
VIERTE DIMENSION 
Das FORTH-Magazin 

fÃ¼ Wissenschaft und Technik, fÃ¼ kommerzielle EDV, 
fÃ¼ MSR-Technik, fiir den interessierten Hobbyisten. 

18. Jahrgang - Ausg. 112002 - 10,-DM 

Leserbriefe 

Einige Leser schreben, was sie interessiert 

Interview 

Tom Zimmer 

Gehaltvolles 

aus den Schwestcrzeitschriften 

Stack-Forth 

Gedanken zur virtuellen Maschine 

OOP 

Die Seite fÃ¼ den Umsteiger 

Wo ist es denn'? Das Laufwerk? 

Preisausschreiben 

doppelt halt besser? 

In dieser Ausgabe 

Organ der FORTH-Gesellschaft e.V. 



1 Dienstleistungen und Produkte fÃ¶rdernde Mitglieder des Vereins 

tematik GmbH 
Technische Informatik 

Feldstrasse 143 
D-22880 Wedel 

Fon 04 103 - 808989 - 0 
Fax 04 103 - 808989 - 9 

maiI0,ten1atik.de 
www. teinatik.de 

GegrÃ¼nde 1985 als Partnerinstitut der FH-Wedel 
beschÃ¤ftigte wir uns in den letzten Jahren vorwiegend mit 
industrieelektronik und PrÃ¤~isions~nesstechni und bauen 
LZ .  eine eigene Produktpalette auf. 
Know-How Schwerpunkte liegen in den Bereichen 
Industriewaagen SWA & SWW, Differential- 
Dosierwaagen. DMS-MessverstÃ¤rker 68000 und 68HC11 
Prozessoren, Sigma-Delta AID. Wir programmieren in 
Pascal. C und Forth auf SwiflX68k und seit kurzem mit 
Holonll und MPE IRTC fÃ¼ Atme1 AVR. 

Forth Engineering 
Dr. Wolf Wejgaard 

Tel.: +41 41 377 3774 - Fax: +41 41 377 4774 
Neuhoflirain 10 
CH-6045 Meggen http://holonforth.com 

Wir konzentrieren uns auf Forschung und Weiterentwicklung des 
Forth-Prinzips und offerieren Holonl-'orth, ein interaktives Fortli 
Cross-Entwicklungssystem mit ungewÃ¶hnliche Eigenschaften. 
HolonForth ist erhÃ¤ltlic fÃ¼ 80x86, 68HC11 und 6830C 
7~ielprozessoren. 

- - -- 

KIMA Echtzeitsysteme GmbH 

Tel.: 024611690-380 
Fax. 024611690-387 oder -1 00 
Karl-IIeiiiz-Beckurtz-Str 13 
52428 Jiilich 

Autoii~atisiemngstechnik: Fortgeschrittene Steuerungen ftir die 
Verfahrenstechnik. Schaltanlagenbau, Projektierung, Sensorik, 
Mascl~inenÃ¼benvachungen Ecl~tzcitrechiicrsysteme: C Ã ¼  Werkzeug- 
und Sondcnnaschinen, Fuzzy Logic 

Tel.: (+Fax) 0+212-66811 
Å¸rande Weg 6 
D-42699 Solingen 

Entwicklung von pC, HW+SW, Embedded Controller, Eclitzeit- 
systeine 1-60 Computer, Forth+Assembler PC I 8031 I 80C166 1 
RTX 2000 / Z80 ... fÃ¼ extreme Einsatzbedingungen in 
Walzwerken, KKW, Medizin, Verkehr / >20 Jahre Erfahrung. 

Seit unserm Gewinn (VD 1 1200 1 S 30) vetfugt unsere Schule 
Ã¼be so ausreichend viele RCX Komponenten, dass ich 
meine privat eingebrachten Dinge nun Anderen, vorzugs- 
weise Mitgliedern der Forth Gesellschaft e.V. zur VerfÃ¼gun 
stellen kann! 
Angeboten wird: Ein komplettes LEGO-RCX-Set, so wie es 
fur Ca. 450 DM in1 Handel zu erwerben ist. Inhalt: 

1 RCX, 1 Sendeh~rm, 2 Motoren, 4 Sensoren und ca. 1000 
LEW' Steine. 
Anfragen Ã¼be die Redaktion an mich. 
Letztendlich enthÃ¤l das Ganze 
auch nicht mehr als einen 
Mikrocontroller der Familie 
H81300 Familie von Hitachi, 
sin 'paar' Treiber und 'etwas' 
Peripherie. Zudem: dieses 
Teil ist 'narrensicher'! 

Martin Bitter 

Dip1.-Ing. Arndt Klingelnberg 

'el.: ++32 +87 -63 09 89 (Fax: -63 09 88) 
Waldring 23, B-4730 Hauset, Belgien 
akgfjaachen. kl)bs.org 

Con~putergestÃ¼tzt MeÃŸtechni und QualitÃ¤tskontrolle 
Fuzzy, Datalogger, Elektroakustik (HiFi), MusiCassette 
HighSpeedDuplicating, Tonband, (engl.) Dokumentationen 
und Bedienungsanleitungen 

EntwicklungsbÃ¼r Dr.-Ing. Egmont Woitzel 

Budapester StraÃŸ 80A 18057 Rostock 
Tel.: +49 (0381) 46139910 Fax: +49 (0381) 4583488 

PC-basierte Forth-Entwicklungswerkzeuge, comKORTH fÃ¼ Windows 
und eingebettete und verteilte Systeme. Softwareentwicklung fÃ¼ 
Windows und Mikrocontroller mit Fortli, C/C++, Uelphi und Basic. 
Entwicklung von GerÃ¤tetreiber und Komn~u~iikationssoltware fÃ¼ 
Windows 3.1, Windows95 und WindowsNT. Beratung zu 

I Software-/Systemetitwurf. Mehr als 15 Jahre Erfahrung. 

IngenieurbÃ¼r 
Klaus Kohl 

Tel.: 08233-30 524 Fax. -9971 
Postfach 1 173 
D-86404 Mering 

FORTH-Software (volksFORTH, KKFORTH und viele PD- 
Versionen). FORTH-Hardware (z.B. Super%) und -Literdturservice. 
Professionelle Entwicklung fÃ¼ Steuerungs- und MeÃŸtechnik 



Impressum . . . . . . . . . . . . . . . .4 

Editorial .. . . . . . . . . . . . . . .4 

Mitteilungen . . . . . . . . . . . . . . . .5 

Leserbriefe . . . . . . . . . . . . . . . .7 

Preisausschreiben 
Martin Bitter 

Gehaltvolles . . .VIJGEBLAADJE 28 
Fred Behringer 

Gehaltvolles ForthWrite 1 14 
Fred Kehritzger 

Bericht von der 17. euroFORTHKonferenz 

SchloÃ Dagstuhl, 23. - 25. November 2001 
Ulrich Iloffman 

Ein Interview mit Tom Zimmer : Fotih System Entwickler 
h n  Lcnvless 1 Fr~eder~ch Prinz 

Warum wird die Bedeutung von 00 Ã¼berschÃ¤t ? 
41dreas Klimas 

Die Seite fur den Umsteiger 

FINDRAMD.COM - Assemblerprograminierung in Fort11 
Fred- Behringer 

Gehaltvolles . . . VIJGEBLAADJE 29 
Fred Behringer 

Einladung Tagung 2002 
Heinz Schnitter / Fred Behringer 

MnP2 1lF2 1 Boolprozess 
Seren Tiedemann 

Ca11 for Papers 
Fred Behringer 

Pontifex 
Friederich Prinz 

Dieser Ausgabe liegt als Losblatt ein Anmeldungsformular zur Forth-Tagung 2002 in Garmisch Patienkirchen bei. 

Einzelpreis pro Ausgabe: 10 ,- DM 3 Forth-Magazin ,,Vierte Dimension" 



Editorial 

IMPRESSUM 
Yame der Zeitschrift 

Vierte Dimension 

Herausgeberin 

Fortli-Gesellschafl e.V 
Postfach 16 1 2 04 
D-1 8025 Rostock 
Tel.(Anrufbeantw.): 0381-400 78 28 
Fax: 0381-400 78 28 
E-Mail: 
SECRETARY(@FOICI'Ii-RV.DE 
DIREKTOiÃ¼UM@FORTH-E DE 

Bankverbindung: Postbank Hamburg 
BLL 200 10020 
Kto. 563 2 11 208 

Redaktion & Layout (vorÃ¼bergehend 

Martin Bitter 
Mollenkampweg la 
46499 Hamminkeln 
Tel 02857-1419 
E-Mail VD@FOR l H-l- VDE 

martin bitter@fortli-ev de 

BÃ¼r der Herausgeberin 

MÃ¤rz Juni. Septembcr. Dezember 
jeweils in der dritten Woche 

Erscheinungsweise 

1 Ausgabe 1 Quartal 

DM 10,- zzgl. Porto u. Verp. 

Manuskripte und Rechte 
3erÅ¸cksichtig werden alle eingesandten Manu- 
kripte. Leserbriefe kÃ¶nne ohne RÃ¼cksprach 
;ckÃ¼rz widergegebcn werden. FÅ̧  die mit dem 
Garnen des Verfassers gekennzeichneten BeitrÃ¤g 
ihemimrnt die Redaktion lediglich die 
~resserechtliche Verantwortung. Die in diesem 
Aagazin verÃ¶ffentlichte BeitrÃ¤g sind urheber- 
echtlich geschÃ¼tzt Ihersetzung, Vervielfalti- 
png, Nachdruck sowie Speicherung auf belic- 
)igen Medien ist auszugsweise nur mit gcnauei 
Quellenangabe erlaubt. Die eingereichten Bei- 
rage mÃ¼sse frei von AnsprÃ¼che Dritter sein. 
VerÃ¶ffentlicht Programme gehen - soweit nichts 
mderes vermerkt ist - in die Puhlic Doniain Ã¼ber 
^ur Fehler im Text, in Schaltbildern, Aufbau- 
kizzen U.%.. die zum Nichtii~nktionieren odei 
iventuellem Schadhaftwerden von Bauelementer 
)der GerÃ¤te fuluen, kann keine Haftung Ã¼ber 
lommen werden. Shtl iche Veroffentlichunger 
'sfolgen ohne BerÃ¼cksichtigun eines eventu- 
:Ilex1 Patentschutzes. Warennamen werden ohnc 
GewÃ¤hrleistun einer freien Verwendung benutzt. 

L 

Fortli-Magazin ,,Vierte Dimension" 

FÃ¼nf 

%nf Ausgaben der Vierten Dimension - editiert von mir - liegen nun hinter Ihnen, liebe 
,eser. Fiinf Ausgaben der Vierten Dimension liegen nun auch hinter mir! 

Was hat es 'gebracht'? 

. mir zu einem Teil den Drachenpreis - eine Uberraschung, Å b̧e die ich mich noch 
genauso freue wie am ersten Tag in Dingden. 

. Ihnen und der Fortligesellschafi - VA Jahr Weiterbestehen der Vierten Dimension, die 
a letztendlich von uns allen fÃ¼ alle gestaltet wird. 

ch habe, wenn auch nicht von Angesicht zu Angesicht, einige aufregende und nette 
Menschen kennen gelernt, das reichte von Anfragen: ,, Meinst Du das soll (so) in die 
Vierte Dimension?" bis hin zu lebhaften E-Mail Diskussionen Å b̧e persÃ¶nlicll 
Meinungen und Ansichten zu den vielf~ltigsten Themen rund um Forth und das weitere 
Jniversum. 

Kontakte in die weite Welt wurden geknÃ¼pf und unterhalten - kurzum mein Horizont 
iat sich erweitert. 

<ficht zuletzt: als Editor wusste icli immer als erster, was in der Vierten Dimension steht, 
tonnte schon vor Erscheinen des jeweiligen Bandes zurÃ¼ckfrage und weiterdenken :-) 
u m  MissverstÃ¤ndniss auszurÃ¤umen weiter als mein bisheriger Horizont reichte - nicht 
xeiter als der Autor.) 

<fatÃ¼rlicl ist die Herausgabe einer Zeitschrift, wie sie die Vierte Dimension darstellt, mit 
4rbeit und Zeitaufwand verbunden. Davon liegt im konkreten Fall ein gut Teil in der 
Sache selbst, ein weiter Teil in meiner chaotischen Person. 'Ordentlichere' Menschen als 
ch, kÃ¤me mit weniger Arbeit und Zeit zu Ã¤hnliche Ergebnissen. Das soll heiÃŸen 
n vielen Dingen hat mir diese Arbeit in den letzten 14 Monaten sehr viel SpaÃ gemacht- 
Ier Stress war (gerade noch'?) ertrÃ¤glich 

icli bedanke mich bei allen Autoren fÃ¼ die gute und gedeihliche Zusammenarbeit. bei 
iigmont und Ute Woitzel, sowie bei Thomas Beierlein, die die Vervielfiiltigung und den 
Vertrieb in n~Ã¼hevolle Arbeit besorgen. Und noch einmal bei allen Autoren. 

3ei meiner Frau muss ich mich ganz besonders bedanken, hat sie doch oft auf meine 
Gegenwart's erzichten mÃ¼sse (Wer mich kennt fragt jetzt: Ist das wirklich schlimm?). 
Und meinen Ã„rge (Druckertreiber! ctc.) geduldig ertragen. 

ich entschuldige mich fÃ¼ die vielen Tippfehler (manche tun bei wiederlioltem Lesen 
m s o  mehr weh!) und dafur, dass ich nicht mit allen Autoren so intensiv Kontakt halten 
konnte, wie ich es gerne gewollt hgtte und wie sie es gewiss verdient haben. 

Mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge reiche ich die Vierte Dimension 
wider zurÃ¼c an Friederich Prinz. 

Fritz: Viel SpaÃŸ ^W^-^^- 

Die Quelltexte in der VD mÃ¼sse Sie nicht abtippen. Sie kÃ¶nne diese 
Texte auch direkt bei uns anfordern und sich zum Beispiel per E-Mail schicken 
lassen. Schreiben Sie dam einfach eine E-Mail an die Redaktionsadresse. 

MI3 - 
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Mitteilungen 

Neue Mitglieder: 

Fa. SÃ¶rin GmbH Medizintechnik 

Vor Ã¼be 10 Jahren unternahm der FirmengrÃ¼nder Holger 
SÃ¶ring mit seinem Bruder JÃ¶r einen gewagten Schritt: heraus 
aus der sicheren Angestelltenposition in die SelbstÃ¤ndigkeit 
Das liochgesteckte Ziel war die Entwicklung eines Ultraschall- 
discktors, der speziell in der Leber- und Neurochirurgie 
Anwendung findet zur selektiven Gcwebetrennung. Dies 
gelang mit dem SONOCA I der noch ohne Software eitiwand- 
frei arbeitete - wahrsclieinlich auch deswegen @. ,,Tissue 
Managment" lautete von nun an die Devise und damit war der 
nÃ¤chst Schritt vorprogrammiert, ngmlich die Entwicklung 
von HochfrequenzchirurgiegerÃ¤ten Das hochgesteckte Ziel: 
Argon-Plasma-Koagulation. Dies ist eine Technik zur kon- 
taktlosen Blutstillung bei operativen Eingriffen. Nun hielt auch 
Software in Form von C 1 Assembler auf einem 805 1-Derivat 
Einzug. Zuerst als Singlecl~iplÃ¶sung dann mit externem Spei- 
cher. In1 Laufe der Zeit kamen viele unterschiedliche GerÃ¤te 
varianten sowohl im Ultraschall- als auch im Hochfrequenz- 
Bereich hinzu. 
Parallel zu der bisherigen Evolution ist eine Ncuentwicklung 
in Arbeit. Ziel dabei ist es. einzelne Hardwaremodule mit 
eigener Intelligenz. in Form eines Hitaclii HS8-Derivats, aus- 
zurÃ¼sten deren Programmierung in FORTH, genauer gesagt 
FieldFORTH der Fa. FORTecH, erfolgt. Bestand die bisherige 
Aufgabe der GcrÃ¤tesoftwar ausschlieÃŸlic darin die einzelnen 
Funktionen zu realisieren kommen heute und in Zukunft wei- 
tere hinzu, die den Umfang der reinen FunktionalitÃ¤ deutlich 
Ã¼bersteigen Stichwort: Funktionale Sicherheit - ein Konzept, 
das in Zusammenarbeit mit dein TUV erstellt wurde. Im Klar- 
text: Uberwachung der GerÃ¤tefunktionen die nach bestimmten 
Kriterien fortlaufend oder beim Selbsttest gepruft werden 
mÃ¼ssen Mit den intelligenten Boards wird der Selbsttcst wei- 
terhin dazu benut~, beim externen Bestiickcr Produktionstests 
durchzufÃ¼hren Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Unter- 
stÃ¼tzun des GcrÃ¤leabgleich und der Fertigungsdokunlenta- 
tion bis liin zu Selbsttest und Debugging sowie Servicesupport. 
Das erste Modul ist bereits im Einsatz, weitere werden folgen. 
Der Einsatz von FieldFORTH hat sich in allen bisherigen 
Anforderungen bestens bewehrt. Im Rahmen der Entwicklung 
des ersten Moduls entstanden eine Reihe von Tools, die die 
weitere Entwicklung vereinfachen werden. Dazu zÃ¤hl die 
Compilerenveiterung um eine Syntax fur Entscheidungsta- 
bellen ( siehe VD 4 ! 2001 .,Entscl~eidu~~gstabellen" ). 

Mit einer ebenfalls auf graphisclien Symbolen basierenden 
Erweiterung lassen sich Zustandsmaschinen in tabellariscl~er 
Form beschreiben. 
Soweit erst mal ZU dem Neumitglied Fa. SÃ¶ring Wer uns mal 
besuchen mÃ¶cht ist jederzeit herzlich Willkommen entweder 

virtuell unter www.soering.de oder reell in Quickborn bei 
Hanlburg . 
Viele GrÅ¸Â Klaus Zobawa 

Rolf SchÃ¶n 

~ o t ~ c s a ~ t e  leben lÃ¤nger Fortli macht da keine Ausnahme. Die 
Situation in Amerika sollte uns nicht irritieren. Der Nieder- 
gang einer angesehenen Zeitschrift bedeutet noch nicht, daÂ 
die Liebe zu Forth erloschen ist. Heutzutage gibt es eben 
andere MÃ¶glichkeiten Erfahrungen auszutausclien, als noch 
vor zwanzig Jahren. Forth sucht sich seinen Platz in der 
Gemeinschaft der Computer-Sprachen und -Systeme. Es ist 
sicher kein Zufall, daÂ die englischen Forth-Freunde stark mit 
ihrem Gcmcinscliaftsprojekt "Controller Board (HC 1 1 mit 
PygmyForth)" beschaftigt sind. daÂ die liollÃ¤ndischc Fortli- 
Freunde seit geraumer Zeit fast ausschlieÂ§lie an ihrem Robo- 
terselbstbauprojekt "autonomer Roboter Ushi (AT89C2051 mit 
BytcForth)" arbeiten und daÂ wir in der Forth-Gesellschaft 
zunehmend Artikel Ã¼be die von Martin Bitter initiierte 
BeschAftigung mit dem Lego-Roboter (pbForth) verÃ¶ffentli 
chen. 
Und es stimmt nicht, daÂ wir keinen Zulauf von JÃ¼ngere 
haben. Vielleicht nicht so sehr die AllerjÃ¼ngsten die 
Gameboy-Kids, was durchaus schade ist. DafÅ  ̧aber die ange- 
henden Entwicklungs-Ingenieure, die Fort11 ausloten und sich 
mit anderen Interessenten darÃ¼be austauschen mÃ¶chten 
Erstaunlich ist. daÂ die Arrivierten, die auf HÃ¶chstnivea ihrer 
Schaffenskraft Stehenden, der FG-Gemeinscliaft aktiv die 
Treue halten. Zusehends kommt aber auch eine Gruppe von 
Mitwirkenden hinzu, die in Fortli eine MÃ¶glichkei der 
Selbstvcrwirklicl~ung nach erfolgreich abgeschlossener beruf- 
licher Laufbahn suchen und finden. Die Menschheit wird 
immer langlebiger, und es ist wirklich nicht einzusehen, 
warum man Fort11 nicht auch unter dem Blickwinkel des sich 
langsam und zwanglos aus dem BerufsstreÃ Verabschiedenden 
betrachten kÃ¶nne soll. 
Vom Eintrittsdatum her das jÃ¼ngst Mitglied der Forth-Gesell- 
schaft ist Herr Rolf SchÃ¶ne den ich hiermit und im obigen 
Sinne im Namen des Direktoriums aufs herzlichste begrÅ¸Â§ 
Ich kenne Rolf SchÃ¶n seit 30 Jahren. Als wir damals am 
Institut fÃ¼ Angewandte Mathematik der Technischen 
UniversitÃ¤ MÃ¼nche von der Deutschen Forschungsgemein- 
schaft nach und nach niehrere Analog-. Digital- und Hybrid- 
Rechenanlagen bewilligt bekamen. dachte zunaclist niemand 
an die immensen Folgekosten, die entstellen, wenn man mit 
mausgereifter Technik arbeitet. Rolf SchÃ¶n hat sich damals 
als Wartungs- und Betriebsingenieur mit Eigen- und Zusatz- 
entwicklungen bei uns allen einen Namen gemacht. Sein spÃ¤ 
teres Wirken in der Rechner-Betriebsgruppe des Zentrums fÅ  ̧
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Mathematik brachte ihm weitere Achtung ein. Ein absoluter 
Neuling ist Rolf SchÃ¶n nicht. In den Jahren um 1990 herum 
war er bereits Mitglied der FG. Damals lieÂ ihm aber die 
berufliche Anspannung keine Zeit fur aktivere Beschifiigung 
mit Forth. Rolf SchÃ¶n interessiert sich insbesondere fÅ  ̧die 
Lego-Roboter-Linie in unserer FG und hat bereits Ideen dazu 
in petto. 

Fred Bellringer 

Turbo fÃ¼ die ganz schnellen? 

Hallo Martin. 
Ubrigens, der IR-Empfiinger im RCX oder Turm ist baugleich 
auch in etwas hÃ¶here Frequenz zu haben, der Umbau wÃ¤r 
eine leichte Operation. 
Photo Modules for PCM Remote Control Systems 
Available types for different carrier frequencies 

TSOP113030kHzTSOP1133 33kHz 
TSOPI 136 36 kHz TSOP1137 36.7 kHx 
TSOP1138 38 kHz TSOP1140 40 kHz 

* TSOP1156 56 kHz 

Rettet uns das? Wir werden sehen. 

GrÃ¼ÃŸ Miehael 

2001 - Vorbei? 

Alle. die dies nicht so ganz glauben kÃ¶nne wollen - kÃ¶nne 
ja einmal bei: 
l~ttp://\vww.ifilm.coiiVifil~dproduct/filin info/0,3699,1338602, 
O0.html vorbeischauen. Wer's tut. kennt dann auch den Bczug 
zu einigen der vorherigen Meldungen. 

