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Verehrter MZ 700/800 Freund!
Wir freuen uns, Ihnen die siebte Ausgabe des
Anwendermagazins vorstellen zu dürfen. Zu
Beginn daher einige Anmerkungen.
-Zuerst möchten wir die . vielen neuen
Mitglieder begrü8en, die seit dem
Massenverkauf des MZ 800 unserem Club
beigetreten sind. Viele werden sich vielleicht
über das Magazin freuen, ohne zu wissen wie es
entsteht. Wir möchten daher darauf hinweisen,
daß wir im wesentlichen nur Beiträge von
Mitliedern, die uns mit der obligatorischen
Erlaubnis zur Veröffentlichung zugesandt
wurden, zusammenstellen und drucken lassen. Es
muß sich bei den Beiträgen keineswegs um
professionelle Programme oder
Hardwarebeschreibungen handeln. Wir würden uns
über eine etwas regere Aktivität sehr freuen.
Als Anregung: Es wurde z.B. ein Beitrag über
Modems gewünscht (Platine, Plan, StGckliste,
Software) •
-Wir stellen auch eine rege Nachfrage nach der
Clubdiskette fest, die in nächster Zeit als
vorläufige Version erscheinen wird. Wir haben
zwar schon eiMige Programme, es könnte aber
nicht schaden, wenn das Angebot noch größer
würde (5. auch #5,#6).
-Aus aktuellem Anlaß möchten wir darauf
hinweisen, daß im Moment QO's (2.8") schwer zu
bekommen sind. In Anbetracht der
Speicherkapazität dieser Disks sollte man sich
den Neukauf eines QD-Laufwerkes genau
überlegen.
-An dieser Stelle vielen Dank an Herrn Ehm,
der uns sein IlMasc:hinensprache- Handbuc:h" zum
Abdruck zur Verfligunggestellt hat. Die
Fortsetzung +olgt im näc:hst~n Anwendermagazin.
-Als letztes: es gibt neue Preise bei der
Hard- und Software. (Wir haben darauf keinen
Ein+luß, da unsere EK Preise gleich unseren VK
Preisen sind.>
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Redaktion
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Dillen und Oehhle
D.len'urmitle, Reul~ler.

Eln.üh.·un...

Du'

Hit~ch""UI!lP.' adlit

1.1
Oehh155~e;(1' ik.llullell .
I ....aelmhi..u:eiuen.
Laden und Speichern, Sirich 
rechflu"", VU' gledchen, Bool:ich. ftlQchril, Bllverilr
bell~"u.
Schieben,
Springcn,
Scha'lenre.. l5Ier
0IocklriiIl5'er. lllternbete'd.

11

.12 - 000 und ,.e lne

1.)

lnt,.ickhlll!J lIun fts5elnbl ..... rourammen

11
19

lesclI/~chreiben
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ft5~cmbliervo .. UitIl9

Hit~chl"en5prach.
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Testhi I hund DcbulJlJc"

H

ßdre~5IerunY5~rlen

'1 . )
Perlp~cre Oauslcine Im H2 - 000

1191

Pürällel-Inler'üce U155 (fPI • .
Inilialisieren des PPI, lastittu .. , Xit5selle
Tlmerb~ustcin 0151 .
Initiitllsieren. Uh .. , Alarme, ToncrzcugunB .
200ft -fIO .
lnillali~lercn de~ fiO.
Drucker rücks.tzen,
ehen .usueben
Jlop~v - Oi5k - [ontrolle ..

Heulster. Oe'ehle/Stittus .Sektoren

im HZ - OOO

IIlItt - En.cl hrunll I1l - Uttü
lira' ik - E.·wed hrun!l MZ - lIU5
Sp~i~hcr - Hana!le~ent
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1. 5
1. 6
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H2 - 000 I'odadressen

"inlcrurulldlarbe

'\U
-\0
'\8

rorlnatrcgl~ler.

Lesc/Schrcib-

ZU!iil.'MIen'~s5uIIU

50

.. .,leUe,

Hasch i "ens,u' acbe - Un t er.... ou.· .. lMlbl bllo t tu:k

Spelcherum5challunu
Oild5peiclu:r - SleueruIiB
Oe I r iebs.u tell.
Sero" CII,

\.1

\.1

:i .

511

61
111

59

51

5. I
:S . 1

11011

I\!iSClnlll enH'U I oku 11 der I'rüurarn:nb ihl i 0 thek .
"~sembler .. rolükoll des ZUO - Be'chlssalzes .

kouve.· ljeren

Wi"'!äe(\sch,,'lll~hc

16 -0i' Worl - IIrllhmctlk
'.1'\-0 al J I hl)punk I - Ild Ihmcllk
fUllkllone ..
Zahlen

5. ~
5. \

IIl\h~IIU

'\nhitllU

~
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Lllcralurhllll.,:!se

Cu"roll

Koduav Zates
I'ro"' ....II\II'I.le .. u .. u defli 280
1981, SllbCII ~ Ver'.'J IimbU l)usse141ld
Jlllmcs W.

1 

1-0Ul'~ - U06 - K

150M )-881,\j-011-K

150M

190'\, Svbt:K - VerlitU limb" DU5sc idorf

IS0" )-880070-011-\

200 flllwendunuen

The 'TL Da •• Book
'1IUI-\, tellas Ilistruments

Y.matokjrlva~a.

Japan

HZ - 100 Se.' viee Miiillual
1981, Sharp (u .. porall".. Yamaloklrlvama. 'apan
"Z - OOO Se .. vlc~ Manual
190\. Sharp Corporalioll

H2 - 000 technlcilll Jh:lu'cnr:e ' .....nual
'1 9U!), St'ii"'P C:ol"IH)I'atloll U:.iako, Jopan

(11m

VoJ hillth Olrksell, WoU!iiUl!! t"icblg
ElnarbclluII9 ill dh U~l"'~b55":il~m~ [P/H und OHU B. um ein
hnlauhlel'k so, ...a~· ~mälli~ allzu51~ue ... 1.
1901, Oiplumiarbeil .fU Wiihel:nshiAllen

Uldcll

Hl- 'I OO/ÜOQ Hasch' flells"ritc"~-Ilandbu~h
U05, fischi 6mblI, OI:1'1&n
ISOH )-91'\ H7-01 - 06
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Hlkr""rOJ:t'S50nm rll!ul hleren die 1.",lk :rum lest!Tt,
Dt!kodlert!n und
n."fUhren von Haschlnen"e'e"'"n nuf eInem Chip. Oie gleiche t091k
brauet"" vor eh,. 10 JBf,ren 9riU"mordmm9smä9lg die
'OOO - hehe
l"151,,n9,
den 100000-hchen Rwmn und Nnr eh,ö1 1000-'ad, I~urt'r.

'1

Oll! 1111 U"'9an,. ~II """ert!n I'r09r."""llI!rs"r"chen "I rd die "Iex Ibl' I Ut
~ Inl!!!iI
(.om"" I !!rSY5' em9 iIIher vltt",,"e9I1!nd"1 cht
dtlreh d"5 'htrd'''"re
J("nle!!"
50n"",r" vlll!' ." "hr d .. rcf, .JlI!! Inlelllgr.nz "~!I elnge!lll!Irien
1"ler"rll!lers oder Com"lIers he'!Jllmml. Pt"o9rft:nmlll!rll!n In Hn!tchh'lI!n
!tor"che
"ndel ,elnl! r.rf!"t~n al'elne
der IInn'",nrll!-J(on'
Ion.
Ih,I'er
JI'5!1f!n sld, viele rrobJII!~e z . D.
dll!r HeJl-Steuer - RII!911!Ihehnlk
odt!r ""ch T!!xlvl!rI.rtH!lh,n!J oll 1!1f!!ldlver In H=-9cf,IIIen"i'f'rllu:: hl! ge9hll
IlI!n.
Dei tr.:hhf!II - Du'enverltrheltung, d . h. eh.!r tomll1ltt!r kommuniziert
mit
elnll!m rr07.lI!fJ. I !II I ~In "ft5dtlnen!u.rncl'e-rrogram..., dan" """m9;6n9
Ilch.
wenn "IIIS I!!tn9!!!JII!lztl!! hö"l!!re I'ro9rlJ~'Iv!ötem zeitlich dll!lI'I rroz!!!"
nachläuft .
Oll! l.elslun9 ""n Haschh'ens"rncfH! ht uru",''Iählldt hliher
III!I die ... ller anderen Srtr"cI't!n, die glldcfle nrhell ."In' In kllrzt!rer
Zelt
verrlchlet, den" .uch p.ln tompller ~Ird Im aI1gemt!lnp." BII!'lI!hJs
seQuenzen nlchl
SI) ortilmAI abselztll!n wie II!ln vlI!rsll!!rll!!r
HIII'Ichln",n
!iI"r~che - rr09r ..mmlt!rer .
D~r
zur Z~I' no~h ,ehr h~ufl9 eln~e,~I~I~ Hlkro"roze5~nr I~' der ZOO
von lII.OO, cJ~r ""ch Im "Z eln'1el,aul und votl k"m,,""bel 151 mit
dem
n"n Oher 11 J~hre allen Hode"
nORD von Inlel.
Der l80 besltzl 8vte5\ruklur, d . h . die die ~leln5'@ adres,lerbftr@
Unheil
15' ein Dyte. Solch @Ine Struklur 1,1 für klel"p.ril! nu'gnhel1
eier He"-SIeulI!r-Regell@Chnlk s"",I@
TeK'vf!iarltellun9 ausrt!I cfll'!nd .
nul'J~ben der ~leut!run95Iec"nll( Im wllgem"lnil!n aU5rt!lchend.

DIll! VI!!lf .. l' d!!r h!!ulil! elnge!lelrl!!n Hlkroprozessor~n mit Ihre" VlI!r
schled!!n!!n OIl!'~hl!>~H':ten
151 elwa ver9111!lchb~r ~It d!!r Enlwlcklun9
Irlvlaler h .. uel!!!m!!n'e wie SchrR.. ~en und "ul'!!rn_ dill! vlll!l!! Jahre
gebrnuchl
hRhf!" • .,." sie unll!!relnn""er 1ff!lIwelt el"lgerm"O!!" l(omp811
bel zu mnchen . O,,~lt 5011 9t!sag' slI!ln, d,," "ueh fHr 1JeUble n5~emhler
rrnvrammlet"t!r dll!!
I:In~r"eltun9 Jn ein nP'Uf!'!l
ko"zt!ot
zll!lII'I~uhendl!r
!lein k"nn .. 19 Z.D.
U~5h!l911!n In ',(jht!rt~n S.,r9chen ,.dl!! nnstt
auf
rAStRl .
Nl55t!nschBflllche Dt!rechnungen In H.5chJnl!n!l~prache !lI"d 9U'
""o'"c"m"ul!!r" ""r mÖ9tlch, ._e"n ehu! f"eß".,"klnrl'h~t!Ilk
Im nt!
Irleh5~V51e,"
Im"liI!mentlll!rt Isl, denn bJs auf wenlwe nu~n ..h"en kH,,"en
Mlkrocompu'er heule noch
kldn" flle"fI"nlclrll!dmtltlgen ;Hls'O"re".
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Oer "7.-7tH)/OOO lind !>t!lnf! ""!Jd"nt!n!öontch!!

I . t 11", O'uun9

I.

,
On t,m
,,"d nt! f1!hh

SIp'uiI!nlerk
tJlI!S

SllI!tlen",rke!l sind

~"

bis ~

""t

bl5 It Hllr
f!r,.ällllch . . Im HZ - 700/000 hi ein 7.(lOn eingehnIl!. dl'!r mit 1.:"nG9 "ilt
""trhhen wird .
Ab e . a . 4; "Ilz ,,,'rel der nUlfllHl krlllsch. nur t.en'ge J'er50n"lco~"\ltt'r 
"@rsteller he'u!'rr"lchel1 .flesp." Ttod, zuverlässl1J. nUnen'!!m steIg'
der
Prel~ der Dalllt!ll~ ~~lrä c htllch ~".
Dei
Gro"r!!!clmern ~Ind T;Jkl"'eQUeln~" bh 1\ "III! mille" und Slnnd"rt
'\ - OII - r~raltelverarhel'un9,
nb!!!r die G~~cf~lndlgkel' hai ~uch Iht"lI!"
rrl!l!I .
tin I'rI'9r ..mm bll! 5 1ehl I~er IItU!J Oe'ehlen und Oaten . Afl9f'meJn k"nn m"n
SAven, In eln~m D e f~hl 151 ver~chJUs5el', 111 . . . ml' den D.. te" 91'!!>chehl!!"
5011.
Der 1J1I!'"hI5'fähll!r OZ e;'thlUI 1~l!r die ndre55e df! 5 nädl!ilen
ßusr"flU"'ende" IJefe'''!!!I,
der 1\1 Op.lJltln einer Oefehls8U!I'OftruT19 alls
dem durch nz 'IKlert@n Soelcherol8tz In dn5 De'ehlsdekodlerrelJl!lll!r
DR ge11!511!" ~Ird.
Je nnch 1.~"ge des n~fe~le5 !lInd beim zno bis zu vier De'ehl - ti!!se 
Zu~Iändt'
~relch - lyklen.
notwe"dlg. ""eh Jed!!!m DefC!hl-Lp.~e - lu!llend
vlrel BZ I"krementlert, tI . h. um tl"5 erhijht., 50 d~ß 02 "Rch Le5~n
d!!!5 9öJnzen Befehlp.!I eut dll!n "~chslen I~ Speicher stehen"t!" Dt!'ehl
'feig' 40l 151 I!ln ZeI9t'rre,lgler •.
Im hR .. Ird der f~ DlnlirfllrlnR' voHIt'lJende Oefehl df.!kodlert .,"', an
5ehl h"end lIus1JefUf'rl .
tin DlI!fll!hl
hellte"1 Im altlJe",elnt!ri RUS ODer~lor und Opt!r"ndt!" .
ZOO
Oe'ehle künnen kelne~_ einen oder :rwel Oner"n"!!!n h .. hen. 111'1 O"erftlor
1'11 dl~ nl!f~hl!l.rl wie l .. dl'!n. nrllhme'lk U.5.W . vt'r!lchlUs5ell ~nd Nie
der O"ernnd :ru In'~rpre'leren Is~.
OOl!!rnnd!!!n kHnnen Onten,
Rp.9I!1'etn~~f!n
oder SplI!lchernlatz"dres!lt!n
sein.
Dalen kön"en wiederum lelch!!n, Z.. hlen_ "I!ß~l!!r'e. "dr!l5!!n oder
al19!!meJne nlnärmu51er fMi1'5I<~n) seitI .

zoon
znon

ba!l T~kI5Y51t'm lelll d e n nnlngenlt'lle" der lE die "ol~e"dIge" Zu
stände
rum
Irhhen! c'''Im ßhhul zu . Je seImeihr dilS TakhY51em
"rbelIei, desto zUgiger •• "rd,m die Dötltm vp.r .. rbellet . Oll'. "rrelchr",re
Grenz1JI'!!'I('n_ln"lgkelt "rlrd d .. rcf' die ven,emhde Tedmolo'!Jle u,," d~n
n"ftun, de5 CO"'(1ul e r!1 "t!!lII",ml.
Ot!r ZOO Is' ml' clp." Clr~nl'rt!"ut!"u!"
ZUO
"15 1 ""z

Tnld!lV!llem
O,!ft!hlsziihltir DZ ,rro9rnm..., Co"nler pr)
O@'ehI5d"kodJf!rre915Ier ßR 4Jn,lrucllon Reqlsler IR.

ge5htndhlh

d~n

e9;t1
oh
I.on
we!ienlllc:flen

Isl 'Je""."lII!r!nal1en da!!> Herve"5'/9hlll, .,p.lehe!l

v~r;trhellendll!n O~It!n'llI" dlri9lert.
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S!euf!r",erk
Rf!'c:hefllllerk
Knllah'erk

;e,'e lenhalelnhell
7.[
~('l!nlr .. l - rrozessflr - "nll trIP,
Or60r"chnu' fldl!r TR!'PcflenC6mf'\IIl!r,
ht!5'1!ht
.... s
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Bin~l"lahl

