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PUBLIC DOMAIN
aktuelle PD-Software:
Spee. Adwntures Strateg e Unterhaltlng
Sim!lailoner Rolenspiee Acton
An@nderproSramme Daienbanken Ten-
€rarbeitung Ka kllat onen LJtitES Sourd

Lernprogramme GEOS-PD Oemos.

lff i'"'l3#ä'i;"' "n." 
o "*"n* "o 

DM 2,',,.,,'o-r.n

FARBBANDER
Komp. oualnats Druckeda|bbändef.
Farbe: schMrz lagerrähig @rPacK

Ari DruckertyP GrlPPe Pre s
FO2 Ct zen 1 20O Swit2.1 9 S
F30 -ctzen swft 24 4farb 3 50
FG 'Comm MPS 8O1 628 I90
Fo4 -Comm MPs AO2 6291050
F31 Comm MPs 303 62,t 9.9o
F02 -Comm MPS 1200 621 9.50
F32 -comm MPs 124 663 12 so
Fo1 MPS 1224 4farbig 1890
F05 -Comm.[4PS 1@ 673 12 50
F33 -Comm lvlPs 1500 67417eo
F37 -MPS 1560 c. 4faiorg 27so
T83 -Comm.l27o.T ntenPatr 29,90
Foa -Epson FX RX80 65 A.9o
F1o -Epson LX ao I eeg 790
F3s Epson La 1m 65911 50
F21 Serk sPl8O 1600 6741090
F2 -Star Lc1O. LC2O @2 7 eD

F2.1 Star Lc 2410 6sr 9 90
F4o -Star Lc 2+10 ,1-farb g 1a90

9.90
F42 - Star LC 2oO. 4farb g 24.50
F5 Star NLro. NB 2410 11 50

MODULE

69-

29.-
19.

ORIG.-GEOS-sOFTWARE:
DV 59,

ceos 20 Cl2a DV 119.-

ceos-Spee Vol. 1.23..1 le 39.-
aCHTUNGiAIe Ljbrigen GEOS-
Produkie n Kürze wieder Eferbar'
Vorbestellungen möglich,

Kä
bitte

talog {995
rnl

A KT U ELLE S P I E LE S O F TWAR E

Diskette
5,25 rDis*. für Floppy i5'11||l:
Robn Hood (adcn!rc) DV 10

Rolnq Ronny (J'.ei R-) Dv 29
ScenarioTheatre orWar DV ,19

(srd.s.snürtonrr w.tics)
Schret A Mag e 1 I ß& ) DV 49
SeepM ker 1r'.p.R'.) DA 3
steqenberger Hotelman DV 45.

5.25:Dist. für Floppy 15'll||1:
Adwnture ColeciLon DV 56.
(sodcryur sFdröiadv cim"nm.)

Alternat re world Gam€s DA 10
BEMNIA - Der Kampf DV 49,-
(Ror.ßt!,6.q rßs 3€n ro. NEUI)
Bundeslgä Manager DV 39
Ca iforn a Games EV 29.
Cartoon Cole.tion DA 29.
(oaysti.'nrnnlrvriä d 3Ecph.d. . )

C ik Cak (G.$h d) DA €.'
Davjd s Midn. Mag cGraEßm ) 10

Defenderofthe croM EV 49

DoLnsches Afrka Korps DV 49-
D A K Szenaro D sk DV 19-
Die Prüfung ß. .n.pi.) DV 29
Energie Manrger (^*c5a) DV 5.
Erben des lhrons Gr:r.di.) DV @,
Eskimo Games (sp.d) DA A
F-19 Stealth Fighterrsh) DA 39
F ights mu ator 2 cr"sim.) DV 79
Footballlvanager 2 oA 19
Heavenbound (J'-inRu^)DA 19,-
Fook (Pa' p.. / p ftdn) DA 29,

High Flre (1i'-*) DA 49.

DA 39

DA
DA
DA

SOFTWAREPAKETE
spapaket (soTop'P@sr )
Riesenpack (1m Prcsramme)
Porerpack {.40o Prosramme)
Act onp6ck (33 Actioisp € e)

Adwnt!repack (33 Adv )
stratogEpack (33 x strategie)
Unterhaltlngspack (3 x Unt )
LERNPROGRAMME
c-64 Der Enstieo EF2A
Amateurfunkpack AF565
Astronomiepack 4P515
EleKronrkpacldELeldrotechn k
Mathepack DM566
schreibmasch nenkuE sc567
Engt. Wöiterblch (1ooo0 vok )

Enslschpa.k (26Lekonen)
Vokabeltrainer Französ sch
Vokabeltrainer ltal en sch

vokabeltra ner Russisch

ANWEN DUNGEN

10,
19,,
59.
19,
t9
t9
19

10,
10.,
10-
to
10
t0
t0
19-
10.-
10.-
10-
10

(cG.!'.e 1, snft. Rehdnd! )

lce Hockey (simüdon) DA 10
lrdiana Jones 4 6don) EV 29
lnwst (N,ndcsDur.hn) DV 19
Kreq um die Krone 1 (st) DV 19 _

Kr eg um Cie Krcne 2 rs!) DV 5,-

Letha Weäpon Cimndon)

Winter God DA n
Wjnzer o!.'ih-s| DV 30

Wrath ofthe Demo. DA 30-
WWFWrest ng2 DA 3s-
Zak Mc Kracken lcEihdi DV 29'

Spielen wie in Fernseheni
Riskant DV 19,95
Wetten daß ) DV 1995
Dngsda ov 19.9s
Bngo ov 19 95
Hopp oder Top DV 1995
Gllcksrad DV 1995
Punk. P!.li Punld DV 1996

acltTutJGl 5, DNi-anqeboi:

A/tura C.tu3yr Ädotr) DA

B ueThunder G. bd-r DA

Buldog lwdriufi adonl OA

Chalenge Go r LG.'i. ) DA

ChöpperCommander DA
cosm. causev€y DA

HiOhMy Encowter DA
The Muncher (R*- D.d DA

5.CO

5.OO

500
500
5m
500
500
5m
5.m
5.00

1581-Format

Super soccer ,sü'br1!r DV 19

Smrd or Honou. NEU DA 39
The Manag€r Co e.1on DV 56
(nvrrrßnBwoid 3trcr God sups soccq)

Tom & lery 2 Lrunpn Ruir DA 29 '
Trols (J'.pi R'! DA 39 _

3,5:Disketten für Floppy l53r:
Black God a"hLrüe*.o)Dv 29-
Kri€g !m d e Krone 1 DV 19
Rebe Racer (c.eihd) DA 29.

Rrngs of Medusa (R..*)DV 39_

Rob n Hood (Äd..tu-r DV r0
Rol ng Ronny (rumpnRun)DV 29-
scenar o Theatre ofWar DV 49'
Sparpaket FoP-q.-.4 DA 10-
TransMrd lcü.--bt) DV 19-

DA.lO
oa 29,
DA 39,-
DV @.'
DA 25,
DV 29.
DV 49,-
DA 35,-

Nord c Po@Fcarindge

Llt lityd skette zLm MK6
EMterungsdisk MK6

SONSTIGES

Leerdisket(en (NoNamelostück)
0001 525 2DD,Atpi 500
DC6-35 2DD 136tpi 99O
Rerhgungsdisk. 5.25 -La!44 990
100er Diskeitenbox 5 ?5" 1.190
5(D Endros-Etketien 89G5 4.50
D skettenhir len weiß 100stk 10m
Verb kabe seriel epöig 11.9o
Drlckerkabe {Userp Certr) 27.90
Jorpad SW FT frecno Plus) 15 0O

Orgr.al-Scanntronrk Maus 5S 0O

(wl 1351 /GEOS-komPatbe )

Halshaltsbuchrührung FlBs@ 10-
Finanzpack (19 Prog ) i-P513 1o-
Tabel enkalkulat on Tß56 19.

llulti-Lager DV 29.
(Lager /K!ndenwe.+Falt!r erung)

ll/lulti,Datei-sys1m DV 29
(uni€ße les DatenwMnungssrs )
SO An@ndeQrogramme rn r 22
Kmbltetl (Teriw€rb )KBsl6 19.

Ghostwiter 6Ftem 3 DV 49.

[|ettwrarb€tungssystem)

Locomcton rzud! n-.-)

Lords of Doom lHonoßim )

lvlagic of Endoria NEUr
Mäyhm h Monsterdnd

wlc Donald and eu.p. R'.) DA 39
M xed Colectio. DV 55.

lcim.tm. Lqd5dDoom Rollins Rooiy )

ltolley Tetis NEul DA 10,-
N ck Fa do Go f (c.ß'm ) DA 39'
No2 Coledbn OV 55
l4ü!. Brcrcod sue,socc',)
O.m!s saga2 ßq sep.) DA 25,
Ormus Saqa 3 ßo.ßpr.) DA 39
R ngs ol Medusa ßdb"+) DV 39

Casseffen
{DATASETIE df orderlichl}
Ar Sea Slprema.Y DA 29 90
(silnrscMcc Gußh p.F 5.cn,q conh l

DA .190

Chaft Attack ('tu"s'p.rci*. )1490
G-LOC (Fiudn.'.d..) DA 9.S
Crand Monster Slam DA 490
Kck Oä 2 lF,sb ) DA 49o
Rock n RoL (c*d dl DA .19O

Teenage MLnartHefo Tut es 490

GAME-KoFFER: tlEul
Zak Mc Krackon, oil lmp€.ium
und Elropean so.cer DV

TURRICAN-SUPERPACK: NEUI
Turncan 1+2 + Joydicl DA 29,-

VERSANDKOSTEN:
ber Vorkasse (bar V-Scheck)
per Nachnahme (nc alLer Gebühren)
ALSland (nuf Vorkasse bar / EC Scheck)

1 - 68405

5,1 04416rh {deebeß

Wir iefern auch Sofrware + Zlbehor fur AM GA PC
.-ar <t t\4! N \-E\DO e' o \F r! forde - öF drö

ertsprechenden .fos GRATIS an Bitte unbedngt das
jewe ge srslem angeben
Alle Anqebote 6olange der Vorrat.eichr.

