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Loop
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Störungenund
Bei einigenunerklärbaren
abstüpenist der Feher im Slromnetzzu
suchen.USVkannabhilfeschaffen.
24t33

wirdes
Schonoll be-odergeschworen,
so langsamTatsache'dieLOOPerscheintregelrnäßigl

A e, die eineZeiiungmachen- sei es
eine Klassenzellene Vereinszeiiung,
könanalogeund digilaleRegler-simulalion schrftodereine Ichlge Zeitung,
daß es nicht
nenunssichernachtühlen,
mit RESI
Ze tschrft aul
leichlisl,e ne regelmäßige
24t34
e nem hohenNiveauimmerrechtzeilg
fÜr
war la e ner der eßlen Baugruppen
erscnenenzu assen.
nie
NDR'Compuier
und
wurde
eF
den
cpueoes-;qqq
f
undEßchenungsthe-weitert' deshalbnun ein völligneues
DieSchwerp!nklrnender LOOPlür 1990liegenbereits Gerät,das alleWünschean einenuni
cPU8088- MS/DOS
erfüliesl und einge Artikellür die nächsle versellenEPBO[,]Prograrnmierer
Tei 3: EDLIN.COM
24125 LOOP iegen bereiisdruckferligvor - len sollte.
lassenSie sch überraschenl
Neuam Promerist,daßdiesefauchmit
erhälllich
isl,
wo
len
wirdie
LOOP
noch
einer PC-Bus-Beegung
Fürd e Zukunll
h "ig-". sache
t
nieressanter
füf Sie geslalt€n.Se wrld unddiesverburdenmiteinerganzausDiePC PromerSoftware.
undAnwend!ngengezeichneten
EinsleigeFPaketAnwendungenge- mehrkonkreteArlikeL
gelür Anfängerenthallen,mehrGrundla' SW ist m neuenIBM-SAA-Slandard
sucht
nalür
mit
Window
Techgenartikel,
ich
wie wir hierschonüberDSP schrieben,
24t10
und viees
Na- nologe, [,,laus-Bedienung
zegen.undmehrBeschfeibungen.
in den
lür ichwollenwir nichtohneSie planen- mshr.DerAutorhatversprochen,
nächslenLOOPseinigesüberdieseArl
deshalb:
Rubriken
zu verfaten.Seen
der Programmierung
lhre Meinungüber LOOP
Sie alsogespanniL
24t3
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Sleunslhrel,leinungüberdie CeBit 90 - willkommen
Schfeiben
LOOP.Was Sie esenwollen.Was Sle
oder
nchl lesenwo en. Was lhnengeläil. WohnenSieinderNäheHannovers
Was nchl. Einlachalles.Wir wollen müssen/dürienS e berulichzurCeBt
besuchen
SieunslSelindenunsdieses
IHBEZeilung
machen.
Jahrin einerneuenHale - der Halle7,
SchreibenSle auchwiederLeserbriele.gleichInks vorn Eingang-l,licrosotlist
Die( sehrschmale) LOOPInein€rnLeserbrief
kannmanwunderbargegenüber.
über Produkleschmpfen,Fragensiel Bedaktion,bestehendaus Hefin Bislen,TipsundTrickseinholenoderverra chol, HerrnKrackerund mir wird volllen, Konlakleknüpfen!nd vielesmehr. sländigvenrelenseinundtreutsichüber
lhreWünscheoderKrilk.
Nurzul
- was noch?
NDB-Produkte
So langsamsind wir am Endemil den
ldeenzumNDR'Compuler.
Oderhaben
wk e ne Baugruppe
vercessen,auf die
viellechlgeradeSlEwarten? Schreiben
Sieunsl
Der neue Ptommer

BiszurCeBlloderbiszulhremnächslen
Brief

r f

/

w ?'V
,T-

ln dieserLOOPslellenwirdie neuePro
vor.Der 'ale Prcmer
mmer-Baugruppe

LOOP
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Freitag,der 13te
Teil I - Was ist ein Virus?
anfangOktobe|l989GlaubenschenWennmandenPressemeldungen
vorbereikenwollte,so mußlemansichaufdenUntergang
derEDV-welt
jedem
Die
Viren
ISBAELI
und
DATACRIME
würden
Computer,
der
ten.
#1
Bils
Da
der
Laie
von
Compulervivonihnenbefallensei,die
austreiben.
Bildhat,dieBoulevard-Presse
rennureinsehrbiologischgeprägtes
dies
Sensationsmeldungen
überdie drohende
auch noch zu reisserischen
(physikalische)
sollteIür Leute
Zerstörungder Computermißbraucht,
Aufklärungdas Gebot
vom Fach,und damilauchfür uns LOOP-Leser,
Reihebefaßtsich
der Slundesein.DerersteArtikeldiese.dreiteiligen
dahermil der Frage:" Wasisl ein Virus? ".
erangie1988hierzu' Grundsälzlich
mulSjederViruseine Funk
EineguleundkurzeAnlwortfindelman n GroßeBekannthel
"cl-Vlrus durcheinenArti- tons- und eine lnfeklionsrouline
Proglarnm
mit
zefstörerrischen
lande
der
sog.
haben[4]:"...Ein
wjrd in ei- ke kompetlmil Ouell und entsprechen Fasl mmer st abernochein Auslöserzu
Auilrag(SchadensprcgEmm)
Ereignishin
nem anderenPfograrnmversieckl,und dem AntiVir!s Programmirn glechnami finden,deraufeinbeslimmies
WirkungzelveF gen Magazin.Dese spekiäkuäre Veröf d e Funkiionsrcutine
aufrult (Bild1).
entfaltelseineunheilvolle
wurdeallerdings
vonder Fach
setzl.GlechzellignulztdasSchadenspro lenllichung
grammd e Zeit bis sichin möglichslvi-ale wel e nhelligundzu Rechlverurleill.Den Di€ lnleklionsrouiine
isl iür die VemehDasHauptzeleiandereProgrammezu kopieren.Der bish€rigonHöhepunktn der DiskussronrungdesV ruszusländig.
fi/enschmil seinerFähgkeiizum Diskel ste I nun der Oklober'89 dar. lBl\,4€ng nesjedenVirusstes, sch in eineaLrslührda Virenäls untenlransport,oder auch die Vernelzungsichsogarzu einemVirusAlarmdurchund bareDaieieinzupllanzen,
die eider selbständlge
Programmslücke
sich nicht
von Rechnern,heten dem Schadenspro-verleilleAnli-V€n Prcglamme,
grarnmdie Brückezu anderenCompulernvi€leBenulzerzu spä|,d.h.nachdemge- selbstausbreiten
können.DieserVorgang
lürchtelenFreilag,dem 13., erreichle.isl i.a.ersla!nlichkurzundbewegtslchin
zu schagen,Wegender Verhaltensanalogle zu bioogischen
ind e richigeRich- einemZeitrahmen
von ca. 1/2bis 5 sec.
Viren,werdensoche AbereswareinSchritl
lür denAulbauder Infektions'
Schadensprogramrne
oft auch als 'Com- t!ng. Bishererklärtensich die Software- DieKrilerien
putsrvirenbezechnel.
Produzenlen
lür die ProblemeihrerKun- roltire lassensichin dreiGrupperautle'
um dendochgroßenUnlerschied
zu ver- denrnitVlrennichlzuständg (vielleichtwar
werdeichaber"derCompuler-lür diesenS nneswandeausschlaggedeutlichen,
Virus im Gegensatz
zu 'das biologischebend,daß ernegroße Frma mehrere(A) Wie wird infiziert:
l,lonale lang ene mil einernVirus vea Überschreiben
der Dale / Einlügenin
seuchtelvlutleaDiskette
hatle,vonder die Dalei
Außerdemmöchleich michaul die sog. Kopienfür die Kundengemachlwurden).
"sland'alone"'Rechner
(B) Wie ott wtd intiz.:
beschränkenund
einmalig,
d.h.Prüiungaul Intektion
/ mehrdie ProblemevernelzterodergroßerFle' Aufbaueines Virus
chenanlagen
nichtmil erörlem.Aberauch
ma ig, d.h.ohnePrüfungaui Inleklion
so gibles be CompulerVireneinenArten(C) Was wird infizierl:
reichtum,der bercls heuteerschreckend
PROGFA[,lVirus
mii Auslöserl
grcßist.
Boolspuren
/ spezieleDaleien( z.B.
'.EXE,'.68k / a le erreichbaren
Dateien
)
PFOCEDUHElnlizierei
Kurze Viren-Geschichte
('intiziereDaleinachStralegie
alis(A)Alle Komblnatiorenvon KonfiguraiionsDasollzielleGeburtsjahrdes
erstenVirus
(c)')
mögchketenaus (A),(B),und (C) sind
isl 1983.Damalsbeschriebder AmerikanerFredCohenirnRahrnen
einerD ssertaPBOCEDUFEFunkiion:
von V ren l]nd
('rührceinebesiimmie
tion [2] die Funktionswelse
Funktioiaus')
zu(a):
demonslrierte
die Durchseuchung
an elner
PROCEDUBEAUs|öser;
(damalsals sichergeltenden)
VAX unter
DassirnpleUbeßchreiben
von Dateenisl
('tesleobAusldsebedingung
geseben selen,w€ uneeganl
- Beidieser
Melho
dern Betriebssystem
UNIX.Aber ersl
ist)
7. nationaen
de kopiedsichder VirusüberdenAnfang
durchseinenVonragauldern
Kongreßüber Computef-Sicherheil
1984
der Datei(diezuglech dabe zeßlörlw d).
BEGIN
"Vorleil"der lvlelhode:
Außerich ist nichts
erlangledas Therna"Viren"d e verdiente
Beachlung
leslslellbar,
da die Längeder Datelgleich
[3].EinBeispielfürdie nsafte
Verbreiiung
isi def ISRAELI#1. Zueßi m
bleibt. Nachleil":DerVirusisl rechtkurzTHENFunkiioi
November
1987n Haifa,
dannin TelAviv ENDlebg, dä dieFunklionalilä1
derverseuchlen
Daleinchl aulrechlerhaltenwerdenkann.
leslgestelt, tauchteder Virusirn DezemEin nichlfunkllonierendes
Programm
fälli
ber 1987in Jerusaern
aui und war im
Bild 1: Ein Virusnistetsich ein.
raschaul undwirdschnellgelöschibzw.
Frühjahr'88schonweltwelzu linden.
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z

koppelt.Dieserkannaktivseinundaufeine
bestmmleEingabevon außenwärlen,
odef er kännpassivseif lnd die lnieme
Sysiemzeil
und Dalumverglechen('>
Freitag,der 13-). ...NebendernErreichen
beslmmterWerleeinesInleklionszählers
könfen auch Zula swerie(zLirErschwerung der Erkennung)
ene Role spiel e n . .l .1 l .

=l talqilr'rbi--

!:1,';--,2'-72.V;;--:*

Abschleßendzu Teil 1 möchle ch alle
btten, d e sch jetzi " nspirert"fÜhlenund
e nen Virusschreibenwo len,dieserVer
zu wderslehen.
Es wärewchtsuchung
ger,daß man die dazu nöiigeEnergiein
Überlegungen
lnvestien,we man die
Compuler-Sysleme
sicherermachen

4
JSRFELL'*
+=+-;:

(korrekt)überschrieben.
ne.
wirkldasEinlügenn ei- Kommenwir nun zur Funktionsrolt
Gena!gegenieilig
derdie Wersch unbedingleinenNamenmachen
einerausführ- DamilsiderTei desV rusgerneint,
ne Daiei.Die Funktionallät
Lserhalten.in- Siörungbzw. Schädgung verursachl.wil, das Gebietdes DaIen-SCHUTZES
barenDalelwirdgröRtente
Däßdle
aus [1] b eletdazureichlichGelegenhetdemd€rV ruszuersidieOrignadalenans Dazumöchteich e nenAusschnitl
Ende der Date koped und sich selber ziiieren: ...Schädeneines Computervi- absichiicheVerbreilungvon Viren eine
oder Straftalim Sinnevon303 b (Compuießa
dannvorneinsiallied.lm Programmauf- rus könnendauerhaft(=permanent)
peF boiage)desSlGBistundkeinKavaiersde
(=lransient)
Bei
vorübergehend
sein.
Sprünge
werden
so
umgelenkl,
lretende
klarseinläufl,aberauchderVi manenienSchädenwerden elwa Boof lki, solllewohljedem
daßdasPrcgramrn
isl e ne Ande
rusaklviedwird.At]ßerlich
rungin der Länge der Dateierkennbar,
absehen,
wennwirrnalvonder[,4öglichkeit
großeTeileder Dalenaus'
daRgenügend
geagertwerden
können,dochisl demBenulzer die Konirolleaul Korrektheitdef
nur selienmöglich.Wer
Längenangaben
kannsichso viee Zahlendennschonr.e.

zu (B):
isl diee nfä
[,4ildemeinmagenInf]zieren
che Infektion
rnil nureinemV rusTyp ge
auch
meini.Natürlichkannein Programm
Virengleichzelig
mildenvefschiedensten

zu(c):

D skettenoder LileratLir:
sektorenüberschrieben,
Dateensird lür Vi- P atlenganz oderte weisegelöscht,oder
Nichtnurausführbare
Klaus LJniversilät
Ham
Es gibl aLrchDatenbank- es werdenSekloren(gezielloderzufällig) [1] Brunnsleln,
ren inleressanl.
as defekt'(BadSeclorsin der FAT= File bLirg,'Zur Kassiflkalonvon Computer
Dage Viren:Der'Compuler
VirusKalalog'
A locaton Table)gekennzeichnet.
gen sind Bildschirmspiee
(ei\rva
das Her ",Proceedings
der 19. GL-Jahreslagung
abfallenvonBuchsiabenn denHerbslmo 1989
naten belm Konstanzer'Herbstlaub-V
r!s ), daswiederholte
Abspieenvonlvlelo' [2] Cohen,Fred unive ly ol Southern
"CompulerV ruses Ph.D.Dis'
rus)oderblinkende
Lämp- California
dier (Oropax-V
,
Diskellen
und
P
atien
nur'vorü
1
chen ar
senalon 983
bergehende(wennauch rechischockie
rende)Schäden,da deren Wirkungauf [3] Cohen,Fred LJniversity
oi Solthern
besiimmiePulfer (2.8. den B ldschirm- California:CompulerViruses- Theory
puffer)beschränki
bleben.
andExpeimenls",Proceedngsol lhe 7th
NalionaCornpuler
SecurityConierence
Schießlichg bt es auchViren,die norma- 1984
lerweisenur vorübergehende
Schäden,
jedoch [4] Kräuse,Georg INFOSYSGmbHBo
unterbesonderen
Bedlngungen
Begleiihellzum
auch perrnanente
Schädenbewirken denheirn"lNFOCHECK"
(transienVpermanert).
Meisienslsl dle Public-Dornain-Programm
INFOCHECK
roch an einenAusöserge 1989
Schädgung
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Dr. HansHeh

einesInterpreters
Okosystem
'Basic
Teil5: EinBoarisch
aus derTaufegehobenwerden.Aberwarummuß
Es sollhier keineswegseinebayerischeProgrammiersprache
erhäll manam besten,wenn
es eigentlichimmerEnglischsein? EinenEinblickin den HEBAs-Basic-lnterpretet
einmaldurch bayerischeoder ähnlich
man ihn veränderl.Und so ercelzenwir die englischenBASIC-Belehle
lautende.
Ein keines BasicProgrammkönnledann ändertwurde.Werdennurdie Namender
Teil1: AllerAnfangst schwer
sogehtdesauch
ln gemäßgierFolm(lürNorddeutsche)
so BasicBeleheverändert.
LOOP20
lvlanmußa Lerdings
daF
ohneQuellcode.
insgedaß
die
neuen
Befehle
auf achten,
Teil2: Wefkzeugz!m Knacken
sarntncht mehrBytesenthaltenas vor1OSAGE " GRUASSGOTT'
"A:'.''
LOOP21
her. Wer nur den EPRO[,4-lnterpreler
20 ZEIGE
EHEBASbesitzt,kann diesmalnur den
3 0 v o N t = 1 B t s1 0
Tei 3:Schnitzeljagd
40
EINGABE"AUFGEHTS';X$
LOOP 22
50 NOCHI\,141
Frischgewagl:
60 SERVUS
Tei 4: Geheimsprache
Wir wo en nun einenBasc-BefehabänLOOP 23
dern.Als Besplelwähenwir den Befehl
(Anzeigen
manDIR
des
D
reclory).
Bei
Scheideweg:
lauteidieserBelvlöchtemanden InlerprelerHEBASver chen Basic'lnlerprelern
wenn leh FILES.Wr opfernden BefehlFNEND
ändern,so gehtes am einlachslen,
man den Quelcodebesilzi.Denn dann dafür,da dieserauch mt F beginniund
Tei 6: BDOSund BIOS
könnenneue 280-Belehean passenderg l e c hl a n gs 1 .P r n z i p i e l m udße A n d e
LOOP25
durch
Stele eingefüglwerden.BeimAssenblie rungan zweiSteler im Inlerpreter
vonzl] geiührlwerden.E nmal dorl, wo bei der
renwerdendiedurchdasEinfügen
Tei 7: lnnereen
sätzlichenBelehlennachhinlenverscho Eingabeder Basic-Belehlin ein Token
LOOP26
(Kuzbeieh
w
rd
swon)lmgewandel
und
benen Inierpreterleilemlt den ne!en
danndort,wo be der AuslührLing
an die
Tei 8: Auf die Plä12e,
ierlig, os
wird.
Adressedes Befehlsgesprungen
LOaP
27
Einmalmit:
Ohne Quellcodegehl des nicht.Schalll 1. Anderungl
Tei 9: Paichwork
mit Variaben
DDTwird
HEBAS
manan einerSlelleim Interprlerdadurch lvliie nemDebuggerwe
LOOP
28
ab
einen geladenund in der Befelrlstabelle
Platz.daßmanmiteineniDebugger
19DFh(Hebas-Vers.
3.1)derBe'
Interpfetede
I nach hinlenverschebl,so Adresse
Tei 10:Hexenenrnaleins
Allerdngsf nden
stmmen dle weteren Adressenund leh FNENDaufgesuchl.
LOOP29
(beiAdresse
NEND
wirnurd
e
Buchstaben
Sprungbefehle
n chl mehr.
1A95h).ErinnemSie sich(sieheLoop23)
an die Kennzechnurgder BasicBefehle
Einmalohne:
durch Fertig:
Dochauchhiergibtes ene, wennauch ml gechem Anfangsbuchsiaben
und
des Debuggers
[,4ethode.
lvlanmuß ein gesetzlesBit 7 beimerslenBuchsla Nachdem Verlassen
etwasumsländlichere
Abspeichern
än zenlralerStelle die Adresse eines bendes erstenBelehls?Die Byles4E 45 dembeimDDTnotwerdigen
rdurch494C4553,aso des Programmesmit SAVE 73
Sprungbefehls
so ärdern,daß diesernun 4E44 erseizenw
lunklonerender BefehlFl
TEST.CO[,4"
oderzu e nem denTextNENDdurchILES.
ans Endedes nlerpreiers
DlR.
Allerdngsistdiesn chl sehr
LES
und
führt.
lrelenSpeicherbereich
volrellhail.Besser geht es, wenn der
Dorl befindetsch nun der neue Pro- 2. Anderung:
zur Verfügung
sleht.
gramrnteundam Endeslehlein Sprung- Nunmüssen
wirerreichen.
daßder nle. Ouellcode
preterbei der Programmausiührung
den
belehlzu der urspdnglchvorhandenen
als DIRBeiehlauslührt.
Adresse.[,]ögch wäreso elwasbe e nem FILES'Befehl
Sprungbeiehl
wie z.B. JP Dazu m!ß n d€r ab 14Fhbegnnenden Neue Basic-Befehle:
unbedinglen
die Adressedes FNEND- So kann man z.B. GraphikBefehleLinler
ADRESSE
beim280oderbeieinem
UnteF Sprungiabelle
programmaulrul
(CALLADRESSE).In Belehlsdurchdie des DIR-Befehls
ersetzl Ausnütz!ngder schnellenFLOI\,{ON-GrabeimNDR-Rechner
er
15Fh
w rdie ph k'Einsprünge
man
daß
werden,
Ab
Adresse
erselzen
beld€nFällenmuß
alfpassen,
die Reihenfogeder auf dem sog. Slapel Byles0E 0A durch74 35. DleneueAdres' ste er. Beispiehattsollenh er die Befehle
DRAWTOundCLR(B ldschm
(Slack odef Ke lerspecher) abgelegtense lautetalso 3574h und nicht mehr N,4OVETO,
öschen)der VersionG4 vorgeslelllwer
n chlver OAOEh,
Adressen
durchdenRücksprung
24t6
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Zunachslmuß d e Tokentabelle
erweltert
CLR: QALL C L B S C F
gehld es beiderTai B i d s cm
h lö
werden.
Probemlos
be e TOK2B,also m I den ZweiByte-Token 80 XY. Die neuenBeiehewerden
I,lOVETO:
rl',4OVETOX,Y
nachdemBYE-Token
einlach
undvordem
ix-WerlnachHL,Y Werl
LabelFTXT47e ngefügtBild 1 zeigl d e
i a c hD E
Ergänzung
n I denneuenTokenIür CLF:
e holen
;ZahoderVariab
80 97,DRAWTO:80
98 undLTIOVETO:e0 P U S HD E
96. Es stündeauchdas Token80 90 zur
LD A.2CF]
Vedrigung,
da es nichtverwefdeiwrd
CALL VGLAHL
(FTXT47= Einsprung
QALL AUSWOT
flrr Fehermedungl
EX

dw

0

;8095 BYE

DW MOVETO ;8096
DW CLR
;8097
DW DRAWTO i8O98
dw

FTXT47

I nichlvorhanden

Bild1: Ergänzungen
derZwei-ByteToken-Tabelle
TOKB2
Darnild ese Erweiterungberückschtigl
wird,nr!ß die Abiragein der Rouline
ab
TOKAWIder Befeh CP 16H geände(
werden.
Da dre neueBefehehinzukom
men,ergiblsch die neueAblrage
zu CP
19H.

