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Kurzfassung der Arbeit
Nachdem ich über die Spielfeldgröße und die Unterdrückung des Ein-
flusses der Spielfeldgrenzen Klarheit gewonnen hatte, erstellte ich
zunächst ein Grundprogramm ohne viel Benutzerservice . Dieses Programm
dient zur Eingabe der Startgeneration, zum Ausdruck dieser Generation,
zur Korrektur einer fehlerhaften Eingabe, zur Berechnung von beliebig
vielen Folgegenerationen und zum Ausdruck dieser Generationen. Ich
ging so vor, daß ich zunächst wichtige Programmfragmente erstellte,
sie einzeln testete und sie dann nach der Korrektur von Fehlern zu
einem Programm unter Einsetzung weiterer Fragmente zusammenfügte. Das
Spielfeld erhielt die Größe 15x15 Felder. Das zweidimensionale Spiel-
feld wird als höherdimensional abgeschlossen berechnet (Analogie: Ku-
geloberflache ist in der 3. Dimension abgeschlossen). Die Berechnung er-
folgt mittels doppelt indizierter Zahlenvariablen. Die Augenblicksge-
neration wird durch die Vorkommastelle, die Folgegeneration durch die
Nachkommastelle dargestellt. So können die Zahlenwerte der 8 Nachbar-
felder eines Feldes addiert werden, und abhängig von der Summe kann
dann die Nachkommastelle des betreffenden Feldes belegt werden, ohne
daß dies die Berechnung der Summen für die restlichen Felder stört.
Daraufhin erstellte ich eine Programmkette, die gegenüber dem Grund-
programm folgende Vorzüge aufweist: Die Eingabe ist erheblich verein-
facht, jede Generation wird platzsparend auf Datenband aufgezeichnet
und kann beschleunigt vom Band wiedergegeben werden. Der Benutzer kann
zwischen 3 Eingabearten wählen: Koordinateneingabe, Konsoleneingabe
und Bandeingabe. Die Koordinateneingabe ist mit der Eingabe beim Grund-
programm identisch; es werden die Koordinaten der zu belegenden Felder
eingegeben. Bei der Konsoleneingabe ist das Spielfeld in mehrere Be-
reiche aufgeteilt. Mittels der Ziffern-Rechenzeichen-Tastatur wird
die Belegung Bereich für Bereich eingegeben. Will man z.B. zwei neben-
einanderliegende Felder belegen, so betätigt man zwei nebeneinander-
liegende Tasten. Die Bandeingabe dient zur Eingabe einer beliebigen
auf Datenband aufgezeichneten Generation. Die platzsparende Aufzeich-
nung wird dadurch erreicht, daß nicht das Zahlenfeld sondern ein
Stringfeld aus 15 15-stelligen Variablen aufgezeichnet wird. Die
Rechenzeit pro Generation beträgt bei Grundprogramm und Kette mit dem
WANG 2200 S etwa eine halbe Minute.
Als letztes erstellte ich als Benutzerserviche ein gemeinsames Vor-
programm.
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1. Einleitung
Durch einen Beitrag des im Literaturverzeichnis näher beschriebe-
nen Jahrbuches "Das neue Universum (89)" wurde ich auf die Idee
gebracht, das "Game of life" nach Conway unserem Schulcomputer
einzuprogrammieren. Beim "Game of life" handelt es sich um ein
mathematisches Evolutionsspiel: Auf einem theoretisch unendlich
großen, in quadratische Felder unterteilten Spielfeld werden be-
liebig viele, beliebige Spielfelder von gleichberechtigten Spiel-
figuren besetzt. Diese Belegung entwickelt sich generationenweise
weiter; ob ein einzelner Stein "überlebt", "stirbt" oder "geboren
wird", hängt von der Anzahl der belegten direkten Nachbarfelder ab.
Bei weniger als 2 oder mehr als 3 belegten Nachbarfeldern kann der
Stein nicht überleben, bei 2 Belegungen ändert sich nichts, ist ein
Feld von 3 belegten Feldern umgeben, so entsteht auf diesem Feld
ein neuer Stein, sofern sich dort nicht schon einer befindet. Es
ist jedoch darauf zu achten, daß die kommende Generation das Schick-
sal der augenblicklichen Generation nicht beeinflußt, d.h. die Be-
legung darf erst geändert werden, wenn alle Steine auf ihre Ent-
wicklung hin untersucht worden sind.
Es gibt bereits eine Reihe von Programmen für das "Game of life"
für größere Computersysteme; mir ist jedoch nicht bekannt, ob das
"Game of life", bevor  ich mein Programm entwickelte, schon auf
4k-BASIC-Systemen spielbar war.