NEU lll Ladengeschäft+ Versand

! 1nh- Kai-Uh€ Diltrich
hddeshäuser St.. 67 - 34130 Kassel

ACHTUNG! wil
sind umgezogen!
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C€B|T3s-N!chl€'!€:
Trends, neue J€ghnolosien

Ero 9eYqllqtr|Ililes (Folse 2)

word-Powe.: beliebt€ C-6+
Texl'Editoren im Ubelblick

So g€ht'3 - Plas|na-Efiatte lm
Eig.nbao (Folge 1):

Galik-Programmierkurs

ry94e!9P.q49i"9rryglql

qg4rstartF3!91!ll!6k)

Longplay:

Kniftllqea tür il&hi.glrn-PllobBn:
Peviows zu Staölast und C6nt c

El oo

40 47

w.r wird DeuB.h.r Fußbattmetster? 
-Bundeslioav6.o E ts

Oas priv.ie Vldeo-Archiv:

Geos zum Anta..€n (Folse 3)l
GeoPrcglammerKuß

Eto Sottware-Kla$ik€r: Mastene{ 64 Vz.O

{l.l4E9!s!!raunrae22

Hardwäre voll imGdfi:

Clip Arts: PP-G.älik Cott€clion

h€€r€n!.nvsrzelchnls 50

n

odnung i3r das hatbe Leb€n
(F9!99 lrrqglEtPurin€n Fl,r

Eso
Tips & Trlct. zum C 64:
u.a. Windows nach Maß

...2un C 128:
u,s. Sprunglabols in Easic 7.0

Multipllkrtlonen In A$ambtlr:

El.,
... zum Pluer4, C 16: Sound-Efiekte 34

@E
@tr
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_: news tacts

GoDoFNews

FüralieBesitzef crnes l'dblintcn(rdhle.. ('r.on tsJC 600 gibte\
enre gurc Ndchn.ht A.ndI Dcnle hrL dei eirsp.cchcnden Drucker
tclber liir den Lrdg. Prozc*or C.)Dd f.fiigt.:lcllt Mehrddiibertn
dcrniich\ren Auseabc de\ 61 er N1!.erzLn\

Außerdem \udc deL r'.ep Ladc, P( Xp.ep,1lfl-l e.rbcssefl. Es

könncn nun, neben Bildcm im Funprinl.r Fomal. auch FU\Pdint
craliten lerdbeirel scrden

Ku.2 \orde.Vollc.dung nehl ün tcrldt\ Shle\r.re PacklüCo-

äct

vidcove^lal$ng. mit der Sie
tu.k2uckO rurg in thrVidco
Archi\ bnngen. Außc etn bie
rcn str lhnen in un\crem Sott
$dc-Kl.sikcr Service die Pro
i le\hera$eirung )Iastenext
6'1 irrklu\i!e \'lasrcßl]elI zur
Rcchrschreibpdtungund NIa
ner Adress ^r veN.lrung
ron Teleln.nurxn.lr und An
\chrilLen. Dic Prcgturfrierer
ünrer den l-csen haben ur
selbsl!cr\tr.dlich auch nicht
lcree$enr Unscf Pla\ma"Ptu
g.rtudierkuE und dic Beiträ8c
zür Proerammierung von Gcor
nDrdcn if diesein Monat dar Ar-

Apropos vitarbeitd{C 6.1

Demo und Szere lrlkrion.
Iiier 

'ieht 
s i[ puncb Zuschrif

ten leider rccht dü\ter rus da
uteßützcn üns bislang nur enl
palr S/ene GNppcn. S.hade:
aus dielem GruDd nruS ab und
zu di. Szcnernside Rubdk ctrt-
tnllcn ($ie z.B. in dieser Aü$
grher. obsohl diese Serten dNh
.ls irlbnDati!cs Schaufcn(er
tür alleC-a Freurde aufierhdb
dc. Srene iurgicren sollen:
\iell.i.hr licgte\ dn Elire Dcn-
h.f nranche. S.ener, Fcn. !e
\Lch d, verhalren (aber dls ist
rine Spckuh nrll. Die Redlk
rion Iteut \ith jedenfalls !üt iede
lrrf\erdunE s.icn es Disli
Nhg. Demo. r\rdtel. Iool odef
and.r! Zu\chriften ud Beilü-
ec dus derC 6.{ Szcnc.

Ldzrlkh hlbcn do.h alle
C 6l Bc\itle.eines gemensam

Lust und Liebe an Commo-
dore'Kuh Computd Dr\ 6.1 er
Mae.zin $cht \i.h in der glci
cben Posir i {ie der Breiten-
spon ohne dicse B!si\ würde
e\ aüch kcincn llijchsllelstungs

CllD Stcicher

re. ED Flofty
rrd RAN1 Dnre)

Neb$ tsu. r! Bltes N.d ein
nb$..hnon:"!errhe\ lrrcrl
prc.!, amn !.borei SliarcboaF
dins. tsrN,ürC{cdi., Bxse-
ball. ln!rl.iill. B\lx- rnd \'lou
Irin Brlc T.lrcn lehöFn dazu-

außcr,len ein Rlrdflut übe.
den S.h{,,,7\.,1d. Tennis. Ki
no. Drü.und Au\11ü3c ir dcn
Eurorr l'.ir fdü irN nahegele

Bemerleis$er1 isr, drLl si(h
da\ Feedbrck cinzelner Leser
und Ifterc$eneruppetr lehi \ rc

scilig Fäsendert das nlchr un\
schließlich dic Ccsaltung des

Hefres doch ein bißchen einJa

cher. Viele Progranmtcrer trnd

Geos-Fans übeßcbülten uns tlt
tollen Ness und Enrsendungcn.
Nlanch anderes CoDpulc. Vr-
8!zrn iür PCs odcr Anrign wür
de \ich über so liele Leserein
sendungef freuen vot auem
$ e.n man bedenkt- daß de. Le'
se.ljers dod bc$mmt sesenl

Da die Scha. enslhaäei C'
6:l-A.wender den Cr)ßreil der

6.l er LescAchuli .urn.chr.
soucn wir in diesem Monar die'
\cr Crulpe noch nchf al\ bß
her bieren: Schserpunkre zunr

Spaß, Sport und Spiel, in verbindung mil lehrreichen
Slunden am Computer: Rainbow-Computer-CamP

vielSpxß mil dd neuen Aüs

Thena DdLci\ c.$rlrune unLl
proc d n - n )p ^', 

i '."t 7e.u -&ttr 3-1-
und D.teien. Außerde finden v
Sie Ddenbank-Prosrune auf Jörn Erik Bu'lte
dcf Disterrc iü Heft u.!. eine

Sprache C und Spicle). Unrer L.ntigebracht sind dic Teil'
''lr 'cncr'L'FK l.\o .tu. ' h...r In ]4ehücr/i-'Pn
lifizrenen uid padaeoeisch.i- 1b.i \'ollpcnsionli die Unrcl
fahrnen Doz.nlür, Jedcr Teil rillrt\raunre sntd im selben

nehner hat scrnen eigereD rl!u\
Conrputer und erhllll für sc

ausgee lllltes Fach spczjell lo

Die lr|lisrhung nroftt!
laeh! al\ eiürll im Nn)n.l
lllnrchen b.i un\eren Redrk
leur. dic Kiiple. seN cs adrlti
Cchr relche lhcnrcn denn in
den nich(en z{'cibi\ drei Hei:
ren eßchcinen sollen. Sic hef-
ren doch da\ SpricliNon: Ie
den recht getan, ist eine Kun(

