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Tag,

1i ebe Leute!

Hier sind wir wieder im Norat
1 nach dem Or i c-C 1 ubt r e-f-f en .
Einen Bericht über dasselbe
-finden Sie im He-f t.

Wie repariere ich meinen Oric?
Diese Frage hat sich schon so
mancher Leser stellen müssen.
Eine mögliche Antwort ist im
mer noch: Einschicken an Bit.
Für diejenigen, die etwas mehr
Ehrgeiz, etwas weniger Geduld
und etwas Mitge-fühl -für mich
geplagten Studenten haben
drucken wir jetzt endlich
einmal eine Reparaturanleitung
ab. Damit sollte man in der
Lage sein die gängigen Fehler
selbst zu reparieren (Grund
kenntnisse der Elektronik vor
ausgesetzt ) .
Zur Seite "Tips und Tricks",
die in diesem He-ft nicht er
scheint: Die Schliche und
Knif-fe gehen uns aus. Wir bit
ten um Anregungen. Zumindest
ein paar Prob lernehen, die wir
dann lösen dür-fen, wären ganz
nett.

Bess demnähx!

Ihr

BIT 3

Vorwort

S.

3

Inhalt

S.

4

Bastelecke: Oric selbst repa
riert. Notfalls gehts auch
ohne Schaltplan...

Bericht: Sedoric und der Um
gang mit Dateien mit direktem
Zugr i -f-f
S.
5
C lubtre-ffen , eine Reportage
vom 2.Treffen des Dric-Clubs
in Velbert
S.
9

Listing: DRUMS, der Schlag
zeugcomputer. Lassen Sie
einmal so richtig auf die
Pauke hauen

Peeks und Pokes
Kleinanzeigen
Anze i gen)

3.

11

Haha: Von der Planung eines
Projekts bis zum -fertigen
Ergebn i s. . .
S. 15
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Dateien
Dieser Artikel soll die korrekte Verwendung von
Tips für
direktem Zugriff nocheinmal aufgreifen und einige
Programmierer unter uns geben.

1.

Die direkte Datei,

mit
die

was ist das?

allem
für
Dateien mit direktem Datenzugriff
werden
vor
großangelegte Datenverarbeitungsprogramme verwendet, Der
Vorteil
daß auf einen
gegenüber den sequenziellen Dateien liegt darin,
alle
Datensatz direkt zugegriffen
werden kann
und
nicht
Datensätze nach dem gewünschten Satz abgesucht werden müssen.

Zum einen wird
der
Dies bringt zwei enorme Vorteile mit sich.
Arbeitsspeicher des Computers nicht mit
überflüssigen
Daten
"vollgestopft", da die Datensätze durchnummeriert
werden
und
somit immer nur der gewünschte Satz von Diskette oder
Festplatte
in den Rechner gelesen wird. Zum anderen ist die Zugriffszeit eines Datensatzes um ein vielfaches kleiner, als die Suche nach
dem gewünschten Satz im Arbeitsspeicher des Computers,
wie es
bei der sequenziellen Datenverarbeitung der Fall ist.
Zu dem schnelleren Zugriff von Daten vom Speichermedium kommt
noch hinzu,
daß
die
Rechenieistung
des
Computers
kaum
geschmälert wird. Werden hingegen sequenzielle
Dateien
in den
Speicher gelesen, "
"quellen"
quellen" diese dort auf und es kommt
durch
nun
vermehrt
ausgeführten
"Garbage-Collections"
zu
Programmverzögerungen.
Je nach Datenmenge kann eine
solche
"Räumungsaktion" bis zu zehn Minuten dauern.

Aber auch die sequenzielleDatenverarbeitung
findet
ihre
Anwendung.
Beispiele hierfür
sind
kurze
Einleitungstexte,
Startparameter für Programme und Konfigurationsdateien.
2.

Wie geht man mit den Befehlen richtig um?

SEDORIC stellt für den direkten
Verfügung; diese sind

OPEN R..
FIELD...
TAKE.. . .
PUT

LSET <
RSET <
CLOSE.

zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum

Datenzugriff

acht

Befehle

zur

öffnen einer Datei
Definieren eines Feldtyps
Einlesen eines Datensatzes
Schreiben eines Datensatzes
Zuweisen von Daten aus dem Puffer
linksbündigen Zuweisen von Daten in den Puffer
rechtsbündigen Zuweisen von Daten in den Puffer
Schließen einer Datei

Wie
diese
Befehle
im
einzelnen
angewandt
werden
und
funktionieren, soll nun beschrieben werden. Außerdem werden auf
einige nützliche Tips zur Anwendung hingewiesen. Um sich leichter
zu tun, werden das Kapitel und die Seite des deutschen Handbuches
zur Vertiefung mit angegeben.

BIT 5

3.

Funktion der Befehle

o Mit dem
Befehl
<QPEN • R>
<Kß/S44>
wird zunächst
eine
Datei
eröffnet. Hierbei ist zu beachten, daß nach dem Dateinamen und
der logischen Nummer
immer noch zwei
weitere Angaben
folgen
müssen und zwar die Länge und die Anzahl der Datensätze.
Lassen
Sie diese beiden Angaben weg, sucht SEDORIC nach der
Datei
und
versucht sie zu
öffnen.
Je
nach
dem
werden
eventuell
Fehlermeldungen ausgegeben.
Tip:

Legen Sie die Anzahl der Datensätze niemals zu klein aus.
SEDORIC
kann
zwar die
Erweiterung der
Datensatzanzahl
selbständig ausführen, doch diese dauern oft ziemlich lange,
da das Directory bei jeder Erweiterung umgeschreiben muß.
Also,
überlegen Sie- immer genau,
wieviele
Sätze
Sie
speichern wollen und
legen Sie die Reservierung
lieber
größer aus. Wenn Sie überhaupt nicht sicher sind,
wieviele
sind,
Datensätze gespeichert werden sollen, legen Sie sich
eine
Diskette an, auf der nur eine Datei
bearbeitet wird und
wählen Sie die höchstzulässige Anzahl von Datensätzen.

o Mit dem Befehl <CL0SE> (K6/S44) wird eine Datei
geschlossen
und
eventuell
der
im
Puffer
gespeicherte
Datensatz
noch
abgespeichert.

