)
oderdieStchartzu verändern
. Beispiels- 8825
aa27

gezeichneter
wese seieingepunklet
Vek:Ausgabe
an CTRL2 Regilor gewünscht
SlristeraufPorl72h: t hwahrheilstäbelle
chart

Birl
0
0
1
1

Bii0
0 1 -----0 ---1 -----

durchgezogen
gepunklet
gesfichelt
sldchpunktierl

Aulgabe:
Siellensie obgen Grundvektorn gestr
chelterFormdarl Normalvekloren:
lhfe Länge kann jelzl beliebiggewähll
werden und damil auch ihreRichtung.
Auch die Strchartkann variiertwerden,
jedochmüssendrei weitereRegislerbenulztweden. Länge:Es w rd auf PorlT5h
die Längein X Richtungundaui Port77 h
Zu'
die L:ingein Y-Fchlungelngegeben.
säizlichwerdenaber d e vorzeichender
Achssnkoordinalen
an Porl70h benöligt.
X Koord.y- Koord.Hexzahlan Port70h

8819
881C
881E
8820
8823
8825
AA27
8s2A
882C
882E
8831
8833
8835
+
11h
8€38
13h
8834
+
883C
15h
883F
tlh
88/1
88?t3
8846
88,1€
Da mehr Bildpunkleverwalletals ange' 8844
zeigt werden,könnenauch Richtungen, 8840
festgel€gt durch außerhalbdes Blld- 884F
8851
schilms liegende Punkie,angerommen 8854
werden.' 8856
undblsan den Flandgezeichnei
unler 8858
Slricharl:
AufConlro2 Beglsterkann
vier Strlchanen, wie nur gest chelt, ge
8858
punkletoderauchbedesgewähI weden 8850
(sieheauchunterSchrttiorrnder Zeichen) 885F
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out(7oh),a
cal waie
ld a,
out(7oh),a
cal warte
lda,ooh
out(7oh),a
cal wane
lda,lEh
out(7oh),a
cal warte

AufturUP
Stiflaktiv
erungüberKornrrlandorcgisier
Aufrutunleerogramm
DasDarenb!4etüfden
Kurzveklor€ingeben
CPuanhallen

Sprungins
Haupiprog.

Kommentar
Schreib-und
Lesese
te
überPod60h lesllege
Unterprogammaulrulen
Lade6h inakku
u n d g b e sa nP o r l T o h
aulrLrrurterprogramm
LadeAkkumiiFFh
Leg€denInhatdesFeg.Aand€nPon
lürdi€X Koordinate(70h)
aulrLriurterprogramm
LadeAmiiSoh
InhallvonA an Pon7Bh(Y LSBS)weiter
leiien
A u i r u t i n d aUsP
D€liaXdesVeklorsiesllegen
Ausgabe
anPori75h
UP
D€liaY desVeklorsüber
Pon77hausgeben
AutrufuP
Aklv erunsdesschreibstiftes
überPorrToh
UP
Rlchiung
: nachoben'
überPor170h
UP
Sch€ bgedvorbereitel
UP
Richiung:'schräg
nach
obenar PorlToh
UP
da,oohslifiaktivieren
UP
l Dh

R chlung:schfäqnächunlen'

UP
Slittaktivie€n
UP
Fichlung: nachlinkß'
an Pod7ohseben
UP

23111

t
3E.oo
D3 70
C D0 08 9
3 E1 E
D3 70
C D0 08 9
3E 00h
D370
cD 00 89
3 Ei C
D370
CD 0089
3 E0 0
D370
cD 00 89
3 E1 8
03 70
cD 00 89
3E 00
D370
CD0089
3 Ei 8
03 70
CD
3E00
D370
CD00 89
3 E1 A
D370

calwaie
lda.ooh
oul(7oh),a
cailwarle
lda,lAh
o!(70h),a

Sl ll aknvrerer
UP
Rchlung:nachoben
an PorlToh egen

8845

COAS88

ipendos

Endlosschleile

8900
8902
8904

D B7 0
E604
CA 0089

na,(70h)
and4h
trzwarle

8907

cg

rer

Dalenvom
PortToher.
Bit2gesetzlisl
esenundpdlenob
wennnlchtgeselzl,
zurAdresse
'\rarte'zurückspringen
nächste
Adresse
nachden Aulrulansprirgei(zurück
insHauplprogramm
)
SJ/mbosl

IVanchewünschensich schonlangeBe
wegungaul dernBildschirm, durchUmschallenzwischenden Seilen kein Probem.

endosrl\,1
t di€senGrundnrösichkeleikannjelzldasProgranniieren
begonnenwerde..

Wersch künsllerisch
beläligenwilkarnla
manche Einstellungenzulällig erfolgen
lassenundererhältmrnerandereVersioneneinerbestimmlen
Graphik.

8845

to"oot
out(7oh),a
.alwane
l da , 1 E h
o!t(7oh),a
calwane
ldä,00h
orr(7oh),a
callwarle
lda,ich
oul(7oh),a
calrwarre
lda,ooh
oul(7oh),a
cal wane
da18h
oul{7oh)a
cal warre
da00h
oul(7oh),a
cä wa e
l da , 1 8 h
out(7oh).a

Beispiel:

aa62
8864
8866
8869
8868
886D
8870
8872
8874
8877
8879
8878
887E
8880
8882
8885
AATT
8889
888C
888E
8890
8893
8895
8897
0089
8894
889C
889E
8841
8843

Sliilaklivieren
UP
n o c h m a l n alci nhk s '
überPorlToh
UP
Slfiaktivieren

Es solle n Häuschenn d e Bildschirmmil
le gezeichnei
weden
Es ist klar,daßvorden Ausgabenan den
verschiedenen
Porls,dieGDPimmerersl
nochaul ihre Beretschaltabgefragtwer'
denwill.

UP
Fchllngr'nachunlen
überPortToh
UP
Sliftaklveren

DieserTeilsollleeineGrundroutine
oder
unlerprogrammdarsleien-Jede unter
routinespringldurch
ihren'rel'Belehl
am
Endewiederln das Hauplprogramm
und
jedes Hauptprogramm
springtam Ende
w ederin dasGrundprogramm.

UP
F l c h t u . rg' n a c h
rechtsan Pon70h
UP
Stillaklvieren

DaskännsehrschneI ablaufen
undurnein
Bld nichlnur Bruchteile
von Sekunden
sehenzu können, mußman übereine
Schelleverhindern,
daßin dasGrundpro
gramm(milsenenLöschrouijnen
)zudckgesprungen
w rd.

UP
nochmalrechls'
überPorlToh
UP

NocheinpaarAnregungen
,lals Se nichl
schonopiischeUntermalungen
oder EF
gänzungenalterProgrammern Sinnha'

FürSiegelesen:

Intormationsbeschaff
ung mit dem PC
Wer sch schoneinrnaselbslmit den ,"r tior sowieöllentichenDienstenund Netslen neTvösenFingen in eine On line- zen. Die Ablragesprache
CCL sl ebenso
Datenbankeingelogglhal,denSekunden'
behandelt.
zeigervorAugen mitdemWssen,daß
wirddas Buchm t einerLsle
iedeSekundekostet derwirdeinso ches Abgerundet
Werkzu schätzenwssen.
der europäischenDantenbankanbieter,
JürgenWhals:
einerDatexgebüh
renübersichl
undweilerInformationsbeschatf
ungmildemPC
DasBuchenthä t auslühr cheAblragebei' en lnformationen.
[,lc GrawHillVerag
splee zu Forschungsund Enlwicklungs'
projeklen,Konjunkturund
Länderintorma'Zusammengelaßt:
ein Buch,das mansInformationsbeschatfung
mildem PC
tonen sowe Firmeninformationen.
cher lür die Anwender,die sich mil der
zunächslschwierlgen
lraleriedesdireklen
hilftbei einerAnwendung
des Rechners,
auseinanderseldie noch nichlailtäglichist:der Suchein Weitere Kapilel beschälligensich mil Zugfiflesin Datenbanken
Grundlagen
des PC'sin der Kornmunika-zenmöchten,empiehlenkann.
On'line-Datenbanken.

23112
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Büdiger
Bäcker

Mausgesteuerte
Menüauswahl
mit
Grundprogrammab v. 6.0
Das Programm
ermöglchtHeute in der Reiheder Tool-Programme eine Boutine zur
die.Anzeige
von 30
u- mausgesleürlenMenüauswahl. Diesesprogramm, daß ur..Men
ze|€n^uno
z.5rauszelen
aur sprünglichaus ..nurmal so,, Gründenentstandenist, habe
l"^l^,il::"illT ..l"ll:"",J1 ich nach verfügbarkeitdes neuen crundprogmmmes zu
einer kompterte; Routineausgearbeiret.
"e
:"Y:':-:.T
/erle r_ve'sTA'j'."^i:
dargeslell

sächicheTexladresse
mil
einerkteinen
Bouitne
zLrberechnen.
Diesgeschieht
m
voriesenden
Prosrammrnit
der unterroutineHo-

IFADF DieserHoLtrne
(dunkleSchriltalrf helern
w rd be m Autrutin Regisler
Bälken).Dieser Baken kanndannrnil der Mausaui und ab D0 die Nunrmerder gewünschten
t\,4enüze
e übergeben,as
bewegtwerden.Drücktmandann nachAuswahleinerZe le die Ausgabeerhäl manin A0 die reaieAdressedes Texles. Die
linkel\,'lauslasle,sowirddieNurnmerderZeileinD0.Bzurück'RoulinesebstberechnelzunächsidieSo
BeimAufrufdesProgrammes
müßenin denBegislern
A0undA1
die Adressenvon zwe Tabellenübergeben
werden.h DO.B
siehi ene fi,lenüzeilenurnmer,
auf de der Auswahbaken
geseiztwird,so isl eineVorgabeder L4enüzeiie
mög ch.
Paramelerbeim Autrul :
A0 zegt aul Tabee mit Adressdislanz
A1 zeigtaul Anlangder Texllabelle
A2 zeiglauJL Texi lür Staluszele
A3 zeiglauf 2. Textlür Staluszee
D0 enthäliNr.der [,4enüze
e, in der das Fadenkreuz
steht

spechernhan 3d Di!.kar 1k€n)
spe chernhar äd Dru.kerI,n ro0
spercherhha r au, Dilckar tEÖ ß)

Dabei enthäll die ersteTabelledie Adressdistanzzwischen
A/rlangder Texttabele unddemabgelegten
Texl :

sp. ch,qhhar alr Druckerlqnß & qu.a

'+" Text-Adress-Tabell€
txtatab:

' In dieserTabellestehendie Adres,

dc.l lxlla'lxlaber

' d€r j€weiigenTexle als Adressdi,

dc. lxl2alxlaber
dc.i txi3aixiaber

' relativzum Tabellenanfang,
däher
' relokaliv

dc.l txt3oaidaber
In der zweilenTabelleschließlich
slehendie TexleI

Bitd1

sten Tabele, in der die Adressdistanz
steht.Dazuwird de
N,4enüzeilenfummer
mil4 mutip iziert,da dieAdressdislanz
mit
'+' Textablagegebiel
DC.Labgelegtwird, was 4 Byiebelegt.Dannwird aus dieser
Specherslel
e die Adressdislanz
Tabellenanfang->Texladres
"Adressregisler
se geholt. Dazu \,'rirddie Adresslerungsan
lxlaber:
'
indirekt
(siehe
mil Index eingesetzt
auch LOOP 18, S. 23ff)
1x11ä: dc.b
Diskelteninhaltsverzeichnls',0
'NeuesBildvonDiskladen',0
erngesetzi.
was sehrsclrnellgehl.Die Adressdislanz
wird n Dl
1x12a. dc.b
zw
sche.gespeicheri
urd
einiach
auf
A0
aufadd
ert.
Da
A0ja auf
'iil3oar
denAnfangderTexttabee zeigt,slehlnun nA0d etatsächtiche
dc.b
Löschmodus
ausschallen',0
Adressedes Texies.
Aul dese An isl es möglch, den Texl an einer beiebigen De Textausgabe
erfogt in den RoutinenWRITETXNbzw.
Speicherstele
(helaul
abzulegen(relokatveProgramme)
und dle ial WRITETXI;die den Texl entwederin Norrnalschdll
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(dunkeauf hell, Aternatvkanndas Programm
be mirtür T0, D[4inkl.D skelle
oderin Inversschrift
d!nkel. Stiftalf Schreibiin)
DabewirdderTexlm I derGrunpro_per NN bezogenwerden.
Slftaullöschen)
ausgeben.
D es
grammrouline
d reklan d e GDP übergeben.
CMDWRITE
errechbarsind. DasBeispiewLrrdem übrigenmeinenrProgfammFUBAPAINT
isl auchder Grunddalür, daß30 lvlenüzeilen
geradeÜberabeite.
E n Zeichenbenöliglbeider GDPin der HöheI Punkte(7 Iür entnommen,welchesch m l,,lomenl
Buchstaben,
I AbslandnächsteZeile).Es sindsorn| 256: I =
Ze en
32 Zeilendarslelbar.Esbleibenalsod e beidenLrnterslen
foch als Slaiuszelen über. De Wah des Abslandesvon 8
'+'DEMO'PBOGRAMM
des
dasmlde Y_Posilon
halauchnochdenGrLrnd,
Punkten
Doch
Ze
ennummer
erg
bt.
mu
tip
zied
rnit
8
die
Fadenkreuzes
zurück zur Texlalsgabe.Urndie inverseSchrifianzegenzu
ge
ein Balkennrl N,4OVETO/DRAWTO
können.wid zLrnächsl
' Tabeilenadressen
inAl
der
unddannmilWRITETX|
zechnet(ldeevonH. D. BLrlwien)
n einerSchlefe ab.
läuflnachdeml\,4enÜauiba!
Das Programm
miideralten
Dabe w rddieakuelllePostiondesAuswahlbalkens
Wurde der Balken bewegl, so wird
PositonvergLichen.
der alleTexi
zunächsl
der ale Bakengeöschi(BALKENNO).
lnd mit
und dannder neü Baken gezeichnel
ausgegeben
WRITETXIder neu Text ausgegeben.Weiieftn wird ln der
gedrücklwurde.
Diese
ScheifeauchgeprÜit,ob einel\,{auslasle
Abfrageerfogt zweimal.rm einebessereEnlprelLrngzu errei

'in a2& a3
' Vorgabewerl
lÜrAuswah
bal-

DefAulbauderTabelewurdeia berciiserklärl.Für[4enüsunt€r30
:
zei en sl derTextm t DC.B0 e n2ugeben

Wie ein Autruider Roulineerfogt, wnd im DE|\,4o_Prograrnm
TESTgezegt

D skelteninha
tsvezechnis,0
NeuesBildvor Diskladen,0

bezogen
kannbe mirim JADOS_Fomat
AuchdiesesProgramm
erte5 114"odet3112
werden.DazLr
isl wederene lorrnai
selbstadressrerlen
und
Diskellein e nemwiederverwerlbaren,
ausrechendfrankierlernUrnschlag an micir einzusenden.
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WichtigeAdressenfür den
NDR-Computer
Di-oseAufslelung so te DurchsländigneueBaugruppenund immerwiedergeänderarrenE n te Angaben(2.8, bei der SOUND)ist inzwischeneinige Ver9l::!:"tP ?,!:"
1:1P."'l-:ü:".,^:': -ll:L wirrung bezüglich der Adressen einiger Baugruppänenrstanden. Deshalbwurde auf der tetzGn sottüarä-panner:":l-.T:l-"':..Y-""-":"'s-"1
""^'"^";:ä;::':^'"1:
::, Tagung beschtoßen,hierfür einen verbindtichenStandard

