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KURZANLEITUNG

DIE REGISTER DES HP-67

Automatischer Rechenregister-Stapel
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[n] speichert die angezeigte Zahl x nach

 

[n] ruft den in R, gespeicherten Wert in

die Anzeige zuriick.

speichert die angezeigte Zahl x in das

I-Register.
ruft den in I gespeicherten Wert in die

Anzeige zurlck.

[ (755] tauscht die Inhalte der Priméar-Register
mit denen der entsprechend indizierten Se-

kundar-Register aus. Wird verwendet, um die

Sekundar-Speicherregister mit und
erreichen konnen.

o
addiert die angezeigte Zahl x zum Inhalt des
Speicherregisters Ry,subtrahiert x von der Zahl
in R, multipliziert die Zahl in R, mit x bzw.

dividiert die im Register R, gespeicherte Zahl

durch x. Das Resultat der Rechnung steht im

Register R,,. Als R, kann ein beliebiges Primar-
Speicherregister Ry bis Rg verwendet werden.

® 16scht samtliche Primar-Speicher-
register (Inhalt 0.00).

SUMMATIONEN

Driicken Sie vor der Verwendung von
die Tasten [ (CLREG] und dann [
Damit werden die Sekundar-Register vor Be~

ginn der Summation geloscht.
Wenn Sie driicken, werden gleichzeitig
verschiedene Summen derInhalte des X- und
Y -Registers berechnet und automatisch in den

Registern Rg, bis Rgg gespeichert. Die vor-

stehende Speicherregister-Ubersicht zeigt die
Zuordnung der verschiedenen Summen zu den

einzelnen Registern.
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FLAGS

FO wird mit [ 0 gesetzt; wird mit
0 geloscht.
mit [@ [SF] 1 gesetzt; wird mit

1 geloscht.

F2 wird mit [SF] 2 gesetzt; wird mit
2 oder beim Testen mit

geldscht.

F3 wird mit
das Tastenfeld

  

 

  

 

3, bei Dateneingabe iber

der durch Einlesen einer

Datenkarte gesetzt; wird mit 3 oder
beim Testen mit 3 geloscht.
Die Flags F2 und F3, die bei Abfrage auto-

matisch geldscht werden, werden mit
vorher auf ihren Status geprift.

    

VERWENDUNG DES [-REGISTERS
ZUR INDIREKTEN KONTROLLE

Eine Zahl kann wahlweise mit [ [S oder

mit [ in das I-Register gespeichert
werden. Die Funktion verwendet anschlie-

Rend den Absolutwert des ganzzahligen An-

teils der in I gespeicherten Zahl als Adresse

bzw. Kontrolizahl. Wenn der Inhalt des I-
Registers die angegebenen Grenzen iber-

schreitet, erfolgt eine Fehlermeldung. Mit [f)

kénnen die folgenden Operationen indirekt

kontrolliert werden:
speichert, falls das I-Register eine

Zahl zwischen 0 und 25 enthalt, die ange-
zeigte Zahl x in dasjenige Primar- oder Se-
kundar-Speicherregister, dessen Adresse durch

den Inhalt von [ gegebenist.
ruft, falls das I-Register eine Zahl

zwischen O und 25 enthélt, den Inhalt des-

 

  
  



 

  

jenigen Priméar- oder Sekundérregisters in die

Anzeige zuriick, dessen Adresse durch den

Inhalt des I-Registers gegeben ist.

006 656 26 60 8 0 60 80
Fihrt, wenn I eine der Zahlen O bis 25 ent-
halt, mit demjenigen Primar- oder Sekundér-

Speicherregister eine entsprechende Register-

Arithmetik-Operation aus, dessen Adresse

durch den Inhalt des I-Registers gegeben ist.

schaltet, wenn das 1-Register eine
Zahl von O bis 9 enthdlt, das Anzeigeformat

auf entsprechend viele Dezimalstellen um.
| (szo) @ erhoht bzw. ver-
ringert, wenn das I-Register eine Zahl von 0

bis 25 enthalt, den Inhalt desjenigen Primar-
oder Sekundér-Speicherregisters um 1, dessen

Adresse durch den Inhalt des I-Registers ge-

geben ist. Wenn diese Anweisung innerhalb
eines Programms ausgefihrt wird, wird der

nachfolgende Programmschritt ibersprungen,
wenn.der Inhalt des solchermaRen adressierten
Registers (nach Addition bzw. Subtraktion von
%ull ist.