Quelleund Assembler?
Für den BASICInterpreterHEBASstehl
der Oue codeaLrlDisketlezur Verlügung.
DieserbesitzleinenUmlangvon ca. 240
KByleund kann mi1Slandard-Texlverar
beitungsprogramnren
bearbeitetwerden.
A erdingsmlrß enlsprechend
P atzaufder
Diskeitesein.sonsldauernSuch und
Austauschvorqärge
sehr ange.E ne gro
ße RAM-Floppy
(ab512K) si zu empfeh-

(SP),HL ;HLrettenu.Y.Wennach

Dasm I derQuelleausgelielene
R ngbuch
enthälldas ausgedrlcklePBN-File(über
CALL 0F046H iFLOMONIVOVETO
530KBylegroß),
alsod e OueledesInter
HL
pretersmitdenzusälzlchenAdressenbei
HET
denLabes,mitdemKommeniar
unddie
Symbol-Tabelle.
Auf der dazugehörigen
sinddie kommeflieneQuelle!nd
iX WerlrachHL.Y-Wert D skelt-a
Symbol
Tabelle
enlhalen.
Als Assembler
könnender bekannle280
AssemblerM80 von N,4icrosolt
oder der
schneereSLRl80vomEleklronlkladen
n
P U S HD E
Detmo
d Veßendung
finden.
DerSLF180
LD A,2CH
elzeugtwahlweise
direktein CO[,4-Fle
CALL VGLAHL
olrnezusätzchenLINK'Vorgang
in 21 Se(Oueie
kLrnden
,,lByte
235
KByte,
1
BA[,1EX (SP).I-]LiFLrellenu.Y-Wertnach
Foppy),der M80 benöligtmehrerel\,4
nuHL
len,zusälzich mußnochder Linkvorgang
CALL OFO4gHiFLOIIONDBAWTO
durchgelührl
werden.
RET

Nunmüssend e nachdemBeleheingege- Bild 2: Routinenlür die Belehle Am e nfachslenkopienrnanden Ouellco
de (2.8.HEBAS.[.4AC),
CLR,MOVETO
und DRAWTO
den Assernber
benen Parameterdurch Unterroulinen
unddenLinkeraufeinD skelte.Dannstar
übernommen
werden.So sindbei |\,4OVE
NachdessefN,4e
nochinderBefeh
srabele iel mandenAssembler.
TO undDFAWTOde Koordinaien
X undY Zuetzimüssen
TOKTB4an der enlsprechenden
dürfennurnoch
Sle e dungrnileinemSlernchen
zu übernehmen.Das l\,4onitorprogramrn
e ngegeben
welden,z.B.
FLOI\,4ON
desNDB'Bechners
eMarteld e der Befeh und das Token eifgelragen Großbuchslaben
'HEBAS= HEBAS. Nachdem
holfenlch
X'Koordinale
lm HL'Regisrer,
die Y-Koor- werden.Bem Beleh enlfä|1der erste
die l,4eldung
No Fala effo(s) erschien,
d nate im DE'Regisler.
Die Enspdnge Buch
w r mitCTRLC undllnden
aulder
Nui beenden
s nd fur IVOVFTO
d e AdresseF046hLrnd slabe.Bild3 zegi d e Ergänzungen.
kannrnansichauchBelehe we PAGE Diskefledie DateiHEBAS.REL
vo..
für DRAWTOF049h.
X,YoderLINEX,Y,Z,u
rnachen
oderbelie...undlinken
Die HEBASRoulineAUSWO7
hor eine
Nun w rd der Liiker aufgerufen.
Aucher
nachdemBASICBefehangegebene
Kocccc:
meldetsich mil einemSternchen.
Es ef,
od nale ins DE Fegsier Der Werl darf
0c3H
logt die Eingabe
von HEBAS,HEBAS/N/
auchas Variabevoriegen.
DaderBetehl
LR
B
i
l
d
s
c
h
i
r
m
iCLR=
E und es w rd HEBAS.CO[,4
e|zeugi.
z.B. MOVETO100,120lautet,rnußein
Be
m
SLR180,
den
ch
n!r
noch
veMende.
Kor.ma nach der erstenKoordnate lo
80H,97H
st allese nfacher.
manmußnur"SLRlS0
gen,sonslso I ein Synlaxfehler
ausgege
HEBAS e ngeben und erhält sololt
971-l
ben werden.Dieserledgl die Rouline
HEBAS.COM.
Wahlweise
kannaberauch
VGLANL, m Akku isl das zu prüfende
milD
kompalibel
iBeiehle
zum 1480gearbeitet
werden.
Zechen.Uberden
Slapelwerden
d e Koor O O D D :
0c4H
dinalendann n die enlsprechenden
Regi
'RAWTO
;DRAWTOX,Y
Interpreter-Baukaslen:
slergeladenundin dje FLO[,1ON-Routine
80H,98f]
In letzterZeil ereben280-Sleuerungs
gesprungen.
computere nef ungeahnlen
Aufschwung.
83H
H edürgibles keinehöhereProgrammier.
Bild2 zegt die Roulinen
der Befehle,
de
sprache,derenQue e zurVerlügung
steht
mander Uberschlhaberam beslenarn MMIMM:
tBefehe m t [,1
und de in Größe,Belehsumfang,
Lage
Endedes Interpreters.
nochvor
allerdings
OCDH
desPrograrnmes.
derVarabenu.a.be edemLabelBASPRO
undder Byte-Dei
nlOVETO |IIOVETOX,Y
big veränder'bzw.anpaßbarsi und so80H,96H
iion DEFS8 einschebr,da sonstein BAwohlinrEPFON,4
alsauchm t D skeltenbeSICProgramm
de neuenBelehleübeF
g isl.Zude.nso le d e
triebssystem
laLrfläh
schrebenwürde.Beachlef
Sieblle auch.
der Steuer!ngssollware
auf
daß vor dern LabelBASPROm ndesten Bild 3r Ergänzungen
der Befehlsla-Entwicklung
ein ByledenWed 0 besitzl.
belleTOKTB4
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miie nerspeziellen
derim Terminalbeirieb
von HEBAS
EPROI\,4nlerprelerversion
betrebenwird. BekarnteDFLJPrograrnrnew e PROCOIVI
ausdemSHAREWARE
laton auf
Bereichkönnefas Terminalem!
zur
demPCveMendeiwerden
!nd dienen
zu
der
Baslc-Programme
Überlragung
LDA,78
tUARTINITAL
(Eleklor)
HEBAS.
Helt
11/89
enlhät
SIEBEN
OUT(V24S),A
;STEUERPOHT Grundagenz!m Basc Belehssalzd eser
on von HEBAS.
LDA,5
| F B E I G E B E N Interpretervers

Übrigenssind aufgrunddlnesFehlersd e
C Compler speze I fÜr z . B . i ü f B a u s l e l n 8 2 5 1
vonr 280'[,,|BAS
ein EPROI/erzeugtenBasc-Programrne
v24D:
EQUXY
]DATENPOFIT
nchl auflä
in einernSle!enrngsrechner
FUEFI8251
CALL5 kann m
hg (en BDOS-Aufrut
v24S:
EQUZV
]STEUEBPOBT
EPBOI\Inichlf!nklionieren).
IN T:

Wunsch-lnterpreter:
HEBASisl beimAllor als Interpreter-Bau'
es
kasten
erhällich.
Zu eiremKernteilgibl
OUT(V24),4 iPORT8251
[,4odu
e alsINCLU'
über300verschiedene
HEBASund MSDOSI
Befehlsroui
nef
DE Files,die die BasicP
U
S
H
A
F
Vz4OUT:
;
R
E
T
T
E
A
K
K
U
Auch
auf [j]S DOS-Rechrernmil einem
Modul.
enihalten.Bild4 zeigtein solches
NC
LDA,C t z E I C H ElN
kann der Inlerpreler
CP/M-280-Emulalor
O U T ( V 2 4 D ) , 4 ; A U S G E B E N HEBASbetriebenwerden.Ab Sornmer
LOOP: lNA,(V24S) ;STATUS HO
1990stehtdann HEBASauch mit 8086'
BUGRO.MAc
i"'INCLUOE
LEN
Code
zur Verlügungund isl lBl\,{-kompaliBII 0,A
|TEST
(ohne
bel
Grafk).Der Kemlei des InlerJB Z,LOOP
preiersisl schonumgeschfeben
und äufl
;Siand:14.05.89
aufjedemPC.
RET
: aLfgeruten
von
iBUGFIO
'
|BUGROjT
'
|BUGRO2T
'
|BUGRO3I

i BSAW15
iBSAW24
:BSAW2o
iOPTION,
F C B l 7U
, SER

HEBASund GW-BASIC
Die i.n ASCII-Formatabgespechenen
BasicProgrammekönnenvon beiden
geladenwerden.AnBASC'Lnlerprelern
müssen
HEBASspezifische
schleßend
BUGRO:
|ASCll-Tesv
LEN
z.B.dieGrafikBetehlein GWBefeh
e
wie
BET
LDA.(HL)
werden.Bld
BASLC-Beiehle
umge\,landelt
B U G R O 1C
: ALLBUGRO3
6 enlhälteinenVergeichelnigerwichtiger
ct:
J P V 2 4N
JB BUZAO
Belehle.
co:
JPV24OUT
von
Die verschiedenen
Dlskelteniormate
LDA,0
CSTSI
;keinStalus
BUGRO2:
lassen
MS-DOSundCP/[jl(NDR-Formal)
RET
sich ml im Handeerhältchen Program
lst z.B.
men konverleren.Zu ernpfehlen
lur
I
erBild5: SerielleSchnittslelle
LDA,{HL)
Rohrbusch
79,
ComFood,
Am
SCOPYvon
minal"Betrieb
B U G B O 3C
i P60H
4400 MünsterRoxel, Tel. 02534/7093,
das ich selberverwefde.So könnenam
RETC
Allesmöglich:
e wie COPYelc.
Verwendungs PC die MS-DOS'Beleh
Je nachdemgewünschlen
CPTBH
verwendel
werden.
für
CP/L,l-Dlskellen
en
zweckkann rnil diesernBaukaslen
BETNC
Sy
Basc lnterpreter
als aulomaisches
AND5FH
stem ohne Zugangdurchden Anwender
inGroß
Sy'
oder m I voll inleraktvemBildschirm
FET
siem mitTaslat!rerstelliwerden.Es könSpei
nen Programme
an verschiedenen
Bild 4: Eine Include-Dateider HE- cheradressennr Epromlegen, die beim
Ablaufnatürlichlür Variabenetc. einen
BAS-Modulversion
(minmal 2 KByle)
keinen RA[,4-Specher
bleiblbe a en benö1gen.
Der Kerndes Interpreters
versonenglech,er enthälidie Tabeen BeimAurorg bi es eine Komplell-version
fÜrHE
füf die Befehlesowie mil a en Que en lnd N,4odulleien
und Sprungveireiler
(a!ch
mit
2
Hand
8AS
EPROI\,4
Version)
Dies
sind
die
sog.
BASIS-Fies.
die
' ebens
nolwendigenRoutnentÜr den büchern,insgesamlfasl 1,9 [,'lByiean
Soflware(auf Wunschm I 280-Emuaior
für PC) für 300.00Dl\,4.
Aber alch Te e
begnnl bei davons nderhälich.FasliedesDiskexen
Der Anlafg des Lnterprelers
mitder Sprungleiste
der EPFOM-Verson
27-seitige
(enlsprchlder FordernSiebitlediekosienlose,
für Ein/Ausgabe-Roulinen
(Dr.
Hehl
Hans,
Ln
Produklinlormalion
an
Anwenhiermußde.
B OS Sprunglesie),
der seinegenesSysiemenbnden,z.B. densir. 20, 8059 Wartenberg,08762/
ne für 3070).
auchd e Adressender Porlbausle
oder Venli
die Abfragevon Drucktästen
HEBASund messen:
Heil
n derCompulerzeiischifl
ELEKTOR,
HEBASund
Bild 6: Vergleichsliste
Bild5 zeigi.we maneinesere e Schnlt- 6/89,S.18,wurdeen E nplalinen-Meßveröllenllicht,
m
i
der
280
CPU
GWBASIC
computer
elnbndet.
sle le lür Terminalbelreb

24ta

V24IN:

NA,(V24S) iSTATUS
ANO2
cP2
JPNZ.V24IN
N A,(V24D) ;zE CHEN HO'

LOOP
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HorstJoachm Fscher.UlrichKracker

Drehzahlmessung
mit dem280Aufbaupaket
ErinnernSiesichan einenArtilelin der LOOPNr.12?DamalswurdeeineKamefea-Verschlußzeilmessung
mit
vorgestelll.Das Besonderedaranwar, daß der Autor, HerrFischer,eine KombinaeinemNDB-Minimalsystem
lion von BASIC-Programm
und Maschinen-Code
einsetzte.
liegeneindeutig
Teile,wiedasAuszählen
von lmDieVorteile,
diedarauserwachsen,
aufderHand:Zeitkritsche
pulsen,erledigtder z8o-Prozessoram genauesten,wenner in seinerureigenenSprachegesagtbekomml,was
und Darstellen
dieserZählergebnisse
kanndannbequemin einerHochsprache
er zu tun hal.OasUmrechnen
programmiertwerden.
D esesKonzept
wLr
rdebe d eserApp kalion: Drehzahmessung
'1 I ernenVagnellF
dcFn\ore'1pi F'logrF.I Frrqese
T'
w!rde das Programm
wurdevon HerrnHary Wagner
Dresrnal
SchLrle
n Nrle
e geschreben.
Eswrrdim
an derBerufsbidenden
in den Elektround Fos-Klassen
vom AutorN. J.
Unlerrcht
Fischer!nd von HerrrWagnereingeselzl.

Wird das BASIC-Programm
nun geslanet,so wird zuerstdas
Assemb
er-Programm,
Darslellung
in den
das n dezimaler
DATA-Ze
er 70 bs 90 srehrindenSpechergeade/r.
DasAs'
prüftnundauernd
semblerprogramm
denWertdesBls 0 des
Port30N der lOE,an def der N,4agneifeldsefor
angeschossen
isl. Da das HL'Regslerdas Zähregislersi. dessenInhal spä
mußes alserslesrnitderAnweisung
auf
terdieDrehzahlangibt,
kannwe lolglvorgenommen
werden:
8F00H
werden.
MilderUND'Verkrüplung
inAdres'
DerVers!chsaufbau
aLrl0geseizl
wrd an einerMotorwelle
EinkelnerPermanenl-lMagnel
slabi se 8F05HwerdendieandererBilsdes Port30Hausgeblendet.
v/irdso angebracht,daß
vom l\,,lagnelbeiestgt,E n l\,4agnetfeldsensor
er vom B s Adresse8F10Hwifd nune n High/Low-lmpuls
"synclrroniserl
N,4agnelfed
des Perrnanent-l\,4agneten
bel einerWellenumdre- iedsensor
, damt manfür d e egenlichel\,4esw rd.
hufg e nrna geschnitlen
sunggena! denAnlangder Periodenzelerwsclrl.
Derhiere ngeselzteMagnelle
dsensor efertdanndirekleinen
TTL mpus an der IOE Baug.uppe
ab, das he ß1,nranbenötgt
keineweiterenSchalungsaulbau
außerder Betebsspannung
überlvlagnetfe
dsefsorenerfahrense an anderer
len. Nähreres
Sle e in dieserLOOP.

'1"*

,m

TL t12C

:927r'
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!1.
T=.Jt,bvt
t!/= z;jl
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Abb. 2: Ausmesseneines lmpulses über Software

Abb. l: Anschlußdes Magnetfeldsensor
TL172C an
die IOE
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t/an. /,,t,,
t;r//ritk.,Z1/

geöllnet
Von Adresse8F11Hbis 8F2CHwird das [,4eßlensler
krosekunden
unddas HL-Regisler
alle97.75l\,4
um 1 erhöhl,bis
der lvag/retfeldsensor
eineAmpiludenschw
ngung= e ne urndrehungder We le abeglaslethal. Der Inhaltdes HL Registers
wirdnuf aufAdresse8F38Hgereitel.bevordernächsielvleßzy
klusbegnnl

LOOP
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stdrt

Nunderler,Zehner
undEinerslelie
l90bs220dieTausender-,
ermitleil.Ab Ze e 230 bis 270 wrrddie Vordnullendarslelung
alsgebendetundvon Ze Le290 bis 303die Drehzahlaul dem
B dschrm dargestellt.

