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Computerboard mit H81532 CPU Entwicklungssof'tware fÃ¼ IBM-PC mit Applika- 
auch geeignet f'ur direkten Anschlufi an Tastatur tion-Library. l Jahr Update-Service. 
mit 64 Keys und LCD-Display. HandbÃ¼cher 
(GrOÂ§e 100 x 80 mm) Hitachi Hardware Manual, 

TDS2020-DV 
Piggyback Entwicklungsboard mit Fonh. 

Hitachi Programming Manual, 
TDS2020 Technical Manual. 
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TDS2020-PA: DM 920,-- + MWSt. 
Adapterboard /ur Programmierung von H8 EinfÃ¼hrungspreis 
EPROM. DM 795," + MWSt. 

ZusÃ¤tzlic erhÃ¤ltlich 
DS1213C: Datalogger Modul TDS2020-CM 
Battcriqepuf terter Sockel fÃ¼ S-RAM. mit PCMIA Memory Card. 

Lascar Electronics Produktions- und VertriebsgmbH 
Vordere Kirchstral3e 4, D-72184 Eutingen 

Telefon: 0 74 59 / 12 71, Telefax: 0 74 59 / 24 71 
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von Ulrich Hoffmann, JOrg Staben, Thomas Beierlein 

Ein Jahr ist seit dem Treffen in Rostock vergangen und wieder fand eine Jahreshaupt- 
versammlung der FG statt - diesmal in NÃ¼mberg 

Ein guter Zeitpunkt, Bilanz zu ziehen und die Perspektiven auszuleuchten. Im vergan- 
genen Jahr ist es uns gelungen, den starken Mitgliederschwund des Jahres 91/92 auf- 
zuhalten und die Mitgliederzahlen zu stabilisieren. 

Neue AktivitÃ¤te wie der MikroController-Verleih von Rafael Deliano sind entstan- 
den oder haben sich noch breiter durchgesetzt wie die Mailbox, die von Jens Wilke 
betreut wird. 

Weiterhin hat das neue Redaktionsteam der VIERTEN DIMENSION um RolfKretz- 
schmor aus unserer Zeitschrift ein sehr ansprechendes Blatt mit einem interessanten 
Inhalt gemacht. Dies war auch die einhellige Meinung der Teilnehmer in NÃ¼mberg 
Das Direktorium mÃ¶cht an dieser Stelle nicht nur den Redakteuren, sondern aus- 
drÃ¼cklic allen Aktiven danken. 

Im Laufe des letzten Jahres stellte sich heraus, daÂ unsere Satzung den vereinsrechtli- 
chen Bestimmungen nicht vollstÃ¤ndi gerecht wurde. Aus diesem Grund wurden auf 
der diesjÃ¤hrige Versammlung Satzungsiinderungen vorgeschlagen und ausdiskutiert, 
die neben SchÃ¶nheitskorrekture noch einen wesentlichen Punkt beinhalteten: Das 
Stimmrecht fÃ¼ juristische FG-Mitglieder. Damit soll den Finnen, die in unserer FG 
mitarbeiten und die Arbeit der FG mit prÃ¤gen auch ein angemessenes Mitbestim- 
mungrecht in der FG gegeben werden. 

Da die Tagung leider zu diesemzeitpunkt nicht mehr beschluÃŸfhi war, mÃ¼sse halt 
nun die Mitglieder Å̧be diesen Anderungsvorschlag in Schriftform abzustimmen. 
(Ein Formular ist diesem Heft beigegeben. rk) 

Noch zu ergÃ¤nze bleibt der BeschluÃ der Mitgliederversarnmlung, die Mail-Box der 
FG noch weiter auszubauen und dadurch die M6glichkeiten der direkten Kommunika- 
tion zwischen den Mitglieder der FG zu verbessern. 

Die FG steht allerdings auch vor einem sehr ernsthaften Problem: Es herrscht akuter 
Geldmangel. Hauptgrund dafÃ¼ sind die vergleichsweise geringe Mitgliederzahl und 
vor allem die Preisentwicklung der letzten Jahre. Z.B. erhÃ¶he sich allein durch die 
vor wenigen Wochen eingefÃ¼hrte neuen Portopreise die Ausgaben fÃ¼ den Versand 
der VD im Jahr um Ca. 1800 DM(!). Auch die gute QualiiÃ¤ und das Layout der VD 
haben ihren Preis, den zu zahlen allerdings ein BeschluÃ der Jahreshauptversamm- 
lung 1992 in Rostsock war. 

In diesem Zusammenhang gilt es, die Einnahmen und Ausgaben der FG in Einklang 
zu bringen. Da die Mitgliederversammlung eine Erh6hung der vollen MitgliedsbeitrÃ¤ 
ge ablehnte - die MitgliedsbeitrÃ¤g fÅ̧ Studenten werden allerdings auf das Niveau 
der Herstellungskosten der Vierten Dimension angehoben - bleibt nur der Weg die an- 
fallenden Kosten zu reduzieren. 

Weil unsere Zeitschrift VD den grÃ¶ÃŸt Posten bei den Ausgaben einnimmt, werden 
wir vor allem dort ansetzen mÃ¼sse (Papierquali~t/Druckkosten). 

In NÃ¼mber ist sehr schÃ¶ deutlich geworden, daÂ die Forth Gesellschaft im Laufe 
der letzten 10 Jahre zu einem Forum gewachsen ist, in dem die an Forth interessierten 
ihre Ideen, Anregungen und auch Fragen Ã¶ffentlic machen kennen. 

Wir sind davon Ãœberzeugt daÂ uns dieses Jahr 1993 eine Reihe interessanter Entwick- 
lungen bringen wird und der Kreis der FORTH-Programmierer nach wie vor aktiv 
bleibt. 



-. 

Forum 

Mailbox 1 

von Jens Wilke 
Streitberger StraÃŸ 73a, 81249 MÃ¼nchen Tel.: 089-71 43 52 

In dieser (hoffentlich) regelmÃ¤ÃŸ erscheinenden Rubrik wird Jens 
Wilke zukÃ¼nfti Ã¼be die aktuellen Neuigkeiten im Bereich DFU 
berichten und selbstverstÃ¤ndlic auch Ã¼be da, was im Mailbox-Fo- 
rum zur Zeit ausgekocht wird. 

ZunÃ¤chs mÃ¶cht ich diejenigen 
ermuntern, die bis jetzt noch nicht den 
Zugang zur DFU gefunden haben. 
Modems mit 2400 Baud sind schon 
unter 200 DM zu haben. Also sollte es 
keine Kostenfrage mehr sein, einzu- 
steigen. Wer Probleme hat oder Tips 
haben mÃ¶chte kann gerne bei mir an- 
rufen. Ãœbe den Modemmarkt gibt es 
auch ein paar interessante Dinge zu 
berichten. Sogenannte Highspeedmo- 
dems sind jetzt auch fÃ¼ den Hobby- 
anwender zu einem vernÃ¼nftige 
Preis erhÃ¤ltlich Die hÃ¶chst gÃ¤ngig 
Geschwindigkeit ist 14.400 Baud; mit 
zusÃ¤tzliche Datenkompression wer- 
den sogar noch hÃ¶her ~bertragungs- 
raten erzielt. Ein hÃ¼bsche Feature 
solcher Modems ist der zusÃ¤tzlich 
FAX-Modus. Es gibt sogar schon ein 
Modem, mit dem man normale Spra- 
che (auf der Telefonleitung) samplen 
kann und auch wieder ausgeben. Da- 
mit kann man sich dann seinen Anruf- 
beantworter programmieren oder eine 
sog. Voice-Mailbox (Anrufbeantwor- 
ter fÅ̧  viele Personen) aufbauen. So 
eine Voice-Mailbox wÃ¤r bestimmt 
ein interessanter und nÃ¼tzliche Ver- 
eins-Service ...; aber das war nur laut 
gedacht. Es tut sich also einiges, auch 
in der Mailbox (die lÃ¤uf aber leider 
noch mit 2400 Baud). Besonders her- 
vorzuheben ist hier das Polltool mit 
dem man sehr gut Telefonkosten spa- 
ren kann, da der Mailboxrechner auto- 
matisch die neusten Briefe und Nach- 
richten beim Anruf sendet. Somit 
steigt die Telefonrechnung nicht mehr 
als 10 bis 20 DM im Monat, wenn 
man regelmÃ¤ÃŸ (2-3 mal die Woche) 
anruft. Soviel wÃ¼rd die Mitglied- 
schaft bei einer anderen Mailbox, die 

Usenet (internationale EMails/News) 
anbietet, wie die Forthev-Mailbox, 
auch kosten. Bei uns ist es aber fÃ¼ 
Vereinsmitglieder kostenlos! Im Fo- 
rum wurde auf die Initiative von 
Rafael Deliano Ã¼be einen Embeded 
Standard diskutiert. Also ein Stand- 
ard-Forthsystem, das auf 8-Bit Con- 
troller zugeschnitten ist. Nachdem 

man sich darÃ¼be klar geworden ist, 
ob ein neuer Standard parallel zu ANS 
Sinn hat, (immernoch leichte Unstim- 
migkeiten.. .) werden wohl bald ein 
paar ernstzunehmende VorschlÃ¤g 
auf dem Tisch liegen. Ich persÃ¶nlic 
habe mich mal den AnfÃ¤nger gewid- 
met und Anregungen fÃ¼ ein String- 
Wordset im Forum gesammelt. FÃ¼ 
solche Dinge wurde im Filebereich 
der Box ein Bereich namens PRO- 
JECT eingerichtet. Dann sind Sour- 
cen zu aktuellen Diskussionen im Fo- 
rum zu finden. Als letztes ist die aktu- 
elle Debatte zu erwÃ¤hnen Um eine 
zuschaueranlockende Attraktion am 
Messestand des Forth-eV bei der 
Echtzeit zu haben, wurde Ã¼be Mini- 
roboter nachgedacht die in einem ver- 
tikalen (an der Wand hÃ¤ngenden La- 
byrinth herumfahren. Hier wird man 
bestimmt bald noch mehr darÃ¼be hÃ¶ 
redlesen. C U jaw 

a 

Sie erinnern sich: Raphael Deliano 
wirbt um Mitarbeit in einer Robotik- 
AG, und um die Sache in Gang zu 
bringen, hat er bereits viel Vorarbeit 
geleistet. In einem 24 Seiten umfas- 
senden 2. Heft beschreibt er, was al- 
les zu bedenken ist, wenn man ein 
Roboter-Fahrzeug (SchildkrÃ¶te ent- 
wickeln mÃ¶chte DaÂ die KrÃ¶t auf 
vorgegebenem Raster an der senk- 
rechten Wand entlang gefÃ¼hr werden 
soll, macht die Sache nicht einfach! 

Doch steigert das durchaus die At- 
traktivitÃ¤ und auf Messen die Uber- 
schaubarkeit fÃ¼ das Publikum. (Mein 
Tip: Sollten die mechanischen Prob- 
lem zu groÃ werden, kann man auf 
groÃŸ Spiegel ausweichen und dann 
das Ding auf dem Tisch laufen las- 
sen.) Sowohl Bastler als auch Forth- 
Programmierer sind angesprochen, in 
der AG mitzumachen. Raphael bietet 
in seinen Heften wertvolle Hinweise 
und interessantes Grundlagenwissen 
(z.B.:DC-Motore, Getriebe, Motoran- 
steuerung) aber auch Software-LÃ¶ 
sungen (z.B.: Vereinfachte Antriebs- 
berechnung). Wir sind wirklich ge- 
spannt, zu erfahren, welche 
Resonanzen diese vorbildliche Initiati- 
ve hervorrufen wird. Gerne wÃ¼rde 
wir nach der nÃ¤chste Echtzeit davon 
berichten, daÂ auf dem Forth-Stand 
der BÃ¤r nein, die SchildkrÃ¶t los war. 
Interessenten wenden sich an 

Raphael Deliano 
Steinbergerstr. 37 
821 10 Germering 
Tel.: 0891841 831 7 
MB: 08918714548 Forth e.V. 
jrd@BBS.FORTH-eV.de 
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Die Uhr (313) 
von Friederich Prinz 

Die Uhr (3 von 3 
- - 

von Friederich Prinz 

Am Beispiel einer im Hintergrund arbeitenden Uhr wird die TSR 
Programmierung unter ZF-Forth ausfÃ¼hrlic behandelt. Es wird 
gezeigt, wie man TSRs via Interpreter startet. 

Fangen wir mit der UHR 
selbst an: 
L A B E L  U h r  NOP NOP 
AX P U S H  BX P U S H  
CX P U S H  DX P U S H  
D S  P U S H  E S  P U S H  
D1 P U S H  S I  P U S H  

C S  P U S H  D S  P O P  
Alle beteiligten Register werden 

auf dem Stack gesichert. Dabei soll 
DOS seinen eigenen STACK benut- 
zen ! 

Hier Findet eine etwas unkonven- 
tionelle, aber sehr schnelle Segment- 
Zuweisung statt. Wie bereits ausge- 
fÃ¼hrt soll die Uhr Ã¼be den Vektor 
von INT Ich  angesteuert werden. Bei 
der Ãœbergab der Adresse aus der 
Vektorentabelle wird das Register CS 
gel 
A n z a h l  # B X  MOV 

A n z a h l  ist eine der gerade ange- 
sprochenen Variablen. Hier werden 
die eingehenden Signale des Timers 
gezÃ¤hlt Wenn eine bestimmte Anzahl 
erreicht ist, soll die Uhr aktualisiert 
werden. In der vorliegenden Imple- 
mentierung ist dieser Wert '6'. Das 
heiÃŸt daÂ die Uhr rund 3 mal/Sekun- 
de aktualisiert wird. 
U h r S t a r t  # BX SUB 

2 # B X  ADD 
An dieser Stelle kommen die be- 

reits beschriebenen Besonderheiten 
eines ONE-Pass Assemblers zum er- 
sten Male zum Tragen. 

Die Adresse der 'Variablen' An- 
zahl kann nicht direkt Ã¼bergebe wer- 
den. Der Assembler wÃ¼rd einfach 
den Offset der entsprechenden Spei- 
cherstelle auf den Anfang des aktuel- 
len Segmentes einsetzen. Das hÃ¤tt 
bei der spÃ¤tere Auslagerung des 
CODE in ein separates Segment zur 
Folge, das diese Adresse einfach 
'irgendwohin' zeigt. Die Inhalte der 

so adressierten Speicherzelle wÃ¤re 
fÃ¼ die Uhr irrelevant. Ein 
Ã¼berschreibe dieser Inhalte hat in al- 
ler Regel fatale Folgen fÃ¼ das ganze 
System 

Einen Ausweg aus diesem Dilem- 
ma bietet der hier eingeschlagene 
Weg. Wie in der GesamtÃœbersich am 
Ende des Aufsatzes zu erkennen ist, 
markiert ein 'lee- 
res' Label mit dem 
Namen UhrStart 
den Beginn des ei- 
gentlichen Codes 
der Uhr. Davon 
ausgehend, daÂ die- 
ses Label als erstes 
in das separate Seg- 
ment kopiert wer- 
den wird (siehe un- 
ten), lÃ¤Ã es sich als 
'Bezugsmarke ' zur 
Berechnung eines 
Offsets Verwenden. 

Angabe kann natÃ¼rlic beliebig ver- 
Ã¤nder werden ... 
A u s s p r u n g  JNE 

... wenn das COMPARE mit '6' 
nicht Gleichheit erbracht hat, soll in 
die Subroutine 'Aussprung' verzweigt 
werden. Die Arbeit wird beendet - die 
Uhr wird nicht aktualisiert. 
0 # 0 [ B X ]  MOV 

Die etwas ungewohnte Adressie- 
rung des Inhaltes von BX, mit dem 
Offset '0' entspricht der 'PrimitivitÃ¤t 
des ZF-Assemblers. Zum tiefergehen- 
den VerstÃ¤ndni dieser Schreibweise, 
die maximale FlexibilitÃ¤ bei der LÃ¶ 
sung aller denkbaren Adressprobleme 
garantiert, sei auf den ZF-Assembler- 
kurs der Moerser Forthgruppe verwie- 
sen. 

Hier wird aber einfach der Inhalt 

Jetzt wird einfach 
der 'Abstand' zu . .  -. . . 
dieser Marke er- - .  
rechnet, der nach 
dem Umkopieren dem Abstand zum 
Start des dann aktuellen Segmentes 
entspricht. 

Weil aber das WORT Label selbst 
noch eine 'Kennung' von 2 Byte fÃ¼ 
den FORTH-Interpreter den nachfol- 
genden Codes vorsetzt, wird mit 2 # 
B X  ADD (die errechnete Adresse steht 
ja in BX) der 'Zeiger' auf die ge- 
wÃ¼nschte Dateninhalte noch einmal 
2 Byte weiter gesetzt. 
1 # 0 [ B X ]  ADD 

0 [ B X ]  AX MOV 
6 # AX CMP 

Die Ã¼be den Zeiger in BX erreich- 
baren Daten, ein 16-Bit Feld, werden 
nach AX kopiert und dort mit dem 
Wert '6' verglichen. Die '6' ent- 
spricht sechs Signalen des Timers, 
und damit cirka 113 Sekunde. Diese 

der Variable 'Anzahl' wieder auf 
NULL gesetzt, damit die ZÃ¤hlere 
von vorne beginnen kann... 
~ e i t > $  # )  C A L L  

Die Subroutine ' Z e i t  > $ ' erledigt 
gleich mehrere Arbeiten hintereinan- 
der weg. ZunÃ¤chs wird diese Routine, 
die hier aufgerufen wird, sich mit dem 
Timer selbst beschÃ¤ftige , bzw. mit 
dessen Signal. Danach arbeitet 
Z e i t  > $ die aufgelaufenen 'Ticks' 
in eine guitige Uhrzeit um, kon- 
vertiert diese Zeit in BCD und ASCII 
und Å¸betrÃ¤ das alles in eine tatsÃ¤ch 
lichen Abstand der aufzurufenden 
Routine zur aktuellen Position im 
Code entsprechen. Da dieser Abstand 
nicht verÃ¤nder werden soll, braucht 
C A L L  keine 'Sonderrechnung' wie 
im Fall der 'Variablen'. 
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Applikation /C7 
.Zeit  # )  CALL 

Am Ende der Arbeiten soll die Zei- 
chenkette natÃ¼rlic noch auf dem 
Bildschirm ausgegeben werden. Das 
erledigt . ZE I T  . 
Aussprung JMP 

Zu guter Letzt muÃ die Uhr natÃ¼r 
lich auch ihre Arbeit beenden. Das er- 
ledigt die Routine Aussprung,  die 
hier mit einem unkonditionierten 
Sprung adressiert wird. 

Der Code der UHR ist mit Blick 
darauf entstanden, grundsÃ¤tzlic auf- 
zuzeigen, wie 'man so etwas machen' 
kann. Das heiÃŸt daÂ sowohl Optimie- 
rungen in Hinsicht auf das Laufzeit- 
verhalten, als auch auf den Speicher- 
bedarf der Uhr mdglich sind. Solche 
Optimierungen sollten von den Le- 
sern der VD selbst vorgenommen 
werden. Das will der Autor nicht lei- 
sten. Statt dessen soll die Uhr als Bei- 
spiel dafÃ¼ dienen, wie man unter an- 
derem auch 'Bildschirmschoner' als 
residente Hintergrundtasks imple- 
mentiert. 

Die Subroutine Z e i t > $  - Zeit- 
zur-Zeichenkette - erledigt, wie gera- 
de angesprochen, eine ganze Reihe 
von Einzelarbeiten. FORTHig korrekt 
wÃ¼rd man diese Einzelarbeiten in 
kleine Subroutinen zerlegen. Auf 
Rechnern mit relativ hohem CPU- 
Takt dÃ¼rft das auch kaum Probleme 
bereiten. Trotzdem sollte man daran 
denken, daÂ jeder'CALL' zusÃ¤tzlich 
Rechenzeit beansprucht und jedes 
'LABEL' Speicherplatz kostet. Aus 
diesen GrÃ¼nde hÃ¤tt ich, wenn das 
nicht die VerstÃ¤ndlichkei des CODES 
beeintrÃ¤chtig hÃ¤tte die gesamte Uhr 
'arn liebsten am StÃ¼ck geschrieben ... 
L a b e l  Z e i t > $  
0 # AH MOV 
1 A  INT 

Mit der Funktionsnummer '0' wird 
der Interrupt 1 Ah aufgerufen. Dieser 
INT liefert zwei ZÃ¤hle auf die aktuel- 
le Uhrzeit. Nach der RÃ¼ckkeh aus 
dem Service findet der Programrnie- 
rer im Register CX die Anzahl der ak- 
tuellen Stunden. Beim Einschalten 
des PC wird dieser ZÃ¤hle einmal auf 
die korrekte Stundenzahl gesetzt. Da- 
nach wird jedesmal, wenn der eigent- 
liche Ticker Ã¼berlÃ¤u (mehr als 65535 
Signale = 1 Stunde), der 'StundenzÃ¤h 
ler' um eins hochgezÃ¤hlt Weil die 

Stundenzahl direkt ausgelesen werden 
kann, braucht sie nur noch eine Kon- 
vertierung nach BCD (Eine Ziffer pro 
Byte) und nach ASCII (Zahl in Zif- 
femzeichen) zu erfahren. 

Z e i t $  # BX MOV 
U h r S t a r t  # BX SUB 

2 # BX ADD 
ZunÃ¤chs muÃŸ wie bei Anzahl, die 

'wirkliche' Adresse der Zeichenkette 
berechnet werden. 
CX AX MOV 

Danach wird die Stundenzahl nach 
AX Ã¼bertragen weil die nachfolgen- 
den Rechenoperatoren sich allesamt 
auf das Register AX beziehen ... 
OA # CL MOV 

In CX steht jetzt dezimal 10 
CL D I V  

Die Division AX durch CL 'trennt' 
den Inhalt von AX so auf, daÂ in dem 
Teilregister AL das Ergebnis der Di- 
vision steht und im Teilregister AH 
der 'Rest'. Damit sind Einer- und 
Zehnerstellen der Stundenzahl von- 
einander getrennt - einfach aber 
wirkungsvoll. 
3030 # AX ADD 

Wenn man auf jedes Teilregister 
30h = dezimal 48 addiert, wird die in 
diesem Register enthaltene Zahl zu ei- 
ner ASCII Ziffer ... 
AX 0 [BX] MOV 

Da das Register BX auf den An- 
fang der Zeichenkette zeigt, in der die 
Uhrzeit festgehalten werden soll, 
braucht der Inhalt des konvertierten 
AX Registers nur noch dorthin Ã¼ber 
tragen zu werden. 
DX AX MOV 

Der Interrupt lAh liefert im Regi- 
ster DX die Anzahl der Signale des 
Timers, die in der aktuellen Stunde 
bereits eingelaufen sind. Diese Zahl 
muÂ natÃ¼rlic moglichst exakt in Mi- 
nuten und Sekunden umgerechnet 
werden. 
03E8 # CX MOV 
CX MUL 

Dazu wird CX zunÃ¤chs mit 1000 
geladen und AX mit diesen 1000, mit 
CX, multipliziert. Das auf 32-Bit er- 
weiterte Ergebnis steht nun in AX und 
DX ! 
471C # CX MOV 

471Ch = 18204 dezimal - ent- 
spricht der Skalierung der TicksISe- 
kunde mit 1000. Diese Zahl ist fÃ¼ die 
Arbeit der Uhr genau genug. 

CX D I V  
Die Division von AX:DX durch 

CX ergibt nun in AX die Anzahl der 
Sekunden, die in der aktuellen Stunde 
'getickt' wurden. 
3C # CL MOV 

3Ch = 60 dezimal ... 
CL D I V  

Die Division durch 60 ergibt letzt- 
lich die Anzahl der Minuten in der ak- 
tuellen Stunde, wobei die Minuten im 
Register AL stehen und die restlichen 
Sekunden in AH. 
AH DL MOV 

Weil die restlichen Sekunden auch 
noch gebraucht werden, werden sie 
hier sofort nach DL gesichert. 
CBW 

. ..Convert Byte to Word macht aus 
dem 8-Bit Wert in AL einen 16-Bit 
Wert in AX 
OA # CL MOV 
CL D I V  

Auch die Minuten mÃ¼sse auf die 
bereits beschriebene Art und Weise 
zunÃ¤ch in BCD-Zahlen und dann 
nach ASCII konvertiert werden. 
3030 # AX ADD 
AX 3 [BX] MOV 

Der Inhalt von AX wird wieder in 
die Zeichenkette transportiert, dies- 
mal aber nicht an den Anfang. Die er- 
sten beiden Zeichen sind bereits mit 
den Stundenangaben belegt. Das drit- 
te Zeichen ist ein ':'. Folglich muÃ 
nun an den Offset 3 auf die Zeichen- 
kette kopiert werden, was dem vierten 
Byte entspricht (Die Null ist auch eine 
Zahl :-)) 

Mit den Sekunden wird nicht an- 
ders verfahren, als bisher ... 
DL AL MOV 
CBW 
CL D I V  
3030 # AX ADD 
AX 6 [BX] MOV 
RET 

RETum ist die Antwort auf das 
CALL und bewirkt einen RÃ¼cksprun 
auf die nÃ¤chst Anweisung hinter dem 
CALL. 

Die Ausgabe der Zeichenkette auf 
dem Bildschirm wurde in der UHR in 
eine eigene Routine gepackt. Dadurch 
wird der Code insgesamt etwas Ã¼ber 
sichtlicher und nachvollziehbarer. 
Der 'Rechenzeitverlust durch das Call 
und das korrespondierende Ret be- 
trÃ¤g insgesamt 41 CPU-Takte und 
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Die Uhr (313) 
von Friederich Prinz 

wird hier einfach vernachlÃ¤ssigt Wie 
die Tests auf verschiedenen Rechnern 
gezeigt haben, ist die Uhr auf allen 
Systemen 'schnell genug'. 
L a b e l  . Z e i t  
OE # AH MOV 
1 0  INT 

Mit der Funktionsnummer OFh lie- 
fert der BIOS-Interrupt loh verschie- 
dene Informationen Ã¼be den aktuel- 

den soll. DaÂ hier nicht mehr BX ver- 
wendet wird hÃ¤ng damit zusammen, 
daÂ der nachfolgende Operator LODS 
(Load String = Lade Zeichenkette) 
sich ausdrÃ¼cklic auf das Register SI 
bezieht und von INTEL so vorgege- 
ben wird. 
8 # CX MOV 

CX ist das Register, das automat- 
isch bei Schleifen angesprochen wird. 

In sbesonde re  
das Mnemonic 

Der Code der UHR ist im Blick darauf LOOP decre- 
mentiert CX 

entstanden, grundsÃ¤tzlic aufzuzei- nach jedem - 
Schleifendurchl 

gen, wie man so etwas machen kann. auf. cx enthÃ¤l 
den Wert 8, weil 
insgesamt 8 Zei- 

len Videomodus. Unter anderem gibt chen ausgegeben werden sollen, im 
der Service im Register BH die Num- Format "hh:mm:ss" 
mer der aktuellen Bildschirmseite zu- OE # AH MOV 
rÃ¼ck Dies ist wichtig, weil die Uhr HERE 
auch dann nachgefÃ¼hr werden soll, AL LODS 
wenn ein cleverer Programmierer die- 1 0  I N T  
se Bildschirmseite wechselt. Die Uhr LOOP 
lÃ¤Ã sich nicht 'hereinlegen'. Eine weitere Funktion des Services 
0 3  # AH MOV von INT loh - die Ausgabe eines Zei- 
1 0  I N T  chens auf dem Bildschirm. Hier ge- 

Der gleiche Interrupt loh gibt, schieht implizit Folgendes: Das Zei- 
wenn er mit der Funktionsnummer chen auf das SI 'zeigt' wird nach AL 
03h aufgerufen wird, die Cursorposi- geladen und mit dem INT loh ausge- 
tion auf der aktuellen Bildschirmseite geben. Dabei wird SI um 1 erhÃ¶ht 
zurÃ¼ck Nach der RÃ¼ckkeh aus dem LOOP verringert den Inhalt von CX 
Service steht die Bildschirmzeile im um '1' und verzweigt wieder nach 
Register DH und die Zeile in DL. HERE. (siehe ZF-Assemblerkurs) 
DX PUSH LOOP arbeitet solange, bis der Inhalt 

Weil diese Position spÃ¤te restau- von CX NULL ist. 
riert werden soll, wird der Inhalt von DX POP 
DX jetzt auf dem Stack zwischengela- 2 # AH MOv 
gert. 1 0  I N T  
OA # DH MOV RET 
O A  # DL MOV Die auf dem Stack gesicherte 'alte' 

2 # AH MOV Cursorposition wird wieder nach DX 
1 0  I N T  geladen und restauriert. Damit ist 

Danach wird in DH die neue Zeile auch die Ausgabe der Zeichenkette 
eingetragen, hier 10 dezimal und in abgeschlossen. 
DL die neue Spalte, ab der die Uhrzeit Die Uhr muÃ ihre Arbeit noch 'or- 
ausgegeben werden soll. Und wieder dentlich' beenden und die Kontrolle 
mit dem Interrupt loh, diesmal mit wieder an die unterbrochene Applika- 
der Funktionsnummer 2, wird die tion zurÃ¼c geben. Das besorgt die 
neue Cursorposition gesetzt. Subroutine ' Aussprung '. 

z e i t $  # S I  MOV L a b e l  A u s s p r u n g  
U h r S t a r t  # S I  SUB 

2 # S I  ADD 
Das kennen wir schon von den an- 

deren Variablen ... SI hÃ¤i den Sour- 
celndex - einen Zeiger auf den Start 
der Zeichenkette die ausgegeben wer- 

S I  POP 
E S  POP 
DX POP 
BX POP 
I R E T  

POP 
POP 
POP 
POP 

Der Aussprung 
aus der UHR 

Aussprung restauriert die Inhalte 
aller an den Arbeiten der UHR betei- 
ligten Register, und nimmt die ent- 
sprechenden Werte vom Stack. Dabei 
ist es wichtig zu wissen, daÂ hier mit 
Stack nicht der Parameterstack des 
FORTH-Systems gemeint ist. Zur Er- 
innerung: --- die UHR wird als An- 
hÃ¤ngse des Timer Interrupts aufgeru- 
fen. Dieser Interrupt, der zu den im 
Hintergrund ablaufenden DOS-Servi- 
ces gehÃ¶rt bekommt von DOS ohne- 
hin einen eigenen Stack zu VerfÃ¼gun 
gestellt. Diesen benutzt die UHR ein- 
fach mit. Das ist durchaus nicht im- 
mer unkritisch. Der Programmierer 
kann nur schwer, oder oft gar nicht, 
voraussagen, wie weit der Stack des 
Betiebssystems bereits belastet wird. 
Die Uhr legt insgesamt, inklusive der 
Auslagerung der alten Cursorposition, 
9 WORD S auf den Stack - beansprucht 
also 18 Byte fÃ¼ sich. Das sollte der 
Stapel des Systems in der Regel ver- 
kraften. Wenn aber mehrere solcher 
Hintergrundtasks ihre Arbeit Ã¤hnlic 
organisieren, kann es durchaus 'eng 
im Keller' werden ! 

