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Das 128K-Byte Erweiterungssystem
für den TI

1.

Der

99/4~

~nschluß:

Das Mechatronic-128K-Byte Speichererweiterung wird seitlich
an die Konsole angesteckt. Dazu muß der TI 99/4~
ausgeschaltet sein. Die Klappe, die den
Periphereie-~nschluß auf der rechten Seite der Konsole
schützt, wird nach oben geschoben und nun kann die
Erweiterung mit leichtem Druck an den Pheripherie-Port
angesteckt werden. Weitere Peripheriegeräte können nun
wieder an die rechte Seite der Erweiterung angeschlossen
werden.
2.

Die Inbetriebnahme:

Die Stromversorgung des Netzteiles (der kleine runde
Stecker) des Erweiterungssystems wird an der hinteren Seite
in die passende Buchse eingesteckt. Dann kann das Netzteil
in eine 22~V-Steckdose eingesteckt werden. Weitere
Peripheriegeräte sind g~gebenfals vorher einzuschalten.
Nun schalten Sie die Konsole ein.
~chtung: Immer zuerst die Erweiterung und dann die Konsole
einschalten. Beim ~bschalten verfahren Sie umgekehrt, d.h.
zuerst die Konsole und dann die Erweiterung abschalten.
Niemals die Erweiterung bei eingeschaltetm Zustand an die
Konsole anstecken oder abziehen. Sonst können Erweiterung
und Konsole Schaden nehmen.
3.

Bei Schwierigkeiten:

Prüfen Sie bitte zuerst, ob die Erweiterung richtig
angesteckt ist und ob eventuell eingesteckkte weitere
Peripheriegeräte richtig angeschlossen sind. Danach
kontrollieren Sie das Kabel zum Netzteil. Sollte dies
nicht helfen, entfernen Sie bitte alle Erweiterungen von
der konsole und prüfen ob der Home-Computer funktioniert.
Ist dies der Fall, stecken Sie bitte die Erweiterungen
einzeln an die Konsole und prüfen Sie deren Funktion, um
das defekte Teil zu ermitteln. Sollte es sich dabei um das
128K-Byte Erweiterungssystem handeln, steht Ihnen unsere
Serviceabteilung gerne zur Verfügung.
Die Centronicsschnittstelle

1.

Die

~nwendung:

Die Centronics-Schnittstelle hört auf den Datei-Namen
"PLOT". Dabei sind folgende Befehle zulässig: OPEN, PRINT
und CLOSE. Hinsichtlich der Dateibehandlung wird auf die
weiter unten aufgeführten ~nmerkungen verwiesen. Das

Dateiformat für die Centronics-Schnittstelle ist dabei
V~Rl~BLE 8~. wobei nur OUTPUT zulässig ist.

DISPL~Y

Ein einfaches Beispiel, wie aus dem Tl-Basic Daten an den
Drucker übertragen werden können, ist folgendes kurze
Programm:
1~~ OPEN #1:"PLOT"
11~ INPUT ~$
12~ PRINT #1:~$
13~ GOTO 11ß
Bei der Eröffnung der Druckerausgabe mit OPEN sendet die
Schnittstelle ein ~-Zeichen an den Drucker, dessen Empfang
vom Drucker über die Steuerleitungen bestätigt werden muß.
Ist dies nicht der Fall, erfolgt nach einer gewissen Zeit
eine Error-Meldung. Die ~usgabe der Zeichen an den Drucker
kann aber auch jederzeit durch Drücken der Taste CLE~R
(Funct'n 4) gestopt werden. Dann wird ebenfalls ein Fehler
ausgegeben.
Soll ein Programm auf dem Drucker aufgelistet werden, so
geben Sie:
LIST "PLOT"
ein.
2.

Breite des

~usdruckes:

Standardmäßig wird die Datensatzlänge an den Drucker auf
eine Länge von 8~ Zeichen eingestellt. Dies geschieht
immer dann, wenn Sie im Open-Befehl keine andere Länge
angeben. Mit der Option V~RI~BLE XXX im Open-Befehl (nicht
bei LIST möglich) kann dies geändert werden, da viele
Drucker auch mehr als 8~ Zeichen je Zeile Drucken können.
So ermöglicht das folgendes Open-Befehl die ~usgabe von 132
Zeichen langen Zeilen:
OPEN #1:"PLDT",DISPL~Y,V~RI~BLE 132
3.

Linefeed und Carriage Return am Zeilenende:

Weiter sendet die Schnittstelle am Ende jedes Datensatzes
<Zeile) ein Zeichen für den Wagenrücklauf ([R), dies ist
ein CHR$(13), und eines für den Zeilenvorschub (Lf), ein
CHR$(1~).
Je nach Drucker müssen diese gegebenenfalls
unterdrückt werden. Dies kann mit den Optionen "PLOT.LF"
(Zeilenvorschub und "PLOT.CR" (Wagenrücklauf) bzw.
"PLOT.LF.CR" geschehen. Diese Optionen sind jeweils im
Open-Befehl anzugeben bzw. sind auch bei LIST zulässig.
Es soll an dieser Stelle auch noch einmal darauf
hingewiesen werden, daß bei Grafik-~usdrucken allgemein
sowohl CR alsauch LF unterdrückt werden muß, um einen
korrekten ~usdruck zu erhalten.
4.

