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EINLEITUNG

Herzlichen

Glückwunsch

zum

Kauf

des SHARP PC-1600 Computers.

Der Taschencomputer PC-1600 stellt den neuesten Stand hinsichtlich Universalität und Portabilität dar. Er paßt zwar gerade in
eine Handfläche, b ietet aber die Leistung, wie man sie sonst nur
von größeren Computern her gewohnt ist. Mit einer Reihe speziell
entwickelter Optionen (gesondert erhältliches Zubehör) kann der
PC-1600 leicht zu einem kompakten System erweitert werden, das
auch Ihr e~ besonderen Anforderungen gerecht wird.
Austattungsmerkmale
Hier sind einige der Ausstattungsmerkmale, die Ihnen zeigen, daß
es sowohl für den erfahrenen Anwender als auch für den Neuling
keine Alternative zum PC-1600 gibt:
o

Leistungsfähiger 8-Bit-CMOS-Prozessor (Z-80 kompatibel).

o

Standard-RAM von 16KByte Speicherkapazität, die auf fast
80KByte aufgerüstet werden kann.

o

Vierzeilige Flüssigkristallanzeige (LCD) mit 26 Zeichen
pro Zeile und einer Darstellung mittels 5x7-Punktmatrix

o

Alle 156x32 Punkte der Anzeige sind einzeln ansteuerbar.

0

Echtzeit-Uhr

unterstützt

Weck- und

Alarm-Funktionen.

Ihr PC-1600 arbeitet mit einer speziell angepaßten BAS I C-Version
die im Speicher fest verdrahtet ist und Ihnen das Schreiben von
eigenen Programmen auf einfache und schnelle Weise ermöglicht.
Der PC -1600 ist batteriebetrieben, damit er auch unterwegs und
überall genutzt werden kann. Zu Hause oder im Büro kann er zur
Entlastung der Batterien aber auch über einen Netzadapter vom
Wechs e ls t romnetz versorgt werden.
Ober folgende drei Schnitts tellen {Interfaces, Ports) können Sie
den PC-1600 direkt an externe Ein-/Ausgabegeräte (I/O devices)
anschließen:
RS-232C-Interface,
S! O-lnterface (optoelektronische Schnittstelle),
Analog-Port
(analoger Eingang).

6
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EINLEITUNG
PC- 1600 kann

Der

mit

folgendem

Zubehör

betrieben

werde n:

o

CE-1600M

32KByte-RAM-Modu l mit Batte ri e -Pufferung zur
Programmspei c he rung
und Speichererweiterung.

o

CE-1600P

Drucker zum vierfarbigen Ausdruck von Te xt und
Grafiken. Ober diesen Dr uc ker besteht die Anschlußmöglichke i t
e i nes
Cassetten -Recorders
zur Spe i che r ung von Programmen.

o

CE -1600F

Disk e t ten-Laufwe r k für zweiseitig b eschreibbare

2 , 5'' - Disketten, die jeweil s 64 KByte pro Seite
speichern können.
Wegen der Kompatibilität des PC- 1600 zu s e inem Vorgänger, dem
PC-1500, kann er auch an die PC-1500-Pe r i phe ri e angeschlossen
we rde n. Diese Kompatibilität bezieht sich auf den Drucker, den
Cassetten-Recorder, die RAM- Module, die Schnittstellen und a l s
wichtigstes: auch auf die Programme.

Gliederung dieses Handbuches
Um Ihnen d i e Benu tz ung dieses Handbuches zu erle i ch t e r n, habe n
wir e s in folgende fünf Teile gegliedert :
TEIL I

(VORBEREITUNGEN)
gibt eine grundlegende Beschreibung des PC-1600, um Si e
mit seiner Ausstattung und seinen Besonderhe iten vertraut zu machen. Diesen Abschnitt sollte jeder Leser
als ''Muß'' betrachten.

TEI L I I

( I NBE'rRIEBNAHME UND GEBRAUCH DES PC- 1600)
beginnt bei der I nbetriebnahme des PC-1600 inklus ive
dem Eins etzen der Batterien, Bin- und Ausschalten des
Computers sowie Setzen von Uhrzeit und Datum der eingebauten Echtzeit - Uhr. Ebenso zeigt dieser Teil, wie
man eingegebene Daten mit d e n Editiertasten korrigiert
und schließt mit einem Kapitel über die Verwendung des
PC-1600 als Taschenrechner ab.

BINLBITUNG
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EINLEITUNG
TEIL III

{BENUTZUNG DBR SCHNITTSTELLEN UND OPTIONEN)
beschreibt die drei Schnittstellen des PC- 1600 sowie
seine Modulfächer . Er l iefert I nformationen, wie der
Drucker, das Diskettenlaufwerk und ein CassettenRecorder zu verwenden sind. Im letzten Kapitel wird
außerdem auf die Kompatibilität zu den Optionen des
PC-1500 eingegangen.

TRIL IV

( BASIC-REFERENZTBIL)
besch re ibt das
"Be triebssystem'' Ihres Computer s , die
fest eingebau te Programmiersprac he: PC-1600-BASIC. Er
gibt eine Anleitung zum Schreibe n eigen er Programme
sowie
zur Steuerung der optional en Zusatzgeräte.
Di e ses Kapitel beschreibt das grundsätzl iche Konzept
des BASICs und die Anwe ndung dieser Programmiersprache
auf dem PC-1600. Es kann und will aber kein Lehrbuch
für BASIC-Anfänger sein . Diesbezügl ich gibt es umfangreiche und gute Literatur im einschlägigen Buchhandel .
Den Abschluß von Teil I V bildet e i n komp l ettes Wörterbuch der BASI C- Be f e hle , wi e sie vom PC-1600 verstanden
und mit diesem genutzt werden können.

TEIL V

(ANHANG )
beschreibt das Auswechseln der Batteri e n und der RAMModule. Auße rdem fi nden Sie hier ein e Zu sammenstellung
aller BASIC-Be feh le und ERROR-Codes (Fehlermeldungen).
Desweitern g ibt dieser Teil Auskunft über techn i sche
Spezifikationen und die Aufteilung des Spe iche rs . Auch
de r Zeichensatz und d ie Grund lagen der Sy nta xdiagramme
sind hier e rläu t ert.

Wir schlagen vor, sich mit diesem Handbuc h vert r a u t zu machen,
bevor S i e de n Computer einsc halten und mit ihm a rbeiten möch ten.
Damit können unnötige Probleme, die durch ei n e Fehlbedienung
e ntstehen , vermieden werde n . Lesen Sie daher bitt e unbe dingt den
TEIL I (VORBEREI TUNGEN) d ieses Handbuches, der die besonderen
Merkmal e des PC-1600 beschreibt. Alle weiteren Teile können j e
nach Bedarf gelesen werden und als Nachschlagewerk dienen.

a

BINLBITUllG
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TEIL

VORBEREITUNGEN

Mit ei~er Gesamtbeschreibung des PC-1600
wollen wir diesen Teil beginnen, nachdem
Sie ihn ausgepackt und sein Zubehör auf
Vollständigkeit überprüft haben.
Danach erfolgt eine Einführung in die
Besonderheiten von Tastatur und Tastenfunktionen des PC-1600.
Den Schluß bildet eine Kurz-Beschreibung
der eingebauten PC-1600-Software.
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KORREKTUR-BLATT

Während der Erstellung des Bedienungs -Handbuches sind am PC-1600
einige technische Änderungen vorgenommen worden, die wir wegen
des ber eits angelaufenen Drucks nicht mehr in die Beschreibungen
haben einfließen lassen können. Wir bitten Sie deshalb um Ihr
geschätztes Verständn is , daß wir Sie in Form eines KorrekturBlattes auf diese Änderungen hinweisen.

1) Speicherumfang des Anwenderbereiches
Aufgrund dieser Änderungen benötigt der PC-1600 für die systemspezifischen Belange etwas mehr RAM. Dem Anwender stehen deshalb
anstatt der erwähnten 12090 Bytes maximal 11834 Bytes zur freien
Verfügung.

2) Anscblup eines Barcode- Lesers
Der Barcode-Leser wird nicht (wie bisher beschrieben) an den
Analog-Eingang angeschlossen, sondern an das SI O-Interface.

3) AnscbluPbelegung des Analog-Eingangs
Die Anschlußbelegung des 3,5''-Klinkensteckers
Eingang sieht folgendermaßen aus:

frei

Analog-Signal

für den analogen

Masse

·Do not seil this PDF !!!
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KAPITEL
1.

1

Beschreibung des PC-1600

Wir wissen, da~ Sie am liebsten so bald wie möglich mit Ihrem
neuen PC-1600 arbeiten wollen. Um ihn jedoch von Beginn an sachgemäß bedienen und damit künftige Probleme vermeiden zu können,
sollten Sie sich einige Minuten Zeit nehmen und nachfolgende
Seiten beachten, bevor Sie zu den anderen Abschnitten dieses
Handbuches übergehen.
1.1

Hinweise zum Auspacken

Nachdem Sie Ihren PC-1600 und sein Zubehör ausgepackt haben,
überprüfen Sie bitte nochmals den Packungsinhalt anhand der
untenstehenden Liste auf Vo llständi gkeit. Sollte irgendetwas
fehlen oder einen Schaden aufweisen, setzen Sie sich bitte
unverzüglich mit Ihrem SHARP- Händler in Verbindung.
Ihre PC-1600-Packung sollte folgenden Inhal t aufweisen:
o
o
o

o
o

Den SHARP PC-1600 Taschen-Computer
Ein Aufbewahrungs-Etui
Zwei Tastatur-Schablonen
Vier Mignonzellen (Typ AA)
Dieses Bedienungs-Handbuch

Sofern alles vorhanden und unbeschädigt ist, legen Sie bitte das
gesamte Verpackungsmaterial in den Karton zurück und bewahren es
für einen eventuellen späteren Gebrauch auf. Diese Maßnahme erweist sich als sinnvoll, falls Sie den PC-1600 einmal versenden
oder f ür längere Zeit ungenutzt aufbewahren wollen.

1.2

Hardware-Oberblick

Der PC-16 00 besitzt eine QWERTY-Tastatur, wie man sie in ähnlicher Form von einer Schreibmasch i ne her gewohnt ist , eine
Flüssigkristallanzeige ( LCD), zwei Modul-Schächte für Speichererweiterungen und drei Anschlüsse für verschiedene optionale
Peripherie-Geräte.
Die folgenden
1600, um Si e
machen.

Se i ten beschreiben die einzelnen Teile des PCmit deren Lage und dessen Funktionen vertraut zu
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Abbildung 1

Tastatur

LCD-Anzeige

KontrastEinsteller

©

Vorderansicht des PC-1600

Mit seiner schreibmaschinenähnlichen Tastatur und
dem numerischen Tastenfeld besitzt der PC-1600
insgesamt 69 Tasten, die teilweise speziellen
Zwecken dienen oder programmierbar sind.
Die Anzeige des PC-1600 besteht aus vier Zeilen,
in denen jeweils 26 Zeichen dargestellt werden
können.
Zur bequemen Ablesung ist der Kontrast
einstellbar.
Wenn sich die Arbeitsposition des Computers oder
die umgebenden Lichtverhältnisse ändern, kann mit
diesem Einsteller der Kontrast für eine bestmögliche Ablesung verändert werden.

Analog-Port.

Dieser Anschluß erlaubt dem PC-1600, analoge Daten
entgegenzunehmen, wie sie beispielsweise von Barcode-Lesern oder Sensoren geliefert. werden.

Optisches
Interface

Benutzen Sie diesen mit SIO bezeichneten Ansch lu ß,
um mittels Lichtleiterkabel mit externen Geräten
bei höchster Geschwindigkeit störungsfrei kommunizieren zu können.

RS-232C-

Ober diesen Anschluß können Daten seriell gesendet
oder empfangen werden. Dieses ist der StandardAnschluß für andere Geräte, wie Computer, Modems

Interface

oder Drucker.

1-2
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Abbildung 2

Adapt erAnsc hluß

System-Bus

Rückansicht des PC- 1600

Wird der PC -1 600 stationär betrie ben, so kann an
diese Buchse ein Netzadapter (EA-160 oder EA-1 50)
angeschlossen werden und somi t die Spei sung des
Computers über das Wech selstromnetz erfolgen. Das
schont die Batterien und verlängert deren Lebensdauer.
Dieser Bus-An s c h luß stellt e i ne direkte Verbindung
zum Herz des Computers, dem Mi k ro prozessor, her.
Seine Daten und Steuersignale lassen sich hierüber
an speziell auf den Taschencomputer PC-1600 (bzw.
seinen Vorgänger: PC-1500) zugeschnittene Ge rä te,
wi e optionale Drucker oder Interface- Einheiten und
dergleichen me h r anschließen.
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Abbildung 3

Rese tSchal t er

PC-1600 vo n unte n gesehen

Sollte der PC-1600 durch besondere Umstände einmal
die Kontrolle über sich verlieren, sich a l so "aufgehängt'' haben, kann e r mit Hilfe dieses Schalters
wieder in den normalen Betriebszustand zurückversetzt werden, sofern die Bedienung der [QiLJ - und
!OFFI- Tasten ve rsagt.
ACHTUNG: Es ist nicht ~ewährleistet, da ß Daten und
Programme nach Betätigung der Reset-Taste erhalten
bleiben . (Siehe Kapitel 3: Reset des Computers).

BatterieFach

ModulFächer

1.3

Wird der PC-1600 nicht übe r einen Netzadapter am
Wechselstromnetz betrieben, versorgen i hn vier
Batterien (Mignonzellen) mit der notwendigen Ene rgie (s iehe Kapitel 2: St romve r s orgung).

Zur Erweiterung des interne n Arbeitspeichers oder
der schnellen Bereitstellung von Programmen lassen
sich i n .diese Fächer RAM- Module verschiedenster
Ar t einsetzen. Diese können als Speicher-Module,
Programm-Module oder RAM-Disks verwendet werden.

Die Tastatur des PC-1600

Dies er Abschn i tt weist auf ein i ge wichtige Merkmale der PC -1 600Tastatur h i n. Auf Tastenfunkt i onen, d ie sich auf das ei ngebaute
BASIC beziehen, wi rd in Kapitel 9 ei ngegangen. Die Anwendung
der Tas te lcTRLl und das Editiern von Eingaben sind in Kapitel 4
erläutert.

1-4
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Abbildung 4

AlphaTastatur

[§}fiJ - Taste

l SHIFTI Tasten

Die Tastatur des PC-1600

Die Alpha-Tastatu r des PC-1600 gleicht in ihrem
Aufbau einer üblichen Schreibmaschinentastatur.
Alle Tasten besitzen eine automatische Wiederholfunktion, d. h. , werden sie für eine längere Zeit
gedrück t gehalten, wird das ihnen zugeordnete
Zeichen so lange erneut geliefert, bis man diese
wieder losläßt. Diese Wiederholfunkt ion läßt sich
mit dem BASIC-Befehl KEYSTAT an und nbochnlten.
Die ISML~Taste (small key) kehrt das Verhalten der
Alphatastatur um. Wi rd die @E!}Taste betätigt, erscheint in der Statuszeile des Displays das Symbo l
SML. Der Computer befindet sich damit im Klein s~hriftmodus, d.h ., wird eine Aplhataste betätigt,
erscheint grundsätzlich ein Kleinbuchstabe . Erst
in Verbindu ng mi t derlSHIFTl-Taste wird ein Großbuchstabe geliefert. Der Kleinschrift-Modus wird
bei erneuter Betätigung derlSMLl-Taste wieder verlassen.
Zwecks bestmöglichen Bedienungskomforts ist der
PC-1600 mit zwei lsHIFTI - Tasten ausgestattet. Seide
sind in i h re r Funktion völlig i dentisch. Wie bei
einer Schreibmaschi ne dienen sie der Umschaltung
auf alternative Zeichen. Im Normalfall erhält man
über die Tastatur den Zugriff auf die Zeichen , die
auf den Tasten eingraviert sind . Betätigt man zuvor jedoch e ine lsHIFTI - Taste, erhält man bei den
Alphatas t e n die Kleinbuchstaben und bei allen
anderen Tasten die Belegung, die über der Taste in
oranger Farbe auf dem Gehäuse aufgedruckt ist. Im
BASI C-Betrieb ha ben dielSHIFTI -Tasten noch weitere
Funktionen (s. BASIC-Referenzteil ) .
TBIL !
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©
FunktionsTasten

®
[QNJ u. loPFI
Tasten

©
Lösch-Taste

IMODEI -Taste

®
Numerische
Tasten

(V
IENTERI - Taste

1-6

Von den acht d i rekt unterhalb des Dis plays befindlichen Tasten, wirken sechs davon als spezielle
Funktions taste n. Diese sind mit den Symbolen: ! "
t ·s X und & gekennzeichnet und werden im Verlaufe
des Handbuches auch mit Fl bis F6 bezeichnet.

Mit diesen Tasten läßt sich der Compute r ein- (ON)
bzw.
aussc halten (OFF). Bei eingeschaltetem Gerät
wirkt die[§E] - Taste als BREAK-Taste , mit der sich
laufende Programme abbrechen lassen.
Die Taste~ löscht den Inhto.lt der Di splay-Zeile,
in der sich der Cursor befindet. I n Verbindung mit
der lsHIF~ -Taste weist sie noch we itere Funktionen
auf, die im BASIC-Referenzteil erklärt si nd.

Diese Taste dient der Auswahl dre ier wichtiger
Betriebsarten . Es kann zwischen dem ProgrammierModus PRO, dem Programmablauf-Modus RUN und dem
Funktionstasten-Be legungs-Modus
RESERVE gewählt
werden.
Durch e infache Betätigung de rlMODEl -Taste
wird jedesmal eine Umschaltung zwischen PRO- und
RUN-Modus v or~ en ommen.
Tn den RESERVE-Modus gelangt man nur, wenn zuvor dielSHIFTI -Taste bedient
wird. Dur c h ei ne einfache Betät i gung derlMODEl Taste wird der RESERVE-Modus wieder verlassen.

Der abgesetzte Tastaturblock enthält Tasten, mit
denen ein Zugriff auf Ziffern und arithmet ische
Operatoren besteht. Erst mit ihnen lassen sich
numerische Ausdrücke programmieren oder aber über
die Tastatur di rekt auf manuelle Weise lösen. Wir
nennen diese Tasten deshalb numerische Tasten. Der
Gebrauch diese r Ta sten ist im Kapitel 5 ( Rechnen
mit dem PC-1600) genauer besc hrieben.

Mit dieser Taste signalisieren Sie dem Computer,
daß er die g etätigten Eingaben als abgeschlosse n
ansehen und je nach Modus direkt verarbeiten oder
als Programm zeile abspeichern soll. Sie hat zwar
eine völlig andere Funktion, kann aber i n gewisser
Weise mit der Wagenrücklauftaste einer Schreibmaschine verglichen werden.

TBIL 1 IAPITBL 1

Beac~reibunc

des PC-1600

Do not seil this PDF !!!

Alland more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.PC-1500.info

1.4

Anmerkungen zur Software

Ihr PC-1600 Taschencomputer basi e rt auf einem ZBO-kompatiblen
Mikroprozessor. Dieser Prozessor arbeitet nach Befehlen, die in
einer sogenannten Maschinensprache abgefaßt sind. Alle Befehle,
die Sie über die Tastatur in den Computer eingeben , sind Wörter
der Programmiersprache BASIC. Diese Befehlswörter müssen intern
in die entsprechenden Maschinensprache-Befehle umgesetzt werden,
damit sie der Prozessor ve rstehen kann. Diese Arbeit nimmt I hnen
der eingebaute BASIC-Interpreter ab, der sich in einem Festwertspeicher, einem ROM-Bauste i n, befindet. Ihr persönlicher Dialog
mit dem PC-1600 wird s i ch damit in der Regel über diesen Interpreter abspielen. Fortgeschrittene Programmierer haben aber auch
die

Möglichkeit,

den PC-1600 in Maschinensprache zu betreiben.

Hierfür ist eine Vielzahl spezieller Befehle (PEEK, POKE, CALL,
BLOAD, BSAVE, usw.) bereitgestellt. Diese Befehle sollten aber
nur dann angewendet werden, wenn tatsächlich Maschinensprache Programme erstellt, geladen oder abgearbeitet werden sollen und
eine genaue Kenntnis über die Speicher-Aufteilung besteht.
Das im PC-1600 implementierte BASIC stellt eine spezielle SHARPBntw icklung für Taschencomputer dar und weist gegenüber anderen
BASIC-Versionen einen erweiterten Befehlssatz auf.
Programme, die auf anderen BASIC-Computern entwickelt wurden,
können durch sinnreiche Abänderungen in der Regel auch auf dem
PC-1600 zum Laufen gebracht werde n . Ein gesonderter Abschnitt
dieses ~andbuches geht auf die Kompatibilität zum PC-1500-BASIC
ein und nennt notwendige Modifikationen.
Als Textverarbeitungssystem kann der PC-1600 in der vorliegenden
Form nicht dienen. Die Befehle LOAD* und SAVE* ermöglichen aber
eine eingeschränkte Textverwaltung. Es lassen sich damit kleine
Textpassagen auf einem Datenträger speichern und wieder laden.
Auf diesem Wege kann der PC-1600 auch als leistungsstarke Datenbank ei ng esetzt werden, wenn Sie ein geeignetes Ver waltungs programm dafür schreiben.

TBlL {
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TEIL

II

INBETRIEBNAHME

UND

GEBRAUCH

DES PC-1600

KAPITEL 2 zeigt, wie die Batterien einzusetzen s i nd, wie der PC-1600 auf entladene
Batt'erien oder Akkus aufmerksam macht und
wie er über einen Netzadapter am Wechselstromnetz betrieben werden kann.
KAPITEL 3 beschäftigt sich mit dem praktischen Umgang des PC-1600. Sie lernen,
wie man den Computer ein- und ausschaltet
und wie man ihn im Falle eines Fehlers mit
Hilfe eines RESETs wieder initialisieren
kann.
KAPITEL 4 betrifft die Anzeige und zeigt,
wi e Sie anhand einer Statuszeile über die
eingestellten
Betriebsarten
informiert
werden und wie sich Datum und Uhrzeit der
eingebauten Echtzeit-Uhr stellen l assen.
Ebenfalls beschreibt dieses Kapitel die
editierenden Tastenfunktionen .
KAPITEL 5 beschreibt abschließend, wie man
den PC-1600 als Taschenrechner gebrauchen
kann und einfache Rechnungen auf direktem
Wege durchführt.

Do not seil this PDF !!!
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KAPITEL
2.

2

Stromversorgung des PC-1600

Ihr PC-1600 kann sowohl mit Batterien als auch mit Hilfe eines
Netzadapters über das Wechselstromnetz betr ieben werden. Zum
Standardzubehör des PC-1600 zählen vi e r 1.5V-Batterien des Typs
AA (bekannt als Mignonzelle).
Bei den mitgelieferten Batterien handelt
es sich um normale Trockenbatterien, die
NICHT wieder aufgel aden werden können ! !.
Wiederaufladbare NiCad-Zellen sind wegen
zu geringer Spannung nicht verwendbar ' '
Die Lebensdauer der Batterien hängt davon ab, wie oft Sie den
Computer benutzen und unter welchen Randbedingungen dieses
geschieht. Typischerweise sollten die Batterien bei normalem
Gebrauch (Verhältnis von Rechenzeit zu Anzeigezei t = 1:5) und
einer Umgebungstemperatur von 25·c ca. 25 h halten.

2.1

Einsetzen d er Batterien

Abbildung 5 : Installation der Batterien
a)

Entfernen Sie die Abdeckung des Batte riefache s, i ndem
Sie d iese in Pfeilrichtung heraus ziehen.

b)

Setzen Sie die Batterien mit richtiger Polung, so wie
in der Abbildung gezeigt, ein.

c)

Schieben Sie die Abdeckung wieder über die Fachöffnung.

d)

Befolgen Sie die Anweisungen des Abschnittes 3 .3, der
die Initialisierung (Reset) des Computers besc hreibt.

TEIL II
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Sind die mitgelieferten Batterien eines Tages verbraucht, müsse n
sie durch neue ersetzt werden. Beac hten Sie dazu die im Anhang A
enthalt enen Informationen bezüglich des Batteriewec hs e l s.

2.2

Uberwachung der Batterien

Verl i eren die Batterien des Computers ihre Leistungskraft oder
aber die Akkus des angeschlossenen Druckers CE - 1600P (oder einer
anderen Peripherie , di e den PC-1600 mitversorgt), so ersche int
in der S tatus-Zeile des Displays das Symbol BATT.

1

om ]

CJ

CJ

Abbilduni:c 6

1

~
bh

Warnun~

~
1

[g)g
1111 lr !I

vo r zu schwachen Batte riAn

Mit Hil f e der Tasten lsHIFTI + [Q!f] l äß t si c h abfragen, ob die
Batterien des Computers oder d i e Akkus der Per i pheri e d iese
Warnung ver ursachen. Bleibt nach Betätigung dieser Tastenkombinat ion das Symbol weiterhin sichtbar , sind es d ie Batterien des
Computers. Im anderen Falle sind die Akkus des Pe r i pheriegerätes
entladen. Sie sollten baldigst durch Anschl uß ei ne s Ne tzadapters
wieder aufgeladen werden (s. Handbuch der Periph erie ).
Verbrauchte Batterien sollten so bald
wie möglich ausgewechselt werden !
Beachten

Sie

hierzu

di e

in

Anhang A beschriebenen Hinwe ise.

ACHTUNG:
Ein Batteriewechsel schl iept i••er das
Ris i ko des Verlustes von Program•en und
Daten ein . Beachten Sie deshalb bitte
die genannten Hinweise sorgfältig, WD
diese Ver luste zu ver•ei den.

2-2
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Ist ein Batteriewechsel zur Zeit nicht mög l ich, wei l Sie z.B.
noch ein wicht i ges Programm sichern müssen, sollten Sie den
PC-1600 vorübergehend über e i nen Netzadapter betreiben. Der
Gebrauch des Netzadapters ist im fo l genden Abschnitt erklärt.
Sofern Sie versuchen, den Computer bei Anzeige des BATT-Symboles
trotzdem zu benut z en, stel l t sich d i eser automatisch aus.
Neben dem BATT- Symbol verfügt der PC-1600 noch über zwei weitere
Warnungen vor zu geringer Stromversorgung. Diese tauchen aber
nur dann auf, wenn der Computer an entsprechende Peripheriegeräte angeschlossen ist:
o

Schaltet man den Computer ein, erscheint in der Anzeige
die Meldung CHECK_ gefolgt von einem Nummern-Code für das
betreffende Gerät .

o

Während einer Programmdurchführung wird e i n ERROR-Code
ausgegeben, der Aufschluß über die Fehlerursache gibt.

Die CHECK-Meldungen
PC-1600) erläutert.
ERROR-Codes.

sind in Abschnitt 3.1 (Einschaltung des
Anhang F gibt Auskunft über die Bedeu t ung

Auf

folgende

konnen

bei

der

Computers ,

Weise

schlechten

sondern

Sie sich vergewissern, daß es sich

Stromversorgung nicht um die Batterien des

um die Akkus des Peripheriegerätes handelt:

Schalten Sie den Computer aus und wieder ein. Erscheint in der
Anzeige eine CHECK- Mel dung, sind die Batterien des Computers
also in Ordnung . Stellen Sie anhand des Codes fest, welches
Peripheriegerät die ungenügend geladenen Akkus aufwe i st und
sorgen Sie für deren Wiederaufladung.

2.3

Anschluß des Netzadapters

Wird an die auf der Rückseite des PC-1600 befindliche Buchse ein
Netzadapter angeschlossen, so kann der Computer aus dem We chselstromnetz gespei st und damit die Batterien geschont werden.
Zwei Netzteiladapter sind je nach verwendetem Zubehör lieferbar:
o
o

EA-160
EA-150

(geliefert mit CE-1600P Drucker)
(geliefert mit CE-150
Drucker)

TBIL II

IAPITKL Z Stro1versorguag des PC-1600

Do not seil this PDF !!!

2 - 3

Alland more about Sharp PC-1500 at http://www.PC-1500.info

ACAdaptor
(EA- 150, EA-160)

AC Outlet

AC Adaptor Jack

Abbildung 7

Beachten

Sie

An schluß des Netz a d apters

beim Ansch lu ß des Netzadapters fol g end e Schritte:

a)

Schal ten Sie den PC-1600 und j edwede Peripherie, die
daran angeschlossen ist aus.

b)

Stecken Si e zuerst den Netzste cker d es Adap ters in die
Steckdose: ( 1) .

c)

Stecken Sie erst dann d en Adapteranschluß in die d af ür
vorg esehene Buchse auf der Rückse ite des PC-1600: (2).

d)

Ge hen Sie b ei En t fernung des Adapters in umgekehrter
Reihenfolge vor. Trennen Sie niemal s de n Adapte r vom
Comput er solange dieser sich im eingeschalteten Zustand
befinde t.

e)

Zi e he n Sie den Netzsteck e r aus der Stec kdose, wenn der
Computer n icht in Gebra uch i st.
ACHTUNG:
Wenn im Coaputer keine Batterien eingesetzt oder diese
unbrauchbar sind, hat die Entfernung des Netzadapters
unweigerlich den Verlust von Prograaiaen und Daten, die
sich im Speicher des Coaput ers befinden, zur Folge.

Der Netzadapter kann auc h daz u ve r wendet werden, die i m Drucker
befindlichen NiCad-Akkus aufzuladen . Die Verwe ndung eines Netzadapters ist ein guter Weg, um die Daten vor einem Verlust beim
Batte riewechsel zu bewahren (s. dazu Anhang A).

2 -4
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KAPITEL
3.

3

Ein- und Ausschaltung des Computers

Dieses Kapitel beschreibt die Methoden, wie sich der PC-1 600
ein- und ausschalten läßt und zeigt Ihnen Beispiele, wie sich
die
unterschiedlichen
Betriebsbedingungen auf die Anzeige
nach dem Einschaltvorgang auswirken.
Der folgende Abschnitt betrifft den Gebrauch der RAM-Modu le und
d er Ein- /Ausgabe-Per i pherie in Verbindung mit dem PC-1600.
Diese Modul e und Peripherle-Ger&te s i nd ausführl{ch in Teil III
behande lt . Anhang B widmet sich dem Austausch der Modul e. Für
weiterführende Informationen sei auf die Bedienungsanleitungen
verwiesen, die dem bet reffenden Zubehör be i liegen .
3.1

Einschaltung des PC-1600

Der

PC-1 600 läßt
o
o

sich auf drei verschiedene Arten einschalten:

Manuell durch Betätigung der Taste [Jlli] .
Automatisch

durch

Anwendung

de,:i

RA8TC-Refehles WAKE$,

der den Comput er zu einem vereinbarten Zeitpunkt, der
du rc h die Angabe von Uhrzeit und Datum definiert ist,
selbsttätig einschaltet.
o

Ebenfalls automatisch durch Anwendung des WAKE$ - Befehles,
indem ein CI -Signal über das serielle RS- 232C-Interface
empfangen wird, das ein externes Gerät (z.B. ein Modem )
liefert.

Was nach Einschaltung des Computers auf dem Display erscheint,
ist abhängig davon, ob er mit optionalen RAM-Modulen bestückt
oder an periphere Ein-/Ausgabegeräte angeschlossen ist. Die
nachstehenden Beispiele mögen dieses verdeutlich e n:
a) Manuelle Einschaltung des ohne Optionen versehenen PC-1600:

DEG

RUN

1

>

Cl

Abbildung 8
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Am

oberen Ende weis t das Display eine Statuszeile auf, die Sie
u~rüber
informiert, welche Betriebsarten und Funkt ionen aktiv
sind. Unmittelbar nach der ersten Einschal tung des Gerätes oder
einer Betätigung der Reset-Taste sollte diese Statuszei l e die
folgenden Symbo le anzeigen :
für den Winkelmodus Altgrad (degrees)
für den Betriebsmodus: Kommandoebene
für die erste RESERVE-Ebene.

DEG
RUN
und

I

Die Bedeutung dieser Symbole und de r Modi werden im Verlaufe
dieses Handbuches noch näher beschrieben.
Die Statuszeile erscheint während de r gesamten Betriebsdauer des
Computers. Da dieser im ausgeschalteten Zustand alle zuvor eingestellten Betriebsarten beibehält, sieht die Statuszeile nach
dem Einschalten entsprechend aus und kann hier somit nicht allgemeingültig gezeigt werden.
Das Be reitschaftssymbol > Symbol (system prompt) zeigt an, daß
der Computer darauf wartet, Eingaben entgegenzunehmen. Mit dem
ersten eingegebenen Zeichen verschwindet dieses Symbol und es
wird hinter das Zeichen der sogenannte CURSOR gesetzt. Dieser
Cursor, der a l s Unterstrich dargestellt wi rd, verweist auf d i e
Position, an der das nächste eingegebene Zeichen auf der Anzei ge
sichtbar werden wird.
b) Nach Einsetzung bzw. Austausch eines RAM-Modules
Bevor ein RAM- Modul gewechselt oder eingesetzt wird , muß der
Computer unbedingt ausgeschaltet werden, um eine Zerstörung der
Module oder d es Computers zu vermeiden. Schalten Sie danach den
Computer wieder ein, ergibt sich folgendes Bild der Anzeige:

PRO

DEG

1

NEW 0 ?: CHECK

c:::::J

c:::::J

c=i

c:::::J

Cl

CJ

Abbildung 9
Diese Meldung te il t I hnen mit, daß das System den zusätzlichen
Speicherplatz entdeckt hat und darauf wartet, daß Sie die im
Arbeitsspeicher möglicherweise vorhandenen Reste alter Daten
löschen. Beachten Sie, daß diese Meldung nur dann erscheint,
wenn
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erscheint also nicht, wenn Sie Programm-Module
einsetzen oder Module, die als RAM-Disk initial isiert worden
sind. Die Anwendung der Module ist in Teil I II dieser Dokumentati on beschrieben.
Oie~e

Um

Meldun~

den

Arbeitsspeicher des Computers zu löschen, ist die Taste
~zu betätigen. Stel l en Sie dann sicher, daß sich der Computer
im PRO-Modus befindet. Drücken Sie hierzu gegebenenfalls die
Taste IMODEI . Anschließend geben Sie nun den Befehl NEWO ein und
aktivieren ihn du r ch Bedienung der lENTERI Taste.
In der Anzeige sollte dann, wie in der Abbildung gezeigt, das
Bereitschaftszeichen > erscheinen. Nun können Sie den PC-1600
benutzen.
c) Einschaltung nach

unsachge•ä~er

Einsetzung eines RAM-Modules

Der PC-1600 besitzt auf seiner Untersei te zwei Modulfächer: Sl
und S2. In diese Fächer lassen sich unterschiedliche Module einsetzen, die entweder als Erweiterung des Arbeitsspeichers dienen
oder aber zur Aufnahme von Programmen. Diese Module sind in Teil
II I dieses Handbuches ausführlich beschrieben.
Drei dieser zusätzlich erhältlichen Module, CE-151, CE-15 5 und
CE - 159, können ausschlieplich in Fach Sl eingesetzt werden. Da
beide Fächer in gleicher Form und Größe ausgeführt sind, kann
es leicht vorkommen, daß sie versehentlich in das Fach S2 eingesetzt werden. Dort kann der Computer sie aber nicht nutzen.
In einem derartigen Fall ergibt sich nachstehende Anzeige:

DEG

RUN

1

CHECK 0

Abbildung 10
Diese CHECK-Meldung ist eine spezielle Maßnahme des PC-1600, um
Sie darauf hinzuweisen, daß irgendetwas nicht i n Ordnung ist.
Prüfen Sie dann, welche Ursache für die Ausgabe dieser Meldung
verantwortlich ist . Anhand der Nummer, die hinter dem Wort CHECK
ersche int, läßt sich diese Ursache lokalisieren.
Die 0 in obiger Abbi l dung meint i n d i esem Falle ein Problem mit
dem Modfulfach 82. Eine Tabelle mit den möglichen Codierungen
wird i m nächsten Abschnitt gegeben.
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Soriten Sie bei einer CHF.CK-Mel.liung umgehend für e i ne Abhilfe des
Problemes, bevor Sie den Computer weiterbenutz en .

d)

Wenn Peripherie-Geräte schwache Batterien aufweisen

Einige der zusätzlich erhältlichen Peripher ie-Geräte, die an den
angeschlossen werden können, besitzen eigene eingebaute
Batterien bzw. Akkus. Sofern diese Energiequellen erschöpft und
das betreffende Peripheriegerät am ·C omputer angeschl ossen ist,
ergeben s i c h folgende Meldungen nach dem Einschaltvorgang:

PC-1600

DEG

PRO

I

NEW 0?: CHECK 4

c:::J

Cl

Abbildung
NEWO?

11

sagt
zur

Ihnen, daß der Computer eine Änderung der
Verfügung stehenden Spe icherkapazität erka1111l
hal
und mahnt Sie, den Arbeitsspeicher
tunlichst zu löschen.

DEG

RUN

1

CHECK2

c:::J

=

Cl

=
Abbildung 12

CHECK

sagt Ihnen, daß die Akkus des angeschlossenen
Gerätes
erschöpft
sind
und e iner Neuladung
bedürfen.

Die nachfolgende Tabelle z e igt die Codes der CHECK-Meldungen:
(Nicht in der Tabe l l e enthaltene Code-Nummern sind reserviert
für zukünftiges Zubehör.)
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3.2

0

Modul fa ch S2

CE-1 51,
CE-155 oder CE-159 is t
f ehlerhafterweise in diesem Fach
eingesetzt
worden.
Setzen Sie
Modul in das Fach S l ei n.

2

CE-1600F

Verbindung z um Drucker CE-1600P
ist f e hl erhaf t . Di e Akkus des
Drucke rs si nd nicht ausreiche nd
geladen. Es liegt ei n Defekt des
La u fwerkes vor.

4

CH-1600.P

Die Akkus des Dr uc ke rs sind n ichl
ausrei chend geladen. Es l iegt ein
Defekt des Druckers vor .

6

CE-150

Die eingeba u te n Akkus des CE-150
sind ungenüg end ge laden, oder es
liegt ein Defekt dieses Drucker s
vor.

8

CE-158

Di e Akkus die ser Serie ll/Parallel
Interface-E i nhe it sind nicht aus reichend geladen.

Ausschaltung des PC - 1600

De r Computer PC-1600 kann sowohl manuell als auc h automatisch
a u s g esc haltet werde n.
In jedem Falle bl eiben dabei s ämtliche im
Speiche r befindl ich e n Daten und Programme durch die Batte riepufferung (memory save guard) erhalten.
Die Ausschaltung kann gewol lt hervo rgerufen oder abe r durch eine
Selbstschutzmaßnahme bedingt sein.
Im letzten Falle s c haltet
sich der PC-1 6 00 selbsttätig ab, wenn folgende Bedingungen vorliegen:
o

Wird innerhalb vo n c a. 10 Minuten keine Eingabe über d ie
Tastatur des PC-1600 vorgenommen, so sc haltet s i ch d ieser
selbs ttätig ab,
um die Batteri en vor unnötiger Belastung
zu schüt ze n. Diese automatische Absc halt ung, ''auto power
off" genannt,
ka nn mi t dem BASIC-Befe h l POWER verhinder t
werden. Während ein es laufenden Programmes findet diese
sel bsttät ige Absc halt ung nicht statt. Ein au f diese Weis e
ausgeschalteter Compu te r
kann durch Betätigung der Taste
[Qii:J wieder in Betrieb genommen werden. Alle zuvor in der
An zeige en thaltenen Daten werden dann wieder sichtbar.
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o

Versuchen Sie mit dem Computer zu arbeiten, obwohl in der
Statuszeile mit dem BATT- Symbol auf ein e unzureichende
Stromversorgung hing ewiesen wird, findet ebenfalls eine
automatische Abschaltung statt. Sie sollten also in einem
solchen Falle entweder die Batterien auswechseln oder das
Gerät über einen Netzadapter betreiben.

Unter normalen Betriebsbedingungen
Ausschalten des Computers offen:

3.3

stehen Ihnen zwei Wege zum

o

Manuell durch Betätigung der IOFFI Taste.

o

Automatisch

durch

Anwendung des BASIC-Befehles POWER.

RESET-Möglichkeiten

Es gibt Fälle, in denen es angeraten oder notwendig ersche int,
den Arbeitsspeicher des Computers zu löschen und systembedingte
Voreinstellungen von Betriebsarten herzustellen. Einen solchen
Vorgang bezeichnet man als Reset.
Der PC-1600 kennt zwei Reset-Arten: den einfachen Reset und d en
Total - Reset.
o

Ein einfacher Reset wird durch Betätigung der auf der
Rückseite des PC-1600 befindlichen RESET-Taste bewirkt .

o

Ein Total-Reset erfolgt ebenfalls b ei Betätigung dieser
RESET-Taste, jedoch nur dann, wenn man gleichzeitig die
Taste [Qi[J gedrückt hält.

Ein Rese t ist unter folgenden Umständen e rforderlich:
o

Um den Computer zu initialisieren und nach dem Ei nsetzen
bzw. dem Wechsel von Batterien für den normalen Betrieb
vorzubereiten.

o

Um wieder ei nen normalen Betriebszustand herzuste l len,
falls sich der Computer einmal "aufgehängt" haben sol lte
und z.B. wirre Zeichen auf dem Display ausgibt oder die
Tastatur keine Reaktion zeigt usw.

Ein ''Aufhängen'' kann durch hohe Störimpulse, extreme Umgebungs temperaturen , unsachgemäße Programmierung und dergleichen mehr
vorkommen.
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Die Effekte, die in einem solchen Falle auft reten, können sehr
var11eren.
Di e Anzei~e kann dabei '' einge f r o r en·· oder gelöscht
werde n . Tastendrücke erzeugen fehlerhafte oder unsinnige Ze i chen
in d e r Anze ige oder aber die Betätigung d e r Tasten bleib t vö llig
wirkungslos. Ein einfach es Aussc ha l t en des Computers mit t els der
Taste IOFFI und eine Wiederei nsc ha l t ung mittels [Q[J können in
e inem solche n Falle damit durchaus versag en.
Der auf d e r Rückseite d e s Computers befindlic h e RESET -S c halter
dient der Behebung dieses Zustan~es. Er ist tief i m Gehäus e
eingelassen ,
um eine versehent liche Bedi e nung auszuschließen.
WARNUNG:
Bei e ine m Reset k ö nnen Daten
und Progr a mme verloren gehen !
Benutzen S i e zur Bedi e nung des RESET-Scha lters einen spit zen
Gege nstand , wie z.B. ei nen Kugelschreiber. Ve rw e nde n Sie aber
auf keinen Fa l l Ble is tifte oder Na deln , d.h. Gegenstände, die
abbbreche n könnten .
Sofern der Computer i n die Drucker- Ei nhe i t CE-1 600P eing esetzt
ist , brauchen Sie i hn zum Zwecke eines Resets n icht h ie rvon
l ösen, da si ch auf der Unterseite des Druckers eben falls ein
RESET-Schalter mit gl eicher Wi rkung befindet .

[

/
Abbildung 13
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Sol lte

sich der Computer "aufgehängt" haben, probieren Sie, i hn
eine n einfachen Reset, der ähnlich wie ein Aus- und
Einschalten wirkt, wieder zu einem normalen Betrieb zu bewegen.
In den meist'en Fällen wird dieses helfen und sowohl Programme
und Daten e rhal te n bleiben, wenn auch nicht immer vollständig.
Der Total-Reset ist radikal und sollte nur als letztes Mittel
eingesetzt werden, wenn alle anderen Versuche scheitern .
~ue r st

mlL

Der Total -Reset wird auch dazu gebraucht, nach dem Wechsel oder
dem ersten Einsetzen der Batterien eine Initialisierung des.
Computers vorzunehmen.
Die nachstehende Tabelle zeigt im Vergleich, welchen Einfluß die
beiden RESRT-Arte n au f die sich ergebenden Einstellungen haben.
Diese Einstellungen sind systembedingte Voreinstellungen, die
man in eng l isc her Sprache einfach als ''default s'' bezeic hnet.
Tabelle: Standard-Einstellungen

nach

Durchführung

Total-Reset
"auto power on"
(WAKE $)
"auto power off"
TITLE
Datum/Uhrzeit
Funktionstasten-Belegung
Kennwort (''password'')
RS-232C-Interface (COMl}
SIO-Interface
(COM2)
Maschinensprache-Bereich
Tasten-Klick
BEEP
Tasten-Wiederholfunktion
Interrupt-Anweisungen
Betriebsarten

ausgeschaltet
10 Minuten

BREAK ON/OFF
LOCK/UNLOCK
MODE 0/1
MAX FILES
Speichererweiterungs-Modul
Programm-Modul
RAM-Disk-Modul
Interner Arbeitsspeicher

3 - 8
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Einfacher Reset
unverändert
lt

so:

"

01/01 00:00:00
gelöscht
gelöscht
1200 ,8,N,l,X,S
38 400,7, E,2,X, S
0 Bytes
ausgeschal tet
eingeschaltet
ausgeschal t et
nicht erlaubt
RUN, DEG, I

„

ON
UN LOCK
MODE 0
0
gelöscht
unverändert
unverändert
gelöscht
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können durch
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"
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„
„
"
"
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Durchfüh rung eines einfach en RESETs
1)

Drücken Sie den auf der Rückseite des Computers befindlichen
RESET-Schalter für die Dauer einiger Sekunden.

2)

Die Anzeige so l lte dadurch gelöscht werden und in der linken
oberen Display-Ecke das Bereitschaftszeichen > erscheinen ,
so wie nachfolgend illustriert:

DEG .RUN

1

>

c:::J

i=i

c:::J

i=i

i=i

Abbildung 14
3)

Dieses Zeichen ("prompt"} bedeutet, daß der Computer bereit
ist und auf Ihre Eingaben wartet. Ist nach dem Reset keine
Löschung der Anzeige erfolgt, versuchen Sie abermals e i nen
Reset auszulösen.

4)

Nach Betit i gung des RESET-Schalters erscheint manchmal das
folgende Bi ld, sofern der Computer mit optionalem Zubehör
betrieben wird:

DEG

1

PRO

NEW 0?: CHECK

i=i

=

c:::J

=

c:J

i=i

Abbildung 15
5)

Um diese Anzeige zu löschen, drücken Sie bitte zuerst
Taste U1J ("clear"). Vergewi ssern Sie sich dann , ob
PRO-Modus aktiviert ist. Betätigen Sie nötigenfalls dazu
Taste !MODEi. Geben S i e anschl i eßend den Befehl NEWO ein
drücken Sie die IENTERI Taste .

die
der
die
und

Auf dem Display so l lte dann das Bereitschaftszeichen > zu
sehen und .der Compute r betriebsbereit se i n, so wie es in der
vorangegangenen Illustration gezeigt ist.
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Durchführung eines TOTAL-RESETs
Folgen Sie den nachstehenden Schritten, wenn Sie die Bat t erien
in den Computer zum ersten Male eingesetzt oder diese gewechselt
haben.
In allen anderen Fällen lesen Sie bitte folgenden Hinweis, bevor
Si e fortfahren :
WICHTIG:

Sollte sich der Compu'ter "aufgehängt" haben , so
versuchen Sie ihn zuerst mit einem einfachen Reset
in eine normale Betriebsart zu schalten, bevor Sie
den weiteren hier beschriebenen Schritten folgen.
Ein Total-Reset sollte nu r danu uusg„ü\.Jl wt::n.lt::n ,
wenn Sie die damit verbundenen Folgen r iskieren
können. Beachten Sie hierzu die zuvor aufgeführte
Tabe lle ,
die d i e standardmäßigen Einste l lungen
nach einem solchen Reset beschreibt. Bedenken Sie,
daß bei einem Total-Reset die i n dem internen
Arbeitsspeicher oder Modulen befindlichen Daten
und Programme gelöscht werden.

1)

Nehmen Sie den Computer so in die Hand, daß Sie leicht an
die Taste 1 ON 1 , die sich auf der rechten Seite der Tastatur
be findet, herankommen. Während des eingeschalteten Zustandes
wirkt diese Taste als BREAK- Taste.

2)

Halten Sie die 1 ON1 (BREAK) - Taste gedrückt während Sie den
auf der Rückseite des Computers befindlichen RESET- Schalter
betätigen.

3)

Lassen S ie ansc hl ie ßend zuerst den RESET-Schalter los, bevor
Sie danach auch die ION 1 (BREAK)-Taste freigeben.

Abbildung 16
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4)

Auf dem Display sollte dann, wie in der folgenden Abbildung
gezeigt, das Bereitschaftszeichen > erscheinen.

DEG

RUN

I

>
c::J

c::J

c::J

c::J

c::J

c::J

Abbildung 17
5)

Das Bereitschaftszeichen bedeutet, daß der Computer bereit
ist, Eingaben entgegenzunehmen. Sollte dieses Symbol nicht
auf dem Display erschei nen, versuchen Sie einen neuen Tota lReset, so wie in den Schritten 1 ) b is 3) beschr ieben.

WI CHTIG:
Läßt sich der Computer weder durch einen einfachen
noch einen totalen Reset in einen normalen Betriebszustand bringen, sollten Sie sich unverzüglich mit
Ihrem SHARP-Mii.ndler in Verbindung setzen.
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KAPITEL

4.

4

Das PC- 1600-Display

Die Anzeige des PC-1600 besteht aus vier Zeilen , in denen sich
jeweils 26 Zeichen darstellen lassen. Am oberen Display-Rand
befindet sich eine Statuszeile, die ~uskunft über die derzeitig
eingestellten Betriebsarten und Funktionen gibt.

4.1

Anzeige-Modi

Es stehen zwei ve rschiedene Anzeige-Modi zur Verfügung, die über
den BASIC- Befehl MODE angewählt werden können:
MODE 0

In dieser Betriebsart stehen in al len Fällen die vollen
vi er Display- Zeilen zur Verfügung. Sie können entweder
jeweils bis zu 26 Zeichen darstellen ode r aber als eine
Einheit aus 156 * 32 Punkten angesprochen werden. Jeder
Punkt ist dabei ind ividuell setz- oder löschbar.

MODE 1

In diese r Betriebsart wird das einzeil ige Display des
Taschencomputers PC-1500 emuliert. uml c.ltt.w.i. t die Daten
ausschließlich in der untersten Display-Zeile angezeigt,
wenn die Anweisungen PRINT und GPRINT zur Aus führung
kommen. Allerdings besteht doch ein gewisser Unterschi ed
zum richtigen PC-1500: Bei Eingaben werden zur besseren
Obersicht auch die anderen drei Display-Zeilen benutzt.
Nac h welchen Re g e ln die Mitbenutzung der drei oberen
Zeilen erfolgt, werden Sie beim Umgang mit dem PC-1600
kennenlernen .

4.2

Einstel lung des Kontraetee

Sofern s i c h die umgebenden Lichtverhältni sse ändern oder aber
der Betrachtungswinkel variiert wird, kann die Anzeige unter
Umständen schlech t ablesbar sein. Deshalb ist der PC-1600 mit
einem Kon trasteinsteller ausgerüstet, um jeweils die beste
Ablesemöglichke it zu gewährleisten. Di eser Kontrastein steller
befindet sich auf der rechten Seite d es Computers in d e r Nähe
des seriellen RS-232C-Ansc h lusses.
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Abbildung 18 : Kontrasteinsteller
Drehen Sie diesen Einsteller so, daß die Anzeige wunschgemäß
heller oder dunkler wird und eine einfache Ablesung ermöglicht.
Sofern der Betrachtungswinke l oder die umgebenden Lichtverhältnisse geändert werden, können Sie mit diesem Einste ller den
Anz·eigeltontrast erneut optimieren.

4.3

Symbole der Statuszeile

Am obersten Rand weist das LCD-Displ ay eine Statuszeile auf, die
mit speziellen Symbolen vor zu schwachen Batterien warnt sowie
über d i e derzeitigen Betriebs-Arten informiert. Damit kann man
mit einem Blick die Modus-Einstellungen überprüfen, also sehen ,
ob sie richtig gewählt worden sind.

BUSY

DEG RUN

I

BATT

L l RUN, PRO,LRESERVE
1.n.m
DEG, GRAD, RAD

Abbildung 19 : Statuszeile
Nach Ausschaltung d es Computers bleiben alle derzeitig gültig en
Einstellungen erhalten, so daß nach erneutem Einschalten mit den
zuvor gewählten Betriebsarten weitergearbeitet werden kann. Die
Status-Ze i le weist nach dem Einschalten des Computers immer den
Zustand auf, der vor d em letzten Ausschalten her rsc hte.

4 - 2
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Hier folgt nun eine Liste der Symbole, die in der Status zeile
erscheinen können und welche Bedeutung d i ese haben:
BUSY

Es läuft gerade ein Programm oder es wird ein Befehl
abgearbeitet.
Zu diesem Zeitpunkt können keine Eingaben über die Tastatur erfolgen.

SHIFT

Es ist soeben die lsHI FTI Taste betätigt worden. Di e se
Anzeige erlischt beim nächsten Tastendruck.

DEG

Winkel werden in Altgrad (degree) aufgefaßt,

RAD

Winkel werden im Bogenmaß (radian) aufgefaßt.

GRAD

Wi nkel werden in Neugrad (grad) aufgefaßt.

RUN

Der Computer befindet sich im RUN-Modus. Es können
BAS I C-Programme gestartet oder direkte Berechnungen
über die Tastatur durchgeführt werden.

SMALL

Die Tastatur befindet sich im SMALL-Modus. In dieser
Betriebsart liefern alle Alphatasten im Normalfall
Kleinbuchstaben und in Verbindung mit der UmschaltTaste lsHIFTI Großbuchstaben.

PRO

Der

Computer befindet sich im PROgrammier-Modus.

Es

lassen sich Programme erstel l en, anze i gen oder aber
ände rn .
RESERVE

Der Computer befindet s i ch i m RESERV E-Modus. Somi t
können den programmierbaren Funktionstasten Zeichenketten (strings) zugeordnet werden .

DEF

Es wut·de soe ben diel DEFI Taste (define key) betätigt.
Diese Anzeige erlischt beim nächsten Tastendruck.

I
II

Es ist die RESERVE-Ebene I aktiv.
Es ist die RESERVE-Ebene II aktiv.
Es ist die RESERVE-Ebene III aktiv.

III
CTRL

Di e lc TRLITaste (control key) wurde soeben betätigt.
Mit dem nächsten Tastendruck erli scht d i ese Anzei ge.

lBATTI

Die Batterien des PC-1600 oder die Akkus eines angeschlossenen Peripheri egerätes sind verbraucht.
Es ist die zweite Tastaturbelegung aktiv. Dami t kann
auf die internationalen Zeichen, die auf einer extra
mitgelieferten Schablone vermerkt sind, zugegriffen
werden.
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4.4

Wabl der Betriebsarten

Der

PC-1600 kennt

drei

grundlegende

Betriebsarten,

nämlich:

RUN, PRO und REVERSE.
Um entweder die Betriebsart RUN oder PROgram zu aktivieren, muß
ledigl i ch dielMODEl-Taste betätigt werden. Mit jedem Tastendruck
wird von dem gerade herrschenden Modus in den jeweils anderen
umgeschaltet. In den REVERSE-Modus gelangt man dagegen nur durch
Betätigung der Tastenfo lge lsHIFTI + IMODE I .
Je

na c h

ausgewäh l tem

Modus

erscheint i n der Status-Zeile des

Disp lays ein entsprechendes Symbol. Der Gebrauch dieser drei
Betriebs-Modi geht aus dem BASIC-Referenzteil hervor.
Hier nun eine Kurzbeschreibung dieser drei Modi:
RUN

Der RUN-Modus d i ent zur Durchführung direkter Berechnungen. Der PC-1600 wirkt dann wie ein Taschenrechner.
Außerdem wird dieser Modus benötigt, um Programme zu
starten, die im PRO-Modus erstellt worden oder abe r
von eine m e xternen Speicher geladen worden sind.

PRO

Der PRO-Modus dient der Erstellung und der Auflistung
sowie der Änderung von Programmen . In diesem Modus
können jedoch keine BASIC-Programme gestartet werden.

RESERVE

I m RESERVE - Modus lassen s ich die Funkti onstasten mit
Zeichenketten belegen, wobei jewe i ls drei Ebenen zur
Verfügung stehen: I , II und II I.

Unabhängig davon, welche Betriebsarten eingestell t worden sind,
bleiben diese auch bei ausgeschaltetem Computer erhalten . Nach
einer erneuten Einschaltung stehen sie dann wieder unverändert
zur Verfügung. Hiervon können Sie sich anhand der Statuszeile
überzeugen.
Auf diese Statuszeile sollten Sie auch immer dann einen Blick
werfen, wenn es Probleme im Umgang mit dem PC-1600 gibt. Oftmals befindet er sich nur in einem falschen Betri e bsmodus und
verweigert daher mit Ausgabe eines ERROR-Codes die geforderte
Tätigke it . Anhang F beschreibt die Bedeutungen der ERROR-Codes.
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4.5

Editierende Tastenfunktionen

Dieser Abschnitt beschreibt den Gebrauch der Editier-Tasten zur
Bewegung des Cursors und zur Durchführung einfacher Korrekturen
im RUN-Modus, wenn z.B. die Uhrzeit oder das Datum gesetzt oder
direkte Rechnungen durchgeführt werden sollen. Weitergehende
Editier-Funktionen, wie sie bei der Programmerstellung benötigt
werden, sind in der Beschreibung des Editier-Modus erläut ert,
welcher im BASIC-Referenzteil zu finden ist.
Hier sind die Tasten und deren Funktionen, wie wir sie in diesem
Kapitel verwenden wol len:
DEL
~

Cursor nach links bewegen
Dieses ist eine Taste von zweien, mit dene n sich der
Cursor i nnerhalb einer Zeile bewegen läßt . Bei i hrer
Betätigung wird der Cursor um eine Zeichen-Position
nach links versetzt. Hält man sie f ür längere Zeit
gedrückt, wiederholt sich die Linksbewegung solange,
bis die Tast e wieder losgelassen wird oder aber der
Cursor das logische Ende der Zeile auf der linken
Display-Seite vorfindet.

DEL
SH IFT ~ Delete (Zeichen rechts vom Cursor löschen)
Bei Anwendung dieser Tastenkombinat ion wird das
Zeichen, welches vom Cursor ber üh rt wird, gelöscht.
Alle rechts vom Cursor befindlichen Zeichen wandern
eine Position nach links. Die lsHIF'fi.-Taste ist nur
für die Dauer einer !DELI-Tastenbedienung wirksam.
Somit muß ISHIF~ für jedes zu löschende Zeichen erneut betätigt werden. Bei eingeschal te ter Tastenwiederholfunktion
erübrigt sich dieser Umstand.
I NS

C!::] Cursor nach rechts bewegen
Bei Betätigung dieser Taste wird der Cursor um eine
Position nach rechts versetzt. Wird diese Taste für
l ängere Ze i t gedrückt gehalten, so wiederholt sich
diese Rechtsbewegung solange, bis man die Taste
wieder losläßt oder der Cursor das logische Ende der
Zeile vorfindet.
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INS
SHIFT

CE] Insert (Platzhalter einfügen)
Bei Bedienung dieser Tastenkombination wird in der
Cursor-Position Platz für den Eintrag eines Zeichens
geschaffen. Dazu verschieben sich alle Zeichen, die
sich rechts von der Cursor-Position befinden sowie
das vom Cursor verdeckte Zeichen selbst, gemeinsam
um eine Position nach rechts. Da die lsHIFTI Taste
nur für die Dauer eines nachfolgenden Tastendrucks
wirksam ist, muß sie folglich für jeden Platzhalter,
d er eingefügt werden soll, erneut betätigt werden.
Bei eingeschalteter Tastaturwiederholung lä~t sich
dieser Umstand umgehen.
Backspace (Zeichen links vom Cursor löschen)
Diese Taste bewegt den Cursor um eine Position nach
links, wobei das dann vom Cursor verdeckte Zeichen
gelöscht wird. Alle rechts vom Cursor befindlichen
Zeichen, einschließlich desjenigen, das zuvor vom
Cursor verdeckt gewesen ist, werden um eine Position
nach links verschoben .
Clear (Löschung der Eingabezeile)
Ein Druck auf diese Taste löscht die gesamte Zeile,
in der sich der Cursor befindet. Es erscheint dann
das Bereitschaftszeichen am Anfang der Zeile und
signalisiert damit, daß neue Eingaben gemacht werden
können. Nach Eingabe des ersten Zeichens erscheint
der Cursor.

lcTRLI

~

Insert/Overwrite (Editier-Modus-Umschaltung)
Durch Betätigung d ieser Tastenkombination läßt sich
zwischen dem Einfüge- (Insert) und dem Oberschre i beMode (Overwrite) hin- und herschalten. Als Standard
wird nach Einschaltung des Computers der Overwri teModus angenommen, bei dem bei jedem neu eingegebenen
Zeichen an der jeweiligen Cursor-Po sition das alte
Zeichen überschrieben wird. Im Insert-Modus werden
dagegen alle rechts vom Cursor befindlichen Zeichen
sowie das vom Cursor verdeckte Zeichen nach rechts
verschoben und das neue Zeichen in die entstandene
Lücke eingefügt.
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Hier einige Punkte, die Sie sich merken sollte n, um problemlos
zu editieren:
o

Die zweite Tastenbelegung, die jeweils oberhalb der Taste
auf dem Gehäuse aufgedruckt ist, wirkt nur dann, wenn zuvor
die Taste lsHIFTI betätigt worden ist. Falls Sie dieses
versehentlich vergessen sollten, obwoh l Sie gerade dabei
sind eine I nsert- oder Delete-Funkt i on auszuführen, wi rd i n
diesen Fäl len lediglich der Cursor vorwärts oder rückwärts
bewegt. Oberprüfen Sie daher zuvor die Statusze il e, ob hier
das Symbol für eine berei t s betätigtelSHIF]-Taste angezeigt
wird.

o

Betiitigung der lsHIFTI - Taste ist nur für die Da.uer des
nächsten folgenden Tastendruckes wirksam. Um eine Reihe von
Zeichen einzufügen oder zu löschen, weil b e ispielsweise ein
Wort einzusetzen oder zu entfernen ist, muß diese Taste für
jedes einzelne zu löschende oder einzusetzende Zeichen
erneut betätigt werden. Beim Löschen sollte daher besser
die Tas t e [iSJ verwendet werden.

o

Sobald Sie mi t einer Eingabe beginnen, wandert der Cursor
automatisch zur nächsten Position, bis Sie mi t der Eingabe
enden. Som i t wi rd das gerade eingegebene Zeichen in die
jeweils vom Cursor angezeigte Position ges c hri e ben. Dieses
gilt entsprechend, wenn Sie den Cursor vor einer Insertoder Delete-Funktion verschieben.

o

Für schnelle Korrekturen kurzer Eingaben führen Sie im
überschreibe-Modus (Overwrite) einfach den Cursor auf die
nicht mehr benötigten Zeichen und ersetzen Sie diese durch
di e neuen. Ein Oberschreiben löscht nur die Zeichen, die
durch ein neues ersetzt werden. Es eröffnet weder Platz zur
Einfügung weiterer Zeichen noch entfernt es den Zei l enrest.

o

Der beste Weg sich mit den Edi tierfunkti onen vertraut zu
machen, sind praktische Obungen. Versuc hen S i e es einfach.
Fa l ls Sie Probl eme haben, schlagen Sie auf diesen Seiten
nach, um sich z u erinnern.

4.6

Die

Setzen von Uhrzeit und Datum

Die eingebaute Echtzeit-Uhr des PC-1600 erlaubt Ihnen, mit Hilfe
geeignete r BASIC-Befehle den Computer zu einem definierten Zeit punkt (bestimmt durch Datum und Tageszeit) automatisch Programme
zu starten, den Computer einzuschalten, einen Alarmton von sich
zu geben oder eine Meldung auf dem Display erscheinen zu l assen.
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Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Datum und Uh rzeit setzen
können. Danach l assen sich die aktual i sie 1·Len WerLe jederzeit
auf dem Displ ay anzeigen oder von Programmen auswerten.
Die zeitbezogenen BASIC-Befehle lauten TIME, TIME$, DATE$, WAKE$
und ALARM$. Di~ ausführlichen Erklärungen hierzu finden Sie i n
Kapitel 14.
Den Befehl TIME werden wir in den folgenden Schritten dazu verwenden, um die Uhrzeit und das Datum zu initialisieren. Dieser
Befehl kann auch zur Anzeige dieser Daten benutzt werden.
Erforderliche Schritte für den Setzvorgang:
1)

Vergewissern Sie sich, daß sich der eingeschaltete Computer
entweder im RUN oder PRO-Modus befindet. Stellen Sie dieses
nötigenfalls durch Bedienung der !MODEi -Taste sicher.

2)

Geben Sie h inter dem Bereitschaftszeichen > dann den Befehl
TI ME= ein, den S i e Zeichen für Zeichen über die Tastatur
eintippen. Setz en Sie keine Leerstelle (space) zwischen die
Buchstaben. Vergessen S i e ebenfalls nicht das Gleichheitszeichen. Sind diese Bedingungen erfül lt, ist der Computer
bereit, Zahlenwerte für das Datum und die Uhrzeit entgegenzunehmen.

3)

Das Format für die einzugebenden Werte schreibt jeweils z wei
Zeichen für Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunden vor, die
auch in genau dieser Reihenfolge einzutippen sind. Beachten
Sie, daß zwisch e n den Stunden und Minuten ein Dezimalpunkt
zu setzen ist.

TIME = 000000.0000

-. ;;r.-. Ts-r

MONTH HOURS SECONDS
DATE MINUTES

Abbildung 20
4)

Format der Zeitzuweisung

Bestehen die jewe i ligen Werte nur aus einer einzelnen Ziffer
(0 bis 9), so muß ihnen eine Null vorangestellt werden, um
d er Formatbedingung zu entsprechen. Vergessen Sie bitte nie
den Dezimalpunkt zwischen der St unden- und Minutenangabe.
Unterbrechen Sie diese Zeitangaben nicht durch Leerstellen
oder andere Zeichen. Benutzen Sie für die Uhrzeitangabe die
24- Stunden-Notation, wobei Mitternacht als 00 anzugeben ist.
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5}

Die nächste Abbildung zeigt ein Beispiel, bei dem das Datum
auf den 24. Mai und die Uhrzeit auf 14 h 10 und 40 Sekunden
gesetzt wird. Eine Jahreszahl ist nicht angebbar.

TIME= 052414.1040

c:::::J

c:::::J

c:::::J

c:::::J

c:::::J

c:::::J

c:::::J

c:::::J

Abbildung 21 : Setzen von Datum und Uhrzeit
6)

Tippen Sie nun einen Wert von 01 bis 12 für den Monat und
einen Wert zwischen 01 bis 31 für den Tag ein. Fügen Sie an
dies e einen Wert von 00 bis 23 für die Stunden an und geben
Sie dann einen Dezimalpunkt ein. Anschließend können Sie die
Mi nuten und Sekunden jeweils mit Werten zwischen 00 und 59
eingeben.

7)

Der Computer übernimmt die angegebene Zeit sekundengenau bei
Betätigung derlENTE~ -Taste. Dieses ist s ehr praktisch, wenn
die Uhrzeit nach einer telefonischen Zeitansage gestellt
werden soll.

8)

Nun ist alles vorbereitet. Drücken Sie die IENTER I Taste, um
Datum und Uhrzeit zu setzen.

9)

Immer dann, wenn Sie die aktuelle Uhrzeit wissen möchten,
geben sie das Befehlswort TIME ohne Gleichheitszeichen ein
und betätigen die IENTERI Taste. Datum und Uhrzeit werden
dann am Ende der nächsten Zeile angezeigt. Die nachstehende
Abbildung zeigt,
wie das Display in einem solchen Falle
aussehen könnte.

TIME
012217.4425
c:::::J

c:::::J

Abbildung 22 : Anzeige von Datum und Uhrzeit
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KAPITEL

5

5. Rechnen mit dem PC-1600
Dieses Kapitel zeigt Ihnen, wie sich mit dem PC-1600 eine Reihe
von Berechnungen auf direktem Wege durchführen lassen, so als ob
Sie einen Taschenrechner benutzten. Dazu wird Ihnen die separate
numerische Tastatur eine wertvolle Hilfe sein, die eine schnelle
Eingabe in gewohnter Weise erlaubt . Sofern der Computer dabei an
einen der optionalen Drucker CE-1600P oder CE - 150 angeschlossen
ist, können alle eingegebenen Aufgaben und erhaltenen Ergebnisse
mi tprotokolli ert werden. Auf diese Weise wirkt die Kombination
aus Computer und Drucker ähn l ich wie eine herkömmliche und mit
einem Druckwerk ausgestattete Additionsmaschine . Natürlich kann
der PC-1600 aber wesentlich mehr. Erst durc h die Programmierung
von Rechenausdrücken wird er Ihnen bei der Lösung von Problemen
ein Hilfswerkzeug von besonders unschä t zbarem Wert sein.
Fa ll s
Ihnen bei den Eingaben von Rechenausdrücken Fehler unterlaufe n, schauen Sie bitte im Kapitel 4 nach, wie Sie diese mit
Hilfe der Editier-Funktionen beseitigen können.

5. 1

Wahl der Betriebsart

Für die Durchführung d i rekter Berechnungen so l lte der Compu t er
in den RUN-Modus geschalte t se i n, obwohl sich fast alle Rechenfunkt i onen auch im PRO-Modus ausführen lassen. Di eser Modus ist
jedoch dazu gedach t , wenn Sie später eigene Programme schreiben
wollen, d.h.
in BASIC programmieren möchten. Berechnungen, die
mit einer Zahl beginnen, werden in diesem Modus irrtümlich als
Eingabe von Programm-Zeilen interpretiert.
Vor Ausführung von direkten Berechnunge n sollten Sie sich daher
anhand der Status-Zeile des Displays vergewissern, ob sich der
Computer im RUN-Modus b e findet. Gegebenenfalls müssen Sie ihn
erst durch die Betätigung der Taste !MODEi in diese Betriebsart
schalten.
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5.2

Tasten-Funktionen

Dieser
feldes
IENTERI

Abschnitt
ein und

führt in den Gebrauch des numerischen Tastendi e speziellen Tastenfunktionen.

bes ~ hreib t

ENTER-Taste
Die lENTER!-Taste signalisiert (wie Sie bereits aus
den vorausgegangenen Abschnitten ersehen konnte n)
de m Computer, daß die Eingabe bee ndet ist und die
Auswertung und Bearbeitung derselben erfolgen soll.
Bei einfachen Berechnungen entspricht diese Taste
i n i h re r Bedeutung dem Gleichhe itsze ichen in einer
Rechenaufgabe. Benutzen Sie aber bitte nicht die
Taste ~
wenn eine Berechnung ausge l öst werden
sol l . Diese Tas te ist ausschließ l ich für einen
speziellen Gebrauch bei der BASIC-Programmierung
reserviert.
Multiplikat i ons-Taste
Diese Taste liefert das Multiplikationszeichen , das
in der Computer-Technik üblicherweise durch einen
Stern dargestellt wird.
Di v isions- Taste
Der von links unten nach rechts oben verlaufende
Sch rägstrich (slash) dient in der Computer-Techn i k
zu r Darstellung des Div i sions-Operators.
Exponenten-Taste
Mit dem Buchstaben E kennzeichnet der Computer bei
numerischen Werten, die er im wissenschaftlichen
Format ausgibt, den Exponenten. Bei der Ei ngabe von
Exponenten sind diese entsprechend zu kennzeichnen.
Deshalb muß vor jeder Exponenteneingabe di e Taste
[fil betätigt werden.
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5. ~

RP.ch P. n beisp iele

Die nachfolgenden Beispi ele sollen Ihnen nun zei gen, wie man mit
dem PC-1600 direkte Berec hnungen aus fü h rt. Dazu ist j eweils di e
Aufgabenstellung in konventionell e r Schreibweise darges t ellt und
darunter die Abbi l dung g ezei gt, we lche Tasten zur · E i ngabe sowie
zur Lösung der Aufgabe z u betätigen sind. Ansch l ießend ist das
Resultat der Aufgabe genannt. Das letzte Beispiel zeigt, wie das
eingebaute BASIC zur Lösung komplizierterer Aufgabenste llungen
ausgenutzt werden kann .

Beispiel 1

Beispiel

2

Bei spiel 3

Aufgabe

2 + 3 X 4

Ei ngabe

(gJ

Resulta t:

14

Aufgabe

36 :

Eingabe

m[j]

Resultat:

12

Aufgabe

5

0 [l]

X

=

?

rn m 1

ENTERI

( 1 + 2)

=

?

0 ITJ mG

103 : ( 4

X

mm

lQ-3 )

1ENTERI

=?

Eingabe

Be i sp ie l 4

Resul tat:

1250000

Aufgabe

sin 2 (30°) =

Eingabe

LQl [EJ [Q] D

1 ENTER I

ITl~ ITlllil

mrn rn

?

A

lsHIFT I jSPACEj
Resu l ta t:

III

1 ENTERI

0.25
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5.4

Kettenrechnungen

Wenn Sie die obigen Beispie l e nachvollzogen haben, werden Sie
bemerkt haben, daß das Resultat i mmer auf der rechten Seite der
Zeile ange zeigt wird, die der Zeile mit der Aufgabenstellung
unmittelbar folgt.
Dieses Ergebnis kann als Grundlage weiterer Berechnungen dienen,
ohne e s erneut eintippe n zu müs sen „ Die weiteren Operatore n und
Zahlen brauchen dazu einfach nur an dieses Resultat angekettet
zu werden. Sobal d nach Anzeige des Resultates die Eingabe eines
Operators erfolgt, kopiert d er PC-1600 diesen Wert an de n Anfang
der neu begonne ne n Zeile und setzt das Operntorzeichen dahinter.
Soll te das Resultat in de r le t zten Zeile stehen und dah e r k ei ne
Ze ile f ür die neue Rechnung z ur Verfügung stehen, verschiebt de r
Computer den gesamten Display -Inhalt um eine Zeile nach oben und
s cha ff t
somit in der letzten Displ ay-Zeile P l atz für die neuen
Eingaben. Diesen Vorgang bezeichnet man als ''Scrolling ''.
Ve r suchen Sie die in der Abbildung gezeigten Werte einzugeben
und beobach t en Sie, wie Ihr PC-1600 reagiert.
Eingabe:

IT][] [Z]

Anzeige auf dem Dis pla y :

~

IENTERI

:IJ m0

m~

G [l][fil

1 ENTERI

1 ENTERI

12 * 5 + 10
20+30

Abbi l dungen 23 - 25
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5.5

Rückholung eines Rechenausdrucks

In Kapitel 4 haben Sie ge lernt , wie man den Cursor nach l inks
und rechts bewegt und Eingaben edi t i ert. Nun möchten wir Ihnen
zwei weitere Funkt ionen dieser be i den Tasten nennen, die sich
sehr angenehm bei direkten Berechnungen bemerkbar machen. Es
sind hiermit die Rückruf-Funktionen (recall functionsl dieser
Tasten gemei n t .
Mit diesen Funktionen läßt sich ein gerade berechneter Ausdruck
erneut in die Anzeige holen und korrig ie ren. Diese Möglichk eit
besteht in leicht abgewandelter Form auch dann, wenn auf dem
Display ein ERROR- Code angezeigt wird, also vom Computer ein
Fehler im Rechenausdruck bemerkt worden ist. Näheres zu diesen
ERROR-Code s finden Sie im nächste n Abschnitt.
Ein Rechenausdruck kann nur dann zurückgeho l t werden, wenn nach
der Aus gabe se i nes Resu l tates ke i ne weiteren Berechnungen oder
Befeh l e durchgeführt worden sind. Bei erfüllter Bed i ngung kann
mit d en beiden Cu rso r-Tasten~und~die Rückholung erfolgen.
Die Taste~setzt den als blinkenden Block dargestellten Cursor
auf den Anfang der zurückgeholten Zeile. Die Taste~setzt dagege n den Cursor hin ter das Ende d iese r Zeile, der dann durch
einen nichtblinkenden Unterstrich dargestellt wird.
Nun
des
oder
sich

kann mit diesen beiden Tasten der Cursor beliebig innerhalb
Ausdruckes hin- und hergefahren werden. Durch Oberschreiben
mit Hi l fe der weiteren Editier-Taste n (s. Kapitel 4) lassen
nun Änderungen vornehmen.

Di eses erwe i st sich a l s angenehm, wenn man testen möchte, wie
sich Werteände rungen innerhalb einer Formel auf das Ergebn is
auswirken, ohne jedesmal die Formel neu e intippen zu müssen.
Ebenso h il freich ist d i eser Umstand, wenn das Ergebnis ei nem
suspekt erscheint und eine fehlerhafte Werteingabe vorliegt.
Nachdem die Ände rungen abgeschlossen sind, drücken Sie wieder
die lENTERi Taste, damit das Ergebnis des korrigierten Rechenausdruckes erscheint. Es wird unterhalb de r Zeile dargestellt,
in der sich zuvor der Cursor während des Editi e rens befand.
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5.6

ERROR-Codes

Wird der Computer zur Berechnung eines Ausdrucks aufgefordert,
so überprüft er zuerst, ob alle Eingaben zulässig sind. Falls er
irgendetwas vorfindet, was ihm nicht korrekt erscheint, führt er
die Berechnung nicht aus und zei gt stattdessen in der Zeile, in
der sonst das Ergebnis angezeigt werden würde, einen ERROR-Code
an. Ziehen Sie i n einem sol chen Fall die Tabelle der ERROR-Codes
(siehe Anhang F) zu Rate, um die Bedeutung der Fehlermeldung zu
erfahren und die Fehlerursache dami t ausf i nd i g machen zu können.
Ein typischer aber einfacher Fehler ist das Fehlen einer Klammer
in komplizierteren Ausdrücken mit mehrern Klammerpaaren. Falls
eine Fehlermeldung erscheint , muß diese zuvor quittiert, also
gelöscht werden, um den Fehler beheben zu können.
Wähl e n

Sie

einen

der

folgenden

Wege

zur Fehlerbeseitigung:

o

Benutzen Sie ähnlich wie bei den eben behandelten Rückruffunktionen die Tasten~ und 1~. I zur erneuten Anzeige des
Rechenausdruckes. Mit Betätigung einer dieser Tasten wird
die Fehlermeldung entfernt und an ihrer Stelle der kopierte
Rechenausdruck angezeigt. Dabei befindet sich der als Block
dargestellte und blinkende Cursor an der Position, wo der
Computer einen Fehler festgestellt hat. Der fehlerhafte
Ausdruck kann nun korrigiert und durch Druck auf d i e Taste
lENTER l erneut berechnet werden.

o

Ist Ihnen die Fehlerursache jedoch ohne diese Hilfestellung
bereits klar und möchten Sie den gesamten Rechenausdruck
vollständig neu eingeben, so können Sie die Fehlerme l dung
mit folgenden Tasten quittieren, d.h. löschen:
1

ON

1

oder

[QLJ

Mit der Tastenkombination 1 SHIFTl + 1 CL ist ebenfalls eine
Quittierung der Fehlermeldung möglich. Hierbei wird jedoch
das Display gelöscht, so daß der fehlerhafte Rechenausdruck
nicht als Grundlage einer korrigierten ~ingabe abgelesen
werden kann. Betätigen Sie nach Eingabe des korrigierten
Ausdruckes in jedem Falle aber die IENTER I Taste.
Die ERROR-Codes, die in diesem Abschnitt behandelt worden sind,
stehen im Zusammenhang mit unzulässigen Angaben innerha l b von
Rechenausdrücken. Erinnern Sie sich , daß Ihr PC-1600 auch andere
ERROR-Codes ausgeben kann, die beispiel sweise auf unbrauchbare
Batter i en usw.
hinweisen . Ermi ttel n Sie anhand der in Anhang F
aufgelisteten ERROR- Codes bitte immer erst die Bedeutung des
angezeigten Codes, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
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5.7

"Arithmetische" BASIC-Funktionen

Ihr PC-1600 besitzt eine Vielzahl eingebauter Funktionen, di e
sowohl eine
schnelle Berechnung auf direkte Art ermöglichen,
als auch die indirekte Lösung komplexer Probleme mit Hilfe von
Programmen.
Zwei dieser Funktionen, SINus und DEGREE habe n wir
bereits kurz in unseren Rechenbeisp i e len aufgeze igt. Mit der
nachfolgenden Liste so l len nun alle Rech e n-Funktionen genannt
werden, die das PC-1600-BASIC zur Verfügung stellt. Die genauen
Beschreibungen dieser BAS I C-Befeh l e können Sie im Kapitel 1 4
dieses · Handbuc hes nach l esen. Beachten Sie hierzu aber auch d i e
Abschn i tte des BASIC- Referenzteiles (Tei l I V}, d i e den Ge brauch
von Ausdrücken und Operatoren (Absc h n itt 10.4) beschreiben. Do r t
finden Sie auch ei n e Übersicht, we lche P r iorit&t die einzelnen
Operat oren haben, d.h., nach welcher Rangfolge sie vom Comput er
abgearbeitet werden.