Tip: Versuchen Sie Ihr Programm so
zu konzeptionieren,
daß am
Anfang des Programmes die Datei geöffnet
wird
und
solange
offen bleibt, bis Sie das Programm beenden. Auch sollten Sie
einen Neustart- des Programmes so gestalten,
daß die Datei
nicht geschlossen,' sondern nur’ die Satznummer zurückgesetzt
wird.
Welcher tiefere Sinn- dahinter steckt,
wird noch
behandelt werden.
•
•

® Der Befehl <TAKE> (K6/S44) liest einen Satz von Diskette
oder
Festplatte und weist den Inhalt dem Arbeitspuffer zu.
Zugleich
wird der entsprechende Arbeitspuffer auf Priorität gesetzt.

• Der Befehl <PUT> (KS/S44) schreibt den Inhalt des
auf Diskette oder Festplatte.

Anbeitspuffers

Dieser Befehl ist ziemlich heikel.
Er setzt voraus,
daß der
Arbeitspuffer bereits formatiert wurde, Ist dies nicht der
Fall.
kann es zum Abspeichern eines falschen
Datensatzes
kommen,
Wie
dies zustande kommt, wird später erwähnt werden.

• Mit dem Befehl <FIELD> (K6/S45) wird ein Typenfeld
der priore Arbeitspuffer formatiert.

und

zugleich

Im Typenfeld sind die einzelnen Komponenten definiert, aus denen
ein Datensatz bestehen soll. Folgende Feldtypen können definiert
werden:

Snn.
X. . .
!. . .
0. . .

.
.
.
.

legt
legt
legt
legt

einen String der Länge nn fest
eine Integer-Zahl der Länge 2 fest
eine Real-Zahl der Länge 5 fest
eine Sedezimal-Zahl der Länge 1 fest

BIT 6

4.

Das öffnen von mehreren Dateien

Zugriff
Bisher haben wir nur das öffnen einer Datei mit direktem
zum
näher besprochen.
Wie
sieht
aber
nun
die
Syntax
gleichzeitigen öffnen
mehrerer Dateien aus?
Wie müssen die
Befehle gegliedert werden? Wuß eventuell
eine Reihenfolge oder
eine Priorität der Arbeitspuffer beachtet werden?

Im Folgenden sollen nun diese Fragen eingehend besprochen und
Beispielen verdeutlicht und vertieft werden.

4. 1.

an

<OPEN> und <CLOSE>

Auf den vorigen Seiten- wurde erwähnt, daß in einem Programm zu
Programmschluß offen gehalten
Begin die Datei geöffnet und bis
werden sollte. Der Grund hierfür soll nun erklärt werden.

Was passiert im Arbeitsspeicher des Computers,
Datei geöffnet wird?

wenn eine

direkte

Beim öffnen einer direkten Datei wird als erstes der VariabienPointer am Ende des BASIC-Pointers um die Anzahl der definierten
Feldtypen erweitert. Im Klartext heißt dies, daß Arbeitsspeicher
für Variablen reserviert wird und dem Programmierer somit
nicht
mehr für Programme zur Verfügung steht.
Dieser reservierte Arbeitsspeicher wird auch durch das Schließen
ist ■
der Datei nicht wieder zur Programmierung freigegeben, Somit
also wertvoller Speicherplatz verloren.
Schuld daran ist SEDORIC, das nach dem Schließen einer direkten
Datei den Variablen-Pointer nicht wieder auf das Ende des- BASICzur
Pointers setzt und somit den
Variablen-Bereich wieder
Programmierung freigibt.

wieder
Jedoch kann mit einem Trick dieser Variabienbereich
Sie
im
freigegeben werden. Das hierzu benötigte Programm finden
Anschluß dieses Berichts.

4. 2.

Die Prioritätsfolge des Arbeitspuffers

Hier soll nun der Begriff des
werden.

"prioren

Arbeitspuffers"

geklärt

Was ein Arbeitspuffer ist, wie er formatiert wird und wie man mit
ihm arbeitet, wurde schon behandelt.
Wie jedoch geht SEDORIC mit mehreren Arbeitspuffern,um, wenn
nun
mehrere direkte Dateien gleichzeitig eröffnet werden?
Das größte Problem bei
der
Eröffnung
mehrerer
direktem Zugriff liegt
in der
Verwaltung
der
(prioren) Arbeitspuffer.

Dateien
mit
bevorzugten

Dieses Problem soll anhand eines Beispiels verdeutlicht werden.

BIT 7

Beispiel:

FIELD n, FD1 TO $255, FD2 TO 7., FD3 TO !,FD4 TO 0

Ab sofort werden im Arbeitspuffer mit der logischen Nummer n 255
Bytes für einen String mit dem
Namen
FD1
reserviert,
2
Bytes für eine Integer-Zahl mit dem Namen FD2 usw.
Bitte beachten Sie, daß nicht etwa der String den Namen
FD1
und
die Zahl den Namen FD2 zugewiesen bekommen,
sondern
die
reservierten Bytes im Arbeitspuffer. Dies ist für das Verständnis
die Arbeitsweise des Arbeitspuffers sehr wichtig!
Für jeden Feldtyp werden zusätzlich 2 Bytes für Verwaltungszwecke
benötigt, sodaß sich eine gesamte Datensatzlänge von
(2+255)

(2 + 2)

(2 + 5)

(2 + 1 )

= 257

4

7

3 = 271 Bytes

ergeben würde, wenn ein String mit einer Länge von 255 Zeichen,
eine Integer-,
eine
Realund eine Sedezimal-Zahl definiert
würden.
Diese Datensatzlänge von 271 Bytes müßte somit
beim OPEN-Befehl
angegeben
werden.
Wird
weniger
angegeben,
folgt
eine
Fehlermeldung,
wird
jedoch
mehr
angebeben
ist
dies
"nur "
Platzverschwendung.

