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TRAHsoft TOOL l

TRAHsoft TOOL l

TRAHsoft TOOL 1

Der TRAMsoft TOOL l stellt 12 neue BASIC-Befehle zur Verfügung, welche die
Progranmentwicklung sehr erleichtern . Es handelt sich i m wesentlichen um
Ko1J111andos zum Editieren, der Stringnanipu lation und Erstellung von einar1de1·
unabhängiger Programm-Module.
Die Software für die neuen BASIC-Kommandos des TRAMsoft TOOL l ist vollständig
im Maschinencode der pP LH5801 von SHAHP geschrieber> und in einem CMOS-EPROM
untergebracht, welches sich zusamen mi t noch wei te ren ßauteilen auf einer ca .
75x70mm großen Platine befindet. Diese wird mit tels ih1·es 60pol. Stecke rs mit
dem Port des PC-1 500 oder CE-150 verbunden.
Die TRAMsof t TOOL l BASIC -Kommandos:

G Monate

APPEND
CHANGE
DELETE
EHASE
FIND
KEE P
PLIST
PROGRAM
RENUMBER
LINK
PLASf
SPLIT

Garantie auf alle Geräte. Im Goron t iefall be i Bedarf Leihgerät
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Kurzbeachreibung TRAMsoft TOOll V2.0 "Editier-ffilfe"
APPENO:

eröffnet ein neues Progranm-Modul.

CHANCE (Ausdr.l) .TO (Ausdr .2);n,o,b:

Ersetzt im aktiven Programm-Modul
(Ausdruck l durch Ausdruck 2 ) maximal
n-mal ab Zeile o bis und mit Zeile b·

DELETE o·, b:

löscht i m aktiven Programm-Modul olle
Programm-Zeilen ab Zei le a bis und mit
Zeile b.

ERASE n:

löscht das Progromm-Hodul n.

f lND (Ausdr . ); a:

Sucht (Ausdruck) im aktiven Progra1m1Hodul ab Zeile a.

KEEP:

Ermöglicht dos Editieren des eingelesenen
Progra mmteils nach ERROR 44.

LINK:

Verbindet dos aktive Programm-Modul mit
dem nschfolgenden Programm-Modul zu
einem Modul.

PLAST:

Bringt die letzte Zeile des aktiven
Progrann-Hoduls in die Anzeige.

PLIST o:

Bringt Zeile a des aktiven ProgrammModuls in die Anzeige .

PROGRAMM n:

Macht das Progromm-Modul n zum aktiven
Programn-Modul.

RENUMBER:

Numeriert das ekti ve Programm-Modul neu
mit der ersten Zeilennufl>ller x, dem
InkreQent y ab Zeile a bis und mit Zeile b.
Alle Sprungaroumente nach RESTORE, COSUB,
COTO und THEN werden an die Neunumerierung
angepasst.

SPLIT o:

Unterteilt dao aktive Programm-Modul
bei der Zeile o in zwei unabhängige
Programm-Modula.

- Anstelle der Zeilennummern a und b können auch Markennamen angegeben werden.
- Anstelle der Programm-Modul-Nummer n kenn euch ein beliebiger Markenname
innerhalb des Progromm-Hoduls angegeben werden.
- Gewisse Parameter müssen nicht unbedingt angegeben werden.
- Eine ausführliche Anleitung •it Beispielen wird •itgeliefert.
nur DM

TOOL l "Editier-ffilfe"
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Kurzbeschreiboog TRAHsoft TOOt.2 Vl-0 "Tape - Oper ation"
rCHAIN °oame" , a

lädt des l'rogrenn "neine" ab Bond und
beginnt die Ausführung bei Heile o
(entspricht dem Befehl C!iAlN) .

f'LOAD "nome"

l ädt d11s P1·ogramm "name" ob Bond
(ent spricht dem Befehl CLOAD)

F'LOAD P

11

lädt das Progr amm "name" ab Bond und
fügt dieses ols neues Progre...- Modul an
das/die bestehende Progra.,./e
(entspricht dem Befehl 1-CRGE)

name 11

rLOAOV "name 11 ; Vl, V2, usw.

lödt die Vorieblen Vl, V2, usw. mit
den Dot en "name" eb Band (en t spricht
dem Befehl lNNPUT#) .

rsAVE "name II

Speicher t olle sich i m Speiche1·
befindenden BASIC-Progra...e auf Bond
(entsprcht dem Befehl CSAVE)

FSAVE P "nat'le"

Speicherl das aktive Programm-Modul auf
Band (ersetzt die beiden CALls ous dem
TOOL! Vl.0).

f'SAVE V "name"; Vl, Y2 , usw .

