
*** ATARI INTERN

$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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*** ATARI INTERI,l

das bei ADRESS liegende
i nternen Bi ldschirmcode

Betriebssystem **'t

Zeichen ein und wandeit es vom

zurück in den ATASCII-Code.

$f 'l a4 61860 $f 5bd 62909 OUTCH

Das im Accu übergebene Zeichen wird auf CLEAR SCREEN

($7d) und NEI{LINE ($9b) tlberprüft und gegebenEnfalls
die entsprechenden Routinen aufgerufen, ansonsten wird
die Zeichenverwaltung von 0UTPLT übernommen, bevor der
Cursor incrementiert rtird.

$flca 61898 $f 5e0 62944 O UTPLT

l,lenn des Bi ldschimausgabef lag STARTST0P nicht l,lull ist,
läuft der Atari hier in einer Endlosschleife so lange,
bis es wieder gelöscht wird.

Danach wird das im Accu übergebene Zeichen an der
Cursorposition abgelegt.

In dieser Routine ist 0UTCH2 ($f1e9) häufig auch von
anderen Modulen benutzter Einsprungpunkt.

$f20b 61953 $f62 I 6 3009 RETU RI.I

RETURn from Monitor sorgt daftir, daß bei eingeschalte-
tem Grafikmodus kein Cursor zu sehen lst und versorgt
bei erfolgreich verlaufenen I/0 DSKSIATUS mit dem Wert
suc c Es s.

An dieser Stelle sollte nicht ganz unerrlähnt bleiben,
daß hier mitten in der Routine (kurz vor dem Ende)
umständlich um das folgende Label herumgesprungen trer-
den muß. l.lir halten das fllr dieses recht aufgeräumte
Betriebssystem filr den Ausrutscher für die Leute, d ie
nicht gerne Perfektes kaufen.

Somit endet die Routine RETURT',| bei Adresse $t22d und
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*** ATARI INTERN Betriebssystem ***

nicht schon vor dem folgenden Sprung.

Ebenfalls nicht unrtesentlich ist, daß die Adresse $f2le
von Sl.lAP als Einsprungpunkt benutz wird. Es lst die
Stel le, an der der aufrufenden Schicht die Erfolgsmel-
dung signal isiert wird. Diese Adresse ist beim 400/800
$ f6 34.

$f223 6 1987 $xxxx xxxxx TESTROMEN

Dies ist ledtglich ein direkter Sprung zu Sl{ITCHRoM.
Bitte vor eventuellen Anderungen vorstehenden Absatz
I esen !

$f22e 61998 $x xxx xxxxx SCROLFI IIE

Ist Bit 7 von FINESCR0L Nul I, wird die Routinenbearbei-
tung abgebrochen, sonst werden der Display-List-Inter-
rupt öbgeschaltet, FINESCROL auf Nul I und der ANTIC-
Programmvektor auf $c0ce, also MASKTAB-i gesetzt bevor
in die Routine INITS0ME gesprungen wird.

$ i'24a 62026 $f63e 63038 EGETCH

Diese Routine wird benutzt, um eine komplette logische
Zeile (also ilber max. 120 Zeichen) einzügeben und edie-
ren zu können. Als Rtickgabewert wird im Accu das erste
Zeichen'der Zeile übergeben, falls nicht BREAK gedrückt
wurde. lrlar dies der Fal l, so wird im Accu ein NEI{LINE
($9b) übergeben und das Y-Register enthält als Status
den l{ert $80.

}lar die Eingabe in Ordnung, ist also nicht BREAK ge-
drtickt worden, hat Y den l{ert $0i. Da beim ersten
Aufruf nur das erste Zeichen der eingegebenen Zei le
übergeben werden kann, muß nun für jedes weitere einge-
gebene Zeichen EGETCH erneut aufgerufen werden. Dabei
wird dann automatisch immer das nächste Zeichen zuräck-
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*** ATARI INTERN

gel lefert. Das Ende einer
aufrufenden l.lodul ebenfallsn
gete i I t.