2. Material und Methodik
2.1 Das System WANG 2200 S
Mir stand ein Wang 2200 S - System mit integrierter Magnetcasset-
teneinheit zur Verfügung. Der Speicherraum beträgt 4 kbytes, wo-
von jedoch 700 bytes für Systemzwecke benötigt werden. Im Anhang
befindet sich ein Datenblatt der Firma WANG (Seite 11). Die für
unser System zutreffenden Angaben habe ich grün hervorgehoben,
da 2200 S eine Mixtur der dort dargestellten Systeme ist.
2.2 Zu behandelnde Fragen und grundsätzliche Arbeitsweise
Bevor ich an  die Entwicklung des Programmes ging, mußte ich mir
über folgende Fragen Klarheit verschaffen:
a) Inwiefern ist die Speicherplatzbeschränkung auf 3396 bytes zu

berücksichtigen?
b) Wie läßt sich der Einfluß der Spielfeldgrenzen auf den Spiel-

verlauf gering halten?
Nachdem diese Fragen beantwortet waren, konnte ich zur Programm-
entwicklung schreiten. Dabei ging ich so vor, daß ich zunächst
wichtige Programmfragmente entwickelte, z. B. den Druck- o. Rechen-
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zyklus usw., diese Fragmente einzeln testete und sie nach der Kor-
rektur von Fehlern zu einem Programm unter Einsetzung weiterer
Programmteile zusammenfügte.

3. Das Erstellen des Programmsatzes
Aus einer Anzahl eigener Erfahrungswerte schätzte ich, daß der
reine Programmtext minimal 1000 bytes beanspruchen würde. Es blieben
somit etwa 2400 bytes für Variablenspeicher über. Jedes Einzelfeld
des Spielfeldes wollte ich mittels einer indizierten Variablen
(8bytes) speichern; außerdem strebte ich aus Gründen der Übersicht-
lichkeit ein quadratisches Spielfeld an, dessen Seitenlänge konnte
also maximal         Felder = 17 Felder betragen. Da der Computer
aber zu jedem Feld 8 Nachbarfelder untersuchen muß, kann der Speicher-
feldrandstreifen nicht berechnet werden: Es bleibt also ein Quadrat
von 15x15 Feldern.
Der negative Einfluß der Spielfeldgrenzen auf den Spielverlauf
läßt sich dadurch beseitigen, daß das Spielfeld als höherdimensio-
nal abgeschlossenes, zweidimensional jedoch unendliches Feld be-
rechnet wird (Analogie: zweidimensionale unendliche Kugeloberfläche
ist in der dritten Dimension abgeschlossen).
Da die Beschränkung des Speicherraumes meinen Vorstellimgen von
der Leistungsfähigkeit des Programmes zuwiderlief (z.B. platz-
sparende Aufzeichnung der Einzelgenerationen auf Datenband), be-
schloß ich, zunächst nur ein Grundprogramm zu entwerfen, das das
"Game of life" ohne viel Benutzerservice simulierte. Daraufhin
entwickelte ich aus diesem Programm eine Programmkette, die den
Benutzer mehr Service bietet.

3.1 Das Grundprogramm
Das Grundprogramm entstand im Januar 1977, es wurde jedoch später
noch verbessert. Im folgenden stelle ich nur die endgültige Fassung
dar. Ablaufplan (2) und Programmtext (2) auf den Seiten 7  und 2 im
Anhang, Programmname "SIMPLE" auf der Gassette, free space
0162 bytes.

3.1.1 Die Anforderungen an das Programm
Das Programm sollte zur Eingabe der Startgeneration, zur Korrektur
einer falschen Eingabe, zum Berechnen von beliebig vielen Folge-
generationen und zum Ausdrucken der Generationen auf dem Bildschirm
dienen.