Verzichren {ir auf Ceo\
News.'Berichlc oder -Soli{ üc.
iubeln dic Spicle, und D.!,o
Frealis $i.d dbet zu \i.i üb.r
dic berühnte B.nu!/erober
illiche \on Bcrkele\ Sol$ork5
beii.hret- dcghdictn unJ Lr{r
aus vc.\chiedenen l-!g.rn der
C-6,1-Srne solbr /um schlaff,
MrC.zin lnres dhe lran d!-
bei nicnt \erge$en: Nichtreder
C 6.1-Ansend.r llnn htrnderlc
ron Sprir$ übe. de. tsildichrm
huschcn la.\er oder lclitrnlr
lncn der Erüakh*c /rübenl
ln Gegent.il, cs gehtii Sinz !
.her cire grrße I'orlion l].tih'
rungddu, r.B G.os 'oil 

lrsro
.ei^n und 

'nn 
den erdzelncn

Sofl uld tlard$de Koq]onen-
rcn cin Müimtrm dut Brld
\chinn oder Druckerydp'er zu

ferier im Spod.ünd (ompuler-ftmp

Inr Fcricn (lahr Freiburg
bidct die Rdinbo{ GmbH Kin-
denr und JuScrdlicle. \oi
zehn bis l8 Jdh,ln in den Son
ncfbicn ein inleress.ntes lrrei
/eitptugfuinn: übd :0 C.rrpu
Lcr Kurs. sichctr zur Aus$ahl
(BNlc. GF,\ Ba\ic. lurbo Pas

cll Ase bler. N{S DOS . P(l-
An*endrng.n. windo$s l'ro
grdDnricrung, die Conpilcl

a zlpiene Urlcrichßunterl.gen.

i Pro wochc lindci l0 trnr.f

t-.,..*.--,-*-----.*,.-..-

+ :l-Y-r-l



neulsa;.'( facfs

r r.s€r€r Ma*übeßchl Fundgrube: C.64.Hardwar€, (64 er 4/9S) war en
k!€ n€r Ferr er o e P@dukre von cNrD bekomml n dir
io,mäice Perpheras MichaelRenz, sonden kann si€ beipus Eeclronic beze
rren serbsrveßländ ch können s e d€ GeEte auch b€icMD Drekr sa ss be.

Be den E ngabo G€raren wude derlEck.Ba von c^rDveßessen. FLir nahe/e
P odukl l^turmarionen srefre^ hn CMD,tu pius Et@ttuhn-zü \tenngrng tb

c\]DDt*||4]|,.h'3461)0Ie^.*,:i;::ii,;!:!"::;,

S.lrtib\or!.re hi\ /! ionol tri."
crholl P.. D )L.u.n\eite l!*cir
\irh beliebi! \icl. Kopien t,/.LL
ger.Zu G.sch!indi!kcitJsteige
rung \e'/rcht.t.n die sofru ü.
Ffrrl.kle, rfCCR D.( ieruff

l{eue (D-R0[$ von Brovo Hiis

', .",;ü.

Neues von der llosh.S
Firf di. rn\rnre T!$o K Le in

der I \lBlle VeAlon {urde eirr
brindieu* Kopie.ptushnrm err
rvickdl: I'fallel-ßa(kup lür !lh
l51l Laul\rerle Ernc konrplele
Di:[erL.r\c re (66.1 Bkr.\s) irüd
D \icber Sekundcr ir! l.la\h tl
R^)l Bchol. dA S|Iichen dnuen
eben$ i!n8. ibci akti!lüi(J vE
RIFY Funk'n)n el\. das doplei
tcl. BeiVEl{lFY |.hlern sird dcr

ilt ledoch cine Hir.de zu neh
nrcr: dst nachdcm {r drci
AulElbür erfolsrci.h gelijsr hlr
i\ nieo Rlter. lideo PuTzle ühd
Vjd$ N1emory). tr i.il der Clip
rkl|\rür urd nbg.ipi.lr.

Drc (D RONI sihr es .ls
$i'r.L.e. odü ]l..in(trh Fas
$r8 urd ko(er 69 Niark.
hrt\ Pt rt \trrnrtit t:qnlundl

u(nrH Li!!ti' )1 nb77 Köh

Der neue P( 64-Mini-Tower

Aüf de. Hobbyüo.ic (\un
10. 1:1. Mai I995 in Stuusnrt)
\rill Pe, inman e Penphcftls der
stauneide. C-6.1 F.eak,(;emeir
deci'rc kleinc Sensation pri\en-
r'eren: dcn Pc6.1-\tnri Torer
Das Gerll vereinr den C 6.1, die
5,25 Zoll Flopp) 15,11. ein 1.5
Zolll-luirerk und andcre te.h,
nische Leckeüissen inr ecmein

Der C1ü': die mitgcliefene c\-
rerne Tr\tltu des C lltiD. Sie
läßl si.h rn erneni sepatulen Ta
\tarur PonrDs.hließcn.

Der P( 4r.1 Mini Toucf lüufl
nxl elneü lcrinderten Betricbs
slstcm. drs \ich aber aul
Nunsch lrcr ]urbo-Tasre ab,
\chalren liLßr. Das HD Läuincrk
lon IIiIsuDi er\etzl Cohhoü)
res OnriDrlFlorrry 15El (d^\

.be. derer Elekr.onik rcnender
dcr AnN..d€r wid kciNd

tj'rteßchied linsteuei) 
^1<Hnuftdiskelten!tatiod fungierL

dre l5:l I lriL i.regriclell
Schnelhder (ihnlicl t\o\ 6.1).
de. l5m.l schnellcr a$eitel rls
d'e nonDal. Ladei.Unkrnrn) Alle
C 6.1 \fe/ifisch.n Anschlüssc
sind nach hi,rref hcmusgefi,hrl
l r\lrturanschhß..l.tstick Porrs
urd \eiicller IEC tsu\: Dnrckel
und l-'ser Pon ies.ils.h eireDc

Wl. trcrd.n dle stdfti.rd
Konfigufurlon r!orge\eherer
ve'kaulsprei\, 5!9 \'k*l in ei-
ner der niichnen 6.1-cf,\useaben

P0.|.i.IP[i,r.al.IEw.||)

nteffitive

L)r! .r.(r ( l) RO\l Bir\o
r1 r lrr:,.In^. i\r jeh n Coh
'!r.,r.irhhrnd.l !nl i. Srhrll
: .ir. r:iil.r Jrr-!cuu.hl Lbinrf!
:.1t, ' tru, dr. ts.r\.-rlLrs Ar n)
( D. D.tr j.i rul der (ll.) RO\l
(,., n... ( ljrrl\. 5ound,frntr.l.
( i r' trn(] .ir Li,toronrlr tser jn

',':.,[]\.i Sirrurscr ltdD der
\|r.Dller .ü n\!es!ml z\ölf
( Lif. r.rhled rd! oul seinem
ts .,l..hirn rbfuu]in soll. Vorher

frühiohrtrel{en derGlG 5üd e.V.

Br': . n Herhll l99l hrl \i.h Llr clc Srid c.V. (ceo\ Intcresen
I L rr.r.Jr.rrlr \.nr(ier\ Usü Cluh.chR.ec.en.t. um\i.h aLs \'.rcin
r! ., . .ri /r l.Nicn Dr si.lr di. llnglicderzrht le.rLdc rn tctzt.r Zei( er-

irrr I - i r !r:".i,hr hrt (\or :'llcnr h den pl_Z C.biercn .10000. 50000
..n. ! rrr ri.Ll die (ilc Sitd e \' \chr brld ein tc\r.r Bestudtcit der(,r.. !:r ( 1i.1 \\'.lL \en

\\ilrlrn! P.r/okl. re,nnr*.!rli.h tii.iillcitti.|teir\n.bc Md weF
r,L,:r .Lrl .Ll . Ilir!h.dcr ün(l :nrü.s.llei Cd] L,\ü rtrn trd rionel
. r Lr|t !.r.Jtcrein:*llnd.tiN:l 5 995 i| ftrj6 rr., d,, AL,t,.ri, \itl. LLli,!/t)brtbt\.,!r, Crrlrrr\ ßrur(f, n r.

\ L!rnD.ld!r!.n \ rd er\iin,.hr. deDi( dic .dbrderLifhe pldrzzlhl
r, n I I ciln.hnrel re\cN .ü \r.rden []nr'

5

InUet-Popier lürf orbdru<ker

Dic Aitu,derungen Nerden koihpairbte Farbdrlcket. Der
nnDer höher leschnuhr: nrir Unreßchied zu Erdbe odcf
!re'$e.tcn. .ber qualiriri\ hcrkolrn ichen Druckpapier
rrochstehen FlrbdnrensL.lhlcfn liesr ror allen i,r der Beschaf-
\!llen cxzellente Cnut.!r linheir(kürzcrepapteriasern.
dr!.ke erzcugr $erden. Dazu rercdche Ohedtäche. wa\se-
müsen rber Drucker. T,r beF rentzue. TLoclnune usw.).
tr)-sramne. Tintc und Papier Pelikan-spczirlpapiere gibt es
opr'm! zucninde' pr$cn ünd iD Fachhrndct tüf k.app 40
rlrCesr'mmr scin Mafk (200 DrN A:t Bl.rL iiir

Pclikln (;hhrl bieter seir rur HP- und Canon-ta.b.lrucker).
zeD nebcf Desuer Ti en" htu\ Aq.i,,hL d dus+ 

^ürrrparone. duch enrsp.ech.rd
Dnrkpipie, !n (HP, Crnon und ,--v, .' !668 i !"