MB 
.... - ..............-......................-........-............................-......-..-....... 

pbForth Version 2.0.0 verfÃ¼gba 

Bei Ralpli Hempel steht seit kurzer Zeit pbForth in der Version 
2.0.0 zum Download bereit. 
pbFortli ist in der neuen Version wesentlich kleiner und kom- 
pakter. Dies wurde im Wcsentlichen durch Entfernen einiger 
Worte erreicht. die nicht zum CORE ANS1 Standard gehÃ¶ren 
Ralph Hempel hat sich dam entschlossen, weil ihn viele 
RÃ¼ckmeldunge verunsicl~crter Anwender erreichten, die mit 
dem Multitasker und den Wordiists nicht zurechtkamen und 
sich dadurch verwirrt fÃ¼hlten 
Ich persÃ¶nlic finde das ausgesprochen Schade. Denn gerade 
die MÃ¶glichkei mit Wortlisten zu arbeiten, macht im Unter- 
richt sehr viel Sinn. Aber wer weiÃŸ vielleicht gibt es das 
Vermisste bald zum Eincompilieren in Hochsprache? 

h e r  ein X-MODEM Protokoll laÃŸ sicli der gesamte RCX- 
Systeminhalt als *.SREC Datei auf den PC zurÃ¼ckladen So 
kann jeder Anwendcr sich sein Wunschsystem gestalten und es 
dauerhaft sichern. 
Das Ubertragungsprotokoll zwischen PC und dem Lego-RCX 
ist verbessert worden. Es soll nun zuverlÃ¤ssige sein. Aller- 
dings muss Software, die die bisherigen Besonderheiten des 
Protokolls nutze (ein wenig) umgeschrieben werden. 
h~tp://www~.he~npeldesi~oup.co~ego/pbFORTWindcx.html 

Errata 

Lieber Martin, 
zu meinem Schreck habe ich Ungereimtheiten in meinem Bei- 
tragen gefunden und bitte um Vergebung - der Sinn war liof- 
fentlich nicht zu sehr entstellt dadurch. 
In Schaltplan ist R der Widerstand mit dem Wert 330K. Im 
Text steht leider nur R statt R=330K. Im Text steht auch noch 
"...sehr hocholirnig an Punkt A angekoppelt halt DTR die 
Schaltung aktiv." 11n Bild ist dieser Punkt dann aber als R 
markiert, also als der Widerstand R=330K wie auch sonst im 
Text. Am 9-poligen Stecker des Turms ist Pi11213 RxDiTxD. 
Pin4=DTR, Pin5=Gnd und Pm718 RTS/CTS - aber das hatte 
sicli ja schon rumgesprochen, oder? 

GruÃŸe Michael 

In der Vierten Din~esion Nr. 4/2001 auf der Seite 28 steht im 
..... dritten Absatz der linken Spalte: Aus dem Vorrat von 12 

Zeichen (0000 bis 1 1 1 1) . . . . I 1  In dem gemeinten Zahlensysten~ 
lassen sich mit vier Bits 16 Zeiclien darstellen, aber vielleicht 
kennt der Fred ja ein Zahlensystem in dem 1 1 11 fÃ¼ 12 steht'? 

KIB 
......................................................................................................... 

Stimmt's? 

Ich weg  nicht mehr, wo ich diesen Text gefunden habe, 
glaube mich aber zu erinnern, dass es ein Muster fÅ  ̧ ein OCR- 
Progranz~n war. Es geht um Programmierer. 
"Es ist fÅ  ̧den UnverstÃ¤ndige schwer zu begreifen woran sie 
eigentlich arbeiten. Befragt man sie, so erhalt man Ã¼brigen 
detaillierte und geduldige Auskunft darÃ¼ber dass sie an etwas 
arbeiten, was die unabdingbare Voraussetzung fÃ¼ ein weiteres 
Vorhaben ist, das vielleicht seinerseits nur Mittel zum Zweck 
ist. Nie findet man sie mit etwas EndgÃ¼ltigem es scheint die 
Essenz ihres Strebens zu sein, dass sich alles in1 Fluss befindet. 
Vielleicht hat ihr Hobby eigentlich keinen Zweck und ist sonlit 
das edelste Ã¼berhaupt sie arbeiten unermÃ¼dlic fÃ¼ etwas, das 
sie nie erreichen, dem sie nicht einmal nahekommen, ein 
Zustand endloser GlÃ¼ckseligkeit! MB 

- 
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Alphabetisierungskampagne 

Guten Morgen Martin, 
warst du es nicht der in der letzten VD einen Zeichensatz fÃ¼ 
den Legoklotz suchte? 

Hier einige Anregungen fÃ¼ deine SchÃ¼le aus einem Buch zu 
einer Experimentierplatine um den 6502 herum aus jenen 
Zeiten - "Junior Computer". 1980, Elektorverlag - das Teil 
hatte eine 7-Segement HEX Anzeige. 

Viel SpaÃŸ Michael 

Danke, Michael! 
Aber die Junior-Leute (oder Du?) drÃ¼cke sich vor den wirk- 
lich schwierigen Buchstaben 'm', ' iv' und Y. Vorschlag meiner 
Schiiler: im Falle 'W' durch 'V' oder auch durch 'vv' ersetzen. 
Bei 'III' und 'X' suchen wir noch. 
MÂ 

Tower forever - unter DOS 

Rolf SchÃ¶n 
Der Artikel ,,Tower forever - die zweitc"' von Michael Kalus 
und Adolf KrÅ¸ge in VD 412001 S. l0f ist gelungen. Ein dickes 
Lob an die beiden. Ich habe sofort die Diode eingelÃ¶te (das ist 
die sauberere der beiden vorgeschlagenen LÃ¶sungen und bin 
unter DOS mit dem Terminalprogramm RCX-ZF von Martin 
Bitter sofort auf dem Schlauch gestanden. 

Warum'? Das Signal DTR wird zwar von Hyperterminal unter 
Windows, nicht aber von DOS bedient. Dem kann aber mit 
einem kurzen DEBUG-Skript abgeholfen werden, das DTR auf 
die geforderten +12V anhebt. DEBUG hat jeder, der wie ich 
immer noch an DOS hÃ¤ngt weil er wissen will, was da so 
abliiuft. 
Das Skript (einzugeben ist nur alles links von ,, ; ") kÃ¶nne 
Sie entweder in DEBUG direkt ausfiihren oder vorher mit 
einem Editor zur Dokumentation in eine Datei ,,dtr-ein.src" 
fassen, die Sie dann mit ,.DEBUG dtr-ein.srcG' abarbeiten 
lassen. 
a 100 ; Assembler-Modus Ein 
mov dx,2fc ; 3fc=COMl, 2fc=COM2 
mov al,l ; 1=DTR on, O=DTR off 
out dx,al ; Set Modem Register 
xor ax, ax ; ax=0 fÃ¼ ,,Kein FehlerQ 
int 20 ; zurÃ¼c zum DOS 

; Leerzeile (Ass-Mod Aus) 
r cx ; LÃ¤ng angeben 
Oa ; 10 Bytes, nicht mehr! 
n dtr-ein.com ; Datei-Namen definieren 
W ; Datei speichern 

Cl ; Debug verlassen 

Wie Sie im Kommentar sehen, kann man auf diese Weise auch 

a 100 
schalten kann man den Tower 1 m~~ Ã¤x,2f 
COMl bedienen, und in den 
Stroms~ar-Modus zuriick- 

Die Datei dtr-cin,com 

Fragen bitte an rolf@rolf- int 20 

schoene de 1: 
n dtr-ein.com 

Dns nenne ich loblich 1 

Kaum als neues A Iitglied begruÃŸt (vgl. S 5) schon einen 

auch ( d a ~ u  den Datei-Namen auf 
z.B. ,,dtr-aus.c~m'~ Ã¤ndern) 

Betrag zu der Vierten Dimension geleistet! 

m w  al I 1 
out Ã¤x,a 
xor ax , ax 

Verba docent 
exempla frahunt! 

Wirklich Schlufl? 

Hallo Michael und Adolf, 
ich habe mir fÃ¼ die Besprechung in der Forihwrite nun auch 
Euren Artikel "Zur Lego-Mindstorms-Infrarot-DatenÃ¼bertra 
gung" intensiv durchgelesen. Eine sehr gute Analyse! Euer 
Ergebnis, Mehrfachbelrieb geht mit der gelieferten Hard-und 
Firmware nicht, fordert natÅ¸rlic jeden anstÃ¤ndige Wider- 
spruchsgeist - und Forthler sind das von Natur aus - heraus. 
Ich bin mal gespannt, was die Protokoll-Spezialisten-Gruppe 
dazu sagt. 
Mit herzlichem GruÃ Fred 
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Preisausschreiben 
Martin Bitter 

wa tt̂ ja 
U-!SI  

WÃ¤hren einer angeregten Diskussion Ã¼be Dies-und-Das mit 
Ulrich Paul erwÃ¤hnt ich als Beispiel fÃ¼ kompakten Code und 
den Entwicklungsvorsprung der Natur gegenÃ¼be der Infor- 
matik einen (mir leider nicht mehr namentlich bekannten) 
Virus und meinte dabei, dass es wohl sehr schwer sei, dessen 
'Trick' in einer Programmiersprache nachzuahmen. Ulrich 
meinte: ,,Setzt doch einen Preis aus!" Das geschieht hiermit! 

Preisausschreiben 

Zu gewinnen sind: Nicht nur Ruhm und Ehre sondern auch 
m e i  der berÃ¼hmte Kafleebecher mit Swappiemotiv ans der 
'Dingdener Tagungsserie 200 1'. 

Viren und soweit bekannt alle Lebewesen.'speichern ihre Erb- 
information in DNS-Ketten. Dabei sind gerade Viren Meister 
der Komprimierung, indem sie eine groÃŸ Menge (redun- 
danter) Erbinformation ausgelagert haben und Teile der DNS 
ihrer Wirte benutzen. Viren alleine sind nicht fortpflanzungs- 
fihig, sie benÃ¶tige dazu den Vererbungsapparat ihrer Wirte. 
Manche zÃ¤lilc sie deshalb nicht zu den Lebewesen. 

In einem DNA Strang kÃ¶nne ca. 20 verschiedene Eiweifie, als 
'Bausteine' des Lebens, kodiert werden. Dies geschieht jeweils 
durch ein Triplett der vier Basen Cytosin (C), Tymin (T), 
Guanin (G), Adenin (A). Mit vier Basen wÃ¤re mehr als 20 
Kombnationen n~oglich, es werden aber 'nur' die erwÃ¤hnte 20 
genutzt. Einige Viren haben die Enden ihres DNA-Strangs zu 
einem Ring verbunden. Bei Ein- und Mehr~ellern und Viren 
kommt es hÃ¤ufi vor, dass Teile der DNA mehrfach abgelesen 
und in Proteine Ã¼bersetz werden. Das ist vergleichbar mit D 0  
. LOOP Konstrukten. Mindestens ein Virus (S.O.) hat dieses 
Verfahren noch weiter optimiert: Seine DNA wird beim 
zweiten Lesedurchlauf versetzt gelesen! 

Bei einem Computerprogramm entsprÃ¤ch dies einem ZurÃ¼ck 
setzen des PC (Programmeounters) mit Missalignment! ! 

Und das ist auch schon die Aufgabe: 

Schreiben Sie ein Forthprogramm, in dem ein Teil des 
Codes zweimal durchlaufen wird, derart, dass beim zweiten 
Durchlauf der Code um die GrÃ¶Â einer halben Zelle ver- 
setzt gelesen wird. Der zweite Durchlauf kann auch durch 
AnhÃ¤nge einer Kopie des (Teil-) Programmkodes mit 
einer fehlenden halben Zelle simuliert werden. 

Bsp. Es sei dies ein Hex-Dunip eines StÃ¼cke funktionierenden 
Kodes einer 16-bit Forthn~aschine: 

dieses KodestÃ¼c beraube man seines ersten und letzten Bytes 
(= 112 Zelle),: 

und hÃ¤ng es an das erste CodestÃ¼c an: 

Nun muss dieser Kodestrang interpretierbar sein! 

Bewertungskriterien: (in aufsteigender Reihenfolge, und kom- 
binierbar) 

Maschinencode vs. Hoclispraclie. Bei Ã¤hnliche ProblemlÃ¶ 
sung gewinnt der Vorschlag in Hochsprache! 

Sinnhaftigkeit: das Programm stÃ¼rz nicht ab, eine der 
beiden Teilsequenzen macht etwas 'sinnvolles'. beide Teil- 
Sequenzen machen etwas 'sinnvolles'. Was wie sinnvoll ist 
entscheide ich .-) 

LÃ¤ng der Sequenzen: je lÃ¤nge je lieber. 

Dirty Iricks: AneinanderhÃ¤nge von Bild- oder Sounddaten 
zu 'non-Sense'-Bildern (Sounds) werden ebenso wenig 
berÃ¼cksichtigt wie short oder far Jumps hinter die betref- 
fenden KodestÃ¼cke Beide Kodeteile mÃ¼sse ganz durch- 
laufen werden! 

Darstellbarkeit: Der Teilnehmer muss durch seine Art der 
Darstellung (fur mich!) nachvollziehbar machen, dass sein 
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Gehaltvolles ... Feigenblatt 28 

Programm funktioniert. Ich bin da auf Treu und Glauben Die eingesandten Beitrgge dÃ¼rfe von der Redaktion verÃ¶ffent 
angewiesen. (Immerhin Will- und Linux-PC Programme licht werden. Allerdings besteht kein VerÃ¶ffentlichungs 
kann ich verifizieren). anspruch (stellt Euch einmal vor machen mit!). 

Nebenwettbewerb: Nach dem gleichen Prin/.ip kann auch 
ein TextstÃ¼c eingereicht werden. Das ist ein ASCII- 
kodierter Text, der grammatikalisch und semantisch Sinn 
macht und in seiner Hex-Duinpdarstellung dem obigen Bci- 
spiel entspricht. 

Der Gewinner oder die Gewinnerin werden in der Vierten 
Dimension 212002 bekannt gegeben. Die Preise werden auf 
dem Postweg kostenfrei zugesandt. Sollte der Gewinner oder 
die Gewinnerin an der Forthtagung in Garmisch (Einladung in 

LÃ¶sunge bitte per E-Mail an: 
VDtWFORTH-EV.de oder 
martin.bittcri'i3,forth-ev.de 

Mit der 'gelben Post' an: 
Martin Bitter 
MÃ¶llenkampwe 1 a 
46499 Hanuninkeln 

Allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen wÅ¸nsch ich viel 
diesem Heft) teilnehmen, erfolgt die PreisÃ¼bergab in feierli- SpaÂ§ 
chem Rahmen dort . 

Martin Bitter 

................................................. . .......................................................... . .... . .......... 

Gehaltvolles 
zusammengestellt und Ã¼bertrage 

von Fred Behringer 

VIJGEBLAADJE der HCC Forth- 
gebruikersgroep, Niederlande 

Nr. 28, Oktober 2001 
Nieuws op 8051 gebied 11 
Willem Ouwerkerk <w.ouwerkerk@kader.hobby.nl> 

Willem beschreibt kurz einige AbkÃ¶mmling des 805 1' Sie- 
mens SAB80C515A und SAB80C535C, ATMEL (TEMIC) 
T89C5 1RD2, Cygnal C805 1F0 12, Dallas DS89C420 und 
DS87C550, Philips P89C668, Analog Devices AduC812S. 

De belofte voor 2001 
Willem Ouwerkerk 

In diesem vierten Teil der Beschreibung des hollÃ¤ndische 
Roboter-Bauprojekts (Ushi, die an der Tischkante entlang 
fahrt, ohne runterzufallen) wird das zweite fertige Versuchs- 
modell und die grundlegende Byte-Forth-Software besprochen. 
Es werden sechs Miglieder der hollÃ¤ndische Forth-Gruppe, 
die zum Gelingen beigetragen haben. namcntlicll genannt. 
Ushi kann mit einer RC5-Fernbedienung gesteuert werden. 

........................ . ............................................................................. . ............ 
NiederlÃ¤ndisc ist gar nicht so schwer. Es Ã¤hnel 
sehr den norddeutschen Sprachgepflogenheiten. 
Und auÃŸerde ist Forth sowieso international. 

Neugierig ? Werden Sie FÃ¶rdere der 

-^Å¸ 20 Gulden pro Jahr schicken wir Ihnen 5 oder 6 
Hefte unserer Vereinszeitschrifl 'Het Vijgeblaadje' 

zu. Dort kÃ¶nne Sie sich Ã¼be die AktivitÃ¤te 
unserer Mitglieder, Ã¼be neue Hard- und Software- 

projekte, Ã¼be Produkte zu gÃ¼nstige 
Bezugspreisen, Ã¼be Literatur aus unserer Forth- 

Bibliothek und vieles mehr aus erster Hand 
unterrichten. Auskunft e erteilt: 

Willein Ouwerkerk 
Boulevard Heuvclink 126 
NL-6828 KW Arnhem 
E-Mail. W. ouwerk&Cd)ktider. hohJa,nl 

Oder Ã¼berweise Sie einfach 20 Gulden auf das 
Konto 525 3 5  72 der HCC-Forth-gebruikersgroep 
bei der Postbank Amsterdam. Noch einfacher ist es 

wahrscheinlich, sich deshalb direkt an unseren 
Vorsitzenden. Willem Ouwerkerk zu wenden. 

l&er diese Fernbedienung ist es auch mÃ¶glich den Roboter in Q p r ~ e p  
den "autonomen Zustand" zu versetzen - und ihn bei Bedarf 
auch anhalten zu lassen. Im autonomen Zustand fahrt er Der Redakteur ruft dazu auf, mehr Forth-Artikel aus anderen 

drauflos, weicht mit Hilfe des Abstandsensors GP2D02 Hin- Gebieten einzureichen, damit das Vijgeblaadjc nicht weiterhin 

dernissen aus und versucht, nicht vom Tisch zu fallen. so liardwarelastig bleibt, wie es das in den vcrgangenen 
Monaten war. Die Homepage der hollÃ¤ndische Forth- 
Freunde: http://www.fortli.hccnet.nl/ 
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Einige Gedanken zur virtuellen Maschine 

SÃ¶re Tidernann 

FORTH wurde konzipiert um unnÃ¶lig Probleme zu ver- 
meiden. 

FORTH ist ein Werkzeug. um einfache LÃ¶sunge in den Vor- 
dergrund m stellen. 

FORTH basiert auf einer (virtuellen) Stack-Maschine. 

Kategorie 1:  
2*, 21, not, and, xor, +, +* ( *, 1, ... 

Kategorie 2a: Kategorie 2h: 
a, dup, over a!, r>, >r, drop ( r@, swap, ... ) 

Kategorie -- 3a: Kateorie 3h: 
# (3, @+, !, !+ ( C@, C!, ... ) 

Katemrie 4: 
(-)if ... then, -;, : ... ; ( begin . until, 

begin ... while ... repeat, ... ) 
Kategorie 5: 

nop ( nip, tuck, pick, bung, rot, roll, 
case ... endcase, ... ) 

Kategorie 1 zeigt die zum Rechnen und zur Datenbearbeitung 
notwendigen Operationen. Der effektivste Weg ist, die Opc- 
randen auf dem Stack zu verwalten. FÃ¼ mehrere Operationen 
wcrden mÃ¶glicherweis Kopien benÃ¶tigt Also sind in Katc- 
gorie 2a der Stackmaschine Anweisungen aufgefiihrt, die es 
erlauben, den Top of Stack (T), den Next of Stack (N) und den 
Inhalt des Adressrcgisters (A) zu kopieren. Aus diesem Design 
erkennt man schon, dass diese Stackmaschine eigentlich nur 
zu 3 Argumenten fur eine Funktion anhÃ¤lt Nur die 3 

erwÃ¤hnte Positionen kÃ¶nne mit der Maschine direkt erreicht 
werden! Zwischenergebnisse kÃ¶nne mit den Anweisungen in 
Kategorie 2b zwar verwaltet werden ( sie kÃ¶nne auf die ver- 
schiedenen Teile des Stacks gerettet und spÃ¤te wieder 
zusammengcfuhrt werden ), man sollte sich aber hÃ¼ten die 
Anweisungen in 2b dazu zu missbrauchen. 4 oder mehr Werte 
auf dem Stack zu jonglieren. Dies wird hÃ¶chstwalirscheinlicl 
zu ineffektiverem Code fiihren, als wenn Speiclicrzugriffsbe- 
felile aus der nÃ¤cliste Kategorie verwendet wÃ¼rde ( die Idee 
der schnellen Verwaltung von Operanden auf dem Stack wÃ¤r 
damit zunichte gemacht ). Es wird hier schon deutlich, dass 

ein klares, zielstrebiges Design und eine intelligente Verwal- 
tung von Daten notwendig sind, um wirklich Vorteile aus dem 
Stack zu ziehen! Aber irgendwie mÃ¼sse ja die Operanden 
Ã¼berhaup auf den Stack kommen. NatÃ¼rlich dazu stellt Kate- 
gorie 3a den Literalbefehl und 3b nach vorheriger Initialisie- 
rung des Adressregisters die Speicl~erzugriffsbefehle zur Ver- 
fÃ¼gung Ein eigenstÃ¤ndige Adressregister ist sinnvoll, da es 
den Stack von unnÃ¶tige Rangiercreicn entlastet und ihn damit 
eben nicht versclimutzt ( analog wird ja der Datenteil des 
Stacks auch nicht mit RÃ¼ckkehradresse belastet und durch- 
setzt. Diese landen ja bekanntlich im Returnteil ). Vielleicht ist 
es aufgefallen, dass ich die Begriffe Datenstack und Return- 
stack vermeide. Ich sehe die Logik in FORTH eher durch 
EINEN STACK mit VERSCHIEDENEN EINGANGEN und 
Richtungen beschrieben. Das STACKFENSTER ( R -T -(N)) 
mit den EingÃ¤nge R und T wird Ã¼be den Stack geschoben . . . 

Mit dem Autoinkrement lassen sich z.B Arrays bequem 
durchwandern. SelbstvcrstÃ¤ndlicl kommt ein Programm nicht 
ohne Kontrollstrukturcn aus. Doch der Grund, warum diese 
erst in Kategorie 4 aufgefuhri werden ist, dass Kontrollstruk- 
turen allein nicht effizient sind. Es bedarf einer optimalen 
LÃ¶sung um unnÃ¶tig Kontrollstrukturcn zu vermeiden. Kate- 
gorie 5 zeigt die am wenigsten effektivsten Anweisungen. Sie 
gehÃ¶re nicht in die zugrunde liegende (virtuelle) Maschine. 

Die Kategorien enthalten den von Chuck Moore als 'kleinsten 
optimalen' angesehen Satz von FORTH-Primaries. In Klam- 
mern dahinter habe ich einige gÃ¤ngig weitere herkÃ¶n~mlich 
FORTH-Primarles angedeutet. 