Von besonderer Wichtigkeit ist 
IRET, der Interrupt Return. IRET ist 
die korrespondierende Balance zum 
Interrupt Aufruf INT. Zu INT wurde 
bereits gesagt, daÂ dieser Befehl die 
Flags und die Register CS und IP auf 
dem Stack sichert. IRET restauriert 
diese Register wieder in der korrekten 
Reihenfolge ! 

Eine andere, oft von TSRs vorge- 
zogene Version des Aussprunges ist 
es, die Adresse des originalen Vektors 
aufzurufen und dessen IRET zu nut- 
zen. Da aber 'hinter' INT I c h  ohne- 
hin nur IRET steht, kann dieser Be- 
fehl auch direkt von der UHR aufge- 
rufen werden. 

Was sonst noch 
so zur UHR gehÃ¶r 

Der CODE der 'eigentlichen' Uhr, 
wozu nicht die initialisierende und die 
deinitialisierende Routinen gehÃ¶ren 
besteht neben den bis hierher im De- 
tail beschriebenen Routinen noch aus 
vier weiteren 'Labeln'. In einer Ãœber 
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sieht sieht die UHR so aus: 
LABEL U h r S t a r t  

LABEL Z e i t $  
xxxxxxxx 

LABEL Anzahl  
XX 

LABEL Z e i t > $  
Code von Z e i t > $  . . . .  

LABEL .Ze i t  
Code von .Ze i t  

LABEL Aussprung  
Code von Aussprung  

LABEL Uhr 
Code von UHR 

LABEL UhrEnde 
Die bisher noch nicht besproche- 

nen LABEL Zeit$ und Anzahl bedÃ¼r 
fen kaum einer weiteren ErklÃ¤rung 
Sie dienen lediglich als SpeicherplÃ¤t 
ze zur Aufnahme der Variablen An- 
zahl und der Zeichenkette Zeit$. 

Die LABEL UhrStart und UhrEn- 
de haben dagegen besondere, extrem 
wichtige Bedeutungen - Sie 'markie- 
ren' den Start und das Ende des CO- 
DE-Teiles der Uhr. Die UHR muÃ in 
ein eigenes, vom FORTH-System und 
von DOS separiertes Segment verlegt 
werden, wenn sie allen Anforderun- 
gen gerecht werden soll. Eine der An- 
forderungen an die Uhr ist aber, daÂ 
FORTH gestartet, die UHR installiert 
und FORTH wieder verlassen wird - 
wobei die UHR auch nach dem Ver- 
lassen von FORTH noch arbeiten soll. 
WÃ¼rd die UHR im CODE-Segment 
des FORTH-Systems arbeiten, wÃ¤r 
spÃ¤testen nach dem BYE des 
FORTH das ganze System 'kaputt'. 
Der verbogene Vektor hÃ¤tt nach wie 
vor seine GÃ¼ltigkeit aber der dafÃ¼ 
definierte, neue Code wÃ¤r nicht mehr 
vorhanden. Die Ergebnisse sind unde- 
finierbar und enden sicher in einem 
totalen Systemabsturz. Weitere Pro- 
bleme dieser Art kÃ¶nne auftreten, 
wenn FORTH zwar nicht beendet 
wird, aber der Anwender, wie unter 
ZF problemlos mÃ¶glich mit dem SYS 
Kommando in die DOS Ebene ver- 
zweigt. Und zumindest unter ZF 
macht der Editor auch noch Ã„rger 
SED arbeitet als Overlay. Bei einem 
Aufruf lagert der Editor Teile des Dic- 
tionary aus und ersetzt diese zeitwei- 
lig durch Definitionen, die er fÃ¼ seine 
eigenen Arbeiten benÃ¶tigt Wird der 
Editor verlassen, restauriert er das 
Dictionary natÃ¼rlic wieder - aber 

zwischenzeitlich gingen alle Ein- mit jeweils zwei zusÃ¤tzliche Byte. 
sprÃ¼ng der UHR 'in die Wicken'- Auswirkungen auf die Rechenzeit ha- 
sprich: auch hier ist das Ergebnis un- ben diese 'Kennungen' natÃ¼rlic 
definierbar und fÃ¼hr zu einem Sy- nicht. Sie kosten halt ein wenig Platz, 
stemabsturz. der sich auch noch 'wegoptimieren' 

Um nun aber den Code der UHR lieÃŸe Ich habe darauf verzichtet. 
auslagern zu kÃ¶nnen muÃ die ent- 
sprechende Routine exakt wissen, 
'von wo bis WO" dieser Code reicht. Installieren der UHR 
Diese Angaben entnimmt das entspre- 
chende, noch vorzustellende Wort den Im 'Nicht-Code-Bereich' der 
Adressen von UhrStart und UhrEnde. UHR, das heiÃŸt in dem Bereich, der 

Der Ãœbertragun des CODE nicht in das separate Segment Ã¼bertra 
kommt unter ZF 
eine Besonderheit 
dieses FORTH- Das bedenkenlose Experimentieren 
Systems sehr ent- 
gegen. wort Hea- mit Interrupts zeitigt nicht selten un- 
der und Bodies 
sind unter ZF von vorhergesehene Ereignisse 
einander getrennt ! 
Das bedeutet, daÂ 
zwischen den Labeln UhrStart und gen wird, fallen sicher zunÃ¤chs die 
UhrEnde wirklich nur der CODE der Variablen auf: 
dazwischen liegenden Definition NS e gmen t 
steht, sowie die fÃ¼ die 'Variablen' bekommt die neue Segmentadresse 
Zeit$ und Anzahl allokierten Byte. Ei- zugewiesen, an welcher der CODE 
ne kleine EinschrÃ¤nkun muÃ dieser der UHR arbeiten und wohin die 
Aussage allerdings sofort folgen. Jede Uhr ausgelagert werden soll. 
Forth-Definition trÃ¤g im CODE-Seg- ASegment 
ment eine 'Kennung' ein, an welcher bekommt die 'alte' Segmentadres- 
der Interpreter 'sehen' kann, um wel- se des originalen INT I c h  Codes 
chen Type von Definition es sich han- (IRET) zugewiesen, so wie 
delt. SchlieÃŸlic hat dies unterschied- n AO f f s e t 
liehe Reaktionen zur Folge. (siehe den Offset dieses Codes enthalten 
Aufsatz ZF-Intern, Forthgruppe Mo- wird. Beide Angaben mÃ¼sse not- 
ers). Diese Kennung bleibt auch bei wendiger Weise festgehalten wer- 
dem Transport in das separate Seg- den, wenn die UHR sich deinstal- 
ment erhalten und belastet den Code lieren lassen soll. 

9th European Conference 
held in Marianske Lazne (Marienbad) - Czech Republic l 
euroFORTH is an annual international meeting of professional com- 
puter practitioners using Forth to implement processor controlled 
systems mainly in the field of embedded real time control, l 
Contact: 
Marina Kern - Klaus Schleisiek-Kern 
Tel: +49 40 229644 1 - Fax: +49 40 2297205 
Post Box 76 03 46 - D-22053 Hamburg - Germany 
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Die Uhr (313) 
von Friederich Prinz 

Das Auslagern der UHR in das se- die Sequenz den Offset darauf - '0'. 
parate Segment Ã¼bernimm die Funk- ?CS : [ ] U h r S t a r t  Die Anzahl wird noch einmal in 
tion mit eben diesem Namen: die Paramter QuellSegment und Quell der zuvor beschriebenen Weise be- 
: Uhr a u s l a g e r n  ( -- ) Offset liefert. rechnet (was sich sicher auch auf dem 
[ ' I  UhrEnde [ I  I NSegment @ 0 Stack regeln lieÃŸe) 
U h r S t a r t  - 1 6  / 1+ liefert dagegen das Zielsegment und [ ] UhrEnde [ ' 1 Uhr s ta r t  - 

... berechnet den Speicherplatz, den 
die Uhr benÃ¶tigt Die Sequenz hat fol- 
gende Bedeutung: Mit den Ticks [ ' I  
auf die Label werden deren Adressen 
als Offsets zum CodeSegment des 
FORTH-Systems auf den Stack 
gerufen. Die Subtraktion UhrEnde 
minus UhrStart ergibt im Prinzip die 
CodeLÃ¤ng der gesamten Uhr. 
Weil DOS im 8086188 Modus mit 
dem hoffentlich bekannten Problem 
der Speichersegmentierung zu 
kÃ¤mpfe hat, gibt das Betriebssystem 
stets nur sogenannte Praragraphen 
von jeweils 16 Byte LÃ¤ng als Spei- 
cher frei. Mit anderen Worten, das 
kleinste Segment ist unter 
MSDOSIPCDOS immer noch 16 By- 
te 'groÃŸ' Weil DOS aber stets nur 
mit Paragraphen als Parametern arbei- 
tet, muÃ die zuvor errechnete Byte- 
zahl durch 16 dividiert werden. Dabei 
kann es natÃ¼rlic auf Grund der aus- 
schlieÃŸliche Integerrechnungen von 
FORTH zu Fehlern kommen. Reste 
werden abgeschnitten und nicht von 
DOS angefordert - die Ãœbertragun 
klappt sauber - aber die nÃ¤chst An- 
wendung Ã¼berschreib bis zu 15 Byte 
der UHR. Um das grundsÃ¤tzlic aus- 
zuschlieÃŸen wird am Ende der Spei- 
cherberechnung einfach noch einmal 
1 zur Sicherheit aufaddiert. Damit ist 
in jedem Fall Platz genug im neuen 
Segment vorhanden. 
ALLOC NSegrnent ! 

ALLOC fordert die gerade erst be- 
rechnete Anzahl von Speicherpara- 
graphen von DOS. ALLOC gibt als 
Parameter die Segmentadresse zu- 
rÃ¼ck die von DOS fÃ¼ das angefor- 
derte Segment benannt wurde. Diese 
Adresse wird in der Variablen NSeg- 
ment festgehalten. 

Nun kann die eigentliche Ãœbertra 
gung erfolgen. Das Forth Wort 
CMOVEL Ã¼bertrÃ¤ einzelne Byte von 
einem Segment in ein anderes und hat 
die Syntax - QuellSegment QuellOff- 
Set ZielSegment ZielOffset Anzahl -. 
Das ForthWort ?CS : gibt die Seg- 
mentadresse des aktuellen CodeSeg- 
mentes auf den Paramterstack, so daÂ 

Listing zu: Die Uhr (Friederich Prinz) 
\ 

\ UHR. SEQ 

\ 

\ permanent im H i n t e r g r u n d  a r b e i t e n d e  Uhr 
\ 
\ F r i e d e r i c h  P r i n z ,  F o r t h q r u p p e  Moers, 
\ Homberqers t raÃŸ 335, 4130 Moers 1 

\ 
\ Die  Uhr a r b e i t e t  a l s  'Anhang' a n  den Timer INT eh ,  bzw. i c h .  

\ Der Code d e r  Uhr wird  i n  e i n  s e p a r a t e s  Speichersegment  a u s g e l a g e r t .  

\ 

\ Der S t a r t  d e r  Uhr e r f o l g t  a u s  dem l a u f e n d e n  I n t e r p r e t e r  d e s  FORTH's 
\ h e r a u s .  B e i  d e r  D e - I n i t i a l i s i e r u n q  d e r  Uhr w i r d  d e r  von DOS 

\ a l l o k i e r t e  S p e i c h e r  w i e d e r  f r e i  gegeben. 
\ 

\ 
\ Code f Ã ¼  ZF F o r t h  
\ 
\ g e t e s t e t  auf  80386/33, 80286/12, 80286/16, 8086/8,  8088/6 /8  

\ 
\ l e t z t e  Anderung : 06/09. '92 
\ 

LABEL U h r S t a r t  

LABEL Z e i t S  

00 , ASCII : C, 

00 , ASCII : C, 

00 , 

LABEL Anzahl 00 , 

HEX 

\ Z e i c h e n k e t t e  m i t  d e r  

\ U h r z e i t  im Format 

\ 'hh:m:ssl* 

\ Anzahl a k t u e l l e  T i c k s  
\ s i e h e  Beschre ibung 

LABEL Z e i t > $  

0 # AH MOV ( Z e i t  h o l e n  - BIOS l 
1A INT \ Z e i t  i n  CX, DX 

Z e i t S  t BX MOV < Adresse  Z e i t $  berechnen ) 

U h r S t a r t  # BX SUB \ b e r e c h n e t e  Adresse  von 

2 t BX ADD \ Z e i t $  im Zie lsegment  
CX AX MOV ( Stunden ) \ CX = ' e c h t e '  S tunden 

OA # CL MOV 

CL DIV \ DIV 10 == Konvert  t o  BCD 

3030 # AX ADD \ ADD 3030h = Konv. t o  ASCII 

AX 0 [BX] MOV \ U b e r t r a g e n  i n  Z e i t $  

DX AX MOV ( Minuten ) \ DX = ' T i c k s '  d. a k t .  S tunde  
03E8 # CX MOV 

CX MOL \ S k a l i e r u n g  m i t  1000 dez .  
471C # CX MOV 

CX DIV \ DIV T i c k s j S e k .  * 1000 dez .  
3C # CL MOV 

CL DIV \ DIV 60 dez = Minuten 
AH DL MOV \ Sekunden i n  DL s i c h e r n  

CBW \ Konvert  Byte  t o  Word 

OA $ CL MOV \ K o n v e r t i e r e n  nach  BCD und 

CL DIV \ ASCII und U b e r t r a g e n  i n  
3030 # AX ADD \ Z e i t $  

AX 3 [BXI MOV 
DL AL MOV ( Sekunden ) \ Sekunden nach  AL 

CBW 
CL DIV \ Konvert  i e r u n g  

3030 # AX ADD \ s. Stunden, Minuten 
AX 6 [BX] MOV 

RET 
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CMOVEL 
, 
schlieÃŸlic wird der Code Byte fÃ¼ 
Byte in das neue Segment kopiert. 

Nun ist der Transport abgeschlos- 
sen. Das heiÃŸt daÂ der Code im neuen 
Segment liegt. Von Arbeiten kann 
noch keine Rede sein. SchlieÃŸlic 
muÃ in der Vektorentabelle noch ein- 
getragen werden, daÂ der nÃ¤chst INT 
Ich  Aufruf auch in diesem Segment 
arbeiten muÃŸ Dazu muÃ der Vektor 
entsprechend umgesetzt werden. 
CODE Setzvektor 
AX PUSH BX PUSH 
DX PUSH DS PUSH 

Die beteiligten Register werden 
wieder gesichert, diesmal auf den Pa- 
rarneterstack des FORTH-Systems ! 
351C#AXMOV 
21 INT 

35h im Register AH ist die Funk- 
tionsnummer fÅ̧  den Interrupt 21h - 
den DOS Interrupt. Die Funktion 35h 
liest den Vektor eines Interrupts aus. 
Welcher Vektor ausgelesen weiden 
soll, muÂ im Register AL spezifiziert 
sein - hier 1 Ch. 
ES ASegment # )  MOV 
BX AOffset # )  MOV 

Der Service liefert die Segrnent- 
adresse im Register ES zurÃ¼c und 
den Offset im Register BX. Die Regi- 
sterinhalte werden in die zuvor be- 
sprochenen Variablen kopiert, um bei 
spÃ¤tere RestaurationswÃ¼nsche be- 
reit zu stehen. 
Uhr # DX MOV 
UhrStart # DX SUB 
2 # DX ADD 

Diese Rechnerei kennen wir auch 
schon. Die Einsprungadresse der Uhr- 
der Offset auf das separate Segment, 
beginnt dort, wo der CODE des LA- 
BELS UHR beginnt. Dieser Offset 
muÃ wieder relativ zum UhrStart er- 
rechnet werden. 
NSegment # )  DS MOV 

Die neue Segmentadresse wird in 
das Register DS (DatenSegment) ge- 
laden 
251C # AX MOV 

Die Funktionsnummer 25h im Re- 
gister AH fordert den Service 'Vektor 
schreiben' auf, die in den Registern 
DX und DS enthaltenen Werte an die 
durch in AL angebene Adresse zu ko- 
pieren (siehe Beschreibung Vektoren- 
tabelle) 

21 I N T  
INT 21h fÃ¼hr diese Anforderung 

aus - ab sofort ist die UHR 'scharf. 
DS POP DX POP 
BX POP AX POP 

Die zuvor gesicherten Register 
werden restauriert.. .. 
NEXT END-CODE 

Nun mÃ¶cht der Eine oder der An- 
dere Programmierer die UHR viel- 
leicht wirklich in einer 'vernÃ¼nftigen 
Applikation nutzen. BitteschÃ¶ - be- 
trachten Sie die UHR als Public Do- 
main und machen Sie damit, was im- 
mer Sie machen wollen. - Sie wollen 
die UHR wieder aus dem Arbeitsspei- 

. . und der Vektor ist gesetzt !! ! ! ! eher Ihres PC entfernen ? Dazu fehlt 
allerdings noch eine kleine Routine: 

Fortsetzung des Listinas zu: Die Uhr (Friederich Prinz) 

LABEL . z e i t  
OF Ã AH MOV i F r a g e  nach  Video Mode ) 

10 INT \ BH = a k t .  B i l d s c h .  S e i t e  

03 # AH MOV ( F r a g e  nach  CursorPos  ) 

10 INT 

DX PUSH \ C u r s o r  a u f  S t a c k  r e t t e n  

OA # DH MOV ( Z e i l e  1 0  I 
OA # DL MOV ( S p a l t e  10  - h i e r  w i r d  d i e  gewiinschte C u r s o r p o s i t i o n  ) 

2 # a h  mov ( g e s e t z t  
10  i n t  

z e i t $  # S I  MOV \ A d r e s s e  d e r  Z e i c h e n k e t t e  
u h r s t a r t  # S I  SUB \ b e r e c h n e n  

2 # S I  ADD 

8 # CX mov 

OE t AH MOV 

HERE \ s c h l e i f e ,  Ausgabe von Z e i t $  

AL WDS \ Funkt .  OEh, INT l o h  

10 INT \ WDS ( B y t e )  a u s  S I  nach  AL 

LOOP \ b i s  CX == 0 

DX POP \ a l t e  CursorPos  r e s t a u r i e r e n  

2 # AH MOV 

10 INT 

RET 

LABEL Aussprung 

S I  POP D1 POP ES POP DS POP 

DX POP CX POP BX POP AX POP 

IRET 

L a b e l  UhrEnde 

DECIMAL 

\ --- Ende d e s  C o d e T e i l e s  d e r  ' e i g e n t l i c h e n '  Uhr. Die  f o l g e n d e n  R o u t i n e n  

\ --- r e g e l n  d a s  A u s l a g e r n  i n  e i n  e x t e r n e s ,  z u  a l l o k i e r e n d e s  Segment 

\ --- und d i e  I n i t i a l i s i e r u n g  / D e i n i t i a l i s i e r u n g  d e r  Uhr . L 
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Die Uhr (313) 
von Friederich Prinz 

CODE R e s e t  v e k t o r  ( -- ) 
AX PUSH D X P U S H  DS PUSH 

kein Kommentar - das hatten wir 
schon. 
A O f f s e t  # )  DX MOV 
A S e g m e n t  # )  D S  MOV 

. die gesicherten Segment- und 
Offsetadressen werden wieder in die 
Register DS und DX geladen ... 
2 5 1 C  # AX MOV 

. und der Vektor bekommt wieder 
seine originalen Werte. 
2 1  I N T  
NEXT END-CODE 

Nun sollte das von DOS allokierte 
SpeicherSegment allerdings ebenfalls 
wieder frei gegeben werden, nicht zu- 
letzt deshalb, weil sonst bei jedem 
Aufruf der UHR neuer Speicherplatz 
angefordert wird - so lange, bis ein- 

Listing zu: Die Uhr (Friederich Prinz) 

VARIABLE NSegment 

VARIABLE ASegment 

VARIABLE AOffset  

: U h r a u s l a g e r n  ( -- ) 

' 1  UhrEnde [ ' I  U h r S t a r t  - 1 6  / 1+ \ b e n o t i g t e n  S p e i c h e r  berechnen ,  
ALLOC NSegment ! \ a n f o r d e r n  und SeqAdr s p e i c h e r n  

?CS: [ '  I  U h r S t a r t  \ von a k t .  Seg. ,  O f f s .  U h r S t a r t  
NSegment @ 0 \ nach  NeuSegm., O f f s  '0 '  

I ' ]  UhrEnde [ ' I  U h r S t a r t  - \ a l l e  B y t e  zwischen  den  L a b e l n  

CMOVE L \ 1:l u b e r t r a g e n  ! ! !  

HEX 

CODE S e t z v e k t o r  

AX PUSH BX PUSH DX PUSH DS PUSH 

351C # AX MOV \ AH = 35h, AL = I c h  

2 1  INT \ V e k t o r  a u s l e s e n  

ES ASeqment # I  MOV 

BX AOffse t  t )  MOV \ Vektor  s i c h e r n  ( im D i c t i o n a r y  ) 

Uhr # DX MOV 
U h r S t a r t  # DX SUB 

2 $ DX ADD \ E i n s p r u n g a d r e s s e  b e r e c h n e n  (OFFS) 

NSegment 0 DS MOV 

251C # AX MOV \ Fu 25h, I n t  i c h  

2 1  INT \ neuen  V e k t o r  s e t z e n  

DS POP DX POP BX POP AX POP 

NEXT END-CODE 

DECIMAL 

: U h r e i n  ( -- 
U h r a u s l a g e r n  

S e t  z V e k t o r  

HEX 

CODE R e s e t V e k t o r  ( -- ) 

AX PUSH DX PUSH DS PUSH 

AOffset  t )  DX MOV 

ASegment t )  DS MOV 

251C # AX MOV 

2 1  INT \ a l t e n  V e k t o r  INT I c h  r e s t a u r i e r e n  

DS POP DX POP AX POP 

NEXT C; 

DECIMAL 

: U h r a u s  ( -- 1 
R e s e t V e k t o r  

Nsegment 8 DEALLOC 

DROP 

\ S p e i c h e r  w i e d e r  f r e i g e b e n  

fach kein freier Speicher mehr vor- 
handen ist. Und dann hieÃŸ es sofort 
wieder, daÂ die UHR unsauber pro- 
grammiert sei. NEIN - Die Anwei- 
sung 
NSegment @DEALLOC 
Ã¼bergib die Adresse des Speicherseg- 
mentes an DOS und sagt dem 
Betriebssystem ausdrÃ¼cklich daÂ es 
Ã¼be diesen Speicher wieder nach ei- 
genem GutdÃ¼nke verfÃ¼ge kann. Die 
Anzahl der diesem Segment zuge- 
schriebenen Paragraphen kennt DOS 
selbst. Darum brauchen wir uns nicht 
zu kÃ¼mmern Allerdings liefert DE- 
ALLOC einen RÃ¼ckgabewert '0' be- 
deutet, daÂ DOS den Speicher wieder 
zurÃ¼ckgenomme hat, eine '9' wÃ¤r 
die Nachricht, daÂ DOS die angege- 
bene Adresse als falsch ansieht. Da 
wir aber die UHR sauber program- 
miert und ausgetestet haben, gehen 
wir einfach davon aus, daÂ auch die 
RÃ¼ckgab in Ordnung war - und wer- 
fen mit DROP den Ruckgabewert ein- 
fach vom Stack. 

Nacharbeiten 

Bei allem SpaÃ an dieser Exkursion 
durch ein komplexes Thema, bei al- 
lem SpaÃ an der UHR, die auf ganz 
unterschiedlichen Systemen einwand- 
frei arbeitet, bleiben doch noch einige 
Arbeiten offen. Diese Arbeiten mÃ¶ch 
te ich interessierten und engagierten 
FORTHem an's Herz legen, verbun- 
den mit der Aufforderung, die sich si- 
cher schnell einstellenden Ergebnisse 
ebenfalls in der VD vorzustellen. 

Was soll der Anwender mit der Uhr 
anfangen, wenn sie installiert ist ? Der 
CODE der UHR ist im Prinzip zwei- 
mal vorhanden, einmal im CodeSeg- 
ment des FORTH-Systems, und ein- 
mal in dem Segment in dem die UHR 
arbeitet. Es w&e nicht von Ãœbel 
wenn man den Code einfach aus dem 
FORTH-Segment hinauswerfen 
kÃ¶nnte ohne dabei die Variablen und 
die (De)Instailationsroutinen zu zer- 
stÃ¶ren 

Und was fÃ¤ng der Anwender an, 
der die UHR auf dem Bildschirm 'di- 
rigieren' mÃ¶cht ? Zeile und Spalte 
der Bildschirmposition sind jetzt fest 
vorgegeben. NatÃ¼rlic lÃ¤B sich die 
laufende Uhr 'abschalten', neu as- 

Forth-Magazin 'Vierte Dimension' 10 9. Jahrgang Nr. 1993 - 2. Quartal 



Applikation /C] 
semblieren und an neuer Bildschirm- 
position aufrufen. Aber das ist unbe- 
quem und einfach unschÃ¶n Auch 
hierzu sollte ein beherzter FORTHer 
zeigen, daÂ die UHR sich die notwen- 
digen Infos zur Bildschirmposition 
'woanders' herholen kann. 

Die interessanteste Aufgabe unter 
den Nacharbeiten habe ich fÃ¼ den 
SchluÃ aufgehoben. 

Wenn die UHR installiert ist und 
FORTH vollstÃ¤ndi verlassen wird, 

dann hat man alle GURUS LÃ¼ge ge- 
straft und ein TSR aus einem laufen- 
den Interpreter heraus installiert. Die 
UHR arbeitet auch unter DOS ein- 
wandfrei weiter. Aber sie lÃ¤Ã sich 
nicht mehr deinstallieren ! Ein vÃ¶lli 
neues Hochfahren des FORTH-Sy- 
stems bedeutet, daÂ alle Informatio- 
nen Ã¼be die originalen Segrnent- 
adressen und Ã¼be die neue Segment- 
adresse verloren sind. Eine 
Installationsroutine mÃ¼ÃŸ diese In- 

BÃ¼cherlist 
PC INTERN 
Systemprogrammierung 
Tischer - Data Beeer 
Ich arbeite noch mit der ersten Ausgabe 
dieses Buches (1987), das damals bereits 
auf 766 Seiten alles Ã¼be MSDOSIPCDOS 
ansprach, wasich als wissenwerteingestuft 
hatte. Dieses Buch wird in der heutigen Ver- 
sion mit weit Ã¼be 1000 Seiten aus eliefert 
und behandelt bereits ~igenheiten derjÃ¼ 
sten DOS Versionen. Die Version, die i& 
benutze, wurde in der Fachwelt so begei- 
stertaufgenommen, wieselten ein deutsch- 
sprach! es Lehrwerk auf diesem Sektor 
zuvor. #scher's Buch ist in so viele Spra- 
chen Ã¼bersetz worden, daÂ nur der Verlag 
darÃ¼be noch Auskunft geben kann. Die 
PC-Freaks in Frankreich nennen PC Intern 
sogar 'Le Bible'. MuÃ man mehr sagen? 

