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Programmieren mit CCBASIC
CCBASIC ist der BASIC-Dialekt, der zur Programmierung des C-Control/ BASIC Steuercomputers 
verwendet wird. Die Syntax entspricht in etwa der des Standard-BASIC. Bei einigen Befehlen gibt es 
Abweichungen oder Erweiterungen, die speziell auf die Hardware des Steuercomputers zugeschnitten 
sind.

Was ist ein „Programm"?

Ein Programm ist die Beschreibung eines Informationsverarbeitungsprozesses. Im Laufe eines 
solchen Prozesses wird aus einer Menge von variablen oder konstanten Eingangswerten eine Menge 
von Ausgangswerten berechnet. Die Ausgangswerte sind entweder selbst Ziel der 
Informationsgewinnung oder dienen mittelbar zur Reaktion auf die Eingangswerte. Neben den 
eigentlichen Berechnungen kann ein Programm Anweisungen zum Zugriff auf die Hardware des 
Computers oder zur Steuerung des Programmflusses enthalten.

Ein BASIC-Programm besteht aus mehreren Zeilen sogenannten Quelltextes. Dabei enthält jede Zeile 
eine oder mehrere Rechen- oder Steueranweisung. Außer diesen Anweisungen selbst bestimmt ihre 
Reihenfolge ganz wesentlich die eingangs beschriebene Informationsverarbeitung. Die Ausführung 
der den Anweisungen entsprechenden Operationen durch den Steuercomputer erfolgt sequentiell, 
also nacheinander. Eine Folge von Programmanweisungen mit einem bestimmten Ziel nennt man 
auch Algorithmus.

Datentypen

Daten sind die Objekte des Informationsverarbeitungsprozesses, sie repräsentieren die gespeicherten 
Informationen. Der C-Control/BASIC Steuercomputer verarbeitet und speichert ausschließlich 
ganzzahlige numerische Daten - sogenannte „Integerzahlen" von 1, 8 oder 16 Bit.
Eine Variable von 8 Bit (Byte) kann nur nichtnegative Werte von 0 bis 255 aufnehmen. Der 
Wertebereich einer Integervariable von 16 Bit (Word) reicht von -32768 bis +32767. Achten Sie bei 
allen Berechnungen darauf, dass die Ergebnisse diese Grenzwerte nicht über- oder unterschreiten, da 
es sonst zu sogenannten „Überläufen" kommt.

a = 255 + 1

ergibt beispielsweise für a den Wert 0 und nicht 256, wenn a nur ein Byte repräsentiert!

a = -32768 - 1  ergibt 32767 und nicht -32769, wenn a ein Word repräsentiert!



Grundlegende Elemente der Programmiersprache CCBASIC

Allgemeines

Jede Programmzeile enthält eine oder mehrere Anweisung, die durch Doppelpunkte : getrennt sind.
Zeilennummern, wie in älteren BASIC-Dialekten üblich, sind nicht notwendig. Werden dennoch 
Zeilennummern angegeben, so können diese als Sprungziel verwendet werden.

10
GOTO 10

Einen Einfluss auf die Reihenfolge der Programmoperationen haben die Nummern darüber hinaus 
nicht. Wenn beispielsweise im Quelltext auf eine mit 200 nummerierte Zeile eine Zeile 100 folgt, wird 
trotzdem die Zeile 200 vor der 100 abgearbeitet.
Kommentare können zur Erläuterung des geschriebenen Programms mit in den Quelltext 
aufgenommen werden und steigern dessen Lesbarkeit und Wartungsfreundlichkeit. Ein Kommentar in 
CCBASIC beginnt stets mit einem Hochkomma ' und erklärt den Rest der Zeile zum nicht zum 
Programm gehörigen Text.

a = b + c     ’... Kommentar ...

Bezeichner

Bezeichner sind Programmelemente aus alphanumerischen Zeichen (A bis Z, 0 bis 9) die in vom 
Programmierer festgelegter Weise Objekte, wie Variablen und Konstanten, bezeichnen. Label-Namen 
und die sogenannten „reservierten Worte" sind ebenfalls Bezeichner.
Es erfolgt keine Unterscheidung von Groß- und Kleinbuchstaben. Ein Bezeichner beginnt stets mit 
einem Buchstaben oder mit einem Unterstrich. Leerzeichen innerhalb eines Bezeichners sind nicht 
erlaubt.

Variablen und Konstanten

Variablen und Konstanten sind Objekte des Informationsverarbeitungsprozesses. In CCBASIC 
speichern beide einen numerischen Wert. Während der Wert einer Konstante einmal angegeben wird 
und dann unverändert bleibt, kann sich der Wert einer Variablen im Lauf des Programms beliebig oft 
ändern.
Konstanten können in CCBASIC in dezimaler, hexadezimaler und binärer Form angegeben werden. 
Die Syntax für Hexadezimal- und Binärzahlen sei hier am Beispiel der Zahl 46 (dezimal) gezeigt:

&H2E 
&B101110

Außerdem können per DEFINE-Zeilen (siehe unten) symbolische Konstanten vereinbart werden.
Auf Variablen wird stets über ihren Bezeichner zugegriffen. Dieser Bezeichner muss vor der ersten 
Verwendung der Variable im Programm in einer DEFINE-Zeile definiert werden.