In Kategorie 1 leistet das 'xor' etwas mehr als ein 'or'. Beide 
sind nicht notwendig. ( Das 'or' kann leicht dargestellt wcrden: 
'over com and xor' ) 

Es scheint ein '-' zu fehlen, doch das Einerkomplement reicht 
in Verbindung mit dem I+' aus. Es ist eine Frage des Settings 
der Daten Es ist mÃ¶glich sich an die Emerkomplement-Sub- 
traktion zu gewÃ¶hnen Oftmals stellt man fest, dass man die 
Daten so verwalten kann, dass diese Subtraktion gerade richtig 
ist. ( Trotzdem kann das echte '-' natÃ¼rlic leicht dargestellt 
werden ) 

Das '+*I dient als Multiplikationsscl~ritt. da eine vollstÃ¤ndig 
Multiplikation in diesem Set nicht enthalten ist. 

Kategorie 2 enthÃ¤l die Anweisungen 'a' und 'a!' um das 
Adressrcgister zu bedienen. Auf den besonderen Wert wurde 
schon hingewiesen. FORTH-Code wird einfach sauberer. 
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Beispiel: 

ist sauberer als: 

Addr 
DUP @ SWAP CELL+ 
DUP @ SWAP CELL+ 
DUP @ SWAP CELL+ 
. . . 

'over' oder 'swap'? Das ist eine gute Frage. Beide sind in der 
zugrundeliegenden Maschine nicht notwendig. Sie dienendem 
Erreichen des Nest of Stack. Wer von beiden kann mehr? Das 
'ovcr'! Es ist ja ein gewisses 'swap' UND kopiert gleichzeitig 
UND ist einfacher zu realisieren! 

Ein 'r(a;' wÃ¤r echt nett ... aber es kann leicht nachgestellt 
werden. ( r> dup>r ); daher ist auch kein Platz dafiir in der 
minimalen Maschine. 

In Kategorie 3 tauchen dementsprechend konsequent zusÃ¤tz 
lich der Autoinkrement-(3, und -I!' auf. Ein Autodekrement ist 
nicht notwendig, eine Richtung reicht vÃ¶lli aus. Byteweiser 
Zugriff kann programmiert werden, es ist kein echter Nachteil, 
dieses nicht im Grundwortschatz zu haben. 

Kategorie 4 enthÃ¤l das notwendige 'if ( Sprung bei T=O, sonst 
weiter ) ... then', wie auch eine Variante, die das Carry-Flag 
testet ( -if. Sprung bei C=0 ), die besonders fÅ  ̧ Rechnungen, 
wie auch fÃ¼ Vergleiche sehr geeignet ist. 

Das '-;' ist die sogenannte Tail-recursion ( ein JUMP ). Es 
wandelt einen CALL in einen JUMP: 

: l o s g e h t ' s  Wortl Wort2 . . .  Wortx ; 

kann etwas optimiert wcrden. Wor tx  wird nach seinem 
eigenen 'return' dann den 'return' von 'losgelit's' aushhren. 
Besser ist, statt des 'CALLS' zu Wortx, einen 'JUMP' zu 
Wortx zu ccmpilieren: 

: l o s g e h t ' s  Wortl Wort2 . . .  Wortx -; 

Jetzt beendet Wor tx  auch gleichzeitig 'losgeht's'! 

Mithilfe der Tail-recursion konnen auch einfach sÃ¤mtlich nur 
denkbare Kontrollstrukturen erzwungen werden, ohne diese 
explizit definieren / U  mÃ¼ssen 

: l o s g e h t ' s  Bedingung i f  Wort-l Wort2 . . .  
Wortx l o s g e h t ' s  -; then ; 

entspricht: 

: l o s g e h t ' s  BEGIN Bedingung WHILE Wortl Wort-2 
. Wortx REPEAT ; 

und drÃ¼ck mindestens genauso gut aus, was gemeint ist. 

Zu Kategorie 5 braucht nicht viel gesagt werden. Das 'nop' ist 
hardwareseitig zum Wort-Align bei Chuck's 'echten' FORTH- 
Maschinen erforderlich. 

Alle in Klammern aufgefÃ¼hrte Jonglier-KÃ¼nst haben viel mit 
dem LÃ¶se von Ã¼berflÃ¼ssig Problemen und wenig mit 
FORTH zu tun. Schlimmer noch, sie sind oftmals nicht nur 
langsam, sondern blockieren auch ein saubereres Design! 
Selbst Variablenzugriffe sind ja schneller als so manches 
dieser Worte! 

In dieser Form sind 25 FORTH-Primaries beschrieben, die eine 
ganz saubere Stackmaschine beschreiben. Dies ist meiner 
Meinung nach der Ansatzpunkt, um FORTH zu vermitteln. 
Warum sollten wir x86'er Maschinencode, oder ARM-Opcodes 
oder 68000'er oder was sonst noch immer zu Rate ziehen, um 
FOR'IH zu erklÃ¤ren Wir kÃ¶nne es doch besser! Wie in den 
Anfangslagen der uralten FIG-Listings, bestellt doch der Trick 
darin, FORTH in FORTH zu erklÃ¤ren Und wir haben jetzt ein 
ideales Werkzeug! Cliuck's Maschinenforth. Einfacher geht's 
wirklich nur noch unter Inkaufnahme von Ineffizienz. Chuck's 
Primary-Satz steht genau auf dieser Grenze. Er ist fÃ¼ sich 
allein noch gerade effektiv genug, um alles zu erledigen, ohne 
dass es schmerzt. Ganz im Gcgentcil, die Vorteile liegen im 
Detail! Alle bequemen Dinge, die er nicht aufweist, kÃ¶nne 
ganz einfach mit den vorhandenen Worten aufgebaut werden. 
Es sind 25 echte Primaries! Diese Maschine kann sehr effektiv 
programmiert werden! Und, was viel wichtiger ist, sie ist 
SAUBER! Ich meine damit, dass so furchtbar schmutzige 
Dinge wie 'DEPTH', 'SI'@)', 'RP(%', 'PICK' oder 'ROLL' dann 
einfach NICHT funktionieren! Dies sind Worte, die die Idee 
der Stackmaschine katapultieren! Warum? Weil diese Worte 
eine Indizierung jedes Eintrages verlangen! Dies hat eher mit 
Arrays denn mit stick zu tun. Diese Worte zeugen von dem 
Versuch, die reine Stackinasclune zu optimieren, indem man 
sie konventioneller macht. Dies hat mit In~plementierungen 
auf Maschinen zu tun, die eben als Stackmascl~inen mehr 
schlecht als recht geeignet sind. Wenn die Stacks im externen 
Hauptspeicher simuliert werden mÃ¼ssen ja, dann ist die 
Stackmaschine FORTH auf diesen Rechnern langsamer als 'C'. 
Es sei denn man 'borgt' sich mal hier oder dort etwas! Genau 
dies tun die oben genannten Worte in der Regel! Aber 
nochmal. dies fÅ 1̧ir von FORTH weg. Ein Einsteiger mÃ¼sste 
um FORTH dann zu verstehen, neben der entsprechenden 
Mascl~i~~encl~arakteristik auch noch andere Philosophien der 
Programmierung verstehen! Und ein Umsteiger wird sich 
schnell fragen, warum er sich das antun soll, er kann es ja 
bereits schon schneller!!! Mit dem Maschinenfortli-Primaries 
aber ist FORTH nicht nur auf der Hardware-Ebene realisiert. 
Diese einfachen Dinge kÃ¶nne in wenigen Stunden in nahezu 

Einzelpreis pro Ausgabe: i0 ,- DM 11 Forth-Magazin ,,Vierte Dimension" 



- 

Gehaltvolles ... ForthWrite 

1 : 1 Entsprechung auf sÃ¤mtlich gÃ¤ngige Prozessoren Ã¼ber 
tragen werden. Wir kÃ¶nne uns hinstellen und sagen: Schau, 
'dup' ist auf dieser Maschine der Name fÃ¼ ... Damit haben wir 
es geschafft! Der Einsteiger wird sich mit Freuden auf diese 
einfachen und sprechenden Namen stÃ¼rze und seine 
Maschine damit erobern! Der Umsteiger wird erstaunt fest- 
stellen, wie einfach er der Maschine nÃ¤lie rÃ¼cke kann. Und 
fÃ¼ unsere Genugtuung wissen wir, dass es fiir diesen Satz von 
Primaries echte FORTH-Hardware gibt. die rasend schnell, 
wahnsinnig speichereffizient ist und auf denen 'C' nicht gut 
zum Laufen zu bringen ist ;-) 

Ich stimme Ulrich Paul vollkommen zu, dass so etwas wie: 

1) . . .  ( a b c )  
>R OVER OVER ( a b a b )  
R@ -ROT ( a b c a b )  
R> ( a b c a b c )  
. . . 

effizienter durch 

2)  KEORDERER 3DUP ( a b  C -- a  b  C a  b  C ) 

erledigt wird. 

REORDER(ER) ist eine fantastische Losung fur ein Problem, 
dass aus einem falschen FORTH-VerstÃ¤ndni heraus geboren 
wurde. 

Wie im Ã¼brige 'CASE ... ENDCASE' auch. Nun ja, es gibt 
viel davon . . . 

Das Problem ist eigentlich nicht, dass es solche Sachen gibt, 
sondern dass man sie benutzt. wenn sie da sind! Wenn ich 
ANS-Forth kodiere, dann kann ich mir nicht helfen, in 
meinem Code tauchen auch all dicse Dinge auf. Komischer- 
weise vermisse ich nichts davon, wenn ich beim Maschincn- 
fort11 bin. Ich vermisse 'swap' dort wirklich nicht. Und weiter, 
nicht nur, dass CS mich nicht stÃ¶rt nein, ich habe gar kein 
echtes '-I, ob nun als Makro oder als Wort, definiert. Icli 
brauche es komischerweise dort nicht. Das Denken ist ein 
anderes. 

Bei 1) kÃ¶nnt sich einem immerhin noch der Gedanke auf- 
drÃ¤ngen dass da irgendetwas nicht stimmt. Dieses mulmige, 
zu Ãœbelkei und Brechreizen fÃ¼hrend GefÃ¼h im Magen . . ., bei 
2) taucht das nicht auf. Man fuhlt sich definitiv besser, an der 
eigentlichen Ursache hat dies aber ebenso definitiv nichts 
geÃ¤ndert 

Also, vergessen wir dicse Dinge fÅ  ̧ein paar Momente. 

Es ist mÃ¶glich sehr komplexe und doch effiziente Programme 
mit nur 4 Returnstack-und 4 Datenstackpositionen zu 
schreiben. 

( Mehr zu meinem MEDRA-OS und dem Window-Manager 
ALEGRA in den nÃ¤chste W ' s  ) 

a) Ein wenig des Nachdenkens Å¸be Strukturen und Algo- 
rithmen ist halt gefragt . . . 

b) Und Geduld . . . 

C) Und die Bereitschaft sein Denken immer wieder in Frage zu 
stellen und zu a) zurÃ¼ckzugehe . . . 

d) Und die Kraft, der Versuchung eines 3DUP nicht zu 
erliegen sondern zu C) zu verzweigen . . . 

Dann wird man mit dem GefÃ¼h belohnt. es richtig verstanden 
zu haben . . . 

Und nebenbei entdeckt man den FORTH-Gedanken wieder neu 
... 

GriiÃŸ aus ~reiburg. 

SÃ¶re 

Gehaltvolles 

GroBbritannien 
Nr. 114, November 2001 

Chris Jakeman begrÃ¼Ã in seinem Editorial ein neues Mitglied 
und einen Wiedereinsteiger. Er weist darauf hin, daÂ in der 

zusammengestellt und Ã¼bertrage 
von Fred Behringer 

2 Forth News 

Tiny Open Firmware; Forth fÅ  ̧ .NET; FICL 3.01; FIJI, der 

vorliegenden Ausgabe auch drei Nichtmitglieder BeitrÃ¤g 
verÃ¶ffentlich haben. Die Forthwrite steht auch fÅ̧  Nichtmit- 

Die Anzeige der Forth-Gesellschaft zur Mitgliederwerbung Forthige Java-Interpreter; FTRAN; littp://www.forth.org.ru, 
stellt diesmal in GroÃŸaufmachun auf der Innenseite des vor- die russische Website. hat jetzt auch eine englische, franzÃ¶si 
deren Deckblattes. Wir kÃ¶nne sehr zufrieden sein. sche und deutsche I.hersetzung; "Ein Forth-Leitfaden fÃ¼ - 
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glieder weit offen. Die Website (Wcbrnaster Jenny Brien) wird 
IXNW-iWRITE der FlG UK, von Å b̧c 1000 Interessierten pro Monat besucht. 



Gehaltvolles ... ForthWrite 

Anfanger" von Julian Noble jetzt in HTML-Format; Online- 
Fan-Club fÃ¼ Win32Forth; die F1 1-UK-Mailing-Liste ist 
umgezogen . 

5 Tiny Open Firmware - Extensibility for Small 
Embedded Systems 
Brad Eckert <brad@tinyboot.com> 

Der Autor, ein Physiker und Hardware-Ingenieur, ist seit 15 
Jahren damit beschaftigt, eingebettete Systeme zu entwickeln. 
Open Firmware triigt bekanntlich zur Plug-and-Play-MÃ¶g 
liehkeit fÃ¼ Apple-, Sun- und Power-PCs bei. Brads "Tiny- 
Open-Firmware" macht dies auch fÃ¼ kleinere eingebettete 
Systeme mÃ¶glich Ein kostenloses Windows-Programm kann 
unter dein Namen "Firmware Studio" heruntergeladen werden 
von: http://www.tinyboot.com . Der Quelltext ist dort ebenfalls 
beigelegt. Firmware Studio verwendet einen normalen Fortli- 
Interpreter, um in den Wirts-PC Fortli-Code zu laden. und in 
den Zielprozessor Maschinen-Code. Mit einem Tokenizer kann 
man anstelle des Maschinen-Codes im Zielprozessor auch 
tokenized Forth erxugen. 

11 From the 'Net 

"I Hate Forth" steht provokativ auf http://www.embeddcd.com 
von Jack Ganssle. Es werden 14 Namen aufgeziihlt, die in ver- 
teidigender Weise positive Stellung- fÅ̧  Fortli bezogen haben. 
Steven R. Commer: "Wenn sich Leute einen Strick kaufen und 
sich daran aufhÃ¤ngen kann man den Strick nicht dafÃ¼ ver- 
antwortlich machen. Wenn man bei manch einem Forth-Pro- 
graminierer den Code nicht lesen kann, liegt das nicht an 
Forth." 

12 An Interview with Tom Zimmer - Forth System 
Developer 
Jim Lawless: http://www.radiks.net/jimbo 

Mit Jims Genehmigung von Jims Hoinepage kopiert. Tom 
Zimmer hat 1968 die Highscliool erfolgreich abgeschlossen. Er 
arbeitete dann bei Pacific Telephone als "Central Office 
Equipment Man". was auch immer das heiÃŸe mag. Ein 
Freund machte ihn etwas mit Elektronik und Computer- 
Hardware bekannt. Aber lesen Sie selbst weiter! Sieben Seiten 
aus dein Munde eines Menschen, den wir alle irgendwie 
bewundern. Hier einige Abscl~nittsÃ¼berschriften Wie machten 
Sie das erste Mal mit Forth Bekanntschaft? Was liat Sie ver- 
anlaÃŸt fÃ¼ so viele Systeme Forth-Software zu entwickeln'? 
Warum haben Sie das anfangs immer in Form von Steckmo- 
dulen getan? (Was sagte Ihre Frau dam, daÂ Sie stets bis zur 
ErschÃ¶pfun arbeiteten'?) Hatten Sie Industriekontakte zur 
Vermarktung Ilirer Entwicklungen? Halten Sie die Assemb- 
lersprache fÃ¼ alle Prozessoren, mit denen Sie sich bescliaf- 
tigten. wirklich gemeistert'? ... Es folgt ein fÃ¼ mich, den 

Rezensenten, sehr interessanter und wichtiger ganzer Abschitt 
darÃ¼ber warum sich nach Toms Meinung jeder junge Pro- 
grammierer zu allererst auch einmal mit Forth beschdtigen 
sollte - und welche andere Sorte von Menschen besser davon 
Abstand nehmen. Aber lesen Sie selbst. Ich kann das warms- 
tens empfehlen! -- Noch ein letxtes Wort: Es werden mindes- 
tens sieben Firmen aufgeziihlt, in denen Tom Zimmer nach 
dem Highscl~ool-AbscliluÃ mit Entwicklungsarbeiten besehaf- 
tigt war. (Theoretische) Ausbildung wird nicht erwÃ¤hnt Zu 
einem groÃŸe Teil hat er auch "mit Forth Geld verdient". Als 
reinen Hobbyisten kann man ihn ganz bestimmt nicht 
bezeichnen. Aber die Begeisterung fÅ  ̧ Forth spÃ¼r man aus 
seinen Worten heraus. Ein Praktiker, der in Forth seine Beru- 
fung gefunden hat. 

Alle notigen Informationen uber die Forth-Controller-Karte 
der Fortli Interest Group UK Forth lauft auf der Karte inter- 
aktiv, bis zu 8 Analogleitungen, 20 E/A-Leitungen, Erweite- 
rungen uber den HC 1 1 -SPI-Seriell-Bus mit 2 oder mehr von 20 
Leitungen, RS232, UART onboard 

Inzwischen gelaufen. Mehr als 16 Vortrage. Ehrengast Cliarles 
Moore. 

22 FIG UK - AGM Report 
Chris Jakeman ccjakeman@bigfoot.com> 

Versan~n~lung im Hause von Dr. und Mrs. Neale. Jeremy 
Fowell wurde als Vorsitzender (Chairman) bestÃ¤tigt Graeme 
Dunbar als Bibliotlieksverwalter. Website auf 60 Seiten ange- 
wachsen, 1000 Besucher und 600 Forthwrite-Downloads pro 
Monat, Webn~aster Jenny Brien sehr aktiv. alln~onatlicher 
IRC-Chat mit regem Zuspruch, Forthwrite liegt in verscliie- 
denen Universit~tsbibliotlieken aus, "we sliould try to learn 
from our German colleagues in Forth Gesellschaft who run a 
friendly and effective annual FIG conference", es soll eine FIG- 
UK-CD herausgegeben werden 

23 A Call to Assembly 113Julian Noble 
<jvn@virginia.edu> 

Der zweite Teil der dreiteiligen Artikelserie Ã¼be die Verwen- 
dung von Assembler in Forth. Diese Artikelserie war 
ursprÃ¼nglic fiir die amerikanische Vereinszeitschrift Fort11 
Dimensions gedacht, die ja nun leider sanft entschlafen ist. 
Julian richtet sein Augenmerk auf F-PC mit Hinweisen auf 
ANS-Fortli. Es geht diesmal um die fJberfÅ¸hrun von Klein- in 
GroÃŸbuchstabe ( LCASE? und uCASE ) und deren Assemb- 
lerfassungen. ANS-Fort11 laÃŸ diese Dinge offen und dem 
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EuroFORTHKonferenz Dagstuhl 

System-Implen~entierer anheimgestellt Der Autor diskutiert 
auch die bei C und QBASIC auftretenden abweichenden 
Strmgformate und gliedert in plattformabhangige und platt- 
formunabhangige Teile seiner Progran~infassungen Interes- 
sant sein Vorschlag eines "Mikroinini-Assemblers" ( <% 5B 
FF 37 %> statt SB C. FF C. 37 C, ), um ganz auf die Schnelle 
"Inline-Code" LU erzeugen 

30 Charles Moore Interview on Slashdot 
George Morrison ~gdm@gedamo.demon.co.uk~ 

Auf littp://slaslidot.org, der Slashdot-Webseite, findet man 
laufend Berichte Ã¼be neuere technische Entwicklungen. 
KÅ¸rzlic stand hier ein Interview mit Charles Moore Ã¼be 
dessen 25x-Prozessor und Forth. C.M. ist von anderen Spra- 
chen als Fort11 wenig beeindruckt und sieht keinen Fortschritt 
in deren Entwicklung. Er bleibt dein Forth-Paradigma ver- 
haftet. Wenn er in Fort11 eine Schwachstelle findet, geht er 
einfach hin und korrigiert sie. 

31 Vierte Dimension 3/01 
Alan Wenham CI 01 745.361 5@compuserve.~om> 

Alan bespricht wieder den Inhalt. Uberrascht bin ich, der 
Rezensent, Å b̧e den Vorspann von Chris Jakeman, dem 
Redakteur. Der Vorspann lautet: "Die Vierte Dimension ent- 
hÃ¤l sehr wertvolles Material und mehr als ein Mitglied (der 
FIG UK) hat vorgeschlagen, diesen oder jenen Artikel in voller 
Lauge LU Ã¼bersetzen Wir haben Freiwillige unter uns. die das 
kÃ¶nnen Machen Sie uns also Ihre Artikelvorschlage. Setzen 
Sie sich Ã¼be Ihre Auswahl mit Alan in Verbindung und wir 
werden in der darauffolgenden Fortlnvrite eine Ãœbersetzun 
vcrÃ¶ffcntlichen. Da bin ich, der Rezensent, mal gespannt. 

Irgendwie sehe ich da auch fiir uns in der FG wieder Arbeit auf 
uns zukon~men. Aber freuen wÃ¼rde mich solche AktivitÃ¤te 
selir. 

34 Did you Know? - large Forth projects (1) 
Chris Jakeman <cjakeman@bigfoot.com> 

In comp.lang.forth wurde gefragt: Wieso wird das Ã¼bergroÃ 
Forth-Projekt bei Riyadh Airport als Erfolg gewertet, wo es 
doch mit restlos veralteter Hardware arbeitet? Elizabeth Rather 
verteidigt sich: Uralt-Hardware schon 1980, ursprÃ¼nglic 
teilweise in PLM und FORTRAN programmiert. Hardware 
inzwischen mehr als veraltet,, alle Jahre wieder taucht ein 
Projektverantwortlicher auf (ihre Kontrakte werden auf nur 
mÃ¶l Monate ausgestellt und der Nachfolger weiÃ nichts vom 
VorgÃ¤nge und von den Vorg:)ngen), der der Meinung ist, 
Modernisierungen seien nicht n~oglich, da das Ganze in Fort11 
programmiert ist. Und so bleibt alles beim alten, obwohl Forth 
sich einer modernisierten Anpassung alles andere als wider- 
setzen wÃ¼rde 

35 Leiters 

Zwei Briefe an die Redaktion, einer von Federico de Ceballos, 
einer von Fred Bellringer. Federico berichtet Ã¼be den baldigen 
Abschlufi seiner Doktorarbeit und darÃ¼ber daÂ er in diesem 
Zusammenhang einen Compiler fÃ¼ ein Forth-Dialekt entwi- 
ckelt hat. mit dem er vier verschiedene Cross-Compiler 
erzeugen kann. Fred preist Julian Nobles Artikel aus der 
Forthwrite 113 Å b̧e "Assembler in Forth" und macht darauf 
aufmerksam, daÂ man die Bit-Ordnungs-Reversion viermal so 
schnell und gleich 32 Bit breit fassen kann. Fred testet seine 
Programme unter ZF und Turbo-Forth. 