808618088 
Assemberpro rammierung 
J.Hegner - KR! 
Dieses Buch ist bereits von 1986, aber im- 
mer noch 'brandaktuell', zumindest wenn 
man 8086188 CPUs programmieren will, 
oder 'Ã¼nger INTEL-Prozessoren im REAL- 
M O ~ E  rogrammiert. J.Hegners Werk ent- 
hÃ¤l &les "ber Adressbildungen 
Speichersegmentierun und ~atentrans; 
fers, was es Ã¼be die ?C-ur-~rozessoren 
zu sa en gibt. Der Buchteil, der die Befehle 
der (!PU behandelt (selbstverstÃ¤ndlic 
auch die Befehle des Coprozessors) ist 
ausfÃ¼hrlic und mit Beispielen zu jedem ein- 
zelnen Mnemonicgespickt. Selbst Laufzeit- 
angaben, bzw. Taktverbrauche der 
einzelnen Befehle fehlen nicht. 

Die PC-Referenz fÃ¼ Programmierer 
Thom Ho an 

- 

~icrosoffPress, sthern! Veriag 
Die PC-Referenz isteiaentlich kein Buch. 
sondern ein Tabellenwerk mit 535 Seiten: 
Auf diesen 535 Seiten findet sich in einzi 
artiger Form und dicht gedrÃ¤ t einfach 41 
les, was irgendwie mit dem PC zu tun hat. 
Damit wurde Thom Hogan's 'Buch' -U ei- 
nemunentbehrlichen Nachschlage; auf 
meinem Schreibtisch. Allerdingsist WS .nt 
als 'Lehrbuch' zu ebrauchen -die Info. ina- 
tionen sind einfach 'zu dicht'. 

MSDOS fÅ¸ Fortaeschrittene Das Micro- 
soft Handbuch G m  programmieren- 
Ray Duncan 
MicroSoft Press, Vieweg Verlag 
Ray Duncan's Werk ist eine wertvolle Er- 
gÃ¤nzu zu Tscher's Buch. Es behandelt 
e i n  e Eigenheiten in den Tiefen von MSDOS unter einem anderen Blickwinkel 
alsTischer. Duncan aeht im Prinzip die alei- 
chen Themen an, a5er weniger unter dem 
Aspekt eines 'Lehrenden'. Duncan geht da- 
von aus, daÂ er Programmierer vor sich hat, 

die auch in MSDOS Interna im Prinzip firm 
sind, denen aber die eine oder andereDe- 
tailinformation fehlt. Duncan ist weni er 
ausfÃ¼hrlic als Tischler, und der ~ u ~ t e j  in 
dem Duncan auf Interruots einaeht ist nicht 
Ã¼bersetz worden. Das mag fÃ¼rein e Leser 
einen nichtwettmachbaren  achte! bedeu- 
ten. 

iAPX 86 88 User's Manual - intel 
Dieses Buch, das leider auch nur in engli- 
scher Sprache erhÃ¤ltlic ist, rnuÃ Ã¼be intel, 
den Hersteller der 8086188 CPUs selbst be- 
stellt werden. Es eht ausfÃ¼hrlic auf alle 
technischen ~ s ~ e f t e  dieser Prozessoren 
ein und beschreibt darÃ¼be hinaus alle peri- 
heren Bausteine wie den Timer unserer 5 HR, die sich direkt durch 8086188 CPU 

eines System auseinander setzen (oder an- 
freunden) mÃ¶chte liegt es eigentlich nahe, 
sich beim Hersteller selbst zu informieren. 
Der Informationsgehalt des Manuals ist 
enorm. Allerdings ist es schwer zu lesen - 
zum Einen wegen der englischen Sprache, 
zum Anderen wegen der sehr technischen' 
Texte. 

RonaldZech's BÃ¼che zu FORTH wÃ¼rd ich 
Ihnen gerne empfehlen. Leider weiÃ ich 
vom Franzi's Verlag, daÂ beide BÃ¼che aus 
dem Lieferprogramm genommen wurden. 
Das ist schade, aber unabÃ¤nderlich Wer 
aber guten Kontakt zu einer Buchhandlung 
hat, sollte versuchen Ã¼be 'Fernanfrage 
herauszufinden, ob nicht doch noch ir end- 
eine Buchhandlung in der ~ e ~ u b l i k  ein 
Exemplar von Zech 'auf Halde' liegen hat. 
Wenn ja lassen Sie sich das kommen! 
Ich leide nicht unter falscher Bescheiden- 
heit - deshalb mÃ¶cht ich allen den'enigen, 
die noch nichtwissen, wie 'ihr'Fortrth Defini- 
tionen im Speicher ablegt, den von mir ver- 
faÃŸte Kurs der Moerser Forthgruppe 
empfehlen - ZF Intern. Auch wen.n Sie nicht 
mit ZF arbeiten (warum eigentlich nicht?) 
finden Sie in diesem Kurs enÃ end Anre- 
gun en und Hinweise, anHand derer Sie 
erfotreich versuchen khnen, 'ihr Forth bis 
ins innerste zu verstehen. 
Wer sich fÃ¼ den Assembler des ZF Sy- 
stems im Detail interessiert, der sollte ab 
Antang Dezember '92 entweder bei der Re- 
daktion der VD oder direkt bei mir nachfra- 

i en. Zur Zeit arbeite ich an einem 
ssemblerkurs fÃ¼ die Moerser Forth ru 

9 ,  der vermutlich im kommenden ~~Ã¼h)aR 
ier anlaufen wird. Dieser Kurs basiert auf 

dem Assembler des ZF-Systems und zeigt 
auf, daÂ sich der einfachste Assembler zu 
sehr viel mehr nutzen lÃ¤ÃŸ als nur zur Defi- 
nition von DUPs und DROPS. 

formationen ebenfalls 'woanders' her 
bekommen. 

Warnung vor dem Hunde 

Auch auf die Gefahr hin ein wenig 
bissig zu wirken, mÃ¶cht ich auf kei- 
nen Fall eine ernste Mahnung unter- 
lassen. Lassen Sie mich sagen, daÂ die 
Programmierung solcher UHRen im 
Prinzip nicht schwierig ist. Man muÃ 
es halt nur kÃ¶nnen Aber dieses KÃ¶n 
nen ist eine Voraussetzung, die man 
nicht ernst genug nehmen kann. Das 
bedenkenlose Experimentieren mit 
Interrupts zeitigt nicht selten unvor- 
hergesehene Ergebnisse. Eine falsche 
Funktionsnurnmer, ein falscher INT 
Aufruf - und schnell ist das CMOS 
des PC mit irgendwelchem Unsinn 
Ã¼berschrieben Das kann die unter- 
schiedlichsten Folgen haben, von ei- 
ner Systemuhr die nicht mehr 
'stimmt' (eines der geringsten Ãœbel 
bis hin zu SchMen auf der Festplatte. 
Ich mÃ¶cht gerne ausrÃ¼cklic dazu 
ermuntern, selbst mit dem Assembler 
zu experimentieren (welchen Sie auch 
immer benutzen) und sich selbst an 
'forthige' TSRs zu wagen. Die UHR 
ist schlieÃŸlic ein hervorragendes Ge- 
rÃ¼s fÃ¼ die ebenfalls von JÃ¶r Stoben 
erbetene Routine eines Bildschirm- 
schonen. Drei Viertel der dazu not- 
wendigen Arbeiten enthÃ¤l die UHR 
bereits. Sehr sinnvoll lassen sich TSR 
Programme auch in ganz anderen Be- 
reichen einsetzen, zum Beispiel bei 
der Kommunikation zwischen quasi- 
parallelen Prozessen - die erste Auf- 
gabe der 'Nacharbeiten' zielt bereits 
darauf ab. 

Aber bitte, machen Sie sich vorher 
sachkundig ! Um Ihnen dabei ein we- 
nig zu helfen, habe ich im Anhang des 
Aufsatzes eine Liste von BÃ¼cher zu- 
sammengestellt, mit denen ich selbst 
arbeite und die meines Erachtens 
rundum empfehlenswert sind. 

Anmerkung der Redaktion 

Zum Thema TSR im F-PC siehe auch das Inter- 
view mit Tom Zimmer auf den Seiten 34135. Tom 
zei te aufder Tagung, wie man jetzt in F-PC eine 
T s R - u ~ ~  programmiert. Der Quellcode wird der 
neuesten Version mitgegeben. 
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Applikation /C 1 
Alle Primitivworte arbeiten ohne 

eine Fehlerbehandlung auf Ãœber 
schreiten von Bildschirmgrenzen, um 
eine maximale Geschwindigkeit zu 
erhalten. Das ist besonders bei 
CIRCLE zu beachten: zeichnet man 
Ã¼be die Bildschirmgrenzen hinweg, 
so erhÃ¤l man dank der modulo- 
Adressiemng Ã¼be den Bildschirm 
verstreute Kreissegmente. 
GETPIXEL und CIRCLE werden 

nur selten genutzt, so daÂ man sie, um 
Codespeicher zu sparen, auch weglas- 
sen kÃ¶nnte 

Eine Ebene hÃ¶he definiert sind die 
Worte, welche ein einfacheres Stack- 

Ã‘Ã‘ 

sie erkennen selbstÃ¤ndig ob sie die 
schnellen LINEH- und LINEV-Be- 
fehle nutzen sollen. 

Hier noch einige Worte fÃ¼ den all- 
gemeinen Gebrauch des Grafiktrei- 
bers: 
HDOTS ( -- X ) 

VALUE fÃ¼ maximale X-Koordinate 
VDOTS ( -- y ) 

VALUE fÃ¼ maximale y-Koordinate 
SETCOLOR ( Color -- ) 

setzt Vordergrundfarbe 
SETBKCOLOR ( Color -- ) 

setzt Hintergrundfarbe im Grafikmo- 
dus; im Textmodus wird die Rahmen- 
farbe gesetzt -7 VGA-MODE 

bereitet den Modus $12 vor 
E GA-MODE 

. bereitet den Modus $10 vor 
GRAPH-MODE 

handling und eine Fehlerbehandlung 
zulassen. Wer einen ZX- Spectrum 
besaÃŸ wird sicher die Worte PLOT 
und DRAW wiedererkennen: 
PLOT ( X y -- ) 

zeichnet einen Punkt 
DRAW ( X y -- ) 

zieht eine Linie von der letzten Koor- 
diante nach x,y 

RPLOT ( dx dy -- ) 
wie PLOT, mit relativen Koordinaten 

RDRAW ( dx dy -- ) 
wie DRAW, mit relativen Koordinaten 

BOX ( dx dy -- ) 
zeichnet ein Rechteck mit Breite dx 
und HÃ¶h dy 
Diese Worte speichern ihre letzte 

Koordinate in die 32bit-Variable XY 
und fÃ¼hre ein Clipping auf die Bild- 
schirmgrenzen HDOTS und VDOTS 
durch. FÃ¼ ein Zeichnen in mathema- 
tischen Koordinaten, d.h. y-Koordina- 
te zeigt nach oben, dienen die Worte 
PLOT' . . . RDRAW' . 

Die DRAW-Befehle sind smart, d.h. 

schaltet in den Grafikmodus 
TEXT-MODE 
schaltet in den Textmodus 

Logische VerknÃ¼pfun 
gen zwischen den Daten 
(d.h. die 4-Bit- Farbinfor- 
mation jedes Pixels) im 
Latch Register der VGA- 
Karte und den von der 
CPU beziehungsweise 
vom Set Reset Register 
kommenden Daten wer- 
den Ã¼be das Data Rotate 

Register ermÃ¶glicht Die Befehle da- 
fÃ¼ sind: 
SETMOVEMODE 
SETANDMODE 
SETORMODE 
SETXORMODE 

Dabei werden im MOVE-Mode, 
die Daten unverÃ¤nder Ã¼bernommen 
das ist die am hÃ¤ufigste verwendete 
Betriebsart. 

Der XOR-Mode ist ebenfalls inter- 
essant, denn damit lÃ¤Ã sich durch 
Ã¼berschreibe mit derselben Farbe 
auf derselben Bildschirmposition ein 
Pixel wieder lÃ¶schen Das funktioniert 
auch mit den Linienalgortithmen, so 
daÂ sich animierte Sequenzen darstel- 
len lassen. 

Dabei ist bei der Programmierung 
zu beachten, daÂ das BIOS, wenn es 
auf den Videocontroller zugreift (z.B. 
bei TYP E), immer in den MOVE-Mo- 
de zurÃ¼ckschaltet Gerade irn interak- 
tivem Test ist also ein vom MOVE- 
Mode abweichender Modus immer 

auf der Kommandozeile mit einzuge- 
ben. 

Wer den Treiber ANSI.SYS ver- 
wendet, kann ANSICOLR . SEQ ein- 
binden. Dadurch werden auch im Gra- 
fikmodus die Textausgaben farbig ge- 
staltet. 

FÃ¼ das Umschalten von Bild- 
schirrnseiten (page flipping), wobei 
man im nicht sichtbaren Bildschirm 
zeichnet und dann schlagartig um- 
schaltet, gibt es auch einige Befehle: 
SET-PAGE ( n -- ) 

Auswahl der aktuellen Bildschirrnseite 
SHOW-PAGE ( n -- ) 

Anzeige der aktuellen Bildschirmseite 
WAITSYNC wartet auf den vertikalen 
Zeilenriicklauf 
Dabei ist zu beachten, daÂ das Page 

flipping nur im EGA-Modus mit Si- 
cherheit funktioniert, sofern man 
nicht eine VGA-Karte mit mehr als 
256kB Speicher besitzt. 

ZusÃ¤tzlic enthÃ¤l VGA- 
GRAPH . L Z H noch ein Spritepaket fÃ¼ 
den Modus $13, der mit dem Dirty- 
Rectangle-Algorithmus von Michael 
Abrash arbeitet 16,71. AuÃŸerde gibt 
es noch eine Integer- bzw. Floating- 
pointversion der AKIMA-Interpols- 
tion 18,91, mit deren Hilfe man anhand 
von wenigen StÃ¼tzstelle einer Funk- 
tion, deren Zwischenwerte errechnen 
kann. 

GrÃ¼Ã aus dem Koalaland: 
Bob Gunton's Simple Graphics 

Dieser Grafiktreiber des Austra- 
liers Bob Gunton wurde zu einer Zeit 
entwickelt, als noch die XTs die meist 
verbreiteten Rechner waren. Deswe- 
gen legte er besonderes Augenmerk 
auf Geschwindigkeit und arbeitet ex- 
tensiv mit Lookuptabellen, was zu La- 
sten des Codesegmentes geht. 

UnterstÃ¼tz werden EGA und 
VGA-Karten im Grafikmodus $10 
bzw. $12: 
E GA 

schaltet in den Modus $10 
V640 

schaltet in den Modus $16 
L0 

schaltet zurÃ¼c in den Textmodus 
(mit Screensave) 

X-MAX, Y-MAX 
VARIABLEn, enthalten die maximale 
AuflÃ¶sun des gewÃ¤hlte Modus 
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Ver leich: F-PC Grafiktreiber % von ernd Beuster 

Der LO-Befehl muÃŸt bei mir im- 
mer zweimal aufgerufen werden, da- 
mit der Cursor wieder erscheint. Die 
wichtigsten Grundbefehle lauten: 
WIPE 

lÃ¶sch den Grafikbildschirm 
(mit Screensave) 

COLOR ( n -- ) 
setzt Vordergrundfarbe 

BKGRD ( n -- ) 
setzt Hintergrundfarbe 

PLOT ( X y -- ) 
zeichnet ein Pixel an x,y 

LINE ( x l  y l  x2 y2 -- ) 
zeichnet eine Linie von x1,yl nach 
x2,y2 

ELLIPSE ( X  y x r a d  yrad- - )  
zeichnet eine Ellipse mit Zentrum x,y 
und den Radien xrad,yrad 

M-0  ( X y -- ) 
speichert Zentrumskoordinaten fÃ¼ den 
ARC- Befehl in die Variablen MX, 
MY ARC ( xr yr wl w2 -- ) zeichnet 
einen Ellipsenbogen mit Zentrum in 
MX, MY, den Radien xr,yr vom An- 
fangswinkel wl bis zum Endwinkel 
w2 

INIT-TT ( X Y -- ) 
setzt die Anfangskoordinaten fÃ¼ den 
TT-Befehl 

ANGLE ( -- a ) 
VARIABLE, enthÃ¤l den Startwinkel 
fÃ¼ den TT- Befehl 

TT-IND ( -- a ) 
VARIABLE, enthat die um Faktor 
10000 skalierte Aspectratio (fÃ¼ EGA- 
Karten) 

TT ( w l Ã ‘  
allgemeinster Turtlegrafikbefehl, 
zeichnet Linie der LÃ¤ng 1 mit dem re- 
lativen Winkel W 

BOX ( x l  y l  x2 y2 -- ) 
zeichnet ein Rechteck mit der Diago- 
nalen x1,yl x2,y2 

FILLBOX ( x l  y l  x2 y2 --) 
zeichnet ein gefÃ¼llte Rechteck 
Ebenso wie in VGAGRAP H gibt es 

Befehle fÃ¼ die Art der VerknÃ¼pfun 
der Farbwerte mit den schon gezeich- 
neten Pixeln: 

N L O G I C ,  ALOGIC, OLOGIC, 
XLOGIC normale, AND-, OR- bzw. 
XOR- VerknÃ¼pfun 

Im Gegensatz zu VGAGRAP H wird 
hier eine Variable LOGIC gesetzt, so 
daÂ nicht die Gefahr der Ãœberschrei 
bung des Modus durch das BIOS ge- 
geben ist. 

Zur Erleichterung der interaktiven 

Erstellung von Grafiken aus Grund- 
elementen, kÃ¶nne die Grafikscreens 
in den Hauptspeicher gesichert und 
aus diesem wieder restauriert werden. 
Das funktioniert nur mit COLOR 1 5  
(weiÃŸ da nur eine Bitplane von 
37.5kByte gesichert wird. Drei Berei- 
che zu je 40kByte stehen ab der 
Adresse $7DOOO (500k) zur VerfÃ¼ 
gung, wo direkt in den Hauptspeicher 
ohne Memoryallocation geschrieben 
wird. In F-PC sollte man dagegen das 
PO INTER-Konzept nutzen, um uner- 
wÃ¼nscht RechnerabstÃ¼rz zu vermei- 
den. 
500K, 540K, 580K 

selektiert den Screenpuffer an den 
Adressen 500kByte..580kByte 

s-s 
sichert Screen in selektierten Screen- 
puffer 

G-S 
restauriert Screen aus selektierten 
Screenpuffer 

S-500, S-540, S-580 
selektiert Screenbuffer, sichert Screen 

G-500, G-540, S-580 
selektiert Screenbuffer, restauriert 
Screen 

CUT ( x l  y l  x2 y2 -- ) 
sichert einen Bildschinnausschnitt in 
den selektierten Screenpuffer 

PASTE ( X y -- ) 
fÃ¼g den Inhalt des selektierten Screen- 
buffers an der Position x,y ein 
Bei den CUT- und PASTE-Befeh- 

len muÃ die X-Koordinate auf einer 
Bytegrenze liegen, d.h. sie muÃ ein 
Vielfaches von 8 betragen. 

Ein objektorientierter Ansatz fÅ  ̧
die interaktive Gestaltung von Grafi- 
ken entsteht mit den Worten +LINE, 
+ELLIPSE und +ARC. Diese Worte 
erwarten auf dem Stack diesselben 
Paramter wie ihre gleichlautenden Pe- 
dants ohne +, speichern aber zusÃ¤tz 
lich diese Parameter und ihren Typ in 
einem Kurvenarray ab. 
l C V ,  2CV, 3CV, 4CV 

selektiert eine von (z.Z.) vier Kurven 
(Objekte) des Kurvenarrays 

PARAMS 
zeigt die Parameter und den Typ der 
selektierten Kurve (Objekts) an 
Diese Objekte k6nnen mit folgen- 

den Befehlen manipuliert werden: 
+START ( n -- ) 

zeichnet +ARC um n Grad fiÃ¼he 
+END ( n -- ) 

zeichnet +ARC um n Grad spÃ¤te 
MOVR, MOVL , MOVD , MOVU (n-- ) 

Rechts-, Links-, AbwÃ¤rts bzw. Auf- 
wÃ¤rtsverschiebun um n Pixel 

WIDER ( n -- ) 
horizontale Streckung um n Pixel 

SLIMMER ( n -- ) 
horizontale Stauchung um n Pixel 

DEEPER ( n -- ) 
vertikale Streckung um n Pixel 

THINNER ( n -- ) 
vertikale Stauchung um n Pixel 
Die Manipulationen k6nnen auch 

automatisch mit der Geschwindigkeit, 
die in der VARIABLE SPEED enthal- 
ten ist erfolgen: 
/ /  

verdoppelt die Geschwindigkeit 
\ \  

halbiert die Geschwindigkeit 
RT, LT, DN, UÅ 

verschieben das Objekt nach recht, 
links, unten bzw. oben, bis ein Tasten- 
druck erfolgt 

WDN, SLM, DPN, THN 
horizontale bzw. vertikale Strek- 
kung/Stauchung des Objekts bis ein 
Tastendruck erfolgt. 
Sind die Objekte in der gewÃ¼nsch 

ten Form und Position, so werden ihre 
Parameter mit PARAM abgefragt und 
in die Applikation eingebaut. 

Ausgereift: 
Mark Smiley's Grafi kpaket 

Dieser Grafiktreiber unterstÃ¼tz 
folgende Grafikkarten: 
D CGA 
D EGA 

Standard VGA 
D Video7 SVGA 

Nach dem Laden von 
GRAPHICS . SEQ erscheint ein Bild- 
schirmtext, der einen Einstieg in das 
Grafikpaket ermÃ¶glicht Es sind die 
Befehle: 
CHOOSE-RES 

walt Ã¼be MenÃ einen Grafikrnodus 
SET-RES 

Umschalten in den gewÃ¤hlte Grafik- 
mode. 

DOT ( X y co lo r  -- ) 
zeichnet einen Punkt mit der gegebe- 
nen Farbe 

CLIP-DOT ( X y -- ) 
zeichnet einen Punkt unter Nutzung 
der Variablen 

COLOR LINE 
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Applikation [C / 
( x l  y l  x 2  y 2  -- ) 

zeichnet eine Linie 
E L L I P S E  ( xc y c  aO b 0 - - )  

zeichnet eine Ellipse mit Zentrum 
xc,yc und Halbachsen a0,bO 

C L I P  F I L L  E L L I P S E  
( x c y c  aÃ bo -- ) 

wie ELLIPSE, aber gefÃ¼ll und mit 
Clipping an den Bildschirmgrenzen 

CIRCLE ( X y  r -- ) 
zeichnet einen Kreis mit Mittelpunkt 
x,y und Radius der LÃ¤ng r 

C L I P F I L L C I R C L E  
x y r - - )  

wie CIRCLE, aber gefÃ¼ll und mit 
Clipping an den Bildschirmgrenzen 

#COLORS 
VARIABLE, enthillt die Anzahl der 
maximal VerfÃ¼gbare Farben in der 
gewÃ¤hlte BildschirmauflÃ¶sun 
Zwei wichtige Befehle fehlen noch 

in obiger Auflistung: 
READ-DOT ( X y  -- co lo r  ) 

gibt die Pixelfarbe der Bildschirmposi- 
tion x,y zurÃ¼c 

TEXT 
schaltet zurÃ¼c in den Textmodus. 
Die Linienzeichenbefehle sind 

ebenfalls in diagonale und orthogona- 
le Typen unterteilt, so gibt es neben 
L I N E  noch: 
HLINE ( x l  x 2  y  -- ) 

zeichnet eine horizontale Linie 
VLINE ( y l  y 2  X -- ) 

zeichnet eine vertikale Linie 
und zur Vereinfachung des Stack- 

handlings : 
MOVETO ( X y  -- ) 

speichert die Koordinaten in die globa- 
len Variablen X2,Y2 

NLINE ( X y  -- ) 
zeichnet eine Linie von X2,Y2 nach 
x,y. X2,Y2 werden aktualisiert. 
FÃ¼ die Grafikalgorithmen irn 

XOR-Modus gibt es WÃ¶rte wie 
XDOT, XLINE, XHLINE, XEL- 
L I P S E  usw. 

FÃ¼ das Zeichnen von Rechtecken 
existiert eine Kombination: 
1NIT .RECT ( x l  y l  x 2  y2- - )  

speichert die Rechteckkoordinaten in 
Variablen 

RECTANGLE 
zeichnet das Rechteck im 
XOR-Modus 
die ich syntaktisch aber fÃ¼ nicht 

fÃ¼ sehr gelungen ansehe. 
FÃ¼ KompatibilitÃ¤tsfanatike wird 

auf Kosten der Laufzeit die MÃ¶glich 
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keit geboten, die Grafikoperationen 
Ã¼be den Video-BIOS- Interrupt lau- 
fen zu lassen: 
B I O S  OR DIRECT? 

wÃ¤hl Ã¼be MenÃ BIOS- bzw. DI- 
RECT-Grafik 

B I O S  GRAPHICS 
kompatible, langsame BIOS-Grafik 

DIRECT GRAPHICS 
schnellerer Modus, greift direkt auf die 
Hardware zu 
Sehr gut unterstÃ¼tz werden die Pa- 

lettenoperationen. Mehrere vorgefer- 
tigte Paletten nehmen einem viel Pro- 
grammierarbeit ab und erleichtern das 
Erstellen neuer Paletten fÃ¼ eigene 
Anwendungen. 

Auch fÃ¼ das Speichern und Laden 
mÃ¼hsa errechneter Fraktalgrafiken 
ist gesorgt: 
"BSAVE ( addr c o u n t  -- ) 

speichert Image in File, addr zeigt auf 
Filenamen 

"BRECALL ( addr c o u n t  - - )  
lÃ¤d Image von File, addr zeigt auf Fi- 
lenamen 

BSAVE f i l e n a m e  
wie "BSAVE,aber interaktiv. filename 
kann entfallen 

BRECALL f i l e n a m e  
wie "BRECALL,aber interaktiv. file- 
name kann entfallen 
In FUNCPLT . SEQ wird ein einfa- 

cher Treiber zum Zeichnen von ma- 
thematischen Funktionen bereitge- 
stellt: 
REGION ( E S :  xl xu y l  y u  
-- ) 

definiert den Wertebereich der Funk- 
tion 

GRAPH ( f u n c t i o n n a m e  ( - - )  
zeichnet die Funktion 
f u n c t i o n n a m e  ( FS : X -- X y ) 

CONNECT? ( -- a ) 
VARIABLE, wenn CONNECT? ON 
ist, dann werden die einzelnen Werte 
der Funktion grafisch miteinander ver- 
bunden, ansonsten werden sie als Ein- 
zelpunkte dargestellt. 

Fast wie BGI: Ingo Mathyls 
Grafi kdispatcher 

Wie in der VD 3/92 erwÃ¤hnt 
schrieb Ingo Mathyl einen Grafiktrei- 
bei, der die unterschiedlichsten Gra- 
fikmodi des IBM-PC auf einen ge- 
meinsamen Nenner bringt. 

Der Grafikdispatcher erkennt selb- 

stÃ¤ndi folgende Grafikadapter: 
D MDA 
D CGA 
D Hercules 
D EGA 
D MCGA 
D VGA (mit Subsystem) 
D CGA-Emulation auf Hercules 

Von den SVGA-Grafikkarten wer- 
den unterstÃ¼tzt 
D Tseng ET3000, ET4000 
D Trident 
D Paradise 
D Genoa 
D AT1 
D Video 7 
D OAK 
D Chips & Technologies 
D VESA Standard 

Der HiColormodus der SVGAs ist 
ebenfalls verfÃ¼gbar FÃ¼ die Besitzer 
einer 8514/A wird ein Wortschatz zu 
Bedienung des Application-Interface 
bereitgestellt. Der Grafikdispatcher 
berÃ¼cksichtig jede Kombination der 
unterstÃ¼tzte Karten, so ist es bei- 
spielsweise mÃ¶glich eine 
VGAISVGA-Karte parallel zur Her- 
kuleskarte laufen zu lassen. 

Bei der Einstellung der Grafikmodi 
werden auch die SeitenverhÃ¤ltniss 
des Bildschirms (Aspect Ratio) be- 
rÃ¼cksichtigt was fÃ¼ die Erzeugung 
unverzerrter Kreise wichtig ist. 

FÃ¼ jeden Modus gibt es zwei 
ZustÃ¤nde H i R e s M o d e  und 
M a x C o l o r M o d e .  So ist beispiels- 
weise fÃ¼ Standard-VGA der HiRes- 
Mode gleich dem Modus $12 und der 
MaxColorMode gleich dem Modus 
$13. 

Nach dem Laden von 
DISPATCH. SEQ gelangt man in ein 
MenÃ¼ wo man sich die benÃ¶tigt 
Konfiguration zusammenstellen kann. 
FÃ¼ diejenigen Worte, welche nicht 
geladen werden sollen, gibt es altema- 
tiv auch Dummy-Worte, welche nur 
die korrekten DROP -Funktionen 
durchfÃ¼hren 

Der Einstieg in den Grafikdispat- 
eher ist denkbar einfach: nach einma- 
ligem AUTO- I N I T  und wahlweisem 
M a x C o l o r M o d e  bzw. H i R e s M o d e  
wird mit GRAF-MODE in den Grafik- 
modus geschaltet. 

Was nach der Umschaltung in den 
Grafikmodus sofort angenehm ins 
Auge fÃ¤llt ist die Darstellung der F- 
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Ver leich: F-PC Grafiktreiber f4 von ernd Beuster 

PC Statusanzeige in Farbe, sowie ein 
Cursor. Damit wird die interaktive 
Programmierung im Grafikmodus 
wesentlich erleichtert. Die Hilfeme- 
nÃ¼ des Grafikdispatchers wurden in 
die Fl-Online-Hilfe von F-PC inte- 
griert. 