+.Y:r



I ane{ hir nran .ich dJn Fc

I $ohnr im /ehnkn hhL dl.ci
Lrcnrdndise ll.\t Jic 15te
üherhanpt) schlug die CeBl't{lc
der allc Rekorde. Meh| rls c'ne
drcnie,tel lillio. Bc$,cher
drüigte sich vom li. bn 15.3 95 in
den Hall.D det iues\eSclindet
Hannoler Knnpt 6200 idu,ch
wcgs zuftiedenel Au$tcller ros
59 Ländern licuren $ch übcr
Konpclenz lrd Frchwisscn dcr

I leßreller und rndustie schiel
ren ünvcüohlen iach den -Con-

sunc|. (Endverbr.uchcr) u.'l
richreten dds Anecbot ihrer Pro
dukD.lefte auf den Prilalanwcn
der .us ob im Bereich Sotiüdt
(windo$ sApplikationcn. OS/l
wa+, CD ROv, Mulrntredial
oder Hrdsr.e (Preiseiin\t'ge
Drucker, Nlonrlore us$.)

weitere lvlcsscschse.punkrc
$dren: wof.g()uP'ConPürlig
(ini Hinblrcl arfdas mCckündisre
Windoss '95 und OS/2 \\arP).
Netr$erkrechnili, Mobilhommu
.ik.tion, C T.chniken (Inre8rati,)n

von Eii^llyslen.n tu Quan
SlandarLls von Hard- und Soli

schc be.luenreßlaüen laß1.

Der Sladd von Cd'n) (rnl!r.l
c,). 6r,r./1h Halle I wurde von
Kids bclaget: don s€lltc md die
n.ue Kidderdal.nbank M! Ma-

:ic Diary" (knqip 80 Mark) vof.
NIir dicsenr handlicher. elcküoni-
schen Nori^uch schciDt das gute

alre lrgebuch endgühis ausge'
dienr zu habcD. Gleichartiges enf
dcchen $n bei (.r!, t/..to'
,ir'r. Halle E, Sland G48r däs Ju-
nior Ditut inkl eingebauten
Spiclcn und Inf.r RoI lunklion
zur DrLenüberrragung 7!vischen
zueiglenher Gcru1e..

Grrilll{ncn- uid llonitof Her
sßller $r'en sich cinig: Aurl
klarung rur dot. Nicht dergünslig
ne Pnis ddi heim Monirorkruf
.nlscherden. \onde.n die Ergofo-
nrie Die Aoflöslne der G.atik
lüe sollrc unbedinst nit der des

Bildschinn\ übercnrslmmcnl
außerdflh {is.n die Nenirsten.

750 000

Nachlese: CeBIT'95

Pilqerfuhil ins

(om[uler'ltlekku
Die zeiten, in denen Commodore mit dem C
64 und Amiga das Messegeschehen maßgeb-
lich mitgestaltete, sind zwar vorbei - dennoch
stießen wir auf unserem Streifzug durch die
größte Computerschau der Welt auf iede
Menge interessantet Neuigkeiten !

wde), und ldst but not lcast -

l{llle 7 konnrc auch einSc
neischten C 6.1(l- 128 !e.ks liel
biclcn: bicr rumüelrcn slch nanr

haiie Drückerlr.6lcller . Lünes1
sind aüßer Nldcldn,ckern (z.B

de. 9 Nldler LC 90 und die bei-
den :,1'\rdler ::10 bzw. LC 1,10

Color lor .tr,/ MnfDri.r
D.ß.hland (hnhH, Hdlk 7.

S/dr./ C.?0) auch F.fbti.€nsral
le, zu eßchwinglichen Obiekl
geworden dank den Dn'clprc
efrmDre. und GoDol Treibern.
die sn in def 6.l er 2/95 \eröf
fendichl habcn| seil,r/ rtlo
p.l O',rtl stelhe den brandneuen
Sreedjet Color 160 Colü (rrir
Epson urd llP-Edul.lron) als
prels{'cft Alternalire lor (?99

N4!rl). Der porhbl. s.hw.rz

'"8$6el&!d, !

Druckerlnnovationen {Tinlen-
slrahler. LaserJets) wecklen

das Inreresse last jedes
Messebesuchers

wciß Ti ensrrrhler SJ 1.10 lon
A,,n/d/ G,üd- Hallc 21, Srdnd

C1). paßl sogar injede lrckenta
sche und arbeiteL nn Batteric. Ds'
\'lini-Dru.ler .nlhäh cine Pirl)ier
tasscrle für iDnrcrhin 20 Bl.lL

Rodtüten & Kuriosiläter

llehr übcr .euc Dtucker {ünd
wic \ie mit dem C 64 n'nltionie-
ren) c.lahtn Sic in dü n..h(er

Toral beeindrückl {'afcn r'l
von der "tlc T!(rtur /um Rollen'

ltlt^eirp Pdtne^. Hall. L
.t/.rrd,D./8) Drs linapp Tchn iv|l
limerer hohe Kcrbo!'d '!r 

re!
srenl ecgcnXirlL., Hitze und wb-
scr lnd b€stehl aüs wcichem Po

lrurellün. das sich i,r iede Rich
tung rerbi.gcn- 1!\ammenrollcn
urd ii Al'Lenlto||er odcr Ilandtr

diß hohc AuflinunS bei zu klei-
n.r Bild\chnmer (z.B l4 zoll)
ga. nichrs briryr (sonde höch
\tens dic Augen \erdirbo.

LctTte lnlo: dle CCBIT Nird
nlchsre! JLrJr {11 bj\ 20.1.1996)
u einen Tdg lerkürzl (sie dauen
dann nu, noch siebenTage).

g
.s ,,

o :!-fa/
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niert das hardwtue- oder sofr

Falls die CPU 6510 ron dcf
Fl6h 8 nichl i.ngien wi.d: $el-
che Aufgaben übemimmr dann
.ler Original-C-6+Prczesor nach
Aktivietun! der Turbo Kartc?

Außeiden möchte ich wissen,
was es tnil den Signalen d den
Pins 5 bis 13, B ünd E des Ex-
pansions Port auf sich hat.
Mar'tin Bureenl Maiektu hdo'f

Geos 64 oder Geos l2E?

Seit einiFr Zeit besilze ich ei-
nen C r2a (alledings übenaiegl
in meinem Disk€ttnbestand die
C-64-Softwa.e).
1. Wi€ unt€rscheiden sich Gms
128, Geolile 128 ode. Gscalc
l2E von d€n €ntsprechenden
C-64-Pmgrammen (außer der
Mitglichkeil beim C 128 den 8+
Zeichenmodüs zu aktivie..n).
Lohnt sich dcr UmtieS a Ctrs
128? Od€r laufen GeoPublhh,
Deskpa.k uDd G€os-PD-Sott-
wa.e des C 6,1 auch nia der
C-l28-Ve.sion?

2, Iäßt sich der E0-Zeich€n.
mod|ls (2.ß. s€hr vorteilhaft bei
G€owrite-Dokunenten) auch

3. Thema Floppy: lD- bz*.
DD-5,25.2o11-Disketten w€rden
im Fachhandel inmer rarer.
Alzeptiert dle DhketteNtation
l57l auch High-Densiti-Schei-
ben (HD)? Wie siebt es b€i der
Mikrofloppy l5El aus? Kann
man hit ihr ebeDfalls HD-3,5-
Zoll.Diskelaen (1,6 M]lIBIte)
ode. ger ED-Disk (3,2 MBlte)
lesen bzq. beschreiben:r

Be njanin W nth, Itu nen nat t

L Prinrpiell funklioniert ceo!
128 inkl. der genonten Applika
tioren wie die entstrcche.dc C
6:l Softwre. Utn abs die 80-z€L
chen-Ddstelluns des C 128 nir
Ceos sin.roll zu nutzen. lohnt
sich eii UmstieC .uf Geos l2E
imer. Auß€rdem wurden in dcn
C 128 Veßionen der Ceos Soä
wde Produkte rertvolle Ketuel-
Rourinen intcgficn, die sich nur
bein C 128 nulzen lasen (2.8.
Darenaustausch zwischcn einzel
nen RAM B:inl€n). Die Ccos 64
Veßlonen beliebiger Soli*arc
hutn nicht im.krivienen C-l2li-

2. Ceos 64 hat keine Mögllch
teir, den ti0-zeichen-Bildschirn
des C 128 einzuschalten und zu

3. Bei urscren Tesrs in der Re-
ddktion ließcn sich sowohl HD
5.25-:4nl-Diske$en 1ür die 1571
.ls auch 3,5-zoll'HD-Scheiben für
die 1581 annddslos fomaticrcn.

Dennoch sind solche Darentilgor
in puncro Dltensicherheit gespei-
chener Programe fehlerannilli-
gcr als preisgünltigere 1D/DD
Diskctlen. ED Dislcten haben al
lerdines keine Chance, von der
Floppl l58l al<zeplist 2u wedenl
düu brauchen Sie scho. die Ladf-
wcrke FD200/FD.1000 von CMD.

Re.].61'er

Hier irrt dos Hondburh ...

vor kurem kaufte ich ei.e ge,
bruuchle Floppysration 1570 (mi1
dem Standdd'Handbuch für
I570/1571). Auf Seire r35 steht.
daß sich die DIP Switches zun
Unßchattei der Geräteadrese im
Lauf{erksirne.en befinden ("d
dcr rechten Seite der Leilerplalte
. ) von wegen - an der beschde
benen SteUe sild zwd Bohrungen
in der Phrine (nalürlich auch Lei-
rcrbahnen), aber kein einziger
DIP Schalrerl F.age: Wie kann
man die Floppyadresse 9 dauer
häf r hardwaremäßig einstellen?
It, hdr R eituothe, F mnvttt/Moin

Höhere Anpere"Zohl

Zsei rechnische Fragen be-
$hüftigen nich seil einiger Zejr:

I In zwei C-g-Computern
(fß ich auf Sichenngen dit un
rebchi€dlichff Ampetu-Zdnl 1,6
und 1.0. Gibl es unteßchiedliche
Plarinen od- wie erklin sich die
Ditrircnz lon 0,,{ Ampere?

