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Das Betriebssystem eines Computers kann, unabhängig von
Größe, Art, Alter und Aufbau des Rechners, als die Schnittstelle zwischen der Hardware, also der Elektronik, und der
Anwendersoftware, also zum Beispiel Programmierspnachen,
Text- und Datenverarbeitungsptogrammen und anderer Software
bezeichnet werden. Es ist unter anderem dafür veranttvortI ich, dem Anwender (beziehungsweise Programmierer) definierte Softwarehilfsmittel zur Verfügung zu stellen, mit denen
er zum Beispiel ein einzelnes Zeichen auf den Bildschirm
oder ein anderes Peripheriegerät bringen oder von ihm holen
kann. (Peripheris = griech. Umfeld, also al Ies 'Drumherum'.
In der Computerbranche Ausdruck für Ein-/Ausgabegeräte wie
zum Beispiel Terminals oder Drucker).

ist das Betriebssystem diejenige Software, die das
System nach dem ersten Einschalten i n einen Grundzustand
bringt. Diesen Vorgang nennt man al lgemein Power-Up, was
aussagen sol l, daß hier die Versorgungsspannung das erste
Mal seit dem letzten Ausschalten angelegt wird. Der dabei
von dem Computersystem durchlaufene Zyklus wird als PowerAußerdem

U

p-Re

set

beze i chnet.

dieses Power-Up-Resets werden sämtliche vom Betriebssystem benötigten Speicherstellen sowie die Ein-/Ausgabebausteine initial i siert.
}.lährend

Gerade auf diesen letzten Punkt, die Ein-/Ausgabebausteine,
wird bei heutigen Betriebssystemen gesteigerte Aufmerksamkeit gerichtet. So war es noch vor wenigen ,Jahren übl ich,
jeden Datentransfer zum Beispiel vom Speicher auf einen
Magnetträger wie eine FIoppy-Disk, direkt von der CPU aus zu
gestalten und somit Rechenzeit damit zu 'verbraten'. Heute
gibt es genügend sogenannte Control Ier, die nach kurzem

Anstoßen durch die CPU den Datentransfer und die Gerätekonal leine übernehmen, so daß das eigentl iche System
nach Mög I ichkeit nicht weiter behindert wird.

trol Ie

ein Control ler damit beschäftigt sein, auf Anforderung eines zweiten, anderen Controllers, ein (das nächste)
Datenelement aus dem Speicher auszulesen und eben dieses
Datum an den zweiten Controller zu übergeben.
So kann
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Dieser ztreite Controller könnte dann die Aufgabe haben,
dieses Zeichen nach ganz bestimmter Vorgehensweise auf die
FIoppy-Disk zu schreiben und diesen Vorgang auf Korrektheit
h in zu überprüfen.

Solche Vorgehensweisen werden im a I Igemeinen DMA-Prozesse
genannt, was Direkt-Memory-Access, direkter Speicherzugriff
ohne die Benutzung der CPU bedeutet.
hat den schon oben erwähnten Vorteil, daß bei gut
DMA-Konzept d ie eigentl iche Rechenzeit n icht
weiter beeinflußt wird, hat jedoch die Nachtei le, daß die
Control ler aufgrund der beinhalteten Intel I igenz nicht eben
billig sind. Außerdem ist ein System, bei dem alle Aufgaben
von nur einem Baustein bearbeitet werden, t{esentlich leichter zu überwachen als eines, bei dem sich diverse, parallel

Der

DMA

ausgefüh

rtem

I n te I I i genzb esti enr g egense i t i g bee i nf I ussen
und Fehler 'zuschiebenr. Es gilt also leider auch in diesem
Computerbereich der Satz, daß "v iele Köche den Brei verdera

rb

ben

eitende,

r

".

Es gibt jedoch noch eine dritte Möglichkeit, ein System
aufzubauen. Dabei werden, ähnlich dem DMA-Konzept, Intelligenzen rverteiltr. Es existieren also auch intelligente
Geräte, wie zum Beispiel eine Diskettenstation. Der Unterschied zum DMA-Betrieb besteht jedoch darin, daß die Disketim Speicher des Hauptsystems rherumfummelt',
sondern nur über eine sogenannte Interruptleitung dem Hauptoder auch Hostsystem mittei lt, daß es neue Daten braucht
oder abgeben wi I l. Es ist dann al leinige Aufgabe des Hostsystems, herauszufinden, von wem und auf welche Heise der
Interrupt behandelt werden soll.

te nicht direkt

Im Normalfall wird solch ein Interrupt zuerst die CPU von
der l*leldung unterrichten. Dies geschieht dadurch, daß die

das eigentl ich gerade bearbeitete Programm unterbricht,
einen sogenannten Interrupt-Handler aufzurufen. In diesem
Interrupt-Handler, der meist Teil des Betriebssystems ist,
stehen dann die, beim Auftreten eben dieser Bedingung auszuführenden, Kommandos. Damit wird dann entweder ein Baustein
programmiert, der die beim unterbrechenden Gerät anl iegenden
CPU

um
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Daten einl iest und verarbeitet (beziehungsweise an ein
anforderndes Gerät übergibt) oder die CPU übernimmt selbst
die Datenverarbeitung, um danach zu dem unterbrochenen Ben

utze rprogramm zurückzukehren.

