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Liebe 64er-Besitzer(in)! 
{kr C64 M 'ihf (I/!f dl" Erde' 

~:,/~~~',:p~I(;~il~:"kl~;~\~;::;(,::~·7/'~:;'d~~~ Z~:k~::,}/:~f,:;;'le:'('d::~;rC~~~~'I~'i;;;':;~:J,:;~r~t;;;~f~;I:~:'~~ 
1/('( C64 ist tOl . e.~ lehe def C64! 

lViI' \'01/ dt" II'f'.tldl'IIU/ 'lwlI V~'rI"'IIIIIX der Firma Commot!ofl' : 11 I"fahrell 1t'{lf , .~il/{I (lie 
LlIKl'rhl'.wiilldf' 111'.1' Cfl4 geriilllllt. Das Gerät wirt/l/ieh/llu'lIr protlll:il'ft. 

001'1,. kc'il//' Panik . def C64 feier / I'ill(' WiNlerxeburt . Erl'rscheil/llil/J illllll'llI'Il Gen"aI/tI. 
01/1/1' w/ inller/'II Wef//'II 1'('f/Oft'lI : III/(Ih('/l. Da.~ KOII:epl flt'!i /28I'r-Gehiillse.t .I'tell, Pal(' 
fiir //u.r IWIII' Ersdwillllllxhild. Dn illllere Aujbllu :wll :/11/1 "a/tell" 64er rollsfiindix 
kOllll'llIiht.'l h!1'iIH.'II. Das hf,'lleull' l : (Jic' IImjtmgrddw Pah'lIt, der ('xi.t lierl'lIl/('1I C64-Soft
W(IfC' kwm mif (/em 1U'lIe/l AJoddf wC'ilc'r l'erll 'cm/t'1 In',,/e·lI. 

Dariiber 11;11(111.\' w;rcl je(/(J(·JJ ('inixe's II/.ehr xehol/'~I : COII/II/o(/orl' plal/l C'ill ~f('.d\JIIOdllf, 

~:~J1,~:/:'~; ;,;' ~,%~I:;~~,~~~;'~~~;7t:;;'~~::"~;':'I(:~~~::/~.~If7Zb(s!f,i:-~/~~:, 5ß(%.7,,~;); I(:,:;~:~g:f/,~'~:~~~:;:~~': 
Die ComplIln- IVdlll·i"lal.m II//('h hin mil f'.'II.\'/e'fII , Plifleloll"lI' IH('IIII(,~' III/(/ eil/er ,\hllH 
ge'stal/t,/ seilI. J);I'.\·e'.~ Be'lrieh.u)'It'1II kaI/li. wie ~'cI/01I 1"0111 epl kt-Betrieb.uy /e", heim 
el18 h/!klllllll. !'Oll D isket/e : lIgelm/t'II 1I"{' re/t'lI. t.\ .WI,III:II t'''I 'Ur/e'II, tI(Iß tJ,' r II('U(' 64/,r 
lIIil dü'sn GEOS·Splell/-Di.\·kt'l/e ull.lge!it'fen wird. 

DOII/ii sind JI,II'.I·!l"cr.I·/ii"d!ich 1I'('.I·ellllid, II/'I/('I'e GfCljik-AI.!{ordl'I"III/1;/'II:11 erjiillell. M~III 
darf X('.11WIIIII .~l'ill, oh tI~'r ki.wi}:,' 40-Zeidwl/- Modll.l· I'lIdll/'h 1'0111 B,ki.l-d,il'm l"er.W'/lInll
(leI. Da :rIS(IIIIII//'1/ mit (11".\·e'/ll R,'dlll('r (/Iu 'lI ('/1I11('1I/'r MOlliror ( 'f)p 180 I ) lIl!{del1 Mark I 
kOll/lI/c'lI .WlII. ,~il/(I d(':('/I/t, JIf~ffilllgl''' 11'0"1 hc'rel'llliKI. 

tl~;;:~::,,;'~:,'/(f z::~;,~ ~~I/::'~.~~~::~ i;!;~S~/i~!:I::~~:;('lh~'~':;'/!k~~:7/~~ ~~:1u;~:'::,'/ i~;'::" ~,::~H~:::: 
.I/ir deli "0(/('1'" /ll/d del/ "1/1'11/'11" 641'r. 

Ihre IN PU T64 Rn/aktioll 
PS: 1V1~1JI dn .\;mß dl/rd/ t!n/ April-Schn= ill /N PUT64 4/ 86 I'UXIIIIKt'lI Imr, 
.w{/Je dl~' AIIJW,"I~I/g der "riils(,{{Il~rll'lI Ersd,e;l/u/lg('/I" ill der jo/Xelld('11 Rubrik 
'Lexl'/" .fragen. lIacttl('sell. 

Auf einen Blick: INPUT 64 - Belriebssyslembefehle 

..... , .. CT R L un,l () "1Ill'l,tokiirl..:n . 
Ilill\ ,,:u..:aufnrfi:n . 
Inh,th ~\..:rl..:i..:hni_ ;I urrul,:n 

. . ............ CT R L u nd 11 
. .............. C'TRL und I 

F;lrbc für Brld"-·hlrm. llint<.·f!; r und amkrn .. 
R.lhm..:nr,tro..· :ind..:rn . . ............ .. ......... . 

CTRL und I 
t"TRL und R 
( ' rHl und U 
CTRl und S 

l~lILhdllrn1auo;dru..:~ 

I'n'!;famm ~rdll'ftl 

I "Lkn Ion Ka",'ll,' mit LOAD mkr SJl IFT - H UN STO I' 
L.ld..:t1\ o tl U I)k,' ll..:tllll L<)AJ) ·· I ~ {>UI . ··J!.1 

Au_fuhrlu.:hc Ikdu:-llung_hin\\cr ,,-' limkn Sic auf SCII<.' !'1 



Leser fragen . . . 

Terminkalender historisch 
Fiif 1II"i/'I'II V('f" lIImiKhu' kh K"rn" mit T"fmh,
klllO'/u/u 111/$ 1.\'Pi. T 9 lJ5 .. i/II' Uhusidu (/(" 
/:1'.u·Mdtl!i .. h,'Ir Da/<!/I =U.WIIIIIWIISI('//" Il . l A'hf"T 

läßI lias PrnKNlmlll kl'ill(, Temlill-f;iug,,!JI'1I 1"0' 
191'i5 :11. Kmlllllum(/"s I>"'.I!WIIIIIII'lIl.I"fI,,'c !rnltl 

iin(/"fII :' ( K./f Rdff) 

Terminkalender wurde in PASCAL crst.:!l!. Im 
i\·lag;lzin wurde das Kompilat \"\~rölr~ ntlichl. 
n'r ein Source-Listing stand nicht gen ug 1)latz .m ~-t aga,..in/ur\'erfügung. Doch wie ein Korn
pilat ändern? Der Weg.dasQuel1-l)rogramrn I.U 

iindcrn und neu zu kompilieren. wurde zu einer 
Z\\cit ·VeriiITem liehung führen. Aocr. l.OS geht 
alKh anders. Terminhlcnuer laden und nicht 
mit R UN starten. D:lnn im Direkt-Modus 
rOKI: 1-'22 1. IOS und POKE 6298. 108 eingd>el1 
und rcrminkalendcr \\iederabspei\:hern . Diesc 
VersIo n \"er:rrhcitdj':llt Tcrmine ab 01 .0 1. 1900. 

(d . Red.) 

ChipLIst fragmentarisch 
8"; tI,'1II (lhj:<'.iPI'i .. Jw,tnl Pr/'g'''I11/ll CltipU.ft 
Iilllfl .I", /Jrllck/',-Su'lI('rlllIg nk Ju. f:S "rs("I1('/1I/ 
1'IIII' fi'hh'flll('ldwrg ( KfllIISI') 

ChipList wurde bei der Übertragung auf die 
L\·Iaster-Diskcltl:dcrlrt7.tl:n Zeilen im Programm 
benrubl. Zur Korrektur gehen Sie so lor: 

- ChipList \"orn eigenen O<llentriiger in den 
Rechner laden. 

- mit RU N ~ Iarten und auf der Menue·Seite mit 
RU N STOP + RI~~nO R E abbr.:chen. 

POKt: 12967.0 im Dircktmodus ei nseben 
(setl. l Poi nlcr aufO. so daßdi l: restlichen l.e rstÖr
ten Zeilen lerschwinden). 

- folgende Zeilen eintippen: 

,.,,,., .. " .•. ~"". "",.,.", ••.. -..v:"., .... ,. 
,,,: ."',." •. ,...... • ·~ .. U.,1OS •..• ~ ... '., .• " .... 

"" ... ...-. ,-.... ".. '--, ". 
nl::l~· .··",... · ·c . • · "''''",. 

- irn Direktmoduseingeben · 

- C LR (RETUR N) 

- POKE 44.8 ( RETURN ) 

- SAVE CHIPUST,KÜRR .dv 

Chiplist wi!:der abspei\:hern. wobei d, = 1. 7 ockr 
8 scin kann für Kassette. Supo:rTapc und Dis· 
kelle. SupcrTapc muß nat iirlich ,orher In ih.lh
sicrtwerden.wenndv_7verwendet\\ird 

(d. Red .) 

Grafik·Bilder adressiert 
IVi .. kiimrt'lI Grujikl'11. dil' /IIl tu INPUT- BASIC 
t'rstt'l1t Imdmit GSAVt: IIbKI' :I{wicJll'fll1"/lT(/('II .J·v 
i" l'igl'1l/' Progrl/ll/llll' l'itlJ.:l'blllll '1"(''''''11. duß mUli 
si;' ohm' ffirl's. & 'fi'hI., 1111/ (/1'11 Hildsclrirm hringell 
k(llln.' T.Giillth(',. Dlissdd"rf 

Die entspl\.'Chenden Grafik -Ilcfl:hler rniisscn 
da7u in BASIC Imchgebi klel werden. Nachste
hendes Listing lerdeutliehl die einz.:!tlCn 
Schrilll" die erlcdi!.!en die Zeikn 60000 bIS 60050 
dl.'S hcilicgenden Lbtings. Das sonst ühliche Lö· 
!K:hendcsC,rafikb.ildschirmseriibrlgl <ich.da Ja 
IInniichstcnZugemkomplelcsBlldnachgchlden 
wird 

2. den irn C64- IIASIC niehl l'orhandencn Ikfehl 
BLÜAI) nachbilden: d;rmit ist das Laden 'on 
Daten an eine benUl71:rbcstimm iC Startadresse 
gemein\. Diese Aufgab!: erlcdigen die Z.-ilcn 
6 1000-61060. 

In den restlichen leikn WIrd auf Ta~tcndrul' k 
gewancl. und es wird in den Textmodus umge· 
!K:haltet. IJ.Red) 

STAR SG·10C abgehängt 
Damit dus gml/sllIIl/' I'rohit'r.lpi,'1 .'ill J,'I1l/(- h<l' . 
hilf<' kh Sie. mir dif' Dflwkf'rf1llf/iI.HlIlIg JJ", ·s IN
PUT-BASIC 1111 deli STAR SG-IIJC:1I '''''f/I/(' II 
( .lI" (imjik·A/lJ"l/fIIl"k (1IIIklim/irr/llid/l ). 

Hrud,I/(',. I'oflwim 

Ein Grafik ·A usdrud ist in der K un~teUation 
IN PUT·HAS tC Star SG-tOC nil'ht möglich. 
Der St(1T I:r\\arlct niimlich im bn7d- Nadcl-



Modus ein gesetztes 7.BiL also Daten plus 128 
(Laut l·landbueh.engli,cheFassllllg.Seite64) 

(d. Red .) 

INPUT 64 beschleunigt 
.. kOllllt" idl/l/l/I J!/,'!(/II Imd "inreielwnd prüfeu. 
(lh lind in l1"ddwII! MaßI' INI'UF64 mill'm!o
Ki,./J".\ ( /'illt"!!! lIe/i (lII(d('1II Markl nschü,IIt'IIt'n 
F/oPl'y -IJesd!lc/(/lij!er . d.R"d. ) kOl!!l'lIIihel isl. Zu 
Ihrcr K"II/!/lIi.'· I/I/(/ ;u meiul'f rr('ud<' kallli ich 
Ihncn l",rielll<'II. das ich mil (I,-r f)i.I"k('//('keim'rll'j 
1'1<)/)lemc halle. Affe OpliOlll'lIjimklirmü'rl'u I'ill ' 
l1wul(r('i Lade::I'iIl'II: Tilelhild 9 S"/wlldclI 
Kiki 5 Sek" TahCa!t- 1 SI'k.. Ci/run 5 Sck 

Hol/off. Brühl 

Rätsel beschleunigt 
Zlim Rdl.,.,,! all.'· AII.'Xld", 1/ 86 :ulliic!w meine 
Al!akl'l/llIllIj!: Ihr Uisllng.m·I'J! i/l I NPUT 4/ 86 i.\"I 
ja sc/um primlI . Ab",: "''' Iwh,' deli f:il1l/nu'k -
\\"1'1111 ich riell/ij! ;,";sl"ill'n deli ZI'i/<,11 geh'sNl Iwbi.' 
- daß ('sfür Si" NU R die Liisfll!g ltuf {>ermulll
,jOl/s-ß(lsis J!illI . Um JlIlIt'II r/j,' ( l'eflllllll'lI'n ) 
.')"("lIl"11kllllll'l'lI ;11 lI"hml'lI . hier ein ··Ch'idmi.!··'; 
Eil! A'imla:lm/!/{'r . VlIIa . SohlI. j/'(/e ,HeuK/' 
Spief.wl"lw/I . VlIler: '"H('iu;- HII,I!o. k(lmlSl Du mir 
alle Krii/l/'l! Bülll' illdiesem Zimma ,l!1'hl'lrr Frl'lI
dr): bl'Kimll da SlIlm hl'rlllll:/(Il'us,'/n. sl"lmwißI 
1I111' .l . 'I"IIJKrji/li.rl . in!'illl'f:ck(', lIIu!J!rd!llIIlsd/'l1 
71 Teile/l den HIlI/II<'Tllus. Ges{JW/IIII' En"/lrlwIK 

!lmcr hebl dl'lI Zeig,jingl'f: "RidrliJ! lI'(ir;' n 
J!(' lH'.'·I' II. 'H'IIJ! du ZUI:.RST lilie Hülll' IwftlllsJ!<'-
110mlllell hlillexl . l'aßauf!'" Hr .I"II/p('/I (/1/1' 576 
lJülll' Il1dl1l'r I:.·dl' ulld nimml dn! grjjlll'l! Iwftws. 
lJl'r Sohl! /x'?,iIllJl ;UIII aSIen Mal. leise ZU'eiji>! 
(m l ' lIIl'T-f KlImpcrcII; ;1I!tegell. 

f:lllkdl'.\·Gll'ieh/li,U,".1 ;UIII";/I/'f Liisrmg: Mtlll 
brrwelrl eilll' Grwlll.,lfllklllr. dit' /lur I/'ilhl!fl' ZI/II-
11'11 (>r; CIIKI. 11'/' 11111111111 .\·icll 111(' t'i11;e"l<'ll SIel/eil 
(l/! sl"lwlIl . ... it,hlll!(l/! . daßjii,(IiI'I'rJII' IIII/I;'reill' 
ZiffcrlllIT ril' r Mijglichkdlt'JI.jiir die drille . "i,>r1" 
(mt! .,/'ch.II., tlllr ;"'!'i Miiglichkdll'lI hl'$/I'hell. lJa 
Ziffa jiill/ji'sigeil'gl i.H IIml dil' .. Ziffl'fn 5i,>hl'lI. 
I/chl fmd I/{'IIII JI'lIe;iJ" Iwr /'im' M oglidrk<'I/ hil'll' lI 
( Nmiirliclrmlf. 'r",mllll/llt/i" Tei/bllrkl'ilht'riick
.,·fel,ligl' ) . J!ihl I' ." Cllso hödJS/I'I!.\· 
4*4*1*2*2 = 128 n>rSI'IJiI'lI/'l1l' " Id/bl/r,," Zall
I/'Ir . . . Oll." t'/JIspfl'cJh'/ld/' l'aJllul(tlillll5-I'f/!
J!ramm "'IIß /lba 576 ZlIhll'n /l1I! Tdlb(lrkeil WI
Irr.mehl'l!. ( 1.I'. d.H"'f{. Glich ) 

Oie Permutations- Lösung war als die "klassi
sche" Problem-Lösung vorgestel1t worden. nicht 
als einzige. Trotzdem ein Dankeschön für die 
Anregung. Wir haben, um unscren LeS<;rn Tipp. 
arbeit wersparen. Hernn Bergs Programm in die 
Riitselede dieser Ausgabe übernommen. sozu
Sllgen als "Nachschlag"'. Eine Kritik daran wol
len wir uns aber nicht verkneifen : Man sollten 
aus FOR-NEXT-Schleifen nicht mit GOTO 
oder THEN herausspringen. (cl . Red.) 

INPUT geklaut 
. 1'1>11 l'illl'lII Fr('lIIulbi.,kllm jch dit' IN PUT 2 85 

Dos ProRrtl/nm SC RII'TO R K.jid mir $(I gul . daß 
jelr eI ullbedingl lIIul'fllhiul'l1 11'01111' . Nur ,reiß idl 
{eir"'r nielrl . \rie es!wrkliol1fl'fl. KÜII/llihr mir 
hille dIll' Anli' illlllJ! jiir dit'sN PrOJ!f</l/I/I/ 
sehiekl'l1?kh \\'iirt' 1:'f/l'h s{'I" dllllkhllr - rmd : II'(1f 
jiir wl.'·I'ff!CH-U.lI'rClub lllli!a 

( BI'II/1I;kr. G/'/IIf1mls<'II ) 

Das, lieber Herr Henatzky. is t eben d,lS Probkm 
bei Raubkopien:dieAnlcitlingfehh. lliiuen Sie 
dicscAn1citung.kÖnntcnSieaufJcrktztenSeitc 
im Impressum (fettgedruckt!) lesen: "Die gc
werbliche Nutzung ist ebenso wie die private 
Weitergabe von Kopien aus INPUT64 nur mit 
schriftlicher Gcnehmi gungdcs llcrallsgcbcrs zu
liissig." Von den - cbenfal1s im Impressum für 
diescnFallangekündigten - straf-unJ zivilrccht
lichen Schritten sehen wir noch einmal ab. statt 
dessen die Empfehl ung: rür 12.8U DM kann 
INPUT 2/ 85 beim Verhlg nachbcstcl1t werden 

(d .Red .) 

Aprilscherz abgestürzt 
. . . ,rird in AI/sgl/be 4 86 IIlIch dem Ti/l'/hild du 
mit/schirm hlillI. WIII'III'rsclrcillt'1I "ier READY
Meld/lngen. SYII'JlwIrSlrlr;.';' ( ; ahlrddl/' /d 
A1l(rtrJ!/"r ) 

Anscheinend ist uns der April-Scherz zu gut ge
lungen Ihr Rc!;hnerist in Ordnung. auch das 
Programm ist nicht abgestürzt. Wir haben uns 
lediglich erlaubt. eine Verballhornu ng der be
kannten Spiele der Kategorie "Sp;lCe Illvaders" 
alskleinrZug'lbehi n!crdasTitelbild7.u hiingen 
- man muß die I\pril-Scherleja nicht immer ;lm 
I.April machen. Wl:nn Ihnen das Spiel nicht 
gcr.ilh. können Sie wie gewohnt mit CT RL und 
i oder CTR L und q das lnhalts\'er7.('ichnis auf
rufen . d.Red.) 