Label

Label markieren bestimmte Punkte in der Folge der Programmoperationen. Label sind Ziele von 
Sprungoperation innerhalb eines Algorithmus. In CCBASIC stehen Label am Anfang einer Zeile und 
beginnen stets mit einem Doppelkreuz, dann folgt - ohne Leerzeichen - der Bezeichner des Labels.
Das Beispiel zeigt die Definition des Labels „Label1" und die Verwendung in einem Sprungbefehl:

#label1 
. . . 
GOTO label1



Terme

Ein Term ergibt sofort (als Variable oder Konstante) oder durch Berechnung einen bestimmten Wert. 
Terme sind Teile von Anweisungen und stehen beispielsweise bei der Zuweisung eines Wertes an 
eine Variable rechts des Zuweisungszeichens „=". Terme werden durch Kombinationen von 
Operanden und Operatoren gebildet.

100
c
a + b
(ABS(x) - 13) * 10

Operanden und Operatoren

Ein Operand ist in der Grundform entweder eine Konstante, eine Variable oder ein Funktionsaufruf, 
kann aber auch selbst wieder ein aus Operanden und Operatoren zusammengesetzter Term sein.
Operatoren bezeichnen Rechenoperationen, die mit den umstehenden Operanden auszuführen sind. 
Dabei gibt es eine definierte Rangfolge der Operatoren (siehe Befehlsbeschreibung), die die 
Reihenfolge der Berechnungen bestimmt.

Funktionen

Eine Funktion führt eine definierte Operation - zum Beispiel eine Berechnung - durch und liefert durch 
ihren Aufruf einen Ergebniswert. Die meisten Funktionen erwarten ein oder mehrere Argumente, die in 
runden Klammern „()" nach dem Funktionsbezeichner übergeben werden und durch Kommas getrennt 
sind. Einige Funktionen werden ohne Argument aufgerufen. In diesem Fall werden keine runden 
Klammern geschrieben.

ABS(x) 
MAX(a,b) 
RAND 
EOF

In CCBASIC sind alle unterstützten Funktionen vordefiniert. Deren Bezeichner gehören zu den 
reservierten Worten. Die Formulierung anwenderdefinierter Funktionen ist in CCBASIC nicht 
vorgesehen.

Zuweisungen

Die Zuweisung ist die einfachste Form einer Programmanweisung. Nach dem Bezeichner einer 
Variablen, der ein Wert zugewiesen werden soll, folgt das Zuweisungszeichen „=" und dann ein Term, 
der den zu zuweisenden Wert bestimmt. Eine Zuweisung entspricht damit einer einfachen 
mathematischen Formel.

a = 10
b = x - y
c = SQR (a*a + b*b) 

Befehle

Neben den einfachen Zuweisungen sind Befehle Anweisungen zur Ausführung von 
Programmoperationen durch den C-Control/BASIC Steuercomputer. Befehle beginnen stets mit einem 
reservierten Wort. Einige Befehle erwarten einen oder mehrere Parameter zur genauen Spezifikation 



der auszuführenden Programmoperation. Diese Parameter werden nach dem Befehlsbezeichner und 
einem Leerzeichen aufgeführt und dabei durch Kommas getrennt (Ausnahme PRINT, siehe 
Befehlsübersicht). Im Gegensatz zu den Argumenten beim Aufruf einer Funktion stehen die 
Befehlsparameter nicht innerhalb runder Klammern!

RANDOMIZE 
PAUSE 100 
BEEP 440,50,50

Anweisungen zur Steuerung des Programmflusses

Diese Anweisungen erlauben, die Reihenfolge der an sich streng sequentiell abgearbeiteten 
Programmoperationen zu steuern und an Eingangswerte des Informationsverarbeitungsprozesses 
anzupassen. Sie bieten eine hohe Flexibilität bei der Algorithmenformulierung und sind für die Lösung 
mancher anwendungstechnischer Probleme sogar Grundvoraussetzung.

Anweisungen zur Steuerung des Programmflusses bestehen aus einem oder mehreren reservierten 
Worten und erfordern in jeweils spezieller Weise eventuell weitere Angaben.

GOTO   label1
IF a > b THEN GOSUB Iabel2
FOR i = 0 TO 10 STEP 2 
…
NEXT

Compileranweisungen

Zusätzlich zu den Programmanweisungen enthält ein CCBASIC-Quelltext Compileranweisungen, die 
zum Beispiel zum Anlegen von Datenblocks (Tabellen) oder zur Definition von Variablen- und 
Konstanten dienen.

