


l DAS Forth fÃ¼ den PC 

? KERNEL bereits weitgehend ANS-Queiltext-kompatibel, F 
DEcompiliert F-PCIForth83 zu ANS, dazu [I F] , :noname & 
stak eraatertes HyperHelpSyaem, auch iÃ¼ Code, tCOM 4 
oder andere Forth Systeme, Sprache fÅ¸ Hilfe umschaJtbar, 4 vatwfate INFO- und DeDugToils, instanl DEcomplle and 

7 WordDump , pulldown stack, auch fÃ¼ FP und Doubles, 8 
S FloatingPoint Caiculator, veftesserte Timer, U. V. V. a. m. s s 
18 F-PGak mlt INSTALL-Progranim 
4 INSTANT-Forth ( der Sotort-Start In Forth mlt F-PC ) 

l 
F-PC Original v.>3.5614 und tCOM v.>221/2.29 
andere Forth-Systeme zur Referenz 
ausgesuchte DOS-Utilities @.B. ModemProg. fÅ¸ Forth-MallBox) l a. 
F-PGak KomplettPaket (7 HWlsks) W166 ( Update-Preise erfragen ), & 
F-PC- & Forth- Kureum DEUTSCH & Englisch (Haskell/mls) DM20, l F-PC Dokumentation, nw, ( SubscrlpUon nur DM56. Aml. ab W) DM76. , 
F-PC UÃ‘ ContrIbuUom (Ubrari~) 3 HWlska ja DM15. 5 

S VersandPauachale: DM12 bei Vorkassie, 90mm-HD-Fiopples. X S 
Ã¤ s 
Ã Arndt Klingehberg \ StrassburgerStr, 12 \ D-52477 Alsdorf 8 
%1.0+2404 - 6 16 48 \ Fax. 0t2404 - 6 30 39 , i 

komfortabler - schneller - vielseitiger - praximÃ¤he - komfortabler - schneller - vielseitigerx 

Microcontrollerboard 
universell 
flexibel erweiter- und konfigurierbar 
RS232.8 AD-Kanale (8 bit), ADC-Referenz, 30 Port- 
leitungen, 4 programmierbare Chipselects, flexibles 
Tirnersystem, bis zu 32k RAM und 64k ROM 
ideal fur Prototypen und Kleinserien 

sicher 
Watchdog, Clockmonitor, Power Fail Detektor, 
RAM-Standby Chipselect-Verriegelung 

stromsparend 
HCMOS Technologie 
Lowpowermodes optimal nutzbar 

platzsparend 
65mm-100mrn 

Entwicklungstools 
Sourcewdedebugger und Entwicklungsumgebung 
MON11 1 F1 incl. Dokumentation und optimierendem 
Forth-Compiler TCOM6811 

MON11 1 F1 fÃ¼ PC/XT/AT 99,- DM 
68HC11 F1 -Board, komplett, betriebsbereit 299,- DM 
alle Preise incl. Mwst. 

Holger Dyja Naumannstr.13 10829 Berlin 
Tel. 030 / 784 12 57 

15.~17. April 
fortheln & feiern 
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Manuskripte und Rechte 
BerÃ¼cksichtig werden alle eingesandter 
Manuskripte von Mitgliedern und Nichtmit- 
gliedern. Leserbriefe kennen ohne RÃ¼ck 
sprache ekÅ¸rz wiedergegeben werden 
Beitrage der Redaktion sind vom jeweiliger 
Redakteur mit seinem KÃ¼rze 6.0.) gekenn- 
zeichnet. FÃ¼ die mit dem Namen des Ver- 
fassers gekennzeichneten Beitrage Ã¼ber 
nimmt die Redaktion lediglich die presse- 
rechtliche Verantwortung. Die in diesem 
Magazin verÃ¶ffentlichte Beitrage sind urhe- 
berrechtlich eschÃ¼tzt Ãœbersetzu Ver- 
vtoiMitigung, Nachdruck sowie ~pei&erung 
auf beliebige Medien ist auszugsweise nui 
mit genauer Quellenangabe ertaubt. Die 
eingereichten Beitrage mÅ¸sse frei von An- 
sprÃ¼che Dritter sein. VerÃ¶ffentlicht Pro- 
gramme gehen - soweit nicht anders ver- 
merkt -in die PublicPomain Å b̧er FÃ¼ Feh- 
ler im Text, in Schaltbildern, Aufbauskizzen 
etc., die 'zum Nichtfunktionieren oder evtl. 
Schadhaftwerden von Bauelementen odei 
Geraten fÃ¼hren kann keine Haftung Ã¼ber 
nommen werden. Sdmtliche Vereffentli- 
chungen erfolgen ahne BerÃ¼cksichtigun ei- 
nes eventuellen Patentschutzes. Warynna- 
men werden ohne Gewahrleistung einer 
freien Verwendung benutzt. 

Der Nachwuchs 
von Rolf Kretzschmar 

Wer sich nicht um den Nachwuchs kÃ¼mmert ist bald alleine. Ein Ziel der 
Forth Gesellschaft e.V. ist es, dafÅ  ̧zu sorgen, daÂ sich jemand um den Nach- 
wuchs der forthelnden Computernutzer sorgt Es reicht nicht, jemanden fÃ¼ 
Forth zu begeistern. Das gelingt oft Ã¼berraschen schnell. Die ErnÃ¼chterun 
folgt meistens ebenso schnell: keine BÃ¼cher keine Gleichgesinnten, keine 
Computerzeitschriften, keine Hilfen, keine spektakulÃ¤re Forth-Produkte. Da- 
mit verbunden: wenn schon kein schlechtes Image, so doch eher gar kein Ima- 
ge als ein gutes. Forth istnicht der BOSS unter den Programmiersprachen, 
sondern ein No-Name-Produkt. Aber ein gutes. Das belegt ein interessanter 
Leserbriefwechsel in der Forth Dimensions, den wir fÅ  ̧Wert befunden ha- 
ben, Ã¼be die VD auch der deutschsprachigen Forth-Gemeinde vorzustellen. 

NachwuchsfÃ¶rderung Was tuen wir? Was tuen Sie? Kennen Sie einen ~ a c h -  
wuchsforderer im Umkreis von 100 km? Ich kenne gleich eine ganze Gruppe! 
Nein, die sitzt nicht in Aachen! Es ist die Gruppe um Friederich Prinz in 
Moers. Wir (kps, J. Staben, rk) sind der Einladung zu einer Info-Veranstal- L 

tung am 6. November gefolgt, und was mich betrifft, ich zehre noch heute da- 
von: Wenn sich jemand kÃ¼mmert dann lÃ¤Ã der Erfolg nicht auf sich warten. 
Das haben wir mit eigenen Augen gesehen. Das macht Mut. Es lohnt sich, un- 
ter diesem Blickwinkel die 'Briefe aus der Provinz' auch in Zukunft aufrnerk- 
sam zu lesen. Der Bericht Ã¼be die Novemberveranstaltung in der Provinz 
zeigt, was mÃ¶glic ist, wenn man will. Doch ohne ideellen Einsatz an Zeit 
und MÅ ļle ist das nicht zu leisten. Auch das wurde uns bewiesen. 

FÃ¼ mich ist es kein Zufall, daÂ Friederich Prinz in Moers zu denen zÃ¤hit die 
meinen Apell in der VD 1/93 (Aufnehmer gesucht) am besten verstanden ha- 
ben: Es ging nicht darum, eine perfekte, ausgefuchste LÃ¶sun eines mehr oder 
weniger interessanten Problems zu finden. Wie zeigen wir es dem Nach- 
wuchs? Das war die Devise! Das bleibt die Devise! 

Immerhin: Keiner der vielen Anregungen, die wir in zwei Jahren in der VD 
gegeben haben, hat auch nur annÃ¤hern soviel Resonanz gezeigt, wie der Ruf 
nach dem Aufnehrner! Das wiederum zeigt, daÂ auch die Redaktion unserer 
VD gefordert ist, immer wieder Anregungen zu geben und so zu versuchen, 
die Kluft zwischen KÃ¶nnern Kennern, KÃ¼nsler auf der einen und dem Nach- 
wuchs auf der anderen Seite zu verkleinern. Der Nachwuchs ist Ã¼berall Auch 
unter den Autoren. Er will gepflegt sein, damit er wÃ¤chst 

Euer 
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Info 

die Landeshau~tstadt Kiel oder auch 

Einladung zur Forth an die weiten ~stseestrÃ¤nde 

Jahrestagung '94 
Zur 10. Jahrestagung der Forth 

Geseiischaft eV laden wir herzlich ein 
in die Holsteinische Schweiz. Wir 
treffen uns wieder fÃ¼ ein Wochenen- 
de: 15/16/17. April 1994. Direkt vor 
der Hanovermesse. 

Wir haben ein hÃ¼bsche Tagungs- 
hotel in Malente-Neukirchen, einem 
ideinen Ort gleich bei den berÃ¼hmte 
Seen Ostholsteins, gefunden. Das Ho- 
tel bietet bis zu 70 Personen im Haus 
Unterkunft und sieht uns samt Wirt- 
schaft und Tagungssaal zur Vef i -  
gung. 

In diesem Jahr wird der Samstag 
Abend fÃ¼ das Fest *I10 Jahre FG" re- 
serviert sein. im Ã¼brige Programm 
finden Sie wieder aktuelie VortrÃ¤g 
und VorfÃ¼hrunge rund um Forth 
Hard- wie Software. Zwischen den 
einzelnen Veranstaltungen werden 
Sie genÃ¼gen Zeit fÃ¼ eigene PrÃ¤sen 
tationen in der gemÃ¼tliche Lobby ha- 
ben. 

Unser Zeitrahmen wird etwa so 
sein: 

Freitag 15.4. 
15- 18 Uhr BeitrÃ¤ge Abendessen, 
19-21 Uhr Beitrage. 
Samstag 16.4. 
9-12 Uhr BeitrÃ¤ge Mittagessen, 
15-18 Uhr BeitrÃ¤ge 
nach dem Abendessen wird feste 
gefeiert. 
Sonntag 17.4 
8130 - 1 1 :3O Mitgliedemersamm- 
lung der FG. AbschlieÃŸen noch 
gemeinsames Mittagessen. 
Der Tagungspreis fÃ¼ Mitglieder 

der Forthgeselischaft wird 260DM 
sein. Melden Sie sich noch vor dem 
1.3.94 zur Tagung an, kostet es nur 
240DM. 

Darin enthaiten sind der Tagungs- 
band, 2 Ãœbernachtunge 6 Mahlzeiten 
und natÃ¼rlic das Fest 'I 10 Jahre FGt'. 
Auch Teile der Tagung zu buchen ist 
mÃ¶glich Und natÃ¼rlic kÃ¶nne Be- 
gleitpersonen auch Unterkunft und 
Verpflegung ohne Tagung buchen. 

Das Haus ist kinderfreundlich, bietet 
SpielmÃ¶glichkeiten und eine Kinder- 
betreuung kÃ¶nne wir einrichten. 
Aber bitte - rechbeitig anmelden! 

Die nÃ¤her Umgebung des Hotels 
am See des Dorfes und die ganz nahen 
groÃŸe ostholsteinischen Seen bieten 
landschaftliche Vielfalt und Ab- 
wechslung - zu entdecken zu FuÃŸ zu 
Pferd, mit dem Rad oder Boot. Der 
Kneipp Kurort Malente ist ganz in der 
NÃ¤he und der hÃ¶chst Berg Schles- 
wig Holsteins ist in Sichtweite, In ei- 

Anmeldung 

Bitte Ã¼be das 
BÃ¼r fÃ¼ die Forth Jahrestagung '94 
c/o M.Kalus 
PlÃ¶nerst 24a 
237 14 Malente 
Telefon: 04523-4 177 
email : 
FORTH94@KBBS.zER.SUB.ORG 
Bankverbindung fÃ¼ die Tagung: 
Volksbank Eutin, BLZ 213 922 18 
Kontonummer: 1 124 842 
Kennwort: Forthtagung '94 
Cd1 for Papers 
VortrÃ¤g und andere Beitrage bitte 
bis Ende MÃ¤ '94 einreichen. 
Dann kÃ¶rne diese in den Ta- 

neF~utostunde kommen Sie auch bis gungsband aufgenommen werden. 
in die die Hansestadt LÃ¼bec oder in Wir h u e n  uns auf dieses Treffen! 

Einladung 
zur ordentlichen Mitgliedewersammlung 

am 
Sonntag, den 17. April 1994 um 8:30 

im 
Neukirchener Hof 
HauptstraÃŸ 10 

2371 4 Malente-Neukirchen 

1. Rechenschaftsbericht des Direktoriums 
2, Kassenbericht und Bilanz 1993 
3, Ausspr~che, Entlastung, Wahl des Direktoriums 
4, Vierte Dimension 
5. Neue Ziele der Gesellschaft 
6, Verschiedenes 

ErgÃ¤nzend Tagungsordnungspunkte sind bis zum 1. Mdrz 
Ã¼be das Forth-BÃ¼r dem Direktorium einzureichen. 

Die Jahrestagung der Forth-Gesellschaft, Forth194, findet im 
Zeitraum vom 1 5 - 1  7,4,1994 am gleichen Ort statt, Sie endet 
nach der ordentlichen Mitgliederversammlung, deren Teilnah- 
me kostenlos ist, am Sonntag Mittag. Wir bitten um zahlreiches 
Erscheinen und mit ausreichend Zeit bis zur Abreise, damit die 
Mitgliederversammlung beschluÃŸfÃ¤h wird. Wie immer stehen 
auf der Tagesordnung wichtige Themen, die fÃ¼ die Zukunft der 
Forth-Gesellschaft e,V, entscheidend sind, 

Forth-Magazin 'Vierte Dimension' 2 9. Jahrgang 1993 - 4. Quartal 



Fotth von TRIANGLE Arndt Klingelnberg . . . . . . . . . . . . . .  4 
Controller Modul TDS2020 mit Hitachi H81532 

. . . . . . . . . . . . .  Forth ohne Arbeit? 0ber-k von F Behringer 11 
Eine Bestandsaufnahme in Form von 

Leserbriefen aus der Forth Dimensions (USA) 

68HC11. Noch mehr Forth = Teil 2 Holger Dyja . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 
Beschreibung des Mikrocontrollerboards 

. . . . . . . . . . . . . . .  AufnehmerimAngebot ÃŸolfKretzschma 20 
Protokollierer auf der lntepreterebene 

zu Diagnosezwecken 

Die Auf nehmer M . SchrÃ¶der A . Klingelnberg. J . Staben . . .  20 

. . . . . . . . . .  ZF-Recorder Friederich und Ulrich Prinz 22 
Noch e h  Aufnehmer 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Krieg der Kerne JÃ¶r Plewe 25 
... fÃ¼ die. die genug 

NÃ¼tzliche programmiert haben 

. . . . . . . . . . . . .  ONLY Forth. ALSO andere! Wolfgang Schemmerf 28 
Forth und andere Compiler im Vergleich 

Fuzzy und Forth Dr . Birgit Steffenhagen . . . . . . . . . . . .  30 
Eine kleine EinfÃ¼hrun 

. . . . . . . .  Let's Gimple Nr.722 $ Staben/Plewe. U . Hoffmann 32 
Sind Probleme. die C hat in Forth zu lÃ¶sen 

. . . . . . . . . . . . . . .  Tips und Tricks Wolfgang Allinger 35 
Ein Profi meldet sich zu Wort 

Verschiedenes 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Impressum 1 
. . . . . . . . . . . . .  Editorial. Der Nachwuchs (rk) 1 

. . . . . . . .  Einladung zur Mitgliederversammlung 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Robotik-News 10 

Buchbesprechung (akg) 
Fuzzy technologien. Fuzzy Logic . . . . . . . . .  15 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ANS-News 19 

Transputer gefiillg? (F . Behringer) . . . . . . . . . .  24 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  BÃ¼cher-Kist (akg) 24 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Schweinekiste (akg) 31 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Fuzzy-Informationen 31 

Zeitschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Call for Papers 34 

Brief aus der Provinz (F . Prinz) . . . . . . . . . . .  37 

Artikel aus der FD (bespr . von F . Behringer) 
Math . Wh0 Needs lt? . . . . . . . . . . . . . .  37 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Numbers 37 

Game of Life . . . . . . . . . . . . .  38 

Leserbriefe 
Endlich: Rad erfunden! (A . Klingelnberg) . . . .  38 

Benchmark (A . Klingelnberg) . . . . . . . . . . .  39 

lnserentenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . .  39 

Mistgeschick ... (M . Warot) . . . . . . . . . . . . . .  39 

Gruppen, Fachberatung, Ansprechpartner (akg) . . 40 

Forth-Magazin 'Vierte Dimension' 3 9 . Jahrgang 1993 . 4 . Quartal 



Produktbesprechung 

V U I  I 

RIANGL 
von Arndt Klingelnberg 
Strassburger Str. 12, 5 2 4 i i  Alsdorf, Tel. 02404-61648 

Eine Vorstellung des embedded-controller-Modul TDS2020 von 
TRIANGLE mit 16 bit Hitachi H81532 

Schnell mal eben (und dazu Ã¼ber TDS2020 bereits auf der Forth Ta- 
aii) einen 'embedded controller' pro- gung in Rostock 1992 vor. Das Board 
grarnmieren ... (?) , eine Applikation wurde nun mit dem Forth-ROM 
mit analogen in- und Outputs, Ziih- v.2.13, einem modifizierten 
lernll'imem, serieller Kommunika- TDS202ODV Programm-RAM Mo- 
tion und 8 MB Speicher, Batteriebe- 
trieb Ã¼be Monate ,.. (?), Hardware in- 
klusive ... (?). Nun, warum dem 
nicht! Und das alles komplett gÃ¼nsti 
ger ais so mancher komme~ieile Tar- 
getcompiler ohne Hardware! 

Die Entwickiungsumgebung und 
die Hardware inklusive des Hitachi 
Controllers sind Gegenstand dieses 
Artikels. Der Autor stellte den 

du1 und zusÃ¤tzli 
chen Software- 
LÃ¶sunge aufge- 
wertet. Das neue 
( e n g l i s c h e ) '  
Handbuch wurde 
aus fÃ¼hr l i che  
und besser ge- 
druckt. Anregun- 
gen des Autors 
Gurden (fast) alle 

dank eigener Patente den Bekannt- 
heitsgrad speziell in Deutschland. In- 
ternational werden monatlich 30 Mio. 
H8lxxx abgesetzt. MÃ¶glicherweis 
haben Sie irgendwo einen H8/xxx im 
Einsatz, wahrscheiniich besitzen Sie 
zwar keine moderne Schreibmaschine 
(5 lO), aber vielleicht einen (japani- 
schen) AirBag (5201, einen VideoRe- 
corder (3xx) oder einen Compact- 
Camcorder (5xx). Die neuesten Ent- 
wicklungen der H815xx Reihe 
arbeiten mit internem Flash Pro- 
gramm Memory und verfÃ¼ge Ã¼be 
einen ISP (intelligent sub processor) 
oder einen IPU (integrated timer pulse 
unit) und managen vielleicht bei Ih- 
nen bereits den Motor im PKW. 

Diese Produkte wie auch das Con- 
troller Modul von Triangle Digital Sy- 
stems, London gab es zumindest in 
Deutschland eher als den Controiler 
selbst. (Anmerkung der Redaktion: in 
dem CAN-Feldbus-Controller wird 
ein Hitachi HSf325 verwendet, Vierte 
Dimension 93Q3) 

Architektur und Befehlsumfang 
des Prozessors erlauben Hochspra- 
chen (-C- , aber auch Modula2 ). Hita- 
chi liefert einen ReaiTime Kerne1 
(einmaiig DM 14 '000) und verschie- 
dene Emulatoren/EntwicklungsSyste- 
me (ca, DM500 bis Ã¼be DM20'000). 
Recht schneiie Fuzzy Extensions sind 

Stichworte 
12c 
F-PC 
TDS2020 
Low Power 
MultiTasking 
MEMcard (PCMCIA) 
Controller, embedded 
Analog-Digital 
Forth-Modul 
ROM-Forth 
fia-Forth 

berÃ¼cksichtigt 
Wo Software 
oder die Perfor- 
mance vergli- 
chen wird, dient 
der allseits be- 

Forth-Magazin 'Vierte Dimension' 4 9. Jahrgang 1993 - 4. Quartal 

L 

~ 3 1 5 3 2  

kannte Standard: 
F-PC auf PC (bzw. AT) als Referenz. von TogaiInfraLogic zu bekommen. 

Der Befehlssatz ist orthogonal, alle 
H8, aber nicht 8 bit 8 (16 bit) CPU-~egister ( RO ... R7 ) 

sind (fast) gleich, dazu gibt es, um 1 
Hitachis Hg-Serie umfaÃŸ Contml- MB Adressraum zu ermÃ¶~lichen 

ler von 8 bis demnÃ¤chs 64 bit Breite. noch 4 8 bit page-~egiste< Task- 
Motorola bremste zuerst erfolgreich Wechsel und Interrupts laufen 



Universeller Modul 

Die folgenden Technische Daten gelten f i r  eine sehr universelle Konfigu- 
ration des Moduls, andere Ko&gurationen sind mÃ¶glich wichtige Informa- 
tionen zum Prozessor selbst unter 'pC:' in Klammem. 

o Daten-IAdressbus non-mdtiplexed (pP: auch multiplex), 
Adressbus intern 16 bit, extern 8 bit 

CI 1 MB AdressRaum (PCMCIA Option bis 2*4 MB) 
1024 byte internai RAM 

CI 32 kB intemd OTP-ROM 
26 DigitalInOut (inkl. 2 PortsInOut ) 
(teilweise E-clock, teilweise 'intel') 

CI 3 externai InterruptIN 
65 total interrupts and DTC-vectors 
8 pnority kvels 
3 InputCapture (timer, counter) 
8 OutputCompare (timer) 
8 AnalogDigitalConverter (10 bit) 
3 PuiseWidthModulator (8 bit DigitaiAnalogConverter) 

U 5 dekodierte Chip-Select 
1 Inter-Integrated Circuit - Bus (IC) 
1 RealTimeClock 
2 WatchDogTimer 

CI 1/2 * 19.6608 MJ3z @C: 0.5 ... 16 MHz) 
2 SeridinOut @C: 1 synchron or async.) 
2 IN 2 OUT nach RS232 
(fÃ¼ 2* RS232 oder I* mit HardwareHandshake nutzbar) 

U +S V 0.05 Referenz 
+SV und +8 V / -8 V geschaitet 

o 6 V ( 5.5 V ) bis 16 V Versorgungsspmung 

Preis: Lascar Electronic bietet fÃ¼ Mitglieder der Forth-Gesellschaft einen 
Test-Preis von DM795+MwSt, und auch fÃ¼ Nicht-Mitglieder l ieg die kom- 
plette Entwickiungsumgebung noch unter der 1 kDM-Schallmauer. 

so einiges an ZusatzFunktionen er- 
mÃ¶glicht So bleiben z.B. neben allen 
speziellen Funktionen, wie 12C-bus, 
Timer- und Analog-Schnitstellen, 2 
komplette, also 8-bit-breite, Ports 
Ã¼brig 

Viele Wege 
fÃ¼hre ins ROM 

SpeicherAusstattung und Speicher- 
Nutzung: 

1 kB @-intern (Stacks, Hags ...) 
16 kB Forth ROM (extended 
kernel), 16 kB SRAM (Applica- 
tion) und/oder (!) 
32 kB Forth&Application pP- 
internal-OTP-PROM 
32 kB SRAM (variable, data ...) 
5512 kB SRAM (Option) (exten- 
ded DATA) undloder 

CI 58 MB auf 2* PCMCIA MEM- 
cards (Option, FiashROM, S M ,  
ROM) (extended DATA). 

OTP = one time programmable, 
das Programm kann ganz oder teil- 
weise in den Prozessor hinein gespei- 
chert werden, und zwar auf allen Ã¼bli 
chen EPROMern durch Nutzung des 
mitgelieferten Adapters von 84 pol 
GehÃ¤us auf 2 8 p l  27~256-Ã„quiva 
lent. 

WÃ¤hren der EntwiclclungsPhase 
wird typischerweise mit dem erwei- 
terten Forth-Kerne1 von 16 kB gear- 
beitet und dazu in einem SRAM die 

schnell: In einem einzigen Befehl chem Speicher spreche und im fol- individuelle Applikation hinzu com- 
kann eine beliebige Auswahl der genden von bis zu 42 Digital Inputs, piliert. Sichert man das SRAM mit ei- 
CPU-Register gerettet oder rÃ¼ckge so ist das nicht der Prozessor (allein), ner zusÃ¤tzliche Batterie ab, so kann 
speichert werden: 8 register in 34 cy- sondern das Geheimnis liegt in einem der TDS2020 auch in dieser Konstel- 
clen 3.5 P. Eine vereinfachte Form zusÃ¤tzliche CMOS-GateArray, das lation 'normal' betrieben werden. FÃ¼ 
von 'DMA', ein DTC (Direct Trans- 
fer Controiler) k m  unabhÃ¤ngi von 
der CPU serielle Iquis  oder Ergeb- 
nisse der ZÃ¤hle oder der AnalogDigi- 
tai Converter (DAC) in den Speicher 
verfrachten. Die CPU wird dabei zwar 
angehalten, muÃ aber nicht leerge- 
rÃ¤um werden. Vom PC her unbe- 
kannt, aber fÃ¼ SteuerungsAufgaben 
sehr wichtig, sind effiziente Bit-Be- 
fehle. Diese steilt der H81532 auf Ma- 
schinensprachenEbene zur VerfÃ¼ 
gung, im Forth sind sie sehr schnell in 
Code oder auch im F o f i  verfÃ¼gba 
(siehe unten). 

Wenn ich oben von 8 MB mogli- 

Die Geschwindigkeit des TDS2020 
Forth-S ystem: TDS2020 ---- F-pC-ak ---- 
Maschine: TDS2020 PC AT 
Prozessor: H81532 V30 386SX 
Takt: 9.8 MHz 16 MHz 16 MHz 
empty CODE 4 3 3 
empty COLON 12 18 22 
D+ 11 9 6 
UM* ==U* 11 10 7 
U M / M O D = = U /  13 13 10 
D * / 633 833 640 
D * / arbeitet bei TDS2020 mit 48 bit intermediate, F-FC mit 64 bit. (2iten in PS) 

Abb. 2 
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Forth von TRIANGLE 
von Arndt Klingelnberg 

eine feste und natÃ¼rlic voll ausge- 
testete Applikation wird man ROM + 
SRAM auf einem Programmer ausle- 
sen und in ein einziges (!) Epmm oder 
in den Prozessor (OTP !) selbst hin- 
einbrennen. Je mehr vom Programm 
sich im Prozessor selbst befindet, de- 
sto schneller lÃ¤uf alles, da der Spei- 
chenugriff dann 16 bit breit erfolgt. 

Werden kaum Variable oder Daten 
verwendet oder diese in das extended 
(langsamere) Memory ausgelagert, 
kann eine Applikation bis zu 1 6 4 5  
== 61 kI3 umfassen. 

Motorola- (E-Clock) (!) oder Intel- 
style-Peripherie kann angeschlossen 
werden. Spezielle Low- and High-Le- 
vel Befehie sind vorhanden. 

Die serielle Schnittstelle erlaubt bis 
38400 bii/s, die optionale 2. Schnitt- 
stelle (Software) bis 4800 bii/s. 

Printplatte GrÃ¶ÃŸ 1/2 EumCard 
(100 * 80 mm), verschiedene Wt- 
brÃ¼cke und Jumper dienen der Kon- 
figuration. Sockel und Stiftreihen zum 
'stacken' oder einstecken auf ein Mut- 
ter-board. Auch mit DIN 41612 C 
Steckverbinder lieferbar. Doppelsei- 
tig bestÃ¼ckt teilweise mit SMDs. 

Hardware Multiply 

sich aus CODE und COLON zusam- 
men, Letztere beruht wiederum auf 
zeitaufwendigen CODE Operationen. 
Dieses Beispiel stellt sehr deutlich 
den Geschwindigkeitsvorteil von 
CODE gegenÃ¼be HighLevel dar. Um 
diesen Vorteil in der Praxis gut nutzen 
zu kÃ¶nnen stellt der Autor daher auch 
sehr hohe Anforderungen an den 
Komfort und die Hilfen, die der As- 
sembler unter F o a  bereitstellt (siehe 
unten). 

Trotz des niedrigeren Taktes 
schlÃ¤g sich das TDS2020 Modui 
recht wacker. Auch wenn D * / dort 
eine einfachere Funktion darstellt. Die 
Multiplikation in Hardware macht 
den Prozessor recht schnell. 

'Gebrochene' 
Mathematik 

Neben den 'nomaien' Forth-Ã¼bli 
chen Mathematik-Operatoren sind 
verschiedene Arithmetik-Systeme zu- 
ladbar. 

FIXED: 32-bit Arithmetik mit 0 

FRACTIONS (siehe: Brmdie, 
'Starting Forth' 2nd (!) engl. Editon 
oder Tracy, 'Mastering Forth'): 
16 bit-Mathematik mit 5 Dezimal- 
stellen inklusive SQROOT LN SIN 
ATAN usw. ($TRIAG.tds). Die 
Operatoren arbeiten im Bereich 
2.000 (in Worten: minus bis plus 
zwei). 
Dann FRACTIONS von Dr. A. R. 
Owens ($MATH.ids), mit Tabel- 
len-gestÃ¼tze Polynom-Kalkulatio- 
nen, Exponenten, Logarithmus, die 
48 bit-Zahlen erlauben einen single 
Integer plus double Fraction, ge- 
samt 48 bit: 32767.999999999. 
Floating Point als getrenntes Soft- 
ware-Paket mit 8 signifikanten 
Stellen rundet die Mdglichkeiten 
ab. 
Je nach geforderter Schneliigkeit, 

Genauigkeit und mdglichem ROM 
Platz sind also sehr individuelle 
Forth-typisch angepaÃŸt Ldsungen 
mÃ¶glich 

Daten-Schaufel 
bis 4 FESTEN Dezimalstellen 
($FIXED.tds). (z.B: 4 decimd Das CODE Word in Bild 3 schau- 
places: felt Daten gruppenweise vom RAM 
-214'748.3647 ... 214'748.3647) zum Port. Ist das Programm intem 

Die Geschwindkeit wollte ich ger- 
ne austesten und mit der mir und vie- 
len anderen Nutzem bekannten Per- 
formance von F-PC vergleichen. Um 
diese besonders kurzen Zeiten zu 
messen, nutze ich spezielle Timer 
ErgÃ¤nzunge zu F-PC-ak aus. Die 
Funktionen selbst sind unter F-PC und 
F-PC-ak gleich schnell. Bild 2 

Die MeÃŸgenauigkei betrÃ¤g bei 
TDS2020 Ca. 1 PS, flir F-PC-ak (auf 
'IBM* unter DOS) Ca. 3 ps -0% +3%, 
diese Toleranzen gelten fÃ¼ einzelne 
Messungen. Obige Werte beruhen je- 
doch auf Mehrfachmessungen. Dieses 
ist bei den unkontrollierbaren Inter- 
rupts auf PCs angeraten, um sinnvolle 
Genauigkeiten zu emdglichen. Der 
TDS2020 wurde mit EXTERNEM 
Forth gemessen, nach dem 'Brennen' 
der Applikation in den Prozessor er- 
hdht (!) sich die Geschwindigkeit 
noch. 

Die arithmetischen Funktionen 
sind in allen FÃ¤lle CODE, bis auf 
D * / . Diese COLON Definition setzt 

Schneller Transport vom RAM zum Port 

CODE MOVEOUT ( addr  

( 

( 

( '  

( 

( 

@R7i R4 
SIZE 1- # #  R 3  

HERE TEMP ! 
B @R4+ R2 
B PORT ) )  R2 

TEMP @ R3 
END-CODE 
-2 ALLOT 

-- move SIZE by te s ,  i n  an a r r a y  s t a r t i n g  a t  addr, 

t o  a memory addres s  PORT 
24 microcycles  2.44pS Pe r  loop from on-H81532 

RAM o r  PROM 
46 microcycles  4.68pS Per  loop from off-H81532 

RAM o r  PROM 
MOVI, ( S t a r t  addr  of s t r i n g  
MOVI, ( l eng th  of s t r i n g  

( keep S t a r t  O E  loop 
MOVI, ( f e t c h  one by te  from memory 
MOVO, ( send i t  ou t  
SCB/E, ( decrement loop c t r  & f a l l  through if -1 

( recover  RAM used f o r  v a r i a b l e  TEMP 

Abb. 3 

Arbeit fUr den lnterrupt 
: INTWORK ( I n t e r r u p t .  One pas s  every 1/20 second 

( As many programs a s  needed can be added 
( but  t o t a l  execut ion t ime  should a l l  be 
( c a l l e d  must be l e s s  t han  50mS 

0.1 EVERY AAAA ( do AAAA every 0.1 s e c  
1.0 EVERY BBBB ( do BBBB every second 

60.0 EVERY CCCC ( do CCCC every minute 
50MS RETURN; ( r e t u r n  t o  foreground program 

Abb. 4 1 
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Timer Interrupt zum Piepen 
: RINGER ( background t a s k ;  r i n g  b e l l  every second 

COUNTER 8 20 > ( t r u e  every 20 pas ses  through 
IF ( coun te r  reached l i m i t  

BELL ( r i n g  b e l l  over  s e r i a l  l i n k  
0  COUNTER ! ( r e s t a r t  coun te r  

THEN 1 COUNTER +! ( count o f f  t h i s  pas s  
61440 LATER RETURN; ( each u n i t  i s  814nS, 50mS t o t a l ,  i e :  1/20 sec  

: R I N G  ( s t a r t  background t a s k  
RINGER SFFBO 6 ONE EIS ; ( enable  OCI B OE t imer  3  

-89 +ORIGIN ASSIGN RINGER ( a s s o c i a t e  RINGER with  
( output  compare i n t e r r u p t  B O E  t imer  3 

Abb. 5 

Plhtzchen backen per Multitasking 
: WORK ( - word t o  be en te red  a t  power-up 

TASKS ( c r e a t e  s e t  of i n a c t i v e  t a s k s  
PREHEAT ACTIVATE DOPREHEAT ( s t a r t  up c o n t r o l  O E  pre-heat oven 
COOK ACTIVATE DOCOOK ( s t a r t - u p  c o n t r o l  of cooking oven 
COOL ACTIVATE DOCOOL ( s t a r t - u p  c o n t r o l  O E  c o o l e r  
KEYBOARD ACTIVATE INTERACT ( o p e r a t o r  i n t e r a c t i o n  

ABORT ; ( main ta in  i n t e r a c t i v e  For th  on RS232 

I SET WORK \ s t a r t  work a t  power up ( c o o l - s t a r t  ) 

I Abb. 6 

Schnelles GASE und inverses Array 
CODE EXEC: ( n l  -- I \ execute  t h e  n-th word Eollowing EXEC: 

@R7+ R3 MOVI, \ ge t  TOS 
R3 SHAL, \ 2* 
R3 R5 ADD, \ IPf (2*n) --> IP'  

0  ?5 R4 MOVI, \ IP8 --> W 

@R6+ R5 MOVI, \ r e t u r n  s t a c k  --> IP + 

\ we do not  Want t o  r e t u r n  t o  t h e  o ld  word 
\ NEXT 2+ JMP, ?CSP SMUDGE \ a l i t t l e  slower 

0  CR4 R3 MOVI, \ @W 
0 CR3 JMP, \ JMP @ W  

2CSP SMUDGE 
\ Execute t h e  n-th word fol lowing t h e  word EXEC: i n  a  high l e v e l  
\ d e f i n i t i o n .  Counting is ZERO-relative. See a l s o  ASSOCIATIVE: 

0  MAX 4  M I N  
EXEC: DUP DROP 2+ 2* 2 ; 

: ASSOCIATIVE: 
CBUILDS ( M - - )  \ how many va lues  t o  compare with 

DOES> ( N -- INDEX ) \ compare N wi th  l i s t ,  r e t u r n  Index 

DUP 9 ( N PFA CNT ) -ROT DUP C 0  ( CNT N PFA CNT 0 ) 

D0 2+ 2DUP 8 = ( CNT N PFA' BOOL ) 

IF 2DROP DROP 1 0 0  LEAVE THEN 
( CLEAR STACK AND RETURN INDEX THAT MATCHED ) 

LOOP 2DROP ; 

\ Child  O E  ASSOCIATIVE: 
\ Compare n  wi th  va lues  i n  list and r e t u r n  index i f  n  matches. 