Folgende Funktione n stellt das BASIC des PC- 1600 bereit:
Funktion

mathematische
Schreibweise

Bemerkung

:x:

Absolutbetrag
Arcus-Cosinus

ABS(X)
ACS(X)

arccos(x)

ASN(X)

11.rcsin(x)

Arcus-Si.n11R

ATN(X)
COS(X)
DEG( X )
DMS(X}
EXP(X)
INT(X}
LN(X)
LOG(X}
PI
RND(N)
SGN(X)
S I N(X)
SQR(X)
'l'AN( X )

arctan(x)
cos(x)

Arcus-Tangens
Cosinus
Winkelformat: Dezimal
Winkelformat: Stunde,Min.,Sek .
Exponential - Funktion
Integer-Funktion, Ganzzahlwert
Natürlicher Logarithmus
Dekadischer Logarithmus
Wert der Zahl
Erzeugt Zufallszahl
Vorz e ichen (Signum)
Sinus
Quadratwurzel
Tang ens

ex

int(x)
ln(x)
lg(x)
lt

sgn(x)
s i n(x)
{x

tan(x)

TS!L 11 KAPITEL & Rechnen ait dea PC-!600
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TEIL

III

BENUTZUNG DER

SCHNITTSTELLEN UND

OPTI ONEN

Ein wesentlicher Schlüssel zur Flexibilität
Ihres PC-1600-Taschencomputers liegt darin
begründet,
ihn zu einem kompakten Sys te m
mit zusätzlichen Ein-/Ausgabe- Geräten und
anderen Optionen aufrüsten zu können .
KAPITEL 6 gibt einen Syste m- überblick und
zeigt die Erweiterungsmöglichkeiten durch
RAM- Module , Drucker, Cassetten-Recorder und
Diskettenlaufwerk auf.
Außerdem beschreibt
dieses Kapitel die seriellen Schnittstellen
und den Analog-Eingang .
Kapitel 7 nennt dasjenige PC-1500 - Zubehör,
das auch i n Verbindung mit dem PC-1600 verwendet werden kann.
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KAPITEL
6.

Erweiterung des PC-1600

6.1

Systea-Oberblick

6

Trotz seiner geringen Ausmaße enthält der PC-1600 eine gewaltige
Anzahl leistungsstarker Funktionen. Noch leistung sstärker und
vielseitiger wird der SHARP PC-1600 jedoch, wenn man ihn an die
speziell für ihn konstruierten Peripheriegeräte anschließt oder
ihn mit anderen speziellen Opt ionen betreibt. Ebensogut kann er
auch mit den Optionen des PC-1500 betr i eben werden. Wie auch
immer, mit dem PC-1600 als Kern läßt sich ein kompaktes System
aufbauen, das den verschiedensten Bedürfnissen im Bereich der
Datenverarbeitung, -speicherung und -ausgabe gerecht wird.
Dieser Abschnitt des Handbuches gibt einen kurzen Abriß über die
lieferbaren Optionen und erwähnt die markanten Punkte, die es im
Umgang mi t ihnen zu beachten gilt. Für weitergehende Erklärungen
verweisen wir auf die jeweili gen Bedienungsanleitungen, die den
Optionen beigefügt sind.
Der Computer weist drei Schnittstellen auf: ein SIO- Interface
(optoelektronische Schnittstelle), ein RS-232C - I11l~rf~ce und
einen Analog- Eingang. Dadurch können an den Computer externe
Geräte, wie Drucker, Modem , Barcode-Leser, Sensoren usw. direkt
angeschlossen werden.
Mit zusätzlichen RAM-Modulen, die man in die dafür vorgesehenen
Fächer auf der Unterseite des PC-1600 einsetzen kann, läßt sich
der 16 KByte umfassende interne Arbeitsspeicher auf bis zu ca .
80 KByte erweitern. Diese Module können auch als Programm-Module
ini t i a lisiert werden und der Speicherung von Programmen dienen,
die man jederzeit schnell verfügbar haben möchte.
Der

Computer

PC-1600 läßt

s ich direkt i n den Dru cker CE-1600P

einsetzen, mit dessen Hilfe Sie vierfarbige Texte oder Grafiken
zu Papier bringen können. Diese kompakte Einheit aus Drucker und
Computer bildet die Basis für den Anschluß weiterer Optionen. So
kann als nützlicher Zusatz das Disketten-Laufwerk CE-1600F mit
in diese Einheit integriert werden und der Massenspei cherung von
Daten auf Disketten dienen.
Ein weiteres herausragendes Merkmal des PC-1600 ist seine volle
Kompatibilität zu seinem Vorgänger. Damit kann er nicht nur die
Befeh le und Programme des PC-1500 verarbeiten, sondern auch mi t
vielen PC-1500 - 0ptionen betrieben werden. Di eses beinhaltet auch
den Gebrauch des Cassetten-Recorders, der RAM- Module, der Einund Ausgabe-Geräte sowie der parallelen und seriellen Ports.

TBIL III
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Di e nachfolgend gegebene Abbildung zeigt , in welcher Vielfalt
sich aus dem PC-1600-Taschencomputer mit den unterschiedlichsten
Optionen ein individuelles System gestalten läßt. Dabei sind die
kompatiblen PC-1500-0ptionen schattiert dargestellt. In Kapitel
7 finden Sie eine Zusammenstellung, welche PC-1500-0ptionen mit
dem PC-1600 kombin iert werden können .
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6.2

Erweiterung durch RAH-Module

Den 16 KByte umfassenden internen Arbeitsspeicher können Sie mit
Hilfe von RAM-Modulen auf ca . 80 KByte erweitern. Dazu brauchen
die Module ledigl ich in die dafür vorgesehen en Fächer Sl oder S2
eingesetzt zu werden, die sich auf der Unterseite des Computers
befinden . Dieser Abschnitt b eschreibt, wie die untersch iedl i chen
Modul-Typen gebraucht werden und gibt einige Hinweise zu deren
Installation sowie den mit I hnen in Verbindung stehenden BASICBefehlen und Fehle rmeldung en.

0

SLOT 1

Abbildung 27

SLOT2

Modul-Fäche r

RAM-Module werden in zwei Versionen geliefert: Speicher- Module
(memor y modules) zu r Erweiterung des internen Arbeitsspeic hers
und Programm - Module, welche eine interne Pufferbatter i e zum
Erhalt der Daten besitzen sowie mit einem Sch reibschut zschalt er
ausgerüstet si nd, um die Daten und Programoe vor versehe ntlichem
Beschreiben zu schützen. Programm-Modul e erlauben Ihnen hi eri n
Programme hineinzuschreiben und auf lange Sicht zu speichern, so
daß die betreffenden Programme einfach durc h Einsatz der Module
bei Bedarf schnell und bequem in den Computer geladen werden
können.

Eine Besonderheit der Module CE- 161 und CE-1600M ist es, daß sie
wie Diske tten formatiert und beschrieben werden können und damit
als sogenannte RAM-Disks fungieren.

T~IL

III

lAPITEL 6 Brveiteruog des PC-1600 Kodule
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Nachstehende Tabelle zeigt einen Vergleich der für den PC-1600
lieferbaren RAM-Module:
a) Tabelle der RAM-Module

Modul- Bezeichnung

CE- 151

Modul - Typ
Speicher- Modul
Programm-Modul
Kapazität

X

CE-159

KB

X

CE-161

CE-1600M

X

X

4

Nutzbar als
Speichererweiterung
Programm-Speicher
RAM-Disk

CE-155

8 KB

"

8 KB

X

X

16 KB

32 KB

X

X

X

X

X

X

X

X

Batteriepufferung

X

X

X

Schreibschutz

X

X

X

1

1/2

1/2

Einsetzbar in Fach

1

1

b) Hinweise zur Benutzung der Module
1) Ausschaltung.
Schalten Sie grundsätzlic h den Computer aus, bevor Sie ein
RAM-Modul einsetzen bzw . austauschen. Ist der Computer ausgeschaltet, sorgt ein Speicherschutz für den Erhalt seiner in
ihm befindlichen Daten. Dieses gilt sowohl für die Module als
auch de n Arbeitsspeicher des Computers.
2) Einschaltung
Entfernen Sie niemals ein RAM-Modul, wenn der Computer eingeschaltet ist. Schalten Sie den Computer nacn dem Einsatz oder
Wech sel eines Modules ei n, fordert er Sie durch eine Meldung
dazu auf, den veränderten Speicherbereich zu löschen und zu
initialis ieren. Diese Aufforderung unterbleibt, wenn Sie ein
Programm- Modul einsetzen oder ein Modul, das als sogenannte
RAM-Disk initialisiert worden ist. Beachten Sie hierzu auch
den Abschnitt 3.1 (Einschaltung des PC-1600).

6-4
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3) Modul-Fächer
Auf der Unterseite des Computers befinden sich zwei Fächer,
die der Aufnahme von Modulen dienen . Vergewissern Sie sich
anhand der vorangegangenen Tabelle, welche Module nur in das
Fach Sl eingesetzt werden dürfen . Lesen Sie bitte auch· den
Abschnitt 3.1, damit Sie die Bedeutung einer CHECK-Meldung
verstehen.
4) Handhabung der Module
Berühren Sie niemals die Modul-Kontakt e oder die Anschlüsse
in den Modul-Fächern. Statische Entladungen könnten sowohl
die Module als auch den Computer elektrisch zerstören. I n mit
Teppich ausgelegten Räumen sollten Sie, besonders wenn ein
trockenes Winterwetter herrscht, unbedingt für die Entladung
der I hnen womöglich anhaftenden elektr ischen Ladung sorgen,
bevor Sie mit den Modulen hantieren. Die Entladung können Sie
durch Berührung einer Türklinke ode~ anderer metallischer
Objekte erreichen.
5) Schreibschutz-Schalter
Programm-Module haben einen Schreibschutz-Schalter, mit dem
sich die im Modul gespeicherten Daten und Programme gegen ein
vcroehentlichea

überschreiben schützen lassen. Dazu muß sich

der Schalter in Stellung ON befinden. Bei der beabsichtigten
Programmierung der Module muß dieser in Stellung OFF gebracht
werden.
6) Batterie-Pufferung
Alle Programm-Module enthalten eine Lithium-Zelle, um so die
gespeicherten Daten auch dann zu erhalten (zu puffern), wenn
sich die Module außerhalb des Computers befinden. Module ohne
eine solche Batterie, also Speicher- Module, verlieren ihren
Inhalt bei Entnahme aus dem Computer.
7) INIT-Befehl
RAM-Module können zu dreierlei Zwecken eingesetzt werden: als
Speicher-Module zur Erweiterung des Arbeitsspeichers oder als
Programm-Module zur Aufnahme · und Speicherung von Programmen
oder als RAM-Disketten. Benutzen Sie den BASIC-Befehl INIT,
um die gewünschte Einsatzart zu initialisieren.

!B[L [[[
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8) Referenz-Hinweise
o

Halten Sie sich an die Bedienungshandbücher der Module, um
Informationen zu erhalten über:
-

o

ihren Gebrauch,
zu beachtende Vorsichtsmaßnahmen,
technische Spezifikationen,
Austausch der Modul-Batterien.

Ziehen Sie das hier vorliegende Handbuch zu Rate, wenn Sie
Informationen benötigen über:
- die zugehörigen BASIC- Befehle,

- die Ein- und Ausschalt-Bedingungen,
- die Modulfächer,
- Hinweise zum Austausch.

c) RAM-Disk-Befehle
Die folgenden Befehle dienen dem Gebrauch eines Programm-Modules
als RAM-Di sk. Diese Befehle entsprechen genau jenen, die auch
beim Umga ng mit dem Diskettenlaufwerk Verwendung finden.
BLOAD

Lädt ein Maschinen-Programm
Arbeitsspeicher.

BSAVE

Sichert ein im Arbeitsspeicher befindl iches Masch inen sprache-Programm auf der RAM-Disk.

GLOSE

Schließt eine RAM- Disk-Datei
Zugriffsmöglichkeit auf diese.

COPY

Kopi ert eine Datei von oder auf die RAM-Disk bzw. von
externen Ein-/Ausgabe-Geräten.

EOF

Liefert einen Wert, der das Ende einer sequentiell
eingelesenen Datei kennzeichnet.

FILES

Zeigt das Inhaltsverzeichnis der näher spezifizierten
Dateien an.

INIT

Initialisiert
Module.

6-6
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I NPUT#

Liest

einen

KILL

Löscht eine Datei von der RAM-Disk.

LFILBS

Listet ein Inhaltsverzeichnis der Dateien, die sich
auf der RAM- Disk befinden, auf d e m Drucker CE- 1600P
auf oder sendet es über ein Interface an ein externes
Gerät.

LOAD

Lädt eine Date i von der RAM-Disk.

LOAD*

Lädt eine aus Kommentarzeilen bes tehende Datei von der
RAM-Disk in d e n Arbei t sspeicher.

LOC

Liefert die Nummer der gelesenen bzw. geschriebenen
Datensätze (records) einer geöffneten Datei.

LOF

Liefert

MAXFILES

Bestimmt,
dürfen.

NAME

Ändert den Namen einer Datei.

OPEN

Öffnet e ine RAM- Disk-Datei und erlaubt somit den Lese-

die

Datensatz von einer s equ e nti e l len Datei.

Größe

einer Datei (ange geben in Bytes).

wievi e le Dateien gleichzei tig geöffnet sein

bzw. S c hreibzugriff nuf dieoc.

PRINT#

Schreibt

SAVE

Sichern

eine Programm als Date i auf der RAM-Diskette.

SAVE*

Sichert

Kommentarzeilen als Datei auf einer RAM-Disk.

SET

Setzt

TITLE

Selektiert ein in Modulfach Sl oder S2 befindliches
Modul zur Pro gramm- Eingabe ode r Aus führung. Dieser
Befehl ist nic ht zulässig , wenn das Modul als RAMDisk initialisiert ist .

Daten

ode r

T&IL III
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d) ERROR-Codes bei Verwendung von Modulen
Die folgende Liste bezieht sich auf die Fehlermeldungen, die
dire kt im Zusammenhang mit dem Gebrauch von Modulen stehen.
Beachten Sie auch die ERROR-Codes für die Datei- und DiskettenFehler, di e im Abschnitt über das Diskettenlaufwerk in Anhang F
dieses Handbuches aufgeführt sind.
Code

Beschre ibung
Unzulässiger Befehl .
Adressierte Perip he rie ist nicht angeschlossen.

27
101

Ungültiger Gerätename bei Verwendung der Befehle TITLE

und NEW.
102

Ungültige Geräteauswahl (Gerät nicht angeschlossen)

103

Speicher des RAM-Modules ist voll.
INIT-Parameter können nicht gesetzt werden.

6.3

Serielle Schnittstellen

Der Computer PC - 1600 verfügt über zwei serielle Schnittstellen:
Ein RS-232C-Interface und eine optoe lektronisch e Schnittstelle,
die mit SIO gekennzeichnet ist und in dieser Dokumentation oft
auch als SIO-Interface bezeichnet wird. Die fo l genden Abschnitte
beschreiben den Gebrauch dieser Schnittstellen, listen deren
Spezifikationen auf, zeigen deren Anschlußbelegungen und geben
einen Oberblick über die mit ihnen verknüpften BASIC-Befehle
und ERROR-Codes.
A) RS-232C-Schnittstelle
Das RS-232C-lnterface genügt den Anforderungen des EIA-Standards
für asynchrone Datenübertragung zwischem dem PC-1600-Computer
und anderen Geräten, wie z . B. einem seriellen Drucker , einem
Modem oder einem anderen Computer.
In BASIC-Befehlen wird das RS-232C-Interface durch den Parameter
COMl: angesprochen und kann nicht gleichzeitig mit der optischen
Schnittstelle COM2: betrieben werden.
Das RS-232C-Interface des PC-1600 unterstützt ein CI-Signal, das
z.B. von einem Modem geliefert wird, um den Computer automat isch
einschalten z u können oder eine Interrupt-Routine ausführen zu
lassen.
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RS-232C
SERIALPORT

Abbildung 28 : Serieller Port

n) Hinweise zur Benutzung des RS-232C-Ports
1) Ausschaltung
Schalten Sie den Computer aus, wenn s i e ihn an ein externes
Gerät anschließen oder davon entfernen.
2) Handhabung
Berühren Sie niemals die Anschlüsse am Computer an den Kabeln
oder an den Peripheriegeräten. Schützen Sie die Kontakte mit
den dafür vorgesehenen Abdeckungen, solange sie nicht genutzt
werden.
3) Obertragungsprotokoll
Die zwischen einem Computer und anderen Geräten stattfindende
Datenübertragung bedarf eines Datenübertragungsprotokol l es,
damit die Daten ordnungsgemäß ausgetauscht und auf eventuelle
Obertragungsfehler hin überprüft werden können. Solch ein
Datenaustausch funktioniert allerdings nur dann problemlos,
wenn die kommunizierenden Geräte mit demselben Übertragungsprotokoll arbeiten.
Um die Parameter eines solchen Protokolles einstellen zu können, sind spezielle BASIC-Befehle
vorgesehen, die in Kapitel 14 näher erläutert sind.
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4) Geräteanschluß
Stel len Sie s i cher, daß das mit dem Computer kommunizieren
sol lende Gerät an den richtigen Port angeschlossen i st, bevor
Sie die Datenübertragung starten. Werden Daten gesendet, ohne
daß ein Empfänger angeschlossen ist, hat dieses zur Folge,
daß sich der Computer "aufhängt". Drücken S i e dann die Taste
1 ON 1 (BREAK), um einen Reset ohne Dateiverlust durchzuführen .
5) Referenz-Hinweise
o

Benutzen Sie die Bedienungsanleitungen der Kabel sowie der
angeschlossenen Geräte (wie Drucker, Modem, Comp ute r ), um
s ich zu informieren übe r:
die
die
die
die

o

Kommunikationspa rameter ,
Kabelspezifikationen,
Anschlußbe legungen,
Sende- und Empfangs-Prozeduren .

Schauen S ie i n das hier vorliegende Handbuch, um folgende
'informationen zu erhalten:
die
das
die
die
die

zugehörigen BASIC-Befehle,
PC-1600-Kommunikationsprotokoll
Protokol l -Parameter
RS-232C-Anschlußbelegung
ERROR- Codes.

b) Standardllläpige RS-232C-Binstellungen
Die nachfolgende Liste zeigt die standardmäßigen bzw. voreingestellten Kommunikations- Parameter für den RS -232C-Port (COMl:).
Diese Einstellungen lassen sich mit den beiden BASIC-Befehlen
SETCOM und PCONSOLE ändern.
Befehl

Parameter

SETCOM

Obertrag ungsrate
Wortlänge (5 bis 8 Bits)
Parität ( (un)gerade, keine)
Stop-Bit-Anzahl (1 oder 2)
X-ON/OFF-Protokoll
SHIFT-IN/OUT-Protokoll
(nur für 7 Bits)

1200 baud (Bit/s)
8 Bits
keine

Zeilenlänge
Zeilenende-code (EOL-Code)

unbegrenzt
<CR> + <LF>

PCONSOLE

6-10
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c ) RS- 2 3 2C-Anschlußbele gung
Die nachstehende Tabel l e zeigt, mit welche n Signalen die Pins
b elegt s ind und wie d i ese Signale symbolisie rt werden:
Signal

Symbol(e)

Ku rzbeschreibung

2

Send Data
(Ausgang)

TXD (SO)

Sendet seri e lle Daten
vom Compu te r nach außen. ·

3

Receive Data
( Eingang )

RXD (RD)

Empfängt Daten, die von
außen geliefert werden.

4

Reques t

RTS (RS)

Pin

to Send

( Ausgang )

5

Clear to Send
( Ei ngang)

CTS (CS)

Externes Gerät möchte
Daten senden .

6

Data Set Ready
(Eingang)

DSR (DR)

Externes Ge rä t ist
bereit für Transfer.

7

Signal Ground

SG

Signal - Masse.

8

Carrier Detect
(Eingang )

CD

Eingang für den Signal träger.

9

Calling Indicator
(Eingang)

CI

Interrupt-Anforderung
vom externen Gerät.

Logic Voltage
(Ausgang)

Vcc

Versorgungsspannung der
Logik (4 bis 4 . 7 V).

Data Terminal Ready
(Ausgang)

DTR (ER)

Computer ist ber eit für
Datentransfer .

10

14

Da ten an
Computer zu senden.

Auff n r rlA r 11ng,

den

Anaerkungen
1 ) Die Ausgangssignale

RTS und DTR können au f "h igh " oder "low"
g esetzt werden durch den BASIC-Be fehl OUTSTAT.

2) Die Pe gel der Eingangssignale CTS , DSR , CD und CI lassen sich
mit dem Befehl INSTAT abfrage n.
3) Das Einga ngss i~nal CI kann den Computer

z ur Ausführung einer
Interrupt-Routi n e veranlassen, und zwar unabhä ngi g davon, ob
e r nun an- oder ausgeschaltet ist. Ist er ausgeschaltet, wird
er durch das CI-S ignal eingeschaltet. Beac hten S i e hierzu die
Erklärungen der Befehle ON PHONE GOSUB, PHONE ON/OFF/STOP und
WAKE$ (s.Kapitel 11).
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d) RS-232C-Befeble
Folgende Befehle sind im Zusammenhang mit dem RS-232C-Interface,
das mit dem Parameter COMl: angesprochen wird, nutzbar:
COM$

Liefert
Werten,

einen String mit den eingestellten
die über SETCOM vereinbart wurden.

COMn ON/OFF/STOP

~r laubt

oder verbietet Interrupts, die über
das Interface angefordert werden.

INIT

Legt

INSTAT

Liefert die Wer t e der Steuersignale.

ON COMn GOSUB

Ve r zweigt i n eine
eine Anforderung
stelle anliegt.

ON PHONE GOSVB

Verzweigt in eine Interrupt-Routine, sofern
auf der Telefon-Leitung eine entsprechende
Anforderung anliegt.

OUTS TAT

Setzt die Pegel der Steuersignale gezielt auf

die

Größe

des

Empfangspuffers

fest.

Interrupt-Rout i ne, sofern
an der seriellen Schn i tt-

''high'' oder ''low''.

PCONSOLE

Definiert

PHONE ON/OFF/STOP

Erlaubt oder verbietet Interrupts, die von
der Telefon-Leitung angefordert werden.

PZONE

Setzt die Druck-Zone
LPRINT-Befehl .

RCVSTAT

Setzt das Empfangsprotokoll sowie die Warteze i t (timeout).

SETCOM

Best i mmt das Kommunikationsprotokoll.

SETDEV

Spezifiziert das RS - 232C- I nterface
Ein- oder Ausgabe.

SNDBRK

Sendet Unterbrechungs-Codes,
transfer zu stoppen .

SNDSTAT

Setzt das
(timeout).

6-12
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e) BRROR-Codes b e i Verwe ndung des RS-232C-Ports
Die nachfolgende Auflistung beschre ibt die ERROR-Codes, die beim
Betrieb mit den beiden Schnittstellen COMl: (RS-232C) oder COM2:
(SIO) auftreten können. Anhang F enthält sämtliche ERROR- Codes.
Beschreibung
140

Ungültiger Parameter im SETCOM-Befehl.

141

Die mit INIT gewünschte Größe des Empfangspuffers überschreitet den maximal zulässigen We rt von 16383 Bytes
oder den zur Ve rfügung stehenden Speicherplatz.

142

Fehler bei der Datenübertragung (falsche Parität, Oberlauf, Einrahmungsfehler, Empfangspuffer voll}.

143

Timeout-Er r or. Es erfolgte während der vorgegeben Zeit,
die über RCVSTAT oder SNDSTAT vereinbart worden ist,
keine Antwor t vom angeschlossenen Gerät.

144

Der mit SETDEV
geöffnet.

R) 1'Pl'.'i.eller

OptiR~hP.'r

spezifizie rte

Port

seri e ll e

Port ist noch

(SIO-lnterface)

I hr PC-1600 unterstützt die serielle Datenübertragung auch auf
optischem Wege. Hierfür
ist eine mit SIO bezeichnete 5-polige
Schnittstelle auf der rechten Seite des Computers angebracht.

OSAA!l

OPTICAL
SERIAL PORT

Abbildung 30 : SIO-Port
Dieser Abschnitt beschreibt die Anschlußbelegung und nennt die
zuständigen BASIC-Be fehl e, die für die Bedienung dieses Ports
gedacht sind. Darüberhinaus werden einige wichtige Punkte für
d e n Umgang mit dieser Schnittstelle aufgezeigt .

T&JI,

([!

l!AP!TB~

6
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Der ' Gebrauch der optoelektronischen Schnittstelle ist ähnl ich
dem
tle8 RS-232C- Ports, bietet aber einige Vorteile. Der wesentlichste ist dabei die hohe Übertragungsrate von 38400 baud im
Halb-Duplex-Betrieb.
Eine optische Datenübertragung bedeutet aber die Notwendigkeit
eines Glasfaser-Kabels, welches jedoch durch seine elektrische
Isolierung eine störungsfreie Obertragung ermöglicht.
In den BASIC-Kommandos wird die optische Schnittstelle über den
Parameter COM2:
angesprochen, während für das RS-232C-Interface
der Parameter COMl: gilt. Es kann immer nur einer dieser beiden
Ports bedient werden, niemals jedoch beide gleichzeitig.
a) Hinweise zur Benutzung des SIO-Ports
1) Ausschaltung
Schalten Sie den Computer aus, wenn Sie ein externes Gerät an
die optoel ektronische Schnittstelle (SIO) anschließen oder
hiervon entfernen.
2) Handhabung
Berühren Sie niemals die Schnittstellen-Kontakte am Computer,
am Peripheriegerät oder am Kabel. Decken Sie alle Anschlüsse
und Kontake mit den dafür vorgesehenen Kappen ab, sofern Sie
diese nicht benötigen.
Das Glasfaserkabel kann zerstört werden, wenn sie es zu stark
biegen. Die Folge sind Fehler in der Datenübertragung. Legen
Sie das Glasfaserkabel daher so hin, daß möglichst weiche
Rundungen entstehen und Knicke vermieden werden.
3) Kommunikations-Protokoll
Ein Datenaustausch über Glasfaserkabel zwischen dem PC- 1600
und anderen Geräten ist nur dann realisierbar, wenn diese mit
kompatiblen Parametern arbeiten. Diese Parameter lassen sich
mit geeigneten BASIC-Befehlen einstellen, die auf einer der
nächsten Seiten zusammengestellt sind.
4) Geräteanschluß
Vergewissern S i e s i ch, daß auch tatsächlich ein Gerät am SIOInterface angeschlossen ist, bevor Sie einen Datenaustausch
starten. Das Senden von Daten zu einem nicht angeschlossenen
Peripheriegerät hat zur Folge, daß der Computer "abstürzt".
Betätigen Sie in einem solchen Fall dieloNI (BREAK)-Taste, um
einen Reset ohne Datenverlust durchzuführen .
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5) Referenz-Hinweise
o

Ziehen Sie die Bedienungsanleitungen des Glasfaserkabels
und des angeschlossenen Gerätes (anderer Compute r usw.)
zu Rate, wenn Sie Informationen ben ötigen über:
-

o

die
die
die
di e

Kommunikations-Parameter,
Kabelspezi fikat ionen,
Ansch l ußbelegungen und
Sende- und Empfangsprozeduren.

Schauen Sie in diesem Bedienungshandbuch nach, wenn Sie
Informationen wünschen über:
-

die
das
die
die
die

zuständigen BASIC -Befe hl~,
Kommunikations-Protokoll des PC-1 600,
Kommunikations-Parameter des PC-1600 ,
Anschlußbelegung des S IO-Ports und
ERROR-Codes.

b) Standardeinstellungen des SIO-Ports

Die nachfolgende Lis t e zeigt I hnen die Parameter-Einstellungen,
die dem optoel ektron i Rc hAn Pnrt (COM2:) vom System standardmäßig
zugewi esen werden. Diese können mit den BASIC-Befeh len PCONSOLE
und SETCOM geändert werden.
Befehl

Parameter

Standard-We rt

SETCOM

Übertragungsrate
Wortlänge (5 bis 8 Bits)
Parität (gerade, ungerade, keine)
Stop-Bits (1 oder 2)
X-ON /OFF-Protokoll
SHIFT i n/out Proto koll
(nur mit 7 Bit Wortlänge)

38400 baud

PCONSOLE

Zeilen-Länge
Zeilene nde -Kennung (end of line code)

7

g e rade
2
ja
ja
unbegrenzt
<CR> + <LF>

c) Anschlußbelegung des SIO- Porta
Folgende Abbildung zeigt das optionale Glasfaserkabel CE-1600L
und di e Numerierung des 5-Pol-Anschlusses der optoe lektronischen
Schnittstelle (SIO). Die Belegung dieser Anschlüsse wird in der
anschließenden Tabelle aufgezeigt.
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Abbildung 31
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Glasfaserkabel CE-1600L

Tabelle : Anschlußbelegung und Signal-Beschreibungen
Signal

Symbol

Kurzbeschreibung

1

Receive Data
(Eingang)

RD

Empfängt serielle Daten, die von
einem externen Gerät zum PC-1600
gel iefert werden.

2

Ground

GND

Masse-Anschluß

3

Send Data

SD

Sendet serielle
externen Gerät.

4/5

Logic Voltage
(Ausgang)

Vcc

Liefern die Versorgungsspannung
für die externe Logik, wenn der
Computer ein~eschaltet ist.
(Vcc = 4 •... 5,5V)

Daten zu einem

d) Befehle für das SIO-Interface
Die nachfolgenden Befehle dienen der Benutzung der seriellen
optoelektronischen Schnittstelle, die mit dem Parameter COM2:
angesprochen wird. Eine vollständige Beschreibung dieser Befehle
finden Sie in Kapitel 14.
COM$

Liefert einen String, der Auskunft über die
mittels SETCOM eingestellten KommunikationsParameter gibt.

COMn ON/OFF/STOP

Erlaubt bzw. unterbindet das Wirksamwerden
empfangener Interrupt- Anforderungen.

INIT

Definiert

ON COMn GOSUB

Erzwingt die Fortführung des Programmes mit
der spezifizierten Unteroutine, sobald eine
Interrupt-Anforderung empfangen wird.

PCONSOLE

Bestimmt Zeilenlänge und Zeilenend-Code.
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PZONE

Bestimmt die Druckzone für Ausgabe n mit dem
LPRIN T-Befeh l .

RCVSTAT

Setzt die Wartezeit (tineout), innerhalb der
etwas empfangen worden sein muß.

SETCOM

Bestimmt das Übertragung s - Protoko ll.

SETDEV

S pezifiziert den optoelektronisc h en Port als .
Ein- bzw. Ausgang .

SNDBRK

Sendet Un t erbrechungs-Cod es ,
übertragung zu stoppen.

SNDSTAT

Setzt d i e Wa rteze it (timeout ), innerhalb d~r
die gesendeten Daten vom empfangenden Gerät
als akzeptiert gemeldet werde n müssen .

um die Daten-

e) ERROR- Codes bei Verwe ndung des SIO-Ports
Die Liste der ERROR- Codes i n d e n vorangegangene n Beschreibungen
der RS -232C-Schnittstelle deckt auch die Fehle r ab , die auch bei
Verwe ndung d es optoe lekt r onischen Ports a~ftr e ten können. Eine
Zus amme nfassung a l ler ERROR-Codes ist i:l Anha ng F gegeben.
6.4

Anal oger Eingabe-Port

I hr PC-1600 kann auch analoge Signale empfangen, wie sie unter
andere m von Sensor en , Barcode - Lesern und de rgleichen geliefert
werden. Zu ihrem Emp fan~ ist der mit ANALOG IN gekennze ichnete
Ansc hluß vorgesehe n, der sich auf der r echte n Seite des PC-1600
befi ndet.

[III!!!!@'

1

ANALOG
INPUT PORT

Abbildung 32
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Dieser Abschnitt beschreibt die Spezifikationen dieses analogen
Eingangs und listet die zu seiner Nutzung bereitstehenden ßASICBefehle auf. Mit Hilfe dieser Befehle können analoge Signale in
digitale Entsprechungen umgewandelt werden, um analoge Meßwerte
vom Computer erfaß - und auswertbar zu machen. Durch vereinbarte
Analogpegel lassen sich zudem Interrupt-Routinen starten.

a) Elektrische Kennwerte des Analog-Ports
Der effiziente Gebrauch des analogen Eingabe-Ports hängt von der
Kombination der ana l ogen Signal quelle und der Software-Steuerung
in der Programmiersprache BASIC oder der Maschinensprache ab, um
eine getreue Umwnndlung in dns d i gitale Xquivalent zu erhalten.
Die nachfolgende Tabelle nennt die elektrischen Kennwerte dieses
analogen Port, d.h. seine Spezifikationen.

Spezifikationen des Analog-Einganges
Maximal zulässige Eingangs-Spannung
Bereich normaler Eingangs-Spannungen
Wertebereich der digitalen Wandlung

Wandlungsfehler
Eingangsimpedanz

4 V
0 bis 2,495 V
0 bis 255 (8-Bit-Wert)
(Spannungen > 2,495 V
werden in den Wert 255)
gewandelt)
3% ± 2 Ziffern (digits)
100 kO ± 2%

WICHTIG: Um eine Zerstörung von Computer und Analog-Eingang zu
vermeiden,
so l lte die Eingangsspannung innerha.lb des
Bere i ches von 0 bis 4V gehalten werden.

b) Befehle für den analogen Eingang
Mit den nachstehend aufgeführten Befehlen kann der Analog-Port
zum Empfang von Daten genutzt werden. Eine genaue Beschreibung
dieser Befehle ist in Kapitel 14 zu finden.
ADIN ON/OFF/STOP

Erlaubt bzw. verhindert die Durchführung von
Interrupts , die über den Analog-Eingang angefordert werden.

AIN

Liefert einen Dezimalwert zwischen 0 und 255,
der dem analogen Eingangspegel entspricht.
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ON ADIN GOSUB

6.5

Erzwingt die Fortführung des Programmes mit
der durch GOSUB definierten Routine, sofern
die analoge Eingangsspannung innerhalb eines
vereinbarten Bereiches liegt.

Drucker ait Cassetten-Recorder-Interface

Der Drucker CE-1600P befähigt Ihren Taschencomputer zur Ausgabe
von vierfarbigen Texten und Grafiken. Er stellt desweiteren die
Grundl age für den Anschluß weiterer Optionen dar.

Anschluß an den Drucker CE-1600P

Abbildung 33

Dieser Abschnitt beschreibt d ie wicht igsten Punkte, die Sie beim
Umgang mit dem Drucker und seinem Recorder- Interface beherzigen
sollten. Er listet auch die BASIC-Befehle und ERROR-Codes auf,
die im Zusammenhang mit diesem Gerät stehen.
Der Drucker CE-1600P ist so gestaltet, daß der Taschencomputer
PC-1600 in einer Führungsschiene so in diesen integriert werden
kann, daß eine Einheit von ebenmäßigem und ansprechendem Profil
entsteht. Das optionale Diskettenlaufwerk läß t sich in ähnlicher
Weise in den Drucker i ntegrieren und komplettiert damit Ihren
PC-1600 zu einem kompakten System. Durch die direkte Verbindung
von Drucker und Computer über den Systembus sowie eine ähnlich
einfache Integrierbarkeit des Diskettenlaufwerkes erübrigt sich
der Gebrauch separater Kabel.
De r Drucker wird über eingebaute Akkus (NiCad-Zellen) betrieben,
die sich mit dem mitgelieferten Netzadapter (EA-160) wieder aufladen lassen. Sie versorgen auch ein angeschlossenes DiskettenLaufwerk sowie den Computer selbst, sofern dieses erforderlich
ist.
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Wenn Sie den Drucker zu Hause oder im Büro benutzen, sollten Sie
ihn über den standardmäßig mitgelieferten Netzadapter (EA-160)
am Wechselstromnetz betreiben, um die Akkus zu schonen.

a) Hinweise

ZWll

Gebrauch des Druckers:

1) Einschaltung
Der Drucker besitzt keinen Ein-/Ausschalter. Ist er mit dem
Computer verbunden, so wird er zusammen mit dem Computer über
dessen Taste~ eingeschaltet. Schalten Sie den Computer und
damit den Drucker aus, bevor Sie beide Geräte zusammenbringen
oder voneinander trennen.
2) Handhabung
Berühren Sie niemals die Ansc hlußkontakte des Druckers oder
des Systembusses des Computers. Erden Sie sich gegebenenfalls
an metallischen Objekten bzw. entladen Sie sich an diesen,
sofern elektrostatische Ladungen zu einem Problem werden.
Schützen Sie die Kontakte mit den dafür vorgesehenen Kappen
und Abdeckungen, wenn Sie nicht in Gebrauch sind.
3) Entladene Akkus
Wenn Sie den Drucke r zum e rsten Male benutzen, sollten Sie
ihn über den Net zadapter betreiben, um seine eingebauten
Akkus aufzul aden. Entladene Akkus meldet der PC-1600 auf
dreierlei Art:
- Anzeige des Symboles BATT in der Statuszeile
- Anzeige einer CHECK-Meldung nach dem Einschalten
- Anzeige eines ERROR-Codes während des Betriebes
4) RESET-Schalter
Ist der Computer in die Drucker-Einheit integrier t, besteht
nicht mehr die Möglichkeit, an den auf seiner Unterseite
befindlichen RESET-Schalter heranzukommen. Um dennoch einen
Reset erzeugen zu können, ist auf der Unterseite des Druckers
ebenfalls ein RESET- Schalter angebracht, der dieselbe Wirkung
hat wie der im Computer eingebaute Schalter.
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5) Recorder-In te rface
Das eingebaute Recorder-Interface erlaubt de n Anschluß eines
optiona l en Cassetten-Recorders (z .B. SHARP CE- 152 }. Befinde t
s ich der REMOTE-Schalter des Druckers i n Stel lung ON, kan n .
der Recorder-Motor durc h die BASIC-Befehle, die im Zusammen hang mit Cas setten-Dateien stehen, fernb edient werden. Lese n
Sie hierzu bit te auc h den nächsten Abs c hn itt : " Gebrauch ei ne s
Cas setten-Recorders''.
6) Re ferenz -H inwei se
o

Aus d er Bedienungsanleitung des Drucker s CE -1600P e rhalten
Sie I nformationen Ober:
De tails des Druckergebrauch s,
Vorsicht s maßnahmen im Umgamg mi t dem Drucker,
Stiftwechsel,
Batte ri e-Au fladung,
Papierz ufuh r und Justage,
Allgeme ine Spezifikationen und
Druckerzubehör.

o

Aus diesem Handbuc h bekommen Sie Informat i one n übe r:
druokerrele vante BASIC-Befehle,
ERROR-Codes und
Gra fik- und Text -Modus-Ei nstel lunge n.

b) Be feh l e für den Drucker
Mit nachstehend gezeigten Befehlen können Daten an den Druc ke r
übergeben sowie Druckformate und Druck-Modi eingeste llt werde n.
Eine vollständige Besch reibung dieser Befehle ist aus Kapite l 14
ers i c h t l ich.
COLOR
CS I ZE
GLCURSOR
GRAPH
LCURSOR
LF
LLI NE
LLIST
LLIST *
LPRI NT
PAPER
PCONSOLE
PI TCH

wählt den Farbst i ft a u s.
bestimmt
die Größe der zu drucke nden Zei chen.
set z t d e n Sti f t an eine bestimnbare Grafi k-Positi o n.
schaltet den Drucker in den Graf i k-M odus.
beweg t de n Stift an die spezif izierte Text-Spal t e.
bewirkt Pap iervorsch ub um gewünsc hte Zei lenanzah l .
zei c hnet eine Gerade zwischen absoluten Koordinat e n.
l i stet ein Programm auf dem Papier auf .
listet RE Mark-Zeilen auf dem Papi er auf .
leitet Daten an den Druc ker weiter .
best immt d e n Papiertyp und vertikalen Druckbereich.
setzt das Druc kformat und d e n Zeilen e nd-Code (EOL) .
best immt Zeichen- und Zeilenabstand i m Text-Modus.
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PZONE
RLINE
ROTA TE
SORGN

spezifiziert

die Druckzone für

den

LPRINT-Befehl.

:.:elt.:hueL elne Ger1:1.de :.:wlsehen relativen Koordinaten.

bestimmt die Druckrichtung von Lage der Zeichen.
bestimmt die momentane Stiftposition als Ursprung
des Koordinatensystemes.
bewegt den Stift an eine bestimmbare Text-Spalte.
führt einen Test mit den vier Farbstiften durch.
versetzt den Drucker in den Text-Modus.

TAB
TEST
TEXT

c) ERROR-Codes bei Verwendung des Druckers
ERROR- Code -Liste bezieht sich auf Fehler, die bei e1ner
Verwendung des Druckers auftauchen können. Eine Zusammenfassung
aller ERROR-Codes ist in Anhang F zu finden.
DiP.!'lP.

Beschreibung
70

Stift außerhalb des Bereiches X=-2048, Y=2047.

71

Papierrückführung im Text-Modus größer als 10,24 cm.
(Gilt nur für CE-150.)

72

Unzuläss i ge Parameter -Angabe beim TAB-Befehl.

73

Unerlaubter Befehl im Grafik- oder Text-Modus.

74

Zu

76

Mit LLIST aufzulistende Programmzeile ist zu lang, um
bei der mit PCONSOLE gewählten Einstellung dargestellt
werden zu können.

78

Schwache Batterie: Stift nicht am richtigen Platz oder
Druckwerk blockiert. LPRINT- bzw. LINE-Befehl kann nicht
ausgeführt werden .

79

Farbwahl nicht an den Drucker weitergeleitet.
(Gilt nur bei CE-150.)

80

Schwache Batterie: Drucker hat sich "aufgehängt".

6.6

viele

Parameter in der LINE- oder RLINE-Anweisung.

Gebrauch eines Cassetten-Recorders

Ober die dafür eigens vorgesehene Schnittstelle können Sie am
Drucker CE-1600P einen Cassetten-Recorder (z.B. SHARP CE-152)
anschließen. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Verbindung
dieser beiden Geräte über ein Kabel.
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Abbildung 34

Anschluß eines Recorders

Dieser Abschnitt beschreibt die BASIC-Befehle, die dem Schreiben
und Lesen von Daten auf bzw. vom Recorder dienen und zeigt eine
Liste der möglichen ERROR-Codes sowie einige wichtige Hinweise
für den Anschluß und richtigen Umgang mit einem Recorder.

a) Hinweise zum Gebrauch e ines Recorders:
1) Einschaltung
Stellen Sie sicher, daß der Computer ausgescha l tet ist , bevor
Sie eine Verbindung zum Cassetten-Recorder herstellen.
2) Kabelverbindung
Der Drucker CE-1600P hat drei Klinken-Buchsen auf der rechten
Gehäusese ite. Hieran kann der Recorder angeschlossen werden.
Diese Buchsen tragen die Bezeichnungen: REM, MIC und EAR und
habe n folgende Bedeutung:
REM (remote)
MIC ( microphone)
EAR (earphone)

Fernbedienung des Recorder-Motors
Signaleingang
S ignalausgang

Das mit dem Recorder CE-152 mitgelieferte Kabel ist farblich
codi ert, so daß ein problemloser Anschluß gewährleistet sein
so llte. Beachten Sie, daß die beiden Stecker für die MIC- und
EAR-Buchse dieselbe Größe haben und versehentlich vertauscht
gesteckt werden können. Oberprüfen Sie anhand der farblichen
Kennzeic hnung, ob ein richtiger Anschluß vo rliegt.
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3) Fernbedienung
Stellen Sie den REMÖTE-Schalter des Druckers in Stellung ON,
wenn Sie möchten, daß sich über die Befehle RMT ON und RMT
OFF die Fernbedienbarkeit des Recorders ein- oder ausschalten
läßt.
4) Verwendung SHARP- fremder Recorde r .
Benutzen Sie einen anderen Cassetten-Recorder als den CE-152,
so muß dieser eine zum PC-1600 kompatible Ausgangsspannung
liefern. Anderenfalls wird der ERROR-Code 44 angezeigt, wenn
Daten von diesem Recorder gelesen werden sollen. Tritt ein
solcher

Fall ein, versuchen Sie diesem Umstand mit folgender

Anweisung zu begegnen:
POKE &FlA9,0
WICHTIG:

IENTERI

Seien Sie besonders vorsichtig bei dieser Eingabe,
da Sie hiermit auf die Systemebene des Compu ters
zugreifen . Bevor Sie die ENTER-Taste betätigen,
vergewissern Sie sich lieber nochmals, ob auch die
richtige POKE-Adresse und das richtige Argument von
Ihnen eingetippt worden ist. Ein Fehler in dieser
Anweisung kann nach Aktivierung derselben nur durch
einen Total-Reset behoben werden. All e Programme
und Daten gehen damit natürlich verloren. Wenn Sie
nach einer Falscheingabe keinen Reset durchführen,
erscheint der ERROR 44 beim nächsten Versuch den
Recorder zu benutzen wieder.

5) Referenz-Hinwe ise
o

Nehmen Sie die Bedienungsanleitungen des Druckers CE- 1600P
und des Recorders CE-152 (oder eines anderen Recorders)
zur Hand, um sich zu informieren über:
das Recorder-Anschlußkabel und dessen Anschlußweise,
die Spezifikationen des Recorders,
grundlegende Vorsichtsma~nahmen und Wartungshinweise,
und Bedienungs-Prozeduren.

o

Ziehen Sie dagegen dieses Handbuch zu Rate, wenn Sie etwas
wissen möchten über:
die BASIC-Befehle, mit denen Programme bzw. Daten auf
Cassette aufgezeichnet und von dieser wieder gelesen
werden können und
die Bedeutung der ERROR-Codes , die im Zusammenhang mit
.der Benutzung des Recorders auftreten können.
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b) Recorder-Befehle
Mit den nachstehenden BASIC- Befehlen lassen sich Daten mit Hilf ~
eines Recorders aufzeichnen, die Aufzeichnung auf Fehle r freiheit
' überprüfen, Daten vom Recorder in den Computer laden sowie der
Motor des Recorders ein - bzw. ausschalten . Diese Befehle sind in
Kapitel 14 ausfüh r lich erläutert.
CHAIN

Gestattet einem BASIC-Programm den Aufruf und die
BASIC-Programmes.
Durchführung
eines
anderen

CLOAD

Lädt ein BASIC-Programm oder eine Funktionstastenbelegung .

CLOAD?

überprüft,
ob Cassetten-Datei und Speicherinhalt
des Computers identisch sind, ob also die Datei
fehlerfrei aufgezeichnet oder geladen worden ist.

CLOADM

Lädt ein Maschinensprache-Programm von Cassette in
den Speicher des Computers .

COPY

Kopiert eine Datei von Casse t te zu einem externen
Gerät oder umgekehrt von diesem auf Cassette.

CSAVE

Zeichnet

CSAVEM

Zeichnet ein
Cassette auf.

EOF

Liefert einen Wert, der das Ende einer sequentiell
vom Band geladenen Datei signalisiert.

INPUT#

Liest den nächsten Datensatz einer auf Cassette
befindlich en sequentiellen Datei.

MERGE

Kombiniert zwei auf . Cassette oefindliche Programme
im
Arbeitsspeicher
einem Gesamtprogramm.
zu

PRINT#

Schreibt ei n en Datensatz sequentiell in die Datei,
die auf Cassette aufgezeichnet wird.

RMT

ON/ OFF

ein

BAS IC-Programm

auf

Cassette

auf .

Maschinensprache-Programm auf einer

Schaltet die automatische Steuerung
ein bzw. aus.

des Recorders

c) BRROR-Codes bei Verwendung eines Recorders
Die nun folgende Liste bezieht sich auf jene ERROR- Codes, die im
Zusammenhang bei der Verwendung der eben genannten BASIC- Befehl e
auftreten können. Eine vollständ i ge Beschreibung aller möglichen
ERROR-Codes ist in Anhang F zusammengestellt .
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Beschreibung
40

Syntax-Fehler

42

Nicht

43

Oberprüfung negativ. Die auf Cassette befindliche Date i
stimmt nicht mit dem Arbei tsspeicher- I nhal t übere i n.
Unter Umständen wurde das Programm fehlerhaft vom Band
geladen . Laden Sie es nochmals und führen Sie erneut
einen Vergleich mit CLOAD? durch .

einer

recorderbezogenen

Anweisung.

genügend Speicherplatz zum Laden des Programmes.

Möglicherweise
der

in

liegt

auch eine falsche Typenangabe in

INPUT#-Anweisung vor. Der Typ der Variable und der

aus der Datei zu holende Wert stimmen nicht überein. Es
wird versucht, ein String in eine numerische Variable
zu laden oder umgekehrt.
44

6.7

Inkompatible Ausgangsspannung des Recorders.

Disketten-Laufwerk

Die Hinzufügung des Disketten-Laufwerks CE-1600F komplettiert
die Kombination aus Drucker und Computer zu einem kompakten und
noch leistungsstärkeren System .

...„
Abbildung 35

Anschluß des Diskette~-Laufwerkes

Dieser Abschnitt beschreibt d i e Punkte, die beim Anschluß eines
solchen Laufwerkes beachtet werden so ll ten, und zeigt, welche
BASIC-Befehle zu dessen Bedienung zur Verfügung stehen und was
für ERROR- Codes im Zusammenhang mit ihrer Benutzung im Fehlerfalle auftreten können.
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Auf den mit dem Laufwerk verwendbaren Di sk e tten (pnnket disksJ
lassen sich pro Seite bis zu 61 KByte speichern. Sie sind damit
ein effizientes Werkzeug zur Massenspeicherung von Daten, di e
nicht in RAM- Modulen oder sinnvoll auf Cassette untergebracht
werden könnten . Trotz ihres kleinen 2.5" - ?ormates besitzen sie
eine recht hohe Speicherkapazität. Mit geeigneten BASIC-Befeh l en
lassen sie sich ebenso einfach handhaben wie Disketten größeren
Formates„
Das Di ske ttenlaufwerk selbst wird d i rekt in die Drucker-Einhei t
CE-1600P eingesetzt und bedarf somit kei ner Verbindungskabel.
Sind Computer und Di sketten-Laufwerk in de n Druc ker integriert,
so ergibt sich ein einheitlich gestaltetes Gesam t bild.
a) Hinweise zum Gebrauch des Disketten-Laufwerks:
1) Ausschaltung
Schalten Sie den Computer aus, bevor Sie das Laufwerk in d i e
Drucker-Einheit integrieren. Berühren Sie auf keinen Fal l die
Anschlußkontakte des Laufwerkes und s c hütz en Sie diese bei
Nichtverwendung stets mit den dafür vorge sehenen Abdeckungen.
2) Di sketten-Formatierung
Bevor sich neue Disketten benutzen lassen, müssen diese erst
formatiert werden. Da die Disketten für doppelse i tige Datenaufnahme ausgelegt sind, muß diese Formatierung für jede der
beiden Sei t en ~eparat geschehen. Es .wird dabe i immer auf die
Sei te zugegriffen, die nach oben zeigt. Um auch die andere
Seit e formatieren zu können, ist die Diskette zu wenden und
erneut eine Formatierungsanweisung einzugeben. Eine solche
Anweisung sieht folgende rmaße>n aus:
INIT "X:"
Vergesse n Sie nicht, diese Eingabe durch Betätigung der Taste
!ENTERI zu aktivieren. Das Formatieren einer Disketten-Se i te
dauert

weniger a l s eine Mi nut e . Erlischt das grüne Lämpchen,

kann die Di skette entnommen, umgedreht wieder eingelegt und
die andere Se i te formatiert werden.
3) Handhabung der Disketten
Während e i nes Diskettenzugriffs leuchtet ein grünes Lämpchen,
das si c h auf der Oberseite des Laufwerkes befinde t , auf. In
dieser Phase darf die Diskette keine sfalls aus dem Laufwerk
herausgenommen werden, da hierdurch ihr Dateninhalt ode r aber
auch die Diskette selbst zerstört werden können. Diese Gefahr
besteht ebenso für den Laufwerksmechanismus. Entnehmen Sie
ebenfalls keine Diskette, solange sich auf dieser noch eine
Datei im geöffneten Zustand befi ndet.
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4) Versorgungsspannung
Das Disketten-Laufwerk hat ke ine eigene Spannungsversorgung,
wird aber über die wiederaufladbaren Akkus des Druckers mitversorgt. Sobald in der Statuszeile das BATT Symbol auf entl adene Akkus h i nweist , sollten Sie den Computer über einen
Netzadapter betreiben , um diese wieder aufzuladen . Benutzen
Sie das Disketten-Laufwerk trotz dieser warne nden Anzeige, so
muß mit dem Verlus t von Daten gerechnet werden.
5) Dateien
Die Disketten CE-1650F können bis zu 48 Dateien oder 61 KByte
p ro Seite aufne hme n. Sobald der Computer d urc h die Anweisung
POWER OFF oder die Betätigung der loFFl Taste ausgesc haltet
wird, schl ießen sich a lle geöffneten Dateien automatisc h.
6) Sicherheitskopien (backup f i les)
Die i m SHARP PC-1600 Taschencomputer verwendete BASIC-Vers ion
erkennt zwe i log i sche Gerätebezeichnungen für das DiskettenLaufwerk, näml ich: X: und Y:. Die Standardbezeichnung ist X:.
De r Gebrauc h dieser beiden logischen Bezeichner für ein und
dasselbe Lau fw erk gestattet es, von den wi c htigsten Dateien
Sicherheitskopien auf anderen Disketten anfertigen zu können.
Dabei knnn i mmer nur eine Datei zur Zeit kopiert w e r~en. Di e
Verwendung mehrdeutiger Dateibezeichnungen durc h den Gebrauc h
von Jokerzeichen (wildcards) ist dabei ausgeschlossen. Ebenso
muß in jeder Dateibezeichnung die Extensi on angegeben sein.
Angenommen Sie haben eine Diske tte im Laufwerk und letzteres
als Gerät X: spe zifiziert. Um nun eine h ie rauf befindli c h e
Datei auf eine andere Diskette zu kopieren, geben Sie einfach
d ie Anweisung:
COPY "X:<Dateiname>.<Ext>" TO "Y:<Dateiname> . <Ext>"
e in und betätigen die ENTER- Taste. Dieses teilt dem Compute r
mit, daß d ie gewünschte Datei der Diskette X: auf Diskette Y:
zu kopieren ist . Da sich die Bezeichnungen X: und Y: auf dasselbe Laufwerk beziehen, fordert Sie der Computer, nachdem e r
die Datei von Diskette X: in den Spe i cher geladen hat, auf ,
eine andere Diskette in das Laufwerk einzulegen . Hierzu wird
auf dem Display folgende Meldung angeze igt:
Set diskette for Y:

(könnte auc h X: lauten)

Sobald diese Meldung erscheint , e ntfernen Sie die im Laufwerk
befindliche Diskette, se tze n eine ande r e Diskette ein und
betät igen a n schl ießend die lENTERI -Taste. Die in dem Arbeitsspeicher stehende Original - Datei wird damit auf die zweite
Diske tte kopie rt.
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Da der Computer nur blockweise ko pieren kann, mag es be i sehr
umfangreichen Datei e n vorkommen, daß S i e zu e i nem meh rfac hen
Wechse l zwischen Quell - und Zie ldiskette aufgeforder t werden.
Ist der Sic h erungsvorgang abge s chlossen , stoppt das Laufwerk
u nd die grüne Lampe erlischt. Ebenso erscheint dann auch das
Be re i tschaftszeich e n > wieder auf dem Display . S i e können nun
die Sicherungsdiskette e ntnehmen, aufbewahre n und den PC- 1600
für ande re Dinge nu tzen .
We itergehende Informationen e rhalten Sie aus den Erklärungen
der Befeh le COPY und FILES, di e im Kapi tel 14 gegeben sind.
7) Refe r e nz-Hinwei se
o

Die Bedi e n ungsanle i tungen d es Druckers CE-1600P und des
Diske tten-Laufwerks CE-1 600F lie f ern Ihnen Informationen
über:
-

o

Anschluß des Laufwerkes ,
Einlegen und En tnahme von Disketten,
Schutz der Disketten vor versehent l ichem Beschreiben,
Spezifikationen und
Grundsät z l iche Vorsichtsmaßnahmen und Bedi e nungshinweis e

Dieses Handbuch gibt Auskunft über:
- die BAS I C-Befeh l e zum Schreiben und Lesen von Date n,
- die dabei mög l icherweise auftretenden ERROR- Codes und
- die Erzeugung und Änderung von Dateien in BASIC.

b) Di sketten-Befehle
Die i m folgenden aufgelisteten BAS I C-Befehl e erlauben Ihnen das
Lesen von Disketten-Dateien oder das Sc hreiben dersel ben. Genaue
Erklärungen hierzu finden Si e i n Kapitel 14 .
BLOAD

Lädt ein Maschinen sprache - Programm von der Diskette
in den Arbeitsspeicher des Compute r s.

BSAVE

Schreibt

CLOSE

Schließt ein e Datei und beendet so die Möglichke it ,
auf d iese zugreifen z u könne n.

COPY

Kopiert ei n e Datei unter anderem Namen auf demselben
Speichermedium oder unte r beliebige m Namen von einem
Medium auf ein ande res.

f8IL III
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EOF

Liefert ei nen Wert , de r angib t, ob beim Lesen einer
Vatei dere n Ende erreicht worden i st .

FILES

Zeigt das Inhaltsverzeichnis ( di rectory) de r auf der
Di skette bef i ndl ichen Dateien an.

INIT

I nitialis iert

INPUT#

Liest einen Daten satz von einer sequentiellen Datei,
die sich auf einer Diske tte befindet.

KIL L

Löscht

LFILES

Li e f e r t, ebenso wie FILES , e in I nha ltsverzeichnis der
auf Diskette befindlichen Da teien . Al ler dings g ibt
LFILES das Verze ichn is über einen Drucker ode r eine
serielle Schnittstelle a us .

LOAD

Lädt eine Datei vo n Diskette in den Arbeitsspeicher
des Computers.

LOAD *

Lädt eine Text-Datei als apostroph ie r te Kommentarzei len eines BASIC-Programmes.

LOC

Gi bt d ie Zahl d e r Datensätze an, die seit der Öffnung
de r Datei von dieser gelesen od e r i n d iese geschr ieben worden s ind.

LOF

Gibt d i e Größe ei ner Datei in Bytes an.

MAX FILES

Bes t i mmt d ie Anzahl der Dateien, d ie man gleichzeitig
geöffnet habe n darf.

NAME

Ändert den Namen einer Datei .

OPEN

öffnet eine Disketten-Datei und erlaubt damit, daß in
di ese etwas gesch rieben bzw. von i hr gelesen werden
kann.

PRINT#

Schreibt

SAVE

Sichert

SAVE*

Sichert aussc hl ießlich die apostroph ierten Zeilen des
BASIC- Programmes a l s Text- Date i
auf ei ner Disket t e.

SET

Setzt oder löscht das Schreibschutz - Attribut von den
ge wünschten Disketten -Dateien .

6 -3 0

eine

TSIL lll

und

auf

formatiert

de r

Diskette

eine (ne u e ) Diskette.

befindlic he

Datei.

Daten in eine seq uentielle Disket ten- Datei.
eine

Datei ( BASIC- Programm)

KAP!TBL 6 Rrweiterung des PC-1600 : Disketten
Do not seil this PDF !!!

auf

Diskette.

All and more about Sharp PC-1500 at http:/fwww.PC-1500.info

c) BRROR-Codes bei Verwendung des Disket ten-Laufwerkes
Die nachfolgende Liste zeigt jene ERROR-Codes , di e in Verbindung
mit der Be nutzung des Diske ttenlaufwerks auftreten könne n. Eine
Zusammen fass ung sämtliche r ERROR-Codes ist in Anhang F gegeben.
Beschreibung
150

Zu gro ße Dateienan zahl in der MAXFILES-Anweisung.

151

Datei e xistiert bere its. Wählen Sie e inen anderen Namen.

152

Date i nicht

153

Falsche Dateinummer in der Lese- oder Schreibanweisung.
Gewün schte Datei ist noch nicht geöffnet.

154

Datei is t
bev o r sie

gefunde n.

(Angegebene n

Namen

überprüfen.)

bereits geöffnet . Si e muß geschlosse n werden,
zu einem neuen Zweck geö ffnet werde n kann.

155

Unzulässige Laufwerks bezeichnung oder Laufwerk i st nicht
angesc hlossen.

156

Fehlerhafter Parameter i n der SET-Anweisung.

157

Unzulnooigcr

158

Bef e h l ist nicht auf das Laufwerk anwendbar.

159

Schrei bversuch auf ei ne schre i bge schüt zte Diske tte.

160

Keine Diskette im La ufwerk .

161

Diskette ist nicht mit INIT format ier t worden.

162

Schr ei b- oder Les e f e hler.

163

Falsche Diskette im Laufwerk. Di skette wurde gewechselt
während eine geöffnete Datei vorlag.

164

Diskette ist voll.

165

Dateiende mit der INPUT#-Anweisung e rre icht. All e Daten
sind bereits geles e n.

166

Nicht genügend Speicherplatz
Laufwerk bedienen zu können.

167

Fataler Fehler: Diske tte beschädigt oder Inhalt z e rstört .

168

Laufwerk defe k t oder Akkus des Drucke rs leer.
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KAPITEL
7.

7

Benutzung der PC-1500-0ptionen

Eine wesentliche Grundlage für die Flexibilität des PC-1600 ist
unter anderem seine Kompatibilität zum PC-1500. Das bedeutet,
daß er mit den meisten Peripheriegeräten und anderem Zubehör des
PC-1500 betri eben werden kann. Diese Optionen seien nachfolgend
kurz beschrieben . Bezügl ich deren Lieferbarke i t soll ten Sie s i ch
an Ihren SHARP-Händler wenden, der Ihnen auch Tips zur Anwendung
d i eses Zubehörs geben kann. Beachten Sie vor dem Gebrauch einer
Option bitte unbedingt die mitgelieferte Bedienungsanleitung, um
Details, die hier nioht dargestellt werden können, zu erfahren .
In diesem Handbuch haben wir bereits auf einige dieser Optionen
wie RAM-Module und Cassetten-Recorder hingewiesen. Beachten Sie,
daß sich der PC-1600 genau wie ein PC-1500 .verhalten, ihn also
emulieren kann, wenn er sich im Betriebsmodus MODE 1 befindet.
Weitere Informationen hierüber gibt Ihnen Kapitel 9.
Nehme n Sie bitte auch den Anhang H zur Kenntnis, der auf einige
kompatibl e BASIC -Befehle eingeht und das Zubehör nennt, daß mit
beiden Computern (PC- 1500 und PC-1600) verwendbar ist.
Fo l gende PC-1500-0ptionen
· cE-150

sind auch mi t dem

PC-1600 benutzbar:

Drucker mit Cassetten-Recorder-Schnittstelle.
Dieses Gerät stellt eine kleinere Version des Druckers
CE-1600P dar. Es lassen sich hiermit ebenfal l s Texte
und Grafiken mit vier verschiedenen Farben erst ellen.
Das e i ngebaute Recorder-Interface erlaubt den Anschluß
zweier Cassetten-Recorder.

CE-151

RAM-Modul
Erwe it e rt den Arbeitsspeicher um 4 KByte.

CE-152

Cassetten-Recorder
Anschl i eßbar an die Schnittstelle des CE-1600P oder des
CE-150 Druckers. Der Recorder kann auch an die Einheit
CE-162E (Paral lel u. Recorder-Interface) angeschlossen
werden.
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CR-153

Pro~ramaierbare

Tastatur

Mit diese r Tastatur werden weitere Funktionstasten, d i e
in einer 10*14- Matr i x angeordnet sind, bereitgestellt ,
um die Eingabe sich ständig wiederholender Funktionen
zu vereinfachen.

CB-155

RAM-Modul
Erweitert den Arbeitsspeicher um 8 KByte.

CB- 158

Seriell/Parallel -Schnittstellen-Einheit
Stel lt ei n serielles RS- 232C-Interfac e f ür de n Daten austausc h zwische n peripheren Geräten (z .B. Compu ter ,
Modem oder Drucker) zur Verfügung . Darüberh inaus ist
über das Centron ics-In terface ein Drucke r ansc hl ie ßbar.

CB- 159

RAM- Modul
8-KB-Modul

CE-16 1

mit

und Pu fferung sbatterie -

RAM- Modul
16 - KB-Modul

CB- 162H

Schr e ibschutz

mi t

Schreibschutz und Pufferungsbatte rie .

Parallel- u . Cassetten-Recorder- lnterface
Diese Einheit e r laubt den Ansch luß eines Druckers mit
Centr onics- I nterface und den eines Cassetten-Recorders .

RA-150

Net2adapter

Standardzubehör zum Drucker CE-150

BA- 160

Netz adapter
Standardzubehör zum Drucker CE-16 00P
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TEIL

IV

BASIC-REFERBNZTEIL

Dieser Teil beschreibt die Aspekte , die im
Zusammenhang mit der speziell adaptierten
Version des SHARP- BASICs stehen. Sie sind
die Basis für die außergewöhnliche Vielsei tigkeit des Taschencomputers PC- 1600 .
Kapitel 8 gibt grundlegende Hinweise zur
Erstellung von Programmen und deren Start
sowie einen Oberblick über die Belegung des
interr1en Speichers.
Kapite l 9 zeigt,
in welchen versc hiedenen
Modi d er PC-1600 unter der Verwaltung des
BASIC-Inte rpr ete rs betrieben werden kann.
KAPITEL 10 nennt Ihnen eine Unterscheidung
der Datentypen und zeigt deren Darste llung
in Form vo n Konstanten und Var iabJen sowie
deren Verknü pfung zu Ausdrücken unte r der
Anwendung von Operatoren auf.
Kapitel 11 besc hreibt die Handhabung von
Dateien,
die auf einer Cassette, Diskette
oder RAM-Disk gespeichert werden können. ·
Kapitel 12 handelt von der Benutzung der
seriellen Schnittstellen sowie der damit
verbundenen Kommunikation mit periphe re n
Geräten.
Kapitel 13 er läutert einfache Tec hniken zur
Besei tigung von Fehlern.
Kapitel 14 erklä rt alle vom PC- 1600- BASIC
bereitgestellten Befehle in alphabetischer
Reihenfolg e .
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KAPITEL
8.

~

Grundlegendes zur Programmierung

Ein Programm ist eine logisch aufgebaute Folge von Anweisungen,
die alle erforderl i chen Operationen eines Computers steuern, um
diesen zur Lösung einer Aufgabe zu befähigen. Diese Anweisungen
müssen da zu in e iner Sprache geschrieben sein, die der Computer
''v erstehen'' kan n . Da sämtli che Funktione n des PC-1600 von e inem
Prozess-0r gesteuert werden, kennt der Co mpu ~er im Grunde nur die
Befehlssprache dieses elektronischen Bausteines, die sogenannte
Maschinensprache . Durch ein spezi el les und residentes Programm
wird der Computer jedoch bef~higt,
eine anwenderfreuntllichere
Sprac he zu akzeptieren. Dieses Programm ist in der Lage, die Befehle der Programmiersprache BASIC zu interpretieren und in die
erforderlichen
Masc hinen-Codes umzusetzen.
Fortgeschrittenen
Anwende rn ble ibt es jedoch unbenommen, auf den Prozessor direkt
zuzugrei f en und Maschi nensprache-Programme ablaufen z u lassen.
Für die meisten Anwender wird jedoch der BASIC-Interpreter das
wichtigste Instrument zur Handhabung eigener Programme bleiben .
Das SHARP-BAS IC des PC-1600 umfaßt einen Vorrat von etwa 200
Befehlen , die in Kommandos, Anweisungen und Funktionen unterschiede n werden . Di e Regeln, die di e fo rmal e Anwe ndung dieser
B~r~i.le
bes c hreiben , nennt man die Befehlssyntax. Diese Syntax
läßt sich nicht immer mit ein fachen Wo r ten beschreiben, so daß
wir diese Regeln bei der Erklärung der BASIC-Befehle in Form
von Diagrammen wiedergegeben haben (s . auch Anh ang KJ.

8.1

Eingabe von BASIC-Befehle n

Bei der Eingabe von BASIC -Be fehlen lassen sich zwei verschiedene
Betr iebsarten voneinander unterscheiden: der dire kte und der
indirekte Modus. Im direkten Modus we rden die i n den Computer
e i ngP.gP.hP.nen Befehlswörter unmittelbar nach der Betätigung der
IENTERI Taste analysiert und der betreffende Befehl ausgeführt.
Nac h Ausfüh rung eines Bef e hl es ist d er Compu ter wied er bereit ,
weitere Befehle entgegenzunehmen.
Der DIREKTE MODUS kann mit der Betriebsart eines Taschenrechners
verglichen werden. Er ist nützlich be i der Berechnung einfacher
und nicht ständig wi ede rkehre nder Berechnungen (s . Kapitel 5).
Ebenso dient dieser Modus der Ausfüh rung von Kommandos, die die
Steuerung peripherer Geräte (z.B. des Diskettenlaufwerkes} und
die Eins t ellung bestimmter Betriebsparameter vornehmen.
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Das bedeutet aber nicht, daß BASIC-Befehle, die zur Gruppe der
Kommandos gehören, nur im direkten Modus ausführbar wären.
Einige Kommandos lassen sich auch programmieren, also indirekt
abarbeiten. Ebenso gibt es Kommandos, die nur auf indirektem
Wege ausgeführt werden können.
Wie auch immer, im direkten Modus kann stets nur ein Befehl zur
Zeit abgearbeitet werden. Gibt man mehrere Befehle ein, bevor
die Taste IENTERJ betätigt wird, erscheint efne Fehlermeldung
auT dem Display (ERROR 1). In seltenen Fällen kann es aber auch
passieren, daß der Computer nur den ersten Befeh l akzeptiert
und alle weiteren Befehle ignoriert.
Im PROgrammier-Modus werden die nacheinander auszuführenden Befehle in sogenannten Programm-Zeilen zusammengefaßt, wobei jede
Zeile zu Beginn mit einer sogenannten Zeilen-Nummer zu versehen
ist. Diese Numerierung legt fest, in welcher Reihenfolge die
einzelnen Zeilen abzuarbei te n sind. Alle Programm-Zeilen werden
im Computer gespeichert, aber nicht ausgeführt. Die Ausführung
erfolgt
erst auf ein spezielles Kommando, wie z.B. RUN.
Nach einem solchen Programm-Start beginnt der Computer mit der
Abarbeitung der gespeicherten Befehle. Dazu beginnt er mit der
Zeile, die die niederwertigste Nummer trägt und setzt seine
Arbeit Schritt für Schritt mit den fo l genden Zeilen fort, bis
keine weitere Programm-Ze ile im Speicher vorgefunden werden
kann oder ein spezieller Befehl den Programmablauf stoppt.
Die Programm-Größe bzw. die Anzahl der im Computer aufnehmbaren
Programmzeilen hängt von der Kapazität des Arbeitsspeichers ab.
Nachfolgend sei ein kleines Programm-Beispiel gezeigt, dessen
Zeilen im Zehnerabstand numeriert worden sind. Diese Art der
Numerierung ist eine übliche und gute Praxis, weil sich somit
ve~gessene Zeilen später leicht i n das Programm einfügen lassen.
10 PRINT "DIESES EINFACHE PROGRAMM"
20 PRINT ''DEMONSTRIERT DEN GEBRAUCH"

30 PRINT "VON ZEILENNUMMERN"

40 LET A:2
50 LET B=4
60 LET C=A+B.
70 PRINT C
80 END
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I m praktisc h en Gebrauch ist der Untersc h ied zwischen direktem
und indirektem Programm ier-Modus eigentlich nur daran zu e rkennen , daß im indirekten Modus die Be f ehle durch ei ne vora ng e ste llte Zeilennummer ei n zuge ben sind. Di e Annahme, daß der
direkte Modus dem RUN- und der indirekte Modus dem PRO- Modus
en t s pricht,
ist falsch. Denn a uch im PRO-Modus, der in der Tat
hauptsächlich zur Programmi erung vorhanden ist , lassen sich
e i nige Befe hle direkt ausfüh r en. Der Compute r pendel t dabei
automatisch zwischen dire k tem und indirektem Modus hin und her,
wobei als Untersche idungskriteri um ein zig und allein das Fehlen
ode r Vorhandensein ein e r Zeilennummer maßgebend i st.
Um ein Programm jedoc h starten z u können, muß sich d er Compute r
i m RUN-Modus bef inden, der uu~~uhliePlich zur direkten Defehlsverarbei tung vo rgesehen ist . Die Umschaltung vom PRO- in den
RUN-Modus erfolgt du r ch Betätigung der Taste !MODE i . Sobald der
Computer b ereit ist, eine neue Aufgabe zu über n ehmen, erscheint
auf dem Display das Bereitscha ftsz eichen > , der sogenannte
''system prompt''. Dieses Zeic hen steht immer a m Anfang d e r Zeile ,
in die die n e uen Befehle eingegeben werden kö nnen.

8.2

Start und Abl auf eines Programmes

Programme sind nur dann ausfü hrbar, wPnn ~ich der Compute r im
RUN -Modu s befindet . Is t di ese Bedi ng ung erfüllt , läßt sich das
i m Spei c her b efi nd l iche Programm auf verschiedenste Art und
Weise starten. Die wohl am h ä ufigsten angewend ete Me thode ist
dabei die der Eingabe des Kommandos RUN. Wi r d dieser Befehl mit
Betätigung der Taste lENTERI aktivi er t, startet der Computer das
Programm mit der niederwertigsten Zeile. Die weitere Programmausführung setzt sich dann Zei le für Zeile zu höherwertigen
Zeilen hin fort.
Im vorangegangenen Programm - Be ispiel wi rd also die Prog rammaus f ührung mi t
Zeile 10 b egonnen und mi t den Ze ilen 20, 30 usw.
fortgesetzt, bis der in Zeile 80 stehende END- Befehl den Ablauf
beendet. Wenn Sie dies en Abl auf in Realitä t verfolgen wollen ,
sollten Sie das betreffende Programm-Be ispiel im PRO-Modus einti ppen und anschließend im RUN-Modus mi t dem Befehl RUN starten .
Beachten Sie , daß der Compute r PC- 1600 nac h Beendigung ei ner
Zeileneingabe durc h ~etätigung der l ENTEij Taste jeweils einen
Dopp e lpunk t hinter die Zeilennummer setzt. Dies es soll I hnen als
Hi nweis di e n en , daß di e eingegebe ne Zeile aus d·em Eingabe puffer
in den Arbeitsspeicher übernomme n wo rden ist. Lassen Sie si ch
bitte auch nic h t dadu r ch irriti e r e n, daß de r Doppe lpunk t blinkt.
Di eses ist ledig lich ein Hinwei s darauf, daß Si e, falls eine
Ko rrektur der Ze i le gewünscht i st, mit den Tast enl ~ luJld l ._ I an
die zu ändernden Stellen gehen und die Berichtigunge n vornehme n
können.
Ti!~
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Si nd ke i n e Korrekturen e rforderlich, brauchen Sie nur die Nummer
de r 11i\ch„Len Zeile einge ben, damit d as Bl inke n stoppt u nd der
I nhal t der neuen Zeile e inge geben werden kann. Na ch Eingabe der
letzten Zeile läßt sich das Blinken durch noc hmalige Betätigung
der lENTERI Taste stoppen und die Programmeingabe beenden . Es
erschein t
dann auch wieder das Bereitschaftszeiche n > auf dem
Display.
Ein Programm muß nicht unbed i ngt ait der ersten Zeile i n Bet rieb
genommen werden. Es läßt sich auch mit jeder anderen existent en
Zeil e starten. Hierfür stehe n verschiedene Möglichkeiten ber eit ,
die nac hfolgend näher skizziert sein so l len. Der Grund für einen
sol c hen ungewöh nl ichen Programmstart mag bespielsweise sein, daß
das Programm aufgrund ein es Fehlers oder einer STOP-Anweisung
abgebrochen wurde (s . Besc hreibungen der Befehl e CONT, GOTO und
ARUN).
Programm- Harken und Gebrauc h der ~Taste
Ein a nderer und sehr flexible r Weg zum Start ein es Programmes
läßt s i ch mit Hilfe der IDEF l-Taste realisi eren, die sich links
neben de n sechs Funktionstasten befindet. Mit dieser Tas te läßt
sic h e i n Programm ab einer speziell ma rk i erten Programmzeile
starten. Als Mark ie runge n sind hierbei aussc hl ießlich folgende
Großbuc hstaben zuläss ig:
A , S , D , F , G , H , J , K , L ,
Z , X , C , V , B , N , M
u nd
Darüberhinaus
können
auch
die
Tasten
Li eferan ten erlaub ter Markierungen dienen.
Eine Programmzeile
folgt aus:

mit

0

und lsPACEI als

einer derartigen Markierung schaut wie

lO:"A"
Be a c hten Sie,
eingesch l ossen
beachten kann .

da ß eine solche Marke stets in Anführungszeichen
werden muß, damit de r Compu te r sie e rkennen u nd

Ein P rogramm bzw. ein Programmte il, d er mit ein e r dera rtigen
Markierung ve rsehen ist,
läßt sich dadurch starten, daß man
zuerst d ie Taste l DEF I' betätigt und ansch ließend jene Taste,
die das Markierungszeichen aufweist. Der Computer muß dabei
im RUN-Modus betrieben werden.
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La~~P.n
Sie uns das bisher aesagte an unserem Beispielsprogramm
einmal ausprobieren, indem wir die Zeile 10 entsprec hend ändern:

lO:"A": PRINT "DIESES EINFACHE PROGRAMM "
Denken Sie daran , daß für die Änderung der PRO-Modus eingestellt
werden muß. Falls Sie mit den Editierfunkt ionen (s. Kapitel 4.5)
noch nicht vertraut sein sollten, tippen Sie diese Zeil e einfach
komplett (so wie eben gezeigt) ein und drücken Sie anschließend
die IENTERl-Taste. Die zuvo r
im Speich er befindliche Zeile 10
wird ~o mit dem neuen Inhalt überschrieben . Stellen Sie danach
wieder den RUN-Modus ein und starten Sie das Programm durch die
Betätigung der Tastenkombination t:IiEE] + ~
Nach dieser Methode können also gezie l t individuel le Programmteile gestartet werden oder aber unterschiedliche Programme, die
gleichzeitig im Arbeitsspeicher stehen. Jeder Programmteil bzw.
jedes unterschiedliche Programm braucht dazu nur mit einer
anderen Markierung versehen sein . Solche Markierungen können
aber auch dazu die nen, um i m Zusammenhang mit speziellen BASICBefehlen bestimmte Zeilen zu adressieren ohne eine Zeilennummer
angeben zu müssen. Beachten Sie hierzu bitte die Beschreibungen
der Befehle LIST, DELETE und MERGE.

8.3

Speicherbelegung

Diej enigen Speicherbereiche des PC-1600, die dem Anwender für
eigene Daten und Programme zur Verfügung stehen, können durch
BASIC- Befehle aufgeteilt und gelöscht werden. Diese Be fehle
lauten:
CLEAR, ERASE, MEM, NEW, STATUS, TITLE
Schauen

Sie hierzu auch im Anhang D (Spei cher-Aufteilung) nach.