;;;;.i,liä;"ä';":ii

einProblem:
dieangesprochenenKartensitzenbeim
68o0oer
und68020er
nur in
einemreildesBusses,
ser.?l9erormen In e']er

*urden
nuneinise
kompetente
soflwareJi"i!!"',iJi,l ""r,"r[".
l"-1.1,-':g:::-??Partnerbefragtunddie Ergebnisse
in einerTabellezusam-

de Gerahrausgeschtos

iir*"" ärr"-la-,""1J"",1'äii

sen, daß HardwareEni mengestellt.
zwei bzw.vier maloenomwic(lFr bereirs oe egre
menweroen.
Adressen
lür ihreneuenKartenvorsehen.Der Trick mit der Adressberechnung Dazuein Beispiel:
Durchden modularenAulbaudes NDR- Auf einem68000ist der i6-Bit Busaufoelo-Adressen- was isl das?
Klen-Co.rlpure.s
enrsrell oei dFr Adres- teitir zwe 8-BilHdtften.
JededieserBÜSDie lO Adressenstammennoch aus der sierungvon E ntAusgabegeräteneider Ptatinenist Iür gerade bzw. ungerade
Zeitdes 280. Der konnlenur sehrwenig
(64 KByte).ZusätzSpecherAdressieren
lich konnleer aber noch 255 Ein- und
Ausgäbegeräieansprechen,de Pons.
t890-t89i
SER2(serielle
Schniitsie
lsn)Nr.15und16
DiesehattefNummern(Adressen)von
00
i990-i99i
SER2(serielle
Schnittstellen)
Nr.l3 uid 14
bisfl. Umdie Porladress€n
vondenSpei,
tag0-iagl
sEF2(serieleSchnittstellen)
Nr.11 und12
chefadressen
00 bis ll unlerscheiden
zu
ib90lbgi
SEB2(sereleSchnittst€llen)
Nr.I und10
könren,erzeuglderProzessor
einspezie
lcg0-lcgi
sEF2(serele Schnnsr€ren)Nr.7 und8
les Signalbei Ein odefAusgabeoperälio Id90ld9f
SEB2(seielleSchnrsieren)Nr.5 und6
nen. Auf dem Bus heiRldieses Signa
le90-le9i
SER2(serielle
Schninsierten)
Nr.3 und4
fi00-1f03
IORO (lnpuroulpulRequest,Ein/Ausga
HEXIO(Hexadez
mae E n undAussabe)
ll24-1t27
SCSI(Feslplaft
beanlorderLing).
ef konl.otlei
lrn Gegensatz
dazu könnendie 680xx'er
Prozessoren
sehr vel Specher ansprechen kenn€n aber keine Poris. ln
680xxer Sysiemen
werdenspeziele(noF
male Speicher-)Adressenzrrm AnsprechenbestmmterEin-undAusgabegeräte
benutzt.
Da (iast)alleNDB-Baugruppen
sowohlim
280 Syslemas auchmiidem680xxlunktlonieren
sollen,mußtelür die680xxer e n
Ersatzlür die Portsgefunden
werden.Der
Tfck isl einfach:sobalddas ersle Wort
eirerAdresseffiist, wirddasIOROSignal
erzeugl.Alle Ein und AusgabebaugruppenlestennurdaszweileWorlaler Busa,
dressen' und das IORO-Signai.
So wird
also aus dem 280 Pon 60 die Adr-asse
lfflll60aul dem68008.

fl40-fl41
ä48-fl49
1f50.fl51
ti60
ft6l
fi68 ti69
ll70lt1l
ti80 ft87
tf88-fi8i
u90-ii9t

indnekl
dLfchaltecENT(spiegelunq)
CENT(Drucker)
soUND(Iongeneator)
GDP64oderGDP64HS
(Gfalikkarre)
GDP64Hs(G€l kkarle)
KEY{Tasratui
(c@fikkade)
GDP64oderGDP64HS
PRO[4EF
2 (EPFOM,Brennei
HCOPY/MAUS
iAnschußlürAta Maus)
SER2(serielle
Schnittsie
lon)Nr.1und2

fla8-lla9

Ac BTC(G€likkarle)
Hercules
(GraikkadehurunterOS9)
FLO3 (Disketlenkoniroller)

ilcS
flcg

(FAMaulAdr.0 ausbtendba4
BANKBOOT
BELAS
cAS (Cassetten.ekoder
Inlerface)
sAsl (Fesipatrenkonrorre4

fid8,ädl
fieo tfel
ftio tfl3
fii8 ifig

(Sprachausgabe)
SPRACHE
ADBxi6 (Anarog
DigilalWandle4
SER(SeelleSchnltlslel
e)
DA2x8(D9 tal AnalogWandlei
AD1xr0(Analog
DigtalWandre4
Ul-lR(alteBau9ruppe,
wurdedurch
smartwatch
eßetzrl

Leiderkönnen
nuneinge nelereBaugruppen, de für lB[/ Kornpalibleenlworfen
wurden,nichl mll dem 280 angesteuert tfi-" tftf
werden,da der keine Porladressen
wie
eiwa 3b4 erzeugenkann (s.o.).Ausser
demkanndieneueSEB2n!r einmaver
lo-Adressenim 58008er
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sondern
nlcht 1124,
der SCS|Baugfirppe
I t24.
Aus demgleichenGrundwie bei den lO
Adressenmüssendiese Speicheradressen mit zwei oder ver magenommen
werden,wenndas Programmaul einem
68000oder68020läutl.Alledingsbeginnichl mii tfl'|.Die
nen Specheradressen
kompletteAdresseder COL lauiel also
000ec000(aufdem68008).

B€l€grdurch
(nuruiter OS-9)
Hercules
EGA
6.0)
COL(AbGrundproeßmm

b0000-bfltt
c0000-ctlil
ecooo-etitt

SpezielleSpeicherbereiche:

Version4.3liegi
nachschlagen.lm altenGrundprogramm
DieGDP64sitztabef Grundprogramm-ROM
Adressenzuständig.
+ die SOUNDnochbei Adresself40 _ das
Also Dorl stehlbe AdresseGRUNDSTART
nurineinerderbeidenBUS-Plalinen.
Die lühn aber zu Problemenmit der allen
kanndie GDP aul der geradenBusseile 414 (hex)ebenfallsder CPU-Fakior.
cENT, deshalbwurdedieseAdresseaul
kann
man
unt,ar
Grundprogrammadresse
n chtdleAdressett71belegen,dorlistdle
geändert
(Funkl]on
tf50
vom
BIOS
edragen
CP/[,4'68K
fi72.
ersleAdressenachlf70die
23).
Hierbestehlein Problem:die EGAkann
die Ein-/Ausgabeadres_
Alle Programme,
nurin 68000eroder
68020erSystemuß
man
derzeit
man
unler
JADOS,
so
Arbeitel
(wasmöglchslver_
sendireklansprechen
Dort steckt
werdenAul
der
men
angewendel
suchen.
das
Grundprogramm
daherdie
miedenwerdensollle),nehmen
- so
Busseite
(hex)
man
sie
aui
dle
ungerade
+
400
entAdrcsse
GRUNDSTABT
vier
mal,
mil
zweioder
Adressen
68008er
Adressen
der
FLO
kann
sie
nichl
rnit
den
\,!ennsie leststellen,daR sie aul einer hältes die Kennung5aa58001.Andererlau- seitsbietetJADoSmil lNPORTundoUT- kollldieren.
CPU68000
odergareinerCPU68020
an,dieunabhängigvon
PORTF!nktionen
Ien,
die COLbeidc000bisdJftl
der CPLJbeslmrnteEintAusgabeadres- Früherwurde
aber das neueGrundproeingeblendel,
Daswiederumist gar nlchtso einiach.lm
grammbenöligtinzwischen
64KB Rolvl
gibi es die FunkneuenGrundprogramm
Dahermußte
gibt
aul
dem
undliegtbeiAdressed0000.
Tabelle
den
Standard
Die
tion@SYSTE[/,die unteranderemauch
DieseAnde_
ec000
weichen.
rechte
die
COL
aul
wieder.
Es
wird
nuf
die
68008er
(1,
4)
lieferl.
Soll
2
oder
den CPU-Faktor
abgedruckt,
dadielinke rungwirdderzeitnochnichlvonallenProauchmilälterenGrundpro_HälltederAdresse
dasProgramm
grammverslonen
laulen, muß man im immerlfft ist.Alsoisl die richtigeAdresse grammenberücksichligl.

Das vorliegende,lalsächlichkompakte
Buchhal sich schonnach kurzefBenÜt
Helferlürdie er
zungals unentbehrlicher
4.0
fahrenenAnwenderdes Turbopascal

Die DeutscheWelthungerhilfe
unleßlützl Selbnhil{e-Proiekte
von Eouernder Drihen Welt,
d o m i i f ü r 5 i e E r n ö h r u n go u s
eigener Kroh möglich wird.
Und sie hilft den Bouern,
Notur und Umweltok Lebene
srundloge z! erholten,domit
E n r w i c k l u nogu c hz u k u n hh o t .

S o:urscx:
€ wElrHU

GERllllll

5p.nd€nl.nro Sp.rldr!s B.in:l | |

23nA

FürSiegelesen:

4.0/5.0
Turbopascal
FranzisKompakt- Auperle;
4.0/5.0kompakt
Turbopascal
FranzisVerlag
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Es enlhältallefÜrden Programmieralllag
die schnellund
benöligtenInlormalionen,
leichlzu lindensind.De klareGliederung
enlhältalleBelehle,die milelnerumlang
einemansprechenden
reichenErklärung,
Ül11
sind.
sowieReierenzen
ausgef
Beispiel
Damitlsi ein €scher Zuglill aui die viel_
Beiehle
leichtwenigerhä.rligeingesetzten
möglich.
dieCom_
DasBuchwirdabgerundetdurch
piledircktiven,durch Fehlermeldungen
währendder Uberselzungund während
ng
derLaufzeilsowiedurchdieBeschreibu
Entwickungssystemes.
desintegrienen
dieZusammengelaBt:
eineAnschallung,
kann.
mannurempfehlen
was uns natürlichbesondersgeireuthal:dasBuchwurdein Kemplen geselzlundgedruckt.
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NEW TECHNOLOGIES
oder wie lehreich einemAT dasFürchten!
Ein Einblickin die Weltder "DigitatenSignalprozessoren"
DervielzitiertetechnischeFonschrittscheinlkein Endezu nehmen.Kaumhat sich der medienüberftutete
Computer-lnteressenl
einmattesBildvom'StandderTechnik'gemacht,
schonschwebtihmeineweitercInnovationins Haus,verwirklicht
als neuerProzessor
80x86oder680xx,der- natürtichaufwänskompatibel
zu den
"Unglaubliches"
bisherigen
CPUs-angebtich
zuleisten
vermag.
Dabeiübersieht
eriedoch
teicht;daßdeJ
Chipma*t zwischenNord.und Südpoleinigesmehrzu bietenhat,ats die vielgelobten.Fechenmaschinen
der
Nation'.
Wieverhälles sichbeispiesweise
miidem Schahungen
(2.8.bei RCGledem)lnd handle sch um ein 'Audio Processing
Innenleben
einesmodernenCD-Players,die Bauteiletoeranz
zurückzuführen
sird. System'.Af dieStelleder'lvlanipulationen
eines Radarnavigationssystems,
eines DerAllerungsprozeß
wlrktsichdarüberhi-mit W€chselspannungen
in analogenSy,
d giialen Musiksynth€sizers
oder auch nausnegalivaufdie LeislungsundQuali slemenlrelenhierAlgorilhrnen,
die ledigeires l\,4ultieffektgerätes?
Hierspielendie tälsme*maledes Gesamlsysiems
aus, lichZahlenwerle
verändernl
sog. digitalenSignalprozessoren
am abneh- Dasunbearbeitete
IDSPS) wie d es z.B.jederHifi-Freund
analogeSignal(l)wird
eineenlscheidende
Bolle.Die vornehmli-menden Rauschabstand
seines (allen) zunächsldurcheinenTiefpaßFiller(2)becheAufgabediesesegensiändigen
Chlp- Verstärkers
grenzl!nd passiertda€ufhineinenAnaerkennenkann.
typusisl es, aufgrundseinerhohenarilh
log'Digital-Wandler
(3). Dieser'lrien' das
metischenBechenleislungen
eine große Balleile digitäler Systeme unterliegenkonlinuiericheSignalperiodischin sehr
'Signalflut'
durch algorithmische
Bearbe zwaraucheinemgewissenAlterungspro keinen Abständenein (Sample& Hod)
- unddas in EchlzeilL zeR,allerdings
lungumzusetzen
blelbtletzlereri.d.R.unbe urd lasletdieseSpannungswerte
miteiner
Bevorwir jedochim erstenTeil näherauJ merkbar,da die Signae m Gegensatz
zu vorgegebenen
Abiasiraie(engl.'sampling
diese Signalprozessoren
eingehen,eF anaogenSyslemennichtals koftinuierli, rate')ab. Am Ausgangdes Wandlerssr
scheinies nolwendig,
vorandie Grundla- che Spannungswerte,
sondernalsdigitale scheinendann lediglchdie umgewandel,
genderdlgitalen
Signalverarbeitung
(in der sog.zeildiskreten
elwas Zahlenwerte
Si ten Spannungswerte
in Formdersog.zeitgenauerzu beleuchlen.
gnaliom)vorliegen.
Und damitsnd wir disketenAblaslwerte
(4).Se gebendamit
auchgleichbeimThema.
Prinzip der digilalen Signalverarbeitung
'DigilaleSignalverarbeilung
stehl als
Oberbegrifl
für unterschiedliche
Operationenundbeschälligl
sichmil der VerarbeilungvonSignalenmitd giialenVerfahren.
(1)
lm Gegensatz
dazubringtdieübllchearalogeSignalverarbeitung
milWiderständen,
Kondensaloren
(wieTlarund Halbleilem
sisioren, Operationsverstärkern)
einige

'l

-.

f "