Geräten die es heutzutage verdienen'
Computer genannt zu werden, treffen Sie Mischformen der drei
oben angegebenen Konzepte an. Das gilt sowohl für den Hobbycomputermarkt a ls auch für die wesentl ich teureren Büro-

Bei annähernd allen
geräte.

Jeder Entwickler hat seine ganz perönlichen Einstellungen zu
bestimmten Systemkonzepten, Vorl ieben und Abneigungen zu
einzelnen Bausteinen (oder Bausteinherstel lern! ), so daß man
nicht von 'dem Computerkonzept' sprechen kann und dies wohl
auch nie können wird.

l,Jie nach diesen einleitenden Erklärungen nlcht anders zu
erwarten, ist also auch das Atari 600X1/800X1-System eine
Mischform al Ier drei Konzepte.

Als Bespiel für

das reine CPU-Konzept kann die Tastaturabfrage dienen. Der Tastenkode wird zwar über einen Baustein
(P0KEY) eingelesen, dieser dient aber lediglich in diesem
Falle als Pufferbaustein. Die eigentliche Dekodierarbeit,
welcher Tastenkode zu welchem ATASCII-Zeichen gehört, wird
von der CPU selbst übernommen.

Das DMA-Konzept ist, wie den entsprechenden Kapiteln zu
entnehmen, in technisch ausgesprochen gut ausgereifter }'leise
beim ANTIC und GTIA enthalten. Der ANTIC versorgt unter
anderem als intel I igenter DMA-Control ler den GTIA mit Daten.

Aber auch die dritte Systemart ist vorhanden: Die Atari
400/800- und 600X1/800X1 Modelle verfügen über ein hohes
llaß an Interrupts, von denen ein nicht unerheblicher Teil
fär die Datenübermittlung von oder zu peripheren Geräten
über die seriel le Schnittstel Ie und den P0KEY-Baustein verwendet wird.

194

Betriebssystem ***

*** ATARI INTERN

Dabei kann man grundsätzlich sagen, daß das System für einen
Computer dieser Prdisklasse über ein erstaunliches Niveau
verfügt. N i cht unbed i ngt rlegen der g rund I egenden Konzept i on ;
man findet sie in ähnlicher Form sicher auch bei Konkurrenzprodukten. Es sind jedoch zwei andere, für den reinen Benutzer nicht unmittelbar zu entdeckende Vortei le, die nur dann
auffallen, wenn sie nicht vorhanden sind:

ist

die einzelnen
sauber aufeinander abgestimmt. Dies und
anderes stel It sicher, daß das System nach Mög I ichkeit jeden
erdenkl ichen Fehler beim gleichzeiten Ausführen unterschiedI icher Aktivitäten 'abfängt' und korrigiert. Es gibt genug
Computer, die pfiffige Grundelemente beinhalten. Kommt jedoch solch ein Element einmal ein wenig'aus dem Trittt,
gibt es keine Kontrol lstuktur, die den Fehler auffängt.
Zum einen

das Gesamtsystem abgerundet und

Komponenten jewei

ls

Ein konkretes Beispiel hierzu wäre in den seriellen Sctrnittstel lenroutinen zu finden. Viel leicht tst Ihnen schon einmal
aufgefa I len, daß der Atari beim Lesen oder Schreiben von/auf
Diskette manchmal 'einschläft' , also einige Sekunden lang
nichts tut, um danach, wie von Geisterhand, völ lig korrekt
weiterzuarbeiten. Dieser Effekt tritt besonders häufig dann
auf, wenn man Di skettenstationen fremder Herstel Ier verwendet.

Die Ursache des Fehlers ist in der Art der Kommunikation
zwischen Computer und Diskettenstation zu suchen. Der Atari
wartet nach dem Senden eines Kommandos auf eine Antwort des
angesprochenen Gerätes. Kommt die Antwort jedoch etwas zu
schnell für den Atari, weil dieser zum Beispiel gerade mit
der Bearbeitung von Interrupts beschäftigt war, wertet er
diese Anttrort als fehlerhaft und wartet auf eine korrekte
Meldung. Diese kann natürlich nicht kommen, weil die Diskettenstation der berechtigten Ansicht ist, schon geantwortet
zu haben und viel leicht sogar nun selbst auf Daten wartet.
Dieser Konflikt, bei dem also zwei aufeinander wartende
Geräte sich gegenseitig blockieren, wird Deadlock genannt
und i st eine bei Betriebssystemtechnikern gefürchtete Erscheinung immer komplexer werdender

Programme und

f{ihrt

bei
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manchen Hobbycomputern zum