Zur Initialisierung des Grafikmo- 
dus gibt es AUTO- INIT, welches 
selbstÃ¤ndi den hÃ¶chs verfÃ¼gbare 
Grafikmodus erkennt, bzw. die zum 
Grafikmodus gehÃ¶rende expliziten 
WÃ¶rter 
AUTO-INIT 

initialisiert den hkhst verfÃ¼gbare 
Grafimodus 

HGC-INIT 
initialisiert den Herculesmodus 

CGA-INIT 
initialisiert den CGA-MODUS 

EGA-INIT 
initialisiert den EGA-MODUS 

VGA-INIT 
initialisiert den VGA-MODUS 

SVGA-INIT 
initialisiert den SVGA-MODUS 

GRAF-MODE 
schaltet in den Grafiiodus 

TEXT-MODE 
schaltet zurÃ¼c in den Text-Mode 
Die Grundoperationen mit Pixeln 

werden mit folgenden Worten durch- 
gefÃ¼hr (mit Alias-Definitionen): 
SET, SetPixel, PLOT 
( x y - - )  

zeichnet einen Punkt an x,y 
XSET, XSetPixel, XPLOT 
( x y - - 1  

wie SET, aber im XOR-Modus 
READ, ReadPixel, POINT 
( X y -- color ) 

liest die Farbe eines Pixels an x,y 
Die LINE-Syntax ist analog dem F- 

PC Grafikpaket: 
LINE (xl yl x2 y2 -- ) 

zeichnet eine Linie von x1,yl nach 
x2,y2 

LINEFROM ( X y -- ) 
speichert die Koordianten fÃ¼ nÃ¤chst 
LINE-Operation 

LINETO ( X y -- ) 
von letzter Cursorposition nach x,y 
zeichnen 

LINEREL ( dx dy -- ) 
wie LINETO, aber mit relativen Koor- 
dianten 
Dabei werden jeweils die Endkoor- 

dinaten gespeichert, so daÂ das Stack- 
handling vereinfacht wird. 

Das Wort LINE ist smart, d.h. ho- 
rizontale und vertikale Linien werden 
extra behandelt, so daÂ sich eine we- 
sentliche Laufzeitverbesserung ergibt. 
Leider existiert keine LINE-Version 
fÃ¼ den XOR-Modus. 

FÃ¼ Ellipsen, Kreise, Rechtecke, 
3D-Balken und Polygone kann man 

zwischen Darstellungen mit bzw. oh- 
ne FÃ¼ilmuste wÃ¤hien 
FILLCOLOR ( adr -- ) 

VARIABLE, bestimmt die Farbe des 
FÃ¼ilmuster 

BGRFILLCOLOR ( adr -- ) 
VARIABLE, bestimmt die Farbe des 
HintergrundfÃ¼llfarb (nur EGWGA) 

VOLL, FILLING-ON 
Darstellung mit FÃ¼llmuste 

LEER, FILLING-OFF 
Darstellung ohne FÃ¼llmuste 

STYLE ( n -- ) 
Wahl des FÃ¼llmuster n 

STYLES ( -- a ) 
VARIABLE, zeigt auf eine Gruppe 
von FÃ¼llmuster 
Es sind schon 16 FÃ¼llmuste vorde- 

finiert, sie kdnnen aber durch eine 
Umschaltung des Pointer STY LES 
beliebig erweitert werden. 

Ellipsen und Kreise sind vollstÃ¤n 
dig in Highlevel programmiert, was 
aber in den meisten FÃ¤lle kein 
Nachteil sein dÃ¼rfte was die Ge- 
schwindigkeit angeht: 
KREIS, CIRCLE (r xm ym--) 

zeichnet einen Kreis um Mittelpunkt 
xm, ym mit Radius r 

ELLIPSE ( a0 b0 xm ym --) 
zeichnet eine Ellipse um xm,ym mit x- 
Radius aO und y-Radius bO 
Rechtecke und Polygone: 

BAR ( xo yo xu yu -- ) 

zeichnet Rechteck mit den diagonalen 
Eckpunkten xo,yo und xu,yu 

POLYGON 
( xl yl . . .  xn yn n --)  

zeichnet ein geschlossenes Polygon 
mit n-Ecken 
Zum Zeichnen von 3D-Balken ve- 

wendet man: 
! BAR 
(Lange Hohe Tiefe X y - - )  

definiert die Abmessungen und die 
Koordinaten des zu zeichnenden 3D - 
Balkens 

DRAWBAR ( Style -- ) 
zeichnet einen 3D-Balken, mit FÃ¼ll 
muster Style der VorderfiÃ¤che der zu- 
vor mit !BALKEN definiert wurde 

3D-BAR 
(Lange Hohe Tiefe X y --)  

zeichnet einen 3D-Balken mit vorein- 
gestelltem FÃ¼llmuste 
Textausgaben mit z oomed 

s t r ing s ergeben weitere MÃ¶glich 
keiten. Die z oomed s t r ings kdn- 
nen in der GrÃ¶Â§ Farbe und Form ma- 
nipuliert werden: 
ZEMIT ( C -- ) 

EMIT fÃ¼ zoomed character 
ZOOMSTRINGL 
( seg off len xzoom yzo- 
om xout yout -- ) 

Ausgabe eines zoomed string 
ZOOMSTRING 
( addr len xzoom yzoom 
xout yout -- ) 

wie ZOOMSTRINGL, nicht segmien- 
tierte Version 

ZGOTOXY ( X y -- ) 
Ausgabeposition fÃ¼ ZEMIT, .Z usw. 

KURSIV-ON 
kursive Zeichendarstellung einschal- 
ten 

KURSIV-OFF 
kursive Zeichendarstellung ausschal- 
ten 

!STRINGPARA 
( xzoom yzoom X y -- ) 

definiert zoomed Stringparameter 
ZOOMSTYLE ( -- n ) 

VALUE, enthiÃ¼ FÃ¼llmuste fÃ¼ zoo- 
med strings. 
FÃ¼ die Ausgabe von Zahlen gibt es 

Worte wie . Z , D. RZ usw. 
~alettenoperationen werden in Ab- 

hÃ¤ngigkei vom Grafikmodus unter- 
stÃ¼tzt FÃ¼ Grafikmodi, welche keine 
Pallettenoperationen zulassen gibt es 
entsprechende Dummys. 
GetAllPal ( firstReg 
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Applikation /W 
#Regs Segment Offset -- ) 

lesen des Inhalts aller Palettenregister 
nach Segment Offset 

SetAllPal ( f irstReg 
#Regs Segment Offset -- ) 

schreiben aller Palettenregister 
GetPalReg (#Reg--DColor) 

Paiettenregister lesen 
SetPalReg (#Re9 DColor--) 

Farbe DColor in Paiettenregister 
schreiben 
Die Farbe DColor ist ein Double- 

wert, um den 24-bit RGB-Farbwert zu 
beschreiben. 
VSWITCH ( bank -- ) schaltet 

bei den SVGA zwischen den Spei- 
cherbÃ¤nke um, auch gibt es einige 
Worte, welche die Synchronisation 
mit dem ZeilenrÃ¼cklaufimpul des Vi- 
deocontrollers vornehmen, so daÂ 
sich ein flickerfreier Bildschirmauf- 
bau erreichen lÃ¤ÃŸ 

Zum SchluÃ noch einige Worte 
zum Schreiben und Laden von Bild- 
schirmausschnitten im EGAIVGA 16 
Farben- bzw. VGAIMCGA 256 Far- 
benrnodi: 
Image> ( filename ( -- ) 

setzt Imagehandle auf filenarne 
PutImagel.6, PutImage2 56 
( xl yl x2 y2 -- ) 

speichert Bildauschnitt in die Datei fi- 
lename 

GetImagel6, GetImage256 
( xl yl -- ) 

lÃ¤d den Bildauschnitt der Datei filena- 
me nach xl, y l  

Screendump ( ye ya -- ) 
Hardcopy des Grafikbildschirms von 
Zeile ya bis ye 

Hardcopy ( -- ) 
Hardcopy des gesamten Bildschirmes 
Die Hardcopyroutinen sind fÃ¼ EP- 

SON-kompatible 9/24-Nadeldrucker 
ausgelegt. Durch Ã„nde der Escape- 
Sequenzen sollte es aber mÃ¶glic 
sein, abweichende Druckertypen an- 
zupassen. 

Die Demos 

Die Demos in VGAGRAPH sind re- 
lativ bescheiden. Teilweise sind sie in 
den Sourcen nach einem \ S anzutref- 
fen; sie dienten in der Entwicklungs- 
phase einem guten Zweck und wur- 
den daher dort belassen. Das eigentli- 

che Demofile VGADEMO . SEQ enthÃ¤l 
je ein Demo zum Zeichnen von 100 
Rechtecken und Kreisen - auch im 
Hintergrund des EGA-Modus mit 
SET-PAGE und SHOW-PAGE. 

Ein sich um die Y-Achse drehender 
WÃ¼rfe demonstriert die FÃ¤higkeite 
der Animation im XOR-Modus. 

Im Demo von SPRITE. SEQ wer- 
den eine Anzahl sich frei bewegender 
Sprites, die ihr Aussehen wÃ¤hren der 
Animation verÃ¤nder von einem "Kil- 
lersprite" gelÃ¶scht 

BOB GUNTON 

Die Demos sind alle in dem File 
SHOWOFF . SEQ enthalten. 4 WAVE 
zeigt eine animierte Sequenz mit CUT 
und PAS TE, wÃ¤hren die anderen De- 
mos die FÃ¤higkeite des Linienalgo- 
rithmus demonstrieren. 

MARK SMILEY 

Am ausfÃ¼hrlichste von den drei 
Grafikpaketen sind die Demos von 
Mark Smiley. Gleich acht Files stehen 
zur VerfÅ¸gung bei jedem Demo er- 
scheinen ausfÃ¼hrlich Hinweise, so 
daÂ die Demos selbsterklÃ¤ren sind: 
D LAND.SEQ 

Fraktale Landschaften nach 1101. 
D JULIA.SEQ 

Julia-Mengen 
D BARNEX.SEQ 

Fraktale Farne, BlÃ¤tte und sonstige 
geometrische Figuren 

D FUNCT.SEQ 
einige mathematische Funktionen 

D A-XX.SEQ 
Fraktal 

D FTURT.SEQ 
Ein Turtlegrafikpaket, wie man es 
von LOGO kennt. damit lassen sich 
sehr schÃ¶ rekursive Grafiken er- 
stellen. FÃ¼ Besitzer von VGA- 
Karten ist zeigt TURT-DEMO die 
FÃ¤higkeite dieses Paketes. 

D GIRL.SEQ 
LÃ¤d ein VGA Bild im Modus $13. 
Zeigt die MÃ¶glichkeite von Palet- 
tenoperationen. 

D VKAL.SEQ 
Palettenoperationen mit dekorati- 
ven Grafikmustem. 
Einige Demos verfÃ¼ge Ã¼be pull- 

down-MenÃ¼s so daÂ sich vielfÃ¤ltig 
Variationen ergeben. Es empfiehlt 
sich vorher GRDEMOS . DOC zu lesen, 
da in vielen Demos Floatingpoint 
bzw. VGA benÃ¶tig wird. 

GRAFIKDISPATCHER 

Es gibt zwei Demos: GRAFTEST 
(in TESTS.SEQ) und SHOWTI- 
ME. EXE. Ruft man GRAFTEST auf, 
so erhÃ¤l man ein Demo, Ã¤hnlic dem 
BGI-Demo von Borland. Es werden 
getestet: 
D Pixel Schreiben und Lesen 
D Grafiktextmanipulation mit gezo- 

omten und gemusterten Strings 
D gefÃ¼llt und leere Kreise 
D gefÃ¼llt 3-D-Balken 
D Ellipsen 
D Linien (LINE , LINETO , 
LINEREL) 

D gefiillte Polygone 
D kompletter Farbdurchlauf der FÃ¼ll 

muster 
Dabei wird von dem hochst auflÃ¶ 

senden Grafhodus  ausgegangen, 
der mit AUTO-INIT erkannt wurde, 
und dann werden alle Grafikmodi von 
CGA bis SVGA in steigender AuflÃ¶ 
sung getestet. 
S HOWT IME ermÃ¶glich ein menÃ¼ 

gesteuertes Testen des Grafiktreibers. 
Der Schwerpunkt liegt hier bei der 
Manipulation der Farbpaletten. 

Benchmarks 
Speicherplatz 

Die Gr6ÃŸ des Speicherplatzes 

Code List 
VGAGRAPH 1784 1216 
GUNTON 6287 2608 
SMILEY 9648 18336 
GRAFDISP 16298 15920 ' 

SPRITES 1440 608 

Head Total 
1346 4346 
2478 11373 
8442 36426 

12669 44887 
693 274 1 

Abb. 2 
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Ver leich: F-PC Grafiktreiber 
von 8 ernd Beuster 

wurde mit dem USED-Befehl von F- 
PC ermittelt. Dabei wurde jeweils von 
der Maximalkonfiguration ausgege- 
gangen, so daÂ Korrekturen nach un- 
ten bei den einzelnen Grafikpaketen 
mÃ¶glic sind. Die SPRITES vom 
VGAGRAPH-Paket wurden extra ge- 
z3hlt, da die anderen Grafikpakete 
keine Spriteanimation bereitstellen. 
Siehe Tabelle 2. 

Geschwindigkeit 

FÃ¼ den Geschwindigkeitsbench- 
mark wurde ein kleines Programm ge- 
schrieben, welches die Anzahl der ge- 
zeichneten Pixel pro Sekunde ermit- 

Die Struktur des Grafi kdispatchers 

telt. Der verwendete Rechner besitzt " p h e r ,  

einen i286DOMHz Rozessor mit ei- *= 
nem Norton-SI-Faktor von 21. Beim %iro 

LWEREL 
Gegenvergleich mit VGAGRAP H und 
mit einem i486133MHz (Norton-SI iky 
51) wurde festgestellt, daÃ die Ge- !2EY 
schwindigkeit nicht wesentlich zu- *!@' 
nahm. ~ i e  BegrÃ¼ndun liefert Micha- 
el Abrash in 161, wo er feststellte, daÂ 
die Zugriffe auf einen VGA-Port mit 
einem i486 (das ist im wesentlichen 
beim hochauflÃ¶sende 16 Farbenmo- 
dus der Fall) so langsam wie eine 
Multiplikation sind und in erster Linie 
von der Geschschwindigkeit des Bus- 
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Systems abhÃ¤ngen 
Wer im Videomodus $13 noch 

schneller sein will, der sollte 14,51 le- 
sen. 

Die Benchmarks wurden auf den 
hochauflÃ¶sende 16 Farbenmodus be- 
schrÃ¤nkt da VGAGRAPH nur diesen 
Modus unterstÃ¼tzt 

VGAGRAP H 1 zeigt die Ergebnisse 
der schnellen WÃ¶rte LINE, LINEH 
und LINEV, wogegen VGAGRAPH2 
die Ergebnisse der DRAW-Routinen 

%ardco y 
Screenbmp 

anzeigt, die noch einen kleinen Over- 
head haben. SMILEYI ist die D I -  

: ScreenDuinp ( ya ye -- ) \ Hardcop des Grafikschirms 
\ von  eile ya b i s  ye 

RECT GRAPHICS-Version, SMI- 
LEY 2 d i e  Version mit B IOSGRA- 
PHICS. Man erkennt deutlich den 
Laufzeimachteil der BIOS-Version. 
Bei GRAFDISPl wurde (LINE) und 
bei GRAFDISP2 LINE verwendet, 
so daÂ sich eine kleine Laufzeitver- 
besserung aufgrund des Fehlens des 
Abspeichems der Endkoordinaten er- 
gibt. 

a 

MOVEMODE XORMODE 
Horizontal Vertikal DiagonalHorizontal Vertikal Diagonal 

VGAGRAPHl 2.7M 371k 230k 2.7M 371k 230k 
VGAGRAPH2 1.8M 399k 212k 1.8M 339k 219k 
GUNTON 2.9M 358k 155k 182k 358k 155k 
SMILEY1 2.4M 79k 79k 2.4M 57k 57k 
SMILEY2 21k 21k 21k 23k 22k 22k 
GRAFDISPl 3.0M 361k 177k ' - 
GRAFDISP2 2.6M 356k 176k - 

Abb. 3 
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Mengenrabatt 
Variable und Konstante 
elegant deklariert 
von Wolf-Helge Neumann 
HuttenstraÃŸ 27, 7000 Stuttgart 31, Tel.: 07 11 - 8 87 26 38 

Wer seine eigene (unkommentierte) Stackakrobatik schon mal 
verflucht hat beim Versuch, sie wieder zu ergrÃ¼nden wird zugeben ,  
wie angenehm ein paar Variablen mit aussagefÃ¤hige Namen das 
Leben machen kÃ¶nnen Je zwei WÃ¶rterfÃ Variablen und Konstan- 
ten ermÃ¶gliche einen neuen ,  Ã¼bersichtliche Deklarationsteil. 

Bisher war ein Deklarationsteil in 
FORTH ziemlich lÃ¤sti beim Schrei- 
ben. Nach dem dritten VARIABLE 
wollen die Finger Abwechslung und 
schreiben dann viel lieber 
"VARIALBE" oder sonstige Varia- 
tionen. 

Ein "schÃ¶ner Deklarationsteil 
sieht deshalb fÃ¼ mich wie Bild 1 aus: 

Im Grunde also Ã¤hniic wie in Pas- 
cal, nur mit dem Unterschied, daÂ 
eben der Typ am Anfang steht und bei 
Variablen auch gleichzeitig eine In- 
itialisierung mÃ¶glic ist. 

Betrachten wir jetzt mal nur die 
Variablen und tasten uns an unser 
Wunschziel heran. AuÃŸerde verein- 
fachen wir die Sache zusÃ¤tzlich in- 
dem wir von einer Syntax ausgehen, 
die so lauten soll: 
VAR varl [Variablenliste]; 

Dann muÃ VAR bei der Compila- 
tion nichts anderes tun, als solange 
VARIABLE aufzurufen, bis der Zei- 
ger in den Quelltext (>IN) den Strich- 
punkt erreicht hat. Dazu mÃ¼sse wir 
feststellen, wie der Inhalt von >IN 
beim Strichpunkt ist. Das erledigt 
FIND ; (scr 4) fÅ̧  uns. (AuÃŸerde 
bricht& auch noch mit einer Fehler- 
meldung ab, wenn kein Strichpunkt 

mehr im Screen zu finden ist). Den 
RÃ¼ckgabewer n bewahren wir auf 
dem Returnstack auf, weil wir am En- 
de > IN auf n+ 1 setzen mÃ¼ssen damit 
ganz normal weiter compiliert werden 
kann. Zwischen dem Strichpunkt und 
dem letzten Variablennamen kÃ¶nne 
jetzt auch noch eine ganze Menge 
Leerzeichen stehen, die wir deshalb 
mit -TRAILING abschneiden. Wir 
erhalten dadurch den Wert n'. Wenn 
der Zeiger >IN den neuen Wert n' 
Ã¼berschreitet sind wir also am Ende 
der Variablenliste angekommen. 

Mit diesen Kenntnissen haben wir 
unseren Befehl VAR , der eine einfa- 
che Variablenliste compiliert (Bild 2). 

Was jetzt noch fehlt, ist die Initiali- 
sierung der Variablen, wobei es frei- 
gestellt sein soll, Variablen zu initiali- 

VAR v l  := 10 \ 
v2 \ 
v3 := 30 \ 
V 4 , \ 

2VAR v5 
v6 := 60.  \ 
v7 7 

CONST cl : = 100 \ 
c2 := 200 ; 

2CONST c3 := 300.  \ 

sieren oder nicht. Wird kein Initiali- 
sierungswert angegeben, bleibt es 
VARIABLE Ã¼berlassen ob angelegte 
Variablen mit 0 initialisiert werden. 

Beim Compilieren muÃ jetzt also 
nicht nur solange VARIABLE aufge- 
rufen werden, bis der Zeiger >IN die 
gemerkte Position nach dem letzten 
Variablennamen Ã¼berschreitet son- 
dem jetzt muÃ nach jedem Aufruf von 
VARIABLE im Quelltext vorausge- 
schaut werden, ob eine Zuweisung fÃ¼ 
die gerade definierte Variable vorge- 
sehen ist, oder ob eine neue Variable 
definiert werden soll. Diese Arbeit 
Ã¼bernimm der Befehl LOOK AHEAD 
(scr 3). LOOK AHEAD benÃ¶tig dazu 
auch noch einen Gehilfen, der die Zu- 
weisung ausfÃ¼hrt Dieser Gehilfe 
nennt sich : = (scr 2). Fangen wir bei 
der Definition von : = an: 

Als erstes wird versucht, das nach 
: = stehende Wort als Zahl zu inter- 
pretieren. SchlÃ¤g dies fehl, haben wir 
: = verschaukelt, weil wir den Zuwei- 
sungsoperator hingeschrieben haben, 
aber keine Zahl, die zugewiesen wer- 
den k6nnte. Der Gehilfe : = wird sau- 
er und beschwert sich natÃ¼rlich 

Findet : =jedoch eine Zahl, so liegt 
auf dem Stack die Zahl und darÃ¼be 
ein Wert, der Auskunft gibt, ob es eine 
einfachgenaue oder eine doppeltge- 
naue Zahl ist. Dieser Wert wird auf 
dem Returnstack aufgehoben, weil er 
spÃ¤te noch gebraucht wird. Dann 
wird die PFA des zuletzt definierten 
Wortes bestimmt. Mit LAST @ haben 

vl: . . .  
v2 :  kein Preset 

c4 := 400. ; Abb. 1 
Stichworte 
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big-Forth 
Atari 
32-bit 
Variable 
C0n~ tan t  
Deklaration 

: Var ( - ) f i n d ;  dup >r 
-trailing (>in nach der letzten Variable) >r drop 
BEGIN Variable >in @ r@ > UNTIL rdrop 
r> 1+ >in ! (>in auf Zeichen nach dem ; setzen) 
; immediate 

Abb. 2 
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Mengenrabatt 
von Wolf-Helge Neumann 

wir die NFA dieses Wortes, NAME> 
wandelt diese in die CFA und >BODY 
wandelt die CFA in die PFA. Jetzt 
wird anhand des vorher auf den Re- 
turnstack geretteten Wertes entschie- 
den, ob ein einfachgenauer Wen oder 
ein doppeltgenauer Wert eingetragen 
werden muÃŸ 

Nach der Zuweisung kann jetzt be- 
reits wieder eine neue Variablende- 
klaration kommen, es kÃ¶nnt aber 
auch noch Kommentar im Quell- 
text stehen. Deshalb schaut 
LOOK AHEAD solange weiter voraus, 
bis ein nicht-ausfÃ¼hrbare Wort er- 
scheint, das dann der Name fÃ¼ die 
nÃ¤chst Variable sein muÃŸ Nicht-aus- 
fÃ¼hrba ist in diesem Zusammenhang 
alles auÃŸe dem \ fÃ¼ Kommentare 
und dem Zuweisungsoperator : = . Ob 
ein Wort ausfÃ¼hrba ist, entscheidet 
EXECUTABLE?, das t r u e  als Zei- 
chen fÃ¼ AusfÃ¼hrbarkei auf die fragli- 
che CFA legt. In EXECUTABLE? 
ktinnte ggf. auch noch die tiff- 
nende Klammer eingetragen wer- 

den. Hat LOOK AHEAD ein nicht- 
ausfihrbares ~ozgefunden,  wird der 
Zeiger >IN wieder auf dieses Wort 
gesetzt. Beim nÃ¤chste Schleifen- 
durchlauf in VAR wird auf dieses 
Wort dann erneut VARIABLE losge- 
lassen. Und das alles eben solange, bis 
wir am Ende der Variablenliste ange- 
kommen sind. Die neue, endgÃ¼ltig 
Version von VAR steht in Screen 5. 

Entsprechend kÃ¶nne wir jetzt 
2VAR definieren und sogar CONST 
und 2CONST. Nur muÃ man dabei 
CONSTANT bzw. 2CONSTANT im- 
mer einen Dummy-Wert zum FraÃ 
vorwerfen. In diesem Fall ist das die 
Null. Der Zuweisungsoperator Ã¼ber 
schreibt danach die Null mit dem rich- 
tigen Wert. Allerdings fÃ¼hr dies dazu, 
daÂ es gar nicht auffmt, wenn einer 
Konstanten kein Wert zugewiesen 
wird. Die betreffende Konstante hat 
dann eben den Wert Null. Man ktinnte 
natÃ¼rlic noch eine Sicherung bei den 
SchlÃ¼sselwÃ¶rte einbauen, vielleicht 
in Form eines Flags, das angibt, ob ei- 

ne Zuweisung optional ist oder nicht, 
aber das war mir etwas zu Ã¼bertrie 
ben. Eine Konstante mit dem Wert 0 
macht sich beim Ablauf des Program- 
mes bestimmt auch so bemerkbar. 

Eine andere Fehlerquelle besteht 
darin, wenn einer Variablen ein Wert 
zugewiesen wird, dessen Format nicht 
mit dem Variablentyp Ã¼bereinstimmt 
Auch das lieÃŸ sich entschÃ¤rfen wenn 
: = von VAR bzw. 2VAR ein Rag 
Ã¼bergebe bekihe, das darÃ¼be Auf- 
schluÃ gibt, ob ein einfach- oder dop- 
peltgenauer Wert eingetragen werden 
muÃŸ damit : = ggf. eine Fehlermel- 
dung bringen kann. Eine Alternative 
wÃ¤r auch, : = deferred zu machen 
und VAR bzw. 2VAR wÃ¼rde die er- 
forderliche Variante von : = eintra- 
gen. 

Programmiert wurden diese Wtirter 
mit BigForth v1.0 auf dem Atari ST. 
Es funktioniert aber genauso mit dem 
Volksforth und dÃ¼rft also auch auf 
dem PC laufen. 

Listing zu: Mengenrabatt (Wolf-Helge Neumann 

Screen #1 
\ So kann e i n  D e k l a r a t i o n s t e i l  j e t z t  aussehen: 
VAR v l  := 10 \ v l :  ... 

v2 \ v2: kein  P r e s e t  

v3 := 30 \ ... 
v4 \ ... 

2Vâ‚ v5 
v6 := 60. \ ... 
v7 

CONST c l  := 100 \ ... 
c2  := 200 ; 

2CONST c 3  := 300. \ ... 
c4 := 400. ; 

Screen #2 
\ Zuweisungsoperator := , L i s t e  aus fÃ¼hrba re  WÃ¶rte 
: := ( -- ) b l  word nmnber? dup > r  0= 

\ TrÃ¤g i n  d i e  PFA des  z u l e t z t  d e f .  Wortes e inen  Wert e i n .  

IF  abor t "  no number" THEN 
l a s t  6  name> >body r >  0> IF 2! ELSE ! THEN ; 

I : execu tab le?  ( c f a  -- c f a  f  1 dup 

\ Hier  s t ehen  d i e  W6rter, d i e  n i c h t  a l s  Var i ab le  a u f g e f a s s t  

\ werden kennen, sondern ausgefÃ¼hr werden mÃ¼ssen 
[ ' I  := case?  IF t r u e  e x i t  THEN 

' 1  \ case?  IF t r u e  e x i t  THEN 

drop  f a l s e  ; 

Screen #3 
\ l o o k a h e a d  
I : l o o k a h e a d  ( -- ) 

\ Al les  ausfiihrbare nach e i n e r  Var i ab lende f in i t i on  wird aus-  
\ gefÃ¼hr t  b i s  d i e  nÃ¤chs t  D e f i n i t i o n  kommt. 

\ Was aus fÃ¼hrba  i s t ,  bestimmt execu tab le? .  

BEGIN 
> i n  @ b l  word f i n d  
I F  ( e s  h a t  e i n e  CFA ) execu tab le?  