Der Macro-Assembler: 

INPUT-ASS 
INPUT-ASS ist ein 2- PJss-r-.'lm:ro-Assembler 
mit integri<'rtem Editor und optionJlerSpcichcr
odrr Prriphrric-Orientierung. der sowohl sym
bolische alsallch !:>crl't;:hnete Ausdr(ide vcrar· 
!:>cit~l 

Klingl gut. nieh!'! Wcnn Sie gc r,[d~ Ihr hund~r
lundcrSlcs Assembler- Programm schreiben_ so· 
wieso wenig Zl'it haben und IJcgrifTc wic Vor
wiirtHcferrn7 und I' h;I,~-Error im Schl;tf erklfi
ren kiinn~n_ kscn Sie bi!l~ nur die Kur;/;
Übersicht. (Wahrscheinlich ksen Skd.ultl nicht 
'mal die. weil Sir zu den Leuten gehören. die 
Anlritungen crst n,tch dem fü nften System
(r;[sh ;/;wischen detl Comics hervorholen. oder!) 
Für:llle anderen also 

Das Prinzip 
IN PUT-A SS lerlVandel t den für den MenSl'hen 
I 'er~tiindli('hen Tcxt einc~ Assembler- Pro
gr,1Il1ll1S in rür d":l1 Prozcssor verstii ndlichcn 
6502·/lh~chil1en·Code. Aus dcm Ikfehl JMP 
$FC E2 (Sprung zur Adresse 64B!!) wird die 
Byte- Folge $4C.SE2.S I-'C. Klartext- Befehle wie 
H"IP. LDA und so w..: iter werdcn übrigens 
Mncmonies genannt. Nun ~ind um gkkh ;[Ur 

das Stichwort Symbul\'cr.[rbcitung EU kommen 

Adressen_ Byles und Bits gena u d'ls. " '<I'; ein 
COmpllter gern verarbei tet. Da der Mensch Jbcr 
den lJ ingen licbcreinell N'Hllen gibt. verarbeit..:t 
jeder vernü nftige Asscmbler Symbole. Ein Be
fe hl wie JMP RESET kli ngt doch wescnt lieh 
deutlidwr als das tumbe J MP SrCE2 

Von bcr~-.: hnclen Ausdrücken war oben die 
Rede. DilS heill t einfach. dJlI der Assembler fü r 
Sie das WI,wasersowiesobcsser kann als Sie. 
nii mlieh mehr oder weniger kompli7ierte Re
ch~nopcration durchführen. Wenn beispielso 
weise in die lehnte Reihe und fiinfte Spalte des 
BildschirmseinZcichengeS<.:hricben",erdcn~oll. 
kann m:!n als Adresscangl'bcn: 10*-«> ; 5; VI
DEO. Natürlich mu13 dem Assembler vorh..:r 
mitgeteilt werden. wckhcn \Vert YIIJ I: O haI. 
etwa durch d ie Zuweisung V1DEO ::c$400 

Wie erledigt ein Asscmblcr nun scinedg~nlliche 
Arbeit, die Umwand lu ng VO ll I' rogr.muli-Text in 
MaSt:hinen-Code?S lctkn Sie sieh einrn;!1 I'or. Sie 
seien der Assembler. Ihnen wird Zeile für Zeile 
Source-TeXI vorgehalten, den Sie in den entspre
chenden M<lschi11en-Code verwandeln sollen 
Das ist insolehen Fällcnnichl hocsondersst'hwie
rig_ wo es nur unl die Zuordnung von Mne!l1oo 
nies wie LDA zum Code SA9 geht. Ilas kann 



man in einer Karte i (sprich Tabelle) 7uordnen. 
und Z,thkn wcrdcn nhnchin nur inihreentspre
chende lI it· Komhi nation umgewandel t. La bels 
(Sprungmarken. Ein;;prungspunkte für Unter
progr,lIlll11C und so wei tcrJ slIld dllnn kein Pro
blem. " 'enn Sie lum Zeit rwnkt des Aufr ufs be
kannt si nd. Ik i~piel' 

org SCOOO 
:"aitJex 
bncwall 

Dlc /\n fa ng);tdrcssc "t dun:h die ORG
Anweisung hdan n!. l)e~wegen kö nnen Sie das 
Label WAr! eindeut ig der Ad resse SCOOO w
ordnen. Interösant wird es bei dem indirekten 
Sprung BNE WA IT. Sie immer noch in der 
Rulledes/\ sscmblers - müsscnjclzt feststellen. 
;m welcher Adresse WArr liegt. Dics ist. werden 
Sie sagen. kein Problem. denn dem Symbol 
W A lT wurde bcreits vor !!J dem Ik fehl !IN E 
WA IT der Adresse SCOOO l ugeordnet. Richtig. 
Sie mußten sieh diesc Zuordnung nur merken 
D;tr um jet71 der!>Chwierige Fall : 

org SCOOO 
:begin Id1 ~ I OO 

Jsr"ait 

de., 
bnc "a it 

'" Heim Irllerprt.'tu:r<' 11 des I'rogmlllm -Te,\tes sto-
ßen Sie a uftk n Befehl JSR WAIT - und h;lben 
nicht den S(,:himm(,:r einer Ahnung. ;111 welcher 
Adrcs)C sich WA IT belindcn kö nnte. dcnn es 
t:luchtja w.·...:ntlich sp;l ter im Tex i au f. (Und 
helßI des"el,Wn VOr" iirlsrderenz !) W:ts t un~ 
Die gängige ~'l ö gli ehk<,i t ist die: Si(':hers tens die 
Sielle merken. ;111 der das noch unbekannte La
bel a ufta udlte. Zwei tens. so 7U tun, als ob nichls 
geweSl.'n "iir<,. und den Progr..mmlii hlcr um die 
rtchl ige lii ngecrhö hen . Dennt.-sislbeka nn1. d;tß 
ein JSR- Ikfe hl immer d rei Bytes lang ist. Beim 
"" ci leren Durchsuchen des AsS<'mbler-Te~ Ies 
,tollen Sie da nn irgendwann auf das Llibel 
WA IT und merk<' n si('h n<ttürlieh dessen 
Adresse. ( Diescs Merken. d;ts heißt d ie Zuord 
nung \on Labels b7W. Symbolen heißt ührigens 
f;te hgcrccht Generieren ei ner Symbolw bclle ). 

Aber. werden Sie einwelillen. wann trage ieh 
denn die el;hl e /\d ressc \'o n WAIT n<teh dem 
JS R-lkfe hl elll'~ Sie a hnen es ~icher lich schon: Sie 
musM.'n ei n /"eill"S M .. l du reh. Wenn Sie dann 
:tuf den Ikfehl JSR WA IT ~ IOßcn. schen Sie in 

der Symbol tabelle n'Kh. ohes schon einc Zuord· 
nung /uWA IT gibt. Wenn ja. wird dieentspre· 
ehende Adrc~sc ei ngesetzt. Wenn nicht. bekom
men Sie jetzt wieder in der Rolle dl'S Program
mierers - eine Fehlermeldung. 

Das erklärt wo hl auch den Beg ri ff Zwei- Pltss
Assembler : da mit ist nichts ilndcres als d as eben 
beschriebene 7 .... eimalige Bea rbei ten des Pro
gr.t mm·TexlCS gemeint. so daß erst im Z"eilen 
Durchgang (pa~S) Maschinen-Code er7eugl 
wird. 

Die o ben erwiihn te optiona le Speicher- oder 
Peripherie-Orient ierung hat 7. U tun mit d em ein· 
gc]xlutcn Edi tor. Der Ed itor ist eigentlich e1ll 
eigenl"S Program m. nämlich eine ,ei1enOflen
ticr te Tex t\'e r:t rbeit ung. Ihr a lLS den oben er
wähnten Mneillonies. Zuweisun gen und (hof
fenllir.:h!) Kommentaren bestehender Sourec
Code (wö rt lich üncrsc tn : Q uell-Code ... Iso der 
vom Assembler IU \erJ rbcilende Text) "ird mit 
d iescm Edito r ersteIlI. Näheres :rum Edi to r sicite 
lI nten, hier soll eS llur llindie lkziehung 7" i-.t;hen 
bjitOT und Asscmblcrgehcn. 

Macros und Include-Files 
Im Pri nzip erwartet der /\sscmbler den Tex t im 
Ed itor. Ahcr eben nur im !'rin /ip. Es gibt niim
lieh zwei Spc:rial fiille: 

Erstens: Maeros. f.,·I al; ros sind. theorel lsth .tu~· 
gcdrik kl. Text-Ers<tt7-An" dsungen. Ihr praktt· 
scher Nutzen besteht darin. stii l1dig wiederkeh
rende lk fehls- Fo lgcn nieht itlllllcr ne lleint ippcn 
zu müssen. Dazu wird ('inmitl ein M;tern dell
nierl: diese Defi nit ion bcstr ht ltUS 
- dem Namen des Maeros 

einem Ilcfehl. der a ngibt J et ~t wird ein Mltero 
deli niert (bei ASM ED 64 m oder mD 
gegcbebenfa lls der An 7"hl der Parameter. d ie 
d iesem I'.hero übergeben "erden sollen 

- der diescm Motcro zuzuord nenden Ikfrhls-
ro lge 

- und , n;tl Ürlich.ei nem Ende- Kennzeichen. 
Findet der Asscmbler nach dieser Ma~'ro-[)e rl
nilio l1 il11 T<'x t den Namen dieiiCS Macros. so lit t 
er so. ;tls ob der \'o llsliindige 71.1 d it.-SC1ll Maero 
gehö rende Texl dort stä nde (und selzt gegebe
nenfalls die Pa r;,mcter ein). Wie d as im Ein7el
neu aussicht. ist weiler unten beschrichcn. zum 
Prinzip hier noch ci ll s: Macros maehen7w .. rden 
Soun.-c-Code kÜ r'/er und lesbarer. es wird aber 
;<,drsrnal der \'oIlSliindige Maschinen·Code er-
7eugl. Maerossi l1d ;t lso k ei nesf,l lI~einErS:tllfür 
U nlerprograllll11e! 



Zweitens: Inc111de-Fiks, Inc1ude-Fi!es sind 
Sour,·e-TeXle. die wiihrend des A5S1:mbliercns 
von einem DalentriigerZeilefürZeileeinl,!clesen 
werden. Der entsprechende Masehinen·Code 
wird dorl im erzellgIen Programm e-inge-fügt. wo 
das Include--Fi1c aufgerufen wurde-. 50 können 
hiiulig benutzte UnlCrprogrammc oder System
Definitionen bequem ~'ing~'baUI werden. Außer· 
dem ist dadurch die- Länge \'on 50urce·Texten 
prin7ipicilunbegrenZl 

Damit hällen wir den einen F,III \"on optionalcr 
Speicher. oder Peripherie·Orientierung niim
lieh die- Frag~': woher kriegl der Assemhler scinen 
Tex!"! 1),1 drängt sich natürlich eine andere Frilge 
gerade7U HUf: Wohin soll der Assemhler mil dem 
erl.eugtell Code'? Heim A5~'1 ED 64 gibt es drei 
Mögliehkeite-n . Erslens: der Code wird direkt in 
den Speicher geschrieben . Das ist praktisch zum 
AuSlesten. geht aber nur. wenn der betrelTende
Speie-herbereieh nicht belegt ist. In den Assem 
ble-r oder in den Textspeicher zu asscmblieren. 
fühn natürlich 7U bösen Fehlern . .. Zweitens 
Ocr Code wird auf Diskwe gesehrie-ben. Geht 
im Prin~ip immer. Drinens: es wird kein Code 
erzeugt. Dies bnn zum Test aufsynhlklische 
Fehler im Souree-Code sinnvoll sein. oder wenn 
sieh Drucker und Floppy nicht vertragl:n. 

Das soll an Ttworie erst einmal reichen . jetzt 
wirds konkrc\ 

Die Bedienung 
INPUT-ASS wird vom eigenen D;llell1riiger(Sie 
müssen ihn natürlil'h aus dem M~lga~in heraus 
auf Ihre eig~ne Kas>oelll' / Diskelle abspciehern) 
mit LOAD INPUT·ASS .8.0 oder LOAD IN 
I'UT-.. \SS .1.O(Sup.:rTape: LOA D INPUT·ASS 
.7.0 Igdiden lind mit RUN gestartet. 

Editor 

Der Editor dürfte denjenigen. die s(:hon mit 
WordStar oder TURBO-Pascal geilfbeitet ha· 
ben. irgend wie bekannt vorkommen. Die Be
fehle sind latsäehlieh weitgehend WordStar
kompatibel. Am einfachsten und schnellslen 
können Sie die Befeh1ckennenlernen. indem Sie 
,ll1e auspr.obiercn., Bildsehir~aufleilung: Die 
oberste ZClk des Bildschirms Isl die Statuslelle 
Ein inverses Zeiehen ;un linken Rand zeigl an. 
daß ein ilUS zwei Zeichen bestehender Ikfehl 
eingegeben wird. Die Hexl;ihl daneben giht die 
Grösse des noch freien Speichers an. Der Rest 
der 5tatuszeile wird für Eingilben. Slalusmc!· 

dung~n der Floppy und Fehlermeldungen des 
Asscmblers verwende!. Der Text wird in den 
restlichen 24 Zeilen d~s ßilJSt:hirms dargestellt . 
Die Zeilen sind 80 Zeichen I,mg. durch horizon
lilles Serolling werden jeweils 40 von HO Zeichen 
pro Zeile dargeslellt. Der Cursor wird imers 
angeZi.·lgl 

Texteingabe: Die maximale Zeilenliingc bei rügt 
79 Zeiehen,danach werden keine Eingaben mehr 
angenommen. Die Zeilen werden durch RE· 
TURN ahgeSt:hlossen, Bei der Eingabe gibt es 
zwei Möglichkeiten (durch ein Fhlginderlinken 
oberen Ecke ,Illgezeigt): Im Insert· Modus (iJ 
werden die eingegebenen Zeichen aUlOmaliseh 
eingefügt. im Overwrile-Modus (0) werden die 
unter dem Cursor liegenden Zeichen überschrie
ben 

Mle Ikfehle, die l'eripherie·OpeT<llionen betref· 
fen (Laden. Speichern. Drucken). sind blocko
rientiert. Dasheiß\.(bsimmerderaktuellmar_ 
kierte. invers dargestell1e Block ged ruckt odl'r 
;lbgespcieherlwird . Diesk'lllnnat ürliehauehder 
ges<llllte Text sein. Diesellllx::k-Orientierungn
laubt ein bclichigcs ZUSilmmenbauen uud Aus· 
einandernehmen des Progr<1111111·Textes. Haben 
Sie zum Beispiel eine Eingabe-Rouline geSt:hr ie
bell. die~lls UnterprogT<lmm für weitere Anwen
dungen geeignet iSl - den entsprcrhenden Teil <1ls 
Block markieren und abspciehern . Dieser Pro
grammleil kann dann in andere Sourec-Tcxte 
wieder eingefü gt werden. Oder Sie wollen nur 
bestimmte Teile ausdrucken - ;Ils Block markie· 
ren und über CT RL kw (siehe unten) auf Gerii
leadresse 4 sehreihcn. ASM / ED unter~tül71 also 
die Möglichkeit. sich eine Programm-Bihliothek 
wsarluneruustellen Sie müssen dann nur noch 
entsprechend iiberlcgt progwmmicrcn 

Siimtliche Hcfehle werden über die Eing,lbe \'on 
CONT ROL und gkil'h7eitig irgcndellles illlde
ren Zeichens erreich t. CONTROL meint <Iahe; 
die CT RL-TaSle. CTRL \' bedeutet beispids. 
weise. die CTRL·Tas!e gedrückt 711 h,lltl'n und 
glciehzeitig(1)ein kleines"einmgehen. ~litCur· 
sorleile b7w. Cursorposilion iSl imiller die 
Zeile/ Position gemein!. in der sich der Cursor 
gerade befindc\ 

BC"i allen Befehlen. die aus lwei Zcidlen be~tc
hen. ki1l1l1 das ~weite Zeichen mit od~r oh ne 
Conlrol eingegeben werden 

CT RL \' (Con!rol-\': Insert-Taste gChi auch) 
sehaltellwis<'·hen lnSCrl·undO"erwrite_Modus 



CTRI. p erhmbt die: Eingabe \'on Kontrolllei· 
ehen in den Tü t. die SO Il SI als Befehle interpre· 
tie rt wÜrd.::n. Kontrollzciehcn werden im·crsdar· 
ges tellt. Bei~pi.::l : 

CT R L pCTRL e giht CTRL e in den Te~t ein 

Cursor· Bewegungen 

Die Ta~ten zur lkwegung des Cursors sind lils 
Kr'::u7angeordnCI (Natiirlich können ,luch wei· 
terhin die Cursonaste'n bcnutl.t werden!): 

Scroll W r. R Seile 
IIS D F 
Z XC 

c rRL s C ursor link s 
CfRL d C ursor rechts 
CTRL I Worl links 
cn~L r Wort rC(;hts 
C rRL f Cursor rauf 
CTRI. x C ursor runter 
CfRL ,,' Scroll up 
C I"RL 1. Scroll down 
C I"RL r Seile wul 
Cl"R L c Seite runter 
Cf RL i Tabulator; bewegt den Cursor in d ie 

SpaltedesniichslcnWorlanfangsder 
vorigen Zeile . Dies funkt ioniert n,l' 
liirliehnicht.wenndieZeileÜbo.:rdelll 
Cursor eine Lc(;l""lcilc ;Sl. (Klingt 
kOlllplizkrh:ralsesisl,;lusprobicren!) 

c rRL.qs Zeilcn,l nfang 
C I"RLqd Zeilcnendc 
LTRL qr Tex1anf,lIlg 
Cf RL qc Te.~lende 
CTRL qb BlockbegliHl 
CTRL qk Blockende 
'Zum Begri lT Block siche unlen) 

Einfügen und Lö.chen: 

on. Zeichen links VOIII C ursor lüschen. Falls 
dl'r Cursor am linken Rand st.::lll. wird die C ur· 
sorzeik mit der I'origen Zeik \'erkniipft 

C rRL. g Zekhen unle r dem Cursor löschen. 

CT RL qy Von der C ursorposilion bis Will 7.ei· 
!eilende lihchen 

c r RI. \' Cursorleik löschen. Vorsicht: O;IS 
Au to. Repeal kann hierl·erheerendeAuswirkun· 
genh .. ben! 

c rR L ql maeht alle Änderungen in der Cursor· 
zei1c rikksängig. sofern die Zeile nlX'h nicht ver· 
I1I~sen wurde. Vorsicht: CTRL y wird dadurch 
niehlrück giingiggenwehl! 

Block·Belehle : 

Ein Block lO.·ird inl'ers lIngeleigt. die CUrSOl""leiJc 
aber immer normlll. Es gibt immer nur einen 
aktuelleniJIlX'k. 

c nu, ka ge~lInllen Text als Block markicrcn . 
Empfehlenswert vor dem Abspeiehern! 

CTRL kb CursorleiJc wird als Rl lX'kltnfang mar· 
kien . 

C rR L. kk Cursorleile wird als Blockende mar· 
kie rt . das heißt, als erste Zeile. die mcht zum 
Block gehörl. 

Falls die Markierungen 1U einem Widerspruch 
führen (Blockende vor Blockanfallg). wird der 
ll10ckllllfang auf den Texlanfang b1w. d;IS 
ßl lX'kendeaufdas Texlende gelegt 

C rH l, ke kopiert den mHrkicrten Block llll die 
C ursorposi lion, als Slock ist dan .. ch d ie Kopie 
mllrkiert: der lu\ur als Hlock m .. rkierte Text 
blcibtun veriindert . 

c rRL. k,' verschiebt d('n Block ,ln die Cursor· 
position: der zuvor als Block markicrte Te.~t 
lO.·ird gelöscht . SehrgrosSI.' Blockemü~scn in I'or, 
tionen "crschoben wcrden. da CTR L kl 7ue,..,t 
den Block kopiert und dann dasOriginllllöschl 

C I"RL Io: y löscht den Block ENDGU I: LT IG . 

Eingaben über die St,lIuvclle: 

Wenn die Eing,lbe eines Fi 1cn"lllen ~ oder ein,'S 
Suchworteserw,lrlel wird , erschcint eine Fr"1;e 
(z8. 10;ld:) und der Cursor. In der Sl:lI uszeile 
kann nur mit De1cle ediliert werden. Die Ein· 
gabe wird mit Return abgeschlosso:n und n11l 
5TOP llbgebrochcn. 