Äcresse al00H

wiederhol
sch miiderakluelenDrehzahlstärD eserVorgang
wird.
abgebrochen
d g, bs d e Wellestehr,oderdas Programm

AXD

"- : .i-.-"
Dtc
N Z ,e F 1 . 1 H
a,(30H)
01H

c
NZ.AFzrr
IN

+

+x25

011
(E.r!r::r HL

1r4j!

zur MeßwertedasAbb. 3: Das Assemblerprogramm

sung
Anme*ung aler Reclaklion :
Ein oftnals wichtigetPunkt ist beidiesen Assemblerprogtann
nichl berücksichtigt worden, da es affensichtlich auf Anhieb

prcblemlos funktioniefthatte: Das Retten der von Progann
veändenen Begisterlnhalte. Da man in Allgemeinen nicht
exakt weiß. welche Registet von überceadnelen (Hochspra
che) Prcgrann belegtsind,solltezu BeginneinerAssemblerca
stehen.AmEnde
eineReihevan PUSH\Befehlen
de-EinfügLng
des Prcgrcmns müssennatürlichdie entprechendeRegisternit
PAP\Befehlen wiederrestaurietlweden. Dabeisind der An
zahl und det Reihenfalgedieser PoP\Befehle graßeAufmerk
samkeitzu schenken!
BASIC
Incremen'
Nunwerden
n BASICin derZeilelS0dieAnzahlder
lierungen,d e im [/eßfenslef aulgelrelensind, dez]ma ausge e

Dader BASICsen.ln Ze e 185wirddie Drehzahberechnel.
Inierpreter
den LOCATEBefehln cht kennl,werdenvon Zeile

zur Drehzahlmessung
Abb,4rDer BASIC-Uberbau

vonJean
Eintührung
n d e Dgitaltechnik
2. herausgegeben
Pülz.vgsKöln1981.Sele lS6tl
von BodnayZaks,
Programm
erungdes280.hefausgegeben
6.AufageI 986
SYBEx'Verlag,

tn eigeneiSä-hC

Aufruf:
E i n s t e i g e r - P a k eAt n w e n dungengesuchtl
[,,1]schönerRegemäßigkeil
stanelde
LOOP'Redakiion
eine. Auirul an die
des
Anwenderder 280 E nsteigerpakele
eserAp
NDRComputers.
ZuLetzlwurded
pel n der LOOPAusgabe
Nr.15m Rah
verkündei.Die
men e nes Wettbewerbes
und
BeakliondaraiJfwa sehrbegeisternd
Aber Anwendungsbeispie
e fÜrein NDB280-Mirmalsystem
für das Peipheriein

24h0

Hülleund Füle zur VerfÜgung
steht,kann cherlichso mancheldeegeboren,die inmanniegenughabenl
terssanlgenuglsl, daß sie auchanderen
Anwendern
mllgeleillwerdensollte.
D esesmahatdie Redaklion
beschossen, Dasso nunabern chl helßen,die RedakkeinenWetlbewerb
zu veranslallen,
denn ton suchenur nachBelrägenvon Poslncht. Wie
e n so cher Welisiret hat neben vielen Angesleien, nein,bestimnrt
zum
Vorzügenauch Nachtele.ndemnänrch schongesagt.s nd a e Anregungen
höchslw llkommen.
mancherpoientielleTeilnehmere ne NDR-Einsleigerpakei
Scheuzeigl,seineldee,seineArbeloder
se n so ,
An\aendungdem d rekten Vergeich zu Da es diesmalke n Wettbewerb
gibtes auchkeinenEinse.de-Schl!ß,
das
anderenl\,4
lkonkurrenlen preiszr.rgeben.
gü lig
Wir denkenvornehmlich
an die velen he ßi dieserAufrulisl loddauernd
Anwen
NDR E nsleiger-undAufbaLrpakel
Beieinerverölfentichungeines
der ausdemKreiseder Lehrgangsteilnehl-Jbrigens:
e n Honorarvon
mer des lv,l-l-K;
das ForlbldungskonzeplBelrageswlnktdemALrior
DI\450.-pro Textseite...
lürAngestelltederDeuischen
Bundespost.
lm Rahmendeses Lehrganges
wd s- AlsoaLrl,Yanan denSpeck

LOOP

März1390

cPu 280
Ulrch Kracker

Magnetfeldsensoren
vomComdireklein
Wirkungsweiseeines Ma" In derindustriellen
Meßtechnik
stelltsichoftdieAulgabe, Ausgang
gnal
TTL_s
gnetfeldsensors
Magnetfelder
zu messen.Warum,werdensich vieleLeser pulerverdaLrbares
(arn
beruhl fragen?aulgrungder hohenEnergiedichle.
Ein Magneltedsensor
die mit Ma- dDgelonrerwe"o'or
Lrnd gnetfeldern
auldemsog.HALL-Eltekt
erreichtwerdenkönnen.werdendiesefür r velgercr- a-oere'na_
wirddeshabm übrgenauch Leistungsantriebe
bevorzugteingesetzt.Schließlich":1"loj'l9In::-*:i: T
HALLSensorgenannl.Die
und Lautsprecher
beinahe
iederElektiomotor
lJi:::1,""i.'jj"'j:i',;jj":I
grundsätzllcheArbetsweise arbeitet
(Eleklro,
Magnetismus.
wogegen
man ;;;i;;;;ä"ii;";
des
J;;
istdegleichewe
be derE ek aulderBasis
Felderhiernur sehrselten scnied.
-Ablenkvorrichzum Beispieleleklroslatische
daße, nicnL
nura-l
lronenslrah
Wennmanalso in der Lageist, das Magnetfeldin eineAnderung
destvtagnelietn
l u n g i n e n e r B r a u n s c h e antrifft.
zu messen,kenntmanauchdie Leistun- des,bzw.auiejner
AnderufLs
Röhre(Fernseher,
Oszilos- einerMaschine
durclr
der vom Magneifeld
kop).Hier wie dorl werden gen, die hier umgesetztwerden.
selztenFlächereagieri.Diese
lree Eekironen
aufde Reise
geschickl,
so daß s ch einetechnischeEigenschallwrd übeMlegendbei lvles'
was zunächsleinemSlromfLrß ausgeprägl.
bis
geratendie E ektro- ALrsnutzung
ohnl.
sungenvof langsamveränderbaren
Unlerwegs
entspricht.
ausgenuizt
st lslehendenMagnelfeldern
nen jn en querzur Bewegungsrichtung
(Dauemragnet,
Erdmagneifeld...).
EineIn
angeegles[/agnetleldund erfahrenda- Aulbau eines Magnetleldsensors
ge- De dern Eleklronenstrorn
zLrrVe ügung dukllonsspule
als Sensorkann hiernur
durche ne Krümmung
ihresansonten
radlinigen
Bahnver
aules.lm Physk-Un-geslelle Rennbahnsi n der Regelwen
sch über
der Gymnasiaklassen
st es en-a geraLs0.1mmdickunderstrecki
terricht
Lesem
b e l i e b l eA u f g a b eK r ü m m u n g s r a d i eenne
. Flächevonwengen Ouadratrnime VieleModelleisenbahnerunterden
vieleichl
sichjetzl
andiemechani
Strom-undl\,lagneifeldstärken
usw.zu be- tern.Sie bestehlaus Habelermalerialwerden
ld !m-Arsend oder IndurnAniimonid.schenREEDRelaisennnern.Richlig'
hat
Damitkann
manalsosehrkleneSensorenaber:Gegenüber
einemREED-BeLals
vonei
n der eineHALLSensordenwichligsten
aufbauen.Der E eklronenslrorn
wlrd mitleise ner Nilfs der konlaktosigkeil.Das bedeuleleine
Haupliußrichlung
maxirnae
Schallhäuiigkel
als
s p a n n u n q s q ! ee l n d e r R e g e l z w . wet höhere
(3...20)mA
sche Konlakl,ken Prelen
eingeste
h. Diebel Magnelle'der mechan
Lieglund außerdeneine höhefeLebensdauer.
deinlluß
abgrelibare
HALL-Spannung
kelnedireklen
in der Größenordnung
von 1V bei enem Nalürichlassensichjedoch
(hypotelischem)
ansteuern.
Bahnslromvon 1A und Lastenmitdem Hallsensor
einer rnagneischen
Feldstärke
von 1T DamI diesesKaplel nichlso lrockenda
(Tesla).
Bezogen
aufe n klenesHableiter steht,sehenSie sichden Elnsalzder Ma
A .ügnerischcFh'ßnichrc
pätlchenbedeutei
ir einempraktschen
des, daß die zu ve. gnetfeldsensoren
. l D i c k cd c sF l r L l r ) l , 1 'r.!r \
nufde LOOP
stärkendeHALLSpannungim Bereich [,4eßbeispie
aniS]emüssen
weniger
mV egl.
etwasgena!erdurchsehen..
Nungibies heutzutage
bereitsHa sensoren, die die notwendigeVerslärke.slule
integrerl
Abb 1: 'Abgelenkte'Elektronenim gleichmi auf dem Halbleiler
'Grundlagen
der E eklro
haben
Lrnd
sogar
schon
ene
SignaforMagnelfeldsensor
rnungvornehemen,
dergestal.daß arn l e c h n i k ,V e r l a gTeubnerSlullgart1976.

"'

Bem Oszi oskopw d damilerrechl,daß
ln dieBandzonen
des
der E eklronenstrah
wrd. BeimHall
Bildschirmes
umgelenkl
diesichseit
sensorh ngegenenlsprechen
E ek
ch am Randder Bahndrängenden
Da
lronene ner Elektronenverdichlung.
Rand der Bahn
am gegenüberliegenden
dadurch eln E eklronenMangel vor
herrschl,
erhällman aso querrjberder
e--;*l JTFL r
eine Spannungsdifierenz.
Stromllußbahn
Ei B!LpErr!i.in.i Mrsndf.rd$sqcrypTL
DiesesomitmeßbareGr0ßew rd versärkl 1rrc, Fa.r4s htrrun.nß):
magnelische
Feld
!nd gilta1sMaßfLlrdie

l"*

[3
'*-ür
EEF"

idso* (rrP rL lr? c) qir ,ofr.n K

DieserEfleklistgrundsätzlich
beia en ei'
festslebar.Jedochnur in
lendenl\,{edien
mit TTL-Ausgang
Hableiterrnateria
en isl er slafk genug Abb.2: Ein HALL-Sensor
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JosfReimer
Hoof

Einsatzvon FLOMONCGMonitor
Derneue MonitorFLOMONCG
ist ein so vielseitigesWerkzeug,daß man nur nach einem intensivenStudium
alle Möglichkeitenherauslinden kann, Werhat abefso viel Zeit ? Deshalbsoll in einerlosen Fortsetzung über
verschiedenEinsatzmöglichkeilen
voh FLOMONCG
berichtetwerden,JederLeseristaufgerufen,Beiträgeeinzusenden, von denen er glaubt, daß andere NDB-Compulerbesitzer
sie nulzenkönnen.
Ablragendes Datums.
"ESC 8"'läßtsichdasDatumabfiagen,das n
llitder Eingabe
Tastaturpuffer
als Asc-ZeichenirnForrnal! J l\,1
[,] D D" bereit
gestelltwid. Aberwie kannrnandiese nlormation
h€rausund
in s€in eigenesProgramm
einbinden?Bild1 zeigtein Beispie
n Assembler.DabeisindzweiUnlerprogramme
wichtig:
TITLEDatumsangabe11.11.1989

LD (HL),A
INCHL
POPBC
DJNZLoop
RET
DalumAusgabel

wirddas Dätumaus
; [,]| dieserRouUne
a!sgelesenLindangezeigi.
; FLOI,IONCG

LD A, "'

LD (Wen),A
LD lX, Buller+ 4
CALLASC AUs
LD lX, Bufier+ 2
CALLASC_AL]s
LDA."
LD (Wert),A
LDA,'1'
LDE,A
CALLTextaLis

JosfReirnerHoof ' Lastupdaie: 13.11.1989
System eq!
Cl
equ

0005h
0F003h ; Taslaturabfrage
10
; L neFeed

oRG 100h
LD DE, DaiumSiring
L DC , 9
CALLSystem
CALLDatumAblrage
CALLTastalurAus
CALLDat!mAusgabe
RET
DatumAbfrage:
LD E, 1Bh
CALLTextaus

i DalurnSling ausgeben
mii ESC' 8
Taslalurpuller
in

ASC Aus:

'l9 ausgeben

LDA. (rX+ 0)
LDE,A
CALLTextaus
LDA, (lX+ l)
LDE,A
CALLTextaus
LD A, (Wert)
LDE,A
CALLTextaus
RET

ESC S an Syslem

Konsoausgabe

LD L, Buffer
LDB,6
PUSHAC
PUSHHL
CALLCI
POPHL

l\,lonat

Auslesendes Bulfef

Dalumausgeben

DS1

Loop:

Tag

LDE,A
CALLTexlaus
LD lX, Bufier

CALLTextaus
L DE , ' 8 '
LDC,2
CALLSyslem
RET

Ausgabedes Buffers
imFormal:yymmdd

DaturnSlr
ng:
DBLF
DB'
Tastaturabfrage

Bulfer:

DS l0

;benutzles
; Zeichen(. : )

Heule
i s i: g
""""'

Ende

Bild 1: Abfragendes Datumsin Assembler
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Das lJnterprogammDalumsabfrageschickl "ESC' 8' an
den Bechner,währ'endTasialurAusdie Datumshformalion
in einenSpeichereinllest, damit diese z.B. im Urlerprogramm"DatumAusgabe
weleruerarbeilet
werdenkann. Wchlig ist, daßdieDatums-lnlormalion
soforlund neinemZugin
eiren Hilfspulferelngelesen
wird,bevorsie weilerverafbelet
\i/ird.
Bild 2 zeigte ne Prozedure
in TurboPASCAL,die d e gleiche
ALifgabe
löst. DieseRoutinewurdem r von RüdigerNahmzur
geslellt.
Verfügung
PBOGBAI,IDatum;

r*********"*********"

writen (des Prcgramrns
miteinernSlringbe
schfieben.');

' DalurnwirdaLrsFLOI,4ONCG
ausgelesen
!nd aLisgegeben

s,'
g1L.*..r.1*!r93lr.1r;r..,
i..1.*r:,,.,,.1.1r.
)

{Vaiabendeklarier!ng}
VAR clk :ARBAY[1-.6]OF
Charj
| : rnteger;
D a l e : S T R I N[ G
8];

'8');
wril€(#27,

{ hveß schalten)
anwaehlen}
{Siatus-Zeile
{ Inversausschalten}

wrle ('Jelztst der Stng in der Statuszeile)i
wrlleln('erschienen')l
delay(3000)i

{ $u ,c , Turbodarl ke ne Zechenverschlucken
}
Begn

wrlle(#27,')');
write(#27,I );
write(Str1)i
write(#13)j
write(#27, (');

w.ile l#27,'))r
{ lnversschal-an
)
write(#27,'l );
arwaehen)
{Stalus-Zeile
write(Str1,Slr2);
wrre (#13)i
w te (#27, 'Ot
ausschaten
{ Invers
l

{ Datumausesen}

FORi:=1TO 6 DO Read(KBD,clk[i])i
Daie:=clk[5]+ clkt6l +'. + ck [3]
+ clk [4] + '. + c k [1] + clk I2l;
writen ('Heuteist der ', Daie);

write( DerzweiieStringist in derStalusZeile')
w ieln( erschienen');

{ $u+,c+, e!tl. alteE nstellungrestalrieren}

delay(3000);
w te l#21, ') )l
{ Inveßschaltenl
wt)lel#27. 't )t
{SlaiusZeie anwaehlen}
write(Slr1,Stz, si|3)l
write(#13);
wrile(#27,'k )i
{ nversausschalten
)

End.

Bild2: Pasacl-Programm
zumAblragendesDalums
Ablrageder Uhrzeit
DieseAufgabeisl miieinerentsprechend
abgewandelten
Bouiinenzu lösen.DerAulrufisl "ESC'2"'. Die Inlormalion
stehiin
der ReihenlolgeH H [,] M S S alsAso-Zeichenbereii.

w'ile('DerdrlteSirng st in der');
wrleln {'StalusZeileerschienef);
delay(3000);

Statuszeile
Eineinteressante
[,]ögichketbietetdieNulzLing
derSlatuszeite.
Beispiele
könnlense n, sichüberdenFortsch
rilteinesProgram,
rneszu inlormierr
odersichzusäizliche
Inlormation
z.B.überdie
Belegungvon Sondertasten
zu veßchalfen-Bld 3 zegt en
Beispi€i,wie durche n Programm
an e ner beslirnmlenSlele
das Wort "Ereignis1 in die Statuszeilegeschriebenwid,
eilvasspäierdas Wort "Ereignis
2". DasProgrammst in PAS
CAL geschriebenund äßl sichals Procedure
le chl lmschrei
benund in ein anderesProgramm
e nb nden.

wtite \#27, 'j);
{ lnversschalten
}
write(#27,'l );
{StalusZeileanwaehenl
write(Slr1,Stl2, Slr3,Slr4)i
write(#13);
w te l#21,'k')i
{lnversausschälten}
wile (Der vierleStringist in der );
wiieln ( Status-Zeile
erschienen')i
delay(s000);

PROGRAI/StatL]
szeieTesti
'f*"***********'
Testeldie Siatus-Zeile
des FLOI\,4ONCG
'Jost RemerHool' Laslupdale
11.11.1989
CONST

Slrl = Ereignisl
Slr2= Ereisnis2
Src = Ereisnis3

wle (#27,k');
wreln (Ende);
w.ile\#27,1');
write(St€)l
write(#13);

{lnversausschalten)
{Status-Zeieanwaehlen}

Efd.

Bild 3: Procedurezum Ausgebenvon Slatusmeldungen
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in PASCAL.nrdem Inlomationen
Brloa zegreinProgla.rln
I
werderhan1.
aJsgegeber
LoerFur\'ionslasle'

f

wr le (#27, )');
wtle (#27,f').

Inversschalten)
Slatls'zeie an'

wrile (Str1,Slß);
wrile (Str2,Slr9);
write(Str3,Strg);
write(Str4,Strg);
write(Strs)i
wite (#13);
wtile l#27,'O)

Inversausschalten
)

PROGRAMSialuszeeTesl2l

f****'**"******
' Testel
led€sflo[/olc9-dieStalLis-Ze
,'
' Jost-Re
11.11.1989
merHool' Laslupdale
****'****]

CONSTSirl = ESCE';
Stt2='ESCA';
Str3=' ESCS ;
Str4='ESCB';
Slrs='ESCK'i
Sirg= ';
'l
S1r8='
Begin
_Testprogramm
Nr-2 )a
writen ('Slatuszeilen
i
l
e

delay(i0000)i
wriie1#27,'k')i
wriieln('Ende')i
write(#27,l');
wrlle (Str8);
rte (#13)i
End.

wirdin die )i
write('Mitd esemProgra#mnr
die Beegung');
writeln(Staluszeile
geschriebenwriteln('vor F!nklionstasten
);

Inv€rsausschallen
)
anwaehlen
Status-Zeile
]

zur Belegungvon Funktionsta
Bild 4: Pascalroutine
sten

WdterWild

MAUSEKLAVIEREIN DER
DUNKELHEIT
imßrermeh
r dazubenÜlzlwurde,
meinNDRComputer
Nachdern
Ausdrucke
zu erstellen,
ergabslch
um die unterschiedlichslen
Problem:
ein wachsendes
e.BelriebzumE nzel
UrnbauvonEndiospap
lvlildemjeweillgen
wurdeoftrnalseine Veränderung
und urngekehrt,
blatt-Betrieb
irnDruckererfodeich.DerSchallerleldeldar
der D1L-Schater
erreichbar.
unler!nd ist sehrott nur schwerund in Dunkelheit
Besonders,
wenn manes eilig hai vergßt man einenTe I der
Schater,oder denkl erst daran,nachdemdas EndlosPapier
scheuendas Lchl.
eingelegtisl. - [/ir sch€ini,l,4äuseklaviere
DeshaLbhäbe ch mich kurz zum Schreibendieser kleinen
Programme
entschlossendurchAulrufdes Pro_
Das Umschallen
des Druckersgeschieht
Das Pro_
grammsIür Endos-Papieroder Elnzelblatt-l,lagazin.
grammisi relokaliv!nd unterstülzt
die CPU68008bis68030.
geladenwerdenund w rd überdie
Es kann Speicherresident
Bibiolhekgestariet- oder direktvon der Dsketle mt dem

r@em d0dzaoal. 1a7) Fssse,hhä1a,oien

ea

rExll(Pc),ao
'Te(ase

jeweis in
undauchdie Sleuerseqlenzen
DadieBildschirmtexte
Tabel€n angeleglslnd, isl ene beliebgeVerändeningund
Anpassung
auchz! anderenZweckenmöglich.
Wer hierändernmöchle.änderlalsonur die Tabellenund den
Namen im Kopl, aber nicht das Prograrnm.Die Längeder
Tabellenlst beliebigundwirdautomalscherKannl.
- Übrigens,
h emit lst es auchmögiichdemDruckerdieKursiv_
(lm Prog€mrn
ä,öundü auszulreiben.
Flausen"der
Buchslaben
die Seouenz'I,ISBlöschen").
24t14
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' z.ikhro roor anzeisebnI sr
' beisra'1üb Fonshdnötq).

(a7)'.d0dzao.al
ta0)+d0

' ze Gdrete rft aize q€re{
{ßt
' bsisladüberRomslad
n61d.

