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Vor\vort 
Die Sprache For1h is t in vielerlei Hios icht revolulion tir. Als relativ j ung<' Sprache -
sie wurde Anfang der 70'er Jahre in den USA entwickeli - erobe rt sie in Demscb 
land erst seit jüngster Zeit eun breiteres Publikum. Neuerdings finden Sie in fäs1 allen 
Zeitschriiten Bei triigc über Forth. 

FORTH ist mi ttlerwei le für die meisten Rechner erhäl tlich. Die Fonh- lm plementa

ti oncn reichen vom Homecomputer liber fast alle Personalcomputer bis ·wm 1vlini 
computcr. Mit PC-FORTH ist die erste vollwcnigc Fortb -lmplcmcu1<Hiou für den 
PC-1500 gelungen. die sowohl die Geschwindigkeit als auch den Leistu ngs umfang 

eines Standard-Fonb bie te t. (Lediglich die Oiskeue11vcrwal 1111Jg über SC REEN- uo<I 
BLOCK-Befehle ist nicht implementiert. ) 

FORTH- Programmc silid porw bel. Oaok der Fortb lotcrest Gro up (FIG) ist der 
FORTH-Keru gut standardisiert. PC-FORTH entspricht dem FIG-Standard , soda.ß 
Sie die meisten Programme aus Zeitschriften oder Büchern direkt iibcruehmen 

können. 

FORTH ist schnell. Je nach Anwendung ist PC- FORTH 5- bis mehr als 30mal so 
sclmell wie das PC-1500 BASIC. Mit PC-FORTH ist d·cr PC-1500 in vielen Anwen 

dungen auch noch schneller t1ls ein Apple Tl oder IBM PC in BASIC und erreicht da 
mit eine neue Leistungsklasse. 

FORTH erfordert sehr wen ig Speichcrplalz. Die meisten Compiler blähen die Pro
grnmmWnge enorm auf. deshalb sind sie für Rechner: mit weniger als 32K RAM 

kau m geeignet. Aufgrund der nahezu unglaublichen Codeeffizienz von Forth er
reicht der PC-1500 auch hi er eine neue Klasse. 

FORTH ist s truk turiert. \Vie in anderen modernen Hochsprachen (PASCAL, C ) 
enthält Forth schachtclbarc Strukt uren fiir Verzweigung und Schlcifonbilduug. 

FORTH ist ciuc ln tcrprctcrspr<1cbc. Daher können Programme genauso einfach in· 
1.erak1jv enl\V_ickell \Verden. \Vie nlil eioeJ.n BAS IC~ l oc erJ)l'Cter. 

FORTll ist eine Compile rsprn che. Programme werden von Forth rn einen sehr 
schnellen Zwischencode übersetzt, so daß die i\blaufgeschwind igkeit nah au manche 

konvcmioucllc Compiler heranrückt. 
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FORTH ist maschinennah. Daher kann Fo1th in vielen Fällen als Ersatz zrn· Asscm
blerprogranunierrn1g verwendet werden. 

FORTH kann in beliebiger Richtung erweitert werden w1d so als problemorientierte 
Sprache für das jeweilige Anwendtmgsfeld optimiert werden. 

FORTH ist eine offene Sprache. Da Fo1th dem Progran11nierer keine Zwangsjacken 
anlegt, können nahezu bel iebige Daten- und ProgrammsUllktLu·cn verwirkl icht 
werden. 

Allerdings erfordert die Forth-Programmierung ein gründliches Umdenken. Am 
Anfang erscheint Forlh vielleicht numchem als schwierig, gerade we1m er 5ich schon 
an andere Prognunmiersprachen gewölmt hat. Ist man jedoch erst eimnal mit den 
neuen Strui-.'tllren vertraut, zeigt es sich sclmell, wie einfach tmd mächtig diese Spra
che ist. 

Diese AnleitLu1g enthält neben den ßefettlsbeschreibLmgen mu· eine KLu·zeinfillll'Lmg. 
\.Vem das nicht ausreicht, sei wiser bald erscheinendes FORTI-l-Einfülu1mgsbuch 
empfohlen. 

Fortll eröffnet eine neue Dimension des Programmierens. Auch Sie werden von den 
Möglichkeiten dieser Sprache begeistert sein, wenn Sie sich eine \.\/eile mit Forth be
schäftigt haben. 

1Hiclwel B. Zilvel 

Gut \.Vi ldschwai<•e Oktober 1984 " ' 
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Kapitel 1 

1. lnbetriebnah1ne 

Das PC- FORf H System best.eil t ans 7.wei Teilen: dem Fonb-Code 1111<1 einem 
BASIC-T eil , der fiir die Ein- und Ausgabe zus1änclig ist 

Dadurch ist eiuerseits gewiihrleistel, daß Forth-Programme zwischen Eiu- uud Aus
gabe mit optimaler Goschwilldigkcit ablaufen. <lndcrcrscils kann die Ein- und Aus
gabe leicb1 im BASJC geändert. werdeo. 

MC-12 FORTH Hiufl auf jedem tvJC-12 (A) System. bcstiickt mit ciucm PC-1500 
oder PC- lSOOA uud einem CE- 161 S peichererweiterungsmodul. 

1.1 Installation 

Bauen Sie zuuäcbst Ihr MC-12 System zusammen und vergesseu sie uicht ein CE-16 1 
in den PC l 500 einzusetzen. 

Zur lnstalla1ion gehen Sie folgeuderwa ßeu vor: 

- Schaheu Sie den PC-1500 in cleu PRO-Mode und gebeu Sie den Befehl 

'NE\V 0 ' 

- Geben Sie den Befehl 'RVSLOAD' 

- Schaheu Sie den PC-1500 in deu RUN-Mode 

- Gebert Sie 'RUN' ein um FORTH zu starten 

Der Reclwer meldet sich mit der Anzeige 

PC- FORTH VI.! 

0 JW; RVS 



1-2--------------------------,/nberriebnahme 

Das MC-12 FORTH istjct:t:t installiert. Um dies auszuprobieren. geben Sie folgen 

des ein (die vorhergehende Meldung wird jetzt überschrieben) : 

C PU 

wobei Sie die Eing<lbe mit ENTER abschließen. D<lr<i ufuin erscheint auf der An

zeige: 

Fll5801 OK 

D<1s ist die Typenbezeichnung des im PC-1500 <ils CPU (Ccntrnl Processing Unil) 
eingeba11te11 Mikroprozessors. gefolgt von dem obligatorischen 'OK'. mit d<'lll 
Fonh die A usfiihrun g eines Kommandos besiii tigt. 

Der BASIC-Anfangszeiger steht bei &3800. Weu.u Sie ein FORTH- Prograwm 
erstelll h~b<'n. dann &l)eichcro Sie den BASIC-Teil wie gewoblJI ab. Beim Neulade1J 
Ihres Programms geben Sie zunächst den Befobl 'RVSLOAD' ein, um das FORTH 
zu initialisieren. Den Sta11<lardbasicteil überschreiben Sie dmch Nachladen Ihres 
Programms. 

1.2 Abbruch und \-Vicdcraufruf 

Vh'il ;ilk Ein· uud Ausgaben des Fonh-Systems über ein BA SlC-Programm laufeu . 
können Sie jederz.eii anstelle einer Eingabe die BREAK-Taste betä tigen und <Lie Ar
beit mit PC -FORT!·! genauso umerbrecben. wie Sie es von BASIC-Program menge
wohnt sind. 

Für den \Viedernufrnf von Forth gibt es drei Möglichkei ten: 

\Varmstart (DEF F ) 

Mit DEF F wird Forth erocut gestartet , wenn man es zuvor mi.t Bf~.!AK vc1fasscn 
ha t. Mi t DEF F werden Sie normalerweise PC- FORTH aufrufen. (Dabei wird aller
dings der Stack von Forth gelöscht, s. u.) 

Cl i934 R\i"S 
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Kaltstart (DEF C oder HUN) 

lvlit DEF C oder RUN wird Forth gestattet, nachdern es von der Kassette geladen 
wurde. 

Ansonsten dient der Kaltst<Ut dazu, Forth zu initialisie1-en, rn1d kann auch verwendet 
werden, wn "auf zurätunen": Nach dem Kaltstait ist das Fortll-S ystem wieder in de111 
Zustand, in dem es von der Kassette geladen wurde. Insbesondere werden alle vo•n 
Anwender hinzugefügten 'vVortc gelöscht. 

Heißstart (DEF 1-1 oder GOTO"H ") 

Der Heißs1<1.1t ist eine Spezialfunk.1:ion aus PC-FORTH und dient dazu, nach einem 
Sf.J111!1" ins BASIC das lUllerbrochene FORTM-Prooramm an der Unterbrechun<>s -

" t> t> 
stelle wieder fo11zusetzen. 

\Vird uumuell der Befehl DEF H erteilt, wäl'u-end Forlb auf eine Eingabe wrutet, so 
wird die letzte Eingabe automatisch wiederholt. 

l.3 Ein- und Ausgabe 

Die Ein- und Ausgabe läuft bei PC-FOR'l'M über ein BASIC Programm. Dadrn·ch 
können Sie, wie Sie es vom BASIC gewohnt sind, mit dem PC-FORTH Systeu1 
arbeiten. 

Eingabe 

Die Eingabe von Ko111111ai1dos vollzieht sich bei PC-FORTH ähnlich, \~ie Sie es von 
BASIC-Programmen gewohnt sind, da alle Eingaben über einen INPUT-Befehl im 
BASIC-Teil des Fo11h-Syste111s laufen. 

Allerdings ist die Eingabe so gestaltet, daß clie zuletzt ausgegebene lvleldw1g des 
FORTH-Systerns in der Anzeige stehenbleibt und dlu-ch die neue Eingabe über
schrieben wird. Dlll'ch Betätigung der El\ITER-Taste ohne Eingabe kann die 1\ nzeige 
aber jederzeit gelöscht werden. 

0 !~ RVS 
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Ausgabe iibel' Anzeige 

Die 1\nzeige des PC-1500 lUnfoßt nlU· 26 Zeichen Deshalb wLu·den für die Anzeige 
von längeren Zeilen besondere Maßnahmen getroffen. 

\Verden mehrere oder längere Zeilen über die Anzeige ausgegeben, so geht Fo1th je
desmal werm die Anzeioe oefüllt ist in den Aus<>abestop über Durch Betäti<>lUI" > Ob ' 0 · 00 

der ENTER-Taste kann clie Ausgabe fo1tgesetzt werden. Das Zeichen • ~' am Zei-
lenanfang kennzeichnet dabei, daß PC-FORTH noch nicht eingabebereit ist, son
cle1n eine Ausgabe fortsetzt. 

Beispiel: 

Staiten Sie PC-FORTH mit DEF F 

Geben Sie das Konunai1do VLI ST ein 

Auf der Anzeige werden jetzt sämtliche Befehle von PC-FORTH ausgegeben. Jedes
mal wenn Sie ctie ENTER-Tastc betätigen, wird ctic nächste Zeile ausgegeben. Mit 
der Taste • können Sie VUST abbrechen. 

Mit den ·rasten 1 und t können Sie während des Ausgabestops den TRACE ein- und 
ausschalten (vgl. ctie Befehle TRC, TRACE tmd TROFF). 

Durch Anzeige des Cursors' __ ' auf der ersten Anzeigenposition zeigt PC-FORTH, 
daß es eingabebereit ist. 

Ausgabe iiber CE-150 

Sämtliche Ein- Lllld Ausgaben von PC-FORTH können auf dem Drucker CE-1 50 
protokolliert werden. l\1il DEF L können Sie den Drucker ein- und ausschalten. 

Geben Sie eirunal mit eingeschaltetem Dmcker das Kommando V LIST, Sie erhalten 
dann ein Listing des Vokabulars. 

Ist der Drucker eingeschaltet, so fül11t PC-FORTH keine A usgabestops mehr durch, 
sondem arbeitet kontinuierlich weiter. 

() 1984 RVS 
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Wenn Sie aber bei längeren Drucksequenzen wie VLIST eine beliebige Taste betäti
gen (Sie müssen die Taste tn.U. eine Weile gedrückt halten), geht PC-FORTH in den 
Ausgabestop über. Sie köru1en dann den TRl.\CE einschalten, den A tt5chuck wieder 
fo1tsetzen oder bei VUST den A usdrnck mit • abbrechen. 

Ausgabe iibcr CE-158 

Anstelle des Druckers Cß.150 können Sie auch andere Drucker über ctie Schnittstelle 
CE'rl.58 ZLU' ALL5gabe verwenden. Dazu unterbrechen Sie PC-FO RTH mit BREAK 
und geben die entsprechenden BAS!C-Komm<mdos, clie zw· LPR! NT-Ausgabe <m 
!tu- Geräl nötig sind (SEfDE\I PO). 

Dann wird der externe Drucker genau50 angesteueit wie das Cß.150 tmd kann m.it 
DEF Lein- w1d ausgeschaltet werden. 

Cl \984 RVS 



Kapitel 2 

Eit1führung 

In (liesem Absclulitt werden die grundlegenden Eigenschaften von Fortll in einem 
Sclmell kLU'S behandelt. Dabei können natürlich nur die wichtigsten Punkte beleuch
tet werden. Eine ausführliche Beschreibung aller Befehle von PC-FORTH finden Sie 
in Kapitel 3. 

Auf den ersten Blick erscheint Frnth vielleicht manchem Hochsprachen-Program
nlierer als zu elementar tu1d maschineru1ah. 

Forlh ist aber auf Erweiterung ausgelegt: !vlan kruu1 die Sprache in j eder Richtung 
beliebig komplex entwickeln, und da5 in ilu·en Compilereigenschaften genauso wie 
in den Lauf Zeitfunl..'tioncn. Fast beliebige Datentypen, Sprachstruk.turen tmd An
wende1ftu1kliünen können in Forth realisiett werden. 

Sie werclcn nach einer gewi5.<;en Gewöhnungsphase schnell feststellen, daß Forth eine 
wesentlich mächtigere Programmiersprache als BASIC ist tmd auch andere Spra
chen l\~e C in 1mmcherlei Hinsicht übert1·ifft. 

Fo1th erforde1tjedoch ein gewisses Umdenken gegenüber herkömmlichen Program
miersprachen, da andere Gnmdkonzepte verwendet werden: Der Stack und die 
Postfixnotaticm, die Jvlisch1mg aus einem Interpreter 1md einem Compiler, der selbst 
in Forth progr;unmiert ist w1d ebenso wie das Rtmlime-Vokabular erweitelt werden 
krum, das 'Nörterbuchkonzepl und die u111lerschiedlichen Vokabulari.en sind für die 
mei~ten Hochsprachenprogrammierer genauso wie <lie Maschinennähe neu und 
ungewoll!lt. 

2.1 Der Stack 

Die Programmiersprache Forlh verwendet, \~ie man es von manchen Taschenrech
nern keimt, die sogenrul!lte tungekelute pohJ.ische Notation (UPN), mru1clunal auch 
als Postfixnotation be.zeichnet. 

Das bedeutet: Soll mit irgendwelchen Daten eine Operation dtu'Chgefi.illrt werden, so 
gibt man erst clie Daten, dmm die Operation an. 

0 19'04RVS 
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Beispiel: 

Es soll 12.'\ + 5-17 berechnet werden. 
In der UPN schreibt man: 
)23) ·I· (123 ·• 5 = 128) 
17 - (128-17= 1 1 1) 

Damit das ganze vernünftig funktioniert, arbeitet Fon b mit einem sogenannten 
Stack. zu deu tsch 'Stapel' oder 'Keller' genannt. 

Werden Zahlen eingegeben, so ko mmen sie auf den Zahlenstapel. Die zu letzt einge
gebene Zahl liegt dann an oberster Stelle auf dew S t;1pe l. die vorletzte eingegebene 
Zahl au zweitoberster Stelle usw. 

lvlit dem Befehl .S können Sie betrachten, was auf dem S1apel liegt, die unters te Zahl 

erscheint links. die oberste Zahl rechts. 

8ei~p i el : 

Eingabe: 

DEFF 

l l 22 33 

.s 

Auzci "c: 
Q 

PC-FORTH LI 
OK 

l l 22 33 OK 

Anmerkuug: 

Warwstart von PC-FORTH 

Jetzt liegen die dngebenen Zahlen auf 
dew Stapel 
33 liegt oben, 1 J gaui nuten 

\Nird eine Operation durchgeführt. dann holt sich die Opera tion die benötigten Da
teu vom Stapel und legt die Ergebnisse wieder ;;uf dew Swpel ab. 

Di•' Daten werden iwwer voll oben vom Swpcl geuomw<:n. F<ills unter den benötig
ten Daten noch andere liegen, bleiben diese unverändert. 

Bei der Addition mit + werden a lso die beiden obersten Z<1hleu vow Stapel genom
men und addiert. Ansch ließend wird das Resultat der Addition auf den Stapel 

gelegt 

0 L084 RVS 



Einfiihrun,~·---------------------------2- .1 

Beispiel: 

Eiugabe: 

.S 
+ .S 
+ .s 

f\nzcige: 

11 22 33 OK 
11 55 OK 
66 OK 

A um crk ung: 

liegen uoch auf dem Stapel 

(33 + 22 = 22) 
(55 + 11=66) 

Zuuächst werdeu Sie die Postfixuo tatiou vielleicht als etwas schwierig cmpfiuden. 
deuu bei Hiugereu Opera ti onsfolgen erfordert sie ein gewis~x:s Umdenken. Nacb ei
oer ge,vissen 1~i nge\vöbo11ngszeiL <lürfte sie lboen jedoch keine gröBeren Sch,vicri g~ 

keicen n1ehr berei ten. 

Alk Operntiouen werdeu in Forlh uormalerweisc beschriebeu, iudem mau augibt, 
welche Da teu sie auf dem Stapel erwarten und welche Dateu sie aui dem Stapel hin
terlassen. Beispielsweise wird cLie Operation + folgendermaßen beschrieben: 

i· ( nl ti 2 --o3 } o3 = ohu2 

Dies bedeutet: + erwartet zwei Zahleu aui dem Stapel. ul uud u2 . die vom Stapel 
eutferut und durch 113 , die Summe von nl und n2 ersetzt wird. 

Man sieht also bei dieser Beschreibungsform immer aui einen Blick, was mit dem 
Stapel passiert. 

Hier die wichtigsten arithmetischeu Opcrntioueu aus Fo rth iu der Kurz beschreibung: 

+ ( nl n2 - n3 ) n3 = n l+ n2 
( nl n2 - n3 ) n3 = nl - u2 

* ( ul u2 -- u3 ) u3 = nl*u2 

/ ( nl n2 -- n3 ) n3 = nl/ n2 
MOD ( ul u2 - u3 ) u3 = Di visiousrest vou ul/ u 2 
ABS ( ul -- u2 ) u2 = A bsolutbctn·ag vou ul 
MINUS ( ll l • u2 ) u2 = - n I 

r:or1h arbeilet c.uil gaozeo Zab lt.~O. Die u.ieisteo 01)erts li oneo \Verden ltl it vorzcicbeo· 
behafteten 16-Bit Zahleu durchgeführt , der Wertebereich ist. dann -32768 ... + 32767. 
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2-4 Ei11j1ihru11g 

\.Ve1m man längere Bereclmw1gen in Fortl1 durchfülu·en will, so muß inan ein wenig 
im voraus denken, aber man gewötmt sich schnell daran. 

Eine Reihe von Befehlen ztn· Stapelmanipulation erleichtert. dabei die Arbeit.. 

DROP 
DUP 
SvVAP 
OVER 
PICK 

(n~) 

(n - nn ) 
(nln 2 - n2nl ) 
( nl n2 -- nl n2 n.l ) 
( .. . nl -- .. . n2) 

lösclilt obersten Wert 
dupliziert den obersten \.Veit 
vertauscht die beiden obersten '\,\i erte 
kopiert zweiten \.\lert nach oben 
kopiert den nl -ten vVe1t nach oben 
(Zählung ab nl mit 0) 

Zur Ausgabe eü1er Zahl vom Stapel dient der Befehl. (also einfach ein Punkt). Dabei 
ist zu beachten, daß der at1~gegebene 'vVert gleichzeitig vom Stapel gelöscht wird. 

Ausgabe des obersten \.Vertes 

Die Verwendlll1g des Stapels bietet metU"ere Vorziige: lvlan braucht zur Speiche11mg 
von Zwischenergebnissen keine Vaiiablen, sondem kann die '>Ne1te auf clem Stapel 
hinterlassen. Die Übergabe von Werten an eigene Unterprogramme oder Funktio
nen findet einheitlich über den Stapel statt, genauso \vie bei den Befehlen der Spra
che Fo1tl1. 

Fort h verwendet noch einen weiteren Stapel für verschiedene (interne) Zwecke, den 
sog. Retum-Stack CR-Stapel). Ztu· Unterscheidung 1vird der normale Stapel manch
mal auch als C-Stapel (Computation-Stack) bezeiclmet. 

2.2 Variablen tu1d Konstanten 

Anders als in BASIC müssen Variablen vor der Verwendung definie1t werden. Dazu 
dient das \Nott VARIABLE, das in folgender Fonn benutzt wird: 

n VARIABLE Name 

Mit n wird der Anfangs weit der V ru.iable vorgegeben, die unter dem angegebenen 
Namen im Fort h-'vVört.erbuch abgelegt wi rd. Der Name kann dabei bis zu 31 Zeichen 
lang sein. 
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Beispiel: 

Eingabe: 

0 VARIABLE X 
5 VARIABLE YlA 

Anzeige: 

OK 
OK 

2-5 

Anmerkung: 

X mit Anfangswert X= 0 
YlA mit Anfangswert YlA = 5 

':Vill man den Inhalt einer Variablen auf den Stapel bolen, so geschieht das durch 
Aufruf des Variablennameus gefolgt von © (mit Leerzeichen dazwischen). 

Soll ein \Vert in einer Variablen gespeichert Ve rden, so ertolgt das durch Namens
aufruf gefolgt von ! (Leeneichen dazwischen). 

Beispiel: 

Eingabe: 

YlA © .S 
7 + 3 * .s 
X ! 

Anzeige: 

S OK 
36 OK 

OK 

A.amerko~: 

Inhalt von YlA au f den Stapel 

in X speichern 

Die Variablennamen werden bei der Definition in das Forth-\Vörterbuch eingetra
gen. wobei gleichzeitig Speicherplatz fü r den W'ert der Variablen reserviert wird . 
\Vird ein Variablenname aufgerufen. so hinterläßt dieser Aufruf die Speicheradresse 
auf dem Stapel, bei der der \Vert abgespeichert. ist. Die Befoble © und ! arbeiten 
dann mit den Speicheradressen: 

( a - n ) 

( II a - ) 
lädt die ab Adresse a gespeicherte Zahl n 
speichert den "Wert n ab Adresse a 

Genauso wie Variablen können Konstanten definiert werden, deren Wert durch ein
fache Nennung des Namens auf den Stapel gebracht wird. Das gesch ieht mit <!er 
.A.n\veisung: 

n CONSTANT Name 

die eine Konstante mit dem ':Vert nunter dem angege benen Namen im \Vörterbuch 
einträgt. Bei Aufruf des Namens wird der ':Vert n auf den Stapel gelegt. 
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2.3 \Vortdctinitioncn 

Es gibt in Forth keine Unterscheidung zwischen Befettlen, FLUlktionen, Operatoren, 
Prozeduren oder Unterprogrammen. In Forth gibt es mu· 'vVoJte, die wei tgehend 
gleichberechtigt gebraucht werden. 

Die vorhandenen \.Vo11e wie + oder DUP bilden den Grundwo1tschatz, aus dem der 
Anwender neue \Vo11e bildet. die in das Fo1th-vVö1terbuch völlig gleichberechtigt zu 
dem GrLmdvokabular aufgenonunen werden. 

Es gehött zur 'Philosophie' von Fotth, daß Programme einfach aus der Defi nition 
neuer Fotth-vVotte bestehen. Jedes Programm hat somit automatisch einen Namen 
und ist ein neuer Befehl der Sprnche Fo11h. 

Die vVortnamen körmen aus beliebigen Zeichen gebildet werden, lecliglich das Leer
zeichen tre1mt einzelne \Vo1te voneinander ab. Die maximale Namenslänge beträgt 
31 Zeichen, die alle bei der Unterscheidung von Namen berücksichtigt werden. 

Eine vVorldeiirrition hat folgende Form: 

: Name \VortJolge ; 

Damit wird das neue vV01t 'Name' definiert. und im \lifört.erbuch eingetragen. Die in 
der Definition angebene \V()t1:folge wird kompilie1t und als Fortll-Pseudocode im 
\Nötterbuch direki: nach dem Namen abgelegt. 

\iVird später dann der Name aufgen.tfen, so wird clie in der Definition angegebene 
Wortfolge ausgefütu-t 

Es ist t,m1gige Forth-Praxis, zrn· Codeoptimierung auch elemerfüll'e Befehbfdgen 
clLU'Cll neue \~orte abzukürzen, wenn sie hättfiger gebraucht werden. 