Filcnamen werden in eine'm speziellen Format 
cingct!eben: 

load:1!2name 

dabei ist 8dic Geriilenummer und 2dicSckun· 
diimdrcsse (diesc Z .. h1crmngaben sind hexade
zimal dnzugeben. Gcrii lenummer 8 und Sckun· 
dii radressc 15 ist .. Iso SI!) Der N,une wird ohne 
Anführungsstrieheeingegehcn. Beispiele 

40:l'gnter (kein Filcname !) 
lOnamc: File namc \'on Kasscttelescn 
I Jnamc: Filc namcllufK assclle schrcibcn 
70ruuue: File name mit Supcrlapc lesen 
7l name: FilcnamcmitSupcrlapcschreibcn 

Mit CTRL d kann nach dcr Eing .. be diese als 
Defauh (festgelegte Vorgabc) gespeichert wer· 



den. Dieser Ddault erscheint dann jedcsm:tl. 
wenn diese Eingabe gemacht werden soll. 

Flle-Belehle: 

e rML ke Disklxfehl senden. disk:8fs:textlöscht 
das File te:<1 aufdeT Disket te (8f fUr 8.15!) 

e rRL kr DirttlOTY einlesen. Die Ausgabe kann 
mit Spaee angehalten und nlit Commodor.: wie
der fortgesctzt werden. Am Schluss muß eine 
Tasle gedrückt werden. um wieder in den Editor 
zu kommen. 

e rRL kr File einlesen. load:82asmlicst das File 
asm \on der Disket1e ein. Der Text wird an der 
Cursorposition eingefiigt und als tJlock mar
kkrl 

e rR L kw Block als File schreiben. Sln-e: Il .. sm 
s]X'ic h~rI den IllMkierten Block unter dem Na
men asm auf Ka ssctle. (Wenn es vcrdiichtig 
schncllging.habenSiewahrschcinlich\lergessen. 
den tJlock zu m,lrkicren und die Warnung NO 
BLOCK übersehen .. 

CTRI. k* ~ehreiht den Editor mits,trl\t Te," und 
Defauh~ auf die Di,kelle(Geht nur mit Diskette. 
d,tein Datentileges\'·hricbcnwird!). Mit diesem 
Ikfehl kann ohne Kopierprogralll1ll eine ,tIlge
p;tsste Version \Ion ASM/ ED auf die Arbei ts
disketle geschrieben werden. 
Kassclle/Supcr tape: Programm "erlassen und 
m;t SAVE speichern! 

Naeh den Diskellen-üpcr:ttionen wird in dcr 
StatuSl.eiledcr Diskslatus angczcigt. 

Fileformat: 

Der Editor ~pclehcrt die Tcxte als SEQ-Files 
ohne Jegliche Zusiitze. da~ heißt, die Zeilen wer
den durch CR (Carriage Rewrn, entspricht 
CHRS(13» besren]\. CI·I RS(O) ist \'erboten, da 
der I:ditor das ;tls I:ndmarke verwend~l. Zeilen 
sollten - CR inbegrirr~n - ni~ht liinger als 80 
Zei~hell sein. Texte \'on Assemblern, die den 
ßASIC-Edilor \·cn~ .. enden (hcplichcs Hei
kid ... ). können so lesbar gem:teht werden ' 

lo:td ··~ourcc··.8 
open 1.8.2:'desl.s.w·· 
emd 1:list 
print tt l:c1osc I 

Ein vorheriges POKE22.J5 erzeugt tihTlg.:n, ein 
Listing ohne Z.:ilennummern. 

Suchen und Ersetzen 

Die Such wörter b1.w. Ersat1. ..... üner .... erden in der 
Statuszcileeingcgebell. 

CfRL j Labeldl.'finition suchen. zu m Ikispid 
sctztjump::label den Cursor auf die Ltbeldcfi
lIition :1abcl. Dieser Befehl durchsucht den gan
zen Tex\. also nicht nur vor .... iins .... ie CTRL 
qf CTRL qa 

e rRL qf beliehig.: Zeichenfolge finden. DabeI 
wird ab Cursorposition der Text bis lum Ende 
durchsucht. D~r Cursor bkibt je ..... eil~ <Im Ende 
..ks g~fund~n~n WOTies st~hen. Sollcn auch Zei · 
eh.:nfolg~ vor der aktudlcn Cursor, Position ge
fun den \\"~rd~n. ~rnpti~lt sich .:in vorheriges 
CTRL qr! 

CTRL qa Suchen lind Ersetl.en. 
lind:.ase 
chng:b 
ersct7.t .asedurch h. Bei jeder Fundslelle fragt 
der Computer: 
replace(yn.)? 
y=crsetzen. n=nicht er"':l]en .• = automa
tisch ersetzen STOP = Abbruch . Dur..:h • 
werden also säm tliche wcilcren Suchworte 
durch das ETS<tt7wort erSCII.!. ohne nochma
ligeAbfrage. 

CfRL I wiederholt di~ let]te Oper:llion, sucht 
also die nachste FundsteIle olk r r.ihrt mit dem 
Suchen und Ersctzen forL 

Verlassen des Editor. 

e rRL kq Edilor\"erlasscn . "'Iit RUN klt nn man 
wieder in den Editor ]urückkchren. ohne den 
Texlzuverlieren. 

Assembler ::~~\'::te Eingaben w~rden in d~r Status/eile er-

Siimtliche Assembler-Ikfehle \\~rden wie die Aufruf 
Editor-Kornm;mdos über CT RL und eine wei- e TRL kx T~)lt aS>l:rnblieren. [)"bi!1 wird <lbg~
tere Tast~ ~ing~gehcn. Eventuell erforderliche fragt: 



code 
Dadurdl wird feslgelegl wohin der erleugle 
Maschinen-Code geschrieben werden sol!; ob in 
den Speicher. auf Diskelle oder nirgendwohin 

lkispidc: 
eodc:IQdesl: ObjckH:ode U!1ler dem Namen 
··des!" · 'HJfDi~kelll' schreiben . 
eode:R ETUR N: keine Angabcer/.cugl keinen 
ende 
code:. : Ohjekll'ode wird in dcn Speichcr.tn 
dic Adrc;;~ des erSle·n nrg-Bdehls geschrie
ben. Vor~idH, nidll in den TCll1-Spciehcr odcr 
d..::n I\ ss..::rnhlcr S\.·hreihcn! (~iehe unten: Spei
ehcrhdegung) 

lisl 
Ausgahcgeriit des LiSlings. Bdspiclc: 
list:44 Formatierles LislingaufdCll Drucker 
lisl:OOdito auf Bildschirm (dann hci symb:03 ) 
lis1:RETURNkein Listing ausgeben 

s~·mb 

Ausgabcgcr;it dl'r Symboltabcllc. Beispiele 
sYlllb:IOsym: SYlllbohabdle unter dem N.l· 
men ··sym·· auf Dish'He schreiben 
symb:OJ: Symboltabdlc auf delll Bildst·hirm 
ausgd>en. Anhalten Ende wie CTRL kt1 
symb:RETU R N: nicht 'Hlsgebcn 

('TRL kd Prob.:-A sselllblicrungohneAusgabcn: 
si!1ll, oH fürSynla .,.Cheds. 

Label 

:lahdJ 

bbcldürfen hcliebigbngscin und alls BlIchSla
bcnulldZ(lhlenbeS1..::h..::n . DaserSh.'Zeichcnmuß 
cin Buchsl(lbe scin_ Vor jcder Labcldclini1ion 
mu" ein Doppelpunkt s1dwn. Labcldclinilio· 
ncn dürfen ,Hleh allein in einer Zl'i1c stehen 
MnClllonlCs und I'seud,)-()P·s kÖnnen nicht als 
Lahcl deflllicrt wcn!.:n_ Zwischen I.;lh..::l und in 
derselben Zeile folgendem TC.\I mnßein Leer/ci 
,·hens1chen . 

Mnemonics 

Entsprct:hend dcr normalen 6S02-Notation 
Ausnahmen 

Aur('":isirrungsart AccumulalOr: ASL stall 
ASL A 
Aure,~icrung,arl indirekt X-indi/icn : (AD).X 
~ta ll (/\[).XI. 

DnQucll1cxtmußkleingcsehriebcnscin 
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Assemblerbelehle (Pseudo-OP 's) 

Diese Befehle werden in den Programm -Tex1 
gcschriebcnunddicnenillsi\nweisungcnfürden 
A,semblcr. 

b (Byte-Befehl) 

Die Zahlen blW. der Text werden ,tls Tabelle 
asscmblicrt. ASCII -Zciehen werdcn durch ein 
vora ngeSlclltes AposlToph gckennleichnet. fort
laufcnde Textc können durch Anführungszei
chcn einge>chlosscn wcrden. Die einleinen 
Byle-Anwcisungen werden d urch Komma1a gc· 
trenn1, Entspricht .BYT . . DC.B .. ASC hd andc
ren Assemblcrn_ Bcispiele: 

h·a:h:e.12.IO.I3.0 
b ··input 64··,13.0 
:schwar7 = 0 
bschwaTl 

\t' (Word·lkfehl) 

Assemblicrt 16-Bit-Worte, Die WOrlcwerden in 
dcr 6S02-übliehcn Reihenfolgc gespeichcrt (crst 
Low-, dann High -Bytel 
13cispiel l 

wSffea 

erleugt die Bytc-Kombination 

SEA . SFr 

Bcispicl2 

org ScOOO 
start Ida 1100 
endrts 

:tabel w start. end 
erzeugt (1Il der dureh L'lbcl tabcl gckeIHlleich
netcn Adresse die Bytt'-Ko111bination 

SOO. SCO. $02, seo 

asscmblierl num O-Byles in den Text. Zum Frei
h,llten von Datel:.hcreiehen geeignet. Nachteil 
Diese O·Bytes !Ilussen dann j..::weils ,lUch ' ·on 
Diskelle K,lsselle geladen werden. Beispiel · 

org ScOOO 
iniljmplx:gin 

:buffs $100 
:bcgin Ida ,,00 

erleugt eincn lIutl"cr ,1b Adresse seom (5COOO 
plus Bcfchlsliingc des JM P-Befehls). der Sloo 
Byles lang ist. Labcl hegin entspricht damit dcr 
Adresse$C l03 



org adn-s 

setz t den I' rogram m7ii hler des Assemblers <!u f 
adres. Die org-A nweisung muß 7U Anfan!! dl'S 
Progralllms stehen. wird dics \·crgc.;sen. kommt 

l'rlaubt die (el"cnHleli ml'hrraehe) Neudcrtnl lion 
l'i ne~ Lahels. das Beispiel :;<: t.-: t dus Llbel pa~s = 
1. Fa11s es dies.::s bbel M:hon gi b!. ", in! e~ ge
ii ndert 

es zu "uucrkl:ir lichen" brJnch-errors. Der Pro· Pll~ 

j~~I~d~:~(~~e ~~~~ a[:JI~j~~~~I~a~f~ng~~~~tr~'::~ hewirkt einen Seitenvorschub im Lis ting. 
des ersten Progra mnlziihlcrs geschrieben! Alk lis n 
~'eitcren llrg- Dcli nitionen beei nnusscn nur den 
logi,(:hcn. meht deli physik:llischcn St:md dö 
Prograrnm7ii hlers. Um auch den re:llcn Stand 
des Programm~iihlcrs zu beei nllusscn (n,ttürlich 
nurvorwiiTls). wird ders· lkfehl benutz!: 

s 53000-* SCllt den Progmmmziihlcr logisch 
lind physikalisch lIuf 53(00) 

N5chslcs Beispiel : 

org SSOOO 
:trans Id.\ ~255 
:trlop Ida l"Ode.:ot 

SHistarl.X 
de :ot 
bm: trlop 
JllIp slarl 

:eode = • 
org SCOOO 
:St,lfI jmp start T 5100 

Die Ro ulinc lrans (ab Adresse S8()()()) l'erS\:hiebt 
den Programmtci1. der re;\1 :Ib Label eud c liegt. 
zur Adresse 5COOO. Llbel Start ent~pricht somit 
der Adresse 5COOO. der Iweh start folgende Pro
granmueil wird SI) :lsS\:mbltert. :tI~ tx:fiinde cr 
sich ab Adre~SI! 5COOO. dementsprechend ist 
J M I' STA RT ein Sprung zur Adresse 5COOO. Die 
Adrcss7u~eisungen im er7e ugten Code schen 
d,mn so aus' 

S8000 LDX ~5FF 
S8002 LDA S800 B.X 
$8005 ST A SCOOO.X 
$800S D EX 
8009 UNE S8002 

S800 ß JMP SCOOO 
5800E JMP 5C l00 

:prin te = SfTd2 

SCtlt den Listing. ,\1odr. 
lisO: nichl ausgeben 
lis4:lIusgeocn 
lis 5: <lusgeocn. Mukrosvoll ausgeocn 
!i~6:a usgeocn.nil·ht crrülltcn If-Tei l;tusgebcn 
lis7; allcs ausgcbcn 

Der Listing- Mode kann innerh;llb Ctne~ Pro· 
grumm-Te\tes bcliebig on gewechsclt werden. 

titt('xt 

text wird als Ti tel am Anfang jeder Seite ;tu~ge
druckt. Ocr Titel kann mchrmuls im Programm 
umdefinicrt werden . In den Titel können auch 
Steuerleichen fürdcn Drucker einges treut WCf

den . 

Ausdrücke 

Der Assembler verarbl'itet folgende Zah1cnty· 
pcn : 

dezimal ist Vorg<ioc (Dcll lUl! ) 
he~:tde/.imlll Vnr.-:ekhen S. 
hinär Vorzeichen ~ •. 
ASCII Vorzeichen'. 
I' rogrllmmzählcr-Sw nd Zeichen * 
Bl'ispiel : $ffTf Beispiel: ',1 

Beispiel: -/00 10 101111 lleispiel : :Ib = * 

Die Z:l hlcn~)'~teme können beliebig Icrmischt 
werden. Beispiel: 

:t,IOC \ = $ 1000 + 12 

weis t tabel Jell Wert SIOOB IU 

Rechenoperationen 

l:kr Assembler arbeitet mi t vorzekhenll)~n 
16-BiI-Zahlen , 
& 

Grund rechenarteIl 

SC!Z! das Lnbc! printc - SfTd 2. Entsprich t EQ U. 
Das Label wird nur im I . ])uT\;hlaufgesctzt. Ei ne t 
erneu te Zu~cisung efleugt einen dd-Error. 

: logischesAN D 
logisches OR 

: logisches EO R 
Vergleiche. Sffl'f = wah r. O ... falS\.· h . 

'pass:= I 
Die Ausdrikke werden \on link s n'Lch r~-.:hh 
;lUsgewcrte t. KI,llllmern ~i nd m~'ht erlauht 
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Außerdem giht es noch die Opcr,tto rcn H[GH 
und LOW 
(lkeinflu ssen den g;lI1zen Ausdruck): Heispicl 

video = 1024 
ldy h,nallle + 10 :l-li gh·Byte 
Idx "<name + 10 :Low-Byte 

entspril'ht 

ldy ,,04 
[d~ , 10 

:Komillentare gehen his 7.um Zcilc llendc 
giht im LiSlingeinen Strich! 

Makros 

nitionenniehtweinerFeh[ermc1dung 

- Makros mit Vorwiirtsrefercm:en müssen statt 
durch m dureh mf definiert werden : 

: <.om mf 2 
\ <1" \!I{\+j 

e p:< \! l ' l 

b".,. com2 
1<1""!!1'J 
c n,p \!\ 

' c:om:! 