'Absturz'

, da der Konfl ikt nicht

erkannt wird. Nicht jedoch beim tNobel-Betriebssystemr von
Atari: Hier sorgt ein sogenannter Timeout dafür, daß die
Übertragung weitergeht. Die CPU bekommt hierdurch mitgeteilt, daß die [Jbertragung offensichtlich rhängt' und versucht sie ein zweites Mal.
Der zweite Vortei

I

des Atari-Betriebssystems gegentiber denen

anderer Hersteller ist schlichtweg der, daß darin

ordnung

herrscht.
Das

bedeutet,

daß das ganze System

in kleine,

überschaubare

Routinen aufgeteilt ist, von denen normalerweise ganz klar
definiert werden kann, was sie als Ausgabe bei welcher

liefern. Es ist, in den hier im Buch beschriebenen
12 KByte, mit einer Ausnahme davon abgesehen worden,

Eingabe

'Spaghetti-Kode' zu schreiben, also endlose Routinen, in
denen alles und nichts getan wird. Die eine Ausnahme läßt
sich ebenfalls begründen; es handelt sich dabei um eine
I nterruptroutine und dort wol lte Atari einfach Bearbeitungs-

zeit

sparen.

Mit

wenigen Ausnahmen kann man sagen, daß dieses Betriebssystem nicht von irgendwelchen Hackern geschrieben wurde,
sondern von Ingenieuren, die Ihre Arbeit hervorragend

verstehen.

So sind zum Be ispiel die Ei n-Ausgaberoutinen nicht für jeden
Baustein anders, sondern es gibt sogenannte Input-OutputControl-Bl ocks (I OCBs) , die die Art des Gerätes, das Kommando und alle damit verbundenen Herte definieren. Die Ausgabe
findet nun dadurch statt, daß an die Ausgaberoutine nur noch
die Nummer des I0CB übergeben zu werden braucht, und schon
'weiß'der Computer, wie er welches Gerät zu behandeln hat
und welche Ein- bzw. Ausgabeoperation ausgeftlhrt t{erden
sol l.

Diese 0rdnung ist auch Grundlage dafür, daß Atari nicht
schon zu Laufzeiten der alten 400/800-Serie diverse Betriebssysteme hervorbrachte, d ie dann nicht zueinander gepaßt hätten.
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Atari hat zwar eine neue Version herausgebracht' in der
einige Fehler verbessert wurden, es muß jedoch klar gesagt
werden, daß Software, die für den 400/800 geschrieben wurde,
voll auf den neuen Systemen lauffähig ist, wenn nur die, den
autorisierten Händlern und Softwareproduzenten bekannten
von denen vielfach

publizierten,

und

0riginaleinsprungadressen

verwendet wurden.

Es dürfte auf der Hand liegen, daß ein Pogramm, in dem
'raffiniert getrickstrworden ist, natürlich an eine bestimmte Betriebssystemversion gebunden ist. Ein vernünftig,
also ingenieurmäßig, arbeitender Progranmierer hat dagegen
beim Systemwechsel bei Atari keinerlei Probleme.
trägt auch noch bei, daß bei Atari dieses Betriebssystem wirkl ich nur eben das Betriebssystem ist, und nicht zum
Beispiel Verquickungen mit einer eingebauten Programmiersprache, wie etwa BASIC, programmiert sind. Da kann es in
anderen Systemen zum Beispiel vorkommen, daß in einem BASICInterpreter Routinen ftir Peripherieschnittstellen definiert
sind. llird also das BASIC abgeschaltet, darf man sich diese
Schnittstel le neu programmieren.
Dazu

Ie diese Mankos sind hier beim Atari 600X1/800X1 weitestgehend vermieoen worden. Zwar ist im Rechner ein Mathematik-

AI

R0lil fest eingebaut, es wird jedoch nicht
Betriebssystem iSenutzt.

(wirklich!)

vom

Die Einschränkung'wirklichr muß gemacht werden, da in der
normalen Systemkonfiguration bei bestimmten Ein-/Ausgabeoperationen plötzl ich bestimrnte Stel len in diesem R0M angesprochen, beziehungsweise direkt angesprungen werden. Das heißt

jedoch nicht, daß dort gerechnet werden soll, sondern daß
dieses R0M einmal von irgendwelcher Periherie abgeschaltet
und der dann freigewordene Platz mit neuem Programmspeicher
belegt werden sol l. In diesem Adreßbereich könnten dann
zusätzl iche Treiberprogramme

I

iegen.

l{elcher Art diese Peripherie sein sol l, läßt sich nur erahnen, da uns außer der 64 KByte-RAM-Karte beim 600er keine
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Geräte bekannt sind, die auf den hinten anl iegenden Systembus angeschlossen würden. Nur in diesem Fall nämlich könnte
das Peripheriegerät den im Mathematik-ROM I iegenden Adreßbereich ftll Ien.