\ I f  no match i s  made, t hen  t h e  number O E  e n t r i e s ,  
\ i .e .  max-index + 1 is re tu rned .  This  i s  t h e  i n v e r s e  

\ of an index i n t o  an ARRAY . 
\ The r e tu rned  index is ZERO-relative ( compat ible  t o  EXEC: 1  

5 ASSOCIATIVE: T-A 
1 , 2 , 3 , 5 , 4 i !!! I , ( NO I ; '  ! ! ! - 1  

I Abb. 7 

eingebrannt und das (dann kleine) Da- 
tenfeld auch intern, so lÃ¤uf alles be- 
sonders schnell. 

Bytes kÃ¶nne mit Ã¼be 200 kHz 
Speed hinaus oder herein geschaufelt 
werden. Das beinhaltet immerhin die 
MÃ¶glichkei ( K U R Z E S T ~ ~ ~ ~ ~ ~ )  eine 
CD stereophon zu sampeln (176.4 
kBytes/s). 512 kB SRAM ergeben 4 s 
'CD-sound' mit 2*16 bit bei 44.1 kHz 
SampleFrequenz. 

ADC == 

In dem QuellFile $SPEECH.TDS 
zeigt Peter Rush, wie Sprache mit 
dem eingebauten A to D converter er- 
fasst werden kann: 
D CAPTURE ( da n C -- 

capture n samples [B-bit] from A-D 
channel C, & store starting at 32-bit 
address da. 
Inner loop times: 
28.48uS on-chip program 
2 1.17uS off-chip prograrn 

Wenn denn unbedingt Sprache ge- 
speichert werden muÃŸ so kann das 
das Wort CAPTURE notfalls immer 
noch mit 32 kByte/s in eine Memory 
Karte. FÃ¼ Telephon QualitÃ¤ reichen 
8 kByte/s aus: also Telephon an A-D 
anschlieÃŸe und einen Anrufbeant- 
worter programmieren. Bei einer 2 
MB Speicherkarte sind das 2 Minuten 
Audio. 

Den PWM-Ausgang audio-f&ig 
zu machen sollte auch gelingen; das 
zeigen die PCs, die es ja zu ganz an- 
nehmbarem Qu&en bringen kÃ¶nnen 
trotz beschrÃ¤nkte Hardware. 

MULTITASKING 

Der TDS2020 kann sich zu einer 
wahren Spielwiese fÃ¼ Multitasking 
und Interrupts entfalten. Die MÃ¶glich 
keiten gehen weit Ã¼be das hinaus, 
was z. B. F-PC bietet (oder was ein 
PC normalerweise bietet). 

INTERRUPT MULTITASKING 
ein Interrupt 'swapt' das Forth fÃ¼ 
einen neuen Task mit einem ande- 
ren. 

D COOPERATIVE MULTITAS- 
KING das traditionelle Forth- 
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Forth von TRIANGLE 
von Arndt Klingelnberg 

'Round Robin'-Verfahren mit 
TaskWechseln 'irgendwann' bei 
PAUSE. 
PREEMPTIVE MULTITASKING 
hier wird in deterministische Zeit- 
scheiben aufgeteilt. Prioriaten sind 
besser kontrollierbar. 

Ein Beispiel fÃ¼ drei per Ticker-In- 
terrupt eingeklinkte Hintergrund- 
Tasks, ganz einfach Ã¼be das Wort 
EVERY ist in Bild 4 zu sehen. 

In Bild 5 wird ein Interrupt von Ti- 
mer 3 etwas 'aufwendiger' in die In- 
terrupt Tabelle eingeklinkt Ã¼be das 
Wort ASSIGN . LATER kontrolliert 
die Zeitscheiben (Wiederholrate). 

Vier gleichberechtigte Tasks 
PREHEAT COOK COOL 
KEYBOARD dienen dem Kekse- 
Backen: und zwar in einem Ofen mit 
3 Temperatuizonen: DOPREHE AT 
DOCOOK und DOCOOL stellen jeweils 
PID- (oder Fuzzy- ?) Regler-Routinen 
zur Temperaturkontrolle dar. Und 
auch die Bedienung darf Eingaben 
machen oder ... . Jede der Regler-Rou- 
tinen kann vorher unabhÃ¤ngi ge- 
schrieben und auch getestet werden. 
Gerade diese UnabhÃ¤ngigkei der erst 
spÃ¤te durch Multitasking verbunde- 
nen Operationen vereinfacht die Ent- 
wicklung. Einzeln fÃ¼ sich ist es je- 
weils 'normales' Forth, weit weniger 
kompliziert als ineinander verwobene 
Interrupts. DarÃ¼berhinau k6nnen 
auch Resourcen je Task zugeteilt wer- 
den. Prinzipiell kÃ¶nnt jeder Task so- 
gar getrennt kompilieren. Aber es ist 
wohl unsinnig, auch noch MultiUser 
verwirklichen zu wollen?! 

Weitere Beispiele 

In F-PC nutze ich gerne die Worte 
EXEC : und ASSOCIATIVE (ktzte- 
res daher in F-PC-ak &iun als schneller 
; CODE ). Der 3- -i-ce-Code in Bild 7 
sollte selbsterklÃ¤ren sein; gleichzei- 
tig gibt er wertvolle Tips, wie man 
beim TDS2020 mit dem WORD-Re- 
gister und dem Instruction Pointer 
umgehen kann. Der PararneterStack- 
Pointer liegt auf R7, der ReturnStack- 
Pointer auf R6, der InstructionPointer 
auf R5 und der Wordpointer auf R4. 
Es ist ein INdirect threaded Forth, das 
mit ROM arbeiten kann. Diese Worte 

nutzen \ , das zum Wortschatz des 
TDS2020 ergÃ¤nz wurde. 
Die 'sinnfreien' Test-WÃ¶rter 

T-EX 
fÃ¼hr je nach Zahlenvorgabe (0 ... 4) 
die Funktionen DUP DROP 2+ 
2* 2 aus. 
T-AS 
ist mit 0 1 2 3 4 zu fÃ¼tter und gibt 
den Wert addiert mit 1 zurÃ¼ck 
Ausnahme bei 3 und 4. (VerhÃ¤l 
sich inverses zu einem Array). 
Der Assembler ist recht einfach zu 

beherrschen, zumindest wenn man 
sich an MOVI , , MOVO, , MOVEIM, 
und MOVETPE, gewÃ¶hn hat. Diese 
bedeuten Move-IN, in ein Register 
hinein, Move-OUT, aus einem Regi- 
ster hinaus, MOVE-IMMEDIATE 
immediate Values (hier Ã¼be # #) und 
MOVE-To-Port-with-E-clock (P C ! ). 
Obwohl der Autor von F-PC postfix 
(MASM) gewÃ¶hn ist, fÃ¤il hier der 
Forth typische ASM-Stil nicht 
schwer. Es sind eben beim H815xx 
keine problematischen FÃ¤ll vorhan- 
den im Gegensatz zu 8086-Assembler 
( wie in F-PC prefix bzw. ZF ). Der 
Assembler ist HighLevel strukturier- 
bar. 
BEGIN, ... WHILE, ... REPEAT,, 
wie auch I F ,  , THEN, usw. sind vor- 
handen und auch an Beispielen 
erklÃ¤rt Auch Code-Proceduren sind 
(im Gegensatz zu F-PC) erklÃ¤rt Sie 
sparen RAM, und das ist fÃ¼ einen 
embedded Controller recht wichtig. 

Code kann in Colon-Definitionen 
eingebettet werden. So k6nnen 
Schleifen leicht (nachtrÃ¤glich getu- 
ned werden. Zwischen F>A und A>F 
kann inline-CODE eingefugt werden 
(F-PC: I N L I N E  END-INLINE). 

Der Assembler ist an vielen Bei- 
spielen erklÃ¤rt So gelingt es ganz gut, 
die Prograrnmbeispiele aus dem Ma- 
nual von Hitachi in Forth Notation 
umzusetzten. Das mittlerweile vor- 
handene Pull-Down-Glossary hilft 
auch sehr und schnell. 

Das TDS2020 Glossary ist auch in 
F-PC-ak als zusÃ¤tzliche HYPer-File 
integriert. Nach Umschaltung der 
HELP-Funktion wird der MouseClick 
bzw. Alt-H dorthin redirected. Also 
kann auch dieser Editor mit Vorteil 
hier genutzt werden. 

fig, 
UmgewÃ¶hne 
fÃ¤ll schwer! 

Bei dem mitgelieferten Forth han- 
delt es sich leider um ein fig-Forth; 
unter anderem ein Zugestbdnis an 
den TDS9090, dem 'schwÃ¤cheren' 
Ã¤ltere Bruder des TDS2020 mit 
6303Y Prozessor. Der vorhandene 
Fundus an Quelltexten sollte weitge- 
hend kompatibel sein. Einige Profis 
sind noch fig-AnhÃ¤nger ANS wird 
diesen 'Knoten' wohl langfristig zer- 
schlagen. 

Folgende HIGHIevel Bit-Befehle bietet der TDS2020: 

BIT ( n l  - n2 1 n2 h a s  o n e  b i t  s e t .  T h i s  is b i t  0  t o  b i t  15 
a c c o r d i n g  t h e  i n p u t  number n l .  

ONE ( a d d r  n  - 1 S e t  b i t  n  ( 0  t o  71 a t  b y t e  a d d r e s s  a d d r .  

TOGGLE ( a d d r  b  - ) E x c l u s i v e  o r  t h e  c o n t e n t  o f  b y t e  a t  a d d r e s s  a d d r  
w i t h  t h e  b y t e  o 

ZERO ( a d d r  n  - 1 C l e a r  b i t  n ( 0  t o  7 )  a t  b y t e  a d d r e s s  a d d r .  

Zu b e a c h t e n :  d i e  S y n t a x  i s t  v e r d r e h t  g e g e n o b e r  2.B. 

! ( n  a d d r  -- I 

AnwendungsBeisp ie le :  

PORTI l ONE 

PORT3 $12  TOGGLE 

[ 0 BIT 3 BIT OR 7 BIT OR 12  BIT OR ] LITERAL XFLAG ! 
( s e l b s t d o k u m e n t i e r e n d e s  Zusammensetzen e i n e s  16b-Wortes a u s  B i t s  

i n n e r h a l b  e i n e r  COLON D e f i n i t i o n  I 

Abb. 8 
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V l i s t  stattWORDS , I N  statt >IN, 
R Statt R@ und geÃ¤ndert VARIABLE, 
D 0  ... LOOP , CBUILDS ... DOES> , 
PICK , um einmal die wichtigsten zu 
nennen, dann M/MOD als SM/REM 
(symrnetrical, statt floored: FM/MOD). 

Dazu bin ich von F-PC gewohnt, 
GROSSkieinSchreibung sinnvoll op- 
tisch anzuwenden. F-PC erlaubt das 
bis auf die erste Phase beim Erweitern 
des Kemels. FÃ¼ den TDS2020 ist 
GROSSschrift gefragt, -FIND ist 
CASE-sensitive . Das sind halt Zuge- 
stÃ¤ndniss an 'kleine' Systeme. 

Als F83- bzw. ANS-Fan habe ich 
mir den Luxus erlaubt, ALIASse zu 
ermoglichen und intensiv zu nutzen, 
die freien 16kB fÅ  ̧Applikationen er- 
lauben das oft. Bei groÃŸe Anwen- 
dungen fehlt dann allerdings der 
Platz. Deshalb und weil der ALIAS 
im TDS2020 Forth recht kompliziert 
ist, werde ich hier auf den Quelltext 
verzichten. 

Bitte schnelle Bits 

In Bild 8 sind die HIGHlevel Bit- 
Befehle aufgelistet. UnÃ¼blich Si- 
cherheit und Komfort gibt es auch bei 
der Eingabe von Literals, wie in F-PC 
werden HEX mit vorangestelltem $ 
($8AlF) eingegeben und CTRL- 
Chars mit dem CARET (T), in Ab- 
weichung zu F-PC erfordert ein 
ASCII einen " ( "A , F-PC: 'A' ). 

TDS2020, 
der DATAlogger 

Die Application DATALOG.tds in 
Bild 9 liest 8 mal am Tag den Port A 
und die analogen EingÃ¤ng 0 und 1. 
Die Werte werden vorverarbeitet 
(skaliert bzw. einige Bits invertiert) 
und mit ZeitStempel im normalen 
RAM abgelegt. Ein 'unmÃ¶glicher 
Zeitwert von $FFFF signalisiert das 
Ende der Messung beim Auslesen des 
RAM. Bei diesem 'Simpel'-Beispiel 
wÃ¼rde die reservierten 8 kB fÅ  ̧ 127 
Tage reichen, BatterieBetrieb wÃ¤r 
problemlos moglich, da zwischen 
den Messungen der Prozessor und das 
Board in den low power 'Standby'- 
Modus gelegt werden. 

Etwas aufwendiger programmiert 

wÃ¼rd der Datenbereich in das exten- 
ded Memory gelegt werden (bis 512 
kB SRAM oder MemoryCard). Bei 
der Verwendung von Flash ist der 
EnergieBedarf heher und es werden 
(exakt) 12 V benotigt. Der TDS2020 
ist aber fÃ¼ FLASH vorbereitet, es 
mÃ¼sse lediglich einige BrÃ¼cke an- 
ders konfiguriert werden. Sinnvoll 
kann sein, die Werte in einem SRAM 
zu sammeln und dann blockweise 
nach Einschalten einer Spannungs- 
Pumpe in die RashCard zu Ã¼bertra 
gen. 

Die dem TDS2020 beiliegende 
Datei $DATALOG.tds erlaubt das Er- 
fassen von 8 analogen (lObit) und 24 
digitalen Signalen auf SRAM-DIP 
oder PCMCIA-MEMcard. Wird alle 
30 Sekunden gesampelt, so reicht der 
512 kB SRAM Chip Ã¼be gut eine 
Woche. Die Kapazitiit von 5 Mignon- 
Akkus sollte dafÃ¼ mehr als ausrei- 
chen. Mit 2*2MB SRAM cards reicht 
es fÃ¼ 2 Monate, aber dann mit 4 
Baby- ALKALI-MANGAN. 

FÃ¼ den extended Bereich stehen 

die Operatoren E ! , E @ und EDUMP 
bereit. Sie arbeiten mit Doubles als 
Adresse ( Hat, um hier PC-gewohnte 
seg:offset Anwender 'aufzuschrek- 
ken'). FÃ¼ SRAM PCMCIA-Cards 
gibt es dann noch das selbsterkl8rende 
7BATTERY . 

Andere Store- und Fetch-Operato- 
ren bedienen den PC-Bus: 12C @ und 
1 2  C ! . Der Stack-Kommentar ist hier 
etwas komlizierter: 
I2C! ( 8b a l  a 2  -- f ) ,  

das bedeutet: Speichere 8bit an die 
interne Adresse a l  im Device auf der 
12C- Adresse a2. Das Rag f ist FALSE 
wenn Fehler auftraten, schlieÃŸlic 
kÃ¶nnt es Bus-Kollisionen geben oder 
Ãœbertragungs~tÃ¶rung oder .. . . 

Ideal lassen sich z.B. Ã¼be die 
Chips P a 8 5 7 4  bis zu 128 digital 
110s erghzen, und das angesteuert 
Ã¼be 2 Pole (dazu +5V und Masse) 
und auch einige Meter entfernt (nach 

Die DATALOG-Appli kation 
\ DATALOG.tds Ein e in faches  low power B e i s p i e l  zum DatenSammeln \ akg93sep24 
\ s i e h e  $DATALOG.tds from P e t e r  Rush, TDS 

INCLUDE $TIMED.tds \ l oad  p r e c i s e  NMI-ALARM ( from RTC ) 

$81EO CONSTANT PORTA 

: MV? ( channel -- mv ) 

A-D 5000 1023 */ ; \ s c a l e  up t o  r e f e rence  of 5.0 V 

VDP S DATASTART , \where t o  s t a r t  

1FFF ALLOT \ r e se rve  some space i n  RAM 

VDP 8 2- DATAEND \ end 

\ HERE i s  i n  ROM , VDP i s  Var i ab le  D ic t iona ry  P o i n t e r  ( i n  RAM) 

: DATAWG ( -- ) 

2320FF \ save energy, swi tch o f f  RS232 

DATASTART 

BEGIN 4 HOUR \ s e t  NMI-ALARM a f t e r  4 hours  

W @  \ s e t  system c lock  from RTC 

@TIME 1125 M/ NIP \ conver t  t o  minutes t ill  0:OO 

OVER 1+  ! \ s t o r e  t ime (minutes)  

@DATE DROP OVER C! \ s t o r e  LOWbyte of DATE 

PORTA PCS \ input  of p o r t  A 

$30 XOR \ t o g g l e  some b i t s  

OVER 3 + C! \ s t o r e  

0 MV? OVER 4 t ! \ mV a t  analog channel  0 

1 MV? OVER 6 + ! \ channel 1 
SFFFF OVER 8 + ! \ s t o p - i d e n t i f i e r  (time==FFFF) 

( 8 by te s  t o  s t o r e  t o t a l  ) 

8 + DUP MEMEND < \ any memory l e f t  

WHILE STANDBY \ s l e e p  till N M 1  ( low power ) 

REPEAT 
2320N 100 MS \ switch on and wai t  t o  recover  

DROP BELL \ 'Alarm' 

." memory exhausted" ; 

Abb. 9 
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Forth von TRIANGLE 
von Arndt Klingelnberg 

PC-Specs: <400 pF total). 
Die Befehle @ 8 5 7 4 ! 8 5 7 4 sind 

wohl selbst erklÃ¤rend als 'Adresse' 
dient hier die chip Nummer O...7 . Ge- 
nerische I2C-Befehle sind als Forth 
Worte vorhanden, Quellcode in As- 
sembler rundet das ganze ab. 

Elektroakustik-Liebhaber werden 
direkt Audio-Chips per PC ansteuern, 
oder z.B. auch eine komplette 
REVOX-HiFi-Anlage. 

Aus der Praxis 
fÃ¼ die Praxis 

Man merkt dem Produkt an, daÂ 
die Erfahrung aus vielen weltweiten 
Profi-Applikationen eingeflossen ist. 

Die Liebe zum hilfreichen Detail 
zeigt sich in so kleinen 'Schrnakerln' 
wie dem Ausdruck der ASCII-Order 
beim Glossary unterhalb von 'A' (wer 
hat diese SortierOrdnung schon exakt 
im Kopf). Auch gibt es Hinweise zu 
Besonderheiten gegenÃ¼be Broodies 
'Starting Forih', so daÂ der Beginner 
nicht direkt beim ersten Problem ein 
fÃ¼ allemal frustriert kleben bleibt. 
Oder eben auch auf dem Board selbst 
die AdressHinweise am ROMIRAM- 
Sockel aber auch die (Not-) Tele- 
phonNr. zu TDS. 

Die Extensions, die dann wirklich 
in der Praxis benotigt werden, sind 
vorhanden. Es ist eben KEIN Public- 
Domain System, was in meinen Au- 
gen mehr Vorteile denn Nachteile fÃ¼ 
den wirklichen Anwender hat. 

Weitere Beispiele: 

Eine Applikation, die zÃ¤hlt wie oft 
der Watchdog angesprochen hat oder 
die Versorgungsspannung ausfiel (je- 
der Neustart z m t  Flags im geschÃ¼tz 
ten RTC-RAM hoch). 

Die Ortungsrufe von FledermÃ¤use 
wurden mit TDS2020 erfaÃŸ (aller- 
dings externer ADC), gespeichert und 
teilweise angezeigt oder Geschwin- 
digkeits-DonhUhen-transformiert auf 
CompactCassette analog gespeichert. 

Als Beispiel ist sogar ein PID-Reg- 
ler inklusive KeyboardEingabe und 
GraphikLCD Ausgabe beigefÃ¼gt Der 
externe Hardware Aufwand ist mini- 
mal. 

Als LCDs kÃ¶nne die vielen Dis- 
plays, die den HD44780 enthalten 
(alphanumerisch) oder den HD6 1 830 
(character und grahics mode) direct 
angesteuert werden. Bis 8 (!) LCDs 
kÃ¶nne gleichzeitig angeschlossen 
werden. Das Keyboard bis zu 8*8 Ta- 
sten erfordert einige Dioden zur Ent- 
koppplung, aber auch das wird man 
nicht 'Aufwand' nennen wollen. 

AnschluÃ eines 'Centronics'-Prin- 
ters ist leicht mÃ¶glich Auch Dreh-Po- 
sitionsgeber Ã¼be einen HP-IC und bis 
zu 4 (!) Stepper (Schrittmotoren). Die 
Schrittrnotoren laufen Ã¼be Interrupt 
im Hintergrund. Wirklich sehr kom- 
fortabel. 

portabel 

Ich war kÃ¼rzlic viel mit dem Zug 
unterwegs. Statt am Steuer saÃ ich am 
doppelt money-effektiven keyboard 
eines Olivetti MiniNotebook, natÃ¼r 
lich stromsparend mit F-PC-ak Editor 
auf der FLASHcard, der LOWpower- 
AntiTurboMode konnte gut genutzt 
werden. Vom seriellen Port lief ein 
Kabel zum TDS2020, und der wieder- 
um hing am CamCorderAkku. Eine 
komplette EntwicklungsUmgebung 
fÃ¼ unterwegs: 2 * GWG ( geringwer- 
tige WirtschaftsGÃ¼te == sofort steu- 
erlich abschreibbar ). Bei -C- wÃ¼rd 
man wohl kaum CODE arn 'leben- 
den' Objekt IN einem ICE entwik- 
kein, sondern eher AN einem ICE ( In 
Circuit Emulator) sitzen und, wenn 
man effektiv arbeiten will, kostet das 
soviel wie ein (Klein?-)Wagen. 

Und die (negative) Kritik 

Das Applications-SRAM wird 
beim Power-UP ( COLD ) bewuÃŸ ge- 
lÃ¶scht es sei denn, ein Jumper blok- 
kiert die WRITE-Leitung. Das ist 
nicht ganz das, was der Autor gerne 
hÃ¤tt und z.B. von der 65 1 1 Mini-Bee 
gewohnt ist. Da gibt man dem Rech- 
ner Power und er legt los, denn alle 
Forth WORDS und Variablen-Werte 
sind wie ehedem im 'Da1las'-ge- 
schÃ¼tzte SRAM. 

Beim TDS werden die Variablen in 
jedem Fall gelÃ¶sch (auÃŸe im exten- 
ded Memory) und die Words aus dem 

SRAM sind ge-blankt. Das ist eine 
Philosophie-Frage. Noch ein paar 
Diskussionsrunden und auch das mag 
besser werden. TriangleMeter Rush 
zeigte sich immer sehr aufgeschlossen 
fÃ¼ WÃ¼nsche 

Zusammenfassung 

Kein Briefmarken- oder Cheque- 
Card-Modul, 'immerhin' eine halbe 
Euro. Aber eine gut ausgeklÃ¼gelt Be- 
schaltung. Gestartet werden kann so- 
fort, per beliebigem TerminalPro- 
gramm oder besser mit dem beilie- 
genden PC-(Basic)-Programm mit 
TSR-PuUDown-Glossary. Die Aus- 
stattung in Hard- und Software (und 
Preis) sollte es auch 'Startern' erlau- 
ben, hier mit Erfolg einzusteigen. Et- 
was Forth muÃ man natÃ¼rlic auch 
selbst beisteuern, und fÃ¼ speziellere 
Anwendungen kommt man ohne die 
vielmtigen Innereien des H81532 
bzw. des heiligenden Prozessor- und 
Assembler-Handbuches von Hitachi 
nicht herum, man muÃ eben ab und zu 
an den Konfigurationsregistern dre- 
hen. Der TDS2020 bietet viel Kom- 
fort und als 16bit-ter ungewohnt viel 
Performance (was beides den Pro- 
grammieraufwand deutlich senken 
kann). Insgesamt ist das Triangle Pro- 
dukt eine runde Sache. 

a 

Das Heft Creeping FORTH IV von 
Raphael Deliano ist an 17 eingetragene 
Bezieher verteilt. Wie R. Deliano berichtet, 
melden sich zunehmend mehr Interessen- 
ten fÃ¼ dieses Projeki-Heft. Auch das 
Heft IV ist wieder gespickt mit Anregungen 
und Grundlagen zu den Themen Messen, 
Steuern Regeln. Einen Schwerpunkt bildet 
die Sensorik. Bis auf einen Beitrag von 
R. Freitagsind alle anderen des 24 Seiten- 
Heftes mit RD unterzeichnet. RD hofft, daÂ 
sich das Ã¤ndert Also, wer bei der Entwick- 
lung eines Labyrinth-Roboters mitmachen 
will, melde sich bitte bei 

Rafael Deliano, 
Steinbergstr. 37, 821 10 Germering, 
Tel. 089-841 831 7, 
Mailbox: 089-8714548 F0RTHe.V. 
jrd@BBS.FORTH-eV.de 
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Forum 

Forth ohne Arbeit? 
Die Diskussion ist nicht neu. Immer wieder wird Forth totgesagt, 
totgeschwiegen und krankgeredet. Autoren, die Ã¼be Forth schrei- 
ben, haben wenig Chancen, in den fÃ¼hrenden(!? Computerzeit- 
schriften verÃ¶ffentlich zu werden: "...z.Z. kein Interesse" . MuÃ 
Forth auf die Suche nach Arbeit gehen? 
In unserer amerikanischen Schwester-Zeitschrift Fotth Dimen- 
sions gab es kÃ¼rzlic einen diesbezÃ¼gliche verbalen Schlagab- 
tausch, den wir fÃ¼ so interessant halten, daÂ wir ihn den Lesern 
der VD nicht vorenthalten wollen. Dies vorallem deswegen, weil 
sich mit Frau Elisabeth D. ÃŸatherein Fortherin der ersten Stunde 
zu Wort melde?. Das zeitraubende und nicht einfache GeschÃ¤f der 
Ubersetzun IUbertragung ins Deutsche hat Herr Fred Behringer 8 (Planegger tr. 24, 81241 MÃ¼nchen Ã¼bernommen Vielen Dank! 

Der Stein ÃŸ Systeme erfordern Planung und habe die Ã¼blicherweis veranschlag- 
Zusammenarbeit. Es gibt fast keine ten Zahlen vergessen. Sie dÃ¼rfte bei 
Software, die nach ihrer Auslieferung 10% der Gesamtkosten liegen, wenn 

des AnstoÃŸes nicht der Wartung, Verbesserung und das auch etwas niedrig angesetzt ist, 
Fehlerbeseitung bedarf. Und frÃ¼he da dabei die Vorbereitungs- und Test- 

Forth auf der Suche nach Arbeit als ein paar Wochen vorher vorauszu- tÃ¤tigkeite des Programmierers unbe- 
sagen, fÃ¼ welches Vorhaben wieviele rÃ¼cksichtig bleiben. Wenn sich je- 

Donald Kenney Canton, Leute nÃ¶ti sind, ist unmÃ¶glich Wenn mand fÃ¼ diese Dinge interessiert, mÃ¶ 
Michigan sich ein Software-Unternehmen in 22 ge er in Berry Boehrns Buch 

Dialekten von 
Ich habe jetzt in Forth Dimensions 13 Program- 

schon recht viel Ã¼be den mangelnden miersprachen So sehr ich Forth liebe, bin ich doch auf 
Einsatz von Forth in den grÃ¶ÃŸer versucht, ist 
Entwicklungs- und Programmie- die Wahr- gar keinen Fall davon Ã berzeug t, da Ã 
rungsfirmen gelesen. Als bekehrter scheinlichkeit, 
Software-~anager hÃ¤tt ich gern ein zum erforder- Forth eine gute Wahl ist, Wenn es Um die 
paar GrÃ¼nd dafÃ¼ erliiutert. liehen Zeit- 

ich wiii nicht behaupten, daÂ Soft- punkt einen Programmierung groÃŸe Systeme geht. 
ware- oder Entwicklungs-Manage- hi nr  e i C hend 
ment nach vemunftm2ÃŸige Gesichts- g e e i g n e t e n ' 

punkten betrieben wird. Nein, es geht Mitarbeiter an der Hand zu haben, ge- 
vielmehr recht schrullig zu und viel zu ring. Die meisten Software-HÃ¤use 
viel Beteiligte erwecken den Ein- versuchen, mit mÃ¶glichs wenigen 
druck, nicht ganz dicht zu sein. Trotz- Programmiersprachen auszukommen. 
dem sind sie durch die Bank brilliant 2. Die Wahl der Programmierspra- 
und selbst auf die VerrÃ¼ckteste unter che ist fÃ¼ den Manager bei weitem 
ihnen trifft immer noch die Pointe ei- nicht so wichtig, wie fÃ¼ den Program- 

mierer. Der Manager 
weiÃŸ daÂ der grÃ¶ÃŸ Teil 

Manager haben gute GrÃ¼nde der verfÃ¼gbare Gelder 
von Bedarfsforschung, 

kein Forth ZU verwenden. Planung, Austesten, 
StrukturÃ¼berwachung 
laufenden Unkosten, 

nes alten Witzes zu: Sie sind zwar Einrichtungen, Produktpflege, Hand- 
verrÃ¼ckt aber nicht dumm. Sie haben bucherstellung und endlosen Sitzun- 
gute GrÃ¼nd dafÃ¼r kein Forth zu ver- gen verschlungen wird. Das Program- 
wenden. mieren an sich verursacht verhÃ¤ltnis 

1. Programmieren kann man nicht mÃ¤ÃŸ wenig Kosten, und da etwas 
eben nur mal so auf die Schnelle. Gro- aufzustocken, tut nicht sehr weh. Ich 

"Software Engineering Economics" 
nachschlagen. Jedenfalls bereitet die 
Wahl einer nicht-optimalen Program- 
miersprache dem Manager keine all- 
zugroÃŸe Sorgen - zumal dann nicht, 
wenn die (durchaus realen) Kosten fÃ¼ 
die EinfÃ¼hrun einer neuen Sprache 
vermieden werden kÃ¶nnen 

3. Forth ist eine Randsprache. 
Wenn zusÃ¤tzlich gut ausgebildete 
Programmierer gebraucht werden, 
welcher Manager wird sie einstellen 
wollen ? Und was werden sie kosten ? 
FÃ¼ C, Cobol, Fortran oder BASIC 
lassen sich sicher am Ort geeignete 
Leute finden. Der Manager wird sich 
sogar den Luxus erlauben kÃ¶nnen 
zwischen mehreren bestausgebildeten 
Kandidaten zu wÃ¤hlen FÃ¼ Forth sitzt 
der nÃ¤chst Programmierer, den man 
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Forth ohne Arbeit 

bekommen kann, sicher in Fargo in 
North Dakota. Die Gefahr ist groÃŸ 
daÂ man fÃ¼ dessen Leistungen Extra- 
p m i e n  bezahlen muÃ und ein Ver- 
mogen an ReisekostenzuschÃ¼sse los 
wird. 

4. Von den Herren in der obersten 
Etage zusammengestaucht zu werden, 

System Zugriffe auf gemeinsame Da- 
ten regeln soll. Nicht, daÂ ich nicht 
selbst einen Weg dazu aufzeigen 
kÃ¶nnte Aber kann ich sicher sein, daÂ 
der auch funktioniert ? 

Wenn ich selbst schon nicht genau 
weiÃŸ wie gut sich diese Ein-bis-zwei- 
Mann-Sprache bei Acht- oder Zwan- 

zig-Mann-Pr 

Forth hat die Welt nicht erobert - 
ojekten be- 
wÃ¤hrt was 
soll man dann 

nicht aus technischen GrÃ¼nden Ã¼be die 
durchschnitt! 

sondern aus GrÃ¼nde des Marketings iche Einstel- 
lung der Ma- 

ist kein VergnÃ¼gen Warum soll man 
die Verwendung einer Sprache vor- 
schlagen, von der diese Herren Ã¼ber 
haupt noch nichts gehÃ¶r haben ? Das 
mindeste, was man dazu braucht, sind 
gut erfundene ErkiÃ¤rungen Sicher 
fÃ¤li es den meisten Managern nicht 
schwer, sich ein geeignetes MÃ¤rche 
auszudenken. Aber warum sollten sie 
das tun ? 

5. So sehr ich Forth liebe, bin ich 
doch auf gar keinen Fall davon Ã¼ber 
zeugt, daÂ Forth eine gute Wahl ist, 
wenn es um die Programmierung gro- 
ÃŸe Systeme geht. GewiÃŸ das Pro- 
gramm wird sich glgnzend ausneh- 
men und die einzelnen Teile werden 
wunderbar anzuschauen sein. Aber 
der Gesamtentwurf fÃ¼ das System, 
wenn es den Ã¼berhaup gibt, wird aller 
Wahrscheinlichkeit nach in einen 
Haufen Flickwerk verwandelt worden 
sein. Und in der Regel ist er das auch 
(was im allgemeinen nicht so sehr auf 
die UnfÃ¤higkei des Systementwick- 
lers zurÃ¼ckzufÃ¼hr ist, als vielmehr 
auf die Ungeduld des Managements). 
Die vielen schonen Programmteile 
werden hochstwahrscheinlich noch 
zurechtgefeilt und Ã¼berarbeite wer- 
den mÃ¼ssen um ein funktionstÃ¼chti 
ges Gesamtsystem zu ergeben. Das 
bedeutet, daÂ jeder mit dem Code ei- 
nes anderen arbeitet. Forth ist manch- 
mal doch recht schwer zu lesen, und 
ich mÃ¶cht nicht wissen, ob die Leute 
nicht damit enden, daÂ sie sich gegen- 
seitig mit unÃ¼berlegten ganz unten 
angesetzten Ã„nderunge am Pro- 
gramm des anderen aus der B ahn wer- 
fen. Ich bin mir nicht ganz klar darÃ¼ 
ber, wie man in einem groÃŸe Forth- 

nager im all- 
gemeinen sagen ? Wa- nun sollten die 
denn herumexperimentieren, wenn sie 
genau wissen, daÂ C oder Fortran das 
Geforderte leisten ? 