Bedingle Assemblierung 

:deoug = I 
ifdebug 
Jsr test 

~~~I~'I~~;~y~~\:lXn i~~aln. )e~~~~e l~e:~h~a~~~:.t;~) . j~r norm,tl 
M;u:ro-Bdehl m 3. ) eventuelle p"rameler 4.) el 
Ikfehlediescs Macros S.) Endekcnn7.eiehen. Das Wenn die Ikdingung crfüllt i ~1 (ungleich 0). \\ird 
Endeder Makrodctini lion wirddurch / m;lrkierl der folgende Code bisci (else) asscmhlierl. wenn 
(muß alleine in de r Zeile s tehen 1). IkispicJ nicht. wird der Cod e hinter cl 071'.' . ei (e ndi f) 

asscmblien . Im Beispiel wird a lso JSR TEST 
:",."".aq" m 1 : mal,- o m, t 1 p ..... i"m~ tC... asscmblien.aberniehlJSR NORMAL. ir. elund 
j d v ~ "'I~ '.'!1iJ ~ 1 . I>il.- .. n' .. t.e.- ei miisscn am Anfang der Zeile , lehen I Die 

Ikdingungen kö nnen aUl;h \"erschachl,,1t w"r· 
den . 

Das t-'Iakro ",ird so aufgerufell 

1l1eSS<lge u S<' rI~t 

und entspricht dann folgendem Tex t: 

Id y "' usert.,t 
Id;1 ~ < uscrt~t 

jsr Sabk 

usertxt1l1ußnOJlürl iehvorherdelilliert scin . 

Ein />Il;Jkro kOJnn bis zu 10 I',trame ter haben. 
beim Aufrufmu ß dicsc Anwhl eingchallen wer· 
den, Beim Au fru f können beliehig" Ausdrücke 
übergeben ",erden . ;"1akros kiinnell mehrmals 
:I ufgerufen lind \"ersch,lchlelt werden . Ein ~-1a
kro bnn eßt aufgeruren werden. nachdem es 
definiert wurde. Probleme k,mn es mit Labe[s 
geben ' 

Inelude 

Mil Include können Souree-Moduk \'o n der 
Diskcllcasscmhlierl werden 

inll4infile 

Der Filcn:lme wird im sclben Format wie im 
Edito r <1ng("gcben und geht bis zum Ende der 
Zei[c.lncllldclannnicht \·erschat'hlcllwtOrdlon: 
in einem Include-Fil" kö nn"n keine M:lkros de-
lin iert werden 

phc (l'hasc Error Co ntrol) 

Der I'selldo- ßcfehl phe schaltet die KOllI rolle 
auf Phasc-Errors ein. Beispiel 

org $cOOO 
phe 
lda tes t 
lest = 0 

_ Alle Lahrl si nd glüb'll. Bt"leiehner wie 100p :cnd 
prOH)lieren ~()ubJc -delinition -error~. Be- Im ersten Durchlauf wird lda als 3-Bvlc-Blofehl 
wahrt haben SI C ~ Ik~clChnungen, beI denen asscmb[ierl. da die Vari;lb[e les\ noch nicht bc
d ie ersten 2 hIS 3 !-elchcn itngebcn, zu welcher kann t ist. [m 2. Durehlaufrnacht dn Asscmh[er 
Prozcdur sIe gchoren . daraus einen 2-ßYle-Befehl. lcro-P<tge-Variab-

_ Innerhalb vo n Makros Hihren doppelte Defi- lcn müsscn also vo r der Bcnut7:ung delini("rl 
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v.erden! ~'Ii t Il ilfcdl'rbcdingten Assemblierung 
kann man iibrigens ;luch seh r s,:höIK' Phase
Errorszus,tln ll1enb'I _,cln .. 

Fehlermeldungen 

Frhll'rmddungcn werden in der Stal uveile :Ln' 

gezeigt. der Cursor wird im Te.\1 hinter den reh
ler posilionicrl. Falls ein Fehler in einem r.,'l ;lk ro 
oder in einem lndude-Fik aurt riu. wird 7uerSI 
dl'T Makroaufruf b7\\ . die fe hlerha rte Zeile im 
Inc1udr-Fi1c angr7rigt. nach Drücken eini.'r Ix-
liebigen Taste erscheint die Fehlermeldung. der 
Cursor ist jet71 auf die fehlerh<Jfte Zeite im Ma· 
kro b7\\'. auf den Aufruf dl'S Include·Files ge-

am :illq;a1e AJrl"Ssierungs. /\rt l,.drcss-modc 
error): Beispiel: STA ~ 8000 
Die I\dre~sicr ungs.a rt immedia te kann nicht 
Zid rincs Bdehlssclll . 

br:7u v.e iter Braneh (branch error): 
Beispiel: Ix-Jingk"r Sprung weikr als 127 Uytes 
\·orwärts oder ·128 Bytes rüekwiirts: oder erste 
org-Anwci~ung fehlt. 

dd: Llbel doppelt definiert (double definition 
l'rror): 
Ucispiel : 
prim _ Sa ble 

org SCOOO 
:print Id.\ ~OO 

Einem Symbol wurde crq (du rch = ) ein Wert 
l ugewiescn, und das gleichl' Symbol wird später 
,.15 Lahcl im Programm \erwandt. 

md:falschr M .. krodefini lion (m"cro defi niliOIl 
error): Beispiel: 
I:s \I urde llIeht "Is erstes der Name des Macros. 
!>Ondern dl<~ M,u:·ro-Anwcisung seibsi (m) gege· 
Ix'n 
no:kein Fehler! 

op:ittegalcr Opcode (opcode error): Beispiel· 
Leeri:eichen 7wischen Befehl und Operand 
fehlt 

ov:Zahl 7\1 groll (ol'ernow error): ßeispiel 
STA 80000 

Der Operand ist größcrals 65535. 

ph:l'hase error: im lweiten Pass ergibt sich rur 
eine Adress-Bcrcchnungeillalldcrer Wen als 
im ersten P:ISS - selten auftrelender Fehler. 

sn:Syntax Crror: Ucispicl: 
,v. oder.b statt w bCliehungsweisc b 

sv:Symboltalx-lle zu groll (symbol tahle o\'er-

now); die Syrnbof-Tabclle paßt nieht mehr in 
d<'n Speicher. Lösung: Te,~ t in 7wci Teilen 
asS\:mblicren. 
tm :falschcs Symbol: licispiel: 

Das erste I';rmmeter in einem M,lcro wrrd über 
I st311 über 0 angesprochen. 
ud: Labcl. nicht definiert (undefincd la bel): l'S 

wurde ell1 Label :lIlgespro.:he n, das im Pro
gr.Hnrn nieht c., istiert. 

Speicherbelegung 

$OSO I -$2541 ;\ ssembler Edilor 
S2541 - ende Textspeicher. Endadrcssc in Sta
tusl.eile. ende kann maxim:rl ,ILJfSß6FF stehen 
SB700 $BFFF div. I'uner. Anf;rng Symbol
T:tbelle 
$COOO - S(' FFF nicht bcnUllt 
SDOOO $DFFF I Q-Bereich 
SEOOO SFFFF FortsclJung Symboltabelle 

Nach einem Rl'!>C1 kann INPUT-ASS durch 
SYS2061 wicder,lufgerufen \lerden. mder Regel 
ohne Tex t\"Crlus t. 

Source-Diskette 
Als besonderen &rl"icc habcn wir IhncI! eine 
SollTec- Diskette K:lssclte lus;rmmel1gestdlt 
[) ie~e enth ii lt folgende Su uree- Fi1cs 
A~sembler 

Editor 
Monitor MLM 64 
Libr,. ry-Module 
KOIll'ertierungen 

Um welchen Asscmhler und Ediloresdabei geht. 
dürrte klar sei n. Der Monitor MLM 64 wurde 
in Ausgabe ]/85 unseres ~bg,ll'ins ' ·er6rfent· 
licht. Er bei nhahet - nel>en den gängigell Funk
tionen wie HUNT. FILL. DUMP und so \leiter 

einen Diss· Assemblcr und ei nen Direct-Line, 
Assembler. Die Libr;rry-Modu1c bestehen ,ws 
Standard-Rout inell (HEX ASCII,DEZ lM AL
Wandlung und ähnlichem). ,pel:lfischcn 
C64. lj O-Rout inen (LOAD SAV E) und ,wde, 
ren nützlichen Untcrprognl1l1 ll1en. Die KOl1ver· 
\ierungen wandeln Souree-Texte im Formal 
PROFI-ASS und MAE in das File-Form:1I des 
INPUT·ASS. Dies ist der Stand bei Rcdakllons· 
sehluß dieser Ausgabe. der Inhalt der Sour«· 
Diskette kann sich eventuell noch erwritern , 

Die Kassctte ist im SuperT:lpc,Format bo:spicll. 
um die enlsprC'C henden Progr .. mme auch für an
dere 6502, Reehner nutl:har IU machen. 

Preis: 49. DM: Ikslell:ldrcssc: skhe Impres~um 
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Schlaumeier 
0,1$ I' rogr;tmm Schla1.1meier ist ,IUS der Beschäf· 
tigung mit "künstlicher Inlelligc!!7' cnmandcn 
und 5011 Sie spiekrisch in das Tf."ilgcbicl [ XJ'li!r
lcnsyslcrnccntführcn. 

Was sind denn Expertensysteme? 
Expertensysteme oder auch 'wiss<:n~basinlc Sy
steme'sind I'rogramrnc. die dcm Anwcndnbci 
der lösung eines Prohlems h.::lfcn. Nun tun das 
j:lcigcnllich:lllcProgrammc,oucrsicsolllcncs 
\\'Cnlgstcns 
Ocr cntschcidcmk UnlcTs.:hicu I.U hcrkömrn li
chcrSoflwilTC isl. daß cin E.xpt!Ttcnsyslcmquasi 
intelligentes Vcrh;lllcnan den Tag legt. Ein sol
ehes Programm ist SOl.usagcn ein Experte auf 
seinem Spt'l.ialgcbicl. das heiOt. es verfügt über 
SpC/.ialwissen und ist in der Lage. a nhanJ von 
diesem die Lösung .::inzukrciscn und ;H1~ugcbcn 

Sehr \ielrahig ist das Angebot solcher I'ro
gr;,lmme auf dem Markt noch nich t. abcr der 
Trend geht eindeutig in dic Richtung. In den 
USA gibt es bereits e ine Handvoll Expertensy
steme. die vielfiiltig kommeHiell im Einsatzsi nd 
Darunter sind so schillernde Namen wie lJ EN
LJRAL.ein I' rogramm,dasauscinerchemischen 
SUlllmenformel a uf die Stukturformel org;mi
scher Molekülc schheßcn k'l11n. (Wer schon ein
mOlI Chemie gebüffelt hat. wird d;Ls 7,U schiitzen 
wissen ... ) lJ ieses l' rogr;\mm ist bcreits Endeder 
sechziger Jahre entwickelt worden und gih mit
hin als das erste Expertensystem. Sie sehen. ganz 
neu ist die Idee nicht Illeh r. Ein andercr Verlrcter 
ist M YC I N. ein Programm. das bei der D i1Lg nose 
von bak!erielkn Blutinfektionen bchilnich ist. 
Etwas neuer ist d,L ein Objekt der Nixdorf-KI
Ableilung: Ein Computer Rep,Lrat ursystelll na
mens Faultfinder. Dieses System erarbeitet im 
Di,Llog mit dem !ielllH7.cr eine Vnmutung über 
die Ursache der Störung eines Computers. Der 
DiOllog ist überhaupt ein zentraler Punkt der 
Benutzeroberfliiche eines Expertensystems. 

Wie sieht denn die Arbeit mit so 
einem System nun aus? 

Ein [xp.:nensystem kenn! eine Menge \'on Fak
ten (diese nennt man Objekte) und eine Reihe 
von Regeln (auch Kritcriengenannt). mit denen 
sich die F<lkten verknüpfen lassen. Tn:ten Sie 
nun mit einem Prohlem an das System her;Ln, so 
stelh esaufgrund dieser Regeln ge7.ielte Fragen 

und versucht so. Objekte a us7Uschl idkn. Neh 
men wir ,111. wir h<lbcn einen Pfbfw,;nbestim
mungsexperten vor uns. [);lsSystem kennt Jann 
viele I' l1anzen(die Objek te) und einige Regeln. 
die diese l'!1an7.en in Gru ppen 'lUftei1cn. Sie ha
bcnnun beim Spazierengehenei ne Ih nen unbc
kannte Pflanze gdunden und wüßten gern. was 
flirci n Exemplar Sie vor sich h'Lbcn. Dan n be
ginn! jet7.t ein Fr<lgc- und-A nt wofl Spiel ' 

System: lst es ei ne kleine P!1anze? 
Sie: Ja. 
(d;Lmi t sind bcreits alk Biiume und iihnliche 
Plla nzen a usgeschieden) 
System:Ha t die Pflanzeeinc Bliite'! 
Sie: Nein 
(Also ist es wohl keine Orchidee ... ) 
Svstem:Stichtes? 
sie: Ja 
Systcm: Mil großer Wahrs<: hcinlichkeit i~ t c, 
eine Distel! 

Naja . einc Dis tel hiiuen Sie wohl <ludl so er
bnnt. Dieses ei nfache Beispiel ~eigt atx-r schon 
Jen großen Vorteil e ines Expcnensystemsgqwn
übcr einer normalen D,Llenba nk : Das ge7idte 
Stellen von Fragen macht die Lösung o f! erst 
möglich. Einer Datenbank geben Sie die Ihnen 
bckanll!en Kriterien an und es werden alle Da
tensä\7.e ausgegeben, die ZIL diesen Informati o
nen passen. Das Verknüpfen \'on einzelnen In
formationen nach Regeln unterbleibt 'Lbcr. und 
damit gehen wichtige Info rmationen '\'Crl or~'n' 

Dieser Art von in telligenten Informationssyste
men steht sicherlich eine gro& Zukunft ins 
H,IUS; nicht 7ulet71 wegen ihrer Iknut7.erfreu nd
lieh keil. D ie dia loggefiihrte 'ET<lrbeitung' cincr 
Lösung ist einfach angenehmer IU h,mdb<lb..·n, 
insbesondere auch für Nit' ht· EDV- Spc/ i;Lli~ten 

Was können Sie nun mit 
Schlaumeier anfangen? 
Sehlaumeierislsicherkeinbpertensystemwie 
d ie vorhin beschriebcncn . Es ist ein Progr;Lmm 
7,um experimentieren: deswegen ist es ei nfach 
gehalten und in Basic geschrieben . Schlaumcicr 
hat noch einen weitnen Vorteil: Es kann (odn 
muß) neue O bjekte hifuulernell . W('nn Sil' das 
Programm lum ersten mal st'Lrten. is t ö noch 
vö!1ig dumm. I her habcn Sie nun die Möglich
keit. das System selbst mit Wisscn7u fÜllern.7U 
einem Thema. das Sie sel bst ,fUsw:ih1cn können 
Das gesammelte Wissen wird abgespeiehert und 
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beim nikhsten Mal wieder gdaden. So wird Ihr 
System von Mal/u Mal kompetenter. 

Reim Aufbau Ihrer Wissensbasis werden Sie 
merken. da ß das eine Kunst für sich ist. Die 
Fr,lgen mii~:.c n die Objeklelrerrend beschreiben. 
sonst h'll man sehnell den Eindruck. d'Iß das 
System nur dumme S:leheo fragt. Außerdem 
solhcll Sie am He ginn mit sehr versehit'<lcnell 
Objekten anf,ulgen. d ie sich mit allgemeinen 
Fr'l!;!en untCT\l:heiden la~scn . So erreichten Sie. 
daß das Systclll auch geschickt frugt : von der 
gro lxu Untertellung ,llII An!ilng bi ~ i"ur Einkrei
sung der Lösung 

Für alle. dcnen die $,u;he bisher 7. U trocken wa r. 
komml i"um Schluß noch eine Anregung: Schlau· 
meier eignet sieh hervorrolgend rur Ratespicle 
wie z.B . . Ich sehe was. was Du nicht siehst oder 
Tiere rolten. Let7.terl'S ist cin Spiel. das gern ' ·on 
Studenten auf dem Uni,·ersitatsrlochner ge~pielt 
wird (sehr 7UIII Ärger der ernsthaf1en Rechner· 
benutzer. .. ). DicObjcktebei d iesem Spiel sind 
T iere aller Art. Der Spicler muß sich ein Tier 
denken llild dl illn dic Fragcn des Progr,unms 
beantworten. b lt weder kennt das Programm 
das Tier schon und erriit es. d:llln iirgert der 
Spicler skh. oder das Tier ist neu. und dils I'ro
gramm mu[J sieh geschlagen geben und die Lö
sungerfrilgen. lkimniichslen 0\-1<11 kennt es das 
Tier natlirll(·h. lX:r Reiz an derSaehe liegt nun 
dilTln . da D' ·lelc Leute mit dem sclben I'rogramm 
spielen. so S;lmmdt sich das Wissen \"on allen. 
und dl:"T l:" ln1.dne ist baldnieht mehr in der Lilge. 
d:ls Programm i"U schlagen. W('nn man das zum 
ersten ~·Ialrrlebt. strhtm:llldOl:hrccht rassungs
los ,or dieser scheinbaren Intelligenzkistr. 

In iihnlieher Weise kann man mit drr gam:cu 
Familie ·ich sehe was.was O u nich t siehsl" spie-

Rätselecke 

Flott permutiert 
Aullösung dei RätseIl aus INPUT 64 3/ 86 

So . das hätten wir! Ganz ochön grsehwitl.l , bei 
der Auswertung der Ratscl.Aunösungen. Aber 
das ",ird Sie "enig intcressierrn. also zur Sache: 

Die Lösung 
ZurErinnl'rung: esgingum d ie l'rrmutation(das 
heißt . die Ausgiloc siimtli.:her Kombinalions
Möglkhkeitender Keihenfolge)derS<.'Chstelligen 
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lell. wo bei man sich bald", undert. wie genau d;ts 
Programm bald alk Ei nzelheiten des Raumes 
kennt. (Dabei fehlt dann lIIuürlich die umge· 
drehte Version: Der Co mputer denkt skh was 
und der Spieler muß raten ... ) 

Wie wird Schlaumeier bedient? 
Sehlaumeier wirdmit KUN aufgerufen . Über die 
Tasten Fl -F8 können folgende Funktionrn er
reicht werden 

FI altesWissl:"nladen 
F3 - neues Wissen speichern 
F5 lJ ialog führen 
F8 Programm-Ende 
Zueßtmiisscn Sie das Thcmil angeben. mit dem 
Siearbciten"ollen. Haben Sie bereits rI lle lJatei 
auf Ih rem D<ltcntr.1ger. die mit · .w; )scn· endet. 
können Sie diese mi t FI ladl:"n . Ist dir Datrl 
unbekannt. i~1 Schlaumrier zu Anfang dumm 
Sie können im lJialog mit ihm (FS) scinrn 
Kennw isstand naeh und nllch erhöhrn. Nu!lir· 
lieh geht d as ebenso bei bereits vorha ndenen 
Dateien: 

Antworten Sie nach der Meldung ·Narh meinem 
Wissen tippe ich auf .. 1I1It ·Nein·. geht Schlau
meier in die Lernphasc und erwartet ' ·on Ihnen 
eine neue Frage. auf d ie ma n mit Ja oder Nein 
antwo rten kann . 

Mit F8 können Sie. na.:hdem Schl:tumelrrscmen 
Tip ausgegeben ha t. das Programm bcenden 
Mit LIST könnnen Sie sich den BAS IC-Tell des 
Programms ansehen und dort aurh /\nderungen 
vornehmen. Vergessen Sie ;lbcr nie. vor dem 
Ahspeichern POKE 44.8:POKE 43.1 an1.ugr· 
ben. damit der Maschinenprogramm-Teil mit 
ahgespeichert wird . 

Zahlenreihe mit den Zirrern I bis 6. Die einfach· 
ste Möglichkeit - für den etw:l s mathematisch 
bewandeTlen - w;lrnaIÜrlich.nurdie Anzahlder 
Kombinationl:"n über die raknhiit der An/ahl 
der zu pcrmutiercnden Zirrcrn(7um Beispiel für 
6 Zinern: 6 . S . 4.3.2. I) 1.U erreehncn 
Dadurrh wurden nat(irlirh sehr kurze L\Ufzri
trnerreicht.WersiehabcrdieAufg:\bcnstcllung 
und vor allem das \'on uns vo rgegebene Pro -



Listing Rätselgewinner 

10 r!lm " permutatIon 
20 r em - -------------------- . 
30 rem " ab z el l e 100 steht .. 
'10 rem " ihr programm 
SO rem " zur er rechnung und .. 
60 rem " a nzeige der moegL . .. 
65 rem " kombinationen .. 
66 
70 rem fori" lto6,av(1)-1 : next 
80 rem n-O, rem zaehJer 
90 ti5-"000000" 
100 : 
110 1-0: .-0: 5-0: t-O: ",$-"" d. mf CS'I) : n-O: e -S't: '1 - 0: p-O: 0-0: a-'t9; y-309: z-O 
130 prlnt ehrS(i"!7), 
l'tO fori-atoe,fCi l-O: next 
190 : 
200 fora-at oe 
205 fCo)-I: printchrS( 19), 
eID forp - atoe: iffeplthen)'tO 
eiS fCp) - ! : z -y-o-p:zS-" "'cl'lr$ (o)+chr$(pl 
220 forq - atoe: lff Cq lt hen330 
230 F ( q ) - 1: xS- zS"chrS(q): for i-at052: iff (i l thennext 
250 r - 1: l-e: next: fa r i-r+ 1 toS3: iff e i lthenne xt 
270 5-1: l -e : naxt: t - z-q-r-s : n-n"6: F (q )-0 
300 pr 1 ntx !ie:hr$ ( r 1e:hr!i( s le:hr!i ( t 1 x!ichr5( r le:hr!i (t 1chr!i( s 1 x!ichr5( S )C:hr$ (r)e: 
hr!i(t1· 
302 pr in tx!ie:hr$ ( slchr!i ( tle:hr5 ( r 1x!ie:hr $ ( t 1e:hr$( r lc hr!i (sl x$e:hr$ ( t l e:hr$ ( s lc 
hr5(r1; 
330 next: f (p) - O 
3 'iO next:f(ol-O:f1ext:print 
990 
1000 prif1t""9900 rem anz ahl der moeg l ichk .· "";n 
1010 print '· SS10 rem zelt '·;ti/60 
9000 e n d 
9100 
9110 rem Jueq;e n r ampma ier 
9120 rem turnerstrasse 120 
9130 rem 6900 heide lberg 
91'10 rem r ae tsel 3/86 von i n put 6'1 
9150 rem scne l1e, sehr unuebsrSle:htliehe verSion 
9190 
9900 rem anzahl der moeg l iehk. 720 
9910 rem zeit: 15.'"1833333 
ready. 

INPUT 64-BASIC-Erweiterung 
aus Ausgabe 1/ 86 in zwei 2764er~EPRQMS lür die C 64-EPAQM-Bank 
Keine Ladezeiten mehr - über 40 neue Befeh le und SuperTape Oll integ riert 

49 DM (Nur gegen V-Scheck!) 

"-_____ Verlag He;nz HE/SE GmbH · Postfach 61 04 07·3000 Hannover 61 
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gr:l1ll!n-GerÜSI genau angesehen h'll. wird be
merkt h:IOCn. das ,luch die Ausgabejedncilllel
nen Kombi nat ion gefordert war 

n "s ~<.: hn ell s le Progr: lInm. d,IS diese ßedingun
gen erfüllt. hcniitigt 15.48 Sekunden riirdie 720 
möglichen Kombinat ionen. (Uiesc Lösung kön
n~'n Sie aus dem Modul "Riitscleeke" mit 
CT I{ L ~ S allf Ihren eigelwn [)atentriiger abspci 
~·hern . ) 

t.;lcr Autor. Jürgell R:lmpmai<.:r. hat sieh einige 
iJbl.'rlrgungell 7ur Geschwindigkeitssteigerung 
gerna<.:hl. niimli<.:h 

daß d ie Ausgahc von Flü.·ßkornrna -Variahk n 
nü:hl gnade d ie s<.:hnellslc ist. Zahlelllwrlc wer
den stall desscn als Zeidlenkelt l'n ausgegeben . 

d,tI.llogische Verknüpfu ngen innerhalb von 
IF-Abfragen sehr lallgsam arbeiten (l I' A = B 
OR A = C Til EN .... ). Schnclkrsind gelren nte 
Abfragen: 
11' A = BTI·IEN ... und IFA = e T HE N 

Bleiben wir nl)(;h etW;tS beim IF . Eine IF
Abfrage iSlja immer ein Verglei<.:h. Wt:nn dieses 
l utri fTl. danll ma<.:hejellesu lld sowt:i tt:r. Meist 
wird "erglichen. ob A = II ist oder ob A klei ner 
als B isl. Fr"gl m;tn :Iber nur. ob ri ne V,lria blc 
ungleich Null isl. bnn ein Teil der Fr:lge entl",tI
len: I FA TIIEN . Dabei wird nur festgeste llt. 
ob eine Auss"ge wahr oder fHlsdl ist. Sollte A 
gleiL"h Eins sei n. wird der Rest der Zeile ausge
fühn. sunst die niichste Zeile. Das erspart lkm 
BASI C. lnterpreter t'rhebl it'h Arbeit. und das 
Progr;llnm wird drmt'ntsprechrnd schneller 

- d:lll mathematischen O~ratimlen zeitr:l ubcnd 
sind . Denn ;tut:h Integn.Va riahkn (die mit dem 
°' 0 hin!cr dem Namen ) wenlen vum C64 erst in 
FließkOlllma-Zahlen gewandcl1. damil wird ge-

ZS-Copy 
Als Iksit7er eines C-64 werden sie skher wissen 
d;llI ma n nkht lHl r aur den Standard~eiehenS:l\l 
des RedHlers ;lIlgewiescn ist. Der Videochip l'T

laubt die I)eflil ilio n eigeller7.ei<.:hen . Schrnütz· 
Ikh ist diescs 7.B. für Deut sche Sonder/eichen 
(ß und Umlaute). Leidc-r \'ermgt der C-64 nur 
iibcr einen amerikanischen Zeiehensat?_ da 
dirsc UmlaU1e ni<.:hl cnlhiih. So muß erst einmal 
t"in neuer Zci<.:henS'l t7 dermicrt werden. der die 
Sonder7cichenenthiilt. lkso ndcr,intcressallt ist 
diescMögli('hkeit für Videospiele.bei di.'llenz.B 
irgend\\dclle Felsen im Hinlergrundauseinem 