Zugängliche Speicherbereiche
Von dem 12 KByte <= 12288 Bytes) umfassenden e ingebauten RAM des
PC-1600 stehen dem Anwender 12 090 Bytes für die Auf nahme eigener
BASIC- und Maschinensprache-Programme zur Verfügung. Den Rest
benötigt der PC- 1600 für di e Ablage von Daten und Zwisch e nergebnissen, die für den Betrieb des Systemes e rforderli c h si nd.
Darüberhinaus gibt es noch weitere Speicherbereich e, die für
solche Systemzwecke vorbehalten sind und dem Computer-Benutzer
normal erwe i se verborgen bleiben .
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-e
Reserve Programs

197

Mach ine language
Programs

r-----------------~ -

<address>

BASIC Program

User
Area

r----- -- ------- 7- -~
FreeArea

r-----------------Variables

WorkArea

Abbildung 36: Aufteilung des Benutzer-Bereiches
1) Benutzer-Bereich (User Area)
Der Benutzer-Bereich stellt Speicherplatz für die Aufnahme der
Variablen und der Programme zur Verfügung. Ohne Verwendung von
zusätzlichen Modulen beträgt die Kapazität dieses Bereiches
12090 Bytes, d.h. ca . 12 KByte. Der Anschluß eines Diskett enlaufwerks (CE-1600F) reduziert diesen Bereich um 1064 Bytes.
Mit RAM-Modulen, die entweder im Modulfach Sl oder S2 eingesetzt
werden, läßt sich diese Kapazität aufstocken und der Benutzerbere ich damit bis in das Modul hinein ausdehnen. Dieses passiert
auch dann, wenn ein Modul eingesetzt wird, von dem nur e in Teil
als Speichererweiterung dient.
Um herauszufinden, wieviel Speicherplatz dem Benutzer insgesamt
zur Verfügung steht, kann der MEM-Befehl eingegeben werdert.
Allerdings zeigt dieser Befehl nur den noch verbleibenden freien
Pl atz des Benutzer-Bereiches an. Dieser freie Spe icherplatz ist
abhängig von der Größe des im Computer befindlichen Programmes.
Haben Sie beisp ielsweise ein 4KByte-Modul in eines der Fächer
Sl oder S2 eingesetzt, beträgt die Kapazität des insgesamt zur
Verfügung
stehenden Benutzerbereiches ca. 12 KByte + 4KByte.
Laden Sie nun e i n 3 KByte großes Programm, so verbleiben Ihnen
im Anwenderbereich 16 KByte - 3 KByte = 13 KByte, die we iterhin
f rei genutzt werden können. Genau dieser Rest wird mit dem MEMBefehl angezeigt.
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2 ) S p eich e r b ereich de r Var iablen ( Variables Area)
Es ist nicht mögl ich, den wirklich frei bleibenden Speicherplatz
vorauszusagen , wenn ein Programm im Anwe nder-Berei c h geladen und
noch ni c ht vollständig gelaufen is t . Diese Unberechenbarkeit
liegt daran, daß das Programm mit Sic h e rheit während sei nes Ablaufes Variablen anlegt und diesen Werte zuweist . Der daf ür erf orderl iche Speicherpla tz wird vo m Anwender- Berei c h abgezogen .
Der Be trag der erforderlichen Kapazitä t ist dabei abhängig von
der Anzahl und · Ar t der verwendeten Va riable n. We nn Sie jedoch
di esen Speicherpla t z löschen und dem Anwe nderbereich wieder z ur
Verfügung stellen wo llen, k önne n Sie dieses mit Hi lfe des CLEARBefehles tun.
3) Masch ine n s p rache- Bereich (Mach i n e P r ogr am Area )

Ein Teil des Benutzer-Bereiches kann auc h von MaschinenspracheProgramme n belegt we rden. Diese Möglichk e it b e trifft allerding s
nu r den fortgeschritten e n Anwende r , d a hi e rf ür ge naue Ken n tnis se
des Masc hinen- Codes, also der Prozessorbefehle, und Erfahrungen
im Umgang mit sol c hen Programmen erforderl ich sind. Der für di e
Masc hine nsprache-Pro gramme no t we ndige Spei c herplatz kann mit dem
Befehl NEW reserviert werde n. Wird nac h e inem Res et der Befehl
NEW 0 (s. Kapite l 3) eing egeben , wird der g esamte Benutze r Bereich ge l 8scht und f ü r die BASIC-Programm ierung reserviert.
Es steht dann k e in Pla t z für die Auf n ahme vo n Masc h i n e n s prac h e Programme n zur Verfügung.
Nac h ein e r s o lchen Löschung sollte
der MEM-Befehl ei nen frei e n Speicherplatz von 12090 Bytes anzeig e n, sofern kei ne Module i m Computer eicgesetzt sind .

4 ) System- Bereich ( Work Area)
Auf diesen Spei c her-Bereich kann vom Benutzer nicht zugegri ff en
werden . Diesen Be r e ich benötig t der Computer zur Ausführung der
einzelnen Prozeßschritte, die für die Abarbeitung von Programmen
~rfordP.rlich sind.

5) Reser ve- Ber eich (Reserve Prog r a m Ar en)
Im Rese rve - Berei ch werden d ie Belegung e n der programmierbaren
Funkt ionstasten g e speichert, die im RESERVE- Modus diesen Taste n
zugeordnet worden sind. Dieser Modus ist über die Bedienu ng de r
Tastenko mbination lSHIFTI + !MODE i akt ivierbar.
In ihm lassen
sich die Belegungen erste l len , ändern ode r auf einem Speicher medium sichern bzw . von d i esem laden. Der Reserve-Bereich ha t
eine feste Größe und unt e r liegt kein e r dynamischen Variation.
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KAP IT EL
9.

Betriebsarten un ter BASIC

9.1

Tastenfunktionen

9

Die Tastatur des Computers ist äh nlich aufgebaut wie bei einer
Schreibmaschine oder andere n Computern . De nnoc h gibt es einige
Unte rschiede. Mit spezi ell e n Tasten oder Tas tenkombinationen
las s e n sich im BASI C sehr nützliche Funktione n abrufen. Ebenso
s ind e inige Taste n durc h den BASIC- Interpre t e r in ihrer Wirkung
beei nflußbar.
A)

Aplhanumerische Tasten

Die Tasten des Alphabets, kurz Alphatasten ge nannt, sind genauso
angeordnet , wie man es von einer Schreibmasc hine her kennt. Sie
können mit einer automatischen Wiederhol funktion belegt werden .
Das bedeutet , daß jede Taste solange das ihr zuge ordnete Zei chen
e rne ut liefert, wie man die betreffende Tas t e gedrückt hält.
Diese Wiederholfunk tio n läßt sich mit d e m Befe hl KEYSTAT ein oder aussc halten. Mi t di esem Befehl kann auße rde m dafür gesorgt
we rden, daß jeder Tas t e ndruc k ein Klickgeräusch erzeugt, sofern
dieses gewünscht is t. Di e numerischen Tnoten oi n d in e i nem Bloc k
zur r e chten der Schre ibmasc hinen-Tastatur angeo rdnet.
B) Umschalt- Tasten
Mit de n Umschalt-Tas t e n sind über die einzeln e n Tasten mehrere
Funktionen abrufbar, wobe i mit den wohl am häufigsten benötigten
Umsc halttasten lsHIFTJ übe r die Alphatasten sowohl die Groß- als
a uc h die Kleinbuchstabe n e r z eugt werden könne n. Diese UmschaltTas t e n sind Ihnen bere i ts von einer Schreibmasc hine her bekannt.
Allerdings wirken si e d o rt in umgekehrte r We ise, wie dieses nun
be i m PC-1600 der Fall is t.
lMODE l

Mit d ieser Taste kann zwisch e n den wichtigste n
drei Be trie bsarten umgeschalte t
werden . Dabei
ist b ei e infacher Betätigung e i ne Hin - und Herschal tung zwischen dem RUN- und dem PRO-Modus
möglich. Der RUN-Modus i s t ausschließlich ein
d irekter Modus. I n i hm werden alle eingegebenen
BASIC-Befe hle unmi tte lbar ausgeführt . Er ist
darüberhinaus die ei nzige Be tr i ebsart , in der
sic h BASIC-Programme starten lassen. Im PROModus kö nne n BAS I C-Programme e r stellt, aufgel i ste t
oder geändert werde n. De r dritte Modus
ist
nur i n Verbindung mi t de r lSHIFTI Taste
aktivi e rbar.
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lSHIFTI +I MODEI Zusätzlich zu de n beiden gerade genannten Modi
gibt es noc h den sogenannt en RESERVE -Modus. In
diesem können die Belegungen der pr ogrammierbaren Funktionstasten erste l lt, geändert oder
angezeigt sowie geladen und ge sichert werden. Um
in diesen Modus zu gelangen, ist die Tastenkombination lsHIFTI + lMODEI zu betätig e n. Dieser
Modus kann durc h einfache Bedienung der Taste
!MODE i wieder ve rlassen werden.
l SHIFTi

Wird die ls HIFTi -Taste gedrückt, so bleibt i hre
Ums chaltwirkung nur für die nach f olgend bedien te
Taste erhal ten. Di ese ansc hli eße nd gedrückt e
Taste l iefer t dann ihre z we ite B~l~g ung, die auf
dem Gehäu se in oranger Farbe symbo l isiert i st.
Verwechse l n Sie den Begriff "zweite Belegung''
bitte nicht mit de r " z we iten Tastaturbelegung".
Bei den Al pha taste n wechselt ISHIFTI z wischen
der Groß- und Kleinschrift der Buc hstaben. Eine
betätigte lsHI FTI -Taste bewirkt die Anzeige des
gleichnamigen Symbols in der Statu szei le.

lcTRL i

Diese Umschalttaste (control key)
liefert in
Ve rbindung mit den Tasten[IJ[[J ~~sowie
den Tasten
[Ä] [Q) [fil [!) mJ IBJ unrl
l!J einige
Edi t ierfunktionen . Die Wirkung di e se r Taste gil t
nur f ür dl~ unmittelbar anschlie ßend betät igte
Taste.
J8t die lCTRLl - Taste gedrückt wo rden, so
erscheint in der Sta tuszei le ei n e nts prechendes
Symbo l . Diese Anzeige erlischt zusammen mit der
Wirkung dieser Taste , sobald man ei ne weitere
Taste drückt.

rn

Diese Menü-Taste schaltet zyk lisc h zwischen den
drei Reserve-Ebenen um, wobei d ie Re ihenfolge ! ,
II, I II gil t . Ober jede d i eser dre i Ebenen kann
auf eine ande re Belegung der 6 Funk t ionstasten
zugegr i ff e n werde n, so daß hiermi t zw i schen 18
ve r schiedenen Funktionen selektiert we rden kann.
Diese Taste s c haltet wechse ls eitig zwischen d e r
Groß- und Kleinschr ift der Al p ha tas ten um. Ist
di ese Tas te g edrü ckt worden und das gleichnami ge
Symbol in der Statuszeile sichtbar , so liefern
die Alphataste n grundsätzlich Kl e inbuchstaben
und erst i n Verbindung mit d e r Taste lsH IFTI die
Großbuchstaben.
I n diesem Falle wirkt die Taste
ISHIFTldann genau wie bei einer Schreibmasch i ne.
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1 DEFI

Djese Taste (define key) kennt zwei Funktionen:
l ) I m RUN-Modus lassen sich mit ihr Progr amme
starten, die am Anfang mi t e i ner Marke, die aus
einem Buchstaben besteht (s.Kapitel 8), g e kennz ei c hnet sind. 2) Mi t ihrer Hilfe s i nd auc h die
standardmißigen Belegungen der Funktionstaste n
abrufbar sowie die der obersten Alpha-Tast e n.

1 RCLI

Di es e Taste (recall key)
zeigt di e Me nüs d e r
Funktionstasten FJ bis FG an, die im RESERVEModus vereinbart worden sind. Diese Anzeige wird
gelöscht, wenn die ~Taste nochmals betiitjgt
wi rd. Das angeze igte Menü entspricht der derz ei t
gült i gen Re serve - Ebene I , I I oder III .
CLI CK

KB I I 1

i

Diese Tas te s c hal t e t das Kli c ken d e r Taste n an
oder aus, wenn z uvor die lsH I FTI -Taste betätigt
worde n ist. Ohne vorher i g ge drückte Umschaltung
wird mit dieser Taste zw i schen der ersten und
zweiten Tastaturbelegung hin- und hergeschal t e t .
Ist d i e zwei t e Tastaturbelegung aktiv, ersc he int
in d e r Statuszeile das Symbol~ und e s können
di e in t ernationalen Zeichen, di e auf e ine r extra
mitg e lieferten Schablone ve rmerkt sind, von der
Tastatur abgerufen we rden.

C) Spezial-Tasten
Rec hts vom numerisc hen Tastaturbloc k sow ie unterhalb der AlphaTasta tur befinden sich noch weitere Tasten, die die Bewegung d e s
Cursor s betreffen ode r abe r spezielle Bedeutung in Verbindung
mit dem BASIC habe n.

rn

Diese Taste hat drei Funk t ion e n: 1) Im PRO-Modus
wirkt ihre Betitigung wie ein LIST-Befehl, der
die ersten Programmz e ilen anzeigt. Mit weiteren
Tastendrücken lassen sich auch die folgenden
Programmzeilen schrittweis e zur Anzeige bringe n.
2) Tritt im Programm ein Feh l er auf oder hält e s
wegen eines STOP- oder I NPUT ~Bef ehles an, so ist
nach Umsc hal tung vom RUN- in den PRO- Modus durch
d i ese Taste die betreffende Programmzeile l okal i sierbar. 3)
Ist der Trac e-Modus akt i v i ert, so
kann mit besagter Tas t e d ie näc hs te Programmzeile im PRO-Modus ges t arte t we rden. Dieses gilt
auch, wenn da s Programm mittels STOP-Befehl oder
Betätigung der BREAK-Taste gestoppt worden i s t .
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Diese Taste hat drei Funktionen: 1) Im PRO-Modus
l1ulL sie bei leerem Display die letzten Zeilen
des Programmes in die Anzeige. Dann lassen sich
mit i hr die vorangehenden Programmzei l en Zeile
für Zei l e sich tbar mac hen, b i s der Anfang des
Programmes erreicht ist. 2 ) Liegt aufgrund eines
aufgetretene n Fe hlers, eines STOP-Befehles oder
aber der Betät i gung der BREAK-Taste ei n Abbruch
eines Programmes vor, so läßt sich mit ihr die
ZtJle tzt bearbei t ete Programmzeile in das Display
holen.
Dieses gilt auc h für den Fall, daP der
Computer,
bedingt dur c h einen INPUT- Befehl, auf
Eingaben wartet. 31
Ist der Trace-Modus aktiv,
kRnn

mit

dieser

Taste

der

Inhalt der gerade

bearbeiteten Zeile angezeigt werden.
!sHIFTI

1

SHIFTI +

IENTERI

Diese Tastenkombinat i on liefert im Anzeige - Modus
MODE 1 das Zeichen ~ .
I m MODE 0 wirkt si e wi e
wie die Taste[I].

OJ

Diese Tastenkombinat i on liefert im Anzeige - Modus
MODE 1 das Zeichen ~
I m MOD E 0 wirkt sie wie
wie die Tastffi.
Diese Taste signalisiert dem Computer d as Ende
der momentanen Eingaben. Bevor diese Taste nicht
gedrückt wird , b leiben alle Zeichen im Tastaturpuffer stehen, ohne daß sich der PC-1600 we iter
um diese kümmert. Erst mit ihr wird er dazu aufgefo rde rt,
die im Puffer b efindlich e n Zei c hen
a u szuwerten und zu interpretieren .
Mit dieser Tas t e kann das unm i tte l bar links vom
Cursor befindliche Zeichen gelöscht werden . Alle
rechts vom ihm stehende n Zeichen sowie das unter
dem Cursor befindlich e Zeiche n rück e n dann um
eine Position nach links. Sofern sich der Cursor
am physikalisc hen Zeilenanfang befindet, lösch t
er das von i hm verdeckte und bisher mitge füh r te
Zeichen. Erstreckt sich eine l ogische Zeile über
me hrere Display-Zeilen,
so geht der Cursor, am
linken Rand der Display-Ze il e angekomme n, an das
Ende de r vorangehenden Displ ay- Zeile und l ösch t
das dort stehende Zeichen . Dieser Vorgang endet,
wenn er den Anfang der logischen Zeil e erreicht.
Diese Taste schaltet den Computer aus.
Diese Taste schaltet den Computer an.
Alle eingestellten Modi werden dann in der Statuszeile
geeignet symbo l isiert .
Fortan wirkt diese Taste
als Unterb rech u ngstaste 1 BREAK! •

9 - 4
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IBREAKI

Mit dieser Taste läßt sich ei n laufendes BASIC Programm abbrechen.
Auf dem Display e rs c h eint
dann die Meldung: BREAK IN LINE x xx x .
Mit dem
Befehl BREAK ON/OFF läßt sic h diese Funktion anbzw. abschalten .
Diese Taste löscht, sofern die Eingaben ni c ht
mit der IE NTERI -Taste aktiv.iert worden sind ,
die komplette Ei ngabe - Zeile ,
in der sich der
Cursor gerade bef indet .
Außerdem kann hiermit
eine ERROR-Meldung gelöscht werden.

CA

iiber lsHIFT I + ~ zugängliche

Diese
l ösc ht

das

Di~play und setzt

Funktion

interne Merker in

den Bereitschaftsstatus.
Die Taste mit dem nach rechts gerichteten Pfeil
hat zwei Funkt ionen .
1) Im PRO - Modus bewegt sie
den Cursor innerhalb einer Programmzeile um eine
Position nach rechts.
Befindet. er sich am Ende
ei ner l ogischen Zeile ,
bleibt diese Tas te ohne
Wirkung.
2) Im direkten Modus 1 äf~t sich mit ihr
der letzte Rechenausdruck in die Anzeige zurück holen. Ergab s i c h bei dem Versuc h seiner Berech nung ein Syntax- Feh ler, so zeigt der blinkende
Cursor dann auf die f~hlerhafte Stelle.
Die Taste mit dem nach links gerichteten Pfeil
hat ebenfal l s
zwei Funktionen.
1) Im PRO-Modus
bewegt sie entsprechend den Cursor nach links,
bis d e r Anfang der logischen Ze ile erre icht ist.
2) I m direkten Modus wirkt diese Taste wie die
mit dem nach rechts ger ic hteten . Pfeil .
Diese über die KombinationlSHIFTI +! ~ ! zugäng liche
Funktion löscht das vom Cu rsor verdeckte Ze i chen
und füllt die so entstandene Lücke dad u rch auf,
daß alle rechts vom Cursor befindlichen Zeichen
um eine Position nach links verschoben werden.
Diese über die Kombination lsHIFTI +l.,...lzugängl ich e
Funktion fügt an der momentanen Cursor-Position
einen Plat zhalter ~ein und schiebt a l le rechts
vom Cursor befindlichen Zeichen, e ins chli eß lich
d es unter dem Cursor befind l ichen Zeic hens, um
eine Pos it ion nach rechts. Um mehre r e Zeichen
ei nfüge n z u können,
müssen durch me hrmalig e
Anwendung dieser Funktion genügend Platzhalt er
bereitgestellt. werden, bevor diese mit den ein u ifügenden Zeichen aufgefüllt werden können.

fE I~
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9.2

Anzeige-Modi

Dieser Abschnitt beschreibt die zwei Anzeige-Modi des PC-1600,
wie sie genutzt werden und erklärt das Koordinaten-System, mit
dem Ze i chen und Grafiken lokali siert werden können.
Die zwei Anzeige-Modi werden MODE 0 und MODE 1 genannt, was Sie
vielleicht verwirren und zu der Annahme ver l e i ten mag, daß diese
mi t der MODE-Taste eingestellt werden können. Dem i st aber nicht
so. Vielmehr wird zwischen diesen beiden Anz.e i gearten mit Hi l fe
des BASIC-Befehles MODE umgeschaltet, dessen genaue Erklärung in
Kapitel 14 nachzulesen ist . Der standardmäßig angenommene Modus
ist der MODE 0, der sich nach jedem Total-Reset des Computers
nutnmntiA~h e i nstellt.

MODUS 0

(26*4)

In diesem Modus wird das volle Display mit seinen 4 Zeilen zu je
26 Spalten für die Anzeige ausgenutzt. Jedes Zeichen wird dabei
im Text-Modus durch eine 5x7-Punktmatrix gebildet .
(0, ~) ~--------------. (9, 25)

(3, 9) ' - - - - - - - - - - - - - - - 1 (3, 25)

Abbildung 37

Text-Koordinaten in MODE 0

I m Grafil{-Modus (siehe dazu die Befehle: GCURSOR, GPRINT, LINE,
POINT, PRESET und PSET) wirkt das gesamte Display als Matrix aus
156
32 Punkten, wobei jeder einzelne Punkt individuell g e s e tzt
oder gelöscht werden kann. Hierzu dient zum Beispiel der Befe hl
PSET, dessen Parameter die X-Koordinate (0 bis 155) und die
Y- Koordinnte (0 bis 31) des Punktes bestimmen.

*

(0, 9) ~-------------, (9, 155)

(3 1, 9) L - - - - - - - - - - - - - - ' ( 3 1 , 155)

Abbildung 38
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MODUS l
In di e s e m An zei ge -Modus wird von de m v ierzeiligen Displ ay ledig lich eine Zeile für Darstellung von anzu zeigende n Daten gen ut zt .
'Dieser Modus e r l aubt dam it ein e volle Kompatibilität z um Betrieb
von PC-1500-Proerammen. Die aktive Zeile ist stets die unterste .
Die drei darüber be findli c hen Zei len b l eiben i n diesem Modus be i
Anwendung de r
Befeh le PRINT und GPRINT ungenutz t. Im PRO-Modus
j edoch oder be i der Ausführung eines INPUT-Befeh l es rückt der
I nhalt d er unterste n Ze ile Zei l e für Zeil e nac h oben.
Aus Kompa tibilitätsgründen we rde n außerdem de n ASCII-Codes &5B
und &5D die PC-15 00- übl ichen Symbole {
und ~ z ugeo rdn et.
Im Gr afik-Modus wird, g e nau wie in MODE 0 , das gesamte Display
al s Matri x von 156* 32 Punkte n ange sproc hen .

~

--------------------

Abbildu11g 39 :

T ~xt- Koordinaten

~~

in MODE

1

Die Grafik - Be fehle d e s BASICs erlauben die Darstellung e in e r
Vielzah l von sel bstdefinierten Symbolen, wobe i die Befe h le POINT
und PSET die einzeln en Display -Punkte setzen. I nsgesam t s t e h en
folgende Grafik - Be feh le z ur Ve rfügung: GCURSOR , GPRINT, LINE,
POINT, PRESET und PSET.

9.3

Editier- Modus

Ei ne mit Anweisungen gefü llte BASIC-Zeile ka nn bis zu 80 Zeich en
l ang se i n. Das Display i~t jftri nnh nur auf die Darstellung von 26
Ze i c h en pro Zeil e ausgelegt. Daher werden längere BASIC-Ze ilen
in aufeinander f olgenden Display-Zeilen angezeigt . Um eindeu t ig
z wischen die sen beiden Zeilenar t en un te r scheiden zu könne n, verwende n wir oft die Begr iffe ''log ische Zeile~ und '' physikalisch e
Zeile".
Eine
l ogische Zeile meint e ine komplette BAS IC-Zeil e,
b e ginnend mit ihrer Zeil e nnummer bis zu ihre m i nhaltlic hen Ende
von b is zu maximal 80 Zeichen. Eine physikali s c he Zei l e mei nt
imme r eine Display-Zeile mit maximal 26 Zeiche n I nhalt.
Die Editier-Funktionen des BASICs un tersc heiden nich t zwischen
physikalischen Zei len, sondern beziehen s ich i mmer au f logische
Ze ilen .
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Programm-Zeilen können nur im PRO-Modus editiert werden, wobei
verschiedene Methoden anwendbar sind. Die simpelste, aber oftmals aufwendigste , i st d i e, eine Ze il e e i nfach komp l ett in neuer
Form einzugeben und damit den bisherigen Zeileninha lt zu übers c hre i ben. Al te und neue Zei l e müssen demzufo l ge mit derselben
Ze il ennummer versehen sein. Mit Hi lfe des LI ST-Befehles kann d i e
z u änder nde Ze i le jedoch le i cht in d i e Anzeige geholt und mi t
den Ed i t i er-Funkti onen bear be i tet werden . Nach Absc h l uß diese r
Arbeiten ist die IENTERI Taste zu drüc ke n, dam i t a l l e Ände rungen
übernommen werden und den alten Zeileninhal t überschreiben. Ohne
Betä t igung d i eser Tas t e ble i ben die Änderungen wirkungslos.
Ist ein Programm durc h ein e n STOP- Be f eh l oder der Betä ti gung der
RRRAK-TAA tA nrl Ar abe r aufgrund eines aufgetretenen Fehlers abge brochen worden oder warte t der PC-1600 we g e n e i n e s INPUT- Be f e hls
auf Eingaben, so kann mit der MODE Taste der PRO-Modus aktivier t .
werden. Eine Betätigung vo n [J]oder[IJ zeigt dann die zuletzt
ausgeführte Programmz e il e an, wobei der Cursor so positioniert
wird, daß mit dem Editieren begonnen werden kann. Man kann sich
aber auch durch unmittelbar anschlie ßende Betätigung d e r Taste
IENTERI die weiteren Programmzeilen anzeigen lassen.
Di e !CTRL ! Ta s te erlaubt im Zusammenhang mit weitere n Tasten e i n
ei nfaches Ed i t i e r en von BAS I C-Programmen. Dabe i kann gez i elt zu
bestimmten Ze ilen gesprungen werden, ohne s i ch umständlich Zeile
für Zeile bis zum Ziel vortasten zu müssen . Stehen meh r ere Pro g r amme im Arbe it sspei c her, kann mit dem GOTO-Befehl und Angabe
einer Ze i lennummer oder einer Marke das zu edit i erende Progr amm
selekti ert
werden. Alle nachfolgenden LIST-, RENUM- und DELETEBefehle be zi ehen sich dann· ausschließlich auf diese s Programm.
;cTRLI +

[1J

icTRLI +

[IJ

! CTRL! +

E]

Die Betätigung dieser Tastenkombination zeigt
auf dem Display die erste Programmzeile und bis
drei weitere Programmzeilen an. Dabe i ist der
Cursor unsichtbar auf dem Doppelpunkt hint e r der
Ze ilennumme r positioni e rt. Zur Kennzeichung seiner Position blinkt der Doppelpunkt.
Oie Betätigung dies e r Taste nkombination zeig t
auf dem Disp l ay di e l e tzte Programmzeile sowie
bis zu drei vorangehende Programmzei l en an. Der
Cursor wird dabe i unsichtbar auf dem blinkenden
Doppel punkt posit i on i ert.
Di ese Tastenkombination setzt den Cursor an das
Ende der logischen Zeile, sofern er nicht auf
dem b l inkenden Doppelpunkt pos itioniert ist.

!cTRLI + ~

9-8

Diese Tastenkombinat ion setzt den Cursor an den
Anfang der logischen Zeile (also auf die erste
Ziffer der Zeilennummer), sofern er sich nicht
auf dem blinkenden Doppelpunkt befindet.
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0

Oi ese Ta$tenkombination schaltet zwischen dem
Einfüge- (Insert)
und dem übersc h r eibe-Modus
(Overwrite) hin- und her. Welcher Modus gerade
a ktiv ist, kann anhand d es blinkenden Cursors
oder Doppelpunktes erkannt werden. Im EinfügeModus ist die Blinkfrequenz höher .

icTRLl +

(Q]

Mit d ieser Ta s tenkombination lasse n s ich alle
Zeichen, die links vom Cursor stehen, l öschen.
Diese Löschung schließt auch die Zeilennummer
mit ein.

lcTRLl +

[jJ

Mit dieser Tas tenkombinati on lassen sich alle
Zeichen, beginnend bei der Cursor-Position , bi8
zum Ende der logi schen Zeile h i n löschen .

icTRLl +

W

Diese Tastenkombinat ion setzt den Cursor au f das
erste Zeichen des nächsten in der Zei l e befindlich en Wortes.

1CTRL l

lli)

Diese Tastenkombinat ion löscht das unmittelbar
l i nks vom Cursor stehende Zeichen und rückt den
Rest der Zeile um eine Position nach links. Ist
der Cursor am Anfang der logischen Ze il e , so
wird das an dieser Posi tion befindliche Zeichen
g1::löscht und der Rest de r Zeile nac h lin ks; ververschoben. Diese Tastenkombination ha t damit
dieselbe Wirkung wi e die Olli:] -Taste.

lcTRLI + ~

Diese Tastenkombinat ion schaltet die Wi eder holfu nk tion der Tas ten ein oder aus.

(!]

Diese Tastenkombi nat ion l öscht das Display und
hat damit diesel be Wirkung wie die~ -Taste.

lcTRLl

+

+

lcTRLl +

9.4

Reserve-Modus

Im RESERVE-Modus erha lten Sie de n Zugr iff auf einen speziell en
Speicherbereich, in d e m di e Be legungen der sec h s Funktionstasten
abge leg t sind. Dies e Funktions tas ten befinden sich direkt un terhalb des Display-Fenster s und si nd mit den Zeichen ! " # $ %
und & markier t .
Die Zeichenkette (st ring ) , d ie eine dieser Funkti onstaste auf
Betätigung hin l iefert, kann vom Anwe nder nach Wunsch geändert
we r den. Di ese Str ings l assen sich auch auf einem Speichermedium
sichern und von diesem l aden, so daß der Anwender jeder ze it die
gewünsc hte Belegung der Funkt ionstasten nach seinen Be dürfnissen
gesta lten kann.
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A) Auswahl der RESERVE-Modi
Der RESERVE-Modu~t s 'ich durch die Kombination der beiden
Tasten lsHIFTI + l.tlQ1lli.J aktivieren. In der Statuszeile wird dann
der Schriftzug RESERVE angezeigt. Durch einfache Betätigung der
Taste !MODEi kann man diesen Modus wieder ve r lassen .
Im RESERVE-Modus lassen sich drei Belegungsebenen unte rsche iden,
d ie in der Statuszeile durch die Symbole I, II und III kenntlich
gemacht sind . Mit der sogenannten Menü-Taste[l]kann zwischen
diesen drei Ebenen zyklisch umgeschaltet werden. I n jeder Ebene
können jeweils sechs verschiedene Strings den programmierbaren
Funkt i onstasten zugeordnet werde n , so daß dem Anwender i nsgesam t
18 unterschiedliche Belegungen zur Verfügung stehen .
B) Setzen der Funktionstasten-Strings
1)

Wählen Si e zuerst mi t der Tastenkombination ISHIFTI + !MODEi d en
RESERVE-Modus an. Geben Sie dann über di e Tastatur den Befehl
NEW ein und betätige n Sie die IENTERj -Taste . Damit werden alle
existierenden Belegungen und Menüs gelöscht. Falls irgendeine
di ese r Belegungen erhalten bl e ibe n soll, ist dieser Schritt
fo lgli ch zu vermeiden.

2) Wählen Sie mit der Menü-Taste die Ebene I aus, um damit die
Funkt ionstasten Fl b i s F6 mit ei nem ersten Satz an Belegungen
verse hen zu können.
3) Drücken Sie Funkt ionstaste Fl und geben Sie d ie Zeichenkette,
die Sie als Be l egung wünschen, ein. Dabei sind alle Zeichen
des Alphabets, alle numerischen Zeichen und Symbole erlaubt.
Sc hl ießen Sie diese Eingabe durch Betätigung der lENTERI -Taste
ab.

4) Wiederholen Sie Schritt 3) für die Funkt ionstasten F2 bis F6.
5) Wählen Sie dann Ebene II

durch Druck auf die Menü-Taste[IJ.

6) Wiederholen Sie die Schritte 3) und 4), um die programmi e rbaren Tasten mit einer zweiten Belegung zu v e rsehen .
7) Wählen Si e durch Betätigung der Taste~die Ebene III an und
wiederholen Sie nun die Schritte 3) und 4) für eine dr i tte
und letzte Belegung der sechs Funktionstasten.
Nun sol lten den Funktionstasten 18 Strings zugewiesen sein, die
d urch einfachen Druck auf diese Tasten abrufbar sind.
Die möglichen Belegungen können BASIC-Befehle, Funktionsnamen
oder aber auch Rechenausdrücke sein . So llen die Befehle direkt
zu r Ausfüh rung gelangen , müssen s i e mit einem Klammeraffen @
abgeschlossen sein.

9-10
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Ein BeispiPl P.rlaubter und sinnvoller Be legungen wäre:
!aste

Ebene I

FI
F2

SI N

F3
F4

TAN
LOG
EXP
INT

F5
F6

cos

Ebene II

Ebene III

FOR
TO
STEP
NEXT
GOTO
RUN

PRINT
LIST
AUTO
LOAD
SAVE
LLIST

Die Länge d er z uweisbaren Str ing s wird dadurch be s ti mmt, daß
maximal 110 Bytes pro Funktionstaste zugewiesen werden können.
Ein BASIC- Befehl oder eine Funktion (z.B. RUN, PRINT, SIN, COS)
benötigen jeweils zwei Bytes an Speicherplatz, da sie intern i n
sognannte Token s umgewandelt werden. Jede s andere Zeichen , das
nicht zu einem BAS I C-Wort geh ört, belegt jewei ls ein Byte. Eine
Funktionstaste kann also mehr als nur e i nen Befehl aufnehmen,
so ndern auc h ganze Anweisungen, wie z . B .:
FOR I=O TO 100 STEP 2
Sie sollten Ihre Bel eg ungen jedoch so wä~len, daß sie die von
Ihnen a m häu f igsten gebrauc h ten Befe hlswörter oder Anwe i sungen
e nthalten,
um so die Arbeit des Programmieren s zu beschleunigen
und angenehmer zu gestulten .

C) Abru f der Funkt ionstasten-Belegungen
Die d en Funktions tasten im RESERV E-Mod us zugewiesenen String s
könne n im RUN -Modus während der Eingaben dir e kter Berec hn ungen
oder
im PRO-Modus während des Programmierens abgerufen werden.
Dazu br&ucht mit der Me nü- Taste lediglich die gewünschte Ebene
(!,II ode r
TJI) selektiert und die passe nde Funkt ionstaste ge drüc kt zu werden.
Der String wird dann an der Cursor-Position
im Displ ay au ~eee eben.
Tn un serer Beispiel-Belegung würde die
Betätigung der Funktionstaste Fl bei der ausgewähl ten Ebene III
d e n String PRI NT liefern.
Der Spei c herbereich, der die Funktionstastenbelegungen der Ebene
II aufnimmt, wird auch für die Speicherung der Alarmmeldung ver1~endet.
So fern übe r ALARM$ ei ne so lch e Al armmeld ung vere i nbart
wird,
werde n alle Funktionstastenbe legungen dieser Ebene durc h
diesen Alarm- String überschrieben.
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D) Funk t ionstasten-Menüs
Da die Belegunge n der Funktionstasten e rst bei deren Betät i gung
sichtbar werden, kann es vorkommen, daß man sich n icht aller 18
Belegungen gegenwärtig ist , und weiß, welche Taste zu drücken
ist , um eine bestimmte Belegung abzurufen. Deshalb besteh t die
Möglichkeit, durc h Betätigung der(RCLl-Taste (r eca ll ), eine als
Me nü b ezeic hnete Orientierungsh ilfe im Display darstellen zu
lassen . Diese kann wegen der Beschränkung auf 26 anzeigbare
Zeichen natürlich nur eine verkü rzte Form der wirklichen Bele gungen wiedergeben.
Erzeugung eines Menüs:
1) Setzen Sie den Computer in den RESERVE- Modus durch Betätigung
der Tastenkombination lsHIFTI +(MODEi.

2) Wählen Sie mit der Menü-Taste di e Belegungs - Ebe ne für di e Sie
ein Menü erstellen möchten.
3) Geben Sie nun einen Menü-String aus bis zu 26 Zeichen e in,
der in Anführungsstrichen eingeschlossen sein muß. Beenden
Sie die Eingabe mit Betätigung der lENTERI -Taste.

Di eses Menü wird dann i n ein e m Teil des Reserve-Speichers für
eine n s päteren Abruf bereitgehalten . Denken Sie daran, daß die
maximale Länge des Menü- Strings genau 26 Ze ichen beträgt, also
der Länge einer Display-Zeile. Damit das Menü so g estaltet is t,
daß di e Kürzel über den entsprechenden Tasten liegen, sollte
jedes Kilrzel nicht länger als 4 Zeiche n sein.
Für unsere z uv or genannte b e ispielhafte Belegung könn t e das Menü
für die dri t te Belegungsebene folgendermaßen gewälilt werden:
PRNT LST AUT LD SVE LLST
<- - --- - -26 Ze iche n----- - - >
Anzeige eines Menüs
Das Beispiel-Menü kann im PRO- oder RUN -Modus ange z ei gt werden,
i ndem man die Belegungsebene 1 1 1 mi ttels Menü-Taste anwählt und
dielRCLITaste betätigt. Eine abermalige Betätigung der(RC Ll Taste
löscht die Anzeige des Menüs. Auf ähnliche Weise lassen sich die
Menüs der Belegungsebenen I
und I I
zur Anzeige bringen.
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Das R ~is p ie l-M e n ü für die Ebene III erschei n t a uf dem Display
im folg e nden Verhältnis z u den Funkti ons tas ten:

AESEAVE

PRT

LST

AUT

•

SVE LLST

s

Cl

OEFc:J

LD
c:::J

Abbildung 40 :

•

A

Cl

CllCK

c:::J

Bei spiel einer Men ü-Anzeige

E) Spei c h e rn und Laden von Funktionstasten-Be l egungen
Die d en Funk tionstasten zugeordneten Stri ngs lassen s i ch genau
wie BASIC-Programme speichern oder laden . Der Compu ter mu ß sich
daz u alle rdings im RESERVE-Modus b efinden b e vor d ie bekannten
Befehl e SAVE und LOAD eingegeben werden .
·,

ACHTUNG: Wird eine Tastaturbe legung im PRO-Modus geladen, hat
diese s z u r
Fol ge, da ß di e i m Arbe itsspei c her befindlich en Programme z e rstört werden. Umgeke h rt gi lt das
Er1t~predh ende ,
wenn man im RESERVE-Modus anstelle von
Tastatu rbelegungen Programme lädt.
F) Vordefinierte Tastaturbelegung
Ei n e Reihe der häufi gst gebrauchten BASIC - Befeh le si nd bereits
de n in der oberen Tastaturreihe b efi ndlichen Aplha tas ten fest
zugeordne t . Auf die Befehlswörter, die diesen Tasten zugewi esen
sind , läßt sich mit Hilfe der lliEEJ Taste zugrei fen, wobei die
folgend e n Belegungen gelten :
'l'lli:

te

Q

w
E
R
T
y

u
I
0

p

Befehlswort
INPUT
PRINT
US I NG
GOTO
GO SUB
RETURN
CSAVE
CLOAD
MERGE
LIST

TEIL IV &APITBL 9 Betriebsarleo unter BASIC :
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Die

Befehle CSAVE, CLOAD, MERGE und LIST können dabei nur dann
~enul~L
werden, wenn ein Cassetten - Recorder Ober den Drucker
CE- 1600P an den Computer angeschlossen ist.
Die genannten Befeh l swörter sind auf einer der mitgelieferten
Tastaturschablonen eingraviert. Legen S i e diese Schablone über
d i e Tas t atur, damit eine schnelle Referenz gewährleistet i st.
Zusätzlich können mit der @] Taste sechs weitere Befehle abgerufen werden, die sozusagen als vierte Belegung den Funktionstasten zugeordnet sind. Diese lauten:
I DEFI + [j]

RUN

IDEF I +

c:J

AUTO

IDEFI +

[!]

LOAD"

[füJ + [!]

SAVE"

IDEF 1 + ~

FILES"

IDEFI +

9-14

[i]

ENTER

"COMl:"

TEIL IV KAPITEL 9 Betriebsarten uoter BASIC : RBSBRVB-Modus
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KAPITEL
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10. Date ndarstellung
De r Taschencomputer PC - 1600 basiert auf digital e n Bauelementen,
die im Grunde nur di e Informationen "ja" oder "nein" bzw. di e
binären Werte "1" und "O" voneinander unterscheiden können. Ein e
solc he logische Untersc h e idung t rägt die Informationsei nheit 1
Bit . Alle Daten,
e gal welcher Art sie auc h sei n mögen, müssen
intern also auf diese binäre Darstellung zurüc k ge führt, d.h. i n
eine Vielzahl geeigneter Bits zerlegt werden , damit der Computer
sie verarbeiten kann. Da der PC-1600 mit eine m 8 -Bit-Prozessor
bestückt ist , kann jewe i l s eine Einheit vo n 8 Bits gleichzeitig
zur Verarbeitung herangezoge n werden. Eine solche Einheit aus 8
Bits n e nnt man auch ei n Byte. Mit einem solchen Byt e können alle
ganzen Zahlen von 0 bis 255 dargestellt werden. Die Zahl Null
wäre hierbei durch das Bitmuster 00000000, die Zah l 17 durch das
Muster 00010001 und di e Zahl 255 durch 11111111 repräsen tiert.
Diese Darstellungsform erwe ist sich bei Auflistung in Tabellen
als unübersichtlich und recht anfällig für Abl ese fehler. Deshalb
hat man sich für die Dars tellung eines Bytes etwas anderes ausgedacht, die sogenann te hexadezimale Nota tio n. Sie ist kürzer
und beschreibt ein Byte mit genau zwei He xadezima lziffern, wobei
jede dieser Ziffern dami t 4 Bits ersetzt. Da sich mit 4 Bits
genau 16 verschiedene
Zus ~ände
beschreiben lnocen, muß dies es
mit e i ner Hexadezimalziffe r e benfalls so sein . Alle Hexadezimalz ahl e n müssen f olglich mit einem Vorrat aus 16 Zif fern gebild e t
werden können. Bei dem uns vertrauten dez i male n Zahlensystem
ste h t
ei n Vorrat von zehn Ziffern (0 b is 9) z ur Verfügung. Um
nun für die Hexadezimalziffern nicht neue Symbole entwerfen zu
müsse n , hat man vereinbart , daß die ersten zehn hexadezimalen
Zi ff e rn die Symbole der Dezimalziffern tragen sollen und die
verble ibenden ·sechs Hexadezimalziffern durch die ersten sechs
Großbuchstaben des lateinischen Alphabe ts vertreten sein soll e n.
Somit lauten die Hexadezimalzi ffern :
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 . A,B,C,D,E und F.
Damit Dezimal - und Hexadezimalzahlen e indeu t ig voneinander z u
unterscheiden sind,
ist es üblich, die Hexadezimalzahlen zu
kennzeichnen.
Wir werden es im folgenden dadurch tun, daß wir
der Hexadezimalzahl unmittelbar das Zeich e n & (Kaufmannsund)
voranstellen.
Diese Ke nnz e ich nu ng ist auc h zu verwenden , wenn
in d e n PC- 1600 hexadezimale We rte eingegeben werden.
Ge b e n Sie beispielsweise die Ziffernfolge 27 in den Rechner ein,
entspr icht dies offensichtlich dem Wer t si ebenundzwanzig. Tippen
Sie aber die Zeichenfolge &27 (spri c h: hex z wei sieben) ein,
e ntspri c h t dieses jedoch dem Wer t neununddreißig.

TBI ~ l'I

UP! TB~ 10

Datendarste II uni

Do not sell this PDF !!!

10-1

Alland more about Sharp PC-1500 at http://www.PC-1500.info

Die Werte eines Bytes lassen sich also mit den Hexadezimalzahlen
von &00 bis &FF tl~r~L~ll~r1.
10 . 1

Datentypen

A) Textdaten u nd Zeichensätze
Wie bereits e rwähnt, lassen sich mit einem Byte die Zahlenwerte
0 bis 255 darstellen. Um auch größere Werte, gebrochene oder gar
negative Zahlen ve rar beiten zu können, müssen diese in meh~ere
Bytes a u fgete ilt werden. Darüberhinaus möchte man aber mit d e m
Computer auch Dat~n verarbeiten k önnen , die keinen ZahlenYert
t ragen. Dieses können Buchstabe n , Satzzeichen, Symbole oder aber
Steuerzei c hen sein. Unter Anwendung eines Bytes lasse n sich 256
solche r Zeich en erfassen. Damit zwischen einem Computer und dem
daran angesc hlossenen Gerät ei ne erfolgreiche Kommunikation zustande kommen kann, müssen diese Geräte unter jedem der 256
mög lichen Bytewerte jeweils dasselbe Zeichen verstehe n. Es muß
also eine genormte Vereinbarung über die Zuordnung zwischen
Bytewert und Zei c he n bestehen. Eine solch e Vereinbarung nennt
man Codierung oder schlicht einen Code. Weltweit sind besonders
die drei Codes ASCII (USA),
EBCDIC (Europa) und J I S (Japan)
verbre i t e t,
wobei s i ch allerdings bei kleineren Computern der
ASCI I -Code als weltweiter Standar d behauptet hat.
Arbeiten also zwei kommu n izierende Ge räte gemeinsam nach einem
dieser drei Codes , so so l lte man eigentlich eine 100-prozent ige
Verständigung zwischen b eiden erwarten können. Aber wie sooft
wenn Regeln oder Gesetze aufg e ste ll t werden, gibt es jemanden,
der aus irgendeinem Grunde sich nicht hieran hält und diese nach
eigenem Geschmack interpret iert und ändert. Leider gilt dieses
auch bei den erwähnten Standard-Codes, i nsbesondere aber für den
ASCII-Code. Je nach Hersteller können Unterschi ede bei den Codes
d e r grafischen Symbole auftreten. Dieses ist auch nicht weiter
verwunderlich, da der ASCII-Code eigentlich nur ein 7-Bit- Code
ist und damit nur für di e Werte 0 bis 127 ( &0 bis &7F ) genorm t
wurde . Desweiteren ex i stiere n nationale Abwandlungen , die die
l andesspez i f i schen Sonderzei c hen b erücksicht igen. In Deutsch l and
sind d i eses die Zeichen: Ä, ö, O, ä, ö, ü, ß und § • Dadurch
ve rzichtet man aber auf d ie eckigen und geschweiften Klammern.
Um diesem Problem aus d em Wege zu gehen, belassen heutzutage
viele Hersteller den ur sprünglichen ASCII-Code für die Werte &O
bis &7F unverändert und legen im Bereich der 8-Bit-Erweiterung
(&80 bis &FF) die landesspezifischen Symbole mit zu den GrafikSymbolen. Der PC-1600 richtet sich hierbe i nach der Codierung
des IBM- PC.

10 - 2
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Der PC-1600 und sein Vorgänger PC-1500 weisen unterschiedliche
Zeichen sätze auf . Dieses berücks i chtigt der PC- 1600 bei der
Umsc haltung von Anzeigemodu s MODE 0 in den PC-1500-kompatiblen
MO DE 1 und umgekehrt ,
indem e r die abweiche nden Zei c hen d e n
betreffenden Codes richtig zuordnet . Es hand e lt s i ch hi erbei u m
die Zeichen mit den Codes &58, &5D und &27, die beim PC-1500
folgende Bedeutung haben:
&27
&58
&5D

B)

Einfüge - Symbol
Wurzelzeichen
Symbo l Pi

{
1t

Zei chen-Str i ngs

Aus den Text-Zeichen können Ketten mi t einer Länge von b i s zu 80
Zeichen gebildet und vom Computer verarbeitet werden. Solche
Zeichenketten nennt man in der Computertechnik String s . Diese
besitzen keinen numeris c h en Wert. Mi t ihnen kann also weder ge rechnet werden , noch sind sie numerisch en Varia blen zuweisba r.
Aus di esem Grunde muß der Anwender numerische Daten und Strings
streng voneinander unterscheiden . Diese Unterscheidung bedingt
in der Programmiersprache BASIC einer spez iellen Notation.

C)

Numeri sche Dnten

Alle numerischen Daten werden intern in ein b i näres Format u mge wandelt und in d ieser Gestalt gespeichert. Oie Ei ngaben können
jedoch in dezimaler, in wissenschaftlicher oder i n hexadezimaler
Schreibweise erfolgen . Bei einer Berechnung werden d ie einze lnen
binären Daten miteinande r verknüpft und das binäre Resultat so
gewandelt, daß es in dezimaler Form au f dem Display angezeigt
werden kann. Werden die Werte zu groß oder zu klein, um sie mit
einer begrenzten Ziffernanzahl darstellen zu könne n, erfolgt
die Anzeige automatisch in wissenschaftli c her No t ation, d .h. mit
Exponenten-Angabe . Unter gewissen Bedingungen ka nn mit Hilfe des
Befehles HEX$ die Ausgabe auch in h exadezimaler Form erfo lgen.
Inte rn benutzt der Computer eine binäre Fließkomma-Darstel lung
für die Erfassung der numerischen Daten. Diese Darstellung ist
so ausgelegt,
daß jeder dezimale Wert du rch eine 12-stellige
Mant iss e und ei ne n 2-stel ligen Exponenten repräsentiert wird.
Die Ma nt isse wird b e i der Ausgabe auf 10 signifikan te Stellen
ger undet.
Die numerischen Ein - und Ausgaben können damit im
Bere ich ± (9.999999999 x 10-99 . . . 9 . 999999999 x 1099 ) liegen.
Durch die besagte Rundung kann die letzte angezeigte Ziffer der
Mantisse um den Wert ± 1 fehlerh af t se i n.

TBIL IV
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10.2

Kon stante n

A) String- Ko n stante
Eine Stri ng-Konstante ist eine Zeichenkette, d i e in Anführungs zeichen e ingesch l ossen ist. Beispiele sind:
"S HARP PC-1600"
"ABCDEF"
''Die Tasch encomputer-Revolution''
"1. 256 bis 84.~"
De r Computer unte rscheidet nicht zwischen nume ri schen Zeichen,
Alphazeichen oder ande r en Symbolen , solange diese in Anführungsze i chen eingesch lossen sind. Ei n Paar direkt aneina nd ergefügter
Anführungszeichen schließt keine Zeichen ein und repräsen tiert
dami t einen sogenannten Lee r- oder Null -String, der intern durch
den ASCII-Code 0 vertreten wird. Die Anwendung eines solchen
Str ings kann bei der Programmierung oftmals von großem Nutze n
sein ( siehe INKEY$),
Di e

maximale

Länge

einer Stringkon stan ten b eträgt 80 Zeichen.

B) Numerische Konstante
Nume r ische Konstante können positive oder negative Zahlen sein,
die man in vier Typen unterscheidet:
a) Integer-Konstante ( Canzzahl-Ko nstante)
Bei diese n Konstante n hande lt es sich um ganze Zahl e n . Be im
PC-1600 können diese im Wertebereich - 32768 .... +32767 li e ge n.
Negativ e n Werte n wird ein Minus zeichen vorangestellt . Fehlt
ein Vorzeichen, wird der positive Wert angen ommen.
Beispiele : 12 3 , + 2 , - 5 7 , 10 2 4
bl Fixkomma-Kons tante

Diese Konstan ten weisen im Gegensa tz z u den Integer-Werten
ei nen Dezimalpunkt (Komma) auf, besitzen al so Stellen vor und
hinter dem Komma. Auch h ier gilt ein feh lendes Vorzeichen als
ei n Pluszeichen.
Beispiele: 12.7,

1 0-4
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c) Fließkomma-Konstan te
Diese Konstanten we isen außer den Ziffe rn eine r Integer- oder
Fixkomma-Konstan ten noch einen Exponenten auf. Diese r wird i n
der Anzeige durch d e n Buchstaben E kenntlic h gemacht . Sowohl
die Mantisse al s auch der Exponent könne n vorzeichenbeha ftet
sein. Kein Vorz ei chen bedeutet auch hier I dentität mit einem
Plus ze ichen.
d) Hexadezimal e Konstan te
Diese Kon stanten we rden n i cht i m dez imal en, sondern im
hexadezimalen Zahlensystem repräsen tier t
und deswegen mit
ei n em vorangestellten Kaufma nnsu nd (&) c ha rak teri s iert .
Be ispie le: &23, &800 0, &2B, &FFFF
Hexadez imale Kon stanten dürfen i m Bereich &O (Nu ll) b is &FFFF
(= 65535 de zima l)
liegen. Negati ve oder gebrochene Zahlen
sind nicht erlaubt.

10 . 3

Variablen

Variablen s i nd Bezeichner, die temporär al s Ste llvert reter für
bcotimmte Werte dienen kön nP.n. Ihnen lassen s i c h j ederze i t neue
Werte zuweisen. Bei der Verwendung so l c her Var iablen werden im
Compute r
ihre Namen ges peichert u nd P latz für die Aufnahme der
akt uellen Werte reserv ier t. Sowo hl d ie Namensgebung al s auch die
Belegung der Va r iablen mit Werten obliegt dem Anwender. Solche
Zuweisungen von Werten können auc h per Programm geschehe n.
Da zwei grundl egende Da t entypen zu unterscheiden s i n d , nämlich
numerische Daten und Strings, gibt es folgli c h auch zwei unterschiedl ich e Var iablentypen . Numerische Variablen dienen der Aufna hme von numerischen Daten und Stringvariabl e n der Aufnahme von
Str ings.
Numerische Va r iabl en fi nden Verwendung z u r Speicherung
vo n Zahlen und z u deren Repräsentation i n Berechnungen. Ihre
Werte werde n inte r n i m Fl ießkomma-Format bearbei tet und entweder
i n der I nteger- oder Fl i eßkomma-Darstellung ausgege ben.
Beispiel: A=12 . 6043
String-Vari ablen
ASCII - Zei c hen.

dienen

TBIL IV
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Außer

der

Verei n barung

eines Namens muß bei ein igen Variablen

auch no c h eine gesonderte S pei c herplatzreservierung

vorg enomm~11

werden. Dieses wird durc h Anwendung des Befehles DIM möglich.
Eine numer ische Variable hat den Wert Nul l , solange ihr kein
Wert z ugewiesen worden ist, eine Stringvariable ist dagegen in
solchem Falle leer.
A) Variablen-Namen
Namen numerischer Variabl e n können aus beliebig vielen Zeichen
be stehen, wobei jedoch nur die ersten zwei Zei c hen signifikant
sind und vom Computer beachtet werden. Damit sind für ihn die
Variablen-Namen TOTAL und TOP identisch. Für die Namensgebung
g il t außerdem , daß das ers te Zeiche n immer ein Großbuchstabe vo n
A bis Z sein muß. Alle we iteren Zeichen können ebenfalls Groß buchstabe n oder aber Ziff ern sei n.
Alle Bezeichnungen, die einem BASIC-Befehlswort e nt sprechen oder
ein solches in sich aufweisen, si nd n icht erlaubt.
Be isp iel nicht erlaubter Bezeic hnungen:
APFELSINE

enthält SIN usw ... -

Für d ie Benennung vo n Stringvariablen gelten d i eselben Regeln
wi e für numerische Variablen. Zusätzlich müssen s ie jedoch mit
einem Dolla rze ichen ( S ) ge kennzeichnet sein, das am Ende des
Namens e r scheinen muß.
Dam it
si nd gleichlau tend e
Variabl e zulässig, wie z.B.:

numerische Variabl e
AB und AB$.

und

String-

Sowohl numerische als auch Stri ngvariablen können darüber hinaus
mit I ndizes versehen werden, wobei der Index in runden Klamme rn
dem Variablen-Namen nachgeste l l t
sein muß. De r Index muß ein
ganzzahliger Wert sein, d er e ntweder direkt angegeben ist oder
aber durch ei ne numerische Variable vertreten wi rd. Ebenso kann
e r durc h einen numer ischen Ausdruck gebildet s ein.
Be ispiele gültiger Var iablen - Bezei c hnungen:
A, C 1 , D9 , RE ( 6) , X2 ( I)

numerische Variablen:
Stri ng-Variablen:

10 - 6
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B) Var iablen -Type n
Außer in numerische und Str i ng-Vari ablen unte rscheidet das BASI C
noch weitere drei übergeordnete Typisierungen von Va riablen:
a) die Standard-Variable,
b) die einfache Variablen und
c ) die Array-Vari a blen (oder e infach: Arrays)

Variablen-Typ

numerisch

St r ing

.. z

Standard

A

einfach

AO
AA

Array

AO(O)
AA (O)

A$

Z9

..

AOS
AA$

zz
29 (255)
ZZ (2 55)

A0$( 0 )
AA$(0}

Z$

29$,
ZZ$
29 $(255)
ZZ$(255)

a) Numerische Standard-Var iablen
Stnndard - Var iablen sind ei ne Besonder h eit deg SHARP- BAS ICs .
Für sie wird vom Computer ein feste r Speicherbere ich reserviert,
der weder durc h andere Variablen belegt noch f ür ande re Zwecke
verwendet werden kan n (siehe Anhang D). Der Spei c he rplatz hat
ein e
feste Größe und ist unabhängig von der Belegung der darin
gespeich e rte n Variablen . Die Standardvariablen k önnen a uc h als
e in ge meinsames eindimensionales Array angesproc h e n werden,
wobe i
das S ymbo l @ (Klammeraffe ) als Var i a ble n-Na me d ie nt. So
greift beispielswe ise @(1) a u f de n Spe icherpl a tz A u nd @( 26) auf
den Speicherp l atz Z zu.
Die

Die Inhal te der Standard -Variablen können mit dem Befehl CLEAR
gelöscht we rden . Ei nfache Vari abl e n und Arrays werde n dabei
mitgelösc ht . Um nu r e i nfach e und Array-Variab len zu l öschen und
S tandard-Variablen unberührt zu l assen , soll te d er Be fehl ERASE
verwendet werden .
'

~BIL
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b) Ei nfac he n u merisch e Va r iabl e n
Ejn fa c he numerische Variablen werde n in einem Speicher-Be re ich
oberhalb des BASIC-Programmes abge l e gt.
Dieser Be reich ist in
seiner Größe davon abhängig, wieviele Va r iablen generiert und
miL We rt e n b elegt werden, welcher Art dies e Werte und welc he n
Typs sle sind .
Die Größe dieses Berei c hes
ist a l so dy n am i sch
ve ränd e rl ich .
Je
mehr Variable n i nnerh alb d es Programmes be nut z t
werden , u mso weniger Platz bleibt fü r d as Programm selbst
ilbr ig . Li e gt ei n sehr um fangreic h es Program m vor , so kann es im
Extre mfa ll da z u k om men , Jaß k e in Platz mehr für die Generier u ng
und Ablage von weiteren Variablen zu r Verfügung st e ht. Dann muß
dle Spe icherkapazität des Computers durch geeignete RAM - Modul e
erweite r t ~erden.
c)

Num e ri~che

Felde r

(Arrays)

F. i n nu merisch es F e ld ,
auch Ar ray oder Matrix grna nnt, s t e ll t
ei n e Grupp!:! g l eichnamig er numerischer Variabl en dar , di e nur
durch
e ine n a n de r en
Incl ex vo n ein a n de r
unter schi eden werd en .
Di ese r· ln<lcx mufJ \'Om Typ Tntcge1· , also e ine ga n ze Za h l se i n .

Beispiel:

A(2l
A(ll)

is t das dritte Element d es Arrays A(X l
i s t das zwölfte Element des Ar r ays A(X)

Ein ~rray bzw .
Feld kann eindimensional oder zweidimnnsional
sein.
Bei
zweidi mens i onalen Feldern f olgen dem Variablen- Namen
zwei Indizes , die durch e in Kom~a voneinander z u trennen s ind :
AB(-1,12)

X(3,4)

US\.,,· .

Eine
Array -\'ariah l e kann immer nur e ntwe d er ein - ode r zi.·ci dimensiona l
se i n . Desha l b si nd d i e Va ri abl e n UM!3) u n d BM ( 2, 5 l
gl eich zeit ig n lcht in1 Speic her des Compu ters rea l is ierbar .
Ein ei ndimensionales Array beze i c hnet man au c h al s Lisle, ei n
zwt:!idimensionales Ar r ay dagegen als Tabell e. Folglich i st e in
Array ei ne Liste o d er ei ne Tabelle vo n Elementen . Reim Umg ang
n1iL solchen Arra ys ist es wichtig
zu wissen, aus wievielen
Elementen ein s olches Array maximal b estehen soll , d amit d er
Computer ausreic h end Pla t z
für die Speicherung der Elemente
an legen kan n .
Hierfür dient der Di me n si oni e rungsbefeh l l>IM.

1 0 - 8
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Ein Array A( X,Y)
skizziert werden:

kann

allgemein

in

folgender

Tabellenform

Spalte 0

Spalte 1

Spalte 2

Spal te 3

Spalte Y

2
3

A(O,O)
A(l ,O )
A(2 , 0)
A(3,0)

A(O,l)
A(l,1 )
A(2,l)
A(3,1)

A(0,2)
A(l,2)
A(2,2)
A(3,2)

A(0,3)
A(l,3)
A(2,3)
A(3,3)

A(O,Y)
A(l ,Y )
A(2 ,Y )
A(3,Y)

Ze i ·le X

A(X,O)

A( X,l )

A(X,2)

A(X,3)

A(X,Y)

Zeile
Zeile
Zeile
Zeile

0
1

Beachten Sie, daß die Numerierung der Zeilen und Spalten eines
Arrays imu1er bei Null beginnt. Lautet das höchste Element eines
Arrays auf A(3,3) , so besteht das Ar ray aus 16 Elementen. Jedes
Element trägt dabei eine n i ndividuel l en Array-Namen. Somit muß
bei diese m Array genügend Speicherplatz für 16 mögl i ch e Elemente
geschaffen werden~
Arrays können e benso benannt werden wie einfache Variablen. Sie
müssen a l lerdi ngs mit einem Index versehen sein, der s e lbst a us
einer Variablen oder einem numerischen Ausdruck bestehen darf .
Dieses erlaubt, programmte chnisch all e Elemente eines Arrays
innerhalb e iner Programmsc hleife ansprec hen zu kö nnen, wobei
dem als Variable ausgelegte n Index mit j edem Schleifendurchlauf
P i n neuer We rt zugewiesen wird, der eben dao nächste Eleme nt des
Arrays selektiert.
A(X,Y), KA(J), Bl(J,K) sind solche Arrays mit allgemeinen und
damit variablen Indizes. A(l,3), KA(6), 81(5,7) wä ren spezie lle
Elemente di e ser allgemeinen Arrays.
Die maximale Elementan zah l e ines Arrays kann 65535 betragen, da
die Indizes im Wertebereich 0 .... 255 l i egen dürfen und maximal
zwe i Dimensionen je Array möglich sind (255x255=65535).
Der von den El ementen eines Arrays bel egte Speicherplatz ka~n
mit dem Befehl ERASE wieder freigegeben werden. Die StandardVariablen A .. Z bzw. A$ .. Z$ werden dadurch nicht gelöscht.
Die max imale Größe eines Arrays beträgt 64 KByte.
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d) Standard-String-Variablen
Für die standardmäßigen String-Variablen gelten die bereits bei
den numeri schen Standard-Variabl en genannten Regeln. Sie müssen
jedoch mit e i nem nac hgestell ten Dol l arzeichen v e rsehen sein .
Beispiel:

A$, C$, P$, @$(2)

Standard-S tring-Variable

können

max i ma l 16 Zeichen

aufnehmen.

e) Einfache String-Variablen
Einfa~hA

String-Var i balen

müssen

denselben

Regeln genügen wie

e in fa che numerische Variablen. Sie werden von diesen durch ein
nachgestelltes Dol larzeichen unterschiede n.
Beispiele:
Einfach e

AB$, C7$, Z9$, XX$
String-Variabl e

können

maximal 16 Zeichen aufnehmen.

f) String-Arrays
Di e Regeln für die Benennung von Str i ng-Arrays entsprechen denen
für numerische Arrays. Zur Unterscheidung werden ihren Namen jedo0h ein Dollarzeichen nachgestel l t, das aber noch vor dem Index
auftauchen muß.
Beispiele:

Al$(3), KS$(5,5), C9$(J), JH$(P ,Q)

Wird nichts weiteres vereinbart, können String - Arrays nur bis zu
16 Zeichen umfassende Strings aufnehmen. In Verbindung mit dem
DIM-Befehl läßt sich diese Anzahl variieren. Von dieser Möglichkeit sollte bei der De klaration von String-Arrays reger Gebrauch
gemacht werden, da sich hierdurch viel Speicherplatz einsparen
läßt, de r sonst durch ungenutzte Reservierung für Strings ver loren ginge. Ein Rechenbeispiel möge dieses verdeutlichen.
Angenommen, es sei ein Array mit 25 Elementen deklariert. worden,
z.B. ABS(4,4). Ohne Spezifizierung der Länge der aufzunehmenden
Strings wi rd nun Speicherpl atz für 25 Strings zu je 16 Zeichen
reserviert. Kommen i m Programm aber nur Be l egungen des Arrays
mit St.rings von 3 Zeichen Länge vor, so wird unnöt i gerwe i se ein
Speicherplatz von ( 16 -3)*25 = 325 Bytes vergeudet.

10-10
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10.4

Au s drüc k e und Operatoren

Kombinationen von Variablen und Konstanten mittels Operatoren
nennt man Ausdrüc ke ( Terme). Je nach Art dieser Größen sind
numeri sche Ausdrüc ke und String-Ausdrücke zu unterscheiden. Im
einfac hsten Falle kann ein Ausdruck nur aus einer Variablen oder
einer Konstanten be stehe n .
Opera toren werden durch spez iel le Symbole repräsentiert , die di e
gewünschte Verknüpfungsar t zwischen clen Variablen und Konstante n
eines Ausdruckes kennzeichnen. Im BASIC un t erscheidet man dabei
je nac h Art der Operationen folgende vier Kategorien:
a)
bl
c)
d)

arithmet isc he Operatoren
Verglei c hsoperatoren
logisc he Operatore n
funkt ionale Operatoren

Diese Kategorien seien nun nac hfolgend näher beschr ieben:

a) Arith met i sch e Operat oren
Arithmet ische Ope ratoren besc hreiben die Verknüpfungsarten von
n u meri sche n Größe n,
also di e jeweiligen Rechenarte n. Treten in
e ine m Ausdr uc k mehre r e Operato r e n auf,
mu ß Klarheit darüber
he rrs c hen, we l che Ope r ation zuerst durcnz u führen ist, u m das
richtige Ergebnis zu erhalten. (Denken Sie beispielsweise an den
Grundsatz: Punktrechnung geh t vo r S t richrecnnung). Daz u wird den
Operatoren eine bestimmte Vorrangstellung z ugewiesen , d i e in
folg e nde r
Pr ioritäten-Lis t e
zusammengestellt
werden kann:

Priorität

Operator

höchste

*

/

MOD
\
niedrigste

t

-

Durc h zuführende Operation

Beispiel

Potenzbildung
Negat ion
Multipli ka t i on , Divis i on
Restbildung
Ganzzahldi vision
Addition , Subtraktion

x~ 3

-X
X* 2 , X/Y
A MOD B
A\B
X+A, Y-B

Di e Rei h e nfo lg e dieser Prioritäten ka n n mit Hi lfe von Klammern
d urc h broche n werden, d i e i mmer die höchste P r iorität besitzen.
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Nachstehend seien als Bei s piel e inige algebraische Ausdrücke und
deren äquivalente Notat i on in der BAS I C-Schreibweise gezeigt:
Normale (mathemat i sche) Notation

BASIC- Ausdruck

x-2

x2
(x+3)4
2(x+y)

{X+3)-4
2 * (X+Y)

b x2

BAx-2

Folgen gleichrangige Operatoren i m se l ben Ausdruck meh r fach
hintereinander, werden sie in d er Reihenfolge ihres Auftretens
von links nach rechts ausgewertet.
bedeutet

( 32

) 4

Tauchen Potenzen mit negativem Vorzeichen auf, so erfolg t die
Auswertung von rechts nach links:
bedeutet
bedeutet

- ( 42 )

3-2

b) Vergleichsoperatoren
Verg leichsoperatoren erlauben , wie ihr Name es bereits andeutet,
die Werte zweier Variablen oder Konstanten miteinander zu verg l e ichen und damit zu überprüfen, ob eine bestimmte Bedingung
vorlieg t . Das Ergebnis e i nes solchen Vergleiches kennt nur die
z w'i Zustände '' wahr'' (1) oder '' falsch '' (0). Di e ses zweiwertige
(spri ch b inäre) Resultat, das man auch als boolesc hes Resultat
bezeichnet,
erlaubt einem Programm eine Entscheidung darüber z u
treffen, mit welchem Unterprogramm bzw. welchem Programmtei l die
Programmausführung nach dem Vergleich fortgesetzt werden soll.
Die Anweisungen IF .. GOTO und IF .. THEN . . ELSE sind solche , d i e in
die Gruppe der bedingten Anweisungen gehören und e inen variablen
Programmabl auf ermöglichen.
Folgende Vergleichsoperatoren können benutzt werden:
Operator
=
<>
<
>
<=
>=

10 - 12

Vergleich auf

Beispi el

Gleichheit
Ungleichheit
k leiner a l s
größer als
kleiner als oder gleich
größer als oder g l eich
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Anmerkungen:
o

Das Gl eichheitszeichen wird sowohl bei Vergleichen als auch
bei Zuweisungen (siehe LET-Befehl) verwendet. Damit ist es
im einen Fall ein Vergleichsoperator und im anderen ein
Zuweisungsoperator. Beides ist aber etwas völlig anderes.

o

Vergleiche können zwischen zwei numerischen Ausdrücken oder
Variablen bzw. String-Ausdrücken oder String - Variablen stattfinden.
Ein Ve rgleich von numerischen Ausdrück e n mit String Ausdrücken ist nicht möglich.

o

Ein Vergleich zweier Strings erfolgt Zeichen für Zeichen von
links nach rechts gehend unter Betrachtung der Zeichen -Codes
(Siehe Anhang Cl. Sofern beide Strings dieselben Zeichen in
gleicher Reihenfolge enthalten und von derselben Länge sind,
sind d i e beiden Strings einander gleich. Strings gleicher
Länge, die sich an einer oder mehreren Positionen in den
dortigen Zeichen voneinander unterscheiden, sind ungleich. Es
gilt dann der String als größer, dessen Zeichen des e rsten
abweichenden Zeichenpaares den höchsten ASCII-Code besitzt.
Wird ein kurzer String mit einem längeren String verglichen
und ist der kürzere String zu Beginn des längeren Strings
vollständig enthalten, so gilt der kurze String als kle i ner.
Eine Leerstelle in einem String wird a l s Zeichen mit dem
ASC I I-Code

&20 (32 dezimal)

geführt.

Der kürzeste mögliche

String ist der Leer- bzw. Nul lstring, dessen Vergleichswert
dem Zeichen mit dem Code 0 entspricht.
o

Ar i thmetische Operatoren besitzen eine höhere Priorität als
die Vergleichsoperatoren, d.h ., bevor ein Vergleich zweier
Ausdrücke stattfindet , werden diese zuerst berechne t . I m
Falle des Vergleiches (2+3) < (2*3) sind die Klammern also
nicht erforderlich.
In ähnlichen Fällen sollte man aber der
übersieht halber die Klammerung bevorzugen.

c) Logische Operatoren
Als logi sch e Operatoren können die booleschen Funktionen AND, OR
und NOT verwendet werden. Die logischen Operatoren liegen in
ihrer . Priorität unter den arithmetischen und den vergleichenden
Operatoren. Die l ogischen Operatoren lassen sich dazu verwenden,
um aufgrund mehrerer Bedingungen den Ablauf des Programmes entsprechend zu steuern. Hierzu können die Anweisungen I F •.• GOSUB
und IF .. THEN .. ELSE dienen.
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Beispiele:

IF A<=32 AND B>=90 THEN 150
In dem Beispiel wird das Programm dann mit der
Zeile 150 fortgeführt,
wenn beide Bedingungen
erfüllt sind , also gleichzeitig A kleiner oder
gleich 32 UND B größer oder gleich 90 ist.
IF X<> 1 3 OR Y:O THEN 5 0
Diese Anweisun g erzwingt die Fortführung des
Programmes mit der Zei l e 50, sofern entwede r X
ungleich 13 i s t
ODER Y den Wert Nul l hat.

In logi s chen Opera t ionen, die .zwe i I n teger - Zahlen im Bereich von
-32768 bis +32767 einschließen, werden diese Zah len intern in
eine 16 Bit u mfassende Zweie r kompleme n tdarstellung umgewandelt
und dann der l o gische Vergle i ch Bit fü r Bit g e mäß de r l o gischen
Op erati on durchgefüh r t.
Das Ergebnis der möglichen drei logischen Operationen
auf d i e Verknüpfung zweier Bi ts, lautet wi e f olgt:
X y

0
0
1
1

0
1
0
1

X AND y

X y

X OR y

X

0
0
0
1

0 0
0 1
1 0
1 1

0
1
1
1

0
1

bezogen

NOT X
1
0

Naphdem die Int ege r - Werte Bi t f ü r Bi t gemäß d iesen Tabel l en verknüp f t
worden sind , wird dieses b inäre 16-Bit-Ergebn is i n e ine
d e zima l e Entspre chung zurückgewande l t .
Beispiel e:

41 AND 27

41
27

= 00000000010100 1
= 000 00000 001101 1

l

AND

0000000 00001001

9

41

4 1 OR 27

27

= 00000 0 0 00 10 1001
= 000000000011011
000000000111011

59

3

NOT 3

= 0 000000000000011
NOT

1 1 111 1 1 1 1111 1 100

-4

1 0-14
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NOT X kann grundsätzlic h auch durch den Ausd ruck -(X +l) gebildet
werden.
' d) Funktionale Operatoren
Funktionen sind Operat i onen, die aus ein~m Operanden mit Hilfe
geeigneter BASIC-Routinen
einen speziellen Wert berechnen.
Diese Funktionen (hier nicht auf die mathematisc he Definition
beschränkt gemeint) sind in Kapitel 14 ausführli c h beschrieben.
Das PC-1600-BASIC s t ellt folgende Funkt ionen zur Verfügung:
ABS
ACS
ASN
ATN
COS
DEG
DMS
EXP
I NT
LN
LOG
PI
RND

Bildung des Absolutbetrages
Arcus - Cosinus-Funktion
Arcus - Sinus - Funktion
Arcus - Tangens-Funktion
Cosinu s-Funktion
Winkelumwandlung von Sexagesimal- in Dezimal-Form
Winkelumwandlung von Dezimal- in Sexagesimal-Form
Exponentialfunkt i on (Potenzierung zur Basis e)
Extrakt ion des gan zzahligen Anteiles
natürlicher Logarithmus
dekadi scher Logarithmus
Wert der transzendenten Kreiszahl ~
Erzeugung einer zufälligen Zahl
de~

SGN

Extrakt ion

SIN
SQR
TAN

Sinus-Funkti on
Bildung der Quadratwurzel
Tangens-Funkt ion

Vorz eich ens

Winke largumente können i n den drei Winkel maßen angegeben bzw.
ausgegebe n werden. Welches Winkelmaß gilt, hängt von der Eins tellung des Winkelmodus ab:
Winkelmaß

Winkelmodus

Altgrad
Boi:enma ß
Neugrad

DEGREE
RADIAN
GRAD

Zusätzlich zu den obige~ Funktionen kennt das PC-160 0-BASIC noch
drei String-Funkti on e n, mit denen die Manipulation von Strings
möglich ist . Eine genaue Beschre ibung di eser Befehle LEFT$, M!D$
und RIGHT$ ist in Kapitel 14 zu finden.
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KAPITEL

11

Datei en

11 .

Eine Datei beste ht aus einer Ansammlung von Daten-Sätzen, di e
auch Records genann t werden und sich mit Hilfe exte rne r Ge r äte
(z.B . einem Diske ttenla u f werk) auf versc h iedenen Medien (z . B.
einer Di s kette) speichern lassen. Sie k önnen bei Bedarf in den
Arbeitsspe icher des Computers ge l e sen oder aber in die Date i
zurückgeschriebe n werden, wobei sie stets unter ei nem gemeinsamen Identifikationsmerkmal , dem Dateinamen, ansprechbar sind.
Date ien können Strings oder nume r ische Daten enthalten und im
ASCII - Format oder in b inare r Form vorliegen. Sie lassen sich auf
Cassetten, Disketten und RAM- Disks speichern und über In ter faces
an periphere Geräte bzw . andere Computer übertragen oder von
di e !len ho len.
Alle vo m PC-1600 handhabbare n Dateien sind sequent i el le r Natur.
Das bedeutet,
daß die einze lnen Daten -Sitz e nur nache i nander
gesc hrieben oder geladen we rden können. Ein wahlfreier Zugriff
auf jeden beliebigen Record ist ni c ht möglich.

11.1

Datei-Bezeichner

Dateien sind durch sogenannte Datei-Bezeichner i dentif izierbar.
Ein solcher Datei-Bezeichner besteht aus maximal drei Anteilen
und besitzt folgendes Format:
d:filename.ext
Diese i m englischen Sprachraum gebräuchl iche Darstel lung läßt
sich le ider nicht so elegant in ein deu tschsprachiges Äquivalent
übertragen. Deshalb seien nun die in diesem Handbuch verwende ten
"Eindeutschungen" den englischen Begriffen gegenübergestellt:
Kürzel
d

filename
ext

engli scher Begriff

sinnge~iße

"Eindeutschung ''

device, device name

logischer Gerätename,
Medium: Daten - Quellei-Ziel

file name, name of file

Datei-Name

extension

Extension, Gruppenseparator

In deutsc her Formulierung werden wir dieses Format, je nac hdem
ob eine Datei gelesen oder geschrieben wird, zwischen fol g enden
be i den Fo rma ten unterscheiden:

TB!L IV
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Dateibezeichner = Datenquelle:Dateiname.Extension
Dateibezeichner = Datenziel:Dateiname.Extension
A) Logischer Gerätename (Medium)
Der logische Gerätename spezifi ziert, auf welches physikalische
Gerät d ie Datei geschrieben oder von diesem geholt werden soll.
Damit bezeichnet der logische Gerätename auc h auf indirekter
Weise das eigentliche Speichermedium.
Folgende logi sche Namen sind zulässig :
losischer Name

Gerät

Sl:
S2:
COMl:
COM2:
CAS:

Modulfach Sl
Modulfach 82
RS-232C-Schnittstelle
Optoelektronisches Interface (SIO)
Cassetten-Recorder
2,5''-Disketten-Laufwerk

X: , y:

B) Dateiname
Jeder Datei muß ein Name zugewiesen werden, bevor sie gesichert
werden kann (eine Ausnahme besteht bei Aufze ichnung en mit einem
Cassetten-Recorder, die zum PC-1500 kompatibe l
sein so llen).
Der Name kann dabei aus maxima l 8 Zeichen zusammengesetzt sein,
die aus folgendem Zeichenvorrat stammen müssen:

A B C D E F G H 1

J

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
~
(
lt $ % & , ( )

K L MN 0 P Q R S T V V WX Y Z
}

@

Einer Datei kann immer nur ein Name zugewiesen werden.

C) Extension
Die Datei-Exte nsion dient einem zusätzlichen Idendifikationsmerkmal. Sie beschreibt d ie Zugehörigkeit der Datei zu einer
bestimmten Dateien-Gruppe, also beispielsweise ob e s sich um
ein BASIC-Programm handelt, ein Maschinensprache-Programm usw.
Deshalb sprechen wir bei der Extension manchmal auch von einem
sogenannten Gruppenseparator.
Finanzmathemati s ch e n Programmen
könnte man beispie l sweise die Ex tens ion .FIN zuordnen und den
Maschinensprache-Programmen die Extension .BIN.

11 - 2
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Wi rd ei n BAS I C-Programm mjt dem Befehl SAVE ge sichert, weis t d er
PC-1600 di eser
Datei au to mat isch die Exte nsi on .BAS z u. Um e in
solches Programm mit d e m LOAD-Befehl wiede r zu laden, b r aucht
dieser Gruppen s eparator n icht angegeben z u werden, da da s BAS I C
· standardmäß ig die se Exte n sion vorausset zt, sofern kei n solch e r
Zusatz d e m Da t e i namen b eigefüg t wird. We rde n die Befe h le FI LES
b zw . LFILES benut zt, um e i n I nhaltsve r zeichn is übe r d i e a u f de m
Me d i um bef i ndl ichen Dateien zu erhal t en, e r s c heinen die BASICPr o g r amme immer mi t d e r Ke nnze i c h nung .BAS , sofe rn man bei i h r er
Au fz e i chnu ng kei n e andere Ex te ns ion spe zifi z ie rt hat.
We rden BAS IC-Programme kopiert, muß di e gültige Exte nsion .BAS
( oder d i e vom Anwende r s p ez ifizierte ) i mmer im Date ibeze i c hne r
a ngegebe n werde n.

11.2

Speic h e rn und Laden von Dateien

Dateien l a ssen sich auf Ca sse tten, Diskette n oder als RAM- Di sks
initialisi e rte n Modulen s pe i c hern. Je nach Ar t des verwe nde ten
Speichermedi ums unterscheid e n wir entsprec h e nde Da tei- Arten:

A) Cassetten-Date i en
Au f Cassetten las s en sich D~L e ie11 nu1· i n seq ue ntiell e r Anordnung
aufzeichnen. Wi ll man bei spi e l s weise auf di e fünfte Da tei e iner
Cassette zugre ifen, müsse n d ie vorangehe nde n vi e r e rstei nma l am
Tonkopf vorb eige führt werde n, bis anhand de r Date ike nnu ng , die
a us ein e m Block an Ident i fika tionsda t en bes t e ht, die f ünfte
Da te i g e f unden und mit de m CLOAD-Befeh l ge lad en werd e n kann.
Der
Zugriff auf Casse t ten - Dateien daue r t des ha l b im Vergl eich
z u Diske tten- Datei en s e h r lange.
Folgende Be f e h le zur Bedi e nung de s Recorders gi bt es:
CHAIN, CLOAD, CLOAD? , CLOADM, CSAVE, CSAVEM,
I NPUT #, MERGE, PRI NT# und RMT ON/OFF.
Di e Anzah l der a uf Ca sset t e a b l egbaren Da teien läß t sic h n i c h t
angeben, da sie von viel e n Fakto ren a b hä ng t. Dieses s ind unte r
a nd eren di e Band länge, de r Umfang d e r Date ien und d e r en Typ.
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B) Disketten-Dateien
Disketten-Dateien werden auf der Diskette (oder dem so wirkenden
RAM-Modul)
in Form kleiner Sektoren aufgezeichnet. Der Computer
ist dabei in der Lage, auf jeden dieser Sektoren individuell und
sofort zuzugreifen. Das bedeutet, daß sich eine gewünschte Datei
quasi ohne Wartezeit laden l äßt.

a) Inhaltsverzeichnisse
Um zu wissen, welche Dateien sich auf einer Diskette befinden,
f ührt der Computer Buch und legt sich auf jeder Diskette ein
TnhR lts verzeichnis

an.