$f2ad 62125

Es erfolgt
(ADDRESS).

Betriebssystem *'t*

logischen Zeile wird dem

mit dem NEULINE-Kode mit-

$f6a'l 63137 JSRIND

von hier aus ein indirekter SPrung zu

$ F2f8 62200 $f6dd 53197

E OUTC H

an der Cursorpo-
verarbeitet.

KGETC 2

Dies ist kein Einsprungpunkt, das Label wird lediglich
von der folgenden KGETCH-Routine benötigt.

$f302 62210 $f6e2 63202 KBG ETCHAR

Hier wird ein Zeichen von der Tastatur gelesen und auf
verschiedene Sonderzeichen hin überprüft. Ei nes dieser
Sonderzeichen träre zum Belspiel das mit dem Tastatur-
code $89. Dieses leider im 600X1/800X1 nicht verfügbare
Sonderzeichen würde den Tastaturkl ick toggeln, das
heißt, einschalten, wenn er ausgeschaltet trar und umge-
keht. lJeiterhin behandelt die Routine aber auch beim
600X1/800X1 zu verwendende Sonderzeichen wie zum Bei-
spiel CONTROL-1 zum Anhalten und l'leiterlaufenlassen der
Bildschirmausgabe.

$f3e0 62432 $f77 9 633s 3

$f2b0 62128 $f6a4 63140

Es lrird das im Accu übergebene Zeichen
sition abgelegt. Steuerzeichen werden

Das ESCAPEFLG wird auf $80 gesetzt.
um Cursorbefehle al s Sonderzeichen

ESCAP E

Es wird benötigt,
auf dem Bi ldschirm
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*** ATARI INTERN Betriebssystem ***

darstellen zu können.

$f3e6 62438 $f77f 63359 CURSoRUP

Der Cursor wird um eine physikalisch Zeile nach oben
transportiert beziehungsweise am oberen Bi ldschirmrand
auf die unterste Zelle zurückgesetzt (sogenanntes rrrap-
around ) .

$f3f3 62451 $f78c 63372 CURS0RD}{N

Der Cursor wird eine Zei le nach unten beziehungsweise
von der letzten Zeile aus wieder in die oberste zurück-
gesetzt.

$f400 62464 $f799 63385 CURSoRLFT

Der Cursor wird eine Position nach links geschoben.
Befindet er sich zu Beginn am Anfang einer Zeile, so
erfolgt ein Zei len-wrap-around.

$f4 r I 62481 $f7aa 63402 CURS0RRIc

Der Cursor wird eine Spalte nach links weitergeschoben.
Befindet er sich am äußersten Rand des Bi ldschirms,
wird er auf die erste Spalte derselben Zeile gesetzt.

$f420 62496 $f7b9 63417 CLEARSCRN

Der Eildschirm wird zusammen mit der LOGIGMAP gelöscht.

Danach wird die CURSoRHoI,I-Funktion ausgeführt.
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*** ATARI INTERN

$fe4 0 62528

Betriebssystem ***

$f7d6 63446 CURSoRH0M

Der Cursor wird in die linke obere Ecke (Home-Position)
gesetzt. Der Bi Idschirminhalt bleibt unverändert.

$f450 62544 $f7e6 63462 CURS0RBS

Es wird die BACK-SPACE-Funktion ausgeftihrt, d.h., das
direkt I inks vom Cursor stehende Zeichen wird gelöscht
und der Cursor steht nun auf dessen PIatz.

Steht der Cursor zu Beginn der Routine am Anfang der
Zei le, wird das Kommando ignoriert.

$f47a 62586 $f8 10 63504 CURSoRTAB

Es wird in BITMASK nach der nächsten Tabulatorposition
gesucht und diese angesprungen.