gcii ndertcn Zei("h('nsat? aufgebaut sind 
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r~~hnel. und anschließend wird zurückgewan
delt. D:ls d,ll1er1 na türlich alles seine Zeit. Des
wegen h;tlder Autordarauffast völlig ver7iehtet. 
nur in Zeile 260 und 280 werden V,uiablen sub· 
tr:lhiert bzw. addiert 

da ß T,luschaktionen der Art A = B : II = C 
C = A;lm bestell ganz unterbleihcn. 

Bei dencingesa ndtenProgrammcnwurdendiese 
Überlegungen hiiufig nur leilweise berüeksich
ligt. So ergilben skh LHUf7.ei ten von 15.48 bis 
380.13 Sekunden, der "'T rend"' ging in RiChtung 
der schnelleren Geschwindigkeiten 

Die Gewinner 
Der I . Preis - ein IN I'UT 64 J:lhrcs:lbo geht 
:In J ürgen Rampmaicrin Heidelberg 

2. bis 11. Preis: Buchprei se (Modelle der Wirk
lichkeit) gehen an 

Arthur Wallncr. Boltrop: Steran Friedt. Nieder· 
wocrrcsb:tch: Jo nny S<.:hneid<.: r. Biebcsheim: 10· 
<.:hen IUt s<.:h. Gesdc: Manfrcd Wend \, Kiel: 
Marco Sommcntu . W,libli ngen; !'eler Sch uOCrl. 
Goslar; lost Koller, Ik~kedorf: Ernst Wi ndg:tS
sen. Wuppcrtal; Tilmann Fertig.Slulensee. 

Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch und 
:lllen allen anderen Einsendern vielen Dank für 
Ihre fege Tei lna hme. 

und noch mehr .. 
Als Beigabe gibt es noch eine Alternati v· Lö
sungs zum Riitscl aus IN PUT 64 Ausgabe I ~6. 
Auch dieses Programm können Sie mir 
CT R L + S auf I hren eigenen Datentriiger abspei
<.: hern 

Einen großen Na<.:hteil hahcn diese Ändenmgen 
dennoch . sie können nkht 7U P'lpier gehracht 
werden. da normale Ha rdeopy- Programme nur 
den ASCl I·Wert des Zekhens ,tl\ den Drudef 
senden und nit"ht das Ausschen des Zeit'hensauf 
dem Bildsfhirm. Dieses können Sie jet~t mit 
7.S-llardt"opy. Dies Programm holt sich den 
Wert da Zeichen aus dem ßildst"hirmspeichcr. 
sucht das entspR~hende gdnder1e Ausschen ,IUS 
dem7.ei<.:hensat7-Spei<.:her.spcicheT\siein~'inem 
PufTerals HiRes- Aild und druckt dieses aus 
Da hier der Bildschirm als Grafik ausgedruckt 
wird. können auch nur Grafik· Drueker mit der 



ZS-I [ur('kop) ~usumm ... narbeiten, dic d,,'rn 
MPS,KO[ elI tsprechen, du dii.')Cs r\usgabdorrnut 
fast zu tini.'1lI C64-Standanl geworden ist und 
auch Interfuces für den C64 1U Frcmddruckern 
die!>Cn Code meist \erstehen 

MOIschinen- l)rogrammierer könncn d ie Routine 
an ltndl.'rc Drucker anpassen, Wir hatten Ix'i 
\,crschll,'dellell Tl'sts keine Anpu~sunbs;;chwie, 
ngkeitcn, [m Maschir1l'n·Code. den man mit ei
nem Monitor diS<tssl'mhlieren kann (MLMf14 
:ws INPUT 643 85). findenSieeincnr\llfruffiir 
die Drueker.lnitialisicrung. Hier br:rueht nur 
eine Routine fiir einen anderen Drucker irnplc· 
menliert\lerden 

Nun lum I\ufrufder ZS- Ilardcop) . Sie steht ab 
SCKOO und wird durch 

Mathe mit Nico 

sys 5]lOO.adr,mO\Ic 

allfgnufell_ DabeI bt 'udr' die Adres"." des Zei
.:h,,'nS,ttzeS (Del.inml), Wenn Sie ,ldr mit 0 ange
ben. su,ht sich da~ Programm di(' Adrl'SSC des 
akwell eingeschalleten (!) Zeiehensat7.e~ "I.'lbst 

'mode' gibt die Ausg:rbe:rn an. es sind Z:thlen 
\ on 0 bis 3 erlaubt. Die folgende Tabelle gibt ihre 
Bedeutungen an. Zeichensatz I N:deutel "nor
maler" Zeichensatz, ZeiehenSat7. 2 "Extended 
Colour Mode", also \'erschiedene I lintergrllnd· 
farben. 

0 = Zeiehens:t1z Imit lcilcnvorschllb 
J = Zeichens:m lohne Zeilenvorschllb 
2 = ZeichensatJ 2 mit 7.cilcn\·orschllb 
J '" Zeichellsav 2 ohrli.' Zeilcll\orschub 

Nico lx"l.'hiH'tigt Si"'lInd sich mit fundamentalcll der Lösung eingeben. Dan! muß ein grol.k~ L 
Grundlagr:n: da Iltsis der Zahlensystenle. Sie unmittdbur vor der Liisung eingegeben werden 
wadr:n n.t r:h dicM.'T Li.'ktion wissen , daß d ie Di f- Zum Beispiel: LI2AB. I-lie rmit übergeben Si~ 
fr: r('117 J\lisr:hen hexade7.imal AIlC!) lnH.I okt .1I den Wr:rt 12AB im erwarteten Z"hlensystem . 
125715glcich Nul! ist 
Ikaehtr:n Sic bitte, daß Sicallfder Ihnen bekann- (Bcidiescm Ikispiel dürftecs sir:h mindestens um 
ten H.crhenscite nur im De7.imalsystem rl'(;hnen d'ls ]2er-System handeln.,.) Die Kechenscite 
können. Buchstaben oder andr:re ni,ht-numeri- künnen Sie immer (mit H.) aufrufen. wenn Sie 7U 
sehe Zeichen Hmnen Sie nur bei der Übr:rJ/,abc ei ner Lfuungscing.tbr: :H! fb~fordr: rt wr:rden 

Die versunkene Stadt 
Sir: Ixfinden sir:h in einem R;tumsehifTmit be· 
gr('n7\cm Enl'rgie- und S<llIersWffvorr:H und sül· 
len. IHlChdcm Sie mindestens sieben Di:rl11a nten 
aufgelesen haben, die versunkenc Stadt linden. 
Soweit so gut. Selbstl'r:rstiind lieh hat der AlItnr 
einigeSch\lierigkei tr:n eingcbaut. aher:tll,h die 
Möglichkeit, untcrwegs sowohl Energieab auch 
S:luerslOff7u tanken. oder sich einfm;h \'on hier 
nach dort \"r:n;chaukeln 7U lassen 
Oic Bedienung ist denkbar einfa ch. Wenn Sie 
tmen Joystick br:sit1cn. stecken Sit diescn bille 
in Port 2. Ansonstr:n ist dir: entsprtthende Ta
sti.'nbdegung: 

aufwärts = A 
abwärts Z 
links 
rechts 
Feuer L(.'(;rtastc 

Encrgiekönnell Sie an den mit ' F' be7.clchneten 

Stellen tanken (von oben anfahren), und Ihren 
SaucrstofTvorwt frisc hen Sie auf. wenn Sie dic 
blinkendr:n Sauerstoff-Flaschen berühren. Ei
nige Sperren löscn sir:h in bestimmten Zeitab
stiindr:n von selb~t auf. bei den anderen befindet 
sich ein TüriifTner vor und hinter der Spo:rre. 
Wenn Siesi(:h streßfrei in einen anderen Sp;d
abschnill befördr:rn lassen \I'ol1en, -.olllen Sie 
(wie immer von oben) auf den großen Ka~ten 
fahren. Wenn SIe I'cch haben, kommen Sie ;tbcr 
an der gleichcn Stdtr: \I·il-dcr heraus. 
] laben Sie geniigi.'nd Dillmanten eingeS:lmmelt 
und Ihnen ist unterwegs nichts auf den Kopf 
gchllen, könnr:n Sir: beim hreichen der Stadt 
(irgendwo ist die bestimmt) die Icl7.le l3:uriere 
mit der Feuertaste (Leertaste) bcscitigr:n. Das 
Spiel ist beendet. wenn Skaufcin Haus7ufah 
ren_ Wir wünschen Ihn~'neine ruhigl'l-land(el
nigeDurchfahrteli si ndwirklichgemeinenglllnd 
vir:l Spaß auf der Elltd~'i;kungsreisc 
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64er Tips 
Die Garbagc-Collt.-clin ll 1111 C-64 ist Clwas, was 
die wenigsten kennen . Vielleicht haben Sie den 
Begriff schon einmal gchÜrt. aocr können Sie so 
richtig WllS damit a nf,lIlgcn? GU1. dem soll hier 
:l bgcholfc n wndcII_ Auch wenn Sie nicht sclbsl 
progr,lInmicrcn, sollten Sie niehl sofort weiter
blacllcrn. denn hll:'r finden Sie \'icllcichtdic Er
klacnmg. "..rum ClIlIgC Ihrer Programme 
schcmb;tr mehl richlig run~ll{)nicrt.:n. Damit jc
der 1!1 die S'lchc einSteigen kotnn. fangen .. ir ; 1 1~o 
1ll!1 lkn Grundl .. gcn an: 

Variablen und Sir ings 
Wenn m;m ein t'"S le-Programm schreibt. 
bnilichl man öfter mal Spcichcrpliit7.C. in denen 
man ZwischcncrgcbnisscOl hlcgclI kann,alsogc
WIS'iCrmaSSCIl cin.c Schubl<ldc . 
Diese & hubl;ldcII nennt man nun Variabkn 
rv,Lriilbcr bcdcUlCI veränderlich). Dami t wird 
ausgcdriidt. daß das. was IlWIl dar in ablegt. ~ich 
ii ndern k,lIlIl, Legt man nun ctwas in .. ineT Va· 
riablen ab. so heißt d.l s Wcrt7uwcisung Ein 
lkispiclriirei ne\Vert7uwcisu ng: 

A =5 

I-I ''''r \\,rd die Zahl 5 111 der V'lriablen A .tbgelegt. 
Im Computerchinesisch heißt das: 

Hier haOcn wir;weh glekh gesehen. wie Vari;l ' 
bien bc7eidmel \\'erden: Mil Buehsl:1ben niim · 
lieh! Jede Varia bled:lrfei nen Na men alls bis zu 
7\\'ei Bueh~ t ;.ben haocn. Geben Sie mehr Bud.
slaben an. so schadel d:ls inder Regel niehl;die 
übcr7ählige ll Zeichen "erden einfach niehl 
bc:Khlel. Der Wert der Variablen ist jederl.eit 
;lbru!b:Ir.z.lllllit 

PR INT A 

DieSCi\ nweisungbri ngtdicZa hl5 a ufden Bild
!)(:hirm 

0,1 es im Progr;lmml:wfZwischenergebnissc un
ler'\Chiedlieher Art gibt. bie tel unsderC-64aueh 
\e rschiedene Schubladen t)pen an ( In eine He
sk'Ckschubladl." passen n\lnmal keine Teller. .. ). 

Es gibt 3 \CTsehiedene Typen \'on ·Zwischen· 
ergebnis~n' : 

I) G,ulle Zahlen (IntegCT7.lth!cn) 

Da~ sind alle Zahl ... n \'o n -J2768 bis 32767. aber 
nur g:m7e Za hk n. also sokhe o hne Ko mm .. bzw. 
I)ellmalpunkt . 
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Inleger7ahlcn sind: ·5 0 1000 799 . 

2) Reele Zahlen (Rcall.ahlcn. Fließkommazah
kn) 

Das si nd alle Zahlen mit oder o hne De7im:tl· 
punk t 
Reele Zahlen sind : ·3.22 988.2345 3.67e·12 
3,1 4 1591654 

Warum nun dieser Unterschied" Nun. Integer. 
1.ahlen werden \'om C·64 w<.'SC ntlieh schneller 
bc"rbcilel als Reck-Zahlen und brauchen. al~ 
Felder. auch viel wenigerSpcieherplalz! 

J) Zeichenkellen (Strings) 

Strings sind nun eine g'lI1/. besondere Gruppe. 
!;in String iSl alles das. wa s sich I.\\'i»l:hen l.wci 
AnfÜhrungS.leichen aufh iih.7.. B.: 
Il allo. lieher Leser Bille eine Taste driich'n 
!IISe;.&·okjhlöJkhfs 
Si rings können eme Lä nge von Obis255 Zeichen 
h;lben 

l)esh;llbgibl es auch 3 I'crschiedene Schreibwel
sen für Variablen: 

Reall';triabkn werden 8al17 normal bezeichnet 
wicoben besehrieben. 
Inlq;crl':lTiahlen lOo'crden durch ein zusiilzlieh 
nachgestelltes e;. gckenn7ciehnel. z.B.: A e/. 
NN e/. x % 
S l ring~'"riablen sc hliclJl iehwerdcnmi l gekenn· 
zeichnet. z. ll. : AS BBS GII S 

Wie werden die Variablen im C-64 
abgelegt? 
Wenn man einer Variablen ~'inen Wnt 7uweist 
und diesen später wieder abrurl."n k"nn. d:mn 
muUerirgend\l07\1ischengcspcicheri sein. Im 
~'l:1g:lzin in den Tips priiscntieTC n wir Ihnen auf 
den ers ten beiden Seilen die Spo:ichcraurtei lung 
desC·64. Dort sehen Sie I\lei Bereiche. die mi l 
V .. riablen lind Felder bc~eichnct sind . Die FeI· 
der wollen wir nun nicht weiler betrachten . 

Für jede Variable ein Bereich I'on 7 ll)te reser
viert. D ie ersten bcidcn lJyles lOo'erden für den 
Variab1cnnamen gebraucht. die restlichen fünf 
Byte werdell je n:leh V:tri:tblcnIYP verwende!' 

Integerl.a hlen können mit zwei BYll'S dargestell t 
werden. die reSlliehe ll J BYle bleiben leer. 

Realz;thlen werden dort im Fließkomm"rurm" t 
abgelegt und brauchen dazu alle 5 Bytes. 

Wie is t d"s "ber nun mit SlTings?Sie können ja 
schlie ßlich eine Länge \'on bis zu 255 Zeiehen 



habcn. das h.:ißt. fÜrsi.:wcrden bis1.u255 BYles 
Spcicherp1<ttz gebraucht. Strings kö nnen l\lso 
nicht im Variabknbcr.:ieh liegen. sondern wer
den auf den sogenannten Stringstapcl gebr:u;ht 

Es wird aocr trotzdem im Variablenbcreich so 
ein 7-BYI.:-Eintrag gemacht : 1m ersten und 7w.:i· 
ten Ilyte steht. wie immer. d.:r Nllllle. in IJyte 3 
'itehl die Liinge des Slrlllgs und in Hyle 4 und 5 
schließlich seine Adre~sc im 10\\ high-Fo rmllt. 
IJ}te6und 7 b1cibcn1cer. 

Dicse Bytl"S 3-5 heißen auch StringdescTlptor 
rTkscriplor' bedeutet Tkschreibcr). Wird nU ll 
emetn Slriu!;ein WeTl7ugewiesen.7 .. B.: 

AS = II all0 I leim . 

so wird I la l10 I kin7 ltuf dem niichSh:n freien 
Platt im Siringstapd eingetrllgcn (mlln SlIgt, der 
Siring "ird auf den Stringslapcl geworfen). 
Oie Adresse und seine Lünge werden im String
d~"S(:riplO r eingetragen . 
Wenn wirjet1.1 dcrsclhcn VlIriah1cn einen ltnde
ren Siringzuweisen. etwa 

dann wird dieser neue String wieder .luf den 
Siringslapel geworfen. und die neue Adresse und 
Lünge im alt.:n Siringdescriplor eingelragen. b . 
und was iSI mit dem alten Siring"! könnte mIm 
jd7t frage n. Und hier längt das Probkm an: Der 
ahe String wi rd nämlieh nicht gelöschl. crSleht 
wei terhin ei nsam im Speicher herum . Es gibt 
keinen Descriptor meh r. der seine " dres~e eilt· 
hiil t: ma n darf ihn \Iirklil:h als Stringmül1 be· 
7.eiehnen.Warummal:htmltndennsowas·!Wenn 
wir in unseren Beispiel fo rt fahren und AS immer 
neue Strlllgs zU""'eiscn, dann haben wir oold den 
gan7en Speteher,oll. "011 Müll niimlich. 

Der Grund fUr diesc Tl"Chnik iSI. daß es nur 'lO 
rnögh"h ist. die String,·erwaltung.:inigermltßcn 
!>Chnell 7U gestalten. Wünk mltn jcdesma l erst 
prüfen. ob ein String 7U löschen ist. wäre der 
IJ I\SIC-Intcrpreter nO(:h langsamer, als er jet7t 
sehon is t. Hcißtdas~ll.l.daßwirnicht 1.U wllr ten 
brauchen? Nein, heißt es leider nicht. Der d icke 
lIund lommt ~t7t: 

Die Garbage Colleclion 
Wenf) der ga nze Speicher l'oller St ringmüll ist. 
da nnmiißtebeim näehstcnVersuch.eincn Stri ng 
an1.u!egen. ei n O UT OF ME MO RY ERROR 
kommen . Das p'lssicrt nun 7um Glück nicht. 
denn jet7.t kommt diecingebaule Müllabfuhr<ks 
Computers zum Zuge: die Computerleute sagen 

dazu Gar!>.lge Co1lel:1ion CGarbage' hedeute! 
~·.Hitl. 'Colk"CI;')II ' 1x'(1c ul~ t ~mmlun t;) Und 
~fl'So: $al:he is t beim C-64 eme ztemheh lang"et
Itgl'AngelegenhetL 

Stellt der liAS IC·[ nterpreter fes1. d aß kein P!lltl 
mehr im Speicher ist. dann geht er die t;eSltmml~' 
VariablcnliSle durch. um den String 7U finden. 
der noch gültig ist und im Stringstapcl am " ~1' 
testen Unlen liegt. Diescr String wird nun mteh 
ganz unt.:n in den Stringslapel gd.:gt. E,'entuell 
dort liegende MüllsIrings w.:rden dabei nalürlich 
einfac h überSl:hriehcn . Der Su ingdescriptor 
wi rd entspr("(:hend geiindert. d. h. die neue 
Adressc wird cingetrage ll . AnSl:hlteßcnd wirddic 
Vari llblenliste wieder durl:hgegllllgen und der 
nächstuniCTe Siring gC'iuehl. dcr noch gül tig i'it. 
DerehcnbcarbctteleStrtng""'lrdnaturhchd:1OCl 
iihcrgl1tlgen . elx'nso Suings. dl"ren Lange null 
tSl. da dil"sc keinen Inhalt h'lben.lstdtcscrStnng 
nun g.:fu nd.:n. Wird er iiber dcmcr,t.:n p1:tfteTi 
und sei n Descrrplorentsprcchend ge.tIIden 

Ahnen Sie was"! N:ttürlieh. dl"r Vorgang gehl 
immer so weiter. bis alle Strings bearbettet ~i!lli. 
Esis t dann ei n neuer,a ufgeriiutll tcr String,tapcl 
entstanden. 

Warum ist die Garbage Collection 
so gefürchtet? 
Nlt klar: Weil Sie so unheimlich Ilmged:tuern 
b nn . . und Sie l'ers tehcnjct7t a U('h, warum: Fiir 
jeden tm I' rogram tl\ benutzten String mußein 
Durl:hla uf dureh d ie Variablenliste gemacht 
werden. wobei alle Strings überprüft wcrden 
miiBen . Ein Beispiel: 

Sie h:locn ein I'rogr.lmtll. das 100 Stnng\"ari ll 
bien ocnutzt. Kommt es nun zur GlI rb;tt;c Col
k"Ction. werden 100 Durehläuredurch du,' V;Jrb
blcn list~ benötigt. ~'obci jeweils WO Strings 
iibcrpruft werden tnlis~n . Uns ergihl 100* 100 
= 10000 Überpriifungen! Bei 1000 Strrngs (die 
ein Dalenl"Crw .. ltungspro~ ramm.!eieht tu~llInde 
bringt) stnd das schon 1 Millton Uberprüfungen. 

Dabei kOl11mtesfllst iiberhauptnil:htdltrllufll n. 
ob in einem String 1 oder 255 Zeichen stehel\. 
Auch die An7.ahl de r prodUlicrten Mülh trtngs 
spielt ~eine ROlle .. sie we~denja ga r nKht be:teh
tet. Fur die benötigte Zell spielt wirkhch nur die 
Atwahl dcr gültigen Strings, d ie tlI inde~ten s I 
Zeichen enthalten. eine Kolle! 

Wenn.Siez.H. mileiner Dateivefwaltung lt rbei . 
len. dIe nach dem 2O.len Datensat7 SI:hemoor 
den Geist aufgibt. dann h .. nd elt es sich wahr-
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:.elK-lOlu;: h um di.:: G;lrba!;e-Collcction. Wenn Sie 
I;JUrt. benimmt sich der C-64 wie tol. das heißt. 
er mmmt keine Eingaben n~hr an und zeigt 
unbev.eglieh ~in Bild. Die Interrupts l,lUfen al· 
lerdings weiter. uml ;Jltc~. was damit zusammen
hiingt. J .B. Mlisik im tlintergrllnd bei irgend
wctchl'n SI,ietcn. Wenn Sie ltbo davorsit~en und 
sich Jum X.len Mal iir!;erll. das der Computer 
ahgestüot l~t und ;llIe Ihre Daten mit in den 
Abj!rund gerissen haI. probieren Sie es mal mit 
Geduld : ~'It\ großer W:thr-.cheinlichkeit mctdet 
er 'Ich niimlieh zurück und Sie künn.::n frohen 
Mutes wciter:trbciten . Sie brauchen dal.ualler
dinj!s \ict Geduld.erfahrene Anwemlcrund Pro
gr:Ullmierer berichten \'on Zeiten bis zu einer 
Stunde!!! 

Sind Sie nur Anwend.::r. so bleibt Ihnen nichts. 
:lls dics...'S ~ ... >duldig zu ertragen. oder sieh ein 
besseres Programm 7U kaufen. ProgrJmmicren 
Sie aber selber. so ist das ein Grund. in den 
ei!;enen Programmen ~bßn;thmen gegen diese 
unmöglieh.::n Wartezeiten ein7ub:tuen. 

Was kann man denn gegen diese 
langen Wartezeiten tun? 
Inelßtgen FaehzeitsehriftenlicSlmltnl\b undfU 
den Tlp. die Garb:lge Colk'l.:tion beizeiten seibsl 
.tuS7 uIÜ:-cn, in der Annahme. dic Zei t sei kürz~·r. 
",enn Sich noch nicht soviel Müll a ngesotmmel! 
hat . Wie\\irebcn gesehen habcn. ist d as !;rund
\crkctlTl. Sie haben also nur die Möglichkeit. 
daraur fU aehten. daU Sie nkht luviele String
\:tTlablenocnut7.cn. Wenn Sie unter 100 bleiben. 
dann bleibt die (j;lrb:!ge Collection unter einer 
Sekunde. (Sie können das in dem ßeispielpro· 
gr:\mm. d:ts Sie aus drm Mag:"1.in heraus mit 
("TR L&S abspcichern können. auslührl ich aus
pro bieren). 

Merke:Lieber mit wenig Vari:tblcn .. iel Müll pro
d IIJil'ren. als mi t "iden wenig' 

Umgckchrlgihnatürlieh: WennSiesehon viele 
Stringvari<lblen benut7L'IJ mUSSCIJ. dann sollten 
Sie mit dem produzieren \'o n Stringmüll sparsam 
sein. damit es erst g.!r nieht l ur G:lrbagc ColIl't:-
1I0n kommt Eine andere M{'gliehkeit ist. Varia
blen. deren Inhalte nicht mehr gebr'H1cht wer· 
den. 7U IÖ!>l.·hen 

Sie "i~'enja : Stringsmit der Liinge Ilull werden 
nicht beachtet! Sollen Sie einen Punkt im Pro
gr.tmm haben. der regctmäßigdurehlaufen wird. 
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und an dem Sie die meißlen String\'ariablen lö · 
schen können. dann kö nnen Sie do rt gellell die 
(iarbageColleclionSClbsl ausfÖSCn. D:m:tchha· 
ben Sie d:tnn wieder einen aurgeräumten SpeI ' 
eher zur Verfügung, Außerdem müs~n Sie dIe 
Garbage Colleet ion lluslösen. wenn im Pro
gramm vor einem zei tk ritischen AbSl'hnitt ste· 
hen, bei dem Sie sich keine Untcrbrt'l.:hung h.' i
stell können 

Wie löse ich die Garbage Collection 
aus? 
Zum einen gibt eS den Ikfehl 
SYS 46374 
fum .mden:n die BAS IC-Fu nk tion 
[-'REm) 
welcher jll den noch frcien Spei('berberi.·ich be
rechnet und daher vorher den Speieher auf
rä umt . damit d:!s Ergebnis auch stimmt. Vor
oder Nachteile der Methoden sind uns nicht 
bebnnl. Sie künnenalso beide Möglichkeiten 
beliebigverweIlden . 

Etwas h.!ben wir Ihnen noch verschwiej!en: 1:$ 
gibIStri ngs,dienieht.wrdem StringSt:tpcllie· 
gen. und das sind solche, die im Programm de· 
finiert werdrn. 7. .11. : 
10 AS = Na so was 
20 I~S .. Du StofTeltler! 
Es tstjl. auch gar nieht nÜtlg. diese Slrin!;S llU( 
den Stapel zu " ·erfen. als Adresse im Strin!;des
criptor wird ei nfach die Adresse im BAS IC
Programm eingetragen. Diese Strings werden 
\'on der Garbage Collcction na türlich auch be
l:lsscII . wo Sie sind . Normalerweise ist das schö n 
und gut so. es gibt <lbcreincn Fall. woderString 
doch lieber auf dem SI<lpcl liegen soll le: Wenn 
nämlich aus dem BAS IC-Programm ein zwci tt-s 
IJAS 1C- Progr:lIllm n;leh!;claden wird.{On'rl:!y
tL'l.:hnik). Istdaslweite I' ropamm klein.::ralsd<l S 
erSle.dann b1ciben die alten Vari<lbkn..-rhalten. 
und das soll ja auch so sein . D:lS Programm soll 
ja mi t den alten V •• ri;tblen weiterarbeiten. Was 