IF execute  d rop  ( > i n  ) f a l s e  

ELSE d rop  > i n  ! ( > i n  r e s t a u r i e r e n  ) t r u e  THEN 

ELSE ( e s  ha t  keine  CFA ) drop ( S t r i n g  l > i n  ! t r u e  THEN 
UNTIL ; 

Screen #4 
\ nach Ende-Markierung ; suchen 

I : f i n d ;  ( -- addr  n  i 

\ An addr  s t e h t  das  Endezeichen ;. Im Q u e l l t e x t  s t ehen  n  

\ Zeichen vo r  dem S t r i chpunk t .  
source  > i n  @ - swap > i n  @ + swap ( S t a r t a d r e s s e  U .  Count ) 

a s c i i  ; scan 
0= a b o r t "  ; missing"  ( Abbruch, wenn ; am Ende f e h l t !  ) 

source  drop under - ( > i n  beim ; ) ; 

Screen #5 
\ Variablen 

: Var ( - - I  f i n d ;  dup > r  
- t r a i l i n g  ( > i n  nach d e r  l e t z t e n  Var i ab le  ) > r  drop 

BEGIN Var i ab le  look-ahead > i n  @ r f  > UNTIL rdrop 
r >  1+ > i n  ! ( > i n  auf Zeichen nach dem ; s e t z e n  ) 

; immediate 

: 2Var ( -- ) f i n d ;  dup > r  

- t r a i l i n g  ( > i n  nach d e r  l e t z t e n  Var i ab le  ) >r  drop 

BEGIN 2Variable  look-ahead > i n  3 r @  > UNTIL rdrop 

r >  1+ > i n  ! ( > i n  auf Zeichen nach dem ; s e t z e n  ) 

; immediate 

Screen #6 
\ Konstanten 

: Const ( -- ) f i n d ;  dup > r  
- t r a i l i n g  ( > i n  nach d e r  l e t z t e n  Var i ab le  ) > r  drop 

BEGIN 0 Constant l o o k a h e a d  > i n  @ r9  > UNTIL rdrop 
r>  1+ > i n  ! ( > i n  auf Zeichen nachdem ; s e t z e n  i 
; immediate 

: 2Const ( -- ) f i n d ;  dup > r  

- t r a i l i n g  ( > i n  nach d e r  l e t z t e n  Var i ab le  ) > r  drop 

BEGIN 0. 2Constant l o o k a h e a d  > i n  6 r @  > UNTIL rdrop 

r >  1+ > i n  ! ( > i n  auf Zeichen nach dem ; s e t z e n  ) 

; immediate 





von Burkhard Golf, Rolf SchÃ¶nlau Franz Angenendt, Klaus W. PleÃŸman 

Referenzen. In komplexeren FÃ¤lle 
kÃ¶nne auch prozedurÃ¤hnlich Code- 
Sequenzen enthalten sein, die in be- 
stimmten Situationen ausgefÃ¼hr wer- 
den. Die Gesamtheit von Text, Refe- 
renzen und Codesequenzen wird unter 
einer Inforrnationseinheit zusarnmen- 
gefaÃŸt 

Die Zuordnung von Codesequen- 
Zen zu den Informationseinheiten 
schafft die MÃ¶glichkeit bei Aktivie- 
rung einer Informationseinheit hierzu 
eingetragene Codesequenzen auszu- 
fÃ¼hren um bestimmte Einstellungen 
durchfÃ¼hre zu kennen. Beispielswei- 
se kann die Datenbank, die stand- 
ardmÃ¤ÃŸ mit voreingestellten Para- 
metern aufgerufen wird, durch die 
Wahl ausgezeichneter Informations- 
einheiten mit einer verÃ¤nderte Para- 
meterbelegung aktiviert werden. Glei- 
ches gilt im Fall des Korrelationspro- 
gramms. Die erfaÃŸte Informations- 
einheilen kÃ¶nne demnach einen pas- 
siven oder aktiven Charakter besitzen, 
der durch die Existenz von Codese- 
quenzen bestimmt wird. 

Der Aufbau der Informationsbasis 
soll direkt durch die jeweiligen Pro- 
jektbearbeiter mÃ¶glic sein, um Infor- 
mationsverluste klassischer Akquisi- 
tionsmethoden zu vermeiden. Die Er- 

gebnisse werden als Texte erfaÃŸt da 
sie normalerweise auch in sprachli- 
cher Form dargestellt werden. W& 
rend der Erfassung werden die struk- 
turellen Informationen (Referenzen, 
Codesequenzen, etc.) von natÃ¼rlich 
sprachigen Sequenzen getrennt. 

Ein direkter Aufbau der Informa- 
tionsbasis durch den Experten erfor- 
dert ein hohes MaÃ an InteraktivitÃ¤ 
sowie eine gezielte UnterstÃ¼tzun 
vom Informationssystem. Diese Un- 
terstÃ¼tzun wird in der OberflÃ¤ch des 
INFOSYS-106 durch die Integration 
von Informationseinheiten und Refe- 
renzen in ein Hypertextsystem bereit- 
gestellt. Die Technik Textbereiche 
mit integrierten Referenzen zu struk- 
turieren, die vom Rechner verarbeitet 
werden kÃ¶nnen kann gut fÃ¼ die Er- 
gebniserfassung und TextverknÃ¼p 
fung im Informationssystem einge- 
setzt werden. Interessanterweise wur- 
de diese in jeder EnzyklopÃ¤di 
verwendete Struktur schon 1945 vor- 
geschlagen, um ein weltumfassendes 
Informationssystem MEMEX zu ent- 
wickeln [Bush45]. 

Wie in Bild l ersichtlich, stellen 
sich die Informationseinheiten dem 

I Benutzer in Form von Karten dar, die 
er auswÃ¤hle und ansehen kann. Der 

Inhalt einer Karte wird im zentralen 
Fenster angezeigt. Im Bild wird gera- 
de die ErÃ¶ffnungskart "Start" ange- 
zeigt, die eine Dialogbox Ã¶ffne und 
den Benutzemamen abfragt. An- 
schlieÃŸen bietet diese Karte dem Be- 
nutzer eine Themenauswahl an, mit 
der er das Thema auswÃ¤hlt mit dem 
er die Sitzung beginnen mÃ¶chte Mit 
dem Systemkommando Thema kann 
diese Themenauswahl jederzeit wie- 
derholt werden. 

Die ErÃ¶ffnungskart besitzt die 
vier Referenzen "Systemkornman- 
dos", "Textreferenzen", "Info-Stapel" 
und "Eine EinfÃ¼hrung" Diese Refe- 
renzen kÃ¶nne vom Benutzer aktiviert 
werden und liefern weitere Informa- 
tionen, Auf dem Info-Stapel sieht der 
Benutzer den Stapel der bislang aus- 
gewÃ¤hite Karten, im Moment also 
nur eine Karte. 

Die Informationseinheiten definie- 
ren somit nicht weiter teilbare Einhei- 
ten in einer Hypertextbasis und bilden 
die Knoten der Hypertextstruktur, die 
durch Referenzen miteinander ver- 
knÃ¼pf sind. Die Referenzen sind die 
Kanten zwischen den Knoten und er- 
zeugen die nicht lineare Struktur eines 
Hypertextes. Informationselemente 
enthalten also durch Referenzen Be- 

1 Textreferenzen 1 
Systemkomrnandos 

Textreferenzen 
Info-Stapel 

tlne tlnfuhruna 

I 

1 Informationssystem des SFB 106 1 Info-Staoel 

Benutzer: ffiema: 

Infokaiie: START 

Zu B~glnn der Sffzung (m lnfonnat(0nssystem mddet sich d u  Benutzer 
an, Indem er In der DtobgJmx s~lnen Warnen dngibt. Nach dw Eingabe 
wird dm Dialogfwster wlÃˆd enffmt. 
\ 
Um skh e h n  Ãœberblic Ober cde beretfgestolffen Themen zu vsrschoffen, 
kann der Benutzer den Knopf THEMA drÅ¸cken Folgende Auswahl wird 
dann angeboten: 

7hemonkn6pfe 

Fragestellung ^:-.--. 
\:, 'Â 

" Eingabefensler , \  V \. -Â \ 
./' 'Â¥ \. 

. Infokaiie, die die Einga& 
fordert. ',, ~, 

': 

Jhemenauswahl \ 
Mhlen Sle durch Ankllckon @In 7hema aus 

Y \ 
/' / ' Dialogbox , , 

Bitte gebensie Ihren Namen ein: . 

>... 7 Meldefenste~~ . 
] I >  

Abb. 1 : OberflÃ¤ch des INFOSYS-106 
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Applikation /C7 
zÃ¼g zu anderen Informationselemen- 
ten, die wie in einem Hypertextsystem 
durch Interaktion des Benutzers akti- 
viert werden kÃ¶nnen Auf diese Weise 
erhÃ¤l jeder Benutzer auch einen 
leichten Zugang zu Eintragungen an- 
derer Benutzer und kann Kommentare 
zu beliebigen Informationseinheiten 
einfÃ¼gen 

Da die Informationsbasis schritt- 
weise durch die Benutzer bzw. Exper- 
ten aufgebaut werden sollte, konnte 
nur ein Interpreter im Kern des Infor- 
mationssystems die geforderte Inter- 
aktivitÃ¤ bereitstellen. Ein Interpreter 
kann Ã„nderunge zur Laufzeit inner- 
halb eines Informationselements be- 
rÃ¼cksichtige und den gefundenen 
Code eines Informationselements di- 
rekt ausgefÃ¼hren Diese Suche nach 
einem Interpreter fÃ¼hrt dann zum 
Einsatz von Forth, wobei fÃ¼ die Rea- 
lisierung der Informationsbasis irn In- 
stitut ein Forth83-System zur VerfÃ¼ 
gung stand. 

2. Objekt-orientierte 
Strukturen des 
Informationssystems 

Die einzelnen Informationseinhei- 
ten lassen sich als Objekte im Sinne 
der Objekt-orientierten Programmie- 
rung vorteilhaft realisieren und ver- 
walten. Denn mit Hilfe der Objekt- 
orientierten Programmiertechnik lÃ¤Ã 
sich auf einfache Weise eine Kommu- 
nikationsschnittstelle fÃ¼ alle Infor- 
mationseinheiten festlegen, die die 
typkorrekte Nutzung von Daten wie 
Adressen, AufzÃ¤hiungstypen reellen 
Zahlen oder Objekten kontrolliert. 
Mit dem Typkonzept von Forth++ 
existiert in Form der Zusicherungen 
eine UnterstÃ¼tzun dieser Schnittstel- 
le direkt auf dem Datenstack des 
Laufzeitsystems. Zudem stellt die 
Vererbung - in Verbindung mit der 
MÃ¶glichkei Methoden deferred zu 
deklarieren - ein komfortables Instru- 
ment dar (siehe Kapitel 5). 

Die Informationseinheiten werden 
als lose gekoppelte Objekte realisiert, 
so daÂ dynamisch weitere Informa- 
tionseinheiten ergÃ¤nz werden kÃ¶n 
nen. Durch die InteraktivitÃ¤ des Inter- 
preters wird diese lose Kopplung der 
Objekte auch zur Laufzeit unterstÃ¼tzt 
Alle Interaktionen mit Objekten, bei 

denen der Benutzer beteiligt ist, lau- 
fen Ã¼be die interaktive Schnittstelle 
als Nachrichten an Objekte ab. Dies 
ist zum Beispiel der Fall, wenn der 
Benutzer des Informationssystems ei- 
ne Referenz auswÃ¤hl und damit dem 
referenzierten Objekt die Nachricht 
zugesendet wird seinen Inhalt darzu- 
stellen. FÃ¼ Objekte ist daher die 
Kommunikation mit dem Benutzer 
identisch mit der Kommunikation zu 
anderen Objekten. 

Das Informationssystem stellt die 
fÃ¼ die Erzeugung von neuen Infor- 
mationseinheiten notwendigen Klas- 
sen und Verwaltungsobjekte bereit, 
wenn ein Benutzer die Informations- 
basis ergÃ¤nze mÃ¶chte Dann werden 
automatisch leere Objekte vom Typ 
Informationseinheit erzeugt, die der 
Benutzer mit individuellen Daten be- 
setzen kann. Diese Objekte besitzen 
durch die Vererbung der Methoden 
bereits alle Funktionen zum Einsatz in 
der Informationsbasis. 

Weil sich die Informationsbasis 
aufgrund des inkrementellen Aufbaus 
permanent im Wachstum befinden 
wird, kÃ¶nne Referenzen auf noch 
nicht angelegte Informationselemente 
nicht ausgeschlossen werden. Die so 
ins Leere weisende Referenzen fÃ¼hre 
bei der Aktivierung nicht zu Fehl- 
funktionen, da der gewÃ¤hlt Interpre- 
ter und die Versendung von Nachrich- 
ten in Objekt-orientierten Sprachen 
als Kommunikation zwischen Objek- 
ten eine einfache und effiziente MÃ¶g 
lichkeit bereitstellen, diese Fehlaufru- 
fe abzufangen und zu verwalten. Hier 
wird - in Analogie zum dynamischen 
Binden - bei der NachrichtenÃ¼bergab 
zwischen Objekten die Existenz des 
Wortes geprÃ¼f und anschlieÃŸen die 
Aktivierung durchgefÃ¼hr oder irn 
Fehlerfall eine Meldung an den Be- 
nutzer ausgegeben. 

Um nicht auf die Mittel der Objekt- 
orientierten Programmierung verzich- 
ten zu mÃ¼ssen wurde das im ersten 
Teil dieser VerÃ¶ffentlichun vorge- 
stellte Forth++ entwickelt. Der Forth- 
Interpreter hat durch seine interne 
Struktur und Kompaktheit gute Lauf- 
zeiteigenschaften und stellt durch die 
Erweiterung eine objektorientierte 
Programmiersprache bereit, mit der 
die Programmierung des INFOSYS- 
106 Objekt-orientiert erfolgen konnte. 

Die im Informationssystem genutz- 
ten Vorteile betreffen vor allem die 
InteraktivitÃ¤t Zudem wird die Struk- 
tur des WÃ¶rterbuchsystem herange- 
zogen, um eine Klassenhierarchie zu 
realisieren und die Methoden nur lo- 
kal in einer Klasse bekannt zu ma- 
chen. Ãœbe die Suchstrategie des 
Forth-Laufzeitsystems ist auch die 
Vererbung von Methoden an Unter- 
klassen realisiert worden. 

3. Konzeptionelle Struktur 
des Informationssystems 

Entsprechend den aus Hypertextsy- 
stemen abgeleiteten MÃ¶glichkeiten 
kann in einer Konsultation die Infor- 
mationsbasis durch sukzessive Aus- 
wahl von Referenzen durchwandert 
werden. An jeder Position im Infor- 
mationssystem k6nnen zusÃ¤tzlic 
Texteingaben in Form von neuen In- 
formationseinheiten erstellt und durch 
Referenzen mit anderen Informa- 
tionseinheiten verknÃ¼pf werden. 

Die Informationseinheiten sind zu- 
nÃ¤chs passive Elemente, die ihren In- 
halt nach Aktivierung darstellen und 
Referenzen fÃ¼ eine WeiterfÃ¼hrun 
des Dialoges anbieten. Informations- 
einheilen kÃ¶nne aber auch eine akti- 
ve Rolle spielen, um Eingaben vom 
Benutzer zu erfragen und in ihre in- 
haltliche Darstellung zu integrieren. 
Der Typ einer Informationseinheit 
legt ihre Eigenschaften fest, wie die 
Informationseinheit sich verhÃ¤l und 
welche AktivitÃ¤te von der Informa- 
tionseinheit vor, wÃ¤hren oder nach 
ihrer Benutzung ausgefÃ¼hr werden. 

Jede Informationseinheit besitzt ei- 
nen Namen und trÃ¤g diesen bei jeder 
Aktivierung in die Dialoghistorie ein. 
Hiermit kann der Benutzer seinen zu- 
rÃ¼ckgelegte Weg durch die Informa- 
tionsbasis beobachten und gegebe- 
nenfalls zurÃ¼ckgehen 

Wird ein Informationsmodul oder 
eine gesamte Informationsbasis gela- 
den, so lassen sich alle geladenen In- 
formationseinheiten in einem System- 
register registrieren. Ausgezeichnete 
Informationseinheiten, die Einstieg- 
punkte in Einzelthemen des Problem- 
raumes sind, tragen sich zusÃ¤tzlic in 
das Themenregister ein, um dem Be- 
nutzer einen thematischen Zugang in 
den Problemraum zu ermÃ¶glichen 

Forth-Magazin 'Vierte Dimension' 23 9. Jahrgang Nr. 1993 - 2. Quartal 



von Burkhard Golf, Rolf SchÃ¶nlau Franz Angenendt,  Klaus W. PleÃŸman 

Die fir  das Informationssystem de- 
finierten Referenzen sind mit Nach- 
richten zwischen Objekten gleichzu- 
setzen. Die Typisierung besteht daher 
im Aufruf verschiedener Methoden 
der Klassendefinitionen. Die Referen- 
zen werden dem Benutzer in Form 
von aktivierbaren KnÃ¶pfe angeboten 
und besitzen eine Beschriftung, die 
dem Benutzer die durch die Referenz 
ausgelÃ¶st Aktion vermittelt. 

4. Die Systemebene 
des INFOSYS-106 

Die Konzeption des Informations- 
Systems stellt in der Systemebene um- 
fassende Funktionen bereit. Ãœbe ein 
Kommando kann mit Hilfe der Sy- 
stemebene ein ProzeÃ auf einem im 
Netz befindlichen Rechner aktiviert 
und ein Datenaustausch ermÃ¶glich 
werden. Die Systemebene urnfaÃŸ die 
folgenden Komponenten: 
D Dialogkontrolle 

{FDA, Flexibler Dialog-Assistent) 
D Grafikkomponente 

(MiMo, Mini Motif) 
D Kommunikationsmechanismus 

(IPC, Inter Process 
Comrnunication) 

D KontrollprozeÃ 
D (Monitor, Ãœberwachun aller 

Prozesse) 
D interner KoppelprozeÃ 

(ProzeÃŸadapter 
D externer KoppelprozeÃ 

(Netzadapter) 
Sprachinterpreter 
(Forth+ + , objektorientierter 
Forth-Sprachinterpreter) 

Die Komponenten der Systemebe- 
ne operieren als parallel existierende 
Prozesse und nutzen den Kommuni- 
kationsmechanismus zum Austausch 
von Informationen und AuftrÃ¤ge so- 
wie zur Abstimmung ihrer AktivitÃ¤ 
ten. Innerhalb der Komponenten ist 
der Flexible Dialog-Assistent FDA 
die zentrale Schaltstelle fÃ¼ die Koor- 
dinierung des Systems. Zur System- 
Ãœberwachun wird vom Monitorjeder 
gemeldete ProzeÃ zyklisch kontrol- 
liert. Ãœbe den FDA werden alle Da- 
tenstrÃ¶m koordiniert. Die Grafik- 
komponente MiMo hat allein Kennt- 
nis Ã¼be das verwendete Grafikpaket. 

Mit diesen konzeptionellen Ent- 
scheidungen ist die Systemebene eine 
offene, modulare Struktur mit eindeu- 
tiger Verteilung der Aufgaben. Der 
Interpreter mit der Objekt-orientierten 
Spracherweiterung Forth++ gehÃ¶r 
zum Umfang der Systemebene und 
kann aus Sicht des Flexiblen Dialog- 
Assistenten als normale Komponente 
aufgefaÃŸ werden, die Ã¼be den Kom- 
munikationsmechanismus Ein-/Aus- 
gabeauftrÃ¤g ausgibt. 

5. Die Kommunikation der 
Informationsbasis 

Als AbschluÃ soll ein einfaches 
Beispiel fÅ  ̧die Programmierung des 
Interpreters dienen. Alle Objekte der 
Informationsbasis nutzen einen Dia- 
logmanager, der die einheitliche 
Schnittstelle fÅ  ̧ die Kommunikation 
nach auÃŸe darstellt. Die Realisierung 
der Eigenschaften des Dialogmana- 
gers in den Methoden der Klassende- 

finition zeigt die einfach gehaltene 
Struktur der Kommunikation. Mit der 
Methode ioreques kann eine In- 
formationseinheit einen Dialog- 
wunsch anmelden. Die Daten werden 
mit den Methoden get  number 
bzw. get  s t r i n g  an dasbeauftra- 
gende 0bjekt zurÃ¼ckgesendet Die 
Methode r e lea  s e fÃ¼hr zur Freiga- 
be des Dialogmanagers. 

Als Objektdaten besitzt ein Dialog- 
manager eine Flagge zur Anzeige ei- 
nes aktiven Dialoges und Variablen 
zur Speicherung des zu Ã¼berrnitteln 
den Datentyps sowie der Objektadres- 
se des EmpfÃ¤ngers die bei der An- 
meldung eines Dialogwunsches Ã¼ber 
geben werden. Die nach auÃŸe hin 
sichtbaren Methoden der Dialogma- 
nagerklasse sind in Bild 2 in 
Forth++-Notation zusammengestellt. 

Mit diesen vier Methoden ist die 
Kommunikation mit der Benutzer- 
oberflÃ¤ch fÃ¼ alle Objekte der Infor- 
mationsbasis festgelegt. Im Dialog- 
manager mÃ¼sse die Methoden 
iorequest und re lease  reali- 
siert sein, wÃ¤hren die beauftragen- 
den Objekte die Ãœbemahmemethode 
get  number bzw. get  s t r i n g  
bereitstellen mÃ¼ssen Um durch Ver- 
erbung die Methoden in ihrer Aufruf- 
struktur f i r  alle Unterklassen bekannt 
zu machen, ihre Realisierung jedoch 
den Unterklassen zu Ã¼berlassen wer- 
den sie in der Vaterklasse deferred de- 
klariert (Bild 2). In allen weiteren Un- 
terklassen dieser Basisklasse stehen 
diese MethodenkÃ¶pf bereit, um im 
Falle der DatenÃ¼bemahmemethode 
immer wieder individuell auspm- 

Sichtbare Methoden der Dialogmanagerklasse 
Methode i o r e q u e s t  / *  z u r  Anmeldung e i n e s  D i a l o g w u n s c h e s  * /  

: i o r e q u e s t  a s s e r t  ( i n t 1 6 : d a t a t y p e  g 1 o b o b j e c t p r t : o b j e c t a d d r  --> b o o l e a n )  

/ *  m i t  d a t a t y p e  : l = Z a h l e n ;  2 = Z e i c h e n f o l g e n  
o b  j e c t a d d r  : A d r e s s e  d e s  E m p f Ã ¤ n g e r o  j e k t e s  
M i t  d e r  l o g i s c h e n  F l a g g e  w i r d  dem b e a u f t r a g e n d e n  O b j e k t  m i t g e t e i l t ,  o b  d e r  

D i a l o g w u n s c h  angenommen wurde  ( t r u e )  o d e r  d e r  D i a l o g m a n a g e r  z u r  Z e i t  k e i n e  
w e i t e r e n  D i a l o g w Ã ¼ n s c h  annimmt ( f a l s e )  . 

* / 
Methode r e l e a s e  / *  z u r  Abmeldung d e s  D i a l o g w u n s c h e s  * /  

: r e l e a s e  a s s e r t  (-->) 

Methode g e t n u m b e r  / *  z u r  / b e r s e n d u n g  von Z a h l e n e i n g a b e n  a n  e i n  O b j e k t  * /  
: g e t n u m b e r  a s s e r t  ( i n t l 6  -->) 

Methode g e t s t r i n g  / *  z u r  / b e r s e n d u n g  von  Z e i c h e n e i n g a b e n  a n  e i n  O b j e k t  * /  ' 
: g e t s t r i n g  a s s e r t  ( s t r i n g  -->) 

Abb. 2 
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Applikation /C  ̂
grammiert werden zu kÃ¶nnen 

Mit den hier eingesetzten Mitteln 
objektorientierter Programmierung, 
die in der Spracherweiterung Forth++ 
zur VerfÅ¸gun steht, kann fÃ¼ jede 
Objektklasse eine eigene, den Erfor- 
dernissen angepaI3te Ãœbemahmeme 
thode programmiert werden, ohne den 
diese Methoden nutzenden Dialoma- 
nager von der Redefinition in ~ e n n t -  
nis setzen zu missen. Bild 3 stellt fÃ¼ 
eine Objektunterklasse den Zusam- 
menhang zwischen Vaterklasse, de- 
ferred deklarierten Methoden und 
Realisierung der Methoden dar. 

Die beiden Methoden 
g e t n u m b e r  und g e t s t  r i n g  
mÃ¼sse nicht beide fÃ¼ den Dialog- 
wunsch notwendig sein. Erfragt eine 
Informationseinheit ein Datum aus 
der Datenbank, z. B. die Temperatur 
eines Verarbeitungsschritts, so kann 
die nicht benÃ¶tigt Methode 
get s t r i n g  als Methode ohne Co- 
d e k ~ - ~ r  angelegt werden. Die Be- 
stimmung einer deferred geerbten 

Methode ist aus formalen GrÃ¼nde 
zwingend, da nur dann Objekte dieser 
Klasse realisiert werden kÃ¶nnen 
wenn alle benannten Methoden auch 
ausprogrammiert sind. Nicht benÃ¶tig 
te, deferred deklarierte Methoden 
mÃ¼sse demzufolge zumindest mit ei- 
ner leeren Methodendefinition verse- 
hen werden. 

Literatur: 
[Ange92] 
Angenendt, F.; Ein Beitrag zur Kon- 
zeption integrativer Infor?nationssy- 
steme. Dissertation an der RWTH 
Aachen, 1992 
[Bush45] 
Bush, V.; As We May Think, Atlantik 
Monthly 176, Juli 1945, 
(Produktion in: Software Engeneering 
Environments, Hrsg. K.H. Bennet, 
Chichester 1989) 
[PleÃŸ92 
PleJmnn, K. W. (Hrsg); AbschluÃŸbe 
richt 199 1, Sonderforschunesbereich 

W 

106, RWTH Aachen 

Vaterklasse 

MethodenkÃ¶pfe 
deferred iorequest (...) 
deferred get-number (...) 

Klassenhierarchie: 

Klasse Infosys: 

deferred iorequest 
deferred getnumber 
deferred get-string 
deferred release 

l vererbt 
l 
l 

/ 
Klasse Dialogmanager: 

kodiert iorequest 
nutzt get-number 
nutzt get-string 
kodiert release / 

Klasse AObjekt: 

nutzt iorequest 
kodiert ge t-number 
kodiert get-string 
nutzt release 

Deferred deklarierte Methoder 

1. Auswertung der VD-Frage- 
bogenaktion (aus VD 4/92) 

42 FragebÃ¶ge trafen bis zum 20. 
Januar in der Redaktion ein. 

50 waren es schlieÃŸlic am 30. MÃ¤rz 

21 Jahre ist der jÃ¼ngste 
72 der Ã¤ltest Einsender. 

36 Jahre ist das Durchschnittsalter 
aller Einsender. 

13 gaben als Beruf "Ingenieur" 
(mit oder ohne Dipl.) an. 
Es folgten 

8 Studenten 
4 Lehrer 
2 Rentner. 

Die anderen Berufe waren nicht 
eindeutig einzuordnen. 

26 nutzen den Computer professionell. 
7 verdienen Teile ihrer BrÃ¶tche 

mit Forth. 

37 Einsender arbeiten 
mit IBM-workalikes, 

11 mit Atari, 
7 nutzen Mikro-Controller, 
2 arbeiten mit MAC'S. 

Der Rest machte keine Angaben 
oder die Hardware wurde nur einmal 
genannt. 

30 programmieren hauptsÃ¤chlic 
in Forth, 

18 inC, 
13 in Assembler, 
10 in Pascal, 
5 in BASIC. 

11 benutzen F-PC, wenn sie fortheln, 
7 ZF 
7 F83 
2 Volks-Fotih 
3 UR-Forth 
3 F68K 
2 LMI. 

Der Rest nutzt andere Forth-Systeme. 

36 Einsender wollen in der VD mehr 
Ã¼be Mikro-Controller lesen, 

36 sind an Forth als Lehr- und Lern- 
Instrument interessiert, 

38 mÃ¶chte gerne Grundlagenthemen 
auch mehrmals behandelt sehen. 

28 mÃ¶chte auch forth-fremden Themen 
Raum einrÃ¤umen 

27 mÃ¶chte Ã¼be preiswerte Hardware- 
Erweiterungen und deren Program- 
mierung in der VD lesen. 

Die Auswertung der "Smily-Fragen" zeigt 
deutlich, daÂ die Mehrzahl der VD-Leser 
mit dem Layout und dem Heft allgemein 
recht zufrieden sind. Im nÃ¤chste Heft 
folgt die ausfÃ¼hrlich Auswertung dazu. 
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Schule 

Die Schnecke 
oder: 
m m .  neulich (vor 2 Jahren) bei Rolf ... 
von Michael PrÃ¼m 
Maastrichter Str. 65, 52074 Aachen, Tel.: 0241-8 16 67 

Den Anfang einer hoffentlich nicht endenden Reihe von Program- 
mierbeispielen im Disco-Lampenfeld macht Michael mit einer ele- 
gant programmierten Schnecke. Das Disco-Lampenfeld wurde 
speziell als Spielwiese und Lehrgegenstand fÃ¼ den Programmier- 
sprachenunterricht entwickelt und in den zwei vorigen VD-Ausga- 
ben vorgestellt. 

Vor Ca. zwei Jahren zeigte mir Rolf 
Kretzschmar sein Leuchtdiodenfeld. 
Zu dieser Zeit war er immer auf der 
Suche nach ansprechenden Beispielen 
fÃ¼ seinen Programmierkurs. Spontan 
kam mir die Idee zu einer Spirale, die 
sich von auÃŸe nach innen um das 
Feld windet. Ebenso spontan meinte 
Rolf, das sei viel zu aufwendig zu pro- 
grammieren. Das war eine Herausfor- 
derung! 