Die Steckerbelegung:

Die Steckerbelegung der Schnittstelle ist wie folgt:
Pin 1: Strebe
Pin 2 bis Pin 9: Datenleitungen D1 (LSBJ bis DB
Pin 1~: Busy
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Pin 11 und Pin 16: ~ignalerde
Pin 12: +SV (max. 5~)
Dabei ist Pin 1, wenn auf den Steckker in der
Gehäuserückwand gesehen wird, der rechte obere l'in, Pin 2
liegt darunter, Pin 3 links neben dem Pin 1 usw.
Die 128KHyte Speichererweiterung
1.

32KByte Speichererweiterung

Insgesamt enthält das Erweiterungssystem 128 KByte R~M.
d.h. Schreib-/Lesespeicher. Davon erhöhen 32KByte direkt
die Speicherkapazität des Tl 99/4~. Mit diesem Speicher
können das Extended Basic Modul, Editor/~ssembler,
Tl-Writer, Tl Logo, Multiplan und andere Befehlsmodule, die
zusätzlichen Speicherplatz belegen können, verwendet
werden. So stehen mit dieser Erweiterung im Extended Basic
nun 13928 Bytes für String-Variable und Variablenlisten,
24488 Bytes für Programm und numerische Variablen und 8192
Bytes für Maschinenprogramme zur Verfügung, welches Sie mit
dem Befehl SIZE überprüfen können (~nzeige ohne den für
Maschinenprogramme reservierten Platz).
2.

96KByte Speicherblock

Das Erweiterungssystem enthält weitere 96KByte
Schreib-/Lesepeicher, die durch eine zusätzliche,
Rom-residente Software auch aus normalen Programmen und
Modulen heraus nutzbar sind, und zwar als eine sogenannte
Ram-Disk, d.h. dieses Ram wird angesprochen wie ein
Diskettenspeicher. Der Vorteil dieser Ramdisk liegt in der
Geschwindigkeit, sie ist mehr als 5 mal so schnell wie das
Diskettenlaufwerk. So können zeitaufwendige
Dateibearbeitungen, wie z.B. Sortiervorgänge mit der
Ramdisk erheblich schneller bewältigt werden. Dazu werden
die gewünschten Dateien einfach von der Diskette in die
Ramdisk kopiert und dann wie gewünscht bearbeitet. Dazu
sind die OPEN-Befehls in Basicprogrammen nur auf den neuen
Dateinamen zu ändern.
Hinweis:
Bitte beachten Sie dabei, daß die in der Ramdisk
gespeicherten Daten nur solange gespeichert bleiben, wie
das Gerät eingeschaltet ist. ~uch wenn die Stromversorgung
des Erweiterungsystems eingeschaltet bleibt, kann es durch
das ~us- und Einschalten der Konsole oder eines weiteren
angesteckten Peripheriegerätes zu Datenverlust kommen.
Hinweis für Maschinenprogrammierer
Für Maschinensprache-Programme steht auch dieser
96KByyte-Speicherblock zur Verfügung. Dabei sind 4 32KByte
Blöcke im sogenannten Bank-Switching erreichbar.
Umgeschaltet wird dabei über die ~usgabe von CRU-Bits:
CRU-~dresse >14[~ >14[2
~
~
32 KByte Erweiterung(Block~)
1
~
32 KByte Block 1
~
1
32 KByte Block 2
1
1
32 KByte Block 3
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Zur Umschaltung der Blöcke sollten die Routinen außerhalb
des Speicherbereiches gelegt werden, z.B. in den Speicher
des Mini-Memory Moduls.
Die Ramdisk-Software
1.

lnitialisieren der Ramdisk

Der Befehl DELETE "R~MFORM" initialisiert die Ramdisk. Sie
werden auch ohne eine lnitialisicrung in 99,9~ der Fälle
nach dem Einschalten keine Fehlfunktion der Ramdisk
feststellen. Durch unglückliche Umstände kann es aber
geschehen, daß die Ramdisk ohne lnitialisierung nicht
richtig arbeitet, deshalb sollte nach dem Einschalten
zuerst DELEfE "R~MFORM" durchgeführt werden.
~CHTUNG: Nach dem Befehl DELETE "R~MFORM" sind alle
Dateien, die sich in der Ramdisk befanden, gelöscht.
Befehl DELETE "R~MFORM kann zu jeder Zeit, also auch
innerhalb eines Basic-Programms ausgeführt werden.

2.

Der

Katalog der Ramdisk

Mit der ~nwendung des Befehls DELETE ·c~T~LOG" erscheint
der Katalog der Ramdisk wie folgt auf dem Bildschirm:
R~MDISK K~T~LOG

N~ME

Name

BLK BYTES
TYP
Block Bytes Dateiformat

PRESS 1 FOR COPY FILES
~NY OTHER KEY TO RETURN
Name - Rn dieser Stelle stehen die Namen der Programme oder
der Dateien untereinander, welche gerade in der Ramdisk
gespeichert sind. Es sind maximal drei, da jede Datei oder
jedes Programm mindestens einen Block belegt, und die
Ramdisk drei Blöcke zur freien Verfügung hat.
Block - Rn dieser Stelle steht die ~nzahl der Blöcke, die
ein File belegt. Es können maximal drei Blocks von je 32
Kilobyte belegt werden.
Bytes - Hier steht die Rnzahl der Bytes, die eine Datei
belegt.
Dateityp - Dort wird angegeben, in welchem Format die Datei
abgespeichert wurde (Siehe Rbschnitt Dateiverarbeitung)
Wird nun irgendeine Taste gedrückt, kehrt die
Ramdisk-Software wieder zu dem aufrufenden Programm zurück.
Durch die besondere Rnwendung des Delete-Befehls für die
Rnzeige des Kataloges, ist dessen Rufruf auch von einem
laufenden Basic-Programm aus möglich. Nicht aufgerufen
werden sollte der Katalog von Programmen, die den
Bildschirm auf 4e Zeichen je Zeile umgestellt haben, also

4

z.B. aus Editor des TI-Writer (mit der Funktion Datei
Löschen möglich), da sonst der Bilschirm nur schwer Lesbar
ist.
a.