Bericht von der 17. 
euroFORTHKonferenz 
(SchloD Dagstuhl, 23. - 25. 
November 2001) 

I Ulrich Hoffmal 

Nach SchloÃ Dagstuhl /U fahren ist fÅ  ̧ mich immer ein 
Erlebnis. Nicht nur. daÂ ans Kiel die Anreise recht beschwer- 
lich und langwierig ist, auch der Aufenthalt im SchloÂ ist ein 
Abenteuer. 

Es ist groÃ und kann unÃ¼bersichtlic sein, sozusagen ein 
Hogwarts fiir Forth-Begeisterte. Doch es ist ein lierrlicher 
Plat~,  bei dem Eigenverantwortung groÃ geschrieben wird: 
Keine Tiirschlosser, selbst notierte Nebenkosten, eine 24 

Stunden tÃ¤glic zugÃ¤nglich Bibliothek (allerdings ohne ver- 
botene Sektion), ein ungeincin freundliches Personal, cxzel- 
lente Verpflegung; kurz ein idealer Ort in klÃ¶sterlichc Abge- 
schiedenheit, den Rest der Welt zu vergessen und sich auf 
wesentliche Dinge zu konzentrieren. 

26 Forth-Enthusiasten ans 9 Landern (Frankreich, Grofibrita- 
nien. Irland, Spanien, Osterreich. Deutschland, USA, Sud- 
afrika. Schweiz) haben denn auch wieder zur internationalen 
euroFORTH-Konferenz gefunden, die in diesem Jahr zum 17 
mal stattfand Als besonderer Gast konnte Charles Moore 
begniÃŸ werden, der uber neuestc Enhvicklungen rund um 
colorFORTH und seinen neuen Prozessor cl8 berichtete 

colorFORTH ist Ch~ick's persÃ¶nliche vollkommen eigenstÃ¤n 
dige PC-Entwicklungsumgebung mit deren Hilfe er seine Ideen 
realisiert. In diesem Forth-System markieren unterscliiedliche - 
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Farben von Worten unterschicdliche Funktionen. scicn es zu 
definierende Worte. Kommentare. Variablen, oder immediate 
Worte Mehr Informationen Å b̧e colorFORTH kann man auf 
der Webseite littp.//www.colorfortli.com/ finden. 

Die Konferenz, die vom 23. bis zum 25. November 2001 zum 
3. mal auf SchloÃ Dagstulil stattfand, hatte ein rcichhaltigcs 
Vortragsprogranim (siehe Kasten "Die euroFORTH-Vor- 
trÃ¤ge") NatÃ¼rlic sind die Vortriige nur ein Teil dessen, was 
auf einer Forth-Konferenz geschieht, die GesprÃ¤ch mit den 
andere Teilnehmern bis in den Morgen hinein und das 
KnÃ¼pfe neue Kontakte sind essentiell. Auch die Workshops 
(diesesmal: Processor Cores, Objects, Scripling, Opcn Boot, 
TCPIIP, und colorFORTH), auf denen an Themen orientiert 
aber dennoch sehr frei diskutiert wird. nehmen einen wich- 
tigen Platz ein. 

Ein HÃ¶hepunk der besonderen Art ist der traditionell stattfin- 
dende euroFORTH-Wettbewerb. der in diesem Jahr unter dem 
Motto stand: "Mein dÃ¼mmste aber elegantester Software 
Fehler". Der Preis einer guten Flasche Rotwein wurde an 
Bernd Paysan fÃ¼ einen Feliler verliehen, bei dem ihm die 
Testabteilung Ã¼be Wochen Fehlerlistcn geschickt hat, auf 
denen, wie sich schlieÃŸlic herausstellte, immer nur Ausgaben 
von Folgefehlern aber nie die der Ursprungsfehler aufge- 
nommen waren. 
Wie immer war die Zeit viel zu kurz, um alle neuen Ideen in 
der nÃ¶tige AusfÃ¼hrlichkei zu diskutieren. Die Aufarbeitung 
wird sicherlich noch eine lange Zeit in Anspruch nehmen.., 

Peter Knaggs hat dankenswerter Weise den Tagungsband 
produziert, der in Kiir~e auf der euroFORTH-Webseite 
(http://dcc.bourneinouth.ac.uk/fortlVeuro/) in elektronischer 
Form erh:iltlich sein wird; Bill Stoddard Å¸bernah die Konfe- 
reny.organisation. 

Alles in Allem war die euroFORTH 2001 ein voller Erfolg. Ich 
frcuc mich schon auf die nÃ¤chst Konferenz 2002. die vermut- 
lich in Wien stattfinden wird. Wer auf dein Laufenden bleiben 
will oder mit dem Gcdankcn spielt auch mal auf einer euro- 
FORTH-Konferenz dabei zu sein, sollte sich auf den euro- 
FORTH-email-Verteiler setzen lassen, auf dem die Konferenz- 
AnkÃ¼ndigunge verschickt wcrdcn 
(littp://dec.bournernoutl~.ac.uk/~ortli/ci~ro/). 

Forthige GrÅ¸Â§ 
Ulrich Hoffinan11 
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Interview: Tom Zimmer 

Ein Interview mit Tom Zimmer: 
Forth System Entwickler 
Forthwrite; November 2001, Ausgabe 114, Seite 12 

Jim Lawless, Copyright 2000 

Wenn Sie jemals mit einem Forth Compiler gearbeitet haben, 
bestellen gute Chancen, daÂ Ihnen der Name ,.Tom Zimmer" 
zu Ohren gekommen ist. Tom ist seit mehreren Jahrzehnten 
einer der Dreh- und Angelpunkte in der Forth-Gemeinde. Tom 
hat mehrere Forth-Systeme fÃ¼ 8-Bit Mikrocomputer entwi- 
ckelt, die in den 80ern den Markt der Heim-Computer domi- 
niert haben. Tom ist der SchÃ¶pfe des Freeware Systems 
Win32Forth. 

Was ist ihr ausbildungsmiifiiger Hintergrund? 
Ich habe keine formale Programinierausbildung erhalten Ich 
habe die Highschool 1968 abgeschlossen, vor langer Zcit und 
ueit entfernt von hier Damals war ich einfach an Elektronik 
interessiert, und ich hatte einen Freund mit Namen Dick Cap- 
pels, der mir die Einzelteile eines Computers \erkaufte und 
mir riet, hinunter nach Wiley Elmar in Sunnyvale in Kalifor- 
nien zu gehen - und meinen neuen Computer mitzunehmen 

Der (Compter) hatte eine RCA CDP-1802 CPU. einen stati- 
schen Prozessor. Das war fÅ  ̧ die damalige Zeit ein ziemlich 
seltsames Ding. Die meisten Prozessoren dieser Zeit waren 
dynamisch und lieÃŸe sich nicht unterhalb von 500 kHz 
betreiben. Der 1802 lieÂ sich mit nahezu jedem gewÃ¼nschte 
Takt betreiben, bis 0 Hz hinunter. Ich hatte den Prozessor mit 
l k statischem Memory zu einem einfachen Computer ver- 
drahtet und programmierte diesen in Maschinenspraclie. Mir 
standen drei Taktraten zur Verfugung: Einzelschritt, 10 Hz 
und ungefahr 500 kHz. Das war mein erster Kontakt mit 
Computern, 

Nach der Highschool arbeitete ich fÃ¼ Pacific Telephone als 
COEM (central office equipment man - Hauptstellen-Ai1srii~~- 
funps-Mami}. Das war noch in den Tagen, als die Namen von 
Jobs auf das Geschlecht des Mitarbeiters nickschlieÃŸe lieÃŸen 

Nach einem kurzen Aufenthalt beim MilitÃ¤r als Koinn~unika- 
tions-Kontroller, heuerte mich der schon angesprochene 
Freund als Elektronik-Techniker fÃ¼ eine kleine Firma an, die 
die ersten Video Disk Rekorder herstellten. Diese Gergte ent- 
sprachen nichts von dem, was Sie sich heute unter dieser 
Bezeichnung vorstellen kÃ¶nnten Sie waren viel grÃ¶ÃŸ und 
hatten, viele mechanische Teile, die je nach Kundenwunsch 
variieren konnten. 

Die Video Rekorder enthielten einen Mikrokontroller, der von 
Mike O'Malley in Berkeley mit Forth programmiert wurde. Er 
hat diese Arbeit auf eine Art beratender Basis gemacht. Er 
brachte uns ein EPROM, wir bauten das in den Rekorder, und 
der lief. Wir waren jedes Mal verblufft wenn sein Code funk- 
tionierte, weil er nicht die geringste Hardware besaÃŸ auf der er 
den Code hÃ¤tt entwickeln kÃ¶nnen Er erklÃ¤rt uns, daÂ er 
irgendeine Art von Simulator besae,  den er zum Testen 
nutzen wÃ¼rde 

SpÃ¤te wollte Dick von mir, daÂ ich einen Hardware-Kon- 
troller fÅ  ̧ den Video Disk Rekorder entwerfe, der nicht auf 
(eigenen) Prozessoren basierte. Mike trieb uns nÃ¤mlic mit ein 
oder zwei Dollars vor sich her. die er fÅ  ̧ ein Bpe fertigen 
Codes haben wollte, und wir hielten das h r  teuer. Darum 
entwarf ich diesen Kontroller. Das war mein erstes groÃŸe 
Hardwareprojekt. 

Ich besaÃ keine forn~elle Ausbildung in Hardware und deren 
Design, es sei denn, sie wÃ¤hle einen Elektronikkurs in der 
Highschool dazu. Aber der Kontroller lief und wurde Bestand- 
teil unseres Produktes Allerdings war er nicht annÃ¤hern so 
fehlerfrei wie Mike's fortli-kodierte Kontrollerversion. Darum 
gaben wir die Idee. den Rekorder ausschlieÃŸlic durch Hard- 
ware steuern zu wollen, gleich wieder auf. 

Jedenfalls standen meine Ansichten zur Elektronik und zu 
Computern seit diesem Erlebnis ein fÃ¼ alle Male fest. Ich habe 
sie seither nie revidiert. 

Wie kamen Sie zum ersten Mal mit Forth in BerÃ¼hrung 
Meinen ersten Kontakt mit Forth habe ich gerade beschrieben. 
Aber das erste M d ;  das ich selbst versuchte, Fortli zu nutzen, 
war viel spÃ¤ter als ich fÃ¼ Calma arbeitete. Die haben CAD 
Workstations gebaut, und ich wurde eingestellt, um in der 
Hardwarediagnose zu arbeiten. Ich bekam eine kaum lesbare 
Photokopie eines Listings von Forth fÅ  ̧ den 8080 Prozessor. 
Ich habe das Listing in ein Intel MDS (Micro Controller 
Development System) getippt, assembliert und ans Laufen 
bekommen. 

Ich hatte keine Ahnung. was Fortli sein sollte, aber icli hatte 
gehÃ¶rt daÂ es gut im interaktiven Debugging war. Und ich 
war interessiert. 

Das 8080 Fort11 hatte mir eigentlich schon das Konzept des 
virtuellen Memories in die HÃ¤nd gegeben, aber ich selbst war 
damals so weit von solchen Dingen entfernt, daÂ ich dies alles 
mit Stumpf und Stiel lierausriÃŸ Zu dieser Zeit, in den spiiten 
1970ern. liatte icli von der Forth Interest Group (FIG) noch 
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nichts gehÃ¶rt so daÂ ich weder zu dieser Gruppe noch LU 

irgend Jemandem anderes in der Forthgemeinde Kontakt hatte. 
Ich habe damals einfach das interessante Kon/ept einer inter- 
aktiven Programmiersprache erforscht. 

nterview: ~ o n i  Zimmer 

Gegen Ende meiner Zeit bei Calma bekam ich ein FIG Listing 
von Forth fÃ¼ die VAX, und brachte auch dieses Fortli ans 
Laufen. Wir nutzen Forth, um Hardwarediagnosen zu 
schreiben. VAX-Forth war aber eine ziemliche Herausforde- 
rung. weil ich es zwar assenlblieren konnte, aber nicht in das 
VMS, das Betriebssystem der VAX zu integrieren verstand. 
Ich muÃŸt in einigen Systemdateien die Orte von Systcmauf- 
rufen ausgraben, mit deren Hilfe icli eine Schnittstelle zum 
VMS schaffen konnte. 

0 fJ 

Wie ich in comp.lang.forth erfahren konnte, haben Sie 
Forth-Software fÃ¼ eine Reihe von Mikrocomputern in den 
SOern entwickelt oder zumindest mit entwickelt. Durch 
welche Ereignisse wurden Sie jeweils in die Entwicklung 
dieser Produkte einbezogen ? 
Fort11 hatte mich sehr aufgeregt. als ich bei Calma Erfiili- 
rungen damit sammeln konnte. Ich besorgte mir einen Ohio 
Scientific Coniputer, der auf einem 6502 basierte. Ich nahm 
das 8085 Forth, das ich bei Calma entwickelt hatte und Ã¼ber 
setzte es in Handarbeit in 6502er Maschinencode um Fortli auf 
meinem Ohio Scientific laufen lassen zu kÃ¶nnen Ich war 
damals noch ziemlich jung und ich frage mich noch heute. 
warum ineine Frau mir all die Zeit zugestand, die ich in 
meinem Arbeitszimmer verbracht habe. Aber ich denke, daÂ 
ich damals so aufgeregt Ã¼be Fort11 war, daÂ ihr gar keine 
Chance blieb, midi wirklich einzulangen. 

Um 1979 hemm horte ich von der FIG, und Robert Reiling 
Ã¼berlie mir ein FIG Listing fur den 6502. Das sah sehr inte- 
ressant ans und schien mir von sehr viel mehr Menschen 
akzeptiert zu sein, als mein eigenes Forth je schaffen kÃ¶nnte 
Damm arbeiteten Bob und ich daran, das FIG Forth auf den 
Ohio Scientific zu portieren. Ich meine. Bob hat es einfach 
eingetipt und mich dann losgelassen. damit ich es auf der 
Hardware ans Laufen brachte. 

So wechselte ich 1979 von meinem eigenen Fort11 7.11 FIG - 
und kam weiter voran. Weil viele Hersteller in diesen Tagen 
Personal Computer anboten. kaufte icli einen, vergrub mich 
darin und entwickelte ein Fort11 dafÃ¼r Das war einfach eine 
MÃ¶glichkei SpaÃ zu haben und gleichzeitig ein wenig Geld zu 
verdienen. 

Das niicljste PC Fortli an dem ich arbeitete. war ViC-Fort11 fÃ¼ 
den Commodore V1C-20. Ich erinnere mich nicht mehr. was 

dann als nÃ¤chste kam; 64Forth fÃ¼ den Commodore 64 oder 
ColorForth fÃ¼ den Radio Shack Color Computer. VIC-Forth 
war eine Sk-Speiclierkartridge, Color Fort11 gab es auf einer 
12k Kartridge und 64Fortli auf einer 16k Kartridge. Jedes 
erfolgreiche System hatte eine grÃ¶ÃŸe SpeicherkapazitÃ¤t 

Warum haben Sie die Implementierung jeweils als Kar- 
tridge ausgefÃ¼hr ? 
Diese Computer halten keine Diskettcnlaufwerke. Die einzige 
wirkliche Alternative hierzu waren Kassetten. Ich muÃŸt Kas- 
setten wiihrend der Entwicklung nutzen, aber ich wollte ein 
Fort11 bauen das einfach zu lernen und zu nutzen war. Der 
Nutzer sollte, a d e r  zum Abrufen und Speichern von Daten, 
nicht mit Kassetten umgehen mÃ¼ssen SpÃ¤ter beim 64Fortl1, 
kamen sicherheitliche Uberlegungen hinzu. Es gab Anbieter, 
die Kartridge-Ripper vertrieben. Darum bekam 64Forth einen 
begrenzten Kopierschutz, der das Auslagern ins RAM aus- 
schloÃŸ Das Fort11 muÃŸt im ROM verbleiben - anderenfalls 
Ã¼berschrie es sich selbst. Grausam. aber das war in den Tagen 
bevor ich dazu Ã¼berging ausschliei3licli Public Domain Sys- 
teme zu entwickeln. 

Color Fort11 lief auf einem 8609 Prozcssor und basierte auf 
einem Forth das ich aus dem einzigen geschÃ¼tzte FIG Listing 
entwickelt hatte. Es kam von einem Anbieter in SÃ¼d-Kalifor 
nien. Ich erinnere mich aber nicht an seinen Namen. Wie auch 
immer; ich schloÃ einen Vertrag mit ihm, uni die Honorare fÃ¼ 
die unterschiedlichen Verfasserrechte auF~uieilen - und das 
Fort11 wurde vertrieben. 

64Forth war damals das profitabelste Forth. Es wurde von HES 
(Human Engineered Software) in Burlingame, Kalifornien 
vertrieben. Ich selbst habe rund 25.000.- Dollar an den 
Rechten fÅ  ̧64Forth verdient, bevor I E S  finanziell kollabierte. 
HES schuldet mir bis heute 9.000,- Dollar. Das hat mich aber 
niemals wirklich berÃ¼hrt Ich war cigentlicli hoch erfreut, daÂ 
64Forth sich so gut verkaufen lieh. 

Ich glaube, daÂ die damals eine Menge Zeug zusammen 
hatten, das wÃ¤hren einiger Jahre zwischen verschiedenen 
Forth Anbietern herumgereicht wurde, bis endlich das Inte- 
resse erlahmte. 

Jedenfalls hatte jedes meiner Produkte ein ziemlich brauch- 
bares Manual, das ich geschrieben hatte, und RES investierte 
eine nicht unbedeutende Summe in die Verpackung von 
64Forth und VicForth, damit diese auch attraktiv waren. Ich 
bin sicher, daÃ dies dcutlich zur PopularitÃ¤ dieser Produkte 
beigetragen hatte. 
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Interview: Tom Zimmer 

Wie sind Sie bei der Publikation und der Vermarktung 
vorgegangen ? 
Hatten Sie damals Kontakte zur Industrie ? 
Icli hatte keinerlei Kontakte, aber in diesen Tagen war so viel 
weniger Software verfÅ¸gba als heute. daÂ ich einfach einen 
Software Verleger kontaktieren und fragen konnte, ob er meine 
Produkte gemeinsam mit seiner Produktlinie anbieten wollte. 
Der Hunger nach Software war riesig. HES war ein echtes 
Entwicklungsunternelimen das damals auch in Verpackung 
und Werbung investierte. Sie hatten auch Kontakt zu Kariridge 
Herstellern die ,,Chip on Board" realisieren konnten, wodurch 
die Notwendigkeit entfiel, ROM niitzuliefern. Das hat natÃ¼r 
lich die Produktionskosten gesenkt. 

HES hat ein sehr schÃ¶ne Gesamtpakct fÃ¼ beide, VicForth und 
64Fort11, hergestellt. Ich bin sicher, daÂ die Verpackung alleine 
fiir einige UmsÃ¤tz gesorgt hat. 

Die Assemblersprachen der verschiedenen Prozessoren 
dieser Zeit (6502,6809 usw.) haben Sie allesamt gemeis- 
tert ? 
Assemblersprache ist Assemblerspraclie ist Assemblerspraclie. 
Wenn Sie eine gesehen haben, haben Sie alle gesehen, mit der 
einen mÃ¶gliche Ausnahme 1802, die sich sehr von allen 
anderen Assemblersprachen unterscheidet. Ich habe Assemb- 
lerprogrammierung im Vorbeigehen gelernt. Ich habe einfach 
ein neues Buch gekauft und die darin enthaltenen Instruk- 
tionen im Geiste in diejenigen Ã¼berset~t die ich bereits kannte. 

Spiiter, bei Maxtor, war ich als Diagnostik-Programmierer 
angestellt, um deren Diskettenlaufwerke LU testen. 

Wir haben dort 8086er benutzt und mit Laxen und Perry Fortli 
angefangen. Wir haben eigene Forthe entwickelt um damit 
Diskettenlaufwerke mit holier Datendichte, die Maxtor damals 
produzierte, zu testen. 

Fortli-basierte Software wurde dort in einem eigenen Netzwerk 
genutzt, um Diskettenlaufwerke einem 48-stÃ¼ndige ,,Ein- 
brennen" zu unterziehen und die Ergebnisse auszudrucken. 

Ich habe dort rund drei Jahre gearbeitet und verschiedene 
Public-Domain Forthe entwickelt, wie Zfortli. Tforth. Hforth, 
HF. ZF und F-PC. 

Haben Sie jemals andere kommerzielle Systeme entwickelt 
als Forth-Compiler? 
Gute Frage. Eine zeitlang schien es so, als sei alles worin ich 
gut war, Fortli Systeme zu bauen, und nicht Applikationen zu 
schreiben. Ich denke mir, Fort11 war eine Applikation. h e r  die 

Jahre hinweg habe ich an verschiedenen Applikationen gear- 
beitet, aber alle scheinen darauf basiert zu haben, daÂ zunÃ¤chs 
ein Fortli System geschrieben werden muÃŸte Ich weiÃŸ daÂ 
viele Menschen mit der dahinter verborgenen Philosophie 
nicht einverstanden sind. Aber zu dieser Zeit hatte ich das 
GefÃ¼hl daÂ es absolut notwendig sei, die Kontrolle Ã¼be das 
jeweilige Entwicklungssysteni zu behalten. 

Heute, wo Visual C++ dermaÃŸe Ã¼berlege ist, kÃ¶nne wir 
allerdings auf Mierosoft vertrauen, wenn sie uns ein Entwick- 
lungssystein anbieten (Ich albere gerade ein wenig herum). 

Das ist eine interessante Aussage. Denken Sie, daÂ jÃ¼ngere 
Programierern etwas fehlen wird, wenn Sie in ihrer Aus- 
bildung nicht mit Forth konfrontiert werden ? 
Absolut. Die meisten Leute sind nicht vertraut mit Forth, 
halten es bestenfalls fÅ  ̧ eine fast vergessene Sprache der Ver- 
gangenheit. Das Gleiche lieÃŸ sich aber auch von unserem 
(kulturellen) Erbe sagen, unabliiingig davon. in welcheni Land 
wir geboren wurden. 

Geschichte ist aus verschiedenen GrÃ¼nde wichtig, nicht 
zuletzt deshalb, weil sie uns zeigt, wie wir mit der Zukunft 
umgehen sollten. 

Forth's wichtigstes ,Feature' hat wenig damit zu tun, das es 
eine stapelorientierte Sprache ist, vielmehr ist dies die Art und 
Weise wie es mit dem Nutzer als Ganzes interagiert. Fortli's 
Erweiterbarkeit, Struktur, ModularitÃ¤ und seine sehr einfache 
Syntax sind die SchlÃ¼sselattribute die dem Proran~mierer die 
Freiheit geben. ProblemlÃ¶sungc auf eine Art und Weise zu 
strukturieren, die Programmierern anderer Sprachen vorcnt- 
halten bleibt und oft gar nicht verstanden wird. 

