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In ergener
Sache....

keintJpdaie.
Alsoelnfachneubestellen.
Auf deses Grundprogramm
setzlde
neueVersionvonJADOS3.5 auf. Her
ausragendes
[,,lerkmal
dieserVerson:
Unierslützung
e nerFestplatte
rnitSCSI
Conlroer. [4it we]lerenMögchkeilen
versehen.
wuchsJADOS
n!nvon einlachen Betriebssystem
biszumhervorragendenWerkzeugfür Programm
Enl
wicklerundAnwender.

Der NDRCompulerKalalog
ist ln der
zweilenAullageausverkault.
Achltau
send Kalalogegingenübef den Ver
sand.

lm Os/g-Bereich
wirdsicheinigeslun her werdenvom OS/9 Papst,Volker
Wiegand,neue Sotlware-Lrnd auch
HardwareElemenreenrwickeh.
d e das
Systemzt] e nernProli-[,ILrlii-User
und
[,4!lti-Tasking
Sysiemerweitern.

Naiürlichgibl es einenneuenKaiaogallerdings,
Siewerdensch lrelen, dies
zu hören,kostenlos.

Warum?Nun,v eleAn\render
desNDR DaderneueKalaog kostenosverlelt\,!ird
Systems
wollenganzeinlach
wissen,ob rnußer auchkoslengünslg
sein.DieserAber auch der enfache Anwender
und was es Neuesgbl. Sie arbelen reichlefw r dLrrch
e ne Slrafiungdes Pro,
kommtn chtzu kurz' so t ndeidie neue
vieleichtm I dernFinstegenaketoder grarnmesum unwichligere
Arlikel.durch
Mult-lO-Baugruppe,
de alle\rvichligen
rnitdernGfundausbau
und wissengar Verlagerung
einigerArlike hin zum 19,
Ein-Ausgabe
Funkiionen
be nhaltelven chl, we rnan das moduare System Alsb dungssyslem
m-ic sowe durchei
eMeilern kann, Hier kann der neue nen kompaktenDruck.Der neue Kälalog
KalaloghelJen.
wirdab Seplember
verfügbar
se ni Bestel
ebi naiürlich
nur
ungennehmenwir gerneschonheule DerNDR-Computer
mii
lhnen,
lhrer
Unterstülzung,
lhren
An
Ein weiieressehr wichligesMarktseg-entgegen.VeMendenSie dazudie Kaire
undn cht zulelztlhref
menlisl d e DDH.DortsindseitJahren arnEndederLOOP.oderrulenSe einfach wenderbericlrlen
Besle
lungen
vonangig 8080 bis 280 baserende
Sysiemeirn Einsalz.Das NDRSystem
m I seinenr.odularenCPUSvom 280 lm Sotlware-Bereich
hat s ch einges beüberd e 68000,1nie
biszunr8088b etet wegl so si die erweilerteVerson des
einerseitsden Schulz der bisheigen 680xxGrundprogrammes
( V 6.21)nunSollwareInvestiionen
unddie Möglch mehr lielerbar.Dieses crundprogramm
keil, hochmoderne
Zentralelnheten
unlerslülzt
nuna es,was neu st vonder
kennenzuiernen.
Der"Exportisl nunja GDP mil Hardscrolbszum neuenPro,
kein Problernmehr nochvor wenigen mme12.
I\,,lonalen
wäfe es undenkbar
gewesen, lm Preislral sch enigesgelan- es si
eine68020'Zeflraeinheitauszuführenlbilligerals
d e alteVersion.Dafürgibts
auch
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Berichtvon der CeBIT
NalürlichhabenSie es Obwohllürunsnatürlich
die in Net'
derstandin Halle7 AO3derabsold ler Sollware,
ngeselzt
werden
schonerraten:In..H"1"7 inleresSanteste
zwerken
e
der HannoverMesseCeBITwar, hier einige
- könnonso isr
- sanz subiektiverArt.
19:,:l:l'l"i
1'1,::lb.'l
:Y!' Eindrückevom Messeseschehen
wrermm.'ar
aul
er.erMesse
zeiglenwir d e Neugkeilen
A em voranwurdedas neueMuli-lo'lniertacepräsenlierl.
N chl nurdasInterface,
sondemauchdiedamitgezegtenAnwen'
dungsbesplele
iandenregeBegeisler!ng
- so wurdedas Pusle-Windrad,
aufgebaui
kräftigbeaus LEGO-Technik-Systemen,
blasen.Der Tageshöclrslsland
und der
akluee Slandwurdenam B dschirmangezeigt.Uberdas PC-lnlerface
w!rde die
lniorrnalion
einerGabellichtschranke
e ngeesen,die de Umdrehungszah
des
Radesdarslellle.
ProDasentsprechende
gramrnda?u in TurboPasca verlassle
HerrEhrensperger.
AlsweitereApplikälion
zeiglenw r die Be- ebentals
gelungeinesGewächshauses
mitder Mulli'lO.
FegesInteresselandendie Softwarefür
produzierende
BeiriebeA.L.F. für Auf
Ferlgung sowieunsereneuen
lrag'LageF
Eindruckvon der CeBit:Eine "kleine Anzahlvon vernetztenPCs an Standder Fa.
l9lsysteme;der
19:AT.derauldemmc
modular'AT
basertsowiedas 19' m ic
Schuungssyslem,
daswederumauf dem
NDR'Computer
basiert.Es isl sozusagenfeicherZahl.So hat slchweder ein Slan' mit reatv bescheidenem
Aufwandeln
der NDRCornpulerm induslrieen Ge darddurchgeseizt.
Blvlundlvlicrosoft
kon FaxGeräisozusagen
am Arbeitsplalz
ehäusemil ECBBus.
tertenmit dernLAN-[,4anager,
der miiler nesjedenNeizwerkers
vorhanden.
weileauch ein Bestandleides OS/2Be
Dochnunzu denweilerenEindrücken
der irebssystemes( V 1.2) isl. nieressaniePodables,LapTopsund anderewarenln
l\,lesse.
E'rltäuschthal
mich-eigenlichwie Anwendung
bei M crcsofiin Halle7: Hier großerZahlda - der heißesiewar sicher
jedesJahr- d e Halle1. Großanlge
Ner.rig-wurdenein uralterPC,verschiedene
ATs der exlremllacheundlechteLapTopvon
kelenwarennichlzu sehen,
undderh!n- und en Apple l\,,lacinlosh
mil DOSaul Epromsund
unler diesem Sharp,versehen
derstePC oder die portableSchrebma- LAN-N4anager
vernelzt.
e ner 20 lvlB-Patte.
n GrenschinehalenmeineBegeisterung
gab es vie Foppylaufwerkgabs aus Plalzgründen
An bekannlenProgrammen
neues- so die neueVersondes Starwri- keinesmehr- das Ladenerfogi überLa
wurdees dann schonln der ters5.01,der nun problemlose
Spannender
Tabeen pLink,das ebenlas mit zum Lieferumang
Netzwerk-Ha
le - hierschoßNOVELLmil erslellundaLrch
gehört.
miteiner
Ma!s-Sleuerung
seinemSland und dem l,4assenaufgebol
versehensl.
und Pop-Up-lvlenüs
an PCs (s ehe B d) sicherden Vogelab. Alduszeigteseine neLreste
Version
desPa' D es diekurzenEindrücke
e nessicherlich
Über200PCs(l)warenhierunterNetwar gelvlakers:4.0. HerausragendeEigen sehr knappenund subleklivenBundganre /386 mit e nem (l) Serververbunden schafinebenv elef Detailverbesserungen:
ges.
en Beweisfür de Qualäi dieseslvluli Eine ntegrierte,
ordenlliche
Texlverarbei
UserSysiemes.
lung.
VelleichlschreibenSie uns mal,\,'raslH
gelalenhal
NENall derCeBlTbesonders
NOVELL-Anwendungen
undBaugruppen,Ganzneuaul der MessewarenFAX-Kar- - es mußja n cht mmernurunserSland
gabes n len - !nter anderemKartenmil überlager
dle dieseSollwareunlerstritzen,
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Teil 3

DSPzum'reinschnuppern'
mit
demNDR-Computer
Fourier
undEuler
Bisherwurdenim Rahmen
dieserArtikelserie
unleranderemzur Verfügungslehl. son
"]1"j:_re:n die crundtagenvorbereitet,
um nun konkretin die Diskreredemledigch einzene StiltY: iltj' *'
zwene i(kT^) rnii enem
Fourierrransromarion
einzusreisen.
;j;;; :;;;""äi";;:'
(6), sowle (9)ulrd (10) (ebenfaltsif LOOP l,lalhematischkafn der Vorgangder Abra
24) auch so iomulieren:
stufg mit der l\lutt ptikationdes Zeitsgna

ze llichenAbsiandTÄ,redu
zierlschdas ntegralzu
enerSLrmmei

(21)
122)
DerIndexk gibthierbeidie
Ordnung
{Posi
lion alf der Freqlenzachse)
der Ober
DieseSchrebweise
dercleichungen
(21) les f(l) ml e ner DIFAC-lmpusrehe
an.
be schwinqufg
!nd (22) slelltdie Ausgangsbasis
tür die schneben
werden(D RAotmpulsesnd
DiskreieFouriedransformaiion
(DFT)und ganzkurzeNadeimpulse).
Dieserl\,4Lrhipli
ALrlgrund
der Periodizilät
des Spektrums
derenSpeziallall.
die FastFourertranstorkationm Zeltbereich
enlsprichtd
e Falung vonQN(seheAbb.10)erscheint
es s nn
malion(FFT)där.
ln Frequenzbereich.
Das bedeutet,daR vol, den ndexk nur bs maximal
k=N
sichd e Frequenzlin
en,diedemZe tsigna hochzuzähen,
da danachkene neuen
DieAbtastung
e neskontinuier
ichenSiga l(1)zugeordnet
werden.!m FrequenzmarFLrnkl
onswerleiür q zu eMartenstnd.tn
näs f(l) mit demBechner
hatzur Foge, kenherumlegen,
dieeinenAbsiand
von1/ der Tal genügtes sogar,den Indexk in
daß nur ene begrefzte[,4engean Slüt Taauf der Frequenzachse
Glechung
(23)lediglch
habef.
bisk=i/,Nzu zähzwertenvon l(t) abgespeiched
werden
können.Ob mil d eser Foge von Weiren
exakte ne ganzePeriodeder crundwette
des Zeitsgnalsl(t) edaßl werden kann
odernicht,isl reineG ückssache.
SignalegehenFensterln
Aufjeden
Faliaberw
rdausI(t)eifabgeta
sletes und periodischesEingabesgnal
gewonnenworauldie Fourertranslo
rma
lron angewefdelwerdenkann.Das rea
existerendeZeilsgnalf(i)kafn setbsiver
siändlich
konlinuierich
und vie eichimit
eifer beliebigen
Zeil T' perodsch aufire,
len. Nr.rrder Rechnerkann dies ufler
lJmsländen
fichl volledassen
[,4anspricht n d]esemZusammenhang
von ernerFensterung
des Signals.Dieser
Effeklb|ngl meistenseine Verfäschung
der Spektralwerle
mit sich, kanf jedoch
oftmalsgef ng gehalienwerdef, wennT Abb. 1a:
Gegenüberstelung:nichtget'attetes
und getaletes Spektrun (mit
(Auizeichnungsdauer
im Bechner)groß
DIRAC1npu lsen) eins wj||küttichen Zeit sign ates.
gegenüber
T' (Periodedes wirklichen
S
gnalsi(l)) st.
Wegvom htegral,hinzurSumme
ten. Ab hier wiederhotensch die
Da zur Bildung der komptexef Koeffzeflen
q spegetbdtich.
Zeitungspapierund Frequenzen,bei- Koefizieflen
On (sieheclechlng (22)) Sie wiederhoten
sch ebendeshab,we
des läßt sich falten
nunmehr
keinegeschlossene
FunktonI(i) d e Etngabewerle
f(n)überd e DTRAC-tm-
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pu srehe abgetasielwerdeft(l\,4ultip
ka e ngeführr.DarnI verkürzts i c h d i e G l e lion) und sich das Speklrumvon f(l) um chuns(24)zLr:
Frequenz
in en herumlaltet,diegenauum
den Absland1/Taauseinanderliegen.

DurchUnrsteLlen
dere nzelnenTermewrd
nunkar,daßeinige
Termenureinmaberechnelwerdenmüssen,da deren Zwi
schenergebnis
ftir mehrereKoeflizienten
weiierveMendet
werdenkönnen:

LäßtnranäberdieKoefiizenlenbewußlab
C-=f-+f-!\/o+Wolf +t-Wo)
k ='/:Nenden.ließesichausdiesemverC = f - + f - v \ P + W j l f+ l - W o ]
kurzienSpeklrumnurrnehrdas (periodiFaklorWr" in
C- =l-+l-Wo+W' lf +f v\/!l
sche) Signa I(t), ohne die muftiplikaliv[,4ankönnleden komplexen
verknüpfieDIFAC r.pu srehe rekonstru-G eichung(26)alseinenGewcht!ngsfak- C - = f - + f - W ' + W r l f + f - | \ / ! l
eren.DieserUmslandlsl jedochkeines tor ansehen,dessenBetrag1 sl und der
wegsbedauerlich.
da die DIRAClmpus ledgllcheine Drehungdes kompexen
D ese Zusammen Formelnwerdenzu Schmetterlingen
reiheledigich z! Hllszweckene ngelührt Zegersq herbeilührl.
hängelassensicham e nlachslenanhand
Dieser zu etzt aufgeschriebene
Gle
istnundieGrundlage
für die
Da in der ZeitT eineAnzahlvon N Abta
chungsbock
bekannlegraphische
Schmelterings-Dar'
slurgenerfaßtwurden,kannGeichungBeispiel:
(23)alch alernaUv
geschreben
weden: Es so dieBidunge nerVer Punkte-DFTstelung.DabehandeI es sichumeineAri
(N=a)verfolgiwerden,mii den Funklions von Signalfußdarslel
ung:

e k =H = I ( .*,p ( - , , " t \

e4)

co

DerALrsdruck
exp(.....)srehr
lüfe undisr
m I den begrenzlenDafsleungsmög
ich'
keilen def TexlverarbeitLrng
aul dem
Compulerzu erklären.
Geichung(24)stell soml de Diskrete
Fourertranslormalion
dar, wie se unmitlebar n en Rechenprogranm
urngeselzl
werden könnle. lrn wesenllichenwären
[,luhidas zwe ineinander
verschächtelte
plikatonssch
le len.Der nnereZäherwäre
n. der äusserewärek.