COPY FILES

Wird die Taste 1 gedrückt, wählen Sie die Zusazroutine COPY
FILES an. Damit kann man eine Datei ~on der Ramdisk auf
Diskette kopieren, oder umgekehrt. Man gibt zuerst den
Gerätenamen und den Dateinamen der Datei an, welche kopiert
werden soll. Dann auf welches Gerät und mit welchem Namen
die Datei kopiert werden soll. Z.B.:
M~STERFILE:
DSKR.R~MFILE

COPYFILE:
DSK1.DSKFILE
Hat man irrtümlich Copy Files angewählt, so führt die faste
B~CK (=> FCTN 9) zum Katalog zurück.
Tritt während des
Kopierens ein Fehler auf, so erscheint nur die zweite
Ziffer als Fehlerkennung CSiehe ~bschnitt Fehlermeldungen).
~CHTUNG:

Es können nur Dateien kopiert werden, keine Files,
die im PROGR~M-Format abgespeichert wurden, also
Basic-Programme. Diese Einschränkung mußte leider gemacht
werden, damit diese Funktion mit möglichst ~ielen
Programmen harmoniert.
Weiterhin braucht die Funktion Copy Files einen kleinen
Speicherbereich, der auch ~on Maschinenprogrammen oder
Extended Basic Programmen belegt sein kann, es ist der
Speicherbereich >~~~~ bis >~2D~. Bei Extended Basic
Programmen sollten Sie ~or ~ufruf ~on Copy Files mit SIZE
prüfen, ob noch mindestens 72~ Bytes Program ~rea frei
sind. Den Katalog alleine können Sie immer ohne Bedenken
anwählen, auch können Sie mit der Taste B~CK noch bei ener
irrtümlichen ~nwahl zurückehren, ohne daß dieser
Speicherplatz belegt bzw. ~erändert wurde.
Währen dem Kopieren ~on Files erscheinen häufig einige
sonderbare Zeichen auf dem Bildschirm. Dieses ist normal,
da der Bildschirm auch als Zwischenpuffer für die Daten der
kopierten Datei ~erwendet wird.
Hinweis: Obwohl die gesamte Ramdisk in etwa den gleichen
Speicherplatz aufweist wie eine einseitige, mit einfacher
Dichte beschriebene Diskette, kann es durch die
unterschiedliche Speicherausnützung des Diskettensystem
geschehen, daß eine Datei, die in der Ramdisk Platz hat,
nicht mehr auf eine Diskette kopiert werden kann. Dies ist
z.B bei einer Datei der Fall, die im FIXED 129 Formt
angelegt wurde und die ganze Ramdisk belegt.
b.

Programme in die Ramdisk kopieren

Wollen Sie Programme in der Ramdisk speichern, so gehen Sie
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wie folgt vor:
Zuerst wie gewohnt das Programm Laden, z.B. mit
OLD "[51"
oder mit
OLD "DSK1.TEST"
und dann in der Ramdisk speichern mit
SI=IVE DSKR.TEST"
Diese so gespeicherten Programme Lassen sich dann mit
OLD "DSKR.TEST" bzw.
RUN "DSKR.TEST"
wieder Laden. Letzteres geht natürlich nur mit Extended
Basic.
c.

Dateien vom Kassettenrekorder

!=Iuch Dateien vom Kassettenrekorder Lassen sich mit Hilfe
eines einfachen Basicprogramms in die Ramdisk Laden:
1121121 REM Open gemäß dem eigenen DateiformaL
11121 OPEN #1:"C51",INPUT,INTERNI=IL,FIXED 192
12121 OPEN #2:"DSKR.TEST1",0UTPUT,INTERNI=IL,FIXED 192
13121 REM Im ersten Datensatz l=lnzahl der Datensätze
14121 INPUT #1:1=1
15121 FOR X=1 TO 1=1
16121 REM Variablenliste der eigenen Datei anpassen
17121 INPUT #1:C,D,FS
18121 PRINT #2:C,D,FS
19121 NEXT X
2121121 CLOSE #1
21121 CLOSE #2
22121 END
Die Ramdisk im Betrieb mit Basic
Die Ramdisk kann ohne Schwierigkeiten mit Basic CTI- und
Extended Basic) eingesetzt werden. Wie schon bei den eben
erwähnten Beispielen zu sehen, wird dabei jede Datei in der
Ramdisk mit einem Namen, der maximal 1121 Zeichen lang sein
darf, gekennzeichnet. Vermeiden Sie Punkte und Leerzeichen
in den Namen, auch wenn die Ramdisk hier keinen Fehler
meldet, kann es sonst zu Fehlfunktionen kommen. Um die
Ramdisk anzusprechen, ist dem Dateinamen dann noch der Name
der Ramdisk, "DSKR." voranzustellen.
In der Ramdisk können maximal 3 Dateien bzw. Programme
gleichzeitig gespeichert werden. Von vorneherein belegt
dabei jede Datei einen 32KByte Speicherblock. Wächst eine
Datei über diese Grösse hinaus, so belegt sie, sofern noch
frei, einen weiteren 32 KByte Block. Dann können nur noch
zwei Dateien gespeichert werden. Selbstverständlich kann
eine Datei auch so groß werden, daß sie alle drei Blöcke
belegt. Von den 9831214 Bytes an Speicher benötigt das
Betriebssystem der Ramdisk nur 96 Bytes, sodaß Ihnen 9821218
Bytes zur Datenspeicherung freibleiben.
1.