Dezimalzahl
Sedel1maazahl

Oill.ill"zahl

Der ZIIO kennl (lvh - ulld Wori".I·at·I..!! lung . Hil' lahlen ..1&1'11 die bei du'
Ilssemb li el'lHl!l ub i 1che Ho lai i Oll va rwen&le I,
Ovle . n •
10
Dezimalzahl
Sedezimalzahl
11

n •
0001U1
.0000000000001010U

Wort · ml"
nn ..
IIn

Die lIi hielten einer Zahl we .. den nach 'h .. er Ne .. ' i!&kei I beleielmel .
Bille . 07
."
00
Ho .. t. ~'5 ' . , 00
07 b . z . ... 015 sind das NSO ..Nost
SiuflincanlOil
DO
ist das iSB ",Leasl Sillll' Uc öud 8U
Das "SB hai bei ildthmeli5dlen Operationen die Uedeutun'J eines Vor 
z eichen · tHt .
"SO . ~
positive Zahl (die Zahl 0 he'~1 auch p05jl'v~
HSB~'
ne~aljve Zahl
Ni I den übri.,.erl Billä .. slcl hn.
alsu den Bell'alUllel lan,
wi .. d bel
po s itiven 2 ~ ~le" de .. ßbsolu.bete&Q der lwhl enlsp .. echend der dualen
He r liukeil,
~el neu~liven l~hlen das 2weierko~plemenl der Zahl
dar 
ueshllt. Eine 110 de"n1erle lahl UlIIIaJlI den Bea' eich
Bvla .
100000000
n ' "
010000000
- UO
n
.U7
Ho.... 10000000000000000
un , .. 011 11 U 11 11l1l1l B
- U768
IIß . , .
'11161
Oi. Bildung dC5 Zweiel' kompl em enh,1i 'Icrüber und ",,,obei' IlC!ichla:hl
arn
ein'achslen du .. ch folgende ReQel.
L~s~e dic n1ede ..werl1uell B1 hlal lIen ciuschHelil1ch
de .. eralcn 11115 \Ion .. echts unvu';indu· 1.
Inv ... lie .. e alle links d~von slehenden Bilslt:lle.. .
Bei s p'el~ im 8I1le - furm~l .
•Gt .. 010000000
•I
", 000000018
- 6'\ .. 110000000
- I .... IHallO
Die jewelllQe n~Qaljve Kleinslzahl
Ovle.
- &lü ~
100000000. BOII
WOl'l - 11168 . &0000000000000000 . 000011
151 nic'd kUlI1plem.:nljel'b .. I· , d.I.. :da befilht kleinen clIlspn:clumdttll
posi livell Hel' "
"ei Slu c k:lahl - HechnulI\len (1.11, ßd,· css.' echrulllg~lI) Qi.bl es nUI' posilive
Z.hlen . Da nn isl der Zahle .... e n:icl..
Ollle . O '"
255;0
OOOOOOOOU " .
U1tlll111
Horl . O " .. 65516 ~ 00000000000000008 . " 1&1111111111&1"0
Wird ein 10.101" .. 15 SpeÜ: h.rplah - 'l.l,·e& s e Inlenaelie r " 100 lät)'
tiic"
mil einell\ Hud jedc .. PI.lz deli 6\k - Spelche"raumes flltie .. ell.
Relll:!ilel'

lavhol"i.~nl

!erlen

Im schOll enl ä tlllh:n Ne c hc mul'k ertolQ& die I!&genll lehe Dale:nvc..... lutll
u.....
lI.dllJem de .. aU5zu.ührende Behhl IIUIIl SpeiChe .. in lias IIIl ueleseu
unll dekudicrl wurde.

'w ....

Oe.. ZOO bcs i Iz l e 1n vol
1"e5 DilIenr."'lile .. , den
ftkkUlClu I a 10.....
Der ßkkU/l\ul.to .. kililU '
ladclI AUS Regisha'u und Spe'ch.u'plilihell
Speich"'n
SlrichrechnuoQ, Ink .. ellleilliece.n, Dekremenlieren
8001~ch. n'Qehra
1inzelbjl -V... arbeilunll

Sd.ielien und Rollere.n deli nkkull1hil'h. uchls oder llnkli
Uln 11115 .

b

Die {lvleo"aenlAel' lell l)alelln:'Jl 5 1tU" U t: t) 1: 1I l kVllllell'
laden aus Ne!&lsteJ'u
Ink .. cmenliel·CII . Oehl·c.!l'Icnlie .. cn
Einzelbi ' - Vcl' .. l'Iud 'UII~
Schieben ulld Rvlaenw des 1!e.~ililerinh .. llcs rcchts ode ..
li .. ks U.'I\ Eins .
Die I)ah ...·euislel· 0 (. 0 I 11 L 5&.,,1 .. 15 Ne!&isle .."aal'le ue OE IIL z u s a~ 
meu ~U deli 1.. daXl' c~j514er .. I)C IY all deli ZUO - fllll' c/lbu5 ;u,..,& sc.: hlu ~s l!lI,
d~jI
j.!l'l l4ul' ''ol'mal aus dc.!l'I SJjejchel' geladell oder durll"'1
u es " e i 
5U
cilldcllt~rl ~Ien":n kanu .
In deli lIeyi 5 Iel' pa"I'I~1I IIL IX 1'1 is& aulJea' dem Stdch .. e..:hilUIIY mO'J11 Ch .
Hie !i111d tlun IHe U,le.'all&le .. eiue:ä Delchles IU
l .. lu·"rclien: .. '/
Du" ZIlU kell,,1 viu' fldl'essiel·uIIY5al' lell .

Unmillella .u 'e .. dl' e s siu·utlY ei"es Oa lums

O,Ui DatUoS'l isa dc~ Upel'and selt. s &,
Oe asp i c l tto
L.de ftkkumul.14u·" mil Konstallte 11
LO R, ..
l a de Jlt:\j'sh .. pa iu · UL mi' KUlHa'ialll~ UII
"0 IlL,IIIl
Das hdh~~werliQe Ovle slehl in "
0 .. 10 niedt!l '~"lrlilje Dille 51ehl iu L.
LD 151 deI' Op er.. 'or, 'L IIL sowie die Zahlen n, nll sind die O,lu' auden ,
D~r Operator saul a u s . was mil dan Upe .. anden lje5chehen soll "
Uuell. 151 .ill~ JColI s lanlc , Senk. i5' eiu Ne"'5h ...
Oa5 unaü1 t.lbiu'e Lad e n el11e 5 S~eic"en»lalzes äsl
"ei~
200 nachl

muul üh ,
'Hl'ek'e ßd.. es5ierulI\j eines Dalums

t) .. tumli

Im Ope ....lldenteil
stehl
die
Speicherpl .. l z - "d"e s se eilles Da I ums.
Das D~lum selbsl k011ll V.... iable sei .. , "elln eine R6U1 - fld .. e 5 se 1101'
li e~ l.
Oei5pieh •
U ß, (a&ll' .
l a de nkkumulillor Il Init ... hall des Sp e i c hel' 
plah,eli ötdl'
LO (add,ß
Speichel' l! ll1hal & des IIkkumulalul' s 11 lIa ch
Spei c hel' platl .dl·
LO IIL, (adl"
l ~ de He9i 5 1~r"aar IIL ma' Wort aus ad~ "
1.0 4.,dl·).""
S,.e' c he ...~ hlhall des WOI' h' - l!cgasle""" iiu' ~S IIL
.. ~ch adl'
HOI"te belcytm :,,~el Sllej(: '''~l','':ilzte . Es hit wAdilau, zu ,.issen, d a U dur
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V~r.,I~leh!l
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Dool~d'~r "JcJl!hra. Dllles".!!'ehl!!n ""cf
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Reqht"rlnfu,ll .
Oel!'"leh!,
to n.' IlCftU La"e "hk.,muhlor " "''' dem
I ,'e~ Spr.ld.er
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1... heAch'en 151. da" der zno gruncfsätzlld, d.,!! "Iede..",!!rll')e Uvlt!
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E.... öhe Reyi!iler I' :; ß U C 0 E tI L um lifl5 .
0.5 E.. "elUllli bee!n'lußl die
Vu(' udcheu
und Hull-ftnzeige sowie den überlaul .
Irniedl'iye den
Inhall des Speichel'plalzcli.
desscn ftd"essl: im lteyi5Iel'pilill" IU. löleht, um
f i 11 Ii ,
0 .. 5 Enadlllis "'ecdllllu'U eHe V.... zeh.hen- ulld
liull - ailleige sowie den ülle ..... u • .

üd~..

14'l.... ddve: J(e!lislcl'lla.r IIL um (ills
II' hohe ieyl:.hl·pit .. l · lY um Hus

Erhohe ..

~J'uehnis -

Soll eil
S .. eiclu:i1.o ....t.
d6ll'4m f1dnHisen in .11.'1
und ildr:l slehen •
•u)die .. 1 we,·dcll. ist clwil 'ol ... elllie Ue'elal5'oi~e illuugt!llen .
1.0 pe. (".dl' l)
Lalill nd.·e55e des I. SUlMlillideu nach 1)(
LO 1,(. (lId":J )
Lllil. ndl'eS5e de5 1 , Summanden nach I Y
LO Ltl)(lO)
Lade nie:dentediue5 Ovle '-Summanden nach L
LI) II,ClXtI.
lade hühenH:diues U..,h '-Summauden nach ..
LI) C.(lYiO.
LaLle lIielle:n.u' lhae:s Dv'e :l . Su:r\.'n.uldeu nach C
LD U, 4 I Y t I •
Lade hölle ....,,~ I' I i ges tiv' e 1 . SUlMliUldtm lI;u: l. 0
flOD "L.DC
Üddiel'e "L mil ur
lIiea'
lie ... 1 ei .. e ilillirekh SlleicheradlHliun "01'. Ue! GI'u'lI'eLfme"'l hit
.del'ul in ,Ie:.' 1Ie: ... el nu .. eiu Oe'e"l lIolwendi!l ,
Oie , .. Igellde Ulde'ds'uhae ~iimulie .. t eiHe ') i - Hit fhldilioll .
111 IIdl'1. .. .Jd seien dh be!den SUlMlilllde:1I ue.'fljlt lIL06 
konliyur~'iun abgelegt (lie'sle5 D"le xuersl) .
LO 1)(.ildl'l
Lilde ßd"1I5se des 1 . SulM\anden nach IX
LD I 't • .. dd
Lilde 8d"e5se des 1 . SUlMlilllden lIiu:l. I Y
LO fLClXtOl
ROD ß,(l'{tÜ)
LD i . ß
In 1 rile'" li.hle5 lcgdlllisbvie.
LD 1'1, (IXt I,
IIDC tl, ( lYt1.
Uddie .. en mit überl .. ~y
LO 0,8
In 0 rälehl xweile5 I: .. yebnisllvte
LI) ß,(IXt'H
fll) C I\. ( I Y 11 ,
LD (.ß
In C siebt drilles El'yebnisbvle
11) n. 4 IX tll
ßj)('!.'IYt1
LO B.ß
111 Ü 51ehl hbclaDtes Ergebnjsbvle
DCI'
Oas du.l~
ll'yebnhi
i5t in deu ltegjlile"'l~iU'e .. Be D( illluele.....
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yeyenüller noo zusjlxlich düs Obe .. iraysbit
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.li:t :l Ien Recllllun!il.
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die l .. gelmi:a~llZelgen be lId lu55en.
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hil'" oder ct"l1 i edri'll I werden.
Ihdllphhl
lHC ..

OU (Ul;

;tllzei" .. ,, :

Hu,,'ori~ql.e ..
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I ' ; 11 U '- DI:ll l
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Hulla.ueiye 50~.ie dei' Üllel' Ja.. ' Ulld üllert .... y "um El'!lebnis
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kÜllllCU eiluelue LId i" He:gililenl fllh:1' S.. eichel'plalzell !lese'zL
getosch lude,' '!..des I e I ~,el'dell ,
Di 1 seL,e .. odu' hi5Che:" lleeiuUu'U 'udllc IIlIlei'Jeu .
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,""Iche abl!t nicht I~bll!~p.njll!t' 151 .
RI'chl!J~chlehen IJl!!hl nur hv'~wt!lsl! .

91!5Ch"~~" wl!r~I!Tl.

ah~r

von Reglslp.rpnarp'Tl Isl Tllc"1 mßqllch _ HII ~~m kl~I"~fI Trick

Rp'gI5Ierp~arp.Tl

nOD IX,IX
not) IY,IY
I<ß"nen dl"se Jlp.gl5lerprufrl!

Schlehen

noo nt.nl.

Schieben von

J'IHP. Rln
OJHZ jUHr

~ nfl

", 0

tfhertr"lJ 5p.IZI!"
n ro I II!!Te" ,",reh IiIler I 1'11'1
n .. 11 - 1 .."" S~r"nlJ. "renn n "ngleld1 'h,1I

n
n

IHr 0
)lOR

np.fehlsfnlrJe

RoI'erl' den
'"hall des ~""lcf,,!rpt"'Zl!!s.
dl!!'i!H!n ndre~5~ si ch
I'I!~
hthöt I I "es
Rp.9isleroanres IX ll~"II'v mll der Oi5tanl
d herech"et, rechls U~ Eln5 .
On!» LSß lJe);mgl Bullen'"m t .. dl!n IIberlrntJ .
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Rotfc!"p' Re lstprll1h,," R", " [ f { 0 I: "I.
"
II"k!J U~ I:ln5 .
D:t9 tfSn "p.lötll~tl IH,IJ"J"lJe~ 111 "en Uh,!,· lrnq .



'm JlI!!91sler 8 ~ijge I!!'np. Znhl " =0 . . . 7 siehe". HI. p.lfI~r
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und Sprung, wenn U ullyleÄcl••tu.'
IIL .. ~b5U'uh VIIIIt1 - lIdl' ~5st!

Ud . ...... .

ft ", 0

Ü",

VHIlH

aUS!lich~ I1

eu

SO
übel' I "ilU lie I zen
5"H1 , NU
Al::: H . les Oi t gellel' teren
OJUZ Sf'Rl
11 ::: 0 - 1 uud Sprung, ~Ietm 11 UlI!lltd c h Hull
OUT ((010 , "
VRI"" ei IIs c h.t llen
~dl' .UR (AlL)
fI mi l Inlul'lfI~t 10n in VJUU1 mhäclum
1.0 \llU , ft
und .. ückspeicl,ea' lI
OUT UllU,ß
VIII}" ilu!ilschallen
SoU diss ad,·essterl. Oi l '.leloschl wel'den, 50 11\1'" lfIiau aL adl'
adl' • (I'L
lIusblendllliilske generieren
11...0 Htu
11. les 011 aUliblenden
LO ClIL),ß
und Re5l ..ückspe!chern
OUT

SprU1I9Le' elll e

abgebe.,

Sprillyell bedeulel
Umladen des Ue'ehlsxählers 02 durch Pe'eha~ .
ßus
den
im ÜnleÄgen .. eyislec f uespeicherlen (ryebnisaule1gen hÜllnen ÜUC~
$prulI\Ave,' xlfelllunycn realtsiel'l wu' dell ,
"

.,e""

LO UL , adr
lade IIL mi I ~d ...
811 3, (/lU
Nullilllxeiye 2 ::: 1. weun IHI 01 in Zelle ad,' .. 0
Jr Z , Nfll
OZ " 14E1 t.
01 ,, 0
VOll I(undlliuueu ablüin!Jlye S"runye sind Ledill~t ,
Oie kondition in r ..dl' d bei IIbiU'beilen des Ocdehhs nlc'lI ver~nderl.
Um Speicliel' plillz
lU
=-p~re .. , kill'" millil iluch .. ela"ve · 5prUII96
vel' 
w~ndell .

.Ii.

OI"Z e
U- B- 1 unal Sprung wenn B unylejch Hul'
unle.' dei' Rubrik 'RoHeren' vU'wendel, vu.· le111,~11 "'''5etzeo ,

.. dl" HI Z, e
lIZ .. ~dl' .e, we .... 2 .. 1
b i ... el·den IIUI' 2 slall 1 (lvle
bel ilbsolulell Spl' Üngen Lellol".1.
O~r
ZOO addle'" xum HOClelltilllwu' l des OZ .. iitd.' .~ die celalivlt eill IIvle
l~nue, vorxeichenbehaflele I>islanx . - 2 ,
Im Sedelima lkode des Üöfehles muP daher e-2 abgeselzl Aei" . f~ !sI
darölul zu achtetI, dilß der erliluht. Oereich
- 12& ... e ' .. • 12S
eingehallen wird ,
Diese elwas kUII\plixlerle üLu' PI'ü' UIIY I Ö!!I l e i 11 ßsse:nh I e.' ~il ehlltr
einheIlen O.lIell15'olll. , IIL e 111 ha 1 h tU e 0' 5 I.iUll Al .
:'
DU IIL
• -1
!HC IIL
e-2
1100 IIL,UL
2 ' (e - 2,
U /LU
OR tl
IJI Z , RICItIl&i
wenn IIL"
e;
0 .. , 25~
Ü , .. U9
UiC ft
JR Z,RICIITlG
wenn IILa-256 " . -1
e u - 'I~ti , . ,
-I
HIl.SCH.
"'Iunler l~ßl säet, deI' d.ek .. emeullel' er..ae S"runu
wh~ '

S'''IH~ I :u

l~ea'

Uelehls'oll"le

ein Umladeu .. lael'

2\o~llcl ..