clc2
cf,

Der enlscheldendeNachte hierbei isi
zur Ermitt
aber.daß der Rechenaufwand
(mitk = Abb. 11: SionalflußDlan einet DFT nit 4 Koeffizienten
Spektrums
unge neskomplellen
r/,NKoefiizenlen)relalivhoch st. So s nd
Iür elnSpeklr!mausk Koeflzienten
undN wertenfof3:AnhandGl. (26) werdendie N4anbeachte,daß die Beihenfogeder
q äusden Funktionswerlen
Indizesder Eingangswerle
n cht n aufsteiAblaslwerlen
k N komplexel\,4u
tip ikalio Koeflizienten
genderReihenfolge
aulgelragen
wurdenl
nenundAddilionen
nolwendg.
Dieshal selnenGrundn der überschlliDieslsl e n ganzerheblicher
Aufwand,
der
cheren Darstelung des Sig.aliußscheAusnüizung
e nigerRedundan e" = l.Wo+ J.Wo+ f,Wo+ l. YYo
sich Lrnter
inr
C ' = f - v w * f W ' * r -W ' " l - W '
zen (= überfllssge Fechenschritie)
Die Gesetzmässigkel
dieserReihenlolge
obgen Schemaum eingesReduzieren c - = r i w . rwl . r l w ,- r l w
c i = r i w . rwl ' . r l w -r l w
äßi sch erkennen.
wenndie Indzes n
äßt
und nder
b närerDarsteungin normaer
ge gegenübergesielli
vedrehlenReihenfo
Die etfeklivsten
Einsparungen
an Rechenaunrandlassensich erzelen,wenn N Il I der Talsache,daß:
eineZweerpotenz
ist,das he ßl zurnBei
Index,
index Index hdox
spiel 256 oder 512 Ablaslwerlevon l(1)
127)
Hier wird zuviel berechnet.,.
in Glechung(2a)
Um die RedLrndanzen
besser erkennenzu können,wird der
(25l'

2516

dez.

binär

bt@versed

b trev.,

I
2
3

00
01
10
1 1

00
1A
01
i 1

0
2
1
3

ist, könnendle Beslim
mungsglechungen
lur C-...C-loloendermaßen
umoeformt 0
q = l.Wo + t,l&o + t,lqo + r. Wo

s;=tw' * r,w'* i,w'* r,urw'
q =r;w"+r,w. * r,W.+ r,W,
C - = t - W o + l W r+ l - W ' + l - W '
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cPU 280
ure Etmfitungoer fF I greoensrcnarson Jelzt darf der 280 'ran'...
lolgendeTeilschritlei
Dieswardocheingehö ges[,4aß
anTheo
rie,dienunin diePraxisumgeselztweden
1 Stellosichsr,daßN =Z isi
will.
2.Legei€einr€ell€sundsin
imaginAes
F€ld
in ß€lles Fürden nächster(und eizlen)Teildeser
dsrLängeN an.TrageMsßwsne
F€ld€in,imäginäres
Feldzu Nullseaen
Adikelserie
bleibies reserviert,
e ne FFTRoutinefür den NDR'Rechrermii dem
3. Sortisr€die Dat€n(r€sll)nachdsm Biirc
Z€0-Prozessor
vorzustellen.

Lileratur:
Bansch:
Tasch€nbuchMathematischerFor
meln,VedagHar Deutsch,1984
NorbertSchäler,ManfredBerluch:
'Butlerlly-Algorithmus',
erschienenin
c't 8/86, Verlag Heise

vsßedvsrfahBr€n
um.

4.VelknllploDatensrui€nweis€
mirFaKor
in Abb.11gezeigl.
\{-, \r!,le
Tabelle2: GrobesVorgehensnusterbei
der Berechnungder FFT

gehtdoch
DerLesermagnundenken:Das
nichl;e n 8 Bil - Prozessor
und FFT,das
WeltenlLass nd zweigrundveßchiedene
sen Sie sich überraschen,
so langsarnisl
ein280 auchwiedernicht...

Dr. R. Best:
'Di0italo lvleßwertveralbeitung'
€rschienenin der Reihe:tm - GastvorleVerlagOlsung,Jah€änge1988...90.
oenoou19
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Einsatzvon FLOMONCG
2. Folge
Fenstertechnikbeim NDR-Computer
ist seit gut 2 Jahlen möglich,nachdemRüdigerNahmersl das Programmpaket RNWNOOWund dann die IntegraliondiesesProgrammesmit einemüberarbeitetenFLOMONherausgebracht hat. An Beschreibunqentehlt es nicht, aber ich suchle vergeblich nach veröffentlichten,leicht
verständlichenOemonslraiions-Programmen.
Inder etzlenLOOPverötfenllichte
ichvier
Prcgramme,
die sjch mit Dalum/Zeit
und
Slatuszeile
befaßten.
HeLrtegehl
es umdie
in Turbo
Fen$enechnik.
DieBeisplelesind
weil
Pascalund Assemblergeschrieben,
im
mirBasicnichlsollegl,unddieBeispiele
im Ansatzin Basicnachzuesen
Handbuch
sind.

PFOGFAM
DemoFen$enl

PFOCEDUREOp€nWndow(Nudfr6r,
YGro€sss

f' '"-"-"---"'*.-"*'*""""'

Teslproo@mm
luerWlNDOW.Techn
k vonFLO'MONCGhi€r Fensl€rveßchi€b€n
/ Verk€ nem/

{K€nnwen1= unsichtbar,sonsrsichtbar
)
' J..R Hool,lloikendorl'Lastupdate29.12.1939

1. Fensteröffnenund verschieben
Sichd hal jeder FINWINDOWund FLO
[,4ONCG-Besitzer
Fensterbeispiele
ausprobienund dann Ertahfungengesammell.So sollteman in einem Programm
nichlnur ein Fensleröffnen,sondernes
am Endeauchwiederschließen,
sonstisl
der Gritf zur Reset-Tastevorprogrammierl,denn der weilereDialogmii dem
Rechnerspiel sichimmefirnaktivenFen'
slerab,wie kleines auchisil
Das ersle Demo-Programm
DElt/O'
FEI.PAS (Bild 1.1) isi in Turbo Pascal
gesch eben und öffnetein Fenster,das
nacheinoml/enü durchTaslondruck
verschoben,verkleinertund vergrößeftwerdenkann.Dabeiisl JürjedeFunktioneine
eigene Prozedurgeschrieben,um die
zu verbessern.
Ubersichllichkeil

Jull1990

xAbsland,
Kennwen
: nlege0;

t

q'ile (#27,$O Numner.ChrlYcroesse+32))i
(YAbsland+32))i
wl€ (cft lxGroosse+32),Chr
w l€ { chr (XAbsland+32))i
{ windowwndunsichlbareroettiel )
lF Kennwerl
<> l THEN
writ€(#27, $E )i{Wndowsichlbarmäch€n
l

L

PBOCEDUBE
Finrercrundi
d€nHinleerund
milSchrft)
{ Beschr€ibl
SI iSTFING[301]
Sl nqcross:STRING
[30]i

(Anzäh: inreg€r)i
PAOCEDURE
GrossFechrs
FOR = l IO AnzahDOwile (*27 $l)i
(Anzahi nleger)i
PROCEDURE
Grossunlen

wl€(Demo'ProqEmmiuef)i
wdr€n( r,i/indowcssralruns,ch(27),'Oi
st := N D B - compuler' JoFlo. SotwaE(C)' l
Sltnoc@ssi= Copy(Slt,i 42.)+Srd
+ Copy{slr.

FORi := 1 TOAnzahr
DOwfne(#27,td);
(Anzah: nlogor)
PROCEDURE
Kl€nR€chls
FOFi := i TOAnzahDOw re(*27 $)
PFOCEDUFE
Ksinunlen(Anzah: inl€qoi;

LOOP

2517

cPU 280
l

.
a n z a hD O w 'l e ( f 2 7 .9 ur :

(Anzalrl
: inleger)
VeßchebeBechrs
PROCEDURE
{nachrechlsveßchebenl
FoF := 1 TOAnzahDo wre (327 $R)
Veßchebelinks(Anzah nteqer)
PROCEDURE
F O Ri : = 1 T OA n z a rDi o w d e 1 * 2 7$ L ) l
PROCEOURE
Versch
ebeob€nlAnzahl:nleger):
FORi := 1 TOAnzahlDOwale(#27,'$u)i
n€ge4
PFocEDUBEVerschiebeU.ren(Anzah
l
lnach unt€nverschieben
, D)l
F O B : = r T O A n z a h r D O w(r#r €2 7 S

w e (dr (27),')i{Brdschrn oeschen
l
w l i l e l c h r ( 3 0 ) ) {; c u . s o . N o M E }
Wftsrnf
Wrreli |
wrteh(
wfldn f
wdren(
wrleii
wr€rn |
lvde n (

links)
r = Fenslernach
rechls)l
2 - Fenslernach
3 = Fenst€r
nachoben)
4= Fenst€r
iadi unren)
rechlsve lein€rn)l
5= Fensler
6-Fensler€chlsvorsroesseh);
7= F€nsbunrenverkleinern);
3 = Fensl€r
unrenve€rcessem)i

{=Hauplprog.amn==============-==--====l

haldaher
DaseigentcheHauptprogramm
nurwenge Zeilen.Die Prozedur
HINTERGRUNDisi elne klene Spielereimeinersets undg bt einelauflexiähnlicheZelenausgabe
überden ganzenBildschirrn.

NZ,L4
LD

Die wichligsteProzedurisi OPENWIN
DOW,rnitder ein Fensiergeölinelwrd.
Größein y
Paramelersind: D-Numrner,
(nchl Pi
undx- Rchlungin Zeichengröße
xelgröße),
sowe die Koordnalender in
ken oberenEcke.Zusätzich verlangldie
Prozed!reinenKennwert,
def angibt,ob
das Fensterlnschtbar (Zah = 1) oder
(ledeandereZahl)sen so. Es
sichlbar
ölfnen
assensch z,B.Fensterunsichlbar
um sie
und rnit niorrnalionbeschreiben,
dann späler m Programmanzuwäirlen
unds chtbarzu machen,
In das geötlnelelnd sichtbareFenster
mit dessen
wird en Menü geschrleben,
Zahlendas Fenslernacha LenSeiienver
schoben,vergrößertund verkleinedwer
den kann. Die Zlordnungerfogt ir der
Proze
case Anwesung. Die Verschiebe
der
dureneMartenaucheinenParameler,
weden
angibl,umwievel malverschoben
so . Her ist der Parametergleich1 ge
selzt, wäs vorn Prinzipeine einfachere
Rouine ermöglicht
hätle,nämlch:

nadr
;Ve.schieben

NZ.L5
LD

AD'

C A L LE S CA u s I E S C ' $
LD A,
ive*l€iieri reclils

CALL ESC Aus ;ESC $
LD A,1
V€rgmßohrechls

CALL ESCAus ESC$
LD A, u
Vo*leiemunlen

CALL ESCAus iESC $
LD A. d
;velgfoßemunton
L9:

End;
Begin Wile 1#27,'$, Buchslabe)
FürFreundedes280 Codeshabeichdie'
ses Programmauch in Assernblerg€'
schrieben,nämlich DEMO-AS1.ASM
(Bird-1.2).

llTLEFenslerve.sch€bon 30.12.1939

A U

=End€

CP

9

LD

DE,W€ler;waden
bs Täsleq€;drückl

LD

C,l

i BuchskbeneingabeiFunkion

CALL ESC Aus :ESC $'
LD A, C
i akl v€s Fenslersch eißen
r = = = = = = - = =!=n= l e r p r o ! r a m m a

iDi€sesProgrammenlsprichrweilgeh€ndd€m
{a e !! ndowsschliessen+ neü inil.l
{llinlergtund in window 0 schreibenl

o p e n wn d o w( 1 .r s ,a 0 , 5 , 2 0 , 0 ) ;

r\/renu;
{Menueausgebenl
€ n es€n]
Bead(KBDcha)r{[4enuewen

eder:
;undgbl d e Roulnenin Ass€mb€rw
:Fensre.nach
a lense rcnveßdi eben.verqröße
;Josl-R€mer Hool H€kendod

sysremequ

0005

Laslupdäle

isysGmEnsprung

W nde:: Fensleröfine
Sldng
LD

DE Wind_Stng

LD

A.'E'

DB

Bild 1.1.Anlegeneines Windawsin TuhaPASCAL

25ß

ESC$'

LOOP

r FenslerÖit-

32+24,
O 2 32+15,32+44,32+5

s'
^lD

y, r, dy dx

TexlAus:
LD

;Texlausgab€
C,9
Srdngausgabe-Funk.
rllon

ESc Aus:
LD

vonEsc und"$'
;Ausgabe
4,27
;ESCäusgeben

Juli1990
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LD A$
I ausg,"ben
BuAus: Büchslabenausqäbe
LD E.A
LD C,2

webr: DB 27,1
nvercein
==-=> Tsrs .
DB
DB 21,\'
DB.$'

DOW wrd das Fenslefgeöfinet,indem
"ESC und
$ mil dem UP ESC Aus
und der Restdes Komrnansos
als Slring
''Wind_S1ring"
an den Rechnergegebef
werden. Naclr der MenüAusgabelnd
E nlesender Kennzahlwird die ertsprechendeFunklondurchVerglechen
ausgewählt,wobeinachdem UP "ESC AUs"
der lehlendeBuchstabemit der CPjVI
Funktion2 alsgegeben!1/ird.
Mitder Eir
gabevon 9 wirddasProgramrn
beendel,
nachDrückenelnerTastewirddas aktive
Fenslergelöscht.

w r e l c h ( 2 7 )=. . c h ( 3 2+ 0 ) ) ;
W r l e r (no d ( d l ) . 4 3 ) : 3 ) :
w le n (ord (d2) 43):31:
Wilen (Od (id3) 431:3):
llrile n (ord (id4) 43):3)i
wdle n ((Ordlidsl 43):3);

====-===---==================-==
T exI

2. Fensterpositionierenund Parameter
abfragen
DB 27,
BeimDemo-Programm
0 B M € n ü e, 1 3 1 0
DEMOFE2 (Bld
DB 27. k
iinvsß aus
2.1)weden mehrereFenslergeötfnel,m
DB 1 = Feosler
nachI nks 13.10
4. Fensterwerdendie lD-NLrmmern
aller
DB 2 = Fenslernach
ßchls t3 10
bis dahinverenbartenFensterabgelragl
D B 3 = F e n s s n a d io b e n. 1 3 l 0
DA ' 4= Fedsternach
unlen 13 l0
undausgegeben.
Däbeiwird
aulfalen,daß
DB 5 = Fensler
rechtsv€lk€ne'n 1310 es keinFenslermilder lD-Nummer gibi,
1
DB 6=Fensterrechßverqrössen.t31o
nur0,2,3Lrnd
4. Dafürzelgtder
5.
D B 7 = F e n s r e r u nvl een* e n e m i 3 1 0 sondem
DB 3= Fensle.unlen
verc.assemr3l0 Weri 35". We isi das zu erklären?lm
DA 9=Ende g'
Putfersiehisicherhinlerden4 Wertenein
CarriageRelum = 13 dez, von diesem
perProgramm
Wertwird
48dez='0'abge
Blld 1.2.Aheiten nit Fensten, diesnal in
zogen,wasdann'35 ergibt.