6. Wenn das Software-Untemeh- 
men vernÃ¼nftig Kontrolleinrichtun- 
gen hat, Steuerung der Konstruktions- 
ablaufe, Biliotheksverwaltung usw . , 
mÃ¼ÃŸt sich die Manager darÃ¼be Ge- 
danken machen, wie sie das an Forth 
anpassen. Es wird sich wahrscheinlich 
herausstellen, daÂ sich diese Kontroll- 
einrichtungen an Forth gar nicht an- 
passen lassen. Das Unternehmen wird 
von Grund auf neue Einrichtungen 
schaffen mÃ¼ssen Das bedeutet eine 
Menge Arbeit. 

Besteht also keinerlei Hoffnung ? 
Hat Forth bei GroÃŸprojekte nichts zu 
suchen ? 

Keineswegs. Aber die einzigen 
Stellen, wo Forth eine Chance hat ein- 
zudrin- gen, sind Nischen, in denen 
nichts schon Bestehendes ausreicht 
oder wo das Mittel, das die Nische 
bisher ausfÅ¸llte klÃ¤glic versagt. 
Forth hat Marktchancen als Sprache 
zur Programmierung von Mikrocon- 
trollem oder da, wo nur wenig Spei- 
cherplatz vorhanden ist. Es hat Markt- 

wendet. Vielleicht lieÃŸ sich Forth als 
eine Sprache fÃ¼ Versuchsprojekte 
verkaufen. Aber Forth wird wohl 
kaum die eingefahrenen Program- 
miersprachen ersetzen kÃ¶nnen Die 
meisten sehen nicht ein, wozu eine 
neue Programmiersprache gut sein 
sollte. Wenn es schon ADA, hinter 
dem das gesamte Verteidungsministe- 
rium steht, nicht gelang, in die an das 
Verteidigungsministerium vertraglich 
geketteten Unternehmen einzudrin- 
gen, welche Chancen hat dann Forth, 
von einer freien, an niemanden ge- 
bundenen Industrie aufgenommen zu 
werden ? 

Der Schlag 
in die sel be Kerbe: 

Logik um drei Ecken 

Walter J ,  Rottenkolber 
Postfach 1705 
Mariposa, California 95338 

Donald Kenneys Artikel "Forth auf 
der Suche nach Arbeit" trifft leider ge- 
nau ins Schwarze. Auf einer Softwa- 
re-Konferenz irn Februar konnte ich 
von 250 VerkaufsstÃ¤nde folgende 
Computersprachen-Anbieter ausma- 
chen: Niemand fÃ¼ Forth, Ada, CO- 
BOL, Modula 2; ein Anbieter fÃ¼ 
APL, Lisp, Prolog, Smalltalk; zwei 
Anbieter fÃ¼ BASIC und FORTRAN, 
drei fÅ  ̧ PASCAL, vier fÃ¼ C++ und 
sieben fÃ¼ C. Zudem war der GroÃŸtei 
der Bibliotheken und GUI-Code-Er- 
zeuger in C gehalten. Die Debugger 
waren hauptsÃ¤chlic auf C und C++ 
abgestellt. 

Ich habe eine wirklich gute Ge- 
schichte von einem Programmierer in 
einer groÃŸe Software-Firma gehort. 

chancen als Ersatz 
fÃ¼ Maschinen- 
sprache in einem Forth hat nur in Nischen eine Chance 
Umfeld, in dem es 
nicht auf HÃ¶chst 
geschwindigkeit ankommt, wo aber 
die Mittel zur UnterstÃ¼tzun einer ge- 
brÃ¤uchliche hÃ¶here Sprache fehlen. 
Es wird ganz bestimmt nicht Tiny-Cs 
oder Tiny-BASICs da ersetzen, wo 
das Unternehmen C oder BASIC auch 
fÅ̧  grÃ¶ÃŸe Programmvorhaben ver- 

Dieser war wirklich davon Ã¼berzeugt 
daÂ die weite Verbreitung von C da- 
her rÃ¼hrt daÂ sich C wie eine High- 
Level-Assembler-Sprache verhÃ¤l und 
fÃ¼ alle mÃ¶gliche Computer-Plattfor- 
men verfÅ¸gba ist. Betraut war er aber 
mit der Aufgabe, dicht gepackten 
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schnellen Maschinencode fÃ¼ mathe- 
matische Funktionen zu schreiben 
und fÃ¼ diesen dann in umgekehrter 
Konstrukdonsweise C-Routinen zu 
entwerfen, die als Compilat eben je- 
nen Maschinencode liefern. Die Her- 
ren von der obersten Etage hielten das 
fiir sinnvoll. 

Die Antwort 
von kompetenter Seite: 

Aufrhumen mit einigen weitver- 
breiteten Mythen 

Elisabeth D. Rather 
PrÃ¤sidenti der FORTH Inc. 
11 1 N.Sepulveda Boulevard 
Manhattan Beach, California 
90266-6847 

Ich bin Ã¼be den Artikel von Do- 
nald Kenney "Forth auf der Suche 
nach Arbeit" (Forth Dimensions 
XV11) entsetzt. NatÃ¼rlic habe ich 
diese EinwWe schon oft gehÃ¶r und 
ich bin auch der Meinung, daÂ es fÃ¼ 
uns alle wichtig ist, die Ã„ngst ken- 
nenzuleroen, von denen manche Ma- 
nager geplagt werden. Ich habe aber 
etwas dagegen, wenn Mr. Kenney 
diese Mythen so ohne weiteres akzep- 
tiert; wenn er annimmt, Leute, die 
sich so verhalten, gibt es wirklich, ob- 
wohl wir uns doch Ã¼beral vom Ge- 
genteil Ã¼berzeuge kÃ¶nnen Lassen 
Sie mich seine EinwÃ¤nd Punkt fÃ¼ 
Punkt durchgehen. 

1. Zusammenarbeit, System- 
pflege, Fehierbereinlgung: 

Hinter uns liegen jetzt zwanzig 
Jahre Zusammenarbeit mit professio- 
nellen Forth-Anwendem als Kunden. 
Die Kunden und wir haben viele Bei- 
spiele sowohl von groÃŸe Systemen 
(Ã¼be die ich weiter unten sprechen 
werde) als auch von Projekten, deren 
Entwicklung sich Ã¼be Jahre hinzog, 
gesehen. Wir konnten feststellen, daÂ 
Forth auÃŸerordentlic tragfahig ist. So 
hat schon unser allererster Kunde, 
Bob Barnett von Cedar Rapids, Iowa, 
ein erfolgreiches Dateneingabesystem 
auf mehr als sechs verschiedenen 
CPUs entwickelt, das ihn fast 20 Jahre 

lang beschÃ¤ftigt ( wir arbeiten seit 
dem FrÃ¼hjah 1974 mit ihm zusam- 
men ). California Municipal Statistics 
in San Francisco arbeitet mit einem 
sehr komplexen Datenbankpro- 
grarnm, das von Chuck Moore 1976 
entwickelt wurde und immer noch 
verwendet wird. Man hat dort eine 
Menge selbst dazuentwickelt und un- 
sere Hilfe in einigen SpezialfÃ¤lle in 
Anspruch genommen, wo es zum Bei- 
spiel darum ging, das System an mo- 
dernere Einrichtungen anzupassen. 

Aus jÃ¼ngere Zeit ist zu berichten, 
daÂ Federal Express zwei grÃ¶ÃŸe Sy- 
steme auf Forth-Basis unterhÃ¤lt von 
dem das Ã¤lter aus dem Jahre 1987 
stammt. Sie haben dort eine Arbeits- 
gruppe von etwa acht Programmie- 
rern, die diese beiden Systeme und da- 
neben auch einige Systeme auf C-Ba- 
sis warten. Wie sie uns sagten, sind 
die auf Forth basierenden Systeme bei 
weitem einfacher zu unterhalten als 
die C-Systeme. Bei den Forth-Syste- 
men kÃ¶nne nachtrÃ¤glich Ã„nde 
rungswÃ¼nsch statt innerhalb von 
Monaten innerhalb nur weniger Wo- 
chen erledigt werden. 

2. "Die Wahl der Sprache spielt 
keine Rolle." 

Das mag wohl oft die Einstellung 
der meisten Manager und auch die der 
Programmierer sein. Und wenn man 
von, sagen wir, C gegenÃ¼be C++ 
oder Pascal spricht, wird das hÃ¶chst 
wahrscheinlich auch stimmen. WÃ¤hl 
man jedoch Forth, so kann man oft so- 

gespart haben. Wir erreichten das, in- 
dem wir Software fÃ¼ billige, fÃ¼ indu- 
strielle Steuerung bestimmte Z-80- 
Platinen entwickelten, die von einigen 
PCs gesteuert wurden. Die Firma mit 
dem nÃ¤chstniedrige Angebot hatte 
den Einsatz von vielen VAX-Maschi- 
nen vorgeschlagen. Bei dem Flugha- 
fenprojekt in Saudi-Arabien Mitte der 
80iger Jahre haben wir mit 30 Pro- 
grammiererjahren in 18 Monaten 
Software entwickelt, bei der ein frÃ¼ 
heres Team in drei Kalenderjahren 
mit 100 Programmiererjahren ge- 
scheitert war. 

NatÃ¼rlich wir sind Experten. Aber 
vor einigen Jahren hat Cameron h w e  
von Bell Canada in einem Zeitschrif- 
tenartikel darÃ¼be berichtet, daÂ er 
und sein Partner ein Projekt in drei 
Monaten erledigt haben, wo ihre C- 
Experten drei bis vier Jahre geschÃ¤tz 
hatten - und dabei war das ihr erstes 
Forth-Projekt. 

Solche Unterschiede sind bestimmt 
nicht als gering einzustufen. Es wird 
kaum einen Manager geben, der bei 
einer Einsparung von Jahren und zig- 
tausend oder Millionen von Dollarn 
nicht aufmerken wird. 

3. VerfÅ¸gbarkei von Forth- 
Programmierern und was die 
kosten: 

So, wie das dargestellt wurde, beifit 
sich die Katze in den eigenen 
Schwanz. In fast allen Ortschaften 
gibt es Gruppen von entmutigten 
Forth-Porgrammierem, die voller Un- 

wohl die Kosten wie 
auch die Bearbei- 
mgszeit ( was meist Es ist aber auch kein Beinbruch, 
sogar wichtiger ist ) 
um ein BetrÃ¤chtli wenn man Forth nicht beherrscht. 
ches kÃ¼rzen Nicht 
nur, daÂ die Arbeit 
schneller vonstatten geht und mit ei- lust in C programmieren, weil sich ih- 
ner kleineren Arbeitgruppe bewÃ¤ltig re zukÃ¼nftige Arbeitgeber vor der 
werden kann, nein, hÃ¤ufi kommt Verwendung von Forth fÃ¼rchten weil 
man auch mit viel kleineren, billige- es keine Forth-Programmierer gibt. 
ren Computern aus. Andererseits ist es aber auch kein 

Als wir das Heizungs-, Ventila- Beinbruch, wenn man Forth nicht be- 
tions- und Air-Condition-System herrscht. Dem kann leicht abgeholfen 
(HVAC) fÃ¼ die GMISaturn-Anlage werden. Wir halten hier fast jeden 
in Tennessee entwickelten, wurde uns Monat LehrgÃ¤ng ab, und wenn mehr 
von der Firma gesagt, daÂ wir ihnen als drei oder vier Leute ausgebildet 
einige Millionen an Dollar gegenÃ¼be werden sollen, kommen wir auch "ins 
mehr konventionellen Methoden ein- Haus". Es gibt genÃ¼gen Ausbii- 
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Forth ohne Arbeit 

dungsstatten, ganz zu schweigen von gÃ¼nsti betrachten, mit uns zusam- 
BÃ¼cher und gut dokumentierten menzuarbeiten, egal, ob es sich um 
Forth-Erzeugnissen, von denen man kleine Ausbesserungen eines schon 
leicht lernen kann. Unter Umstilnden bestehenden Systems oder um ein 
ist es fÃ¼ die Firmen das beste, nach grÃ¶ÃŸer Projekt handelt. Wir arbeiten 
wirklich tÃ¼chtige Programmierern zum Beispiel schon seit Jahren mit 
(Assembler, C usw.) Ausschau zu hal- Bob Gherz zusammen, einem Astro- 
ten, die mit dem betreffenden Anwen- nomen an der UniversitÃ¤ von Minne- 
dungsgebiet vertraut sind, und diese sota, der ein auf Poly-FORTH basie- 
dann Forth lernen zu lassen. rendes Teleskopsteuerungsprogramm 

So leid es mir tut, muÃ jedoch auch an drei verschiedenen Observatorien 
gesagt werden, daÂ nicht alle Forth- einsetzt. Der ruft uns per Telefon an, 
Programmierer fÃ¼ ein bestimmtes trÃ¤g ein kleines Problem vor und wir 
Vorhaben gleichgut geeignet sind. lassen ihm die LÃ¶sun mit groÃŸe 

Wahrscheinlichkeit 
innerhalb weniger 

Die Lesbarkeit der Programme ist Stunden Per Modem 
zukommen. Obwohl 

in jeder Sprache ein Problem er ganze Heerscharen 
von spottbilligen Stu- 
denten hÃ¶here Seme- 

Wenn Sie es mit einem zeitkritischen 
industriellen Steuerungssystem zu tun 
haben, werden Sie mit einem C-Pro- 
grammierer, der mit dem Prozessor 
und dem Anwendungsgebiet vertraut 
ist und dem Sie Forth beibringen las- 
sen, bessere Ergebnisse erzielen, als 
wenn Sie jemanden nehmen, dessen 
Forth-Erfahrung sich auf PCs und 
High-Level-Forth beschrbkt. Ja, man 
kann sagen, ein guter C- oder As- 
sembler-Programmierer mit Forth- 
Kenntnissen wird bei Verwendung 
von Forth hÃ¶chstwahrscheinlic bes- 
sere Arbeit leisten, als wenn er in C 
programmieren wÃ¼rde ( M& lese 
sich noch einmal das oben Gesagte 
Ã¼be Cameron Luwe durch - solche 
Berichte haben wir viele gehÃ¶rt ) 

Wenn ich mich mit den Inhabern 
gr6ÃŸere Forth-Unternehmen unter- 
halte, frage ich sie gelegentlich, ob sie 
Schwierigkeiten haben, Programmie- 
rer zu bekommen. Obwohl sie alle 
gern mehr hervorragende Forth-Pro- 
grarnmierer hatten, sind sie bei nÃ¤he 
rem Nachfragen im allgemeinen doch 
recht zufrieden. 

Was die Kosten betrifft, bedenke 
man, daÂ es die Gesamtkosten fÃ¼ das 
ganze Projekt sind, die zÃ¤hien nicht 
der Stundenlohn des Programmierers! 
Man sollte den bestgeeigneten Pro- 
grammierer nehmen, der die beste Ar- 
beit zum besten Preis leistet. Wir un- 
terhalten schon lange sehr zufriedens- 
teilende Beziehungen zu Leuten 
Ã¼beral im Lande, die es als kosten- 

sters zur VerfÃ¼gun hat, die nur auf 
ein Zeichen von ihm warten, findet er 
es, sagt er, im ganzen gesehen billiger, 
uns zu rufen. 

4. Die Herren von der obersten 
Etage ... 

... wÃ¼rde sich sicher freuen, wenn 
sie hÃ¶ren daÂ Sie einen Weg gefun- 
den haben, ihnen ein schÃ¶ne StÃ¼c 
Zeit und Geld einzusparen, ganz ein- 
fach dadurch, daÂ Sie eine Methode 
verwenden, die von vielen fÃ¼hrende 
Industrieunternehmen Amerikas an- 
gewandt wird. Marchen werden nicht 
benÃ¶tigt 

5. "Der ursprÃ¼ngllch System- 
entwurf wird in einen Haufen 
Flickwerk verwandelt worden 
sein." 

Ja, muÃ man da mit einem Seufzer 
feststellen, das wird er wohl norma- 
lerweise auch. Aber selbst Forth-Ver- 
leumder geben haufig zu, daÂ sich 
Forth wunderbar fÃ¼r Programmieren 
durch fortgesetztes HinzufÃ¼gen Ab- 
Ã¤nder und Verbessern eignet, ein 
Weg, auf den man sowieso zurÃ¼ckver 
fÃ¤llt wenn der Gesamtentwurf zu we- 
nig durchdacht ist oder Ã¼berhaup 
nicht existiert. Oft ist es leichter, sa- 
gen wir fÃ¼ ein Benutzerinterface ein- 
fach mal draufloszuprogrammieren, 
als jemanden zu bekommen, der mit 
Bleistift und Papier versucht, eine 

Vorstellung davon zu geben, wie es 
aussehen sollte. Und wenn dann die 
einzelnen Entwurfsschritte nochmal 
Ã¼berdach werden, machen sich Inter- 
aktivitat und Flexibiliat von Forth 
glanzend bemerkbar. 

Zu den GroÃŸprojekten 

Wir haben es die ganzen Jahre Ã¼be 
mit unzmigen Arbeitsgruppen zu 5- 
20 Programmierern zu tun gehabt. 
Der Hauptunterschied zwischen die- 
sen und anderen Projekten in anderen 
Sprachen besteht darin, daÂ jeder ein- 
zelne Programmierer dermaÃŸe pro- 
duktiv ist, daÂ man sich auf die Hin- 
t e m e  stellen muÃŸ wenn man sicher- 
gehen will, daÂ ihre ProduktivitÃ¤ 
nicht in die falsche Richtung geht. In- 
formationsaustausch und Steuerung 
des Zusammenspiels sind wichtiger 
denn je (aber davon kann es ja in kei- 
nem Arbeitsvorhaben genug geben). 
Ist das alles aber ein Grund zur Bean- 
standung? Hat schon mal jemand ei- 
nen Manager gesehen, der sich seine 
Programmierer langsamer oder weni- 
ger produktiv wÃ¼nscht ? 

Zudem l6sen sich viele Koordina- 
tionsprobleme im Zusammenhang mit 
der Leitung von Arbeitsgruppen von 
selbst, da man in Forth schneller und 
mit kleineren Gruppen arbeiten kann. 

Die Lesbarkeit der Programme ist 
in jeder Sprache ein Problem. Dazu 
gehÃ¶re auch andere Fragen des Pro- 
grammierstils. Wir hatten groÃŸe Er- 
folg mit der Aufstellung von innerbe- 
trieblichen Prograrnmiervorschriften, 
die jeder im Hause befolgte. Aus der 
bloÃŸe Betrachtung eines in unserem 
Hause geschriebenen Programm- 
stÃ¼ck laÃŸ sich seither nicht mehr er- 
raten, wer das geschrieben hat. Und 
keiner unserer Programmierer braucht 
sich mehr mit den programmstilisti- 
sehen Eigenheiten .anderer auseinan- 
derzusetzen. Andere grÃ¶ÃŸe Erfolgs- 
unternehmen tun dasselbe. Es kommt 
dabei weniger auf die Art der Pro- 
grammiervorschriften an als vielmehr 
darauf, daÂ sie befolgt werden. 

Gemeinsam benutzte Daten und 
andere technische Gegebenheiten 
werden in Forth ziemlich genauso be- 
handelt wie in anderen Sprachen 
auch. Die Details m6gen ganz anders 
sein, die Prizipe sind dieselben. 
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Forum 

6. Die Steuerung des Arbeits- 
ablaufs kann nicht angepaÃŸ 
werden 

Meiner Meinung nach werden die 
Verfahren einfacher. Wir haben zur 
Lenkung des Zusammenspiels einige 
Hilfsmittel entwickelt (andere Firmen 
haben das auch), mit denen wir recht 
zufrieden sind - obwohl es natÃ¼rlic 
immer noch was zu verbessern gibt. 
Federal Express hat ein recht konser- 
vatives Firmenverhalten und doch 
h6rt man von dort, daÂ ihre Verfahren 
gut an Forth angepaÃŸ werden konn- 
ten. Sun Microsystems, die Forth im 
Open Boot auf jeder SPARC-Station 
verwenden, setzen UNIX-Werkzeuge 
ein. 

Das Problem bei dem Ganzen ist, 
daÂ Mr. Kenney diese weitverbreite- 
ten Mythen einfach so hinnimmt, oh- 
ne genauer nachzudenken und ohne 
sie zu prÃ¼fen Sie klingen alle recht 
vernÃ¼nftig es gibt aber viel zu viele 
Gegenbeweise, um die Mythen als 
Tatsachen anzuerkennen. Der Forth- 

Zeug weitergibt, ohne wenigstens mal grammierer, besonders bei Echtzeit- 
bei dem einen oder anderen jener Leu- anwendungen, zu maximieren. Es gibt 
ten nachgefragt zu haben, die gerade einen Haufen Leute, die das immer 
das, was den Mythen nach gar nicht noch wollen. Forth hat die Welt nicht 
mÃ¶glic ist, mit groÃŸe Erfolg tun. erobert - nicht aus technischen GrÃ¼n 
In welche Richtung wird sich den. aus GrÃ¼nde des Marketings: es 
Forth meiner Meinung nach wei- hat sich kein groÃŸes hinreichend be- 
terentwickein ? kanntes Unternehmen dazu entschlie- 

ÃŸe kÃ¶nnen viel Geld auszugeben, 
In den ersten zehn Jahren des Be- um Forth bekannt zu machen. Solange 

stehens der Firma FORTH Inc. pro- das (Wunder) nicht geschieht, wird es 
grammierte "jeder" 
in Fortran und keiner 
hielt eine neue Forth wurde fÃ¼ einen ganz speziel- 
"Hauptsprache" fÃ¼ 
nÃ¶tig Dann pro- len Zweck entworfen: Um die Lei- 
grammierte "jeder" 
kurz in Pascal. Jetzt stungsfÃ¤higkei von Programm und 
in C. Und schon 
taucht wieder eine Programmierer, besonders bei Echt- 
neue Sprache arn 
Horizont auf: C++ ! zeitanwendungen, zu maximieren. 
Sprachen sind Mo- 
deerscheinungen. 
Sie kommen und gehen (wie andere immer wieder Firmen mit Phantasie 
Moden auch). "Eingefahrene" Spra- geben, solche wie AMTELCO (man 
chen werden immer zunÃ¤chs nur fÃ¼ rufe sich den in einer kÃ¼rzliche Aus- 

, irgendeinen speziellen 
Zweck entworfen, erlan- 

Sprachen sind Modeerscheinun- gen dann Beliebtheit und 
werden allmiihlich auch 

gen. Sie kommen und gehen. fÃ¼ andere Zwecke einge- 
setzt. Forth wurde fÃ¼ ei- 
nen ganz speziellen 

Gemeinschaft wird bestimmt kein gu- Zweck entworfen: Um die Leistungs- 
ter Dienst erwiesen, wenn man dieses fÃ¤higkei von Programm und Pro- 

gabe erschienenen Artikel von Olaf 
Meding ins GedÃ¤chtnis) die mit Hilfe 
von Forth ihre Konkurrenz aus dem 
Felde schlagen und 80% der Marktan- 
teile Ã¼bernehmen HÃ¤tt Ihre Firma 
Lust dazu ? 

Hans-JÃ¼rge Zimmermann (H rsg .) 
Fuzzy Technologlen 
Prinzipien, Werkzeuge, Potentiale 
VDI Verlag, DÃ¼sseldor 1993, 
252 Seiten, ISBN 3-1 8-401 269-7, 
DM78.- 

Herausgeber und Mitautor Prof. Hans- 
JÃ¼rge Zimmermann ist die treibende Kraft 
in der Deutschen/NordRheinWestfÃ¤li 
schen/Aachener Fuzzy Szene. Sein 
Hauptgebiet ist nicht die Regeltechnik, 
sondern Operations Research. So bietet 
das Buch wohltuend eine sehr umfassen- 
de Bandbreite der Darstellung rund um 
Fuzzy. Formeln, Diagramme oder Tabel- 
len bieten sowohl dem Praktiker wie dem 
(gemÃ¤ÃŸigte Theoretiker einen leichten 
Einstieg. Beispiele aus sehr weitgespann- 
ten Bereichen ( Beispiele: PKW-Automat- 
ikGetriebes (adaptiver Regler) oder der 
Einsatz eines Springers an einem Monta- 
geband, ProduktionsOptimierung) regen 

die Lust auf Fuzzy an. Dazu kommen The- 
men wie z.B: Fuzzy-Petri-Netz, Fuzzy-Hi- 
storie und zukÃ¼nftig Potentiale, typische 
EntwicklungsUmgebungen (alle precom- 
piler-basiert). Es wird dargestellt, wie aus 
der linguistischen Information Ã¼be eine 
Wissensbasis und eine InferenzMaschine 
eine linguistische Auskunft erhalten wird. 
Auf 202 ergÃ¤nzend Literaturstellen wird 
verwiesen. Ein ordentliches Inhalts- und 
Sachwortverzeichnis ermÃ¶gliche eine 
sinnvolle Nutzung. 

Constantin von Altrock 
Fuzzy Logic Band 1 : Technologie 
Oldenbourg, MÃ¼nchen 1993, 
247 Seiten Diagramme U. Photos 
ISBN 3-486-22673-8, DM49.80 

Constantin von Altrock (vom Aachener 
Institut INForM) erhebt berechtigt den An- 
spruch, ein Buch fÃ¼ Praktiker gemacht zu 

haben. Der Schwerpunkt liegt auf Fuzzy 
Logic, dem Einsatz in der Steuer-/Regel- 
technik. Fuzzy Controll wird anhand vieler 
Fallbeispiele aus Maschinenbau bis Ver- 
fahrenstechnik gezeigt, aber auch allge- 
meinere Anwendungen (wie zB. 
Datenanalyse zur KreditwÃ¼rdigkeit fehlen 
nicht. Interessant sind fÃ¼ Regel-Forther 
solche Punkte wie ein Quelltext (hier in 
FTL Fuzzy Technology Language), Hin- 
weise zu SpS, Microcontroller-Einsatz 
oder dedizierte Hardware, StabilitÃ¤tsbe 
trachtungen, Benchmarks, NeuroFuzzy. 
Auf 162 ergÃ¤nzend Literaturstellen wird 
verwiesen. Das Buch geizt nicht mit Bil- 
dern, Diagrammen, Bildschirmdarstellun- 
gen. Ein ordentliches Inhalts- und 
Sachwortverzeichnis ermÃ¶gliche eine 
sinnvolle Nutzung. Band 1 ist das preis- 
werte EinfÃ¼hrungsbuc der Reihe (Band 2: 
Die Anwendungen DM70 , Band 3: Die 
Werkzeuge DM70 mit FuzzySoftware). Ein 
effizienter Start hinein in Fuzzy. 
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Applikation 

68HC11 
Noch mehr Forth - 2Teil 
von Holger Dyja 
Naurnannstr. 13, 10829 Berlin, Tel. & Fax: 030 - 7841257 

In dem 1. Teil dieses Beitrags wurden Forth-Entwicklungstools 
und der Microcontroller 68HCll vorgestellt. Jetzt wird eine konkre- 
te Realisierung eines Microcontrollerboards dargestellt und an- 
schlieÃŸen ein Forth TargetCompiler mit einem dazu passenden 
Debugger beschrieben und die Benutzung anhand von Beispielen 
erlÃ¤utert 

Das 68HC11 F1 -Board 
Ausgehend von der GrÃ¶Ã des 

68HC11F1 wurde ein Board entwik- 
kelt, das mit gesockelten Bauteilen 
auf engstem Raum soviel Funktionali- 
tat wie mUglich unterbringt. Gleich- 
zeitig wurde darauf geachtet, daÂ Er- 
weiterungen nichts im Wege steht. 
Die technischen Daten entnehmen Sie 
bitte dem Kasten: Das F1 -Board von 
H. Dyja. 

Zur Progammentwicklung wurde 
ein optimierender Forth-TargetCom- 
piler TCOM68 1 1 entwickelt, mit dem 
es moglich ist, die auf einem Forth- 
System fÃ¼ 68HC11 Microcontrbller 
geschriebenen Programme optimal zu 
compilieren. 

Als Basis diente der TargetCompi- 
ler TCOM von Tom Zimmer Ver- 
sion: 1.28. Der Aufbau des Compilers 
erfolgte in 5 Stufen. Zuerst muÃŸt der 
68HC11 Assembler/Disassembler ge- 
schrieben werden. Da TCOM ur- 
sprÃ¼nglic fÃ¼ einen 8086 konzipiert 
war, folgte die Umstellung von Intel- 

Stichworte 
68HC11 
Micro-Controller 
TCOM6811 
Optimierung 
Bit-Befehle 
Debugger 

auf Motorola-Speicherorganisation. 
Der Aufbau der Library und die Ent- 
wicklung des Optimieren erfolgten 
quasi zeitparallel. 

FÃ¼ die Routinen der Library ist es 
erst mal notwendig, den Aufbau des 
Parameterstacks festzulegen. Um eine 
optimale Ãœbergab der Parameter zu 
gewÃ¤hrleisten wird das oberste 
Stackelement (TOS) im Akkumulator 
D gehalten. Die Entscheidung fÃ¼ das 
X-Register als Parameterstackpointer. 
war einfach, da fast jeder Maschinen- 
befehl, der sich auf das X-Register be- 
zieht 1 Byte und einen Maschinenzy- 
klus kÃ¼rze ist, als der entsprechende 
Befehl fÃ¼ das Y-Register. Diese Ge- 
gebenheiten haben fÃ¼ TCOM68 l l 

groÃŸe Gewicht, weil jede 

Stackoperation als MACRO in den 
auszufÃ¼hrende Code kopiert wird 
(mit dem X-Register benÃ¶tig 
man 5 Byte und 1 1 Zyklen und mit 
dem Y-Register 8 Byte und 14 Zy- 
klen). Die Library setzt sich aus CO- 
DE-, Assembler-MACRO-, COLON- 
und COLON-MACRO-Definitionen 
zusammen, wobei fÃ¼ die Entschei- 
dung CODE oder COLON die Kom- 
plexitÃ¤ des Wortes ausschlaggebend 
war, und sie fiel aus Geschwindig- 
keitsgrÃ¼nde mÃ¶glichs zugunsten 
von CODE-Definitionen aus. FÃ¼ kur- 
ze Definitionen bietet sich die Form 
des MACRO's an, aber im Zusam- 
menhang mit der Entwicklung des 
Optimierers wurden auch solche Defi- 
nitionen als MACRO ausgelegt, die 
sich besonders gut optimieren lassen. 
Der Optimierer von TCOM68 1 1 opti- 
miert im Gegensatz zu seimem Vor- 
bild TCOM viel kleinere Segmente, 
sodaÂ es notwendig wurde besondere 
MaÃŸnahme zu ergreifen, die verhin- 
dem, daÂ z.B. der Operand eines OP- 
Codes mit einem OP-Code selbst ver- 
wechselt wird. Tom Zimmer hat die 
Optimierung PeepHole Optimierung 
genannt (VD9312). 

Z.Zt. ist die Anpassung an den 
ANS-Standard in Arbeit, mit dem 
Ziel, die WortsÃ¤tz CORE, 
CORE-EXT, DOUBLE, STRING und 
EXEPT I O N  mÃ¶glichs vollstÃ¤ndi zu 
implementieren. Zur UnterstÃ¼tzun 
der on-chip Peripherie gibt es Worte 

Das F1 -Board von H. Dyja, die Einzelheiten 
Die Abmessungen und der elektri- 

sche Aufbau sind so gewÃ¤hlt daÂ das 
68HC11 F1 -Board sowohl alleinstehend 
befestigt und betrieben, als auch mit an- 
deren 10-Einheiten kombiniert werden 
kann. Mit einer 64-poligen VG-Leiste 
nach DIN41612 besteht die MÃ¶glichkei 
busorientierte Systeme aufzubauen, wo- 
bei das Board direkt in ein GehÃ¤us ein- 
geschoben werden kann, dessen 
Schienen auch aus Metall bestehen dÃ¼r 
fen. ZusÃ¤tzlic stehen auf einer 74-potii 
gen Stiftreihe alle Signale fÃ¼ flexible 
Erweiterungen zur VerfÃ¼gung 

Das 68HC11 F1 -Board verfÃ¼g Ã¼be 
zwei 28-polige Sockel, die wahlweise 
mit maximal 32kBytes RAM und 64kBy- 
tes EPROM oder bis zu 2*32kBytes 
RAM bestÃ¼ckba sind. 

Besonders flexibel ist das Board 
durch die frei verfÃ¼gbaren program- 
mierbaren 110-Chip-Selects. Der Ge- 
neral Chip-Select kann je nach 

BestÃ¼ckun fÃ¼ den Anwender als RAM- 
oder Peripherie-Chipselect genutzt wer- 
den. 

Um die Stromsparmodi des 
68HC11 F1 optimal zu unterstÃ¼tzen wur- 
den die Versorgungsleitungen aufge- 
trennt, was ein selektives Abschalten der 
Verbraucher ermÃ¶glicht Damit sind bat- 
teriebetriebene Gergte einfacher reali- 
sierbar. 

Zur ErhÃ¶hun der Sicherheit des Bo- 
ards verfÃ¼g es Ã¼be einen Power-on- 
Reset, Powerfail-Detektor und einer 
Chipselect-Verriegelung bei  m Um- 
schalten auf Standby-Versorgung. Ein 
Watchdog und ein Clockmonitor sind 
im 68HC11 F1 schon integriert. 

Das AD-Wandlersystem des 
68HC11 F1 wurde um eine Referenz- 
spannungquelle erweitert und mit dem 
RS232 Pegelwandler ist das SCI(Seria1 
Communiations Interface) der MCU 
sofort betriebsbereit. 
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fÃ¼ den Timer, den AD-Konverter, 
das EEPROM und zur Bitmanipula- 
tion. 