Ist keine weitere Tabulatorposition in der Zei le ver-
fügbar, wird an den Anfang der nächsten Zeile gesprun-
gen.

$f495 62613 $f82d 63533 C URS0STAB

Die Spalte, an der der Cursor bei Aufruf der Routine
steht, wird Tabulatorposition durch Setzen des entspre-
chenden Bits in BITMASK.

$f49a 62618 $f8 32 6 3538 C URSoCTAB

Eine eventuel I an der Cursorspalte existente Tabulator-
position wird gelöscht.
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*** ATARI INTERN

$f49f 62623

BetriebssYstem ***

$f837 63543 I NSCHAR

An der Cursorposition wird nach Mög I ichkeit ein Leer-
zeichen eingeschoben ( Insert).

$ f4d5 62677 $f8 5d 6 3s97 D ELCHAR

Das Zeichen, das logisch rechts vom Cursor steht, wird
gelöscht und alle weiteren Zeichen werden 'herange-
rückt' (Delete).

$f50c 62732 $f8a5 63653 INSLINE

An der Cursorposition wird eine neue logische Zei le
e ingefügt.

$ f5 20 627s2 $f8d4 63700 DELLINE

Die durch die Cursorposition bezeichnete logische Zei le
tvird gelöscht. Al le anschließenden Zeilen rücken auf.

$f556 62806 $f90a 63754 BELL

Es wird 32 nal KEYCLICK aufgerufen. Das ergibt einen
ca.0,25s langen Ton.

$f55f 62815 $xxxx xxxxx B OTTOI.,IL I N

Diese Routine positioniert den Cursor in die unterste
Bildschirmzeile und erste Spalte. Diese Position wird
von manchen Terminals als Home-Position angesprungen
und ist immer dann sinnvoll einzusetzen, wenn man nicht
genau we i ß, wo man e i gent I i ch auf dem Sch i rm steht und
was für Informationen auf ihrn stehen.

304



*** ATARI INTERN Betriebssystem **x

63767 DBDDEC$f565 62821 $f 917

ADDRESS wird zweifach decrementiert und überprüft, ob

das Register dann immer noch in den ihm vorgegebenen
Grenzen liegt oder ein SCREEN ERR0R aufgetreten ist.

$fe47 638 1 5 CONVERT$f5ac 62892

Die durch
soradresse
r ech n et.

Spalten- und Zeilennummer spezifizierte Cur-
wird in die effektive Speicheradresse umge-

$f60a 62986 $f9d4 63956 I NCRSB

Nach einem Incrementieren der Cursorposition wird über-
prüft, ob der Cursor am Ende einer Zeile oder ab Bi ld-
sch i rmende steht.

Sollte dies der Fall sein, wird automatisch ein Scroll-
Vorgang ausgelöst.

$f6ae 63150 $fa7a 64122 SUBEND

Je nach Hert von X ($OO oder $02) wird ENDP0INTR von
PLOTRO}JAC oder von PLOTC0LAC abgezogen.

$f6bc 63164 $fa88 64136 E RANG E

Ed itor. Hi er wi rd
und bei negativem

Danach wird überprtift, ob der Cursor innerhalb seiner
normalen Grenzen I iegt. Tut er dies nicht, wird
CURSORHOM aufgerufen und ein CURSOR_0VERRUN-Error sig-
nalisiert und die letzte Returnadresse vom Stack genom-

men. Damit gelangt der Fehler also direkt zu dem

ERANGE ist der Einsprungpunkt für den
getestet, ob der Editor geöffnet ist
Ergebn is ein öffnen vol lzogen.
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*** ATARI INTERN Betriebssystem *'tt(

CIOMAIN aufrufenden Modul.

$f7 r 5 63253 $xxxx xxxxx .]MPF21 E

Es folgt ein direkter Sprung mitten in die RETURM-

Routine. Dieser Ansprung wird von S}{AP benutzt.