Mit dem Befehl < > (KG/S4S) wird einer Variablen
der Wert
des
angegebenen Typs aus dem Inhalt des Arbeitspuffers zugewiesen.
Beispiel:

(Vereinbarungen siehe oben)

FD1 > A$:FD2

A7.: FD3

A : FD4

AH

Somit enthält A$ den String, der im Arbeitspuffer unter dem Namen
FD1 gespeichert wurde, A% die Integer-Zahl, die im Arbeitspuffer
unter dem Namen FD2 abgelegt wurde usw.

• Mit den Befehlen <RSET> und <LSET> (K6/S46) werden Variablen
den für den Typ reservirten Arbeitspuffer übertragen.
Beispiel:

RSET FD1

in

(Vereinbarungen wie vor)

A$:LSET FD2 < A7.: RSET FD3

A:LSET FD4 < AH

Im Arbeitspuffer wird nun der String rechtsbündig abgelegt,
die
Integer- Zahl, wenn auch nicht wirklich, linksbündig usw.
Bei Zahlen, egal von welchem Typ, spielt es keine Rolle, welchen
der beiden Befehle Sie verwenden, sie werden einfach nur
in den
Arbeitpuffer eingesetzt. Dies ist eigentlich nur bei Strings von
Interesse, oder bei Zahlen,
die Sie zuvor in einen String
verwandelt haben.
Grundsätzlich werden Beträge, Artikelnummern, Postennummern u. ä.
rechtsbündig,
Artikelbezeichnungen,
Namen
u. ä.
linksbündig
verarbeitet.

FORTSETZUNG FOLGT

BIT 8

Diejenigen unter Ihnen, die
dieses Mal am Clubtreffen
teilgenommen haben dürften
zunächst einmal ihren Augen
nicht getraut haben. Haben Sie
vielleicht den Plakaten
''Computerbörse in der Gast
stätte Flora", die wir überall
im Großraum Velbert verteilt
hatten, noch keine Bedeutung
beigemessen so muß der erste
Eindruck beim Betreten des
Saales doch geschockt haben;
besonders wenn man beim recht
"gemütlichen" Clubtreffen im
letzten Jahr dabei war.
Ein großer Saal, angefüllt mit
Computerständen, Hardware,
Software und Zubehör erwartete
den ahnungslosen Oric-Freund.
Des Rätsels Lösung: Wir hatten
das Gri-c-Treffen mit einer
Ataribörse kombiniert. So
bekam unser Oric jedoch einen
würdigen Rahmen, mitten unter
den "Lebenden", fast wie in
alten Zeiten.

Und lief es an den Atari
tischen eher ruhig, so war bei
uns in der Oric-Abtei1ung das
Byte los! Die relativ wenigen
Teilnehmer haben einen ganz
schönen Wirbel gefahren. Und
als dann so gewisse akustische
Spielereien vorgestellt wurden
wie digitalisierte Musik
(kräftig verstärkt) oder das
Programm DRUMS, da blickte so
mancher Atari-Held neugierig
herüber.
Einige besonders "beherzte"
trauten sich sogar hinein in
unser Rund und erkundigten
sich interessiert nach den
kleinen schwarzen Maschinchen,
die da so elegant gehandhabt
wurden. So mancher hat dabei
auch zum erstenmal eine 3"-

BIT 9

Diskette gesehen; diese werden
ja tatsächlich praktisch nur
von Schneider und Oric be
nutzt.
Wir führten uns gegenseitig
wieder so einige Nützlichkei
ten vor: Der kürzlich in der
Bit vorgestellte mechanische
Druckertraktorabschalten wurde
näher erläutert. Ebenso das
System SURFACE, die Benutzer
oberfläche mit dem Lichtstift.
Als ich jedoch meinen Ziffern
block vorführte wurde ich
übertrumpft: Mein Tastenblock
stammt aus einem postüb liehen
Tastente 1efon. Das Gerätchen
von Andreas Wille auch: Er hat
doch tatsächlich eine Telefon
wählscheibe angeschlossen.
Durch ganz normales Wählen
kann man damit Ziffern einge
ben. Vollkommen nutzlos, aber
ein verblüffender Gag.

Das Interface für den Ziffern
block stellen wir im nächsten
Heft vor.
Ebenfal1s aus der Schmiede von
Andreas Wille stammte ein
Eprombrenner, der mit wenigen
Bauteilen auf einer winzigen
Platine auskommt. Es wird zwar
noch ein Interface benötigt,
aber dieses ist ebenfalls sehr
klein und noch für vieles anere einsetzbar. Dabei besitzt
der Brenner eine beachtliche
Arbei tsgeschwi nd i gke i t.
Wenn ich da so an mein lahmes
Gerät im Ziegelformat denke...
Auch auf dem kommerziellen
Sektor tat sich was.
Wir hatten unser gesamtes
Lager an So-ft- und Hardware
mitgebracht. Vom Hirschhorn-

z

1ederstäbchen zur Tonkopfpflege bis zum großen Centro
nicsdrucker war alles zu
haben. Stecker und Kabel aus
der Grabbelkiste, Oric-Plotter
und Datenrecorder, Atmos-Rechner und frühere Bit-Ausgaben,
Handbücher und 80-Zeichenkarten, Tastaturaufkleber und
ROM-Switchbausätze. Das merk
würdigste Gerät, daß seinen
Besitzer gewechselt hat, ist
wohl ein ORIGINAL OricZiffernblock (!) mit eingebau
tem Joystickinterface gewesen.
Ein Gerätchen ganz im schwarz
roten Oric-Design, ein echtes
Un i kum.