In dieses Verzeichnis trägt er nicht nur

die Dateinamen ein, sondern auch noch weitere Informationen, wie
z.B. Uhrzeit und Datum der Aufzeichnung. Darüberhinaus vermerkt
er auch noch, auf welchen physikalischen Sektoren jede Datei zu
finden ist.
Mit Hilfe des FILES -Befehles kann ein solches Inhaltsverzeichnis
angezeigt oder über LFILES auf einem Drucker ausgegeben werden.
Dabei bleiben die nur für den internen Gebrauch erforderlichen
Informationen (wie Lage der Sektoren) geheim. Es werden also nur
die Dateinamen mit Datum und Uhrzeit sowie einem eventuellen
Schreibschutzattr i but ausgewiesen.
Das Format l autet h ie rbe i :
filename.ext,P 12/31 08:35
Uhrzeit (Minute:Sekunde)
Datum (Monat:Tag)
Schreibschutz gesetzt mit SET
Nachstehende Befehle dienen der Handhabung von Diskettendateien:
BLOAD, BSAVE, CLOSE, COPY, FILES, INIT,
INPUT#, KILL, LFILES, LOAD, MAXFILES, NAME,
OPEN, PRINT#, SAVE und SET.
b) Anzahl der Disketten-Dateien
Die Anzahl der Dateien, die auf einer Diskette oder RAM-Diskette
gespeichert werden können, bestimmt der zur Verfügung stehende
Speicherplatz für das Inhaltsverzeichnis. Eine Diskette kann bis
48 Dateien pro Seite aufnehmen, ein RAM-Modu l des Typs CE-1600M
maximal 48 Dateien.
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HINliKI S:

CE-1 59-Module könne n nur benutzt werden, um einfache
Programme darauf zu speichern, cie sich nicht in der
Form ~ie Di s ketten-Dateien ansprechen lassen . Damit
können diese Programme nicht mit dem LOAD-Befehl geladen werden. Nachdem ein solches Modul in eines der
beiden Modulfächer eingesetzt worde n ist , kann es mi t
dem Befehl TITLE aktiviert und über sei n Programm mit
RUN gestartet werden, so als ob es in den internen
Arbeitss peicher ge laden sei.

c) Me hrdeuti ge Datei - Bezeichner
Will man mit einem Befeh l nicht eine individuelle Da tei , sondern
eine Gruppe von Dateien ansprechen, so läßt sich d ieses durch
die Anwendung von sogenannten Jokern ( wildcards) erre ichen, die
man i n ei nem gemeinsame n Datei -Bezei chn er stellvert retend für
jedes erdenkliche, aber zulässi ge Zeichen einsetzt.
Eines dieser mehrdeutigen Zeichen ist das Fragezeich e n ?, das an
jede b eli ebige Position des Dateinamens oder d er Extension eingesetzt werden kann und jeweils das an dieser Position gedachte
Zeic hen ersetzt . Der andere und weitaus mächtigere Joker ist
der Mul tiplikations-Stern . Er vertritt nich t nur ein ei nzelnes
Zeichen, sondern en tweder einen kompletten Datei namen oder eine
Extension.
Die Wirkung des
veranschaulichen:

Joker-Einsatzes möge die nachstehende Tabelle

Mehrdeutiger Bezeichner

Mög liche passende Dateien

?ET
?PT?

SET, MET , RET, @ET, 4ET
RPTl , RPT2, SPTM, (PT), -PTS
beliebiger Name mit sechs Zeiche n
beliebiger Name mit ac ht Zeichen
jede Datei mit dem Namen SHARP
jede beliebige Datei

??????
......

*
*. *

SHARP.*

Die Spezifikation mehrdeutiger Datei-Beze :chner res ultiert bei
Verwendung de r Befehle FILES und LFILBS darin, da ß alle Datei Bezeichner , die in diese Maske passen und eine r exis ti e renden
Datei e ntspreche n, aufgelistet werden. Der Bezeic hne r *· * sorgt
dafür , daß a lle exis t ier e nden Dateien bei dieser Auf l istung
erwähnt werden.
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11.3

Schreibschutz

.Jede auf Diskette o.der RAM-Disk befindliche Datei kann gegen
unbeabs ichtigtes Beschreiben mit e i nem Schre i bschutz versehen
_werden. (Siehe h i erzu die Beschrei bungen des SET-Befeh le s. 1
Außer dieses softwaremäßigen Schutzes lassen sich Dateien auch
hardwaremäf3ig vor unzulässigem Beschreiben bewahren. Hierfür
sind sowohl die Disketten als auch die Module mit sogenannten
Schreibschutzschal te rn ausgestattet. Bei RAM-Modul e n ist dieser
Schalter bei ausgeschal te tem Computer in Stellung ON zu bringen,
um den Schreibschutz zu aktivieren. Disketten weisen für jede
Seite einen Schalter auf, der mit einen spitzen Gegenstand so zu
VP.r schieben ist, daß er aus dem Sichtfenster verschwinde t .
Darübe rhinaus läßt sich der Speicherinhalt des Computers gegen
den unerlaubten Zugriff unberechtigter Personen durch die Vergabe eines Kennwortes (pass word) schützen. Der Inhalt de s damit
geschützten Speichers kann dann weder gelöscht, verändert noch
aufgelistet werden, bevor nicht durch die Eingabe des richtigen
Kennwortes der Schutz aufgehoben wird.

11.4

Erstel lung einer Date i

Um eine Datei zu erzeugen, sollte nach den folgenden Schr it ten
v orgegangen werden :
a)

Geben Sie den Befehl MAXFILES ein, um die Anzahl der
gleichzeitig offen sein dürf enden Dat e ien festzulegen .

b}

Ge b e n Sie den Befe hl OPEN ein, um die Zuordnung zwischen
einem Datei -Namen und einer Datei-Nummer herzustellen.
öffnen Sie dann die Datei mit dem Befehl OUTPUT.

c}

Schreiben Sie nun die gewünschten Date n mit dem Befehl
PRINT# in di e Date i.

d)

Schließen Sie dann die Datei mit dem Befehl CLOSE . Dies
ist erforderlich bevor die Datei erneut geöffnet werden
kann,
um beispielsweise die Daten mit dem Befehl INPUT#
zu l esen.
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Beispiel:
Das nachfolgende kleine Programm erzeugt auf der Diskette eine
Datei,
in der die Namen und Adressen von Personen gespeichert
· werden. Es handelt sich also um ein kleines elektronisch es
Adreßbuch.
10
20
30
40
50

MAXFILES=l
OPEN "X : ADRESSE" FOR OUTPUT AS iil
INPUT "NAME
= "; N$
IF N$="ENDE" THEN 100
INPUT "STADT
= ";S$
60 INPUT "TELEFON = '';T$
7 0 PRINT # 1 , N $ ; " , " ; S $ ; " , " ; T $
80 PRINT
90 GOTO 30
100 CLOSE #1
110 END
Zeile
Zeile
Zeile
Zeile

10
20

Zeile
Zeile
Zeile
Zeile

50
60
70
80

30

40

Zeile 90
Zeile 100
Zeile 11 0

erlaubt die Öffnung einer einzelnen Datei .
öffnet d i ese Datei zum Zwecke des Schreibens .
fragt nach dem Personen-Namen.
springt zu Zeile 100, falls anstelle des
Namens das Wort ENDE eingegeben wurde.
Fragt nach der Stadt, also dem Wohnort.
fragt nach der Telefon-Nummer.
schreibt einen Datensatz in die Datei.
bildet auf dem Display einen Abstand z u den
bisher eingegebenen Daten.
veranlaßt die Abfrage weiterer Daten.
schließt die Datei.
beendet das Programm.

Gebe n Sie dieses Programm in Ihren PC- 1600 ein und starten Sie
e s mit RUN. Dann passiert folgendes:
I n der Anzeige erscheint die Aufforderung:

NAME

= ?

Geben Sie nun den Namen irgendeiner Person ein, deren Wohnort
und deren Telefonnummer Sie zu speichern gedenken. Schließen Sie
diese Eingabe mit Betät~gung der Taste lENTERJ ab.
In der Anzeig e erscheint nun die Meldung :

STADT

= ?

Tippen Sie hierauf den Namen der Stadt, also d en Wohnort ein und
schließen Sie auch diese Eingabe mit IENTE~ ab.
Die Anzeige stellt nun folgende Frage
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Geben Sie jetzt die entsprechende Telefonnummer ein. Schließen
Sie auch diese Eingabe (wie üblich) mi t der Taste ENTER ab.
Draufhin beginnt ein neuer Fragezyklus und Sie können die Daten
e iner weiteren Person eingeben und speichern lassen. Möchten Sie
jedoch das Programm beenden, so geben Sie anstelle des Namens
einfach das Wort ENDE ein. Der Programmablauf wird dadurch in
Zeile 100 verzweigt und dadurch die Datei geschlossen und das
Programm mit Zeile 110 beendet.
Falls I hnen bei der Probe mit diesem Programm auf die Schnelle
keine gee i gneten Namen usw . einfallen, nehmen Sie einfach die
Daten nachfolgender Li ste :
M. JOHN ES
T.SMITH
M.BERRY
N. ITO
S . SHARP
P.PETERS

NEW YORK
LONDON
NEW YORK
TOKYO
HAMBURG
LONDON

212-758-0354
01-634-4431
212-432-0012
03 - 927-1345
040- 677-321
01-433-0056

Lassen S"ie sich anschließend ein Inhaltsverzeichnis aller auf
Diskette befindlichen Dateien anfertigen (FILES*·*>, sollten
Sie in dies e m die eben erstellte Datei ADRESSE.BAS wiederfinden.
HINWEIS:

Wenn Sie das Programm erneut starte n, wird die Date i
in Zeile 20 neu eröffnet . Dieses hat z ur Folge, daß
sämtliche zuvor in dieser Datei aufgenommenen Daten
verloren gehen .

Der einzige Weg, neue Daten in eine existierende Datei sch r e i ben
zu können, besteht durch ihre Öffnung im APPEND-Modus. Hierfür
muß ein separates Programm erstellt werden, welches folgende
Anweisung enthält:
OPEN ''X:ADRESSE'' FOR APPEND AS #1
Der APPEND-Bef ehl kann nur im Zusammenhang mit Disketten- Dateien
verwendet werden, also nur bei solchen Dateien, die sich auf
einer Diskette oder einem als RAM- Disk initialisierten RAM- Modul
befinden.
Bei sequentiellen Dateien können zusätzliche Daten immer nur an
das Dateiende angefügt, niemals aber in die bereits bestehenden
Datei-Sätze eingefügt werden. Eine solche Einfügung kann jedoch
mit einem geeigne ten Programm auf die Art erreicht werden, daß
man alle Daten der Datei bis zur gewünschten Position einliest,
den neuen Daten-Satz anfügt, die restlichen Daten-Sätze einliest
und a l les in e i ne neue Datei zurückschreibt.

11-8
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11.5

Zueri ff auf Dateien

Um auf eine Datei zuzugreifen si nd fo lgende drei Schritt e i n der
genannten Reihenfolge einzuhalten:
a)

Bestimmen Sie mit dem Befehl MAXFILES die An zahl der z u
öffnenden Dateien.

b)

öffnen Sie die Datei mit dem OPEN-Befehl im I NPUT- Modus ,
um Datensätze von der Datei lesen z u können.

c)

Lese n Sie mit d e m INPUT#-Befehl die Daten aus der Datei
satzweise i n die erforderlichen Variablen ein.

d}

Schließen Sie die Datei mit dem CLOSE-Be fehl. Dieses ist
erforde rlich, um mit eine r Neueröf f nung im APPEND- Modus
neue Datensätze an die Datei anfügen z u kö nnen.

Jede sma l wenn man ei ne Datei z um Lesen öffnet, wird ein interner
Zeiger auf den Dateianfang gesetz t. Mit dem ersten folg enden
INPUT#-Befe hl wird dann der erste Datensa:z eingelesen und de r
i nterne Zeiger auf den nächsten Datensatz weitergesetzt . Mit dem
kommenden INPUT#-Befehl wird dann dieser Datensatz gelesen und
so fort, bis das Ende der Datei e rrei c ht is t .
in u~m Programm, dns die Datei l iest , keine Oberprüfu ng
ei ngebaut, ob das Dateiende e rreicht i st , und über das Dateiende
des wegen h ina u sge lesen,
bricht das Programm mit Ausgabe des
ERROR- Code s 165 ab.
Wird

Bei spiel:
Das folgende Programm liest die Da ten der Datei ADRESSE, die mit
dem vorangegangen e n Programm ers tellt worde~ ist, und listet die
Datensätze auf , die den Wohnort "NEW YORK" beinhalten:
10 MAXF ILES=l
20 OPEN " X:AORF.SSF." FOR INPUT AS #1

PRINT " NEW YORK":PRINT
PRINT "NAME ","TELEFON-NR. "
I F EOF(l) THEN 100
INPUT #1,N$,S$,T$
IF S$="NEW YORK" THEN 90
COTO 50
90 PRINT N$,T$ : GOTO 50
100 CLOSE #1
11 0 END

30
40
50
60
70
80
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Zeile
Zei le
Zeile
Zeile
Zeile

10
20
30
40
50

Zeile
Zeile

60
70

Ze i le
Zei l e

80
90

erlaubt die Öffnung einer einzelnen Datei.
öffnet die Datei zum Lesen der Records.
gibt einen Listenkopf aus.
gibt eine Listenüberschrift aus.
prüft, ob das Dateiende erreicht ist. Trifft
dieses zu, erfolgt ein Sprung zu Zeile 100.
liest einen Datensatz ein.
überprüft, ob der Wohnort NEW YORK lautet .
Wenn ja , wird mit Zeile 90 fortgefahren.
(Die Schreibweise muß mit der der Aufze i chnun
exakt übereinstimmen ? )
sorgt für das Lesen des nächsten Datensatzes.
zeigt die gelesenen Daten an.

Zeile 100

schl ießt die Datei.

Ze i le 110

beendet das Programm.

Geben Sie dieses Programm in den PC-1600 ein
mit RUN. In der An z eige e rscheint dann:

und starten Sie es

NEW YORK
NAME
M.JONES
M.BERRY

TELEFON-NR.
212-758-0354
212-432-0012

Das obi~e Programm kann durch einfache Änderungen so mod i fiziert
werden, daß ein variables Suchkriterium möglich ist:
25 INPUT"STADT = ";X$
30 PRI NT X$
70 I F S$=X$ THEN 90
11.6

Ände rung einer Datei

Wie zuvor gesagt, lassen sich bei einer seque ntiellen Datei neue
Daten nur an das Dateiende anfügen, wenn diese zuvor im APPENDModus geöffnet worden ist. Um Datensät ze innerhalb einer Datei
einfügen zu können, bedarf es einer anspruchsvolleren Programmtechnik, als wir es in den Programm-Beispielen zeigen konnten.
Eine
Änderung
ermögl icht den

der Zeile 20 de s ers ten Beispielprogrammes,
Anhang neuer Daten an unsere Date i ADRESSE:

20 OPEN ''X:ADRESSE '' FOR APPEND AS #1
Die Funktionen DSKF, EOF, LOC, LOF und MAXFILES stehen für den
Aufbau von komplexen Date ihandhabungs-Programmen zur Verfügung,
um Dateigröß en zu überprüfen, sicherzustel l en, daß d i e Diskette
noch nicht vo ll i st oder andere Feh l er abgefangen werden usw.

11 -
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KAPITEL
12.

12

Zugriff auf die seriellen Ports

Die beiden eingebauten seriellen Schnittstellen, auch Interfaces
oder Ports genannt, gestatten es, den PC-1600 an andere Computer
oder verschiedene Peripheriegeräte anzuschließen und mit diesen
zu kommunizi eren, d.h. Daten auszutauschen. Einer dieser Ports
entspricht dem weitverbreite ten RS-232C-Standard. Der andere ist
auf zukünftige Entwicklungen ausgerichtet und erlaubt den Daten austausch über Glasfaserkabel .
12 . 1'

Auswahl der Schnittstelle

Beide Interfaces lassen sich über geeignete BASIC-Befehle durch
logische Benennungen, die als Parameter den Befehlen beizufügen
sind, ansprechen. Diese Benennungen lauten:
COMl:
COM2:
COM:

RS-232C-Interface (Standard-Interface)
SIO-Interface (optoelektronisches Interface)
über SETDEV selekt iertes Interface

Wird einer der beiden seriellen Ports mittels SETDEV und einem
der zugehöri~en Paramter COMl: oder COM2: sel ektiert, ist dies er
für eine Datenkommunikation geöffnet. Es können nun Daten über
dieses Interface empfangen oder gesendet werden . Die Selektion
gilt solange, bis mit einem neuen SETDEV-Befehl e twas anderes
vereinbart wird.
Folgende BASIC-Befehle stehen zur Bedienur-g der seriell en Ports
und damit für die Daten-Kommunikation bereit:
COMn ON/OFF/STOP ,
INIT , PCONSOLE , ON COMn GOSUB,
ON PHONE GOSUB, OUTSTAT, I NSTAT, PZONE, RCVSTAT,
PHONE ON/OFF/STOP, SETCOM, SETDEV, SNDBRK , SNDSTAT,
Zusätzl ich l assen sich Daten auch mi ttels einiger Druckbefehle
über die seriellen Schnittstellen aussenden . Nach Einschaltung
des Comp ute r s werden die Ausgaben der Befehle LLIST , LFILES und
LPRINT standardmäßig an den Drucker weitergeleitet. Mit den drei
Optionen des SETDEV-Befehles besteht jedoch die Möglichk eit, die
Ausgaben auf eine der Schn itts tellen umzuleiten oder wi eder auf
den Drucker zur ückzufüh ren . Bei ei n e r Rücksetzung der Ausgaben
auf den Druc kerkanal werden die Ports automatisch g eschlossen.
Um kompl ette Dateien über die Schnittstell en laden oder sichern
zu können , si nd die Befehle LOAD und SAVE bereitgestellt .
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12.2

Protokoll-Optionen

Beim Datentransfer kommt es häufig vor, daß der Empfänger ger ade
keine weiteren Daten annehmen kann, wei l er noch mi t der Ablage
oder der Verarbeitung der bisher gelieferten Daten oder anderen
Dingen beschäftigt ist. In e iner solchen Situation gingen alle
weite r hin gesendeten Daten ve rloren. Um dieses zu vermeiden,
müssen sich Sender und Empfänger darüber verständigen können,
wann der Date ntransfer zu stoppen und wiede r fortzusetzen ist.
Einen solchen Informationsaustausch, der die eigentliche Dat enübe rtragung steuert ~ n e nnt man ''Handshaking''. Dieses Handshaking
kann entweder über Sonder-Zeichen per Softwar e oder aber über
spezielle Steuersignale per Hardware abgewickelt werde n. Damit
sich d i e kommunizierende n Geräte auch wirklich verstehen , müsie n
sie sich an dasselbe Handshake-Verfahre n, das sogenannte Protokoll hal ten.
Der PC-1600 ist darauf ausge leg t, hardware mäpig e
Handshakes durch zuf ühre n.
Bevor ein Sende- oder Empfangsvorgang über einen seriellen Port
erfo l gen kann, muß zuerst das Übertragungsprotokoll vere inbart
werden. Dieses Protokoll beschreibt, wie di e Steuersignale des
Ports gesetzt sein müssen, um den Datenaustausch überwachen und
steuern zu können. Die einzelnen Handshake - Protokolle für das
S enden und den Emp f ang sind über di e Befehle SNDSTAT und RCVSTAT
ei nstellbar. Für den Sendevorgang können darüberhinaus mi t dem
OUTSTAT-Befehl alle Steuersignale individuell gesetzt werden.
Das Setzen dieser Signale e rforder t die genaue Kenntnis ü ber den
Ablauf des Date naustausches. Werden keine OUTSTAT-Parameter vereinbart,
führt d e r PC-1600 e ine einfache Daten-Übertragung aus.
Das derzeit einge st ellte Empfangsprotokoll kann über den Befehl
INSTAT abgefragt werden.

12 . 3

Konmun.ikations-Parameter

Ein Datenaustausch zwischen dem Computer und anderen Geräten ist
nur dann erfolgre i ch, wenn sie sich an dieselbe Übertragungsgeschwindigke i t halten und auch in anderen Ubertragungs-Parametern
übereinstimmen. Di e einstel lbaren Kommun i ka tions -Parame ter s i nd:

a) Übertragungsgeschwindigkeit
b) Länge e'ines Datenwor t es
c) Parität
d) Anzahl ~er Stopp-Bi t s
e) XON/XOF-F- Protokoll
f) SHIFT IN/SEIFT OUT Protokoll:

50 bis 38400 baud
5 bis 8 bits
gerade, ungerade, keine
1 oder 2
an oder aus
an oder aus

Die Einstellung dieser Parameter läßt sich über SETCOM vornehmen
und mit COM$ abfrag e n.
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Bei AnwP.nduna der Befehle SAVE, LOAD, BSAVE und BLOAD oder bei
e inem Daten tra nsfer zwischen einer RAM-Disk und ei n em In terface
mittels COPY beträgt d ie maximale Obertragungsgeschwind i gkeit
9600 baud beim RS-232C-Port {COMl :) und 38400 baud beim SIO·rn t erface (COM2:). Bei Verwendung der Befehle INPUT, INPUT# ,
PRINT#, LLIST und LPRINT beträg t die maxinale Ober tragu ngsrate
f ür beide Ports 4800 baud.
12.4

Empfangs-Puf fer

Daten , die über eines d er beiden seri e ll e n Inte rface s e mpfa ngen
werden, speiche rt der Computer zuerst in einem Empfang s-Puffe r.
Die Größe d ieses Zw ischenspeichers läßt sich mit dem Befehl lNlT
ve r ei nbaren und damit den individue llen Bedürfnissen anpassen.

12.5

Ausgabe über einen seriellen Port

Fü r die Ausgabe von Daten übe r die seriellen Schn ittstellen
stehen die folge nden BASIC-Befehle bere it :
CHR$ , LFILES, LLIST , LPRINT, LPRI NT US I NG, OPEN,
PCONSOLE, PRINT#, PRINT# USING , PZONE und SAVE.
A) Senden von Pr u"n"'IWll"'" und Daten
Daten, d ie durc h ein Progra mm oder dessen Auflistung erzeugt
we rde n,
lassen s ich über die seriell e n Schnittstellen nach der
fo lge nden Prozedur a usgeben:
a)

Of f n en Sie das gewünsch te I nterface mit tels
SETDEV-Be feh l mit Angabe der PO-Option, dami t
die Ausgabe n von LPRI NT, LLIST und LFILES z u
diesem Port umgeleitet werden könne n.

b)

Bestimmten Si e mit dem Befehl PZONE das Aus eabeforma t fü r r!;P. T.PRTNT- Anweisu ng.

c)

Setzen Sie mit PCONSOLE d i e passende Zeilenlänge und d en gewünschten Zeilenend-Code.

Diese Vorbereitungen erlauben es, Programme an ande r e Computer
z u über tragen. Laden Si e das gewünschte Programm zuerst mit d e m
LOAD- Befeh l
in de n Arbeitsspeiche r. Verwenden Sie dan ac h d e n
SETDEV-Befe hl, um die Datenaus gabe auf die RS-2 32C-Sc hn ittstel le
zu leiten und geben Sie zum Schluß den LL IST-Befehl ein . Das
komplet te Programm wird dann Zei le f ü r Zeile über den se r iel len
Port ausgegeben.
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Dieser Port kann auch als logische Datei eröffnet werden, so daß
mit dem PRINT#-Befehl sequentielle Datensätze über diesen Port
ausgegeben werden können. Halten Sie sich dazu bitt e an folgende
Schritte:

a)

Legen Sie mit MAXFILES die Anzahl der maximal zu
öffnenden Dateien fest.

b)

öffnen Sie den Port mit Hilfe des Befehles
für eine Ausgabe.

c)

OPEN

Benutzen Sie innerhalb eines Programmes entweder
die Anwe i sung PRINT# oder aber PRINT# USINO,

um

Datensätze auf den Port z u schreiben, so a l s ob
es s i ch bei diesem um eine Datei handelte.
d)

Sc hließen Sie nach Ausgabe aller Datensätze den
Po rt, so wie Sie es mit einer normalen Datei
auc h tun würden, mit Hilfe des Befehles CLOSE.

B) Senden von Programm-Dateien
Eine auf Diskette oder RAM-Diskette befindliche Datei läßt sich
direkt über einen seriellen Port ausgeben, wenn dazu der SAVEBefehl in Anspruch genommen und so verwendet wird, als wolle man
eine Datei auf Diskette oder RAM - Disk sichern.

C) . Senden von Steuer-Codes
Mit Hilfe der CHR$-Funktion lassen sich auch n i chtdarste llbare
Zeichen, d.h. Steuer-Codes über einen Port ausgeben, so wie man
es auch bei der Ausgabe über den Drucker bewerkstelligen kann.
So dient der ASCII -Code &04 manchen Computern al s S i gnal für das
Ende eines Textes ( EOT). Dieser Code kann, wenn der Port zuvor
über den Befehl SETDEV für eine Ausgabe vorbereitet worden ist,
mit folgender BASIC-Anweisung über die Schnittstelle ausgegeben
werden:
10 LPRINT CHR$(4)
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12.6

Empfang übe r einen seriellen Port

Folgende Kommandos un d Funktionen stehen zur Verfügung, um von
ein em der bei den seriell e n Ports Daten zu e mpfangen:
INIT, INPUT#, LOAD, OPEN, PCONSOLE, RXO$, SNDBRK.

A) Empfang von Daten
Die an einem de r serie lle n Ports ank ommenden Daten könn e n unter
Einhaltung folg ender Prozedur eingelesen werden :

B)

a)

Best..immen Si e mit
öffnen d en Dateien .

b)

Setzen Sie di e erforder l iche
Puffers mittels I NIT .

c)

öffnen Sie d en Port i m INPUT- Modus mit d em Be f e hl
OPEN.

d)

Lesen S i e die am Port empfangene n Daten satzweise
mit den Be f ehl I NPUT# ein , so als ob es sich be i
dem Port um eine ganz no rmale Datei handelte .

e)

Schließen Sie nac h Empfang aller . Daten den Port
mit te ls CLOSE-Be feh l.

HAXFI LES

die Anzahl

d er zu

Grö ße des Empfangs -

Empfang von Dateien

Eine Date i
kann über e in se rielles In te rface empfange n und im
Arbeitsspe icher des Computers abgelegt we rden, wenn man hierfü r
de n LOAD-Befehl benu tzt. Diese r ist dabei gena u so an z uw e nden,
a ls ob man ei ne Da tei vo n ei ner Di skette oder RAM-Dis k laden
wolle.

TEIL IV
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KAPITEL
13.

13

Fehler-Korrek t ur

'Ein Programm zu schreiben, das auf Anhieb perfekt läuft, ist so
gut wie unmöglich.
Trotz sorgfäl tigster Arbe itsweise wird man
kaum das Auftreten von Tippfehlern vermeiden können. Selbst bei
er fahrenen Programmi erern findet man hie und da Regelverstöße
gegen die Befehls syntax. Auch wenn man bei der Programmeingabe
diese beiden Fehlerarten wirklich auzusch ließen vermag, so ist
man noch lange nicht gegen Fehler gefeit, die den strukturellen
und logischen Aufbau betreffen. Kurz ges agt: Zum Programmieren
gehört auch stets das Editieren.
Deshalb sei
im fo lgenden Abschnitt der Prozeß beschr ieben, wie
man sich s i nnvol l und systematisch d ieser Fehler entledi gt, bis
ein funktionsfähiges Programm entsteht.
13 . 1

Syntax-Feh l er

Startet man ein neu erste lltes Programm, wird der Computer die
darin e n t haltenen Syntax- sowie meisten anderen Fehler nacheinander Zeile für Zeile entdecken. Sobald e:n Fehler erkannt ist,
unterbricht der Computer das laufende Programm und zeigt einen
ERROR-Code ( siehe hi erzu Anhang F) sowie eine Zei l ennummer an,
onhond

derer

eich

Art

und

Ort

dGs FGhlGr& Qr k ennen lassen.

Liegt ei n Syntax-Fehler (ERROR 1) vor, so l lten Sie am besten im
PRO-Modus den Befehl LIST eingeben und dabei als Parameter die
Zeilennummer verwenden,
die in der Fehlermeldung genannt ist.
Dadurch wird die fehlerbe haftete Zeile auf dem Display angezeigt
und kann mit den Edit ier-Tasten korrigiert werd en . Sollte sich
b ei einem erneuten Programm-Start ein weiterer Syn tax-Fehler im
Programm entdecken lassen, so ver fahren Sie entsprechend. Damit
wird das Programm schrittweise von Synt ax -Fehlern befreit.
Andere Fehler können z war auf ähnlichem Wege beseitigt werden,
bedür fe n aber meist d och e iner anderen Vorgehensweise zum Au fspü r e n der eigentlic h en Fehl e rursache. So mag zum Beispie l in
einer mit FOR .... NEXT zu bildenden Programmschleife das Befeh lswort NEXT vergessen worden sein. In die sem Falle hilft es also
wenig,
sich die Zeil e , in der sich der Feh ler bemerkbar macht,
anzeigen zu lassen. Vielme hr muß durch die Betrachtung mehrerer
Ze ilen herausge f unde n werden, an welcher Stelle der NEXT-Befeh l
vergessen worden is t.
Allein die Praxis wird Ihnen also die
geeigneten Wege zur Fehlerbeseitigung lehren können.
Syntax- und Schreibfehler sind mit den in Kapite l 9 e rläuterten
Editier-Funktionen korrigie r bar. Diese erlauben , wie Sie selbs t
f eststellen werden, den geringsten Korrektur -Aufwand.

TB!L IV

KAPITEL 13 Fehler·Korrektlr

Do not sell this PDF !!!

13-1

Alland more about Sharp PC-1500 at http:/fwww.PC-1500.info

13.2

Trace-Modus

Mit den beiden Kommandos TRON (trace mode on) und TROFF (trace
mode off) besteht die Möglichkeit, eine Programmablaufverfolgung
ein- bzw. auszuschalten.
Bei eingeschaltetem Trace-Modus wird
nach Ausführung einer jeden Programmzeile der Programmablauf für
die Dauer einer halben Sekunde unterbrochen und im Display auf
der recht e n Seite die Nummer dieser Zeile angezeigt, bevor mit
der Abarbeitung der nächsten Zeile fortgefahren wird. Damit kann
verfolgt werden., ob ein Programm tatsächlich zu den gewünschten
'
Unterroutinen oder anderen
Programmteilen verzweigt oder andere
unvorhergesehene Wege geht.
Der Trace-Modus läßt sich auch so
einste ll en, daß ei ne schr i ttweise Abarbe i tung von Zei l en per

rn
das Kommando TROFF e i ngegeben wi rd.

Knopfdruck auf d i e 't aste

so l ange akt i v, b i s

mög l ich ist.

De r

'rrace-Modus b l eibt

Als weiteres Hilfsmittel zur Lokalisierung von Fehlern dient das
STOP-Kommando, das strategisch vor den als fehlerhaft erkannten
Programmteil gesetz t werden sollte. An dieser Stelle bricht dann
der Programmablauf unter Ausgabe einer entsprechenden Meldung,
die mi t de r Angabe d e r Zeilennummer versehen ist, ab. Nun lassen
sich vielfältige Untersuchungen angestellen, um Rückschlüsse auf
die Fehlerursache zu ziehen. Eine Fortführung des unterbrochenen
Programmes ist durch Eingabe des Kommandos CONT möglich.
13.3

Fehlerbehandlungs-Routinen

In e inigen voraussagbaren Fehlersituationen ist es nicht immer
erwünscht, daß der Computer das laufende Programm abbricht. Ein
solch e r Fall ist denkbar, wenn z.B. bei einer Eingabe über den
INPUT-Befeh l der Benutzer einen falschen Datentyp verwendet und
statt einer Zahl ein Wort eintippt. In d i eser S i tuation wäre es
n i cht s e hr sinnvoll, das Programm mit Ausgabe e i nes ERROR-Codes
abzubrechen und unter Umständen erneut von Anfang an starten zu
lassen. Der Hinweis a u f den I rrtum und die Bitte um erneute Ei ngabe wäre wesen t li c h anwenderfreundlicher. Ebenso ließe s i ch in
anderen S i tuationen wünschen, daß der Computer le i ch t e Fehler
selbst korrigiert . Um dieses alles realis i eren zu können, steht
die Anweisung ON ERROR GOTO zur Verfügung. Wird sie zu Beginn
eines Programmes aktiviert, hat jeder auftretende Fehler nicht
mehr eine n Programmabbruch und die Anzeige eines ERROR-Codes zur
Folge, sondern einen Sprung an die mit dies e r Anwe isung vereinbarte Zeile. Dort muß eine sogenannte Fehlerbehandlungs-Routine
be ginnen, die mit Hilfe der Systemvariablen ERN und ERL die Art
und den Ort des Fehlers f e ststellen und daraus über die weiteren
zu ergreifende n Maßnahme n entscheiden kann. Mit RESUME kann nach
der Behandlung des Fehlers in den normalen Programmablauf wi eder
zurückgekehrt werden.
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KAPITEL
14

ERKLÄRUNG DER BASIC-BEFEHLE

14.1

Einleitung

14

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihne n nun den gewaltigen
Befehlsvorrat des PC- 1600 aufzeigen und erklä r e n, welchem Zweck
jed er einzelne Befehl di e nt und in welcher Weise er anzuwenden
ist. Die Befehle s ind dazu in alphabetische r Reihenfolge aufgelistet und mit Querve rwe i sen ve rsehen, so daß Sie dieses Kapitel
auch als Na c hschlagewerk verwe nden können.
Einige der dort aufgeführten Befehle sind im MODE 0 (der eigentlichen Betriebsart d es PC-1600) nicht von besonderem Nutzen und
sollten vom Anwender b esser durch geeignetere Befehle ersetzt
werden. Der PC-1600 versteht sie nur deshalb, damit er im MODE 1
Kompatibilität zu seinem Vorgänger, dem PC- 1500, gewährleisten
kann.

14.2

Begriffsdefinit ionen

Da ei n Compute r nicht von alleine tät i g wird, muß man ihn erst
dazu anweisen, anstehende Probleme oder Aufgaben zu lösen bzw.
zu bearbeiten . Hie r zu bedarf es eines geeign eten Verständigungsmittels , also einer Sprache . Diese Sprache ist i n der Regel eine
Programmiersprache, so daß sich alle Arbeitsgänge schrittweise
als Einzelanweisungen formulieren, programmieren und bei Bedarf
aktivieren lassen. Beim PC-1600 ist diese Programmiersprache
ei ne SHARP-spezifisc he BASIC-Version, die sich, wie jede andere
Sprache auch, aus einzelnen Wörtern zusammense t zt . Diese Wör ter,
di e praktisch den Schlüssel zur Verständigung bilden, nennt man
oftmals auch SCHLOSSELWORTER . Sie bilden den Vor rat an Befeh l en ,
mit denen man dem Compu t e r Anweisungen erteilen kann. Aus diesem
Grunde wollen wir künftig diese Schlüsselwörter vorwiegend als
BEFEHLSWORTER oder schlicht BEFEHLE bezeichnen. Diese Befeh le
unterteilt man in der einschlägigen Faehliteratur me i stentei ls
streng in Anweisungen und Kommandos. Unter Kommandos sind dabei
vorwiegend jene Befe h l e gemei nt, die in der Regel nur außerhalb
ein es Programmes anwe ndbar sind. Mit Anweisung e n bezeichnet man
di e Befehle, die innerhalb eines Programmes akzeptiert werden.
Diese Einteil ung erweis t sich als problemat i sch, da die Trennung
n i c ht immer eindeut ig zu ziehen ist und einige Befehle sowohl zu
der einen als auch d er anderen Kategorie ge zähl t werden können.
Gerade beim SHARP-BASIC s ind diese Grenzen noch weniger klar zu
ziehen, so daß wir mit fo l genden Begriffsdefinitionen arbeiten:
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BEFEHL

Ein Befehl is t
ein BAS I C-Wort, das den Computer
auf eine bestimmte durchzuführende Tät i gkeit hinweist. Die Tät igkeit kann durch den Befehl selbst
vollständig beschrieben sein.
Bedarf der Befehl
des Zusatzes von Parametern ode r Optio nen, so kann
er nur als Anweisung verwendet werde n.

ANWEISUNG

Ei n e Anweisung i st ein e komplet te Tätigkeitsaufforderung, b estehend aus dem Befehl s wort und a llen
notwendigen oder optional e n Parametern.

Damit d er Computer die an ihn herangetragenen Anweisungen auch
ve r stehen kann, müssen gewisse Regeln eingehalten werden, die
die Angabe von Parametern und Optionen usw. besc hreiben . Diese
Rege l n be z eichnet man als SYNTAX. Je nac h Befeh l kann diese
Syntax mehr oder weniger komple x sein. Es ist k lar, daß sich
komplizie rte Syntaxregeln nicht einfach erklären l a ssen. Deshalb
haben wir uns dazu e ntschieden , Ihnen diese Regeln durc h Bilder,
soge nannte SYNTAX-Diagramme, zu veranschaulichen. An hand dieser
Diagramme lassen sich die Regeln jeder zeit schnell ablese n, ohne
einen Wust vo n Erklärungen les en zu müssen. Zude m stell en si e
sicher, daß auc h Zusammenhänge vom Anwender e rk a nn t werde n, die
un ter Umständen be i den Erklärungen der Befehle außer acht gelassen worden sind.
Fal l s
für Sie die Syntax-Diagramme etwas
völlig neues s ind, möch t e n wir Si e
b itten, d en Anhang K zu
studieren, bevor Sie si ch die Erk l ärungen der BASIC-Be fehle zu
Gemüte führen.

14.3

Befehls-Kürzel

Fas t alle BASIC-Befehl e des PC-1600 können durch Abkürzunge n er setzt werden . Dazu brauche n nur die wichtigst en Buc hstaben, di e
den jeweiligen Befehl ei nde utig c harakterisiere n mit ei nem nach fo lgenden Punkt eingegeben zu werden. So sind beispielsweise für
das Befeh lswo r t RADIAN f o l gende E i ngaben zulässig:
RADIAN
RAD I A.
RADI .
RAD .
Die jeweils kürzeste Form e ines jeden Befeh les finden Sie i n den
Syntax- Diagrammen unte r halb des vol lständ i g ausgeschrie benen
Befehlswortes .
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14.4

Anwendungssymbolik

Wie schon unter 14.2 erwähnt, ist es nicht immer einfac h, durch
eine Kategorisierung zu beschreiben, ob ein Befehl nun nur auf
·Kommando-Ebene oder innerhalb eines Programmes anwendbar ist,
also ob ein Befehl nur im RUN-Modus oder im PRO- Modus akzeptiert
wird. Darüberhinaus sind einige Befehle auch nur dann wirklic h
nutzbar, wenn spezielle Peripheriegeräte oder andere Optionen am
Computer ange schlossen sind. Sind diese Randbedingungen nicht
e rfüllt,
so kommt es zu einer Fehlermeldung, also der Ausgabe
eines· ERROR- Codes. Damit Sie diese Randbedingungen nicht mühsam
aus dem Erklärungstext zusammensuchen müssen, verwenden wir die
nachstehend erläuterte Symbolik.
Diese Symbole sollen dar über Auskunft geben, in welchem Modus
ein Befehl anwendbar ist und welches Zubehör dabei am Computer
angeschlossen se i n muß.
Symbol

Bedeutung

PRO

Der Befehl ist direkt im PRO-Modus ausfüh,rbar.

RUN

Der Befehl ist direkt im RUN- Modus ausführbar

im

IRESERVEI

Nutzbar zur Funktionstasten-Belegung

IPROGAM I

Dieser Befeh l kann programmiert werden.

RESERVE-Modus.

Cassetten-Befehl
Es sol l te e i n Cassetten-Recorder angeschlossen sein.
{CE-1600P oder CE-150 erforderlich ! )

8
RAM

Disketten- Befehl
Das Disketten-Laufwerk CE-1600F muß angeschlossen sein.
RAM-Disk - Befehl .
Ein Programm- Modul (CE- 1600M, CE-161) muß in einem de r
beiden Modulfächer eingesetzt sein.
Druck - Befehl
Es muß einer der beiden Drucker CE-1600P ode r CE-150
a n geschl ossen sein.
Kommunikations-Kommando.
Dieser Befehl dient der Bedienung der seriellen Ports.
Es sollte daher an dem aktiven Interface ein geeignetes
Peripheriegerät angesch l ossen sein .
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ABS

-----1< num. Konstante> - - - - -

ABS >---+----< num.
AB.

Variable

> 1-----r---~

< num. Ausdruck >

WIRKU NG

Die Funkt i on ABS liefert den Absolutbe trag eines
numer ischen Ausdruckes.

BEISPIEL

Schalten S i e bitte mit Hilfe derlMODE~Taste den
PC-1600 i n den PRO-Modus und geben Sie fo lgendes
k leine BAS I C-Programm ein. Vermeiden Sie dabei
aber die Eingabe der Doppelpunkte, die direkt
hinter den Zei lennummern angegeben sind . Diese
werden vom Computer nämlich automatisch eingef üg t , sobald Sie die !ENTER~Taste betätigen und
damit dem PC-1600 zu verstehen geben, daß er die
Programmzeile in seinen Speicher au f nehmen soll.
Der Doppelpunkt ist also eine Rückmeldung bzw.
eine Bestätigung dafür, daß die Programmi e rung
der Zeile erfolgt ist. Alle ande r e n im Programm
vorkommenden Doppelpunkte sind jedoch wie gezeigt e in zutippen.
lO:PRINT "ZAHL •. „ .
20: FOR X=-2 TO 2:PRINT X;'' ''; :NEXT X
30:PRINT
40:PRI N'I' "BETRAG:";
50: FOR X=-2 TO 2: PRINT ABS(X);" ";:NEXT X
60:PRI NT
70:END
)

Schalten Sie nun den Computer in den RUN-Modus
und starten Sie das Programm mit dem Befehl RUN.
(Verge ssen S ie n icht d ie Betätigung der Taste
IENTEaj . ) Auf dem Display erscheint dann:

>
RUN
ZAHL :-2 -1
BETRAG: 2 1

0
0

1
1

2
2

>

14 - 4
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ACS
~. ·

-----1< num. Konstante>----

ACS
AC.

< num. Ausdruck>

Siehe auch

ASN, ATN, COS

WIRKUNG

Der Befehl ACS(X) liefert einen zum Argument X
gehörenden Wert der Arcus-Cosinus-Funkt ion.

HI NWEISE

Da d ie Arcus-Cosinus-Funkt i o n d i e Umkehrung der
Cosinus-Funktion ist, stellt de r gelieferte Wer t
folgli ch einen Winkel dar. In Abhängigkeit von
dem derzeit gültigen Winkelmodus (DEGREE, GRAD,
oder RADIAN) ist das Ergebnis somit entweder in
Altgrad, Ne ugrad oder im Bogenmaß zu werten. Das
zulässige Funktionsargument X ist a uf den Wertebe r e ich -1 ~ X ~ 1 beschränkt. Der gelieferte
Funktionswert liegt stets in folgenden Hauptwertebereichen:
DEG- Modus
RAD-Modus
GRAD-Modus

BEI SPIE L

o·„„ iso ·
0
7(
0 .... 200 gon

lO:DEGREE
20: PR I NT "arc cos(O. 5) :" ;AC:S( . 5);" Grad"
30:PR I NT "arccos(O) =";ACS(O);" Grad"
40:END

>
RUN
arccos(0.5)= 60 Grad
arccos(O)
= 90 Grad

>
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ADIN

ON / OFF / STOF

1 PAO 1

l::]illi:]

ON

r==i

IPAOGAMI

i==J

r==i
r==i
r==i
r==i

OFF

ADIN
AD.

STOP

WIRKUNG

Der Befehl ADIN erlaubt oder verhindert die
Annahme von analogen Interrupt- Anforderungen.

HINWEISE

Eine analoge Interrupt-Anforderung liegt vor,
wenn das am Analog-Eingang anstehende Signal
innerhalb
e ines
vereinbarten Pegelbereiches
l iegt (siehe hierzu: ON ADIN GOSUB).

14-6

ADIN IN

erlaubt die Annahme eines analogen
I n te r rupts. Mi t der Anweisung ON ADIN
GOSUB kann im Inte rrupt - Fall dann in
eine Interrupt-Behandlungsroutine
verzweigt werden.

ADIN OFF

verhindert die Annahme
I nterrupts.

ADI N STOP

schal tet ebenfa ll s die Annahme anal oger
I nterrupts aus, registriert
jedoch die jeweils letzte Anforderung
in einem Speicher . Sobald mi t de r
Anweisung ADI N ON dann die Annahme
von anal ogen I nterrupts freigegeben
wird, erfolgt die unmittelbare Verzweigung in die Interrupt - Routine.
STOP ist der standardmäßig vom Sytem
angenommene ADIN - Parameter.

TB!I,
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AIN

- ( AIN )l-----------~>
Al.

Siehe auch

AD I N ON/OFF/STOP, ON ADIN GOSUB

WI RKUNG

AI N liefert einen Wer t , der dem Spannungspege l
am analogen Eingang entspricht.

HINWEIS

Der in der speziellen Variablen AI N enthaltene
Integer-Wert
kann
zwischen 0 und 255 liegen.
Dieser Werte-Bereich deck t dabei alle Spannungen
von 0 bis 2.495 V ab. Höhere Spannungen liefern
de n Inte ger-Wert 255.

BEISPIEL

PRI NT AIN

43

>

T&IL IV
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ALARM$
ALARM$,,_.,..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Al.

< Meldung
WIRKUNG

Mit

ALARM$

läßt

sich eine Alarmzeit

>
und eine

Alarmmel dung vereinbaren.
HINWEISE

ALARM$ ="HM/DD/HH/mm"

.... setzt die Alarmzeit, wobei die aufgeführten
Platzhalter für die tatsächlichen Werte folgende
Bedeutung haben:
Platzhalt.er
MM

Monat
Tag
Stunde
Mi nute

DD
HH
mm

zulässige

Bedeutung
(mont.h)
(day)
(hour)
(minute)

01
01
00
00

Werte
12

31
23
59

Anstelle aktueller Werte können auch "wildcards"
in Form von Fragezeichen für den Monat ~nd den
Tag verwendet werden. So setzt beispielsweise
die Angabe "??/??/13/30" die Alarmzeit auf 13:30
des heutigen Tages.
Wird die mit d i eser Anweisung vereinbarte Uhrzeit erreicht, gibt der Computer für die Dauer
einer Sekunde wiederholte Piepstöne von sich.
Zusätzlich kann mit der Anweisung ALARM$ eine
<Meldung> vereinbart werden, die bei erreicht.er
Alarmzeit zusammen mit dieser Zeitangabe auf dem
dem Display
angezeigt wird. Diese <Me ldung>
darf aus max i mal 26 Zeichen b estehen .
Die <Meldung> überschreibt
be l egung der Ebene II.

14-8
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ALARM$
ALARH$ =" "

auch

löscht sowohl die gesetz t e Alarmzeit al s
e ine e ve ntuell vere i nbar t e Alarmme l dung.

Das Befeh lswort ALARM$ kann da rübe rhinaus als
Str i ng - Variabl e ve rwe ndet werde n, um z.B. d ie
Vere inbarunge n von Alarmzeit und Ala r mmeldung sicht bar zu machen.
BE I SPI EL

Angenomme n heut e sei de r 12 . Ok t obe r und Si e
hätten am nächste n Tag um 14:3 0h e inen wic h tigen
Ter mi n . Mit der An we i sung
ALARM $ ="10/13/13/45;TERMIN UM 14H30"
können Sie s ich dann vom PC- 160 0 rec htzeitig a n
dies e n e ri nne rn lasse n. Di ese Vo r sichtsmaßnahme
nü tzt I h nen a ll erdi ngs nur, we nn de r Compute r
zum Al a r mze itpunkt eing esc halte t ist . I m ausgescha lte te n Zu stand ertö n t nu r e in P i e p ssigna l ,
e s e r sch eint abe r ni c h t d i P. MP. l du ng a u f d em
Di spl a y , da hierzu der Compute r e i ngescha lte t
se i n müßte . Fa l l s s i ch das Ge rät au t oma t isc h zu
einer b e st i mm t e n Zeit e i nsc hal t e n so l l , müssen
Si e den WAKE$ - Befehl verwend e n.
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ARE AD

ARE AD

<Marke>

Siehe auc h

RUN

WIRKUNG

Mit AREAD kann ein in der Anz eige befindlicher
String oder numerischer Wert mit dem Start des
Programmes in ei ne bereitgestellte Variable eingelesen we rden.

HINWEISE

Diese Art der Datenübergabe an ein Programm geht
nur unter folgenden Voraussetzungen:
a)

Das Befehlswort AREAD muß i n der ersten
Programm- Zeil e stehen.

b)

Es hat ihm unmittelbar eine Mark ie rung
vorauszugehen. Diese darf nur aus einem
der nachstehend genannten Buchstaben bestehen:
A,S,D,F,G,H,J,K,L,Z,X,C,V,B,N,M

c)

Das Programm muß über d i e DEF-Taste in
Verbindung mit der gewählten Marke in
Betr ieb genommen werden.

d)

Der in der Anzeige bef indl iche Wert und
di e mi t
AREAD bereitgestellte Variable
müs sen typenmäßig übereinstimmen .

Weist die Anzeige einen numerischen Wert auf, so
wird dies er mit bis zu 10 Mant issen- und bis zu
2 Exponenten- Zif fern eingelesen, wobei sowohl
die Mantisse a l s auch der Exponent vorzeichenbehaftet sein darf.

14 - 1 0
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ARE AD

Bei Strings hängt die Anzahl d er eingelesenen
Zeichen vo n de r übe r den DI M-Befehl definierten
Stringlänge der Var iab len ab. Eine nic ht DIMens ionierte Variable kann standardmäßig bis zu 16
Zei c hen aufne hmen.
Steht bei Ausführung des AREAD- Befehles nur das
Bereit schaftszeichen > in der Anzeige, so wird
e i ner numerischen Variable d er Wert 0 und einer
Stringvariable ein Nullstri ng (ASCII - Code &00 )
zugewiesen.

BEISPIEL

lO: "F":AREAD

K$

20:PRINT

";K$

"**

S t art b ei leerem Dis play:
CLS
DEF

F

Disp lay lös chen
Programm starten

*1°

Anzeige:

>

Start bei beschriebenem Display:
HA LLO
DEF F

Text eingeben
Programm starten

Anzeige:

**

>

fE!L IV KAPlfBL 14
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ARUN

---'( ARUN ) " - - - - - - - - - - - - )
ARU

WIRKUNG

Ein

im Arbeitsspeicher befindliches und mit dem

Befehl ARUN versehenes Programm wird beim Einschalten des Computers automatisch gestartet .
HINWEISE

Dazu müssen allerdings folgende Bedingungen erfüllt sein:
a)

ARUN muß sich in der ersten Programmzeile
befinden, und zwar unmittelbar hinter der
Ze ilennummer. Es darf diesem Befehl also
weder ein anderer Befehl noch eine Marke
vorausgehen.

b}

Der Computer muß im RUN-Modus ausgeschaltet
worden sein, damit er sich beim Einschalten
ebenfalls in diesem Modus befindet , da nur
in dieser Betriebsart Programme ablauffähi g
sind.

Werden bei ausgeschaltetem Computer i rgendwel che
Optionen (z.B. Drucker, RAM-Module, CassettenRecorder, Diskettenlaufwerk usw.) angeschlossen
oder gewechselt, so kann es be i der Ei nschaltung
des Computers unter Umständen zur Ausgabe eines
ERROR- Codes kommen . In diesem Falle unterbleibt
natürlich ein automatischer Programm-Start und
das Programm muß über RUN manuell in Betrieb
genommen werden.
Ein mit ARUN gestartetes Programm löscht keine
Variablen. Sollte eine derartige Löschung jedoch
erwünscht sein, so ist im Programm der Befehl
CLEAR an geeigneter Stelle einzufügen.
BEI SPI EL

14 - 12

l O:ARUN:CLS
20:PRI NT''GUTEN TAG !''
30: PRI NT"ES I ST JE1'ZT ";TI ME$;" UHR . "
40:PRINT"ES SIND ";MEM;" BYTES FRE I ."
50:END
TEi~
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ASC

..-------l<Strin konstante>-----.

ASC

Siehe auch

CHR$

WIRKUNG

Die Funktion ASC(X$) liefert den ASCII-Code des
Argumentes X$, we lches ein String aus einem oder
mehreren Zeichen se i n kann.

HINWEISE

Wird als Funktionsargument ein S t ring genommen,
der aus mehr als einem Zeich en besteht, so wird
der ASCII-Code seines ersten Ze ichens geliefert.
Der

Zusammenhang

zwischen dem ge lie f e rten Code

und dem zugehörigen Zeichen i st aus d e m Anhang C

ersichtlich .

BEISPIEL

lO:WAIT O: CLS
20:PRI NT "BITTE EI N ZEICHEN ODER"
30: I NPUT "EINEN STRING EINGEBEN:'' ,$$
,10:WAI T 10 0
50:PRINT "DER ASCII-CODE LAUTET :";ASC(SS)
60:END

>
RUN
BITTE EIN ZEICHEN ODER
EINEN STRING EI NGEBEN:
SHARP
DER ASCII-CODE LAUTET: 83

>
RUN
BITTE EIN ZEICHEN ODER
E I NEN STRING E I NGEBEN:

*

DER ASCII-CODE LAUTET: 42

TEIL IV

&APITKL 14
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ASN

-----'< num. Konstante>....__ __

ASN

-~------'< num.

AS.

Variable

> i - - - --

:i--- -- 4

< num. Ausdruck >

Siehe auch

A<':S , ATN, -SIN

WIRKUNG

Der Befehl ACS(X) liefert einen zum Argument X
gehörenden Wert d e r Arcus-Sinus-Funktion.

HINWEISE

Da die Arcus-Sinus-Funktion di e Umke hrung der
Sinus-Funktion ist,
stellt der gelieferte We rt
folglich einen Winkel dar. In Abhängigkeit von
dem derze it gültigen Winkelmodus (DEGREE, GRAD,
oder RADIAN) ist das Ergebnis somit entweder in
Altgrad, Neugrad oder i m Bogenmaß zu wer ten. Das
zulässige Funktionsargument X ist auf den Wertebereich - 1 $ X $ 1 beschränkt. Der gelieferte
Funktionswert liegt stets i m Hauptwertebereich .
Hierbei gilt :
DEG- Modus
RAD-Modus
GRAD-Modus

BEISPIEL

14-14

-9o · . . „
-'lf. /2

go·
'lf./2

( - 100 . . .. 100) gon

lO:DEGREE
20:GOSUB 100
30:FOR DX=-10 TO 10
40:X=DX/10
50: F=ASN (X):Z=Z+l
60:IF Z=3 THEN GOSUB 100
70:PAUSE ''
";STR$(X) , F
80:NEXT DX
90 : END
l OO:CLS:PRINT "ARGUMENT", "ARCUS-SINUS"
ll O:Z=O:RETURN

TB I~
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AT.N.

.....-·----t< num. Konstante>-----.

ATN

--+------1<num. Variable>--------

AT.

< num. Ausdruck >

Siehe auch: ACS, ASN, TAN
ATN(X) liefert einen zum Argument X
Wert
der Arcus-Tangens-Funktion.

WIRKUNG

Der Befehl
gehörenden

HINWEISE

Da die Arcus-Tangens-Funktion die Umkehrung der
Tangens-Funktion ist, stellt der gelieferte Wert
folglich einen Winkel dar. In Abhängigkeit von
dem derzeit gültigen Winkelmodus (DEGREE, GRAD,
oder RADIAN) ist das Ergebnis somit entweder in
Altgrad,
Neugrad oder im Bogenmaß zu verstehen.
Das Funktionsargument X unterliegt keiner wertmäßigen

Beschränkung. Der ?unktionswert wird je

nach Winkelmodus innerhalb folgender Hauptwertebereiche geliefert:
DEG-Modus
RAD-Modus
GRAD-Modus

BE I SPI EL

- 90'... .
90·
-11./2
7r./2
(-100 ••.•

100) gon

l O:DEGREE
20:GOSUB 100
30:FOR DX=O TO 100
40:X:nX*.1
50:F=ATN(X):Z=Z+l
60:IF Z=3 THEN GOSUB 100
70:PAUSE ''
'';STR$(X),F
80:NEXT DX
90:END
lOO:CLS:PRINT "ARGUMENT","ARCUS-TANGENS "
llO:Z=O :RETURN

TEIL IV

KAPITEL 14
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AUTO

AUTO
< Zeilennummer >

<Zeilenabstand

>

Siehe auch

REN UM

WIRKUNG

Mit dem Kommando AUTO kann zur Erleichterung des
Programmierens im PRO-Modus eine automatische
Zeilennumerierung vorgenommen werden.

HI NWEISE

Nach Aktivierung von AUTO erscheint die erste
generierte Zeilennummer in der Anzeige mit einem
nachgestellten Cursor. Nun kann der gewünschte
Zeilen inhalt ei ng egeben werden. Sch l leßt ~n die
Eingabe dann durch Betät i gung der ENTE Taste
ab, so wird in der folgenden Zeile die nächste
Zeilennummer generiert und so fort.
Ergibt sich bei der Generation der Zeilennummern
die Nummer einer bereits exist i erenden Zeile , so
wird diese Zeile angezeigt.
Die erzeugten Zeilennummern hängen davon ab, ob
AUTO mit oder ohne Parameter ve rseh en wird und
welche Werte für diese gewählt werden:
AUTO
Wird das Kommando AUTO ohne Parameter angegeben,
so beginnt die Numerierung mit der Zeile 10 und
setzt sich im Zehnerabstand, also mit den 'zeilen
20, 30 usw. fort.
AUTO <Zeilennummer>
Ist dem Befehlswort AUTO eine einzelne Integerzahl beigefügt, gilt diese als die erste Zeilennummer . Alle weiteren Zeilennummern folgen im
Zchncrabstand.

14 - 1 6
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AUTO
AUTO <Zeilennu111JDer>,<Zeilenabstand>

Mit einem weiteren Parameter kann die Schrittweite der Zeilennumerierung bestimmt werden.
Die beiden Parameter sind durch ein Komma voneinander zu trennen.
Die automatische Zeilennumerierung läßt sich mit
Betätigung der BREAK- oder ~-Taste aufheben. Es
kann aber auch die IENTEij-Taste zu diesem Zweck
verwendet werden, wenn man diese gleich nach d~m
Erscheinen e i ner neuen Zei~ennummer betätigt ,
ohne z uvor etwas in die Zeile h i neinzuschreiben.

BE I SPIELE:

Anweisung

Generierte Zeilennummern

AUTO

10,20,30,40, .....

AUTO 100

1 oo„ 11 o , 120, .....

AUTO 400,20

400,420,440, ..•..

TEIL IV

KAPITEL II
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B EEP

BEEP

1----1<Anzahl > 1--.------------~-

B.
<Tonhöhe > ' - - -- - - - - 1

<Dauer>
Siehe auch

BEEP ON/OFF

WIRKUNG

BEEP erzeugt eine Anzahl von Töne n spezifizierte
Tonhöhe und Dauer.
<Anzahl >

bestimmt, wie oft der standardmäßige
oder aber näher spezifizierte Ton vom
Computer erzeugt werden soll. Die zulässigen
Werte
sind: 0 ••• 65535.

<Tonhöhe>

legt die Frequenz des Tones fest und
darf durc h einen Integer-Wert von 0
bis 255 vertre~en
sein. Es lassen
sich Frequenzen von 230 Hz bis 7 kHz
erzeugen, wobei Frequenz und Wert
des Parameters in einem umgekehrt
''proportionalen'' Verhältnis stehen.
J e höher der Wert, des t o niedriger
die Freque nz:
0 bedeutet ca. 7 kHz
255 bedeutet ca. 230 Hz
Fehlt
dieser Parameter,
Standard
eine
F requenz
geliefert.

<Dauer>

14-18

TEi~

!Y

wird als
von 4 kHz

bestimmt die Dauer e i nes Tones. Sie
i st abhängig von de r Frequenz, also
dem Wert von <Tonhöhe>. Je tiefer
die Frequenz, umso l änger die Dauer.
Der We rt darf im Bereich O... 65279
liegen und wird be i fehlendem Parameter zu 160 angenommen.

KAPITB~
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BEEP

ON/OFF

ON

BEEP
B.

OFF

Siehe auch

BEEP

WIRKUNG

BEEP ON/OFF schaltet die Wirksamke i t des BEEPbefehles ein bzw. aus.

HINWEISE

Die Kommandos. BEEP ON/OFF haben ebenfa l ls e i nen
Einfluß auf die Wiedergabe des Kontroll-Tones,
der beim Einladen eines Programmes von e i n e r
Cassett e ge l iefert wird.
erlaubt das Wirksamwe rden einer BEEPAnwe isung. Beim Laden von Programmen

BEEP ON

bzw.

Daten

von Cassette werden dies e

übe r den eingebauten Lautsprecher hörbar gemacht,
um so den Ladevorgang
kontrollieren zu können .
BEEP OFF

BEISPI EL

schaltet den Lautsprecher ab. Es wi r d
dann weder e i ne BEEP-Anweisung wi rksam
noch
ei n
Lade-Kontrollton hörbar .

l O:BEEP 4
20:BEEP OFF
'.lO: R EF.P 4

40 : BEEP ON
50:END
Ze ile
Zeile
Zeile
Zeile
Ze ile

TB[L lV

10

20
30
40
50

erzeugt v ier gleichfre quente Töne
schal tet den Lautspreche r ab
erzeugt wegen Zeile 20 keinen Ton
schaltet den Lautsprecher wieder ein
beendet das Pr ogramm

KAPITEL 14
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BLOAD

BLOAO

<Dateibezeichner>"---------------

BL.

<Bank>

<Adresse>

Siehe auch

BSAVE, CLOAD, NEW, SET

WIRKUNG

BLOAD
einer

HINWEISE

Der
Parameter <Dateibezeichner> bestimmt
die
Option von der das Programm zu holen und unter
welchem
Namen und Gruppenkennung (extension)
e s dort abgelegt ist. Der <Date ibeze ichner> hat
d as Format:

lädt ein
Diskette

Maschinensprache-Programm von
oder
einem RAM-Disk - Modul.

<Datenquelle: Dateiname . Extension>
Fo l gende

Datenquellen können adressiert werden:

Sl: oder S2: RAM-Modul des Faches SI oder S2
X: oder Y: Diskette
COMl: RS-232C-Schn i ttstell e
COM2 : Optoelektronische Schnittstelle
<Bank >

spezifiziert die Speicherbank, i n die
das Maschinensprache -Programm geladen
werden soll. Es sind die Banknummern
0 b is 7 möglich.

<Adresse>

bestimmt die Adresse inne rha lb der
gültigen Speich e rbank, ab der die
Ablage des Programmes erfolgen soll .
Der zulässige Wertebereich lautet :
0

14-20
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BLOAD
Werden die beiden optionalen Parameter <Bank>
und <Adresse> nicht angegeben, so legt sich das
Programm in genau die Speicherbank ab derjenigen
Anfangsadresse ab, wo es sich vor der Sicherung
zuvor im Arbeitsspeicher befunden hat.
Wurde das Programm mit dem BSAVE-Kommando unt e r
Angabe einer Auto -S tartadresse gesichert, so
wird es genau ab dieser Adresse in den Speicher
geladen und nach Beendigung des Ladevorganges
automatisch ausgeführt.
Ist das a~f Diskette befindliche Programm mit
der ! -Opt i on des SET-Befehles geschützt, bleibt
di ese Option unbeachtet.
Schauen Sie bitte in den Anhang D, um wei t ere
Informationen über die Speicherbänke und Adreßbereiche zu erhalten.

BEISPIEL

BLOAD "X:RXOUT"

THIL IV

KAPifBL 14
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BREAK

ON/OFF

~
[filiE]

ON

c=:J

IP!>XAMI

c=:J

BREAK

c=:J

BR.

·Siehe auch

CONT

WIRKUNG

Erlaubt oder verbietet das
Betätigung der BREAK-Taste .

HINWEISE

BREAK OFF

schaltet die Funktion der BREAK-Taste
ab. Ein laufendes Programm kann dann
durch Betätigung dieser Taste nicht
unterbrochen werden.

BREAK ON

schaltet die Funktion der BREAK-Taste
ein. Eine Betätigung der BREAK-Taste
bricht dann ein laufendes Programm ab
und gibt dabei folgende Meldung aus :

c=:J

OFF

c=:J
c=:J

Wirksamwerden der

BREAK I N <Ze i lennr .>
Mit dem CONT-Kommando kann der Ablauf
des Programmes fortgesetzt werden.
Eine gute Idee für den Einsatz der Anweisungen
BREAK ON und BREAK OFF ist, diese unmittelbar
vor und hinter einem Programmteil einzubinde n,
das auf keinen Fall vom Anwender unterbrochen
werden darf, weil z.B.
gerade wichtige Daten
übe rtragen
oder eine Grafik ge druckt wird.
Falls durch die Anwendung dieser Anweisungen ein
Programm nicht aus einer Endlosschleife befreit
werden kann , bleibt nur der Weg, die RESET-Taste
zu bedienen. Die Anweisung BREAK OFF sollte also
nur dann eingesetzt werden, wenn ein Programm
einen fehlerfreien Ablauf gewährleistet und das
Auftreten solcher Endl osschleifen ausgeschlossen
werden kann.

14-22
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BS AVE

BSAVE

<Ende>

<Dateibezeichner

BS.

Siehe auch

BLOAD, CSAVE M

WIRKUNG

S ichert ein Masc hinensprache-Programm auf einer
Disk ette oder einem RAM-D isk-Modul .

HI NWEISE

Der
Parameter <Dateibezeichner> best immt, auf
welchem Medi um das Programm zu sich e rn und un ter
welchem Namen und welch er Extension es dort abzu legen ist . Er ha t das Format :
<Datenquelle:Dateiname. Extension>
I m Gege nsat z z um SAVE-Kommando muß bei diesem
<Da t eibezeichner > die Ex tension unbedingt ange geben werden .
Folgende

Datenque l len

Sl: oder S2:
X: oder Y:
COMl:
COM2:

sind

adre ssierbar:

RAM-Modu l des Faches S1 oder S2
Disket te
RS-232C- Inte rface
Optoelektroni sch es I n terface

<Bank>

best i mmt die Speiche r bank , a uf de r
das Maschinensp~ac h e-Prog ramm vorzufinden ist. Es sind die Banknummern
0 bis 7 mög lich .

<S tart >

b e stimmt
gült igen
Programm
d ie Wer te

fR [L IY

K.AP!TRL 14

die Adresse i nne rhalb de r
Speich erbank , ab der das
beg innt . Für Adresse sind
0 . . . 65535 z ulässig .
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BSAVE
<Ende>

bestimmt
die höherwertige Adresse
innerhalb der gültigen Speicherbank,
mit der das Programm endet.

<Auto>

bestimmt,
ab welcher Adresse das
Programm automatisch gestartet werden
soll , wen n man es mit BLOAD wieder an
seinen Platz zurücklädt. Feh l t dieser
optionale Parameter, so wird er auf
den Standard- Wert &FFFF gesetzt und
da.mit
ein
Auto - Start verhindert.

über die Aufteilung des Speichers in Bänke und
deren Adreßbereiche können Sie sich anhand des
Anhanges D informieren.

BEISPIEL

BSAVE ''Sl:SORT'',# l ,&8000,&8AFF
Diese Anweisung sich ert ein auf Speicherbank 1
befindliches Maschinen-Programm von der Adresse
&8000 beginnend bis einschließlich der Adresse
&8AFF auf dem im Modulfach Sl befi ndliche n RAMModul unte r dem Namen SORT.

14-24
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CA LL

CALL 1---------....1< Adresse > 1--1- -Bank

>

- -- -.-'

<Variable

>

Siehe auch

NEW, POKE, XPOKE

WIRKUNG

Mi t
CALL kann von einem BAS I C-Programm oder der
RUN-Ebene
·aus,
ein Masc h i nensprache-P rogramm
gestartet und anschl ie ßend in die aufrufende
Ebe ne zurückgekehrt werden. Dabei ist die Ober gabe eines einzelnen Variablen-Wertes möglich.

HINWEISE

bestimmt d ie Speicherbank aus dem
Bereich O... 7, in der das Maschinenspracheprogramm gespeichert
ist. Wird dieser
Parameter nicht angegeben, gilt Speicherbank 0.
<Bank>

<Adresse>

nennt die Anfangsadresse innerhalb
de r
gültigen Speicherbank, bei der
das Programm beginnt. Es si nd die Adressen von
0 ... 65535 (&O ... &FFFF} zulässig. Die Adreßangabe
muß erfo lgen und da rf nicht weggelassen werden.
<Varibale>

bestimmt die Variable, deren Wert
an
das
Maschinensprache-Programm
ü bergeben wird, und in die nach Beendigung des
Programmes der aktualisierte Wer t abzugeben ist.
In diese Variable wird jedoch nur dann ein Wert
?.uriir.kgegehen, wenn be i Rückkehr auf die BASIC Ebene das Carry-F lag gesetzt ist. Bei Variablen
numeri schen Ty ps wird der Wert an das Re gisterpaar DE abgegeben. Da er vorzeichenbehaftet sein
kann,
muß er folglich im Beteich von - 32768 bis
32767 liegen.
Bei Stringvariablen nimmt dieses
Registerpaar die Adresse auf, ab der der String
im Speicher abgelegt ist. Register B führt den
Wert der Stringlänge.

BEISPIEL

s. POKE

TEIL IV KAPIUL 14
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CHAIN

CHAIN
CHA.

<Dateiname>

<Zeilen-Nr.>

Siehe auch

CSAVE, MERGE

WIRKUNG

CHAIN lädt von einem BASIC-Programm aus ein auf
Cassette befindliches anderes BASIC-Programm und
startet es.

HINWEISE

CHAIN
lädt das e rste auf Cassette auffindbare Programm
in den Speicher und beginnt dessen Abarbeitung
mi t der ersten Zeile.
CHAI N <Ze ilen-Nr.>
verhält sich wie CHA! N ohne Parameter, startet
das Programm jedoch mit der angegebenen Zeile .
CHAIN <Dateiname>
sucht auf der Cassette nac h dem Programm, das
den spezifizierten Namen trägt, lädt di eses und
startet es mit seiner ersten Zeile.
CHAIN <Dateiname>,<Zeilen-Nr.>
lädt das Programm angegebenen Name ns und nimmt
es ab der spezifizierten Zeile in Betrieb .
Die Anwendung des CHAIN-Befehles erlaubt, lange
Programme, di e n icht i n den Speicher pass en, als
einzelne Teilprogramme zerlegt, Stück für Stück
nache i nander automatisch zu l aden und abl aufen
zu lassen .

14-26
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CHA IN
Sollte eines der zu ladenden Programme mittels
PASS-Befehl geschützt sein , so generiert CHAIN
die Ausgabe eines ERROR- Codes und stoppt damit
den Programmablauf.

BEISPIEL

>
RUN
PROGl
IO:REM PROGRAMM 1
20:
30:

400:

CHAIN "PROG2"

PROG2
lO:REM PROGRAMM 2
20:

30:
200 : END

Mi t
dem RUN-Befehl wird das gerade im Speicher
befindliche Programm PROGl gestartet. Erreicht
dieses Programm seine letzte Zeile, so s ucht
der Computer wegen des CHAIN-Befehles auf der
Cassette nach dem Programm PROG2 und lädt es
bei Vorhandensein in den Speicher, wobei das
Programm PROGl dabei überschrieben wird.
Ist
der Ladevorgang abgeschlossen, wird das neu i n
den Speicher geholte Programm mit seiner ersten
Zeile gestartet, da der CBAIN-Befehl ohne Parameter <Zeilen-Nr.> in PROGl angegeben ist .
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CHR

- - - · - l <num.Konstante

CHR$

'------.i....----1

CH.

>L----

< num.Variable > '-------+----~
<num.Ausdruck

>

Siehe auch

ASC

WIRKUNG

Die Funktion CHR$ li efert das Zeichen, dessen
zugehöriger
ASCII- Code als Funktionsargument
angegeben ist.

HINWEI SE

Das betre ffende Argument kann entweder eine
Konstante, eine Variable oder e in Ausdruck sein.
Der numerische Wert dieser Größen muß abe r in
jedem Fal le vom Typ Intege r sei n.
Mit dieser Funkti on können Steuerze iche n, die
nicht über die Tastatur zugänglich s i nd, an d i e
verschiedensten
Pe ri pheriegeräte wie Drucker
usw. oder aber an die seriellen Schnittstellen
weite rgeleitet werden.
In welcher Zuordnung die Zeichen z u den ASCII Codes stehen, können Sie aus Anhang C ersehen .

BEISPIEL

lO:FOR X= 33 TO 126
CHH$(X);
30 NEXT X

ZO: PAUS~

40:END
Dieses Programm zeigt alle darstellbaren Zeichen
des standardmäßigen ASCII-Be reiche s (Code s: &21
bis $7E) auf dem Di splay an. Das e rste Zeichen
ist h i e r be i das Ausrufezeichen ! , das letzte die
sogenannte Tilde -
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CLEAR

- - ( CLEAR )-- - - - - - - - - - )
CL.

Siehe auch

DIM, ERASE, T ITLE

WIRKUNG

CLE AR löscht sämtliche i m Speicher befindlichen
Variabl e n.
Dies gil t auch für die reservierten,
spr ich Standard-Variabl en.

HINWEISE

Di e numerisc hen Standardvar iab le n A bis Z b z w.
@(1)
bi s
@(26) werden dabei mi t
dem We rt 0
b elegt und den Stringvariable n A$ bis Z$ bzw.
@$(1) bis @$(26) ein Nullstring (ASC II-Code 0)
z ugewi esen .
Möll hötUJ u u s CLEAR-Kommando auch i nnerhalb eines
Programmes verwe nden.
In jedem Fal le läßt sich
mit ihm Speicherplatz wiede rg e winnen, der dur c h
di e Erzeugung und Belegung von Variabl e n für das
eigentli c h e Programm verlorengegangen ist. Zum
Beisp iel mögen im ersten Teil ei n es Programmes
soviel e Variablen verwendet worde n sein, daß
kein fr eier Speicher p l atz mehr übrig ble i bt.
Brauc h t man diese Variablen im zweiten Programmteil ni c ht mehr, so kann mit CLEAR wi e der Plat z
für
neue
Variabl en
gesc ha f fe n
werden .

BEISP IEL

5 : WAIT 30
'Se tzt Wartezeit f ür PRINT
l O:DIM C(5)
'Dimens ion ier t Ar r ay C ( N}
ZO:FOR N: 1 TO 5
'Diese Zeilen l esen di e
30:READ A:LET C(N) =A
DATA - Wer te e in und
zeigen sie an.
40 :PRINT C(N)
40:NEXT N
50:DATA 10 ,20,30,40,50'Stel lt di e Daten bereit
60: CLEAR
' Löscht alle Variablen
70:PR I NT A
'Bewe i se Löschung
80:END
Prüfen S i e nac h Ablauf des P r ogrammes, ob a uch
das Array gelöscht worden is t, indem Sie e ine
Zuweisu ng
versuchen,
z . B: C{2)=99. Existiert
das Array n icht , erscheint die Meldung: ERROR 6 .
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CLOAD

CLOAO
<Dateiname>

Siehe auch

CLOAD?, CSAVE, MERGE

WIRKUNG

CLOAD lädt BASIC-Programme oder Belegungen für
die Funktionstasten von Cassette, die mit CSAVE
gesichert worden sind.

HINWEISE

Vor d e m Ladevorgang löscht CLOAD grundsätzlich
das im Speicher befindliche Programm.
Ohne Parameterangabe wird die nächste auf der
Cassette auffindbare Datei geladen. Mit Angabe
des Parameters <Dateiname> wird zuvor nach der
betreffenden Datei auf der Cassette gesucht.
Programme können sowohl im PRO- als auch im RUNModus geladen werden. Tastaturbelegungen sind im
RES ERVE-Modus zu l aden. Es ist darauf zu achten,
daß der Modus zu der zu ladenden Datei paßt . Ein
im RESERVE-Modus geladenes Programm zerstört die
derzeitige Tastaturbel egung . Umgekehrt z erstört
eine im RUN- oder PRO-Modus geladene Tastaturbelegung das gerade im Speicher stehende Programm.
Ist der CLOAD-Befehl mit der Opt ion R versehen,
wird ein geladenes BASIC-Programm automatisch
gestarte t. Liegt kein BASIC-Programm dabei vor,
wird ein ERROR-Code angezeigt.
Eine Fehlermeldung erscheint auch dann, wenn das
Programm mit e inem Kennwort durch Anwendung des
PASS -Befehles geschützt sein sollte.

BEISPIELE

CLOAD
lädt das nächste auffindbare Programm.
CLOAD "PI"
sucht auf der Cassette das Programm
es bei Vorhandensein.
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- - -- - -- - -- - - - -- - -- - -- -- - - - - - CLOAD ?

CLOAD?

---..---~-------~

Dateiname>

Siehe auch

CLOAD, CSAVE, MERGE

WIRKUNG

Di e nt dem Vergleich zwischen einer im Speicher
und einer auf Cassette befindlichen Datei auf
deren Oberei nstimmung.

HINWEIS

Die se Veri fikation kann sich dabei auf ein im
PRO- oder RUN-Modus benutztes Programm beziehen
oder auf eine im RESERVE-Modus genutz te Belegung
der Funktionstasten.
Wi rd CLOAD? ohne Parameterangabe angewendet, muß
de r Anwender für die richtige Posi tionierung des
Cassetten-Bandes sorgen, weil der Vergleich mit
der unmitte lbar als nächstes au f de r Cassette
a uf findbaren Datei sta ttfindet .
Mit Angabe des Parameters <Dateiname> stellt man
sicher, da ß zum Vergle ich nur die genannte Datei
von der Cassette herangezogen wird .
Der Vergl eich erfolgt bloc kweise . Sofern sich
eine Abweichung zwischen zwei Blöcken erg ibt,
wird der Ablauf ges top pt und ein ERROR-Code
angezeigt. Fällt der Verglei~h positiv aus , d.h.
stimmen beide Dateien überein, e r schei nt auf dem
Display wieder das Bere i t schaftsze i c hen> .

BEISPIEL

>
CLOAD "PROGOl"

Programm laden
Cassette zurücks pulen

>
CLOAD? " PROGOl"

Programm überprüfen
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CLOAD

M

<Oateinnme >

<Adresse

>

Siehe auch

OLOAD, CALL, CSAVE M, NEW

WI RKUNG

Lädt Maschinensprache-Programme von der Cassette
in deQ Arbeitsspeicher.

HINWEISE

Maschinensprache-Programme unterscheiden sich zu
BASIC - Programmen in ihrem Aufzeichnungsformat.
Deshalb können sie nicht mit dem Befehl CLOAD
geladen werden. Auch werden sie in einem anderen
Speicherbereich abgelegt als BASIC-Programme.
<Bank>

bestimmt die Speicherbank (0 ... 7), in
die das Maschinensprache-Programm zu
laden ist.

<Adresse>

bestimmt dabei, ab welcher Adresse
innerha l b der gültigen Speicherbank
das Programm abgelegt werden soll.

Diese beiden Parameter können auch wegge lassen
werden.
Wird jedoch einer von beiden angegeben,
muß auch der jeweils andere spezifiziert sein.
Fehlt dieses Parameterpaar, so wird das Programm
in jene Spe icherbank ab jener Adresse geladen,
wie es sich vor seiner Aufzeichnung im Speicher
befunden hat.
Wurde das Programm bei seiner Aufzeichnung mit
einer Autostart-Adresse versehen,
wird es an
eben dieser Adress e nach Abschluß des Ladevorganges automatisch gestartet.
BEISPIEL

CLOAD M "MAC!"
Diese Anweisung lädt von der Cassette das mit
MAC! bezeichnete Maschinensprache-Programm an
d ie Adresse und in die Speicherbank, wo es s i ch
be i der Aufzeich nung zuvor befunden hat.
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CLOSE

CLOSE

S i e he auch

END , OPEN

WIRKUNG

GLOSE

HINWEISE

Mit CLOSE wird d ie Mög lichkeit d es Zugriffs auf
Datei e n
beendet,
d . h.
diese
geschlossen .

schl ie ßt

alle

spez i f izie rten

Date ien .