PROCEDURE
Fenste.Paraneler;
(' Pammel€r
desakriven
Fensters')
VAF D.y.x. dy,dr i Char;

w€h ( Fensr€
D . N r : , O r d ( r D )4 3 ) l
wr'e(
y=.od(y) 32. x= )
w n r e n ( o r(dd y ) 3 2 , d r = . o r d ( d r ) . 3 2 )

PROCEDURE
FenslerNeuSetzen;

')
1'Poslonnouresrs€rzen
Kardnaproblern
isi di€Slringausgabe,
die PBOGBAIVID€froF€nslaz
VAF D.y. x. dy,di Chari
_
"
slch unlerCPIVmit der Funklion9 lösen 1 " " " " " " " " " " " _ _ _ " " " " " " " " "
'TeslpoqammrüerWlNDOWTechnkvonFLO
ließe,gäbees nichtdas $"'Zeichen.
Dle- 'l\tONCG
w . i r en f V o r q a b eD: - . w i d : 2 ,y = , w y 3 r = '
hi€r:Posrondesakriven
Fensß.sPos
= 24 hex)beendel 'lon undGroess€
sesZeichen(Hex-Code
n€uselzenD abkagen
w r i r e n(
dy= wdy3, dx=. wdt:3)l
bei CP[,{d]e Stri.gausgabe,
und dleses
' J F H o o iH e k e n d o nL.a s t u p d a t € 2 9 . 1 2 1 9 3 9
Zeichenisl lerder n a en Fenster-Komt 4 J i l(€c h ( 2 7 )$. r , C h r ( 3 2 + 3 C
) h f ( 3 2+ 1 2 )
mandosenthalten.lch biete gedanklich
Endi1' Fensler
neuselzen)
"l
lolgendeLösungen
an:

1. 4angibljedesZeicheneinzelnmitder
CPI\,4
Funkiion2 aus.
2-Ilan schreibl en eigenes unierprogramm,dernnachUP AulrulderauszugebendeStringfolgt,abgesch
ossenmit einer "0. lchiandin der mc 6/1984einen
gulenVorschlag
vonMaihiasNeuhausunter 'Z80 - Knifle".
gibidie beidenZe chen"ESC und
3. l\,4an
"$" mll der CP[,4-Funktion
2 aus und den
Resldes Kommandos
entwederganauso
odermitder Funkion9.

PBOCEDURE
Fensl€rDalenNeu:
n€userzen')
1' Fensle€roess€
B€gn f milAbtragedof
Durclrluehrunq')
Wllelnl Fensler
w rd ve.sroessed')i

wid wy. u, wdy wdl inteqeri

wfle (dhr127).$A)
( Antwo'rein )
w r l e ( c h r ( 2 7$) ,. c h r ( 3 2 + 1 5 ) . C f(t3 2 + 5 0 D

')
PFOCEDURE
( Fensler
Openwindow
oefinen
(Nummer.
YGroesse,
XGroesse,
YAbstand.
(ennwen: nlesor)i
XAbsland,
l = unsidlbar,sonstsichlbal
l K0nnwerr

"20'€inseD,an
1'^ ri er nalzumTesr
)
THENWflen (#27.f.

w€1827 $o. Nummerch(Ycroesse+32))
wrl€(c|r(xG'oesse+32)
ch(YAbsrand+32))l
wrre(ch(xabsrand+32):
( wndowuischtbaercellnen)
lF K€nnwefl
e l THEN
('Wndows crrlb machen')

wnl€(#27,');

('Bldschm oesch€n)

( allewindowsschli€ssen
+neüinilaiseren)
o p e n w n d o w 1120 3 0 2 2 0 )
o p o n w n d o1w3 , 1 0 . 3 4
0. 4 0 )
openwndow(410,40,6, 6. 0):

W e ( ===>FEIURN rasle)

w d : = 5 ;( V o t q a b e i l u € r F e n s t)€ r s

VAR id1 id2, id3, id4. id5 : Criarl

KurzeinpaarWorlezud esemAssemblea
Programm:
Irit demunterprogramm
WINJuli1990

ELSEWdern(*27) *_' Austuotrrunq
ncht
durchseruerr'1,#27,
1)
w i l e ( c h r ( 2 7$) .B ) i
( a n r w o ' l a u s)
( ===Hauplprcqamm
=====-=============')

4. l'raf schrebt sich se n elgenesUnter
programmmitder CPM-Funkrion
2.
[,lirgelallenLösungen
2 und4 am besten.
Dochhabeich die Lösung2 nichiweiter
verfolgt,we ldie Technk zu unübersichtlichenProgrammen
lühn.DEI\IOAS1.AS[rl
habe ich nachVorschag3, das nächste
PfogrämmnachLösung4 pfograrnmiert.

+++++Ausluehrung

I

LOOP

Openwndowludwl/ w, wdy wd. O)
FensierNeuSeEen
("akrvesFensrer
neuposronie€n.)

25t9
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CALL AuchAus
Wa enbs Taslegeddckl
( Paramelerdes
akliv€nF€nsleßablraqen)

LD

l-lL.Abl.aqeE
niAbiEqenachE olg

LD

HL,DalenNeuFeidergröß€
n€u

( a r l e w n d o w s s c h l i e s s e n + n e u i n i r a) i s e r e n
LD

Bild 2.1. Offnen von nehreren Fenstern
unterPASCAL.

lD AüiiAusgabe::
D Nuhfrorausgsben
LD

HL Abr€geAusr
Ablrage
nachEr
LD
Abl69eParamerer:
Pa@fr
eteräb

Weiterim Programm
werdenim 5, Fenster
die Parameter
ausgegeben,
miidenendas
Fenslergeöfineiwurde.Dann wird das
Fensierumgeselztund schließlchdas
FensierneugeselzlmitjeweiligerAusgabe der abgefragiefParameier.

H L . E n d e s t nAq o 4 F e n s l e r k j '
LD
LD

Bei der Prozedur"FensterDalenNeu"
lst
nochdie[,4öglchkeii
eingebaut,
diekorrekLD
te Austührung
der Operalionabzutragef.
LD
Des wirddurcheine l bzw.durchenen
o.k.Slifg angezeigl.
AndernSle malvef'
LD
suchswesein diesef Prozeduran der
gekennzeichnelen
Slelle 15 in 20, dann
wird die Operaliornicht ausgeführtund
dies auchangezeigi
durchAusgabeeifer
LD
Textes.
0 bzw.einesenlsprechenden
In Bild2.2 ist das Programm
as AssernbLD
ler-Listing
wiedergegeben.
Hierist für die
"TexLD
das Unierprogramm
Stringausgabe
lür das
tAus nacheirze nenKommandos
FenslerHandlngübersichtichzusamä*,rtr,
mengefaßt
sindT TLEFensre.Posiron30
121939

ADD
NC

BuchAus:

aus!6bon
i Buchsbben

LD

E,A

LD

A, (HL)

CALL

BuchAus

INC

HL

, *" u" ,".'"'u,"0r,"g"

ii Butte/
;und Ercebnisse
BC
Cl

. Taslarurabrrage

(HL) A
NC

BC
weire( : wanen bis Tasb geddckr
LD
DE.Weite6fing
LD
C,9
;Strin

DJNZ

0F003h

HL

LD
LD

selzlen Fenslerum,tragld e
iDesesProgramm
Paramelerab
uid seDt!
iFensler
mirneuenDalenenlspichrDEMOFE2.PAS
Josl Re frer Hool, He kendod

H L , l 0 T e x li l D T e n a u s g € b € n

i Zeidhenvon Tasla-

BC

LD

LD

LD

HL. nil

rm lösch€n
rBildsclr

LD

LD

HL,Fenster2;2Fensreröllnen

LD

LD

HL,Fensler3:3.
FeisErbnnen

LD

FL Fensler4i4.
Fensler
ölinen

oALL
LD

rD AblragerlD
Ablage
llL FensrelsisFensleröirnen

CALL Weter
LD

Wan€nbsTaslog€
:drückl

HL, NeuseDe.i Fensleraui neüe
rPosilon:$lz€n

DEC
NC

DB
13,i0, ====>Tsls $
Fensrer
Kommando
st ngs

BuchAus :undausgeben
Bank
iB ankausqeben

LD

DB

2J,' o

DB

2 7 , ' $ O . 2 . 3 2 + 1302 + 3 0 , 3 2 + 2

DB

27'$E

B

BC
A lHL)
HL

löschen
i Bidschirm

I F€nslsrsichlbama

27. $O,3,32+i0.32+30.
32+4
ande@
t^Jede
desBul

;Fensl€röfin€n

Ablraq€Pa6meterParamelerab.

25110

LOOP
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DB

,7. gE
DB

Fensle,sichüdmacrien
Fensrer3. o

DB

2 7 , ' $ O . 4 . 3 2 + 1302 + 4 0 . 3 2 + 6

DB

27 SE

F , i 5 r 41

l0Jlr=u;19

DB
DB

27 $O,5 32+10.32143
02+10

DB

27. $E

DA
DB
DB
DB

: Fe.sr€rdrrnen
schrbar
: F€nsrer

--'l

_-1
I

V o r o a bDe N
: r=s y=10 r=

ruE8@
DB

27 $! 0

OB

27 $l 32;3 32+12 0 : Fensrer

DB

27 51 0

Fensler D hoei

Bild 2.3: Dle Belohnungder Tipparbeit:Ubeßichtl. FenstetunterFlononcG
2 7 $ i 3 2 1 1 5 . 3 2 - s 00 : F e n s r e ,
: größe neuse,:el

den TastatLrrslalus
CSTS abzlfragen, hätte aber dieses DemoPrograrnmnur
brachteke n Ergebns da das Einscheu- unnö1ig
veränged.
DB
27. SA 0
sen der Daienandersrea sien wnd. Nur
drekle Abtrageder Tastalurüber den Entsprechend
lassensich die nächsien
SprungF003h= Cl brachleE olg
Wertedeuten:VordemZe chen lD Werl
DB
27. $8 0
slehleine I D eserWerigibldie Besiä'
B d 2.3 zeigteineHardcopy
desesPro iigLrng,daß de Fensieroperation
erfolg'
granrrnes
DE[,4O'AS2.ASlVl.
lm
Fefsier
4
rech
war,
da
vor
deser
Operaton
der
Fensrerscheße
sind die bis dalrinvereinbartenD Nurn Ablrage-N,'lodus
eingeschaletwurde.An21 $A
5. Fensle,3.h e
mersz! sehen,m Fensler5w
rdzuerstd
e derl man inr String 'DatenNe! an def
Vorgabe.
gekennzeichneten
d
h.
die
Parameler
lur
de
Fen'
Sle e den y- Werl von
DB
27 SC'
stereröfinungdireki ausgegeben.Nach 32 + 15 in 32 + 20.so kanndasFensler
5
27 5C
:3 Fenslersch
e
dernUmselzen
werdendieneuenParame- nichl aui dieseGrößeeMeiterlwerden.
t e r n F o r m v o n ' 5 -H ( a u s g e g e b eDie
n . Operalionw rd nichlausgeführt,
und
2 7 . S C 0 : 2 F . n s t e ' s c he
Währendde
lD Nurnmernoch
lecht n ein der Erlogscode0'= nichtdurchgelührl
ASCZechenumgewande
I werdenkonn- wirdausgegeben.
Eineso cheAbirageläßl
te, steht' fÜr2A hex= 42 dez.Ziehi.rlat.l sch gutiür gewsseRellungsoderMod
h ervonverenbarungsgemäß
32 dez ab, i katonsmöglichkeiten
nulzen.
Bild 2.2. Das Öllnen van Windows unter soerhälnan 10dez.wasdemy-Wer1enlsprichl.Entsprechend
st H 32 dez= 40 3. Forlsetzung
dez der x Werl De beiden nächsten n der nächstenLOOPwerde ch DemoEs war nichl e nlach,das Abiragender lD We(e slehenfür dy unddx. Durche ne Prograr.meanbeten über FadenkreuzNummern m Fensler4 !nd der Pararneter Umwand!ngs RoLrl
ne HEXnachASC e- umdelinieren,
Nolizbuch-[,4ögl]chkeilen
i m F e n s l e r5 z u r e a l s i e r e nD
. e r V e r s u c h , 8e sich der Wei( besserausgeben,das Loka'[,'lodus
und Monitor-lModus.

In eigenerSache

Jetztlieferbar

akluellsteund stehi zur Aus eferungbereit.

Daskornpleltneuerslele. 280Selen
starkeHandbuch
V 6.2 lsl für ale GP
(obD skoderEPFO[,4)
Varianlen
gülitg.

Grundprogranm
V 6.21:

DasGrundprogramm
si im Durchschnitt
gew0rden
(ca.20%).
billiger
Kleiner Wermulstropfen:

Schonin der LOOP24 wurdendie Merk
malederreuenGP-Vers
oniürdieProzes
soren680xxhervorgehoben.
Dese Ve.
son V 6.21isl lür alle Prozessoren
die

DasGPV 6.2w rdohneDokumentailon
Dadurchdaß der Preisdes GP gesenkl
gelielert,
si aberm lderbishergen
Doku werdenkonnle,enlläI leder alch die
belrebbar,da 100%auJwärtskompali l\,4öglchkeii
von UpdalesältererGP Ver

Julll990

LOOP

25111

cPU280
RoI DielerK ein

Eisenbahnsteuerung
mit dem
280-Einsteigerpaket
'Schannit den Einsteigerpaket
nöglich- ElneREL'Kaftesteueft24 Magnete
Viele E senbahnlreunde
MitdiesemAulmacher
hattenwir bereitsin derLOOP7 einen
iräumenschonlangevon Grundlagenartikelzum Thema steuern und Begeln veröfener compLrlergesleuerlen
fenflicht.Da die prozessautomatisierung
nach wie vor
Eßenbähnanlaqe.
Wre.manhöchst aktue ist, und viele der LOOp"Les;rdas Heft Nr. Z
"l:l:],'*
I
:.1:
: :li1?"1'' vie eicht nicht mehr kennen,ste en wir unserenLeserndie-

;:"+ ä;11; :'l';:::i;

d!rch den Stroro
rnouls
gleichzeugaklivierl.Der
Computermußsichasodie
Slellung
alerAlrikelmerken
/wasir'r abe ricr-lschwe

'arr|
seNDR'anwenduns
inleichtersänzter
Form
nocheinmalvor

des be uns manchmaelwasz! kurzge- gen)undder Ruhekontäktlür
denanderen Seispiellür den Programmablauf:
kommen HExoN-Grufdprograrnms
ge Magneten(geradeaus).
De beidenAus- Weiche5sogeradegestellt
werden.Dazu
zegl werden.Das ProgranmkannnatÜr wahlrelasgebende Schalspannlngan wirdRL5in dieentsprechende
Slellungge
ichauchfür alleanderen
Versonen
des die Konlakle
der Ljmschalreais
nlrkurz- brachl(Relaisan oderaus),ale Relas,
jelztaubh
NDR-Keln-Computers
umgeschrebenzelligweiier(Schaltimpuls).
dadurch
ergibl RL3,RL4,RL6undRL7rnüssen
werden,daher ex stiert auch eine Pro sichgenaudasgewünschle
Verhallen.
B d n dle aktuee Stellungspringen,
denndie
grammversion
n PASCAL.
1 zeiglden Verdrahtungsp
restichenWeichenwerdenja auchnochan.

