Microcontrollerboard
universell
flexibel erweiter- und konfigunerbar
RS232, 8 AD-Kanale (8 bit), ADC-Referenz, 30 Port
leitungen, 4 programmierbare Chipselects, flexibles
Timersystem, 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-100mm

Entwicklungstools
Sourcecodedebugger und Entwicklungsumgebung
MON111F1 incl. Dokumentation und optimierendem
Forth-Compiler TCOM6811
MON11 1F1 fur PC/XT/AT
68HC11F1-Board, komplett, betriebsbereit
alle Preise incl. Mwst.

Holger Dyja

99,- DM
299,- DM

Naumannstr.13
10829 Berlin
Tel. 030 1784 12 57

FORTH ENTWICKLUNGSUMGEBUNG
Modell TDS2020
16 Bit, 20 MHz CPU H81532 Hitachi
Starter Pack
TDS2020-PIN:

TDS-PC:

Computerboard mit H81532 CPU
auch geeignet f'ur direkten Anschlufi an Tastatur
mit 64 Keys und LCD-Display.
(GrOÂ§e 100 x 80 mm)

Entwicklungssof'tware fÃ¼IBM-PC mit Applikation-Library. l Jahr Update-Service.

TDS2020-DV
Piggyback Entwicklungsboard mit Fonh.

HandbÃ¼cher
Hitachi Hardware Manual,
Hitachi Programming Manual,
TDS2020 Technical Manual.

Komplett Preis:
DM 920,-- + MWSt.

TDS2020-PA:
Adapterboard /ur Programmierung von H8
EPROM.

EinfÃ¼hrungspreis
DM 795,"

+ MWSt.

ZusÃ¤tzlic erhÃ¤ltlich
DS1213C:
Battcriqepuf terter Sockel fÃ¼S-RAM.

Datalogger Modul TDS2020-CM
mit PCMIA Memory Card.

Lascar Electronics Produktions- und VertriebsgmbH
Vordere Kirchstral3e 4, D-72184 Eutingen
Telefon: 0 74 59 / 12 71, Telefax: 0 74 59 / 24 71
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Ein Jahr ist seit dem Treffen in Rostock vergangen und wieder fand eine Jahreshauptversammlung der FG statt - diesmal in NÃ¼mberg
Ein guter Zeitpunkt, Bilanz zu ziehen und die Perspektiven auszuleuchten. Im vergangenen Jahr ist es uns gelungen, den starken Mitgliederschwund des Jahres 91/92 aufzuhalten und die Mitgliederzahlen zu stabilisieren.
Neue AktivitÃ¤tewie der MikroController-Verleih von Rafael Deliano sind entstanden oder haben sich noch breiter durchgesetzt wie die Mailbox, die von Jens Wilke
betreut wird.
Weiterhin hat das neue Redaktionsteam der VIERTEN DIMENSION um RolfKretzschmor aus unserer Zeitschrift ein sehr ansprechendes Blatt mit einem interessanten
Inhalt gemacht. Dies war auch die einhellige Meinung der Teilnehmer in NÃ¼mberg
Das Direktorium mÃ¶chtan dieser Stelle nicht nur den Redakteuren, sondern ausdrÃ¼cklicallen Aktiven danken.
Im Laufe des letzten Jahres stellte sich heraus, daÂunsere Satzung den vereinsrechtlichen Bestimmungen nicht vollstÃ¤ndigerecht wurde. Aus diesem Grund wurden auf
der diesjÃ¤hrigeVersammlung Satzungsiinderungenvorgeschlagen und ausdiskutiert,
die neben SchÃ¶nheitskorrekturenoch einen wesentlichen Punkt beinhalteten: Das
Stimmrecht fÃ¼
juristische FG-Mitglieder. Damit soll den Finnen, die in unserer FG
mitarbeiten und die Arbeit der FG mit prÃ¤genauch ein angemessenes Mitbestimmungrecht in der FG gegeben werden.
Da die Tagung leider zu diesemzeitpunkt nicht mehr beschluÃŸfhiwar, mÃ¼ssehalt
nun die Mitglieder Å¸be diesen Anderungsvorschlag in Schriftform abzustimmen.
(Ein Formular ist diesem Heft beigegeben. rk)
Noch zu ergÃ¤nzebleibt der BeschluÃder Mitgliederversarnmlung,die Mail-Box der
FG noch weiter auszubauen und dadurch die M6glichkeiten der direkten Kommunikation zwischen den Mitglieder der FG zu verbessern.
Die FG steht allerdings auch vor einem sehr ernsthaften Problem: Es herrscht akuter
Geldmangel. Hauptgrund dafÃ¼sind die vergleichsweise geringe Mitgliederzahl und
vor allem die Preisentwicklung der letzten Jahre. Z.B. erhÃ¶hesich allein durch die
vor wenigen Wochen eingefÃ¼hrteneuen Portopreise die Ausgaben fÃ¼den Versand
der VD im Jahr um Ca. 1800 DM(!). Auch die gute QualiiÃ¤und das Layout der VD
haben ihren Preis, den zu zahlen allerdings ein BeschluÃder Jahreshauptversammlung 1992 in Rostsock war.
In diesem Zusammenhang gilt es, die Einnahmen und Ausgaben der FG in Einklang
zu bringen. Da die Mitgliederversammlungeine Erh6hung der vollen MitgliedsbeitrÃ¤
ge ablehnte - die MitgliedsbeitrÃ¤gfÅ¸ Studenten werden allerdings auf das Niveau
der Herstellungskosten der Vierten Dimension angehoben - bleibt nur der Weg die anfallenden Kosten zu reduzieren.
Weil unsere Zeitschrift VD den grÃ¶ÃŸt
Posten bei den Ausgaben einnimmt, werden
wir vor allem dort ansetzen mÃ¼sse(Papierquali~t/Druckkosten).
In NÃ¼mberist sehr schÃ¶deutlich geworden, daÂdie Forth Gesellschaft im Laufe
der letzten 10 Jahre zu einem Forum gewachsen ist, in dem die an Forth interessierten
ihre Ideen, Anregungen und auch Fragen Ã¶ffentlicmachen kennen.
Wir sind davon ÃœberzeugtdaÂuns dieses Jahr 1993 eine Reihe interessanter Entwicklungen bringen wird und der Kreis der FORTH-Programmierernach wie vor aktiv
bleibt.
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Forum
man sich darÃ¼beklar geworden ist,
ob ein neuer Standard parallel zu ANS
Sinn hat, (immernoch leichte Unstimmigkeiten...) werden wohl bald ein
paar ernstzunehmende VorschlÃ¤g
auf dem Tisch liegen. Ich persÃ¶nlic
habe mich mal den AnfÃ¤ngergewidmet und Anregungen fÃ¼ein Stringvon Jens Wilke
Wordset im Forum gesammelt. FÃ¼
Streitberger StraÃŸ 73a, 81249 MÃ¼nchenTel.: 089-71 43 52
solche Dinge wurde im Filebereich
In dieser (hoffentlich) regelmÃ¤ÃŸerscheinenden Rubrik wird Jens der Box ein Bereich namens PROWilke zukÃ¼nftiÃ¼bedie aktuellen Neuigkeiten im Bereich DFU JECT eingerichtet. Dann sind Sourberichten und selbstverstÃ¤ndlicauch Ã¼beda, was im Mailbox-Fo- cen zu aktuellen Diskussionen im Forum zu finden. Als letztes ist die akturum zur Zeit ausgekocht wird.
elle Debatte zu erwÃ¤hnenUm eine
zuschaueranlockende Attraktion am
ZunÃ¤chs mÃ¶cht ich diejenigen Usenet (internationale EMails/News) Messestand des Forth-eV bei der
ermuntern,die bis jetzt noch nicht den anbietet, wie die Forthev-Mailbox, Echtzeit zu haben, wurde Ã¼beMiniZugang zur DFU gefunden haben. auch kosten. Bei uns ist es aber fÃ¼ roboter nachgedacht die in einem verModems mit 2400 Baud sind schon Vereinsmitglieder kostenlos! Im Fo- tikalen (an der Wand hÃ¤ngendenLaunter 200 DM zu haben. Also sollte es rum wurde auf die Initiative von byrinth herumfahren. Hier wird man
keine Kostenfrage mehr sein, einzu- Rafael Deliano Ã¼beeinen Embeded bestimmt bald noch mehr darÃ¼be
hÃ¶
steigen. Wer Probleme hat oder Tips Standard diskutiert. Also ein Stand- redlesen. C U jaw
haben mÃ¶chtekann gerne bei mir an- ard-Forthsystem, das auf 8-Bit Conrufen. Ãœbeden Modemmarkt gibt es troller zugeschnitten ist. Nachdem
auch ein paar interessante Dinge zu
berichten. Sogenannte Highspeedmodems sind jetzt auch fÃ¼den Hobbyanwender zu einem vernÃ¼nftige
Preis erhÃ¤ltlichDie hÃ¶chst gÃ¤ngig
Geschwindigkeit ist 14.400 Baud; mit
Doch steigert das durchaus die AtzusÃ¤tzlicheDatenkompression wertraktivitÃ¤ und auf Messen die Uberschaubarkeit fÃ¼das Publikum. (Mein
den sogar noch hÃ¶her~bertragungsraten erzielt. Ein hÃ¼bscheFeature
Tip: Sollten die mechanischen Probsolcher Modems ist der zusÃ¤tzlich
lem zu groÃ werden, kann man auf
FAX-Modus. Es gibt sogar schon ein
groÃŸ Spiegel ausweichen und dann
Modem, mit dem man normale Spradas Ding auf dem Tisch laufen lasche (auf der Telefonleitung) samplen
sen.) Sowohl Bastler als auch Forthkann und auch wieder ausgeben. DaProgrammierer sind angesprochen, in
mit kann man sich dann seinen Anrufder AG mitzumachen. Raphael bietet
beantworter programmieren oder eine
in seinen Heften wertvolle Hinweise
sog. Voice-Mailbox (Anrufbeantworund interessantes Grundlagenwissen
ter fÅ¸ viele Personen) aufbauen. So
(z.B.:DC-Motore, Getriebe, Motoraneine Voice-Mailbox wÃ¤r bestimmt
steuerung) aber auch Software-LÃ¶
ein interessanter und nÃ¼tzlicheVersungen (z.B.: Vereinfachte Antriebseins-Service...; aber das war nur laut
berechnung). Wir sind wirklich gegedacht. Es tut sich also einiges, auch
spannt,
zu
erfahren, welche
in der Mailbox (die lÃ¤ufaber leider
Sie erinnern sich: Raphael Deliano Resonanzendiese vorbildliche Initiatinoch mit 2400 Baud). Besonders her- wirbt um Mitarbeit in einer Robotik- ve hervorrufen wird. Gerne wÃ¼rde
vorzuheben ist hier das Polltool mit AG, und um die Sache in Gang zu wir nach der nÃ¤chste Echtzeit davon
dem man sehr gut Telefonkosten spa- bringen, hat er bereits viel Vorarbeit berichten, daÂ auf dem Forth-Stand
ren kann, da der Mailboxrechner auto- geleistet. In einem 24 Seiten umfas- der BÃ¤rnein, die SchildkrÃ¶t los war.
matisch die neusten Briefe und Nach- senden 2. Heft beschreibt er, was al- Interessenten wenden sich an
richten beim Anruf sendet. Somit les zu bedenken ist, wenn man ein
Raphael Deliano
steigt die Telefonrechnung nicht mehr Roboter-Fahrzeug (SchildkrÃ¶te entSteinbergerstr. 37
als 10 bis 20 DM im Monat, wenn wickeln mÃ¶chte DaÂ die KrÃ¶t auf
821 10 Germering
man regelmÃ¤ÃŸ
(2-3 mal die Woche) vorgegebenem Raster an der senkTel.: 08918418317
anruft. Soviel wÃ¼rddie Mitglied- rechten Wand entlang gefÃ¼hrwerden
MB: 08918714548 Forth e.V.
schaft bei einer anderen Mailbox, die soll, macht die Sache nicht einfach!
jrd@BBS.FORTH-eV.de

Mailbox 1

a
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Die Uhr (313)

von Friederich Prinz

Die Uhr (3 von 3
von Friederich Prinz

-

Angabe kann natÃ¼rlicbeliebig verÃ¤nderwerden...
A u s s p r u n g JNE

-

Am Beispiel einer im Hintergrund arbeitenden Uhr wird die TSR
Programmierung unter ZF-Forth ausfÃ¼hrlicbehandelt. Es wird
gezeigt, wie man TSRs via Interpreter startet.

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

Die etwas ungewohnte Adressierung des Inhaltes von BX, mit dem
Fangen wir mit der UHR so adressierten Speicherzelle wÃ¤re Offset '0'entspricht der 'PrimitivitÃ¤t
fÃ¼ die Uhr irrelevant. Ein des ZF-Assemblers. Zum tiefergehenselbst an:
Ã¼berschreibedieser Inhalte hat in al- den VerstÃ¤ndnidieser Schreibweise,
L A B E L U h r NOP NOP
ler Regel fatale Folgen fÃ¼das ganze die maximale FlexibilitÃ¤bei der LÃ¶
sung aller denkbaren Adressprobleme
AX P U S H BX P U S H
System
CX P U S H DX P U S H
Einen Ausweg aus diesem Dilem- garantiert, sei auf den ZF-Assemblerma bietet der hier eingeschlagene kurs der Moerser Forthgruppe verwieDS PUSH E S PUSH
Weg. Wie in der GesamtÃœbersicham sen.
D1 P U S H S I P U S H
Hier wird aber einfach der Inhalt
Ende des Aufsatzes zu erkennen ist,
markiert ein 'leeC S PUSH DS P O P
Alle beteiligten Register werden res' Label mit dem
UhrStart
auf dem Stack gesichert. Dabei soll Namen
DOS seinen eigenen STACK benut- den Beginn des eigentlichen Codes
zen !
Hier Findet eine etwas unkonven- der Uhr. Davon
tionelle, aber sehr schnelle Segment- ausgehend, daÂdieZuweisung statt. Wie bereits ausge- ses Label als erstes
fÃ¼hrtsoll die Uhr Ã¼beden Vektor in das separate Segvon INT I c h angesteuert werden. Bei ment kopiert werder Ãœbergab der Adresse aus der den wird (siehe unVektorentabelle wird das Register CS ten), lÃ¤Ã
es sich als
' zur
'Bezugsmarke
gel
Berechnung eines
A n z a h l # B X MOV
A n z a h l ist eine der gerade ange- Offsets Verwenden.
sprochenen Variablen. Hier werden Jetzt wird einfach
die eingehenden Signale des Timers der 'Abstand' zu
. -.
.
..
gezÃ¤hltWenn eine bestimmte Anzahl dieser Marke ererreicht ist, soll die Uhr aktualisiert rechnet, der nach
werden. In der vorliegenden Imple- dem Umkopieren dem Abstand zum der Variable 'Anzahl' wieder auf
mentierung ist dieser Wert '6'. Das Start des dann aktuellen Segmentes NULL gesetzt, damit die ZÃ¤hlere
von vorne beginnen kann...
heiÃŸtdaÂdie Uhr rund 3 mal/Sekun- entspricht.
#) CALL
Weil aber das WORT Label selbst ~ e i t > $
de aktualisiert wird.
Die Subroutine ' Z e i t > $ ' erledigt
noch eine 'Kennung' von 2 Byte fÃ¼
U h r S t a r t # BX SUB
den FORTH-Interpreter den nachfol- gleich mehrere Arbeiten hintereinan2 # B X ADD
An dieser Stelle kommen die be- genden Codes vorsetzt, wird mit 2 # der weg. ZunÃ¤chswird diese Routine,
reits beschriebenen Besonderheiten B X ADD (die errechnete Adresse steht die hier aufgerufen wird, sich mit dem
eines ONE-Pass Assemblers zum er- ja in BX) der 'Zeiger' auf die ge- Timer selbst beschÃ¤ftige , bzw. mit
wÃ¼nschteDateninhalte noch einmal dessen Signal. Danach arbeitet
sten Male zum Tragen.
Z e i t > $ die aufgelaufenen 'Ticks'
Die Adresse der 'Variablen' An- 2 Byte weiter gesetzt.
in
eine guitige Uhrzeit um, konzahl kann nicht direkt Ã¼bergebewer- 1 # 0 [ B X ] ADD
vertiert diese Zeit in BCD und ASCII
0 [ B X ] AX MOV
den. Der Assembler wÃ¼rdeinfach
und Å¸betrÃ¤das alles in eine tatsÃ¤ch
den Offset der entsprechenden Spei- 6 # AX CMP
Die Ã¼beden Zeiger in BX erreich- lichen Abstand der aufzurufenden
cherstelle auf den Anfang des aktuellen Segmentes einsetzen. Das hÃ¤tt baren Daten, ein 16-Bit Feld, werden Routine zur aktuellen Position im
bei der spÃ¤tere Auslagerung des nach AX kopiert und dort mit dem Code entsprechen. Da dieser Abstand
CODE in ein separates Segment zur Wert '6' verglichen. Die '6' ent- nicht verÃ¤nderwerden soll, braucht
Folge, das diese Adresse einfach spricht sechs Signalen des Timers, C A L L keine 'Sonderrechnung' wie
'irgendwohin' zeigt. Die Inhalte der und damit cirka 113 Sekunde. Diese im Fall der 'Variablen'.

-.
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Applikation

/C7

. Z e i t # ) CALL

Stundenzahldirekt ausgelesen werden

CX D I V

Am Ende der Arbeiten soll die Zeichenkette natÃ¼rlic noch auf dem
Bildschirm ausgegeben werden. Das
erledigt . ZE I T .
Aussprung JMP
Zu guter Letzt muÃ die Uhr natÃ¼r
lich auch ihre Arbeit beenden. Das erledigt die Routine Aussprung, die
hier mit einem unkonditionierten
Sprung adressiert wird.

kann,braucht sie nur noch eine Kon-

Die Division von AX:DX durch
CX ergibt nun in AX die Anzahl der
Sekunden, die in der aktuellen Stunde
'getickt' wurden.
3C # CL MOV
3Ch = 60 dezimal...

vertierung nach BCD (Eine Ziffer pro
Byte) und nach ASCII (Zahl in Ziffemzeichen) zu erfahren.
Z e i t $ # BX MOV
U h r S t a r t # BX SUB
2 # BX ADD

ZunÃ¤chsmuÃŸwie bei Anzahl, die
'wirkliche' Adresse der Zeichenkette
berechnet werden.
CX AX MOV

Der Code der UHR ist mit Blick
darauf entstanden, grundsÃ¤tzlicaufzuzeigen, wie 'man so etwas machen'
kann. Das heiÃŸt
daÂsowohl Optimierungen in Hinsicht auf das Laufzeitverhalten, als auch auf den Speicherbedarf der Uhr mdglich sind. Solche
Optimierungen sollten von den Lesern der VD selbst vorgenommen
werden. Das will der Autor nicht leisten. Statt dessen soll die Uhr als Beispiel dafÃ¼dienen, wie man unter anderem auch 'Bildschirmschoner' als
residente Hintergrundtasks implementiert.
Die Subroutine Z e i t > $ - Zeitzur-Zeichenkette - erledigt, wie gerade angesprochen, eine ganze Reihe
von Einzelarbeiten. FORTHig korrekt
wÃ¼rdman diese Einzelarbeiten in
kleine Subroutinen zerlegen. Auf
Rechnern mit relativ hohem CPUTakt dÃ¼rftdas auch kaum Probleme
bereiten. Trotzdem sollte man daran
denken, daÂ jeder'CALL' zusÃ¤tzlich
Rechenzeit beansprucht und jedes
'LABEL' Speicherplatz kostet. Aus
diesen GrÃ¼ndehÃ¤tt ich, wenn das
nicht die VerstÃ¤ndlichkeides CODES
beeintrÃ¤chtighÃ¤ttedie gesamte Uhr
'arn liebsten am StÃ¼ck
geschrieben...
Label Zeit>$
0 # AH MOV
1 A INT
Mit der Funktionsnummer '0' wird
der Interrupt 1Ah aufgerufen. Dieser
INT liefert zwei ZÃ¤hleauf die aktuelle Uhrzeit. Nach der RÃ¼ckkehaus
dem Service findet der Programrnierer im Register CX die Anzahl der aktuellen Stunden. Beim Einschalten
des PC wird dieser ZÃ¤hleeinmal auf
die korrekte Stundenzahl gesetzt. Danach wird jedesmal, wenn der eigentliche Ticker Ã¼berlÃ¤u
(mehr als 65535
Signale = 1 Stunde), der 'StundenzÃ¤h
ler' um eins hochgezÃ¤hltWeil die
Forth-Magazin'Vierte Dimension'

Danach wird die Stundenzahl nach
AX Ã¼bertragenweil die nachfolgenden Rechenoperatoren sich allesamt
auf das Register AX beziehen...
OA # CL MOV

In CX steht jetzt dezimal 10
CL D I V
Die Division AX durch CL 'trennt'
den Inhalt von AX so auf, daÂin dem
Teilregister AL das Ergebnis der Division steht und im Teilregister AH
der 'Rest'. Damit sind Einer- und
Zehnerstellen der Stundenzahl voneinander getrennt - einfach aber
wirkungsvoll.
3030 # AX ADD
Wenn man auf jedes Teilregister
30h = dezimal 48 addiert, wird die in
diesem Register enthaltene Zahl zu einer ASCII Ziffer...
AX 0 [BX] MOV
Da das Register BX auf den Anfang der Zeichenkette zeigt, in der die
Uhrzeit festgehalten werden soll,
braucht der Inhalt des konvertierten
AX Registers nur noch dorthin Ã¼ber
tragen zu werden.
DX AX MOV

Der Interrupt lAh liefert im Register DX die Anzahl der Signale des
Timers, die in der aktuellen Stunde
bereits eingelaufen sind. Diese Zahl
muÂnatÃ¼rlicmoglichst exakt in Minuten und Sekunden umgerechnet
werden.
03E8 # CX MOV
CX MUL

Dazu wird CX zunÃ¤chsmit 1000
geladen und AX mit diesen 1000, mit
CX, multipliziert. Das auf 32-Bit erweiterte Ergebnis steht nun in AX und
DX !
471C # CX MOV
471Ch = 18204 dezimal - entspricht der Skalierung der TicksISekunde mit 1000. Diese Zahl ist fÃ¼die
Arbeit der Uhr genau genug.

5

CL D I V

Die Division durch 60 ergibt letztlich die Anzahl der Minuten in der aktuellen Stunde, wobei die Minuten im
Register AL stehen und die restlichen
Sekunden in AH.
AH DL MOV

Weil die restlichen Sekunden auch
noch gebraucht werden, werden sie
hier sofort nach DL gesichert.
CBW
...Convert Byte to Word macht aus
dem 8-Bit Wert in AL einen 16-Bit
Wert in AX
OA # CL MOV
CL D I V

Auch die Minuten mÃ¼sseauf die
bereits beschriebene Art und Weise
zunÃ¤ch in BCD-Zahlen und dann
nach ASCII konvertiert werden.
3030 # AX ADD
AX 3 [BX] MOV
Der Inhalt von AX wird wieder in
die Zeichenkette transportiert, diesmal aber nicht an den Anfang. Die ersten beiden Zeichen sind bereits mit
den Stundenangabenbelegt. Das dritte Zeichen ist ein ':'. Folglich muÃ
nun an den Offset 3 auf die Zeichenkette kopiert werden, was dem vierten
Byte entspricht (Die Null ist auch eine
Zahl :-))
Mit den Sekunden wird nicht anders verfahren, als bisher...
DL AL MOV
CBW
CL D I V

3030 # AX ADD
AX 6 [BX] MOV
RET
RETum ist die Antwort auf das
CALL und bewirkt einen RÃ¼cksprun
auf die nÃ¤chstAnweisung hinter dem
CALL.
Die Ausgabe der Zeichenkette auf
dem Bildschirm wurde in der UHR in
eine eigene Routine gepackt. Dadurch
wird der Code insgesamt etwas Ã¼ber
sichtlicher und nachvollziehbarer.
Der 'Rechenzeitverlustdurch das Call
und das korrespondierende Ret betrÃ¤ginsgesamt 41 CPU-Takte und
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Die Uhr (313)

von Friederich Prinz
wird hier einfach vernachlÃ¤ssigtWie
die Tests auf verschiedenen Rechnern
gezeigt haben, ist die Uhr auf allen
Systemen 'schnell genug'.

den soll. DaÂ hier nicht mehr BX verwendet wird hÃ¤ngdamit zusammen,
daÂder nachfolgende Operator LODS
(Load String = Lade Zeichenkette)
Label .Zeit
sich ausdrÃ¼cklicauf das Register SI
OE # AH MOV
bezieht und von INTEL so vorgege1 0 INT
ben wird.
Mit der Funktionsnummer OFh lie- 8 # CX MOV
fert der BIOS-Interrupt loh verschieCX ist das Register, das automatdene Informationen Ã¼beden aktuel- isch bei Schleifen angesprochen wird.
Insbesondere
das Mnemonic
Der Code der UHR ist im Blick darauf LOOP decrementiert
CX
entstanden, grundsÃ¤tzlic
aufzuzeinach
jedem
Schleifendurchl
gen, wie man so etwas machen kann. auf. cx enthÃ¤l
den Wert 8, weil
insgesamt 8 Zeilen Videomodus. Unter anderem gibt chen ausgegeben werden sollen, im
der Service im Register BH die Num- Format "hh:mm:ss"
mer der aktuellen Bildschirmseite zu- OE # AH MOV
rÃ¼ckDies ist wichtig, weil die Uhr HERE
auch dann nachgefÃ¼hrwerden soll,
AL LODS
wenn ein cleverer Programmierer die1 0 INT
se Bildschirmseite wechselt. Die Uhr LOOP
lÃ¤Ã
sich nicht 'hereinlegen'.
Eine weitere Funktion des Services
0 3 # AH MOV
von INT loh - die Ausgabe eines Zei1 0 INT
chens auf dem Bildschirm. Hier geDer gleiche Interrupt loh gibt, schieht implizit Folgendes: Das Zeiwenn er mit der Funktionsnummer chen auf das SI 'zeigt' wird nach AL
03h aufgerufen wird, die Cursorposi- geladen und mit dem INT loh ausgetion auf der aktuellen Bildschirmseite geben. Dabei wird SI um 1 erhÃ¶ht
zurÃ¼ckNach der RÃ¼ckkehaus dem LOOP verringert den Inhalt von CX
Service steht die Bildschirmzeile im um '1' und verzweigt wieder nach
Register DH und die Zeile in DL.
HERE. (siehe ZF-Assemblerkurs)
DX PUSH
LOOP arbeitet solange, bis der Inhalt
Weil diese Position spÃ¤terestau- von CX NULL ist.
riert werden soll, wird der Inhalt von DX POP
DX jetzt auf dem Stack zwischengela- 2 # AH MOv
1 0 INT
gert.
OA # DH MOV
O A # DL MOV
2 # AH MOV
10
INT

Danach wird in DH die neue Zeile
eingetragen, hier 10 dezimal und in
DL die neue Spalte, ab der die Uhrzeit
ausgegeben werden soll. Und wieder
mit dem Interrupt loh, diesmal mit
der Funktionsnummer 2, wird die
neue Cursorposition gesetzt.
z e i t $ # S I MOV
U h r S t a r t # S I SUB
2 # S I ADD

Das kennen wir schon von den anderen Variablen ... SI hÃ¤iden Sourcelndex - einen Zeiger auf den Start
der Zeichenkette die ausgegeben werForth-Magazin 'Vierte Dimension'

RET

Die auf dem Stack gesicherte 'alte'
Cursorposition wird wieder nach DX
geladen und restauriert. Damit ist
auch die Ausgabe der Zeichenkette
abgeschlossen.
Die Uhr muÃihre Arbeit noch 'ordentlich' beenden und die Kontrolle
wieder an die unterbrochene Applikation zurÃ¼cgeben. Das besorgt die
Subroutine 'Aussprung '.
Label Aussprung
POP
S I POP
POP
E S POP
DX POP
POP
BX POP
POP
IRET

6

Der Aussprung
aus der UHR
Aussprung restauriert die Inhalte
aller an den Arbeiten der UHR beteiligten Register, und nimmt die entsprechenden Werte vom Stack. Dabei
ist es wichtig zu wissen, daÂ hier mit
Stack nicht der Parameterstack des
FORTH-Systems gemeint ist. Zur Erinnerung: --- die UHR wird als AnhÃ¤ngsedes Timer Interrupts aufgerufen. Dieser Interrupt, der zu den im
Hintergrund ablaufenden DOS-Services gehÃ¶rtbekommt von DOS ohnehin einen eigenen Stack zu VerfÃ¼gun
gestellt. Diesen benutzt die UHR einfach mit. Das ist durchaus nicht immer unkritisch. Der Programmierer
kann nur schwer, oder oft gar nicht,
voraussagen, wie weit der Stack des
Betiebssystems bereits belastet wird.
Die Uhr legt insgesamt, inklusive der
Auslagerung der alten Cursorposition,
9 WORD S auf den Stack - beansprucht
also 18 Byte fÃ¼sich. Das sollte der
Stapel des Systems in der Regel verkraften. Wenn aber mehrere solcher
Hintergrundtasks ihre Arbeit Ã¤hnlic
organisieren, kann es durchaus 'eng
im Keller' werden !
Von besonderer Wichtigkeit ist
IRET, der Interrupt Return. IRET ist
die korrespondierende Balance zum
Interrupt Aufruf INT. Zu INT wurde
bereits gesagt, daÂ dieser Befehl die
Flags und die Register CS und IP auf
dem Stack sichert. IRET restauriert
diese Register wieder in der korrekten
Reihenfolge !
Eine andere, oft von TSRs vorgezogene Version des Aussprunges ist
es, die Adresse des originalen Vektors
aufzurufen und dessen IRET zu nutzen. Da aber 'hinter' INT I c h ohnehin nur IRET steht, kann dieser Befehl auch direkt von der UHR aufgerufen werden.