(a4r dodThod

dc.b

Übon'aq dor E iddMetu ßi baend€rI o

d..b

Übedaq. de' Eißbnwede

sr beandd I

o

' Ms3 r6*häi (wäqänun auie).

doi7b0€r,1a7)
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Arger mit A
Patchwork- 6. Teil

FürE ngeweihle
istderASCll- Böse Zungenbehaupten,daß eseinen sehr einfachen einmal
n chtleiden,
sodaßsie
Code e n Begrifl-Ausge Weg gäbe, fast ieden Computerbenutzerin den Wahn- weichenmüssen.Nebenb€i
schrieben
nennlersich'Ame'sinn zu treiben. Man bräuchte ihm nua einen anderen bemerklverursachen
diese
licai9l?l9al9i:9:lorlnror-Druckerzugeben.DabeigehörtdochgeradedasBearbei-:."1"1"1-'idsiöru

voncomp,'- ['ls Dos-svsremlLnklio
liji"i,"J,";ii1*n"";"" ""n tenvonTeienzueinemHaupteinsarzgebiet
nrdenen
eigenttich
sottte
manmeinen.
daßeshierkeiF- PFrNr'norYPE
:J""flf it!]fi:,"::i';'f] tern.uno
r,roo,eme
menrsebensottte.Mitnichten!
rabe,e,
oe del Buchsrabel1l:JäJ;"ffi:",f; Xd"::

desAlphabets,
denZ ffernundeinergan salz f2 verwendel,
undder enthällgleich s nil uilichanmllendeEditoren,wie elwa
zen Reihevon anderenZechen.de man 127 davan-Zum Glück isl der Grcßteil EDLIN,habenihre einzigeDaseinsbe
schreibendetueisebraLrchl,bestimmle davon!ninteressant.
Es isl aberklar,daß rechigung
allen darin,daß se solcher
Bylelnhaltezuordnel.Doch bereils h er nur d e Zelchen,d e es auf beidenSyste- Unluggar nichteßl versuchef.
fänglder Argerauchschonan: verschie men gibl, in den Texlenersetzlwerden
dene Länder haben verschiedeneZei- können.LJndgenaudastun dievorgeslell Es st durchaus
denkbar,
daßandereTextje nachden besonderen
chensätze,
Cha- ten unterprogramme
transndr'und iran, verarbeitungen
andereKuckuckseier
hinrakteren,die sch landesspezilisch
nen sibm'.DazugibleszweiTabellen,
diedie in ierlassen.Manmüßtesie ale sehrdetalnen. Bei un6 n Deutschland
sind es de Fragekornmenden
Bylewerteenthalten.
Umauleunddas scharfeS,
Tsi 1: DerverfückteBoolsektor
Wasaberlur, wennnln in einemTexte n
Wei es in der CompLlterwell
aber nichts Sorderzechenauftrlt, das nicht erseizt
gibt,woiüres nichtsgibt, habensich die
Facheuleauchhierelwaseinfalenlassen.
Tei 2r Einegefährliche
Operation
SiehabendieASCII-Tabelle
€ntweder
k!r- Dleskönntebei 'IBIVTexien'vorkommen,
Loop19
zerhandelweiiert,odef ab€r sie verwen- dielür denNDB KleinCompuieraufbereiden weii verwegenere
€igene,mehroder let werdensollen,Nun,die enlsprechenTe l3: Log.physikalischer
Verwiftspiel
wenigervon ihr abweichende
Zeichensäl-den Zeichenwerdenschlchtdurcheln
Loop
20
ze. Beideskann einembegegnen,wenn Leerzeichen
gil für das
eßelzi. Dasselbe
manes mitTexltiles
zu lun hal.Leiderslelll Tabulalolzeichen
(Wert$09).
Teil4: Sagemir,was Du hasl
sich diesesProblemauch,wenn man
Loop22
TextezwschendenIBlv-kompal
blenPCs Wer nunmeinl,jetztsei allesbestens,irrt
unddem NDR-Klen-Computer
transtere- ganzgewaltig.Dennes sind nichtnur die
ren will,BeideSystemeve&endenerwei Sonderzeichen,
die Sandim Get ebe ei
Teils:Jelztwirdgelesen
terteZeichensätze,
umdreUrnlautedarzu nesEdiiorsseir können.Dieauf PCsüb i
Loop23
slellen.Nursindsieleidernichtdieselb€nlchen Texlverarbeilungssysteme
können
durchaushrerseitsZeichenhinlerassen,
Würde man etwa den Edtor des RDKGrundprogramms
auf einen Text ioslassen,der aul einemPC erstelllwurdeund AusdiesemGrundbestehtdas Prograrnm
Umlauteenihäli,gäbees eineböseUber 'tränsndl bei genaueremH nsehenaLis liert kennen,um lür alle Fälle Vorsorge
faschung:er wäre übeßät mit Blockmar-zwei Teiien,zwei Scheifen,die jede lür treffenzu können.lmZweifesfallmußman
ken,an allzuvieen Siellenwürdeder Ed- sichnacheinander
dasTexililebearbeiien-sichdenTexlebeneinmalinHex-Darslelior kurzerhand
e n Zeilenende
seizenund Die eßle erselzialle um aule durchd e lungansehen,um zu e*unden,was Slödabeiauch richt davorzurückschrecken,
korrespondierenden
Bytewerte;fichl rungenverursacht,
Texileileganze nJachzu entfernen.
überselzbare
Zeichensowiedas TabulageradeAhnlicheniläuschend,
wennauchweniger torzeichen
werdendurchein LeerzeichenDerRDK-Edllorst demgegenüber
gelährlich,
zu vorbiidlich
isi das umgek€hrte
Vorgehen. efse1zl,
sauber.Hatmandie Umla!te abgehandelt,
kann eigentlich
nichts
Um all demabzuheilen,
mußunserDisk- Die zweileScheiie enilemtzwei weitere mehrschieigehen.
monitorauch
Texleso aufbereiien
können, B\,,tewerte
ausdemTexi,undzwarersatzdaß sie auf demjeweilsanderenSyslern losl Es handelisich um $1b, auchals Eir weitererkrilischerPunklbsl der Bear
editierbarundweilerverwendbar
sind.
ESCAPEbekannt,und $1c. Der Grlnd belung von Texten st das Endedeßel'
Allerdingsist dies nur mi1gewissenEn' liegtdarin,
arbeitelmanm t EndlosschleidaßTexte,diez. B.milderTe)(t- ber. [,4eist
schränkungen
möglch,Dennnebendem verafbelungWORDSTAR
einesbeslimmien
ByerslelllwLrrden,fen,diebeiAullrelen
Slandard-AsCll-Salz
kennl der NDR vor einemUmalt oder einemanderentewerles(Terminalor,Delmiler) wieder
Kleln-Edilor
lediglichdie Umlauteunddas Sondezeichendas Byte $lb und hinler verlassen
werd€n.NatürichhalmanPech,
scharfeS alsSorderzeichen.
Be denPCs densebendasByie$lcenlhaltenkönnen. wenndas belretfende
B),leeinmalaus irw d meislder sogenanntelBl\,1-ZeichenAuchdieseBy,tes
kannderRDK-EditornungendwechenGdnden t€hlt.Aus Siche.
24t16
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hellsgrürden
isl deshalb€iti Zähet lüt 64 tibm kannmansolche,diemitdemHDKkB vorgesehen,
obgleichdef RDK-EditorEdltorerstelltwurden
undalf pcsweiler,
auchbeimAutlretendes if PCs üblichen VeMendelwerdensollen,geeignetvoF
Delimllers
$1a promptanhätt.
bereilen.LJndse bstverständtich
kann
lm lvenuedeslvlonitors
tretendieseFunk- mandamitaucheinmaleinemPC-Besit'editier'
tionenals Programm
und,textibm zer einenBriefper Diskschreiben...
rn Erscheinung.
[,{it editier'kanf ein Textediiie'1werden,Zurn Schl!ß eine Tabetteder ersetzten
der aul einemPc erstelltwurde.]\ritIex Zeichen:

Patchwork-Listing
Teil

'Ende?

'*"Menuelunklionen

Char.lBlvl?NDF
o
U

$99
$9a

ä
ö
ü
B
Ende

$84
$94
$81
$e1
$1a

$db
$dc
$dd
$tb
$tc
$td
$le
$00

dc.b$8e,$99,$9a,$84,$94,$81,$el
$94,$81,$e1

move*$10000,1
,dl

4ue.bd4,(a2J

'si ESC

"40Zeichen/z.

and{$7j,d3
bgtllopg

'Spur0

move*rckscreen,dT'ganzwrchtg
move.b(a3)+,(a4)+ .nachruecken
cmp.b*$1a,-1(a3),Endesuchen
'NDR-Ende

clr.b'(a4)

(a7)+,d7la0,a3
movem.r

m o v e + $ 1 0 010d0j
bllllop2
move#$100001d1'zaehtet64kB
'SOLL.IST

lst.b{a4)

'Umtaut?
/eaiabnd(pc),a2
move#labbm
iabnd.1,d2

move#rabibmtabnd.l,d2
lST.SOLL
cmp.b0(a2d2.w)d0'suchen^abtbm

move.blabibm-tab,rd(a2,d2.w),(a4)
'Ende?
'lB[4.End-"

move.btabndEtabibm(a2,d2.w),(a4)

dc.b$db,Sdc,gdd,grb,gic,gtd,gre

llopsl

Patchwork- Listing Teil 6
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Ra ph Dombrowski

DasGrundprogramm
Vers6.2ist fertig !!!
Außerdem
habeich n der
Zwischenzeitan
welerenVer
undan Anpas
besserungen
1Ürdie neuenB]_
sungeri
_
::'

Seitungefähreinem
Jahrgibtesdas Grundprogramm
in
der Version6.01ürden 68008und den 68000bzw. 6.1für
den 68020.Seither haben viele NDR-Benutzerbei mrr
angerulenbzw.mir geschrieben,
um mir TipsoderAnregungen
-nurzum Weitermachenzu geben.Vor allem wurde

D e Druckersteuerung
enlhält
en Feld, n dem bis zu 19
Bytes eingegebenwerden
können.DadurchkönnenBe
lehlehinzugelügl
werden,d e
immerIauler,denndas z,B. eine neueSchrillart
äer
nacheinemHandbuch
::tT'i",9'flil'1.:",1-":l:lll
(r.zvor.
oren cnrnuroe ne
einHandbuchder Version4.3.ist schon langenicht mehraul stelleno,ä. A!ßerdem sl bei
Ärr",,j"*" *il iöör_sä
dem neuestenStand.Dehalbistesoftmals nichtbekannt, der Dskettenversion
oisL-rnipromerz
unterstürzl.
ein Prowelche neuen Fähigkeitenes im Grundprogrammjetzt gramrnvorhanden,
in
vieten
Beredas die
sondern
auch
äden
chenerweilert
wlrde.Außer-gibt" Nachdemich ersl einmal die Version 6.1 lür den Druckereinslelungen
demistjetzte n sehrumiang-68020angepaßthabe(sieheLOOP21) habeich die Neu- !nd speichernkann,was ein
reichesHandbuch
in Vorbe igkeitenauch für den 68008und den 68000geschrieben. erneulesEinstellen
der Drukkerbelehlenach dern Ein
relluno.
dasalleFunktonen
zu altenVersonen
nichimehrver
des Compulefsüberfüssig
und Unlerschede
er- nen Rücksprungbefehle
können.DurchdasUnteF
klärt. Darnitdüften jetzt wirklch kaum wechsellwerden
GRUND,
dasleizlm HandbuchBei der D skettenversion
weden INCLU
nochWünsche
olfenbleben,undalch die programm
istjetztwiederaLrfdern genaubeschfieben
st, kann aberauch DE-Dateien
miigeefed,d e füf jedesUnDokurnenlation
e nef
neueslenStand.
sehr leichi elne egene Oberllächepro- lerprogrammim Grundprogramm
grammierlwerden,wodurchlederAfwen- standarilsierten
Aufrul in Form eines
mitdem [,4acrosenthallen.Das Grundprogramm
Hier einmal kurz die wichtigstenDalen der JreinachseinernGeschmack
isl zumBei benöliglzwe Diskelten.
des Grundprogramms6.2:
NKCarbelen kafn. Dadurch
programrnieTbaT,
Alle drei Versionenfür 68020,68000 spieleneOberfäche
we
und68008sind auf dem gleichenStand sieJADOSbietet,wobeidieeinzenenl\,4e- lm Händbuchst jedesüberTRAPaufrufund bieten(auBefFPU bei 68020)die nüpunktedurch
Eingabe
einesBefehls
aul bare Unlerprogramm
detailierl und rnit
geichen[,4öglichkeiten.
gerufenwerden.Diese Oberflächekann mehrerenBeispielenbeschreben.Jede
Der Assemblerverfüglüber eine gute' nalürichauch unler JADOSaulgebaulBeschrelbung
enthäle nenKopl,ausdem
wodurchProgrammewerdef, in demdie einzelnenBeiehe m I manschnelldieEingabeundAusgabere
I!{ACRo-Fähigkeil,
übersichtlicher
undeinfachergeschrebendemBelehe INST nslalliertwerden.
gisler,sowe de zeßiörtenFegisierenl
werdenkönnen.Durchl\,{ACROS
können
nehmenkann.Weiierhn st jeder [,lenüauch leichi neue Pseudobeieheerstelt Neue Unterprogramme
unlerstülzen
e ne punktgenaubeschrieben.
Außerdem
sind
werden.Des isl nötg lür den geplanlenbeliebigeSCSI'Harddisk.
Dies st VoraLrs' noch Kapte vorhandef,
die aul einige
JADOSLinker.Weilerhingibl es die ae- selzunglür die Benulzung
desJADOSmii Spezialiiäten
des Grundpfogramms
einlehle RS, RSSETund BSBESET,mil Festplalle.
Außerdemkannd reklvon der gehen(z.B Beschreibung
der Symboltavom PC- Harddiskgebootelwerden.was den Start be lenslrukluroder des Bildschlrmspei'
denenVaraben unabhärgig
Standdetnien werdenkönnen,wodurch von CP/ModerJADOSsehrbeschleun
gi. chefs).EineAulleilungin Kapiielund Un'
es sehr viei leichterisl Po-unabhängige
terpunkleerlechiertdenUmgangmiidem
(relokalive)
zu schreben.
Programme
Epromskönnennun wahweisemit der Handbuch
und ermöglchl
schnelesFin'
alienPromerKarteoderrniidemPromer2 den der gewünschien
Informationen.
Der Edilorverfügiüberne!e Befehe, die programmiert
werden.Der Promerzkafn
erlechlern nahezu
dasErstelenvonProgrammen
a le Eproms
derTypen2716,2732,
l\,4ildem
JADOS3.3slehljelzteinnochei
(Aulomalisches
Einrücken,
Ausdrucken2764, 27128, 27256.27512 und27010 pro stungsfähigeres
BetrebssystemzLrrVer
...).AuRerdem
könnengramrnieren,
des Bildschirmes,
wodurchauchfür d e Zukunlt Iügung.Es unteßtützlauch eine SCSI
vom Edlor ausdurchAngabeeinernelen gesorgtisl. Dämt könnenauch endich
jedemBetriebsystemaus
Textadressevon
Epromsfür die ROA256\27256| 27010) DasGrundprogramm
6.2 ist aberVorraumehrereTextegleichzeiUg
bearbeitel
wer
selzungfür d ese JADOSVerson. Zuden.
Es snd neue Untefprogramme
für ver sammenbildensie e n slarkesGespann
Der HARDSCROLL
rnitder GDPHSsi schedeneZweckevorhanden.
(Graiik für den NDBKleinCompulef,
da sie n
jetzl in jedemBelriebssyslem
einselzbar,Routnen, Systemfformatonen,
Zugrfi e nlgenPunkienauleinander
abgestimmt
da auch der Cursordamitdarslelbarst auf Harddisk)
s nd (Venassen
des EdiiorsohneAbspeundZeilenwährenddes HARDSCROLLSDe Hardcopys.
die lm Grundprogramm
chern.LadenvonTextenvom Ediloraus,
bearbeiielwerdenkönner.Dadurchwer- bishererzeuglwurdef, warenbesondersAu{rufdes Grundprogramms
von JADOS
denAusgabenmil JADOSoderCP/[/68K be m Ausdruck
rnit24 Naden sehrschlechiaus....). D € grafscheBenulzeroberlläche
zu gebrauchen.
Deshalbgibl es jetzl die GBAFIKJADOSb elel zusätzlchnoch
lvlöglichkeil,
gesieuerteBedienungaller
d e Größedes Ausdruckszu ene |\,{AUS
lrnl\,4enü
erechl manmil ESC mmereine beslimmen.
Dazuw rd ein gelrennlerVe. JADOS !rndGrundprogramm
Funklonen
höhererEbene,wodurchdie verschiede-größerungsfaklof
für X- und Y-Richtung
24t18
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UweKoch

Grafik-JADOS
Nachdem
dasStandard-Betriebssystem
fürdenNDR-Klein-Computer,
JADOS,nunschonseiteinigenJahren
zur
Verfügungsteht, gibt es jetzt mil 'Grafik-JADOS"auch eine gralische Oberflächefür dieses System.crafikJADOS(im folgendenauch mit GJ abgekürzl)ist ein Zusatzzu JADOS,der ein menügeführlesBedienenermöglicht.
Zusälzlchzu den Standard-Funklionen
desJADOSsindeinige - Festplatlen
unterslülzung
elwelerteFunk|onenmplementiert,
die das Arbeitenmil dem
Elw€ilerleDrucklunktionen
NKCweilervefeinlachen.
Grafk-JADOS
enthältin dervorliegen Druckerllrnleitung
denVefsionnochnichtalleFunktionen
desJADOS-Kommando SER'unterslülzung
lnleprelers.Eswirdaberständigakluaisiertundneuencrund
Termnal-Belrleb
'Datei versenden
programmundJADOS'Versionen
angepaß1.
überserielleSchnttslele
Abb.1 zegt, wiesichGralik-JADOS
nachdemAuiruienmelden - Dateiempfangen
überserele Schnitlstelle
kann: Dateienmil glechen NamenseMeiterungen
werdenin - DiskeltenKople
Ordnernzusammengefaßt
dargestel
t.
ErweiterteLaufwerksnformaUonen
' Grundprogramm-ALif
ruf
- umfangfecheHardwareInformation
UHR-llnlerslützung
[,lehrereHardcopy-Mög
ichkeiten
lnlegeFRechner
bei 68008und68000
Daie i
Fließkornma-Rechner
Lä'lf're rk
bei 68020/68881
st.en
Ende
Individuell
einstellbare
Konligulaion
' Ausführliche
Fehlerme
dungen

fuPrl{

rii ii on

Scstem

Ende

Rechner

Abb. 1: D ie neueGrafik.Obertläche
unter JAOOS
Folgende
JADOS-Funkiionen
slnd n cJ nochnichtimplemen
tiert i
- Aulrulvon BatchProgrammen
- Inslallerenund Enäemenresidenter
Progrämme
- Assernblieren
m I Antwortdaiei
' Stanenvon COMPrcgrammen
aul hohenAdressen

Abb, 2: Die wichtigslen Arbeiten mit Dateien können
nun grafisch eingeleitel werden.

Fürdef Betrlebvon
craf k-JADOSsind
lolgendeHard undSoftware-vorausselzungen
noiwendig:
CPu 6A008oderCPu 68000oderCPLJ68020/68881
Glafk-JADOSbietelnebenden Slandard-JADOS
Funkiionen, GDP-64-HS
(dä F[,4W-Einsalz)
we Starl€n,Anzeigen,
Edieren,LöschenundUmbenennen
von
mindestens
128kByteBAll Arbeitsspeicher
Däleienlolgendezusätzliche
Funklionen
an :
- rnindeslens
1 Disketten
Laufwerk
- lvlenüführung
-EGFUND6.0oderhöher
- lvlaus-Bed
enufg
- JADOS3.01oderhöher
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Ale Funktonenvon GJ lassensch durch Eingabenaut der
TastaluroderdurchdieAuswahrnitder Mauserreichen.
Dateinamenkönnendirektaus dem lnhatsverzeichn
is übemommen
werden,so daß bei Arbeiienmit bestehendenDateer die
Taslaiurgarnchl benötigtwlrd.

Edte i

rti tion

Lauiuerk

Re ch n e r

Abb.3: Intormationen
überAnzahlund Aufteilung
der
Laufwerkewerden auf 'Mausklick'übersichtlichdargestellt.
Zusälzlchw€rdenfogendeHardwarcBaugruppen
von cralik
JADOSunlerstülzt:
UHRoderSIIART-Walch
I\IAUS
CENTmit Drucker
SEB
SCSIFestplalle20 - 65 trtB
24 \Bytp FAV hrnle'G Jrdp og.arr 'ü 1,ädcop,es
ffi
t{li-{rriFlonwCPll
6S09

fro Erhftq,0 ß!r!
6$1110
U{rim{6?0
t0{0000t0

!!$iüse{euoI JIrI !8d
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l;fihiii:rifliäfii
$fi!-Xiri.
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r SrE|lu
9 ü l 0 ld l 0 l S
-9
101

hftf,

riiti

o n R e c hn * r

Abb.5: Systemlnformationen
aul einen Blick, oas
bietel Gralik-JADOS
NachdemStartvonGJeßcheinldasHauptmen
ü (sieheAbb.1).
Das Hauptmenüenthältdie LJnternrenüs
für die FunkUonen
'Dale ", Laulwerk","System "Ende","Parlilion",,'Rechner"
,
und Hardcopy.
Wieder Leserin Abb.2 ersehenkann,enthälidas Untermenü
''Daiei"alle Funklionen
zurnBearbeiten
e nzelnerDaleien,wie
z.B. Anzeigen,Edieren,Drucken,Löschenusw. LJnter,,Laui
we sind die Funktionen
errechbar,dle sichaul ganzeLaufwerkebeziehen,und unter"System"die FLinktionen,
die das
Rechfersyslem
selbstbelrclfen(sieheAbb.3 undAbb.4).
Die Funklion"Panilion"st abhängigvon der vorhandenen
Version von JADOSund denl der Auswahlvon Disketlenoder
Feslplatten
Partilionen.Die Funktion"Rechnel'enlhäl einer
CPU-abhäng
gen IniegeFoderFließkommaRechner.
Laslbul nol eastkönfenmildernl,lenüpunktHcopy Auszüge
vommomentanen
Arbeiisbi
dschirmangelertgiwerden,waszu
Zweckender Dokurnenlaton
ottmalssehrhilfreichist.DieAbbil
dungen1...4wurdenzumBespielaulsehreinfache
Weisemil
diesemL4enüpunkl
angetertigt.

