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P RAMsort TOOL

q

llRl\Mso r t TOOL

ll

1THAMsofl TOOL

ll

Der TIV\Msoft TOOi. 1 stellt 12 neue BASIC-Befehle zur Verfügung , we l che dl c
Prog r 111nmen twicklung sehr e r le ic l\te rn . [s htJndcl t sich im wesent l ichen um
V.orrmondos z um Editi eren, der Sl.r i ngmonipule t ion und Crs tcJ lung von ei nonocr
unobhiinglge r Progra lNll·Module .

Die Software für die neuen OAS! C-KolT<llandos de s TRN~sofl TOOL 1 i st vollstijndig
i m Maschinencode der µP Lt1580l von SllARP geschrieben und in e inem Cl\OS-[PROH
unlcrgebrach l , welches sich zus~men mit noch weileren Baut eilen euf e i ner ca .
7h70m> großen Pla t ine befindet . Di ese wi rd mitt els ihres 60poJ . Steckers mit
dem Port des PC-1500 oder Ct:-15 0 verbunden .
Di e THAMsoft TOOL 1 BAS l C-Kom1nondos :

APP[ND
CHANGE
DELET[

lRAS(
r !ND
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Kurzbeschreibung TRAHsoft TOOLl V2. 0 "[ditier-ttilfe"
APP(NO :

eröffenet e i n neues Progromm-Modul.

CllANCE (Ausdr.J ) TO {Ausdr.2);n , a,b:

(rselzt im okliven Progr o .,.~-Modu l
{Ausdruck 1) durch Ausdruck 2) meximel
n-mol ab Zei le o bis und mi t Zelle b.

DCLOE o, b:

löscht im okt iven Programm-Modul al l e
Progromm-Zeilen ob Zeile o bis und mit
Zeile b.

[RAS( n:

Lösch t dos Pro9rolm'·Modu l n.

r!ND (Ausdr . )1 o:

Sucht (Ausdruc<) im aktiven ProgroimModul ob Zeile a.

Kf.( P :

( rmöglicht das Editieren des eingelesenen
Programmtei ls nach CRROR 44.
Verb i ndet do3 aktive Progr amm-Modul mi t

LINK:

dem nach rolgenden Progron:n- Hodu l zu
einem Hodul .

PL ASJ :

Bringt die l et zte Zeile des o~liven
ProgrolMl·Moduls in die An zei ge.

PLIS! o:

Bringt Zeile o des aktiven Progr a,..,Hoduls in die Anzeige .

PROGRAMM n:

Hecht dns Progro1m1- Modul n zum o<tiven
Progrorim-Hodul .

R[NUHß(R:

Numeriert dos aktive Progre,,,,,_Hodul neu
mit der erslr.n Zeilennu...,,er •• dem
Inkrement y ob 7.eile o bi s und mit Ze i le b.
Alle Sprunga rgument e noch R[ SIURC , GOSUB,
GOIO und TllCN werden en die ticununer ierung
angepass t.

SPLI 1 o:

Unter tcl l l doo aktive Pro9rAm~-Modu l
bei der z„ile A jr) zwe i unabhÖngige
Ptogramm-Mor.Jul e .

- Anst el l e der Zeilerviufl"Ae rn e

u~d

b können euch Herkennencn nngc9eben werden .

- Anstel l e der Progrofm\·Hodul - ~u,,.,,, e r n kann auch ein beli eb iger
Innerhalb des Progremm-Hodu ls angegeben werden.
- Gewi sse Peromete r müssen ni cht unbed i ng t engegeben werden .