I In einer der älleren 64 e.
Ausgdben habe ich gelesen. daß
.in Schaltef zwischen PAL und
NTSC die Rechelleistung des
Compureß erheblich steigcn. Wo
in dicscr Schalter auf derHaupt
pl.tine des C 64 einzubauenl

W. Biesinge\ KöLa

Frogen zum ( 65

Als €ine. der *enigen C-65-
B€sitrr habe ich ,$ei fragen:

L Ich habe die Möglichkeit,
günsrig d eine deutsche Tärta-
tur des C 65 zu komnen - kann
Dan sie auch an C 6:YC 128
aNchli€ß€n? Wer kemt die enr
spr{heDd€ ltelegung der Pins
und weiß, Fo die Kabel anzu.

2. l,ällt sich das Betriebssy-
stem bzB. der Bdic.Interpreto
ds C 128 (Bä!ic 7.0) dürcb das
des C 65 (Baiic 10.0) ersctzen
(2.8, den OriSinqlbausl€in in cin
externes EPROM-Modul ein-

Thohos Heb b el, P tl he in t

1. Ohne erheblichen Aufwand
an Hddwee,Bastelei wi.d der
Anschluß der C'65-Taslatur .ich1
l(lappon. Wef sich in Deßjl auy
kennt, soll uns schreiben:wii wer-
der die wenloilen Infos an den

2. Wir glaubed kaün, d!ß sich
die beiden Beüiebsyslerne und
BasicJnterpreter problenlos tau-
schen läsfn da hä.gt nicht zu-
lelzl dalon ab. ob die Haulrplari-
ncr ünd die Co-ftoze$oren bei
der Rehnü miteinm.ler tonpan
bel sind. Wer Infos darüb€r hal
soll sich bitte bei uns nelden.

Re.l.61'er

[in foll für GeoBorit-ton:

Beim Drucken stürzen neine
GeoBasic'Programe regelnlßig
ab (ich verwende die Inlerpolati-
oN Treibd lon TertP.in! ud ce
osLQ). Kun es sein, daß djese
Druckeireibef einen RAM-Be-
relch benutzen, den ceoBasic l'ür
uden Aufgaben reservien hat?
Wenn ich ränlich andere (cinfa
che) TreiberprcSmft e aktiviere.
gjbt os überhaupt keine Probleme.

Petet Contu l, Che6ün.

Ansprurhwoller Dru<ker

Kürzli.h habe ich einen ge-
brauchten Las€r-Drockcr ge-
schenkt bekomm.r - aber ohne
Handbucb. Auf dem Gehäuse
steha "Sl€inic L 206[P'. Der Ka-
sten hat j€de Men8e An-
schluSmöglichkeiten: Cent.o-
nics, paraüel und s€ri€ll. Außer-
den existiert da ein€ Klappe,
hint€r der sich ebeDfalls eine
Einstecknöglichkeil Yerbirgt
-"3M No 3E19" steht d.aüt

Kann ich mit neinern C l2ED
(Blech) damit Grafik aus-
dncl(en? lch b€itze Pagefox in-
kl. Handyscanne., ein Userport-
Centronics-Parallelkabel und
ein $rieles Drucke..lnterface.

U rs utu SthLujJ. Banm e ntal

99 Prozcnt aller C 64-Softarrc
benutrt Epsonkompatible
DruckencodeF und Softwde für
Nadeldrucker - LlseFPrinter sind
normaleNeise aul dic Druckef
sprachc PCL (Print Commando
Languagc) lusgerichret, enl-
wickell vom bckamtcn merika-
dschen Druckerheßlellcr Hewtett

Qualilaliv begrnzre Ausga-
bemöglichkeilen biete( der Pdal-
lel'Druc'kertreiber "Lase.Jet (gc)"
auf den Treib*Diskcttcn von cr
os 2.0 allerdings la$cD sich da
mit nur Geor(hafitei drucken.

R.d. U er

7

UnYerrtündliche Fehler

meldung bei Geos"Kopie

Problem Yon W. Kiersk. in
der 64'er 3D5: Nachdm ich mit
d€m Tool "geoMakeBool" Si-
cherheit€kopien meiner Slstem-
disk erzeugl habe, melden die
neüen Distetten beim Start
stets, dall man eine DisL mit
"Deskiop" einl€gen sol - obwohl
sicb diese Datei doch bereitr aüf
den neukni€rlan Systemdieket
ten befiodet. Was mache icb
hiE lal$h?

E! is! nu. eine Kleinigkeit Die
Sicherhenskopien speichem zwd
die Desktop Datel der Onginal-
Syst ndisk diese wird aber na.h
dem Kopiercn vor Geos nicht
behr erkont. Abhillb: tlbern?sen
Sie neh den Kopierloreang die
OriginaL-Deskbp-Datei (bzw.
TopDesk) nochmals auf die gere-
nolre Sichefieitskopie (alres File

Bend Jease, UnM

Inlor run tPRom

Frage ror Maithias Transier
io der 64'er 3/95r Mit der An.
leitung a. Duo.EPROM.Karlr
9502 ron R€x-Datertechnik
komm€ ich nicht zurccht. Ich
möcht€ ein 16 KByte großes
hogtr||m bnrnen. lst das prc-
blemlG möelich?

Sichc. das genannte Gerät isr
eine l6-KByte Karre. Enrweder
benutzt tudn die beiden EPROM
Fassungen für 8-KByle EPROMS
(Achtung: die Daten .tarin $sden
prc Fa$ung spmt behddell und
lasen \ich nicht ve.binden!) oder
Sie ereilin auf die Fasu.g rechß
nir ein l6,KBy1e-EPROM ruück

Btnd leüse. Unna

Signole

Ich besice zwr nicht die FIa\h
8 Turbö Kane. m&h1e aber eer
ne vissen. {as nnl den C 6:l'Ori-
ginai-Mik.oprozessor passierL.
senn Flash-ll akliv ist. Wird er
über das Signrl PH2 OL|I (?in 39
der CPU) abgeschdtefl Funktio



I

,

tl'#3"t'-'1.-, " illi;:;l: ;' :ix':i'-'Hri:i i;

if:::';":;i;1" ilr.sJ:"" " .," ". lll,'Gigl .^

'l':',"::.J:ü$li *+ l:\r,:"$ 
"*' 

rüf :-o,,iir;'dn sh86:-^,"...."s 9:'t'jl,ilLl

ty 
r, r;g$';, t;t.:*,:,,",; 

", ;.i'.;;'':,:";:
0; .: ;J *"..:t"i. " ?:.-",r:.1".- ;.,: . 11, 

g?tqEg!re..*

S"=nrerPg

ü,'"', .*"-, BÄ'#::":""1: . ":,;:::-;--,"."";.ü o

An\xendungen 
"r$,:r,..,,-, ^." " ^A-,s^i.illr:r:rTl,lil^l' ri,:iti;llrl:ä:lr 

I"'jü;;,*llil ril"di*',:;1

SH 931

Haldware
sH 67:

Sll E3: FlopDv

GEOS

!ll'l{4,.,*'** il"tL;f"'9'h

süs.ur I j4 @,m]6 sH 77:

!i0d{rh]n6 rqü(mr
lnrxa!\ !r ss{
I qpNmni -r ft2 uio

SH 96i0t0S

Tips,Tricks &
Tools
sl65:

.: .,
... ;,r.

':t$ttgiilX.'

I
@,a --$



Proorammier-
Sprächen
SH 71 Asse'nbler

Gralik
sit 55

sH 75.

st 94

Drucler
sH 72:

lii t' I

s1188.
?'.. | .-

o 128
$f 58

,ili,li t, l r;l;-i 
".l i "!

st 64:

slt 76.

" ,'lll: '

sH 82:

I t.l: I

.1, ,,

slt 89:

,jfij;i;liil..,',,
;,t;ri;;ilir:1,
sH 95

i.'t l: t.

l|l; l9r q,' 
'r,

'''.

'' :)_ :al --l'

lch beslslle

, ,til
i r l'r,l

Saril,l1e!bar{en}
Sesamibetr?g

B E$?ß&rüCIS p0 tl
lch hestelle i0!!sn$e $.1er S0nderhefte:

a1

i l,t

lrii

- il l"l

'lf,!

Srni0kcn Sre irliB Jcr rirsg?l0rt1eß 8.sie t|l,r,pü( ai.
64ef-ivlagazrn lesr$ervli,e | 74:/'ii l!e{.Na$ in lilet;rr tj;132,!6q 185

iilsr l€qrpü l,ei tsi.,irx ui!J?,96!.1!0



GrafikprogrammjeMll

So geht's: Plusmu'lffekte im ligenbuu
unüchst wollen *ir pischen
den v€ßchiedenen Vdianten
von Pla.nen urt€Fchoiden.