Ohne Parameterangabe schl ie ß t GLOSE alle offenen
Dateien. Mit Angabe der Parameter <Datei-Nr . >
werden nur die Daten gesc hlossen, die unter der
jeweil s gleichen Nummer zuvor mit OPEN zu einem
bestimmten Zwec k geöffnet worden s ind.
Ei ne ei nmal geöff nete Date i muß , bevor sie für
ei nen anderen Zugriffszweck (Eingabe, Ausgabe ,
Datenanhang)
geöffnet werden kann,
zuvor mi t
GLOSE geschlossen werden.
Versucht man,
e ine bereits geöffnete Datei z u
öffne n, wird ein ERROR-Code ausgegeben .
Alle geöffne ten Dateien werden automa t isch be i
Ausfüh ru ng d er Befehle END, NEW, RUN und LOAD
und be i Ausschaltung des Computers geschlossen.
Eine Oa teiR~ h liP.ßun g P.rfolic t. auc h dann , wenn man
ein Programm e ditiert.
BEISPIEL

5: MAXFILES=2
lO:OPEN "X:PAYMENT" FOR INPUT AS #1
20: 0PEN "CAS:UPDATE" FOR INPUT AS #2

400: CLOSE #1,#2
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CLS

- ( CLS

) - - -- -- - - - - - >

WIRKUNG

CLS löscht das Display .

HINWEISE

Das Kommando CLS lö scht den I nhalt sämtlicher
Display- Zeilen und setzt den Cursor an die linke
obe r e Display- Ecke. Diese ''Horne- Position'' trägt
den im MODE 0 Koordina tenpunk t (0,0).
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CO LOR

-{coLOR).-.--tl<

Farb-Code

> .._1-------~>

COL.

WIRKUNG

COLOR sel ektier t
den gewünsc h t en Farbsti f t des
Druckers CE-1600P (bzw. CE-150) .

HINWEISE

Der Stift wird
bestimm t, wobe i

über den Parameter <Farb-Code>
folgende Farben mög lich si nd:

<Farb-Code >
0
l

2
3

Farbe
schwarz
b lau
grün
r ot

Mit Einschaltung des Computers wird automatisch
der schwar ze Stift ausgewäh lt .
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COM$

l

PRO J

~

COM1

c::::::::J

(l'llOG.\M (

c::::::::J
c::::::::J
c=i
1

r;;J

1

COM$

COM

COM.

COM2

c=i

Siehe auch

SETCUM

WIRKU NG

COM$ l iefert einen String, der die zuletzt über
SETCOM vereinbarten Kommunikations-Parameter des
spezifizierten Ports enthält.

HINWEI SE

Die in d iesem String entha l tenen Parameter sind
in genau de r Reihenfolge angeordnet, wie sie mit
SETCOM festzulegen sind. Sie lautet:

<BR>, <WL>, <PR>, <ST> , <XO> , <S I >

"

BEI SPIEL

COM$ ''COM l :''

liefert die Einstellungen der
RS-232C-Schnit t stel le ,

COMS ''COM2: ''

dagegen die des S I O- l nterface
(optoelektronischer Port).

COM$ ''COM:''

meint dasjenige Inte r face, das
zuletzt über SETDEV sel e ktiert
worden ist.

lO : SETCOM "COMl:'',300 , , , 2
20:PRINT COM$ "COMl:"
RUN
300,8,N,2,X , S

>
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----------------C~O~M~r1~~0
~N
'""-'/
,_ 0 F F / ST 0 F
1 PRO 1

ON

CO Mn

OFF
STOP

~

c:=J
IPAOGAMI

c:=J
c:=J

c:=J
1 IZl 1

c:=J

Siehe auch

ON COMn GOSUB, SETCOM

WIRKUNG

Diese Anweisungen erlauben oder verhindern die
Annahme von Interrupt-Anforderungen, die über
eines der beiden Kommun i kations-Ports an den
Computer gestellt werden.

HINWEISE

COMn meint, stellvertre tend für COMI und COM2
geschrieben, jeweils folgend es Inte rface:
COM l
COM2

=

=

RS-232C-Interfa c e
SIO-Inte rfa c e

COMn ON

erlaubt die Annahme eines ankommenden
Interrupts, der übe r die Anweisung ON
COMn GOSUB mit de r e ntsprechend dafür
vorgesehen
Unterroutine
bearbe itet
werden kann.

COMn OFF

verbietet die Annahme des Interrupts.
Die Anweisung ON COMn GOSUB wird dann
nicht beachte t .

COMn STOP verbietet ebenfalls di e Annahme dieser
Interrupts, merk t s i c h den jeweils zu letzt angeforderten i n e inem Zwischenspeicher. Bei der n äc hsten Ausführung
von COMn ON wird di e ser Interrupt dann
unverzüglich abgearbeitet.
COMn STOP
ist die vom System standardmäßig angenommene Einste llung.
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CONT

- - ( CONT ) - - - - - - - - - - - )
c.

Siehe auch

RESUME , RUN, STOP, WAIT

WIRKUNG

Das Kommando CONT setzt abgebrochene oder unterbrochene Programmabläufe fort.

HINWEISE

Eine solche Fortsetzung ist nur bei folgenden
Abbruch- oder Unterbrechungsursachen möglich:
Abbruch durch STOP-Anweisung
Abbruch durch Betätigung der Taste BREAK
Unterbrechung durch PRINT-Anweisung
In ftiesen Fällen wird CONT jedoch ignoriert:
Programm abgearbeitet oder durch END beendet
Programm im PRO-Modus geändert
Programm mit ERROR-Code abgebrochen
Anstelle des CONT-Kommandos läßt sich auch eine
GOTO-Anweisung mit spezifizierter Zeilennummer
verwenden. Noch einfacher geht es aber, wenn man
schlicht und ergreifend die Taste[Ljbetät igt .

BEISPIEL

lO:PRINT "PROGRAMM STOPPT HIER"
20:STOP
30:PRINT "PROGRAMM FORTGESETZT"
40:PRINT "PROGRAMM BEENDET
50:END
RUN
PROGRAMM STOPPT HIER
BREAK IN 20

>
CONT
PROGRAMM FORTGESETZT
PROGRAMM BEENDET

>
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COPY

<Dateibezeichner 1>

COP.

<Dateibezeichner 2>

Siehe auch

SET

WIRKUNG

COPY kopiert eine ) Datei.

HINWEISE

Es sind drei verschiedene Kopiervorgänge möglich
a)

Kopie von einem zum anderen Medium unte r
Beibehaltung der Dateibezeichnung.

bl

Kopie von einem zum anderen Medium unter
geänderter Dateibezeichnung.

c)

Kopie

auf

demselben Medium unter einer

anderen Dateibezeichnung.

Die in Anführungszeichen zu setzenden Parameter
<Dateibezeichner 1> und <Dateibezeichner 2> sind
in fo lgende Angaben zu unterteilen:
<Dateibeze i chner> :

<Dn:FILENAMEn.EXTn>

Hierbei soll nach der Ersetzung von n gelten:
Dl:
02 :

F ILENAME l
FILENAME2
EXTl
EXT2

Datenque l le

(Qup,l lmp,d ium)

Datenziel

(Zielmedium)

Name der Que l ldatei
Name der Zie l d'a tei
Extension der Quelldatei
Extension der Zieldatei

Bei Anwendung von COPY muß jeder Dateibezeichner
mit ei ner Extension versehen sein. Diese Angabe
darf keinesfalls fehlen.
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COPY

Die Mediumangabe D2 des zweiten Dateibezeichners
ist optional und kann also weggelassen werden.
Fehlt sie, sind Ziel- und Quellmedium i dentisch.
Es kann dann nur eine Kopie gemäß Fall c) vorgenommen werden, b ei dem sich die Namen der Quellund Zieldatei voneinander unterscheiden müssen.
In einer COPY-Anweisung sind keine ''wildcards ''
zulässig. Bezeichnungen können also nicht durch
einen Stern (l) oder ein Fragezeichen (?) a ls
mehrdeut i ge Benennungen ausgelegt werden.
Eine Datei kann nicht als e i ne Zieldatei kopiert
werden, wenn bere i ts eine Datei gleichen Namens
existiert.
Mit COPY sind keine Dateien von einem seriellen
Interface auf Diskette, RAM-Disk oder Cassette
kopierbar .

.

De r Befe hl COPY kann auch dazu benutzt werden,
um eine Datei von einer Diskette auf eine andere
Diskette zu kopieren. Als Mediumbezeichnung sind
dann die logischen Namen X: und Y: zu verwenden.
BEISPIEL

COPY "Sl:RICH" TO "S2:R ICH "
Diese Anweisung kopiert die Datei RICH, die sich
i m Modul des Modulfaches Sl befindet , auf jenes
RAM-Modul in Modul fach 82 .
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cos
-----1< num. Konstante>....__ __

cos

--------1< num.

Variable

>1---------

< num. Ausdruck>

Siehe auch

ACS, SIN, TAN

WIRKUNG

Die Funktion COS liefert den Cosinus-Wert eines
angegebenen Winkelargumentes.

HINWEISE

Der durch einen numerischen Ausdruck vertretene
Winkel kann entweder in Altgrad, Bogenmaß oder
Neugrad vorliegen. Dami t der Computer den dazugehörigen Funktionswert liefern kann, muß er im
passenden Winkelmodus betrieben werden. Hierbei
gilt:
Winkelmaß
Altgrad
Bogenmaß
Neugrad

BEI SPI EL

Winkelmodus
DEGREE
RADIAN
GRAD

lO:DEGREE
20:G$=CHR$ (&F8)
30:PRINT "cos(60";G$;") = ";COS(60)
40:PRIN'l' " cos(QO" ;G$; ") : ";COS(90)
50:END
>RUN
cos ( 6 0. ) = 0. 5
cos(9o·i = 0

>
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CSAVE

CSAVE......_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

es.
<Zeilen-Nr.>

<Zeilen-Nr.>

Siehe auch

CLOAD, CLOAD?, LLI ST, MERGE

WI RKUNG

CSAVE sichert eine Tastaturbe l egung , ein BASICProg ramm oder einen Teil davon auf Cassette.

HINWEISE

Bei der Sicherung eines Programmes oder eines
Programmteiles muß der RUN- oder der PRO-Modus
eingestellt sein. Zur Sicherung einer Tastaturbelegung ist der RESERVE-Modus erforderlich.
CSAVE ohne Parameterangabe sichert
ohn e Mitaufzeichnung einer Benennung.

die Daten

CSAVE "<Dateiname>" sichert die Daten dagegen
unter Mitaufzeichnung des angegebenen Namens.
Bei Verwendung der Option A er fo lgt die Datenaufzeichnung im ASCII-Format, im anderen Falle
im komprimierteren Binär-Format .
Die erste <Zeilen-Nr.> nennt die Zeilennummer,
mit der die Programmaufzeichnung beg i nnen soll.
Die zweite <Zeilen-Nr.> legt die Programmzeile
fes t, die als letzte mit aufzuzeichnen ist.
Ist das aufzuzeichnende Programm über PASS mit
einem Kennwort (password) geschützt, kann keine
Aufzeichnung mittels CSAVE erfolgen bevor diese s
Kennwort nicht gelöscht worden ist.
Mit CSAVE gesicherte Dateien können nur mit dem
Befehl CLOAD geladen werden .
BEISPIEL

CSAVE ''PROG1 '';200,330
Diese Anweisung z eichnet
von dem im Speicher
befindlichen BASIC-Programm die Zeilen 200 bis
e i nschlieJHit.:h 330 unler der Bezeichnung PROGl
auf Cassette i m binären Format auf.
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CSAVE

CSAVEM

M

<Doteino"e >

CS.M

Siehe auch

CLOAD M, CALL, BSAVE

WIRKUNG

CSAVE M sichert Maschinensprache-Programme auf
Cassette.

HINWEISE

<Dateiname>
bestimmt, unter welchem Namen das Programm auf
Cassette aufgezeichnet werden so ll und unter
welchem Namen man es dort wieder auffinden und
in den Speicher z urückladen kann.
<Bank>

selektiert dabei jene Speicherbank von 0 bis 7 ,
auf der das Programm abgelegt ist.
<Start>
bestimmt jene Adresse, ab der mit der Sicherung
des Programmes begonnen und dieses zu höheren
Adressen hin fortgesetzt werden so ll , b i s die
Endadresse
des
Programmes
erre ich t
ist.
<Ende>

spezifiziert die Adresse, in der das letzte
des Maschinensprache-Programme s vorzufinden
i.h. bis zu einschließlich welchem Byte die
zeichnung
des
Programme s
vorzunehmen

By te
ist,
Aufist.

<Auto>
ist optional und b e stimmt, mit we l cher Adresse
das Maschinensprache-Programm nach seiner Rück l adung mit CLOAD M automatisch zu sta r ten i st .
Fehl t
d iese Angabe, wird sie standardmäßig zu
&FFFF ange nommen,
was einer Ausschaltung der
Autostart-Funktion gleichkommt.
fE!L
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CSAVE

BEISPIEL

M
CSAVE M ''MAC1'';#4,&8000,&8AFF
, .... zeichnet ein Maschinensprache-Programm, das
sich in der Speicherbank 4 befindet und sich im
Adreßbereich &8000 bis einschließlich &8AFF erstreckt, auf einer Cassette unter dem Namen MACI
auf. Wird es zu einem späteren Zeitpunkt in den
Speicher zurückgeholt, legt es der Computer an
genau der ursprünglichen Stelle ab (sofern i n
der Anweisung CLOAD M nichts anderes vereinbart
wird) . Da keine Autostart-Adresse <Auto> be i der

Aufzeichnung angegeben worden ist, findet kei n
automatischer Start des Programmes statt.
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CSIZE

- {CSIZE )~-;_<_G_rö_ße_>_._----------->

Siehe auch

PCONSOLE

WIRKU NG

CSIZE b estimmt, i n welc her Größe die Zeichen mit
dem Drucker CE- 1600P bzw. CE-150 abbildbar sind.

HINWEISE

Die <Größe> wird durch einen ganzzahligen Wert
im Bereich von 1.. 9 wie folgt festgelegt :
<Größe >

Zeichen/Zeil e

Höhe (mm)

1
2

160
80

1. 2
2.4

53

3.6

2.4

40
32
26
22
20
17

4 .8
6.0
7. 2

3.2
4.0
4.8
5.6
6.4
7.2

3
4
5

6
7
8
9

8. 4

9.6
10.8

Breite

(mm)

0.8
1.6

Die hier gezeigten Zeichengrößen gelten bei dem
Wert <Zeilenlänge>=O , mit dem PCONSOLE die Länge
der Zeilen begrenzungslos scha ltet .
BEISPIEL

10:FOR I = l TO 4
20:CSIZE I
30:LPRINT "SHARP PC- 1600 "
40:LPRI NT
50:NEXTI
60: CSIZE 2
70:END

TEIL IV
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CURSOR

-(CURSOR )-1 <Spalte> 1

~<Zeile>J

CU.

Siehe auch

PRINT

WIRKUNG

CURSOR setzt den Cursor des
gewünschte Zeichenposition.
<Spalte >

)

Displays an die

bestimmt dabei die gewünschte Spalte
(X- Position)
im Bereich von 0 bis 25.
linker Displayrand
2.
Spal te von links
3.
Spal te von links

<Spalte>=O
<Spal te>=l
<Spalte> =2
<Spal te>=25

<Zeile>

rechte r Di splayrand

bestimmt dag e gen d i e gewünschte Zeile
(Y-Position)
im Bereich von 0 bis 3.
<Zeile> =O
<Ze i le >=l
<Zeile>=2
<Zeile>=3

oberste
zwei t e
dritte
unterste

Zeile
Zeile
Zeile
Zeile

Diese Parameter wird nur im MODE 0 vom
PC- 1600 angenomme n.
BEISPIEL

lO:WAIT 50
20:FOR N=l TO 6
30:READ A$
40:CURSOR 12, l :PRI NT A$
50:CURSOR 12,l:PRINT
60 : NEXT N
70:WAIT 0
BO:END
9 0 : DATA

14-46
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DA T A

< num.Ausdruck >

DATA
DA.

Ausdruck>

Siehe auch

READ, RESTORE

WIRKUNG

DATA d ient z ur Aufl is tung von n ume risc hen ode r
St r i n g - Konsta n te n, d ie mit de r READ -Anweisung
g elesen we r d e n können.

HI NWEISE

Ei n e DATA- Anwei sung kann glei c h ze itig numerisc h e
und Str i n g-Konstan t e in gemisc hte r Aufzäh l un g
enthal ten . Die Konsta n ten müssen j e wei ls durch
ein Ko mma vo ne i nander getrenn t se in.
Mlt jed er neuen READ- Au we i s un g li:iPt si c h i mmer
eine Ko n stante nach der andere n aus dies er Liste
a b lesen . Dami t
das Zu samme ns piel z wische n REA D
und DATA funk ti o nier t , muß d i e g e rade z u lesend e
Kon stante vo m s e lben Typ s e in wie die i n der
READ - Anweis ung ang e gebene Var i abl e .
Welche s Eleme nt der Liste gerade lesbar i st,
wird durc h ein e n i n te rn e n Ze ig e r bes t i mmt, d er
a utomat isc h nac h j edem Les e vorga ng e n tspre chend
um e i ne Posit i o n we i t er ge s e tz t wird .
S i nd a lle i n d er DATA - L; ~tP. P.nthßl t enen Elemente
gelesen,
kann keine weitere REA D-Anweisung a us g e f ühr t werden , bevor nic h t eine Rüc k setzung d e s
internen Ze igers mit Hi lfe des RESTORE-Befehl es
erfo l gt .
DATA gehör t wie REM zu d e n sogenann t en nichtaus führb aren Anweisungen, was bed e ute n soll, daß
be i
ein e m Sprung auf eine solc he Anweisung d er
Computer nach der näc h sten Anwe i s ung s uc h t, d ie
nicht mi t dem Befeh lswor t DATA be g i nnt und d ort
d en we iter e n Progra mmablauf fo r tse t z t .
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DATA

DATA- Anweisungen können an be l iebiger Stelle i m
BASIC - Programm vorkommen. Sie brauch en nicht so
plaziert zu werden, daß sie vor dem READ- Befehl,
der ihre Inhalte liest, stehen. Der Computer
sucht sich nämlich die nächste auffindbare und
noch nicht abgelesene DATA-Anweisung selbst .
BEI SPI ELE

lO: DATA "MICHAEL '' ,23
20 : FOR J: l TO 5
30:READ A$,B
40:PAUSE A$,B
50 : NEXT J
60:END
70:DATA "SUSANNE",-24,"NICOLE" , 38, "

PETER", 57

>
RUN
MICHAEL
SUSANNE
NICOLE
PETER
ERROR 4 IN 30

23
-24
38
57

Dieses Programmbeispiel wird mi t Ausgabe eines
ERROR- Cod es beendet, da nach 4 Durchläufen der
durch di e Zeilen 20 bis 50 gebi l deten Programmschl eife die nächste READ-Anweisung keine lesbaren Daten mehr vorf i ndet. Die Programmsc hlei f e
möchte zwar ge r ne fünf Datenpaare A$,B lesen , es
stehen i n den DATA- Anwe i sungen des Programmes
jedoch nur vier so l che Datenpaare bereit .

lO:FOR I = lTO 5
20:READ N
30:PAUSE N
40:NEXT I
50:END
60:DATA 10,2*1,I +N,4,ACS( I /10)
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DATES$

DATE$
DATE.
<DD>

< MM>

S iehe auch

TIME$, ALARM$

WI RKUNG

DATE$ i s t e ine Systemvar i abl e , d ie das Datum der
eingebauten Echtzeit-Uhr enthält.

HINWEISE

Sie kann dazu verwendet werden, das Datum zu
lesen ode r aber auch zu setz e n.

Stel len des Datums
Um da s

Datum z u setzen,

i s t di ese r Variablen ein

String f o lgende s Formates zuzuwe i sen: ''MM/DD''
MM

bedeutet dabei di e z we istellige
Monatsangabe im Be reich 01 .. 12.

OD

bedeutet dabei d i e z weistellige
Tagesangabe im Bere i ch 01 .. 31.

Abf rage des Datums
Zur A bfra~e des aktue ll e n Dat ums ist DATE$ als
Va r iabl e ohne Wertzuwe isung z u verwenden. Sie
li e f e rt ei n e n String, de ssen Format dem obig
gezeigte n e ntspricht.
De r Tag
Obergang
Uhrzeit
BEISPIEL

wird um den Wert l erhöht, wenn ein
der in der Variable n TIME$ geführten
vo n 23:59:59 auf 00:00:00 stattfindet.

DATE$: "12/25"
Diese Anwei sung setzt das Datum der Echtzeit-Uhr
auf d e n 2 5 . Dez ember.

f!!L IV
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DEG

..---- --i< num. Konstante> L-----

DEG

1--+---......i<num. Variable

> ~---..s....--_;,,.

< num. Ausdruck >

Siehe auch

DMS

WIRKUNG

Wandelt einen Winkel, der in Altgrad gemessen
wird,
von der sexagesimalen Form , also der Darstellung in Stunden, Minuten und Sekunden, in
seine de zimale Entsprechung um.

HINWEISE

Der zu wandelnde Winkel muß dabei im Format
hh.mmssrr vorliegen, wobei die Zif fern:
hh
mm
ss
rr

die
die
die
den

Stunden,
Minuten,
Sekunden und
dezimal en Sekundenrest bestimmen .

Folgende Werte sind dabei einzuhalten:
hh
mm

ss
rr

0
00
00
00

bis
bis 59
bis 59
bis 99

Das Ergebnis wird mit bis zu zehn signifikan ten
Ziffern angezeigt.

BEISPIEL

lO:X=DEG 50 . 3000
20:PRINT X
30:END

>
RUN
50.5

>

14-50

TBIL IV

KAPITEL 14

Krkläru1g der BASIC-Befeh le

Do not seil this PDF !!!

All and more about Sharp PC-1500 at http:/fwww.PC-1500.info

D EG REE

--(DEGREE).---------~)
DE.

Siehe auch

RADIAN, GRAD

WIRKUNG

Versetzt den Computer i n den Wi nkelmodus DEGREE .
I n d iesem Modus werden alle Winkel angaben als in
Al tg r ad gegeben angesehen und auc h in diesem Ma ß
ausgegeben.

HINWEISE

Zur Kennzeic hnung dieser Betriebsart wird in der
Stat us-Ze ile das Symbol DBG a ngezeigt.
Die

Argumente

werde n

der

Funktionen SIN, COS und TAN

dann als in Al tsrad vorliegend ongccehen

und di e Werte der Funkt ionen ASN, ACS und ATN in
dez imal en Altgraden ausgegeben.

BEISPIEL

l O:DEGREE
20:PAUSE "WI NKELANGABEN I N ALTGRAD"
30:PRI NT ASN(0.5),ASN(l)
40:PRINT ACS(0.5) ,ASN( l)
50 :PRI NT ATN(0 .5),ATN(l )
60 : END
l.aAAen Sie dieses Programm zum Ve r•l eich auch in
den beiden anderen Winkel-Modi (GRAD und RADIAN)
laufen .

TEIL IV KAPITEL ll

Erklärung der BASIC·Bereble
Do not seil this PDF !!!

1 4 - 5 1

Alland more about Sharp PC-1500 at http:/fwww.PC-1500.info

DELETE

<Zeilen-Nr.> ..........---------~--

DELETE
DEL.

Siehe auch

NEW

WIRKUNG

DELETE löscht die
BASIC-Programmes.

HINWEISE

DELETE <Zeilen-Nr.>
löscht genau diese spezifizierte Zeile, sofern
sie im Programm vorhanden ist.

spezifizierten Zeilen eines

DELETE <Zeilen-Nr.>,
löscht, mit der genannten Zeile beginnend, alle
weiteren Programm-Zeilen bis zum Programm-Ende.
DELETE <Zeilen-Nr.>,<Zeilen-Nr.>
löscht alle Zeilen eines Programmes, beginnend
mit der ersten und endend mit der zweiten angegebenen Zeile. Die zweite Zeilennummer muß dabei
höherwertiger als die erstgenannte Nummer sein.
DELETB ,<Zeilen-Nr.>
löscht alle Zeilen eines Programmes, beginnend
mit der ersten Programmzeile bis einschließlich
der spezifizierten Zeile.
Um ein Programm komplett zu löschen , sollte das
Kommando NEW verwendet werden.

BEISPIELE

14-52
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DIM

<Länge>

<Varinhlcrnnme>

Siehe auc h

CLEAR, ERASE

WIRKUNG

DIM dient der Reservierung von Speicherpla tz für
die Aufnahme vo n Arra y-Variablen des numerisc h e n
oder des String-Typs. Daneben· bestimm t DIM auc h
die von einem Array e rfaß bare Eleme nte-Anzah l .
Bei String-Ar rays läßt sich zusätz l ich die Länge
der aufzune hme nde n Strings definiere n.

HINWEISE

Mit Ausnahme de r Standard-Variablen A bis Z und
AS bis Z$, die gleichbedeutend mit den beiden
oi nd imensio n a l e n

Standard-Arraya @(1) bis @(26)

und @S(l) bis @$(26) sind, müssen alle anderen
Array-Variablen mit DIM dimensioniert werden, um
für diese aus reichend Platz im Speicher bereitz ustellen.
Solange diese Dimensionierung fe hl t , können d ie
nicht zu de n Standard-Variable n zählenden Arra ys
nicht benutz t werden.
<Größe>

bestimmt
bei eindimensionalen Arrays
di e Anzah l der Elemente, die in e inem
solch en Array, das auch als Liste betrachtet
werden kann,
aufnehmbar sind. Die zulässigen
Werte fü r <Größe> liegen im Bereich vo n O... 255,
wobei sich die El emente-Anzahl a u s <Gr öße > + 1
ergibt.
<Zeile>

be stimmt be i zweidimensionalen Arrays ,
die man auch als Tabellen auffassen
kann, die Nummer der h öchsten vorko mme nden Zeile
einer so l c hen Tabelle. Die zulässigen Werte für
<Zeile> li egen e ben f al ls im Bereich: O. .. 255.

TRI~
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DIM
<Spalte >

bestimmt bei zweidimensionalen Arrays
die höchste vorkommende Spalte einer
solchen Tabelle. Der zulässige Wertebereich ist
auch hier: o .. . 255.
<Länge>

best.immt bei den St.ring-Arrays wie lang
die aufzunehmenden Strings sein dürfen.
Weisen die Strings jedoch mehr Zeichen auf a l s
mit <Länge> vo r gege ben, we rde n sie auf das entsprech e nde Maß reduz iert und a ll e überzähligen
Zeichen gekappt. Fehl t die Angabe des Parameters
<Länge>, können die Strings standardmäßig bis zu
16 Zeichen entha lten .
Die max i male Stringlänge
beträgt 80 Ze ichen.
Die Gesamtheit der Tabellenelemente ergibt sich
wegen de s Numerierungsbeginnes bei Null aus dem
Zusammenhang:
Elementanzahl= (<Zeile>+ 1)

*

(<Spalte> + 1)

Die Dimensioni erung DIM A(2,3) deklariert somit
ein Array mit 3 Zeilen und 4 Spalten. Es enthält
folgende Tabel lenelemente:
Spalte:
1.

2.
3.

Zeile
Zeile
Zei l e

1

2

A(O,O)
A(l,0)
A(2,0)

A(O,l)
A(l,l)
A(2,1)

3

A(0,2)
A(l,2)
A(2,2)

4

A(0,3)
A( l ,3)
. A(2,3)

Nachdem ein Array D!Mensioni ert worden ist, kann
man es nicht umdimensionieren, solange nicht ein
Reset des Computers oder aber einer der Befehle
CLEAR, NEW, RUN oder ERASE ausgeführt wi rd. Ein
laufendes Programm bricht mit der Ausgabe eines
ERROR-Codes ab,
wenn es entweder auf ein nicht
mi t DIM de k l ariertes Array trifft oder eine DIM Anweisung vorfindet, die sich auf ein b e reits
dimensioniertes Array bezieht. Indizes, die die
mit <Größe> , <Spalte> oder <Zeile> vereinbarten
Maximalwerte überschre iten , ·führen ebenfalls zu
ei nem Programmabbruch. Negative Ind i zes sind
nicht erlaubt
BEISPIELE

14-54

l O:DIM
20:DI M
30:D I M
40:DI M

C(13)
F$(10)
H(4 . 6)
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DMS

..----- -1< num. Konstante> - - - - - - .

DMS -------t< num.
DM.

Variable

>- - ---r---...

< num. Ausdruck >

WIRKUNG

DMS wandelt einen in Altgrad vorl iegenden Winkel
von der dezimalen Darstellungsart in das Format
''Stunden,Minuten ,S ekunden ~
um, das man auc h als
sexagesimale Notatio n bezeichnet .

HINWEISE

Das Wandlungse rgebni s wird i m Format hh.mmssrr
ausgegeben, wobe i folgendes gi lt:
hh
ss

Stu nden
Minuten
Sekunden

00 . ....
00 .•. 59
00 ... 59

rr

Dez i male r Sekundenrest

00 ... 99

mm

BEISPIEL

lO : X=DMS 50.5

20:PRINT X
30:END

>
RUN
-50. 3

>
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DSKF

-{ OSKF )--1 <Medium >l._. .- - - - - - - - - - >

WIRKUNG

DSKF liefert den Betrag des noch zur Verfügung
stehenden Speicherplatzes auf dem spezifizierten
Medium.

HINWEISE

Folgende Spezifikationen können für das <Medium>
gewählt werden:
Sl:
82:

X: ,Y:

RAM-Modul im Modulfach Sl
RAM-Modul im Modulfach S2
Diskette im Diskette nlaufwerk

Der gel i eferte Betrag gibt die Anzahl der noch
freien Speicherpl ätze in Bytes an .

BEISPIEL

>
DSKF "Sl:"

Diese
Bytes

14 - 56
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END

c=i

c

c=J
c=J

EN D )

)

E.

IPOOGAMI

c=J
c=J
c:::J
i=J

c=J

Siehe auch

sroP

WIRKUNG

END beende t ein laufendes Programm und sch ließt
alle
offenen
Dateien
und
Schnit tstellen .

HINWEIS

Es ist nicht zwi ngend erforderlich , ein Programm
mit einer END-Anweisung in der letzten Programmzeile abzuschließen. Be i spezjelle n Strukturen,
d ie sich bei der Verwendung von Unter-Routinen
ergeben , oder in Fällen, wo mehrere voneina nder
unabhängige Programme in den Speicher zu laden
sind,
sL~llL
die Einfügung von END Anwci o ungcn
sicher, dap der Computer nicht aus Versehen in
unerlaubte Programmteile verzweigt .
Fehlt die END-Anweisung , e ndet das Programm mit
Ausführung d e r letzten Programmzeile .

BEISPIEL

!O:GOSUB 50
20 : PRINT ''NACH WI EDERKEHR ENDET DAS''
30:PRINT "HAUPTPROGRAMM MIT ZEILE 40"
40:END
50: PRINT "IHF.R TS'T DAS UNTERPROGRAMM"
60:RETURN

>
RUN
HI ER IST DAS UNTERPROGRAMM
NACH WIEDERKEHR ENDET DAS
HAUPTPROGRAMM MIT ZEILE 40

>
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EOF

--0-4<

---( EOF ) .....

Dateinummer

> ~i------)

WI RKUNG

EOF liefert einen Wert, aus dem ers i chtlich ist,
ob beim Lesen einer sequentiellen Datei deren
Ende erreicht worden ist.

HINWEISE

Der Parameter <Dateinummer> sorgt für die Anwahl
der richtigen Datei und muß mit der Nummer übereinstimmen, unter der die Datei geöffnet wurde.
Die möglichen gelieferten Werte sind 0 oder -1.
Sie haben folgende Bedeutung:
0
-1

BEISPIEL

14 - 58

Dateiende noch nicht erreicht
Dateiende errei cht

s. Erklärung des OPEN-Befehles.
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ERASE

<num. Variable

<Stringvariable

) t--_,

Siehe auch

CLEAR

WIRKUNG

ERASE

HINWEIS

Hierbei sind nur solche numerischen Variablen
und String-Variablen löschbar, die nicht zu de n
Standard-Variablen Abis Z bzw. @(1) bis @(26)
und A$ bis Z$ bzw. @$(1) bis @$ (26) gehören.

lösc ht

e i nfache

Variablen

und

Arrays.

Mit der ERASE-Anweisung lassen sich zwar gezielt
einfache Variablen und String-Variablen löschen,
jedoch nicht individuelle Elemente eines Arrays.
Arrays sind nur komplett löschbar und müssen mit
zwei nachfolgenden, abe r leeren Klammern kenntlich gemacht sein.
Die zu löschenden Variablen können in Form einer
Parameterliste an das Befehlswort ERASE angefügt
werden, wobei diese durct Kommas voneinander zu
trennen si nd.

BEISPIEL

lO:ERASE AB,Z$()
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ERL

-{ ERl )- - - - - - - -- --

-)

Siehe auch

ERN , ON ERROR GOTO, RESUME

WIRKUNG

ERL liefert die Nummer derjenigen Zeile, in der
während des Programmablaufes ein Fehler festge stellt worden ist.

HINWEISE

Die Systemvariable ERL ist dazu gedacht, einen
Fehler lokalisieren zu können, wenn durch diesen
mittels ON ERROR GOTO Anweisung in eine Fe hl e rbehandlungs - Routine verzweigt wird. In ERL liegt
nur dann eine Zeil e nnummer vor. wenn der Fehler
während eines Programmablaufes aufgetreten ist.

BEISPIEL

s. Erklärung von ERN.
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ERN

- ( ERN )t----------~)

Siehe auch

ERL, ON ERROR GOTO, RESUHE

WIRKUNG

ERN li e fert den ERROR-Code eines Feh l ers, der
während ei nes laufenden Programmes festgestellt
worde n ist .

HI NWEISE

Die Systemvariable ERN wird üblicherweise dazu
verwendet,
innerhalb einer FehlerbehandlungsRout i ne d i e Art des aufgetretenen Fe hlers feststellen, um geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen
zu können . Zur genauen Lokal isati o n des Fehlers
wird s ie de8hulb aucl1 uCL gemein~am mit ERL für
die weitere Entscheidungsfindung benu tzt .

BE ISPIEL

lO:ON ERROR GOTO 70
20:FOR N: lTO 20
30:READ A
40:PRINT A
50:NEXT N
60 : END
70:PRINT "HABE EINEN FEHLE
R I N ZEILE '' ;ERL ;'' BEME
RKT : "

80:IF ERL :30AND ERN :4THE
N PRINT ''KEINE DATA-ZE I
LE GEFUNDEN!"
90:END

>
RUN
HABE EINEN FEHLER IN ZE I LE
30 BEMERKT:
KEINE DATA-ZE ILE GEFUNDEN!
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EXP

- - ---i< num. Konstante> 1-------.

EXP

i---+-----< num. Variable

EX .

>t----+---_,

< num. Ausdruck >

WIRKUNG

Die Funktion EXP(X) liefert zu einem Argument X
die zur Basis der Zahl e gebildete Potenz.

HI NWEI SE

Das Argument X kann eine numeri sche Konstante
oder Variable oder aber ein numerischer Ausdruck
sein. Dabei muß X im Wertebereich: -227.9559242
bis +230.2585092 liegen. Werte außerhalb dieses
Bereiches liefern den Funktionswert O.
Die t ranszendente Basiszahl
2.7181828 angenähert.

BEISPIEL

PRINT EXP(lO}
220026.46579

>
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F I L ES

FILES
FI.

<Dateiname>

Siehe auch

LFILES, SET

WIRKUNG

FILES lie fert e i ne Liste der auf einer Diskette
oder RAM-Disk befind lichen Dateien , also ein
Inhaltsve r zeichnis dieser Spei c h ermedi en.

HINWEISE

Das Inhaltsverzeichnis zeigt jede Datei unter
Nennung
folgender
Einzelinformationen
an:
Datei name
Extension (z .B.: .BAS für BASIC-Programme)
e ven tuellem Schreibschut zstatus
Datum der Aufzeichnung

Uh rzeit de r Aufzeichnung
Die g e wünschte Liste wird durc h den an zugebenden
Parame t e r <Dateibezeichner> b estimmt. Dieser ist
in obigem Diagramm aufge sch lüsselt dargeste ll t.
Er besteht aus den Anteilen:
<Dat e nquell e>, <Dateiname> und <Extension>.
Der
Parameter <Datenquelle>: meint
na c h stehenden Speichermedien:
X:
Y:
Sl :
52:

eines

der

Disket te
andere Diskette
RAM-Disk in Modulfach Sl
RAM-Disk in Modul fach S2

Der <Dateiname> bestimmt, welch e Datei (en) in
der Aufl is tung e rscheine n sollen . Dieser Name
kann aus bis zu acht Zeichen bestehen . Erset zt
man ihn durch einen Stern, werden alle Dateien,
die dieselbe <Extension > aufweisen, ange z eigt.
Er is t damit beliebig mehrdeut i g angegeben. Mit
Hilfe vo n Fr agezeichen läßt sich der <Dateiname>
auc h t e i l weise mehrdeut i g mach e n.
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F I LES
Da das Display nur eine begrenzte Anzahl Dateien
anzeigen kann, lassen sich mit der Tastec:r:J die
weiteren Dateiangaben Stück für Stück auflisten.
Durch Betätigun g jeder beliebigen Taste (ausge nomme n : 1SHIFTI ,1 CTRL 1, {]W und \SMLj ) läßt sich
die Auflistung abb rechen.
Die <Ex tension> bestimmt , welche Art Datei(en)
anzuzeigen sind. So bewirkt beispielsweise die
Angabe
.BAS die Anzeige von BAS I C- Dateien. Die
<Extension> kann ebenfalls durch einen Stern
oder

aber mit Fragezeichen mehrdeut ig aucgelegt

werden.
Mehrdeutige Dat eisp ezifikationen

*

Durch Anwendung der Joker-Zeichen (wildcards)
und ? lassen sich wie folgt mehrdeutige Datei b e zeichnunge n angeben und damit mehrere Dateien
ansprechen:
Dateispe zifi kation
TEST?
T??T
S ? MPLE.BIN
A?????
?A*
* .XYZ
NEW . A?C

Beispiele passender Dateien
TEST
TEST
S IMPLE
ABCDEF
RATES
SHARP
NEW

.BAS

.BAS
.B I N
. FIN
.XYZ
.ABC

.PPP
TESTl
TEXT
. BAS
SAMPLE . BI N
APPLES .XXX
RANDOMLY . GEN
PC1600 .XYZ
NEW
.A5C

Eine Mehrdeutigkeit kann auch dadurch errei c ht
werden, indem man den <Date inamen> oder aber die
<Extensi on> oder aber beide wegläßt. Allerdings
kann bei vorhandener <Extension> der <Dateiname >
nicht entfallen, er muß dann durch einen Stern
repräsen t iert werden.
Grundl egende Parameter-Formate
'' <Datenquelle>:''
'' <Datenquelle>:<Dateiname>''
''< Datenquelle>: * .< Extension >''
''<Datenquel le>=* ·* ''
"<Datenquelle>:< Dateiname > .<Extens ion> "
''<Datenquelle> : <Date iname>." i st ein besonderes
Format und sucht nach Dateien des angegebenen
Namens, die keine <Extension> aufweisen.
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FOR • • NEXT

FOR

< rum.Variable >

F.

.

~

STEP

< num .Allsdrud< >

-(E@1< num.Variable > 1-1----------------------~)
N.

WlliKUNG

Mit FOR und NEXT lassen sich Programmsch l e i fen
bilden und damit Anwe i sungen mehrfach in vorbe stimmter We i se (determiniert) ausführen.

HINWEISE

Der erste Parameter ist eine <num. Variable> und
bestimmt, welche Variable als Schleifenzähler
(Laufvariable) dienen soll .
Der zweite Parameter weist dieser Laufvariablen
einen Anfangswert zu, der durch jeden beliebigen
<num. Ausdruck> gebildet sein kann.
Der

dr i tte Parameter giqt den Endwert der Lauf -

variablen an . Ist er über- oder unterschritten,
wird d i e Programmschle ife verlassen und mi t der
Anweisung nach dem NEXT-Befehl fortgefahren .
Dieser Parameter kann ebenfalls e i n b e liebiger
<num. Ausdruck> sein. Er muß im Werte-Bereich
-32768 ... 32767 liegen.
Der v i erte Parameter is t optional und gi b t die
Sc hrittweite, also den Betrag an, der nach jedem
Schleifendurchlauf zur Laufvariable hinzugezählt
wird (unter Berücksichtigung des Vorzeichens).
Die Schrittweite kann nur ganzzahlig sein. Werte
mit Nachkommstellen werden auf Integer-We r te gerundet . . Der Wert Null ist nicht als Schrittweite
erlaubt und hat die Anzeige d es ERROR-Codes 19
zur Folge . Wegen der soeben erwähnten Abrundung
sind We rte , die dem Betrage nach kleiner als 1
sind, unzulässig, da sie gerundet den Wert Nul l
ergeben . Der zulässige Werte-Bere i ch ist dami t
-32768 ... -1 und 1 ... 32767. Fehlt die Angabe des
STEP-We rtes, gilt für ihn standardmäßig 1.
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FOR • • N E X T

Trifft der Computer auf einen NEXT-Befehl, sucht
er sich diejenige zuvor stehende FOR-Anweisung,
die mit derselben Laufvariable behaftet ist, wie
sie in der NEXT-Anweisung spezifiziert ist. Dann
addiert er d ie Schri ttweite zum derzeitigen Wert
der Laufvariablen und überprüft, ob i hr Endwert
''überschritten'' wird. Bei positiver Schrittweite
überprüft er, ob der neue Variablenwert größer
als der Endwert ist und bei negativen, ob dieser
kleiner als der Endwert ist. Trifft dieses zu,
wird

die Programmschleife verlassen.

Im anderen

Falle werden die in der Schleife aufgeführ t en
Anweisungen erneut ausgeführt: diesmal mi t de m
neuen Wert der Laufvariablen.
Damit der Computer die richtige FOR-Anweisung
finden kann, muß in der NEXT- Anweisung die zugehörige Laufvariable als Parameter angegeben
werden.
lO:FOR I=l TO 20
50:NEXT I
230:FOR K=2 TO 17 STEP 2
290:NEXT K

FOR-NEXT-Schleifen
verschachteln:

lassen

sich auch ineinande r

lO:FOR M=l TO 10
20:FOR N=5 TO 20 STEP 5
80:NEXT N
90:NEXT M
FOR-NEXT-Anweisungen treten immer paar weise auf.
Zu jeder FOR-Anweisung muß i n logischer Folge
eine passende NHXT-Anweisung vorzufinden sein .
Ist diese Bedingung nicht gegeben, we il ein Teil
des Paares fehlt oder aber durch eine verkehrte
Schachtelung vorliegt, stoppt der Computer das
Programm und gibt einen ERROR-Code aus.
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GCURSOR

GCURSOR

< X-Koordinate > i--.,...------------r-~

GC.

< Y-Koordinate >

W!RKUNG

GCURSOR posi t ion i ert. den Grafik - Cu rsor au f dem
gewünsch te n Disp l ay- Punkt.

HI NWEISE

I m Grafik-Modus l äßt s ich das Display als Matrix
mit 156 x 32 einzeln adre ssierba re n Punkten ansprechen. Der Grafik-Cursor kann hierbei nicht
nur auf eine innerhalb dieser Matrix liegende
Koordinate positioniert werden , sondern auch
außerhalb da von. Nach seiner Positionie rung kann
mi t der GPRINT-Anweisung mit der Ausgabe von
Grafik - Mustern begonnen werden .
Soll der Cu r sor im sich tbaren Bere i ch lieeen, so

sind folgend e Koordinaten einzuhal ten:
<X -Koo rdinate>
<V- Koordinate>

o„. 155
0 .. „ 3 1

Beide Koordinaten können j edoch auch Werte i m
Bereich v o n -32 768 bis 32767 a nnehmen.
Wi rd di e Angabe der V-Koo rd inate weggelassen ,
gilt die derzeit gültige V-Position des Grafik Cursors .
Im Anzeigemodus MODE 1 (PC-1500 Modus) ist der
Y-Paramete r bedeutungslos und sollte daher in
dieser
Betriebs art
nicht angegeben werde n.
BEISPIEL
300:X:5
310 : Y=2 0
320:GOSUB 600
590:END
600:GCURSOR
610:GPRINT 255,255 , 255,255
620:RETURN
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GLCURSOR

GLCURSOR
GL.
<X- Koordinate

>

<Y-Koordinate

>

Siehe auch

LCURSOR

WIRKUNG

GLCURSOR bewegt im Grafik-Modus d e n Schreibstift
des Druckers an die spezifizierte Pos ition.

HINWEISE

Im Unterschied zum Kommando LCURSOR wird hi er
der Stift nicht an eine bestimmte Zeichenspalte
gesetzt, sondern an di e vorgegebene Pos ition ,
die durch ein Koord i natenpaar (X, Y) defini ert
ist . Dieser Punkt kann somit auch ein Punkt
i nnerhalb einer Zeichenspalte sein .
Von

einem
X
Y

definierten

Punkt (X , Y)

den horizontalen und
den vertikalen Abstand

bestimmmt :

des Punk tes zum

derzei t gültigen Koordinatenursprung (Origo).
Di e Parame ter, <X-Koordinate> und <V-Koordinate>
dürfen wertemäßig im Bereich von -20 48 bi s 2047
angegeben werden.
Während der Fahrt zur angegebenen Posit i on wird
der Stift angehoben.
BEISPIEL
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RETURN

GOSUB "'"---~
GOS .

<

Marke

>

--(RETURN )1-----------~>
RE .
Siehe auch

GOTO, ON .. GOSUB, ON . . GOTO

WIRKUNG

GOSUB ruft das durch eine <Zei l ennummer> oder
eine <Marke> spezifizierte Unterprogramm auf.

HINWE I SE

Ein Unterprogramm (subroutine)
ist eine Gruppe
von aufeinanderfolgenden Programmzeilen, die im
Ablauf des Gesam t programmes mehrfach benöt igt
werden. Mit Hilfe von Unterprogrammen läßt s i ch
also gewaltig Speicherplatz sparen, wenn man die
wiederkehrenden

Anweisung e n

nicht entsprechend

oft in das Programm einfügt, sondern sie e inmal
zusammengefaßt im Speicher ablegt und sie stellvertretend
durch
GOSUB-Anweisungen aufruft.
Jedes Unterprogramm muß mit dem Befeh l RETURN
abgeschlossen se i n, damit eine Rückkehr in das
aufrufende Hauptprogramm möglich ist und der
norma l e
Programmablauf hinter der Anweisung
GOSUB fortgesetzt werden kann .
Ein Unterprogramm läßt sic h beliebig oft von
<livP.rl'IP.n crOSlJR-Anwei.sunll'en aufrufen, wobei es
selbst wiederum andere Unterprogramme aufrufen
kann und so fort. Somit entstehen verschachtelte
Unterprogramme, von denen der PC - 1600 eine Tiefe
von bis zu 15 Ebenen verarbeiten kann. Ist diese
Verschachtelungstiefe größer, wird das laufende
Programm abgebrochen und ein ERROR-Code auf dem
Display ange z eigt . Das fehlerhafte Programm muß
dann so umstrukturiert werden, daß eine solche
Schachtelungst i efe vermieden wird .
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GOSUB
Unterprogramme können sich auch selbst aufrufen,
wenn man das Programm entsprechend geschickt
auslegt und dafür sorgt, daß das Unterprogramm
verlassen werden kann und die zulässige Tiefe
der Verschachtelung nicht überschritten wird.

BEISPIEL

lO:WAIT 100
15:PRINT "HAUPTPROGRAMM GESTARTET"
20:GOSUB 90
25 : PR I NT "ZURUECK IM HAUPTPROGRAMM"
30:GOSUB 60
35:PRINT "ZURUECK IM HAUPTPROGRAMM"
40:WAIT 0
45:PRINT "PROGRAMM BEENDET"
50 : END
55:REM **** UNTERPROGRAMME *****
60:REM --- UNTERPROGRAMM 1 --65:PRINT "UNTERPROGRAMM 1 GESTARTET"
70:GOSUB 90
75:PRINT "ZURUECK IM UNTERPROGRAMM 1"
80:RETURN
85:REM - -- UNTERPROGRAMM 2 --90:PRINT"UNTERPROGRAMM 2 GESTARTET"
95:RETURN
>RUN
HAUPTPROGRAMM GESTARTET
UNTERPROGRAMM 2 GESTARTET
ZURUECK IM HAUPTPROGRAMM
UNTERPROGRAMM .1 GESTARTET
UNTERPROGRAMM 2 GESTARTET
ZlJRUECK IM UNTERPROGRAMM 1
ZURUECK IM HAUPTPROGRAMM
PROGRAMM BEENDET
)
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GOTO

GOTO
G.

<

Marke

>

Siehe auch

GOSUB .. RETURN , ON .. GOTO, CONT

WIRKUNG

GOTO v e rzweigt den weiteren Programmabl auf zu
der durch eine <Ze ilennummer> oder einer <Marke>
spezifizi erten Zeil e.

HINWEISE

Die GOTO- Anweisung führt einen nichtbedingten
Sprung aus, d .h., der Sprung zur spezifizi er ten
Zeile wird unweigerlich ausgeführt und hängt von
keiner Bedingung ab (es sei denn man wählt die
Anweisung IF .. THEN GOTO).
Im Gegensatz zu GOSUB erfolg t kein Rücksprung
au di e nach GOTO folgende Anwei :sung.
Wird als Sprungziel eine Zeile bestimmt, die die
nichtaus führba ren Befehle DATA oder REM enthält,
wird der Programmablauf mit der nächsten Zeile
(bzw. ausführbare n Anweisung) fortgesetzt . Bei
ni cht vorhandenem Sprungziel erfolgt ei n Abbruch
des Programmes mit Anzeige eines ERROR-Codes .
Im RUN-Modus läßt sich mi t der GOTO-Anweisung
auch ein Programm ab einer speziellen Zeile
starten. Im Gegensatz zum Kommando RUN werden
hierhP.i kP.inP. Variablen gelöscht.
Mit der Anweisung GOTO kann auc h ein Programm,
welches mit de r BREAK-Taste unterbrochen worden
ist,
fortgesetzt werden. (Siehe auch: CONT).
Eine GOTO- Anweisung ohne Parameterangabe startet
das Programm mit der e rsten vorhandenen Zeile.

BE I SPIEL

lO:INPUT A$
20:IF A$="J" THEN 50
30:PRINT "NEIN"
GOTO 50
40:PRINT "JA"
50:END
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GFRINT

GPRINT .---.------.---.--+----------+-----~
GP.

Siehe auch

GCURSOR

WIRKUNG

GPRINT

ANMERKU:.IGEN:

Mit GPRINT können jeweils acht direkt übereinanderliegende
Display-Punkte durch geeignete
Bit-Muster beeinflußt und somit Grafiken au f d e m
Display abgebildet werden. Jede vertikale Punktreihe hat dabei die Höhe eines im Text-Modus
dargestellten Zeichens. Wie sich der Einfluß der
Bit-Muster, die je aus 8 Bits bestehen und damit
einem Byte entsprechen, auswirkt, hängt von den
opt i onalen
Parametern SET, OR und XOR ab.

zeichnet

Grafik-Muster auf dem Display.

SET

überschreibt die bisher auf dem Display
befindliche Anzeige und .bildet damit das
Bit-Muster originalgetreu ab.

OR

verknüpft das definierte Bitmuster mi t den
momentanen Punktzuständen unter Anwendung
der logischen Oder-Funktion (OR function).
Alle dunklen Punkte bleiben unverändert.
Die hellen Punkte bleiben jedoch nur dann
hell, wenn die ihnen zugeordneten Bits des
Bitmusters gelöscht sind. Im anderen Falle
werden die betreffenden Punkte gesetzt,
also dunkelgesteuert.

XOR

verknüpft das definierte Bitmuster und das
auf dem Display befindliche Punktmuster mit
der Exklusiv-Oder-Funktion (XOR function).

Feh lt die Parameterangabe SET, OR oder XOR, so
wird standardmäßig d ie SET-Funktion angenommen.
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GPR I NT
Die <Bit-Muster> können in dezimaler oder aber
hexadezimaler Aufzählung angegeben werden, wobei
sie jeweils durch ein Semikolon voneinander zu
trennen sind. Hexadezimale Werte sind dabei wie
üblich durch e in vorangestelltes Kaufmannsund &
zu kennzeichnen. Desweiteren lassen sich diese
Muster auch mit einem <Hex-String> vereinbaren,
wobei jedes Byte zwischen 00 und FF stets mit
zwei Ziffern ohne Verwendung des & darzustellen
ist. Der Verbund der so aufgeführten Bytes ist
dann in Anführungsstriche einzuschließen. Wird
innerhal b e i nes solchen Strings eine Ziffer vergessen und dami t seine Zeichenanzahl ungerade,
so i nterpretiert der Computer alle Zweiergruppen
an Ziffern als gültiges Byt e und läßt die letzte
verbleibende Ziffer unbeachtet.
Nachstehende
identisch:

Anweisungen

sind in ihrer Wirkung

(dezimal)
GPRINT 16;40;18;253;18;40;16
GPRINT &10;&28;&12;&FD;&l2;&28;&10 (hexadezimal)
GPRINT ''102812FD122810''
(Hex-String)
GPRINT ohne jegliche Parameterangabe setzt 'den
Grafik-Cursor um eine Punktzei l e nach unten
ohne dabei den auf dem Display befindl i chen
I nhalt zu bee i nflussen. Schließt eine GPRINTAnweisung mit einem Semikolon ab, so bleibt der
Grafik-Cursor an der letzt en Position stehen.
Die nächste GPRINT-Anwe i sung setzt sich dann
an dieser Stelle fort. Wählt man ein Komma als
Trennzeichen, so wird zwischen die so getrennten
Punktmuster eine Lücke von einer Punktbreite
gesetzt.
Beispiel
de s Zusammenhanges
und Bit- Muster, gezeigt für
Punkte

zwischen Punktdie Option SET:

Bit

Zustand

0

76543210 <-Bit
11010110

X

1

X

2

0
1
1

3

0

X

4

1

5
6

0
1

&05

Hex - Wert

X
X

7

1

214

Dezimalwert
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GPRINT

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14
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Abbildung A

Das in obiger Abbildung gezeigte Grafi k-Symbo l
kann auf dem Display durch d ie Ausgabe von 14
Bit-Mustern erzeugt werden . Dabe i g ilt:
Spalte
Spalte

Spal t e
Spalte
Spalte
Spalte
Spalte ·

1 : 00000000 = &00
2 : 000 11 100 = &lC

10:
11 :
12:
13:
14:

00011100
01111111
00111110
00011100
00001000

=
=
=
=
=

&lC
&7F
&3E
&lC
&08

Mit folgender Anweisung könnte diese Grafik also
zur Anzeige gebracht werden:
GPRINT &O;&lC;&lC;&lC;&lC;&lC,&l C ;

&lC;&lC;&lC;&7F;&3E;&lC;&8

BEISPIEL

l O : CL S

20 : FOR I=l TO 77
30:GPRI NT 255; 2 14 ;

40:NEXT I
50:END
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GRAD

- - ( GRAD )>-----------~)
GR.

Siehe auch

DEGREE , RADIAN

WIRKUNG

Versetzt den Computer in den Winkelmodus GRAD.
I n diesem Modus werden alle Winkelangaben als in
Neugrad gegeben angesehen und auch in diesem Maß
ausgegeben.

HINWEISE

Zur Kennzeichnung dieser Betriebsart wird in der
Status- Zeile das Symbol GRAD angezeigt.
Alle

Argumente

der Funktionen SIN, COS und TAN
an~es e h en und
die Werte der Umkehrfunktionen ASN, ACS und ATN
im Winkelmaß Ne ugrad geliefert .
alR

werden

BEISPIEL

lO:GRAD
20:PAUSE
30:PRINT
40:PRINT
50:PRINT
60:END

i n Neugrad vorliegend

'' WINKEL IN NEUGRAD ''
ASN(0.5),ASN(l . O)
ACS(0.5),ACS(l . 0)
ATN(0.5),ATN(l.O)

>
RUN
WINKEL IN NEUGRAD
33.33333333
66.66666667
29.51672353

100.

o.

50.

>
Probieren Sie dieses Programo auch in den beiden
ande r en Winke l - Modi (DEGREE und RADIAN) aus.
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GRAPH

----1(

GRAPH)----------~
GRAP.

Siehe auch

TEXT

WIRKUNG

Setzt den Drucker (CE-1600P bzw.CE-150) in den
Grafik-Modus.

HINWEIS

Mit Ausführung von GRAPH werden die Parameter
<Limit 1> und <Limit 2> des Befehles PAPER mit
ihren standardmäpigen Werten belegt.
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HEX$
<Zeilen-Nr.>
<Markl!>

THEN
T.

Siehe auch

VA L

WIRKUNG

Die Funktion HEX$ liefert einen String, der sich
aus den Hex-Ziffern des als Hexade z imalwert aufgefaßten Argumentes zusammensetzt.

HINWEISE

Das Argument muß ganzzahlig sein und d e zimal
betrachtet im Bereich O.... 65535 liegen.
Der
gelieferte String ergibt sich damit im Bereich
von &O .... &FFFF.
HEX$(64)

liefert den String:

'' &40''

Will man eine hexadezimale Konstante in einen
String umwandeln, muß ihr ein sogenanntes Kaufmannsund & vorangestel l t werden.
HEX$ (&EO)

BEISPIEL

liefert den String:

"&EO"

lO:PRINT ''WANDLUNG: DEZIMAL ZU HEX''
20:INPUT "
DEZIMAL-ZAHL= ";X
30:IF X>65535 THEN 100
40:IF X<O THEN 110
50:PRINT "HEXADEZIMAL-WERT= ";HEX$(X):PRINT
60:INPUT "NOCH EINE ZAHL (J/N) ";A$
70 :IF A$="J" THEN 20
BO:IF A$=''N" THEN END
90:GOTO 60
lOO :PRI NT "FEHLER: MAXIMUM=65535 !'':GOTO 20
llO:PRINT ''FEHLER: MINIMUM=O !'':GOTO 20
120:END
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I F • • THEN • . ELSE

----f<num .Konstante

>---~

HEX$ ------< num.Variable > 1------11-------~
<num.Ausdruck

>

WIRKUNG

IF ... THEN ... ELSE entscheidet über den weiteren
Programmverlauf, je nachdem, ob eine Bedingung
erfüllt ist oder nicht.

HINWEISE

Die Entscheidung hängt dabei von e iner zwischen
den Befehlswörtern IF . .. THEN zu überprüfenden
<Bedingung> ab.
Ist diese erfüllt, wird mit der
hinte r dem Befehlswort THEN angegebenen Zeile,
die durch eine <Zeilen-Nr.> oder e ine <Marke>
spezifiziert ist, oder den dortigen stehenden
<Anweisungen> fortgefahren.
I m ande ren Falle
wird die nächs te Zeile ausgeführt .
Enhält die Anweisung IF ... THEN den Zusatz ELSE,
so wird bei nicht erfüllter Bedingung das Programm nicht mit der nächsten Zeile fortgesetzt,
sondern mit der h i nter ELSE spezifizierten Zeile
oder den dort i gen Anweisungen.
Fo lgt dem Befehlswort ELSE keine Zeilenspezifikation, werden alle Anweisungen (auch die durch
einen Doppelpunkt voneinander getrennten) ausgeführt, solange diese sich in derselben Programmzeile befinden.
Fehlt der Zusatz ELSE, so gilt das e b en gesagte
für das Befe hlswort THEN.
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------------------~I""-"F~=· -=· T H E N

.

. E LSE

Die Anweisungen I F .. THEN .. ELSE kö nnen innerhalb
e i ner Programmzeile von maximal 80 Zeichen Länge
auch ineinander verschachtelt we rd e n.
Die zwisc h e n den Be f e h lswörtern IF ... THEN abzu fragende <Bedi ngung > wird durch einen log ischen
Aus d ruck gebilde t, der sich, so komplex e r auch
immer sein mag, stets aus folg enden Grundformen
aufbauen läßt:
X=Y
X<>Y
X<Y
X>Y
X< =Y
X>=Y
X AND y

X OR y
NOT X

Vergleich auf Glei c hhe it
Vergleich auf Ungl eichhe it
Ve rg leich , ob X kleiner als y
Vergleich, ob X größer a ls y
Test, ob X kleiner oder gleich y .
Test , ob X grö ßer oder gleich Y.
Logische UND-Verknüpfung
Logische ODER-Verkn üpfung
Logische Verneinung

Beispiele l o gischer Ausdrücke:
X=l
Bedingung ist e rfüllt, wenn X den Wert 1 hat.

(P= 2 AND Q= 4) OR P=l
Die Bedingung ist e rfüllt, wenn e ntweder P den
Wert 1 besitzt (unabhängi g von Q) o d er aber P =2
und Q=4 gilt.

BEISPIEL

lO:INPUT ''SOLL ICH PIEPSEN " ,A$
20:IF A$ ="N " THEN 60
30:IF A$ : '' J'' THEN BEEP 3:00TO 10
40: PRINT "NUR J ODER N EINGEBEN !"
50:GOTO 10
60:PRINT "SCHADE ?"
70:END
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INIT

Siehe auch

SETCOM, SETDEV, TI TLE

WIRKUNG

INIT bewirkt folgendes:

1.
2.
3.

HINWEISE

Initialisiert die Module in den Modulfächern
Sl, S2 und spezifiziert ihren Gebrauch.
Initialisiert und f orma tiert Disketten .
Setzt die Größe des Empfangspuffers für die
beiden seriellen Schnittstellen.

Modul-Initialisierung
Das mit den Parametern Sl: oder S2: ausge~ählte
Modul kann mit einem der folgenden Parameter für
d e n gewünschten Einsatz initialisiert werde n.
(Dieses Befehlsformat ist nur i n MODE 0 aktiv !)

14-80

"F"

Formatiert das RAM-Modul als RAM-D i sk,
so daß auf diesem Dateien in g lei cher
Weise gespeichert und verwaltet ~erden
können wie auf einer echten Diskette.

"M"

Initialisiert das spezifizier t e Modu l
als Erweiterung des Arbeitsspeichers,
damit sich auch umfangreichere Programme
in
den
Computer
l aden
lassen.

"P"

Initialisiert ein Modul als Programmspeicher, so daß sich auf diesem ein
Programm auf unbestimmte Zeit speichern
und jederzeit schnell zurückholen läßt.
Wegen der im Modul befindlichen Pufferbatterie bleibt das Programm auch dann
e rhalte n, we nn sich das Modul außerhal b
des Computers befindet. Nach Einsetzung
d e s Modules in den Computer ist dann
<la::;
Programm i:.ofort wieder nutzbar.
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INIT
Der INIT-Befehl ist nicht anwendbar auf Module,
die bereits Programme oder Dateien enthalten und
mit dem Schreibschutz schalter geschützt s i nd
(Schalterstellung ON).

Disketten-Initialisierung
INIT "X:" initialisiert und formatiert eine im
Laufwerk befindliche Diskette. Neue Disketten
müssen vor ihrem ersten Gebrauch formatiert
werden, da sie sonst nicht benutzbar sind. Wird
der I nhalt e i ner bereits gebrauchten Diskette
n i cht mehr benöti gt , kann i hr gesamter Inhal t
mit INIT gelöscht werden.

Empfangspuffer-Einste llung
Die Größe des Empfangspuffers für die Aufnahme
der Daten, die über eine de r beiden seriellen
Schnittstell e n (RS-232C, SIO) geliefert werden,
wird mit der Anweisung:
INIT "COMn:" <Puffergröße>

bestimmt..

Der Puffer kann maximal 16383 Bytes groß sein
und minima l
zu 40 Bytes gewählt werden, wobei
der Paramete r
<Puffergröße > jedoch i m Bereich
80 .... 16383 liegen muß. Die Puffergröße von 40
Bytes wird durch den Wert C eingestellt. Diese
Größe wird nach jedem Einschalten des Computers
au t oma t isch als Standardwert e i ngestellt.
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INIT
Mit dem Paramter "COMn" kann folgende Auswahl
der Schnittstellen getroffen werden:
COMl:
COM2:
COM:

RS-232C-Interface
S I O-Interface
über SETDEV selektiertes I nterface

Werden Dateien zwischen zwei Computern a usgetauscht , die direkt miteinander verbunden sind
(ohne Modem, Akustikkoppler usw.), erlaubt ein
großer Empfangspuffer einen schnellen Austausch.
We rd e n keine Kommunika tio nsfunktionen benötigt,
läpt anderers eits ein minimaler Pufferspeicher
(40 Bytes) einen umso größeren Arbeitsspeicher
zu .
I n d e r Praxis muß also zwischen den beiden
Extremen ein guter Kompromiß gefunde n werden.
Hierbei hat sich eine typische Puffergröße von
255 Bytes als ratsam ergeben.
Steht für d ie Einrichtung der spezifizierten
Puffergröße nicht ausre ichend Spe i cherplatz zur
Ver fügung oder befindet sich eine Datei für die
APPEND- Option noch im geöffneten Zustand, wi rd
ein ERROR-Code ausgegeben .
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INKEY$

INKEY$

<Strin -Variable>

INK.

Siehe auch

I NPUT

WI RKUNG

INKEY$ überprüft während der Programmausführung
den Tastaturpuffer, ob zwischen zei t l ich Ze i chen
über die Tastatur eingegeben worden s i nd, und
l i est e i n e i n z e l nes Ze i chen in die spezifizi e rte
Str i ngvar i abl e e i n.

HI NWE I SE

INKEY$ und INKEY$(0) haben diese l be Bedeutung
und lesen jeweils das zuletzt über die Tas t a t ur
eingegebene Zeichen aus dem Tas ta t urpuf f er und
we is e n

es der

spez ifizierten Stringvariable zu.

Wurde zwischenzeitlich kein Zeichen übe r di e
Tastatur
eingegegeben,
l i e fert I NKEY$ e ine n
Nu l lstring (ASCII-Code 0).
Enthä l t der Tastaturpuffer mehrere Eingaben,
kann mit INKEY$(1) d i e ä l teste Eingabe ge l e s en
we r den.

0 ?. r

ll nt.P.rS<e>h i P.rl

7.Wi

i:;e>hP.n r!P.n RP.f P.h l P.n

TNKEY$ und

INPUT besteht darin, daß INPUT a u f d ie Eingabe
von Ze iche n wartet und dies e s dann auf dem Disp l a y anze igt, währe nd INKEY$ nicht wartet und
auch keine Anzeige tätigt.
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INKEY$
Mit der I NKEY$ - Anweisung lassen sich nur die
Zeichen nachstehender Tabell e l e s e n:

INKEY$ Character Table

~h

0

L

2

3

SPACE

0

1

0
F1

1

A

Q

2

SML

F2

2

B

R

3
4

CTRL

F3

3

c

s

~BIVCUCK

F4

4

T

5

BS

FS

s

0
E

u

6

F

V

7

G

w

F6

...

8

.....
....

9
A

!
t

B

...

c
D
E
F

Cl

(

8

H

X

RCL

)

9

1

y

J

z

OEF

*+

K
l

ENTER
ON
OFF MODE

Abbildung f'

6

p

SHIFT

7

-

=

I

M
N

0

Von ! NKEY$ akze pti erte Ze i chen

BEISP I EL
300:A$=INKEY$
310:IF A$='''' THEN 300
320:IF A$= ''*'' THEN 500
330:GOTO 300
500PRINT "HALLO"
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-{INP)--l <Port> l - - -- -- - - --->
1-

S i ehe auc h

OUT

WIRKUNG

INP liefe rt ein Datenbyte vom s pe z ifizierten
Port d es Z80 -kompat i blen Mikroprozessors .

HI NWEISE

Der Parameter <Port> bes timmt d e n Eingabe-Port,
von dem ei n Byte zu holen ist. Die Spezif ikation
des Ports geschieht durch eine Adresse, also mi t
mi t einem 16 -Bit-We rt im Bereich O.... 65535 b zw .
&O • •• &FFFF.

BEISPIEL
300: A=INP(20 )

TE!L IV KAPITEL 14 Brk läruog der BAS!C-Berekle
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INPUT

INPUT
1.

WIRKUNG

INPUT erlaubt während eine s laufenden Programmes
Variablen Werte zuweisen zu können.

HINWEISE

Mit Ausführung einer INPUT-Anweisung wird der
Programmablauf gestoppt und eine <Meldung> auf
dem Display angezeigt, sofern eine solche in der
Anweisung spezifiziert worden ist. Fehl t d i ese ,
erscheint an ihrer Stelle ein Fr ageze i chen.
Während d i eser Pause im Programmablauf können
Daten über die Tastatur eingegeben oder über die
seriellen Schnittstellen empfangen werden. Im
letzten Fall müssen diese über SETDEV selektiert
worden sein. Die entgegengenommenen Daten werden
den als Parameter aufgeliste t en <Variablen> der
Reihe nach zugeordnet . Die Variablen sind in der
Liste durch Kommas, die entsprechenden Tastatureingaben durch Betätigung der ENTER-Taste voneinander zu trennen.
Wird keine <Meldung> vereinbart, so erscheint in
der Anzeige nur ein Fragezeichen, um auf e ine
notwendige Dateneingabe aufmerksam zu machen.
I st dagegen eine <Meldung> vereinbart, erfolgt
vor Anzeige des Fragezeichens eben die Ausgabe
dieser Meldung. Die Ausgabe des Fragezei chens
läßt sich unterdrücken, wenn man dem Parameter
<Meldung> ein Sem i ko l on nachste l lt .
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INPU T
I n a llen eben beschriebe ne n Fäl len wird der
Cursor
hin ter dem Fragezeichen bzw . der Meldung
positioniert.
Folgt der <Meldung> jedoch ein
Komma,
wird der Cursor auf d e n Anfang der Zeile
gesetzt, die sich oberhalb der Zeile b ef i ndet,
i n der die Meldung angezeigt wi r d.

Um Daten von der RS-232C-Schnit tstel le übe r den
INPUT-Befe hl einzulesen, ist das Fo rmat :
INPUT <Varible >, <Vari abl e> ...
zu wählen . Hier bei kann weder eine <Meldung>
vereinbart werden , noch erfolgt d ie Anzeige
ei nes Fragezeichens .

BEI SPI EL

lO:PRINT "BERECHNUNG: QUADER-VOLUMEN"
20:PRINT '' We rt e in Metern eingeben • ''
30: INPUT "L="; L, "B=" ;B, "H=" ;H
40:V=L*B* H
SO :PRINT "QUADilR-VOLUHEN= ";V;"m";CHRS (&FDl
60:END

>
RUN
BERECHNUNG: QUADER-VOLUMEN
Werte in Metern eingeben !
L=lOO
B=2 *4
H=SQR(l44)
QUADER- VOLUMEN= 9600m 2

>
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INPUT

#

<Vor1able > ,_,__~

INPUT

<Oateinome>

Siehe auch

DIM, INPUT, OPEN, PRINT#, SET

WIRKUNG

INPUT # liest Datensätze aus einer sequentiellen
Datei, die sich auf einer Cassette, Di skette
oder RAM-Disk befinden.
Disketten-Dateien und RAM-Disk-Dateien:
<Datei-Nr.>

ist die Nummer, die der Datei bei
ihrer Öffnung durch den OPEN- Be fehl
zugewiesen worden ist. Ein Versuch,
eine ungeöffnete Datei zu lesen,
endet mit der Ausgabe eines ERRORCodes .

Cassetten-Dateien:
<Dateiname>

bestimmt, welche Datei auf Cassett e
zu suchen und dann z u l e sen ist.
Fehlt dieser Parameter, wird die
nächste auf Cassette befindliche
Datei genommen.

Cassetten-, Disketten- und HAM-Disk-Dateien:
<Variable>

bestimmt die Namen der Variablen,
in die die Daten der Datensätze
einzulesen sind. Die Aufzählung der Variablen
kann sowohl aus einfachen Vari ablen, StandardVariablen oder Arrays bestehen. Re i henfolge und
Typ der gelieferten Daten müssen zu den bere i t gestellten Variablen passen. Stringvariable s i nd
dabei in ausreichender Länge zu dimensionieren .
Arrays müssen in der Variablen-Liste mit dem
Pseudo-Index (*)versehen sein, z.B.: A(*).
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INPUT

#

Ist die Anzahl der gelese n en Daten geringer als
die der aufgelistete n Variablen, häl t das Programm an und wa rtet auf d i e restlichen Daten.
Di eser War tezustand kann durch Betätigung der
BRE~IL Taste beendet werden . Ist die Anzahl der
gelieferten Daten dagegegen größer als die der
bereitgestel lten Variablen, so werden all e über zä hligen Daten ignoriert.

BEISPIEL

lO:MAXFILES=l
20:0PEN ''X::ADRESSE " FOR I NPUT AS fl
30:PRINT " NEW YORK":PRINT
40:PRIN T "NAME" ,"TELEFON -NR."
50 : IF EOF(l) THEN 100
6 0 : INPUT #l,N$,S$,T$
70:IF S$="NEW YORK" THEN 90
SO:GOTO 50
90:PRINT N$,T$ : GOTO 50
lOO:CLOSE #1
l!O:END
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INS TAT

INSTAT

COM 1

INSTA.

Siehe auch

OUTS TAT

WIRKUNG

I NSTAT liefert einen nume rische n We rt, der de r
Einstellung der RS-232C-Steuersignale angibt.

HINWEISE

Die Einstellung der Steuersigna l e wird durch
e inen 8 - Bit-Wert, also einem Byte beschrieben .
Die Zuordnung und Bedeutung ist wi e folg t :
Bit

Signal

3
4

DTR
RTS
CTS
CD
DSR

5

CI

0
1
2

Bit=O

Bit : l

high
h i gh
h i gh
h i gh
high
high

l ow
l ow
l ow
l ow
low
l ow

Die Bits 6 und 7 sind ständig O.
BEISPIEL

I NSTAT "COMl:"
63

>
Der in die~ ~m Beispiel gelie f e rte Wer t kann in
s e iner Be deutung nach der Umwandlung in den HexWe rt (&3F) und desse n Umwandlung in die binäre
Entsprechung wie folgt analysie rt we rde n:

:
J

=

63
&3F
00111111

dez i mal
hexadezimal
binär

Daraus folgt , daß a l le sechs Steuersignale im
Zustand ''low'' be findlich s ind.
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INSTR

INSTR
INS.

WIRKUNG

INSTR such t in einem String nach dem e rstmaligen
Auftauche n eines Teils tr inges und liefert dessen
Position als Intege r-Wert.

HINWEISE

Wird der Teilstring n icht gefunden oder is t der
abzusuchende String ein Nul l str i ng, so wird als
Ergebnis der Wert 0 geliefert.
Der Parameter <Position> best i mmt,
ab welcher
Position mi t
der Suche zu be g i nnen ist. Fehl t
diese Angabe , starte t die Suche mi t Position 1,
als o

BEISPIEL

d~m

e rs t e n Stringzeichen.

lO:INPUT "GIB EIN WORT EIN: ",W$
20:N=INSTR(W$,"A"};
30:IF N=O THEN 80
40:PRINT "DER BUCHSTABE A TAUCHT"
50:PR I NT " ZUM ERSTEN MALE AN DER"
60:PRINT "POSITON ";N;" AUF."
70 : GOTO 10
80:PRINT '' I N DEM WORT KOMMT DER''
90 : PRINT " BUCHSTABE A NICHT VOR !"
100: C:O'l'O 10
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IN'F

..---- --i< num. Konstante>-----

INT
< num. Ausdruck >

WI RKUNG

Die Funktion INT(X) schneidet vom Argument X
alle Nachkommastel l en ab und liefert lediglich
dessen ganzzahligen Anteil (INTeger-Wert).

HINWEISE

Der Funktionswert ergibt sich aus der Abrundung
des Argumentes auf den nächstniedrigeren ganz zahligen Wert.
Die Rundung ist völlig unabhängig davon, ob ein
positiver oder negativer Wert als Argumentes an gegeben ist . So werden positive Werte be trags mäßig kleiner, negative hingegen größer.

BE I SPIEL

l O:PRI NT I NT(3.3)
20:PRINT INT(-3.3)

30:PRINT INT( .2)
>RUN
3.
-4 .
0.
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KBUFF$

KBUFF$
KB.

CHR$

Siehe auch

INKEY$

WIRKUNG

KBUFF$ schreibt einen String von Zeichen in den
Tastaturpuffer.

HINWEISE

Das KBUFF$-Kommando kann dazu verwendet werden,
um den Computer im "batch mode" zu betreiben.
Alle System-Kommandos können in der Reihenfolge
ihrer gewünschten Abarbe itung in e iner Datei abgelegt und später in den <Befehlsstring> eingelesen werden. KBUFF$ schreibt diesen String dann
in den Tastaturpuffer, was die Wirkung hat, als
ob

die im String enthaltenen Kommandos über die

Tastatur eingegeben worden seien.
Somit lassen sich automatisch Kommandos oder
spezielle Aufgaben, wie z.B. Speicherlöschungen,
das Laden spezieller Programme usw. aus führen.
Der
Parameter <Befehlsstring> darf b is zu 32
Zeichen aufweisen.
Di eser Str i ng überschreibt
den gesamten b i sher i m Tastaturpuffer stehenden
I nhalt.
BEISPIELE
200:KBUFF$='45'
210:INPUT A
220:PRINT ''A
'';A

=
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KBUFF$
Zeile 200

schreibt die Zahl 45 in den Tastaturpuffer.
Zeile 210 wartet mit dem INPUT-Befehl auf die
Eingabe eines numerischen Wertes. Da
er bereits im Tastaturpuffer steht, nimmt der
INPUT-Befehl diesen Wert, so als se i er gerade
über die Tastatur eingetippt worden. Da mit dem
'
KBUFF$-Kommando
aber kein "carriage return" an
den Puffer übergeben wurde, wartet die INPUTAnweisung darauf, daß man die ENTER Taste bebetät i gt .
Zeile 220

gibt zur Kontrolle den so eingelesenen Wert nochmals aus.

Um auch ein ''carriage return'' (Code &OD) oder
andere nichtdarstellbare Zeichen in den Tas taturpuffer schre ibe n zu können, ist die Funktion
CHR$ zu verwenden.
lO:PAUSE "ENDLOSER SELBSTAUFRUF"
20:KBUFFS="RUN"+CHR$(&Dl
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KEY

O N/OFF/STOP

ON

1 PflO 1
[3iEJ

c:::=J

ll'AOG.W I

KEY

OFF

<Tasten - Nr. >

STOP

c:::=J
c:::=J
c=J
c:::=J

!==:)

Siehe auch

ON KJ::Y GO::SUB

WIRKU NG

Mit KEY ON/OFF/STOP kann die Verzweigung in eine
Interrupt-Routine , die aufgrund der Betätigung
der Funktionstasten gewünscht wird, ve rhinder t
oder e r laub t werden.

HINWEISE

Mi t dies en An weisungen kann a l so die Wirkung von
ON KEY GOSUB beeinf lußt werde n.
KEY <Ta sten-Nr.> OFF
hat z ur Fol ge, daß in der Anweisung ON KEY GOSUB
die

gcnnnntc

Funk tionstaste unbeachtet bleibt.

KEY <Tasten- Nr. > ON
bew irkt , daß die spe zifizierte Taste von der
Anweisun g ON KEY GOSUB beachtet wird .
KEY <Tasten - Nr . > STOP
verhindert , wie bei der OFF-Option , ebenfalls
das Wirksamwerden der angegebenen Funktionstaste
im Zu sammenhang mit d er Anweisung ON KEY GOS UB.
Sobald im Programm jedoch die Aus führung der
Anwe i sung KEY <Tasten- Nr . > ON erfolgt , wird der
bis dahin ve r weigerte Interrupt angenommen und
ein Sprung gemäß der Verzweigungsver einbarung
durchgefüh rt. STOP ist die standardmäß ig angenommene Option .
Ein e Funktionstas t e , di e der Anwe i sung ON KEY
GOSUB zugeordne t worden ist , kann nicht mehr als
normale Funkt ionstaste dienen und vordefinierte
Str i ngs liefern.

BEISPIEL

siehe ON KEY GOSUB
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KEYSTAT

KEYSTAT

>--.-----.-----___,,,----~

KE.