- (ine ausführliche Anleitung mit ßelopielen wird milgell ercrt .
l OOL l "(diticr-llil fe"
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TRNl&oft T()(l.2.

v1.o "Tape

- Operation"

Oie Software für die neuen BASIC-Ko,.,,andos des TRAHsoft TOOL 1 ist vollständig
im Hoschinencode der µI' LH5801 von SHARP geschrieben und in einem DiOS-(PROH
untergebracht , welches sich zusamen mit noch weiteren 88\Jtei len auf einer ca.
75x70zrm 9r0Ben Platine befindet . Di ese wird mittels ihres 60pol. Steckers mit
dem Port des PC-1500 oder CE-150 verb unden •
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TRAMsoft Toolklt
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Kurzbesc'hrelbuig TRA>1soft TOOLZ Vl.O "Tape - Operation"

rcHAlN "name.,. •

lädt das Progra""' "ne:ne" eb Bend vn4
beginnt die Aus f ührung bei Heile a
(entspricht dem Befehl CHAlN).

rLOAO "neme•

Lödt dos Progra"TYn ' 1 nome 11 ob Band
(entspri cht de.,, Be fehl CLOADJ

'

rto~o

p "name"

LFidt

da~

Progra:rvn "neme "' ob Bond llld

fügt die ses ols neues Progre·= -Hodul en
des/die bestehende Progre,,..,,/e
(entspricht dem Befehl t-CRG()
lödt die Variablen Vl, V2, usw. ~it
dP.n DetM " nal"le'" •b Band (entspricht
de~ $efehl l~~PUlf).

rLOADV "'neme" 1 Vl, V2, usw.

Speichert eile sich im Speicher
ß.\SlC -Prog re=e auf Band
(•ntsprcht cem 8efehl CSAV[)

fSAVE ••narne"

be ri n de n~en

rSA\"[ P "n&t:le"

Sc'?i chc rt dos atct ive Progt&t:Yl'l-HOdvl euf

8a"d i er:.·' t rt die beiden CALla aus detn
lOOLl Vi . 0 J •

Spe i chert die Variab len Vl, V2 usw.

fSAV[ V "name"; Vl, V2, usw.

vnt~r

dem \'o·rv?n

11

n t1me" .a ur Sand

(ent;pricht de m Befehl PR!Nlf).
fSAV[ H "neme"1 Adr.l, Adr.2

Speichert das He ~ chinen pto9remtt1 "ne~e~
von .\dr~-;1c l bi • Adresse 2 auf Band
(ent spricht cc:n Befehl CSAV[ H).

V(R!rY •1norne"

V ~ r -; l ~ i i:h t

ri ie fn rorma t l onen eur de1t1
!Jand Tiit d c 'l\ "!'nt sprechenden Spei c herin-

••t t.

~i t

V( R!FY

~önnen

sämtliche

c~ ~~r ~ r t~n , ~lso das gesamte 8~5JC
? r „i:; r .• -.-., ~i:"'• Z-:?lne Proqrsm:n-Hcdule,

·1.1r 1·1b ~ '?n i nhtt lt'? und Ha schinenprogral'IYne
l;h"?ror··, rt ""'!rljoS?n !
( "e"r .ot s nur CLnAD?).

Alle oben genannten Operationen laufen 25 (fünfundzwanzig ) Hai
echneller ab el• mit CSAV[, CLOAO u3w.
Somit sparen Sie nicht nur vie l Zelt, sond• rn ~uch viel BandHeterlel. Oa~it sinkt zudem die feh le ronfä!li~~elt bei längeren
Programmen oder Datenblöcken.
[s sind keine speziellen Tonbandge rät e erforderlich!
Cine ausführliche Anleitung

***

~lt

Be i spi elen wird mitge liefert.

Die Software von 'IOOL 1, 'IOOL 3 und R\.lEbasic kamt mit in das
OIJS-EPROM des 'IOOL 2 geladen werden.
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Kurzbeschreibung TRAP1soft TOOl.J Vl.O "Weitere Funktionen•
ClR v1,v2( • ), uws.

Setzt den Inha lt der on9egebenen Variabl en,
bzw, der OI H-relder null.

O(C (Textausdruck)

Wandelt die hexadezimale Zeichenf olge in den
entsp rechenden Oezimolwert um.

