
* großes Suchspiel
f Super-Graf ik-Wettbewerb
* aktuelle Leserumfrage

CD-ROMs, Joysticks, Spiele,
Peripherie-Geräte usw.
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&PUBLTC oOMAtN/,2|;
aktuelle PD-Software:
Spiele Adwntures strateg e. Unterhaltung
Slmllat onen. Ro lensp ele, Aclion
Anwerderprogramme Datenbahk6n Tot-
wrarbeitlng Kalkulationen Ljtiitigs. sound

Lernprogramme GEOS PD O,"mos

lffi'"'lif i;"on*"on*"** 
"o 

DM

FARBBANDER
Komp Oualitäts Dr!ckerfalbbänder.
Fabe: schMr4 lagerrähg wrPacK

Aft: Druckety?: GruPPe Pres:
F02 Ctzen l2OD. Swlfr24 9,5O
F3o - ct zen swifr 24 ,lfarb 23 50
FCO Comm.rüPS AO1 628 89O
F04 Comm.MPS 8O2 62910S
F31 Comm MPS a6 624 e 90
F02 -Comm.[4PS 1200 621 9 50
F32 -Comm.NlPS 1224 663 12 90
F01 -MPS 122.4 a-tarbig 18 90
F05 - Comm MPS 1 23O 673 1 2 50
FS conm MPS 1500 67417 90
F37 MPS 1550 C 4tahig 2T g)
T83 Comm 12m Tintenpak.29 90
F06 Epson FX. RX 60 636 8 90
F1o Epson LXSO 90 @9 70O
F35 -Epson LQ lm 669 ll 9,o

F21 Sek SP180,1600 6761090
F22 Star LC10 LC2O @2 79O
F21-Stat tC 2+1O @1 950
F.1o -Siar LC 2410, u|'rarbig 18 90
F41 -Siar LC 20O 9 90
F42 -Siar LC 20O +fa'big 24,50
F25 StarNLlo Na 2410 11,50

IV]ODU LE

AcHTUNG: G.os-Neuaullagel
Folgende Titel sind ab EndeAlglst
endlch wieder I eferbar

rtalgS.J9
l(oshtrbl !t' l

nvcrbindlichrmtd!rnl

A KT U ELLE S P I ELE SO FTWARE

Diskette
5,25'aDlsk tür Floppy 1s41t1:
Robh Hood (a&.tu-) OV 1o-
RoLling Ronny Pumpi Rui) DV 29
scenario Theatre ofwar Dv ulg,-

(sr.ber.s md:ion / r.wehhes)
schren & Magie 1€ (!&) DV 49,-
SleepMlker (Jump n Rb) DA 29,
Spyß Spy (dr.frlisFm4 DA 10,

Stoios of Beryland I DA 19,-
Storiss of Ber)4and 2 DA 19.-
stre€täglter 2 DA 39.-
Super So@er (sh'byt) DV 19.-
s\,!o.d of Honour l{EUl DA 29,-
The Manager CoLlection DV ,19,-

( iv.n,rnn'mdd aack G.rd,suFr so-!n
Tom & Jery 2 oumpn R-) DA 29

Wfath ofthe Demon DA 39,

WWF Wrestlng 2 DA 39,

Zak Mc Kracken (eafu.&) DV 29-
Splelen We in Fern6ehen:
Riskant DV 19,95
Wetten daß .? DV 19,95
Dingsda DV 19,+5
Bingo DV 19,95
Hopp oderTop DV 19,9s
Glücksfäd OV 19,95
Punk, Punld Punld OV 19,95
ACHTUNGI 5,- OM-Anqebot:
5 th cear (ad---) DA 5 @
Artua (Frd3y I a.ton) DA 5 m
BlleThunder G. rod-) DA 5 0O

Bu ldog {wdtiu-id..) DA 5,0O
chalenge Go lrcors-) DA 5,@
choppercommende. oA 5.@
Cosmic CeusoMy DA 5,@
H.A.T.E (w.n'uh{don) DA 5,@
HighMy Encounier DA 5,@
Kellogg sTour c.h-4 EV 5,@
The Muncher ßl.i.i-orio) DA 5,00

3,5'LDi6ketlen für Floppy 1581:
Black Gold {Kchr.röd.-ry) DV 29-
Deutsch6 Aiiika KorPs+SEn ,19,

Krieg um dle Kön61 DV 19,
Rebel Racer (c..chicr) DA 19,_

Rings of lvl€dusa (R. .n. ) DV 3s,-
Robin Hood (e.dr.) DV 10.-
Rolling Ronny (Junpn tu)DV 29.-
scenaro Theatre otwar Dv ,9,-
SParPaket 60 P'"s---d DA l0-
Transrcr d (cüb dbhn DV 19-
€Anrenderprogrammefür 22

1581-Format

Casseffen

DA 49O

5,25'LDisk. fiir Floppy 1541/71:
Ad!€nture Collection DV 49,-
(sour cFu,sPidrd^e. cin.rh.)

Alte rbu rn o r Grus'imd.bn EV 29,-
Alternat v€ World Games DA 10,-
BEMNIA D€rKsmpl DV rtg,-

(R..n.cd Gadrß5 avonro- NEUI)
B g Box 2 (30 roFspi.b) DA 29,
Bunde€liga Manaqer DV 39,-
Califonia Games EV 29,-

SOFTWAREPAKETE
spapäkot (5o Top-Prosr.)
Rie*npack (1@ P@gamme)
Aclionpack (33 Act onspiele)
Ad@r'turepack (33Adv)
Strateg epack (33 x Strategie)
Unterhaltunsspack (3xUnt)
LERNPROGRAMME
C-64:Der Einst 69 ElsB
AmateurflnkPäck AFS
Astronomepack 4P515
Malhep8ck DM556
Schreibmeschinenkurs SC557
Engl.-Wöderbuch (1 0000 Vok.)
Enslschpack (26Lerdionen)
Vokab€nrainer Franzosisch
Vokab€ltEiner ltsl enisch

Vokabeltrainer Russisch

ANWENDUNGEN

(ccdrc'r.si:r. R4oürd., )

ce Hockey (sihurton) DA
Inwst(H..dd-i-ü.s.) OV
Krieg !m d e Krone 1 ($) DV
Krieg!mdeKone2($) DV

Lethalweapon (Fh{dod OA a,'
Lmming6 NEUI DA 39,-
Locomc,tion {ad.3r.€m) DV 39-
Lords chdi.h Poplrou, DA 5 -
Lords of Doom ftoftdm.) DV 29-
Mayhm in Monste änd DA 35,-

The Fina Chess Card DA
Nordic PoMtsCadridge DA
Action-Carlridqe M K5 DA
Llt litydiskette zum MK6 DA
EMterurgsd sk. MK6 DA
Pagerox(das DTP Modu ) DA
(mt 100 KBtte Spe cher)

SONSTIGES

L€erdiskelten 5,25 2DD 5.0O

Reinglngsdisk 5.25 Lautov. 9.9O

t(r(bGDiskettenbox 5 25" 1490
5m Endlos-Etiketten, 89t35 8.5O

Druckerkabel (userp -centr ) 27.00
Joystick Scorp on Jlnior 1496
JoFtick scorPon + TP137 19.96
Joypad (Tecno Plus) TP511 l90O
origna scanntronik-lraus 5900
(rc11351 / GEos-kompat bel )

Geos 2 O C lA

DV
OV
DV
DV
DV
DV
DV
DV
DV

49,

5S,
5S-
&-
&-

119,

79-

DA 29,

{q4,sir. ü rnEivd. d 3 E.püld . )

DA 29,-
DA 1q-

Deutsch€s Afrik, KolPs Dv 49
DA.K sz€nario Disk Dv 19,-
DiePrüflrg (Ron.n'Fd) DV 29,-
Energie Memgd (.-c.1) DV 5,
Erben des Throns (sbbsr.)DV 39
Eskjmo Games (sFd) DA 29-
Fl ghtsimulator 2 (Fluslim ) DV 79-
Fooiball Manager 3 DA 29-
Gremins (cc..hr.Hrctr.4 EV 19,-
cünshlp (H,6"h-,s,r-.) DA 39,-
Heavenbound ouhpn Rü) DA 19,-
Fook (Pds Prn/Fr.rom) DA 29-

99,-

.

7.50

10,-

19,-

10
10-
10-
10-
10-
1o-
t9-
10-
10
10,-
10,-

Faushaltsbuchlühr0ng FBs@ lo,
Finanzpack (19 Pbg ) FPsl3 10,
Tabe lenkalku ation Tl€64 19,

DV 29,-

DV 49,-
(cim.]im..Lq& dDooh.Rdnne Ronny )

Molley Tetris NEUI DA 10,-
Nick Faldo Go f (6n m) oA 39-

DV 1,9,-

(Laser /K0ndenwM + FaKuierung)
Multi-oalel€ystm Dv29,-
(uniErselles Oater€MlthgssF )

@Anrendeprogrammefür 22-
XMbile* Cretwralb.)KBsl 6 1 9 -

wE{, Bhck Gord üd suFr $cc')
Ormus Saga 1 ßon.n.t.D DA 19,-
Ormus Saga 2 con.n.Fi.D DA 19,-
Ormus Saga 3 cbn.n.t.o DA 29,-
outrun (^ddhh.n) EV 29,-
Riddle. and Slones NEUIDV 20,-
RngsofMedusa ßdbn3p.) DV @,-

(DATASETTEe'tdderrichr)
Air Sea Supremacy DA 29,90
(sr.fr s'dc..cui!h p,Fis.&dr comm )
Baby of Kangaroo DA 4,SO

Chan Attack Ge,s'Frcaß, . .) 14S
G-LOC {FtuFmüin) DA 9,S
Gbnd Monster Slam DA 4,9O
K ck Off 2 ruhrD DA 4,90
T.Md.nt HeroTuiles 1 DV 490
T.Mutant Hero T!ftles 2 DV 49o

I-Ul.

VERSANDKOSTENi
be Vorkasse (bar, V-scheck)
per Nachnahme (nc eldGebühGn)
Als and (nuf Vorkasso bar / Ec-scheck)

Wn lefern aoch sofrMre+zlb€hör für: Al\, GA, Pc und Atari

5 - Fordorn Siedie entsp@chendon Inios GF{ATIS an.

10.- Btte lnbodingt dasjewlge sr€t6m angebenl

15.- Alle Angebole colanqe de. Vonat relchi.

n: 0561 -



I N H A 1r r2/9s

Knob€llabydnlhr,Spherebläin" Enn
Szene Inslde: Weihnachts-Szene-Meeling
in DänemaAi aktuelle Charis

Ge*honkideen für C-64-Fans: Tips iür
den We hnachts-Wunschzetel

Bilder-Puzzle: 'Lded Tires' El aa

Neue Spiel€-Hll6 aus Schw6.lsn:
dEineue G.mes von Cherry Software

GMdlag€n lür V d6o-Fans

New3, Entwicklung€n, Trendsl
Neues vom V deomarkt

C 64 aul SchnapFchuß-Jagdl
,D gl+" Diqili2erSoltwar€

Hingeschaut und abgeläumtl
knitflrges Suchspiel

Grailk-Freah, aufgepaßt:
Wer gnhdirll das besre Logo lür ein

46

Hinter Gihernr GeoPaint OtN-A4-Graf k,
sche bchenweise ezeugt

... zum C 64: u a. Dskenen-Chec[.
Dneciory.L'strchurzTrace-l,lodus 926
,.,zumC128:us,Pbsma80'.Pul- _
down-Grarr. Pärärle -Schnrhstet e E 2s

.,. zumc 16-Plus/4: Aasic- und

Novaierm in derPräf,is: DFU Tips

C 64 im Netz:'64NET' aul
4A

N€ues von Geosr ,Screener 128V1 5 24
Neuer Em0ialor im Beta-Test

1a

20

?9

29

30

Kreinanzeigenauftraq

l9

co !!q!q4

Fließkomma-Zahlen durchlouchtet:
Ku rs lür AssemblerProgramTierer

Scrollende Landschatien: (Fo ge 3)
Grafik-P.oqrammielkurc

32

34

Eoo

12 @E

Mit c 64,

@4
@

g HiflTlä|ly;i]ifi* "-

DatenrEise via l\,lodem I Kubrick & co-
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i Diveße, durchaus komlorable Ceo$Appljkationen hüen ei'
i ncn cnlschcidenden Nachreil: die üsschließlich englischen Hin
i scistexb de. Meniilenren und Di.loSboxen. Dafür {'urden.jelzt

: Parch-ltogramne en$ickclr. dic deD erößten Tcil der Hinweise
ins Dcußch. übersetzen

.-* \JeoLaI( v l,u | / -J.^^ |

.to!,? ep'r..i".4,r r:ir qeas 64/I28

Video,

( 64 und keine lügen

F inc\ der ebsten Sp elzeugc

F tle. modern.n \Jco(hcn i.t
llncbcn dcm Auk' untl ncn
Computer) der vldeorecorder.
Lrnd ofi dauert es geradc mal14
Tage, bis sich dd Neulüutir
auch scnon enlschließl. sich
no.h 2usützlich die eieene Vi
deo KamerazuzulcgeD vor al-
len Fanilienrater habcn e,n
diehisches vergnügen daran,
den Lebenslauf ih€r SpiößliDge
von dcn ersten talsigen Schnt-
ref bn zum letrten Schullae

rlt s mit einen dei esähnten
Scannüonik Piodukle. mil de
ner man seine Ltlalbs videos
pfoiilikc luf vordemann
btngl, un sie an eidem ver
\chneiten Winterwochcncndc
der sraülenden vcMandt\chaä
zu zeigen? wn haben edicbe
Ge\chenlideer für Sie zusam-
frengesrellt (schnell auf dcn
Wunschzeltcl schreiben)- man
gönnt \ich ja sonsr nichts...

Falls Sie sich für cin Modem
entschicdcn habcn (und sich da\
lom weihn&hlsmann {henken
la$en). dürfen wir Sie beBlück
wünschen:ab Janud 1996 {i,d
auch dcr ve.las des 6.1 etMa-
gazin\ nn lnremet interessanre
Seiren aus scincn zahheicheü
ComputcrPublikatn,nen dnbie
ten, die ..lvagnaMedla Home
Page" unrcr andercn auch
(und bcileibe nichlnu am Rm-
dc) trhalte 7u .1en sichriSslen
Schwerpunktthemen des jcwcils
aktueucn 6:l'erMagazin\. Seh.
nürzlich lür CompuLcr Freaks.
die (*ider ENüren) die 61'.r
n@h nicht lbonnien hahen: wer
durch die 64 eFseilen gesuririsr
und bei den akueller Themen
Blut eelek hat.liun als Nichl-
Abonncnt jede Ausgabe auch
einzeln bei PVS. Neckaßulm.
schiifilch odd leleibnish n&h
beftllcn. Obsohl ein Abo im
Endefbtt preis!ünniger isl ...

Bis zum.ächstenmllI

*r'.* GeoCalc 128 V (8.5.88)

-:'.- GeoPublish Vl.0 (27.5.88)

'i-.a" Ge o File v 1.1 (28.9.88 )

CeoFile 128 V1.1 ( 11.10.88)

KeyMaker V2.1)

LJ^r,'Spellchecker

I Dic Dislette kostet I 5 Mart (zzg1 Po(o ) Iir.sr icn i\r ein Kuß,
I de. 7eigt. wie nxn andere Geos Pro-eranNc ub.cer^, bei kleine'
. ren Applikrdonen kam so.icdcr dcutsche I c \t inplenentieer
; Beim Neukauf der ge.annLen (;eos Appliklrioncn lcfden die

I Quelltexte kottenlos bcigelegt.Nie schön. dall es Scannno-
nlk glbtr dieser Hard' und Sofr
$are-HeAreller hat sich schon
selt geraumer Zeit dd Nachbe
dbcilung YoD Videobii{len i)er
Conputer (sprich: C 6:l) ver
schrieben. Klatrglolle N"dnen
wic ,,Digital Cenlock . ..(;ei'
box'und..CuLFox sind aus der
Gerite Konfiguration ernsthal:
ter Vidco Freaks kauh noch
weezudenren. Unse. aülführli
cher Wo.kshop lermlttelt lhncr
Tips & Tdcks zur Rea.beitung
von Vida)bändem oder Basreln
lon vorspän.en und srelll dic
Mögllchk.ltcn dcs C 6.1 zlm
Thcma ,,Video . kl[ heratrs
Und da hrr man einiges i! def

Logsan. aber nnauft lltvin
rüctt es heran: das gigantisch
lre Consumer Fest def Wel1, ge-
mnnt,,Wcihnachten Grund

ecnue füf liele C-6.1-l_ans. sich
den einen oder andeen lug gc
hegren Wunsch zu edüllenr .l-
wa enr neües Modetn. uü edd
lich (nir Hilfe der Telekom und
den Tips bzw. Bauanleitungen
in der 6.r'.r I l/95) in den Da
tennetzen und Mailboxen der
\Yelt herumzusröbcru auch eDe
Nlals fit Ceos oder andere slei
chermaßen eingdbegesteuerle
Software Produkte ist nckclr
gcn Jolstick-Bewegungen alle-
mal vorTu/iehen. O.1er wie

t", I r. s.ti".ur sq l*tr

,|i i.I:r. 7..rrr.r.r/zno/fi]

lhi

Lrr
n\ad.{l Kni

z*ei Abenreuer aus denr
Srar Trek Lrnn'eßum rnd
bündieu aui video 6chiene.
ln ..Treffen der Generltionen
künpfen die Kapitäne der nlren
und ncuen Enter?rise. Janles T.
K und Jean Luc Picad. gc
gen den Bösewicbr So'ä.
WinJcnd dd dhte abendtullen
de Kinoälh in VorbeFnune i\r-
eßcheint parallel zu ..T.ellln
dd Gencntlonen dü Pilotfiln'
zur .euen Sui Trek Serie
..volager' als Deurschl!!d

lnhalt: An Bord des ht_per
nodernen Raumschiils hlr ci
ne Fnu das Zeprcr rndefHand.
ID ..Def Füßorgel lerschlä8t
e\ Kathryd Jade$ay mir ihrc!
Cres in den Alpha Qudr$an.
Pdallel zum videoson
erscheinr ein Tds.henbuch im

München. Inlercssieie Trekker
latnnen sich unler der Nunmer
0190/191701 oder untcf

Rr\/Datex *3400037# oder

'TREK# übd die neuesten En!
si.klungcn fund uns SlaF
Trcl,-Univeßün infonnieren.

Die crew der u.S.S. voyager

4 :!-Y3-t



Das bekanrte KonYenle-
rurcsp.ogram fin PC:/AT gü-
de verbesdt Gmfik wird jetzl
nicht mehr inverten, sondertr
als Schwarzweiß-Inage iüpoF
tien. Zusätzlici lasn sich feh
lertrafte Photosdaps - wie rie

von der Applikalior RETRIE-
\fER in ungünsngen Fällen e.
zeügr perden je1zt korekt le-
sen und konvenierer. Die neue
Veßion 2.0B erhalten Sie bei:
G..x Ue' Club, Mu^?t st ) 1,16236

D.ßtü,Td/Fq 02366/375

Menü

In der Zeit vom 23. bix
2?-I L95 lrafsich der ralentene
Wissenscbaftsnachsuchs aus
ganz Euopa (von Aserblidschan
bis Zypem) auf Einladung der
Siiftung .Jurend idschl" und dd
Deutscher Bdl. In Deutschcn
Museum, N1ünchen. präsentier
ten die Nachwuchsfoßcher 58
Umseltprojekte, die h dcn je
weiligen Heimatländetu bereits
prärnien wurden (2.B. zu The-

men wie ..Wle baur nan Pla'
stilmül] durch cnergiespaende
und ümseltfreundlichc Recyc
line Verfahien ab?" oder .,Lü3t
sich mit Ilefe Batterien un{elL-
fteundlich S1rcm erzeuge!?'.

Die Preislerleihune fand in
iaiedichern Rahnen am 26. I I .95

\t4tutRJutüa tuytn? u,
Bein s.htt rP 53,

Michael Groß, Hdd' rmd Soft-
*a,€-Entwicklunsen. Neheimer
srr. ,r7. 13507 Berlin. Tel.:
030/,1329722. Die Hardwafe
klnn aho bei beiden Bezugs
quelle. bestelll xcrden.

Mit \hosview qird d e vrde,n.c.rder Prog..tllmerunB /um
Kjndeßpiel. Und das VPS Sy$em sorgt normalerweise züvedäs
sig dafür, daß der Film von A bis Z aufgezeichner qird. Kornmt das
Prcglt!'m aber via Satellil, bleibt dcr Bildschim dDnkel, faus die
VPS-Z€it nicht auf die Minule genad eingehahen !üi

Die neuen Stereo-Satellir€n Receiver SAT 8001 (579 Mdk) und
8002 T (7?9 Mdk) von Nokia sind weltFeit die e6ren, die sich pe.
Sho*view !rcgralmi@n lasen. Bein Emptng des vPS Signals
aktivieren sje jed€n handelsübücnen Videore.oider, der eine Infra
rcfF@b€dienung hat. Die RGiver sind nit 600 Pmgradnplürzen
ausgetattet (500 nir TV , 100 ftr Radio-Prcgmlme).

De. Typ SAT 8002 T besitzt einen zqeiten Tuner, kdn also ein
Prc8l:rlm ansehen, während gleichreitig ein anderee äufgez€ichnet

Gesteuon wüd das Gdüt übe. ein deutschsDrachises Bildschim

Die in der leüten Ausgabe
geteslele Modemschnirtsrelle
,,DaraBlasr' wid nichl wie fül
schlicheNeise gemeldet von
Penomce Peripherals Europe
hergestellt, sondem von J€ns

C-128'Anwender. die sich
dem legendären Betricbsystem
CPA{ vmchrieben haben, kön-
nen uutallne.: seit kuram gibt
es eine CD mit über 19-000
Tcxt Files, SoDre-Codes ni1
ausfühö@n CP,/]\{ Dienstpr!

tr Compiler.
tr Proermier Tools.
f Bibliorheken.
D TextvedrbeilDngen,
I Kalkutalionsprogimne.
J Drucker-Utilines.
iJ Spiele.
Die vesendeten Fomate;
tr Kayprc,

tr Srmlel und ddere.
Diveße CP.M'Ehulatoren

und andere Hilfsprogramfte
aüf der CD edauben es auch.
CP/M mit MS-DOS'ReLtnem
(PC, AT) zu betreiben.

Zusaulich auf der CD: Tool
(MS DOS-Vieü-Progrm) ls-
sen sich Daleien msehen. en1-
packei und auf Diskelte bzw.

Die CD kommr aus den
USA und ist eh Produkl des
bekannlen CD-ROM Heßtel

ve,i?b: H?tmut Jnask{t . 7.. h.i!r.
14, u5737 hmrins. T.t 039ß6 93 71

Derrinsrtz har 
'ich sehhir De 8k'r spüqulJennhr lesed{ so

I hr. CfenFer. dau tesdl]ljen. drß unvr l\{eeie ai.hr alsllüllk,ppe

d{ aür Aurihen qdl !. Jirek( e(!.: be*rhd L !6tüü(o s,! {ri,Llj-
rtrhli Umsrltnhud V;eder Sit ldrdün(slr,l bei crt Fartl

GREENPEACE
T----------

I a.,T der <.e r,,. h. str rr!J

5i,|yt-l



Porlylime
Sein füll:ihiges Jubilium fei

qt das S7f,ne'Treffeü ,.The PdBr'
im Dezember 1995. Es sird nr
SkadiMvieDs g.ößtem Konl!-
renz-centrum srattfinden: die
Drcnning-MdgrerheHallen ir
Ftdericia (Mlttel Daincmdl) hä-
ben vom 27.Dezembe. (10 Uhr)
bis Friday 29. Deanbd (12 Uhi)
fü Conpnler-Freaks geötnei.

- eine Halle lur.1(m0 Leote

Kiosk m allen Tagen
- Souldanldge nn 20.000 Watt

ünd Video Screen
- 50 h non sto! Alrionen
- neun wettbewerbe nüI

Compurerspiel-wetlbewerbe

- große RA\aE Pdt)
Trading Cdd-Tum'er
(Magic Lhe Galhering)

' Konf*nz mi1 Escotn
uld AmigaTechnologies

Der Ei.Lrirßpreis betrüet 250
dänische Kroner. Dcr Verkauf
von Lebcnsmillcln oder DisketLen
ist nur mit Cenehnigung des Ver
dDslalrers möglich. Droeen und
Alkohol sind slrik veöolen. Bei
Zuridcrhsdluneen $ird die Poli

in diesem Monat mal
wieder die 64'er-Szene-

Charts. Dazu brandheiße
lnfos zum

Weihnachts-Szene-
Meeting in Dänemark.