Speichern und Laden von Programmen
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Zum Laden und Speichern von Programmen stehen Ihnen die
schon vom Kassettenrekoder bzw. Diskettensystem her
bekannten Befehle OLD und S~VE zur Verfügung. Sie sind
auch bei der Ramdisk völlig gleich zu handhaben, nur müssen
sie als Dateinamen eben "DSKR.N~ME" eingeben, also z.B.:
S~VE "DSKR.DEMO"
und
OLD "DSKR.DEMO"
wenn sie das unter dem Namen "DEMO" gespicherte Programm
wieder in den ~rbeitsspeicher der Konsole laden wollen.
Dateiverarbeitung
Es gibt sieben hauptsächliche Befehle, die für den Zugriff
auf die Ramdisk verwendet werden können: (LOSE, INPUT,
PRINT, EOF, RESTORE und DELETE. Die folgenden Erklärungen
beziehen sich auf die ~nwendung der Ramdisk.
OPEN - Der OPEN-Befehl bereitet in einem Programm den
Computer vor, daß Dateien verwendet werden, die auf die
Ramdisk gespeichert oder von ihr gelesen werden. Er
verbindet ein Programm mit der angegebenen Dateinummer und
beschreibt die Eigenschaften der Datei so, daß ein Programm
sie bilden oder verarbeiten kann. Besteht schon eine Datei
gleichen Namens, so kann diese nur bearbeitet werden, wenn
die im OPEN-Befehl angegebene Beschreibung mit der
tatsächlichen Eigenschaft der zu lesenden Datei
übereinstimmt.
Der OPEN-Befehl wird wie folgt angewendet:
OPEN #Dateinummer "Gerät.Dateiname"
(,Dateiorganisation) , (,Dateityp)
( ,Eröffnungsmodus) , (Satzart)
Der OPEN-Befehl muß eine Dateinummer, die Gerätebezeichnung
(Hier: DSKR.), und einen Dateinamen enthalten. Die
weiteren Dateiinformationen können ausgelassen, oder in
beliebiger Reihenfolge angefügt werden. Wird eine
Dateiinformation nicht angegeben, so setzt der Computer
einige nachstehend beschriebene Standardinformationen
voraus.
Dateinummer - Durch den OPEN-Befehl wird die Dateinummer
(1-255) einer bestimmten Datei zugeordnet. 0 ist die
Dateinummer des Bildschirms und der Tastatur. Die
Dateinummer 0 kann deshalb nie verwendet werden und ist
immer geöffnet. Man kann die Dateinummer beliebig wählen,
jedoch muß jede andere Datei eine andere Dateinummer
enthalten.
Die Dateinummer muß immer eine ganze Zahl zwischen 1 und
255 und verschieden zu der Dateinummer einer schon
eröffneten Datei sein. Vor der Datinummer steht immer das
Nummerzeich~n (#).
Gerät.Dateiname - Das Gerät ist hier die Ramdisk. Es muß
also immer "DSKR" heißen. Der Dateiname ist der Titel,
unter dem die Datei abgespeichert werden soll. Man muß die
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Datei dann wieder mit den selben Dateinamen eröffnen.
Dateiorganisation - Die Datei kann entweder sequentiell
oder für wahlfreien Zugriff organisiert werden. Die
Datensätze bei einer sequentiellen Datei werden
nacheinander gelesen bzw. geschrieben. Bei Datensätzen
mit wahlfreiem Zugriff können die Daten in beliebiger
Reihenfolge gelesen bzw. geschrieben werden, jedoch ist
eine sequentielle Verarbeitung der Daten auch möglich.
Die ~ngabe der Struktur einer Datei erfolgt durch die
~ngabe von SEQUENTI~L für eine sequentielle
Datenverarbeitung oder durch REL~TIVE für Dateien mit
wahlfreien Zugriff. Nach den ~ngaben SEQUENTI~L oder
REL~TIVE kann man auch die ~nfangsnummer der Datensätze
einer Datei als numerischen ~usdruck angeben. Dies kann