(RN

liefert die Nu..,.,,,er des zulet zt aufgetretenen
[RRORe.

(Rl

liefert die Ze ilennu,,.,,,or, in der zuletzt
(RROR auftrat.

fRC (num. Ausdruck)

l iefert den NachkO"""ateil des num. Auadrucks
(Ergänzung zur runktlon JNT).

rR(

liefert die Anzahl fre ier Bytes unter
Berücksichtigung der OIM- Variobien.

ll(X$ (num. Aus druck)

Wandelt den nvm. Ausdruck in die
entsprechende hexadezimale Zeichenfolge um .

JNSTR (a,bS,d)

Sucht in der Zei chenfolge bS ab der Stelle a
die Ze ichenfolge cS. Resul tat ist die
Position, on welcher cS i n bS beg in~t.

PURGE Vl( *),VSS( • ) , usw.

löscht die angegebenen Ol M-Variablen aus
dem Speicher.

R(OJ H Vl(a,b),V2 S(a,b) c,usw.

Oinensioniert berei te beatehende OIH-Var iablen
neu, wobei die relder i nholte soweit als
möglich erholten bleiben.

R(SUH!:

(rmöglicht, zusonmen mit ON (RROR, die Fortset zung des Prograrr<nouflaufs nach einem
(RROR mit der nächstfolgenden Progromn1'\nw~ isung.

STRJNCSS (e$, b}

l i efert die Zeichenfolge oS b-ma!.

SWAP Vl , V2,VJS,V4$; usw.

Verta1Jscht die lnhnlte lle r Va r iablen VJ
und V2, VJS und VQS usw.

Vl(((P

Ermöglicht di e Adressierung von OIH-Voriablen
nach CL(AR, NE Woder RUN .

VllST

l istet eile OIH-Var lablen mit ihren Nomen,
Dimensionen und Lengen wahlweise in di e
Anzeige oder auf dem Print er a:- 150.

- Al l e run~tioncn (ouagenol!Wf\en Vl(((P und VllST) sind progra..,,ierbar.
- (ine ausführli che A~leitung mit Beispielen wird mitgelieFcrt.

'
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INDUSTRIEPREI SL I STE

50••99

100•• •

500 • ••

. „ 499

.„999

142,09

137,ltO

132,12

129,60

308,13

297,97

287,81

281,04

ArtJkel

1 Stück 2• •••4

5•••• 9

10•• 49

PC-1500 A
CE-150

546,62
384,11

530,22
372,58

513,82
361,06

500, 15

CE-158
CE-152

425,97
161,67

413,19
156,82

400,41
151,97

389,76
147,93

8 KB P1'RCI!

156,14

151,46

16 KB El?RCM

338,60

328,44

146,77
318,28

8\00Wtl9l

696,49 654,70
173,68 . 168,47

633,66

612,91

163,26

158,05

774,56

728,09

704,85

~erät

751,32

::!P. Wi&t · „J·~

'
.

Sta nd: Aug . 84

16,

60 pol. Steckverb. Buchse

1

351,46

~·

~.ll

14,36

14,12

13,96

30,44

29,50

28,71

28,09

27,62

27,30

24,03

23,29

22,67

22,17

21,80

21,55

l '

1

31,38

60 pol. SteckVttb. Stifte
24,78

1

'

1

1 Softw. 153,36
'ltXI. 2
325,44
'ltXI. 3 Softw. 153,36
RWEbasic Sftw. 153,36

1

1

148,76. 144,16-

llt0,32 ~

318,93
148,76

315,68
144,16

314,05

148,76

144,16

l lt0,32

85,97

84,25

83,39

82,96

MAOIOasseri>leI 156,14

151,46

146,77

142,87

49,35

47,82

46,56

'ltXI.

lfeianoni tor

llt0,32

SHARP Syst. Handbuch

50,88

,1

'

Siintl iche Prei se vers tehen sich zuzliglich 147. ti.JSt