Beispiel 

Definition des Vlo1tes QU AD, da<> den obersten Stapel weit quadriert. 
Eingabe (Leerzeichen nicht vergessen, am Ende der Eingabe E!\ifER): 

: QUAD DUP * ; 

«:> \984 RVS 
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Jetzt ist QU AD definie1t und kann verwendet werden: 
3 QU AD . liefe1t jetzt das Ergebnis 9 
QU A[) kann aber auch in neuen Definitionen verwendet werden, z.B. in der 
Definition des vV01tes CUBE, das den obersten Stapclwe1t mit 3 potenzie1t : 

: CUBE DUP QUAD ' ; 

3 CUBE . liefe1t das Ergebnis 27 

Sie kö1men in Fort.h jederzeit \.V01te des Grundvokabttlru·s mil neuen N<unen verse
hen, z.B. tun Abkürzungen zu verwenden oder F 01th einzudeutschen. 

Beispiel: 

PRINT 
D DUP ; 

(PRINT anstelle von .) 
( D ru1stelle von DUP ) 

Auch können Sie unter dem Nfünen von bereits definierten \,\!'orten neue \.Vorte defi
nieren. Dann eischcint zwar die Meldtmg "~ neu", aber clie Definition wi rd 
akzeptiert. 

Beispiel 

DUP . ; (nicht.löschende Zahlenausgabe) 

Fotth nimmt inuner die letzte Definition eines Namens als augenblicklich gültige De
finition an. 

es gehö1t ztu- 'Pl'rilosoph.ie' von Forlh, ctie \.Vortdefin.itionen möglichst einfach tu1d 
ktu·z zu halten. 

Soll ein längeres Programm re<tlisiert werden, so wird m<m clieses Programm rri cht in 
eine einzige Wortdefinition packen, sondem eine möglichst weitgehende Zerlegtmg 
des Programms in sinnvolle Teile dw·chfülu·en. Zu jedem dieser Teile wird ein Wort 
defirriert Jedes dieser \\/orte testet man ztu1ächst ehe man weitere \Voite definiert. 
Ztu11 Schluß kann dru111 ein 'Hauptwort' definie1t werden, daß die 'Unterworte' 
zusrunmenfaßt 
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Fo1t.h bietet auf einfache und elegante 'vVeise clie Möglichkeit, in komplexeren Pro
grammsystemen eigene l<ommandosprachen zu realisieren: Man definie1t für clie 
einzelnen Operationen entsprechende 'vVorte, die genauso wie ;mdere Forthwo1te 
aufgemfen werden körrnen. Dabei spart nurn sich die Programmierung eines Haupt
prognunms, das Einzeloperationen über Menüs oder Kommandos aufruft. Das 
Forth-System erledigt das ganz von allein und bietet gleichzeitig wieder die Möglich
keit, in der neuen Kommandospmche zu programmieren. 

2.4 Editieren der Progrrun1ne 

Tm Forthinterpreterbet.rieb können Sie jederzeit neue \l\lorte definieren, wie das in 
den bisherigen Beispielen geschehen ist Da die entsprechenden Programme gleich 
kompiliert werden, ist es nicht mehr möglich, sie zu editieren, Lll11 z.B. eine Einfü
"lU1" vorzunetunen Die einzi<>e Editiermöolichkeit im Forthinterpreterbetrieb bietet D D · D D 
der Befehl FORGEf, der in der Form: 

FORGEf Name 

angewendet wird. Er bewirkt, daß alle Definitionen, die nach der neuesten Defini
tion des angegebenen Name.ns etfolgt sind (ink.l. Name) gelöscht werden. 

!'km kann dann clie geänderten Definitionen nocheinmal eintippen. 

\Neil das für längere Prog1<uume natürlich nicht ausreicht, bietet Fo1th die Möglich
keit, Progrmnmtexte von einem Editor zu libemetm1en und zu kompilieren. 

Das Standard FIG-ForU1 benutzt dazu sogenarmte SCREEN's. Dabei handelt es sich 
wn Textspeicher auf der Diskette, die stets 16 Zeilen von 64 Zeichen umfassen tmcl 
rn.it dem SCREEN-Editor bescluieben werden kö1men. Diese SCREEN's sind 
durchmunerieit und können gezielt vom Fo1thinterpreter angesprochen werden. 

PC-FORTH geht einen anderen 'vVeg, indem es den BASIC-Programmspeicher und 
den BASIC-Editor anstelle der SCREEN's verwendet. DadLU·ch haben die PC
FORTH Anwender den \101tei l eines komfortableren Editors LU\d außerdem weiter
gehende Möglichkeiten BASIC tmd Fo11h zu mischen (s.u.). 
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Um Forth -Quellprogramme einzugeben. schaltet mau (nach Verlassen des Forlh

lnterpreters llJiL BREAK) in deu PRO-Mode des PC- 15()0 1u1d schreibt die Fo!'lh 
Befohle in normale BASIC-Programmzeilen. bei denen nach der Zeilennummer 

Auführun<>ss1.richc cinococbl'n '"'' rdcn. " " " 

Beispiel: 

200": QU AD ( n -- n*u ) DUP * : 
210": CUBE ( n--n*u*u ) DUP Q UA D * 

Wi,, Sie im Beispiel sebeu können, werde(! die Klammem in Forth verwendet . um 
Kommentare ü11s Programm aufzunehmen. !),". öffnen den Klammer muß unbedingt 
ciu Lecrzcichc·n folgen. da es sich um ein Forth- Wort handelt. Forth ignoriert alles. 

was nach einer öffnenden Klammer steht. bis zur nächsten schließet:1den Kla mmer 
ode r Zeilenende. 

Bei der Eingabe von Forth-Quell programmeu dürfen Sie allerdings nicht die zum 
Forth-Systcm gehörenden BASIC-Zeilen ändern oder löschen. Diese Zeilen haben 

Nummern, die kleiner als 200 sind. 

Nach dem eiugcgebeoeu Fortb-Qucllprog,·amm folgt eioe Zeile mi t dem Wort I» 
das das Ende des Fortb-Quelltextes markiert . 

Beispiel: 

220" P > 

Um die Quelltexte zu kompilieren. wird PC-FORTH gestartet und dann die Zcilcn

uummel'. bei der de1• Fonh-Quell lext beginnt, eingegeben und anschließend der 
Befehl < P . 

Beispiel: 

200 < p 

Mit diesem Befehl wird einfach die Forth -Eiugabe umgeleite t. Stall vou der Tas tatur 

erfolgt die Eiuga be ios Fortb aus dem BASIC-Programmspeicher. Der Befobl P> 
schaltec dann \vieder anf die ··rastau1rcingabe zurück. 
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Dieses Ei.niesen aus dem BASIC-Progranunspeicher benötigt einige Zeit. Ist es abge
schlossen, so werden etwaige Meldungen und anschließend da5 obligatorische OK 
aLL5gegeben. 

Forth-Quellprogra.nune köru1en wie gewöhnliche BASIC-Prognunme editiert oder 
auf Kassette gespeiche1t werden. An den für das Fo11h~System benötigten BASIC
Zeilen solllen Sie sich dabei nicht sLören und sie jeweils mit auf der Kassette 
speichern. 

2.5 l{ontroR5trukturcn 

Forth unterstützt clic st.rnkh1rierte Programmiernng durch schachtelbarc Strukn.1ren 
für Schleifenbilckmg tmd Verzweigtmg, genauso \vie es in anderen mode111en Pro
grammiersprachen üblich ist. 

Diese Strnktmen dürfen allerdinos nm innerhalb von \Vottdefin.itionen <Prooram-e , o 
men) verwendet werden. 

Bedingtmgen werden bei den Strukturworten ebenfalls in der Postfixnotati on ange
geben: Erst kommt die Beclingung, darm der jeweilige Kontrollbefehl (z.B. 1 F). 

Zur Fonnulierung der Bedingungen stehen eine Reihe von Vergleichsbefehlen zur 
Ve1füg1mg, clie je nach Ausgang des Vergleichs auf dem Stapel eine 0 oder 1 
hinterlassen. 

Die wichtigsten Vergleichsbefehle sind: 

< 

> 
0< 
O= 

( nl n2 -- n3) 
( nl n2 •• n3 ) 
( nl n2 -- n3 ) 
(nl -- n2) 
(n l - n2) 

n3 = 1 wenn nl <n2, sonst n3 = 0 
n3 = 1 wenn nl = n2, sonst n3 = 0 
n3 = i wenn nl > n 2, sonst n3 =O 
n2=1 wenn nl <0, sonst n2 = 0 
n2=1 wenn nl =O, sonst n2 = 0 

Der Befehl 0 = wird oft dazu verwendet eine Bedingw1g zu invertieren und wird des
halb in manchen Forlh-Dialekten auch mit NOT bezeichnet. (VVenn Sie das ebenfalls 
woUen, können Sie mit : NOT O= ; den NOT-Befehl in PC-FORTH einreihen. 
Die restlichen Vergleiche wie > = können Sie ebenfalls in einfacher vVeise real isie
ren : > = < NOT ; usw.) 
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Beispiel: 

X©3 > (Test, ob der Inhalt der Variablen X > 3 ) 

Bedingt01gen können mit den Ztu· Ve1fügtmg stehenden logischen Befehlen ver
knüpft werden. 

AND 
OR 
XOR 

Beispiel: 

( nl n2 -- n3 ) 
( nl n2 -- n3 ) 
( nl n2 -- n3) 

X©3 > X©l 0 < AND 

n3 = nl AND n2 (Bitweise Und) 
n3 = nl OR n2 (Bitweise Oder) 
n3 = nl XOR n2 (Bitweise Exklusiv-Oder) 

(Test, ob X>3 und X<lO) 

Die Konu·ollstrukttu·en veranlassen beim Programmablauf Verzweigungen im Pro
gramm, je nachdem ob Bedingtmgen e1füllt sind oder nicht. 

Die Beclingungen werden dabei immer vom Stapel genommen: der \Veit 0 kennzeich
net, daß die ßedingtmg nicht crfi.illt ist, jeder andere 'vVe11, daß clie BcdingLmg e1flillt 
ist. 

Folgende Slruklu1tefehle sind in Forth vorhanden: 

Bedingtmg IF \Vortfolge ENDIF 

Die 'No1tfolg.e zwischen IF und ENDlF wird nur dann durcttlaufen, wenn der bei IF 
vom Stapel genommene \Veit ungleich Null ist. 

ßeclin<!lu10 1 F 'vVorlfol<>el EL-'3E 'vVortfol oe2 ENDI F 0 0 0 0 

Die 'vV011folgel wi rd durchlaufen, wenn der bei IF vom Stapel genommene 'vVe11 tm
gleich Null ist, andernfalls clie Wortfolge2. In beiden Fällen 1vird das Prograu1m 
nach ENDIF fortgesetzt. 

BEGIN Wortfolge Bedingtmg UNTIL 
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2-12-----------------------l:.11ifii/1rung 

Die 'vV01tfolgc zwischen BEGIN und UNTIL wird durchlaufen. Ist der bei UNTIL 
vom Stape'l oenommene 'vVert oleich Null so wird die 'vVortfol oe emeut dw·chlaufen 0 0 ; 0 ' 

andemJalls wird das Programm hinter 1J1'1TIL fo1tgesetzt. 

BEGIN \Vortfolgel Bedingt.mg 'vVHILE \Vo1tfolge2 REPEAT 

vVortfolgel wird durchlaufen. Ist der bei \VHILE vom Stapel genommene 'vVe1t un
gleich Nttll, so wird mit \VClrtfolge2 fo1tgesetzt und anschließend \VortJolgel wie
derholt. Ist bei 'vVHILE der vom Stapel genonunene \Vert gleich Null , so wird der 
Prograrnrnlaui hinter REPEAT fortgesetzt. 

Eine Zählschleifenstruktur (ähnlich FOR ... NEXT) steht in Forth ebenfalls zrn· \ler
fügw1g. Es handelt sich dabei tun die 'vVorte 00 und LOOP bzw. + LOOP, <lie fol
gendermaßen verwendet werden: 

nl n2 DO \Vo11folge LOOP 

DO nimmt <lie 'vVe1te nl und n2 vom Stapel. Der Schleifenzähler wird auf den An
fangswert n2 gesetzt, ~mschl ießend 1vird die \Vortiolge durcttlauien. Bt-'i LOOP wird 
der Schleifenzähler um l erhöht und mit der Schranke nl verglichen. Ist clie Schran
ke erreicht oder überschritten, so wird das Progr;unm hinter LOOP fortgesetzt, an
de1nfalls wird die \Vortfolge zwischen 00 tmd LOOP wiederholt. 

Soll nicht in Einer-Schrillen gezählt werden, verwendetn1an anstelle von LOOP den 
~ 

Befehl + L.DOP folgendermaßen: 

nl n2 DO vVortfolge n3 +LOOP 

+ LOOP 11.inunt den \Veit n3 vom Stapel tmd addiert ihn zum Schleifenzähler llinzu, 
ansonsten itmktionie1t das ganze wie bei DO tmd LOOP. 

Beispiel: 

: TEST HXX:>l l 00 LOOP; 
Diese leere Schleife wird lC:CC:Cnd dtu·chlauien und karm als Benchmarktest 
<lienen. \.Ve1m Sie das \~01t TEST aufrufen, daue1t die Ausführung ca. 4 Se
kunden. (Gegenüber ca. 140 Sekunden bei FOR-NEXT im BASIC ist PC
FORTH darin also 35mal schneller.) 
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Alle Schleifen- 1md Verzweig1mgs_~truki:uren können ineinander verschachtelt wer
den, 11·ie es den Regeln der su:ukturierten Prognunmienmg entsp1icht. 

2.6 Ein-/ Ausgabebefehle 

Die Ein- 1Uld Au$gabe von Z'l.lllen karu1 in Forth in jedem beliebigen Zahlensystem 
e1folgen. tvlit den Befehlen HEX w1d DEC können Sie ins Hexadezimalsystem um
schal ten bzw. ins Dezimalsystem zrn'Uckschalten. 

Beispiel: 

Eingabe: Anzeige: A nmerktmg: 

HEX 
148 + 
FF DEC 

OK 
JC OK 
2550K 

Hexadezimalsystem 
Ergebnis hexadezimal 
\~lieder dezimal 

Andere Zahlensysteme können gewälllt werden, indem man in die System vruiable 
BASE den \.Veit der Zalllensystembasis speichert. 16 BASE ! ist z B identisch zu 
HEX, mit 2 BASE 1 können Sie auf das Dualsystem wnschallen. 

Fotth versuchtjede Eingabe zunächst als 'vV01t zu inteqJretieren. Deshalb ist es u.U. 
nötig, daß man z.B. Hex-Zahlen d1ll·ch flfürende N1~len kennzeichnet, um Verwech
selungen mit vVorten zu vermeiden. Die 1-kx-Zahl DEC muß z. ß. als ODS:::: eingege
ben werden, denn DEC wird als Befehl aufgefaßt. 

Folgende Befellle stehen z1n· Zalllenausgabe zur Verfügung: 

R 

( n - ) 

(n.ln2 - ) 

Standardausgabe einer Z'l.ll.I 

gibt nl rechtsbündig in einem Feld der Länge n2 aus 

Neben den bisher verwendeten vorzcichenbehafteten 16-Bit Zahlen kennt Forth 
noch vorzeichenfreie 16-Bit Zahlen. Der 'We1tebereich beträgt clm1n 0 .. . 65535, als 
Abkürzung wird ffa· solche Z'lhlen a (Adresse) oder u (unsigned) verwendet. 

Mit folgendem Befet~ können Sie vorzeichenfreie Zal1len ausgeben: 

U. ( a - ) ALL~gabe ein.er vorzeichenfreien Zahl 
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Außerdem enthält Forth noch die doppeltlangen ( cloppeltgenauen) 32-Bit Zahlen, 
bei denen der \Veitebereich -2147483648 ... +2147483647 be1rägt. Diese Zahlen wer
den mit cl abgekürzt. 

Solche doppeltlru1gen Zahlen gibt man e.in, indem mru1 bei der Zahleneingabe einen 
Dezimalpunkt ve1wendet. Ausgegeben werden Sie mit den Befehlen: 

D . 
D.R 

( d - ) 
( d n - ) 

Beispiel: 

Eingabe 

1234567. 
D. 

ALL~gabe einer doppeltlm1gen Zahl d 
A u>gabe von cl rechtsbündig im Feld der Linge n 

Anzeige: Arnnerkung: 

OK 
1234567 

Eingabe einer Ooppelzahl 
Ausgabe einer Doppelzahl 

Diese doppeltlangen Zahlen belegen gegenüber einfachen Zahlen zwei Stapelpositio
nen (4 Bytes gegenüber 2 Bytes). Nach Forth-Konvention liegt die höherwertige 
Hälfte oben auf dem St1pcl. 

Sie finden im Vokabt~ar in Kapitel 3 eine ganze Reihe von Befehlen zrn· Behandltmg 
der Doppelzahlen, z.B. 2DUP, D + , DABS. Allercling.s fehlen manche \lifo1t e im 
Vergleich zu einfachen Zahlen lUld müssen vom Anwender definiert werden, fall s er 
sie benötigt. 

Die Position des mit Doppelzahlen eingegebenen Dezimalptulktes, der an beliebiger 
Stelle itu1erhalb der eingegebenen Zahl stehen dmf, .kann vom Programmierer der 
Systemvariablcn DPL entnommen werden, so daß die Progmmmienmg von Fcst
kommazahlen möglich ist. 

Texte werden mit dem Befehl ," ausgegeben, das Textende wird mit" markiert. Die 
Textau>gabe e1folgt also in cler Fonn: 

. " auszugebender Text" 

(In PC-FORTH wird aus technischen Gründen anstelle von " immer" verwendet..) 

0 l9S4 RVS 



-2-15 

Beispiel: 

Eingabe: Anzeige: ,=\ n1uerk un g: 

: TEST ! ." PROBETEXT " ; OK 
TEST ! PROBETEXT OK Ausoabe oefolot von OK 

~ e ~ 

Alle ALL5gaben aus Forth kommen zunächst in einen Puffer. Erst wenn ctieser voll ist 
oder wenn der Befehl CR erfolgt, wird der Puffer tatsächlich ausgegeben. 

CR ( - ) Ausgabe des Puffers 1.md Beginn einer neuen Zeile 

Beispiel: 

Eingabe: Anzeige: Amnerkung: 

: TEST2 11 . CR 

22.33 .CR ; OK 
Testdefinition 

TEST2 11 

?? .......... 
-- ::>:.) 

OK 

Fortlaufende Ausgabe, 
jeweils 
neue Zeile. wenn Dtucker 
an. sonst A usgabestop 
nach jeder Zeile 

folgende weitere Befehle s tehen für die Ausgabe zur Verfügung: 

EM !T 
TYPE 
SPACE 
SPACES 

( tl --) 

(an · ) 
( - ) 

(n --) 

gibt das Zeicllen ruit deru ASCll -Code n aus 

gibc n Zeicbcu aus, die ab Adresse a gespeicben sind 
gibt ein Leerzeichen aus 
gibt u L~(;rzcicheu aus 

Zur progr<ilnru.gcstcucrtcu Eiug;1bc stcbcu folgende Befehle Jll PC-FORTH zur 
Verfoouno: 

ö ö 

EX PECT ( a n - ) 

I<EY ( · n) 
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Zw· Umwanclltmg von eingegebenen Zeichen in eine Zahl steht die Funktion NUM
BER zur Ve1fügung (entsp1icht dem VAL aus BASIC): 

NUivlßER ( a - d ) wandell die ab Adresse a gespeiche1te Zeichenfolge 
in eine Doppelzahl um. 

Die mit EXPECT eingegebenen Zeichenfolgen müssen natürlich irgendwo gespei
c11e1t werden. Forth stellt dafür einen Speicherbereich oberhalb des \Vö1terbuchs zur 
Ve1fügtmg, dessen Lage sich allerclings nach jedem Eintrag ins Wötterbuch ver
schiebt. Der Befehl PÄD liefert clie augenblickl iche Startadresse clieses Spcicherl)C
reichs. 

Zw· Speiche11mg von einzelnen Zeichen kann man mit Forth auch einzelne Speicher
zellen oder Speicherbereiche ansprechen: 

C© 
C ! 
ERA.SE 
BL4..NKS 
FILL 
C~v10VE 

( a - n ) lädt den Inhalt n der Speichenelle a auf den Stapel 
( n a - ) spciche1t. n (n = 0 ... 255) bei Ac~·esse a. 
(a n - ) löscht n Bytes ab Adresse a (mit Nullen) 
( an - ) füllt n Bytes ab Adresse a mit Leerzeichen 
( a nl n2 - ) fi.Wt nl Bytes ab a mi t dem \.Veit n2 (n2 = 0 ... 255) 
( al a2 n - ) kopi e1t n Bytes ab Adresse al nach a2 

\Verden Texte gespeiche1t, so wird der Zeichenfolge ein Längenbyte vorangestellt, 
das cLi c An7~1hl der gespeiche1ten Zeichen enthält oder der Zeichenfolge werden eine 
oder melu-ere Nullen als Endzeichen angehängt. 

2.7 PC-FORTH tntd BASIC 

PC-FORTH ist auf clie Zusammenarbeit mit dem PC-1500 BASIC ausgerichtet, wie 
bereits die EinVAusgabe w-1d die Verwendung des BASIC-Editors zeigen. 

Sie können aus einem Forth-Progranun heraus ein BASIC-Progi~unm starten. Dies 
leistet der Befehl BA L: 

BAL ( n - ) springt in die BASIC-Zeile mit der Nummer n 
(n=l .. . 255) 
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Mit diesem Befehl körn1en also nur Zeilen mit einer Nummer aus dem Bereich 
1...255 aufgenufen werden. Über einen Zwischensptung kmm der Radius aber leicht 
erweite1t werden. 

Der Rücksprlmg ins FORTH erfolgt mit der BASIC-Anweisung GOT O"H", das un
terbrc-.chene Forth-Programm wird dann nach der Unterbrechungsstelle fortgesetzt. 

Im BASIC dü1fen allerdings die Vaiiablen 0 , S, L, I$(0) und 0$(0) nicht verände1t 
werden, da s[e von FORTH benötigt werden. 

Sie können in einem Forth-Progrnmm BASIC-Textzeilen ausgeben. (BASIC
Textzeilen beginnen mit Anfiihnmgs11ichen und enthalten keine BASIC-Befehle). 

.LINE (n - ) gibt ctie BASIC-Textzeile mit der Nummer n aus. 

PC-FORTH verwendet cliesen Befehl bei der Ausgabe der Fchlermeldtmgen, die in 
BASIC-Zeilen gespeiche1t sind 

Für Manipt~ ationen an BASIC-Zeilen (z.B. RENUMBER) liefe1t der Befehl Bt/ die 
Speicheradresse, bei der der Text einer BASIC-Zeile beginnt. 

Daten können aus BASIC-Variablen mit dem Befehl ©: iibemommen werden lmd 
mit dem Befehl 1: in BASIC-Variablen gespeichert werden. 

Diese Befehle werden iJ1 der Form: 

©: "Variablenname" bzw. !: "VaJ"iablenname" 

verwendet. Der Vaiiablenname ist dabei in Anführungsi:Jiche zu setzen. Diese Be-
~ 

fehle körmen allerdings nLU· über BASIC-Zeilen und nicht clirekt von der Tastatur 
~ 

eingelesen werden. Die genaue Beschreibung dazu finden Sie in Kapitel 3. 

2.8 Sprachenveiterungen 

Eigentlich ist jedes neudefinierte \Vorteine Erweiterung der Sprache Fotth: Man 
kann es direkt eingeben tmd ausführen las.5en, man kann es aber auch innerhalb ei
ner weiteren Definition verwenden, wobei der Aufruf des neuen vVortes kompiliert 
wird. 
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vViU man jedoch den forth-Compiler, der die in der1 Definitionen angegebenen 
\ ,Vortfolgcn übersetzt, durch. neue 'v\/01te erwcitem oder neue Vmiablentypen defi 
nieren, so sind verschiedene Dinge zu be1i.icksichtigen, die jetzt k·urz beleuchtet wer
den. (In Anhang C finden Sie ausflüu·lichere Erklärungen iiber die Arbeitsweise des 
Compilers und den Aufbau des \Vörterbuchs.) 

Bei einer Definition wird zuniicbst der Name des neudefinie1ten vVortes und einige 
Kennzeichnungen in das Wöiterbuch eingetragen. Ansch.lief~end folgt das sogenruu1-
te Parameterfeld, in das clie in der Definition angegebene \Vo1tfolge kompilie1t ge
speichert wird. 