Was braucht man nun, um die Spi- 
rale zum Vorschein zu bringen? Eine 
nÃ¤her Betrachtung des Problems 
zeigt, daÂ man zunÃ¤chs einmal (1) ei- 
ne Strecke am Rand entlang gehen 
und dabei hinter sich einzelne LEDs 
einschalten muÃŸ dann (2) im rechten 
Winkel abbiegt und wieder mit Schritt 
1 anfÃ¤ngt bis man (3) in der Mitte an- 
gekommen ist. Dabei wird der Weg, 
den man geradeaus zurÃ¼cklegt immer 
kÃ¼rzer Dies schreit geradezu nach 
den Worten GEH fÃ¼ Schritt 1 und 
DREH fÃ¼ Schritt 2. Unser code sieht 
an diesem Punkt so aus: 
: Schnecke 

b e g i n  geh  d r e h  
m i t t e ?  u n t i l  ; 

Die Worte GEH und DREH haben 
dabei mit der Schnecke an sich nichts 
zu tun, sondern sind auch fÃ¼ andere 

1 Stichworte 
Disco 
Programmierbeispiel 
Turtle-Graphics 

Experimente mit dem LED-Feld zu 
gebrauchen. Diese Art von Grafik hat 
einen Namen: SchildkrÃ¶ten-Grafi 
(englisch: turtle graphics) und wurde 
von S. Papert fÃ¼ die Programmier- 
sprache LOGO erfunden. Die Vor- 
stellung dabei ist, daÂ eine SchildkrÃ¶ 
te einen Stift an ihren Stummel- 
schwanz gebunden hat und einfache 
Kommandos wie "vorwÃ¤rt 10 Schrit- 
te, rechts 45 Grad, vorwÃ¤rt 20 Schrit- 
te" versteht, um so eine Grafik zu Pa- 
pier zu bringen. 

Die Spirale soll in der unteren lin- 
ken Ecke beginnen, lÃ¤uf dann den lin- 
ken Rand hoch, biegt nach rechts ab ... 
bis sie dann schlieÃŸlic in der Mitte 
des LED-Feldes endet. Eine kleine 
Skizze auf einem StÃ¼c karierten Pa- 
piers zeigt, daÂ der Spirale eine ganz 
einfache Regel zugrunde liegt: 

1.7 Schritte vorwÃ¤rts abbiegen 
2.7 Schritte vorwÃ¤rts abbiegen 
3.7 Schritte vorwÃ¤rts abbiegen 
4 .6  Schritte vorwÃ¤rts abbiegen 
5.6  Schritte vorwÃ¤rts abbiegen 
6.5 Schritte vorwÃ¤rts abbiegen ... 
Bis auf Punkt 1 wird jede Schritt- 

weite offensichtlich zweimal verwen- 
det. Ebenso sieht man, daÂ die Schritt- 
weite ein Parameter fÅ̧  das Wort GEH 
sein muÃŸ AuÃŸerde wird GEH immer 
von einem DREH gefolgt, deshalb 
kÃ¶nne wir sie zusammenfassen. Der 
code besteht nun also aus: 
: g e h & d r e h  ( n )  

v o r w a e r t s  haken  ; 
: Schnecke  7 dup  g e h & d r e h  

b e g i n  ( s c h r i t t w e i t e )  
dup  g e h & d r e h  

dup g e h & d r e h  
m i t t e ?  u n t i l  ( n )  d r o p  ; 

Wann ist nun die Mitte erreicht? 
FÃ¼hr man die Betrachtung oben bis 
zum Ende der Spirale durch, sieht 
man, daÂ die Mitte genau dann er- 
reicht ist, wenn die Schrittweite 0 
wird. AuÃŸerde fehlt dem code oben 
noch das Verkleinern der Schrittwei- 
te. Damit ergibt sich das fertige Pro- 
gramm: 
: g e h & d r e h  ( n )  

v o r w a e r t s  haken  ; 
: Schnecke  a n f a n g  k l e c k s  
7 dup  g e h & d r e h  
b e g i n  ( s c h r i t t w e i t e )  

dup  g e h & d r e h  
dup g e h & d r e h  1- 

dup O= u n t i l  ( 0 )  d r o p  ; 
Damit ist der Beweis erbracht, daÂ 

das Zeichnen einer Spirale doch sehr 
einfach ist. Ã¼brigen gibt es auch 
noch andere einfache Methoden, eine 
Spirale auf das LED-Feld zu zaubern. 

Jetzt fehlt uns nur noch die Schild- 
krÃ¶ten-Grafik um das Resultat be- 
trachten zu kÃ¶nnen 

SchildkrÃ¶ten-Grafi 

Die verwendeten Grafikworte wur- 
den bewuÃŸ sehr einfach gehalten und 
umfassen nur das, was fÃ¼ die Spriale 
gebraucht wird. So ist es z. B. nur 
mÃ¶glich um Winkel von 90Â zu dre- 
hen. Trotzdem sind sie allgemein ge- 
nug, um eine ganze Reihe interessan- 
ter Grafiken damit zu erzeugen. Doch 
davon spÃ¤te mehr. 

Da wir das Bild in einem kartesi- 
schen Koordinatensystem abbilden, 
die SchildkrÃ¶ten-Grafi jedochmit ei- 
ner Schrittweite und Richtung vom 
letzten Punkt aus, also mit Polarkoor- 
dinaten arbeitet, mÃ¼sse wir uns die 
aktuelle Position und eben die Rich- 
tung merken. 
2 v a r i a b l e  s t i f t  
2 v a r i a b l e  r i c h t u n g  

s t i f t  2  @ hinterlÃ¤Ã die X- und y- 
Koordinaten des aktuellen Punktes 
auf dem Stack und richtung enthiÃ¼ 
nicht den Winkel (a) sondern cos a 
und sin a. Da wir hier keine Fixpunk- 

Fortsetzung auf Seite 33 
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ein 32-Bit System fÃ¼ OS12 2.x 
von Michael Major und Friederich Prinz 
clo F. Prinz, Hornberger StraÃŸ 335, 4130 Moers 1 

WPS (WorkPlaceSheU) oder den PM 
(Presentation Manager) des Betriebs- 
systems. Das heiÃŸt daÂ FORTH12 auf 
der KommandozeilenobeflÃ¤ch von 
OS12 arbeitet. Hier bleiben dem An- 
wender natÃ¼rlic sowohl der 'Voll- 
bildschirm' als auch das 'Textfenster' 
als Alternativen. Der erste Aufruf von 
FORTH.EXE lÃ¤Ã das Svstem sich 

Sie arbeiten mit OS12 und haben noch kein passendes Forth? mit dem mel- 
Dann sollten Sie diese brandaktuelle Besprechung unbedingt le- den und die ge- 
sen! wohnte InterpreteroberfiÃ¤ch zu Ver- 

fÃ¼gung Einen kurzen, leider nicht se- 
lektierbaren Ãœberblic Ã¼be die 

Nachdem Mitglieder der Moerser nachvollziehen, daÂ man nach sol- implementierten Definitionen vermit- 
Forthgruppe in ihrer 'Haus-Mailbox' chen Erfahrungen einem 32-Bit Forth telt WORDS, dessen Ausgabe sich nur 
MHB in der MailArea /FORT- mit sehr gemischten GefÃ¼hle entge- mit der 'Pause'-Taste anhalten lÃ¤ÃŸ 
HEVINEWS erstmalig zu Beginn des gensieht. Um so Ã¼berraschte waren Dabei fÃ¤ll auf, daÂ zwar alle 'Grund- 
FrÃ¼hjahre '93 Hinweise auf ein Forth wir, als wir dieses System endlich 'zu Funktionen' eines herkÃ¶mmliche 
gefunden hatten, das unter OS12 lau- Hause' hatten ... Forth-Systems enthalten zu sein 
fen und alle Vorteile dieses modernen Ein gerade einmal 32.793 Byte scheinen (DROP und SWAP as usual 
Betriebssystems nutzen sollte, war in grof3es File mit dem Namen ...) , da0 aber sowohl ein Editor, als 
Moers der Wunsch geweckt, dieses FORTH.EXE ist die 
Forth- System mÃ¶glichs bald zu se- Basis dieses bisher fÃ¼ 
hen. Zwar arbeitet das in Moers favo- OS/2 einmaligen Sy- 
risierte ZF einwandfrei unter OS12 2.0 stems mit dem Namen 
in 'DOS-Boxen', was mehrere Moer- FORTHi2. Der von 
ser intensiv nutzen, aber ZF bleibt der Firma " B W E  
eben immer ein 16-bittiges Forth fÅ  ̧ STAR SYSTEMS" in 
DOS-Maschinen, was alle zum The- Indiana entwickelte 
ma DOS bekannten Restriktionen be- Forthkem ist mit dem 
inhaltet. MASM 6.0 assem- 

Diverse Nachforschungen und bliert worden und ent- 
Versuche das 'OSl2-Forth' aufzutrei- hÃ¤l dementsprechend 
ben, verliefen zunÃ¤chs ergebnislos. 'dichten' und opti- 
Erst auf einem Rechner der Uni MÃ¼n mierten Code. 
Ster wurde eines unserer Mitglieder FORTH.EXE erwartet 
fÃ¼ndig so daÂ uns das nachstehend als Betriebssystem 
kurz zu beschreibende Forth-System OS12 2.x und setzt da- 
erst zu Anfang Mai '93 erreichte. mit Rechner voraus, 

Wir hatten zunÃ¤chs einmal mehr die mindestens Intels 
mit einem 'echten Saurier' gerechnet, 80386 CPU beherber- 
als uns aus MÃ¼nste via DFU die gen. Bei ErfÃ¼llun dieser relativ ho- auch ein expliziter Compiler wie zum 
Nachricht erreichte, daÂ man uns ein hen (?) Anforderungen steht dem Beispiel SED im ZF-System fehlen. 
Forth fÃ¼ OS12 zu VerfÃ¼gun stellen Forther ein System zur VerfÅ¸gung Insgesamt gibt sich FORTHf2 noch 
kÃ¶nnte Programmentwicklungssyste- das erstmals alle Resourcen dieser etwas rudimentÃ¤ und lÃ¤Ã den von ZF 
me fÃ¼ 32-Bit Betriebssysteme sind Prozessoren ausnutzt. Endlich wird verwÃ¶hnte Forther zunÃ¤chs ein we- 
bereits von mehreren Herstellern auf auch 'die linke CPU-HÃ¤lfte genutzt, nig zurÃ¼ckschrecke - allerdings vÃ¶l 
dem Markt, und wer Borland's 32-Bit sprich: FORTHl2 arbeitet mit echten lig zu Unrecht ! TatsÃ¤chlic benÃ¶tig 
Pascal und das C++ aus gleichem 32-Bit Zahlen. Die konsequente Nut- ein unter OS12 arbeitendes System 
Hause schon gesehen hat, wer Micro- zung des 'Flat-Memory-Model' keinen eigenen Editor. Unter einem 
soft's C 7.0 oder den GNU C 32-Bit macht der gelegentlich als zumindest Multitasking System bereitet es kei- 
Compiler kennt, der kann vermutlich stÃ¶ren empfundenen Speicherseg- nerlei Probleme, einen beliebigen 

mentierung der DOS-Systeme eine (ASCII !) Editor in einer separaten 
Ende. Task aufzurufen und standby zu hal- 

FORTHl2 prÃ¤sentier sich in der ten. Hier bot sich zuallererst der be- 
092-Forth vorliegenden Betaversion mit der Re- triebsystemeigene Editor E.EXE er- 
32-Bit-Forth visionsnummer 0.025 als ein reines folgreich an. Aber auch das Einbinden 

Textsystem ohne Anbindung an die eines Editors in das System bereitet 

Forth-Magazin 'Vierte Dimension' 27 9. Jahrgang Nr. 1993 - 2. Quartal 



FORTHl2 
von Michael Major und Friederich Prinz 

keine Schwierigkeiten. des Wissen um OS12 und seine Inter- 
Bei jedem Aufruf von na voraussetzen. Alles in allem ist 

FORTH.EXE wird ein File mit dem FORTHl2, dessen Entwicklungsbe- 
Namen FORTH.IN1 geladen und ginn erst knapp 1 Jahr zurÃ¼c liegt, 
kompiliert. In diesem File befinden ein 'FuÃ in der TÃ¼r der OS12 Welt, in 
sich diverse Definitionen herkÃ¶mmli welcher FORTH nur einem Bruchteil 
eher Forth-Systeme, die technisch der Konkurrenz ausgesetzt ist, gegen 
nicht Bestandteil eines Systemkems die sich 'unsere Sprache' auf der 
fÃ¼ ein 32-Bit System mit preempti- DOS-Ebene seit 20 Jahren nur schwer 
ven Multitasking sein mÃ¼ssen behaupten kann. Wenn schon innova- 
FORTH.IN1 ist eine ASCII Datei, die tive Systeme wie NAXOS in der 

Forthgemeinde keinen Wie- 
derhall erzeugen konnten, 

Forthl2 ist ein FuÃ in der TÃ¼ sollte F O R T H ~  durchaus 
breitere Beachtung finden 

der OS/2-Welt (sofern die notwendigen 
Hard- und Softwarevoraus- 

sich dementsprechend einfach mani- 
pulieren lÃ¤ÃŸ Eine zusÃ¤tzlich Defini- 
tion 'EDITOR', die den jeweils favo- 
risierten Editor des Anwenden auf- 
ruft, kann in FORTH.IN1 problemlos 
aufgenommen werden. Neben dieser 
grundsÃ¤tzliche Funktion von 
FORTH.IN1 dient dieser File gleich- 
zeitig als ein erstes Beispiel zur Arbeit 
mit FORTH/2, ebenso wie fÃ¼n weite- 
re Source-Files. Diesen Beispielen 
lassen sich Antworten zu weiteren 
Fragen entnehmen, wie zu der Frage 
nach dem Compiler. So zeigt sich, daÂ 
mit dem Editor erstellte Quelltexte je- 
derzeit mit dem Aufruf von INCLU- 
DE 'nachgeladen' werden kÃ¶nnen Si- 
cher wÃ¼nsch man sich hier die ge- 
wohnte Interaktion zwischen 
Interpreter, Compiler und Editor. Si- 
cher wÃ¤r es zumindest sehr bequem, 
wenn der Abbruch einer Kompilation 
den Editor aufrufen und den Text- 
Cursor an die fehlerhafte Stelle des 
Quelltextes setzen wÃ¼rde Aber hier 
muÃ auf solche Bequemlichkeiten 
einstweilen noch verzichtet werden. 

FORTHD bietet noch keinen 'eige- 
nen' Assembler, wartet dafÃ¼ aber mit 
einem positionellen CASE-Construkt, 
mit FIX-Point Zahlen von 0,0001 bis 
200.000,0000 und mit lokalen Variab- 
len auf, wobei vor allem Letzters im- 
mer wieder Inhalt verschiedenster 
Diskussionen war. 'SYSCALL7s er- 
mÃ¶gliche eine direkte Anbindung 
der eigenen Applikationen an die be- 
sonderen FÃ¤higkeite des OS12, wo- 
bei an dieser Stelle gesagt werden 
muÃŸ daÂ die hier potentiell schlum- 
mernden MÃ¶glichkeite tiefergehen- 

setzungen erfÃ¼ll werden), 
umsomehr, als FORTHl2 ein 'echtes' 
Forth ist. 

Den immer etwas 'hakeligen' Ein- 
stieg erleichtern nicht nur die dem Sy- 
stem beiliegenden Quellfiles und die 
Datei FORTH.IN1, sondern auch drei 
*.DOC Files, in denen neben der bis- 
herigen Entwicklungsgeschichte von 
FORTH/2 auch die Funktionen der 
implementierten Definitionen inklusi- 
ve Stackbilanzen beschrieben sind. 
FORTHl2 ist allerdings kein Public 
Domain Erzeugnis, sondern geh6rt in 

die Kategorie der Shareware. Der Au- 
tor stellt dem Anwender sein Produkt 
fÃ¼ 30 Tage zur Probe zur VerfÃ¼gun 
und erbittet danach eine Registrie- 
rung, die fÃ¼ eine einzelne Maschine 
gegen Einsendung von 20.- $ vorge- 
nommen wird. Weiterhin bietet 
"BLUE STAR SYSTEMS" zusÃ¤tzlich 
Lizenzen gegen jeweils 10,- $ Dollar 
an. Als Clou kann an der nachstehen- 
den Adresse sogar der Assembler 
Quellcode fÃ¼ den Kerne1 
(FORTH.EXE) gegen Einsendung 
von 50,- $ bezogen werden. Vor allem 
den an den Interna des Systems und 
an den Schnittstellen zum Betriebssy- 
stem interessierten Forther wird letz- 
teres Angebot sicher besonders ange- 
nehm auffallen. 

Zu beziehen sind sowohl die ange- 
sprochenen Lizenenzen und Quellen, 
als auch das System selbst bei: 

BLUE STAR SYSTEMS, 
PO BOX 4043, 
Harnmond, Indiana 46324 
Das FORTH/2 in der in Moers vor- 

liegenden Version gibt die Moerser 
Forthgruppe selbstverstÃ¤ndlic an je- 
den Interessenten gerne weiter. 

a 
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und noch mehr Forth m m m  

von Jan Michaels & Holger Dyja 
H. Dyja, Naumannstr. 13, W-1000 Berlin 62, Tel.: 030-784 12 57 

Die geringe GrÃ¶ÃŸ die ein Forth-System benÃ¶tigt macht es gerade 
fÃ¼ Mikro-Controller mit geringem Speicherplatz zur idealen Ent- 
wicklungsumgebung. Interaktive TestmÃ¶glichkeite machen  Hard- 
waretests zum Kinderspiel. Warum gerade der 68HC11 so 
fort h-taug lich ist, wird hier beschrieben. 

1991 begannen wir, damals noch 
getrennt voneinander, unsere Ideen zu 
verwirklichen, Forth auf einen Micro- 
controller zu portieren. Dabei sind wir 
verschiedene Wege gegangen, die 
sich kreuzten und zusammenfÃ¼hrten 
Zwei Tatsachen machten uns den ge- 
meinsamen Weg einfach. Erstens hat- 
ten wir uns den selben Microcontrol- 
ler, den Motorola 68HC11, vorge- 
nommen. Und zweitens 
implementierten wir das gleiche Spei- 
chennodell. Dadurch konnten die 
zwei Wege, Forth-System und Tar- 
get- Compiler, zusammenlaufen. 
Heute bieten beide mit zusÃ¤tzliche 
Tools eine komplette, in sich ge- 
schlossene Entwicklungsumgebung, 
die wir um ein Controllerboard erwei- 
tert haben. 

In dieser kleinen Serie wollen wir 
in der Vierten Dimension die Forth- 
Tauglichkeit des 68HC11 beschrei- 
ben, und MÃ¶glichkeite mit Forth ei- 
ne Controller- Anwendung zu reali- 
sieren die einem simplen Beispiel 
demonstrieren. 

Die Tools 

Die Tool-box, die wir vorstellen, 
besteht im wesentlichen aus vier Tei- 
len. 
D einem interaktiven Forth-System, 

das auf dem Microcontroller lÃ¤uf 

Stichworte I 
Mikro-Controller 
68HC11 
Hardware 

und direkt die Eingabe von Forth- 
Worten erlaubt. Damit ist insbeson- 
dere das interaktive Testen von 
Programmteilen und dem Zusam- 
menspiel mit der Hardware mÃ¶g 
lich. 

D einem Terminal-Programm mit in- 
tegriertem Editor. Hiermit lassen 
sich Forth-Quelltexte editieren und 
sofort zum Target Ã¼bertragen Dies 
ist die PC-OberflÃ¤ch zum Forth- 
System. 

D einem optimierenden Forth-Target 
Compiler. Quelltexte kÃ¶nne hier- 

mit direkt in Motorola S-Records 
umgewandelt werden und sind auf 
dem 68HC11 ausfiihrbar. 

D einem Monitor und Debugger. Dies 
ist die OberflÃ¤ch zum Arbeiten 
mit dem Target-Compiler. Alle 
vom Target-Compiler erzeugten 
Symbole stehen zur VerfÅ¸gun und 
kÃ¶nne fÃ¼ komfortables symboli- 
sches Debugging benutzt werden. 

Familienchronik 

Das heutige Angebot und die Viel- 
falt der sich auf dem Markt befindli- 
chen Microcontroller machen die 
Auswahl recht schwer. Unter den vie- 
len Microcontrollem sind die 8051- 
Familie von Intel und die 68HC11-Fa- 
milie von Motorola besonders interes- 
sant. Der CPU-Kem der 
68HC 1 1 -Familie macht diese Con- 
troller besonders Forth-tauglich. Dies 
und die auf dem Chip enthaltene Peri- 
pherie machte uns die Entscheidung 
fÃ¼ diesen Controller besonders leicht. 
Ein kleiner Ãœberblic Ã¼be die 
68HCll-Familie soll zum einen zei- 
gen, was man heute von Microcon- 

1 Auf dem Markt befindliche 68HC11 Derivate: 

wesentliche Eigenschaften 

Daten-IAdressbus multiplexed, 31C, 50C, 8ADC, 
256byte RAM, 512byte EEPROM, z.Zt. 12MHz rnax. 
on-chip ROM maskenprograrnmierbar 
Daten-IAdressbus rnultiplexed, 41C, 50C, OADC, 
196byte RAM,Obyte EEPROM, 
4kbyte on-chip ROM maskenprogrammierbar 
Daten-IAdressbus multiplexed, 3141C, 4/50C, 8ADC, 
512byte RAM, 512byte EEPROM, z.Zt. 12MHz rnax., 
on-chip ROM rnaskenprograrnmierbar 
Daten-IAdressbus nonrnultiplexed,3/41C,4/50C,8ADC, 
1024byte RAM 512byte EEPROM relocatibel, 
4 CS prograrnrnierbar, 16 MHz 

IC= InputCapture, OC= OutputCompare, ADC= AD-Konverter, CS= Chipselects 

Highlights zukÃ¼nftige Entwicklungen: 

68HC711 G5 8 10bit ADC, 4PWM, 3/61C, 4/70C, 2.Tirner, 
16kByte EPROM 

68HC11 K4 1 Mbyte Adressraurn, 4 PWM, 4 CS, 16MHz 
68HC711 N4 12 ADC, 2 DAC, 6 PWM, 16bii Math Coprocessor, 

24 kByte EPROM 

PWM= Pulsweitenmodulator, DAC= DA-Konverter 
Abb. 1 
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trollern erwarten kann, und zum ande- 
ren, was sie besonders Forth-tauglich 
macht. 

Die 68HC 1 1 Microcontroller-Fa- 
milie ist eine Weiterentwicklung der 
6800/01/02/03 8-Bit Microprozesso- 
ren, die einerseits im Befehlssatz und 
andererseits mit Controllerperipherie 
'on-chip" erweitert wurden. SÃ¤mtli 
che Mitglieder dieser Familie sind in 
stromsparender HCMOS-Technolo- 
gie gefertigt. Bei allen 68HC11 Ver- 
sionen wird eine Quarzfrequenz von 
16MHz angestrebt. Diese Frequenz 
wird durch einen Teiler von 4 auf den 
Systemtakt heruntergeteilt. 

Der 68HC11 F1 

Am Beispiel vom 68HC11F1 soll 
der Aufbau und die Funktion des 
68HC11 beschrieben werden. 

Blockschaltbild 
68HC11 F1 

Der 68HC11F1 ist fÃ¼ Microcon- 
trollersysteme mit externem RAM, 
externem EPROM und externer Peri- 
pherie besonders geeignet, wie es bei 
Prototypen und Unikaten hÃ¤ufi not- 
wendig ist. Diese Eigenschaften wer- 
den durch die frei programmierbaren 
Chipselects unterstÃ¼tzt so daÃ einfa- 
che Anwendungen ohne groÃŸe Hard- 
wareaufwand realisierbar sind. 

Der CPU-Kern ist dem 6800102 
Ã¤hnlic aufgebaut und um ein Index- 
register Y, 16-Bit-Befehle, 16-Bit-Di- 
vision, 8*8 Bit Multiplikation und 
Bit-Manipulationsbefehle erweitert 
worden. Die 68HC11 CPU besitzt 
zwei 8 bit Akkumulatoren die zu ei- 
mem 16 bit Akkumulator zusammen- 
gefaÃŸ werden kÃ¶nnen zwei 16 bit In- 
dexregister, Conditioncode-Register, 
Prograrnmcounter und Stachpointer. 
Gerade die 16 Bit breiten Indexregi- 
Ster und die 16 Bit Befehle machen 
den 68HC11 besondes geeignet fÅ  ̧
Forth-Systeme. Zum Beispiel braucht 
der 68HC11 nur 11 Zyklen (bei 
16MHz 2.75p.s) und 4 Byte um Para- 
meter auflvon dem Parameter-Stack 
zu bewegen: 

08 I N X  ( 3 )  
EDOO STD 0,X ( 5 )  

08 INX ( 3 )  
09 DEX ( 3 )  

ECOO LDD 0,X (5) 
09 DEX ( 3 )  
Dagegen sind die Bit-Manipula- 

tions-Befehle nur schwer auf Forth- 
Ebene ausnutzbar. 

Im direkten Vergleich mit der 
805 1 -Familie fÃ¤ll beim 68HC 1 1 auf, 
daÂ alle Hardware-Register memory- 
mapped sind. Sie lassen sich also di- 
rekt Ã¼be die Forth- Worte C@ und C ! 
ansprechen. Spezielle Operatoren, um 
auf Codespace, "on-chip" RAM oder 
auf externes RAM zuzugreifen, sind 
nicht notwendig. Auch unterscheiden 
sich Zugriffe auf externes RAM oder 
'onchip" RAM nicht. Solche unter- 
schiedlichen Zugriffe sind damit auch 
in Hochsprache gleich schnell und 
Ã¼be die Indexregister mÃ¶glich 

Neben der Forth-Tauglichkeit ist 
68HC11 mit seiner "on-chip" Peri- 
pherie auch jeder Control- 
leranwendung gewachsen. Auf diese 
Peripherie (Ports, AD-Wandler, Ti- 
mer, Chip-selects und serielle Schnitt- 
stellen) kann Ã¼be einen 96 Byte gro- 
ÃŸe Registersatz zugegriffen werden, 
mit dem die Datenrichtungen der 
Portleitungen bestimmt und den Ports 
folgende Sonderfunktionen zugeteilt 
werden: 
D PortE 

8-kanaliger 8-Bit AD-Konverter 
D PortA 

4 InputCapture, 5 OutputCompare 
und 1 Pulsakkumulator 

D PortD 
1 RS232 Schnittstelle 
und 1 synchrone ser. Schnittstelle 

D PortG 4 
programmierbare Chip-selects 
Die Input-Capture-EingÃ¤ng kÃ¶n 

nen dazu verwendet werden, Zeiten 
zu messen und Ereignisse zu zÃ¤hlen 
Mit den Output- Compare AusgÃ¤nge 
lassen sich dagegen komplexe Aus- 

Ein 68HCl lF l  -Microcontrol- 
lerboard wird Mitgliedern der 
Forth-Gesell schaff incl. Softwa- 
re, RS232-Kabel und Netzteil 
zum Ausleihen zur VerfÃ¼gun ge- 
stellt. 

Holger Dyja, 
Tel. 0301784 12 57 
Naumannstr. 13 ,1000 Berlin 62 

gangssignale erzeugen, wie z.B. Puls- 
weitenrnodulatoren, wobei anzumer- 
ken ist, daÂ die Input-Capture EingÃ¤n 
ge auch als zusÃ¤tzlich Interruptein- 
gÃ¤ng benutzt werden kÃ¶nnen Selbst 
wenn die Output-Compare AusgÃ¤ng 
als 110-Port belegt sind, stehen die 
Output- Compare-Counter als zusÃ¤tz 
liche Timer weiterhin zur VerfÃ¼gung 
Gerade in dem ausgefeilten Timersy- 
stem besteht die StÃ¤rk des 68HC11 
fÃ¼ Controlleranwendungen, weshalb 
auch konsequent jedem Timer ein ei- 
gener Interruptvektor gegeben wurde. 

Insgesamt verfÃ¼g der 68HC11 
Ã¼be 20 Interruptvektoren und einen 
Resetvektor. Dabei dienen die Funk- 
tionen und Interrupts "Watchdog", 
"Illegal-Opcode" und "Clockrnonitor" 
besonders der Sicherheit einer Micro- 
contoller- Anwendung. 

Das grÃ¶ÃŸ on-chip-RAM stellt der 
68HCllF1 mit IkByte zur VerfÃ¼ 
gung. Es befindet sich normalerweise 
ab der Adresse $0000, kann aber wie 
der Registersatz und das eingebaute 
EEPROM auf jede beliebige Adresse 
im 4kByte-Raster verschoben wer- 
den. Damit ist es mÃ¶glic im Gegen- 
satz zu den A und E Versionen 
56kByte ununterbrochenen AdreÃŸbe 
reich zu erhalten, ohne das eingebaute 
EEPROM abzuschalten. Die Adress- 
lage des EEPROM ist ab Werk bei 
$FEOO-$FFFF, die fÃ¼ einfache Sin- 
glechip Anwendungen am gÃ¼nstigste 
ist. Auch fÅ  ̧ Testzwecke ist diese 
Konfiguration interessant da dort die 
Vektoren schnell geÃ¤nder werden 
kÃ¶nnen Eine weitere interessante Ei- 
genschaft ist die Moglichkeit den Re- 
gistersatz in die "Zero-Page" (ab 
Adresse $0000) zu verlegen. Auf die- 
se Adressen kann der 68HC11 um Ca. 
30% schneller zugreifen, so daÂ be- 
schleunigte 110- Operationen mit den 
Ports durchfÃ¼hrba sind. 