iSl aocr jetn mit den im Programm stehenden 
Strings~ Klar: die sind tHllürlich im Eirm' r. da 
Sicht jcVt nur noch Mist drin! Abhilfe ~hafTt 
hier folgender Trick: Addicren Sie lU dem Sinng 
einrach noch einen NuttStringhim:u . Das 'er:in
dert den Stri ng nicht. :.ber er steht sogleich im 
Stringslapd: 
10 AS " Lovc me Tender :A$=A$ + 
WennSiesichbishierhindurchgearbeitet habcn. 
sind Sie ein \'011 lt\tsgebildeter C-64 Müllfaeh
m.mn (-f;tehfrau), und eigentlich kannj:! nun 
niehtm.::hr\'iclschicfgchen! 



Einstieg in die " Künstliche Intelligenz" 

Des LlSP Teil 3 
Uistcrm;lu!cr ßaeichnen dic beid~n LJ$P
Progwmmc, d ie wir Ihnen diesmal als drillen 
(und letzten) Teil des Ll SP64-Pakets\'orstellen, 
als "LlSP-Oldies" G;IIII. falsch ist das nicht 
das Dialogprogramm ELiZA und "sclbstler
nende" !:xpcrtensysleme sind wirklich die kJ;l s
~Iehen Beispiele der An\\oendung sogenannter 
Kl- I' rinzipien, der Grundr.:gdn der "Kün~tli
e hen Intelligenz" ,tlso. D,Iß diese heiden I>m
gramme nur unter dem in Ausgahe4 86vorge· 
~telltem US P. lnterpreter laull;ihig sind. ver
steht sich wohl von selbst. Darnit d ürfte auch 
khlr sein. d;Iß ELlZt\,LSP und EXP ERT E,LSP 
nicht innerhalb des Maga/ins ihre Funktion de
mOlIstrieren können. ~ondern erst aufihreeigene 
Diskette Kassette ahge~pciehert werdelI mih-

EXPERTE.LSP 
Sogerwnnte Expertensysteme dienen da Dar
stellung und Verilrbeitung von "Wissen" (iocr 
octimmle Sachgebiete. So gibt es große Systeme, 
die chemische Analsen auswerten können, 
Kr:lllkhciten diagnosti1ieren oder geologische 
Karten auf Erdöl\'orkommen hin untersuchen , 
(Wie so etwas prinzipiell auch in BASIC gelöst 
werden kann, demonstTiert das Programm 
SCH LAU ME IER an ,Hlderer Ste11e in dieser 
Ausg;lbe,) 

Unser USP-Beispiclprogramm is t natürlich be
scheidener als seine besehriebenen "großen 
Schwestern" . Es sol! nurdie allgemeinen Grund
I .. gen elller b..'5tlmmten Form \'on Wisscns.1uf
bereitung dcmonstrieren, niimlich dic Darstel
lung \'on Wissen als "' lIkten. Hegeln und Il r po
thesen 

Faktcn sind einfache Tatsachen oder w:ihre Aus
S:lgen.zul11 Beispiel: 
- I;s regnet 

!;in Vogel kilnn niegen 
Allr ~eraden Zahlen sind durch Iwei teilh:lr, 

H\' J,:l'In bestehen aus clllem "Wenn"-Teil (den 
I' riimiss.::n) und einem " J);wn"-Tcil (den Kon
klusioncn),lum Heispic!: 

Wenn cs regnet. d:mn muß ieh einen Schirm 
mitnehmen, 

- Wenn ein Tier ein Vogel ist. d .. nn k;l1ln e~ 
fliegen. hat Federn und !cgt Eier 
Wenn die Spannung ;111 der Basis eines 

NPN-Tra nsistors 5 Volt betriigt und derTrall ' 
sistor leitet. dann betriigt d ie Spa nnung am 
EmittcrO.5 0,6 Voll. 

Die Funktion der Regeln bei ei ner Deduktion 
(Ableitung vom Allgemeinen zum Besonderell) 
oder Diagnose (siehe unten) ist rolgende: sind 
alk Prämissen einer Regel .. ls Fak ten bdwnnL 
also wahr. dann sollen ,lIIch die Konklusionen 
dieser Regel als wahr gelten und in die Liste der 
Fak ten a ufgenommen werden 

" , 'pothC'M'n schließlich si nd Auss .. gen, die erst 
noch aus dcm ZUS;I111menspid der Fak ten und 
Ro:,geln als wahr oder falsch erwiescn "erden 

Zum Programm 
Nach dem SWrtCIi mit (DO) befindct lIlan ,ich 
im Di;ilog-Modus: hicr kHnn m;11l in (nahc/ll) 
natürlicher Sprao.:he dem System Aulhiigecr
teilen ("Mache eine Diagnosc"), Fragen stellen 
(" Il ast Du Hegel -' bcnutn T'j, Datell au'gehcn 
lasscli CDrockc alle Regeln") und nicht lu1ct7t 
die Regeln definicren, Fakten eingeben und ~I }'

puthl'SCn aufstelle Il 

Die Eing;tben bnlUl'hen nieht geklammert IU 

werden (L1SP-untypisch). Achtung: ein Punkt 
als S;1I7absehluß ist nieh! erlaul'lt (da der Punkt 
ein spezielles Synt;tx'(ciehcn ist): sehließ! ei ne 
Eing .. bc mit einem Doppelpunkt ab, so\\ irdeine 
weitere Eing .. bcleile ,(ur Verrtigung gestellt, um 
liingcreTexte lU eTmiiglichcn. 

DIe Kommandos 

Für die folgende Be~chreihungder Ko rnnwnd"s 
\Ion EX P ERT E,LSI' gelten folgende Vereinh:l-
rungen: 

die Reihenfolge ist Kommando, l;rkliirunS_ 
lkispic1 

- <llternati\'c Eingaocmöglichkcitell lum Ikfehl 
sind (in Klammerncingeschlosscn)hinterdcm 
Kommando .. ngegeben: diese KI:lmmern 
müsscnniltürlichniehtmiteingegehcn\\'erden 
Leerzeichen und Doppelpunk te mü~sen, wenn 
~ie angegeben ~i nd, unbedingt mit eIlIgegeben 
werden 
ein S!ernehen (.) steht fTIreinen hclichigcn 
Text. stall WIE. kann lum Iki'plel cingege
geben werden WIE !lAST DU DAS GI;-
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MACI-IT, (Fur TotUI~\logcn : notturlich kann Ausdrucken aller Fakten 
au..:h ein. stall des . eingegeben werden" ,) DRUCKE D[E FAKTEN 

Wl:NN er'lc Priimisse 
[cil~1 die Dcfinltion elll~ r Regel cin, indem d ie 
crSle Priimisse angcgeben wird, 
WEN N: DAS TIE R KAN N FLJ EGEN 

U ND (UND WENN) : nikhslc Priimisse 
U:ll ein..: Regel mehr al§ eine Prämisse, werden 
dic "~'llcren durch UND ,"crbunden (ein ODER 
glbl ~~ nlch1. es ergIbt SIch aus dem Aufstellen 
mchrcrer Regeln mit gtcl..:hen Konklu)ioncn 
I' riimISSl'n) 
UND DAS Tll:R LEGT l:IER 

DANN: erste Konklu)i(\11 
Allg:lbc dcr (crSlen) Konklusion einer Regel 
DA NN: DAS T IER IST E[N VOGE L 

UND DANN: nächste Konklusion 
Angabe der weiteren Konk[usio n einer Regel 
UN D DA NN: DAS T IER HAT FEDERN 

ALS ll YPOTI-IESE (ALS *) 
Die zu[elzt eingegelx:ne Konklusion so ll als H ~'· 
polhese fiir eine spiitere Diagnose dieneIl (im 
vorigen Beispiel : DAS TI ER HAT F EDER N) 

VE RG ISS (LOESCtlE). KEGEL n * 
Entfernen der Reget Nummer n {die Regeln sind 
durchnumeriert) aus d..:r Regelmenge, 
VERGISS REGEL J 

VI:RGI SS (LOESCll E) . REGE LN (R) 
Lös..:hcn :I[[er Regeln, zum Beispiel bevor eine 
neue Aufgalx-nstel[ung eillgegdx:n werd~n soll. 
VERGISS ALLE REGELN 

DRUCKE (Z EIGE). REGELN 
Ausgabe der Regel Nummer 11 
DR UC K E REGEL 5 

DRUC KE (ZEIG E) . REGELN ( R) 
Ausdru..:ken ,,[[er Rege[n 
DRUC KE ALLE REGl:LN 

• FAKTUM (L ER NE, ME R KE). : F:t ktum 
Fuge "F:tklmn" in die Liste der Fa k.en ei n 
FA KTU M IST: DAS TI ER KA NN FLJEGI:N 
MERK E DIR : E[N VOGEL HAT FED ERN 
\' I~ RG [ SS(Lü[SC II E) . FAKTUM : Fak .um 
Ent fern..: 'T ak tum" a llS der Listedcr Fakten 
VERG iSS DAS FAKTUM DAS T IE R 
KAN N F LIEG EN 

VERGISS (LOESCIlEj . FAKTEN (F) 
:tUe bhherigen Fakten werden gelösdJt 
VE R(i]SS I\LLE FAKTEN 

DRUCKE (ZEIGE) . FAKTEN 
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• HYPOTI-IESE (ll Y!' ) . : Hypothese 
~~ge " Il ypulhesc" in die Lish: der Ilypothc~n 

EINE HYPOT1[ ESES EI : DAS TIER IST E[ N 
A LBATROSS 

VE RG ISS (LOESCHE) • HYPOT HESE 
(IIYP) :'!-I ypot hcsc 
Ent ferne " j-I ypolhese"" aus der Liste der Hypo· 
lhcscn 
VE RGISS DIE I-IYP : DAS T[ER IST l:. INE 
G [K AFFE 

VEKG ISS (LOESC H E) . IIYPOTII ES I: N (I[ ) 
AUe bisherigen Il ypothcSl'n werden gelö!>Ch l 
VI; It(i[SS Ur E HY I>()Tl IESEN 

UR UCKE (ZEIGE) . ll YPOTII ESEN (1-1) 
A usdrucl.~n aller [[ ypol hescn 
DRUCKE ALU; IIY PüTU ES EN 

• PRAEM [SSE. : I'riimisS<! 
Ausdrucken derjenigell Rege[n, die "Priimissc" 
im Wenn·Tcilclllhallell 
W ELC H E R EG ELN BEN UTZEN Oll; 
I'RAEMISSE : 
DAS TIER IST EIN VOGl:.L 

• KO NKLUSION. : Ko nklusion 
AusdTlK'ken derjenigen Regeln, die " Konk[u· 
sion"im Dann·Teil enth;tltell 
WELC H E REGELN IIAB EN DIE KON KLU· 
SION: 
DAS T[ER KANN F LIEGEN 

• DEDUKTION (DED[Z[ERE; DEDU711·· 
REN) • 
Bei einer Dcduk .ion wird "ersucht. mit Il ilfeder 
bisher bekannten F:t ktcn durchdie Prufungal[cr 
Regeln weitere F:tklen ~ u erhalten 
MACI-IE E[NE D ED U KTION 
VERSUCHE ETWAS ZU DEDUZ [EKl:. N 

• D[AG NOSE. 

[ki ..:inn Diagnose wird versucht. eine dn ICT' 

schiedenen H ypot h~'Sl'n mil i lil fede r Regeln und 
Fak.tcn als wahr IU erweisen: hierbei wird die 
W:lhr·oder Falsehheit von Rcgel.Priimissen,dle 
dem Programm noch nkht bekannt sind, vom 
Ilcnutl.ererfragt 
MA C HE EINE DIAGNOSE 

• A NG EWEND ET (BENUTZT). n 
Fr<lge. ob bei einer Deduktion oder Di:lgnos.: die 
K..:gel Nummer n angew;lI1dl wurde 
llA ST DU REGEL 3 BENUTZT 



W[E.: Konk[usion 
Frage. mit li ilf!." \\eleher Fakt!."n die "Konklu
sion" erKhlossen wurde. 
WIE HAST DU DEDUZIERT: DAS TIER 
KA NN F LI EGEN 

WARU1I." . : Prämisse 
Frage. welche Fak ten tKo nklusionen) ;\U S der 
" Prämissc" folgten 
WARUr-,·j HAST DU BENUTZT : DAS TIER 
IST EIN VOG H 

WELCItE. 
Fr:\!:!e nach den erfolgreich b.::nut7ten Regeln : 
WH e Hr: REGELN [-lAST DU BENUTZT 

ZOOTIERE.DAT 

Dicsc~ File enthiill dnige Regeln und Hypoth('
'>C II ülx'r Tiere in einem Zoo und d icnl zur De· 
monstriltiondes LISI'-'·E:o.:pcrten" in Formeincs 
kleinen Ratespicls Es muß nach 
EX I'ERTE. LSI' gdad('n werden und dien t die
'eIU ab " I);l\cnb;lIlk" 

N:lehdcm man sich mit D RUC K E JIYI'OTl lE· 
SEN die 11 )f1'ot hesen angeschen h;tt,w:ihlenl(Ul 
ei neMögliehkei t fürsiehaus(zumlkispicl" [)as 
Tier Is t eine Gi ra1T(''') . In Form einer D[A· 
GNOSE läßt man d('n Rf."Chncr jet71 untenu· 
ehen. \\ekhes Tier gemeilll iSI: MAC/-IE EINE 
D I/\GNOSE und bcilntworlel dementspre
ehcnddic Frilgcn des ··['J1Crlen" . 

Vor einer erneuten lJiagnosc sollte mit VE R· 
G ISS ALLE FAKTI:.N zuniithsl d ie Elktcnli
ste, die bei ('iner Diagno~e aufg('Stellt wurde, 
gclöS<:ht \\enkn. 

Bel,ple lssl tzung 

L(lden Sie (unter L ISP64 nalürlich) ent EX PE R· 
T E.LSP und dilnn ZOOTI ER I:.. IJAT und star· 
ten das Programm mit (DO). Dann bringen Sie 
dem E:o.:pcrten ei ne llCue Regel bei: 

WENN : DAS T IER KANN FLI EGEN 
UND WENN: DAS T IER IST KEIN VOGEL 
DANN: DAS T IER IST EIN E FLEDER 
\1AUS 

Jede Zeile muß mit RETU R N ;tbgeS<:hlosscn 
werden. Dann 

MAC H E EI N E DIAGNOSE 

Ikan tworte ll Sie die nun folgenden Fr;tgen des 
" I! :o.: pcrlen" so, daß er die Fledermaus diagno· 
sti zieren soll. Also "DAS TIER FR ISST 
F LE ISCH" mit Nein und so weilcr. 

ELlZA.LSP 
ELi ZA iSI ein l·infilehl'!>. :tber doch nichl IU 

lri,i:tles Stand;trd- Ikisplc1 rur Simulalionen nut 
" Künstlicher Intelligenz": es imitiert d en "5..-.:
Icndoktor" in ei nem psychotherapcutischen Ge
sprdch. indem f.'S den P;ttienten nach scinen I' ro
blemen befragt. ;!Ufdesscn Intent ionen eingehl 
scl lx'r Fntgen beantwortet und so weiler. 

Zur Bedienung 
N(If;:h dem Laden wird das Programm durch 
Eingabe von (ELl ZA) gestarte t. Die /\ulTorde· 
rung (BITTE ERZAEII LE MIR VON DE[ · 
NEN PR O BLEMEN :)leilel dann den lJlalog 
zwischen dem 1>;lIienlen{Mensch) und dem PS)' 
chotherapcuten (Computer!)ein . Die ··Stimmig· 
keit" oder "Echtheit"' des Dialogs hängt dalx'l 
in hohem Maße d;t \on ab. ob mlm sich ;tuf ('111 
ernsthafle~ Gcspriich e;nlÜßI. Wichtiger 1[111' 
weis: Iki der Eingltbee!ll('sSatzessind:tllesyn. 
ta ktischen Zeichen ( .. !"! und so welten fortlu1a~· 

Das Programm 
Oie Hauptfunkt ion ELi ZA dienllcdiglieh dil1.U, 
eine Ikgrüßungsfonncl/u d rucken. den Di;tlog 
zu starten und 1\;1f.'h dessen lk--cndigunl! eine 
Abschiedsmcldung aus7ugebcn. -

Die Funktion DIA LOG ist fiir den Ablauflk s 
Mensch-Maschine. Dialogs 7USI;i ndig: N;u."h 
dem Einlesen (S I: TQ SAT Z (RI:AIJL)) wird 
'·ersucht. ;tuf diese Eingabe eine passende Ant
wort zu finden (Fl NDE.ANTWORT. siehe un
ten ). Wird Siegefund<.'n , so wird Sie ausgedruekt 
(I'RINC RESULTAT). die I.I SP·Fu nk tion 
PRI NC unterdriidt Ix'im Ausgeben die Klam· 
merncines LlSP·AlN[rueks). Wird keined irekle 
Antworl gefunden, d:lII:l wird eine ETSlttz
Antwort gegeben. Ist aueh die Liste der Ers;tt7' 
Antworlcn ef'S(:höpfI, so gilt der Dialog als b.::. 
endet: (R ETURN N[L). Ansonsten beWirkt 
(GO LQOPI), d:lß d ie niiehste Eingab.:: ('ingek. 
scn und so der Dialog fortg;:führt wird 

Um eine möglichst "i lltclligcllIe"',dasheißt f1'l1~
sende Antwort zu li nden. wird die Eing(tlx' lll1t 
MustersÜllcn(englis<:h:palternj\,erglit:hell. HJIl 
denen die jeweiligen Antworts;llle abhiingig 
sind. Die Vari;tbic DIALOG· REGELN enthiiit 
eine Liste mit sokhen Muster-,\n t\\ort- I';I ;.ren 

DIALOG-REGELN = 
((Musterl Anlwortsat/lj 
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(DE ELI ZA () lIstings der wichtigste n 
( MSG (CH AR 147 ) T ELlZA·Funklionen 

::~~~~, E~~~riii~ ~~Z~O~:: ~ ~ 
"DEINEN PROBLEMEN ," T T ) 

(DI ALOG ERSATZ-ANTWORTEN ) 
( MSG T "WIR rlUESSEN UNS ERE SITZUNG " T 

"LEI DER BEENDEN." T T 
"$CHU ESS !" T T» 

( DE DI ALOG ( ERSATZ- ANTWORTEN ) 
(PROG ( RESULTAT S ATZ ) 

LOOP1 
( SETQ SATZ ( READL » 
(SETQ RESULTAT ( F I NDE-ANT"ORT SAT Z DI ALOG - REGELN» 
(COND (RESULTAT (PRINC RESULTAT » 

( ERSATZ-ANTWORTEN 
(FaI NC (CAR ERS ATZ-ANTWORTEN » 
(SETQ ERSATZ- ANTI/ORTEN 

(CDR ERS ATZ- ANTI/ORTEN» ) 
(T (RETURN NIL») 

(TERP RI) 
(GO LOOP1 ») 

(D E F I NDE- ANTI/ORT ( S R ) 
(PROG ( RESULTAT) 

LOOP 
( COND «NULL R) (RETURN NIL » 

« MATCH ( CAA R R) S ) 

(SETQ R ( CDR R» 
(G O LOOP») 

(SETQ RESULTAT (C AR(CD AR R») 
( NCONC1 R ( CAR R » 
( RPLACA R (CADR Rl) 
( RPLACD R (CDDR R l 
(RET URN RESULTAT) 

(D E MATCH ( P S) 
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(COND « NULL P) ( NULL S» 
«EQ (C AR P) '" ) 

(COND «NULL S) ( NULL ( CDR P ») 
« MATCH (C DR P ) S» 

« NULL S) NIL) 
« MATCH P (CDR S»» ) 

« EQ (C AR p ) ( CAR S» 
( MATCH (C DR P) (CDR S») 

« AND (CONS P ( CAR P» 
(MEI1BER (CAR S) (CAR P ») 

( MATCH (CDR P )( CDR S»») 



(Mu~ter2 ANt\\OrBM72) 
... ) 

(MATClh • • •••• • • ·(. IST .) '(1)11-. 
SONNE IST IIEUTEA I11: ND KOT) 

Ein Musterl~1 hierbei eine liste \on WÖrtern mit _ -I 
folgenden Iksonderheiu:n: Die ,",unktion FINDE·ANTWORT \Iendet 
-••• das Zeichen . stcht ru r eine Folge Ion Mateh nacheinander auf die in d er liste DII\-
beliebig \'Ielen Wörtern l OG-REGELN enthaltenen r-,'Iustrr an. bl~cln 
.••• ~tall eineseillzclnel1 Wortes k;1I111eine Liste Vl'rgleich 7ulriffl oder die Liste erschöpft ist. Im 
mit (alternati\'en) Wörtern stehen. ersten Fall.:: wird das Musler AnIVdJT(- Paar;1I1 

Mustersind7um Ikispicl' 

m i ES IST EIN MUSTER) 
(. ICII.) 
(GUTEN (TAG MORG EN A ß EN D)) 
(. ICH (J>.MG LI EBE HASSE). MEN 
SCl-IEN) 

Das sogemlnllle"path:rn·m;uehing". das heißl. 
der Verglell:h einl"Seinl.l'lnen Sat7cSmit einem 
,\·lu$ler. führt die Funktion MATC II ( _ Ver_ 
gleteh)durcll. Dercn Wert ist T (lru.:).\\enn alle 
Wörter d{"~ S<tl/es in das Muster dngeordnc\ 
\\'cnkn kÖnlten.sonst NIL. 7.um lkispicl: 

(M/\TC H ........ . ·(GUT EN (TAG MO K· 
GEN A BEND)) 

'(GUTEN MO RGEN)) 
= T 

Die c', Uhr 

d;IS Ende der DI ALOG· REG EL N befö rdert 
(durch die Funk tionen NCO NC I bis 
RPLACD). damit bei einer spii leren gleie'he n 
olk r ä hnl ichen Eingalx' zuerst mit anderen 1-.'l u· 
stern \'ergliehen und so (e\'ellwcll) eine andcre 
Anlwort gefunden wird. 

Angemerkt sei. daßl"S. n:tehlkm lkr Aufbau dn 
glob;llen Liste D IALOG-REGELN beschneben 
ist. s.:hr leicht bt. das Verh:llten \on 1·.L1ZA 7.U 

;'indern. indem m;1I1 dk l.i,le erg.lIl7l oder Mu
~Ier An!l\ort-P'lare lö~.:ht . Soll 1: L1ZA zum 
Ikispici auf die Eingabe ICII 11 ,\111,. ANGST 
mit der Frage WOVOR FU ERC IITI:ST DU 
DI Cl I'? reagieren. w;iredie folgende Ergiin/ung 
denkba r 

(NCONC I D IA LOG-R EGELN 
'( ICH HABE (ANGST FU RC HT).) 
(WOVOR FUE RCI ITEST DU DlCI I"!))) 

Die System programme zur Echtzeituhr 

Vorgeschlchle 

In un'Crem Schwesler.Maga/in e't Au~g<tbe 

4 8(' i~l gerade dn~ .. kkug~pufferte Eehll.eilu hr 
'Mgc~ldll wonkn. lm ersten "·Io menl wird m.tn 
~td! rragen. wozu eine Echtzeitu hr am C64"! Im 
( '641,' doch bereits eine Ed!lleituhrenth'lhcn"! 
(~iehe auch unsere Ausgabe 2 86). Vom Prin/,ip 
hl'r stimmt d~s 7.war. jedoch bietet die (:' 1 Echt
,eilllhreinigcsl11ehr. 

D,I~ Z,lube"Iort heißt ·akkuh>cpuffert·! . Die 
WlTkun!!: sclbst nach Ausschahen des Rcchners 
läuft dk Uhr ohne Unterhrcchung wei ler und 
15h1t nicht nur Sekunden. Minuten und Stun
den. sondern aueh Wochent'tg.T'lges-. Monats· 
und Jah re~i;llum. Sog~rSchahjahre wcrden mit 
berücksichtigt. Die Uhr verkraftet mit vollem 
Akku eine ' Reehnerp;tuse' I'on mindestens vier 
Mon;lIcn. auch im ausgeb,lute ll Z lt~'and . Sie 
kiinnenbei Bed'lrfdell R~x: h ner Ih res Bekannten 
damit ~hmikken. ohne dall Sie die Uhr neu 
)tcllcnmüssen . 

M<Jn kann. mit CrltS])I"l· .. :J1l"llder Softw;m .. die 
Uhr hcispielsweisc d:lIu bcllUllcn. ~cinen 1):1' 

lei na men Datum und Uhnclt 111 Kur7form all
l uh iingcn. w<ts das Wil'dera utlinden crhcbhdl 
\'ereinracht und Ordnung im Dateicn"irT\\ar 
sch'llTcnhilft. 
Werl!cnauercsiihcrdieseUhr\\is~n mochte. 
kann ~in c', 4 8(, (S. 44(1) Dcl;uh über Aufb,lu 
und Funk!ion~weise n'lehlcsell. Die Basisplalir .... 
mc1 usi\'e I>AL · B;tu~teln (ein programmierh.rrcr 
Logik·Chip) kann bellt! !leise-Verlag· Slich
wort c'! Platinen·Sen·iee 7um Preis \on 53.- DM 
besteHt werden (SIehe [mprc~sllm) . 

Vorarbei ten 

Die Redak tionen hcS!:hloss~n. ihr~ Be/i"h ungl'n 
7\1 nUI /<: n und die Soft"are riir den C64 111 
INPUTM lU verörrentlkhell. 11111 Ihn.;n die 
mühselige Abliprcrel 7U er~paren. Bei der Ent· 
widlungdl'rSoflwa r<:~cigtcn'I(·h .... doch,:rn't. 
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lunehmende II<lrd"<Ire·Problcme: Die Uhr ist in 
der ur~prüngliehen Version im C64 nur b!.·{h ngt 
\er"endb .. r Wird ~,e über d<ls HASIC· ROI\'l 
gexlJI. i~1 em normaler I.l t\SIC- lkt rieb nicht 
mehr mflglldl. 1),1 dies nicht im Sinne des Erfin· 
ders ist. "urde die Uh r geringfügig modifizicrl . 
Sie k:lIln Jel/l Ull lIudepack-lJelrieb auf das 
Kernal·ROM ge~e1/1 "erden. Sie lll ilS~en vorher 
7" ("lU,a I1Iiche Kondensa10re ll l'On 10 nl" zwi
s.dwn I'I NI und Mas~e. und PI N I2 und Masse 
de, I'A L · Bau~tcins einliilen. f)"dun.:h werden 
Slörimpube auf diescn Leilung .... n au~gefi lterL 
sodaßdH,' Uhr nich t per Zufall cingeblendet wird 
un,1 damit da~ Ken,..II:,hmlcgl 

Su: ..ehen: INPUT 64 leser sind mal wieder Im 
Voneil. Im Modul "c't Uhr·· findcn Sie eine 
kUflel:rläulcrungfür die l'rogrammicrungund 
können dort mit CT RL +S zwei S)·~tempro. 
gra mme. cins 1um Lesen und ei ns zum Neusct· 
zen dl'r c·t Ed1l7ci tuhr. und ein IJASIC-Ik ispiel 
ahsp.:idlern. 

Belehlsayntax: 

S<:hreibprogTanlm zum Set/en (kr Uhr: 
SYS 2144.JJMM TTWhhlllmss 

Netzwerkanalyse 
Analoge Sch-altunoen mit Heimcomputer berechnen 

Schtu8 mit dem BläHetn In f Ofmelsammlungen und 
dem lllngwlefogen Rechnen 

.Ie1r1goD1He<n P~,a ....... ".,.,. .. nH~""",n",u_<It<r, .. 

:~~;~;;;~'::::"::::=:::':I:· 
. h .. ""'"" .. I"""'"', ...... nV .. \e<lnln' ... _<It< .... 
. O" '- ''''I> .. "..SCnallYfl9\l1'''I\l'''''s.cru'n .... H'''''K'''' ... ''''. tn09''''nl._ ...... KonI''''''' __ 

• ==::'a;,=:'::::SC=':: ::""'~ SC"'''' M.oII ..... a.>sge<jI_ 
• ~:::"_"" .. _"""' ..... k_ ... na...- _ G ..... · =~:.?c==~:~c:..:-~. 
• f_ la ...... ' ........ "." .......... "'11' eno<"..",," 

Ein Mull lü, j.d.n NF· und Hf·hChnik.r ! 