man jedoch auch weglassen. Im Falle, daß die ~ngabe der
Dateiorganisation ausgelassen wurde, werden die Datensätze
immer sequentiell verarbeitet. SEQUENTI~L ist also
standard.
Die Verarbeitungszeit einer sequentiellen Datei ist in der
Regel kürzer. Jedoch ist in manchen Fällen ein Datei mit
wahlfreiem Zugriff effektiver.
Dateityp - Die Datei kann entweder in den leicht lesbaren
~SCII-Zeichen abgespeichert werden, oder in der
maschinen-orientierten Binärform. Sollen die Daten
gedruckt oder bei der weiteren Verwendung angezeigt werden,
so ist der ~SCII-Code die bessere Möglichkeit. Dateien,
die in der Binärform abgespeichert wurden, benötigen
weniger Speicherplatz und werden vom Computer schneller
verarbeitet.
Wenn ein Datensatz in der ~SCII-Form abgespeichert werden
soll, so geben Sie DISPL~Y an <Die Länge ist im
DISPL~Y-Format auf ca.
150 Bytes beschränkt). Die
Binärform wird mit dem Befehl INTERN~L angegeben. Geben
Sie keines von beidem an, so ist die DISPL~Y-Form Standard.
Eröffnungsmodus <OPEN-Modus) - Der Befehl UPD~TE gibt an,
daß eine Datei gelesen und geschrieben werden kann. Der
Befehl INPUT, daß sie nur gelesen und der Befehl OUTPUT,
daß sie nur beschrieben weden kann. ~PPEND ergänzt Daten
an die Datei.
Der Befehl ~PPEND funktioniert nur bei Datensätzen mit
variabler Länge. Wird kein Eröffnungsmodus angegeben, so
ist UPD~TE der Standard.
~CHTUNG: Wenn sich in der Ramdisk bereits eine Datei
gleichen Namens befindet, so wird bei der ~ngabe von OUTPUl
in Eröffnungsmodus diese mit der neuen Datei überschrieben.
Dies kann dadurch verhindert werden, daß man die Datensätze
bis zum Ende liest, oder daß man den RESTORE-Befehl mit dem
entsprechenden Datensatz anwendet.
Satztyp - Die Länge der Datensätze einer Datei können eine
feste Länge haben <FIXEDJ oder in ihrer Länge variieren
(V~RI~BLEJ.
Wenn Datensätze eine feste Länge haben, so
werden diese, im Falle, daß sie kürzer sind, aufgefüllt, um
auf die festgelegte Länge zu kommen. ~lle längeren
Datensätze können auf die festgelegte Länge gekürzt werden.
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Datensätze mit fester Länge CFIXEDJ werden vom Computer
schneller verarbeitet, als Datensätze mit variabler Länge.
Man kann nach Wunsch den Satztyp FIXED oder V~RI~BLE mit
angehängter Länge des Datensatzes verwenden. Bei V~RI~BLE
beträgt die maximale Länge 254 Bytes, bei FIXED dagegen 255
Bytes. Wird keine Satzlänge angegeben, so sind 80 Bytes
Standard.
Dateien mit wahlfreiem Zugriff CREL~TIVEJ müssen Datensätze
mit fester Länge haben. Wird kein Satztyp bei einer Datei
mit wahlfreiem Zugriff angegeben, so ist FIXED Standard.
Die Datensätze eine sequentiellen Datei können sowohl FIXED
wie auch V~Rl~BLE sein. Wird kein Satztyp angegeben, so
ist V~RI~BLE Standard. Eine Datei mit Datensätzen von
fester Länge kann unabhängig von der vorhergehenden
Dateiorganisation neu eröffnet weden.
Beispiele für den OPEN-Befehl
OPEN #1:"DSKR.TESTFILE"
Hier wird in der Ramdisk eine
Datei mit dem Namen TESTFILE neu
eröffnet oder gebildet. Die
Dateiorganisation ist Sequentiell
CSEQUENTI~LJ und der Dateityp ist
DISPL~Y.
Der Eröffnungsmodus ist
UPD~TE, der Satztyp ist V~RI~BLE
und variiert bis maximal 80 Bytes.
(Dies ist der vom Computer
angenommene Standard.)
OPEN