Die abgedruckten Szene-Charts wurden diesmal vom Disk-Mag

? (4 Bvt€rapeß 43

Hier r@h die Aüessen;
PütyOrt:
Dtunning Mderethe Hallen
Vester Ringvcj 101

Telefon: ++45/9E/625859

MaiDline BBS
+r45/98/153062
++45/98/153562

lheplnl @ cybemet.dk
Fidonerr2:238/67.1

Die 64'er.ftorts:
ln der Szene kußieren zahkei-

.he Disk Mags. F6t jede Grdlpe
har ein eigeres Magazln auf Dis
lelte. wir haben uns die Okobcr
Ausgrbe von Tfte Petue ange-
schaut und dcren All-OveFchalts
übemonnen. Folgende Ma8üine
wurden zur Ermittlune der der
All Oler Pulse Chans ausgewer

Vandllism Ne{! i43
Sky High +18

1t3) !!
a 13) Fa[iqh1 32 a(q Graham owron

2 {2) qamelol

2ll ) Nrrq
3110) thour

1(2) Mr. sex Bv'leia4eß
211) Trs Qtybn

2 (1 I Electng Etlend
3 (5) roe Wreli 9 !l
4 (s) Crqllg Iq!9L
5 (4) osam FadQhr

I (1) oxyßn 57 .:

r t2) Slyhloh Orvrcn 50 2l:2) Ttusylrlom crcs!!4 s5
3 (3) Fania orlbn ll)55

4 (41 Compoa
4 (5) Vadalism News onlraughl
5 {7) oominariön

camebr 29

o +-l.g-l
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Sicher haben auch Sie sich schon einmal ein
g utge m ac hte s U rl a u bsv ideo fest vo rge n om -
men, Mit einem C64, Videorekorder und einer
geeigneten Kamera, können Sie lhren Regie-
Vorbildern durchaus mit Ertobsaussicht nach-
eifern.

odd O.lelO o bein Frnradlur
zen, mir denen stolze Vnbot'lmcr
ihen BckaDnreD- und Freundes
trcis elcich mehmals nn lani bis
an die Crenre des Enräglichen
nxllrätleren. Mit cincm C 6.1 und
geeig.ctcr Soft{,ffi b7v. Zusatr
h.fd{'aE konnen Sie denen mal
/e,gen, *o es ranggeni

Die Video-Systeme

ouf einen Streich

Dd videonra.l't isL überladen:
da simnelt es nur so !o! Flch
ausdrü.ken (s. Lexikon) und leF
shicdcncn vid@systemen. lnsge
saml fünl Sydeme ringetr derzcil
un die Gunsr des Klluitr\. Mit

er kennl nicht die endlos
lar8weiligcn Videor ron
Oma Krüger am Sf.nd

sind. Nacb einer Kopie€cncrati
on nrerkl niü den Farbve.\a? be-
r.its dcudich: das Bild rirkr ur
sauhe.. veftauschr und rerwa
schen. Kein ü'uDdcr: es komnt
als FBAS Gemisch aus Chtunri
nez ,l uminanr-. Synchron und
Austastsignalen xuf s Vldeoband.
Besser geht s natürlich mit Hiil
üdd SVHS: Chrcminanz un,l Lu
min!.7 $erden gerrennr .utee
/eichner: brillanlere, scliftcre Bil
der und bc$cr durchgezeichnete
Fafbliilchen si,rd die Folge. Hier
nrertt nrn eßr bei'n dfitren Ko
tierlor8ane. d.ß dic Qualilait

Nltürlich sind Hi8 lnd SVHS
Brnder und auch die Gerät. wc
sentlich rcnrcf 

^ulledenr 
la\ren

sich die llander ni.hr dul.,noma
lcn vHS Sysremen abspielen.
Züdenr isr .s *ichtig, bei de.

Ccrftckoniiguirion unlereinmdel
konpatibel z! blcibcn: cin vllS-
oder Vid.o8 Ccrat '..ler 

schmrr
kcttc machr dx\ höher aufiösende
Bild miLeined Schla8 wicdo zu
ni.hre. Unsü Tlp: wcr an Kopre
ren odcr nachrrliglichen S.hnirt
denlr snlLe ii jeden F.ll zu S
Technik bzw Hi8 greifi.

\Veircrcf vorteil: ia\t xlle S

bzr Hi8-(;eräG bielen sladrfd
näßig Srereolon. Eßt d!mi1 kann
man sclncn Irilnen den nchLigen
Pel lcrlcihen, durch r'achverto
nung (s. ..Effekthascherci 

-l stehi
lhnen Tüf und To.oian. \innlol

mderzublenden. Dazu müßted Sie
auf extehes Equilment (z-B. lor
Han.) zlrückgrcifen. Für die
meistcn Anwendungen teichr die
CenBor allerdidgs vollkotrmcr
Mn den integrleden Tilelgenora-
tof können Sie heche Liufschrif
tcn erzeugen, Graliken einbinder
oder Brenwdd Bllken am obcrcn
uod !nleren Bild|and künstlich
.iniiigcn (danit lassen sich 2.8.
clcsa.r die Senderlo8os ausblcn

\1trg.li.lct werden Zeichensär
/e !n,r(nlliken. die turden rüglj
chen Sch.nrbdrlcb durchaus
br.uchbar 5,nd Die Einarbenutg
nr dcn videoibx-l1lnli.hen Edito.
irt ru.h für den Laicn kciD Pro-
blen. Auch dic vcrkabolung des
G.tits mn B,ldquelle bzw. C 64

Dil]k eincr integriert D Mak.o-
sprlchc la$on sich alle Eifelle
Tudem ßitlich korekt und vo. al
lei' kombiniert an{enden. Ailes
in allcm ist die Box ein Muß für

viel€ Video-Fans benulzen zurAulzeichnung S-vHS.Geräte - der
NV-HS9000 EG bieretdiese Ootion in Kombinalion mitHiFi-Siereo-
Ton und 16r9-Bildern (Aulzeichnung und Wiedergab€)

dcn neuen DgiLal-Kameras sleht
ga. eine !ö11i9 ncuc und d8eblich
revolulionärc Tcchnik rn den
Slaftliichern. Als anbrlionierlef
Filmer nit erwas schnialcfcm
Geldbeutel sollFn Sie z.Zi alleF
diliCs Dur die lnalogen Ststeme
interessieren. Als dr wären: VHS,
vHS C. Supd vHS (SVIiS). v!
deo8 undHl8. Jc nach (ieldbeurel

läßt \ich hier die richtige Wahl
tefien. Klar sollte Ihncn auer
dlngs scil daß mit vHS, vHs c
(iür vHs-Camera) un.l Video8
keirre großen Sprünge in Hlnblick
auf dic Bildqualilil zu machen

Kubrick
le Konmenrde odcr Bcgleitmu
sik synchron zum Bild 

'n 
Mono

elüuspielcn. Die Sreeospur bleibr
in jerlen Falierhalten. Mir PCM
lähigen Vidcorecordern
(PCM=Pulsc Code Modu[Ln)n)
kiinnen Sie s.gar in Slereo n.ch
lertonen. Diese Gerürc iz B
SONY EV S 9000 l) kosten al

lerdings jm Schnitt un 3000 bi!

Genlocking - Video und

(ornpulerbilder rnisthen

In dcn lctten Jahren bat sich
lor alled eine lirür in Sachen
video und C 6:l hcNorgetan:
Scanntronik. So ver$!.den es

auch kaunr, dxß das $ichdgsre
Gerär für den ambitionierten Vl
deo Ffeak .us diesem Hau\e

Dafti1 lxssen sich Video und
Compute.bild ohne Umseg ni.
schcn. \_icht nijglich ist cs .ll.r
ding\, zwei vid€.xluellen übercin

Fürden Video.Schnitt nutzen viele Freals Schnittpule-es geht
aber auch mil dem C 64 und enlsprechendem Equipnent

tz:L-Yal
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Wem die Schnitqenauigken
nicht ausreicht, muß auf extemes
Eqüipmenr zu|ückgreifen.
NachhAsliches Auibnngen eines
Timecodes (s. Lexikon) uüd de.
Eirsatz entsprechender Schnitt
pulte *erden zwar schnell zum
koslspieligen Spaß, die porfekte
Scbnirqüalirrr isL allerdinss nicht

Eflekthostheiei -

Videos verfeinern

Un videos *irklich prcftssio-
nell zu gestahen, ist d€r Einsatz
einer Titelsofrwüe fast unum-
gänglich (m besten in Kombina
Lior nil einem Cenlocklnteda-
ce). Hier har sich ,,Videofox"
(wicdeüun lon Scannlrcnll)
rnchr ais bewähn. Eine Vielzahl
von Erekten und hei sestdhb@
Tateln macher den Einsatz der
Soil*dre zum Vef gnüBen.

wejtercs wichligos Thema bei
der Nachbedbenung ist das ..Au-
dicDubbing". Die ' auf Deutsh
Nehvenonung ist grundsätzlich
nur ruf Sbrco-video-Recordem
möglich: da die SLeftokdlile .uf
Schrägspurcn aufgezeichnel wer
den (s. Abb ..Aufbau eines vide-
obandes ), die Quais-Bestandteil
der Bildschrägspnren sind, isl
Nachveionung in Stereo nichl
mitglich. Ei.e AusnahBe nehen
Gerä€ ftn Digitdl-PcM-Ton und
mehftren Audlospuren.

Der Audio-Dub edolgr also fast
immer auf der Mono-Randspuf
(auch ,.L?ing$pür" genannl). Das
Eicht in den neisten Fällen alleF
dines voltkomcn aus. un z.B.
Konnentarc nchträglich dzuTu-
nnschen oder leise Muslk einzu-
blendeD. Zur Nachvetonung sr.lit
iedü Sle@-Recorder eine Mito-
fonbuchse und ofl auch einen Mo-
noein8ang für veßtiükle Sigmle

Den perfekten Sthnitt.,.

...gibt es richt. Mi1 dem ,.Cu!
fox" von Scdnlronit konmen Sie
diesem Ziel allerdings schon er
frellich nahe (s. Test 64 er No

Mil einer kleinen Hardware,
die im Dataet€nport steck, wer
den der angeschlo$ene CmcoF
dd und dd videoftkonler gesteu-
en: per Infrmrsensr empfüngt
der Cufox die Stouerbefehlc der
Fenbedienung und speichen rio
per tf,mfDnkion. Durch Ausgabe
dieser Signale über die Cutfox
Hddwe lasen sich nun Video-
rckorder bzw. 'kmera luch über
den C 64 konlrollieren.

Zusätz lich könne! Sie Prercll
und Pöstroll-zeiten des vid@re-
kordeß einstellen. Dajede Mrke
andere VoF und Nehlaufzeirn
bei Alfnahme und Wiede.gabe
hal, isr hld eine bißchen Fu'me'
lei unumgänglich ]lr Fachhänd'
ter känn lhnen in die$m Pu*t si-

Isl alles dgeschlossen, kann.s
losgehen: ler Tastalur sr.ned Sie
die Videokmera ud mdkieren
die entsprechenden STenen Ddnit
der Uberblick nicht lerloren geh!
ls*n sich den einzlnen Mükie
rurgen aucb Konrnentareilen zu
ordnen. Sogar Kasleuenüechsel
mcht der .,Cutfox" klaglos rü.
Ist die Sch.ittliste fenig. kam sie
enlwede. auf Diskette gespe'chert
oder per Konmando gesraner
rerden. Der Rest pa$iert .uloma
tischi Das Prinz,ip is! also rclativ
sinpel anhand des Bndzähl-
werks werden die gesünschren
Sanen dgesreuen in dcn Um
spulpausen geht der Aufnahme
rekorder in den Pause-ModDs -
und aufs Zielbdd kopien. Uber
besoDdes genaue Elhtzeitzähl
werle verfügen übrigens die
größefen Modelle von SONY
(2.8. SLV-835 vPI). Die lasen
sich auch durch lüngerc Uhspul-
aiten nicht aüs der Ruhe bdngen.
Der Cudox arbeitct adem pcrfck
mit der GeDBox zusaDneD.

Kontrollspu

Videospur 2

l> veN€nden si6 k€in€ auromarik- Fu nKionen: siatdessen empJehlen wn lhnen,
sich mil all€n Funklionon lhd Kam€E lnlensiv au$inänd€Dus€Een. um im
ünsdall nichts ta *h zu machen. Um a üben. $hli6ßon Sie lhrc V d@kam€h
am be.ien diekr per cind- oder BNc-Kabel am Femeher an. oadil können s e
,liv€' di. Ausl|kunlen tr W6 ßabql€ ch, Shutervednderung oder Ga'n-Ad-
derungon milvedolgen.

+ z@men Sie mögliohsl n e a^ ai Obleh hera, das gehl unpDl€ss onell aus
und w d auch von Prois kaum ga|mht. G6hs Sie rieber gan2 @h an da6 Ob.
j€kt he@ und z@m6n Sie dann aut Nomalqdß3.

+ Der manuelle weßabllerh 16 Fc en fuhkr oni6n am beslen m l €inem slück
hanw.Lß€n L@druckeroapie6, d6 sre dneh @r de oolik hars Die Kafre€
solhsdab€ n di6 h€llslo Lichlqu€ll€ g€halten w6den (z.B di. Son€).

+ VemeLden Sie be lhGn Homev d€6 längeG Pasgen, die nur ein l'rotlv zsi
gen Ein SlEnd wirid in zehn Sekunden ehei schöner a s in tuei laiqezogenen

+- Veechen S e mrer, möSlichst abw€chslungsrcich zu $hn€ids. Dab6 spi6[
es *nen eine Rone ob die aKue le Safe talsächlich nach de r qe€de gesehe
n6n adq€nommen wud€.

+- Vomedan e Llen Si€ hoklisch€ Schniniolq6n (Sz€n€n kleinff als d6i S€kuF
.ten) o€ vee rcn d€i zusdrauef und lasen ihm kaum 6 ne chance d6 G€'

+'E € ahe sclrn tßg€l b.saot, daß 6in€ M nul6 Film 6rwa z6hn M nd6n Nech-

-> D 6 ßi€n Kame66 v6n0!en ober zahrreicne Zusal2-Gags, die si6h bei ge-
m@ßn H rh6n alledinAs wl* ich nur ais,Gäqs' enlpuppen. Dau qehöEn
z.B äEn SrtboskoFEflekle, Superlmposf, Insft Schnin od6. W per (d eso
brenden 6Ln Srrd mrr einem sDeziel en Gdtik-Wrsder unl. Eßiens täßl sch e n
VdGo nü gap s.ll€n an On und Sie 16 mit aL6m ndlig€n au$lat6n bzw. zu-
rc<äs<'|eder' u^d reileß gEht 6 am heimischsn C 64 vie b€q$rer und vor

Der Aurbsu ehes VideobandesrDie Infomation€n für die HiFi-SigF
n.le rerdsn mir aut die Videospurcn gesichen. Viele Videorecorder
können im Lonplay-Modus aulEichen und.bspielen. Eine Vid@
Kassette ksnn dänndie doppelte Filmmenge speicheh.
Dle Bandersparnis erkautl der User aber mit Oualitätsverlusr (FaF
ben flackern u3w.) und einqeschränketen Funklionen.

Es wird zvar kein CEOS Kon
fo.l mit Muas und lcons geboten,
wer sich mit scinen C 64 aller
dings nu. oin bißchen austcmi
und z.B. die FunktioneTasten luf
Anhieb findet kann auch mir der
Eitektsoitwde ron Scanntonik

Der Imlort von Grafiken und
Schriiten aus anderen Pro-pram
men (2.8. Pnntlox) unte$tützt <la-

bei die Gestaltung. Abdlich ver-
hält es sich mi1 dem ,,Videostu
dio . dar unseren lnibrmatione!
zufolge aUerdings nicht mehr ver
kaut wüd. wer democb Inre€se
m dem hdlukthat das untef u
deren sehr \chane Multicokr-
Graiker aus rllen Videob€eichen
bielet solltc unsere KleiraMei
genseire sehr genau studjeren.

zur Vcdügung. Dic Vqtonüng ist
problemldr Sie sehen da! Bild
und können jelzr mit Ihrem Ma
nuskipr loslcgcn. Solltc clwas
schiefgehen. i\t d$ lein Grund
zur Panik. Frngen Sie einfach
wicder lon vomc ar Dic Mono
Randspur sird nünlich einflch
siede. übeßchrieben. Ach ja:
belm Abspielen sollten Sie IhEn
Videorekorde. unbediDgt auf
..Mir-Bet.ieb" schdlten. Eßt dann
lassn sich ale drei Kdäle gleich

Für den normalen Abspielbe-
trieb (Videofilme in Fernsehen
usN.) ist es mtsm. die Einsr.llung
vicder zurüct^nehnr@. vcil \icb
ddn ,,nooale Steroaufn hnen
dmil wie aus eind Cola Dose an

:!-y3.r 13



AC3r D g lales - Dolby Sr/blrd-SJ6rsn insgeaml n lür'l gelrennten
Kandlon rl6rtilrid auch als SR.D bezelchner
Asm bllsch n itl: nahlloses Ansetzen von neuen Filmsz€n of
Genlock Hadwareistann 6in compuleb d in ein lauf€nd€s vdsbld ein
Blamr: Pb ekrölenj LCD- od6r Rölr€nprolekbren weden brs zu 7 m B d-
!ftiß6nan L€lnwände Koslen: jenachOua 1älzwshen 1500und30.000

BeiaGm-SP: Pbli-V deolormati Einstz m Femselrbeß chr Brcadcasljäh q;

Signä bandbrc la bs zu r2 [,il-]z
B€r.mr Vid€olormat; bessr a s - vHS, konnle sich woson unsosch cklem
Ma(er nss alled 

^gs 
n€ durchsetz€n

BNc: Kabe nom; 6ehl slab I

Ci.ch: Kab€lnomi€nrcm söranfäl g:zum Ube6p een von Videolilm€n w6ni

Chemas@pe: exl€mos B€ lbild'Fomal, das auch im - 76i9Fomat nü un.
zurcich€nd darg€st€ I weden kann
oolby surcund; vetsKana-Sudound.St6l6m; dß Kanä€ vome ( nks,
r*hls l\rine) und ein Monokana aul zwo Borcn vene I im Rücken der zu-
schaüer edoderl spoz € 6V€ßläfteroder Encoder
ovc:Abk lijroglaleVdo cassefle. dgilaleautzeichnunglüf camcoder

trvHs: Dig ta es vHsi Jvc'Entwick€ un!
G.in: Kamerat€chnik Lichlveßltkun!
HICO: NiqhDensily CDr b elet in punkto Spoich€rkapt läl das knapp &hnla
che der - ytdeo-CA Sv6rem komml von Phil N und SONY
HDTV: HighD€lnlonT6l6visoni höherc Auflösung (bis 1230x1024 Punkle) als
hoftömm ches - PAL S'stem (maxna 704 x 430 P x6D
Hi€: Vdeolomal. höhereAuf6sunq als - VidSoA S VHS g e chzuseEen
I ns.n-Sch n ltl: nahllos€s Einkoo eßn neu er F m szenen in be €ils besleh ende
Auinahm6n d€rVdeoGkord€rbenötQld&ueinen.FyinqEns6H€ad.€n€n

LaserDisc: in ,ü^cro B d. und Tonoua räl das z zl. besle [redium lür c'neä-
sten: Scha LplanonqröB8t Bild sl analog abge ell
MPEG: Molion Piclure Expen Grdup: F men- btu- Univeß iälsüborc€ lendor
zuem menschru ß von Enrw ckromj zi6r adäquale B ldqualliät b€ minimal€ n

MPEG-I eßler slandad der Dalenedukl,o^ be Fi mmald alr arb.itol mil fol

s€ iden ve dah@n H uftma n n-Kompßssion, cosinus Tanslomalon. Beve-
ou^gsanary* und DiftbEnzmodulat on
MPEG-ll a€ ler Slandad der Dalenreduklio^ be F, mßal$ ar: vorb6ss€n€
Kompress onwedahrenr nehee videoslnjme n onsm MPEG-I-Kana (v

NTSC: amo kanisho Fom*hnomi $hezhafi auch als.NeverThe Samg
Cobr bez€ichneli dem europä schen -PÄr-StsleD in B€zuA aul Auflijsung
und Fa''osrab iräl unt€d€qen 60 Hz S dwedehotequenz (Zeilensprungver

PA L: n Europa gebräuchlche Fehsehnöh mil6ind aul ösung von mdimal

FAf-Plus: EMeilerung dor PIA'Nom die e ne be$eres Bld lreferl
sDcD: supeD€nsLly cDi b elel in punoro Speidhe*äpäz läl das knäpp zehn
lache der - vrdeo co. System komml von Tosh ba, Malsushila {,Panasonic .

"Tsrrn'ds ). Poneer, Hirächl, Thom$n undwamer
SP: SlandardPlavib6ss€€ B dqualiläl als - LP(Lonsplay)durch €6aht€ sis-

srvHs: SupervHs har6in6hdh€ßAdlösunaasslandad VHs: e6rnadh
der diton Kopiorconoal on sind nennenswene Ouarilalsv€rlusle me barlür
höhe re An spdche geeig nel
THX; Thomas Ho manns exper 6nc6; Tonlechniker bei Lu6F h (Kr eg der
Sleme), d€r spezioll€ Aniordsrun!€n beim Abfr schen und Absp e en von Dol
by'suround Filmen und an d e Hadwae aulslerllei nü mil sp€z 6lom Equip

nmecode qel€nnle Spü arj d€m Vid.obandrFdes Ei^zeb d efiall eine e.
g€n€ N ummer im zusam menha.g m l sch 

^ 
tcompürem sl damit € n6 ped€kt€

Nachbeadeiluno frÖo ch (schnrttgenau qkeir +/. i Bild)
TTL-Focü6: Thbu qh.Th€-L6ns€- Focus: Aulo F@us. der lB Stäh en durcri de
rr nse 6chlckl, um slch ozuslellen daß das lalsäch I'ch anv sede objekl ehad
aufdsVd@band kohol
schnrtlsre@fung: an$hLußzü v€rb ndungzw$lren camcord€r und
Sdhnlltsleu.rc€*itbd Schnitrsorder
Shuner: KameGtechn k v€err ußzeil
superhpo*r: Einbrenden q ratisch€r vonaq€n über das aktue e v deobild in

Vid.cCD: komor m ene Videofl me aul Aud o.CD
vtis.c: videofo mal vo n Kame6s räßr s ch mir 6in6m s p€z ellen adapler in ei

^em 
noma en - yHs-Vidoöiokordd abspi€len

VHS: Vid€olomattAulösung geringer als - PAL rürnomal€ Anspruch€ vo

vHsln.ter-Suchlrul: Such6 nach F manlängen per eeklrcnischer Suchmar
ke, die d€rViod€oiocoder be Jeder UAlnahme setsl
Video3: V deolomat Auflösu^O !snleras - P/41 mit VHS'Oualtäl ver
gleichbar fÜrnomareansptuch6q66ign€r:
Weiß.hgleich: Kam€ räl€chnlki d 8nl dazu dr€ weiße Falbtem peätu r de n €sl-
lichen Grundtarb€n anzupssen (BotGrü^/Blau)
z@m: Kamedehnik; He€nho en enes onn€lmen obt€hes über ein speze.

1 6:9: B r€ilbi dtomar m G egensalz zu h erkömhlichen 4:3- Fom sohoin w€ rden
bei 16 I Gerälen die B'lder wesenrricrl bEiter därqesr6llti r€lat v leuer

MPIO"Video - Iilrne ouf
(onpod Dis(

In lctzter zeit isl es in aller
Munde: auch Privat-tilmer wer
den in Anzeigen hefti8 uDiwoften.
In div.ßen 

^nzci 
genkampagnen

wird lon dieitdler Bildqualiläl und
CD-Sound schwadronierr. Fach
ldkiufer ger.lcn bci Votlühun-
gen des Nuen Medium\ ganz und
g{ au\ doh Häus.hen Die Rede
isr von im MPEG Vcdlhren ko-

Das PrinTiI, Uin$ einfachr man
nehne ein herkönmliches Video
rufPrcfi Materi.l (2.B. Betacam-
SP). digitalisiere jcdc einzelne In-
Iomltion. bnnge alles auf elner
CD'ROM ünterund zauberc alles
d.nl eines spezicllcn CD-Playeß
auf das hcimische F'ensehegerür.
Das der neist ahnungslosc Kun
de dabei eine Qualititsvefbesre-
Mg wic damals bein Sprung
von Plätten\pieler züm CD Play
er dwanet isl von Mükedng Stm-
legen Beplant. Cuz so eintach
und pqfckt isl die video'CD al

lerdings nichl. Stan nännich einen
kompleu neucn Slandüd aus der
Tauib zu heben, snfrnan nuldie
SpeTifildLtunen dei guten alten

Deren Nehleile müß1en ftiLl-
leNeile auch den lelzten Platen
fan bekannl sein: nur kmpp 74
Minulen Audio Spielzcjt (d6 cn!
spdcht knapp 6m MByte Daten)
und einc maxidale Abrastfre
quenz von z. ZL theoerischen 9ü)
KByte prc Sekunde. Bedenlt man
allerdiDgs, daß bei der perfetten
Digitrlisierüng eires einzigen Bll
des 8!ter Studiokmeras befcits
knapp 5 MBtte pro Einzelbild an-
lallen (also etwa 120 MByte Da
ten prc Selunde) lam man diee
Werte nur als anlchonistisch be-
zeichnen. N6h lar.iler s:ilr es ans.
venn man Ciüenascope Filme
auf 32nm Film digitalisieren
*ollle: um alle Feinheiten des

Ongina\ ins digirdle Abblld zu
rerten. wüftn lro Eiüelbild zwi
schcn -10 und 100 Mbyte (!) not-
wendig Wir halten last: der Da-
lensrrod übersLeigt die Kapuiüil
heurieer Spiclcr unr ein Hu en-

Miiden Produkten von Scannrronik {hier Cutlox) ist die videobear-
beitung mltdem C 64ein Kinderspiel

st nichl mmer €icl zu tnden Oa O bl * Hobbyliher d e sch eine KareE lür
5000 Mark aul d e $h mäohtgen Schüllam M.;1 6n, oh n€ die zu Vedügung sle
henden Ldsbngsrednde aüh nur annijh€nd aueundzen Ande@e ls kau.
ien qesland€no Vidsprclis kleine t\rini Kamera u^d wündem sich dann, Mrum
das q6l Inxe Ereign $ auch nach
Wi. g st l0r Sie also imme., wozu Si6 d € Karem einseEei wol en Gehen Sre
ofi aul R6ß6n und l6qen aul beendeß üppige Bildqua iläl ko non q€sisr!€n€n
W€n? Dann r€ichl durchaus e ne mrtehäßiqe Video3-Kamoa m Kloinsfor
mat Be höhere^ ans!tuchen. vor all€m m Hlnb ckaul B d und Ton kÖn^e^
Sie audi bedenk€n os zu don S VHS b1. H 3 Modellen seiien
w6nn s6 b€€ils m Vodeld wissn. daß Sie lhr vdeo bs zum Umta 6n nach
beaöeilen. solhen S'e u^b€drngtaui S.Equipmonl achlen (Act'lung: en'noma
es' Gedt n der Kopien€ro mchl d e höhere B ldq uallläl solorl zun chle) wsn
si6 ndh dazu m sl siar onär dGhff. können Sie s .h m I ruhioom G*i$€n €i'
ne geeignete schulterGme6 2u egen. von6i : wackl€r qehören der ve€an
oe^ he r an außedem hab6n di6 glöB8r€n Mod€l e m e sl eine bessee Bildqua-

Für d€n 'ehlen" Videoneak komml nalütlich nur Hi8-Equipmenl in F€ge ln
d esen Fa muR es eme "CCDV 6000E rschult€ftam€a von SONY f(lr knapp
6000 Malk *in undauch der Videorekoder so le r^ peis chon Raqion€n j.n'
66ils d€ r 2500-Mark Grenze l€len (2 B PaEsonic V-Hs 1 000).
ubngere: bedenken sie, daR lhE anspruch€ im Laul. der &it ever'llell sleigen
und d e Kameh be dd vid€o€kode. dann n chl relrr das h6f9€b6n, was s €
sich vorc€slo I hab6n
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Hi6rhab€n Si€ GfoRsDoich€rleslolatsn lilr lhr€n C-64 !nd C-124. Solori
in Benieb zu nghmen m leichrer hslaliälor via serielloorl. Die HDs
werden ail einer EchlzeilLhr. Oielslprogra--en. Kopierproq'1mmen,
und deulschem Handbuch qelielen. Voll kompätibel mit GEOS, CP/M,
B BS und vielen anderen Applikalionen. HO Se es-Feslplanon sind in 40
MB, 170 MB, 340 MB, 500 MB, 1 GB Kapaziläten €rhä | ch.