Die Hardware, die man des Mit
tags im hauseigenen jugosla
wischen Restaurant zu sich
nehmen konnte war auch nicht
zu verachten.

Auch die Software war natür
lich stark vertreten. Abgese
hen davon, daß ein Kellner
Bier und sonstiges brachte
durfte man nach Herzenslust
durch unsere Kisten schnüffeln
und ausprobieren. Was gefiel
konnte man dann zu den mitt
lerweile ja recht niedrigen
Preisen erstehen.
Jeder Besucher des Treffens
bekam zudem eine Spie1ecassette geschenkt; fünf verschie
dene Titel standen zur Wahl.

Sind wir nicht lieb?

BIT 10

Dieses Programm wurde beim Clubtreffen laustark vorgeführt.
Es simuliert ein elektronisches Schlagzeug. Das Programm
kann noch erheblich erweitert werden, je nach eigenen Vor
stellungen; z.B. mit verschiedenen Grundrhythmen, die über
bestimmte Tasten aufgerufen werden. Die vielen RETURNS im
Listing stellen praktisch noch ungeschriebene Unterprogramrne
dar. An diesen Stellen können die Erweiterungen ihren Platz
f i nden .

Bis jetzt leistet das Programm folgendes:
kurzer heller Schlag
ü
+
langer heller Schlag
kurzer dumpfer Schlag
□
langer dumpfer Schlag
ä
Q bis P ein
e i n hartes mit einem Ton unterlegtes "WHAM"
A bis L dto, jedoch weich
Y bis M Staccatos, von dumpf bis hell
(deutsche Tastatur, bei anderen Tasten andere Belegung)
? schaltet um: Drückt man erst das Fragezeichen und danach
eine Ziffer, so wenden aus den Einze1 sch 1ägen der Tasten
ü,+,ö,ä Staccatos. Der Abstand zwischen den einzelnen Sch 1ägen hängt dabei von der Ziffer ab (l=kurz bis 9=lang, 0
schaltet zurück).
Schaltet man diese Funktion ein so kann man virtuos auf den
genannten vier Tasten herumhämmern; kurzes Anschlägen ergibt
dabei auch weiterhin einen einzelnen Schlag. In Modus ?1
klingt das ganze wirklich täuschend realistisch, besonders
wenn man noch einen Verstärker an den Soundausgang anschlieBt (sh. Anhang
Anhanq im Handbuch). Dann meinen die Nachbarn
w i rk1 ich, nebenan würde jemand Schlagzeug üben.

5 G0T0100
10 GETAS:PRINTASC(AS)*500+3000:END
100 DIMSP(100) :DIMS1 (100) :DIMS2(100) :DIMS3(100) :DIMS4(100) : DIMS5(100)
110 DIMS6(100):DIMS7(100):DIMSS(100):DIMS9(100):PF=1
200 POKE#24E,0
1000 ’HAUPTSCHLEIFE
1100 AS=KEYS:IFAS< >"" THENIFASC(AS)<94THENG0SUBASC(AS)*500+3000
1300 IFSQ=0ANDSP(SZ)<10000THENSP(SZ)=SP(SZ)+1
1310 IFSQOOTHENGOSUBSQ
1990 G0T01000
3000 RETURN
3500 RETURN
4000 RETURN
4500 RETURN
5000 RETURN
5500 RETURN
6000 RETURN
6500 RETURN
7000 RETURN
7500 RETURN
8000 RETURN

BIT 11

3500 RETURN
9000 RETURN
9500 RETURN
10000 RETURN
10500 RETURN
11000 RETURN
11500 RETURN
12000 RETURN
12500 RETURN
13000 RETURN
13500 RETURN
14000 RETURN
14500 RETURN
15000 RETURN
15500 RETURN
16000 RETURN
16500 'ESCAPE
16600 P0KE#24E,9:P0KE#24F,1 : END
17000 RETURN
17500 RETURN
18000 RETURN
13500 RETURN
19000 RETURN
19500 RETURN
20000 RETURN
20500 RETURN
21000 RETURN
21500 RETURN
22000 RETURN
22500 RETURN
23000 RETURN
23500 RETURN
24000 RETURN
24500 'LANG-HELL
24600 S0UND4,1,0IPLAY0,1,1,1000:SZ=SZ+2:IFSZ=102THENSZ=2
24610 SP(SZ-1)=24500:RETURN
25000 RETURN
25500 RETURN
26000 RETURN
26500 RETURN
27000 RETURN
27500 RETURN
28000 RETURN
28500 RETURN
29000 RETURN
29500 RETURN
30000 RETURN
30500 RETURN
31000 RETURN
31500 RETURN
32000 RETURN
32500 RETURN
33000 RETURN
33500 RETURN
34000 RETURN
34500 ’WDH-RATE
34600 GETAS:IFAS="0"THENPQKE#24E,0
34610 IFASC(AS)>48ANDASC(AS)<53THENP0KE#24E,1:P0KE824F,VAL(AS)
T> T T

1

35000
35500
35600
35610
35620
36000
36010
36500
36510
37000
37100
37110
37120
37500
37600
37610
38000
38100
38110
38120
38500
38600
38610
38620
39000
39100
39110
39120
39500
39600
39610
40000
40100
40110
40120
40500
40600
40610
40620
41000
41100
41110
41120
41500
41510
42000
42010
42500
42600
42610
43000
43100
43110
43500
43600
43610