Für Compileranweisungen gilt die Doppelpunktregel zum Trennen mehrerer Anweisungen in einer 
Zeile nicht. Es darf jeweils nur eine Compileranweisung in einer Zeile stehen.

Die DEFINE-Anweisung
Die DEFINE-Anweisung ist eine Compileranweisung.

Definition symbolischer Konstanten

Es ist guter Programmierstil, statt „magischer" Zahlen im Programm

IF x > 1234 THEN GOTO alarm
besser symbolische Konstanten zu verwenden. Durch Vergabe signifikanter Bezeichner für 
Konstanten erhöht sich die Lesbarkeit des Quelltextes. Wenn alle Konstanten global definiert werden, 
ist ein Programm auch leichter zu warten. Das gilt besonders, wenn ein und dieselbe Konstante 
mehrmals im Programm benötigt wird.

Die Definition einer symbolischen Konstanten erfolgt wie folgt:

DEFINE bezeichner wert 



Dabei ist wert entweder eine dezimale, hexadezimale oder binäre Zahl.

So sollte das Beispiel zuvor besser

DEFINE limit 1234
…
IF x > limit THEN GOTO alarm

lauten.

Definition von Variablen

Der C-Control/BASIC Steuercomputer stellt 24 Byte-Speicherzellen seines internen Speichers (RAM) 
dem Anwender zur Verwendung in seinen Programmen zur Verfügung. In diesem Speicherbereich 
werden alle Variablen eines BASIC-Programms gespeichert. Die 24 Bytes können je nach Bedarf 
auch bitweise oder als 16bit Integer (Word) verwendet werden.
Im Gegensatz zum Standard-BASIC müssen in CCBASIC alle vom Programm benutzten Variablen 
vor ihrer ersten Verwendung definiert werden. Dabei ist der Datentyp zu spezifizieren (Bit, Byte oder 
Word) und kann (für Bits muss!) eine Speicherzellennummer angegeben werden. Der Anwender muss 
selbst darauf achten, dass keine unerwünschten Überlappungen bei der Vergabe der Speicherplätze 
entstehen, da es sonst zum gegenseitigen Überschreiben der Variablen kommen kann. 
Beispielsweise belegen bit[18], byte[2] und word[1] jeweils einen Teil der Zelle 2 des 
Speicherbereiches.

• Definition einer  Bitvariablen:

DEFINE bezeichner BIT[nr] 
Dabei sind für nr Werte von 1 bis 192 (24 Bytes mit je 8 Bit) zulässig.

• Definition einer Bytevariablen mit Zellennummer:

DEFINE bezeichner BYTE[nr] 
Dabei sind für nr Werte von 1 bis 24 (24 Bytes) zulässig.

• Definition einer Integervariablen mit Zellennummer:

DEFINE bezeichner WORD[nr] 
Dabei sind für nr Werte von 1 bis 12 (ein Word belegt 2 Bytes) zulässig.

Wenn bei Byte- und Worddefinitionen die Zellenangabe [nr] weggelassen wird, übernimmt der 
Compiler die Aufteilung auf den Speicherbereich. Achten Sie dann darauf, dass nicht abwechselnd 
Bytes und Words definiert werden. Die folgenden Anweisungen

DEFINE a BYTE
DEFINE b WORD
DEFINE c BYTE
DEFINE d WORD

führen zu zwei ungenutzten (verschenkten kostbaren!) Bytes, zwischen a und b sowie zwischen c und 
d, da Words prinzipiell an den Bytes 1,3,5,7,... usw. der 24 Bytes ausgerichtet werden.

Besser wäre,

DEFINE b WORD
DEFINE d WORD
DEFINE a BYTE
DEFINE c BYTE



zu schreiben.
Die automatische Aufteilung der Variablen auf den Speicher durch den Compiler beginnt bei 
Zellennummer 1. Das obige (bessere) Beispiel belegt 6 Bytes. Bei Definition weiterer Bits, Bytes und 
Words mit Angabe der Zellennummer ist wieder auf unerwünschte Überlappung zu achten. Ein bereits 
definierter Variablenbezeichner darf nicht ein zweites Mal definiert werden.

Definition von Digitalports

In CCBASIC wird auf Ports wie auf Variablen zugegriffen. Auch hier muss jeder verwendete Port zuvor 
definiert sein.

• Definition eines der 16 Digitalports:

DEFINE bezeichner PORT[nr] 
Dabei sind für nr Werte von 1 bis 16 zulässig.

• Definition eines 8 Bit breiten Ports:

DEFINE bezeichner BYTEPORT[nr]
Dabei sind für nr nur die Werte 1 (Ports 1 bis 8 als Byteport) und 2 (Ports 9 bis 16) zulässig.