Eine Reihe von Befehlen steht zur Verwaltung des 'Wö1terbuchs zrn· Ve1fügLmg. Um 
einzeh1e Bytes in da5 \Vörtterbuch zu schreiben, verwendet Forth u a. folgende 
\.Vo1te: 

HERE ( - a) 

( n --) 

C, ( n - ) 

liefe1t die Adresse des ersten freien Bytes hinter den 
bishe1igen Einträgen 
triigt n (2 Bytes) ab HERE ins \Vö1terbuch ein lUld 
erhöht l IERE tun 2 

ALLOT ( n - ) 
lrägt n (1 Byte) bei HERE ein und erhöht HERE cuu l 
läßtt n Bytes im \Aförterbuch frei (erhöht HERE Lun n) 

Diese Befehle benötigen Sie z.B. wenn Sie Variablen eines neuen Datentyps (z.B. 
Felder oder Textvruiablen) kreieren wollen lllld dafür Speicherplatz im \~Törterbuch 
verwenden. 

Ztu· Definition neuer Datentypen werden die \Vo1.te <BUILDS tllld DOES> ver
wendet und zwar in folgender Form 

: Typname <BUILDS vV011folge 1 DOES> \Vortfolge2 ; 

Der ruigegebene Typname wird drunit zu einem Definitionswort (wie VARIABLE 
oder CONST ANJ') gemacht 

\Vill man ein Objekt des neuen Typs definieren, so geschieht das in der Form: 

Typmu.ne Ol~iekt.na111e 
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Dabei wird die \Vortfolge zwischen <B U ILDS und DOES> aus der Typdefinition 

ausgeführt. 

Wcuu mau ciu so dcfi uicncs Objekt <•Ufrufcu will. so geschieht d ;1 s wie gcwohm 

du rch Angabe des Objektnamens: 

Objekrname 

Dabei wird die Worifolge ausgeführt, die iu der T ypdcfiuilioo nach DO ES > steht. 
wobei die Aclressc des Parameterfeldes (PFA) des Objekts auf dem Stapel übergebeu 
wird. 

Beispiel: 

Zur Speicherung von doppeltlaugen Zahlen sieben z war die Befehle 2! und 
2© ·w x Verfügung. aber kciue Doppclvariabk u. dcreu Defiuit:iou michgcholt 
werden kann: 

: 2VA RIABLE 

<B U!LDS 
HERE 2 ! 

4 ALLOT 

DOE S> ; 

( definiert den Typ Doppclv<lriablc) 

( uimmt Jui tü11isicrungswcn und spcicl1crt ib11 ;1b 
HERE) 
( der \Vert der Variablen belegt 4 By1es im 

\Vörtcrbuch) 
( him em'läßt Parameterfe ldadresse, macht sonst 
nichts) 

Anwen dung vou 2VAR!ABLE: 

0. 2VARJABLE A 
12345678. A 2! 
A 2© D. 

2CONSTANT 

<B U!LDS 

0 l~ RVS 

( definiert die Variable A mit dem Anfangswen 0) 
(speichert in A den \Vert 12345678) 
( gibt den lnha l1 von A aus) 

Ana log kaoo der Typ 2C ONSTANT defiuien 
\Verde1b: 

( definiert den Typ l)oppelkoustame) 
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HERE 2! 
4 ALLOT 
DOES> 
2© ; 

( trägt den Wen ein) 

(lädt den Werl auf dcu S1apel) 

J\.ilit < BUILDS und DOES> köuueu Sie die verschiedensten Datentypen oder 
- strnk1.nren anf elegant einf<1che \~1,~ise iu1ple1neutieren. die 7.ugeh()rigeo Operatio
nen werden dauu als 1None definiert. 

Dabei is1 es allerdings maocbmal 1.1ö1ig, de1J Compiler zu beeinflussen, was iu Fonh 
jedoch keine größeren Schwierigkeiten verursacht. 

\;v'euu Sie eine Defiuidon eingeben, \Verden noru1 al er,veise al le eingegeben \\1orte 
kompiliert und erst später l>eim Aufruf ausgeführt. 

Beispiel: 

: TEST HEX 7750 O© . ; 

\;l,l ir·d dieser Befehl ausgeführt, so schaltet Forth ins Hexadezimalsystem um und gibt 
den Inhalt der Speicherzelle 7750 aus. Wa r wtihrend der Eingabe der Definition das 
dezimale Zahlensystem eingestellt. so ist mit 7750 dezimal 7750 gemeint. also hexa
dezimal 1 D4C, und der entsprechende Zahlenwert wurde kompiliert. TEST zeigt 
dann also den Inhalt der Speicherzelle hex 1D4C au. 

Es gibt j edoch die Möglichkeit, auch während einer Defi11ition ßefchle auszufiilll'eu. 
Dazu wird mit (( die Kompilation unterbrochen und mi t)) wieder aufgenommen. 

Beispiel: 

: TEST (( HEX )) 7750 C© 

Jetzt wird während der Defini tion auf das Hexadez imalsystem umgeschaltet uud 
7750 als hex 7750. also dezimal 30544. kompiliert. Wiihreud des Aufrufs von TEST 
wird das ciugcstdl te Z<1Wcusys tcm iiberh<lupt nicht vcr[iudcrt. 

Mit Hilfe von ((uud)) kanu während einer Definition auch eiue Berechuuug durch 
gefiibn werden, beispielsweise um das Ergebnis mit dem Befehl LITERA 1. als Kon
stante in das Prograrnnt aufzuneh1nen: 
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Bei~1iiel: 

: T EST DUP 5 + * : ( u -- n*(n + 5) 

Die Zahl 5 is t als Konstante im koru pilierteu Pr ograrun t:nthalten; 

sie kann aber auch während der Korup ilieruug errechnet we rdeu, ohne das 
ko111pi li erte Progra1n1n 7..U ändern: 

:'IT;S'fDUP (( 2 3 + )) Ll'l'ERAL + * 

Sollen also während einer Definition di<' Befohlc <1usgeführ t 11ud nicht kompiliert 
werden , so verwendet man (( un d )). 

Es gibt aber .auch \Vorte iu Fo rth, die immer sofort ausgeführt werdeu. Mau uenut 

sie luuuediat e-Worte. Solche luuuediate- Wortc werden, auch wcuu s.ie inucrl1alb ci
oer Defi11iti o:o venvendec W<' rden, unm iu elbar ausgefühn. ohne da f3 dai.11 (( und )) 
verwendet werden m iisscn. Zu diesen !rum edia te-\,V orten gehört z.B. das Semikolon 

; oder ((. 

\;\/ eno Sie eigene ln1rocdia1.e-V\rorce definie1·eo \VOilen. so gescb iehl das 1nit dein f~e~ 

fehl IMMEDIATE, der d irekt uach Beendigung der Definition eines \Vortes gegebeu 
wird. utu das Wort als immediate zu kennzeichnen. 

Will man allerdings Immediate -Worte wie z. 13. das Scmikoloo in .::ioer Dd11Ji1ioo 
kom pilie ren, so muß man das Wo rt ((COMPILE)) voranschickeu. 

Bei~1>id: 

: DEF ((COMPlLE)) : : 
: ENDDEF ((CO<vJPILE) ) : 
IMMEDIATE 

( anstelle von : jet7.t DEF v,"·wendba r) 
( anstelle von : jetzt ENDDE F verwendbar) 
( E NDDEF muß n<lliirlich wie : irowcdi;Hc 
sein) 

Eiue andere Kat.cgorie bildeu die Forth- Wone, die nur inuerbalb von Definitionen 
verwendet und dabei uum iHelbar (IMMEDIATE) ausgeführt werde n, aber g leich
zeitig die Korupilieruug anderer \Vorte v eranlassen. 
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Sämtl iche Stmkturbefehle \'ie IF oder ENDIF gehören zu clieser Kategorie: Es han
delt. sich bei ihnen um llvlMEDI ATE-'Worte. 'vVährend der l<ornpilien.mg p1iifen sie 
anhm1d von 'vVe1ten, clie sie auf dem Stapel hinterlassen bzw. vom Stapel nehmen, 
die Su·uktur des Programms. In das Prognunm werden :,ie jedoch nicht aufgenom
men, sondern staUdessen venUl!assen sie, daß entsprechende Spmngbefehle in das 
Progrrumn kompilie1t werden. Dazu verwenden sie den Befehl COMPJLE. 

Beispiel: 

: HEXA HEXCOMPILE HEX; [MMEDIATE 

: TEST HEXA 7750 © . ; 

D'<l 1-ll~X:.L\ ein lmmecliate-Befehl ist, wird auch innerhalb einer Definition mit 
HEX..<\ auf das Hexadezimalsystem lllllgesd1altet. Gleichzeitig veranlaßt HEXA die 
Kompilienmg "on HEX, sodaß clie Umschaltung in das Hexadezimabystem auch in 
das kompilie1te Programm aufgenommen wird und daher beim Aufruf von TEST 
ebenfalls durchgcfüh1t wi rd. 

2.9 Vokabuhu·ien 

Bisher w1.u·den die definie1ten Wo1te einfach in das \Vörterbuch eingetragen, olu1e 
daß festgelegt w1.ude, in welchen Teil des \Vö1terbuchs sie aufgenommen werden 
sollten. 

Im 'vVörterbuch kmm man aber verschiedene Vokabul~U"ien definieren und so ganze 
\Vo1tgruppen unter einem . lamen Zll5ammenfassen. i:1m Anfang gibt es allerdings 
nur ein einziges Vokabttlar in PC-FORTH, das den Namen FORTH trägt und 
decklmgsgleich mit dem ganzen Wö1terbuch ist. 

Die Definition eines Vokabulru·s geschieht in folgender \.\'eise: 

\IOCABULARY \lokabttlamame IMMEDIATE 

Damit wird ein neues Vokabttlm· rn1ter dem m1gegebenen Name <mgelegt. Sollen De
finitionen in dieses neue Vokabular eingetrngen werden, so geschieht das mit ckm 
A1.~·mf des Vokab1.tl<m1amens gefolgt von DEFJNJTJONS: 
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Vokabulanuune DEFIN1TIONS 

Alle folgenden 'vVortdeiinilionen werden jetzt in das aufgerufene Vokabular einge
tragen. 

Sollen Definitionen wieder in das Grundvokabular FORTH eingetragen werden, so 
gibt man ein: 

FORTH DEFINITIONS 

Das Vokabular, in dem die jeweiligen Definitionen eingetragen werden, heißt 
CURRENT-Vokabular. 

Soll ein Vokabular ak1;ivie1t werden, damit die datin defini e1ten \.\/orte für die 1\n 
wcnd1mg zur Ve1fiigi.mg stehen, so geschieht clics einfach mit. dem Aufrnf des 
V okabulainamens: 

V okabulai11aine 

Alle eingegebenen \Vorte werden dann zuerst im aufgerufenen Vokabulai· gesucht. 
\Verden sie do1t gefunden, so werden sie a1tsgefiilut bzw. kompiliert \Verden sie 
do1t nicht gefunden, so geht clie Suche in dem Vokabular weiter, in dem das aufgenJ
fene Vokabuiai· clefinie1t wurde. Dadurch stehen die \~To1te des FORT H-Vokabulai-s 
im mer zur Ve1fUgung. 

Das gerade akti vc V okabt~ ar, in dem clie eingegebenen 'vV01te gesucht werden, heißt. 
CO!,ffEXT -Vokabuhu·. 

Je nach Reil1enfolge der Definition von Vokabtdm·ien, können ba1umut ige Struktu
ren für die 'vV01tsuche definie1t werden. 
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Beispiel: 

<
Vokabular Al 

Vokabular A 

Vokabular A2 

Vokabular FORTH 

<
Vokabular 91 

Vokabular B 

Vokabular B2 

\Vird erzeugt durch: 

FORTl-l DEFINITIONS 
Eintrag von Definitionen in FORTH 

VOCABULARY A IMrvlED1'\.TE 
A DEFINITIONS 
Eintrag von Definitionen in A 
VOCABULARY AI I:tvl1viED1'\. TE 

Al DEFINI110NS 
Eintrag von Definitionen in AI 

A DEFINITIONS 
VOCABULARY A2 11\HvlEDIATE 

A2 DEFINITIONS 
Eintrag von Definitionen in A2 

FORTH DEFINITIONS 
\Veitere E inträge in FORTII 

VOCABULARY B I:tv1:tvlEDL4.TE 
B DEFINITIONS 
Eintrag von Definitionen in B 
VOCABULARY BI I:tvl:tv1EDLl\TE 

BI DEFINITIONS 
Eillltrag von Definitionen in B I 

(An faugs;;ustand) 

(D efinilion dES V okabu tars A) 

(Aals CURRENT-Vokabular) 

(Definition des V okabulars AI) 
(AI als CURRENT-Vokabular) 

(A als CURRENT-Vokabular) 
(Definition des Vokabulars A2) 
(A2 als CURRENT-Vokabular) 

(An faugs;;ustaud) 

(Definit ion dES Vokabulars B) 
(B als CURRENT-V okabular) 

(Definition des Vokabulars BI) 
(BI als CURRENT-Vokabular) 

(Anfangszustand) 
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Nach: 

AA2 

können die \Vorte des Vokabulars A2 aufgerufen werden. 

Nach: 

A A2 DEFINITIONS 

können weitere Definitionen in das Vokabular A2 aufgenouunen werden. 

Typische Anwendw1gsbeispiele in Fo1th-Systemen für solche Vokabularien sind das 
EDITOR-Vokabular, mit denen die Befehle des SCREEN-Editiors aktiviert werden, 
oder ch1s ASSE!vlBLER-Vokab1~ar, mit dem Maschinenbefehle in der mnemoni.
schen Fonn eingegeben werden kö1men. 

Vokabularien dienen ganz allgemein dazu, den definie1ten Namen einen lokalen 
Geltw1gsbereich zu verschaffen. 

Forth. behandelt die Einträge in die Vokabula.iien als verkettete Listen, indem bei je
dem Namenseintrag eine /\dresse (J ,inkaddress) miteingetragen wird, die auf den 
letzten zrnu gleichen Vokabuia.i· gehöligen Eintrag zeigt. 
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Vokabular 
Im folgenden finden Sie das Stmumvokabula.r von PC-FORTH beschrieben. 

'vVie in den meisten FORTH-ßeschreibungen üblich, sind die Befehlswoite in ASCII
Code-Reihenfolge aufgefiil1rt. Denn da auch beliebige Sonderzeichen als Befettls
worte Verwendung fi nden, reicht eine alphabetische Reihenfolge nicht aus. 

'vVorte, deren Beschreibung kJeingedruch'"t ist, werden nonnalerweise mu· FORTH
intem verwendet. Meistens handelt es sich dabei rnn Befehle, clie der Compiler an
ders übersetzt, als Sie sie eingeben (z. ß. werden <U1Stelle von 1 F. .. ELSE. .. END! F 
diverse BRANCH-Befehle übersetzt, von denen der Benutzer nonnalerweise keinen 
Gebraucht macht). vVenn Sie aber den Compiler erweiten1 1vollen, ist es nützlich, 
auf cliese Interna zurückzugreifen. 

In den Besclu·eibtmgen wird auf Abweiclumgen gegenüber den Stm1dm·d FIG
FORTH ausdtiicklich hingewiesen. Alle Befehle aus FlG-FORTH, ctie nicht die vi r
tuelle Speichervenvaltllllg von Disketten bzw. Screens betreffen, sind bis auf geringe 
Ausnahmen in PC-FORTH vollständig kompatibel implementiert. Bei den meisten 
Befehlen können also auch andere FIG-FORTH-ßesclu-eibLlllgen zt1 J'{ate 1,>ezogen 
werden. 

Einige Abweichungen gegenüber FIG-FORTH betreffen clie Namensgebung: 
[ Lu1d] wird grundsätzlich als ((tmd)) gesch1ieben, ebenso werden" dw·ch " ersetzt. 
Statt' verwendet PC-FORTH das 'vV01t TIC. 

Über den Befehlsbesch.reibllllgen ist die \Virk.1.mg des Befehls auf den Stack 
angegeben. 

Dabei kermzeiclmen: 

n, nl, n.2 vorzeichenbehaftete 16-Bit Zahlen (2 Byte) 
\;l,ie1tebereich: -32768 . „ +32767 

a, al , a2 vorzeichenfreie 16-Bit-Zahlen (2 Byte), \\~e sie vorwiegend für Adreßan
oaben verwendet werden 
"' \Ne1tebercich: 0 „ . 65535 
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d , d l , d2 vorleicheubehai tete 32-Bit Zahleu (4 Byte) 
Wertebereich: -2 147483648„. +2 147483647 

n d. udl , ud 2 vor7.eichenfreje 32-Bit Z ahlen (4 Byte) 

Werte bereich: 0 „ . 4294967295 

Links s teht, was $icb vor dem jeweiligen ßefebJ auf der.\l Stapel bdü 1den Iuuß. recb L~ 
was hi nterher aui dem Stapel vorgeiuuden wird. 

( n a - ) 
speichert n bei den Adressen a, a + 1 (das höherwertige Byte vou n kommt 

nach a). Wird in. der Fo rm: 

n \tariab1cnoarn e ~ 

verwendet, nm in einer V<iri;iblcn dcu Wen u zu speichern. 

1 • ( n - ) oder ( a n - ) 
dient zur Übergabe von Zahlcnwcrtcu oder Zeichenfolgen an BASIC
Variable. Kann nu r innerhalb von Defin itionen verwendet werden , die mit 

< l' ciugclcscu v.rcrdcn. 
An wen dnu gsfonu : 

n ! : 11v" Übergabe des V\'ertes 1l an die V ariable V 

an ! : "v$" Überg <ibc der Zeichenfolge mit der Lliugc n ab Adesse a an 
di e Textvariable v$ 

v kann austeile einer einiachen Variableu auch e1u BASIC-Feldelemt:ut 
SClll. 

Erfolg t bei der Auswertung von v eiu Fehler (z. B. nicht dimcosionicnes 
Feld), so komm t die Fehlermeldung ? "basic. 

Der Compiler legt für 1: die Codeadresse der zugehörigen Laufzeitfunktion (1:) 1wd 
den A11sd111ck v l>'lw. v$ mit vorangehendem Längenbyte rn1d nachfolgendem End
u·enner ab. Der ~bgeleg1e Ausdnick kt11111 dabei auch BASIC-'l"okeos entbalteo. 

Nich t io F!G-FORTH elJlhal tcn. 
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!CSP ( - ) 
speichen den Stapelpegel (C-Stack) in der Anwenderva1i ablen C SP. (Wird vom 
Compiler für Stmkturp1iif1u1gen gebraucht.) 

# ( d 1 -- d2 ) 
bringt die letz1e (niederwenigste S1elle) von dl als druckba1·e ASC!l-Z iffer 

iu .::iueu Puffer. D;1for wird eiu<' Divisiou d urchgefühn: 

d2 = dlfZahlenl>asis (BASE), wobei d,,r DivisionsresL in eine ASCll-Zif
fer kon verti ert wird. (Verwetlldung innerhalb der Zahlenausgabe, zwi 

schen <II uud ii > . ) 

#> (d - an) 
beendet Aufbereitung einer Zahl für die Ausg<l bc: 
Löscht d, hinterl äßt Anfangs<tdresse a und Länge n der ASCII-Z iffern 

folge so. daß diese mi1 TYPE ausgegeben werden .kann. 

# s ( d 1 -- d2 ) 
bereitet dl als druckbare ASCII-Ziffernfol ge auf . 
(\Vicderhoh II. bis d2 = 0. ) 

# " ( nl - n2) 

<0 t9S:1 r~vs 

liefert die Num mer des ersten A uftretens eines Zeichens illl einer Zeiche n
fol ge. Anzuweuden in der Form: 

ul ff " Zcichcufolgc 11 

Sucht das Zcicbco mit dem A SCll-Codc nl i n der <iugcgebencn Zeicbcu
fol ge. vVird das Zeichen dort gefunden, so ist u2 die Nummer des ersten 
A1<ftrctcus iuuerhalb der Zcichcufolgc, andernfalls hat u2 deu Wert 0 (ge

zählt wird vou links nach recb1s ab l ). Kann zusammen mit CA SE: für 

Kou trolls trukturcn vcrwcodct wcrdcu. 

Des· Compiler speichert anstelle von V <lie Codeadresse der zugehörigen Laufzeit
funktiou (// ") uud dahinter die Zeichenfolge mit voraugestclhcm Uiugeubytc. 

Nic ht in FrG-FORTH. 

(FIG- FORTH) 
idcutisch TIC im PC-FORTH 
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&B ( al ;i2 -· a3 a4 n ) 

Umrechnung von (langen) Hcxziffcrniolgcn in Bin~irwcrtc, kann zur Ein
gabe vo_u 1\~ascbiocrlcode vcr\vcodct 'vcr<leo: 
Eine ab Adrt:sse a2 abgespeicherte Folge von Hexzifforn i n ASCII 

Darstellung wii·d binär verschlüsselt ab Adresse al abgelegt. Je 2 Ziffem 
ergeben 1 Byte. Das erste Zeichen, das keine Hexziffer (0 bis 9, i\ bis F) ist, 

bricht die Vcraxbeinmg <1 b. Eiu ZwischeoralHJl zwischen Ziffcrupa<ireu 
bewirkt jedoch keinen Abbruch, sondern wird überlesen. a3 ist die Adres
se hinter dem letzten Byte des Ergebnisses: a4 ist die Adresse des Zeichens. 
da s die Verarbeic u11g abgebrochen hat ; n ist dieses Zeichen selbst Die Län

ge der umzurechnenden Zeichenfolge ist nur durch dcu verfügb;;ren Spei
cherplatz begrenzt. Sie soll te jed<)ch gerad?.abl i g sein. Andern fa ll s wi l'd die 
letzte Ziffer ignoriert. 

Nicht in FIG-FORTH. 

( (·-) 
leitet Kommentar ein. Auf die öffnende Klamwcr muß eia Zwischenraum 
(SPACE) folgen; dahinter beginnt der Kommentar. Die erste scbließcnde 
Klammer oder Zeikn-Eude (ENTER) beeude~ den Kommeut<ir. 

( 1:) (11 --)oder(a n - ) 
Laufzeiil\.mklioll zu !: \\•ird gefolgt von Uing,„1byt·e und BASIC-Ausdmck, dem 
cia Eud1rc1U1er <>ngfügt ist. 

(#~) ( nl - a2 ) 
La11fzei1foo.ktiou zu #" wird gefolgt. von Lfö1genby1e tuld eine!' Zeichenfolge. ' lie 
nach dem Zeichen mit dem ASCII-Code nl abgesucltt wird. Auf dem Stack wird n2 
bimerlassen, wobei n2 = 0, \\l.'nn d<1s Zeichen nicht gefonden wurde, andernfalls 
bat u2 die Nu1UJ11er des e1-s1eu l\uftreteus. 

Nicht in FIG-FORTH. 

(( ( " ) 
unterbricht innerhalb emcr \Vortdefinition den Kompilicrzusta nd und 
schaltet auf direkte Ausführung um. Die folgenden Worte werden nicht 
kompiliert, sondern sofort ausgeführt, bis mi t)) in den Kompili erzustand 
zuriickgeschallet wird. 

In FIG-FORTH [ 
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((COMl'ILE)) ( -) 
sorgt iuucrb.<ilb einer Wortdefinilion d<ifür. d<iß <his niicb.stc IM
M EDIAT E-Wo n kompilicn uod nicbt ausgcfühn wird. IMM ED IAT13-
\Von e wie ; oder ((COMPILE)) werden uonn alerweise <1uch inn erhalb 
von Defiuilioueu sofort ausgeführl. vgl. IMMEDIAT E. 

l o FIG-r'ORTH [COMPI L.E) 

(. ") (FIG-FORTH) 
i<fonliscb. (.") in PC-FORTH. 

(„') ( - -) 
Laufzeitfunktion zu ."wird gefolgt von Längenbyte WICI Text. Scbreibt den Text 
in den Ausgabepuffer. 

iD FIO-FORTH (.") 

(:CODE) ( - ) 
Laufzeitfunktion zu :CODE. Beschreibt das Codefeld des zl!lletzt definierten 
\Vo11cs rn.it einem Zeiger mtf den folgenden Maschinencode. 

(© :) ( - -) 
Laufzeitfunktion zu ®: wird gefolg t von Lä ngenbyte und BASIC-Aus
druck. dem ein Doppelpunkt angefügt ist. 

(+LOOl' ) (n --) 
L.aufzeitfuuktioo ·w + LOOP : addiert IJ zum ScWcifeuzäbJcr; wird dabei 
die von (DO) gespeicbene Schranke übe rschritten oder erreicht, so folgt 
Schleifen-End-Behandlung. A ndernfalls Rücks prung hinter (DO). 

(ABORT) (initialisiert Stack) 
veranlaßt \Varmsrn n . Wird im Fehlerfall ausgeführt, we nn WA RNl NG 
den Wert -1 h<lt. 

(00) ( ul u2 --) 

(FIND) 
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Laufzeitfunktion zu DO, sclu-eibt Anfangswert n2 und Schranke ul für den 
ScWeifouzäbler in deu R-Stapel ( R-Stack). Siebe LOOP und + LOOP. 