$f7 18 63256 $fae4 64228 0FFCURS0R

Das Zeichen, an dem der Cursor im Moment steht, wird
wieder in den Bi ldschirm geschrieben - der Cursor also
abgescha I tet.

AIle jetzt folgenden Routinen mit Namen B ITxxx beziehen
sich auf Tabulatorenverarbeitung:

$f723 63267 $faeb 64235 B ITC0N

Die Maske ab MASKTAB+Offset im Accu wird in BITMASK
abgelegt und in X I /8 des im Accu übergebenen 0ffsets
zurlickgegeben.

$f732 63282 $fafa 64250 B ITR0L

LOGICMAP bis LOGICMAP+2 wird um ein Bit nach links
geschoben. Das höchste Bit aus L0GICMAP wird im Carry
zurückgegeben.

$f73c 63292 $fb04 64260 B ITPUT
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*** ATARI INTERN BetriebssYstem ***

$f74a 63306 $fbl2 64274 BITCLR

Löscht das durch den Accu spezifizierte Bit i'n TABMAP.

$f758 63320 $fb20 64288 LoGGET

Lädt Accu mit CURSROI{ + .l20 und läuft in die nächste
Routine hinein:

$f75d 63325 $fb25 64293 B rTGET

Gibt ein gesetztes Carry-Flag zurück, wenn das durch
den Accu spezifizierte Bit gesetzt ist.

$f76a 63338 $fb32 64306 I NATAC

Das im Accu übergebene Bi ldschirmkode-Zeichen wird in
ein ATASCII-Zeichen gewandelt, wenn es sich nicht um

ein Graf iksymbol handelt.

$f78e 53374 $fb4e 64334 LINEINSERT

Hi er erfolgt das hardwareabhängige Verschieben e iner
physikal ischen Zei le. Es werden die Register ADDRESS,
MLTTMP sowie SAVEADR benutzt.

$f7c2 63426 $fb7b 64379 EXTEND

Diese Routine verlängert eine logische Zeile um eine
weitere physikal ische.

$f7e2 634ss $fbgb 6441 I CLEARLINE

Diese Routine erledigt das hardwareabhängige Löschen
( nicht: Entfernen! ) einer physika I ischen Zei le.
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*** ATARI INTERN

$t7f7 63479

Betriebssyslss:t:t*

DOSCROLL$xxxx xxxxx

Diese Routine erledigt das'feine'Scrolling auf dem

Bildschirm sowie einen Teil der Grafikverarbeitung.

$f8bl 63665 $fc00 64512 DoBUFC

Diese Routine berechnet die Pufferlänge der momentanen
Iogischen Zeile, wobei die letzten Leerzeichen ign0-
riert werden.

$f90c 63756 $fc5c 64604 STRBEG

BUFSTR wird auf den Anfang der durch die Cursorposition
bestimmten Zeile gesetzt.

$f9 1 B 63768 $fc68 646.l6 DELTIA

Diese Routine hat die Aufgabe, eine physikalische Zeile
dann zu löschen, wenn sie leer und letzte physikal ische
einer logischen Zeile ist.

$f93c 63804 $fc8d 64653 TESTCNTL

Diese Prozedur durchsucht die Kontrollzeichentabelle ab
C0NTR0LS. Ist das Zeichen gefunden, hat X den Offset
auf Cen jefundenen Tabel leneintrag bezügl ich CONTROLS.
Außerdem ist im Erfolgsfal I das Zero-Flag gesetzt.

$ f9 4c 6 3820 $fc9d 64669 PHACRS

CURSRO}{, CURSCOL und GRAPHEMUL werden ab TEMPROt.l nach
unten abgelegt.

$f957 6383 1
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*** ATARI INTERN Betriebssystem ***

Die von PHACRS ab TEMPROII nach unten hin geretteten
Cursorpositionen werden wieder geladen.