Das btae Worl lm Grof,-Soolchor
for d€n C€rVl28

Gro0kapazitälslautwerke lür
1.6- und 3.2- MB-Dlsksttsn

Die le slungssklken neuen 3,5' Laulwerke von CMD sind rijckwädskompalibel
m t Commodo.e s 1581 {800K)Laulwerk. O 6se Laulwsrk€ tun aber viel meh rl
Beide Mod€ 16 hab€n ein€n 1,6M8 Sp€ ch€rmodus und die FD-4000 bielet
zlsätzrch sinen 3,2MB-lvodus ar, Beid€ Geräre sind JiltyDos kompatib€l
(LaulwelksqOM elngebaul) und haben eine Echlzoiluhroplion. Dis
FO.Sei€sislosrlekllürGEOS, BBS-B€lrieb undvielesmehr.

CtD.*'Maus und
'ffiTrackball

K€ ne 1351-hlonelEs hande r sch nrer Jm DrcDo.rionale
Engabeggräte. die viel mehr k611enl De Doppelklch-
FonKion lsls6lbslv6ßtändlich dab€i und eln€ Echlzeiruhr
tür ärlomänsches S6l76n d€r OFOS-Uhr rst engebaul.
Beide G€räte sind mit der 13s1 voll
kohpallbol und dah€r lür andere
Prcgramme geeignel. Akkugepuff ert
lnd m einer Ulililies-Oiskene und
deulsch6rAnleilung gelielen. Sie sind
zweilellos die Eingabegeräle der
Gegenwan und Zukunft,

Akkubetrieben€s und
6rvr€iterbare€ FAM-Laufwerk

BAMLinkqibl hrem Compuler ein schnelles FAM-b6i€rl€s Laulwgrk, das
Programme u'rd Oare. auch nach Ausschähen d€s Compul€rs sp€iche.r
Der als Oplion angebolene Akku biolel lhr€n Dalen b€l Stromauslall
Sicherhelt. Die FAMLink läßi sch aul 16MB €rweile.n, hat einen Pass-
Thru-Pon lür Modulqebrauch und einen RAM-Ponfürden Gebrauch mt
vorhand€nen FAM-Erw€ lerungen (FEU oder GEORAM). Ein
Parallelanschluß emöglichl Hochgeschwindiqkeitsdat€nübsnragung€n
von und zu CMOS HD. Eingebäure JitfyDos.Fooniin€n engichte.n
D sk9ii€nzugdfts und b€sch€uniqen den Laulwerksb€ti€bmil Sysiemen,
die mt JiflyDOS ausgeshner sind. Einmalig in der Zlsgmmenarbeil mr
GEOS, Textvearbe lunqen, T€lekommunlkalionssollware und mehr.

RAMLlnk 1 MB mil Echlz€ituhf,..,,DM 465,-
RAMLlnk 4 MA mi Echlzeituhr.....DM 699,.
RAMLink PufierBallori€ . ... .. ...... DM 70,-
Parallolkabo.........................,.. DM 35,-
1MB/4IMBS|MM ........................0M95/319-

HD-40, 42 f18 Scsl.F.rtdat ... DM 660,-
H0-200,340 MB Scst-Fe6lphfle DM 799,-
HD-500,500MBSCSI-Fe.iplütleDM 999,-
HDnO0O,I GB Scsl.Fs.rplatie . DM 1199,-
H0-2000,2 Ga scst"Fe.tptan€. DM 17t9,-

P]3tu|tuft:

FD-2000 Goßspechedaulwod(11,6M8).. DM 399,-
FD.2000 ml Echlz€iluhr . ,.. ,.,,....,.... DM425,-
FD'4000Grc0sp6chsraui*eA(3,2M8). 0M529,-
FD'4000 ml Ecirtz€iluhr ,.,.. ,. ... .... . DM 555,-
106r-Packrng, HD-Disk. (1,6 MB) .. DM 35,-

C64-Sysl€m (21od.r28piKsmd). . ..DM 75,.
Sx.64-Sysle'n,.,,.,..,...................0M 75,,
C'128-Sysl€n,,.,,.,......................0M 99,-
128-D-Sy6lem 1M6rs sahals) ... ... ... DM 99,-
l28-D-Tragbarßm66ronqähäß.) 0M 99,-
Züsätzich€ Laulw€lk€-FOM s .......... DM 40,-

CMD-SmanMaus.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,........ DM 99,-
CMD-SmaftTrackba|1,.................... DM129,-
GEOS Pa€ll6ldrucke.kabe ........... DM 59,-
EXSVEX2+1 Modulponweichs .....,.. 0M 69/79
cMD GAMEPAD.........................., 0[t 49,-
SwlnLink-F5232.............,.,.,,,.,..,,,.. D[t 99,-
SID Symphony St€reo Carirdge... DM S9,.
B 9 Bru6 ä€ader..,,,.,.,.,.,.,.............. oM 55.-
Compressron Kil 94,..,.................. OM 75,-
9ooMak€8oo1...,.,.,,.,,,,.................. OM 22,-
0at€way/64 oder gateway/128 ..... DM 60,-
g€oP.oorammer @Lrü,cEos) DM 99,-
GEOBasic (BASTC tür GEOS)...,.,. DM 45,-
Collete Un|il6s ...................,.,. DM 60,-
GEOS Powe. Pak lo l/Companonle DM 4s,.tPA|NT ..... . . . ... ..... . . . ..... DM 79,-iPoB-r ..... .. .................,,,0M 65,-
GEOS A GEOS Appli€lions (US) Anrulen

CID OAHE - PAD

Andcrc ClttD Produktc
EX3 und EX2+l odulportweichen

Die n€uen Ex-W€ichen von CMD sind mit lolgenden F€alures tür den
modemen Commodor€-Pwer-User beslückl:
' J6d€f Podemit9li6htsepaElesSchaltenvon+s,GAME, EXFOIV,FOMH,

ROML lO1, undlO2Leilungensowohldasgänz ich6Ausschahendes Pons.

' O.rMinelpon besiläenen loi/lO2 ($DE00,6DFO0) Swap5chaher

D 6 EX3isllürden Gebauch ml SwlltLink, SIO Symphony, REUS, GEORAM
und Ullity-Modulen g€oignel.Oie EX2+1 sl der EX3 identisch, hat ab€r 2
vedikalo und 6inen ho.i2onral€n Pon.

Swltt|.Ink BS232 Xodul
SwillLinkbieletdemC64/Cl2Sdasan,wasandereComputerseitJahr€nbesilzon:einen
echren Fs-232 Pon. SwlllLlnk !nl6.stürzt Date.übedhgungsgeschwindigkeiten von bis
zu 38,440 BAUD und emögr chtdas Anschrreßen mdom€l Hoihiles.hwindigkeirsmodems
an don Commodor€. SwiltLink kann auch als Nullmod€m mit and€ren.Computern tÖr
schnelo Daignüb€dßgungen benür2r wod€n. SwitlLink wid mit DFÜ-Sottwaro und
Oaleil€nsl€rsollwarggeliglen, um das Konv€rli€r€n von PETASCT altStandad,Asctl
z! 6mÖ9rrch€n. voll komparibel 2!m n6!6n GEoFAx-Proq.amm.

GEOCABLE Il Paralleldruckorkabel
Das lo'rg€scl^' uonsle Pa-a eldruc"er\ab6l. wäs je gebart wu'd6 Dres6
dJrchg€schlil€n€ UsePon-We ch€ besrut 6rnen Pas6-Thr-Switch, J- zwrsct"er
Druck€r und einem anderen anoeschlossonen Gedit ohn6 Konltikt zu scha[6n.
GEOS-Tßib€r und Utiliries wed€n mitg€rief€n. VoU kompatibet mtt u.a. GEOS,
Supeüa8e, Supe.Scrlpt, GEOS-LO, Action-Replav MK Vr.

SID Symphony st.l€o tlodul
S D Symphony verdoppell die SoL.osirmmsl thr€s C64eß C_ 26e.s. StD S}'rDt-oFvla.r frt de- ausgalq 

'hres co.pJlers konbnen od€. an [^. stei e6aerel
än9€schlossen üeder. De.SlD S e'eo Pta!er und D€no-So.gs *6.den m t9€lA€n.

Haben S e €s mil d€n rrad uonellon Joyslicks san? Ci,4Ds n€uer SEcA-ähntiche.Game
Pad blelel bequeme Feuerkontrolle m Tuöolunktion, €in€n Daumen-Konto pad, del
sich in I Richrungen bew€gon täßt,und ein 3 Met€r tanges Kabet. Uns€r€ Kunden
schwärn€n von diesom n6uen Produkr

' Es r wchrg, hre compur€r. und
Läürwerrsmodo nummor b€ der B€n€tunq
an2uoebon. c64-Besil2er müss€n dia
sed€nnummer auch angeben. En Jittyoos-
sysGh beinhaler d e rcs rür eii€n comDulel
und€n O skällenlautuerk



Videos im MPEG.Formal las*n
iich mil speziellen Playem oder
aul computern anschauen -
Sottwäre-llPEc-Decoder errots
d€rn entspechend schnelle Ma-
schinen (2.8. Pentiufr oder Pa

bis Tausendlaches. Abhilfe schaft
in diesem Fall nur Konprcsion,
mi1 dcf Sic z B. auch C 6.1-Pro'
gramme ph! silGli \.h !erkleinem.
An diesen l,unkl kommr MPEG
Kompre$ion lns Spicl MPtrG
slcht iür MorionPicru.e Expert
Gn,upr eine verbinduig von Fir
.ten und Univeßitälcr, dic sich
zum Zicl gcmachl haben. adrqur-
1e BildquahiiL bei nöglichn klei-
ner Dalenmenge ah Efgebniss zu
liefe . MPEG(I) komlfimicrre
Filme sind du.ch rerschiedene
verfahen auch ralsächlich extren
klein und slelcheßpecnd.

So bcnutzl 7.B..ieder MPE(I
En.oder (ein Hardware'Packer,
der die vorgesetzten Amlogbilder
kompdmiert) das IlufTmann-
Kompre\sn,nsverfrnren. dds z.B.
arch der 7,n?C/"r.ä./ auf dem
C 6.,1nu12t.

Außedem kommen Differcnz-
üodulation. CosinuFTransioma-
tion und Besegüngsrnalyse ins
Spicl. Und dic ist schr l.ucr und
benn Mastenng (de. eisentlichen
Digitalisienng ond Konpnmie-
rung dü analogen Videoströme)
cxtrem aui{endig: stan immer
wicdc.ein neues Bild 7tr digitali-
sieren in den si.h nur Kleinlgkei-
ten:üdear, serden einfach nur die
sich vcdndernden Bildrcile he|
lusgerehner und duf de. codpet

Dabci knn das MasLfire auf
cincm schncllcn PC bis zu z*ci
Slunden lür eine MPtsG-Minute
dauern. Aus diesem Grund nützl
lran zud Dieiulisjcrcn Slczial
maschinen (worlsbtnrn$.

Beiin späleren Abspielen weF
den diese Auschnlfte dann ei!
teh über das berci1s cxisrierende
Bild gelegl und die tllüsion ist

Dic Dlffcrcnzmodulalion spci-
cherl nicht jede Bildinformation
(Chtuninan2 ünd Luninan2) nil
dem jereiligen OrlginaLwert son
denr nu die ents!rcchende Ab-
seichung un einen defirie.Len
N!llpunkt

Die CosinuvTransformation
rcchnel Rildmuste. in bettimnrte
Frequen2muster un und tßL sel-
tener .uftretende Muster einfach
unrer den Tisch lällen. Mit all die'
sen Techniken ldsen sich knapp
I I GByre auf L2 GBlte herunter

Daß \oet*as z$angsliuiig nil
Qudirärsledunen verbunden isr,
stehl lußef Fmee. Wer genau auf
gepaßr har, wi.d de.nch taslstel-

len, daß sclbst diese vefCleichs
reise geringe Datenmenge die
herkömmliche Audio-CD überfor
dcrt (600 MByte). An diesem
Puntt hatlrn dic Tccbnikd ciren
*enige. sbreichen Einfall: man
beraubte das Videosilnal einfach
jcdcs zrcilcn Halbbildes.

Statcslcns hier sird es auch
den dbgehrühtesbn Digitaliln
.üffallen: Arrefatte (Bildelenen-
tc) urd ..zcrisscnc ' Blldinhalte
stnen den Eindruck beim Be
trachren direßen video-CD-
Spjclfi lmcr nachhaltig.

Sic soltcn bei Anzcieen ln ein
schlägiger Frchlilerdlu. (.,Wi.
übeßpielen lhr Videos auf vi-
deo CD") also inner voßichlig
sein, Gut ecmastertc Vidco CDs
sind selten und lor allen seh.,

Sind klcine.c Moiric Fchlcr
odei ein leicht veßchuonnener
Bildeindruck tur Sie nicbr rbsolut
lcbenswichdg. lohrt es sich mn
Sichcrh.it, dic icllit gesch.itre
nen Videos aui\ neüe Mediun ko-
pieren zu laßen. Länger als ein

nomales Videoband hält die vi-

Die \o gemasterten Fille kön
nen Sie auf Spielekonsolen der
neuen Generation (2.8. Sega Std'
turn oder Sony Playslation) in
verbindung nit einef MPEG Er
weiterüng oder nit Hdrd- und
Softwüe Lösungen aDf Conpü-

Zü gütcr [etzt...

Mit dem C 64 stehen llnen fast
alle Türen zur prolessionellen

Mit der GenBox bzw digit lem
Genloc lassen sich pefekte Titel
ins laufende Bild einstanzen, der
videofox liefen Animationen da'
zu und der Cudbx emöglicht ge
nauen SchniubeLneb. Mit ein ar
nig Phanlasie und geringem Ka'
pitaleirsatz laser sich aus Ihren
Videos also ungeahnte Meiste!
{erke trei*ü. Viel Spaß ah Re-

Sisseur. Scbnitheisle. und Kme

Peter Kleir,4b

rm Ggonaren Femsriberech s€rz sch der lreid zum v deorepor@r imm€r
mohrdurch. Wß n den USA ehon ganu nomalßl ütlde. F€m*h*nder RTL
auch aulgreilon. D e R€giona able lung des Sendeß baul d€shablürs iokaLa
send€f€i$erse n BeponerNeE aus.
Die Aldlon isr mmenran nch dl &yem beschdnrn und su.ht Lede, die @r rr
q 

, Haudür EEign ss€ im HisFomat l6lt]aft€n B€r dd B€reöunq h.b6n Kan-
drdalenm loumalistschervorb dungdeEößi€^ chan@n.
For die 

^otwenqe 
ausbrdung bieret de Baynsche akademie rür Fensehen

Stud€nkuß6 as V d6o€pon$ an. Die Ausbldung daü€d n€u€n Monat€ -Vor
ausselzung si der AbilurAbschluR Beweöungen ichlel man am bost€fl än:

Bayf sh6 Akadom e Jü Fem$lron

Aiwa D€utschland GmbH aiwa-Plalz 1. 50354 Hürlh 02233196740 02233/9678379 Camorder.Videorccodor
AkarDeulschland GmbH K.-S.hur.acher Rina 15, 63929 Eq€lsbach 06103/4070 06103/407312 Camcodef, Videorecorder

Car-Bosch-Slr.38.67063Ludwioshalen 0621/600 062116042525 Videobändef

Canon D94!9!!?n qqbH EP Fichlenhain cqnq9ldgl
O5t21149259O Camcorde' TV Vredorec.

lgjlsrr. 1 , 47533 K eve 02821/5090 02821/509163 Vldeoblindor
GrundiqAc Kurqarlensh.3T, 90762 Füdh 0911/7030 0911t05376 Camcorder TV, Videorec.

BASF AG
Braupunkr GmbH Fobed'qoqch:slr ?00r 31139 !iq99l'e1! !91?14q

06031/9390

! lllachi Europa GmbH Pos(ach 801 060, 21 oloHamburq 040t341 10 040/7340134 Camcorder, TV, Videorec.
lkegam Eleclrorics GhbH lke9q!ti-9!lqqe 1. 41460 !Leq$

Posdach 80. 86651 Monheim 09091/502 0 090911502274 Video Zub€höhr

02131/1234 02131n02820 VideoKamerd
JvC Europe GmbH Gdneav'l/e! la 611619 FlqrdleQ 06031/939240 Cämcoder.Tv

Hedelf ngef Slr. 54-&, 70321 Slltgan 0711/40602586 Video-Bänder
04U2364202 Video'Bänder

0711t4064
040/236020Kol'ca Eiope GrbH f'alkens[. 12 2009/ HambLrq

Am Seeslem 24,40547 Düsseldod 0211/593867 Vldeo-Bänder0211/55910rMaxellEurope Gm!{
Metz GmbH& Co KG 8ir!e4sr.5, e0763 Füdh, 0!11lsz0qq 0911/9706340 Camcorder.TV.Viedorec.
N4jlsubishi EE GmbH Golhaer Str.8, 40880 Raftinqen 021024860 02102/4861 1 2 Cmcorder, TV, Videorec.
Panasonc Deutsch and GmbE W!9 9qring15,22525 Hamburg 04qq5490 040/85492855 Camcoder Tv, vld€or6c.
Samsunq Eleclrics GmbH Am Un svsoark 1 , 65843 Su zbäch 06196/58202 06196/582477 Camcoder, TV, videoerc.

993!!qq9 l!!Sr3!9! q[bFl Parkslr 38,85604 zornedins q8196]q292 0810!l?90!0 c oa videlrsysieme
Shap Etectrcn cs GmbH Sonninslr. 3, 20097 Hämburq 040/23760 040/230764 cam@rder, TV, Video@c.
SlotD9qlschlard GmbH Huqo-Eckenerslr. 20, 50829 Köln 0221159660 0221/5966349 Camcorder TV, Videorec.
TDK EE GmbH Posdach 2168 4084 Rallnqen 02102/4A70 021A2/471531 Videobänder
Thomson Bbadcasr Deurschland BahnholsD atu 18.82110 Germerno 089/84930914 089/8418905 vldeo Kamer6
Toshiba Eulope GritbH

16 +-y3-l

02161/691198 Videorecodsr,ryKrelelder St 675,4i066 Mönchong adbach 02161/6910



Video'Mark

lrlews,

InMkklurroerr

und Trends'
Die Videowelt ist ständig in Bewegung - eine
Neuerscheinungen jagt die andere. Ein guter
Grund, regelmäßigen einen Blick auf die neu-
esten Trends und Entwicklungen zu werfen,

D€r Ovc-Camcorder NV-DJI bt dä3 eßie Panasonic{erär mit
digliäler Videolassette, Das Modet ist mtt O.7.Zot,-Fabrsucher und
dlgiiälem PcM-Ton ausgedsiet. auf €tne Dvc-Kassene oaßt eine
stunde Film mitein$Aufl&unq von 500 Linien. Fürstaüonäre
Geräte hat Pänasonic auch Kass€den bb zu 4,5 Stunden im prq
grgfim, Dis verarbeitungsg€schwlndlgkeii des systems beträgt 25
M€gablt€ prc Sekunrle (25o Mio. Schtarung€n pro Sekunde)

sten Jrnr aui den Mdk konnen
sollen. Die nir MPEG 2 Nom
kodie.ten Filtne pasren auf eine
CD. Die rcue Scheibe ist äber lci
ne herkömnliche Compact Disc,
\ondern ehe Neuentwicllnng

Bisher glb es dichres cemngel
bei der Plalzierung eiDer Norm.
Zwei Intcssengtuppen hattcn Lö
sungen vörgelegt: Toshiba, Mal
sushila (u.a. Pänasonic und T@h-
nict. Pioneer. Hi1nchi ThoDson
und Wdef selzten ruf die ,.Su
ler Density: CD (SD) mn zehn

le. bieien Geräte. die mit dieser

Digitole (omtorder

Auf der diesjähigen Intematio,
nalen FunkausstellDng (lFA) in
Berlin stellton die Firmen Son),,
JVC und Pdnäsonic ihre eßten
Dvc'Cmcorder für den Hobby

DVC sieht fü. Dieitale Video
Casette- Auf ein Medium p6sen
ca. 60 Minutetr Film bei eine.
Bildauflösung von 5.5 MHz (450
Linier). Das soll für beste Qual
titil sorgd . Die Werte nir Hellig
keir nnd Farbc werd.n dabei ge-
lremt aufgezeichnet. Die Kase
ren sind um ein Dri ei konplkler
rls Hi'8-SrEichemedien.

JvCs badlicher Wi.zlirS soll
ih kommenden Jäh. den Mekt
ercb€m und zwischen 4000 und
5000 Mük kosten- Sony konnle
nebe. einc. Kme.a auch d.D Prc
lotyp eines DvC videore.oideß
lräsentieren. Hilehi hingegei
setzt auf einen Chip-Cmcorder
der hit MPEG 1 Kompnmierune

Virleo: ouf (D
Bilder von de. Silbelscheibe

gibl's *hon eine gd?r Weile auf
dem Mdkt (s. Aftikel.J<ubrict &
Co. l. Während in den USA die
l-aser Disc sich ah VideeQuelle
erablien ha! koml hierzutand€

as zaüberwoft im Videobe-
rcich heißl seit den Herbsr:
Digital. Imer mehr Heßrel-

das Geschäft nil den analogen
Riesen-Sjlbedingen nicbl gbz so
gut in Gang.

Schon srehen die Entwickler
üi! anderen Syslenen in den
Stanlöchem, die $hon im n;nh,

GByre Daten und Sony ir Koope-
Elion mit Phillips aui ihr System -
die Multjmcdia Disc (MMD) mit

Beim Srreit Twischer den Enr
wickl€rn, spielten nichl nur
lehnsiche Werte eine Rolle. so!-
dern auch dio unteßcbiedlichen
Verbindüngen zu den großet

Mitrlerweile haben sich beide
Parteie! auf einen Sllnded geei-
nigt und favorisieren jerzt ein ein
heilli.hes Systcm. Interessanr isr
die Latsung besondeß für das
hochaufl ösende zuku.ft sfernse,

Geräte für die digirate Video-
Disc sollen $hon Mitte 1996 zD
haben sein. Preise um I 500 M{k
für die Plalef und :10 Mark iür
den Film aüf CD sind anvisien.

l{eue Videoretorder

Nebe. Modellen mil DvC Sy
stem hal JVC eine! dritten VHS-
Standard im Angebot. D VHS
Trichnet die Dalen im Bitstiem
Verfahren auf ünd ist 2un her
tömmlichen VHS komplatibel.
Die neue Norm dbeitet mit S,
VHs-Kdstten zDsmfren und e.
mögli.ht die Speicherung lon .r4
Ci8aByle. D-VHS verdient de$
wegen den Tirel ,.Speichedesc"
mit R{hr JVC hat drci Aufiah
memöglichkeiren fiü D VHS vor-
gesehen: High Definilion (HD),
Slandard (STD) und Longplay
(LP). Während der HD-Mode 2.5
Stunden auf eine D-VHS Kasete
bringt, la$en sich ih LP-Mode
sa e 49 Stunder auf's digitale

Preislic! werden die D-VHS
Gr:ite ca. 500 bis 600 Mark mehr
kosten. wie verglcichbm S VHS-
Recorder. Super-VHs'Modelle
nit Pal-plus werden in ähnlichen
Prcisftgionen schweben.

Jiim-Eik Bufte

Der 3Do-Mulllplayer von Panasonlc 6ottdem Usor die Tore zur
Multimedia-W€h ölften - ein 32-Bit-R|Sc-Prozessor sorgt tür die
richtige Power und mir einem Zusätznodut sptett däs cerät auch
MPEc-l-codlerte Fihe von Mdeo-CD

:!-$s-t 17



RAlll-Erweiletung | 764

ItoDlen lon Roldd Kmfft in
do 64'cr 9/95: Ich mit hie mei.
ne REU 1764 von 256 aüf 512
KBge Spdcherkapazitit aufrü-
sten. Reichl es, deo Junper zu
durchkennen oder sind noch
neiter€ R^llchips ins N[odul

Wef lcdi-elich dcn Jümlcf
durchschncidct. hlt noch lMg.
kenre 512 KRyLe RANI] Daru
mü\sen rusiit/liche RAM Bau
ftine in die freien Sreckplärze
gelörer serden. EAr dann solhe
mar d.n Jumpcf ..CUT 512'

Olikr wei!fla.\ Ba.l Btme. k

Dru(ker unlel Geos

Iirage von Jens Rethleld in
d€r 64'er 10,95r M€in 9-\adel-
Drücker Epson LX-:100 bringt
mit dem Ge6-Treiber ,,FX-E0"
schauderhaft r Ergebnise. lvcl-
ches TreiberprograDn eignet
sich besser rur Druckausgabe?

lch \erwende tür denselben
Dru.ker den Geos Trcibü .NLQ
Sp.Eps. (Bc) . Dic Srcllung del
DIP Schailcr:
tr SWI: l.|l.2{nl, ]{'il,.l.iL
51)ti,6 on. ? ofl. 8 on.
LJ S$ 2: 1 oft 2 oil 3 o1l :l on.

