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Kurzbeschre ibung

TRAMsofl Expansion-Box

Kurzbeschr~ibung

„ ...........*............. ~*· *•*·~~ · ··········· ····••k•••••******"***••·········
SHARP hat mit dem PC- 1500 einen 3usserst fl exiblen Rechner auf den Markl
gebracht. Oles hat dazu geführt, dass sowohl von SHARP wie von Orlltherstel tern verschiedene Peripherle-Ger3te zum PC-1500 angeboten werden.
Diese Peripherie-Geräte haben aber praktisch al le den selben llachtell ; es
können daneben kei ne anderen Perlpherle-Ger~te mehr angeschlossen werden.
Oesha 1b bletet TRAMsoft j etzt el ne Expans Ion-Box (kurz E-Box genannt J an,
die es es gestattet, gleichzeitig bis zu vier Per ipherie-Geräten am PC-1500
oder am CE-150 anzusch t iessen.
Mit einer TRAMsoft E-Box Ist es beispiel sweise möglich. gtelchzelllg eine
Serlel l -/Paratlel-Schnlttstelle CE-158, einen TR.AMsoft Tootkit und zwei
weitere Interfaces (z. B• .A/0-Wandler) am PC-1500 anzuschllessen.
Oie Expansion-Box wird In zwei Vers ionen geliefert:
TRAM<0ft

~- P~•

•lt AMS (Access Mode Swltches)

Oie vier Anschluss-Port s der E-Box können mit Hilfe der AMS In 2 Modi
betrieben werden:
- DI rect f>tlde (OH}: Das Port 1st fest zugescha 1tet

- Select Mode (SM) ; Das PQrt kann progra1T111-kontrol liert oder manuell
zu und abgeschaltet werden.
Der Betriebsmodus kann mit B Schiebeschaltern In S.Chreib- (Write- ) und
Lese- (Read-) Richtung fOr jedes der vier Port s separat gewählt werden.

TRAMsoft E-Box ohne AMS
Oie drei Anschluss-Ports der E-Box sind fest zugeschaltet, d.h. die
angeschlossenen Peripher ie-Geräte dOrfen nicht den selben Adressbereich
belegen.
Ein Ausbau auf vier Ports und/oder AMS Ist möglich.

Eine ausfOhr \ lche Bedienungsanleitung wird mitgel iefert.
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Kurzbeschreibung
TRAHsoft Floppy-Interface
Kurzbeschreibung
„ ••••*************'***************'*'*****....****'*******"**'-'******************•~
U1I mit d011 SHARP PC-1500 / PC-1500A grössere Datenmengen oder reehrere
Progranne bequ011er verwalten zu können, bietet TRA/olsoft ein Floppy-Interface
an, welches den Anschluss eines oder mehrerer Olsketten-Laufwerke
COMMODORE VC 1541/1542 ennögllcht.
Oas Floppy- Interface basiert auf der Hardware des TRAHsoft 16-Blt ParallelInterfaces und umfasst einen Standard-Befehl ssatz mi t 10 BASIC-Anweisungen,
weacher mit der Befehl ssatz-Erweiterung um weitere 5 BASIC-Anweisungen
ergä nzt werden kann.
Standard-Befehlssatz (4k-Byte Software)
- DCHAIN

Lädt ein Progra!TI von der Diskette und startet dieses (entspricht
der Anweisung CHAIN des CE- 150).

- DCHD

Ennögllcht die Ausführung der Anweisungen COPY, SCRATCH, RENAME,
NEW, INITIALIZE, VALIDATE, sowie sämtlicher Oirekt-Zugrlffs-Befehle.

- DEFOISK Mit dieser Anweisung kann beim Betrieb von mehrer en Diskettenlaufwerken der Oefault -Dlsk festgelegt werden.
DIR

liefert das Inhaltsverzeichnis der Diskette (Directory) wahlweise in
die Anzeige oder In den Prograrrm-Spelcher.

- DIRS

liefert einzelne

- DFRE

liefert die Anzahl freier Blocks als nUl!'.erischeo Ausdruck.

- DLOAD

Lädt den RESERVE -Speicher, BASIC-Prograrrme, Variablen oder
Maschinenprogranrne vom Default-Dlsk (entspricht den Anweisungen

Elntr~ge

des Directory als Textausdruck.