3.1.2 Wichtige Programmfragmente
Jede Generation wird : in einem auf 17x17 Variable dimensionierten
B-Zahlenfeld gespeichert. Aus Speicherplatzgründen konnte ich die
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augenblickliche und die daraus entstehende Generation nicht in
zwei Variablenfeldern abspeichern. Ich codierte also beide Ge-
nerationen so, daß die augenblickliche Generation durch die je-
weils erste Stelle vor dem Komma dargestellt wird, die Folgege-
neration durch die erste Nachkommastelle (0=freie Stelle, 1= belegte
Stelle). Dadurch lassen sich die 8 Nachbarfeldwerte eines Feldes
so addieren, daß die folgende die augenblickliche Generation nicht
beeinflußt. Das Spielfeld umfaßt alle Speicherfeldstellen bis auf
die Randzeilen, diese dienen zum höherdimensionalen Abschluß.
a) Der Rechenzyklus (Programm 2 auf S.2 im Anhang, Zeilen 60-110)
Der höherdimensionale Abschluß geschieht dadurch, daß alle Spiel-
feldrandstellen auf die gegenüberliebenden Speicherfeldrandstellen
projiziert werden (1.Schleife in Z.70); die Spielfeldeckstellen
werden zusätzlich auf die diagonal gegenüberliegenden Speicher-
feldeckstellen projiziert (Z.60). Darauf erfolgt die Berechnung
der Folgegeneration (Ende Z.70-Z.110). Es wird für jedes Feld, das
nicht auf dem Speicherfeldrand liegt, die Summe der Zahlenwerte der
8 Nachbarfelder gebildet (Z.80). Je nach dem Wert dieser "Umfeld-
summe" wird die Vorkommastelle des Zahlenwertes der zu berechnen-
den Stelle auf die Nachkommastelle übertragen ("überleben" , *1.1 in
Z.90), unabhängig von der Vorkommastelle auf 1 gesetzt ("geboren
werden", +.1 in Z. 100) oder auf 0 gelassen ("sterben", keine Rechen-
operation, Sprung nach Z. 110). Die PRINT-Anweisung (Z.70) dient zum
Ausdruck eines Countdowns, die Variable W (Z.110) als Generations-
zähler.
b) Der Druckzyklus (gleiches Programm, Zeilen 160-180)
Der Druckzyklus hat 2 Aufgaben: Den Ausdruck der neu entstandenen
Generation und die Erhebung dieser Generation zur augenblicklichen.
Zunächst wird die Nummer der jeweiligen Generation ausgedruckt. Die
unsinnige Anweisung "HEX(01);TAB(64);HEX(01)" dient zur Kompensation
eines bei unserem Computer auftretenden Druckanschlußfehlers. Es
folgt der Ausdruck der neuen Generation: Eine belegte Stelle wird
als kleines Rechteck (HEX(7F)), eine unbelegte als Leerstelle ausge-
druckt. Dabei wird der Zahlenwert der jeweiligen Stelle auf 1 bzw. 0
gesetzt (B=..  in Z.160+170). Natürlich werden die Randzeilen weder
ausgedruckt noch umgewandelt, sie werden im Rechenzyklus neu belegt.
Da der Druckzyklus an verschiedenen Stellen im Programm gebraucht
wird, wurde er als Unterprogramm ausgelegt.
c) Der Eingabezyklus (gleiches Programm, Zeilen 20+30)
Zunächst wird die Anzahl der zu belegenden Stellen abgefragt. Bei
Eingabe "0" wird sofort der Rechenzyklus gestartet. Ist dies nicht
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der Fall, wo werden die X-Y-Koordinaten der zu belegenden Stellen
abgefragt. Dabei ist zu beachten, daß die positive y-Richtung von
oben nach unten weist. Die PRINT-Befehle dienen dazu, die vorher-
gehenden x-y-Eingaben vom Bildschirm zu löschen. Die Koordinaten
können die Werte von 1-15 annehmen, sie werden um 1 vergrößert und
entsprechen dann den Speicherfeldkoordinaten. Die eingegebene Gene-
ration wird als neu entstanden gespeichert (Nachkommastelle), da
anschließend der Druckzyklus angesteuert wird (GOSUB 160). In Zei-
le 30 folgt eine KEYIN-Warteschleife zur Fehlersuche in der ausge-
druckten Generation.

