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Im Folgenden werden die elnzelnen Unterprogramme des
Betriebssystems erläutert. Sie sind nach ihrer Lage
(Adresse) im R0M geordnet. Die vier Zahlenaagaben bedeuten
yon I lnks nach rechts (die Adreßangabe kann sich belm
400/800 auf ungefähr gteichartige Routinen beziehen):

Adr. beim 600X1/800X1
Hex Dez

Adr. beim 400/800
Hex Dez

Name

$c000
$coo t

49152
49r53

Dlese Adresse enthält
den Speicherbereichen

die Prüfsumme ilber alle Bytes aus

$c0oZ .. $cfff
$5ooo .. $57ff
$d800 .. $dfff

von CHECKROMI zugegriffen.

$x xxx
$xxxx

x xxxx
xxxxx

CHECKSRO

Auf d i esen l{ert wi rd

$c00c 491 64 $e6d5 59093 NMI ENABLE

Es wird der t{MI enabled und der }tert von TRIc3 in
GINTLK gesichert. Beim 400/800 hat diese Routine zu-
sätzlich die Aufgabe, dle Portbausteine zu initialisle-
r en.
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*** ATARI INTERN BetriebssYstem 'trr'r

59316 NMIFIRST$c018 4917 6 $e7b4

Jeder NMI spingt indirekt über NMIVKT an diese Stelle.
Hier wird getestet, ob es sich um eine ANTIC-Programm-
Unterbrechung handelt. I'lenn es eine ist, dann wird die
ANTIC-Programm-Unterbrechung indinekt über DLIVKT ange-
sprungen. Ist es keine ANTIC-Programm-Unterbrechung,
wird nach dem Pushen des ACCU der RESET-Tastenstatus
überprtift. Ist die RESET-Taste gedrückt, wird der }larm-
startvektor (JUMPTAB + $24) angesprungen. Ist keine
dieser Abfragen erfolgreich, so wird nach dem Retten
der Register X und Y auf dem Stack indirekt VBLKIVKT

a ufgerufen.

$c02c 49196 $e6f3 59123 JMP IRQVKT

Jeder INT und jede BREAK-0peration laufen indirekt über
INTVKT zu dieser Adresse. Hier vlird im Gegensatz zum

400/800 das DECIMAL-FIag gelöscht, tras gerade beim
Erstel Ien von Interruptroutinen gerne vergessen wird
und sonst beim 400/800 zu Fehlern führte. Da beim INT-
Zykl us der 6202-CPU automatisch das Processor-Status-
lrlord auf dem Stack abgelegt wird, hat das D-Flag nach
einem RTI wieder den ursprünglichen l,lert.

Nach Löschen des FIags wird die jetreilige Interruptrou-
tine indirekt über VIMMEDIRQ angesprungen.

$c030 49200 $e70b 59',t 47 SINRDYIRQ

Diese Routine übernimmt, angestoßen von einem Inter-
rupt, die Kontrol Ie der seriel len und noch nicht exi-
stenter I/0-Einheiten. Dabei wird wie beim 400/800
getestet, ob ein Zeichen über den seriellen Port einge-
geben worden ist. In diesem Fall nüßte Bit 5 vom IRQST
beziehungsweise IRQST$ gesetzt seln und wird die Einle-
seroutine indirekt tiber VSERIELIN angesprungen.
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*** ATARI INTERN Betriebssystem ***

l,leiterhin wird geprüft, ob die Verknüpfung (NEUI0MASK

AND NEUI0P0RT) einen l{ert ungleich 0 ergibt, also ein
an dieser Stel le angeschlossenes Gerät einen Interrupt
erzeugt hat. Ist dies der Fall, so wird dessen Treiber-
routine indirekt über NEUI0INIV angesprungen.

Ist auch diese Abfrage erfolglos, so wird, ähnlich wie
beim 400/800, der IRQSTATUS dahingehend abgefragt, ob
ein Interrupt des POKEY anliegt, der dem System lnit-
teilt, daß das serielle Ausgaberegister zur Aufnahme
eines neuen Datenbytes bereit ist, oder sogar die Uber-
tragung des letzten Zeichens beendet ist. Die erste
Bedingung wird durch Bit 4, die zweite durch Bit 3 des
Statusbytes signal isiert. Ist Bit 4 gesetzt, so wird
ein indirekter Ansprung zu der in VSERREADY stehenden
Adresse vorgenommen, bei Bit 3 ein Ansprung zu der in
VSERCLOSE stehenden Adresse. Da diese und die folgenden
Abfragen in einer Schleife vorgenommen werden, wird
der jeweilig gefundene Vektor (also zum Beispiel
VSERREADY) nach NEUI0PTR geladen und von dieser, nun
festen Adresse aus der eigentliche Treiber indirekt
angesprungen.

Ist bis hierhin keine Interruptquelle gefunden, so kann
es unter anderem auch der TIMERl , TIMER2 oder der
TIMER4 des P0KEY gewesen sein, der den Interrupt auslö-
ste. Ist eines dieser Geräte aktiv gefunden, so wird
der jel{eilige Treiber (VTIMER1, VTIMER2,, YTIMER4) nach
der oben beschriebenen Methode aufgerufen.

Ist es auch kein Tirnerinterrupt, kann es noch eine
Tastenanforderung gewesen sein. Hierbei werden schon an
dieser Stelle zrtei Möglichkeiten unterschieden: Jede
normale Taste führt auf den Vektor VKEYBOARD, die er-
wähnte Ausnahme ist die BREAK-Taste. Ist sie gedrückt
und KBDISABLE auf 0 (also enabled), wird indirekt nach
VBREAKKEY gesprungen. Nur rlenn bis hier keine Inter-
ruptquel le gefunden rturde, trerden die IRQ-, Bits des PIA
abgefragt. Ist Bit 7 von PORTACNTL=,l, so wird VPRECEDE
aufgeruf en, bei Bit 7 von P0RTBCNTL=MNTERRUPT.
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*** ATARI INTERN BetriebssYstem ***

Hier kann nur noch ein softwaremäßiger BREAK anl iegen,
der im PSll der CPU signalisiert Ylird. Ist das BRK-Bit
gesetzt, so wird die ab (VBREAK) liegende Routine auf-
g erufen.

Findet der Prozessor bis hier keine geeignete, aktive
Interruptquelle, dann handelt es sich bei dieser Unter-
brechungsanforderung um einen technischen "Irrtum" und
die Routine kehrt zum unterbrochenen Programm zurück.

$c092 4 9298 $e7 85 5 9269 BRKEVENT

Diese Routine wird angesprungen, wenn die BREAK-Taste
gedrückt wird und das Keyboard enabled i st
(KEYDISABLE=0). Es werden hier der Attract-Mode, das
STARTST0P-Flag, CURSORINH und IRQST mit IRQSTS ge-
löscht. Damit ist das System unter normalen Bedingungen
vtieder arbeitsfäh ig.

Der Vektor VBREAKKEY zeigt auf BRKEVENT.

$c0cf 4 9359 $x xxx x xxxx MA SK TAB

Bits ausblenden
Reihenfolge die

Diese Tabelle wird benutzt, um einzelne
zu können. Sie enthält in aufsteigender
Ite rte

$80, $40, $04, $02, $0 1 , $08, $ 1 0, $20

$c0d7 49367 $xxx x xxxx x V ECTAB

0iese Tabelle steht in direkter Verbindung mit MASKTAB

bei der Verarbeitung der einzelnen Interruptquel len in
SINRDYIRQ. Sie gibt zu der jeweiligen Maske den 0ffset
des Ansprungvektors zu $200. Sie enthält in aufsteigen-
der Flehenfolge die l,lerte

$36, $08, $14, $12, $.l0, $0€, $0c, $0a.
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*** ATARI INTERN Betriebssystem ***

soll Bit I (also das 2. Bit! ! ! ) getestetBesplel:
werden.

Also wird ein 0ffsetregister ( X) mit 3 geladen und das
entsprechende Statusbyte mit MASKTAB,X maskiert. Ist
das Ergebn is glei ch Nu I I , so ist der Interrupt gefunden
und es muß die Treiberadresse geholt tverden. Da X immer
noch den l,lert 3 hat, wird einfach nach NEUI0PTR der
llert von $200,(VECTAB,X) geladen. (VECTAB,X) liefert
den Hert $12, also wird der Vector aus der absoluten
Adresse $212=$200+$12 geholt. Genau das gleiche ge-
schieht mit NEUI0PTR+l und $20.l,(VECTAB,X). Danach
enthält NEUIoPTR den Pointer des Hand lers des unter-
brechenden Gerätes.

$c0df 4937 5 $xxxx xxxxx

Es

Dieser Programmtei I sperrt sämtlich
initl lert eine l{arteschleife (6SSgO *
danach RESET anzuspringen.

}IAITFRRES

Interrupts und
Nichtstun), um

$c0f0 49392 $e7dl 59345 SYSTEMVBL

0iese Interruptroutine wird bei jedem Vertical-Blank-
Interrupt aufgerufen und führt eine große Zah I von
Systenkontrol len und Justierungen durch.

So wird als erstes dle Atari-Uhr TItilER'incrementiert.
Diese Uhr ist eigentlich keine im üblichen Sinn, son-
dern sie zählt lediglich in 3 Byte (also TIMER,
TIl.lER+.l, TIItER+2) alle ankomnenden Vertical Blank Un-
terbrechungen. Da bei unserem Fersehsystem al le 20ms
(Mtlli-sekunden:'l000ms=1s) ein sogenanntes Halbbild
fertig sein muß, damlt der Elektronenstrahl in der
Bi ldröhre zur I inken oberen Ecke zurücktransportiert
werden kann, muß natilrlich auch der Atari dafür sorgen,
daß er zur selben Zeit die neuen Bi ldinformationen
geneniert. Unter anderem hierfür wird der Atari atso
alle 20ms unterbrochen, damit er die SySTEMVBL-Routine
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*** ATARI INTERN BetriebssYstem ***

ausführen kann.

Dieses feste Zeitintervall kann nun auch für. eine Uhr
benutzt werden, mit dem kleinen Unterschied, daß sie
nlcht Sekunden, sondern 1/50 Sekunden angibt. Dabei ist
TIMER+2 der nledrigste (also schnel lste) Zähler,
Tll,lER+l ist der mittlere und TII'lER zählt dann die
Uberläufe von TIMER+1. Damit ergibt sich auch gleich
eine Ieichte Umrechnung von TIMER in die normale Zeit:

UHR = INT(( (TIMER+2)+256*( (TIMER+t)+255*(TIMER))) / SO)

UHR enthä lt dann die Anzahl der Sekunden ab System-
start.

Bei jedenr Incrementieren von TIMER+1 wird auch ATRACT

erhöht. Dieses Register hat die Aufgabe, dle Farben und
Helligkeiten des Bi ldschirms zu verringern, tlenn ,eine
bestimmte Zeit lang kein Zeichen tiber dle Tastatur
eingegeben wurde. Hat ATRACT den [ert 128 erreicht
(also nach einem Zeitraum von 1281'256/50/60 = ,l0,9

Minuten), so werden Farbe und Helligkeit verändert.
Dies geschieht dadurch, daß ATRACTMSK von $fe auf $f6
zurtickgesetzt wird und C0LREGSH nlt dem l{ert yon
TIMER+1 geladen wird. Diese Anderungen haben Einfluß
auf dle folgende Reinitialisierung der Farbe und Hel-
I igkeit von Vorder- und Hintergrund. Es gi lt bein Be-
schreiben der Farb- und Luminanzreglster folgende An-
wendungsregel von ATRACTTISK und C0LREGSH:

neue_Farbe+LUM = (alte_Farbe+LUM eor C0LREGSH) and ATRACTMSK

Durch den Zusammenhang von TIMER+l und C0LREGSH entste-
hen die s lch selbsttätig ändernden Farben auf den
Schirm im Attract-Mode.

lleiterhin werden an dieser Stel le die Schattenregister
aufgefrlscht, beziehungstreise neue Werte der Schatten-
register in die Hardwarereglster übertragen.
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*** ATARI INTERN

Im Einzelnen sind dies an

von n ach

Betriebssystem ***

dieser Stel le der Routine:

Erk I ä rung

LPENV

LPENH

D LPT RS

DMAC NT L S

GTIACNTLS

LPENVS

LP EN HS

DLPTR
DMAC NT L

GTIACNTL

Li ghtpen vertika I
Lightpen horizonta I
Display List Pointer
DMA Contro I -Reg i ster
Monitor Control-Register

FINESCR0L }lird, wenn es ungleich Nul I ist, decremen-
tiert und der }{ert ( (8-FINESCR0L) modulo 8) nach
VSCR0L geschrieben, um stetiges, weiches Scrollen zu
ermöglichen.

Nun wird C0NS0LE mit I geladen, um das Auslesen des
Registers und somit das Erkennen eventuel I gedrückter
Sondertasten wie SELECT oder ähnlicher zu ermöglichen.

Dann wird die oben unter ATRACT errlähnte Reinitial isie-
rung der Farb- und Luminanzregister durchgeführt. Es

wird der Bereich C0LPM0S ... C0LBAKS in den Bereich
C0LPM0 COLBAK kopiert, wobei jeder llert nach der
oben angegebenen Gleichung modifiziert wird.

Dann werden CHARBASE mit CHARBASE$ und CHARCNTL rnit
CHARCNTLS beschrieben. Der erste l{ert liefert den A.NTIC
die Highbyte-Adresse des gerade gtiltigen Zeichengenera-
tors, von denen der Atari 600X1/800X1 gleich zwei ein-
gebaut hat, die jedoch auch über dieses Register um

andere errteitert werden können. CHARBASE definiert, ob
die Zeichen normal oder gedreht dargstellt werden sol-
I en.

Als nächstes folgt ein BIock zum Testen und Modifizie-
ren der weiteren im System enthaltenen Timer TIl,lc0UNT2
bis TIMCOUNTS.
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*** ATARI INTERN Betriebssystem ***

Diese 5 Timer sind jeweils 16-Bit zähler, die alle 20ms

ilber die Routine DECTIMER decrenentiert uerden. Den

Timern TIMC0UNT0 und TIMC0UNTl sind die Sprungvektoren
TIMERlVKT sorlie TIMER2VKT zugeordnet, die angesprungen
tverden, wenn nach dem Decrementieren die Zähler Null
sind. Für die drei übrigen Zäh ler TIMC0UNT3, TIMC0UNT4
und TIl,,lC0UNT5 werden beim Erreichen von Null die jewei-
I igen Flags TIMER3SIG bis TIMER5SIG gesetzt.

Der zeitl iche Ablauf ist so, daß zuerst TIMCOUNTI de-
crementiert und, bei Bedarf, TIMERIVKT aufgerufen wird.
Dann erfolgen die weiter unten beschrieben Abfragen nur
noch dann, wenn CRITICI0 an dieser Programmstelle den
l{ert Null hat, also gelöscht ist.

Ist dies der Fall, wird TIMCOUNT2 decrementiert. Beim
Erreichen von Nul I rird, tiber ,JMPTIMER2 und indirekt
tlber TIMER2VKT, die entsprechende Routine aufgerufen.

Danach werden die Timer 3 bis 5 behandelt.

Als weiterer Block wird die Tastatur behandelt. Sie
bietet über einige Register dem Anwende.r vielseitige
Mög I i chke iten zum B I ocki eren , Kodeändern oder Ma sk i eren
einzelner Tasten.

Die eigentliche Leseroutine testet zuerst, ob eine
Taste gedrückt ist. I'lenn keine gedrückt ist, prüft sie,
ob der Delay-Zäh ler KEYDELAY Null ist. Ist er es nicht,
wird er decrementiert, ansonsten wird mit der Bearbei-
tung der Joysti cks fortgefahren.

Die Variable KEYDELAY verhindert, daß man zu schnel I
eingeben kann (Tastenentprellung), da der Rechner nur
eine neue Tasteneingabe akzeptiert, trenn vorher die
letzte Taste sozusagen'abgeklungenr ist. Sie wird mit
dem Hert 3 initial isiert.
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*** ATARI INTERN Betriebssystem ***

ilenn eine neue Taste Eedrückt wird, beginnt der, mit
KREPDELY (Standardwert 40) initial isierte, Zähler
SRTI!'lER rückwärts zu zählen, wenn diese entsprechende
Taste gedrilckt bleibt. Hat er bei einem Interrupt den
l{ert Nu I I erreicht und ist diese Taste immer noch
gedrückt und KBDISBLE=0, d.h. enabled, so beginnt ein
Autorepeat der Tastatur. Un die Geschxlndigkeit des
Autorepeat festlegen zu können, wird ebenfalls SRTIMER

benutzt. So lange, wie diese eine Taste gedrückt
bleibt, wird SRTIMER mit dem l{ert von KEYREP geladen
und bei jedem Vertical-Bl ank-lnterrupt rückttärts ge-
zählt zu Null. Ist er Null, so wird der vom POKEY zur
Verftlgung gestel lte Tastencode in Matrixform aus Regi-
ster KBC0DE, beziehungsweise seinem Schattenregister
KBC 0DES a usgelesen.

KEYREP gibt sonit die Repeat-Geschwindigkeit an und
wird mit 5 inttialisiert, während die in KREPDELY I ie-
gende Initial isierung von SRTIMER die Zeit angibt, bis
die Repeatfunktion überhaupt einsetzt.

Da dleses Betriebssystem, rtie oben schon erwähnt, ei-
gentl ich das I 200X1 - Betriebssystem ist, geschehen an
dieser Stel le nun einige für den 600X1/800X1 unsinnige
D i nge:

Es rllrd der gelesene Tastencode auf einige bestimmte
Sonderzeichen hin überprüft. Der 1200X1 verfügt zum
Beispiel ilber vier freiprogrammierbare Funktionstasten,
Fl bts F4. Merkwürdigerweise ilberprüft der Atari hier
den Tastaturkode auf CNTL & Fl, CNTL & F2, CNTL & F4,
CNTL & I sowie einen offensichtl ich in der Matrix der
Tastatur nicht existenten Kode im Normalnodus, mit
Shift und Control. Entspricht der gelesene Tastaturkode
keinem der zwölf l,lerte, so wird dieser Kode in KBC0DES
abgelegt, sonst nicht. Interessant und kein Druckfehler
ist, daß CNTL & F3 an dieser Stelle nicht geprüft wird.

Nach der Tastaturabfrage überprüft der Atari die Joy-
stickports.
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*** ATARI INTERN Betriebssystem ***

Diese Routine beginnt bei $c20,l, und kann angesprungen
werden, wenn die vorhergehenden Abfragen alle nicht
benötigt werden sollten. Es ist jedoch darauf zu ach-
ten, daß der normale Vertical Blank Interrupt in diese
Routinenteile hineinläuft. Das eben gesagte gilt ebenso
für dle Triggerprüfung wie ftlr den Paddle-Check.