RETURN
’WHAM9
S0UND4,3,0:PLAYO,1,2,400:WAIT18:S0UND4,1,0:PLAYO,1,3,9:WAIT3
PLAYO,1,1,1000:SZ=SZ+2:IFSZ=102THENSZ=2
SP(SZ-l)=35500:RETURN
'STACCAT03
SC=3:SD=36000:G0SUB47800:RETURN
'3TACCAT05
SC=5:SD=36500:G0SUB47800:RETURN
’WHAM7
S0UND4,3,0:PLAYO,1,2,400:WAIT18:S0UND4,1,0:PLAYO,1,3,7:WAIT3
PLAYO,1,1,1000:3Z=SZ+2:IFSZ=102THENSZ=2
SP(SZ-1)=37100:RETURN
’ELEKT.SZ7
S0UND4,3,0:PLAYO,1,3,7:WAIT3:PLAYO,1,1,1000:SZ=SZ+2:IFSZ=102THENSZ=2
SP(SZ-1)=37500:RETURN
’WHAM6
S0UND4,3,0:PLAYO,1,2,400:WAIT18:30UND4,1,0:PLAYO,1,3,6:WAIT3
PLAYO,1,1,1000:SZ=SZ+2:IFSZ=102THENSZ=2
SP(SZ-1)=38100:RETURN
’WHAM5
30UND4,3,0:PLAYO,1,2,400:WAIT18:S0UND4,1,0:PLAYO,1,3,5:WAIT3
PLAYO,1,1,1000:SZ=SZ+2:IFSZ=102THENSZ=2
SP(SZ-1)=38600:RETURN
’WHAM4
S0UND4,3,0:PLAYO,1,2,400:WAIT18:S0UND4,1,0:PLAYO,1,3,4:WAIT3
PLAYO,1,1,1000:SZ=SZ+2:IFSZ=102THENSZ=2
SP(SZ-1)=39100:RETURN
'ELEKT.SZ2
S0UND4,3,0:PLAYO,1,3,2:WAIT3:PLAYO,1,1,1000:SZ=SZ+2:IFSZ=102THENSZ=2
SP(SZ-1)=39500:RETURN
’WHAM3
S0UND4,3,0:PLAYO,1,2,400:WAIT18:S0UND4,1,0:PLAYO,1,3,3:WAIT3
PLAYO,1,1,1000:SZ=SZ+2!IFSZ=102THENSZ=2
SP(SZ-1)=40100:RETURN
’WHAM2
S0UND4,3,0:PLAYO,1,2,400:WAIT18:S0UND4,1,0:PLAYO,1,3,2:WAIT3
PLAYO,1,1,1000:SZ=SZ+2:IFSZ=102THENSZ=2
SP(SZ-1)=40500:RETURN
’WHAMl
S0UND4,3,0:PLAYO,1,2,400:WAIT18:S0UND4,1,0:PLAYO,1,3,1:WAIT3
PLAYO,1,1,1000:SZ=SZ+2:IFSZ= 102THENSZ=2
SP(SZ-1)=41100:RETURN
’STACCATOl
SC=1:SD=41500:G0SUB47800:RETURN
’STACCAT02
SC=2:SD=42000:G0SUB47800:RETURN
’ELEKT.SZl
S0UND4,3,0:PLAYO,1,3,1:WAIT3:PLAYO,1,1,1000:SZ=SZ+2:IFSZ=102THENSZ=2
SP(SZ-1)=42500:RETURN
’ELEKT.SZO
S0UND4,3,0:PLAYO,1,3,0:WAIT3:PLAYO,1,1,1000:SZ=SZ+2:IFSZ=102THENSZ=2
SP(SZ-1)=43000:RETURN
'ELEKT.SZ9
S0UND4,3,0:PLAYO,1,3,9:WAIT3:PLAYO,1,1,1000:SZ=SZ+2:IFSZ=102THENSZ=2
SP(SZ-1)=43500:RETURN

BIT 13

44000
44100
44110
44500
44600
44610
44620
45000
45100
45110
45500
45600
45610
46000
46010
46500
46600
46610
47000
47100
47500
47600
47800
47810
47820
47830
47840
47850
47860
48000
48100
48110
48500
48600
48610
49000
49100
49110
49500
49600
49610