Siehe o.uch

INKEY$

WIRKUNG

KEYSTAT bestimmt, woher die Eingabe von Befehlen
standardmäßig erwartet wird, und ob ein Klick t on
zu hören ist, wenn man die Tasten betä tigt.
Ebenso bestimmt KEYSTAT,
ob die Tasten eine
Wiederholfunktion haben oder nicht.

HINWEISE

<Parameter 1>
0
1

bestimmt di e Wiederholfunktion:
Wiederholfunktion AUS
Wiederholfunktion AN

<Parameter 2>
0
1

best i mmt die Klick-Funktion:
Klickfunkt ion AUS
Klickfunktion AN

Nach Einschaltung des Computers gilt standardmäßig die Einste l lung:
KEYSTAT

BEISPIEL

9,o,o.

>
KEYSTAT,1,1
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KILL

KILL
K.

<Dateibezeichner>

S ie he auch

SAVE, SET

WIRKUNG

KILL l ö scht Dateien, d i e s ich auf Diskette oder
e i ner RAM-Disk bef i nden.
Der <Dateibezeichn er > bestimmt welche Datei von
welchem Speichermed ium zu löschen ist . In diesem
Bezeichner muß die Extension angegeben sein. Bei
BASIC-Dateien ist also immer die Extension .BAS
an den Date inamen anzuhängen.
Die

Benut z ung von mehrdeutigen Namen unter Ver -

wendung

sogenannter

'' wildcards ''

( * o der ?)

ict

nicht mögli c h.
Ist die zu löschende Datei mit de m Attribut "P"
(siehe SET- Befehl) geschützt, oder befindet sich
der Schre i bschutzschalter des RAM-Modules i n der
Stellung ON , wird ein ERROR-Code ausgegeben.
Eine geöffnete Datei ist nicht löschbar und muß
deshalb z uvor CLOSE geschlosse n werden.

RP.TS P TF:I.

>
KILL "Sl:DATEil"
Die se Anwei s ung löscht die Date i DATEil von der
RAM-Disk d e s Modulfaches Sl.
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LCURSOR

-{LCURSOR)------tl <

Spalte >

li--------~>

LC.

Siehe auch

GLCURSOR, PCONSOLE, TAB

WIRKUNG

LCURSOR setzt den Druckstift an eine bestimmbare
Text-Spalte, vorausgeset zt, der Drucker befindet
sich im Text-Modus.

HINWEISE

Das LCURSOR-Kommando kann in seiner Wirkung mit
dem GLCURSOR-Kommando verglichen werden, j e doch
bewegt es den Druckstift nicht an jede beliebige
X-Position,
sondern nur an eine solche, bei der
mit der Darstellung eines Zeichens im Text-Modus
begonnen werden kann.
Der Parameter <Spalte> bestimmt also,
an welche
Zeichen-Position bzw. Text-Spalte der Druckstift
gesetzt wird. Der Wert für d i esen Parameter darf
zwischen 0 und einem Maximalwert liegen, der um
den Betrag 1 geringer ist als d i e über PCO~SOLE
spezifizierte maxi male Zeilenlänge.

BEISPIEL

lO:LCURSOR 40
20:LPRINT ''MITTE''
30:LPRINT "LINKS"
40:END
Dieses Programm läuft nur im Text-Modus.

14-98

TEIL IV KAPITEL 14

Erklärung der BASlC-Befeble

Do not seil this PDF !!!

Alland more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.PC-1500.info

----------------------------~L~E F T $

LEFT$
LEF.

Stringkonstante>

Siehe auch

MIO$, RIGHT$

WIRKUNG

Die Funktion LEFT$ liefert den linksbünd i gen
Teil eines vorgegebenen Strings, wobe i bestimmt
werden kann, wieviele Zeichen von rechts aus dem
String abgelesen werden.

HI NWEISE

Die <Anzahl> der Zeichen des Teils tringes muß i m
Bereich von 0 bis 80 liegen. Gibt man die Anzahl
als gebrochene Zahl an, wird sie zur nächsten
ganzen Zahl h i n gerundet. Ist die Anzahl größer
als die Zeic henanzahl des vorgegebenen Strings,
wird der gesamte vorgegebene String geli e fert.

BEISPIEL

lO:XS="SHARP PC - 1600"
20:FOR N=l TO 1 4
30 : T$=LEFT$(X$,N)
40 : PAUSE T$
50:NEXT N

>
RUN

s
SH

SHA
SHA.R
SHA.RP
SHA.RP
SHA.RP
SHA.RP
SHA.RP
SHA.RP
SHA.RP
SHARP

p

PC
PCPC-1
PC-16
PC-160
SHA.RP PC- 1600
SHARP PC-1600
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LEN

-----1<Strin konstante>----

LEN

- - - - - - < Strin variable > 1-----+---~
< Strin ausdruck >

WIRKUNG

LEN ermittelt die Länge eines Str i ngs, d.h. d i e
Anzahl
der
in
ihm
enthaltenen
Zeichen.

ANMERKUNG

Diese Anzahl berücksichtigt auch solche Zeichen,
die einem Leerzeichen (space) entsprechen oder
aber zu den nicht darstellbaren Zeichen, wie den
Steuercodes (control codes) gehören. Ein solches
Steuerzeichen 'könnte z.B. ein "carriage return"
(Sysmbol: <CR>, Code: &OD) sein.

BEISPIELE

Beispiel 1
lO:INPUT ''GIB EIN WORT EIN :'',W$
20:N=LEN(W$)
30:PRINT "DAS WORT HAT";N;" BUCHSTABEN"
40: END
Beachten Sie was passiert, wenn die Wörter aus
mehr als 16 Zeichen bestehen.
Beispiel 2
10:A$="EINS";B$="ZWEI";C$="DREI"
20:S$=A$+CHR$(13)+B$+CHR$7+C$
30:PAUSE S$
40:PRINT "ANZAHL DER ZEICHEN = ";LEN S$
50:END

>
RUN
EINS ZWEI DREI
ANZAHL DER ZEICHEN =

14

>

14-100

TKIL IV

IAPIT&L 14

Krklärung der BASIC-Befehle

Do not seil this PDF !!!

Alland more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.PC-1500.info

LET

< num.Ausdruck >

< num.Variable >

LET
LE.

WIRKUNG

LET weist Variablen Werte zu.

HINWEISE

Numerischen Variablen lassen sich nur numerische
Werte zuweisen und Stringvariablen nur Strings.
Das Befehlswort LET ist optional und kann somi t
auch wegge l assen werden. Damit sind die beiden
folgenden Zuweisungen identisch:

LET A=5

oder einfach:

A=5

Wertzuweisungen hi11 ter den Befel1lswörtern
und ELSE erwünscht, so muß das Befehlswort
LET verwendet werden, wenn eine solche Zuweisung
direkt
hinter
dem
Befehlswort
erfolgt:
Sind

THEN

IF A=B THEN LET P=l ELSE LET P=O
Erfolgt diese Zuweisung nicht direkt hinter dem
Befehlswort THEN oder ELSE , weil sie an zweiter
oder noch we i terer Stelle innerhalb einer Mehrfachanweisung steht, so kann LET entfallen.

I F A=B THEN BEEP 5: P:l ELSE BEEP 1 :P:O
BEISPIEL

lO:LET X$=''1. STRING"
20:Y$="2. STRING''
30:PRINT X$: PRINT Y$
40:LET A=6
50:B=A+l
60:LET R$=LEFT$(X$,A),S$=LEFT$(Y$,B)
70:PRINT R$;S$
80:END

fBIL lY

KAPITEL 14

Erklärung der BASIC-Befehle

Do not seil this PDF !!!

14 -

101

Alland more about Sharp PC-1500 at http:/fwww.PC-1500.info

LF

<Anzahl >

)

Siehe auch

CSIZE

WIRKUNG

LF bewegt das im Drucker eingespannte Papier um
die gewünscht e Zeilenanzahl vorwärts oder rückwärts.

HINWEISE

Ohne Parameter bewegt das Kommando LF das Papier
im Text-Modus um eine Zeile vorwärts.

<Anzahl>

bestimmt, wenn dieser Parameter einen
positiven Wert aufweist, um wieviele
Zeilen das Papier vorwärtsbewegt wird .
Ist dieser Wert negat i v, best i m~t er
entsprechend,
um wieviele Zeilen das
Papier rückwärts zu bewegen ist. Der
Parameter <Anzahl> kann ein bel i ebiger
numerischer Ausdruck sein. Von Werten ,
die nicht ganzzahlig sind, werden die
Nachkommastellen abgeschnitten und nur
der ganzzahlige Anteil berücksichtigt .

Der bei einer Vorwär t s- oder Rückwärtsbewegung
e ingehaltene Zeilenabstand hängt von der mit
CSIZE vorgenommenen Einstellung der Zeichengröße
ab .

BEISPIEL

14-102

ZEILE"
lO:LPRINT "
20:LF 2
30:LPRINT "4 . ZEILE"
40:LF-4
50:LPRINT "1 . "
60:LF(7)
70 : END
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LFILE S

LFILES
LF.

<Extension>

Siehe auch

FILES, SETDEV

WIRKUNG

LFILES gib t ein Inhaltsverzeichnis der näher zu
spezifizierenden Dateien eines Speich e rmediums
über einen Drucker oder ein serielles Interface
aus.

HI NWEISE

Di e Parameter von LFILES entsprechen denen vom
Befehl FI LES. Der Unterschi ed zu FILES b esteht
also n ur darin, daß die Informationen nich t zum
Display, s o ndern zum Drucker oder zu einer der
beiden s eriel len Ports geleitet werden.
Wohin die Daten geleitet werden, hängt von der
über SETDEV spez ifizierten Einstellung ab. Wurde
SETDEV nicht benutz t , erfolgt standardmäßig d i e
Ausgabe übe r den Drucker.

BEISPIELE

>
LFILES "X: "
Di ese

Anweisung

listet al l e Dateien der mi t X:

angesproc henen Di skette auf.
)

LFILES "S2: *.BIN "
Diese Anweis ung listet nur jene Dateien der mit
S2: selektierten RAM-D isk(ette ) auf , die mit d er
Extension BIN b e haftet sind.
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LINE

UNE
<Purl<t>

Siehe auch

LLI NE

WIRKUNG

LINE zeichnet eine Gerade (Linie) zwischen zwei
Display-Punkten.
Die gezeichnete Linie erstreckt sich dabe i vom
1. <Punkt> mit den Koordinaten (Xl,Yl) bis zum
2. <Punkt> mit den Koordinaten (X2,Y2} des als
Punktmatrix aufge f aßten Displays.
Der Ursprung (0,0} des zugrundegel e gte n Koordinatensystemes befindet sich dabei in der linken
oberen Display-Ecke.
Wird die Angabe des 1. Punktes weggelassen, so
wird hierfür die momentane Position des GrafikCursors angenommen.
<Attribut>

besti mmt,
wel chen Einfluß d i e Li nie
auf die Displ ay-Punkte hat, die von
diese r berührt werden:

s

Alle im <Bitmuster> gesetzten Bits
steuer n die berührten Display-Punkte
dunkel, alle gelöschten Bi t s s t euern
diese hell.

R

Alle im <Bitmuster> g e setzten Bi t s
steu ern die berührten Display-Punkt e
hell, alle gelöschten Bits steuern
diese dunkel. Damit wirkt R also in
entgegengesetzter Weise zu S.

X

Invertiert alle von der Verbindungsl in i e berührten Display-Punkte.

Feh l t d i e Angabe des Attributes, wi rd für d i eses
standar dmäßig die Option S angenommen.

14-104

TEIL IV

KAPIT&L ll

&rklärung der BASIC-Bef eble

Do not seil this PDF !!!

Alland more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.PC-1500.info

LINE
<Bitmuster> ist ein 16-Bi t-Wert, liegt also im
Bereich von 0 bis 65535 und bestimmt
das Aussehen der Linie.
Beispiele:
65535 l&FFFF) liefert eine durc hgehende Linie:
Binär-We r t von &FFFF = 111 11111111 11111
Die Lini enstruktur i st : xxxxxxxxxxxxxxxx
43690 C&AAAA) li efert eine gepunktete Linie:
Binär-Wert von &AAAA = 1010101010101010
Die Linienstruktur ist: x x x x x x x x
26214 (&6666) liefert eine gestri c helte Linie:
Binär-Wert von &6666 = 0110011001100110
Die
Lin ienstruk tur ist: xx xx xx xx
Fehlt der Parameter <Bitmuster>,w ird e i ne durchgehende Lini e gezeichnet.
B

Zeichnet ein Rechteck, wobei die angegebenen Punkte als diagonal geg enüberliegende Eckpunkte des Rechtecks
angese hen werden.

BF

Zeichnet ebenfalls ei n Rechteck, wie
bei der Option B, fül lt es jedoch mi
dem <Bitmuster> aus.

Die X- und V-Koordi naten eines Punktes können im
Bere ich -3 2768 .... 32767 angegeben werden, obwoh l
nur d ie Werte o ... 155 für X und O... 31 für Y im
sichtbaren Bereich des Displays liegen.
BEISPIEL

lO:CLS
20:FOR N=lO TO 100 STEP 30
30:M=N+20
40:LINE {N,10)-(M,20),„BF
50:NEXT N
60:RND
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LIST

_ ___... < Marke >

LIST
L

'---<Zeilen-Nr.>

Siehe auch

LLIST

WIRKUNG

LIST zeigt die Zei len eines BASIC-Programmes auf
dem Display an.

HINWEISE

Ohne Angabe einer <Zeilen-Nr.> beginnt LIST die
zu erstellende Auflistung mit der ersten im Programm enthaltenen Zeile . Sie wird in der oberen
Display-Zeile dargestellt. Soweit es der Pl atz
zuläßt, ze i gt das Display auch die nachfol genden
Programmzeilen an. Der Cursor wi rd unsichtbar
hinter der ersten Zei l ennummer positioniert und
durch einen blinkenden Doppelpunkt kenntlich
gemacht .
Alle weiteren Zeilen können dadurch zur Anzeige
gebracht werden, indem man mit der TasteW de n
Cursor nach unten bewegt und den Display-Inhalt
nach oben hin wegrollen {scrollen) läßt.
Wird LIST der Parameter <Zeilen-Nr.> beigefügt,
so beginnt die Auflistung eben mit dieser Zeile.
Existiert im Programm keine Zeile dieser Nummer,
so wird die Auflistung mit der Zeile begonnen,
die die nächsthöhere Nummer aufweist. Liegt die
<Zei l en-Nr.> über der höchsten im Programm vorkommenden Zeilennummer, so wird ein ERROR-Code
angezeigt. Anstelle der <Zeilen-Nr.> ist auch
e ine existierende <Marke> angebbar.
Ist das Programm 11it der "P"-Option des Befehles
SET geschützt , wi r d bei einem LIST-Versuch ebenfalls ein ERROR-Code generiert.
Ein Programm, das über PASS mit einem Kennwort
geschützt ist, läßt sich nicht auflisten, da der
Zugang zum PRO-Modus in diesem Falle verwehrt
ist, der LIST-Befehl aber nur in diesem Modus
akzeptiert wird.
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LLI NE

LLINE

1----r--~

LLIN.

<Punkt>

l<Punkt>I :

< Y-Koordinate >

<X-Koordinate >
Siehe auch

COLOR, RLI NE, SORGN

WIRKUNG

LLINE zeichnet eine oder ei ne Reihe von Linien
zwisch e n den jewe ils defini erten Punkte n des im
Drucker e ingespannten Papi eres.

HINWEISE

Im Grafik-Modus zeichne t LLINE eine vom <Punkt>
(Xl , Yl ) ( o de r
wenn dies e Angabe fehlt : v o n d er
momen ta nen Stiftposition) ausgehende Gerade zum
<Punkt> ( X2 ,Y2). Die X- und Y-Koordi n aten müs sen
jewei l s im Bereich - 2048 ... 2047 liegen. Sie sind
absolut, d .h., sie beziehen sich auf den mittels
SORON festgeleg ten

Koordinotcnur~pru ng

(0 ,0 ) .

In

d er LLINE-Anweisung können b i s z u fünf zusammenhängende Li nien ve r einbar t we r den.
<Typ>

bes t i mmt die aus 9 versc h ieden en Mustern
ge wünschte Lini enstruktur:

0:

durchgezogene Lin ie
gepunktete Linie

1 : ...... „„._.„„. ............ -„„-. . „ ..... „„.„. .„ „ .„„.•

2:

„.„„„„„„ „ „ „ „„ „ . „„ „.. „.„„„„„„_,

3 : ·---------------------------- -- 4 : -------------------- ----5 : ------------------ ---- -

gestrichelte Linien

6:
7 : ------- ---- --- --- -

8 : - - - - - - - - - - - - - -9:

Der <Typ > 9

blank e Li nie
dient

zum

Test der Stiftbewegung.

Feh lt der Parameter <Typ>,
bleibt die zule tz t
vorgenommene Einstell ung erhal ten.
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LLINE
Wird LLINE unmittelbar nach einem LPRINT-Befehl
im Grafik-Modus ausgeführt,
ist in diesem Falle
der Parameter <Typ> unbedingt mit anzugeben, da
hier kein Standardwert angenommen wird. Dieses
betrifft auch übernommene PC-1500-Programme, die
LINE-Anweisungen enthalten.
<Farbe >
0
1
2

3

bestimmt den zu benutzenden Farbstift.
Es stehen vier Farbstifte zur Auswahl:
schwarz
blau
grün
rot

Bei fehlender Angabe des Parameters <Farbe> wird
der momentan selekt ierte Stift genommen.
Die Angabe der Option B sorgt für das Zeichnen
eines Rechteckes, das die beiden Punkte (Xl,Yl)
und (X2,Y2J als Diagonale hat.
Die Anweisung LLINE (Xl,Yl)-(X2,Y2),, , B ergibt
also folgendes Bild:

' - - - - - - - - - -- - - - - - ' X2. Y2

Abbildung 42

BEISPIEL
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lO:GRAPH
20:GLCURSOR (40,40)
30:SORGN
40:LLINE - (100,0)-(0,100)-(0 ,0 )
50 :TEXT
60:END
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-------------------~L
=L I S T / L L I S T *

< Zeilen- Nr. >

LU ST
LL.

<Zeilt•i-Nr. >1--1..._.

Siehe auch

LIST

WIRKUNG

LLIST listet die i m Speicher befindlichen Zeilen
ei nes BASIC - Programmes mit Hilfe ei nes Druckers
auf Papier auf oder sendet diese über e i nes de r
be iden seriell en Ports aus.
LLIST wird zwar in ähnlicher Weise ve r wendet wie
d er Befe hl LI ST, ist jedoch flexibler in seinen
möglich e n Parameterangaben.
Ausgabe zum Drucker:
LLIST
sendet das komplette Programm , also all e Zei len
des Programmes zum Drucker.
LLIST <Ze ilen-Nr.>
bringt nur die gewünschte Zeile z u Papier .
LLI ST <Ze ilen-Nr.>, <Zeilen-Nr.>
beginnt die Auflistung mit der Zeile der zuerst
angegebenen Zei lennummer und beendet diese mit
der Zeile der als zwei t es angegebenen Zeilenn11mmP.r.

LLIST <Zei len- Nr.>,
beginnt die Auflistung mit der spezi fizierten
Zei l e und setzt diese bis hin z um Programmende
fort.
LLIST ,< Zeilen -Nr . >
beg i nn t die Auflis tung mit der ersten Programmzei le und beendet sie mit Ausd ruc k der angegebe nen Zeile .
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LL I ST/LL I ST*
Wird LLIST im Zusammenhang mit dem Drucker verwendet, so berücksichtig t dieser die Ei ns t ellung
der mi t PCONSOLE bestimmten Zeil e n l änge. I st sie
größer oder glei c h 18 Ze i chen gesetzt, werden
alle Zeilen, die über diese Länge hinausgehen,
in der nächsten Druckzeile fortgesetzt. Ist sie
j e doch zu 16 ode r 17 bestimmt worde n, e rzeugen
alle längere n Ze il e n di e Anze ige von ERROR 76.
In diesem Fall e unte rble ibt der Ausdruck der
betreffenden Progr ammzeile.
Ist mit CSIZE die <Größe> der Zeichen mit dem
Wert 1 festgelegt, so erfolgt der Ausd r uck in
d i eser Ze i chen größe. Be i a l len ande re n Werte n
werden d i e Zei c hen i n der Größe abgebildet, als
sei CSIZE 2 eingestellt worden.
LLIST und LLIST* schalten
Text -Modus um.

automatisch

in den

Vor dem Ausdruck jeder Zeile wird der mi t dem
Befehl PCONSOLE bestimmte <Heftrand> beachtet .
Ausgabe über e ine n s e rielle n Port:
Ist mit d e m Befehl SETDEV und d e r Option PO ein
serieller Port für eine Datenausgabe geöffnet
worden, sendet LLIST al l e Programmzei len nun z u
dem
betreffenden Port anstatt zum Drucke r.
Jede Zei l e enthält die mit PCONSOLE festgelegte
Zeichenanzahl und wird mit dem von PCONSOLE bestimmten "end of line code '" bee ndet.
Aus gabe über Drucke r u nd Inte rface:
Ist das Programm mi t einem Kennwor t mi tte l s PASS
geschützt, werden LLIST und LLI ST* i gn oriert.
LLIST* listet nur diejenigen Programmzeilen auf,
die mit einem Apostroph ' beginnen. Alle Kommen tare, die mi t dem Befehlswort REM gekennzeichnet
sind oder nicht am Ze ile nanfang stehen, werden
von LLIST* nicht berücksichtigt.
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LLIS T / LLIST*
Mit LLIST* lassen sich alle wi cht i gen in e i nem
Pr ogramm befindlichen Kommentare h erausf i ltern.
En det ei ne mit Apost roph begi nnende Kommentarzeile mit einem Semi k o l on, so wird de r nä chste
Kommentar i n ders e lben Druckzeile ange füg t .
Benutzt man LLIST* im Zusammenhang mit einem
seriellen Port, so werden alle Programmzeilen,
die ab 100 aufwärts numeriert s i nd, so in ihrem
Inhalt abgeschnitten , daß sie in den Puffer
passen.
Um unerwünschte Besc hn eidungen zu vermeiden, s o l lten deshalb n ur Ze i lennummern bis
einschli e ßlich 99 verwendet werden.

BE I SPI EL

10:REM TEST-PROGRAMM
20: '1. KOMMENTAR
30:PRINT ''HALLO, '';
40:'2. KOMENTAR
50:PR I NT " HIER "'; 'INGNORIERTER KOMMENTAR
60:PRINT ''IST DER PC-1600 !''
70:REM ENDE DES PROGRAMMES
80:END

>
LLIST 20 , 60
20 : '1. KOMMENTAR
30 : PRINT "HALLO , " ;
40: '2. KOMENTAR
50:PR I NT "HI ER"; 'INGNORI ERTER KOMMENTAR
60:PRI NT ''IRT ORR P~-1600 !''

>
LLI ST*
1 . KOMMENTAR 2 . KOMM ENTAR
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LN

-----1< num. Konstante> i-----

LN

>--+-----1< num. Variable > 1-----r---~

·< num. Ausdruck >

WIRKUNG

Die Funktion LN(X) liefert den natürlichen Logarithmus des Argumentes X.
Die Basis dieser Lograrithmus-Funktion ist die
Zahl e. Die Funktion LN ist die Umkehrung der
Funktion EXP .
Als Argument ist jeder b e l iebige numerische Ausdruck erlaubt,
sofern sein Resultat innerhalb
des zulässigen Wertebereiches liegt.
Das Areument muß größer oder gleich lE-99 sein.
Werte, die darunter liegen, bewirken die Anzeige
des ERROR- Codes 39.

BEISPI EL

14-112

lO : CLS: INPUT ''Argumen t = '';X
20:PRINT "Der Logarithmus zur Basis"
30:PRINT "e l autet: ";LN(X)
40: I NPUT ''Weitere Berechnung (J/N)''; A$
5 0 : I F A $ ="J" THEN 10
60 : END
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L OAD

/

LOAD*

<Dateibezeichner>

LOAD
LOA.

<Dateibezeichner>

Siehe auch

CHAI N, LLISTt, MERGE, REM, RUN, SAVE

WI RKUNG

LOAD l ädt e i ne Datei in den internen Speicher,
d i e sich auf einer Casse tte, Diskette oder RAMDisk befindet oder aber über einen der b eiden
seriellen Ports geliefert wird.

HINWE I SE

Im <Dateibezeichner> kann die <Datenque l le > aus
folgenden Medien auswählen:

s1:
S?·.
~

Y:
COMl:
COMZ:
CAS :
X: '

RAM-Disk des Mod ulfaches S2
RAM- Disk des Modulfaches S2
Diskette
RS-232C-Interface
SIO-Interface
Ca.ssette

I st dem Ladebe feh l LOAD d i e Option R beigefügt ,
wi rd die Datei geladen und das in i hr enthaltene
BASIC-Programm automatisch gestartet . Besteh t
die Datei nicht aus einem Programm, erfolgt die
Anzeige eines ERROR-Codes.
Al le offenen Dateien, die nicht zur mit LOAD gelade n e n gehören, werden durch LOAD g e schlossen,
sofern ni ch t die R- Option angegegben ist.
LOAD* setzt an den Beginn jeder geladenen Zeile
ein e Ze i lennumme r mi t nachfolgendem Apostroph .
Dies hat den Effekt, daß im Spe icher ein BASICProgramm entsteh t, das sich ausschließ lich aus
Kommentarzeilen zusammensetz t . Di e Numerierung
der Zei l en beginnt mit 10 und wird im Zehnerabstand fortgesetzt.
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LOAD/LOAD*
Durch Anwendung von LOAD* ist es möglich, ASCII Dateien in den Arbeitsspeicher zu laden. Dieses
ist der einzige Weg, mit dem PC-1600 auf dieser
Ebene Textdateien zu verarbeiten. Eine solche
Textdatei kann mit LLIST* ausgedruckt werden.
Eine Datei mit fo l genden Text wird mi ttels LOAD*
so i m Speicher abgelegt:
10
20
30
40
50
60
70
80
BEISPIEL

'
'
'
'
'
'
'
'

LOAD* ERLAUBT ES, AUF
BASIC-EBENE TEXTE ZU
LADEN UND AUF DEM
DISPLAY SICHTBAR ZU
MACHEN. DIES REICHT,
UM EINFACHE NOTIZEN
ODER ADRESSEN AUFNEHMEN ZU KOENNEN.

>
LOAD "BIOCALC",R
Diese Anweisung lädt von der momentan gültigen
Datenquel le das Programm BIOCALC und startet es
anschließend automatisch.
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LOC

LOC

<Dateinummer>

WIRKUNG

LOC gibt die Anzahl der bisher gelesenen oder
geschriebenen Datensätze der mi t
<Dateinummer>
spez i fizierten Datei an.

HI NWEI SE

LOC ist nur im Zusammenhang mi t Dateien verwendbar, die sich auf einer Diskette oder einer RAM Disk befinden.
Mit LOC kann der Programmablauf in Abhängigkeit
von der Anzahl der gelesenen oder geschriebenen
Datensätze gesteuert we rden, solange die Datei
geöffnet ist.

BEISPIEL

lO: OPEN "X:DATEil" FO,R INPUT AS #1
20:IF EOF(l) THEN 50
30:INPUT #1,N
40:GOTO 20
50:M=LOC(l)
60:PR I NT "DIE DATEI BESTEHT AUS"
70:PRINT M;" DATENSÄTZEN"
80:CLOSE #1
90:END
Ze il e 10
Zeile 20
Zeil e 30
Zeil e 40
Zeile 50
Ze i le 70
Zeile 80
Zeile 90

TEIL IV

öffnete die Datei DATEi l zum Lesen.
überprüf t ,
ob das Dateiende erre i cht
ist und ve rzwe i gt gegebenenfalls z u
Zeile 50.
liest einen Datensatz, d e r hi e r nur
aus e inem numerische n Wert b e steht.
bereitet ei nen weiteren Lesevorgang
vor.
übergibt an die Var iable M d ie Anza h l
der insgesamt ge l esenen Datensätze.
zeigt diese Anzahl an und
s c hließt d i e g e l e sene Date i .
b e ende t das Programm.
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LOCK

/

~

lJfilEJ

C=:J

IMOGAMI

C=:J
C=:J
C=:J
C=:J
C=:J

UN L OCK

cLOCK )

)

( UNLOCK )

)

LOC.

UN. '

WIRKUNG

LOCK schaltet die Fun ktionsfä h igkeit der Taste
lMODE I ab . UNLOCK schaltet sie wi ede r ein.

HINWEISE

Mit LOCK kann verhindert werden, daß durch die
versehentliche Be rührung der IMoDa- Tas te in einen
verkehrten Be triebsmodus g e schaltet wird. Trotz
Betätigung dieser Taste be häl t d e r Compute r den
d e rz eit akt i ven Modus bei.
Mit UNLOCK kann di e lMOD E~Ta st e wieder funktionsfähig gemacht und der Computer in einen anderen
Modus geschaltet we rden .

14 - 1 16
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LOF

<Dateinummer>

WI RKUNG

LOF g i b t die Anzahl der Bytes an, aus denen eine
Datei b es t e ht.

HINWEISE

LOF e r mittelt die Größe von Dateien , die sic h
e nt weder auf ei ner Diskette oder einer RAM-Disk
be find e n.
Dazu muß die Datei übe r den OPEN- Befehl geöffnet
und vo n di e sem mit einer <Dateinummer> versehe n
worden se in.
Ober

BEISP I EL

<Dateinummer>
e rmit t e l t
werden

uie~~

Grö ße

is t di e Datei, dere n

sol l,

anzuspreche n.

lO:OPEN "X:DATEi l " FOR INPUT AS #1
20:N= LOF(l )
30:PRI NT "DATEil BESTEHT AUS " ;N
40:PRI NT "BYTES ."
50: CLOSE # 1
60: END
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LOG

.....------1< num. Konstante> r . - - - - -

LOG
LO.

------<

num. Variable

> t------1-----'!>

< num. Ausdruck >

Siehe auc h

LN

WIRKUNG

Die Funktion LOG liefert den dekadischen Logarithmus des angegebenen Argumentes.

HINWEISE

Um einen Logarithmus zu einer anderen Basis als
10 z u e rhalten, z . B. zur beliebigen Basis B, ist
d ie folgende Formel zu verwenden:
LOG(X)/ LOG(B)
Die Umkehrung des Zehnerl ogarithmus kann mit der
Hilfe des Potenzoperators
gebi l det werden,
we nn man als Potenzbasis die Zah l 10 wählt.

BEISPIEL

>LOG (2)
3.010299957E-01

>
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L P R I N T_

LPRINT i-+-

- - - - - - - --

TAB

<

- --

----+--l<Ausdruck> !-''---'--~

lt•>

USING

Siehe auch

PCONSOLE, PRINT, PZONE, TAB

WIRKUNG

LPRINT gibt Daten über einen Drucker oder ü ber
eine serielle Schnittstel le aus .
Die Anweisungen LPRINT und LPRINT USING werden
dabei
in gleicher We ise verwendet wie PRINT und
PRINT USING.
Ist über

SETDEV

ein serieller Port selektiert,

gibt LPRINT die auszugebenden Daten nicht an den

Drucker,

sondern

an

d ies es

Interface weiter.

We nn im folgenden einmal nur von dem Drucker di e
Rede ist, denken Sie bitte daran, daß die Daten ausgabe auch für die Ports gelten kann,
obwohl
wenn es nicht ausdrückl ich hervorgehoben ist.
LPRI NT ohne Parameter sorgt für den Vorschub des
Papieres um eine Zei le.
LPRINT mit Parameterangabe sendet die Werte der
aufgAliAtAtAn
A11sdrücke nacheinander aus. Diese
Ausdrücke können sowohl numerisch sein oder auch
einem String entspr echen. Wird ein Semikolon zur
Trennung d e r Ausdrücke verwe ndet , so werden ihre
Wert e unmittelbar hintereinande r ausgegeben. Ist
a ls Trennzeichen ei n Komma gesetzt, so wird d e r
Wert des nachfolgenden Ausdruckes in die näc hste
durch PZONE bestimmte Pos i t i on gedruckt .
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LPRINT
Endet die Liste der Ausdrücke mit einem Semikolon, wird die folgende LPRINT-Anweisung an der
nächsten mit PZONE vereinbarten Position fortgesetzt . Schließt kein Semikolon die besagte Liste
ab, wird ein Ze il envorschub ausgegeben.
LPRI NT USING verhält sich in Analogie z u PRINT
US i NG, so daß Sie hierzu auf die dort gemachten
Beschreibungen zurückgreifen können.
Die

TAB-Option

spezifiziert,

in welcher Spalte

der Druck der nächsten Ausgabe erfolgen s oll .
überschreitet die Spaltenangabe den Wert der
mit PCONSOLE festgelegt e n Zeilenlänge, erfolgt
die Anzeige eines ERROR- Codes.
Bei Verwendung von LPRINT im Grafik- Modus wird
kein Zeilenende-Code (EOL-Code} wie <CR> (&OD)
oder <LF> (&OA) am Zeilenende ausgegeben.

14 - 120

TB!k IV

KAPITRk ll

Erklärung der BASIC-Befehle

Do not seil this PDF !!!

Alland more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.PC-1500.info

MAXFILES

-{MAXFILES}--0-1

)

<Dateianzahl>

MA.

Siehe auc h

CLOSE, OPEN

WIRKUNG

MAXFILES bestimmt die Anzahl der Dateien, die
gleichze itig geöffnet sein dürfen.

HINWEISE

Der max i ma le Wert für

<Dateianzahl> bet r ägt 15.

Alle Dateien müssen geschlossen sein, bevor das
Kommando MAXFILES ausgeführt werden kann. Nach
Einschaltung des Computers is t diese Anza hl
automa t isch z u Null gesetzt. Somit muß MAXFILES
naoh

Ein schaltung des Gerätes mindestens einmal

aktiviert werden, damit überhaupt ein Zugriff
auf Dateien erfo l g e n kann.
Für j e de zu verwaltende Datei werden durch den
Be f e hl MAXFI LES 3 1 3 Bytes r e s e rv iert. Ist ni ch t
genüg e nd Speicherplatz frei, um diese Berei c he
für die Verwaltung anlege n zu können, wird ei n
ERROR-Code ange zeigt.

BE I SPIEL

)

MAXFI LES=3

TE !~
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MEM

---1(

MEM )\-----------~>
M.

Siehe auc h

STATUS

WIRKU NG

MEM liefert d ie Anzahl der noch freien Byte s des
Arbe i t sspeichers.

HINWEISE

Die geli e f e rt e Anzahl schließt dabei den Bere ich
der Variabl e n e in. Damit is t MEM gleichbedeutend
mit der Anweisung STATUS 0.
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MERGE

-{MERGE)t----..---------r------)
HER.

~<Dateiname>~

Siehe auch

CLOAO

WI RKUNG

MERGE l ädt ein weiteres BASIC-Programm vo n der
Cassette in den Arbeitsspeicher ohne das bereits
vorhandene Programm zu löschen.

HINWEISE

Wird MERGE ohne Parameterangabe verwendet, lädt
der PC-1600 das nächste Programm, das er auf d e r
Cassette vorfindet. Mit Parameterangabe wird das
mit <Dateiname> be stimmte Programm von Cassette
in den Speicher geho lt.
Das mit MERGE geladene Programm wird an das En de

des bereits im Speicher befindlichen Programmes
angefügt. Es darf sogar Zeilennummern aufweisen,
d i e auch in dem schon im Speicher stehenden Programm vorkommen.
Dieses ist möglich, Hei l nac h
Ausführung von MERGE grundsätzlich nur auf das
zuletzt geladene Programm mi t RUN und LIST zugegriffen werden kann . Deshalb sollte man alle
Programme mit e i ner Marki erung versehen, um mit
GOTO <Marke> und LIST <Marke> das gewünschte
Programm ansprechen zu können .
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MERGE
Bei Verwendung von MERGE sollten auch die DATAAnweisungen mit einer Markierung versehen sein ,
damit die Read- Anweisung innerhalb des richtigen
Programmes zugreift. Um dieses sicherzustellen,
muß vor dem ersten READ ein RESTORE- Befehl aus geführt werden, der s i ch auf diese Mark i erung
bezieht. Beispiel:
lO:RSTORE "A"
20:READ X,Y,Z
30 : PRTN'l' X;V;7.
40:'' A'':DATA 3,4,5

USER AREA
10: " A "
20:
PROG 1
in memory

LIST" A"
or
GOTO "A"
LIST

100 :
10:"B"
20:
PROG 2
merged first

LIST " B"
or
GOTO " B"
LIST

200:
100:"C"
110:
120: PROG 3
merged last

LIST "C"
or
LIST

300

Access is t o last merged
program. To access earlier
programs:

Abbildung E
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M I D$
---1

<Strin variable >i - - - -

MIO$
M1.

<Stringkoostante >

<Position> t------1

<Anzahl>

Siehe auch

LEFT$, RIGHT$

WIRKUNG

MIDS liefert einen Teilstring, der mit t en aus
einem vorgegebenen String abzulesen ist .

HINWEISE

<Position>

bestimmt, bei Nelcher Position des
Vorgabe-Strings die Zeichenablesung
beginnen soll. Die <Position > kann
im Bereich 1 ... 80 liegen. Werte, die
sich außerhalb davon bef i nden, habe n
die Anzeige eines ERROR-Codes zur
Folge. I st die <Position> größer als
die An z ahl der im String enthaltenen
Zeichen,
so wi rd ein Nullstring gel i efert .

<Anzahl>

legt fest,
wieviele Zeichen von dem
Vorgabe-String zu kopieren sind. Sie
kann im Bereich O... 80 liegen. Werte
mit Nachkommastellen werden auf die
nächste ganze Zahl abgerundet.

BEISPIEL

10:Z$ =" ABCDEFG"
20: LET Y$=MI D$(Z$,3,4)
30:PRINT Y$

>
RUN

CDEF
>
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MOD

---'<num.Konstante

> i - - --

- - - ' < num.Konstante

> 1 - - -....

---'---"< num.Variable >
< .num.Ausdruck

>

< num.Ausdruck

>

Siehe auch

INT

WIRKUNG

MOD ist ein Operator und liefert von den mit ihm
verknüpften We r te n den Rest einer ganzzahligen
Division.

HINWEIS

Die mit MOD
sein. Sie
Konstante,
durch jeden

verknüpf te n Wert e sollten ganzzahlig
dür fen jedoch durch jede numerische
numerische Variabl e oder al l gemein
numerischen Ausdruck vertreten sein.

Ist der Wert einer solchen Konstante, Variable
oder Ausdrucks n icht gan zzahlig, so wird er vor
Ausführung der Division auf einen ganzzahlige n
Betrag abgerundet.
BEISPIEL

lO: I NPUT "DI VIDEN D = ";N
20: I NPUT "D I VISOR = ";M
30: R=N MOD M·
40:PRINT ''REST VON N/M IST : ''; R
50:GOTO 10
Benutzen Sie die BREAK-Taste, um dieses
zu verlassen.
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MODE

MODE
MO.

WIRKUNG

MODE sel ektiert den Anzeige-Modus.

HINWEI SE

Das MODE-Kommando kann nur im direkten Betriebsmodus ausgeführt werden, nicht jedoch innerhalb
eines Programmes.
MODE 0
Mit MODE oder MODE 0 wird de r PC - 1600 in einen
Anzeige - Modus geschaltet, der alle vier Zeilen
des Displays ausnutzt. PRINT-Anwe isungen zeigen
die Dntc n i n aufeinanderfolge nd e n Display-Zeilen

an.
I s t di e unterste Di splay-Ze ile beschrieben ,
wird i m PRO-Modus oder be i Benutzung der INPUTAnwe i s ung der bisherige Display-I nhalt um eine
Zei l e nach oben geschoben (scro l l i ng), wenn der
Platz für eine weitere Datenanzeige nicht ausreicht. Anzeigen, die ni c ht in eine Zeile von
26 Zeic hen passen ,
setzen sich in der nächsten
Display- Zeile fort.
In diese m Modus gilt der
PC-1600-Zei c hensatz (s. Anhang C).
In MODE 0 kann der PC-1600 mit dem speziell auf
ihn zuge s c hnittenen Drucker CE- 1600P ode r auch
andere r
PC- 1600 -Periphe rie verwendet werden.
In d i ese m Modus können keine Programm, die auf
d em PC-1500 erstellt worden sind , abgearbeitet
werden. Für diese muß MODE 1 eingestellt sein.
MODE 1
MODE 1 selektiert den PC-1500-kompatiblen Modus.
Hierbei wird bei allen Anzeigen nur die unterste
Display- Ze i le verwendet. Der Ze i chensatz wir dem
des PC- 1500 angepaßt.
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MODE

Die Länge einer angezeigt e n Zeile ist auf 26
Zeichen begrenzt. PRINT-Anweisungen , di e Daten
aufweisen, die nicht mit 26 Zeichen dargestellt
we rde n können, werden auf die ersten 26 Zeichen
gekürzt. Auf ei nanderfolge nde PRINT-Anweisungen
löschen den vorhergehende n I nha l t der untersten
Di sp l ay-Zeile.
Ein ''Scrol l en" des Display-Inhal tes findet nicht
statt, mi t Ausnahme bei der Erstellung oder dem
Editieren

von Programmen sowie der Datene ingabe

über den I NPUT-Befehl.
Im

PRO-Modus

werden

alle v ier Zeilen benutzt.

Der Computer kann in diesem
den Peripher i egeräten
d es
werden.
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NAME

<1. Dateibezeichner>

<2. Dateibezeichner>

AS~__,

Siehe auch

COPY, FILES

WIRKUNG

NAME b e nennt eine auf Diskette oder auf RAM-Disk
befindliche Datei um.
Der <1. Dateib ezeichn er> bestimmt, welche Datei
umzubenennen ist . Er muß aus den drei Angaben
Speichermedium (hier: Datenquelle), Dateiname
und Extensio n bestehen.
Der <2. Dateibezeichne r > bestimmt, unter welchem
Namen die Du l.ei for t an auf dem bisheri gen Medium
geführt werde n soll und unter welcher Extension.
I m <2.
Dateibezeichner> muß also di e Angabe des
Speichermediums mit der vom <l. Dat e ibezeichn e r>
identisch se in. Sowohl Extension als auch Dateiname können unverändert über nommen werden, wenn
mindestens eine Änderung b ei einem dieser beiden
Bezeichnunge n vorkommt. Bleibt die Extension er halt e n, k an n i hre Angabe im <2. Dateibezeichner>
ebenso weggelassen werden wie die Med i um- Angabe .
Eine

Umbenennu ng rlAr OßtAi

A rfol~t

nicht, wenn:

die Diskette oder RAM- Disk mit einem Schreibschutz versehen ist,
di e Datei mit d e r P-Option des SET-Kommandos
schreibgeschützt ist, oder
die Datei offen ist.

BEISPIEL

>
NAME "X : ALTEDATEI.XXX" AS "NEUEDATEI .BAS"
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NEW

NEW
<Sn>

<Adresse>

Siehe auch

DELETE, STATUS, TITLE

WIRKUNG

NEW löscht Programme oder Tastaturbelegungen und
r eserv i ert
Speicherplatz f ür Masc hinenspracheProgramme.

HINWEISE

Im RESERVE- Modus löscht NEW alle Belegungen der
Funkt ionstasten, und zwar aller drei Ebe nen.
Gibt man ein Programm in d e n Spe iche r e in, ohn e
das bisher dort be fi ndliche Programm zu löschen,
bleibe n alle Ze i len mi t den Zeilennumme rn, die
in dem neue n Programm nicht vorkommen, wei t e rhin
erhalten. Es entsteht somit ein Programmgemisch,
das zu den verschiedensten Ablauffehlern des
n e uen Programmmes führen kann. Aus diesem Grunde
sollte vor Ein gabe eines n e ue n Programmes der
Spei ch er erst einmal vom alten P r ogramm befreit
we rden . Hierzu dient das Kommando NEW.
PC-1600-Modus (MODE 0)
De r vom Compu ter adressierbare interne Speicher
hat eine Kapazität von 12 KByte = 12288 Bytes .
Hiervon stehen dem Anwender maximal 12090 Byt es
für ei ge ne Programmzwecke zur Verfügung. Dieser
Ber eic h wird Anwenderbe r eich g enannt und teilt
s ich in vier Unterbereiche auf:
-

14-130
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NEW

Somit ist klar:
Je mehr Platz zur Aufnahme von
Maschinensprache-Programmen reserviert wird, umso weniger steht einem danr. für die Speicherung
von BASIC-Programmen zur Verfügung.

NEW
löscht sämtliche BASIC- und Maschinensprac·heProgramme, die über TITLE spezifiz i ert worden
sind,
beläßt jedoch den Bereich zur Aufahme von
Masc hinensp rac he-Programmen in seiner bisherigen
Größe besteh e n.

NEW 0
löscht sämtliche BASIC- und Maschinensprache Programme, die über TITLE spezifiziert worden
sind,
und setzt die oberste Bereichsadresse für
die Maschinensprache-Programme g l e ich mit der
niedrigsten Adresse (197 :: &OOC5).
Damit steht
ansch l ießend kein Platz ~ehr zur Aufnahme von
Maschinen sprache-Programmen zur Verfügung.
NEW "Sn:
löscht alle Programme, di e sich in dem durch Sn:
bestimmten Speicherbereich befinden :
00

SO: internes RAM des PC- 16 00
Sl: RAM des im Fach Sl eingesetzten Modules
S2: RAM des im Fach S2 eingesetzten Modu les

NEW "Sn:",<Adresse>
l öscht e ntsprechend wie An~eisung NEW ''Sn:'' und
bestimmt mit <Adresse> die oberste Adresse des
Maschinensprache-Bereichs , d i e max i ma l

auf 65535

= &FFFF lauten kann. Die unterste Adresse lautet
197 :: &.OOC5.
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NEW

PC-1500-Hodus (HODE 0)
NEW
l öscht alle Programme des Anwe nderberei ches und
be l äßt den reservi erten Maschinensprache-Bereich
bei der z uvor gesetzten Gr öße.
NEW 0
löscht a lle Programme des Anwenderbereiche s und
setzt die oberste Adresse des MaschinenspracheBereichs

gleich

mit dessen n i edrigst er Adresse

(197 = &OOC5) . Damit steht kein Speicherplatz
für Maschinensprache - Programme zur Verfügung .

NEW <Adresse>
löscht alle Programme des Anwenderbere iches und
bestimmt mit <Adresse> die oberste Adresse des
Maschinensprache-Bereiches. Die unterste Adresse
lautet 197 = &OOC5. So ergibt sich be i NEW 1000
beispielsweise fo l g e nde Auftei l ung :

RESERVE

0

197

Machine Progra ms
100 1

BASIC Programs
-~

- --

Abbildung F:
BEISPIEL

>
LIST
10 : REM DIESES IST EIN KLEINES
20:REM DREIZEILIGES PROGRAMM .
30: END

>
>
NEW

>
LIST
>

14 - 132
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AD I N

ON

GO SUB

c=::J
c=::J
c=::J

<zelen-Nr. >

AOIN
0.

lPR'.JGAM 1

GOSUB

<Pegel2>

GOS.

AU

c=J

C=1
c=::J

<Marke >

c:=J
c=J

Siehe auch

ADIN ON/OFF/STOP, AIN, RETl

WIRKUNG

ON ADIN GOSUB verzweigt d en Programmablauf in
eine Interrupt-Routine, wenn am Analog - Ei ngang
e i n vereinbarter Spannungspegel anliegt .

HINWEISE

Die Parameter <Pegel 1> und <Pegel 2> bestimmen
den Pegelbereich der analogen Eingangsspannung.
Die erlaubten Wer te dieser Parameter liegen im
Bereich von 0 bis 255. (Abschnitt 6 . 6 beschre ibt
den Zusammenhang zwischen diesen Werten und den
Spannungspegeln am Analogeingang.)
255

-

OutofRange

-

<l evel2>

-

-

Acceptable Range

-

<Level1>

0

-

Outof Range

-

Abbildung 44 :

-

Akzepti e rter Pegel - Bereich

Die Wirkung von ON ADIN GOSUB läßt sich mit der
Anweisung AD I N ON/OFF/STOP beeinflussen. Wird
keine so l che Anweisung nach einem ON ADIN GOSUB
angegebe n, gilt standardmäßi g ADIN STOP.
Die Interrupt-Routine muß mi t der RETI-Anweisung
abgeschlossen sein.
BEISP I EL

20:0N ADIN(l00,165) GOSUB 500
490 : END
500:REM INTERRUPT-ROUTINE
600:RETI
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ON

COMn.

GOSUB

<Zeilen-Nr.>

GOSUB
<Marke>

Siehe auch

COMn ON/OFF/STOP, RETI

WIRKUNG

ON COMn GOSUB verzweigt den Programmablauf in
eine Interrupt-Routine, wenn über ein Interface
eine Interrupt-Anforderung gestellt wird.

HINWEISE

Der Parameter ' CO~n: ist durch COMl: oder COM2:
zu konkretisieren und meint mit:
COM1:
COM2:

das RS-232C-Interface
das S I O-Interface.

Di e Wirkung von ON COMn GOSUB läßt sich mit der
Anweisung COMn ON/OFF/STOP bee i nfl ussen. Wird
keine solche Anweisung gegeben, gi l t s t andard mäßig COMn STOP.
Die Interrupt-Routine muß mit der RETI-Anweisung
abgeschlossen sein.

BEISPIEL

20:0N COMl GOSUB 500

490:END
500:REM INTERRUPT-ROUTI NE
510:REM FUER RS-232C

600:RETI
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ON

ERROR

GOT O

<Zeilen-Nr.>

ERROR
0.

ER.

GOTO
G.

<Marke>

Siehe auch

ERL, ERN, RESUME

WIRKUNG

ON ERROR GOTO bewirkt, daß beim Auftreten eines
Fehlers die Anzeige des zugehörigen ERROR-Codes
verhindert und stattdessen in die spezifizierte
Fehlerbehandlungs - Routine gesprunge n wird .

HI NWEISE

Eine Fehlerbehandlungs -Routine kann vom Anwender
des Computers geschrieben werden, um mit dieser
festzust el len,
i n welcher Zeile des Programmes
ein Fehler aufgetreten und welcher Art dieser
ist. Dann kann innerhalb dieser Routine darüber
e ntsc h ieden werden,
welche Mup111„hrue11 weiter zu
ergreifen sind: ob z.B. durch eine Korrektur der
Fehler behoben werden kann,
de r Benutzer des
Programmes z u einer erneuten Dateneingabe aufgeford ert wird und dergleichen mehr.
Soll die Fehlerbehandlung s-Routine das Programm
wed er durch eine STOP- noch eine END-Anweisung
beend e n, so muß die Rückkehr in das eigent liche
Programm über den Befeh l RESUME erfolgen .
Tritt in der Fehlerbehandlungs-Routine selbst
ein Fehle r
auf, wird das Proeramm abgebro ~hP. n
und ein ERROR- Code angezeigt.
Es gibt keine Begrenzung, wie oft die Anweisung
ON ERROR GOTO innerhalb eines Programmes anwend bar ist . Tritt ei n Fehl e r auf, gilt immer die
zuletzt ausgeführ t e ON ERROR GOTO Anwei sung.

TE IL l'I KAPITEL 14 Erklärun g der BASIC-lefeble
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ON

ERROR

GOTO
Mit ON ERROR GOTO 0 kann auf die normale Fehlerbehandlung des BASICs zurückgeschaltet werden.
Damit wird beim Auftreten eines Fehlers wieder
ein entsprechender ERROR-Code angezeigt und d e r
Ablauf des fehlerhaften Programmes abgebrochen.
Die Wirkung einer ON ERROR GOTO Anweisung wird
ebenfalls durch die Befehle RUN und END sowie
der Betätigung der lsH I FTI + lcLI Tasten aufgehoben.
Der Start ein es Programmes mit GOTO oderlDEFlhat
keine solche aufhebende Wirkung.

BEISPIEL

5:0N ERROR GOTO 100
lO:SAVE ''X:DEMO''
20:PRINT "OK"
30:END

lOO:IF ERN =160THEN PRINT
'' KEINE DISKETTE IM LAU
FWERK"
llO:PRINT ''BITTE DISKETTE
EINSETZEN"
120:PRINT "UND TASTE J DRü
CKEN : ";
130: I NPUT ""; A$
14 0: IF A$=''J''THEN RESUME
150:STOP
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ON -

- GOSTJB/GC>TC>

<Zeilen-Nr. >

GOTO
G.

<num.Ausdruck>

0.

GO SUB
GOS.

Siehe auc h

GOSUB .. RETURN, Goto

WIRKUNG

ON... GOS UB und ON ... GOTO dienen der bedingte n
Programmve rzwe igung in Abhär.gigkei t d e s Intege r We rte s e ines numerischen Ausdruck e s.

HINWEI SE

Di e als Paramete r aufgel isteten <Zeilennummern >
oder <Mark e n > be stimmen jene Progra mmzeilen, an
d ie
nach fo l ge nden Rege l n ges pr ungen wird:
Wei st das Ve r zwe igungskr i t eri um <num. Ausd r uck >
den Wer t 1 auf, so finde t ei n Sprung z u r erste n
Ze ile, d i e in de r Parameter-Li s t e d efiniert ist ,
sta tt . Ergi b t
d e r numeris c he Ausd r uck d e n We rt
2 , s o wi rd z u r z weiten spezi fi z i er te n Ze il e ges prung e n und so for t . Is t der <num. Ausdruc k>
mi t
Nachkommastellen b e ha ftet , wird er auf di e
nächstniedrigere ga nze Zahl {Integer-Wert) ab gerundet.
Is t
de r
Wert größer a l s d i e Anzahl d e r in der
Liste enthal t enen El eme nte, wird das Programm
mit der näc hste n P rog ramm z ei l e fortgeführt, was
auch fü r
j e ne Fä lle gi l t ,
in denen d e r Wert
k l ei n er ulc 1 l autet.

BEIS PIEL

lO : INPUT '' NUMMER {1-3) = ''; N
2 0 :0N N GOS UB 100,200,300
90:END
l OO : REM ERSTES UNTERPROGRAMM
19 0:END
200:REM ZWEITES UNTERPROGRAMM
290:END
300:REM DRITTES UNTERPROGRAMM
390 : END
r& I ~
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ON

KEY

GO SUB

~
~

[=:J
IPOOGAMI
~

c:.=i
~

GO SUB

KEY

GOS.

0.

c:::J

~

Siehe auch

KEY ON/OFF /S'l'OP, RETI

WIRKUNG

ON KEY GOSUB verzweigt in eine von maximal sechs
Interrupt-Routinen, wenn dazu eine Aufforderung
über eine der sechs Funktionstasten erfolgt.

HINWEISE

Die Wahl der Funktionstaste bestimmt, welche der
sechs Interrupt-Routinen abzuarbeiten ist. Wird
die e rste Funktionstaste (Fl) gedrückt , erfolgt
ein Sprung zur ers t en Routine, die in der Liste
der Parameter durch eine <Zeilen-Nr .> oder eine
<Harke> spez ifiziert ist. Bei der zweiten Taste
(F2) wird z u der a n zweiter Stel le genannten
Interrupt-Rout i ne verzweigt usw . Enthält die
Parameterliste mehr als sechs Elemente, werden
die überzähligen Elemente ignoriert. Sind in der
Aufzählung we ni ger als sechs Interrupt-Rout inen
deklariert , bleiben die entsprechenden Tasten
wirkungslos.
Die sechs Funktionstasten lösen nur dann einen
Interrupt aus, wenn ein Programm läu ft und eine
KEY ON Anweisung ausgeführt worden ist . Ohne sie
gilt standardmäßig KEY STOP, was die Annahme des
Interrupts verhindert, aber zwischens peichert.
Jede Interrupt-Routine muß mit der Anwei sung
RETI abgeschlossen sein, damit eine Rückkehr in
de n normal e n Programmablauf mögli ch ist.
RUN und END löschen sämtl ich e Zuordnungen von
Interrupt-Routinen und Funktionstasten, so daß
diese Tasten wieder normal belegt sind.

BEISPIEL

lO:ON KEY GOSUB 100,200
20:KEY (l)ON :KEY (2}0N
30: PAUSE "t"; : GOTO 30
l OO : FOR I= l TO 6:PAUSE " 1 ";
: NEXT I :RETI
200:FOR J=lTO 6:PAUSE " 2 ";

:NEXT J:RETI
14 - 1 3 8

TEIL IV

KAPITEL 14 Erklärung der BASIC-Befehle
Do not seil this PDF !!!

Alland more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.PC-1500.info

-------------------=
o~

Zeilen-Nr.

PHON E

qo s

1..JB

>

PHONE

0.

PH.

<Marke

>

Siehe auch

PHONE ON/OFF/STOP, RETI

WIRKUNG

Mit ON PHONE GOSUB wird der Programmablauf in
e i ne I nterrupt-Rout i ne verzwe ig t, wenn über das
RS-232C- I nterfac e e i ne entsprechende Anforderung
an Pin 9 (C I - S igna l ) anliegt.

HI NWEISE

Die I nter r upt-Routine muß mit der Anwe isung RETI
abgesch l ossen sein.
Die Wirkung von ON PHONE GOSUB läßt sich mit der
Anweisung PHONE ON/OFF/STOP beeinfluss e n. Ohne
e ine solche Anweisung wird standardmäßig so ve r fahren,
als sei PHONE STOP angegeben worden.

BEISPIEL

lO:ON PHONE GOS UB 500
20:PHONE ON
190:PHONE OFF

250 : 'PHONE INTERRUPT
290:RETI
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ON

TIME$

GOSUB

TIME$
Q

Tl.

<Zeilen-Nr.>

Siehe auch

RETI, TIME$, TIME$ ON/OFF/STOP

WIRKUNG

ON TIME$ GOS UB verzweigt den Programmablauf in
eine Interrupt-Routine, wenn ein vereinbarter
Zeitpunkt erreicht ist.

HINWEISE

Die Spezifikation des g e wünsch te n Zeitpunktes
erfolgt im selben Format wie bei d e r Stellung
der Uhr über TIME$.
Ist die betreffende Zeit erreicht, wird die
Interrupt-Routine, die hinter dem Befehlswort
GOSUB durch e i ne <Zeilen-Nr. > oder eine <Marke>
bestimmt is t, aufgerufen.
Sie muß,
damit eine Rückkehr i n das normale
Programm möglich ist, mit der RETI-Anweisung
abgeschlossen sein.
Die Anweisung ON TIME$ GOSUB läßt sich mittels
TIME$ ON/OFF/STOP in ihrer Wirkung beeinflussen.
Standardmäßig wi r d die Einstellung TIME$ STOP
angenommen.

BElSPl.EL

14-140
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OPEN

OPEN

<Oaleibezeicln!<>

OP.

WIRKUNG

OPEN öffnet eine Datei und erlaubt somit, auf
diese zum Zwecke d e s
Lesens, Schreibens oder
Anhängens von Date n zugreifen zu können.

HINWEISE

Je nach gewünschter Art des Zugriffes ist dem
OPEN-Befehl ein entsprechendes Attribut (INPUT,
OUTPUT oder APPEND) beizufügen und die Datei in
diesem Modus z u öffnen. Auf die Date i kann dann
nur zu genau d i esem Zwecke zugegr i ffen werden.
Bevor eine Datei zu e i nem anderen Zweck geöffnet
werden kann, muß sie z uvor mit CLOSE geschlossen
werden.
INPUT

e rlaub t
eine Dateiöffnung,
um von der
Datei
Datensätze sequ'entiell mittels
INPUT# lesen zu können.

OUTPUT

gestattet e ine Öffnung der Datei, um in
diese seque ntiell Datensätze mit PRINT#
hineinschreiben zu könn e n.
In diesem
Modus können keine Datensätz e an die
Datei angefügt werden.

APPBNO

öffnot

in der We i se, daß an
mi t Hi l fe von
ihren bisherigen I nhal t
PR I NT# weitere Datensätze anfügbar sind.
die

Datei

Der Par ame ter <Dateibezeichner> bes t immt , auf
wel c hem Medium die Datei .zu finden is t und unter
welchem Namen und welcher Extension.
Mit d e m Parame ter <Datei-Nr.> wird der Datei
e ine Numme r
zugewiesen,
unter der auf sie mit
den weiteren Dateibefehlen zugegriffen werden
k a nn.
Diese Nummer darf zwischen 1 und dem über
MAXFI LES bestimmten Maximum li egen .
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OPEN
Die

Öffnung einer Date i b l eibt erfolglos, wenn:
der OUTPUT-Modus gewünscht ist, aber die
Datei mit einem Schreibschutz versehen i st,
ein serielles I nterface über COMl: bzw. COM2:
im APPEND-Modus spezifiziert wird.

BEISPIEL

5:MAXFILES=1

lO:OPEN "X:DATA"FOR OUTPUT AS #1
20:FOR J=lTO 5
30:PRINT #1,J
40:NEXT J
50:CLOSE #1
60:0PEN '"X:DATA "FOR INPUT AS #1
70: IF EOF(l)THEN 110
SO:INPUT #1,J
90:PR I NT J
lOO:GOTO 70
llO:REM DATEI ENDE ERRE I CHT
120:CLOSE #1
130:END

14 -

142

Zeile 10

eröffnet eine neue Disketten-Datei, so
daß in diese Daten hineingeschrieben
werden können.

Zeile 30

schreibt die Werte 1 bis 5 direkt auf einanderfolgend in dies e Datei hine in.

Zeile 50

schließt die Datei, damit sie g l eich
zu einem anderen Zweck geöf fn et werden
kann.

Zeile 60

öffnet

Zeile 70

prüft, ob das Dateiende erreicht ist
und ve r zweigt i m zu bejahenden Falle
zur Zeile 110.

Zeile 80

liest die Daten.

Zeile 90

zeigt die Daten an.

TBIL IV &APITBL
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OUT

--(OUT )-----j <Port> j

rQ-l <B~te>l -'--------~>
._

Siehe auch

INP

WIRKUNG

OUT gibt ein Byte über den gewünschten Port des
Z80-kompatiblen Mikroprozessors aus.

HINWE I SE

<Port>

ist eine Adresse (16-Bit-Wert) i m WerteBereich von O... 65535 (&0 ... &FFFF), die
den gewünschten Port selektiert.

<Byte>

gibt das an den Port zu lief ernde Byte
an. Werden mehre re Bytes als Parameter
aufge l iste t, so wird jedes folgende Byte
an d i e
nächste Port- Adresse abgegeben.
Aufeinanderfolgende Bytes werden also an
aufeinanderfolgende Ports übergeben.

BEISPIEL

OUT 80, 187
Dies e Anwe i sung sendet den Wert 187
Port 8.0 { =&50).

=

&BB an den

Abbildung G
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OUTSTAT

OUTSTAT
OU.

<Code>

Siehe auch

I NST AT

WIRKUNG

OUTSTAT bestimmt den Zustand der Steuersignale
RTS und DTR des RS-232C-Interface.

HINWEISE

Die Zustände der Signale RTS (request to send)
und DTR (data terminal ready) werden durch den
Parameter <Code> wie folgt bestimmt:
<Code>
0
1
2
3

RTS

DTR

high
high
low
low

h i gh
low
high
low

Fehlt dieser Parameter, bleiben beide S i gnale
während der Ausführung eines Interface - Befehles
"high". Davor oder danach werden sie auf "low"
gesetzt. Ist der Empfangspuffer gefüllt, so geh t
RTS auf "low", um damit den Datentransfer zu
stoppen und d e n Puffe r e ntl eeren zu können.
BEISPIEL

>
OUTSTAT " COMl : ",2
Diese Anweisung setzt das RTS-Signal des Ports
auf "low" und das DTR-Signal auf "h igh".
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PAPER

PAPER

<Typ>

PAP.

<Limit1 >

<LimitZ >

WI RKUNG

PAPER teilt dem Computer mit, welches Format das
in den Drucker eingespannte Papier aufweist, und
bestimmt, in welchem vertikalen Bereich gedruckt
werden darf.

HINWEISE

<Typ>

beschreibt das Papierformat wie folgt:
C
R

= Einzelblattpapier

=

Endlospapie~

und
(Papierrolle).

Die beiden anderen Parameter sind optional und
legen den zulässigen Druckbereich in Y- Richtung
in Schri tten von 0.2mm fes t . Fehlen diese Parame ter, werden standardmäßige Werte angenommen.

Die mit PAPER definierten Grenzen beziehen sich
auf die momentane Stiftposition und werden mit
Ausführung dieses Befehles unmittelbar wirksam.
Mit Betätigung der am Drucker befindlichen Taste
OlI], dem Einschalten des Druckers sowie der
Ausführung der Befehle TEXT oder GRAPH sind die
Begrenzungen auf die dann gerade vorliegende
S t iftposition zu beziehen .
<Limit 1> bestimmt die obere Druckgrenze , also
um wiev i ele Einheiten zu je 0.2mm das
Papier rückwärts transport i ert we r den kann. Hi er
sind Einheiten zwischen 30 und 2047 erlaubt . Die
Standardwerte lauten:
30 (= 6.0mm) für Einzelblatt- und
999 (=199.Smm) für Endlospapier.
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PAPER

<Limit 2> legt di e un tere Druckg renze fest , d . h .
um wieviele Einheiten zu je 0.2mm das
Papier vorwär ts bewegbar ist. Auch hier sind für
den Parameter We r te von 30 b is 2047 zulässi g .
Als Standardwerte für <Limit 2 > ge lten folgend e:
1 354 (=2 7 2.Bmm} für Einzelblatt- und
999 (=199.Bmm) für Endlospapi e r.

Bei der Ausführung der Befehle GRAPH und TEXT
werden die Einste l l ungen auf di e Standardwerte
von <Li mit l> und <Limi t 2> z urückgesetzt . I m
Text -Modus gilt dabei für <Limit 2> der We rt für
Endlospapier.

Ein Ve rs uch , im Grafik-Modus den Druc ks tift über
die mit PAPER festgelegten Gre nz e n hinausz ubewe gen, spiegelt die Pro jektion des verhinderten
Druckweges an diesen Bereichsg renzen.

BEISPIEL

>
PAPER C
Dieses Kommando b erei t e t d e n Drucker auf den Gebrauch von Einz elblatt-Papi er i m DIN-A4 - Format
vor. Die Druckgrenzen we rden auf die Standardwerte eingestellt.

14-146

TRIL IV Kapitel l!

8rklärung der BASIC-Befehle

Do not seil this PDF !!!

Alland more about Sharp PC-1500 at http:/fwww.PC-1500.info

PASS

---(PASS )--()1----1

<Kennwort > ~f------~)

PAS.

Siehe auch

CLOAD, CSAVE, SET

WIRKUNG

D1:1s PASS -Kommando erlaubt e s , ein Programm durch
die Ve r gabe eines Kennwor t e s (password} gegen
den un e rlaubten Zugriff fremde r
Pe rs o nen zu
schütze n. Ein solches <Kennwort> bes teht aus bis
zu
a c ht beliebig kombin ierten Zeichen, die wie
eine Stringkonstante in Anfüh ru ngss triche einzuklamme rn si nd.
Das Anführungszeichen
kann
somit ni c ht innerhalb des Kennwortes verwendet
werden.
Nachdem ein Kennwort gesetzt worden ist, kann
der Computer n ich t
mehr in den PRO- ode r den
RRSRRVR-Modus versetzt werden. Die nachs t ehend
genannten Befehl e bleiben dann ebenso wirkungs los wie die Tasten [!] und

rn:

LIST,
LLIST, CSAVE, SAVE,
TITLE, MERGE und CHAIN.

CLOAD ,

LOAD, NEW,

Damit ka nn das
Programm weder aufgelistet ,
gespei c hert noch veränder t werd e n. Ebenso ist
ein Obersc hreiben durch Laden ei nes anderen
Programmes verhindert.
Bef i nde n sich mehrere
Programme i m Speicher, so gilt diese Sch utzwirkung für a ll e diese Programme . Der einz i ge
Weg,
um d e n Schutz auf z uh e ben, ist , das PASSKommando mit dem b etreffenden Kennwort noch mal ig ei nzugeben.
PASS-Kommando ist nur dann anwendbar, wenn
i m Programmspeicher auch tatsächlich ein
Programm befindet .
Das

sich

BEISPIEL

PASS "GEHEIM"
Dieses Kommando schützt alle i m Speiche r vorhande nen Programme durch das Kennwort ''GEHE IM'' ,
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PAUSE

<rum.Ausdn.itk>

Siehe auch

PRINT, WAIT

WIRKUNG

PAUSE zeigt die als Paramet er angegebenen Daten
auf dem Display an und wartet mit der weiteren
Programmausführung für eine defin ie rte Zei t vo n
0.85 Sekunden.
Damit wirkt PAUSE wie eine PRI NT-Anweisung, der
ein entsprechendes WAIT-Kommando vorausgegangen
ist. Die Anwendung von PAUSE erweist sich als
besonders nützlich, wenn der Computer im PC-1500
kompatiblen MODE 0 betrieben wird. Hier würden
sonst alle Ausgaben von PRINT-Anweisungen sofort
aus der einen Display-Zeile herauswandern und
damit unsichtbar bleiben.
In MODE 1 kann die Anzahl der als Parameter aufgeführten Ausdrücke maximal zwei betragen, wenn
als Trennzeichen ein Komma verwendet wird.
Da PAUSE und PRINT sich nur in ihrer Anzeigedauer voneinander unterscheiden, verhalten sie
sich a uch bezügl ich der USING-Anweisung g lei ch.
Näheres kann hierzu den Erklärung e n von US I NG
entnommen werden.

BEISPIEL

14-148

IO:PAUSE ''LIES SCHNELL DIESEN SATZ
20: CLS
30:END
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PCONSOLE

<Zeilen " e

>

<EOLCode >

<Heflrard

>

"LPT1 :"

PCONSOLE
PCONS.

"(IJ'ln,''

< Zeilenlön<je >

WIRKUNG

Mil PCONSOLE kann die Zeil e nlänge una der Code
für das Zeilenende sowohl f ür den Drucker als
auch die seriellen I n te rfaces bestimmt werden.

HINWEISE

Einstellung für den Drucker
La ute t
der erste Parameter ''LPTl:'', so bezieh t
sic h die mit PCONSOLE vorzu nehmende Einstellung
auf den derzeitig aktivierten Drucker.
Die <Zei lenlänge> bes ti mm t , wieviele Zeichen in
einer Druckzeile enthal ten sein kOr1nen. De r Wer t
darf zwischen 16 und 255 liegen. Gibt man jedoch
den Wert 0 an, wird damit die Zeilenlänge auf
unendlich gesetzt.
De r <EOL-Code> oder auch Ze ilenend-Code (end of
line code) genannt, b es timmt, wel che Zeichen zur
Ke nnung des Zeilenendes zum Dru c ker gesendet
we rde n, we nn die Befehle LLIST ,
LPRI NT oder
LFILES zur Ausführung kommen . Es g i lt :
Zeichen

<EOL- Code>

<CR>
<LF >
<CR> + <LF>

0
2

Andere
Codes.

Angaben

Hex -Code(s )
&OD
&OA
&OD + &OA

führen z ur Anzeige eines ERROR-

Der <Heftrand> legt f est , wi e vi ele Leerzeichen
der eigentlic hen Ausgabe vorausgeschi ckt werde n
sollen , damit ei n Rand zum Abheften des Papieres
verblei b t . Für diesen We rt muß ge l ten :
<Heftrand>

TB!L IV
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PCONSOLE
Die standardmäßig vorausgesetzten Einst eJlungen
lauten:
- unendliche Zeilenlänge
<EOL-Code > = 0
<Heftrand> = 0
Falls die mit LPRINT ausgedruckten Zeichen den
Stift weniger als 4 mm bewegen (z .B. CSIZE 1),
kehrt dieser nicht zum l inken Rand zurück, we nn
ei n Zeilenvorschub stattfindet.
Einstellungen für die seriellen Ports
Wird als erster Parameter "COMn:" angegeben, so
beziehen si c h die dann folgenden Parameter auf
ei n<e der beiden seriellen Sc hni ttste llen gemäß:
COMl:
COM2:
COM:

RS-232C-Interface
SIO-Interface
über SETDEV selektiertes Interface

Die <Zeilenlänge> bestimmt in diesem Fa lle , wie viele Zeichen über den Port ausgesendet werden
können, bevor eine Trennung der ei nzelne n Zeilen
mittels <EOL-Code> erfolgt. Auch hier gelten die
schon für den Drucker genannten Parameterwerte.
<EOL-Code> bestimmt was auf dem Port auszugeben
i st, um das Zeilenende zu signal i s ieren. Hierbei
s i nd d ieselben Einstellungen wie für den Drucker
mög lich. De r Code bestimmt da r übe rh i naus, we l che
Zeichenfolge als einfac her ''carr i age return '' zu
i nterpretieren i st, wenn Daten mit einer INPUTAnweisung übe r den Port ei ngelesen werden.
Alle über PCONSOLE vorgenommenen Einstellungen
bleiben solange wirksam, b is sie durch ein n e u es
PCONSOLE- Kommando übe rschrieben werden.
Wird di e Ze ichengröße mit CZISE variiert, ändert
sich di e über PCONSOLE definierte Zeilenlänge in
entsprechender Proportion.
Die Einstellung des
Heftrandes wird davon j edoch nicht berührt.
BEISPIEL

14-150

PCONSOLE "LPTl:",42,2,3
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PEEK

[Efil
~

--{ PEEK

)1--....-----------0-t---i
{ ,..........--11 <Adresse > >-----<(D>--~>

PE.

~<Bank> ~

~

d
ES
~
~

Siehe auch

POKE, XPEEK, XPOKE

WIRKUNG

PEEK liefert den
Speicheradresse.

HINWEISE

<Adresse>

bestimmt

&O b is
der
<Bank>

BEISP IEL

I nhalt

di e

e ine r spezifizierten

Adresse i m Bereich von

&FFFF ( 0 bis 65535) bezüg l i ch

j ewei ls

güi tigen

Speicherbank .

besc hreibt, auf welche Speicherbank
sich die Angabe de r Adresse bezieh t .
Es sind hier d i e Werte vo n 0 bis 7
angebbar. Fe hl t de r Pa r amete r <Bank>,
wird hi e rfür standardmäßig der Wert
0 angenommen. Näheres zur Aufteilung
des Speichers in " memory banks " geht
aus Anhang D hervor.

>
PEEK ( 0 , 1 0 0)
Dieser

Befehl

liefert den I nha lt der Speiche r-

zelle 100 ( : &64) der Speicherbank O.
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PHONE

ON/OFF/STOF

ON
PHONE.__~~~___..____....._o_FF__..._-+-~~~-

PH.

STOP

Siehe auch

ON PllONE GOSUD

WIRKUNG

Erlaubt oder verbietet dem Computer die Annahme
von Interrupt-Anforderungen, ' die von einem Modem
über das RS-232C-Interface gestellt werden .

HINWEISE

PHONE ON
Mit dem Befehl PHONE ON wir die Annahme solcher
Interrupt-Anforderungen zugelassen. Tritt eine
Anforderung über das RS - 232C-Interface auf kann
mit der Anweisung ON PHONE GOSUB in die e ntsprechende Interrupt-Routine verzwe igt werden.
PHON'E OFF
über den Befehl
PHONE OFF wird die Annahme der
genannten
I nterrupt-Anforderungen verhindert.
PHONE STOP
Durch den Befehl PHONE STOP wird die Annahme der
über das RS -232C-lnterface ges t ellten Interrup t Anforderungen ebenfalls verhindert. Der Unter schied zu PHON OFF besteht jedoch darin, daß die
jeweils letzte Anforderung zwischengespeichert
wird. Bei ~er nächst e n Ausführung eines PHONE ON
kommt sie dann unmittelbar zur Geltung. STOP ist
die standardmäßig angenommene Einstellung nach
Inbetriebnahme des Computers.

BEI SPI EL

lO:ON PHONE GOSUB 250
20:PHONE ON
90:PHONE OFF

1 4 - 1 52
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P ITCH

PITCH
PI.

<X-Abstand>

<Y-Abstond>

Siehe auch

CSIZE

WIRKU NG

PITCH bestimmt den im Text-Modus vom Drucker
einzuhalt enden Zeichen- und Zeilenabstand .

HINWEISE

Der Parameter <X-Abstand> l egt den h or izontal e n
Abstand zweier Zeichen fest und <Y-abstand> den
vertikal e n
Abstand , d.h. deri Zeilenabs tand.
<X-Abstand>
Standard

Abstand
6

4 -2 55

<Y-.!\bstand>
Standard
q-255

zweier Zeic hen zueinander

0.2mm
<Größe>
* CSIZE
<X-AbGtand> * 0.2mm
j:

Abstand
12

*

zweier

Zeilen zueinander

CSIZE <Größe>
<Y -Ab stand>

*
*

O. 2mm
0 . 2mm

Fehl t die Angabe eines di eser Parameters, gilt
für ihn die Standardeinste llung.
Bei Ausführung der Befehle TEXT, GRAPH, CSIZE,
LLIST, TEST und PCONSOLE werden die standardmäßigen We r te für PITCH angenommen. PITCH ist
auch im Gr afik- Modus ve rw e ndbar. Es wird dann
allerdings der Para meter <V-Abstand> ignoriert.
BEISPIEL

JO: PITCH 30 , 40
20: LPRI NT "ERSTE ZEILE"
30:LPRINT " ZWEITE ZEI LE"
<IO: LPRI NT " DRITTE ZE ILE "
50 :END
Probiere n Sie dieses Programm auch mit anderen
PITCH-Parameterwe r ten aus , um ihren Einfluß auf
das Druckverhalten kennenz ~le rn en .
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PO I NT

<X-Koordinate> 1--r--------~-(
POi.

<Y- Koordinate >

Siehe auch

GPRINT, PRESET, PSET

WIRKUNG

POINT liefert eine Information über den Zustand
des spezifizierten Display-Punk t es.

HINWEISE

POINT (X,Y)
Im Format POINT (X,Y} bestimmen die Koordinaten
X und Y den Display-Punkt. Ist der Punkt dunkel,
also gesetzt, so liefert POINT (X,Y) den Wert 1,
im anderen Falle den Wert O. Die Koordinaten
können in folgenden Bereichen l iegen:
<X-Koo r dinate>

0

= Anfang

155 =
<Y-Koordinate>

O

der Display-Zeile
Ende der Display-Zeile

=

oberste Punktreihe
31 = unterste Punktre i he

Obwohl die <X-Koordinate> und die <Y-Koordinate>
in diesen Bereichen liegen sollten, um einen
realen Display-Punkt zu adressiere n, können si e
dennoch jeweils im Bereich -32768 ... 32767 ange geben werden. Das gelieferte Ergebnis lautet in
diesen Fällen O. Dieses gilt auch f ür das nach folgend beschriebe ne Format .

POI NT (X)
Im Format POINT (X) wird die momentane DisplayZeile in fortlau f ende Spalten mit der Breite
eines Punktes und der Höhe von acht Punkten aufgeteilt aufgefaßt. X bestimmt die Spalte, von
der der Zustand der acht Punkte, als Bitmuster
gewertet, geliefert werden soll. Die Zählung beginnt. bei Null.
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POINT
POINT (25) liefert som it den Wert für das in der
26. Punktspalte stehende Bitmuster a n. Lautet er
beisp i el sweise 98 (b i när: 01100010),
so lieg t
damit das folgende Punktmuster vor:

X

0
1

ni e derwertigstes

Bit

höchstwertigstes

Bit

0

0
0

X
X

1

1
0

Unter den Beschreibungen zu GPRINT finden Sie
weitere Details zur Bitmus ter-Darstellung.

BEISPIEL

lO:CURSOR 0,0
20:P=POINT {3):Q=POINT (4)
30:P$:HEX$ P: Q$:HEX$ Q
40: CURSOR 0 ,1
50 :PRINT P;Q
60:PRINT " " +P $+" " +Q$
Start e n Sie dieses Programm mit dem Befehlswort
RUN,
so liefert es die Werte der Bitmuster, d ie
die letzten beiden Punk ts palten des Buchstabens
R b ilden. Es ergibt si c h dann folgende Anzeige:

>
RUN
41
29

70
46

>
Die erste Zahlenre i he . gibt die Werte dezimal,
d ie darunterstehende Zeile h e xadezi mal an.
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POKE

POKE
<Bank>

S.iehe 1:1uch

PEEK, XPEEK, XPOKE

WI RKUNG

Mit POKE besteht ein direkter Zugriff auf d i e
Speicherzellen des Computers. Es können h iermi t
Daten, die i n Form von Bytes vorliegen, gezielt
in die spezifizierten RAM-Adressen geschrieben
werden.