Die Arbeitsweise des 

Der Compiler liest die Quelltexte 
ein, und nach ' : ' wird ein neues Wort 
im Target-Dictionary aufgenommen. 
Jetzt passiert folgendes: sind in der 
neuen COLON-Definition die zu 
compilierenden Worte als MACRO in 
der Library vorhanden, so wird das 
MACRO eingebaut und ggf. mit dem 
vorangehenden MACRO optimiert. 
Andernfalls ist es CODE- oder CO- 
LON-Definition und es wird unter- 
sucht, ob es schon "referenced ist. In 
diesem Fall ist die Definition schon 
im Target vorhanden und es mu0 nur 
ein JSR <Adresse> (JSR=JumpSub- 
routine) eingetragen werden; anson- 
sten wird solange eine "unresolved 
chain" ( JSR <chain> ) aufgebaut, bis 
die Definition endlich "referenced" ist 
und alle vorhergehenden "unresol- 
ved" JSR's "resolved" werden k6n- 
nen. Das "resolve" geschieht norma- 
lerweise nach dem ' ; ' der letzten CO- 
LON-Definition. Das fÃ¼hr dazu, daÂ 
im endgÃ¼ltige Target-Objektpro- 
gramm nur die Definitionen eincom- 
piliert sind, die auch wirklich ge- 
braucht werden. Im Vergleich zu 
Forth-Systemen ist der Speicherver- 
brauch von TCOM68 11 je Definition 
grÃ¶Â§e da die meisten MACRO's 
mehr Speicherplatz als ein JSR 
<Adresse> verbrauchen. Dennoch ist 
der TargetCompiler im Vorteil, da er 
mit 0 kByte anfangen kann. Erfah- 
rungsgemÃ¤ erreicht TCOM68 1 1 sehr 
schnell 8kByte CODE und entfaltet 
seine grÃ¶ÃŸ Optimierleistung bis 16 
kByte. H6here Definitionen wird man 
auf den ersten Blick mit "JSR-threa- 
dedt'- Forth verwechseln kennen, da 
dann kaum noch optimierbarc MA- 
CRO's aufeinanderfolgen. Dabei soll- 
te aber nicht vergessen werden, daÂ 
niedrige Definitionen sehr gut opti- 
miert sind und damit auch alle hÃ¶he 
ren Definitionen schneller ablaufen. 

Als EinschrÃ¤nkunge von 
TCOM6811 ist auf alle FÃ¤ll die feh- 
lende InteraktivitÃ¤ zu sehen, was bei 
einer endgÃ¼ltige Applikation nicht 

ins Gewicht fÃ¤llt aber bei der Pro- 
garnmerstellung hilfreich ist. Deswei- 
teren muÃ sich der Programmierer bei 
der Entwicklung des Programms im- 
mer im klaren sein, daÂ die Compila- 
tion auf dem PC ablÃ¤uf und dieser zur 
Compilierzeit nichts vom aktuellen 
Zustand des 68HC 1 1 wei. 

Mit dem TargetCompiler steht 
gleichzeitig ein Prgix-Assembler zur 
VerfÃ¼gung mit dem die fÃ¼ Control- 
lerapplikationen notwendige Inter- 

ruptprogrammierung (siehe Listing 2) 
leicht zu bewÃ¤ltige ist. Anzumerken 
ist ferner, daÂ TCOM68 11 Ã¼be Kom- 
mandozeilenoptionen an die vom 
68HC 1 1 -Typ geforderte und vom An- 
wender gewÃ¼nscht Speicherauftei- 
lung einstellbar ist und alle 68HC11- 
10-Register (fÃ¼ die Typen AO ... N4) 
als Konstanten vordefiniert sind. Man 
muÃ sich also keine Adressen merken. 

Die Ã¶konomisch Ausnutzung des 
RAM's wird durch den Datentyp 

Abbildung 1 : Bildschirmaufbau des Debuggers MON11 1 
FILE VIEW RUN DATA TCOM OPTIONS MISC HELP 

RETURN-stack: 3FB> 00 12 34 56 FF FF FF FF .... 
USER-stack: L21 0000 0000 

0000 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 OA OB OC OD OE OF ................ 
0010 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 10 1E 1F ................ 
0020 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 20 2E 2F !"<t$%&'O*+,-./ 
0030 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 0123456789:;<=>? 

- - 
Ã̂HAUP FENSTER(( 

F O R T H - D e b u g g e r -  
LES DEFINIT MAIN 

WATCH: WORD 0044 XTCNT : 1234 
Dis-/Assembler-Debugger 

CURR:8123 START:8000 . 
PC:STOP CCR:SXHINZVC A:00 B:00 X:037A Y:0000 S:03FB 

Ãˆallgemein Meldungen(( 

Glossar ~itmanipulation 

CSET ( C-mask C-addr -- ) 

s e t z t  d i e  8 b i t  Maske C-mask b e i  C-addr 

CRESET ( C-mask C-addr -- ) 

s e t z t  d i e  8 b i t  Maske C-mask b e i  C-addr zuruck  

CTOGGLE ( C-mask C-addr -- ) 

t o q q l e d  d i e  8 b i t  Maske C-mask b e i  C-addr 

CSET? ( C-mask C-addr -- f l a q  ) 

f l a g o 0 ,  wenn d i e  8 b i t  Maske C-mask b e i  C-addr g e s e t z t  ist 

PLAG 

C o m p i l i e r z e i t :  ( "name< >"  -- ) 

L a u f z e i t  : ( -- C-mask C-addr ) 

l e g t  e i n e  1 B i t  F l a g g e  b e i  C-addr  m i t  d e r  Maske C-mask a n  

MASKt ADDR 

C o m p i l i e r z e i t :  ( C-mask C-addr  "name< 7"- -  I 
L a u f z e i t  : ( -- C-mask C-addr  ) 

l e g t  d i e  Maskenkons tan te  m i t  d e r  8 b i t  Maske C-mask und und d e r  Adresse  

C-addr an .  Kann l e i c h t  m i t  ' ZCONSTANT ALIAS MASKSADDR d e f i n i e r t  werden.  

Abb. 2 
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68HC11 
von Holger Dyja 

FLAG geftjrdert, der eine 1 Bit Flagge 
anlegt und zusammen mit dem Daten- 
typ MASK&ADDR den BiÃ¼nanipula 
tionswortsatz (siehe Glossar Bitmani- 
pulation) abrundet. Mit diesem Wort- 
Satz lassen sich besonders effektiv 
einzele Bits des 68HCll-10-Regi- 
stersatzes einstellen. Die Bitmanipu- 
lationsworte nutzen die BiÃ¼nanipula 
tions- und BitTest&Branch-CPU-In- 
struktionen des 68HC11 aus. Im 
Gegensatz zu der Behauptung des er- 
sten Teils dieses Beitrags, daÂ die Bit- 
Test&Branch- und Bitmanipulations- 
Instruktionen nur schwer von einem 
Forth-System ausgenutzt werden k6n- 
nen, kann der TargetCompiler auf- 
grund seiner optimerenden Eigen- 
schaffen diese Befehle sehr gut ein- 
compilieren. 

Die optimierte TCOMpilierung ei- 
nes Programms zum Ein- und Aus- 
schalten eines Portpins (siehe Listing 
1) ergibt eine Periodendauer von 15p.s 
mit 2 MHz Systemtakt. Mit einem As- 
sembler kann man fÅ̧  dieses Problem 
9 p  erreichen. Versuche mit dem 
small-C Compiler (siehe Listing la) 
ergaben 130p und dem Leser sei es 
Ã¼berlasse die Zeiten eines Forth-Sy- 
stems zu ermitteln. 

Die Geschwindigkeit von 
TCOM68 1 1 lUt sich auch an Floa- 
tingpoint Operationen abschiitzen. 
Dazu wurde ein Fioatingpoint Modul 
von R. L. Smith an den 68HC11 und 
TCOM68 1 1 angepaÂ§t Mit 4MHz Sy- 
stemtakt ergaben sich folgende Aus- 
fÃ¼hrungszeiten 
D F+ C 0,5 ms 
D F* Ca. 0,5 ms 
D F/ < 0,8 ms 
D FLN Ca. 1,O ms 

TCOM6811 ist auch sehr leicht auf 
den 68HC16 zu portieren. Nach dem 
Ãœberarbeite des Assemblers konnte 
ohne weiteres die 68HC11 Library 
Ã¼bernomme werden. Der so erhalte- 
ne Compiler ist natÃ¼rlic nicht opti- 
mal, da der 68HC16 zu den 68HC11- 
Instruktionen leistungsf2higere Be- 
fehle kennt, die in der vorhandenen 
Library noch nicht verwendet werden. 

Monitor und Debugger 

Ausgangspunkt fÃ¼ die Entwick- 
lung des Monitors und Debuggers 

-isting zu 68HC11 (Holger Dyja) 

0 8  PortA MASKiADDR PA3 \ definiert den Port Pin PA3 

TOGGLEPAO ( -- 
F1 $08 DDRA CSET \ DDR PortA Bit3 auf Ausgang, aber nur beim 68HC11F1 

BEGIN 
PA3 CSET \ setze PA3 
PA3 CRESET \ setze PA3 zuruck 

AGAIN ; \ endlos 
isting la: 
~ain i) 
char *PortA, *DDRA; 
PortA = 0x1001; 
DDRA = 0x1000; 
*Portâ I- 0x08; / *  = $08 DDRA CSET */ 
while (PortA==OxlOOOl 

l *PortA I =  0x08; / *  = PA3 CSET * /  
*PortA &= OxF7; ) / *  = PA3 CRESET * /  

l 
asm incl clllib.txt 
endasm 

[n Listing 1 und la soll ein Programm simuliert werden, da zu einem 
leitpunkt den Portpin PA3 setzt und zu einem anderen Zeitpunkt zuriicksetzt. 

Lsting 2: 
\ Beispiel fur Interruptprogrammierung: 
>80  TMSK2 MASKSADDR TOV-MSK \ definiert TOV Interruptfreigabemaske & Adresse 

$40 TMSK1 MASKtADDR OC2-MSK \ definiert OC2 Interruptfreigabemaske & Adresse 
>40 TFLG1 MASKiADDR OC2-FLG \ definiert OC2 Interruptflagge & Adresse 
$40 TCTL1 MASK6ADDR OC2-TOGGLE \ definiert OC2-Toggle-Mode 
301 PORTG MASKSADDR PGO \ definiert PortG Pin 0 

PLAG SYNC-FLG \ definiert eine 1 bit Flagge 
VARIABLE OC2-RATE \ Output-CompareZ Periodendauer 
VARIABLE XTCNT \ extended Timercounter 

$FFDE INTERRUPT-CODE EXT.TIMER \ CODE-Interrupt-Definition 
\ $FFDE ist der Vektor fÅ¸ TimerOverflow-Interrupt 

LDAA # $80 \ TOV-Interruptflagge zurdcksetzen 
STAA TFLG2 
LDX XTCNT 
INX \ extended Timercounter weiterzahlen 
STX XTCNT 
END-IRCODE \ Interruptdefinition abschlieÃŸen RTI und 

: SQW ( -- I 
INTERRUPT TOC2-IR 

OC2-FLG C! 
SYNC-FLG CSET? 

IF PGO 'CTOGGLE THEN 
OC2-RATE 9 TOC2 +!  

END-INTERRUPT ; 

: SQWINIT ( -- ) 

SE I 
TOV-MSK CSET 
$80 TFLG2 C! 
$1000 OC2-RATE ! 
OC2-FLG C! 
OC2-MSK CSET 
OC2-TOGGLE CSET 
$01 DDRG CSET 
CL1 ; 

\ Interruptvektor installieren 
\ COLON-Interrupt-Definition 

\ Interruptflagge zurucksetzen 
\ 2. synchones Rechteck ausgeben? 

\ Rechteckzeit setzen 
\ Interruptdefinition abschlieÃŸe und 
\ Interruptvektor installieren 

\ TOV-Interrupt freigeben 

\ OC2-Interrupt freigeben, toggle 

\ DDR PortG Pin 0 auf Ausgang . 

: MAIN ( -- ) 

SQWINIT 
BEGIN 

BEGIN XTCNT 6 
$OE AND \ bei 2MHz Systemtakt 

0- UNTIL \ wird auf ca. 1s synchonisiert 
. . . . ( Bedingung 1 1 

IF SYNC-FLG CSET ... THEN \ 2. synchones Rechteck einschalten 
. ( Bedingung 2 I 
IF SYNC-FLG CRESET ... THEN \ 2. Rechteck ausschalten 

AGAIN ; 
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Applikation /C] 
MONI 1 1 waren Monitorprogramme 
fÃ¼ verschiedene Microcontroller, die 
meist wenig komfortabel ein Debug- 
ging des zu testenden Programmes er- 
moglichen. Bei einigen 68HCll -Ty- 
pen wird der BUFFALO-Monitor im 
eingebauten ROM geliefert, der beim 
Singlestep und bei Breakpoints nur 
die CPU-Registerinhalte und den ak- 
tuellen OP-Code darstellt. Da ich kei- 
ne Lust hatte, OP-Codes mit Mnemo- 
nie auswendig zu lernen, suchte ich 
nach Moglichkeiten Disassembly, 
Symbole und Sourcecode beim De- 
bugging verfÃ¼gba zu machen. Nach 
einigen mehr erfolglosen Versuchen 
Terminalprogramme an die vorhande- 
nen Monitorprogramme anzupassen, 
ging ich zu dem MON111 Konzept 
Ã¼ber 

Die Vorteile des Monitors 
MON11 1 liegen darin, daÂ sich im 
68HC11 nur ein kleines "Kommuni- 
kationsprogramm" befindet, das mit 
einem Hostrechner via RS232- 
Schnittstelle kommuniziert. Der Mo- 
nitor und Debugger befinden sich im 
Hostrechner. Das ist einerseits vorteil- 
haft, weil der 68HC11 fast vollstÃ¤ndi 
fÃ¼ Anwenderprogramme zur VerfÃ¼ 
gung steht und andererseits kann der 
Debugger leicht auf die Symbole zu- 
greifen, da sich die Quelltexte auch im 
Hostrechner befinden. So kann der 
Benutzer einfach und komfortabel auf 
Assemblerebene arbeiten, da beim 
Disassemblieren, nach Breakpoints 
und Singlestep die Adressen symbo- 
lisch dargestellt werden. 

Da es aber oft sehr unÃ¼bersichtlic 
ist, Programme auf Assemblerebene 
zu verfolgen, legte ich bei der weite- 
ren Entwicklung des Monitors darauf 
Wert, den Forth TargetCompiler opti- 
mal zu unterstÃ¼tzen So ist es moglich, 
durch die Forth-Worte im singlestep 
zu gehen. Dabei kann man auswÃ¤hlen 
ob man in die Worte hineinspringen 
oder sie nur ausfÃ¼hre will. Nach je- 
dem Schritt zeigt der Debugger Para- 
meter-Stack, Return-Stack, Memory- 
Dump und die CPU-Register neu an. 

Zusatzlich gibt es noch einen EE- 
PROM- und CONFIG-Register-Edi- 
tor. Der 68HC11-10-Registersatz l a t  
sich komfortabel und Ãœbersichtlic bis 
ins letzte Bit interaktiv einstellen. 
SchlieÃŸlic ist es m6glich die geteste- 
ten Programme mit einem Hilfspro- 

gramm in On-Chip EPROM's und 
OTPROM's zu brennen @.B. 
68HC711E9 oder 68HC711G5). 

Forther werden warscheinlich die 
Kritik guÃŸern daÂ compilierte Pro- 
gramme immer wieder zum Testen in 
den Controller geladen werden mÃ¼s 
sen und damit Zeit verschwendet 
wird. Das kann ich nicht 100%-ig 
widerlegen. Aber TCQM68 1 1 compi- 
liert sehr schnell die Anwenderpro- 
gramme, und wenn man einen 
68HC11 mit Baudrate-Quarz (2.B. 
14,746 MHz) verwendet, konnen 
auch Objekt-Programme von 32kByte 
mit bis zu 115kBaud rasend schnell 
geladen werden. 

Es gibt z.Zt. 4 Debbugger-Versio- 

nen die im Wesentlichen die Typen 
68HC 1 1 AO. .KA4 abdecken. Deren 
besondere Eigenschaften sollen hier 
nicht beschrieben werden. Aber der 
interessierte Leser kann sich gerne 
von mir zusgtzliche Informationen be- 
schaffen. 

MON111 wurde mit TCOM Ver- 
sion: 1.28 compiliert. 

Die Abbildung 1 deutet den Auf- 
bau der MONI 1 1 -Bildschirms an. Im 
Hauptfenster habe ich versucht das 
Programm aus Listing 2 darzustellen. 
Der FORTH-Debugger und der Dis- 
/Assembler-Debugger im Hautpfen- 
Ster sind nur alternativ verfÃ¼gbar 

FPC-Lie (von U. Hoffmann fÃ¼ volks- 
FORTH, von W. Allinger weiterverbogen 
fÃ¼ F-PC) war ein kleines Ca. 155 Worte 
Forth83 dem grÃ¶ÃŸer System fÃ¼ Lern- 
/Ubungszwecke aufsetzt. Nun gibt es auch 
von U. Hoffmann ein Mini-ANS (AN- 
Sl.seq) fÃ¼ F-PC. Hilfreich ist, daÂ U. Hoff- 
mannsich auch die MÃ¼h gemacht hat, die 
StackKommentare ANS-mÃ¤ÃŸ aufzube- 
reiten. Da weitgehend ALIAS -e verwendet 
werden, beansprucht ANSI.seq 'nur' 
Header-space (Y-space), allerdings wird 
dadurch auch bewirkt, daÂ eine DEkompi- 
lierung (SEE) weiterhin normales F-PC- 
Forth ergibt, d.h. diese LÃ¶sun Ã¼bersetz 
ins Forth83. 

Die ak-Version von F-PC ( F-PC-ak 
v.4.20 ) ist nun auch ab KERNEL schon 
weitgehend zu ANS-Quelltexten kompati- 
bel. Weitere ANS-WÃ¶rte sind in F-PC- 
min.exe und F-PC-ak.exe enthalten. Zu 
F-PC-ak wird auch lFDIRECT.seq fÃ¼ [IF] 
und COLON-NN.seq fÃ¼ :NONAME mit- 
geliefert. Die frÃ¼h Einbindung von ANS- 
Worten ergibt auch bei DEkompilierung 
ANS-Worte, auch fÃ¼ normale F-PC 
(Forth83) Quelltexte (Ubersetzung in 
ANS). Eine (bewuÃŸte Ausnahme bildet 
POSTPONE , das -- um auf der sicheren 
Seite zu liegen -- wiegewohnt in COMPILE 
oder [COMPILE] DEkompiliert. Arndt Klin- 
gelnberg weist in diesem Zusammenhang 
nochmals darauf hin -- es bestanden hier 
MisTverstÃ¤ndniss -- daÂ der Kerne1 und 
F-PC-min und die hierzu gehÃ¶rende 
Quelltexte aus dem F-PC-ak Paket Public 
Domain sind (nicht jedoch das gesamte 
Paket mit den komfortablen Erweiterungen 
und den erweiterten Hilfetexten.) --- 

Auch ist von A. Klingelnberg auf der 
MailBox ein ANS.seq bzw. ANS-S.seq 
als Public Domain verfÃ¼gbar was das ori- 
ginal F-PC weitgehend fÃ¼ ANS-Quelltex- 
te tauglich macht. ANS.seq ist mit vielen 
Kommentaren und Test- SAMPLES: ver- 

sehen, es vermeidet weitgehend Doppel- 
Definitionen durch konditionales Kompilie- 
ren. Bei harten InkompatibilitÃ¤te wie bei 
SEARCH and COMPARE wurde die LÃ¶ 
sung Ã¼be eine jeweils spezielles VOCA- 
BULARY gewÃ¤hlt das 'normale' Forth 
Wort ABORT" -et aus SicherheitsgrÃ¼nden 
und zwar IMMEDIATE -1y ! Das kÃ¼rzer 
einfachere ANS.seq definiert eventuell vie- 
les doppelt. FÃ¼ original F-PC muÃ eventu- 
ell AK-356.seq zur Angleichung der 
verschiedenen F-PC Versionen zugela- 
den werden. --- 

!!! F-PC widerspricht grundlegen- 
den ANS-Anforderungen !!! (was aber 
nur selten stÃ¶rt) Ulrich Hoffmann fÃ¼hr an 
(akg Ã¼bersetz locker aus ANSI.seq): 

Der AuÃŸerelnterprete des F-PC ent- 
spricht nicht der ANS-Forth Norm. Ja weit 
schlimmer, die Grundstrukturverhindert ei- 
ne Anpassung durch einfache Erweiterun- 
gen. Da andere Teile des F-PC 
Gesamt-Paketes auf dieser Struktur beru- 
hen, wird besser nichts geÃ¤nder um nicht 
Pandora's (bug-)BÃ¼chs zu beschwÃ¶ren 

Im Detail: ANS-Forih fordert von dem 
Wort , daÂ es keinerlei Effekt auf den 
InputStream hat. Das Wort : soll dagegen 
genau ein Token' aus dem InputStream 
erfassen. 

Das ist so nicht gegeben in F-PC F83, 
polyFORTH ... , dort ist ] selber der AuÃŸe 
re Interpreter und der wiederum wird auf- 
gerufen durch : . 

FIG-Forth settzt STATE , um den Status 
des AuÃŸere Interpreters aufzuzeigen. Ei- 
ne EinfachSchleife Ã¼bergib an den Inter- 
preter oder den Kompiler. Auch 
volksFORTH setzt STATE , allerdings als 
ExecutionVector. So funktionieren 1 und 
: im ANS-Forth Stil und sind effizient im- 
plementiert. 

Auch KEY ist nach A. Klingelnberg 
nicht streng ANS kompatibel. Das gilt fÃ¼ 
sehr viele (zumal PC-) Systeme. 

--- 
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Applikation 

Aufnehmer 
im Angebot 
von Rolf Kretzschmar 

Es ist soweit! Wir kÃ¶nne Aufnehmeranbieten. Wenn Sie jetzt nicht 
sofort wissen, was damit gemeint ist, sollten Sie zunÃ¤chs den Text 
im Rahmen (Der SchrÃ¶der-Aufnehmer lesen. 

Bei einigen Beitriigen, die wir in 
der VD verÃ¶ffentlichten waren wir 
der Meinung: DAS isses! Darauf wer- 
den wir viel Resonanz haben. Doch 
meistens muÃŸte wir feststellen: Nix 
iss! Null Resonanz. Jedenfalls keine, 
von der wir erfahren hatten. Und 
dann; ein SchuÃ aus der Hafte; ein 
Gedanke ausformuliert zu einem 
kleinen Apeil: Aufnehmer gesucht! 
(VD 1/93) Siehe da! Es bewegt sich 
doch etwas in der Gemeinde. Als ich 
das Problem mit Ulli Hoffinann am 
Telefon besnacke, kommt am nach- 
sten Tag ein Fax mit der Losung an. 
Das wiederum erziihie ich dem Arndt 
Klingelnberg und erhalte zwei Tage 
spiiter gleich zwei Losung; englisch 
dokumentiert und mit zahlreichen 
SonderfÃ¤llen an die ich nicht gedacht 
hatte. Nicht, daÂ ich gesagt hÃ¤tte 
... das brauch ich dringend! Nein, es 
war eigentlich nur die AnkÃ¼ndigun 
meines Aufrufes. Und doch muÃŸt die 
Aufgabenstellung einen starken Auf- 
forderungscharakter haben. Nach Er- 
scheinen der VD ging es nÃ¤mlic 
munter weiter: Wolfeang Schemmert 
''konnte es nicht lassen, das Problem 
zu losen". Er hat es in C programmiert 
und fest in sein Terminal-Programm 
(speziell fÅ  ̧ die Arbeit mit Mikro- 
Controllern) eingebaut. Claus Vogt 
schickt eine Losung fÃ¼ vo1ksFort.h 
3.8 auf PC. Friederich Prinz arbeitete 
gemeinsam mit seinem Bruder Ulrich 
eine Losung fÃ¼ ZF aus (Siehe: ZF- 
RECORDER). Dann versucht JÃ¶r 
Stoben mich mit seiner Losung davon 
zu Å¸berzeugen daÂ sowas im Zeitalter 
von Windows und visualBASIC kein 
Mensch mehr programmieren muÃ 
(Siehe: Der Staben-Aufnahmer). 
Arndt Klingelnberg kommt danach 
mit einer Spezial-F-PC-AK-Lo- 

sung rÃ¼ber seine Version kann das 
Geforderte ohne viel Federlesen 
schon lange ...( Siehe: Der Klingeln- 
berg-Aufnehmer) Und dann, ganz 
spÃ¤t ltiÃŸ Michael Schroder von sich 
horen und seine Losung sehen: 
Ein vorbildlich kommentiertes StÃ¼c 
F-PC-Foith. 

Ãœbe die Resonanz habe ich mich 

sehr gefreut! Den ersten Preis haben 
Friederich und Ulrich Prinz verdient, 
weil sie mein Anliegen, AnfÃ¤nger 
ein gutes Beispiel zu liefern, voll urn- 
gesetzt haben. Aber auch der Beitrag 
von Michael SchrÃ¶de erfÃ¼ll voll 
meine Absicht. Beide BeitrÃ¤g wer- 
den daher als erste in der VD verÃ¶f 
fentlicht. Die Mini-Losungen von 
Arndt Klingelnberg und JÃ¶r Stuben 
bekommen den Innovations-Preis und 
werden auch vorgestellt. Ach ja; ich 
vergaÃ zu erwiihnen, daÂ alle LOsun- 
gen in die MÃ¼nchne Mail-Box einge- 
spielt werden und daÂ ich keinerlei 
Wertung der Programmierlosung vor- 
nehmen werde oder vorgenommen 
habe. Das war auch nicht mein Anlie- 
gen! Ich wÃ¼nsch mir nur, daÂ nun 
von den Adressaten, den Forth-Neu- 
lingen, RÃ¼ckmeldunge eintreffen. 

a 

Der Schrdder-Aufnehmer logfile.seq 

\ LOGFILE-SEQ Eingabe-Recorder f i i r  d i e  In t e rp re t e re ingaben  mis 
c o m e n t  : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I n  d e r  VD 1 / 9 3  s t e l l t e  Rolf Kretzschmar e i n e  P rogramie rau fgabe .  
Es s o l l t e  e i n  Modul en twicke l t  werden, das  d i e  Eingaben beim 
Programmieren i m  Direktmodus i n  e i n  Log-File "mi t sch re ib t " ,  um 
besonders Programmieranfangern das  Zuruckverfolgen von Fehlern  
zu e r l e i c h t e r n .  Das Modul s o l l t e  fo lgende Anforderungen e r f u l l e n :  

- das  Log-File s o l l  e i n e  normal l e s b a r e  Tex tda t e i  s e i n  

- am Anfang und Ende des  Log-File s o l l  das  a k t u e l l e  Datum 
und d i e  Uhrzei t  e inge t r agen  werden 

- nach j ede r  Beta t igung d e r  ENTER-Taste s o l l  das  Log-File 
a k t u a l i s i e r t  werden; das  ist besonders  wicht ig ,  um auch 
nach einem Systemabsturz d i e  auslbsende Eingabe nach- 
vo l l z i ehen  zu konnen. 

LOGFILE i s t  e i n e  Losung d i e s e r  Aufgabe Â £ u  das  For thsystem F-PC. 

LOGFILE ist P u b l i c  Domain. 

Autor: 
Michael Schroder,  Magdeburger S t r .  26, 39387 Oschersleben, 
Tel . :  03949-4086 

LOGFILE ve rande r t  d i e  Funktion des  ( aue ren )  F o r t h - I n t e r p r e t e r s  
indem e s  dem "de fe r r ed  word" EXPECT e i n e  neue Bedeutung zuweis t .  
EXPECT e r w a r t e t  e i n e  Benutzereingabe von d e r  T a s t a t u r .  Seine  
Funktion muÃ a l s o  nur  soweit geander t  werden, daÂ 

1) d i e  ursprÅ¸ngl ich expect-Funktion ausgeffihrt wird, d i e  
d i e  Tas t a tu re ingabe  a b f r a g t  und 

2 )  d i e s e  Eingabe i n  das  Log-File geschr ieben wird, bevor s i e  
an den I n t e r p r e t e r  weitergegeben wird. 

Das macht d i e  Def in i t i on  LOG-EXPECT. 
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Applikation /C / 
Der Kllnaelnberg-Aufnehmer 

Eine sehr einfache und zudem uni- 
verselle Art des LOGS sollte nicht ganz 
vergessen werden, auch oder gerade 
weil sie nur in F-PC-ak mÃ¶glic ist, und 
zwar ab dem Public Domain Kernel. 
F-PC-ak erlaubt den Output gleichzei- 
tig auf zwei Handles. Und zwarschaltet 
OUT>prn&con gleichzeitig auf die 
Console und den Printer. Das Printer- 
Handle kann natÃ¼rlic auf einen Filena- 
men esetzt werden. Vorteil ist, daÂ 
das a ? les problemlos interaktiv einge- 
geben werden kann. Je nach Sachlage 
ist es wÃ¼nschenswer oder auch kri- 
tisch, das alles, wirklich alles (!) mitge- 
schrieben wird. Beispiel: 

p f i l e l o g f i l e . l o g  
out>prn&con 
. da t e  . t ime 
... ... 
. d a t e  . t ime 
out>con 
pc lose  

oder: 
... 
CON-ALSO? ON 
PRINTING ON 

. . .  
PRINTING OFF 

Das ist ideal, um fortlaufend auch 
Protokolle von dem zu bekommen, 
was man am Bildschirm verfolgen 
mÃ¶chte/muÃ So existieren zur Meta- 
Compilation eine Liste kernel.lst der 
fÃ¼ Info und Debugging wichtigen 
Adress-Label, So und (fast) nur so 
kann z.B. >NEXT Ã¼be die Hyper-Hilfe 
gefunden werden. 

Der Staben-Aufnehmer 

Die LÃ¶sun in fÃ¼n Schritten: 

1. WINDOWS starten ... 
2. Den Makrorecorder - das ist die klei- 

ne Filmkamera aus dem ZubehÃ¶ - 
mit den Ã¼bliche Einstellungen auf- 
rufen und mit MAKROIAUFZEICH- 
NEN starten ... 

3. WinFORTH starten. Fortheln, (eng- 
lische) Hilfe anfordern, sich vertip- 
pen, Programme kompilieren, 0 
1.000 ERASE tippen ... 

4. Uber ALTAB zum Rekorder wech- 
seln; MAKRO SPEICHERN wÃ¤h 
len ... 

5. Zum Ansehen: 
Mit gedrÃ¼ckte SHIFT-Taste (!!) 
MAKROIEIGENSCHAFTEN an- 
wahlen - da ist die Ursache fÃ¼ den 
Systemabsturz! 

Fortsetzung des Schrbder-Aufnehmers loqfile.seq 

Nur d i e  beiden Worte 'LOG-ON' und 'LOG-OFF' s i n d  zum Gebrauch 
durch den Anwender bestimmt: 

LOG-ON' e rzeug t  oder  o f f n e t  das  Log-File, s c h r e i b t  d i e  
Startmeldung mit  Datum und Uhrzei t  h i n e i n  und i n s t a l l i e r t  das  
Wort 'LOG-EXPECT' i n  das  "de fe r r ed  word" EXPECT. Die e r s t e n  
d r e i  Ze i l en  von 'LOG-ON' prÅ¸fen ob d i e  P ro toko l l funk t ion  schon 
e i n g e s c h a l t e t  is t .  Wenn man 'LOG-ON' i n  d i e  Datei  F-PC.CFG ein-  
t r a g t ,  wird d i e  LOG-Funktion automat isch b e i  jeder  F-PC-Sitzung 
g e s t a r t e t .  

'LOG-OFF' s c h r e i b t  e i n e  Protokollende-Meldung i n  das  Log-File 
und r e s t a u r i e r t  den ursprungl ichen Zustand des  Wortes EXPECT. 
Auch 'LOG-OFF' p r u f t  i n  den e r s t e n  Zei len,  ob d i e  P ro toko l l -  
funk t ion  uberhaupt abgescha l t e t  werden muh. 'LOG-OFF' wird auch 
automat isch m i t  dem Wort 'BYE' ausge fuhr t ,  f a l l s  man e s  ve rg iÃŸ 
einzugeben. 

Hinweise zur  Benutzung: 
1) Das Log-File wird f o r t l a u f e n d  gesch r i eben ,Â¥d .h  das  P ro toko l l  
d e r  jewei ls  jungsten S i t zung  wird an das  Ende des  F i l e s  angehangt.  
Wenn das  Log-File zu g ro  wird, s o l l t e  man entweder das  F i l e  
insgesamt loschen oder  mit  einem Tex ted i to r  d i e  a l t e r e n  E in t r age  
en t f e rnen .  
2 )  Wer LOGFILE s t a n d i g  i n  s e i n  System aufnehmen w i l l ,  s o l l t e  FPC 
unbedingt b e i  a u s g e s c h a l t e t e r  Log-Funktion "fsaven", z.B. so:  

FLOAD LOGFILE FSAVE NEWF LOG-ON 

sons t  e n t h a l t  EXPECT b e r e i t s  beim Systemstar t  d i e  ve rande r t e  
Funktion. 

Die folgenden zwei D i rek t iven  '\GR1 und '\EN1 haben zwar e i g e n t l i c h  
n i c h t s  mit  d e r  Aufgabe zu tun ,  e r l e i c h t e r n  abe r  g e n e r e l l  das 
Schreiben mehrsprachiger Programme. Die D i r e k t i v e  ' \ G R r  (gernan) 
wird dabe i  a l l e n  deutschsprachigen S t r i n g s  v o r a n g e s t e l l t  und '\ENr 
( e n g l i s h )  dementsprechend den eng l i s chsp rach igen .  Ganz e i n f a c h  
kann d i e  Programmversion Â£u  e i n e  bestimmte Sprache compi l i e r t  
werden, indem d i e  zugehbrige Di rek t ive  auf 'TRUE' und d i e  andere  
auf 'FALSE' g e s e t z t  wird .  Die Vore ins t e l lung  s e t z t  '\GRt auf 
'TRUE', s o  daÂ d i e  deutsche Version compi l i e r t  wird. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
comment ; 

ONLY FORTH DEFINITIONS 

TRUE DIRECTIVE \ G R  

FALSE DIRECTIVE \EN 

ALSO HIDDEN DEFINITIONS 

CREATE c r l f $  2 C, 13 C ,  10 C, \ e i n  Datei-Zeilenende, CR+LF, 
\ a l s  "counted" S t r i n g  

\ g r  CREATE l o g - s t a r t $  ," \ Pro toko l l  d e r  F-PC S i t zung  am 
\en CREATE l o g - s t a r t $  ," \ pro toco l  of t h e  f-pc s e s s i o n  on " 

\ g r  CREATE log-end$ ," \ Ende d e r  F-PC Si tzung am 
\en CREATE log-end$ ," \ end of t h e  f-pc s e s s i o n  on 

HANDLE l o g - f i l e  \ Handles t ruktur  des  ' l o g - f i l e f  r e s e r v i e r e n  
l o g - f i l e  !HCB FPCLOG.SEQ \ Dateinamen d a r i n  e in t r agen  

d e f e r  expectorg \ P l a t z  fÅ¸ Kopie d e r  o r i g i n a l e n  expect-Funktion 
t o r g  \ expectorg bekommt den I n h a l t  von EXPECT 

: log-expect ( a l  n l  --- ) \ a l  = Adresse des  Eingabepuffers  (TIB) 
\ n l  = maximale Lange d e r  Eingabe 

over  > r  \ a l  auf Returnstack s i c h e r n  
expectorg \ o r i g i n a l e s  EXPECT ausfuhren 

Fortsetzung auf Seite 34 
0 
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Applikation /C7 
haben wir dann auch erste Versuche 
unternommen - die wir aber ebenso 
schnell eingestellt haben. 