Zugriff auf alle Quellen des Entwicklungssystems zu haben 
gibt Ihnen die Freilieit, das System zu erweitern, oder Pro- 
bleme zu lÃ¶sen die der Kunde gar nicht gesellen hat. Freiheit 
ist mir wichtig, so wie sie es Jedermann sein sollte. Sie mÃ¼sse 
bedenken, daÂ Freiheit immer auch Verantwortung mit sich 
bringt. Forth gibt Ilinen Freiheit und die Macht, jedes Problem 
einer passenden LÃ¶sun zuzufÃ¼hren Es gibt Ihnen auch die 
Macht, sich selbst in den FuÃ zu schieÃŸen oder in einen 
wesentlich sensibleren Bereich. Wenn Sie also mit der Freiheit 
und der Maclit nicht umgehen kÃ¶nnen dann sollten Sie Forth 
besser fern bleiben. 

Arbeiten Sie aktuell an einer Software ? 
Wenn, an welcher 
Ja, icli arbeite fÃ¼ ThermoQuest, als Programmierer. Andrew 
McKewan hat mich angestellt, damit ich dabei helfe, eine sehr 
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groÃŸ DOS basierte Forth Applikation nach Windows NT zu 
portieren. Wir haben uns das Problem angesehen und einfach 
das einzige kommerzielle Forth gekauft, daÂ zu dieser Zeit fiir 
Windows NT zur VerfÃ¼gun stand. UnglÃ¼cklicherweis war 
das zu dieser Zeit nicht besonders ausgereift. Wir hatten 
keinen Zugriff auf den Quelleode des Kernels, so daÂ wir 
immer wieder in Bugs hineinliefen oder auf pliilosopl~isclie 
Ungereimtheiten stieÃŸen 

Interview: Tom Zimmer 

Andrew hat dann seinen eigenen 32 Bit Fort11 Kernel an einem 
einzigen Wochenende implementiert. Wir brachten den Kernel 
ans Laufen und nutzen dabei den kommerziellen Assembler 
unseres Auftraggebers, fÃ¼ den wir eine Lizenz hatten. Wir 
haben allerdings nie dessen Quellen genutzt. Ich denke aber. 
daÂ wir einige Ideen unseres Auftraggebers verwendet haben. 

Â¥> 

Wie auch immer. Andrew brachte den Kernel ans Laufen und 
Å¸berga ihn an mich; zur ,,Erweiterung". 

Ich gab den Kernel in die ,,Public-Domain", wo ich ihn wah- 
rend der ganzen Entwicklungszeit nie heraus nahm. Ich war 
immer sehr sorgfaltig dabei, aus den generellen Quellcodcs des 
PD Forth-Systems alle Codes herauszuziehen, die ausschlieÂ§ 
lieh meinen1 Arbeitgeber gehÃ¶ren 

Ein Beispiel hierfur ist, das Win32Fortli ein 32-Bit Fort11 ist 
und uns mit der Frage konfrontierte, ob wir die 16-Bit Quellen 
der Applikation unseres Auftraggebers nach 32-Bit portieren 
sollten oder nicht. Weil aber die Applikation mehrere Mega- 
byte groÃ war und wir mit unserer eigenen Arbeit zuverlÃ¤ssi 
bleiben wollten, entschlossen wir uns, die Applikation 16-bittig 
zu lassen und ein 16 zu 32-Bit Ubersetzungsmodul zwischen 
unser Fort11 und der Applikation zu setzen. Das hielt die Pro- 
bleme, denen wir uns gegenÃ¼be sahen, im Bereich von Kom- 
patibilitiitsfragen und ermÃ¶glicht uns eine einfache Portie- 
rung. Wir haben dann der Applikation noch ein Windows GUT 
spendiert, damit sie im Windows-Markt Akzeptanz finden 
konnte. 

Die gesamte Portierung hat vom Start bis zur aktuellen Pro- 
duktversion rund 9 Monate gedauert, wobei im Mittel vier 
Programmierer gleichzeitig beschÃ¤ftig waren. Das ist sicher 
eine groÃŸ Aufgabe, aber die Applikation hat beim Kunden 
lÃ¤ngs ihre ZuverlÃ¤ssigkei bewiesen. 

Eine interessante Geschichte am Rande ist folgendes: Das 
Ubersetzungsmodul zwischen 16 und 32-Bit enthielt eine 
groÃŸ Menge an Debugging-Codes fÃ¼ Bereichsprufungen bei 
Speicheroperationen. Als wir das Produkt herausgaben, lieÃŸe 
wir den Dcbugging-Code aktiv. Wir waren uns nicht ausrei- 

chend sicher, alle Fehler gefunden und ausgemerzt zu haben. 
Dann, ein Jahr spÃ¤ter als wir die nÃ¤chst Version der Appli- 
kation auslieferten, entfernten wir die Bereichspriifungcn. 
PlÃ¶tzlic war die Applikation aufsehenerregend schneller und 
trotzdem genauso zuverlÃ¤ssi wie vorher, weil wir wahrend des 
vergangenen Jahres die allermeisten . Probleme aufarbeiten 
konnten. Die Marketingabteilung unseres Kunden hat dies aber 
als neues ,Featurec verkauft: ,,viel schneller". 

Andrew McKewan, Robert Smith und ich waren die ersten, die 
etwas zum Win32Forth beigetragen haben, gefolgt von 
Y.T.Lin und Andy Corsack. Sp2ter sprach ich mit Jim 
Schneider darÃ¼ber einen vollstÃ¤ndige 486 Assembler zu 
schreiben. Was er dann auch tat. und womit er das System 
vervollstÃ¤ndigte Andrew steuerte noch objektorientertes Pro- 
grammieren bei, ziemlich frÃ¼ sogar, modeliert nach dem 
MOPS OOP Fort11 System fÃ¼ dcn Macintosh. OOP war sehr 
wertvoll wenn es darum ging, die KomplexitÃ¤ der Windows 
MI zuverlgssig zu handhaben. Im Laufe der Jahre haben ver- 
schiedene Leute Fehlermeldungen und LÃ¶sungsvorschlÃ¤ 
beigesteuert und dem Win32Forih viele Erweiterungen 
geschenkt. 

Das Fort11 war auch fÅ  ̧ ein Jahr an einen kommerziellen 
Anbieter verkauft, erwies sich aber als zu komplex fÅ  ̧ dessen 
Zwecke. 

Heute programmiere ich Ã¼berwiegen in Visual C++. Eigent- 
lieh habe ich ,CL immer gehaÃŸt aber nach fÃ¼n Jahren ist es 
ertr2glich. Wenn ich in ,C' programmiere, vermisse ich die 
besondere Macht von Forih, fÅ  ̧ schwierige Probleme Kompi- 
lczeit-LÃ¶sunge~ erzeugen zu kÃ¶nnen 

Ich denke, ich bin fÃ¼ die Entwicklung von Forth Systemen 
ausgebrannt. Aber wer weiÃ schon, was die Zukunft bringt. 
Wenn ein neuer interessanter Computer oder ein neues 
Betriebssystem auftauchen, springe ich vielleicht auf diesen 
Zug und tauche wieder in ein Forth-System-Entwicklungs- 
Projekt ein. 

Was ist mit BeOS ? 
Ich habe erst kÃ¼rzlic eine Anfrage nach Forth fÃ¼ BeOS 
in comp.lang.forth gelesen. 
Ich bin ein Anwalt von Macintosh, und BeOS hat mich inte- 
ressiert als es schien. daÂ es auf dem Mac laufen wÃ¼rde Aber 
jetzt passiert genau das nicht. Deshalb habe ich mir das System 
schon lange nicht mehr angesehen. 
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Hatten Sie jemals Span an der Idee, einen Forth-Compiler 
fÃ¼ eine Spiclekonsole zu schreiben ? 
Nein. Aber ich kÃ¶nnt mich dafÃ¼ interessieren, ein Fortli fiir 
eines der GerÃ¤t in der Art der PDA zu schreiben. Ich meine, 
daÂ es bereits Forthe fiir den Palm gibt. Ich denke, daÂ dieser 
Markt gerade erst Ã¶ffne und daÂ noch interessante GerÃ¤t 
kommen werden: vielleicht dann. 

# : ?  

Haben Sie darÃ¼be nachgedacht, Win32Forth jetzt m ver- 
kaufen ? 
Ich habe darÃ¼be nachgedacht. Aber meine Erfahrungen sagen 
mir, daÂ es sehr schwer ist, Entwicklungssysteme zu ver- 
kaufen, Win32Forth ist Public Domain. so daÃ andere Men- 
schen Vorteile daraus ziehen kÃ¶nnen Aber ich habe ebenso 
Vorteile an dem, was andere Menschen beisteuern. 

Interview: Tom Zimmer 

Ich bevorzuge Public Domain, Å b̧e GPL, weil es die wenigsten 
~estriktionen an die Nutzung der Software knÃ¼pft 

NatÃ¼rlic kÃ¶nnt Irgendjemand Win32Forth nehmen und ein 
kommerzielles System daraus machen, oder ein kommerzielles 
Programm damit schreiben ohne mir und den anderen SchÃ¶p 
fern des Systems den entsprechenden Obulus zu geben. Aber 
ich bin ebenso frei darin. den Code den andere zu unserem 
System dazu gegeben haben, selbst in einem kommerziellen 
Programm zu nutzen. Ich versuche selbst stets dort zu 
bezahlen, wo Bezahlung angemessen ist. Was micht antreibt 
ist aber der Wunsch, die Probleme in Applikationen lÃ¶se zu 
kÃ¶nnen nicht Geld zu bekommen tÃ¼ irgendwelclie Codeseg- 
inentc die ich schon vor Jahren geschrieben habe. 

Interessanter Weise wurde Win32Forth vor einigen Jahren von 
einem kommer~.iellen Anbieter gegen Umsatzbeteiligung 
gekauft. Der wollte das System dokumentieren und als korn- 
n~erzielles Produkt vermarkten. Das Problem war, daÂ 
Win32Forth so groÃ ist, daÂ es nicht wirklich in die Philoso- 
phie der Entwicklungstools dieses Herstellers paÃŸt Das System 
kam wieder zu mir zurÃ¼ck 

Wie viele Kopien jeder Ihrer kommerziellen Compiler 
wurden verkauft ? 
Ich kann das gar nicht genau sagen, aber meine Naclifor- 
schlingen sagen mir, daÂ mehr als 10 000 Kopien von 64Forth 
produziert wurden Ich bekam meinen Anteil fÅ  ̧ rund 7 000 
davon. bevor HES in den Konkurs ging. So ungcfahr 3 000 bis 
4 000 Kopien \on VIC-Forth wurden verkauft und sehr viel 
weniger von Color-Forth und OSI- Fortli 

Was brachte Sie dazu, ein DOS Forth zu entwickeln, mit 
einer IDE die anderen Compilern dieser Zeit Ã¤hnliche war 
als einem traditionellen Forth ? 
Ich nehme an, Sie sprechen jetzt Å¸be TCOM, weil dies das 
einzige Fortli ist, das eine wirkliche IDE hat. TCOM wurde 
entwickelt um das Schreiben von DOS Applikationen zu 
erleichtern. Eines der Probleme aller meiner Forth-Systeme 
war deren GrÃ¶ÃŸ Sie waren immer groÂ und fett, mit einer 
Menge von Tools und Bibliotheken von Werkzeugen. All dies 
Zeug fÅ̧11rt zu groÃŸe Executables. 

TCOM wurde von Anfang an so konzipiert, daÂ er nur dieje- 
nigen Teile der Sprache in die Applikation integriert, die 
notwendig sind, um die Applikation aufzubauen. Das Ergebnis 
waren sehr kleine Executables. 

NatÃ¼rlic wollen Sie trotzdem Ihre Programme debuggen. Also 
muÃŸt ein Debugger her. Weil TCOM *.COM Executables 
produzierte, die keinerlei Debug Informationen enthielten, und 
weil ich den Zielcode nicht mit dem geringsten Ballast 
belasten wollte, nahm ich den Weg, zusÃ¤tzlich Data Files 
erzeugen zu lassen. denen der Debugger entnehmen konnte, 
welche Zeile des Quellcodes zu welcher Stelle des Zielcodes 
gehÃ¶rte Das ermÃ¶glicht es mir, Listings der gleichen Art wie 
Standard Assembler aus TCOM Executables zu erzeugen und 
diese symbolisch LU debuggen. Das hat sehr gilt funktioniert. 

TCOM enthielt meist ein ganzes Bunde1 von Ziclprozessoren, 
mindestens; 8086, 8096. 8080, 681~11, 6805 und den Sain- 
sung Supers. 56000, und 57000 Prozessoren. Das Paket ent- 
hielt auch ein BÅ¸nde von Bcispielapplikationen fiir den 8086, 
mehr als 70 StÅ¸ck denke ich. 

Ich habe auch einen einfachen BASIC Compiler fÅ  ̧den 8086 
als Target fÃ¼ TCOM geschrieben. 

TCOM enthielt alle Quellen fÅ  ̧ den gesamten Compiler, alle 
Beispiele, den Debugger und alle Listings fÃ¼ alle Generatoren 
der verlÃ¼gbare Targets. 

TCOM habe ich mit F-PC entwickelt 

Haben Sie in den 80ern an industriellen Messen teilge- 
nommen ? 
011 ja Aber nur an solchen. die mit Fort11 in direkter Bezie- 
hung standen. 

In den 80ern gab es eine Menge unterschiedlicher AktivitÃ¤te 
in Forth. Da gab es verschiedene Hardware Anbieter und 
mehrere Software HÃ¤user die sich mit Forth befaÃŸte Jetzt ist 
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alles etwas ruhiger geworden. Und ich denke, daÂ Fort11 in den 
Untergrund gegangen ist. Es kÃ¶nnt natÃ¼rlic niemals ein 
genereller Ersatz fÃ¼ Visual C sein, aber es ist natÃ¼rlic wun- 
derbar geeignet in Umgebungen mit begrenzten Resourcen. 

Interview: Tom Zimmer 

Wenn wir heute immer schnellere und schnellere Conlputer 
sehen, bald mit Gigabyte an RAM und Terabyte an Festplat- 
tenspeicher, driingt sich der Gedanke auf, daÂ es Umgebungen 
mit begrenzkn Resourcen nicht mehr lange geben wird. Aber 
im Bereich der Konsumentenprodukle und ganz besonders in 
beliebigen Bereichen des [elektronischen] Massenmarktes ist 
Fortli eine praktische Alternative. Es erlaubt schnelle Ent- 
wicklungen und Tests bei geringen Kosten. Ich denke, es wird 
immer die Gelieimwaffe kleiner Entwickler sein. die in die 
MÃ¤rkt der groÃŸe Entwickler mit hunderten von Program- 
mierern einbrechen. 

> 4: 

Wie paÂ§ Forth in Ihre 
Zukunft? 
Nun, ich beschreibe mich 
selbst als C-Program- 
mierer, der eigentlich ein 
Forth-Programmierer isi. 
C hat mir Beschiifiigung 
gegeben, und Fort11 gibt 
mir Tools fÃ¼ Hard- und 
Software Debugging. 

Wenn ich mit anderen C- 
Programmierern an 
einem groÃŸe Projekt 
/usammeiiarbeite. dann 
baue icli immer einen 

werkzeug an, Visual C++ mit der MFC. Das ist die computer- 
gesteuerte (Kaffee)MÃ¼lile die zu betreiben drei Doktorgrade 
erfordert. Dann kÃ¶nne Sie ihren Job ziemlich schnell erle- 
digen, aber sie werden es hassen ihn zu tun, weil das Werk- 
zeug so ein Monster ist und keinerlei Fehler verzeiht. 

MFC versteckt Informationen auf wunderbare Weise, damit Sie 
sich auf die LÃ¶sun allgemeiner Probleme konzentrieren 
kÃ¶nnen aber ungliicklicherweise benÃ¶tige Sie gerade eine 
Menge der Informationen, die vor Ihnen versteckt werden, weil 
MFC sonst in vielen Situationen nicht richtig arbeitet. Es ist 
wie ein auf Sand gebautes Haus. 

Fortli ist auf der anderen Seite wie die GrÃ¼ndun auf Fels, auf 
der Sie nun ihr Haus bauen kÃ¶nnen Es ist einfach zu verstehen 
und vÃ¶lli fehlerfrei. NatÃ¼rlic ist Win32Forth in die Micro- 

Fortli Interpreter in die Applikation, zu Debuggingzwecken. 
Die Hardwarejnngs lieben das, weil es ihnen die Macht gibt, 
wirklich herauszufinden, was mit der Hardware passiert. FÃ¼ 
das Austesten der Software ist dieser Interpreter groÃŸartig weil 
er eine interaktive MÃ¶glichkei zur Kommunikation mit der 
Hardware bietet. Sie kÃ¶nne herausfinden, wie man am besten 
mit der Hardware kommuniziert; bevor Sie einen Treiber in C 
schreiben. 

Ich denke, die meisten C-Programmierer schauen auf Forih 
und \erstellen entfach nicht. Lvamni sie daran interessiert sein 
sollten Und es fallt ihnen gar nicht ein, ein wenig Zeit dann 
7u investieren, das herauszufinden 

Ich denke an Fortli immer als an einen Satz feiner Handwerk- 
Lcuge. Microsoft. als Gegenpart, bietet das ultimative Power- 

softfalle getrampelt. Bei 
dem Versuch die gesamte 
KomplexitÃ¤ von Windows 
abzubilden, ist das System 
selbst ungeheuer komplex 
geworden. obwohl es 
eigentlich ein recht sim- 
ples Fort11 sein k6nnte. 
Das ganze OOP wurde 
dem System hin/.uge- 
geben, um der Koinple- 
xitÃ¤ zu begegnen. Das 
half auch. aber diese Hilfe 
gab es nicht umsonst. 
Manchmal denke ich, daÂ 
der Preis fÃ¼ die wacli- 
sende Komplexit2t einfach 

7u hoch ist. 

Nun, icli nehme an, es wÃ¤r jetzt besser, wenn ich die Sclimol- 
lecke verlassen und zur Programmierung in Visual C++, MFC 
und zu meinem jÃ¼ngste Projekt in Java zurÃ¼ckkehre wÃ¼rde 
zu einem vÃ¶lli neuen Abenteuer. 

Danke fÃ¼ das Interview, Tom! 
Das Interview hat Jiin Lawless gefuhrt und auf seiner Hoine- 
page unter http / / w w  radiks netf-111nbo veroffentlicht 

Die Ãœbersetzun stammt von Friederich Prinz 

Die Veroffentlichung der Ã¼bersetzun geschieht mit freundli- 
cher Genehmigung von Jim Lawless. 
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Henry Vinerts 

From the Big Teich 

Diesen Bericht von Henry Vinerts aus dem Silicon Volley hat 
- wie ~ t e h  - Thomas Beierlein fÅ¸ uns ubersetzt. Danke 1 

Lieber Fred und Martin. 
es ist nun wieder fast eine Woche seit unserem letzten SVFIG 
Treffen und ich niuÃ feststellen Je langer ich warte, um so 
fauler werde ich den m~clisten Bericht zu schreiben Daher laÃŸ 
midi einen schnellen zu Euch "rubenvcrfen". 

Aufgrund einer Ã„nderun hatten wir drei Redner, aber wie 
Ã¼blic fÃ¼llt Ting den grÃ¶ÃŸt Teil der Zeit. Die Gruppe wuchs 
von circa 14 am Morgen bis Ã¼be 20 am Nachmittag. AuÃŸe 
einigen Meinungen Ã¼be Windows XP und Microsoft im all- 
gemeinen, verweilten wir nicht beim gegcnw2rtigen Terro- 
risinus-Thema. 

Dr Ting begann mit einem Aufruf eine Win32Fortli Arbeits- 
gruppe zu bilden, um die nachste Release abmdecken, bessere 
Dokumentation hmzuzuf~~gen, Zugriff auf Gerate usw Es 
scheint daÂ Tom Zimmer sich von der Verantwortung fur 

(Englische Forth-Gesellschaft) 

Treten Sie unserer Forth-Gruppe bei. 
Verschaffen Sie sich Zugang zu unserer umfangreichen 

Bibliothek. 
Sichern Sie sicli alle zwei Monate 
ein Heft unserer Vereinszeitsclirift. 

(Auch Ã¤lter Hefte crli~ltlicli) 
Suchen Sie unsere Webseite auf: 

l-itfp:/~'~vivw. jig-uk. orf. 
Lassen Sie sich unser Ncuzugangs-Gratis-Paket geben. 

Der Mitglicdsbcitrag betrÃ¤g 12 cngl. Pfund. 
HierfÅ¸ bekommen Sie 6 Hefte unserer 

Vcreins~citschrift Fortliwrite. 
Beschleunigte Zustellung (Air Mail) 

ins Ausland kostet 20 Pfund. 
KÃ¶rperschafte zahlen 36 Pfund, 
erhalten dafÃ¼ aber viel Werbung. 

Wenden Sie sich an: 

Dr. Douglas Nei~le 
58 Woodland Way 

Morden Surrey 
SM4 4DS 

Tel.: (44) 181-542-2747 
E-Mail: dneale(~w58wmorden.~lemon.co.uk 

Win32Forth zurÃ¼ckziehe mÃ¶chte Wie ich zuvor schon 
anmerkte hat Tom Kalifornien vor einigen Jahren schon ver- 
lassen und ist nach Texas gegangen. John Peters war per Email 
in Kontakt mit Tom und er zÃ¤hlt einige Ideen auf, die eine 
Arbeitsgruppe implementieren kÃ¶nnt um Win32Fortli auf 
dem Stand der Zeit zu halten. 

Ting gestand, daÂ die Welt ihn schlieÃŸlic und endlich von 
FPC und eFort11 zur Windows Platform treibt, speziell in 
seinen letzten Arbeiten in Taiwan, bei denen er die versciiie- 
denen Wege untersuchte Fortli-Eingaben mit chinesischen 
Zeichen zu realisieren. Er entwickelt auch Progr' amme um 
taiwanesischen Schulkindern Fortli zu lehren. Er brauchte 
dazu Hilfe um Sound zu diesen Programmen 1iinzuzufÅ¸gei 
und fand sie bei Doug Dillon. Dieser hatte sich vorbereitet, um 
uns eine Vorlesung Ã¼be den Zugriff auf DL,Lts 7.w Sound- 
karten-Ansteuerung sowohl mit Win32Fortl1, als auch mit 
Fortli Inc.'s Swift Forth zu halten. 
Es war genug Zeit vor der langen Mittagspause Ã¼brig so daÂ 
Ting uns eine sehr interessante Beschreibung des chinesischen 
Mondkalenders geben konnte, der ununterbrochen und fehler- 
frei seit Ã¼be 4000 Jahren liiuft. Dagegen ist unser Gregoriani- 
scher Kalender noch ein Baby. NatÃ¼rlic hat Ting einen Weg 
(mit Win32Forth) ausgearbeitet, um letzleren in den chincsi- 
sehen Kalender umzurechnen, wobei er besondere Aufmerk- 
samkeit der Bestimmung des korrekten Datums fur das chine- 
sische Neujahr widmete. Nebenbei erwÃ¤hnt er, daÂ circa 30 

L,ctite beim letzten TrefTen der taiwanesischen Forth-Gnippe 
anwesend waren. 
Ich habe das deutliche GefÃ¼hl daÂ Dr. Ting niemals schlaft. 
Es ist erstaunlich, wie viel cr fÃ¼ Fort11 produziert hat und wie 
verschieden seine Interessen sind. Er bcscliloÃ den Tag mit 
einem anderen Beispiel Ã¼be eine Sache, die kÃ¼rzlic sein 
Interesse erweckt hat und die er fÃ¼ Wert hielt zu studieren und 
uns darÃ¼be zu berichten. Es war ein anderes Forth-System, 
welches von einem Studenten in Australien kreiert wurde. Es 
kann von http://pringlc.sphosting.corn heruntergcladen werden 
und das ist alles, was ich darÃ¼be sagen n~Ã¶clitc Es scheint mir 
immer noch, auÃŸe fÃ¼ Chuck Moore. daÂ jeder Programmierer 
seiner eigenen cleveren und einzigartigen Fortli-Version in 
relativer Unbekanntheit bleibt und damit zufrieden ist, sich 
selbst zu loben. Aber ist es nicht wundervoll mit Enthusiasmus 
zu arbeiten, solange die. Kir die wir verantwortlich sind, nicht 
hungernd und frierend hcrumlaufen'? 