Anmerkung cler Realaktion:
Bei entsprechendenlnteresseder 5SAjAeLAnv/enderist GES
getnebereit dleses,wie wi neinen sehrgut ausgereiftePrcdukt,
den Vertieb aufzunehmen.Da Grat'ik-JADAS,wie der Name
Abb. 4: WeitreichenderZugritl aut die übrige System- sdlon andeutet,eng nit dem Betriebssystenzusanmenhängt,
konliguralioh,erslmals auch auf die SER-Baugruppe könntebeideszusammenals Paket (2. B. JADOS3.5 und crafik-JADOS)auch sehr sinnvall sein. Wie ist lhrc Einstettung?
Soltwaresetig
ist ein Einsatzvon EGRUND6.2 undJADOS3-3 Wäredas luktativfür Sie? WennSieuns lhrc Meinungnifteiten
zu emplehlef,danur hlerrnitalle
Funktionen
imvollenLeislungs wallen, kurze Postkarte oder Telefonanrut'(0831/6211
umlangzur Verlügungstehen.
Partition Rech
ne r
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in der
GRAF-Computer
Forschung
Einsatz
des Daßmc modulaFATComputeraus dem HauseGESnicht
Desbeginntbeirn
obligalor
schen 19 -Gehäu nuraufdem Schreibtischihre Funktionals DTP-,als CADsesundendelnichlzu eizl bei oder als Verwaltungscomputer im Nelz, sowie auch als
der rndvrdueen hundenenl- .standalonesystemä' ihre Zuverlässigkeit unter Beweis
wchlungsowiederdetalher stellen.ist beileibenichts Neues mehr.
'o1a qooo/o sy,rensper
;;;;; ;.;
genobeneren.,,,,"in"i""..^,,,."-.,r-,
Ind_
Aucn
den ;.;;^;;;.;
oualitätsansprüchender r.,i,,_
rka.onen.Der urnsknooe,

;;;;;

il,";;;;:;;;-

gangen:Einerseits
bedarfes
die
einer Rechnereinheit,
schnelgenugsein rfluß,den
ProzesszlJ überwachen
1rnd
anderersels
sollledie lvlög
lichk"ib"rr.h"n./e'sc"iede
ne Feoeraoo.
lr 1e1 ausTLre-

gerechl
striekanndermcmodular
ATdurchaus
werden.;;.,;l;-

"p,,;,".;;;-.

pulers
kannim ndLrsirie
en EinsatzalswebarenKrleren bel ebenwerden.Dieda- Gründender einiachenSlfLrklurlerbarkeit
beslehtdern- solllendese Eegeagorlhmenn einef
senticher Vo.teilgegenüberherkornmLifür benöligleModellanläge
genanniwer zufoge aus zwei Hälften:Dem energie Hochsprache
lorrnuert werden.
chenl\,4otherboardsystemen
ponenieist technischen
Te und dem l\,4
kroelektron As Konsequenz
herauswurdendiese
den.Bem Ausfa e nerTeilkom
derModelan
age bedenFunktonsböcke
zwelversch
eden
das Gesamisyslem
durchden smplen schen.DieBealisierung
zlgewiesen:En NOST
Austausch
der beireflenden
Funklionse
n wLirdem FahmenzweierDiplomarbeilenden Rechnern
wiedern Belrieb
zu neh vorgenommen:
D e Projektierung
und Er R e c h n eür b e r n m mdl e R e g e l ! n gd e r
hel umgehend
mit einer Blindleislungskornpensation
und e n SLAmen.Danritwerden
leureAuslazelen auf richiungeinesStromrichters
l/linmumreduzen
Nennle
stungvonP = 1skwundderOplionVE Systemübernimml
d e Meßwertaulelnäbsolules
usseswurde an der nahme,sowiederenvorverarbeit!ng.
Wasder lnduslrie
as wesenticherschent, des Rechneransch
gefaderechl:Zuver Hochschue
Konfigurerder Bundeswehr
n l\,4ünchen
AusGründen
deruniversellen
ist n der Forschung
Iür
vorsenomrnen.
Die
daraur
aulbauende
barke
I
wurde
das
Subsyslem
ein
lässigkeit
und Ilexb e Syslemkonfg!falll
egungundderAufbau
e nesRechner 68020Rechner
alf der Bass des NDRtion.AusdiesemGrundkarnbeirnnachfof ALrs
gefd beschrebenen
systemes,
sowied e Koppeungwurdean Busseseingeselzt.
Das HOST-System
Forsclr!ngsprolekt
in Kernpten
dazuauseinemmc
ein Rechnerverbund
aLrsdernHauseGES derFachhochsch!le
[2]durch beslehiirnGegensalz
geiührt.Z! diesemZweckwurdedie [,4o- modulaFAT.
zum E nsaiz.
dellanlagein das Laborder FirmaGES Die kompeite Modelanageisi, sowet
mit lransporlierl.
Dadle Leserder LOOPwoh möglich,
in l9-Zo Einschublechn
kausge
Besseres Energie-Managemenl
r.ehranderm kroeleklron
Schrän
Computerhilfe
schenSele des führiundin zweientsprechendef
Ener- Prolekteslnleressierlsern dürlten,wird ken uniergebracht.
Das bedeulet,daß
eektrischen
Umdenzunehmenden
giebedarlder komrnenden
in ein lS" E n
JahreaLrchzu nunkurzd eserTeilvorgeslel:
auchdasNDR'Subsystem
ohne def aus vieen
schubgehälseeingesetzlwerdenmußie.
Splzenlastzeiten
beslehtaus fogenGründenlmstrillenenBau von Krallwer HOST-SLAVE System steuert Model' Das NDR-Subsystem
ken deckenz! können.betel slchene ranrage
m I 68020Lrnd
68881,
dere ngeselzlen
Rechner- CPu-Baugruppe
bessereSleuer!ngdes EnergebedarlsBeiderAuswah
ausge- B ldschirnradapter
!nd Tastaiuran'
über die Zeil an. DieseSteuerungkann wurdevon fo genderUberlegung
an
dabe n belebgenGrößenordnungen
daß
selzenFürd e Zukufltstabzusehen,
nichlnur in ndLrslriebetrieben
ene rech
nergestütz1e
Laslverieung vorgenonr
menwlrd.Es si denkbar,daßbisherabzu
denHaushalender Bedarfan eleklrischer
Energievon enenr selbsternenden
Sysiern unler dem Geschlspunklener
glechmässgen
AusaslungdesSlromver
gesle!erlwird. n Ansälsorgungsnelzes
zen wirddes heuleschonmil Tonrundsieueranagen verw chl.
Lernenam Modell
studerenzu
Urndese Zusar.menhänge
geschalwurdee n Modellversuch
können
Ien, anhanddesseneif se bsllernendes
syslernentwicketwerdenkann,das zu
nächsldie Oplimerungdes Wirk und
Blindlesl!ngsverbrauches
innerhalb
e nes
Zeitraumes
übernimmt.
Als enen ersien
Schriltin
dieseRichlung
sollmlderl\,4ode
an age ledocherst e nrnalausschießlich
Blindstromkompensaton
nachirelvorqeb- Abb. 1: Ubersicht
der Bechnerkonligurationen
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schluss(GDPundKEY)zurErprobung
der Subsystemsoflware,
kannspäler
3'Reaiskarle(REL)je8 Reais
(ADDA)
Anaoswanderbausruppe
l6'l2Bl Eingabe.
2'12BitAusgabe,
(NDRKOPP)
Buskoppe
bargrLrppe
lür
DN,lA'Kommunikalion
m t Noslrechner.

D

Der HOST-Rechner
weislderngegenüber
eife reiaiive niacheALisstaltung
auf:
- 16Bit2S6er
CPUmiteinerTakitrequenz
von l0l\,12,
20 lvlB-Festplatle,
1 F oppyaulwerk
1.2lrlB
- Grafik'Bldschrnradäpter(EGA)
- Buskoppelbaugruppe
(IBN,4KOPP)
lüf
DllA Kommunkalon rnit Subsystem.

:

Soltware:ZusammenarbeitHost-Slave
Wie obenschonangedeulet
wurde,teilen
sch HOSTundSLAVERechner
dieAr-

DerE ne übernlmml
die Koordnaliondes
(wiekomplexdieseraLrch
Gesamtabauies
se n mag),der Anderedie l\,4eßwederfassung !nd die lvleßwert
Voruerarbeitung.
DieseAufteufg äßi sich durchnachfolgendesSchernaverdeuilchen(Abb.2).
Abb. 2: Zusammenspielvon Haupt-und Nebenrechner
(mo- Einevollständige
D e Programrne
des Hauptrechners
Berechnug
der128Fou- zientenkönnenauf ein Zeichendes NDR
du ar AT) s nd I Turbopasca4.0 ge rierkoeifzientennach Belragund Phase Cornpulers
h n vommc modular-ATaus
s c h r e b e nw, ä h r e n d e R o u l n e fd e s dauertca.55.ns.Uberspezele Flagsim gelesenwerden.Zu einemspälerenZel
(NDR)in Assember
Subsystemes
Spra Specherbereich
des NDRRechners
wrd p!nkl kannsch der HOST-Rechner
wäh
che erstellisind.In e ner Vorsluiesollder das erlorderche Sofihandshake'
abge- rendd eserZel naiürlich
seinenhöheref
HOST'Rechner
edg ch die rnornentane
wckell.UberdenDMAKana(BUSKOpP)Regelungsund Opiimerungsauigab
Blindleist!ng
ermitlelnundanzeigen.
Des kannder Hauptrechnerd
eseSpeicherste zuwenden.
Damitsolle einrnaurnrisse
weiterensollena e wchligenBetrebspa- len esen,bz\rv.
manip!lieren.
Der NDR werden,
we s ch dersinnvolle
Einsaiz
eirameler
grafschaulbe- Compuier
der Modelanlage
warletzunächsteinmalaufgru nerDMA'Kopp
ungm I industreiaug
chen
retel werden.Da irn a gemeinenFallirn nesLlcht vom Hauplrechner,
bevorer m I Rechnerndemonsrierenläßt.
Energieversorgungsnelz
keine ideae S - der Abarb€ilung
e ner Endossche Ie foir
nlsgrößen
zu erwailen
snd, müssenbe i ä h l l .
onsanaoe zur B ind
der Berechnug
von LestungefOberwel-Nachder Freigabewerden m angegebe lll BrunöTonelirDemonstrat
Dipomarbetan der LJn
len berückschtgt werden.DieseAulgabe nenA/D KanaeineAnzahlvonMeßwertenleistunoskompensalion.
versIäl der BLndeswehr
München1988.
wrd denr Subsyslem
zugeordnet
(ma e ngeiesenund darausunmttebardas
[ 2 l U i c h K r a c k e rA: n a o q eu n d d g l a e M e ß w e
thern.Koprozessor),
desha/blät]fldod Speklrumerrechnei.Die danachim Ar efasslng ml RechnerköpplunA
Lnd FFT. Diplon
aLrchein 256-Punkte
FFT-Algorithmus
ab. beilsspeicherbef nd ichen Fourerkoeffi' arbel an der Fachhochschue
Kemplen19S0

IEHH

EN
y.
,a,a/a/..\:
tRBtUllr
lt

./..

!'w k

r:

lvJ.

ffi'
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VolkerStahl

MS/DOS
CPU8O88.
Teil3: EDLIN,COM
kopieren
zeilen
EDLINist einealsführbare
SicherlichhabenSieschoneinamlim InhallsveEeichnis
'EDLIN'
Programmdateiauf
derDOS- lhrer Dos-Programmdiskette
die COM-Datei
lz1),Iz2l,<z>C

ersparenzu
Diskette.Diese Dalei isl ein gelundenund vielleichtsogarschoneinmalgestarlet.lJmT pparbeilen
"Neue
'"
können,
kön
nen
Sie
einenZei
Textedtor, verglechbär rnil Dannerscheint
Datei undnacherdieMeldung
lenberech zl bisz2nach(vor)
dem FDK-Edilof
oderJEDI, folglosemherumprobieren
habenSie verärgerleinen
aber,so i nde ich,wesenllich Resetausgelöstund tragtensich, was das überhauptZ e i l e < z > k o pe r e n ; z . B . :
1,3,8C
er, Wer a so
unkomlorlab
ernslhaftProgrämmeoder seinsoll?!
der Befehe und Text suchen -lz1l,lz2l[?lSltext]
Texie (Brefe)schreben möchte(oder e ne Zlsamrnenlassung
prolfesioneles
Die TextsuchekanndurcheinenangegeText derensynlaxl
m!ß), so lie sich ein
(2.B.
benenZelenbereich21 bs 22 begrenzl
z!legen
verarbeitungsprogramm
werden.GebenS e diesenichlan,so wird
zei]enelnlügen
lhre
die gesamleTexldateinach lext unter
benüt- lzl
WozukännmandannEDLIN.COM
zeiletzlediiercn
ja,
genommen
nur
zen? NLrn m Grunde
zeienvonzl bis22
lz1).122)D
um keinereTexlezu schrelbenoderz!m
löschen
Ausprob€ren.lch verwendeEDLINaus
zeien'lonzlbisz2
lzll,lz2lL
zu er
um rneineBatch-Daieien
schließlich
T e i l1 : N D RP C - l B MP c
auilisten
srellen (wird n LOOP Tei 5:
zeie/
bszznachz
lz1),122)a>c
AUTOEXEC.BAT
behandelt).
koprer€n
DochwollenSiedennochdenDOS'Edlof
Teil2: PC-Basiswissen
lz1l,[22]t?lsltexll Textsuchen
so ltenS e alch die Handha
verwenden,
Edilorveass€n,Ande
sowiedie wichtige' E
bungvonEDLlN.Colvl
runqensrchern
slen Belehlekennen
Edilorverlassen,ohne
Texldate Q
Um eine schonvorhandene
sparcnsm
zu können,müssenSe folgenbearbeilen
be MS/DOSeingeben:
des Kommando
Tei 4: CONFIG.SYS
EDLINdateinamen

Zeileeinlügen- [n]l
Daiei:
a) bei neuangelegter
des
lstdiesderersteBeleh,zur E nleitung

Teil5: AUTOEXEC.BAT

Nalürlichmußdazuder EdiiorEDLN und
ichein? eingegeben,
so
W rd nochzLisätz
Texldaleiaul der sel' b) bei besiehender
Date :
d e zu bearbeilende
Texl
ben Disketleseinl - Ebenfalsein großer kanneine neueZeilein Ze e z eingefügtfiagt EDLINbei dem gelundenen
'o.K.?'GebenSie
isi nichtspeicherre-w e r d e n ; 2 . 8 . 3 l
Nachtei EDLIN.CO[,,]
letztN ein,so wirddie
Suchefortgesetzl.
sdent oder ein nlernerBeleh lwie zurn
Beispieder BefehlCLS).Deshalbgreitl Zeileeditieren- lzl
Zeilekannmll den Verlassenund sichern- E
der 'Dos-Commandelbei der Eingabe Die m I z aulgerulene
Ar- Korreklurlasten
<BACKSPACE>
und D e Texidaleiw rd unierdem beimAufruf
vonEDLINimmerauldasängemeldele
Daleinamenaul Diskette
und lädt EDLIN.COM(und <DEL>editle( werden,ebensomil den angegebenem
beitslautwerk
gegebenfalls
d e zu bearbelendeTexlda' Pfeiltasten
undder INSERT-Funktion. oderFestplailegespeichert.
Texl
vorgenBespieldie
tei,be unserem
Ve assenohne speichern-Q
date daieiname).Nach der Eingabeer Zeilenlöschen- [21],[22]D
'Ende
abbrechen
unddle
der Ein D i e Z e i e n zbl s 2 2 w e r d e n g e ö s c h l ; 2Wolen
. 8 . : Se die Eingabe
scheintdie Edlin lvledung
Anderungen
nichiabspeichern,
so geben
gabedat€i''.NunkönnenSiedieEditierbe-3.7D.
fehleEingeben
undlhrenText dateiname' Es kannalch nureineZe e gelöschiwer Sle Q (fürQuii)eln.Sie slnddannwieder
so im DOS.
verändemoderergänzenl
den;2.8.:5D (wirdnurD eingegeben,
wifddie akluele Zeie gelöschl)l
ln dernächsten
LOOPernef Siede DOSWolen Sie eine neueTextdateianlegen,
kenKonfigurationsdatei
CONFIG.SYS
Se nurEDL|N
ein,undderEdiior Zeilenaullislen - [21],[22]L
sogeben
rneldeisich mit dernHinweisNeu€Datei lst eineTextdaleln Bearbelung,so kön nen,und ernen,we Sie einenTreber
'. Jetzl könnenSie wlederEdiierbetehlenenSledurchL def gesamienInhaltder installiern
können.
ich lhnenvielFreude
Bs dahinwünsche
Daleiauflstenmil lhr€mNDRPC und
Wo lenSienureinenAuschnitt
auflislen,
so und Lernerfolg
Befehlewerdeichletztim könnenSiediesdurcheinenze enangabe holfe,daß ich lhnen ml meinenBeitrag
Diewichiigsien
dochzunächslnoch machenj
z.B.i6-201
e nzelnenaufführen,
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K ausJanßen

FESTPLATTENBETRIEB
UNTERJADOS3.5
JADOSwurde kräf- De Afpassungen
FestptaflenunterstützungDasbewährle68000-Betriebssystem
im Daleisytig
überarbeitet
und
liegtnun
als
Version3,5vor.
Bsherunierstützte
Dieneue stemwarenminma.Esmuß
JADOS
denBeirieb
vonmaximal
ver Version unterslützt den Betrieb einer Sos|-Festplatte lef edgtichdie nelen Laut,
Disketlen
aufwerken
und e zwischen20 MByte und 65 MByte.Dazu kommennoch werksbezeichner
akzepiie
nerRamdisk.
DefBeliebmit zahlfeicheDelailverbesserungen
wie Konfigurationsda-werdenund in der hterarFloppes st vonderKapaziiältei, wahllreierDateizugriff,Kommandointerpreter
Rolline,die
als Un_ chischunlersten
erngermarJen
ausrercTrend
bts
dahin
schor
in
DiskettenterDrooramm
usw.
dbe rec"l l"ngsrr.. \,,1d
i' e