Dieaursabe:

Einen
krenen
Nachrei
hardasr**""

[i'ü:"rfJl;il"Ti.{Xi]J:'"?Tffi::i

auch. Jewes 6 l,4aonelad
ke werden nun oestellt.
Gesteuerl
weden solle ne MärklinEisen
bahn.lvlärklnafbeitetmii Wechsestrom.
N chtsdestolroiz
wird de L4ärkln-Lösung
ntürlichauch für Glechslrom-Eisenbahnengülig sern.
EineWeichebesitzlbe l,'lärklin
z.B.zwei
\,,lagnele.
En l\4agnetschatetaul Gera
deausfahrl,
ein zweler auf Abbiegen.D e
Vlagnetewerdendazu nur für kurzeZeil
unterSlromgesetztundsind m Normalfa
I

Eisembahnsteuenumg
nnit d@F

REt--Baugnuppe
-

RL3

Eingön9

Aus 4 mach12

@

-

w e i c h e4
pra

D e BEL-Baugruppe
bsitzl8 Be ais,nrI je
zwei llmscirallkonlaklen.
Foglich könnte
man mit einer REL-BaLrguppe
be oberllächlicher
BetrachtLrng
e genllichnLrrver
Wechenschalten.le e n Relaislür einen
ElekiroI/agneten.
Dochesgbi e nenTrck,umsogar12Weichen,a so 24 Magneteschaltenzu kön'
nen:es wrd dazudie sogenannte
N,4ulipextechnikverwendet.Zwei Reais ver
sorgenle
eineGruppevon
6 Reaiskonlak
ä
prt
ien mit Slrom(6 x 1 UmschalikonlakleJ.
ZweiKoniaktpaare
werdenjeweis glech
zelisvone nemRalas(2 x Um)seschal
let Daimmernureine
vonbedefGruppen
aktv st, komrntman m I 6 Raiaisfür die
beidenGflrppena!s. Nur wird tür leden
Monrageanikel
en Kontaktven'render:
der
Arbelskonrakr
für den enen (2.8.abbe- Bild 1: VerdrahtungzwischenREL"Baugruppe
und Weichenantrieb
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cPU280
Die "Eisenbahn-Soltwarc'

slellungen
merkenundauf Wunschabru Hiernochein wichiigerH nweis:
Da alle l\,lagnete
starkeSlörungenbeirn
Bild2 zeigtdas Programrnlisling
iür den
Ein-undAusschalten
heruoffufen
können,
HEXMON,die REl-Baugruppewird aul Dazustelt mandie Weichenmil den Ta- mußmanbesonderen
Werlaul einegute
Adrcsse50h eingeslellt(01010000;0 = sten0 bisC if diegewünschte
Slellungund LeitungsJührung
ufd ErdLrng
legen.Man
Schalleran).
drückldanr d e SPEICHundeineTaste0 sote auch keine Kondensatoren
(ca.
Die HEx-Tasiaiurwird nach dem Pro bis F. Die Positionist gespeiched.Nun 100nF)überalle
Kontakte
schalten,
!m die
grammstart
zumStelender Weich€nvef kann man die Weichenwiederversiellen Funkeneaeugung
so kl€inwie möglichzu
wendel.Ubrigens
kannmannatü ichauch unddücktdanndieTasteSTARTundeine hallen.
Signaleo.ä.mitder Baugruppe
bel€iben. Tasle 0 bis F. Dabe muß man letzl die
DieTasten
0 biBC sleuemdiel2Weichen. g eicheZifferdrücken,
die manbeimSpei- Die Soävaresorgt übrigensdafür, daß
JederTastendruck
slelltdieWeichein die chernangegeben
hal. Dannwirddie alte FLrnken
nurbeidenRelaisRL I undBL 2
enlgegenges€lzte
Richiung.Wenn man Weichenstelung
geladenund alle Wei auftrelenkönnen,Wennmannichtausreig€slelll.So kann chendentslörthal, kann es vo*ommen,
dieTasleBEFdrückt,so werdenalleWei chendementsprechend
gestelli.
chenin eineVorzugslage
manz.B.bestimmteFahfstrecken
vorpro- daßbeimSchalerdefWeichen
derCom'
grammieren,
oder,w€nnmanalch Slgna- puler aLrchgleich alssleigl. Das Pro
Weichenslellen mit Grlps
le verwendet,
gnmm solllemandaherzunächste nmal
einenNOTHALT.
ohneWeichen,
rur milder REL-Baugrupp
Wozu dann überhauplener Cornpuler?Das Programmkann sich 16 Poslionen pe leslen und dann unbedngl irgendwo
Nun- mankannsichbestirnmie
Weichenabspeichern,
bevores emstwird.

Bild 2: z8o-Einsteigerpaketsteuen Eisenbahnweichen
über HEXMONund REL-Baugruppen

Juli1990

LOOP

25113

CPU680xx
Herb

ComputerzumAnfassen.
Ljnseren
Dank Jederhal seine ldeen,Vorstellungenund Wünsche,die Techbesonderen
und Ane*ennungrichtennik "COMPUTER".sinnvoll einzusetzen.um dadurch evenwireinmal
ane neBank,
dle tuell mehrZeit im privatenBereichzur Verlügungzu haben.Es
auchlhnenbekannisl.ynd ist der Drangzur äequemtichkeit;oder..derZah; der Zeit.'der

derAuJba!von[,4assen'
Bespeichern
erläutertr
grillew e inlemerundexlernerSpeicher
oderder

ll"i*i,1r,""" i, tl""o"n
ktarzuteoen.
dam sle eine wir unseren aufrichtigen Dank und ein grooes Lob an all
einer diejenigenaussprechen,die hier privates Engagementzur
Bankau;hetnmataus
anderen
Perspektve
sehen Entlaltungbringen.
undkennen
ernen,

bbeki verdeuicht.

'*": i: ?"*:1::l: !!' unsattezurEitezwinsrundunsmirHektik
segnet,
sodaß
oftei. iij!:::,1"1:1"-:-1"-'1."
Forrnal
sowE
aucn
'ri6 oeren
hilrieich
erscheinl.
Ttolzdem
nehmen
sich
viel'
com$rter
il;:i"|" i:,';ijT"il:
diezeit.artikelzuschreiben,
d;;i; ;i:.5'ffi:""ff:"i""i
o-nsbesrehDiesve,su-srcnoamrr
-oeschärtigen
dann zum Beispielveröffentlichen.An dieserStellemöchten
gfosDaßhiertalsächtich
ser Nachholbedarf
besteht,könnendieVortra-

Ötlenrlichketst damii die l.]öglichkeiigendenläg ch spüren.EineAusslellung
gegeber,einenComputeraus
derNähezu wid imIVitte auchvon20bis30 Schulklassehen,sein Innenlebenund die techni sen besucht,es stelllsichdannsehrbald
undaucheinmal horaus,daß es immerwiederdie selben
So wle de UberschiildiesesArtikels,so schenDelaisanzusehen
grundlegendenFragen sind, die einer
lallet auch eine Ausslellungsserie
der
(BV).Es iste ne
Beanlwoftung
bedüden...
Bayerischen
Vercinsbank
ZweckdieserAussiel
ung,die nun schonim 3. Dera!sschließliche
Wanderausste
wild De Firma Glai-Elektronik-Sysleme
hai
dufchgeführt
wird.Jeden lung von NDR-Compulersyslemen
Jahrbundesweil
[,{onalfindeisiein eireranderenF]ialeder darinvonder 8V nalürlichnichlg€sehen. sichauf demGebielder Aus-undWeilereinelangjährige
BV undsomilauchin eineranderenS1adt. Se verfolgtdamitnoch andere,idealere bidungbekanniemassen
erarbeitel.
Deshalblieglhierdie
isl fÜrdas Jahr 1990 Zele. Die BV hat es sich zur Aulgabe Erfahrung
Dese Ausslelung
Compu- gemachl,dle Funklionsweise
urd das In' enge Zusammenaöeilmit der BayeriwiederurnkompletrausgebLrcht.
nahe
ter ZumAnfassenbedeut€izunächslein- nenlebeneinesCornpulesan /edermant schenVereinsbank
Filiaien
zLrsälzliheranzulragen,
um ein gewissesGrundmal,daßfürdeeinzelnen
Wie sieht die Organisationder BV-Ausche Arbeit,Engagement
und persönlicherw ssenzu vemrtleln.
stellungaus
Einsatzgslodert wird.Hierzueinlgesim
Sowid im E nzelnen
e lädwaseneCPU
Eifze nenspäter.
denAulbau,die
isl, was der Unterschied
zwschenROM WirvonGESübernehmen
derBVund
lst,wases aul sichhat mitTakt, Elnarbeilung
einesMitarbeilers
Das lvottodieserAlsslellungkarn man undBAI\,4
an zwei
ruhigwörllichnehrnen,
dennlür die breite Quarzund so weiter,Natürlichwird auch die Führungvon Schulklassen
Tagen.
Die BV und GES

Otl istauchnocham 1. AbsndderAusslell!ng ein Zusammentrelfengeladener
Gäslevo€esehen,dieausvefschiedenen
Berechen der Klein- und Mitlelsiändi
schenBelrebesowleaus dem Schulbereich(Lehre4kommen.DiesefPersonen'
natürlich
an der allkeis nimmteinerselts
gemeinenFührungtell,zeigtandererseits
besondersgroßesInteresse,
und sind in
der abendllchen,privaten Atmosphärc
gernebereil,über ihre Eindrücke,Erlahzu sprechenundzu
rungenundProbleme
d skutleren.
Für den Organisator
der jeweiligenBVFi iale mag es olt sehrschwersein,das
geeignelePublikum
zusammen
zu stellen,
Hier
um elneregeDiskussion
zu erwirken.
der
hatsichbisherdasFingefspilzengelüh
BänkergegenüberihrenKundenbezahlt
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gemachl,dOnnmit Ubersjchl,Menschef,
kennlnisundErfahrung
warendleseAbende mmereingroßerErlog. D e Leisiungen
der einzelfenBV-Filialen
wollenwir an
dieser Sielle hervorheben,
denn es st
schlesslichkei, MußvonOben,alsovon
der Haupizenlralen l\,4ünchen,
sondern
ergenesInleresseder einzelnenNieder
lassungender Bayerischen
Vereinsbank.
Diese müssensich um die Ausstettufg
"Computerzum Anfassen"
bewerben.
Wenndanndie Zusagevon [,{ünchen
ertolgl,so kannin leinfühliger
WeiseorganiWowerdendieCornpuleraulgeslelt,denn
dertäglicheAblaLrfdes
öttenllichen
Parte
verkehrsdarf nichi geslöd werden?Es
müssenoll verlraLrliche
cespfächgelührt
wefdef.Inlormaions-undKassenschaiter
sollen nichl beeinlrächtigl
werden. Der
Slandorlwird mhdem Mitarbeiler
der Fir
mä Graf abgesprochef,denn es isi
manchmalschwer,die Euphoaeund Be- zur Computerw
ssens,Vermlltlu
ng sollen EswardiesdieBV n Laufa.d.Pegnitz,
Hot
gersterungder einzelnenSchülerunter auch die bankspeziefischen
Interessenund Aschaffenburg.
An desen Ortenent
Konlrole
zu bringen.
damiiverbunden
werden,indernden cä, slandenFoioszu diesemArtikel.
sten Neuigkeit,an
undAklivlätenausdem
Dle nächsleFragewird auten, wetche Finanzbereich
gt und weilerge- Zusamrn€nlassend
angekünd
rnöchtenwir hlemit
Schulen,weche Klassenund welcheAl ben wefden.D es Allesisl mll eform vel festslellen,daß diese Aussiell!ngnichl
lersstufen
srnddaraninteressien
undkön Zeitauh^/and
undnatüdichauchm I unko- dazugedachtist,vele Kundenin die ein,
nenangesprochen
werden.Schulenanru, sien v-arbunden.
Her hal die Bayerischeze nen Geschäftsbereiche
der Bayerilen, Temine lür de DE[/O koordinieren,Vereinsbankkeine L4ühen!nd Koslen schenVereinsbanken
zu bekommen,
sonE nladungen,
Anschreiben
absenden.Es gescheul,denn de verschedenenNDB- demdieVorstellung
Lrndleh
endesWtssen
gill zu versuchen,
die zusiändigen
Ausbif CompulerSysteme
sifd Eigenlum
derBV. überCornpulerfür Ausbildung
und Beruf
dungsleiter
in Betrieben
zu errechen,um
weiterzu vermilleln.Es sollendie Veranf
mit ihnenund derenSchülzlngen
eine Allemillel-undunmitielbar
damiibetroffe- worllichen
aul di€ [/ög ichkeitenzLrrsinn,
Teilnahmean
derAusstellung
zLrverenba- nen Personenvon GES könnenob der vollenInvestlionen
in Compule.Soft und
Zusammena.beil
mit der BV fur Lobes Hardware im Ausbildungsbere
ch aulworteaussprechen,
unddie hervorragen merksamgemachtwerden,
Es giltdie Verantwort
ichenim Sch!l- und de Ofganisation
erwähnen.Die lelzten3
Ausbildungsberelch
für den erstenAbefd Ausstellungen
sind unseremVeirrebste- Hiernochmas
unsereAnerken
nungan die
as Gäst€zl] aden.Beiallen
Bemühungen
ler HerrnHerbnochin besterEr nnerung. BV undweilerhn vel Erlolgl

,,,.'",,3:H3"ttäo**g

- Aktuelle Sonderangebote
Sirirs-comp!ter

D i v e r s eA r t i k e t
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Die neuen Labtops von Toplink
I
I

Artrkel

TechnischeDalen

preis inct. t\,twsi

TL 3140

Netzunabhängig,
Akku wechsetbar,
CPU 80286 'o-1, Mtz. VGA-,CD D sptav
{640 ' 480 r i6r.
[/B qA[.t.
HDi 40 tttB / 27 ms, LW: 3.5" | 1.44n20,
2 x SER, 1x pAR, Tastalurherausnehmbar.
Exlerf anschleßbar: VGA-Monilor,
5 1/4' - LW, [,tF2,Taslatur,
Expansionsbox.
cehäuse weiß, cewicht 7.5 kg.
Best. Nt. 41231........

DM 6726,_

Neizabhängig,
CPU 80286 NEAT / 16 [,tHz,
EGA-Plasma-Display,
16 Graustulen,
2lVlBRA[,4,HD: 4A MB tz] ms, LW: 3.5 /
1.44n24, 2 Sleckplätzefrei (1 x AT l x P C ) , 2 x S E R1 , x p A R .
Extern anschließbar:EGAt\lonitor,
5 1/4rLW, t\tFz,Taslal!r.Gehäusegrau,
cewicht 8.5 kg.
Best. Nr. 41070........

DM 8800,_

i
t

TL 3240 N

TL 3240 V

TL 5600-40

TL 5600-100

Neizabhängig,CPU 80286 / 20 [.tHz, VGA
Plasma-Display
(640 x a80 x 16),
2lVlB RA[,4,HD: 40 MB | 27 ms, LW: 3.5, /
1.441120,2 Steckplä\zetrei (1 x AT
l x P C ) , 2x S E R 1, x P A R .
Extern anschließbar:VcA-t\,{onilor,
5 1/411W, l\,4F2
Tastatur.Gehäusegrau,
Gewicht 8.5 kg.
Besl. Nt. 41232.