GLOAD und MERGE des CE·1 50).
- DSAVE

Speichert den RESERVE-Speicher, BASIC-Programme, Variablen
und Haschinenpro9ra"1'lle auf dem Oefault-Dlsk (erweiterte Anweisung
CSAVE des CE-150).

- OSTATS

liefert die Fehlermeldungen des Disketten-Laufwerkes als Fehlercode und Im Klartext.

- DVERIFY Ermöglicht einen Vergleich der Daten auf der Diskette mit
denjenigen Im Rechner. Es können alle Datenarten überprüft werden
(erweiterte Anweisung CLOAD? des CE- 150).
Befehlssalz-Erweiterung (2k-Byte Soft ware)
- BACKUP

Ennöglicht das Kopieren des gesamten Disketten-Inhaltes von einem
Laufwerk zum anderen.

- CLOSE

Schliesst ein geöffnetes File.

- INPUTI

liest Daten von der Diskette ein.

- OPEll

Oeffnet ei n File unter Angabe von Zugriffsart (l esen, Schreiben,
Anfügen) und Flletype (sequentiel les oder relatives Fi le).

- PRINTf

speichert Daten auf der Diskette.

***

Eine ausführliche Anlei tung wird mitgeliefert.
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Kurzbeschrl!ibung

TRAMsoft TOOL 1 "Edltler - Hilfe"

Kurzbeschreibung

······•***•••··········· ··········*··~··• *************•k••• • •*•••**~** •••• ··

APPEHO •

~röffnet

CHAHGE [Ausdr.1] TO [Ausdr. 2J;n,a,b

Ersetzt Im aktiven Program-Modul
(Ausdruck 1) durch [Ausdruck 2] maximal
n mal ab Zelle a bis und mit Zeile b.

OELETE a,b •

löscht Im aktiven Prograr.rn-Modul alle
Prograrn-Zellen ab Zelle a bis und mit
Zeile b.

ERASE n

löscht das

FIND (Ausdr.J;a

SUcht [Ausdruck] im aktiven Prograrmi1-bdul ab Zelle a.

KEEP

Ermöglicht das Edi t ieren des eingelesenen Prograr.rntell s nach ERROR 44 .

lillK

verbindet das akt ive Progra1m1-Modul
mit dem nachfolgenden Programn-Modul
zu einem Programn-~bdu l.

PLAST •

Bri ngt di e let zt e Zeile des akti ven
Prograrrm-Modul s In die Anzeige.

PLIST a

Br ingt Zelle a des akt iven Progr arrmModul s In die Anzeige.

PROGRAMn

Macht das PrografT'f11-Modul n zum aktiven
Programn-Modul.

RENIJ~BER

x,y,a, b

SPLIT a

-

ArlSt~lle

ein neues Prograrrn-Modul.

Programn-~bdl11

n.

Nurrrnerl ert das akti ve Prograrrn-Modul
neu mit der ersten Zeilennunmer x, dem
Inkrement y, ab Zeile a bis und mit Zei le b.
Al le Sprungargumente nach RESTORE, GOSUB,
GOTO und THEN werden an die Heununnerierung
gepasst.
Unterteilt das aktive Prograr.m-Modul
bei der Zelle a In zttel unabhanglge
ProgratT1-l'odule.

Oer ZellennlJlmern a,b können auch Harkennair.en angegeben werden.

- Anstelle der Progrann-Modul-li\Jlfller n kann auch ein beliebiger Harkennai:ie
Innerhalb des Progra1r111-Modul angegeben werden.
- Gewisse Parameter nl{)ssen nicht unbedingt angegeben werden.
- Eine ausführliche Anleitung mi t Beispielen wird mitgeliefert.
TRAMsoft 01/01/84
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IRAMsofl

TOOL2 Vl .0 "Tape - Operationen"

~···-·····* · ~ - · · ·· · ·· -· ····· · ~ · ···· · ·· - ·····,·~~···~·~·****~* * *

FCHA HI 'n.1!l'e" . a

Lddl das Programm "name" ab Band und
beginnt die Ausfuhrung he1 Zeile a
(entspricht dem Befehl CHAHI).

fLOAO "narne"

Lildt das Pr ogr a:rrn "narne" ab Band (entspricht
dem Bef ehl CLOAO)

flOAO P"narne"

Ladt das Prograorn ''name• ab Band und f .igt
dieses als neues Progral!lll-MO<.lu l an das/die
bestehende Progra111!1/e (entspricht dem
Bef eh 1 MERGE) .