• Definition eines Bezeichners für den gemeinsamen Zugriff auf alle 16 Digitalports als ein 16 Bit Port:

DEFINE bezeichner WORDPORT[nr] 
Für nr ist nur der Wert 1 zulässig.

Definition von Analogports

• Definition eines der 8 A/D-Ports:

DEFINE bezeichner AD[nr] 
Dabei sind für nr Werte von 1 bis 8 zulässig.

• Definition eines der 2 D/A-Ports:

DEFINE bezeichner DA[nr] 
Dabei sind für nr nur die Werte 1 und 2 zulässig.

Befehlsübersicht
Dieses Kapitel gibt einen kompletten Überblick über die CCBASIC Operatoren, Funktionen und 
Anweisungen.

Mathematische und logische Operatoren

• Grundrechenarten: + - * /

• Der Modulooperator MOD liefert den Rest einer Integerdivision,

a = 10 MOD 3 



ergibt beispielsweise für a den Wert 1.

• Vergleichsoperatoren: > (größer als), < (kleiner als), >= (größer oder gleich), <= (kleiner oder gleich), 
= (gleich), <> (ungleich)

Das Ergebnis einer Vergleichsoperation ist entweder -1 bzw. 255 (Vergleich wahr) oder 0 (Vergleich 
falsch).

a = 10 < 3 

ergibt beispielsweise für a den Wert 0.

• logische Operatoren: NOT (Negation), AND (Und-Verknüpfung), NAND (Und-Verknüpfung mit 
anschließender Negation), OR (Oder-Verknüpfung), NOR (Oder-Verknüpfung mit anschließender 
Negation), XOR (Exklusiv-Oder-Verknüpfung).

Die logischen Operatoren können außer zur Formulierung von Bedingungen (meist in Verbindung mit 
Vergleichsoperationen) auch für binäre Byte- oder Wordmanipulationen benutzt werden.

• Schiebeoperatoren: SHL (nach links schieben), SHR (nach rechts schieben) werden zum bitweisen 
Verschieben von Bitmustern in Byte- oder Wordvariablen benutzt. Links des Operators steht der zu 
schiebende Wert, rechts die Zahl, um wieviel Bits verschoben werden soll. Beim Linksschieben 
entspricht jede einzelne Verschiebung einer Multiplikation mit 2, beim Rechtsschieben einer Division 
durch 2.

a = 10 SHL 3 

entspricht also

a = 10*2*2*2 

und ergibt beispielsweise für a den Wert 80.

Mathematische Funktionen und Befehle

Die Argumente x und y, je nach Funktion oder Befehl, sind stets Terme (Definition siehe oben).

• Die Wurzelfunktion SQR(x) liefert eine Näherung für die Quadratwurzel aus dem Argument x. 
Dabei werden die Nachkommastellen abgeschnitten.

• Die Signumfunktion SGN(x) ergibt 1, wenn der Wert des Argumentes x größer 0, und ergibt -1
, wenn der Wert kleiner 0 ist. Für x = 0 ist auch das Ergebnis der SGN-Funktion gleich 0.

• Die Maximumfunktion MAX(x,y) ergibt x, wenn x > y ist, sonst y.

• Die Minimumfunktion MIN(x,y) ergibt x, wenn x < y ist, sonst y.

• Der Befehl RANDOMIZE x initialisiert den internen Pseudo-Zufallsgenerator des 
Steuercomputers mit dem Wert von x. Ein und derselbe Initialisierungswert führt stets zu einer 
identischen Folge von Zahlen. Die Spezialform RANDOMIZE TIMER lädt den Wert des 
freilaufenden Timers in den Generator.

• Die Zufallsfunktion RAND liefert den nächsten lnteger-Zufallswert des Pseudo-
Zufallsgenerators. Die Zufallszahlen werden nach dem multiplikativen Verfahren mit 
anschließender Modulodivision (siehe ein gutes Mathematikbuch) aus dem jeweils 
vorangehenden Wert erzeugt.

Rangfolge von Operatoren und Funktionsaufrufen

Bei der Berechnung von Termen mit Operatoren und Funktionen ist deren Rangfolge von 
entscheidender Bedeutung. Teilausdrücke mit Operatoren von hohem Rang werden vor denen mit 



einem niedrigerem Rang berechnet (vergleiche Rechenregel: „Punktrechnung vor Strichrechnung"). 
Bei gleichrangigen Operatoren erfolgt die Berechnung von links nach rechts.