K. H.inip, Dres.laj

zeilenvorJ(hub oktivi€ren

Ich möchtc mcinetr Dncker
Star LC-2,10 mit dr Wiese-
mann-lnterfacc 92000/C atu
C 128 betreib€n. All€rdin&s $er-
den allc Zcilen übereinmder ge.
dru.kt (dcr automatische Zei
l€nvorschüb fchlt also ir Text).
Im Druckerhudbuch isl ledig-
lich eine Nlethode b€schrieben,
den ZeilenvoNchub unter NIS-
DOS für PC/ATS zu aktilieren.

Veßuchcn Sic, dcD automati
schen ZeilenYo.schub über den
ents[echenden DIP-Schalter des
wiesenxnnlnterfr.es zu akrivie
red. Ein Beirerer Tipr übeiraCen
Sie dle Bytes def l'1S DOS Be
lchlscqucu in CUR$ Sdngs. die
der C 6.1 veßteht. R.tl. 61 ?r

Problem mil der

Floppy l54l
Schahc ich meinc Floppy ein.

lruli der Molor ununlerbrochen
*eiLer. gleichreirig blinkr die
DRM LED in Sekundenrhvlh
nrns. Logischerseise lüßt sich
daü die Dlskcttcnstrlion auch nir
kcincn cinzigcn DOS Bctihl
mchr voD Rechner a$pMhen.

Chnnian lla k A-Maft htftnk

llonitorAnsthlu0

Pmbl€m lon N[ario Kuchel in
dcr 64'er 10/95: Läßt sich der
C 6,1 ntit dem Commodore-llo.
nitor 19:12 verbind€n?

Ich shnd lor derselben Aufga-
be, die 8(!,1eichen Bilddßrellüre
i'en'es C l2ED (fla(kJ an die
Scart Schniltsrelie meines lvloni
rots anzupasscn Eincs gloßc Hiün
dabci wd der Belchiif der6.r-e.
ll/9:1. in der ei. RCBl-Wxndler
\o.gesrclh wurde. Nach erlichen
Studen nre.siver Basrelei h.be
ich die Ldsure Cetunden.

Dic AbbikluDg unlen zeiF den
cntstr!chcnden Schaltplan.

R0tu lViil!.r, l.hnult

llniver:sFiletzteil

Frage lon K. Heinig in der
64'€1 10,95: Cibt €s eine Mög-
lichkeit, den C 6{ und zwei an-

gshloscne Floppi€s mit einem
einzigen Nelzteil zu bet.eibcn?

Ddcits vor cnijgen JahEn hdbc
ich nr.nre. C 64 zusanrme. nrit
rvei 15.11-ll-t-dulive.ken i. ri-
Nnt geneinsrnen Gehüuse umer
gebnchr. Bei völkner Eleorotric
liab. ich eln ResrposteD PC Nctz
1c]l mir dcn bcnörietc! 

^üs8!ngi\pannu.ecn (!ußcr 9 volt Wcch
selspanDung) efgllten. Da man
PC'NeLrreile meist.ichr ohne
L.st betreibei ddt wurden die C
6,1 Plaline und die beiden Flop
pies angeschlo$en. die s.ficr
mißigcn Schrltcr bleibcn in dc.
Stellung EIN: ler Netzshalter des
TLLn)s uerd.n sie gemcinsanr ak-
tiriert. Für die benötigren 9 Voh
AC ler{ende ich eiien snnplen
Klngeltratb mit 8 voli.. der hinFf
dem N-ctztcihch.ltcr lngcschlos
\e! uDd ebenftll\ zusaDmen mi1
den NetrLeil eingeschahet vnd.
Bn drto iunktn)niefl diese Konfr
gofution ohne lrlble e.

Einen N..htell will lch lller
diDgs nicht v.rschwclgcn: durch
dcn linbau dcr Laui\Ycrkc u.d
des (l (r.1 cin geschli)s\enes
Gehüuse lal man heine Mijllich
keil mehr. bei eineü Abstüiz eines
def Gerlire eiüelu per Au$chal
ten zu.,rcscrcn . Dazu sollle Dran
sltcTicllc Rcscl Tlsrcr außcn anr
Cehäu\e {nbrinsen und nit de.
enlstechendcn KontJrle. lertrin
den. Zolelzt isr noch 2u be.chlen.
drß nicmals .lle Cerü1e an cincr
Nerz1eils!annung ausgeschaltet
sind - sonsr kii.nte das NeLrteil

Kluat Di(tet Heln^. Ktll.krl

Dotemurlouid

Ztr d.! Beiträgen in dcr 64-er
10/95 in puncto Datenaustausctr
C 64 - Pocketcompuler bEnat
mir eine F.ag€ aul den \ägeln:
Cibt es .eine N!öglichkeit, die
lom DFu-Prograhm,Protem
\'6.ü'errcugtm Tene ins Geos
formrt zu konvertieren bzw.
l)atcn eines Geosfilcs ins Pro-
tcrm-fomral umzu*tzen?

Da ich!eh. rielmit Geos und
dcssen Applikationen arbeite,
würde icb Adrcß. und T.l€fon-
drten gem. mit G@file rcrsrl"
len. Dazu breuche tuh cin Ter-
dinalprogrlmm. das Texl-
s.raps von Gt{x äkT.eptiert ode.
die cnrsprechende Koniertie-
rung zuläßt. Wcr kcnnt so ein

Die /seite Fügr: Wo bckom-
mc ich cinen parlllelen ASCII-
Tr€iber für (;eos? Das Druck-
programn soll Daten inkl.
säntlicher Esc-Sequcnzcn un-
rc.Iälscht Yonr trs€rport des C
64 zur Centronicsschnitßtcle
des Druckc6 scnden, damil sich
die Druckersleoerung per An-
wend.rprogr.nm r.Ccln läBt.

t'.tur Cont.d. Chennit.

Hinweis: Sowe Leser uns P.o'
ben osunqen zusendei, weden
d'ese nd vdu€r an d6n Fragesidt
r€r welteesl€l3r Oi€ V€njfi€n1li
chung zu Gunnen a er Leser lolgl

lhlehsitäl aus Pin 6 130-Zeich€hb,chee)
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ToF Game 2: Spherebnin!
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Geos-Files: CardBox.KURS

tlrsk
tltg5

Top Came I : Laced Tiles
Tips & Tricks zurn C 64
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deckl (2.8. Mäftnuts aus grauer
Vorzeit). die einem auf Anhieb
gefallen: Solche Bildefe müßte
mü als Dalei im cornpuler ha'
ben. wo naü sie nach Heizens
lust verändern und nanipulieren
kölnte. So sllre das Bild nach
dem Ausdruck z.B. ah Coler für
einen Zoologiehefter zu lerven
den oder man kömte es rahmen

estinnr haben Sie selbst
schon in Zeilschrilien ode!
Bücbem Supercraäken en1-

GeoPaint - DIN-44-Grafik
scheibchenweise

si6 bringon sonst Ihf Objekt nie-
nals wieder in dle korekre Au$
gangslage) und zeichnen Sie die
daruntcr sichtbare Crafik Linie
füf Linie von Hand dach.

So zerstückell md die Riesen-
giafik in lauter kleine Teile
UnrJug urd lnhalt solcher Git-
teneemenre sind leichr über-
schaubar und erwecken den Ein-
druck. als wären sie Teile eines
Puzzles, Aulomarisch hdt ftat
danil einen Umdenkprozeß aus
gelöst: ab sofort konzentriert
mar sich nicht mehr auts Ge'
samtbild, sondern nur auf die
einzelnrnPuzzle-Teile und
steiSert sonit die Chece. solcho
(tnf dcn nomalen C-64-Scrcen
giganLn.hen) Riesenbilde. erfol-
Creich abzuzeichnen. H.t man
nitn ich srers das gesmte DIN-
A.1-Bild vor Augen, verzweileli
m.n irCend{ann ar offensicht
lich unmöglichen Linienführun-
gen uDd drüclt *utentbrdnnt d€n
Reser-Knopf jede künstlerische
Motivarion ist dann lotal den

Wels xlso bisher noch nichl
eecheckt hat: Das ist die eiSentli
che Aüfgabe des CeoPaint-
Werkzeugs .,Giller zeichnen"
xücn wenn man s sons so 8ur

Richlen Sie also im Surtbild-
schinn eine neue GeoPaint'Dr
lei ein (..Neues Dokument') lnd
aktivieren Sie im bi\lang leeren
Grafi k-Sfeen die GrterFunkri
on. Die gill abei Nr für den ak
tuellen Hircs Bildschirm, die
re\tlichen sieben S$eens bleiben
leer und sollien ebenfalls mit
dem Gitternetz überzogen wef

Keine An8sr, die Linien bren
nen sich nichl urauslöschbd ins
Crafik Dolunent: is1 dar Bild
feaig, sähll man lm.,Opüoren"
Menü einfach die konträre Funk
tior ..Gittcfrctz cntfcrncn ,

Wünschen kann man sich viel
aber wie bringl man eine DIN

A:l Grafik i. den Conpulell
Eventuell per Scanier den hrr
aber üicht jeder, rußerdem ko
sten solche GeräF eh Heiden
geld. Außerdem sollle sich de.
Ausdruck l:l aho ebenfalls ln
DIN A4 Größe präsenderen. Es
gibt nlimlich wenige Conputer
Freals, die so perfetr 

^ichnenkönnen, daß ein Orleinal DIN
A4 Bild nach dem Ubcfifaeen
ins lerkleinene 120 r 200-Hiree
Format (also eine Achrel'DIN
A4 Seite) mch so aüsieht, eic's
dcr Künstlcr getlant hltte. Meist
sinmen die ftolorlionen nichl

Gu1. dall es GcoPaint gibtr Da-
mit erzeugt ndn wasche.hLe
DIN A4-Seiren. die sich aus acht
Hires Screens zusammcnselzt,
wichtig ist, die acht Bildschime
koüekr 2u bemalen. damil sie
sich mbtlos zurMako Grafik (2
x 4 Scfeent vereinen. P.akli\ch
läßl si.h jede Karikarur. jedes
Foto, jedes Gemälde als Geo
Painl-Dokument lercwigen -

nan hmrcht nurein bißchen Ge
duld und sollle Lust am Zelch
ncn habcn (maD nuß ja nichl
gleich Rubens oder Picass' Kon
kurenz nachen). Außei der Ce
wünschten Crafikvoflagc ist e\
nicht verkehd. durcbsichlige Fo-
lien zu berrget (sibtl injeden

Wer Bilder mit dem Geos-Standard-Mal und
Zeichenprogramm entwirft, kann aus dem
Vollen schöpfen: Acht zusammenhängende
Bildschirme präsentieren sich als DIN-^4-Seite
- speziellfür den Drucker; am Bildschirm sieht
man stets nur ein Achtel des Screens. Vor al-
lem bei der Scroll-Funktion muß man manch-
mal sehr abstrakt denken, um den Bezug zu
den restlichen sieben Teilen nicht zu verliercn

llehr oh eine holbe ilillion i;i'''"l"$ff l:.11i":X".:'jü
Pixel... Dlnn übe.l..st mdn daraul das

Giuer lon GeoPainl (z*eieinhalb
An Anfrng ward.s Bitd:eine Zenrimerer Kantenlängeiim Ce

UNelt Szenerie des Tschechen os Zcichcnprogramm lkli\.iert
Burian, elwa 65 Millionen Jdhre nan das ,.Netzwerk übrigens in
ror unserer Zeirechnüdg. als es Menü ..Oplionen". Funklion
roch Saurieruld Mmuts gab. .-Ciltcrnetz zeichDc. ).

Schnlppen Sie \ich also lhre Legei Sie nun die Folie aüfs
tdlori\ierLe DIN 4,1 Grafik Bild rverßenden Sie Bürokhm
(rühiend Sie Geos laden) und lrern. damit nichts verurschr
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Phose l: grobe Umrisse der

Houptfigul

Ubernagen Sie nDn Abs.hnitt
für Abschnirr ron de. Foliei-
zeichnung ins entsprechende ci!
ter$gmcnl. Man sollle srets mir
der Hauptfigur beginnen (in un
serem Beispiel isl es das Mam-
mur. desen Umrisse ndn jerzt
Pikl ftir Pixel nachzeichne0.

Einfacher eehr's, wenn nan
auf der ZeichnunS einen Stan-
puntl sucht und das äquilalentc
Kästchen im überdimension!]en
GeoPaint,Screen martier.

Studieren Sie nun den Konru
.enverlauf der OdeiDalzeichnung
und üben' agen Sie die Linien ins
jeweiliSe Citteßegement (wenn
nötig. greifi nan auf die Zoom
Fu*inrn zurück, Menü ..Oplio-
nen/Elnzelpunkf '). Arbejten Sie
sich Quader iü Quader dufch
den CeoPainr,Scfeer. bis das

In dieser Phase komnr's nicht
so setu aul \aubere Linien
lührung an die altgemeine
Richtung der Sriche sollte aber

srin'nen. vor allem isr darauf zu
achren. daß sich segnenrübe}
scbrerrende Linlen genau an de.
richtigen SFlle rreffen (sorsr
sieht die vergijßerc Zeichnune
s!ärer andeß aus dis gepladt)l

lntwidlung;5todium 2:
1{eben:ä<hlirhkeiten

Jetzt slnd die übdgen Figufcn
an der Rcihe wls als Hautr
und Nebenfigu eingenuti \rird.
überlassen sn lhrcr Enlrchci
dung. Der Hintergrurd i( auijc
den Fall Tseiüangig und \oreßt
noch kein Thena für unscr Zei,
chenprcjekt. In diescr Enh\uds
phase km mn verunelückre I r

nren der Hluptfigur zusätzli.h
auch noch lonigieren da\ Schr
ohne großen \'lehraufwand in ei

Damit dd\ Bild im Conpurer
so plastisch trie mö8lich utrkr.
sollte Dran die PaiDr Muster
durch eigene Patrerns ersetzen.
die z.B. 16 Cr.usrufen bilden
(von SchNarz nacb Weiß lerlau
fend). Auf dem Ausdruck sehen

solche Flächen kaurn noch wie
rlpische Geos Musrer aus.
Außerdem sollren Sie kräftig von
den We.kzeugen .,Spraydose.
und .,feiner Pinsel cebrauch

Die zuletzt genlnn(e Zeichcn
funkrion ist unverzichrblr,
wenn s aul:s Derail ankommti
Dahit rerhindeft man, daß Mu
ster 2u efoijflächig qirken lBil
def sehen dänn rechrtla und le-
blo$ aus). Def AuLor dieses
worlshols behaupret sogar. die
Oeos Spraydose arbei& lbirer als
das rcrgleichbare Hilfsnitel in
Zeichenprogr4mm ..Paintbnsh"
der PC/AT Benutzcroberiliche
Windoss. ceoPaint setzr näm-
lich Punkre lediglich bis zuStüF
ke desleweils einecstethen Mu
\1crs. Resultar: Man crhält nlhe
zu unbegrnzte und akribisch fei-
ne Grausüfen, die denen protcs
{onelle. Software in nichrs.ach

Ilachen Sie wlihrend der Enr-
qurl\arbclt d de! DIN A.l-ceo
PJnr Gräfik ruhig ein paar Prc
belu\drucke zur Kontrolte, un
den €iDSesrellren Konr.ast zu
lbcrpriifen: isl er zu schsach.
nJlltc man dunklerc Musrer
\.hlen. Selbslvcßräidlich sird
das t_rrbband des Druckcr da
dur.h zrennich sr.dpazierr.

Der letzte Sdritt:
nur noth leinrrhliff

IIn denr iciNn Pinsel läßr sich
r B. d.s Crls unterhalb des
Nlanmuts in dcf Bildnitte zu-
fricden\tell.nd rellisieren - der
Autor h.r \ich hier nur grob ans
Oirinll CehdtcD, peil ihD sof
che Dehrls nnuichtig ers.hie

vicl rhrieri8er isL, Mammur
kalb und 5äbelahrriger korckt
abzuzei.hncn. Vor allem bei dem

kleinen Dumbo sollle nan bei
Augen. Ohren, Rüssel und
Sfußzähnen in den Einzebunkr-
N{odus wechseln obwohl die
gesamle Fieui qeeen der ge.in
getr Größe auf einen eirzigen
Teilbildschim gepaßt hätre. Es
daued nicht länger als zehl Mi
nüten. bis die Sache erledlgt ist
tetzr $idmet man sich dem Ti-
ge.kopt bellt den Hinnel neber
dem rechten Mammutoh. ein
bißchen auf alles o.k.: näch
hnalp fünf Srunden tonzentrier
ter Arbeit nlt CcoPaint hat man
das Bild ,,im Kasren" (bzw. ats
Crafik-File auf Diskefte) und
kann s zun Drucker 5chicken.
Unsere Abbildungen zeigen die
Entricklungsphasen Schriti äir
Schri .

Mit Hilfe des CcoPainl-Cittcß
ud lransparenter Zeichenfolie
übeträgt man nahezu jede ge-
wünschte Grafik vom Papier in
den Conpurerspeicher. Wenn
man darauf achiet, daß die F'd
nate der ernzelnen Citlerseg-
mente auf de. DIN A4 Folie nir
deren dcs Cohpuler Screens
identisch sind, lasen sich Bilder
originalgebeu kopieren. Benurzt
mn xuf den ZeichcnblaLt Käst
chen mr1 gerngerer Kantenlängc
ils ?,5 cn, *erden die Bildef ee-
zoonrl also lergrößerr. Das ab
solure Traumprodukl dieser Zei
.hentechnift sind Bilder imDIN-
A.r-Que|fornat: hier mu0 man
dle Gr:tlik allerdings seitlich kip
l)en und lrl jns Cohpurer cilter

Lrden Sie ceoPainr rnd pro
bieren Sie die Gnlermcthode aus.
ztrh Anfang ereltuell mit einer
leichten Gratik. Na.h verigen
ubungs5tunden e./eugt md aber
nit dieser Schripsel-Tcchnlk
spiL/enbilde.. die ein Sclnner
arch n'chr beßer in den Cohpu

ChrieitDL Heese/bt

"spr
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ftreener | 28 Vl.5
Monitore, die rä8lich stunden-

ldg aktiviert sind, 6nthü11en näch
ge.aumor zeit ihre Schwachslel
le; langsam, aber sicher brennen
sich Texie und Zeich€n auf dem
Screen h die cnpfindliche Ober

Profi -Softsde höherer Com
putertypen (PC/AT. Amiea usw.)
berücksichtigen dies und haben
eine iniegriene Rourine. die nach
einem gewissen Zeitraum don
Bildschi.m abschaltet, wenn nan
Iingere Zeit nicht am Compurer

Solche Bildschirmschorcr si.d
beim C 64/C 128 relaliv rär -
umso erheulichd, daß es jetzt ei
nen weirere.. speziell für Ceos
128. gibt Screener 128 vl.5 von

vorau$erzlng isr neben dcm
Geos 128 Sysrem allerdings auch
ein C l28-Rechner mir 64'
KByle-VDC-RAM. Obwobl sich
das GeosBetiebsyslem durch
das ProSrm resentlich ündert.

bleiben dll€ CeolApplil<ationen
und Hilfsprognmme uneirge
s.hränkl lauffähie. Die Anderun

Cen des Gcos Ke.Del wurden
nicht 7ulet1 nit dem Hinlerge
danken implemenliert. daß kürf:
tiSe Geos Applikationen nun
auch ohne zu\tl/ichen Pretram
n,ieräuiwrnd FdbausEabe urter

J Scrcen AnTeige in 80-zei-
chennodus sleß nn l'rrbmodus
des VDC Chips (ertsprechcndcs
Altibut Bi1in Rcgiste.25 ist xl-

I Ansendungen. die bereits mit
den Farbniodus dcs VDC arbei-
tcn (7 B. Ceocänvat funktionie-

f der 80 Zeichcn Scrcen wird
um cinc Statuszeile am unteren
Bildrlnd erweiterr, in der slü.dig
Uhrzeit. Datum und alitucll cin
Scsrclltcr Drucletlreib€r gezeigl

Software im Test

Jrleuet ttolt Oeol
Haben Sie Lust, eigene Diskettenhüllen für die
64'e r- Progra m mseruice-Disk zu e ntweien ? M it
GeoPaint ein Kinderspiel - wir zeigen lhnen,
wie's geht. Außerdem gibt's für Geos-|28-
Fans einen neuen Bildschirmschoner, den wir
lhnen vorstellen möchten.

rerden (lt. File aufDnk).
Der Bildschimchoner berück

sichtigt selbstversGnd|ch auch
den 40-Zeichenmodus von Geos
128. Bei Geos Sofrwm, die sran
dardmäßig be.eits im 80 Zei
chentarbmodus arbeitet (r.8.
Geo-Canva, entiält aUerdings
die Anzeige der unleren Snüs

Bildschimschoner €instellen:
Als Delbultwcrl grlt nach dem
Staft eine Verögetungszen vor
300 Sekunden, bis der Bildschimr
abgeschallet wird. we. dre\en
Wcft indem m@hte, wlillr ünrer
dem Deskop-Menüpünk -.Datcf -

die Oprion ,.Ilfo". Die relevanre
Zeit sleht im Inibtext (inner
d.eistellig) ürd läßr sichjedepen
eigenen Bedürfnissen anp!$en.

Den ,.Scrcener 12li vl.5-
gibt's aufeiner 5.25-Zoll Disker
te füi zehn Mük (Vorkase oder
Schek, zgl Ve6üdkoslen) bej:

MeEaCo\ Sltlvare
wolfsunsGrinh

tnnseflIet.ter Hof I
76652 Deillinsen

'rel. und Btx: 07120/1 32.1

Iü:474202648

Diskettenhülle

ildl GeoPlint

Auf unscrcr Programmserrice-
Disketle zu diesen Hefl finden
Sie das GeoPalnr File.,DisknüIc
4". Da 5,25 Zoil Disketlen im
Handcl imner rarer $erden. srehl
e\ auch bei den enrsprechender
Hüllen da^ nicht viel beseraus.

Viclc trscr hatten sich beklagt,

daß md beim Herausnehmen aus
dem Heftnittelteil die entspre-
cbende Seite zeneißen nuß!e, um
D die Dnk samt Hülle zu kom
men. Schluß damir nit unser€r
GeoPaint-Datei können Sie Ihre
Diskettenhülle selbsi basteln. oh
ne das Heft zu beschtidiger.

Aktivieren Sie das GeoPaint-
File wie gewohnt und geben Sie
es auf lhren Drucker aus. Gehen
Sie dmn zu einem der zahllosen
Copy Shops und vervielfältigen
Sie das gedruckte Dolunent, so

Manche Kopierladen vor al-
lem in Großstadten - verlangen
nicht mehr als l0 Pfennig pro
Kopie. Düu sollten Sie außerge
wöhnlich stdk€s Papier vetwen-
den - z.B. 130 Crlqn. Selbstver
srä.dlich können Sie das Geo
PainfDokument auch beliebig oft
zum Drucker schickeni denken
Sio aber darm, däß eßtens das
hddelsübliche Endlos Druckpa-
pie! sehi düm ist 

'rnd 
Ihr Fa.b-

band über Cebühr sbapazieri

Schneiden Sie darn die Hüllen
an den Außonlinien aüs, taiten sie
und kleben sie zusammer
wennt dabei Koordinationspro-
bleme gibt sehen Sie sjch an,
wie Orieinalhüllen zusammenge

Jetzr können Sie entwede. die
Inhallsangaben auf Seite 19 in
jeweiligen Heft auschneiden Dnd
ins vorbercitete Feld auf dio G@-
Paint Hüll6 kleben oder selbst

Screener 128 Vl,5: neuer Bildschirmschoner tür G€os 128
mir individuell einstellbarer Aus3chaltzelt

zelle (einc cntsprcchende Anpat

In(allation: Der Screener
aird sie jede andefc Gcos Ap
llikation im Desktop per Dop-

lclklick gestartet Un das ersei
rerre Belriebsysretn ünmlft elbar
nach dem Staft zu inslallieren.
solltc Dai das File aufdie Boot'
Dist kopiereü (nichr aufdie Ori
ginal Diskelte). Screencf 128
Vl.5 is1 ein Autoexec-File. da\
dann von CeovBefiebsysrem
aütomatisch geshner slrd. vor
aussetzung:cs muß sjch lls erste
Autoexec-Datei auf de. Geos
Böor-Dnkerte befinden.

Falls Problene auttauchcn
lcil def Screener vider Erlar
1en mil einen Geos Programm
nicht hrmroniert , kun nan ihn
durch emeutcn Start per Dop-
pelklick wjeder au\ den Geos

eintragen (2.B. handschrifllich
oder per gedrucklem Texl File.
dls nan mit einem Textverarbei-
tungsprcgramü leiner Wahl er
2eugt. etwa Geow.ite).

Wer kein Ceos bcsilzt oder
beim Ausdrucl Problene hal, be
tonfrt eine Kopie do Diskhülle
bei (drei Mak in Brielmark6n):

D. Döhler
Golkistt.18,

U3lT Ilipzig

Fäsch g€dncK und lm Copy-Shop vervielläliigt:komlorttble Die
k€ttenhülle tür die Disk im Hefi

z+ +-il+
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IJnser Tips- und Tricks-Popourri hilft lhnen
diesmal beim Disketten-Handling: u.a. den Na-
men der Diskette ermitteln oder Ermittlung
freier Daten-Blocks. Außerdem gibt's einige
Tools zur Optimierung der Bildschirm-Aus-
gabe und Tips zur Speicherverwaltung.