FLOAD V"name":Vl .V2,usw

Ladt d1e Var i ablen Vl. V2 usw.

flOAD M"name" ;Adr. 1

Ladt das Md sch 1nenprograr.rn "name" ab
Adresse 1 (entspricht dem Beteh l CLOAD

'lllt den
Daten "name" ab Band (entspricht dem
Befehl IUPUTI) .

M).

fSAVE "name"

Spe i chert al le si ch i m Speicher be findenden
BAS l C-Progra:rrne auf Band (entsprich t dem
Bef eh l CSAV E).

fSAVE P"name"

Speichert das ak t ive Progranrn-Modu l auf
Band (e r set zt di e beiden CAI ls aus dem
TOOL! Vl.0 ) .

FSl\VE V"lldßKl" ;Vl,V?,usw

Spei cher t cl 1e Variabl en Vl,

vz usw un t er

dem Namen "•Mme" auf Band (entspr 1c11t dem
ßefeh l PRlNH ) .
FSAVE M"ndme" ; Allr. 1,Adr .2

Spe i chert d as Masc11 i nenprogramm "name"
von Adr esse 1 b i s Adresse 2 auf Band
(entspri cht dem Bef eh l CSAYE M) .

VER l FY "n,1me"

Ver g l e i cht die Informat i onen auf dem Band
mi t dc-m entsprechenden Spe1cher1 nhatt.
Mi t VER l fY konnen samt l 1che Datenarten.
al so das gesamte BASIC - Pr ograllJll, ei nzelne
Progranm-No<lu le. Variablen 1nha 1te und
Maschinenprogranrne überprüft werden !
(mehr als nur CLOAO ?).

.„
•••

.„
•••

„.

„.

Son11t sparen 51e nicht nur viel Ze i t. sonder n auch viel BandMater1al. Damit srn~ t zudem d i e fehleranfdl 1 igkeit be i langeren
Progra!IT.len oder OatPnb l öcken .

..„
•••
..„
..„

fs sind keine spez 1e l len Tonbandgerate erf or der l ich !

• ••

Alle oben genannten Opera t ionen lau f en 25 ( f ünfundzwanz i g) Mal
schneller ab als mi t CSAVE, CLOAO usw.

•••
•••

Ei ne .iusfu1trl1ch1> An l ei tung mi t Be i spielen wi rd mi tge l 1e fert.

TRNlsol t
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J<urzbeschre 1bung

TRAMsort TOOlJ

"l~ei

tere runktionen"

Kurzbeschre1 bung

******************••······· ··········· ...·· ··•******* * *~*~ *~~ * *** 1** ~• ••• •** *
CLR Vl , V2$(*),usw

Setzt den Inhalt der angegebenen
Variablen. bzw. OIM- Felder null.

OEC (textausdruck)

Wandelt die hexadezimale Zeichenfolge
In den entsprechenden Dezimalwert 1r.1.

ERL •

liefert die Zeilennun:ier, in welcher
zuletzt ein ERROR aufgetr eten Ist.

(Rll •

liefert die l/u!:rner des zuletzt aufgetretenen ERRORs.

FRC (num. Ausdruck)

liefert den llachkonnatel 1 des
num. Ausdrucks (Ergänzung zu lllT).

fRE

liefert die An1ahl freier Bytes unter
ßesücksichtigung der 01>1- Variablen.

llEXS (num. Ausdruck)

Wandelt den num. Ausdruck in d1e entsprechende hexadezimale Ze1ch'!nfolge um.

ltlSTR (a$, b$,c)

sucht in der Zeichenfolge a$ ab der
Stel le c die Zeichenfolge b$. Resultat
Ist die Pos ition, an welcher b$ in a$
begl nnt.

PGM

l

lefert die tlu11Y11er des al<li ven
.

Programm-~lJduls

•

PSIZE

1 iefert

PUGRE V1, VM$(*) , usw

löscht die angegebenen OIM-Variablen
aus dem Speicher.