( al a2 - a3 nl n2 ) oder ( al a2 -- n3 ) 

such! e inen Namen im Wörterbuch. 
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al = 
a2 = 

a3 = 
nl = 

n2 = 
n3 = 

\lokt1b11!ar 

Nameusfeldadresse des ZtJ suchetHleu Namens itll Speicher; 
Namcnsfokhidrcsse desjenigen Namens im Wörterbuch. mit dem 
das Suchen beginnen soll: 
Nameusfeldadresse des gefundenen Namens im Wörterbuch: 
Uingenbytc des gefundenen Namens (einschließlich lmmcdiate

Bit): 
1 (besagt: "Name gefunden") 
0 (besagt: "Na me nicht gefunden") 

(LINE) ( 11 1 - a n2 ) 
stellt eine BAS!C-( fext-)Zeile zur Ausgabe (als Meldung) berei t. 

nl = BASIC-Zeilennummer 
a = ihre Anfangsadresse (hinter dem Längenbyte ) 

n2 = ihr Längenby te 

Nach ( LIN E) kann die Zeile tlliuels TYPE in deo Ausgabepuffer ge
schrieben werden. 

In FIG-FORTH mit andere r Bedeutung. 

(LOOP) ( -) 
Laufaeicfmlktion zn L(X)P erhöht den Schleifeu7.ähler auf dem R-Stack tuu I; 
1vird dabei die von (00) gespeiche1te Sciuanke iiberscbritteu oder erreicht, so 
folgt die Schleifen-End-Behandlung. 
Ande111fälls Rücksprwig hituer (00) (siebe LOOP). 

(NUMUER) ( dl al - d2 ;1 2 ) 

konvenie rt die ASCII -Ziffernfolge ab al + 1 akku mul ierend 7.U d 1. Das 

Hesultat ist d2. 

a2 ist die Adresse des ersten Zeichens, das nicht mehr als Ziffer in dem 
d urch BA SE bl•stimmten ZahJcnsystem konvcrtil•rb<lr ist. 

)) ( -- ) 
schaltet innerhalb einer \Vortdefinition in den Kompil ierzustancl zurück, 

nachdem dieser mic (( ausgeschaltec wurde, vgl. ((. 

ln F IG-FORTH J 
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( nl n2 - n3 ) 
n3 = n 2 ·• n l 

*/ ( nl 112 n3 -- n4 ) 

n4 = nl * n 2/n3 

[)j,, Berechn1u1g e1folg1. im 32-13it-Zahleubereicb, iSt also uocb verwendbar. we11.n 
<lie Wortfolge nl .n2 * n3 I vel'sagen wiil'de. 

*/ !:vJOD ( ul .o2 n3 -- u4 uS) 
n4 ist der Resl , n5 der Quotiem der Divis ion (n l * n2)/ n3 . 

Die Berechnung e1folgt im 32-Bit-Zahlenbereich, is t also noch anwendbar. wenn 
clie entsprechende 16-Bit-Rechnuug versagen \vürcle. 

+ ( ul o2 - 113) 
n3 = nl + n2 

+ t ( na -) 

zu der bei den A dressen a , a+ 1 gspeicherten 16-Bit-Zahl wird u add iert. 

+ - ( n l n2-~ n3) 

n3 = n l. wenn u2 > =0; n3 = - n l , wenn n2 <0. 

+ L OOP(n -) 

0 19$1. RVS 

mark iert das Ende e ine r Zählschleife. die m it DO eröffnet wurde . 
Anzuwe nden in der Fo rm : 

nl n2 DO Wortfolge n3 + LOOP 

nl = Schranke, n2 = Anfangswert. u3 = Schritt weite. 

Die Schleife wi rcl soof1 clurchlaufen , bis der Schleifenzähle r die Schranke 
nl erreicbl oder ü berscbrei1 e1, jedoch mindes tens e in lvlal. Die Za hlen n l , 

u2, u3 müssen nicht expfr<iL <111gegcbcu werden , sondern köuucn auch als 
berechne te Ergebnisse im Stapel (Stack) stehen. 

Arbeitsweise: 
Der Compiler speichert austeile von DO bzw. + LOOP die Codeadresse der zuge
hörigen Laufleitfunktion (DO) bzw. ( + LOOP). 
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vVird später die kompilierte Funktion durcWaufen, so arbeiten (00) und 

( + LOOP) '"ie folgt 

(00) schreibt nl als Scluaukc und n2 als Anfangswert des Schlcifonzählcrs iu den 
R-Siapel; dann wird clie \Vo1tfolge ltinter (DO) dtu-chlanfou. (+ l.DO P) addiert die 
Schri ttweice n3 zu dem augenblicklichen Wen des Scbleifenziiblers im R-Stapel. 

\Vird dabei die Schrauke nl überschritten, (bzw. bei negativer Schrittweite unler
schtiuen) oder eneicht, so e1folgt ScWeifen-End-Bebancllung: nl und n2 werden 
<lus ckm R·S1<1pcl gclöschl, und c4;s Programm '"ird hinter ~· LOOP) fo1tgcsctz~ 
Audem.folls erfolgt ''in Riick~}>rllltg .;l(1f dc11 Aofaug der hinter (00) gc6-pcicher1eu 
vVorcfolge. 

+ ORIGIN (n - a) 

-D UP 

<l = u + ORIGIN 
(ORIGIN) ist d ie Adresse, ab der das FORTH-Syscem abgespeicbcn is t. 
Dort stehen hinte r den Sprungbefehlen auf Kalt-, \Varm- und Heißstare 
die Anfangswerte für die Benutzervaria blen und andere Systemkonstan
ten. Fiir deren Adressi erung wird + OR!G IN ge braucht (vgl. Auhang B). 

( n - ) 
speichert n ab der nächs ten freien Oic tiouary-Adresse und erhöht den 

Dic töonary-Zeiger DP nm 2. 

( 111 112 - n3 ) 

n3 = nl - n2 

( u - 11 u ) oder ( u - 11 ) 
dupli ziere die obersce Sc;ipelzabl. weoo Si<> uicbc Nu ll isc. 
Mit - DUP kann z. B. die verhä ltni smäßig häufi ge Abfrage 

Wem DUP IF Wortfolge ELSE DROP ENDIF 

'Nert - DUP l F Wonfolge ENDl F 

-Fl i\D ( - <• ul u2 ) oder ( - u3 ) 
briugc ~.us der Eing~ibe-Zeicbenfolge dt1s uii chste (mit Zwis·chenraum ab
geschlossene) Wort au die Stelle HERE und sucht es im CONTEXT- und 
CUR RENT-Wörterbuch. 

0 1934 RV S 



VokniJ11!m··----------------------------.3-9 

Wenn gefunden. wird seine Parameterfeldadresse a, sein Längenbyte (eiu
scWießlich Iuuuedia te-Bil) ul uud das Keuuz:eicheu u2 = 1 (gefuudeu) ge
swpcil; audcrnfaills uur das Kcuuzcichcu u3 = 0 (uichL gcfuudcu). 

-TRAI LING ( a nl -- a n2 ) 
a = Aufaugsadresse einer (mit TYPE auszugebeudeu) Zeicheufolge, 
nl = ihre L.;inge, 

112 = Länge de!' Zeichenfolge nach S1rn ichung der 1·ecbtsstehende11 
Bfau.ks. 

( n - ) 
Ausgabe von n in dem mit BA SE eingestell.ten Zahlensystem. Anschlie
ßend wird ein Lecrz:cichcu (SPACE) <lusgcgebcn. 

(FIG-FORTH) 
identisch mit . " in PC-FORTH 

.CPU ( -- ) 
bringt deu Namen LH5801 des im PC-1500 vt:rwendeten Mikroprozessor s 
in die Anzeige . 

. LINE ( II - ) 

bringt die BASIC-Text-Zeile mit der Nummer n in die Anzt:ige. (\Veun 
nicht vo rh and.„1. komm t Fehlermeldung ~ Zeile u) . 

Ju F IG-FORTH andere Be<leuLUu g . 

. R ( nln2 -- ) 

gibt nl in einem Feld der Länge n2 rechtsbiind ig aus . 

. S ( - ) 

Cl )~4 RVS 

gibt alle Einträge des C-Stapels als Zahlen aus, ohne den Stapt:linhalt z:u 
ändern. (Beriicksichtigt BASE) 
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( -- ) 
Al1sgabe eioes l«::xtes. A1Jiu,ven<leo io. der Forul : 

• 
11 Te.xt" 

Brinot den an•e•ebenen Text zur Aus•abe. Das Ende des Textes wird mit" 
~ ~ ~ ~ 

oder durch das Zeilenende markiert. 

Der Compiler $lJeiche11 <lie Codeadresse der zugehöiigen Laufzeitfunktion (.") und 
dahinter den angegebenen Text mit vomugestelltem Längenbyte. 

lu FIG-FORTH ." 

I ( nl u2 - n3 ) 
u3 = ol/ o2 

/ MOD ( nl n2 -- n3 n4 ) 

0123 

n3 ist der Rest, 114 der Quotient der Division nl/ n2 . 

Diese kleinen Zahlen wurdeu als Konstante iu das Wönerbi.•ch mit aufge
non1 ·n1en, da sie sehr häu.fig gebr:aucbt \Verden. Anf diese \:Veise \Verden j e
weils nur 2 Byte im kompilierten Programm benötigt und nicht 4, um diese 
Konstanten darzustelkn. 

0< ( n I - n2 ) 
n2 = 1. weuu nl < 0, sonst n2 = 0. 

0= (ul - u2) 
u2 = 1. wenn uJ = 0, sonst u2 = 0. 
Un te r anderem zur Negation einer Bedingung anwendbar, daher auch 
ma nchmal mit NOT bezeichnet. 

OBRANCH ( n - ) 
Laufzeitfünktion 7.11 IF. Ul'iTIL und WBILE. Hinter der C<)(leadresse von 
OBRANCH speichert der Compiler die relative Sprnngadrcsse. l3ciJ.u Ablauf " ird 
ein Sprung ausgcflihrt, wcllll n = 0 ist. Sonst "ird das Progmmm hinter der rc!ati
v(.11 Sprungadt·c$'SC fortgesetzt. 
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l + ( nl - n2 ) 
n2 = nl + l 

2 1 (da--) 

speichert den 32-Bit \Vert d ab Adre!>'S e a (4 Bytes). 

2 + ( nl - n2 ) 
n2 = n I + 2 

2® ( a -- d) 
lädt einen 32-Bit \.Vert d vou Adresse a auf den Stack. 

2DUP ( d -- d d ) 

Cl 1981 RVS 

duplizi ert den obersten d 32-Bit " 7ert auf dem Stapel. Kann natürlich auch 
für ( nl n2 - nl n2 nl n2 ) veiwendet werden. 

!eitel. eine \Vort<lefinilion ein. Anwendung in der Form: 

: Name \.Vo11folge : 

Im \.Vörterbuch wird unter dem angegebenen Namen die kompilierte 
\Vortfolge gespe ichert. \Venn der Name später aufgerufen wird, so wird 
die kompilierte 1.Vortfolg e ausgeführt„ 

Der Compiler erzeugt im Dictionary einen Eintmg folgender Art: 

n 
1(' 

NFA 

Läug eu byte 1: 

Bit 

Bedeutung 

~ 
1 

1 

llilk 
1(' 

LFA 

6 

"" 

5 

SiTI 

„ 
tr 

CFA 

llul:ip.üitnte WJ.1ll1folac 
')' 

PFA 

4J3J 2J 1 J 0 

Namenslänge 

Name wie aogcgcbeu. doch wird sein letitc-s Zcicl.lco dadurch gekcoozeicbnct. dall 
das h~bstwertige Bit= 1 gesa21 winl 
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:CASE 

·s· „ 

link 
de 
$C 

NFA 
LFA 
CFA 
PFA 

= AnfaogS:)dresS<.' de.~ ktzLe1l zuvor defiuienen DicLionaiy-Eiuu<igs 
= Startadresse der zwn Doppelpunkt gehörigeu Laufzeitfuuktiou 
= 0Jde<Hlre&"$C d('f zu Scnticolon gehörigen Laufaeitftwktiou ;S 
= Name1tef d d;idres;e 
= Liukfelda,h·esse 
= OJdefcldadressc 
= Para1netc.~rfeldaclresse 

Der Doppelpunkt b<~ul cli<*'U Eiuu-,ig bis de ;iuf. 

lw Längeubyte retzt er das Bit 7 auf 1. uw das Längenbyte als solches zu kt:llllZeich
ncu. ~xmic das Bit 5, 11w die Defi.u.itiou als "noch offeu" zu charakterisieren. Bit 6 
kallll durch das Wort IMMEDLA. TE uach Abschluß. der Definition gesetzt werden; 
ßit 5 wird durch das Semicolon mittels SMUOGE 7.\Uiickgeserzt Zulerzt serzt der 
Doppelpunkt clie Anwende1variable STATE auf Hex CO. damit clie mm folgenden 
Worte der "Worcfolge" nichL ausgeführt sonde111 kompiliert werden. (A usnahrnen 
bildeu jedoch die als "iwwediate" gekellllzeichueten vVorte: Diere werden auch iw 
KowpilieL-tustand ausgefülu·t. ) 

Die z1uu Doppelpunkt gehörige Laufzeitfuuktiou be\\frkt, daß der augeubLickliche 
Staud des FORTH-Befohlszeigers iw R-Stapel gestapelt und der Befehls-1.eiger auf 
dM Aufaug d<:r kölil.pilic11c1.1 \Vortfolgc gcscl'll \vird. ;S führt 1k1.1 R\ic.ks1itül.lg zur 
;iufrufondeu Funktion durch. indem clie oberste Ad.-esse inl R-St;ipcl gelöscht uud 
" ieder iu dcu FORJ] ·l-Bcfohls-lcigcr gespcichc1t wird. 

beendet eiuc Won.cJefinitiou (siehe B<' ScbreibtLUg i um :). 

wird zusawweu w.it CASE: gebraucht. Beschreibung siehe CA SE:. 
Nich1 io FIG-FORTH. 

Laufaeitftwkliou zum Sewicolou (siehe Beschreibung zwn ;). 

< ( ul u2 -- u3 ) 
u3 = ! , wcllll n1 < n2; sonst n3 = 0 

<# 

SLan<' l Aufl>ereinmg eioer 32-ßil-Zabl f\ir die Ausgabe. 
Diese Funktion w.ird zusammen mit # #S SIGN #> benutzt. 
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<ßUILDS 
Wird zusam men rnit DOES> zur Erzeugung neuer Datentypen (\\~e etwa 
String, Array usw. ) verwendet. 
/\ u \vend ungsf orm: 

: Typname <J3 li ILDS Wortfolgd DO ES> Wonfolge2 : 

Typname ist ein Na me, der den neuen Datentyp bez.eicbnet; 
vVortfolge 1 wird durchlaufen, wenn ein Objekt des neuen Datentyps defi

niert wird: 
Wortfolge 2 wird durchlaufen, wenn der Name eines solchen Objekts auf
gerufeu \Vird. 

< R> (na - ) 
u wird bei Adresse a, a + l gespeichert; zuvor werden im R-S tape l Jnfor
matiooeu abgeleg t, di<' bewirken, daß der alte lnll<llt votl a. a + J wieder
hergestellt wird. sobald ein Rücksprung von der laufenden Funkt ion 
erfolgt. 

Nicht in FIG -FO ll'fH. 

< P (n - ) 

<C l~ RVS 

bewirkt, <hlß die FORTH-Eingabe nicht von der Tastatur erfolgt, sondern 
aus dem BASIC -Programms peicher ab Zeile mit der Nummer 11. PC

FORTH liest Zeile für Zeile . wobei das Aufiibruogs-zeicbcu am Beginn j.o
der Zeile ignoriert wird. Sobald();. e rscheint., wird die Eingabe wieder auf 

die T astatur umgeschaltet. 

Wird beim Übersetzen aus den BASIC-Zeilen ein Fehler festgestell t, so 
wird der FORTH-Fehlermeldung ein #-Zeichen und die Nummer der feh

lerhaften Zeile angefügt; außerdem wird der Tastatur-Eingabemodus wie
der eingeschaltet. Die fehlerhafte Dcfinitiom bleibt ggf. offen und ka nn 
von Hand zu Ell!dc geführt oder mit (( SMUDGE FORG ET Name g<>
löscb L werden. 

\~ird inil n eine ltichl existierende Prograi:nt!ll Zl~iJe angegeben. so koit) J.ll l 

die Fchlermclduug "Zeile ·" def # n" . 

lst einer f:chler101eJdnng eioe negative Nuu11lJer augefligt. so haL der ~\ t1 · 

wender das abschließende P> vergessen. 



3-14---------------------------\tokalmfrw 

( n l n2 - n3 ) 
n3 = 1, wenn nl = n 2; sonst n3 = 0 

> ( n l n2 -- n3 ) 
n3 = 1 ' \Veun nl > n2; sonst n3 = () 

> R ( n -) 

u wird im C-St<1pel gelösch t oud auf den R-S~<1 pcl gelegt. 

,, (a - ) 

?COMP 

?CSP 

Die bei dcu Adressen a. a + 1 gespeicherte Zahl n wird mittels . ausgege
ben. A bkiirzung von © 

gibt ' lic FcWcnuddullg "nur in :Der ' <lus. m~llll nicht der KompilicntL$tand eingc
scbalt,,t ist. 

gibt die Fehlem1elclung "Siruktmfehler" aus, WCllll der Stapelpegel sich gcgeniibcr 
dem in CSP sichergestellten Stapelpegel gcändelt hat. (Wird vom Compiler be
nutzt, um sicherzustellen, daß Wortgruppen '"ie !F ELSEENDlF nur in sU11k1urcll 
1iclniger Weise kompilien werden kön.oen.) 

7 ERROR ( nl n2 -) 

7EXEC 

Die Fehlermt:!dung Nummer n2 (BASIC-Zeile OFFSET + n2) wird aus
gegeben, wenn nl nicht = 0 is t. 

gibt Fehle1meldung ""' kompilierbar" aus, wenn nicht der Ausführnngszustand 
eingeschaltet ist. 

?LOA DING 
gibt Fehlemieldung "~ ladend" aus, wenn n.icbt die Ei ngabe aus ßASIC-ZeiJen 
"geladen" \\•ird. Nicht in FIG-FORTH. 

?01 ( - n) 

n = 1, wenn der Anwender den letzten FORTH-A usgabestop mit • quit
tiert h<H: andcrnfallls u = 0. Nicht in FlG-FORT H. 
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?PAIRS ( ul u2 - ) 

7&'TACK 

gibt FcWcnuclduug "passt nicht" aus. wcllll nl i:"11! is t. (Wird vom Compiler bc
nmzt, um sicherzu~tellen, daB verschiedene \:Vortgrnppeu \\·ie 1 F ELSE ENDIF 
nicht in mipassender \:\/eise gemischt werden.) 

gibt. eine FeWermeJdung "leer" odea· "voll" aus, \Venn die Stapelgrenzen überschrit
lCu \VCrd<-~ll. 

?TERMINAL ( - u ) 

u = 1. wcllll während der Ausführung von "reinem" FORTH-Codc die 
BREAK-Taste gedrückt wurde; sonst 0. 
Bei der FORTH Eiu\/Ausgabe über BA SIC führt die BRiEAK-T<iste ·wr 
J)to gran11_n nuLerbrechung. 

© (a N n ) 

läch die bei den Adressen a. a + 1 gespeicherte 16-Bit Zahl 11 auf den Stack. 
'Wird iu der Form: 

Varibleuname © 

ve rwendet, um den Inhalt eine r Variablen au f deu Stapel zu laden. 

1©: ( - al ) oder ( - al 11 ) 

0 !S'Qll RVS 

dient zur Übernahme von Zahlen und Zeichenfolgen aus BASIC in 
FORTH. Anwendung iu \Vortdefiuitioueu, die mitte ls <P eingelesen 
wcrdeu. 
Au weuduugsform: 

©: ll bH 

wobei b ein beliebiger BASIC-A usdruck ist (z. B. der N;im.c einer BASIC
Variableu), der keiu Aufübrungszeicbeu enthält. 

\:Veuu der augege beue BASIC-Ausdruck b eiu mimeriscbes Resulta t a l 

ha t , wird dieses auf den Stapel gelegt ( - al ). 

Wcoo das R<'S11ltat des augegcl:>euel) BA SlC-Ausdn1cks b eiue Zcicbeufol· 
ge i st, so wird ihre Anfangsad resse a2 nud ihre Längen auf den S1ap"1 ge 
legt (- - a2 u ). 
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Ein numerischer Wert wird nur dann übernommen. weuu .:r im Bereich 
0 bis 65535 liegt, wobei Stellerl nacb dern Oezirn<ilpunkc ab gescbnüteu 
werclen. Die Berechnung von b wird jedoch im vollen BASIC-Zahlen 

berei cb ausgeführt 

Falls b eirr oicbrn umeriscbes Resultat bat , so wird die Zeichenfolge iJl dem 
Berejch gespeicher1 , den BA S!C für diesen Zweck verwendet. Sie wird des
halb iiberscbrieben , soba ld BASIC eine andere Zeichenfolge vera rbeitet 

(z. B. bei Ausgabe von "OK"). Falls sie Wnger gebraucht wird , muß sie si
chergcstelll werden (z. B. durch CMOVE in <lcu FORTH-Speicher oder 
duch Zuweisung au eiue BASIC-Variable ru iuel s ! : ) . 
Nich.t in FIG-FORTH. 

Erkennt BASIC bei der Verarbeitung von b ei.nen Fehler, so gibt FORTH die Feh
lc1mcldlUlg ?11basi_c aus. 

Der O>mpikr legt für ®: die Codeadresse der zugehö1igen Laufzeitfunktion (® :) 
und <lcu (b<l~icvcn;chlüssdteu) Aus<lruck b mit vorangehendem Lliugcubytc und 
nachfolgendem Endetrem1er ab. 

Aß0f{T (Löscht Stack) 

führt W;irmstart <ius: Beide Stapel werden gelöscht. der Ausfiihruugszu
staod wird eiogeschallec„ BASE erhä lt dc11 Wen 10. die Melduog PC
FOR'fH und die Versionsbezeichnung werden ausgegeben. 

ABS ( nl ~ n2 ) 

AGAIN 

n2 = Absolutbetrag von nl 

zu verwenden in der Form: 

BEGJN Wortfolge AGAlN 

bewirkt unbedingte Wiederholung der Wortfolge. 

Diese Schleife kann uicbt mehr verlassc11 werden., uicbt eiomal mit. 
BREAK - es sei denn, sie rnf1 irgendeine Funktion auf, d;c nicht unbe
dingt in die Schleife zurlickkebrt. (Beispiel: CR, auch weuu es implizit er
folgt.. Mau kann dann BREAK und Kalt- oder \Varmstart geben.) 

D;r C:Ompiler libersctzt AGAIN in eincu luibcdi.ngten Spmng auf die Stelle hinter 
BEGIN. 
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AlN ( - <l ) 

licfer1 die Adresse des 1.üicbsten Zeichens aus -Ocr Ei ugabczeichenf olgc. Be
rücksichtigt ßLK. 

ALLOT ( n - ) 
addien n zum Di.c1io11ary -Zeiger DP (HERE). Damit kauu im Dic1ionary 
Speicherplatz reserviert oder (da n auch <0 sein darf) nachtriiglich bespei
chert werden. 

AND ( nl n2 -- 113 ) 
ul und n2 werden bitweise durch logisches "Uud" verknüpft. Ein Bil von 
n3 \vird genau dann auf 1 gesetzt, wenn das ents prechende Bit in nl 1111.d 

das en1sprcchcnde Bit in n2 gesetzt(= 1) ist. 

BAL (U · ) 

BACK 

13# 

verzweigt ins BASIC zur Programmzeile n ( l ä n J: 255 ). Das dort be
ginnende BASIC-PrograJ.UJ.U wird ausgeftihrt. Der Rücksprung ins 
FORTH erfolgt mit 

GOTO "H" 

wobei das FORTH-PrograJ.UJ.U au der Unterbrechungsstelle fortgesetzt 
\Vird. 

Dabei diilfen <lie von FORTH verwendeten BASIC-Vaiiablen OS, I$(0) und 0 $(0) 
nicht v<,rilu.dert werden. 

Ex.isticn <lie <U.1gegebcne Zeile nicht. so c1folgt im BASIC <lie FchlerJ.Ucldurng 
ERROR 11. 

Nicht in FIG-FORTH. 

( a - ) 
speichen HERE-a als 16-Bit-Zahl ab HERE. Wir<! vom Compiler bem117.t, mure
lative Riick\\'7i1tss1'rlu1ga<h·essen zu speichern. (Die absolute Sp11111g1jelad.resse a 
"ird vorher bei.LU KoJ.Upilicrcu des Wo11es BEGIN oder DO auf den Stapel gelegt.) 

(n -- a) 
liefe11 die Anfangsadresse a der BASIC-Zeile tu.it der Nllllllller IJ. & \vird die Adres
se des e1steIJ Zc:icheus diestir Zeile nach ZeilellllUJ.U.J.Uer und Längenbyte übergeben. 
Falls keine Zeile mit der Nt11UJ.Uer n existiert ist a = 0. 

