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Itichtiger Hinweis

Die in diesem Buch wiederqeqebenen Schaltungen,
Verfahren und Programne werden ohne Rücksicht auf die
patentl"age nitgeteilt. Sie sind ausschließlich für
Amateur- und Lehrzwecke bestinmt und dürfen nicht
gewerblich genutzt werden.

AIIe Schaltungen, technische Anqaben und Programme in
dieseur Buch wurden von dem Autoren nit größter Sorgfalt
erarbeitet bzw. zusamnengestellt und unter Einschaltung
wirksaner Kontrollmaßnahnen reproduziert. Trotzdem sind
Fehler nicht ganz auszuscbließen. DATA BECKER sieht sich
<leshalb gezwungen, darauf hinzuweisen, daß weder eine
Garantie noch die juristische Verahtwortung oder
i rgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte
Angaben zurückgehen, übernommen werden kann. Für die
Mitteilung eventueller Fehler ist der Autor jederzeit
tlankbar.



*** ATARI INTERN Inhalt ***

ITHALTSTERZEICHf,IS

Elnleitung

Das Prinzip eines
(allgemeines)
von Bits und
die Hardware
Low und High

l.l i krocomputer s

Byt es
eines Mikroconputers

SEITE

5

9

t4
21

3l

35

5l

62

73

77
82

87
95
t 0'l
112

Das Konzept des Atari

t) le Hardware des Atari
(al lgemeines)
Speicheraufteilung und Anschlußpläne

l)er ANTIC
(a I lgemeines)
die Kontroll- und Lightpenregister
der DMA für die PIayer-Missi le-Grafik
der Befehlssatz des ANTIC und das

ANTIC-Programm
die Bi ldgrafik
die Schriftgrafik
Scrol I ing



*** ATARI INTERN

DeT GTIA
(allgemeines)
Darstellung der ANTIC-Bi lddaten
die Player-Missi le-Graf ik
die Triggereingänge und die Konsolentaster

DeT POKEY
(a llgemelnes)
T onerze ugung
Tastaturabfrage
Paddlesteuerung
seriel le Ein-/Ausgabe

Die PIA

Das Betriebssystem des Atari
(allgemeines)
Reset und Interrupts
Ein-/Ausgabe tiber Kontrollblöcke
d ie Betriebssystemroutinen

Der Spelcherplan des Atari

Das Register der Labels

Das Inhaltsregister

Inhalt ***

SEITE

125

129
135
149

153

154
162
166
168

183

't 9'l

199
202
214

321

373

381



^ 
** ATARI INTERN E INLEITUNG ***

EI}ILEITUI{G

L I cber Leser,

11 lelch zu Anfang dieser Einleitung möchten wir uns bei Ihnen
hedanken, daß Sie dieses Kapitel überhaupt lesen. Hoffent-
I lch blättern Sie nicht jetzt gleich um. Dies vläre kurzsich-
t.lg gehandelt, wie die Autoren aus eigener Erfahrung berich-
lcn kön nen.

l,lcherlich haben Sie wie wir nach dem Kauf Ihres Atari,
,,ofern Sie einen besitzen, zuerst das Gerät ausprobiert,
br,vor Sie die Bedienungsanleitung gelesen haben. Bei genau-
r,rL,m Studium der mitgel ieferten Dokumentation werden Sie
rlonn s icherl ich auch festgestel lt haben, daß d ie i nter-
r.ssantesten Angaben fehlen.

l)les lst in der Computerbranche leider üblich. Zudem gibt es
llbur das Atari-System eine Reihe von Einzelpublikationen,
rl le jeweils nur ein Spezialgebiet ohne Betrachtung anderer
rrnd oft auch unvollständig oder gar falsch erfassen. Bitte
rlcnken Sie nicht, daß wir für unser Buch Vollständigkeit
otlcr gar Fehlerfreiheit beanspruchen; wir versuchen ledig-
I lch, ein Buch zu schreiben, das mög lichst umfassend die
ALorl - Hardware und das Betriebssystem erläutert und allein
,.clron dadurch die vielfältigen Mög Iichkeiten des Atari auf-
rr'lqt. Zudem trerden wir an Stellen, die uns problematisch
lrscheinen, Beispiele einfügen.

lll()ses Buch ist also besonders ftir den gedacht, der das
l'r'lnzlp des Computers und das Basic bereits ausreichend
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beherrscht, vielleicht auch schon weiß, was hexadezimale
Zahlen sind. Im nächsten Kapitel erklären wir auch noch kurz
den Umgang mit dem uns nornalerweise leider fremden Zahlen-
s ys tem.

l,lenn man ein Buch über Computer schreibt oder auch einfach
nur über sie spricht, so stellt sich immer die Frage nach
der }lortwahl. Da in der gesamten Informatik Engl isch Fach-
sprache ist, sind praktisch al le Fachausdrücke ebenfal ls
Englisch. Man muß sich also darüber klar trerden, welche
Ausdrücke man eindeutscht und fiir welche man den englischen
Ausdruck beibehä I t.

Bereits i n der Branche akzeptierte Fachausdrücke sol lte man

unbehandelt lassen, allerdings nur, sofern es nicht bereits
einen ebenso akzeptierten deutschen Ausdruck dafür g ibt.
Dies sichert nach einiger Eingewöhnungszeit leichtere Ver-
ständigung mit anderen. Bei der 0bersetzung oder beim "Ein-
deutschen" sol lte man darauf achten, wenigstens "richtiges"
Deutsch zu benutzen. l'ler von "editieren" redet, weiß nicht,
daß die Übersetzung schon in Form von "edieren" vorhanden
i st. Ungläubige mögen den Duden zu Rate ziehen.