Auch das temporÃ¤r Austauschen 
des Interpreters zÃ¤hl nicht mehr un- 
bedingt zu den Dingen, die wir gerne 
AnfÃ¤nger undIoder Quereinsteigern 
als 'einfache LÃ¶sung zumuten wol- 
len, obwohl dieser Weg nachweisbar 
funktioniert und dem 'versierten' 
Forther einige 'technische Feinheiten' 
entlockt, die einfach SpaÃ machen. 

Der dritte, und letztlich realisierte 
Ansatz ist der Gedanke, da alle Reak- 
tionen auf dem Bildschirm letztlich 
Ã¼be die Worte EMIT und QTYPE 
vektorisiert werden (In anderen Syste- 
men mag vor allem QTYPE anders 
heien.. .). Dabei ist EMI T fÅ  ̧die Aus- 
gabe einzelner Zeichen zustlindig, und 
QTYPE regelt die Ausgabe von Zei- 
chenketten. Um eine 'Sitzung' auf der 
InterpreteroberfiÃ¤ch zu pmtokollie- 
ren, brauchen nur diese beiden Worte 
zur Laufzeit des Protokolls auf erwei- 
terte Definitionen 'umgebogen' zu 
werden. Die notwendigen Erweite- 
rungen sind relativ einfach und mÃ¼s 
sen lediglich einige Definitionen aus 
dem Moerser Kurs zum Dateihand- 
ling beiinhalten. Wie der nachfolgen- 
de Quelltext zeigt, wird die eigentli- 
che Arbeit des Protokolls mengenmÃ¤ 
ig bei Weitem von den Hilfsroutinen 
Ã¼bertroffen die das Ã¶ffne und 
SchlieÃŸe der LOG-Datei steuern, 
oder die LOG-Zeile erzeugen und 
verwalten. 

Nun, LOGON und LOGOFF funk- 
tionieren - ZF bietet seinen Freunden 
ab sofort die MÃ¶glichkeit komplette 
Sitzungen an der Oberflache mitzu- 
schreiben. ~ b i t  sind zunÃ¤chs die 
Anforderungen erfÃ¼llt die RolfKretz- 
schmor in der VD (s.0) definiert hat. 
Aus einem solchen Protokoll lat sich 
aber mit ein wenig Phantasie noch ei- 
ne Menge mehr herausholen. Zum 
Beispiel ein regelrechter "Definitions- 
recorder" lieÃŸ sich hieraus bauen. 
Vielleicht nehmen die Leser der VD 
diesen Gedanken auf, oder bringen ei- 
gene Ideen dazu. Auf das LOG-File 
aufsetzende Applikationen k6nnten in 
der Zukunft Forth um ein mÃ¤chtige 
Werkzeug bereichern, aus welchem 
AnfÃ¤nge und 'Fachleute gleichenna- 
en Nutzen ziehen kÃ¶nnen 

a 

Fortsetzung des LIstings zu ZF-Recorder (F. & U. Prinz) 
SED macht s e l b s t  i n t e n s i v e n  Gebrauch von den  Worten EMIT und QTYPE, s o  
daÂ e i n  p a r a l l e l e s  A r b e i t e n  von LOGON und SED zu Problemen f Å ¸ h r t  
Deshalb  i s t  SED am Ende d e r  D e f i n i t i o n e n  s e l b s t  auch  noch e i n m a l  
'umgebogen' worden. 

CREATE L o g - Z e i l e  76 ALLOT 
1 3  C, 1 0  C, \ CRLF anhÃ¤nge 

Log.Zei le  76 ASCII - FILL \ m i t  Y'' a u f f Ã ¼ l l e  

Das 'Sys teminfo '  kann und SOLL vom j e w e i l i g e n  Anwender 
v e r Ã ¤ n d e r  werden. Zum B e i s p i e l  d e r  j e w e i l i g e  Name g i b t  
AufschluÃ Ã ¼ b e  den Urheber d e r  m i t g e s c h r i e b e n e n  Texte .  

CREATE Sys teminfo  ," [ ZF-Forth LOG-File I "  \ warum n i c h t  den  
Sys temInfo  COUNT \ e i g e n e n  Namen ? ? ?  

Log.Zeile 3  + SWAP CMOVE \ I n f o  > Log.Zei le  

k o n s t a n t e  Adresse  auf  d i e  LOG.Zeile e r s p a r e n  s p Ã ¤ t e  
u n n b t i g e  Rechnere ien  ... 
Log.Zei le  53 + 

CONSTANT Datum \ f e s t e  O f f s e t s  auf  d i e  Log.Zei le  

Log.Zei le  65 4 

CONSTANT Z e i t  

Log.Zei le  28 + \ Adresse  i n  d e r  Log.Zei le ,  a b  d e r  
CONSTANT Log.Sta tus  \ d e r  ' S t a t u s '  e i n g e t r a g e n  w i r d  

Log.Zei le  76 + \ a b  d i e s e r  Adresse  s t e h t  e i n  CRLF 
CONSTANT FCR \ fÅ¸ D a t e i e n  . . . 

CREATE q e o e f f n e t  ," ( g e o f f n e t  j n  \ d a s  s o l l t e  immer i n  d i e  
CREATE g e s c h l o s s e n  ," ( g e s c h l o s s e n ) "  \ LOG.Zeile h i n e i n  ... 

z u r  A r b e i t  m i t  d e r  LOG-Datei s e l b s t ,  s p r i c h  zum D a t e i h a n d l i n g ,  
empfehlen w i r  den e n t s p r e c h e n d e n  Kurs d e r  Moerser F o r t h g r u p p e  
a u f z u a r b e i t e n . . .  

CREATE LOG.Name ,"  ZFFORTH.LOGM \ Name d e r  LOG D a t e i  

HANDLE ZFFORTH.LOG \ Handle d e r  Log D a t e i  ... 
LOG.Name ZFF0RTH.LOG 
$>HANDLE \ ... m i t  dem Namen a u f f u l l e n  

\ D t o l  (DatumToLog) und Z t o l  (ZeitToLog) 'b rechen '  d i e  von 
\ GETDATE und GETTIME g e l i e f e r t e n  32-Bit Werte a u f ,  und 
\ k o n v e r t i e r e n  d i e  Zahlen  d u r c h  A d d i t i o n  von 48 nach ASCII 

: D t o l  ( -- ) \ Datum a l s  ASCII Z e i c h e n k e t t e  
GETDATE \ i n  d i e  Loq.Zei le  s c h r e i b e n  
0  256 UM/MOD SWAP 
1 0  /MOD 48 + Datum C ! 

49 + Datum 1 + C! ASCII . Datum 2  + C! 
1 0  /MOD 48 + Datum 3  + C! 

48 + Datum 4  + C! ASCII . Datum 5 + C! 
1 0  /MOD 1 0  /MOD 1 0  /MOD 

48 + Datum 6  + C! 48 + Datum 7 + C !  
4 8 + D a t u m  8 + C !  4 8 + D a t u m  9 + ~ ! ;  

: Z t o l  l -- ) \ Z e i t  i n  ASCII Z e i c h e n k e t t e  
GETTIME \ umwandeln 
SWAP 0  256 UM/MOD 
1 0  /MOD 48 + Z e i t  C ! 

48 + Z e i t  1 + C! ASCII : Z e i t  2  + C !  

1 0  /MOD 48 + Z e i t  3  t C! 
48 + Z e i t  4  + C! ASCII : Z e i t  5  + C! 

0  256 UM/MOD 
1 0  /MOD 48 + Z e i t  6  + C! 
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ZF-Recorder 
von Friederich & Ulrich Prinz 

Fortsetzung des ListIng~ zu ZF-Recorder (F. & U. Prinz) 
48 + Zeit 7 + C! DROP ; 

\ die eigentlichen Arbeiten werden von ILOG.EMIT) und 

\ LOG.TYPE erledigt. Im ZF-Forth System vektorisieren alle 
\ Bildschirmausgaben letztlich auf die Definitionen (RMIT) 
\ und QTYPE. Wenn LOGON aktiv ist, werden diese bciden 
\ Definitionen zeitweise durch die nachfolgenden Definitionen 
\ ersetzt. 

: (LOG.EMIT) ( -- ) 

DUP DUP DUP \ keine Steuerzeichen, auÃŸe CR & LF 
31 > SWAP 13 - OR \ alle Zeichen ab ASCII 32 einschl. 

SWAP 10 = OR IF SP8 1 ZEE0RTH.LOG HWRITE DROP 
THEN 

PRINTING 9 IF DUP PEMIT #OUT DECK THEN (CONSOLE) ; 

: WG.TYPE ( AI NI --- 
?DUP 
IF PRINTING 8 

IF (TYPE) 
ELSE 2DUP ZFFORTH.LOG HWRITE DROP \ TYPE in die LOG Datei 

#OUT 8 2DUP + 7 9  MIN #OUT ! 
ÃˆLIN 13 24 MIN DUP ÃˆLIN ! VTYPE 

THEN 
ELSE DROP 
THEN : 

: LOG.0ef fnen ( ) 

ZFF0RTH.LÃ¼ HOPEN \ LOG Datei bffnen 
0<> IF ZFFORTH.LOG HCREATE DROP \ Wenn LOG nicht existiert, dann 
THEN \ wird die Datei erzeugt. 

ZFF0RTH.LOG ENDFILE 
ZFF0RTH.LOG MOVEPOINTER \ 32-Bit Dateizeiger an das Dateiende 
Log.Zeile 78 ZFFORTH.LOG HWRITE \ Log.Zeile in LogDatei schreiben 
DROP ; 

: WG.Schliessen ( -- ) 

Log.Zeile 78 ZFFORTH.LOG HWRITE DROP \ Log.Zeile in LogDatei schreiben 
ZFFORTH.LOG HCLOSE DROP : \ Datei schliessen 

: LogOn ( -- ) 

STATOFF \ Statuszeile abschalten 
[ ' I  (LOG.EMIT) IS EMIT \ Ausgaben umvektorisieren 
[ ' I  LOG.TYPE IS TYPE \ W "  

Dtol Ztol \ Datum und Zeit zur Log.Zeile 
geoeffnet COUNT Log.Status SWAP CMOVE \ Status gebffnet 
LOG.Oeffnen ; \ LOG-Datei offnen 

: LogOff ( -- 
FCR 2 ZFF0RTH.LOG HWRITE DROP \ CRLF in die LogDatei schreiben 
[ ' I  (EMIT) IS EMIT \ Ausgabendefinitionen wieder 
1'1 QTYPE IS TYPE \ restaurieren 
Ztol \ Zeit neu auslesen 
geschlossen COUNT Log.Status SWAP CMOVE \ Status 'geschlossen' 
LOG.Sch1iessen \ LOG-Datei schlieÃŸe 
STATON ; \ Statuszeile wieder einschalten 

\ Der Editor kann nicht aufgerufen werden, wenn sich das 
\ System im LOGON befindet. Der nachfolgende 'Patch' schaltet 
\ deshalb beim Aufruf von SED sofort wieder in den 'normalen' 
\ Betriebsmdus. 

DEFER Editor 
' SED IS Editor 

WARNING OFF 
: SED ( -- ) 

LOGOFF 
Editor ; 

WARNING ON 

\ Ein Dummy Â£u den Editor wird 
\ mit dessen CFA belegt 

\ Redefinition von SED ... 
\ Mitschreiben ausschalten, 
\ und den Editor wie gewohnt 
\ aufrufen. 

Fred Behringerberichtete uns in einem 
Brief folgendes Ã¼be seine Arbeit am 
Transputer-Forth: 

"Mein Transputer-FORTH-System 
macht Fortschritte: DBBUG, SEE (Discom- 
piler), HELP (On-Line-Hilfe), DIS (Disas- 
sembler, der auch in SEE fÃ¼ 
Codedefinitionen wirkt und Konstruktionen 
wie ASM[ ... code ... IFORTH verarbeitet), 
ASSEMBLER, DUMP und alle anderen fÃ¼r 
Austesten so wichtigen Hilfen funktionie- 
ren schon lange bestens. Momentan ist 
der Gleitkommateil dran. 

Mit . 'I w o r t l  w o r t 2  w o r t 3  . . . 
$EXECUTE kann ich beliebi vom Transpu- 
ter aus im Host-FORTH- # ystem herum- 
wirtschaften. Mit SAVE-SYSTEM wird das 
Transputer-FORTH-System als Datei a b  
gespeichert, mit LOAD-FTP wird es vom 
Host aus wieder in den Transputerraum 
geladen. Mit a d l  ad2 SAVE name wird ein 
beliebig langer Bereich im Transputdr- 
RAM als Datei abgespeichert, mit ad i e n  
LOAD name wird eine Datei vom Laufwerk 
ins Transputer-RAM nach ad geladen. Na- 
tÃ¼rlic alles 32 Bit breit. Der T800 kann's 
ja. Dazu brauche ich kein LINUX und kein 
OS12 

Zu alldem brauche ich natÃ¼rlic einen 
SERVER (vom Hostsystem aus), einen 
Assembler (vom Hostsystem aus) und ei- 
nen Metacompiler (vom Hostsystem aus). 
Diese Dinge habe ich schon vor drei Jah- 
ren entwickelt. Sie funktionieren seither 
bestens. Das Transputer-FORTH-System 
wird entwicklenderweise laufend neu me- 
tacompiliert. Am Metacompiler selbst habe 
ich schon seit etwa einem Jahr nichts mehr 
zu verbessern. Irgendwann in einer spÃ¤te 
ren Version werde ich dann den Metacom- 
piler gleich fÃ¼ das Transputer- 
FORTH-System schreiben." 

Interessenten an Transputern wenden 
sich an: 

Fred Behringer, 
Planegger Str. 24,81241 MÃ¼nche 

Arndt Klingelnberg verfÃ¼g noch Ã¼be 
RestbestÃ¤nd des (fast) vergriffenen DDR 
Buches von Jochen Bonitz. "Der 16-Bit 
Mikroprozessor des ESER-PP. Das Buch 
vermittelt ohne unnÃ¶tige Balast genau die 
Informationen, die sinnvoll sind, um sich 
bei einem 'ibm' PC z.B. mit Hilfe des F-PC 
in die Welt der schnellen CODE Worte 
hineinzuarbeiten. Mit DM29.80 ist das 
Buch sehr gÃ¼nstig Nur noch wenige 
Exemplare des mehrfach erwÃ¤hnte Forth 
Buchesunseres FG-Mitgliedes Gert-Ulrich 
Vack (Programmieren mit FORTH, kurz: 
der Vack) kÃ¶nne zum Preis von DM42.-- 
bei Arndt Klingelnberg bestellt werden. 
(Der Preis, der in der ELRAD 8/93 angege- 
ben wurde (DM15,--), ist nach Mitteilung 
durch den Verlag falsch!) 
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Bericht /s/73 
Krieg 
der Kerne 
von JÃ¶r Plewe 
Haarzopfer StraÃŸ 32, 45472 Milhlheim, Tel.: 0208 - 497068 

In der Zeitschrift SCIENTIFIC AMERICAN erschien 1984 ein Arti- 
kel mit dem Titel 'Corewars' von A. K. Dewdney. Damals  als Spiel 
gedacht  und betrieben, sind die Kerne die Urvater aller Viren. 

KÃ¼rzlic stieÃ ich beim Durchblat- 
tem der Zeitschrift 'Spektrum der 
Wissenschaft - Computer-Kurzweil 
11' auf den Artikel 'Krieg der Kerne'. 
Diese Zeitschrift ist ein Zusammen- 
fassung von Artikeln Ã¼be die Com- 
puterei, die aus dem amerikanischen 
Magazin 'SCIENTIFIC AMERI- 
CAN' stammen. Obwohl sich irgend- 
wo in meiner organischen Datenbank 
eine Erinnerung regte, las ich den Ar- 
tikel mit viel Interesse. Nachdem ich 
mit einigen Leuten darÃ¼be gespro- 
chen hatte, stellte ich fest, daÂ es vie- 
len so ging wie mir: man hatte einmal 
davon gehÃ¶r oder darÃ¼be gelesen. So 
richtig 'warum und wozu und wie ge- 
nau' wuÃŸt aber niemand. Hier noch 
etwas AufklÃ¤run zu betreiben ist ein 
Ziel dieses Artikels. Die anderen Zie- 
le sind der Ausdruck meiner BetrÃ¼bt 
heit, nicht mit einem professionellen 
Computer, sondern nur mit einem 
Spiele-Rechner arbeiten zu kÃ¶nne 
und die Beschreibung der sich daraus 
ergebenden Schwierigkeiten bei der 
Portierung von Forth-Quelltexten. 

Corewars 

Ãœbe den Ursprung dieses Krieges 
herrscht Unklarheit. Es existieren 
hierzu verschiedenste Anekdoten. Es 

Stichworte 
Corewars 
LMl-Forth 
F-PC 
F68K 
Portierung 
Viren 

wird erzÃ¤hlt daÂ in frÃ¼he Computer- 
tagen ein durchgegangenes Assemb- 
lerprogramm, daÂ sich selbst modifi- 
zierte und verbreitete, dadurch wieder 
eingefangen wurde, daÂ man ein 
zweites hinterherschickte, um den Irr- 
lÃ¤ufe zu zerstÃ¶ren Wahr oder nicht 
wahr - diese kurze Geschichte gibt 
schon sehr treffend den faszinieren- 
den Gedanken dieses Spieles wieder: 
zwei kleine Programme streifen durch 
die dunklen Weiten des Computer- 
speichers und versuchen, sich gegen- 
seitig den Garaus zu machen. Wie fÃ¼ 
jeden anderen Krieg, gibt es auch hier 
so etwas wie die Genfer Konventio- 
nen - strenge Regeln der KriegsfÃ¼h 
rung. ZunÃ¤chs einmal ist das Kriegs- 
gebiet eingegrenzt. Die Gegner bewe- 
gen sich ausschlieÃŸlic in dem 
sogenannten Core, einem Speicherbe- 
reich festgelegter GrÃ¶ÃŸ Damit kei- 
nes der Progamme daraus entkommen 
kann, sind die beiden Enden des Spei- 
cherbereiches miteinander Verbun- 
den. Die Gegner kÃ¶nne sich nun be- 
liebig weit und beliebig schnell bewe- 
gen, ohne wirklich besonders weit zu 
kommen. Eben so wie der berÃ¼hmt 
Hamster in dem berÃ¼hmte Laufrad. 
Zum Zweiten sind die Waffen gege- 
ben. Das bedeutet, daÃ die KÃ¤mpfe in 
einer einheitlichen Sprache geschrie- 
ben sein mÃ¼ssen Um hier eine gewis- 
se Ãœberschaubarkei zu wahren und 
da das Spiel immerhin aus der Com- 
putersteinzeit von 1984 stammt, wur- 
de hierfÃ¼ keine objektorientierte, lo- 
gikgestÃ¼tzt 3D-Multimediasprache, 
sondern ein sehr einfacher Assemb- 
lerdialekt gewÃ¤hlt der REDCODE. 
REDCODE enthÃ¤l in seiner ur- 
sprÃ¼ngliche Fassung nur neun Be- 
fehle: 

MOV 
ADD 
SUB 
JMP 
J M Z  
J M G  
D J Z  

CMP 
DAT 

Ãœbertrag 
Addiere 
Subtrahiere 
Springe 
Springe, wenn Null 
Springe, wenn grÃ¶ÃŸ 
Vermindere; Springe, wenn 
Null 
Vergleiche 
Data- Anweisung 

SpÃ¤te sind noch weitere Anwei- 
sungen hinzugekommen, mit denen 
der Programmlauf aufgeteilt oder be- 
stimmte Speicherzellen mit Schreib- 
schutz belegt werden kÃ¶nnen Diese 
sollen hier aber zunÃ¤chs auÃŸe Be- 
tracht bleiben. Es gibt drei verschie- 
dene Adressierungsarten: unmittelbar, 
direkt und indirekt. Diese Adressie- 
rungsarten mÃ¶cht ich hier nicht er- 
klÃ¤ren da es sie zum Einen in jeder 
Assemblersprache gibt und sie zum 
anderen in den Beispielen spÃ¤te intui- 
tiv deutlich werden. Alle Adressen im 
REDCODE sind relativ zum aktuellen 
Programmzeiger. Ein Programm hat 
also insbesondere keine MÃ¶glichkeit 
seine absolute Position im Speicher 
festzustellen. Mit dieser Sprache wer- 
den nun zwei Programme verfaÃŸt die 
an eine zufdlige Position im Core ge- 
laden werden. Es ist selbstverstÃ¤nd 
lich, daÂ sie sich dabei nicht Ã¼berlap 
pen dÃ¼rfen AnschlieÃŸen wird ab- 
wechselnd von jedem Programm eine 
Instruktion ausgefÃ¼hrt Diese Aufga- 
be Ã¼bernimm der 'Memory Array 
Redcode Simulator', kurz MARS. Er 
lÃ¤Ã die Programme 'laufen'. Dies 
geht nun so lange, bis es einem der 
beiden Programme gelingt, dem je- 
weils anderen einen nicht ausfÃ¼hrba 
ren Code vor die FÃ¼Ã zu legen. Das 
kann zum Beispiel eine Null sein. In 
diesem Fall bricht MARS sofort ab 
und benennt den Sieger. Gelingt es 
keinem Programm, seinen Gegner um 
die Ecke zu bringen, bricht MARS 
nach einer festgelegten Zahl von In- 
struktionen ab und wertet die Partie 
unentschieden. 

Kampfprogramme 

Wie sehen nun solche KÃ¤mpfe 
aus'? Es haben sich verschiedene 
Standardprogramme gebildet, gegen 
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Der Krie der Kerne P von JÃ¶r lewe 

die sich neue KÃ¤mpfe erst einmal 
durchsetzen mÃ¼ssen bevor man sie in 
einen Wettkampf schicken kann. 
Hierbei gibt es kleine, aggressive Pro- 
gramme, die unintelligent aber hÃ¶l 
lisch gefÃ¤hrlic sind, und klÃ¼gere die 
lieber nachgeben. Es gibt Programme, 
die sich selbst reparieren kÃ¶nne und 
solche, die zu Ihrem Schutz Wachen 
aufstellen. Der Phantasie sind wie im- 
mer keine Grenzen gesetzt. Ein eben- 
so kleines wie gefÃ¤hrliche Programm 
ist DWARF: 

DAT -1 
ADD #5,-1 
MOV #o,@-2 
JMP -2 

Die erste Zeile definiert eine Vari- 
able, die mit dem Wert -1 initialisiert 
wird. Die zweite Zeile addiert den 
Wert 5 (Adressierungsart: unrnittel- 
bar) zur Speicherzelle mit der Adresse 
-1 (Adressierungsart: direkt). Steht 
der ProgrammzÃ¤hle in dieser zweiten 
Zeile, ist die Adresse -1 genau die ge- 
rade mit DAT definierte Variable. 
Diese enthÃ¤i nun also den Wert 4. In 
der dritten Zeile wird der Wert 0 an 
die Adresse geschrieben, die in der 
Speicherzelle mit der Adresse -2, das 
ist wieder die Variable, steht. Diese 
Adressierungsart ist indirekt. Das Pro- 
gramm schreibt jetzt also eine Null an 
die Adresse 4. Diese 4 zÃ¤hl aber rela- 
tiv zur DAT-Zelle! Die Null landet 
damit unmittelbar hinter dem Pro- 
gramm selbst. AnschlieÃŸen erfolgt 
der RÃ¼cksprun in die ADD-Zeile. 
Dieses einfache Programm schreibt 
also in AbstÃ¤nde von fÃ¼n Zellen 
Nullen in den Speicher. Wenn die 
GrÃ¶Ã des Core durch 5 teilbar ist, 
wird es sich selbst auch niemals selbst 
treffen, da es selbst nur vier Zellen be- 
legt! Ein weiteres, noch einfacheres 
Programm ist IMP. IMP ist mit 
DWARF fast nicht zu erlegen. 

MOV 0,l 

Das Programm kopiert seinen ein- 
zigen Opcode unmittelbar vor sich 
selbst und fÅ¸hr sich damit im nÃ¤ch 
sten Schritt wieder selbst aus. IMP be- 
wegt sich also durch den Speicher. 
Dies zusammen mit seiner Minimal- 
lÃ¤ng machen IMP fast unverwund- 
bar. Allerdings kann IMP niemals 
wirklich aus eigener Kraft gewinnen! 

Wenn IMP auf seinen Gegner auf- 
lÃ¤uft patcht er diesen ebenfalls zu ei- 
nem IMP. Danach laufen eben zwei 
IMPs parallel durch den Speicher bis 
zum Erreichen der maximalen Schritt- 
zahl. Dann erkennt MARS auf unent- 
schieden! IMP ist fÃ¼ einen Sieg also 
auf SelbstmÃ¶rde angewiesen. Diese 
zwei Beispiele sollen hier erst einmal 
genÃ¼gen 

Katzenjammer 

Nach dem Studium des Artikels 
kam ich zu dem SchluÃŸ daÂ es eine 
nette BeschÃ¤ftigun fÃ¼ einen Sonn- 
tagnachmittag sein muÃŸ einen RED- 
CODE-Assembler und einen MARS 
in Forth zu implementieren. Ich hatte 
mir auch schon nebenbei so einiges 
Ã¼berlegt wie man sowas anlegen 
kÃ¶nnt und wie spÃ¤te die Darstellung 
sein wird. Adrenalin floÃ reichlich 
und der Elan schoÃ Ã¼be alle Grenzen. 
Leider habe ich meinem Freund JÃ¶r 
Stuben bei einem unserer hÃ¤ufige 
Treffen davon erzÃ¤hlt Dieser nun ist 
im Gegensatz zu mir einer dieser 
Ã¼berglÃ¼cklich PC-Besitzer. Er sag- 
te: "Sehen, schÃ¶n Aber warum 
nimmst Du nicht das hier?" und zerrte 
mit dem Commander ein File seiner 
Wunderplatte hervor. Es stammte von 
einer 'User Contribution Disk' der 
FIG und trug den unheilvollen Namen 
COREWARS . SCR. Mein Elan brach 
schlagartig zusammen: wieder einmal 
war ich zu spÃ¤ gekommen und vom 
heldenhaften Implementator zum 
schn6den Portierer degradiert. Ein 
Blick in den Screen-Editor offenbarte, 
daÂ es wirklich eine Corewars-Imple- 
mentation fÃ¼ LMI-Forth war. In die- 
seni Augenblick war auch Woifgang 
Allinger mit einem Tragbaren mit PC- 
Forth zur Stelle, '1 LOAD' und der 
Krieg der Kerne konnte schon begin- 
nen. Sogar sechs edle KÃ¤mpe fanden 
sich im Quelltext. Ich Ã¼berlegte wie 
ich wohl den Sonntagnachmittag ver- 
bringen wÃ¼rde Als Herkunft dieses 
Programms ist in Screen 0 die Firma 
LMI angegeben. Der Autor ist nicht 
namentlich bestimmt, so daÂ man 
wohl ruhig einmal auf Ray Duncan 
tippen darf. Jedenfalls kopierte ich 
es auf eine Diskette und zog von dan- 
nen. 

Portierung 
NatÃ¼rlic wollte ich dieses Pro- 

gramm auch auf meinem eigenen 
Rechner (Atari TT) unter meinem 
Forlh-System F68K laufen sehen. Als 
'Migrationspfad' wÃ¤hlt ich LMI - F- 
PC - F68K. An meinem Arbeitsplatz 
portierte ich das System ins F-PC; 
selbstverstÃ¤ndlic in der Mittagspau- 
se! Hierbei gab es nur einen einzigen 
Fallstrick, Ã¼be den F-PC-Profis 
wahrscheinlich nicht stolpern wÃ¼rden 
im Original wurde eine Sprungtabelle 
mit Hilfe der eckigen Klammem an- 
gelegt: 
[ MOV ADD SUB JMP J M Z  

J M G  D J Z  CMP DAT ] 
Dies sah vemÃ¼fti aus und wurde 

zunkhst einmal intuitiv beibehalten. 
Aufgrund des etwas wirren Speicher- 
modells von F-PC geht es aber so 
nicht! Der Drei-Tasten-Griff ist ge- 
fragt. Ich habe es dann einfach mit ' 
und , erledigt und mich dann spgter 
belehren lassen, da es dazu im F-PC 
ein Spezialkonstruktion gibt: 
EXEC: MOV ADD SUB JMP 
J M Z  JMG D J Z  CMP DAT ; 

Im Wesentlichen wurde bei der 
Portienmg ins F-PC aber nur die Bild- 
schirmausgabe vereinfacht, so daÂ sie 
auf einem normalen ASCII-Terminal 
funktioniert und keine DOS-Speziali- 
tÃ¤te mehr benotigt. 

Die Portienmg auf meine Maschine 
versprach etwas mehr Ã„rger Immer- 
hin war der Ãœbergan von einem 16- 
Bit- auf ein 32-Bit-System zu schaf- 
fen. AuÃŸerde suchten die 5-bytigen 
REDOPCODES (oder OPREDCO- 
DES? Auf jeden Fall 1 Byte Opcode 
und jeweils 2 Byte fÃ¼ Operanden) auf 
einer Maschine, die ziemlich ungehal- 
ten auf ungerade Adressen reagiert, 
ganz offensichlich Streit. Es wurden 
zunÃ¤chs 16-Bit-Speicheroperatoren 
fÃ¼ ungerade Adressen geschaffen. 
Diese wurden schlicht mit dem Suffix 
cw '  fÅ  ̧CoreWars versehen. Das ist 
einfach. Die neuen Operatoren muÃŸ 
ten dann an all den Stellen eingesetzt 
werden, an denen entweder REDCO- 
DE erzeugt oder in den Core zugegrif- 
fen wird. Das Auffinden dieser Stel- 
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len war das eigentliche Portierungs- 
hindernis, da in einem 16-Bit-System 
der Zugriff auf einem REDCODE- 
Operanden ZUF~LIGERWEISE 
mit dem gleichen Operator durchge- 
fÅ̧ hr werden kann wie der Zugriff auf 
eine gewohnliche Variable. 1984 war 
wahrscheinlich die Portierung auf an- 
dersbittige Maschinen nicht unbe- 
dingt ein Hauptaugenmerk! Es wÃ¤r 
sicher besser gewesen, Corezugriffe 
auszufaktorisieren und auch die Um- 
rechnung relative Coreadresse -- phy- 
sikalische RAM-Adresse in diesen 
Zugriffen implizit durchzufÅ¸hren an- 
statt an einigen Stellen explizit zu 
wandeln. Portierbarkeit w h  damit 
sofort gewÃ¤hrleiste gewesen, da nur 
die Zugriffe anzupassen gewesen wii- 
ren. Der Autor hat es anders gemacht, 
ich habe es nicht geÃ¤ndert Eine weite- 
re Schwierigkeit war die Tatsache, 
daÂ F68K aufgrund seiner strengen 
Trennung von Code und Daten keine 
einfache MGglichkeit kennt, von der 
Adresse einer Variablen zu deren 
Header- oder Codeadrcsse zurÃ¼ckzu 
finden (es gibt also kein BODY). Des- 
halb mu0te das Programm noch so 
umgestellt werden, daÂ es anstelle der 
Adressen, die von den mit CREATE 
erzeugten REDCODE-Programmen 
geliefert werden, mit deren '-Adres- 
sen zurechtkommt. Dies allerdings 
war sehr einfach.Statt 
GEMINI MORTAR GO 
irn LMI oder F-PC heiÃŸ es nun 
im F68K 
' GEMINI ' MORTAR DOWAR 
oder einfacher 
DOWAR: GEMINI MORTAR 

Trotz all dem war die Portierung 
innerhalb eines Nachmittages abge- 
schlossen, was einerseits fÃ¼ die Spra- 
che Forth und andererseits auch fÃ¼ 
das System F68K spricht. 

Was kÃ¶nnt man 
noch machen? 

Wie immer wÃ¤r es natÃ¼rlic auch 
bei diesem Spiel schon, den Spielver- 
lauf grafisch verfolgen zu kÃ¶nnen 
Um die Sache nicht unnÃ¶ti kompli- 
ziert und unportabel zu machen, sollte 
man vielleicht auf einfache Zeichen- 
grafik zurÃ¼ckgreifen Dabei wird das 
Spielfeld auf den Bildschirm abgebil- 

det. Jede Zelle entspricht einem Zei- 
chen. Bei einer CoregrÃ¶Ã von 1000 
Zellen kÃ¶nnt man dazu ein Rechteck 
von 40x25 Zeichen auf dem Bild- 
schirm ausersehen. Nun gibt es fÃ¼ je- 
des Programm zwei Informationen, 
die darstellungswÃ¼rdi sind: sein Pro- 
grammzÃ¤hle und die Lage der Zellen, 
auf die schreibend zugegriffen wird. 
Mein Vorschlag hierzu: fÃ¼ das eine 
Programm verwende man groÃŸ und 
kleine 'X', warend das andere sich 
der '0's bedient. Das sollte ein hÃ¼b 
sches Bild & la Gobang ergeben. Eine 
weitere Modifikation betrifft den Be- 
fehlssatz. Dieser ist nÃ¤mlic inzwi- 
schen erweitert worden. Die fehlen- 
den Befehle P CT (Protect) und SPL 
(Split) wÃ¤re da z.B. noch nachzutra- 
gen. Auerdem existieren inzwischen 
erweiterte Adressierungsarten, die 
z.B. ein postdecrement erlauben. FÃ¼ 
eine wirklich vollstÃ¤ndig Implemen- 
tation von REDCODE wird man wohl 
um den 'Core War Standard' nicht 
herumkommen. Wo man den be- 
kommt, weiÃ ich aber auch nicht. 
Weiterhin hat man die MÃ¶glichkeit 
den 'Core War Newsletter' zu abon- 
nieren oder der 'Internationalen Ge- 
sellschaft fÃ¼ den Krieg der 
Kerne' beizutreten. Also 
auch fÃ¼ den typisch deut- 
schen Vereinsmeier ist ge- 
sorgt. 