Nicht in FJG-FORTH. 
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BASE ( - a) 

Die Aoweodervari<ible BASE eu1hti\1. als Wert die für Eiu- uod Ausgabe
kouversio nen glilti ge Zahlenbasis. 

Nach Kalt- und Warmstart euthält BASE den vVert 10, so daß die Ein- und 

Ausgabe vou Zahl<lu dezimal erfolgt. 

BEGIN ( - ) 
Beschreibung siehe UNTll,,, WH l l.E, AGA IN 

Der Compiler siapeh die Adresse HERE för die Bereclm1wg der relalivcu Riick
wärtssprnugadresse. oo.vie eine Kennzeichnung für die Stmkrurp1iifung. 

BL ( - u) 

Die Ko ns tan1e BL stapelt n = 32, a lso den ASCII -Wert d es Leerzeichens 
(BLANK. SPACE). 

BLANKS ( a n - ) 
spcicben ll Lecrzcicbcu (SPACE) ab Adresse a. 

BIK ( - a) 
Die Anwendervaiiable BLK enthält als \Ve11 clie aktuclk ZeilennulJllJler. wälll'end 
die FORTH-Eiogabe aus Zeilen des Prograrnms1>eicbers e1folgt. 

n <P :;peiche11. clie Zeilenmunmer u bei der Aclre:;se a der Auwenderva.11ablen 
BLK Ist eine Zeile abgearbeitet. so kommt die Nullllller der 1üic!Jsten Zeile nach a. 
Endet eine Zeile mit P> , so wird clie 16-Bit-Z.W 0 bei a gespeicherl Diese 0 ist zu

gleich das Kennzeichen für den manuelleu Eingabemodus. 

hl r:JG-FORTH andere (leck,umng. 

BR ( - a) 
DieAnwendervatiable BR enthält als Wert den CPU-Stapelpegel (also den Wert des 
S-Registers) vor dem Aufruf des FORTI-1-Systems. Dieser \Veit 1ürd bei jedem 
Riickspmng aus dem FORTI-1-System \\·ieder in das S-Register gebracht. 

Nicht in FIG-FORTH. 

li:! lWI RV S 
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13RANCH 
bewirkt uobe<Lingten Sprnug. Der Om1piler speiche11 beim \/erarbeiten vou ELSE. 
AGAIN und REPEA'r <Li e Codeadresse von BRANCH 1utd dahinter die relative 
Sprnngzieladresse. 

c1 ( n a - ) 
spt:ichcrl n (0.fn< 2 56) bei der Adresse a. (Dabei werden nur die nicder
we rtigcu 8 Bi1s vou IJ auf Adresse a gespeicben. der Juh;1lt von<• + 1 wird 
nichl verändert.) 

C # ( nl - n2 ) 
konveniert einen Ziffornwc11 nl in den zugchöiigc ASQl-Codc u2. BASE wird 
Dicht berücksichtigt. Also: 

n2 = ru ·• 48. WCJ)ll 0 /\ ru S 9 
u2 = ul + 55, wenn 10 S nl 2 200 

Nicbt io FIG-FORTH. 

C, ( n - ) 
Die niedcrwertioen 8 Bits von n werden auf die Adresse H ERE •es]Jci-

"' e 

eben. C. speichert <llso 1 Byte im Dicliouary, HER E wird um 1 erhöht. 

C© ( a -- 11 ) 

CASE: 

!füllt den Inhalt der Speicherzelle mit der Adresse a auf den Stack, n ist der 
Wert des dort gespeicbcr1eu ßyies (0 2 u < 256). 

dient zur Defio.i1io11 voo "\lcrtcilcrfu11k1ioJJen" uud ist in f olgc11der Weise 
an211 \Ve uden: 

CASE: ex cO cl c2 „ cn :CASE 

Da bei müssen cü bis cn die Namen vorher definierter FORTH-Wone sein; 
als ex ist der ge\viinscl1cc Nai:oe der zu definiereJ1<leu Verte ilerfuukrion. a 11~ 

zugeben. (Dieser da rf neu seill. ) 

Nachdem diese Verteile1fuuktion ex so definiert ist, ka nn sie wauuell oder 

in \.Yortfo1gedefiniLi onen anfge111fen \Verden. 
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Soll die Funktion ex ausgführt werden, so muß zuobe rst im Stapel e ine 

Nummer nl stebcu. die ciuen der Werte 0 bis n b<lt nod angibt, welche der 
Funktionen cO bis cu aufgerufen werden soll. 

Die Tätigkeit der Fuukiiou ex besteht darin , die Nummer nl löschend aus 
dt:m Stapel zu holen und dann die nl- te Funkt iion cnl (als einzige) aufzu
rufen. Nach dem Rücksprung von cnl wird die Verarbeitung h inter 
:CASE fortgesetz t. 

Nicht in FIG-FORTH. 

CFA ( al -- a2 ) 

CFA rechnet die Pa rameterfeldzodresse al in die zugehörige Codefelda

<lresse a2 um. In PC-FORTH ist a2 = al - 2 . 

CLS ( - ) 
.löscht deo Ausgabepuffer ur.td setzt den Ausgabeze iger OUT auf 0. 

Nich t in FIG -FORTH 

CMOVE ( al a2 n - ) 

kopiert u Bytes ab Adresse al rrnch a2. 

Fiir de11 Fall iiberlappe11der Bereiche is t von Bedeutung, da ß 7.nerst l11halt 
von a l nach a2 kopiert wird , dann Inhalt von a l + 1 nach a2 + 1 usw. 

(Sollte diese Arbeitsweise uuenvüuscht sein, verwendet man CX) 

COLD (initialisiert St;ick) 
bewirkt. Ka l tst an. Löscht. all e An wenderdd 'i ni ti 011cn, speichect A 11 fa n gs

wert ein die Anwendervariableu und föhn danrt Warms rnn (ABORT) aus. 

COMPILE 
Wird im Gcgensacz 7.U ((COM PIL.E)) vorn Compiler ganz normal über
setzt uud so gespeichert und hat auf die augenblickliche Tätigkeit des 
Compilers keinerlei Wirkung. 

Wird j<,docb spiicer die Fuoktiort, io derco Defioitio11 COMPlL.E auftrat, 
aufgernfen. so wird das hinter COM PILE scehe11de ii berset.zte \Von nicht 
ausgeführt. sondern iw Dictionary ab HERE gespeichert. 



l'okobular·---------------------------3-2 1 

CONST ANT ( u -- ) 

erzeugt eine Koustaute mit dem \Ven n. Anzuwenden in der Form: 

n CONSTA NT n.ame 

Bei späterem Aufruf des Namens '"ird der \Ven u auf den Stapel geleg t. 

CONTEXT ( - a) 
Der Vvert dieser Beuutzervariable verweist auf das Wörterbuch. iu dem di.e 

eirJgegebencn \\'or1e zuerst gesucb1 \Verden solleo. 

COUNT ( al -- a2 u ) 

CO UNT erwartet als obersten SLapeJeiutrag die Aufaugsadresse al eines 
Text-Eiutrages, der mit eiuem Läugeubyte be gium; a2 = al + 1 ist die Au
faugsadresse des eigentlichen Textes: das oie<lCr\vert.ige Byte vou u ist der 
Werl des Längenbytes, das höherwertige ByQe von 11 ist = 0. (Die beideu 
Werte a2 uud u werdeu so von TYPE im Stapel erwartet. ) 

CR ( - ) 

CREATE 

Cl 1984 RVS 

bewirkt die tatsäcbliche Ausgabe der Zeicheu, die (von EMIT, TYPE, 
usw.) iu deu Ausgabepuffer gebracht wurde!ll. 

" 

Die Ausgabe geschieht im BASIC in der Zeile 38. Dabei \\·ird der Dnicker mit der 
Basicvariable 1. gesteuert 

Wem\ der Dn1cker ·eu1geschahet ist (L = 1). etfol:gt <tie Ausgabe auf Drucker und 
Display. Aoscbließend witd, faUs keine Taste betätigt. •vird, <tie Ptogr<111J111ausfüh
mug fortgesetzt. ande1falls e1folgt eiu Ausgabestop. 

Ist der Drucker abgeschaltet (L = 0). so e1folgt die Ausgabe uur auf der Anzeige. 
Auschließeud "'ird t:iu Ausgabestop durchgefiih.It uud auf die Betätiguug eiuer Ta
sie gewarl.ei, worauf dauo die Programmausfiilin1og foitgeseizl ,vird. Wird dabei 
die Taste i bei.äligl, so >vird der TRACE eiogescbahe1, Illil der Tas1e T kam1 der 
TRACE wieder <111sgescbal1.et werden. 

wird angewendet IU der Form: 

CREATE Name 

um cit1.cu Namcuscintrag im \\1örlcrbuch zu erzeugen. Der Namcnsciutra.g 
hat folgende Forll\ : 
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Nam~ link cfa 

Das Längenbyte 1 eotbälL in deu 111Jtereu S 13ils (Bit 0 ... 13iL 4) di e Länge 
des Na mens. Bit 5 und Bit 7 werde n auf 1 gesetzt. Der Name wird gespei 
chert, wie augegebeu; nur wird sein letztes Zeichen durch eine 1 in Bit 7 ge
kennzeichnet, link ist die Anfongsadn:sse des jüngsten vorher definierten 
N<11J1cnscintrnges. cfä ist die Adresse des damuffolgcndcn Bytes. 

CSP ( - a) 
Die Anweude1vruiabk CSP wird vom Compiler für S1111kturpriifungen gebraucht. 
Ihr Wert ist der augenblickliche Stapelpegel ("currelll Stack Position") nach Eröff
mmg ,,iuer Wo11ddi11itiou. Er muß mit dem S1apelpegel beim Abschließen der De
finition (miuels Sem icolon) übereinstimmen; soost "Stm kmrfehler". 

CS\>VAP ( nl ~ n2 ) 

vertauscht das höhcrw(:r üge Byte vt>n nl mit dem nicdenvertigcn Byte. al
so die o bersten beülen Bytes i.w Stapel. 

Nicht in FIG-FORTH. 

CURRENT ( - a) 

Der Inhalt der Anwcndervari<1blcn CURRENT zeigt <1uf das Vok <i bulpr. 
iu das die <Yugeubljc_klic_heo Dcfioitio1lCU cingc1rage1l \vcrdeo. 

Am Aufaog ist di es das FORTH-Vo kabular. Mit DEFINITIONS kao o je 
doch das CONT EXT-Vokabular für den Eint rag von Defin itionen akti 
viert \Verden. 

ex ( al <12 n - ) 
vertauscht den Spe icherbereich ab Adresse a l mit dem Speicherbereich ab 
a2 in der Länge von n Bytes. Für den Fall übe rlappender Bereiche ist V QU 

Bedeutung. daß zuerst der lnh<1h des le tz te n Bytes im ersten Bereich Jni t 
dem Inha lt des letz ten Bytes iw zweiten Bereich vertauscht wird. danu die 
lnh<1lte der vorletzten By tes usw. Die V cnirbcitung erfolgt also in umge
keh rter Richtung gegenüber CMOVE. 

Nicht in FIG- FORTH. 

0 t934 R\IS 
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D+ ( <l l <l2 - <l 3) 
d3 = dl + d2 

D + - ( d1n -- d2 ) 
d2 = dl. weoo o > 0 oder u 0: SOOSt d2 = -dJ 

D (d - ) 
gibt eine doppeltgenaue Zahl (32-Bit) aus. Dabei werden die höhen verti 

gcu 2 Bytes au oberster Stelle im Stapel erwartet. Um die Doppelzahl Hex 
11 223344 zu erhallen, kann nH111 a lso HEX 3344 1122 D. eingeben. 

D. R ( d n - ) 

gibu eine doppe lcgenaue Z ah l d rechtsbii ndig in einem Feld der Lä nge n 
<.l U S~ 

DABS ( cll -- <12 ) 
d2 = Absolutbetrag vou dl 

DEC ( - ) 
setzt den 'Wert von BASE aui 10. so daß Ein- und Ausgabe von Zahlen dc
ziuu\l erfolgen. Heißt iu FIG-FORTH DECIMAL. 

DECIMA L (rlG- FORTH) 
Hei ßt im PC-FORTH ein fach DEC 

DEFINITIONS 
se1z1 'vVert von CURRENT auf den Wert von CONTEXT . 

Damit werden neue Definit ionen in das C ONTEXT-Vo kabu la r aui•e-o 

oommeu. in dem der Compiler (mi ud s - FIND) die zu übe rseiteodeu Na
men (zuerst) sucht. 

DIGIT ( ol n2 - 1.13 114, weon durcbfiih rbar) 

Cl 193-1 RVS 

( 111. 112 - n4, wenn nicht durchführba r) 

Konvertierung einer Ziffer iw ASCII-Code in den ·wgehörigen Zahlcn
\Vert. 
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nl = ASCII-Wert des Ze ichens 
n2 = Ba~is des zu verwendenden Zahlensys tems 
u3 = rcsullicrcndcr Wert 
n4 = 1. wcuu Konversion durchführbar: n4 = 0. wenn Konversion nicln 

durchführbar 

DLITERAL ( d - ) 

übersetzt wiihrco<U des Kon1pilicrcos eioe zu~'Or gcst<1pcltc doppcltlaoge 

Zahl so , daß beim Durchlaufen des erztiugten FORTH-Programmcodes 
diese Doppelzahl auf den Stapel gelegt wird. Das erzeugte Programmstück 

lauieL im Prinzip: 

LlT untere Hälite LIT obere Hälite 

wobei llatiirli ch austeile voll LIT die Codeadresse voll LIT gespeicherc 

wird und die beiden Hälften der DoppclzaW binär verschlüsselt sind (vgl. 
LITERAL) . 

Dt\'llNlJS ( dl - d2 ) 
d2 = -dl ( Darstellung im Zweierkomplemeut) 

))() ( lll 112 -- ) 

eröffoct eine Z~ihlschlcifo mit dem Anfangswert n2 und der Schr<lnke nl. 
Wird io dco beideo Wortgruppen 

00 LOOPuod 

DO „ +LOOP 

VCf\VCndct. 

Beschreibung siehe LOOP bzw. + LOOP. 

DOES> (a -) 
wird in dco Wortgruppen 

<BUILDS „ DO ES> 

ver\Vendet. 

Beschreibung siehe <B UJLDS. 

0 ll'll4 RVS 
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DP ( - a) 
Der 'v\/ert dieser Anwenclervaliablen ist der Dictionary-Zeiger, sie enthält 
die Adresse des ersten freien Bytes im Dictionaty . Der 'v\lett von DP kann 
mit HERE auf den Stapel gelegt tmd mit ALWJ' geä.ndett werden. 

DPL ( - a) 
Der \Veit dieser Anwendervariablen wird beim Konvertieren einer als 
ASCll-Ziffemfolge vorliegenden Zahl gesetzt, wie es z. 8. bei der Zahle11-
eingabe erfolgt. Sie enthält. die Anzahl der Ziffcm nach dem Dezimal
punkt. \\/ird kein Dezimalpunkt gefunden, so wird clie Zahl als einfachge
nauer \\/ett konvertiert m1d DPL = -1 gesetzt. \\iird ein Dezimalpunk."t ge
funden, so entsteht ein doppeltgenauer 'Nett, tuid DPL erhält einen \Nert 
> 0. 

FORTH arbeitet intern mu· mit ganzen Zahlen. Ivlit Hilfe von DPL kann 
der Anwender jedoch selbst Festkommazahlen behandeln, wie es z. B. bei 
Geldbetnigen in Div! sirnwoll ist 

DROP ( n -) 
Die oberste Zahl im Stapel wird gelöscl1t. 

DUMP (a n - ) 
gibt einen Speicherbereich von n Bytes Linge ab Adresse a mittels . aus. 

DUP ( n - n n) 
dupliziert die obeiste Zahl im Stapel. 

ELSE ( - ) 
wird in der 'vV011folge 

.. JF .. ELSE .. ENDJF gebraucht. Besctu·eibung siehe IF 

EMIT ( n - ) 
schreibt ein Zeichen in den Ausgabepuffer. Dabei wird das niederwett ige 
Byte von n als ASCII-Wett des auszugebenden Zeichens interpretiert. Der 
Ausgabezeiger OUT wird um 1 erhöht. Falls der \Veit von OUT 24 er
reicht, fügt EMIT das Zeichen ~ als Ausgabetrenner an und gibtden Aus
gabepuffer aus. 



3-26 Vokabular 

ENG.OSE ( a nl - a n2 n3 n4 ) 

END 

ENCLOSE heißt "einschließen". Diese Funktion \\~rd z. B. von der 'Wo11lesefunk
tio11 'vVORD benutzt, um in der Eiug:abezeicbenfolge das nfichste FORTH-Wort zu 
cru.t.iuc!n uud in Z<•igcr "einzuschließen" (d. h, Zeiger auf 9:•incn Anfang und sein 
Ende zu se1z,>u). 

i\1iuels ENG.OSE werden aber auch Zahlen, Kommentare, Texte und in FORTH 
eingefügte BASICAusdrücke "eiogescblosscu". 

a = Adresse, ab der <lie ENG.OSE-Funktion suchen soll 
uJ = TrcUJJZcichcn (ASCil-vcrscWfü;scJt). z. B. 32 = Blank. 41 = ")" tL5w. 

n2 = Abstand von a bis Will ersten Zeichen des ocflllldcucn Wortes (iw. all•c1Uci-
" " ucu mich Überlesen voraustchender Blanks bzw. TrellllCr) 

n3 = Absiand von a bis 7.ll dem l. Zeichen hinter dem geftmdenen \Von 
n4 = Absland von a bis zu der Adresse, ab der die ENCLOSE-Funktion beim 

nächsten Auftuf ~11chen soll. 

Wie im Original FIG-FORTH beu-achtet ENCLOSE auch eine binä re Nttll als (au
ßergewöhnlichen) Tre1mer; im Gegensalz zum FIG-FORTH gibt es noch einen wei
tt:ren außergewöhnlichen Treuuer. nfüulich das BASIC-Zeilen-Endzeichen (Et-.1T
ER). de"8Cn ASCII-Code 13 ist. Dieses muß dafiir sorgen, daß bei Eingabe von 
FORTH-QllellClldc m1s BASIC-Zeiku die Zcikuuummcr uicht 1UitiiberselZ!, je
doch (für etwa notwendige Fehlenneldtmgen) iu 13LK aufbewahn wird. 

( ll • ) 

glei chbedeu tend mit UNTIL 

ENDIF (·· ) 
wird io de1J Won gruppeu .. IF .. E LS E .. EN DLF \lud . LF .. EN Dl F ge

braucht und bei IF beschrieben. 

ERASE ( a n - - ) 
lösch t eine n Speicherbereicb von n Bytes Länge ab Adresse a mit binären 

Nulkn. 

ERROR ( n -) 
<lient zur Ausgabe von FeWenneldungen. 
Falls \VARl\ilNG den \Veit -1 hat, wird jedoch die Meldung unterdr(ickt und ein 
\.Varws tart (ABORT) mit Löschen beider Stapel veranlaßt. Der Anwender kallll 
(mü eot~precbender Vorsicht) swit d<:s WatUJSl<irlS ciue eigeue FeW<:rbehaudl\ll)gs
fuo.ktioo zum Aufntf bereitsl.elleo. 

0 1904 RVS 
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Ist der Wen von WARNING = 0, so \\•ird der Name der Funktion, in welcher der 
Fehler erkannL \\~1rde, sowie die Fehlenmmmer n (mit vorange:s1elltem Fragezei
chen und Auftiluungs-leichen) ausgegeben. Hat '1VARNING den Wen 1. so wird 
s ta tt der Fehlernummer die BASIGZcik mit der NuuWler Offset + n als Fehlertext 
ausgegeben (wobei Offset ckr Wc'lt der Anwcndervaiiabkn OFFSET ist). 

Sollte diese aus-Lugebende Zeile nicht defu.üen sein, so kommt stau des Textes die 
Meldung ""' ZeiJc11 ltnd die Nummer der uicbL <lcfiuicJ1cu Zeile; der An\vCt1dcr 
.b .un durcb Subu·aktion des Werts von OFFSET die Feblemumlller ausrccboeo. 

EXECUTE (a · ) 
führt die Fuok1ion aus , deren Codefeldadresse a zuoberst im S1apd steht. 

ßXPECT ( a n - ) 
ho l! bis zu n beliebige Zeichen von der T astatur, speichert sie ab Adresse 
a und gibt sie zugleich aus. Beendet wird EXPECT entweder bei Eingabe 
des n+ 1- ten Zeichens oder vorzeitig bei Eingabe eines Steuerzeichens. 
(Ein beendendes Sicucrzcichcu is t ein Zeichen mit ASCII - Code<32. aus· 

ge11ommen die Urnschalt-Zeicllen DEI\ SH IFf, SML.) 

.lu jedem r:allc \Vird den abgcspcicb,crtcn Zcichctt cioc binüg·(': Nnll augcfiigt 
(so daß der freizuhaltende Bereich um l größer sein muß als n); uud das 

beendende Zeichen wird als Weri der Auwendervariable 0 1\/ gespeichert, 
\VO es fi.ir vielJeicht er\\tlinschüe ;.\blaufstenerungen ve1fügbar ist 

( Im F IG- FORTH ist ENTER das einzige Zeichen, das die EXPECT
Ei.ugabe vo rzeitig beenden kann; die Wirkung der andere•n Steuerzeichen 
ist nicht ausdriicklich festgelegt. Ferner ist offen, wie viele biufü'e Nullen 
als Endbcgr~uzcr angefügt \vcrdcu.) 

FENCE ( N a) 

0 J984RVS 

Der Wen der Auwcndcrvari<ible FENCE ("Za uu") wirk1 als uuterc 
Schranke fiir die FORG ET -Funkti on. 

\\' orte, deren Na1nenseinu·1ige· unterhalb der Adresse a beginnen, könn en 

nichl (bzw, nur nach Änderung des Wertes von FENCE) mit FORG ET ge

löscht werden. Kaltsrnrt beriicksich1igt FENCE jedoch nicht und löschi 
alle vom Anwender definierten 'vVorte. 



3-28 Vokabular 

F1LL ( an.l n2 --) 
nl ßvtes ab Ach-esse a werden mit dem 'vVett n2 beJeot fniederwertioes Bvte .... 0 \ 0 .,, 

von n2). 

FORGET 

FORTH 

löscht Definitionen aus dem Dictionary. Anwendw1g in der Fo1m: 

FORGET Name 

Alle Defirritionen, die nach "Name" erfolgt sind, werden "vergessen". Da
bei werden c~e jüngste Definition des angegebenen Namens SO\vie a.lle jün
geren Definitionen gelöscht und der Platz im Dictiornuy wieder frei
gegeben. 

Falls jedoch der Eintrag des angegebenen Namens auf einer Adres.5e be
ginnt, die kleiner ist als der Weit von FENCE, erfolgt eine Feblenneldung; 
es wird nichts gelöscht, und die Anfangsadresse des Namenseintrags wird 
auf den Stapel gelegt. 

ist der Name des Vokabulars, das von Anfang an zur \ierfi.igung steht. So
lange der Anwender kein anderes Vokabular definie1t hat, werden alle sei
ne Definitionen in das FORTH- \/ okabttlar atu·genomrnen. 

Hat der Anwender ein anderes Vokabular zum CONTEXT-Vokabular er
klärt, und (nach DEFINITIONS) darin Funktionen eingetragen, so kann 
er durch den A uf11.1f FORTH wieder das FORT H-\/ okabuJru.· zum 
CONT E-XT-\lokabttlar erklären. 

Mit DEFINITIONS wird clru.u~ auch das CURRE1'1T-Vokabular dem 
CONTEXT-Vokabttlar gleichgesetzt. 

Der Anwender arbeitet dann wieder at.L5schließlich im FORTH
\i okabular; clie Namen in den anderen Vokabula.tien sind ZW'd.r rricht ge
löscht, werden aber weder angezeigt noch bei der Wö1terbuchsuche geftu1-
den. Erst wenn der Anwender den Nmnen des <mderen Vokabulars auf- * 
ruft, sind sie wieder verfügbar. 

0 i9a4 RVS 
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HERE ( - a) 
legt den vVert a des Dictionary-Zeigers DP arnf den Stapel, a ist. die Aclesse 
des ersten freien Bytes im Dictionruy. 

HEX ( - ) 
schaltet für die Ei n- und Ausgabe von Zahlen das hexadezimale Zahlensy
stem ein, indem BASE den 'Wert 16 erhält. lv1it DEC kann auf dezimale 
Zahlendarstellung zurückgeschaltet werden, \vie es beim \~lru·m- oder 
Kai tsl<u-t von FORT H automatisch geschieht. 