. l', 

Oe .. Inhall VOll IX slehl

jetzt au c h

...

Oe,' ZtiO Lesil~l lIeheIl den enlahliiell Re"isllH' poliu'en nu c h e;'11 5;j)eziel 
hs Z~.yel' .. eYi5Ier 51' ISliIpelze&r:lel'), tI.li i:nlllea' auf ein SIH!i c henllu' l
zeigl und lud SI~&'I ei!,el' De'ehl~'olge geladen ... el'lJen k iUUI .
LO S~,ad..
LAde S'aue'~eiyer mil adr,unmillelbar
übel'
sr kuollen nach dem rdzip n weJ' zulelzl k ....'I\IIIL ge'" lUCl'sl "
die
lnhallu vun Rcuislel'paaren yespeiche .. 1 u .. d l'u c k ... ,dilUC/I ~H!:, · dell .
rUSIt 1'1'
Schilile Ze'IJ~" sr ein Huri liele r und speich 
el' e den Illh a ll von Cl' ill das dUI'ch 5r • ildea' 
le Sp,ddlel'wo,' l
Ha c h
üt!'ehl s l:tlde
x eiul sr iIIul das gcspdclu:"h Wlu'l. Ihl' SpeAcJ,el'
Lu·eid. (Sl a llel, ,,,,ni .... c h uuh" hin iluhelull&. SI' isl also zu Ue 
gin.. eine.' Ue'eh J s'olye mit de .. fllllada' esse des Slapel:ö
zu
l .. deu ,
R~ckladen ec'u.~t mil
fOr I'C
Lade
d~ 5 durch SV lixierte Spetcherworl nach
)' C ulld S Ch ild le l&!lye .. SI' um etu W(U'l huhe,' ,
Hadl Uelehl51:flde :u:i",l SI' aul das nächsle no c h nichl
l:u.·uckueholle
Wo .... .
übe .. sr 15.1 also indil'i:kte Sp .. lc:llenH))' t - lldre55iel · lIl1~ lnuglidl.
Oe,' ZOO kellut "einet lhdehle elwa dec Ila-l
d~II'

LO IX,oe
PU!>II IX

IHl

ISI

rur oe

oe,

LO C,1l

Oa~
f - Re.,.ilih r
isl
lUSil:nmeu mil ß als HegA s le.'PiI .iu ' ,..
d e liuie .....
Ha c h du' Oe'l!hl!>llullJe
I'USli ftf
NU' U(
LU Il , (
kaull mit de,lI Udd VOll r mauiltuliel'l und I' ückl"lelildeu ~le. ' den ,

fUSit III

rul' nf

Xumulcmculiere üLerl .. ag

Seile

üherlray

SCf

Oe ... übu' ll'a1i JaUl sich iluc h dil'ekl beeiullussen

(lf

Un 1 erPI' üYl' allll'll1 eehn i k

RU

rUI' ßf
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IlIlIe"haIL . ' .. es 1',·uYl'ü/l'.'[les wil' al müyli c hen,eise o'le,' eine
)1 - 0it
flddilioll yebroilluchL
Dölon e ..npliehll sich die Unle r PI·oUI·d:nmlechnik .
Ve,'su.·yulIgs(lacam~ leI'
dieses. UoleclI.' u~ .. ;uune5
SÜll.
e
SUlMlölnden
adre~tiell in IX und IY,
ßull'ufellde üetehlslol~e
Ullle"PI'OYI' illIIln
LI) IX , ilId'"
adl'l PUSIt ur
LJ) 1y, ....1&'1
un.,IX'CH
(ftu. .. dr
ROO 8. CJYt()i

t adl" .

."t

rusil

rOf

U.

fl5i I.ll c hen die lIe'ehle (na,L. IIET auf , Der Unhl·prOYI·aln.'Ililu'.'U' {IILL adl'
I'ellul
den
IlIh,,"
des BZ . . . hiO die ' fol'lsehadresse fadt· des ..
rulenden I'co" .. a:nmes übel' SI' an den Slapel und lädt iillIsclllieftend 02
mi'
adr uomi.leILa.. , d , h . der lIächsle Be'ehl wird aus adr gelesen .
lifT (f(etu.... ) abyetachlos!iefl wea'den ,
RIT
I>as. UnhnU·UIII·am.'Il muß
wirkl wie rol'
ÜZ , HZ wird also mil der
rorlselzad .. e5~1!
des au'
"ufenden ""CI~'· .lM\es , ' u c kgeladen, der II.iü:hsle Deh:hl wird aus
fadr
.. elese.. ,
{ftLL
adl' k .. 1I1I bel letd.. .... I i" eiue:n ällderen 1',·u'.lralMl.
vurkolMleu.
(5
hl diU' aul ;tU .elden, diljl die Z.. hl dei'
ulld
iuued,tllh .due5 Ullhl' I"'''~''ar'l/I\es .. leich isi. weil sl)1I51
Ul
, .. ls c h

Sfldln'Jl!

""cf.

OE

h'"9fere" Jel.ll

al5

ar"'ärl5zä" ....""e

Zeh .. ,..

1.0 OE . HOO"
1.D Oe. iom,
LOOR
verschlebl .. Ine"
t-kOvle
r""~l'!n
SDelcherblock ~OOO"-"Jrr" nach
iOOl" - '\\OOI" als" .. ~ .. h, Ovll! ',iH, .. r .
Oie ße'ehl5fol91!
1.1) fit. iOO I"
1.0 D(, iOOO"
1.D BC,'O""
LOIR
brl"..,1 I"n an dll! ~I'e SIrlfe zurück .
Ol~ nJncl<lad~he'ehll! 'ass~n sich vorl~llh~'I zu~ Eln'ijq~n und tijgch~n
von Zeichen od~r Zell~"
In Texiverarb~IIIIn95~v~'emen ver~~"den.

1.0 IIL,HHlI

.,h'J .. hen .
IIL und
Oie Dt'!fe"hfolge

I.DDR

1.0 Ot,""

5"..

Verschleb@n vo" S~elcherhlöc~en dlen"n die Olochlr"n~'erbe'~"le.
Sie v~rl~"ge" Ver50TgU"~~P8raml!'er In d~" Re915'er~o~ren
I1l . .. Qu~'le
OE .. . Senk..
nt . . . l~ntJe In "vi ..
Oie "ehfth'ohe
1.9 IIL,II""
"n'ang5"dreS5e der Ollette
LI) Ot,8""
""'an953dre5se dr.r Senke
1.0 DC,nn
tDlR
lc"erl nn Bvles ... f, n,lrt
9dr;. JII. uml Of. 'ungler!!n nl!' ","f
wärlstählende Zelger, oe ~I~ IIh~arl5lählender Slijckl~hlt'r .
LOIR 1111'" !lIeh 1:'MI!!r ven"!n~en, "eml die S".. lcherbereld't! nl c "1 tlh .. rUht!rlllflDen.
Ih!l iiltp.rla"",.ng 151 tU unler!lchelden, oh die n.h·e!ö!ie dl!r
Ollelle höhe,. .,15 die dpr Se""e Isl. 1!l1 dies der r..,lI,
km,n ohlge
oh'ge nefehlsfolge b .. lbehn"en "erden.
nn!;on"' ..n !Im" ",an
LO IIL,e","
f:ndn.lrrs5e der O"ellt!
LI) Ot, emU
Endadrt!5~e der S~"ke

z,~

nloddr"ns'er

1",•

Elnrlch"tn9
de!'il ZOIJ !lInd 5tdnp. 5chall!!nreglsler
J ' .... 1.'. HII ,Jen T;t"!id"Jf~ 'e',I ..n
T;tu5che Ar mll Sch~IIen n'F'
lXX
Tausche Be OE "l mll Sch~IIt'n 0'(' D' t' " ' t '
künnen dl ..
.,IIe der Re91!ilel'flaare I"'SIJp.'~u!id,t Ifl'!r,lcon . nllr.r,lln'.l5
51nd Scf,atlr.nre'1l!;:II'!T I<elnl! R"d, .. nre..,151r.r und nur ;t15 "'nlr.r9r1md 
5D~lcher 7U verslehen.
MI I d .. m ne't,,1
(X Ol, IfL
lauscI'e 111. ~I I OE
"a"n die In'orm~I Inn verh'; .. c:t" ,.. erden . Um d@n InfHlII dr. ... Rr.ql!lhr!l
Of U~ Eins links 7.11 !lchleh~", '..,nn "'''" schr .. lben
IX oE,lIl
noo IfI.,lIL
EX Of,IIL

n··

Eine ",ellere
0' t' O' r'
IX nJ.nJ'

R.. gl"' .. rl~"5ch

.. ilck~ .. I"den .~Ird.
tnl.l. "n" RET k'nnr.n auch als hl!.nnIJI~
d .. kh.d .. rt sf!I". z n.
(ntl Z,:.tf,.
Unlp.rprogra:n."Sfl,.ung, "f','n 'h"l~nzl! '191! tlI!5p.lzl .
Rtl He
Rilckspru,,'J, ,,' ..nn k .. ln Uf,,~r'röltg
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.m'

,n.

'10"
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=,

"t

verhHl1 sich wie 'HIR. lednch wird
dr.kr .. ~ .. nllert.
1110
trnlerhlelhl dh n.. f .. hl!J",leder'lnlun'J, 50"51 " h IHDR.
'n KIIP"ei
] .'I!rtle" Im Z"!lamm.nfHm,. !IIfi .Ier ~onfl9ur.llo" d ...
de, HZ - 7(1)/OII" znhlr~lc"~ nl!l~"I .. le mll lMI .. rn - ß,,'ehls'oI9f!n au'qe
.lp.191 .

fHl)R

01lTI
,,"Ierf,I .. II.I die 1'I"'ehls,.,l~dr.r'lOl,,nlJ .
Oie Hutl~"lelge l
~ I Ist ~e~el~I. wenn 0
-0 nach De'ehls3hlau' .
OTOR
verh.'lll !'lIeh Hle OlIR. Jedoch IIlrd IIt .Iekr ..mr."IIr.rl.
01110
Jednch "drcl 111. ,'ekre",,,,,llerl .
vl'!rhin, ~ I eh 'f h~
IIUR
deli
sc" ... II". den Inhlll" dl!5 Reql51eTpaares ~t el5 txl .. rnadr .. sse au'
ndre5se
n"rePl"u!iI und Hesl den 0"1",,hIl5 111 die Spelc"errelle, d .. r .."
I", ReuhlerPlJaT IIL 51 ..... 1 .
n"~ch'le" .. nd wird nt , tnkie~ .. nllerl und 0 dekreml'!"Ilrrt.
Es Is' d~TlHlf 7.U aef,len, d .." D ersl flpd, .le~ I"kr.m~nl I~r\l!" all'
den
ndr~Bhu5 gela"91 .
Oer Oe'ehl wird wiederhol' hl~ D ,,0 .
O!!!I
IHI
unlerblelbl d", "r.'.f"5~.lede"',nlu"lJ , !lonsl wie IHIR .
0 ... HtllI .. ntelge
l
151 gesellt. "f!"n" ,.0 ";Jch lJe'l'!hlslthhuf .

Dei

D~ltr

5chall .. 1

dr.n
Inh~lt dl!r ~pr.lchf!rt .. lll!, d .. ren ndre5~e
Im Rr.gl~I .. r
!!Ilehi ;tu' d!!" Oale"b"B "nd d~n Inhalt des RelJlsierfllt;H'es Re
0115 (xlernl'ldrt!5SI! ;tU' d ..n n.lrt'rJ"IJ5 .
nnsr.hlleßtmd ... Ird 1It. Inkrt'men'te,.1
0 tf .. kre", .. ,,'l .. rl .
E~
Isl dnrau' tU \'Ich'e", d~" 0 ers' nnc" de~ Inkremen'leren 8U'
d!!n
ndreßbu5 g"Ian'.lt .
Der Oe 1el,J 1,rI rd "IIe,h!r"" 11, hl ~ n "fI.

OUR

1"'nl' ~a'h,"o;;;t\l~I;,,,r,ch
:tu "I!rn,~rrn r.~I· älen ~"'nh.r
,'urch (10
O.. r
n"59""" - hef ... r,I ...
111 n, 'ruin I
Oll! dn R!,II..
l;tu')!! rnrlöO,'re99p' rORT ~,Ird
.tl.. ""I!?,-.. ",,'''~
d .. 5 "tfr"nll"S5"!; 9p.l .... 1 und .. dre5sler' IIb .. , · .. in .. "
~,,"p.rr'öOlh
des
7.0" J:U l"slöllllp.rrfHI,"n ndre"d ..'cndrr I!ln .. von In5~" es;t.,,1 1~6 ~ö'llld.e"
(!X, .. r"!!" E Jnh,d I 1!n.
Oll! @xl .. rn," (l"hr.11 5chötll .. t d~rnufhl" snl".. D;tI~"lri'nrmntlo" nu' ~~"
0,,1 ..,,1"'0 ,1,,5 7.00, ,h'!r si .. In "85 R.. gI51~r n HJ.p.rnlrnml.
mIT (J'OR n " n
1!!91
tf'"" Inhnll d .. ~ Re915' .. r5 n ;tU' de" Oalenbun und dl .. PnrlR"r"5~"
rORT au' ,n .. "nlrre fliU' ... des n,lr .. lJhu5sI!5 .
reT,,!!r
1.. 1 Indlr .. l<Il' I'nrhdrpsslenmy Hh .. r ,1"5 R.. tJI5"~r r ",ij'Jllch .
( .."1"311 dj .. rorl~dr~5~e .
IH r,IC)
OUT ( t ) , r
ren ß C 0 f " L
Olf! Indlr~'den Por"II!'~',h leqr.II ;"'fJertlr..'!\ ,'~n Inh.,,, dp.,!> Rr.glsl"rs n
Ruf die n(lI!r• • ut. le tf .. 5 ""r!!"h"S5!!5 .
J~rner '51 hlock"I!I~r.r Verk .. hr ",ügjlch .
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Mast.:&,incßsPl·itche

Enlw'cklulIY \lun

. Ii' ..

tl55emble,: pI'U~I· iiltn.lIeli

Die iu kilp . I vel'weliliele "01.110.-. de .. Ope .. aloren .1I:rll.1 mau liul!!Qonic 'fi,
d.h . die toillal' C Vel' schlu5selung des Üpe .. aloni wi .. ~ ellle,:n IIIlIelllolectmi
schen lIu5111'uek wie lD, OI)D , Ja> usw . '11leiclllJese:hl : Su h;1
die Oe - .
hhls'olge
.
LO 1\,5
RDD ",CUU
tur dcn Hensehen 5ie'lel'lil:" \lu' släudlic •• c" .Iti die billäl'e
001111100
OOOOOIOIÜ
tOOOOll08
Olle .. 5e"1:1 i lila 1 e
IEü5U

OGU

=..

=.. '

a

"iII..