+

[ur+;

fFl

tl l,l l,l l r r l
l/v1I
-

EineguteVerarbeitungsqualitäl
ist häufig
mitsehrhohemAlfr /and(Anzahlund
cüte
der Bauelemenle)
verbunden
undlrebt so
dieSyslemkosten
n die Höhe.Als Beispiel
sei hierdieKomplexllät
einesaklivenanalogen[,lehrpofilters
angeiührt.
Desweler Abbildung
I ze gi deutlichdasvereinfachledie Ampliludenauslenkung
des Eingangs
en sind den analogenSyslemenmmer Blockschaltbild
einesd gilalensignalverar signas(1)zubeslimmten
Zeilpunkten
an.
unliebsameNebenwirkungen
we lineare beilendenSystems.Es hal darüberhinausDasZeilrasler(t-Achse)st dabelvon der
und nichllineareVerzerrungen,
Phassn lediglichBeispiecharakiefundkann nd€r Sampling-Rate,das Amplitudenraster
verschiebungen
undEigenrauschen
anbe Praxismitunterabwochen.
(OuanlisierungO) dagegen yon der
hatlet,die auf gewisseEigenarlender Der Einfachheit
halbernehmenwir an, es Wandlerauf
lösurg abhängig.
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erkönnenein Desesog.'vonNeumannArchiteklur
dasAblasl- Je nachSyslernkonfiguration
DergesamlenWanduno-liegt
jedoch
na
ve
rarbeilende
ge
Beim
CDweisl
sich
iür
sig
Verarbeitungsslufen
fehlen.
Signale
zulür
bairdbegrenzle
theorem
der Eingangs-Systeme.d.R.als zu langsam.Diesist m
grunde,welchesbesagt,daB die Ablast Payer isi beispielsweise
auf lolgendeTalsachezu
da der Bechnerdle wesentlichen
doppeliso hochse n wandlerüberflüssig,
frequenzmindestens
d rckl von der CD- rückzulühren:
muß, wie die max. Frequenzdes Ein- digilalenPCM-SignaLe
DasSyslenrbeslzi ledigicheinenAdress'
(1) andernfas entsie- Abtasteinheit
erhält.
gangsspektrlms
Särntliche
(sog.Aliasing).NachdemdieseGrundlagen
bekanntsind, undDaienbus(auchchipintern).
hen diglale Verzerrungen
müssendahernacheinander
dieFrageaut,
warumdeseAuf lnslniktionen
meistkeineFre- tauchinun
Da die Eingangssignale
Mikroprozes (d.h. sequentiell)abgearbeiletwerden.
quenzbeg€nzung
nach oben aulweisen,gabennichtvonuniversellen
ge
SehrvieleBelehe erlordernmehrcreexösl
werden
können.
ist ausobigernGfundeinentsprechendessoren
terneSpeicherzugritle,
da sowohd e ein_
(auch
Filer
TielpaRfiller
Ant-Aiasng
i2)
daszlgehörige
weshalb sind herkömmllcheMikropro- ze neAnweis!ngwieaLrch
genannt)vorz!schallen,
Sluie(5)wer zessorenfür die digitale SignalveraF Dalum sequenlie zur CPU transporlierl
In der signaverarbeilenden
weden rnuß,Bei der VeMendungexlerdurchdlege- beitung melst ungeeignet?
Signalwede
dendiediskrcien
(CISC
nef dynamischerSpeichersind zudem
CISC
Prozessoren
DSP
weitetue'
Herkömmlicher
Agorithmenim
wünschten
Wartezykeneinzulegen.
€rbelet. Solldiesin Echlzeilerlolgen,so stehtiür CompexlrsiruclonSel Cornpu- entsprechende
muß derDSPjedenAblaslwertn e nerAb' ting),die über einenreichenBefehlssatz
ng Des ales führldazu,daß selbslein leilastpeiode vo lständig bearbeiien.Bel vedügen, sind lrotz Weter€ntwicklu
'Sampling-Rate'
Takt auf
I slungslähig;rAT mit 16 l\,4H2
von 50kHzbleiben Grenzenin der Rechengeschwindigke
einer
noch
weit
über
1us
fÜreine
gesetzi.
benötigt
80386-Basis
(im
Jeder
lvlaschinenbefehl
l,4cnobelrieb)
ihmdazurcchllche20us
benöligen
chiplnternes
Mikroco- s mple16 x 16 Bit lt{ultplikailon
ein eigerständiges
undknappe10 us beizweigemultiplexten
- zu largDatentransporl)
das nach Empfangeiner (eingeschlossen
sgnalen am l,/D-Engang(m Stereobe-deprograrnm,
refür
Echzeiiauslührung
eines
zu sanr
die
trieb). Enlsprechendder Wandlerauflö-Anweisungin der sog. Dekodierzeil
(wie
But'
Algorithmus
denr
gefunden
nacheinander
cheninlensiven
nächsi
und
dann
sung(12,16oder20Bii)st aufdiekorrekle
mus der Fasl FourlerTrans'
werdenmuB.Da hjezu oft terfy-Algorilh
te zr achlen, da abgearbeilet
Verarbeitu
ngsbandbre
von
des mehrereTaktzyklennolwendg sind,ver iorrnal on)beieinertyp.Ablastperiode
sonstwichtigeDynamkinformationen
werden,Der Host- längernsichdie einzelnenBefehlsauslüh20 lJs,
Signalsunterschlagen
Lrndverringern
somitdie Lei
prozessorhal im wesentllchenKontroll-rungszeiten
(FlSc slehl füf
des
Prozessors,
Durch
das Deba Die RISC-Technologle
und
kann
beisturg
SteuerLrngsaufgaben
und
wie es bei ReducedInstructonSel Computing)er
ausgeben.kel der Aulwädskompatibilität,
spiesweis€Bildschirmgrafiken
Befehlssät'
üblch st, möglichiees durchreduzierle
dlskretenWede(6)wer' nahez!alen Prozessorfamillen
Die bearbeteten
Anslelle
Beze
höhere
Takträten
einzusetzen.
(7)
Problem
d
urch
die
e
elerlen
den im DigiialAnalog-Wandler wied€r wirddas
jedem
pinlernen
traten
lür
ch
l\,{
krocodes
neuen
Prclotyp
verder
Span
Jeh
ssätze
bei
und
erscheinen
als
rückgewandeli
für jeden Befehl schnelleHardwarelogiken.
da sichdle Dekodierzeiten
am Ausgang(8). Dieseaui schlimmen,
nungslreppen
von'Ein
[,4ikrocodes
verän- Diesführtezur Ve&irklichung
die Ouantiserlngund die Abtastralezu die Lrnlerschiedlichen
- die gern.
wi€ sie iür jedes BISCZyklus-Befehlen',
rückzuiührendeLJngenauigkeilen
sind.
Aui Systemcharaklerisiisch
spekllalgesehenzusälzlichelineareund Abbildung3 zeiglden vereinfachlen
aufCISC-BasisIn der Tatweisendiglale Signalprozessonichl neareOberwellen
darslellen- müs- baueinesMikrocompulers
m I handelswird. ren einigeGerneinsamkeiien
(9) -wieerjedem
vonlhnenbekanntsein
TieJpaßfiller
sendurchelnsteililankiges
'geglätiet'welden.
ung
Leiderenlstehenbei der Rückwand
aus der Abtastffealch [/ischfrequenzen
Alb 3
quenz(Sampling-Rale
des D/AWandlers)
die dem Ausund den Signafrequenzen,
Neumann
gangssignal
ischtwerd€n.Dadiese
beigern
(auch
als
Aliasing'
beStörlrequnenzen
Rechnerzeichnet)knapp über dem bearbetelen ärchiiektur
isl es wichlig,
Klangspektr!m
auftauchen,
(9)
daß die bereilseMähntsFillereinheit
'dicht
wie
Aliasing
machl,
nochvor dem
2 deullichw rd.
diesausAbbildung
/0-Elnheilen
Speicher
liegtnundasbearbeiAm Syslemausgang
teie analogeSignal(10)vor.

Abb.2
Spektrumeines
Samplesmit
Aliasins und

23t20
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auf, so daß
üblichenBISC-Prozessoren
w rjetztübergreilend
alfdie eigentlchesignalverarbeiiende
Einheiteingeherwer
Merkmaleund Architekturder DSPS
Zunächsiwollenwir unsmil dencharakle
r stischenMsrkmalen
der Signalprozesso
renvertraulmachen.DielolgenderFeatu
resiretlenauf nahezuallegebräuchlichen
DSPSzu:
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- Ha.vard-Arch
t
tektur
Speichersysteme
für Prograrnrnbefehte Je größer der chipinterneSpeicher(in
Hadware-Mutiplzierer
mit Übertaulregiund Dalen(vgl.Abbildung
4) unddte An- Stack-oder Regislerlorm),
destoseltener
wendungdes Pipelinng-Prinztps
(zeitlichemuß auJexterne(langsamere)
Bausteine
'Uberlappung'
'Pipelining-Technik
aufeinanderfolgender
Be- zugegrillen\,verden,
da
atte
nolwendigen
- getrennleDaten undProgrammspeicher
fehie)wirddieAusführung
vonganzenBe, Programmteile
(Anweisungen
und die zu
(BALls)aut demChp
iehlskompexen
in häuiignur einemt\,ta- bearbeitenden
Daten)
dem Prozessorin- internerROI\,|Speicher,
wahlweisemit schinenzyklus
realisiertl
ternzur Vedügungslehen.
Werletabellen
der Sinus und Exponef Eintypischerderartiger
Befehkönntetau- Dieserhöhlwiederum
dleBearbeitungsge,
tiallunktion
schwindigkeit.
Die
Kapaziläten
handelsüb
' vergleichsweise
geringerBetehtssaiz
licherDSPssindin nahezLr
attenFällenaul
'Ein-Zyklus
(viele
Aelehle)
die lmplementalion
der gebräuchlichsten
- größlenleils
Mullipljzießdie
DatenimX-undY Fegi
spezlfische
Hochg€schwin
Algo
ihmen
hin
ausgetegt,
so daß der Sisler (je
24 Bit) mit
digkeilsschnitistellen
(SSl,SCl, parattegnaiprozessor
im
Echtzeilbetrieb
gröBtenBedck€ichtigung
d€sübedauh(biszu
le) zur exl. Dalenübeirragung
lells
ohne
exteme
SpeicheEugrilJe
ausI
Bn)
- spezielleHardwareeinrichtungen,
de
komml(einmaiabgesehenvon manchen
' Addier€
das(56Bit)Ergebnis
zum
Akku
einelmplementatior
gebräuch
icherAl
Syslemen,die eineZwischenspeicherung
goilhmenerleichl€rn
Laded,eX,Y.Reqislermii
der
Abtaslwertedurch Drect Memory
neuen
Wenen
' geinge Zykluszeller
Access'des ext.FA[,4svorsehen)_
Von den meislenHerstellern
werdenproWie sich ieichterkennenäß1,handettes Der komplexe [,4u]tiplikations/Addiiions,
zessorinterne
FOM- oder EPRottl-SpeisichbeiSigfalprozessoren
lelztendtich
um vorgangist letztendtich
ein Verdienstdes cherangeboten,
dieenlwederkundenspespezfischefür d e Signalverarbeitung
zu- integrierlenHardware[,4ultiplizie€rs
zifischeProgramme
odervollsländige
mit
Sigeschniltene
FISC-Chips.
DieinterneAus- nachtogender Addiiionsadlhmetik.
Die nus' undExponentiatwertetabelen
enthatstailungmil Spelcherbaustei/ren
(Kapazi- Registergröße
varierl je nach DSp-Typ len; letzl€reereichternviele atgorithmitäl mehrerekByte),lt{PU(l\,1
croProcessorzwischen16 Bil und32 Bit.Mandifleren- scheArbeitsschritle,
Unit) und verschiedenenSchnitlsiette/r
zrertweilefiinzwischenFestkommaund
machtdiesenHalbleitertypus
praktischzu Gleilkommarechenwerken.
Letäere bie Die ofimalsinlegrierten
digitatenSchnitte nem SingleChip-Compuier.
ien bei der Signalverarbeilung
einegroße stellefwie SSI (Seia Synchrontc
Inierfa
Die DSPSwurdenderartkonzipiert,
daB Genauigkeit,
ireibenjedochden Hardwa- ce),SCI (SerialCommunication
Inierface)
möglichslviele
Dalenin gerifgslenZeitpe- reauiwandbeträchtlichn die Höhe.
paralleleDatenausgäng€
Bei undungenormte
rioden aulgenommen,verarbeitetund einer l\rultiplikalton
wird der ,Ube auf erweilerndie l\,4öglichkeilen
des Datenweder abgegeben
werdenkönnen.Exter meisldurchdie lmplementatiof
erheblich.Eine direkteVeF
einesgrö- durchsatzes
ne Speicherzugrilfe
werden nur selen ßerenErgebnisreg/sters
bindungmilexlernen
mitberücksichtigl.
Bausleinen
wieHostdLrrchgeführt,
da s e i.d.B.zu vie ZeI ko- DessenForrnalweisti.d.R.ein Vletiächesprozessor,D/A-Wandl€r,
weiterenDSps
slen.
der Wandlerbandbreite
auf;diesisljedoch sowie ein direkterSpeicherzugritf
über
für repelitivekomplexe
Operalionen
unab- Dl\,44(Direkl MemoryAccess)wid daBei den durchzulührenden
repelitiven
Af dingbar,da sich hier die enzetnenRun durchmögljch.
gorilhmen welchein vielef Fälen reire dungsfehler
aufaddieren
interessant
unddasErgebnis Besonders
sinddie in einigen
[,4ul]p ikaUons-Lrnd Addilionsprozessebelrächllich
(d.h.hör odererkennbar)ver DSPs implementierten
Hadwareeinrich
darstellenso I weitgehend
auisequenliet-läischenkönnen.
tungen (spezielleAdressrechenwerk€),
le Verarbeiiungsmethoden
zugunslenpadie es demProgrammierer
e eichtern6ei
ra leierOperaiionen
verzchletwerden. Ein weilerer Grund, der einen ljniver- ne Signalalgorithmen
!mzusetzen.Dazu
sal-Mikroprozessor
als ungeeignetent- zählenmeistgesondede
AdressierungsarHieraulhät die intern€paraete Busstnrk-larvl.
ter wie die l\,,lodulo
Adressarithmelik
(An
tur (=Harvald'Archileklur)
einenwesentli Wie auchbei a len Flsc,Proz€ssoren
beiderVetwaltung
gitt w€ndung
vonRirgspei
chenEinluß.DurchTrennungderBus,und def Grundsatz:
chern)oder die Ein chtung,EifReverse
Caffy; sie ermöglichteine aulomatische
Reihenf
olgekorreklur
der Ergebnisse
beim
'Bulterfly-Algo
thmLis' (genaueresdazu
im Artikel"DSP- zum reinsch
nuppem,)_
-0aten-tLü
-Adress-ReEhenmrk
-5teoereinheit

0n [h ip Peripherie
(DllA-und Interruptcontroller,
SEhn
ittEtel len)
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AlledieseFeai!res,wiedie- mitderRtSCArchilekturverbundener- hohenTaktratenergänzenden
DSPz! einemausgeretf
len Spezialprozessor
für hohebis höchste
Ansprüchen der Signalverarbeitung.