Es werden zuerst die oberen 4 Bit des P0RT A des PIA
gelesen und gleichzeitig als llert für J0YSTICKI und
J0YSTICf.3 verwertet; beim 400/800 wurde der llert ftlr
J0YSTICK3 aus P0RT B rgezogenr. Danach werden die unte-
ren v ier Bit von PORT A nach JOYSTICK0 und J0YSTICK2
transportiert.

Nun werden (ab $c2.l9) die Triggereingänge überprlift.
Auch hier werden die Daten von Port 1 und Port 2 eben-
falls ftir jeweils Port 3 und Port 4 tn der Form verwer-
tet, daß sie aus TRIGGER0 und TRIGGERI gelesen und nach
TRIGGER0S und TRIGGER2$, beziehungsweise TRIGGER'l$ und
TRIGGER3S geschrieben werden.

Ahnliches gilt für das bei $c22b beginnende Lesen der
Paddle-Eingänge. Die PoKEY-Register PADDLE0 .. PADDLE3
werden nach PADDLE0S .. PADDLE3S, beziehungsweise nach
PADDLE4S PADDLETS kopiert und die Paddle-Trigger
gelesen. Dabei gi lt folgende Zuordnung:

Da der 600X1/800X1 im Gegensatz
über zwei,loystickports verftigt,
jedoch auf Port 3 und/oder Port
Atari aus Kompatibi I itätsgründen
fehlenden Ports zu simul ieren.

zum 400/800 nur noch
einige wenige Software
4 zugreift, hat sich
dazu entschlossen, die

PTRIGO, PTRIG4
PTRIGl , PTRIG5
PTRIG2, PTRIG6
PTRIG3, PTRIGT

Aus J0YSTICK0
JOYSTICKO
JOYSTICKI
JOYSTICKI

blt 2

bit 3

bit 2

b it 3
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An dieser Stelle ist die erste Vertikal-Blank-Unter-
brechungsroutine abgeschlossen und es folgt ein i ndi-
rekter Sprung über VBLKDVKT zur sogenannten rverzöger-
tenr V-Blankroutine. Sie ist vom Benutzer frei zu ver-
wenden. Es ist al lgemein bei der Verwendung dieses
Vektors darauf zu achten, daß d ie Interruptroutine
nicht zu lang wird, da sonst der eigentl iche Rechen-
prozeß (zum Beispiel BASIC) unter Umständen nicht mehr
zum Zug kommt.

$c25d 497 57 $e8e f 59631 JMPTIMERl

Es wird ein indirekter Sprung mit VTIMERI durchgeftihrt.

$c260 49760 $e8f 2 5 9634 JMPT I14ER2

Es wird ein indirekter Sprung mit VTIMER2 durchgeführt.

$c263 49763 $e8f 5 5 9637 DECTIMER

Die Routine DECTIMER decrementiert einen angegebenen
Timer, wenn er nicht Null ist. Ist der betreffende
Timer entweder vor dem Decrement Nul I oder hinterher
ungleich Null, so liefert DECTIMER im Accu den Hert $ff
zurück, sonst den l,lert $00. Durch das. Laden kann das
aufrufende Programm den llert des Zero-Flags verwerten.
Ist Z=1, so ist der Timer gerade eben zu Null geworden,
sonst ist Z=0.

DECTIMER erwartet die Nummer des zu behandelnden Ti-
mers, multipliziert mit 2, im X-Register beim Aufruf;
also zum Beispiel in X den llert 906 für TIMCOUNT3.

$c280 497 92 $e912 59666 SETVBLVKT
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*** ATARI INTERN

vektoren oder Timerl{erte zu

an SETVBLVKT folgende I'lerte

Betriebssystem ***

initialisieren. Dazu müssen
übergeben werden:

lle rt lJbergeben in Register

High-Byte der zu
bezi ehungswei se

Loil -Byte der zu
beziehungsweise

Reg i sternummer

Vektornummer kann sein: 0

I

2

3

4

5

6

7

$c298 498.l6

Diese Routine macht
Regi ster und Accu

speichernden Adresse
des zu spe i chernden I'le rtes

speichernden Adresse
des zu speichernden }.lertes

= =: V IMMEDI RQ

==: TIMC0UNTI

= =: T IMC0UNT2

==; TIMCOUNT3

= =: T IMC0UNT4

==: TIMCOUNTS

==: VBLKMT
==: VBLKDVKT

Die Yerktornummer kann auch größer als 7 (oder unsigned
7 bit) tverden, dann ist jedoch darauf zu achten, daß
die Routine nur l6bit-llorte und die nur ab geraden
Adressen ablegen kann.

Vor dem Modifizieren der Vektoren wird eln Vertical
Blank Interrupt abgewartet, damit die Vektoren nicht
geraderhalb geändertrsind, wenn ein Interrupt auf sie
zugrelfen vi I l.

$e93e 59710 EX ITVBL

nichts welter, als Y-Register, X-
in dieser Reihenfolge vom Stack zu
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*** ATARI INTERN Betriebssystem * **

(bel iebigen) InterruPt zuholen und mit RTI diesen
b eenden.

$c29e 49822 f11b 61723 R ESETI,IARM

RESEThTARM kann direkt oder über JUMPTAB+$24 aufgerufen
werden. Zu Beginn der l{armstartroutine wird getestet,
ob nicht vielleicht doch gravierende Einflüsse auf das
System eingevrirkt haben, die einen Kaltstart mit Initi-
alisierung sämtlicher Register nötig machen trürden. Zu

dlesen Einflilssen gehört zum Beispiel das Herausziehen
oder iliedereinstecken eines R0M-Moduls in den R0M-

Schacht. Da beim 600X1/800x1 im Gegensatz zum 400/800
nicht mehr automatisch das Gerät beim l.,echseln eines
R0M-Moduls ausgeschaltet wird, ist hier also solch ein
Test notwendig.

Dazu uird der Inhalt von TRIGGER3 des P0KEY gelesen und
mit dem Inhalt des für diesen Zweck eingerichteten
R0l,lFLAG verglichen. l,lelchen Zweck das Lesen des
TRIGGER3 hat, verrät uns ein Blick in das offene Gerät:
Die Leitung, die beim Einstecken des R0M-Modules das
eventuel l an gleicher Stel le I iegende RAM abschaltet,
ist mi.t eben dieser Triggerleitung verbunden, die tregen
l{eglassens der rJoystickports 3 und 4 frei geworden ist.
l{enn nun selt dem Ietzten Reset entweder ein R0M einge-
steckt oder entfernt }Jorden ist, stimmen TRIGGER3 und
R0l,lFLAG nicht überein und der Atari forciert einen
RESETC0LD-Aufruf.

Sind TRIGGER3 und R0MFLAG noch identisch, so kann es
zum Beispiel sein, daß zwar wirklich ein R0M-Modul im
Schacht steckt, es jedoch ein anderes als bein letzten
Reset ist. Für diesen Fall werden die letzten Adressen
des ROMs getestet, genauer: Durch Aufruf von NE}lCART
wird die Checksumme von $bff0 bts gc0ef gebildet und
mit der Checksumme des Ietzten Aufrufs verglichen. Ist
die Checksumme nicht in Ordnung, so wird ein Kaltstart
durchgefüh rt.
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Es gi bt noch eine dritte
Harmstart zu einem Kaltstart
von C0LDSTART auf e i nen I'lert
erreicht.

POl'lUPBYT I

POlIU PB YT2
PO}IUPBYT3

Betriebssystem ***

Mögl ichkeit, bei der ein
werden ka nn: Du rch Setzen
ungleich Null, wird dieses

Hat keine der genannten Quel Ien bis hierhirt einen Kalt-
start forciert, wird RESET+$02 mit einem Accu-}{ert von

$ff aufgerufen, das heißt, die eigentliche llarmstart-
prozedur durchgef ührt.

$c2b8 4 9848 $fr25 61733 R ESETCOLD

Zu dieser Routine kann direkt oder über JUMPTAB+$27
gesprungen werden. Der }.leg ilber JUMPTAB ist sinnvoller,
da dann Programmkompatibi I ität zu der 400/800-Serie
besteht.

Zu Beginn des Kaltstarts wird, analog zu RESETI{ARM,

geprüft, ob es sich wirkl ich urn einen solchen handelt,
oder aber seit dem letzten Kalt- oder }{armstart keine
gravierenden Einflüsse auf das System eingewirkt haben,
so daß der Rechner mit einem l{armstart auskommen könn-
te.

Dazu wird als erstes geprüft, ob drei Adressen, die
beim Kaltstart auf ganz bestimmte }.,erte gesetzt werden,
d iese immer noch enthalten. Die Adressen und ihre In-
halte sind:

muß für }larmstart enhalten $5c
muß für Warmstart enhalten $93
muß filr }{armstart enhalten $25

I'las diese }.lerte bedeuten, ist recht unklar, es wird
jedoch davon ausgegangen, daß ein neu eingeschalteter
Speicherbausteln (RAM) bestimmt nicht diese drei llerte
an eben diesen Adressen enthalten kann. Normalerrteise
sind dynanische Speicherzel Ien nach dem Power-up bank-
weise entweder $00 oder $FF, bedingt durch ihren physi-
kalischen Aufbau.
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I'lenn eine dieser drei Adressen nicht den l{armstartwert
enthält, wird IIARMFLAG nit $00 geladen, was der danach
aufgerufenen Routine RESET mittei It, daß es sich um

einen Kaltstart handelt.

Sind die drei Adressen in 0rdnung, wird RESETHARM auf-
gerufen.

$c2do
$c zoa

4 9878 $f126 61734 R ESET

In diesem Programmteil werden, je nachdem, ob es slch
um einen Kalt- oder l'larmstart handelt, mehr oder weni-
ger Register und Bausteine initialisiert. Die eigent-
Iiche Entscheidung darüber, ob es sich um einen llarm-
oder Kaltstart handelt, wird nicht mehr hier getroffen,
sondern in RESETWARM beziehungsweise RESETC0LD. hlird
RESET aufgerufen, wird das ilARMFLAG auf $00 gesetzt,
was der weiteren Routine einen Kaltstart signal isiert.
}lird RESET+$02 aufgerufen, so wird in HARMFLAG der }{ert
des übergebenen Accus abgelegt. Ist dieser ysr'1 = $ff,
so signalisiert IIARMFLAG einen I'larmstart.

Danach beginnen die Resetoperationen. Zuerst wird
DOSVKT auf den llert TESTROMEN gesetzt. ltird beim Ein-
schalten der Maschine oder einem anderen Kaltstart die
0PTI0N-Taste gedrückt, wird das im 600XL/800X1 be-
findl iche BASIC ausgeschaltet. Ist keine Diskette ange-
schlossen oder antwortet sie nur nicht richtig, tllrd
der Atari nach einiger Zeit versuchen, etwas anderes
slnnvolles zu tun als zu booten. Da er jedoch kein
BASIC zur VerfUgung hat und beim 600XL/800X1 kein ltloni-
tor mehr besteht (der 400/800 ging in einen Echo-Modus,
uenn er weder ROM noch Bootgerät fand), wird er diesen
D0SVKT anspringen, um nicht abzustürzen. Uber diesen
Vektor wird er dann bei TESTROMEN das eingebaute Test-
R0M e inschalten und anspringen.

Bevor er jedoch dies alles tun kann, hat er noch eine
ganze Reihe anderer Dinge zu tun.
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Zuerst wird über CARTG0 getestet, ob im Schacht ein
R0M-Modul steckt. Ist dies der Fall, und ist dieses R0M

ausführbar (siehe CARTG0), so kehrt diese Routine nicht
zurück, sondern springt das R0M i ndirekt über $bffe an.

Als nächstes wird über NEIICART die Checksumme über die
I etzten Bytes des eventuel len ROMs gebi Idet und i n

R0MFLAG abgelegt.

lleiter wird dort geprüft, ob das BASIC einzuschalten
ist und die Ports werden initialisiert.

Danach beginnt der Atari mit dem RAM-Test, falls es
sich um einen Kaltstart handelt. Dabei werden die ent-
sprechenden Variablen von SYSINIT gesetzt.

Ist dies geschehen, oder handelt es sich um einen
}{armstart, werden die Variablenbereiche $200 $3ed
und $00 $7f mit $00 initialisiert. Nun wird
X64KBFLAG auf den Hert gesetzt, den Bit 1 von PORT B

besitzt und die Variablen P0HUPBYTI, -2 und -3 werden
mit den llerten $5c, $93 und $25 geladen. lr{eiter werden
der rechte und linke Rand des Textfensters in RIGMARGIN

und LFTMARGIN eingestellt auf die lrlerte 39 beziehungs-
weise 2.

Als nächstes kommt eine Eigenschaft des 600X1/800X1
Betriebssystems zu Tage, über die der 400/800 nicht
verfägt. In den USA ist bekanntermaßen ein anderes
Farbsystem verfügbar als bei uns. Abgesehen von unter-
schiedlicher Bildqualität ist die Signalzusammensetzung
und die Bildfrequenz nicht mit 50Hz (Hertz, lH.z = I

komp lette Schwingung pro Sekunde) , sondern mit 60Hz
vorgegeben. Da jedoch aus dleser Freuenz über den Ver-
tical Blank Interrupt ein Zeitnormal gezogen wird, ist
dieser Unterschied wichtig zu beachten. Bei den alten
Systemen wurde das so gehandhabt, daß einfach überal I
die Zeitkonstanten verändert t{urden, die auf den Zeit-
takt zuräckgriffen. Da aber den Entwicklern der neuen
Geräte aufgegangen ist, daß'0ld-Germany' inzwischen
auch über einen recht großen Computermarkt verftigt,
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haben sie die Zeitkonstanten parametrisiert, das heißt,
die Zeitkonstanten sind alle über Tabellen zu er-
reichen.

Um nun jedoch zu unterscheiden, ob es sich bei diesem
Gerät um unser PAL- oder das NTSC-System handelt, wird
ein Register des GTIA gelesen, und zwar NTSCPAL. Sind
die Bits 1 bis 3 dieses Registers alle Null, so handelt
es sich um einen PAL-Baustein, sonst um einen NTSC-Typ.
.Ie nach Farbsystem trerden nun d i e folgenden Regi ster
unterschiedl ich geladen:

Reg i ster NTSC PAL Erk I ärung

NTSCPALS $OO

KEYRPDELY $30

$01

$28

Flag zut weiteren
Verwendung

Initial isierungswert
für SRTIMER, wenn
Taste neu gedrückt
worden i st

Initialisierungswert
für SRTIMER, trenn
Taste gedrückt i st
und SRTIMER wenig-
stens einmal abge-
I aufen ist.

KEYREP $06 $05

Um die gesamte Interrupt-, Timer- und Vektormaschinerie
zum Laufen zu bringen werden die Adressen 9200 . . gZ2S
(DLMT bis VBLKDVKT) initialisiert mit-den }Jerten, die
ab Adresse I NIT200 stehen. Di rekt danach werden d ie
Handlervektoren ab HATABS mit den vorgegebenen Adressen
ab INIT3'lA initial isiert.

Aus den Speichertestroutinen ist noch ein Flag zu ver-
arbeiten: Al s Hi lfsregister wurde Adresse 9000.l mit dem
}lert $00 oder einem anderen für das Ergebnis des Spei-
c hertests verwendet.
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Ist das Ergebnis nicht Null, so wird über GOMEMTEST das

Test-ROM e ingeschaltet, d ie Variablen CHARCNTL mit $02
und CHARBASES mit $e0 (für Zeichengenerator ab $e000)
initialisiert und direkt der Speichertest aufgerufen.

Hat $0001 den l'lert Nul l, wird I0CB0 bestückt. Es werden
das Kommando 0PEN, die Namenspufferadresse 0PENSCST

sowie das I0CBAUXI rnit READ + l'IRITE (s. Erklärung I0CB-
Verwendung) progammiert. In l{orten heißt das also, daß

I0CB0 für einen Schreib/Lese-0pen für den Screen-Editor
vorbereitet wird. Dann wird versucht' über CIoMAIN

diesen 0pen auszuführen. Da es dabei eigentlich keine
Probleme geben dürfte, wird bei einem eventuel Ien Feh-
ler unmittelbar ohne zweiten Versuch RESETC0LD ausge-
f iih rt.

Ist bis hierhin alles glatt gegangen, wird geprüft, ob

von Kassette gebootet werden soll (Drücken der START-

Taste) , oder eine bootbare Diskette existiert. I'lenn ja,
wird über B00T geladen, sonst wird, falls TMPRAMSIZ =

$0.l i st und bit 2 von Adresse $bffd ( im ROM) gesetzt
ist, indirekt über COLDCART das ROM angesprungen.

Ist auch dieses nicht der Fall, wird der inzwischen
eventuel I geänderte Vektor DOSVKT indirekt als Sprung-
vektor benutzt.

$ c3bd 50109 $x xxx X XXXX GOMEMTEST

Hier wird Bit 0 von PORT B auf 0 gesetzt. Damit wird
das im Bereich von $5000 b is $57ff befindl iche RAM

ausgeschaltet und das im Bereich $d000 bis $d7ff hinter
den I/0-Bausteinen versteckt liegende Test-R0li1 wird
über die Memory Management Unit (MMU) auf den Bereich
$5000 bis $57ff kopiert. Dieses scheinbar schwierige
Kopieren wird einfach dadurch erreicht, daß die l,ilMu

unter d iesen Bedingungen bei einer Adresse ty'l 01 xxxx
xxxx xxxx (x=e9al) das y-Bit auf I setzt. Mit anderen
l.lorten addiert die MMU im Falle des Ansprechens einer
Adresse $5xxx den l{ert $8000 und erhält $dxxx.
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Hi er s itzt nun al so das Test-R0M, das (wenigstens) 2

Einsprünge enthält: Die Adressen TESTRoM und
TESTR0M+$03. Uber TESTROM gelangt man in das Menue, das
man auch beim Kaltstart mit gedrückter 0PTI0N-Taste
erhält. TESTR0M+$03 geht direkt zum Memory-Test.

Nach dem Umschalten wird nun also einfach TESTR0M+$03
angesprun9en.

$c431 50225 $x xxx x xxxx C 0LDCARTC

Es wird ein indirekter Sprung nach (C0LDCART) unternom-
m en.

$ c4 34 50228 $xxxx xxxxx DOSVKTC

Es wird ein indirekter Sprung nach (DOSVKT) unternom-
m en.

$c437 50231 $xxxx xxxxx I NITCARTC

Es wird ein indirekter Sprung nach (INITCART) unternom-
m en.

$ c4 3a 5 0234 $xxxx xxxxx CLCUNDRTS

l,lie der Name der Routine schon vermuten läßt, wird hier
nur das Carry-Flag gelöscht und Return ausgeführt.
Diese (scheinbar unsinnige) Routine kann leicht auch
von Anwenderprogrammen zum Signalisieren von 0K-Mel-
dungen bei Prozedurausgängen benutzt werden.