Ganz allgemein kann aus der Verbindung dieses Betriebssystems mit der Kenntnis über die Bus-Signale und der Tastaturdekodierung gesagt werden, daß es eigentlich gar kein
Atari 600XL/800X1-Betriebssystem gibt. Es handelt sich in
Jedem Fall um ein modifiziertes Betriebssystem von dem leider bei uns (noch ?) nicht ausgelieferten 1200X1 |

les i st daran zu erkennen, daß das Betriebssystem des
600X1/800X1 Tastenabfragen nach Funktionstaste 'l bis 3 enthält, diese Tasten jedoch nicht bei diesem Gerät vorgesehen
sind. Der 1200X1 dagegen besitzt vier Funktionstasten Fl bis
F4. An diesen und vlenigen anderen Detai ls bleibt es dem
Fachmann nlcht unentdeckt, daß dieses Betriebssystem eigentD

I

ich kein

600X1/800X1-Programmpaket

ist.

Im Unterschied zum alten 400/800-Betriebssystem sind einige
Dinge erstaunlich und, um nach so viel positivenr auch einmal
negative Kritik anzubringen, merkuürdig.

So sind in

enthalten, die den völ lig
die entsprechenden des
a lten 400/800-Betriebssystem, aber völ I ig anders aufgebaut
sind und dabei nicht unbedingt besser, schnel ler oder einfacher. Auch s ind e infach komp lette programrnb löcke um nur
wenige Byte verschoben worden, obwohl sie dort leicht hätten
stehenblelben können. Dies alles ist jedoch nur für diejenigen Programmierer ärgerl ich, die sich nicht an die von der
Firma Atari vorgegebenen Schnittstel len gehalten haben.
dem System

Routinen

gleichen praktischen l{ert

haben wie

Es bleibt die Frage, ob der offensichtl ich von Atari

ge-

Ytünschte rErziehungseffekt' überhaupt von den angesprochenen
Personenkreisen bemerkt wird; wir glauben es (leider) nicht,
da schon Mittel und Hege gefunden wurden, dem 6O0XL/g00XL
erfolgreich vorzutäuschen, er sei ein 400/800.
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Ka ltstart,
auch Power-Up-Reset genannt, werden sämtiche für den Betrieb benötigten Register und Hardwarebausteine des Atari initialisiert. Hierbei werden ebenfalls die
Interrupts eingerichtet, die das System nach dem Kaltstart

Beim
I

am

Laufen halten.

gibt eine ganze Re ihe unterschiedl icher Interruptsquel Ien
im Atari 600X1/800X1. Als erste und wichtigste wäre der 50
Hz-Vertical-BIank-lnterrupt zu nennen. Er gilt in diesem
System als das Zeitnormal oder, anders formuliert, es wird
Es

nach ihm die (systeminterne) Uhr gestellt.

Beim

Auftreten eines solchen Interrupts, der nur signal isie-

ren soll, daß im Moment keine Bi ldinformationen gesendet
werden, wei I der Elektronenstrahl der Monitorbi ldröhre gerade von unten rechts nach oben Iinks zurückwandert, werden
nahezu al Ie im Hintergrund Iaufenden Prozesse bearbeitet,
d ie n icht selbst eine Hardware-Unterbrechung auslösen können. Dazu gehören als wichtigste Prozesse die Verarbeitung
der Schattenregister und der Tiner.

Die Schattenregister

haben, bei vom System zyklisch zu
schreibenden Registern, die Aufgabe, die zu schreibenden
Informationen zu sichern. Es hat bei vielen Registern keinen
Sinn, vom Benutzerprogramm aus, einen }{ert direkt in eben
dieses Hardware-Register zu schreiben, da der entsprechende
Baustein nach kurzer Zeit um ein Auffrischen der Information
bittet. 0hne ein Schattenreglster wüßte dann das System
n icht, welchen llert es übergeben sol l.
Hat man jedoch die
gewünschte Information in ein Schattenregister, also eine
ganz normale Speicherstelle geschrieben, kann das Betriebst99
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system im Vertical Blank Interrupt den Inhalt dieser RAMZelle jedesmal auslesen und ihn in das Hardwareregister
übertragen.

Die

Verwendung von Schatten-Leseregistern hat neist eine
Meß- und Statusregister erkennen

andere Bewandtnis: Viele

das Auslesen des gemessenen }.Iertes gleichzeitig als Räcksetzbefehl an, beginnen also mit einer neuen Messung oder
löschen einfach nur bestimmte Informationen, xie zum Beispiel Fehlererkennungsbits.

man nun gerade dabei, einen I'lert auszumessen, und liest
bis dahin gemessenen l.lert, ohne zu wissen, ob die lilessung eigentlich abgeschlossen ist, würde in den meisten
Fäl len ein Fehlergebnis entstehen. Hat man im Gegensatz dazu
eine einfache Speicherstelle, bei der man davon ausgeht, daß
das Betriebssystem diese schon richtig beschreiben wird,

Ist

den

ergeben sich diese Probleme nicht.