J r d R a T r d u . w e (- n l e r s c h e

Famdsk kannmanzwarsehrschnell
a. 1280 KByieumfassen.Uni nun die vef den halle, die Feslplatienaulrule
engebeiten,dochle der kannsienur im norrna gleichsweise
riesige'Kapazitäl
einerFesi, bundenwerden.Der großeVorleild eser
len Arbelsspeichere ngerichletwerden: plalte von minimal201\,4BJ,,te
eingermas- e nlachenP aitenverwalung
bestehidaF
außerdemsind die Dalef nachdem Ab- sef vernünftgzu verwalien,
muRlech mir in, daß d e seit JahrenbewährtenUnleF
schalendes Rechners
veroref,es sei elwaseinfaen lassen.Dabe ha11e
ich zu programmedes Daieisysiemsunverändenn,man hat e ne Akkupullerung
einge- bedenken,daß das bisherigeDaleiensy dert bleibenkonnlen.Solliees dennoch
baui.Deridealel\,lassenspeicher
mußa so slernaus Kompalibitärsgrüfden
erhalten einmalzu ernstenSlörungen
komrnen,
schneI sein und eife hoheKapazitälan- beibensollie,daßd e schonexislierendenwirdin der RegelnureinePartitonbetrofbietenie ne Fesipatle mußhef
Programrneunverändertlaufen muBien fen sein,währenddie anderenPartionen
und ch nichi unendlichafge enhvckeln ifiakt bleiben.
De Härdwarelösung
war schneI geiun wo te. Dabeiist dannein,wle ich rfeife, NachE hbaLider FestpattenunterslützLjng
den. E ne preiswerteFestpaltevon SEA vernüffiigerKompromißentslafden,der habe ich die Gelegenhetgenutztund
GATEmt eingebautem
SCSI-Contro
ler a le genannten
Bedingungen
erfüllt.
zahkeiche
kleineDelailverbesserungen
im
läßt sch mii ener eicht modilize en
JADOSe ngebaui.Vonbesonderem
Inler,
SASIBaugruppeeichl ansleuern.Nach JADOSermllel die Kapazlläider ange- esseslnd d e folgendenFealures,die ch
demdannnochRaph Dombrowsk
sen schlossenen
Feslplatte
übere n Kornman-aLisPatzgfünden
nur kurzanreißenkann:
Grundprogramm
so erweledhalle,daßer do des SCS|-Controlleß
und richterdann
das BIOS zur Festplatleieterl und im automatschsogenänntePartitionenen, Hardscroll
llenu Folppyslarl
auchdie Festpatteer- JedeParlitonw rd we ein eigenständigesErkennlJADOS,daß de GDP64HSir.
schenl, habe ch die MögichkeitgenLrlzlLauiwerkbehandet,sodaßaul einern Syslem sl, dann schallei es aul den
undJADOSso erweitert,
daßes d e Fesl- physikalischen
Mediummehrerevonein sclrnellslen
Hardscfolmodus
um. Fals
p alle ordentlchverwaiel.Inzwischenander unabhängige
Logischeex st eren. nochdie alleGDP64vorhandenst, blebt
möchteich die Festplallen chl mehrm s- AlsSpurgröße
habech 10Sekloreieinge nachwie vor der Sotlscroll
aktiv
richlel.Bei 256 Spurenergiblsch damit
eineKapazitäl
von2.5 L4Bytele
logischemEdilor
JADOSist so aulgebaut,
daß es enen Lallwerk.Währenddie Disketten
und die JADOSbietetrnildemKommafdo'EDIT
I\,4assenspeicher
ln Te lbereche.logische Ramdsk rnit den Laulwerksbezeichnern
die Möglichkeit,
den im Grundprograrnr.
Spurengenannl(in Ii,4SDOS
helßies Clu, "0 .. 4 angesprochen
werden,habe ich enihalienenEditorautzurulen.Bisher
ster),aufleil. D ese Spurenwerdenin ei JürdeFestplallenpartionendenochireien
kofnie diesernur mit Clrl KX ve assen
ner sogenanntefSpurtabelleveMallel. BuchstabenA ... Z verwendet.
Da unser werden,woraufJADOSdenTextaul den
Währendm nhatsverzeichn
s nur die Alphbet26 Buchstaben
beinhalet,kann Massenspeicherzurückschreb.
Nunkann
Slarlspure ner Daleivezeichnelist,kann JADOS26'2.5MByle= 65ltlByieveMaf der Edilorauch mt Ctrl KO verlassef
JADOSmitHilfederSpunabel
e d e weiler ten.DiefogendekleneTabelezeigt,
wel- werden,woberder Text nicht zLirückge
en Spuren,die zu der Date gehören,fin chePartonen
be einigen
lypschenSEA- schrieben
w rd. In rnanchen
Situationen
isl
den.Dabeis nd die Spuref miteinerdop GATEPlaliene ngeichtetwerden:
diesvongfoßemNulzen.
pet verkelteten
Lsie verbunden.Das
he ßtzujederSpur gibieseinenVorgänser ST225( 20 N,4Byle
nello)
Grundprogramminterf
ace
und einenNachfolger.
Be Disketlenfaßt -> LaufwerkeA' bis "H'
DadasGrundprogramm
nunauchalsTrap
JADOSje
5 Sektoren
zuelnerSpurzusarna!frufbarist,nuizlJADOSdieseIVöglich
men. Be einer800Kbyie Diskelieerge- ST238( 30 MBylenelto)
keilaus.l\,4i1dem
nunirlernenKommando
'GP wird das Grundprogramm
bensch alsoT60Spuren.
Auchd e Ram- -> LaulwerkeA bs 'L
in der
diskistso aufgebaut.
Dad e Spurena s 16neuenfvlenüfomaufgerulen.
Es kannmil
"Z"weder verassenwerden,woraulman
Bit-Werten einerSpurlabelle
eing,"tragenSI251 ( 40 l\,48),te
neno)
"P'
->
sind Lrndpfo Spurzwe VeMese aul die
LaufwerkeA" bis
wiederirn JADOSisl. Die LJmschaltung
Folgespuren
exislieren,kann die Tabee
zwischenJADOSund Grundprogramm
maxmal 256 Spurenaufnehmen.
Die ST277( 65 MByleneilo)
geschieht
damI blilzschnell
urd unprobleRamdiskkann dahermaxlmal256'5 =
> LaulwerkeA bs Z"
rnalisch
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1diesenKonslanbliertLrndspechelrdas Programmunler slanlenabgeleglsind.l\,4
Slepgeschwindigkeit"
Paramelerdes
Die
Daleien
ien
werden
bestimmte
Namen
JADOS.SYS
ab.
es, rnI dem
erlar.rben
Vele Diskeltenlaufwe*e
Die
Anzahl
der Paraden
JADOS
eingestelft.
isl
berets
m
Hinblick
aui
zuarbedung
.OBJ
von
3
ms
derm nimaenSlepraie
ten. Dadurchvermndertsch die durch- von KlausBumrchentwcketenLinker meterwurdein derakluelenVersonstärk
erweiiert.Da e ne AnderurgdieserPara
schniiliche Zugrilfszetauf elwa 2/3. ALrlehleranfäLig
melerdurchden Benulzer
Rerdemwird dadurchder Geräuschpegel
l-Jrläder
habe
ich
den
des
JADOSso
sl.
Wahlheier
Daleizugrilf
neuen
Komman_
starkverrngerl.l\,{I dem
daß erweiteri,daß er ene Texldale namens
bemängelien.
do "STEP"kanndie Stepraten acht Slu_ E nige Prcgrammierer
abarbetenkann,d e die
oder CONFIG.SYS
Ien zwischen3 ms und 30 ms e ngestellt ene Dale nur sequenlielgelesen
beinhalet.lm Klar
der
neuen
Parameleränderungen
Werl beträgt beschrebenwerdenkonnte.l/it
werden.Der voreingeslellte
firar
z.B.
eingeben
alf welcher
zur
text
kann
nun
ein
Unlerprogramrn
Version
slehl
die üb ichen6 ms
liegenso .
mii dem ein beliebigerSektor Adressed e So!nd-Baugruppe
Vertügung,
e ner Däte angewähliwerdenkann. E n
Assembler
isl nochanzumerken,
Lese-oder SchreibzugrfiAs Besonderhet
Das Kommando"ASS" hal zLsälzliche nachfolgender
auchde
der Para e olgt dann auf den nächsienSektor. daß n der Kontiguralionsdalei
Quaitälenbel der Behandlung
werner
Ramd
sk
eingestelll
[,4ög
ichkeil.
Installalion
e
endlch
de
Parameter
Dämll
besleht
meiererhalen.Wenndererste
bekornml,wahlfreiauf Daleienzugreiienzu können. den kann. Die manchmaetwas äslige
das Zeichen'@" vorangestellt
FragedesUnadersrach E nichlungeiner
so wirddiesalsaulornai scheAnlwortdatei
as Unterprogramr.Ramdiskkann dam1 abgesielllwefden.
ausgewertel,
de eine Lsie der Daleien Kommandonterpreier
des JADOS Nützlichs nd auchd e Angabenüberdas
enthäI, d e zusammenassembrerl wer_ Der Kornmandointerpreier
oder Nichlvorhandensein
T
r
a
p
a u f g e r u f e nVorhandensein
k
a
n
n
ü
b
e
r
e
n
e
n
Pararneler
Der
optonalzweile
denso en.
De zeitaufwend
st es mögch,ale inlernender D skellenlaufwerke.
werden.Damit
bestimmldenNamender Prograrnmdatei.
ge,
Prüflng
kann
dädurch
aulornatsclre
sowie residenlabgespeiEswerdenjelztauchdieDalelypen.CO[,4,Komrnandos
.OBJ und .SYSakzeplierl.Ale anderen cherle Programmernd 68K Programme
Endungen
werdenwiebisherals .68Kin' aulzurufen.DiesesFealureisl lÜr Protenretien.Ein kenes Beispe soll die grammerersehrwertvoll.S nnvo einsetznur n CO[/-Progfam-Ausblickein die zukunft
deullicher bar isl es allerdings
[/ög chkelendes Kommandos
n!rdort
der
BereichabderLadea- Mt Verson3.5 äßl sichschonziernlich
men,da
machen.Der Befeh:
professionell
arbeiler.LnZukunfigeplant
Dateivezeichnis
snd ein hierarchisches
JADOS,SYS
ASS@DOSLINK
! n d e i n B a l c h p r o z e s s odr ,e r p r o
Konligurationsdatei
iche Konlrolslrukturenabar
angegebe-Set Version3.0 g bt es einenBerech ari gramrnähn
lädtallein der DaieiDOSLINK
n
dem
enige
Kon
Anlang
des
JADOS,
nen Textdaieienn den Speicher,assern

@

UlrichKracker

treinschnuppernt
mit
DSP zrrm

demNDR-Computer
Teil 2
auf
Daßmii e nementsprechend
Wie im ersten Teil dieser kleinenAbhandlungüber das beliebigesProbe-Signal
(NDR-)Rech gigitale Signal erocessing schon angedeulet,soll nun gebaul?
ausgerüsleien
kerJeanBapti
nerSignale
ausder Umwel untersucht
werden,ob und wieSignaleauf ihreFrequen-DerMathemat
(1768
Fourler
sie
Joseph
erfaßlwerdenkönnen,sl zanteilehin untersuchlwerden können.Dabei steht
malhemai
sches
1830)hat
ein
Neues
rFhr.Dl, immerauch die Einbeziehung
ärg-ln'Lhrs
und
des NDF-Bechners
Verfahrenenlwckeli,das es
rer 0"9rtrtla
nrpressd'.le
(im wesenllichenerlaubtauf diese Frageeine
neuerdingsauch des mic-computers
im
Vordergrund,
denn e ndeuligeAnlwonzu linden.
auf
ECB-Basis)
il"" i'.i" nl"nc"" "ro" "se ein NDR-System 'suten
zum
Futtern
slück'
etwas
wir wollen unserm
So wel, so gut De Ziesel
;;;;i;"
i;i";;;;;;;;t
nehmen,
dieeinembelmbo geben
der zetlichenDarslelLrng ohneglech alleHöhenarlelewegzu
ßenBeirachlen
dämpfen?
niemalsauffallenwürdef?
ein- ' Wieezeugt mankÜnsticheKlänge,we
[,4ankönntem I diesenInformationen
sie n der modernenMusikeleklronik
gesergründen,
z.B:
alseine gangundgäbesind?
WarumklingtelnKaveranders
Pieile,obwohlbeideauf der glechen
lesFragen,
d e n diese beR ch'
Dassinda
- Wie bekommlmanein läsiigesPfeilge lung weisen,nämlch:
isl ein
Als welchenE nzelKomponenten
heraus,
räuschausseinerAr.rfnahme
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zungisl klar.We slehlaber
deses Verlahrena!s, wie selzt man es
e n? Bevorder E nsatze nesso chenVer
iahrensauf e nem Rechnerins Augege
faßlw rd,kommimännichtumhn.diebe
rühmfberüchtigten
Grundagenzu vern
nerchen.Nundenn...

Grundlagenzur Fouriersythese
Die Fauießyntese.nachihrernEnldecker
24127
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benannl,
stellleifenZusamnenhang
dar.
zwischen
einembe ebgen,maihemalisch
f(t)
beschreibbaren
Ze lsignalf(l)unddenFrequenzkomponenten
aus denenes sich
rekornbnierenläß1.DieserSalz st vieef
sicherichnochausder Sch!lzeilbekannii
er besagl.daß beliebgeKurvenformen
aus eifer Ansammung von Sinusschw
ngungenzusammengeselzt
werdenkönnen. Daz! sind aberein paarnlchtunerheblche Einschränkungen,
oder besser,
Bedilrgungen
aulzuslelen:

= co + t c- sin(nfa2Ft

b-=----

(6)

l7)
(8)
?

f+!T

f ( t ) c o s( n f a 2 n t) d t
U
T' J -TT,

D e e nzelnenSinusschwingungen
wer
den ml dreiParametern
fesigelegt:
' Phasenversch
ebung
Dieeinzelnen
Sinusschw
ngungen
wer
den addiiv mlleifanderverknüpft
D e resulierende
KLiruenform
isi perio
disch,d.h.siewlederholt
sichnacheiner
Perodenzel
T. ebenso
wlediejenige
Tei S nusschwingung,
diedien edrigste
I = l/T aufwest.
Frequenz

+ 0^)

2 f*lr'
ü
r

f(t)sin(nf12nt)dt

(e)
{10)

f+r.T,

f (t )dr
0
T' J -lT'

(1 1 )
lt2)

t

(13)

Der letzte Punki erscheinrvieleichtbe
langos. wirdaberspälernochdeullichan
Gewchtung
zulegen.
Da zum Aulbaueiner bellebigenSignal l.n obigenGleichLingsblock
gibtes ledoch muß.exakter,we malhemalisch
ausgeiorm mehfere,mrlunlervieleeinz-a
ne Si nochein paarDingezu erläuiern:
drückt,auletd ese Forderung:
nusschwingungen
benöligtwerden,wer
densie mil einem ndexdurchnummerierl.
l(t) in Gleichung
(6)repräsenteir
dasZeit
0 < T, < unendlich
\'t4)
Der ndex wird üblicheMeisernii n be, signa,dasüberdie
Synthese
ausdenE nzeikornponenien
gewonnenwerdenso l.
Die Frequenz
l" der e nzelnenSchwngun' Es handelsch dabe urne ne periodische,Wie analysiertman Spracheoder Mugen wird nicht elwa be ebig festgelegt.mathemalschbeschreibbare
Funktion,sak?
sondernin fesle, Sch,ile, forl aulend alsozum Bespele ne Sägezahnschwin
In der Realität
sindjedochreinperodlsche
erhöht.DieErhöhung
der Freqlenzii wird gungml derBeschrelbung:
Sgfalesehrsellenanzulrelfen.
V elhäuli
in ganzzahlgen
Vefachender lieislen
ger tlft manaut Sgnale,d e n cht perioTeilfrequenz
vorgenommen.
A!s diesern
r(t)= u(t)=25vlsl/rn r
(2.8.:Sprachsignae).
dischvenaufen
Das
(6) glech der
Grundkann n Gleichung
(Sägezahnspannung)
bedeltelnämich,daß die Zet T. gegen
Indexn imArgumenidesSinLrsausdr!ckes
Unendlich
slrebt- Was Nun?l
velwendelwerdef,um die Frequenz
i"= n
EinweilererPferdeiußbei der Iniegfation
(9)und(10)h ngegennachGlechung
ln denGeichungen
(9)und(10)isl,
daßdiezu
D e Teischwngungm I def lietstenFre- stell f(t) das Zeitsgnaldar, das in se ne analyslerende
Zellunklionf(t) rnalhemaquenz,aui der sichja a e weiteren
Tel- Beslafdieilezeflegtwerdensol.
tischbeschreibbar
seinrnuß,d.h.sie muR
schwingungen
auibauen,wrd oltmas DieZeil T, isi der KehrweAder cfundlre- wenigstens
abschnitlsweise
bekannlsein.
auch Grundschwingung
genannl:sie eF quenzf-i er wirdauch Perodenzeil
der Waslun, wennaberf(r)nichtbekannlst,
häiiden Indexn = 1 zugewiesen.
g genannl.
Grundschwinguf
wie zum Bespel beirnobgen Sprach
lm Fachjargon
werdendie aul der crund
oderN,,lusiksignal?
schwingung
aulbauenden
TelschwinhunDieFou eßnalyseetstecklsch m Grun
gen aucir'frarmon
sche Schwingungen
de auf d e Ermtilungder be den Integrae Frird ese FällegibtnunTricks,aul denen
oderverkürztofl nur 'Harrnonische
ge (9) und(10)für den lndexn = 0...N.De diegesamte
moderneD gilaleSignaverar
GrößeN stelft
dabeidie
Nummer
derhöch, be lung aulbaut
stengewünschten
Harmonischen
dar und
InG e chung(6)tauchtaberauchnochder wrd in der Regelso gewählt,
daß die Hiefkommenw r nunauchan den PLrnkl,
ndexN = 0 auf.Damitwirdeinespezellezugehörigen
Oberwellenkoeflizenten
ver der eingangsschon eifmal angedeulel
Te lkomponenle
mitder Frequenz
f = oHz nacirläss
gbarekene Wene aufweisenwurde:Die Fouriersynthese,
sowie auch
bezeichnet.
alsoein addiliverGleichanteil.(Konvergierung
vorausgesetzt).
die Analyse,habenslrenggenornmen
nur
D e Koeffzienlen
a" undb",unddarnilauch lür periodische
SignaleGülligkeit.
Was hiernun rnitvelen Wortenzu edäu- dieKoeffzienlen
c,,,lassen
sichgrundsälz- Es bleibtaso nichlsanderesübrig,alsdas
iernversuclrtwurde.
kannm I wenigenma- ch jedochnurbeiperodschenZeitsigna-unbekannlelveßsignalso hinzutfmm,"n,
lhemaiischen
Fornrehexaklwiedergege-lenl(l)berechfen,
dad e ZeitT,(Periodendaß die Voraussetzungen
geschallen
dauerderGrundschwing
ung)delinlertse n werden,um leiztendch dochd e Fouriera
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naysedaraulanwenderr
zu können.
AlsersterSchriltindleseRichlung,
wirdein
großerZelabschniltvon der
ausreichend
DauerT aus der n chlperiodischen
Zeit
funklionf(t) herausgeschnitlen.
Von diesem Te abschnitlw rd vonjetzt ab ange'
nommen,er wäre periodisch
m I der Zeil

anenanderheran,bs ausder ursprünglielngelührt
wird.
chen (diskrelen)
Beiheeine (geschlosse D eserSchritllegl deshaibnahe,da jrnFa I
ne) Funkliongewordenst. [,4ansprichl der computergesieuerten
S gnalerfassung
dannvon der Spektrallunklion
C(l).
die Funklioni(t)sowiesonichiin e nerzeitch lückenloser
Fofmvoriegi,sondernv elDiezweileNLiß,d e zu knackenist, st die: mehr aus enzelnenAbiasiwenenfk beWiekanne ne Funklion,
die mathematischslehl,d e immerum e ne AbtastzelTaausnichl geschossenbeschreibbarst, inte- e nandeiegen.D e AblaslzehTa
wirddann
zu obigendt ernanfl.
Das Slichwortlautetherbe Numerische
lnlegraton
l
Dese lvlethode
werdenwir lelztendlich
auch für die prakiischeAnwendungder
Fourieranalyse
e nseizen.
Zuvorledochnochein Zwischenschriä:

lJbergangzur komplexenFormder Fourierlranslormation:
Wozu,so wirdsichder LeserJragen,nruß
letzl auch noch auf eine komplexeForm
eingegangen
werden?
As ob diebsherige
Theorienichtschonkomplexgenugwärel
Eswirdsichspäierzegen,daßdurcheine
komplexeSchrebweiseder FouriertranslormationVerenfachungenn Bezugaul
obge Sumrnenb
dungmöglchsind,diein
der herkörnm
ichenSchrebweisen cht so
olfensichtlch
s nd. Ausserdemis1das
Rechnenmil komplexen
Zahlenein eleAbb.6: Periodischeund nichlperio- griertwerden(sieheGleichungen
(9) und menlarerBestandleider höheren[,,lalhe(10))?
dische Zeitsignale
mätik.AusdiesemGrunde
wolenwirkurz
Ein möglcherWegwärees, mil H fe von die e emenlarenZusammenhänge
der
l\,4anerhält auch hier Teilschwingungen
Approximai
onsverlah
ren de Pararneler kompexenRechn!ng
beleuchten:
(=Harmon
sche)mit
den
einer bekannieFunktionl-(t) soange zu
den Frequenzwerlen:
variieren,bis einegule Ubereinslirnmung
Komplexist nicht gleich kompliziert!
(l)unddemzufäligenZeiisignalWem das Arbeitenriit kornplexen
zwischenf
Zahlen
l(t) gelundenwird. DieseMethodest je- und der Begilf EulerscheIndenliiälen
r"=n/T (15)
dochrelalivzeil - und recheninlensiv. Begrifist, der kanngeirostdiesesKapitel
übersprngen.
Einezweite[,4elhode
ist die,
Vleleunterden Lesernkennensichefich
Wobeimansch vor Augenhaltenmuß, h i e g r a l i o n . . . d 1
das'Karlhesische
Koodinalensyslern':
Es
daß d e Zeit T, in den G eichungenabgegangenwird und statl
st die Anordnung
zweier[,4aßslabsachsen
(9)...(13)
gewon S L m m e n b l d u n g : . . . d I
sozusagen'gewallsam
m RechlenWinke zueinander.
ln dieser
nen wlrde, ndemeinfachein Stückaus
der Zeilachseder LängeT heräusgebro
Durchdie Wah des ZeitraumesT känf
also n gewissenGrenzendie Frequenz'
aullösungder Analyse(sieheG. (15))
T groß: Frequenzraslerung
fe n
grob.
T klein: Frequenzrasterung

"
{llrtm

lvlil der Frquenzaullösung
eirhergehend,
erhältrnan n bedenobgen Fällenlnler
schedlichdeiaillierte
Aussagen
überdiein
l(1)enlhalienen
Frequenzkomponenten,
dairne nenFallmehr
Information
überden
VerlaufvonI(t)bedcksichliglwifd(Tgroß)
undirnanderenFa weniger(T klein).
Wennd e Zeit T gegenunendlichstrebi,
rückendie Frequenzwerte
li immerdchler Abb. 7: Auswirkungder PeriodenzeilT aut die Frequenzaullösung
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zwed mensionalen
Ebenelassensich
Punkteeintragen,
d e sich eindeuligüber
n x und in y
die Koordinalenangaben
Richtungw ederfndenlassen.
gbt es nochdas sogenannte
Daneben
'Poar Koordnalensyslem.
In d eserzweiEbenegibtes ediglich
eid mensionalen
nen Zentralpunkt
und von d esemausgehendeineBezugsin e in e neriestgeleglen
Richlung.
Ene beliebige
Punkleangabe
bestehl
auchhieraus
zweTeilen:Der
Enl
fernungsangabe
zum Zentralpunkl
und
bezogenaul de
einer Winkelangabe,
Bezugslinie.