ProgreffiSpeicher

(chipinterr\Beispiel)

LOOP

Diesales darfabernichtdarüberhinwegläuschen,
daBeinderarUger
Prozessor
nur
für eingeschränkte
Anwendungen
prädestini€rl st, Als Hauplprozessor
in einem
lBlll Kompaliblen
wäreer genausofaisch
am Plalze,wieals Speicherkonlrot
er oder
Single-Chip-Compuler
in e ner Waschma-
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Kompakt-Kurs

Digital-

Gomnute
Laboi@

200Seitenreichbebildertes
Lehrmaterial
mit Sammelordncr,
RGgislel
undLogik-Simulator
lür denCommodole
864/ Cl28
odelIBM-||ndkompatible
Compüler
mit MS-00S.
Gesamlpreis
0M448,-

Lernen
SiedieBauelemente
undGrundschaltungen
derDigitaltechnikmiteinemausgezeichneten
Logik-simulator
kennen.
Oerlehrgangsaufbau ller [ogik-Simulator

FürwenistderKompaktKursinteressant?

DerLehrstotf
istin zweiFachgebiete
auf- Sicher
wid Siederne!eleislunosstarke
geleilt;
dieDioitaltechnik
unddieSteue- Logik-Simulator
beqeistern.
übeip0p-Uprungstechnik.
InderDigitallechnik
machen lvlenüs
können
dieverschiedensten
Funk- Füralle,diesichin dascebietderDigitaltechnik
einarbeilen
wollen.
Füralle,die
Siezunächst
Bekanntschatt
mitden
tionen
anqewählt
werden.
Di0itale
VerdenComputer
alsWerlceug
beiderSchal
Grundlagen.
Theorie
undPßxisgehen
knüptungen,
Schalter,
Leuchtdioden,
lt4olor,tun0sentwicklung
kennenlernen
undausHandin Hand.
Sielernen
einfache
Schat- Lautsprecher,
Flip-Flops,
Zeitgeber
und
jeden,
nutzen
wollen.
Und
natürlich
für
tungen
mitdemLoqik-Simulator
aufdem Zähler
sindabrufbare
Elemente.
der
sich
mit
Computeranwendungen
und
Bildschim
darzustellen
undauszutesten.
-steuerungen
auskennen
will.
EineZeichnung
aufdemBildschjrm,
die
manausprobieren
kann- eineinrnaliges
Erlebnis
sinnvoller
C0mputeranwendung.
WasSieblauchen
Nahezu
alleSchaltungen,
dieim LehrmateSiebrauchen
alsVorkenntnisse
lediglich
rialbeschrieben
sind,können
mitdem
Elektronik-Grundlagen
undnatürlich
Logik-Simulator
ausgelestet
werden.
Das
einen
Commodorc
C64oderC128mit
Autbauen
vonSchaltLtngen
hatdamilein
Diskettenlaufwe*
undJoystick
odereinen
Ende.
Siewerden
begeistert
sein.
lBl,I-oderkompaliblen
Computer
mit
[,4ouse.
(Loqik-SimuJator)
DieSoftware
Digitaltechnik
istin derKußgebühr
enthaten.
Damildynamische
Prozesse
auchleicht
DieDigitaltechnik
behandelt
allewichtigen verfolgt
werden
können,
hannderLogik- Fanqen
Siejelztan!DieTechnik
derComBauelemente.
Wirbeginnen
mitden
Simulalor
sooar
einoszrloskop
puteranwendungen
darstellen.
wartetnicht.Baldwird
loqischen
Verknopf0ngen
undgehen
über Einlach
dasSymbol
desoszilloskops
esselbstverständlich
sein,Schaltungen
Speicher
undFlip,Flops,
Schallalgebra, anwählen,
undschon
kanimanbiszu
alierArtmitdemComputer
zuentwickeln.
Zahlensysteme,
Codierschaltungen,
bishin 8 Slgnale
verfolgen.
l\,4it
demWissen
ausdiesem
Kursliegen
zurl\,4ikroprczessortechnik,
umnureinige
Siedannganzvom.
definteressanten
Themen
zunennen.

Christiani

Steuerungstcchnik
DieSteuerungstechnik
hingegen
zeigt
lhnen
dieAnwendunq
derdi0italen
Bauelemenie.
Ablaufsteuerunqen,
Schaltverstärker,
Schriltmotorsteuerungen
Lnd
vieles
mehrwirdinnerhalb
desKußesausführlich
undleichiverständlich
behandell.
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n D e sg n & E l e k t r okn 1 2 l 8 9 , S . 1 0 4 ,
Teilgehen
w rnäheraufdiee
DSPSkönnennichldenLuxusenes um lmzweiten
Verlag
und die BedeuiungMarkt&Technik
langrechenBelehssatzesbielen.Dieshat zelnenDSP-Gruppen
n.
Schließlch
werdes
Echlzelbelriebs
e
relalivengeschränkleProgrämmiermög'
Ent- welerhinwurdeveMendeli
lichkelen
zur Folge.AußedemsindAb' lenwirnocheinenBlickaufzukÜnttige
"AnalogeWet A,/D",ArlikeleF
und Anwendungsmög' l\,,l.Fabig:
lung2! wicklungsprojekte
sl|che 0 der max.Speicherverwa
schienenin ct 3/89,S.198210, Hesemachen(vele DSPSkönnennur einge
Verlag
sowe die höhe
kByleexlernadressieren)
V.Dikseni"Alles
drehlsichumdenSpeiLileralurangaben:
Die
milzukalkulieren.
ren Systemkosien
chel,
A r l i k e l e r s c he n e n i n
von Hochspracit€naul
lrnplementation
Ek l r o n i k 7 / 8 9 , S . 9 1 f | . ,
(1) aus F.J.Leyerer:
WarurndigitaeS' D e s i g n & e
BasiseinesDSP S nge-Chip-Compulers
Verlag
gnalprozessofen
, Artikel erschienenln [,4arkl&Techn]k
stehldäheraußerFrage.

GünterRenner

Jetztwird gelesen!

Teil 1: DerverrückieBootsektor
Loop17
Tel 2: EinegeiähricheOperaion
Loop19

Verwirrspiel
Das Beschreibenvon Datenlrägernist bisweileneine gefährlicheSache. Tei 3: Log.physikalischer
Loop
20
Sysleme
Vor allemdann,wenn man sich in fremdesTerritorium sprich
begibt. Es soll deshalb erst einmal mit einer harmloserenOperalion
Tel 4: Sagemir,wäs Du hast
begonnenwerden,durch die allenlalls Speicherinhaltezerslört werden
Loop21
können:dem Lesenvon Dateienvon der Diskette.
DieseA!lgabeerledigldieMenuelunkuon D e Hardwafegeslatleinur ein Arbeiten
'oad'.Zunächstwird
Worten.
N,4an
rnußdesha
b
E n- mii16Bilbrelen
derBenulzerzur
gabe des Daleinamensaufgelordert.den Wert eines Einlragsmit einer UNDehe män
Testen Verknüpfungherausmaskieren,
Dafn gehies mil dembekannlen
Te | 6: Argermit A
kann.
Vor
dieser
hn
weterverwenden
mmen
die
Parameler
der Dlskweller.St
Loop23
FAT
ist bei allen Lrngeraden
nichtüberen.wird mit der eigentichenlvlaskierung
e ne
Posilioned.h.Cluslernummern,noch
Arbeitengar n chl erstbegonnen.
um vier bits erforder hn einlachnachd2.wladenunddamiter
chnis durch_ Rechtsverschiebung
Nun w d das Inhallsverze
12 bitsarch neul die Rouline'cllstel aufrulenkann.
look ch, damt mandie richtigen
suchtmiitelsdes Unlerprogramms
erwischi.Diesemüssenstetsin Liegter aLrßerhalb
desHaupt latsächlich
for. Alle112Namenseinträge
derseben,isl das Daichen. d3.wunlenundder unbenutzte
werdenverg
inhahsverzeichnisses
leiendeerreicht,
oderaberd e FAT stfehWrd keine ljberenstmmurg mll dern Reslobensrehen.vleleinlacherhätleman erhall.
wie Das Programrn'load enihäll nun ene
gefunden,
ml einer16-Bi1-FAT,
kehrl es da natürllch
nhal desNamenspulfers
größeren
voriirdei;
geselziem
man
aul
Festp
atten
mil
sie
llnterprogramm
dieses
Schlefe,d e lonlaufendC uslernachCluhabensich stereinliest.Dasgehtsolange,als nextcl\,1nlsflagzurück, und das Programmdie Välerdieses Filesystems
'load meldetdasNichlvorhandense
z|] d eserpro lu e nenWefl lelerl, der e ner rnöglichen
n des aberwohlaus Plaizgründen
jedoch
grammierlechnlsch
Lö cl!slernummefenspricht.Andernfalls
aufwendigeren
geslchlenEinlrags.lsl der Eintrag
Ene gule Sete kann w rd die Schleifeabgebrochen
gei!nden,zeigl(a4)auldasenlsprechen'slng entschieden.
undzu elzl
de Eniry. Das sehr elnlacheUnterpro_mand eserSacheaber mrnerabgewinnen:geprüll,ob ein Floppyfehler
aufgelrelen
kaulenwll, isl.
grammfirslclu'lieslnLrnden Startcusler werscheinBuchüberMS'DOS
zuprogramm
eren,
ns Regsterd2.w,sodaßdamitgleichder umjndenN ederungen
nach,
wie
versltud
werden
sehe
ersi
e
nrnal
darin
Datei
bearbeilet
ersteC uslerder
In einerweiteren
Fogewerdenwires wieeinemwiederdie ch oderwieveMi(enddie Logstikunddie der mit solchenClusierkeiten
kann.Hier begegnei
zu lln ha'
der FATSdarinbeschreben
der Byteseines Handhabung
verschiedene
AnordnLrng
zum Löben. Dann,wenn Programrne
ist Lrnd
Wortes.de prozessorabhängig
von DaleienvorgeschenLrndSpeichern
durchRoiationkorrigeri weden rnuß.
stell werden.DasnächsteNrlast es noch
Wertkann nichlsowel.
Zur Er nnerung:der gewonnene
Dennesgiblnocheinkeines
Daieiennur aus zum einenden nächslenClusterbezeich Probenr,dasbeiTexililesauttrelenkann:
Da nun de wenigsten
solle manwls- nen,zumanderendasEndeder Daiei,aber Urnlaule!nd andereSondezeichenl
e nemCluslerbeslehen,
oder lehlerhaften
Arskunil
darÜber auch e nen reservierten
sen,wie es welergehtg bt das Unleerogrammnexlclu'.Es ver_ C uslerkennllichmachen.Der Einfachhel
auf halberwifd im vorgeslelen Monlor der
wendel
denInhalvond2.was Zeiger
lnd liestderen Werl des FAT Einlragsnlr daraui über
die akile e FAT-Posiion
16 prüfl, ob er außerhalbdes Bereichsder
Inhalinachd3.w.Vondengeladenen
GünterRenner
Liegi.lst er n'
hler nalürch n!r 12 rnöglichenCluslenummern
Biis interessieren
11
Schloßbühlstr.
gibtdergelundene
gehören
zu einem nerhab dieser
Grenzen,
davonid e vierübrigen
7206 Emmingen
L ptingen
Werldei nächslenCllsteran. so daßrnan
anderenEinlrag.
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KlausJanßen

DERJADOSPATCHBEREICH
ki",1^,?:"-::'

daßes in der 9:"ib"lt:",
ist so aulgebaut,
DasJADOS-Betriebssyslem
WarumPatchen?
il
Konlisurationen,
y"::# t'J:: *ii;äi
Es gibl allerdingse nrge ieoelaursämtrichen
1T"l
:::J?lvorkommenkann gut arueltet ::::';::^ a
die auchm I der ComDuterim 68000-Ausbau
Probl€me,
:;:son64
",-;;KBvie
nichl
ist'inotastarre00010000
Flexibilltät
größten
;;li";i;;f
;äl'ö; ä;iläiiös
aulornaischgeLöslweden Eventualitätenberücksichtigt.Wenn man €in neues Laur' äiunoorooramms
rsraiese
Bei_
können.Einmarkanies
werkanden Rechnetanschließtoderden BAMausDaul'muD Grenz; ;wichliq, da se
spiel st die Adresseder man z.B.CP/M68Kändein, neu übersetzenund blnden,um nichtmehrexslied.viele
SOUND-Karte.Bei vielen
abernochmit
den Ausbauüberhauplnulzenzu können.Diesist im JADOS Userarbeiien
Flechnernwird zum Druk
ist.
4.3,die diese
flexibel
version
der
so
ungemein
da
es
nölig,
nichl
keranschlußdie IOE aul
Grenzemcn 5aI D'eje,ri_
einge_
Adresse$FFFFFF48
"drehen"
solle, sind gen User, die mit elnem geänderlen
ausdeko_meterniunllchstnlchl
setzt.Da sie nichtvollkommen
4.3 albeiten,dasdie Edi_
freige_ Grundprcgramrn
died lst, gibt es Koniikte' wenn de dieanderenWerlelürdasPalchen
mehr auiwelst,mussen
nchl
torgrenze
zum
Werkzeug
SOUND-Karte,die slandardmäßigaui geben".Ein komlodables
korrigieren
nach
oben
den
Wert
INSPEC.
n
Prograrflm
Adresse$FFFFFF4oLiegt,angesprocnenPatchenist z.B.me
Erw
rd
Palchbereich.
1
zeigtden
Abb.
wird.Dä dieserKonfliktnur durchAusde_ Die
"PATCHBEG"Ausblicke
gelöstwerder eingeeitetdurchden Text
zufrledenslellend
kodierung
\,!irdin Zukunllweiter
PAT- Der Patchbereich
kann,benutziJADOSzufZeitdieAdresse und beendel durch den Text
urn den Usernmehr
werden,
ausoebaul
gibt
lÜnf
Parameter_
es
CHEND".Zur Zeit
für die SOUND-Karte
$FFFFFF5o
und Konfi_
zur
Anpassung
"iten
tt'tOglict't
4:
Jeder
0:
bis
die
Laulwerke
lür
labellen
"DSKn"
Weilerist
bieten.
gu€tlon
zu
des
JAOOS
vorangeslelll,
D es wiederumverursacht€inigenusern Tabele ist der Text
zu veF
weter
noch
geplanl,
das
Patchen
für die SoUND wobei n" von 0" bis 4" variiert
Arger,da sie Prcgramme
danndaraui
sich
D€r
Userkann
einlachen.
einsetzen, die von der Adresse
Texledimiteinemnormalen
Karlewirdd!rcir beschlänken,
$FFFFFF4oausgehen Die bisheigen DieAdresseder SOUND
Daleinarnens
ln
elne
Eslolgtder tor Anweisungen
an elnl_ denText SOUN"angekündigt
von JADOSbenutzten
Versionen
DleseAnwer_
die
souND ''CONFIG.SYS"einzugeben
Wer
FFFFFF5o.
4
Byte-Werr
die
souNo.adresse
oen wentqenste en
und
abarbeiten
LJrlader
wird
der
will,
sungen
Mill-ltfeeinesDrshmo_aul e ner anderenAdressebetreiben
im Proqr;nmcode.
geziell
RA[,{
im
JADOS
Patchen
das
durclr
FFFFFFso
Werl
n tors und evenluelleinesDisassemblersder muß den
DenkbarwärenelwalolgendeAnweEun_
ersetzen.
konntemar dleseSlellenlindenunddann FFFFFF40
"ASST"
SYS:
gen
in derCONFIG
ist dernTexlollseibeim
nach selnenWünschenändern Dieser DerTexl
'patchen
lsi
der
lt Hier
vorangeste
bezeich' Assemblieren
Vorgangwid auchmil
SOUN=$FFFFFF4O
Dles enl_
elngetragen
00004000
Wed
vieles
aus
wie
so
BegriJJ
stamrnl
Der
net.
EDtT=$00100000
=
l6KByle
von
Offset
$4000
elnem
!nd sprichl
der Compltereiaus denrEngLischen
"Flicken
wre
Text
soweil
den
aber
Da
JADOS
nicht
Essollaber
heißtsovielwie
kann durchelne solcheKonfigurawerden,daß dieseArt des möglichim Sp'"icherverschiebl,isl der Auch
verschwiegen
z.B. die Gdße der Ramdisk
lionsdate
Der
so
wichlig
Textollsetnicht mehr
isl
PatchensziemlichlehLeranfällig
Die Abtragenachder
werden.
festgelegt
patchende
wert
bezu
letzte
rnomenlan
wärc damilüberllüsurLader
ziehl slch aul die maximaleGrößeeines Famdiskm
Der Patchbereich
sig.
lor
Ab Verslon3.0 von JADOSglbt es run Textes, den der Grundprogrammed
Anam
Paichbereich
e nen sogenannien
lang der Datei JADOS.SYSIn diesem
BerclchsieheneinigewichtigeWerte,die NDF6sr( DlsK NSPEfioR vsßlonr'10 lc) copvdehrls36 bvKhF kissn
in Variablen
nach dem Programrnstart
Prograernaweiiercn
lm
werden.
kopierl
* m m , s r r e o i s o a . a
blaulwerdendann nlr die Varaben be'
ööööiö öö m
ffi;ö ;; Äoi io aa a a
dann
müssen
nuizl.ZwecksAnpassungen
äöööiöim oo
'..iÄiääecosxo
geändert
äämio m m
nur die Werteim Patchbereich
oo
öo ö:
werden,ohnedaß mandas gesamlePro_ ääöörö,
Äiiii n r
muß Dadurchwird üöö;ö ;ii ;a oä io a € aB
grarnmunlersuchen
sicherer'
das Paichenwesenllich
ööÄs. öi a
ffi;;;
oo ö, oo m or o oo
ffi;Bä .. ;F