HLD ( - a ) 
'Während eine Zahl mit < tf. ff. t/.S für die Ausgabe aufbereitet wird. ent-

~ . 
hält die Anwenclervariable HLD die Adresse, an der das zuletzt konver
tierte Zeichen abgelegt wurde. \Nird von < 41 initialisie1t . 

HOLD ( n -) 
krum wälu·end der Ausgabe-Aufbereitung von Zahlen zwischen < t/. und 
#> benutzt werden, Lun den bereits aufbereiteten Ziffem einen Dezimal
punkt oder ein anderes Zeichen anzufügen. Danach können die restlichen 
Ziffern aufberei tet werden, n ist der ASCII-Code des einzuschiebenden 
Zeichens. 

( - n) 
Die Funktion I kann in DO-Schleifen benutzt werden, tun den augenblick
lichen St1nd n des Schleifenzählers vom R-Stapel auf den C-Stapcl zu 
kopieren. 

10. ( a - ) 
gibt den Namern des FORTH-\Vo1tes aus, dessen Namenseintrag bei 
A clresse a begiiu1t 

lF ( n - ) 

C 1984 RVS 

Anwendung nw· inne11lalb von \.Vo1tdefinitionen in der Form: 

BeclingLmg IF \Vo11folge 1 ELSE \Vortfolge2 ENDlF oder 
Beclingtmg lF v\iortfolge 1 ENDlF 
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Bei erfülller Bediuguug (al lgemeilt : weuu II' ztu· Ausfübnmgszej1. eiueu 

von 0 verschiedenen Wert au oberster Stelle im Stapel v orfiudet) wird 

Woi:cfolgel durchlaufen . andernfalls \Vor1.folge2, wenn vorha nden . lu 
beid.eu Fällen wird die Verarbe.itung nach ENDIF fortgese tzt. Scbachte 

luug ist erlaubt. 

Der Compiler übersetzt IF in einen becliugten Spmng OBR'\NCH auf die Stt:lle hiu
tt:r ELSE oder (weuu ELSE fohlt) hinter ENDlF. Für ELSE wird ein unbedingter 

Spn•ng !3!~'\NCI-! atlf die S1e!!e hiiHer END!F kompilie11. 

HvJMEDl.ATE (-- ) 

st:tzt im jüngsten Namenseintrag des \Vörterb uchs das " Immedia te -Bit". 

Dies bewirkt, daß, wenn der so markien e Name später aufgernfen wird, 
seine Funklio u sofort ausgeführt wird , auch wenn dies wäh rend des Kom 

pilierens geschieht. IMMEDIATE kauu also benut~l werden, um den 

Compile r durch weitere Fuuktioueu zu e rweitern. 

IN (-- a ) 
Die Auweurk1va1fable IN eol.bäh als We11 die Nummer des Zeicbeus im Eingabe
puffer, welches als nächstes zu verarbeiten is t. Die Nummer läuft vou 0 bis maximal 
79. 

INS ( • o; ) 

INSERT 

Die als Konstante defiuiei1e Adresse INS gibt die Stelle im FORTH-Sys1em au, wo 
die zur Zeit angeschlossene Tracefunktiou TRC aufgemfen wird. !INS wird von der 
Funktion INSERT' gebraucht. 

Nicln in FIG-FORTI l. 

Diese Funktion ermöglicht das Auschließeu einer vom Auweuder defiuierten Trace
Fuuktion (mit beliebigen Namen xxx) anstelle der eingebauten Trace-Funktiou 
TRC Nachdem <kr Auwender scioc Tr<1cc-Fuoktion x,xx deliuie11 haL, kaOJl er (.ie 
lUl t 

!NSERT x,xx 
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:u1 das FOR·rrl . Systcrn anschJicrJcn. Sie \V ird dan n. \VCJHl rO J{'f H . F unktio ncn bei 

eingeschaltetem Tr.ce-Modus durchlaufen werden. vor jedem FORTII-Wor1 auf· 
gemfen. Dabei wird die Adresse. an der das betreffende FORTH· Won a11fgerufen 
'vlrc.1. an oberster Stelle des Stapels Ubergcben und 1nuß in der Funktion x,xx ge· 

lösc ht v.1 erclen. 

\\rill der .~n,vcudcr sp~itcr 'vicder <l~c origi 11 alc Fu nkli on -1·Rc ansc.~hlicßcn, so kann 

er di es: nlit 

INS.ERT TRC 

crre ichen. Benötigt e1· dagegen die -Originale Funktion TRC nicht 1nchr. so kann er 

sie ( nach Ä nderung von FENCE) löschen. Benötigt der f\ n,vcnder Uberhaup1 keine 

·rracc. Fun ktion , so \\1 ird enl J>fo hlc n. 1ni1te ls 

JNS.ERT . 

die ZahJcnusgabefunktion anstelle von 'f RC anzuschl ießen. Darnit v.iir<I erre icht. 
daß bei versehentlichent Drlicken der . 1: rasce das FOR'l'H-Sys1en1 nicht abst iir7.I. 
Diesen "Pseudo.'facc• kann rnan d:ann 111it t ' vicdcr ausschalte n und das Progra n1 nl 
mil ENTER fonse1zen. 

NicJ11 in flG -FORTH. 

INTERPRET 

KERN 
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Diese Funk1ion wird vo n QUIT a"fgerufen, nachdem QUJT miuels QUERY eine 
ne ue Eingabezeichenfolge von der Tasta1ur gchoh hat 

INTERPRET hol1 Won ftir Wol'I mioels .f JND aus der Eingabe. bis diese abgear· 
bci1et is1. \\7i rd ein 1\\7or1 i1n Wö1'tel'buch gefunden. so \Vird es en t\vcder kornpil icrt 

oder ( konq>iJiert 1111d) ausgefiihrt (je nac h 11111u ed iate . ß it und Stellung des Schalters 
in s: r ;\'('E). \Vi rd es nic ht gefunden. so \1.1 i rd versuchl. es als Zah l ( ge111 äß der c in ge· 

stell ten B:lsis) zu verarbei lcn. [st a uch das nicht 111 6gJich. so folg t Fch lertneldung 

~·- dcf") . und der Interprc1 icrvorgang \Vird abgebrochen. Das Progra1nnl l ~iuf( 

auf il'gcndcinc Weise (OK-Meldung. Fehletmeldung. Wa nn s1a1'1. „. ) wiedu au f 
QUIT, wo die nächs1e Eingabe·Ze·ichcnfolge geholl und INTERPRET erneul auf· 
gru fen v.1 ird. 

L.öschl (ohn e J~ücksi cht auf Fi: NCE) a lle nicht unbed ingt not\\lend igc n FOR'f l-1· 

Fu11k1ioneu bis au f den •Kernn. Die gelöschten Funktionen \Verdeu auf der Kassette 
als F0 1~·r 1-1.Quel lcod c in B1\SIC-'f cx tzeilen zur \ f crfii gung gcs1cl11 und kö nnen 

(nac h Un1erbrech11ng des laufenden FORTH-Kernsys1ems) mit dem BASIC· 
Ko1n 1nando 
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KEY 

CLOAD "PC:-FORTH. SRC" 

eingelesen werden (v~~ l. Auhaug B). 

Nach Kaltstart oJ.iuels DEF C köuoeu di<' Fu.uktiOl•Cu ul.it 

40 < P 

wieder a.u den FORTH-Kern augcfügt werden. Dal.>ei euLSteht gen<H.l c4is originale 
PC-FORTJ-1. 

S1Ml dcs:\>':il ka.ou de:1· Auwcuder abN' äuch (iläelt dc.m Bii.ile:\>':il des Qudlcodes voo 
der Ka$.-<;eUe) deu BASIC-ProgranJmiemJodus einschalceo und Ändenmgen im 
FORTH-Quell<x1de vomehmeo, l.>evor er die Fuoktioneu (miuels <P im l"ORTH) 
\\tieder anfügt. 

Wir habeu so viele Funktionen als irgend möglich und sinnvoll aus dem "Kern" aus
gelagert. um jedem Anwender bei der Gestaltung seines persönlichen FORTH
Sys1ems freie Haud zu lassen. Wir müssen aber darauf b.i.oweiseo, daß Sie - falls 
Sie Programme mit anderen FORTH-Programmiere111 ans1auscben wolleo - cot
sprechende Vorsicb1. uud Zmückbaltuog beim Äudero (ibco miissen. 

Nicht im FlG-FORTH. 

( . )) ) 

holt ein Zeichen von der Tastatur und legt seinen i\SCil-\Vert n auf den 

Siapel. 

LATEST ( - a) 
Der Wert dieser A.uweudcrvariablcu ist die A.nfaugs<ldresse des jüngsten 
Namensein1rags im CURRENT-Vo kabula r. 

LEAVE ( - ) 
wird zwischen DO und LOOP oder zwischen DO und + LOOP angewen

det und sct-it die (durch DO im R· St<1pcl abgelegte) Schranke <luf de.u 
(auch im R-Scapel abgelegten) augenblicklichen \Ven des Schleifenzäh
lers. Hierdurch kanu mau erreichen. daß die Schleife beim nächsten Auf
rnf von LOOP bzw. +LOOP verlassen wird. 

LFA ( <l l - a2 ) 
rechnet eine P<1ra0Je1.erfe ldadrcsse in eioe Liokfeldad1·cssc \llJ). hu PC
FORTH ist a2 = al - 4 
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LU' (-- o ) 
F-luclL>t der Olmpiler i r.u Quellcode eioe Z1W u, so lege •'r zuerst (die Codeadres$e 
von) LIT und danach die (binäcverschlüsselte) Zahl ab. \Vird LIT später aufgern
fen, ro ' vird die hinter LIT gespeichene 2Byte-Zahl n auf den Stapel gelegt. 

I..ITERAL ( u -) 
übersetzt während des Kompilierens eine zuvor auf den Stapel gelegte Zahl so. daß 
später beim DurcWanfen dt'S erzet1gten Programmstücks diese Zahl auf den Stapel 
gelegt \\•ird. 
Typische Anweuduog: 

: ... ( ( ;fäbl u berecb1.1eu )) LffERA L . .. , 

Das über$-ctz te ProgralllJllstiick siebt im Prinzip \\•ie folgt aus: 

... u·rn ... 
( \\ubei natiirli ch anstelle von LlT clie Oldeadresse von LIT ge$peichert ist mid n bi
närverschliisselt in den beiden Folgeby tes sieht). 

St> köllllCn z. B. Bcreclmungcn, deren Ergebnisse schon zur Zeit <ks Kompilierens 
feststehen. auch wäluend des Kompiliere ns ausgefiilut werden. In der iibersetnen 
Funktion steht (nach LIT) sofort das fettige, binätverschlüsselte Ergebnis, so \\.fo es 

bcilll Aufüif der übersetzten Ftu1ktion auf den Stapel gelegt wer<len soll. 

LOOP ( ·) 
Anwendung innerha lb von Wortdefinitionen in der Form.: 

nl n2 DO \Nortfolgc LOOP 

nl = Schrnnkc: n2 = Anfangswert des ScWeifonzlihlcrs 

Die \Vortfolge zwischen DO nnd LOOP wird sooft durchlaufen. bis der 
Sclileifenzähler die Schranke nl e rreiche oder iiberschriuen hac, minde 

stens jedoch einmal. 

Dei· Compiler ~1Jcichc11 an der Stelle des DO-Aufrufs die zugehörige Laufzeitfunk
tion (DO), und <W der Stelle von LOOP <lic Liufzciüuuklion (LOOP). gefolgt von 
der "relativen Rlick \värts~prungaclre~~c··. 

Ztu· Laufwü lran~porticn (DO) die obc1:<;ten beiden Zabkn ll2 uod ul ;1us dem 
C-Stapel auf den R-Stapel. Daun wird die \Vortfolge nun ersccn Mal durchlaufen. 

LOOP addien auf den im R-S1apel ge$pcicherte1t Scldeife111 .. älllcr n2 eine l uod ver
gleiche ihu dai10 m.ic der Schraoke n l. lsc die Sclu<1nkc noch oicJJt c1Teich1. so er
folgt Rlickspnmg entsprechend der hinter LOOP gespeichencn relativen Riick
\Värtssp111ugadresse. 
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Anderofalls löscht LOOP JJ.i u»d u2 <•US dew R-Si<opcJ. u»d die Vc1<1rbei1uug wird 
b.iurer der Stelle, wo die relative Rückwiirisspruogadrcssc ges1iciche1t ist, fo1t
gesetzt 

Siehe auch + LOOP. 

M* (nln2 - d) 

d = nl * n2 

:Nl I ( d n 1 - »2 n3 ) 
u2 = Res! der Division d/nl 
n3 = Quolieut der Division d/nl 

Das Vorzeichen von n2 sliwm1 immer mil dem Vorzeichen von d überein. 

:\'I/MOD ( ucll al -- a2 ud2 ) 

:MAX 

führt gewischte Divisiou aus: 
ucl l = l) iviclend (vorze ichenfrei, doppeh lang) 
al = Divisor (v,orzeichenfrci, einfache Uinge) 

a2 = Resc (vorz:eichenfrei, einfache l.i'inge) 
ud2 = Quotient (vorzcichenfrei. doppelt lang) 

( nl n2 - n3 ) 

liefert das Max imu m zweier Zahlen: u3 = Max(nl.n2) 

MESSAGE ( n --) 
gibr die BASIC-2 ,,ile mit der Nummer n + Wen von OFFSET' als ]Vieldung aus, 
" "un \VARJ'JJNG nicht den Wen 0 hat. Solht: die BASIC-Zeile nicht definiert sein, 
s-o wird die Meldung ".-, Zeile" mit anschließender ZeilcnnWlllller ausgegeben. 

Js1 der Weit von WARING = 0. so wird n sdbstau~gcgeben (durch vorgestellte An
fohnu1gs7.eichen als Meldung gekennzeichnet). 

~\'11N ( n l n2 - n3 ) 

liefen das Minim rnm zweier Zahlen: n3 = M:i n(n l,n2) 

!HINUS ( nl - n2 ) 

u2 = -11 l (Zweie:rkom plement) 
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MOD ( ul u2 -- u3 ) 

n3 = Resc bei der Division nl/n2 
(u3 hat ÜuU1er (l;ls gleiche Vorzeichen wie ul) 

NFA ( a l - a2 ) 

errccbneL aus eiocr Pal'a1netcr feldadressc die zugehörige Nan1eosfe1 da ~ 

dresse. (Benu1z! TRAVERSE) 

NOOP ( · ) 
tut nichts (No Operation). 

NUMBER ( a · d ) 
konvenie rt di e ab a gespeicherie Zeichenfolge mi1 vorangehendem Län

gen byte unter Beriicksichtiguug vou BASE iu eine doppcltgeuauc Zahl d. 
Wie im Origina l F lG-FORTH festgesetzt . steb1 die höherwertige Zahlen · 
hälf te an oberster Stelle im S1apel. 

Negative Doppelzahlen werden im Zweierkomplemen t da.rges telh. Wird 

während des Konver1ierens ein Dezimalpunkt gefunden, so speichert d ie 

Funktion die Anzahl der Stellen nach dem Punkt In DPL: andern fa lls er
hiilt DPS deu \V er t - 1. 

Ist die Konversion nicht möglich, so erfolgt eine Fehlcnueldung. 

OFFSEf ( - a) 
Der Wen die"°"r Auweudervaiiablcn gil>t die Nummer derjenigen BASIC-Zeile au. 
ab welcher die Fehlcrmclduugstextc gc~veichcrt sind. Falls WARNlNG einen Wert 
< 1 hat, iSi der Wen vou OFFSEr ohne Bedeumng. 

lo FlG-FORT H andere ßedeurung. 

OIV ( - a) 
(Abkürzu ng für "Omplll interrup t va riabl e") 
Der Wert dieser Anwendervaria blen en1häh das Zeichen. llllit dem der An
wen der den letzten A usgabcstop oder EXPECT-Aufruf beendet hat. 

OR ( n 1 o2 - n3 ) 

u3 = ul OR u2 
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Jedes Bit iu u3 ist genau dauu gesetz t. wcuu iu ul oder iu u2 (oder in beiden 

Zalll leu) das Bit gleicher Wenigkeit gesetzc ist 
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OUT ( - a) 
Diese Anwend ervari able enthält einen \Vert , der bei jedem (mit EMIT) 
ausgegebenen Zeichen um 1 erhöht wird. 

ltJ PC -FORT H 7.iihlt O UT modul o 24 , d. h. na ch 24 wird der Ausgabepuf
for von EMIT ausgegeben und ou·r auf Null gesetzt 

OVER ( nl u2 -- nl n2 nl ) 

kgt ciuc Kopie ckr zwcitoberstcu Zahl auf deu Stapel. 

P > 
beendet die Eing<i bc <ius dem BA SIC-Programmspcicher (vgl. < P) . 

Nicht in FIG -FORTH. 

P.:\D ( - a) 
Diese Funk1ion liefr1 die Anfangsadresse eines Spcicl.te rbereichs. der als 
kurzzeitiger Zwischenspeicher benutz t werden kann. Die von p,\ D gelie
fon e Adresse liegt s te ts 68 Bytes nach HERE. iindcnsich also . welJJl Wor

te defiuierl oder gelöscht werden. 

PFA (al - <12) 

PICK 

QUERY 

rcchuct die Namensfoldadressc eines Namenscin1rags in die Paramc1er 
fcld<ldressc um. (Beuutz1 TRAVERSE) 

( nl - - n2 ) 

kopiert ctie nl- te Za hl vom Siapel an die obers1e S1apelposition. 
n2 ist die n l -te Zahl im S1apcl, wobei von oben ab 1 gezählt wird , nl je 
doch Qicht miLgerechucL 

PICK püfl nicht, ob der gesuchue Eintrag noch iuuerhalb des S1apelbe

reichs liegt 

forden eine Zeichenfolge von der Tas1amr an. PC-FORTH wechselt zu <lieS<)m 
Zweck i.us BASIC und fordert die Eingabe mittels INPUT I$(0) an. Daher können 
Tippfehler \\•~ihreud der Ei.ugabe, " ie von BASIC gewohnt. koni gien werden. Die 
Ei.ugabc wird mit ENTER abgcscWossetL Die Stm·tadrcssc d<:s ci.ugcgebcncn Textes 
liefen clie Anwende1vaiia ble T 113. 
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QUIT 

l:f(O) isL als 80ßy1e-Tex1feld dimeusiouierL Seine Anfangsadresse s iebt in der A11-
wende1variablen ·r1B; dorthin wir<! sie bei Ka ils1an aus ORJGIN + 20 gebracht. 

TXr Eiug<1l>ep11ffer ·r·113 darf in Au,,,.·ender1)rogra1n1nen nor1nale1'\vcise nicht verän
dere werden. daher isi QlJERY in Anweuderprogrammen nur mit großer Vorsiclu 
Zll gebrauchen. 

löscht den R-Stapt:l und beendet ggf. die Eingabe aus BASIC-Progrnwruzeikn. Ein 
et\Vil bestehender Kompilierzus tand wird jedoch nicht beendet. QlJIT gibt keine 
Melduug aus. 

R ( - u) 
ko piert di e obe rs te Za hl aus dem R-Sta pel auf den C-Stapel . (Somit wirkt 
R ex akt wie !.) 

R> ( - u) 

tans portien die oberste Zahl aus dem R-Stapel auf den C -Stapel. (Der 

oberste R-Slapel-Eiutrag wird also gelöscht) 

RO (-a) 

D iese .i-\ n\vc nde rvariablc e n1h:i11 den }\nfaugs\v c rt des R. S1apel pegels (.A.drcssc, bei 

der cder R-St:ick begi nnt). \fgl. i\nhang B. 

REPEAT ( - -) 

ROT 

vVird in der Form 

BEC}lN .. WHlLE „ REPEAT 

benu tzt. Siehe WHILE. 

( ul u2 n3 - n2 u3 ul ) 

transportie rt d ie driuoberste Zahl im Stapel auf die obe rsce S telle . wobe i 
die o be rs te und zweitoberste Zahl nach unten geschoben werd en. 

RP ( - a ) 
Diese Anwendecvariable enthälc den Pegel des R-Stapels. 

C 111>1 RVS 
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RP! 

\iokabular 

schreibt den Weit der Anwcnde1vaiiablcu RO in die Anweudcrvariablc RP und iui
lialisiert damit den R-Stapel. 

Rl'l(,1\ ( nl - n2 ) 
kopien die ul -1.e Zahl des R-St;;pels (von oben ab 1 gczfütll) auf deu C-St11pcl, wobei 
ul im C-Stapel überschreiben wird. (n2 wird im allgemeinen <lie Bedeutung ei ner 
Adresse haben.) 

S-> D (n -- d) 
wandelt eine einfache ZaW in eine ihr gleiche doppelllangc Zahl um. (Je 
oach Voneichcu von n ist die obere l-lii lftc der 48yte-Doppelzahl eu1.weder 
Hex 0000 oder Hex FFFF. ) 

SO ( - a) 

SIGN 

Diese Au weudcrv<1ria bk cuthäl L den Aufougswcn des C-St;ipelpegels 
(Adre sse, an der de1· Srnpel begiom). Vgl. Anhang 8 . 

(nd - d) 
isL \V;ihrend der A usg<1 bekonvl~rsion einer Zahl au\veodbar, a lso 7.wiscbe11 
< # und # >. Setzt ein Minuszeichen vor die bis her konver1i erle Zeichen
folge, falls n < 0 ist. Dabei wird 11 gelösch t, aber die 4Byte-Zahl cl bleibt 
unvcriindert. weil sie während der Kom>ersio11 11och gebraucht wird. 

SMUDGE 
wechselt im jü11gs t•m N;1mensciutrag das "smudgc bi t" (im Länge11bytc) 
vou 0 iu l bzw. von l nach 0. Solange eine DcfiuiLio11 u.icbt abgescbloseu 
is t., da rf ihr Name von - FIND nonna lerweise ni cht gefunden werden. Dies 
\Vird durch das gese tzte "smudge-bi t" erreicht. Bei rekursi\"Cn Program

men ist es jedoch nö tig, daß eine Funktion sich selbst aufruft. Dazu wird 
in der Definition vor dem rekursiven Aufruf SMUDGE eingesctzl. 

SPI (löscht Stapel) 
scbrei.bl. deo Weit der Anwe11den'a1iablen SO io das Register S des Mikl'Oproiessors 
un<l setzt dtt1ttiL den S1apcl1)egel a11f seinen ;\ufangs\ve1·t 
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SP© ( - a ) 
legt den augenblicklichen Stapelpegel als Adresse a auf den Stapel. (a ist 

also die Adresse. di e dem Srnpelpegel entsprach, bevor ' ' gestapel t wu rde.) 

SPACE ( - ) 
gibt ein l.eerzeicben aus. 

SPACES ( tt -- ) 

gibt 11 Lccr'teichc11 aus. 

STAT® 
wirk! genau wie STi\TE © (wurde nur zwecks Optimierung eingeführt). 

Nicht in FIG-FORTH. 

STATE ( - a) 

Der Wen dieser AJJweudervariablcJJ ist 0 wiibreod des Ausföbruugsn1· 
stands und Hex CO während des Kom pilierens. 

S'VAP ( nl n2 -- n2 nl ) 

TASJ< 

THEN 

vertauscht die beiden obersceu S1apekio1r~ige. 

\Vird geru e als Grenze 7.\Vischen verschiedene n Gruppen zusalu1nengehöei 
gcr A11wc11dcrf1rnktio11e11 definiert. Mil FORGET TASK ka1111 der An
wender dann jeweils die jüngsie(n) Gruppe( n) löschen. Dient nur der 

Übersichtl ichkeit , wird nicht aufgerufen . 

wirkt geuan wie ENDJF. (Nicht verwechseln mit <km THEN ;ius BASIC!) 

TIB ( - a ) 
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(A bkürzung für "terminal inp lll buffe r" ) 
Der Wen dieser Anwe11derv ariablen ist die Anfangsadresse des Eingabe
puffers. Er muß mit der BASIC-Variabk11 il$(0) ide111isch sein. 
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TIC (-- a) 
Anzuwenden in der Form: 

TIC name 

Licfort die Param.:.: tcrfoldadrcsse (PFA) der Definition des 'Wortes "na 
me". Ab a ist <ilso im allgemeinen der kompi!icnc Code der Wondefiui 
cion gespeicherl. 

Heißt in l' IG-FORTli ' 

TOB ( - a) 
(Abkürzung für " terminal Output buffor") 
Der \Ver! dieser A uwendervariablen ist die Anfangsadresse des !\usgabe
puffors. Er muß wilder BASIC-Variablen 0$(0) identisch sein. 

Nicht in FIG-FORTH. 

TOGG L E(an - ) 

TRACE 

Von u wird nur das uiedenvertige Byte vewe ndec. Es wird mit dem auf 
Adresse <l stchcuden Byte bitweise mit "XOR" verkuiipfc. Das Resuhat
byte wird iu a gespeicilert. 

scilahet den Trncescila lter ein. Dies bewirkt, daß vor jedem aufzu rufen
den FORTH-Wort die Funk tion TRC aufgerufen wird. Somit wirkt 
TRACE wie l (doch kann l nur wtihr<,nd eiUL'S A usg;i best<,ps gegeben 
werden). 