Literatur 
MC68HCllFl 
Technical Data, Motorola 

D MC68HCllF1 
Prograrnrning Reference Guide, 
Motorola, MC68HC11 F1 RGJAD 

D MC68HC11 
Prograrnmer's Reference Manual, 
Motorola, MC68HC11 PMIAD 
MC68HC11 
Reference Manual, 
Motorola MC68HC11 RMIAD 
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Besondere Beachtung verdienen 

auch die Stromspar-Modes, in die sich 
der 68HC11 Ã¼be die Befehle STOP 
und WAI versetzen lÃ¤ÃŸ wobei nach 
STOP sogar alle ZÃ¤hle und der Quar- 
zoszillator angehalten werden, um 
den Energieverbrauch zu minimieren. 
Aufgeweckt wird der 68HC11 nach 
WAI durch jeden Interrupt. Aus dem 

STOP-Mode kommt man nur durch 
einen Reset oder einen XIRQ (pseudo 
nonmaskable Interrupt) heraus. 

Alle 68HC11 sind in 4 Betriebsar- 
ten betreibbar. Der "Sing1echip"-Mo- 
de ist eigentlich nur sinnvoll bei 
68HC11- Versionen mit eingebautem 
ROM, EPROM oder EEPROM. Die 
Hauptbetriebsart des 68HC11F1 wird 

der "Expanded-nonmultip1exed"-Mo- 
de sein, der die Daten-, AdreÃŸ und 
Steuersignale des CPU-Kerns an den 
Port's B, C und F herausfÃ¼hrt ZusÃ¤tz 
lich gibt es noch den "BOOT"- und 
"Testn-Mode, die der Programment- 
wicklung auf dem 68HC11 dienen. 

( wird fortgesetzt ). 

a 

Neulich war ich in Aachen in einem 
neuen Museum fÃ¼ moderne Kvnr' wo 
auch die Elektronik einen Platz I Line? 
der Objekte besteht aus zwei vertikalen 
Leuchtschrift-BÃ¤ndern jedes 2 Stockwer- 
ke hoch. Die Texte stammen von der New 
Yorker KÃ¼nstleri Jenny Holzer, die ihre 
Ansichten und Einsichten oder vielleicht 
auch Provokationen in englischer Sprache 
produziert; alle vier Stunden von neuem, 
aber wer bleibt schon so lange? Die Block- 
Buchstaben sind mit zahlreichen Attribu- 
ten abgewandelt: rot, gelb, grÃ¼n mit 
RÃ¤ndern mit Flammen und so weiter. 

Der laufende Text lÃ¤Ã keinen Wider- 
spruch zu. Dagegen wehre ich mich mit der 
Uberlegung, wie in Hard- und Software's 
Namen wohl diese Massen von roten und 
gÃ¼ne Leuchtdioden der LeuchtbÃ¤nde ge- 
steuert werden. Da sich die KÃ¼nstleri mit 
Datenstrukturen und Pixelarithmetik her- 
umschlÃ¤gt das mag ich nicht glauben. Sie 
definiert vielleicht den Zeichensatz und 
schreibt ansonsten einfach ihren Text, ge- 
mischt mit Attributs-Anweisungen wie "ge- 
f lammt" statt etwa ESC-f. Auch 
Compilieren und Linken geben nicht gera- 
de das nÃ¶tig schÃ¶pferisch Feedback. 
Was sie braucht, das ist ein programmier- 
barer Interpreter. Wer schon einmal mit 
dem kleinen 8 mal 8 Leuchtdiodenfeld Kla- 
Ro und der Disco-Software gespielt hat, 
der hat schon eine Ahnung, womit hier 
wohl programmiert worden ist. 

Ich wollte es genau wissen und habe 
mich mit der dankenswerten UnterstÃ¼tzun 
des Ludwig-Forums und der KÃ¶lne Galerie 
Monika SprÃ¼t bei der Elektronik-Firma er- 
kundigt, die die "Holzer Signs" program- 
miert hat. Fa. SUNRISE SYSTEMS, INC. in 
Pembroke, MA, USA antwortete wie folgt: 

Ihre Vermutung Ã¼be die Architekturtrifft 
im Ganzen zu. Die untere Ebene der LED- 
Steuerung besteht aus verteilten Prozes- 
soren in den Anzeige-TÃ¼rmen die in 
Assemblerprogrammiert sind. Jeder Turm 
ist mit einem PC verbunden, auf dem die 
hÃ¶here Programm-Ebenen mit 
HS/FOÃŸT realisiert sind, einem ausge- 
zeichneten Produkt. Das System ist prak- 
tisch beliebig erweiterbar; nachdem es 
zuerst im Guggenheim in New York City 
gelaufen ist, haben wir es in mehreren 
Variationen auch kommerziell eingesetzt. 

Na bitte: dahinter steckt wieder mal ein 
kluger Kopf; und der nimmt natÃ¼rlic in 
solch einem Fall Forth! Life zu besichtigen 
im Ludwig-Forum zu Aachen. 

VerwÃ¶hn ... 
... wird die Redaktion normalerweise 

nicht, wenn Sie um Reaktionen der Leser 
bittet. Nur ein kleines Beispiel: In der VD 
311 993 S.30 bat ich um Informationen zu 
Forth in der MeÃŸtechnik weil an einer 
Schule entsprechende Soft- und Hardware 
angeschafft werden sollte. Resonanz: 
Null-Komma-Null! Doch nun die Uberra- 
schung: Sechs (!) 'Aufnehmer' fanden den 
Weg zur VD-Redaktion! Das war die Ant- 
wort auf den Artikel "Guter Aufnehmer ge- 
sucht" (VD 111993, S.37). Vielen Dank fÃ¼ 
die Zuschriften. Es sind einfache, aber 
auch eigenwillige LÃ¶sunge dabei. FÃ¼ An- 
fÃ¤nger kommen allerdings nur zwei LÃ¶ 
sungen als MusterlÃ¶sun in die engere 
Wahl. In eine der nÃ¤chste VD's wird dann 
eine Version vorgestellt werden. 

Zuwachs ... 
... hat die ModuNORM Produkt-Familie 

der Firma Forth-Systeme GmbH erhalten. 
Die Redaktion erhielt schon vor einigerZeit 
die Geburtsanzeige des hoffnungsvollen 
SprÃ¶ÃŸlin mit dem schÃ¶ne Namen CPU 
68332. Das 62x95mm2 kleine Modul soll 
hervorragend fÃ¼ Anwendungen im Echt- 
zeitbereich geeignet sein, da das Inter- 
ruptverhalten sowie die gute 
PeripherieunterstÃ¼tzun auf der CPU sehr 
leistungsfÃ¤hig Systeme erlaubt. Es bietet 
hochflexible 110-Ports, eine serielle 
Schnittstelle, Echtzeituhr und 16 MHz Sy- 
stemfrequenz. Neben dem MPU (132 Pin 
Quad-Flat-Pack) ist auf dem Modul 
256kByte SRAM, RTC, RESET- und Bat- 
terie-Backup-Logik mit SpannungsÃ¼ber 
wachung fÃ¼ RAM und RTC, 
Bus-Pufferung, Adressdekodierung, sowie 
ein Boot-Stecksockel fÃ¼ maximal 128kBy- 
te EPROM sowie 2 Flash-Eproms mit ma- 
ximal 512kByte untergebracht. Ebenfalls 
erwÃ¤hnenswer ist, daÂ der Motorola-Pro- 
zessor auf die schnelle Abarbeitung von 
Hochsprachen ausgelegt ist. Zur ModuN- 
ORM-TM Familie gehÃ¶re auch Module 
mit Siemens SAB 80~166, Hitachi 64180, 
NEC V25, Harris RTX2000lRTX2001, Hi- 
tachi 6303 sowie Drucker-Controller fÃ¼ 
Fujitsu und Seiko Thermodruckwerke und 
ein LCD-Controller fÃ¼ fast alle gÃ¤ngige 
Grafik LCD's. 

Gewonnen ... 
... haben Ulrich Hoffmann und Andreas 

Dobbertin den Programmierwettbewerb 
auf der Kongressmesse Echtzeit '93 
(Karlsruhe, 16.Juni). Programmiergegen- 
stand war ein zweirÃ¤driger zweiÃ¤ugige 
(daher der Name KuckKuck) Roboter. Die- 
ser muÃŸt entlang einer groÃŸen schwar- 
zen Acht, die auf eine Holzplatte gemalt 
war, bewegt werden: zweimal oberer, 
zweimal unterer Kreis, und so forth. Das 
Team, dessen Tierchen mindestens drei- 
mal auf diese Art die Acht durchlaufen 
konnte, hatte gewonnen. Neun Teams 
nahmen am Wettbewerb mit sehr unter- 
schiedlicher Soft- und Hardware teil (siehe 
dazu: Die Sieger von akg) Ulli siegte nach 
2,5 Stunden mit Forth (F-PC) und einem 
386sx-SchleppTop mit 8255 10 Karte. Kei- 
nes der anderen Teams konnte in der vor- 
gegebenen Zeit die Aufgabe vollstÃ¤ndi 
lÃ¶sen Nun kommt auf Ulli die Aufgabe zu, 
das Programmierproblem fÃ¼ den Wettbe- 
werb im nÃ¤chste Jahr bereitzustellen. Lie- 
ber Ulli, mach's nicht zu schwer, damit 
auch andere Programmiersprachen eine 
Chance haben. Sonst sind demnÃ¤chs die 
Forther bei dem Wettbewerb unter sich ... ! 
(Einen ausfÃ¼hrlichere Bericht finden Sie 
unter de.comp.lang.misc) 

Gelohnt ... 
... hat sich nach Ansicht von Ulrich Hoff- 

mann die PrÃ¤sen der Forth-Gesellschaft 
auf der Echtzeit-Messe. Die FG war dort 
wieder mit einem eigenen Stand vertreten. 
Optisch ansprechend gestaltet und ausge- 
stattet mit einigen LockvÃ¶gel (GroÃŸe 
und kleines Lampenfeld mit Kretz- 
schmar/Schleisiekscher Disco-Software; 
forth- gesteuerter Schnelldrucker von 
GFC/DÃ¼sseldorf Die 'Bunte Box' vom vor- 
jÃ¤hrige Programmierwettbewerb mit 
Arndt Klingelnberg an den Keyboards; 
uvm.) Forth auf der Echtzeit bedeutet: zei- 
gen, daÂ Forth als alternatives System zur 
LÃ¶sun von Echtzeitprogrammieraufga- 
ben durchaus seine Existenzberechtigung 
hat. Ulrich Hoffmann dankt all denen, die 
dazu beigetragen haben, daÂ der diesjÃ¤h 
rige Stand zu den erfolgreichen Aktionen 
der Forth-Gesellschaft gezÃ¤hl werden 
kann. 
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Forum 

Ulrich Hoffmann: Der Gewinner des 
Programmierwettbewerbs 

Termine 

ATARI 
1993aug20--22 DÃ¼sseldor 

Internationale Funkausstellung 
1993aug27-sep05 Berlin 

MessComp '93 
7. KongressMesse fÃ¼ industriel- 
le MeÃŸtechni 
1993sep07--09 Wiesbaden 

EMO 
Euro Ã¤isch WerkzeugMaschi- r nen usstellung 
1993sep14--22 Hannover 

euroFORTH '93 
1993oct15--18 Marienbad 
Tschechische Republik 

SYSTEMS 
(Computer und Kommunikation) 
1993oct18--22 MÃ¼nche 

PRODUCTRONA 
( Electronic-Fertigung) 
1993nov09-13 MÃ¼nche 

(bitte geben Sie uns Ihren Input wfur Forther 
sinnvollen Veranstaltungen: Forth-Kurse, 
Forth-Anwendungen, Forth-Kunden, Forth- 
Konkurrenten und Hardware fur Forther) 

Programmierwettbewerb auf der Echtzeit '93 akg 

Diegestellte Aufgabe wurde nach einer Programmierzeit von zweieinhalb Stunden 
vom Team Hoffmann als erstem und einzigen vollstÃ¤ndi gelÃ¶st Der Wettbewerb 
wurde nach etwa 3 Stunden beendet und die weiteren PlÃ¤tz nach dem erreichten 
LÃ¶sungsstan vergeben. 

1. Platz: 
U. Hoffmann, A. Dobertin, Kiel 
386SX-Laptop mit 8255 110-Karte, Forth (F-PC) 

2. Platz: 
H. Heinle, H. Wagner, R. Steinhauser, Legau 
486PC, Borland C++ 

3. Platz: 
G. Kleinhaus, M. Kleinhaus, A. Schasse, Herne 
68000 Einplatinenrechner (Kat'ce 1.3), Kat'ce Betriebssystem 

4. Platz: 
D. Peter, Wuppertal 
P IC16C54, PICALC-Assembler 

5. Platz: 
K. Heinz, Dr. W. Wejgaard, Synics AG, CH-Regensdorf 
PC+68HC11, Forth und Holon 

6. Platz: 
U. Keinki, H. Pippig, H. Krause, Ing.-BÃ¼r Keinki, Schwalbach 
Single-Board-Computer mit 80C537, Cross-Assembler 

7. Platz: 
K. Fr. Gebhard, H. Vogt, Berufsakademie Stuttgart 
HP90001425e + CPU30-ZBE(Force) + A201 -M1 1 (mem), 
VX Works + HP-UX mit X-Windows 

8. Platz: 
Dr. Ing. Woitzel, U. SchÃ¼tz FORTecH Software, Rostok 
68HC11 -SBC (ElradMops), comFORTH 

9. Platz: 
A. Klingelnberg, Klingelnberg Consultants, Alsdorf 
386SX ohne Zusatzhardware, Forth83 F-PC Version AK 

FORTH ganz 

Das 2.Z. groÃŸ Forth-System wird 
auf dem Flughafen von Riad, der 
Hauptstadt Saudi Arabiens, betrieben. 
Das enorme Kontrollsystem besteht 
aus einem Netzwerk von 700 poly- 
FORTH Computern, die Ã¼be Hochge- 
schwindigkeits-Hardware verbunden 
sind. Eine ClusterForth-Ebene erlaubt 
eine einfache Programmierung und 
SoftwareÃ¼bertragun an jeden ange- 
schlossenen Computer. Das Kontroll- 
System Ã¼berwach und steuert Ã¼be 
26.000 Sensoren/Aktoren und 800 
Kartenleser fÃ¼ Ca. 12.000 Angestellte. 

Quelle: FD, Vol. 15, Heft 1, 1993 

... Im Gegensatz zu den vorher ge- 
nannten Sprachen kommt FORTH mit 
etwa 16 KByte Speicher aus und ver- 
bindet die Vorteile eines Interpreters 
mit der Geschwindigkeit eines Compi- 
lers. Die Sprache ist sehr stark struktu- 
riert und kennt keine 
GOTO-Anweisung. Sie lÃ¤uf auf prak- 
tisch jedem bekannten Computer (...). 
Wenn Sie an kleinen (siehe oben ! rk) 
Anwendungen interessiert sind, die 
sich mit der Steuerung bestimmter Vor- 
gÃ¤ng befassen, und eine Hochspra- 
che bevorzugen, sollten Sie FORTH 
ernsthaft in ErwÃ¤gun ziehen. Nach- 
dem Sie dieses Buch gelesen haben, 
sollten Sie den Stapelspeicher (stack) 
schÃ¤tze gelernt haben, der auch die 
zentrale Datenstruktur in FORTH ist. 
Die DatenverarbeitungsfÃ¤higkeite 
von FORTH mÃ¼sse allerdings vom 
Programmierer organisiert werden, 
und die umgekehrte polnische Nota- 
tion bedarf einiger Ubung. AuÃŸerde 
lebt man in FORTH in einer eigenen 
Welt und kann nicht ohne weiters den 
Code aus anderen Sprachen Ã¼berneh 
men. Da eingefleischte FORTH-Benut- 
Zer zu Fanatismus neigen, weisen wir 
lieber gleich darauf hin, daÂ ein 
FORTH-Benutzer unsere Kritik sang- 
und klanglos zurÃ¼ckweise wird. 

Aus: Aho, Alfred V., Compilerbau, 
Teil 1, 1992-2, Addison- Wesley 
(Deutschland), S.483zugefaxt von: W. 
Schemmert 
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Fortsetzung von Seite 26 (Schnecke) 

tarithmethik verwenden, sondern mit 
ganzen Zahlen rechnen, sind wir so 
auf die Werte 0 und 1 eingeschrÃ¤nk 
und somit auf die Winkel O0, 90' 180' 
und 270". Um einen so gegebenen 
Winkel um 90' zu verÃ¤ndern werden 
die folgenden beiden Worte verwen- 
det: 
: 90+ ( X y - X' Y') 

n e g a t e  swap ; 
: 90- ( X y - X' Y') 

swap n e g a t e  ; 
d e f e r  r e c h t e r - w i n k e 1  

Sie sind die beiden mÃ¶gliche Im- 
plementationen des Vektors rechter- 
winke1 

Da wir nur um rechte Winkel dre- 
hen kennen, was mehr einem Haken 
entspricht, wollen wir das Wort auch 
lieber haken  nennen. 
: haken  r i c h t u n g  2 @  

r e c h t e r - w i n k e 1  

r i c h t u n g  2! ; 
Nun brauchen wir nur noch 

Wort vorwae r  t s zu definieren. 
: v e c t o r +  

( xl yl x2 y2 - X Y) 
> r  r o t  + swap r >  + ; 

d e f e r  ( k l e c k s )  ( X y) 
: k l e c k s  

s t i f t  2@ ( k l e c k s )  ; 
: s c h r i t t  s t i f t  2 @  

r i c h t u n g  2 @  v e c t o r +  
s t i f t  2! ; 

: v o r w a e r t s  ( n )  
0 ?do  s c h r i t t  k l e c k s  
l o o p  ; 

das 

( k l e c k s  ) ist die einzige Schnitt- 
stelle zur Grafikdarstellung. Seine 
Aufgabe ist es, an der Position X, y ei- 
nen Punkt anzuzeigen. 

Hier ist noch ein Wort zur Initiali- 
sierung des Grafikpakets. Es stellt den 
Stift in den Koordinatenursprung und 
setzt die Richtung auf Oe, d. h. gerade 
nach rechts gehen. 

Unter den Forthern gibt es einige Funkamateure. Zwei unserer 
drei Direktoren (Ulrich Hoffmann, Thomas Beierlein) und einer der 
VD-Redakteure (rk) sind in diesem Hobby mehr oder weniger 
aktiv. Paket-Radio ist eine Betriebsart, die Computertechnik und 
Funktechnik miteinander verbindet. Ich bin unter dem Rufzeichen 
DF6KR Ã¼be die Mail-Box DKOMWX fÃ¼ andere Funkamateure 
erreichbar. Mitteilungen, die Amateurfunk und Forth betreffen, 
kÃ¶nne dort fÃ¼ mich hinterlegt werden. Wenn es zu speziell ist, 
werde ich eine Mitteilung an die Redaktion eines Amateufunker- 
fachblattes senden. Vielleicht kann auf diesem Weg die Frohe 
Botschaft Von Forth auch in die Gemeinde der Funker getragen 
werden. Doch ist zu befÃ¼rchten daÂ die Funker unter den Forthern 
zu beschÃ¤ftig sind. Denn mein erster Aufruf, es mÃ¶ge sich die 
forthelnden Funker bei mir melden, blieb ohne Echo! Schade! 

Es sollte ein Sonderpreis fÃ¼ die FirmenIPersonen gestiftet 
werden, die sich nicht scheuen, Forth im Firmennamen undloder 
auf der Visitenkarte zu nennen. Ohne grÃ¶ÃŸe Recherche fallen 
mir nur zwei europÃ¤isch ein: FORTecH und Forth-Systeme 
GmbH. Besonders hat mir der Briefkopf von Herrn Wejgaard 
gefallen: 

: Wolf Wejgaard 
Dr.sc.nat.dipl.Phys.ETH 
NeuhÃ¶flirai 10 
CH-6045 Meggen 

Forth Engineering 
Anwendung, Entwicklung, Kurse 
041 0373774 ; 

Jetzt bitte nicht mosern, sondern umgehend Ihre Firmen-Karte 
mit Forth-Hinweis an die Redaktion senden! Die ersten zehn 
werden abgedruckt! (Nicht schummeln! EinzelstÃ¼ck werden nicht 
berÃ¼cksichtigt! 

: a n f a n g  0 0  s t i f t  2! 
1 0 r i c h t u n g  2 !  ; 

Aufgaben: 
Ldere Schnecke so, daÂ nur ein 
4x4 groÃŸe Quadrat gefÃ¼ll wird. 
Was muÃ dann geÃ¤nder werden, 
um einen 4x4 groÃŸe Rhombus zu 
fÃ¼llen so daÂ die Spirale um 45' 
gedreht erscheint? 

a 
Anmerkung von R.Kretzschrnar an seine 
SchÅ ļer Liebe SchÅ ļer die Dir von mir in 
Klausuren Punkte abgezogen bekommt, wenn 
Ihr keine oder unvollstÃ¤ndig Stack-Kommen- 
tare schreibt: Ich konnte den Autor nicht von 
seiner Ansicht abbringen, daÂ Stack-Korn- 
rnentare dann unnÃ¶ti sind, wenn nichts auf 
dem Stapel passiert und daÂ es reicht, nur die 
Eingabe zu benennen, wenn kein Wert hinter- 
legt wird. Beruft Euch nicht auf diesen Arti- 
kel! Ich hinterlasse gnadenlos weiter rote Tin- 
te! 

... bin ich immer wieder Ã¼berrascht wer alles MikroController 
mit Forth als Vatersprache anbietet. Wie gerne wÃ¼rd ich eine 
vollstÃ¤ndig Liste verÃ¶ffentlichen eintrÃ¤chti nebeneinander auf 
ein oder zwei Seiten; zum kopieren und weitergeben! Derart hÃ¤tt 
man doch gerne die Qual der Wahl! Oder ... ? 

Es kommt nicht oft vor, daÂ Forth in den grÃ¶ÃŸer Zeitschriften 
behandelt wird. Um so bemerkenswerter ist eine Artikelserie ab 
Heft 5/93 in der Zeitschrift Elrad. Berichtet wird dort ausfÃ¼hrlic 
Ã¼be ein komplettes Forthpacket aus den USA. Dieses Paket 
(Payne Forth) enthÃ¤l je einen Compiler fÃ¼ den PC und fÃ¼ die 
8051 Prozessor-Familie. Zu diesen Compilern sind auch die pas- 
senden Editoren und Assembler beigefÃ¼gt Betrieben wirddas 
51 er Forth mit Hilfe eines speziellen Terminalprogramms. Uber 
dieses Terminalprogramm kann das 8051 Forth auf den Massen- 
speicher des PC's zugreifen. Das SahnestÃ¼ckche dieses Packe- 
tes ist ohne Zweifel der Methakompiler. Mit ihm ist es mÃ¶glich 
nach AbschluÃ der Programmierphase ein EPROM zu erstellen. 
Der Quelltext braucht zur Methakompilation nicht mehr verÃ¤nder 
zu werden. Von allen Programmen des Paketes sind die Quelltex- 
te beigefÃ¼gt Die mitgelieferte Dokumentation ist trotz ihres Um- 
fangs recht lÃ¼ckenhaft Besonders der Methakompiler wird nur 
dÃ¼rfti beschrieben. Von den Autoren ist ein ein Buch erhÃ¤ltlich 
das im wesentlichen die Quelltexte und die Hardwarebeschrei- 
bung enthÃ¤lt Zum Betrieb des Forth ist ein 8051 Bord nÃ¶tig das 
eine zusÃ¤tzlich Schnittstelle mit einem 8250 besitzt. Das Payne 
Forth benutzt die prozessoreigene Schnittstelle nicht. In der Elrad 
5/93 ist nun ein Rechner beschrieben, der speziell fÃ¼ diese Forth 
entwickelt wurde. Eine Diskette mit dem Forth ist bei mir gegen 
Einsendung von DM 20 erhÃ¤ltlich 

Winfried Wendler 
Aachener Strasse 43 
1071 3 Berlin 
(030) 822 93 43 
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Interview mit Tom Zimmer 

Tom Zimmer nahm an der Forth Ta- 
gung 1993apr23--25 in NÃ¼rnber teil. Da- 
nach schlossen sich zwei Tage Sightsee- 
ing an. WÃ¤hren eines Autobahntransfers 
zwischen den F-PC-Hochburgen Alsdorf 
und Hilden, fand sich noch etwas Ruhe, 
Tom Zimmer zu bitten, den Lesern der VD 
Ã¼be sich und Forth etwas mitzuteilen: 

VD: T m ,  Du bist bekannt fÃ¼r' F-PC, dem in 
Deutschland wohl am meisten genutzen PD-Forth- 
System auf dem PC und den Target Compiler 
TCOM. Tom, Du warst von Dirk BrÃ¼h eingeladen 
worden. Ich finde es toll, daÂ das geklappt hat. Vor- 
trag und Diskussionsrunden auf den Forth Tagen 
sind nun vorÅ¸ber aber die Leser der Vierten Dimen- 
sion (ich hatte T m  bereits vorher in USA mit eini- 
gen Probehefen eingedeckt) mÃ¶chte mehr Ã¼be 
Dich und Deine Arbeit mit Fonh wissen. Wann star- 
testest Du mit Forth und warum eben Forth und nicht 
-C- oder Pascal oder ... ? 

T m :  So. ersteinmal mÃ¶cht ich meinen Dank 
zum Ausdruck bringen fÃ¼ die Gelegenheit, hier her- 
Ã¼be zu kommen und auf der Konferenz sprechen zu 
kÃ¶nnen Es was sehr interessant und es hat mir viel 
Freude bereitet. 

So von 1986 bis 1989, da wurde wohl F-PC ver- 
Ã¶ffentlich . arbeitete ich an verschiedensten Forth 
Versionen mit vielen Namen und unterschiedlichen 
Eigenschaften. Von DF , das war ein 'Direct Threa- 
ded'. zu ZF , das war wohl das letzte bevor es dann 
F-PC hieÃŸ 

Ich erstellte einen TextDatei-Editor dazu, und das 
war dann wohl PF , das stand fÃ¼ Prefix Assembler 
Forth. Und das gab ich -- unglÃ¼cklicherweis -- so 
mit diesem Namen heraus, wohl auf der FORMEL 
Konferenz in 1987. UnglÃ¼cklicherweis war das 
aber eben auch die AbkÃ¼rzun fÃ¼ PolyFonh. Also 
wurde das dann umgetauft in ZF, und, wie ich gehÃ¶r 
habe, wird das wohl noch von einigen in Deutsch- 
land genutzt und wohl auch in den USA. ZF, ja das 
war recht nett, es war eben klein gegenÃ¼be F-PC . 
Der Raum war begrenzt, aber es war eben kÃ¼rze 
und schnell; eben gut nutzbar zum Experimentieren. 

VD: Aber was war denn der Grund fÃ¼r' grÃ¶ÃŸe 
F-PC? 

Tom: Nachdem nun ZF verÃ¶ffentlich war, hatte 
ich einige Bedenken wegen des vorhandenen Platzes 
fÃ¼ die eigentliche Anwendung. ZF nutzt zwei Seg- 
mente. das eine fÃ¼ die Header und das andere fÃ¼ 
Daten. Code- und Colon-Definitionen. Und eben 
diese drei in einem Segment zusammen begrenzen 
halt deutlich den Programmumfang der compdiert 

und gestartet werden 
kann (red.: FÃ¼ einfa- 
che Adressierung ist F-PC erzeugte bei den kommerziellen 8086 sÃˆte 
64 kB groÃŸ 'Segmen- 

Forth-Vertreibern Druck, zu ihrem te' begrenzt.). 
Ich hÃ¤tt Ã¼brigen 

schon vorher erwÃ¤h Produkt eine komplette Werkzeugkiste nen sollen, RO- 

bert Smith und Jerry 

zum Debuggen mitzuliefern Modrow mit mir bei 
Maxtor arbeiteten. 
Robert Smith war 

Ich begann mit Forth wirklich zu arbeiten Anfang 
der 80er Jahre, ich suchte nach einer Sprache, die 
gleichzeitig mÃ¤chti und schnell sein sollte. Ich hat- 
te Erfahrung mit Basic aber noch keine Kenntnisse 
Ã¼be -C- . Basic emfand ich zwar als einfach, aber 
als zu langsam. Den ersten Kontakt mit Forth bekam 
ich durch microforth, das warvon PolyForth, fÃ¼ den 
8080. Ich tippte die Quelltexte in ein Intel pF'-Deve- 
lopment System und assemblierte das dann. Anfangs 
war ich mir nicht ganz sicher, was das alles sollte, 
aber es erschien recht interessant. Danach versuchte 
ich mich an eigenen Implementationen von Forth bis 
die fig Version kam, die von der Forth Interest 
Group, so ungefÃ¤h 1978. 

Ich bezog eine Version fÃ¼ den 6502 , ein Freund 
tippte es ein und ich fing damit an zu arbeiten. Ab 
1986 war ich bei Maxtor in der 'Test engineering 
group' beschÃ¤ftigt es ging um Software fÃ¼ die Dia- 
gnose der Festplatten, die Maxtor bekanntlich her- 
stellte. Zu diesem Zeitpunkt haue ich eine genÃ¼gen 
fundierte Forth Erfahrung, um mit Forth an dieser 
Diagnose-Software zu arbeiten. Ich hatte mit dem 
kommerziellen LMI Forth gearbeitet; bei Maxtor 
nutzen wir dann aber F83. Speziell nutzten wird die 
Version F83Y, die die Header getrennt hÃ¤lt Ich 
nahm strukturelle Ã„nderunge an F83Y vor, damit 
wir mit grÃ¶ÃŸer Programmen arbeiten konnten und 
mit sequentiellen TextDateien. 