Es ist ziemlich wahrscheinlich, daÂ ich das November-Treffen 
verpassen werde. aber, so Gott will, sollte ich 7uruck sein, um 
euch allen ein Frohes Weihnachten in1 Dezember LU wun- 
sclicn 
Mit besten Wunschen. Henry 
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warum wird die Bedeutung von 00 1 1 Ã¼berschÃ¤t ? 
Andreas ~ l i m a s l  

Wie schon irn letzten Heft versprochen, schreibt Andreas 
k ' l ~ t m ~  hier uber seine W a n k e n  zur OOP in  lockerer Rei- 
henfolge werden diesem Artikel einige weiter folgen 

MB 

ZunÃ¤chs sollten wir uns Ã¼be die drei wichtigsten Siiulen der 
Objektorientierung bewusst werden. 

1. Kapselung 

3. Vererbung 

Kapselung ist in Fort11 ein Kinderspiel. Nachdem dies 
sowieso eines der Gnindkonzepte ist mochte ich gar nicht 
weiter darauf eingehen. 

Polymorphismus ist da schon interessanter. Wir verstehen 
darunter. dass ein dient  eine Funktion aufruft, ohne zu 
wissen, welcher Dateniyp sich konkret dahinter verbirgt. Auch 
das ist mittels Vektoren in Forth bereits sehr gut gelÃ¶st 

Vererbung ist die einzige wirkliche Errungenschaft der 
Objektorientierung. Hier geht es im Wcsentlicl~en darum, eine 
bestcliende Funktionalitiit punktuell zu erweitern oder zu ver- 
Ã¤ndern ohne die bestehende FunktionalitÃ¤ angreifen zu 
mÃ¼ssen Aber was heiÃŸ das nun ? Definieren wir als Beispiel 
eine Klasse 'Button' und bringen wir ihr bei, dass dieser, wenn 
er geklickt wird, eingedrÃ¼ck am Bildschirm zu erscheinen hat. 
Was aber. wenn ich einen speziellen Button brauche, der sich 
nicht nur beim Klicken eingedrÃ¼ck pr3sentiert, sondern auch 
noch eine Aktion auslÃ¶se soll. In der 00 Welt wÃ¼rd man 
einfach eine neue Klasse TuWas erfinden und diese von Button 
ableiten (die FunktionalitÃ¤ vom Button erben). Die neue 
Klasse TuWas wÃ¼rd nur den Spezialfall 'klicken' implemen- 
tieren. nÃ¤mlich dass sie das Klicken vom Button (also der 
Superklasse) und danach meine spezielle Aktion ausfuhrt. 

Das hÃ¶r sich ganz toll und verlockend an, und das ist es auch. 
Was aber hat das mit dem Titel 'Warum wird die Bedeutung 
von 00 Ã¼bcrscliÃ¤tz zu tun ? Ganz einfach, das Problem ist die 
Evolutionsdauer einer Klassenbibliothek. Wenn wir eine 
Anwendung entwickeln, habe wir in der Regel nicht fiinfzehn 

oder zwanzig Jahre Zeit. Solange hat es nÃ¤mlic gedauert, bis 
wir GUI verstanden und mit passenden Klassenbibliotheken 
versclien haben. Es liegt einfach in unserer Natur, dass wir 
komplexe ZusammenhÃ¤ng nur von Iteration zu Iteration 
besser verstehen lernen. Wie oft haben wir uns gesagt: ,,Beim 
nÃ¤chste Mal programmiere ich die Anwendung ganz 
anders."? Sielit man sich die Vererbungstiefe von normalen 
Anwendungen an, so haben 90% aller Klassen genau eine 
Superklasse und nur 1% hat drei oder mehr Superklassen in 
der Vererbungskette. In GU1 Bibliotheken kann schon mal ein 
Klasse zehn Superklassen besitzen. Unser Problem liegt ganz 
einfach darin. dass wir erst im Laufe der Zeit erkennen, wie 
man die Klassenhierarchien aufteilt und welche Klassen 
welche Aufgaben Ã¼bernehme sollen. Das heiÂ§t wir profi- 
tieren leider weniger von Vererbung als man uns gerne weiÃ 
machen will (daher werden auch heute noch Projekte Ã¼ber 
zogen - die Werkzeuge mÃ¶ge besser geworden sein, unser 
DenkK4liigkeit leider nicht). 

Der grohte Vorteil der Objcktorientierung fiir normale 
Anwendungen liegt in der Bildung von Verantwortlichkeiten, 
also in der Gruppierung von wohl definierten FunktionalitÃ¤te 
zu (gekapselten) Datenstrukturen, ohne groÃŸarti auf die Ver- 
erbung zu achten. Wiederverwendung kann an dieser Stelle 
auch durch Delegation erreicht werden. Unserem Button wÃ¼rd 
ein Vektor Ã¼bergeben und bei einem Klick dieser ausgefuhrt 
werden. 

AuÃŸerde sollte man nicht vergessen, dass bei einer Objekt- 
orientierten Programmierung unbedingt ein Hierarchiebrowser 
benÃ¶tig wird. Es wÃ¤r so, als wÃ¼rd man sich die Dokumente 
in einem HTML Browser zwar ansehen kÃ¶nnen nur anstelle 
einfach auf einen Link zu klicken, mÃ¼ss man diesen mit der 
Hand eintippen. Man wÃ¼rd wohl den Faden rasch verlieren. 

Zusammenfassung 

Der Kern der Objektorientierung ist Vererbung. Vererbung 
ist jedoch eine Form der Organisation, die ein tiefes Ver- 
stÃ¤ndni des Problems und der LÃ¶sun bedarf, und das benÃ¶tig 
leider sehr viel Zeit (fur GUI zwanzig Jahre). Ebenso sind 
geeignete Werkzcuge unbedingt nÃ¶ti (ein normaler Editor 
reicht nicht). Ich persÃ¶nlic wÃ¼rd daher Vererbung nur in 
Verbindung mit w i r k l i c h  objektorientierten Sprachen @.B. 
Smalltalk) und nur dort wo Rechenleistung und Speicher keine 
Rolle spielt (Windows PC's) einsetzen. 
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Die Seite fÃ¼ den Umsteiger 
FINDRAMD.COM - 
Assemblerprogrammierung in Forth 

Fred Behringer 
<behringe@,mathematik.tu-muenchen.de> 

'H IB) 

Auf Windows-98- und Windows-ME-Notdisketten findet man 
die "Werkzeuge fÃ¼ den Notfall" in einer CAB-Datei verpackt. 
Beim Booten wird (Ã¼be die CONFIG.SYS) eine RAM-Disk 
eingerichtet und die CAB-Datei wird per EXTRACT in diese 
RAM-Disk entpackt. Damit gelingt es, auf eine 1.44-MB-Dis- 
kette mehr als 2MB an Datei-Material unterzubringen. 

Die Seite fiir den Umsteiger 

Schwierig ist fÃ¼ das Notfall-System die Frage, wo sich denn 
eigentlich die RAM-Disk befindet. Dem COPY-Befehl f i r  die 
CAB-Datei muÃ man ja den Laufwerk-Buchstaben vorgeben. 
Die Notdiskette sollte fiir alle (im Hause des Benutzers befind- 
lichen) Maschinen verwendbar sein und auf jeder dieser 
Maschinen kann die RAM-Disk einen anderen Laufwerk- 
Buchstaben zugeordnet bekommen haben. Das hÃ¤ng ganz 
davon ab, wicvielc Laufwerke auf der Festplatte der jeweiligen 
Maschine eingerichtet wurden. DOS nimmt den ersten freien 
Buchstaben hinter den Festplatten-Laufwerken fÃ¼ die RAM- 
Disk. 

Auf den erwÃ¤hnte Notdiskcttcn ist fÃ¼ diese Suche eine Datei 
namens FINDRAMD.EXE verantwortlich. Sie ist in eine 
Such-, Entpack- und Kopier-Batch-Datei eingebettet. 

Man kÃ¶nnt es so einrichten, daÂ der Laufwerk-Buchstabe fÃ¼ 
die RN-Disk  von Fall zu Fall per Hand eingegeben wird. 
SchÃ¶ne ist eine vollautomatiscl~e LÃ¶sung 

Wer sich mit der Assembler-Programnlierung beschÃ¤ftig hat, 
weiÃŸ daÂ es keinen Intel-Maschinenbefehl gibt, der den ersten 
noch freien Laufwerk-Buchstaben zu finden gestaltet. Ein 
Trick hilft weiter. Es gibt einen Interrupt, der ein vorgegebenes 
Laufwerk einzuschalten gestattet, und cincn. der abzulesen 
gestattet. wclchcs Laufwcrk gerade eingeschaltet ist. Wird bei 
letzterem ein Laufwcrk eingeschaltet, das es gar nicht gibt, 
dann bleibt die Maschine einfach auf den1 zuletzt eingeschal- 
teten Laufwerk stehen und es geschieht nichts weiter. Man 
verwendet bei dein besagten Trick diese beiden Interrupts in 
einer Schleife und vergleicht in jedem Schritt die Nummer des 
vern~eintlich eingeschalteten Laufwerks mit der Nummer des 
tatsÃ¤chlic cingeschaltcten Laufwerks. Sobald diese beiden 
Nummern nicht mehr Ã¼bercinstimmcn hÃ¶r man mit der 
Schleife auf. Das dann eingeschaltete Laufwerk ist das lc t~ tc  

vorhandene, also die RAM-Disk. 

Vorsicht muÃ man walten lassen, wenn man dieses Verfahren 
fÃ¼ cincn anderen Zweck als fÃ¼ die Not- oder Diagnosediskette 
verwenden mÃ¶chte Im "nornialen" Betrieb hat bei mir die 
RAM-Disk den Laufwerk-Buchstaben T: . Danach kommen 
dann aber noch das CD-Laufwerk mit U: und das ZIP-Lauf- 
werk mit V: . Aber auch hier kÃ¤m ich mit einem solchen 
Verfahren an den Laufwerk-Buchstaben der RAM-Disk, wenn 
ich nÃ¤mlic weiÃŸ daÂ bei jeder meiner zu untersuchenden 
Maschinen genau gleichviel Laufwerke auf die RAM-Disk 
folgen. 

FÃ¼ den Assembler-Programmierer, und das ist der hier angc- 
sprochene Umsteiger, ist das Vorhaben eine Kleinigkeit. Er 
scliaut in einem Buch nach. welches die BIOS-Intermpts (hier 
Laufwerk-Abfrage) auflistet, bcispiclswcisc in dein Ã¼beral 
grassierenden Buch von Alle Mctzlar (ich war in der ersten 
Auflage erw2hntcrwcise fÃ¼ weite Teile der Ãœbersetzun ver- 
antwortlich) und "schreibt" das Programm. 

Im vorliegenden Artikel soll gezeigt werden, daÂ man fur 
solche Kleinstvorhaben keinen Assembler mit Linker und 
Sonstigem braucht. Die in Fort11 ei~~ugebenden Assembler- 
clemcntc, die im Ã¼brige den eigenen BedÃ¼rfnisse leicht 
angepaÃŸ werden kennen. reichen vÃ¶llig 

Als Ncbcncffekt stellt sich heraus. daÂ die Lange der hier 
cr/eugten Datei FINDRAMD COM nur 20 Bytes betrÃ¤gt 
wahrend das eingangs erwahnte FlNDRAMD EXE aus der 
Windows-98-Notdiskette 6855 Bytes benotigl 

HEX 

IABEL FINDRAMD " \ RAM-Disk aufspÃ¼ren einschalten 
DL DL XOR 
BEGIN 

OE # AH MOV 21 INT \ 
\ 

19 # AH MOV 21 INT \ 
\ 

AL DL CMP 0= \ 
\ 

WHILE DL INC \ 
\ 

REPEAT 
20 INT \ 

FINDRAMD HERE \ 
SAVE FINDRAMD.COM \ 

Laufwerk DL einschalten 
(0 = A: usw.) 
Welches Laufwerk ist 
eingeschaltet? 
Stimmen Laufwerk-Nummern 
noch Ã¼berein 
Ja, dann nÃ¤chste 
Laufwerk testen 

Programm beenden 
Ab Labeladresse FIND- 
als .COM-Datei speichern 

In ZF muÃ die letzte Zeile durch den Ausdruck OVER - 
DOS FIND- . COM ersetzt werden. Dabei beachte man 
zus2tzlich. daÂ diejenige Version von ZF, die ich hier vcr- 
wende. hÃ¶cl~stwahrscl~ei~~licl eine von Friederich Prinz und 
seiner Moerser Gruppe abgeÃ¤ndert und verbesserte Fassung 
ist. Zwischen Tom Zimmer und Marc Petrcmann scheint es 
von Anbeginn (etwa 1987) an keine Zurkenntnisnahinc und 
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keine Absprache gegeben zu haben. Solclie Vorkommnisse 
machen Standardisierungsbestrebungen, wie die bei ANS- 
Forth, doppelt bedeutungsvoll. 

Gehaltvolles ... Feigenblatt 29 

Sobald man das obenstehende Programm unter Fort11 einmal 
aufgerufen hat (was bei Turbo-Forth schon beim Einladen per 
INCLUDE FINDRAMÃ¼ FTH geschieht, bei ZF Per FLOAD 
FIND-. FTH), stellt unter der DOS-Eingabeaufforde- 
rung (zum beliebig oftmaligen direkten Aufruf oder zur Ein- 
bettung in eine Batch-Datei) die Datei FIND-. COM zur 
VerfÅ¸gung Mit dieser wird die RAM-Disk (gcnauer gesagt, 
das letzte Laufwerk des Systems) gesucht und eingeschaltet. 

I 

SelbstverstÃ¤ndlic kann man das obige Programm auch als 
CODE-Definition fassen und von Fort11 aus aufrufen. Statt 
LABEL FINDRAMD braucht man dazu nur CODE FIN- 
DRAMD zu setzen, und hinter 20 INT statt der dort fol- 
genden zwei Zeilen ein NEXT END-CODE einzuschieben. 

zusammengestellt und Ã¼bertrage 
von Fred Behringer 

VIJGEBLAADJE der HCC Forth- 
gebruikersgroep, Niederlande 

Nr. 29, Dezember 2001 
Diese Ausgabe dreht sich um das holl:indiscl~e Roboter- 
Selbstbauprojckt und wird von dessen Wortfuhrer, Willem 
Ouwerkerk. den Vorsitzenden der HCC-Forth-gebruikersgroep, 
allein bestritten Schade, daÂ man so selten einem anderen 
Autor begegnet Die Aktivitaten der Fgg scheinen enorm groÃ 
zu sein und gcnugend andere Mitwirkende gibt es, wahre 
Teamarbeit, aber schreiben tut keiner 

Forth op de HCC-dagen 
Willem Ouwerkerk <w.ouwerkerk@kader.hobby.nl> 

Willem weist auf die kommenden HCC-Tage hin (Hobby 
Computer Club). (Die Fgg ist eine Untcrgruppiemng des 
HCCs. MitgliedsbeitrÃ¤g fÃ¼ die Fgg werden an den HCC 
abgefÃ¼hrt wofÃ¼ sich gewisse Anrechte auch in Hinsicht auf 

Will man das Ganze in High-Level-Fort11 kleiden, dann ver- 
wende man: 

HEX 
: FINDRAMD ( - - )  

-1 BEGIM 1+ DUP DUP SELECT DRV 0 UNTIL DROP : 

In einem solchen Fall muÂ§t man dann aber das gesamte 
Forth-System (auf der Notdiskette) mit sich herumschleppen. 

Die obigen beiden Zeilen gelten fÃ¼ Turbo-Forth. In ZF setze 
man fÅ  ̧ DRV den Ausdruck 0 1 9  BDOS. Auch hier gilt das, 
mas ich soeben Ã¼be Zusammenarbeit, Absprache und Stan- 
dardisierung gesagt habe. Allerdings ist das in der Sprache 
Forth, und das ist deren Starke, weitaus weniger schlimm als 
in anderen Sprachen. Niemand hindert mich daran, mir in ZF 
ganz schnell und ein fÃ¼ alle Male das Wort : DRV 0 19 

BDOS ; einzubauen. Nichts ist leichter als das! 

die anderen Untergruppiemngen des HCCs ergeben.) Die Fgg 
wird auf den HCC-Tagen einen eigenen Stand unterhalten 
("die LÃ¶tkolbe werden gerade vorgewÃ¤rmt") Bctaversioncn 
von AVR-ByteForth und 8051-ByteForth konnen ausprobiert 
werden. Ushi, der Roboter, wird vorgehhrt, Albert van der 
Horst wird sein 32-Bit-Ciforth (fÅ  ̧ DOS im Protected Mode, 
Linux, Windows und Stand-alone) erlautern. 

De belofte voor 2001 
Willem Ouwerkerk 

In diesem tiinften Teil der Beschreibung des llollÃ¤ndische 
Roboter-Bauprojekts (Ushi, die an der Tischkante entlang 
fAhrt, ohne ninterzufallen) wird in der Hauptsache ein Ultra- 
schall-~bstandsmes~er (3-200 ein) besprochen. Es wird ein gut 
beschriftetes Schaltbild angegeben, nach welchem ich (der 
Rezensent) mich ohne weiteres an einen Nachbau herantrauen 
wÃ¼rde Aukrdem gibt der Autor ein vollstÃ¤ndige Programm 
in AVR-ByteForth 1.00 an. Ein Ã¤hnliche abstandmessender 
Sensor wurde schon in Vijgeblaadje 7 beschrieben. ein 
Infrarot-Sensor mit dem GP2D02 in Heft 23. Der hier 
beschriebene Sensor auf Ullraschallbasis (40 H z )  kommt ohne 
teure Einzelteile von Conrad aus. 
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Einladung Tagung 2002 

vom 19. bis 21.April2002 in Garmisch-Partenkirchen 

Liebe FORTH-Freunde, 

die FORTH-Tagung.02 findet in der Zeit vom 19. bis 21. April in Garmisch-Partenkirchen statt. 
Ulrike und ich werden die Tagung organisieren, Fred sammelt die Vortr3ge und macht den Tagungsband. 

Das Tagungsprogramm wird wieder sehr interessant werden: Als Gastredner erwarten wir Willem Ouwerkcrk und Albert Nijliof 
von der hollÃ¤ndische Fortli-gebruikersgroep. Uber das Tagungsprogramm informieren wir auch in der Newsgroup 
de.comp. lang.fort11 und auf unserer Homepage littp://www.fortli-ev.de/ 

Als Tagungshotel haben mir das Wellness- und Sporthotel Forsthaus Graseck l ~ t t p : / / ~ ~ ~ ~ ~ . f o r s t l ~ a u s - ~ r ~ ~ s e c ~  in Garmiseh- 
Partenkirchen ausgewÃ¤hlt Das Hotel hat eine hauseigene Seilbahn. Alle Zimmer sind mit Bad/Dusclie, WC, Telefon, TV und 
Balkon ausgestaltet. 

Die Anreise mit dem Auto oder der Bahn Ã¼be MÃ¼nche nach Garmisch-Partenkirchen ist bequem mÃ¶glich FÃ¼ Bahnreisende 
bietet das Hotel einen Abliolservice vom Bahnliof an (bitte mit dem Hotel direkt vereinbaren). Mit dem Auto fihri man ab 
MÃ¼nche auf die Autobahn A95 Richtung Garniiscli-Partenkirchen, dort folgt man den Hinweisscl~ildern "Olympiastadion", 
"Skistadion", "Eckbauer" oder "Partnacliklamm". Ab dem Skistadion dÃ¼rfe TagungsgÃ¤st mit dem Auto bis zur Talstation der 
lioteleigenen Bergbahn fahren. 

Als Zusatztag bieten wir den 18. April 2002 an. Je nach Witterung planen wir eine Bergwanderung oder den Besuch eines 
Museums. Zu einem Besuch laden ein: das Franz-Marc-Museum, l~ttp://www.franz-marc-n~useun~.de/ das Walclienseekrafiwerk 
http://www.loisaclital.net/htn1l/walc11ensee-kraftwerk. html und fÃ¼ eine Bergwanderung der Herzogstand 
\~~'w.lierzogstandbalii~.de/. Diese AktivitÃ¤te bieten wir, je nach Witterung und den WÃ¼nsche der Teilnelimer, fÅ  ̧den 
Donnerstag nachmittag und fÃ¼ den Freitag vormittag an. Aue11 die schÃ¶nste Schl6sser von KÃ¶ni Ludwig II., Linderhof und 
Neuscliwansiein, sind von Garmisch-Partenkirclien aus gut zu erreichen. Hier noch ein paar interessante Web-Seiten: 
Iittp://www.trimi~~i.de/ http://wvw.walchensee.net/ l~ttp://wwv.kocl~el.de/ 

Das Tagungsprogramm wollen wir locker gestalten, um FreirÃ¤um zu schaffen fiir Workshops und Diskussionen. Vortragende 
sollten bis spÃ¤testen 15. MÃ¤r 2002 ihre Anmeldung inklusive Abstract einsenden, damit wir den Tagungsablauf planen 
kÃ¶nnen Falls die Aufnahme eines Artikels zum Vortrag in die Proceedings gewiinscht wird, muss dieser bis zum 01.04.2002 
druckfertig vorliegen (DIN A4. 2 crn Rand an allen Seiten, FuÃŸzeil mit Namen und Thema, Seilennummerierung). 

Sorgf2ltige Durchsicht auf Schreibfehler und gutes Layout liegen in der Verantwortung der Autoren. Schickt also der 
Einfachheit halber Eure Manuskripte bitte druckfertig in Form von (ungekmckten) DIN-A4-Seiten direkt an Fred. 

Drei VortragsankÃ¼iidigunge liegen bereits vor: Cross-Compilation, Lego-Sclireibautomat, Forth im OR-Bereich. 