Der MÃ¼h Lohn 

Um nun auch noch ein- 
mal zu zeigen, was man fÃ¼ 
den Portierungsaufwand 
nun auch als 68000-Benut- 
Zer zu sehen bekommt, sei 
hier einmal eine vollstÃ¤n 
dige Schlacht zwischen 
den Kampfprogrammen 
GEMINI und MORTAR 
dargestellt. GEMINI be- 
steht aus einer Schleife, die 
das Programm 100 Zellen 
nach vorne kopiert und 
dann dorthin verzweigt. 
MORTAR Ã¤hnel dem 
oben bereits vorgstellten 
DWARF, nur daÂ es seine 
Nullen in einer Folge von 
Fibonacci-Zahlen in den 
Speicher schreibt. (Abbil- 

dung) 
MORTAR bezwingt GEMINI 

Ã¼brigen regelmÃ¤ÃŸi Auch BIGFO- 
OT, der GEMINI sehr Ã¤hnlic ist, hat 
gegen MORTAR kaum eine Chance. 
IMP und NOWHERE bezwingen 
trotz ihrer scheinbaren PassivitÃ¤ 
MORTAR dagegen fast immer, da 
dieser sich nach 1 145 Schritten selbst 
erlegt. Aber auch der einfachere 
DWARF ist gegen den raffinierten 
MORTAR nicht selten erfolgreich. 
Der absolute Sieger steht also noch 
gar nicht fest. Und wer sich auch ger- 
ne theoretisch mit solchen Problemen 
auseinandersetzen mkhte, der fÃ¼hl 
sich durch folgendes Zitat aus dem er- 
wÃ¤hnte Artikel motiviert: "Goetsch, 
Mauldin und Milazzo haben MOR- 
TAR analysiert und festgestellt, da ein 
Programm mit mehr als zehn Anwei- 
sungen selbstheilend sein muÃŸ um 
MORTAR zu schlagen. Andererseits 
kann sich kein Programm mit mehr 
als 141 Anweisungen schnell genug 
reparieren, um einen Angriff von 
MORTAR heil zu Ã¼berstehen. 

Alles klar?? 

dowar:  g e m i n i  m o r t a r  
COREWARS f o r  F68K 
( C )  1 9 8 6  b y  L a b o r a t o r y  M i c r o s y s t e m s ,  1 9 9 2  J P S  
S i z e  o f  CORE: 1 0 0 0  l o c a t i o n s  
Maximum number o f  i n s t r u c t i o n s  t o  b e  e x e c u t e d :  
2000  
GEMINI l o a d e d  a t  l o c a t i o n  23  
MORTAR l o a d e d  a t  l o c a t i o n  

0 23:DAT 0 
1 24:DAT 99 
2 25 :  MOV @ -2, @ -1 
3 26 :  CMP -3. # 9 
4 28 :  ADD # 1; -5 
5 2 9 : A D D Ã  1, -5 
6 3 0 : J M P  -5 
7 25 :  MOV 8 -2, @ -1 
8 26:  CMP -3,  # 9 
9 2 8 : A D D #  1, -5 

1 0  29 :  ADD # 1, -5 
11 30:  JMP -5 
1 2  25:  MOV @ -2, 9 -1 
1 3  26:  CMP -3, t 9 
1 4  28:  ADD Ã 1, -5 
1 5  29: ADD # 1, -5 
1 6  30:  JMP -5 
1 7  25 :  MOV @ -2, B -1 
1 8  26 :  CMP -3 ,  # 9 
1 9  28 :  ADD # 1, -5 
20  29 :  ADD # 1, -5 
2 1  3 0 : J M P  -5 
22  25 :  MOV@ -2, 8 -1 
2 3  26 :  CMP -3, # 9 
24  28 :  ADD # 1, -5 
2 5  29:  ADD # 1, -5 
2 6  30:  JMP -5 
27  25 :  MOV @ -2, @ -1 
2 8  26:  CMP -3, # 9 
29  28:  ADD # 1, -5 
30 29:  ADD # 1, -5 
3 1  30:  JMP -5 
32 25:  MOV @ -2,  @ -1 
3 3  26:  CMP -3,  # 9 
34 2 8 : D A T t  0 
R e s u l t  : MORTAR w i n s  ! ok  

0 
0: MOV # 0 ,  @ 7 
1:MOV 5, 4 
2:MOV 5 ,  4 
3:ADD 2 ,  4 
4 : JMP -4 
0: MOV # 0 ,  8 7 
1:MOV 5 ,  4 
2: MOV 5, 4 
3:ADD 2 ,  4 
4 : J m  -4 
0: MOV # 0,  @ 7 
1:MOV 5 ,  4 
2: MOV 5, 4 
3:ADD 2 ,  4 
4 : J m  -4 
0: MOV # 0 ,  @ 7 
1:MOV 5 ,  4 
2:  MOV 5, 4 
3:ADD 2 ,  4 
4: JMP -4 
0: MOV # 0 ,  9 7 
1:MOV 5 ,  4 
2:MOV 5 ,  4 
3:ADD 2, 4 
4: JMP -4 
0 :  MOV # 0,  9 7 
1:MOV 5 ,  4 
2:MOV 5 ,  4 
3:ADD 2 ,  4 
4: JMP -4 
0: MOV # 0,  @ 7 
1: MOV 5 ,  4 
2:MOV 5, 4 
3:ADD 2, 4 

a 
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ONLY Forth, 
ALSO andere! 
Fast eine Buchbesprechung {i__\ 

. .-:;'";.. 
von Wotfgang Schemmert . . .. . 
Strahlenberger Str.123, 63067 Oiienbach Tel 069-800 12 08, Fax 069-82 59 57 

Nach der LektÃ¼r dieses Artikels werden Sie Aspekte des Forth 
aus der Sicht der Informatik besser einordnen kÃ¶nnen Zudem 
werden Sie auf drei interessante BÃ¼che aufmerksam gemacht. 

Mensch soll nicht zuviel lesen, 
sonst kommt mensch nur auf dumme 
Gedanken. Ich jedenfalls habe mich 
von einigen BÃ¼cher aus der grokn 
weiten Welt des Compileitoaus ver- 
fÅ̧ hre lassen, die explizit auf Posffix- 
Notation und Forth-Ã¤hnlich Stack- 
maschinen eingehen (Das Wort 
Torth" kommt Å¸brigen in keinem 
der Bacher vor.) Um es gleich vorweg 
zu nehmen: von meiner ursprÃ¼ngli 
chen Hoffnung, in diesen BÃ¼cher 
Tricks zu finden, um Forth "besser" 
oder wenigstens "anders" implemen- 
tieren zu kOnnen, ist nichts Ã¼bri ge- 
blieben. Trotzdem, fÃ¼ mich als Nicht- 
Informatiker war die LektÃ¼r sehr 
aufschluÃŸreich um Forth im Spek- 
trum der Programmiersprachen besser 
wiederzufinden. 

R. Mak stellt ohne tiefere theoreti- 
sche ErOrterungen nach und nach mo- 
dulweise den kompletten Source-Co- 
de fÃ¼ einen Pascal-Interpreter vor; 
dazu den Source-Level-Debugger und 
Compiler (alles in C geschrieben). Ich 
habe nicht nachgeprÃ¼ft ob das Pro- 
gramm tatskhlich funktionsfÃ¤hi ist. 
(Der Sourcecode ist an die 100 Druck- 
seiten lang. In den USA soll es irgend- 
wo fÃ¼ 25$ eine Diskette geben.) Auf 
jeden Fall ist es eine der seltenen 
MOglichkeiten, so ein Teil mal von in- 

Stichworte 
Compiler-Bau 
Pascal, C 
Metacompilation 
Stackmaschine 
Parser 

Informatik-Studenten. In der indu- 
striellen Software-Produktion sind 
handgeschriebene Compiler Ã¼berholt 
Man beschreibe die Syntax der zu ent- 
wickelnden Programmiersprache in 
der allgemein als Meta-Standard aner- 
kannten "Backus-Naur-Form", speise 
dies ein in einen Compiler-Generator 
und lasse sich den gewÃ¼nschte Com- 
piler berechnen. Die kreative Arbeit 
liegt eher in der sinnvollen Gestaltung 
neuer Programmiersprachen. Dies 
Verfahren hat Ã„hnlichkei mit Forth- 
Metacompilation, allerdings mit dem 
wesentlichen Unterschied, daÂ beim 
Metacompiler Forth in seiner eigenen 
Terminologie beschrieben wird. Da- 
mit die zukÃ¼nftige Informatiker spÃ¤ 

nen zu betrachten; dazu noch in einer ter beim FÃ¼tter der Compiler-Com- 
fast didaktisch aufgemachten Form. piler wenigstens andeutungsweise 
Was den strukturellen Aufbau betrifft, verstehen, was sie da meta-tun, sind in 
war ich Ã¼berrasch von der Ã„hnlich den LehrbÃ¼cher auch weniger up-to- 
keit des Pascal-Interpreters mit einem date Verfahren zur manuellen Kon- 
Forth System. 
Hauptunterschied: 
Im "Ã¤uÃŸer Pas- 
cal-Interpreter" 
herrscht deutlich 
mehr "Gewursch- 
tel" als im Forth 
System, eben weil 
Forth speziell auf 
die einheitliche 
Behandlung aller 
Sprachelemente 
hin gezÃ¼chte ist, 
Pascal hingegen 
fÃ¼ jeden Daten-, 
Funktions- und 
Strukturierungs- 
typ eine spezielle 
Behandlungsrou- 
tine braucht. An- 
dere Eigenschaf- 
ten, die Forther 
manchmal Forth 

Ronald Mak, 
Writing Compilers 
& Interpreters, 
an applied approach 
Wiley, 1991 

Alfred V. Aho, Ravi Sethi, 
Je ffrey D. UIIman, 
Compilerbau 
(2 BÃ¤nde 
in deutscher U bersetzung) 
Addison-Wesley (D) 1 992 

Thomas Pittman, 
James Peters, 
The Art of Compiler Design 
Prentice-Hall 
International Editions, 1992 

exklusiv zuschreiben, wie Interaktivi- 
tat, Erweiterbarkeit, inkrementelle 
Kompilation, wÃ¼rde zwar noch etli- 
che Verbesserungen am Code von 
Mak erfordern, wÃ¤re aber ohne 
grundsÃ¤tzlich Schwierigkeiten auch 
in Pascal (ebenso C, C++, Modula2) 
realisierbar. (Das wollen wir aber 
nicht weitersagen, sonst macht das 
noch einer und wir brauchen Forth 
nicht mehr ... rk) 

Die beiden nÃ¤chste Titel sind eher 
theoretisch orientierte LehrbÃ¼che fÃ¼ 

struktion von 
Compilern und 
Interpretern be- 
schrieben und 
teilweise als 
Ãœbungsprojekt 
ausgefÅ¸hrt Lei- 
der sind beide BÃ¼ 
cher gegenÃ¼be 
konsumorientier 
ten Lesern recht 
geizig. Viele Fra- 
gen, die er gerne 
mit dem Erwerb 
des Buches gelost 
hÃ¤tte werden ihm 
als Ãœbungsaufga 
ben aufge- 
brummt. 

Kaum anders 
als beim QUERY 
und WORD eines 
Forth-Systems 

wird beim Pascal Compiler der Sour- 
cecode zunÃ¤chs einer lexikalischen 
Analyse unterworfen, d.h. in Token 
zerlegt. Neue Token werden in die 
Symboltabelle eingetragen. Das Kon- 
zept der Symboltabelle rÃ¼ttel ein we- 
nig arn Mythos des Forth Dictionary: 
Name des Bezeichners als String; Be- 
schreibung der Attribute: bei Forih 
i.w. Immediate und R e s t r i c t ,  
bei Pascal vor allem Deklaration von 
Datentypen, PrioritÃ¤ von Operatoren 
(also alles an Information, das n6tig 
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ist, um bei Auffinden des Symbols in 
der Symboltabelle korrekt durch das 
Gewurschtel des Pascal-'Textinter- 
preters' zu navigieren); Verweis auf 
semantische Aktion (Eintrag des vom 
Symbol zur Runtime auszufÃ¼hrende 
Parameter oder Code); Verwaltung 
der Symboltabelle (Link, meistens als 
binÃ¤re Baum organisiert). 

Im nÃ¤chste Schritt erledigt sowohl 
bei Forth als auch bei den anderen 
Programmiersprachen der Parser die 
Syntax-Analyse. Das ist bei Pascal 
vor allem eine hierarchische Analyse, 
d.h. die verschachtelten Statements 
mÃ¼sse in verdaubare HÃ¤ppche ver- 
einfachter logischer Struktur zerlegt 
werden, aus denen der Compiler spÃ¤ 
ter Maschinenanweisungen konstruie- 
ren kann. Eine dabei hÃ¤ufi ange- 
wandte Strategie ist die Umformung 
der Pascal Syntax in Postfix Notation, 
die dann z.B. im oben beschriebenen 
Pascal Interpreter von einer virtuellen 
Stackmaschine ausgefÃ¼hr wird. (Eine 
andere ebenfalls beliebte Strategie 
zerlegt den Sourcecode in "Tripel", 
d.h. vereinfacht ausgedrÃ¼ck werden 
Ketten von Zwischenergebnissen aus 
jeweils zwei Operanden und einem 
Operator abgespalten.) Eine solche 
Zwischenform des Programmcodes 
wird von vielen Pascal-Compilern ex- 
plizit erzeugt, weil sie gute Angriffs- 
punkte fÃ¼ Optirnierer bietet. 

Der Parser stellt sich als interessan- 
tester Reibungspunkt bei der Unter- 
scheidung zwischen Forth und ande- 
ren Programmiersprachen heraus. 
SchlieBlich bestimmt die Syntax die 
formale Struktur einer Sprache und 
damit auch ihre operativen Aus- 
drucks-MÃ¶glichkeiten Pascal, C und 
Ã¤hnlich Programmiersprachen wei- 
sen einen hÃ¶here syntaktischen Or- 
ganisationsgrad auf als Forth. Ande- 
rerseits sind sie hinreichend einfach 
konstruiert, daÂ sie den Regeln einer 
sogenannten LL(1)-Grammatik genÃ¼ 
gen. Das heiBt, der Tokenstrom wird 
linear von links nach rechts bearbei- 
tet, wobei immer vor dem aktuell be- 
arbeiteten Token ein Token prÃ¤diktiv 
als Ablaufsteuerung vorweg eingele- 
sen wird. Damit kann die Sprache de- 
terministisch (d.h. logisch eindeutig 
ohne "Trial and Error") in allen Ver- 
schachtelungen, Klammem, PrioritÃ¤ 
ten usw. aufgelÃ¶s werden. Praktisch 

erreicht wird das mit dem Verfahren Sprachstil herrscht Ã¼be die Reihen- 
des "rekursiven Abstiegs": Deutet das folge der ausgesagten Worte. Das er- 
vorweg gelesene Token eine Opera- schwert in vielen FÃ¤ile "human engi- 
tion hÃ¶here PrioritÃ¤ an - etwa * oder neering". (Damit meine ich, daÂ 
( - dann werden die bisherigen Zwi- Mensch beim Benutzen von Maschi- 
schenergebnisse auf dem Stack ge- nen ein Recht auf historisch gewach- 
merkt und zunÃ¤chs das Konstrukt hÃ¶ sene oder einfach in der Gesellschaft 
herer PrioriÃ¤ nach dem gleichen Ver- verbreitete Denkschemata hat, auch 
fahren geknackt. Genau dies ist auch wenn diese vom Standpunkt der Ma- 
ein Algorithmus zur Umwandlung be- schinenlogik weniger genial sind. Die 
liebiger "SÃ¤tze von Pascal Syntax in kritische Auseinandersetzung damit 
Postfix Notation. (LL(1)-Grammatik ist ein anderes Bier. Sie sollte aber 
und rekursiver 
Abstieg ist die 
einfachste Me- Der Parser stellt sich als interessan- 
thode zum Parsen 
vonPascalund C, tester Reibungspunkt bei der Unter- 
deswegen auch 
beliebtes Lein-- scheidung zwischen Forth und ande- 
b u c h b e i s p i e l .  
Maschinelle Par- ren Programmiersprachen heraus. 
ser-Generatoren 
benutzen kom- 
plexere Verfahren, damit sie fÃ¼ mÃ¶g 
lichst allgemeine Sprachkonstrukte 
einsetzbar sind.) 

Der Parser eines Forth-Systems ge- 
nÃ¼g dagegen einer LL(0)-Gramma- 
tik. Die Token werden ebenfalls von 
links nach rechts bearbeitet, aber ohne 
PrÃ¤diktion Allgemeiner: die Token 
tauschen wÃ¤hren das Parsens keine 
Information miteinander aus. Das be- 
stimmt wesentliche Eigenarten von 
Forth. Dabei macht Forth folgende 
Ausnahme: Worte, die einen ( -- ; 
< st r i n g >  ) im Stackdiagramm ha- 
ben, setzen irgendwie das Wort 
TOKEN in Aktion, das dann prÃ¤empti 
tÃ¤ti wird. Konkret ist das der Fall bei: 
. "  ( : CONSTANT VARIABLE 

VOCABULARY TASK . ( ABORT". 
Die GenialitÃ¤ von Forth besteht in der 
Einfachheit und Eleganz, praktisch 
keine Syntax auÃŸe einer linearen Rei- 
hung zu benÃ¶tigen Der Code des Ã¤u 
ÃŸere Interpreters gestaltet sich da- 
durch extrem kompakt. Die interakti- 
ve Arbeit mit Forth ist schneller und 
komfortabler, weil die Deklaration 
von Datentypen und Parametrisierung 
von Funktionen bereits in den aufge- 
rufenen Symbolen=Worten enthalten 
ist - spart Tipperei am Terminal. Da- 
fÃ¼ zahlen Forther ihren Preis: Einige 
Arbeit des Pascal Parsers mÃ¼sse 
Forth Programmierer selber im Kopf 
leisten. Der hermetische, unflexibel 
vom syntaktischen Konzept diktierte 

nicht kÃ¼nstlic vor die Erledigung von 
Alltagsproblemen gestellt werden, 
sonst kÃ¶nnt ein HaÂ auf das Bessere 
dabei rauskommen.) Aus sprachlicher 
Kargheit entstehen Paradoxien: Aus- 
gerechnet beim konstituierenden Ope- 
rator des Forth-Denkens, dem CO- 
LON, schreibt Forth zwingend Prefix- 
Schreibweise vor. Versuche, diese 
Probleme mit den Mitteln von Forth 
zu lÃ¶sen fÃ¼hre hintenrum PrÃ¤diktio 
und rekursiven Abstieg ein (siehe Ar- 
tikel von B.Paysan in 4D, Heft 4/91). 

Neben dem aus Tokenizer und Par- 
ser bestehenden Front-End benÃ¶tig 
der Pascal-Compiler ein Back-End, 
d.h. Generierung des Maschinenpro- 
gramms aus dem Zwischencode. Der 
Forth-Compiler endet bei der Erzeu- 
gung des token-gefddelten Codes. 

Wo dieser die Form einer als Ma- 
schinensprache kompilierten Subrou- 
tinen- FÃ¤delun annimmt, ist mit 
Forth eine Laufzeit-Effizienz zu er- 
warten, wie bei einem Pascal- oder C- 
Programm mit sehr starker Fragmen- 
tarisierung des Codes, d.h. vielen aus 
wenigen Zeilen bestehenden Funktio- 
nen. 
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Info 

Fuzzy und Forth 
von Dr. Birgit Steffenhagen 
Ingenieurbilro Steffenhagen, Fasanenweg 12, 18184 Roggentin 

In diesem Beitrag bietet Ihnen die Autorin neben einem kleinen 
Exkurs in die Fuzzy-Theorie einige Information zum KI-Paket des 
comForth. 

ZunÃ¤chs mochte ich eine kurze 
Definition bzw. Beschreibung des Be- 
griffs Fuzzy-Theorie, der inzwischen 
zu einem Modewort geworden ist, lie- 
fern, ohne dabei gleich zu sehr ins 
Theoretische abzugleiten. 

Die Fuzzy-Theorie (auch unscharfe 
Logik genannt) ist ein Teil der Sy- 
stemtheorie, die eine Beschreibungs- 
weise nutzt, die weder streng determi- 
nistisch noch stochastisch ist. Sie 
orientiert sich an der Beschreibung 
von Erscheinungen mit Hilfe der Um- 
gangs- oder Fachsprache und dem 
Problemlosen des Menschen. W&- 
rend die traditionelle Logik AusdrÃ¼k 
ken oder Aussagen genau einen von 
zwei Wahrheitswerten zuordnet, wer- 
den in der unscharfen Logik mehr 
Werte verwendet (etwa alle Werte 
zwischen 0 und 1), um AusdrÃ¼ck se- 
mantisch interpretieren zu kÃ¶nnen die 
weder eindeutig wahr noch eindeutig 
falsch sind. Die Fuzzy-Logik kann ge- 
nutzt werden, um sowohl ungenaue 
bzw. vage Informationen als auch un- 
scharfes Wissen, das z. B. in Form 
von unscharfen Regeln vorliegt, zu 
beschreiben. 

Die Fuzzy-Theorie kann auf ver- 
schiedenen Gebieten eingesetzt wer- 
den. Einige Einsatzfelder sollen im 
folgenden genannt werden: 
D Losung regelungstechnischer Pro- 

bleme auf vielen Gebieten, vor al- 
lem verfahrenstechnische Prozesse. 

D Fuzzy-Klassifikation zur Analyse 
von ProzeÃŸzust2nde 

D MeÃŸwerterfassun und -analyse 
D Speicherprogrammierbare Steu- 

erungen sowie ProzeÃŸleitsystem 

1 Stichworte I 
Fuzzy 
Messen - Steuern - Regeln 

D Erfassung und Analyse von akusti- 
schen Signalen als eine Methode, 
die zur Untersuchung mechani- 
scher Systeme, aber auch in Berei- 
chen wie Produktsicherung und 
Fertigungsuberwachung eingesetzt 
wird. 

D Gebiet der technischen Diagnostik 
- frÃ¼hzeitige Erkennen von Mate- 
rialverschleiÃ und Fehlersuche in 
technischen Systemen. 

D Mustererkennung 
D Bildverarbeitung 
D Erkennen von SignalverlÃ¤ufe 
D Spracherkennung 

In Rostock beschÃ¤ftige wir uns 
mit dem Einsatz der Fuzzy-Theorie 
auf regelungstechnischem Gebiet. 
Hier wÃ¤r das Schlagwort Fuzzy- 
Control zu erwÃ¤hnen Da dieses Wort 
auch oft miÃŸverstande wird, mÃ¶cht 
ich auch hier eine kleine, verstÃ¤ndli 
che BegriffklÃ¤run einschieben: 

Bei der Nutzung der Fuzzy-Theo- 
rie in der Regelungstechnik wird nicht 
das technische System modelliert und 
dann ein Regler entworfen, sondern 
die Art, wie ein menschlicher ProzeÃŸ 
fuhrer reagiert. Das Wissen Ã¼be den 
ProzeÃ und die Regelung selber bil- 
den hier eine Einheit und werden oft 
in sogenannten unscharfen Regeln 

formuliert. Fuzzy-Control ist nicht 
notwendigerweise mit unscharfen Da- 
ten verbunden, sondern mit unschar- 
fen Steuerungskonzepten, die es ge- 
statten, das formulierte Wissen des 
ProzeÃŸbediener mÃ¶glichs direkt, d. 
h. in Form unscharfer Begriffe, zu 
Ã¼bernehmen Diese Steuerungskon- 
zepte kÃ¶nne sowohl scharfe als auch 
unscharfe Daten verarbeiten. Ein Fuz- 
zyregler stellt ein in der ProzeÃŸauto 
matisierung eingesetztes Echtzeit-Ex- 
pertensystem dar, das zur Darstellung 
qualitativer GrÃ¶ÃŸ die Fuzzy-Logik 
verwendet. Dabei muÃ nicht notwen- 
digerweise immer der ganze Regler 
mittels Fuzzy beschrieben werden, 
sondern es konnen auch sinnvolle 
Teilkomponenten oder eine Umschal- 
tung zwischen einem Fuzzy- und ei- 
nem konventionellen Regler realisiert 
werden. 

Heute sind auch eine Reihe von 
Werkzeugen bekannt, um Fuzzy-Sy- 
steme, vor allem auf dem Gebiet der 
Steuerungstechnik, zu entwickeln. Sie 
lassen sich in 4 Gruppen unterteilen 
[Siemens 19911. 
D Geschlossene Shells (sie sind ei- 

gentlich nur zu Ãœbungszwecke 
geeignet) 

D Dedizierte Systeme fÅ  ̧ spezielle 
Hardware (sie sind sehr leistungs- 
f ~ g ,  schnell und professionell, 
aber auf spezielle Hardware be- 
schrÃ¤nk und enthalten nur sehr ein- 
fache Methoden der Fuzzy-Theo- 
rie) 

D Shells nach dem Precompilersy- 
stem (vor allem fÃ¼ Informatiker) 

D On-line-Entwicklungssysteme 
(Entwicklung, wÃ¤hren das System 
lÃ¤uft sie erfÃ¼lle die Anforderun- 
gen des Ingenieurs arn besten) 

Graduiation 
rk. War vor einigen Jahren noch das Wort Fuzzy in Computerzeitschriften ebenso 

selten zu finden wie Frauen im deutschsprachigen Raum, die sich'mit Forth beschÃ¤f 
tigen, so hat sich das VerhÃ¤ltni in letzter Zeit deutlich verÃ¤ndert Quellen Ã¼be Fuzzy 
gibt es inzwischen zuhauf ... ! Um so mehr freuen wir uns, auf die Leistung von Birgit 
Steffenhagenaufmerksam machen zu kÃ¶nnen Sie hat a) ihren Doktorhut mit der Note 
magna cum laude (sehr gut) erlangt und b) in ihrer Doktorarbeit mit dem Titel: 
"Integrierte Sofiwareumgebung zur Realisierung Intelligenter Regelungssysteme" 
dem Gebiet der Fuzzy-Theorie, deren Einsatz fÃ¼ regetungstechnische Aufgabenstel- 
lungen sowie der Implementierung eines Fuzzy-Systems auf der Basis von Forth 
einen breiten Raum gewidmet. Wer Interesse an dieser "Forth-Dissertation" hat, kann 
sie zum Selbstkostenpreis von DM 30,- beim IngenieurbÃ¼r Steffenhagen, Fasanen- 
weg 12, 181 84 Roggentin erhalten. Hier bekommt man dann etwas Hintergrundwis- 
Sen, das zwar in wissenschaftlicher Form, aber -wie Sie glaubhaft versichert- nicht zu 
theoretisch aufbereitet wurde. Herzlichen GlÃ¼ckwunsc von der Redaktion! 
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Das fÃ¼ das Basissystem com- 
FORTH entwickelte KI-Paket, wel- 
chen U. a. eine Fuzzy-Komponente 
mit GrafikunterstÃ¼tzun enthÃ¤it ldÃŸ 
sich in die letzte Gruppe einordnen. 
Forth bietet hier den unschdtzbaren 
Vorteil interaktiv entwickeln und te- 
sten zu kOnnen sowie weiterhin kon- 
ventionelle Sprachelemente nutzen zu 
kOnnen. Das Fuzzy-Modul innerhalb 
des KI-Paketes stellt unscharfe hfe- 
renzmechanismen, ein Tool mit hdu- 
fig verwendeten ZugehOrigkeitsfunk- 
tionen, Modifikatoren und VerknÃ¼p 
fungsoperatoren, Arbeit mit 
Mustervariablen sowie die Darstel- 
lung von unscharfem Wissens mittels 
PrÃ¤dikatoperatione zur VerfÅ¸gung 

Weitere Moduln des KI-Paketes 
sind die Listenverarbeitung, als 
grundlegenste Wissendarstellungs- 
und -verarbeitungsform, Backtrak- 
kingmechnismen fÃ¼ unbestimmte 
prozedurale Verzweigungen, Muster- 
variablen und entsprechende Unifika- 
tionsalgoritbmen, Regelcompiler, bo- 
olsche Inferenzmechanismen, Verar- 
beitung von "scharfen" 
PrÃ¤dikatsymbolen sowie eine Erkid- 
rungskomponente, die aus Geschwin- 
digkeits- und SpeicherplatzgrÃ¼nde 
abschaltbar ist. 

a 

Elrad 94-01 und 94-02 . 
94-01 IEEE-488lGPIBl-Karten im Test 
AHDL-Share-Ware Programm 
'easy-ABEL' fÃ¼ PLDs 
PIC-16C ProgrammiergerÃ¤ 

94-02 PLD-Software im Test 
Den Forth-fÃ¤hige 68HC11 'MOPS'gibt es 
jetzt auf Mini-Board. 

CAN you ? 
Elektronik plus 199316 

In VD 93Q3 wurde Hard- und Software 
zum CAN-FeldBusvorgestellt. Mehr zu der 
ganzen Bandbreite der CAN-MÃ¶glichkei 
ten finden Sie im obigen Heft. Neben allge- 
meinem BasisWissen auch CSUL 
(CAN-SLIO-User-Langungage), physical 
layer, hardware und Applikationen. 

Franzis Verlag, MÃ¼nche 
DIN A4, 130 Seiten, DM28.-- 

Das KI-Paket zum comForth gibt es 
zur Zeit als PC-Variante. Eine Cross- und 
downcompilerfÃ¤hig Version zur Arbeit auf 
verschiedenen Mikrocontrollern ist bis Mit- 
te des Jahres 1994 geplant. Wer mehr 
Ã¼be dieses Paket, das auch als 
URIFORTH-Variante verliegt, wissen 
mÃ¶chte kann sich an untenstehende 
Adresse wenden. Eine Demo-Diskette ist 
auch verfÃ¼gbar 

Die URIFORTH-Version ist ebenfalls 
seit Anfang des Jahres mit ausgebautem 
Fuzzy-Modul und GrafikunterstÃ¼tzun zu 
haben. Sollte jemand ab Februar 1993 ei- 
ne alte Version (ohne die Worte FUZZY- 
SET: FUZZYMEMBER CRISPMEMBER 
sowie ohne Graf ikuntersthtzung) erworben 
haben, kann er bei unten stehender Adres- 
se die aktuelle Version kostenlos und die 
Dokumentation sowie das Grafikpaket 
zum Selbstkostenpreis von jeweils 100 DM 
gegen Einsendung der Originaldisketten 
erhalten. 

An der UniversitÃ¤ Rostock, Fachbe- 
reich Elektrotechnik, Institut fÃ¼ Automat- 
isierungstechnik lÃ¤uf eine Vorlesung zum 
Thema "Technische Expertensystem und 
Fuzzy-Control". Ein Praktikum fÃ¼ das 
Fach Regelungstechnik, das den Studen- 
ten diese Problematik auch praktisch nÃ¤ 
her bringen soll, ist in Vorbereitung. 

FÃ¼ weitere Anfragen zum Thema Fuz- 
zy und technische Expertensysteme steht 
Frau Dr. B. Steffenhagen unter den ange- 
gebenen Adressen zur VerfÃ¼gung Dort 
sind auch die Demodisketten erhÃ¤ltlich 

IngenieurbÃ¼r Steffenhagen 
Fasanenweg 12, 
181 84 Roggentin 

Wer Fragen zu AktivitÃ¤te sowie der 
Ausbildung an der Uni hat, schreibe bitte 
an folgende Adresse: 

UniversitÃ¤ Rostock 
Fachbereich Elektrotechnik 
Institut fÃ¼ Automatisierungstechnik 
Frau Dr. B. Steffenhagen 

Die negativ-unendlichen 
Tatsachen des Bodens 
von Arndt Klingelnberg 

StraÃŸburge StraÃŸ 12, 52477 Alsdorf, Tel. 02404 - 61648 

Die letzte SchweineKiste (und zwar die Super-Korrigierte) zeigte die Funktion 
/ r o u n d - a b s  (zumindest heiÃŸ sie bei mir so, und einen besseren Namen haben wir 
noch nicht gefunden). Sie leistet eine um Null herum symmetrische Division, also nicht 
wie Forth83-Ã¼blic 

-5 2 /MOD = >  -3 
5  2 /MOD ==> 1 2 

bzw. 
-5 2 / = >  -3 

5 2 /  ==> 2 
sondern: 

-5 2 / r o u n d - a b s = = >  -3 
5  2 / r o u n d - a b s = = > 3  

wobei / r o u n d - a b s ,  wie oft gewÃ¼nscht bei 0.5 aufrundet. ANS unterscheidet 
FM/MOD ('floored' mit MODUL) und SM/REM (symmetrisch mit Rest). FLOOR engl. fÃ¼ 
Fu0boden;gemeint ist: nach Negativ-Unendlich hin rundend bzw., genauer, kappend. 
Gerundet wird NICHT. In der QualitÃ¤tskontroll kÃ¶nne sich Rundungsfehler zu 
horrenden Fehlern aufaddieren bzw., die Produktion unnÃ¶ti schief legen. Die XOR 
o< Funktionsfolge ermittelt auf sehr effiziente Weise das Vorzeichen des Ergebnis- 
ses, die Absolutwerte werden weiterverarbeitet. Der Modul dient dazu, eine eventuell 
notwendige Aufrundung zu bewirken. Das Flag wird, 'Thinking Forth'-gemÃ¤Ã als -1 
(oder 0) weitewerarbeitet, so wird ein IF THEN Jump umgangen. Eigentlich mag ich 
diese von Leo Brodle dargestellte Methode nicht, aber fÃ¼ die Schweinekiste eignet 
sie sich gut. TRUE-Flag und /MOD sind abhÃ¤ngi vom Forth-Dialekt: "If you have Seen 
one Forth, you have Seen ONE Forth!". 
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Forth in der Klemme 

Let's Gimpel [7  ̂
Nr. 722 
von J2 StabenIPlewe, U. Hoffmann 
HagelkreuzstraÃŸ 23, 40721 Hilden 

Der Blick Ã¼be den 'C'aun ist immer lohnend. Die Probleme, die 
dort auftauchen, kÃ¶nne auch  fÃ¼ d e n  Forther eine Herausforde- 
rung sein. Lesen Sie selbst ... 

Was zum Teufel 
ist Gimpeln?? 

Kurz gesagt: die pfiffige Kampa- 
gne der amerikanischen Software-Fir- 
ma GIMPEL, die auf diese Weise auf 
vor allem sich selbst, ihr Programm 
LINT und die TÃ¼cke eines C-Compi- 
lers aufmerksam machen machte. 
Gimpel Software stellt in ihren Anzei- 
gen in loser Folge eine ganze Reihe 
von Problemen im Umgang mit C und 
einem C-Compiler vor, die dem nicht 
so geÃ¼bte C-Programmierer doch 
ernste Kopfschmerzen bereiten kan- 
nen. Ein "Gimpel" ist jeweils als kur- 
ze Pmgrammsequenz formuliert, in 
der es Fehler oder Ungereimtheiten zu 
finden gilt. 

Witzigerweise beziehen sich die C- 
'Bugs' von PC-LINT, dies ist der Pro- 
duktname, nicht auf einen speziellen 
Compiler, sondern allgemein auf C. 
Das macht die Sache so interessant - 
die Probleme sind also zwischen ver- 
schiedenen C-Compilern Ãœbertragbar 
zumindest innerhalb einer Plattform 
wie dem PC. 