Ein weiterer Effekt der Schatten-Leseregister ist der, daß
gezielt verändert werden können. So können von
einem S!atusregister nacheinander bestimmte Bits abgefragt
trerden. Sind sie gesetzt, wird ein dazugehöriger Handler
aufgerufen. Bearbeitet dieser Handler nun nicht nur das eine
Statusbit, sondern auch gleich noch einige andere, so kann
dieser Handler nach der Behandlung dierfertigenrBits in
der RAM-Zel le zurücksetzen, was ihm im Hardwarestatusre-

Meßergebnisse

gister nicht

mögl

ich

gewesen wäre.

Die Timer haben die Aufgabe, zeitabhängige Vorgänge innerhalb des Systems zu koordinieren.
Es existieren zwei strikt voneinander zu trennende Arten yon
Timern: Die eine Sorte sind die Hardwarezähler, die im P0KEY
enthalten sind. Ist einer der Zäh ler 1, 2 oder 4 durch die
angelegten Takte auf den Hert Null zurückgefallen, kann vom
P0KEY ein Interrupt ausgelöst *erden. Auf diese Art Timer
wol len wir hier nicht weiter eingehen, da ihre Funktions!,eise eingehend im Kapitel P0KEY erläutert ist.
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Stelle interessieren eigentlich nur die ftlnf
TIMC0UNTI bis TIMCOUNT5.

ande-

ren Softwaretimer

Das sind jeweils l6bit-tlerte, die vom Benutzer auf, in den
gegebenen l6bit-Rahmen, beliebige llerte zu setzen sind und
die dann selbsttätig bei jedem Vertical Blank Interrupt
decrementiert werden.

nach dem Verringern festgestel lt, daß T IMC0UNTI oder
TIl,lC0UNT2 den Uert Null erreicht hat, wird indirekt tiber den
entsprechenden Sprungvektor TIMERIVKT oder TIMERzVKT die vom

l'lird

zu programmierende Timer-Interruptroutine angesprungen. Diese Routinen sind immer mit einem normalen RTS
bei'aufgeräumtemrStack zu beenden. Das heißt, daß nicht
noch irgendwelche lokalen llerte auf dem Stack liegen dürfen,

Anwender

wenn zurückgesprungen werden

soll.

Hat dagegen einer der Timer TIMC0UNT3, TIMC0UNT4 oder
TIMC0UNT5 den l,lert Nul I erreicht, so wird keine Routine
angesprungen, sondern jeweils nur das entsprechde Sbit-FIag

TIl.'lER3SIG, TIMER4SIG oder TIMER55IG vom ilert $00 auf $ff
gesetzt. 0as Anwenderprogramn mag dann die Veränderung dieser l.lerte selbst bemerken. Es ist auch nicht immer unbedingt

sinnvoll, filr jeden Timer-Event, also jeden Zeitpunkt, an
dem eine bestimmte 0peration ausgeführt rlerden sol l, eine
automatisch aufzurufende Prozedur zu schreiben, da es sein
kann, daß der entsprechende Timer mehrfach herunterzählen
soll, bis das gewünschte Ergebnis vorliegt.
Als vleitere 0peration wird im Vertical Blank Interrupt

die

rverzögerte' (deferred) Vertical Blank InterruptRoutine aufgerufen. Da diese Routine im Normalfal I nach
einem Kaltstart nicht existiert, weist ihr Pointer VBLKDVKT
auf die Interrupt-AusgangsroutineEXITVBL. Diese Routine
sogenannte

EXITVBL ist auch dann anzuspringen (nicht aufzurufen! ), wenn
eine solche verzögerte Unterbrechungsroutine existiert und
beendet werden soll. EXITVBL stellt sicher, daß das ursprüngl ich unterbrochene Programm seine alten Registerwerte
wiedererhä lt.
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}tichtig zu errrähnen wäre, daß T IMC0UNTI bei jedem Vertical
Blank Interrupt bearbeitet wird, die restlichen Timer dagegen nur dann, vlenn das Flag CRITICI0 gelöscht ist. Dieses
Flag soll verhindern, daß im vollen Betrieb bei sehr schnell
folgenden Interrupts, also zurn Beispiel beim Lesen von FlopPY, der Rechner mit'Kleinkram' wie Timerverarbeitung aufgehalten l{ird, und somit eventuel I einen Interrupt nicht mehr
rechtzeltig bearbeiten kann. Timer I wird deshalb immer
benutzt, wei I er die Aufgabe tibertragen bekommen hat, e ine
mögliche Timeout-Situation zu erkennen. Dies kann er natürlich nur dann tun, wenn er regelmäßig bearbeitet trird.
gibt es auch eine
Interrupts, a lso solche, über deren

Neben diesen regelmäßigen Unterbrechungen

ganze Reihe asynchroner

zeitliches Auftreten nichts genaues gesagt !,erden kann. Dazu
gehören zum Be ispiel die Unterbrechungen der seriel len Ubertragungsstrecke, die vom P0KEY gesammelt und gewandelt werden. Diese und andere Interrupts besitzen ihre Vektoren ab
der Adresse

Jede dort

VPRECEDE.