Verschluss.lunu .
tlu'9abe eilles ft!isembler .. i51
e5.
IIIlIemolechnlsche
#lu5d .. ucke
in deli Haschhumkode, allio in den IIJna,,"ude de.. 21 um
lU.,illld.ln .
With"l:lId de.· (Un;al'kode einer besllllUllen Zf eindeutig
zuueordnel
sein mult, sind die tt .. eMonic'ti bei dea' 1','ojeklje .. unQ ~es
ß55emble .. ~
frei
wählb.r . Oie lnael - 8080 - Mnemonic's laulen für
die
seihen Befehle \lölliu .ndel·s ufld silld lI\ancllm .. l
ein bUJch~n ve .. 
wi .... end .
I\llel'ding~
bill I
auch die ZIl.OIi-ZOO - HolalJon
Hn'e Tücken .
Dei' fillsleiyel'
el'kellnl oll nieh" ob laden udu' Speie'.e.·.. vOI' liegl
od~r
welche ßd .. essierulI\lsarl ye~e:inl 1st. Viele Oc'ehlsgruppen h~ben
ein lesles IIh....· .. ilSlu·, z . B .
OIMxxUYU
XXM
WUU
lilde I' lIlil .. '
Oie heim U080 nichl aU5uenul~ten Oe'ehl!ikodes
(Oll
DOll
EOtl
rDtI
wu .. den b.j~ 1 .. 0 .ü.. Ihdehl:iielCllansion .. us')enul:lI.
1>1>11 1.lhl eIne IX - Opel' .. lion ein
fl>lI lei lei eine IY-Ope .. ~lion ein
11l5yes.ml
isl
.ber kein fiU5le~ilt ilid,e.' Zutialllll\eu'lilny von De'ehl
und
Dualkode e .. kenflbar. I>le 8e'ehlsdekudierunu vur der Üeßehlsilus'ühruHIi
yescbie'"
inlen. Nohl ubu' Dekudle"hiUfimuslu' , IHe5e t .. t5i11che el' 
schwel' l eHe Enlwicklullg eines RS5emble .. s . Bel liru'l .. echne ..., a51 dieSle ..
Zusd.'lllllenh.lIg ill1 illluemeinen .i"'illch und kliu' \.Ie.ul illde .. t.
I~ l1 il15c hlnenkode muB d.u... p.·ou ....ll\llliel·1 I~e .. dcn, W~II" Ue":hhilolueu lila I
e ~ uell1
JU1SIC - llileou-Idel' uene .. hIJ· l we .. den liollell . Daß isl
ein seh ..
um:iilitndlic:tlils und 'ehle .. lreuntlllctuui Ve"'a'u' en und lie'n' eckl manch!! ..
DRS U:- I'I' OYI' illMlieru' ab .
sich übel'llaupl
mi I Miuichhleu5pl'a che :tu
besc'IOA' I iuen . BRSJL soll h. wenn schon nic.. t :s..,mbu I 1sdle
ken, doch
Mncmuflic'lII kellnen. Rllel' dings würde d!ese Iilu'jchtun!A j . nlllch )(umlol'1
1 - ) kBvle xU5~tlJlch erlo .. dern .
Oie
sedtlximale udel' gar Lhül' e Ershlluny vOll 8ehbl!i'ohllm
hil
zeia"iiuhend, ullhilndlich und auch ..acli viel übuny poch 'ehle ... n'~lljg .
Hell" ein rJ'oua·"''I\.,dere . . . . ä'U'end dca' Te51pho.fie Be'e'''. ode .. Oo.lell
hin:r.u.ü'JL verschieben sich Oillen.. drelisell, SIlI·ulIIui.le und
Uetchl!iop~r~nden,
so d.. die yesamle De'ebls'olu. peu üher~ .. beal.'
,.el·dell muß .
'(1'o1:J:dem ~ol J le jeder. der Ii i cl. lIIi I
lielnem (;umpule ..
el·IIsa .... "
hcschiillluen will,
diese Helhode bali zu eill1l!:41\ .. ewiu,en
Ilcade übcn. um ilul diese Weise die FUllktlunen seines Iiel' äles Le5!ie ..
zu \lel·slehen .
Rh!iclmi Il
11'\ de:li Oedlellel'llilndbuche5 eulhiH I den ZOQ - tielehhllol' )'at im
Oill;ll·kode .
Dei de .. fn.lelluny eine!!! ".5c1dnen5Pl·~clle - l'ru"r ..mmes k.llll
e h,~ 50 \/O"\le!JiUI\Jen .,e .. den .
Eine Zithl !In i~ IIL-Iteyisler soll lIlil der lilhl 10 ~ulljpli

Bci5piel .

z i e"1 wfll·dell.

a.

LU l.1.

tU

Uf =1 ' 11"

ZUllaclll.t Nll' d eh·,a in dei' MlIle dt!li Allalles die mlle:l\ulechni~.Lhe
O.dtlhh,lu'~e lfI& t el·kl.nHlliem Ku.'n.Tltmaal· hill~eschl'it!t1ell
'UIO : 1100 IIL.III.
UL .. 1 1111
LO U,II

(tILL 'IKlY

~,eln\

}~U

c JUtt

SUD 3011
RH (
(A> 10

"Iawert · 1

wenn )

(:,L

H."

111>0 IIL.IAl.
LI)
LI)

UT tU;

I)ZDU.lD IIL,O
OZOlolftLL USO)U

tWO IIL III
IIL .. '\ 1111
I\OD IIL.IIL
UL .. 8 · 1111
1100 UL.U';
&lL =,UI 'j I IIIl . 10 ' 1111
SUclllW des J.u\lehui· iyell IHllä .. kodes " ••dllt!l· Uelehlslltäle ,·de
l ... .
11 .
,"'11 'h"lillI~ 'l
ulld [illln.gen in die Ue.ehts'ulg'L
La) ILU
.. . HII
&.0 t' , L
. . . '\1>11
000 UL. 1Il. .. HII
AlI)O IlL . UC 1 o~u
Du' ildl' e 'hu~ uel ~u'l 1 . 0 . lud 'l0001i beginnen. Dei' ~iedul)llalkude
c.
wi .. 11 eingelJ' a Qell ulld du' hulende IIdr' ej)peyel je,~eäls um die U'Jle
I än .. e ikt:l 'e m~1I1 i el'l .
'\OOOIt .... ~
MI. 1Udll>l> IIl,lI1.
111 =l ' lIu
-\OOlll.,\,\
U) " , li
UWllt.'iD
l.0 CL
Ul :::} ' IIII
-\OOlll.l~
ßDD 111..IIL
UL " ,\ ' 1111
-\00'\11.:19
'II>D &lL .. IIL
IIL ", 0 1111
-\0051l.0!t
'tOD IIl,lle
IIL ::( Ot1, IIn = 10 1111
'Hl dei' .1ulltlul' oUII.,.ds.UII!J 11h1lh" kann der' Setlezima lkul.h: in den taZ
11.
einye\leheu ~uH · dell .
Solch ein l1ul i ipl ikalluJ\sPI·o91·a:n.'II ist ,.. ichi i'Je.· Ilestalltlleil
eines
~onve&· liel· PI· 'Hu· iiI.'I\.'I'Ies
Oeli:nal. .. I)ual - zoahl. Oie liUer'lI l.erlhu einHdn
"blei' das Hon1Iul·- UlIlel·IIJ·OUJ·itllL'II {,lLL '/KEY iII~!JeJ· u'ell . Oas 'H·t.le IJe'und 
en~ Zl!i c hen ulIQlell.h DezLlIalzitle .. "e~1I4t!l deu kOllllel' liu·vo'·9'Ul'J. Dile
Duahahl
~O . . . G:)ll:lJ
."1'11 im IU.-Heyislu· als EI'yelmispoa"a:nelu' des
(nl.l DZOU ab'Jeleul .

'fa .."

1101) IIl.IIl.
"'hted ~
01 htu" . 8
001) IIL,IIL
Rltwe.-l · 10
liDO 111.,U(
LI) U,O
ll) C, fI
otD-Zi"e ..
t.&ü · Hltwerl,
nOI> ULa(
JI( OZI> I
Eilla übenH' uluuy au' überlau' edo~gl nichl. Zahlen) ti5H5 we .. den
, .. lsel. kUllllu'l1el'l . lileichla115 .,ea·dlm 'üh"'~lIde Blank nieha übu· lt!slen
odel' kein VOI' ze1chen el' kanul, e5 können nUI' Ihd"il95z ... hlen konllel' l ie.· '
",ea·den .
Der l.e:ae.. mötle nach Erkennen des louischen l.u5illMlCuhilUQS
.llle "1I.nd-tl55embl4el·unQ" In den SedeJilllillkode vül'rudul'lell wie 50elu:u
wIH.eiut.
Zu beilehlen isl die unler:achiedliche IIvhlilonge de .. Oelehle ,
IIIl "1. DUI' chliud" I.,i .. d lIach feslleuunu des nd...dlllegeJ-II"liUlgeli de ..
8.'lehl~kode und de .. l~u'ende ftd ..eßpeuel ein'Jelrauen. Dabei werden die
5vmboll!il:hell 'hh'essell ttl.u·keu) OZOU,OZOl
ihl'ell absolulen reucln
uieichQe5tdli
und im "1 . DUI"l: hlaut" im Oe'chlsu,ICl'iiUlden eil1!lell·ayclI.
UHl50
du' uIII\Jckeh"1e fall oll bcnüllQl, nämlich eine
I)uidzahl
.1 .. De :l 1mial:.rahl aU:Luzeiyell . Die IU kOllve .. U.el'lwde Dualzahl steht
im
1I1. - JCeylstel' als Vt!(·5UI·YUlIY5P .... amelel· des ("LL OUOZ .
Dits l1onllol' - UlIlenll'ülJl·i.llMI (flll rltlir :u!lyl
ein "SCII - Zcichen itSl
BHdscld"m an uI1i1 schaltet die )(oonlinalell U.'I'I eine Slelle
wei 1&:1'.
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~m
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fOOO

mm

r.

"'!t'I ,dOOOO

n.... "mhlfervor9AII9

""tt

I ·SEt ,to
III
.nHF.
II.;JIdt! IIt "''' nHI ,un",ltlf!1fn.r
0t'1", n~~f!",htleren t-rerdf!n die nusdrUcke 'nrmltllf!rl . 1) .. f!lntp.lne Tf!r~p.
enl fltll"n ktin"en,
mU~!H'~ "
eilest! von I 'nk5 nach rechl9 ~I""f!ull~
,,)( hrlt.r ~e In.
It . HnchOJ!!~hll'er Ooppelplln'" kl',,":rf!ldnu~t Harkt'
h . Trltl keine I1 .. Tk .... u', mllft ein Op!!rator fol .... en
c. "Ach9p.5Iettles SOltce nach OperBtor t~RI Operand!!" 'olven
d . Hltch9.. 51@'ltf!s Jo~m" läPI '.Otlerltndf!n folge"
e . Hachge'JI!!!.tte5 Semikolon oder tR n8ch Operator !<p.nn;rf!lchnet einen
otleranelenl"5en Qf!'eht
f. Se~lkolnn I"II!!!' "t!'Ileliendf!" XO~~f!n'.r ein

a,,"..

Oie
I" J:~~ . I . ' . I gez~lgie ffIlAnd - n5se!t'lhll4!rUn9~ In den H3~thlne"kode
erfolgl ",tt
f'lnem n5'1emhler ;,,,Iomltllsdt. [In n!'l !J r.~hl'!r
'51
ein
(omolh!r,
c!~r ~U5 mn~~,,,"If!th,,l~d,~" RlIsdrnd(en den !jOl!rlell!!n
IUnär
kode einer Zf. erJ'.f~ u~1 und Im Speldll!r ~hIe91 .
Der n~5emhllervor9~n9 h~nn 811Ch wuf ein .. ", 're",dp.n SY5Ie~ ~lnll'lnd~n,
d~~
mll
eln"r
ren lE ~.~ges'Allei I~I. Snlch.. n~5emhl .. r
h .. IU .. "
(r"'5'!1 - n'!l5emhJer.
'H!!
tllnt! fln"ere Sprad,,,, !I1uß .. In ns .. e",bler "Inp.n
(dllor en", .. I'en, UTI ,fle ~IIt! .."ol"d",'~u: h .. n ntlsdrUche .. "d Da'l!n'orma'e
zu ge~l.tlen. r~ eln'Ach51 .." J~II t!rzeuql eint! nssemhl .. r;rt!flp. eln"n
t1;nchlnenhef ..,.t
""!!r .. In H~chl"er,,'atum. Ein Hascfllnl'udal'.,:n kilnn ein
nY'I!~
.'n .Iorl, .. Iu(! ndrf>~se IUr "drenr!!chn"n9"n. eh, Tl!xl nrlp.r ~II ··
9"me'ne~ nl,,~r"'\l5't'r .H~5kp.. st!ln .
Die In d .." Texlpu"er f'''I'or"u''"r) eln9!!!Schrlp.h,,"e" nss~",hlt!rl~llp.n
hllden df'n 01lellkode . '"1 IIllfe "es Edilors ""r<Y,m Rs~emhler7elll'''
velö'Schl,
tc.,rrlglerl
u~""5[1p.lcher' odf!r · "!!ur. Z!!!I.en
eln~,,'ilfJ' .
I", "LOt"~~rll'n-ZellöOlllp.r (EDV - SI .. lnzeI1'" geschah "Ies durch Umsor 
lIeren .
I);, Korrekluren ..", einer Karle nlch' ",691Ich sind, m"flle
In
dJl!"5f!m r"ll die K.. r1e "eu erslellt ",erden. Olp.~ ",ar .. In .. !'Jehr :rell 
rauften"e ",," !<o!ltsplell1Jt! Helh"de . Dp.r Leser möge erken"en. ",I .. sehr
die "uto:ngllon "Ie Helhnd"n der Rulomatlon veränd"rl.
Ilnl! nssemhlerzelle. "Ie ~Ip. In del1 IeI'loro""e .. elnl1e5chrlehl''' ",Ird,
be51l'hl
Im .. ttgemeln"n afJS einer Hurkt! ~5..,m"01Ischfl! n<'resse, t;thel',
einem Ope~ .. for,
Opp.r~nden IIn" Jo",-"enlJuen, die
'orm.. llo~ ""'lldP.9'
werdf!n,
tl.TI 50l!ltherplatJ: ZII srHtren . ',,"ereid.'!" el""r 7.el h! 151
tR .
ISll.lO IIL.nHI,lade 111. ",11 nrn,'m~llleihar
t1.rf<f! : Otleralor
' . U~f!r~"d , 2 . Utlf!rand
,Ko'""'t!nlar

1.'

001111
{ntl. fRHT
JOhr!!n"!! "lilien ,,, ... rdell nld,1 ",,'erdrilckL "ud, hier mn9p. ''''.1' t," .. er
nlltch Irkenne" de~ 'oOJlsr.lrpn n"lflnllS, eutl , ~II z,., !'\i41r.lld,em JO~II1enl"r
vpr5ehen,
"n55f!~"ler - Splelp.n ' -,
III,lem ndrp'"""g~1
SI!"l!zlm~lko"l!
In nIe I O\lrr.'" Jiu'l!n erz!!",,1 ",en'e".
J:o",'orl"hte )(nnuertJI!""n"'l'a~,"e enlhlill ""h;"'9 I
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1.0ot,onOll
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Oe5htndlell eln!!!f r,·ngr;1"'-'!I!!!I 51"d np.hen Oe'pftJ5'oigr.n RIICh dip. O;,If!n .
Dl!holt!le
'Or Dltltmdefl"lllon~"
die UperAtore" OIr", DUN, DUn
olter OH5 .
DUD n
tleilnlf!rI "lth D'Jh, &hol,,1 oder o;ymbollsch
"!!!I!nlp.rl nn nl~ Nott. ~h501"1 oder 5~~hollsth
DIr" ""
DHH "nCIIlUtlG!'d~fl"l~rl H
~ n~5 leKI
Ofr!) n
",'renpe1Jel 11m n Oyt" ,ud lersd,,,IIe"
0" dieser Sielle sei dt!r fin5lelge .. noch einmAl dara" erl""erl,
d~"
D~I~"
nl"~AI~
zwischen Oe'ehl!!!" 9fehen dürfen, weil led~ ZI
~i~~e
81~ ne'eh'~
Inl4!r~re'ler~" würde . Vor Or.qf"" eln!!s Dale"'eJdes muß
I"''''er ein IInhedln1Jl«!r Srr,,"h!!'!!'" !de"en "',,' 5rll· un~Jtlel4! tllir'en nff!
Oa'en .. dre~~~n sein.
rehler elwa der Arl
~O(JO".to()010
rnu 200""
OHH ''' nl''TI''~G!''·
50U .HI.~' ~HD'''~HE1I7't
~OOOff . t:tOfJ~O
100011
werd!!"
1!I\."er ",leder ge"'''thl . Der Texi wUrde folv!!"de "n5htnl'lt! Oe 
'ehl .. folg~ erZf!uv"n
500011.(00010
[nu 1000n
500111, H
1.0 U,t
n
:m011l, H
lO 0, E
C
500511.18
LO e,R
~OOGII,5\
LO O,fI
T
~OfJ711.55
1.0 1). t
U
1.0 t. (IIL)
500811. U
tt
r,
J.I) ß,n
:50091" H
500nll,1H100
1.0 flt,Ooun
LI) B,tt
500011,\0

e~"fn"hn.