In der hier vorgestellten Aufgabe 
(Abb. 1) geht es um das Anlegen und 
Initialisieren eines Feldes namens "a" 
- nur nicht mit 0-Bytes, wie man es 
gewohnt ist, sondern mit den Werten 
0 ... Feldgrenze. Ein Feld von 10.000 

Stichworte 
F-PC 
Datenstrukturen 
Arrays 
Felder 
Programmierfehler 
Compilersicherheit 

Werten ist also mit 0 ... 9.999 vorbe- 
setzt. 

Ein Klacks in C, genauso wie in 
Forth!? Oder doch nicht? Wenn Sie 
glauben, der C-Quelltext sei richtig - 
probieren Sie's aus! 

C Bug 722 
Initialisieren eines Feldes 
/ *  ! !  F e h l e r h a f t e r  SourceCode ! !  * /  

i n t  a  (10001; 

v o i d  m a i n 0  

l 
i n t  i; 
f o r  (I = 0 ; i < 10000; i + + ) ;  
[ i ]  = i; 

1 
Abb. 1 

Nun Forth! 
Nachdem Sie gesehen haben, wie 

tÃ¼ckisc ein C-Compiler sein kann, 
folgt nun das GegenstÃ¼c in Forth. 
Dank Interpreter und F-PC im Hand- 
umdrehen entwickelt, so hatte ich es 
mir gedacht. Leider saÃ ich viel, viel 
zu lange an diesem kurzen CodestÃ¼ck 
daher ist mein erster Eindruck: Das 
taugt alles nichts! 

Das erste Problem, das auftrat, war 
das AufhÃ¤nge des Rechners durch 
das Ã¼berschreite der Feldgrenzen 
beim FÃ¼lle des Feldes. Nun hÃ¤tt ich 
mir doch eine SpeicherprÃ¼fun ge- 
wÃ¼nscht ~r~erlicherweise gelang es 
mir auch nicht auf Anhieb, die 
DO . . . LOOP so zu gestalten, daÂ ! 
und ? vernÃ¼nfti arbeiteten. 

Wie eine SpeicherprÃ¼hn ausse- 
hen kÃ¶nnte Vielleicht merkt man 
sich via HERE den Bereich jenseits 

des Feldes: 
h e r e c o n s t a n t  L I M I T  
und kann dann spÃ¤te gezielt die 
CTRL-ALT-DEL-bringende Schleife 
verlassen: 
dup limit >= I F  

2drop 
und0 

e x i t  THEN 

Nachteilig ist bei diesem Verfah- 
ren, daÂ nur dieses eine Feld abgesi- 
chert wird. Ein zweites Feld benÃ¶tig 
dann ein L I M I T  2,  ein drittes Feld be- 
nÃ¶tig ..., weil halt HERE sich immer 
verschiebt. Ach so, wenn Sie das Pro- 
gramm mit einem Feld fiir 10000 Zah- 
len mehrfach laden, Ã¼berschreite Sie 
natÃ¼rlic den verfÃ¼gbare Speicher- 
platz ... und Forth steht still. Vor die- 
sem Effekt soll Sie dann EMPTY 
schÃ¼tzen das an dieser Stelle seinen 
Dienst besser versieht, als ANEW - 
warum, weiÃ der Himmel?! 

Beim Ausfaktorisieren von @ addr 
hatte ich das " i" vergessen; so hÃ¤ngt 
sich das F-PC ruckzuck auf - dagegen 
hÃ¤tt ein ? st  a c  k geholfen, aber wer 
das kennt, merkt auch, daÂ ihm ein 
Wert auf dem Stack fehlt. 

Weiter so ?! 

Lieber Forth statt C ? 

Schaut man sich den Forth-Quell- 
text an (Bild 21, so fallen die unmDti- 

- 

e n p t y  \ n o t  ANEW 

d e f i n e d  c e l l s  n i p  n o t  
# I F  ' 2*  A l i a s  c e l l s  ÃˆTHE 

10000 C o n s t a n t  f i e l d s i z e  

C r e a t e  a  f i e l d s i z e  c e l l s  a l l o t  

: Baddr ( i -- a d d r  I 
c e l l s  a  + ; 

: i n i t  ( -- I 
f i e l d s i z e  0  
D 0  i dup @ a d d r  ! 
LOOP 
; i n i t  

\ s  
Abb. 2 

vierten CELLS-Anweisungen auf. 
DÃ¼mmsterweis ist Forth eine Spra- 
che mit impliziter Typvereinbarung - 
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Forth in der Klemme CT 
wenn man nix sagt, dann umfaÂ§ auf 
einem Standard-PC der Grundtyp fÃ¼ 
Zahlen sechzehn ganze Bit; das ist 
dann in neuForth (sprich:ANS): Eine 
Zelle CELL . So nimmt man in Forth 
das @ "fetch" zum Lesen eines 16Bit- 
Zeigers, C @ liest nur 8 Bit, 2 @ dage- 
gen 32 Bit. Klare Sache, der Prefix 
verrst dem Programmierer - nicht 
dem Compiler -, wie groÃ der jeweili- 
ge Zahlenwert ist. 

Aber - wenn Sie nun W6rter wie 
ALLOT oder ERASE einsetzen, dann 
schlieÃŸe Sie aufgrund eines fehlen- 
den Prefixes "C" oder "2" messer- 
scharf auf einen 16Bit-Zugriff. Dane- 
ben! Diese beiden W6rter arbeiten nur 
mit schlappen acht Bit, mÃ¼sse also 
zum richtigen Arbeiten erst mit 
CELLS auf das korrekte Format ge- 
bracht werden. 

Andere Sprache, 
andere Probleme 

ALLOT ist also eigentlich ein 
CALLOT und ERASE eigentlich ein 
CERASE. Das "normale" ALLOT 
wÃ¼rd dann als 
: a l l o t  ( n -- ) 
c e l l s  c a l l o t  ; 

definiert; ERASE ginge es genauso 
und Forth wÃ¤r wieder ein StÃ¼c wei- 
ter. Soll jetzt nun eine eMail zum 
Standards Team geschickt werden 
oder leben wir einfach damit oder gibt 
es einen Weg, diese Stelle zuverlÃ¤ssi 
abzusichern? 

Ã¼brigens sollten Sie mit dem C- 
Programm nicht zurecht gekommen 
sein - dann ist dies eine gute Gelegen- 
heit, in der Werkzeugkiste Ihres C- 
Compilers herumzukramen. 

Meist ist es die WATCH-Funktion, 
die da weiterhilft. 

Oder man greift halt zu einem ge- 
kauften Fremdprogramm wie PC- 
LINT. Sie Ã¼bergebe den fragwÃ¼rdi 
gen Quelltext an LINT, der daraufhin 
eine statische Analyse des Queltextes 
durchfÃ¼hrt 

LINT meldet dann - natÃ¼rlic in- 
nerhalb der integrierten Entwick- 
lungsumgebung - mit einer Auswahl 
unter hunderten von speziellen Feh- 
lermeldungen seine mehr oder minder 
begrÃ¼ndete Zweifel 
weik an. 

Stellt man nun Fonh und C neben- 
einander, hat jede Sprache ihre 
sprachspezifische Eigenheiten und 
Probleme: 
D C als typprÃ¼fende Compiler kennt 

Ã¼be die Deklaration i n t  a [ ] den 
Zahlentyp INTEGER fÃ¼ das Zah- 
lenfeld "a"; intern werden so an al- 
len ben6tigten Stellen die richtigen 
Zugriffe ausgewÃ¤hit DafÃ¼ fallen 
andere Probleme erst bei der Pro- 
grammausfÃ¼hrun auf, zu deren 
L6sung weitere Programmierwerk- 
zeuge hinzugekauft werden mÃ¼s 
sen. 

D Forth bietet einen kleinen Lauf- 

zeitvorteil, da das Feld schon wÃ¤h 
rend des Kompilierens initialisiert 
werden und diese Initialisierung 
mit einem SAVE S Y S TEM festge- 
schrieben kann. FÃ¼ das Behandeln 
von Programmierfehlem kÃ¶nne 
- mangels Anbieterrnasse - keine 
Fremdprodukte eingesetzt werden; 
dafÃ¼ ist die Sprache Forth selbst 
Werkzeug genug, um mit zusgtzli- 
chen Sicherungen gegen Program- 
mierfehler ausgestattet zu werden. 
AbschlieÃŸen der Blick ins 

BÃ¼cherregal wo auch M.Tracy7s 
'Mastering Forth" [I9891 steht. Darin 
wird ab S.66 ff. alles Ã¼be Felder und 

Die Ltisung in Forth mit range check (U. Hoffmann) - - 
\ c e l l - a r r a y ,  o p t i o n a l  r a n g e  check  by  U.Hoffrnann 

/ 
( C )  1993  U l r i c h  Hoffrnann, G r a f - S p e e - S t r a s s e  3 8 ,  D-24105 K i e l  
* /  

d e f i n e d  c e l l s  n i p  no t  
ÃˆI ' 2* A l i a s  c e U s  (tTHEN 

V a r i a b l e  range-checking  r d n g e - c h e - ~ i n q  o f f  

: unchecked-ar ray  ( n - - l  
C r e a t e  c e l l s  a l l o t  \ t c e i l 0  c e l l l  ... c e l l n - I  ) 

Does> I I -- a d d r  I 
swap c f c l l s  + ; 

\ :code pop  BX p u p  AX add ?.X, AX add AX, BX l p u s h  end-code 

: c h e c k e d - a r r a y  ( n  -- I 
C r e a t e  dup  , 

c e l i s  a l l o t  \ 1 s i z e  l c e l l 0  ... c e l l n - 1  ) 

Does> ( i -- a d d r  ) 

 du^ @ r o t  t'dck u>  
I? l Index  ok l I +  c e l i s  - EXIT THEN 

C . i n d e x  o u t  of r a n g e  :r, a r r a y  " o v e r  body> >narne . i d  

Cr ." i n d e x r a n g e  3s  0 t o  " o v e r  @ 1- !I. 

c r  ." a c t u a i  i r d p x  1 s  I' . c r  

t r i ~ e  a b o r t "   CL^ cif r a n g e "  

: c e l l - a r r a y  ( n  -- I 
r anqe-checking  $ I? c h o c h e a - a r r a y  KLSK unchecked-ar ray  THKN : 

: main ( -= I 
10000 0  D0 I I d ' !JO? 7 

: show i -- I 
10000 C D0 1 d ? Cd0 3,;'- .OOP : 

\ - - - - - - - - - - - .. - - - - 
\ L i k e  Turbo P a s c a l ?  4 e r e ' s  '..'.cir w e i r d  range  c h o c k i n g  syr . tax  : - I  ! 

Abb. 3 
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Let's Gimpel 
von J2 StabenJPlewe, U.Hoffmann 

Tabellen gesagt. Den gleichen Sach- 
verhalt hat A. Winfield [ 1983 ! ] in "The 
complete Forth" ab S.25 ebenfalls 
sehr sch6n dargelegt; solche Daten- 
strukturen dÃ¼rfte also seit zehn Jah- 
ren eigentlich kein Thema mehr sein. 
Das dies dennoch der Fall ist, beweist 
H.-W. Beilstein [I9871 in "Wie man in 
Forth programmiert", wo es ab S.281 
falsch zu lesen ist. Danach empfindet 
man die AusfÃ¼hrunge von G.-U. 
Vack in "Programmieren mit Forth" 
[I9901 ab S.214 richtig wohltuend, 
die zwar anspruchsvoll, aber dafÃ¼ 
richtig und umfassend sind. 

a 

Ein HandBuch heiÃŸ so, weil es gerade 
noch in der Hand gehalten werden kann. 

--- 
Herzlichen GlÃ¼ckwunsc zu Ihrem neu- 

en Computer. Wir danken Ihnen, daÂ Sie 
die besten Jahre Ihres Lebens opfern wol- 
len, um eine unterentwickelte Technik zu 
verstehen. ... Das erste Kapitel das Hand- 
buches erklÃ¤rt wie sie mit dem Kapitel das 
Handbuches umgehen mÃ¼ssen das er- 
klÃ¤r wie sie mit dem Rest des Handbuches 
umgehen mÃ¼ssen Bevor Sie diese Kapitel 
lesen, machen Sie sich bitte mit dem nÃ¤ch 
sten Kapitel vertraut, das klarstellt, warum 
das erste Kapitel wichtig war. Wenn Sie 
das Handbuch gelesen haben, sind Sie 
zwar nicht in der Lage, Ihren Computer zu 
verstehen, aber erheblich Ã¤lter 

Dr. h.c. Brian Eno 

Die Redaktion hatte 0.0 RÃ¼ckantworte 
zu "Bug, Prompt, EC-Geld-Automat und 
Whiskey" (VD 9321 p.38), die Redaktion 
dankt und trinkt Whiskey und Schampus 
alleine. 

Die Abhilfe war bereits aufgefÃ¼hrt Ent- 
hÃ¤l das Forth-System Zahlen als Literale 
(-1, 0, 1,2) so sollte vor einem Prompt die 
VariableDPL immer auf -1 gesetzt wer- 
den. 

Die ErklÃ¤run zum 'Vorfall' fehlte: Nach 
der (zweiten) Eingabe, und zwar von 4, 
verarbeitet das Forth-System 2621.44 (da 
war ein Druckfehler), da DPL den Wert 2 
enthÃ¤l und die 4 als HighWord eines 32-bit 
Wertes aufgefasst wird (LowWord == 0). 

2621 44.=$40000. 
Die LÃ¶sun fÃ¤ll mit F-PC-ak besondes 

leicht, daes einen PullDown-Stack enthÃ¤lt 
eben auch fÃ¼ DoubleNumbers. 

Fortsetzung des Schrader-Aufnehmers von Seite 21 

write-only log-Eile hopen drop \ Log-File zum Schreiben offnen 
log-file endfile log-Eile movepointer \ an's Ende anhangen 
r> Span @ log-file hwrite drop \ Eingabe schreiben 
crlf$ Count log-file hwrite drop \ Datei-Zeilenende dazu 
log-file hclose drop \ Log-File schlieen 

ALSO FORTH DEFINITIONS 

: log-on ( --- 1 
@ >  EXPECT [ ' I  log-expect = iexit \ Test, ob Log-Funktion schon aktiv ist 
write-only log-file hopen 0 0  \ Log-File zum Schreiben offnen 
IF log-file hcreate \ oder neues File erzeugen... 

\gr abort" Eehler beim Erzeugen der Log-Datei!" THEN \ bei Fehler Abbruch 
\en abort" error while creating logf~le!" THEN 

log-Eile endfile log-file movepointer \ an's Ende anhangen 
log-start$ Count log-file hwrite drop \ Meldung schreiben 

\gr D.M.Y \ deutsches bzw. 
\en M/D/Y \ engl. Datumsformat 

GETDATE FORM-DATE COUNT log-file hwrite drop \ Datum eintragen 
SPCS 1 log-file hwrite drop \ 1 Leerzeichen ' 
GETTIME FORM-TIME COUNT log-file hwrite drop \ Zeit eintragen 
crlfS count log-file hwrite drop \ Zeilenende schreiben 
log-file hclose drop \ Log-File schlieen 
' I  log-expect is expect \ Bedeutung von EXPECT andern 

: log-off ( --- 1 
@ >  EXPECT ( ' 1  log-expect o ?exit \ Test, ob Log-Fkt. schon aus ist 
@ >  expectorg is expect \ ursprung1.EXPECT restaurieren 
write-only log-Eile hopen drop \ Log-File zum Schreiben bffnen 
log-Eile endEile log-file movepointer \ an's Ende anhangen 
log-end$ Count log-file hwrite drop \ Ende-Meldung schreiben 
GETDATE FORM-DATE COUNT log-file hwrite drop \ genau wie LOG-ON 
SPCS l log-file hwrite drop \ 
GETTIME FORM-TIME COUNT log-file hwrite drop \ 
crlf$ count log-file hwrite drop \ 

crlf$ count log-file hwrite drop \ noch eine Leerzeile 
log-Eile hclose drop \ Log-File schlieÃŸe 

HIDDEN DEFINITIONS 

: log-bye ( --- ) \ automatisches 'Log-Off' beim Tschu-Sagen 
defers byefunc log-off ; 

' log-bye is byefunc 

ONLY FORTH DEFINITIONS 

Das Heft 1 194 soll ein Themenheft werden. 
Es werden noch Artikel und Anzeigen gesucht. 
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Werkstatt /V 
Tips und Tricks 
Ein Profi meldet sich zu Wort 
von Dipl.-Ing. Wolfgang Allinger 
Brander Weg 6, D-42699 Solingen 1 1, Tel.: 021 2-6681 1, Fax: 021 2-6681 1 

Das wollen wir lesen: Profis berichten aus ihrem Alltag mit Forth. 
Es folgen Tips, Tricks und Erfahrungen; gewonnen bei der Arbeit 
mit Forth fÃ¼ Embedded Controllern. 

Ein- und Ausgabe 
Formatierung 

Ich habe einige Jahre gebraucht, 
um einen guten Ansatz zu finden, mit 
dem man die Probleme bei kleinen 
Systemen mit begrenzter Kommuni- 
kationsm6glichkeit angeht. Ich 
schrieb einige Routinen um Zahlen 
auf 7 Segment-Anzeigen auszugeben; 
schrieb andere Routinen, um Tastatu- 
ren zu lesen und benutzte serielle 
Schnittstellen fÅ̧  die Kommunikation 
wÃ¤hren der Entwicklung. Dann 
schrieb ich weitere unterschiedliche 
Formatierungs-Routinen fÃ¼ 7 Seg- 
ment-Anzeigen, testete sie interaktiv 
mit Parametern auf dem Stack Ã¼be 
die serielle Schnittstelle und so weiter 
und so fort. Dann brauchte ich weitere 
Formate, die Formatierungs-Routinen 
wurden erweitert, getestet usw. Fiir je- 
de Modifikation brauchte ich Testrou- 
tinen und Teststubs tief im Kernel. Ich 
machte viele Fehler, einige davon ka- 
men erst nach vielen Wochen zum 
Vorschein. 

Als ich aber einen Abk6mmling 
des Spinnmaschinen-Controllers (sie- 
he: Forth spinnt, VD 1/93) so umpro- 
grammieren muÃŸte daÂ er als Steuer- 
gerat fÃ¼ einen sogenannten Cutter 
(Maschine zur Herstellung von 
Wurstmasse) funktionieren konnte, 
fand ich heraus, daÂ es viel leichter 
ist, einen 7 Segment-Treiber zu ha- 
ben, der wie EMI T und TYPE arbei- 
tet, aber nur die Zeichen umwandelt 
und an den 7 Segment Controller Bau- 
stein schickt, die er ohne Murren ver- 
trÃ¤g und die anderen Zeichen weg- 
schmeiÃŸt HEUREKA ! ! Das wars ! ! ! 
Nun brauchte ich bei Bedarf nur noch 
EMIT und TYPE nach 7EMIT und 
7 TYPE mit einem Wort 7 SEG umbie- 

gen und nach getaner Arbeit die alten 
Vektoren mit CONSOLE, COM oder 
anderen FORTH-83 Worten zurÃ¼ck 
stellen. 

Ich baute ein Wort % 70UT das das 
7 Segment Equivalent zu OUT ist. 
70UT setzt die Adresse der 7 Seg- 
mentanzeige nach % 70UT und EMIT 
und T Y P E springen nach 7 EM I T und 
7TYPE, solange %70UT > -1 ist. Nun 
kann ich Standard-Forth-Formatie- 
rungs-Worte benutzen und brauche 
mich nicht mehr mit speziellen For- 
matierungsworten herum zuschlagen. 
Vor allem kann ich alles Ã¼be 
CONSOLE austesten, schalte dann mit 
7 OUT um und und mit -7 OUT ab und 
bin fertig! ! ! 

In Zukunft werde ich das auch fÃ¼ 
die Tastaturen von Embedded Con- 
trollern machen. So kann ich dann 
NUMBER und alle anderen Input Wor- 
te von Forth benutzen. Dazu muÃ 
?TERMINAL und KEY vektorisiert 
werden, und fertig ist die Laube. 

Hort sich nach einer guten Idee an, 
aber ich habe sie noch nirgendwo ge- 
sehen. FÃ¼ mich ist das nun klar wie 
KloÃŸbrÃ¼h Umso mehr wundert es 
mich heute, daÂ ich mindestens 5 Jah- 
re gebraucht habe, um darauf zu kom- 
men! 

Dump und Anzeigen 
Der nÃ¤chst Tip ist: Schreibe sofort 

alle mÃ¶gliche Dump-Routinen fÃ¼ 
spezielle Datenstrukturen und AnhÃ¤u 
fangen von Variablen; man braucht 
sie irgendwann sowieso! Aber wenn 
man sie schreibt, wÃ¤hren man seine 
Datenbasis entwirft, hat man noch alle 
speziellen Formate, Umwandlungen, 
SonderfÃ¤lle. im Sinn, und man kann 
diese Worte gleich beim Testen der 
Daten gebrauchen. Zu einem spÃ¤tere 
Zeitpunkt verheddert man sich leicht 
bei einigen besonders skalierten Vari- 
ablen oder merkwÃ¼rdige Strukturen. 
Es kostet dann sehr viel mehr Zeit! 

Ein weiterer Tip zu derartigen Pro- 
grammen: mach sie mÃ¶glichs nett 
und zeig sie Deinem Kunden. MÃ¶gli 
cherweise findet er diese Ausdrucke 
brauchbar fÃ¼ sich und erweitert den 
Auftragsumfang um nette Anzeige- 
Programme. Das bringt zusÃ¤tzliches 
leicht verdientes Geld. 

Simulation des Targets 

Simuliere Dein Programm auf ei- 
nem PC, nimm GOTOXY oder irgend 
etwas Ã¤hniiches um an eine bestimm- 
ten Platz des Bildschirmes zu schrei- 
ben, der selten von anderen Program- 
men benutzt wird. Wenn Du spezielle 
Ausgabetreiber wie 7 EMIT usw. hast, 
setzte Conditional Compilation Flags 
ein, um die Teile bei Bedarf scharf zu 
machen, die auf den PC Bildschirm 
schreiben. 

So kann man sehr leicht auf dem 
PC interaktiv testen und braucht spÃ¤ 
ter nur noch auf die speziellen Target- 
Definitionen per Flag umzuschalten 
um nur noch diese zu testen. Das spart 
sehr viel Zeit! FÃ¼ diese Conditional 

Listing zur Simulation des Targets 

0 CONSTANT ccALL i 0= TARGET, >0 TEST e n v i r o n m e n t  1 
c c A L L  .1F 
: 7EMIT I C -- i \ e m i t  c h a r  t o  7 S e g m e n t  c o n t r o l l e r  \ HOST 

?XY ROT 2 4  %70UT S 2 0  + GOTOXY 

EMIT %70UT l+ !  

GOTOXY ; 

.ELSE 

: 7EMIT I C -- ) \ ern'.t e i a r  t o  7 s e q r n e n t  c o n t r o l l e r  \ TARGET 

d 7 3 SP7SEG C !  %7CUT l+! ; 

Abb. 1 
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Tips und Tricks 
von Wolfgang Allinger 

Compilation Hags benutze ich den 
Namen ccALL. 'cc' erinnert mich an 
Conditional Compilation und ALL ist 
eh mein Logo. Mit LMI metacompi- 
lern, besonders den 2.xx Versionen, 
mu6 man unbedingt den HOST Teil 
vor dem TARGET Teil definieren oder 
es gibt merkwÃ¼rdig Ergebnisse. Ich 
benutze ccALL auch, um zwischen 
HOST dummys und TARGET Code 
Definitionen umzuschalten (Bild 1). 

In diesem Beispiel sieht man auch, 
daÂ ich weitgehenst die Namens Kon- 
ventionen aus Leo Brodies Buch 
'Thinkink Forth' benutzte, die ich fÃ¼ 
meinen Bedarf etwas erweitert habe, 
siehe Bild 2. 

Weiterhin benutze ich Prefixes wie 
% % $ $ und & & vor Namen die grÃ¶ÃŸe 
Werte als 16bit ansprechen. Worte in 
GROSSBUCHSTABEN sind die glo- 
balen Worte, Kleinbuchstaben Worte 
werden fÃ¼ locale Worte, Primitives 
und Runtime Worte benutzt ... 

(Die Klamrnerritis in F-PC und F- 
83 ist ein Greul, blo6 weil in der Ver- 
gangenheit einige Schlamper aus 
Faulheit oder Bequemlichkeit keine 
Unterscheidung zwischen UPPER 
Case und LOWER Case gemacht ha- 
ben, plagt man sich heute damit rum.) 

PrÃ¼fun auf STACK Ver- 
Ã¤nderunge 

Mache einen Stack Check in der 
Haupt-Endlos-Schleife und breche sie 
ab, wenn die Stacktiefe verÃ¤nder 
wurde. Es macht nÃ¤mlic keinen Sinn, 
in einer Endlosschleife den Stack at- 
men zu lassen. So kann man leicht 
feststellen ob was auf dem Stack hin- 
terlassen oder etwas geklaut wurde. 

Stell Dir den Test eines komplizier- 
ten Benutzerdialogs vor, bei dem nach 
Gebrauch von Funktion 471 1 und 
zweimaligem DrÃ¼cke der Ziffertaste 
5 und danach einem Backspace das 
System crasht. Aber dies kommt nur 
vor, wenn Funktion 471 1 2mal nach 
Funktion 10 aufgerufen wurde. Nach 
langer Zeit findest Du, daÂ der allerer- 
ste Aufruf von Funktion 10 irgendwas 
auf dem Stack hinterlassen hat und 3 
Stunden spiiter crasht das System. ( So 
ein Ã¤hnliche Sch ... ist mir ein paarmal 
passiert, nun hat sowas keine Chance 
mehr. ) 

Stenographische 
Ausgaben 

Baue eine Fiagge in Dein System 
ein, das Stenografische Ausgaben auf 
der seriellen Schnittstelle freigibt, 
wenn der Bediener eine Taste drÃ¼ck 
und gib allen Tasten einen Spitzna- 
men mÃ¶glichs mit einem Zeichen. 
zB. ENTER erzeugt ein 'e', UP-AR- 
ROW ein '"', Zahlen eine Ascii Zif- 
fer und so weiter. Gib den Stenomode 
frei, und man braucht nur einen 
Drucker mit serieller Schnittstelle, um 
alle TastendrÃ¼ck mitzuschreiben. 
Man braucht selbst nicht mehr alle 
Tastenreihenfolgen zu notieren. Au- 
ÃŸerde hilft es gegen bÃ¶s Buben, die 
Dein System zum Absturz bringen, 
Dir aber nicht erzmen (wollen) wie 
Sie es gemacht haben (verlÃ¤nger so 
schÃ¶ die Zeit bis zur Abnahme...). 
Ein versteckter Drucker bringt es 
dann zu Tage. (..oder ein guter Auf- 
nehmer. Tip der Redaktion) 

Einige nÃ¼tzlich Worte 

Ich mag noch Worte wie L L+ L-,. 
welche den current, next oder pre- 
vious Screen eine Screenfiles anzei- 
gen. 

: L SCR @ L I S T  ; 
: L+ SCR @ 1+ L I S T  ; 
: L- SCR @ 1- LIST ; 

Das Wort . SH (Bild 3) zeigt mir 
einen horizontalen HEX Stack Dump. 
Ich setze es mit dem Editor innerhalb 
eines Wortes, was ich testen will und 
schalte es mit +SH und - S H  bei Be- 
darf ein und aus. 

Frage 

Nun noch ein letzter Tip: Befrage 
Deinen Kunden Ã¼be alles, was nicht 
klar ist! Frage auch nach Dingen die 
scheinbar klar und selbstverstÃ¤ndlic 
sind! Ich kenne ein Sprichwort: Es 
gibt keine dummen Fragen, nur dum- 
me Antworten. 

Dein Kunde hat mÃ¶glicherweis ei- 
ne Insider Sprache, die Worte in ei- 
nem anderen Kontext benutzt. Versu- 
che diesen Slang zu verstehen und be- 
nutze diese AusdrÃ¼ck bei Deiner 
Applikation. Dies ist in Forth beson- 
ders mit besonderen CONTEXTs ein- 
fach. Das Ergebnis wird ein DICTIO- 
NARY sein, was eine anwenderspezi- 
fische Sprache enthÃ¤lt 

Namenskonventionen 

variables 
constants, besondere Adr. im 
internen Memories von speziellen 
Processoren wie 805 1 ... 
arrays, tables ... 

Form Beispiel 

Abb. 2 

Das Wort .SH 
: .sh ESC? DROP BASE @ >R HEX DEPTH 2DUP 

. N { - - u  \ " ( "  didn't work W /  MC2.2 

0 D0 
DEPTH I - 1- PICK 
0 < #  # # # # BL HOLD #>  TYPE 

LOOP ." ) "  

ELSE ." <empty>" 
THEN CR R> BASE ' ; 

VARIABLE %SH 

: .SH %SH PERFORM ; 

: +SH [ ' I  .sh %SH ! ; 
: -SH [ ' I  NOOP %SH ! : 
+ SH Abb. 3 

Forth-Magazin 'Vierte Dimension' 36 9. Jahrgang 1993 - 4. Quartal 



Brief aus der Provinz 
von Friederich Prinz 
Hornberger Str. 335,47443 Moers 

Unseren 'Tag der offenen TÃ¼r haben wir hinter 
uns gebracht; mit weitaus grÃ¶kre Erfolg, als wir 
zu hoffen gewagt hatten. Mehr als 60 Besucher ha- 
ben unser Angebot genutzt, von denen 37 (!) vÃ¶lli 
'forthfremd' waren. Wir haben uns im Nachhinein 
gefragt, warum 'alles so gut geklappt' hat, und mei- 
nen heute, das hÃ¤tt daran gelegen, daÂ wir auch die- 
sen Tag, der eigentlich eher ein 'FORTH-Fest' war, 
einfach 'fonhig' angegangen sind. "Just doit" hieÃ 
unsere Devise. Wir haben bei den Vorbereitungen 
nicht viel diskutiert und 'herumgemacht', sondern 
einfach getan was notwendig war - und wir hatten 
Erfolg. Immerhin haben sich bereits am ersten 
Samstag nach diesem Fest 5 Interessenten an einem 
Einsteigerkurs gemeldet. Und schon am nÃ¤chste 
Samstag ist diese Zahl auf 1 1 (!!!) Personen gestie- 
gen. Wobei wir aber zugeben mÃ¼ssen daÂ von den 
elf 3 'Wiederholer' sind, die fÃ¼ sich entschieden ha- 
ben, FORTH noch einmal 'von Grund auf' zu ler- 
nen. Einen groÃŸe Teil unseres Erfolges verdanken 
wir aber auch der vielfdtigen Hilfe, die uns schon 
bei den Vorbereitungen zuteil geworden ist. Das 
Moerser Arbeitslosenzentrum hat uns zum Beispiel 
weitere RÃ¤um zur VerfÃ¼gun gestellt. Die Forthge- 
sellschaft e.V. hat uns mit reichlich Material zur FG 
und zu FORTH unterstÃ¼tzt ebenso wie die Firma 
FLESCH Forthsysteme aus Breisach. Rolf Kretz- 
schmar's 1*1 m groÃŸe Lampenfeld durften wir aus- 
stellen, und ein ganz besonderer Anziehungspunkt 
war die Lampenfeld 'Montage' von Klaus-Peter 
Schleisiek, die ein aus 7 Disco-Feldern montiertes 
Gesicht mit forthigen GrÃ¼ÃŸ gezeigt hat. Allen 
'Supportem' unseres Festes sei an dieser Stelle ganz 
herzlich gedankt. 

In der Moerser Forthgmppe 'tut sich was'. Bei 
uns geht es gut voran. Wir hoffen, daÂ sich von den 
'Neuen' der Eine oder die Andere (wir haben auch 
wieder eine mutige Frau in unseren Reihen) fÃ¼ eine 
Mitgliedschaft in der FG entscheiden wird. Wir 
drÃ¤nge aber nach wie vor Niemanden dazu und 
stellen den SpaÃ an FORTH und am gemeinsamen 
Lernen immer noch Ã¼be die Ziele der FG. Neben 
dem Einsteigerkurs, der diesmal von Michael Major 
angeboten und gestaltet wird, bietet Friederich Prinz 
ein sehr interessantes 'Seminar' zum Thema Multi- 
tasking und InterprozeÃŸkonununikatio an. Dabei 
sollen im Verlauf des nÃ¤chste halben Jahres grund- 
sÃ¤tzlich Probleme aufgezeigt werden, die MSDOS 
bei der Arbeit in diesem Themenkreis mit sich 
bringt Dem werden zum AbschluÃ die 'Features' 
moderner Betriebssysteme gegenÃ¼bergestell wer- 
den, unter deren Regie Multitasking und IPC 'ganz 
einfach' zu realisieren sind. Hier wird FORTH/2 
zum Zuge kommen, das sich allmÃ¤hlic Ã¼be die 
Moerser Grenzen hinaus verbreitet. 

SelbstverstÃ¤ndlic sind die Moerser FORTHer 
Ã¼be die AktivitÃ¤te in ihrer Gruppe hinaus damit 
beschÃ¤ftigt FORTH zu 'verbreiten' und zu grÃ¶ÃŸer 
PopularitÃ¤ zu verhelfen - entsprechend der Satzung 
der Forthgesellschaft. So haben wir zum Beispiel 
Kontakt zu einer Firma in einer Nachbarstadt aufge- 
nommen, die Ã¼be eine Mailbox einem Kunden- 
stamm in der gesamten BRD Support zu ihren Soft- 
wareprodukten bietet. TRICOM EDV und ACOS 
vertreiben mit groÃŸe Erfolg ein Produkt zur Erstel- 
lung von Planungen irn Bereich von GroÃŸprojekten 
Die gerade im Aufbau befindliche Mailbox dieser 
Unternehmen bietet seit kurzem ein 'Brett' zum 
Thema FORTH12 an, das von uns gepflegt wird. Ei- 
ne erste Reaktion ist die Anfrage eines Kunden der 
Firma TRICOM, der sich auf diesem Wege fÃ¼ 
FORTH interessiert und Ã¼be die Moerser Gruppe 
Kontakte zu FORTHem sucht (und gefunden hat). 