232



*** ATARI INTERN

$c43c 50236 $f0e3

Diese Tabelle enthält die
Ansprungtabel le ab HATABS

Betriebssystem * **

INIT3lA61667

l.Ierte, mit denen die Handler-
initialisiert wird.

$c44b 50251

Hier I iegt

$f10d 6.l709 DERRMSG

die Meldung "800T ERR0R (CR) "

$c459 50265

An dieser Stel Ie
I nterrupt- und
selbst, geladen

$e480 58496 INIT200

Iiegen die Daten, die von RESET in die
Timervektoren, beziehungsweise Timer

werden.

$c47f 5 0303 $x xxx x xxxx C ARTGO

Diese Routine testet, ob ein Cartridge gesteckt ist.
}Jenn diese Bedingung erfül lt ist und die im R0M an
Adresse $bffc und $bffd stehende Adresse größer oder
gleich dem l.lert $8000 ist, tvobei es eine $x000 - Adres-
se sein muß, so wird ein Sprung indirekt über $bffe
ausgeführt.

Henn dies nicht der Fall ist, werden über I0P0RTINI die
verschiedenen Ports initialisiert und geprüft, was mit
Bit I von PORT B zu geschehen hat. Dieses Bit ist ein
Ausgang und gibt an, ob das eingebaute BASIC aktiv
werden kann oder nicht.- Das BASIC i st eingeschaltet,
tvenn Bit I des P0RT B den l,rlert Nul I hat. Es bekommt
diesen lr{ert, wenn X64KBFLAG Null ist und die 0PTI0N-
Taste nicht gedrückt ist. Letzteres erfährt man über
Bit 2 von C0NS0LE: Ist das Bit gesetzt, so ist die
Taste nicht gedrückt und umgekehrt. Nach Setzen, be-
ziehungsweise Rücksetzen, dieses Bits ist die Routine
beendet. Da sie jedoch keine eigenständige Prozedur
ist, läuft sie in die nächstfolgende Speichertestrou-
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tine GETRAMHI hinein und kehrt von dort aus zum Aufru-
fer.zurück.

$c4b7 5 0359 $f258 6 2040 G ETRAMH I

Diese Routine liefert in Register TMPRAMSIZ die Anzahl
der, dem Benutzer zur Verfügung stehenden, vollen 256-
Byte-BIöcke an RAM (Programmspeicher). Dabei wird, bei
Adresse $2800 mit dem Test beginnend, jedes erste Byte
eines solchen Blockes gelesen und das Einerkomplement
d ieses I'lertes an eben diese Stel le zurückgeschrieben.
Stimmt danach der Speicherzel leninhalt nicht mit dem
rgemerktenrEinerkomplement überein, so handelt es sich
hierbei offensichtlich nicht um eine RAM-Zelle und das
Programm terminiert. Stimmen die beiden l'lerte überein,
wird der 0riginalwert wieder zurückgeschrieben und
w ieder gelesen.

Ließ sich die Speicherstelle wieder umprogrammieren, so
handelt es sich hierbei mit ziemlicher Sicherheit um

eine RAM-Zelle, ansonsten wird das Programm ebenfalls
abgebrochen. Da zum Testen die Adressen TMpRAMSIZ-901
und TMPRAMSIZ als Pointer auf die zu testende Speicher-
stelle dienen, liefert also TMPRAMSIZ als High-llert des
Pointers das High-Byte der ersten nicht-RAM-Adresse und
s0mit die Anzahl der zur Verfügung stehenden, darunter-
liegenden BIöcke.

$c4d7 5039 1 $xxxx xxxx x N Et.lCART

Hier wird die Checksumme über al le Bytes von gbff0 b is
$cOef gebi ldet und mit CARTCKSUM vergl ichen. Sind die
beiden Herte gleich, kehrt die CPU rnit gesetztem Zero-
Flag zurück, ansonsten wird der neue l,lert in CARTCKSUM
abgelegt und das Zero-Flag vor dem Rücksprung getöscht.
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$c4eB 50406 $f28 I 6208 I

In diesem Programmtei I werden
und Bausteine initial isiert.
rei che

Betriebssystem ***

IOPORTINI

alle bekannten I/0-Ports
Genauer werderi die Be-

(GTIA)
( P0KEY )
( PORT)
( P0RT)
(ANTTC)

$d000
$d200
$d300
$d302
$d400

$d0ff
$d2ff

$d3ff
$d4ff

gesamt auf $00 gesetzt. Danach wird P0RT B auf Ausgang
geschaltet und alle Bits dieses Ports auf I gesetzt.
Danach werden die Statusworte von P0RT A und B gelesen,
um eventuel I anl iegende Interrupts zu 1öschen.

Sind die Ports initialisiert, wird der P0KEY dahinge-
hend gesetzt, daß er seine Sende- und Empfängertakte
von Audiokanal 4 erhält. l.leiter werden die Audiokanal-
register AUDCNTL3 und -4 auf den lJert $a0 und AUDI0CNTL
auf den lr{ert $28 gesetzt. Abschließend wird ein $ff -
Byte an das serielle Senderegister geschickt.

$c543 s0499 $f2e4 62100 SYSINIT

Diese von RESET aufgerufene Prozedur hat die hauptsäch-
liche Aufgabe, sämtliche I/0-Bausteine zu initialisie-
ren. Dazu setzt sie als erstes nach Löschen des BREAK-
Enable-Bits in IRQSTS den BRKEYVKT auf BRKEVENT
($c092). Danach wird RAMSIZE mit dem l,lert von TMPRAMSIZ
ge I aden und MEMT0P ebenfa I I s entsprechend gesetzt, um

danach die Untergrenze des Benutzer-RAMs in MEML0 mit
dem }{ert $700 festzulegen.

Danach werden in dieser Reihenfolge die Initialisie-
rungsroutinen des Editors, des Screens, des Keyboards,
des Printers und der Kassette über die entsprechenden
Vektoren ab EDIT0RVKT aufgerufen.
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Hiernach fehlen noch die ersten Aufrufe von CI0INIT'
SI0INIT, und NMIENABLE um die Interruptstruktur des
Systems komplett zu nutzen sotvie ein Aufruf von
DISKINIT.

Kehrt die CPU nach diesen Routinen zurück, so wird
NEUI0INIV auf NEUI0REQ ($c97c) gesetzt und über
NEUINITC endlich NEUINIT aufgerufen.

Nach diesen Hardtrarebearbeitungen wird
ren aus der Routine noch STARTTST auf
die START-Taste gedrückt ist, ansonst
$00. Dieser I'lert wird später von B00T

vor dem Rückkeh-
$01 gesetzt, wenn
wird STARTTST zu

benutzt.

B OOT

!Jarmstart, aber ist kein D0S geladen,
die Bootroutinenbearbeitung abgebro-

$c599 50585 $f2cf 62159

Zu Beginn dieser Boot-Routine wird geprüft, ob es sich
um einen Boot-Ansprung bei einem l'{armstart handelt. Ist
dies der Fatl (I,IARMFLAG ungleich $00) und außerdem ein
'rernünftiges Disk 0perating System geladen (D0SAKTIV =

1 ), so wird ein indirekter Sprung nach (D0SINITV) voll-
z0gen.

Ist es zwar ein
so wird einfach
c hen.

Der I etzte Fa I I

dieser Prozedur:
ist der eigentlich interessante in

Zuerst wird versucht, von der Di skettenstation Nummer I
eine Statusmeldung zu erhalten. Dies geschieht nach
Setzen des STATUSCMDs in DSKCMD, Setzen der Nummer I in
DSKUNIT und Aufruf von DISKINTERF über JUMPTAB+$03.
Kehrt diese Routine mit gelöschtem Negativ-Bit in der
CPU zurück, so war der Status in 0rdnung und es kann
von Di skette gebootet werden. I'lenn nicht, kehrt B00T
mit gesetztem Negativ-Bit zurück.

236



*** ATARI INTERN Betriebssystem ***

Ist die Statusabfrage positiv verlaufen, wird Sektor
Nummer'l ab Adresse $0400 geladen. Dazu wird die Block-
nummer $000,l nach DSKAUXI (Low-Byte)und DSKAUX2 (High-
Byte) geladen sowie der }{ert $0400 nach DSKBUFFER, um

danach den BIock mit GETSECT0R zu lesen. GETSECT0R kann
sowohl von Kassette als auch von Diskette Iesen und
liefert im Falle eines falsch oder nic\t gelesenen
B lockes einen negativen Wert zurück.

In diesem Fall wird die Meldung "B00T ERR0R" ausgegeben
und beim Laden von Cassette das Booten abgebrochen,
ansonst ein erneuter Leseversuch gestartet.

Vor der Beschreibung der weiteren Vorgänge empfiehlt es
sich, zwei artverwandte Begriffe zu klären:

Ein SEKT0R ist ein auf der Diskette eingetragener Satz
von Daten. Beim Atari existieren pro Diskette 40 kon-
zentrische Spuren, die jeweils'18 Sektoren mit jeweils
128 Byte Daten enthalten. Die Tracks tverden innerhalb
der FIoppy-Disk-Station von $00 b is $27 durchnumeriert,
die Sektoren auf jedem Sektor verwirrender l,leise von
$01 bis $12. l.larum die unterschiedliche Zählweise ein-
geführt worden ist, ist unklar, sie wurde jedoch nicht
von Atari festgelegt, sondern von dem Herstel ler des
Floppy-Disk-Controllers innerhalb der Diskettenstation.

Im Gegensatz zum physika I ischen Sektor ist ein BL0CK
eine logische Zusammenfassung von Daten. Sie kann theo-
retisch beliebig viele Datenbytes enthalten. Der Ein-
fachheit halber enthält ein Block beim Atari ebenso
viele Datenbytes wie ein Sektor, er wird nur nicht pro
Track gezählt, sondern durchgehend von $01 bis $02d0.
Für den Atari-Anwender ist nornalerweise nur die Be-
trachtung der Blöcke von Interesse, da die Disketten-
station selbst eigene Intelligenz besitzt und somit dem
Benutzer keine Gelegenheit gibt, an die Unterscheidung
von Sektoren und Tracks heranzukommen. Trotzdem sollte
der Zusammenhang einmal geklärt werden, da bei der
Benutzung von Erweiterungen an den Atari (CPlM-Systemen
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zum Beispiel ) diese Trennung einmal interessant werden
kann. Spätestens bei der Verwendung von Di skettensta-
tionen rnit doppelter Schreibdichte enthält ein Block
nur halb so viele Daten wie ein Sektor, so daß das
Betriebssystem hier einigeDaten-"Schaufelarbeit" zu
erledigen hat. Aber dazu später mehr.

Ist der erste Block richtig gelesen, werden die ersten
v ier Byte nach DSKFLAG, DSKSECCNT und DSKLDADR kopiert.
Sie geben die Sektorlänge, die Anzahl der zu Iesenden
Blöcke und die Startadresse, ab der die gelesenen Daten
abgelegt werden sol len, an. Die nächsten zwei Byte
geben d ie Startadresse des Bootfi les an und werden i n

D0SINITV abgelegt.

$c5c9 50633 $f30 I 62209

(Dieses Label steht hier deshalb recht
ten der Routine, weil, von CASB0OT aus,
sprungen wirdl )

B LOCKl

verloren inmit-
hier hineinge-

Danach trird der gesamte gelesene Block ab der angegebe-
nen Bootadresse abgelegt, DSKSECCNT decrementiert und,
falls noch ein Block zu lesen ist, dieser an den je-
wei ls folgenden Adressen abgelegt. Tritt ein Lesefehler
auf, so wird beim Booten von Cassette sofort die Bear-
beitung abgebrochen, beim Diskettenboot wird versucht,
das gesarnte Bootfi le ein weiteres Ma I einzu lesen.

Sind al le Blöcke richtig eingelesen und wurde von Cas-
sette gebootet, so wird noch ein END 0F FILE-Block
eingelesen, der jedoch nicht weiter verwei-deT wird.

Ansonst wird tlber BLOAD der Anfang der Bootroutine
aufgerufen. Dieser Anfang I iegt im sechsten Byte des
ersten gelesenen Blocks.

Bei einem Diskettenprogramm kann hier getestet v{erden,
ob wlrkl ich al les richtig geladen worden ist.
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l,lenn alles in 0rdnung ist, muß

tem Carry-Flag zurückkehren,
versucht wird, zu booten.

BetriebssYstem:t**

dieser Test mit gelösch-
damit nicht noch einmal

I st das Booten erfolgreich verlaufen, wird über
D0SINITC das Diskettenbetriebssystem initial isiert und
danach D0SAKTIV auf I gesetzt.

$c637 50743 $f3 6c 62316 BLOAD

Es wird der l.lert von DSKLDADR+6 nach RAMTSTPTR geladen
und danach indirekt über RAMTSTPTR die gebootete Rou-
t ine angesprungen.

$c649 50761 $f37e 62334 DOSINITC

Es wird ein indirekter Sprung über D0SINITV ausgeführt.

$c64c 50764 $f38 I 62337 DSKRDERR

die CPU-Register X und Y werden mit der Low-, be-
ziehungsweise High-Adresse der Fehlermeldung DERR gela-
den. Dieser Programmteil kehrt nicht alleine zurück,
sondern Iäuft in die folgende Routine hinein.

$c650 50768 $f385 62341 PUTLINE

Diese Routine erwartet im X-Register der CPU den Low-
und im Y-Regi ster den Hi gh-l'lert der Adresse, ab der ei n

auszudruckender Text im Speicher steht. Die Textzei le
muß mit dem Atari-spezifischen NEIILINE( g9b) enden und
darf nicht länger als 255 Zeichen sein. Die Routine
zerstört eventuelle Daten in I0CB0, da es diesen be-
nutzt (normale Screen-Bearbeitung). Außerdem darf sie
bei Betriebssystemänderungen nur zusammen mit DSKRDERR
verschoben werden (s. dort) !
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52365 GETBLOCK$c667 50791 $f3ed

Beim Booten von Cassette oder Diskette wird diese R0u-
tine für jeden Block einmal aufgerufen. l.Iird von Cas-
sette gelesen, so hat CASSTART einen }Jert ungleich Null
und es wird über JUMPTAB+$2a die Prozedur CASREADBLK
aufgerufen.

Handelt es sich um ein Di sketten-Lesen, so wird DSKCMO

mit dem l,lert READCMD ($52) geladen, DSKUNIT auf I
gesetzt und über JUMPTAB+$03 die SI0-Routine DISKINTERF
aufgerufen.

$c67c 5 0812 $f3b2 C ASBOOT

l.lenn HARMFLAG auf lrlarmstart steht und Bit 1 von
D0SAKTIV Eins ist, wird über CASINITC die Routine
CASINIT aufgerufen; anderenfalls wird im Falle eines
l,larmstarts zum aufrufenden Programm zurückgekehrt.

Handelt es sich dagegen um einen Kaltstart, kann ge-
bootet werden, trenn STARTTST mit einem llert ungleich
Nul I signal isiert, daß beim Eintreffen des Kaltstarts
(also zum Beispiel beim Einschalten des Gerätes) die
START-Taste gedrückt war.

I st oder war sie es nicht, kehrt CASBO0T zum Aufrufer
zurück.

Ansonst wird ein 0PEN auf die Cassette ausgeführt,
wobei der Timeout auf rlang' gestel lt wird. Dazu exi-
stiert das Register GAPTYPE. t.li rd GAPTYPE auf einen
lJert zwischen Null und 127 gesetzt, wird das Lesen von
Cassette nach recht kurzer Zeit unterbrochen, wenn kein
neuer Block zu lesen ist. Bei einem größeren I'lert (als
signed-l.lert: negativ! ) wird wesentlich länger gewartet.
Dies hat den Sinn, den Anfang eines Fi les auf Cassette
a bz u wa rten.
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Der eigentl iche 0PEN '{ird mit auf I gesetztem CASSTART

über JUMPTAB+$2d und CAS0PENIN ausgefüh rt, wobei danach
gleich BLoCKI aufgerufen wird. Ist der Block richtig
gelesen, so wird von BL0CKI D0SAKTIV mit dem }'Iert 2

zurückkehren. Ist dies der Fal l, wird als letztes der
Inhalt von D0SINITV nach CASINITV geladen.

$c6ae 50862 $f3el 62433 CASINITC

Es wird ein indirekter Sprung über CASINITV ausgeführt.

$c6bl 50865 $edea 60906 DISKINIT

DSKTIM0UT wird mit $a0 initialisiert und die Sektoren-
länge der Diskette in DSKSECLEN auf $0080 (also 128
Byte/Sektor) gesetzt. Hier beginnt die unter B00T be-
schriebene Unterscheidung zwischen Block und Sektor
interessant zu werden!

$c6c I 5088'l $edf 0 609't2 DISKINTERF

Diese Prozedur erledigt sämtlich Initialisierungsaufga-
ben zum Lesen oder Schreiben eines Sektors von Disket-
te, beziehungsweise deren Formatierung oder einfach nur
zum Lesen des Statusr der Diskettenstation. Dazu werden
die Variablen DSKDEVICE, DSKSTATUS, beim Status-Komman-
do DSKBUFFER, DSKTIM0UT sowie DSKBYTCNT mit den ent-
sprechenden l'lerten initialisert. Diese }lerte richten
sich nach der Art des Kommandos. Als solche stehen dem
Anwender folgende zu Verfügung:
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N ame Code in DSKCMD

Betriebssystem ***

Erkl ärung

GET SECTOR $52 ('R')
Liest Sektor Nummer DSKAUXI mit der Länge
DSKBYTCNT von Diskette Nummer DSKDEVICE ein und

schreibt ihn ab DSKBUFFER i n den Speicher"

PUT SECTOR $50 ('P' )

Schreibt Sektor Nummer DSKAUXI mit der Länge
DSKBYTCNT auf Di skette Nummer DSKDEVICE mit dem

Speicherinhalt ab DSKBUFFER voll. Im Gegensatz zum

400/800 kann der 600X1/800X1 dieses Kommando auch
über das hier beschriebene Diskinterface vertver-
ten. Bei den alten Geräten mußte rgetrickst' wer-
den, um das Kommando anwenden zu können.

WRITE SECToR $SZ ('lll' )

Dieses Kommando füh rt zuerst die gleichen 0perati-
onen durch wie PUT SECT0R, vol lzieht jedoch nach
dem Schreiben noch ein Verify des betreffenden
Sektors.

STATUS REQUEST $53 ('S')
Hier wird eine formatierte Statusangabe von der
Diskette eryiartet. Dieses Kommando setzt sich den
llert von DSKBUFFER selbst auf DEVICSTAT, es muß
(und kann) also kein Pufferbereich für die Status-
meldung übergeben werden.