Or.qln"' el,,~ 7.elte .'!Ilt !ie." I1rCl I 0", 50 h;I ,'I(!S .. I"" rel"r. kn.,,"e" ·
"'rlf~ e
~Iel;l! flx'e"',"" hl ~e't 91ters her h!!i "5!H~~hlr.r" Uhl'th .
151 ,Ier "IIp.llkl,.!e ~rte"91. erfo'91 fff'r ' er511! Durthh,lf .
Der
" .. 5
5!!mh'er 5Hllt ,fit" nvleUn9~ v"n (Ie'e"'en "n,1 ~" ...'" fes'
und
1,, 
~re~enllerl
e"'"re~hf'nd den , .. ,,'~"den ndreOpf'gel. ~ .."n el"
Oper~'or
nft:hl
'd"nlilitierf
m,," IlIes;t1!; 'ehlet· anljetel111 .,rerde" .
Hin' eine Har!<e !le"",,!!!n, !'I) erfn'l1l i:ln'ril9""" l"!öP."""" !11ft
de!l1
1n",,,",Ie" n,Ir,,"pegel In "a!; ndrr.""lIch. Oel", I:f"IröOl9 .rlrd IihertlrUJI,
oh eine .,'eldtla"'I'!,,"e fflnke herelltj "lnyelr;JtJp.n hl. Dies "öOIFt nld,'
der rall ~el" mut HU,r' ;rur Jf!hler!l1eld,mlJ.
Hohl
dnr 'eil ..her tJ le I d,,~ ilbsCllule ndre!i5en ve.·sthl el'ene Harlu'n
'",ben . Tr;,I!!" t-r;;hr"n" des er!l'e" Ourchlil\,'e5 lo.·m,,'e Sv"laldehler
,.. Ir. 50eben bl!!Jchrlehen .. 11', mÜ!l5p.n diese mit 1III'e dr.9 ',lllors "rs'
hp.~elilgl
wer""n_ hevnr der z~~II~ Ol,rch'~u' q~5'~rl~t ~r.r"~n ~9n" .
1ln'ge "~5pmhJ~r q~~I~llp" ~Ir~kle~ (d'l'erpn w~hre"d d~5 O"rchl~u'~5 .
Die 'I1!5"nlllr.r'l! n"'gah!!! "1!5 erslell Dur,: "la,,'!'!s I !'I I ,11 I! 7."orr'",,,,.,
d~r "ltrkt'tI 7.\1 den:,,, ;,h!lo I ", I'!" n,lrl!!ö!1ell .
,~
nrelll'!n 1)''''c''1911' t"rtl.d!!r I!hJpnltlche H"5chlnl!nkn,'p H'''Jpklllo,',,)
I~ rr"gnl~~flUch erzeug', th,,'IIr." "rerdf"n ""t!!!r5"dd "'''' tll!rr.n "',,;inrert
Im O"ern",fcm',d I ,I!!'} O~'r."II!~ od,~r 1!t'I l)"tU!t'l el"9!!h,.,,,en .
'Hcht
Im
n,trl!fUJllch el"gelrolJene nr1t'~ rln"ft!"ma"'(fm "ihre" z" fehler.'neld\IIItJel1,
d~nn ~"n n~u ~dliieri wt'rd .. " .
Ein n55!!mh1er k .. "" HIt' Je"er Itndl!re (oll1"ller "'". '".·male
ft"de,..
{Svn'nxfehlr.r' ~rkr.nnl!n,
dies ~Ind 1!t'I "t'!lp.nl I 'chr.n "Ichf
Inlerpre
flr.rh .. re nefe"te oder 'eht~n"t! o~pr do"pelle Harken .
ZlIm Sl,,,I1,,~ ,,!!!!' tJPs,.., de" Op'ehl~vorrnlp."J dr.s lOn !it'1 {h,~ ~I .. tf'st"'lJlJe 
"I!rk "Die Pro'1rD~"If!r"ng ,Ips ZU" '· 'lall RUllnav 7. ..k'! IIOS'" ) - n97" - OOt)()
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1111

I es &11 i IIt: und

DeLull~e.·

11

..

Hachdem der leNI ~15 8c'ehle .b~earbail.l wurde, .,1 hier UZ ü~vn 
chron ,de .. Spcunybe'ehl 11' ~OOOH wird 'al5ch lnlerprelie r l .
Heben ' dCIl O.Icnoper .. toren Ne .. den zu .. Steue .. ung de6 ß5~emblie .. yo,,
uanQe:\l
Shueroper~lcu' en ·bellölhal. ... elch. kelnen IUn~"kode ~tu.ehell .
0116 1111
IIdn~lIp.Qd - An'.IHI deli Objeklkodea bei ml
AOR.(N'
Hachfolgende .. Be'ehl ode .. Dalum .... H~rke flOR
5kP
furmul ... yo ..schub 'ü r A:iliembler - frolokoll
Oer tivmbollsclaell Ildl'u.5e 1I0H ... l,·d Wert Oll luwew!l!sen
r"Olll'iUlw - fnde
ft~lt.

1.)

r..

ia001U.LD C,L

Selhsl
VUII e"'ahl' ellen '15sembl" .. - I'I·oY'·ill1\lI\iece ..., kalif' m.... njch~ enl iU'
11011,
d ..O komplexe tI.schincnspl'liu.: he - l'J'o\l .... A'\II\III o1!I~l' ftuhl.b
'ehl.,· .rel
arbelle.. .
.
Ou'
olll·MII\II\QLlau' la,.11 liich .bu· lIlil IIUh ejuell leslieille61l' oUI' iullflelj
'O~b\l{jger) übent.c"'en .
Ei .. Dhil5semb1el' 'Iill
die .il~lualu! ,
öülen
1m Urlud 150SPldcllu' siehenden Hil5chillenkotle ill "'"cmonic - Behhlli'ulgen
.;del· O.t"n'ol·m"l. ,·Ü CkzuIfAlideln . Wie eln I'laschillenkode zu
'nlel'prelicrel\ '~l • • Is Be4eh'~fülwen. 8vle5, Ho .. le QiJ~r lexle.
muU
dem Di5il55embh .. "dluehili ",el·dell .
.
.
Ei" Oi5i1s5emble .. kAlin 'yoJ'lei1I1ii1fI
zu,' O.,·slellull!l unbekan.. I ...
Haschinem,,)"lt c he - l" 'o!iJ' a !\lll1t tlinue~ell:1 we .. dCIL ftlti ."files Lii .. d de ..
IU
uuleniuchellde Spejcllltl' bereich aul lexle abwesuc:.hl,
i&lsdanll .ul
Dehhltdol iH~ fi .
Be .. eiche m' I
Ii'e" ... lde .. sp .. edleudeu Deh'ilsfoluen
,,"üulle.. d.um IIU .. noch Oillellbvles odu' IhalltllWol'le sein .
.
"dl· es~eIlPä .. amel.,'
IIon
Befehlen können s.lbs.vu·filiiudlich nu.· ailli
2.hlenwed e
dill' gaslel II werde.. .
Nach fa'kcllilen d... ...·ou,·a..~loulk ·'
kalln litctal !.UI h :h 'Ihllennilct, ein ÜueJ lkode oll'. 1II11mholllOclieiln H.. rkt:fI
".5.c hl· ll1:b8" WleI· d,,".
AlllI.u·iJilllAlIi
e,· fo .. dert
iJieli Ve .... II .... 1I e'niliit
Uhung und 1"'l&hl'uIIQ. be5unde .. § welln Oiillefl •• lde.. und 8e'ehlli'oluell
daue"lId weetiseill .
WeU
dei' 200 keine teste Oelehhiliinye bl!5ihL
ttöunell Je niletl Sucla-ßnhll!.!".d .. elifia
viiU,,, iUI~u' e Uefe.hlli'olyen
cnhillt'len .
NAetl cdnluell unsinnlwlln lIe'ehlen s\lnetlroni,.ae...
5idl
el'slilunHc.:hen".lse jedoch die Oisasfiemblie,·un9 .
Hll IU l h e' .. es Oebuuge,' 1i killlll 11\0111 HiII'kell in k .. i I lscbe Uafehl!i'ollAen,
wie
z . B.
vor bedingle Sp .. ünge seiz.en. Nileh ftklivlel;eu des aUfi
lulelilendltll Haschlnenu,p,·illdle - .... oU.·/IIlI\II\es sloppl olle 8t!'ehlsau5''''fu·uI'lY
bei nu. iiluhn au~ suldl eine "'al·kc. naclillelll SäSll.l iche ICeulsh"llllliillle
in Speicht!rzellell gerelte' wurden . ßnschli.Ue"d wird d.~ Uedienle!'
des Oelau!luel'5 ulld deli Oi5iuisembJe .. s .. Id ,,,ilu' &,
lIIi I welchem die
Reuhälel' illl,,~Itlt
ulld dlu'ell Schilt'eu
In alhm muglidlen fUf'lnilllen
.ulgezeigt
und auch vCI'allderl werden kUllnltll . flu' diese Hei!loe sind
luyisdle l'ruUI·.u·un'ehlel· erkltlllllllu·. Hüs5eu lIe'ehle zwecks ko.· .. ek.ur
In eIne Ue'ehl!i'uhle eillye'üyl .,e...)en,
kilnn dles enlwedel' mit
aalt'e eh.es "Ualkulls" ode .. du .. e'l el'llt:utes fdi, 'el·e .. ulld Ü5seollbl !e.. en
\lltschehe .. .
Del de~ ' U~lko"lechn'k überschreib. ~.n die Ba'ehls'olge mi' einem
ulibedlllule" 5PI' UII9 ode .. UlIlel'llI'olll'ill'MIilU'''U'
auf
"'eie Speit:hel' 
IU... eidllt.
ill welche die Cllllu.ih.aellden Behhle mU Ullh de::a O.hu\l 
'll1t1'S
11 ill!,Ae I I'i.uell
und oIIil eincJIl Jlücksp.·uuy .hye:u: hloslliell wel·dll!n .
Be. ls~iel.
In die Behhlsfulue
tUOOII.IIOO IIL , itL
,\0011l. LI) 8.11
....'"
'\00'111.1100 IlL.IIL
",00'\1" nOD UL, ÜC
soll
ll#ist:hcn ",O'UII ulld '\00",11 de .. Befehl 1101> IIL.HL zUIi:iihllch ein
u.,üul werden .
Der Spclcheclaeceich .b 500011 ficl ' .. ei. Heil tÜll 1111
41 ... 1 Uvl«:o ..bseht. .011"/.t die Eingabe bei '\OOUI bl:\llunell'
,\00011 , 800 IlL , IlL
5UOOII.LD 0,11
'\00111. (fU.L 5UOOII
500111. LI) e,l

'1\

,u..

· lJ

500 ·l U. nUD UL.IIL
"ao,an . 800 laL. ue
5UÜ W: 800 tlt.IIL
500,\U , KU
Oeh'icb55vslemc
Ha5(hillens'..... &: .. e - l:llh~i'klllll.Jen 'UI' die ~IIIIKl'
Se .... HZ-U08 . HZ - BOI" tll - l0U und tIZ - QOU komuw zu eiul!m ..,uIl5Ii,.ell
PI'I!Äs von DH Ha. - IKatosel'I!IIVe,· ,,;ju'l~ und 0'" '10 . 1 I llll")1,-'-Iel'5iol)'
vom '-Ie.·'"ssu·
dieses Uandbuc.:hc5 bezo .. eu ... e ..d e n .
'1 5!i cmhlel'
. Ois 
iUiSemblel' 50''''e Ihhuyy.,., silld yleh:IIl:.dU" vel"UlJbä" , 11 1) d ....
tö.ich in alll!;sem 1 .61' dic umsländlichll Üalkonledndk lu·u... ·i.., • . Oel alh 
ailill S\ls&emeu oer'ul", tle.· finl"iI!I ehlel' Te5l:niu ' ke in eina Ü.de'd . 'olue
du .. &:h üLe&· ~clH· .dbeu df.!fi Be'ehles mit eine.m Uu'el· p,,09''iI~'I\au' .. u' KS T 1.
.,elch.,,· ei" UIIle Idl\U isl. In'eit:hl 02 dietöe "'al' ke. el· lul!.!1 Eiu s PI' ulIlI
deli OdlUlHoIl:I· . De.· Inl... 11 von sr .,h·d ..,1:1·.:&Il:I · Ulld
die Reyhile~
'" ai"em ,,,llInlen .Hl's:ia"pel {le,IU"e .. ' und dei' ube,·scll .. ioe'''':U1: Belehl
y e "e,· ie.· l. 0&«1 Meui s lel' illh"lIe "üunen d..nll .15 Dille. 1'401' 1 Ue'elll ude ..
21ddulil iI"loI e l:~iul I~er"'e .. . Uei l'a· ulola· am.'I\'uf· l~e:'.lUII'J ",ea' dell die Re'llisle ..
:iio~d~ Si' ljl!"&:I.·i~I · ' .
BezulJsqu~'le

Ul .. ich Ulm
S"lllau5er Sla'a jje l'l
·J 9JU Vill'e I - Oallua s '
leI. (OH51 - :Ü-'S)

t:

An den SHARP-User Club 2

3.
Abfrage des Jo~st iek-Ports
-jps für den Bns i e Interpreter 5~-008:
Oe r BQ s i e b e feh I J 0'1 ( n ) I; e -f e r t bei der
:QO-8as je)
Uerblndung von HBLNK uno 1 •• 4 felgenDe
we rt e :
JOi(0) b; s JOY(3J jewe i I S 255
: ; e B l ock große be i se que nt I e I I e rl Oe. te ; e n Be I i e b ; ge Komb ; na t i one n sInd mög i j eh .
:s.... fe s 1.'9 eie 9 1. nu f i 024 Byt es.
Jadu~ch wird dns Laden und SpeIchern
Fer-ner ist es mö9 I i eh , Mas s e und 1 •• 4
Jon größeren BSD-Dateien sehr lang
zu verbinden.
~ ;eri9 und belastet das Laufwerk un
Die Abfrage ist jetzt mit PEEKCsE008)
~ot ig.lm Interpreter bef i ndet sich d:e
mög I ich.
Blockgröße in den 8ytes 38B3 und 3884.
Es muß nur der gült i ge Be~e i ch mit
J:e Anfan9swerte nach dem Laden s Ind:
X=PEEK(SE00SJAND 30 ausgeblendet we~~en.
38B3=0 und 3884=4
>< I iefert dann für jede der- 15 ver-
Dos entspricht hex~dezlmal 0400 oder
seh iedenen Ansch ! ußkombinat ionen ver
de z i ma I 1024 Byt e 2
O:ese Adressen k5nnen nun ge~ndert wer- seh iedene ~ahlen von e bis 28 In ~we;er
De n .
s eh r j t t e n .
2,e I s pie I !Am Anfan9 eines Programms steh t
'~POKE $3884, 2e
Ansehlußbe!egung, Ansicht von Hinten:
OQm;t wird die BIOCksrö,Be auf 2000(HEXJ
B,;;tes erhöht.
Ansicht von hinten
Di e Block9ro,Be Darf den fre ien Speieher
Mo.sse
2 H +5U
Messe 3 4 H +51J
~ ! atz nicht überschreiten.
t
'*
= in ?rogr~mm,dns eine Date j mit ver
~nde~ter BloekgrÖ,Be abspeichert,kann
euch nur eine so Iehe Date i lesen.
, Dbr-igends,die ' Idee mit der Clubdiskette
I( j ei -ne re 8 lock 9 r ö ß e n i n de ,n 0 b i 9 e n PI d
;S~ sehr gut2
~.e:ssen führen zu "'F i I e not found error"'.
Ue~ge , ßt dabei die QD-Bes Itzer nieht2

* '* '* '* '*

'*

'* '*

2.
fe 'gende ,Rout i ne ermög I ; eht es,
~um Seh I LAß noch eine Frage:
!:: i nze 'ne Prog ra.mmze ; 'e n aus eine m 80.s i e
I eh ho.be eine BAS I C Comp i 'e r oh ne An I e ;
~~09ro.mm o.bzuspeiehe~n.
1. un9 b i I I i 9 e rwor be n.
Ujeleieht hat irgendjemo.nd eine Kopie
E ; n9o.0e von!
für miCh.
WOPEN# 1 , Da.te i name
Er meldet s ich n~ch dem Lo.~en so!
LISi;;1,100-200
Basic-Interpreter Ul.2
CLOSE#1
Cop~ri9ht Ce) 198~ b~ F.S$/soft
J ie

11

11

*'*

Jcmit werden die ~ei len 100-200 als BSD
=~te i abgespeiehert.
turn Loden muß mon eingeben:
L..OAD"Oate inc.mell,A ODer
ME~GE"Oote ino.mell,A

**

No.eh dem Compi leraufruf mit /COM/:
Bos je Compi ler Ui.2

H~.,p~e

-.; ., ., ., ., .. +•• ., • ., ; ., +., ., , ., ., .. , .. .; • ., ., ., + : ., • ., ., ., ..... .;

• , ••:;:, •• ., ., ., ;:•••• :+ • '" ••:, •

,:;=':oi~;

+:+

Selbstgeb~üt für den HZ-SOO
*,:.:+:+ , ; ; .:;:•••:+:, , ;:'; +:. ; PIO
*
,. • , ; , •• .; • ., • , ., , +:. ,:•• " • ., •• ., .; •• ., •• ., +.. ., •• +:., .; .; ; + , ., ., .:+ • ,
i

Oliver

Spatscheck ,

45,

Ghagäckerweg

7170

Schwäb.