’ELEKT.SZ6
3GUND4,3,0: PLAYO, 1,3,6:WAIT3:PLAYO,1,1,1000:SZ=SZ+2:IFSZ=102THENSZ=2
SP(SZ-1)=44000:RETURN
’WHAM8
3ÜUND4,3,0:PLAYO,1,2,400:WAIT18:S0UND4,1,0:PLAYO,1,3,8:WAIT3
PLAYO,1,1,1000;SZ=SZ+2:IFSZ=102THENSZ=2
3P(SZ-1)=44500:RETURN
’ELEKT.SZ5
S0UND4,3,0:PLAYO,1,3,5:WAIT3:PLAYO,1,1,1000:SZ=SZ+2:IFSZ=102THENSZ=2
SP(SZ-1)=45000:RETURN
’ELEKT.SZ3
S0UND4,3,0:PLAYO,1,3,3:WAIT3:PLAYO,1,1,1000:SZ=SZ+2:IFSZ=102THENSZ=2
SP(SZ-1)=45500:RETURN
'STACCAT04
SC=4:SD=46000:G0SUB47800:RETURN
’ELEKT.SZ8
S0UND4,3,0:PLAYO, 1,3,8:WAIT3:PLAYO,1,1,1000:SZ=SZ+2:IFSZ=102THENSZ=2
SP(SZ-1)=46500:RETURN
'STACCAT06
SC=6:SD=47000:G03UB47800:RETURN
'STACCAT07
SC=7:SD=47500:G0SUB47800:RETURN
'STACCATO SUB
SA=PEEK(#24E):SB=PEEK(#24F):P0KE#24E,l:P0KE#24F,1:SZ=SZ+2
IFSZ=102THENSZ=2
SP(SZ-1)=SD:REPEAT:S0UND4,SC,0:PLAYO,1,1,200:WAITI:SP(SZ)=SP(SZ)+1
IFSP(SZ)>9999THENSP(SZ)=9999
UNTILPEEK(#208)=560RSP(SZ)=PA:PA=-1:SZ=SZ+2:IFSZ=102THENSZ=2
P0KEH24E,SA:P0KE#24F,SB:RETURN
’ELEKT.SZ4
S0UND4,3,0: PLAYO, 1,3,4:WAIT3:PLAYO,1,1,10001SZ=SZ + 2:IFSZ=102THENSZ=2
SP(SZ-1)=48000:RETURN
'LANG-DKL
S0UND4,6,0:PLAYO,1,1,1000:SZ=SZ+2:IFSZ=102THENSZ=2
SP(SZ-1)=48500:RETURN
'KURZ-DKL
S0UND4,6,0:PLAYO,1,1,200:SZ=SZ+2:IFSZ=102THENSZ=2
SP(SZ-l)=49000:RETURN
'KURZ-HELL
S0UND4,1,0:PLAYO,1,1,200:SZ=SZ+2:IFSZ=102THENSZ=2
SP(SZ-1)=49500:RETURN

BIT 14
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BASTELECKE:

ORIC SELBST REPARIERT

In diesem Artikel soll endlich
einmal auf die verschiedenen
möglichen Defekte eines Oric
eingegangen werden. Es soll
eine Anleitung zum Reparieren
gegeben werden, die sich nicht
nur mit den kleinen Wehwehchen
wie prellende Tasten befaßt
sondern auch knallharte Be
schädigungen behandelt.
Voraussetzung zur Selbsthilfe
sind Grundkenntnisse in Elek
tronik und die Fähigkeit zum
Löten und Entlöten. Ein Os
zilloskop ist bei einigen
Fehlern hilfreich. Einen
Schaltplan sollte inzwischen
jeder besitzen (Bit 3/87). Ist
aber entbehrlich. Los gehts!

EINSCHALTFEHLER
Nach dem Einschalten zeigt
sich nur ein schwarz-weißes
Muster. Klassisches "Hängen im
Selbsttest". Meistens sind es
die Rams (IC12 bis 19). Eins
oder mehrere sind "hops".
Wie findet man diese?
Wenn man ein Oszilloskop zur
Verfügung hat so prüfe man ob
an Pin 2 eines jeden Rams 4VImpulse vorhanden sind. Sind
sie nicht vorhanden oder
wesentlich zu hoch so ist das
betreffende Ram bereits höchst
verdächtig. Meistens sind
mehrere Rams beschädigt.
Man löte den betreffenden Pin
bei jedem IC aus und biege ihn
vorsichtig hoch, so daß er
keinen Kontakt mehr hat. Er
scheinen nach dem Einschalten
jetzt immer noch keinen Pulse
so sind die betroffenen ICs
defekt und auszutauschen.
Sind jedoch Pulse vorhanden so
löte man den Pin wieder ein.

Jetzt prüfe man in der selben
Weise die ICs 5,6,7,9/10.
Und zwar deren Pins, die mit
dem fraglichen Pin des Rams
verbunden sind (selbe Daten
leitung, sh. Schaltplan oder
verfolge auf der Platine). Ir
gendeines der genannten ICs
schließt das 4V-Signal kurz.
Der Kurzschluß wird aufgehoben
wenn der zugehörige Pin hoch
genommen wird. So zeigt sich
dann der übe 1täter.
Achtung; Immer nur eins der
ICs 5,6,7,9,10/11 abgehängt
lassen, da sonst nicht unbe
dingt die 4V-Pulse entstehen.
Hat man kein Oszilloskop zur
Verfügung so kann man auch
den Wärmetest versuchen: Ein
defektes Ram wird in der Regel
heißer als die intakten. Dies
kann man am besten mit dem
angefeuchteten kleinen Finger
fühlen. Alle defekten Rams
auf einmal austauschen!
In 50% aller Oric-Defekte sind
die Rams die Bösen!
Sind alle Rams in Ordnung so
ist der Adressenbus zu unter
suchen: An Pin 9 bis 25 (außer
21) des IC5 müssen ebenfalls
4V-Pulse liegen. Fehlen sie
allesamt so ist das IC5
auszutauschen, weil Schrott.
Fehlen sie nur an einigen
Pins so gilt meist dasselbe.
Test: Man löte die
betreffenden Pins aus und bie
ge sie hoch (s.o.). Liefern
sie jetzt die Impulse so wird
der Kurzschluß durch eines
der ICs 7,8,20,9 und/oder 10/
11 verursacht. Ermittlung
wie oben beim Datenbus ge
schildert. Zuweilen sind auch
hier mehrere ICs defekt.

Ist der Computerdefekt durch
Basteln am Netzteil oder ein
■falsches Netzteil entstanden
so überprüfe man vor allem
anderen das Spannungs-IC1
(Kühlkörper). Hat es einen
Kurzschluß zwischen Pin 1 und
2 so ist es defekt. Typisch
dafür ist ein eigenartiges
Brummen des Oric und/oder ein
dunkler Balken, der waagerecht
über den Schirm wandert.
Erst nach Beseitigung dieses
Fehlers wende man sich den
Rams zu,
zu, wie beschrieben.

nie defekt, der Kondensator
erst recht nicht, wohl aber
gibt es Kontaktprobleme am
Sicherungshai ter (Ausbauen
quetschen - einbauen - fer
tig).