Was sonst noch
so zur UHR gehÃ¶r
Der CODE der 'eigentlichen' Uhr,
wozu nicht die initialisierende und die
deinitialisierende Routinen gehÃ¶ren
besteht neben den bis hierher im Detail beschriebenen Routinen noch aus
vier weiteren 'Labeln'. In einer Ãœber
9. Jahrgang Nr. 1993 - 2. Quartal

sieht sieht die UHR so aus:
LABEL U h r S t a r t
LABEL Z e i t $

xxxxxxxx
LABEL A n z a h l
XX

LABEL Z e i t > $
Code v o n Z e i t > $
LABEL . Z e i t
Code von . Z e i t
LABEL A u s s p r u n g
Code von A u s s p r u n g
LABEL Uhr
Code von UHR
LABEL UhrEnde

....

Die bisher noch nicht besprochenen LABEL Zeit$ und Anzahl bedÃ¼r
fen kaum einer weiteren ErklÃ¤rung
Sie dienen lediglich als SpeicherplÃ¤t
ze zur Aufnahme der Variablen Anzahl und der Zeichenkette Zeit$.
Die LABEL UhrStart und UhrEnde haben dagegen besondere, extrem
wichtige Bedeutungen - Sie 'markieren' den Start und das Ende des CODE-Teiles der Uhr. Die UHR muÃ in
ein eigenes, vom FORTH-System und
von DOS separiertes Segment verlegt
werden, wenn sie allen Anforderungen gerecht werden soll. Eine der Anforderungen an die Uhr ist aber, daÂ
FORTH gestartet, die UHR installiert
und FORTH wieder verlassen wird wobei die UHR auch nach dem Verlassen von FORTH noch arbeiten soll.
WÃ¼rddie UHR im CODE-Segment
des FORTH-Systems arbeiten, wÃ¤r
spÃ¤testen nach dem BYE des
FORTH das ganze System 'kaputt'.
Der verbogene Vektor hÃ¤ttnach wie
vor seine GÃ¼ltigkeitaber der dafÃ¼
definierte, neue Code wÃ¤rnicht mehr
vorhanden. Die Ergebnisse sind undefinierbar und enden sicher in einem
totalen Systemabsturz. Weitere Probleme dieser Art kÃ¶nne auftreten,
wenn FORTH zwar nicht beendet
wird, aber der Anwender, wie unter
ZF problemlos mÃ¶glichmit dem SYS
Kommando in die DOS Ebene verzweigt. Und zumindest unter ZF
macht der Editor auch noch Ã„rger
SED arbeitet als Overlay. Bei einem
Aufruf lagert der Editor Teile des Dictionary aus und ersetzt diese zeitweilig durch Definitionen, die er fÃ¼seine
eigenen Arbeiten benÃ¶tigtWird der
Editor verlassen, restauriert er das
Dictionary natÃ¼rlic wieder - aber
Forth-Magazin 'Vierte Dimension'

zwischenzeitlich gingen alle Ein- mit jeweils zwei zusÃ¤tzliche Byte.
sprÃ¼ngder UHR 'in die Wicken'- Auswirkungen auf die Rechenzeit hasprich: auch hier ist das Ergebnis un- ben diese 'Kennungen' natÃ¼rlic
definierbar und fÃ¼hrzu einem Sy- nicht. Sie kosten halt ein wenig Platz,
der sich auch noch 'wegoptimieren'
stemabsturz.
Ich habe darauf verzichtet.
Um nun aber den Code der UHR lieÃŸe
auslagern zu kÃ¶nnenmuÃ die entsprechende Routine exakt wissen,
'von wo bis WO" dieser Code reicht. Installieren der UHR
Diese Angaben entnimmt das entsprechende, noch vorzustellende Wort den
Im 'Nicht-Code-Bereich' der
Adressen von UhrStart und UhrEnde. UHR, das heiÃŸtin dem Bereich, der
Der Ãœbertragun des CODE nicht in das separate Segment Ã¼bertra
kommt unter ZF
eine Besonderheit
dieses FORTH- Das bedenkenlose Experimentieren
Systems sehr entgegen. wort Hea- mit Interrupts zeitigt nicht selten under und Bodies
sind unter ZF von vorhergesehene Ereignisse
einander getrennt !
Das bedeutet, daÂ
zwischen den Labeln UhrStart und gen wird, fallen sicher zunÃ¤chsdie
UhrEnde wirklich nur der CODE der Variablen auf:
dazwischen liegenden Definition
NS e gmen t
bekommt die neue Segmentadresse
steht, sowie die fÃ¼die 'Variablen'
zugewiesen, an welcher der CODE
Zeit$ und Anzahl allokierten Byte. Eider UHR arbeiten und wohin die
ne kleine EinschrÃ¤nkunmuÃ dieser
Uhr ausgelagert werden soll.
Aussage allerdings sofort folgen. Jede
ASegment
Forth-Definition trÃ¤gim CODE-Segbekommt die 'alte' Segmentadresment eine 'Kennung' ein, an welcher
se des originalen INT I c h Codes
der Interpreter 'sehen' kann, um wel(IRET) zugewiesen, so wie
chen Type von Definition es sich handelt. SchlieÃŸlichat dies unterschied- n AO ffs et
den Offset dieses Codes enthalten
liehe Reaktionen zur Folge. (siehe
wird. Beide Angaben mÃ¼ssenotAufsatz ZF-Intern, Forthgruppe Mowendiger Weise festgehalten werers). Diese Kennung bleibt auch bei
den, wenn die UHR sich deinstaldem Transport in das separate Seglieren lassen soll.
ment erhalten und belastet den Code

9th European Conference
held in Marianske Lazne (Marienbad) - Czech Republic
euroFORTH is an annual international meeting of professional computer practitioners using Forth to implement processor controlled
systems mainly in the field of embedded real time control,

Contact:
Marina Kern - KlausSchleisiek-Kern
Tel: +49 40 229644 1 - Fax: +49 40 2297205
Post Box 76 03 46 - D-22053 Hamburg- Germany

7

l

l

9. Jahrgang Nr. 1993 - 2. Quartal

Die Uhr (313)

von Friederich Prinz
Das Auslagern der UHR in das separate Segment Ã¼bernimmdie Funktion mit eben diesem Namen:
: Uhr a u s l a g e r n ( -- )
['I
UhrEnde
[I I
UhrStart
1 6 / 1+

-

den Offset darauf - '0'.
Die Anzahl wird noch einmal in
der zuvor beschriebenen Weise berechnet (was sich sicher auch auf dem
Stack regeln lieÃŸe)
[ ] UhrEnde [ ' 1 Uhr s t a r t -

die Sequenz
?CS : [ ] U h r S t a r t

die Paramter QuellSegment und Quell
Offset liefert.
NSegment @ 0
liefert dagegen das Zielsegment und

...berechnet den Speicherplatz, den
die Uhr benÃ¶tigtDie Sequenz hat folgende Bedeutung: Mit den Ticks ['I
auf die Label werden deren Adressen
als Offsets zum CodeSegment des
FORTH-Systems auf den Stack
gerufen. Die Subtraktion UhrEnde
minus UhrStart ergibt im Prinzip die
CodeLÃ¤ng der gesamten Uhr.
Weil DOS im 8086188 Modus mit
dem hoffentlich bekannten Problem
der
Speichersegmentierung
zu
kÃ¤mpfehat, gibt das Betriebssystem
stets nur sogenannte Praragraphen
von jeweils 16 Byte LÃ¤ngals Speicher frei. Mit anderen Worten, das
kleinste
Segment
ist
unter
MSDOSIPCDOS immer noch 16 Byte 'groÃŸ'Weil DOS aber stets nur
mit Paragraphen als Parametern arbeitet, muÃ die zuvor errechnete Bytezahl durch 16 dividiert werden. Dabei
kann es natÃ¼rlicauf Grund der ausschlieÃŸlicheIntegerrechnungen von
FORTH zu Fehlern kommen. Reste
werden abgeschnitten und nicht von
DOS angefordert - die Ãœbertragun
klappt sauber - aber die nÃ¤chstAnwendung Ã¼berschreibbis zu 15 Byte
der UHR. Um das grundsÃ¤tzlicauszuschlieÃŸenwird am Ende der Speicherberechnung einfach noch einmal
1 zur Sicherheit aufaddiert. Damit ist
in jedem Fall Platz genug im neuen
Segment vorhanden.
ALLOC NSegrnent

!

ALLOC fordert die gerade erst berechnete Anzahl von Speicherparagraphen von DOS. ALLOC gibt als
Parameter die Segmentadresse zurÃ¼ckdie von DOS fÃ¼das angeforderte Segment benannt wurde. Diese
Adresse wird in der Variablen NSegment festgehalten.
Nun kann die eigentliche Ãœbertra
gung erfolgen. Das Forth Wort
CMOVEL Ã¼bertrÃ¤
einzelne Byte von
einem Segment in ein anderes und hat
die Syntax - QuellSegment QuellOffSet ZielSegment ZielOffset Anzahl -.
Das ForthWort ?CS : gibt die Segmentadresse des aktuellen CodeSegmentes auf den Paramterstack, so daÂ
Forth-Magazin 'Vierte Dimension'

Listing zu: Die Uhr (Friederich Prinz)
\
\
\

UHR. SEQ

\
\

permanent im H i n t e r g r u n d a r b e i t e n d e Uhr

\

F r i e d e r i c h P r i n z , F o r t h q r u p p e Moers,
H o m b e r q e r s t r a Ã Ÿ 335, 4130 Moers 1

\
\
\
\

D i e Uhr a r b e i t e t a l s 'Anhang' a n den Timer INT e h , bzw. i c h .
Der Code d e r Uhr w i r d i n e i n s e p a r a t e s S p e i c h e r s e g m e n t a u s g e l a g e r t .

\

\
\
\
\

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

\
\

Code f Ã ¼ ZF F o r t h

\
\

g e t e s t e t a u f 80386/33,

\
\

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

80286/12,

80286/16,

8086/8,

8088/6/8

\

LABEL U h r S t a r t
LABEL Z e i t S
00 , ASCII : C,
00 , ASCII : C,
00

,

LABEL Anzahl 00 ,

\ Zeichenkette mit d e r
\ U h r z e i t im Format
\ 'hh:m:ssl*
\ Anzahl a k t u e l l e T i c k s
\ s i e h e Beschreibung

HEX
LABEL Z e i t > $
0 # AH
1A
Z e i t S t BX
U h r S t a r t # BX
2 t BX
CX AX
OA # CL
CL
3030 # AX
AX 0 [BX]
DX AX
03E8 # CX
CX
471C # CX
CX
3C # CL
CL
AH DL

MOV ( Z e i t h o l e n - BIOS l
INT
MOV < A d r e s s e Z e i t $ b e r e c h n e n )
SUB
ADD
MOV ( S t u n d e n )
MOV
DIV
ADD
MOV
MOV ( Minuten )
MOV
MOL
MOV
DIV
MOV
DIV
MOV
CBW
OA $ CL MOV

CL
3030 # AX
AX 3 [BXI
DL AL

DIV
ADD
MOV
MOV ( Sekunden )
CBW
CL DIV
3030 # AX ADD
AX 6 [BX] MOV
RET

8

\ Z e i t i n CX, DX
\ b e r e c h n e t e A d r e s s e von
\ Z e i t $ im Z i e l s e g m e n t
\ CX = ' e c h t e ' S t u n d e n
\ DIV 10 == Konvert t o BCD
\ ADD 3030h = Konv. t o ASCII
\ Ubertragen i n Z e i t $
\ DX = ' T i c k s ' d. a k t . S t u n d e
\ S k a l i e r u n g m i t 1000 d e z .

\ DIV T i c k s j S e k .

*

1000 d e z .

\ DIV 60 dez = Minuten
\ Sekunden i n DL s i c h e r n
\ Konvert B y t e t o Word
\ K o n v e r t i e r e n n a c h BCD und
\ ASCII und U b e r t r a g e n i n
\ Zeit$
\ Sekunden n a c h AL

\ Konvert i e r u n g
\ s. Stunden, Minuten
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CMOVEL
,
schlieÃŸlicwird der Code Byte fÃ¼
Byte in das neue Segment kopiert.
Nun ist der Transport abgeschlossen. Das heiÃŸt
daÂder Code im neuen
Segment liegt. Von Arbeiten kann
noch keine Rede sein. SchlieÃŸlic
muÃin der Vektorentabelle noch eingetragen werden, daÂder nÃ¤chstINT
I c h Aufruf auch in diesem Segment
arbeiten muÃŸDazu muÃ der Vektor
entsprechend umgesetzt werden.

CODE Setzvektor
AX PUSH BX PUSH
DX PUSH DS PUSH
Die beteiligten Register werden
wieder gesichert, diesmal auf den Pararneterstack des FORTH-Systems !
351C#AXMOV
21 INT
35h im Register AH ist die Funktionsnummer fÅ¸ den Interrupt 21h den DOS Interrupt. Die Funktion 35h
liest den Vektor eines Interrupts aus.
Welcher Vektor ausgelesen weiden
soll, muÂ im Register AL spezifiziert
sein - hier 1 Ch.
ES ASegment # ) MOV
MOV
BX AOffset # )
Der Service liefert die Segrnentadresse im Register ES zurÃ¼cund
den Offset im Register BX. Die Registerinhalte werden in die zuvor besprochenen Variablen kopiert, um bei
spÃ¤tere RestaurationswÃ¼nschebereit zu stehen.
Uhr # DX MOV
UhrStart # DX SUB
2 # DX ADD
Diese Rechnerei kennen wir auch
schon. Die Einsprungadresse der Uhrder Offset auf das separate Segment,
beginnt dort, wo der CODE des LABELS UHR beginnt. Dieser Offset
muÃ wieder relativ zum UhrStart errechnet werden.
NSegment # ) DS MOV
Die neue Segmentadresse wird in
das Register DS (DatenSegment) geladen
251C # AX MOV
Die Funktionsnummer 25h im Register AH fordert den Service 'Vektor
schreiben' auf, die in den Registern
DX und DS enthaltenen Werte an die
durch in AL angebene Adresse zu kopieren (siehe Beschreibung Vektorentabelle)
Forth-Magazin 'Vierte Dimension'

21 I N T
INT 21h fÃ¼hrdiese Anforderung
aus - ab sofort ist die UHR 'scharf.
DS POP DX POP
BX POP AX POP
Die zuvor gesicherten Register
werden restauriert.. ..
NEXT END-CODE
.. und der Vektor ist gesetzt !!!!!

Nun mÃ¶chtder Eine oder der Andere Programmierer die UHR vielleicht wirklich in einer 'vernÃ¼nftigen
Applikation nutzen. BitteschÃ¶ - betrachten Sie die UHR als Public Domain und machen Sie damit, was immer Sie machen wollen. - Sie wollen
die UHR wieder aus dem Arbeitsspeieher Ihres PC entfernen ? Dazu fehlt
allerdings noch eine kleine Routine:

Fortsetzung des Listinas zu: Die Uhr (Friederich Prinz)
LABEL . z e i t
OF Ã AH
10
03 # AH
10
DX
OA # DH
OA # DL
2 # ah
10
z e i t $ # SI
u h r s t a r t # SI
2 # SI
8 # CX
OE t AH
HERE
AL
10
LOOP
DX
2 # AH
10

MOV i
INT
MOV (
INT
PUSH
MOV (
MOV (
mov (
int
MOV
SUB
ADD
mov
MOV

F r a g e n a c h Video Mode )

\ BH

=

akt. Bildsch. S e i t e

Frage nach CursorPos )

\ Cursor auf Stack r e t t e n
Zeile 10 I
S p a l t e 10
gesetzt

-

h i e r w i r d d i e gewiinschte C u r s o r p o s i t i o n )

\ Adresse d e r Zeichenkette
\ berechnen

\ s c h l e i f e , Ausgabe von Z e i t $
\ F u n k t . OEh, INT l o h
\ WDS ( B y t e ) a u s S I n a c h AL

WDS
INT

\ b i s CX == 0
\ a l t e CursorPos r e s t a u r i e r e n

POP
MOV
INT
RET

LABEL Aussprung
S I POP
D1 POP
DX POP
CX POP
IRET

ES POP
BX POP

DS POP
AX POP

L a b e l UhrEnde
DECIMAL

\
\
\

-----

---

Ende d e s C o d e T e i l e s d e r ' e i g e n t l i c h e n ' Uhr. D i e f o l g e n d e n R o u t i n e n
r e g e l n d a s A u s l a g e r n i n e i n e x t e r n e s , z u a l l o k i e r e n d e s Segment
und d i e I n i t i a l i s i e r u n g / D e i n i t i a l i s i e r u n g d e r Uhr

.
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Die Uhr (313)

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

. und der Vektor bekommt wieder
seine originalen Werte.

kein Kommentar
schon.

21
INT
NEXT END-CODE

-

das hatten wir

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

A O f f s e t # ) DX MOV
A S e g m e n t # ) D S MOV

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

Listing zu: Die Uhr (Friederich Prinz)
VARIABLE NSegment
VARIABLE ASegment
VARIABLE AOffset

: U h r a u s l a g e r n ( -- )
' 1 UhrEnde
[ ' I UhrStart
ALLOC NSegment !
?CS:
[' I UhrStart
NSegment @ 0
I ' ] UhrEnde [ ' I U h r S t a r t CMOVE L

-

1 6 / 1+

\
\
\
\
\
\

b e n o t i g t e n S p e i c h e r berechnen,
a n f o r d e r n und SeqAdr s p e i c h e r n
von a k t . Seg., O f f s . U h r S t a r t
n a c h NeuSegm., O f f s ' 0 '
a l l e Byte zwischen den Labeln
1:l u b e r t r a g e n ! ! !

HEX
CODE S e t z v e k t o r
AX PUSH
BX PUSH
DX PUSH
DS PUSH
351C # AX MOV
\ AH = 35h, AL = I c h
\ Vektor auslesen
2 1 INT
ES ASeqment # I MOV
BX A O f f s e t t ) MOV
\ V e k t o r s i c h e r n ( im D i c t i o n a r y )
Uhr # DX MOV
U h r S t a r t # DX SUB
\ E i n s p r u n g a d r e s s e b e r e c h n e n (OFFS)
2 $ DX ADD
NSegment 0 DS MOV
\ Fu 25h, I n t i c h
251C # AX MOV
\ neuen Vektor s e t z e n
2 1 INT
DS POP
DX POP
BX POP
AX POP
NEXT END-CODE
DECIMAL

--

: Uhrein (
Uhrauslagern
Set z V e k t o r

HEX

--

)
CODE R e s e t V e k t o r (
AX PUSH DX PUSH DS PUSH
t ) DX MOV
AOffset
ASegment t ) DS MOV
251C # AX MOV
2 1 INT
DS POP DX POP AX POP
NEXT C;

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

DECIMAL

--

: Uhraus (
1
ResetVektor
Nsegment 8 DEALLOC
DROP
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\ Speicher wieder freigeben
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fach kein freier Speicher mehr vorhanden ist. Und dann hieÃŸes sofort
wieder, daÂ die UHR unsauber programmiert sei. NEIN - Die Anweisung
NSegment @DEALLOC
Ã¼bergib
die Adresse des Speichersegmentes an DOS und sagt dem
Betriebssystem ausdrÃ¼cklichdaÂ es
Ã¼bediesen Speicher wieder nach eigenem GutdÃ¼nkeverfÃ¼gekann. Die
Anzahl der diesem Segment zugeschriebenen Paragraphen kennt DOS
selbst. Darum brauchen wir uns nicht
zu kÃ¼mmernAllerdings liefert DEALLOC einen RÃ¼ckgabewert'0' bedeutet, daÂDOS den Speicher wieder
zurÃ¼ckgenommehat, eine '9' wÃ¤r
die Nachricht, daÂ DOS die angegebene Adresse als falsch ansieht. Da
wir aber die UHR sauber programmiert und ausgetestet haben, gehen
wir einfach davon aus, daÂ auch die
RÃ¼ckgabin Ordnung war - und werfen mit DROP den Ruckgabewert einfach vom Stack.

Nacharbeiten
Bei allem SpaÃan dieser Exkursion
durch ein komplexes Thema, bei allem SpaÃ an der UHR, die auf ganz
unterschiedlichenSystemen einwandfrei arbeitet, bleiben doch noch einige
Arbeiten offen. Diese Arbeiten mÃ¶ch
te ich interessierten und engagierten
FORTHem an's Herz legen, verbunden mit der Aufforderung, die sich sicher schnell einstellenden Ergebnisse
ebenfalls in der VD vorzustellen.
Was soll der Anwender mit der Uhr
anfangen, wenn sie installiert ist ? Der
CODE der UHR ist im Prinzip zweimal vorhanden, einmal im CodeSegment des FORTH-Systems, und einmal in dem Segment in dem die UHR
arbeitet. Es w&e nicht von Ãœbel
wenn man den Code einfach aus dem
FORTH-Segment
hinauswerfen
kÃ¶nnteohne dabei die Variablen und
die (De)Instailationsroutinen zu zerstÃ¶ren
Und was fÃ¤ngder Anwender an,
der die UHR auf dem Bildschirm 'dirigieren' mÃ¶cht ? Zeile und Spalte
der Bildschirmposition sind jetzt fest
vorgegeben. NatÃ¼rliclÃ¤Bsich die
laufende Uhr 'abschalten', neu as9. Jahrgang Nr. 1993 - 2. Quartal

Applikation
semblieren und an neuer Bildschirmposition aufrufen. Aber das ist unbequem und einfach unschÃ¶n Auch
hierzu sollte ein beherzter FORTHer
zeigen, daÂdie UHR sich die notwendigen Infos zur Bildschirmposition
'woanders' herholen kann.
Die interessanteste Aufgabe unter
den Nacharbeiten habe ich fÃ¼den
SchluÃaufgehoben.
Wenn die UHR installiert ist und
FORTH vollstÃ¤ndi verlassen wird,

-

dann hat man alle GURUS LÃ¼gegestraft und ein TSR aus einem laufenden Interpreter heraus installiert. Die
UHR arbeitet auch unter DOS einwandfrei weiter. Aber sie lÃ¤Ãsich
nicht mehr deinstallieren ! Ein vÃ¶lli
neues Hochfahren des FORTH-Systems bedeutet, daÂ alle Informationen Ã¼bedie originalen Segrnentadressen und Ã¼bedie neue Segmentadresse
verloren
sind.
Eine
Installationsroutine mÃ¼ÃŸ
diese In-

BÃ¼cherlist
PC INTERN
Systemprogrammierung
Tischer Data Beeer
Ich arbeite noch mit der ersten Ausgabe
dieses Buches (1987), das damals bereits
auf 766 Seiten alles Ã¼beMSDOSIPCDOS
ansprach, wasich als wissenwerteingestuft
hatte. Dieses Buch wird in der heutigenVersion mit weit Ã¼be1000 Seiten aus eliefert
und behandelt bereits ~igenheiten
derjÃ¼
sten DOS Versionen. Die Version, die i&
benutze, wurde in der Fachwelt so begeistertaufgenommen,wieselten ein deutschsprach! es Lehrwerk auf diesem Sektor
zuvor. #scher's Buch ist in so viele Sprachen Ã¼bersetz
worden, daÂ nur der Verlag
darÃ¼benoch Auskunft geben kann. Die
PC-Freaks in Frankreich nennen PC Intern
sogar 'Le Bible'. MuÃ man mehr sagen?
808618088

Assemberpro rammierung
J.Hegner KR!
Dieses Buch ist bereits von 1986, aber immer noch 'brandaktuell', zumindest wenn
man 8086188 CPUs programmieren will,
oder 'Ã¼ngerINTEL-Prozessorenim REALM O ~ Erogrammiert. J.Hegners Werk enthÃ¤l &les "ber Adressbildungen
Speichersegmentierun und ~atentrans;
fers, was es Ã¼bedie ?C-ur-~rozessoren
zu sa en gibt. Der Buchteil, der die Befehle
der P
!(U
behandelt (selbstverstÃ¤ndlic
auch die Befehle des Coprozessors) ist
ausfÃ¼hrlicund mit Beispielenzu jedem einzelnen Mnemonicgespickt.Selbst Laufzeitangaben, bzw. Taktverbrauche der
einzelnen Befehle fehlen nicht.