$f962 63842 $fcb3 6469 I SIIAP

Es werden die Variablen CURSR0}| bis 0LDGRADR+1 mit
TEXTROII bis TEXTGRAD+l vertauscht und S}{APFLAG inver-
tiert. Diese Vertauschung muß vorgenommen werden, wenn
von Text nach Grafik innerhalb eines Bi ldschirmes umge-
schaltet werden soll oder umgekehrt.

$f983 63875 $fcdB 64728 KEYCLICK

An d ieser Stel le wird das Kl icken der Tastatur ge-
neri ert.

$f997 63895 $fce4 647 40 C 0LCR

CURSC0L wird Nul l, wenn Sl'IAUFLAG Nul I und GRAPHEMUL
ungleich Null ist. Ansonsten wird CURSC0L auf den lrJert
von LFTMARGIN gesetzt.

$f9a6 63910 $fcf3 64755 PUTMSC

Der l{ert von SCRNSTART wird nach ADDRESS geladen.

$f9af 63919 $fcfc 64764 DRAl.,lTo

Es wird, je nach Kommando in IOCBCMDZ entweder eine
Linie gezogen (DRAll) oder ein Bereich ausgefül It
(FrLL).

Die Linie würde gezogen von 0LDGRR0!1, 0LDGRC0L zu der
in CURSRO}{ und CURSC0L angegebenen Adresse.
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*** ATARI INTERN Betriebssystem ***

$fb04 64260 $fe45 65093 TABELLEN

$fbOd 64269 $fec6 65222 C0NTR0LS

Diese Tabelle beinhaltet alle benutzbaren Steuerzeichen
und dahinter die entsprechende Handleradresse.

$fbl 1 64273 $xxxx xxxxx FKDEF

Hier stehen ftlr jede (beim 600X1/800X1 nicht einge-
baute) Funktionstaste F1..F4 16 Byte zu ihrer Bedeu-
tungsdefinition zur Verfügung.

$fbsl 64337 gxxxx xxxxx KEyDEF

Hier stehen alle 192 möglichen Tastenkodes, respektive
i hre Bedeutungen.

$fc I a 64538 $ffbe 65470 Cp I RQQ

Hier I iegt der Keyboard-lnterrupt. Es wird das
STARTST0P-Flag bei Drücken von C0NTR0L-1 modifiziert,
das ATRACT-Register wird gelöscht und SRTIMER auf den
vorgewählten Delaywert KEYRPDELY gesetzt.

$fcd6 64726 gxxxx xxxxx FREIZ

Es stehen hier 2 mit 900 initialisierte Bytes.
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*** ATARI INTERN

$fcd8 64728

Von hier wird ein
gestartet..

$xxxx xxxxx

di rekter Sprung zur

Betriebssystem ***

KEYCLICKC

KEYCLICK-Routine

$fcdb 64731 $ef41 6 1249 I NIT

auf 600 Bit/Se-In dieser kurzen Routine wird der P0KEY

kunde Datenübetragungsrate eingestellt.

$fce6 647 42 $ef4c 61260 CASOPEN

Hier wird der Cassettenrecorder für die Ausgabe oder
Eingabe vorbereitet. Es wird ein Fehler zurückgemeldet,
wenn das Gerät schon geöffnet ist.

Tritt hier kein Fehler auf, wird je nach Kommando
(Schreiben oder Lesen) BEEPI{AIT für einen oder zwei
Töne aufgerufen, was wiederum einen, beziehungsweise
zwei Kommandotöne zur Cassettenbedienung erzeugt. Da-
nach wird nach Drücken einer Taste der Motor hardware-
mäßig eingeschaltet und kurze Zeit getvartet, bis er
richtig läuft. Beim Schreiben wird gleich ein 20 Sekun-
den I anger Startton an die Cassette gesendet und es
werden al lgemein die Pufferpointer und Pufferlängenzei-
ger gesetzt.

