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Bitte den Disclaimer am Ende dieses Dokumentes beachten! 
1. Voraussetzungen  

Hardware: 
• Natürlich ein CASIO FX-850P / 880P 
• Apple Mac, z.B.  iMac® oder MacBook® 
• USB-Interface für CASIO FX-850P / 880P von Manfred Becker (http://manib.funpic.de) und 

mitgelieferter FTDI-Treiber auf CD (bzw. Download unter http://www.ftdichip.com/) 
Software: 
• „ZTerm“ - Terminalprogramm für Mac OS X, Shareware, herunterladen z.B. unter 

http://www.macupdate.com/app/mac/6888/zterm-x 
• Betriebssystem Mac OS X (ich nutze Version 10.6.6 „Snow Leopard“®)  

 
2. Installation 

1. Zuerst muss der Hardware-Treiber für das USB-Interface installiert werden. Dazu auf der zum 
USB-Interface mitgelieferten CD im Verzeichnis DRIVER / www.ftdichip.com / Drivers / VCP 
Drivers das zum System passende Verzeichnis suchen und das darin enthaltene Image 
mounten (oder es herunterladen von der FTDI-Homepage, s.o.): 
 

 
 
und die Installation des Paketes starten (Admin-Rechte erforderlich!): 
 

 
 
Damit ist nun eine virtuelle serielle Schnittstelle (COM-Port) installiert, die über USB mit dem 
CASIO-Interface verbunden werden kann. Nach Abschluss der Installation wird ein Neustart 
verlangt. 
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2. Nach dem Neustart das USB-Interface an den Mac anschließen. Es wird interessanterweise als 
Dial-Up-Gerät erkannt und es startet sofort die Systemsteuerung mit den 
Netzwerkeinstellungen, um eine Verbindung über das vermeintliche Modem einzurichten. Hier 
muss man aber nichts weiter einrichten (wir wollen ja nicht wirklich eine Telefonverbindung 
damit aufbauen): 
 

 
 

3. Zur Kommunikation zwischen Mac und CASIO wird das Programm ZTerm genutzt: das Image 
herunterladen (Adresse s.o.), öffnen und einfach das Programm starten bzw. für spätere 
Nutzung von hier aus dem Image in den eigenen „Programme“-Ordner ziehen: 
 

 
 
Hinweis: ZTerm ist Shareware – bei dauerhafter Nutzung ist eine Gebühr an den Autor zu 
entrichten (siehe Datei „ZTerm Registration“). 
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Die wohl zuletzt verfügbare, jedenfalls hier von mir verwendete Version ist diese hier: 
 

 
 

4. In ZTerm sind einige wenige Einstellungen von Nöten, um die virtuelle serielle Schnittstelle mit 
den Parametern zu betreiben, die man auch auf dem CASIO nutzt. 

• Nach dem Programmstart wird das USB-Interface von Manfred Becker auf modernen 
Macs wohl als einziges serielles Device angeboten, und zwar mit der ID: „usbserial-
MB000058“ (wobei die 58 am Ende eine Art individuelle Seriennummer zu sein scheint) 
– Device auswählen und OK. 

• Dann ins Menü „Settings -> Connection“ gehen und die Schnittstellen-Parameter 
prüfen: 

 
 
Diese Einstellungen müssen korrespondieren mit den CASIO-Vorgaben zum 
Laden oder Speichern mit LOAD / SAVE, hier im Bild z.B. mit den Parametern 
„COM0:4,E,8,1“ – vgl. auch CASIO Handbuch zu den Befehlen LOAD / SAVE. 
 

• Irgendwelche Rufnummern oder Accounts braucht man für den schlichten Dateitransfer 
zum / vom CASIO nicht einzurichten. 

• Über „Settings -> Receive Folder“ legt man einen Ordner fest, in dem empfangene 
Dateien abgelegt werden sollen. 

• Über „Settings -> Text Pacing“ habe ich die voreingestellten Pausen auf 0 (Null) 
gesetzt: 
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• Über „Settings -> Modem Preferences“ habe ich dann noch die voreingestellten 
Initialisierungs- und DeInitialisierungs-Strings gelöscht: 
 

 
 

Nun kanns aber losgehen: das USB-Interface ist ja bereits mit dem Mac verbunden; nun noch die 
andere Seite vorsichtig an den CASIO anschließen und diesen dann einschalten. 
 
3. Dateitransfer 

• Das komfortable „CASIO Notepad“ von Manfred läuft ja derzeit nur unter Windows und ist 
Editor- und Transferprogramm zugleich.  

• Auf Emulations-Lösungen für Windows-Anwendungen unter Mac OS gehe ich hier bewusst 
nicht ein, so dass fürs Mac OS eine andere, zweigeteilte Lösung stattfindet. 

• Auf dem Mac nutzt man einfach einen beliebigen Texteditor (z.B. „TextEdit“ unter Programme) 
zum Schreiben von CASIO-Basic-Programmen: wichtig: die Dateien als einfachen Text (Format 
.txt) abspeichern; kein RTF- oder PDF-Format verwenden, damit kann der CASIO nichts 
anfangen.  

• Die fertigen Dateien werden dann mittels „ZTerm“ als Klartext über die Schnittstelle an den 
CASIO gesendet bzw. von dort empfangen. 

 
Senden Mac -> CASIO: 
• Über das Menü „File -> Send Text“ werden Dateien an den CASIO gesendet: 
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• Im daraufhin erscheinenden Dateiauswahl-Fenster: die an den CASIO zu sendende Datei 

zunächst nur anwählen/anklicken (noch nicht auf „Open“ klicken). 
• Nun versetzt man erst den CASIO in Empfangsbereitschaft, z.B. mittels des Befehls: 

LOAD „COM0:4,E,8,1“ 
• Jetzt am Mac die ausgewählte Dateien zum Senden öffnen – der Transfer beginnt und ist 

beendet, wenn die rote LED am Interface wieder verlischt. 
 
Empfangen Mac <- CASIO: 
• Über das Menü „File -> Receive Files -> ZModem“ empfängt der Mac Daten vom CASIO: 

 

 
 

• Dabei startet man diesesmal zuerst den Empfang am Mac und dann die Übertragung am 
CASIO z.B. mittels SAVE „COM0:4,E,8,1“ 

• Der eingelesene Text erscheint zeilenweise im Terminalprogramm und kann von dort z.B. 
in andere Anwendungen hinein kopiert werden. 
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• Nur der Vollständigkeit halber: für sämtliche Dateioperationen muss sich der CASIO im 
„Mode 1“ (BASIC) sowie im jeweils gewünschten, d.h. zu beschreibenden oder zu 
sendenden Programmbereich (P0 – P9) befinden. 

 
 
Notizen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer 
Die hier dargestellten Hinweise beruhen auf Erfahrungen des Autors und erheben nicht den Anspruch 
allgemeingültiger verbindlicher Verfahrensweisen. Eine Umsetzung erfolgt ausdrücklich und 
ausschließlich auf eigene Gefahr des Anwenders. Ich übernehme keine Haftung für etwaige Schäden 
an Hard- oder Software oder Daten, die sich aus sach- oder unsachgemäßer Anwendung dieses 
Dokuments ergeben können. Eigentümer der hier genannten Marken und Produkte sind die jeweiligen 
Inhaber. Für Web-Inhalte hier enthaltener Links sind die jeweiligen Urheber allein verantwortlich. 