Instruktionen

abgelegt

Interruptroutine muß mit

den

PLA

RTI

enden, um sauber zum unterbrochenen Progamm zurückzukehren.

****************************************

**
tr*

't*
*

El

n-lAusgabe tlber Kontrol Ib löcke *
*
*

****************************************

Bein Atari-Computer soll die gesante Ein-

Ausgabe über sogenannte Kontro I I b I öcke
202

ab I

beziehungsweise

aufen.
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heißt, es gibt nicht für jedes anzusprechende Gerät eine
eigene Adresse, die sich der Benutzer merken muß, sondern es
gibt eine Adresse, die den Großteil des Input und 0utput
übernimmt. Dazu wird die Beschreibung des Ei n-lAsgabegerätes
in einem Input-output-Control-Block abgelegt. Dort stehen
der Name des Gerätes, d ie Bus-Nummer, Pufferadressen und
Pufferlängen sowie Statusinformationen:
Das

IOCB

- Eintrag

IOCBCHID

Be de

utun

g

IOCB-Channel-Identifikationsnummer. Sie
ist der 0ffset des Eintrages innerhalb
der Tabel le ab HATABS. Yorgegeben s ind
schon die Einträge
$00
$03

$06
$0e
$oc

,Pl

rcl
'El
tsl
tKl
rDl
t!,lt

Printer,

Drucker

sette
Ed i tor
Screen, Bi ldschirm
Keyboard, Tastatur
Diskettenstation
Ca s

Modem

Die beiden letzten Einträge stehen nicht
initiell in HATABS. Die Diskette nicht,
wei I sie nicht direkt über CI0 sondern
über eigene Di sk-0perationen läuft, und
das lrloden deshalb nicht, weil es von
Atari kein in Deutschland zugelassenes
gibt. Die einzige tllöglichkeit dazu wäre,
über die Interfacebox zu arbeiten.
IOCBDSKN

Laufwerknummer. Di e Di skette i st das
einzige am Atari anzuschließende Peripheriegerät, von deren Sorte mehrere
g leichzeitig am Bus anl iegen können.
Deshalb reicht die InformationrDr bei
der Datenübertragung nicht aus und wird
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um diese

Laufwerknummer

erweitert.

Die

Laufwerknummer kann theoretisch von 'l
bi s 9 laufen, es gibt jedoch nur AtariStationen, die die Nummern 1 bis 4 erkennen.

IOCBCMD

An dieser

Adresse

wird dem zentralen

Ein-/Ausgabeprogrammpaket CI0 das Kommando übergeben, was mi t den Daten und
dem angemeldetetn Gerät passieren soll.

Es stehen die folgenden, für al Ie Geräte
geltenden, Kommandos zur Verfügung:
Befeh I skode

$03

Bedeutung

OPEN

Stellt fest,

ob das ange-

kündigte Gerät
am Bus anliegt.
$05

GET

überhaupt

RECORD

Lies

den nächsten BIock
von dem angemeldeten Gerät, wenn es ein lesbares

Gerät i st, sonst

nelde

Fehler.
$07

GET CHARACTER(s)

Lies das nächste Zeichen,
beziehungsweise

die

sten Zeichen, bis

nächzum

von dem angemeldeten Gerät, l{enn es ein
lesbares Gerät ist, sonst
melde Fehler.
NE}{LINE
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$0e

PUT

RECORD

Schreibe den

übergebenen

Block an den geöffneten
Datenkanal

$0b

PUT CHARACTER(S

)

Schreibe das

nächste

Zeichen, beziehungsweise
alle folgenden zeichen,
bis zum nächsten NE!.lLINE
an den geöffneten Kanal.

$oc

CLOSE

Sch I i

eße den entsprechen-

den offenen

Kana

I

und

schreibe eventuel I noch
im Puffer vorhandene Da-

ten vorher über den noch
offenen

$0d

S

I.

TATUS

Lies die Statusmeldung
d es
a ngesprochenen Geräte

$oe

Kana

s.

SPECIAL

Rufe gerätespezifische
Spezialroutine auf.

l{eiterhin existieren einige Spezialkommandos, die jedoch nur bei
jeweils einem Gerät gelten:

$tl

DRAII LrNE

Zeichnet eine Linie von
nem Pu nkt zum a nderen

ei

I

n dem

G

raf

prog ramm i

erten

i kmodu s .
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$12

DRAI{ LINE l.llTH RIGHT FILL

I'lie $1,|, nur daß rechts
von der Linie bis zu
eventuel I rechts
e iner
davon befind I i chen weite-

ren Linie der Schirminhalt ausgefüllt wird.