Hall, 0791/41925

Liebe Sharp Ccmputerfreunde,
seit

einiger

Sha-~

Zeit

HZ-800

Druckerport
mir

die

da mir
nicht

teurai

folgenden

benötige ich einen Parallelport für meinai

schon

8 Bit am Joystickport und die 8 Bit arn

die

ausreichen.

mehr

Fertiggeräte

Da

i~h

an

den

ich

Schüler bin und

kann, plante ich mir

nicht .leisten

Erweiterungsport,

aber

bis

zu

8

Parallelports

anschließen kann.
Der

ErweitenmgsaT1Schluß
(~~

decodieren

macht

benötigt

nicht mehr, als 8mal je 4 Adressen zu

immer

4

für einen 825S) d.h. er

Adress~!

an d~i 8 Erweiterungsanschlüssen die 8 Datenleitungen,das RESET

stellt

GND,

Signal,

SV, ein

Adress leitungen

1

ma~

Vorteil, daß

es

und

Signal,

ein WR Signal, ein RD Signal und die

zur Verfügung. Das

2

hat zusätzlich noch den

an den 8 Erweiterungsports fast jede, geringfügig ver

ände..-rte Pherepherieschal t:ung anschließen kann

(Uhr

in Vorbereitung), da

alle Erweiterungs-leIs diese Signale benötigen.

8255,

Der

an

dikrekt

ich

den

als

PIO-Schaltung angeschlossen habe,

Erweiterungsport

angeschlossen.

'WLlrde

Da ich die Ausgänge

gepuffert habe, sollte man keine großen Sttäne direkt a"tn.ehrno-n.

nicht

Potts sind je auf einen 13-poligen Stecker

3

Die

den

ich nicht

weitergeführt, da

gefu.~.

Die 5V habe

man sonst rr..:rr in Versucln.mg gerät, sie zu

verwenden, was eine li'oerlastung des Netzteils zur Folge haben könnte.
Aufbau Erweiterungsport :
in dem L"I"'Weitenmgsport kÖrL.""len direkt eingelötet werden (wer

Die

IC s

im

Löten

I

diese

nicht

geübt

ist, sollte

man

einlötet, sollte

Brücken

sind

durch

Zahlen

Sockel verwenden). Bevor man aber

die Stecker und die Brücken einlöten. Die
gekennzeich..T1et, d. h.

imner

die gleichen

Zahlen m:ißen verbunden werden.

Aufbau des PIO:
Für den 8255 sollte

ein

Sockel verwendet

~erden

und der 8255 sollte

erst nach allen Lötarbeiten eingesetzt werden.

A.n.schluß an den Canputer:
Ich habe

mir

dazu

eine

passendes

weiter nächste Seite .

Platinenstück

aus

doppelseitig

Fe:m ~ ~' / ~ - '--

~'~

... ;':-,,'~ .

-&i ~~Ä ;

.•,.;;;.;.- 4'-'.~

:'1'.... .;.

r ._

bes6~chteter

angelötet

Platine

habe.

Canputer

am

hergestellt, an welchem ich oberflächlich Kabel

Das Platl.ne..?"JStück kdJ.-m dann in eh""len der beiden Slots

werden. Ich habe es in dan Unteren gesteckt, da

gesteckt

ich eine Floppy besitze.
~'TICHTIG :

Verbindungen ist darauf zu ac;hten, daß der richtige Pol mit

Bei

allen

de:n

richtigen

achten, da

die

verbunden wird.

Pol

Dazu muß man auf die Bezeichnung

nicht in der richtigen Reihenfolge

Pole

ne~-nei.na.'1.der

liegen.

Am

Erweiterungsport

ve~.-met.

hn

habe

ich

Parallelport

an den Aushabe

und

Eingängen

Stecker

ich die Eingänge direkt auf die

Paltine gelötet.
Auf

die

In

diesem

Progranmi.enmg des 8255 möchte ich hier nicht näher .eingehen.

Zusamnenhang

verweise ich auf das Buch Z80 A.T'lWendungen von

James W.Coffom , aus dem Sybex Verlag, welches alle Perepheriebausteine

zu:n 280 Mikroprozessor ausführlich und leichtverständlich erklärt.
Ich

möchte auch

ncr...h

darauf hinweisen, daß ich keinerlei Haftung für

Schäde.""l die durch diese Schaltung entstehen übernehme.
Für Clu1:mitglieder die ·n.i.ci:lt die Möglichkeit haben, Platine..'1 herzustel
len

erkläre ich mich bereit gegen einen Urikostenanteil von 30,OODM pro

Platinenset in

Form

eines

V-Schecks, die Platinen herzustellen.

Viel Spaß beim Bauen

tl:b~4b
p.s. Wer noch offene Fragen

r-~t

soll mich einfach anrufen.
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STICHWORT: Centro

HARDWARE:

Comput~r
Druck~r

Int~rfac~
DIP-Schalt~r

Sharp MZ-800
F'anascln i c t:::X -P 1 O'~O
von K~rst~n & Partn~r
A I I ~ au f ON

Mi t d~r ob~r"l g~tlannt ~t"l Har dwar ~kc,n f
Probl~ffi':'.
Intt-y~ssant mag s~in, da~

i gLlr at i c.t"l I äLI ft rttt-i n Dr uc k,:.r · ohn,:.
d,:.r DIP-Schalt,:.r fUr di~ C~ntronics
b~triebsart auf ON st~ht,
was heiBt, daB die computer~igen,:. Centronics
' schnittstel le GberbrGckt ist. Der Drucker wird also wie t-in MZ Druckt-r
ang~steuert
(Siehe hi~rzu auch Bedienungshandbuch Seite 7-3).
Als Ausgleich hierfGr ist zwischen den Drucker und den Computer ein
Int~rface geschaltet. Das Interfac~ sieht aus wie ein kleines,
schwarzes Kästchen mit ein~m Schalt~r. Dieses Int~rface Ub~rnimmt
die Arbeit des Centronicsinterfac~s d~s Comput,:.rs. Der Schalter hat di~
F'unkticlt, zl,o,lisch~m d,:.ft'1 Cel',trc,nics-Cc,dt- ~H.,d dem Sharp-CC1dt- hit't- ut,d her -ZL.l
s,:ha.1 ten.
Ein~ kleine Frage ergibt sich natUrlich hieraus! ·Wieso umständlich, wenn's
auch einfach geht. Man kbnnte doch auch das Centronics Interface des
Computers benutzen. Die Antwort laut&t ganz einfach: Is nich! Einige
mein&r Freunde und ich haben schon aJ les ro~gliche ausprobiert, um den Drucker
direkt an den Computer anzuschliessen. Es hat nie funktioniert. 1n dem
Centronics-Interface ist der Wurm drin. Di~ einzige Abhil fe hat jetzt
di.ses kleine ~xtra Interface gebracht. Der Drucker . läuft jetzt ohne
Schwierigkeiten.
Diese~ Interface bietet jetzt noch ein~n Vorteil: Da man mit dem Schalter
I~icht zwischen Sharp-Code und Centronics-Code umschalten kann,
ist es auch
'yt?:-cht ei.'nfach Graphict'-ti aLlszudrucke-tl. Für Te:.:t verwendet fttan die Centronics
Positic,t"l dt-s Schal ters, für Grap~"licet"l detl Sharp-CI:lde. FGr Grap_bicet, braucht
der Code nicht umgewandelt 2U werden. Logische Schlußfolgerung: man kann
immer acht Punkte zusammenfassen, um die dann weiter an den Drucker zu
gebt'-n (fUr näh~re Erläuterung siehe Listing). Allerdings darf man dann
nicht vergessen wieder zurück zum Text-Modus zu schalte-n, sonst se-hen Listings
und ~riefe recht merkwürdig aus.
Dieser Text wurde mit dem Drucker gedruckt.
unten.

Für Graphicbeispiele

sieh~

weiter

Das Folgende Programm macht ein Hard-Copy von einem Bildschirm mit der
ALlflösung 320;.:t: 1'~ '3 PLlt"lkte. Da es in Basic ist, ist es leider nic~"lt das
schnellste, aber es sol I ja auch mehr als Demo fungieren.
Natilrlich ist das folgende Programm für den MZ-BOO.
~4000 REM -- Zeilenvorschub auf 8 Punkte begr~nz~n:
54010 PRINT/PCHRS(27,51,24);
54020 REM -- Geg~b~nfal Is ELITE - Schriftart definieren,

um 1-1

Kopi~

zu

erha I tet"l:

64030 PRINT/PCHRS(27,80,0);
64040 REM -- Acht Punl~te von Bildschirm holen und

nachs~h~n welche Punkte an
c,der aus. AI:ht F'Llnkte zu ~iner Zahl zwisl:h~t1 (> unQ 255 zusarnmen
fass~n. Funkti,:wliert wie PATTEF.:N-Befehl
(si,:.he aUI:h BedienLtngs
54050 F.:EM -- hat'tdbuch Seite E.,-74),nLlr das hit--r die Datt--n at"l dt-ti Dt·Lll:k~t·kt:lpf
gegeb~ti wer detl:
64050 FOF.:Y=OTO l'32STEP8: GF.:=O: GP$= 1111 : FOF.:X=OTO 150: FOF:Z=OT07

64070 IFPOINT(X,V+7-Z)THENGR=GR+2 A Z
64080 NEXT:GPS=GPS+CHRS(GR):GP=O:NEXT:PRINT/PCHPS(27,75,LEN(GRS),O)+GPS;

E,40S0

G~~=O:

.GF.:s=

11 11

EA 1 00 REM -- Ncu:hma r, da St r i,...g sonst zu
E,4110 FOF.:X= 161 T031'~: FOF:Z=OT07

lang lWi r-d:

64120 IFPOINTeX,Y+7-Z)THENGR=GR+2 A Z
EA130 NEXT: GP$=G~:$+CHR$ (GF~): GF~=O: NEXT: P~:INT IPCHF.:$ (27,75, LEN (GF.:$ ) , O)+GF~$: GF.:$="II

64140 REM -- Wi@d~rho l ~ bis ganz~r Bi l dschirm kopi~rt.
fu~r norffial~n Papi@rvorschub.

Dann Druck~rr~s~t

64150 NEXT:PRINT/PCHR$(27,64);

====================----=====================================
- :'M Z 700/800 Anwenderc:l ub

Name: ••• ., . . . . . . . . . . . . . . . . .

-eie Germar NIKOL
Rathausstr. 3a
D-5109 Aachen

Vorname: ••••••••••••••••••

Erlaubnis:
Hiermit erteile ich dem MZ-Anwenderc:lub die Erlaubnis zur
Verbreitung des im folgenden näher bezeichneten Programmes
an MZ 700/800 Anwenderc:lubmitglieder. - Kurzbeschreibung:

· .. . . ...... .. .... . .. . . ....... . . .. ... ... .... . ....... . ... . . ... . .
· . .. - .. .. -. ...... . . . . ... . . . .... ... .... . . . .... . .. . . .. . . .. .. .. .
•

.......... ·e

.................................................. .

•

..........................

11

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mir ist bekannt, daß die Programme MZ 700/800 Anwenderclub
Mitgliedern unentgeltlich zum eigenen Gebrauch oder Nutzen
2ur Verfügung gestellt werden.
Datum: ••••••••••••••

Unterschrift: ••••••••.••••.••.•••••

=============================================================
Hinweis: Programme, die ohne diese E~laubnis eingesandt
werden, können nicht berUcksichtigt werden.
~===~=======================================================

·t

•

008-ZW

•

Z-'-IWH~S

(u~a

Seite 3

Zur Centronicsschnittstelle für den MZ -700

---------------------------------------------~-------- -----------------------

Fordert
Ab f r~ge

&~n

nicht eine u~föngreiche Fehlerabfrage bei m
der BUSSY-Leitung in jedem Fell aus.

Drucl~er.

so reicht die

Die gesarr, t e angebotene Lösun g ist natürlich nicht für Kleinbuchstaben und ·
Sonoer:e i che n geeignet. Wenn aber jemand nicht gerade Text verar beitet son
dern ' Rechnen' liSt und Prog r amme auflisten will, dann fun ktionierts prima.

Bernhard Becr.
:1

===============--===========================--====-==============

Kleinanzeigen

Kleinanzeigen

Kleinanzeigen

========--=======================================================--=====
Suche für MZ 700/800: Diskettenlaufwerk für MZ 800 incl. Disk-Basic,
Buchführungs- und Textverarbeitungsprogramm mit Handbuch sowie
leistungsfähigen Drucker mit Einzelblatt, NLQ oder Speicherschreibma
·.schi ne mi t I nterf ace für MZ 800.. Angebote an E. Hoppe, Gänsewei de 1, 3308
Königslutter, Tel 05306/3056
MZ 800 Systemaufbau. Suche Soft- und Hardware, Floppy 5.25". Willi
~.e. l ker-s, Leipeltstr. bc, 2102 Hamburg
93

Verkaufe: Holzkötters MZ B.OO Systemhandbuch für DM 30.- 'Denny Fliegner,
Sonnenblict 34, 6430 Bad Hersfeld, ' Tel Ob62~-'?1650
Neuanfänger MZ 800, keine Kenntnisse, sammelt noch alle Informationen.
Wer hat solche und kann mir schreiben? (Bezug~adresseen, Hard-, Software,
etc.) JÜrgen · Stöhr., Sperlichstr. 64, 44 Münster ,Tel' 0251/521073
Suche Karqc:opy ·f ür OKI 20,· _Zel j ko Kosanovi c, Eschershei mer Landstr. 90,
6000 Frankfurt/Main l '
Suche Anschriften von MZ 900 Anwendern mit Akustik-Kopplern, Mailboxen.
Jürgen Schmidt, Zum hohen Berg 2, 2151 Regesbostel
Wie kann ich eine QD mit BOOer Controller (MZ-1E19) an den MZ 700
anschlieBen"? Wie kann ich QD und 5.25" Floppy preisgünstig :;:usammen an
den MZ 800 anschließen? Suche Kontakte zu MZ Anwendern im Raum Herford,
A. Lücking, Mozartstr. 2, 4900 Herford
Suche Software, Listings + Manuals leihweise oder zum Kauf für Mz 80k ~
MZ 800. R. Fiscner,Jakobsgarten 15, 6700 Ludwigshafen/Rh 27, Tel 06211
65469_0 (nach . 17.._99_ Uhr:J_ _
__._______ ..___ .------ -- -..---

*.+**••• ***~.~.~~~+~ •••• ~.++.~.+~ ••••••• ~.++ ••••• **.~ ••••••• ~~ •••• +••••• +•
• Yer~aufe Bücher, ganz neu, frei Haus, Zahlung nach Lieferung •
•• BASIC-BO UND CP/H, J.J. Purdu~, Co~puter Persönlich.
20.-
••• TURBO PASCAL l.xx bis 3.xx, 6. Renner, Chip Verlag.
20.-
++ •• EINFüHRUNG IN DIE PRUGRAMMIERSPRACHE BASIC, Curran, Falken V. 10,-
. · · such~ ·CP.lM (MI 8(0) für 768 KB- Laufwerke
Preis?
•
.+ suche ··Hausverwaltun; für 30 · WchnunQen a CP/M
Preis ?
~•
Prei 5 ?
•••
• ~ .. suc'he ·F.i·b~· unter CP/M
•••• . R. HAhn, PF ~ 123, . B704 Uffenhei~, . Tel. 09842/2816
+~ ••
... 11 J4:" ... JL ... ... ;a.. .. "' .. I< JL
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p C - FRA G E BOG E N
Zurücksenden an :

Te I . :
erreichbar ab
Abs. :

Uhr
Kersten & Partner GmbH
Peliserkerstr . 86
5100

"7600

AACHEN

"O"DOOF of enbuoroog

Bitte geben Sie uns genaue Angaben über Ihren Rechner und be 
sonders über Ihre Peripherie . Nur so können wir Ihnen mit 
teilen, ob Ihre Komponenten in Ihrem evtl. neuen PC verwendet
werden können . Vielen Dank
Rechner
Monitor
Video Anschluß:(z.B.BAS,RGB)
Drucker :
Floppysysten
Format: ( z.B.3.5",5.25"
Bemerkungen :
Mein evtl.neuer PC sollte ein XT / AT (nicht gewünschtes strei 
en) mit folgender Konfiguration sein
"-../. C. G. A. KARTE

/

1x360KB

FLOPPYLAUFWERKE

SCHNITTSTELLEN : CENTRONICS
FESTPLATTE:

XT

=

/

HERCULES-KARTE

2x360KB

lxI, 2MB

2xl,2MB

( f . AT)

Sonstige :

RS 232

20 MB . 30 MB

E.G.A.- KARTE

AT

=

20 MB

30 MB . 40 MB

MS-DOS wird benötigt JA / NEIN bereits vorhanden
BEMERKUNGEN
Ich möchte . DM
ausgeben. Bitte unterbreiten Sie mir
ein Angebot unter Nutzung meiner vorhandenen Peripherie in
einern PC
Wenn Sie noch technische Fragen haben/rufen Sie Herrn Hirsch
in der Zeit von 14.00 bis 17.00 unter 0241 - 533108 an .
oder
MONTAG

von 15.00 bis 19.00

Uhr.