Das Kommando I iefert, abgesehen von der Message
DISK_READ_0K, vier Byte in DEVICSTAT bis
DEVICSTAT+3 zurück:

DEV I CSTAT
Bit 0

B it I

B it 2

Kommandostatus
i st gesetzt nach
Kommando.
i st gesetzt nach
defekten Sektors
i st gesetzt nach einem erfolglosen
Schreibversuch über PUT SECT0R.

einem ungültigen

dem Le sen e i nes
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gibt im gesetzten Zustand an, daß
d ie Di skette schreibgeschützt ist.
schließlich ist gesetzt, wenn das
Laufwerk prinzipiell eingeschaltet
i st und s i ch nach dem Status -Kom-
mando zurückgemeldet hat.

Ha rds,a re stat u s

Dieses Byte ist eine von der Dis-
kette gesandte Kopi e des Status-
bytes des FDl771 Floppy-Disc-Con-
trol lers, der die gesamte Schreib-
Leseverarbeitung innerhalb der Di s-
kettenstation übernimmt. 0bwohl der
1771 a ls recht veralteter FDC ei-
nige wesentlich anders gestaltete
Hardwareeigenschaften besitzt als
die neuen Prozessoren, sind die
Statusworte bei den jettei I igen Ty-
pen gleich gebl ieben, so daß es
auch bei Verwendung eines anderen
FDC dieser Intel I igenzstufe keine
Schwierigkeiten bei der Interpre-
tation dieses Bytes aus Disketten-
stationen anderer Herstel ler geben
dürfte. Nur bei reinen Selbstbau-
projekten, die FDCs verwenden, die
wesentl ich mehr Parameter zum Ar-
beiten benötigen als die 1771 /
1797- Typen, kann es hier Schwie-
rigkeiten geben.

Timeout-l.lert
Dieser I'lert gibt an, nach wieviel
Sekunden eine Timeout-Kondition
erkannt werden soll (s. allgeneine
Beschreibung des SI0).

dieses Byte ist noch ungenutzt.

Bit

Bit

DEV I CSTAT+ 1

DEV I CSTAT+2

DEVICSTAT+3
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FORMAT D I SK

Betriebssystem ***

$21 ('!')
Dieses Kommando ertrartet als Parameter nur den
Kommandocode, die DSKUNIT sowie einen freien Spei-
cherbereich von 128 Byte ab DSKBUFFER. Bei diesen
Kommando wird der Timeout erheblich höher gesetzt'
da das Formatieren einer Diskette bekanntlich
länger als 7 Sekunden dauert.

I st die Formatierung beendet, werden an den Benut-
zer Informationen über den Zustand seiner Diskette
zurückgeliefert. In DSKBYTCNT steht die Anzahl der
defekten, also nach dem Formatieren nicht einwand-
frei zu lesenden Sektoren, und ab DSKBUFFER stehen
die Nummern der fehlerhaften Sektoren, fal ls vor-
handen. AI s letzter Ei ntrag in diesem Puffer steht
$ffff.

Diese Eigenschaft des Atari, halbdefekte Disketten
trotzdem weiter zu benutzen, also nur die defekten
Sektoren kenntlich zu nachen und den Rest zu bear-
beiten, ist bei der Verwendung von Disketten durch
den starken Prei sverfa I I in den I etzten Jahren
völ I ig aus der Mode gekommen. Das soll keine nega-
tive Kritik an dieser Methode sein; eher im Gegen-
tei I , denn die Tatsache, daß Atari hier nicht an
Progammidee gespart hat, ehrt sie und erleichtert
außerdem den softwaremäßigen Anschluß einer Hard-
disk. l'lenn bei einem solchen Medium einmal ein
Sektor (von bei einer l0MegaByte-Platte ca 82.000)
defekt ist, wird nicht gleich die gesante Platte
weggeworfen, sondern nur dieser eine Sektor ge-
kennze i chnet.

Die von DISKINTERF zu initialisierenden l'lerte für
DSKTIM0UT und DSKBYTCNT werden der Routine jeweils in
DSKTIMC0N beziehungsweise DSKSECLEN übergeben. Die
Pufferadresse DSKBUFFER, das Kommando DSKCMD sowie die
Sektornummer (für Schreiben und Lesen) in DSKAUXl (Low)
und DSKAUX2 (High) müssen vor dem Aufruf von DISKINTERF
in die Register eingetragen werden.
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Als allgemeiner Rllckgabewert ist im Y-Register ein
Statuswort enthalten, das im Fehlerfalle negativ ist.
Das N-Flag der CPU ist bei der Rückkehr aus der Routine
entsprechend dem Ergebnis gesetzt.

$ c748 51016 $ee6d 51037 PUTADRESS

DSKBUFFER wird nach BUFFERADR kopiert.

$c753 51027 $xxxx xxxxx LOADER

Diese Routine wird in Verbindung mit tveiteren Lade- und
Verwaltungsroutinen nicht für den momentanen Gerätepark
der Firma Atari verwendet, sondern bietet dem Anwender
die Mögl ichkeit, sich selbst Erweiterungen zu der Hand-
lertabelle HATABS zu fertigen und diese neuen Geräte
ebenfal ls über I0CBs zu betreiben. Bekanntermaßen sind
die zeichenorientierten Devices Editor, Screen, Key-
board, Lineprinter sowie Cassette am Ieichtesten über
HATABS anzusprechen, es ist jedoch kein weiterer Platz
in dieser Tabel le vorhanden für eventuel Ie rveitere
Geräte. Dieser Makel der alten 400/800-Serie wurde hier
mit Hilfe von Routinen wie zum Beispiel LINK, UNLINK
und anderen abgeholfen. Der Leser möge entschuldigen,
wenn wir aufgrund fehlender, zu diesen Ports gehörender
Hardware keinerlei Schwächen oder eventuelle Laufzeit-
fehler dieser Routinen hier feststel Ien können.

Zu Beginn dieser Routine werden RUNADR, HIUSED sovlie
ZHIUSED gelöscht.

Danch }'lerden über GETBYTEA zwei Byte gelesen, v,obei das
erste Byte in HIBYTELD und das zweite Byte in SECLEN
abgelegt wird. Generell gilt für diese Routine, daß sie
mit gesetztem Carry und einem Y-llert von $9c zurtick-
kehrt, wenn GETBYTEA liber das Carryflag einen Fehler
me I det.

Henn HIBYTELD ungleich $0b ist, wird die Routine aufge-
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rufen, deren Adresse bei NEUVEKTOR + 2*HIBYTELD steht'
Ist nach dieser Routine RECLEN gleich LCOUNT' so werden
wieder zwei Byte nach HIBYTELD und SECLEN geladen und

das Spiel geht von vorne los. Ansonsten wird nur noch

ein Zeichen äber GETBYTEA gelesen und indirekt über
RUNADR die dort angegebene Routine aufgerufen, danach
LC0UNT incrementiert und ' wenn ungleich Nul l, zurückge-
sprungen zu der Stelle, an der RECLEN mit LC0UNT ver-
gl ichen wurde. Ist LC0UNT hier iedoch Nul l, so termi-
niert die Routine.

l,lar HIBYTELD gleich $0b, so wird GETBYTEA zweimal auf-
gerufen und die beiden gelesenen Zeichen als RUNADR

beziehungsweise RUNADR+1 - Inhalte abgelegt, also die
komplette Runadresse definiert. Ist RECLEN an dieser
Stelle gleich Null, so wird die RUNADR gleich wieder
gelöscht, ist RECLEN = $01, bleibt die RUNADR ungeän-
dert und in den übrigen Fäl len wird zu dem }'lert von
RUNADR der von L0DADRESS addiert. In jedem Fal I kehrt
jedoch die Routine mit gelöschtem Carry-Flag und einem
Y-l,lert =$01 zurück zu dem aufrufenden Programm.

$c7dd 51 165 $xxxx xxxxx G ETB YT EAC

über ( LODGB YTEA )Es wird ein indirekter Sprung
ausgefüh rt.

$c7e0 51.l68 $xxxx xxxxx R UNADRC

Es wird ein indirekter Sprung über (RUNADR) ausgeführt.

$c7e3 5 r 171 $xxxx xxxxx

Dieses Unterprogramm benötigt zwei
formationsbyte im Accu sowie eines

P UTCHAR

Parameter: ein
in LC0UNT.

In-

in
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NE}lLDTMPl und NEWADRL0D abgelegt, bei einem LCOUNT-llert
von 1 in NEI.ILDTMPl+1 sowie NEIIADRL0D+1. Im letzteren
Fal I werden noch einige Berechnungen ausgeführt, die
sich im einzelnen nach dem Hert von HIBYTELD richten:

HIBYTEL Ausgeführte I 6-Bi t-Berechnung

$00
oder
$0a NEWADRLOD := NEWLDTMPl + L0DADRESS

SONST NE}IADRLOD := NEWLDTMPI + LODZLOADA

Danach wird ein l6bit großes Hi lfsregister auf dem
Stack eingerichtet, das den l.lert

enthält. Die
w ieder nach

HIBYTELD

$00
oder
$oa

sonst

HIUSEDLOD+RECLEN-2

danach ablaufenden Vergleiche richten sich
dem l,lert von HIBYTELD:

1 6bit-Vergleich 0per. wenn erfolgreich

HILF = HIUSEDLOD HIUSEDLOD := HILF

HILF = LODZHIUSE LODZHIUSE := HILF

Ist Hi lf allgemein größer als MEMT0P, so kehrt die
Routine mit einem Y-l.lert von $9D und gesetztem Negativ-
FIag in der CPU zu der vorletzten Routine in der proze-
durhierarchie, also nicht zu dem eigentl ichen Aufrufer
zurück.

Hat LCOUNT weder den Wert 0 noch 1, so wird einfach das
im Accu übergebene Byte in einer durch den pointer
LOADERTMP spezifizierten Adresse abgelegt. LOADERTMP
Wird bErEChNEt dUrCh LOADERTMP:= NE}IADRLOD + LCOUNT-2.

$c87b 51323 $xxxx xxxxx ADD28E
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Es wird folgende Rechnung mit dem in Accu übergebenen
l{ert durchgefüh rt:

L0ADERTMP := NEWADRL0D + Accu

( L0ADERTMP ) := (UOROERTMP ) + L0DADRESS *** I 6bit-0per.

Die nachstehende Grafik sol I dies etttas veranschau-
I ichen:

$c8a0 51360 $xxxx xxxxx ADD28E}IRD

Hat HIBYTELD einen l{ert größer oder gleich 4, so wird
der l{ert von X g leich dem Lor-Byte von LOADADRESS,
sonst gleich dem Low-Byte von L0DZL0ADA. Im Accu wird
ein Byte übergeben, das folgendermaßen verwendet wird:

LOADERTMP H LOADERTMP L

BYTE H := BYTE H + LODADRESS H

BYTE L := BYTE L + LODADRESS L

größer

kleiner
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L0ADERTMP := NEI,IADRL0D + Accu

(LOADERTMP) := (LOADERTMP) + X *** Sbit_0peration

LOADERTMP H LOADERTMP L

$c8c3 51395 $x xxx xxxxx ADD2SEGET

llieder wird im Accu ein Byte übergeben, das den Offset
auf eine Adresse darstel lt. Hat LC0UNT beim Aufruf
dieser Routine einen geradzahligen liert, so wird die
erste Berechnung ausgeführt, ansonsten die zweite.

LOADERTMP := NEI{ADRLOD + ACCU

H IBYTELD : = (LOADERTMP )

*** bei LC0UNT gerade

*** Sbit_0peration

BYTE := BYTE + X

kleiner
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*** bei

HILF := LODADRESS + ACCU

(LOADERTMP) := HILF H

Betriebssysten * **

LCoUNT ungerade

+ 256 * HIBYTELD

*** 8b it_0peration

LODADRESS H LODADRESS L

HIBYTELD I ACCU

LOADERTMP H LOADERTMP L

I BYT ELD

kleiner

HILF H

größer

klelner

250



*** ATARI INTERN Betriebssystem ***

NEUVEKTOR$cste 51442 $xxxx xxxxx

Diese Tabelle beinhaltet Ansprungpunkte für indirekte
Aufrufe aus L0ADER. Die Ansprungvektoren sind im Einzelnen:

$c90a

P UTCHAR

P UTCHAR

ADDz 8E}IRD
AD D2 SE}lRD

ADD2SE}lRD

ADD2SEI{RD
A DD2 8E

ADD2 8E

51466 Sl.|ITCHROM$xxxx xxxxx

Diese Routine schaltet das TestR0M ein und startet es
tiber JUMPTAB+$33 direkt in $5000 . Das Einschalten des
R0Ms geschieht über Rücksezten der P0RT B7 - Leitung.
Für die ordentl iche Rückkehr ins Betriebssystem wird an
dieser Stel le gleich COLDSTART auf den }lert gff (also
Kaltstart) gesetzt.

$ca t a 51482 $xxxx xxxxx NEUINIT

*** ACHTUNG *** Diese Routine darf unter keinen Unstän-
den während eines Programmablaufs aufgerufen werden:
sie führt auf jeden Fall zum unkontrollierten Absturz
der Maschine!

Sie ist vorgesehen für das Austesten später zu entwik-
kelnder Hardware und ruft unter bestimmten, im normalen
Betrieb leicht zu erreichenden Bedingungen Routinen
auf , die im Bereich des Mathe-R0l'ils abgelegt werden
sol len. Da aber im Moment an dieser Stel le eben noch
das Mathe-ROM I iegt, springt die Routine hier 'in die
Wüs ter .
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Trotzdem sei hier kurz die eigentlich gewünschte Funk-
tion erläutert:

Es werden, beginnend rnit bit 0, nacheinander sämtl iche
Bits in der Adresse NEUP0RT gesetzt und nachgesehen, ob

i n $d803 der llert $80 und in $d80b der Hert $91 steht.
Ist dies der Fal l, wird die Routine ab $d819 aufgeru-
fen, wo später wahrscheinlich einmal fiir das Gerät' das
sich eben gemeldet hat, ein I0CB und eine Handlereintra
gung eingerichtet werden sollen. Ist die Routine ab

$d819 beendet oder ist eines der beiden Bytes nicht
richtig gesetzt, wird die gleiche Abfrage mit dem näch-
sten Bit durchgeführt.

Zum Abschluß wird NEUPoRT auf NulI gesetzt.

$c941 5152.|

Diese Routine bi
Bearbeitung über

$e959 SIOINTERF

ldet den Einsprungpunkt für die SI0-
vektor .IUMPTAB+$09.

Für uns ist im Moment eigentlich nur von Interesse, daß
zuerst CRITICI0 eingeschaltet wird, um von hier aus die
Routine SI0 aufzurufen und nach Beendigung der Eearbei-
tung das Y-Register mit dem llert von DSKSTATUS zu
laden, nachdem CRITICI0 wieder gelöscht rrurde.

Für den Fal 1, daß beirn Eintritt in diese Routine das
Register NEUV0RHDN nicht Null ist, rrerden alterdings
noch einige weitere Operationen durchgeführt. Zuerst
wird das als Parameter an GETL0IIEST zu tibergebende X-
Register mit $08 geladen und GETL0IIEST aufgerufen.
Kehrt die Routine nit gelöschtem Zero-Flag zurück, so
wlrd X für die weitere Verwendung gerettet und 9d805
aufgerufen (Mathe-R0M! ). Ist das Carry-Flag als Status
aus $d805 gelöscht, wird die eben beschriebene Prozedur
mit decrementiertem X-Register wiederholt, ansonsten,
oder wenn GETL0IIEST mit Z=l zurückkommt, wird SI0 auf-
gerufen und weiter verfahren wie ohne diesen Exkurs.

252



*** ATARI INTERN Betriebssystem ***

NEUiOREQ$c97c 51580 $xxxx xxxxx

Dieser Programmtei I wird angesprochen, fa I Is von einem
zukünftigen I/0-Device ein Interrupt kommen sollte. Für
diesen Fall wird der l.lert von NEUI0DREQ auf dem Stack
gerettet, um die Nummer der Position des niedrigsten
gesetzten Bits des im Accu übergebenen Bytes nun in
NEUI0DREQ und gleichfal Is in NEUP0RT abzulegen. Danach
wird kurzerhand die (noch) im Mathe-R0M I iegende Rou-
tine $d808 aufgerufen, um nach deren Beendigung die
alten I'lerte in NEUP0RT und NEUI0DREQ tliederherzustel-
len. Danach wird, wie beim I/0-Interrupt üblich, das
gerettete X- und A- Register gepopt und mit RTI zum
unterbrochenen Programm zurückgekehrt.

$c99f 516r5 $x xxx xxxxx N EUDEVC.I

Es wird Y mit dem liert
aufgerufen.

$01 geladen und CHECKNEIilP

$c9a4 5'1620

Es wird Y mit
aufgerufen.

$x xxx xxxxx N EUDEVC3

dem l,lert $03 geladen und CHECKNEliP

$c9a9 51625 $xxxx xxxxx

Es wird Y mit dem l,lert
aufgerufen.

N EUDEVC5

$05 geladen und CHECKNEl,lP

$c9ae 51630

Es wird Y

aufgerufen.

$xxxx xxxxx N EUDEVCT

mit dem Hert $07 geladen und CHECKNEHp
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$c9b3 5 I 635

Es wird Y

a ufgerufen.

$xxxx xxxxx

mit dem l{ert $09 geladen

Betriebssystem ***

N EUDEVC9

und CHECKNE}{P

$cgb8 51640

Es wird Y mit
a ufgerufen.

$xxxx xxxxx NEUDEVCB

dem Wert $0b geladen und CHECKNEIIP

$c9bd 51645 $xxxx xxxxx GETLOt.lEST

Diese Routine erwartet in X einen I'lert zwischen I und
8. Je nach der Größe dieser Zahl wird mit O.r 2*'t(8-X)
ten Bit des I'lertes von NEUVORHDN begonnen zu testen, ob
es I ist. Mit anderen }{orten wird mit dem niederwertig-
sten Bit begonnen, wenn X den ilert 8 hat und bricht die
Routine ab, wenn X den }Jert 0 hat. l{urde ein beliebiges
Bit in NEUV0RHDN gefunden, das den lJert t hat, so wird
in NEUI0DREQ und NEUP0RT genau nur dieses Bit gesetzt.
Beim Anschluß entsprechender Hardware an den
600X1/800X1 hat diese Routine dann den pragmatischen
I'lert, ftir jedes, in NEUV0RHDN gesetzte Bit einmal einen
Request an das Peripheriegerät zu senden. Diese Routine
wird von SI0INTERF aufgerufen, wenn NEUV0RHDN ungleich
Nul I ist, ansonsten wird sie von cHEcKNE}{p benutzt.