DM 8900,-

Netzabhängg,CPU 80386 / 25 [,,tHz,VGA"/EGAPlasma,Display
(640 x a80 x t6),
2t4B RAM, Ho: 40 MB 1 27 ms, LW: 3.5,, /
1.441720,2 Steckpä1ze fre (j x AT
l x P C ) , 2 x S E R ,1 x P A R .
Extern anschließbar:VGA/EGA-tVonitor,
5 1/4"1W, MF2-Tastatur.
c€häuse grau,
Gewicht8.5 kg.
Best. Nr.41233..

DM 10900,-

Netzabhängg,
CPU 80386 / 25 [,4H2,VGA/EGA
PlasmaDisplay(640 x 480 x 16),
2lVB RA[rl, HD: 100 t\,tB, LW: 3.5,, /
1.441720.2 SreckpäIze fre (1 x AT
l x P C ) , 2 x S E R ,1 x P A R .
Exlern anschließbar:VGA/EGA-t\,tonitor,
5 1/4rLW, MF2,Tastalur.
cehäuse grau,
Gewichl 8.5 kg.
Best. Nr. 412A1..

DM 17sA0,-

:äil3i::,,,8e6oKempren
9B_4Fäi:i;i:"-il1'*'!1?,"JiTä*,:fffi
CO,nputef
Tel.:0831-6211
Fax:O83l-61086
Juli1990
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RalphDombrowski

Ausgabevon Textenund Zeichenüber
die serielleSchnittstelle
Da man die CO2-Rouiine,die iür die Ausgabe über viele Schnittstellen vorgesehen ist, auch umlenken kann, isl
es möglich,sie so umzulenken,daß die Textausgabeauch über einen seriellenDruckerfunklioniert.
In der LOOP8/9 wurdeschonerkärt,wie mannureinpassendes
Programm,
dasdie klärt sich sebst, weshalbweitererKom
man de CO2-Routne
umenkenkanni Datenan die serelleSchnlllsielle
eitel. mmeniar
eigenilch
isl.
überfüssig
deshalbmöchtelch nichi näher darauf Außerdemmuß diese vorher eingesteI ch wünschevie Spaßbem Betrebdes
engehen.Wenn
sieumgelenkt
st,benötgtwerden.Das Listngdes Programms
er Druckers.
' LonkldieCO2-Rout
neauid e
'sere le Schnitlsle
le umund
" SiellidieSchnitlste
leaul:
'9600 Baud,8Blt,kene Paritäl,
' l S l o pe i n

' Unterprogfamms
lürd e seriele
'Befeh J[,|P.
move.ld0,924+2(a5)

' Steltd e gewünschlen
Wene
'e n,talsandereEinstellungen
'gewünschlsind,so kannim
" Handbuch
derSEF Kansoder
'im HardbuchzumGrundpro
'grammnachge
esenweden.Es
'sind vieleEinsiellungen
möq

'Schaltetde Coz-Routine
aui USER'Berle b um.BeimAulrifvonCO2
'wnd jelzldefSpruigvektorbei
' Adfesse
abgesprunger,
' w e c h e r$24(a5)
de F o u l i n e f ü red
'Zeichenausgab€ansp
n!t.
'Der BefehlQFITschaltet
w ederaul
' Bildschnmarsgabe
um.

Kleinanzeigen

Verkaufepreisgünstig:NDR-Keif -Com- Verkaufe:NDRComp.Plainenvollbe-Verkaute:NDR-Computer,
68008Proces
puter68008,betebsberellmit Preh-Ta- slückt,Tastalur,DruckerLrsw...nlo bei sor, mit SER, PAR.und [,4aus,2xFloppy
slatur,bernsi.
farb.Monitor,2x 51/41 WernerLink, FranzBeer'Slr.19, 7987 5,25undSchalnerzi.,
640KRamunddiv.,
Lauiwerke,
1 SEF, 5 ROAund 1 RAIV64/Weingarlen
Te.: 0751/52914
kompletlaufgeb.im Gehäusemil Software
256(a e bestückt),
GDP64k,PROIVIER
13,
und alle l-interlagen
u. DalenBücher.
I\,laus/Hardcopy,
BU52, 2 lOE, Netzteil Verkaufe:CPU8088200. , ROA256/1N,l
Tel.:05821/3629
60W,[,4odu
a-2 Compileru. andereSoll bestücki
ml 256 kB 500, , BUSKOPP
waresowieZeilschrflenundHandbücher.150, , FLO3ieilbeslückl
100, a lesneu
Hemul Sleinecke,GraudenzerStr. 5/2, werlig.HinrichGarreis,Zembergweg
20,
7250Leorberg,Tel.:07152/47505.
7730Vi ngen24
Verkaufer NDR-Comp.n PC Gehäuse,
FLO3mitzwe51/4 FD55FRiROA64
incl.
Verkaufewegen
Sysiemwechsels:
SBC3, GRUND6.0i ROA256/1lvl,
192kbestückl;
Antänger: Verkl. l\,4onitor,
Key, SBC2, GDP64K,
IOE,IOE2,KEY,CAS,POW5V,GDP64HS:KEY3mit ATARIMaLTS;
KEY1
GDP64k,KeyPrlni.BUS3A,NE3,Soflw. BLJS3
A, ROA64vollbesi.,
ROA64/256
voll mI TAST3;SOUND:IOE;IOE2;SER;18
PreisVHS,mögl.komplelt(a les neuweF best.,TAST2,l,,lonitor
(bernsi.),Daiaset- BUS-Plälzei
S Netzteil150WiFBAS-[/onitgl.
I e . E F L O I I O N , E B A S I C . E Z E A T , lor grünimii JADOSV3.01,DRAWV1.4,
HoßtPries,Lindenstr.4,24
Lübeck
1,Te.: EGRllND2,sowie Liieralurkompl.DM BIPV3.4,DATEi2V2.2,SOllD2,u.a.VB
0451/81511
400,1200,-DM.
RudolfDetzer,Laerchenstr.
2, 8261 Tei, Funktionsfähige
Baugruppen:CPU8088
sing,Tel.:08633/1507
incl.BIOS/PALS
90, j CPUZ8o25, ; BankVerkeufe gegen Gebol: SBCa, PRlltl
BoolmitFLOI,IONCG
V1.440, iOhne Cs:
MER, CAS, RA[,464/256,
POWER5V,Kontaktanzeige:
GDP64k
30,-;CAS
20,jCOL256LeerplaiSBC3. Plaiinen teilbestücklrSeriel, Suche Konlaklzu Z-80 Anwendernm nen 40.-iJeweilsinc. Handbuch,
lcs if
AD10x1,
CPU,ROA64,BankBool,
FLO3, KreisBerghem (Ertlkreis)zwecksErfah Präzisionssockel,
Preise VB. CP/l\,42.2
EpromLöschqerä1,
Druckefpulfer
64 kB, rungsauslausches.
Such€ ebenfallsen Software: WordslardBase/HEBAS/
u.a.
Flachb.PlotterHPX84.
Fractaprogramrn.
Bitlemeldenbei Diet- nc. Dokumenlaiion
kompetifür 50,Karlheinz
Hahn,Kreuzlach
19,8806Neu' mar Smons,Gadbacher
S1r.261,5013 Srelan Uhlmann,Fuchsstraße
35, 8510
(ab 18:00Uhr) Fürih,Tel.:0911/722300
Elsdod,rel.: a22141464t
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CPU680xx
KlausBumrich

Schaltungskorrekturen
für NDRSystememit CPU68020
CPU68020
HerrKlausRumrichistein'altgedienter'
Sottwarepariner
von muß nach rechtsgesieckl
Mit Pull'UpWidersländen
GESundinsofetnauchrechtkompetenl!
wasdie Hardwareweden-DannwirddieKarte
*Y'i9
t"hl großzÜsis
nur nochdannausgewähli,
desNDR-Computers
angeht.Daeivorwiegendein68O2Oer.
fler
wenn sowohldie Adresse
Sytem
im
Einsatz
hat,
prompr
paar
sind
ihm
auch
ein
schat:19."^s"ls^",i:-f::l_*:e:
tunsstechnische'schönheitsfehter'
in der Kombinatronstimml,as auchein-[rBEO
:::1"-^::11^"',19j1"9._:]
cPU6802o
und RAM256
autsetalen,wobeier so treundtich
il"::,""j:.":il;;:"j::lj;
war,
diese
für
einen
LooP.Beitrag
aufzunotieren:
iriivöii",i;"iä"1i,äl;:
DerBelriebam68020bleibl
Beginnen
wir
mil
dem
im
Chef
NDR'System,
der...
demlehltbeiJumper
1 am
gefährlich,
wennder Cache

rechtenAnschluB
dieVerbindung
zu VCC. rüc.kgenommen
wid, weildas Schiebere,eirgeschaltet
isl. Wenndie CpU den CagisterJ19 wegendes lehlenden-[,4REQ-chegefülllhal undbeispielsweise
in e n€r
Signalleilungen,
die die 680xx-PrczessoSignalsnichllaufenkann.
Wanescht€ife
keineSpeicherzugrifie
mehr
rcn nicht veMenden (2.4. -[41 oder RFSH)solltenübereinenWidsrstand
mit
VCC verbundenwerden, da z.B. die
COL256dieseSignalebenutzt.
Schlisßlich
sindim Handbuch
bei der Bedeutungdes Jlmpers 4 die Wartezyklen
für SpeicheFund l/O-Zugriile
vertauschl.
Richtigisl,daßdieobereReihefür l/Ound
dieuntereReihefürSpeicherzuständig
isi.
FAM64/25614,15
Bei dieserBaugruppe
wid, andersals im
Handbuchbescheben,immerein WaitSignalezeugtundnichlnurbeiangespro
chenenKanen.Auch das zweiie-RASSignalwird immererzeugi.
lchmöchtehierbeschreiben,
wieder Fehler bei VeMendungder 256 KBit-Bausteinebehoben
werdenkann.Werden64 KBitBausteine
veMandt,so könnendie Gailer
in J21 etu/asandeß verknüpftwerden
(sieheBild1).

Die Koffekturedolgt mittelsder vorveF Bild 1.Schaltplandet RAM25614nltsinnvallenModifikationenzum Einsatzin 6AO20er
drahtetenJumperunlerJ18 undJ19. Die Systenen,nachRumich.
Bdckenwerdenunlerbrochen,
Stiltleisten
kaumnochGatteraufdefKane benötigt,werden keine -lvlREQ-Signale
eingelötelund dje Sieckbrückennach Leidersind
rechtsgeselzt.Dies alleinegenügtaller Jrei,sodaßich denAdressvergleichef
J24 mehreEeugt,die aui der RAlr,464/256
eidingsnochnicht,da nun ein Waitbercils milbenutzl habe. Bei B€stückungmit nen ReJresh
alslösensollen.
ist nämlichder VerbeimAnlegender richligenAdresseauch 256er-Bausteinen
gleichder Adressleilungen
ohnedas -lvlREQgenerierlwird.
A16 urd A17 Besserwäre es, die Relresh-Erzeugung
überllüssig.
[,lankannalsodieVsrbind!ng ganzunabhängig
vonSpelcherzugriff€n
zu
Dies isl besond€rsgeiährlichbei den von Ai6 zu Pin 10 des J24 unterbrechenrnachen,z.B,einenauf der Karte€eeugCPUS68000undCPU68020
mit getrenn- (VorsichtiEs sind zwei Unlerbrechungen
len Taktzu veruenden.DiesbedeLlelallen Bussen.Beiein€mByte-Zugriffwid
und eineDrahtbrücke
einzu- lerdingseinengrößerenAulwandder nur
die auszuJühren
Adressean alleBushälften
oderBusviertelsetzen,da daBSignal416 vonJ24weiteF durchzusätzliche
Gatterbewälligtwerden
ausgegeben,
abernurnureinBusleilerhäligelelletwirdl)und stattdessenein Slück kann.Genügend
Plaizwäreabernochauf
auch€in 'l\,4REO.
Dieslührtdazu,daßdie Drahlvon -MREOan J24 zu legen.An der P atine 15,so daß bei einer neuen
eigenllichnichtselektierte(n)
Kade(n)ei- Jumper3darfdanndleobereBruckenichl Revisionhier Abhilleg€schaffen
werden
nen Wail elzsugen,der nichtwiederzu- mehr1ür 256K eingestelltsein, sondern k0nnl€.
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CPU680xx
Bei BesiückLrng
nrit 256KBit-Bauste
nen Zusammen mit den Eingangsströmen
den CPU-Baugruppen
ein Pull-UpWldeF
R2l undR23nichl andererBaugruppen
wird dannleichlder sland vorgesehenisl, sollten aul allen
solltendieWiderstände
der Busireiberarderen Baugruppendie Wdersiände
beslücklwerden,!m die AdresslelurgenmaximaleAusgangssirom
zu belaster. von 24mAüberschritten.
weggelassen
werden.D€rmaximaleAus'
A16undAi7 nichtunnölig
gangsstromdes veMendelef 741505
BeimEinsalzvonvierRA[/64/256kornml Ahnichesgiltfür R24,def PullUp Wider belrägtnämlichnur 8 rnAund wird sonsl
Da bereilsauf urnein Vielfaches
sonslbereitsein Slrom20mAzuslande. slandfür die Wall-Leitung.
überschritlen.

GünterRenner

Alles null und nichtig ?
Patchwork- 7. Teil
zuwählenWilmaneineDaleilöschen,Zwei zentraleFunktionenstehen nun noch aus, um DOS- anderen
Namen
hier
beginnl
allesmI denselbenDiskettenbearbeitenzu können:das Löschenund das Neu- Es isl Ansichlssache,

u,:'s":g:l

prosramme.

Die
in 9il_":!T1l'l.i! ji9 I!'
vonDateien.
diedieseAurgaben
i"-b: l,l"j:l anresen
".ll?,lii"-ii;"];"ii,l"l3n
einrachen
Firemonitor
wahrnehmen.
neinen
unsei,"r
i""
'loeschund 'speich'und sinddiesmalim Lislingenthalten.i.fi] ffi'lüffii
";;;"b";. ,;,;";, Na;;

einer Dareivorzusehen.