Die ältesren Pldma-Effeke, die
eigentlich kaum etwas mi1 einem

"echten" zu tun haben. sind die
Ecl-Plasmen. Sie entsteben durch
gutes Timing beim Beschreiben
bestimmter Ylc-Register und
surden in lerschiedenen g'er
Ausgaben besprcchen. Sie sollen
uns deshatb hie. nicht weiter in-
tercsieren. Eine weiEre GrupPe
von Psenöplasmen" sind die s_
gendnter 'Color-Cyclq . Dabei
wqden in einem slehendern Bild
(2.B. FratLl) ledislich die Fdbetr
zyklis.lr vertauehl, wodwh ein
fließender Effekl entsteh!. Mit ei-
nigen Grafi kprogrammen (2.8.
Amica-Painl) lasen sich solche

Color Cycler l€icht erzeugen.
Faöverschiebutrgen werden aber

auch in "echten Plasmen ver-
wendet. um noch mebr Beve-
gurgsvarianten zu erbdlten. Zu
den echten" zühlt man Sinuspld_
men {in allen Vdiadonen dor Tn-
gonomishen Fünkionen), mit de

netr wi. uns beschäftigen wolletr.
Außerdem gibt es RGB-(Kom-
plex) Pl6men, die für jode Fdb
ebene eiD eigdes Sinuspla.sm be

re.hnen und diese dsn verrnüP-
fen. Dd erfordert abe! eincn der
an gigotischen Rechenaufwdd,
daß eine scbnelle Animatton an
C 64 sebr schwer zu realisieten
is1. Im €rsten Teil uNores Kur*s
b*hüftigen wir ws frit dq Rou'
ti.e. die ein Plasma anf den Bild-
schirm bringt. Dabei kornrnt es

uN zunächsr oich! auf die Ge

sch*indigkeil des Aüfbaüs an.
sondem auf das PriMip.

ln fast jedem neueren Demo sieht man heute
einen Plasma-Effekt. Wie aber diese bunten
Muster entstehen, die sehr schnell über den
Bildschirm huschen, wissen die wenigsten
Darum werden wir zu diesem Thema ein we'
nig Licht ins Dunkel bringen. Voraussetzung
für diesen ersten Teil des Programmier-Kurses
sind nur ein bißchen Erfahrung mit BASIC und
Grundkenntnisse in der Trigonometrie

Das Baslc-PrcgEmm.uf unserer Programm'Diskette zum Hefl er-

zeugt sin ehtäches absl efiektvolleE Plasha. Züm ExP€rimentieren
solhon Siedle Parumeter In der Gena erungs'Routin€ ein w€nlg
veränd€rn . e3 €nistehen lolle neE Pla5m6n.

len. Als Peanete. dienen in der
Gleichlng dr. d) und .. D.r Pm
mete. . bewirkt hie. nor etne
Farbvdchiebütrg (colorcycling).
Die Wene von dr und d) lerijn
dem die Fom des Pldsms. Das

Probls ist jetzl nu. n@h die Um-
selzung der Fomel in einen
schnellen Algoridmus. Vor allem
die sin0 Befehlo müssen hior
$hnell abgearbeitet wdden. Däzu
vesenden wir eine Sinuslabelle.
die ein Amy Gtrdexvariable) ist.
Iedem Elemont wird ein Wcl1 de.
SinustuDllion zn8@rdne!. Bei der

Programmatrsf ühßng arbeilet die
Routine wesentlich schnellor,
wem der CofrpuEr nur n@h den

Si.uswert aus einem Anay lese.
nuß. statt ihn aufwendig zu er-

Alle.dings wiederholen sich die
Sinüswerte mil eitrer Penode lon
2. In diesem ltrErvall hättcn *n
dm nu. sieben gdzzallige wd
te l'ür.las Argünent. Diese Urye
nauigkeit ist nichl vertretbd. D{-
um legen wir üns@ Sjnustdbelle

so an. daß sie 63 Etemenle ldg
nr, bis sie sich wiede.holt. Diese
Werte bewegen sich bei der Si-
nusfunkion zsischon -l und +l
und sind dmit für unFrc Beeh-
nungen mil gdntn Zahlen ziem-
lich ungeeignet. Es liegt daher auf
der Bdd. aucb diose wefl€ so zu
''verzeretr'. däß sie zwischen 0
nnd 16 schwanken. Diese werte'
labelle ernillt nun atto unsft An-
forderungen. Ifr Beispielpro-
gramm speichem sir si€ in de.

Die Routine

Die Bele8ung erfolgr h den
Zeilen 260 bis 280- Die Vdiable
a.{ ist der "Stre.Kakto/' fü. die
wene. FA=8 sorF dafür, d.ß die
Werte zwischen 0 üd 16 shwo-
ken. Die Unwddlune der Indi-
@s auf 64 veßchiedene wene 8e
scbiehr durch den Faldd

In Zeile 280 ist disser Aus&uck
(ungefomt zu I/!6*) zu finden.
Wdüm aber ein Wen von 16,
vude eine Kleidgkoit nocb nicht
erklän? wn veNenden nur 32
veßchiedene Indexwerte. obwohl
das Aray 64 Elemonte enthält.
Dio Elenenre 32 bis 63 sind nw
eine Kopie der Eletrnle 0 bis 3 I .

Diese Strukrur verhinden, daß bei
einen zu Brcßen Argünent für
,trl) der C &.inen Fehler meldet.
Srattdes\en wird mir einem vd-
nünftilen Wert weilergerahnct.
Die Zeiien 260-280 belegen das

Aray .tr{) mii Werlen zwishen 0
und 16, so daß dies gaflsch eine

schöne Sinüskurve hilden G.

.Nun kümnem wir uns um der
Daßrellungsmodus. Natürlich
kdn der C 6:l nicht mil der F{t!
vielfalt großer Contule. nithal
ten. wir haben abcr Möglicbkei-
ten, unscre 16 FartEn zu veriel'
fachen, *s gerade bei Pl&\ben
seh. effekvol ist. D@ü muß ']nwissen. daß der Monitor zw€i hG
dzortal aufeinands folgende Pi

x.l nir ühnlichem Hclligkeitswert
verwis.ht ddstell!. Er stellt dso
eine Mi$bfafte rwische! den bei-
den CrundfdJben dd. Diesen Ef
fekt nennr na. PCC (Pulse Con'
trolled Coloß). wir nutan ihn ge-

schickt aus. indem wir den Hires
Modus des C 64 aktilieren uld

Um am Ende des Ku^es eine

flüs$ige Animation 2ü ffichen,
h€nöliger wir eine Routine, der
wt mehrEre Pal:reter ilbergebeq
von denen das Aussehen des Bil
des abhätrgr Ddsiellungen mit
ühnlichen Paiametern tollten
möglicb$ :ihnliche Fon und Ab-
fresung besitrcn, damit bei oine.

kontinuidlichen Pammeterände
rung eine fließende Bewegung
entsleht, RourineÄ die diese An
forderungen edüllen Sibl es hau-
fenweise. ab€r nichl alte si.d ein-
fach genug, um sie für ein schnel
les Plasm zD veflenden. Mulli
plikarionen. Divisionen oder gü
Radikoren sollten Sie unbedingt
bei der Entwicklung des Pro

Die Berxhnung

Die Fomel für das SinBPl{s
ma isr botz der vorkonbenden
trigonomischetr Funktionen rela_

dv ei.fach u.d ergibt guto Effek'

a=sif (:+sin1y-ül I-sin(r'sl.(t+

Dio vuable a ist de. wert für
die F!öe (von 2 bis +2 fiir c=0).
die .ter Pnnkt nrt det Koordimten
x und y bekolml. lf,ser, für die
Mathenatik nicht nur üble Pflicht
is! eerden hier Parallelen zu
komplexen Punktfolgen liststel-
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die Bnnap hi1 einem l Pixel
breiten Schachbft tbmster liillcn.
Nun lann man ins Scren-RAM
je einen wert für die Vorder
grund und die Hiütergrundftrbc
(obere vier Bit) schftiben. Damit
tann nan jetzt in jedem 8*8
Blck eine lon 136 veßchiedcner
''Mischfa.ben" dmtell€n. Die
Fome I äi. die Farbwerte:

Sie werden in Bejspielpr)
gnmn au\ den Datazeilen ab
1100 in das Aray CIfl eing.lc
scn, woraus die Berechnungsrcu
dne sie bei Bedarl schnell holen
krnn. Die Oqanisation des cm
äkspeicheß isr wie idgt

Ze'le ?10 stellt den Rrhmen auf
schwarz und legt die VIC Bank
auf den Bereich $c000-$ffff
(.r9 | 52-65535). Die*r SpeicheF
bereich ist lon BASIC aus nur
e$Eeschränkr nutTbar, har aber
den votteil daß volle 16 Kilobyre
zur verfügung srehen. vod
$d000 $e000 liegt die Bitmap.
Velsucbcn Sie hite nicht, das
S.hächbrcimuster via POKE Be-
fehl zü eneügen, denn der RAM

Sinw grd& li6ddrts.l*r O.lhid6

Sim*üß frl: d.6t'ld'r

biiS(63J

Speichcr ab Sd00O läßt si.h nu.
durch eiDe Asehblc.Routine er
Eichen, ürchdem dor Intcmpt ge
sl'enl wurde. Abgesehen davon.
da0 es in BASIC sehl l0ge dau-
ern würde. Deshalb wid ln Zcile
2 | 0 und 220 eine Aßemblemuti
ne erzeugi (DATAS ab Zeile
l0O0) und gesraltet, die uns die
Bitmap mir deü nchligen wercn
tü111. Sorry, liebe BASIC-Pn
Sramnierer. aber hier müsen Sie

dicse Rouline als "Black Box"
hinnehmcn. Dafür we.den Sie mlt
einer Annnanon belohnt. die dan
qnkllch ein in BASIC läuf1.