$fd7a 6 4890 $efd6 61398 C ASRDB YT E

Es wird ein Byte von Cassette gelesen. Ist der Puffer
leer, aber das Fi le noch nicht zu Ende, so wird ein
neuer Datenblock eingelesen. Das Datum wird bei rlchti-
gen Lesen im Accu zurückgegeben und in Y ergibt sich
der Status der 0peration.
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*** ATARI INTERN BetriebssYstem ***

61417 CASREADBL$efe9

Es wird ein kompletter Block von Cassette gelesen und

kontrolliert, ob es der letzte Block war. Ist dies der
Fal I , wird weiter kontrol I iert, wie viele Byte noch in
diesem Block enthalten sind. Die Anzahl wird in
CASBUFLIM zurückgegeben.

llar das Fi le schon komp lett gelesen, erfolgt
END 0F FILE-Errormessage.

$fdb4 $f 010 61456 CASPUTBYT

Das im Accu übergebene Zei chen wi rd im Puffer ab
CASDAfA bis CASDATA+$7f abgelegt. Ist der Puffer voll
(CASBUFPTR zeigt in den Puffer hinein auf die nächste
freie Stel le) , wird er automatisch geschrieben und neu
initialisiert.

$fdcc 64972 $f028 6'1480 STATUS

Hier wird ledigl ich eine Erfolgsmeldung (SUCCESS) in Y

signalisiert.

$fdcf 6497s $f02b 61483 cAscL0sE

Es wird die Cassettenbearbeitung abgeschlossen. Beim
Lesen ist dies recht einfach, beim Schreiben muß jedoch
darauf geachtet werden, daß die letzten im Puffer vor-
handenen Bytes ebenfa.lls auf die Cassette geschrieben
weroen. Zusätzlich nuß nach dem letzten Block noch ein
End_0f_Text-Bl ock geschrieben werden. Erst danach darf
der Cassettenmotor abgeschaltet b,erden.

64948
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*** ATARI INTERN

$fdfc 65020

Im Accu wird an
übergeben, die
Töne ist ca. 0

ca. 0, .l s. Nach
fen, also auf
ge}la rtet .

$f058

Betriebssystem ***

61528 BEEP}IAIT

diese Routine die Anzahl der Piep-Töne
ausgesendet werden sol len. Jeder der

,25s lang, danach folgt eine Pause von
dem letzten Ton wird KBGETCHAR aufgeru-
die Ei ngabe eines bel iebigen Zeichens

$fe3f 6 5087 $f095 6r589 SIOSYSBUF

Hier wird der SI0-Puffer ab DSKDEVICE für die Cas-
settenoperationen Read beziehungsweise l,Jrite vorberei-
tet. Zum Beispiel wird der Cassettenpuffer auf $03fd
gelegt und die Anzahl der zu erwartenden beziehungs-
weise zu schreibenden Zeichen auf l3l. Dann wird über
JUMPTAB+$09 das SI0lNTERFace aufgerufen.

Der Jewei I ige Kommandokode i st im Accu zu übergeben.
}Jird SI0SYSBUF mit einem }lrite-Kommando aufgerufen, ist
die Routine höchstwahrscheinl ich von l'lSI0SB angespro-
chen worden.

$fe7c 6 5148 $f0d2 6 r650 l.lST0SB

Dies ist die Vorbereitungsroutine für das Schreiben auf
Cassette. Im Accu wird der Typ des zu schreibenden
Blockes übergeben. Dabei bedeutet

$fc

$fa

Dieser BIock besteht aus 128 Datenbyte

Dieser Datenblock enthält weniger al s

128 s ignifikante Byte. Die genaue Anzahl
steht in Byte 128 des Blockes. Das
heißt, es werden zwar .l28 Byte gelesen,
aber nur maximal 127 verwendet.

