
Einführung in CORE WAR Teil 3
Einige Gladiatoren (Fortsetzung)

Hase - Gefahr erkannt, davongerannt

Das dritte Redcode-Programm, das Sie kennen lernen, ist im Gegensatz zu Knirps und Gnom nicht aggressiv, 
sondern vollkommen friedlich; das heißt jedoch nicht, dass Hase apathisch in einem Winkel der Arena kau
ert.  Hase hat seine Fühlhärchen weit von sich gestreckt und achtet auf den leichtesten Windzug. Sobald er 
bemerkt, dass der Gegner herannaht, überspringt Hase ihn und gelangt so wieder in sicheres Fahrwasser.

; Redcode-Programm "Hase":
   ; Die Markierung wird 500 Speicherzellen vor dem Programm
   ; aufgebaut.
   MOV   6      <5         ; kopiert DAT #0 #42
   DJN   -1     #4         ; springt viermal zu MOV 6 <5
   MOV  #4       -1        ; setzt Operand B von DJN wieder auf 4
   MOV  #-505    2         ; setzt die Schussweite wieder auf -505
   JMP   4                 ; springt zum Abtasten der Markierung
   DAT  #0      #-505      ; Entfernung des Fuehlers
   DAT  #0      #42        ; Die Losung lautet 42.
   ; Die Markierung wird abgetastet.
   DAT  #0      #-507      ; In -507 relativ zu CMP #42 <-2 ist das
                           ; Ende der Markierung.
   MOV  #-507    -1        ; setzt die Adresse der Markierung wieder
                           ; auf -507 
   CMP  #42     <-2        ; Es wird ueberprueft, ob die Markierung
                           ; beschaedigt ist. Wenn ja, wird mit
                           ; JMP 5, andernfalls mit DJN -2 #4
                           ; fortgefahren. 
   JMP   4                 ; springt zum Kopieren des Programms
   DJN   -2     #4         ; springt viermal zu CMP #42 <-2
   MOV  #4       -1        ; setzt Operand B von DJN wieder auf 4
   JMP   -5                ; springt zum Anfang des Abtastens
   ; Das ganze Programm kopiert sich 1000 Speicherzellen vor den
   ; augenblicklichen Standort.
   MOV  #23      7         ; Es sind noch 23 Anweisungen zu kopieren.
   MOV  #5       3
   MOV  #-1018   3         ; 1009 Zellen vor MOV <-2 <-1 muss mit dem
                           ; Kopieren fortgefahren werden. 
   JMP   3                 ; Die DAT-Anweisungen werden uebersprungen.
   DAT  #0      #5         
   DAT  #0      #-1018
   MOV  <-2     <-1        ; Es werden saemtliche Anweisungen des
   DJN   -1     #23        ; Programms, die vor MOV <-2 <-1 liegen,
                           ; kopiert.
   JMP   @-3               ; springt an den Anfang der Kopie; der
                           ; Rueckzug ist perfekt.
   END

Hase ist in drei unterschiedliche Teile gegliedert: Der erste hat die Aufgabe, weit vor dem eigentlichen Pro
gramm – hier z.B. 500 Speicherzellen – einen Teppich von vier  DAT #0 #42  zu legen. An einer Verän
derung der 42 wird dann  Hase  erkennen können, ob der Gegenspieler mit ihm Tuchfühlung aufnehmen 



möchte. In der ersten Anweisung tritt im Operanden B die vierte und letzte Adressierungsart auf. Sie wird als 
prädekrement-indirekt bezeichnet und durch das Kleiner-Zeichen (<) symbolisiert.

Die prädekrement-indirekte ist der indirekten Adressierung sehr ähnlich: Es wird wieder der Wert des Ope
randen B der Speicherzelle betrachtet, die man erhält, wenn man den Operanden zunächst als direkt adres
siert annimmt. Der Wert jenes Operanden wird daraufhin um eins vermindert, und der neue Wert wird dann 
relativ zu der Anweisung, der er entnommen wurde, als Adresse verwendet. Der Operand B der MOV-Anwei
sung bezeichnet also die 500. Speicherzelle vor ihrer Position.

Die zweite Anweisung – die DJN-Anweisung – ist neu. Zuerst wird der Wert des unmittelbar adressierten 
Operanden B dekrementiert. Danach wird zu der Adresse gesprungen, die der Operand A angibt, falls der 
Wert des unmittelbar adressierten Operanden B verschieden von Null ist. Wenn Sie nun die MOV- und die 
DJN-Anweisung betrachten, werden Sie bemerken, dass sie eine Schleife bilden, die achtmal durchlaufen 
wird – die Schleife beschreibt die Speicherzellen -500 bis -503 relativ zur  MOV-Anweisung mit  DAT #0 
#42.

Der zweite Teil von Hase hat die Aufgabe, die Markierung, die aus den vier Anweisungen DAT #0 #42 
besteht, auf Beschädigungen hin abzusuchen und Alarm zu schlagen, falls welche entdeckt wurden. Eine ent
scheidende Rolle spielt  dabei  die  CMP-Anweisung: Sie vergleicht  den Wert des unmittelbar adressierten 
Operanden A mit dem Wert, der sich aus dem Operanden B ergibt. Im dem Beispielprogramm Hase sind das 
die Operanden B der  DAT-Anweisungen in der Markierung. Wenn die beiden Werte gleich sind, wird die 
nächste Anweisung übersprungen; ansonsten wird in der Programmabarbeitung normal fortgefahren.

Der dritte Teil ließe sich als Kopierroutine bezeichnen. Sobald beim Überprüfen der Markierung ein Fehler 
entdeckt wurde, wird diese Routine aufgerufen. Sie kopiert zuerst die letzten drei Anweisungen von Hase 
und dann von hinten nach vorn den Rest des Programms. Zum Abschluss wird zu dem Anfang des neuen 
Hase gesprungen, der sich wieder eine Markierung anlegen und auf neuerliche Angriffe warten wird.

Quelle: Aus dem Begleitheft zu Core War – Krieg der Kerne, Spektrum der Wissenschaft 1993, S. 28 ff.