Zur Zeit existierennur die Diskparameter ääöü; ;; .; ;a r o0 ü oo
Adres_ mäiä: ii oo
sowiedieSOUND_
im Patchberech
ie m
unddie äääoiö
belmAssembler
se,derTextofJset
*;öööiö,
* ' ; ;E ;ö m o "o r^ tt
; i ' , ' o
rnaxlmaleGrößeder Texte,die mil dem
bearbeiietwerden
Grundprogramm€ditor
INSPEC)
können.Währendrnanan den Diskpara_Bild 1: Der Palchbereich(dargestelllmit dem Programm
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VolkerSlahl

CPU8O88MS/DOS
Teil2: Po-Basiswissen
P C st dieAbkürzung
von In diesemTeilmöchteich einigeUnklarheiten
überden pC rnehraus,er stelllsichtot_
Peßona
Computer,
dasein undseinerFamiliebeseitigen!
Werschonallesdarüberuno Iveistenshilfthiernur noch
"r umdieBedeutung
aberhalll
von
MS/DOS
bzw.PC/DOS
Bescheid
weis, das Ausschalten,
l::!'1,-.ttl" i9l 1!y
Das
ist
nichl
yr
d
e
leine
Art so
sich
doch
Bitre
gedutdigen,
bis
zur
nächsten
LOOP
und
f"i.l"lt]j:_T:i:"
'Ä.i;ffiH::ff:%":lr

danninreir3 weiterresen.

ner,so wieesauchunserNDR-PCmilder
CPU8O88
rsl.DieerrzererFleclrardus
der PC Familiewerdennach ihremPro,
zessor bzw. näch dem Ausbau unter
scnreden:

H ol z h a r nm er me t h o de I
Dazugibt es den ResetlaBesitzern
werlumstrieneWorlBeifiebssv-sler. Wenn Sie keinensolchenhaben,
sre'rl:deloch<ottes Leutegeben,dre; I oderdieseraberan e ner Lrnzugänglichen
diesenBegriäen
nichisanzuJangen
w ssen.
Sol/tenSie ein sotcherMenschsein,bi e
jetzt nlchl getroffentühle., sondernwissenshunorto
welerlesen
T € i 1 : N D RP C , I B MP C

DerlBll PC isl ein BechnermitdemPro
zessor
(16-8ll)und|\,4S/DOS
8088(8 Bl)oder8086
bzw.PC/DOSs nd die Stardardeinem[,{nirnalspeicher
von256kB,sowie Betriebssysleme
der PC's(derUniersch
ed
ernem5,25 Disketlen
aulwerkmit360kB_ zwischenIVS/DOS
undPC/DOSist dieser,
Der lBlVPCIXThal ebenJalls
einen8088 daRPC/DOSimAultragvonIBI\lvonl\,licrobzw.8086 Prozessor,
abernochzusätz, soft enlwicketwurdeund IVIS/DOS
direkl
Teil3: EDLIN.COM
lch eineFestpatle.
von lvic.osoftan kompaiibleBechnerver
kaull wifd), was auch schondas Kürzel
Der IBM PC/AThal einenechlen16-Bii DOS (DiskOperatingSystem)verrät.Ein
Te I 4 CONFIG.SYS
- Betiebssystem
Prozessor,
den80286,einenl\,linimalspe
stellldie schni[ste e zwicher von 512 kB und ei. AT LaufwerkschenBenutzerundCompuierher.
(5,25'1,2[,tB).
Teil5: AUTOEXEC.BAT
Also vergleichsweise
we das lhnenvielZuleiztgibt es dann noch den IBM PC/ leichl bekannleBetrebssystemCPl[,42.2
4T386 ml einem80386Prozessof(32 (beim280), CP/[,468k
oder JADOS(be]m Slelleangebrachlist, dann drückenSi€
Biil).VorkurzerZeithatlBll einneuesSy 68008)-Nurmitdem(gravierendern)tJnierdoch die Tastenkorn
binaion CTRL-ALT
stem heralsgebracht,
mii der Bezeich- schied,daB es für dies-asBetriebssystem
DEL,unddie Floppybooleivon neuem.
nungIBMPS/2.Hierwirdweder im PS/2 |,4S/DOS
wesentllch
mehr!nd bessereAn,
Sysiemunterdef verschiedenen
30-,50- wenderprograrnme
gibtl N!r nebenbei,Mil der PFTSC-Taste
(bzw.DBUCK-Ta60 und 8o-[/odell Linlersch
eden; und gende deshalbstieg ch auch aul die sle)könn€nSieeineHardcopylhresTextzwarin bekannter
WeisenachProzessorCPU8088um
bidschirms
machen,
und Ausbau.Außerdernisl das PS/2 Syslemm t 3,5 D sketenlaufwerken
aus- Sovielzur Konliguralion
undzum Belriebs DurchdasDrückerderALT-Tasie
zusamgeslattel.
jelziaberetwaslür denpraktischenmenm I einerdezimalen
system,
Zahl,könnenSie
LJser.
HabenSieschoneinmaversuchldasdas dazugehör
ge ASCllzelchenalsge,
UnserNDRPC enlsprichlaso eifem Textscrollen,
z.B.beimTYPEBefehl,anzu- ben. GebenSie z.B. ALT 65 ein (ALTelwas besseremIBI\, PC oder sogarei halenoderabzubrechen?
Ganzenfachi Tastedrücken,6 und 5 eingeben,ALTnemlBlvlPC/XTIDas etwasbessel dar hierzugibl es Sleuerbeiehle,
rneistens
aus Taste oslassen),so erschentdef Buchum,weilunserePrczessor-Karle
ml10 einer Taslefkombnalion mii der CTRL slabeA. Natürch isl dese Funktionzur
l,4Hzgetaktelst undzu vergleichsweisen
(bzw. SIRG) Taste oder der ALT-Tasle Darst€ung von Sonder-Lrndclafikzei8088Prozessoren
mit 6 oderI MHzwe und elnemBuchstaben/Zah
.
chen (sieheASCIITabellevon lvicrosofi
s€rllichschnellerisl. Durchdas Aufslek
DOS)gedachll
ken des 8087Coprozessors
gewinntder ZumTexlanhalen
istd es dieTasienkom
biNDB-PCnoch an wetererRechengefa|on CTFLS (ControlTaslezusammenIndernächsten
LOOPlernen
Sie n Teil3:
schwndigkeil(reineGeldlragei).
mit S'Tasteddcken), und zum Abbruch EDLlN.COlt4
den UmgangrnildemTexteCTBL-CiCTRLC hal die sebe Funktiondilorder DOS-Disketle
k€nnen.Bis dahn
lm Zusarnmenlra.g
mii PCs hön man w i e d e B R E A K T a s i e .
viel Spaßbeim'Sondertasten-aLisprobie,
immerweder die AegritleNIS/DOS
oder
PC/DOS.Denmeislen'Cornpuler
Leuien' Hatsich lhr Rechnerschone nmal'aufgew rd woh dieserBegriflnichllremdsein, hängt'?Nchls gehl nehr, der Computer
ebensowie das bei den NDR-Computer,nlmrnlkeinZeichenmehran undgiblkeins VolkerStahl
Oktober1989
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UlrichKracker

[s"l

DSP zum'reinschnuppern'mit dem
NDR-Computer
Teil 1: DigitaleFilterung
"h

der modernen ::hll"::'"h li,^z"lt*-'."
We schonan andererStelle osP ist zu einem vielbenutztenSchlagwort
soll unler ':!,::nsi",1":ilfffi";
Arlrkel
geworden.ln diesem
in dieser Ausgabe der Bechneranwendung
die'
isl dLe anderemuntersuchlwerden,wie dennder NDF-Bechner
LOOPgezeiglwurde,
N,1""
;;ä";;;";;;;:;;
einwenlg
Desweileren
ng, ser Herauslorderung
gegenübersteht.
DigitaleS gnalvelarbeitu
der spel.rartinren
ouia'rron
kurz DSP (DSP stehl für Grundlageninformation
zurdigitalenFillerungund zur spek_ rna scntiess,crr
cie nlctProcessing,
AnwendungsDel'
Digtal Signal
Einausgeführtes
In de_zFil
Signalen.
tralanalysevon
lra'lslornaror
aberauchfür DigitaSignal soielzui Fourieranalyse
soll den zweitenTeildes Artikelsab- bereichbeinhallet.Doch
genannt,en Lel_
Processor)
zunächsieinmallangsam
runden
We*zeug in
slungslähiges
Reihe
nach:
der undder
der Meß-bzw. Sieuerungstechrikund Zu beachtenist lediglichder Einsalz
einer
mil
Antialiasingfilter
nichi zlrletziauch in der E eklroakusllk.obligatorischen
Fo unterhab der haben Grundlagender digitalenFilterung
machljedoch Grenzirequenz
DSP unter Echlzeteinsatz
d e digiialeFillerungbe'
ge Hardware,vor allem in Ablastfrequenzder Wandlerbäugr!ppeZuerslwollenwir
eistungsläh
dleserFilter
ErLäulerung
Bei
der
undschnelle Dle Wanezellzwlschen2 AblaslungenleuchtenHinbllckauf RISC'Prczessor
anaogen
von
der
Algemeinen
wird
im
(obwohl
unee_
erlorderich.Damitwrd kann für erste Versuche
Spelcherbausteine
ner:
so
aucn
Technik
ausgegeangen,
ausgelülll
Trotza le' gant) mil Soflwarewarlezeiten
DSPschnellrelativkoslspieliq.
aklven
analogen,
wir
elnen
Betrachlen
Vers!che
weitergehende
FÜr
dem kommtiedochder Wunschauf die werden.
wle er in Abb.1a dargeslelltst
Inlegralor,
der digilalen könnledurchauseine Hardwareilmer_Lö
l\,4öglichkeiten
faszinierenden
groß
mit dem NDR-Compu-sung ns Augegefaßtwerden Wie
Signalverarbeiiung
nachzuvol- die Anzahlder enzulesendenlvleßwerie
in
Grundzügen
wenigslens
ter
in er
kann,hänglnatÜrLich
gewähliwerden
ster Linie vom maxir.allreien Speicher
Mit dem NDF-Bechnerkein DSP mög' plalzab.Aus denbeidenKiterienAblast'
resultien
frequenzundmax.Speicherplalz
lich?
gesamle
Aufzelch_
dle
be_ dann lelztendlich
lanzzlehiund
Wennmane nmalkurzB
Bau nungsdauer(Sampei me) Zum Beispie
derkt, welche DsP_speziefischen
verfÜgbarerhällman prc 64kBytelrelemSpeicheroruoDenlür den NDR-Rechner
paiz beieinerAblastalevonSkHz(Dalen
wesentllchen
m
rnan
sich
ilna. oetnaq
SprachslgnaleAbb. 1a: aktiver Integralor
aul dem PunktNulL.Dies isl im Grurde ausder Fernsprechlechnik:
mit 8kHz
werden
bis
3400H2
von
3O0Hz
wennmansich
auchnichtweler schlimm,
IleglkläraulderHand:
DieFunktonsweise
Gesamtaufzeichnungs_
eine
abgelastet)
enweng
(odervielmehrdem Bechner)
anliegende
der
Schaliung
Eingang
Die
am
SignalanaLydauervor eiwasÜber8s
Teii läRtunddie anlallenden
aulsumrn|erl
lorllaulend
wlrd
Spannung
noch
kann
sogar
vonSkHz
aUonennicht in Die Abtastrale
sen und Signalmanipu
'nachher'erledigl. von der langsamsienNDRAD_WandleFdas heißi positve E ngangsspannungen
Echtzeit,sonderneber
negalve
nämlichvonderAD erhöhendieAusgangsspannung,
karteerbrachtwerden,
Dabeimußmansichum die notvvendigen
ole aus
reduzleren
Elngangssparnungen
Algorilhmenvoll und ganz selbsl ktim_ 8 ' 1 6 .
lsi
die Eln
wieder.
gegebene
SpannLlng
isl
äussersllehrreich
mern,was n€benbei
N!ll
Voll
ange
gerade
aul
gangsspannung
ver_
Eingabewerte
werden
digitale
gliedertsich Wie
Bei dieserVorcehensweise
aul
ALrsgangsspannung
langt, blebt die
im arbeitet?
ein hypolheilscherProgrammablaul
erfelchi
se
zuvor
das
dem
N
veau
slehen,
soll nun im Folgenden
EiwasgründLicher
in 3 Teile:
Wesentllchen
daß die
auf den Punktb) in der oblgenAuflistunghatle.Es erscheinioffensichllich
von
einem
Weise
nlachster
n
e
Funklion
allon
der
[,lan]pu
weden:
eingegangen
a) Meßwerten Blockeinles'an
werden
slmmulleri
AkkumuLator
diqitalen
Meßwertekoonnen
engelesenen
zuvor
derWedeim Speicher
b) l,l|änipulation
Zahlen
6n Block Herfür werden n der RegelzweLunter k;nr einlach alle eingehenden
c) Ausgabeder Ergebnisse
auch,
daß
aber
lvlan
erkennl
auladdieren.
Einmal
schlediche Verlahrene ngesetzi:
des
auf
einem
Ube
zu
herbei
schnell
es
Vertahrer
direktes
Filierung
as
eineWissenschafidiedlgiiale
Obwohlm Allgemeinen
nam
wenn
kann,
Akk!mulatorskommen
tür sich, ergebensich beim ersten und aufderelnenSeiteunddieFourlertransior
der Eingangsda
Die
lch die A!sgewogenheil
Verlahren
quasi
indirekles
als
rnatlon
gerlngsten
Proble_
die
beim etztenPunki
auch
Fallwlrd
e
nem
so
nichtslimml.In
wurden
len
indirekt
direktund
me tür den NDRAnwender'Schon oft Bezeichnungen
Versor
die
durch
Pendant
das
änaoge
verdeulum
zu
Autor
eingeführl,
wurdein der LOOPder Einsaizder AD hiervom
Degrenzr'
eine[/ethodeaus_ gungsspannunq
geschiderl. lichen,daßdieFilierung
und DA'Wandlerbaugruppen
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Wiekönnenwirdas
bisher
E|arbeilete
ver den zeitdiskretenBerech (von analog Ein Bascprograrnmsegment.
das eine
wenden?Einintegrator
istschließ/ch noch nach digital)ist es besser,obigeFormel so che T elpassfillerung
dufchlüh(,
keinF lerimeigenllichef
SinnlDurchHin- etwasumzuformen:
könnleetwaso aussehen:
zunahmee nes ohmschenWderstandesAusdef laLrJenden
Zeiit wirdd e Zet T, die
R2 parallelzurnKondensator
C wirddar- nunnurfoch n Schrtten
derAbtast
nler
ausselrrwoh e n Tiefpassfller,
auch[,4]- vallehochgezähli
1 0 0 FORt=l TO N-l
wirdundR2'Cwirdaus
lewerlbdner genannl,we in Abb. 1b gedrückldurchdle Grenzfrequefz
) ' ( A K K U ( l+)
) K K U ( lK
i des 1 1 0 A K K U { l +=1A
gezeigl.
E
I
N
G
A
B
E
(
D
gewünschten
=
)
FiltersF2 C
l,(2 il'F").
Es st hierein FilerersterOrdnung
eni Dam,r
ergibts/chlürdrehonOensato,span
slandef,da nur ein Energespecherenl nLrng
hältef isi. WelcheFunklionedüll dieser
Von mathematischen
Gleichungenweg
Wderstand
R2? Er dientsozusagen
zur
zum Blockschaltbild
VefringerLrng
des LeckstromwlderstandesU. = Uo' exp(-2'tl'F,'T).
12a)
vonC undefllädidenIntegralionskonden
AndieserStee sindw r nunschonsoweit,
salor C proportionazur momentanen
dre erarbereteG e chungfür e n digitates
Spanfungar den Plaltendes Kondensa-bwz. rnit der Ablaslfrequenz
F^=]/T des Tefpassfillerin die allseitsbekannte
tors. Die Spannungam Kondensalofst
Blochschaltbildiorrn
zu übei(ragen.
In d-ar
jedochexaktglech der AusgangsspanGlech!ng(5)kommef zwei Addironen
nungder Fllerschalt!ng,
da der inverlie,
und eine MuliplikaUon
vor. Desweiteren
refde E ngangdes Operatonsverstärkers U! = Uo'exp{ 2'!l'Fq/Fr).
(2b) lindenwir her die Zwschenspeich
erung
einev rluelle[,4asse
darsleI {derOP ver
des ALrsgangswerles
x(i) vor. Für diese
suchlm t alen [,4iiteln,
die ihrnzur Verfüdre mathematschen
(in der
Operalionen
gungstehen
dieSpannung
an bedenEin Darauskann man leizl den geelgnetenllather.atk nennlrnandasZwlschenspeigangsklemnen
aul gleichesPotentiazu Proz-anlsatz
K ermiiteln.
dernachjeder
Ab chernauchein Verschebenali der Ze
bringef,wobeih er der nichlinvertierende
tastperiode
vom digta en Akkumuatorac/rse) exislieren
die fo gendenSyrnbote:
E ngangiestrnitMasseverbunden
st).D e abgezogen
werdenm|rß:
Rlchtungdes Siromesdurchden Wider,
siandR2 st sleisso,daßC enlladenw rd.
K = 1 erp(-2'f'F!/Fa).