@, m [@. Der Rechner sucht, wenn
das I-Register eine positive Zahl zwischen 0

und 19 enthdlt, den Programmspeicher auf

das erste Auftreten derjenigen Marke ab, deren
Adresse durch den Inhalt des I-Registers ge-

geben ist; die Programmausfiihrung wird ab
dieser Stelle fortgesetzt. Den verschiedenen

Marken sind dabei die folgenden Adressen zu-
geordnet:

 

Adresse (i) Adresse (i)

0 0 10
1 1 1
2 2 12  
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Wenn das I-Register eine negative Zahl zwi-

schen —1 und —999 enthélt, springt der Rech-

ner nach oder [@ im Pro-
grammspeicher um die entsprechende Anzahl

von Programmschritten zurtick und setzt die
Ausfiihrung des Programms ab dieser Stelle

fort.

PROGRAMMIERUNG
DES HP-67

PROGRAMMSPEICHER

< Markierung des Speicher-

001 84 anfangs

84

 
 

 

—

223 84 < 224 Zeilen zur Speicherung

224 84 von Programmschritten  
Beim Einschalten des HP-67 werden sé@mtliche
Programmspeicherzeilen mit [R/S]-Anweisun-
gen (Tasten-Code 84) belegt.

PRGM-MODUS (EINGABE DES
PROGRAMMS) W/PRGM (I[N RUN

Im PRGM-Modus (Programmierung) haben

nur die nachfolgenden fiinf Operationen eine

unmittelbare Wirkung; alle (ibrigen Funktionen

 

  



 

  

werden zur spateren Ausfihrung auf Tasten-
druck in den Programmspeicher geladen. Wenn

Sie eine Magnetkarte durch den Rechner lau-

fen lassen, wird der Inhalt das.Programm-

speichers auf der Karte aufgezeichnet.

(] (0] [@] [n] ruckt den Rechner an die
Speicherzeile nnn vor bzw. zuriick.

Einzelschritt vor. Rickt den Rechner um
eine Zeile im Programmspeicher vor.

Einzelschritt zuriick. Rickt den Rech-
ner um eine Zeile im Programmspeicher zu-

riick.
o Einzelschritt 10schen. Entfernt den
augenblicklich angezeigten Programmschritt

aus dem Speicher, wobei alle nachfolgenden
Programmschritte um eine Zeile aufriicken.

@ Programmspeicher léschen. Uber-
schreibt alle Positionen des Programmspeichers
mit [R/S]-Anweisungen, riickt den Rechner an
den Speicheranfang (Zeile 000), loscht alle

Flags und wahlt das Anzeigeformat FIX 2 und

den Winkel-Modus DEG.

   

RUN-MODUS (AUSFUHRUNG DES
PROGRAMMS) W/PRGMIRUN

[¢] (0] (M) [n] riickt den Rechner an die
Speicherzeile nnn vor bzw. zuriick.
Die folgenden Operationen haben im PRGM-

Modus und RUN-Modus eine jeweils unter-

schiedliche Wirkung:
Einzelschritt vor. Zeigt, solange Sie die

Taste gedriickt halten, die Schritt-Nummer und

den Tasten-Code des augenblicklichen Pro-
grammschrittes an; wird die Taste dann los-

gelassen, fihrt der Rechner diesen Programm-

 

  



 

schritt aus, zeigt das Ergebnis an und riickt zur

nachsten Programmanweisung vor.

Einzelschritt zuriick. Rickt den Rech-
ner im Programmspeicher um eine Speicher-
zeile zurtick. Solange Sie die Taste gedriickt

halten, wird die Schritt-Nummer und der
Tasten-Code der vorangegangenen Anwei-

sung angezeigt; nach Loslassen der Taste zeigt

der Rechner wieder den urspriinglichen Inhalt

des X-Registers an. Es werden keine ge-

speicherten Anweisungen ausgefihrt

hebtlediglich die Wirkung der Prafix-

Taste auf.
& hebt lediglich die Wirkung der
Prafix-Taste [ auf.