}'leiter ist unbedingt zu beachten, daß keine s0genannten
"Sekretärinnenübersetzungen" entstehen. Zun Beispiel ist es
unsinnig und sogar falsch, den Ausdruck "Symbol table" in
"Zeichentisch" zu übersetzen, richtig wäre "Symboltabelle".
Al lgemein sol lte man immer versuchen, ein gesundes Mittelmaß
zu finden. So ist es unsinnig, den Fachausdruck "Editorrl
korrekt in "Textbearbeiter" zu libersetzen. }ler jedoch bei
Leitungen von "Lines" spricht, täuscht im allgemeinen Fach-
tlissen vor und sollte treiter nur versuchen, Gäste von Steh-
parties zu beeindrucken und sich nicht wundern, wenn ihn
wirkl iche Fachleute belächeln.

Vielleicht kann man aber auch durch eine günstig gewählte
Übersetzung das engl ischsprachige 0riginal an Klarheit über-
treffen. }.li r werden zum Beispiel statt des in Deutschland
durchaus übl ichen Ausdrucks "Display-List" den Begrtff
"ANTIC-Programm" verwenden.
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t.ln weiteres Problem ergibt sich bei der Verwendung der
Artikel bei englisch belassenen Ausdrücken. Soll man den
Artikel übersetzen ? l'lir glauben, daß es dafür keine al l-
rlcmeingültige Regel gibt. Allerdings hat sich für die
mclsten }{örter eine Form besonders durch den Univeritätsbe-
trieb eingebürgert. }lir versuchen, diese, soweit sie uns
bekannt ist, zu verwenden.

I n der Öffentlichkeit hat Ataris Ruf Ieider etwas gelitten.
l)les liegt vor allem daran, daß Atari eine Zeitlang durch
konsequentes Nichteinhalten jeglicher Liefertermine glänzte.
l)urch die in dieser Zeit sehr hohen Verkaufszahlen der
Konkurrenz, im Speziellen Commodore C-64, erhielten die
ALari-Geräte den Ruf, auch technisch grundsätzlich schlech-
Lcr zu sein.

!Jlr meinen dagegen, mit der Ansicht, beide Geräte auf eine
!rLufe zu stellen, der l.lahrheit wesentlich näher zu kommen.
Nottirlich könnte man anführen, daß der C-64 eine wesentlich
rlnfachere Sprite-Verarbeitung hat, das heißt, daß sich sehr
lelcht bewegliche Spielfiguren darstellen und verarbeiten
lassen. Für den versierten Atari-Programmierer bieten sich
rlo.qegen mit der Player-Missile-Grafik zwar nicht so leicht
Il programmierende, aber vlesentl ich effektvol lere Bi ldauf-
bouten. Mit entsprechenden Tricks lassen sich auch erheblich
nrlhr 0[rjekte, als "in der Grundausstattung" vorhanden, dar-
,, t.cl len.

l)r,n größten Leistungsvorsprung findet man beim Atari im
ANI IC-Baustein. Dieser Baustein stellt einen zweiten Prozes-
.,0r dar, der auch über einen eigenen Maschinencode verfügt.
l)lc' einzelnen Befehle des ANTIC erzeugen bei ihrer Ausfüh-
rung jeweils Teile des Gesamtbildes. Dabei ist es möglich,
vcrschiedene Grafikbetriebsarten, sogenannte Grafikmodes,
nrrf einem Bi Id frei zu komb inieren. Zum Beispiel kann man
rl I verse Textdarstel lungen mit unterschiedl ich hoch auflösen-
rlr,rr Blockgrafikmodes auf einem Bild kombinieren. Dieses
Konzept findet man auch bei erheblich teureren Systemen nur
.,r'hr selten.
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Die Tonerzeugung auf den vier grundsätzlich unabhängigen
Tonkanälen ist ebenfal ls sehr sauber entwickelt. Sie kann
sich nach unserer Meinung mit allen anderen auf dem Home-

computermarkt befindl ichen Systemen messen.

Das Basic ist aufgrund seiner eingeschränkten Größe in der
Verarbeitung von Strings (Zeichenketten) unglücklich und
gewöhnungsbedürftig, I iefert aber gerade für den Ei nsteiger
vielfältige Mögl ichkeiten durch zahlreiche schnel le Grafik-
und Tonbefehle. Es ist grundsätzl ich leider nicht übl ich,
mit dem bereits eingebauten Basic die Hardware so leicht und
effizient auszunutzen, trie es erfreulicherweise bei Atari
der Fall ist. Gerade für den Anfänger ist es angenehm, vlenn
er häufig benötigte Befehle nicht erst in teuer zu erstehen-
den oder i I legal (schwarz) zu kopierenden Erweiterungen
f i ndet.

Dieses Buch soll sowohl "durchlesbares" Lehrbuch als auch
Nachschlagewerk sein. flir haben daher sowohl ein Register
der verwendeten LABELS, als auch ein INHALTSREGISTER im Buch
aufgenommen. Dabei haben wir beide alphabetisch geordnet.
Das Labelregister verweist auf die hexadezimalen Adressen,
die das jeweilige Label repräsentiert. Das Kapitel über das
Betriebssystem ist grundsätzl ich nach Adressen geordnet. Das
Inhaltsregister verweist dagegen auf Seitenzahlen.

Hexadezimale Zahlenwerte werden wir
stel ltes "$"-Zeichen kennzeichnen.
Stel Ien, die Unklarheiten mit sich
angesteI Ites "%"-Zeichen.

immer durch ein vorange-
Binäre }'lerte erhalten an
br i ngen kön nen, ei n vor-