-r;!,." tr

jetztsindke ne absolu,
Nebenbebemerkl,
ten Frequenzenmehr maßgebend,
son- Abb. 2: Malh. Rechenvorschriftenin
dern edgllchdas Verhältnss
von def Bildspracheausgedrückt
Grenzfreuenz
Ii des Filterszur AbiasilrequenzFÄlDiemathematisch
korrekle
For- Damll kann man letzt ein Übersichtsbid
rnulerung
desFilters
würdenunfogender zusammenbauen,
aus dem der Vorgang
der F lerung mil einern Blick erfassbar
Abb. 1b: Akliver Mittelwertbildner

x ( + 1 )= x ( i ) 'K ' x ( i+) y ( + 1 ) i - 1 . . . N (4)

Sie ahnen schon. worall dieser Vergleich
h i n f ü h r esno l i D e e n t l a d e n dW
e l r k un g v o n
R2 kannaui d gllalerEbenedurchSubrrakiion eines proporUonaen Anteils vom aLrgenblck chen Akk!mulatorstaid simmuert werden. Wie groß dieser prozeniuale
Anteilisl, der vornAkk!mulatornhaltabge
z o g e nw e r d e r m u ß , ä ß t e i n l a c hb e r e c h

DerVektorx n mmla le Ausgabewene
aul
undVektorybe nhaltetd e angesamrnmel
len Eingabewerle
der AnzahlN. Jerztsind
diglalen Filter L OrdLrngAbb.3: Eine möglicheDarstettung
eischof rechl nahe, wenn man aber ein nes Tiefpasses1. Ord.
kurzes Demoprogramm
in BASIC o.ä.
schreiben
würde,kämeeineunerwünsch-Zur ErläuierLrng
des Blockschatb
ldeslof
ie Gle chanteiiverslärku
ng in der Aus- gendeBernerkufg:
De ceichung(5)
lür
Durch den Entiadeeffektvon H2 hat di-a gangszahlenJoge
zutage Es wurdesich dasTiefpasslilter
wirdquasivonhinlenher
Spannung über C das Bestreben nach herausstellen,
daß dieserElleklabhängig aulgearbeitet.
Innerhab des Klammerause i n e re F u n k l i o na b z u n e h m e n
vom Leckstromfakloa
K ist (klene Ks br n- druckeswirdder aie Zäherslandmlrdem
gen ene hohe G eichanle
neuenE ngabewertaddleir,d es wird m
lverstärkung,
großeKs dagegen
B ockschalbiddurch das Zurückiühren
weniget.
u. = uo'exp(V(82'c))
(1)
lJm dieserErsche
des alien Ausgabewerles
nung entgegenzuwiraul den Addken,könnendieeinlretfenden
Abtastwenetonspunklam Eingangverdeuicht. Die
m I dem FaktorK se bst korriged werden. enlslandene
Summede. beidenwird
Hierbeisltde aufende
Zeii.uo de Kon Gl.4ninrmt
nachloigend
damt fogendeFormanl
m I dernFaktor( K) mutip i
densatorspannung
zum Stanzeipunklder
zrertundn ernenweiteren
Addiiofspunkl
Belrachlungund R2'C die sogenannte
eingespest.
Dortw rd fochetnmatder
atte
Zelkonslanledes Tielpasses.
Zum Über- . ( + r ) = " ( i + rK) (. , 1 ) + y ( i +) r )
( 5 ) Zäherslafd von hlnien herübergetetet
gang vom zeilkontnu erlchen Bereichif
undeineweitereSumnegebildet.
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zLrspüren Theoreden Ausgangswerten
tisch zieht ein soches Gesch€hnisaurgrund det geschlossenenKreisslrullur
des Filtersunendlichlangeseinespuren
hinlersichhef.Deshalbnenntrnandlesen
auch Infint€
und ähnllcheFilte€ulbaLren
kurz
llR was
lmouLsResponseFllter,
Antlanges
wie
unendlich
soilelbedeut€l,
wonenaui ein lmpulserelgnls
llB und FIR (FinitelmpulsResponseals
Gegensatzdazu)sind zu slehendenBe_
geworqritfenin derdigilalenFillerlechnik

jetzlin den
DiesesZwschenergebnid'wid
und
hrnerngelÜhrt
Verzögerungskaslen
Aus_
qlerch
am
weder
auch
steht somit
gangdiesesKaslersan
le WerlamAusgang
JeiztkannderermLtte
als neuerAusgabedes Blockschaltblldes
Wenn sich
werden,
wert abgenommen
Eingabewe'
weqeneinesnachlolgenden
ies ein wellerer Tielpassfilterdurchlaul
anschiesst,fälll dem eben so mühevoll
errechnetenund zwischengespeichenen
AusgabewendieRolledes'altenAusgabe_
wertes'zu.Sokuzlebigistunserezefinun

aufge'
Abb. 4: Ergebniseiner digitalenTiet Hoch- und Bandpass,ähnlich
der Tiefpass
wie
baut
passlillerung.
einesDemoproAbb.4zeigidasErgebnis
nurum
BisherhabensichalleErklärungen
das exakldie
gramrneszumTieJpaßtilier,
es
sieht
gedrehi,
wie
Tielpassiilter
muß das
Filterzu rcaLisieren,
enl- Um komplexere
oben aufgeführlenProgrammzerlen
wie
Hoch'
Fillerarten
übrigen
mit
den
aber
man nur datür sorqen,daß ein einmal
desLeckslromfaK_
hlell.BeiderErmiltlung
undso weiteraus?
nichtso schnell oass,
'Es Bandpass
Ausgangswert
efiechneler
Glelchung
der
lors K wude entsprechend
die obigen
wäre\i/ohletwaslangatmig,
ve iert.Willsagen,manmuß
leslg-" an Aktualiiät
(3) ein Verhällnisvon F"/Fa=1/20
zu
He
eitungen
ähnlich€n
länger,bzw ötterzwr_ Austührungen
leol, um K=0.269zu erhälen-Die Erceb' die Ausgangswerte
die
Gedankenanreiz
als
aber
wiederholen,
damll sie mit Gewichinterpreliertschenspeichern,
ni;sekönnenlolqendermaßen
iungslaktorenversehen noch menrere Ansätzezum Hochpass:
zum
EinsolchesFilierwirkiim Gegensatz
der nachJolgendeAusgangswedegenerano_
Die Grenzlquenzliegt1/20unterhalb
DigitalIn
der
DifJerenzierer.
als
können.In der Bloch- lnteoraior
Abtasltrequenzdes AD_WandlersZ!r nen beeinllussen
könnlediesso aus_ tech;ik weden Dilfercnzendurch Subschalibild-Darstellung
ein Zahl€nbelsprel:
Verdeutlichunq
aui die Filte'
Angewandt
traktiongebildet.
miteinerFrequenz
Wennder AD_Wandler
LJnterschede
ß
die
orars bedeuletdies,da
häne lägedieGrenz_
vonSkHzabqelaslet
Ein_
zwei
auleinanderlolgenden
;wLschen
-t
DieersleS ftequenzberskHz/20=40OHz
mii GewichtLlngsfaktoren
oanosweTten
erstrecktuber100Abtasl_
nusschwingung
bzw lürspäte_
ausgegeben,
iersihen r-rnd
zeiien, was einer Frequenzvon SkHZ
werden
zwischengespeichert
re
Zwecke
entspächeAus diesemGrund
100=80H2
nanezu
erschelntdieseSinusschwingung
durchdie
wirdgrundsälzlich
EinBandpass
A-ft)
l
lngedämpftam F lterausgang.lm V€r_
vonTiefpasstilter
Hinlereinandeßchaltung
qleichdazu haben de anschliessenden
mitjeweilsgeeignelen
und Hochpassfiller
;ier Schwlng!ngeneine Periodenda!er
o
*
f
requenzenerrelcnr.
Grenzf
gleichbedeulend
von nur 20 Abtastzeilen,
Einstisgin die DSP solltees
diesem
Mit
rnt einer Slgnalfreqlenz'die glech der
möglichsein' eln entspre"
durchaus
nun
des Frltersisl Entspre
Grenzlrequenz
zu entwerfen Bei
Programm
chendes
Basis
der
0e Abb.5: KomplexereFilterauf
chendder TheoriemÜsserSignale,
wlrd am
Finsaizvon Ass€mblefioulinen
slne solcheFrequenzaulweisen,um oas clesTielpasses1. Ordnung
gearber
besienmii Fixkomma'Ariihmetik
0.707tache gedämpttdas Filter venas
kleiner
immer
Fihefkoeäizienten
da
die
Lst let,
Der Plerdeftrßbei der Angelegenhert
sen. DieserFaktorkannNäherungswelse
I
s!nd.
als
des
Urnlang
der, daß mil zunehmendem
weden
auchin der Abb.4 gernessen
Anzahlder Zwi- lm zweltenTeildesAdikelssolldie Zerle
die
auch
naiürlich
Flters
könnie
aul
Signalver
Der resullierende
in dercnF€quenzanlerle
und vor allemdle Anzahl gungdefSignaLe
ebensodurchAblastungdes Ausgangesschenspeicher
werden.
beleuchlei
näher
anwächst
analogenTielpass- der [,4ultiplikationen
eineshypothetischen
Filleranord_
dleser
weden, wobe die Abtasl_ Auf elne Besonderheit
fillersrealisiert
Angenommen Lileraluri
hingewiesen:
sei
noch
nung
der
Grenzlrequenz
20iache
frequenzdas
ernrnal
Fillersgelangl
des
Einqang
aufden
Hal Chambein: MusicaLapplicabelragenmÜßtedes Tlelpassfillers
besonders
eines
Form
in
Ausreisser
Hayden
ein
Ausgauntendre
lions oi mlcroprocsssors,
Obendie Eingabewerle,
(Nadellmpuls)'so
Zahlenwertes
Jersey
hohen
New
lNc,
company
Book
bewertedesFilters
auch noch
Vom Filter Lordnung zu komplexerensind dessen Auswi ungen
nachtolgen_
von
Generationen
vielen
nach
Gebilden
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StefanOroz