DieWurzelals einemnegativerRadkan:
lsl bekanntich nichldei n ert (rnalhemati
scheUrnschreibung
für: gehlnicht).Aus
diesemGrundläRi rnanden Ausdruck
g biihmeinen
e nfachsostehen.
Namen
ü)
und rechnetdamI weiier.
Wieangedeutei.
besch.eiben
Realte Lrnd
lmaginärte
I e neskornpexenZeigers,der
aLrlenenPunklin
derkomplexen
Zahleneoder einen
bene zegl, eine Richlung,
W nkel.Umdie Richlungsan
bestmrnlen
gabe besserzu verdeutchen,kanneine
komplexeZah auch alternativgeschrie

,+

li,r-;l

[

1)"= o.i]

Die komplexeZahlenebene
(18)
DerMalhemaliker
LeonhardEuler(1707 Abb 9: ErgebnissevonPotenzierunO=yee*d
1783)hatsch u. a. m t der Polenzierung
gen mit einer negativen Zahl als
(Begriffe:
Basisund Exponenl)n der l\,4a
gebrochenen Exponen- DerFakioryisl die Dislanzvom Koordna
ihemalk beschäftgt.Er fand heraus,daß Basis und
ten,
lenursprungunddaske
ne e'isldieEueF
negaliveWerleals Bass eingesetzl,b-osondersinleressanleEigenschaften
auf
s c h eZ a h : e = 2 , 7 1 8 . .d. ,e a u c hb e i m
Expo- Nätürichen
rnitspielt.'win
weisen.Dlese Eigenschallen
trelen be Nun st es aberso,daßgebrochene
Logarthmus
( L) kel repräsenlierlden W nke zwischen
we
wurze
n
nenlen
oder
auch
als
hervor,
wenn
dle
Ergebn
sse
sondersdann
Enlsprechend
bekanntsind.
PLrnklQ
der Polenzierung
n ein kadesisches
Koo auseinerZah
demPieilauf
undderrelenAchse.
Defin
mathemalischen
der
lion
der
Opera- We mansieh1.
rinatensyslem
eingelragen
werden.De
beslehlgrobgesprochen
zu- plölzch vielAhnlichkeit
sl esaberniclrl
Achsenbezeichnungen
lauientelleAchse' liondesWurzelzehens
zum PolarKoordi
Zahl as Badkanl natensyslern,
- oderjAchse.Dedarin lässig,eine negative
und imaginäre
nurder Urprungisl einganz
PunklewerdendurchPlele (ehemasde Basis)zulraben.
eingerragenen
Aus d esemZwiespaltheräuswurdefest
vom Urprungaus angezeigl.
gelegt,daß Koordinatenangaben.
de Was bringt die komplexeEbene?
nachdem Exponenl€n
Prnzp zuslande MiteinerkompexenZahlassensch zwei
kamen.lo gendermaßef
dekarierlwer Komponenlen
aLrle nmalertassen.daher
auchderNamekompex
Wie n der Tigonome g bt es auchhier
t F-i i;:,.
( 1 6 ) ene Periodiz
e = y ( R e a l t e i l +mi a sn ä r t e)
von
täl (=WiederhounS
Funktionswerlen),
denneinePolenzierung
von( 1) mit2 oderrnil4ergbt wederden
Q wrd dabe as komplexeZahl C be' selbenWert.wie die Polenzierung
mit0.
ln derTalhalderMathe atkerEulereine
DiebedenAchsenabschnille:
Bealleil
und Bezehung
gefunden,
die es eraubl,eine
lnragnä(ei geben elzlichde Bchlung komplexe
Zah in e nen(irnaginären)
S n!Zei slei undeinen(reelen)Cosinusteil
des zur kompexenZalrlgehörenden
aulz!gersan. DerWerty isl ed gliche n [,,1aß-spalen.DarnI kornmlmanwiederauidle
DasomlnösekleineI vordem ursprünglich
stabsfaktor.
dargeslelleSchrelbweise
lmaglnärleilmacht dara!l aulr.erksarn,
einerkomdaß d e beden Kornponenten
plexen
ZahlimRechlen
W nkelzue
nander D e EuerschenBezielrungen:
Abb 8: Ergebnisse von Polenzierungen mil einer negativen zahl als
a + j b
Basis und ganzzahligenExponenc (cos(O) 'sin(ör )
(1e)
c
2
ten.

:i

,l

@

i -@, = c (cos(6)_J5in(ö))
(20)
[,4anseht,daßdasHochzählen
desExpo- c - = c e ,
2
ganzen
nenlen
in
Zahlen
eineDrehung
des
Zeigersin der KonplexenZahlenebene
stehenund keinesfalsaddiertwerden C' bedeutetkonlungierl
umjewes 180'm l sichbrngl.
kompexeZahl,
dürlen,wozudas Pllszechenvelechl und soll ausdfücken,
Dernächsre
SchrllwardieFrage:Können
daß der W nkeldes
auchkleinereDrehwinkeas 180"bewerk
kompexenZeigefsC jelzt ein negaiives
steliglwerden?DieAntworllauiel:Ja, es llathernatschgesehenkanndem klenen Vorzeichen
erhalienhai.Dieshai zur Fol
'j
zugewesen
wer ge, daßdessenWnke irn Uhrzeigersnn
gehtlDer
Exponenl
darff urnichtin ganzen lolgendeBedeulung
Zahlen
erhöhi
oderernedriglwerden,
son
gezähliwird.aso e nen enlgegengeselz
dernin Bruchzahlen,
also oder und so
len Drehsnn zu C auiwest. In der ivalhej{ (.i)
(11)
weler.Schonbekommlman Drehgfade
malikund n der Physikkannrnand esen
um 90"oder|]m45'.
gelegenllich
Umstand
sehreegantaus-
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gket
nülzen.H er sei es nLrrder Vollsländ
ha ber aufgelührl.
n!n derBogen B a r t s c h i
[,4itdiesem
W]ssen
läß1slch
zurück
spannen
zumProblem
derFoLrrler

TaschenbuchMalhemltischerFormeln.verlagHä(i

genlg der
Dochdamiiseiesilir dieses[,4a]
Theore.Wie nundie Fourierlranforr.ation Maltied BerLuch:
aui
aul e nem Rechnerund ifsbesondere
dem NDB - Rechnerüberlragenwerden D,. R. Beit:
Alrkes
kann,sol nhalldes folgenden

Bunerfly Al-eorithmus
, crschicnenin c r 8/86, Verhg
Digitlle Meßwcfvc.arbeitungerschieneiin der Reihe:l'n
verläg Oldenbourg
Gastvode$üre.
Jahryangc1988...90.

ThomasKieninger

PROMERContraPROMER2
BevormansocheProgramm-DieIntegrationsdichte
von Festwertspeichern
hal mittleF dem BetrlebssyslemlvlS'
jedoch
specherriesen
s nnvollweile beinahegigantischeAusmaßeangenommen.Der DOSoderPC-DOS.
" n'c zen\d1r beloliqran derzeilige
NDR-Bus- E nselzbarlm
Höchststand
wirdmitdem4MBit-Speicherbauacl!rrTd enreslrosa"rr' steinerreichl.dassindSl2KByteanProgrammspeicher!
mita seinen
NDRCornpuler
stufen,280+ CP/M2.2
gesFrogramm
"o!" tltanmußsich das einmalvor Augenhallen:Um diesen Ausbau
ergeral
oder680XX+ neuemGrundwrrscnon0em neta *an- speicherraum
zur verfügungzu stellen,benötigtman programrnV6.2.
;:;". ,", "",. pnnMrn r ZUn Beispielimmerhinacht vollbeslückleBOA64-Bau-ECB-Bus Einselzbarm mc'
CP/l\,4
Cornputer
undim neuen
;;;;; ;J;i
",.-..rie,; sruppen(je64KByte)im NDR-Rechner.
Da nun aberauchNDRBau mic-Syslem.
kurzerRückbLick
aufse ne geschchtiche eindeullg.
der EPROM
gruppen
aufdenen
sch H er nocheineAufslelllrng
werden.
enlwckellwurden.
Entwicklung
e ngeschoben
PROMER2 pro
EPRO[,4s
e nsetzen Typendiedie Baugrupp,"
Die altbewäh(eNDR'BaugruppePRO auchhöherintegriene
gramrneren kann.
L4ERsl jä schonsel e nigerZeitauldem lassen,warder RlrfeinerNeuentwicklung
aufd e m unÜberhörbar.
L4arkt.
Siewarlrnwesenllichen
EPROM Prograrnmer Spei
EPROIIBau
NDRSyteme nselzbaren
der
2716,2732rnd 2764. Voilä: Dies sind die Ejgenschalten
sle ne abgeslimmt:
2:
war Baugruppe
PROMER
Die Konzepiionjerung
des PROMERS
1 6K B t
2716
25V
unddaa!l einlachenSchatufgsauiwand
25V
3 2K B t
2732
(NDR,ECB
E nsalzbereich
mllaufe n le chtesVersländn
s ausgelegi. Unverseller
12,5Voder21V
6 4K B t
2764
Dennoch
wardasArbeiten
damliürdama undPC)
je nachTyp
(1984)komfortabel
und Al e benötiglenPrograrnm
erspannun
lige Verhaltnisse
gen werdenaul der Baugruppe
selbsl
die Ergebn
ssezuvenässg.
12712A 12,5Vadet21V
l2SKBit
EPROllserlo91über
Ko
erzeugl.
D e Auswahlder
zwischen
denEPBOII
D e Umschaltung
diersiecker.
d.h nranbenöliglspezie ver
2 7 2 5 6 1 2 , 5 v o d e r 2 1 v 2 5 6K B i l
eredgt.
drahieieD L Stecker1ürjeden EPROI\,4 Typenwirdsoftwaremäßig
Komlortabeundleichiversländliche
Me
mußex
Typ.D e Programmierspannufg
Nelzle das nüoberfächeder Begleiisoftware.
tern. durchen zusälzllches
27512 12,5V
5 1 2K B i r
auf der Ba!
Spann!ngen
25V,21V!nd - KeineneiAbgeichvorgänge
de benöligten
27513 1 2 , 5 V
5 1 2K B i t
gegeben
gruppe.
aufdie
EPROMS
12,5Verzeugl,
1024KBii
27014
1
2
,
5
V
proEPBOIITypenkönnen
konnledie BaLigruppe-A e üblichen
werden.ALrßerdem
1 0 2 4K B i i
27011 1 2 , 5 V
werden.12716...2741
1)
nur m NDBCompuler
einge- grammiert
PROIV4ER
selzlwerden.As en weitererNachtei
jetzlgehisansEingehaisch dieErze!gungWie bereiisvorhererwahnt.sl d e Bau- GenugderVorrede.
d eserBaugruppe
Sie gruppePBOIIER2 universeli
anwendbar machle:lm logendenmöchtech aui Auiherausgeslellt:
der Programmierzell
2 an Hand
PROI\,4ER
ge öst.Dies d.h.sie si auf dreiverschedenen Beclr- ba! der Baugruppe
wurdedurche n RC l\,4onollop
Dedes
Blockschalibilds
näher
eingehen.
Aui def Haupterslefs enen Abglechund nersysle.neneinsetzbar.
erlorderte
nalürla
ierle
lnformalionen
erhale.
Sie
plat
RC-G
ied
na1ür
ich
ne
des
PROIVIER
2sind
Sleckerl-oslen
zwelensisl e n solclres
Handbüchern.
PC-B!sundden lichwieimmerausunseren
sodaß türdenNDRBLrs,fürden
temperalur
unda ter!ngsabhänig,
erlorder ECBBusangebracht.D es erwelen den
e n Nachregeln
u.ter Umständen
ken'
enorm. m KlartextbedeLr VonanderenPeipheie-Baugruppen
Einsatzberech
"geslan
Adress-Auswahl
Scha
nen
Sle
sicher
d
e
gesagl:
Diese
Lös!ng
warfÜr
Wie
prinzipell
besitzl
sieimmerdense
tragbar,PC-Bus - E nsetzbarn jedemlB[,4korn 1ung,
dene NDR-Anwenderdurchaus
nit benAufba! undd eselbeFunkiionsweise.
StückzahlenpatblenPC,XT oderAT Compuler
dasbelegendie abgeselzten
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+5V oder +12V
Gleichspannungen
gewinnen.
Dieswird
reglerreaLsieft.

I
Abb.2:Autwärtsregler

zeigtdenpri
Zeichnung
Obenstehende
\A
piellenAulbaueinesAuiwärtsreglers
baut sch
der Schaltergeschlossen,
Slrom durch die Ind!ktivlät auf. I
stegl Lrmso mehran, je lat
Stromfluß
geschossenbleibtWirdI
Schalter
der
der Schalterwieder geÖtfnet,muß
lndukt viläisslromwieder äbgebaut$
den. Diesgeschiehl,nderner durch
fließt Am K
Dioden den Kondensalor
abereineStromä
densaiorverursachi
rungaucheineSpann!ngsänderu
sieiglalso
am Kondensalor
Spannung
Schließe
m
t
Es wirdförmlch ledem
Ötfnendes SchaltersLadungin den K
D e Höhe
densatorh neingeschaufell
Spanrunghänglaso
enlstehenden
der relativenE n undAusschaltdau
ses Schaliersab. DurchsolcheAutw
2 Baug
reglerwerdenin der PROIVIER
pe die erhöhlenProgrammierspan
!nd die erhöhleversorgungssp

soMeevers
Darnild eserBaugruppe
werdenI
programmieri
den EPROMS
Abb. 1: Blockschaltbild
jedes
andere
elne
EPRON,4
nen lnd
einerPeripheriekalteEs läßtsich sicherelnsehen,daß es not_ Beleg!ngallweisl,bleibtes niclrtaus
Beider Ansleuerung
m
m Compuierserfolgldie Kommunikationwendigisl, die DalenundAdress_Signale
die Pins des Prograrnmlersockel
zwischendem Prozessorund der Bau- währenddes eigentlichenProgrammier_
belegisind,d h es liegen!r
fach
lÜr desen Zeil'
des Rechners vorgangeslestzuhalten,
Prog
gruppeÜberdenDatenbus
Signale(TTL-PegeL,
edLiche
Hiertür sch
zwischenzuspeichern
raum
also
ne
aui e
be m Schreibvorgang
Hierbeiwird
erhöhieVersorg
m erspannungen,
Sleuersigna werdensogenannteLaichesveMendel spannLrngen)
einseparates
der ven
l/O-BaugrUppe
entsprechend
von eL Es handelisich um acht D F ip'Flop,die deten EPROIVIS
unterscheidung
elne
uri
an den Pins an. t
akUvierlbesllvornehrnenzu Kon elnengemensamenTakt_Eingang
nem Speicherzugrill
SpannungsumschallI
wird
an sogenannte
Rechners
des
Datenbls
Der
zen.
bekommtelneoder
z\tischenTTL P
nen.JedeBaugruppe
Umschalung
diese
gelegtund
zugeordnetSocheine die Eingängeder O Flip_Flops
12,5V
Adressen
rnehrere
Progfammierspann!ngen
den
PorlAuswah_Sgnal !'re 25V und der erhÖhten
wrd als Port bezeichnel das zugehörige
versorgung
l/O-Adresse
chesvorherLnder AdressAuswahSchal nung6,25VunterSofiwarekontroll
v(
wurde,alsTaktverwendet nommenwerden,was den Bedenko
PBOI/ER2 slehen lungproduziert
Für die Baugruppe
zur VerfügungJe Port
achtPorladressen
beirächtich erhöhl.
als auch ern Die benöiigienProgrammierspannLrngen
Schreb
ein
muRsowohl
versor
b€
möglichsein Esistdaherdie 25V,21V,12,5Vunddie erhöhte
Lesevorgang
EPROIVI-Type
Dieve.schiedenen
EPROI\,ls
6,25V
der
von
g!ngsspannung
lange
von16 PonAuswahlSignalen
Erzeugung
gena!ssedem unlerschiedlich
seLbslerzeugl grammlelzeiten.
der Porl' werderaufder Baugfuppe
Die Dekodierung
erforderlch.
DieseZeil kannle
geiorderle
die
l\,4öglchkeil,
einzige
Die
Porider
Erzeugung
die
und
Adressen
Typ100us,1msoder50ms
EPRONjI
AuswahSgnale Übernmmt die Adress_Spannungzu erzeugen,liegidarin,.dieseDurcheinenspeziellenSchatkreis(
Spannungea
n!s den vorhandenen
A!swahlSchatung.
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Sotwa2.
Nalürlchm!ß aucheineadequate
von- PROMER
von Inte),der inlerndrei,lnabhänig
2 voll
daß ein realiv re berel stehen,um den PRo[,4ER
Zählerbeslzi isl es Darauswird ersichtlich,
einandefarbeitenäe
Aufwandbelriebenauszunulzen.
ln einerder nächstenLOOP
Pro- großertechnischer
mögllchdiesedrei verschiedenen
äche
wird eine PROIIIER-Bedieneroberf
grammierzeiten
urabhäng vorn Syslem- wurde,um e nen EPRO[/-Programmierer
zu realsieren,der den heuligenAnforde- vorgestell, de sch gewaschenhat Als
lakl 'quärzgenauz! efzeugen,
und der Stichpunktesollef W ndow- Oberlläche
Daswarenln kurzenZügendie grundsälz- rungenbezüglichder Ergonomie
vollundganzerlülll.
!nd SAA-Slandadgenannlwerden.
der BaugruppeZ!verlässigkeit
lichen Funklions-Blöcke