!v!i1 TROFF oder T kann der Tr<•C•' schalter wieder ausgescha!Let und der 
Programm lauf fongese!zt werden. 

TRACE und TROFF sollten nur in Wortdefinitionen gegeben werden. Sie 
funkuouicreu zw<>r auch bei mauudlcr Eingabe, doch werden d<illu der 
Compiler und Interpreter selbst scilrittweise iiberwacht. 

EXECUTE kann mit ·rRC nicht richtig überwacht werden: darum ist vor 
EXECUTE un bedingt TROFF oder T zu gcb<.:n. 

Nicilt in FIG-FORTH. 
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TRAVERSE ( al u - a2 ) 
wird iu NFA uud PFA beuutzt. um emweder c~1s uächste vorhergeheude oder das 
uächs1folgeude Byte mit gesetztem Bit 7 zu finden, n gibt die Richtuug des Suchens 
au. n ist entweder i· l oder -l uod " ird <111f al sooft addier1, bis der Ju.balt der si.ck 
ergebendeo Ach·essc wieder ein l3y1e mit Bit 7 = l ist. Di.e so e1Hstaodeue Adre$.-SC 
wird a.ls a2 b.ilnerla$.>en. 

TRC (a - ) 
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Bei eingeschaltetem Trnce wirc! vor jedem FORTH-Wort-Aufruf ein Auf
ruf der Funktiou TRC eingcsch<>bcu. Die Adresse a. ab welcher der b''trcf. 
fctHle Fuokliousaufruf (d. b. die Codeadresse des aufzurufenden 
FO:RTll -Won es) gespeichert ist, wird der Funktion ·rRC a"ls oberster Sta
pele intrag ii bergeben . 

TRC gibt nun folgendes aus: 

die Adresse a 
den Nameu des aufzurufoudeu FORTH- \Vons 
den obersten St<1pclciutrag 
den zwei tobersten Stapeleintrag uud 
ein CR 

Die Zahlen \vcrdcu in vorz(~ichcnloscr 1-lcx ~Darslcllung au.sgcgcbcn. 

ENTER oder 1 setzt den Tracc fort: T schaltet den Trace ab. so daß der 
Progran1111lauf \vieder nor111a l fortgesetzt \Vird. 

TRC w1mle oluie großeu Aufwand programmiert; die vorbaudenen Schwächen 
diilfteu sieb aber uonnalenveise in Kauf nehmeu lasseu. (Falls nicht, vgl. INSERT) 

TRC bat folgeude Nachteile: 
- Die Übenvachw1g von EXEC wird nicht 1ichtig ausgefübn. Sobald EXEC aus· 

gegebeu wird, muß der Trace ausgeschaltet werdeu. 
- Es ist uicht möglich. Vaiiablcn oder so1Jstigc Spcickc1inh<1ltc :mit J·Wfo ·wsfüz

lich eingeschobener FORTH-Fuuktionen anzuschauen. (Zu diesem Zwecke wä

l'e es nötig ge1wsen. z. 13. den Inhalt des Eingabepuffers sicherzustellen.) 
- O.:.· Inhalt des Ausgabepuffois wird von der Trnce-Ausgabe überschrieben. 
- TRC iibecwacl1t auch die Fuoktionen des FORl'H-Systems. 

Deshalb ist es im allgemeioen racsam, vor \Vo1ten 1'1e . <l<ler D. den Trace 
abzuschalte11 

N icht iu FIG -FORTH. 
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TROFF 
scha lle! den Tr;1cc· ;ib. Es b<H somit die gleiche Wirkung wie c. 

Nicht in F JG-FORTH. 

TYPf; (ao - ) 
gibt den ab a ges1>eicherten Text der Länge n aus. 

'U* ( ala2 - ud ) 
ud = al * a2 (U *ist die Multiplikatiousrou line. auf die alle auderen i'vlol · 
tiplikatiousbefchle zuriickgrcifou, uud wird 11Uit Abstand am schnellsten 
a usg cfüh.rt.) 

'U. ( a - ) 
gibl deu obers ten Stapeleiu r.rag vorzeicbc11f«>i uncer ßerücksicbtigu11g voll 
BASE aus. 

U / (ud al -- a2 a3) 

dividiert ud durch <11. a3 ist der Qu o1 ient. a2 der Divisiousrest. 

( U/ ist die Divis io•usroutine, auf die alle ande ren Divisionsbefehle zurii ck

greifeo, und wird da her mit Abstand am scbuells tcu ausgeführc.) 

llJ < ( al a2 -- u ) 
u = l. wcuu für d ie b<'ideu vorzeicbeufreieo Zabku ;;J und a2 di<' Bezie

hung al < a2 gilt , sousl u = 0. 

'UNTIL ( u -) 

ust:R 

wird innerhalb vo·u Definitioueu iu folgender Form ;1ngc wandt: 

BEGIN WortJolge Bedingung UNTIL 

Die Wortfolge wird solange wiederholt. bis die Bedingung erfüllt ist (d. h. 
bis UNT IL als obersten Stapeleinu·ag eine vou 0 verschiedene Zahl 
vorfindet). 

Dei: Compiler übe1sctzt UNTJL als (Codc;idrcssc von) OBRANQ-1 mit d<u:;1uffol
gcudcr relativer Rlick "ii)11&-s1>1uugadrcssc. 

( 0 • ) 

defioien eine Auwendervariable. Aufruf in folgender Form : 
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n USER Name 

wobei n den Abstand zur Anfa ngsad resse des Anwenderbereichs (in Bytes) 

augi b L. 

An wendervari able u nd A nwe1Hlerberei che haben ihre Bedeutung nur in 

Multitaskiugsys1.cm.cu, iu deuen rochrcrc Anwcudcr gleichzeitig wil urncr

scb.iedlicheu i\u wenderbere ichen arbeiten. 

Da der Zugriff auf gewöhnliche Variable wesentlich schneller ist ails der Zugriff auf 
Anwende1v ariable, \V1u·de der Anwenderbereich i.tn PC-FORTH so gelegt, daß 
höcb.stens 7 neue Anwendervmi able definie11 werden können. Sollte dies<: Ein
sch.räu.k11ug uuenv(iuscbt sciJJ, so lindere mau vor der.o Kahsra rt die auf 
ORlG lN + 14 stehende AnfängS>lclressc des Anweuderbereichs so, d<iH Speicber
pla iz im gewiinscbteo Umfang zur Verfügm1g steht (vgl. Anhang B). 

Maxi.tnal 128 Anwende1vaiia blc können iusgesaiul (iw ganzen FORTH-System) de
finiert sein. (Ebenso \\1e in r-IG-FORTH.) 

VARIABLE (u -) 
wird in der Form 

n VARIAB LE Name 

bel'.t11t7.l, 111n eine \i atiab1 e 1n it dent angegebenen Nan1en z.11 definieren ltn <l 
ihr die obe rste Zah l 11 im S tapel als Anfangswert zuzuweise11, n wird im 

Sta pel gelöscht. S pä terer Aufru f des Name11s bewirkt, daß die Ad resse, ab 

der der jeweilige Wert der Vari<l blen gespeichert is t. auf den Stapel gelegt 

wird. Der Wen k;1uu dann mi t © ;iuf den Swpcl gchideu oder w i1 ! vcdin · 

dcrt \Verden. 

VOC-LINK ( - a ) 
De.r \Vert dieser All\vende rva ri ab le11 zeigt auf de11 Na me 11sei11trag des 

jüugsten (d. h. zuletz t definien e 11) Vo kab ulars. Mit sei11ec Hilfe verkettet 

das FORT H-System alle Vokab ularicn. 

VOCABULARY 
Au.zuwenden iu der Form: 

VOCABULARY Name IMMEDIATE 
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defiuit:rt ein Vokabular mit dem angegebeueu Nameu. Spiiterer Aufruf 

des Na mens macht das Vokabu lar znm "Colllext-Vo ka bular" , d. h. zn 
demjenigen Vokabula r, in dem I NTERPRET a lle eingegebenen \~Torte zu

erst sucht. 

Ju PC·FORTH wcrdeu ("ie iu FJG-FORTH) <lic Vokabuhnieu so verket· 
te l, daß nach erfolglosem Du rchs uchen eines Vokabula rs das Suchen in 
demjenigcu Vokal>ular fortgesetzt wird , iu dem das e1folglos durchsuch te 

Vokabnla r definie re wurde. Dies bat znr Folge, daß die Won e des 

FORTH-Vok<l bulars immer erreichbar siud. 

VLIST ( - ) 
gibt alk Nameu <H,s. die im Coutext-Vokabul<U dcfiuicrt siud. Nach Abar
beitung eines Vokabulars folgt jeweils dasjeuige Vokabu lar, indem das 

abgearbeitete Voka bul<1r definiert wurde. 

Die Ausgabe kan n nach einem Ausgabestop mit der Taste • abgeb roche11 

werden. 

·w, (n · ) 
arbei tet wie WORD, legt jedoch zusätzlich da s vom Zeichen mit de m. 
ASC!l-Code n begrenzte \.Vort als Zeichenfol ge ab HERE im Dictiouary 
a b. wobei DP (HERE) cutsprechend erhöht wird . Nicht in FIG-FORTH. 

\.VARNLNG (- a) 
ht der \Vert dieser Anwendervmüiblcn l werden FeWcrmddun•cn als Texte aus-' ~ 

gegeben. 
Ist er 0. werden nur FeWe1mnnmcm ausgegeben. 
Ist er · 1, erfolgl im Feblcrfall s1e1s ABO RT 

Die Fehle1melduogs1cx1e steben iu BASLC·Z..,ilc1i uod kömieo (im BASIC·Pro
gram.mienuodus) vom Anwender nach \Vunscb geändert werden. 

Die BASIC-Zeilemu un111<'m der Fehlenndd1mgs1exte e!'fechnen 5ich aus Fehler
nu1lltDcr + \Veit von OFFSET: werden die Texte iu eiuc:n audereu Zeileunu1lltDem
bereicb V<' rlcgt, l&t (Uei \Ven von or·T'SEr Clll&-prec:beud iu äudero . 

Zwecks Pla tzcfäparnis köunen alle Fehlertexte gelöscht werdcCL D,rzu ist der Wert 
von 'vVAR.NING auf 0 (oder - 1) zu setzen. 
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'WHILE (u -) 
All \VCndung in der r:orn1: 

BEGIN Wortfolge! Bedi ugung WHILE Wonfolge2 REPEAT 

'Wortfolge! wird mi ndestens einmal du rchlaufen. ;\nsonsten werden 

Wortfolge! und ' Vortfolge2 solange wiederholt , " ie d ie Btidingung erfüllt 
ist (d. h. wie WHILE an oberster Stelle des S tapds einen von 0 verschiede
nen \Vcrt vorfindet). 

Danach wird die Verarbeitung hinter REPEAT fortgesetzt. 

Der Compiler legt für BEGIN keinen Code ab, sondern merkt sich nur die Stelle. 
Für WHILE speichert er einen beclingten Sprung auf die nach REPEAT eingegebe
ne Worlfolgc (also OBHANCH und relati.ve Vorwfüt~-spru11g<1dresse), und für 
REPEAT einen uubediugteu Rücksprung auf \Vonfolgel (also BRANCH und rda
ti.ve Riickwärt~'Sprungadresse). 

' :VUYfH ( ~ a) 
Der \VerL dieser ;.\n \vcu<lervari ab1en gil>c an , n1iL \Ve1cher ~vlaxi1n a l lä n glo: 

'Na1n e11 ins Wö rterbuch eingetragen \Verden. Standardn1 äßig enthä11 

vVIDTH den Wen 3 l. Ei n uiedrigerer \Ven von WI DTH spa rt S peiche r
pla tz, a llerdings werden Forthnamen dann nur noch mit geringerer Zeichen
zahl untcrsclu·icbcn. Manche FORTH-Systcmc arbei ten mit \VIDTH = 3. 

' :VORD ( n -) 
liest ein Wort, das vom Zeicben miL dem A SC!l-Codc n begrenzt wird, aus 

der Eingabezeichenfolge in den Speicher ab Adresse HERE. 

Dabei wird zuuächst das Läugenby te, danu die Zeichenfolge gefolgt von 
ein oder mehreren Leerzeichen abgelegt. 

WLIST ( a -) 
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dient der Auflisrnug des vom Compiler erze ugten FORTH-Codes. Typi
schti An wtindung in dtn Form: 

TIC N<1me WLJST 

gibt ab Adr,,ssc a (TIC N<lmc) forth1ufcnd die Adressen, die dort gespei

cherten Codead ressen und die zu d iesen gehöri gen FORTH- Namen aus . 

Beim Ausga best·op kann \VLIST mit • abgebrochen werden. 
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WLISr arbei1et analog zu einem Dis:11ssernbler 1md s1eb1 daher vor ähnlichen Pro
blemen bei der Riick;iberse17.llllg des Codes: Im Code gespeichene Daten werden 
unter Umständen fehlinterpretiert und können bei ungerader Anzahl von Daten
bytes zum "Aushaken" von WUST und fah-chcn Ausgaben fiih.reu. 

XOR ( nl n2 - u3 ) 
n3 = ul XOR n2. Zwischen ul und n2 wird bitweise ein Exklusiv-Oder 
(entweder-oder) durcbgefobn. 

(FIG-FORTH) 
hcmt in PC-FORTll (( 

[COMPILE) (FfG-FORTH) 
hemt in PC-FORTH ((COMPILE)) 

1 (FIG-FORTH) 
heißl iu l'C·FORTH)) 

0 19$.1 RVS 



Kapitel 4 

Beispiel: Nützlicl1e Definitionen 

Iw folgenden finden Sie einige niitzliche Wortdefinit ionen. die Ihnen die Arbeit mi t 

dem Fon.h-System erleichtern. Diese Definitioneu sollen a ll erdings in erster Lini e 
der Auregung dienen, wie Sie PC -FORTH weiier ausbauen können. 

4.1 Druckersteuerung 

Zunächst einige Definitionen, die den Dru cker betreffen: 

200" LO N ( - ) 
205" (scha ltet Drucker ein) 
210" 1 1: " L " ; ( L = l ) 

21511 

220" LO FF ( · ) 
225" (scha ltet Drucker aus) 

230" O!: " L ": (L = 0) 
235" 
240 "HEX 
245": CS!ZE ( n - - ) 
250" 79F4 c1 ; 
255"0 EC 
260": COLOR ( n - ) 

265" !:"C " ( C = n) 
270" 26 l3AL ; ( GOTO 26) 
27 5"P> 

Zeile 26 iw BASIC wird zur Verwendung durch C OLOR \vie folgt eingegeben: 

26 COLOR C GOTO"J-1" 

Mit LON und LOFF könne n Sie den Drucker prograwmgestcuert ein- und ausschal
ten. Die eigentliche Druckcrstcucwng erfolgt über die BASIC -Variable L in den Zei
le 20 bis 25 des BASIC-Teils vom Fonl:t-Systern . C SIZE uud COLOR eutsprecbcu 
den 13A S IC- Komm andos. 
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4.2 \Terschiedenes 

Die beiden folgenden Befehle dieuen der Speicherverwaltung. MEivl liefen die au
gcublicklicb belegten Speicherbereiche. DELETE dieut zuru Löschen vou BASIC
Zeilen im Programmspeicher. 

300"HEX 
305": MEM ( - ) 
310" (zeigt Speicherbelegung) 
315" .'FORTH: - 0 +ORIGIN G .R HERE G .R CR 
320" ."STACK: " 
325" ." BASIC: " 
330" 
335": DELETE ( u - ) 

SP© G .R SO G .R CR 
7865 © 6 . R 7867 © 6 . R C R : 

340" ( löscht alle BASIC-Ze ilen ab Nummer n) 
345" B# 3 - DUP ( 1. Byte der Zeileunururuer) 
350" FFS W A PC ! ( Endmarker FF) 
355" 7867 1 , ( zeigt auf Programmspeicherende) 

360" P > 

Die folgenden Worte dienen der Zusammenarbeit zwischen BASIC und PC
FORTH. M.it G OTO k<1nu eine BASIC-Zeile ruit beliebiger Nummer augcsprungcu 
werden , mit dem Befehl BASIC kann eill BASIC-Programm, das direkt au den 
Fonli -Quell text ansch ließt, gesta rtet werden. 

400": GOTO < n - ) 
405" (spri ngt in die BASIC-Zeile n, Rückkehr mit GOTO "H") 
415" 1 : "G"40 BAL: ( n nach G un<l Sprung zur Zeile 40) 

Zeile 40 wird so eingegeben: 

40 GOTO G 

420": BASIC ( · ) 
425" ( wechselt von Fonb ins BASIC) 
430" DROP 0 IN ( Relikte von <P beseitigen) 
435" BLK © ( augenblickliche Zcilcnnururuer ) 
440" 0 BLK ! (stonüereu von <P ) 
445" GOTO; 
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Zeile 41 wird foloendenna ßen einoeoeben: e ~ e 

4 l "FORTH" 1$(0) = STR$(1) + " < P":GOTO " H" 

Jein kö nne1J BASIC· uod Fortb·A o weisungcu folgcu dermaßcu gemischt wcrdco: 

1000 P Rl NT' Wi r 6i11d im 13A SJC !" 
1010 l = 1020:GCJf0 "FO R'f H" 
1020" " Wir sind im FORTJ-l l" CR 
1030 " ( VI' ei te re Fonb-Befehle) 
1040 "BASIC "BEEP 1 
1050 PRl NT'Wir sind wi,,,,dcr im BASIC !" 

Wird der Variablen 1 eine Zeilennummer zuoewiesen und G OTO" FORTH" durch-e 

geführt.. S<.) \\tird der Forcll-Qnel1 code ab der angegebenen Zeilenn111nrner ansgc
fiihr t. Mit dem Fonh-\Vor t BASIC wird dann noch i11 derselben Zeile auf BASIC 

Bc11·icb zur iickgcsclrnllc i. 

4.3 Stringvariable 

Mi1 den folgenden Defini1ionen werden Stringvari able in For1h realisiert. 

400": l · ( 1J · n · l ) 
405" 1 - ; (A bkürzung) 
4 10" 
415": S R CH ( a - an) 
420" ( bes1imm1 die Länge n eine Zeichenfolge,) 
4?~" ( die ab Adresse a gespeichen isl und) 

430" ( mit 0 endet) 
435" DUP 
440" BEGIN 
44 5" D UP C© SWAP l + S\VAP 
450" O= UNTI L. 
455" SWAP • l · ; 
46011 

470": STRI NG( n -) 
4 7 5" ( Definiert und dim cnsionicn Siringv ariablc) 
480" ( der Länge 11. Beim A ufrnf der Stringvaria blen ) 
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485" ( kommt Adresse a und Länge n auf den Stapel) 
490" <BUILDS 
495" ABS 255 MIN 1 MAX ( 1\-faximallänge 2.S5, Minimal 1) 
500" DUP C, ( Längenbyte eintragen) 
505" 0 DO 32 C, LOOP ( Mit SP ACES auffüllen ) 
S 10" 0 C, ( 0 als Endzeichen anfügen ) 
515" DOES> 
520" l + DUP SRCH; 

525" 
530"0 VARIABLE IB 80 ALLOT 
535" 
540": (') ( - - a n) 

( Anfangsadresse und Länge stapeln) 

( Pufferspeicher von 80 Zeichen für) 
( die Stringeingabe) 

545" ( Laufzeitfunktion z.u " legt Anfangsadresse und Länge des) 
550" ( im Programm gespeicherten Strings auf den Stapel) 
555" R COUNT ( Anfangsadresse un d Länge stapeln) 
560" DUP 1 + R > + > R ; ( gespeicherten St ring überspringen) 
565" 
570": ' ( -- an) 
575" ( wird in der Form - Zeid1enfolge· angewendet, um Strings) 
580" ( einzugeben. ) 
585" 94 
590" ST A TE (g> 
595" IF 
600" COMPILE C) 
605" WORD 
610" HERE C cg) 1 + ALLOT 
61.S" ELSE 
620" \VORD 

625" HERE COUNT 
630" IB SW AP ROT OVER 
635" lll SW AP l + CMOVE 
640" 2DUP + 0 S\VAP Ct 
645" ENDIF ; 
6.SO"IMMEDIATE 
65.5" 
660": S! ( al nl a2 n2 --) 

(ASCII-Wert von ~ ) 

( In Definition? ) 

( Laufzeitfunktion kompilieren) 
( bis • einlesen und) 
( im Programmcode abspeichern) 
(Keine Definition, direkt ausführen) 
(bis· einlesen) 
{ Anfangsadresse und Länge s1apeln) 
( nach Puffer IB kopieren) 

( 0 als Endzeichen anfügen) 

665" (Speichert String bei al der Länge nl in Stringvariable) 
670" ( bei a2) 
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675" ( \Vird in der Form ' String' Stringvariable S! verwendet) 
680" DROP DUP 1- CGI ( Maximallänge aus Variable) 
685" ROT l'vHN 1 MAX ( riicht länger als Maximallänge) 
69-0~ 2DVP + 0 SW AP C! ( Endzeicl1en 0 eintragen) 
695" Cl'viOVE ; ( davor die Zeichenfolge. speichern) 

675" (Wird iu der Form " Striug" Stringvariable S! verwendet) 
680" DROP Dill' 1- C© ( lvla.."<imallänge aus Variable) 
685" RCII' J\iilN 1 J\ilAX ( uicbt länger als !vfaximalläuge) 
690" 2DUP + 0 SVilAP C ! ( End7.eichen 0 ei11tragen) 
695" ClvIOVE ; ( davor die Zeichenfolge speichern) 
Diese Definitionen gehen auf einen Vorschlag von R Deane zurück, der 1980 in 
Dr. Dobbs "Journal of Computers" eiscbien, und gehören mittlerweile fast zum 
Standard. 
Stringvariablen werden in der Form: 

n STRING Variablenname 
definiert, wobei n die l\1a,.._imallänge der darin speicherbaren Zeichenfolge angibt. 
Bei der Definition werden Stringvariablen mit Leerze ichen au(gefüllt. 
Bein1 Aufruf einer Stringvariablen, wirr! die Anfongsadresse und die Liinge der at1-

genblicklich gespeicherten Zeichenfolge auf den Stapel gelegt. Daher kann die ge
speicherte Zeichenfolge z.B. direkt nach dem Variablenaufruf mittels TYPE ausge
geben werden. 

Strinl,<S werden anstelle von Anführung~-zeichen mit" e.iugegeben. Sie können mit S ! 
in einer Stringvariable gespeichert werden: 

:1: Te-xt" Stringvariable S 1 

Stringoperationen, die mit den gestapelten Adressen und Längen operieren, können 
jetzt ohne größeren Aufwand definiert werrleu. 

Beispiel: 

20 STRING A$ 
"Th"\'TBESPIELE" A$ S! 
A$ TYPE CR 
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Anhang A 

FeWermeldungen 

Die Texte der Fettlenneldurngen stehen in BASIC-Zeilen lU1d können von Ihnen je
derzeit geändert werden. 

Die Fehler werden im wesentlichen nLU' vom äußeren lnte1preter überp1iift. Tritt 
beim Aufrufeines vV01tes während der Ausführw1g ein Fehler auf, so wird er im all
gemeinen erst nach Bcendigrn1g des Aufrnfs (wenn überhaupt) regis1l'ie1t. 

"~def 

"leer 

"Zeile ~def 

"~ neu 

"voll 

"nur :Def 

Vvo1t nicht defi niert, auch nicht als Zahl interpretierbar 
Beispiel: 1234:\"YZ, solange Sie dieses vV01t nicht defin.ie1t haben. 

Der Stapel ist leer 
Beispiel: DEF F (vVannstait) und dann DROP 

BASIC-Zeilennummer nicht vorhanden. 

Naine bereits definiert, die neue Definition wrn·de ausgefiil'ut und 
gilt jetzt anstelle der alten. 
Beispiel: : DUP 1 PICK ; 

Im Stapel oder \~'örterbuch ist nicht mehr genügend Platz 
vorhanden. 

Da<> vV01t darf nur im1erhalb von Vv'mtdefinitionen ve1wendet 
werden. 
Beispiel: DO 

"~compil i erbar Das Wo1t darf nicht in \.\101tdefin.i tionen verwendet werden. 
Beispiel: VARIABLE 

"passt nicht Unerlaubte Überkreuzung von Kontrollsu·uk.i:uren 
Beispiel: IF \.VHll.E .LOOP 

"strnkturfehler ; trotz nicht abgeschlossener Kontrol.ls1ruktlu· 
Beispiel: IF; 
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11 < fence 

, . ...., 1adend 

11basic 

p·eh l.er111elt!zt1Agen. 

Es wurde versucht mit FORGET ein Namen zu löschen, der durch 

FENCE geschiilz t ist. 
Beispiel: FORGET : 

das Won darf nu r aus BA SIC-Zeilen einoeoeben we rden niclu · o ~ ' 

direkt von der T astatu r. 