Wie in der Mathematik kann jedoch durch Klammersetzung zusätzlich Einfluss auf die 
Berechnungsreihenfolge genommen werden. CCBASIC unterstützt maximal 3 Klammerebenen.
Im Sinne der Übersichtlichkeit eines Programmes sollten jedoch „wilde" Klammerausdrücke 
vermieden und komplexe Berechnungen auf mehrere BASIC-Zeilen aufgeteilt werden.
Die folgende Liste zeigt die CCBASIC Operatorenrangfolge :

Rang Operatoren

9 () 

8 Funktionsaufrufe 

7 negatives Vorzeichen 

6 * / MOD SHL SHR 

5 + - 

4 >  >=  <  <=  =  <  > 

3 NOT 

2 AND  NAND 

1 OR NOR XOR 

Anweisungen zur Steuerung des Programmflusses

• Schleife

FOR variable = anfang TO ende STEP Schrittweite
...
NEXT

Die FOR-Schleife führt die Anweisungen bis zum NEXT solange aus, bis der Wert der variable gleich 
dem Wert des Terms ende ist. Vor dem ersten Durchlauf wird der Wert des Terms anfang berechnet 
und der Schleifenvariablen zugewiesen. In jedem Durchgang wird der Wert des schrittweite-Terms zur 
Schleifenvariablen addiert. In der Form

FOR variable = anfang TO ende 
...
NEXT

beträgt die Schrittweite konstant 1.

Die Werte des ende-Terms und des schrittweite-Terms werden mit jedem Schleifendurchlauf neu 
berechnet. Das gestattet eine erweiterte Kontrolle des Programmverlaufes.
FOR-Schleifen können ineinander verschachtelt werden. Die Verschachtelungstiefe ist nur durch den 
für die Schleifenvariablen erforderlichen Speicherplatz beschränkt.

FOR vl = anfang1 TO ende1 
   FOR v2 - anfang2 TO ende2 
      FOR v3 = anfang3 TO ende3

...
NEXT 

  NEXT 
NEXT

Jede FOR-Schleife darf im Verlauf des Programms nur über ihre eigene NEXT-Anweisung laufen. 
Folgender Quelltext kann zwar compiliert und in den Steuercomputer geladen werden, wird jedoch 



nicht wie vielleicht erwartet funktionieren:

FOR vl = anfang1 TO ende1
  ...
  GOTO anothernext 
...
NEXT 
FOR  v2  = anfang2 TO ende2
...
#anothernext 
NEXT

Achten Sie außerdem auf den Wertebereich von Schleifenvariable und ende-Term!

DEFINE v BYTE FOR v = l TO 1000 NEXT

wird zu einer Endlosschleife, da v als Bytevariable nie den Wert 1000 erreichen kann, sondern bereits 
nach 255 wieder auf 0 überrollt.

• Bedingte Ausführung

IF bedingung THEN anweisung1
oder

IF bedingung THEN anweisung1 ELSE anweisung2
Die IF...THEN...ELSE-Konstruktion ermöglicht die Anpassung des Programmflusses an Bedingungen 
zur Laufzeit des Programms. Als Bedingung ist ein beliebiger Term einzusetzen. Ergibt dessen 
Berechnung einen Wert ungleich 0, dann gilt die Bedingung als erfüllt, und die anweisung1 wird 
ausgeführt. Werden zusätzlich ein ELSE und eine zweite Anweisung angegeben, so wird diese 
Anweisung alternativ ausgeführt, wenn der berechnete Term einen Wert gleich 0 ergibt.

Die gesamte IF...THEN...ELSE-Konstruktion muss in einer Quelltextzeile stehen. Anweisungsblöcke 
(mehrere Anweisungen) nach THEN und ELSE sind nicht zulässig.

• Sprunganweisung

GOTO label
Mit der GOTO-Anweisung kann der Steuercomputer veranlasst werden, die Programmabarbeitung an 
einer bestimmten Stelle fortzusetzen. Als Ziel des Sprungs wird ein Label-Bezeichner angegeben. Das 
Sprungziel kann sich vor oder nach der GOTO-Anweisung im Quelltext befinden.

• Aufruf und Rückkehr aus einer Unterroutine

Der Aufruf einer Unterroutine erfolgt mit der Anweisung

GOSUB label
Dabei ist label der Anfangspunkt der Unterroutine.

In den sogenannten Unterroutinen sind Programmabschnitte zusammengefasst, die mehrfach im 
Verlauf der Programmabarbeitung benötigt werden. Eine Unterroutine beginnt stets mit einem Label, 
enthält dann eine oder mehrere Anweisungen und abschließend ein

RETURN
Nach dem RETURN wird die Programmabarbeitung mit der Anweisung nach dem GOSUB fortgesetzt. 
Die Programmabarbeitung darf ohne ein vorheriges GOSUB niemals an eine RETURN-Anweisung 
gelangen.



Die maximal zulässige Verschachtelungstiefe bei Aufrufen von Unterroutinen aus Unterroutinen ist 
vier.

#hauptprogramm 
   GOSUB sub1
   ...