RomanKircher

Unterbrechungsfreie
für PC's
Stromversorgung
Siehaben
Trclenbeilhnenauchmrner Über Datensicherheitund - Sicherungwird heute viel FazildesGanzen:
wieder
uner-kläbare
Stönrn gesprochen
undes gibtauchallemöglichenEinrichtun-mil lhremPCkeneChance,
gen am BechneraLil?Pro_ öen,die dazuangebolenwerden,wie Streamer,schnelle wennderSiromausfält {auch
gramrne
slurzen
abundwch- äackup-programhe und sonstige Soflware. Bei a en :nurkurzlrsiig).

t" fl?::;;:.8:ilJ:l::i[J*
wirdaberdassrromnetz
"uttr"t"no"i'störungen
lq-".?:l:i^T:::..1.:j:'t-'
meiststarkvernachlässist.
Fehlerquelle

Gerär
eni\rvicketl:
eneusv .

ili"ffi'.'"",:;J,äüru der

reie Strornversorg!ng.
Unlerbrechungsf
oderbeiderSoft Slromängerweg,stürziderBechnerhollFehlernchtarnRechner
Ein sochesGeräl isi nalürich kein Kraltao.
wafe zu suchen,sondernim Siromnelz. nungstos
er- werkundSiekörnendamI nichtlhreWohgehörtzwarwellwelzu VeleichthabenSe dasschons€lbs1
UnserStromnelz
abereskanneinenPC10l\,4ikornmtes slatstisch lebi: ein kurzesFackernder Lichterbei nungheizen,
denbesten,lrotzdem
längermil Stromversorund
am
nulen
oder
auch
e
nem
auch
enlfefnten
Gewiiler,
gesehen2-7 mal im MonatzLiSlromausfä len.DleseAusfäle slndzwarmeislvon Bildschirmtul sich gar nichls rnehr.lm sen.
heiß1das, der Compuierhat
kurzerDauer- Bruchieilevon Sekunden Fachjargon
Wie lunktionierldas Gänzenun?
bis hin zu wengen [,] nulen- , aber sie sich auigehängt.'
fi/oment
DäsGeZl4wirdganznormaan dasSlromzu
Wenn
d€r
Rechner
in
diesem
reichenaus,urne nenPCzumAbslurz
geradenichtgearbeitet
ossen.Ene elekironische
hal - er slandzum nelz angesch
bnngen,
Neizspan
Beispielim DOSbe I Ci>I oderim Haupl- SchaltungübeMachlständigdie
Wer oderwas kanndenn Siromunlerbre_menü lhres Prograrrms , isl das nicht n!ng. Fällidieseauchnurlür denBruchteI
denna e Daten
sindabge- elnerSekundeaus,schalletdas GerälinchurgenoderSlörungenverursachen? welerschlimm,
gesichert.
nerhalbvon 2 4 lvlilisekunden
auf Nolbe
und
som
I
sind
wohl
speicherl
Di€ bekanniesten
Störenlriede
ein m Gerälvorhande
von Schlimmerst schonder nächsleFal: Sie treb um.Dasheiß1,
de Gewifler.Bei Spannungsspiizen
der
VoI isi es ke n Wun- habengeradeeinen2 oder3Seitenlangen nerAkkuspeisleinen Wechselrichtef',
einigenzehnlausend
und wolienlhn gerade ausdemGlechstromder Batlerie220Vot
ihrenTeil Bref geschrieben
der,daß so mancheFreileitung
für lhrenCompuiermachl.
In di€sernFalldürlenSe die Wechselslrcm
abspeichernDas Umschallengeschehi dabei so
dereinenstarken 2 Seiiennocheinmaltippen.
Aberauchder Nachbar,
Elekircrnolor
oder andere,nchl salber Das nächsigößereProblernisl der Slrc' schne, däß lhr Rechnervölligüberrumpelt
- mausta währendeinesPrograrnm
aules wild und nchls davon merki.Er arbeilet
enlstörtegroßeundkleineElektfogeräle
(Compler,
kafn
Faktura,
CAD-Berechnung,
auch Haushaltsgeräleanschaltet,
Her kann es je nach Je nachKapazlätdes Akkusundder Leibe hner elneSiörungbewirken,dle Sie Abbuchungen...).
vorkommen,
daß S e den un stungder angeschossenen
gar nicht merkeniäber der CompulerAnwendung
nlchlmehr Getl4ereichlder Slrom10 60 tr/inuten.
tertochenenProgrammablauf
merklsie ganzdeui ch.
ohneweiteresneu slartenkönnen,ohne Aui jedenFal abersolange,daß Sie lhre
beendenund lhre
Arbeilordnungsgemäß
Aber was passiertden nun mit meinem Datenzu verfäschen.
Der sch mmsteFehlerist der, daß ieure wichtigenDalensichernkönnsn.
PC,wennder Sirornplötzlchweg isl?
verisi mll D sketten,Festpai Hardwarezerslörlwlrd.Jedervemünttige Ein e ngebauterSchulzmechanismus
Der Cornputer
'Tiefentladen"
predigl
hinden
des
Akkus
und
se
nem
Kunein
ausgerü
Computenechniker
ien undandernDalen-speichern
BalleschaletdenSirombeizuschwacher
slet,aul denenman Dalenauf Dauersi den,den Complterja nie auszuschaLten,
'tote Lichi" der Feslpatle rie nachvorheriger
Wamungab.
chernkann. E n Großleilder Arbeilwird währenddas
ge
zeigt,daß Nelzausfälle
aulr,verks
nochbrennl. Aberdie Erlahrung
oderdes Diskeilen
des Rechners
aberim Hauplspeicher
glaltgehi,
passierl
in
der
Regel
so
kurz
sjnd,daß die Akklla'
leder
Wenn
les
nichts,
aber
Hauptspeicher
isl
a
leisiet.unddieser
desSlroms
sehr flüchtig. Es reichenschoneinige m lngünstigsienFai kanndie Festplalle dungbis zumWiedereinlrelfen
unddie Datensind einen "Hardware Fehler davonlragen.
iausendstel
Sekunden,
(lausend-DaskommlzwarbeimheuligenSiandder DerAkkuwirdvonder Eeklronikim Gerät
ver-1oren.
5-10 [/ilisekunden
-sekunden)
aulgeaden
Netzte
I des Technik
kaummehrvor,aberAusnahmennatürich weder automatisch
kann das
ste
und ist im übrigenwartungslrei.
die Regel.
aber isl der bestäligen
ComputersÜberbrücken,
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werdena le oflenenDai
Gelälhaben ab,daRlhremComputernichlsrnehrpas- beits-stationsn
l\,,lil
einem.solchen'ischlauer"
der Inhaltd
en desServersgeschlossen,
sie ale langenoder kurzenStromunler
geschr
d
e
Plafle
eben!r
RAIll-BufJer
auf
brechungenm Gifl.
"DOWN"durchg
gibt
vorschrillsmäßlger
es
eln
wo
Für
Novell-Netzwerk'Benutzer
in
Gegend
wohnen,
SollienSie elner
roch einenschönenZusalzzur tlSV, Däs führl. Sollle die Akkuladungvorher t
das Nelz groBenSlromschwank!ngen
AusgängenEndegehen,w d der "DoWN"voneine
(keineUnterbrechungen)
ausgeselztst, Gerä kannmil potentialfreien
undlieterldemNovell weiterenSignalausder L,SVezwunge
ausgerüstelwerden
kannlhnenmileinemSpannungskonslanZlsalzkariedie Ink
eine
werden.EinsolchesGeräl Serverübereine
thaliergehollen
"Slromaus, Nacheinervom Für genaueretechnischeAuskÜnlleur
"bügeli"alle Schwankungen
im Netz zu- lormalion
rnitei_ BelrelberdelinerlenZeil und vorherig€randerelniorrnatonenslehl lhnen uns
sätzich aus undeine Kombinaiion
an evenluelnochlauiendeAF Teamlederzeilgernezur verfügung.
sichertSie eekl sch so l,4illeilung
ner USV-Anlage

BrunoSoniheim

Analogeund digitaleReglerSimulationmit RESI.

umgibtDie folgende Beschreibunggeht davon aus, daß der Das Prog€mmRESIisl
De Regellngsiechnik
unsin lasta lenLebensbereiLesermil den G.undbegriffender Regelungvenraut isl. zweigroßeTeilegegliede
p;661"6""1o 1to,zist das ProgrammRESIgeradefür den ' Ediierung€inesRegelk
chen.Wiemanbeiobedlächlimeinen Einsteigerin die Regelungstechnik
cher Belrachiung
gedacht,da ihm sesunoFre

isroe qeserunssreg"'
könrre.
wird äie vorsänsei- lll"liTg^ll'"Til1l,l A;it ;d mosricrrreii
segäuen
Fegelkreiskon-::::'-"1-l::1"--:::1"
zu-verstehen
und
beliebige
negettreis
ll lgii::119: l-"'.,i11.1;l
oerHeser(rerqsru5
'H'"
Ein entspre"u"n.rbirden
und
zu
resren.
"i,ütiion"n
l::,:,:*:::::l1i'-tj:
'Einlührung

indie Regelungstechnik'Edirierunsund F everw
",;;b;;d chenderLehrgang
,;i;j;;;il;;;
ist inVorberei' lung
Programm
RES|aufbaut,
welcheraufdem
[,4an
doziotooie
zu rinder".

hai d e gk
JederRegelkfeis
denkenur an die komplexelung.
(B
1).
lm
Edit-lvIodus
kö
che
Siruklur
ld
regell-Elngrößenregelungen
die m menschlichenL4eßwertes
stenBegelfunklonen
z
linnen
elnzelnen
Blöcken
Parameter
in
Anwendungen
zu
den
Der
l,lensch
war
sind
ungezähllen
Körperzu linden sindgeordreiwerden(BlLd
2). Hierisl zumB(
immerbemühtsichdie Naturund ihre Ei den
de
spieldjeElngabeder Führ!ngsgröße
genschaflen
zunulzez! machen.So auch
gesielll.
H er elnigeBeispiele:
n der Regelungslechnik.
einesCaselDie PlanungkomplexertechnischerPro_ - Geschwindigkeiisrcgslung
FogendeEinstellungen
der Führungs
zessekann durchdieSimuationwesentllch tenrecordeFMotors
könnengemachiw€
ße und Störgrößen
ung im Backoien
vereinfachi
werden.Te lProzessekönnen - Temperaturrege
Fok!sierunge nesObjekdes Anlagenteils- Automatische
so vor der Fertigslellung
- Signaarli Sinus,Rechteckund Ramp
er können livs m Fotoapparät
optimi€rlwerden-Panungsleh
(D€eck)
in Nelzteilen
er- - Spannungsregler
in ejnemlrühenEniwicklungsstadium
kannl und damii preiswerlkorrlgiertwerderTeiprozesse
den,DasZusammenspiel
Slualionen
kannohneGelahrin kritischen
geiestelund analysiertwerden.Natürlich
sindnichta l€ EinJüssemiteinemSinrula
darstellbar,aber Simula
lionsprogramm
sird aus der mod€rnen
lionsprogramrn€
Technk nichtmehrwegzudenken.
RESI isl spe
Das Simulaiionsprogramm
ziell iür der Anfängergedacht,der die
Vorgängeirn Regekresbegrefen und
ernensoll.
analysieren
Das ProgrammRESI
Das her beschriebeneProgrammFESI
von Eingößenregeerlaubtd e Simulalion
lungen,Untere ner Elngrößenregelung
verslehl man einen Regelkreiswe cher
Größemit Hile eines Bild 1: GrundlegendeStruktur eines Regelkrelses
eine physikallsche
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- Frequenz
EdiierleRegekreisekönnenauf Diskette Die Gütekriteriensind:
: be ebg
- Ampllude: 10..+10
(dimensionslos) abgelegiundw ederge adenwerden.E n - ITAE nlegraot TlrnemullpledAbsoh
(dimensionslos) Daten'Direciory
känndelinertwerden.D e
Oilset : -1..+10
LIRF Belragder linearenRegeLlläche
OIK OuadratscheRegeIläche

E

I

II+-E

t [ _ l

I

L_11

T'--l-+ "

E-

des DarslelungslenDie Zetkoordinale
vom Programm
sterswird automalsch
berechnet.
kannaberbe ebg verände(
werden.EinmälberechneleKurvenkönnen ausschfitsweisevergrößertoder
auchverkelnertdargesleI \rverden.
in der Beuneung
Dä die SprLrngantwort
Bede!_
von Systemeneinelundamentäle
ngslech
nik beslzt,kann
rungin der Regelu
für den Regekres sowe
dle Berechnung
für die einzelnenStreckengewähl wer
a) Führungsanlworl
b) Sprunganlwoar

w rdderEingang
Be derFührungsantworl
mit dem FÜhrLrngsgrö
des Regekreses
wird
be der Sprunganlwort
könnenim ßengeneralor.
Regelkrese
D e Reger-Bock Paramelerwerden rnit abgespeicherlen
Regekres bzw.der Slreckemit e
dem
Direclory
alphabet
sch sorteri
Es aktuellen
derngechen Schernaeingegeben.
nem Sprunggespeisl.
werden.
Bd
angezeigl
ausgewähltaufdemBidschirm
könnenlolgendeReglerlypen
,4essung
Größen
Z!r
der verschiedenen
(3) zeigtdas Fiemenürnil geöifnetem
de mlden
2 Cursor
zurVerlÜgung
stehen

der Parameter
Einstellen
Bild 2: Menügeführtes

analog: P. PD,l, Pl,PlD,Zwepunlkreg
ler und Dfeipunklregle.
erend,rekursvund
d gital: mllupliz
onsregler
Kompensat
BeiWaheiferdigtaenBegeungmußzLr_
sätzlichdie Ablaslzetdes AblaslHalteGliedesengegebenwerden(sieheauch
ke: DSPzum reinschnupGrLrnd
agenart
pern.Tel 1 in LOOP23).
kene Re
meislens
Darnann derTechnik
gestrecken(unler Regeslreckeversieht
mandenTe des Begekeises n demdie
konslantqehaten werden
Regelgröße
dessen
sollia s Besp el ge le derBackolen
mii Hilfeder Regelungaul e
Temperatur
ner beslimmten
Temperalurbleibt)f ndel
d e mit einerdefniedenForme beschrle_
ben werdenkönnen,wurdeh er die N4ög_Bild 3: MenügeführlesArbeitenmit Dateien
3 verschedeneBegelchkeitgeschaflen
poslioniertwerzu schalten.Auch Berechnungund graphischeDarslel- Pteltastender Taslatlr
slreckenh nerelnander
werden
dieAmplu_
den
konnen.
Zug
elch
lung
lÜr
welchesd e Regelgröße
das l\,,leßglied
Regelkresgrößen
ange_
wird
mit
Nilfe
der
nurner
den
der
aktven
Der
Regelkreis
den Reger bereitste1 isl n chl immerein
gleich
bedeutet,
von
D
lfere
nlia
u
ngen
zeigi.
Aklive
Regelkreisgröße
schen
Lösung
gl
Proporlionaed ohne Ze tverzögerLrn
DeSchrittwahldaßd eseGrößefür dieAnzege aktvierl
berechnet.
gegeben ersterOrdnung
gen.Auchh er isl die l\,4öglichkelt
klenslen
vorkom isr.Zur (De) Aklivier!ngdienider l\,{enürchlei
sch
nach
der
nachzub
I
verschedeneE genschaflen
m Regelkreis.
D es
mendenZeitkonsianle
ke
ne
a
lzugroßen
Gesi
erforderliclr
um
l\,leßg
ied
sowiedem
Den aegelstrecken
zugewie nauigkelsverllslein der Berechnufgzu Beispieleines analogenReglers
könnenlolgendeSireckenanen
ml enem P_
Es sol eine PT1-Slrecke
senwerden:P, PT1,PT2,l, LAU
gerege
werden:
Regler
I
wer
Nachder AnwahleinesSlreckenlyps
vonRege' Die PT1Streckehal lo gendeParämeler:
Oplimierung
nur dle n Belrachlkorn AlsH fsmitlelzur
den aulomalisch
werden
3
verschiedene
Gülekrile' K s= 1 . 2
kreisen
erunq
rnendenVariablenzur Parametr
werden T1 = 0.1sec
den
Die
Ergebnisse
berechnet.
und unerlauble
angeboien.Fehleingaben
graphischen
A!sgabe
der GewählteParameier
Iür den Regler:
nach
der
solon
esen oder
Eingabenwerden zurückgew
ausgegeben
K
t
=
2
akliv
erlen
Regelkre
sgrößen
gühigen
Wertauloderabgerunaufe nen
(Bird4).
Tn = 0.025sec
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Reqler SDrungstErt

?.000
6,?0c

trAE..:1.5?0E10000
LIBF,,: 1.900E+000u
QIK...:2.tl5Er@oo

5.600
{,900
4.2W
3.500
2,800

d t , . . . : 6 . 6 ? l E0 0 0 2
t &rl.l l.45lE oml
t C u 2 , I z . U o E0 0 0 1

2,100
l, {00
0,?00

(d 1rr0

0.000

0.0r0 0 . 1 6 2 0 . 2 3 4 0 , 3 0 6 0.3?0 0.450 GESGraf Eleltronik
Sgster.e
.Sl
0.000
3.091

C!l

i:ü2

'S2

0.000
1,60i)

tZ3

0,000
l.?61

(.) {;} PrasriM !äehlen

(ESC): Eode

Beispielzur digitalenRegelung
(nteressantm Zusarnmenhang
mit d(
Grundlagen
der digiaen F terung)
Der analogeRegleraus dem obgen B(
spel soll dufcheinendiglaen Rech
nachgebldet
werden.

E n PfRegler äßl sich malhemalisch
n
fo gefder Formelbeschreiben:
y(i)= K4x(1)+
r/Tnx(ldrl

ol

y(t)=stellsiiße
x(t)=E nsanssslöRe
K.=Velsläkuigslaktor

->v(k)

lüry(k)gill:
y(k)- y(t)zumzeiipunklk^Tound
x(k)=x(l) zumZeitpunkl
k'Ta
Taistd eAbtastfrequenz

Durchdie Verwendung
klener Ablastz
tenTa (Ta<<Tn)kann
Glechung(1)dur
d skreUsieren
ln eineDi{lerenzengle
chun
umgewan0eIwerden:
y(k)= K(x(k)+ TalTn' x(k)l

Bild 4: Berechnete Gülekrilerien eines Reglers

DieseBerechnung
von y(k)wird as Ste
lungsalgorithmus
beze
chnei,dazumZe
As Führungsgröße
wurdeein Rechteck DasErgebnisder Berechnung
des Regel punkl
der
Berechnung
alle xlk) bekan
signalml der Ampitude2 und der Fre kresesfür die Regetgföße
st in Bitd(S)
quenzf = THz gewähli.
dargestell.Die dazugehörige
Sle lgröße
DieserAgorilhmus
e gnets ch aus2 Grü
ist n B ld (6)zu sehen.
den nichrlÜr eine Programmerung
a(
einemProzessrechner:
fi.sier

-

3,0tß

z,4Dn

I t a E , ,i 2 , l t s E - 0 m l
LIfiF..: 3.706E-0002
QI(,,,: 3.9tsE-oool

t,800

r,200
0,6!B
-0.000
-D,6ü0

dr.,.,: 1.500F.0u00
t Cul.: 0,m0E+00m
t Cua.: 1.500€+0000

-2.400
tt90
0 . 0 u 8 0 , 3 0 0 0 . 6 0 0 0 , 9 0 0 l . ?fl1

eu1
Cr2
i.)

r,500

2. Beigrößerenk dauerldie Berechnu
von y(k)auchbei e nersehrschnelle
CPUunveftetbarlange.

Abhilfeschalftman, indemder Algort
musausGleichung
(2)ineinenrekursi
Algorithrnus
überführlwird.
Bem rekursiven
Algorilhmus
wrd de
Stellwerlml Hilledes vorhergehen
Slellwerlsy(k-1)berechnet.
Die gesam
'Vorgeschichte'
befindelsichimplizitin de
y(k-1)l
Stellgröße
Füry(k'1)sih:

GES

Kr[({k-11
+ ralrn x(k-1)] (3)

DurchSubtraklion
der Glechung(3) vo
der Gleichung
erhäll
man:
{2)
0,!00
2.000

0.000
2.000

,,*","*

(r) Progran p!€hld

DieserAlgorlhrnuskannrechle nfachau
einemRechnerprogrammierl
werden.
DieserReger soll nun m I Hile des Pro

Bild 5: Regelgrößeeines konkretenRegelkreises
24t36

1 Es müssenvom Slarlab alle x(k)im
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Bild 7: Ergebniseines Regelkreisesmit digitalemRegler
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