WelcheHardwareist
beimNDR-PCverfügbar?
l\,lit10 Plennigl/atefialko-Das ProgrammNDRGHECK
habeich eigenüichdeshalbge- werk vorhanden
ist, zeigl
stenund einemLötholbe,n
sch.ieben,weil ich mit dem Druckei Schwieligkeitenhaile, dasprogramm
lrctzdem
ein
Kann-man
oas Proolem
lo mal druckte er und mal nicht, bis ich draul kam, daß der 2 LauJwerk
an.DerFehler
::J P::1,i1'"::tii:::"lm Drucker an der toE-Karteangeschrossensein muß, be;; ist nichtaurdasProsramm
sorderr
mandenPCeinschaltet,
sonsilindetdasBetriebssysiem
diF
^li.il,'l'j:""'"''cnolf
- - zurÜck7uführen
P'ooramm
auroe
FLo
Das
Druckerkarte(loE-Karte)nicht.
;:::#;;'Y"'"11'äri'
damitsämttiche
Mögtichkeiten,
dte beim Regisler
überseben,
diesmußdann
indert
,"0 or," äj,!o"i"ri{.i:iffii:"t"?"
eigenen
PCvorhanden
sindrichlig
ausge-mal umgewandelt
weden. Die procedur
schöpllwerdenkönnen.Nachdem ElnHinweisezum Listing:
schaltefoderBesetdesPC'swirddieSy
Unler d€r RubfikADR slehen die
slemkonfiguraliof
automatischermtttell,
Hex-Adr€ssen.
UnterHex-Code
slejedochnichigleicham Bidschkmschlbar
hen die Llaschinenb€tehle
(bei Degemachl.
bug Eingabe, direkte tjbernahme
Wennman feslslellenwill,welcheHardmöglich).
unterAssembler
stehtdas
wareund Ram-Speichergröße
vorhandenHEX AUS aus dem Proglammübernimmt
AssembleFlisting.Ganz
rechts(unisl, kannmandies mil Hillevon Interrupldie Umwandlung
und gibt dies arn Bild,
ten) nachdem St chpunktO steht
1l H (sieheBib 1) undl2H (sieheBid 2) schifinaus. Es kannnur ein Gesamt-Ram, der jeweilge Xommenlar.
Speichervon640KBermiileltwerden(über
hterrupt 12H). Wenn man den ErweiieHinweisezum Listing bzw, Prorungsspeicher
ermitteln
wlll,kannmandies
glamm:
we folgt:AH'Begislermit 88H ladenund
INTERRUPTl5H aulrufen.Di€s ist nur
b€imAT sinnvoll.DennwennkeinErweiterungsspeicher
vorhanden
ist,zeigtdasAXRegisterden Wert 0 an. Bei einem PC HEX AUS
jedochwirdein Wenangezeigt,
z. B. (8000 coNFlG16
reseryiene
Byres
h)32781KB,auchwennkeineEMeiterung
fürdieBiib€t€gung
vorhandenst. Anhandder 3. Abbildung
(Auswe'tuns)
ist
zLisehen,wie das ProgrammNDRCHECK
aussiehlurd wie es zu slartenst.
NEUE_ZEILE machteinsnZeiJen-

Erklärungzu Bild 1:
ZEjCHEN_LEER
gibieinL€srzsiUrndie Koniguraiionder Bitbelegung
zu
chenamBildschim
ermilteln, rnuß man die RO[.l|BIOSFUNKTION
(lnieffupt
11 H)aulruien.
Das
gibleineählam
ZAHLAUS
Ergebniswird dem AX-Reglster
in hexa,
Bilds6himaus
dezimalübergeben,z.B. 427D H. dies
TEXT_AUS
gibt einenTexi am
muBir binärumgewandelt
werden= z.B.
Bildschirmaus
1011 11100i00 0010B, darnitmannach
HEx AUS
wand€ltdie
Hexder (in Bild 1 zu sehenden)
Tabellefesl
slellenkann,welcheHardware
vorhandenFolgendeHardwareist bei mir vorhan- FRAGE
isl. DieseUmwandlung
(vonhexadeztma
in binär)wirdim Programrn
ab demLabel Speicher:
2'RAl,464/256
und2'
DUALWERT
bis LabelWEITER1ausge
R0A64
Tsn "Keinausge
führl.G eichzeitig
wlrddiesam BildschirmBildschirmkarle:
GDP64
ben
ausgegeben.
Jedeseinzelne
Bil,alsoBil0 SerielleKarte: SER
bis 15 wird auchgleichzeitig
im CONFIG Druckerkane
:
IOE Druckeranschluss
zwischengespeichert,
weil die einzelnen
nachIOEHandbuch
ABden Label[,4ARKE
bisCODEwirddie
BIT noch für die Auswertung
gebraucht Floppy:
Flo2undzweiLaufi,verkeim CONFIGgespeicherleKonfiguraiion
1 I/B mit 80 Spuren
ausgewertetund ausgegeben
(mit entsprechendem
Text).Das Programm(voF
Erklärungzu Bild 2:
Hinweis:
iegendesListing)läßisichmiteinemPuBeim Auirui von Interruptl2H wird die Wennder NDR'PCmit der FLO(2 oder3) blic DomalnAssemblerlwie z. 8. A86,
Speichergröße
ln hexadezimal
dem AX, beiriebenwird und nur ein Diskeenlauf sofemSieeinenbesitzen)
überselzen.
Bei
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muß nach
enigenanderenAsseßiblern
punkl
Doppe
der
.lem ProcedLrr-Namen
werden
weggelassen
Z.B.ZAHL-AUS
ZAHL AUSENDP

PROC
lr,'lovAH,02
! s u ( se h eL s l r n s )

zB.

(cR)
(cB)
dd0301u s w
75.e966
ro82:oro0

.e100

(cF)
(cF)
cx0000
:30c

(cF)
(cR)
{cB)
(cF)

(EingabeabAdresse100H)
unoLee?ef
(N€uenHexCode
einseben
NIcHTCBddcken)
.henrasledrÜcken,
(aterCX'Regislerwen)
inBYteeingeben)
(Programmlänge
(wite auiDiskelteschrelben)
(OuilDebugveassen)

Wenn man keinenAssemblerhat, kann
milden Debugeinge'
mandas Programm
lät aul der Diskette ml 1 KOhmWidersland(kostelca 0'10
Beispienrl - Free Speicherkapaz
ben.Was m nachfolgenden
D[,{)gegenl,4asseverbindetdann lrndet
(CR) steh1,bedeutel:CR_oder ENTER
wie
die IOE_Karle'
Betriesbssyslem
das
ermne|n
DOSVersions_N!mmer
wenn
alch
(PC,XT,AT)vor bei elner PC- Drlckerkarte
WelcherCompuiedyp
st Anson
keln Drlcker angeschlossen
er
DiesesProgrammkann nranbeLiebig
Druckerkar
keine
NDB_PC
der
würde
sten
sehe[1]
u.s.wnäheres
ie f nden.)lchselbstarbeilesclronsenca
mii dieserAnderungundhaoe
2 N,4onaien
TipI
z.B:
Jelztkommtdle 10 Plennig-Losung:
- AkluelleBilschirm-Selie
Pin11 (CENT
- lnformation
Überdas aktuelleLauiwerk WennmandieBusylellung
ste
Referenzl
slehe IOE Handbuch)auf der IOE_KarteLlleratur:tll mC'PC/XT/AT_
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mc.moclular-AT
/ Kleinanzeigen

;

ProgrammNDRCHECK
Kleina
Verkaule: Chrstiani L,"hrgang Einlüh
rungmiidemNDR-Compuler"
(lür Einstei
gerpakel)lür 60,- Dl\,4.
l\,4arkus
SchmidlTel.:089/8s26 58

Verkaule:NDR-Cornpuler
im PC-cehäu- Verkaule:NDF-Compuier
kpl. lunktionsse,2'5 1/4",Fioppy,CPU 280&68008,
lüchtig. Alssl. CPU6800012[,4H2,2x
großeTaslatur,704kRAIV.
Monlor (bern- Bafkbool,2x HOA64,2x RAl,l64l256
vol
sten), lOE, CENT,PROltlEB,
CAS mit besl.m. 256k,orig.CP/M68K,
Floppys 1/
jede MengeSofiwaremit Be- 4 . Tasl2,Cenl2,Flo3,GDP64,KEY,ProRecorder,
Verkauleaus Ze lmangelNDR'Computerschreiblng(u. A. CP/[jl,ZEAT,JADOS, rner,BUS2+3,
CAS,lBlt{Netzl.imGeh_m_
dBASE.WORDSTARLlerätur50./.u. NP.
m t Ausrüstung
für SPs-Steuerung,
ebef- neuesGrundpr.86k,
usw.)kompl.DM800,j
so lBl\,{'Gehäuse,
l2r L4oniior
u. äAllredSldder, N€ckarsir.
6, 6500 [,,lainz,
Schß Wollgang, Schachien 4, 8491
UweBentz,Tel.: 06321/669 88.
Te.06131/678819
Eschlkam,
Te|.09948
532

FürSlegelesen:

TewiOS/2
- Einführungund Beterenz
J. EmetBeam
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E n Buch,dastür dentatsächlichen
Cor.- ge abgehandeli
werden,sondernauchdie
puleraniänger,
dersichauchas Anlänger Anwendungsmöglichkeiten
der Belehle
mil OS/2 ausenanderselzenm!ß, ge- durch Übungenvenieft und durch Ver
schafienisi. Nachder Einlührung
if das siärdnissprachen
überprüftwerden.
Betrebssysiem
OS/2 werdendie ersten
Belehlevorgeslellt.
Kurz,ein Lehrbuch,
das es im Selbslstu
Besondersgefälliaf diesemWerk,daß drumermöglchl,d e nichiganz e nJache
nichialleBelehe in rcendeirerReihenfol UbersichlübefOS/2zu behallen.
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NikolausBischol

Der 19" IndustrieAT

renze der Fesiplatle
zur Spezlikationsg
ieqendad, d.h. die BelÜilungder Fesl'
lm
pl;ite ist so gui, daß die Temperalur
Rechnernur wenigzur Umgebung$em-

vonAT's regenn
AndereSchwachstelLen
LJhr'Wer hat
lnd
SETUP
Komplex
mitderzeitschrifi dem
habenwirinZusammenarbeit
vorfaslgenauzweiJahren
\/enn nacn
alfgeregt,
nicht
schon
slch
ATauf
aT'denmc-modular
denerstenmodularen
be
mcoesiranzis_verlages
Fehlermeldung
eine
Einschalien
dem
in der zwischenzeil
fand
compuler
modutare
öieser
e
Ursache
Die
ä;"ffiil;;;;i.
cPu- trelfsSETUPerscheint
die steckbare
und
Bus
passiven
den
der
durch
entwederan
vor.rum
legl
Del€kls
ii"rlir"u.ia".
nessolchen
zur NeiqeoehendenBaller€oderALl'u,
iarte tandder nechnerauchin der InduslrieEinzug'
RESETdes
oaer an e'nemunsauberen
SE
eigenen
Bechners.der dannseinen
Überschrelbt
oder
llndel
TUP nichtmehr
DlesebeidenEliekiewurdendLrrcnelne
externeLiihiumBaitere,die von außen
werdenkann'unddurcnelne
oewechseli
Äeset Sct'utt,,ng,di€ die Spannungsversorg!ngkontrollert, beseitlgl

aa

*

Ein weilererwichtigerPunklist die AusAlsaulo'
Baugruppen
wahLdereinzelnen
s
Vertreiber
a
Lrnd
risierlerlBlvl_Händler
wir überdie
AT verlÜgen
desmc-modular
Erlahrung$/elcheKarlen
enlsprechende
hier einselzbarsind Der FLoppy'und
sowledie EGAKarte
Harddisk-Controller
beslÜckt
S[/D
z.B.
90%
s nd
ist auchdre
Ein wichtigerGesichtspLrnkt
Sämliche
nder'
Stabiliiätder Steckverb
mI
Ferugung
Kabewerdeninderelgener
geprÜtt
und
geleriigt
AMP-Verblndern
slnd eniwederd!rch
Alle Verbindungen
Veßchraubungoder durch Haltebügel
gesichertUmein ALrsklinken
(Fesiplatie)
der Sleckkarlerz! verhindernwerden
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G Klotsche

Verwendung
einesErweiterungsspeichers
unter
MS-DOSoderPC-DOS
A: BAM-Laufwerk:
MS"DOSoder PC-DOSbietetdie Möglichkeit,einenTeil des werkmil384k-Byteim Ex
BAlt-Laulwerk allge- HaUpt-OderErweiterungsspeiChers
eingerich'
alS logischesLaufwerk iended-Speicher
mein:
tel. DieSeklorengröße
bezu verwenden.
Dade
HaJplsoeic"er
rä9r 256 Byle. src 80
Die
Einrichtung
RAM-Lautwerks
eines
erfolgt
dUrCh
die
Ver_
^DO^S^Es

"1:'il-::l_:l wenduns
vonRAMDRlvE.sYs
(Ms-Dos)
odervDtsK.sYS
:l
:l'-'J:9",.1,--"'""u""
ruf i:-:'
malc,le Arweroe'o-oTercnr|srogr|cr.
(pc_oost in der coNFtc.sys.