Weitere Fragen beantworten wir gerne unter: 
Heinz.Scl~nitter(@,pliysik.uni-muenc11en.de oder belmngefai1nathen1atik.t~-inuenclien.de 

Ihre Anmeldung sollten Sie so bald wie moglich an das Tagnngsburo schicken. da wir das Zimmerkontingent im Hotel bereits in 
der ersten Marzwoche festlegen mussen Noch sind Zimmer frei, so dass wir Teilnehmer nachmelden konnen Alle 
Anmeldungen werden nach dem Prinzip "first come, first served" bearbeiten Wer zu spiit kommt, schlaft im Tal! 

Hier noch einmal die Adressen: 

FÃ¼ die Anmeldung- 
Hein/ Schnitter 
Tagungsburo FORTH'02 
Postfach 1 1 10 

8570 1 Untersclile~ssheiii~ 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen 

Heinz und Ulrike Schnitter 
Fred Bellringer 

fÃ¼ die Vortr3ge: 
Fred Bellringer 
bei Rohrmayer 
Johann-StrauÂ§-Sir 16 
8559 1 Vaterstetten 
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Bootprozess MuP21/F21 ,, .: 

MuP21/F21 
Bootprozess 

Von SÃ¶re ~iedemann 1 
Mit diesem Artikel startet Seren Tiedemanns mehrteilige 
Reihe Å¸be die Progm~~~mierung der Mikroprozessoren der 
AduP21/F2l Familie. In den ndchsten Vierte Dimensionen wird 
es weitergehen. 

MB 

1. EinfÃ¼hrun 

2. Memory-Map und Buslogik 

3. 8-bit Bootmodus 

4. Bootroutinen 

5. Software 

EinfÃ¼hrun 

In diesem Abschnitt soll der Bootvorgang der Mikroprozes- 
soren MuP2 1 ,  kurz P2 1, und F21 verdeutlicht werden. Beide 
Prozessoren wurden von Chuck Moore entworfen. P21 war 
der erste Vertreter der sogenannten MISC (Minimal Instruc- 
tion Set Computer) -Chips. Neuerdings etabliert sich aber eine 
klarere Bezeichnung, NOSC ( No Operand Stack Computer ). 
P21 wird bekanntlich von Dr. C.H. Ting (Offete Enterprises) 
unterstÃ¼tzt F21 von Jeff Fox (Ultra Technology ). 

Beide Prozessoren setzen die lange Tradition von erfolgreicher 
FORTH-Hardware fort und Ã¶ffnete zudem neue Sichtweisen 
auf die Ã¼berholte 30-Jahre alte FORTH-VIRTUAL- 
MASCHINE. In den letzten Jahren ist viel Å b̧e Chuck's 
Design-Philosophie gestritten worden. Es ist ebenso sehr viel 
Å b̧e die Prozessoren geschrieben worden, leider aber scheinen 
Chuck's radikale Ideen auch immer wieder einen offensichtlich 
nicht zu vermeidenden FORTH-politischen Streit mit sich zu 
bringen, in dessen Zuge gerade seine letzte Generation von 
Hardware adierordentlich zu leiden hatte. 

Seit fast vier Jahren beschiiftige ich mich nun mit seinen 
Chips, beobachte die Reaktionen auf seine Ideen und stelle 
immer wieder mit Erstaunen fest. wie sehr diese Chips die 
friedliche FORTH-Gemeinde radikalisieren. Klar. das 
zugrundeliegende Modell spaltet, entweder man mutiert in 
einen l~offnungslos GlÃ¤ubige ( wie ich ) oder man wird zu 
einer gifispritzenden Bestie, zwischen diesen Polen scheint es 
wenig zu geben bis auf diejenigen, denen das Ganze einfach zu 
dumm ist und die es links liegen lassen. 

Nun, viele FORTH-Systeme kommen mit sÃ¤mtliche erdenk- 

liehen Tricks daher, ihren 30-Jahre alten Unterbau zu moder- 
nisieren. Und dies gelingt dank FORTH auch ganz gut. Aber 
dies ist NICHT FORTH, wie ich es verstehe. Nicht umsonst 
entstanden die leider oft missverstandenen Begriffe Maschi- 
ncnforth oder sp2ter, schon viel besser, das daraus entstehende 
COLORFORTH. 

Nun, wie dem auch sei: 

- P21 existiert tatsÃ¤chlic 

- F21 existiert tatsÃ¤chlic 

- P2 1 funktioniert wie erwartet 

- F2 1 funktioniert wie erwartet 

Davon handelt dieser Artikel. 
Und davon, dass eine lKWord-page nahezu unendliche Weiten 
bedeutet. 

Also handelt dieser Artikel von FORTH, woran wir alle SpaÂ 
haben! 

Freiburg, S o e m  Tiedemann 

Memory-Map und Buslogik 

P2 1 und F2 1 haben einen Adressraum von 2 1-bit. 
Der untere 20-bit Adrcssraum adressiert FPM-DRAM. die 
oberen 20-bit adressieren slow- und fast-ROM, slow- und fast- 
SRAMIIO, sowie vorhandene Konfigurationsregister. 
FÃ¼ die ROM-Bereiclie werden jeweils eine 256KB groÃŸ Page 
im Adressraum bereitgehalten, Ã¼be ein Konfigurationsregister 
kÃ¶nne statisch 4 verschiedene Pages mit einem Gesamtraum 
von 1MB ROM nach auÃŸe gefÃ¼hr werden. 

Auszug aus der F21-Memory-Map 
- -- - .-P - - -- P- 

Verwendung - 1 
DRAM, IMWort, 

2 5 MB (6011s) 
-- - -- 

- 1 
I -- - - 

SRAM. 16KWorte. 

1 -- -- - 
1 WKB (1211s) 

--L 

1 180000 - 1BFFFF 1 Slow 8ybit ROM. 4x256KB. I 
L -- 

' 1MB (25Ons) 

1COOOO - - I F F F F F T F ~ S ~ S - ~ ~ ~ R Ã – M , ~ ' ~ ^ ~ K . B ~ ~ -  - - -- -- 

In1 hohen Adressbereicli stehen weitere Konfiguartionsregister 
zur VerfÅ¸gung die bei F2 1 unter anderem den on-Clup Paral- 
lelport steuern, sonie die vorhandenen Kopro~essoren initiali- 
sieren 
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Neben den Chipselect- besitzen P21 und F21 die Adresslei- 
hingen AO-A9. die als RASICAS-Signale gemultiplext an das 
FPM-DRAM gebracht werden. Beide CPU's besitzen 20 
Datenleitungen, DO-D 19. 

Eigentlich dÃ¼rft fur F21 damit nur lK20-bit SRAM zur Ver- 
fugung stehen und dies ist auch korrekt, aber es kÃ¶nne einige 
zusÃ¤tzlich Adressleitungen aus den 12 Parallelportleitungen 
gewonnen werden, um 16KWorte 20-bit SRAM zu adressieren. 

Intern arbeiten P2 1 und F2 1 mit 21-bit Registern, das liÃ¶clist 
Bit dient dabei als Carry oder fÃ¼ die Adressgenerierung (z.B 
Cliipselect). Die Cliips sind wortadressierende CPU's. 

1MWori sind daher lM20-bit, daher 2.5MB, 16KWorte stellen 
dementsprechend 40KB zur Verfugung. . 

I111 Falle der ROM-Adressierung sind allerdings nur 8 Daten- 
leitungen verbunden, um zu Standardbausteinen kompatibel zu 
sein. Die hohen 10 Datenleitungen dienen hierbei als Adress- 
leitungen A10-A 19. Dalicr kÃ¶nne tatsiiehlich I M8-bit in 
dieseln Fall direkt adressiert werden. ( 2 Bits, Al8  und A19, 
werden statisch Ã¼be ein Konfigurationsregister gesetzt, der 
dynamisch adressierbare Raum reduziert sich auf AO-A17. auf 
die bereits erwÃ¤hnte 256KB,von denen also 4 Pages gewÃ¤hl 
werden kÃ¶nne ). 

Die Folge dieser Adressicrungsarien ist. dass die Prozessoren 
Ã¼be zwei 'Modi' verfÃ¼gen den 20-bit Standard- sowie den 8- 
bit Boot~nodus. Dies wird Inhalt des nÃ¤chste Kapitels sein. 

Eine Besonderheit der Prozessoren muss noch erlÃ¤uter 
werden. Chuck verwendet eine Buslogik, bei der alternierende 
Bits invertiert sind. Eine 8-bit 'Null' sieht folgendermaÃŸe aus: 

Anders formuliert: P2 1 und F2 1 besitzen eine Hex AAAAA- 
Logik. Im obigen Beispiel erhalten wir also durch XOR AA 
unsere 'Null'. In der Regel brauchen wir Programmierer uns 
nicht darum zu kÃ¼mmern Eine Null ist halt eine Null. nur die 
ReprÃ¤sentatio auf den tatsÃ¤chliche Leitungen ist eben ... wie 
erwÃ¤hnt 

Der 8-bit Bootmodus 

Ern den 8-bit Bootmodus /U verstehen muss cin Blick auf den 
20-bit Standard~nodus geworfen werden Bei einem Instructi- 
onfetch werden 20-bits uber die Datenleitungen aus dem 
externen Speicher geholt Chuck verwendet in seinem 
Maschinenfortli-Modell eine Reprasentation von vier Instruk- 

tionsklassen fÃ¼ die FORTH-Primaries: 

- 0 Transfer-Instruktionen 

- 1 Speicherzugriffs-Instruktionen 

- 2 ALU-Instruktionen 

- 3 Register-Instruktionen 

Eine Anzahl von unter 16 Primaries war ihm ein wenig zu 
ineffektiv, eine Anzahl irgendwo zwischen 16 und 32 aller- 
dings ausreichend. Dies fÃ¼hrt zur Entwicklung von 5-bit 
Opcodes. 

Jcdes dieser Opcode-Bits steuert fast direkt eine Mikrohnk- 
tion, unter Vermeidung von aufwendiger Dekodierlogik. Die 2 
hÃ¶chste Bits codieren die Instruktionsklasse, das mittlere der 
5-bit ist meist fÃ¼ readlwritc-Unterscheidung zustÃ¤ndig die 
beiden unteren Bits dienen der Enumeration. 

Von den 32 mÃ¶gliche Opcodes werden 25 ( P21) bzw'. 27 
(F2 1) verwendet. 

In ein 20-bit Speiclierwort kÃ¶nne also 4 Instruktionen gepackt 
werden, in die sogenannten Slots. 

Im spÃ¤tere F21 konnte Chuck tatsÃ¤chlic folgendes verwirk- 
lichen: 

Das 20-bit Speiclienvori beginnt mit den 5-bits der ersten 
Instruktion (Slot 0) usw. bis zu den letzten 5-bits (Slot 3 ). 

Bei P21 sah die Situation verwickelter aus. Chuck verwendete 
auch hier eine alternierende Abfolge, diesmal der Slot-bits ( 
Dies bringt mit sich, dass durch die AAAAA-Logik nur die 
Slots 0 und 2 betroffen und damit invertiert sind, die Slots 1 
und 3 sind nicht betroffen ), aber diese Anordnung diente der 
Reduzierung von Gates und der Beschleunigung des Ripple- 
Carry-Addierers: 

Slot-bits 0 und 1 sind in den oberen 10-bits ge'scrambled', Slot- 
bits 2 und 3 in den unteren. Nun, ganz der Wahrheit entspricht 
dies noch nicht. Schauen wir uns im Hinblick auf einen 8-bit 
Modus einmal die Datenleitungen DO-D7 im obigen Beispiel 
an. In den unteren 8 Bits liegt weder eine komplette Instruk- 
tion aus Slot 2 noch aus Slot 3. Wir bekÃ¤me also keinen voll- 
stÃ¤ndigen gÃ¼ltige Opcode! Also 'verdrehte' Chuck die Bit- 

- 
Forih-Magazin ,,Vierte Dimension" 2 8 18. Jahrg.; 2002, Nr. 1 



Nummern 7 und 8, dies ergibt jetzt folgendes Bild: 

Schauen wir uns jetzt einmal die unteren 8-bit an: 33x3x3x3! 
Nun sind alle 5 Bits des Slot 3 vorhanden. Damit kann auch in 
den 8 unteren Bits immerhin ein gultiger Opcode liegen! Dies 
ist wesentlich fur den Bootmodus! Wie gesagt ist diese Ran- 
gelei bei F21 nicht notwendig, dort sieht die Situation in den 
unteren 8 Bit so aus: xxx33333. Werden die 3 Ã¼briggeblie 
benen Bits ( die 'X' ) irgendwie verwendet'? Die Antwort ist: ja. 
Sie dienen als Adressbits fÃ¼ die Sprunganweisungen in 
diesem dadurch sehr eingeschrÃ¤nkte 8-bit-Bootnlodus. 

Bei drei zur VerfÃ¼gun stellenden Bits ergeben sich also 8 
verschiedene Zieladressen! Wie wird jetzt aus den 3-bit- 
Adressen eine 8-bit Zieladresse gewonnen? Indem die Instruk- 
tionsbits mitzÃ¤hlen!! Es werden also die gesamten 8 Bits als 
Adresse interpretiert! Damit erklÃ¤r sich eine weitere Beson- 
derheit. niimlich die. dass die mÃ¶gliche Zieladressen fÃ¼ die 
verschiedenen Juinp-Opcodes nicht identisch sind! 

An dieser Stelle nlÃ¶cht ich noch einmal klÃ¤ren auf die Bus- 
logik zurÃ¼ckkon~men Auf Prasentationen breitete sich bezÃ¼g 
lich dieses Themas immer wieder Konfusion aus. Chuck 
wechselt als Entwickler sehr oft die Perspektive, aus der er 
seine SchÃ¶pfunge beleuchtet. Einmal argumentiert er aus 
Sicht der CPU, dann wieder aus Sicht einer externen Logik. 
Ich habe nichts zu entwickeln und argumentiere immer, wenn 
nicht explizit anders gewahlt, aus der Sicht von P211F21. Eine 
Null wird von P211F21 als Null geschrieben und als Null 
selbstverstandlich gelesen. P21/F21 arbeiten mit NUMMERN. 
Und nichts untcrscheidct sie darin von anderen Rechnern. 
Schaut man sich allerdings mit einer Maschine anderer Bus- 
logik ( u.a. herkÃ¶mmliche PC ) die z.B. auf ein externes 
Medium ( FLASH. battery-packed SRAM ... ) nach auÃŸe 
gebrachten Werte an, dann wird man vergeblich nach Uber- 
einstimmung suchen. 

Beispiel 1: Man schreibt mit P21 an Adresse Hex 145 einer 
64KB groÃŸe SRAM-Karte den Wert Hex FF. Wenn diese 
S M - K a r t e  Ã¼be einen handelsÃ¼blicl~e Kartenleser mithilfe 
eines PC's ausgelesen wird, wird man auf keinen Fall an 
Adresse 145 fÅ¸ndi und auch nirgendwo den Wert FF vor- 
finden. Adresse Hex 145 AAAA XOR entspricht Hex ABEF 
und Hex FF AA XOR entspricht Hex 55! Der PC muss an 
Adresse ABEF auf der Karte den Wert 55 auslesen! 

Diese Werte bezeichnet Chuck als PATTERN im Gegensatz zu 
NUMMERN. Der P21JF21- Nummcr 145 entspricht das (PC)- 

Pattern ABEF. Mit diesen Umwandlungen hat man beim 
Crosscompilieren von und zu anderen Plattformen zu tun, 
sowie bei 110 zu externen Logiken. 

Beispiel 2: WÃ¤hren der seriellen Komn~unikation mÃ¶cht 
man mit P21/F21 ein CR an den (PO-Server schicken. Nun. 
die P21/F21-Nu111111er Hex OD wÃ¼rd dort aber als A7 
ankommen. Also muss sie vorher mit AA XOR in eben dieses 
A7-Pattern umgewandelt werden. Dies wird dann korrekt als 
CR durch den PC empfangen. Aus diesem Grund hat Chuck 
der einfacheren Verwendung wegen zwei Literalbcfehle einge- 
fuhrt: den '#-Opcode ( fÃ¼ Nummern ) und den 'p-Opcode ( fÅ̧  
Pattern ). Aus Sicht von P21/F21 werden Pattern zuerst mit 
AAAAA XOR behandelt, aus PC-Sicht ist es genau umgc- 
kehrt, dort mÃ¼sse die P2 1/F2 1 -Nummern mit AAAAA XOR 
behandelt werden. 

Chuck schaut hÃ¤ufi von auÂ§e auf seine Chips, auch aus 
diesem Grunde sind die verÃ¶ffentlichten vereinfachten, kom- 
pakten Opcode-Werte PATTERN und entsprechen NICHT den 
internen Darstellungen bei P2 1 F 2  1. Dies macht Sinn, da wohl 
in der Mehrzahl der Fiille crosseompiliert wird, und diese Pat- 
tern halt mit dem PC ohne Umwandlung auf das Bootmedium 
geschrieben werden kÃ¶nnen 

Aufgrund der etwas verwickelteren Situation durch das 
'Scrambling' der Bits bei P21 beziehen sieh alle folgenden 
Beispiele auf P21. Das Vorgehen ist jedoch auf F21 Ã¼ber 
tragbar. Hier noch einmal die unteren 8 Bits des 8-bit Boot- 
modus' von P2 1: 

Die eingestreuten Adressbits werden nur bei den Sprungan- 
weisungen verwendet, sonst sind sie 0. Als Beispiel hier 
einmal der DUP-Opcode ( Hex lA  ) in 8-bit Bootmodus- 
Schreibweise. 

- - - 

Vereinfachtes, 
kompaktes 

5-bit Opcodc- 
Pattern 

DUP. hex lA, 
5-bit bin 11010 
-- -- 

c t i e  1 Interne P21- 
ge'scramble'te Nummer 

Darstellung 

Ilex C4 hex 6E - 

Wird diescs 'dup' mithilfe eines PC's auf das Bootmedium 
geschrieben, dann muss Hex C4 verwendet werden. Sollte 
dieses 'dup' mit P21 selbst geschrieben werden, dann muss 
man 'p C4, also 6E nehmen. Nun sollte der Eroberung der 
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Sprungbefehle mit eingebetteten Adressbits nichts mehr im Durch die Sprungbefehle werden nur die niedrigen Adressbits 
Wege stehen. geÃ¤ndert die hohen Adressanteile bleiben unbeeinflusst. 

Als Beispiel soll der CALL-Opcode dienen. Welche Adressen Nehmen wir jetzt einmal eine Boot(karten)-EpromgrÃ¶Ã von 
k~nnen wÃ¤hren des Bootvorgangs mit dem CALL erreicht 64KB an, dann ergibt sich folgende Boot-Map: 
werden'? Der CALL hat das Opcode-Pattern 04 ( 00100 in 5- 

Adressbits P21-Nummer 

P-- 

Kombination 
-- 

aaa: 0 0 1  0 0 0 1 0 0 1 0 ,  hex 1 2  AA 
lhex 1 2  1 XOR=B8 

--- -- -P 

aaa: 0 1 0  ~ 0 0 0 1 1 0 0 0 ,  --f-hex 18 AA 
ihex 18 X O R = B ~  

--P - t - - 

aaa: Ã – ~ ~ o o o ~ ~ o ~ o  
hex 1A 

- --Lp-- - --- 

aaa: 1 0 0  i O O 1 l O O O O ,  hex 3 0  .W 
hex 3 0  XOR=9A 

-- 1 -- 
aaa: 1 0 1  1 0 0 1 1 0 0 1 0 ,  hex 3 2  AA 

- hex 32 
1 XOR=98 

- 

h e x  3 8  AA 
hex 38 

-- 

hex 3A AA 
hex 3A X O R = ~ O  I P-pp-- 1 

- 

Ausi21-s1cht - 

L -  - 
Aus PC-Sicht 

-- 
. - -. 

[ Ã „ ~ 4  : mogliche 'OOEF moglicher 
I CALL-Adresse 1 CALL 

1 AA47 - -  1 OOED -+I- 

AA4D - 1 OOE7 - P t -  
-. ...... . -. ... - * .  . . .  

AA4F - -  I OOE5 -*I- 
...... -.--. ....... --L- .... 

. 

AA65 - -  [ OOCF -'I- 

AA67 7- -'I- 
- ..-- ~~- ~ - -  

AA6D - V ~ -  

AAAA : BOOT 10 : BOOT 
1 

Nun, diese EinsprÃ¼ng ( wie gesagt, fÅ  ̧ jeden Sprungbefehl 
andere ) liegen in jeder 256Byte-Page! Ein freier Wechsel 
kann natÅ¸rlic jederzeit Ã¼be den gesamten Adressbereich 
mithilfe der Kombination 

Als Letztes muss noch erwahnt werden. dass in Sprungbefehle Adressliteral generieren, 
eingebettete Adressen, dies gilt ebenso fiir den 20-bit Modus. zum Returnstack 'pushen' 
durch P2 1/F2 1 invertiert interpretiert -,erden. Die internen und 'ret' ausfÃ¼hren 
Nummern aus der letzten Spalte der obigen Tabelle werden 
komplett als Adresse interpretiert. die tatsachlichen Ziel- erzwungen werden JeKFox konnte zeigen, dass komplexe F21 
adressen sind die invertierten Werte Damit haben wir es dann Test-Programme tatsachlich im 8-bit Modus aus dem ROM 
geschafft, es ergeben sich folgende CALLs mit deren laufenkonnen 
Adressen: 

BAFFXOR = 4 5  

B8 FFXOR = 47 

B2 FFXOR = 4D 

B0 FF XOR = 4F 

9AFFXOR = 6 5  

98 FF XOR - 67 

In der Regel jedoch dient der 8-bit Modus nur dem Erzeugen 
einer kleinen Kopierschleife im 20-bit Speicher. die dann das 
weitere OS aus dem ROM ausliest und im 20-bit-Speicher 
etabliert. 

Bevor ich zu den konkreten Routinen komme. mÃ¶cht ich noch 
die Speicherzugriffsbefehle erwahnen, die im 8-bit Modus auch 
ein lustiges Eigenleben entwickeln. Ob im 8-bit oder im 20-bit 

92 FFXOR = 6D Modus, die Fetch-Befehle holen ein entsprechendes Litera1 aus 

90 FF XOR = 6F der folgenden Adresse und legen es auf den Stack. Nun, der 
Stack ist 21-bit breit. Das Carry-bit wird grundsÃ¤tzlic 

P21 und F21 booten mit der internen Adressnummer gelÃ¶scht Werden im 8-bit Modus nun die 12 verbliebenen 
1AAAAA. Dies liegt in Ãœbereinstimmun mit der Memory- hohen Bits ebenfalls gelÃ¶scht Mitnichten! Wenn wir uns noch 
Map irn slow-ROM-Bcreich. Die Adressleitungen /eigen dabei einmal daran erinnern, dass die Datenleitungen genau dieser 
das Pattern 00000. Bits im 8-Bit Modus als Adressleitungen zum ROM dienen, 
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dann wird klar, was in diesen Bits landet! Der hohe Adressan- Als erstes folgen die CALL-Opcodes zu den benÃ¶tigte 
teil der gerade aktuellen Speicherzelle! Also, Vorsicht ist hier Unterprogrammen des Bootcodes: 
geboten, die unteren 8 Bits enthalten beim Fetch im Boot- 18 INST byte A A ~ D  LOC :byte \ *Code 18 ist ein 

modus das gewÅ¸nsc1~t Literal, die hohen Bits mÅ¸sse aller- \ CALL ZU Adresse 
\ AA4D S.O. 

dings manuell gelÃ¶sch werden. 30 INST word AA65 LOC :word \ Opcode 30 ist ein 
\ CALL zu Adresse 

Chuck's 8-bit BOOT-Assembler fÃ¼ P21: \ AA65 S.O. 