#sub1
   GOSUB sub2
   ...
   RETURN
#sub2
   GOSUB sub3
   ...
   RETURN
#sub3
   GOSUB sub4
   ...
   RETURN
   #sub4 
   ...
   RETURN

• Wertgesteuerte Programmverzweigung

ON variable GOTO label0,label1,...labeln 
oder

ON variable GOSUB label0,label1,...labeln
In Abhängigkeit des Wertes des Selektors variable erfolgt eine Programmverzweigung oder ein 
Unterroutinenaufruf zu den aufgelisteten Einsprungpunkten. Ist der Wert 0, dann wird zu label0 
verzweigt, bei Wert gleich 1 zu label1 usw. Ist der Variablenwert negativ oder größer als die Anzahl 
der aufgeführten Sprungziele, dann wird die Programmabarbeitung ohne Verzweigung fortgesetzt.

• Programmende 

END
Gelangt der Steuercomputer im Verlauf der Programmabarbeitung zur END-Anweisung, wird die 
Programmabarbeitung beendet. Das System verharrt dann in einem inaktiven Zustand. Jetzt kann ein 
neues Anwenderprogramm übertragen oder die Ausführung per Start-Taster wieder gestartet werden.

• Verzögerung des Programmflusses 

Die Anweisung

WAIT conditionterm
unterbricht die Programmausführung solange, bis die Berechnung des conditionterm einen Wert 
ungleich 0 ergibt.

define key port[9]
...
WAIT key



In diesem Beispiel wird solange gewartet, bis vom Digitalport 9 ein HIGH-Pegel (= logisch 1) gelesen 
wird.

Der PAUSE Befehl unterbricht die Programmausführung für eine gewisse Zeit. Der berechnete Wert 
des Parameterterms geht als Multiplikationsfaktor mit der Grundeinheit von 20 Millisekunden in die 
Festlegung der Pausenzeit ein.

PAUSE term

Beispielsweise wird durch den Befehl

PAUSE 50
die Programmausführung für ca. 50*20 Millisekunden = 1 Sekunde unterbrochen. Die maximale 
Zeitabweichung der tatsächlichen Pause vom angegebenen Wert beträgt dabei prinzipbedingt ± 20 
Millisekunden.

Dateifunktionen

Die Dateifunktionen erlauben das Aufzeichnen von Messwerten oder anderen Daten oder können zum 
Abspeichern von Information benutzt werden, die nach Ausfall der Betriebsspannung wieder in die 
Programmvariablen geladen werden sollen.
Der Speicherbereich im EEPROM-Chip nach dem Anwenderprogramm - meist der größte Teil - steht 
für diesen Zweck zur Verfügung. Der Speicherbereich wird als eine Datei verwaltet, auf die lesend 
oder schreibend zugegriffen werden kann, nachdem sie mit dem entsprechenden Attribut geöffnet 
wurde. Der Befehl zum Öffnen der Datei lautet wie folgt:

OPEN# FOR WRITE 
oder

OPEN# FOR APPEND 
oder 

OPEN# FOR READ
Dabei bedeutet WRITE das Öffnen zum Schreiben mit Überschreiben eventueller alter 
Aufzeichnungen, APPEND das Öffnen zum Schreiben mit Anhängen der neuen an die alten 
Aufzeichnungen und READ das Öffnen zum Auslesen der Aufzeichnungen.

Es können nur Integerwerte gespeichert und gelesen werden. Jeder Wert belegt also 2 Bytes im 
EEPROM. Das Schreiben und Lesen erfolgt mit den Befehlen

PRINT# term 
, wobei das berechnete Ergebnis des Terms gespeichert wird, beziehungsweise

INPUT# variable 
, wobei variable eine definierte Integervariable des Programms bezeichnet.

Schreiben in und Lesen aus der Datei erfolgt streng sequentiell. Dafür wird intern ein Dateizeiger 
verwaltet, der nach jedem Zugriff um 1 erhöht wird.

Vor jedem Schreiben sollte geprüft werden, ob noch genügend Platz im EEPROM zur Aufnahme der 
Daten vorhanden ist. Dafür kann die Funktion FILEFREE abgefragt werden, die als Ergebnis die 
Größe des noch freien Speichers liefert (in Words). Folgendes Beispiel zeigt die Anwendung der 
Funktion

DEFINE a WORD 
DEFINE b WORD 



DEFINE c WORD 
DEFINE blocksize 3
...
IF FILEFREE >= blocksize THEN GOSUB writeblock
...
#writeblock
   PRINT# a
   PRINT# b
   PRINT# c 
RETURN

Vor jedem Lesen sollte geprüft werden, ob noch weitere Daten aufgezeichnet sind. Die Funktion dafür 
lautet EOF („end of file"). Ihr Ergebnis ist -1, wenn in der Datei keine weiteren Daten verfügbar sind, 
sonst 0. Die Abfrage der EOF Funktion sollte das Auslesen von Datenblocks in gleicher Weise 
rahmen, wie beim Schreiben der Daten. Zum obigen Beispiel würde also

IF NOT EOF THEN GOSUB readblock
...
#readblock
   INPUT# a
   INPUT# b
   INPUT# c 
RETURN

gehören.