Diskelten.ft etk in Boric

lädt das Tool. POKE 49161,.1
leer die Anzahl der Kopfzeilon
fest. Die vanable .l steht füi die
Köpfzeilen und kann dabei sahl
weise l.2 oder 3 betragen. Zur
Retlung des Fdbspeicherr der
Kopleilen genügl der Befehl SfS
.r9?J8. Mlr SY-S 491J2 wird das
Progranm gestand und die ein-
gesteulcn Kopf&jlen bleiben bein
Listen bzs. bei Programm'Aus
gaben srehen. Die Anweisung .tIS
.19li5 becndel die Roltine.

Bei der veNendung der Routi
ne ii eigenen ftogramen, muiS

unabhäneig von einer Basic-Rou-
line blinken. Da?x müsen Sie nnr
das Tool lon der Diskefte zü die
sem Heft absolut (.8.1) laden und
initialisiefen. Die Farben iü.s
Blinken werden in den speicher
zellen 49207 bis 49211 gePo(rt
und der Blinkvorgane mi1 SrS
49152 geslarte!. Die Anweisung
.tIS 49217 deaktiviert das Pro

Zusolz-Progromme und

[rweilerungen

gleirhreitig nulzen

iele Hilfsprogrme. wio
,.Kopfreite" oder,,Blinky',
les€nden den selben Spei'

in Lauflerk hat. empfiehlt sicb
ein Check des Disk Namens. Da-
zü reichen zwei Basic-Zeilen. sle
Listine I zeilt. Der Nane der
Dskeue (ohne ID) steht Eh dem
Aufruf der Routine in def Stnng-
Vdiablcn ,4$. Er laßt rich nil Hil
fe einef /F-?IIEN Anweisurg
rehr einfach aussellen. ,4cnürs:
Isl def Name kürzer al! 16 Zei
chen. werden die ftstlichen Cha-
latteß nn der Kombination
.V/FI.tPACt autgelüllt.

d sicherzusteller daß der
User auch die richtige Dis
kette zuD Laden und Sichem

Del Diledory-lislr(hutr

llter üeo InharL Grer Drs
Itll kctten vm Klebrrzen rnut.
I I zer rill. solltc in Zui(unft

mch folgendem Muder fomarie'

Durch die ScqueDz
<.Y/r'I+a> bdcht der C 6.1beid
Laden und Listen des Dnecrorys
hil einer l-lhlermeldunS ab. Plc
gnnme la$er sich dennoch si-

Trare-ltlodus f ür Bcsir

ssembler-PtugrMmiere.
können mil Hilfe eincs Ma
schirensgache-Yoni1ü\

cherbereich und vertragen sich al-
so nichr. Abhilfe schafit. das
Nachladen des Hilfsprog.amms.
wenn es gebraucht wird. Nüheres
zu diesem Thema finder Sic im
Tips & Trick Tcil Ausgabe 8/95.Pri.r ir,,ü P,arrsi2!l:rti l arrl; ri

: rsc iis+. !: i!ii+:!5,is.iFr-r'::; : l:

@

Die Ausqab€ von Tabellon wird durch das kleine HiltE-Progrämm
,,Koplzeile" verbesserl

ll ornale LOAD und sAvE-
IL Bcnhlc lasen leider teine
| | Mijgli.hken, besrionte
Spei.herbereiche zu sichen odef
ProSranmc an eine gewünchte
Adrc$c zu laden. Hier hellen ei-
nige POKES und SIS Arweisur

SFichem eines bestifrüten Be

Llden m eine besrimnte Spei

Zür Berechnung def Los und
Hieh Wen iü.die Adres\ei gel-
ten diese Tsei Fonnelol

H K; H =I Nl'I ADRESSE]25 6 )
LO\Y=ADRESSE HtGH1256

Disk-ftetk - Wieviel

Blorks lrei?

m bösen Ubcraschureon
beim SFichem lo.zubeugen.
lonnei Sie nit wenigen Prc

grannzeilen feststellcn, *ieliel
Blocks.uf dcr Dislene ffei \ind.
I-jsling 2 7ei$ die Lösung.ln der
v!ri:]b1e A finden Sie nach dcm
Durchhuf dcs klcinen Prcgra,nms
die frcicn Bl@ks aui Diskerte. lä

Spetuherbereirhe

sichern und loden

Pausenlänec laß1sich in den Spei-
cherstellen .19204 ünd,19206
(High /LoF Byrc) dcnnieren. Def
Trace Modus tunktioni€rt ni.ht
milBlsic-Es_-eilerungeni

Stehende l(opfzeilen

ie veßchiebu.e der Kopfzci
le beim Listcn von Tabellen,
isr clnc lügerliche Antele

sie läuft im Inlcfnpt und Etrel
detr Inhalt der Koplieile sdrt da
zueehijrigen l.r'b RAM.

die Kopf?lle auf deD Bild\chnt
ausgcgcben und deen Höhe in def
Sfeiche.srelle,l9l6l fcstgcleet
werden Dan.ch iblgt djc Aktivie-
nug des Tools nit der SYS-Ai'
\eisung, II,., ri, 7l2r hogra
nied lönnen Notizcn ln die eF
sren drei Bildschinn-zeilen able-

ecn und don \Ghen lasen.

llinkende Koplzeile

I. s.ll "h l ehlermeldung odcr

F Hinsr \, blinkcnde Ze lhrn
g* Trchcn dre Aufmerlsamkeit
des Retrachters ruf sich. Mit
F(/R-Nax7:Schleifcn läll1 sict
dieser Efinkr rechl leichr erzeü
gcn. Dd\ rleine Maschinenpto
graan.,8hnky" gehl einen lnde
en Weg Es arbci€t iD InrerupL
und läßr dic er\ten beiden Zeilen

(2.8. SMON) Pr)grunne Schrir
fü. S.hnt beaibelter (Trace Mo
dus). In Basic funklioniert das
auch mi1 dem Progranm
,.SINCLE STE[''. Es sird absolul
(.8.1) geirden uld mir.tl.l 19l52
gesta.tet. Nach dem Start des ge

wünschten Basic-Pro€ramms via
,R L'N-Befehl. zeigl derTracer dic
akuelle Basiczeilc in der linken
obercD Bild*hifrecke und ranel
rf eineü Tdendruck. Danach
springt das PrcBrlnn i,r eine
Wafcschleita und arbenet en'en
Belihl nrch dem ande€r ab. Die

gcnhen. Blsi.'Progiamnierer
tijnne. z$ar nnr eidgcn Tdck\
urd spczicllcn Routine! diesen
Schönheitsfehlerdusbügein es

eeht aber noch elnfachefl Dic
kleine Routinc ,.Kopftejle aul
dcf Disl(ette Tudiesen Hel übe.

1l a:::! ,3,lr,' "i aFrl:2,4,:,"!": :r-llT:1,'ii t
:Eis rr alFi r1r aHFiiiil
:l!r lrFJr F1,rl:closl :: a.Jsr !
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Bildpunkte-ltlatrix
Eine weitere Übeßichr into.

mien Sle über Tlsdurfünklonen.
mit denen nrn dic Phsm! Bewe
guneen r.rindem I'ann.

PuulGulderaatbl

Porcllele Dru*ersthnitF

stelle in Bqsi(

Der ukonpli/ierteste Weg.
Daten ron Co purer züm
Drucker zn schicken. isr ein Pdai
lelkrbel (gibl-s i'n I llndel iür c!.
l0 Mark). E5 rerbindet den U\eF
port des C 128 und die Cenbo
nics Schdrtstelle dcs Dnrcleß.
Der Nachteil das integnenc Barc
7.0 des C 128 unteßti,tr nur die
serielle Datenüberragune r OPEN
4,,1: PRINT#4 us$.) Ein (lrund
iü viele Anrende!, auf ein b*
deulend reureres Hddsüe I ü
f.ce zurückzugFifen, dar d.i '.
fiellcn Pon des C 12E m'r 

'lcrDruckeFC€nt onicFSchnitt\te11e

Zusätzlich bf!uchcn parallelr
verbindungen s1els ein TreibeF
prcerdnn (rn besLen 

'n 
A$enl

ble4. das dle DruckausCabe übel

Unser I-i\ting beleisL, daß es

ruch in Basic Eehr: nach RL'N

alid die Parallelschnitrstelle akti
liefi. Die zu druckende Zeichen
kette lvurde mn x$ definje.t (jede
andere Vdiablenbe2eichnnnS lst
mögllchl). Mir GOSUB l0O0 (ln
Dirckllnodus odef inne.haib eines
ftogramnt läßt sich diese
Druckoullne auftufen. Selbstlef
(ändlich k nn mn dieses Basic
Program nich! mi1 anderer Soä'
$ are (2.8. Masrefleit verwenden

Pulldown-Grqlik

Tippen Sie ünser Lisnng ab,la
den Sie eine Hnevcrdfik und be-
obdchbn Sie den Erekt:

1!r:.r:=r.:.2!: orau. ll,l, t
:0:.r r=l :.5t, _dra!I. 1,i

It :ii : :: . | :L.F li

.i :.r t=i :. 5C :dr /,r

N{an hat den Eindruck, als wür
de sich der Screen vie ein Rolla-
den i'finen. Drs liegr allein ander
An*eisung GR-qPHIC 2. die den
l0 Z.ichcnbrldschim gleichTei!ig
al\ Ie\( und Grafilbildschiint
rSplir Scrccn) cinrichret. Wcnn
Src d$ Plogrdnrm nritcincm Mul-
ti.ol{rbild (€\ren \!ollen. früssen
Sie ..gnphi. I und ..gnphic ,1"

Faszinierend sind die Möglichkeiten, die man
durch das VDC-RAM im C 128 hat: grafische
Pl a s m a -Effekte m it u nte rsch i ed I ic h e n Auf lö-
sungen lassen sich mit unserem Utility kin-
de rle icht rea I i s i ere n,

Plosmo 80

Erinnern Sie sich an unseien
Gnf'tlaß,.PlasN Etbhe in Ei
genbau von Rai.er Rohne (s.

64-q5/95 und 6/95)? Die speziell
iür den C 6,1 entwickelten Souf
ce Codcs lurden dern C- | 2E-Be-

Läden und sldten Sie das Prc

Der \rLschinenspiachereil
.Plasnajrac" wird mcheeladcni
anschließend bcrcchnet das Pro-

Cramm die SinNTah.llen und
lchon Cehr's los mil delr buntcn.
h.rnodschen Farbcnspicl aur

verblüliend nt v.r auelr die
Geschdndigkelt. nt der dic vcr
schiedenen Plasma Mu\1cr aulge-
baul serde.. Das VDC'RAM lißI
lich nämlich nlr ansprcche[
wen! def vDC Chip kejne ande'E
Afbcit erledigen null. Drs akd'
vierLe Bir f7 der Speicheßtelle
$D600 zei8t. ob dcr vDC gerude
liei ist (= l). 

^llcrdi,rgs 
beniitigt

die enlsprdhende l estabfrage je
de Menge Zeir (auch ln A$eDr
bler): Dcr 80 Zcichen-Chit lie\t
iür den \i.hüa.en Bildschim die
videodaren pro Raslerzeile !us
ded vDC R-{N{. In obcrem lnd
üntcrcn Rand hal der vDC aller
dinss nicht\ zü run (bjs auf den
Tesr der Rasleßüahlen. dcreD
Ilcnec jn dcn cn€n iünf Rit lon
VDC Regisbr 9 vernerkt i()
das enrsprechende RAM läßt sich
hier rlso obne vorhcriecn Test von
Bit #7 be\ch.eiben. wenn frrn
dann duch noch berücksi.hdgt,
daß n.cb dem Einme cincs Wer
les inVDC Re.sisterSl die Upda-
b'Adre*e nr den Registern 18

und 19 aurom.tlsch um .,1 ' eftöht
wird. muß niü lcdiglich dje lelzl-
genannten vDC'Speicheßrellen
auf den video A.ianC (2.B.
$0000) urd SD600 !üf Rcgistcf
3l sclzen. Anschließend \.hiclL
nrm die videodaten sequentiell
himeieinander 2nr Speicheßtcllc
$D601 ldtigl Sclbstlebtiidlich
\ollte inan ni.hl lergessen. den

FAST'Modtrs (per entsprechen
dem Befehl) dcs C 12E zu aktivie-
ren (da'nit ctrcicht nan immerhin
2 I'lH7 Taktges.h{ indlgkell).

Die Plasna BeEchnuDecn fühn
man jctzl lm sichtbden Teil des
Scree.s durch: per lpezlellen
Speed-Code übenrügt nian dann
die Videodalen im Rand zum
VDC schon haben si. die fanta'
\lis.hen Plasna-Effekle re.llsien.
die sich so8d in hohen -quflösun
Ber itrsinnie schnell bewegen.

Bei den Ber€hnungen wnd der
Stacl benulzl. Prc Rasterzelle (=
80 BIe) \,efden die h Sinus Ta-
belle be.echneten Plasma-Bytes
per AsemblerBelebl PHA nach

lj9000 in Bank 0 transferjert Füf
dic nächsten 80 Byle verschiebt
man den Stact ,nir RegisLer
liD509 D. sicb der Sßckpointer
hddlGmiißig mpaßt und erhöh!
ist der Zeilauiwand für die CPU

Zum Besch.eiben des VDC
RANI sifd ebentulls der Stacl
\erwender. Mir der Assenbler
An\eisung PLA holl tnar die be
rechneten Bytes aus Bank 0i STA
$D601 tr$stenen \ie ins vDC
RAivl. Andefl nin die St.ck Po
silior (SD509), lüßt sich iü dic
nicbnen 80 Fltes deßelbe q'de
berut/en. So hßen sich pro
Bildaülbau 70 Plasma Byles be
rechreD und ins VDC RAM über

wie finder an die Posirion des
VDC R.steßtrahlsl Ddüber gibl
Bit #5 lon Adresse $D6(I) Atrs-
tu.ft, bei ge\eLzten Bir (= l)
rümnelt er sich ir! obercn ünd un
teren Rand. son\t im \ichlbx.en
Rildschim (BiL#5 = 0). Beistiel:

überlrüit dic Rastc.zeile an der
Obe$eiLe de\ \ichtbaren Bild

Urscrc Tabcllc zcigt die neu.
mijglichc. Aulli'\ungrnodi, die
..Plasüa 80' lerwendet: zusärz
iich den Wctr, \,ic oli sich der

11lr ti.k!.:rl:,F.r i...-.rl ,-i: : ::,:i-(

1ii.1 for r=1 :. :a:,r:
lilr :=a:.1:i'i91r:,.,
llTl nrr .:, :l
li l x !+r i-: x.: :i
1i1i !ok..r: ): :: ,::.: ::a,x

bl

- q"!P' qq illr!i9r9s!!s
nachslo Aullösuns aktv€r€i
Pl6ma FEme (erhöhen, @du2e@n)

9"*egqs ryq,!9G!!cln

.i>,.r;

=ä.d'

Faöen *hr||weße vedndem

so;t
16 XByle

6p-
3xe
3x4' 11;

64 KBt4€
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Busk .und

fusemhler.lhilfe
Kaum ein Basic-Dialek bietet so viel Spiet-
raum für Programmierer wie Basic 3,5 der
C 16/116/Plus4-Computer. Hier gibt's Tips am
laufenden Band zum Einsatz des CHAR-B9-
fe h ls u nd zu r F u n ktio nstastenbel egu ng.

(HAR-Befehl ousgetft ksl

Ab sofort bleiben definierte
Bildschiimfenst€r erhallen. Dmit
nicht genuS: es la$en sich nün
beliebig Texte oder andere Infor
mationen duch außerhalb eines
Windows pluiercn uld vdündem
(2.B. in ei.er Staluszeile m obe-
rcn oder einor Info2eile m urte
ren Bildschirmdd). Da$ Scrcen
Fenser bleibr davon unberührt.

spallen- urd Zeilenwen darf
m0 auch als numoische Vdia
blen angebeni Steuerzeichen im
Texr-St.ing (e.zeugt per
<CTRL>) wirken wie beim
PRINT Befehl. Es kohmt noch
besrer: star Texr lassen sich ni1
dieser Rounne ebenso numerikhe
Ausdrücke (Konsrante. oder Va
nablen mn Voüeichensrelle) d
beliebige. Screen-Posinon ausge-

Sic serden rasch feststelten.
daß es oft sinnvollefisl. im Text-
modus auf den CHAR Befehl
gmz zu lerzrchten und shtrdes,
sen unsere Routinc einzusetzen.

wemer Lü.king/bl

Iunlfofflosfer
rurü*tetren

In Basic oder Maschinenpro-
gramfren änden man häufig die
FunktionsBttenbelegung, um sie
den Erfordemisse. der jeweilige.
ProgranmaufSaben anzupassen.

Um den Defauttwert dieser Ta-
sten.ach Ptugfammen.le wicder
herzustellcn. benutzen die meisten
Progamnicr die RESET Rourine
(Kernel-Sp.unStabelte SFFF9/
dez. 65529).

Selbstvüständlicb ldscht nan
dabei nicht nur das Prcgrm im
Sleicher. sondem auch alle Va

nableninhalte. Das könnei Sie
umgehen. {enn Sie vor dem
END-Befehl im Lisrins die An

sYs D::1,Fl9a"t .de. s!:62164
einbaüen. Damir srellen Sic die
Origlnal-l'unktionstastenbelegung
ohne Vedusr des Progluns oder
der veiableninhalt€ wieder her.
Bei eventuellen Testläufcn l}rcs
Programnprojekts könne. Sie
dann uMitelbar wieder wener
m.hen. ohre es jedesnal emeul
wieder laden zu mü$en.

Ilpr lür Assembler-

progronmierer

ln Maschinensprache-PN8rm-
men benutzt lrm zun Lesen be
stimnter Dlren hAung diese Rou

crrK(or{ = arl rrra pnfe.
:!TE!'r = Fy:. ir.ri ho1€.

Beim C 16lll6 lieSen die bei-
den Kerncl Routinen bei den
Ad€sen $9491 und S9D8,li bel
der Asehblierung veöraucht die
Angabe beider Speicherstellen
sechs Bytcs (JsR,Befehte und
Low /Highbytes der Adresen).

Drei davon können Sie spden,
wenn Sie statrdessen Adlesse
$9DD8 verwcnden: dort stehcn
die genannten Routinen ürnittel

t9i!3 2i 9t _!t JjR J9191

59DDr rC 91 9D .rr? jgr-rll

Belangbs is1. daß in $9DDB
statt der JsR-Anweisug ein
JMP-Befehl sreht - CETBYT en-
det sosiexo autonrarisch mit JMP
(Sprung lns Beticbssysrefr ).

wemer Lü.LinB/bl

Um Zeiche.letten u voreese
hener Koo.dinalenposiüon aul
dem Texr oder Cnnkbildschinn
aüszugeben. wurde jm Basic 3.5
die CHAR'Anweisung irlegriert
(bei höhftn Bsic Dialekren eF
ledigl dd der slandadmaißis inre-
sdene Bofebi .PRINT AT ).

Iddd ist die Freude d dieser
komfortablen Anweisung nicht
ungetrübt belm C ldl16 laißt sich
mit CHAR keine Kleinsch.ifl ak
nvieren. außerden zeigt das der
Z€ichenketre (bzw. Stringvüia,
bien) anzufügeMe Reveß-Fla8
nur im Grafiklildschim seine
Wirkung. Und uins Maß voll zu
machen. hebt CHAR im Textmo-
dus definierte Fenster (WIN-
DOW Befehl) wieder aüt

Klelns.hrift einschalten: Fü-
ger Sie hmittelbd nach dom e.
ster Anfiihrungszeichen für dio
Definition der Zeichenkelte die

ar:!R 1,r,y,,<crnl>r.N>...,
ln Programmlisring eßcheinr

dm im Kleinschriftnodu! ein in
veses N. Bei der Ausfühnng des
Progranns eßcheinen nun alle
Buchsraben d6s nachfolgenden
Textes kleir (wer crcßbuchstaben
will, muß selbsrle.stündlich die
SHIFT-Täste einsetzen).

Denselben Effekr erziel! man
auch mit Zeichentottenvüiablen:

cH,{\ L,r,y,'<CTPI ri>"rvä:labtE
Reversschrllt aktivier€n: ...

lunktionien im hinzip wie bei
Kleinschrift (allerdings kommr
hier die RVSON Taste = <CTRL

cir^R i,r,y,'<cTrL RvscN>te:,

JLL1 r,x,ri "<CTRL kfsoli>"-
z.i.LEnkerrenvar abie

Verbindel l]h beide Modi mif
euader, erscheint die Zeichen
kette inveß Dnd in Klein /croß-
schrift auf deft Bildslhim:

Bildshimfenste. nicht zer.
stitren: Hier sollre mm auf die
CHAR-Anweisung ganz verzich
ler und auf folgende Basic-Be
ft insequenz ausweichen:

PRrnT "Zer.henke:r.,
Sicho. ist es ein wenis auf*en

di8, wenn Dan diesen Politionic
rungsbefehl in Programmen ofi
verwendet. Einfacher gehti mn
unsercr Marchinersprache-Roud
ne .,CHAR COMI6.OBJ" G.
komhenüenes Assemble.Li
srins).

Rufen Sie die Routine nit fol-
gender Anweisüng aut
s!9 31S,spai:e, :.' ie, "z€i.len

0lr: :: r! 9r J:! 99ir!3 JLrerr na.f 1.!.n-a r! !r
0ll!:-:,a atr {s73
|lii l: .: En, Irrc ;r..n j., ".rt.riL1 Er:|t r: :r _!r :n: s991a ;,?r:Ln!.4 lJrt;Tr:t -!rcF,llli i, -: ;,iriir. :.ize:
ilrr4 :r ri 9L Jsr 99Dta ,i,err na.h:.i.n:a hot.r
4t,11 :a :-q a:t fit9 t.2\.1
0l1l 1: a.r tsFl, 90,1r9 r/eL1 j:eii, F€lt.r dusqeben
ll145 36 cr Srr tat ;z€it.6eLze.
il41 7a r3 r3 ,9R sD.rÄ3 ,ar.so...5iLi.ri.rEr
0l1i rl 9 9,1 J3! 9t1t: ;Crl(r{r ä!I r.m. !rI!
0l4D ra r r ?c Lll{F s9i!il_r ;:r ]t Be,=ehl

Ne-Uhg]lgn: komplette GEOS Sottware vorrätigr cEO-T,alk tiegt jewefis bei!
CEO-Talk ................. I 5.00 ITOPDES,

äfr*;f-**lmr:rti,, lff;iT"liT,L ;tr . {PPE
ToPDESK 128 v*'.'r.a.ls.oo l! äiä5?"ä!iÄ""i"1"" li;'^- 

-sitcnersr "t?:::;t#9'i:Ineue Ob€iläche l:[ GEoS ,2s lt Arbnunc ur rasrsnfiwi.F Pn'i{liste ron6tax:uzzztrzzl
res. rsFHq cur. benör sr 64K vDc lb x",""ioL';r"" 
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Modem, Schnittstelle
und C 64 miteinander
verbunden und ab
oeht's zur ersten Da-
Tenreise. Der Ausflug
in den CYbersqace
kann aber recht
schnell zum Horror'
trip werden - Bild-
schirmausgaben kom-
men verstümmelt auf
dem C-64-Bildschirm
an oder der Daten-
Transfer bricht total
zusammen. Wir hel-
fen lhnen, diese Staft-
schwierigkeiten zu
überwind+en.

ei der Ent{icklung des Te!
nin.lprcgranms No!r1cm
{ude aüf breitc Unle$tüt

zrnc lieler DFÜ s(andifds urd
hohe Fnnlltunaiittl Pcsetrt D'e
richrigcn vorcirslellungen türs
Tennirll'Proetuün sind dc\halb
nlcht imnd ein KindeßPiel wje
Sic die fichtig Einsteuungen ftl
itn. zcieen qif lhne.

Rkfttig l(onliguderen izienlestcs Übelttlgun3sProNl.l!
und wid durch Nolarem utLer
\rü12t. Die Aüeit nril ZMd?ttI Ln

ehr €cheninteNir und kani dcxl

C 6.1 schnell die Lufi absduüren
Deshalb konnnt es beim Dxlef
ransfer mit zMdd.tr oft ru Ah
slinrer wir emplehleD den Fin
saLz dcs ltrrdea ltotokous be'nr
Do$nloader lon Sofr$aF
(Abb.2).