Es handelt s ich
END 0F FILE-BIock,

hterbei um einen
bei dem alle Daten-
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*** ATARI INTERN Betriebssyslg6 ***

byte initiell Null sind.

Es muß an diese Routine kein Kommando übergeben werden.
Sie wird nur im Scheib-Fal I aufgerufen.

$fe8O 65165 $xxxx xxxxx TABELLE

Sie enthält die Hertepaare

$04 $03
$80 $c0
$02 $or
$ 40 $e0
$le $19
$0a $08

$fe99 65177 $eezg 61048 PHINIT

Der llert für den Timeout beim Printer (PTIM0UT) wird
auf 30 gesetzt.

$fe9f 65183 $ee7e 6 1054 PHSTIO

Hier I iegt fiir die indirekte Benutzung der Adreßwert
$02ea (DEvICSTAT).

$fea I 65 1 85 $ee80 6 t 056 PHCHL0

Hier I iegt filr die indirekte Benutzung der Adreßtrert
$03c0 (PRINTBUF).

$fea3 65187 $ee8t 61057 PHSTAT

Es wird versucht, den Drucker anzusprechen. I'lenn dies
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*** ATARI INTERN BetriebssYstem ***

ein gesetztes Negativ-Flag in dernicht gelingt, wird
CPU zurückgel iefert.

$fec2 65218 $ee9f 61087 PHOPEN

Nach einem Aufruf von PHSTAT wird die Printerpufferlän-
ge auf 0 gesetzt (PRTBUFPTR). Der Status aus PHSTAT

I iegt noch im Y-Register, die Flags sind nicht signifi-
kant.

$fecb 65212 $eea7 61095 PHI,IRITE

Der Printerpuffer PRINTBUF wird successive gefüllt bis
zu einem NEIILINE-Zeichen. Ist dann der Puffer noch
nicht voll (128 Zeichen), wird er mit Leerzeichen auf-
gefäl lt.

I st der Puff er vol I, wird er über JUITIPTAB+$09 und
SI0INTERF auf den Drucker geschickt.

$ffo2 65282 $eedc 6r148 PHCLOSE

Nach einem Aufruf von PRMoDE wird g,eprüft, ob der
PRINTBUF leer ist und wenn nicht, wird er über PHI{RITE
geleert. PHIIRITE wird nicht am eigentl ichen Einsprung-
punkt aufgerufen.

$ff0 f 65295 $ee e6 61 158 SETDBC

In X und Y werden der Low- beziehungsweise High-Teil
der Pufferadresse aus PHCHL0 übergeben, um damit und
mit weiteren intern zu holenden llerten die SI0 fär
einen Druck-Befehl zu initialisieren.
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*** ATARI INTERN

$ff3f 65343

Der ilert aus

$efla

PRTTIME wird nach

Betriebssystem ***

61210 PHPUT

PTIM0UT übertragen.

$ff46 65350

Je nach Printmode (Normal
druck) werden DSKCMD und

$efla 6 1210 PRMODE

, Doppelte_Breite oder Schmal
DSKAUXI initialisiert.

$ff6e 65390 $xxxx xxxxx

Es wird die Checksumme über die
reiche berechnet:

CHECKROMI

fo lgenden Spei cherbe-

$c002 $cfff (c000,1 nicht, weil sie
selbst eine Checksumme
darstel len und deshalb
nicht mitberechnet werden
können!

$57ff (TestROM )$5000

$ dB 00 $d fff ( M athe- R0M )

Ist diese in CHECKSUIl (10lrl) und CHECKSUM+t (HIGH) be-
rechnete Prüfsumme identisch mit den in CHECKSR0 be-
ziehungsweise CHECKSRI programmierten Herten, erfolgt
p0sitive Meldung durch gelöschtes Carry-Flag, sonst ist
das Carry-Flag gesetzt. Die Routine kann natürl ich auch
zum Berechnen der l{erte bei neu programmierten Be-
triebssystemtei len verwendet werden. Die l'lerte stehen
nach der Berechnung j a immer noch i n CHECKSUM zut
Verfügung !