#230:0S,INTERN~L

Ist OS gleich 'DSKR.OPENFILE',
dann wird in der Ramdisk eine
Datei mit dem Namen OPENFILE neu
eröffnet oder gebildet. Die
Dateiorganisation ist sequentiell
CSEQUENTI~LJ und der Dateityp ist
INTERN~L.
Der Eröffnungsmodus ist
UPD~TE, die Länge der Datensätze
ist V~RI~BLE und variiert bis
maximal 8ß Bytes.
CLOSE - Der [LOSE-Befehl beendet die Verbindung zwischen
dem Programm und der Datei. Nach dem CLOSE-Befehl kann die
Datei nicht mehr verwendet werden, es sei denn, mann öffnet
sie wieder mit dem OPEN-Befehl. Man kann auch Dateien
Löschen, wenn man nach dem [LOSE-Befehl noch ':DELETE'
anfügt.
CLOSE #Dateinummer C:DELETEJ
Die Dateinummer muß die selbe sein, wie die des
vorhergehenden OPEN-Befehls.
Wird eine Datei nicht geschlossen, so können Daten verloren
gehen. Wird das Programm durch einen BRE~K-Befehl, durch

9

drücken von CLE~R, oder durch eine Fehlermeldung
abgebrochen, so muß die Datei trotz eines sich im Programm
befindlichen [LOSE-Befehls nicht geschlossen werden. Die
Datei wird jedoch durch Editieren des Programmes oder durch
Verlassen des Basic-Modus durch NEW oder BYE ordnungsgemäß
geschlossen.
~CHTUNG: Wird der B~SIC-Modus über die Taste QUIT
verlassen, so wird keine offene Datei geschlossen und es
können Daten verloren gehen.· Verwenden Sie nur den Befehl
BYE um den B~SIC-Modus zu verlassen.
INPUT - Der INPUT-Befehl erlaubt in Verbindung mit dem
OPEN-Befehl das Lesen von Daten. Er kann nur bei Dateien
verwendet werden, die im INPUT oder UPD~TE -Modus eröffnet
wurden.
Der INPUT-Befehl wird wie folgend angewendet:
INPUT #Dateinummer (, REC Satznummer):
Variablenlist e
Es müssen immer die Dateinummer und die Variablenlist e
angegeben werden. Die Satznummer steht Ihnen frei, da
diese nur bei Dateien mit wahlfreiem Zugriff benötigt wird.
Dateinummer - Die Dateinummer muß immer dieselbe sein, wie
die im OPEN-Befehl verwendete Dateinummer. Sie wird mit
einem vor dem numerischen ~usdruck gestelten Nummernzeiche n
(#) eingegeben. Es muß eine Ganzzahl zwischen 1 und 255
sein und die gleiche Nummer einer bereits eröffneten Datei
sein.
Satznummer - Die Satznummer gibt den Datensatz an, den Sie
lesen wollen. Sie kann nur für Dateien mit wahlfreiem
Zugriff angegeben werden. (Bei sequentiellen Dateien
werden die Datensätze der Reihe nach gelesen.)
Variablenlist e - Die Variablenlist e enthält alle Variablen,
die Sie einlesen wollen. Es können numerische und
Stringvariabl en sein. Die Variablen werden durch ein Komma
getrennt.
Beispiele für den INPUT-Befehl
INPUT #1:XS

INPUT

#21!1:~,8,0$

INPUT #19,REC 13:0L1

Der nächste Wert, der verfügbar ist in
der Datei mit der Nummer 1, wird für
die Stringvariabl e XS eingesetzt.
Die nächsten drei Werte, die in der
Date mit der Nummer 21!1 verfügbar sind,
werden für die Variablen ~. B und OS
eingesetzt.
Der erste Wert der Datensatznumm er 13
in der Datei mit der Nummer 19 wir für
die numerische Variable DL1 eingesetzt.

10

INPUT #6:0,P,R,
Die ersten drei verfugbaren Werte von
der Datei mit der Nummer 3 werden für
die numerischen Variablen 0, P und R
eingesetzt. Eine 'schwebende'
Eingabebedingung wird durch das Komma
nach der Variablen R geschaffen.
Folgendes findet nach dem nächsten
INPUT-Befehl mit der selben Dateinummer
statt:
Der Computer liest von der Stelle aus
weiter, von der der vorherige
INPUT-Befehl stopte, wenn dieser keine
REC-Eintragung hat.
Hat der nächste Datensatz eine
REC-Eintragung, so beendet der Computer
die schwebende Eingabebedingung und
liest den dort angegebenen Datensatz.
PRINT - Der PRINT-Befehl erlaubt das Schreiben von Daten in
eine Datei. Er ist nur bei Dateien möglich, die im
OUTPUT-, UPDI=lTE-, oder l=lPPEND-modus eröfnet wurden.
Der PRINT-Befehl wird wie folgend verwendet:
PRINT #Dateinummer (, REC Satznummer)
(:Druckliste)
Beim PRINT-Befehl muß die Dateinummer angegeben werden.
Bei einer Datei mit wahlfreiem Zugriff steht Ihnen sowie
die l=lngabe der Satznummer frei.
Dateinummer - Die Dateinummer ist die gleiche wie die, die
im OPEN-Befehl verwendet wurde. Es ist eine Ganzzahl
zwischen 1 und 255 und wird mit einem vorangehenden
Nummernzeichen (#) angezeigt. Es muß die Nummer einer
bereits geöffneten Datei sein.
Satznummer - Die -Satznummer gibt die Datensatznummer einer
Datei. Sie kann nur bei Dateien mit wahlfreiem Zugriff
agegeben werden.
Druckliste - Die Druckliste enthält die Werte, die Sie auf
die Datei bringen wolen. Sie besteht aus Konstanten,
numerischen Variabelen oder Stringvariabeln. Sie werden
durch Kommata, Semikolon oder Doppelpunkte getrennt.
Beispiele für den PRINT-Befehl
PRINT #2:XS

Der Wert von X$ wird in die nächste
Position der Datei Nummer 2 gesetzt.

PRINT #2121:0,P;"2MI=ll"
Die Werte von 0, P und der String
"2MI=ll" werden in die nächste Position
der Datei Nummer 2121 gesetzt.
PRINT #S:O,P,R,
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Die Werte der Variablen O,P und R
werden in die nächste Position der
Datei Nummer 6. Eine 'schwebende'
PRINT-Bedingung wird durch das Komma
nach R geschaffen. Nach dem nächsten
PRINT-Befehl findet folgendes statt:
Der Computer schreibt nach den
zuletzt platzierten Daten weiter,
wenn dieser PRINT-Befehl keine
REC-Eintragung hat.
Weist dieser PRINT-Befehl eine
REC-Eintragung auf, so schreibt der
Computer den 'schwebenden' Drucksatz
in die Datei an die vom internen
Zähler angegebenen Stelle und fuhrt
den PRINT-REC-Befehl wie ublich
durch.
EOF - Die EOF-Funktion gibt an, ob ein weiterer Datensatz
noch von der Datei zu lesen ist. Sie wird wie folgend
angewendet:
EOFCDateinummer)
Die Dateinummer muß mit der Dateinummer einer bereits
eröffneten Datei ubereinstimmen.
Die EOF-Funktion geht immer von einem sequentiellen
Datenzugriff aus, auch bei einer Datei mit wahlfreie~
Zugriff.
Die EOF-Funktion zeigt an, welche Stelle der Datei erreicht
ist. Ist das Ende der Datei noch nicht erreicht, so gibt
sie den Wert 0 aus. Ist das Dateiende erreicht, gibt sie
den Wert +1 aus. Ist das Ende der Datei erreicht und der
Speicherplatz der Ramdisk voll, so gibt sie den Wert -1
aus.
Beispiele für die EOF-Funktion
PRINT EOFC6)

Der Wert 0,1 oder -1 wird angegeben,
je nachdem, ob Sie das Dateiende der
Datei Nummer 6 erreicht haben.