Komfodobel orbeiten

Wer sich auf Dareüd\e lia Te

bdes GeLd Desbllb hat Novalern
einige Hilfst@ls und Funklionen 

'n
der Hinterhard. dic d!\ Hadhng

FünklioNtasaen: lD KonnBuro_

don )'lenü Lssen sich die R'nkti_
onsi$ten (rl bis all nil Komlm
dos und Te\ten belegen (Abb 'rl.
An$ahlkomandos lnd kuve
TextDlssaren sind \tlihßnd do Ai
beir ;hncil rcrfüetr und auf den

Autodial€.: Diescs HilliPro
$amn (Abb. 5) is1 ein Teleron
buch. nit deü sich Pd Tastendruct

\lailbox.n ln\rählen la$en \ebd
h"me lnd Tcletbnnunner können

Sic auch u.!. th| Pißrott für die

bdEf|ende M.ilbor angeben

PorrvJercha sr6iirsch. Auch

WenD Sie Problcme sährend
des Temnrll-Betiebs mit der

Bilds.hirnrdüsgabe habcn. versu-

cben Sic es mit unsercr Kon6gÜ

raion. Sie laden No!.lem und

vechseln iD Hauplsc€en (Abb l)
ins Menü ..TerminaL Pd.anEter'
(Abb.2). dort ündm sie dic Ein

ieminalttrt: A-\sl
ASCII T.belle: ANSWT
zcicheNtz 80: ANSI
ZeicheNatz:l0: no!.ternr
Nrh dem wqhsel mit CASÄ_

i/a;11l ldl die Tseite Konnguran
ons Sene (Abb. 3) änddr S'e den

Pdameler für di. nusskonlrolle
auf den Welt ,-RTS/CTS" Danll
ist einc saubere tibennSung zwi
sclßn NIoden und C 6'1 reträhF

Sider€ DutenÜbe rogung

Nlailboxen sind cjne sichtige
DaGnqüelle aus dcr sich ConPü-
rerFeak nir ncu.r SoitwLüe ver
$rgen. Die Dale! Ubertragung
vri dcr M.ilbox 

^m 
C g odd nr

umgekelxl€r Richtut g. kontrollien
cin ftolotoll ln Laufe dd Jahre

haben \ich veßcbiedeN Aus

ftihrnser dieser .,Datenwichtcf '
etlb1ien. Z.lt d.,, Filt helle als el:

lclo LctlunP oe! br. " rll- d l-.i
zert.ffrn:den; bc' DF! { Zerr

aie wahlmethode sind aul seile 2 unlergebracht

7i-uJiu,i'*",'ra""u 
"irt 

sid In 
'wei 

Bildschirmseiten: PaEe 1

i- u,a. füt die Zeichen, l,lodem u4d Protokoll vorgesehen

ItrF.EaEö -isr _.e
ä-oiJnsterrunsen rirr rtußkonlrorle Modem'If, itilaisierung und

;-i;iö;Erm-Hauotmenü wechs€ri der U6€r zwlschen rerminar-

Mode. Eindellungen und den Hillsprogrummen
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Die wichngen Päsagen lasren
sich spüter mit den Edilor bed
beiten, alsdrucken oder weiter

llovqtenn-Sondetreirfi en

In der Conlutei-Welt sind eini-
ge Zeichcn gebi?iuchlich. die de.
C 64 nit seinem ROM-Chmet i8
nonen. Bei .ler Entqicklung von
Novatem mrde dies berücksich-
tgr. Uier die Sondeqeichcn und
die passenden Tasten-Konbina

^ bzw. ESC

(St ich tiet)
t
l
I

Eingabe

Shifi+@
Shift+Plus
Shilt+Minus
Shift+l
Shifl+*
shili '

EDef Autodlaler speiched Telelon-Nummorn von Maitboxen mtt
Paolvort und ändere relevanto Elnträge

Zr Mir den Text-Editor€n (hier ANst) sind Nachrichten, itakos und
Sc pls schnell geschieben - Sonderzeichen 6lnd dabei inteariert

Süipts: sird ttogramc. die
dem Tenninalprcgnntu dic An
wcisung gebe., diveße Funkdo
nen auszuführn. Sie wcfden iin
Texrediror ni1 einer spezicllcn
Sp.ache züsammengestelh und
compilicn. Die Nolatcm Anlei-
tung \relll dic Gen*idug solcher

Scripts ausführlich vor und be-
handelt allc Befehle der Pmeram

Püfi€r-Ilenür Hier lasen sich
enrgehendc Daren zvischenspel
chem u.d spater auswerten, sie
kömen z.B. alleTcxte lom Bild
schim in den Puller schfeiben.

Oie Funlilionstasten lasson 6ich mlt Te{€n und Kommändos
belegen, was lästlge Tlppärbeit span

Wo gibt's llovoterm

Das Temiral Programn isr
Sharewde. Sie nnden es im An-
gebor von Puhlic-Domain/
SbNwm'Händlen. auJ der Brcr
kasten-CD oder kijmen es per
BTX in def Brorkasten-Corner

Hardware
DrucketsSpooter, Bücher, 256-KB-
BA[4-ENeilerung P4,C16 C116-
P4, C64 - 1541 1551 - 1581
Tauschgeläle und Plalinen, Maus
mil Adapler + Treiben, FS232-,
DFU- + Centron cs-lnterla€ mil
Sollware, verstärkte Netzteite
1200 ufd 1400 ma für c16/ll6
EPFOMS, Handbiicher + Anlei-
lungen, Molule, Joysticks, Dis-
kelten, lEC488 Int., PLUS4 in
Deutsch und mir 256 KB, 64-KB-
Edeilerung Iür C16/116, ROM-
Lisling 3,5, l'/lai box-Betrieb, Das
großePLUS4 Buchfür 19,50DiM.
Dataseitsn-Juslaae ll. - Paddle
Sonderenoebota: üds € D,r.kor

Xi0l€Paljrci1541Lcommodorcftrai$lmi

(*matring+) besrllen. Beim Kaul
einer Modem,Schnitlslclle (Da-
tablasl oder swifdink) bekommr
man aDtomdtisch eine Kopie des
Proglnlms, die mm aber noch rc-
gistriercn müß. Dio Anleilung
zum P.ogrm befindet sich auch
auf der Nolatem Diske e.

Fiü die regelmlißige Nuüung is1
eine Shdewa.e-CebühJ von 25
US-DoUd an den Autor Nick

Jöm'ErikBurken

r4o: Ni.k Rosi taaoz Au.,4 atf N
#Jr.rJ si.rr4 lrx qt/JJ, fsn

ENoval€rm unreEtützt ANst€ratiken - dte veMend€ren Edtror-
Farb€n lassen sich dab€l fr€l delinieren *** Der Computer-Spezialist ***

c16 - C116- pLU94- 1541 - 1551 - 1571 - 1581 - C64_
Drucle.-1530-1531 - VC20 - C'128 - C12BD - pC

Software
Fr€e-, PD-, Shar€war€, Anwen
derproqrafi me, DFU, 85232.
Centron cs, Superbase, Fiqiorlh,
LOGO, ULTBA-FOFTH, Spiel
USA + Ungarn Soflw, Turbotape
SUPEB iür 64 KB Como., ale
Disketen randvoll mil 17d KByle
Programmen lür je 19,50 DM.
GEOS, PAOS für P4 Sound-,
Sprach- und ModLlsoftwäfe.
OdginalGEOS, Vers.3,51ür P4 +
1551, Kopier undKnackprogram,
me, Maschinersprache, CALC +
Scr pl in Deuisch, Nibbler

Rabatte lür Disken€n:
5 l0 15 20 30 50 75 Stück

15202530405060%
iert nur noch 9,50 OWDttk

Re0aralur + Service Eeratungs-SsMc€ 19.00-20.00 U||t+a. Äbspnche
FepaEturenabnur29,50D[,]+Mabna in24Sld A te Or qinatersalzte te,
Modul, Kabel, Adapter, RAMS, Siecker, Erueiierung;n, Einzeleite,
F oppy-Repararurab 39,50 DM + Ersatzteite. Keyboard. I4octutatorer,
Ouäpe al e Ner"i e. Ta rsL lge i.a L.o Ptal nei. LFDS, Sclalo de.
cs Padde . ßabet. FPBoM-Ba.tp. it 12, D.ehfhale,und 2 

^ 
6

Stskplätzen + Exl. Po. St Abs.hrmungen vof 1551 etc. gegen
Slößlrahung TastalurBeiniqrng, Utiity [4odu e mil hrer Softirare.

Eine imner neu€ Gratisdisk pro Beste ung sowie Informationen
mitTips ünd Tricks Bowie un$En Kunden.B€ratungsseNice--' 

ELEKTRoI{IK-TECHI{lK Ing. Ux,e Peteß VD|/Dc0 ---
Iamnrßs! L D-21ö10 Ttappanrrmp, T!t. r 013 23ß9 91 ru(/itt)oE /Dfü {415
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Bis jetzt haben wir
den langwierigen
Prozeß verfolgt, der
,,per Hand" FIieß-
kommazahlen ins
Binärsystem umwan-
delt. Der zweite Kurs-
teil behandelt die
Speicherverwaltung
dieser Zahlen auf
dem C 64.

Die Nachkomastellen unserer
Zahl werden jetzr rechtsbündig
auf die lier Byres def Mantixse

den in Vor2eichenbyrel Bei li(x)
gespeicherten Zahlen $nd dies
imnerhin schon 7fi) Brte\ \Ian
slelle sich vo., md proSnmmrcft
eir Flie8koma AFat mn 18{I)
Einrräger

wü^te einf&h 4200 B)tes \.F
poffen. dd sind übs 4 KB) te ünd

[ir haben dch nu Ol KByre und
in Basic nlr 39 KBylel Also such-

ten die Edtsickler des Betneb!
systemes nach einer Lijsung. ull
die sieben Bils sinnvoll zu nulzen.
Dd Ergebnis ihß Benühuneen
ist ds MFLPI Format.

Doi tiltlPT-lomol
Als eß1es sollten Sie noch ern

mal die schine zur unwddluD3
unsere. Dezitudlzrhl ins binäre
Fließkonmaformat durchgehen.
Vielleicht benerken Sie. drß b.im
Nomalisiercn das Koma so \eF
schoben wird. daß nur noch
Nullen auf dd li.tcn sene nehen
Das bedeulet in der Pra\is. daß
bei allen $ nomtalisicncn Zanbn

inne. eine ,.l" als erste Nach-
komdtele fblgt. Dieses Wissen
kdn lm sich zü Nütze mchen.
Wenn dieses Bit in eßten Man-
dssenblte imer geseu ist, kann
man dort d6 Vorzeichenbit ein-
schmuggeln. Dadurch hat man oi-
ne konpalte Fom in iüDf B)'tes,
die mar ohne schl€chtes Gewis
sen im Speicher uiterbrinSt. Die
Ablage von Fließkomazahlen
i Speicher erfolgt inmer im
IIFLPI Fomat (Memory rl-oa
hng PoinT). Bei Berecbnungen
jedoh. findel auschließlich d$
FLPT Formar verwendury.
Ilauprsjchli.h. treil der Austausch
des \ or2eichenbils als Martis-
!enb!r. I drc OIEratuDed umöti8

Fließkommo'7rlhlen

durrehIcu(hücil @

a! FLPT-zählen sind in s6hs Byles aulgoteilt - sie ieilen sich In ExPonenl, M.nlbse und vorzeichen

l

Bltel
Blte 3

I t t1 t00l
oaM 0aa0

Blte 2
bt"te 4

01t01u\)
uM ataq

er C 64 kennr inlern vef
schiedene Zahlenfomate.
Den AuJbau und Einsatz der

Speicher Modellc wollen {n nnr
Schdtt fiü Schnlr besprehen.

Das Einzige, $as nun noch zu
bestinmen slire. ist das Vorei
chen der FLießkommazahl. Wlr
kömen aus unsercn zusrmerye
t6gc.en Ddten nichr herauslesen.
ob -1995,25 oder +1995.25 ge-

neinl ist. Dicse Intbm bnrlrd
in Bytc 5 (a1$ in sechslen) gc
spcichen. ln diesem Byte rsl nur
das siebte Bir von Bedeutung. Isl
die Z.hl negaiiv, sird dieses Bit
Bescft. Folglich wird es 8e]öscht.
wen. die Zahl positiv ist.

Betr.chten wir nun unsere ZaN
1995-25 im FLPI Fom.t in Abb.
?. viellei.hl haben Sie benerkt.
daß beijedcr eespeichenen i ahl
siebcn Bits ..veßchwendel wc.

Dos FlPl-fornot

Das FI-PT-Fomal (Fl,oaling
PoinT lornat) bildet tich rus

dcm Expnenlen in Byl. 0
- der Manrisse (By1e l-,1)
- und B)rte 5, cs enthilt d.s

VorzeichcD der Fließkonuzanl
Wie Leilen sr nun unsere rn

e6ren Kurslell ins Rirarlnrm.l

.h0.1t t t ltnl0lIAl E +crl011

.bt.:1995,25
aufdiesc By€s aul'l
Bevor wir die Zrhl iN FLPI

Fonnat aufspxlten, müssen üir
noch festlegen, in welche Rich
Iung das Komna verschoben lru
de. Das Ergebnis halten wi. im
Exponenten fesr. Wir müs\en also
drs vorzcichen des ErponenE!
bestimmen. Da Nii n uNcrem
Bcispiel das Koma nlch linls
geschoben hlben, ist der Exlonent
positiv. Bei Konna Bewegugon
neh Echts also negatill

Beim C 64 wi.d im Falle eines
posnivcn Exponenten d.s Bit 7

ecsctzl. Das enlspricht ln dcr Pr!-
xi\ einer Addinon von heradezi-
mal $80 odcf derhal /28.

Das Exponentet Byre unscles
Bcispiels wird folglich auf diese

0 I 2 i 5

0 I 2 3 5

s8a s6a sm s00 s00

Brn. 7.10001ql1 %1111 t00l %or r 0 rom %0000 @01 %00@0@ %0000 00@

O Die zäh| 1995,25 im FLt T-Format - dle Byle-lnhalte in hexadezimaler und binärer schfelbweise

MqNr' I 2 3 4

Aufgobe Exp.orler't |\,|qtrnr!e #l Monlltse #? Mqniriso #3. Mqntboe #4

s8B sF9, s68 s00 $00

Brn. %1Q00 r0]1 %qrll r@r %01r 0 1000 ?.00@ 0@ %€0@ @0
orzejchefi'qit

sz iL"Y3i

O Hier die zahl 1995,25 lm MFLPT-Formal - so stehl der Wert im speicherde6 C 64



\ dlan_ssamen *üfd. Abb.I zcigl
lhnen dic Zahl 1995.25 inl

Hicr eine Vethode. $enr 5ie
s.hnell ud ohne Unn\ere dic
fünf Bttes ei.er \1FI-PT-Z!ht
benötrgenr Sie nltzen daz! ei.en
\1a\chhenrp.r.hc \loniror (2.8.
S]ION) Ceben sjc jn drn lec,ln
B!si.spelch.r iD Dnethnodu\
o=i h ilr l[E Zo )

er. und nfu1en Sic d.nach dcr
Moinor Nun iallen Sie si.h dcn
Speicherbeßich bei Jar8r-t anzei-
gen Schon haben Sie die ge
{ünschtcn lünf B),tcs Angeiühn
lom ExponcnrenblLe lblgen dic
rier ManlisseDbyres. Dabei gibr
Bit 7 dcs eßren Manri$elbvtes
(ilie Siejajetzr wisscnl das vof
/eEhen der Zdhl an. wenn Sie ei-
ne abS.speckte ASSBLASTER
veisnn (2.B. 56000rbcnnr€n. unr
Soutle Code\ cindgeben. isr die
\er Tflck /iemlich nürlrch, {eil
de.eiscndiche Basl. Speicher lccr
bleibr. Der Turbo-Ass ci8neL sich
ebenialls. da ef au.h die hinrere.
spe'chctbereiche bclegr.

Die Akkurnulqtoren fA(
und ARG

Das Berieb$lsteü des CoF
modore 6:l benlt^ für Ol)eürio
ncn nir Flicßk.Dmazahten 1*ci
Zwischensp.idrer, dic tetreils
sech\ Rytcs la.g,jnd nnd ein8ele
scne Ziülen lm FLPf ForDatenr

B.ile Akkus liegen in dcr z&)
pasc D- FA('liegl bei ,i61 bis
.i,ßchhcillL.n )_66 urd de. ARG
hee!w bci :bt l.i\ enrschiieillich
)-6". UDr.len Pr,r\i\ Einsatz der
belde. ,\kkus ru l.lllerrtjcber.
llNlcr Sie nun eifc,l.r.illiertc
Lbeßichl vo! BclrLct\\srem-
und Basic InLeryrcte. R.utLd.n.
Dr.se le\cn Zahlcn in i..1( lnd
;nC.in brs g.be. diesc .u\ In
der [urzcn Erlinxcrung /u ]c.*
RoüIi.e rinden Sie luch die riir
d'e rnrcrsi\e Nützuhg nol{endi
gen Pr. urd Fosrcoidirions, d.h
\lgiben irh.r befutzt. l{egistcr.
Poinl{. Zciof agead.cssen u\*.
Die {drc\ir nr Klinnnem bt er
dem ldrr r.dnarncn isl der Itin

]!IOYII]\ lshdEc): \to\r Me-
mon to tu€ \lFl_PT Kon\lanre

Enre \'llLPT Kon{rnrc ab der
!' ,4/f cnrhrlEnen Adrcsc Nnd
nril Hilie dcs Zer)p.S.f)lrrcß
.$21l,9:J und dcs Y l{e-lisreA nr
den lnckopie,r und liest,lofi i,n

IUOVNII igbba2): N{OVe trte

rrotl r0 Flc \'llLPT Kon(aire

!.,ne \'lFLPr-Konsr.nte ab der
iD A/r cnrhalrenef Adfese \ird
nrit Hilfe des Zeropaeepoinlcr\
$.?2,/"t:J und d.s Y Regincß in
den FÄC lopie und licgl dofi
dann iin F[,PT Fomal ror.

NIOYFNT (Sbbd.l), Move Fac
ro vcnrory - äC als I\{FLPT,
Kontu.t in Speich.f kopiercn

Nrchdem dcf i.,1C genrder is1,

{ird die in ,{/Y enthalrcne Zieh
dresse h den Zcropdgepotrre,
.t:l ^l-r kopiert und drbei iN
IIFLPT-FoDnat unge\!ndch.
Danach {ird das RundungsbyLe

IIO\:FA ($bc0c) MOvc Fac
to Arg t,1C rn Ä,4c überlragcn.
Nachdem de. |]lC :rcrunder i\1.
\trd er mt eDer .1,(,(arKopier-
outine tnir dcml:R.$srerrls Ot:
ser rn de.,lnc itberlnCen D!

z.hl

n{ch das Rrndu.gsb}tc lösche.t
\IO\AF isbbia): MoV. Arg

10 Fa. - ÄÄC in 4.,1C kopicfcn.
Dics isleinc simple Akku Konief
rouLinc_ ber der das,Y-Rcgjsr* ats
Ofisel dient Dls Ründuigsbrre

ACTFAC (Sb.3tr ACcu To
FA(l Akl(u in rÄCablceen. Dies
ßI eD Einsprung in die Rourtne
,.SlC,\" ($bc28l. in d.r das vol
zeichcn des FIG in den Atitu se,
holt \!ird Ein r.t/t J3a:lC be{irkr
jeddh. d!ßder A\lru iln FACab
gercgt \nd. 

^llediigr 
ircrden bei

Aulruldiese. Roürine auch das ,{-
undd$ I Regj\tü be.urr haben
also orhr nichr ihre ußpüiglichcn

BYTF-{C (sb3alJ: BYte tir
FAC Bltc in l/in a,4( einlescn
Zucisr wird der Akku gelijtcht
(da\ Highbrre) und danach 1Nr-

INTFAC ($b.t9l): I\reler To
tAC InLegcr Zxhl \on .t:768
bß +:12767 in r',1C ei.le\.tr. Die
IDreger4ltl au\ t/.1 wird ir d€n
FtCcinselescr !.d licer dann nn
FLIT Forhrt !or. D$ci weftten
\owohl ,\klin als auch X- ufd I

FCTI\T ($blar): FaC To lN-
Teger FÄC Js Inlegcr nach.4"/y
schfelbr!. Der FI-PT Inhah des
FAC lird in clre l-Bytc l.relcr
rahl udEewodclr und nr.,yr ab-
gclegr. lnreressante$eise fird
diescf lin\prurg rie yom C-6.r
RO\'l Sdtuig!_ cf srehL nu 1ür Be-
nllzerknnrm 4r VertugunSl Al
le Regisle. irerden bcn!rzL

!actlRD (Sblll) tta. al\
\Vo,d i0 65s15) nach t1l,/S/j
und t1 wndeln. ]|,lcwird zu 2
Byic word. dr! ii s/l/,S/j (und
Y/A) gcspeidret1 {nd. r\uch drs
I Regi\tcr sird da7! benurt.

rracot. r ($bdd7J: IÄc linrak
al\ ASCII srnne ansdrucken Zr
cßt end alr.tr,t (Sbddi: FAC ir
Zlhlenstring unqlnde1r) urd

'rann 
SI/la)i,'I (Sab I el luigen,fcn

All dicse Routinen heticn th-
ncn. Vorbcrcilinrgcr lür \p;itcfc
Bcrcchnungcn ru rrclte. Ls ist
d.ber tcil{eirc !ruhgijnelich.
wcrre /$isdrenlu\p!ichen.

Das C-rr4 ROM ist aber nicht
nu. Qlelle nützliche, Ftießkonr
nia Rourincr. man kxin drrir
auch vieh $ichrige fli.ßlomDa
2ahlcn llrLlen- die mln z.B. .,it
Varl'tF in den fia hden k.rd
Tabclle licfen rhncD eine üircr

Lrid damir sind qn u Endc
dcs r*eitcn teil\ Die nichste
l'oltc iiid dic Rourircn des C
6:l-R()NIsbe\chrliben. dic für Bc
rcchiung.n hir Ftjcttonnnazlh

ilt^it, 5..h\tr/th

A!f!!l.

$89BC

$BDBA
$BDBO

SE2EO
SE2E5

$E35D

$E367
$E36C
$E371

igllr _

1
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G r af i k- Proa ra m m i e r u n q

Kaum ist die kleine Verschnaufpause in unserem Scrollkurs vorüber
geht es es wieder in die Vottön: diesmal sind die komplizieftesrc;
Scrollroutinen, die auf dem C64 möglich sind, an der Reihe. Die Rede
ist von AGSP (damit lassen sich beliebig große und hochauflösende
Bilder verschieben), Parallaxing (Meh rebenen-Scrolling) und echtem
Acht-Wege-Scrolling. Wenn Sie sich mit viel Geduld und einem As-
sembler bewaffnet haben, kann es Iosgehen,

riF!:\1rr{r3]Lnrc D R scPf RarJT:r.rl

schiedene By€ Schieber wesenr
lich übeßichdicher, als eine kon-
pnmierte und hochkofrplexe Rou
line. In borizonraler Rlchlung ha
ben wir die Zeichenveßchieber
bereits zur Cenüge durchgekaut.
Scdling nach linls bedeutet in
der jeweils lelzten Spalte eine!
Zeile wefdcn die rcuen lntonna-
tionen angeseut. Bei Scrolling
nach rechts müssen die neuen
Bytes am li*en Rod anCesetTl
werden. Bein lenilalen Scrcuing
rderJoystick wnd rßo nach oben
oder unren gedrückl) sieht cs nicht
lnders lus: Sind erslmal sieben
Bir n&h oben oder unlen veßcho
bei- nuß der kompletle Screenin
hah Tcilcn$eise nach oben oder
unren lotrcrL werden. bevor die
neue Z.iLc .m unreren Bildrard
s icdcr c,ngc\cizr lvc.den kann.
W.nin Sre dvu einen Blick auf
Lisring 5. \\ollen Sie die neue
Zeilc obcn anscrzen. vedährcn Sie
ähnlich: rn di.\em Fdl müssen Sie
narüni.h rueßr die vodetzte Zeile
il di. lcrzrc. die dildetzte in die
lofctzle uss. kotiercn.

.tchtung: der Spieler kmn sich
lrir dem Joystick pixelseisc übcf
dc! Bildschlrm bewegen. Sie
müssen al$ in jeden Fdll ddauf
achten, daß rarsächlich erst ddn
eln Hafdscroll ausgelührt sird.
wenn unsere Scroll.egister den
wet1 $at bzw. SC7 ereicht ha
ben. Das Cleiche gih natürlicb tuf
die Adresse .$O0l? (Y Scroll

Sollren Sie den urwideßtchli
chen Drlng nlch kompliTierLer
Progranmierung leßpüren. kön
nen Sie einnal probiercn, dic in
der vorletzrcn Folge kennenge-
lemte, ultrakrr^ Hridscroll Rou
1i.e (horizonul) auf belde Rich
tunger (llni.s und Bhr, zu trin-
mcD. Hille linden sie dazu in Li

Die gen.uen Edeutcrungen 7u

dieser Rouline werden Sie in der
64 e. 10/95 auf Seite 33 uft 34

Mi1 dc. Soft- bzw. Hüdsüof
lcm haben wir nun znnindest lier
dd naxnlal achl möSlichcn Rich-
rungen abgcdcckt. Mehr hduchen
sir aüch nichl. denn eine Diago
nal-Beselung z.B nach li*s
ober entspdchr cinem Scdling
nach links und da.rch nach oben

I r! reki.r:. s.J':. :L:
;nu: rni-.: :.! :rl:::.'
; n:.rr!pl l.1r{ re--r::,-'

rr:a nrt ar- d{ .. .,: F-

LJ iri: ra : lrs:frciEr

;i)r:q:rJ rr-r r :lLS 4.11.1

@

Scrollende Lundschnften

tins eleich vorneses: die in
! drescr Folge e .ldnen EffrkLe
L$nLl \' umlanrreilh. d.ß sje
nicht ah Source Code abgedruckt

Iurufton-Strolling -
Bewegung ohne Grenzen

SaDberes Acbt Wege Scrclling
wurde eigcnllich eßt durch das
Spiel ,.Tuüican- $ dchtig be
tdnnt: der Spielheld konnE sich
hier in insgesaml 8 Richtungen
besegenr der Bildschim nachte
jede Bewegung srnft und ohne
Rucken mit. Natürlich bd\iert
auch dicser Effek1 auf den bereits
i! den ersbn drei Frolgen kemen
gelem{en lenikaler ünd horizon
taler Scrcllrcutincn. Unser Oruid-
geNst, z.R, eine Raslerstrahlab
frase km rlso weilerhin so aus
sehen pie Llsting 1 aigt.

Die verzweigung in die unler
rcutinc ..Joy\dck" fra8l eine elcn
ruelLe Bewegung von einem dcr
beiden dgcschl$Enen Sti.ks ab.

Wie Sie diese Abirage beserk
\Lelligen isr egal. Wichlig lst nur,
daß Sie auch hicr sjcdc. mög-
licbsr wenig Zrir bedsprucber. Ir
l-isting 2 finden Sie ehBeispicl.