3.1.3 Das Zusammenfügen der Fragmente
Das fertige Programm sollte folgendermaßen ablaufen:
1) Eingabe
2) Ausdruck
3)a) Bei gefundenem Fehler Feld löschen, Programm neu starten
b) Bei fehlerfreier Eingabe erneuter Ausdruck

4) Rechenzyklus
5) Ausdruck
6) Möglichkeit, das Programm zu unterbrechen bzw. zu beenden,

andernfalls erneut Punkt 4
Bei 3a erfolgt Sprung nach Z.140: Das Programm wird erneut geladen,
dies löscht alle Variablen. Zwischen 3b und 4 muß eine Decodier-
Schleife eingefügt werden (Z.50), da bei vorhergehendem Druckzyklus
die eingegebene Generation zur Augenblicksgeneration (Vorkommastelle)
erhoben wurde und diese Erhebung vor erneutem Ausdruck rückgängig
gemacht werden muß, da der Druckzyklus nur auf neu entstandene Ge-
nerationen anspricht (Nachkommastelle). Punkt 6 wird von den KEYIN-
Anweisungen in Z.120+130 erfüllt. Die Betätigung einer Sonder-
funktionstaste bewirkt immer einen Sprung zum Programmende (Z.150).
Erstmaliges Drücken einer Normaltaste bewirkt einen Sprung in die
Warteschleife Z.130, nochmalige Betätigung einer Normaltaste be-
wirkt Fortsetzung des Programmes.

3.2 Die Programmkette, Anforderungen an die Kette, Bandorganisation
Die Programmkette (Programm-Nr. 3-8 im Anhang S.2-4) entstand in
ihrer Grundstruktur im Frühjahr und Frühsommer 1977, wurde jedoch
noch laufend verbessert. Die Kette muß außer den Anforderungen an
das Grundprogramm noch folgende Anforderungen erfüllen: Die Ein-
gabe der Erstgeneration muß vereinfacht sein, jede Generation muß
möglichst platzsparend auf Datenband aufgezeichnet werden können, die
Generationen müssen beschleunigt vom Datenband wiedergegeben werden
können. Für die Programmkette müssen 2 Magnetbänder angelegt werden:
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ein Programmband und ein Datenband. Auf dem Programmband sind als
erstes die Eingabeprogramme aufgezeichnet, es folgt ein kurzes
Convert-Programm, dessen Bedeutung später erörtert wird, an-
schließend folgt das Rechen- u. Aufzeichnungsprogramm, schließ1ich
das Wiedergabeprogramm. Auf dem Datenband befindet sich als erstes
die Aufzeichnung der Nummer der ersten aufgezeichneten Generation
(nach einer Eingabe vom Datenband ist diese nicht immer 0), es
folgen der Datenvorsatz, die Generationen und der Nachsatz. Sollen
Daten- u. Programmband ausgetauscht werden, so wird der Benutzer
durch ein in geschweiften Klammern stehendes Rechteck dazu auf-
gefordert, anschließend ist eine beliebige Taste zu betätigen
(Warte-Keyin). Die platzsparende Datenbandaufzeichnung wird dadurch
erreicht, daß nicht das Zahlenfeld sondern ein String-Variablenfeld
aufgezeichnet wird, welches die beim Ausdruck verwendeten Zeichen
enthält.

3.2.1 Die Eingabeprogramme
Dem Benutzer stehen 3 Eingabeprogramme zu Verfügung: Die Koordina-
teneingabe, die der Eingabe beim Grundprogramm weitgehend ent-
spricht, die Bandeingabe, die die Eingabe einer beliebigen auf Da-
tenband aufgezeichneten Generation erlaubt, und die Konsoleneingabe.
Mittels letzterer ist es möglich, eine Generation abschnittsweise
so einzutasten, wie sie auf dem Bildschirm erscheinen soll. Dies
geschieht mittels der Ziffern-Rechenzeichen-Tastatur (näheres im
Abschnitt 3.2.1.2).