~~~~~= ::'?.?.t~.~:t~~u,I~~.": 
~~. ~~~~-:n ~:.;;!~;,"~:: .. ~-.:,s;:ce.:'-;:::~::n""" N,- DM lu' 

28 

JJ = Jahr MM = ~'Ional TI _ Tag 
W = Wochcntag 

hh = Stunde mm ,. ~'linutc ss = Sekund.:-

Dieses Programm benötigcn Sie mllurlich nur 
cinn,..1. 

leseprogramm 

SYS 2144.SAI1R.P!\DR verschieb1 das Pro
gr,ulllllan diegcwünsch1e Adressc·S/\I1R· und 
legIden Puffer nach ·PADR · 

SYS SA DR schrcibt die Uhoei: im 1 1 Sd,un
deillyklusin die Ad ressc ·p.,dr·. 

SYS 21 44.8606093120000 stellt die Uhr auf 
12.00 Uhr am Millllo'och O. Wo(:henlagl dl'n 
09.06.86. Für Sonnlag wird 0 a ngegcbcn! 

SYS 2144.51100.1024 IICrschiebl das LcloCpro
gramm nach 51200 (5C800) und verwl'ndcl den 
Bildschirm als I'uffl'r 

SYS 51200 würde die Zeichenkelte 
JJ MMTTWhhm1l1ss in fortla ufe nder Zeit oben 
links im Hi ldschirm erscheinen l'lsscn . Sie kön
ncn selbstverständlich auch ... incn "nderen Puf
fer- lkreich festlegen - (S033e _ 828) den Kas
..ellen- Puffcr nUll Ikl~plel. Aus d.;m Modul 
C'I Uhr könn(·n Sie sich lu, .. "IIch noch ein ein· 
raches BASIC-Programm abSjX'lchcrn. nlll dem 
Sie b!.-i Eingebauter c·' Uhr Datum und Uhr/eit 
im Klartext aur dem Bild schirm angel.cigt be
kommen. Zur Anwendungdes Programms müs
scnSie: 

• Di<.:: C· I Uhr in den Sockel dcs Kern:\ls Slccken 
und das Kcftwl·Rom in der Fassung auf der 
Uhren-PI:ll inen untcrbringen (Ei nbaurichtung 
beachten!!). 