NETZTEIL-FEHLER

Sind nur einige Tasten ausge
fallen so gibt es zwei Mög
lichkeiten:
1. Kabel abriß bzw. Wackelkon
takt am Tastaturstecker oder
auch schon einmal kalte Löt
stellen auf der Tastatur
platine (wackeln, schauen,
klopfen!).
2. Wenn dies kein Resultat
brachte so könnte wieder IC4
defekt sein.

Hätten eigentlich zuerst beschrieben werden müssen, s i nd
aber nicht so häufig wie
defekte Rams. Merkmal: Der
Rechner bleibt völlig stumm.
Kein charakteristisches Summen
ertönt; er ist wie ausgeschal
tet.
Nun, die Sicherung im Netzteil
ist in der Regel durchgeschla
gen; kein Beinbruch. Man
schraubt das Netzteil auf (die
drei Schrauben befinden sich
unter Plastikkäppchen, die man
mit einem Nagel entfernen muß)
und befreit die Sicherung
vorsichtig aus ihrem Plastik
schlauch. Vorsichtig, meine
Herren! Der Sicherungshalter
haftet nämlich besser auf dem
Metallende der Sicherung als
dieses auf dem GlasrÖhrchen.
Schnell ist da die ganze
Sicherung auseinandergezupft.
Überprüfung der Sicherung
geschieht visue11-kritisch
(durch scharfes Hinsehen!).
Es handelt sich um einen 50mA
Typ.
Andere Netzteilfehler: Der
Transformator ist eigentlich

BIT 17

KEYBOARD-FEHLER

Wenn keine einzige Taste mehr
anspricht so tausche man das
Sound-IC aus, (kein Witz!) und
das wars dann schon. Dieses
IC4 hat nämlich auch wichtige
Keyboard-Funkt i onen.

Funktionieren nur eine öden
einige Tasten mal sch 1 echt,
mal recht, so sind die Kontakte schuld, (Tritt fast nur
beim Atmos auf).
Mit einem Schraubendreher kann
man die Tastenkappe abhebeln.
Der Rechner braucht also nicht
geöffnet zu werden! Man -findet
zwei Kontaktzungen, die sich
zart berühren, Man probiere
zunächst Kontaktspray aus
(oder einen klaren Schnaps!)
und stecke die Kappe VORSICH
TIG wieder auf. Hat dies noch
nicht geholfen so führe man
ein dünnes Stück feines
Schmirge1 papier zwischen die
Kontakte und schmirgle zart.
Nicht bi egen ! !

Das wohlgemeinte Zurechtbie
gen der Kontakte ist meistens
völlig ertolglos. Die Kontakte
werden detormiert und können
nur sehr schwer wieder in den
ursprünglichen Zustand zurück
gebracht werden. Die Feder
spannung der Kontaktzungen
soll so lose sein, wie man s i e
vor-Findet, dies ist kein
De+ekt.

Damit sind bereits alle gängi
gen Fehler besprochen. Alle
anderen Phänomene wie Probleme
mit Cassettenrecorden oder
schlechtes Bild aut Fernseh
geräten lassen sich meist
nicht aut Computerdetekte zurücktühren, sondern liegen an
mangelhatter Bedienung bzw.
schlechten Peripheriegeräten.
Probleme mit Cassetten wurden
in einer trüheren Ausgabe
austührlich behandelt.
Zu TV-Problemen lese man im
Handbuch nach. Probleme mit
Diskettenstationen sind ein
Kapitel tür sich. Auch hier
ist der Computer selbst un
schuldig.

Sollte man Probleme haben bei
der Beschattung von ICs so
wende man sich an uns. Wir
haben noch tast alle
ICs aut Lager, wenn auch teil
weise gebraucht (ausgelötet).
Ansonsten gilt weiterhin unser
bewährter Reparaturservice.

(Seu+z!)

BIT 18

Und in der nächsten Folge be
sprechen wir die Reparatur
eines Atornkraftwerks. Dazu
benötigen wir nur Dinge, die
sich in jeder Küche tinden
sowie ein Paar guterhaltene
Gummihandschuhe...

GERADE GEDRÜCKTE TASTE

In «208 steht
drückte Taste
Wert.
üb 1i ehernei se
in Schleifen:

für jede ge
ein bestimmter
schre i bt man ja
IFKEYS=”A" THEN

Dieser Befehl arbeitet aber
wie schon einmal erläutert
ungenau (wird oft "übersehen")
und sollte daher vermieden
werden. Besser ist deshalb:
IFPEEK(#208)=176 (Beispiel)
THEN...
Die Zahlen, die zu den einzel
nen Zeichen gehören (nicht der
ASCII-Code!) findet man mit
einer kleinen Schleife:
0 ?PEEK(#208):GOTOO und RUN.
Jetzt gewünschte Taste drücken
und der zugehörige Code wird
angezeigt. (Zum Beispiel 176).
Gilt für Oric 1 und Atmos.