Die beiden letzten

Kommandos

galten

elnsichtiger tleise nur ftlr den
Bildschirm, wobei die folgenden
Spezialkommandos nur für den Diskettenzugriff gelten:

DISK-FILE

$20

RENAME

$21

DELETE DISK-FI LE

$22

F0RI,IATIERE DISKETTE

$23

LOCK DISK-FI LE

ist das angegebene
File nur noch zum Lesen
Danach

zu öffnen.
$24

UNLOCK LOCKED FILE

$25

POINT

Dieses Kommando rpositioi ert I den Schre i b- /Lesekopf der Floppy-Disk
logisch auf den angegebenen Sektor und das angegebene Byte.
n

$26

N

OTE

Analog zu P0INT I iefert
dieses Kommando die Aussage darüber, wo slch die

Diskettenstation
logisch befindet.
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In diesem Byte vrird von CIOMAIN eine
Meldung zurückgeliefert, an der das
aufrufende Modul erkennen kann, wie die
C I0-Routi ne
das Kommando bearbeiten
konnte. Es sind, abhängig von dem Gerät
und dem Kommando, i nsgesamt folgende
Statusmeldungen mögl ich:
$ol

succEss

Die operation verl ief

erfolgreich.
$80

BREAK-ABORT

l{äh

ren der

führung

Kommandoaus-

wurde

Taste gedrückt.
$81

die

BREAK-

PREVIOUS_OPEN

Das Gerät (beziehungsweise eigentlich sein Kanal)

wurde schon einmal geöffnet und ist seitdem nicht

wieder abgemeldet

(Se-

schlossen) worden.
$82

$83

NON-EX ISTAI{T-DEVICE

Dieses Gerät ist
HATABS n lcht bekannt.

ln

}IRITE-ONLY

Es wurde versucht, von
einem Nur-Schretb-Kanal
(zum

Beispiel Drucker)

zu

lesen.
$84

INVALID_CMD

s übergebene Kommando
ist nicht existent.

Da
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$85

NOT-OPEN

Das zu beschreibende oder

zu lesende Gerät oder
File ist noch nicht geöffnet.

$86

BAD_I

OCBN R

Die übergebene

I0CB-Num-

mer, die ein Vielfaches
von 16 sein muß, ist
entweder zu g roß oder
nicht durch 'l 6 tei lbar.

$87

$88

$8e

R EAD_O N LY

Es wurde versucht, ei n
Nur-Lese-Gerät oder -Fi Ie
zu beschreiben.
EOF-ERROR

Es trurde versucht, mehr
aus einem Fi le zu I esen,
als darin enthalten ist.
T RUNCATED

Bei einem Zei len-Lese-

Kommando wurde eine Zeile
empfangen, die länger war
aI

s

d

er zut

Ve

rf llgung

stehende Puffer. Die
letzten Zeichen der Zeile

sind nicht gespeichert,
das letzte Zeichen des
Puffers ist NEI{LINE.
$8a

T IM EOUT

Das Gerät hat sich nicht
t{ieder gemeldet, nachdem

es mit der Bearbeitung
des Kommandos begonnen
hat.

208

***

ATARI

Betriebssystem ***

INTERN

$8b

DEVICE_NACK

Dieser negative AcknoweIedge (negative Rückmeldung) zeigt an, daß offensichtl ich da! anzusprechende Gerät n icht
bereit (vorhanden, angeschlossen, eingeschaltet

$8c

o.ä.

) ist.

F RAM

I NG_E

RROR

Dieser Kode erscheint,
wenn

der

eines
stellt,

P0KEY

beim Lesen

Zeichens fest-

daß das anzuhängende Stop-Bit nicht kam,
sondern gleich mit der
Übertragung eines weite-

ren Ze i chens begonnen
wurde. Dieser Fehler
tritt vor allem dann auf,
wenn der Sender und
Empfänger zu ungleiche
Übertragungsraten besit-

zen. Ei ne sinnvol Ie Interpretation dieses Fehlers kann jedoch auch die
BREAK-Kondition sein.
$8d

C

URSOR-O VERRANGE

Der Cursor wird außerhalb
des ihm zustehenden Bi ld-

bereichs gesetzt. Tritt
zum Beispiel bei falschen
DRAllT0-Berechnungen auf .

$8e

S

IO-OVERRUN

Dieser P0KEY-Fehler zeigt

an, daß 6in neues Zeichen
eingelesen wurde, bevor
das alte

vom System

gele209
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sen worden ist. Damlt ist
das alte Zeichen verloren.
$8f

S

IO-CHECKSUM-E

RROR

Die empfangene

Prüfsumme

stimmte nicht mit dem
berechneten l'lert tlberein.
$e0

DEVICE-ERROR

die

Das Gerät konnte

ration

0pe-

icht vernünftig

n

ausführen.
$gt

BAD_SCREEN-MODE

Dieser Modus i st
b

i

I ds ch

i rmv e rarb

e

den
i tenden

Routinen unbekannt.
$e2

F U NC T

I

O

N_N

O

T_I

MP L EM E N T E D

Die verlangte
ist zwar nicht

Operation

verboten,
aber dennoch nicht vorges

$e3

ehen.