-

Die PC-Referenz fÃ¼Programmierer
Thom Ho an
~icrosoffPress, sthern! Veriag
Die PC-Referenz isteiaentlich kein Buch.
sondern ein Tabellenwerk mit 535 Seiten:
Auf diesen 535 Seiten findet sich in einzi
artiger Form und dicht gedrÃ¤ t einfach
les, was irgendwie mit dem
zu tun hat.
Damit wurde Thom Hogan's 'Buch' -U einemunentbehrlichenNachschlage;
auf
meinem Schreibtisch. Allerdingsist WS .nt
als 'Lehrbuch'zu ebrauchen -die Info. inationen sind einfach 'zu dicht'.

PC

41

MSDOS fÅ¸ FortaeschritteneDas Microsoft Handbuch G m programmierenRay Duncan
MicroSoft Press, Vieweg Verlag
Ray Duncan's Werk ist eine wertvolle ErgÃ¤nzu zu Tscher's Buch. Es behandelt
e i n e Eigenheiten in den Tiefen von
unter einem anderen Blickwinkel
alsTischer. Duncanaeht im Prinzipdie aleichen Themen an, a5er weniger unter dem
Aspekt eines 'Lehrenden'.Duncangeht davon aus, daÂer Programmierer vor sich hat,

MSDOS
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die auch in MSDOS Interna im Prinzip firm
sind, denen aber die eine oder andereDetailinformation fehlt. Duncan ist weni er
ausfÃ¼hrlicals Tischler, und der ~ u ~ in
t e j
dem Duncan auf Interruots einaeht ist nicht
Ã¼bersetz
worden. Das mag fÃ¼reine Leser
einen nichtwettmachbaren
bedeuten.

achte!
iAPX 86 88 User's Manual - intel
Dieses Buch, das leider auch nur in engli-

scher Sprache erhÃ¤ltlicist, rnuÃ Ã¼beintel,
den Herstellerder 8086188 CPUs selbst bestellt werden. Es eht ausfÃ¼hrlicauf alle
technischen ~ s ~ e f dieser
te
Prozessoren
ein und beschreibt darÃ¼behinaus alle periheren Bausteine wie den Timer unserer
HR, die sich direkt durch 8086188 CPU
eines Systemauseinander setzen (oder anfreunden) mÃ¶chteliegt es eigentlich nahe,
sich beim Hersteller selbst zu informieren.
Der Informationsgehalt des Manuals ist
enorm. Allerdings ist es schwer zu lesen zum Einen wegen der englischen Sprache,
zum Anderen wegen der sehr technischen'
Texte.
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formationen ebenfalls 'woanders' her
bekommen.

Warnung vor dem Hunde
Auch auf die Gefahr hin ein wenig
bissig zu wirken, mÃ¶chtich auf keinen Fall eine ernste Mahnung unterlassen. Lassen Sie mich sagen, daÂdie
Programmierung solcher UHRen im
Prinzip nicht schwierig ist. Man muÃ
es halt nur kÃ¶nnenAber dieses KÃ¶n
nen ist eine Voraussetzung, die man
nicht ernst genug nehmen kann. Das
bedenkenlose Experimentieren mit
Interrupts zeitigt nicht selten unvorhergesehene Ergebnisse. Eine falsche
Funktionsnurnmer, ein falscher INT
Aufruf - und schnell ist das CMOS
des PC mit irgendwelchem Unsinn
Ã¼berschriebenDas kann die unterschiedlichsten Folgen haben, von einer Systemuhr die nicht mehr
'stimmt' (eines der geringsten Ãœbel
bis hin zu SchMen auf der Festplatte.
Ich mÃ¶cht gerne ausrÃ¼cklicdazu
ermuntern, selbst mit dem Assembler
zu experimentieren(welchen Sie auch
immer benutzen) und sich selbst an
'forthige' TSRs zu wagen. Die UHR
ist schlieÃŸlicein hervorragendes GerÃ¼sfÃ¼die ebenfalls von JÃ¶rStoben
erbetene Routine eines Bildschirmschonen. Drei Viertel der dazu notwendigen Arbeiten enthÃ¤ldie UHR
bereits. Sehr sinnvoll lassen sich TSR
Programme auch in ganz anderen Bereichen einsetzen, zum Beispiel bei
der Kommunikation zwischen quasiparallelen Prozessen - die erste Aufgabe der 'Nacharbeiten' zielt bereits
darauf ab.
Aber bitte, machen Sie sich vorher
sachkundig ! Um Ihnen dabei ein wenig zu helfen, habe ich im Anhang des
Aufsatzes eine Liste von BÃ¼cherzusammengestellt, mit denen ich selbst
arbeite und die meines Erachtens
rundum empfehlenswert sind.

RonaldZech'sBÃ¼che
zu FORTHwÃ¼rdich
Ihnen gerne empfehlen. Leider weiÃ ich
vom Franzi's Verlag, daÂbeide BÃ¼che
aus
dem Lieferprogramm genommen wurden.
Das ist schade, aber unabÃ¤nderlichWer
aber guten Kontakt zu einer Buchhandlung
hat, sollte versuchen Ã¼be'Fernanfrage
herauszufinden,ob nicht doch noch ir endeine Buchhandlung in der ~ e ~ u b l ein
ik
Exemplar von Zech 'auf Halde' liegen hat.
Wenn ja lassen Sie sich das kommen!
Ich leide nicht unter falscher Bescheidenheit - deshalb mÃ¶cht ich allen den'enigen,
die noch nichtwissen, wie 'ihr'Fortrth Definitionen im Speicher ablegt, den von mir verfaÃŸte Kurs der Moerser Forthgruppe
empfehlen - ZF Intern. Auch wen.n Sie nicht
mit ZF arbeiten (warum eigentlich nicht?)
finden Sie in diesem Kurs enÃ end Anregun en und Hinweise, anHand derer Sie
erfotreich versuchen khnen, 'ihr Forthbis
ins innerste zu verstehen.
Wer sich fÃ¼den Assembler des ZF Systems im Detail interessiert, der sollte ab
Antang Dezember '92 entweder bei der Redaktion der VD oder direkt bei mir nachfraen. Zur Zeit arbeite ich an einem
ssemblerkurs fÃ¼die Moerser Forth ru
9 , der vermutlich im kommenden ~~Ã¼h)aR
ier anlaufen wird. Dieser Kurs basiert auf
dem Assembler des ZF-Systems und zeigt
auf, daÂ sich der einfachste Assembler zu
Anmerkung der Redaktion
sehr viel mehr nutzen lÃ¤ÃŸ
als nur zur Definition von DUPs und DROPS.
Zum Thema TSR im F-PC siehe auch das Interview mit Tom Zimmer auf den Seiten 34135. Tom
zei te aufder Tagung, wie manjetzt in F-PC eine
T s R - u ~programmiert.
~
Der Quellcode wird der
neuesten Version mitgegeben.

i
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Alle Primitivworte arbeiten ohne
eine Fehlerbehandlung auf Ãœber
schreiten von Bildschirmgrenzen, um
eine maximale Geschwindigkeit zu
erhalten. Das ist besonders bei
CIRCLE zu beachten: zeichnet man
Ã¼bedie Bildschirmgrenzen hinweg,
so erhÃ¤l man dank der moduloAdressiemng Ã¼beden Bildschirm
verstreute Kreissegmente.
GETPIXEL und CIRCLE werden
nur selten genutzt, so daÂman sie, um
Codespeicher zu sparen, auch weglassen kÃ¶nnte
Eine Ebene hÃ¶hedefiniert sind die
Worte, welche ein einfacheres Stack-

Ã‘Ã‘

sie erkennen selbstÃ¤ndigob sie die auf der Kommandozeile mit einzugeschnellen LINEH- und LINEV-Be- ben.
Wer den Treiber ANSI.SYS verfehle nutzen sollen.
Hier noch einige Worte fÃ¼den all- wendet, kann ANSICOLR .SEQ eingemeinen Gebrauch des Grafiktrei- binden. Dadurch werden auch im Grafikmodus die Textausgaben farbig gebers:
staltet.
HDOTS ( -- X )
VALUE fÃ¼maximale X-Koordinate
FÃ¼ das Umschalten von Bildschirrnseiten (page flipping), wobei
VDOTS ( -- y )
VALUE fÃ¼maximale y-Koordinate
man im nicht sichtbaren Bildschirm
zeichnet und dann schlagartig umSETCOLOR ( Color -- )
setzt Vordergrundfarbe
schaltet, gibt es auch einige Befehle:
SET-PAGE ( n -- )
SETBKCOLOR ( Color -- )
Auswahl der aktuellen Bildschirrnseite
setzt Hintergrundfarbe im Grafikmodus; im Textmodus wird die Rahmen- SHOW-PAGE ( n -- )
Anzeige der aktuellen Bildschirmseite
farbe gesetzt
WAITSYNC wartet auf den vertikalen
VGA-MODE
Zeilenriicklauf
bereitet den Modus $12 vor
Dabei ist zu beachten, daÂdas Page
E GA-MODE
bereitet den Modus $10 vor
flipping nur im EGA-Modus mit Si.
cherheit funktioniert, sofern man
GRAPH-MODE
schaltet in den Grafikmodus nicht eine VGA-Karte mit mehr als
TEXT-MODE
256kB Speicher besitzt.
schaltet in den Textmodus
VGAZusÃ¤tzlic
enthÃ¤l
.
L
Z
H
noch
ein
Spritepaket
fÃ¼
GRAPH
Logische VerknÃ¼pfun
gen zwischen den Daten den Modus $13, der mit dem Dirty(d.h. die 4-Bit- Farbinfor- Rectangle-Algorithmus von Michael
mation jedes Pixels) im Abrash arbeitet 16,71. AuÃŸerde gibt
Latch Register der VGA- es noch eine Integer- bzw. FloatingKarte und den von der pointversion der AKIMA-InterpolsCPU
beziehungsweise tion 18,91, mit deren Hilfe man anhand
vom Set Reset Register von wenigen StÃ¼tzstelleeiner Funkkommenden Daten wer- tion, deren Zwischenwerte errechnen
den Ã¼bedas Data Rotate kann.
Register ermÃ¶glichtDie Befehle dafÃ¼sind:
GrÃ¼Ãaus dem Koalaland:
SETMOVEMODE
Bob Gunton's Simple Graphics
SETANDMODE
Dieser Grafiktreiber des AustraSETORMODE
liers Bob Gunton wurde zu einer Zeit
SETXORMODE
Dabei werden im MOVE-Mode, entwickelt, als noch die XTs die meist
die Daten unverÃ¤nderÃ¼bernommen verbreiteten Rechner waren. Deswedas ist die am hÃ¤ufigsteverwendete gen legte er besonderes Augenmerk
auf Geschwindigkeit und arbeitet exBetriebsart.
Der XOR-Mode ist ebenfalls inter- tensiv mit Lookuptabellen,was zu Laessant, denn damit lÃ¤Ãsich durch sten des Codesegmentes geht.
UnterstÃ¼tz werden EGA und
Ã¼berschreibe mit derselben Farbe
auf derselben Bildschirmposition ein VGA-Karten im Grafikmodus $10
Pixel wieder lÃ¶schenDas funktioniert bzw. $12:
auch mit den Linienalgortithmen, so EGA
schaltet in den Modus $10
daÂ sich animierte Sequenzen darstelV640
len lassen.
schaltet in den Modus $16
Dabei ist bei der Programmierung
zu beachten, daÂ das BIOS, wenn es L0
schaltet zurÃ¼cin den Textmodus
auf den Videocontroller zugreift (z.B.
(mit Screensave)
bei TYPE), immer in den MOVE-Mode zurÃ¼ckschaltet
Gerade irn interak- X-MAX, Y-MAX
VARIABLEn, enthalten die maximale
tivem Test ist also ein vom MOVEAuflÃ¶sundes gewÃ¤hlteModus
Mode abweichender Modus immer

7-

handling und eine Fehlerbehandlung
zulassen. Wer einen ZX- Spectrum
besaÃŸwird sicher die Worte PLOT
und DRAW wiedererkennen:
PLOT ( X y -- )
zeichnet einen Punkt
DRAW ( X y -- )
zieht eine Linie von der letzten Koordiante nach x,y
RPLOT ( dx d y -- )
wie PLOT,mit relativen Koordinaten
RDRAW ( dx d y -- )
wie DRAW, mit relativen Koordinaten
BOX ( dx d y -- )
zeichnet ein Rechteck mit Breite dx
und HÃ¶hdy
Diese Worte speichern ihre letzte
Koordinate in die 32bit-Variable XY
und fÃ¼hreein Clipping auf die Bildschirmgrenzen HDOTS und VDOTS
durch. FÃ¼ein Zeichnen in mathematischen Koordinaten, d.h. y-Koordinate zeigt nach oben, dienen die Worte
PLOT' . . .RDRAW' .
Die DRAW-Befehle sind smart, d.h.
Forth-Magazin 'Vierte Dimension'
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Ver leich: F-PC Grafiktreiber

%

von ernd Beuster
Der LO-Befehl muÃŸtbei mir immer zweimal aufgerufen werden, damit der Cursor wieder erscheint. Die
wichtigsten Grundbefehle lauten:
WIPE
lÃ¶schden Grafikbildschirm
(mit Screensave)
COLOR ( n -- )
setzt Vordergrundfarbe
BKGRD ( n -- )
setzt Hintergrundfarbe
PLOT ( X y -- )
zeichnet ein Pixel an x,y
LINE ( x l y l x2 y2 -- )
zeichnet eine Linie von x1,yl nach
x2,y2
ELLIPSE ( X y x r a d y r a d - - )
zeichnet eine Ellipse mit Zentrum x,y
und den Radien xrad,yrad
M-0 ( X y -- )
speichert Zentrumskoordinaten fÃ¼
den
ARC- Befehl in die Variablen MX,
MY ARC ( xr yr wl w2 -- ) zeichnet
einen Ellipsenbogen mit Zentrum in
MX, MY, den Radien xr,yr vom Anfangswinkel wl bis zum Endwinkel
w2
INIT-TT ( X Y -- )
setzt die Anfangskoordinaten fÃ¼den
TT-Befehl
ANGLE ( -- a )
VARIABLE, enthÃ¤lden Startwinkel
fÃ¼den TT-Befehl
TT-IND ( -- a )
VARIABLE, enthat die um Faktor
10000 skalierte Aspectratio (fÃ¼
EGAKarten)
TT ( w l Ã ‘
allgemeinster
Turtlegrafikbefehl,
zeichnet Linie der LÃ¤ng1 mit dem relativen Winkel W
BOX ( x l y l x2 y2 -- )
zeichnet ein Rechteck mit der Diagonalen x1,yl x2,y2
FILLBOX ( x l y l x2 y2 --)
zeichnet ein gefÃ¼llteRechteck
Ebenso wie in VGAGRAP H gibt es
Befehle fÃ¼die Art der VerknÃ¼pfun
der Farbwerte mit den schon gezeichneten Pixeln:
N L O G I C , ALOGIC, OLOGIC,
XLOGIC normale, AND-, OR- bzw.
XOR- VerknÃ¼pfun
Im Gegensatz zu VGAGRAP H wird
hier eine Variable LOGIC gesetzt, so
daÂnicht die Gefahr der Ãœberschrei
bung des Modus durch das BIOS gegeben ist.
Zur Erleichterung der interaktiven
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Erstellung von Grafiken aus Grundelementen, kÃ¶nne die Grafikscreens
in den Hauptspeicher gesichert und
aus diesem wieder restauriert werden.
Das funktioniert nur mit COLOR 1 5
(weiÃŸda nur eine Bitplane von
37.5kByte gesichert wird. Drei Bereiche zu je 40kByte stehen ab der
Adresse $7DOOO (500k) zur VerfÃ¼
gung, wo direkt in den Hauptspeicher
ohne Memoryallocation geschrieben
wird. In F-PC sollte man dagegen das
PO INTER-Konzept nutzen, um unerwÃ¼nschtRechnerabstÃ¼rz
zu vermeiden.
500K, 540K, 580K
selektiert den Screenpuffer an den
Adressen 500kByte..580kByte

zeichnet +ARC um n Grad spÃ¤te
MOVR, MOVL ,MOVD ,MOVU (n-- )
Rechts-, Links-, AbwÃ¤rtsbzw. AufwÃ¤rtsverschiebunum n Pixel
WIDER ( n -- )
horizontale Streckung um n Pixel
SLIMMER ( n -- )
horizontale Stauchung um n Pixel
DEEPER ( n -- )
vertikale Streckung um n Pixel
THINNER ( n -- )
vertikale Stauchung um n Pixel
Die Manipulationen k6nnen auch
automatisch mit der Geschwindigkeit,
die in der VARIABLE SPEED enthalten ist erfolgen:

s-s

\\

sichert Screen in selektierten Screenpuffer
G-S
restauriert Screen aus selektierten
Screenpuffer
S-500, S-540, S-580
selektiert Screenbuffer, sichert Screen
G-500, G-540, S-580
selektiert Screenbuffer, restauriert
Screen
CUT ( x l y l x2 y2 -- )
sichert einen Bildschinnausschnitt in
den selektierten Screenpuffer
PASTE ( X y -- )
fÃ¼g
den Inhalt des selektierten Screenbuffers an der Position x,y ein
Bei den CUT- und PASTE-Befehlen muÃ die X-Koordinate auf einer
Bytegrenze liegen, d.h. sie muÃ ein
Vielfaches von 8 betragen.
Ein objektorientierter Ansatz fÅ¸
die interaktive Gestaltung von Grafiken entsteht mit den Worten +LINE,
+ELLIPSE und +ARC. Diese Worte
erwarten auf dem Stack diesselben
Paramter wie ihre gleichlautendenPedants ohne +, speichern aber zusÃ¤tz
lich diese Parameter und ihren Typ in
einem Kurvenarray ab.
l C V , 2CV, 3CV, 4CV
selektiert eine von (z.Z.) vier Kurven
(Objekte) des Kurvenarrays
PARAMS
zeigt die Parameter und den Typ der
selektierten Kurve (Objekts) an
Diese Objekte k6nnen mit folgenden Befehlen manipuliert werden:
+START ( n -- )
zeichnet +ARC um n Grad fiÃ¼he
+END ( n -- )

halbiert die Geschwindigkeit
RT, LT, DN, UÅ
verschieben das Objekt nach recht,
links, unten bzw. oben, bis ein Tastendruck erfolgt
WDN, SLM, DPN, THN
horizontale bzw. vertikale Strekkung/Stauchung des Objekts bis ein
Tastendruck erfolgt.
Sind die Objekte in der gewÃ¼nsch
ten Form und Position, so werden ihre
Parameter mit PARAM abgefragt und
in die Applikation eingebaut.
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verdoppelt die Geschwindigkeit

Ausgereift:
Mark Smiley's Grafikpaket
Dieser Grafiktreiber unterstÃ¼tz
folgende Grafikkarten:
D CGA
D EGA
Standard VGA
D Video7 SVGA
Nach
dem
Laden
von
GRAPHICS . SEQ erscheint ein Bildschirmtext, der einen Einstieg in das
Grafikpaket ermÃ¶glichtEs sind die
Befehle:
CHOOSE-RES
walt Ã¼beMenÃeinen Grafikrnodus
SET-RES
Umschalten in den gewÃ¤hlteGrafikmode.
DOT ( X y c o l o r -- )
zeichnet einen Punkt mit der gegebenen Farbe
CLIP-DOT ( X y -- )
zeichnet einen Punkt unter Nutzung
der Variablen
COLOR LINE
9. Jahrgang Nr. 1993 - 2. Quartal
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-- )
zeichnet eine Linie
E L L I P S E ( xc y c aO b 0 - - )
zeichnet eine Ellipse mit Zentrum
xc,yc und Halbachsen a0,bO
( x l y l x2 y2

B I O S GRAPHICS

wie ELLIPSE, aber gefÃ¼llund mit
Clipping an den Bildschirmgrenzen
X

y r

--

)

zeichnet einen Kreis mit Mittelpunkt
x,y und Radius der LÃ¤ngr
CLIPFILLCIRCLE
x y r - - )

wie CIRCLE, aber gefÃ¼llund mit
Clipping an den Bildschirmgrenzen
#COLORS

VARIABLE, enthillt die Anzahl der
maximal VerfÃ¼gbareFarben in der
gewÃ¤hlteBildschirmauflÃ¶sun
Zwei wichtige Befehle fehlen noch
in obiger Auflistung:
READ-DOT ( X y -- c o l o r )
gibt die Pixelfarbe der Bildschirmposition x,y zurÃ¼c
TEXT

schaltet zurÃ¼cin den Textmodus.
Die Linienzeichenbefehle sind
ebenfalls in diagonale und orthogonale Typen unterteilt, so gibt es neben
L I N E noch:
HLINE ( x l x 2 y -- )
zeichnet eine horizontale Linie
VLINE ( y l y 2 X -- )
zeichnet eine vertikale Linie
und zur Vereinfachung des Stackhandlings:
MOVETO ( X y -- )
speichert die Koordinaten in die globalen Variablen X2,Y2
NLINE ( X y -- )
zeichnet eine Linie von X2,Y2 nach
x,y. X2,Y2 werden aktualisiert.
FÃ¼ die Grafikalgorithmen irn
XOR-Modus gibt es WÃ¶rte wie
XDOT, XLINE,
L I P S E usw.

XHLINE, XEL-

FÃ¼das Zeichnen von Rechtecken
existiert eine Kombination:
1NIT.RECT

B I O S OR DIRECT?
wÃ¤hl Ã¼beMenÃ BIOS- bzw. DI-

RECT-Grafik

CLIP F I L L ELLIPSE
( x c y c aÃ bo -- )

CIRCLE (

keit geboten, die Grafikoperationen
Ã¼beden Video-BIOS- Interrupt laufen zu lassen:

kompatible, langsame BIOS-Grafik
DIRECT GRAPHICS

schnellerer Modus, greift direkt auf die
Hardware zu
Sehr gut unterstÃ¼tz
werden die Palettenoperationen. Mehrere vorgefertigte Paletten nehmen einem viel Programmierarbeit ab und erleichtern das
Erstellen neuer Paletten fÃ¼eigene
Anwendungen.
Auch fÃ¼das Speichern und Laden
mÃ¼hsa errechneter Fraktalgrafiken
ist gesorgt:
"BSAVE ( addr c o u n t -- )
speichert Image in File, addr zeigt auf
Filenamen
"BRECALL

(

addr c o u n t - - )

lÃ¤dImage von File, addr zeigt auf Filenamen
BSAVE f i l e n a m e

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

wie "BRECALL,aber interaktiv. filename kann entfallen
In FUNCPLT .SEQ wird ein einfacher Treiber zum Zeichnen von mathematischen Funktionen bereitgestellt:
REGION ( E S : xl xu y l y u
-- )
definiert den Wertebereich der Funktion
GRAPH ( f u n c t i o n n a m e ( - - )

zeichnet die Funktion

f u n c t i o n n a m e ( FS : X -- X y )
CONNECT? ( -- a )
VARIABLE, wenn CONNECT? ON

ist, dann werden die einzelnen Werte
der Funktion grafisch miteinander verbunden, ansonsten werden sie als Einzelpunkte dargestellt.