Damil isl berels ales geschehen,
was Manmußallerdings
unbedingt
vemeiden,
zumLöschen
ist.Es bleibl daß zwei DaieiendesselbenNamensn
einerDateinölig
nur noch,die FATSlnd das Inhatsver einemInhallsvezeichnis
slehen,und dazeichnisauf die Diskzurückzuschreiben.für gibl es ebendiesebedenverschiedeEs istganzk ar, daßzurnindesl
bish erh€r
verbisseneDatenschülzer
D nge sehen,
aufdiesieerbostrnitFingernze genkönn'
Namensbuchslabenabge- Teil 1: DerverrückteBooiseklor
lstderEinlragvoftanden,wirder z!nächsl len:vomerslen
Das sehenslehlnochallesim InhaltsverzeichLoop17
e nmalals geöschlgekennzeichnet.
geschieht
dadurch,daßledigichder ersle nis,was manzumAr,rffinden
des Anlangs
die
Buchsiabe
des Namens,mithn das ersle derDaleibrauchl,
undnalürlichwurden
Teil2: Einegeiährliche
Operation
gar nichterst
Bytedes Einlrags,mii $e5 überschriebeneigentlchenDatensektoren
Loop19
wld. DerRestdes Einirägsbleibleinlach angerührtEs isl nurdas Fehlendef FATdasdasWiededndender Daien
stehen-Dannholldle Uniefiouiin€'firslclu'Einlräge,
Te | 3: Log. physikalscherVeftiftspiel
(s. 5. Teil)den Startcusterder Date aus erschwerenkönnte, Doch gibl es her
Loop 20
H ndernsse,
demEinlrag.Es wirdgeprüft,ob ergrößer kaumurübeMindbare
als 1 undnichlgröReralsdle höchsimögTeil4: Sagernir,was Du hasi
isi. Nur unierdieser Es kannaus der Längeder Daleiimmer
licheCluslernummer
Loop 22
gehl es weiter-Die Lesef noch eichl die Anzahlder CluslerbeVoraussetzung
Teils
scher
auch
schon,
wie
slimmlwerden,
Auch
der
Slarlcl!ster
steht
des5.
ahnen
- immereniangderbekann- noch m lnhallsverzeichnis.
Durchsucht
Teil5:Jetzlwirdgelesen
esweitergehl
ter Cllstefkettedurchdie FAT,an deren man bei ihm beginnenddie FAT altstei
Loop23
Einlrägen,
Antangwir nun angekomrnen
sind. Bei gendnachgenullten
bisdieAn'loesl' beginnleine Schleiie,die die die zahlderClustereffeicht
isl,hatmanbesle
Teil6i Argermil A
ganzeKetiebiszu ihremEndebearbeitei. Chancen,daß die geöschtenDaienbeLoop 24
reits wiederentdeckt
sind. Es sol Leule
häufiger
l,lil 'nexlcl!'wirdeinWortausderFATge' geben,dievondieser[,iöglchkeit
hol, das den gesuchlenEintrg,nänlich Gebrauchmachen.Sie gehensehrleichlenihält,ins lertigmilihrcnDaleienum,wei sieaufihre
die nächsteClusternummer
Regislerd3 geladenundnachd0 geretlei. 'secondchance'undaufdie Utililieseines
Teil8: Das Benutzerlntertace
Norlonb indvertrauen.,,
Die unlerslen12 bitswerdenln d3 miilels gewssenl\,4r,
geselzt
LOOP26
lnd
UND-Ve*nüpfung
aui $000
indieFATzurückgesch
rie' Das Abspeichem
neuerDatengeschiehl
miflels'pulnew
oberen4 pdnzipiellnach genaudemselbenSche- Danng ltes, sichin denBesitzelnerlrcien
ben,wobelde überschüssigen
s zu bringen,
bleibenmüssen, ma, nur unterumgekehrtem
Vorzeichen.Positionim Inhaltsvezeichn
bitsnatürlich
unveränderl
n
die
der
Name,
der
Slartclusler,
die Längehö
Inzu
E
nirag
Auch
hier
wird
zunächst
einmal
das
weil sie einemanderen
s nacheinerDate mil dern ge in BytesunddasAttributder DaleieinrenlAusd0 gewinntmandie Nummsrd€s haltsvezelchn
[/inwird.Diess nddieabsoluten
lsl eine getragen
nächslenClusierc,milhinauchdie näch- erngegebenen
Namendurchsuchl.
genauso
gegibt
an einenDaieieinlng.
solcheda, so
der hler vorgeslelltedeslanlorderungen
ste Posiiionin der FAT,die
Meldurg... Den Namenübernimmtman einlachaus
nullwird.DasGanze
hateinEnde,
sobald [/oniitorziemlichlakonischdie
W6l nurdieFATüber
ein Wert größer$ifl (Endemarke)
oder islschonda!'ausundübe äßtesdemBe demElngabepufler.
diener,sieeßl zu löschenoderabere nen die Beegungd€r DiskAuskuntlglbt,muß
kl€inerals 2 auttritl.
wirdnachdenbereitsbekannten
Vorarbei
ten m InhältsveEeichn
s gesucht-lsi er
nichlda, st aucha lesschonzu Ende;es
ist nicht
wirdzur Ausgabeder lvleldung'.-.
dal velzweigl,um dem Benuizerzu sagen,daß nichlsgeschehen
kann.
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derSlarlclustef
undauctfätteweiteren,
die z!r Verfügung
steht,mußderBenutzersie lm 6. Teil beschriebenen
pfogrammezur
benötiglweden, aus ihr enlnomrnen
wer- vof Handeingeben.
Dashatder Nachteit,Texlverarbeilung.
den;dies
besorgt
dieRouline,newctu,
die daßmanersleinmaldie
Längein KitobytesDamilwärendie Kernroltinenin groben
denerstmöglichen
frejenCtusteraustindig umrechnen
muß,bietetaberden Vorteit, Zügenbeschrleben.
Was nochfehttwäre
mächl.ZumAnlegender Cilsierkettegibl daßmanDateienbeltebtger
Artbeabeiten das,was mangemeinhin
Benuizerlnterfa,putnew,,
es nochdasunleQrogramm
das kann. Natüflich
wärees möglich,elwadie ce nennt: Ein, ufd Ausgabenüber die
neueEinträge
in die FATschreibt.
Undde Läfge vonTexienaLrtomaUsch
zu bestim- Konsole.Sle sindcegenslandder leizlen
LangederDalei?Weilkeineandereeue e men sichereire sinnvolle
Erweiterung
der Folge.
Patchwork
ListingTeit7

move.bnamebli(pc)d0

'ireienEinlag

'ürde?

'Diskvoll?

bgtlatiehl
"FATE nt6g
and*$i000,ds

btst#0d2

lsl#2,d5
rol#8,d3

'INTEL

Folgel

and#$tt,ds

'ClusterNr.

'Elngabe

'Eint€gholen
or+$tfld3

and#$f000,d3
move.bnamebui(pc),d0

Routinen
zum Erstetten
uid Löiheää
Juli1990
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CPU680xx/ mc-modular-AT

move.b(a2)+,(a3)+

adda.l#$20,a3

move.b+$20,(a3)+

'neuerEinlrag

clr.b(a3)+

'aut$00

lsl#2d5
move.b
d5,$1d(a3)
rcl#8ds
move.b
d5,$1e(a3)
d#8d5
jv*r2,d5

Lising: Rownen zun kbeitcn nil Dateien/Ende)

Filmreif(e)
Ein Animationsprogrammläßt Trickfilmer-Herzenhöher schlagen:AutodeskAnimator

s.
mit demAutodeskAnimatorläßtüber bls121/70
Dochschnel kannsich de DieersteBegegnung
l'lenüswid.die
In
diesen
Trickszenenstaunen.Kein Wunder,
Lusl auf PC Kino in Frust die professionellen
verwandeln: Scheinbar dennim cegensatz
zu KinooderFemsehen
iagtderAnima- li?n]l-::1,::::l;91'0"'
l,4enÜstor 70 Bilde;prosekundeüberdenBildschiim-(das
höchstkomplizierte
Fernse- (:-",t--t:lY:t] -t::"*'
und neuartigesVokabular hendasesennur 25 Bilder/s).BeimAulrufder'Demo'Datei
iii:lt"f"*':H
Xt:*|
wie "Gel" oder "Drizzle'"Tigercal"läuftzumBeispiel
mil geschmei-,"iä, ärl .r*i *r"a"*
eineRaubkatze
zunächsleinma
schrecken
überden Bildschirm.
digenBewegungen
Bitdtn a te 100FRAMES.
ab. Um die eigenenWerke
mänsichim Damitlieglnatürlichnochke ne Animation
professionelldarzusiellen,sollte ene DireklnachdemSlartbelindel
"Home-Panel",
im vor.Es bietensichnunaberdrell,4öglich_
der Kommandozentrale
Woche des Trainingsvorersl genügen.
greift
keiienan,demClipdennochLebeneinzu
FilmregisVon
hier
aus
der
hilfldabe kräfiig. Animator.
DasTuto a-Handbuch
"OPTICS",OELS und 'TRAseuralf 22 glalischeWerkzeugeund 26 hauchen:
weitere cE'.
sowieaui 2ahlreiche
beidenBesii Mallechniken
vieleichtauch
Naserümplen
"OPTICS detineft der Anwender
z!. DiesesHa!ptmenübielet Unter
Funktionen
zern von erwellerlenVGA_Grafikkarten:
derAnimation
im schne en ZugdffauljedesBilddesgeBam_a!tdreiAchsendieBichtung
Der Animatorlä!ft ausschließlich
greift
Beweglngs
aul
vorgetertigte
die
oder
Play
Taste
startel
Filmes.
Eine
ten
mil320 x 200 Punktenund
MCGA-lVodus
(zurückziehen,
Drehungen
zulÜck
abläuie
Faö'Pa
Zoom-Funkllonen,
Vorführung.
sichjedoch
Mitllerweile
lassen
256Farben.
Achsen,Dehnenoder
siehenebenlallsim um verschiedene
sehransprechen_lelle undlJnlermenüs
dankder Farbenvielialt
"Horn€'Panel"
Stauchenusw.).
z!r Verlügung.
de Blder in diesem lvodls ezeugen
hierseineWahlge'
derBenutzer
des
Nachdem
oberhalb
der
Bildschlmlläche
Ausserdembrauchi ein n!r l6iarblges Auf
auf 'Wire_Frame",
hat,
schallet
er
mit
dem
troffen
unm
ttelbar
Home-Panels
kann
Bils
soviel
l,lotivmit640x480Pixeldoppelt
in einef Pre
weden, ialls manes um die Bewegungsabläufe
undwürdedenAn ma- Zeichnenbegonnen
wieein l,4CGA-Bild
zu
können.
abchecken
l/oti_
vlew-Funktion
zur Schneckemachem. nichivolziehtbereitsabgespeicherle
tor buchstäblich
"RENDER"drehl von allein€
Befehl
Auf
der
Dis_
Der
(im
zu
laden.
ve
GIF-Formal)
Da wir schonbei den Hardware-voraus_
setzungensind: Als Mindestvoraussefkettebelindensich zu diesemZweckbe_ unserenlooleillgenF lm mil denenlspre_
Uberdie Llenü- chendenVorgaben.Jetzl kann sich der
(Rele_ reitszweiBeipiesdateien.
Handbuch
zunglührldas500sei1ige
"PlC"
undje nachUm_
könnenGIF-BildergespeF Anwenderzurücklehnen
XTnit 8 MHzund Leisle
renzundTutoia)einen
bisderieriiMinlten
warlen,
geladen
fang
rund
10
gelöscht
weden.
Lrnd
chert,
640 kByteRA[4undeine 10
VGA-Kane,
lÜftelsich
ge
An
dieserStell-"
Film
vorliegt.
nun
das
erste
Laden
zegt
slch
Nach
dern
ler
Auio
Der
Herste
an.
lvlByle-Festplatte
Der
desAnimators:
der An' e n großesGeheirnnis
sk oder Bildauf dem l,lonilor.Jelzi kann
deskempfiehltdazueine RAI\,_D
"Verschöne'
Bild
laden
muß
nur
ein
einziges
Benutzer
mit2 oder3 [,4B]ie,um wenderin diesemBild noch
[,4emory
Expanded
ng
rungen"nach€igenemGusiovomehmen undeinigewenigeAngaberzur Bewegu
tät zu sleigem.
die Effektiv
läuil
das
Compuler_Kino.
machen,
schon
alsiedlverse
lval-Techniken
und
dabe
neben
der
bietel
DieganzeKino-Llaschlne
könnenmit "UNDO"
zu lassen,eine slen.Veränderungen
BiLderablaufen
lVöglichkeil
werden, ozw. Etwas rnehr Eigeninilialveverlangtdie
Schril- wieder zurückgenommen
mil 18 verschiedenen
Untediielung
"RESTORE
mit der
er z\aeileArt der Film-Prcduklion
Ausgangspunkt
deT
ten, sowie ein komplettes[4alprogrammmil
"CEL".CELbeschreibl
Aus_
den
Benulzer
Funktion
muß
der
werden.
Jetzt
reichl
an
De_
durchaus
an, dessenFähigkeiten
die der Anwenrc- schnittvon Bildschkmen,
Be der Ver_ Filmlängeund Splelgeschwindigkeit
LuxePaintPC heranrechen.
'FRA[,4ES"
kann.
beslimmier der belieblgverändern
wendlng von GralikFormaienkenntdie glen.lm Menüteil
"GlF"
Einzelbilder,
Anzah
der
benötigten
de
Dateien.
Sottwarenur
der Film_Prcduklion
derenobereGrenzebei4000liegi.Natür- Für den drittenWeg
'TBACE b|auchtder
ich lassen sich zwischenbesiehendenmit der Funktion
Wie arbeitetman mit dem Animalor?
lö- Benutzernichlnur etwasmehrZeit,soneiniügenoderbestehsnde
Die Angstvor dernMenÜDickichtschlägt Bildemneue
"PLAY
Talent.
dem auch etwaszeichnerisches
regelt
die
Palse
SPEED
um, sobaldder An- schen.
bald in Begeisterung
vodefinierten
von
Clips
oder
1,70
Ohne
Hilfe
von
s
zwei
Einzel-Szenen
zwischen
hat
verstanden
wendefdasG rndsyst€rn
25t22
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l\,41
H fe des m tgeielertenFormat-Konverlrerers
assens chsowohlganze
Filme
aus der AMIGA'und ATARl,Welt
in das
'FLlc"'Formaldes Afimators
umwan
deln. als aucheinzeneBilderim l\,lcln
losh oder PCX Forrnal verarbeiien.
Uber eif weiteres Konvertierungspro,
grammkann der An malor auch Doku,
menleausAutocad,Aulosk,"lch
undAu,
toshadeln AnlmatorFilme
umwandeln.

++-+t>+
Bild 1: Optics;wie daf die Bewegungdenn aussehen?
Bewegungen
kann beispielsweise
er die Animalorautomalischde
100Bilder
einzeln
zeichnensorchtgrnit Anpassung,sowie die e\,,11.
SliftundPaette.Aberauchhierbielelder Anpassung
der F lmlängen.
Animatorauf Wusch eine Hileslettung,
indemer für ein neuesBilddie Silhouette
des vorhergehenden
einblendet,so daß
Bewegungsabläufe
auch von Handruck,
lreigeslaltelwerdenköfnen.Hierkanndie
gesamteFunktonsvielfaltdes eingebau,
ten Malprogramrns
zum Tragenkommen:
"Drizzle (Je schnellerdie [,iaus,
desto
dünnerder Slrich), cEL (Weichzeich,
ner), "PETAL (Struktureiner Blume),
'CLOSE" (füll Pixel'Lücken)und viele
wellere.Zu einemgutenF lm gehöriauch
einTllel.Dieserkannmilderentsprechen
den Texlverarbeii!ngs-Funklion
e ngegeben oder von Disketlegeladenwerden.
WiederTilelim Filmbehandell
weden soll
kann der Anwenderin weilen crenzen
lesilegen:Scrollen(aufoderab), maginäres EintppenoderStillstand.

Der Haupleinsalz
des Autodesk,An
mators iegl in Präsentalionen
aul l\,lessen,
Schuungenund n der Werbebranche.
LJbereinen im Hafdbuch elwähnten
Adapter{allerdngs NTSCI)könnendle
Filmealch auf Video-Band
aufgezeichnel werden.AproposFilmezeigen:
Ein
m I AnimatorerclelllesWerkkannselbstverständich auch ohne das AnimatorPakei selbsl vorgelührlwerden.Dazu
lleferlAutodesk
quasieinenFilmprojektor
mil, der FLI Daleienabspiell,und seine
Steueru
ngsanwe
sungen aus einer ASCll Dale beziehi.