HINWEISE

<Adresse>

bes t immt , in welche Speicherzelle das
(erste) angegebene Byte zu schreiben
ist. Die im Bereich von O •• 65535 bzw. &O • • • &FFFF
liegende Adresse bezieht sich dabei auf die der7. P. i 1'. giilt. ig P. oi! P. r

rli P. iihP.r

<Rank> ,:;p P. zifi7.iP.rt. P.

Speicherbank.
<Bank>

ist eine ganze Zahl zwischen 0 und 7.
Sie legt die gewünschte Spe icherbank
fest, auf die sich die Adresse beziehen soll .
Fehlt dieser Parameter, so gilt diejenige Bank,
in der sich der Datei -Kopf d e s gerade laufenden
Programmes befindet. Ober die Unterteilung des
Speichers in Bänke gibt Anhang D Auskunft.
<Byte>

bestimmt einen 8-Bit-We r t im Bereich
von 0 bis 255 (bzw.: &O •• $FF), der in
die durch <Adresse> und <Bank> genau festgelegte
Speicherzelle geschr ieben werde n soll .
Gibt man mehrere Bytes an, die dann mit Kommas
voneinander getrennt sein müssen, so werden sie
der Reihe nach in aufeinanderfolgende Adressen
g e schriebe n. De r Parameter <Adress e > wirkt dabei
als Anfangsadresse.
Reicht der zur Verfügung stehende Speicherpl atz
nicht aus, um alle aufgelisteten Bytes unterzubringen , so wird ein ERROR- Code angezeigt.
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POI..:E

BEISPIEL

Das nachfolgende Beispiel, das nicht nur zur
Anwendung des POKE-Befehles, sondern auch der
Befehle CALL und PEEK dienen möge, zeigt, wie
man ein Mas c hinensprache-Programm in 280 - Code
eingibt, es überprüft und startet.
Als Programm soll eine klei ne Routine dienen,
ihn
di e den Wert einer Variablen übernimmt,
inkrementiert und an die Variable zurückgibt.
Di e se Routine lautet folg ende rmaßen;
Mnemonik

Adresse

&FFOO
&FFO l
&FF02

&13
&37
&C9

INC DE
SCF
RET

Sie kann mit nac hstehender
Speicher gePOKEd werden:

Anweisung

in den

POKE &FF00,&13,&B7,&37,&C9
(fuerprüf e n

Sie

anschließend durch Stichproben,

ob diese Werte auch tatsächlich in den Speicher
übernommen worden sind. Zum Beispiel:

>
HEX$ PEEK &FF02
C9

>
Ist alles in Ordnung, kann die Routine gestartet
werden. Als Obergabevariable soll in di es em Bei~piel die Variable X dienen, die zuvor mit einem
Testwert zu belegen ist:

>
CLEAR
x~11

CALL &FFOO,X
Fragen Sie dann die Variable ab, ob wirk lich i hr
Wert um den Betrag 1 inkrement i ert worden ist:
)

X

78

>
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POWER

OFF

POWER----Pow.

Siehe o.uch

ALARM$, ARUN, WAKES

WI RKUNG

POWER schalte t d i e ''auto power off''-Funk t ion ein
bzw. aus oder ermöglich t die programmges t euer t e
Ausschaltung des Computers .

HINWEISE

POWER OFF

schal tet den Computer unverzüglich
aus, wenn dieses Kommando in e ine m
laufende n Programm aktivi e rt wird.
Im RUN- oder PRO-Modus wird diese s
Kommando auch b e i Eingabe über di e
Tastatur wirksam .

POWER AOFF
POWER AOFF 0

Mit diesen beiden Kommandos kann
d i e "auto power o f f '' - Funkt i on des
PC- 1600 akt i v i ert
we rden. Di ese
sorgt dafür, daß sich der Computer
nach
ca. 10 Minuten selbsttätig
abschaltet, sofern kein Programm
läuft und über d i e Tastatur inner halb d i eser Zei t spann e k e ine Ein gaben ge t ätigt w0rden.

POWER AOFF 1

schaltet diese
Funktion ab.

''auto powe r off''-

We rd e n ande re Werte als 0 oder 1 als Parameter
dem Befehl POWER AOFF nachgestellt , so bleibt
das Kommando wirkungslos .
Nach einem Total-Reset ist die ''auto power off'' Funktion aktiv.
Ebenso l äßt sich de r Computer
dann über e i n Modem oder zu e i n e r mi t WAKE$ best i mmten Ze i t automat i sch e i nschal ten.
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PR.ES E T

<X-Koordinate

>

< Y- Koord inate

>

Siehe auch

PSET, LINE

WIRKUNG

PRESET löscht den Display-Punkt, der durch die
angegebenen Koordina t en best i mmt ist .

HI NWE I SE

Die Koordinaten X und Y können im Bereich von
-32768 bis 32767 liegen, o hne daß ein ERROR- Code
generiert wird . Es so llten jedoch die folgenden
Bereiche beachtet werden, wenn ein tatsächlich
ex i st ierender Display-Punk t
anzuspr e chen ist:
<X-Koordinate>

0 ... 15 5

<Y-Koordi n ate>

o„ „31

Der gelöschte
he ll.

BE I SPIEL

Punkt

erscheint

in der Anzeige

l O:LINE (0,0)-(155,35), „BF
ZO:FOR I=lTO 2000
30:X=RND(155) : Y=RND(35)
40 : PRESET ( X,Y)
50:NEXT I
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PRINT

PRINT
<rum.Ausdruck>

~~

USING
USING
S i ehe auch

MODE, USING, WAIT

ERKLÄRUNG

PRINT

HINWEISE

Wie di e Daten dabei auf d em Display po sitioni e rt
we rde n, hängt von folgenden Faktoren ab:

gibt

Daten

auf

dem

Display

a) ob es sich um einzelne Daten handelt
um e ine Aufl i stung davon,

aus.

oder

b) ob für die Auflistung a ls T r ennungszeichen
e in Komma ( ,) oder ein Semikolon (; l ve rwendet wird , und
c) ob sie numerischen Ty ps s i nd
String darstellen.

oder einen

Bevor Sie die nachfolgenden Erklärungen s chrittweise du rch einzelne Exper i men te nachvollziehen,
sollten Si e wissen, daß das BASIC j e de Zeile des
Displays in zwei gleichgroße Zo nen unterteil t.
J ede Zone besteht damit aus 13 Spalten. Diese
Zone n-Einteilung wird imme r dann von d e r PRINTanwei s ung berücks ichtig t , wenn e inz e lne Daten
vorliegen oder in d e r Auflis tung e in Komma e ntha lten is t. Mit ei ne m S e mi kolon voneinander getrennte Date n werden auf dem Di spl ay unmi t t el bar hint e reinandergefügt angeze igt.
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P R I NT

Wird d i e Zoneneinteilung berüc ksi c htigt, weil in
der PRINT-Anweisung nur ein Parameter beigefügt
ist oder aber in der Auflistung ein Komma vorl iegt, so e rfolgt die Anzeige innerha lb einer
solchen Zone :
be i numerischen Date n r e chtsbündig,
b e i String- Daten jedoch linksbündig.
Nume r ische Einzel-Daten werden in der rechten,
ein zelne String-Daten in der l i nke n Zone dargeste l l t .
Bei s pi e l e z onenorientier t er Aus gaben:
PRINT "A"
A

PRINT 2
2

PRINT "A",2
A

2

PRI NT 2,"A "
2A
PRINT 1,2,3
2

1

3

PRINT "A", "B", 3

A

B
3

Im Anzeige- Modus MODE 1 kann die Liste nur zwei
Date n enthalten, wenn das Komma zur Trennung
verwendet wird.

I n HODB l
Anders als bei der LPRINT - Anweisung kann di e
Option TAB nicht in Verbindung mit der Anweisung
PRINT st e hen.
Die Daten lassen sich aber durch
die Anwendung der Option USING und der Anweisung
CURSOR beliebig positionieren und formatiert
darstellen.
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PRINT
Wird eine PRINT-Anweisung durch ein Semikolon
abgeschlossen, so setzt sich die nächste Ausgabe
in d erselben Zeile fort. Schließt dagegen die
PRINT-Anwei sung mit einem Komma ab, erfolg t die
nächste Ausgabe in der nächsten Zone. Beendet
weder ein Semikolon noc h ein Ko mma die PRI NTAnweisung,
so setzt sich die nächste Ausgabe in
der folgenden Zeil e fort:
lO:PRI NT 2.
'
20:PRINT „ A „

>
RUN
2A

>
lO:PRINT 2,
20:PRINT "A"
).

RUN
2A

>
lO:PRINT 2
20: PRINT HA „

>
RUN
2
A

>
Die als Parameter aufgeführten Daten brauchen
nicht, wie es in den bisherigen Beispielen der
Fall gewesen ist, aus Konstanten zu bestehen,
sondern können beliebige numerische Ausdrücke
oder Stringausdrücke sein. Beispiel:
10:N$="SHARP "
20 : PRINT N$+" PC";-(2+INT(l/EXP(-7.377)))

>
RUN
SHARP PC-1600

>
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PRINT
Ei ne PRINT-Anweisung o hne jegliche Parameterangabe bewirkt die Ausgabe einer Leerzeile , was
prakt isch mit einem Zeilenvorsc hub beim Drucker
verglichen werden kann.
Ein PRtNT-Befehl k ann mi t ei ner ode r me h reren
USING - Anweisungen versehen sein, so daß si ch die
Date n formatiert anzeigen lassen. Das jeweilige
Format wird durch einen <Format-String>, der der
US JNC- Anwei sung als Paranet e r beizugeben ist,
bestimmt.
Der <Format-Stri ng> besteh t aus e iner Reihe vo n
speziell e n Zeichen,
die in Anführungsstriche
eingeschlossen sein müssen.
Die
Zeichen,
sind:
# das
&
das
+ das
de r
der
das
der

*

die

den <Format-String> b ilden,

Nummernzeichen ,
Kaufmannsund,
Pluszeichen,
Multiplikationsstern,
Potenzopera tor ,
Komma und
Dezimalpunk : .

Das Nummernzeichen und das Kaufmannsund s ind sogenannte Platzhalte r . Für jedes im <Formalstring
e n thaltene # kann eine Ziffer des numerischen
Wertes angezeigt werden, für jedes & dagegen ein
Zeic hen e ines Strings . All e weiteren Formatsymbole dienen der näh eren Besch reibung numerischer
Formate.
Bei den numerischen Forma t en lassen sich sowohl
positive als auch negative Werte darstellen. Das
Vorzeichen wi rd jedoch (von einer Ausnahme abgesehen) nur bei den negati ven We rten angezeigt.
Zusammen mit dem Stringfo rma t las sen sich insgesamt acht grundlegende Formate untersc h eiden,
die in den Erkl äru nge n zu USING näher e rläut ert
si nd.
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PRINT#
<Datei-Nr.>

PRINT

<Dateiname>

Siehe auch

INPUT#, OPEN, PRINT USING

WI RKUNG

PRINT# und PRINT# USI NG werden benu t zt, um Daten
sequent iell in eine Datei zu schre iben.

HINWEISE

Disketten- oder RAN-Disk-Dateien
<Datei-Nr.>

ist die Nummer, unter der die Datei
mittels OPEN-Be fehl ge öffnet wurde.
Der Versuch, etwas in eine ungeöffnete Datei zu
schreiben bewirkt die Ausgabe eines ERROR-Codes.
Sind die Daten durch Semikolons von e inander getre nnt,
so werden sie in der Datei ohne einen
Zwischenraum aneinandergefügt. Wird ein Komma in
der Auflistung der Daten verwendet, wi rd dagegen
zwischen die Daten ein Leerze ichen geschrieben.
Soll das Komma se lbs t mit i n d i e Datei gelangen ,
ist es in Anführungsstriche z u setzen.
Die Benutzung von USING geschieht in gleicher
Weise wie bei PRINT.
Cassetten-Da te ien
Ist kein <Dateiname> spezifiziert, werden die
Daten von der momentanen Bandposition an auf die
Cassette aufgezeichnet.
Als S e p e rator zwischen
den einzelnen Daten kann bei Cassetten-Dateien
lediglich das Komma verwendet werden.
Die Aufzählu ng der Daten kann sowohl numerische
als auch String-Variablen enthalten. In beiden
Fällen ist auf die Verwendung der richtigen
Trennungszeichen zu achten. Ansonsten kann es
Probl eme bei m Einlesen mitte ls I NPUT# geben.
Mit Array-Vari ablen können k e ine individuellen
Elemente angesprochen werden. Es muß das gesamte
Array in der Form A(*) angegeben sein.
·1 4 -
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PSET

<X-Koordinate>

<Y-l<Dordinate>

PS.

<Code>

WIRKUNG

PSET setzt oder löscht einen Display-Punkt, der
durc h zwei Koordinaten bestimmt ist .

HINWEISE

Ein gesetzter Punkt erscheint dunkel, ein gelöschter dagegen hell.
Die Koordinaten X und Y können im Bereich von
-32768 bis 327 67 liegen, ohne daß ein ERROR-Code
generiert wird. Es sollten jedoch die folgenden
Bereiche beachtet werden, wenn ein tatsächlich
existierender Display-Punkt anzusprechen ist:
<X-Koordinate>
<Y-Koordinate >

0 ... 155

0 .. „ 31

Benutzt man PSET ohne die Option <Code> , so wird
der mit den Koordinaten bestimmte Display-Punkt
gesetzt.
Ist der <Code> vorhanden,
i nvertiert
PSET den gerade derze i tige n Zustand des Punktes.
Ein heller Punkt wird du nk el, ei n dunkler hell.
Der <Code> muß aus dem Buchstaben X bestehen.
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PZONE

COMn

PZONE

<Länge >1 - - - LPT1

Siehe auch

LPRINT

WIRKUNG

PZONE bestimmt, innerhalb welcher Zonen die Ausgaben, die zum Drucker oder einem seriellen Port
gehen, eingebettet werden.

HINWEISE

In BASIC werden die über LPRINT auszugebenden
Daten in Zonen mit fester Zeichenanzahl ausgegedruckt bzw.
ausgesendet. Diese in Zonen eingeteilte Ausgabe gilt dann, wenn die Daten in
einer List e durch Komma voneinander getrennt
vorkommen. PZONE bestimmt d i e <Länge> der Zonen .
Diese zonenorientierte Ausgabe gilt auch dann,
wenn die Daten über das Interface ausgesendet
werden.
Den rech t sbündig in der Zone liegenden
Daten wird somit eine entsprechende Anzah l an
Leerstellen (spaces) vorausgeschickt.
Folgende

Schnittstellen
COMl:
COM2:
COM:

Folgende

BEISPIEL

14-166

sind

für

8 „ . 255
8 .... 80

die <Länge> erlaubt:
(Standard: 20)
(Standard: 20)

lO:LET A:l,B=22,C=33
20:FOR I=lTO 30:LPRINT "-"; :NEXT I
30:LPRINT
40:PZONE ''LPTl:'',10
50:LPRINT A,B,C
60:END

TEIL IV

Kapitel 14
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RS-232C-Interface
SIO-Interface
das derzeit über SETDEV
selektierte Interface

Werte

Für COMl:
Für COM2:

sind
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RADIAN

--(RADIAN))-----------~)
RAD.

Siehe auch

DEGREE, GRAD

WIRKUNG

Versetzt den Computer i n den Winkelmodus RADIAN.

HINWEI SE

In diesem Modus werden a l l e Winkelangaben a ls im
Bogenmaß gegeben angesehen und auch i n d i esem
Maß ausgegeben.
Zur Kennzeichnung dieser Be triebsart wird in d e r
Status-Zeile das Symbol RADIAN angezeigt.
Die

Argumente

der Funktionen

SIN, COS und TAN

werden dann als im Bogenmaß vorlieg e nd ongeDeh e n

und die Werte der Funktionen ASN, ACS und ATN in
dies e m Maß geliefe rt.

BEISPIE L

lO:RADIAN
20:PAVSE ''WINKEL I M BOGENMASS ''
30:PRI NT ASN(0.5),ASN(l)
40:PRI NT ACS(0.5) ,ACS( l )
50:PR INT ATN(0.5) ,ATN(l)
60:END

>
RUN

WINKEL IM BOGENMASS
5.235987E-01 1.570796327
1.0-17197551
0
0.463647609 7 .853 981E-01
)

Lassen Sie dieses Programm zum Vergle ich auch in
den be i den anderen Wi nke l -Modi (DEGREE und GRAD)
laufen.
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RAN DOM

- -(RAN DOM)>-----------~)
RA.

Siehe auch

RND

WIRKUNG

RANDOM b estimm t die Serie der Zu fallszahlen, di e
übe r d ie Funktion RND geli e fe r t werde n.

HINWE ISE

Benutzt man RANDOM zu Beginn eines P rog rammes,
wird mit jede m Einscha lten d e s Compute r e in e
neu e Reihe von Zufallszahlen e r z e u gt.

BEISPIEL

lO:RANDOM
20:FOR I =lTO 5
30:PRINT I ; „
ZUFALLSZAHL =
40:PAUSE RND ( 10)
50 : NF.XT I
60 : END

„.

'

)

RlJN
l. Zlff ALLSZAHL = 2
2. ZUFALLSZAHL = 1
3 . ZUFALLSZAHL = 10
4 . ZlJFALLSZAHL = 8
5 . ZU FALLSZAHL = 10
>

OFF
ON

>

RUN
l . ZUFALLS ZAHL = 2
2. ZUFALLSZAHL = 1
3 . ZUFALLSZAHL = 10
4 . ZUFALLSZAHL = 8
5 . ZUFALLSZAHL = 10

>
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RCVS T A T

RCVSTAT

COM1

RC.

<Protokoll

>

Siehe auch

RCVSTAT

ERKLÄR UNG

RCVSTAT setzt Steuers i gnal e für das RS - 232CI nterface und d ie Wartezeit (t i meout} für b eide
serie llen Schni ttstell en (S IO und RS-232C) für
den Datenempfang.

HINWEISE

Die Auswahl des Interface erfolgt
Parameter "COMn:". Für diesen gilt:
COMl:
COM2:
COM:

über

d en

RS-232C- Interface
SIO- Interface
Zule tzt über SETDEV

selektiertes Interface
Empfängt der PC-1600 vo n e i nem peripheren Gerät
Daten über ei nes der se r i ellen I nterfaces, so
muß er, damit dieses einwandfrei funktioniert ,
stets vo m Peri pher ige rät über spez ielle Steuersignale darüber informier t werden , ob die ses
senden möchte b zw . der PC- 1600 dazu bereit ist,
Daten zu empfangen. Dies en Austausch von Ste ue rsignalen nenn t man auch "Hands haking" .
Die Zustände der Steuers ignale , die f ür einen
weiteren
Datent ransfer erfüllt sein müssen ,
werden durch den Par ameter <Protokoll> bestimmt.
Dieser Parameter i st eine De z imalzahl im Bere ich
0 ... 255 und wird int ern i n eine 8-Bit - Zah l
(a lso ein Byte) umgewand el ~ . Jedes Bit best i mmt
dabei den Zustand eines der speziellen Steuersignale . Sind alle Bedingunge n erfü l lt, kann
der Datentrans fer fortge setzt werde n . Di e Bi ts 7
und 8 werden intern immer z u Nu ll angenommen, da
sie für das "Handshaking" n ich t benötigt werden .
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RCVSTAT

Die Zuordnung zwischen den Bits und den Signalen
sowie die Bedeutung der Bitzustände lautet wie
folgt:
Bit

Wert

(LSB)
Niederwert i gstes Bit

Höchstwertigstes Bit
(MSB)

Signal

0

0
1

DTR high
DTR low

1

0

1

RTS high
RTS low

2

0
1

CTS high
CTS low

3

0
1

CD
CD

4

0
1

DSR high
DSR low

5

0
1

CI
CI

6

0

ungenutzt

7

0

ungenutzt

high
low

h igh
low

Fehlt der Parameter <Protokoll>, wird für ihn
standardmäpig der Wert 63 (00111111) angenommen,
was den Datenempfang ohne Steuersignale erlaubt.
Unter "t imeout " versteht man die :leitdauer, die
der Computer längstens auf e ine Antwort des
Peripheriegerätes wartet, bis er den Datentransfer abbricht. Mit dem Parameter <Zeit> kann sie
mit den Werten 1 bis 255 als ein e ntsprechend
Vielfaches von 0.5 Sekunden eingestellt werden.
Der Wert 0 setzt die Wartedauer auf unendlich,
was auch der standardmäpigen Annahme entspricht,
wenn dieser Parameter weggelassen wird.
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READ
<String-Variable

>

Siehe auch

D.11.TA,

WIRKUNG

READ liest aus den im Programm befindlichen
DATA-Ze ilen die dort enthaltenen Werte ab und
weist sie den gewünschten Variablen z u.

HINWEISE

Damit eine READ-Anweisung durchgeführt werden
kann, muß innerhalb des Programmes mindestens
eine DATA-Zeil e vorhanden sein.

H.ESTOHE

J eder als Parameter aufgeführten Variablen wird
dann der Reihe nach das nächste in ein er DATAZci lc auffi ndba r e E l e men t

zugeordnet . Die in der

Parameterauflistung entha ltenen Variablen müssen
jeweils typenmäßig den in der DATA-Anweisung
auftretenden Konstanten e ntsprech en .
Die einzu l esenden Werte brauchen nicht 'allesamt
in einer gemeinsamen DATA-Zeile stehen, sondern
können auf beliebig viele DATA-Zeilen verteilt
sein. Es g ilt dabei immer , daß mit der nächsten
READ-Variablen der nächste in einer DATA- Zeile
auffindbare Wer t gelesen wird.
Sind die in den DATA-Ze ilen stehenden Werte alle
gelesen, führt die nächste READ-Anweisung zur
Ausgabe eines ERROR-Codes.
Beachten Sie die Beschreibungen von MERGE, wenn
Sie READ- und DATA-Anwe i sungen in Programmen benutzen, die mit MERGE verbunden werden sollen.
BEI SPI EL

lO:DIM 8(10)
20:FOR I= l TO 10 : READ B(I)
30:PRINT B(I) : NEXT I
40:DATA 10,20,30,40,50
50:DATA 60,70,80,90,100
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Siehe auch

LIST, LLIST

WI RKUN G

REM e rl aub t die Einf ü g un g von Komm e nta ren i n d e n
Prog ramm tex t.

HI NWEISE

Diese Kommentare dienen zur Kennzeichnung v o n
Programm t eil e n, s o daß man i hr e Funk tio nen no c h
zu ei nem späte r e m Zeit punkt wi e d e r e rk enne n und
ve rs te h e n ka nn.
Sie erscheinen ausschließlic h
Sie b leiben also bei d e r
i m Programmlisting.
Programmausfüh rung unsichtbar. Anstelle von REM
kann auch d e r Apostroph ' v e rwe nd e t werd e n.
Die so gekennzei c hn e ten Programmz eilen zä hl e n zu
d e n ni c ht ausfüh rbare n Anw ei sung e n. Werden diese
dur c h GOTO ode r GOSUB angesprung e n, erfolgt di o
Programmausfüh r ung mi t
de r nä c hst en Ze i le , die
nicht als Kommentarzeil e a u sgewiesen ist.
Ko mm e nta re können an Anweis ungen einer Zeile
ange fü gt we rd e n,
wenn man vo r dem Befehlswort
REM den Doppelpunkt als Trennzeich e n b e nu tzt .
10:V =G*H/3 : REM VOLUME N DER PYRAMIDE
Einern Apostroph darf ke i n Doppelpunkt voraus da dieser die Trennfunktion be inha ltet :
g ehen,
lO:V=G*H/3 'VOLUMEN DER PYRAMIDE
Nach der Einl e itung e ine s Komme ntares gilt d e r
gesamte Rest d e r
Ze il e
als Komm e ntar. Hinte r
e inem Ko mmentar stehende Anweisungen, di e zur
s Hlbe n Zeile g e hör e n, werd e n i gnori e rt :

lO:REM VOLUMEN DER PYRAMTDE : V=G*H/3
20: 'VOLUMEN DER PYRAMIDE : V=G*H/3

1 4 - 1. 7 2
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REN UM

RENUMl-T-~~~~~~~~~~~~~~..-~~~~

REN.

eue Zeilen-Nr.>
Zeilen-Abstand

Siehe auch

DKLETE, EOIT, LIST

WIRKUNG

REN UM nimmt eine Neunumerierung der Zeilen eines
BASIC-Programmes vor.

HI NWEISE

<a lt e Zeilen-Nr.> bestimmt, ab welcher Zeile mit
der neuen Numerierung begonnen
wi rd.
<neue Zeile n-Nr.> bestimmt, wie die erste neue
Zeilennumme r lautet.
<Zcil e nubntand>

bestimmt, in

welchen

Abstand

die Nummern generiert werden
sollen.
Fehlt diese Angabe,
erfolgt
die Numerierung in
Zehnerschritten.
Be i
der Neunumerierung werden automat i s ch alle
Zeilennumme r n
i n GOTO- und GOSUB-Anweisungen
entsprechend korrigiert. Dies gilt auch für die
Zeilennummern, die in anderen Verzweigungsanweisungen, wie z.B.
TF .. THEN .. ELSE, enthalte n
sind . Taucht dabei aber eine n i chtexiste nte
Zeilennummer auf, wird die Meldung:
Undefined in <Zeilen-Nr.>
angezeigt und die Neunumerierung unter l assen.
Die <Zeilen -N r.> verweist dabei auf die Zeile,
in der der Fehler entdeckt worden ist.
Die höchste generierbare Zeilennummer ist 65279.
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BEISPIEL

IO:INPUT ''ANTWORT (J/N) ='';AS
20:IF AS="J" THEN 10
30:IF A$=''N'' THEN 60
40:PRINT ''NUR MIT J ODER N ANTWORTEN
50:GOTO 10

! ''

60:END
>RENUM 100,10 ,5

lOO: I NPUT "ANTWORT (J/N) =";AS
105:IF A$=''J'' THEN 100
ll O:IF A$=''N'' THEN 125
115:PRINT "NUR MIT J ODER N ANTWORTEN
120:GOTO 10
l25:END

1/l-174
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RE STORE

<Zeilen-Nr.>

RESTORE
RES.
< Marke>

Siehe auch

REAO, DATA

WIRKUNG

RESTORE setzt den i nternen DATA- Zeiger zurück
oder auf den Anfang der gewünschten DATA - Zeile .
Damit lassen sich die in d en DATA-Zeilen bereit gestellten Werte erneut lesen.

HINWEISE

Wird RESTORE o hne Parameter verwende t, zeigt der
interne Zeiger anschließend auf den e rste n Wert
der zuerst im Programm auffindbaren DATA- Zeile.
Bei de r An~ube ei ner <Zeilen - Nr. > oder einer
<Harke> wird der Zeiger auf das erste Element
der in dieser Zeil e vorkomnenden DATA-Anweisung
gesetzt.
Nach Setzung des Ze iger s lassen sich die Wer te
der mo me ntan vom Zeiger bestimmten DATA-Lis te
mi t
jeder folge nden READ-Anweisu ng der Reih e
nach ablesen und den du rch REA D bestimmten
Variablen zuweisen. Sind alle Werte e iner DATAAnweisung gelesen, such t der Computer nach der
nächsten im Programmspe icher befind lichen Zeile
mit einer DATA-Anweisung und setzt de n Zeiger
auf deren Anfa ng und so for~.
Enthält die als Par a me ter angegebene Zeile keine
DATA-Liste, wi rd der Zeiger auf den Anfang der
nächsten auffindbaren DATA -Anweisung gesetzt .
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RE STORE

BEISPIEL

lOO:DI M A$(3*1 0
llO:GOSUB ''OBST''
120:RESTORE
130:GOSUB "OBST"
140:RESTORE 310
150:GOSUB "OBST"
160:END
200:"0BST "
210:FOR N=l TO 3
220:READ AS ( I )
230:PAUSE A$
240:NEXT N
250 :PAUSE
260:RETUR N
300: DATA "PFLAUME", ''PFIRSICH", "NEKTARINE"
3IO:DATA "APFEL","BIRNE","MANDARINE"

>
RUN
PFLAUME
PIRSICH
NEKTARINE
PFLAUME
PIRSICH
NEKTARINE
APFEL
BIRNE
MANDARI NE

>

14 - 176

TB!L IV

&AP!TBL 14

Brklärunt der BASIC-Befehle

Do not sell this PDF !!!

Alland more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.PC-1500.info

R.F.SlJMF.

<Zeilen-Nr.>

RESUME ---REsu.

NEXT

Siehe auch

ON ERROR GOTO, ERL, ERN

WIRKUNG

RESUME dient z u r Rückkehr von ei n e r Fehlerbehandlungs - Routine in das Hauptprogramm.
Das RES UME - Kommando wirkt ähnlich wie das RET~R N
eines normal e n Unterprogrammes . Es darf a b e r nur
j n solche n Routinen verwendet werden, d i e der
Auswe rtung und Be hand lung von Fehlern d i enen und
von ON ERROR GOTO aufgerufen werden .

RESUME <Zeilen-Nr.>

s e tzt das no r mal e Programm nach Beendigung der
Fehlerbehandl ung s routine mit der spe zif izie rten
Ze ile fort .

RESUME NEXT
s et ~t
den no r malen Pr ogrammab lauf mit de r Ze i le
fort,
d i e unmittelbar auf diejenige f o l gt, die
mit l h re m Fe hle r für die Akti v ierung der Feh l er-

behandlungsroutine sorgte.

RESUME
setzt de n normalen Programmablauf mit der Zeil e
fort , die den Fehler ve rursachte.
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RETI

- - ( RETI )--

::s i ehe

auch

-

- - --

- --

ON AD I N GOSUB,
ON COMn GOSUB ,
ON PHONE GOSUB, ON TIME$ GOSUB

--)

ON KEY OOSUD,

WIRKUNG

RETI dient zur Rückke hr von ei ne r I nt e rruptRout ine in das Hauptprogramm.

HINWEISE

RETI wird in der g l eichen Weise verwe ndet wie
RETURN .
Der Unterschied ist jedoch , daß RET I
ke ine normalen Unter programme beendet , so nd e rn
s ol c he, die der Behandlung ei ne s
In terrupts
die nen .
So l c he I n t errupt - Rout i ne n werden dur c h
d ie Anweisungen ON AD I N GOSUB, ON COMn GOSUB,
ON KEYn GOSUB, OH PHONE GOSUB unrl ON T TME$ GOSUB
aufge rufen. Sollte wäh rend der Be arbe itung e i ner
lnter rupt-Ro11 tine e in weiterer I nte rrupt ang e forde r t
we rde n,
~i rd d i eser mit Aus führu ng des
RP.Tf - Befehl es ang e nom me n und di e e ntsprechende
I nt e rrupt- Routin e bearbei t et.

BEISPIEL

JO : ON PHONE GOSUB

lOO:PRI NT " DA IST EI N ANRUF FOR DICH!"
llO:RETI
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R I GHT$

---1<Strin variable

>i - - - - .

RIGHT$

<Anzahl>

RI.

<Stringkonstante

Siehe auch :

LEFT$, MID$

WIRKUNG

Di e Funktion RIGHT$ liefert de n rechtsbündige n
Teil e ines vorgegebe nen Str ing s , wo be i best i mmt
werden kann, wievie le Zeichen von rec hts aus dem
String abgelese n werden.

HINWEISE

Di e <Anzahl> der Zeichen des Teilst ringes muß im
Berei c h von 0 bis 80 liegen . Gi bt man die Anzahl
als gebrochene Zahl an, wird sie zur nächsten
ganzen Zahl hin gerundet. I st d ie Anzahl größer
a l s die Zeichenanzahl des vorgegebenen Strings,
wi rd der gesamte vorgegebene String geliefert.

BEISPIEL

5:WAIT 32
10:X$ =''SHARP PC - 1600''
20:FOR N: lTO 14
30:S$:RIGHT$(X$,N)
40: PRINT S$
50 : NEXT N
60 :WAI T
70: END

>RUN
0

00
600
1600
- 1600
C-1600
PC-1600
PC-1600
P PC- 1600
RP PC-1600
ARP PC-1600
HARP PC-1600
SHARP PC-1600
SHARP PC-1600

>
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RLINE

RUNE

i-----.----+-1

RL.
l<Pllnkt

Punkt>

>I :
<X-Koordinate

>

< Y-Koordinate >

Siehe auch

COLOR, LLINE

WI RKUNG

RLINE druckt eine oder bis zu vier aufeinanderfolgende Linien zwischen den jeweils definierten
relativen Koordinaten-Punkten.

HINWEISE

Im Grafik-Modus druckt RLINE eine Linie von der
Koordinate (Xl,Yl) oder der momentanen Position
des Stiftes bis zum Punkt (X2,Y2). Die X- und YKoordinaten müssen im Bereich von -2048 bis 2047
liegen. Anders als bei LLINE beziehen sie sich
hier auf die letzte Stift-Position und nicht auf
den mit SORGN vereinbarten Koordinatenursprung.

(X 1. Y 1 )

r====::::..::

'

•

1

1

----

---------~ __J2
. (X2. Y2}

'-----X2-----'

Abbildung 45

In einer RLINE-Anweisung können bis zu vier zu
zeichnende Li ni en definiert werden.
Wird RLINE unmitte lbar nach einem LPRI NT-Befehl
ausgeführt, muß der Parameter <Typ> unbedingt
mit angegeben werden, da in diesem Falle für i hn
kein Standardwert angenommen wird.
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R LINE
best i mmt die aus 9 verschiedenen Mus tern
gewünschte Linienstruktur:

<Typ>

durchgez ogene Linie
eng ge punktete Lini e

0:

1:
2: ....

„ ... . .. „ ..... „ .... . . „ „ „ „ . „ •• „ . „ „ . „ „„

3: -------------------- ---- ------- 4: ----------- - ------ - - -----

5: --------------- --------

gestriche l te Li n ien

6:
7: - ------- ---- - -- -- 8: - - - - - - - - - - - - - - -

9:

blanke Linie

Der

Typ 9 dient zum Test f ür die S t iftbeweg ung.
Bei fe hle nder Angabe von <Typ> bleibt die let zte
gewählte Einstellung gültig.
<Farbe > b e stimmt

die Wahl

dec Farbstift e s,

von

denen vier zur Auswahl stehen:
0
1

2
3

schwarz
blau
grün
rot

Bei
fehlender Angabe der <Farbe> bleibt
zuletzt vorgenommene Einstellung erhalten .

die

Die Angabe der Option B sorgt für das Zeichnen
e ine s Rechteckes, wel6hes di e Punkte (Xl,Yl) und
(X2,Y2 ) als Diagonal e h a t.
Die Anweisung RLINE (Xl,Yl)-(X2,Y2),, ,B ergibt
also folg e nde s Bild:

' - - - - - - - - - - -- - - -"""' X2, Y2

Abbildung 46
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RMT

ON/O F F

~

~

i==J

ON

tP!\X•MI

i==J
~

RMT

i==J
i==J

RM.

WI RK UNG

RMT ON/OFF g es tatt e t

C=:J

oder verhindert die Fernbe-

dienung des Cassetten-Recorder-Motors.
HI NWE I SE

RMT ON erlaubt die automat i sche Ei n - bzw. Aus schaltung des Rec order-Motors bei Anwendung von
BASIC - Befehlen, die sich auf Cassetten-Dateien
be zi ehen .
RMT

ON

RMT OFF

erlaubt die au tomatische Ein- bzw. Ausschal t ung des Recorder-Motors be i der
Anwe nd ung von BASIC - Befehlen, die sich
auf Cassetten- Dateien bezie hen.
ve rbi ete t eine solche Fernbedienung des
Record er -Motors. De r Cassetten - Recorder
lä ßt sich jedoch weiterhin manuell auf
normale Weise bedienen.

Di e automatisc he Steuerung d es Motors kann nur
dan n erfolgen, wenn außer dem Befeh l RMT ON auch
der REMOTE-Schalter des Druckers aktiv ist , d . h.
dieser i n Stellung ON steht .
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R ND

----~<

num. Konstante> - -- --.

RND ---t-----< num. Variable > r-----r---~
RN.

< num. Ausdruck >

Si e he auch

HANUUM

WIRKUNG

Di e Funktion RND liefert e i ne Zufallszahl , deren
max i ma l e Größe vom angegebenen Argument abhän gt.

HINWEI SE

Mit Hilfe der RND - Funktion lassen sich sch einbar
wi l lkürlich vertei lt e Zah len erzeu gen . S c hal tet
man jedoch den Compu ter an u n d star tet d as mit
der RND - Funktion ve r seh ene Programm ern eut, so
ste llt ma n fest, daß genau dieselben ''Zufallszahlen'' geli e fert werden wie zuvor. Sollen die
gelieferte n Werte einem '' echte n Zufallsgesetz ''
fol~cn,

muß

vor

Aufruf

von RND-Fu n ktionen im

Programm das Befehlswort RANDOM aufgeführt se i n.
Ist da s Argument der RND-Funkt i on kleiner als
Null liefert jeder erneute Funkt ionsaufruf immer
wieder die s e l be Zufallszahl.
Ist das
Argument grö ß er als Null, aber kleiner
als 1,
l iegen die gelieferte n Funktionswe r te im
Berei c h von 0 bis 1, ohne Ein schluß der 1. Alle
Werte we rde n hierbe i mit bis zu 10 signif i kanten
S t e l len g e li e fert.
Ist das Argument jedoch grö~er als 1 , liegen die
Funkt ionswe rt e im Bereich von 1 bis zum Arg u men t
selbs t.
Hi e rbei werden al l erdings nur Inte gerWert e a u s g e geben .
BEISPIEL

lO:FOR I= l TO 3
20 : FOR J:l TO 10
30:PRINT : NEXT I
40:END

R=RND(9 )

PRINT R ;

NEXT J

>RUN
6 4 2 5 6 8 2 7 6 8
5 5 7 7 1 2 ö 5 3 ö

3 1 5 7 3 4 5 7 4 2
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ROTA TE

-{ROTATE ) - - 1 <Richtung> 11--- -- -- -')
RO.

WIR){UNO

ROT ATE

bes ti mmt die Orien t ierung d e r gedruckten

Zeic hen und d ie Dr uc k r ichtung .
HINWEIS E

Der Pa rameter <Richtung> bestimmt sowoh l die
Druck r ichtung als auc h die Ori e nt i erungslage d e r
Zeich e n.
Er muß ganzzah lig sein und im Bereich
von 0 bi s 3 liegen. Dies e Werte haben folge nde
Bede u tu ng :

<Ric htung>

Druc kric htung

Orientierung

0

n o rma l
lesbare Lage

nac h rec hts

1

auf rechter
S ei te lieg e nd

n ac h unten

2

auf dem Kopf
stehend

nach oben

3

auf l inker
Seite liegend

nach l inks

Entfällt der Parameter <Richtung >, b le iben alle
bisherigen Einstellungen erhalten.
BEISPIEL

14-184

S:GRAPH
10:GLCURSOR(400 ,0)
20:FOR D=O TO 1
30: FOR P =O TO 3
40:ROTATE P ,D
50: LPRINT" ABC";
60:NEXT P
70:NEXT D
80:END
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RUN

< Zeilennummer >'---

RUN
R.

<

Marke

>

S ieh e auch

CO NT , GOTO , LOAD, MERGE

WI RK UNG

RUN startet ein im Speicher be find l i ches BASICProgramm.

HINWEISE

Ohne Pa rameterangabe beginnt di e Ausführ u ng des
Programme s mi t
d essen e r s te r Ze i le , also d e r ,
der kl ei ns te n vorkommenden Ze i le nnumme 1·.
Mit Ang abe der <Ze ilennumme r> ode r e i n e r <Marke>
wird das Prog r amm ab de r spezifizi e rt en Stel le
g et sarte t..
I n j e d e m Falle löscht RUN Va riab l e n und setzt
de n i nte rnen Zeiger für d ie Auswah l der in den
DATA-Zeil en bere itgestell t e n Daten auf die ers te
mög liche Pos i ti o n .

BEISPIELE

>
RUN
>
RUN

100

>
RUN

„

F"

>
RUN "MARKE"
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RXD$

- - ( RXO$ ) - - - - - - - - - - - )

WIRKUNG

RXO$

liefert

die

Daten, sofern vorhanden, die

über das momen t an selektierte Interface an den
Computer abgegeben werden.
HINWEISE

Das derzeit am Inte rface empfangene Date n-By te
wird von RXD$ als String geliefert.
Ist momentan kein Zeiche n am selektierten Port
(Interface) vorrätig, so erhält man über RXD$
zwei Leerzeichen (jeweils Code &20H).
Liegt ein Übertragungsfehler am Interface vor,
liefert RXD$ die Code-Folge &3F,&20,&20, also
ein Fragezeichen mit zwei nachfo l genden Spaces.

BEISPIEL

lO:FOR I =l TO 4
20:A$=AS+''*''+RXD$
30:NEXT I
40:PRINT A$
50 : END
Lass e n Sie dieses Programm laufen, ohne daß an
eine der seriellen Schnittstellen etwas angeschlossen ist. Somit können über diese folglich
auch keine Dat e n ankommen. RXD$ muß daher bei
jedem Aufruf zwe i Leerstellen liefern. Damit ist
das Ergebnis des Programmablaufes wie folgt:
>RUN

* * * *
)
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SAVE

/

SAVE *

<Dateibezeichner>

SAVE
S.

<Dateibezeichner>

Siehe auch

LOAD, MERGE

WIRKUNG

SAVE sichert eine Datei auf einer Diskette ode r
RAM-Disk oder sendet diese über ein ser ielles
Interface aus.

HINWEISE

SAVE s ichert die Datei unter dem angegebenen
Namen auf dem spezifizierten Medium oder sendet
es über das gewählte Interface aus.
SAVE* kann nur die mit dem Befehl REM oder einem
Apostroph gekennzeichneten :<ommentar zeilen eines
BASIC-Programmes siuhern. Ansonsten verhäl t aic h

dieser Befehl wie SAVE. Au f diese Weise lass en
sich Text-Dateien abspe ichern,
die später mit
LOAD* wieder geladen werden können .
Gibt man di e Option A als Parame t e r an, e rfolgt
die Dateisicherung im ASCII-Format. Fehlt diese
Angabe , wird das kompaktere Binärfo rmat gewählt.
Existiert b erei t s ei n e Date i
un ter gleichem
Na men,
so wird diese mit der neuen Date i überschrieben , sofern sie nicht durch d ie P-Opt i on
dAs

SET- Kommandos eesbhützt wordPn iAt .

Bei RAM-Module n ist ein Obersc hreibe n dann nicht
möglich,
wenn sich der Schreibschutzschalter in
Stel lung ON befindet.
Llßt
weg,
BEISPIELE

man in der Dateibezeichnung die Extens ion
wird si e automat isch zu .BAS ange nommen.

)

SAVE "X:CHESS"
)

SAVE* "S2:INFO"
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SET

SET

WIRKUNG

<Dateibezeichner>

SET

s etzt

oder

e ntfernt den Schreil„:H.>hulz von

Disketten- oder RAM-Disk-Dateien.
HINWEISE

Das SET-Kommando dient dem Schutz von Dateien
gegen uner l aubten Zug riff bzw. unbeabsichtigter
Löschung.
Der Parameter <Dateibezeichner> spezifi z iert das
Speichermedium, den Da t einamen und die Extension
der zu schützenden Datei.
''P'' setzt den Schreibschutz.

Die

betreff ende

Datei

kann

danach

weder:

mit dem NAME-Kommando umbenannt werden, noch
mit dem KILL-Kommando gelöscht werden, noch
im APPEND- oder OUTPUT-Modus geöffnet werden.
Es sind keine Daten
Datei schreibbar.

" "

14-188

in eine mit ''P" geschützte

beseitigt den Schreibschutz wieder.
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SETCOM

SETCOM

COMn

SETC.

Siehe auch

t:OM$ ,

WIRKUNG

SETCOM definiert das Kommunikationsprotokoll der
seriellen Schnittstellen.

HINWEISE

Folgende Interfaces können gewählt werden:

SE'fDEV

COMl:
COM2:
COM:

RS-232C -Interface
SIO-Interface
mit SETDEV selektiertes Interface

Das Kommunikat i onsprotokol l wird durch sechs
optionale Parameter, die durch Ko mmas vone i n and er getrennt sein müssen, ~estimmt. Dabei gilt:
<BR>
<WL>
<PR>

Obertragungsrate
Wortlänge
Parität

50 bis 38400 baud
5 bis 8 Bits
E (even) = gerade
0 (odd)
= ungerade
(none)
N
= keine
<ST> Stopbit-Anzahl
1 oder 2
<XO> XON/XOFF
X = ja; N = nein
<SI> SHIFT IN/SHIFT OUT
s = ja; N = nein
{Nur für 7-Bi t-ObertragunU)
Die standardmäßigen Einstellunge n lauten:
RS-232C
SIO

1200,8,N,l,X , S
38400,7,E,2,X,S

Werden d ie Befehle SAVE , LOAD, BSAVE oder BLOAD
benutzt, um binäre Dateien über ei nen seriellen
Port zu übertragen, muß die Wortlänge auf 8 Bit
und der Parameter <SI>=N gesetzt werden. Bei der
Sicherung von ASCII -Da teien mittels SAVE oder
dem Laden solcher Dateien über LOAD gelten keine
Einschränkungen
der
Kommunikationsparameter .
Dieses gilt auch für die Verwendung der Befehle
PRINT~ und INPUT#.
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SETDEV
1 PRO 1

[Jfil[J
[=:J
IPROGAMI
[=:J
[=:J
[=:J
1 ßJ

1

COM1

SETDEV

COM

SE.

COM2

[=:J

WIRKUNG

KI

SETDEV

PO

bestimmt , welches serielle Interface für

die Ein- oder Ausgab e von Daten bei Anwendung
bestimmter BASIC-Befehle zu verwenden ist.
HI NWEISE

Das Kommando SETDEV öffnet damit im Grunde ein
Interface für den Datentransfer. Die Selektion
übernehmen folgende Parameter:
COMl:
COM2:
COM:

öffn et das RS - 232C - Inter face
öffne t das SIO-Interface
beläßt das zuletzt verwendete Interface

Mit zwei zusätzlichen Par ametern, die opti ona l
sind und in beliebiger Re i henfol ge angegeben
werden können, lassen sich die Ein- und Ausgabe
von Daten wie folgt leiten:
PO

Leitet die über LPRINT, LLIST und LFILES
gelieferten Daten an das spezifiz i erte
Interface .

KI

Bestimmt, daß der INPUT- Befeh l die Daten
vom spezifizierten I nte rface holt.

Wird der Befehl SETDEV ohne jegliche Angabe von
Parametern verwendet, werden die s t andardmäßigen
Einstellungen wieder hergestellt . Alle Datenaus gaben werden damit z um Drucker geführt und die
Eingaben von der Tastatur erwartet.
BEISPI ELE

)

SETDEV "COMl:",PO

>
SETDEV

14-190

TEIL l'I

KAPtrEL H

Erklärung der BAS IC-Befehle

Do not seil this PDF !!!

Alland more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.PC-1500.info

SGN

- - ---1< num. Konstante> 1-------.

SGN

- -+-----1< num. Variable > - - - - - + - - - -......

SG.

< num. Ausdruck >

WIRKUNG

Die Fur1k tion
Argumentes X.

HINWE I SE

X kann dabe i jeder beliebige num e r isc he Ausdruck
sein . Die dazu gelieferten Funktionswerte lauten
-1,0 oder l und
ergeben
sich
wie
folgt:

Argument X

Funktionswert SGN(X)

X > 0
X = 0

0

< 0

-1

X

BEISP IEL

SGN(X) liefert das Vor z e ichen des

1

5:WAIT 100
lO:FOR N=-3 TO 3
20:PRINT N,SGN(N)
30 :NEXT N
40:END

>
RUN
-3
-2
-1

-1
-1
- 1

0
1
2

0
1
1

3

l

>
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SIN

..--- --t< num. Konstante> - - - - - .

SIN ---+----<num.
SI.

Variable

> t------1---~

< num. Ausdruck >

Siehe auch

ASN, COS, TAN

WIRKUNG .

Diese Funktion liefer t
Wi nk elargumentes.

HINWEISE

Der angegebene Winkel kann i n Altgrad, Bogenmaß
oder Neugrad vorliegen. Damit der richtige Wert
der Sinusfunktion ge liefert werden kann, muß der
Computer in den richtigen Winkelmodus gesc ha l t et
sein. Hierbei gilt:

Winkelmaß

den

Winkelmodus

Altgrad
Bogenmaß
Neugrad

BEISPIEL

DEGREE
RADIAN
GRAD

lO:DEGREE
20 : G$=CHR$ (&F8)
30: PRINT "sin(30";G$;") :: "; SI N(30)
40:PRINT "sin(45";G$;") = ";S I N(45)
SO:END

>
RUN
sin(30') = 0. 5
sin(45') = 7.071067812E- Ol

>
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SNDBRK

SNDBRK
SNOB.

WIRK UNG

SNDBRK s e ndet eine vereinbart e Anza hl v on Unterbrechung scodes (break cod es) übe r das gewählt e
I nterface aus, um d e m sendenden Peripheriegerät
mi t zuteilen, daß momentan keine Daten ang e nommen
werden können.

HINWEISE

Das In te rface wird wie folgt ausgewähl t :
COMl:
COM2 :
COM:

RS- 232C-Interfac
SIO-In te rface
über SETDEV sele kti e rt es Interface

De r
Parameter <Anzahl> bestimmt,
wi e oft der
Unte r brechungs-Code hintere inande r ausges endet
we rd e n soll. Der betreffende We rt kann zwischen
l und 255 liegen.

BE ISPI EL

>
SNDBRK

"COMl:",20
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SNDSTAT

SN OSTAT
SN.

<Protokoll >

<Zeit>

Siehe auch

RCVSTAT

WIRKUNG

SNDSTAT best i mmt das "Handshake"-Protokoll des
RS-232C-Interface und die Wartezeit (timeout)
beider serieller Schnittstellen.

HINWEISE

Die Auswahl der Schni t ts t elle erfolgt über d e n
Parameter ''COMn:'', für den gilt:
COMl:
COM2:
COM:

RS-232C-Interface
SIO-Interface
über SETDEV selektiertes Interface

Sendet der PC-1600 an ein peripheres Gerät Daten
über eine der seriel l en Schnittstellen aus , so
muß er stets vom Peripher i gerät über spezielle
Steuers i gnale darüber informiert werden, ob er
weiter senden darf oder nicht. Di ese Prozedur
nennt man "Handshaking".
Di e Steuersignal-Zustände, die zur Fortsetzung
des Datentransfers erfüllt sein müssen, werden
mit dem Parameter <Protokoll> festgelegt, der
durch eine Dezimalzahl im Bereich vo n 0 bis 255
gegeben sein kann. Dieser wird intern durch eine
B Bit umfasse nde binäre Zahl dargestellt. Jedes
Bit bestimmt dabei den geforderten Zustand eines
speziellen Steuersignales. Sind alle Bedi~gungen
erfüllt, kann der Datentransfer weitergeführt
werden. Die Bits 7 und 8 sind für den Handshake
nicht maßge bend und werden daher stets zu Null
angenommen.
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SNDSTAT

Di e Zuordnung zwischen den Bits und den Signa len
sowie die Bedeutung der Bitzustände lautet:
Wert

Bit
(LSB)
Ni ederwertigs tes Bit

0

0

1
1

0

1
2

0
1

3

0

1

DTR high
DTR low
RTS h i gh
RTS low
CTS high
CTS low
CD
CD

high
low

1

DSR high
DSR low

5

0
1

CI
CI

6

0

ung enutzt

7

0

ungenutzt

4

Höchstwer tigstes Bit
(MSB)

Signal

0

high
low

Fehlt der Parameter <Protokoll>, wird.für diesen
standardmäß i g der Wert 59 (00111011) angenommen.
In diesem Falle ist das Signal CTS also· high.
Unter ''timeout'' versteht man die Zeitdauer, die
der Computer längstens auf ei ne vom Peripheriegerät stammende Antwort wartet, bevor er den
Datentrans fer abbricht. Mit dem Parameter <Zeit>
kann d iese als ein Vielfac hes von 0.5 Sekunden
eingeste llt werden, wobei die Parameterwerte 1
bis 255 zu lässig sind.
Der Wert 0 setzt die Wa rtedauer auf unendlich,
was der standardmäßigen Einstellung entspricht,
wenn dieser Parameter weggelassen wird.

BEISPIEL

>
SNDSTAT "COMl:",45
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SORGN

----f(SORGN ).....---------~)
SO.

Siehe auch

LLINE, GLCURSOR

WIRKUNG

SORGN besti mmt die momentane Stiftposition des
Druckers a ls künftigen Koordinatenursprung.

HI NWEISE

Diese Festlegung des Koordinatenpunktes (0,0) an
die derzeitige Stiftposition gil t nur für den
Graf ik- Modus und bezieht sich damit nur auf alle
fo lgenden grafische n Befehle.
Mit SORGN kann der standardmäßige Koordinatenursprung nach den individuellen Bedürfnissen
verla~ert werden.
Di e standardmäßige X-Koordinate des Koord i natenursprungs wird durch die am linken Papierrand
liegende Schreibposition bestimmt, die Y-Koordinate durch die mit den Tasten[[j]] und[j]]setzbare
Papierposition.
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S'TA'TlJS

---i(STATUS )---1<Code> -1- - - - - --->
STA .

Siehe auch

MEM, NEW

WIRKUNG

STATUS ermittelt die Anzahl d er freien Speicherplätze an und liefert weitere Informationen übe r
andere Speicherbereiche .

HINWEISE

Der Parameter <Code > bestimmt denjenigen Bereic h
des Speichers, über d e n n ähere I nformat ion e n gewünscht sind und we l cher Art diese sein solle n.
Hierbei gilt folgender Zusammenhang:
<Code>

Information

0

Anzahl der freien Spei cherplätze des
Benutzerbere iches gemessen in By t es.
(Freier Bereich + Bereich der Va riablen )

1

Größe des momentan g e lade n en Programmes
in Byt e s.

2

Ni e d e rwertigste Speicher - Adresse, ab der
der freie Benutzerbereich beginnt.

3

Höc h stwert igste Speicher-Adresse, mit
der der freie Benutzerbereich endet .

Letzte Zeilennummer des auszuführenden
BASIC-Programmes.
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STATUS
256

Nummer der Speicherbank, in der die
niederwertigste Adresse des freien
Benutzerbereiches existiert.

257

Nummer der Speicherbank, i n der die
höchstwertigste Adresse des freien
Benutzerbereiches exi stiert.

258

Be trag (in Bytes} des nichtzugewiesenen
Speicherplatzes innerhalb des freien
Benu t zerbe r e i ches.

259

Anzahl der freien Bytes des im Modulfach
Sl steckenden Programm-Modules , die von
dessen Programm nicht bel e gt sind.

260

Anzahl der freien Bytes des im Modulfach
S2 steckenden Programm-Modules, die von
dessen Programm nicht belegt sind.

Speicheraufteilung des internen RAMs:

Basic Program Area

,+------ ----- ---- - ---!
FreeArea

STATUS 1
:-STATUS 2
~

STATUS 258

STATUS 0
t- - - ---------------+'-STATUS 3

Variables Area

Abbildung 49
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STATUS

Spe icherauftei l ung des
Erweiterungs-Module :

i nternen

RAMs

und der

Das fo l gende Bild zeigt die Speicheraufteilung
bei Verwendung von :
a)

einem CE- 1600M-Modul im Fach Sl, wobei es
für die Au fnahme v on Programmen vorgesehen
is t und der davon ni c ht berührte Speiche rplatz zur Erwei t erung d e s Arbeitsspeichers
genutzt wird,

b)

e inem CE- 1600M-Modul in Fach S2, wel ch es
ausschli eßli ch zur Programmspeicherung
i n i tialisi e rt worden ist.

i -- -

re;

f

259

l_.,

3FFFH
4000H

;\"
.„

i .r. -

! ;:.···

~·

..

'

Program
Storage
j - --„-- - --1
1
1

1

Unused

:

;

.
'

STATUS 3

~Variables :

2 57)

• ··' · . .•„„,;•
Bank 0

·I

Bank 1

Abbildung 50
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STATUS
} 260

STATUS 2
(Bank No. returned by STATUS 2 56)

i:.------- ~1- (Bank No. returned by STATUS
7FFFH

'

'

' ,., -„ '.',;. ' „ „
,.i

Free

RA M

~

- Slot 2 - --

1
1
1

- --- --~og"m t
~ Unused ~:f~.;-Ä~e-i

' Area
;

lnternal

-

Program tc""~'l'.":'""~~
2
~; Current :

Modules
1

-

: Unused :
'
~

<:E- 1600M

STATUS-i {

Slot 1- --

Bank 2

Spei c h e raufte i l ung
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STOP

---i( STOP

) - - - - - -----_.,,.)

ST.

Siehe auc h

CONT, END

WI RKUNG

STOP dient der Unterbrechung eines Programmes,
um so während der Testphase bei f e hlerhaf ten
Programmteilen anhalten und diese unte r suchen
z u können.

HI NWE I S E

Kommt ein STOP-Befehl zur Ausführung, wird das
laufende Programm abgebrochen und eine Meldung
angezeigt, die angibt, bei welcher Zeile d ieser
Abbruch erfolgte:
BREAK IN <Zeilennummer>

Nun kann d urch Abfrage der Variablen und ande r er
Untersuchungen auf die Ursac he der e rmittelten
Programmfehler g e schlosse n we rde n. Ebenso lassen
sich nun den falsch bel e gte n Variablen über die
Tastatur di e e rwartete n Werte zuweisen und durch
Start d e s Programme s mit d e r Anweisung CONT das
wei tere Verhalten getestet we rde n. Diese Fortsetzung i st aber nur mög li ch, we nn i nzw i schen
ke i ne Änderungen de r Programmzeilen vorgenommen
worden s i nd.
Im Gegensatz zum Befehl END werden bei STOP
keine geöffneten Date ien gesch lossen.
BEISPIEL

lO : FOR N=l TO 10
ZO : LET S=N*5
30:STOP
40:GRAPH
50:LINE (0,0)-(N,S)
50:NEXT N

14 - 2 0 0
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STR$

..-----t< num. Konstante> i - - - - - - .

STR$ --+----< num.
STR.

Variable

>t-----r---~

< num. Ausdruck >

Siehe auch

VAL

WIRKUNG

Die Funktion STR$ wandelt einen numerischen Wert
in einen String um.

HINWEISE

Der gelieferte String setzt sich aus genau jenen
Zei chen z usammen wi e der numerische Wert auch.
Jedoch hat d e r String keinen We rt , mit dem sich
Be rec hnungen durchführen l assen.
Die Funktion STR$ kann man als die Umkehrung der
VAL-Funktion ansehen.
Ist der numerische Wert negati v , enthält auch
der String das betreffende Vorzeichen.
Ist der numerische Wert zu groß, um ihn mit zehn
Ziffern darstellen zu können, erscheint er auch
im
String
in
der Fließkomma-Schreibweise.

BEISPIEL
11 0 :N =N*3
120:A$=STR$

(N)

130:B$:LEFT$ (A$,1)

140:M:VAL (B$)

tß!L !V
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S

R

..------t< num. Konstante> i----~

SQR --------1< num.
sa.

Variable

> 1-----r---~

< num. Ausdruck >

WIRKUNG

Die Funktion SQR {X} liefert den positiven Wert
der Quadratwurzel von X.

HINWE I SE

Das Ar gument X darf ein beliebiger numerischer
Ausdruck sein,
dessen Wert Jedoch im posit i ven
Zahlen-Bereich liegen oder Null lauten nuß.
Negative Werte sind nicht erlaubt und führen
daher zur Ausgabe eines ERROR-Codes.
Anstelle des funktionalen Operators SQR ist auch
die Verwendung des Wurzelzeichens {
möglich.
Dieses Zeichen ist in MODE 1 durch die offene
eckige Klammer [ ersetzt.

BEISPIELE

>
SQR(5)
2 . 236067977

>
>
MODE 1
{2

1. 414213562

>

>
MODE 0
(3
1.7320508 0 8

>
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- --4( TAB )---

--1< Spa1 te >f.___ _ __ _ __

_..,.>

Si e he auch

LCURSOR, LPRI NT

WIRKUNG

TAB bewegt im Text-Modus den Druckstift an die
angegebene Druckspalte.

HINWEISE

Das TAB-Kommando verhält sich ä hnli ch wie das
Kommando LCURSOR .
Es bewe~t den Druckst i ft an
die angegebene Druckspalte, di e im Be reic h von
0 bis zum mit PCONSOLE festgelegten Max imalwert
liegen kann.
Die

Spaltenposition ist abhängig
CSIZE eingest.ell ten Ze l1.; h.,,ngr·öß e .

von der mit

TAR
kann auc h innerhalb e in e r LPRINT-Anwe isung
stehen.
Im Gegensatz zu andere n BASIC-Ve rsionen
ist TAB a b er ni c ht mi t dem normalen PRINT -Be fehl
verwendbar .

BEISPIEL

JO:TEXT
20:LPRI NT "LINKS'' ;
30:TAB (38)
40:LPRINT ''MI TTE'';
50:LPRINT TAB (70);"RECHTS "
60END

!EIL IV KAP!f&L H Bt~lärung der BASIC·Befehle
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TAN

- - -- -'< num. Konstante> - - - -

TAN ...._-+--- ---'< num.

'-...;...;...,;,._,

TA.

Variable > t-----1---~

< num. Ausdruck>

Siehe auch

A'l'N,

WI RKUNG

Die Funktion TAN li e fert den Tangens eines als
Winkel
aufzufassenden
numerischen
Wertes.

HI NWEI SE

Der angegebene Winkel kann in Altgrad, Bogenmaß
oder Neugrad vorliegen. Damit der richtige Wert
der Tangensfunktion geliefert wird, muß sich der
Computer im entsprechenden Wi nkelmodus bef i nden :

COS,

SIN

Winkelmaß

Wi nkelmodus

Altgrad
Bogenmaß
Neugrad

DECREE
RADIAN
GRAD

-Da die Tangensfunktion sogenannte Polstellen
aufweist, an denen der Wert ins Unendliche geht,
wird bei diesen Winkelargumenten (z.B. 9o·i ein
ERROR- Code ausgegeben.
BEISPIEL

lO:DEGREE
20:PAUSE "WINKEL SIND IN ALTRGRAD !"
30:PAUSE ''WINKEL: 0, TANGENS:";TAN(O)
40: PAUSE "W I NKEL: 45 , TANGENS:'';TAN(45)
50:PAUSE '' WI NKEL : 90, TANGENS:'';TAN(90)
>RUN
WINKEL S I ND IN ALTGRAD
WINK EL : 0, TANGENS: 0
WINKEL: 45, TANGENS:
1
WINKEL: 90, TANGENS:
ERROR 37 IN 70
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TEST

--(TEST )>-----------~)
TE.

WIRKUNG

TEST prüft, ob alle vier Druckst i fte fu nk t1o n s funk tion sfähig sind, inde m mit jeder Farbe vier
kleine Quadrate beschr ieben werden .

HI NWEISE

Die Quadrate werden nacheinander mi t fo lgenden
Farben gezeichnet:
schwarz, blau, rot und grün.
Ansc hl ießend wird der Drucker automatisch in d e n
TEXT-Modus versetzt .
Um den Tes t

z u unterbrechen, ic t die BREAK-Tast e

zu betätigen .
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--(TEXT ) - - - - - - - - - - - )
TEX.

Siehe auch

GRAPH

WI RKUNG

TEXT

HINWEISE

Bei Aktivierung des Text -Modus wird die Größe
der Zeichen auf den Wer t 2 von CSIZE eingestellt
und der Koordinatenursprung auf die dem linken
Rand der mome ntane n Zeile am nächsten liegenden
Position festgelegt.

ve rsetzt

den

Drucker

i n den Text-Modus.

TEXT s e tzt die mit den Parametern <Li mit l> und
<Limit 2> gemachten Einste llungen des Befehles
PAPER auf die Standardwerte zurück .
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TIME

TIME
<MM>

<DD>

<mm>

<HH>

<ss >

Si e he auch

TIME$

WIRKUNG

TIME$ setzt oder liefert Datum und Uhrzeit der
im Comput e r eingebauten Echtzei t- Uhr.

HINWEISE

TIME ohne Parameterangabe liefert das momentane
Datum und die momentane Uhrzeit i m nachstehenden
Format:
MMDDHH.mmss
Dabei

bede ute n

die

hier gezeigten Platzhalter

f o lgendes :

MM
DD

HH
mm
99

Monat
Tag
Stunde
Minute
Sekunde

01
01
00
00
00

bi s
bis
bi s
bis
bis

12
31
23
59
59

Um Datum und Uhrzeit zu setzen, müssen diese im
eben g e ze i gten Format der nume r i s c hen Variable
TIME zuge wi esen werden:
TIME : MMDDHH.mmss
Di e Ec h tzei t-Uhr läuft a uc h dann weiter, wenn
der Co mputer ausgeschalte t
i st . Da das Datum
ohne die Jahresangabe erfolgt, kann somit bei
den Monatstagen der Einfl uß ei nes Schaltjahres
ni cht berücksichtigt werden.
BEISPIEL

>
TIME=031220.3215
Di ese Anwe i sung stellt die Ec ht z e it - Uhr auf 20
Utr, 32 Mi nuten und 15 Sekur.d e n des 12. März.
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TIME$

TIME$
Tl.
<MM>

<SS>

Siehe auch

DATES$, TIME$ ON/OFF/STOP, ON TIME$ GOSUB

WIRKUNG

T I ME$ ist eine Systemvariable, die die momentane
Uhrzeit der im Computer eingebauten Echtzeit-Uhr
enthält.

HI NWEI SE

TI ME$ o hne Parameterangabe liefert einen String,
der di e Uhrzeit im folgenden Format ang i bt:
HH:MM:SS
Dabei bedeuten : HH die Stunden von 00 bis 23
MM die Minuten von 00 bis 59
SS die Sekunden von 00 bis 59

Die Uhrzeit kann gestellt bzw. g e s e tzt werden,
indem man der Systemvariablen TIME$ einen String
i m eben beschriebenen Format zuweist:
TIME$="HH:MM:SS "

BEISP IEL

>
T I ME$=''09:15:00''
09: 15 :00

Uhrzeit s etzen

>
Geraume Zeit warten
Zeit abfrag en
Aktuelle Zeitangabe

TIME$
09: 1 5:06

>
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TIME$

ON / O F F / STO P

ON

- - TIME$

OFF

Tl.

STOP

Siehe auch

TI ME$, ON TIME$ GOSUB

WIRKUNG

Diese Form vo n TIME$ erlaubt oder verbietet die
Ausführung
von ON TIME$ GOSUB Anweisungen.

HINWEISE

TIME$ OFF
verhindert, daß mit der Anweisung ON TIME$ COSUB
in ein Unterprogramm verzweigt werden kann.
TIME$ ON

erlaubt die Annahme der Anweisung ON TIME$ GOS UB
und dam it zeitabhängige Verzweigungen.
TI ME$ STOP
verh inder t ebenso wie TIME$ OFF die Ausführung
von ON TIME$ GOSUB Anweisungen. Ist jedoch die
Verzwe igungsbedingung erfüllt, das he ißt die
vereinbarte Zeit erreicht, wird dies e Tatsache
in einem Zwischenspei cher vermerkt und bei der
nächsten TIME$ ON Anwei s ung die Ver zwe i gung
vorgenommen. STOP ist die standardmäßig angenommene Option fü r TIME$ .
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TITLE

S0:

TITLE

S1:

TIT.

S2:

WIRKUNG

TITLE selektiert
Arbeitsspeicher.

HINWEISE

In den auf der Rückseite des Computers befindlichen Modul-Fächern können insgesamt bis zu
zwei RAM-Module installiert werden. Mit TITLE
kann entschieden werden, welches Modul hiervon
als Programmspeicher di enen soll oder ob hierfür
wieder der interne Arbeitsspeicher des PC-1600
zu verwenden ist.

eines der ROM-Module oder den

TITLE

"SO:"

selektiert den Arbeitsspeicher des
PC-1600 als Programmspeicher. Dies
ist auch die standardmäßige Annahme
nach einem Total-Reset.

TITLE

"SI:"

selekti ert das Modul des Faches Sl

und
TITLE

"S2:"

.das RAM-Modul des
Programmspeicher .

Faches S2 als

Ist das selektierte Modul als RAM-Disk initialisiert, wird ein ERROR-Code ausgegeben.
In einigen Situationen kann es nach Ausführung
von TITLE vorkommen, daß während einer Programmunterbrechung die Taßten[ij und [I] ihre Wirkung
zur Auflistung von Programmzeilen verlieren.
Benutzen Sie in diesem Falle den LIST-Befehl
oder lassen Sie das unterbrochene Programm einmal voll bis zum Ende durchlaufen, damit diese
Tastenfunktion wieder hergestellt wird.
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TRO N

/

TROFF

- - ( TRON )'-----------~)
TR.

---t( TROFF)'-----------~)
TROF.
S ieh e auc h

CONT , STOP

WI RKUNG

Mit TRON und TROFF kann der TRACE-Modus einbzw. a usg e schal t et werde n.

HINWEISE

Ist d ieser Modus über den Be f e h l TRON aktiviert,
hält d e r Computer nach Aus führung einer j e d e n
BASIC - Zei l e für die Daue r e iner ha l ben Sekunde
an und g ibt d i e Numme r d er betreffende n Zeil e
auf
der
rechten
Sei t e des Displays a u s.
Wi r d

währe nd eine r s o l c h en Pa use, i n d e r die
A n zei~ e d e r Zeile nnumme r erfolgt, d i e Tas te
g ed rückt , so ge ht der Co~pute r in d en Einz el muß nun jedes s chrit t-Modus üb er. Die Tas t e
mal erneut b etä t igt we r den, dami t die folgend e
Programmz e i l e zur Ausfüh ru ng komm t. Wird di ese
Tas t e dauer nd g edrückt, a r b e itet der Compute r
di e Pr ogrammze ilen nachei nander a b, ohne di e
zuge h ö r igen
Ze ilennummern
a n z u zeigen.
Eine
gera d e abgearbeitete Zei le kann durc h Betätigung
de r Ta s t e n
und
· s i c h tbar gemac ht werden.
Mit d e r Taste
l ä ß t sic h die Ausfü hrung d es
Programmes dann nac h Ablau f ei ne r Wartezeit von
0 .5 Sekunden we i te r f ortsetzen.
S t oppt das Programm in f o l ge e i n es PRINT- oder
I NPUT- Be fe h l es , ka nn es d u r c h d ie Be t ä t i gung d e r
IENTEij.-Taste weite rgefahren werde n.
Hält d as Programm aufgrund ei nes STOP- Befeh l es
an od e r wurde es durch die BREAK-Taste abgebroc he n, k ann mit d e rlcAITaste ode r d e r Taste
das Prog ramm wi e d e r in Betr ieb g e nommen werden.
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TRON

/

TROFF
TROFF schaltet den Trace-Modus aus.
TRON und TROFF können auch programmiert werden.
Der Trace-Modus ble i bt dann solange bestehen,
bis im Programm der nächste TROFF-Befehl vorgefunden wird.

BEISPIEL

lO:TRON
20:FOR I:::l TO 3
30:PRINT "I=",r

40:NEXT I
50:TROFF
60:END

>
RUN
10
20

I :::

1

30
40
2
30
40
3

I:::
I :::

>

14-212

TEIL IV

&APITBL 14

Brklärung der BASIC-Berehle

Do not seil this PDF !!!

Alland more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.PC-1500.info

US ING
run.Formats tri

USING

S i e he auc h

PAUSE, PRINT , PRINT #, LPRINT

WIRKUNG

USI NG

HINWEISE

Das Forma t
wird durch e inen <Format-Str ing > bestimmt, der sich aus folgend en Zeich e n z usamme nsetze n kann:

erlaubt

#

eine

form ati er le

DatenausgabP. .

Nummernzeichen

& Kaufmannsund
+

*

Plusze ichen
Multiplikat ion s -Operator
Potenz - Operator
Ko mma
De zi malpunkt

Mit di esen Ze i c he n lassen si c h so viel g estalt ige
Fn rmat-Stri ngs bilde n, daß ~s unmöglic h i st,a lle
zul&ssigen Strings in ein em Synta x-Diagramm zu
erfassen . Aus diesem Grunde soll es h ier ledig lich als Ri c htschnur dienen , wiP man die Zeichen
zu
sinnvoll~n Strings knmhiniert . nariiherhinaua
gibt es eine Vielzahl weite rer Kombinationsmög 1 i c hk e iten ,
d i e dieselbe Wi rkung haben, aber
teilweise unanschaulich sind .
US!NC k a nn a ls parametr ische Anweisung innerhalb
ei ner PAUSE-, PRINT- , PRI NT#- o der auch LPRINTAnweisung ve rwe ndet we rden .
Wird USING nicht als Para me t e r d e r ge nannten
Be f e h le verwe ndet , sondern als allei nste h ende
Anweisung, gilt damit das damit eingestellte
Format für alle folgenden PRINT- und LPR INT- u nd
PAUSE-A nwe i sung e n , b i s es durc h ei n neues Fo rmat
überschriebe n wird.
USING o hne Parameter, a l so
vollkommen alleinstehend ve r wende t, hebt das
Format au f.
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US ING
Folgende acht
unt ersch e id e n:

(1)

"###"

Integer-Format:
Be i drei Nummernzeichen lassen
sich I nteger-Wert e mit bis zu
zwei Stellen angezeigen. Ein
Dezimalpunkt ersche i nt nic ht.

43
- 57

-2
( 2)

Fixkomma-lnteger -Format:

"###."

98.
-43.
- 9.

(3 )

In d i esem Format werden alle
Werte mit einem Dezimalpunkt
versehen.

"###. ##"

"lt#.## „

23.llE 05
-4.33E-02
7.00E 00

"### '## #. „

34,567.

2.
- 230.
- 2,345.
(6 )

Fixkomma-Format:
Es werde n grundsätzlich zwei
Stellen hinter dem Dezimalpunkt
ausgegeben und vor diesem bis
zwei Stellen dar~estellt.

64.29
5.00
-13.44
- 2.09

( 5)

grundlegende Formate lassen sich

"+####"

-983
+2 1 1

Fließkomma-Format:
In diesem Format wird der Wert
einsch li eßlich dem Exponentenzeichen E und ei nem unter Umständen vorze ic henbehafteten
Expone nten angezeigt. Exponent,
Exponentsymbol und Ex ponentvorzeichen beleg en in Jede m Fa ll e
vier Zeich e n-Plätze.
Integer-Tausender-Format
Es können fünf Ziffern ei n er
In teger-Zahl angezeigt werden.
Die Taus e nde rstellen we rden dabei durch e in Komma abgetrennt.
Vorzeichenbehaftetes Format
Es sind Integer - Werte mi t bis
zu drei Zi ffern darstellbar .
Jeder We rt wird mit seinem
Vor ze i c h e n versehen.
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US ING

(7)

"*####"

2345
** 22
t 230
- ** 66
(8)

"&&&&&&"
ABCDEF

GHI

Gefülltes I nteger-Format
Es sind bis zu vier Zi ffern
einer I n teger-Za h l dars tellbar.
Führende Lücken werden d urch
ei nen Stern aufgefüllt '.
S tring-Foraa t
Es kann e in String mit bis z u
sechs Zeichen l i nksbündi g ange zeigt we r den.

*

Di e maximale Anza hl der Format symbol e 1 oder
beträgt in d e n Format e n ( 1) , ( 2), ( 3), (4), (6)
und (7) 11 1Jnd im Format (5) 14.

Der PC-1600 gibt ohne Formatierungs - Str ing die
n11merischen Daten mi t bis zu 10 signi f ikan t en
S t ellen aus.
IH! l:>Pl .CLE

10:H$='' ABCDEF'': WAIT 64
20:USING " &&'':PRINT H$
30:PRINT USING "&&&& " ;H$
40:PRINT H$: USING:PRINT H$

>
RUN
AB
ABC

ABC
ARCDEF
>
IO:Z=l234

20:PAUSE
30:PAUSE
40:PAUS E
50:PAUSE

USING ''#####'';Z
llSING "#####.";Z
USING ''###1# . ##'';Z
USING " +####. ##A";Z

>
RUN
123 4

1234.
1234.00
+ l.23E 03

TE!L !V
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VAL

-----<Strin konstante>

VAL

------<Strin variable

V.

<Strin

>._..---1---~

ausdruck >

Siehe auch

II EX$ , STR$

WIRKUNG

VAL WANDELT
Wer t um.

HINWEISE

Die VAL- Funktion kann als Umkehrung der beiden
Funktionen STR$ und HEX$ angesehen werden. S ie
konvertiert ei ne n S tring, der aus numerisc hen
Zeichen beste ht, in einen numerische n Wert .

einen

String in einen numerisc hen

Ist das Funkt i onsargume nt ein dezimaler String,
muß er a us den Zeichen 0 bis 9 zusammengesetzt
s ein . Er darf einen Dezimalpunkt und die Angabe
ei n es Exponen ten enthalten sowie ein Vo rzeiche n
für die Ma nt isse und ei n es für den Exponenten
aufweisen. I n einem solchen Fal l e entspri c ht VAL
ge nau der Umk e hrung von STR$.
I st das Funktionsargument dagegen ein hexadezi maler String, muß das erste Stringzeichen ein &
sein und die nachfolgenden Zeichen aus solchen
Symbolen bestehen , die zu r Da rstellung von HexZiffern verwendet werden. In diesem Fall e wirk t
VAL als Umkehrung der HEX$-Funk tion .
Enthält das Argument unzulässige Zeichen, wird
der Funk tio nswe r t 0 geliefert.
BEISPIEL

lO:INPUT ''FREQUENZ= '';A$
15: IF ASC(A$)<48 OR ASC(A$) >5 7 THEN 100
20:F=VAL(A$)
30:PRINT F
40:END
l OO:PRINT "NUR ZAHLENEINGABE ERLAUBT"

14 - 2 16
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WAIT

WAIT

w.

Siehe a uch

PRINT

WIRKUNG

WAIT bestimmt die Zeitdauer, die nach Ausführung
einer PRINT-Anweisung abzuwa rten ist, bevor mit
der nächsten Anweisung fortgefahren wird .

HINWEISE

WAIT ohne Parameterangabe setzt die Wartezeit
auf unendlich. Nach einer PRINT- Anweisung stoppt
das Programm also vollständ ig. Wie man a b er aufgrund des angeze igten Bereitschaftszeichens >
erkennen kann, ist der Programmablauf aber nicht
abgebrochen.
Er pausiert lediglich und kann mit
Betätigung der ENTER- TastP fnrt~esetzt werden.
Wi rd der Parameter <Dauer > angegeben, bestimmt
d i eser die Wartezeit als ein Vielfaches einer
1/64 Sekunde . Der Wert 64 ergibt also eine Pause
von 1 Sekunde, der Wert 128 eine von 2 Sekunden
usw.
Der erlaubte Wertebereich ers treckt sich
von 0 bis 65535 .
Zusätzlich kann eine der Optionen P oder S angegeben werden.
Dieses ist jedoch ausschließlich
im MODE 0 (PC-1600- Modus ) möglich und auch nur
dann, wenn der Parameter <Daue r> vorhande n ist.
Die Option P entspricht der standardmäßig en Eins ~ ellung und kann, wenn nicht Option S gewünscht
ist,
auch weggelassen werden. Sie bedeutet , daß
die Pause unmittelbar nach jeder PRINT-Anweisung
stattf indet .
Die Option S bestimmt, daß die Pause nur dann
erfolgt,
wenn das Display in allen vier Zeilen
mit Daten gefüllt ist und die Absicht hat zu
"Scrollen", d.h. die Inhal te der Zeilen um je
eine Zeile nach oben versetzen möchte.
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WAIT
Wird ein Programm mit RUN gestartet, hängen die
standardmäßigen WAIT-Einstellungen vom gültigen
Anzeigemodus ab:
MODE 0 (PC-1600-Modus):

Keine Pause bei
Ausführung einer
PRINT- Anweisung.

MODE 1 (PC- 1500 - Modus):

Programmausführung
pausiert für e i ne
unb e st i mmte Zeit und

muß durch Betätigung
der ENTER -Taste
fortgesetzt werde n .

BEISPIEL

lO:FOR I=l TO 10
20:WAIT (64*!)
30:PRINT "*";
40:NEXT I
50:WAIT
60:END

>
RUN
**********

>
Jeder Stern erscheint 1 Sekunde später als der
vorhergehende.
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WAKE$

<Zeit> i--~-----~

WAKE$

Siehe auch

KBUFF$

WIRKUNG

WAKE$ bes timmt die Uhr-Zeit, be i der s i ch de r
ausgeschaltete Computer se l bs t tä tig einschaltet
und welch e Befeh l e r dann abarbe iten soll.