Forth Dimensions Artikel 
Besprechungen von Fred Behringer, Planegger Str. 24,81241 MÃ¼nche 

Math - Who Needs It? 
5, Vol. 14 JanuarIFebruar 1993, S.27 
T. Hendtlass, Hawthorn, Australia 

"Der Titel dieses Artikels wurde bewuÃŸ als in zweierlei Richtung interpretierbar 
gehalten. Wie man auch immer zur Mathematik im allgemeinen stehen mag, Arith- 
metik (zumindest das) braucht IrÅ¸he oder spÃ¤te jeder in seinen Programmen. Das, 
was jedem, der sich Forth von einer anderen Sprache her nÃ¤hert sofort auffÃ¤llt ist 
der Umstand, daÂ das Forth-Grundsystem anscheinend nur einen einzigen Typus 
von Zahlen direkt anbietet, 16-Bit-Ganzzahlen. Blickt man jedoch genauer hin, dann 
sieht man, daÂ dem nicht ganz so ist, daÂ vielmehr ..." Der AutorfÃ¼hr diesen Gedan- 
ken weiter fort, nach dem Motto: Im Forth-Grundsystem braucht fast gar nichts defi- 
niert zu werden, da der Anwender ja beliebig viele weitere Forth-Programmteile hin- 
zuladen kann, eigene Entwicklungen oder Ã¼bernommen Pakete. Und an "Mathe- 
matik" sollte man nur genau soviel einfÃ¼hren wie man benÃ¶tigt Ganzzahlen 
erfordern weniger Aufwand, zeitlich und vom Speicher her gesehen, als doppeltge- 
naue Ganzzahlen, diese weniger als Festkommazahlen, und letztere wiederum we- 
niger als Gleitkommazahlen. Der Autor bietet eine ganze Sammlung von gut kom- 
mentierten Arithmetik-Paketen an: 93 Doppelpunktdefinitionen. (Ein wahrer Schatz!) 
Einiges stammt aus seiner Feder, anderes von anderen (gut kenntlich gemacht). 32- 
Bit-Ganzzahlen, 32-Bit-Festkommazahlen, 32-Bit-Gleitkommazahlen aus verschie- 
denen Quellen, trigonometrische Funktionen auf der Grundlage von 32-Bit-Gleitkom- 
mazahlen ("Zen slide rule" von Nathaniel Grossman). AuÃŸerde wird das fast ganz 
in Assembler geschriebene 48-Bit-Gleitkomma-Paket SFLOAT aus F-PC kurz be- 
sprechen. Dessen Programm wird im Artikel (natÃ¼rlich nicht wiedergegeben. Mir fÃ¤ll 
auf, daÂ im ganzen Artikel keine einzige Code-Definition zu finden ist. Das wird aber 
in einem Abschnitt (26 Zeilen in einer von zwei Spalten) begrÃ¼ndet Portierbarkeit, 
Lesbarkeit, Korrigierbarkeit usw. Der Autor meint, daÂ ein groÃŸe Teil des Zeitge- 
winns bei maschinencodeprogrammierten Gleitkommazahlen darauf zurÃ¼ckzufÃ¼hr 
ist, daÂ das Uberlaufbit bei Addition und Subtraktion in Doppelpunktdefinitionen erst 
"kÃ¼nstlich erzeugt werden muÃŸ (Eben! Und noch viel mehr! -Warum muÃ eigentlich 
F+ portierbar sein ? Ich habe ja gar keine Veranlassung, F+ in einem Anwendungs- 
Programm zu zerpflÃ¼cken Und wenn ich es sowieso als Ganzes nehme, ist es mir 
doch egal, ob als CODE F+ ... NEXT END-CODE oder als : F+ ... ; (?)) Die in den 
Programmen dieses Artikels enthaltenen Forthworte werden im Text ausfÃ¼hrlic dis- 
kutiert. In drei Tabellen werden Zeitvergleiche angestellt. 

Fazit: Ein grÃ¼ndlicher ausfÃ¼hrliche (14 Seiten), informativer, in das eigene Sy- 
stem sofort Ã¼bernehmbarer sehr empfehlenswerter Artikel. 

Numbers 

5, Vol.14 JanuarIFebruar 1993, S. 18 
C.H. Ting Forth-Kurs, 3. Folge 

Ein Artikel aus einer Serie nur fÃ¼ Einsteiger. Nicht fÃ¼ Umsteiger. Kein Bezug auf 
andere Sprachen. Es ist nicht klar, welches Forth gemeint ist. . s wird als "Anzeige 
der obersten vier Stack-EintrÃ¤ge erklÃ¤rt FORTH 83 kann es also nicht sein. Dort 
bedeutet . s die nichtdestruktive Anzeige des gesamten Stackinhalts (vergleiche 
grÃ¼ne Zech-Buch). Es wird der Umgang mit ganzen Zahlen (Integern) eines 16-Bit- 
Forths anhand von WÃ¤hrungsumrechnunge demonstriert. Dann die Operationen + 
- * / * /  und . S (siehe oben). Dann MOD i+ 1- 2* 2/ ABS und NE:GATE. Dann DUP 
SWAP OVER ROT und DROP. Kein TUCK, kein NIP .  Keine Doppelpunkt-Definitionen, 
kein Maschinencode. Nur verbale Beschreibungen. Als Beispiele werden-FlÃ¤che 
Mittelpunkt und Umfang eines Rechtecks berechnet. Die Relationen > und = und 
auch o =  o <  und NOT werden im Abschnitt "Logische Operationen" besprochen. Als 
Wahrheitswert TRUE wird jede Zahl ungleich 0 betrachtet (meiner Meinung nach ge- 
fÃ¤hrlich) Als Beispiel fÃ¼ "logische Operationen" und SprÃ¼ng wird eine IF-ELSE- 
THEN-Konstruktion angegeben. Keine ErklÃ¤run der Funktionsweise dieser Kon- 
struktion und der Vertraktheit der Bezeichnung (man denke an den Ausweg END IF). 
SchlieÃŸlic wird die DO-LOOP-Konstruktion anhand eines Beispiels (Multiplikations- 
tafel) erklÃ¤rt Was passiert, wenn Anfang und Ende der Schleife gleich sind (verglei- 
che ?DO in FORTH 83), wird nicht gesagt. 0 
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Leserbriefe 

Game of Life 

1, Vol.15 MaiIJuni 1993, S.30 
C.H. Ting Forth-Kurs, 4. Folge 

"Anhand von zwei ziemlich komplizierten Beispielen soll die Funktionsweise der in 
den letzten drei Artikeln besprochenen Forth-Befehle gezeigt werden." Kalender von 
1950 bis 2050 auf Seite 30, Conways "Game of Life" ab Seite 33. Beide Programme 
werden in voller LÃ¤ng mit Kommentaren gebracht. Aus einer Bemerkung geht her- 
vor, daÂ Ting F-PC im Sinn hat. Die an sich interessante Besprechung des Kalender- 
Problems beschrÃ¤nk sich auf den Kalender. Die Funktionsweise der Forth-Worte 
wird nicht erklÃ¤rt Das Programm enthÃ¤l eine geschachtelte IF-ELSE ... IF- 
ELSE.  . . THEN . . . THEN-Konstruktion und Eakers CASE. Die Besonderheit von Ea- 
kers CASE, die elegante Schreibweise fÃ¼ eine an sich undurchsichtige geschachtel- 
te IF-THEN-Konstruktion, wird nicht erwÃ¤hnt Der Kalender-Algorithmus ist der astro- 
physikalischen Fachliteratur entnommen. (Hinweis wird gegeben.) Es werden ein 
paar Worte Ã¼be S > D  D+ UM* und Ã¼be den Return-Stack nebst >R R> R@ gesagt. Die 
Besprechung beschrÃ¤nk sich auf das, was man sonst in den "Glossaren" findet. Das 
"Game of Life" enthÃ¤l 7 spieleigene FORTH-Worte. Es ist erstaunlich und interes- 
sant, daÂ man dieses Beispiel fÃ¼ Evolutionsstrategien mit so wenig Aufwand erledi- 
gen kann. (Es lebe FORTH!) Beide Programme sind zur EinfÃ¼hrun fÃ¼ AnfÃ¤nge 
gedacht. Der "AnfÃ¤nger wird sich schwer tun. Eigentlich interessant -fÃ¼ NichtanfÃ¤n 
ger, aber eben auch fÃ¼ AnfÃ¤nge - sind die dahinterstehenden Algorithmen. Die kur- 
ze Beschreibung des "Game of Life" - nicht die der Forth-Worte, die gar nicht gege- 
ben wird, die des Algorithmus - ist beeindruckend. AbschlieÃŸen erwÃ¤hn werden die 
im Lide-Programm "neu auf- tretenden" Forth-Worte CONSTANT C @  C !  CMOVE PAD 
AND OR . Ich habe das Lide-Programm spaÃŸeshalbe mal fÃ¼ mein Transputer-Forth- 
System ( das ich wohl F-TP nennen werde) abgetippt: LÃ¤uf prima. Da es nur Forth- 
83-Standard-Worte verwendet, lief es ohne Anderungen sofort auch auf dem Turbo- 
Forth-System fÃ¼ IBM-Kompatible (JEDI - Marc Petremann). - Und da es die Bild- 
schirmausgaben mit EMIT "bewÃ¤ltigt" lÃ¤uf es auf beiden Systemen gleichlangsam 
ab. Die eigentliche Rechenzeit kann beidemal vernachlÃ¤ssig werden. 

Bemerkung: Die folgende Population hat (als Ganzes betrachtet) einen Lebens- 
zyklus von 14 Generationen, d.h., die 14 nachfolgenden Generationen sind alle von- 
einander verschieden, die 15. hat wieder das Aussehen der ersten: 3 SPACES, ##, 
14 SPACES, ##, 14 SPACES, ##, 14 SPACES, ##, 14 SPACES, ##, 11 SPACES . 
Das alles in einer Zeile, und davon 24 Zeilen. 

Das Besondere an diesem Beispiel ist, daÂ sich nur die Spalten von- einander 
unterscheiden. In jeder Generation haben alle Zeilen gleiches Aussehen. 

Frage: Ist es mÃ¶glich die Gesamtheit aller Populationen (fÃ¼ einen 80x24-Bild- 
schirm) zu beschreiben, die einen Lebenszyklus von 14 Generationen haben ? 

n 

Tag der offenen TÃ¼ in Moers 

Eine Idee, die von Michael Major 'geboren' wur- 
de, wÃ¤chs allmÃ¤hlic zu konkreteren Strukturen 
aus. Wir beabsichtigen eine Art Forum fÃ¼ einen re- 
gional begrenzteren Kreis zu installieren. Eines der 
grÃ–Rte Probleme der Forthgesellschaft ist unbe- 
streitbar, daÂ in ihr kein Vereinsleben im Ã¼bliche 
Sinne stattfinden kann. Dazu leben die einzelnen 
Mitglieder zu weit auseinander. ZusammenkÃ¼nft 
sind schwer zu organisieren und gerade einmal im 
Jahr 'mit Inhalten zu fÃ¼llen' Uns schwebt ein 'Fo- 
rum' vor, das zusÃ¤tzlic zur Jahrestagung der FG 
zwei bis drei Mal im Jahr stattfinden und gezielt die 
FORTHer im GroÃŸrau Rheinland, Aachen und 
Niederlande ansprechen soll. Wir stellen uns vor, 
daÂ zwei bis drei 'forthige' Wochenenden zu jeweils 
ganz speziellen Themen die FORTHer in diesem 
GroRraum einander ein wenig nÃ¤he bringen kÃ¶nn 
ten. Es gibt so Vieles zu diskutieren, so viele Anre- 
gungen und Ideen, die man austauschen kÃ¶nnt - das 
sollten wir nicht brachliegen lassen. Auf Dauer kÃ¶n 
nen wir das allerdings sicher nicht alleine leisten. 
Deshalb sind an dieser Stelle alle FORTHer aus dem 
angesprochenen Raum aufgefordert, sich in Moers 
zu melden und ihr (hoffentlich vorhandenes) Interes- 
se zu bekunden. 

Zum SchluR wollen wir noch etwas 'loswerden', 
was auf den ersten Blick vielleicht weniger selbst- 
verstÃ¤ndlic ist, als es sein sollte. Einen 'Tag der of- 
fenen TÃ¼r zu organisieren, hat unseres Wissens un- 
sere Gruppe erstmalig in der FG versucht. Es wÃ¤r 
schÃ¶n wenn andere lokale Gruppen Ahnliches pro- 
bieren - und Ã¤hnliche Erfolg damit haben. Damit 
der Erfolg sich ein wenig leichter einstellt, sind wir, 
wie das unter FORTHem Ã¼blichist selbstver- stÃ¤nd 
lieh bereit, mit Rat und Tat zu helfen. Wir geben ger- 
ne weiter, was wir selbst bei der Organisierung ge- 
lernt haben. Und wir helfen gerne auch bei 'ganze 
profanen' Dingen, wie zum Beispiel beim Druck 
von Plakaten etc.. 

In diesem Sinne stÃ¼rze wir uns wieder in unsere 
eigene Arbeit und grÅ i̧3e die FORTHer der FG vom 
'linken' Niedenhein ... 

Forthgruppe Moers 

Endlich: Rad erfunden! 
Angeregt durch den Staben-Artikel 'SI-nuÃŸ 
(VD 3/93) schreibt Arndt Klingelnberg sich eini- 
ge Gedanken mit gewohnt kritischem Unterton 
von der Seele: 

Das alte Problem "ES WAR ALLES SCHON 
MAL DA" wird - obwohl eigentlich (Ã¼ber)lebens 
wichtig -- ein Problem bleiben, zumal eine LÃ¶sun 
keinen Lebensunterhalt verspricht, und selbst die, 
die das Problem immer wieder anprangern, einige 
einfache BasisRegeln nicht einhalten. , 

Die fÃ¼ uns zugÃ¤ngliche Quellen (F-PC und 
Forth-e.V. )fÃ¶rder folgende Sinus Sourcen zutage: 

Tshapes.seq in TCOM 
sin-zech 
\ sin-zech SINUS aus GRAFIK-ANBINDUNG 
(ZECH F83) dhd 23jan89 
\loadscreen Grafik-Paket fnk 31jan89 
GRAFIK-ANBINDUNG IN volksFORTH (frei 
nach ZECH: " FORTH 83 ") 
sincos.seq = dragon.scr 21feb88 ck 
volksFORTH auf dem Atari ST 
Vielleicht sollten wird auch mal Namen-lDs sam- 

mein, wer um Gottes Willen ist nun ck dhd unffnk? 
Vielleicht auch eine Anregung fÃ¼ die Mitgheder- 
Liste. Ansonsten sollten wohl Dateien, die in die Pu- 
blicDornain geschickt werden auch mal einen Voll- 
Namen tragen. 

Weiterhin finde ich es gut, wenn QuellHinweise 
auch im Source nicht vergessen werden, und zwar 
auch mit dem Autor. So hÃ¤tt ich gerne in JÃ¶rg SIN 
und Quelltext selbst TSHAPES.seq gefunden und 
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eben auch einen Hinweis auf ODS == Oliver Shape 
.die eigentliche Sinus-Quelle. Werden PublicDo- 
main Quellen genutzt, so sollte deren Herkunft kiar- 
gestellt werden, das halte ich fÃ¼ eine grundlegende 
Verfahrens- im PD-Berdch. 

Der Dateinamen sollte immer auch in der Source 
selbst, und wenn das nicht, so doch zumindest im 
Ausdruck angegeben werden. Wie kann sonst etwas 
wiedergefunden werden? Die sinnvolle Wahl eines 
Dateinamens ist leider auch ein Kritikpunkt, aber es 
gibt MÃ¶glichkeite mnemotechnisch sinnvolle Na- 
men zu finden, und zwar eben auch Namen, die doch 
nicht hochgradig ambivalent oder trivial sind. Ein 
vÃ¶lli blÃ¶dsinnige Name ist in diesem Zusmmen- 
hang read.me . 

Nicht nur Tom Zimmer hat es uns vorgemacht: 
Dateiname und informative b r sch r i f t  in die erste 
Zeile eines Quelltextes. Beim Blocksystem wurde 
das schlieÃŸlic auch von vielen auf Screen 0 in der 
obersten Zeile gemacht. INDEX oder ein Ausdruck 
mit F-PC (oder auch anderen print utilities) verarbei- 
ten diese erste Zeile. 

Aber auch bei den 'keyword?' zu den Artikeln: 
selbst da kommen von den Autoren fast nie und 
wenn, dann oft unzureichende BeitrÃ¤ge Wie sollen 
wir denn da weiterkommen, wenn jeder das Neu- 
und-Neu-Erfinden provoziert. Ich weiÃŸ daÂ die letz- 
ten 5% einer Software Entwicklung 95% der Zeit 
benÃ¶tigen aber so vieles so roh auf den PubiicDo- 
main TumrnelPlatz geworfen, das schreckt ab. 

Wenn es Forth nicht ennÃ¶giicht daÂ Infonna- 
tionsaufbereitung/kommprimierung (professionell) 
gemacht wird, weil es nicht verkÃ¤uflic ist -- leider 
- und SOVIEL kostenlose Zeit mag keiner aufbrin- 
gen - ich hÃ¶r allzugerne das Gegenteil - kommt 
keine saubere Arbeit heraus. Fonh liegt wohl unter- 
halb einer kritischen Mindestrnasse, zumindest was 
die Sorgfalt einiger angeht. 

Und noch ein Anmerkung. J&g Stuben fragt, 
wanun er den TaschenRechner fÃ¼ SINUS holen 
muÃŸ Nun er md3 nicht, weder fÃ¼ den Sinus noch 
fÃ¼ die MwSt.. Ganz einfach gehts in F-PC-ak, und 
zwar in der 'Saurier'-INSTANT version. Ein Maus- 
Click im ForthMenÃ oder interaktiv CALC ruft den 
Floating Point Calculators auf. Ein Sinus von 12 er- 
gibt sichnach Eingabe von 12.0 -- ja, es ist Forth und 
ein eingeschlossenes Decimalzeichen _.0 ist (noch) 
notwendig - dann Ã¼be die CursorTasten XDEGÃˆ 
und SINx angelickt: 0.20791 17 . Genauer wird es, 
wenn ein 80x87 vorhanden ist und ABACUS.seq auf 
F-PC geladen wird ( 0.20791 16908 ). 
Der 'alte* ABACUS . seq von Dr. Ting liegt nun 

in einer verbesserten Version v.l.Oak3 vor, dazu 
aFLOAT . seq , das automatisch sFLOAT.seq 
('S'oftware) oder fFLOAT.seq ('Fast bzw. genau 
bzw. 87) lÃ¤dt sFLOAT.seq und fFLOAT.seq sind 
jetzt sehr sehr kompatibel zueinander. Auch sind 
(fast alle) ANS FloatingPoint Worte eingeflossen, 
dazu verbesserter Zahlen-In und Output. Dazu ei- 
nige wichtige BUGfixes (meinen Dank an Peter 
TrÃ¶ste = PTR ), das Ergebnis soll ja doch zuverlÃ¤s 
sig sein. Dazu direkt eine FrageBitte. NatÃ¼rlic han- 
delt es sich nicht um den SuperPlusCalculator. Wer 
hat Lust, dem ganzen (noch mehr) mehr HP-36 ... 
HP-41 Verhalten beizubringen, die Voraussetzun- 
gen sind nun da. 

Benchmark 
Leserbrief von Arndt Kingelnberg zum 
Artikel S.30 VD3193 
StraÃŸburge StraÃŸ 12,52477 Alsdorf 

Die Daten fÃ¼ F-PC auf 386SX 20 MHz : 
BENCH 
15 Byte (CODE-space, 129 gesamt) 
0.55 ... 0.61 s 
XENCH 
(mit VALUES statt vars) 
0.49 ... 0.55 s 
(ca. 10% schneller) 

Es wurde das Aufrufen verschiedener Funktionen 
gezÃ¤hl (ohne Gewehr ): 

256 * LOOP I 
8193 * CONSTANT + UNconditional-JMP 
(ELSE-->THEN) 
8066 * 1- 
16259 * ! @ short-literal 16b-Uteral rot swap 
16400 * DROP 
32k * AND VAR CONDITIONAL-JMP 
(IF & UNTIL) 
\ 8300 * NICHT verzweigend 
\ 24k * verzweigend (dazu noch 256 * LOOP ) 
48k * DUP 

Kritik: 
ZU viel: AND DUP 
etwas viel: Verzweigender conditional-JMP 
etwas wenig: NICHT-verzweigender cond.- 
JUMP (TRUE I F  ... THEN oder TRUE WHI- 
LE ...) 5 

(fast)kein LOOP I * /MOD 2* >R R @  R> 
Bit-Befehle sind fÃ¼ embedded-controll ganz we- 
sentlich, wenn auch nicht standardmÃ¤ÃŸ pro- 
grarnmierbar. Sie sollte in KEINEM sinnvollen 
Benchmark fehlen. 
Das viel zu viele DUP benachteiligt alle Forth 
Systeme UBE~~ebÃ¼hrlic die TOS nicht im Re- 
gister halten (zB: F-PC). Das besonders schnelle 
DROP des F-PC kann das nicht wieder ausglei- 
chen. Das ist praxisfeml 
Da Besonderheiten bei >R R>  R @  vorkommen 
kÃ¶nnen sollte soetwas nicht fehlen. DO1,OoPs 
sind nun auch hÃ¤ufi genug an der Tagesordnung, 
und wenn, dann auch meist besonders IaufzeitKri- 
tisch. 
Etwas simpel-Mathematik ist immer nÃ¶ti ( * 
/MOD * / ), 2* wird auch oft genug benÃ¶tigt 

Postiv war der Hinweis auf den Kompromiss zwi- 
schen Schnelligkeit zu Speichewerbrauch und der 
Hinweis, daÂ Takt und Takt je nach pP etwas ganz 
anderes bedeutet. 

Die Normierung auf (langsame) EPROM Zu- 
griffszeiten halte ich heutzutage nur fÃ¼ bedingt 
sinnvoll, zudem war die Normierung kaum (begreif- 
bar) erklÃ¤rt 

Im englischen gibt es einen weitverbreiteten 
Spruch: Benchmarks don't lie, but liars do bench- 
marks. Das ist eine Abwandlung von Winston Chur- 
chill's Aussage: Benutze nie eine Statistik, die Du 
nicht selbst 'ausgewertet' hast. 

1 Inserentenverzeichnis 1 
A. Klingelnberg S. U2 FORTecH S. U3 
Rafael Deliano S. U2 Profi-Adressen S. U3 
Dipl. Ing. Holger Dyja S. U2 Forth-Systeme GmbH S. U4 

Die MHB (engl.: BBS; sprich: Mail-Box) 
in Moers (02841 -57325) stellt allen Fort- 
hern in Zukunft eine eigene 'Support Area' 
zur VerfÃ¼gung Einfach die MHB anwÃ¤h 
len, als User FORTH eingeben (Passwort 
wird nicht erfragt) und solange center> 
drÃ¼cken bis der kurze Vorspanntext ab- 
gelaufen ist. Der Anrufer wird automatisch 
in die Area SUPFORT/FORTH gefÃ¼hrt wo 
er sich in den drei Verzeichnissen /ZF 
ITCCM und lFORTH2 bewegen kann. In 
allen drei Verzeichnissen liegen jeweils 
die Versionen der drei Systeme, die aktu- 
ell von der Forthgruppe Moers genutzt 
werden. Die Systeme sind komplett und 
zunÃ¤chs als sehr umfangreiche *.EXE 
Dateien verpackt, die sich nach dem 
'Downladen' beim ersten Aufruf selbst ent- 
packen. 

Die drei Verzeichnisse werden von der 
Moeser Gruppe gepflegt und aktualisiert. 

Vor allem zum ZF und zum FORTHI2 
werden dort in Zukunft sporadisch immer 
wieder Demos und neuere Versionen auf- 
geladen werden. Diese 'Updates' werden 
dann als einzelne, kleine Dateien einge- 
spielt, so daÂ nicht jedes Mal eine Datei 
von mehreren 100 KByte via DFU kopiert 
werden muÃŸ 

Die MHB ist mit 1200 bis 14400 BAUD 
anwÃ¤hlbar 

Friederich Prinz mÃ¶cht auf diesem 
Weg folgende Nachricht an alle FORTHl2- 
Interessenten von Mike Warnt verbreiten: 

Hel10 Fritz, 
(...) l do have a problem, however. My 

car was stolen, and 1 had 2 letters from 
users in germany in it at that time. The car 
has since been recovered and repaired, 
however the letters are missing. 1 do not 
know who the sonders were. 1 would like 
to send these persons the disks which 
they are owed. 

Could you please post a notice asking 
them to send their addresses and prefer- 
red disk size? (Email would be ok!) l'm 
not worried about the money, l just Want to 
get these people what they are owed. l 
trust that 1 won't be flooded with false 
claims. ; -) 

Thank you. 

Mike Warot - Mike Warotl@aol.com 

Anmerkung: Mike Warot ist via Internet 
- also auch Ã¼be die Box der Forth-Gesell- 
schaff - unter der angegebenen Adresse 
zu erreichen. ErfahrungsgemÃ¤ antwortet 
Mike innerhalb von 48 Stunden. 
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Gruppen, Fachberatung, Ansprechpartner 

Forth-Gru ppen regional 
Berlln Claus Vogt 

Tel.0+30-2 168938p 
Treffen: nach Absprache 

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

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

Darmstadt Andreas Soeder 
Tel. 0+6257 - 27 44 

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

uP - Controller Verleih 
- 

Rafael Deliano 
Steinbergstr. 37, 
821 10 Germering 
Tel.:0+89 - 8 41 83 17 

GruppengrÅ¸ndungen Kontakte 

Regional 
Stuttgart Wolf-Helge Neumann 

Tel. 0+711- 8 87 26 38 p 

Fachbezogen 
8051 ... (Forth statt Basic,e-FORTH) 

Thornas Prinz 
Tel. 0+6271 - 28 30 p 

Forth-Hilfe fÃ¼ Ratsuchende: 

Forth allgemein 
JÃ¶r Plewe 
Tel. 0+208 - 49 70 68 p 
plewe@mpidortmund.mpg.de 
Karl Schroer 
Tel. 0+2845 - 2 89 51 p 
JÃ¶r Staben 
Tel. 0+2103 - 24 06 09 p 

Spezielle Fachgebiete 
Anfanger und Gerd Limbach 
Wiedereinsteiger Tel. 0+2051 - 25 51 12 p 

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

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

FORTH-Magazin 'Vierte Dimension' 

FORTHchips (FRPl600, RTX, Novix ...) 
Klaus Schleisiek-Kern 
Tel. 0+40 - 2 20 25 67 p 

F-PC & tCOM, ASYST (MeÃŸtechnik) embedded controller 
(H8/5xx//TDS2020,80S1 ... eFORTH ...), FUZZY 

Arndt Klingelnberg 
Tel. 0+2404 - 6 16 48 agp 

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

HS/Forth (Harvard Softworks) 
Wigand Gawenda 
Tel. 0+30- 44 69 41 p 

Kl (KÅ¸nstllch Intelligenz), OOF (Object Oriented Forth) 
Ulrich Hoff mann 
Tel. 0+431 - 80 12 14 p 

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

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

volksFORTH/ultraFORTWRTX-FG-Forth/Super8Forth 
Klaus Kohl, 
Tel. 0+8233 - 3 05 24 p 
Fax. 0+8233 - 99 71 f 

Forth-Vertrieb 
volksFORTH (PC, ST, C64) / F68K (68000) 1 ... 

Johannes Teich 
Ettaler-Mandl-Weg 19 
8241 8 Murnau 
Tel. 0+8841 - 29 43 
jgt@bbs.forth-ev.de 

Forum: Forth-Mail box 
Forth-Mailbox (BBS) 

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

Hinweise 

Zu den Telefonnummern 
f == FAX 
a == Anrufbeantworter, hier kÃ¶nne Sie Ihren Ansprechpartner 

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

g, == geschaftlich, zu erreichen innerhalb typischer Arbeitszeiten 
p == privat, zu erreichen auÃŸerhd typischer Arbeitszeiten 

Die Adressen des Forth e.V. (Forth BÃ¼ro und der Redaktion 1 Anzei- 
genverwaltung finden Sie im Impressum. 

D 

40 9. Jahrgang 1993 - 4. Quartal 



Zilog Super-8 Chip mit ROM-FORTH (sieheVD 3/91) 

Super8-Chip mit FORTH im Masken-ROM DM 46.- 
Beschreibung und Disketten zum S8-FORTH DM 34.50 
Bausatz (Platine, Quarz, prog. GAL, SMDs) DM 57.50 
BestÃ¼ckt Platine mit Dokumentation und Software DM 228.- 

Dipl. Phys. H.-G. Willers, Anton-Hackl-StraÃŸ 6,85221 Dachau 

Dienstleistungen und Produkte von Forthlern undloder fÅ̧ Forthler (Anzeige) 

IngenleurbÅ¸r 
DIpl.-Ing. Wolfgang AIIInger 
Tel. (+Fax.) 0+212 -6681 1 
Brander Weg 6 
D-42699 Solingen 
Entwicklung von C, HW+SW, Embedded Control- 
ler, Echtzeits steme 1 bis 60 Computer, Forth+ 
Assembler ~(?/8031/80C166 / R?o(000/Z80 ... 
fÃ¼ extreme Einsatzbedingun en in Walzwerken, 
KKW, Medizin, Verkehr 1 >2O!ahre Erfahrung. 

DELTA t GmbH 
Tel. 0+40 -280152.0 (Fax. -2801 52.90) 
Adenauer Allee 54 
D-20097 Hamburg 
Programmierun von Messgeraten und vemetzten 
Systemen, Irr&mentation serieller Protokolle, 
Entwicklung von Spezial-Prozessoren / ASICS. 

Dlessner Datentechnlk 

ETA Elektrotechnische 
Apparate GmbH 
Tel. 0+9187 -1 0.0 (Fax. -1 0.397) 
Industriestr. 2 - 8 
D-9051 8 Altdori (b. NÃ¼rnberg 
Produkte fÃ¼ Echtzeitanwendun en FRP1600: 
Echtzeitprocessor optimiert fÃ¼ Forth FRP-PB1 : 
FRP1600 Prototyping Board 

FORTecH Software GmbH 
Tel. 0+381 -4659.472 (Fax. -4659.471) 
Joachirn-Jungius-Str. 9 
D-1 8059 R O S ~ O C ~  
PC-basierende Forth-Entwicklungswerkzeuge, 
System comFORTH fÃ¼ DOS und Windows, 
Cross- und DownCompiler fÃ¼ div. Microcontroller, 
Controlleiboards mit 80C196, 80C537 und H8, 
Softwareentwicklung fÃ¼ Microcontroller und PC's, 
auch unter Windows (und fremdsprachig) 

Tel. 0+7031 -289538 (Fax. -289541) - Tel. (+Fax.) 0+6101 -48000 
Furtwanger Str. 9 Am RÃ¶merbrunne 11A 
D-71 034 BÃ¶blinge D-61 1 18 Bad Vilbel 
EuroCoCoS-532 - Integriertes Forti-System mit Wir bieten kundenspezifische Entwicklung vo! 
Evaluierungsboard Hitachi H8/532), Schulungen Soft- und Hardware fÃ¼ 65xx und 68xx. ertig 
und kundenspeziteche Entwicklungen. produkte: Schrittrnotorsteuerung mit Leistun steil 

und RS232, DC-Motorsteuerung mit ~8232 ,  
Leistungsteil und PI D-Regelung. 6501 -System mit 
RS232 und FORTH-Compiler. 

Dipl.-Ing. Arndt Klingelnberg 
Tel. 0+2404 -61 648 (Fax. -63039) 
Strassburgerstr. 12 
D-52477 Alsdori (b. Aachen) 
Computer gestÃ¼tzt MeBtechnik und QualitÃ¤tskon 
trolle, Fuzzy, Datalogger, Elektroakustik (HiFi), 
MusiCassette HighSpeedDuplicating, Tonband, 
(engl.) Dokumentationen U. Bed.-anl. 

Lascar Electronics P 81 V GmbH 
Tel. 0+7459 -1 271 (Fax -2471 ) 
Vordere Kirchstr. 4 
D-721 84 Eutingen 
FORTH COMPUTER TDS-2020 16-BIT CPU 
H81532 LOWPOWER - MULTITASKING - 
PCMCIA - 1.3 ZOLL HARDDISK - DATALOGGER 
- FOURIER TRANSFORM 

Dipl. Phys. 
Wolfgang Sehemmert 
Tel. 0+69 -8001208 (Fax. -825957 ) 
Strahlenbergerstr. 123 
D-63067 Offenbach 
H W: 80C592. H8.68xxx; SW: Forth, C, Assembler; 
Entwicklung, Interface, Systemintegration. Speziell 
Steuerung raumlich verteilter Medieninstallationen, 
interaktive Benutzer- und Autorensysteme. 

Dienstleistungen und Produkte von Forthlern undloder fÃ¼ Forthler (Anzeige) 

MÃ¶chte auch Sie /I Ihre Firma hier aufgefÃ¼hr werden? Bitte wenden Sie sich an die Anzeigenverwaltung (s. Impressum). Ihre Adresse plus 3 Zeilen je 45 Zeichen 
Text kosten DM90 (inkl. DM20 Einrichtung~hderung, je Zusatzzeile DM10) und das komplett fÃ¼ ein ganzes Jahr. 



l FORTH-83 Standard 

l FÃ¼ MS-DOS, OS/2,80386 

l Direkt gefÃ¤delt Code Implentationen mit dem obersten Stackwert im 
Register um grÃ¶fltmÃ¤glic AusfÃ¼hrungsgeschwindigkei zu erreichen 

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

l Komplett gehashtes Dictionary fÃ¼hr zu extrem schneller Ãœbersetzun 

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

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

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

l URIFORTH kompatibel 

l Windows Funktionen werden voll unterstÃ¼tz 

l Erweiterte Debugging-Hilfsmittel 

l Online Windows Hilfe 

l Coprozessor UnterstÃ¼tzun mÃ¶glic 

l Software-Gleitkomma-Paket 

l Viele Beispielprogramme 

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

l Serieller ROM Emulator 

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

l Minimale Zugriffszeit 100 ns 

l Maximale Baudrate 115.200 bitsls 

l Highspeed Interface als Option 

l Gleichzeitiger Zugriff von Host und Zielprozessor 

l ZusÃ¤tzlich serielle Schnittstelle Ã¼be den ROM-Sockel 

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

Der LMI FORTH Metacompiler wird mit komplettem Quellcode fÃ¼ ein 
ausfÃ¼hrlic ausgetestetes, Hochgeschwindigkeits FORTH 83 Kern ausge- 
liefert, wobei Sie die Auswahl aus folgenden Zielprozessoren haben: 

8086/8088 078310 
Z80lHD64180 8031 1321535 
808018085 6303 
68000 6502 

0 1 8  V25 
1802 68HC11 
6809 RTX 2000 
8096197 8 0 0  66 

Sie erzeugen schnelle und kompakte Anwendungen, indem Sie Ihre 
Quellprogramme mit unserem Forth Nucleus zusammenstellen und ihn 
mit dem LMI FORTH Metacompiler Ã¼bersetzen 

(PU-Steck-Module im Scheckkartenformat: 
8 Bit z.B. 6303 SoftwareunterstÃ¼tzun durch SwissFORTH 

16 Bit z.B. V25 *Thermodrucker und Controller 
l Highspeed RTX-2000/1 LCD Grafik-Controller 

80C166 

l Der SRS II ist nur 157 X 94 X 36 mm grofl - 

Bitte fordern Sie unseren Produktkatalog und die Preisliste an. FORTH- 
Gesellschaftsmitglieder erhalten bis zu 10% Rabatt (artikelabhÃ¤ngig) 
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