SONDERPREISLISTE FLOPPYSYSTEME SHARP MZ 700 - MZ 800

S F D 800
FLOPPYSYSTEM
Floppylaufwerk ,

5.25" ,

320 KB

1

Kontroller far HZ 800,

Anschlußkabel , deutsches Handbuch , Disc - Basic .

DM

475.- inkl. 14 %

S F D 700
FLOPPYSYSTEM
Floppylaufwerk , 5.25" ,

320 KB , Kontroller für MZ 700

Anschlußkabel , deutsches Handbuch, Disc - Basic .
DM

500.- inkl. 14 %

Lieferzeit : mine 2 Wochen nach Auftragseingang
Lieferung : per Nachnahme oder Vorkasse mit V - Scheck .
Bestellung: nur schriftlich mit diesem Formular !!!!

Hiermit bestelle ich per Nachnahme / Vorkasse ./e 4% Skonto
Stück

SFD 800

!

SFD 700

Abs. :

Unterschrift

Datum

Kersten & Partner Datensysteme GmbH
Peliserkerstr. 86

Tel.: 0241-533108

5100 Aachen

~:

.'= :

Zur Centronicsschnittstelle für den MZ -700

....,

.'

.

Seite 2

Verantwortlich tur den Impuls ist also die aufeinanderfolgende Ausgabe von
80h und 0 (XOR A setzt A zu Null!). Diese Reihenfolge wird vert·auscht.
Dazwischen liegt hier im speziellen Beispiel noch die Abfrage · des Bussy-Bits
(LD C,l; CALL BUSSY). Das kann jedoch von Fall zu Fall verschieden sein uhd
wird nicht verändert.
Nun ist nur noch ein Punkt zu llären, der Port FEh ist nach dem Einschalten
auf LOW gesetzt, muß also noch auf HIGH initialisiert werden. Das geschieht
arn Besten indem die entsprechende Routine einfach an die Software anh~ngt
oder noch innerhalb unterbringt.
Einprung

3EFF
D3FE

RÜcI~ s p run 9

C3x >: >: >:

LD A,FFh
OUT (FEh) ,A
JP zurück

Wer diese ~nderung nicht unterbringen kann hat aber noch ei ·ne 2. Möglichkeit:
Zu Beginn des Druckvorganges, also wenn der Rechner Zeichen abschicken will,
wechselt man am Drucker einfach 2 mal den OFFLINE/ONLINE- Modus. Das bewirkt,
daß die BUSSY-Bedingung, an der das Programm zum Stehen gekommen ist, jetzt
freigegeben wird und ein Zeichen ausgegeben werden kann. Danach ist der Port
FEh im Ruhezustand dann wieder auf High, so daß alle folgenden Zeichen nun
übermittelt werden können.
AnschluBbelegung des Verbindungskabels!
Sharp

.,
~

Centro

1 STROBE
19 6ND

RDP
SND

"t

...'

RDl

4
5
6
7
B

GND

RD2

--

.

2 DATAl
20 SND
3 DATA 2

eND

21 6ND

RD3

4
22
5
23
6

SND

RD4
10 GND
11 RD5

9

DATA 3
GND
DATA 4
GND
DATA 5

12 END

24 6ND

13
14
15
16

7
25
8
26

RD6
GND
RD7
SND

DATA 6
GND
DATA 7
GND
DATA 8

17 RDS

c,

18
19
20
21

27 6ND
10 ACKNLG
28 GND

SND
IRT
GND
F:DA

11 BUSSY

Verbindungen sind herzu
stellen, entsprechend der Skizze.
Diese Belegung ergibt sich aber
automatisch, da die Stecker die
Pins verschieden aneinanderreihen,
sicherheitshalber nachprüfen!
Särntli~he

Zur Centronicsschnittstelle für den MZ -700

Seite

1"

"Hier ist ein Lösungsvorschlag für den Direktanschluß eines Centronics- kompa
tiblen Druckers an den MZ-700.
Diese Lösung ist bewußt einfach gehalten, um jedem die nötige Anpassung zu
erm6;lichen\ ganz glEich, was gerade genutzt wird (Assembler,Bisic, •... ).
Es handelt sich hierbei um eine Softwareanp2ssung.
Zur Problemstellung:
Es gibt speziell 2 Änderungen zu bewältigen,
a) Strobe-Puls umkehren
b) Zeichensatz übersetzen.
Ich beschr~nke mich mit diesem L6sungsvorschlag nur auf Punkt 1, aus folgen
den Gründen:
- simtliche GroBbuchstaben und Rechen:eichen können gedruckt werden, was für
alle Prograrnrnlistings , Tabellen, Dateien oder Adressen ausreicht.
- nur ein einfaches Kabel stellt die Verbindung zwischen Drucker und Rechner
her, somit eine schnelle und billige Lösung, die bei entsprechenden Steck
Ern für Flachbandleitungen (Schneid- Klemm- Montage) ohne L6tarbeiten und
fehlersicher auszuführen ist. Ein Vertauschen von Leitungen ist praktisch
ausgeschlossen.
- die Umkehrung des Strobe-Pulses vertauscht nur einig€ wenige Speicherinhal
te, benötigt so keinen zusätzlichen Speicherplat: und ist damit in jeder
Software anwendbar.
Allgemeine Vorgehensweise bei der Softwareänderung:
Verl~ssen des jeweiligen Systems 5 ~otfalls mit RESET.
Suche im Speicher nach der Zeichenkette die für das Stebe-Signal verant
wortlich ist (siehe Listing unten), mittels eines einfachen Maschinenpre
grammes oder dem Basic-Mon~tQr.
diese Speicher:ellen umschreiben.
- evtl. Portinitialisierung anhingen
- Abspeichern der geänderten Software

-

Technische Daten und Informationen:
Die Portadre~se FFh übermittelt die 8 Datenbits, FEh 1/0 Bussy und Strobe.
BUSSY ist das Signal des Druckers, welches seine Aufnahmebereitschaft signa
lisiert und kommt auf Leitung RDA = Steckerpin 21, Bit O.
STROBE i~t das Signal des Rechners, welches anliegende Daten als gültig ab
schickt, Leitung RDP = Steckerpin 1, Bit 7.
Um~ehrung

des STRDBE-Pulses anhand des Beispieles 'MONITOR':
---+

+--+

Centro

She~p

--+

0198 3E80
(:19A

D3FE

019C OE01

o1 ~' E CDB6"OI
01Al HF
CllA2 D3FE

+--+

+--

LD A,80h
OUT (FEh) ,A
LD C, 1
CALL BUSSY
XoR A
OUT (FEh) , A

+--

"I

(I1~'8

»>

so Ändern

"»>

AF
0199 D3FE
O19E OE01
019D CDB601
01AO 3E80
er! A2 D3FE

XOR A
OUT <FEh) ,A
LD C, 1
CALL BUSSY
LD A,SOh
OUT (FEh},A

·= ',=. ~.
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Bochum,im Juli

An alle SHARP MZ-800 Besitzer

1987

im RUH R G E B lET

Betrifft :Sharp Li

~be

Zum

Us~r

.

Freund~

SHAF.:F' MZ-:300

Tr~ffen

eines

SHARP

Interressenten

recht

herzlich

~rst~n

alle

Club

MZ-BOO
am

USER-CLUB
Samstag

laden wir

den 08.08.87

in die
in 4630 Bochum 1, auf

Es

soll sich

ha t1 deI t1.

D€.- r

der

Dorstenerstraße 89

ab

20

Uhr ein.

der ersten Begegnung um ein zwangloses Treffen

b~i

Zweck

des

Gedankenaustausch, wie,

Treffens
wo

und

ist das Kennenlernen und ein

wann wir uns in Zukunft Treffen

wollen, um unserem schönen Hobby .noch mehf Interresse abgewinnen
zu können.
die

Es

ist

an

der Zeit, daß im Herzen des Ruhrgebietes

Sharp-Freunde, die es ja, seit

MZ-800
zusammen

sehr preiSwert im
kommen~

Wir stellen uns
sprochen wird,

um

Uber

vor~daG

was

dem ein Warenhaus den SHARF'

Winterhalbj~hr

eventuelle

86/87 angeboten

Probleme

bei diesen Treffen Uber

ein einzelner in seinem

auf sich allein gestellt,

hatte,

zu diskutieren.
mancherlei

stillen

ge

Kämmerchen

nicht lösen kann.

SI: h 1_\ 1 t e
13ust avst r aße 1021.
4630 Bochum 1

Karl Heinz Guschke
Dorstenerstraße 81

T.0234/512'358

T.0234/513839

K 1:1 nt Cl. k t -B. d r e:·s e : Ger h ar d

4630 BI:.chum

Mit

1

freundlichen GrUBen

------------------ MZ -Anwenderclub - Softwareservice ----------------
Abs. :

HZ - Anwenderclub
c/o Germar NIKOL
Peliserkerstr 86
5100 AACHEN
Hiermit bestelle ich folgende Produkte;
Kassettensoftware Mt 700

---------------------------------------~---------------~---------------

Pa6cal Compiler T 700

Aiifi,itmblklr System

Fortran CompilerDatenbank

DM
DM
DM
DM

11
11

u

25.
25.
25.
25.

Diskettensoftware MZ 700 , 5.25",320KB und 3.5" ,320KB • keine QD ! ! ! !
Pascal Compiler D 700
n
Fortran Compiler
11
Assembler System
11
Datenbank
11
Lager & Rechnung

DM
DM

DM
DM
DM

25.
25.
25.
25.
35.

-----------------------------------------------------~------------------

Kassettensoftware MZ 800

.. .

Pascal Compiler T 800
Assembler System
Fortran CompilerDatenbank
Maschinensprache
Textwriter 80 Z.
Function Plot
Hardcopy
•
Spiele •

>

DM

30.
30.
30.
DM
DM
30.
,- DM " 25."DM
35.DM "- 25.
DM 25. -
DM 25 .. 
DM

(nur Sharp Code)
(

Preis für " drei Spiele

)

----~------~-------~-------~---------~--------------------------------"

"

Diskettensoftware MZ 800 für SFD 800

~

MFD 800 , MZ lF 19 , Keirie QD !!

DM 30.
Pascal Compiler D 800
DM 30.
Assembler System
DM 30.
Fortan CorrTpiler
11
DM 30.
Datenbank
DM 25.
Maschinensprache
"(nur ASCII Code)
DM 35.
Textwriter 80 Z.
DM 40.
Lager te Rechnung
30.
DM
MZ 700 Disc: Basic für den MZ 800
=======================================================================
Bei
obigen Produkten handelt es sich um Originalprodukte der Firma
Ker-sten te Partner GmbH , die der Club zu Selbstkostenpreisen abgiebt
Der Versand erfolgt ausschließlich gegen Vorkasse durch überweisung
auf das Pschk. Köln Nr .. : 2635 43-502 G.NIKOL •
Porto und Verpackung werden pauschal mit DM 5.- berechnet
Die Lieferzeit beträgt in der Regel ca.14 Tage.

..

..
..
..

.

Ich wünsche das/die Programm(e) auf 5.25 11 disc oder. 3~5" dtsc ~
Der Gesammtbetrag über DM •••••
(
inkl. 5.- P,o rto ) _wurde auf das
Pschk. Köln überwiesen •
Datum

:

...•............

Unterschrift

:

-----------------------~-------------------~--------------------------

Software für die Sharp Quick "Disc ist nicht lieferbar!!!!!!!!!!!!!!!! ~

------------------------------------------------------------------------------------ MZ - Anwenderclub Hardwareservice -------------------
MZ - Anwenderclub
6ermar NIKOL
Peliserkerstr.86
5100 AACHEN

Abs. :

e/o

Hiermit bestelle ich folgende Produkte:
------------------------------~--------------------------~------------SFD 700 Floppysy.ti?ffi 5.2S",320KEi,D-Basic 700.
DM 600.

•• •

"rB

7~9

FlePF'j3j!!S'eem

,ö201(D, D üasic 700.

(S.5!!

" DM

CE 700 Centronicsinterface MZ 700

DM

150.

CE 800 Centronicsinterface MZ 800

DM

150.

Adapterplatine für SFD/HFD 700 zum Anschluß an
Basic
MZ 800 , 800 D

AD

FDC 700

Floppy~ystem
Controll~r

5.2S",320KB,D-Basic 800.

MZ 700

FDC 800 Controller MZ 800 .
SONDERPOSTEN !!!

~

DM

Basic

DM 150.

D

Basic

DM 150.

I

! ! ! ! ! ! ! ! ' ! !. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
11

HFB . . 809 Fl eJS." ,

--- ' ".

• ••

'-

!S

,

1 ste", Ö, 6" , (5201 (EI., Ge"tl 1511 ei ,Bi
". --

-. ~ -- ~.--~~_ .~ --~... ....,
"

604 1<0 1 (At1 0

Fi 1 e

(Sl"Iat p kompe Li be 1

BS3i: e ,

DMB50.~

BM ö6e,

"

"

)

DM 1S0.

,

••• Video RAH MZ BOO Chip Satz
!!

03.~~;'1987

DM

nur solange Vorrat reicht

35.

! ! ,.

Für Bastler :
Defekte oder teilbestückte Komponenten ohne Garantie.
KG
••• DFDG
••• PCG 700

675.

,. D

DFD 800 Doppelfloppysystem 2 x 5.25
2 x "320 KB ,
Controller,D-Basic,anschlußfertig f~r MZ 800.
·

DM " 45.

.

·.. SFD 800

, • ,

Q50.

Kunststoffgehäuse für 80-ZK oder PCG-Grafik
Aludoppelfloppygehäuse fUr 2x5.25"
PCS-Grafik Platine, Anleitung , unbestückt •

--------10.

DM
DM

30.

DM

15.

Die Produkte stammen aus Kersten L Partner GmbH Produktion und werden
vom Club zu Selbstkostenpreisen abgegeben • ( Gar~ntie 6 Monate )
Der Versand erfolgt nur gegen Vorkasse auf das Pschk.Köln 26~5 43-S02
Germar NIKOL.
Zuzügl. DM 5.- für Porto und Verpackung". crlerV-scheck.
Lieferzeit beträgt ca. 14 Tage nach Zahlungseingang •
Der 6esammtbetrag über DM
Pschk.Köln überwiesen.
Datum : •••••••••••

( inkl. 5.- DM Portb ) wurde auf das
Unterschrift

-__------_0_______ ______________"______________
~~

~

_____________________

;harpMZ-700/800· Software

Textwriter

>ehr' geehrter Kunde,

Das Programm"Textwriter- von K 8.. P ist ein leistungsfähiges Hilfsmittel
zur Bearbeitung eines Textes. Eine Schreibmaschine wird in jeglicher
Weise ersetzt und durch die vielfältigen MögliChkeiten dieses Program
mes in der Leistungsfähigkeit und im Schreibkomfort in jeder Weise
übertroffen. Einschränkend muß gesagt werden. daß das Programm ke;
nen Anspruch auf absolute Professionalität stellt. Die Eigenschaften der
großen bekannten Textverarbeitungssysteme wie z.8. ·WordStar wer
den nictlt in allen Punkten erreicht - die bestehenden Einschränkungen
fallen jedoch bei der praktischen Arbeit kaum ins Gewicht. Durch seine
einfachere Handhabung dürfte"Textwriter' in einigen P.unkten sogar an
genehmen zu benutzen sein.

jer 1men voniegende Katalog beschreibt Ihnen in kurzer Form Software

Jns&reS Hauses für den Sharp MZ 800 und seinen Vorgänger Sharp MZ
700. se; den für den MZ 800 angebotenen Programmen weisen wir aus
jnjdWch daraut hin. daß diese Programme speziell tür den MZ 800
erstellt wurden. Es sind also keine Programme, die einfach in den MZ700
Modus umschalten wie es bei vielen im Handel befindlichen Program
men übüch ist

Oie meisten Programme stehen zur Zeit alS Kassetten oder 5,25 und 3.5
ZcJJ Diskenenversion zur Verfügung.