HINWEISE
WAKB$(0):" <Ze it>:<Befehl>"
bes t immt, zu we l c her Zeit der Computer sich einschalten und welchen Befe h l e r ans chließend aus füh ren soll. In Verbindunl:( ud. I.. <.lt:m KBUFF$ -Befehl
erl aub t
di eses die automatisc he Abarbe itung von
''Batch-Dateien'' zu einer vorgeg e be nen Zeit . Der
Parameter <Zeit> muß dabei im Format:
MM/DD/HH /mm (Monat/Tag/Stunde/Mi nute) vorliegen .
WAKE$ ( 0) =""
se tzt

WAKE (O)=" <Zeit >: <Befehl>''

auß er

l<raft .

WAKE$(1) ="<Befeh l>"
sorgt dafür,
daß sich de r Compute r genau dann
einschal tet und mi t der Ausführung des Befehls Str ings b eginnt, wenn am RS-232 C- Interface das
Si gnal CI (Pin 9)
in d en Zu stand "high " geht.
(Siehe auc h T e il III, Kapite l 6)
WAKE$ ( 1 ) =""
schaltet WAKES(l)=''<Be f e h l> '' wieder ab.
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WAKE$
Die Länge des Befehls-Strings kann maximal 26
Zeichen betragen. Sol l der Befehl nicht nur in
der Anzeige erscheinen, sondern auch tatsächlich
ausgeführt werden, muß an den WAKE$-String ein
''carriage return'' angehängt werden . Dieses kann
mit der CHR$-.Funkt1on geschehen (s. Beispiel).
Ist der Computer berei ts eingeschaltet , we nn ein
WAKE$-Befehl aktiviert wird, ertönt e in Alarmsignal.

BEISPIEL

Wenn Sie das folgende Programm eingeben:
lO :PRINT "Guten Morgen !"
20:PRINT "Schau doch einmal nach, ob''
30:PRINT "der Ni kolaus schon da war."
40:END
und anschließend d ie Anwe i sung:
WAKE$ (0) =" 12/06 / 07 /30: RUN" +CHR$ ( &D)
erteilen und den Computer ausschalten , können
Sie sich am Nikolaustag mit einer passenden
Meldung wecken lassen .

14 - 2 2 0

T&IL IV lAPITEL 11

Brklärung der BAS IC-Befehle

Do not seil this PDF !!!

Alland more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.PC-1500.info

X CALL

-{XCALL}--i< Adresse

>l

XC.

t

~< Variob~ >f-J

)

Si ehe auch

NEW,

WIRKUNG

XCALL

HINWEI SE

XCALL und CALL sind grundsätz lich zwei gleiche
Befehle. Im Gegensatz zum CALL-Befehl dient der
Befehl XCALL jedoch zum Start von zum PC- 1500
kompatiblen Maschinensprache -Programmen.
Es gilt also :

POK~,

ruft

XPOK~

ein

Masch inen sprache -Programm auf .

XCALL ruft eine PC-1500-kompatible Routine auf.
CALL ruft eine Z80-kompatible Routine auf.
Beachten Sie, daß der Befehl XCALL des PC-1600
dem Befehl CALL des PC-15 00 entspricht.
Bei Auf ruf der Masch i n e n sprache -Rout i n e k an n ein
einzelner Variablen-Wert übergeben werden. Nach
Ablauf des Maschi nensprache-Programmes wird dann
der aktualisierte Wert an diese Variable zurückgegeben. Für die Wert - Obergabe stehen die beiden
Prozessor-Register A und X be r e it . Damit e ine
Wertübergabe erfolgen kann, muß die vereinbarte
Variabl e natürlich auch wirklich existieren .
<Adresse>

fBIL IV

bestimmt d ie Adresse in der momentan
gültigen Speicherbank, ab der das
Programm zu starten ist.
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XC ALL
<Variable>

bestiomt die Variable, deren Wert an
das Masch:t-nensprache-Programm übergeben werden soll. Handelt es sich ·
hierbei um eine numerische Variable,
muß diese vom Typ Integer sein und
einen Wert im Bereich von -3276 8 bis
32767 aufweisen.
Ihr Wert wird dann
an das X-Register abgegeben und nach
Ablauf d e s Programmes der dann im
Register stehende Wert der Variablen
z:ugewiesen.

Bei einer String-Variablen wird an
an Register X die Adresse übergeben,
ab der der String abgelegt ist und
in Register A die Länge des Strings
eingetragen.

BEISPIEL
400:XCALL
410:PRINT
420:PRINT
430:PRINT

14-222
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XP E EK

--{XPEEK)}--.-----...--~l<Adresse > I~-----~)
XP.

t

1 -

~

Si ehe auch

PEEK, POKE, XPOKE

WIRKUNG

XPEEK liest ein
Speicherzelle .

HINWE ISE

XPEEK und PEEK sind von ihrer Wirkungsw.eise her
grundsätzlich identisch . XPEEK hält sich jedoch
an das beim PC-1500 übl iche Format des dortigen
PEEK-Befehles . XPEEK des PC-1600 ist also nichts
weite r als e in Äquivalent d es PC- 1500 -Befehles
PEEK.
<Adres se>

Byte aus einer spezifi zierten

bestimmt

eine

Ad r cooe

im

Speicher -

bereich 0 (HE 0).
t <Adresse>

bestimm t ei n e Adresse im Speicherbereich 1 ( HE 1). Hierbei gilt d i e
momentan selektierte Speicherbank .

Weitere Ei n zelheiten hierzu können Sie aus der
in Anhang D gezeigten Aufteilung des Speichers
erkennen.
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X POKE

)

Siehe auch

PEEK, POKE, XPEEK

WIRKUNG

XPOKE schreibt ein Byte in die spez ifizierte
Spei c heradresse oder mehrere Bytes mit dieser
Adresse
beginnend
in nacheinander folgende
Speicherzellen.

HINWEISE

Die Befehle XPOKE und POKE sind in ihrer Wirkung
grundsätzlich gl eich. XPOKE stellt jedoch ein
Äquivalent des POKE-Befehles dar, wie er vom
PC-1500 verst anden wird .
<Adresse>

bestimmt di e Adre sse im Spe iche rbereich 0 (ME 0), in die das erste
Byte der angegebenen Byte-Liste
gesc hrieben werden soll.

#<Adresse>

bestimmt d ie Adresse i m Speicherbereich 1 (ME 1), i n die das ers t e
Byte der angegebenen Byte-Liste zu
schreiben ist .

<Byte>

bestimmt den jeweils gerade in die
ak t uelle Speicherzelle zu ladenden
We r t zwischen 0 und 255.

Weitere Einzelheiten hierzu können Sie der im
Anhang D beschriebenen Aufteilung des Speicherbereiches e ntnehmen.
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ANHANG

A

Auswechseln der Batterien
Der PC- 1600 meldet eine ungenüge nde Stromversorgung dur ch z u
schwach gewordene Batteri en oder Akkus auf z we i erle i Art :
o

Sind die Batterien des PC- 1600 oder aber die Akkus des
angeschlo s senen Druc kers (CE-1600P , CE- 150) zu schwach ,
erscheint in der Statuszeile des Displays das Symbol:
BATT

o

Erweisen sich die Batterien bzw. Akkus währe nd einer
Programmausführung a l s zu schwach, wird das gerade
l aufende Programm abgebrochen und ein entsprechender
ERROR- Code ausgegeben. Anhand dieses Codes können Si e
erkennen, ob die Fehl erurs a c he i n den Batter i en des
Computers oder abe r
in den Akkus des angesch l ossenen
Peri pher i e gerätes begründet liegt. Die Bedeutung des
ERROR-Codes kann dem Anhang F entnommen werden.

HINWEIS

Beacht en Sie, daß bei ausgeschaltetem Computer
die Pufferung der im Arbeitsspeicher enthaltene n
Date n und Programme nur solange erfolgen kann,
wie die eingesetzten Batterien in Ordnung sind.
Bei z u schwachen, e ntl adenen oder nicht eingesetzten Batte ri e n kann diese Speicherpufferung
(memory save guard) nicht funktionieren. Dieses
betrifft auch die RAM-Modu l e, d i e ke i ne eingebaute Batterie bes i tzen.

Sofer n s ich im Arbei t sspei cher keine wichtigen Daten befinden,
könne n Sie einen Batteriewechse l so vornehmen, a l s ob Sie bei
einem neuen Gerät zum ersten Male die Batt erien e i nsetzten.
Folgen Sie hierzu den i n Abschnitt 2.1 gegebenen Installationsbeschreibungen und lösen Sie anschließend e i nen Total-Reset aus.
Fal ls jedoch Daten und Programme im Speicher vorliege n, die Sie
nicht ger ne verlieren möchten, so gehen Sie bitte nach einem der
be iden nachstehend genannten Wege vor:

TKIL V ANHANG A Auswechseln der Batterien
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WEG 1

Schließen Sie einen Netzadapter an den Computer an, um
dessen Stromversorgung während des Batterieaustausches
sicherzustellen. Hal ten Sie sich dann an die folgenden
fünf Schritte:
1)

Schalten Sie den Computer aus.

2)

Schließen Sie den Netzadapter an, wobei zuerst das
Netzkabel in die Steckdose und erst dann die Verbindung zum PC-1600 herzustellen ist.

3)

Wechseln Sie die Batterien.

4)

Entfernen Sie den Netzadapter in umgekehrter Weise
wie Sie i hn zuvor angeschlossen haben.

5)

Schalten Sie den Computer an .

Daten und Programme sollten bei Einhaltung dieser fünf
Schritte erhalten geblieben sein. Ein Reset ist nicht
erforderlich (und auch nicht ratsam).
WEG 2

Der zweite Weg ist etwas komplizierter. Hierbei sind
alle wichtigen Daten und Programme auf einer Diskette,
einer Cassette oder einem Modul (Programm-Modul oder
RAM-Disk)

vor dem Batteriewechsel zu sichern. Nach dem

Batterieaustausch können die gesicherten Programme und
Daten wieder zurückgeladen werden. Für die Durchführung
der gesamten Prozedur sollten Sie sich an die fo lgenden
Schritte halten:

A-2

1)

Sofern keine Option zur Speicherung angeschlossen
ist, schalten Sie den Computer aus.

2)

Schließen Sie nun ein Diskettenlaufwerk oder einen
Cassetten-Recorder an oder setzen sie ein ProgrammModul oder aber ein als RAM-Disk fungierendes Modul
in den Computer ein .

3)

Schalten Sie den Computer ein und schreiben S i e die
gewünschten Daten und Programme mit Hilfe des SAVEBefehles auf das gewählte Speichermedium.

4)

Schalten Sie den Conputer aus und wechseln Sie die
Batterien.

5)

Initialisieren Sie den Computer. Beachten Sie dazu
die Beschreibungen des Abschnittes 3.3.

6)

Benutzen Sie den LOAD-Befehl , um die Programme oder
Daten in den Computer zurückzuholen.

TllL V ANHANG A
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ANHANG

B

Austausch der RAM-Hodule
Es können z wei RAM-Modul-A rten unte rschieden werden:
PROGRAMM-MODULE:

besitzen eine eingebaute Ba tte r ie und kön n e n
deshalb die in ihnen befindlichen Daten auch
außerh~lb
des Computers halt en , d.h. puffern. Sie eignen s ich
damit in idealer Weise zur Spe icherung von Prog rammen, die man
bei Bedarf schnell laden möchte. Ihre Handhabung ist besonders
ei nfach und problemlos.
SPEICHER-MODULE:

besitzen keine eingebaute Batterie. Somit sind
sie nicht in der Lage, Programme auße rhalb des
Computers z u puff ern. Sie ei gnen sich deshal b lediglich für eine
Erweiterung des PC-1600- i n te rnen Arbei tsspeichers. Nachdem ein
Speicher-Modul gerade i nstalliert und der Computer e i ngesc h altet
worden ist , erschei nt d ie Me ldung:
NEWO?: CHECK auf dem Display.
Der Computer hat also eine Veränderung des Speichers bemerk t . Er
bitte t Sie mit dieser Meldung für eine Bereinigung des Speichers
zu sorge n. Daz u sind folgende Schritte durchzuführen:

..i„„

a)

Mll.

b)

Fa lls er forde rlich, mit der MODE - Taste den Computer
in den PRO-Modus s t el len.
Durch Eingabe des Befehles NEWO (und ansch ließender
Betätigung d er IENTERI -Taste) den Speicher lösch en
und für BASIC- Programme reservieren .

c)

[CLJ-Taste di e Meldung quittie r e n.

Die be sagte Me l d ung erscheint nicht, wenn ein Programm-Modu l i n
den Computer ei ngesetzt wird. Ei ne Löschung mit dem Befehl NEWO
ist n icht erforderlich. Sofern die Programm- Module ni c h t mit dem
TITLE -Befehl selektiert werden, ge lten sie als unabhängig vom
Anwender-Bereich.
Die besagte Meldung erscheint nicht, noch ist eine Löschung mit
NEWO erforderlich, wenn e in Programm-Modul eingesetzt wird. Ein
Programm-Modul is t unabhängig vom Anwender-Bereich, solange es
n icht mit dem TITLE-Kommando se lektiert wo rden ist.
Bei e iner Speichererweiterung ist zuerst iamer das Fach Sl zu
belegen, bevor auch Fach S2 benutzt werden kann !
Mit dem MEM-Befehl können Sie sich nach der Installierung eines
Modules vergewissern , ob der zusätzliche Speic herbe reich a ngenommen worden i st . Ohne Modul s tehen dem Anwender max imal 12090
freie Speicherplätze zur Ve rfügung .

TB!~
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ANHANG

C

Tabellen der Zeichen-Codes
Zeiche n - Codes i m HODE 0
I m MODE 0 schließ t der Zeichensatz des PC-1600 int ernationale
Sonderzeichen, grafische Symbole und griechische Schriftzeichen
ein, die zusätzlich zu den übl i chen Buchstaben, Ziffern , Sa tzzeichen und sonstigen ASCII-Symbolen dargeste l lt werden können .
Dieser Zeichensatz entspricht dabei
gena u dem eines IBM- PC.
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Character Code Table

Abbildung 51 :

Zei chen-Code s des PC - 1600

Um aus d i eser Tabelle den hex adezimalen Code für ein best i mmtes
Zeichen zu entnehmen, suchen Sie dieses in der Tabe l l e auf . Die
Spalte , in der sich das Zeichen befindet , besc hreibt die höherwertige und die Zeile die niederwertige hexadezimale Zi f fer. Der
hexadezimale Code (oder einfach: HEX-Code) für den kleinen Buchstaben "a'' lautet dahe r &61.
Jedes in dieser Tabe l le enthal t ene Zeichen k ann auf dem Displa y
mit Hilfe der BAS I C-Funkt~on CHR$ angezeigt werden.
Bei vertikaler Druckrichtung (s. ROTATE-Befehl)
Zeichen um so · gedreht dargestellt.

A- 4

TKIL V ANHANGC Tabellen der Zeichen-Codes
Do not seil this PDF !!!

werden diese

Alland more about Sharp PC-1 500 at http:/fwww.PC-1500.info

AN H ANG

C

Zeichen-Codes i m MODE 1
Im MODE 1 wird der Zeich ensatz des PC-1600 modifiziert, dami t er
Kompatibilität zum PC-1500 gewähren kann . Die folgende Tabelle
zeigt , welche Unters c h iede in den beiden Anzeige-Modi bestehen:

HEX CODE

27

58 SC !>O !>E

MOOE0

•

L

"

J ""'

M ODE 1

t

j

n

SF 60 78

'

-

'

(

IC 70

'

'

'f

/\

- noo~

lt

7F

"'

Abbildung 52
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Speiche r -Auftei l u ng
Der PC- 1600 kann 8 Speicherbereiche (memory banks) adres sieren.
Es sind dies die Bereiche ''bank O" bis ''bank 7'' , Die ersten vier
sind für RAM-Bausteine (random access memory) gedach t. Die vier
weite r en enthalten die System- ROM- Bausteine (read only memory)
und dienen deswei~eren der Adressierung von Peripheriegeräten.
Bank 7 ist zwar adressierbar, aber ungenutzt.
Internes RAM (vom Z80-Hauptp rozessor aus gesehen) :
A ddress
C000 H
Header
C098H
Reserve Program Area
C0CSH

[Allocatablel
M achine Program Area

1~

~-------i-------Basic Program Area

~--- ----t ------~

~

UserArea
12090 Bytes

~- ----- t-------4
Variables Area
,...
Feell H
Work Area

FFFFH
Bank 0

Abbildung 53

Internes RAM

Ohne Module stehen dem Anwende r vom RAM des PC - 1600 für eigene
Programm- Zwecke maximal 12090 Bytes zur Ve r fügung . Die obige
Abbildung zeigt,
wie ein Teil dieses Benutzerbe reich e s für die
Aufnahme von Maschinenspra che-Programmen abgezwe i gt werden kann.
Dieser Bereich für die Masch i nensprache-Programme kann mi t dem
Befehl NEW zu Null g e s e tzt werden.
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I nternes RAM und Erweiterungsbereiche (bank 0
Hauptproz es so r aus gesehen :

Addr~s

1

Slot 1

bis bank 3) vom

Slot2-1

8000H

'

1
t

1

1
1
1

1
1

1

1
1

1

C000H
Interna!
RAM

1

'

'

'

'

'

(f01l0 H)

'

Work
Area

Ffff H
'

BankNo.1~~-0~ ~~~~~2~ ~-3~-'
......

Ab bi ldung 54

......

Internes RAM und Mod ulfächer

Gesamtspeicher-Aufteilung

(vom Hauptprozessor 28 0 aus gesehen) :

Address
0000H
Interna!
ROM

-------

4000H
lnternal
ROM

CE-1600P

Interna!

Printer Un it

ROM

ROM

8000H
Module
Slot2

Module
Slot 1

C000H
Internat
RAM

FFFF H

'

T

Internat
ROM

- 1'

'

TB ! ~

'

'

'

'

1

1

Abbildung 55

'

'

'

Gesamtspeicher

V ANHANG D Speicber-Auftei lunc

Do not seil this PDF !!!

A-7

Alland more about Sharp PC-1500 at http:/fwww.PC-1500.info

Gesamtspe iche r - Aufte ilung ( g esehen

vom Ne benpro z e ssor

Address
0000 H
M odule
Slot 1

M odule
Slot 2
1
1
1
1

Internat
RAM
8100H

'

--

1
1
1
1

1
1
1

CE·1 58
ROM

CE-158
ROM

AOOQI H

CE-150
ROM

.

CE·150
ROM

C000 H
Internat
ROM

FFFF H

Bank

.

No.I'-_

fB ! ~

V

•

1

.
.

0_ _.__ _........_ 2_ ....1_ _
3__,

Abbi l dung 56

A - 8

•

Cesamtspeic her
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Maschinensprache- Programme
Der PC-1600 kann von fo rtgeschrittenen und erfahre nen Anwendern
direkt in Z80-Maschinen-Code programmiert werden.
BASIC-Befehle zur Maschinensprache-Programmierung
Das PC-1600-BASIC stellt einige Befehle bereit, mit denen sich
Maschinensprache-Programme erstellen, sichern und laden lassen.
Weitere Befehle erlauben die Ausführung dieser Programme und die
direkte Steuerung der Ein-/Ausgabe-Schnittste llen ( I /0 po r ts).
Manche Befehle adressieren dabe i den zum Z80 kompatiblen Hauptprozessor, andere dagegen Nebenprozessor LH-5803. Die besagten
Befehle für diese Maschinensprache-Ebene lauten:
BLOAD,
BS A VF.,
CA!. L, C.:LOAD M, C.:SAVR M, TNP,
XCALL, XPEEK, XPEEK#, XPOKE und XPOKE#.

OUT,

PEEK, POKE,

Speicherplatzreservierung für Maschinensprache-Programme
Das interne RAM kann mit dem NEW-Befehl für die Aufnahme von
Maschinensprache-Programmen vorbereitet werden. Dabei wi rd die
niedrigste Speicheradresse für die Ablage von BASIC-Programmen
bestimmt. Der Anwender kann mitte l s Masch i nensprache auch auf
andere Speicherbere i che und Systemroutinen zugreifen. Dieses
erforder t
aber e i ne genaueste Kenntnis der gesamten Speicheraufteilung des PC-1600. (Siehe hierzu Anhang D.)

fB I ~

V

ANHANG E Hascbinenspracbe-Progra11e
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Kompatibilität mit dem PC-1500
Folgende
Tabelle
beschreibt die maschinensprache-bezogenen
BASIC-Befehle, wie sie im PC-1500 und PC-1600 vorzufinden sind,
und we l che davon kompatibel sind:

PC-1600-Befehl
XCALL

PC-1500-Befehl
CALL

CALL

XPOKE

Startet ein Maschinenprogramm,
das fü r den Nebenpro zessor
LH-5801/3 codiert ist.
Startet ein Maschinenprogramm,
das für den Z80-kompatiblen
Hauptprozessor codiert ist.

POKE

POKE
XPEEK

~F=u~n~k~t~i~o~n"--~~~~~~~~~~~

Schreibt ein Byte in eine vom
LH-5801 verwaltete Adress e .
Schreibt e i n Byte in eine vom
280 verwal tete Adresse.

PEEK

Liest ein Byte aus einer vom
LH-5801 verwalteten Adresse.
Liest ein Byte aus einer vom
Z80 verwalteten Adresse.

PEEK

XPOKE#

POKE#

Sendet ein Byte zu einem vom
LH-5801/3 verwa lt eten Port.

XPEEK#

PEEK#

Liest ein Byte von einem vom
280 verwalteten Port.

A-10
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ERROR-Codes des PC-1600
Progralll.ID-Fehler

Beschreibung des Programm-Fehlers
1

Syntax-Fehler.
Die Anweisung entspricht nicht den syntaktischen Regeln
des SHARP-BASICs.
Es liegt ein falscher Be triebs-Modus
vor: Versuch ein Programm im PRO-Modus zu starten oder
im RUN - Modus z u programmieren.

2

NEXT-Anweisung ohne FOR .
Das ProgC'amm ent.häl t einen NEXT-Befehl ohne zugehör i ge
FOR-Anwe i sung.
Entweder fehlt diese Anweisung wirkl ich
oder enthält irrtümlicherwe ise eine andere Lau fvariable.
Beispiel:

FOR I =l TO 20
NEXT J

Der Fehler kann g e nausogut auch an einer unsauberen VerSchachtelung von FOR/NEXT-Schleifen liegen, wie z.B. im
Falle :
FOR I=l TO 20
FOR J:l
TO 10

NEXT I
NEXT J
Ebenso ist es möglich, daß eine NEXT-Anweisung durch
einen fehlgesteuerten Programmablauf (z.B. einer unerlaubten Sprunganweisung) auf eine bereits abgearbe itete
NEXT-Anweisung trifft.
4

READ ohne DATA-Anweisung.
Es liegt ein READ- Befehl ohne zugehörige DATA-Anweisung
vor. Möglich i st auch, daß in der DATA-Zeile zu wenig
Daten enthalten sind bzw. die READ-Anweisung mehr a l s
erforderlich aufgerufen wird.

TRIL V ANRANGF RRROR-Codes des PC-16JO
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Es
sollen sieben Daten ~e)esen werdP.n,
obwohl nur fünf zur Verfügung stehen:

Beispiel:

10 FOR X= l TO 7
20 READ N(X)
30 NE XT X

80 DATA 34,765,22,88,17
90 END

Besch reibung des Pro gramm-Fehlers
5

Mehrfach - Deklaration.
Versuc h,
eine existi e r ende Arra y -Variable ein zweites
Mal zu d ek larie r en . Vo r einer neuen DIMensionierung muß
das Array erst gelöscht werde n.

6

Unde klarierte s ARRAY.
Die v orgefundene Array-Va riabl e e xi sti e rt nicht, d . h.
sie wurde n icht mit d e r DIM-Anweisung deklariert.

7

Typ e n- Verwechslung .
Variab le und Datum passen t ypenmäß ig n i c ht zue i nander.
Es wird z.D. versuc h t , einer n umerischen Variablen einen
String zuzuweisen o d er umgekehrt e i ner Stringva riablen
e i n numerischer Wert.
Beispiele:

LET A$ :23 4, LET A="ALPHA", B=SIN(AS)

Versuch,
ein
d e klarieren.

8

Beispiel:

Array

mi t

mehr

als zwei Dimens ionen zu

DIM XM(4,5,2}

Ei n Index einer Ar r ay- Variablen liegt au ßerhalb des als
zulässig ve r einbar t en Bereiches.

9

Bei spiel:

10 DIM P(2 , 3)

50 I NPUT P (2,4)
10

Speicherberei ch

11

A - 12

z ur

Aufn ahme

von

Variab l en

ist voll .

Nichtex istierende Zeile.
Die in einer Ve rzwe igungsanweisung ( z . B. GOTO, GOSUB)
a ngegebene Zeil e ist im Pro gramm ni c ht enthalten.
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Beschreibung des P r ogramm-Fehlers

12

Unzulässiger Format-String in der US I NG- Anweisung.

13

Arbeitsspeicher i s t voll
Speicherpl atz reicht nicht mehr aus , um weitere
De r
Programm zeilen oder Vari ablen aufzunehmen.

14

Stack voll
Die Verschachtelung von FOR/NEXT-Schlei f e n ist zu tief
oder die Berechnung von verschach telte n Funktionen zu
komplex.

15

Unterprog r amm-S t a c k
Es
sind zuv i ele
schachtel t oder e s
mehr als 80 Zei c h e n

16

Exponent

17

Unerlaubte Daten-Typen innerhalb eine s arit hmetischen
Ausdrucks. Es wird vers ucht, ar i thmetisc he Opera tion en
auf Stringvari abl e auszuüben.

gefunden,

Beispie l e:

i st voll
Unterprogramm-Aufrufe ineinanderge liegt ein String mi t einer Länge von
vor.
dessen Betrag größer als 99 la utel .

AS* BS, C$/D$

18

Unerlaubte Paramete r-Spezifi kation e i ne r Funktion.

19

Parameter liegt auß e rhalb des zulässige n Bereiches .

20

Une rlaubte Spezifikation e iner Standard- Variablen.

21

Verwendung eine s numerischen Ausdruckes anstelle einer
numerischen Variable n.

22

Speicher vo l l.

23

Unerlaubte Spezi fi ka tio n des TIME$-S t r i ng s .

24

Vers uch, ei n mit e i nem Kennwort geschüt z te s Programm zu
listen oder zu editieren.

25

Unzuläss ige

26

Unzulässiger Betri e bsmodus: Der angege b e ne Befehl kann
in der nomentane n Betriebsart nicht aus g e führt werden.

27

Unbekannter Befe h l . Die durch d e n Be f e hl angesprochene
Peripherie o de r Opti on ist nicht angesc hlossen.

Es kann

Adreßangabe

kein Programm

ge l aden

werden.

innerhalb einer NEW-Anweisung.
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Beschreibung des Programm-Fehlers
28

Bei der Durchführung der I NPUT- bzw. AREAD-Anweisung
ist ein unzulässi ger String entdeckt worden, der einem
BASIC-Befehlswort entspricht.

30

Zeilen-Nummer größer als 65539.

32

Die mit GCURSOR eingestellte Cursor-Position verhindert
die Anzeige der durch einen INPUT-Befehl angeforderten
Daten.

35

PC-1500-Peripherie nicht angeschlossen.

36

Die Daten können nicht in dem durch die USING-Anweisung
vorgegebenen Format angezeigt werden.

38

Division durch Null.
Der sich aus einem Ausdruck errechnende Divisor ist zu
Null geworden oder aber die als Divisor eingesetzte
Variable ist noch nicht definiert worden.

39

Unzulässiger Funktionsaufruf.
Das Argument einer SQR- oder LN-Funktion ist negativ.
Anstelle eines Integer-Argumentes enthält die Funktion
einen Wert mit Nachkommastellen.

100

Umnumerierung der Programmzeilen mittels RENUM-Kommando
ist nicht erfolgreich abgeschlossen.

101

Unerlaubte Geräte-Spezifikation
oder NEW-Anweisung.

102

Ungültige

Geräte -Selektion. (Gerät nicht angeschlossen)

103

RAM-Modul
werden.

voll. Die INIT-Parameter können nicht gesetzt

104

Die ON .. GOSUB-Anweisung enthäl t mehr als acht InterruptVerzweigungen .

105

Zu viele Software-Interrupt-Ebenen

106

RETI-Anweisung
vorgefunden.

107

RESUME-Anweisung ohne
Anweisung vorgefunden.

108

Kennwort kann nicht gelöscht werden.

109

Unzulässiger Variablen-Name in der ERASE-Anweisung.

A -14

ohne

innerhalb einer TITLE-

dazugehörige ON .... GOSUB-Anweisung
dazugehörige ON ... ERROR ... GOSUB-
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Be schreibung de s Programm-Feh l ers
110

Der PC-1500 -Modu s (MODE 1) kann nicht gesetzt werden.
Befe hl im Betriebsmodu s MODE 0 ni c ht zulässig. Die auf
d ie PC- 1500-Peripherie bezoge nen Befehle arbeiten nur im
MODE 1.

11 1

Unzuläss ige r Modus.

112

Zeil e z u lang. Währe nd des Edit iere ns e ines Programmes
überschritt
die
Zei le
die
Länge von 80 Zeic hen .

131

String-Wert mit Vorzeichen versehen .

Re corder-Fehler
Beschreibung des Recorder-Feh ler s
40

Syntax -Fehler innerhalb eines Recorder-Be fe h les.

42

Ni c ht genügend Speicherplatz vorhanden, um ein Pr ogramm
von Cassette laden zu können.

43

Verifikations-Fehl er. Die CLOAD?-Anweisung s t ellt fest ,
das
im Spe ic h er b efindl ich e ProgrAmm n ic h t mi t dem
auf der Cassette b e findlichen Programm übere insti mm t .

daß

44

Lese - Feh l er .
Inkompatible Aufzeichnung oder fehlerhafte Einstell ung
von Lautstärke- und Tonhöhe .

Drucker-Fehler
Bes c hreibung des Druc k e r-Fehlers
70

Stif t
befindet sich außerhalb d er X- oder Y-Koordinaten
des zulässigen Berei ches von -2048 bis 2047 .

71

Die
im TEXT-Modus vorgenommene
(umge kehrter
Vorschub)
beträgt
(Betr ifft nur die Option CE - 150.)

72

Fal sche Spezi fika tion der TAB-Parameter .

73

Unzulässiger Befe hl im derzeit gültigen Modus: Benu tz ung
von Grafik-Befehlen i m Tex t -Modus oder umgekeh rt.

74

Zu

vie le

Parameter

in

Fo rmular- Rückführung
mehr als 10 ,24 c m.

der LINE- ode r RLINE- Anwe isung
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Beschreibung des Drucker-Fehlers

76

Datenzeile ist länger a l s die mit PCONSOLE eingestellte
Zeilenlänge . Ein numerisches Resultat. paßt von der Länge
her nicht in eine Zei l e, um im Text-Modus dargestell t
werden zu können.

78

LPRINT- oder LINE- Kommando kann nicht ausgeführt werden.
Der St i ft befindet sich am falschen Platz oder es liegt
eine Bloc~ierung des Druckers aufgrund unzureichend geladener Akkus vor .

79

Farbwechselsignal nicht an den Drucker weitergeleitet .
(Betrifft nur die Option CE-150 . )

80

Entladene Akkus. Drucker hat sich "aufgehängt".

Port-Fehler
Beschreibung des Port-Fehlers
140

Unerlaubte Parameter - Angabe in der SET-Anweisung.

141

Die mit dem INIT- Befehl zu spezifizierende Größe des Empfangspuffers überschreitet entweder den Maximalwert von
16383 Bytes oder den derzeit verfügbaren Speicherplatz.

142

Empfangs-Fehler. Parität oder Einrahmung des Datenbytes
fehlerhaft oder Ober l auf des Empfangs - Puffers.

143

Wartezeit überschritten . Innerhalb der mit RCVSTAT festgelegten Ze i t
sind keine Daten von der Peripherie her
empfangen worden.

144

Der in der SETDEV-Anweisung angegebene Port ist bereits
offen.

Dat ei- Fehl er
Beschreibung des Datei-Fehlers
150

Zu viele Dateien in der MAXFILES-Anweisung spezifiziert.

151

Datei existiert bereits. Wählen Sie einen anderen Namen.
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Deschreibung des Datei - Fehlers

152

Datei ni cht gefunden. Oberprüfen Sie, ob d ie Angabe des
Dateibezeichners korrekt ist . Beim Speich ern mittels
SAVE erweist sich die Diskette als voll.

153

Unz u lässig e Dateinummer-Angabe innerhalb ei n e r Lese oder Schreibanweis ung. Die Datei mit der e ntsprechenden
Nummer ist noch nicht für den Lese- oder Schreibzugriff
geöffnet worden.

154

Die Datei i st bereits geöffnet. Schließen Sie sie, bevor
Sie sie im r i chtigen Modus f ü r den gewünsc hten Zugriff
öf fnen.

155

Unzulässige Laufwerksbezeichnung: Diskettenlaufwerk ist
nicht angeschlossen.

156

Falsche Parameterangaben in d er SET- Anweisung.

157

Unzulässiger oder fehlerhafter Dateiname.

158

Bef ehl
im
anwendbar.

159

Versuch,

160

Keine Diskette i m La u fwer k

161

Diskette

162

Schreib- oder Lesefehler b ezüg l ich eingelegter Diskette.

163

Falsche
wec hsel

164

Diske t te vol l.

165

Dateiende beim Lesen mit der I NPUT# überschritten . Es
wurden bereits alle Datensätze gel esen.

166

Nicht genügend Speicherplatz im Systembereich vorhanden,
um das Diske ttenla ufwerk zu bedienen.

16 7

Fataler Disketten- Fehler. Die Diske t ten-Inhalte oder die
Diskette selbst sind zertört .

168

Diskettenlaufwerk funktioniert n icht korrekt. Es liegen
zu schwache Akkus od er ein Hardware-Fehler vo r.

Zusammenhang mit dem Diske tten laufwerk n ich t

auf

ist

eine

noch

geschützte

nicht

mit

Diskette

zu schre iben.

INI T formatiert worden.

Di skette im Laufwerk . Es fand ein Diskettenstatt, o bwohl noch eine geöffnete Datei vorlag.
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Liste der BASIC-Befehle
Befehl

Kur z beschrei b ung

ABS
ACS
ADIN ON/OFF/STOP
AIN
ALARM$
AREAD
ARUN
ASC
ASN
ATN
AUTO
BEEP
BEEP ON/OFF/STOP
BLOAD
BREAK ON/OFF/STOP
BSAVE
CALL
CHAIN

Bildet den Absolutbetrag einer Zahl.
Arcus-Cosinus - Funktion.
Erlaubt/verhindert analoge Interrupts.
Lief ert De zimalwert des analogen Pegels.
Bestimmt Alarm-Zeit und Alarm-Meldung.
Liest angezeigten Wert in eine Variable.
startet ein BASIC-Programm automatisch.
Liefert den ASCII-Code eines Zeichens.
Arcus-Sinus-Funktion.
Arcus-Tanges-Funktion.
Generiert Zeilennummern.
Erzeugt verschiedene Töne.
Schaltet den Tongeber ein bzw. ab.
Lädt ein Maschinen-Programm von Diskette.
Schaltet Wirkung der BREAK-Taste ein/aus.
Sichert Maschinen-Programme auf Diskette.
Startet ein Maschinen-Programm.
Lädt von einem l aufenden BAS I C-Programm aus
ein weiteres BASIC- Programm und startet es.

CHR$
CLEAR
CLOAD
CLOAD ?
CLOAD M
CLOSE
CLS
COLOR
COM$
COMn ON/OFF/STOP
CONT
CÖPY

cos

CSAVE
CSAVEM
CSIZE
CURSOR
DATA
DATE$
DEG
DEGREE
D~LETE
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Liefert das Zeichen eines ASCII - Codes.
Löscht alle Variablen.
Lädt ein BASIC- Programm von Cassette.
überprüft ein geladenes BASIC- Programm .
Lädt ein Maschinen-Programm von Cassette.
Schließt eine Datei.
Löscht das Display.
Wählt den Farbstift des Druckers aus.
Liefert einen String mit den eingestellten
Kommunikationsparametern.
Erlaubt bzw. verhindert KommunikationsI nterrupts.
Setzt ein'mit STOP/BREAK unterbrochenes
BASIC- Programm fort.
Kopiert Disketten-Dateien.
Liefert den Cosinus eines Winkels.
Sichert BASIC-Programme auf Cassette.
Sichert Maschinen-Programme auf Cassette.
Bestimmt die Größe der Druck-Zeichen.
Positioniert den Cursor.
Hält die mit READ zu lesenden Daten bereit.
Enthält das aktuelle Datum.
Sexagesimal/Dezimal-Wandlung eines Winkels.
Schaltet Winkelmodus auf Altgrad.
Löscht Programmzeilen.

TBIL V AVHAMG G Liste der BASIC-Befekle
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Befehl

Kurzbeschreibuns

DIM
DMS
DSKF
END
EOF
ERASE
ERL
ERN
EXP
FILES
FOR .. NEXT
GCURSOR
GLCURSOR
GOSUB .. RETURN
GOTO
GPRINT
GRAD
GRAPH
HEX$
IF .. THEN
INIT

Reserviert Platz für Variablen und Arrays.
Dezimal/Sexagesimal-Wandlung von Winkeln.
Zeigt die freie Diskettenkapazität an.
Beendet ein BASIC-Programm.
Weist auf das Ende einer Datei hin.
Löscht bestimmte Variablen und Arrays.
Liefert die Nummer der fehlerhafteten Zeile.
Liefert den Code eines anstehenden Fehlers.
Exponential-Funktion.
Gibt Inhaltsverzeichnis der Diskette aus.
Erlaubt determinierte Programmschleifen.
Positioniert den Grafik-Cursor.
Positioniert den Druckstift im Grafik-Modus.
Führt Unterprogramme aus.
Verzweigt zu einer bestimmten Zeile.
Zeichnet Grafik-Muster auf dem Display.
Schaltet Winkelmodus auf Neugrad.
Setzt den Drucker in den Grafik-Modus.
Liefert den Hex-String einer Zahl.
Ermöglicht bedingte Programmverzweigungen.
I nitial isiert Module, Disketten und
den Empfangspuffer
Holt Zeichen aus dem Tastatur-Puffer.
Liefert Daten vom Prozessor-Port.
Erlaubt die Dateneingabe während eines
laufenden BASIC-Programmes.
Liest Daten aus einer Datei.
Liefert den Zustand der Steuersignale
eines Interfaces.
Sucht einen Teilstring innerhalb eines
vorgegebenen Strings.
Liefert den ganzen Anteil einer Zahl.
Schreibt Zeichen in den Tastatur-Puffer.
Schaltet Funktionstasten ein/aus.
Setzt/Löscht Wiederhol/Klick-Funktionen

INKEY$
INP
INPUT
INPUT#
INSTAT
INSTR
INT
KBUFF$
KEY ON/OFF/STOP
KEYSTAT

der Tasten.

KILL
LCURSOR
LEFT$
LEN
LET
LF
LFILES
LINE
LIST
LLINE
LLIST
LN
LOAD

Löscht eine Disketten-Datei.
Bewegt Druckerstift zu bestimmter Position.
Liefert linksbündigen Teil-Strings.
Ermittelt die Länge eines' Strings.
Weist Variablen Werte zu.
Sorgt für den Papiervorschub.
Druckt ein Disketten-Inhaltsverzeichnis.
Verbindet Display-Punkte mit einer Linie.
Listet Programmzeilen in der Anzeige auf.
Druokt die Verbindungslinie zweier Punkte.
Druckt Programmzeilen.
Liefert den natürlichen Logarithmus.
Lädt eine Datei von Diskette.
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Kurzbeschr e ibung
LOC
LOCK / UNLOCK
LOF
LOG
LPRINT
MAXFI LES
MEM
MERGE
MID$
MOD
MODE
NAME
NEW
ON ADIN GOSUB
ON COMn GOSUB
ON ERROR GOTO
ON .. GOSUB
ON .. GOTO
ON KEY GOSUB
ON PHONE GOSUB
ON TIME$ GOSUB
OPEN
OUT
OUTS TAT
PAPER
PASS
PAUSE
PCONSOLE
PEEK
PHONE ON/OFF/STOP
PITCH
POI NT
POKE
POWER
PRESET
PRINT
PRINT#
PSET
PZONE
RAD I AN
RA NDOM
RCVSTAT
READ .. DATA
REM
REN UM
RES TORE
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Liefert Record-Nummer ein er Datei .
Schaltet MODE-Taste ein/aus.
Liefert d ie Dateigröße.
Li efert d e n dekadischen Logarithmus.
Sendet Daten zum Drucker ode r einem
seriellen In terface.
Bestimmt di e Maxi mal-Anzahl of fener Date i en.
~ie fert Anzahl freier Spei cherplätze.
Fügt zwei Programme im Spei c her aneinander .
Liefert d e n Mitte lteil eines Strings .
Liefert d e n Res t einer Intege r-Division.
Selekti e rt den Anzeige-Modus.
Benennt ei ne Datei um.
Löscht bzw. wei st Speicherplat z zu.
Verzweigt bei analogem Inte rrupt.
Verzweigt bei bei seriellem Interrupt.
Verzweigt b ei Auftritt eines Fehle rs.
Fallweis er Unterprogramm- Aufruf.
Fallweise Programmverzweigung .
Verzwe i gt bei Tastatur-Interrunpt.
Verzwe i gt bei Modem- I nterr up t.
Verzweigt bei spezifiz i er t e r Uhrzei t .
öf fnet Dateien für Zugriffsmögl ichkeiten .
Schreibt Dntcn zu einem Prozesso r-Port .

Setzt Steuersignale des RS-232 - Interfac es .
Setzt Papi er typ und vert i kal en Druckbereich .
Setzt oder löscht ein Kennwort (pass word).
Zeigt Daten für kurze Zeit an.
Setzt Format/BOL-Code für Drucker/Interface.
Holt Bytes aus Speicherzellen (PC-16 00)
Erl aubt/verhindert RS- 232C-lnterrupts.
Bestimmt den Zei chen- u. Zeile nabstand für
den Druck er.
Liefert d e n Zustand eines Display-Punktes .
Schreibt Byte s in Speicherzel len (PC-1600).
Schaltet automatische Abschaltung ein/aus.
Löscht e i n e n Display-Punkt.
Zeigt Dat en auf dem Display an.
Schreibt Daten i n eine Date i .
Setzt oder löscht einen Display-Punk t .
Setzt Zone f ür Drucker oder Interface.
Schaltet Winkelmodus auf Bogenma ß .
Initalisie rt den Zufalls zahlen-Generator.
Besti mmt Empfangs protokoll und "timeout"
(Wartezeit) des seriellen Interfaces.
Liest Date n aus einer Daten zeil e (s.: DATA ).
Erlaubt Kommentareinfügungen im Programm.
Nu me riert d ie Zeilen eines Programmes neu.
Setzt den DATA- Zeiger (zurück).
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Befehl

Kurzbeschreibung

RESUME
RETURN
RETI
RIGHT$
RLINE
RMT ON/OFF
RND
ROTA TE
RUN
RXD$
SAVE
SET
SE'fCOM
SETDEV
SGN
SIN
SNDBRK

Kehrt aus einer Fehler-Rout i ne zurück.
Kehrt aus einem Unterprogramm zurück.
Kehrt aus einer Interrupt-Routine zurück.
Liefert den rechstbündigen Teil-String.
Druckt Gerade in relativen Koordinate n.
Schaltet die Recorder-Steuerung ein/aus.
Generiert eine Zufallszahl.
Bestimmt die Druckrichtung.
Startet ein BASIC-Programm.
Liefert Daten vom seriellen I nterface.
Sichert ein BASIC-Programm auf Diskette .
Setzt/Löscht Schreibschutz von Dateien.
Setzt Protokoll für seriel l es Interface.
Selektiert Interface für Datenausgabe.
Liefert das Vorzeichen einer Zahl.
Liefert den Sinus eines Winkelargumentes.
Sendet Unterbrechungs-Codes über ein
serielles Interface aus.
Bestimmt Sendeprotokoll und die "timeout"
(Wartezeit) des seriellen Interfaces.
Setzt Stiftposition als Koordinatenursprung.
Liefert Kapazität freier. Speicherbereiche.
Stoppt ein Programm für Korrekturzwecke.
Wandelt e i ne Zahl i n einen String um.
Liefert d i e Quadratwurzel einer Zahl .
Setzt Druckstift an bestimmte Spalte.
Liefert den Tangens eines Winkel argumentes.
Testet al le vier Druckstifte.
Setzt den Drucker in den Text-Modus.
Setz t die Uhrzeit oder gibt sie aus.
Liefert einen String der Uhrzeit.
Erlaubt/verhindert zeitabhängige Interrupts.
Selektiert Speicherbereiche.
Schaltet den TRAGE-Modus aus.
Schaltet den TRACE-Modus ein.
Sorgt für eine formatierte Datenausgabe.
Wandel t numerische Strings i n Zahlen um.
Setzt die Warteze i t für einen PRINT-Befehl.
Setzt Zeit/Befehls -String für automatische
Einschaltung des Computer~.
Ruft Maschinen- Programm auf (PC-1500-Modus).
Holt Byte aus Speicherzelle (PC-1500-Modus).
Schreibt Byte in Speicherz elle ( ''
''
).

SNDSTAT
SORGN
STATUS
STOP
STR$
SQR
TAB
TAN
TEST
TEXT
TIME
TIME$
TIME$ ON/OFF/STOP
TITLE
TROFF
TRON
US ING

VAL
WAIT
WAKE$
XCALL
XPEEK / XPEEK#
XPOKE / XPOKE#
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ANHANG
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Kompatibilität zum PC-1500 und dessen Optionen
BAS IC-Programme, die auf dem PC-1500 geschrieben worden sind,
laufen grundsätzlich auch auf dem PC-1600, sofern dieser im
MODE 1 betrieben wird. Die überwiegende Mehrheit der BASICBefehle stimmt bei beiden Rechnern überein. Allerdings gibt es
auch Abweichungen, 1· die z.B. die standardmäß ige Einstellung der
Papierbreite des Druckers betreffen. Die in Verbindung mit der
Bedienung des Diskettenlaufwerks oder der Handhabung der RAMDisks stehenden PC-1600-Befehle werden vom PC-1500 nicht unterstützt. PC-1500-Programme, die auf Cassette gespeichert worden
sind, können auch vom PC-1600 geladen und ausgeführt werden.
Somit i st der Austausch von Programmen zwischen beiden Modellen
eigentl i ch problemlos. Beim Nullsetzen der Uhrzeit ist jedoch zu
beachten, daß dieses nicht wie beim PC-1500 durch die Anweisung
TIME=O geschehen kann, da der PC-1600 auch den Monat und den Tag
berücks i chtigt und diese Daten nicht zu Null werden können. Deshalb mup im Argument immer eine gültige Monats- und Tagesangabe
enthalten sein.
Verwendung des CE- 150
Wird der PC-1600 zusammen mit dem Drucker CE-1 50 betrieben, so
muß s i ch der PRI NT-Schalter dieses Gerätes in der Punktstellung
befinden. Direkte Berechnungen können daher nicht protokolliert
werden.
Äquivalent e BASIC-Befehle
Die nachfolgende Liste zeigt, welche Änderungen in den Bezeichnungen
gleichwertiger
Befehle
vorgenommen
worden
ist:
PC-1600

PC-1500

LLINE
LINE
XCALL
CALL
XPOKE
POKE
XPEEK
PEEK
XPOKE#
XPEEK#

LINE
kein Äquivalent
CALL
kein Äquivalent
POKE
kein Äquivalent
PEEK
kein Äquivalent
POKE#
PEEK#

Weitere Details zur
Anhang E beschrieben.
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Anmerkung

Maschinensprache-Programmierung
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Emulation des PC-1500
Der PC-1600 kann sich im Betriebsmodus MODE 1 wie e in PC-1500
verhalten, diesen Computer also emulieren. Dabei wird für die
Datenausgabe nur die unterste Display-Zeile benutzt. Auch die
grafische Ansteuerung des Displays erfolgt wie beim PC-1500.
Ebe nfalls wird der Zeichensatz dem des PC- 1500 angepaßt, so daß
in dieser Betriebsart weder die internationalen, die grafischen
noch die griechischen Symbole mit den Codes &80 bis &FF genutzt
werden können. Den Codes $27 und $5B werden die beim PC-1500
übl i chen Zeichen zugeordnet (s. Anhang C).
Tastatureingabe von PC-1500-BASIC-PrograJll.Jllen in den PC-1600
a)

Geben Sie {wie gewöhnlich) das Programm im PRO- Modus e in und
ändern Sie dabei alle LINE-Befehle in das Äquvalent LLINE.

b)

Sichern Sie dieses Programm auf einem beliebigen Medium. Es
ist ratsam, in den Kopf des Programmes einen Kommentar aufaufzunehmen, der Sie daran erinnert, daß es sich hierbei um
ein PC-1500-Programm handelt.

Auf Cassette gespeicherte Programme
PC-1500-Programme, die über die Einheit CE-150 und einem daran
angeschlossenen Recorder auf Cassette aufgezeichnet w.orden sind,
können im MODE 1 mit Hilfe des CLOAD-Befehles geladen werden,
ohne daß diese einer Modifikation unterworfen werde n müsssen.
Jedoch können PC-1600-Programme, die man über diese Peripherie
auf Cassette aufzeichnet, nicht vom PC-1500 gelesen werden.
Dieses ist einerseits durch ein unterschiedliches Aufzeichnungsverfahren beding t und andererseits durch die unterschiedlichen
Speicherbereiche beider Computer.
Ablauf von PC- 1500-BAS IC-Programmen auf dem PC-1600
a)

Stellen Sie sicher, daß sich ein Modul i n einem der beiden
Modulfächer befindet. Diese Vorsichtsmaßnahme garantiert,
daß ausreichend Speicherplatz zur Verfügung steht. Es sollte
hierfür ein Modul mit weniger als 16 KByte Kapazität gwählt
werden, also eines der Typen: CE-151, CE-155, CE-159 oder
CE-161. Wird kein Modulfach bestückt, hat dieses die Ausgabe
eine s ERROR-Codes zur Folge.

b)

Setzen Si e mit Hilfe des MODE-Befehles den PC-1600 in die
Betriebsart MODE 1.

TBIL V AMHAMC H Koapatibilität
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c)

Sta rten Sie dann das Programm wie gewohnt . Al l e Resultate
sollten dann a uf dem Disp l ay e xakt so ersc h ei n en, wie Sie es
vom PC- 1500 her kennen.

Druc ken mit de• CE-1600P
Al l e Druckbefeh le des PC-1 500, die ursprüngl ich für den Drucker
CE-150 gedacht sind , arbe iten auch im Zusammenhang mit dem neuen
Drucker CE-1600P. Wegen der unterschiedlichen Pap i erbrei t e n, die
diese beiden Drucker verwenden können, ist folgende s zu beac hten
Soll der Ausdruck des CE-1600P genauso in der Bre i te f ormatiert
sein wie beim CE-150, muß dieses zuvor mi t entsprechenden BASICBe reh len vereinbart we rden. Diese Befeh le können entwed er im
direkten Modus gestel l t od e r aber im Progr amm integriert werden .
Sie l auten:
CSIZE 2
PZONE "LPTl:",18
PCONSOLE "LPTl:",18,0, 0

Gebrauch d es PC-1600 a it d er Einheit CE-150
Der

PC- 1600 l äp t

s ich,

ebens o wi e der PC- 1500 , i n di e Ei n heit

CE-150 s t ecken oder mit den Ei nhei ten CE-158 bzw. CE- 162 verbinden. I m MODE 1 verh ält sich d er PC- 1600 an d iesen Geräte n
genauso wie ein PC- 1500. Dieses gilt a uch für den Ausdruck von
Programmen , wobei a l l erdings anste lle der PC-1600-Befehl e d ie
Äquiva len t e des PC- 1500 e rsc h einen. Hierfür ist d ie i n de n genannten Ge räten enthalte ne Softwa re verantwortlich, d ie nur di e
PC- 1500- Befehle verstehen kann . So erscheint des hal b anstell e
d es PC-1600-Befehles LLIST das Befehlswor t LIST im Ausdruck.
Inkompatibilität

ZUll

PC- 1 500A

Der bei m PC- 1500A für den Anwender frei b enu tzbare Speicher im
Adreßbereich &7COO bis &7FFF steh t dem Anwende r beim PC-1600
nicht mehr zur Ve rfügung , wei l di e s er Bereic h f ür Sys t e mzwecke
benötigt wird. Aus diesem Gr unde können die Modelle PC-1500 ~ und
PC- 1600 nich t als k ompa tibel ang esehen werden.
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Vorsichtsmaßnahmen & Problealösungshinweise

Ihr SHARP PC-1600 Taschencompute r
ist ein hochwertiges Gerät,
daß Sie stets mit der nötigen Sorgfalt handhaben sollten, um
lange Freude daran zu haben. In den bisherigen Beschreibungen
haben wir immer wieder auf Vorsichtsmaßnahmen hingewiesen, die
Sie i m Umgang mit diesem Gerät beachten sollten, um Probleme zu
vermeiden und Gefahren vom Gerät fernzuhalten.
Nachfolgend

seien

die

wichti gsten Punkte noch einmal genannt:

Display

Die LCD-Anzeige Ihres PC-1600 besteht aus Glas und
ist somit zerbrechlich. Schützen Sie den PC-1600 und
sein Display, indem Sie nac h Gebrauch dieses Gerätes
und insbesondere beim Transport desselben, ihn im
mitge lieferten Etui aufbewahren. Vermeiden Sie beim
Hantieren mit Verbindungskabel, daß diese gegen das
Display schlagen und dieses zerkratzen oder anderweitig beschädigen.

Arbe i t.
und
Lagerung

Vermeiden Sie, das Gerät extremen Temperaturen oder
Feuchtigkeiten auszusetzen. Dieses g ilt sowohl für
den Gebrauch a l s auch die Aufbewahrung des PC-1600.
Beachten Sie, daß die bei langandauernder Sonnenbestrahlung entstehende Wärme ebenfalls schädlich sein
kann. Während trockener Wintermonate besteht bei mit
Teppichware ausgelegten Räumen eine besondere Gefahr
elektrostatischer Aufladungen. Eine Entladung über
das Gerät ist zerstörerisch. Sorgen Sie daher stets
für eine Entladung Ihres Körpers an metallischen
Gege nstände n, bevor Sie mit dem Computer und seinem
Zubehör umgehen. Vermeiden Sie in jedem Falle das
Berühren von Kontakten und decken Sie diese, sofern
s ie ungenutzt sind, mit d e n bei liegenden Kappen ab.

Reinigung

Um den Computer und sein Zubehör zu reinigen, sollte
ausschließlich ein weiches , trockenes, sauberes und
nichtfusselndes Tuch verwendet werden. Benutzen Sie
zur Reinigung auf keinen Fall Seife, Lösungsmittel ,
andere Reiniger oder irgendwelche Flüssigkeiten.

Batterien

Wird der Computer für einen längeren Zeitraum nicht
genutzt, sollten Sie solange seine Batterien entfernen, um einem Auslauf derselben vorzubeugen und
chemische Reaktionen zu vermeiden.

T'EIL V
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Service

Sollte an Ihrem PC- 1600 eine Reparatur unerläßlich
erscheinen, wenden Sie sich bitte an Ihren SHARPHändler oder e i n von SHARP authorisiertes ServiceCenter . Damit gehen Sie sicher, daß die Reparaturen
sachgemäß durchgeführt werden und vermeiden unnötige
zusätzliche Probl e me.

Ihr PC-1600 reagiert auf verschiedene Weise, um auf direktem
Wege Probleme zu vermeiden oder auf diese alarmierend hinzuweisen. Solche Warnungen erfolgen über die Anzeige in Form von
bestimmten ERROR-Codes, deren Bedeutungen Sie anhand der im
Anhang F gegebenen Zusammenstellung erkennen können .
Ihr PC-1600 reagiert auf verschiedene Weise, um direkt Probleme
zu vermeiden oder auf diese alarmierend hinzuweisen. Warnungen
erfolgen über die Anzeige in Form von bestimmten ERROR-Codes,
deren Bedeu t ungen Sie anhand der im Anh~ng F gegebenen Zusammenstellung erkennen können.
Die nachfolgende Liste gibt Ihnen eine kleine Hilfestellung bei
der Behebung der wichtigsten Probleme. Lesen Sie hierzu auch das
Kapitel 13, das I hnen zeigt, wie Probleme, die durch fehlerhafte
Programme bedingt sind, beseitigt werden können.
Wir gehen davon aus, daß Sie bei einem Problem zuerst versuchen,
dieses selbst zu lokalisieren und zu beheben. Sie werden dabei
entdecken, daß Sie durch irrtümlich hervorgerufene Probleme, die
Sie selbst aus der Welt schaffen, eine Menge über Ihren PC-1600
lernen, was mit einem Handbuch nicht vermittelt werden kann.
Fehlererscheinung

Folgendes ist zu tun:

Computer ist eingeschaltet,
das Display bleibt aber leer

1) Betätigen Sie die OFF -Taste
die ON - Taste. Damit ist der
Computer mit Sicherheit ein geschal tet..
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2)

Prüfen Sie , ob auf schwache
Batteri en
oder ungenügend
geladenen Akkus hingewiesen
wird.

3)

Schauen Sie nach, ob der
Netzadapter auch tatsächlich
richtig angeschlossen ist.

4)

Drehen
Sie
Einsteller.

VorsicbtBu~nahen

l Proble1lösuogeo
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Fehlererscheinuna

FolgRndes ist zu t 11n:

Das Display ist in Ordnung,
aber die Tastatur reagiert
nicht

1) Drücken Sie di e Taste

CL

1.

2) Scha l ten Sie den PC- 16 00 aus
und dann wi eder an.
3) Führen Sie einen einfachen
Reset durch Betätigung des
RESET-Schalters aus .
4)

Eingegebene Rechenausdrücke
erhalten einen Doppelpunkt
nach Eingabe der ersten Zahl

TRIL V ANHANG I

Halten Sie die loN~Taste gedrückt und betätigen Sie zugleich den RESET-Schalter,
damit ein Total-Reset ausge führt wird .

Sie bef i nden sich versehent lich im PRO-Modus . Drü c ken
Sie auf die IMODE}Taste, um
den RUN - Modus zu aktivieren.
Nur hier sind solche Bere c hnungen erlaubt.

Vors ichls1apnah1en l Problemlösungen
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Technische Spezifikationen

Mikroprozessoren
3,58 MHz, komatibel zum Z80A
SC7852
Nebenpro z essor LH5803
1, 3 MHz, PC- 1500-kompatibel
Hi l fsprozessor LU57813P: 307,2 kHz
Hauptprozess~r

Display
Flüssigkristallanzeige mit einstel l barem Kon trast
Al phanumerische Zeiche ndarstellung: 4 Zei l en je 26 Zeichen
Gra fi sche Punk t mus t erdarstellung : 32 x 156 Punkte

Tastatur
65 alphanumerische Tasten
6 Funktionstasten (in drei Ebenen programmierbar)

Speicher
Festwertspeicher (ROM) : ·96 KBytes
Arbeitsspeicher (RAM) : 16 KBytes
RAM auf ca. 80 KBytes erweiterbar
Für die RAM-Erweite r ung sind zwe i Modul-Fächer auf der Rückseite des Computers vorgesehen.

Stack-Tiefen
Für
Für
Für
Für
Für
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FOR .. NEXT-Schleifen
Unterprogramme
Inte rrupts
schwebende Operationen
schwebende Funktionen
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12
6
8
8

Ebenen
Ebenen
Ebenen
Ebenen
2 Ebenen

Tech nische Spetifilationen
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Schnittstellen
serielle Schnittstelle des Typs RS-232C
optoelektronische Schn i ttstelle (SIOJ
für Gl asfaserkabelanschluß
analoger Dateneingang

Besonderheiten
Warnung vor verbrauchten Batterien
Eingebaute Echtzeit- Uhr
Automatische Ein- und Ausschaltung des Computers

Automatische Alarmfunktion
Unterstützung externer Interrupt-Anforderungen
Kommunikat i ons-Funktionen

Energie-Versorgung und -Bedarf

4 Trockenbatterien (Typ SUM- 3, AA oder R6) zu je i,5V
Anschluß an das Wechselstromnetz über einen Netzadap t er
möglich
Leistungsaufnahme
0,48 W
Lebensdauer der Batterien: ca. 25h bei 2o ·c (68'F) und
10-minütiger Arbeitsdauer sowie
50 minütiger Anzeige verteilt
auf eine Betriebsstunde

Physikalische Daten
Gehäuseabmessungen

Länge : 196mm;
Breite: 86mm;
25,5mm
Höhe
Gewicht (d.h. Masse): ca. 390g inklusive Batterien
Betriebstemperatur
o·c bis 4o·c

Standard-Zubehör
Aufbewahrungs-Etui
2 Tastaturschablonen
Bedienungshandbuch

TBIL V ANHANG J
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ANHANG

K

Die Syntax-Diagramme beschreiben die syntakti schen Regeln, wie
s i ch die Befehle in Verbindung mi t i hren zugehör i gen Parametern
und erforderlichen Trennungszeichen verwenden lassen. Egal, wie
komplex die vom Diagramm zu beschre i benden Zusammenhänge auch
se i n mögen,
lassen sie sich alle durch eine geringe Zahl von
Grundelementen zusammensetzen.

__)

(

Diese ovale Umrahmung deutet an, daß es sich bei
dem darin abgebildeten Wort um ein Schlüsselwort
handelt. Es muß zeichengetreu eingegeben werden.
Jeder Buchstabe ist damit, wie in der Abbildung
gezeigt, als Großbuchstabe einzutippen.
Beispiel:

( LEFT$)

Einzugeben ist:

0

Der Kreis symbolisiert ein einfaches Zeichen. Es

kann entweder direkt oder aber in Verbindung mit
e iner Umschalttaste von der Tastatur her zugänglich sein.
Beispiel:

D

LEFT$

©

Das kleine Rechteck stellt eine Zusammenfassung
von mehreren Einzelze ichen dar. Jedes Zeichen
ist getreu der Abbildung einzugegeben.
Beispiel:
Als einzige Ausnahme ist hier der Buchstabe "n"
anzusehen, den wir (zur Platzersparnis) bei den
beiden Parametern COMn : und Sn: als Stellvertreter für andere Zeichen verwenden.
Beispiel:
Möglich sind: COMl, COM2 oder COM

A-30
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1

Uas große Rechteck enthält Parameter, die nicht
nur aus einfachen Zeichen oder Parameterwörtern
bestehen können, sondern aus Konstanten, Werten
Variablen, Codes usw. Sie sind deshalb n icht in
direkter Form angegeben, sondern durch eine Bezeichnung, die in spitzen Klammern eingebettet
ist . Diese Klammern sollen darauf hinweisen, daß
nicht die Bezeichnung Zeichen für Zeichen einzugegeben ist, sondern der Parameter, der durch
diese Bezeichnung beschrieben wird.
Beispiel :

l<nu m.

Variable>I

Mög liche Eingaben: N, BETRAG, A(l,'3), @(4)

Der Pfeil gibt die Leserichtung an und damit die
Folge, in der Schlüsselwort und Parameter aneinandergefügt werden können.
Durch geeignete Anordnung der Pfeile lassen sich
auch Alternativen und Aufzählungen darstellen:

Y<

Parameter 1 >

Der <Parame t er 1> kann
jedoch nicht.

µ

angegeben werden, muß es

_______.r-1~ Parameter 1 ~1------)o
LJ
µ
>>

<Parameter 2

Es kann entweder der <Parameter 1> oder aber der
<Parameter 2> dem Befehlswort beigefügt werden.

Dem Befehlswort kann entweder nur ein <Byte> als
Parameter beigefügt werden oder aber eine Liste
von mehrer en Bytes, die jeweils durch ein Komma
voneinander zu trennen sind:
Einzelnes Byte :

255

Liste von Bytes: 107,250,&EA,&9A,147

TEIL Y ANHANG K Syntar-Dia&ra11e
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Einteilung der Zeichen

1Großbuchstabe 1:

)

1Kleinbuchstabe 1:

)

1Alphazeichen 1:
Großbuchstabe
Kleinbuchstobe

Ziffer

1:

l alphanumerisches Zeichen 1:
Alphazeichen
Ziffer
A -32
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lsonderzeichen l :

1Steuerzeichen! :

,!darstell bares Zeichen!=

..----ii alphanumerisches Zeichen}1----.
~-----(_ SonderzeichenJ1------'

1nicht darstellbares Zeichen 1:

- -- - - - - - - - - - - - tl Steuerzeic hen li--- - - - - - -_..!lo

l Zeichen 1:
..----1{ darstel 1bar es

Zeichen}-1-----.

L-{_ nicht darstellbares

TEIL V ANHANG K Syntax-Diagra11e
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Numerische Werte

1Mantisse!:

Ziffer

l Expon entl:

Ziffer

!numerische Konstante

1:

-----------tl Mantisse 1-l--r---------r-----~

~Exponentr--1

!integer Wert!:

A-34
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Strinss

lstring 1:

________t. . . . .I Zeichen

)

1darstellbarer String 1:

---------*'-~! darstellbares

1--'------~)

Zeichen

1Stringkonstante 1:

--------'01--~I darstellbarer

-------'() J 1

darstellbares Zeichen

TKIL V ANHANG I
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Numerische Variablen

(numerische Standardvarioble 1:

- ------1 Großbuchstabe -

- -

Index

(einfache numerische Variable 1 :

- - -----1( Großbuchstabe 1--( Großbuchstabe

lt-- - - - - - + )

1eindimensionales Feld (Array) 1:

1Großbuchstabe 1 i:

l' G)-J 1ndex f{D

)

Y Großbuchstabe ~
1zweidimensionales Feld (Array) 1:
Großbuchstabe t-r-- -- - - - . - 1

Index

Großbuchstabe

Array

1:
eindimensionales Feld

zweidimensionales Feld
(numerische Variable 1:
.----{num . Standardvariable Jt--- .....
- -- - - - - - + - - i einfache num. Variable}t----i~~------?~
_J

A - 36

Arr.ay
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String-Variablen
1 Standard-Stringvariable

1:

----~

Großbuchstabe

Index

1einfache Stringvariable 1

----il Großbuchstabe --il Großbuchstabe --fG). . ----~)
i-1

...,1

1eindimensionales String-Array 1

Großbuchstabe ..._.--------....-t

Index

Groffüuchstabe

1 Z\lleidimensionales String-Array 1:
Großbuchstabe i..-----

--

Index

Großbuchstabe

1 String-Arrny 1 :

eindimensionales String-Array

zweidimensionales String-Array
1 String -Variable

1:
Standard - Stringvariable

- - - - - --+---1 einfache Stringvariable

String -Array
T&IL V AHHANG K Syrita1-Diagra11e
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Datei - Bezeichnungen

l Dateinamel:
alphanumerisches Zeichen

l Doteibezeichned:
Dateiname
Extension

Datenziel

1Extension1:

alphonum. Zeichen

1mehrdeutiger

Dateiname

1:

Großbuchstabe

A-38
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olphanum. Zeichen
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hanum . Zeichen
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REGISTER
Adapte ranschluß
Änderung einer Datei
Akkus
Algebraischer Ausdruck
Alphanumerische Tasten
Alphanumerische Zeic hen
Alpha-Tastatur
Analog-Port
AND-Operator
Ansc hluß eines Netzadapters
Anschlußbelegung
des RS-232C-Ports
des SIO-Interfaces
Anweisung ........ .
Anwendungssymbolik
Anzahl der Diskettendat eien
Anzahl der Stop-Bits
Anzeige
Anzeige-Modi
Arithmetische BASIC-Funktionen
Ar ithmetische Operatoren
Array
numerisc hes Array.
String-Array .....
Array-Dime ns ioni erung
Array-Variablen
ASCII-Code •....
Ausdrücke und Operatore n
Au sgab e über seriellen Port
Au sschal tung des PC-1600
Ausstattungsmerkmale
Austausch der RAM-Module
Austausch vo n Batterien
Automatische Abschaltung
Auto Power On

1-3
11-10
3-4 , 6-19, 6-20
10-12

9-1
A-32
1-5

6, 1-2, 6-17
10-13
2-3
6-11

6-16
14-2
1 4-3
11-4
12-2

1-2
4 - 1, 9-6
5-7
-10-11

10-8
10-10

10-8
10-7

10-2, 14-13
10-11

12-3
.2-3, 3-5
6

A-3
A-1
3-5
3-R

Auto Power Off
Backup Files
Backspace
BASIC-Befehle
BASIC-Interpreter
SATT-S ymbol ..... .
Batterien
Einsetzung der Batterien
Oberwachung der Batterien
Befehle
für das Diskettenlaufwerk
für den Drucker . . . .
für den RS-232C-Port
für den SIO-Port

.

RKGISTKR
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6-28
4-6
14-4, A-18
1-7
2-2
2-1
2-2
6-29
6-21

6-12
6-16
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Befeh ls-Kürzel
Befehls-Liste
Begriffsdefinitionen
Benutzer-Bere i ch
Bereitschafts zeichen
Betriebsarten ..••. ,.
Wahl der Betriebsarten
Binäre Daten
Bit-Muster
Blinken des Cursors
Boolesche Funktionen
BREAK-Taste
BS-Taste
Byte
Cassetten-Dateien
Cassetten-Recorder
CHECK-Meldung
CL-Taste
Code
CTRL-Taste
Cursor
Cursor-Bewegung
Datei-Bezeichner
Dateien
Dateiname
Oat.eizugriff
Datendars t ellung
Datensätze
Datum
Defaults
DEF-Taste
Device Name
Direkte Berechnungen
Direkter Modus
Dimensionierung
Disketten-Befehle
Disketten-Dateien
Disketten-Formatierung
Disketten-Kapaz ität
Disketten-Laufwerk
Display . . . . . . . . . . .
Display-Koordinaten
Doppelpunk t
Drucker
Editier-Modus
Edittierende Tastenfunktionen
Ein-/Ausgabe-Geräte . . . . . . . . . .
Einfache Variablen
einfache numerische Variablen
einfache String-Variablen
Einfacher Res et . . . . . . . . . .. .

..

R-2

14-2
A-18
14-1
8-6
3-2, 3 -3
9- 1
4-4
10-1 10-3
10-1 14-72

5-5
10-13
1-6

9-4
10-1

11-3

6-2 2
3-2, 3-3, 3-4, 3 -9
4-6, 9-5
10-2
4-6, 9-2, 9-8
3-2
4-5
11 -1, A-38
6 -29, 1 1- 1
11 - 1 11-2, A- 38
11-9

s

10-1
6-7 11-1
4-7, 14-49
3-8
8-4, 9-3
logischer Gerä .tename
5-1
8-1

14-53

..

RBCIST8&
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6-29
11 -4
6 -2 7
6 - 28
6-26
4-1
9-6, 9-7
8-3
6-19
4-6, 9-7

4-5
6

10-8
10- 10
3 - 7, 3 - 9
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Einfüge- Modu s
Einfüge-Symb ol
Einschaltung des PC-1600
Elektrische Kennwerte des Analog-Ports
Elementanzahl bei Arrays .....
Empfang von Daten und Dateien
Empf angs -Puffe r
ENTER-Taste
Entladene Batterien und Akkus
ERROR-Codes
Drucker
Diskett en- La ufwerk
Re corde r
RAM-Module
RS- 232C- Port
SIO-Port
Erstellung von Datei e n
Ex ponent
Extension
Externe Geräte
Fehl erbehandlungs - Routinen
F e h ler-Korrektur
File Name ...... .
Fi xk omma-Konstan te
Fl ießkomma- Konstan te
~o rmatierung ....... .
Fun kt ional e Operatoren
Funk tions -Tasten ..... .
Belegung de r Funktions- Taste n.
Funktions tasten-Menüs
Funktions tasten-Strings
Gleichheit . . . . . . . .
Grafi k - Koordinaten
Grafik- Modus .....
Graf ische-Symbole
Griechische Symbo le
Großbuc hstabe
Crup pcn ac pnrntor
Ha n dshak i ng . . .. .
Hardwa re-Oberblick
Hexadezima l e Kons tante
Hexadezimale Notation
Hexadezimalziffern
Hinweise zum Auspacke n
Index ... .. .... .
Indire k te r Modus
I nhaltsverzeichnisse
Inse rt ..... .
Integer-Wert
Inter f a ces
In te rnat ionale Zeich en

RRG!STBR
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4-6
10-3
3- 1
6-18
10-9
12 - 5
12 -3
1- 6, 5-2 9-4
2-2
6-22
6-31
6- 25
6- 8
6-13
6 - 17
11-6
10-3, 10 - 5, A-34
6-28, 11-2 , A-38
6-1
13-2
13-1
s
Dateiname
10-4
10-5
6-27, 14 -80
10- 15
1-6
9-10
9-12
9-10
10-12, 14-79
9-6
9-6 14 -76
A-4
A-4
A- 32
11 - 2
12-2
1 -1
10-5
10- 1
10-1
1-1
10-6. 10-8
8-1
11 - 4
4 - 6 9-9
10- 4, A-3 4
6, 12 -1
9- 3

R -3
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I/0-Devices
6
Joker .....
6 28, 11-5
Kartoninhalt
1-1
Kaufma n sund
10- 1 10 -5
Kennwort
11-6 , 14-147
Ketten rec hnungen
5 -4
Kleinbuc hstabe
A-32
Klick-Fu nktion
9-3, 14-96
Kommando-Ebene
3 -2, 14-1
Ko mmandos ... ..
14-1
Kommunikations- Parameter
12-2
Kommunika tio ns-Protokol l
6-1 4
Kompatibi l ität zum PC-1500
7 A-22
Konstanten
10-4
Kontrast-Einstel l er
4-1
Kopieren von Dateien
14-39
Laden von Dateien
11 - 3, 14-20, 14 - 30 , 14 - 3 2, 1'1-11 3
Laden von Funkt ionstaste n -Belegungen
9- 13
LCD- Di splay
1-2
Leer-String
10-4
Liste der Befeh l e
A-18
Logische Gerätenamen
11-2
Logische Operatoren
10- 13
Logische Zeile
9-7
Mant isse
10- 3, A- 34
Mark ierung
8 -4
Maschi nens prache- Bereich
8-7
Maschi n ensprache-Programme
1-7
Medium
11-2
Mehrdeutige Datei-Bezeic hner
11-5 , A-38
Memory Save Guard
3-5
Menü . .•... .
9-3
Erzeugung eines Menüs
9-12
Anzeige eines Menüs
9 -1 2
Menü-Ebenen
9-2
Mignonzellen
2- 1
MODE 0
9- 6
MODE 1
9-7
MODE- Taste
1-6, 9- 1
Modul-Fäch er
3-3, 6-3 , 6-5
Module .....
3-3
Netzadapter
2- 3
NOT-Operator
10 - 13
Null-St.ring
10-4
Numerische Daten
10-3
Numerische Felder
10-8
Nume risch e Kons tante
10-4 A-34
Numerische Standard - Variablen
10-7
Numerisches Tasten fe ld
1-2
Öffnung einer Datei
11-9
Operatoren
10-11

....
..

•
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Optionen

6

... . ... . . .

Optisches Interface
OR-Operator
Overwrite
Par ität
Password
PC- 1500-Computer
PC-1500 - 0ptionen
Peripheriegeräte
Physikalische Zeile
Platzhalter
Pocket Disks
Ports
Priorität
Problemlösungshinweise
PRO-Modus
Programme
Programm-Module
Prompt
Protokol l
Protokoll-Optionen
Puffer- Batterie
Punktmatrix
RAM- Disks
RAM-Disk-Befeh le
RAM-Modu l e
Tabelle der RAM- Module
RCL-Taste
Rechenbeispiele
Recorder . . . . . . .

Recorder-Befehle
Recorder-Interface
Records .... . .. .
RESERVE- Bereich
RESERVE- Modus
Reserve Program Area
Reset- Möglichkeiten

1-6

6-13
10-13
4-6, 4-7 9-9
6-15, 1 2-2
11-6 14 -1 47
7
7- 1
6-1
9-7
4-6 9-5
6-27
12-1
10-11 10-1
A-25
4-4, 9-1
8-1
3 - 3, 6-3
3- 9
6-9, 12 - 2
12 - 2
6-3, 6-5
6 9-6
3-2, 6-3
6-6
6 - 3, 6-4
6-4
9 - 3, 9 - 12
5-3
6-22
6-25
6-21 6-23
6-7 11-1
8- 7
4-4 9 - 2 9-9
8-7
3-6
3 - 8,

Einfa cher Reset

Total-Reset
RESET-Schalter
RS-232C-Befehle
RS - 232C- Interface
Rückholfunktion
RUN-Modus
Schließen von Dateien
Schlüsselwörter
Schnittstellen
Schreibschutz
Schreibschutz-Schalter
Scrollin.I{
Senden v on Daten

6- 3
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3 - 10

3-8 , 3-9
1-4, 6-20
6 - 12
6, 1-2 , 6 - 8
5- 5
4-4, 9-1
14-33
14 - 1
6-1
11 - 6, 14 - 188
6 - 5, 11-6
5- 4
12-3
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Senden von Dateien
Senden von Steuer-Codes
Sequentielle Datei
Serielle Schnittstellen
'
Setzen
von Uhrzeit und Datum
SHARP-fremde Recorder
SHIFT IN /OUT-Protokoll
SHIFT-Tasten
S IO ....... .
SIO- Be fehle
,•
Sicherheits-Kopien
SML-Taste ... . . . .. .
Software, Anmerkungen zur Software
Speicher-Aufteilung
Speicher- Belegung
Speicher- Erweiterung
Speicherkapazität
Speicher-Module
Speicherplatzreserv ie rung

12-4
12-4
11-1
6- 8
4-7
6-24
12-2
1-5, 9 - 2
1- 2, 6-13
6-16
6-28
1-5 9-2
1-7
A- 6
8-5
6-3
6 - 3 8-6
3-3 , 6-3
10-6
6-4

6

Speicher~chutz

Speicherung
von Dateien • .. ..
von F unkt ionstasten-Belegungen
Spezifikationen
„
Spezial-Tasten
Standard-Va.riablen
numerische V.ariablen
String-Variablen
Standardmäßige Einstellungen
für RS-?32C-Interface
für SIO-Interface
Start eines Progra~mes
Status-Zeile · ·
.
Steuer- Codes
Stop- Bits
Stromversorgung
•.
.•

14-23, 14-42 , 14-43

...

..

String . . . . . ·. .

String-Arrays .
String-Konstante
String-Vergleiche
Syntax-Diagramme
Syntax-Fehler ..•
Symbole der Statuszeile
System-Bereich
System-Bus
System-Prompt
Systemspezif ische Einstellungen
System-überblick
Tastatur
Tastenfunktionen
Text- Daten
..

..

R-6
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10-7, A- 36
10-10, A-37
3- 8
6 - 10
6-15
8-3
3-2, 4-2
12-4
12-2
2-1
10-3, A-35
10 - 10
10-4, A- 35
10 - 13
A-30
13-1
4-2
8-7
1-3
3- 2
3-8
6- 2
1- 2, 1- 5
5-2 9-1
10-Z

..

..
'.

14-187
9-13
A-28
9- 3
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Text- Koordinaten
Text-Modus
Ti meout
Token
Total-Reset
1'race-Modus
Trigonometr i sche Funktionen
Obertragungspro tokoll
Oberschreibe-Modus
Obertragu ngsgeschwindigkeit
Uh rzeit und Datum
Umschalt-Tasten
Ungle i c h heit
User Area
Variabl en
Variablen:...Namen
Variablen-Typen
Vergleichsoperatoren
Versorg ungsspannung
Vordefinierte Tastaturbelegung
Wildcards
Work Area
X:-Drive
XON/XOFF-Protokoll
Y:-Drive

..

14 - 4 1

9-6 , 9-7
14-206
6-12
9 - 11
3-10
13-2
14-192 14- 204
6 -9, 12-2
4-6
12 -2, 12-3
4-8, 4-9
9-1
10- 12, 14-79
8-6
10-5
10 - 6
10 - 7
10-12
6-28
9-13
6-28, 11-5
8-7
6-28
12-2
6-28

ZOO - Mikroprozessor

1-7

Zeichen .....
Zeichen-Codes
Zeichenkette
Zeilen-Nummer
Zubehör . ... . .
Zugriff a uf Datei e n
Zugri ff au f die seriell en Ports
Zweite Tastaturbelegung .•.....

liBGISTBR
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A-32
10-2
10-3
8-2
6-7
11-9
12-1
9-3
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PC-2500 SYSTEM

PC-1100 S'ISTCM

PC-1246/12471126011261112io SYSTEM

PC-140111402/142111430 SYSTEM

PC-135011450 SYSTEM

-PC-1600 SYSTEM

"'""'
'""'

_a.,.., ,. -_ !r

-

·-...
PC-1500ASYSTEM
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