IF EOFC1)<>20 THEN 20

Wenn sie das Dateiende der Datei
Nummer 1 erreicht haben, springt der
Computer zu Zeile 20.

Die ubliche Weise der Kontrolle, wann der letzte Datensatz
erreicht ist, besteht darin, daß man am ~nfang einen
'Pseudodatensatz' in die Datei schreibt, der die ~nzahl der
vorhandenen Datensätze enthält.
RESTORE - Den RESTORE-Befehl nimmt man, um an die Stelle
eines bestimmten Datensatzes zu kommen. Der Befehl wird
wie folgend angewendet:
RESTORE #Dateinummer (,REC Satznummer)
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Die Dateinummer muß, wenn man den RESTORE-Befehl in
Verbindung mit der Ramdisk verwendet, angegeben werden.
Die Satznummer steht Ihnen frei.
Dateinummer - Die Dateinummer ist die Nummer einer vorher
mit dem OPEN-Befehl geöffneten Datei. Sie wird mit
vorgestellten Nummernzeichen (#) angegeben.
Satznummer - Die Satznummer ist die Nummer des Satzes, der
bei einer Datei mit wahfreiem Zugriff gelesen werden soll.
Wird keine Satznummer (bei sequentiellen Dateien auch nicht
zulässig) angegeben, wird die Datei auf den ersten
Datensatz zurückgestellt.
Beispiele für den RESTORE-Befehl
RESTORE #13

RESTORE #6,REC 12

Der RESTORE-Befehl bewirkt hier, daß
der nächste Datensatz, der verarbeitet
wird, der erste bei der Datei mit der
Nummer 13 ist .
Der RESTORE-Befehl bewirkt hier, daß
der nächste Datensatz, der verarbeitet
wird, der dreizehnte der Datei mit der
Nummer 6 ist. <Der erste Datensatz hat
immer die Nummer 0.)

Der RESTORE-Befehl wird bei Dateien mit wahlfreiem Zugriff
gewöhnlich nur verwendet, um sie so umzustellen, daß man
den EOF-Befehl anwenden kann, da der Datensatz, der
verarbeitet wird, ohnehin selbst bestimmt werden kann.
DELETE - Der DELETE-Befehl wird zum Losehen vo Dateien
verwendet. Er wird wie folgend angewendet:
DELETE.#Dateinummer
Die Dateinummer muß bei dem DELETE-Befehl angegeben werden.
Es muß eine Ganzzahl zwischen 1 und 255 sein, und mit der
Dateinummer einer bereits geöffneten Datei übereinstimmen.
Die Dateinummer wird mit einem vorangestellten
Nummernzeichen (#) angegeben.
DELETE "DSRK.DEM01"
Die Datei mit dem Namen "DEM01" wird aus der Ramdisk
gelöscht.
Fehlercodes in BRSIC
Diese Fehlercodes beziehen sich auf den Betrieb der Ramdisk
und die im Basic bei Fehler auftretended Codes für den
l/0-ERROR. Die normalen Fehlercodes stehen in der
Bedienungsanleitung Ihres Computers.
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Der fehlercode besteht aus einer zweistelligen Zahl. Die
erste Ziffer gibt den beteiligten Befehl an, die zweite die
Im Katalog wird nur die zweite
~rt des Fehlers.
Fehlerziffer ausgegeben!
Erste
Ziffer Befehl oder Statement

e

OPEN
CLOSE
INPUT
PR INT
RESTORE
OLD

1

2

3
4
5
6
7

S~VE

DELETE
EOF

9
Zweite
Ziffer

~rt

des Fehlers

Das angegebene Peripheriegerät wurde nicht
gefunden.
1

DEVICE oder FILE WRITE PROTECTED
COberschreibschutz ) - Dieser Fehler tritt bei
der Ramdisk gewöhnlich nicht auf.
2
B~D OPEN ~TTRIBUTE (Unzulässige ~ngabe beim
OPEN-Befehl) - Eine oder mehrere ~ngaben beim
OPEN-Befehl waren nicht zulässig oder
stimmten nicht mit der Charakteristik einer
schon bestehenden Datei überein, oder die
Ramdisk wurde nicht initialisiert, und es
wurde versucht eine Datei zu eröffnen.

3
ILLEG~L OPER~TION (Unzulässige Operation) Dieser Fehlertyp tritt hauptsächlich dann
auf, wenn man bei einer mit Input geöffneten
Datei schreiben oder bei Output lesen will.