VD: Ublich lesbare, eben sequentielle Forth 
Quelltexte waren zumal damals ja unÃ¼blich Wieso 
Ã¤ndertes Du gerade das? Das kostet doch einiges an 
Aufwand! 

T m :  Ich glaube, daÂ TextDateien viel mehr Ak- 
zeptanz fÃ¼ Forth bringen, zumal fÃ¼ die traditionel- 
len Computer-Wissenschaftler, und ich meinte, daÂ 
das die Adaption zu normalen TextDateien hin ganz 
wichtig sei, damit Forth auch weiterhin genutzt wer- 
den wÃ¼rde 

wichtig fÃ¼ strukturel- 
le Korrekturen im KERNEL und hat einiges in CO- 
DE umgeschrieben. Jerry Modrow wiederum mach- 
te sich nÃ¼tzlich indem er das alles testete und Appli- 
cationen schrieb. Von ihm kam die RÃ¼ckkopplung 
damit hier und da Verbessemmgen durchgefÃ¼hr 
wurden. Und indem wir drei nun Appliaktionen fÃ¼ 
Maxtor erstellten, entwickelten wir die Idee, ein drit- 
tes Segment nur fÃ¼ Colon-Definitionen zu ergÃ¤n 
zen. Unsere Tests zeigten, daÂ etwa die Hafte einer 
Anwendung fÃ¼ Colon-Definitionen und die andere 
HÃ¤lft fÃ¼ Daten verbraucht werden. 

(red.: Wenn hier von Colon-Definitionen gespro- 
chen wird, sosind die CFA-'Listen' gemeint (Code- 
FieldAdressen, ANS wÃ¼rd von Execution Token 
sprechen ), die innerhalb einer Colon Definition 
compiliert sind, und eben auch dem 'Thread' fol- 
gend abgearbeitet werden. ) 

So implementierten wir ein Forth mit dem Namen 
F88 und das nutzte eben ein drittes Segment und 
zwar fÃ¼ die Colon Definitionen und ."-strings. Die 
mÃ¶glich ProgrammgrÃ¶Ã war nun deutlich grÃ¶ÃŸ 
und das fast ganz ohne EinbuÃŸ an Schnelligkeit. Es 
war direct threaded, auf dem Retun Stack lag ein 
Element und zwar der Offset zu der Definition, die 
gerade interpretiert wurde. Es war leistungsfÃ¤hi 
und lieÃ nun sinnvoll grok Programme zu. Letzt- 
endlich aber hatten wir TestProgramme, die auch 
dafÃ¼ zu groÃ waren. 

VD: War das dann der Start zu F-PC mit jeweils 
zwei Elementen auf dem Return Stack und einem 
beliebig groÃŸe List-Segment? 

Tom: Nun ja,ich entschloÃ mich die Architektur 
nochmals zu Ã¤ndern eben zu dem was dann spÃ¤te 
einmal F-PC genannt werden sollte. Colon-Defini- 
tionen starten nun an einer Paragraphen -Grenze im 
List-Segment, was diesen Bereich um 25% vergrÃ¶ 
ÃŸert und das GesamtProgramm um 10 bis 15 %. * 

Wichtig war aber die maximale ProgrammgrÃ¶ÃŸ 
die konnte nun auf das doppelte oder sogar eher das 
dreifache angehoben werden. Damit wird dann der 
Code-space zum limitierenden Faktor die Pro- 
grammgrÃ¶ÃŸ 

VD: Tom, Danke Dir, wir haben nun eine Vor- 
stellung von der vielgestaltigen Entwicklung von F- 
PC aus Laxen und Peny's F83 heraus. Aber wieso 
ist ein Forth, in dem so umfangreiche Applikationen 
mÃ¶glic sind und zu dem es dazu so viele Hilfen und 
Beispiele gibt, Public Domain? 

Tom: Nun, es gab verschiedene GrÅ¸nd F-PC als 
Public Domain zu verÃ¶ffentlichen Einmal meine 
ich, daÂ ich keinen Support geben kann, zumindest 
nicht den, der fÃ¼ ein kommerzielles Produkt erfor- 
derlich wÃ¤re Ein anderer Grund war mein Wunsch, 
daÂ auch ein solches Forth allgemein verfÃ¼gba sein 
sollte, bei dem den Leuten viele Tools zur VerfÃ¼ 
gung stehen. Und -- wie ich sagte -- ich verwendete 
vorher LMI-Forth, und das hatte keinen Debugger 
und Decomiler gehabt. Ich muÃŸt meinen eigenen 
schreiben. Das sind eben Dinge, die ich in jedem 
Fall in F-PC integriert haben wollte. Und dann eben 
auch den sequentiellen TextEditor, das halte ich fÃ¼ 
ungemein wichtig, damit das auch von Programmie- 
rern allgemein akzeptiert werden kann. 

Aber ich wollte auch den Ã¼bliche Standard vor- 
wÃ¤rtspuschen wenn so was denn Ã¼berhaup mÃ¶glic 
ist. So erzeugt F-PC doch Druck bei den kommer- 
ziellen Forth Vertreibern, eine komplette Werkzeug- 
kiste zum Debuggen mitzuliefem. Und das wollte 
ich nun unbedingt in F-PC integriert haben. Einige -- 
warum auch immer -nehmen an, daÂ ein Debugger 
bei Forth nicht wirklich notwendig ist. Ich persÃ¶n 
lich halte das fÃ¼ sehr sinnvoll. 

Und wie sich F-PC so entwickelte kamen einige 
weitere Werkzeuge hinzu, und ich entwickelte auch 

") Anm. d. Red.: Bei den 8086 Processoren gibt es eine 20.087 breite Addressierung die physika- 
lisch aber nur zu 20 bit genutzt werden kann. Sie setzt sich aus einer 16bit breiten 'normal'-Adresse 
und einer um 4bit verschobenen, aber auch nur 16bit breiten 'Segment-Adresse zusammen. Die 
normale Adresse kann auch als Offset innerhalb dieses Segmentes verstanden werden. Der Adress- 
bereich der Normaladdresse ist 64kB, der der Segmentadresse 1 MB, allerdings nicht in einer Stu- 
fung in Byte sondern eben in Paragraphen. 1 Paragraph enthÃ¤l 16 Byte. Zur Addressierung inner- 
halb eines Paragraphen muÃ die Normaladdresse genutzt werden. Wird bzw. kann nur auf eine 
ParagraphenGrenze addressiert werden, so kann 1 MB trotz eines nur-16bit-Pointers abgedeckt 
werden. 

p a r a $ 0 0 0 1 i s t e q u i v a l e n t t o  addr$0010 

long 
seg:off ist 
3FE8: 0010 
3FE8: 0011 
3FE8: 0080 
3FE8:0180 
FFFF: OOOF 
FFFF : FFFF 

long flat 
equivalentto seg:off 20-bit 
----- > 3FE9:0000 $03'FE90 

> 3FE9:0001 $03'FE91 
----- > 3FFO: 0000 $03'FFOO 
----- > 4000: 0000 $04r0000 
----- > FFFF:OOOF $OFfFFFF (20bit) 
----- > FFFF:FFFF $lOIEEEF (20.087bit) 
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Beispiele, und so nahm es an Umfang stetig und ste- 
tig zu. 
VD: Ja, Tom ich glaube schon, daÂ es interessant 

ist, die vielen Hilfsmittel zu haben und eben auch 
den kompletten Quelltext bis hinunter zum Meta 
Compiler. Das vermisse ich bei kommerziellen Sy- 
stemen. Nun aber zu TCOM, dem Target Compiler; 
der ist ja aus F-PC hervorgegangen. 
Tom: Nun, dazu wollte ich gerade kommen. Was 

mich nÃ¤mlic zunehmend stÃ¶rt war, daÂ es immer 
schwieriger wurde, kleine Programme mit F-PC zu 
erzeugen. So wurde zwar F-PC letztendlich ein aus- 
gefeiltes ProgrammEnwicklungsSystem fÃ¼ um- 
fangreiche Applikationenen, aber eben nicht fÃ¼ 
kleine Sachen. So fing ich dann mit dem TCOM 
Compiler an. Ich wollte eben einen Compiler haben, 
der nur das erzeugte, was zum Ablauf des Program- 
mes notwendig war. TCOM optimiert so Ihre Appli- 
kation. Da~berhinaus gibt es noch andere Optimie- 
rungen, die den Code verkleinern. TCOM nutzt eini- 
ge klassische Optimierweisen, ich glaube das nennt 
man PeepHole Optimierung. 

TCOM hat heute Ã¼be 60 Beispielprogramme, 
Utilities fÃ¼ alle Bereiche, dazu Graphik und dann 
eben auch so einiges, das ich selbst gerne nutze. Und 
mitlerweise gibt es auch TSR , also terminate and 
stay resident. Du kannst ein Programm im Speicher 
belassen, und auf einen Knopfdruck hin kommt es 
hoch, egal was im Vordergrund gerade lief. Das hat 
etwas gebraucht, bis es nun da ist, ich glaube, nun 
aber mit einem gut nutzbaren Funktionsumfang. 
VD: Tom, Du bist ja nicht mehr bei Maxtor, 

kannst aber auch bei dem jetzigen Arbeitgeber mit 
Forth arbeiten. 

Tom: Ja, augenblicklich arbeite ich bei Samsung 
Halbleiter in San Jose, Kalifomien. Ich bin dort der 
Software-Manager. Wir erstellen Tools, die von An- 
wendungshgenieuren genutzt werden, die Program- 
me fÃ¼r ROM schreiben; fÃ¼ Samsung 4- und 8-bit 
@s. Das wird genutzt fÃ¼ weiÃŸ und braune Ware, 
also Farbfernseher, VideoRecorder, Fernsteuerun- 
gen und anderes mehr, das so kleine Ws verwendet. 
Wir versorgen sie mit Forth Compilern und Ent- 
wicklungs-Debuggem. Es ist eine integrierte Ent- 
wicklungsumgebung, in Forth geschrieben, mit ei- 
nem wirklich ansprechenden Funktionsumfang und 
entsprechender Bedienung. Das ist recht beliebt bei 
unseren Kunden. 
VD: Du sprichst auch von 4bit Controllern, geht 

das denn mit Forth? Wohl nicht mit 16bit breiten 
Zellen ?! 
Tom: Das interessante, was ich bei Samsung ent- 

deckte, ist, daÂ Forth eben nicht unbedingt fÃ¼ 16bit 
implementiert sein muÃŸ Es kann eben auch als 8bit- 
System implementiert sein. So kÃ¶nne sehr kleine 
und effiziente Programme generiert werden, die sehr 
schnell laufen. Selbst grÃ¶ÃŸe Sachen kÃ¶nne so auf 
diesen kleinen Ws realisiert werden. Und dabei er- 
gibt sich ein Programmiersprachen-Interface, das 
einfach zu nutzen ist; eben einfacher als ein As- 
sembler auf diesem gleichen Controller. 
VD: Nun ja, aber wie wird es weitergehen; auch 

in Zukunft Forth? Einmal persÃ¶nlic und auch allge- 
mein. 
Tom: Und wenn ich in die Zukunft blicke ... . Ich 

persÃ¶nlic - wie wohl auch ohne Zweifel einige der 
Leser der Vierten Dimension - kennen die Probleme 
die Forth nun mal hat, akzeptiert zu werden. Zumal 
wenn Kunden meinen, -C- sei der Weisheit letzter 
SchluÃ fÃ¼ alle Aufgaben. Ich habe da natÃ¼rlic of- 
fensichtlich eine andere Meinung. Und ich glaube, 
zumal wenn noch einige Zeit verstreicht, daÂ doch 
mehr Leute, inklusive denen aus den Mangementbe- 
reich, begreifen werden, daÂ -C- so einige Probleme 
hat. Was wir tun kÃ¶nnen um Forth weiterzubringen? 
Nun, wir sollten es nutzen, wann immer wir das kÃ¶n 
nen und dabei die Programme lesbar gestalten, leicht 
zu warten und gut dokumentiert. Gegen ein gutes 

Programm anzukommen, ist in jeder Programmier- 
sprache hart. Es ist halt wichtig, daÂ wir unseren Job 
gut machen, daÂ unsere Arbeit bei den Managern gut 
ankommt, eben besonders wenn es Forth ist. Und 
immer sollte natÃ¼rlic das Projekt fertiggestellt wer- 
den. Ein Abbruch vorher ist natÃ¼rlic ein ernsthaftes 
Problem fÃ¼ jede Firma. 

Ich selbst werde Forth in Zukunft weiter nutzen 
und sollte es nur zu hause mÃ¶glic sein. Ich stehe 
auch unter dem Druck -C- einzusetzen, eben auch 
bei Samsung, wo ich ja arbeite. Ich werde es wohl 
auch fÃ¼ einige Aufgaben nutzen, andererseits wi- 
derstehe ich diesem Druck aber auch. Ich beweise, 
daÂ einige Probleme mit Forth sehr gut lÃ¶sba sind 
und daÂ ich sie eben auch Ã¼be Forth sehr schnell 
lÃ¶se kann. 

Es ist zu hoffen, daÂ die EntscheidungstrÃ¤ge ihre 
Entscheidung Ã¼be die Programmiersprache mit 
Sachverstand und Logik angehen werden und nicht 
auf HÃ¶rensage und Trends basierend. 

Ich hoffe halt, daÂ alle ihre Leser weiterhin enthu- 
siastisch Forth einsetzten und auch andere Ã¼berzeu 
gen, was da alles fÃ¼ Aufgabstellungen mit Forth ge- 
lÃ¶s werden kÃ¶nnen DaÂ sie andere ermuntern, es 
mit Forth zu versuchen, wo wir doch schlieÃŸlic 
festgestellt haben, daÂ Forth so ausgesprochen nÃ¼tz 
lich sein kann. 
VD: Danke Tom, fÃ¼ das Interview und auch den 

aktivierenden Apell, Dank auch im Namen unserer 
Leser. Es wird sicherlich Interesse bestehen, einmal 

Hintergrund-Informationen zu F-PC und TCOM 
und den vielen vielen Quelltexten zu bekommen. 
Die wichtigen ErgÃ¤nzungen gerade aus der letzen 
Zeit, werden das Interesse nochmal erhÃ¶hen Ganz 
toll ist natÃ¼rlic -- wenn ich da auch persÃ¶nlic Dir 
nochmal danken darf -- daÂ TSR jetzt mit TCOM 
einfach realisiert werden kann. Das war ja mehrfach 
Gegenstand unserer bisherigen Diskussionen. 

Wir wÃ¼nsche Dir und Deiner Frau eine sichere 
Heimreise und wÃ¼nsche uns natÃ¼rlich daÂ Du no- 
cheinmal Ã¼be den groÃŸe Teich kommen wirst. Ich 
hoffe, daÂ Ihr ein wenig von Deutschland kennenler- 
nen und schÃ¤tze konntet und die Reise auch forth- 
mÃ¤ÃŸ ein Gewinn war. 

Interviewparterder VD (Fahrer undInterpreter) 
war Arndt Klingelnberg. Das GesprÃ¤c verbrauchte 
2.5 1 Diesel. 

Weitere Anmerkungen der Redaktion: 
Aus dem 'Y' in F83Y ergab sich wohl die F-PC 

interne Bezeichnung des Header-Segmentes als 'Y - 
Segment zusammen mit den vereinfachenden Y-Ope- 
ratorenjiir diesen Bereich. Die so vÃ¶lli getrennten 
Header vereinfachen natÃ¼rlic TURNKEY und 
HEADERLESS . Ich (akg) nutzte 'Y' schon immer 
gerne in ' transienten' Dateinamen als Indikator zum 
spÃ¤tere wegwerfen und wÃ¼nsch nun noch ein an- 
genehmes 'BEHEAD' . 

a 

... darf jeder, der F-PC als Basisprodukt verwendet und auch bereit ist, 
entsprechende Benutzerhilfen zu bieten! Das jedenfalls bestÃ¤tigt Torn 
 immer, der Vater des F-PC! 

Bei der Jahrestagung der Deut- 
schen Forth Gesellschaft e.V. am 25. 
April 1993 in NÃ¼rnber war als Gast 
auch Torn Zimmer, Autor des verbrei- 
teten PD-Forth F-PC. 

Neben den Verfechtern seines Ori- 
ginal-F-PC taucht in der VD auch 
schon mal eine abgewandelte Version 
auf, die von den erwÃ¤hnte Recht- 
glÃ¤ubige scharf angegriffen und an 
den Rand der LegalitÃ¤ gerÃ¼ck wurde. 
Ich nahm deshalb in NÃ¼rnber die Ge- 
legenheit wahr, Torn Zimmer nach sei- 
ner Meinung zu fragen. Die wohl- 
Ã¼berlegt Antwort fasse ich hier zu- 
sammen: 

Torn Zimmer bedauert, daÂ er sein 
F-PC nicht professionell unterstÃ¼tze 
kann. Wegen dieser fehlenden Unter- 
stÃ¼tzun der Anwender ist es auch 
richtig, daÂ F-PC zu Selbstkosten ver- 
teilt wird. Sollten Benutzer an ihn Fra- 
gen zu einem von ihm selbst heraus- 
gegebenen Release richten, wird er 
nach MÃ¶glichkei antworten. Wenn 
sich jemand die MÃ¼h macht, ZusÃ¤tz 
und Verbesserungen jeder Art anzu- 

bringen, dann freut er sich darÃ¼ber 
Derartige Versionen dÃ¼rfe auch ger- 
ne verteilt werden, wenn dabei klar 
und deutlich auf folgendes hingewie- 
sen wird: 

Basis-Produkt: 
F-PC, Version xxx, Torn Zimmer 
Bearbeitung: 
Autor mit Anschrift 
Riickfragen: 
NUR an den Bearbeiter 
Falls der Bearbeiter seinen Kunden 

professionelle UnterstÃ¼tzun gewÃ¤hrt 
so hat Torn Zimmer nichts dagegen 
einzuwenden, wenn der Bearbeiter ein 
kommerzielles Entgelt fÃ¼ seine Lie- 
ferung und Leistung verlangt und er- 
hÃ¤lt 

Diese - wie ich meine - sehr ver- 
nÃ¼nftig und faire Einstellung lÃ¤Ã 
keinen Raum fÃ¼ die erwÃ¤hnt Aus- 
einandersetzung, die nun hoffentlich 
endgÃ¼lti der Vergangenheit ange- 
hÃ¶rt 
(Die Redaktion wird dieser Diskus- 
sion jedenfalls keinen kostbaren 
Raum mehr in der VD zubilligen! rk) 
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Gruppen, Fachberatung, Ansprechpartner 

Forth-Gruppen regional 

Berlin Claus Vogt 
Tel. 0+30 - 2 16 89 38 p 
Treffen: nach Absprache 

R hein-Ru hr JÃ¶r Plewe 
Tel. 0+208 - 49 70 68 p 
Treffen: jeden 1. Samstag irn Monat 
im S-Bahnhof Derendorf 
MÃ¼nsterstr 199, DÃ¼sseldor 

Moers Friederich Prinz 
Tel. 0+2841 - 5 83 98 p 
Treffen: jeden Samstag 14:OO 
Arbeitslosenzentrum, Donaustr. 1 
Moers 

Aachen Klaus Schleisiek, 
Tel. 0+241 - 87 34 62 gaf 
Treffen: jeden 1. Montag im Monat 
als Gruppe des Computer-Club der 
RWTH, SeminargebÃ¤ude 
Raum 214, NÃ¤h WÃ¼llnerstraÃ 
Aachen 

Andreas Soeder 
Tel. 0+6257 - 27 44 

Thomas Prinz 
Tel. 0+6271 - 28 30 p 
Ewald Rieger 
Tel. 0+6239 - 86 32 p 
Treffen: jeden 1. Mittwoch im Mo- 
nat, Vereinslokal Segelverein 
Mannheim e.V., Flugplatz 
Mannheim-Neuostheim 

Darmstadt 

Mann heim 

pP - Controller Verleih 
Rafael Deliano 
Steinbergstr. 37, 
821 10 Germering 
Tel.:O+89 - 8 41 83 17 

GruppengrÃ¼ndungen Kontakte 

Regional 
Stuttgart Wolf-Helge Neumann 

Tel. 0+711- 8 87 26 38 p 

Fach bezogen 
8051 ... (Forth statt Basic,e-FORTH) 

Thomas Prinz 
Tel. 0+6271 - 28 30 p 

Forth-Hilfe fÃ¼ Ratsuchende: 

Forth allgemein 
JÃ¶r Plewe 
Tel. 0+208 - 42 35 14 p 
plewe@mpi-dortmund.mpg.de 
Karl Schroer 
Tel. 0+2845 - 2 89 51 p 
JÃ¶r Staben 
Tel. 0+2103 - 24 06 09 p 

Spezielle Fachgebiete 
AnfÃ¤nge und Gerd Lirnbach 
Wiedereinsteiger Tel. 0+2051 - 25 51 12 p 

Mo. + Di. 20:OO - 22:OO 

32FORTH (Atari) Rainer Aumiller 
Tel. 0+89 - 6 70 83 55 gp 

FORTHchips (FRP1600, RTX, Novix ...) 
Klaus Schleisiek-Kern 
Tel. 0+40 - 2 20 25 39 gp 

F-PC & tCOM, ASYST(Mei3technik , embedded controller li (H8/5~~//TDS2020,8051 ... eFORT ...) 
Arndt Klingelnberg 
Tel. 0+2404 - 6 1 6 48 agp 

Gleitkomma-Arithmetik 
Andreas DÃ¶rin 
Tel. 0+721- 59 39 35 p 

HSlForth (Harvard Soitworks) 
Wigand Gawenda 
Tel. 0+30- 44 69 41 p 

Kl (KÃ¼nstlich Intelligenz), OOF (Object Oriented Forth) 
Ulrich Hoffmann 
Tel. 0+431 - 80 12 14 p 

Unterricht mit FORTH Rolf Kretzschmar 
Tel./Fax 0+2401 - 8 88 91 ap 

UUCP (FORTH ... per eMAIL) 
Andreas Jennen 
Tel. 0+30 - 3 96 52 27 ap 

volksFORTH/ultraFORTH/RTX-FG-ForthlSuper8Forth 
Klaus Kohl, 
Tel. 0+8233 - 3 05 24 p 
Fax. 0+8233 - 99 71 f 

Forth-Vertrieb 

volksFORTH (PC, ST, C64) / F68K (68000) I ... 
Johannes Teich 
Ettaler-Mandl-Weg 19 
8241 8 Murnau 
Tel. 0+8841 - 29 43 
jgt@bbs.forth-ev.de 

Forum: Forth-Mailbox 

Forth-Mailbox 
Jens Wilke (SysOp) 
Tel. 0+89 - 8 71 43 52 p 
Mailbox 0+89 - 8 71 45 48, 
300-2400 baud (8N1) 

Hinweise 

Zu den Telefonnummern 
f == FAX 
a== Anrufbeantworter, hier k6nnen Sie Ihren Ansprechpariner 

eventuell vorinformieren, erwarten Sie bitte keinen (kostspie- 
ligen) RÃ¼ckru 

g == geschÃ¤ftlich zu erreichen innerhalb typischer Arbeitszeiten 
p == privat, zu erreichen auÃŸerhal typischer Arbeitszeiten 

Die Adressen des Forth e.V. (Forih BÃ¼ro und der Redaktion / Anzei- 
genverwaltung finden Sie im Impressum. 
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Ein Grundprinzip leitet die Entwicklung von Forth und leitet weiterhin die 
Anwendungen damit, schlichtweg: 

Halte es einfac 
(Keep it simple 

Eine einfache LÃ¶sun ist elegant. Die elegante LÃ¶sun ist das Ergebnis 
einer grÃ¼ndliche Anstrengung, das wirkliche Problem zu verstehen und 
Ã¼berzeug durch das beeindruckende GefÃ¼h der Richtigkeit. 
Ich betone diesen Punkt besonders, weil er im Gegensatz zur vorherr- 
schenden Meinung steht, die LeistungsfÃ¤higkei steige mit der Kompli- 
ziertheit an. 
Einfachheit erzeugt Vertrauen, ZuverlÃ¤ssigkeit Ãœberschaubarkei und 
Schnelligkeit. 

Chuck Moore auf der Forth Conference UoFR 1990 eingesandt und Ã¼bersetz von W. Allinger, Solingen 

Der wesentliche Sprung nach vorne. E 
DAS Forth fÃ¼ den PC. $ 

l 
Programmieren erlernen \ 
i86 Assembler erlernen 8 
Forth-83 (1 40 words) erlernen E 
F-PC 3.50 -- 3.5610 begreifen i 

interaktive Applikationen schaffen 
HyperDokumentationen erstellen 
das zweite Forth-Buch einsparen t 

Zusaizlich fÃ¼n Fioppies 1M44 
F-PC INSTANT -Floppy F-PC Or~ginai V 3 5610, 
TCOM V 2 1712 26 andere f-orth-Systeme ( PC und Controller I 

ausgesuchte DOS-Utilities (inM MODEM-Prog lurFORTH-Malbox) ! 
komplett UM '48 (Vorkasse HD Floppies) Update Preise erfragen s 

& Amdt Klingehberg \ StrassburgerStr. 12 \ D-W 5110 Aisdorf 
Tel 0+2404 - 6 16 48 Fax 0+2404 - 6 30 39 

liantortatilÃ samkr sriwa v & a W  w%m&k honfcrtaÅ¸e scnneler sictierei vakieinget pt&her 

S WEAT-SHIRT 
der FORTH193 
in NÅ¸rnber 

40 DM plus Porto 

ForthWorks 
Ulrike Schnitter 
NelkenstraAe 52 

85716 UnterschleiAheim 
Tel.: 089 - 310 33 85 



l FORTH-83 Standard 

l FÃ¼ MS-DOS, OS/2,80386 

l Direkt gefÃ¤delt Code Implentationen mit dem obersten Stackwert i m  
Register um grÃ¶ÃŸtmÃ¤gli AusfÃ¼hrungsgeschwindigkei zu erreichen 

l Segmentiertes Speichermodell mit Programm, Daten, Headers und 
Dictionary Hash Table jeweils in  einem getrennten Segment 

l Komplett gehashtes Dictionary fÃ¼hr zu extrem schneller Ãœbersetzun 

l MÃ¤chtig neue String Operatoren (Suche, Extraktion, Vergleich und 
Addition) sowie einen dynamischen String-, Speichermanager 

l Kann mit Objektmodulen, die in Assembler oder anderen 
Hochsprachen erzeugt wurden, gelinkt werden 

Native Code Optimizer zur direkten Umsetzung in  80 X 86 Code im 
Lieferumfang 

l UR/FORTH kompatibel 

l Windows Funktionen werden voll unterstÃ¼tz 

l Erweiterte Debugging-Hilfsmittel 

Online Windows Hilfe 

l Coprozessor UnterstÃ¼tzun mÃ¶glic 

l Software-Gleitkomma-Paket 

l Viele Beispielprogramme 

l Upgrades von UR/FORTH Systemen auf WinFORTH sind preisgÃ¼nsti 
zu erhalten 

l Serieller ROM Emulator 

l UnterstÃ¼tzun folgender Bausteine: 
27256,2751 2,271 000,2701 0,27020,27040 

l Minimale Zugriffszeit 100 ns 

l Maximale Baudrate 115.200 bits/s 

l Highspeed Interface als Option 

l Gleichzeitiger Zugriff von Host und Zielprozessor 

l ZusÃ¤tzlich serielle Schnittstelle Ã¼be den ROM-Sockel 

l Intel-Hex, Motorola-S oder ASCII/binÃ¤ Formate werden unterstÃ¼tz 

l Der SRS II ist nur 157 X 94 X 36 m m  groÃ 

l SRS63 kompatibel 

Der LMI FORTH Metacompiler wird mit komplettem Quellcode fÃ¼ ein 
ausfÃ¼hrlic ausgetestetes, Hocligescliwi~idigkeits FORTH 83 Kern ausge- 
liefert, wobei Sie die Auswahl ous folgenden Zielprozessore~i haben: 

8086/8088 0 7 8 3 1 0  
Z80/HD64180 8031 /32/535 
8080/8085 6303 
68000 6502 

o Z 8  *V25 
1802 rn 68HC11 
6809 RTX 2000 
8096/97 080C166 

Sie erzeugen schnelle und kompakte Anwendungen, indem Sie Ihre 
Quellprograiiitne mit unserem Forth Nudeus zusammenstellen und ihn 
mit dem LMI FORTH Metcicompiler Ã¼bersetzen 

(PU-Steck-Module im Sclieckkarte~iformat: 

8 Bit z.B. 6303 rn Sohareu~iterstÃ¼tzun durch SwissFORTH 
16 Bit z.B. V25 rn Theri110d1 uckei und Controller 
l Highspeed RTX-2000/1 l LCD Giafik-Controlle~ 
l 80C166 

Sie unseren P toduk t I (~~ t~ log  
Gesellschafts~iiitqlieder erhalten b1-i zu I O o o  Rabatt (artikelabhangig). 
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