Speichert die Variablen Vl, V2 usw.
unter dem Nome n
(entspricht dein

f SAVE M "name"; Adr .l, Adr . 2

11

nt1me 11 auf Band

Befehl PRINT# ) .

Speichert dnn Maschinenprogromin

11

nernc"

von Adresse l bis Adresse 2 auf Bund
(entspricht dem Befehl CSAVE M).

VERlfY "name"

Vergleichl die Informationen auf dem
Band mit dem entsprechenden Speicher inhalt . Hit VERlfY können sämtliche
Datenorten, olso das gesamte BASICProgramm, ein zelne Programm-Module ,
Variableninhalte und Maschinenprogramme
überprüft werden !
(mehr als nur CLOAD?).

• ·• • iUle oben genannten Ope rationen l aufen 25 (fünfundzwanzig) Mal **•
••• schneller ab oJ s mit CSAV[ , CLOAD usw.
•o

.,„.

„••

-·

Somit sparen Sie nicht nur viel Zei t , sondern ouch viel Bond- •••
Material . Da~it sinkt zudem die fehleranfölligkeit bei längeren•••
Programnen oder Datenblöcken .
•••
Es sind keine speziellen Tonbondgeräte errorderlich!

..

•••
'

•••

....

Eine ausführl iche Anle itung mit Beispielen wird mitgeli efert.
TOOL 2 "Tape-Operation"
lOOL l + TOOL 2

rwc.

--t-12 t-

TOol

-'"!-f2. f-

nur DM 371,00*

nu r DM 52~ , 00 *
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Kurzbeschreibung TRAHsoft TOOLS Vl .O "Wei t ere Funktionen"

CLR Vl ,V2(*) , uws .

Set zt den I nhalt der angegebenen Vari abl en,
bzw. de~ DI M-Felde~ null.

DEC (Textausdr uck)

Wande l t die hexadez imale Zei chenfolge in den
entsprechenden Dezimal wer t um.

ERN

liefer t di e Nummer des zule t zt auf ge t r etenen
ERRORs .

ERL

liefer t die Zei l ennummer , in de r zul et zt
ERROR auftr-a t .

FRC (num. Ausdruck )

l iefer t den Nachkommat eil des num. Ausdrucks
(Ergänzung zur f unkt ion ! NT).

FRE

liefert die Anzahl frei er Bytes unte r
Berücks i ch t i gung de r DIM-Var i abl en.

HEX$

(num . Ausdr uck)

Wandelt den num. Ausdruck i n die

ent sprechende hexadezimale Zeichenf olge um.
INSTR (a, b$,c$)

Sucht i n der Zeichenf olge b$ ab der St el le o
die Zeichenfol ge c$. Resul t at i st di e
Posit i on , an wel cher c$ in b$ beg innt .

PURGE Vl (*) , VS$(*), usw.

l öscht die angegebenen Dl M- Var iablen aus
dem Speicher .

REDIM Vl(a,b), V2$(a ,.b) c,usw .

Di mens i onier t bere i ts bestehende DIM- Variabl en
neu, wobei die Felderinha lte soweit al s

möglich erhal t en bl eiben.
RESUME

Ermöglicht , zusammen mit ON ERROR, die Fortsetzung des Progrnmmauf !aufs nach ei nem

ERROR mit der nächs tfol genden ProgrammAnweisung.
b~mal .

STRINGS$ (a$, b)

l iefert die Zei chenfol ge a$.

SWAP Vl , V2, V3$ , V4$; usw.

Vertauscht di e Inhal t e der Variablen Vl
und V2 , V3$ und V4$ usw.

VKEEP

Ermöglich t di e Adr ess ierung von OIM-Variabl en
nach CLEAR , NEW ode r RUN .

VUST

Listet alle DIM- Variablen mi t ihren Namen,
Dimensionen und Längen wahlweise i n di e
An zeige ode r auf dem Printer CE-150.

- Alle Funkt i onen (ausgenonvnen VKEEP und VU ST) sind pr ogrammier bar .
- Ei ne ausführ liehe Anl eitung mit Bei spielen wi rd rni t geliefert .

(; Monate Ga rantie auf alle Ger ä t e . Im Garanti efall bei Bedarf Leihge r ät.
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