3.2.1.1 Die Koordinateneingabe (Programm 3 im Anhang S. 2)
Name "KOORDINA" auf der Cassette, free spaoe 0520 bytes. Dieses
Programm löscht zunächst das Zahlenfeld (Z.20) und fragt dann den
Eingabemodus ab. Abhängig von dieser Eingabe werden entweder die
beiden anderen Eingabeprogramme angesteuert, oder es folgt die
beim Grundprogramm schon besprochene Eingabe (Z.4-0). Sie erfolgt
jedoch mittels Vorkommastelle, da dieses Eingabeprogramm über einen
eigenen Druckzyklus verfügt (Z.50-70), der nur auf Vorkommastellen
reagiert und nichts umwandelt. Die Entscheidungsvariable U wird auf
1 gesetzt, wenn kein Fehler in der Eingabe gefunden wurde. Darauf-
hin erfolgt der nochmalige Ausdruck der Startgeneration. Anschließend
bewirkt die Variable U(=1), daß die Korrektur nicht mehr angesteu-
ert wird, sondern das CONVERT-Programm geladen wird, wurde jedoch
ein Fehler gefunden, so erfolgt ein Sprung nach Z.20, wo das Zahlen-
feld gelöscht wird, U bleibt dabei Null.
Das CONVERT-Programm (Nr. 6 auf 3.3 im Anhang, Name "CONVERT" auf
Cassette, free space 0728 bytes) wird von den beiden ersten Eingabe-
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Programmen angesteuert. Dieses Programm belegt in Abhängigkeit von
der Zahlenfeldbelegung (ohne Randzeilen) das Stringfeld aus 15
15-stelligen Variablen mit den zum Druck benötigten Zeichen, sodaß
im Aufzeichnungsprogramm auch die Startgeneration auf Datenband auf-
genommen werden kann.

3.2.1.2 Die Konsoleneingabe -(Name "CONSOLE" , free space 0317 bytes,
Programm-Nr. 4 auf 3.3 im Anhang)

Das Spielfeld wird in 12 Bereiche zu je 4x5 bzw. 3x5 Stellen auf-
geteilt (siehe Anhang S.5). Die Eingabe erfolgt derart, daß die
gewünschte Figur evtl. abschnittsweise in die Ziffern-Rechenzeichen-
Tastatur eingetastet wird (Beispiel: Sind zwei nebeneinanderliegen-
de Stellen zu belegen, so drückt man zwei nebeneinanderliegende Tas-
ten) , die Figur erscheint dabei gleichzeitig auf dem Bildschirm. Die
Betätigung von "RUN" steuert den nächsten Feldbereich an, "CLEAR"
löscht den gerade einzugebenden Bereich, eine Sonderfunktionstaste
startet die Eingabe von vorn, wobei die alte Eingabe gelöscht wird,
"LOAD" lädt das CONVERT-Programm, was nach Eingabe des letzten Be-
reiches auch durch "RUN" hervorgerufen wird. Zunächst wird der zu
belegende Bereich durch Punkte dargestellt (Z.20+30), dabei wird
dieser Bereich gelöscht. Die Eingabe erfolgt durch KEYIN (Z.40).
Ist die betätigte Taste eine Ziffer, so wird aus ihrem Wert in
Z.50+60 die zu belegende Koordinate berechnet. Andernfalls wird in
einem DATA-READ-RESTORE-Zyklus (Z.80,90,120) die Koordinate auf
der Tastatur ermittelt, aus dieser wird dann in Z.60 die Feldko-
ordinate berechnet. Die anderen Funktionen (LOAD usw.) werden in
Z.100+110 gesteuert. Z.100 wird ebenfalls bei Betätigung von EXECUTE
angesteuert, da EXECUTE sich nicht in einer DATA-Zeile darstellen
läßt. Auf dem Bildschirm werden die belegten Felder durch Recht-
ecke dargestellt.