Diese und die nächste Funktion benutzen GETCHECKS.
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*** ATARI INTERN

$ff8d 65421

Diese Funktion I
Flag, wenn die
Bereiche

$xxxx xxxxx

iefert als l.lert
i n GETCHECKS

Betriebssystem ***

C H EC KROM2

ein gelöschtes Carry-
für die ROM- (RAM-?)

$e000 ... $fff7
$fffa ... $ffff

( $tffS , $fffg i st Prüfs umme)

berechnete Prüfsumme mit den Herten in CHECKSUM2 (Low)
und CHECKSUM2+1 (High) übereinstimmt, ansonsten ist der
Funktionst{ert im Carry-Flag Eins.

$ffa4 6 5444 $xxxx xxxxx GETCHECKS

Bei Aufnuf dieser Routine erwartet diese im X-Register
einen llert, aus dem sie den Speicherbereich erkennen
kann, dessen Checksumme s ie zu dem }lert in CHECKSUM
(Low) und CHECKSUM+l (High) addieren kann, wobei es
egal ist, ob dieser Speicherbereich RAM oder ROM selek-
tiert. Es stehen folgende Werte für X zur Verfügung,
die dann über CHKSUMTAB dle entsprechenden Speicherbe-
reiche spezifizieren:

E ingabeparameter in X geprüfter Speicherbereich

$00
$04
$08
$oc
$10

$c002
$5000
$d8 00

$ e000

$fffa

$cfff
$5 7ff
$dfff
$fff7
$ffff

Die Routine kehrt al s Seiteneffekt mit einem um den
I'lert 4 erhöhten X-Register zurück. Das erleichtert das
mehrfache Aufrufen dieser Funktion zum Testen mehrerer
Speicherbereiche.
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*** ATARI I I{TERN Betriebssysten ***

CHKS UMTAB$ffd2 6 5490 $xxxx xxxxx

Hler stehen die Anfangs- und un eins erhöhten Endwerte
flir den Prüfsunmentest GETCHECKS. Es sind demzufolge
die ilerte

$c002
$5000
$d800
$e00 0

$ fffa

$d000
$s800
$e000
$fff8
$o 000

enthalten.

$fff8 65528 $xxxx xxxxx CHECKSUM2

Hier und im folgenden Byte steht die Prüfsumme über die
momentan inp lementlerten Betriebssystemtei le i n den
Speicherbereichen

$e0 00 .. . $fff7
$fffa .. . $ffff

Die beiden Prüfsunmenbytes $fff8 und $fff9 sind selbst-
verständl lch nicht enthalten. Dies wäre zwar rechne-
risch mög lich, würde jedoch den Nachtei I in sich bür-
9€r, daß die Funktion GETCHECKS nicht mehr als Seiten-
effekt bei t{euirnplementierungen von Betriebssystemtei-
len die neue, korriglerte Prüfsumme liefern wllrde.

$ fffa 5 s530 $fffa 65530 Nl,lMT

Dieser Vektor ist der von llikroprogramm der R6502-CPU
festgelegte Vektor für die Routine des Nichtrnaskierba-
ren Interrupts. Er zelgt auf die Adresse Pt{llI.
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*** ATARI INTERI{ Betrlebssysts6 ***

$fffc 65532 $fffc 55532 RESETYKT

Dieser Vektor lst der vom 14ikroprogramm der CPU festge-
legte Vektor flir dle Routine des Hardware-Reset. Er
zelgt auf die Adresse RESETCOLD.

$fffe 65534 $fffe 65534 II{IYKT

Dieser Vektor lst tler vom lllkroprogranm der CPU festge-
legte Vektor fllr dte Routlne des maskierbaren Inter-
rupt. Er zelgt auf die Adresse Jf,lP IRQVKT.
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