( x l y l x 2 y2--)

speichert die Rechteckkoordinaten in
Variablen
RECTANGLE

zeichnet das Rechteck im
XOR-Modus
die ich syntaktisch aber fÃ¼nicht
fÃ¼sehr gelungen ansehe.
FÃ¼KompatibilitÃ¤tsfanatikewird
auf Kosten der Laufzeit die MÃ¶glich
Forth-Magazin 'Vierte Dimension'

Fast wie BGI: Ingo Mathyls
Grafikdispatcher
Wie in der VD 3/92 erwÃ¤hnt
schrieb Ingo Mathyl einen Grafiktreibei, der die unterschiedlichsten Grafikmodi des IBM-PC auf einen gemeinsamen Nenner bringt.
Der Grafikdispatcher erkennt selb-

[C/

stÃ¤ndifolgende Grafikadapter:
MDA
D CGA
D Hercules
D EGA
D MCGA
D VGA (mit Subsystem)
D CGA-Emulation auf Hercules
Von den SVGA-Grafikkarten werden unterstÃ¼tzt
D Tseng ET3000, ET4000
D Trident
D Paradise
D Genoa
D AT1
D Video 7
D OAK
D Chips & Technologies
D VESA Standard
Der HiColormodus der SVGAs ist
ebenfalls verfÃ¼gbarFÃ¼die Besitzer
einer 8514/A wird ein Wortschatz zu
Bedienung des Application-Interface
bereitgestellt. Der Grafikdispatcher
berÃ¼cksichtig
jede Kombination der
unterstÃ¼tzteKarten, so ist es beispielsweise
mÃ¶glich
eine
VGAISVGA-Karte parallel zur Herkuleskarte laufen zu lassen.
Bei der Einstellung der Grafikmodi
werden auch die SeitenverhÃ¤ltniss
des Bildschirms (Aspect Ratio) berÃ¼cksichtigtwas fÃ¼die Erzeugung
unverzerrter Kreise wichtig ist.
FÃ¼jeden Modus gibt es zwei
und
ZustÃ¤nde H i R e s M o d e
M a x C o l o r M o d e . So ist beispielsweise fÃ¼Standard-VGA der HiResMode gleich dem Modus $12 und der
MaxColorMode gleich dem Modus
$13.
Nach
dem
Laden
von
DISPATCH. SEQ gelangt man in ein
MenÃ¼wo man sich die benÃ¶tigt
Konfiguration zusammenstellen kann.
FÃ¼diejenigen Worte, welche nicht
geladen werden sollen, gibt es altemativ auch Dummy-Worte, welche nur
die korrekten DROP -Funktionen
durchfÃ¼hren
Der Einstieg in den Grafikdispateher ist denkbar einfach: nach einmaligem AUTO- I N I T und wahlweisem
M a x C o l o r M o d e bzw. H i R e s M o d e
wird mit GRAF-MODE in den Grafikmodus geschaltet.
Was nach der Umschaltung in den
Grafikmodus sofort angenehm ins
Auge fÃ¤lltist die Darstellung der FD
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PC Statusanzeige in Farbe, sowie ein
Cursor. Damit wird die interaktive
Programmierung im Grafikmodus
wesentlich erleichtert. Die HilfemenÃ¼des Grafikdispatchers wurden in
die Fl-Online-Hilfe von F-PC integriert.
Zur Initialisierung des Grafikmodus gibt es AUTO- INIT, welches
selbstÃ¤ndi den hÃ¶chs verfÃ¼gbare
Grafikmodus erkennt, bzw. die zum
Grafikmodus gehÃ¶rende expliziten
WÃ¶rter

Das Wort LINE ist smart, d.h. horizontale und vertikale Linien werden
extra behandelt, so daÂ sich eine wesentliche Laufzeitverbesserung ergibt.
Leider existiert keine LINE-Version
fÃ¼den XOR-Modus.
FÃ¼Ellipsen, Kreise, Rechtecke,
3D-Balken und Polygone kann man

DRAWBAR

initialisiertden Herculesmodus

EGA-INIT
initialisiert den EGA-MODUS

VGA-INIT
initialisiert den VGA-MODUS

SVGA-INIT

SET, SetPixel, PLOT
( x y - - )
zeichnet einen Punkt an x,y
XSET, XSetPixel, XPLOT
(xy--1
wie SET, aber im XOR-Modus

READ, ReadPixel, POINT
( X y -- color )

(

Style

y

X

--

3D-BAR
(Lange Hohe Tiefe

initialisiert den CGA-MODUS

schaltet zurÃ¼cin den Text-Mode
Die Grundoperationen mit Pixeln
werden mit folgenden Worten durchgefÃ¼hr
(mit Alias-Definitionen):

--)

--)

)

zeichnet einen 3D-Balken, mit FÃ¼ll
muster Style der VorderfiÃ¤cheder zuvor mit !BALKEN definiert wurde

CGA-INIT

schaltet in den Grafiiodus

xn yn n

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

HGC-INIT

TEXT-MODE

...

zeichnet ein geschlossenes Polygon
mit n-Ecken
Zum Zeichnen von 3D-Balken vewendet man:

(Lange Hohe Tiefe

initialisiert den hkhst verfÃ¼gbare
Grafimodus

initialisiert den SVGA-MODUS

POLYGON
( xl yl

! BAR

AUTO-INIT

GRAF-MODE

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

zwischen Darstellungen mit bzw. ohne FÃ¼ilmuste
wÃ¤hien

FILLCOLOR

adr

(

--

)

VARIABLE, bestimmt die Farbe des
FÃ¼ilmuster

BGRFILLCOLOR

adr

(

--

)

VARIABLE, bestimmt die Farbe des
HintergrundfÃ¼llfarb(nur EGWGA)

VOLL, FILLING-ON
Darstellung mit FÃ¼llmuste

LEER, FILLING-OFF
Darstellung ohne FÃ¼llmuste

STYLE

n

(

--

STYLES

(

-- a

)

y

--)

ZOOMSTRINGL
( seg off len xzoom yzoom xout yout -- )
Ausgabe eines zoomed string

ZOOMSTRING
( addr len xzoom yzoom
xout yout -- )
wie ZOOMSTRINGL, nicht segmientierte Version

ZGOTOXY

)

Wahl des FÃ¼llmustern

X

zeichnet einen 3D-Balken mit voreingestelltem FÃ¼llmuste
zoomed
Textausgaben
mit
strings ergeben weitere MÃ¶glich
keiten. Die z oomed strings kdnnen in der GrÃ¶Â§Farbe und Form manipuliert werden:
ZEMIT ( C -- )
EMIT fÃ¼
zoomed character

( X

y

--

)

Ausgabeposition fÃ¼ZEMIT, .Z usw.

KURSIV-ON

VARIABLE, zeigt auf eine Gruppe
kursive Zeichendarstellung einschalliest die Farbe eines Pixels an x,y
von FÃ¼llmuster
ten
Die LINE-Syntax ist analog dem FEs sind schon 16 FÃ¼llmuste
vorde- KURSIV-OFF
kursive Zeichendarstellung ausschalPC Grafikpaket:
finiert, sie kdnnen aber durch eine
ten
LINE (xl yl x2 y2 -- )
Umschaltung des Pointer STYLES
zeichnet eine Linie von x1,yl nach beliebig erweitert werden.
!STRINGPARA
Ellipsen und Kreise sind vollstÃ¤n ( xzoom yzoom X y -- )
x2,y2
definiert zoomed Stringparameter
LINEFROM ( X y -- )
dig in Highlevel programmiert, was
speichert die Koordianten fÃ¼nÃ¤chst aber in den meisten FÃ¤lle kein ZOOMSTYLE ( -- n )
LINE-Operation
VALUE, enthiÃ¼FÃ¼llmustefÃ¼zooNachteil sein dÃ¼rftewas die Gemed strings.
LINETO ( X y -- )
schwindigkeitangeht:
von letzter Cursorposition nach x,y KREIS, CIRCLE (r xm ym--)
FÃ¼die Ausgabe von Zahlen gibt es
zeichnen
zeichnet einen Kreis um Mittelpunkt Worte wie .Z, D.RZ usw.
xm, ym mit Radius r
LINEREL ( dx dy -- )
~alettenoperationenwerden in Abwie LINETO, aber mit relativen Koor- ELLIPSE ( a0 b0 xm ym --)
hÃ¤ngigkeivom Grafikmodus unterdianten
zeichnet eine Ellipse um xm,ym mit x- stÃ¼tztFÃ¼Grafikmodi, welche keine
Radius aO und y-Radius bO
Dabei werden jeweils die EndkoorPallettenoperationen zulassen gibt es
dinaten gespeichert, so daÂ das StackRechtecke und Polygone:
entsprechende Dummys.
handling vereinfacht wird.
BAR ( xo yo xu yu -- )
GetAllPal ( firstReg
Forth-Magazin 'Vierte Dimension'

16

9. Jahrgang Nr. 1993 - 2. Quartal

Applikation
#Regs Segment Offset -- )
lesen des Inhalts aller Palettenregister
nach Segment Offset
SetAllPal ( firstReg
#Regs Segment Offset -- )
schreiben aller Palettenregister
GetPalReg (#Reg--DColor)
Paiettenregister lesen
SetPalReg (#Re9 DColor--)
Farbe DColor in Paiettenregister
schreiben
Die Farbe DColor ist ein Doublewert, um den 24-bit RGB-Farbwert zu
beschreiben.
VSWITCH ( bank -- ) schaltet
bei den SVGA zwischen den SpeicherbÃ¤nke um, auch gibt es einige
Worte, welche die Synchronisation
mit dem ZeilenrÃ¼cklaufimpul
des Videocontrollers vornehmen, so daÂ
sich ein flickerfreier Bildschirmaufbau erreichen lÃ¤ÃŸ
Zum SchluÃ noch einige Worte
zum Schreiben und Laden von Bildschirmausschnitten im EGAIVGA 16
Farben- bzw. VGAIMCGA 256 Farbenrnodi:
Image> ( filename ( -- )
setzt Imagehandle auf filenarne
PutImagel.6, PutImage256
( xl yl x2 y2 -- )
speichert Bildauschnitt in die Datei filename
GetImagel6, GetImage256
( xl yl -- )
lÃ¤dden Bildauschnitt der Datei filename nach xl, y l
Screendump ( ye ya -- )
Hardcopy des Grafikbildschirms von
Zeile ya bis ye
Hardcopy ( -- )
Hardcopy des gesamten Bildschirmes
Die Hardcopyroutinen sind fÃ¼EPSON-kompatible 9/24-Nadeldrucker
ausgelegt. Durch Ã„nde der EscapeSequenzen sollte es aber mÃ¶glic
sein, abweichende Druckertypen anzupassen.

che Demofile VGADEMO .SEQ enthÃ¤l
je ein Demo zum Zeichnen von 100
Rechtecken und Kreisen - auch im
Hintergrund des EGA-Modus mit
SET-PAGE und SHOW-PAGE.
Ein sich um die Y-Achse drehender
WÃ¼rfedemonstriert die FÃ¤higkeite
der Animation im XOR-Modus.
Im Demo von SPRITE.SEQ werden eine Anzahl sich frei bewegender
Sprites, die ihr Aussehen wÃ¤hrender
Animation verÃ¤ndervon einem "Killersprite" gelÃ¶scht

Forth-Magazin 'Vierte Dimension'

GIRL.SEQ
LÃ¤dein VGA Bild im Modus $13.
Zeigt die MÃ¶glichkeitevon Palettenoperationen.
D VKAL.SEQ
Palettenoperationen mit dekorativen Grafikmustem.
Einige Demos verfÃ¼geÃ¼bepulldown-MenÃ¼sso daÂ sich vielfÃ¤ltig
Variationen ergeben. Es empfiehlt
sich vorher GRDEMOS .DOC zu lesen,
da in vielen Demos Floatingpoint
bzw. VGA benÃ¶tigwird.

D

BOB GUNTON

GRAFIKDISPATCHER

Die Demos sind alle in dem File
SHOWOFF .SEQ enthalten. 4WAVE
zeigt eine animierte Sequenz mit CUT
und PASTE,wÃ¤hrendie anderen Demos die FÃ¤higkeite des Linienalgorithmus demonstrieren.

Es gibt zwei Demos: GRAFTEST
(in TESTS.SEQ) und SHOWTIME.EXE. Ruft man GRAFTEST auf,
so erhÃ¤lman ein Demo, Ã¤hnlicdem
BGI-Demo von Borland. Es werden
getestet:
D Pixel Schreiben und Lesen
D Grafiktextmanipulation mit gezoomten und gemusterten Strings
D gefÃ¼llt
und leere Kreise
D gefÃ¼llt
3-D-Balken
D Ellipsen
D Linien (LINE, LINETO ,
LINEREL)
D gefiillte Polygone
D kompletter Farbdurchlauf der FÃ¼ll
muster
Dabei wird von dem hochst auflÃ¶
senden G r a f h o d u s ausgegangen,
der mit AUTO-INIT erkannt wurde,
und dann werden alle Grafikmodi von
CGA bis SVGA in steigender AuflÃ¶
sung getestet.
SHOWT IME ermÃ¶glichein menÃ¼
gesteuertes Testen des Grafiktreibers.
Der Schwerpunkt liegt hier bei der
Manipulation der Farbpaletten.

MARK SMILEY
Am ausfÃ¼hrlichstevon den drei
Grafikpaketen sind die Demos von
Mark Smiley. Gleich acht Files stehen
zur VerfÅ¸gung bei jedem Demo erscheinen ausfÃ¼hrlichHinweise, so
daÂ die Demos selbsterklÃ¤rensind:
D LAND.SEQ
Fraktale Landschaften nach 1101.
D JULIA.SEQ
Julia-Mengen
D BARNEX.SEQ
Fraktale Farne, BlÃ¤tteund sonstige
geometrischeFiguren
D FUNCT.SEQ
einige mathematische Funktionen
D A-XX.SEQ
Fraktal
D FTURT.SEQ
Ein Turtlegrafikpaket, wie man es
von LOGO kennt. damit lassen sich
sehr schÃ¶ rekursive Grafiken erstellen. FÃ¼Besitzer von VGAKarten ist zeigt TURT-DEMO die
FÃ¤higkeitedieses Paketes.

Die Demos
Die Demos in VGAGRAPH sind relativ bescheiden. Teilweise sind sie in
den Sourcen nach einem \ S anzutreffen; sie dienten in der Entwicklungsphase einem guten Zweck und wurden daher dort belassen. Das eigentli-

/W

VGAGRAPH
GUNTON
SMILEY
GRAFDISP
SPRITES

Benchmarks
Speicherplatz
Die Gr6ÃŸ des Speicherplatzes

Code

List

Head

Total

1784
6287
9648
16298
1440

1216
2608
18336
15920
608

1346
2478
8442
12669
693

4346
11373
36426
44887
274 1

'

Abb. 2
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wurde mit dem USED-Befehl von FPC ermittelt. Dabei wurde jeweils von
der Maximalkonfiguration ausgegegangen, so daÂ Korrekturen nach unten bei den einzelnen Grafikpaketen
mÃ¶glic sind. Die SPRITES vom
VGAGRAPH-Paket wurden extra gez3hlt, da die anderen Grafikpakete
keine Spriteanimation bereitstellen.
Siehe Tabelle 2.

Die Struktur des Grafikdispatchers

Geschwindigkeit
FÃ¼den Geschwindigkeitsbenchmark wurde ein kleines Programm geschrieben, welches die Anzahl der gezeichneten Pixel pro Sekunde ermittelt. Der verwendete Rechner besitzt " p h e r ,
einen i286DOMHz Rozessor mit ei- *=
nem Norton-SI-Faktor von 21. Beim %iro
LWEREL
Gegenvergleich mit VGAGRAP H und
mit einem i486133MHz (Norton-SI
51) wurde festgestellt, daÃ die Ge- !2EY
schwindigkeit nicht wesentlich zu- *!@'
nahm. ~ i BegrÃ¼ndun
e
liefert Michael Abrash in 161, wo er feststellte, daÂ
die Zugriffe auf einen VGA-Port mit
einem i486 (das ist im wesentlichen %ardco y
\ Hardcop des Grafikschirms
beim hochauflÃ¶sende 16 Farbenmo- Screenbmp : ScreenDuinp ( ya ye -- )
\ von eile ya b i s ye
dus der Fall) so langsam wie eine
Multiplikation sind und in erster Linie
von der Geschschwindigkeit des BusRECT GRAPHICS-Version, SMISystems abhÃ¤ngen
LEY2 d i e Version mit B IOSGRAWer
im
Videomodus
$13
noch
Literaturverzeichnis
schneller sein will, der sollte 14,51 le- PHICS. Man erkennt deutlich den
1 JÅ¸rge Petsch, "Schnellf&bereil',
c't 8/89, S.176-184, c't 9/89, S.214Laufzeimachteil der BIOS-Version.
sen.
226.
Die Benchmarks wurden auf den Bei GRAFDISPl wurde (LINE) und
121 JÃ¼rgePetsch, "Kopierbahnhof
hochauflÃ¶sende 16 Farbenmodus be- bei GRAFDISP2 LINE verwendet,
VGA-RAM",c't 4/90, S.438-440, c't
schrÃ¤nktda VGAGRAPH nur diesen so daÂ sich eine kleine Laufzeitver5/90, S.12.
besserung aufgrund des Fehlens des
Modus
unterstÃ¼tzt
131 JÅ¸rge Petsch, "Turbo-Circle", c't
10191S.172-176.
VGAGRAP H 1 zeigt die Ergebnisse Abspeichems der Endkoordinaten er141 Michael Abrash, "The good, die
der schnellen WÃ¶rteLINE, LINEH gibt.
bad, and the run-sliced", Dr. Dobb's
und
LINEV, wogegen VGAGRAPH2
Journal, pp. 171-176, 190-191, Nodie
Ergebnisse
der DRAW-Routinen
vember 1992.
anzeigt,
die
noch
einen kleinen Over151 Michael Abrash, "Moving, faster
lines, and Page flipping", Dr. Dobb's
head haben. SMILEYI ist die D I Journal, pp. 143-145, 159-160, December 1992.
MOVEMODE
XORMODE
161 Michael Abrash, "Yet another animation method", Dr. Dobb's Journal,
Horizontal Vertikal DiagonalHorizontal Vertikal Diagonal
PP. 127-131,140-141,J a n u q 1993.
VGAGRAPHl
2.7M
371k
230k
2.7M
371k
230k
171 Michael Abrash, "More dirty (dirVGAGRAPH2
1.8M
399k
212k
1.8M
339k
219k
tier?)rectangles",Dr. Dobb's Journal,
GUNTON
2.9M
358k
155k
182k
358k
155k
pp. 127-129.142-144, February 1993.
SMILEY1
2.4M
79k
79k
2.4M
57k
57k
8 Dirk Hilberg, "Akima-Interpolstion", c't 6/89, S.206-214.
SMILEY2
21k
21k
21k
23k
22k
22k
191Jorke, Lampe, Wengel, "ArithmetiGRAFDISPl
3.0M
361k
177k '
sche Algorithmen der MikrorechenGRAFDISP2
2.6M
356k
176k
technik", Verlag Technik, S.270-271.
1101 Phi1 Koopman Jr., FORTH DiAbb. 3
mensions, Vol. IX, No.1, pp. 12-16.
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sieren oder nicht. Wird kein Initialisierungswert angegeben, bleibt es
VARIABLE Ã¼berlassenob angelegte
Variablen mit 0 initialisiert werden.
Beim Compilieren muÃ jetzt also
nicht nur solange VARIABLE aufgerufen werden, bis der Zeiger >IN die
gemerkte Position nach dem letzten
Variablennamen Ã¼berschreitetsonvon Wolf-Helge Neumann
dem jetzt muÃnach jedem Aufruf von
HuttenstraÃŸ 27, 7000 Stuttgart 31, Tel.: 07 11 - 8 87 26 38
VARIABLE im Quelltext vorausgeWer seine eigene (unkommentierte) Stackakrobatik schon mal schaut werden, ob eine Zuweisung fÃ¼
verflucht hat beim Versuch, sie wieder zu ergrÃ¼nden
wird z u g e b e n , die gerade definierte Variable vorgewie a n g e n e h m ein paar Variablen mit aussagefÃ¤hige Namen das sehen ist, oder ob eine neue Variable
Leben machen kÃ¶nnenJe zwei WÃ¶rterfÃVariablen und Konstan- definiert werden soll. Diese Arbeit
Ã¼bernimmder Befehl LOOK AHEAD
ten ermÃ¶gliche einen n e u e n , Ã¼bersichtlicheDeklarationsteil.
(scr 3). LOOK AHEAD benÃ¶tigdazu
auch noch einen Gehilfen, der die ZuBisher war ein Deklarationsteil in mehr im Screen zu finden ist). Den weisung ausfÃ¼hrt Dieser Gehilfe
FORTH ziemlich lÃ¤stibeim Schrei- RÃ¼ckgabewern bewahren wir auf nennt sich := (scr 2). Fangen wir bei
ben. Nach dem dritten VARIABLE dem Returnstack auf, weil wir am En- der Definition von := an:
wollen die Finger Abwechslung und de > IN auf n+ 1 setzen mÃ¼ssen
damit
Als erstes wird versucht, das nach
schreiben
dann
viel
lieber ganz normal weiter compiliert werden := stehende Wort als Zahl zu inter"VARIALBE" oder sonstige Varia- kann. Zwischen dem Strichpunkt und pretieren. SchlÃ¤gdies fehl, haben wir
tionen.
dem letzten Variablennamen kÃ¶nne := verschaukelt, weil wir den ZuweiEin "schÃ¶ner Deklarationsteil jetzt auch noch eine ganze Menge sungsoperator hingeschrieben haben,
sieht deshalb fÃ¼mich wie Bild 1 aus: Leerzeichen stehen, die wir deshalb aber keine Zahl, die zugewiesen werIm Grunde also Ã¤hniicwie in Pas- mit -TRAILING abschneiden. Wir den k6nnte. Der Gehilfe := wird saucal, nur mit dem Unterschied, daÂ erhalten dadurch den Wert n'. Wenn er und beschwert sich natÃ¼rlich
eben der Typ am Anfang steht und bei der Zeiger >IN den neuen Wert n'
Findet :=jedoch eine Zahl, so liegt
Variablen auch gleichzeitig eine In- Ã¼berschreitet
sind wir also am Ende auf dem Stack die Zahl und darÃ¼be
itialisierungmÃ¶glicist.
der Variablenliste angekommen.
ein Wert, der Auskunft gibt, ob es eine
Betrachten wir jetzt mal nur die
Mit diesen Kenntnissen haben wir einfachgenaue oder eine doppeltgeVariablen und tasten uns an unser unseren Befehl VAR , der eine einfa- naue Zahl ist. Dieser Wert wird auf
Wunschziel heran. AuÃŸerde verein- che Variablenliste compiliert (Bild 2). dem Returnstack aufgehoben, weil er
fachen wir die Sache zusÃ¤tzlichinWas jetzt noch fehlt, ist die Initiali- spÃ¤te noch gebraucht wird. Dann
dem wir von einer Syntax ausgehen, sierung der Variablen, wobei es frei- wird die PFA des zuletzt definierten
gestellt sein soll, Variablen zu initiali- Wortes bestimmt. Mit LAST @ haben
die so lauten soll:
VAR varl [Variablenliste];
Dann muÃ VAR bei der CompilaVAR
v l := 10
\ vl: ...
tion nichts anderes tun, als solange
v2
\ v 2 : kein Preset
VARIABLE aufzurufen, bis der Zeiv3 := 30
\
ger in den Quelltext (>IN) den StrichV4
,
\
punkt erreicht hat. Dazu mÃ¼ssewir
2VAR
v5
feststellen, wie der Inhalt von >IN
v6 := 6 0 .
\
beim Strichpunkt ist. Das erledigt
v7
FIND ; (scr 4) fÅ¸ uns. (AuÃŸerde
CONST cl := 100
\
bricht& auch noch mit einer Fehlerc2 := 200 ;
meldung ab, wenn kein Strichpunkt
2CONST c3 := 3 0 0 .
\
c4 := 400. ;
Abb. 1
Stichworte
big-Forth
: Var ( - ) f i n d ; dup >r
Atari
-trailing (>in nach der letzten Variable) >r drop
32-bit
BEGIN
Variable >in @ r@ > UNTIL rdrop
Variable
r>
1+
>in ! (>in auf Zeichen nach dem ; setzen)
C0n~tant
;
immediate
Deklaration
Abb. 2

Mengenrabatt

Variable und Konstante
elegant deklariert

7
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Mengenrabatt

von Wolf-Helge Neumann
wir die NFA dieses Wortes, NAME>
wandelt diese in die CFA und >BODY
wandelt die CFA in die PFA. Jetzt
wird anhand des vorher auf den Returnstack geretteten Wertes entschieden, ob ein einfachgenauer Wen oder
ein doppeltgenauer Wert eingetragen
werden muÃŸ
Nach der Zuweisung kann jetzt bereits wieder eine neue Variablendeklaration kommen, es kÃ¶nnt aber
auch noch Kommentar im Quelltext stehen. Deshalb
schaut
LOOK AHEAD solange weiter voraus,
bis ein nicht-ausfÃ¼hrbareWort erscheint, das dann der Name fÃ¼die
nÃ¤chstVariable sein muÃŸ
Nicht-ausfÃ¼hrbaist in diesem Zusammenhang
alles auÃŸedem \ fÃ¼Kommentare
und dem Zuweisungsoperator := . Ob
ein Wort ausfÃ¼hrbaist, entscheidet
EXECUTABLE?,das t r u e als Zeichen fÃ¼AusfÃ¼hrbarkei
auf die fragliche CFA legt. In EXECUTABLE?
ktinnte ggf. auch noch die tiffnende Klammer eingetragen wer-

den. Hat LOOK AHEAD ein nichtausfihrbares ~ o z g e f u n d e nwird
,
der
Zeiger >IN wieder auf dieses Wort
gesetzt. Beim nÃ¤chste Schleifendurchlauf in VAR wird auf dieses
Wort dann erneut VARIABLE losgelassen. Und das alles eben solange, bis
wir am Ende der Variablenliste angekommen sind. Die neue, endgÃ¼ltig
Version von VAR steht in Screen 5.
Entsprechend kÃ¶nne wir jetzt
2VAR definieren und sogar CONST
und 2CONST. Nur muÃ man dabei
CONSTANT bzw. 2CONSTANT immer einen Dummy-Wert zum FraÃ
vorwerfen. In diesem Fall ist das die
Null. Der Zuweisungsoperator Ã¼ber
schreibt danach die Null mit dem richtigen Wert. Allerdings fÃ¼hr
dies dazu,
daÂ es gar nicht auffmt, wenn einer
Konstanten kein Wert zugewiesen
wird. Die betreffende Konstante hat
dann eben den Wert Null. Man ktinnte
natÃ¼rlicnoch eine Sicherung bei den
SchlÃ¼sselwÃ¶rte
einbauen, vielleicht
in Form eines Flags, das angibt, ob ei-

ne Zuweisung optional ist oder nicht,
aber das war mir etwas zu Ã¼bertrie
ben. Eine Konstante mit dem Wert 0
macht sich beim Ablauf des Programmes bestimmt auch so bemerkbar.
Eine andere Fehlerquelle besteht
darin, wenn einer Variablen ein Wert
zugewiesen wird, dessen Format nicht
mit dem Variablentyp Ã¼bereinstimmt
Auch das lieÃŸsich entschÃ¤rfenwenn
:= von VAR bzw. 2VAR ein Rag
Ã¼bergebebekihe, das darÃ¼beAufschluÃgibt, ob ein einfach- oder doppeltgenauer Wert eingetragen werden
muÃŸdamit := ggf. eine Fehlermeldung bringen kann. Eine Alternative
wÃ¤r auch, := deferred zu machen
und VAR bzw. 2VAR wÃ¼rdedie erforderliche Variante von := eintragen.
Programmiert wurden diese Wtirter
mit BigForth v1.0 auf dem Atari ST.
Es funktioniert aber genauso mit dem
Volksforth und dÃ¼rftalso auch auf
dem PC laufen.

Listing zu: Mengenrabatt (Wolf-Helge Neumann
Screen #4

Screen #1
\ So kann e i n
VAR
v l :=
v2
v3 :=
v4
2Vâ‚
v5
v6 :=
v7
CONST
c l :=
c 2 :=
2CONST c 3 :=
c4 :=

D e k l a r a t i o n s t e i l j e t z t aussehen:
10
\ vl:
\ v2: k e i n P r e s e t

...

30

\
\

60.