I NSU FF I

C

I

EN

T-SC

RE ENMEMORY

Der zur Verfügung stehende Speicher reicht nicht
aus, um den geforderten
Bi ldschirmmodus
a

I

zu initi-

isieren. Dies

kann

Beispiel passieren,

in

einer

zum

wenn

16KB-Maschine

DOS geladen ist,
ein
BASIC-Programm I äuft und

eine hohe Grafikstufe
gewäh lt werden sol l.

lgemein zu den Fehlermeldungen ist zu sagen, daß ihre
Kodes bei entsprechender Abfrage das Negativ-Fl ag der CPU

Al

setzen.
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IOCBBUFA

Hier wird die

IOCBPUTB

Hier steht die Anfangsadresse-1

Anfangsadresse des (meist
vom Benutzer zur Verftigung zu' stel lenden) Datenpuffers festgehalten. Der llert
i st unverändert nach Ausfüh rung des
Kommandos, unabhängig von Erfolg oder
Mißerfolg der 0peration.

Feh
IOCBBUFL

lerbehand I ungsrouti ne.

Dies ist die Angabe der Länge des
IoCBBUFA beginnenden

I 0CB AUXn

der

Routine, die an das definierte Gerät ein
Zeichen überträgt. Der Vektor zeigt bei
Nur-Lese-Geräten auf die entsprechende
bei

Puffers.

Die vier folgenden Eyte sind Hi Ifsregister, von denen jedoch das erste,
IOCBAUXI , zeltvieil ig für die CI0-Programmierung verwendet wird. Dabei sind
f olgende
$01

l,lerte erlaubt:
APP EN

D

Dieser

Kode

erlaubt

das

anhängende Schreiben an
e ine
bestehende Datei
beziehungsweise das Lesen
vom Bi ldschirm.
$02

D

I RECTO

RY

Der folgende 0PEN-Befehl

veranlaßt einen Zugriff
auf die Disketten-Directo
$04

ry.

OPEN_FOR-I NPUT

Dieses Kommando kann
theoreti sch bei jedem
Gerät angewandt werden,
es sind jedoch physikalische Einschränkungen zu
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beachten (zum Beispiel
Drucker).
$08

OPEN-FOR-OUTPUT

Es gilt das gleiche wie
für 0PEN_F0R_l NPUT gesagte.

$12

$10

OPEN_FOR_OUTPUT

llie

&

INPUT

0PEN_F0R_INPUT.

OPEN-FOR-MI XED-MODE

Dieser Zusatz ist

beim

Ed

nur

itor und

beim

Screen erlaubt.
$20

OP

EN-H I

TH OUT_C L

Ebenfa I I

EAR-S

s nur für

und Screen erlaubt.

C

RE EN

Ed

itor

Um nun ein Konmando an die CI0-Routinen zu übergeben, wird
im X-Register die Nummer des IOCBs * I 6, und im Accu das
unter Umständen zu sendende Zeichen an JUMPTAB+$06 übergeb

en.

ie Di skettenverarbeitung läuft nicht über die C I0-Routinen,
da dort etwas andere Bedingungen vorl iegen. als bei den
übrigen Geräten. Sie läuft über den Disc-Control-Block ab
D

Adresse

DSKDEVICE.

An diese

und die folgenden Adressen werden folgende l{erte

übergeben:
DSKDEVICE

Bus-Kennunmer

der

Di

skette

Nummer

l.

Dieser }lert ist Referenz für die übri-

gen, nachfo'lgenden Geräte.
DSKUNIT

Hier steht die eigentlichö
anzusprechenden Laufwerks.
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DS KCMD

Es stehen
|

!'
,p'
,R'
I
s'
| il'

die

Kommandos

$2.l
$50
$52
$53
$57

FoRMAT_DISKETTE
PUT_SECT0R_ltITHoUT_VERIFY
GET_SECToR
STATUS_REQUEST

PUT_SECToR_WITH_VERtFY

zur Verfügung.

DSKSTATUS

Hi er steht nach der Bearbeltung e ines
Kommandos der Status der 0peration.

DSKBUFFER

Anfangsadresse des Datenpuffers.

DSKTIIllOUT

Anzahl der
Me

DSKBYTCI'IT
DSKAU X I
SKA UX2

bis zur

Timeout-

Länge des bei DSKBUFFER beginnenden
Pu

D

Sekunden

ldung.

Hi

ffers.

lfsbyte. Hier steht bei den meisten
die zu lesende/schreibende

Kommandos
B

locknummer.

Die Diskettenverarbeitung wird nicht über den CI0-Vektor
angesprungen, sondern über JUMPTAB+$09, also das SI0-Interface.
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