3.2.1.3 Die Bandeingabe (Name "TAPE" auf der Cassette, free space
0193 bytes, Programm-Nr. 5 auf S.3 im Anhang)

Zunächst müssen die Bänder gewechselt werden (Z. 10+20). Danach wird
die Nummer der ersten Generation und der Vorsatz geladen, anschl.
ein erläuternder Text gedruckt; nach einer kurzen Wartezeit (Z.50)
werden der Reihe nach alle aufgezeichneten Generationen geladen und
ausgedruckt, nach jeder Generation erfolgt wieder eine Wartezeit.
Wird dabei eine Taste betätigt, erfolgt ein Sprung nach Z.70. Die
Zeilen 60-80 haben die umgekehrte Aufgabe wie das CONVERT-Programm:
In Abhängigkeit vom Stringfeld belegen sie das Zahlenfeld. An-
schließend müssen die Bänder gewechselt werden (Z.90-100), dann wird
das Rechenprogramm geladen (Z.110). Erfolgt kein Tastendruck, wird
die Z.70 erst nach Laden der letzten Generation angesteuert.
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Das OONVERT-Programm braucht nicht geladen werden, da das String-
feld ja bereits besteht.

3.2.2 Programm zur Berechnung und Aufzeichnung (Name"COMPUTE" auf
der Cassette, free space 0051 bytes, Programm-Nr.7 auf S.4 im
Anhang)

Wieder müssen zuerst die Bänder gewechselt werden. Die dazugehörigen
Anweisungen sind als Unterprogramm ausgelegt (Z.120 ff). Nach dem
Bandwechsel wird die Startgeneration ausgedruckt, dann werden die
Generationsnummer dieser Generation, der Vorsatz und diese Generation
aufgezeichnet. Es folgt der schon beim Grundprogramm besprochene
Rechenzyklus und der Druckzyklus, diesmal nicht als Unterprogramm.
Der Druckzyklus besorgt auch die Erstellung des Stringfeldes. Die
Generationen werden jeweils aufgezeichnet, über KEYIN (Z.100) kann
der Programmablauf beendet werden. Dabei wird dann der Datennachsatz
aufgezeichnet, es folgt wieder ein Bandwechsel und das Programmende.

3.2.3 Wiedergabeprogramm (Name "RECORD" auf der Cassette, free space
2725 bytes, Programm-Nr.8 auf S.4 im Anhang)

Am Anfang wieder Bandwechsel per Unterprogramm (Z.100 ff), dann
werden die Nummer der 1.Generation und der Datenvorsatz geladen.
Es folgt der Zyklus "Laden-Drucken" (Z.40+50), der nur bei Erreichen
des Nachsatzes beendet wird. Die KEYIN-Anweisung in Z.50 bewirkt in
Zusammenhang mit Z.60, daß bei Tastenbetätigung nicht die nächste
sondern die vorige Generation als nächstes erscheint. Nach Erreichen
des Nachsatzes wird eine KEYIN-Warteschleife (Z.80) angesteuert.
Wird dann eine Taste betätigt, erfolgt Bandwechsel und Programmende.
Übrigens läßt sich die Bildgeometrie falls gewünscht im Immediate-
Mode verändern. Dazu müssen die Variablen D (Dehnung) und V (Ver-
schiebung) verändert werden. Im Normalfall ist D=3 und V=5.

3.3 Das Vorprogramm als Benutzerservice (Name "LIFE-SET" auf der
Cassette, Programm-Nr. 1 auf S.1 im Anhang, free space 1349 b.)