4
OUT OF SP~[E CSpeicherüberschre itung> - ~lle
drei Blocks der Ramdisk sind belegt, oder Sie
wollen mehr als drei verschiedene Dateien in
der Ramdisk anlegen.
5
~TTEMT

TO

RE~D P~ST

14

END OF FILE CDer Versuch

über das Ende einer Datei hinaus zu lesen)

6
DEVICE ERROR CGerätefehler) - Dieser Fehler
tritt auf, wenn eine Unterbrechung zwischen
der Ramdisk und dem Computer besteht.
7

FILE ERROR CDateifehler) -Die Datei, die Sie
zu lesen versuchen, existiert nicht, oder Sie
versuchen eine im PROGR~M-Format
abgespeicherte Datei wie Daten zu lesen.
Die Ramdisk mit weiteren Modulen
Die Ramdisk kann sowohl beim TI-Writer und auch beim
Editor-~ssembler anstelle des sonst üblichen
Diskettenlaufwerkes zur Speicherung der Dateien benutzt
werden. Insbesondere beim ~ssembler-Modul ergibt sich eine
entscheidende Beschleunigung des ~ssemblierungs-Vorganges.
Weiter kann die Ramdisk mit allen Modulen, die auch auf
Diskette speichern können eingesetzt werden. Häufig ergibt
sich hier ein Gewinn an Verarbeitunsgzeit.
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Die Centronics Schnittstelle
1. Der ~nschluß:
Da die Centronics - Schnittste l le auf der 32K - Bv te
Speichererweiterung enthalten ist, richten Sie sich bitte
deimm ~nschluß und der Inbetriebnahme nach dem schon dort
gesagten, dabei muß der Drucker vor der Schnittstelle
eingeschaltet werden.
2. Die ~nwendung:
Die Centronics - Schnittstelle hört auf den Datei-Namen
"PLOT" . Dabei sind folgende Befehle zulissig: OPEN, PRINT
und CLOSE. Ein Beispiel , wie aus dem TI-Basic Daten an den
Drucker Gbertragen werden können :
100 OPEN #1:"PLOT"
110 INPUT iH
121': PRINT #1 : i=l$
130 GOTO 110
Soll ein Programm auf dem Drucker aufgelistet werden , so
geben Sie:
LIST "PLOT"
ein.
Standardmißig wird dabei die Datensatzlinge an den Drucker
auf 80 Zeichen eingestellt. Mit der Option V~RI~BLE XXX im
Open-Statement (nicht bei LIST möglich) kann dies geindert
werden , wie es in der ~nleitung zum Basic erliutert ist .
Weiter sendet die Schnittstelle am Ende jedes Datensatzes
ein Zeichen fGr den WagenrGcklauf CCR) und ein
Zeilenvorschub CLF J . Je nach Drucker mGssen diese
geg r benenfalls untedrGckt werden. Dies kann mit den
Optionen "PLOT.LF" CZeilenvorschub und "PLOT.CR"
CWagenrücklauf) abgeschaltet werden .
Bei der Eröffnung der Drucker2usgabe mit OPEN sendet die
Schnittstelle ein 0-Zeichen an den Drtucker, dessen Empfang
zum Drucker Gber die Steuerleitungen bestitigt werden muß.
Ist dies nicht der Fall , erfolgt nach einer gewissen Zeit
eine Error-Meldung . Die ~usgabe der Zeichen an den Drucker
kann aber auch jederzeit durch Drücken der TastP CLE~R
CFunct'n 4) gestoppte werden. Dann wird ebenfalls ein
Fehler ausgegeben.
5.
Die
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin

Die Steckerbelegung:
Steckerbelegung der Schnittstelle ist wie folgt:
1: Strebe
2 bis Pin 9: Datenleitungen Dl CLSBJ bis D8
10: Busy
11 und Pin 16 : Signalerde
·12: +SV Cmax. 50mm
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Die 32K - Byte Speichererweiterunq
fGr den TI 99/4~
1. Der ~nschluß:
Die Mechatronic - 32K-Byte Speichererweiterung wird seitlich
an die Konsole angesteckt. Dazu muß der TI 99/4~
ausgeschaltet sein. Die Klappe, die den
Periphereie-~nschluß auf der rechten Seite der Konsole
schGtzt wird nach oben qeschoben und nun kann die
Speichererweiterung mit-Leichtem Druck an den
Pheripherie - Port angesteckt werden . Weitere
Peripherieqeräte können nun wieder an die rechte Seite der
Speichererweiterung angeschlossen werden.
2.
Die Inbetriebnahme:
Die Stromversorgung des Netzteiles (der kleine runde
Stecke) der Speichererweiterung wird an der hinteren Seite
in die passende Buchse eingesteckt. Dann kann das Netzteil
in eine 220V-Steckdose eingesteckt werden. Nun schalten
Sie die Konsole ein.
~chtung: Immer zuerst die Speichererweiterung und dann die
Konsole einschalten. Beim ~bschalten verfahren Sie
umgekehrt, d.h.
zuerst die Konsole und dann die
Speichererweiterung abschalten. Niemals die
Speichererweiterung bei eingeschaltetm Zustand an die
Konsole anstecken oder abziehen. Sonst können
Speichererweiterung und Konsole Schaden nehmen.
3. Sonstiges:
Mit dieser Speicherweiterung können Sie alle Module, die
eine Dpeichererweiterung nutzen, betreiben. So z.B. LOGO,
TI - EXTENDED B~SIC usw. Beim Extended Basic stehen Ihnen
nun 13 . 928 Bytes für String-Variable und Variablenlisten,
24.488 Bytes fGr Programm und numerische Variablen und 8192
Bytes für Maschinenprogramme zur Vefügung, welches Sie mit
dem Befehl SIZE überprüfen können (~nzeige ohne den fGr
Maschinenprogramme reservierten Platz.
4.
Bei Schwierigkeiten:
PrGfen Sie bitte zuerst, ob die Speichererweiterung richtig
angesteckt ist und kontrollieren Sie das Kabel zum
Netzteil. Dann prüfen Sie, ob der Home~Computer
funktioniert.
Hierzu alle Zusatzgeräte ausstecken.