$c9dB s1672 $xxxx xxxxx N EU PORT E RR

Auch diese Routine findet bei dem momentanen Hardware-
angebot keine Verwendung. Sie erhält in Y einen }lert,
der als Offset verwendet wird. Nachdem der Hert von
$d80d+Y und der von $d80e+Y auf dem Stack abgelegt
wurden, Irird der Accu mit dem I'lert vön Adresse $024c
und das X-Register rnit dem von $024d geladen, um

danach in Y den Immediatwert $92 zurückzugeben.
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C H EC KI{ E}'P$c9ea 51690 $xxxx xxxxx

An diese Routine werden zwei llerte übergeben: ' einer im

Accu und ein zweiter in X. Sle werden in $024c und

$024d abgelegt und der monentane Zustand von CRITICt0
gesichert, um dieses Flag danach auf den l{ert 1 zu
s etzen.

Anschließend wird in einer Schleife GETL0IIEST mit einem
X-l.lert von $08 aufgerufen. Kehrt GETLOtIEST mit gelösch-
tem Zero-Flag zuräck, so rvird NEUP0RTERR aufgerufen
Kehrt diese Routine wiedrum mit gesetztem Carry-Flag
zurück, wird der t{ert im Accu nach $024c geladen (was
unsinnig erscheint, da NEUP0RTERR diesen l'lert gerade
erst geladen hat!?! ).

Kehrt GETL0}IEST mit gesetztem Z-Flag zurtick, das heißt
ist kein weiterer I/0-Port vorhanden, so wird Y mit $82
ge I aden.

Unabhängig davon, welchen I'lert bis hierhin GETL0IEST
geliefert hat, werden NEUI0DREQ und gleichzeitig
NEUP0RT auf Null gesetzt. Danach wird in CRITICI0 der
Anfangswert zurückgeladen, der Accu mit dem l{ert aus
$024c geladen, der t{ert in Y nach $024d gelegt und
entsprechend dieses }lertes die CPU-Flags gesetzt und
zum Aufrufer zurlickgekehrt.

Ist das Carry-Flag nach der Bearbeitung des Treibers
Null, wird einfach die Schleife ein rleiteres Mal durch-
laufen, diesmal jedoch mit (von GETL0IIEST) decremen-
t ierten X-}Jert.

$ca2f 5 I 759

Sie yird zum

d i e lJerte $80 ,

$xxxx xxxxx B I TI'IAS K

Ausblenden von Bits benötigt und enthält
$40, $20, $10, $08, $04,902, g0t
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PREPLINK$ ca3 7 51767 $x xxx xxxxx

Diese Prozedur ist zuständig filr das öffnen eines I0CB-
Kanals, der für die neue, spätere Hardware zur Verf[i-
gung gestel lt wird. Sie ruft INITL0AD, LINK+$06 und
DEVS2PL3+$17 auf und springt dann mitten in die
CIoMAIN-Routine, um das 0PEN-Statement zu beenden.
Tritt während dieser ganzen Bearbeitung ein Fehler auf,
so wird ebenfalls mitten in CIOMAIN gesprungen, aber
diesmal mit einem Y-l'lert von $82, der CIOMAIN signali-
sieren sol I, daß das angeforderte Device nicht exi-
stiert.

$ca65

$cb64

51813

52068

$x xxx xxxxx

$xxxx xxxxx

TABELLEN

CHECKFF

Diese Routine bildet die Checksumme (mit Carry! ) über
das Byte, auf das ZCHAIN zeigt und die 17 folgenden
Byte. Hat die Checksumme den }lert gff, so kehrt CHECKFF
mit gesetztem Zero-Flag zurtick, sonst ist das Flag
geIöscht. Diese Routine testet also den Inhalt eines
Handlereintrages, der über LINK beziehungsweise UNLINK
verwaltet wird.

$cb73 52083 $xxxx xxxxx FREIO

Ab hier bis gcbff sind 141 freie Byte, die für pro-
gramnerweiterungen verwendet werden können. Aufpassen
beim Systemstart mit der Checksummenbildungl Am besten
läßt man einfach einmal die Checksummenroutinen durch-
laufen und notiert die berechneten l,lerte für jeden der
Blöcke (s. CHECKR0I',l1 und CHECKR0M2).

$ccO0 52224 $xxxx xxxxx I NTERCHAR
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$d000 53248

$ e0 00 57 344

$e400 58368

$e4 I 0 58384

$ e4 2O 5 8400

$e430 584 1 6

$e440 58432

von Atari. Er wird eingeschaltet durch das Setzen von

$CC in CHARBASES und ermög licht dann die Verarbeitung
von Sonderzeichen wie 'äöü#r und vielen anderen, ö0-
stelle der Graf iksymbole.

Betriebssystem ***

$d000 53248 I0-Baugruppen

$e0 00 57344 STANDCHAR

$e400 58368 EDIT0RVKT

$e41 0 58384 SCREENVKT

$e4 20 5 8400 KB VK T

$e430 5841 6 LPTVKT

$e440 58432 HANDLERTB

Dies ist der Standard-Zeichensatz, der durch das Setzen
von $e0 i n CHARBASES e ingeschaltet wird. Er beinhaltet
Grafiksymbole.

Diese Adressen bilden eine Handlertabelle, die für
jedes Device folgende Einträge enthält:

0PEN - Routinenadresse
CLoSE - Routinenadresse
GET - Routinenadresse
PUT - Routinenadresse
STATUS - Routinenadresse
SPECIAL - Routinenadresse
einen Sprungbefehl zur jeweiligen P0l.lER0N - Initia-

lisierung
ein Hi lfsbyte
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*** ATARI INTERN

OPEN CLOS

ef93 f22d

efSd f22d

f21d f21d

fecl ffO I

fce5 fdce

GET P UT

f249 f?af

f17f fla3

fLfc f22c

fec0 feca

fd79 fdb3

STAT SPEC JMP

f21d f22c 4c

f21d f9ae 4c

f21d f22c 4c

fea2 fec0 4c

fdcb fce4 4c

Betriebssystem ***

POl.lR HILF

ef6e 00

ef6e 00

ef6e 00

fe99 00

fcdb 00

Device

ED I TOR

SCREEN

KB

LPT

CAS S

Die Tabelle enthält jeweils die entsprechende An-
sprungadresse in hexadezimaler Form.

$e450 58368 $e4 50 5 8448 JUMPTAB

Diese Sprungtabelle ist die einzige Möglichkeit, Pro-
gramme zu entwerfen, die sowohl auf dem 400/800 als
auch auf dem 600X1/800)(1 laufen können. Sie beinhaltet
alle tresentlichen Einsprungpunkte von Routinen, die
nicht über indirekte Vektoren laufen können oder sol-
len. In diesem Buch finden Sie einige Referenzen auf
eben diese Tabelle, wobei alle Ansprünge der übersicht-
I ichkeit halber auf ,JUMPTAB+$xx und nicht direkt auf
die Sprungadresse bezogen sind.

Jeder Tabelleneintrag enthält genau einen Sprungbefehl.

$e450 58368 $e450

Sprung zu DISKINIT

5836 8 J UMP TAB+ $0 0

$e453 5837 I $e453

Sprung zu DISKINTERF
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*** ATARI INTERN Betriebssystem ***

$e456 58374 $e456 58374 JU['IPTAB+$06

Sp rung zu C I0l,lA I N

$e459 58377 $e459 58377 JUiIPTAB+$09

Sprung zu SI0INTERF

$e45c 58380 $e45c 58380 JUI4PTAB+$0c

Sprung zu SETVBLVKT

$e45f 58383 $e45f 58383 JUilPTAB+$Of

Sprung zu SYSTEIIIVBL

$e462 58386 $e462 58386 ,lUttPTAB+g 1 2

Sprung zu EXITVBL

$e465 58389 $e465 58389 JUMpTAB+$I 5

Sprung zu S I0It{IT

$e468 58392 $e468 58392 itUüpTAB+gt 8

Sprung zu SENDENABL

$e46b 58395 $e46b 58395 JUiIPTAB+gI b

Sprung zu t{ttlI EI{ABLE
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*** ATARI INTERN Betriebssystem ***

$e46e 58398 $e46e 58398 JUMPTAB+$1e

Sprung zu CI0INII

$e47 I 5840 I $xxxx xxxxx JUMPTAB+$2 1

Sprung zu TESTROMEN

$e474 58404 $e474 58404 JUMPTAB+$24

Sprung zu RESETWARM

$e477 58407 $e477 58407 JUI4PTAB+$27

Sprung zu RESETC0LD

$e47a 5841 0 $e47a 584.1 0 .]UMPTAB+$2a

Sprung zu CASREADBL

$e47d 58413 $e47d 58413 JUMPTAB+$2d

Sprung zu CAS0PENIN

$e480 584 I 6 $xxxx xxxxx JUMPTAB+g3O

Sprung zu TESTR0MEN

Dies ist kein Druckfehler, der Ansprung wird tatsäch-
I ich zweimal vorgenommen. Der erste Ansprung ist ei-
gentlich ein Auffangen eines Fehlsprunges, da dort bei
der 400/800-Serie ein Sprung nach Label SIGN0N stand,
bei dem die Message "ATARI C0MPUTER - MEM0 PAD' ausge-
druckt vtorden i st und dann in eine Echo-Funktion ge-
sprungen wurde. Diese Funktion wurde bei dem neuen
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*** ATARI INTERN Betriebssystem ***

600X1/800X1 durch das Memory-TestR0M ersetzt, das nun
von hier aus angesprungen wird.

Damit diese 'Auffül l'-Funktion theoretisch von der
eigentlichen TestR0M-Einschaltfunktion getrennt ist,
wurden hier diese beiden, vielleicht nur im Moment
gleichen Sprungvektoren eingesetzt.

$e483 58419 $xxxx xxxxx JUMPTAB+$33

Sprung zu TESTSTARl

Dieser Ansprung ist natürl
auch das TestR0M eingeschal
in das RAM ab Adresse $5000

ich nur dann sinnvol I, t.lenn
tet, oder aber sein Inhalt
kopiert worden ist.

$e486 58422

Sprung zu NEUDEVICE

$ e4 89 5 8425

Sprung zu UNLINK

$e48c 58428

Sprung zu LINK

JUMPTAB+$36

$xxxx xxxxx JUMPTAB+$39

$xxxx xxxxx JUMPTAB+$3c

$e48f 58431 $xxxx xxxxx C A LLTAB

Hier Iiegen 6 Adressen in einer Tabelle, die auf
NEUDEVCi bis NEUDEVCB zeigen, respektive auf das Byte
direkt vor diesen Adressen. Dies hat den Zweck, mit
Hilfe dieser Tabellenwerte die entsprechenden Device-
Routinen mit RTS au.frufen zu können.

$xxxx xxxxx
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*** ATARI INTERN Betriebssystem ***

Es dürfte allgemein bekannt sein, daß die 6502-CPU bein
Rllcksprung aus einer Prozedur auf dem Stack einen
l6bit-}{ert als Adresse verlangt, der auf das letzte
abgearbeitete Byte der aufrufenden Routine zeigt, um

dann die danach stehenden Befehle abzuarbeiten. Diesen
Effekt kann man nun ausnutzen, um über eine Tabel le
lndirekt Routinen aufrufen zu können. Dazu muß einfach
die aufzurufende Adresse-1 auf dem Stack abgelegt und

ein RTS (ReTurn from Subroutine) ausgeführt vterden.

$e49b 58523 $xxxx xxxxx NEUINITC

Es folgt ein di rekter Sprung zu NEUINIT.

$e49e 5852 6 $xxxx xxxxx FREI I

Ab h ier sind 35 Byte Programmspeicher noch n icht be-
legt. Beim benutzerseitigen Belegen des Platzes ist
darauf zu achten, daß dte R0M-Checksummen (s. CHECKR0l.ll
und CHECKR0M2) korrigiert werdenl

$e4c0 58560 $xxxx xxxxx RTS

Es wird vonHier steht ein völ I ig vereinsamtes RTS.
verschiedenen Routinen benutzt.

$elc I 5856 I $e4a6 5854 3 CIOINIT

Diese Routine löscht al Ie IOCBs dadurch, daß sie die
Devicenamen CHANNELID ($Og+0, $0350 ... ) auf $ff Iegt
und die PUTBYTE-Zeiger ($0346+7, $356+7, ...) auf
CI0N0T0PN als Fehlermeldung legt.

$e4dc 5 8588 $e4c I 58561 C I ONOTOPN
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*** ATARI INTERN Betriebssystem trtr*

zu senden, so wird diese Routine angesprungen. Sie
I ief ert in Y einen I'lert $85 zurück, der der aufrufenden
Schicht gleichzeitig mit dem gesetzten Negativ-FIag des

C PU-St atusbyt es e i nen D EV I CE-N 0T-0 PEN- Er ror s i gna I i-
s i ert.

$e4ef 5859'l $e4c4 58565 C I0MAIN

Diese Hauptausgaberoutine erwartet zwei Eingabeparame-
terl

Erstens ein zu sendendes Character im Accu und zweitens
die I0CB-Nummer * l6 des Kanals, an den das Zeichen
geschickt werden soll. Der Multiplikator 16 kommt da-
durch zustande, daß jedes I0CB 16 Byte belegt.

Zuerst werden das übergebene Zeichen und die I0CB-
Nummer in I0CBCHARZ respektive in I0CBNUMZ abgelegt, um

danach die IOCB-Nummer zu überprüfen, ob sie erstens
nicht zu groß ist (da nur I I0CBs zur Verfügung stehen
i st $70 die größte erlaubte Nummer) , und zweitens, ob
sie überhaupt durch 16 tei Ibar ist. Ist eine der beiden
Bedingungen n icht erfül lt, so wird in Y der BAD I OCB-

Error durch den llert $86 signalisiert

Generell kann zu den CI0-Routinen gesagt rrerden, daß
sie mit gesetztem Negativ-FIag zurückkehren, wenn ein
Fehler eingetreten ist. Der Fehlercode kann dann am

llert von Y erkannt vlerden.

Danach wird der ab IoCBx liegende BIock nach I0CBCHIDZ
kopiert, also an die ausführbare Zero-Page-Stelle.

Hier werden nun wieder einige Abfragen bezüglich noch
nicht verwendeter Konstrukte getätigt. Ist als Channel-
Id IOCBCHIDZ der Wert $7f angegeben und IOCBCMDZ nicht
$0c (Po}JER_0N_INIT) und HNDLRLoAD Null, so wird ebenso
ein INVALID_C0DE:Error signalisiert, als ob IOCBCMDZ

kleiner als 3 (0PEN) wäre. Ist HNDLERL0AD nicht Null,
wird PREPLINK aufgerufen und ein eventuel I gemeldeter

263



*** ATARI INTERN Betriebssystem ***

Fehler nach 'oben'durchgereicht. Tritt kein Fehler
auf, wird mit der Kommandobearbeitung fortgefahren.

Ist schon zu Beginn I0CBCMDZ gleich $0c, wird sofort
zum CL0SE - Kommando gesprungen.

Sonst wird von hier aus je nach Kommando entweder
CL0SE, C I0STATSP, C I0READ oder C I0!JRITE aufgerufen.

Hat HNDLRL0AD einen }Jert ungleich Nul I, wi':d die Rou-
t ine SPECHANDL aufgerufen, sonst DEVS2PL3. Kehrt diese
Routine mit Carry = I zurück, wird trotzdem noch einmal
HNDLRLOAD angesprungen, sonst wird DEVICSTAT und
DEVICSTAT+1 gelöscht und CoMENT aufgerufen.

$e5 7c 58748 $e5 33 58675

Hier wird, je nach an CI0 übergebenem
entsrechende IOCB auf FREI gesetzt und
CL0SE-Treiber aus der Tabelle berechnet
g en.

c I 0cL0sE

Parameter, der
der dazugehör ige
und angespru n-

$e597 58775 $e5 4e 58702 C I OSTATSP

Hier wird, ebenso wie in CI0CL0SE, der entsprechende
Treiber für STATUS respektive SPECIAL-Kommando aufgeru-
fen, wenn das angesprochene Device existiert. l,lenn
n icht, wird es nach Mög I ichkeit eingerichtet und dann
der dazugehörige Handlerteil angesprungen.

$e5b2 5 8802 $e5 69 587 29 C I OREAD

Zu Beginn wird getestet, ob dieser I0CB eventuell lese-
geschützt ist. Dies ist der Fall, wenn in IoCBAUXIZ das
Bit 2 nicht gesetzt ist. In diesem Fal I würde CI0READ
mit einem IIRITE_0NLY-Error zurückkehren. Lesegeschützte
Geräte s ind zum Bei spiel Drucker.
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Handelt es sich um ein Iesbares Gerät, wird die noch
zur Verfügung stehende Pufferlänge in I0CBBUFLZ (16

Bit) auf Null verglichen. Ist es Null, wird nur ein
Character über den entsprechenden Handler eingelesen
und zum Aufrufer zurückgekehrt.

Ist die Länge des Puffers dagegen ungleich Null,
es drei Möglichkeiten, das Lesen abzubrechen:

gibt

Die erste Abbruchbedingung sieht
sie einen Lesefehler bemerkt,
Handler sein Carry-FIag setzt,
zrückkehrt.

die Leseroutine, trenn
also der aufgerufene
bevor er zu C I0READ

Als zweites kann der IOCB ein blockorientiertes Gerät
sein (zum Beispiel Floppy). Dann wird das Lesen been-
det, wenn die Pufferlänge nach dem Lesen des letzten
Zeichens Nul I wurde.

Die dritte Möglichkeit ergibt sich bei zeilenorientier-
ten Geräten, wie Druckers sie darstellen. Dabei wird so
lange gelesen, bis ein NEIILINE ($9b) sefunden wird. Hat
bis dahin der Puffer gereicht, ist alles in 0rdnung,
ansonsten sind alle Zeichen, die nach Füllen des Puf-
fers kamen, ignoriert worden, und das letzte Zeichen
drls Puffers wurde mit dem NEIILINE überschrieben. Hat
mfln zum Beispiel einen Puffer mit 5 Byte Länge und eine
Zei le gelesen, die eine Länge von 8 Zeichen hatte, so
bcrkommt man im Puffer übergeben:

1 "CHR 2.CHR 3.CHR 4.CHR NL

Fa I I im Y-Reg i ster derAußerdem wird in diesem
TRUNCATET C0DE übergeben.

A1 lgemein kann gesagt werden, daß jeder Bl0ck, gleich
wr:lchen Formats, nach dem vom Handler aus richtigen
Lr:sen mit einem NE}.lLINE-Character endet. Dies war beim
4'10/800 nicht immer sichergestellt.
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*** ATARI INTERN

Die Entscheidung,
c hen or i ent i erte s

I 0CBCMDz gefä I I t.
zei lenorientiertes

Betriebssystem ***

ob es sich um ein block- oder zei-
Gerät handelt, wird von Bit I von
Ist es Nul I, handelt es sich um ein
Device.

Als letzte Operation wird in I0CBBUFLZ die korrekte,
endgültige Pufferlänge übergeben.