Das Vorprogramm wurde entwickelt, um dem Benutzer die Bedienung des
Systems zu erleichtern. Es entstand im Dezember 1977. Über Sonder-
funktionstasten kann gewählt werden zwischen Grundprograrnm, Eingabe-
und Aufzeichnungsprogrammen und Wiedergabeprogramm. Es können aber
auch die Spielregeln ausgedruckt werden. Wird das Programm gestartet,
erscheinen auf dem Bildschirm eine Laufschrift als Überschrift, ein
Text zur Sonderfunktionstastenbelegung und zum Bandwechsel. Wird
eine der ersten drei Sonderfunktionstasten betätigt, erscheint ein
sechsmal blinkender Pfeil vor der betreffenden Erläuterung. Eine
Fehlwahl läßt sich durch Betätigung einer beliebigen Taste rück-
gängig machen. Die Laufschrift wird durch 2 64-stellige Stringva-
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riablen und die STR-Funktion erzeugt. In Z. 10 wird zunächst die
Startposition der Laufschrift in A$ gespeichert. In Z.20-40 er-
folgt der Ausdruck des Textes. Z.50 enthält die für den Laufeffekt
notwendigen STR-Funktionen und eine Warteschleife, damit die Schrift
nicht zu schnell läuft. Z.50 wird solange wiederholt, bis eine
Sonderfunktionstaste gedrückt wird. In Z.60-80 wird untersucht, ob
es sich um eine der ersten drei Tasten handelt, abhängig von der
gedrückten Taste wird A belegt. Danach erfolgt ein Sprung nach
Z.170. Wurde keine der ersten drei Sonderfunktionstasten betätigt,
erfolgt der Ausdruck der Regeln (Z.90-150). Die PRINT HEX(0C)-Be-
fehle dienen zur Kompensation von auch bei Verwendung von Semikola
auftretenden Zeilenvorschüben. Als Überschrift blinkt das Wort "Re-
geln" zwischen je 3 unveränderlichen Sternen (Z.160). Bei Betäti-
gung einer Taste wird das Programm erneut gestartet. In Z.170, die
nach Betätigung einer der ersten drei Sonderfunktionstasten ange-
gesteuert wird, wird zunächst die Laufschrift gelöscht, dann wird
der blinkende Pfeil erzeugt. Während dieses Vorgangs kann das Pro-
gramm über KEYIN von vorn gestartet werden. Darauf erfolgt eine
Aufforderung zum Warten und das gewählte Programm wird abhängig von
A geladen (Z.180-200).

3.4 Rechenzeit
Die Rechenzeit pro Generation beträgt etwa eine halbe Minute. Be-
trachtet man die zahlreichen Additionen insbesondere der Indices
und berücksichtigt man, daß der Rechenzyklus pro Generation 225x
durchlaufen werden muß, so wird einen diese Zeit nicht in Erstau-
nen versetzen, zumal das System WANG 2200 S mit seinen 4 kbytes
nicht zu den schnellsten zählt.

4. Die Nutzung des Programmes, seine Vor- und Nachteile
Meiner Meinung nach wird der Nutzeffekt des Programmes in der von
mir programmierten Fassung mit 15x15 Stellen wohl immer sehr gering
bleiben. Zur Zeit wird nur erwogen, das Programm total zweckent-
fremdet im Kunstunterricht zur Erstellung von Computergraphiken zu
verwenden. Besonders die Möglichkeit zur Veränderung der Bildgeo-
metrie (3.2.3) wird sich dabei als brauchbar erweisen.
Die Vorteile des Programmes liegen einwandfrei auf Seiten des
Speicherraumes, demgegenüber die Nachteile sich in zahlreichen Be-
reichen auswirken: Da ist zunächst einmal die Beschränkung der
Spielfeldgröße, die zwar durch höherdimensionalen Abschluß ge-
mindert werden kann, jedoch besonders bei größeren Figuren, die
auf sich selbst stoßen, sich noch störend auswirkt. Ein zweiter
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großer Nachteil ist die lange Rechenzeit, die sich wohl nur durch
völlige Umstrukturierung der Rechenschleife verkürzen ließe, Wie
das zu geschehen hat, ist mir jedoch unbekannt. Auf dem von mir
gewählten Weg mittels Zahlenfeld wird sich die Rechenzeit wohl nicht
mehr entscheidend verkürzen lassen.
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Die Feldaufteilung bei der Konsoleneingabe
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Zeichenerklärung zu den Flußdiagrammen

In den Flußdiagrammen auf den folgenden Seiten verwende ich
nachstehende Symbole:

Programmanfang,-ende:

INPUT, PRINT:

Rechenoperation,
Bandbefehl, SELECT,
DIM, COM, READ usw.:

IF-THEN:

ON-GOTO:

KEYIN:

FOR-TO/NEXT:

CONVERT:

Konnektoren:

Sprung in ein Unterprogramm,
Rücksprung:
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