\

100
200 ;
300.
400. ;

\
\

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

Screen #2

\ Zuweisungsoperator := , L i s t e a u s f Ã ¼ h r b a r e WÃ¶rte
: :=
( -- )
b l word nmnber? dup > r 0=
\ T r Ã ¤ g i n d i e PFA d e s z u l e t z t d e f . Wortes e i n e n Wert e i n .
I F a b o r t " no number" THEN
l a s t 6 name> >body
r > 0> I F 2! ELSE ! THEN ;
I : executable?
( c f a -- c f a f 1
dup
\ H i e r s t e h e n d i e W6rter, d i e n i c h t a l s V a r i a b l e a u f g e f a s s t
\ werden kennen, sondern a u s g e f Ã ¼ h r werden mÃ¼ssen
[ ' I := c a s e ? I F t r u e e x i t THEN
' 1 \ c a s e ? I F t r u e e x i t THEN
drop f a l s e ;

\ nach Ende-Markierung

; suchen

I : find;
( -- a d d r n i
\ An a d d r s t e h t d a s Endezeichen
Im Q u e l l t e x t s t e h e n n
\ Zeichen v o r dem S t r i c h p u n k t .
source
>in @
swap > i n @ + swap
( S t a r t a d r e s s e U . Count )
a s c i i ; scan
0= a b o r t " ; m i s s i n g "
( Abbruch, wenn ; am Ende f e h l t ! )
s o u r c e drop under ( > i n beim ; ) ;

;.

-

Screen #5
\ Variablen

: Var ( - - I

f i n d ; dup > r
- t r a i l i n g ( > i n nach d e r l e t z t e n V a r i a b l e ) > r drop
BEGIN
V a r i a b l e look-ahead
> i n @ r f > UNTIL r d r o p
r > 1+ > i n !
( > i n auf Zeichen nach dem ; s e t z e n )
; immediate
: 2Var (
)
f i n d ; dup > r
- t r a i l i n g ( > i n nach d e r l e t z t e n V a r i a b l e ) > r d r o p
BEGIN
2 V a r i a b l e look-ahead
> i n 3 r @ > UNTIL r d r o p
( > i n auf Zeichen nach dem ; s e t z e n )
r > 1+ > i n !
; immediate

--

Screen #6
\ Konstanten

Screen #3
\ lookahead
I : lookahead
( -- )
\ A l l e s ausfiihrbare nach e i n e r V a r i a b l e n d e f i n i t i o n wird a u s \ g e f Ã ¼ h r t b i s d i e n Ã ¤ c h s t D e f i n i t i o n kommt.
\ Was a u s f Ã ¼ h r b ai s t , bestimmt e x e c u t a b l e ? .
BEGIN
b l word f i n d
>in @
I F ( e s h a t e i n e CFA ) e x e c u t a b l e ?
IF
execute drop ( > i n ) f a l s e
ELSE d r o p > i n ! ( > i n r e s t a u r i e r e n ) t r u e THEN
ELSE ( e s h a t k e i n e CFA ) d r o p ( S t r i n g l > i n ! t r u e THEN
UNTIL ;

( -- )
f i n d ; dup > r
- t r a i l i n g ( > i n nach d e r l e t z t e n V a r i a b l e ) > r drop
BEGIN
0 Constant l o o k a h e a d
> i n @ r 9 > UNTIL r d r o p
r > 1+ > i n !
( > i n auf Zeichen n a c h d e m ; s e t z e n i

: Const

; immediate
: 2Const (
)
f i n d ; dup > r
- t r a i l i n g ( > i n nach d e r l e t z t e n V a r i a b l e ) > r drop
BEGIN
0. 2Constant l o o k a h e a d
> i n 6 r @ > UNTIL r d r o p
( > i n auf Zeichen nach dem ; s e t z e n )
r > 1+ > i n !
; immediate

--

von Burkhard Golf, Rolf SchÃ¶nlauFranz Angenendt, Klaus W. PleÃŸman
Referenzen. In komplexeren FÃ¤lle
kÃ¶nne auch prozedurÃ¤hnlichCodeSequenzen enthalten sein, die in bestimmten Situationen ausgefÃ¼hrwerden. Die Gesamtheit von Text, Referenzen und Codesequenzen wird unter
einer Inforrnationseinheit zusarnmengefaÃŸt
Die Zuordnung von CodesequenZen zu den Informationseinheiten
schafft die MÃ¶glichkeitbei Aktivierung einer Informationseinheit hierzu
eingetragene Codesequenzen auszufÃ¼hrenum bestimmte Einstellungen
durchfÃ¼hrezu kennen. Beispielsweise kann die Datenbank, die standardmÃ¤ÃŸmit voreingestellten Parametern aufgerufen wird, durch die
Wahl ausgezeichneter Informationseinheiten mit einer verÃ¤nderteParameterbelegung aktiviert werden. Gleiches gilt im Fall des Korrelationsprogramms. Die erfaÃŸteInformationseinheilen kÃ¶nne demnach einen passiven oder aktiven Charakter besitzen,
der durch die Existenz von Codesequenzen bestimmt wird.
Der Aufbau der Informationsbasis
soll direkt durch die jeweiligen Projektbearbeiter mÃ¶glicsein, um Informationsverluste klassischer Akquisitionsmethoden zu vermeiden. Die Er-

1

I

gebnisse werden als Texte erfaÃŸtda
sie normalerweise auch in sprachlicher Form dargestellt werden. W&
rend der Erfassung werden die strukturellen Informationen (Referenzen,
Codesequenzen, etc.) von natÃ¼rlich
sprachigen Sequenzen getrennt.
Ein direkter Aufbau der Informationsbasis durch den Experten erfordert ein hohes MaÃ an InteraktivitÃ¤
sowie eine gezielte UnterstÃ¼tzun
vom Informationssystem. Diese UnterstÃ¼tzunwird in der OberflÃ¤chdes
INFOSYS-106 durch die Integration
von Informationseinheiten und Referenzen in ein Hypertextsystem bereitgestellt. Die Technik Textbereiche
mit integrierten Referenzen zu strukturieren, die vom Rechner verarbeitet
werden kÃ¶nnenkann gut fÃ¼die Ergebniserfassung und TextverknÃ¼p
fung im Informationssystem eingesetzt werden. Interessanterweise wurde diese in jeder EnzyklopÃ¤di
verwendete Struktur schon 1945 vorgeschlagen, um ein weltumfassendes
Informationssystem MEMEX zu entwickeln [Bush45].
Wie in Bild l ersichtlich, stellen
sich die Informationseinheiten dem
Benutzer in Form von Karten dar, die
er auswÃ¤hleund ansehen kann. Der

Informationssystem des SFB 106

Benutzer:
Infokaiie:

Inhalt einer Karte wird im zentralen
Fenster angezeigt. Im Bild wird gerade die ErÃ¶ffnungskart"Start" angezeigt, die eine Dialogbox Ã¶ffneund
den Benutzemamen abfragt. AnschlieÃŸenbietet diese Karte dem Benutzer eine Themenauswahl an, mit
der er das Thema auswÃ¤hltmit dem
er die Sitzung beginnen mÃ¶chteMit
dem Systemkommando Thema kann
diese Themenauswahl jederzeit wiederholt werden.
Die ErÃ¶ffnungskart besitzt die
vier Referenzen "Systemkornmandos", "Textreferenzen", "Info-Stapel"
und "Eine EinfÃ¼hrung"Diese Referenzen kÃ¶nnevom Benutzer aktiviert
werden und liefern weitere Informationen, Auf dem Info-Stapel sieht der
Benutzer den Stapel der bislang ausgewÃ¤hite Karten, im Moment also
nur eine Karte.
Die Informationseinheiten definieren somit nicht weiter teilbare Einheiten in einer Hypertextbasis und bilden
die Knoten der Hypertextstruktur, die
durch Referenzen miteinander verknÃ¼pfsind. Die Referenzen sind die
Kanten zwischen den Knoten und erzeugen die nicht lineare Struktur eines
Hypertextes. Informationselemente
enthalten also durch Referenzen Be-

1

Info-Staoel

ffiema:
START

Zu B~glnnder Sffzung (m lnfonnat(0nssystemmddet sich d u Benutzer
an, Indem er In der DtobgJmx s~lnenWarnen dngibt. Nach dw Eingabe
wird dm Dialogfwster wlÃˆd enffmt.

\

1

I

Um skh e h n ÃœberblicOber cde beretfgestolffen Themen zu vsrschoffen,
kann der Benutzer den Knopf THEMA drÅ¸ckenFolgende Auswahl wird
dann angeboten:

1

Textreferenzen
Systemkomrnandos
Textreferenzen
Info-Stapel
tlne tlnfuhruna

7hemonkn6pfe
Fragestellung
Eingabefensler

"

'

Y

\

.

./'

^:-.--.
,:\

Jhemenauswahl

\

M h l e n Sle durch Ankllckon @In7hema aus

Â'

\

,V \\. -Â

'Â¥
\.

Infokaiie, die die Einga&
fordert. ',,

~,

Dialogbox
,,
':
Bitte gebensie Ihren Namen ein: .
Meldefenste~~
>... .
/'

/

7
]I>

Abb. 1: OberflÃ¤chdes INFOSYS-106
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Applikation
zÃ¼gzu anderen Informationselementen, die wie in einem Hypertextsystem
durch Interaktion des Benutzers aktiviert werden kÃ¶nnenAuf diese Weise
erhÃ¤l jeder Benutzer auch einen
leichten Zugang zu Eintragungen anderer Benutzer und kann Kommentare
zu beliebigen Informationseinheiten
einfÃ¼gen
Da die Informationsbasis schrittweise durch die Benutzer bzw. Experten aufgebaut werden sollte, konnte
nur ein Interpreter im Kern des Informationssystems die geforderte InteraktivitÃ¤bereitstellen. Ein Interpreter
kann Ã„nderunge zur Laufzeit innerhalb eines Informationselements berÃ¼cksichtige und den gefundenen
Code eines Informationselements direkt ausgefÃ¼hrenDiese Suche nach
einem Interpreter fÃ¼hrtdann zum
Einsatz von Forth, wobei fÃ¼die Realisierung der Informationsbasis irn Institut ein Forth83-System zur VerfÃ¼
gung stand.

denen der Benutzer beteiligt ist, laufen Ã¼bedie interaktive Schnittstelle
als Nachrichten an Objekte ab. Dies
ist zum Beispiel der Fall, wenn der
Benutzer des Informationssystems eine Referenz auswÃ¤hlund damit dem
referenzierten Objekt die Nachricht
zugesendet wird seinen Inhalt darzustellen. FÃ¼Objekte ist daher die
Kommunikation mit dem Benutzer
identisch mit der Kommunikation zu
anderen Objekten.
Das Informationssystem stellt die
fÃ¼die Erzeugung von neuen Informationseinheiten notwendigen Klassen und Verwaltungsobjekte bereit,
wenn ein Benutzer die Informationsbasis ergÃ¤nzemÃ¶chteDann werden
automatisch leere Objekte vom Typ
Informationseinheit erzeugt, die der
Benutzer mit individuellen Daten besetzen kann. Diese Objekte besitzen
durch die Vererbung der Methoden
bereits alle Funktionen zum Einsatz in
der Informationsbasis.
Weil sich die Informationsbasis
aufgrund des inkrementellen Aufbaus
2. Objekt-orientierte
permanent im Wachstum befinden
Strukturen des
wird, kÃ¶nne Referenzen auf noch
Informationssystems
nicht angelegte Informationselemente
Die einzelnen Informationseinhei- nicht ausgeschlossen werden. Die so
ten lassen sich als Objekte im Sinne ins Leere weisende Referenzen fÃ¼hre
der Objekt-orientierten Programmie- bei der Aktivierung nicht zu Fehlrung vorteilhaft realisieren und ver- funktionen, da der gewÃ¤hltInterprewalten. Denn mit Hilfe der Objekt- ter und die Versendung von Nachrichorientierten Programmiertechnik lÃ¤Ã ten in Objekt-orientierten Sprachen
sich auf einfache Weise eine Kommu- als Kommunikation zwischen Objeknikationsschnittstelle fÃ¼alle Infor- ten eine einfache und effiziente MÃ¶g
mationseinheiten festlegen, die die lichkeit bereitstellen, diese Fehlaufrutypkorrekte Nutzung von Daten wie fe abzufangen und zu verwalten. Hier
Adressen, AufzÃ¤hiungstypenreellen wird - in Analogie zum dynamischen
Zahlen oder Objekten kontrolliert. Binden - bei der NachrichtenÃ¼bergab
Mit dem Typkonzept von Forth++ zwischen Objekten die Existenz des
existiert in Form der Zusicherungen Wortes geprÃ¼fund anschlieÃŸendie
eine UnterstÃ¼tzundieser Schnittstel- Aktivierung durchgefÃ¼hroder irn
le direkt auf dem Datenstack des Fehlerfall eine Meldung an den BeLaufzeitsystems. Zudem stellt die nutzer ausgegeben.
Vererbung - in Verbindung mit der
Um nicht auf die Mittel der ObjektMÃ¶glichkei Methoden deferred zu orientierten Programmierung verzichdeklarieren - ein komfortables Instru- ten zu mÃ¼ssenwurde das im ersten
ment dar (siehe Kapitel 5).
Teil dieser VerÃ¶ffentlichun vorgeDie Informationseinheiten werden stellte Forth++ entwickelt. Der Forthals lose gekoppelte Objekte realisiert, Interpreter hat durch seine interne
so daÂ dynamisch weitere Informa- Struktur und Kompaktheit gute Lauftionseinheiten ergÃ¤nzwerden kÃ¶n zeiteigenschaften und stellt durch die
nen. Durch die InteraktivitÃ¤des Inter- Erweiterung eine objektorientierte
preters wird diese lose Kopplung der Programmiersprache bereit, mit der
Objekte auch zur Laufzeit unterstÃ¼tzt die Programmierung des INFOSYSAlle Interaktionen mit Objekten, bei 106 Objekt-orientierterfolgen konnte.
Forth-Magazin 'Vierte Dimension'
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Die im Informationssystem genutzten Vorteile betreffen vor allem die
InteraktivitÃ¤tZudem wird die Struktur des WÃ¶rterbuchsystemherangezogen, um eine Klassenhierarchie zu
realisieren und die Methoden nur lokal in einer Klasse bekannt zu machen. Ãœbe die Suchstrategie des
Forth-Laufzeitsystems ist auch die
Vererbung von Methoden an Unterklassen realisiert worden.

3.

Konzeptionelle Struktur
des Informationssystems

Entsprechend den aus Hypertextsystemen abgeleiteten MÃ¶glichkeiten
kann in einer Konsultation die Informationsbasis durch sukzessive Auswahl von Referenzen durchwandert
werden. An jeder Position im Informationssystem k6nnen zusÃ¤tzlic
Texteingaben in Form von neuen Informationseinheitenerstellt und durch
Referenzen mit anderen InformationseinheitenverknÃ¼pf
werden.
Die Informationseinheiten sind zunÃ¤chspassive Elemente, die ihren Inhalt nach Aktivierung darstellen und
Referenzen fÃ¼eine WeiterfÃ¼hrun
des Dialoges anbieten. Informationseinheilen kÃ¶nneaber auch eine aktive Rolle spielen, um Eingaben vom
Benutzer zu erfragen und in ihre inhaltliche Darstellung zu integrieren.
Der Typ einer Informationseinheit
legt ihre Eigenschaften fest, wie die
Informationseinheit sich verhÃ¤lund
welche AktivitÃ¤tevon der Informationseinheit vor, wÃ¤hren oder nach
ihrer Benutzung ausgefÃ¼hr
werden.
Jede Informationseinheit besitzt einen Namen und trÃ¤gdiesen bei jeder
Aktivierung in die Dialoghistorie ein.
Hiermit kann der Benutzer seinen zurÃ¼ckgelegteWeg durch die Informationsbasis beobachten und gegebenenfalls zurÃ¼ckgehen
Wird ein Informationsmodul oder
eine gesamte Informationsbasis geladen, so lassen sich alle geladenen Informationseinheiten in einem Systemregister registrieren. Ausgezeichnete
Informationseinheiten, die Einstiegpunkte in Einzelthemen des Problemraumes sind, tragen sich zusÃ¤tzlicin
das Themenregister ein, um dem Benutzer einen thematischen Zugang in
den Problemraum zu ermÃ¶glichen
9. Jahrgang Nr. 1993 - 2. Quartal

von Burkhard Golf, Rolf SchÃ¶nlauFranz Angenendt, Klaus W. PleÃŸman
Die fir das Informationssystem definierten Referenzen sind mit Nachrichten zwischen Objekten gleichzusetzen. Die Typisierung besteht daher
im Aufruf verschiedener Methoden
der Klassendefinitionen. Die Referenzen werden dem Benutzer in Form
von aktivierbaren KnÃ¶pfe angeboten
und besitzen eine Beschriftung, die
dem Benutzer die durch die Referenz
ausgelÃ¶stAktion vermittelt.

Die Komponenten der Systemebene operieren als parallel existierende
Prozesse und nutzen den Kommunikationsmechanismus zum Austausch
von Informationen und AuftrÃ¤gesowie zur Abstimmung ihrer AktivitÃ¤
ten. Innerhalb der Komponenten ist
der Flexible Dialog-Assistent FDA
die zentrale Schaltstelle fÃ¼die Koordinierung des Systems. Zur SystemÃœberwachunwird vom Monitorjeder
gemeldete ProzeÃ zyklisch kontrolliert. Ãœbeden FDA werden alle Da4. Die Systemebene
tenstrÃ¶m koordiniert. Die Grafikdes INFOSYS-106
komponente MiMo hat allein KenntDie Konzeption des Informations- nis Ã¼bedas verwendete Grafikpaket.
Systems stellt in der Systemebene umMit diesen konzeptionellen Entfassende Funktionen bereit. Ãœbeein scheidungen ist die Systemebene eine
Kommando kann mit Hilfe der Sy- offene, modulare Struktur mit eindeustemebene ein ProzeÃ auf einem im tiger Verteilung der Aufgaben. Der
Netz befindlichen Rechner aktiviert Interpreter mit der Objekt-orientierten
und ein Datenaustausch ermÃ¶glich Spracherweiterung Forth++ gehÃ¶r
werden. Die Systemebene urnfaÃŸdie zum Umfang der Systemebene und
folgenden Komponenten:
kann aus Sicht des Flexiblen DialogD Dialogkontrolle
Assistenten als normale Komponente
aufgefaÃŸwerden, die Ã¼beden Kom{FDA, Flexibler Dialog-Assistent)
D Grafikkomponente
munikationsmechanismus Ein-/Aus(MiMo,Mini Motif)
gabeauftrÃ¤gausgibt.
D Kommunikationsmechanismus
(IPC,Inter Process
5. Die Kommunikation der
Comrnunication)
Informationsbasis
D KontrollprozeÃ
D (Monitor, Ãœberwachunaller
Als AbschluÃ soll ein einfaches
Beispiel fÅ¸ die Programmierung des
Prozesse)
Interpreters dienen. Alle Objekte der
D interner KoppelprozeÃ
(ProzeÃŸadapter
Informationsbasis nutzen einen DiaD externer KoppelprozeÃ
logmanager, der die einheitliche
Schnittstelle fÅ¸ die Kommunikation
(Netzadapter)
Sprachinterpreter
nach auÃŸedarstellt. Die Realisierung
(Forth+ + ,objektorientierter
der Eigenschaften des DialogmanaForth-Sprachinterpreter)
gers in den Methoden der Klassende-

finition zeigt die einfach gehaltene
Struktur der Kommunikation. Mit der
Methode ioreques kann eine Informationseinheit einen Dialogwunsch anmelden. Die Daten werden
mit den Methoden g e t number
bzw. g e t s t r i n g an dasbeauftragende 0bjekt zurÃ¼ckgesendetDie
Methode r e l e a s e fÃ¼hrzur Freigabe des Dialogmanagers.
Als Objektdaten besitzt ein Dialogmanager eine Flagge zur Anzeige eines aktiven Dialoges und Variablen
zur Speicherung des zu Ã¼berrnitteln
den Datentyps sowie der Objektadresse des EmpfÃ¤ngersdie bei der Anmeldung eines Dialogwunsches Ã¼ber
geben werden. Die nach auÃŸehin
sichtbaren Methoden der Dialogmanagerklasse sind in Bild 2 in
Forth++-Notation zusammengestellt.
Mit diesen vier Methoden ist die
Kommunikation mit der BenutzeroberflÃ¤chfÃ¼alle Objekte der Informationsbasis festgelegt. Im Dialogmanager mÃ¼sse die Methoden
i o r e q u e s t und r e l e a s e realisiert sein, wÃ¤hren die beauftragenden Objekte die Ãœbemahmemethode
g e t number bzw. g e t s t r i n g
bereitstellen mÃ¼ssenUm durch Vererbung die Methoden in ihrer Aufrufstruktur fir alle Unterklassen bekannt
zu machen, ihre Realisierung jedoch
den Unterklassen zu Ã¼berlassenwerden sie in der Vaterklasse deferred deklariert (Bild 2). In allen weiteren Unterklassen dieser Basisklasse stehen
diese MethodenkÃ¶pf bereit, um im
Falle der DatenÃ¼bemahmemethode
immer wieder individuell auspm-

Sichtbare Methoden der Dialogmanagerklasse
M e t h o d e i o r e q u e s t / * z u r Anmeldung e i n e s D i a l o g w u n s c h e s * /
: i o r e q u e s t a s s e r t ( i n t 1 6 : d a t a t y p e g 1 o b o b j e c t p r t : o b j e c t a d d r --> b o o l e a n )
/* m i t
datatype
: l=Zahlen; 2=Zeichenfolgen
: A d r e s s e d e s E m p f Ã ¤ n g e r oj e k t e s
o bj e c t a d d r
M i t d e r l o g i s c h e n F l a g g e w i r d dem b e a u f t r a g e n d e n O b j e k t m i t g e t e i l t , o b d e r
D i a l o g w u n s c h angenommen w u r d e ( t r u e ) o d e r d e r D i a l o g m a n a g e r z u r Z e i t k e i n e
w e i t e r e n DialogwÃ¼nsch annimmt ( f a l s e )

.

*/
Methode
:
Methode
:
Methode
:

release
/ * z u r Abmeldung d e s D i a l o g w u n s c h e s * /
r e l e a s e a s s e r t (-->)
getnumber
/ * z u r / b e r s e n d u n g von Z a h l e n e i n g a b e n a n e i n O b j e k t * /
g e t n u m b e r a s s e r t ( i n t l 6 -->)
getstring
/ * z u r / b e r s e n d u n g von Z e i c h e n e i n g a b e n a n e i n O b j e k t * /
g e t s t r i n g a s s e r t ( s t r i n g -->)

'

Abb. 2
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Applikation
grammiert werden zu kÃ¶nnen
Mit den hier eingesetzten Mitteln
objektorientierter Programmierung,
die in der Spracherweiterung Forth++
zur VerfÅ¸gun steht, kann fÃ¼jede
Objektklasse eine eigene, den Erfordernissen angepaI3te Ãœbemahmeme
thode programmiert werden, ohne den
diese Methoden nutzenden Dialomanager von der Redefinition in ~ e n n t nis setzen zu missen. Bild 3 stellt fÃ¼
eine Objektunterklasse den Zusammenhang zwischen Vaterklasse, deferred deklarierten Methoden und
Realisierung der Methoden dar.
Die
beiden
Methoden
g e t n u m b e r und g e t s t r i n g
mÃ¼ssenicht beide fÃ¼den Dialogwunsch notwendig sein. Erfragt eine
Informationseinheit ein Datum aus
der Datenbank, z. B. die Temperatur
eines Verarbeitungsschritts, so kann
die nicht benÃ¶tigt Methode
get st r i n g als Methode ohne Cod e k ~ - ~ angelegt
r
werden. Die Bestimmung einer deferred geerbten

/C^

Methode ist aus formalen GrÃ¼nde
zwingend, da nur dann Objekte dieser
Klasse realisiert werden kÃ¶nnen
wenn alle benannten Methoden auch 1. Auswertung der VD-Frage(aus VD 4/92)
ausprogrammiert sind. Nicht benÃ¶tig bogenaktion
te, deferred deklarierte Methoden
42 FragebÃ¶getrafen bis zum 20.
mÃ¼ssedemzufolge zumindest mit eiJanuar in der Redaktion ein.
ner leeren Methodendefinition verse50 waren es schlieÃŸlicam 30. MÃ¤rz
hen werden.
21 Jahre ist der jÃ¼ngste
72 der Ã¤ltest Einsender.
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36 Jahre ist das Durchschnittsalter
aller Einsender.
13 gaben als Beruf "Ingenieur"
(mit oder ohne Dipl.) an.
Es folgten
8 Studenten
4 Lehrer
2 Rentner.
Die anderen Berufe waren nicht
eindeutig einzuordnen.
26 nutzen den Computer professionell.
7 verdienen Teile ihrer BrÃ¶tche
mit Forth.
37 Einsender arbeiten
mit IBM-workalikes,
11 mit Atari,
7 nutzen Mikro-Controller,
2 arbeiten mit MAC'S.
Der Rest machte keine Angaben
oder die Hardware wurde nur einmal
genannt.