E\ (chen jern achr reßchiede
ne Screen-PdMs zur vertügurg
(.b 5e000). z*kchen denen vir
blrrz\chnell unsch!lten kömen.
Dtu nutzen wir das Vlc-Register
53?72 Die Bercchnudgr0urine
(100 360) legr nun in jedes dieser
screer RAMS ein anderes Bild.

Bainer Aöhm€ l.r 17 Jah6 alt,
vd$r in Llürchfr und b.sud{ z zr
das Gymn6ilm. Seir Hobby ist
Prcgranhi€r€n aui den C 64. €r
i, MiElled dor Grup9€ R6i6x, di€ in
Hedng dd €6len Pau nil 'Ac'
cs d.nkd' bel der C-64-Domo-

Dies BereclDungen danem natü.
lich clne gewisse Zen.Dcr Pro
gra'nmleil Aüinxtion (400-4,10)
shallet dic Biider zyklisch durch,
wodürch dani der Eindnck eires
bewegir! Plasftas entsteht.

Iips und Tritks

Ein Tip am R.nde: wen dic
grcbe Auflijsung stön. der sollre
mal lerslchen. ein Blalt Perga,
mentpapier vor den Bildschim zu

wem dieses rclltiv ellfacbe
Color Cycling in der Arimation
zu senig ist, dcrkonjaauch mal
enen andefen Parmeter von Bild
zu Bild ärdem. Dabei solltc man
rber beachlen, daß die Berech-
rungszeit sch unßr Umstinden
lenielfachr. Abe. imDcrhin ha
ben wir hier ein Plasma in BA
SIC, 6it dem wir experimendecn

Einc weißre Möglichkeit. ist
die Anderung der Sinusrabellen ru
komplizieneren Funktiorc!. Der
Fantdie sind keine C.enzen gc
selzt. Dds lcrzE Hindernis, die
doch echt schleppende Berech
nung. {erden {n in der.ächstcr
Au\glbc mlr A$enblerPowef
aus dem weg reumcn. Frischen
Sie aiso (falls nörig) Ihre Asem

Rainet Böhh1e/lb

D6 in adik6t voe$r.ltr B.ispiet
lind.n Si6 aul d€r DGkbd€ zuh
H6ft. Es *id wi. gellrehm ah Ba-
@P(rg@d q€hds u.rd ril d€m
Ruilad€ lesrler Arsh{eß€nd
wnd ds Gdik8chifr eing€enaltel
und da6 Musler insialli6n. Dänn b6-
ren@l da5 Prcgamn di€ Sinus-
W€n€ und spi6h di. Pla6ha-Ant-

n6b€r ssM Pr€€hnBdtpid
lindon Si. zusäl2lich elne FIä*a,
Sh@, dis Si€ ali d€n eil€n l6il
unsa6s K!66s oinstimm.n soll.
Oann End.n wh s k@derercn

oer vergleich ai6chen hefkömmlicher mathematlscher und tür
das Progromfi ängepaßier Sinuskurve zeigr, wie die Funkllon tür
unser€ Plasmä-Foutine.ngepaßr wird.

10u
110
12.r1

t:Jl
:.10
199

210
224
2 ill
241)

ait.)
2aL:

I r:a

ilij

Ftr'I

,r,:(l

'1 X

12a

r !üa
I Lil i

r it!
i t,1il
:1199
'140
11:10
t12C
Itlc
tt4i

Div t,c,Y,t,F,A,cT(l1t,sr 16:ll

PII1

C=CT ((Ä*r*.1) l!\D l1)
noll 5?14/.+F*l 0;r4+1*4C-I, C
l,ltxT F,1,!

i14{ A\Il4{ | rON

PaKE ilrll2,n116+12!
roF I-0 aI):t!:ririrx:
JIIT:COTO,ll0

.T' FIJ:],LI]CLI!II\-
llÄT:j :2i],,1r, 0, ll3, :1, 1ll,:51, I 6ll
rÄT,1 ! , 16 f., 1 11 , 2 i 5, :169 , 71t ,71a ,2 il,
)ttN, I j, 2a5, 2it, 2tE,2a9, 2i J, 2\.
DA:4, 209,,,,]i, 169, 55, 111, 1, !,q, _!6

64F! |LASI{A-I(IJaS TE:L +t

Rll: INIl.Äl,ISIEtfl.i
FOP -!. m lo:FJAl] A:l{,]lil 102,1+I,A
IilrT: sYs 10:4
lorif 5:1280, 0:lclx 56576, iJ

F!(l.r 5:2?2, :L2B:POIli :1265, i9
iari l:a io 3:L:nI\D aT(I) N!rx1

Farr =t To 6l
:i ir r: (sIN(I/:L6in)-1)rFA.\LI.|

B[ €Clt]EJ
fol. Y=0 To 2,1:FOR X=ll T0 19

!-si (x+s, (Y) )*SI (Y+SI (x) l

Rnl FÄiri: Ält-LE
DAIX, Il)a, )1X, 238,22J, 4,.\,,1t, 21
Dt:r^, r'1, rJ,29, 22,, 221,21., 2ra, )i X

DilT-l I52, 1.1, 41, rl,9,a,il,1-,13,-
rAT,i : ! 8 , 2 ü 4 , 1 9 4 , I 4 , I 6 , 6 .c , r 0

ts :!-ys-r 11



ls Dalei (eig1. Filc)bczeich-
neL d bci Con|utem je.le

rbecschlo$cnc B-vre Folee, &lc

B

t

I

die cnn!cder {us s}slelr.lwcr
rungen (Basi. . Asscnbler Pro
grnnrmel odcr !!s dem llesullat
von Elfglbcn beslehr (Namcn,

Adre$e.. l eletonnunxncm us! )
die mai irüreftalb \on Darei\eF
w.hunes SoinYarc r J.n Conl
purcr !iheimiuelt. U.rerzichtbar
i\Lein exlenD. )l.scD\peicher l ni
unserenr Fill dic DisketlenshLrod
inhl. flopt!disk). um aufeez.ich
neLe Dalei auf D.u.f zu schern.
die rtriichsr dunh dre s.lL$are
im Coniputcr RANI unLergebracht

sind (ndch Llem Ausschllrcn des

C 6.1{ären dic näDlich un{ider

Dabne,wrllungs Soliwar! tu.
den C 6.1/C lllE gibt c\ $ie srnd
a,n Nlccr licle P.oganrnre sind
m.hr ode. wcniger Lonrtbtlabcl,
n,cnr aber ni.hl l00proTcnhg äur
n'dirkluellc wünsche dc\ Anqen
dcf zuge\ch.itten i.il paßr dic
Thcnrärik des Ve^!alt!i.\tn!
grdinF dcht, odcr c\ llhler Da
Ienfcldcr rm Eingabebi[1scnnrr.
aul die n n gesteigeficr wcrt le-

lndividuelles Progrornm.

proiekt lür ieden Zwe<k

Bleibl.ho nudic Do-tr \!üi
sell Nlcthodci dic Prog.trnllr.
rung lon xui eigene Bedi'dnisc
Tuges.hniIrencr D!lenre$rl
Lungs Solirvarc wi. $ollen 5i.
bei dicscm Vorhabei lidi'inie
untersLül^n. lnLem $1r !.menr
\a di. wichtigsten Prog.rdlr
Ilodulc cnnriclielir unf Ihnenj.
dc Nlenge lips und Knittc \.rr
ten. lrir d.lctr man heNLücLi\.h€
Klippcn unNchiili. die in Conr
putc.-Betriebssy(e!r und FIolrf !-
DOS ioch refborgcn \ind

Danit jcdcr mnnrrhcr kanr.
hibcn $tr als Progra.lucrspr!
che tsr\ic 2.0 eewihlr (dichehe'r-
lcher allc 6.1 cr lrser). wtr wer
dcn ubei hojekr in frogrann
Module enn€ilen (Unlcrtr)srnm
nr. die mit RF-TURN lbge\chlos
scn sird und \i.h l)er GOS|B
An$eisung ikdricrcn lascni. die
ab besriDDrlcn Tcilcnnuirmen)
st.ncn 0cnbr ali/er'Lie Basic 1.0
keine Sp.unghbel Bczcichnunsei
im Klan xrl. Dashrt dcn voneil.
dall dxs Hlupr (= sleueruogs I

pn)srnnn relalir kur und damit
\ehr übeßichllich bleibr. aulJer

den lisscn si.h die ieseiliger
Nlodule in splitere! P.o.erNDnr
pR,Jeklen .j. Mcli Bcdan uben'eh

I.gcn Sie dLuü eine Projekt Bi
blbrheksdisk an, tippen Sie die

lin, ^{ Mo|ullisrings unic.e.
Krßxbdhninc c,n nnd \Fi.hern
Si. dic\c aui dic Disk spät.r isl
c\ dur c,n KindeApicl. drs .ic
seil: br'öriCr. UntcTrcgrlmm in
aodcr. Sotnr r.e Piojekle ernzu

Eine Conrplrcr Dat.i ltlJt sich
nilr ein.nr Kxneikrslen rergler
chcn. dcr slei.hütige Krncllll
ren erltrülr J.dc Kanc cn$pnchL
einem Dilcnsar/-'der (itupuler
D!tci .lcde. Drrensarz b.stchl
$,ede.u rus le'schicdcncn - Dr-
terfeldür". dic den Einlrigen rul
dcr (ait.itdle enrspre.hen.