Nldirlich kömcn Sic auh diese
Rounnc n@h effriler und kür
rü,nachen. Ein kleiner Tip: mit
der ri.hr8en Relhenlblec, cin pd
Rot te Kommandos und dem
Can!-Flag läs*n sich zDrnidesl
die lier Hanprrichtungo cffEien

N&hdem nun die Joystick Ab
trage dsächlich in der Lagc ist.
.lle acht tnöelichcn Richrungen
abzutiaec., mü\*n wn nur üoch
unsere S.nnlroutine darauf ein
srellen. Dabei gibt es cnrc Schwie-
rigkcir da sich der Spielhel.l *ie

bei Turican nun frei bewegen
tann. nüß ein vdlables Scrolline
her ünser spielicld schiebt sich
z.B. nichr mehr nur von rechls
neh links über den Mooitor, son

dem ruch umgekehit. Dlc bcreits
bekannte Sotlsclollrourine ünden
sich dennoch nur unsesenllich.
Lisring 3 soll das verdeutlichen.

Um ln dlc anderc Richtlng zu
scrcllcn. i\t es wi.htig. den aLtu-
ellen Inhalt von Regisler .$D016
(X Scroll Rlchlung) zu retren.
bzw. aus dd bcEits vorgegebeten
SCROaLHTP-Adrese zu laden.
Sraft die SpeicheßFlle nun zu de'

kenentieren. addieren wir e'n'
fach den We$ I (anr besten per
/N! md stellen unsee Abfrage

Cenauso verhäIl es sich m"
dem Screlling i,r vertihaler Rich

Zum Thena Hudscrcll: am
einfachslen ist es, wenn Sie starr
einer variablen gleich vler ver
schiedene HrrdscrollRoulincn
poeraDmicrcn. Das erhijht 

^vardeu h oerammieraufs md. lsl in
Hinblick aut die gewonnene Sy
srenuelt aber meist zu bcvorzu-
gen. Außerdem w ten liei rei

s+ +.Ye-t
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is. Bild). Bei einer solchcn Akdon
nü$cn Sie also lediglich die bei
den betrcttbnden Soft -ScrollNuri
nen hinlereinüder ausführen und
bei Uberlaul des ScroUrcgisteß
dnch die ertsprechenden Hdd
scroller. Cdz so eirfach vie es
klingr ii es natüdich nicht. pro-
bicren Sie es einfach aus.

Fmseher. Der erzugr dds eieent
Liche Bild mi1 Hilfe einer che
misch rorbchandeltcn Leuchr-
s.hicht und einen Kathodcnstral :
dieser bestehl aus einer Unrnengc
Elcktronen. die nlh.zu lrit Lichl-
geschwindigken auf dic erwännte
Leuchlschichl beflen. Einc Ab
tenkungseinbcil sorgt nun dalüf.
daß die Elettronen zeilenweise
und vor oben nach untetr korelir
an der dltür vorgesehenen Stelle
an\onmen, Is1 der Elektronen
stnin am unLeren Bildftld dge-
koftmen, wird er wiedef in die
linke obere E ke llazierl und das
ganze SPicl beginnt von !ohe.
Der lZC ist dabei nmcr bestens
iniomien, o welcher P6ition der
Kaüodensfahl gende kiiex Arn
tes w.lter. Diese Iniilniation !er,
mittell cr auch dem Progrmie
rer. iid€n cr die Y-Koodinate
(=Zcile) in RoCistcr .$D0l2 spei-
chert. Für die exakle X Posilion
(=spaltc) ist der Grafilchi! aller
dings liel zu hngsam (rür dcn
Auibau ein€r komplerten z€ile
weden nur 64 Millisekundo ver
braten). Dcmoch können sir niit
Hilfe kleinster Timing Roulinen
die unecfähre X-Position abfn-
genr wltcn wi z.B. ab Begin! ei
ner neuen Ra(erzeile knapp 32
Millisekunden (eDtslfichr 32
Taktlklen). ddn {issen wii, daß
der Ra*crsrrahl elwr in der Milte
dcs Blldschimü aigekomen sein
nuß. Gcnan drs mehen wir uns
.u.h beim ,,IGSP zunutze; dd Ra
ster IRQ wird auf dle ler2re Ra
slerlinie einer Bildschirueile ge-
setzt. dam verharen wl Dit va
riablen wartcschleifen bis zu ci
nc. bestinnnen X Position ünd
ledngü) .nschließ€nd den Wefl
ln $lrl 1 u elN. I)er v/C nimt
jctzt tilschlichcNeise an, die
gemefkte Rasre'eilc sei bereirs
die erste Rastepeile der nächsren
BildschimTeilc utrd fühn autona,
tisch einen Up.Ltc d der aktuel-
len X-Position aus. Starln wir die

Etwa nach eincm DrirGl der
zeilendislanz wird das atluelle
Bild automatisch an dieser Srellc
gereichnet. $r'ic eesagt: hie. fal-
len dle sonst obligalorischen
Hardscroller kompletl unter den
Tisch. Einen Wermursmpfen gibt
cs allerdiügs d@h n@h wie nn-
mer: durch drs eiom kitische
Tining lunktionierr der Knif
nicht aül alle. C-6,{ Conpüren -
be\oldes bei einige C 128 Mo
dellen gehfs schiei In zweiibls
fall hllft alro nur Ausprobieren.
Lridq können *ir IhNr zu die-
seft Efttkt nicht den gewohnter
source-code bieten: er sare ein
leh z! lang und würde das halbe

;!*I

Der AGSP - Bitmops

blitzsrhnell vers<hieben...

...höfi sich zwd kompliziea an,
meint .ber ni.hts andcrcs, .]s ctu-
fiten ruckzuck und f.st ohne Ra
sterzeit horizontal und lenikal
über der Bildschirm zu schsen-
kcn. Dies* Effekt isl rclativ neu
u.d erst scit ca. 1992 in divcrsen
szene-Demos im Einsar2. wir
woler nun rui(larcD, wic er funk-
tjonie.t. Ini Gegedsa, 7u. vorher
kennengelemren Scrollnethode
laser sich benn dGSP auch Mul-
ticoloFBilder und nichi nur Zei
chensü|7c Yeßchieben: dds bcdeu
let. daii Sre auf dic ganze Farbpa
lcttc des C 6.1zurückercifen kö.-
nen und slch nichL mi1 nuf vier
Iarben ^licden geben ftü$cn.
Siche. ennnem Sie sich n€h an
uDscf effizientes Y-Scrolling
(F D-Trick) m Ende der vorlcrz
1en Kußntge: da mide mlr we
nie Aufwrnd. dem Rasreßtrahl
und ein pad Verknüplungcn mit
Regisler $,Drll der gewünschlc
Effckr erzielt. Sie wefden es zwar
kaunr glauber aber auch dic hori
2oütale Bclveeutrg $ird beim
ACY ntir dem $D011 Register

Zur E*llirung:Wie wi. bercits
in Folge I €dahren haben, genc
nen dcr C €4 n'n Hiltt des cra-
nk-Chips Y1C cln tsild und schickr
es dann an den Monnor bzw.

Beh I'wegescrolllng ist ie nach Scro richtung an den Fän
immer wieder eine Zsichen-Zeite be. -Spatte anzufügen

)

it+ {xi
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Bei der Joystick-Ablrage müss€n diagonate Richtungen durch eei
schritte ersetzt werden

Fürall€ nt€€ss a€nts L*r, d€ nch nehr üb€rdi€ cEtk.prcgEmm srung wis*n wolten hi€runserspez6 erseryicel
Finp l':re r rAji[€I . oe oe S o Ln\. ec S.'o 

'ng 
K,-€qeldnze^ oa €a€fen Da ]erc 64

€llaHcr qind unso.Tip v.teBbt'dhet€n €oF- o& 6. e. vagd,n ,n -e.öanntuno

Anlkel Au$äb.
FLYP.Efiektr o-*b*ez
SdeBo.dotsT cks 1 Apn 92
Ln*h4oching 1 s€ptembs 92Hard6cbrr^92 Oktobs 92
Der DCLP-EfieK 1 Oklober 92
Hasre6prß 2 Febtuar 93
D*DYPP.Enekl l F6bruar93
Dd2-Pxer-FPP 1 Mäu 93
Sde Bodersflles 1 Junig3
N6UE DYSP FOUINo JUIi93
D6mo-ProQ€frmrcrung T6il 1 2 Augusl93
oemo Prcgrammietung leil2 2 septemb€r93
Demo-Pogammietunq Tei 3 2 ohober 93Y.scrclngll Nov6mb.rs3
Gam€s-Poqämmng cuid€ 4.94 1 4
Pafa ax Prcgammietung aff 94
Scb ngöhnecrenz€n Ap| s5
Die sach€ mirdefr tRo Juti95

Pf olicooer,' Ass€mbtetsComer

73 Z€ en mir unle.sc h €n cher ceschwindig ke I scrclter53 Spdesim al]d*himahmen
s3 Briller Ell€kl aut dem c 64
53 Enred kuze Sc.olt-Fo!t'^e fr D€ral
54 Snuns-Scbring und Buchstabe^ Slrehinq30 B dsch rm r€ en . G€t k und Taxl.sdr rm komb nieren62 SnusScrolnqundBu(lislabenv€z€nuno

59 Sp.il€s m B dschim Rahm€n
53 Lauf$hillon übd den ganzen Schim

66 FO PmqEmmietung
63 F6ler Baß und SofiscrcIing
70 Ten und cEtikon von unlen inde. Bitdshim schi€b€r

Sp ee'Prcqrammieftuß
62 MelrGb€nen.Scbt n9 ml dem Edilor cEpA30 Laurschdlen mir spnles
27 Rasrepei€^ hlerupts und scrcI ng

ilgi ss



f{lehrere Ebenen

überelnonder' Porollqx.'.

...ha! hir dem eleicbnmigen
Soft wdehaus, das leistungslähi8e
Panitel und BildbedboitlngsY_
sleme ftü Silicor CEphics Rech-

nd programiert. nichls zu tun
In diesem Fall isr ganz einfach
Mehebenen-Scrclling Eemeitrt
Natürlich lm der C 64 von Hds
aus keine Ebene. (Pla}flelds) ver-
walten und diele mt Mbr nichl in
vuiiablen Geschwildi gketren ver-
schiebcn (dst dadürch komnt
näslich räunnicher Eindruck 2u

Wie täs! inmer. läßt sich das
gewünschie Ziel dit einem rlei'
nen Progrmniertrick dennoch
auf der Bildschim bringen.

Züm einen witc dd das bek$n_
te ,.Pseudo PdalldinE", das mi1

ein{achem Bil-Shiften beslimmt r
Bildshim-Elemerte aüskomt.
Sie bauen einfacb speziele zei
chen in Ihen chaiset ein. die sie
mit den üblichen RoBre Kom-
nandos ui beispielsweise zwei
Positionen verschiebe! und d1e

übeßchricbonen Bits wieder an-

hängen.,hjnten" anhängen.

sorg€n beih Parallax-
Scrollingtür

Schauen Sie sich das Ergcbnis
!üf den Bildsclrim d (indem Sie

z.B. ein pu Bildschi@eilet mt
diesem ,.üimierten Zeichen aul:
füllcn), sieht die ganze Angele_

ecnbeit eincft echten Paralld
Scrouer $hon echt ,ihnlich. Beim
vertikalen Scrcltine nüsen mdr
lich die Bytes inneihalb eines

Charakreß monien terdenl
Noch speklakutirer wird es al-

lddings, wenn Sie dieses müDjer
te Zeichen in ein bercits scrollen
des Playfield einbaüe. (z.B a]s

Fensterhifl€rgnnd). wichdg is1 in
diesen Fall, daß das eiScntliche
Scrolling des Playfields und die
Animation des Zeichens unter_

schiedlich shnell ausg€nilrt ae.
den z.B. jeweils eitr Bit fin don

konplend Bildshim mit $D016
und ein nsät?liches Bit im Zei
chen mit Rotale-Befohlen.

So lasen sich veölütrende Et:
fekte auf dem Bildschim erzie
len, die echtem Püaluing $hon

'rx:tzirxlclrxi atJE L31T1NG

JctsTIC( IDA gtf00 ;--JY:rTIclt N ia
ci{P /9il J,'al lücH
ru Nr"-rnr Jnrlr c::rRnc{rr

EE! O3!.i ;JBIN CET JC(L:

fEQ lnclrs JrrcrTs G:LrRUa(f;

BEa P:xnIrBr;Flclrs :r]l] JrrrDr cEDRic(r?

;FIHIS rlrl lEnr CrllllLafiT?

EEO lill"rflir;Lrrir{s trl Lr\l lr cEDFiiCKrr

,lr'Il JOYID ;i!LE:Ei Zr:a r-rJPTRorJrl:Jr

; -lr!0dflrFFni i=rücfi

lqiDscFOLL Ltx lscl ;,I., HELF nFCrsTF i{lEDER

, L\rnru'firEmx (-iacH
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Um perfektes Mehrebenen-
srclling n pro8ldnjorcn isr al,
lerdin8s ein nichl unerhebljcher
Metuaufwand b€i der Enrwick-
Iug der Routine Dnd trvel cnfi-

fiehr ols ehe Ebene sgollt
flüssig liber den Sdrirrn

Zünächst b.auchen wir insge-
smt vier Zoichersäize
(4*$0800=$2000). zwe Bß
schim-Mdken und etu äußeßr
wichtiges Kennbyte.Welches
Bla€ Sie aus dem ZeicheNatz da,
zu nutzen, bleibt vollkommen Ih

Im Hinblick auf dio vorhd.ld
len Pellax-Editoren isr aller
dings das Nullbyle der Z€i-
cbensälze zu empfehlen dazu
aber später n@h etw.! neltr,

Da Prinzip is! Ehr einfach zu
verstolen: die im künftigen vor-
derg nd zu Fnenden Ches sind
ir jeden der verwendet.n vier
Zeichensälr unverülden.

Die im Hinrergrund tieSenden
Zeichd sind alerdings umjeweils
ein Pirel veßchoben. Deshalb
soUten Sie b€in Eßrelen von Par-
dld-Aichensäfren auch imer
einen enrsprc€henden cmnt-Edi

Schalbn Sie jerzt Register
$DOl8 ' dai für die vdchiedenen
Zeichetrsalz-Bünke asrindig ist -
in der jeweitigen Reihenfolge üm,
srcllen die Z€ichen optisch mit,
auch wenn noch ge kein echtes
$D0./6 Scrolling stattfindel. Die-
se Zeichen bilden den späteren

Unser Vorde.grund wi.d nun
mit dem Y/C ReSister $1016 um
jeweils zPei Positionen vershc
ben - davon sid natiirlich auch
die Zeichetr im Hinbrgrund be-

Um die Anination dadurci
nicht n@h shnelle. ausafühßn.

Mit 6eh€m &Weg€-Scrolling, sinem Ps€udo-paraflaxer und vieren
Sprir€s lataputtiert€ Programmisrer t anft€.t Tfenz d*s Acton_cä_
m€ ,,Tunican" In die Hezsn der Spieter€emeindo - rechnbch etn
ehle8 Highlighr in der C{4€zen€

wird. Un eine kompletre tand
schaft nchti8 zü geneliercn, emp
fenbn wir den Ein$tz des Editois
,.GEPA'in Heft 2/94, mit den
auch das Aclion-Spiel ,,cenloc.,

Aüch beim PaJaltd-Scrolling
ist ein Abdruck des Source-C.des
wegen der enomer Länge ütrd
der dmit verbnüdenen Unübe.
sichtlichkeit laüm iimvol] Ah
kleines Trcstlflster befinden sich
df eircr der nächsten PrDgnfrn-
senice-Disketten ein pae Bei-
spiele, die lhnen das Celente
nochnuls eindnclsvoll vor Au

Wd n@h mehr über cEiLPro-
gmfrng wissen höchr.. soll
le seine Blicke ltuf unsen Kästen
.,Infos zur crafi k-Programmie-
rung" werfen. Petet Kleitulb

Lelder mr.s uns ntcln nijgtidt, n
di.6eh Monat D€mos 2u di€s6m
Kuß aur die Disk€n€ m teft z!
sgEre - 6s Mr eintach k.in Ptat2
m6hd Oeshalb v.ßkhen wn in 5i-
mr dd nädFLi Aus!6ben die pm-
gamm-a.isprele n&hzuli6t6m.

müsm die A mationsslufen der
ttinlerSrundbytes also entspre
chend dageSenhdten sprich in
die andeF Richtung roll€tr. Durch
die nun enistehenden unlerschied-
lich Geshwindigkeiten sind wir
zuden auf nei Hmdscrclt-Routi-
rcn dgewi€*n: hid ko' nt auch
endlicb unsere zweite Bilds.hirm
Marke iN Sliel. Aqfitu wird eine
Matrix mir dem oben eMtihnlen
Keu B],re (meist Cöari(er 0) d-
gelegl, die üs€ren tlardsrollmu-
tinen genaüercn Aufshluß 8eben,
welche Bltes nu ratsüchlich uD
eine Bildshirmposition versche
ben worden und welche noch ei-
nen Peiteren Durchlauf abwan€n
lnüsPn - wi. ennnem uns, daß der
vordergrund dopp€lt so schnell
wie der Hinte.gnnd verscloben

JLESN UN! SclXNIENi MR BX SCHIXIZEI]LNi XCFSETN SICH EE]
JDEI IrJTSTROI,L.NOUTINE AE . IOCN I1e6F CESCIWIID1CTEIT ER
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sTA 50423,n
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nik. Da es nur die Helligkeits
weno des eingehenden Signals
be.üclsichtigt, emptiehlt .s sich
an Monitor odcr Fernseher die
Fafte zurückrunehmen ud die
C.afihen in Graustufer zu be
hächren. Die digitalisieten vi-
deobilder lassen sich nit dem
Fll-Mdprcgrann ,.lLP" (64 cr
5/1993) bearbeilen. Vorausset-
zung: sle liegen als ungepackres
FLI Bild !or. Zur Unwddlung
in sdere Crafiklomrre (2.B. Hi
rer oder IFF Amiga). la$cD sjch
die Dalen mit dem lmageprozes
sor.,CoDof (64'er 6/ 199:r) ein
lesen (LoaLler /hrlipRar) und

Nachdem Sie das l,gitizmo
dul im ausgeschalrenen Zustand
in den C 64 ges€cklh3bcn. kön-
nen Sle das Prograü'n nit

laden und nit ded ÄUN Be-
fehl snnen. Nach dem Enlpacken
öffrct sjch dls Hluptfreliül

I MAIN PRG| Dleser Aufmf
brinst *.hßcheiilich eßt cinmal
nur Bitmüll auf dcn Schim. da
das Progann die aküelle Bit
map ab SE00O in Müliicolor cin-

as P.ogramm .,DIGI+" ist ci
ne Erreiterung 1ür das Di-
Sitizennodul von Pritltech-

blendct. Mit dem Druck aut die
Taste D startet dei Digitalisier
vorganS. vorausSesetzt das Digi-
rize.Modul isr nchtig eingesteckt
und cine Videoquelle lie81 anl
Der C 64 Iiesr nun 64000 Sam
ples zu je vier Bit ein. Neh ca.
vier Sekunden eßcheint ein .,Fen-
stel' auf dem Schirn. Es läßt
sich mit den CDßor-Tasten ver
schieben. Die Größe d6s Aun
schnins betragl 160x200 Piiel.
wobei der C 64 ein Bild nit
256x256 Pixel in Speiche! häh.
Zusätzlich zu! CursoFAbriage
sind einige Sonderrasten inle

Dioitizer-Software

c64

Videobilder sind ein lohnendes Zielfür Grafik-
"Wilderer", Mit unserem Programm ,,Digi+"
können Sie Daten, die der Printtechnik-Digiti-

zer liefert, in Multicolorbilder im FL|-Format, in
Bitmaps oder Datas umwandeln.

+l-

x
B

B€d€utug

Auschnitt auf Bildmirie

FLI-Bild Teisen
Die Fll'An2eigen können Sie

nun mil der SPÄCE Taste lerlas-
sen. Die Grafikdaton werden da'
bci abe! ze.5rörr. Zun Sichein
des Bildes ist die Kombitration
cBM+SPACE inregri€n. Sie
wechselt sofort in das Speicher
Menü, wo die korckte SicheMg
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Das Computerspiele-

mrt neuem Desl"'lagazin

komplett vie arbig, -

vielen Spieletests,

den aktuellen Trends,

Tips und Slralegien

sowie wahlweise mit

einer prallvollen CD-ROi"'I.

Das neue

Power Pla'
Test o.

tierisch gute Sache.
Mat oder ohne CD

3 x Power Play mit CD oder
3 x Power Play ohne CD.

Und das direkt nach Hause...

Einlach den Coupon aüslüllen und seden an:
Power Play, Abonnement-Se ice, 0.74168 l{eckarsulm
odet Wt tax al O7132lg59 241

v.nn!Iqi|elql*|ddtr,3{.ndi::D€

! Ja, icft sirr PowffPlryohncCD
3 Hejte olrne CDtür nur D[,] 13.50 (Si".sparen DtV 6.1

I Ja, ichwillP0wrPlay Efta nitC0
3 Hene mI CDJürnur!M 27, (SesparenDMlr40)

i3r4 abo Pres0ir r DM Tmt iÄßa
Abo.PresrAßrid 0Ir r6, I reoenrß! p

s',aß*riras!nm

DMr jnü$rt

v,tuüßlao iltrlld.tursFBd q 0E



dcf Daren dui Disketre niöelich
i\t Strndbild.r cin$ VideoEcoF
deß eFchcifcn ,n disirilsienetn
Zusland \ehr ofL !erzert. D.rum
hal Digl+ eine Koncktur Ottnnr.
Die T.src trikri!icrt diese Funl
tion, dic $.itere Keyboi Ein

I tcdc Stalte Lorigieren
2 jede z{elre Spalte

V vom liukcn Rard \t 1cn
(zuro.,.l odcr..2":l

n Bereich Fähler (iu\of
..l odü.,: ll

Di. W.hl det Konektui Be
r.icb\ c nlst mir den C!ßor T!
stcn rnd die Berätieu-e nril nt
I{ j,{,\. F.inciDrlellungen lassei
sich nrit,, / brw. ..2 (Bercich 1

bzw 2 Pi\el n.ch ober) lnd 
'n't,,l bziv,,4 (Bcrcich Ih^\'.2

l'lxcl nach urLer) redlisieren. Dlc

x Tasr. bccrdct dc. Korcktum

2 LO^D: Hier lasen sich 9it
nrxps. FLI Bildcr und DATAS
{Printrcctnili-Foinrat) ernlesen.
D,c Daten dürfed gep..kr odcf

.l SAYtr: \\enn Sie (ntt|ikei
sichcnr. {nxen Sie indier dimuf
ächrer. daß Sie direlil lus dc'n
Lal.AD Mcnü konnnen o.ler die
!t.l Anzeige n,i' der Koübinati

on Cr,U+ IPtCE verla\sen ha
bcn Die Spercherune von un8c

fackLen Daten cDptichlr \i.h.
wenn circ Werlei!c.rrbeitung
iz.B FI-lP) \ orgesehen lsr.

,l DIRECTORY: AnTcige de\

Dic Abbildu.gtn arf bcidcn
Sciten \ urded atle mil dcm Pinr-
re.hnik Modul und dem Pro

Srarür.,Diei+ gcntr.hl.
J.t! N..b./tb
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Spherebrain

l(noheh ,
Steuern Sie die Murmel durch 30 verzwickte
Level und sammeln Sie alle Extras auf. Eine
Tüftelei clie G ps und flinke Finger verlangt.

evor Sie ins Remer geh€n.

laden Sie das File ,,- .tPäE
REatt4.N " dnekt aus dem

rinth

Direclory auf Disk-Seite 2 und
süi€n es mit den AUN Befehl.
Nach dem Into kommen Sie in
den Haüptscfen. Dort können Sie
sofort ins Spiel springen, ein
Paßrolt eingeben odcr die High
Score-Lisre rNehen. E.gebnisse
lassen sich nur speichern, wenn
Sie cine Schreibschurzkerbe 1ür

Disketensene 2 anlenieenl
Ift Spiel sleuem Sie die Kugel

nit dem Joysdck in Port #2 - alle
rct gefanbten Sreine kanD sie ve.
lchieben. Die Symbole nir dem

,,D'sind Bonben. Sie lasen dre
Kugel rot aulleuchten. Dann
sprelgt die Murmel pcr Knopf
druch alle Felder rund üm ihe ak

tuelle Positbn. Sie kann aber in-
mer nur ein BoDbe äufnehnenl
Die andercn Boni erhöhen das

Punklekonto oder beschleudgen
die Bcwelung der Spielflgu..

Sind alle Pillen in Labyrinü
einkasien, geht's in die näcbste
Spiclsluit. Die fünf Kugeln zur
Spiellösung kn. nur däs Zeitli
mn o.br die ÄUNÄIOP'Tdte de
zimiefen. Lelzrere bricht dcn Lö-
sungs-versuch ab. wenn sich die
Kueel in eins ausregloan Sltua
rion befindet. Jeder Abschnir ha1

ein Paßwot. das den Wiedercin-
stice ermö8licht. Hier nöch ein
Tip: das Spielinro können Sie
übeßpringen. wenn Sie dd File
,,'PHEßEBRA|N GAME laden
und es mir .!IJ 2057 in Dlrekt
nodus starten. lb

Die SpherebEin-Level b€Igen viele Fätselund Puzle

In höheren Spi€lslufen ist die schleb€rsi nicht mehr soeinlach

++ :lCet

r
I

Jede Spiel6tnto in,,L.zed Tlles" haloin Inlerläc€d-Fll'Bild - drei
unlerschiedliche Splelstärksn sorqen tür lelchlen und knimlgen
Spislspaß am Joysllck

{,'

r
z

as Spielprinzip von ,.Laced
Tiles" düräe allgemein be
k nnt sein: ein Bild wird in

Drei Schwierigkeits\tufen und
zehn Level machen dd Spiel zu
einer Herausiorderung lit Ejnstei-

Zun Spielen laden Sie das

Knobelspiel von Seire 1 dcr Het-

und stane. es im Direktmodu\
einfrch mit dem dUN-B€ähl.