VARIABLE H 
CREATE rom 65536 ALLOT 

: LOG 
CONSTANT DOES> @ H ! 

VOCABUIARY 8-bi t 
8-bit DEFINITIONS 

. ,  
H @ rom + C!l H +!;  

: INST 
CONSTANT DOES> @ ,; 

: # 
AA XOR p ; 

\ Die Opcodes in P21's 
\ Darstellung. 

\ rom- Compilationszeiger 
\ rom-Image fÃ¼ das 
\ Bootmedium, 
\ Beim Schreiben mÃ¼sse 
\ nur noch die Adressen 
\ ge'scranible't werden. 
\ Die Inhalte sind 
\ bereits Pattern. 

\ rom-Zeiger setzen 

\ Byte in den rom- 
\ Bereich schreiben 

\ Opcode-Byte 
\ compilieren 

\ Crosscompiling 
\ bedeutet hier, dass 
\ Nummern mit AA 
\ gewandelt werden 

i i a i a i a i -  

41 INST @+ 45 INST @ 51 INST ! 
55 INST ! 80 INST com 81 INST 2* 
84 INST 2/ 85 INST +* 90 INST -or 
91 INST and 95 INST + C4 INST dup 
C5 INST over D4 INST nop D5 INST drop 
CO INST pop Cl INST a D0 INST push 
D1 INST a! 01 INST ; ' 

Das ist bereits alles! An diesem Beispiel sieht man schon die 
Einfachheit des Systems! 

Sprungbefehle und ( gleichzeitig ) deren Adressen werden mit 
den konkreten Bootroutincn definiert. 

Bootroutinen 

Die Entwicklung von P2 1 hat verschiedene Generationen 
dieses Chips in verschiedenen Packages hervorgebracht. Ich 
beschreibe hier eine generelle Bootroutme, die den kleinen 20- 
bit Loader im DRAM aufsetzt. Dieser Bootcode konlnil bei 
allen 40 Pin DIP Plastik MuP2 1-Chips, sowie den MuP2 111- 
Chips im 44-pin PLCC-Package zum Einsatz. In diesen 
Packages gibt es ein Problem mit der 'a!'-Instruktion im 8-bit 
Modus, sodass dieser Bootcode ein 'workaround' enthÃ¤lt dass 
z.B. auch mit den keramischen 40-pin DIP Prototypen funk- 
tioniert, die dieses 'a!'-Problem nicht aufwiesen, dafÃ¼ aber 
statt 6 nur 4 funktionsfahige Datenstack-PlÃ¤tz bereitstellten. 

3A INST Oa! AA6F LOC :0a! \ Opcode 3A ist ein 
\ CALL zu Adresse 
\ AA6F S.O. 

Nun noch einige bedingtelunbedingtc JUMP-Opcodes fÃ¼ 
Schleifen des Bootcodes: 

22 INST jumptest \ Opcode 22 ist ein 
\ unbedingter Sprung zu 
\ Adresse AA77 

24 INST T=Oende \ Opcode 24 ist ein 
\ bedingter Sprung zu 
\ Adresse AA71 

20 INST jumploop \ Opcode 20 ist ein 
\ unbedingter Sprung zu 
\ Adresse AA75 

Und natÅ ŗlic1 der Booteinsprung: 

AAAA LOC :BOOT 

Jetzt kann's losgehen: 
: Oa! \ AA6F: Starte Compilation 

\ des Wortes 'Oa! 
a jumptest \ Hole A auf den Stack, springe 

\ zu Label t e s t .  
( ende) ; ' \ AA71: Wenn Adressregister 

\ A=0, dann sind wir fertig. 
nop nop nop \ AA72: 3 FÃ¼llbyte 

( l o o p )  @ + a  \ AA75: Hole ~ + l  auf den Stack 
( test) T=Oende \ AA77: Wenn TOS=O dann springe 

\ zu Labelende 
jumploop \ AA78: Springe unbedingt an 

\ das Label l o o p  

Oa! wird aufgrund des a!-Bugs im 8-bit-Bootiiiodus einmal 
gerufen. Um das OS aus dem Bootmedium ins DRAM ab 
Adresse 0 zu kopieren inuss das Adressregister einmal initia- 
lisiert werden. :BOOT schreibt eine Null ins Adressregister. 
dies kann funktionieren, kann aber auch fehlerhaft sein Also 
ruft .BOOT k u r ~  darauf diese kleine Schleife, die in1 Falle das 
A nicht 0 enthalt, das Autoinkrenient des Adressregisters 
nutzt, u n ~  A solange zu inkrementieren, bis durch Ã¼berlau 
wirklich eine Null erzeugt wurde! 

:byte ( Ca cb --word ) \ AA4D: Definiere 'byte' 
2* 2* 2* 2* 
2* 2* 2* 2* \ cb 8 Bits nach links schieben 
push \ retten 
00 # -or \ hoehere 12 Bits in ca (mit 

\ kleinem Trick) lÃ¶sche * !  * 
pop -or ; ' \ ca in die unteren 8 freien Bits 

', von cb hineinodern und zurÃ¼ck 

Byte verschmilzt 2 Bytes. Da noch nicht sichergestellt ist, dass 
das untere Byte wirklich 'sauber' ist, dass heiÃŸ in den hohen 
Registerbits auch wirklich 0 steht. verwendet diese Routine 
einen kleinen Trick um dies zu erreichen. 
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Bootprozess MuP21/F21 

Es wurde bereits erwÃ¤hnt dass die hÃ¶here 12 Bits den hohen 
Adressanteil enthalten. Nun. dieser hohe Adressanteil ist auch 
bei erneutem Holen eines beliebigen Literals wieder vor- 
banden. Die scheinbar sinnlose Folge 00 # -or lÃ¶s dies auf 
elegante Weise. Das -or lÃ¶sch die stÃ¶rende hohen 12 Bits 
mittels des 0-Literals aus dem unteren Byte! Folglich kann 
dann das untere Byte gefahrlos hineingc-oder-t werden. 

:word ( cl c2 c3 -- word ) \ AA65: Definiere 'word' 
byte byte \ 3 Bytes zu einem 20- 

\ bit-Wort verschmelzen 
!+ ; I  \ 20-bit Wort ins 20-bit 

\ DRAM schreiben, 
\ A inkrementieren. 

Word bekommt 3 Bytes und verschmilzt diese zu einem 20-bit 
Wort. Vom hÃ¶chste Byte werden nur 4 Bits genutzt, daher ist 
es nicht notwendig, das hÃ¶chst Byte ebenfalls zu 'sÃ¤ubern' 

Das gewonnene Wort wird uber das Adressregister ins 20-bit 
DRAM geschrieben, wobei das Adressregister ii~krementiert 
wird und somit auf die nÃ¤chst DRAM-Adresse ~e i e l .  

Die DRAM-Kopierroutine vervollstÃ¤ndig sich am Ende selbst. 
Beim ersten Durchlauf holt sie ihr eigenes '+ until' aus dem 
ROM und kopiert in diesem Beispiel 8K-Worte. 

Ja. Moment, wenn sie sich selbst vervollstÃ¤ndigt dann muss 
sie ja schon irgendwo im Speicher stehen! Richtig, das 
gesamte OS liegt in dieser 3-Byte Aufsehlusselung, durch 
einen 20-Bit Assembler generiert, ab einer beliebigen Adresse 
im ROM ( hier ab 0000 ), beginnend mit der DRAM-Bootrou- 
tine. Ja, warum ist diese dann zusÃ¤tzlic noch '11ard'-codiert? 
Der Bootcode kÃ¶nnt die 3-Byte-Worte dann doch dort aus- 
lesen und sie ins DRAM kopieren! Ja, wenn dieser Ã¤rgerlich 
'a!'-Bug nicht wÃ¤re Mit meinem Keramik-MuP2 1 mache ich 
das auch so, aber es erfordert im 8-bit Bootcode ein Umladen 
des A-Registers. Und dies kann schiefgehen! In der hier vor- 
liegenden Variante muss Chuck das A-Register wÃ¤hren des 
gesamten 8-bit Modus nur einmal mit Null initialisieren. 
Danach wird an diesem Register nichts mehr geschraubt, bis 

: BOOT \ AAAA: Power-up/Reset Booteinsprung 
POP POP \ ein wenig an den Stacks ziehen, zur Initialisierung der Hardware 
dup -or a! \ eine 0 erzeugen und nach A schreiben. 

Oa ! \ sichergehen, dass A=O ( dies ist der DRAM-Beginn ) 

83 p OE p OC p word \ : byte 2* 2* 2* 2* \ ROM: 0000, DRAM: 00 
46 p OE p OC p word \ 2* 2* 2* ' #  
55 p AA p OA p word \ FF 
21 p 4E p 06 p word \ @+ and -or ; I  

F9 p 4B p OF p word \ : word a push nop a! \ ROM: OOOC, DRAM: 04 
FC p OF p 06 p word \ @+ 2* nop nop 
55 p 81 p 00 p word \ byte 
55 p 49 p 08 p word \ 2* byte 
F9 p OB p OF p word \ a pop nop a! 
01 p C7 p OB p word \ push !+ pop ; I  

a push \ ' BOOT ( OA ) >R 

DC p 21 p 06 p word \ : BOOT #  CO^ ' #  nop \ ROM: 001E, DRAM: OA 
65 p 55 p OF p word \ ' -5FFCF \ 1A0030, ROM-~osition 0030 
AA p A2 p OA p word \ 800 
51 p Cl p OA p word \ begin push word 
FC p 13 p OB p word \ pop # nop nop 
2A p AA p OA p word \ 80 

+ until \ ROM: 0030, DRAM: 10 
\ wird von der DRAM- 
\ Routine beim ersten Mal geholt 
\ Sprung zu DRAM-BOOT 

Es ist deutlich, wie :BOOT das A-Register initialisiert und 
dann jeweils drei Pattern-Literale liidt und word ruft. um das 
gewonnene 20-Bit-Wort ins DRAM zu schreiben. Die '11ard'- 
codierte 20-bit DRAM-Kopierroutine ist itn Kommentar als 
Klartext aufgeschlÃ¼sselt Das 'a push' von :BOOT sichert den 
DRAM-Pointer, der in diesem Moment auf (DRAM)BOOT 
zeigt, auf den Returnstack, so kann am Ende ganz einfach ins 
DRAM und damit in den 20-Bit Modus gesprungen werden. 

Die 20-bit-Routine findet das A-Register auf ihr eigenes Ende 
zeigend vor ( DRAM-Position hex 10 ). Sie holt sich zu 
Beginn ein Litera1 ( 5FFCF ) und invertiert dieses ( 1A0030 ). 
Nun, dies ist der ROM-Pointer auf ihr eigenes Ende im ROM ( 
Der ROM-Offset ist Faktor 3 grÃ¶ÃŸe 3 Bytes ergeben ein 20-bit 
Wort ). Nach dein ersten Durchlauf hat sie sich selbst vervoll- 
stÃ¤ndig und kopiert das gesamte OS. Letztlich liegt das OS 
aus dem ROM ab 0000 im 20-bit DRAM ab 00000 vor und 
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fangt ja automatisch an, sich auszufÃ¼hre sobald die Kopier- 
schleife verlassen wird! 

In der Regel folgt dieser DRAM-Kopierroutine ein weiterer 
Initialisierungsschritt. Der Video-Koprozessor-Code wird im 
DRAM erzeugt, dieser stellt einen Video-Frame zur VerfÃ¼gun 
und regelt auch den wichtigen DRAM-REFRESH. Erst wenn 
der Video-Koprozessor eingeschaltet werden kann und er 
seinen Frame abarbeitet ist man mit dem Hauptspeicher auf 
der sicheren Seite. 

Diese Schritte, beginnend mit dem 20-bit Assembler, dem 
Video-Koprozessorcode-Assembler und dem Video-Frame- 
Generator werden Inhalte der nÃ¤chste W ' s  sein. 

Software 

NatÃ¼rlic in starker Anlehnung an Chuck's, Jeffs und Dr. 
Ting's Vorgaben, habe ich ein eigenes Package unter BigForth 
entwickelt, dass recht bequem die Erzeugung von Boot-Images 
fur P21 und F21 erlaubt. Die hier gegebenen Beispiele 
beziehen sich ja auf P21, doch kann das Vorgehen auf F21 
Ã¼bertrage werden. 

Das gesamte Package kann Ã¼be die FORTH-Gesellschaft oder 
direkt Ã¼be meine Homepage geholt werden: www.planet- 
interkom.de/soeren.tieden~ann 

Hier finden sich auch eine EinfÃ¼hrun in die Opcodes und ein 
paar grundlegende Gedanken zur Programmierung dieser 
CPÃ¼' im 20-bit Modus. 

Literatur: 
OK-OS Chuck Moore 
M G 2  1 Programming Manual, Dr. C.H. Ting 
More On Forth Engines, Vol. 22 Dr. C.H. Ting 
More On Fort11 Engines, Vol. 25 Dr. C.H. Ting 
P2 1Forth User Manual, Jeff Fox, * 
F2 1 Microprocessor Specifications Jeff Fox, * 
F2 1 d Datasheet Jeff Fox, * 
MISC-Minimal Instruction Set Computer S Tiedemann 

(* = Ultra Technology d. Red.) 

Zu allen diesen Quellen findet man Verweise oder Informa- 
tionen unter Jeff s Homepage: 

www.ultratec1~nologv.com 
Diese Images kÃ¶nne dann auf EPROMS oder SRAM-Karten 
verwendet werden. 

Ca11 for Papers 

Wir wollen auch diesmal wieder unsere Tagung mit einer moglichst groÃŸe Zahl von KurzvortrÃ¤ge (Je 15 Minuten) wÃ¼rzen 
Schickt mir bitte mÃ¶glichs frÃ¼ Eure AbsichtserklÃ¤rungen 

 red Behringer <beliringe@~nalheniatik.tu-inuenclien.de> . 

~ r e i  Anmeldungen liegen bereits vor: (I) Cross-Compilation, (2) Lego-Schreibautoinat. (3) Forth in1 OR-Bereich . 

Sorgfaltige Durchsicht auf Schreibfehler und gutes Layout liegen in der Verantwortung der Autoren. Schickt mir also der 
Einfachheit halber Eure Manuskripte bitte dnickfcrtig in Form von (ungeknickten) DlN-A4-Seiten an: 

Fred Behringer 
bei Rohrmayer 
Johann-StrauÃŸ-Str 16 
8559 1 Vatersletten 

Ich werde die eingereichten BlÃ¤tte in einem Copy-Shop (schwarz/weiÃŸ vervielfaltigen (lassen). Die "Tagungsbande" werden 
dann schlichte Einheftungen loser BlÃ¤tte in nicht zu strenger Reihenfolge oline Vorschriften in Bezug auf Paginierung, 
Schriftart, SchriftgrÃ–B etc. werden. 

Es ist wieder vorgesehen, die einzelnen VortrÃ¤g in loser Reihenfolge in den anschlieÃŸende Heften der Vierten Dimension zu 
verÃ¶ffentlichen 

Sollten Ãœbersetzunge nCitig werden (GÃ¤st aus England oderlund Holland), so bitte ich um ganz besonders friihe Kontaktauf- 
nahine. 

1 SelbstvcrstAndlich stehe ich fÃ¼ Sonderabsprachen gern zur VerfÃ¼gung 

Fred Behringer 
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Pontifex 
Friederich Prinz 

..meint hier nicht den BrÃ¼ckenbaue zwischen Himmel und 
Erde, sondern, auch nicht immer so trivial, den BrÃ¼ckenschla 
von einem FluÃŸufe zum niiclisten. ,Pontifex ist die Nachfolge- 
version von ,,Bridge Builder", einem Programm zum virtuellen 
Bau von BrÃ¼cken Pontifex's Hersteller stellt eine Demoversion 
zum Download unter WWW.CHRONICLOGIC.COM bereit. 
Die Demoversion bietet 10 verschiedene Spieleebenen an, bzw. 
10 vorgegebene BrÃ¼ckenbauaufgaben mit wachsenden Anfor- 
derungen an die Phantasie des Spielers. GegenÃ¼be der ersten 
Version, auf die uns Martin Bitter vor ungefahr einem Jahr 
aufmerksam gemacht hatte, stehen heute zwei unterschiedliche 
,,Stahlsorten" und auch Kabel als laslabtragende Elemente 
bereit. Wie schon vor einem Jahr kann der ungeÃ¼bt Spieler 
sich sehr schnell derbe Ã£verbaucn" Die Auswahl einer 
ungÃ¼nstige Konstruktion und teurer Materialien fÃ¼hr relativ 
zÃ¼gi dazu. daÂ dem Freizeitstatiker mitten im Bau das Geld 
ausgeht. Und wenn wir schon bei ,,zÃ¼gig sind, dann sollte 
auch nicht unerwÃ¤hn bleiben, daÂ in der neucn Version der 

erste Probezug die neue BrÃ¼ck mindestens vier Mal iiber- 
queren muÃŸ wenn das Bauwerk als abgenommen akzeptiert 
werden soll. 

Das Ganze ist heute ,,dreidimensional" und mit filigranen 
Stabwerken nett anzuschauen. Die Option, sich nicht die 
BrÃ¼ck selbst anzusehen, sondern den ,,StreÂ§ der Stabwerke 
sichtbar zu machen, bringt richtig ,,Leben in die BrÃ¼cke - 
hÃ¤ufi deutlich mehr als man mÃ¶chte Dazu muÂ unbedingt auf 
die ,,Sounds" aufmerksam gemacht werden, die vor allem bei 
einsturzenden Bauwerken wirklich hohrenswert sind. 

Die Dcmo ist, wie schon die erste Version des Bridge Builders, 
kostenfrei beim Hersteller herunterladbar. 

Eine ,.professionelle" Version lÃ¤Ã sich dort nach Uberweisung 
von 20,-$ US ebenfalls beziehen. 

Insgesamt ist Pontifex eine nette Spielerei an regnerischen 
Winterabenden. Wenn SpaziergÃ¤ng ins Wasser fallen mÃ¼ssen 
dann dÃ¼rfe BrÃ¼cke das auch.. . 
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Adressen und Ansprechpartner 

Forth-Gruppen regional 

Hamburg 

Moers 

Mannheim 

MÃ¼nche 

KÃ¼stenfort 
Klaus Schleisiek 
Tcl. 040 / 375008-13 g 
kscllleisiek(%send.de 
Treffen jeden 4. Freitag im Monat 
16:30 Uhr. Fa. SEND. Stubbenhuk 10 

20459 Hamburg 

Friederich Prinz 
Tel.: 02841-58398 (p) (Q) 
(Bitte den Anrufbeantworter nutzen !) 
(Besucher: Biltc anmelden !) 
Treffen: (fast) jcdcn Samstag, 
14:00 Uhr, MALZ, Donaustrafle 1 
47443 Moers 

Thomas Prinz 
Tel.: 06271-2830 (P) 
Ewald Rieger 
Tel.: 06239-920 185 (p) 
Treffen: jeden 1. Mittwoch im Monat 
Vereinslokal Segelverein Mannheim e.V. 
Flugplatz Mannheim-Neuostheim 

Jens Wilke 
Tel.: 089-89 76 890 
Treffen: jeden 4. Mittwoch im 
Monat, China Restaurant XIANG 
Morungerstrafle 8 
Miinchen-Pasing 

PP-Controller Verleih 

Thomas Prinz 
Tel.: 06271-2830 (p) 
micro@forth-ev de 

G r u ~ ~ e n ~ r Ã ¼ n d u n ~ e n  Kontakte 

Fachbezogen 8051 ... (Forth statt Basic, e-Forth) 
Thomas Prinz 
Tel.: 06271-2830 (p) 

Forth-Hilfe fÃ¼ Ratsuchende 

Forth allgemein 
JÃ¶r Plewe 
Tel.: 0208-49 70 68 (p) 

JÃ¶r Staben 
Tel.: 02173-75708 (p) 

Kar1 Scliroer 
Tel.: 02845-2 89 51 (p) 

Spezielle Fachgebiete 

irbeitsgruppe MARC4 Rafael Deliano 
Tel./Fax: 089 -841 83 17 (P) 

;ORTHchips Klaus Schlcisiek-Kern 
FRP 1600, RTX, Novix) Tel.: 040 -375 008 03 (g) 

^-PC & TCOM, Asyst Arndt Klingelnberg, Consultants 
MeÃŸtechnik embedded akefrt?aacllen.kbbs.org 
Zontroller (H8/5xx//, Tel.: ++32 +87 -63 09 89 pgQ 
"DS2020, (Fax -63 09 88) 
'DS9092),Fuzzy 

3, Objcct Oricnted Forth, Ulrich Hoffmann 

^orth-Mailbox (KBBS) 

Tel.: 04351 -712 217 (P) 
(Fax: -712 216) 

volksFORTH / ullraFORTH 
RTX / FG 1 Super8 / KK-FORTH 
IngenieurbÃ¼r Klaus Kohl 
Tel.: 08233-3 05 24 (p) 
Fax : 08233-99 7 1 
n~ailordcrfi^forth-ev.de 

0431-533 98 98 (8 N 1) 
Sysop Holgcr Petcrscn 
lip(@kbbs.org 
Tel.: 0431-533 98 96 (p) bis 22 00 
Fax .043 1-533 98 97 
Hclsinkistrak 52 
24109 Kiel 

.-P- -- 

hten Sie gerne in Ihrer Umgebung eine lokale 
gmppe grÃ¼nden oder einfach mir regelmÃ¤ÃŸi 

Treffen initiieren ? Oder kÃ¶nne Sie sich vorstellen, 
ratsuchenden Forthem zu Forth (oder anderen Themen) 1 Hilfestellung zu leisten ? MÃ¶chte Sie gerne Kontakte knÃ¼pfen 

1 die Ã¼be die VD und das jÃ¤hrlich Mitgliedertreffen hinausgehen 

1 Schreiben Sie einfach der W - oder rufen Sie an - oder schicken 
1 Sie uns eine E-Mail 1 
\ --P- 

- 

-- -- - 

IIli~weisc zu den Angaben nach den 
Tclcfonnummern 

Q = Anrufbeantworter 
I 
I p = privat, auÂ§erlial typischer Arbeistzeitcn 
g = geschiiftlich 

' Die Adressen des BÃ¼ro der Forthgesellschaft und der VD 1 finden Sie im Impressum des Heftes. - 
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Ubergeswappt? 

die Folgen 
und ... 

Die seltsamen 
Abenteuerdes Swapp- 

Drachens im November 
2001, 

wie es dazu kam. 

In der Vierten Di~ncnsion Nr. 2 2002 
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