  

Im Rahmen eines gespeicherten

Programms ausgefuhrt

Mit Ausnahmederfinf zuvor genannten Ope-

rationen konnen alle Gbrigen Funktionen als

Bestandteil eines Programms in den Pro-
grammspeicher geladen werden. Die folgenden

Funktionen sind im wesentlichen oder aus-

schlieBlich im Zusammenhang mit der pro-

grammierten Losung von Rechenproblemen

von Bedeutung:

| mogoeg
| @OEBEE
@@\ (8] (9]
m AnschluB an [LEL] gedriickt, kennzeichnen
dlese Tasten den Beginn eines bestimmten
Programmiteils. Im Anschiuf an oder
bewirken diese Marken-Bezeichnungen, daR

der Rechner die Programmausfihrung unter-

bricht, den Speicher auf das erste Auftreten

dieser Marke absucht und dann die Ausfiihrung
oo

Marken-Bezeichnungen     



 

d er Programmschritte ab dieser Stelle im Pro-

grammspeicher fortsetzt.

(] B] (] [d] ]
Marken-Bezeichnungen. Gleiche Bedeutung

wie die zuvor genannten Marken-Bezeichnun-

gen, nurdaB sie auf LBLf ], und
folgen

unterbricht die Programmausfihrung
und gibt die Kontrolle fir die Dauer von etwa

einer Sekunde an das Tastenfeld ab; nach
Ablauf der Pause-Dauer fahrt der Rechner
selbstandig mit der Ausfiihrung der nachfol-
genden Programmschritte fort.

x#] [e=y) (X=3] [x=y]
Vergleichsoperationen (bedingte Sprungbe-

fehle). Vergleicht den Inhalt des X-Registers
mit Null bzw. dem Inhalt des Y-Registers. Ist

die jeweilige logische Bedingung erfllt (rich-

tig), fahrt der Rechner in der natirlichen

Reihenfolge mit der Ausfuhrung gespeicherter

Programmschritte fort. Ist die Bedingung da-

gegen nicht erfullt (falsch), wird der darauf-

folgende Programmschritt Ubersprungen und

dann die Ausfiihrung weiterer Anweisungen

fortgesetzt.

[F2] Flag gesetzt? Testet, gefolgt von 0, 1, 2
oder 3 den Status des entsprechenden Flags.

Falls das Flag gesetzt ist, fahrt der Rechner

mit der Ausfihrung aufeinanderfolgender Pro-

grammschritte fort. Ist das Flag dagegen nicht

gesetzt (geloscht), Uberspringt der Rechner

den darauffolgenden Programmschritt und

setzt dann die Programmausfiihrung fort. Die

Flags F2 und F3 werden im Anschluf an den

Test mit [F? automatisch geldscht. [£x-] 5-Sekunden-Pause. Unterbricht die Pro-
@  



 

  

grammausfiihrung und zeigt den Inhalt des
X-Registers fir die Dauer von etwa 5 Se-

kunden an. Wird verwendet, wenn Ergebnisse

notiert werden sollen, ohne daR im AnschluB
daran ein manueller Programmstart notig ist.
Wenn mit dem HP-67 Programmeerstellt wer-

den, die mit dem druckenden Rechner HP-97
verwendet werden sollen, kann [-X-] zur Steue-
rung des Druckers eingesetzt werden.

wirkt beim HP-67 als Leerbefehl
(keine Wirkung). Werden mit dem HP-67 Pro-

gramme fur den druckenden Rechner HP-97

erstellt, kann mit dieser Anweisung ein Zeilen-

vorschub programmiert werden
Rucksprung. Folgt die Ausfihrung von

[RTN] auf das Driicken einer der Buchstaben-
tasten vom Tastenfeld aus, oder die Ausfiih-
rung einer [E)-Anweisung, wird die Aus-
fuhrung des Programms angehalten und die

Kontrolle an das Tastenfeld zuriickgegeben.

Das erste in der Folge einer [GSBJ-Anweisung
ausgefihrte gibt die Kontrolle an die

Zeile des Programmspeichers zuriick, die auf

die [GSB]-Anweisung folgt.
Start/Stop. Halt die Ausfihrung eines

laufenden Programms an.

   

Uber das Tastenfeld ausgefiihrt

Ersatzfunktionen.
Koénnen ausschlieRlich im RUN-Modus mit
Hilfe der Programmtasten ausgefiihrt werden,
solange noch keine Anweisungen in den Pro-

grammspeicher geladen wurden. Diese Funk-

tionen sind alle noch einmal als Alternativ-
funktionen anderer Tasten auf dem Rechner-
Tastenfeld verfugbar.

  

 

  



 

  

BHE
Vom Benutzer belegbare Programmtasten.

Wenn eine dieser Tasten gedriickt wird, sucht

der Rechner den Programmspeicher auf die

entsprechende Routine ab und fiihrt diesen

Programmteil dann aus.
Sprungbefehl. Folgt auf eine der

Marken-Bezeichnungen ([ bis @ bis
[ (&O bis 9 oder [@), sucht der Rechner
den Programmspeicher auf das erste Auftreten

der entsprechenden Marke ab und beginnt ab

dort mit der Ausfiithrung des Programms.