$e6te 589t0 $e5c9 58825 CI0}lRTTE

Auch beim Schreiben über einen IoCB wird zuerst ge-
prüft, ob der Zugriff überhaupt gestattet ist. Dazu muß

in IOCBAUXI das 4. Bit gesetzt sein.

Ist das Schreiben erlaubt, so wird kontrol I iert, ob die
Pufferlänge Null ist. Ist dies der Fall, so wird ledig-
Iich ein einziges Zeichen übertragen. Dies ist kein
Progammierfehler, sondern eine äußerst sinnvolle Ein-
richtung, über die schon der alte 400/800 verfügte: Da

der Pufferlängenzähler von CI0xxxx verändert wird, ist
es sinnvol I, davon auszugehen, daß beim Aufruf dieser
Routine wenigstens ein Zeichen übertragen werden soll,
und nicht wegen dieses einen Zeichens von der darüber-
I iegenden Sch icht der Pufferzäh ler gesetzt zu werden
braucht. Die eigentl iche übertragung läuft über den
PUT-llandlertei I des cerätes.

Ist die Pufferlänge größer als Nul l, so wird das näch-
ste Zeichen aus dem Puffer gelesen und übertragen, um
danach über INCBFP und DECBUFL den Pufferpointer zu in-
beziehungsweise den Pufferlängenzäh Ier zu decrementie-
ren. Ist beim Schreiben des Zeichens ein Fehler aufge-
treten, wird dies entsprechend über das Y-Register
mitgeteilt.

Handelt es sich bei dem Gerät um ein 2ei Ienorientiertes
Gerät, so wird so Iange in CI0l'lRITE verharrt, bis das
letzte übertragene Zeichen ein NEIILINE (g9b) war, an-
sonsten so lange, bis der Puffer Ieer ist. Ist bei
einem zeilenorientierten Gerät das letzte im puffer
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so rtird dieses auto-befindl iche Zeichen nicht NEI{LINE,
mati sch 'h interhergeschobenr .

$e670 58992 $e4c4 58564 C I ORETURN

Diese Abschlußroutine fär alle CI0-Kommandos hat zwei
Einsprungpunkte: CI0RETURN und CI0RETURN+$02 .

C IoRETURN hat als einzi ge zusätzl iche Aufgabe das Able-
gen des an die Routine übergebenen Y-l{ertes (Status der
0peration) in IOCBSTATZ zu tun gegenüber CI0RETURN+$02.

Dort wird dann dle von Benutzer programmierte Puffer-
adresse wieder in IOCBBUFAZ eingetragen, um dann den
kompletten Zero-Page-l0CB wieder in den Userbereich zu
übertragen, damit der nächste Programmteil den. IOCB

benutzen kann. l.lan darf nicht vergessen, daß die Cl0-
Routinen n icht in den von Benutzer zu programmierenden
Bereichen $0340 ... $03bf arbeiten, sondern sich den
gerade aktiven Bereich von oben herunterkopieren, damit
sie wesentl ich schnel ler und effektiver in der Zero-
Page arbeiten können (vergleiche hierzu entsprechende
Literatur tiber Programmiermethoden bei der 6502-CPU).
Nach dem Kopieren wird HNDLRL0AD auf Null gesetzt, um

dann im Accu das letzte gelesene oder geschriebene
Zeichen, i n X der I0CB-lndex und in Y der Status der
letzten I0CB-0peration zurtlckgegeben werden. Durch das
Ietzte Laden des Y-Registers ist das Negativ-Flag des
Prozessor-Status-blortes signif ikant.

$e695 59029 $e6 3d s8941 C OI{P ENTRY

Der Kanaloffset I0CBCHIDZ wird geprüft. Ist er größer
als 33, so gilt die ID als falsch und C0IIIPENTRY kehrt
mit einem DEVICE_N0T_0PEN-Error zurlick.

Ansonsten I iegt bei HATABS+Y der Anfang des 3-Byte-
Eintrages in HATABS. Das erste Byte enthält den Namen
des Gerätes, das zweite und dritte einen Zeiger auf den
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*** ATARI INTERN Betriebssystem ***

Beginn des Handlerkonstruktes, wie es zum Beispiel in
HANDLERTB für die initiell schon vorhandenen Geräte
gezeigt ist. Dieses Handlerkonstrukt beinhaltet Adres-
sen zum Betrieb der CI0-Routinen.

Diese Anfangsadresse wird nun in I0CBAUX2 und -3 abge-
I egt. Danach wird der 0ffset des Handlers innerhalb des
Handlerkonstruktes festgestellt, der sich aus dem Kom-
mando und CMDTAB ergibt. Sodann wird der Pointer
IoCBAUX2 und IoCBAUX3 so umgelegt, daß er direkt auf
den Anfang der Handlerroutine zeigt.

Diese ganzen Vorgänge lassen sich am einfachsten an
einem Bi ld erklären:
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*** ATARI INTERN

Y -Reg i ster
hat zum Beispiel
den Wert $06

AIso wird erst in IOCBAUX2 -3 ein
Eintrag rEditortab' abgelegt und
selbst.

Betriebssystem ***

H ATABS

Pointer auf den
danach Editortab
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*** ATARI I l{IERN Betriebssystem *'t*

5 893 I D ECB UFL$e6 33

Hier erfolgt ein l6bit- Decrement auf den Pufferlängen-
wert ln IOCBBUFLZ Das Zero-FIag wird gesetzt, wenn

nach dem Decrernent der Zähler l{ull ist.

$e5c8 5 9080 $xxxx xxxxx D ECBFP

Der Pufferzeiger in I0CBBUFAZ wird decrementiert. Es

kann keine Aussage über Flags getroffen werden, dies
ist jedoch genau wie bei INCBFP auch nicht sinnvol I, da

alle Programnentscheidungen nicht über den Pufferzei-
g€r, sondern ausschl ießl ich den Pufferlängenzähler
erfolgen.

$e6d t 5 9089 $e6 70 5 8992 I NCBFP

I0CBBUFAZ wird l6bitweise um Eins erhöht.

$ e6dg 5 9096 $e6 77 58999 S UBBF L

Hler wird die effektlve Pufferlänge berechnet. Bei
zeilenorientierten Geräten ist bekanntermaßen die zu-
rtlckgelleferte Datenmenge unbekannt. Sie kann zum einen
dadurch bestimmt werden, daß innerhalb des Puffers nach
einen NEHLINE-Character ($9b) gesucht wird, anderer-
seits stel lt diese Routine hier die Anzahl der überge-
benen Zeichen in I0CBBUFLZ als Rückgabewert zur Verfü-
gung" Sie berechnet dazu einfach IoCBBUFLZ:= I0CBBUFLx
- I0CBBUFLZ , wobei x die Nummer des über I0CBCHIDZ
spezifizierten Gerätes ist.

$ e6ea 591t4 $e689 590 1 7 GOHANDLER

Diese Routine ruft llber CI0JUIIP zu den vorher berechne-
ten oevicehandler. Dazu wird erst das y-Register mit
dem llent FUNCTIo!t_N0T_IMpLEI|ENTED (992) geladen, um
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sicherzustellen, daß eine Fehlermeldung erfolgt, wenn

der danach aufgerufene Handler viel Ieicht initiel I nur
auf ein RTS führt. Nach Rückkehr aus der Haridlerroutlne
wlrd je nach überliefertem Y-l{ert das t{egativ-Flag
gesetzt. Das Carry-Flag ist ebenfalls imner auf Elns
g esetzt.

$e6f4 59124 $e6 93 59027 C IOJUMP

Hier wird genau das Verfahren angewendet, das in
CALLTAB beschrieben ist. Es wird die Anfangsadresse-l
des Handlerunterprogramms auf dem Stack abgelegt und
danach der Handler indirekt tiber RTS angesprungen. Die
Tatsache, daß es slch bei den dafür benötigten Tabel-
lenwerten um die Anfangsadressen-l handelt, ist bei
Erstel lung neuer Handlervektorentabel le von äußerster
Hichtigkeit. Leicht kann ein Handler dadurch funktions-
untüchtig werden, daß die falsche Adresse angegeben
worden ist. Es ist auch zu bedenken, daß die ebenfalls
bei jedem Deviceeintrag enthaltene Sprungadresse zu der
Power-up Initialisierung dlrekt auf die entsprechende
Routine zeigen muß, da der Power-up nicht indirekt Uber
diese CI0.IUMP-Funktion, sondern über den direkt vor der
Adresse stehenden Jl4P-0pcode aufgerufen wird. Das Kon-
zept ist nicht unbedingt leicht verständl ich, aber nach
einiger Gewöhnungszeit lassen sich auch dort Fehler
I ei cht erkennen.

$e6ff 59r35 $ e6b8 5 9064 0Ev szPL 3

Dieses Unterprogramm bestimmt den l{ert von IOCBDSKNZ,
also die aktuel I zu benutzende Diskettenstationsnummer.
Dazu wird die Nummer gelesen, die in dem Folgebyte auf
(IOCBBUFAZ) steht. Liegt sie zwischen 93l und $39
(ASCII-Uert flir die Ziffersymbolerl, '9'), so wird
der zugehörige l,lert $00 $09 in I0CBDSKNZ eingetra-
gen, ansonsten ist der Defaultwert Eins.
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59038 DEV I CSRCH$e69e

Es wird das bei ( I OCBBUFAZ) I iegende Zeichen als Gerä-
tename interpretiert und in der Tabelle ab HATABS ge-
sucht. }li rd ein übereinstimmender Ei ntrag gefunden, so

wird der 0ffset des Eintrags mit dem richtigen Namen zu
HATABS in IOCBCHtDZ notiert und das Carry-Flag ge-
löscht. Wird in keinem der HATABS-Einträge der gesuchte
Name gefunden, signalisiert ein gesetztes Carry-Flag
der aufrufenden Schicht einen Fehler.

$e72d 59181 $e6c9 59081

$e712 59154

Diese Tabel le bi ldet eine Referenz
Kommando auf einen Vektor-Eintrag in
nentabelle ab HATABS.

Es führen die Kommandos

C OMTAB

für jedes I0CB-
der Handlerrouti-

OPEN

4,5 GET_RECORD

6,7 GET_CHARACTER

8 ,9 P UT_R ECORD

10,1I PUT_CHARACTER

C LOSE

STATUS_REQUEST

SPECIAL

Auf den Vektor ab Byte

0

4

4

6

6

2

I

10

12

13

14

$e739 59193 $xxxx xxxxx LINKSOMETH

Auch d ieser Programmtei I ist für spätere Verwendung
weiterer Peripherieeinheiten vorgesehen, b€i denen
unter Umständen der in HATABS stehende Bereich zu klein
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*** ATARI INTERN

urird. Es ist nicht
P latz freigehalten
weiteren Geräten.

Betriebssystem ***

zu vergessen, daß bei HATABS noch
wurde für den Betrieb von maximal 6

Alle diese LINK- und UNLINK-Routinen gehen davon aus,
daß ab der Adresse STARTTST eine'19 Byte große Struktur
steht. Interessant ist dabei, daß von einer Kassetten-
benutzung offensichtl ich bei Benutzung diesbr Konstruk-
te ganz abgesehen werden soIl. Dies ist auch ganz

einsichtig, da die beiden an diesen Stel len stehenden
Adressen nur zum Booten über Cassette benutzt werden.
Geht man nun davon aus, daß dieser immense Softwareauf-
wand nur dafür getrieben wird, exc lusive Hardware an

den Atari anzuhängen, dürfte klar sein, daß die dafür
vorgesehene Software nicht über Cassette gebootet wird.
Als entsprechend exclusive Hardware trar zuri Beispiel in
l4undpropaganda ein CPlM-Subsystem angekündigt worden;
gesehen haben wir es bis heute Ieider noch nicht.

Zu Beginn der Routine wird getestet, ob das l.lARMFLAG

gesetzt ist. Ist dies der FaI I, wird ZCHAIN auf den
Direktvtert STARTTST gesetzt und eine Kontrollschleife
begonnen.

Bevor jedoch diese Schleife und ihre Ausgangspunkte
besprochen werden können, sollte ein wenig Theorie
betrieben werden bezügl ich der Verwendung I inearer
Listen beim Atari 600X1/800X1.

Unter einer einfach verketteten Iinearen Li ste versteht
man ein Gebilde, bei dem jedes Element einen Verweis
auf das nächste hat. Dies ist zum Beispiel oftmals bei
BASIC-Programmtexten der Fal l. Es werden in einer Pro-
grammzeile die Zeilennummer, die Adresse der Iogisch
hierauf folgenden Zei le und danach die eigentl ichen
Daten abgelegt. Hat man nun einen Zeiger auf die erste
Zei le, findet man über diese die zrteite, dann die
dritte usw.. Das Verfahren ist viel leicht nicht unbe-
dingt das schnellste, es hat jedoch in Punkto Verarbei-
tung einige wesentliche Vorteile. So muß zum Beispiel
beim Einschieben einer neuen Zei le der gesamte, logisch
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*** ATARI INTERN Betriebssystem ***

dahinter stehende Text nicht nach h inten verschoben
werden, sondern es wird lediglich ein Zeiger so umge-

legt, deß er auf das neue Element zeigt und der Zeiger
des neuen Elements auf das Element, auf das der Vorgän-
ger zuletzt zeigte. Damit ltegt die neue Zeile logisch
mitten im Text, wo sie jedoch physikalisch (also im

Speicher) I iegt, ist völ lig egal.

I ) Es existiert eine lineare Liste, aus der ausschnitt-
weise zwei Elemente gezeigt werden. Genau zw ischen
diese beiden Elemente soll ein weiteres eingefügt wer-
d en:

ln

3) Nun wird der überfllissig gewordene Zeiger von Ele-
ment n so umgelegt, daß er auf das neue Element zeigt.
Von da ab ist das neue Element in der I inearen Li ste
entha I te n.

neues Element

2) Dazu wird zuerst der
den Zeiger für clas neue

Zeiger von Element n kopiert
Element:

El ement n Element n+1

neues Element
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neues El eme

*** ATARI INTERN Betriebssystem ***

0iese Form der Verkettung heißt deshalb 'einfach ver-
kettetr , wei I immer nur ein Zeiger (oder neudeutsch:
Link, Verweis) auf den Nachfolger (häufig als successor
bezeichnet) existiert, nicht jedoch ein Link auf den
Vorgänger, der in der englischsprachigen Literatur
Predecessor genannt wird. Solch eine Verkettung wäre
dann unter dem Begriffrdoppelt verkettete Liste' in
der Informatik bekannt

Sicher dilrfte klar sein, daß man nicht einfach ein
solches Element aus der Liste löschen kann beziehungs-
rleise, daß ein genaues Protokoll für das Einfügen
(Linken) eines neuen Elements beziehungsweise das Ent-
fernen (Unlinken) eines bestehenden Elementes einer
verketteten Llste eingehalten werden muß. }{ürde zum
Beispiel in unserem obigen Beispiel erst Schritt 3 und
dann Schritt 2 gemacht, wären alle Elemente ab Element
n+1 unrettbar verloren:

Die Ausgangsposition bleibt wie gehabt.
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*** ATARI INTERN Betriebssystem ***

Element n zum neuen Element2) Dann wird der
umgebogen:

Zeiger von

Schon h aben w i r den Effekt, daß nun der Ze iger des
neuen Elements nicht auf eine sinnvolle Stelle zeigt
und auch nicht mehr auf das Element n+1 umgebogen
werden kann, denn wo hätte vorher notiert v{erden sol-
len, wo Element n+1 steht? Die Adresse stand explizit
im Link des n. Elements und wurde schl ichtweg
!vermurkstt.

Beim Un I ink s ind die Probleme etwas anderer Natur:

Nehmen wir an, vrir hätten eine I ineare Liste, von der
wir drei irgendwo in der Mitte liegende Elemente be-
trachten:

E I ement n

neues Element

Sol I nun Element
d er Po i nter von
l,lert hat wie der
n+1 rumgangenr 

:

n+1 entfernt werden,
Element n so umgelegt
von Element n+l und

so wird lediglich
, daß er denselben
schon ist Element

E I ement n+2Element n+1E lement n
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Das Problem hierbei ist, sich zu merken, welche Spei-
cherbereiche nun noch von aktuel len Li stenelementen
gefüllt sind und welche im Gegensatz dazu angefüllt
sind mit nicht mehr referenzierten Elementen. Diese
Berechnungen anzustel len ist relativ zeitauft,,endig und

wird deshalb beim Atari rreitmög Iichst umgangen. Bei
anderen Systemen (zum Beispiel dem für Atari erhält-
I ichen MicroSoft-Basic) i st die gesamte Stringverarbei-
tung auf dynamischer Speicherverwaltung aufgebaut" Der
Ausdruck dynamisch besagt, daß nicht ein k0nstanter
Speicherraum belegt wird, sondern immer nur gerade das,
vlas benötigt wird. Bei Verwendung sehr vieler, sehr
kleiner Strings passiert es dann ab und dh, daß man

glaubt, der Rechner'stehe', obwohl er dann nach zwei
bis drei Minuten weiterrechnet. Dann war er in der
sogenannten Garbage-Collect-Routine, die den String-
l,lül I auf sammeln sol lte.

Ergänzend sol Ite noch erwähnt werden, was mit dem Poin-
ter des Ietzten Elementes geschieht. Dieser zeigt nun
nicht wirr 'in die Luftr, sondern er bekommt einen
definierten Hert zugevliesen, der allgemein NIL (Aus-
sprache wie bei dem FIuß) genannt wird. Er ist wie bei
Atari in dem meisten Fällen gleich Null, es gibt jedoch
auch andere Computerkonzepte, d ie kaum noch etwas mit
unseren Nul len und Einsen zu tun haben, so daß man

ruhig die Bezeichnung NIL verwenden sollte.

Nach diesem kurzen Exkurs über dynamische Datenverwal -
tung zurück zu unserer gerade begonnenen Schleife. Bei
diesen hier verwendeten Elementen sitzt der Link eines
jeden Elements in Byte Nummer 18 und ,l9, bezogen auf
die Startadresse des jeweiligen Elementes.

Zeigt zum Beispiel ZCHAIN
so verstehen wir unter dem

den Link des Elementes, auf

auf ein beliebiges Element,
Konstrukt ZCHAIN.LINK eben
das ZCHAIN zeigt.
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ZCHA I N

Betriebssystem ***

diese beiden Bytes sind in die-
sem Fal I ZCHAIN.LINK

Byte 0

": 
I

Byte 18
Byte I 9

Die Schleife terminiert (Ausdruck bei Schleifen,
Funktionen und Prozeduren, wenn sie durch interne Er-
eignisse beendet werden) zum Beispiel, wenn ZCHAIN.LINK
den l{ert NIL liefert, es sich also bei dem behandelten
Element um das letzte der Liste handelt.