REDIM Vl(a,b),V2$*80, V3$(a)•c.usw

Olmenslonlert bereits bestehende DIHVarlablen neu, wobei die Felderinhalte
so•-elt als ll'IÖQl ich erhalt en bleiben.

RESUME •

Ermöglicht, zusairmen mit ON ERROR, die
Fortsetzung des Progra11r.1ablaufs nach elner.i
ERROR mit der n~chsten Programn-Anwelsung.

STRING$ (a,b$) •

liefert a mal die Zeichenfolge b$.

SWAP Vl,V2;V3$,V4$(a,b);usw

Vertauscht die Inhalte der Variablen
VI und V2, V3$ und dem Elerient V4S(a,b) usw.

VKEEP

Ermögl lcht die Adressierung von OIMVarlablen nach CLEAR, llEH oder RUll.

VLIST

Listet OIM-Varlablen mit ihren tlamen.
Dimensionen und Längen wahlweise In die
Anzeige oder auf dem Plotter CE-150.

aktive

die Anzahl Bytes. die das
belegt.

Programm-~dul

Eine ausführ! lche /\nleltung mit ßclsplelen wird mitgeliefert.
TRAMsoft 01/0 1/84
Oo not sale this PDF !!!

*** Aenderungen vorbehal ten

*~*

J<ß-TJ d

All and more about Sharp PC-1500 at http://www.PC-1500.info
Kur zbescllre ibunq

TRAHsof l TOOi ~

"Synlhel 1sehe Progranmi erung ll Stat i sl 1k."

*•***••··········· · · · ·······~··*'······ · ···· · · · *·· · ······ ·······*· ··········

Synthe ti sche Progranmierung
EtlTER (Ze1 lennr . ).(Texlausdruck ] Progranm1ert die Zeile [Textausdruck) mi t
der angegebenen Zeilennunmer im ak tiven
Prograr.m-Modul .
ELWE (le1lennr . ]

liefert die Ze1lennucm:er der angegebenen oder
nachst h611ercn Zeile des aktiven Progranm-Moduls.

ELAST

liefert die Ze1lennunner der letzten PrograrnZeile des aktiven Progrann-Moduls _

ELISTS [Ze1lennr.]

liefert die angegebene Progra11111-Ze1le des
aktiven Progrann-Poduls als Zeichenfolge,
wo~1 dil! BASIC-Tollen nicht ubersetzt werden .

CLEll [Progra:rm-Ze1 le)

L1efert d 1e L<inge der angegebenen ProgranmZe1 le dPs aktiven Progranro-Moduls. ·.;obel die lange
der ubersetzten OASIC-Schlusselworter bcrücks1chtigl
wird.

COUVL$ [Progranr.i-2.el lc]

UPbersetzl alle ßASlC-Schlüsselwörter der
Prograrnn-Ze1le in d i e e ntsprechenden Ze i chenfolgen.

COllVS$ (Progra1rrn-Ze il e) , (S t cl l e) Ueherst-tzl das ßAS!C-Schlüsse l•.;orL an der
angegebenen St e ll e in d i e ent sprechende
Le ic henfo l ge.
Statistik

SrATOU

Dimension i e rt die St a t istik-Variab le .

STATOFF

löscht die St a t is ti k-Var i abl e.

STATCLR

Setzt die Stati s ti k-Vari abl e nu l l .

STATIU x , y

Spe i chert das Wertepaar x , y.

STl\TOUT x , y

Löschl das Werlepaar x, y .

STAT n

Stdt1stik-Werte abrufen (Zahler, Sli!l1len) .

l'Ji X / MllY

L1eferl die Mittelwerte fur x und y.

~ovx

I SOVY

Lleferl die Standartab.ieichung lllit Gewichtung n-1.

SOUX / SONY

liefert dje Standartab.eichung mt Gewichtung n.

COR

liefert die Korrelation.

LRA

Liefert d i e Steigung m der Funktion

lRB

liefert den y-Achsenabschnitt b der Funktion

EVX y / EVY x

Berechnet die statistischen Wert e flir x, bzw. y.

y = m•x+b .

- Eine ausföhrliclte Anleitung wird mitgeliefcri.
- Aenderungen vorbehalten .
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Y = m•x1b .