Unterprogramm-Sprung. Folgt
auf bzw. eine der Marken-
Bezeichnungen (3 bis @ = bis @ &
0 bis 9 oder [@), fihrt der Rechner den mit der

entsprechenden Marke gekennzeichneten Pro-
grammteil als Unterprogramm aus. Es sind bis

zu drei Unterprogramm-Ebenen maoglich.

Riicksprung. Setzt den Rechner an den
Anfang des Programmspeichers (Speicherzeile

000).
Start/Stop. Startet die Ausfiihrung ge-

speicherter Anweisungen ab der augenblick-

lichen Position im Programmspeicher. Ein zur

Zeit laufendes Programm wird mit an-
gehalten.

Beliebige Taste. Ein zur Zeit laufendes Pro-

gramm wird durch das Driicken einer belie-

bigen Taste auf dem Tastenfeld des Rechners

angehalten.

VERWENDUNG MAGNETKARTENLESER

Aufzeichnen eines Programms
Soll ein Programm (aus dem Programm- 
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speicher des Rechners) auf eine Magnetkarte

ibertragen werden, ist der W/PRGM-RUN-

Schalter in Stellung W/PRGM zu schieben und
eine Magnetkarte mit beliebiger Seite voraus

in den Kartenschlitz einzufiihren. Wenn an-
schlieBend in der Anzeige des Rechners Crd
erscheint, ist die Magnetkarte ein zweites

Mal — jetzt mit der gegeniiberliegenden Seite

voraus — in den Kartenschlitz einzuschieben.

Aufzeichnen von Daten

Sollen die Inhalte der Daten-Speicherregister
auf eine Magnetkarte ibernommen werden,ist

der W/PRGM-RUN-Schalter in Stellung RUN

zu schieben, [ zu driicken und dann
eine ungeschutzte Magnetkarte in den Karten-

schlitz einzufiihren. Zeigt der Rechner im An-

schluB daran Crd an, ist die Magnetkarte zu

wenden und ein zweites Mal durch den Karten-
leser zu fiihren.
Wenn Sie einen Teil eines Programms im

Rechner erhalten wollen und weitere Pro-
grammschritte von einer Magnetkarte an die-

sen ersten Teil im Programmspeicher anhangen

wollen, ist der W/PRGM-RUN-Schalter in
Stellung RUN zu schieben und der Rechner

(z.B. mit (] ) (M (M) an die letzte
Anweisung im Programmspeicher zu riicken,
die erhalten bleiben soll. Driicken Sie dann
= und lassen Sie die Programmkarte
mit beliebiger Seite voraus durch den Karten-

leser laufen. Zeigt der Rechner im Anschluf

daran Crd an, ist auch die zweite Seite der
Magnetkarte einzulesen. Die neuen Informa-
tionen werden ab der Zeile in den Programm-

speicher geladen, die auf die augenblickliche  
 

 



 

  

Position des Rechners im Programmspeicher

folgt.

Einlesen von Daten von einer Magnet-

karte

Sollen Daten von einer Magnetkarte in die

Speicherregister des Rechners eingelesen wer-

den, ist der W/PRGM-RUN-Schalter in Stel-
lung RUN zu schieben und die Datenkarte

mit beliebiger Seite voraus in den Schlitz des

Kartenlesers zu schieben. Falls der Rechner
nach dem ersten Durchlauf Crd anzeigt,ist die

Karte zu wenden und auch die zweite Seite
einzulesen.
Soll nur ein Teil der Daten-Speicherregister

mit den Werten von der Magnetkarte Uber-

schrieben werden, ist der W/PRGM-RUN-

Schalter in Stellung RUN zu schieben und
dann die Adresse des letzten Speicherregisters

in das I-Register zu speichern, das noch mit

den Daten von der Magnetkarte belegt werden

soll. Dann ist [@ zu dricken und
eine Seite der Datenkarte einzulesen. Zeigt der

Rechner daraufhin Crd an, ist die Magnetkarte

zu wenden und auch die zweite Seite einzu-
lesen. Es werden dabei die Speicherregister

bis zu demjenigen Register mit den Werten von

der Magnetkarte belegt, dessen Adresse im I-
Register steht. Die Inhalte der nachfolgenden

Daten-Speicherregister bleiben erhalten.
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