Nach Beenden eines Dateizugriffs sollte die Datei sofort wieder geschlossen werden. Erst dann sind 
die Daten vor einem Spannungsausfall oder Reset des Systems sicher. Der Befehl dafür lautet

CLOSE#
und hat keinen Parameter.

Portbefehle

• der Umschaltbefehl TOG

Prinzipiell erfolgt der Zugriff auf die Ports des Steuercomputers wie auf Variablen. Um einen 
Digitalport P einzuschalten, schreibt man

P = 1
und

P = 0 

, um ihn auszuschalten.

Um den Port umzuschalten (EIN nach AUS; AUS nach EIN), kann man schreiben

P = NOT P 
oder den Befehl

TOG P
benutzen. TOG steht für englisch „toggle". Der TOG Befehl benötigt weniger Platz im EEPROM und 
wird schneller als die klassische NOT-P-Konstruktion ausgeführt.

Die Portvariable P darf beim TOG Befehl nur für einen einzelnen Digitalport stehen, nicht für einen 
Byte- oder Wordport.

• Deaktivieren eines Ports mit DEACT



Sobald einer Portvariablen erstmalig ein Wert zugewiesen wird, schaltet der Steuercomputer die 
zugehörigen Hardwarestrukturen im Prozessorchip (Transistoren) auf Ausgangsbetrieb. Es fließt also 
entsprechend der angeschlossenen Schaltung Strom aus bzw. in den Prozessor (max. 10 mA 
zulässig!). Der Befehl

DEACT portvar
deaktiviert den angegebenen Port. Das heißt, der Port wird in einen hochohmigen Zustand geschaltet 
und arbeitet im Eingangsbetrieb. Der DEACT Befehl darf auf einzelne Digitalports oder Byteports 
angewendet werden.

• der PULSE Befehl 

Mit dem Befehl

PULSE portvar
wird ein Puls von einigen Millisekunden Breite am mit portvar bezeichneten Port ausgegeben. Das ist 
beispielsweise nützlich zum Schalten extern angeschlossener flankengetriggerter Logikschaltkreise. 
Steht der Port vor Ausführung des PULSE Befehls auf low (=0), wird ein High-Puls (0-1-0), ansonsten 
ein Low-Puls (1-0-1) ausgegeben.

Die Portvariable darf beim PULSE Befehl nur für einen einzelnen Digitalport stehen, nicht für einen 
Byte- oder Wordport.

Definition und Anwendung von Datentabellen

Im Standard-BASIC dienen DATA-Zeilen zum Ablegen von konstanten Datenblöcken, auf die dann 
sequentiell zugegriffen werden kann. CCBASIC unterstützt keine DATA-Zeilen, bietet jedoch ein 
weitaus flexibleres Werkzeug zur Definition und zum Zugriff auf Datenblocks. Konstante Daten können 
in Form von Tabellen abgelegt werden. Jede Tabelle bekommt einen Bezeichner (tablename) 
zugewiesen und kann beliebig viele Einträge enthalten, soweit der Programmspeicher Platz bietet. 
Jeder Dateneintrag (Cx) wird als Integerwert abgelegt und belegt somit zwei Bytes. Dabei können die 
Daten direkt im Quelltext aufgeführt werden

TABLE tablename C0 C1 C2 C3... 
C4 C5 ...
... Cn 
TABEND

oder vom CCBASIC-Compiler aus einer externen Textdatei importiert werden

TABLE tablename "tabfilename"
Die Tabellendefinitionen müssen stets am Ende eines Programms, hinter dem END Befehl stehen, da 
die Daten nahtlos hinter den vorangehenden Codebytes im EEPROM-Speicherchip abgelegt werden. 
Die Programmabarbeitung darf nie über Tabellendaten laufen, da die Daten sonst als BASIC Befehle 
interpretiert werden würden, was sicher zum Absturz des Systems führt.

Der Zugriff auf die Tabellendaten erfolgt mit dem Befehl

LOOKTAB tablename,Index,variable
tablename bezeichnet eine gültige Tabelle, für index kann ein beliebiger Term stehen und die variable 
bezeichnet die Speicherzelle, in der das Ergebnis abgespeichert werden soll. Der berechnete Wert 
des index-Terms darf nicht negativ sein und maximal N-1 betragen, wenn die indizierte Tabelle N 
Einträge hat. Ergibt index den Wert 0, so wird C0 in der angegebenen Variablen gespeichert, für index 
gleich 1 C1 und so weiter. Folgendes Beispiel gibt den Inhalt einer Tabelle seriell aus



DEFINE value WORD 
DEFINE i BYTE
FOR i = 0 to 3
   LOOKTAB mytab,i,value
   PRINT "mytab["; i; " ]=" ; value 
NEXT
END
TABLE mytab 12 -20 0 1000 
TABEND

Am Bildschirm des Terminalprogramms sollte erscheinen

mytab[0]=12 
mytab[1]=-20 
mytab[2]=0 
mytab[3]=1000

Besonders nützlich erweisen sich Tabellen beim Umsetzen von A/D-Werten in echte physikalische 
Größen. Eine Umsetzungstabelle hat dann in der Regel 256 Einträge. Der gemessene A/D-Wert geht 
dann als Tabellenindex in die Bestimmung der physikalischen Größe ein.