CAPS/KEIN CAPS
Damit gibt es doch immer
wieder Ärger: Zu Beginn eines
Programms schaltet man auf
Kleinbuchstaben (mit PRINTCHR$
(20)). Unterbricht man das
Programm und startet erneut,
so wird unerwünschterweise
wieder auf Großbuchstaben zurückgeschal tet , da es sich
ja um einen "Togg1e"-Befeh 1
handelt (Umschalten bei jeder
Ausführung). Das kann einen
schon manchmal zur Verzweif
lung bringen.
In #20C (0.1 und Atmos) steht
jedoch ein Flag für die
Groß- und Kleinschreibung:
Ist CAPS eingeschaltet so
steht dort »FF, sonst #7F.
Dies kann man sich zunutze
machen: Der Befehl

IFPEEK ( #20C.) = #7F THEN?CHR$ < 20 )
schaltet auf Großbuchstaben,
aber nicht mehr zurück, wenn
er wieder bearbeitet wird.
Also ein dauerhaftes Einschal
ten von CAPS. Mit dem Befehl
IFPEEK(#20<)= #FF THEN?CHR$(20)
schaltet man ebenso dauerhaft
auf Kleinbuchstaben; der
Befehl wird ignoriert, wenn
bereits Kleinbuchstaben eingestel1t sind.

Ein Problem weniger...

PATTERN-REGISTER:
In Speieherste11e #213 (Oric
und Atmos) steht der aktuelle
Pattern-Wert. Zur Erinnerung:
Der Befehl PATTERN XXX (nur im
HIRES-Modus) sorgt dafür, daß
Linien, die mit DRAW gezogen
werden, gestrichelt ausgeführt
werden. Das Strichmuster ent
spricht dem Bitmuster der
PATTERN-Zahl XXX.

HIRES-X und HIRES-Y.

In den Speieherste11 en #219
und #21A befinden sich die
X-und Y-Position des HIRESCursors. Mit PEEK(#219) be
kommt man also heraus an wel
cher Stelle (waagerecht) zu
letzt ein Punkt gesetzt wurde
bzw. eine Linie endet. Nütz
lich bei Befehlen wie CURMOV
oder CIRCLE. Man kann vorher
ausrechnen ob der Abstand zum
Rand noch ausreichend groß ist
um die entsprechenden Befehle
ohne ILLEGAL QUANTITY ERROR
auszuführen. Z.B. IF239-PEEK
(#219)>=30THEN CIRCLE30,!.
(Es wurde getestet,ob nach
rechts genug Platz ist).
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BIT 19

Plötzlich und unerwartet, haben
wir noch eine Sendung Orlc-Software erhalten. Es handelt sich um
folgende Spiele:
Super Meteorits
Draculas Revenge
Ice Giant
Galaxians
Acherons Rags
Diese Cassetten verkaufen wir zu
einem absoluten Sonderpreis von
10.00 DM pro Cassette. Wer alle
fünf Spiele bestellt, erhält noch
einen
einmal
Bonus.
Alle
fünf
Spiele
kosten
zusammen
nur
40.00 DM.
BIT—Redaktion,
i'lUI'IUIU*

-‘—j hJ*

5620 Velbert 1

Auf dem Clubtreffen wurde von In
go Grosse ein neues Programm
angeboten. Mit diesem Ist es mög
lich,
Eurem
Drucken
Schreib
schrift beizubringen, sofern die
ser über eine Downloadfunktion
verfügt. IGRO - Star verfügt über
folgende Merkmale:
-»
LL«. -L«.

D

Ebenso
verkaufen
wir
diesmal
Thermopapier, daß uns von einem
Oric-Mitglied zur Verfügung ge
stellt wurde. Es handelt sich um
Rollenpapier Die Länge der Rolle
ist abhängig vom Preis, wieviel nun
genau darauf ist, können wir auch
nicht sagen es handelt sich jeden
falls um ein sehr gutes Angebot.
20.00 DM
Breite 21
cm
20.00 DM
Breite 21.5 cm
12.00 DM
Breite 21.5 cm
An Hardware bieten wir noch fol —
gendes
an:
Drucker MCP 4-0
100.00 DM
Monitor grün
100.00 DM
6502 Prozessor Buch
20.00 DM

BIT-Redaktlon

Desweiteren erhielten wir von Ma
thias Schneider eine Liste der von
Ihm
angebotenen
Software.
Da
diese Liste aber nun für dieses
Heft zu lang Ist, könnt Ihr unter
der folgenden Adresse diese an fordern!

Mathias Schneider

le
7918 Illertissen

- ?8 DLQ-D<>WTvt
IGRO-Star gibt es bei: Ingo Gros
se Krüllsdyk-Sledlung 7 4-150 Kre
feld 1
gegen Voreinsendung des Betrages
von 20.00 DM für das fertige Pro
gramm auf Cassette, oder aber für
15.00 DM als Listing.

BIT 20

k

IMPRESSUM
B it-Redaktion
Orlc-Club-Velbert
Redaktionsanschrift:
Andreas Triffterer
Andreas Adamv GbR
5620 Velbert 1
Tel.: FIT!1

il

Redakteure, verantwortlich
für den Inhalt:
Andreas Triffterer
Andreas Adamy
Bankverbindung:
A. Triffterer/A. Adamy GbR
Postgiroamt Essen
BLZ.: Ul Iküj3
KTO I-J 13 31-dU
Stichwort: B IT—Abonnement

VORSCHAU

ZIFFERNBLOCK

M l tg He ds bei trag:
BRD:
40.00 DM
NL :
46.00 hfl
AUS:
285.00 öS

Zahlbar Jeweils im Voraus für
ein Jahr.
Zahlungsart: Überweisung auf
unser Konto.

Kündigungsfrist: Jederzeit zum
Ende des bezahlten Zeitraumes

Im nächsten Heft stellen wir
vor wie man einen handelsübli
chen Ziffernblock, z.B. aus
Postbeständen, mit ein paar
Transistoren an den Oric an
schließen kann. Die Schwierig
keit ist ja die, daß bei den
meisten Ziffernblöcken alle
Tasten einen gemeinsamen
Kontakt haben. Das verhindert
schon das einfache Parallel
schalten zur Orictastatur.

Und eben dieses Problem ist
demnächst gelost...

BIT 21
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