Ndch dem Ertpaclen bLendel
das Spiel .IACED TILES" den
HiuptscEn ein. Hier lassen sich

die Paßwöner einSebon, eine der

Lazed Tiles

Bi

Wundercchöne lnterlaced-FLl-Bilder laden zum
Tüfteln am Computerbildschirm ein. Drei
Schwierigkeitsstufen sorgen für kurzweiligen
Denkspoft am Jovstick und bieten für jeden
Geschmack die richtige Aufgabe.

Schwiengkeitsstufen testlege.
oder dÄs gewühlb Lelel von .,La

Dazu sählen Sie mit dem Joy-
sdck den Menüpunklund besr i
gen mir dem Feuer-Bulton.

Im Puzzle-Modus eßch€inen
die Bildd. ln unteren Bildschim-
rand zei8t d6 Spiel dar zügehöd-
ge Paßwort. Der Joyslickbutlon
stdlct den Mishvorgog .,.

Mit dem Steuerhebel lasen sich
nun die Quadrate auf dem Bild-
schnm veßchieben. Ist die Re-
staurdtion der Grafil lompletl.
lädr das Spiel däs nächste Level
nach urd dio nächste Runde kann

Da die Bilder in Spiel komplett
in Interlaced-rul-Modus auf dem
Scsn ^ shm sind. flinnefr sie

ein wenig. Eine 3-D-Brille (ein
Glas rol da anderc Blaü) schait
da Abhilb. Sie sild im Fachhan'
delorhültlich lb

mehrcre Quadnte aufgeleilt und
die Teile weiden dan! leßcho
ben. Viele Leser werder dieses
Kindeßpielzeug sjcher kenDen.
Wir haber eine C 6.1 Voßion pa-

rdt. bei der def Spieler am Joy-
sdck das Piclure-Puzzle rieder



Spiele-Previews

l{eue Spielehll

out fthlweden
Das noch recht junge Label Cherry Software
hat drei neue Games für C-64-Fans in Vorbe-
reitung, Wir haben uns die vielversprechen-
den Titel schon vorab genauer angesehen.

ie drei neuen Prcjekre des
schwedischen Soflwdehau-
ses sind in ihrer Spielidee

ness". Der Spieler schlüplt in die
Rolle eines jungen Mmnes, der
ngendwo in Osteuropa zu Hause
is1. Er isr einer nysteriösen Sacbe
auf der Spu... Die e6ten Inrros
zenen glänzen jetzr schon ftir
Trickfilm-Sequenzen, die dü.ch
tolle Hintelgrundgrafiken und
vektormimätionen realisler sind.
Man km also gesla.nt sein, wie
das Adventure in der Volh€ßion

Das dritre Game ist ein
Junp'n Run und heißr ,,Mrgical
formüIa". Der Spieler sbuerr ei
nen spnnre.den (l) Schnecken
Heren, der zD seiner Freündin
wiu. Um eine Spiehtufe zu mei-
stern. rnuß der Held mit dem

Haus aufdem Rücken Schriftrol-
len einsammeln. Diere aerden
von schrectliche Monsretu be-
wacht. die dem Helden ans Leder
wolleD. cür, daß der
Schnecke.ich bewaffnet ist uld
seine Gegne. per Knopfdiuck
von Bildschim puslen kann. Die
Geschose eNeisen sich beim
Auftritt der Endgegner äh beson
.le6 wichrig, denn sie verfolgen
ihn keuz und quer über den

De Spiele solien alle ib Laufe
des nächsten Frühjahr eßcheinen.
Alle dr6i Produkte sind vielver
sprechend und könnten 1996 Hlts

.Iöm'EnkBttkerl

vollkommen untoschiedlich.
,,Fütuft World.. ist ein Han-

delsspiol d la..Elite' und entfübn
in die Weiten des Alls. Bevor der
eßle FluSkuß in Bordcompure.
landet. nuß der Spieler eßt ein-
mal sein Schiff ausrüsren und
waren an Bord nenmen. Nach
dem Verlassen der Raumstation
geht's in die Tiefen des Univer
sums. Das Game wechseh ins
Cockpit des Raumschiffs, wo

sufles 3 D-Scrolling die Sreme
auf ihrcr Bahn vorüberiehen IAt.
Leider war in der eßre. Demo
veßion roch nichts von Weltla-
umschlachGn zu bemerken. Dalin
ließ sich ein Raumschiff wlihlen.
Ausrnslung besctnffen und zu ei-
nem Probeflug durchstanei.
wenn die Progrmnjerer sich be-
e1len, könnte ,.Furure World"
noch eher auf die Abschußrampe
komen, als dar schon lan8 an-
gekündigte ,.St iblasf .

Gruselig und geheimnisvoll
präsentien sich llzone of Dark- Zoneol Darknessroiss tsi nichi atie Straße nach Twin peaks,,..

All€rAnfang istschwer - Start mitktetme F.umteilo' .,. und es werden äuch kelne X-Akt6n dss FBtgeöfinot

h Cockpit des Fulu6world-Faumschtfls Dle6es Mrgical.Fomula-Level warlet auf !ti6 sprtngendo schnecke

+j.g-t +s
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Für da iLhtiEe Losung\w.fl
I müssen sie nu die elf BiLd

I du\chn,re In den €dsprechen_

den Ausgab.n des 64'ü Maeans
finden und den pasenden Buch-
shben aus der Bildunterschiifien.
Rubriken oder Namen noder€n.
Das bsugswört schicken Sie per

Post oder Fax an die Redaltion:

6l'€i
Ittrgfl Mdfr V.rü8 AG
X.riDwüt sfo.nddel
trrFPld-St 2
8lisao f,|.r b.Mürden
F* 6e/a613 ,ß0

Der EinsendescNuß ist der 10.

Dezefrbd 1995 (Datüm des Post-

stenpels). Mitarbeitei der Magna
Medja Verlags AG und deren An
gehöriee sind vom Weribewerb

Stöbern Sie doch mal in den 64'er-Ausga-
ben des Jahrgangs'95 und lösen Sie unser
Preisrätsel. Mit ein wenig Glück können Sie

tolle CD-ROMS, Spiele und JoYsticks ge'
wtnnen,

Unrer allen richtigen Einsen-

25 61'er-CDs

5 Brotkesten-CDs

20 Joysticks

50 Spiele

\| ie inne t aus ge s chLos s.n.

O Zweiler Buchstabe del O Erst r Buchsobe des vor-

EildunleEchrifl Rubril

tll.illißirirtiilrtil;
l| l: I tll:ilt {tl!r:öl il!
uilrü;üllllrGüli

lllltat:ilt:ttldrr;l;li
O Erster Blchstabe der Ru-
brik

a Elfter Buchslabe des 2.

wons h der Bildunteßchnft

Das
Lösungswort

lauletl
it

O Fünfier Buchstabe des 5
worts der Bildunteßchrift

E6ter Buchstabe def Bil

+o :J.ir-:J
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Wirhtige Mitteilung r Urgent M.rroge! Wkhrige Mireilung o Urgenf lUlessoge!

VON/FROM: Redaktion 64'er

AN/IO: Leser des 64'er-Magazins

Lieb€ Les€r,

Perfomance Peripherals Europe, Michäel Renz. und das 64'er-Magazin suchen ein vielseitig
einsetzbarcs Logo für ein Fax-Dokument. Jeder kann reitnehrnen und seinen Entwurf einschick
ten. Als Lohn für die Arbeit erwarien die drei cewinner tolle hrise:

BBG.RAI$.
okkugepuflert irn Wert von 279 lllorl

Gt05-Gut:rhein irn Wert von l00lllrk-
freie Wahl bei 0eo:-Produkten cus dem
Progrornm von PPE

BASI(-Sofiwore im Wert von 50 lark-
lreie Wohl ous dem Progronn vor PPI

Unter allen restlichen Einsendem verlosen wir zusärzlich zehn 64'er CD,ROMS mir allen pro-
grdmmservice-Disketten der Jahre I 984 bis 1994 und massig anderer Sofrware rund um den C 64.

Scbicken Sie Ihr Fax Logo als Ausdruck und als Fite an folgende Adresse:

64'er Magazin
Magna M€dia Vedag AG
Stichwort: Fax-Logo
Hans-Pinsel-Str. 2
E5540 Haar b. München

Unler allen Einsendem sucht eine kompelente Jury Gesrehend aus Redakreuren, Layourem und
Gralikern im Magna Media Verlag) die drei Sieger. Wie immer unter Ausschtu8 des Rechstwessl
l\,tirärberrer de, Mdgna Vedia Verlag. und deren {ngehörige,rnd rom Werrheuerb au.ge
schlossen. Die Entwürfe können in allen bekannten Hires-crafikfonnaten (Birmap, prinr-/paÄe-
fox, Hi-Eddi, Geos usw.) eingeschickt werden

Mit lreündlichen Grüßen

Performänce Peripherats Europe und ftr Se Masazin
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( öl im lletr
Nicht nur bei den PCs, sondern beim C 64 fal-
len immer mehr Datenmengen an. Ein sinn-
volles Speichermedium ist die Festplatte. So
mancher C-64-Anwender hat auch einen PC -
wieso also die Festplatte nicht für den C 64
benutzen? Diese ldee hat der Australier Paul
Gard ne r-Ste ph a n aufgeg riffen.

legt und Wcichcn könnler Pro
bleme bereitcn. Moist ist am
Userpon jedoch ein Drucker an-

Seschlosen. Was also lun?
Vorlusgesetzt, der veMendete

PC hat zwei LPI-Ports, dan! ist
die Lösung ganz einfach: Der
Drucker wird an den zweilen
LPI-Port angeschlo$en und dic
Druckbefehle über die NetT-

Die Geos-t nterstüf zung

,,64nef' mrde in Dcußchland
vom Ccocom Au1o. Falk Reh
wagen an Ceosangepaßt und mit
zusärzlichen Treibern veßehen

die Geos Uhr! Mlt einem Extra-
Trciber ist der Ausdruck unte.
Ceos auf dem Pc-Drucker mög

Wcm das jetzt inmer noch
nicht genügt, der bEucht einlrch
einnal die 64ei-CD-ROM ins
Laufwerk einlegen, die gewünsch-
tcn Disk Images übe. das Konfi
guralionsprogramn auf der Ser
veßelre eintragen. Schon kann er
direkt unter GEOS, ohne jedüche
Konvef icrungsunlaute. auf die
lmages der CD-ROM rugreifen.
Diese sind als gdz normale (Nur
Lese ) kufwerkc in 64nct GE
OS-Mauger angemoldetl

ie PC Sofrwar ..64net" ist
ein kleines I ,5 KB)te langes,

.,Wegde :Prograom tiir den

Verbindung muß seinl

Das e.forderliche Verbindüngn
kabel tilt sich nit d- Anleitung
relativ lcicht seibsi baue!. Man
Itdn auch ein entspre.hendes Ka-
bel gleich mirbesrellen. Die Std'
dardlänCc dcs Verbindungskab€ls
beträgt I .li m. Für ltingore Distan-
zen gibas Spezialanfertigungen
mit Treiberbausreinen, die vor
Lib€rlalungen \chü1zEn.

Lohnt sidr der Kcuf?

Zun Preis von 109 Mark erhält
nan eine Menge Leistün8: Die
Vouveßion des PC Proglamms
mit ty.sder für C 64. 12E und
C 65, ein deutschsprachiges An
leiiungsheft die Vollveßion von
64net GEOS, eine Light-Ve$ion
lon GoDol nn verbe$errem Fi'
lekopieM und NefTreibem. Da
das 64net stindig weitercnrwickeit
wnd. lann nan gegen einen ge-
ringen Porroberag als regislrier
ter Kunde stets die aktuelle veßi
on anlordem. Nur der fteis nir
das AnschlDßtabel is1 extra. Die
Verneaung mit 64nc1 lohnt sich!

C 64/128 und sogrr C 65. Ein
spezielles Kabel vcrbindcl dcn
Uscpolt des C 64 lnd einen
LPI-Port ( Parellelpon) des PCs.
Nun ka der C 6:l User aüf dic
Hddware des PCs zuzugroifen.
Der l-eislung\unfang. der sich
allein aus dem Ausgdgspalet er
gib! ist pttinomenal. Zunächst ist
da dio schon erwühnte C.ünd-
tunküon. die liestplalte des PCs
zu nutzen. Das gehl spielend ein
fach: Nach dem verbinden de.
Rechner und defr Slart der Soft-
wm aDf beiden Platrformen km
man dic Fcstplade edz einfeh
mir rllen bisher bekannten Be-
fehlen als Geräl 7 ansprechen.
Dabei ldD man auf alle Partitio-
nen der Plane. auf alle Verzeich-
nisse 2ügreifen dnd überall

Jetzt kormt gleich dor trächste
Knüller: Dürch das 64net kann
man auch auf ein im PC einge
blules CD-ROM-Laufwerk zu-
g.eiEn. Und nit speziellet Be-
fehlen. die exln für die 64'er
CD ROM ergainzt wurdcn, ist es
sogar nöslicb. Daroien direkl
von der CD ROM in den Spei
cher des C 6{ zu laden. So }ann
man die Datenmengen. dio auf
dieser Silberscheibe gepres(
sind, ganz ohne Umweg über
Enuhtoren und Ko.vertef direkt

Vier Gerüte om l{etz

Bis hierhin wurden zunächst
z*ci wcscnrliche An*endungs'
puntle des 6.1ne1 beschrieben. In
leressdl ist jelzl die Frage. was
das .,nct in Nlmcn soll. In dcr
Tdr isr es möglich, bis zu vier C
61 gleichzeitig in Nelzwerkbe
lrieb zu nulzcn. Allc Rcchncr
kijnnen gleichzEitig f die Fest-
platte oder ein andercs Laufwerk

64net arbeitet mit cBM-Dos, Geos und wi€ irrl Bild fiil dem hage
Prozessor..Gooot zusammen

zügreifen. zusärzlicb kann man
mit Hi1fe imlleme.tietlef Spezi
alroutinen anderen Norzworkbe-
nutze. Nachnchten schicken.

Außerdem slnd in der PC Soft
ware noch eine Menge ieniger
Rourinen iDple6endert:

O Kopierprogradd von üid

Damit ist der tf,istunesumfang
aber bei weiten noch nicht aus-
geschöpft. Eine rehr imersanle
Anwendung ergibl sich in Zu
smmenhang mit dem Imageprc-

64nel ud GoDol

Zunüchsl sind rüch hier Trei
ber und ein Kopierprogrm für
die CoDol'Oberfl äche enthahet.
die einen direklen Zugriff auf die
Speichermedier des rc erkubctr.
Da 64trct vollen CD-ROM-SuP-
port häl. ist es über GoDor nün
möglich. veßchiedetre PC Grafl
kcn dirck1 in den C 64 einzule'
sen und s eite.zuve.arbeiten I

Bei so vielen Features muß ir
Scndwam die Flage auftauchen:
Wo ist der Hakenl Die Anlwort
isr eintach: Der Userlon ist bei
Verwendurg dicsor Softwarc be

Die Nerzwerkfunktion ist alch
unter Geos möglich und übeiret
laut deulschem Vertrieb rei-
büngslos- Viel interesanrer für
die meisten Anwender ist jedoch
die Fmge des Festplattenzugrils:

Ein kleines Konfi gurationspro
granm richtet ein ,,64net Lauf
weff ein. Ddn l6sen sich mit
einer ManagersoftwaJe rüf die
sem Laufwerk so viele P.rtitio
nen einrichten, wie es die Kdpa-
2i!ai1 der Festplare des PC er-
laübt. Eine solche Panirion ist im
normalen Geos Betrieb nichls
weiler ah ein l54l/7jlE l-Laof-
wert, das alle GEos-Applikatio
nen ganz nornar ansprccncn.
Zwischen dcn einzelnen Pa'litio-
ren wird nit einem weiFren klei-
nen Programm gewechseti. Es
kann inmcr .ur mj1 einor (def
akluellen) gelrbeitet werden.
CMD'User kennen dieses Prinzip
sichcr. Im Praxislcst wufden
zlanzig 15 8 l -Laufwerkspädio-
nen auf der Pc-leselatre ange-
legt und durch GEOS anstarde

Dls ist dber noch nicht allesl
Im Lieferumfang befindet sich
weitefhin eine kleines selb$1star-
tendes Tool für die Boordiskeue.
Beim Slrn von Geos liesr es die
Sysremunr des PCs aus und stelll
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Emulatoren - Beta-Test

CD'ROMS für den
Brotkasten und die Enulatoren fin
rc bzw. Amiga. N@h Einfijirun8
von Windows 95 stand natürfcn
die Frage nach der Kompalibilitär
der rc Emualroren im Raun. De
SofrNare-Entwickler haben rea
gien und sofon mir do! Ponidllng
auf dls neue MicrcsofiBedebs

Det Emül^tot Peßohal 61
(PC64) isr nomnmn im Bera Sta-
hum in der Veßion 2. Er läufr sG
wohl unter Windows 95 als auch
Windows Ll. Bei letdgenannter
veßion nü in veöindung mir dd
rY./NJ2J Esenerung bzw. tyüC.
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( 64 goer llllindows

re]il*.'ä,,:,fiJl
IEII ;;;,5;5,i x1'1,'

Der Emuhtd läuft in einen se
penten Fenstd ünd ist schnell per
Malsuicl auf den sanzen Bild-
sch'rm gezogen. Im Fenstefkopf
zeigt die Beta-veßion die Lei
stung des Emulalors d. Und hier
ist auch s.hon der Knackpuntrl
Ein rc 468Dx2/50 schaft kaum
die 25-Prozent-cfenze urd
schndcht bei Ein und Ausgaben
iast hörbar. Aber kein Wuder,
der Entwickler empfiehlr als Mi
nmum einen rc 486DX4 I 00 mit
PCI Bus. lS6eFBesitzer sind lom
Betieb des Enularoß ganz aus
Seschlossen und gucken in die
RöbJe.

Da sich dds PrcgahD noch in
einen Aiihen Beta Skdium betin,
dc! kann lm aber es.nen, daß
der Entwi.kler die Soft$ec opti-

Der C 64 nun uach u.ter windows 95 - vorausgoseizt ein
.chneller PC ist vorhanden

niert und der EmLrlalor späler
schneller aöeirel. HundenPtozen-
nge Leisüng dürftc aber nu rnit
e'nen schneilen Pcntiun drin
seid. da der Moloch windoss 95
den Syslem ru vicl Relhenpower
abzwackr. Die Eirsleuunes
Menüs und der File-ManaSer sind
in de. Bera Ve6ion noch nicbtin-

tegrietl das soll aber in Küue fol
ger. Außerdem llulbl im Momerr
nuf ca. 20 Prozenr aller Spiele,
was Nosr"lgikern sohl krum

Jöm Lrik Rurken
h{a: vottur\ bt q amd?ta^t. 1.

9]]37 Rtrtrtb..h TA:0t12 263s
!r1en4: tu t t2 22t@arryv:,-? tan

w- i fifitä"'ff SJli,i'^.,I sp"iiÄ'. ääi, i.idil öiöl
Tl99/44, Drägpn, TS-1OOO (frjr PC)
a Bildff von exoti$her Conrmodo,

. a komtcdable Windows-Ober
' .iläche lnd DOS.lvl€nü

!F.!t" sovatw€ndsn ste die cD-FoM:
ürF alvorn C64 aus:f 

'rf 
a". äb.c".'-0", ,"0

n CMg-Festptate nebsl SCS|-CO-
8OM l€s€fl.Sie all€ Daten lißkr. mn 64N6r Srciten Sie aut pC (ab
X$ rnil CD-BOM-Lautwerk zu

. mr Pc64 oder c64s (shar6wa-
fa) könne. sie viet6 der Program-
me slarten und anwendon

ß . mit x1541, Trans64 oder StaF
Commander kopieron Sie Dateien

i psr Kabel varn PC 2um C64.
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Schwerpunkt:
Preiswörte Drucker

Wir zeioen lfinen in der Jonuor-Ausqobe, welther
Dru(keifür Sie del ri.htio€ irt.
lm Proxis-Tesl: fsrbe- un-d fthworz-Wei0-Tinlen-
slrqhler und llqdeldrutker unter 1000 illlork.

DTP mit dem ( 64
e Zehlng ous dent Cd'nputet - lt C ö4 ols Loyurtdioxhine -

dle d.htigtten DtP-hownne lät den botkotler ütl eiln,'/t Bl,k!

cMD...................._..._......................................15

Data House -...-..............................-...-..............2

ELEKTRONIK-TECHNtK...............................31
Evolution -...-.................-...-.............................25

Geos-User-C1ub.............................................23

Lührmann E|ektronik......................................25

Messe München........-...............-............7, 9, 1 1

Musik 4rts................. -..--..-...--............-...........25

Hardwore-Bosleln:
louonhitung lür elcltronisde tloppy.lJnsrhdturq:

llie wieder ärocr mil dlr Dirhnrnloufwerlr.
tlunmer! fum;efui on D|P-Sdroltenr entlöllt
rb rolon! Ei {rh u sdnell aodrrubouende Sd$
|Üng il lller Inlor in Hell.

WAW-Elektronik..................-...-...-...........-....-.25

O1ufs.............-...................................................5

Renz,,,.,,,,,.,,,.,,..,,,.,,,..,,,,,,,..,,......,,,...,,.,,,..,.,..29

Scanntronik....................................................52
Scheitza Softwareservice... -... --... -... -... -.. --.... -.27
Shareware Plus.-...-...-.............-...-...-...-..........25
Stonysoft........................-............-..................25

Ein Beilagen der Firma Scanntronik, Zorneding.

50 :!-Y3-l

unserer heuiigen Ausgabe enthält
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Hans-Pinsei-Str 2
85540 Haar bei l'4ünchen
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Der 6.ler (u11i)\ ermöglicht ersülalig
eine komfofable Schnittsteuenrng mit
dem C& /1281
Bedienen Sie Ihen Camcorder und den
Videorekorder über die Tastatur Ihfts
Cornputers. Über eh I-ANC- oder
EDIT-Kabel wird IhI Camcorder mit dem

ffi
@

rll{*7
-=,

ctu 6a odü 123 @)

bo ton"t" a"t fio"at, aes
mit d€I (]€nbox aussehen: Das videobild
wird vom Camcorder (Linlß oben) über die
G€nbox (mitte) zum Videorekorder (rechts

unten) geleitet. Auf einem Femseher oder

lvideonoDitor (rechts obep) sehen Sie das

64er Cutrox und Genbox

DM 698.-

I uovio
: Bewegte Buchstaben und Schdftzüge auf

6 Diskettenseiten.

Colour-Molres
Uber 90 Farbbilder auf 8 Diskettenseiten
zum Thema Video.

DM 49,-
Videot€xt-Dekoder
Aktuelle hfos auf Ihrem Cgl128 Moni-

DilI249,-
Scfimtmnik-Maus
intl. Softwarepaket
ohne Softwarepaket
Scanntl onik-Us€rportw€iche

""ffif iull{i üsih-y

Video total am C64lL28z
*,: ir;:,ii und ?{+r{i{c,,!u$g in einem Durchgang!

C64l128 ve$mden. Der Videorekorder
wird mit Hilfe von Infrarot-Signalen ge-

stelrert. Cudox ist somit kompatibel zu
a.llen \4deononnen, egal ob \rHS, SVHS,
Video8 oder Hi8.
W:ibrend Sie Ihren Film betrachten,
markieren Sie per Tastendruck die zu

I-------------if

entspr€€hende Bild. Ihr C64l128 (links un-
ten) übemimmt dabei die steuerung von
Camcorder und \4deorekorder Gleichzei-
tig sendet er die Titeldaten zü Genbox,
welche diese etrektvo in den laufenden
Film einblendetl

scbneidenden Szenen. Anschließend star-
ten Sie den vollautomatisch€n Schneide-
vorgang. Natilrlich können Sie die Sze-
nenliste umfangreich editieren. drucken,
laden und speichem.

64er Culfox'*i s*.*

DM1981:

ZusarDmen mit der Gcnbo\ zeigt der
6.lrr Cutfbx schließlich seine wahren
SünkgDl Jetzt können Sie bunte Texte
und crafiken trich€ich ir den laufenden
Film einblenden.

Genbox."r. c-- 
"" ""''*

DM 548,-
Aufprcis fiir SVHS/Hi8-G€nbox:

DM 68,

Der (,ler Cuilbx ist natihlich auch voll
kornpatibel zum vkl€oproli 2.0 - sowohl
a eift. als auch in Verbindung mit dem
I)igilrl€n (;enlock Noch mehl Effel1e
und verschiedene Einblendmodi silld in
dieser KonbiDarion möglich!

Videoproli 2.0

DM 198,-

Digital Genlock

DM 798,-

Mueles Blld Umschalt-
knel nir ale otne Cüi.
for, die nu einen Mod-

D\t fti,-

Handyscatrn€r 6l DM 298."

@
ffi

Spirrpakete

DM 49,-

DM 49,-

64er Cutfox, Videoprofi 2.0
und Digitales Genlock

DM 1098,-

Sca|rntronik-Digitizer

Handy-Geos-Konvefer DM28,-
faibbandtränker
R€duziercn Sie Ihre Färbbandkosten um
90%. Geeignet für schwarze und einfrx-
big bünte Textil-Faftbänder (intl. 2 Pa-
tronen schwarz, reicht ftt ca. 6 B?inder).

DM 89,-
Ve$anilkodt€n DM 10'-

DM 98,-
DM 58,-

Digitalisieren Sie s/w und bünte Bilder
von Ilrcm Camcorder oder Videore-
korder (mit Videoausgang).

DM 198,-
Pagefox
Das legendä& DTP-Programm für Ihren
C64l128. Gestalten Sie eine komplette
DIN A4 Seite mit Text und Gnfik.
Steclrnodul mit 100kByte Zusatzspeicher
machen aus Ihrem C64l128 eircn wabien
Personal Computerl

DM 178,-
Edüfox
ZusatzFogramr zum Pagefox mit phan-
tastischen Optionen zui Bildbeaöeitung.

DM 38,-

Parkstraße 38
D-85604 Zomeding

Tel.: 08106 - 22570
Fax: 08106 - 29080