Zugriff auf die Echtzeituhr

Um den Stand der internen Echtzeituhr auszulesen und zu setzen, sind folgende globale Variablen 
definiert:

YEAR Jahr (0...99)

MONTH Monat (1...12)

DAY Tag des Monats (1...31)

DOW Wochentag (0=Sonntag...6=Samstag)

HOUR Stunde (0...23)

MINUTE Minute (0...59)

SECOND Sekunde (0...59)

Beachten Sie bitte, dass während des Zugriffs die interne Uhr weiterläuft. Der Sekundenwert sollte 
daher stets zuerst ausgelesen werden. Steht er auf 59, so muss nach dem Lesen der letzten 
interessierenden Zeitinformation (z.B YEAR) der Sekundewert nochmals gelesen und auf =0 getestet 
werden. In diesem Fall ist das Auslesen der Echtzeituhr zu wiederholen, da eine neue Minute 
angebrochen ist (Extremfall Silvester mit Weiterschalten aller Stellen in Uhr und Datum).

Die Jahreszahl wird im C-Control System nur zweistellig abgespeichert.

Timer

Der interne 20-Millisekunden-Timer kann über den vordefinierten Bezeichner TIMER ausgelesen 
werden. Der Timer ist freilaufend und kann nicht gestellt oder rückgesetzt werden.

Weitere Befehle



• Ausgabe von Tönen mit BEEP

Der C-Control/BASIC Steuercomputer kann an einem seiner Pins (BEEP-Pin, entspricht 
Prozessorausgang TCMP1) Töne als Rechteckschwingungen ausgeben. Der Befehl dazu lautet

BEEP ton, tTon, tPause
Für die drei Parameter können Konstanten oder Terme eingesetzt werden. Dabei bestimmt ton die 
Tonhöhe nach der Formel

ton = 250000 / freq [Hz]

, tTon bestimmt die Dauer des Tons und tPause die Pause nach dem Ton. Die Einheit für die 
Zeitangaben beträgt 20 Millisekunden. Der Befehl

BEEP 568, 10, 3
gibt also für 10*20=200 Millisekunden einen Ton von etwa 440 Hz (Kammerton A) aus und macht 
danach eine Pause von 3*20=60 Millisekunden. Wenn nach einem BEEP kein weiterer BEEP folgt, 
kann die Pause auch auf 0 gesetzt werden. Ist für die Tonlänge 0 angegeben, wird ein Dauerton 
erzeugt. Der Tongenerator schaltet den Ton ein und fährt mit der Abarbeitung des BASIC-Programms 
fort. Mit dem Wert 0 für ton kann der Tongenerator wieder abgeschaltet werden.

• Frequenzmessung mit der Funktion FREQ

Ist am DCF77-Eingang keine Aktivantenne angeschlossen, so kann mit diesem Eingang alternativ 
eine Frequenzmessung erfolgen, deren Ergebnis mit der Funktion FREQ jederzeit abgefragt werden 
kann.

x = FREQ

Die Frequenzmessung basiert auf dem Pulszählprinzip bei einer Torzeit von 1 Sekunde. Die Messung 
erfolgt ständig im Hintergrund, parallel zur Abarbeitung des BASIC-Programms. Der Messbereich 
reicht bis etwa 5 Kilohertz mit einem Messfehler unter einem Prozent. Danach wird das Ergebnis 
zunehmend ungenauer.

• Stromsparmodus mit SLOWMODE

Anwendungen, die keine hohe Rechenleistung benötigen, können durch Aufruf des Befehls

SLOWMODE ON
den internen Takt des Mikroprozessors verlangsamen (1/16). In Kombination mit den Jumpern „LED" 
und „232" lässt sich so der Leistungsbedarf des Steuercomputers nochmals senken. Sollte im Verlauf 
des Programms wieder eine höhere Geschwindigkeit erforderlich sein, so lässt sich mit

SLOWMODE OFF
wieder der Ausgangszustand herstellen.
Achtung: Programme, die serielle Datenübertragungen verwenden, sollten den SLOWMODE nicht 
aktivieren, da die eingestellten Übertragungsraten mit dem Prozessortakt herabgesetzt werden.