üt. kannmanäauonnr, n sehrbegrenz' Gibl die Größedes RAIVLaufwerksin k' 4. Verwenclungdes Erweiterungsspeiten[,4aßeSpeicherplalzlüreinBAl,4'Lauf'ByteMinimum16k-B],tet
chersals Festplattenpuffer:
welkabzwegen (eiwabis 100KB)Daher ohneAngabe64 KByte
GründezurVeMendungeinesFestplatisl es zweckmäßig
den EMeiterungsspei
tenpuflers:
cher zum einrichl€r eines RAM-Laul- Sektorengöße:
Umlangreiche
Anwenderprogramme
müs
werkszu verwenden.
Grunddafürisl,daß Legidie Seklorengröße
in By.lefest-N,4ög-senoft Datensätze
von Feslplattenachlanur sehr wenigeProgramme
aul diesen lich Wene sind 128,256,512,1024
Byte; den, um überhauptmit 640 KByteDOSSpeicherbereich
zugreifenkönnen,und ohneAngabe128Byle
HaLrplspeicher
auszukommen.
Mil Cache
somitmesi der ganzeErweilerungsspei'
SpeicherProgrammen
w rd versuchldiecher as RAtr/Laufwerk
benulzlwerden Einträoe:
se zeitintensvenschreib-und Lesevorkann.
Legld e Anzahlder Einträgeim Stamm- gängezu umgehen.Dazuwerdendie von
verzeichn
s lest.Es wirdaufViefachevon Anwenderprogrammen
häullgveMendeWarum RAM-Lautwerk
und wofür?
16 aulgerundel.
l\,4inimum
4;
ten Datensälz m EMeiterungsspeicher
De meislenSpeichermeden,
wie z.B. ohneAngabe64
abgeleglFestpatleoderDisketle,
habendenNachEines dieser Programme st
lel dermehroderweniger
langenZugriffs- /[d]i AuswahldesSpeicherbereichs:
SIVIARTDBV.SYS,
dasdie obenbeschrie
z€il. Ein RAIVI'Lautwerk
hal dagegenlasl Ohne Angabewird der Speicherplatz
besondersn Verbin
für b-"nenEigenschaften
dieg eicheZugiftszeitweder Hauptspei-das FAIVLaulwerkvom Hauplspeicher
dung mit MS- Windowsvo ausschöpfl.
cher.Darausergebersch dann Vorleile aDgezogen
Um aber einen Dalenverlusl
betm Aus,
z.B. be m Compilieren
von Programmen./E WähltIür das RA[r-Laulwerk
desBechnerszu
den Exten schalienoderNeustarten
Sokannmanlasl alt dasCompilieren
des VeMendungernesFrweilerungsspeicheß
umgehen,kopiertSIVARTDBV.SYS
die
Pfogramms
in denHauplspechervezich unter[4S'DOSoderPC-DOS
moditizenenDalensälzesowohlarufdie
len und glech e ne Daleivom Typ .EXE /A WähI für das RAIV'Laufwerk
as auchin den Festplaltenpufden Exler- Festplatte
oder -COMauf dem RAI\,ILaufwerker ded- Speicherbereich.
ler.
zeugen.Ebensokanndas RA[j]Laufwe*
as Zwischenspeicher
beirnKopierenvon Anwendungsbeispiele:
Voraussetzungen
und Verwendung:
Dateienz.B.aul verschiedene
Disketten DieBeispiele,
Vorausseizungzur Veruendung von
anhandvonRAItIDFIVE.SYS
fomate denen. Natürllchhat ein RA,1- gezeigl,sind aber alf VDISK.SYSvöllig SIIiIAFTDRV.SYS
ist ein iB[j]/AToderein
Laufwerk
n chl nurVorteile,Sogehena e überllagbar.
kompaliblerRechnermit Expanded-und
gespeichenen
aul dem RAM-Laulwerk
oder Extended'Speicher.
Weiter solllen
DatenbeirnNe!starienoderStrornausiall1. device=Bamdrive.sys
keineanderenFsslpiattenpuffer
oder virdes Rechnersverloren.WchligeDaleien Dese Befehlszeilein der CONFIG.SYSiuelleLaun^/erke
installieltsein.
daher mmerrechlzetigauf eineD skette richtele n RAMLaulwerkmil 64 KBr,leim
oderFesiplatlekoplerenl
in der CONFIG.SYS:
Dos-Hauplspeicher
ein. Die Seklorengrö-Verwendung
Bebeträgl128B),le.Es sind64 Einlrägeirn
verwendungder DaleiBAMDBlvE.sYs Stammverzeichnis
rnögich.
oder VDISK.SYS
in der CONFIG.SYS:
device=Smartdrv.sys
[Größe]lAl
GenaueDekaration:
2.device=Ramdrive.sys
/A
Gleicherumlang des
Parameterbedeutung:
AiE'*arri€qF lDiskettengrö0e]
RAMLaufwerkswie unlseklorengrößej
Größe:
ier 1., nur wirddas LaulIEinrrägeYld]
[,4i]diesemParameter
wirddie Speicher
werknichlim Hauplspeikapazität
in KB).iefestgelegl.
OhneAngacher,sondernim Expanbe werden256 k-Byteejngerichtet.
ded-Speicher
elngerichtet
/A : Wirdangegeben,
wennder Expandevice=Vdisk.sys
lDiskettengrößel
lseklorengröße]
lEinlr:ige]/[d]
ded-Speicher
vetusndetwerdensoll.Bei
e ner Erweiterungskarle
mii ExpandedBedeutungder einzelnenParameler: 3.device=Ramdrive,sys384 256 80/E
und Extended-Speicher,
wird der ExpanDiskeilengröße:
[,4i]dieserBelehszeilewird€in RAIV-Laul-ded Speichergewähh.
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TETRIS:
Lrnd
esenlstehtweder
P atzfüreine
neue. sen. Wer zuerstm ndeslensvier Sieine
Behälterauldem
BeidiesemSpelwirden
dereigenenFarben e nerReihezusamrnBildschrffn
angezeigl,
in dengeometfsche 4GEWINNT:
men hat, isl der Gewifner.Erlaublsind
lallen.DieAufgabedes
Spieerssi AufdernBildschirm
Figuren
erscheinleingerasler. waagerechte,
senkrechteodef diagonale
es, mögichstvieledieserFigurenn den tes Rechteckrnl unterschiedlichen
SpalToptunlerzubringen
undeinewaagrechleten und Zeilen.Der äm Zug belindliche Natü ch istbeljedem
SpieldieSpelslär
zu füllen.In Spieermußnuneinenseiner
Feiheim Topf durchgehend
Spelsleine
in ke wählbar.Dadurchisl es möglichsein
Fallee nesErfolges
wirddieZeilegelöscht e ne beliebige
Sle e des Feldesfa en las KönnendemeigenenSpielanzupassen.
B.Pawlowilz

für denNDR
SCSIFestplatten
was heißtsCsl
mit 5T506
Währenddie ZSoigersich noch mit Eprom-Programmen
veF chenFestplatle
DieAbkürzlngSCSIsteht gnügen,rufen die 68000'erFreak'snach mehr Massenspei- Anschuß.
Iür 'SmallComputerSy- cher für ihre Systeme.Ganz zu schweigen von den MS/
NDRComputer
slems lnledace'.9i"1" DOS'lerndie ohne Festspeicher
schne zum Disk-JockeySCSl.am

c"l:"]"'l:::"'1,':':l e werden.
ausdiesem
GrundwareineFesrptatrentösung
nor--P"-:b":::'1lilly"n"
""::l:i.^i:
aieatlenAnwendern
wirdundzudemauch l"^-"::"'.'.:':1"::'::-1:
::^:i
l!,j' wenois,
serecht

noch;ufatten
systemen
desNDR
computers
taunähis
is, ,"" ;ij"ffi#:ffiJ;,'"1
9;"i: "1äli',T1"r"":,':l
uns für die scsl schnittslelle
wir entschieden
ats Kommrnrtarronspunhr

ar. NDRcompuier
du.ch

verfügtübereinen8 zusetzen.Vonder Hardwareiür Drucker,Feslplatren,Scanneroder DerSCSlAnschluß
Seilewaren
geg€ben.
mil Parilätsprülung.
bereitsalle Vorrausselzungen
sogareinemwerlerenCompulersystem. Bit breitenParallelbus
Er umlaßl nsgesanrl19 Signale,die wie Die SASI Schniltste
le, die irn Grunde
SCSI Selbsständigkeit
lolgl zusammengesetzt
sind.
nichtsanderesalsderVorgänger
derSCSI
E n SCSIlnierfaceisl nichinur ernblnder
Schnillstelle
war, ex stiefreja berells,Sie
Befehlsempfänger,
sondernes istmiieiner Signäle
desSCSIBusesi
dientä s direkieVefbndungzwischen
dern
ausge stel. Ein eige
NDRBusunddernSCSIBus.NLinmußte
eigenenInielligenz
ner Prozessor
sorglin Verbindung
mit e
8 Datenbls
e ne SoflwareLösungher.
nem Moniiorprogramm
und dem dazu
l Parlälsbil
RAMdatür,daßin
I Konirollsgnale
Wie stehts mit der Sottware?
ebenfalls
erlorderlchen
Peripherie
Vorgängeab'
der eigentllchen
n chl
DerVorreiterwar VolkerWiegand,€r war
aulenkönnen,dledenHauplrechner
zwischen
zu interessieren
brauchen.[,lan könnte DieVerbindung
demejgenlichender erste,der e ne SCSIFestpaäeunter
lasl sagen,dasslchhiereineigenerBech- Hauplrechner!nd denr SCSI nlerface OS/9an den NDBComputeranpaßle.
der
ner in d€rnSCS Inlerlacebreilmachl,der wird über eine 2'25 poligeSteckerleisteNach lhm folgle Raph Dombrowski,
g Abläuf,"
DieserAnschuß ist genorml. denAnschuß n der nächslenVersiondes
fürsichselbständ
erledigl,
diee. abgewickelt.
ntegrierl.
heb ch zu Entlastung
des Sleuerrechners
680006rGrundprogrammes
AuchKlausJanßenslehtkurzvorder FeF
beiiragen.
DadurchstauchdiehoheUber- Pinbelegungdes SCSIAnschlußes
st der SCSIBus nichielwa tigslellungseines Betriebssysremes
JAiragungsrale
zu erkären.Theoretischst Physikalisch
DOS,daßbaldalch m I Fesiplalte
werkeln
d!rch dieseLösungeine Ubertragungsrawird. D e CPU8088blebi ebentalsnichi
ie von 2.5 lvbyle pro Sekundezu erreiirlrI
_i9:1
von dieser Anpassungunberühr1.Rolf
be sp elsweisee
DieterKein hal, nachdemder Ol\,lTlKon
Würdeder Hauptrechner
lrc lef nurschwerzu beschaffen
war,se n
inenSeklorauf der Fesiplatlelesenwol
geän
BIOSdemnach
€benfas hingehend
len, so stellt er eintachüber den SCSI
derl.Zu guterLelziwefdenauchdie 280
AnschluReine Anlorderungdazu, das
Anwenderden SpaRan einerSCSIFesl
kompetleHandng und deren Ansleue
platlen chl missermüssen.Heff Ehrens
rung würde hierbeidann über die SCS
laufen.
bergerhal sichdie Aufgabegemachl,das
Sleuerurgseinhel
BIOSaufdieseKontigLlalion
anzupassen.
Der Befehlssalzdes Iniedacesisl ge
normt,darausrcsulierteife hoheKompä
wann wird es machbarsein?
lib liläl zwischenden veßchedenenPer
pheriegeräien.
lm Bezugaul Feslplatten
DieSCSlFesiplail€nlösung
isi seitAniang
ist so also ein reibungsloser
Auslausch
des Jahresufler OS/9 bereiislielerbar.
- ene wellereBaugruppe,
zwischenden elnzenenTypengewährle
sondernst be' AuchdieCPU8088
Anwenderkönnenjetzl
stet. Genausowe beim Beiehssatzsind rels fester Beslandleieder Festpalte. rnil der neuenVersion1.9-01des RDK
unterscheidel
auchd e eeklrischenSignalebzw.die Be- E ne SCSI Fesrplatre,
sich BIOSProgrammesSCSIFestpaltenanausd esemGrundvondenrnechanischenschleßen.BenutzerandererKonlig!ralioegung der AnschluRPins zueinander
AulbauMaßenn chl voneinerherkömmi- nen müssensichnochetwasged!lden.
kompalibel.
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und Ergänzungen

NikolausBischol

AnderungenKEY3 12
1. DasREADY-Signal Die erste Serieder KEY3Baugruppeweist noch kleine ProAS' bleme im Bezugaul die ASCII-Tastatur
DäsREADY'slgnalaul
auf. Auch im HandC I Tastaturenwird dazu buch habensici kleineFehlereingeschlichen,die sich wohl
ob bei einerNull-Serienie oanzvermeidenlassen.Diesekleinen
benulzl
urnfestzustellen,
oerfieLnreroee|I .s_vo- Fehlerkönnenaber problemlosbehobenwerden,
zu
dertastaur
ernzelcnen

mit demAn6. Probleme
des Quarzes
schwingen
WiebeiKartenmil eigener
CLKEze!g!ng schonbe

kannt,kannes passieren,
daß der Qualz
Dad esesSignalbeiderKEY 4. Prellender Tastenbeider Maus
empfangen.
Vor alleminr Zu'
nichtveMendelwird (die KEY isl mmer Die KEY3 benhallel aLrchdie l/aus- nichlrichtiganschwingt.
Nelzleimil nichtgetaktelen
Snd die Tastender ,4aus sarnmenhang
bereii)w d d eses Slgnallesl aul Masse SchniilsieLle.
In
war
Feh
er
nachvollzehbar.
gedrückt,
Engäng-"
Iür
en
dleser
nichl
hängen
de
gelegt.Bei ällerenTaslatlren egl dieses
hilft
her
en
Austauschen
des
Luft.
Bedingi
der
Fegel
an
der
KEY3
in
der
Masse.
In
einenl
dieTasten
ntern
auf
Signalofischon
sochenFa mußdie KEY3nichtgeänderl durchdas doch relalivLangeMauskabe 7404gegene nen 741504(J13).
Fallsein,und einereveniuelHF verseuchlenUmwerden.
Sollediesabernichtder
zum Handbuch
geegl gebungkannes passieren,
daß sich das 7. Verbesserungen
muß Pn T2 von STl aul [,4asse
haben
sch bezüglichder
keine
rn
Handbuch
LOW
Signale
auftreten,
obwoh
hier
lungen und der Datenbläter
Taslegedrücktwude. DieserElfektkann Jumperste
von lk einigeFeher eingeschlichef:
2. Umschaltungpositiverund negaliver durch zwei PullUp Wlderstände
gegen+5V beseitigtwerden(sehe SkizStrobe
Aul Sele 24 w rd die Einsteung von
w!rden von Anlang ze).
BeirnNDB'Computer
DabeisldieSlellung1
JL4PI
beschrieben.
poslivem
STROBE
Taslaiuren
rnl
an
Signaleingeseizl.SolllenSie aber eine 5. VerlängerungclesBeset-lmpulses für ASC l-Tastalurenmit negativem
isl ab STROBE
Signa. ln Slelung2 können
Taslaturr.it negalivemSTROBEhaben, BeimBetrebder KEY3Baugruppe
ASCII'Tastaluren
m I positvemSTFOBE
klenes
Problem
aufgetaucht.
müssenSie den in der Beschrebunger und zu ein
werden (TAST1,
angesch
ossen
oder
be
einem
Resel
Signal
lerdings
Beim
Einschaten
egen.
Dies
sta
wähntenJ[/P1
um
a nichthoch'. TAST2undTAST3).FüreinePo'Tastalur,
da das 'komml dieTaslatur manchrn
beiderneuenKEY3nichtmöglich,
Slelung 3 veMen
daßderReseilmpus von wrrdwie beschrieben
GatlerJ3C sländig Diesliegtdaran,
OPEN COLLEKTOR
gen
ist
fürdie
KEY3
zu
kurz
det.
CPU
einLOW-Signal
ausgibl,unddamilsländig derjewei
ein Zechenerkannlwird. Um des zu .Fals bel hner diesesProblemauchauibe- - All Seite25 wird die E nslellungvon
umgehen,müssenSie den Ausgangdes triä,könnensie dies lolgerdermaßen
Auchhier
Galters(J3C) vom INT des Prozessorsheben:Sie müssennuf die ZeiikonsanteJMP2undJMP3beschreben.
lichen.Dierichisl dies zu errei- des B'C Glieds, das den Reselalrslosi, habensichFehlereingesch
lrennen.Am einJachslen
lung si wie lolgl. Die vorlige Jumperste
chen, ndemmanPin 6 desJ3 hochbiegt.verlängern.
Version
st fürd e ausgelleferte
(J3ausder Fassungnehmen,Pin6 hoch- DieserrechenSie am besten,ndemSie einstellung
AurSele
undRA[,4)rchlig.
Damilftrnk- aul der CPUKärre,parallelzu dem Kon (8kx 8 EPRO[,4
biegen,J3wiederelnslecken).
die RA[,4und
nochmalden 24wurdeimTextdemJ[,4P3
m I nega_ densatorm Resel-RC-Glied,
tionierenauchASCI|-Tasiaturen
zugeord'
EPROM'Konliguration
g
öien.
JN,4P2
die
eichen
Kondensator
ein
tivemSTBOBEan der KEY3.
net. Richtigist aber J[.1P2iür RAM und
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