Beispiel: P> 

BASIC hat einen Fehki- an Forth gemelde t. 

Beispiel: ! : " A 13 " 

Beim Eiulcseu aus BASIC-Zeilen mit < P . wird bei jedem Fehler die Z eilcll1lummer 
i:oit vorausgl~hcodetl II angezeigt. \-Vird eioe oegadve Zeil eonnrn 1lll~ l' angezeigt. so 
wurde vergessen, das Einlesen mit P> zu beenden. 
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A.nhang B 

S1>eicl1er bereicl1e 1111d Kalt5ta1·hverte 

'liVird PC-FORT H insta llie rt, ro wird mit einem e ntspreche nde m NE\V-Befehl de r 
Beginn de r des BASIC-Programmspeichers he1aufgesetzt und PC-FORTH au den 
Speicherbeginn ( + &C6) geladen. 

Es e rgibt sich folgende Speichemufteilung: 

RAM-Begi!Ul 
Reservebelegung der Tastatur 

RAM-Beginn+ 198 O!RIGIN 

PC-FORTH 

Neue Definitionen -DiP (HERE) 

CSP (SP@) 
Stapel (C-Stack) 

, ~ 
so 

RO Return-Stack ' ~ 

UV Anwcndervariablen (User Variables) 

BASIC-P rogrammspeicher 

' 
BASIC-Variablen , 

TOB OS(O) 
RAM-ENDE TIB U(O) 
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ß-2- - Speicherbereiche 

Die genaue Speicherbelegung kann mit dem MEM-Befohl aus Kapit.el 4 bestimmt 
\vcrdcu. 

Die vom Forth-System verwendeten Speicherbereiche werden bei jedem Kaltstart 
von PC-FORT H neu fcstgekgt. iudern die Adressw<,ne aus bcstiwuuen Speicher
adressen ab O RfGl N enrnornmen werden. Sie können io diese Speich erad ressen au· 
dere lnitialwene vorgeben und sornit die Speicheraufteilung des Fonb-Sysiems 
ändern. 

Im einzelueu sind folgende Adressen beim Kahsta n von Bedeuluug: 

ORIGIN + 0 Sprungbefehl zur Kalts tart routine 
+ 4 Sprungbäehl zur \Varmstartroutinc 
+ 6 Spn1ngbcfchl zur Heißstartroutine 
+ S: lmplemeruatioosa llrib111 &Ol 0 1 00 OC 
+ 12 Oberstes Wort im FORTH-Vokabn la r 
+ 14 UV Beginn des Anwendervariablenbereichs 

+ 16 Begiuu des C-S tapels 

+ 18 ßegiuu des R-Stapels 
+ 20 Eingabepuffer (Ad resse von !$(0) 
+ 22 Ausgabepuffer (Adresse von 0$(0) 

+ 24 tvlax imale Na meosläuge ( = 3 l) 
+ 26 Schalter für Fehlerrnelduugen (= 0) 
+ 28 Zeilennummer der ersten Meldung 
+ 30 Oberstes gegen FORGET geschützrcs Wort 
+ 32 Oberstes Wort im Wörterbuch 
+ 34 Vokabularverke ttung 

+ 36 CPU-Narne als Doppelzahl 

so 
RO 
TIB 
TOB 
W IDT H 
WA RNING 

OFFS ET 
FENCE 
DP (HERE) 
VOC- LJNK 

Links neben den \Verten stehen die Auwendervariablen, d ie mir den bei diesen 

Adressen eingei.rageuen Wenen beim Ka i 1s1art. i niti alisiert wer:deu. 

Durch Änderung des entsprechenden Kaltstanwerts können z.B. die beiden Stapel in 
einen anderen ;.\ dressbereich ver]e~t \Vercllen. „ 

Durch eutsprechende Änderung von ORlGlN + 12. ORIGIN + 30 und ORIGIN + 32 
kauu das KalLsian FORTH-Sys1ern uor r.>eue Auweuderdefiu i1i o11en erwe i1er1. IV<W· 

den. Diese brauchen dann nach Kaltstart nicht mehr zu kompiliert werden. 
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vVird dabei das FORTH-System von ORIGIN bis HERE m.it CSAVEM auf Kassette 
gespeichett, so stehen die neu aufgenommenen \Vo1te sofo1t nach den1 Laden wieder 
zur Ve1fügung. 

Der BASIC-Programmspeicherbeginn kann ohne weitere Ändenmgen am FORTH
System nach oben verlegt werden. Lediglich die Variablen lS(O) und 0$(0) müssen 
stets bei den Ach-essen TIB und TOB liegen. Daher sollten sie irruuer zuerst nach 
CLE.l\.R oder NE'vV climensionie1t werden. 

!vlit dem ßeiehl KERJ · kann das FORTH-Vokabular um '~ele Befehle gekürzt wer
den. Auf der mitgeliefe1ten Kassette sind diese löschbaren Befehle unter dem Namen 
PC-FORTH. SRC als Quellcode mitgeliefe1t w1d können somit auch vom Anwender 
geände1t werden. 

Da dafür im BASIC-Speicher mehr :ils 3K benötigt werden, muß gegebenenfalls die 
S1)eicheraufteiluno mit NcvV und \loroabe neuer Kaltstartweite für U\I SO RO oe-o . ~ ' ' 0 

ände1t werden, falls weniger als 3K fi.n· das BASIC Zlu· Vetfügung stehen. 
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Anhang C 

Wörterbuch, Compiler, Interpreter 

C.l Quellcode tmd Pseudocode 

Der Compiler hat die Aufgabe, den Fo1th-"Quellcocle", \\·ie ilm cler Benutzer ein
gibt, in einen internen Zwischencode (" Pseudocode") zu übersetzen w1d cliesen im 
Speicher abzulegen. 

Der Quellcode besteht all5 einer Folge von Forthworten in der Tex1form, die durch 
Leerzeichen voneinander <•et.rennt sind und vom Anwender über die Tastatur einoe-ö . l . . ti 

geben werden. 

Der inte1ne Zwischencode (Pseudocode) besteht aus ei11er Folge von Zahlenwerten, 
die vom Compiler im Speicher abgelegt werden. Anstelle eines jeden Forthwo1tes 
legt der Compiler nämlich einen Adresswe1t als Code ab. Jedes Codewo1t bean
sprucht also 2 Bytes (16 Bit). 

Der abgelegte Adresswe1t zeigt auf das sogenannte Codefeld der zLun eingebenen 
Namen gehö1igen Defirrition. Dieser Acli-esswert wird deshalb auch Codefeldacli·esse 
(CFA) genannt. 

C.2 Innerer m1d äuncrer lntc1prcter 

Der sogen;mnte äußere Interpreter ist dafür verantwottllich, clie von der Tastatur ein
gegebenen Fortlnvo1te zu interpretieren und auszufütu·en. Ztun Beispiel schaltet er 
den Compiler ein, sobald ein Doppelpunkt eingegeben wird. 

Er sucht das vVörterbuch nach den eingegebenen Namen ab. Sobald er einen Namen 
gefunden hat, ruft er das nach dem Namen gespeicheJte compilie1te Programm auf. 

Der innere Interpreter ist dafür verantwo1tlich, Programme, cli.e als Pseudocode vor
liegen, auszuführen. Er holt sich von der augenblicknichen Progrnmmadrcssc den 
dort abgelegten Pseudocode tmd nJft das zur ALL~fliltrlli1g nötige Maschinenpro
gram rn auf. 
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C -2 Wörterbuch 

Der äußere Interpreter und der Compiler arbeiten beide relativ langsam, da sie für 
jeden Befehl erst das ganze '1Vö1terbuch absuchen müssen. 

Der i1mere Interpreter arbeitet dagegen sehr schnell, da er gleich cti.e lichtigen Adres
sen bekommt und nicht erst suchen muß. 

(Ein Unterprogrammaufmf in der Maschinensprache daue1t 30 Taktzyklen bzw. 23 
LIS, der innere lnte1preter braucht für den Aufruf des zum Befehl gehörigen Maschi
nenprogramms ()7 'l'aktzyklen bzw. 52 us. Daher m·bei ten die in den Pseudocode 
kompilierte Forthprogramme oft fast so schnell, wie manche Compiler, die in Ma
schinencode überstetzen lUld starken Gebrauch von Unterprogranunen machen. 
Umgekeh1t blähen die schnelleren Compiler clie Programmlänge oft enorm auf, so
daß der FO!th-Code einen guten Kompromiß darstellt.) 

C.3 vVörterbuch und Con1piler 

Der Namenseinu·ag eines Forthwortes ist folgendemrnßen aufgebaut: 

LG Name LK CD Paramet er 

t T T t 

NFA LFA CF/\ PFA 

Der wichtigste Teil des Nmnenseintrngs ist das Codefeld CD. Es enthält die Adresse 
des Maschinencodeprogramms, das der innere Interpreter aufzrnufen hat. Die 
Adresse des Codefeldes heißt Codefeldadresse CFA. 

Ein übersetztes (compilie1tes) Forlh-Progrnmm bestehl (fast ausschließlich) aus aLd'
eina.nderfolgenden Codefeldach-essen. 

Aus eiern Paramterfeld (ab Parameterfeldadresse PFA) kann das Jvlasch.inencocle
programm wätu·end seines Ablaufs clie zum betreffenden Namen gehöligen Parame
ter lesen. 
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Wörterbuch C-3 

Sind z.B. metirere Konstanten definiert, so steht in den Codefeldern itu-er Nmnen
seinträge stets die gleiche Ackesse, nämlich die Startadresse des l\ilaschinenpro
gramms "Stapele f<onstante"; der \Veit der betreffenden Konstanten steht als Para
mater im Parameterfeld des jeweiligen Namenseintrags. Das )v!asch.inenprogram111 
"Stapele Konstante" braucht nur diesen einzigen Parameter. 

Über das Linkfeld LI< sind ctie Namenseintnige die miteinander verkettet. 

Wenn ein Forthwort aus der Quellcodefonn in den Zwischencode übersetzt werden 
soll, untersucht der Compiller das Wö1terbuch von hinten nach vorne (d.h. von den 
jüngsten zu den ältesten Namenseinträgen); dabei findet er im Lini...fekJ jedes Na
mens die Anfangsadresse des nächstälteren Namenseintrags (das Linkfeld des älte
sten Nmnenseintrags enthält 0). 

Der Name tmd seine Länge sind im N<unensfeld (ab NFA) gespeichert. Das Längen
byte LG enthält außer de1· Nmnenstänge (in Bytes) noch weitere lnfonnationen 
(Immediate-Bit tmcl Ungütigkeits-Bit); das oberste Bit von LG ist immer gesetzt, da
mit beim Rückwärtslesen des Namens sein Anfang erkannt werden kamt (Dies wird 
z.B. beim Trace benötigt, der ja all~ der Coclefcldaclresse den Namen ennitteln 
muß) 

Gewöhnlich übersetzt der Compiler ein druckbares Fo1thwo1t in eine Codefeld
ackesse. Es gibt jedoch Soncle1fälle in denen nicht ein \.Vo1t des Quellcodes genau 
einer Codefeldadresse entspricht. 

Einige Beispiele 

a) Einer eingegebenen Zahl wird automatisch die Codefeldacb·esse von LIT vorange
stellt. Durch cti e.<;e MaßnaJune wird erreicht, daß der Gompiler die Zahl selbst in Bi· 
närionn in das erzeugte Programm (hinter dem LIT-J-\uf rnl) speichern km·m. Das 
Maschinenprogramm von LIT kopie1t das auf den LIT -Aufruf folgende Doppelbyte 
einfach auf den Stapel tmd braucht sich nicht mehr mit der Dekoclienmg der eingege
ben Zahl aufzuhalten. Es 111uf3 lediglich noch dafür sorgen, daß der Interpreter das 
Doppelbyte überspi1 ngt. 

b) \.Vo1te, die den Compiler steuem, werden während des Compilierens sofo1t a11sge
füh1t . Diese 'vV01te erkenntt der Compiler dm·an, daß i.m Längenbyte il"U"es N;unen
seintrags das "Immediate-Bit" gesetzt ist. Der Anwender kann den Compiler 
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C-4 Wörterbuch 

erweitern tund Jnodifiz.ieren; um zu eneichen, daß seine eigenen den Compiler erwei
te1nden \Vorte vom Compiler nicht übersetzt sonde.tn sofo1t ausgefühtt werden, 
muß er in ihrc1u Namenseintrag das l mmcdiat.e-Bit setzen; zu diesem Zweck steht die 
Funktion !Mlv!EDIAT E ZLU' Ve1fügw1g. 

c) Forthworte, die mit dem Zeichen" enden, z. ß .. " veranlassen den Compiler im all
gemeinen, folgende Informationen ins erzeugte Programm zu legen: 

- Die Codeadresse der zugehörigen L.auizeitfunktion, deren Nmne dLu·ch Einklmn
mem des Funktionsnamens gegeben ist, also z.B. (.") 

- Den Zeichenstring mit vorangestelltem Llingenbyte 

vVi rd spliter die kompilierte Fw1ktion aufgernien, so verarbeitet. clie L11Jfzeitfrn1k
tion - z.B. (.") - den auf ihren A1Jfnlf folgenden ZeichetL~fli ng tmd ver;mlaßt den 
Interpreter, die Verarbeitung erst hinter dem Stting fortzusetzen. 

cl) "Strukttn·worte" wie BEGlN, UNTlL usw. werden im Prinzip folgendennaßen 
verarbei tel: 

Findet der Compiler das Wo1t BEGIN, so legt er im erzeugten Progrmnm überhaupt 
nichts ab; er legt aber clie augenblickliche Ach-esse HERE (also die Adresse, ab der 
die nächste Codefeldadresse gespeiche.tt werden soll) atlf den Stapel. 

Dort bleibt die Adresse liegen, bis der Compiler im Lauf seiner weiteren Arbei t auf 
das zugel1ö1ige vV0.tt UNTIL tiifft. An dieser SteHe legt der Compiler im; erzeugte 
Progrmnm die Codefeldadresse OBl<r'\NCH tmcl dmiach die relative Rlicksprung
ach·esse, die (mit Hilfe der Fwlklion BACK) aus dem obersten Stapeleintrag und der 
augenblicklichen Ablagcach-esse cn-cchnct wird. 

'Wi rd später die erzeugte Funktion aufgerufen, so veranlaßt die Funktion 
OBRANCH einen bedingten Rlickspnmg des Interpreters entsprechend der hinter 
dem OBRii.NCH abgelegten relali ven Rückwär!.sspnmgach·esse. 

Der Fortl1-Con1piler kommt mit den Sprw1gftmktionen BRANCH und OBRJ.\NCH 
aus; alle aus Strukturwo1ten erzeugten Sprünge werden durch cliese beiden Funktio
nen realisiert. 
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Wöru1rbuc:h CS 

'vVätu·end des Compilierens werden Strukturprüfungen drn·chgefiih1t. 

Bestimmte Forthworte clütfen mu· gruppenweise angegeben werden; z.El . darf der 
Anwender das \Nort LOOP nicht oebrauchen ohne vorher DO ein<•eoeben zu haben 

~ ' ~ .:::> • 

Verstöße gegen diese Regel (so1•ie auch falsche Schachtelung usw.) werden üblicher-
weise als "Stlukturfehler" bezeichnet. Folgeneies Verfahren, erlaubt dem Compiler 
S1n1ktrnfchler zu erkennen: 

a) Am Anfangjecler 'vV01tdcfinition (d.h. wenn der Compiler den Doppelprn1ki . ver
;u·beitet) wird der augenblickliche Inhalt des Stapelzeigers in der Anwendervatiable.n 
CSP ("CLUTent Stack position") sichergestellt. Am Ende (also beim Semikolon) muß 
der Stapelzeiger wieder den gleichen \.Veit haben; sonst kommt die Fehlermeldrn1g 
"Strukt:u1fehler", und das Ungültigkeits-Bit im Namenseintrag 11.frd nicht gelöscl1t. 

b) Das erste 'vV01t jeder \.Vo1tgruppe veranlaßt den Compiler ein Kennzeichen (1 , 2, 
3 oder 4) für ctie eröffnete \.Vottgruppe auf den Stapel zu legen. Folgt später ein 
\.Vort, das ntu· in einer eröffneten \.Vo1t.gmppe aufb·eten daif, so pti.ift der Compiler, 
ob die 1ichtige \.\io1tgruppe aktueU eröffnet ist. (Wenn nicht, kommt die Fehlennel
drn1g " paßt nicht"). Findet der Compiler ein v\lort, das das Ende einer \vo1t.giuppe 
kennzeichent, (wie UNTlL oder END), so wird (falls d:is Wo1t paßt), der Stapelein
trag wieder entfernt. 

Dieses (auch bei anderen Compilern übliche) Verfahren hat den Vo1teil, schon zw· 
Compile-Zcit alle erkcnnbaJen Fehler auszt.l~chaltcn, so daß das erzeugte Programm 
später (wenn es abläuft) nicht mehr dLu·ch die zeitraubenden Struktrn'fehler
A bfragen belastet wird. 

Folgende Kem12.eichen werden verwendet: 

00 .. LOOP und DO .. + LOOP verwenden als Kennzeichen die Zahl 3 
BGJIN .. AGAIN und BEGIN .. UNTIL verwenden 1 
lF .. END!F rn1d lF .. ELSE .. Ei'JDlF verwenden 2 
CASE: .. ;CASE ve1wenden 4 

BEGIN .. WHILE .. REPB'.\. T arbeiten etwas komplizie1ter: 

BEGIN stapelt ztmächst l , 
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C-6 Wön erbuch 

\,\/HJLE wirkt wie IF erhöht aber das von IF oesetzte Kennzeichen von 2 auf 4 da-, " ' 
mit die 'vV01tgruppe nicht mit ENDIF abgeschlossen werden kann; 

REPEAT erzeugt einen unbeclingten RücksprLmg 11~e AGA IN (nachdem seine eige
ne Rücksprw1gadresse und das aktuelle Kennzeichen 4 ktu'Zfristig sichergestellt tmd 
das danmterliegende von BEGIN gestapelte Kennzeichen 1 gep1i.ift Lmcl beseitigt 
wmde), vermindert dam1 das Kennzeichen 4 wieder um 2 (denn das CFA in der Defi
nHionszeile von REPEAT wirkt wie 2 - ) und beschließt seine Arbeit genau wie 
ENDIF (wobei auch gep1iift wird, ob c~1s soeben venninderte aktuelle Keru1Zeichen 
nw1 2 ist). 

A1unerkung: 

Die vVottgmppe CASE: .. ;CASE k<mn dasselbe I<ennzeichen (nämlich 4) verwen
den, das in BEG!N .. vVHI LE .. REPEI\ T zwischenzeitlich gebraucht wird, weil im 
Falle einer fehlerhafien \ierschachlelw1g der beiden v\iottgruppen auf jeden Fall 
eine der Strukllufehlerptiiflmgen ansprechen würde. 
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MC-12-Befehle 

Um den Zugriff auf d:is tvlC-12-System von FORTH aus zu vereinfächen, wurcie 
eine Reihe von Zusatzfrn1ktionen in das PC-FORTH-System aufgenommen. 

Generell besteht natürlich die Möglichkeit, alle MC-1.2-BASIC-Kommandos auch 
i nne1ilal b von PC-FORT H zu verwenden, da BA S 1 C-U nterprogram m e von FORT i-1 
aufgerufen rn1d Pm·mneter übergeben werden können. Der MC-12-ßenut.zer kann 
also ohne Schwie1igkeiten FORTH-Vifo1te für MC-12-Fwlk1.ionen definieren, cliie 
kurze BASIC-Unterprogramme aufrufen (vgl Kapitel 4). 

Für zeitk1i tische Funktionen ist diese lvfetJ1ode natürlich ungeeignet. Deshalb wurde 
PC-FORTH um Funktionen erweite1t , die den schnellen Zug1iff auf clie Hardware
Elemente und cfo Meßwertspeicher des MC-12 ermögUichen. 

Um überflüssige Konversionen zu venneiden, werden alle (auch clie in Puffern ge
speicherten) Meßwe1te als vorzeichenfreie Dualzahlen behandelt, \\~e sie die 1 fm·d
wa.re des MC-12-Systems abliefe1t - unabhängig davo11, ob sich das MC-12-Systern 
in der bipolaren oder der unipolaren Bctriebsait befindet. 

Gleichzeitin wLu·den J·edoch Konversionsroutinen zrn· Ve1fü<!Llf1" oestellt. clie Meß-o 0 0 0 . 

werte unter Angabe des iV(eßbereichs (RANGE) in eine vorzeichenbehaftete Ganz
zahl konve1tieren, clie dem 1vleßwe1t in der Einheit m V entspricht. Diese Fw1ktionen 
erlauben es dem FORTH-Programmierer genau da zu konve1tieren, wo es notwen
dig ist 

8-Bit-Meßwerte liegen im Bereich zwischen 0 und 255.0 entspricht dem Mininnun im 
jeweiligen Meßbereich, 255 dem MaximLun. Bei bipoJm·er iVlessLulg liegt der NL~ l

fJLUlkt also bei 128. Wird mit 11 Bit gemessen, so liegen clie Werte zwischen 0 Lu\d 
65536 (genauer &FFEO), das höherwertige Byte entspdcht dabei genau dem 8-Bit
\.Vert. Der Nullpunkt einer bipolaren lvJeSSLU1g liegt also bei 3Zlfß (&8000). 

iVlittels der Konversionsfwlktionen ''MV ' und "DM V ' können die \Ve1te jederzeit 
in Mill ivolt rnngerechnet werden. 
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Die meisten der folgenden FORTH-vV01te haben die gt.eiche Funktion wie die ent
sprechenden MC-12-BASIC-Befehle. Sie können also bezüglich der Auswirkung des 
jeweiligen Befehls zusätzlich die !v!C-12-Anleitung zu Rate ziehen. Oie Befehle sind 
in der folgenden Beschreibtmg nach Sachgruppen geordnet. 

Zugriff auf die !vIC-12-I-Iard\vare 

.NlOON ( -) 
Schalt.et das MC-.l 2-System ein, wobei eine Zeitverzögerung ein
gebaut ist, clie dafür sorgt, daß sich die Hardw<u·e des MC-12 st'J
bi lisierL 

i\i!OOFF ( --) 

S\:VITCHON 

S\:VITCHOFF 

OUTCHA 

SETR•\J'IGE 

RANGE 

Schaltet das tv!C-12-Sy~em aus 

( a -) 
Schaltet den Schalter mit der Ntunmer a ein. Dabei kennzeich
nen clie Nurnmen11 bis 4 die CMOS-Schalter 1 bis 4 des MC-12, 
die Ntunnnern 5 tu1d 6 die Relays RMTO und RMTl des CE-150. 

( a -) 
Schaltet den Schalter mit der Ntumner a aus. Bedeutrn1g der 
Ntu11me1n wie bei S\VITCHON. 

(an - ) 
Stellt am Analogausgang a den \.Veit n ein. Dabei liegt n zwischen 
0 und 255, a kennzeiclmet die Nummer des Ausgangskanals. 

(an - ) 
Stellt am Eingang a den tv!eßbereich n ein. Die Eingangskanäle 
des MC-12 sind von 1 bis 5 ntunerie1t , die Meßbereiche von 1 bis 
11. Dabei ist Bereich 1 der unernpfincUichste Bereich, 11 der emp
findlichste. 

( a - n ) 
Liefe1t die Nununer n des augenblicklich eingestellten Meßbe
reichs am Kanal mit der Nrnnmer a. 
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Zugriff auf die lVIeHwertspeicher 

BUFNIJM 

BUFLEN 

?DBUF 

BUFOPEN 

BUFRANGE 

BUFREAD 

BUF\.VRITE 

( - u ) 
Liefert die Anzahl der Pufferspeicher. 

( - n ) 
Liefert die Länge der Pufferspeicher. 

( - f) 
Liefort eme 1. falls die Pufferspeicher 16-Bit-vVerte enthalten 

(mit DBU FlNlT initialisiert wurden), ande mfolls eine 0. 

(an - ) 

Löscbt dcJl Puffer a uud belegt ibu mit dem Meßbereicl1 cL 

(a- u ) 

Liefert den Meßbereich, der iu Puffer a gcspeichencu \Vene. 

( ;;l a2 - n ) 

Liefen den in Puffer al au der Positi on a2 gespeicherten vVert 
n. je u;ich ?DBUF im Fonu<ll von 8- oder 1 l -Bit-!vlcßwcnen. 

( al a2 n - ) 
Schre ibt io den Puffer al an die Pos ition a2 den Wert n, wo
bei dieser je nach ?DBUF ein 8- oder 16-Bi t-\Vert sein kann . 

\Veitere Hilfs1nittel 

2@: ( - d ) 

wird in der Form 

2@ : "basicausdruck" 
gebraucht (vgl. " @ : " ) und liefert den Wen des BASIC
A usdrucks ;l\s Doppclwhl. 
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