
0$ = "OLD.BAS"
N$ = "NEW.BAS
:REN, @n$ @>0$

Hier wird eine Schwäche von AMSDOS
deutlich, doch als ideale Ergänzung bietet
sich das Betriebssystem CP/M an. CP/M
ist eines der weitverbreitesten DOS der
Welt, und genau wie die Programmier
sprache LOGO im Kaufpreis der DDI-1
inbegriffen. Unter CP/M eröffnet sich eine
Softwareauswahl „par excellence",
damit wird der Schneider CPC 464 re
gelrecht zum Allround-Computer. Mehr
über den Umgang mit dem Schneider-
Laufwerk und über CP/M erfahren Sie in
unserer nächsten Ausgabe.

(SR)Q

: TAPE. IN
: DISC. OUT

LOAD" TEST .BAS."
SAVE" TEST .BAS."

Etwas schwieriger wird es schon mit
dem Umbenennen alter Files. Es müssen
zunächst zwei Variablen angelegt und
anschließend mit dem :REN (Renumber)-
Befehl ausgetauscht werden.

Disk und umgekehrt geladen werden, das
sieht dann z.B. so aus:

AMSDOS kann Basic-, ASCII-, ge
schützte und binäre Files anlegen. Eine
tolle Funktion wird beim Abspeichern
deutlich. Will man z.B. den File „Test
.BAS." absaven und es existiert bereits
ein File gleichen Namens auf Diskette, so
wird vom alten File eine sogenannte
Back-up Kopie angelegt, und anschlie
ßend der neue File gespeichert. Die Kenn-
zeicnnung einer solchen Kopie lautet
dann „Test BAK". Weiterhin besteht die
Möglichkeit der softwaremäßigen Um-
schaltung von Disketten- auf Kassetten
betrieb. Damit können Files von Tape auf

In AMSDOS teilen sich die Filenamen in
2 Felder auf. Das erste kann bis zu 8
Zeichen lang sein und der Filetyp nimmt 3
Zeichen auf. Beim Abspeichern und La
den muß allerdings ein Filename angege
ben werden, ein Kassetten-Befehl (z.B.
Load "") funktioniert nicht. Ist kein be
stimmter Filetyp angegeben, wird dieser
von AMSDOS automatisch festgelegt.

Doch jetzt genug der Theorie, wenden wir
uns nun der Praxis zu.

Nach dem Einschalten der Floppy-
Station arbeitet man automatisch in
AMSDOS: dem Schneider-eigenen-Dis-
ketten-Operations-System (DOS). Von
nun an werden Kassetten-Befehle wie
Load, Save, Cat, Merge usw. an die Disk
gegeben und der Kassettenrekorder ab
geschaltet. Ein gleichzeitiger Betrieb von
beiden Datenspeichern ist nicht möglich,
da sie den gleichen Geräte-Kanal (9) be
legen. Die Kompatibilität der Kassetten-
und Diskettenoperationen erweist sich,
gerade für Einsteiger, als sehr hilfreich.
Der Umgang mit Basic-Files ist ebenfalls
gleich (der Befehl Speed Write wird aller
dings überflüssig).

Allgemeines:

Ein großer Vorteil der Disketten-
Speicherung ist natürlich die hohe Ge
schwindigkeit, weil sich Programme und
Files in wenigen Sekunden laden bzw.
abspeichern lassen. Der Einsatz einer so
genannten „Floppy"-Station erlaubt
auch das direkte Zugreifen auf Files, so
mit wird ein effektives und speicherplatz
sparendes Programmieren möglich. Durch
den Direktzugriff wird eine enorme Verar
beitungsgeschwindigkeit erreicht (es
entfallt das lästige Vor- und Zurückspu
len, wie es beim Kassettenrekorder not
wendig ist). Die Schneider-Floppy DDI-1
besteht im Grunde aus zwei Kompo
nenten: dem Laufwerk selbst und einem
Interface. Die DDI-1 benutzt, entgegen
den momentan noch geläufigen 5 1/4"-
Laufwerken, das seltene 3"-Format. In
Insiderkreisen war aber bereits zu erfah
ren, daß die kleinen, aber außerordentlich
schnellen und robusten Scheiben schon
bald zum Standardformat vorgesehen
sind. Die 3"-Disketten sind von einem
stabilen Plastikgehäuse umschlossen,
was eine Zerstörung fast unmöglich
macht.

Die Besitzer eines Diskettenlaufwerkes für den CPC 464 können sich glücklich schätzen, denn nach wie vor
kommen die begehrten Massenspeicher nur schleppend zur Auslieferung.

Die ersten Gehversuche
- Schneider Floppy DDI-1