Was känn Animatorsonst noch?
Gegenüber
konvelionellen
Animalionspro
grammen,die fast irnmerdie angwerige
Eingabevon Koordinatenund die Programmierungvon Bewegungsablä!lenBild 2: KoffekteFakanpassungzweiet Fitne t'ürdie Hintegtundkutisse
vorausselzten,
ml]ß sich der Anwender
"SPECIAL
hier um diese Dingenlcht mehr explizit Derlt4enüpunki
EFFECTSbie Unlerdem Schlußsirchbleibtdie Begei
kümmern.Dieslrifflauchzu, wennBewe- let die doppelteVergrößerung
oder Ver stefunglür ein mächigesProgramm,
das
gungsabläuf€manuell definierlwerden kleinerung
e nes Bildes,das Löschenmil im Preis mächtigurlertrelbt Nur etwas
sollen. Fertig abgelegleFihe können Ausnahme
einesdelinlerten
A!sschnitres, Übe.Dl\/ 800 kostetdas Paket.Die erste
bequem durchgeblätiert
werden, sowie das absichtliche
Verwischen
einerBewe, Version,in derkeineinzigerFeh/erauftrat,
miieinander
verknüpllwerden.Hierbeigbt gung,erneimrnergrößerwerdendeoua, äßl kaumWünscheollen...
eseineReihevoninlercsanten
[4öglichkeidralfaslerung
von320x 200bis1 x 1,oder
ien. Filmelassensichüberlagern,
unie a die ljmwandlung
e nesFolosin zweioder Mit freundlichet Genehnigung der Zeit
gem sowiedie Uberbendung
von einem mehrereHalblöne(gulfürdieAusgabeauJ schtift PC Plus Magazin, Verlag Ma*t &
Filrnzum anderen.Der tjbergangkann Druckerr).Bleibtnochzu eMähnen,daB Technik.ln genanntenMagazinerschlen
harl,weichodermit def Stilmiileln
wach- derAnimatordie
Filmenalürlich
auchrück, im Het't2/90, Seite 132 det Original-BesendeStrefen oderwachsende
Ringeer- wärls,in Zeiilupeoder in Zelrafferspiett richt von H. StefanSchneider.
fo gef. WennBilderzweier
Fi memileinan-und einzenePassagen
in ener LOOP ln der LOAP dagegen eßcheint ein
der gemischlwerdensollen,übernirnmtF!nkliof wiederholen
(nadifizieneiAuszug dieses Adikels.
kann.
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VolkerS1ahl.

. MS/DOS
CPU8O88
Teil4: CONFIG.SYS
spei
Dish1==>
WennSie schoneinmarn HalloNDR-PoUser!sicherlichhabensie schongespannt ErneRANjI
ge
hrem DOSHandbuch
(n;chlzuletzt
wesenreil4: iI:i:JT:l;::f' ;[,lJ;
neueLooPsewarlet
auldiese
b äl1en haben (st lhres CONFIG.SYS,
oder?).
(atsonrch
nur m Spercher
sindSe
auchin Englisch?),
Kommandosaus derletzten ""M""nrn^,.rou,n",,okrättig
die
Haben
Sie
auch
scherLichschon aui dle
geübt?Gut,dann könnenwir tanoe
(Teil3: EDLIN.COM)
anqescnaderSrrom
woesheißl: LOOP
Sle e gesloßen
und den EDLIN tel;itDerRAMDRIVE
'How to Corilgure Yo!r heuterichtig 'in die Materieeindringen',
Trei
denSpecher
Syslern'.
also:Wech mein erstmalsfür etwas Sinnvolleseinsetzen(Sie wissen nicht bersimuliell
diesmal bereich
as zweles,oder
Systernkonlguriere.Da mehrwasder EDLINist?- bittein Teil3 nachlesen,
driiles
Lauiwerk
stelltsch unszunächsldre aber aufmerksamer!
könnenlSynlax:
lhrenNDRPCerstellen
konl DaleilÜr
Frage,was bedeulel:SeinSyslem
SYSrSsSdg
Beieh
e (AnwesunDEVICE=RAI,IDFIVE
Hierdiewichtgsien
guieren?
oenln derUberschl:

rg = RAM-Größe
n KB (16bs vorhandehabeichsebst
lJmlhnenZeitzu sparen,
ner
Spe
cher)
BREAK
rlerexikon
schonma in menemFremdwö
(128,512,1024)
sg = Seklorcröße
BUFFERS
underhelt die Wollde|]'
nachgeschlagen,
dg = DlrectoryGröße(4 bis 1024)
lch
COUNTRY
verlormen'.
bidenLrnd
lung gestalten,
DEVICE
dles hat nur sehr
kann Se beruhigen,
wenig mit der Konflguralions_Datei
zu lun.ButenSiedoche n- BREÄK:DarnI könnenSiebestmmen,ob
CONFIG.SYS
Teil1r NDRPc lBlVPC
<CTRb C oder
Daleiaut (iaLls die Abbruch-Sequenz
fachma!die CONFIG.SYS
se überhauptauf der Dos-Diskettevor_ <CTRb Abblvon DOSüberprüitwlrd.
oder BREAK=OFF
handenisll)'dese Dateikannmanaso Syntax:BREAK=ON
Teil2: PC-Basiswissen
ist
also
keLne
auslühren,
es
nichl dnekl
DamitgebenS e dieGrößeder
sonderneine Textdate. BUFFEBST
Programmdalei,
an,wecheDOSbenützi
Das Kürzel .SYS verrätuns, daß dese Speicherbereiche
Teil3: EDLIN.CO[,4
von Dis
benÜiztwird. um DalenbelmSchreiben/Lesen
Daleivom Betriebssyslern
kettenin dlesePufferspeche(.
(xxx=2bs25s)
NLrnaberzurBedeulungich erklärees am Syntax:BUFFERS=xxx
Beispie:
bestenmjieinempraklschen
COUNIRy.DamllgebenSie die landes_
wie zum Beispel
Angaben,
aus
speziJischen
Nehmenwir an, lhr Sysiembestehe
Teil5: AUTOEXEC.AAT
!nd
Zelformale
oderWährungs_
[4on
tor.
Datums1
Laufwerk
und
CPU,
RAM,
einer
Dannist lhr Syslemso konfigurlen(==>
Prozessor8088, Syntax: COIJNTRY=XXX (xxx srehe
aso voreingeslelt):
Darausergibt sich der Slandardbefehl,
512K8RA,l, 1 r 5,25 Floppy,Moroch Händb!ch)
we
chenauchich benulze:
um
Sie
lhr
Syslem
Nunwo en
rom-Gralik.
e n zweilesLaulwerkundum einenDr!k_ DEVICE:Da.r,ilkönnenSle TreiberPro
weiß grarnme(wie zum Bespel Bildschirrn
ker erweitern.Däs Betriebssyslern
64 12864
DEVICE=RAMDRIVE.SYS
inslalleren.Aul der
aber nichlsvon einemzweiienLalfwerk oder l\.,lauslreiber)
sind bereitsfolgendeTrei'
Drucker. DOS'Diskelte
und e nern angeschlossenen
werden;
solhe lhr NDRPC toSlandardmässig
DOS m!ß also neu konfgurierl
gendkonfgurert
se n (legenS e dazumil
und des gehi mit der Konllguraiionsdatei
.sYs
an,
undmit(der be DOSrnilge_
EDLINd e neue DalelCONFIG.SYS
CONFIG.SYS
SiefolgendeAlrwesungen):
undbenülzen
lielerlen)SlandarlTreiber_Programmen.
DISPLAY .SYS

Date slelmitder CONFIG.SYS
vorein
en Siedas Betrebssysiem
(engl.selup)

DRIVER .SYS
derDruck€r
PRINTEB .SYS Installieren
RA[,lORIVE,SYS
Laulwerk)
Disk(viriuelles

BREAK=ON
BUFFERS=20
COUNTRY=049
DEVICE=ANSI,SYS
FILES=15

t::

kannene be_ Syntax:DEVICE=ileiber
Dese Konliguralionsdaie
ichlhnennochvielSpaß
undnunwünsche
grenzleAnzahlvon spezieen Anweisun
bis
lrnd'RAM-Driven,
gen,wiezumBeispieBBEAKoderDEVI lnleressanlscheintmir der RAI/IDRVE bem Konlgurieren
gehech hiernäher z u r n ä c h s t e nL O O P u n d T e i l 5 :
Am Endedieses4. Te les TreberzuseinDarum
CE,verarbeilen.
AUTOEXEC.BAT
werden Sie hre eigene CONFIG.SYS

25124

LOOP

Juli1990

GeorgNe!manf

Der Computerist krank
Der Virus hat zugeschla- Der2. Teildes BerichtsüberComputer-Virenbeschäftigtsich
srarke
Zunahme
derBad
gen
mit der Situationeiner Verseuchungdes Rechners.Es wird
Sectors
aufDisketlen
StellenSiesichvor,Sieent, versucht Hinweisezu geben, wie man als Betroffener
und/oder
Feslplatte
den
wickelr geradeein wichti- Schadensumfang
feststellt
und
den
Schaden
eingrenzt.
Au^urele..':'"
..
ges Programm,vielleichl
"'.. "19,,9t
"n
ßerdemwerden Adressenangegeben,wo einem geholfen
sogarin Nachtarbeil.
Sämtnoch
nichl
vo
Tref
ständg
liche Tools kommenzum werdenkann.
ten aDeretnodermehrere
Einsalz,Backupswerdengemachlund Disketlenmonitoren
(2.8. Norton-Uli
ity Punklezu, so muß nichlunbedingt
eire
undund.-.Endlich
habenSie es geschatft:unler |\,4S/DOS,
DiskEditunier JADOS) lniektonvorliegen,
die Wahischeinlichkeil
DasProgramm
ist Jedig.Nocheinma ab- verseuchl€
Diskeilenuntersuchen_
lst der si abersehrgroß.Auchhierempliehlt
sich
speichern
unddannFeierabendl
Jedoch- Virusldsntifizi€rl,
so kannmar sch meisl die Beachtung
vonTip 1 - 4 .
wie dem Autorbe€ils passlen- es gibt das entsprechende
Anli Virus-Programm
nichis abzuspeichernl
Statl dessen be- besorgen.
lsl kelnGegenmittel
vorhandenKannein Viren-Delektorhelfen?
meüt man das verlraule ForrnallergeoderbleibtderVirus!nbekannl,dannmuß Ledernrußmansagen:BegrenztlEs wird
räuschdes Slepmolorsdes Lalfwerks. man die jüngsie,noch nichl verseuchtenie einen A lrcund-Detektof
geben,def
Wer ähnliches
erlebthat,weißwie einem Generationvon Diskeltenbzw. Backlps entscheiden
kann,ob einProgramm
mitirdannzumuteist.Dochwas nun ?
je mehrman gendeinembeiebgen Virus nfiziert st
finden.
Des islumsolechler,
vorbeugende
getrcffenhal C odernicht.
l\,laßnahmen
Diesäßlschan Handdessog.
1.Tip:KUHLENKOPFBEWAHBEN!
> Tei 3).
Hal€problems
von Turng (-> Busy BeaAuch wenn einem nicht d€r Hitchhiker
ver)zeigen.
Virus in beruhigenden
grcßen Letlem 4. Tip: WENNMAN SICH NICHT100% Die Delekloren,
de es gibt,reagieren
nur
Don1PanicI'aufdenBildschirm
geschde, SICHERIST; DAß ES UNVERSEUCHTaul ganzbestimmle
Merkmale
eineseinzi
benhal. Gleichden R€chnerausschellenIST:ALLESFOBMATIEBEN
!
gen Viru6(manchekönnenäuchmehrere
(BESET-lesie
Virenl). D e Feslptatte
vor So schwereslälli:AllesiInsbesondere
d e Viren bekämpten).Schon eine andere
lrer nicht parken.Den Rechnersolange Feslplatte.
Denn:Ein€inzigerübriggebtie,Generationvon diesemV rus muß nlchl
nlchleinschalten,
bis mansichder weteF benerVirus
undderArgerbegnnlbaldvon mehrerkannl
werden
(2.8.giblesTViren,
sn Vorgehensweise
sicherist.
dle alle vom ISRAELi#1 abstammen;
so
Dasklingtzwarüberflüssig,
wer abereinetwaswird'virls strain'= Virus-Famiiege
mal elnen CompulerBesilzergesehen Diagnose:Virus positiv
nannt).EineKontroll€auf alle bekanntef
hat,der soebendie Formatierung
seiner
Vnenistmöglich,
wennauch,beica.150
Festplatte
beobachten
mußte,wilddenTip Eine Infektionmit einemVirrrsläßi sch (Stand:Somrner'89,Frühjahr'90vemuf
ernstnehmen,Bessereine Nachtdrüber aberschonerkennen,
bevoreineSchädi lichca-200)wellweit
bekannlen
V ren,ein
schlalenals unnöligenSchadendurch gungauflitl, da Virenauchin der Inkuba- sehrkomplexes
Prcblem.EinLösungsver
überhasiele
Aktionen
verursachen.
Freun- lionszeit(d.h.in der Zeit von der erster such ist Dr. SolomonsAnlivirenToolkt
de, Fhma,Compuiedretf
usw.informieren.Iniektionbis zum Ausbruchder "Klank, Version2.4 (deutsch),
das mit 3-4 Upgra,
heit")zumTeildeutliche
Spurenhinle as- des (Programm
plus Hardbuch)pro Jahr
2.Tlp: ALLE DISKETTENSCHREIBzur Bekämplung
auchder neuestenViren
scHüTzEN !
l,4ögliche
Anze]chen
sind (Punktei bis 7 lähg seinsoll.
Dazubei 5 114"Klebestreifen
anb ngen aus[1]):
Diesesrechtumlangreiche
Programmisl
undbei3 1/2"Fenslerchen
öfJnen.
lsl eine ' häufige,unerklärliche
F€hlermeldun- zu einernPresvon350,-DM (incl.2UpFestplatlevorhanden,dann die Schreib- gen vom Eet ebssystem
gradesundMWSI.)erhälllich.IniefessenLese-Leilung
auflrennen
undeinenSchalängereZugrffszeiienals üblich
len wendensch biiteanl
ter einbauen,oder Festplatteausbauen uneMartelgelöschlerB ldschirmund
bzw.abstecken
(Achtung:Feslptatte
ist in
- VerlagcmbH
andere,bösarlige
oderkomischeEffek- peroomp
dem lllomentmeist nicht geparktlNichl
te,diesichkaumdurchProgrammlehler Holzmühlenstr.84
parkenl).Solltemansicheninachlräglich
2000Hamburg
70
schliessen
einenSchaltefzumAuftrennen unsinnge Zeichenin Files
dsr Schreib/Lese
leitungeinzubauen,
so
verändedeFilelänge
vof ProgrammenDer Virus-Katalog
darl mandengeeignslenPulluP/DowNgeändertes
Erslellungsdalurn
von Pro- Ein anderererfolgversprechender
Ansau
Widercland
nichtvergessen,
derdieoiJene grammen
isl der inzwischen
auchinternalional
ver
Leitungauf
denlogischenPegelfür'L€sen'
wiederholtes,
unerkiärliches
Vea
wendete viren-Kalalogdes virus Tesl
zenl.
schwinden
von Files
CenterHamburgunler der Führungvon
Rechnerisl allgemein
deutlichlangsa, Prol. Brunnslein.lniomationenfür weii
3.Tip:DENVIBUS-KATALOG
(s.u.)ZUR
über100Viren(Stand:
Sommer'89)
stnd
HANDNEHMENUNDVERGLEICHEN
!
maftanteSvings,die typischeMetdun- dort incl. Bekämpfungsstrategien
regiSchondie Ad der Schädigung
genvonVirensind,lassen
kannvielsichin Date- striert.DerKaialogbeschretbt
im wesenttil€ichtdenVirusidentiliziefen.
lvil Hilfevon
chendreiAspeklel2]:
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mc.modular.AT
/ Grund
1. Bezechnung,
Artund
Den Beslzerndes NDF Klein'Computerlerl,d e ohnegroßenAufwandrealisierbar
Computer-Vifus,
kann do'1 leder nichl geholfenwerden. sindi u.a. wrrd auch ein sog. Signaiur
2.wesenlliche
l\,4erkmale
einesComputer [,4enes Wissensst aber hier noch kein prcglamrnvorgeslelli.
Virls aulgelaucht.
Wer sicha lerdingsall
gemeinan lrtormalionenüber Virenaui
3,getesteleGegenmaßnahmen,'
68000-Rechfern
nteressierl,
schreibean: LiIeßtrt:
EinAbdruckdesKalalogwürdeleiderden
Rahmendes Arlik€lssprengen.LOOP' Prof.DavidFerbrache
Kurt,Strauss,Chrislne
[1]Bauknechl,
Leser,die sich für das Foffrularund die Herioi- Watl- University
Univ€rsitäl
Zürich"V renprophylaxe
im
Beschreibungen
der Viren inleresseren, Edinbourgh
Hochschu
bereich"Proceedings
der 19.
wendensichbill€an:
Scotland/ UK .
GI-Jahrestagung
1989
VirusTestCentrum
Universität
Hamburc
Fachber€ich
Informatik
Schlüterslr.70
2000Hamburg13
({rankierter
Rückumschlag
l).