Ansonsten wird das nächste Element geprüft. Dies
geschieht einfach durch Zuweisung:

ZCHAIN:= ZCHAIN.LINK

Dadurch zeigt nun ZCHAIN auf das Folgeelement. Bei
diesem wird nun geprüft, ob die Quersumme al le Einträ9e
vom 0. bis zum ,l7. Byte gleich $ff ist (CHECKFF). Ist
sie es nicht, terininiert die Schleife ebenfalls.

Ansonsten wird das Carry-Flag gesetzt (tiber CALLVKTCl)
und, ebenfalls darüber, CALLVKT angesprungen, was wie-
derum veranlaßt, daß ein Befehlsbyte angesprungen wird,
das an Byte 12 der durch ZCHIAN bezeichneten Struktur
steht. Bitte erinnern Sie sich, daß die Handlertabellen
ab EDITORVKT ebenfal ls ab Eyte l2 einen Sprungbefehl
auf die Initialisierungsroutlne des entsprechenden
Handlers hatte. Somit dürfte die Funktion und der Auf-
bau der hier belm 600X1/800X1 neu eingeführten Struktu-
ren klar seln: Sie sind funktional identisch mit den
Handlertabellen ab EDIT0RVKT und von Aufbau unterschei-
den sie sich ledigl ich durch die noch rreiter benötigten
Parameter zur Li stenvertraltung.

Kehrt dieser Initialisierungshandler nun mit gesetztem
Carry-Flag zurück, so terminiert die Schleife eben-
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*** ATARI INTERN

falls, ansonsten wird der oben
bezüglich des Folgelinks nun auf
gen.

Betriebssystem ***

beschriebene . NIL-Test
das neue Element bezo-

xxxx x

bei dem IOCB 0 mit Daten flir
1 initialisiert wird, findet

über JUMPTAB+$09 statt.

}{ar zu Beginn der Routine }{ARMSTART gelöscht, wird
CHAINLINK auf NIL gesetzt und mit der trnitlal isierung
der I0CBs weiter unten im Programm begonnen.

$e76e 59246 $xxxx

Nach Aufruf von DCBINIT,
ein Drive mit der Nummer

ein Aufruf von SI0INTERF

Kehrt das SI0-interface mit negativem Status zurück, so
gilt dies als Fehler ähnlich den CI0-Routinen und die-
ser Fehler wird sofort 'nach obenr durchgereicht.

I'lar die übertragung in 0rdnung, wird CHAINTPi mit der
Sunme aus MEML0 und dem Devicestatus DEVICSTAT geladen.

Ist nach diesen 0perationen MEMTOP kleiner als
CHAINTPl, rlerden DSKAUXI und DSKAUX2 mit $4e geladen
und DCB INIT aufgerufen. Danach wird zum Beginn der
Routine zurückgesprungen.

I st MEMTOP größer oder gleich CHAINTPI , wird der llert
von CHAINTMP gerettet, um danach CHAINTMP mit MEMLO zu
laden. Hiernach wird INITLOAD mit dem geretteten Lotr-
Byte aus CHAINTMP im Accu aufgerufen.

Kehrt diese Routine mit gesetztem Negativ-Fl ag zurück,
wird LINK aufgerufen. Im anderen Fall wird, abhängig
von Carry-Flag, bei gelöschtem Carry komplett neu mit
dieser Routine begonnen, sonst wird dort weitergemacht,
wo DCB INIT mit $4e in DSKAUXI und DSKAUX2 aufgerufen
wird.
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*** ATARI INTERN

Der einzi ge Ausgangspunkt
der negative Rückgabet.lert

Betri ebssYstem **:t

aus dieser Schleife ist also
aus dem SI0-Interface.

$e7be 59326 $x xxx xxxxx DCB INIT

Es werden die Daten aus TABSI0INI in den Disk-Control-
Block ab DSKUNIT geladen, der im Accu übergebene llert
nach DSKAUXI und der in Y übergebene lllert in DSKAUX2

abgelegt, um danach SI0INTERF über die Sprungtabelle
bei JUMPTAB+$09 anzuspringen.

$e7d4 59348

Hier stehen
DCBINIT). Sie

DSKDEVICE

DSKUNIT

DS KCM D

D SKS TAT

DSKBUFFER

DSKTIMOUT

DSKBYTCNT

$001e

$0004

$xxxx xxxxx

Rout i ne wi rd i m Accu
der als erstes dort

ist zu ignorieren

Laufwerk I

SIO-CMD GET_DATA

ist zu ignorieren

ist DEVICSTAT, also
n orma I er Ab I agebere i ch
für Status

entspricht 30 Sekunden
l'lartezeit bi s Timeout

Die Statusinformation
besteht aus vier Byte

I NITLOAD

ein Hert für CHAINTPIH
auch abgelegt rird. Der

$xxxx xxxxx TABSI0INI

die Initialisierungsvlerte für den DCB (s.
lauten im einzelnen:

$4f

$o t

$40

$40

$02ea

$e7de 59358

An diese
ü bergeben ,
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*** ATARI INTERN Betriebssystem ***

Low-Teil CHAINTPlL wird auf Null und TEMP3 auf $ff
gesetzt. Ist Bit 0 von CHAINTMP Eins' ist also der
Vektor CHAINTMP ungerade, so wird CHAINTMP incremen-
tiert. Damit ist sichergestellt, daß nach dieser Rou-

tine CHAINTMP auf eine gerade Adresse zeigt.

Dann wird L0DADRESS mit dem l,lert von CHAINTMP,

L0DGBYTEA mit der Adresse INCL0AD und L0DZL0ADA mit dem

}lert $80 geladen, um danach LOADER aufzurufen.

$e816 59414 $xxxx xxxxx I NCLOAD

Nach Incrementieren von TEMP3 vlird, falls das Ergebnis
nicht Null ist, der Accu mit dem Byte ($037d + !'lert von

TEMP3) geladen sowie das Carry-Flag gelöscht.

Ist TEMP3 nach dem Decrement Null, so wird es auf $80
gesetzt und DCBXINIT aufgerufen, was den DCB mit l.lerten
für ein N0TE_SECTOR-Kommando lädt und das SI0-Interface
aufruft. Ist der Note-Vorgang positiv verlaufen, wird
ebenfalls der Accu mit dem Byte ($037d + I'lert von
TEMP3) geladen und das Carry gelöscht.

$e833 59443 $xxxx xxxxx DCBXINIT

Hier wird, analog zu DCB

mit vorgefertigen l'lerten
JUMPTAB+$09 das SI0INTERF

INIT, der Di sk-Control-Bl ock
aus SI0TAB geladen und über
a ufgerufen.

$e85 I s9473

Hier stehen die
das N0TE-Kommando
n en:

DSKDEVICE

DSKUN I T

$xxxx xxxxx

In iti al i sierungswerte
(s. DCBXINIT). Sie I

S I OTAB

für den DCB für
auten im einze I-

$00

$ot

i st zu rgn0rleren

Laufvierk'l
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DSK CMD

DSKSTAT

DSKBUFFER

DS KT I MOUT

DSKBYTCNT

$26

$40

$o3fd

Betriebssysten ***

N OTE-S ECTOR

ist zu ignorieren

Hier beginnt ein sonst
n i cht vom 0S be I egter
RAM-Bereich.

entspricht 30 Sekunden
}lartezeit bis Tineout

Es werden ,l28 Byte gele-
s en.

$001e

$0080

$ e85d 5 9485 $xxxx xxxxx SEARCHL I S

In A und Y wird der Hlgh- beziehungsweise der Lov-Teil
einer Listenelementadresse llbergeben, nach der hierbei
ab Adresse STARTTST gesucht werden soll. Als Rückgabe-
werte sind ebenfal ls der Accu, das X-Register und das
Carry-Flag zu beachten. Diese drei Rtickgabemechanismen
haben folgende Bedeutung: das Carry-FIag gibt darüber
Auskunft, ob der gesuchte Vektor gefunden wurde und ob

A und X relevante Werte enthalten.

Damit gib es nur zwei Mög I ichkeiten:

l) Carry = 0 : Der gesuchte Vektor wurde gefunden und
in A (High-Byte) und X (Low-Byte) zu-
rückgegeben. ZCHAIN zeigt auf die Struk-
tur, deren Li nk gleich dern gesuchten
Pointer ist.

2) Carry = | : Entweder hatte ein Link den llert NIL
oder bei elner der untersuchten Struktu-
ren fand s ich eine, deren Checksumme
nicht den }lert $ff hatte (Aufruf von
cHECKFF r ).
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Im ersten Fall gibt
wenn nach L INK(n+1 )

Betriebssystem ***

sich zum Beispiel folgendes Bild,
g esucht wurde:

$03f9 Elementl
L rNK(2)

ZCHAIN

E I ement2
LINK(3)

Element n

LINK(n+1 )

Element n+1

$e894 5 9540 $xxxx xxxxx C ALLVK TCI

Es wird mit gesetztem Carry-Flag mitten in die LItIK-
Routine gesprungen, um als erstes über CALLVKT den
Power-up-Hand ler anzuspri ngen.

$e898 5 9544 $x xxx xxxxx LINK

Diese Routine reiht ein neues Strukturelement, dessen
Anfangsadresse im Accu (High-l{ert) und Y (Low-}{ert)
übergeben wird, an das Ende der bestehenden Liste ein.
Dazu wird als erstes das letzte Element der bestehenden
Liste gesucht (Aufruf von SEARCHLIS mit A=Y=0) und
dieser NIL-l{e.rt so abgeändert, daß dieser Link nun auf
das neue Element zeigt (s. LINKS0I,tETH! ). Danach wird
der Link des neuen Elements auf NIL gesetzt und direkt
an das 'l 2. Byte der neuen Struktur gesprungen, rtas zur
Folge hat, daß ein dort stehender Sprungbefehl die
Programmkontrol le an die Power-up-Routine des neu zu
installierenden Devices übergibt. Kehrt diese Routine
mit gesetztem Carry zurtick, so wird dieses Element
g leich wieder entfernt (Aufruf von UNLINK mit den alten
Accu- beziehungsweise Y-l{erten) und zum Aufrufer zu-
rückgekehrt.

Ist dies nicht der Fall, wird geprtlft, ob die aufrufen-
de Routine ein gesetztes oder ein gelöschtes Carry-Bit
übergeben hat. llar es gelöscht, so werden das .l6. und
das ,l7. Byte der neuen Struktur gelöscht (MINTLK und
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wird, unabhängig des übergebenen Carry-
einen neuen l{ert gesetzt:

GINTLK). Danach
Flags, MEML0 auf

MEMLO : = MEMLO + ZCHAIN.MINTLK (I 6bit-OPCTAtiON).

Somit kann von der aufrufenden Routine bestimmt werden,
ob nach Ei nhängen des neuen El ements MEMLO verändert
werden soll oder nicht. Ist das Carry gesetzt, wird
MEML0 verändert, sonst nicht. Das hat speziell dann
Sinn, wenn ganz zu Systembeginn diese Routinen aufgeru-
fen werden und sich dann alle Programme wie D0S, BASIC
und ähnliche, nach dem neuen, verschobenen MEML0 rich-
ten (MEML0 g ibt die niedrigste, von dem Betriebssystem
nicht mehr benötigte Adresse in RAM an).

Danach wird die Checksumme der neuen Struktur berechnet
(CHECKFF) und das Ergebnis im Byte 15 der Struktur
abgelegt. Das Byte 15 war auch schon zum Beispiel bei
EDIT0RVKT ein Hi lfsbyte - jetzt hat es eine Funktion
übernommen.

Es i st an dieser Stel le erwähnenstrert, daß CHECKFF
neben der Z-Flag-Aussage noch im Accu die Differenz der
Checksumme zum !'lert $ff zurückgibt. Dieser !,lert kann
nun eingesetzt werden, damit bei weiteren überprüfungen
die Checksumme richtig ist.

$e900 59648 $xxxx xxxxx CALLVKT

Es wird an das Byte l2 der Struktur gesprungen, auf die
ZCHAIN zeigt:

Höhere Ad ressen

Checkf i I I
High-Byte

19
t8
t7
16

15

14
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ZCHAIN

Über SERACHLIS wird das in Accu und
L istenelement i n der I inearen Li ste
sucht. l{ird es nicht gefunden, kehrt
gesetztem Carry-Flag zurück.

Betriebssystem ***

Niedrigere Adressen

UNLI NK

Y spezifizierte
ab STARTTST ge-
die Routine mlt

Low- B yte
,lMP ( $4c)

Hand I e r-
a dres s en

13

12
il
t0
09
08
07
06
05
04
03
02
0t
00

$e912 5 9666 $xxxx xxxxx S ETBVB L VKC

Diese Adresse beinhaltet ledigl ich einen Sprung nach
SETVBLVKT.

$e9.l5 5 9669 $xxxx xxxxx

Das gefundene Element wird entweder gelöscht, vtenn
COLDSTART gesetzt, a Iso ungleich Nul I ist, oder wenn
erstens das Byte 16 und das Byte 17 Nul I sind und
zweitens die Quersumme über die Struktur den }lert $ff
I lefert (CHECKFF). In eben diesen Fäl len wird das Ele-
ment auf die Art entfernt, die in LINKSOI4ETH eingehend
beschrieben wird.

llar das Element zu löschen, kehrt UNLINK mit gelösch-
tem, sonst mit gesetztem Carry-Flag zurllck.
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$e959 59737 $xxxx xxxxx JMPSI0INT

Es erfolgt ein direkter Sprung zun SI0INTERFace.

$e95c $59740 $e944 597 t 6' SIOINIT

Diese Routine ist zuständig ftlr die Initialisierung des
PoKEY. Es werden der Cassettenrecordermotor und der Ton
abgeschaltet. lleiterhin wird die NOT_C0l.lMAND-Leitung
des seriellen Busses auf High (inaktiv) gelegt.

$e971 59761 $e9 59 59737 SIO

Diese Prozedur übernimmt sämtliche Koordinierungsaufga-
ben zur Steuerung des seriellen Busses.

Zuerst wird, um Fehlinterpretationen von Interrupts zu
vermeiden, CRITICI0 auf Eins gesetzt und unter
DSKDEVICE nachgesehen, ob es sich bei dem angegebenen
Gerät um die Cassette handelt. Ist dies der Fall, wird
zu CASENTER, dem Cassettenbearbeitungsprogramm, g€-
sprungen. Diese Unterscheidung ist an dieser Stel le
resentlich, da alle anderen Geräte außer der Cassette
einen internen Kontroller besitzen, der ihnen,tntelli-
genz' verschafft.

Haben wir es mit solch einem intel I igenten Gerät zu
tun, wird CASFLAG auf Null gesetzt, um nach Rückkehr
aus der Lese- beziehungsweise Schreibroutine richtig
reagieren zu können. Danach werden DRETRY und CRETRY
mit $0.l beziehungsweise g0d initialisiert und die Uber-
tragungsgeschwindigkeit auf ca. .l9.200 Bit/Sekunde
festgelegt. Letztere Festlegung erfolgt über das pro-
grammieren der Audiofrequenzkanäle 3 und 4, die mit $28
beziehungsweise 900 geladen werden.

Danach werden die Geräte-Identifikation, die sich aus
der Geräteart und der Gerätenummer-1 zusammensetzt, das
Kommando sowie das erste und das zweite Hi lfsbyte
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DSKAUXI und DSKAUX2 in die entsprechenden Variablen ab

CMDDEVIC geladen, um danach DSKBUFPTR auf CMDDEVIC

zeigen zu lassen, damit die danach aufgerufene Komman-

doroutine weiß, an welcher Stel Ie sie das zu bearbei-
tende Kommando findet. BUFENDPTR zeigt auf die Stel le
direkt hinter CMDAUX2.

Sind diese Vorbereitungen erledigt, wird über P0RT B

die K0MMANDO auf Low gelegt, um allen Geräten zu sagen:
"ACHTUNG, es kommt eine neue Geräteadresse! ". Eben
dieses Senden wird von der Routine SENDINIT übernommen.
Hat das angesprochene Gerät einen defekten Status zu-
rückgemeldet oder sich gar ein völ Iig -anderes Gerät
gemeldet, so wird ein Fehlercode in ERRFLAG zurlickgege-
ben, der nicht Null ist. In diesem Fall, oder wenn in Y

notiert vlurde, daß das Gerät ein NEGTIV_ACKNOIIELEDGE

dadurch signalisierte, daß es Y auf Null setzte, wird
CRETRY decrementiert und, fal I s nicht Nul l, erneut
versucht, das Gerät anzusprechen. Gelingt dies nlcht,
findet eine Fehlermeldung an das aufrufende Modul
statt.

Hat s ich jedoch das Gerät ordentl ich zurückgemeldet,
wird DSKSTATUS.ausgelesen und überprüft, ob es elnen
positiven lrJert aufweist. Ist dies der Fall, so wird vor
dem ersten Senden oder Lesen eines Datensatzes noch
get{artet, bis das Device sein vorhergehendes Kommando

völ I ig abgearbeitet hat, oder ein Timeout-Fehler auf-
tritt. Danach wird ein Kommando-Datensatz an das Gerät
gesendet. Der Disk-Control-Block muß die entsprechenden
Parameter für das Senden beinhalten.

Nach dem ordentl ichen Abarbeiten dieses Kommandos zeigt
OSKSTATUS an, ob eventuell noch Daten von dem Gerät zu
lesen sind. Ist dies der Fall, werden sie über RECEM
eingelesen.

Treten während der gesamten Bearbeitung keine Fehler
auf, so wird in DSKSTATUS eine $01 zurückgegeben, äfl-
sonsten der Fehlercode. Fehlercodes sind immer negativ
und das N-Flag ist bei Rückkehr aus SI0 gesetzt.
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Auf SI0 zeigt .JUMPVKT+$09.

Betriebssysten ***

}lAI T

eines Kommandos an
auf die Rückmeldung

$ea37 59959

Dieses Modul wird
ein intel I igentes
zu warten.

$eala 59930

nach dem Absetzen
Gerät benutzt, um

Diese Rückmeldung kann zum Beispiel sein, daß das Gerät
das Kommando nicht ausführen kann (zum Beispiel Schrei-
ben auf schreibgeschützte Diskette) oder aber eine
Positiv-Meldung, die hier durch die C0MPLETE-Message
dargestel lt wird.

Kommt e ine negative Rtickmeldung oder kommt b 1s zum

Timeout keine Rückmeldung, so wi rd das Y-Regster mit
$00 geladen und in ERRORFLAG der entsprechende Fehler
zum aufrufenden Modul zurückgemeldet.