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

30 programmieren hauptsÃ¤chlic
in Forth,
18 inC,
13 in Assembler,
10 in Pascal,
5 in BASIC.
11
7
7
2

benutzen F-PC, wenn sie fortheln,
ZF
F83
Volks-Fotih
3 UR-Forth
3 F68K

Klassenhierarchie:

2 LMI.

Klasse Infosys:
deferred iorequest
deferred getnumber
deferred get-string
deferred release

l

l

Der Rest nutzt andere Forth-Systeme.

vererbt

l

/
Klasse Dialogmanager:
kodiert iorequest
nutzt get-number
nutzt get-string
kodiert release

/

Klasse AObjekt:
nutzt iorequest
kodiert ge t-number
kodiert get-string
nutzt release

Deferred deklarierte Methoder
Forth-Magazin 'Vierte Dimension'
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36 Einsender wollen in der VD mehr
Ã¼beMikro-Controller lesen,
36 sind an Forth als Lehr- und LernInstrument interessiert,
38 mÃ¶chtegerne Grundlagenthemen
auch mehrmals behandelt sehen.
28 mÃ¶chteauch forth-fremden Themen
Raum einrÃ¤umen
27 mÃ¶chteÃ¼bepreiswerte HardwareErweiterungen und deren Programmierung in der VD lesen.
Die Auswertung der "Smily-Fragen"zeigt
deutlich, daÂ die Mehrzahl der VD-Leser
mit dem Layout und dem Heft allgemein
recht zufrieden sind. Im nÃ¤chste Heft
folgt die ausfÃ¼hrlichAuswertung dazu.
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Schule

Die Schnecke
oder:
neulich (vor 2 Jahren) bei Rolf...
mm.

von Michael PrÃ¼m
Maastrichter Str. 65, 52074 Aachen, Tel.: 0241-8 16 67

Den Anfang einer hoffentlich nicht endenden Reihe von Programmierbeispielen im Disco-Lampenfeld macht Michael mit einer elegant programmierten Schnecke. Das Disco-Lampenfeld wurde
speziell als Spielwiese und Lehrgegenstand fÃ¼den Programmiersprachenunterricht entwickelt und in den zwei vorigen VD-Ausgaben vorgestellt.
Vor Ca. zwei Jahren zeigte mir Rolf
Kretzschmar sein Leuchtdiodenfeld.
Zu dieser Zeit war er immer auf der
Suche nach ansprechenden Beispielen
fÃ¼seinen Programmierkurs. Spontan
kam mir die Idee zu einer Spirale, die
sich von auÃŸenach innen um das
Feld windet. Ebenso spontan meinte
Rolf, das sei viel zu aufwendig zu programmieren. Das war eine Herausforderung!
Was braucht man nun, um die Spirale zum Vorschein zu bringen? Eine
nÃ¤her Betrachtung des Problems
zeigt, daÂman zunÃ¤chseinmal (1) eine Strecke am Rand entlang gehen
und dabei hinter sich einzelne LEDs
einschalten muÃŸdann (2) im rechten
Winkel abbiegt und wieder mit Schritt
1 anfÃ¤ngtbis man (3)in der Mitte angekommen ist. Dabei wird der Weg,
den man geradeaus zurÃ¼cklegt
immer
kÃ¼rzerDies schreit geradezu nach
den Worten GEH fÃ¼Schritt 1 und
DREH fÃ¼Schritt 2. Unser code sieht
an diesem Punkt so aus:
: Schnecke

begin geh dreh
mitte? u n t i l ;

Die Worte GEH und DREH haben
dabei mit der Schnecke an sich nichts
zu tun, sondern sind auch fÃ¼andere

1 Stichworte
Disco
Programmierbeispiel
Turtle-Graphics

Forth-Magazin 'Vierte Dimension'

Experimente mit dem LED-Feld zu
gebrauchen. Diese Art von Grafik hat
einen Namen: SchildkrÃ¶ten-Grafi
(englisch: turtle graphics) und wurde
von S. Papert fÃ¼die Programmiersprache LOGO erfunden. Die Vorstellung dabei ist, daÂeine SchildkrÃ¶
te einen Stift an ihren Stummelschwanz gebunden hat und einfache
Kommandos wie "vorwÃ¤rt10 Schritte, rechts 45 Grad, vorwÃ¤rt20 Schritte" versteht, um so eine Grafik zu Papier zu bringen.
Die Spirale soll in der unteren linken Ecke beginnen, lÃ¤ufdann den linken Rand hoch, biegt nach rechts ab ...
bis sie dann schlieÃŸlicin der Mitte
des LED-Feldes endet. Eine kleine
Skizze auf einem StÃ¼ckarierten Papiers zeigt, daÂ der Spirale eine ganz
einfache Regel zugrunde liegt:
1.7 Schritte vorwÃ¤rtsabbiegen
2.7 Schritte vorwÃ¤rtsabbiegen
3.7 Schritte vorwÃ¤rtsabbiegen
4 . 6 Schritte vorwÃ¤rtsabbiegen
5 . 6 Schritte vorwÃ¤rtsabbiegen
6 . 5 Schritte vorwÃ¤rtsabbiegen...
Bis auf Punkt 1 wird jede Schrittweite offensichtlich zweimal verwendet. Ebenso sieht man, daÂdie Schrittweite ein Parameter fÅ¸ das Wort GEH
sein muÃŸ
AuÃŸerde wird GEH immer
von einem DREH gefolgt, deshalb
kÃ¶nne wir sie zusammenfassen. Der
code besteht nun also aus:

dup geh&dreh
m i t t e ? u n t i l ( n) drop ;

Wann ist nun die Mitte erreicht?
FÃ¼hrman die Betrachtung oben bis
zum Ende der Spirale durch, sieht
man, daÂ die Mitte genau dann erreicht ist, wenn die Schrittweite 0
wird. AuÃŸerde fehlt dem code oben
noch das Verkleinern der Schrittweite. Damit ergibt sich das fertige Programm:
: geh&dreh ( n)

v o r w a e r t s haken ;
: Schnecke a n f a n g k l e c k s

7 dup geh&dreh
begin ( schrittweite)
dup geh&dreh
d u p g e h & d r e h 1d u p O= u n t i l ( 0 ) d r o p ;

Damit ist der Beweis erbracht, daÂ
das Zeichnen einer Spirale doch sehr
einfach ist. Ã¼brigen gibt es auch
noch andere einfache Methoden, eine
Spirale auf das LED-Feld zu zaubern.
Jetzt fehlt uns nur noch die SchildkrÃ¶ten-Grafikum das Resultat betrachten zu kÃ¶nnen

SchildkrÃ¶ten-Grafi
Die verwendeten Grafikworte wurden bewuÃŸsehr einfach gehalten und
umfassen nur das, was fÃ¼die Spriale
gebraucht wird. So ist es z. B. nur
mÃ¶glichum Winkel von 90Âzu drehen. Trotzdem sind sie allgemein genug, um eine ganze Reihe interessanter Grafiken damit zu erzeugen. Doch
davon spÃ¤temehr.
Da wir das Bild in einem kartesischen Koordinatensystem abbilden,
die SchildkrÃ¶ten-Grafijedochmit einer Schrittweite und Richtung vom
letzten Punkt aus, also mit Polarkoordinaten arbeitet, mÃ¼ssewir uns die
aktuelle Position und eben die Richtung merken.
2variable s t i f t
2variable richtung

st if t 2 @ hinterlÃ¤Ãdie X-und yKoordinaten des aktuellen Punktes
: geh&dreh ( n)
auf dem Stack und richtung enthiÃ¼
nicht den Winkel (a)sondern cos a
v o r w a e r t s haken ;
: S c h n e c k e 7 d u p g e h & d r e h und sin a.Da wir hier keine Fixpunkbegin ( schrittweite)
dup geh&dreh
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ein 32-Bit System fÃ¼OS12 2.x
von Michael Major und Friederich Prinz
clo F. Prinz, Hornberger StraÃŸ 335, 4130 Moers 1

Sie arbeiten mit OS12 und haben noch kein passendes Forth?
Dann sollten Sie diese brandaktuelle Besprechung unbedingt lesen!
Nachdem Mitglieder der Moerser
Forthgruppe in ihrer 'Haus-Mailbox'
MHB in der MailArea /FORTHEVINEWS erstmalig zu Beginn des
FrÃ¼hjahre'93 Hinweise auf ein Forth
gefunden hatten, das unter OS12 laufen und alle Vorteile dieses modernen
Betriebssystems nutzen sollte, war in
Moers der Wunsch geweckt, dieses
Forth- System mÃ¶glichsbald zu sehen. Zwar arbeitet das in Moers favorisierte ZF einwandfrei unter OS12 2.0
in 'DOS-Boxen', was mehrere Moerser intensiv nutzen, aber ZF bleibt
eben immer ein 16-bittiges Forth fÅ¸
DOS-Maschinen, was alle zum Thema DOS bekannten Restriktionen beinhaltet.
Diverse Nachforschungen und
Versuche das 'OSl2-Forth' aufzutreiben, verliefen zunÃ¤chsergebnislos.
Erst auf einem Rechner der Uni MÃ¼n
Ster wurde eines unserer Mitglieder
fÃ¼ndigso daÂ uns das nachstehend
kurz zu beschreibende Forth-System
erst zu Anfang Mai '93 erreichte.
Wir hatten zunÃ¤chseinmal mehr
mit einem 'echten Saurier' gerechnet,
als uns aus MÃ¼nstevia DFU die
Nachricht erreichte, daÂ man uns ein
Forth fÃ¼OS12 zu VerfÃ¼gunstellen
kÃ¶nnteProgrammentwicklungssysteme fÃ¼32-Bit Betriebssysteme sind
bereits von mehreren Herstellern auf
dem Markt, und wer Borland's 32-Bit
Pascal und das C++ aus gleichem
Hause schon gesehen hat, wer Microsoft's C 7.0 oder den GNU C 32-Bit
Compiler kennt, der kann vermutlich

092-Forth
32-Bit-Forth
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nachvollziehen, daÂ man nach solchen Erfahrungen einem 32-Bit Forth
mit sehr gemischten GefÃ¼hleentgegensieht. Um so Ã¼berraschtewaren
wir, als wir dieses System endlich 'zu
Hause' hatten ...
Ein gerade einmal 32.793 Byte
grof3es File mit dem Namen
FORTH.EXE ist die
Basis dieses bisher fÃ¼
OS/2 einmaligen Systems mit dem Namen
FORTHi2. Der von
der Firma " B W E
STAR SYSTEMS" in
Indiana entwickelte
Forthkem ist mit dem
MASM 6.0 assembliert worden und enthÃ¤ldementsprechend
'dichten' und optimierten
Code.
FORTH.EXE erwartet
als
Betriebssystem
OS12 2.x und setzt damit Rechner voraus,
die mindestens Intels
80386 CPU beherbergen. Bei ErfÃ¼llundieser relativ hohen (?) Anforderungen steht dem
Forther ein System zur VerfÅ¸gung
das erstmals alle Resourcen dieser
Prozessoren ausnutzt. Endlich wird
auch 'die linke CPU-HÃ¤lftegenutzt,
sprich: FORTHl2 arbeitet mit echten
32-Bit Zahlen. Die konsequente Nutzung des 'Flat-Memory-Model'
macht der gelegentlich als zumindest
stÃ¶ren empfundenen Speichersegmentierung der DOS-Systeme eine
Ende.
FORTHl2 prÃ¤sentiersich in der
vorliegenden Betaversion mit der Revisionsnummer 0.025 als ein reines
Textsystem ohne Anbindung an die
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WPS (WorkPlaceSheU) oder den PM
(Presentation Manager) des Betriebssystems. Das heiÃŸtdaÂFORTH12 auf
der KommandozeilenobeflÃ¤ch von
OS12 arbeitet. Hier bleiben dem Anwender natÃ¼rlicsowohl der 'Vollbildschirm' als auch das 'Textfenster'
als Alternativen. Der erste Aufruf von
FORTH.EXE lÃ¤Ãdas Svstem sich
mit dem
melden und
die gewohnte InterpreteroberfiÃ¤chzu VerfÃ¼gung
Einen kurzen, leider nicht selektierbaren Ãœberblic Ã¼be die
implementierten Definitionen vermittelt WORDS, dessen Ausgabe sich nur
mit der 'Pause'-Taste anhalten lÃ¤ÃŸ
Dabei fÃ¤llauf, daÂzwar alle 'GrundFunktionen' eines herkÃ¶mmliche
Forth-Systems enthalten zu sein
scheinen (DROP und SWAP as usual
...) , da0 aber sowohl ein Editor, als

auch ein expliziter Compiler wie zum
Beispiel SED im ZF-System fehlen.
Insgesamt gibt sich FORTHf2 noch
etwas rudimentÃ¤und lÃ¤Ã
den von ZF
verwÃ¶hnte Forther zunÃ¤chsein wenig zurÃ¼ckschrecke- allerdings vÃ¶l
lig zu Unrecht ! TatsÃ¤chlicbenÃ¶tig
ein unter OS12 arbeitendes System
keinen eigenen Editor. Unter einem
Multitasking System bereitet es keinerlei Probleme, einen beliebigen
(ASCII !) Editor in einer separaten
Task aufzurufen und standby zu halten. Hier bot sich zuallererst der betriebsystemeigene Editor E.EXE erfolgreich an. Aber auch das Einbinden
eines Editors in das System bereitet
9. Jahrgang Nr. 1993 - 2. Quartal

FORTHl2
von Michael Major und Friederich Prinz
des Wissen um OS12 und seine Inter- die Kategorie der Shareware. Der Auna voraussetzen. Alles in allem ist tor stellt dem Anwender sein Produkt
FORTHl2, dessen Entwicklungsbe- fÃ¼30 Tage zur Probe zur VerfÃ¼gun
ginn erst knapp 1 Jahr zurÃ¼cliegt, und erbittet danach eine Registrieein 'FuÃ in der TÃ¼rder OS12 Welt, in rung, die fÃ¼eine einzelne Maschine
welcher FORTH nur einem Bruchteil gegen Einsendung von 20.- $ vorgeder Konkurrenz ausgesetzt ist, gegen nommen wird. Weiterhin bietet
die sich 'unsere Sprache' auf der "BLUE STAR SYSTEMS" zusÃ¤tzlich
DOS-Ebene seit 20 Jahren nur schwer Lizenzen gegen jeweils 10,- $ Dollar
behaupten kann. Wenn schon innova- an. Als Clou kann an der nachstehentive Systeme wie NAXOS in der den Adresse sogar der Assembler
fÃ¼ den
Kerne1
Forthgemeinde keinen Wie- Quellcode
derhall erzeugen konnten, (FORTH.EXE) gegen Einsendung
Forthl2 ist ein FuÃ in der TÃ¼ sollte F O R T H ~ durchaus von 50,- $ bezogen werden. Vor allem
breitere Beachtung finden den an den Interna des Systems und
der OS/2-Welt
(sofern die notwendigen an den Schnittstellen zum BetriebssyHard- und Softwarevoraus- stem interessierten Forther wird letzsetzungen erfÃ¼llwerden), teres Angebot sicher besonders angesich dementsprechend einfach mani- umsomehr, als FORTHl2 ein 'echtes' nehm auffallen.
Zu beziehen sind sowohl die angepulieren lÃ¤ÃŸ
Eine zusÃ¤tzlichDefini- Forth ist.
Den immer etwas 'hakeligen' Ein- sprochenen Lizenenzen und Quellen,
tion 'EDITOR', die den jeweils favorisierten Editor des Anwenden auf- stieg erleichtern nicht nur die dem Sy- als auch das System selbst bei:
BLUE STAR SYSTEMS,
ruft, kann in FORTH.IN1 problemlos stem beiliegenden Quellfiles und die
PO BOX 4043,
aufgenommen werden. Neben dieser Datei FORTH.IN1, sondern auch drei
Harnmond, Indiana 46324
grundsÃ¤tzliche Funktion
von *.DOC Files, in denen neben der bisDas FORTH/2 in der in Moers vorFORTH.IN1 dient dieser File gleich- herigen Entwicklungsgeschichte von
zeitig als ein erstes Beispiel zur Arbeit FORTH/2 auch die Funktionen der liegenden Version gibt die Moerser
mit FORTH/2, ebenso wie fÃ¼nweite- implementierten Definitionen inklusi- Forthgruppe selbstverstÃ¤ndlican jere Source-Files. Diesen Beispielen ve Stackbilanzen beschrieben sind. den Interessenten gerne weiter.
lassen sich Antworten zu weiteren FORTHl2 ist allerdings kein Public
a
Fragen entnehmen, wie zu der Frage Domain Erzeugnis, sondern geh6rt in
nach dem Compiler. So zeigt sich, daÂ
mit dem Editor erstellte Quelltexte jederzeit mit dem Aufruf von INCLUDE 'nachgeladen' werden kÃ¶nnenSicher wÃ¼nschman sich hier die ge- InhaltsÃ¼bersichtForth Dimensions der Forth Interest Group, USA
wohnte
Interaktion
zwischen
Interpreter, Compiler und Editor. Sicher wÃ¤res zumindest sehr bequem,
7 Formatted Input Flelds
wenn der Abbruch einer Kompilation 7 GETB and PUTB
Martin Schaaf
Hank
Wilkinson
den Editor aufrufen und den TextNumerische Eingaben formatiert in
arbeiten in Window- Files
Cursor an die fehlerhafte Stelle des
Format einsetzen lassen und passend
(*.WRI und *.BMP)
Quelltextes setzen wÃ¼rdeAber hier 9 One-Screen Unifled
auswerten
10 Interface for the GPIB
muÃ auf solche Bequemlichkeiten
Control Structure
Bob Thompson
Gordon
Charlton
einstweilen noch verzichtet werden.
Worte fÃ¼den GerÃ¤te-Bu IEEE-488
klein
und
fein
FORTHD bietet noch keinen 'eige(viel Code!)
14 Charles Moore's Fireside Chat
nen' Assembler, wartet dafÃ¼aber mit
24 Forth in Search of a Job
C.H. iing
Donald Kennedy
einem positionellen CASE-Construkt,
neue Erfindungen:
6 Punkte zur Forth-Akzeptanz
ein CAD-Svstem und OK
mit FIX-Point Zahlen von 0,0001 bis
25 Integer Date Calculations
200.000,0000 und mit lokalen VariabRichard de Rozario
C.H. Ting
len auf, wobei vor allem Letzters imvon 1900 bis 2099
Forth Tutorial, 3. Folge
mer wieder Inhalt verschiedenster 21 Optimizing in
27 Forth: The New Model
Charles Curley
Diskussionen war. 'SYSCALL7s erBSRIJSR-Threaded Forth
Buch von Jack Woehr, Besprechung
Charles Curley
mÃ¶gliche eine direkte Anbindung
30 Calendars 81The Game of Life
mit Beispiel fÃ¼68k-Prozessor
der eigenen Applikationen an die beC.H. 77ng
27 Math Who Needs It?
sonderen FÃ¤higkeitedes OS12, woForth Tutorial, 4. Folge
Tim Hendtlass
bei an dieser Stelle gesagt werden
38 Math Who Needs It?
+ - * 1 in double, fix und float
Tim Hendtlass
Theorie und Praxis vom Professor
muÃŸdaÂ die hier potentiell schlum(rest
of the code)
mernden MÃ¶glichkeite tiefergehen-

keine Schwierigkeiten.
Bei
jedem
Aufruf
von
FORTH.EXE wird ein File mit dem
Namen FORTH.IN1 geladen und
kompiliert. In diesem File befinden
sich diverse Definitionen herkÃ¶mmli
eher Forth-Systeme, die technisch
nicht Bestandteil eines Systemkems
fÃ¼ein 32-Bit System mit preemptiven Multitasking sein mÃ¼ssen
FORTH.IN1 ist eine ASCII Datei, die

-
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Werkstatt

D

und noch mehr Forth

mmm

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

Die geringe GrÃ¶ÃŸ
die ein Forth-System benÃ¶tigtmacht es gerade
fÃ¼Mikro-Controller mit geringem Speicherplatz zur idealen Entwicklungsumgebung. Interaktive TestmÃ¶glichkeite m a c h e n Hardwaretests zum Kinderspiel. W a r u m gerade der 6 8 H C 1 1 so
fort h-taug lich ist, wird hier beschrieben.

/V

mit direkt in Motorola S-Records
umgewandelt werden und sind auf
dem 68HC11 ausfiihrbar.
einem Monitor und Debugger. Dies
ist die OberflÃ¤ch zum Arbeiten
mit dem Target-Compiler. Alle
vom Target-Compiler erzeugten
Symbole stehen zur VerfÅ¸gun und
kÃ¶nne fÃ¼komfortables symbolisches Debugging benutzt werden.

Familienchronik

Das heutige Angebot und die Vielfalt der sich auf dem Markt befindli1991 begannen wir, damals noch
und direkt die Eingabe von Forth- chen Microcontroller machen die
getrennt voneinander, unsere Ideen zu
Worten erlaubt. Damit ist insbeson- Auswahl recht schwer. Unter den vieverwirklichen, Forth auf einen Microdere das interaktive Testen von len Microcontrollem sind die 8051controller zu portieren. Dabei sind wir
Programmteilen und dem Zusam- Familie von Intel und die 68HC11-Famenspiel mit der Hardware mÃ¶g milie von Motorola besonders interesverschiedene Wege gegangen, die
sich kreuzten und zusammenfÃ¼hrten lich.
sant.
Der
CPU-Kem
der
Zwei Tatsachen machten uns den ge- D einem Terminal-Programm mit in- 68HC11-Familie macht diese Contegriertem Editor. Hiermit lassen troller besonders Forth-tauglich. Dies
meinsamen Weg einfach. Erstens hatsich Forth-Quelltexte editieren und und die auf dem Chip enthaltene Periten wir uns den selben Microcontrolsofort zum Target Ã¼bertragen
Dies pherie machte uns die Entscheidung
ler, den Motorola 68HC11, vorgeist die PC-OberflÃ¤ch zum Forth- fÃ¼diesen Controller besonders leicht.
nommen.
Und
zweitens
Ein kleiner Ãœberblic Ã¼be die
implementierten wir das gleiche SpeiSystem.
chennodell. Dadurch konnten die D einem optimierenden Forth-Target 68HCll-Familie soll zum einen zeiCompiler. Quelltexte kÃ¶nne hier- gen, was man heute von Microconzwei Wege, Forth-System und Target- Compiler, zusammenlaufen.
Heute bieten beide mit zusÃ¤tzliche
Auf dem Markt befindliche 68HC11 Derivate:
Tools eine komplette, in sich geschlossene Entwicklungsumgebung,
wesentliche Eigenschaften
die wir um ein Controllerboard erweitert haben.
Daten-IAdressbus multiplexed, 31C, 50C, 8ADC,
In dieser kleinen Serie wollen wir
256byte RAM, 512byte EEPROM, z.Zt. 12MHz rnax.
in der Vierten Dimension die Forthon-chip ROM maskenprograrnmierbar
Tauglichkeit des 68HC11 beschreiDaten-IAdressbus rnultiplexed, 41C, 50C, OADC,
ben, und MÃ¶glichkeitemit Forth ei196byte RAM,Obyte EEPROM,
4kbyte on-chip ROM maskenprogrammierbar
ne Controller- Anwendung zu realiDaten-IAdressbus multiplexed, 3141C, 4/50C, 8ADC,
sieren die einem simplen Beispiel
512byte RAM, 512byte EEPROM, z.Zt. 12MHz rnax.,
demonstrieren.

1

on-chip ROM rnaskenprograrnmierbar
Daten-IAdressbus nonrnultiplexed,3/41C,4/50C,8ADC,
1024byte RAM 512byte EEPROM relocatibel,
4 CS prograrnrnierbar, 16 MHz

Die Tools
Die Tool-box, die wir vorstellen,
besteht im wesentlichen aus vier Teilen.
D einem interaktiven Forth-System,
das auf dem Microcontroller lÃ¤uf

Stichworte
Mikro-Controller
68HC11
Hardware

I

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

Highlights zukÃ¼nftigeEntwicklungen:
68HC711G5

8 10bit ADC, 4PWM, 3/61C, 4/70C, 2.Tirner,
16kByte EPROM
1 Mbyte Adressraurn, 4 PWM, 4 CS, 16MHz
12 ADC, 2 DAC, 6 PWM, 16bii Math Coprocessor,
24 kByte EPROM

68HC11K4
68HC711N4

PWM= Pulsweitenmodulator,DAC= DA-Konverter

Abb. 1
Forth-Magazin 'Vierte Dimension'
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68HC11
von Jan Michaels & Holger Dyja
trollern erwarten kann, und zum anderen, was sie besonders Forth-tauglich
macht.
Die 68HC 11 Microcontroller-Familie ist eine Weiterentwicklung der
6800/01/02/03 8-Bit Microprozessoren, die einerseits im Befehlssatz und
andererseits mit Controllerperipherie
'on-chip" erweitert wurden. SÃ¤mtli
che Mitglieder dieser Familie sind in
stromsparender HCMOS-Technologie gefertigt. Bei allen 68HC11 Versionen wird eine Quarzfrequenz von
16MHz angestrebt. Diese Frequenz
wird durch einen Teiler von 4 auf den
Systemtakt heruntergeteilt.