- d .. s L.'scprogr .. mm laden. 

- mit SY:; 2144.51200.828 das Le<.cprogr .. mm 
\'cT<iChicben und den Puffer Ix-i 828 definieren . 

- mit SYS 51200 die lcscrouline Im In1errUPI 
aktivieren. 

- das ßASIC-Progr"mm I;lden und mi, RU N 
;,nst(lrlen 

Wenn Sie dic Uhr irgendw;ulIl einmal mil dem 
aktuellen Dalum beschrieben haben (siehe 
oben). erschein 1 da s ;.Jugcnblickliehe DalUm 
samt Uhrzci, auf dem Bildschirm . 



Hinweise zur Bedienung 
Bitte entfernen Si~ eventuell vorha ndene Steck - meT ,i nd alk Optionen rnögl i,h (c\cnwdl wer
module. $l:hal lcn Sie vor dem L:l(k n 1'011 dcnSic/IIBcgi~nJcsl'r(?grarnll1s;lufEin5chrän. 
IN PUT 64 ihren R. cchncT dnma! kurz aus. Ge- klingen hingewiesen). ! llcr nUll ,llIe INPUT M
ben Sie nun ~um Ladender KaSselte LOAD und S)stcmhdchk 

~;b~'~~~,~~~ 6~~~~'~cu;~~?~~i~~:~;~~gT:~;: J (TRI . und Q (:10 Ausg:loc 3 ~5 ) 
lind RtTl'RN ein. Alles wdlen: geschidll von Sie kür/en die Tildgra li J.: ;I,b: IN PUT 64 gehl 
~dbsl dann sofort inS Inha llwnzclChms 

~;I\~';;I~\c:r;~il~'~~l~~t:l~ sSR'~~ :~~llf~:~~ 1;~~;2~1:;:: ,:~11~ C TR L und 11 (a b AUSg;lbc I ~5) 
SI<: IlUIl 11111 der SI'ACf; (Lccrlas(c) dUTl'hbliil- Es wird ein I-li lfsfcnstcr angczl'igl. auf d,' 111 alk 
h;nl Mit RI:T/I RN wird das ang<.?cigll' Pro- I'crfügbarcn Ikfch!c aufgcfuhrl sind 

fi~:~:~ll\ll a~~;s~:~'::~,\\><~ ~~~~~ns~~~i~~~~~ll ~~f~l~~cf:: (TRI. und { (ab Ausgabe 1 851 
('Blllc Band 7ururkspllkn " und so weitcr .. 1 Sic "crl:lsscn das Programm und k.,;llrcn In d.Is 
llahcn Sic h<:i der Au~wa hl cincs I'rogr:tmms Inh;1Its\'cr7Clchnis Illru;;k 
.'I'l'n tudl nidH WC1l g,·nu!'Jurudgcspult . undcs ('TRI. und F(ah Ausgahc I 86) 

~~;~~::~gn~\:~\i~kfUrl~i~~~~:~~I~s~~Cc~i~:cl~l~lnB~~~~t~ Ändert dic F;rroc de~ BII(hch1T1n - lll1lh:fgrunde~ 
~Idla. d,IU no.:h dk IN PUT 04-Diskclle eingc- .'lUch im InhaltSl'Crleichnis erreichbar) 
Iq:1 i~1. Auf de I' 2. KaSSCllen5l' ih: Ix'findet sid l ("TRI. und R (a h Ausgabe I 86) 
elllc" Sldlerh\'lbkoPI\'. Soll \cn SII' C"C lllllcil mIt 
I'IIll'm da I'rognunme Ladcochwicrigh'itcn ha- Ändert dil' R;tlHHcnf,trbe (,HK'h Im Inhalh'c"f
o.:n, "er~udlc n Si\'cs auf Seite 2. Führt auch dies ~eichnis crreiehb,lf) 
nichl 111m Erfolg, lesen Sie bittedieenlsprl'chcn. ITR'- lind IJ (ab Ausgabe 4 1\5) 
den llinwei~e im Kapitel " Ilei Ladeprohlcmen"! 

Ncben lkr Programmauswah! mit SI'A( ' I:' und Sie erh,tlten einen Hildochirnwusdrul"k n,ttür-
lkm Lldchdchl mit RETURN (im Inhallsver- lieh nicht 11011 Graliksciten oda Spri!es! Anga-
7eidl1lis) werden die iihrigen 'Sys !em -Uefchlc ' P,tUt ist diese Ila rdwpy fur CtJnHn",dorc'-
mit der Kombinat ion .. u~ CTRI,-T,I~tC und ci- Drucker und kompa tible Gcriih!. [Jas Pro-
nem Bmhl'loh('11 cingegebcn. Sie brall'.:hen sil;h gramm wiihlt all!omatisch die rit' ht igc Ga;;tl'.t 
eigetH!i~h nur ITRL und 11 7u merkcn (Aufruf dresse (4. 5 oder tr) ,I US 
der IhU sse!!e). denn dOr! er"l'hcl!le!l dlcJewells 
miiglidlell \\\,llerl'n -System-Befehl\,' Nidll im- Forts{'1zung S"ile 30 

Hinweise für Autoren 
F .. lh SIl' uns elll Programm lur VerütTemhehung 
anbieten .... ollen. beachten Sie bllte folgenJc HI1I· 
""c"e: Sclb.tver.lanJIKh können Sie unS Ihr Pro
gramlll nur ilnbiden, ",'m\ Sie. <." ><:Ibsl erstellt 
habcnunJJ .. >l'rogrammnochnl~'ht\croffen1h,hl 

~ur~~~h~sl;~~;e~:;:~bl:~lIt~e~h~;-et~"~l~. '1~: 
I hlf,mille! können Sie die Ili~her in INPUT f>4 
w .. :hiencm'n Tool_ (PRI NT AT. INKEY. Hircs
'PI'<!J unJ d,eSprite-lkfchlclbcnU!7.cn , wohci Ih r 
Pr<;>gl,tmm .. her in<lIc,aml nicht länger als 100 
Blocke 125 Klhle ) ><:lIIs01he. Da. l'rog.rammmull 
,lUch ohne Floppy lauffahig s;,"in. Floppy-Ikt rtcb 
opt ionalislcrlaublundgc",,·ünschl.l::sgtblau(kr. 
dem CIIIlgC, durch J~ s I NI'UT 6·Hk!Tleb,s)stem 
hedln8!C,rro8r:tlllm,crl~hnlschcErfordcrnls>c: t 
Bdcg,'nSlcnurdl'n fl.crclch dc, normalen BASIC· 

!tAM ISO~OI-S'II" FI:) und untn ,kl1l 1l,\SI( 
ROM ISAlIOO·SIH"" ·I. 2. Das I)ro~ramm mull al. 
üASIC·Fik lU I .. Jcn und nm RUN ZUSI.lTICn >cm 
3. nie CTRL -Ta.l~ da rf lUcht ocnulll .... erden 

29 



("TRL und S (ah AUSg;lhc I l!5) Sie abo die PLAY·Tasle. Nach dem Drücken der Ta,te 
gdll ,kr B ~ldschirm ,Luniichsl wie i~mcr aus , Wird das 

\Venn da s Prograllllll zum Sichern \orgcschcll Synchro·Slgnal errclchl.wechselldlcBlIdschlrmfarbe; 
isl. <:rschdncn wci terc l l i1rsfensln. Sie h;lhcn die und l."·ar - 1>c1 nicht 10131 "c"lelhcrSpurlage - völlig 
Wahl. on Sie : regdmiißig elwa dreimal pro Sekunde. Liegt die Spur 

im Normal\'crfahrcn aufC"sscllc 
desTonkopfesgrobaulkrhillbderLulä,>igenToJeranL· 

C grenzen. geschieht entweder nkhts oder die Farben 

im Su~rTape-For111;tl 
",~hsclnunrcgclmäßig . NchlllcnSic jelllcincn k leinen 

S Schraubenzieher und "'erfen Sie einen Blick auf Ihre 

aurDi skcuc I) ~~~it~~~lt~~bc~~~~ RsTeV.~~I~~J:J~~I~I\~r~ ~i~~a:~~ 
"dll'rn ""lkn .(lJic Supl"TTa~.Ol?lion iSI ab 
I\u~gahc I J\() rcalt~leT1) Bcadlletl Sil" bille. duß 
Sil' J:c I'r,,!,rammc \ 'on Ihr~m ])aktllrii!'cr im· 
1111.·r;tb norm:lll" HASIC·Prograrnmc mit '-OAO 
' VI/III(' -- ./ h/w. (-C)A!) " NI/mI' ' "I( la llen l1lii~· 

Bei Ladeproblemen: 

~.:~~:;:~~ ~~I n~~~!s~~~ ~~i;n~~h~~n~t:'n~~~f~~~:~~: 
ne! und ro rgf:iltig g~prüft. S.ondern: Reinigen Sie '-"
nächst Tonköpfe unJ Ibndfuh run.g I hre~ Kassettenre· 
corders. D'e genaue V() rg~hc~s"C1SC 1st \In H"ndbuch 
der!)atascttel-.cschTlebcn . t'uhr1"uchdl~mcht'-"lI1 
Erfolg. ist ","ahr~heinlichdcrTonkopflhres9cr;'tcs 
,'crslcllt.D,e;;cr l·ehlcr1r!ltlcldcrauchOCifahrtkneucn 
Gcr,ü;:n;'uf. 

Listing Justage 

durch dieses Loch schauen. schen Sie den Kopf der 
Justie rschraube für die SPUrlilgC, DrchenSiedicscEin· 
<ldlschraube, Aber Vorsicht: ganl. lang,am drehen. 
ohne dabei DrUÜ<lUSlutiben! DrehenSicdkSchraube 
nicht mehr alsc!ne Um~rchung injcdcRichlung. t\ach 
etwas Ausprobieren Wird der BlldschlTm glclehmiißlg 
(~;c Farbe ~whscln Zur Feineinstellung Jassen Sie das 
S)·nch ro·S,gnal noch cllIlilal nm Anfang an laufen. llic 
Schraubejcl/.t nach links drehen. bis Jer FarbwC<.'hscl 
unregdmiißil'," 'ird, DiescStcliunggcnau merken. uad 
die Schrauoc Jet/l langsam ""lCdcrnach rc.:ht s drehen. 

:~;.!·~~~;~~~~.\:d~rd uZnUr~!~r~,tä ~\~.c~me~~~l!~ ~~ ;,~~ 
auchdiesc Stellung. und drehen Sic dic Schraube nun 
in Millclstcllung. das heißl zwischen die beidcn Rand
'!ellung~n,lknkcnSIl·daran,d"ßwiih"'nddNE i nst ,·I· 
lungkcin Druck aufd~n Schraubcnkopfausg~übt wer· 
dcnda rt' [)(,rTonkopf l hr~>Rc.:ordcrsistjeUtjustiert 

Sollte s ichaurhnachd;cr.erEins tellu~lg I NPUT64nicht 
lad~nlasscn.nhaltenSle'onun,cLllcErsaläass.ctt c. 
Schicken Sie bille Jic dcfdle Ka>SCllclIlitcinement· 
,prcchendcn Venncrkandcn Verlag ein (,\drcsscsiehe 
Impressum) 

PS! In der Ausgabe 6/ 115 haben "ir da . Prugramm 
RECORDER·JUSTAGE "eröfTentlich\. das die Em· 
stdlungdcs [)aten·Rc.:orderszum Kindc~piel milcht 

600 f Orl ~ <1 9 1 99to494 10, re~d d ,ps - ps . d :po k e l.d :ne xt 
900 1 ( ps< >247 16then pl"l nt " f", Isch ~bget i ppt - f e h l e r k orr 19 ieren~ 
950 Prlnt" 0 .k " 
970sy s 4 9338 
1000 ye m v o n 49199 h JS 4 9410 
1010 d ~t",173 . 13 . 220 . 169 , 217.174. 4. 220 .1 72 . 5 , 220 . 1 <1 1. 14. 220. 4 8 . 44 . 5 6 
102 0 d~t~102. 88 . 36. 89 . 4 8 , 12 . 144. 10 . 16 5. 8 8. 133 . 90 . 169 .1 28.133. 88. 1)3 
1030 d "' t ~ 91.192 . 121. 144. 4. 224. U5 . 176. 7 . 169 0 . 133 . 92 . 56 . 176 11.165 
104 0 dat~ 92 . 73 .1 28 . 133 . 92 . 36 . 92 . 16 . 19 . 24 .1 02. 88 . 36 . 8 9. 46. 12. 144 
1050 d "' t'" 10 . 165 . 86 .1 33 . 90 .1 69 . 128.1 33 . 88 . 133 . 91 . 104. 16 8 . 104. 170 . 104. 64 
\ 06 0 c~t'" 96. 3 6, 9\. 16 . 252 . 132. 91 . 16 5 . 90 . 96.160 .1 28 . 13 2 . 89 .1 65 . 88.20 1 
1070 d~t~ 22 . 208,250.1)2 . 88 . 160 . 10 .1 32. 8 9 . 132. 91. 36. 91. \6 . 252 .1)2 , 9\ 
1080 d"'t ", 16,) . 90 . 201 . 22 . 208 . 226 .136.208 . 24 1 . 32 . 133 . 192 .201 . 22 . 24 0 .249. 96 
109 0 d ~ t'" 32. \ 47.252.120 . 32 . 2 3 . 24 8 . 165. 1 . 4 1. 31. \ 33. I. 133 . \ 92 . 16 9. 4 7 
1 100 d", u , U. 1. 20. 3 ,1 69 . 192.1 41. 21. 3 .1 69 .1 27.1 41. 1 3 , 220 . 169. 144.141. 13 
1110 d "'t",220 . 173 . 17 . 208 . 41. 23<1 . 14 1 17 . 208 . 169. 70 .141. 4 . 220 .1 69.129 . 141 
1120d&t" 5 ,220 . 8832 . 14 2.192 . 201 4 2 . 208 . 24 9 .17 3 . 32 . 208. 41. 15. 166.200 

r e~dy 
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Am 7. Juli '86 an Ihrem Kiosk: INPUT 64 Ausgabe 7/86 

Wir bringen unter anderem: 

BUNDESLIGA 

Pünktlich "I!m S;lis.on-l3c~in n der Fuß
ball-J3undes!li;!:a: Eln~ Sport-Taoclkn
Vc rwa.llung meht nur filr Fu ßba.1L sondern 

f(~~~hC;ll:~h~~(~;i;~;~~a[~cd~_.MD~I~~le_nu~~ 
Sortlcr- Funk lloncn. 

OEVI$A 

c't Magazin für Computertechnik 

Ausgabe 7/86 - am 12.6.86 am Ki osk 

und außerdem: 

Mathe mi t Nico, Mcr-Tips mi t T ricks Will 
LIST-Befehl. 

~r~~l;~\~l~ll~~r~~(;iS(lcg;r d(l~:~'T~J~~~~i: : ~: g~;~f1hk~~~~:\iru~lCd~;\~ir~~I~:~.;I~r E[I~?~M ~ 
Een,-Adapter rur den ZX SptttTUtll ... OCC0M die Prog.rammiersprache rur T ranspulcr 
... Prüfstand: Videorecorder als Masscnspclchcr ... u.v.a.m 
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IMPRESSUM 
INPUT .. 
O" ..... 'rO"'SCI'lfl 1.4110 ..... '" 

V .. I'OH.'nlH.iMGmbH 
B"Mndor,,,S'r. B 
lOOOHlntlO ... SI 
Po".nacllfll1: 
PosUKhBlo.Gl 
lOOOHI"I'IO",.61 
T,I.: (05 111 5352.(1 

T.chn l.c h . .. n'"o·n 
nu. <l tonst'gs_o" 9· 1630 Uh, 

f'o,tgIf03m,H,nnove, . KonlO· Nr9305·306 
(BLZ2S0100 JOI 
K rej'5Pa,~a,se Hannover. Konlo·N, 000.019966 
(BLZ~502991 

R. d.kU.,..: 
Cn"Slran~,sson(Che1'edak'eu'l 
R.lphHulSefllJuJ,Ch 

~.~:~f.::<I=~'005! 
JU f gen5Hge' 

5,.ndlll· "' ilI10.i". 

~::: ~c,~~~ 
P'le , S;r.~. 
H'JoSchulz 
PcterSeehgc, 
Ec ~a" S"If,,,, 

Red ... llor'1 . ....... IfI."·· .... •l1u"o. 
.. bonn ..... nt . . ...... Itu"9: 

VtUI.g _1\1 H"$fI GmbH 
PosU.ch61o.G7 
lOOOH'MO."61 
1" ' (051115352.(1 

G .. UKI'IfI G.ttl"U"O' 
WolIgar>gUlbe •. Olfk Wolischlitg., 

H",'.llung: He""" N ..... 

Lllhog,.H. 
Kon te , & L'ppm, ..... 8,. unscnwe'g 

Orl>Ct : 
Leun"m.n GmllH. Hanno.e, 
H,hn·O,uck ... ,. H,nno •• , 

Konl.ktlonll rung : 
L'lla'Ioh<»B,.ndle, . Hanno ... 

K . ... " ... II .. 'I. llunO: 
SONOPRESS GMBH. GUlerslo/l 

INPUT'" ',SChe,n, mon'lI>eh 
E,nzelprel$OM 12.80 
~h,esa\)()nnementln"ndl(lS,.,n.OM 140· 
Dr,k"n. OM 198· 
OI$l<"n ..... "rslOn'm O"ekltMIlug DM 1680 
• 01.4 3.· Pono und Ve<pac~ung 

v . n,l.b ('l>Ch lu. O.t .. reich . Nled.rl lnde. 
Luumburg un<l Scrrwalll: 
Ve f l,g5un,onZe ,tscn"'ten· v.n,,,,b 
PosHach5707 
0 ·6200 Wiesbaden 
Rul(06121 12 66·0 

Vefantwortllch: 
Ch"I!" n Persson 
B155en<lOrt"rS!r8 
XIOOHannove.61 

E,neV",antwOf1 unglu,<I"R,chHgk .. t oer V .. ollent· 
Irchungenundd .. Laull.n.gk .. toerProg'''m .... l<anntrOtz 
SO'gl.l'rge' P'u'ung dUfch d .. Red.k'IOn VOM Heraus 
\j<!IOef n.rchl utMI ... ommen w •• "'" 

DIto Oew.rbliche Nutrung 1,1 etHon.o wie die pr"'. I. 
W.h .. g.bt ~on KopMn .1,1. INPUT 54 nur mh Khriftllch .. 
Genehmigung <I .. H ... uag.bt,,"ullillig. Oil Zu.II ... · 
muno k."n.n Bodlngung.n g.knüpft Mln. a.1 un.r· 
I.ubl .. W."erg.bt YQn Kopl.n wl.<I ~om H ... uag.be , · 
~~~I~Kh'<l1I zl.lIfKhtlich . , Sch,ltlt . SI,.I.nl"O 0" 

Hono'","e "'r1)e,len gehen ir'I IlI;SV.rtugungsffIClrt dlSVe, 
laOMuber. Nachdfucknu,miI Ge""hmiounodesV.rlagM 
M'loe'Qbe'gabede'Prog .. m .... undM.nusk"pr.an"'" 
Aeda~"on . rte," oe, Vet1.S$I' dem Ve,llg <In hel" ... · 
'Khl ~ur Ve,ö!fenlhchung Fu' un .. 'langl IIfl9l'Wno .. 
='~,::..~. Pfog'amme unn ~e,"" HallUng ube' 

Slrm!!",,", Ve,ollentllChungton ,n INPUT ioI ertOlgefl Ohne 
BerucI<slCIIHgung eones ....... t .... IIenP.tentsenulZes.Waten· 
nlmen we,"'" Ohne Gewah'Ie'Slung ..... ' 'f,ren Ver· 
wendung OInulZI 

P"nled ,n Ge rmany 
c COPY"O"II985Oy Verlag .... 'n' .... ,se GmtlH 

ISSN 0177-3771 

Tllelmus,~ INPU' ''' 
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