$ea88 60040 $ea6b 60011 SEND

Nach Aufruf von SENDENABL wird die allgemein interrupt-
gesteuerte Ausgabe dadurch angestoßen, daß das erste
Byte aus den durch DSKBUFPTR spezifizierten in das
Ausgaberegister SER0UT des P0KEY geschrieben wird. Ist
dieses Zeichen übertragen, wird ein Interrupt ausge-
I öst.

l{eiter wird in dieser Routine nichts getan, als in
IRQSTS abzufragen, ob die BREAK-Taste gedrückt wurde.
Ist dies der Fall, wird die übertragung abgebrochen.

Ansonst rlird gewartet, bis vom Interrupthandler irgend-
wann einmal XMITEND auf einen }lert ungleich Null ge-
setzt wird, da dies das Zeichen für "übertragung been-
det" i st.

Zum Abschluß wird noch der Transnitter ilber SENDDIS
disabled.
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60048 I SRoDN$eaad 6007 7 $ea90

Diese "Interrupt Serv ice Routine if 0utput Data Needed"
wird aufgerufen, wenn der P0KEY siganlisiert, er hätte
das letzte Zeichen vom Ausgaberegister SER0UT in sein
internes Paral lel/Seriel l-}landlungsregister übertragen.
Dann wird DSKBUFPTR incrementiert und kontrolliert, ob
dieser Zeiger sein durch BUFENDPTR angezeigtes Ende
erreicht hat. Ist dies der Fall, so wird das Checksum-
menbyte übertragen, soweit dies noch nicht geschehen
und das Fl ag CHKSUMSND gesetzt ist.

Sind noch Zeichen zu übertragen, wird das nächste Zei
chen aus (DSKBUFPTR) genommen und an SER0UT übergeben.

$eaec 60140 $ead 1 60113 I SRXD

Signalisiert der P0KEY bei einem Interrupt, daß er mit
der 0bertragung des im Paral lel/Seriel l-l,landlungsre-
gister enthalten gerlesenen Byte fertig und noch kein
neues Byte in das SER0UT-Register geschrieben worden
sei, wird diese Routine aufgerufen.

Ist hier die Checksumme schon gesendet vtorden, wird in
XMITEND mit einem tlert ungleich Null signalisiert, daß
die seriel le Ausgabe komplett beendet sei. XMITEND wird
nach Beendigung der Interrupt-Routine von SEND abge-
fragt.

$eafd 60157 $eae2 50130 RECEIVE

Handelt es sich bei dem Lesekommando um eines über die
Cassette, wird das Checksummenregister DSKCHECKSUM
gelöscht, sonst nicht. Danach werden sowohl bei Casset-
t€, als auch bei jedem intelligenten Gerät die FIags
BUFFULL und RECEMND gelöscht. Nach dem Aufruf von
RECEMN, in dem das eigentliche Empfangen erst ermög-
licht wird, wird in einer Schleife abgefragt, ob
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die BREAK-Taste gedrückt ist.
tenempfang abgebrochen,

die Timeout-Bedingung über das
siert wird (dies wäre der Fal I,
l{ert Null hätte)

Betriebssystem ***

Dann wird der Da-

TIMEFLAG signali-
wenn TIMEFLAG den

t)

2)

ode r

3) RECEMND einen Hert ungleich Null hätte.

In jedem der drei Fälle würde das Lesen beendet, wobei
in den ersten zweien dem aufrufenden Modul über
DSKSTATUS ein Fehler durchgereicht würde.

$ eb2c 60204 $ebl I 60177 ISRSIR

Diese "Interrupt Service Routine at Serial Input Ready"
wird angesprungen, wenn der P0KEY bei einem lnterrupt
über seine FIags die Meinung kundtut, er hätte ein
Zeichen empfangen und es sei in SERIN abzuholen.

In diesem Fall wird der P0KEY-Status aus SKSTAT gelesen
und eventuelle Fehlerbits durch Schreiben in SKSTATRES
gelöscht. Danach wird getestet, ob das angebl ich be-
reitl iegende Zeichen richtig gelesen wurde, oder ob ein
Framing- oder 0verrun-Error aufgetreten ist. In jedem
der beiden Fehlerfäl le setzt die Routine DSKSTATUS
entsprechend.

Ist das Zeichen als richtig übertragen eingezeichnet,
wird äber BUFFULL geprüft, ob al le einzulesenden Zei-
chen eingetroffen sind. Ist dies der Fall, ist also
BUFFULL nicht Null, wird das Zeichen, das jetzt noch
anliegt, als Checksumme interpretiert und nach dern
Lesen des Zeichens geprilft, ob sie mit der berechneten
Checksumme übereinstimmt. Ist die Prüfsumne nicht i n

Ordnung, vtird in DSKSTATUS ein Checksummenfehler signa-
I isiert. Unabhängig davon wird über das Setzen von
RECEMND signal isiert, daß RECEM terminieren kann.
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Ist BUFFUL Nul l, wird das Zeichen gelesen, zu der
Checksumme addiert und in den Puffer ab (DSKBUFPTR)

geschrieben. Danach wird DSKBUFPTR incrementiert und
geprüft, ob BUFENDPTR erreicht wurde. Ist DSKBUFPTR

weiterhin kleiner als BUFENDPTR, wird die Interruptrou-
tine ohne weitere Flagänderungen verlassen.

Bei Gleichheit der beiden Pointer ist das Ende der
eigentlichen Datenübertragung gekommen. Es kann nun

noch unter Umständen eine Checksumme zu empfangen sein.
Ist dies der Fall, also ist N0CHKSUM Null, wird BUFFULL

für den nächsten Interrupt auf $ff gesetzt und die
Unterbrechungs rout i ne verl assen.

Ist laut NOCHKSUM keine Prüfsumme mehr von dem Sender
zu erwarten, wird N0CHKSUI{ für den nächsten Aufruf von
RECEIvE gelöscht und vor dem Verlassen der Routine
RECEMND auf $f f (Receive vol Iständig beendet)
gesetzt.

$eb87 60295

Es werden zwei

$eb6e 6027 0 LOADPTR

Berechnungen durchgef ilhrt :

DSKBUFPTR : = DSKBUFFER

BUFENDPTR := DSKBUFFER + DSKBYTCNT

Das heißt nichts anderes, als daß die für den SI0
benötigeten Bufferanfangs- und Enddaten aus dem DCB in
den SI0-Control-Block übertragen werden.

$eb9d 60317 $e b84 60292 CASENTIR

Dieser Punkt wird angesprungen, vlenn es sich um einen
Cassetten-I/0 handelt. Dazu wird als erstes unterschie-
den, ob es s ich um einen Lese- oder Schreibzugriff
handelt, da beim Lesen die Eingabegeschnindigkeit ge-
messen wird, beim Schreiben dagegen festliegt.
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Handelt es sich also un einen Schreibzugriff, wird der
P0KEY i n seinen Asynchron-Ausgabezäh lern 3 und 4 auf
600 Bit/Sekunde programmiert. Dann wird Uber L0ADPTR

der SI0-Kontrollblock initialisiert und mit SEND der
Block gesendet. CASENTER ist ebenfalls zuständig ftlr
das Ein- und Ausschalten des Cassettenmotors.

Handelt es sich dagegen um einen Lesezugriff, wird
CASFLAG gesetzt und, ebenfalls nach Setzen der SI0-
Pufferpointer über LOADPTR, für diesen Block die Lese-
geschwindigkeit festgehalten durch Aufruf der Prozedur
BEGINREAD. Außerdem wird Timerl so initial isiert, daß
er als Timeout-Interruptgeber fungiert.

Nach einem RECEIVE-Aufruf, in dem der Block entweder
richtig gelesen wird oder aber die Flags entsprechend
gesetzt werden, wird der Cassettenmotor abgeschaltet,
vtenn dies gewtinscht wurde (nur nach Ubertragung des
letzten End 0f File-Blocks) und zun Aufrufer zurück-
gekehrt.

$ec11 6 0433 $ebf0 60400 T IMERl I NT

Hier wird hingesprunEen, wenn bei einem Vertikal-Blank-
I nterrupt der T IMC0UNTI auf Nu I I gegangen i st. D i ese
Routine wird benutzt, um einen Timeout ('endloses'
I'larten auf ein Gerät, das nicht antwortet oder nicht
antworten kann) zu erkennen und die 'hängende' Opera-
tion mit den entsprechenden Fehlermeldungen abzubre-
chen. Dazu wird einfach eine Null in TIIiIEFLAG geladen.

Damit TIMERT diese Routine finden kann, wird in der
Prozedur SETTIMIV die Adresse von TIl,lERl INT nach
T IMERI VKT geladen.

$ec17 60439 $ebf6 60406 SENDENAB L

Hier wird in'SKCNTL und seinem Schattenregister ein
Senden ilber die seriel le Schnittstel Ie initi iert. I'lei-
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terhin wird bei Cassettenbenutzung für das dabei ver-
wendete Zweitonverfahren Tonregister 2 mit der niedri-
gen Frequenz und Tonregister I mit der hohen Frequenz
geladen. Dann werden in IQRENS eventuel Ie alte Inter-
rupts gelöscht und der 0utput_Data_Interrupt enabled.
Danach wird mitten in die RECEIVEN-Routine gesprungen,
wo die restl ichen P0KEY-Register für die Übertragung
initialisiert werden.

$ec 40 60480 $eclf 60447 RECEIVEN

Hier wird, analog zu SENDENABL, der P0KEY auf asyn-
chrone Datenübertragung eingestel It und der Receiver-
I nterrupt in I RQEN erl aubt.

Außerdem vlird SKSTATRES beschrieben, um eventuel le alte
Fehlermeldungen zu Iöschen.

Hiernach steht der Einsprungpunkt für SENDENABL, bei
dem Taktkanal 3 mit" 1,77|4Hz und Kanal 4 mit dem Ausgang
von Kanal 3 versorgt wird.

Dann werden die entsprechenden Kontrol lregister
AUDICNTLI bi s AUDICNTL4 entsprechend dem [ert von
I0S0UNDEN so gesetzt, daß der " Übertragungs-Sound" nur
bei gesetztem I0S0UNDEN durchkommt.

Falls keine Cassettenoperationen gewünscht werden,
werden die Tonkanäle I und 2 blockiert. Sie werden nur
für das Zv{eitonverfahren der Cassette benötigt.

$ec84 60548 $ec63 605r5 SENDDIS

Es werden die Bits 3, 4 und 5 von IRQENS gelöscht, was
jegl iches Lesen und.Schreiben über Interrupt unterbin-
det. lleiter werden die 4 Tonkontrol Iregister AUDICNTLX
gel öscht.
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$ec9a 60570

BetriebssYstem ***

$ec79 60537 SETTIMOUT

Diese Routine liefert das Produkt aus dem Low-l'lert von
DSKTIM0UT und der Konstanten 32.

Sie I iefert den High-Tei I des Resultates im X-Register
und den Low-Teil im Y-Register zurück.

$eca9 60585 $ec88 60552 I NTTAB

Hier I iegen die drei Interruptvektoren ISRSIR, ISR0DN

sowie ISRXD.

$ecaf 60591 $ec8e 60558 SENDINIT

Nach kurzem Delay, das den I/0-Baugruppen Gelegenheit
geben soll, sich einzuschwingen, wird SEND aufgerufen
und danach IJAIT.

Nach Rtlckkehr von }lAIT wird der Y-l'lert in den Accu
kopiert, um die Flags zu setzen. Ist ein Timeout pas-
siert 0der konnte das Gerät die 0peratlon nicht ordent-
lich durchführen, ist das Zero-Flag gesetzt.

$ecc8 606 I 6 $eca7 60583 COMPUTE

Diese Routine berechnet den I'lert für die P0KEY-Fre-
quenzregister 3 und 4 beim Cassettenbetrieb. Sie ruft
dabei ADJUST auf und wird selbst ausschl ießl ich von
BEGINREAD angestoßen.

$ed2e 607 1 I $ed08 60680 ADJUST

Dieses Unterprogramm wird zur Justage der p0KEy-l{erte
benutzt. Bei Verwendung eines 50Hz-Gerätes wird der
l{ert des Accus um $20 erhöht. falls er den Wert 124

294



*** ATARI INTERN Betriebssystem ***

der Accu größer als $7b,noch nicht erreicht hat. Ist
wird der l'lert $7c abgezogen.

Bei der NTSC-Version erfolgt die Erhöhung nur um den

Wert $07.

$ed3d 6 0733 $ed14 60692 B EG I NREAD

Dieser Programmtei I stel lt den P0KEY auf die hier ge-
messene Datenübertragungsgeschwindigkeit der Cassette
ein. Dazu muß vorausgesetzt werden, daß die beiden
ersten Byte eines von Cassette zu Iesenden Blockes
immer den t'lert $aa haben. Dieser HexadEzimalwert ent-
spricht der Binärzahl %101010.l0, die sich recht gut zur
Synchronisation eignet.

Ist die Synchronisation beendet, trerden zwei $55- Byte
im Datenpuffer abgelegt und die Checksumme dahingehend
initialisiert, daß sie mit den beiden $55-Bytes über-
einstimmt. l,rlährend der gesamten Routine können sowohl
Timeout- als auch BREAK-Tasten-Unterbrechungen auftre-
ten. Sie würden durch geeignete Statusmeldungen in
DSKSTATUS an das aufrufende Modul zurückgegeben und der
Cassettenmotor abgeschaltet werden.

$ede2 6 0898 $e dbd 60861 S ETT I1'I1 V

Diese Routine setzt über JUMPTAB+$Oc den Sprungvektor
für Timerl (TIMERIVKT) auf TIM0UTINT und über
JUMPTAB+$0c den TIMER,l selbst (TIMC0UNTi) auf den in X

(HIGH) und Y (L0H) übergebenen }{ert.

$edf9 6092 1 $edd2 60882 P OKTAB

Umrechnungstabel le für COMPUTE.

$ee I I 60945 $xxxx xxxxx Tabel len
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$eebl 61105

In ADJTAB steht der
Version, in ADJTAB+1
Version.

Accu

Y l'lert von

KEhrt DCBINIT mit
mit NON EXISTANT
beendet.

$xxxx xxxxx

Betriebssystem ***

ADJT AB

Zeitwert für ADJUST bei der NTSC-
der für die bei uns benutzte PAL-

$eebc 61116 $xxxx xxxxx NEl.lDEVICE

Diese Routine sucht ab Adresse HATABS nach einem Gerät
mit dem in X übergebenen Namen. Findet es diesen Ein-
trag, s0 kehrt die Routine mit gesetztem Carry-Flag
zurück, wobei das X-Register auf die Handleradrese des
gefundenen Eintrags zeigt (also hinter den Namenl ) und
das Y-Register den Eingangszustand aufweist.

}{ird das gesuchte Gerät nicht gefunden, überprüft die
R0utine noch einmal alle Einträge, ob sie einen leeren
Eintrag findet. Ist dies der Fal l, wird der übergebene
Accu-}{ert als HIGH-Tei I der Adresse und das Y-Register
als L0l,l-Teil der Handlertabellenadresse interpretiert
und zusammen mit dem in X übergebenen Namen als neuer
HATABS-Eintrag registriert.

In diesem Fall wird das Carry-Bit gelöscht. Ist kein
weiterer Name frei, wird das Y-Register auf gff und das
Carry-Fl ag auf Ei ns gesetzt.

$eef9 61177 $xxxx xxxxx SPECHANDL

Dieser SPECial HANDLeT ruft DCBINIT mit folgenden Para-
metern auf:

Ein Zeichen von Adresse (IOCBBUFAZ)

I0CBDSKNZ, also die Laufwerknummer

negativem Rückgabewert zurück, wird Y

DEVICE geladen und die Routine ist
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Anderenfalls werden

Reg i ster

Betriebssystem ***

folgende Register geladen:

geladener I'lert

IOCBCHIDZ
IOCBPUTBZ
IOCBSPARE+IOCBCHIDZ
I0CBSPARE+I0CBCH IDZ+1
Y

$7f
Adr. von PUTBYTEI - I

Zeich. v. (I0CBBUFAZ)
CHA I NTMP

$o'l

sbit)
16bit)

8b it)
Sbit)

$ef26 61222 $xxxx xxxxx PUTBYTEI

Gleich bei Eintritt in diese Routine werden drei
liche Fehlerquel Ien überprüft:

mög -

I ) Die unteren vier Bit des Accu können ungleich Null
sein. Dann wird Y mit INVALID I0CB-NUMBER geladen
und die Bearbeitung abgebrochei'.

2) Den gleichen Returnwert erhält Y, wenn der Inhalt
des X-Registers größer oder gleich $80 ist.

3 ) Hat STARTTST den }lert Nu I I , wi rd ei n

N0N EX ISTANT DEVICE im Y-Register zurückgemeldet.

Liegt keiner der drei Fäl le vor, wird der X-l'lert al s

IOCBNUMZ verwendet und der durch I0CBCHIDZ spezifizier-
te I0CB in den für I0CBs reservierten Zero-Page-Bereich
kopiert, um mit diesen neuen l.{erten PREPLINK aufzuru-
fen. Kehrt diese Routine mit negativem I'lert zurück,
wird ebenfalls die PUTBYTE-Routine mit einem Y-l'lert von
FUNCT I 0N_N0 T_I MPLEMENTE D_I N_HANDLE R a bgebroc he n.

Im anderen Fall wird der InhaIt von IOCBPUTBZ (.l6 Bit)
aus dem Stack abgelegt und durch RTS dieser Vektor
a ngesprungen.
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$ef65 6 1 285

Betriebssystem ***

FREIl

$fs93

I iest ein Zeichen ab der angegebenen
und äbergibt es im Accu. Die Cursorposi-

i nc rement i.ert.

$x xxx xxxxx

Hler liegen sechs unbenutzte und mit Null initialisier-
te frei zu benutzende Programmspreicherbyte. Bitte bei
Belegung auf die korrekte Checksummenberechnung achten
( CHECKR0M1 u. a. l ).

$ef6b 6129 1 $xxxx xxxxx CASMOTO F F C

Ein direkter Sprung zu CASM0T0FF.

$ef 6e 61294 $f3e4 PO}l E RON A

Hier wird LASTCH gelöscht (auf $ff gesetzt), RAMTOP auf
den l{ert aus RAMSIZE, SHIFTL0CK auf $40 (nur Großbuch-
staben), KEYDEFPTR auf KEYDEF UNd FKTDEFPTR AUf FKDEF

gesetzt.

$ efSe 61326 $xxxx xxxxx I N I TSOME

An dieser Stel le wird im Zuge elnes Kalt- oder Warm-

start! ein großer Teil der im System verwendeten Vari-
ablen initial isiert. Dazu gehören zum Belspiel
CHARBASE, CHARSTPTR, DMACNTL$, CHARCNTL, MONSTATUS,

IRQST$, IRQST, CURSORINH, TEXTINDEX, ADDRESS, TABMAP,

C0LPF0$..COLBAKS, TExTSTART und andere.

$f180 62867 GETCH

$f18f

61824

Dlese Routine
Cursorposition
tion wird dabei

6r839 $fr8f 6r839 GETPLT
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