Textwriter arbeitet im 80 Zeichen BildsChirmmodus des MZ 800 und ist
deshalb aHen bekannten Textverarbeitungen, die für den MZ700 erstellt
wurden. überlegen. Das Programm verfügt über einen Helpmodus. der
zu jeder Zeit aufgerufen werden kann. So kann sich auch der Anfänger
schnell in das Prograrnm einarbeiten. Der Helpmodus ist menuegesteu-'
8ft. TextWriter bietet folgende Möglichkeiten:
Deutsche Schreibmaschinentastatur. Einfügen/Löschen einer Zeile.
ZeilenweiseJSeitenweise Scrollen, Cursorpositionierun~ , Statuszeile.
Unken/Rechten Textrand setzen, Setzen/Löschen/Anspringen des
Tabulators. Zeilenumbruc.". Automatischer/Manueller Randausgleich.
Suctll!n einer Textstelle. Druckerlormat mit Kontrollcodes, Druckeran
sctlluf3 durch K & P Centronics1nterlace.
'Mit1reundltchen Grußen

Textwliter belegt

Kersten & Partner

N

Datensysteme GmbH

ca. 30-34 K8 im Speicher.

Textwriter' wird in zwei Versionen angeboten:

1. Diskenenversion MZ-800/D
2. Kassenenversion MZ-800/D
9Eingetragenes Markenzeichen der Firma Micropro-lnternationaJ

blger + Rechnung:
?mgramm zur Verwaltung von Lagerbeständen von 2000 Artikeln.
(UmsatzStatistik. Angebot, Rechnungen. Lieferschein, Gutschrttten). Da
es menuegesteuen arbeitet ist die Bedienung einfach. Lieferbar als Dis
kenBnYerSion 5 1/4 und 3,5 Zell für MZ 700+ MZ 800.

Pascal-System

Aufbau des Pascal-Systems

Allgemeines:
Das K & P Pascal-System ist eine I~stungsfähige Implementierung der
'Sprac:ne .. Pascal" auf Ihrem MZ-700J800.

Das "K & P Pascal-System" ist in drei Unterprogramme aufgeteilt:

':Neberl RECORO's und AARAY's. kann dieses System auen Zeiger
variablen verarbeiten. Der Datentyp FILE wurde hingegen nicht in das
System integriert. Ansonsten bringt das K & P Pascal-System optimale
Voraussetzungen zur struktlJrierten Pascalprogrammierung.
Neben den PascaI-Standard-Funktionen und -Prozeduren bietet das
System eine Reihe wetterer Funktionen/~eduren an, die die Mögfich
keiten des MZ-800 bezüglich des Musik- und Farbgenerators ausnut
zen. Um bei diesem System nicht ganz auf die Externe Speicherung von
Daten verzichten zu müssen, i<önnen mit den zwei Prozeduren (SAVe·,
LOAODATA). festgelegte Speicherberoiche auf Diskette beziehungs
weise Kassette Oe nach Version) abgelegt werden.
Das K & ? Pascai-System ist in zwei Versionen erhältlich:
a) Kassetten-Version MZ700+~.ttZ800
'hier dient die Kassette als externes Speichermedium
b) Disketten-Version MZ700+MZBOO
hier dient die Diskette als externes Speichermedium.
lDie Vorteile der Diskenen-Version liegen nicht nur bei den kurzen Lade
und Sd1reibzeiten, sondern auch beim integrierten FDOS (Disketten-
Verartleitungs-System), mit dessen Hilfe Arbeitsdisketten kopiert. Files
von Disketten aut Kassette übertragen (und umgekehrt) werden können.

ele.

KERSiEN

&

PARTNER

DATENSYSTEME GMBH

W~~83

. o.Sl00AodtM • TcI.Ol41/171061-4

a) der Editor
b) der Compiler
c) derFiler(Diskette)
das CMT (Kassette)
a) Der Editor gestattet dem Benutzer. aut einfache Art und Weise
Pascal-Quelltexte zu erstellen.
b) Der Compiler ermöglicht das Austesten der zuvor'editierten Pascal
Programme (Quelltexte) und das Erstellen von Objekt-Files (Ma
schinenprogramme), die letzttich das Endprodukt eines Übersat
zungslaufs darstellen.
c) Der Filer ermöglicht dem Anwender den direkten Zugriff auf den exter
nen Datenspeicher.
Da das Pascal-System ca. 30 KByte benötigt. steht dem Anwender ein
ArbeitsSpreicher von ca. 34 KByte (für Quell- und Objektfiles) zur Verfü
gung.

Fortran Compiler.'
Ist in der Lage sowohl Integer - als auch Realwerte zu verarbeiten. Die
Kassetten-Versionen benötigen die gesamte 64..K-Byte. Davon belegt
das System insgesamt 25-K-8yte des Speichers. aJsostehen dem An
wender 44-K-Byte zur Verlügung. Ebenso wie der.Assembier beinhaltet
der Fortran Compiler noch eine Maschinensprache und einen Single
Stepper. Durch die MenüteChnik entfällt das Zwischenspeichem auf
externe Speichermedien. Es werden keine weiteren Hiltsprogramme be
nötigt. Lieferbar als Kassenen- und Diskettenversion 5 1/4; 3.5 Zoll für
MZ700+ MZ 800.
'

Maschinensprach~:
Hilfsprogramm zur Eingabe und .2\Jr Änderung von Programmen in
Maschinensprache incl. Disassembler. Es,lassen siet,. folgende Geräte
ansprechen: Quick-Disc. Kassette, SFD 800 und RAM-Datei. Ueterbar
als Kassetten· und Disketten"ersion 5 1/4:'3.5 Zoll tür MZ 800.

ASSOOlbleroSystem

,.

Dieses Programm ist eine leistungsfähige Implementierung der Assem
bler-Sprache. Der Name Assembler-System weist darauf hin. daß es
sich nicht nurum einen Assembler handelt. sondern daruberhinaus noe."
eine Maschinensprache und einen ..Singel-Stepper"' (Trace-Modus)
beinhaJtet.
.
Durch die Menütechnik wird die Be~ienung des Programms denkbarein
fach gehalten. Sie ,k önnen nach Belieben den Assemblermodus verlas
sen und LB. zur Maschinensprache wechseln ohne daß hierdurch Ihr
AssemtIlertext gelöscht wird.
Zeit.Clubendes Zwischenspeichern auf externe Speicnermedien (insbe
sondere bei C-Version) entfällt alsoI

Das programm ist in sich abgeschlossen, d.h. Sie benötigen für den
Assemb/iervorgang keine weiteren Hilfsprogramme (z.a. "Relocate-Ioa
der" Oder "Symbolic Debugger"'), wie Sie es vielleicht von anderen
gleid1namigen Programmen her kennen I Durch diese Art der Anwen
dung und des Aufbaus wird die Erstellung eines tauffähigen Maschinen
programms sehr beSChleunigt.

Das Pro9,ramm liegt z.Z. in drei Ausführungen ver. die an dieser Stelle
zwecks Uberblick genannt werden sollen:
a)
b)
c}
d)

Assembler-System 800/CX
Assembler-System 800lOX
Assembler-System 700/DX
Assembler-System 700/CX
,x" steht für die Versionsnummer

für den MZ-800 mit CMT-8etrieb
für den MZ-800 mit Disk-Betrieb
für den MZ-700 mit Disk-8etrieb
für den MZ-700 mit CMT-Betrieb

Sämtliche Versionen nutzen den vellen 64 K-Speicherbereich des MZ
700/800 aus. Für Anwender e~bt sich hieraus der große Textbereich
von 44500 Bytes.

Business Basic:
BasietnC8fPt8terder dem Anwender 30 KBmrVertügung stellt, um eige
ne Programme zu schreiben. (Inhalt dieser Programme z.B.
nun
gen; Lag.erhaltung usw.) Mit dem Business Basic lassen sich die SFD.
MFD und die Kassette-ansprechen. Die Ouick-Disc wird nicht unterstÜZ1.
LielertlaraJsDiskettenversion51/4.3.5ZclltüaMZ800.

MZ 700 Disk Basic für den MZ SOO
oasvondenFloppysystemenMF0700(3,5ZoIl)undSF0700(5.2SZoIl) .
bekannte Basic wurde an den MZ 800 angepaßt. Mit diesem Basic sind
Ihre S-Basic Programme auf dem MZ 800 lautfähig. Lieferbar als Disket
tenversion 5,25 und 3.5ZcIL

Disk Basic MZ SOO
Das Disk Basic, MZ-8-aOO ist 100% Sharp kompatibel. Es hat jedoch
einige weitere Vorteile zu bieten. Zum Beispiet deutsche Umlaute von der
Tastatur und die Möglichkeit die Hintergrundfarbe ZU verändern. Die
Speicherkapazität auf einer Diskette wurde von 280 KB auf insgesamt
320 KB erhöht Bei Directory wird die Dateigröße in Bytes ausgegeben.
Femer werden alle Geräte von Disk-Basic aus angesprochen (z.6. CO,
CMT, AAM ete.). Das Oisk Basic belegt ca. 44 KB. (5,25+ 3,5ZoIl)

Aufbau des Programms:
Der Assembler ist 1n 5 Unterprog.@!!1me aufgeteilt.
a)
b)
c)
d)
e)

Dis-Assembler
Assembler
Search-Adress
Hexmonitor
FDOS bzw. CMT

zu a) Mit dem Dis-Assembler können beliebige Maschinenprogramme
disassembliert werden.
zu b) Der Assembler beinhaltet seinerseits einen "full sereen-Editor"
und natürliCh den Assembler selbst.
zu c} Mit diesem Programmteil können Sie beliebige Adressen im·
gesamten SpeichertJereich suchen.
LU d) Der Hexmonitor stellt eine kleine Maschinensprache dar und"
gestattet in der Hauptsache das Austesten und Verbessern nOCh
nicht lautfähiger Maschinenprogramme . da solche Programme
unter frei wählbaren Anfangsbedingungen (Register-Inhalte)
gestartet werden können. HiertJei ist auch ..Trace· und .Break
point" -Betrieb möolichl
zu e) Mit FOOS (Disk-6perating System) stehen Ihnen zahlreiche Kom
mandos zum Arbeiten mit Disketten zur Verfügung, die Sie In
dieser Ausführung selten irgendwo finden!
.
Mit .CMT" können fertige Maschinenprogramme auf Band gespeichen
werden.
Ueferbar als Kassetten- und Diskenenversion 5 1/4; 3.5 Zoll für MZ 700
+MZ800

Kassettensoftware:
Funktion Platt:
Mit diesem Programm können Sie alle Funktionen einer Veränderticnen
in einem cartesischen Koordinaten-System darstellen. Es können bis zu
3 Funktionen parallel gezeichnet werden. Die Darstellu!1g gesenieht auf.
dem Bildschirm. die ausgabe ist auf einem graphikfähigen Malrix-Druk
ker mögliCh. Das Bildschirm-Format. (40- oder 8o-Zsict1enj ist hiertet
trat wählbar. Die eigentliche Berechnung erfOlgt automatisch nac."I Ein-·
gabe der xly Interwllgrenzen und der Funktionen. Die Kompatibiltät zu
folgenden Geräten ist gewähr1eistet:
Epson{+Kompatibel ITOH8510, Serien
CantronicsGL?
MX, FX. AX)
NEC Pe 80 XX
Bro1tter 1009 (Mt... + Basic)

Hardcopy:
Ausgabe des Bildschirminhalts auf einem graphikfähigen Matrtx-Druk
ker. auch der SO-Zeichen Modus wird komplett auf dem Drucker ausge
geben. Die Kompatibilität zu folgenen Geräten ist gewährfeistet:
Epson (+ Kompatibel
MX, FX. AX)

lTOH 8510. Serien
NECPC80XX

Centronics GLP
Brotner 1009 (ML + Basic)

Datenbank:
Adresskaneien, Mitgliederlisten. Schallplattenverzeicnnisse. lagerbe
stände und Artikeld:ataien werden mit diesem Programm aufgebaut und
verwaltet. 500 Adressen oder 1000 Artikel lassen sich so in einer Kartei
speichem und beartJeiten•.AlIe Funktionen werden über zwei Bildschirm
menues angewählt. Lieferbar aJs Kassetten- und Diskettenversion 51 /4;
3.5 Zoll tür MZ700+ MZ800.
.
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Der neue PC-EMULATOR von
Kersten & Partner macht Ihren
SCHNEIDER Horne Computer zu
einem leistungs starken 16 bit
Personal Computer. Der PC-EMULA
TOR ist disk- und hardwarekompa
tibel zum IBM PC und macht Ihren
SCHNEIDER zu einem voll kompati
blen PC-System. Der PC-EMULATOR
läuft unter MS-DOS und erlaubt
damit die Benutzung des umfang
reichen IBM kompatiblen Software
angebots, welches bei den meisten
Softwarehäusern erhältlich ist.

Technical Specifications:

Der PC-EMULATOR wird in zwei
verschiedenen Ausbaustufen gelie
fert, der PCE-I und der PCE-lI.
Beide verfügen über 512 KB 
Hauptspeicher. Der PCE-I beinhaltet
ein 5.25" Floppylaufwerkmit 360 KB
Speicherkapazität. Eine Nummer
größer als der FCE-I ist der PCE-II.
Er beinhaltet zwei 5.25" Floppy
laufwerke mit insgesamt 720 KB
Speicherkapazität. Beide Modelle
der FeE-I als auch der PCE-II bieten
die Mögli-chkeit einer späteren
Erweiterung durch den pe kompati
blen Steckplatz. Jedes System wird
mit einem ausführlichen Bediener
handbuch und einem technischen
Handbuch mit den verschiedenen
Anschlußbelegungen ausgeliefert.

• Software compatibility allows Lotus 1-2-3
and all popular PC business programs
to run without modification, subject to
thc cOIistraints of the .AM:STRAD key
board and display

• 8088 16 bit processor running at 5 Mhz
• 512 KB user memory
• Model PCE-I - Single , double sided,
40 track, disc drive 5.25", 360 KB.
• Model PCE-II - Twin. double sided,
40 track, disc drive 5.25", 720 KB
• One PC compatible hardware expansion
bus.
• Integral stabilised power supply, 220 V,
50/ 60 Hz.
• Keybord text and graphics supplied by
the AlASTRAD.

The PC-EMULATOR offers two
levels of upgrade, the PCE-I and the
peE-II, both with 512 KB on board
user memory as standard.
The PCE-I, contains a single, double
sided 360 KB 5.25" disc drive and
provides the low cost introduction
to the PC-world for the Amstrad
user.
A step up from the PCE-I is
the PCE-II which offers twin, double
sided 360 KB 5.25" dise drives for
more data storage. Both t,he PCE-I
and the PCE-II provide the possibility
of further expansions using the pe
compatible slot provided by the
PC-EMULATOR. Each system comes
with a user/ technical manual and
connecting leads.

Technische Daten:
• 8088 Prozessor mit 5 Mhz
• 512 KB Hauptspeicher
• Modell PCE-I mit einem 5.25" Floppy
laufwerk. 40 Track, 360 KB .
48

Bei anderen Zusatzgeräten ist es
oft nötig, den Rechner zu öffnen,
dies gilt jedoch nicht für den
PC-EMULATOR. Der PC-EMUUTOR
wird einfach an den SCHNEIDER
Systembus angeSChlossen. So sind
Sie in wenigen Minuten in der
PC-Welt zuhause. Der Anschluß der
vorhandenen Peripherie ist
problemlos, da der Systembus
wieder herausgeführt wird.

The new Kersten & Partner
PC-EMULATOR will upgarde your
A..TV1STRAD micro to a powerful16 bit
personal computer.
Disc and hardware compatible with
the IBM PC, the PC-EMULATOR
turns your MA:STRAD into a fully
PC compatible system. It uses
MS-DOS operating system allowing
to use the massive range of IBM
compatible buisiness software,
programming aids, compilers and
languages available from most soft
ware houses.

Modell FCE-lI mit zwei 5.25" Floppy
laufwerken, 40 Tr'ack, 720 KB.

• PC kompatibler Steckplatz.

Unlike other add-ons there 1s no
need to open the AMSTRAD to
make the connection. The compact
and tidy PC-EMULATOR models
simply plug in to the AlvlSTRAD
system bus. Vlithin minutes you
can be in the PC-world. All existing
peripherals can be further
cop..nected to the PC-E!vfULATOR.

e Eingebautes Netzteil, 220 V, 50/ 60 Hz.

• Tastatur, Text- und Graphikbildschirm
durch den SCHNEIDER.
• Softwarekompatibilität erlaubt die
Benutzung von L-ctus 1-2-3 und allen
anderen PC kompatiblen Programmen
im Rp.hmen der Möglichkeiten der
SCHNEIDER Tastatur und des Bild
schirms.

Der PC·EMULATOR ist für alle SCHNEIDER 'rypen lieferbar.
The PC-EMULATOR is available for an types of _AJA:STRAD micros.

Aa-mJNG :

Nicht

für Sharp-Rechner

IBM, MlISTRAD , SCHNEIDER, LOTUS are registed trademarks of the weil known companies. PC-EMULATOR is a trademark of Kersten & Partner.
HändlerI Dealer
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