EineWarnung
analle,d eielztimmernoch[2]Brunnslein,
KlausUniveßtäi Hamburg
einenV rusfürdenNKCin Umiaul
bringen 'ZurKlassifikal
on vonComputeFVirenl
woilen:nochisl der Krelsderienger, die
Der'CornpuerVlrusKatalog" Procee
das KönnenhätteneinenViruszu produ- dingsder 19. Gl-Jahrestagung
1989
zeren, nrchl unüberschaubar
I Es wird
nochmalsauf $$303b (Computersabolage)desSlGBverwiesen,
da das n umlalf Anne rkung det Redaktion:
DaSVTChatsichbereiterklärt,
im Rahmen bringen von Vrer kein KavaliersdelktVersehentlichwurde in der LOOP 24, in
seinerknappen[,]öglchkeiten
betroffenesondernein Fa für den Slaalsanwalt
lst. etslen TeildieserArtikelse e: 'Freitagdel
PC/AT/XT'Benutzer
zu hel{enund zugelste der Aulor nicht genannt. Natü ich
sandleDisketlen
z! prülenundauchAnli- Zum Schlußein Ausblickauf Te I 3. Don stamml auch dieser Teil von Geotg Neu
Virenzur Verfügung
zu slellen.
werdenvofbeugsndeMaßnahmenerör mann aus München,

Christlan
Czech

New-Technologies
E.nE nblickin dieWeltderdrgilalen
Signalprozessoren
Standder Technik
Pfimärläßl sichlestslellen,Nachdemwir im erstenTeil allgemeinauI die digilaleSignal. nenSignalprozessoren
zudaßsch Signalprozessoren
verarbeitungund die Architeklur von DSPSeingegangen zuordnen.
grundsätzch in dre Grup- sind, wendenwir uns heule den verschiedenenDSP-GruD-Lelztere zeichnen s ch
pen einteienlassen.Diese pen und Typenzu.
durcheinenkargen
Befehls_
sjnd Jolgendermaßen
diftesaizund reativumsländlirenziert:
FIR (Finilelrnpl]lseResponse)oder llR che Handhabung
aus - wurdenjsdochJür
(lnlinilelmpuse Response).
De F ler speziee Signalverarbeitungen
oplimied
Gruppe1.
koetfizienlen
müssennatürich von einem Lrnderrelchen
deshab Höchslleistungen.
Signalprozessorer
rnitwerkseiUgntegrier exlernenBauslein(Hostprozessor,
Spei'
ten Algorlhmen(OnChipROl\,4)
cher)geladenwerden,danachlührl der h diesem Zusammenhang
möchte ich
DSPdenFillervorgang
einschlleßlch
der l/ nebendem VEKTORSIGNALPROZESGruppe2.
O-Vorgänge
selbstsländig
aus.DerVorleil SOBvonZoranv.a.die neueDigiialArray
Signalprcz€ssoren
mil engeschränklem gegenüber
lesl verdrahtelen
FilterbaLrsleiSignalprozessodamilie
HDSP66von SiPrcrammierkomiort
aberopiimalemKon' nenliegtin dergroßenF exibilitäl
derFilter gnal Processing
TechnoogieseMähnen.
zepliür spezllische
s gnalvelarbeitende charakterislik,
die über programrntechniSie bestehlaus dem eigenllichen
DASP
Algoilhmen
schel\,4ltevariiertwerden
kann.DieFunk (mI Rechenwerk)
undeinemzusätzlichen
tionsweise
d giialerFiltefwurde
an anderer PAC(Programmable
ArrayConlroller),
der
Gruppe3.
Siellein einerder lelztenLoop-Ausgaben
(2.8.AdressJürdäs Systemmanagemeni
Freiprogrammisrbare
Signalprozessoren
bereiisausführllch
besprochen.
berechnungen)
verantwori
ich isl.
mil umJangrechem
Befehlssatz
undweii
reichenden
Einsalzmöglichkeilen,
EintypischerVerlfeierist der DSP56200 Däder DASPbiszu achlkomplexe
Zahlen
von lvlolorola,
desser BO[,4bereilsver- paralelveraöeternkann,erreichler eine
DieersteGruppewurdespezielllür leslge- schledeneVersionendes
FIR'Algorilhmus
Rechengeschwindigkeit
von500 lt/ llioren
egie Anwendungenkonzipiert-Hierbe (einiache,duae und adapive FIR-VeF Arilhmetkoperalion€n
in der SekundeI
handeilDssichmeislum programmierba'sion)enlhä1.
Er wurdein ersterLinieIür FFT-nahe
Anre d giialeFilerbausteine
mii inlegrierlenDjenächsleGruppeisl denoftteueren,
für wendlngen mil exlremenGeschwindrgspezifischenFilleralgoiihmenvom Typ bestimmleSystemlösungen
vorbehalie keilsantorderungen
entwickelt.
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Grundla
DielelzieGruppederirelprogrammlerba-Das Leisrungsspektrum
reichlvon Bautei, nächslenBefeh sofort weilerverarbeitel
renSignalprozesöoren
bildeiauchde Un en dererstenGeneralion
(T[,,1S
32010)bis
fangreichste.
ZugehöigeDSPSsind auI, zudenFließkommaprozessoren
der4.und DesweiierenenlstehendurchhäuligeIngrundihresflexiblen
AufbausundBefehls, 5. Generation
(T[,1S
320C30,DSPS600x). terruptanlorderungen
an den Prozessor
satzes lür weilreichende
Anwend!ngen
Zelverluste- n erslerLifie durchdie Nolgeeignel.
Dieaul dernächsten
Seiteaufgelührte
Ta- wendigkeil
die Pipelinefach jedemRück
belewude derubersichtlichkeit
halberaul sprungins Hauplprogramm
neu aufzulül
NebendenKiieriender Rechengeschwineinige wenige Prozessorangaben
redu- len.Diesmußln Echtzetsystemen
gebüh
digkeilundder optimalenEingilederungs,
zert.Diesesollen
einenkeinenEinblick
n rendberücksichligl
werden.
möglichkeit
n ein System(durchiniegrer- dle Ouantitäl
des DSP-l\,larkles
gewähren,
le Schnitlsieller)
spelt h er v.a. auchdie lassenledoch keine ditfererzienenLei DSPim Echtzeitbetrieb
Worlbreiten Verbindung
mit der Darstel stungsvergleiche
zu.
lungsarteinewesenlliche
Ro e. Die Fest
- diedäsprirnäre
Echtzellsysteme
Anwenkomrna-Arithmetik
st bei 16 oder 24 Bit Pipelining
dungsfedder Signalprozessoren
darstel
Wortbreite
füf die melstenAnwendungen
en - habenden entschedenden
Nachieil
ausreichend
und deshalbweii verbreitet.Der Gfad des Pipellningsim Prozessorzeilkritschzu seif. Diesbedeulet.
daßalle
Dägegenverlügenale 32 Bt DSPSüber stelt normaerweise
ein Qualilätsmerkmal
partären Rechenvorgänge
inneftalb ei,
ein G eiikomma-Rechenw€rk,
was den dar,da er anglbt,
wevel Teilbereche
im nesgegebenen,
gerlngenZeitinlervalls
(in
da.stelbarenWertebereich
und die Re Prozessormaximalsimultanausgelastetunserern
anlänglichen
Bespielelwa20 us)
chengenauigkeit
erhebch erweitertides
abgeschossense n rnüssen.
um dieseinisl z.B.bei Gralikarwendungen
(Ray,Tra- So laufenbe einers-stuligen
P pelne bei- lralienzu könnensollteder Entwickter
die
cing)elnenot',vendige
Voraussetzung. spielsweise
fogende SchrittegleichzeitigLeislungsanforderungen
seines zukünfti,
abi
gen Systernsgenaukennen.
Fastalle grcßenHersteer bieienbereits
Erst letzl kanf er sich aus dem großen
vollständigetrei programmierbare
DSP- l.lnslruklion
holen(felch)
l,larktangebol
einge Exempare'heraus,
Familienan. Die TMS 320XXReihevon 2.lnstrukliordecodiefen(decode)
picken und diesegenaueraui ihre Ver
Texas Inslrumentswar eine der ersten 3.Operandefvom Speicherholef
wendbarkelhin überprüfen
(d.h.ihre LeiDsP-Familienalf dem llarkt. l,lotorota 4.lVuliiplikalion
durchlühren
siung m Systemabschätzen).
zogmi1hrerDSP5600X/9600X,Beihe
ersl 5.Addiilon/Sublraktion
durchlühfen,
Er
relalivspäl nach.Diesescheintdalürje
gebnisrundenundabspeichern
(3 5:
NachwelchenKriteriener däbeivorgehl
dochausgereifter
und leisiungsfähiger
zu
wirkl sich allerdingsmaßgebichaul def
sein.
ErfogseinesUnternehmens
aus,denr SiZur ljnierstützung
von Software-und Sy Esverslehlsichvonselbst,daßnichiatte5 gnalprczessorst nicht gleichSgnatprostementwicklern
wuden vonHerstelersei, Slufenglechzeiigein unddenselben
Be- zessor- wie folgendesBeispielzeigt:
le aus sog. Entwicklungshilfsm
ttet konzi- lehl ar.rsführen.
Velmehrdurch/aufen
auJpieri.Dabeihafdeltes sichzurne nenum einanderiolgende
BeiehlehniereinanderDefTMS 320C25benötigtbei elnerinler
(beslehendaus Simula- alleSluien(F ießbandprinzip).
Softwarepakele
So werden nenZykluszeit
von 80 ns elwa8.8 ms für
tor, CrossAssembler,C-Compilefelc.), beispiesweise
die in Stute3 transportier einekompiexe1024PunkteFFT-Berechdie auf bereiisvorhandenen
undweitver- ten Operandenersl im nächstenTaktzy nung (e ne in der S gnalverarbe
lungtypi
(wiez.B. PC/ klLrsmultiplizienund im überfächslen sche Anwendung),
br,aileten
Rechnersystemen
der DSP 56001von
AT, Mac ll, VAX-oder SunWofksialion)
MoioroabeendeldiesenAlgorlhrnus be
lauffähig
sindundes errnöglichen,
Applikaelwa glecherZykluszeit(75 ns) ' schon
tionenbereitszu enlwerfenundzu leslef Damitwrd auche ne Probernaiik
allzLive nach2.6 ms! (Herstellerangaben).
ohre vorhere ne vollsländige
DSPKarie ler PipelingslufendeLrtlich.
Der Dalenftuß Eif Blickaufd e Busarchitektu
r der beiden
aufbauenzLrmüssen.
mußlinear/gleichrnäß
g erfogen,darnitdie Prozessoren
giblAufschl!ßriberdieseDil
Zum anderensind Hardwarepakete
veF Pipelinez! ledem Zeilpunktvollsländigierenz- der l\,4olorola-DsP
arbeiletinlern
(bestehend
JÜgbar
ausIn Circuil-Ernulator,
ausgelastet
isll
mit 4 Bussystemen sein Gegenspieer'
Enlwickiungsboard),
d e es zuiassenzeii lsl dles- wie belden meislensignalverar-dagegennur mit Zwei (einfacheHarvard
kri|scheSoft- und Hardwareprobleme
in beitenden
Algoiihmen- derFa I,so wird n Architeklur).
Echlzel zu unlersuchen.Letzieresind jedernTaktzyklusdurchschnitl
ich gena!
angesichisdes hohenDatendurchsalzes
eine Inslruktion
aLrsgeJührt.
Wie slehles nun abermii dem eislungske ne Seltenheit.
starkenHilachiProzessor
(HD81831,nt.
Die interneZykluszeitder gebräuchlich-Würdeein derä ger Befehlalleinausge- Zykluszeii
50 ns, 5 Bussystemel)?
slen DSPSliegtzwischen50 und200 ns - führt,so bräuchte
derChipdazuinsgesamtTrolzsenergeringen
Zykuszetundder
e ne Geschwndigkeit,
die relätivvele Ein- 5 Takizykien.
höherenIniegralionbenötigtdieser Jür
Zyklus-Befehle
(zwschen100und400)bei Datenabhänggkeit
autei/randerlolgender
obengenannien
Algorilhnrus
3.8 ms - ganeinerAbtastpeodevon20 us (wirerinnern Belehleunlerbrichlebenlallsden Daten- ze 1.2rnsmehras derscheinbar
langsauns an das antängliche
Beispiel: Audio- fluß,da dasErgebnis
eineri.,,1!ltiplikation
& mere56001Chip.
Processingrnit 50 kHz SamplingRaie) Addition(in obgem Belspiel)ersl nach Wieerklärlsichdieses'Paradoxon'?
zuläßi.
einemweileren
Taktzykuslürdennachfol Ein(sehr)genauerBlickin das Datenbuch
gendenBeJehlbereitslehl.
des Prozessorsäßt auf lolgendesschieTabelle1 zeigleinekleineAuswahthäUfig Arbeleldlel',44C-llnit
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