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

Blockschaltbild
68HC11F1
Der 68HC11F1 ist fÃ¼Microcontrollersysteme mit externem RAM,
externem EPROM und externer Peripherie besonders geeignet, wie es bei
Prototypen und Unikaten hÃ¤ufinotwendig ist. Diese Eigenschaften werden durch die frei programmierbaren
Chipselects unterstÃ¼tztso daÃ einfache Anwendungen ohne groÃŸeHardwareaufwand realisierbar sind.
Der CPU-Kern ist dem 6800102
Ã¤hnlicaufgebaut und um ein Indexregister Y, 16-Bit-Befehle, 16-Bit-Division, 8*8 Bit Multiplikation und
Bit-Manipulationsbefehle erweitert
worden. Die 68HC11 CPU besitzt
zwei 8 bit Akkumulatoren die zu eimem 16 bit Akkumulator zusammengefaÃŸwerden kÃ¶nnenzwei 16 bit Indexregister, Conditioncode-Register,
Prograrnmcounter und Stachpointer.
Gerade die 16 Bit breiten IndexregiSter und die 16 Bit Befehle machen
den 68HC11 besondes geeignet fÅ¸
Forth-Systeme. Zum Beispiel braucht
der 68HC11 nur 11 Zyklen (bei
16MHz 2.75p.s) und 4 Byte um Parameter auflvon dem Parameter-Stack
zu bewegen:
08 I N X
(3)
EDOO STD 0,X ( 5 )
Forth-Magazin 'Vierte Dimension'

gangssignale erzeugen, wie z.B. Puls08 INX
(3)
weitenrnodulatoren, wobei anzumer09 DEX
(3)
ken ist, daÂdie Input-Capture EingÃ¤n
ECOO LDD 0,X (5)
ge auch als zusÃ¤tzlichInterruptein09 DEX
(3)
Dagegen sind die Bit-Manipula- gÃ¤ngbenutzt werden kÃ¶nnenSelbst
tions-Befehle nur schwer auf Forth- wenn die Output-Compare AusgÃ¤ng
als 110-Port belegt sind, stehen die
Ebene ausnutzbar.
Im direkten Vergleich mit der Output- Compare-Counter als zusÃ¤tz
8051-Familie fÃ¤llbeim 68HC 11 auf, liche Timer weiterhin zur VerfÃ¼gung
daÂ alle Hardware-Register memory- Gerade in dem ausgefeilten Timersymapped sind. Sie lassen sich also di- stem besteht die StÃ¤rkdes 68HC11
rekt Ã¼bedie Forth- Worte C@ und C ! fÃ¼Controlleranwendungen, weshalb
ansprechen. Spezielle Operatoren, um auch konsequent jedem Timer ein eiauf Codespace, "on-chip" RAM oder gener Interruptvektor gegeben wurde.
Insgesamt verfÃ¼g der 68HC11
auf externes RAM zuzugreifen, sind
nicht notwendig. Auch unterscheiden Ã¼be20 Interruptvektoren und einen
sich Zugriffe auf externes RAM oder Resetvektor. Dabei dienen die Funk'onchip" RAM nicht. Solche unter- tionen und Interrupts "Watchdog",
schiedlichen Zugriffe sind damit auch "Illegal-Opcode"und "Clockrnonitor"
in Hochsprache gleich schnell und besonders der Sicherheit einer Microcontoller-Anwendung.
Ã¼bedie Indexregister mÃ¶glich
Das grÃ¶ÃŸ
on-chip-RAM stellt der
Neben der Forth-Tauglichkeit ist
68HC11 mit seiner "on-chip" Peri- 68HCllF1 mit IkByte zur VerfÃ¼
pherie
auch
jeder
Control- gung. Es befindet sich normalerweise
leranwendung gewachsen. Auf diese ab der Adresse $0000, kann aber wie
Peripherie (Ports, AD-Wandler, Ti- der Registersatz und das eingebaute
mer, Chip-selects und serielle Schnitt- EEPROM auf jede beliebige Adresse
stellen) kann Ã¼beeinen 96 Byte gro- im 4kByte-Raster verschoben werÃŸeRegistersatz zugegriffen werden, den. Damit ist es mÃ¶glic im Gegenmit dem die Datenrichtungen der satz zu den A und E Versionen
Portleitungen bestimmt und den Ports 56kByte ununterbrochenen AdreÃŸbe
folgende Sonderfunktionen zugeteilt reich zu erhalten, ohne das eingebaute
EEPROM abzuschalten. Die Adresswerden:
lage des EEPROM ist ab Werk bei
D PortE
$FEOO-$FFFF, die fÃ¼einfache Sin8-kanaliger 8-Bit AD-Konverter
glechip Anwendungen am gÃ¼nstigste
D PortA
4 InputCapture, 5 OutputCompare ist. Auch fÅ¸ Testzwecke ist diese
Konfiguration interessant da dort die
und 1 Pulsakkumulator
Vektoren schnell geÃ¤nder werden
D PortD
kÃ¶nnenEine weitere interessante Ei1 RS232 Schnittstelle
genschaft ist die Moglichkeit den Reund 1 synchrone ser. Schnittstelle
gistersatz in die "Zero-Page" (ab
D PortG 4
Adresse $0000) zu verlegen. Auf dieprogrammierbare Chip-selects
Die Input-Capture-EingÃ¤ng kÃ¶n se Adressen kann der 68HC11 um Ca.
nen dazu verwendet werden, Zeiten 30% schneller zugreifen, so daÂ bezu messen und Ereignisse zu zÃ¤hlen schleunigte 110- Operationen mit den
sind.
Mit den Output- Compare AusgÃ¤nge Ports durchfÃ¼hrba
lassen sich dagegen komplexe AusEin 68HCl l F l -Microcontrollerboard wird Mitgliedern der
Forth-Gesell schaff incl. Software, RS232-Kabel und Netzteil
zum Ausleihen zur VerfÃ¼gungestellt.
Holger Dyja,
Tel. 0301784 12 57
Naumannstr. 13 ,1000 Berlin 62
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Werkstatt

[V

Besondere Beachtung verdienen
auch die Stromspar-Modes, in die sich
der 68HC11 Ã¼bedie Befehle STOP
und WAI versetzen lÃ¤ÃŸ
wobei nach
STOP sogar alle ZÃ¤hleund der Quarzoszillator angehalten werden, um
den Energieverbrauch zu minimieren.
Aufgeweckt wird der 68HC11 nach
WAI durch jeden Interrupt. Aus dem

STOP-Mode kommt man nur durch
einen Reset oder einen XIRQ (pseudo
nonmaskable Interrupt) heraus.
Alle 68HC11 sind in 4 Betriebsarten betreibbar. Der "Sing1echip"-Mode ist eigentlich nur sinnvoll bei
68HC11- Versionen mit eingebautem
ROM, EPROM oder EEPROM. Die
Hauptbetriebsart des 68HC11F1 wird

der "Expanded-nonmultip1exed"-Mode sein, der die Daten-, AdreÃŸund
Steuersignale des CPU-Kerns an den
Port's B, C und F herausfÃ¼hrt
ZusÃ¤tz
lich gibt es noch den "BOOT"- und
"Testn-Mode, die der Programmentwicklung auf dem 68HC11 dienen.
( wird fortgesetzt ).

Neulich war ich in Aachen in einem
neuen Museum fÃ¼moderne Kvnr' wo
auch die Elektronik einen Platz I
Line?
der Objekte besteht aus zwei vertikalen
Leuchtschrift-BÃ¤ndernjedes 2 Stockwerke hoch. Die Texte stammen von der New
Yorker KÃ¼nstleriJenny Holzer, die ihre
Ansichten und Einsichten oder vielleicht
auch Provokationen in englischer Sprache
produziert; alle vier Stunden von neuem,
aber wer bleibt schon so lange? Die BlockBuchstaben sind mit zahlreichen Attributen abgewandelt: rot, gelb, grÃ¼nmit
RÃ¤ndernmit Flammen und so weiter.
Der laufende Text lÃ¤Ãkeinen Widerspruch zu. Dagegenwehre ich mich mit der
Uberlegung, wie in Hard- und Software's
Namen wohl diese Massen von roten und
gÃ¼neLeuchtdiodender LeuchtbÃ¤ndegesteuert werden. Da sich die KÃ¼nstlerimit
Datenstrukturen und Pixelarithmetik herumschlÃ¤gtdas mag ich nicht glauben. Sie
definiert vielleicht den Zeichensatz und
schreibt ansonsten einfach ihren Text, gemischt mit Attributs-Anweisungen wie "geflammt" statt etwa ESC-f. Auch
Compilieren und Linken geben nicht gerade das nÃ¶tig schÃ¶pferisch Feedback.
Was sie braucht, das ist ein programmierbarer Interpreter. Wer schon einmal mit
dem kleinen 8 mal 8 LeuchtdiodenfeldKlaRo und der Disco-Software gespielt hat,
der hat schon eine Ahnung, womit hier
wohl programmiert worden ist.
Ich wollte es genau wissen und habe
mich mit der dankenswerten UnterstÃ¼tzun
des Ludwig-Forumsund der KÃ¶lneGalerie
Monika SprÃ¼tbei der Elektronik-Firma erkundigt, die die "Holzer Signs" programmiert hat. Fa. SUNRISE SYSTEMS, INC. in
Pembroke, MA, USA antwortete wie folgt:
Ihre VermutungÃ¼bedie Architekturtrifft
im Ganzen zu. Die untere Ebene der LEDSteuerung besteht aus verteilten Prozessoren in den Anzeige-TÃ¼rmendie in
Assemblerprogrammiert sind. Jeder Turm
ist mit einem PC verbunden, auf dem die
hÃ¶here Programm-Ebenen mit
HS/FOÃŸT realisiert sind, einem ausgezeichneten Produkt. Das System ist praktisch beliebig erweiterbar; nachdem es
zuerst im Guggenheim in New York City
gelaufen ist, haben wir es in mehreren
Variationen auch kommerziell eingesetzt.
Na bitte: dahinter steckt wieder mal ein
kluger Kopf; und der nimmt natÃ¼rlicin
solch einem Fall Forth! Life zu besichtigen
im Ludwig-Forum zu Aachen.

VerwÃ¶hn...

Gewonnen...

...wird die Redaktion normalerweise
nicht, wenn Sie um Reaktionen der Leser
bittet. Nur ein kleines Beispiel: In der VD
311993 S.30 bat ich um Informationen zu
Forth in der MeÃŸtechnikweil an einer
Schule entsprechende Soft- und Hardware
angeschafft werden sollte. Resonanz:
Null-Komma-Null! Doch nun die Uberraschung: Sechs (!) 'Aufnehmer' fanden den
Weg zur VD-Redaktion! Das war die Antwort auf den Artikel "Guter Aufnehmer gesucht" (VD 111993, S.37). Vielen Dank fÃ¼
die Zuschriften. Es sind einfache, aber
auch eigenwillige LÃ¶sungedabei. FÃ¼AnfÃ¤nger kommen allerdings nur zwei LÃ¶
sungen als MusterlÃ¶sun in die engere
Wahl. In eine der nÃ¤chste VD's wird dann
eine Version vorgestellt werden.

...haben Ulrich Hoffmann und Andreas
Dobbertin den Programmierwettbewerb
auf der Kongressmesse Echtzeit '93
(Karlsruhe, 16.Juni). Programmiergegenstand war ein zweirÃ¤drigerzweiÃ¤ugige
(daher der Name KuckKuck) Roboter. Dieser muÃŸt entlang einer groÃŸenschwarzen Acht, die auf eine Holzplatte gemalt
war, bewegt werden: zweimal oberer,
zweimal unterer Kreis, und so forth. Das
Team, dessen Tierchen mindestens dreimal auf diese Art die Acht durchlaufen
konnte, hatte gewonnen. Neun Teams
nahmen am Wettbewerb mit sehr unterschiedlicher Soft- und Hardwareteil (siehe
dazu: Die Sieger von akg) Ulli siegte nach
2,5 Stunden mit Forth (F-PC) und einem
0Karte. Kei386sx-SchleppTop mit 8255 1
nes der anderen Teams konnte in der vorgegebenen Zeit die Aufgabe vollstÃ¤ndi
lÃ¶senNun kommt auf Ulli die Aufgabe zu,
das ProgrammierproblemfÃ¼den Wettbewerb im nÃ¤chsteJahr bereitzustellen. Lieber Ulli, mach's nicht zu schwer, damit
auch andere Programmiersprachen eine
Chance haben. Sonst sind demnÃ¤chsdie
Forther bei dem Wettbewerb unter sich...!
(Einen ausfÃ¼hrlichereBericht finden Sie
unter de.comp.lang.misc)
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Zuwachs...
...hat die ModuNORM Produkt-Familie
der Firma Forth-Systeme GmbH erhalten.
Die Redaktionerhielt schon vor einigerZeit
die Geburtsanzeige des hoffnungsvollen
SprÃ¶ÃŸlinmit dem schÃ¶ne Namen CPU
68332. Das 62x95mm2 kleine Modul soll
hervorragend fÃ¼Anwendungen im Echtzeitbereich geeignet sein, da das Interruptverhalten sowie die gute
PeripherieunterstÃ¼tzunauf der CPU sehr
leistungsfÃ¤higSysteme erlaubt. Es bietet
hochflexible 110-Ports, eine serielle
Schnittstelle, Echtzeituhr und 16 MHz Systemfrequenz. Neben dem MPU (132 Pin
Quad-Flat-Pack) ist auf dem Modul
256kByte SRAM, RTC, RESET- und Batterie-Backup-Logik mit SpannungsÃ¼ber
wachung fÃ¼ RAM und RTC,
Bus-Pufferung,Adressdekodierung, sowie
ein Boot-StecksockelfÃ¼maximal 128kByte EPROM sowie 2 Flash-Eproms mit maximal 512kByte untergebracht. Ebenfalls
erwÃ¤hnenswerist, daÂ der Motorola-Prozessor auf die schnelle Abarbeitung von
Hochsprachen ausgelegt ist. Zur ModuNORM-TM Familie gehÃ¶re auch Module
mit Siemens SAB 80~166,Hitachi 64180,
NEC V25, Harris RTX2000lRTX2001, Hitachi 6303 sowie Drucker-Controller fÃ¼
Fujitsu und Seiko Thermodruckwerke und
ein LCD-Controller fÃ¼fast alle gÃ¤ngige
Grafik LCD's.
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a

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

FORTH ganz

1993aug20--22 DÃ¼sseldor

InternationaleFunkausstellung
1993aug27-sep05 Berlin

MessComp '93

7. KongressMesse fÃ¼industrielle MeÃŸtechni
1993sep07--09 Wiesbaden

EMO

r

Euro Ã¤isch WerkzeugMaschinen usstellung
1993sep14--22 Hannover

euroFORTH '93
1993oct15--18 Marienbad
Tschechische Republik

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

PRODUCTRONA
( Electronic-Fertigung)
1993nov09-13 MÃ¼nche

Ulrich Hoffmann: Der Gewinner des
Programmierwettbewerbs

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

Programmierwettbewerb auf der Echtzeit '93

Das 2.Z. groÃŸ Forth-System wird
auf dem Flughafen von Riad, der
Hauptstadt Saudi Arabiens, betrieben.
Das enorme Kontrollsystem besteht
aus einem Netzwerk von 700 polyFORTH Computern, die Ã¼beHochgeschwindigkeits-Hardware verbunden
sind. Eine ClusterForth-Ebene erlaubt
eine einfache Programmierung und
SoftwareÃ¼bertragunan jeden angeschlossenen Computer. Das KontrollSystem Ã¼berwachund steuert Ã¼be
26.000 Sensoren/Aktoren und 800
Kartenleser fÃ¼Ca. 12.000 Angestellte.
Quelle: FD, Vol. 15, Heft 1, 1993

akg

DiegestellteAufgabe wurde nach einer Programmierzeitvon zweieinhalb Stunden
vom Team Hoffmann als erstem und einzigen vollstÃ¤ndi gelÃ¶st Der Wettbewerb
wurde nach etwa 3 Stunden beendet und die weiteren PlÃ¤tz nach dem erreichten
LÃ¶sungsstanvergeben.

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

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

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

4. Platz:
D. Peter, Wuppertal
PIC16C54, PICALC-Assembler

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

6. Platz:
U. Keinki, H. Pippig, H. Krause, Ing.-BÃ¼rKeinki, Schwalbach
Single-Board-Computermit 80C537, Cross-Assembler

7. Platz:
K. Fr. Gebhard, H. Vogt, Berufsakademie Stuttgart
HP90001425e + CPU30-ZBE(Force)+ A201-M11(mem),
VX Works + HP-UX mit X-Windows

8. Platz:
Dr. Ing. Woitzel, U. SchÃ¼tzFORTecH Software, Rostok
68HC11-SBC (ElradMops), comFORTH

9. Platz:

...Im Gegensatz zu den vorher genannten Sprachen kommt FORTH mit
etwa 16 KByte Speicher aus und verbindet die Vorteile eines Interpreters
mit der Geschwindigkeit eines Compilers. Die Sprache ist sehr stark strukturiert
und
kennt
keine
GOTO-Anweisung. Sie lÃ¤ufauf praktisch jedem bekannten Computer (...).
Wenn Sie an kleinen (siehe oben ! rk)
Anwendungen interessiert sind, die
sich mit der Steuerung bestimmterVorgÃ¤ng befassen, und eine Hochsprache bevorzugen, sollten Sie FORTH
ernsthaft in ErwÃ¤gun ziehen. Nachdem Sie dieses Buch gelesen haben,
sollten Sie den Stapelspeicher (stack)
schÃ¤tze gelernt haben, der auch die
zentrale Datenstruktur in FORTH ist.
Die DatenverarbeitungsfÃ¤higkeite
von FORTH mÃ¼sse allerdings vom
Programmierer organisiert werden,
und die umgekehrte polnische Notation bedarf einiger Ubung. AuÃŸerde
lebt man in FORTH in einer eigenen
Welt und kann nicht ohne weiters den
Code aus anderen Sprachen Ã¼berneh
men. Da eingefleischte FORTH-BenutZer zu Fanatismus neigen, weisen wir
lieber gleich darauf hin, daÂ ein
FORTH-Benutzer unsere Kritik sangund klanglos zurÃ¼ckweisewird.
Aus: Aho, Alfred V., Compilerbau,
Teil 1, 1992-2, Addison- Wesley
(Deutschland), S.483zugefaxt von: W.
Schemmert

A. Klingelnberg, Klingelnberg Consultants, Alsdorf
386SX ohne Zusatzhardware, Forth83 F-PC Version AK
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Fortsetzung von Seite 26 (Schnecke)

r i c h t u n g 2! ;
Nun brauchen wir nur noch das
Wort v o r w a e r t s zu definieren.

tarithmethik verwenden, sondern mit
ganzen Zahlen rechnen, sind wir so : v e c t o r +
auf die Werte 0 und 1 eingeschrÃ¤nk
( xl yl x2 y2 - X Y)
> r r o t + swap r > + ;
und somit auf die Winkel O0,90' 180'
und 270". Um einen so gegebenen d e f e r ( k l e c k s ) ( X y)
Winkel um 90' zu verÃ¤ndernwerden : k l e c k s
die folgenden beiden Worte verwens t i f t 2@ ( k l e c k s ) ;
det:
: s c h r i t t s t i f t 2@
r i c h t u n g 2@ v e c t o r +
: 90+ ( X y - X' Y')
n e g a t e swap ;
s t i f t 2! ;
: 90- ( X y - X' Y')
: vorwaerts ( n)
swap n e g a t e ;
d e f e r rechter-winke1

Sie sind die beiden mÃ¶glicheImplementationen des Vektors rechterwinke1
Da wir nur um rechte Winkel drehen kennen, was mehr einem Haken
entspricht, wollen wir das Wort auch
lieber h a k e n nennen.
: haken r i c h t u n g 2@

rechter-winke1

0 ?do s c h r i t t k l e c k s
loop ;
( k l e c k s ) ist die einzige Schnitt-

stelle zur Grafikdarstellung. Seine
Aufgabe ist es, an der Position X, y einen Punkt anzuzeigen.
Hier ist noch ein Wort zur Initialisierung des Grafikpakets.Es stellt den
Stift in den Koordinatenursprung und
setzt die Richtung auf Oe,d. h. gerade
nach rechts gehen.

Unter den Forthern gibt es einige Funkamateure. Zwei unserer
drei Direktoren (Ulrich Hoffmann, Thomas Beierlein) und einer der
VD-Redakteure (rk) sind in diesem Hobby mehr oder weniger
aktiv. Paket-Radio ist eine Betriebsart, die Computertechnik und
Funktechnik miteinander verbindet. Ich bin unter dem Rufzeichen
DF6KR Ã¼bedie Mail-Box DKOMWX fÃ¼andere Funkamateure
erreichbar. Mitteilungen, die Amateurfunk und Forth betreffen,
kÃ¶nne dort fÃ¼mich hinterlegt werden. Wenn es zu speziell ist,
werde ich eine Mitteilung an die Redaktion eines Amateufunkerfachblattes senden. Vielleicht kann auf diesem Weg die Frohe
Botschaft Von Forth auch in die Gemeinde der Funker getragen
werden. Doch ist zu befÃ¼rchten
daÂdie Funker unter den Forthern
zu beschÃ¤ftigsind. Denn mein erster Aufruf, es mÃ¶ge sich die
forthelnden Funker bei mir melden, blieb ohne Echo! Schade!

Es sollte ein Sonderpreis fÃ¼die FirmenIPersonen gestiftet
werden, die sich nicht scheuen, Forth im Firmennamen undloder
auf der Visitenkarte zu nennen. Ohne grÃ¶ÃŸeRecherche fallen
mir nur zwei europÃ¤isch ein: FORTecH und Forth-Systeme
GmbH. Besonders hat mir der Briefkopf von Herrn Wejgaard
gefallen:
: Wolf Wejgaard
Dr.sc.nat.dipl.Phys.ETH
NeuhÃ¶flirai 10
CH-6045 M e g g e n
Forth Engineering
Anwendung, Entwicklung, Kurse
;
041 0 3 7 3 7 7 4
Jetzt bitte nicht mosern, sondern umgehend Ihre Firmen-Karte
mit Forth-Hinweis an die Redaktion senden! Die ersten zehn
werden abgedruckt!(Nicht schummeln! EinzelstÃ¼ckwerden nicht
berÃ¼cksichtigt!
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: anfang 0 0 stift

1 0 richtung 2!

2!
;

Aufgaben:
Ldere Schnecke so, daÂ nur ein
4x4 groÃŸeQuadrat gefÃ¼llwird.
Was muÃ dann geÃ¤nderwerden,
um einen 4x4 groÃŸeRhombus zu
fÃ¼llenso daÂ die Spirale um 45'
gedreht erscheint?

a
Anmerkung von R.Kretzschrnar an seine
SchÅ¸ler Liebe SchÅ¸ler die Dir von mir in
Klausuren Punkte abgezogen bekommt, wenn
Ihr keine oder unvollstÃ¤ndigStack-Kommentare schreibt: Ich konnte den Autor nicht von
seiner Ansicht abbringen, daÂ Stack-Kornrnentare dann unnÃ¶ti sind, wenn nichts auf
dem Stapel passiert und daÂes reicht, nur die
Eingabe zu benennen, wenn kein Wert hinterlegt wird. Beruft Euch nicht auf diesen Artikel! Ich hinterlasse gnadenlos weiter rote Tinte!

...bin ich immer wieder Ã¼berraschtwer alles MikroController
mit Forth als Vatersprache anbietet. Wie gerne wÃ¼rdich eine
vollstÃ¤ndig Liste verÃ¶ffentlicheneintrÃ¤chti nebeneinander auf
ein oder zwei Seiten; zum kopieren und weitergeben! Derart hÃ¤tt
man doch gerne die Qual der Wahl! Oder...?

Es kommt nicht oft vor, daÂ Forth in den grÃ¶ÃŸerZeitschriften
behandelt wird. Um so bemerkenswerter ist eine Artikelserie ab
Heft 5/93 in der Zeitschrift Elrad. Berichtet wird dort ausfÃ¼hrlic
Ã¼beein komplettes Forthpacket aus den USA. Dieses Paket
(Payne Forth) enthÃ¤lje einen Compiler fÃ¼den PC und fÃ¼die
8051 Prozessor-Familie.Zu diesen Compilern sind auch die passenden Editoren und Assembler beigefÃ¼gtBetrieben wirddas
51er Forth mit Hilfe eines speziellen Terminalprogramms. Uber
dieses Terminalprogramm kann das 8051 Forth auf den Massenspeicher des PC's zugreifen. Das SahnestÃ¼ckchedieses Packetes ist ohne Zweifel der Methakompiler. Mit ihm ist es mÃ¶glich
nach AbschluÃ der Programmierphase ein EPROM zu erstellen.
Der Quelltext braucht zur Methakompilation nicht mehr verÃ¤nder
zu werden. Von allen Programmendes Paketes sind die Quelltexte beigefÃ¼gtDie mitgelieferte Dokumentation ist trotz ihres Umfangs recht lÃ¼ckenhaftBesonders der Methakompiler wird nur
dÃ¼rftibeschrieben. Von den Autoren ist ein ein Buch erhÃ¤ltlich
das im wesentlichen die Quelltexte und die Hardwarebeschreibung enthÃ¤ltZum Betrieb des Forth ist ein 8051 Bord nÃ¶tigdas
eine zusÃ¤tzlich Schnittstelle mit einem 8250 besitzt. Das Payne
Forth benutzt die prozessoreigeneSchnittstelle nicht. In der Elrad
5/93 ist nun ein Rechner beschrieben, der speziell fÃ¼diese Forth
entwickelt wurde. Eine Diskette mit dem Forth ist bei mir gegen
Einsendung von DM 20 erhÃ¤ltlich
Winfried Wendler
Aachener Strasse 43
10713 Berlin
(030) 822 93 43
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Interview mit Tom Zimmer
Tom Zimmer nahm an der Forth Tagung 1993apr23--25 in NÃ¼rnberteil. Danach schlossen sich zwei Tage Sightseeing an. WÃ¤hren eines Autobahntransfers
zwischen den F-PC-Hochburgen Alsdorf
und Hilden, fand sich noch etwas Ruhe,
Tom Zimmer zu bitten, den Lesern der VD
Ã¼besich und Forth etwas mitzuteilen:

So von 1986 bis 1989, da wurde wohl F-PC verSo implementierten wir ein Forth mit dem Namen
Ã¶ffentlich arbeitete ich an verschiedensten Forth
F88 und das nutzte eben ein drittes Segment und
Versionen mit vielen Namen und unterschiedlichen
zwar fÃ¼die Colon Definitionen und ."-strings. Die
Eigenschaften. Von DF , das war ein 'Direct ThreamÃ¶glich ProgrammgrÃ¶Ãwar nun deutlich grÃ¶ÃŸ
ded'. zu ZF , das war wohl das letzte bevor es dann
und das fast ganz ohne EinbuÃŸan Schnelligkeit.Es
F-PC hieÃŸ
war direct threaded, auf dem Retun Stack lag ein
Ich erstellte einen TextDatei-Editor dazu, und das
Element und zwar der Offset zu der Definition, die
war dann wohl PF , das stand fÃ¼Prefix Assembler
gerade interpretiert wurde. Es war leistungsfÃ¤hi
Forth. Und das gab ich -- unglÃ¼cklicherweis-- so
und lieÃ nun sinnvoll g r o k Programme zu. Letztmit diesem Namen heraus, wohl auf der FORMEL
endlich aber hatten wir TestProgramme, die auch
VD: T m , Du bist bekannt fÃ¼r'F-PC, dem in
Konferenz in 1987. UnglÃ¼cklicherweiswar das
dafÃ¼zu groÃwaren.
Deutschland wohl am meisten genutzen PD-Forthaber eben auch die AbkÃ¼rzunfÃ¼PolyFonh. Also
VD: War das dann der Start zu F-PC mit jeweils
System auf dem PC und den Target Compiler
wurde das dann umgetauft in ZF, und, wie ich gehÃ¶r zwei Elementen auf dem Return Stack und einem
TCOM. Tom, Du warst von Dirk BrÃ¼heingeladen
habe, wird das wohl noch von einigen in Deutschbeliebig groÃŸe List-Segment?
worden. Ich finde es toll, daÂ das geklappt hat. Vorland genutzt und wohl auch in den USA. ZF, ja das
Tom: Nun ja,ich entschloÃmich die Architektur
trag und Diskussionsrunden auf den Forth Tagen
war recht nett, es war eben klein gegenÃ¼beF-PC .
nochmals zu Ã¤nderneben zu dem was dann spÃ¤te
sind nun vorÅ¸ber aber die Leser der ViertenDimenDer Raum war begrenzt, aber es war eben kÃ¼rze einmal F-PC genannt werden sollte. Colon-Definision (ich hatte T m bereits vorher in USA mit einiund schnell; eben gut nutzbar zum Experimentieren. tionen starten nun an einer Paragraphen -Grenze im
gen Probehefen eingedeckt) mÃ¶chte mehr Ã¼be
VD: Aber was war denn der Grund fÃ¼r'grÃ¶ÃŸe List-Segment, was diesen Bereich um 25% vergrÃ¶
Dich und Deine Arbeit mit Fonh wissen. Wann starF-PC?
ÃŸertund das GesamtProgramm um 10 bis 15 %. *
testest Du mit Forth und warum eben Forth und nicht
Tom: Nachdem nun ZF verÃ¶ffentlichwar, hatte
Wichtig war aber die maximale ProgrammgrÃ¶ÃŸ
-C- oder Pascal oder ... ?
ich einige Bedenken wegen des vorhandenen Platzes
die konnte nun auf das doppelte oder sogar eher das
T m : So. ersteinmal mÃ¶cht ich meinen Dank
fÃ¼die eigentliche Anwendung. ZF nutzt zwei Segdreifache angehoben werden. Damit wird dann der
zum Ausdruck bringen fÃ¼die Gelegenheit,hier hermente. das eine fÃ¼die Header und das andere fÃ¼ Code-space zum limitierenden Faktor die ProÃ¼bezu kommen und auf der Konferenz sprechen zu
Daten. Code- und Colon-Definitionen. Und eben
grammgrÃ¶ÃŸ
kÃ¶nnenEs was sehr interessant und es hat mir viel
diese drei in einem Segment zusammen begrenzen
VD: Tom, Danke Dir, wir haben nun eine VorFreude bereitet.
halt deutlich den Programmumfang der compdiert
stellung von der vielgestaltigen Entwicklung von Fund gestartet werden
PC aus Laxen und Peny's F83 heraus. Aber wieso
kann (red.:FÃ¼einfaist ein Forth, in dem so umfangreiche Applikationen
che Adressierung ist
mÃ¶glicsind und zu dem es dazu so viele Hilfen und
Beispiele gibt, Public Domain?
8086 sÃˆte
64 kB groÃŸ'SegmenTom: Nun, es gab verschiedene GrÅ¸nd F-PC als
te' begrenzt.).
Public Domain zu verÃ¶ffentlichenEinmal meine
Ich hÃ¤tt Ã¼brigen ich, daÂich keinen Support geben kann, zumindest
schon vorher erwÃ¤h nicht den, der fÃ¼ein kommerzielles Produkt erfornen sollen,
ROderlich wÃ¤reEin anderer Grund war mein Wunsch,
bert Smith und Jerry
daÂauch ein solches Forth allgemein verfÃ¼gbasein
Modrow mit mir bei
sollte, bei dem den Leuten viele Tools zur VerfÃ¼
Maxtor arbeiteten.
gung stehen. Und -- wie ich sagte -- ich verwendete
Robert Smith war
vorher LMI-Forth, und das hatte keinen Debugger
wichtig fÃ¼strukturelund Decomiler gehabt. Ich muÃŸtmeinen eigenen
Ich begann mit Forth wirklich zu arbeiten Anfang
le Korrekturen im KERNEL und hat einiges in COschreiben. Das sind eben Dinge, die ich in jedem
der 80er Jahre, ich suchte nach einer Sprache, die
DE umgeschrieben.Jerry Modrow wiederum machFall in F-PC integriert haben wollte. Und dann eben
gleichzeitig mÃ¤chtiund schnell sein sollte. Ich hatte sich nÃ¼tzlich
indem er das alles testete und Appliauch den sequentiellen TextEditor, das halte ich fÃ¼
te Erfahrung mit Basic aber noch keine Kenntnisse
cationen schrieb. Von ihm kam die RÃ¼ckkopplung ungemein wichtig, damit das auch von ProgrammieÃ¼be-C- . Basic emfand ich zwar als einfach, aber
damit hier und da Verbessemmgen durchgefÃ¼hr rern allgemein akzeptiert werden kann.
als zu langsam. Den ersten Kontakt mit Forth bekam
wurden. Und indem wir drei nun Appliaktionen fÃ¼
Aber ich wollte auch den Ã¼blicheStandard vorich durch microforth, das warvon PolyForth, fÃ¼den
Maxtor erstellten, entwickelten wir die Idee, ein dritwÃ¤rtspuschenwenn so was denn Ã¼berhaup
mÃ¶glic
8080. Ich tippte die Quelltexte in ein Intel pF'-Devetes Segment nur fÃ¼Colon-Definitionen zu ergÃ¤n ist. So erzeugt F-PC doch Druck bei den kommerlopment System und assembliertedas dann. Anfangs
zen. Unsere Tests zeigten, daÂ etwa die Hafte einer
ziellen Forth Vertreibern, eine komplette Werkzeugwar ich mir nicht ganz sicher, was das alles sollte,
Anwendung fÃ¼Colon-Definitionen und die andere
kiste zum Debuggen mitzuliefem. Und das wollte
aber es erschien recht interessant. Danach versuchte
HÃ¤lftfÃ¼Daten verbraucht werden.
ich nun unbedingt in F-PC integriert haben. Einige -ich mich an eigenen Implementationenvon Forth bis
(red.:Wenn hier von Colon-Definitionengesprowarum auch immer -nehmen an, daÂein Debugger
die fig Version kam, die von der Forth Interest
chen wird, sosind die CFA-'Listen'gemeint (Codebei Forth nicht wirklich notwendig ist. Ich persÃ¶n
Group, so ungefÃ¤h1978.
FieldAdressen, ANS wÃ¼rd von Execution Token
lich halte das fÃ¼sehr sinnvoll.
Ich bezog eine Version fÃ¼den 6502 ,ein Freund
sprechen ), die innerhalb einer Colon Definition
Und wie sich F-PC so entwickelte kamen einige
tippte es ein und ich fing damit an zu arbeiten. Ab
compiliert sind, und eben auch dem 'Thread' folweitere Werkzeuge hinzu, und ich entwickelte auch
1986 war ich bei Maxtor in der 'Test engineering
gend abgearbeitet werden. )
group' beschÃ¤ftigt
es ging um Software fÃ¼die Diagnose der Festplatten, die Maxtor bekanntlich her") Anm. d. Red.: Bei den 8086 Processoren gibt es eine 20.087 breite Addressierung die physikastellte. Zu diesem Zeitpunkt haue ich eine genÃ¼gen
fundierte Forth Erfahrung, um mit Forth an dieser lisch aber nur zu 20 bit genutzt werden kann. Sie setzt sich aus einer 16bit breiten 'normal'-Adresse
und einer um 4bit verschobenen, aber auch nur 16bit breiten 'Segment-Adressezusammen. Die
Diagnose-Software zu arbeiten. Ich hatte mit dem
kommerziellen LMI Forth gearbeitet; bei Maxtor normale Adresse kann auch als Offset innerhalb dieses Segmentes verstanden werden. Der Adressnutzen wir dann aber F83. Speziell nutzten wird die bereich der Normaladdresse ist 64kB, der der Segmentadresse 1 MB, allerdings nicht in einer StuVersion F83Y, die die Header getrennt hÃ¤ltIch fung in Byte sondern eben in Paragraphen. 1 Paragraph enthÃ¤l16 Byte. Zur Addressierung innernahm strukturelle Ã„nderunge an F83Y vor, damit halb eines Paragraphen muÃ die Normaladdresse genutzt werden. Wird bzw. kann nur auf eine
ParagraphenGrenze addressiert werden, so kann 1 MB trotz eines nur-16bit-Pointers abgedeckt
wir mit grÃ¶ÃŸerProgrammen arbeiten konnten und
werden.
mit sequentiellenTextDateien.
p a r a $ 0 0 0 1 i s t e q u i v a l e n t t o addr$0010
VD: Ublich lesbare, eben sequentielle Forth
Quelltexte waren zumal damals ja unÃ¼blich
Wieso
long
long
flat
Ã¤ndertesDu gerade das? Das kostet doch einiges an
seg:off ist equivalentto seg:off
20-bit
Aufwand!
----->
3FE9:0000 $03'FE90
3FE8: 0010
T m : Ich glaube, daÂTextDateien viel mehr Ak>
3FE8: 0011
3FE9:0001 $03'FE91
zeptanz fÃ¼Forth bringen, zumal fÃ¼die traditionel----- >
3FFO: 0000 $03'FFOO
3FE8: 0080
len Computer-Wissenschaftler,und ich meinte, daÂ
----- >
4000:0000 $04r0000
3FE8:0180
das die Adaption zu normalen TextDateien hin ganz
----- >
FFFF:OOOF $OFfFFFF ( 2 0 b i t )
FFFF: OOOF
wichtig sei, damit Forth auch weiterhin genutzt wer----- >
FFFF:FFFF $lOIEEEF (20.087bit)
FFFF :FFFF
den wÃ¼rde

.

F-PC erzeugte bei den kommerziellen
Forth-Vertreibern Druck, zu ihrem

Produkt eine komplette Werkzeugkiste

zum Debuggen mitzuliefern
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Beispiele, und so nahm es an Umfang stetig und stetig zu.
VD: Ja, Tom ich glaube schon, daÂ es interessant
ist, die vielen Hilfsmittel zu haben und eben auch
den kompletten Quelltext bis hinunter zum Meta
Compiler. Das vermisse ich bei kommerziellen Systemen. Nun aber zu TCOM, dem Target Compiler;
der ist ja aus F-PC hervorgegangen.
Tom:Nun, dazu wollte ich gerade kommen. Was
mich nÃ¤mliczunehmend stÃ¶rtwar, daÂes immer
schwieriger wurde, kleine Programme mit F-PC zu
erzeugen. So wurde zwar F-PC letztendlich ein ausgefeiltes ProgrammEnwicklungsSystem fÃ¼umfangreiche Applikationenen, aber eben nicht fÃ¼
kleine Sachen. So fing ich dann mit dem TCOM
Compiler an. Ich wollte eben einen Compiler haben,
der nur das erzeugte, was zum Ablauf des Programmes notwendig war. TCOM optimiert so Ihre Applikation. Da~berhinausgibt es noch andere Optimierungen, die den Code verkleinern. TCOM nutzt einige klassische Optimierweisen,ich glaube das nennt
man PeepHole Optimierung.
TCOM hat heute Ã¼be60 Beispielprogramme,
Utilities fÃ¼alle Bereiche, dazu Graphik und dann
eben auch so einiges, das ich selbst gerne nutze. Und
mitlerweise gibt es auch TSR , also terminate and
stay resident. Du kannst ein Programm im Speicher
belassen, und auf einen Knopfdruck hin kommt es
hoch, egal was im Vordergrund gerade lief. Das hat
etwas gebraucht, bis es nun da ist, ich glaube, nun
aber mit einem gut nutzbaren Funktionsumfang.
VD: Tom, Du bist ja nicht mehr bei Maxtor,
kannst aber auch bei dem jetzigen Arbeitgeber mit
Forth arbeiten.
Tom: Ja, augenblicklich arbeite ich bei Samsung
Halbleiter in San Jose, Kalifomien. Ich bin dort der
Software-Manager.Wir erstellen Tools, die von Anwendungshgenieuren genutzt werden, die Programme fÃ¼rROM schreiben; fÃ¼Samsung 4- und 8-bit
@s. Das wird genutzt fÃ¼weiÃŸund braune Ware,
also Farbfernseher, VideoRecorder, Fernsteuerungen und anderes mehr, das so kleine W s verwendet.
Wir versorgen sie mit Forth Compilern und Entwicklungs-Debuggem. Es ist eine integrierte Entwicklungsumgebung, in Forth geschrieben, mit einem wirklich ansprechenden Funktionsumfang und
entsprechender Bedienung. Das ist recht beliebt bei
unseren Kunden.
VD: Du sprichst auch von 4bit Controllern, geht
das denn mit Forth? Wohl nicht mit 16bit breiten
Zellen ?!
Tom:Das interessante, was ich bei Samsung entdeckte, ist, daÂ Forth eben nicht unbedingt fÃ¼16bit
implementiert sein muÃŸ
Es kann eben auch als 8bitSystem implementiert sein. So kÃ¶nne sehr kleine
und effiziente Programme generiert werden, die sehr
schnell laufen. Selbst grÃ¶ÃŸe
Sachen kÃ¶nne so auf
diesen kleinen W s realisiert werden. Und dabei ergibt sich ein Programmiersprachen-Interface, das
einfach zu nutzen ist; eben einfacher als ein Assembler auf diesem gleichen Controller.
VD:Nun ja, aber wie wird es weitergehen; auch
in Zukunft Forth? Einmal persÃ¶nlicund auch allgemein.
Tom:Und wenn ich in die Zukunft blicke ... . Ich
persÃ¶nlic- wie wohl auch ohne Zweifel einige der
Leser der ViertenDimension - kennen die Probleme
die Forth nun mal hat, akzeptiert zu werden. Zumal
wenn Kunden meinen, -C- sei der Weisheit letzter
SchluÃfÃ¼alle Aufgaben. Ich habe da natÃ¼rlicoffensichtlich eine andere Meinung. Und ich glaube,
zumal wenn noch einige Zeit verstreicht, daÂ doch
mehr Leute, inklusive denen aus den Mangementbereich, begreifen werden, daÂ -C- so einige Probleme
hat. Was wir tun kÃ¶nnenum Forth weiterzubringen?
Nun, wir sollten es nutzen, wann immer wir das kÃ¶n
nen und dabei die Programme lesbar gestalten, leicht
zu warten und gut dokumentiert. Gegen ein gutes
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Programm anzukommen, ist in jeder Programmiersprache hart. Es ist halt wichtig, daÂwir unseren Job
gut machen, daÂunsere Arbeit bei den Managern gut
ankommt, eben besonders wenn es Forth ist. Und
immer sollte natÃ¼rlicdas Projekt fertiggestellt werden. Ein Abbruch vorher ist natÃ¼rlicein ernsthaftes
Problem fÃ¼
jede Firma.
Ich selbst werde Forth in Zukunft weiter nutzen
und sollte es nur zu hause mÃ¶glic sein. Ich stehe
auch unter dem Druck -C- einzusetzen, eben auch
bei Samsung, wo ich ja arbeite. Ich werde es wohl
auch fÃ¼einige Aufgaben nutzen, andererseits widerstehe ich diesem Druck aber auch. Ich beweise,
daÂeinige Probleme mit Forth sehr gut lÃ¶sbasind
und daÂ ich sie eben auch Ã¼beForth sehr schnell
lÃ¶se kann.
Es ist zu hoffen, daÂdie EntscheidungstrÃ¤ge
ihre
Entscheidung Ã¼bedie Programmiersprache mit
Sachverstand und Logik angehen werden und nicht
auf HÃ¶rensageund Trends basierend.
Ich hoffe halt, daÂalle ihre Leser weiterhin enthusiastisch Forth einsetzten und auch andere Ã¼berzeu
gen, was da alles fÃ¼Aufgabstellungenmit Forth gelÃ¶swerden kÃ¶nnenDaÂ sie andere ermuntern, es
mit Forth zu versuchen, wo wir doch schlieÃŸlic
festgestellt haben, daÂ Forth so ausgesprochennÃ¼tz
lich sein kann.
VD: Danke Tom, fÃ¼das Interview und auch den
aktivierenden Apell, Dank auch im Namen unserer
Leser. Es wird sicherlich Interesse bestehen, einmal

Hintergrund-Informationen zu F-PC und TCOM
und den vielen vielen Quelltexten zu bekommen.
Die wichtigen ErgÃ¤nzungengerade aus der letzen
Zeit, werden das Interesse nochmal erhÃ¶henGanz
toll ist natÃ¼rlic-- wenn ich da auch persÃ¶nlic Dir
nochmal danken darf -- daÂ TSR jetzt mit TCOM
einfach realisiert werden kann. Das war ja mehrfach
Gegenstand unserer bisherigen Diskussionen.
Wir wÃ¼nscheDir und Deiner Frau eine sichere
Heimreise und wÃ¼nscheuns natÃ¼rlich
daÂ Du nocheinmal Ã¼beden groÃŸeTeich kommen wirst. Ich
hoffe, daÂIhr ein wenig von Deutschland kennenlernen und schÃ¤tzekonntet und die Reise auch forthmÃ¤ÃŸ
ein Gewinn war.

Interviewparterder VD (Fahrer undInterpreter)
war Arndt Klingelnberg. Das GesprÃ¤cverbrauchte
2.5 1 Diesel.
Weitere Anmerkungen der Redaktion:
Aus dem 'Y' in F83Y ergab sich wohl die F-PC
interne Bezeichnung des Header-Segmentes als 'Y Segment zusammen mit den vereinfachendenY-Operatorenjiir diesen Bereich. Die so vÃ¶lli getrennten
Header vereinfachen natÃ¼rlic TURNKEY und
HEADERLESS . Ich (akg) nutzte 'Y' schon immer
gerne in ' transienten' Dateinamen als Indikator zum
spÃ¤tere wegwerfen und wÃ¼nschnun noch ein angenehmes 'BEHEAD'.

a

...darf jeder, der F-PC als Basisprodukt verwendet und auch bereit ist,
entsprechende Benutzerhilfen zu bieten! Das jedenfalls bestÃ¤tigt Torn
immer, der Vater des F-PC!
Bei der Jahrestagung der Deutschen Forth Gesellschaft e.V. am 25.
April 1993 in NÃ¼rnberwar als Gast
auch Torn Zimmer, Autor des verbreiteten PD-ForthF-PC.
Neben den Verfechtern seines Original-F-PC taucht in der VD auch
schon mal eine abgewandelte Version
auf, die von den erwÃ¤hnte RechtglÃ¤ubige scharf angegriffen und an
den Rand der LegalitÃ¤gerÃ¼ckwurde.
Ich nahm deshalb in NÃ¼rnberdie Gelegenheit wahr, Torn Zimmer nach seiner Meinung zu fragen. Die wohlÃ¼berlegtAntwort fasse ich hier zusammen:
Torn Zimmer bedauert, daÂer sein
F-PC nicht professionell unterstÃ¼tze
kann. Wegen dieser fehlenden UnterstÃ¼tzun der Anwender ist es auch
richtig, daÂF-PC zu Selbstkostenverteilt wird. Sollten Benutzer an ihn Fragen zu einem von ihm selbst herausgegebenen Release richten, wird er
nach MÃ¶glichkeiantworten. Wenn
sich jemand die MÃ¼hmacht, ZusÃ¤tz
und Verbesserungen jeder Art anzu-
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bringen, dann freut er sich darÃ¼ber
Derartige Versionen dÃ¼rfeauch gerne verteilt werden, wenn dabei klar
und deutlich auf folgendes hingewiesen wird:
Basis-Produkt:
F-PC, Version xxx, Torn Zimmer
Bearbeitung:
Autor mit Anschrift
Riickfragen:
NUR an den Bearbeiter
Falls der Bearbeiter seinen Kunden
professionelle UnterstÃ¼tzungewÃ¤hrt
so hat Torn Zimmer nichts dagegen
einzuwenden, wenn der Bearbeiter ein
kommerzielles Entgelt fÃ¼seine Lieferung und Leistung verlangt und erhÃ¤lt
Diese - wie ich meine - sehr vernÃ¼nftigund faire Einstellung lÃ¤Ã
keinen Raum fÃ¼die erwÃ¤hnt Auseinandersetzung, die nun hoffentlich
endgÃ¼lti der Vergangenheit angehÃ¶rt
(Die Redaktion wird dieser Diskussion jedenfalls keinen kostbaren
Raum mehr in der VD zubilligen! rk)
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Gruppen, Fachberatung, Ansprechpartner
Spezielle Fachgebiete

Forth-Gruppen regional
Berlin

Rhein-Ruhr

Moers

Aachen

Darmstadt
Mannheim

AnfÃ¤ngeund
Wiedereinsteiger

Claus Vogt
Tel. 0+30 - 2 16 89 38 p
Treffen: nach Absprache
JÃ¶r Plewe
Tel. 0+208 - 49 70 68 p
Treffen: jeden 1. Samstag irn Monat
im S-Bahnhof Derendorf
199, DÃ¼sseldor
MÃ¼nsterstr

32FORTH (Atari)

FORTHchips (FRP1600, RTX, Novix ...)
Klaus Schleisiek-Kern
Tel. 0+40 - 2 20 25 39 gp
F-PC & tCOM, ASYST(Mei3technik ,embedded controller
(H8/5~~//TDS2020,8051
...eFORT ...)
Arndt Klingelnberg
Tel. 0+2404 - 6 16 48 agp
Gleitkomma-Arithmetik
Andreas DÃ¶rin
Tel. 0+721- 59 39 35 p
HSlForth (Harvard Soitworks)
Wigand Gawenda
Tel. 0+30- 44 69 41 p
Kl (KÃ¼nstlichIntelligenz), OOF (Object Oriented Forth)
Ulrich Hoffmann
Tel. 0+431 - 80 12 14 p
Unterricht mit FORTH Rolf Kretzschmar
Tel./Fax 0+2401 - 8 88 91 ap
UUCP (FORTH ...per eMAIL)
Andreas Jennen
Tel. 0+30 - 3 96 52 27 ap
volksFORTH/ultraFORTH/RTX-FG-ForthlSuper8Forth
Klaus Kohl,
Tel. 0+8233 - 3 05 24 p
Fax. 0+8233 - 99 71 f

Friederich Prinz
Tel. 0+2841 - 5 83 98 p
Treffen: jeden Samstag 14:OO
Arbeitslosenzentrum, Donaustr. 1
Moers
Klaus Schleisiek,
Tel. 0+241 - 87 34 62 gaf
Treffen: jeden 1. Montag im Monat
als Gruppe des Computer-Club der
RWTH, SeminargebÃ¤ude
Raum 214, NÃ¤hWÃ¼llnerstraÃ
Aachen
Andreas Soeder
Tel. 0+6257 - 27 44

li

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

-

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

Forth-Vertrieb
volksFORTH (PC, ST, C64) / F68K (68000) I...
Johannes Teich
Ettaler-Mandl-Weg 19
82418 Murnau
Tel. 0+8841 - 29 43
jgt@bbs.forth-ev.de

GruppengrÃ¼ndungen
Kontakte
Regional
Stuttgart

Wolf-Helge Neumann
Tel. 0+711- 8 87 26 38 p

Gerd Lirnbach
Tel. 0+2051 - 25 51 12 p
Mo. + Di. 20:OO - 22:OO
Rainer Aumiller
Tel. 0+89 - 6 70 83 55 gp

Forum: Forth-Mailbox
Forth-Mailbox

Fachbezogen

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

8051 ...(Forth statt Basic,e-FORTH)
Thomas Prinz
Tel. 0+6271 - 28 30 p

Forth-Hilfe fÃ¼Ratsuchende:

Hinweise

Forth allgemein

Zu den Telefonnummern

JÃ¶r Plewe
Tel. 0+208 - 42 35 14 p

plewe@mpi-dortmund.mpg.de
Karl Schroer
Tel. 0+2845 - 2 89 51 p
JÃ¶r Staben
Tel. 0+2103 - 24 06 09 p
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f == FAX
a== Anrufbeantworter, hier k6nnen Sie Ihren Ansprechpariner
eventuell vorinformieren, erwarten Sie bitte keinen (kostspieligen) RÃ¼ckru
g == geschÃ¤ftlichzu erreichen innerhalb typischer Arbeitszeiten
p == privat, zu erreichen auÃŸerhaltypischer Arbeitszeiten

Die Adressen des Forth e.V. (Forih BÃ¼round der Redaktion / Anzeigenverwaltungfinden Sie im Impressum.
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Ein Grundprinzip leitet die Entwicklung von Forth und leitet weiterhin die
Anwendungen damit, schlichtweg:

Halte es einfac
(Keep it simple
Eine einfache LÃ¶sun ist elegant. Die elegante LÃ¶sun ist das Ergebnis
einer grÃ¼ndlicheAnstrengung, das wirkliche Problem zu verstehen und
Ã¼berzeugdurch das beeindruckende GefÃ¼h
der Richtigkeit.
Ich betone diesen Punkt besonders, weil er im Gegensatz zur vorherrschenden Meinung steht, die LeistungsfÃ¤higkeisteige mit der Kompliziertheit an.
Einfachheit erzeugt Vertrauen, ZuverlÃ¤ssigkeit Ãœberschaubarkeiund
Schnelligkeit.
Chuck Moore auf der Forth Conference UoFR 1990 eingesandt und Ã¼bersetz
von W. Allinger, Solingen

SWEAT-SHIRT
Der wesentliche Sprung nach vorne.

E

der FORTH193
in NÅ¸rnber

$

DAS Forth fÃ¼den PC.

l
Programmieren erlernen
i86 Assembler erlernen
Forth-83 (140 words) erlernen
F-PC 3.50 -- 3.5610 begreifen
interaktive Applikationen schaffen
HyperDokumentationen erstellen
das zweite Forth-Buch einsparen

Zusaizlich fÃ¼nFioppies 1M44
F-PC INSTANT -Floppy F-PC Or~ginaiV 3 5610,
TCOM V 2 1712 26 andere f-orth-Systeme ( PC und Controller I
ausgesuchte DOS-Utilities (inM MODEM-Prog lurFORTH-Malbox)
komplett UM '48 (Vorkasse HD Floppies) Update Preise erfragen

&

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

liantortatilÃ

samkr sriwa v & a W

w%m&k honfcrtaÅ¸e scnneler

sictierei vakieinget pt&her
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40 DM

plus Porto

ForthWorks
Ulrike Schnitter
NelkenstraAe 52
85716 UnterschleiAheim
Tel.: 089 310 33 85

-

FORTH-83 Standard

l

FÃ¼MS-DOS, OS/2,80386

l

Direkt gefÃ¤delt Code Implentationen mit dem obersten Stackwert im
Register um grÃ¶ÃŸtmÃ¤gliAusfÃ¼hrungsgeschwindigkeizu erreichen

l

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

l

Komplett gehashtes Dictionary fÃ¼hrzu 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

Der LMI FORTH Metacompiler wird mit komplettem Quellcode fÃ¼ein
ausfÃ¼hrlicausgetestetes, Hocligescliwi~idigkeitsFORTH 83 Kern ausgeliefert, wobei Sie die Auswahl ous folgenden Zielprozessore~ihaben:
8086/8088
Z80/HD64180
8080/8085
68000
oZ8
1802
6809
8096/97

078310
8031 /32/535
6303
6502
*V25
rn 68HC11
RTX 2000
080C166

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

UR/FORTH kompatibel

l

Windows Funktionen werden voll unterstÃ¼tz

l

Erweiterte Debugging-Hilfsmittel

l

Online Windows Hilfe
Coprozessor UnterstÃ¼tzunmÃ¶glic

l

Software-Gleitkomma-Paket

l

Viele Beispielprogramme

l

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

l

Serieller ROM Emulator

l

UnterstÃ¼tzunfolgender Bausteine:
27256,2751 2,271 000,2701 0,27020,27040

l

Minimale Zugriffszeit 100 ns

l

Maximale Baudrate 115.200 bits/s

l

Highspeed Interface als Option

l

Gleichzeitiger Zugriff von Host und Zielprozessor

l

ZusÃ¤tzlich serielle Schnittstelle Ã¼beden ROM-Sockel

l

(PU-Steck-Module im Sclieckkarte~iformat:
8 Bit z.B. 6303
rn Sohareu~iterstÃ¼tzun
durch SwissFORTH
rn Theri110d1uckei und Controller
16 Bit z.B. V25
l
Highspeed RTX-2000/1 lLCD Giafik-Controlle~
l
80C166

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

l

Der SRS II ist nur 157 X 94 X 36 mm groÃ

l

SRS63 kompatibel

l

Sie unseren PtoduktI(~~t~log
Gesellschafts~iiitqliedererhalten b1-i zu I Ooo Rabatt (artikelabhangig).