N4ch.de Datcnfeldrr biklc. J-
so eii.r Datensatz. melrrcre Dr
rcNärzc *cfde. ^ einer Datei zu

tsei seqümtieller l)rlcnn grni
salion (dr\ 5ind File\ il d..r Da
lcityt sEQ aui Disll sedcn all.
Dalen\üue hintücillndcr ln ciner
Darci tcspcicherl - di€se Medrodc

benuuen 99 Piozent lllcr (l-6.1-

Anil.rdcr \ttr Nollen i. unserell
\\orkthop er \L \ttler arfdicsc,,\n
de, Datei\cnvallurg clnschcn (zur

SEQ D.rei!.fs!lruf s exisLieren

.icdc \lcrgr Kuise üid veröfcnr
lichu.ser) !uß.rdcm ejLrt es dr-
ru ({ie wn ncincnl ausführli.he
],rtu. nnd Demo-tseispiele i'r dcn
llardbücheri r! den Connulo
re Flopp)sr.doncn 5.11 und l5?l
so$ c lui dcn lesLde ) Dilker
rti, die n'ai seinerzen bcitn Kaul
de! C 6.fC l:8 crlicll.

D.f Nachtcil sequenrieller Di
t.icn liegr aulder Hand: $ill man
D.ren\ärze hirzufü!cn- li'\che.
odcr lindcm (= Drtenpfleg.l. ist
.l$\ dic kompleue Drrej in d.n
A,bcirspei.her d.s Comfurcr ru
hd.n (Ll.ri\r beim C 64 in'hr.ll
zu gnß) urd au, SchlLrß dcr D!
Lenrben $ieder.h GcslnrL Filc
.uf Disk zlriickzu\pei.he.n. Aut
spc/ielle DxLensrlre innc.halb dc.

SEQ D.t.i lldtrn nran nicht ru-
eFitcr. ohfc die ubrigen eberfalls
in de. (intuLerz! holcr.

KLeines R.dr.ncxcmtcl geül-
liel \\'.trr nrln dalon rüsgeht.
drll der Drtensarz z.B cincr
Adrcl]|Lil.i .!s äinf Dft e.leldenr
mn..\c ls dr.chschnirlli.h 20
Trirhcr be\Lehen soll (Nanrc-

\o.fu.ie. Srmß.. Wohnofi inLl.
Portl.irzlhl. Tcletun). dun snd
dr. ..h.r 100 tsr_res pro D.ren
\rlr. 100 D.I.Dsiitzc bclegen dr-
nrn .lso :0 000 ßlte im lreien
C.nrfrrcr RANI. d.s .ber auch
ro.h Plill fiir dic Dalcirc.!val-
rLrngs Srrri$.rc bertrr\rellen nuLl
(zR 12 000 B)Le) \o (ößr Nln
ras.h d dic Grenzen der scqucnti
eller DateiorgdnisNlron .le nach
Darcnlll/urrlang und Läng. .lcr
Datenfeldd hssen slch clNi n,!-
\in[l 300 D.rcnsl]tc als sLlQ-
Dlrci auf Di\telle $lege. daN
ist SchhfJ: n,ehrpaßt inkl. Haup.
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frcgramm dchr in den Recbn.r
(aulJerdem {tlten Sie nichL ler
8esen. daLJ der Variablenspeicher
cb.rlalh seinen nicht zu knappe.
Anteil anr Compuler RAM for
deni). Vom nerltötended Zeilrul-
F!nd. der beih l-aden unfaneei
cher SEQ Files lon Floply cn1
nehl. ulnlcn Fir gd nichl reden,

Iiazn: Sequenticlle Darenver
$ahung eigneL sich bedin-el fül
llernerc Datelen oder solche mit
sehr lur^. Ddcnsätzen (2.8. Te-
lefonllsteo n'it zwei Da€ücldem:
Nanre, Tdcfoonutndet.

Dos Prinzip der relotiven

Doleiverwoltung

welenrlich fleriblef isr die rela-
rivc Dateiorganiration. D.mir
kani nran nänrllch direkt aur.ie
den gewün\chtcn Darensarz ('Re-
cord ) innerbalb einer Dltci z!
greiian züsirzlich $sar beliebi
ge Poltiorcn in Datensätr ei.-
sleller. ab der Bytes eclesenbzw.
geschd.ben werde. Als Spei
chemedium ä'n8ien ebentall\ die
Floppyshünr (*ic bci SEQ Dä
tcicn), der ArbeiL$perchcr des
(_onrputer lid aber inal enLldstet:

Md briucht lediglich soviel PlaLr
wie der akruell geladcnc Record
im RAM nrkl. Vdable.speichcf
belegl. LJnd da tollsre: da REL-
Daieien ru$chließlicl auf Disk
rus€clagerl werden. steben pro
Diskseit neh lls 600 Blocks (=
Daßnsüüe) ^r verlügun8:

,\llc Records trerden in auist i
gender Reihcnlblee nunt-ieni Lter

erste Darensav bekomr also Nr.
l, dcr zrelre die zLhl 2 usw.
wenn 

'nan 
dann auf diesen Rc

cord zugre an s,ill. lsr lediglich
dcscn Numlrer anzugebeD.

Diescr Vorlcil isl allerdi.gs an
elne wichtige Bcdnr-qury gekop-
pelt Bci relati\6 Dateien miissen
dle R@ords elelch groß sei. (Ce
santzxhl dc. Byrcs). Drs isl beim
Eiüichten der Drti ästzuleSer
nöglich sind Werre rüischen 1

und 254 (zrvei Blrcs beadspnr.tt
i'Merdas Floppy DOS liü sich).

verständlich wird diese Redin
gung. venn mar alarys'e j sre
das Bet iebsyslen dcf Diskerred
sralrcn (Dos) au\ de. Rccord
Numme, dic Posillon de! Daten-
s.r2blocks auf Disk bcsdmnt.

Ern Beispiel: Sie nüchlcn iuf
den 2l Recod einer Datei zugFi
fen. der Ddensatz bcsreht aos in+
Ccsanrr 50 Bltc. Da,nil das Flop
p!-DOS dic Posilion dieses D!
Iensat2rs em,nrcin k!nn. mrlirpli-
zicncs dic Recordl-inge (!lso 50
Brtet nit der Reco.d,NumDcr

'ninüs 
I (Frgcbnis: 26). Dr\ er

glbt die Anzrhlder B]'tcs, die von
.len eßtcn 26 Blochs der Datei bc

legt \ind (= Ll00Byre). Jel/L wid
dieser Wen zu. Statposltior der
Darcirddlen daniL srehl dic Po
silion des ecivünschlen Dltensaf
zes fesr (die eßtcn 26 Records
scrden also gxnz einlah übef

Jetzr ist Uar, waruD man lon
'ielaliled" Daleicn sprichr: die
Posnion des Record\ @f Disk er
ech.el\ich h Relatiotr zum An
inry der Gesäm1darci.

Hillreith: Index- oder

Schlüsselwort-Doteien

s!.hl maD ebcr beispiehweise
nach eine. be\tnnmtcr Adresse.
kcnnr mu romrler*eisc kaum
die beLreftande Datensflr-Nnm
m.r (das silt ebeDlirlts fü die nei-
stcn ardeien Anwendungsgcbiete
relaLiver Dalcien). Deshalb vcr
sendeL md in dcf Praxis eiie
Mlschfonn au\ \e4uenticllcf und
relativcf Dareiorgdisxti(m: dic ir
dexsequenricllc DateiyerwrllLrng

D.s Fuikrnnrsprinzip isr sim,

Alle Dltcnsätze leSt Drn nrh
!E vor in de. rclltivcn Gesaml-
datei lbi zusitzlich wn d aber ciN
seqüenticllc Index bzw. Schlüs
selworrDatei auf i)isk eirgerich-
ter. solche schlüs\el{or1 Dateien
e.rhahcn lcdiglich ein markanas
Kenn$on, das ah sep.r.res Da-
lcnfeld Teiljede\ Dltcnsares ei
ner REL Dlrei isr (2.8. Nachn!
me bei Adrcßdarcicn. Filhliret
oder Kasetlennunmcr bei Video
veN--alluneen nss.). Die lndex
BegritG werdür durch die ei1-
spiechende Nummcr der dazu
gehöri8en Recordr ereanzt urd
Seneinsam als SEQ File aul Di\k
gcsichen dr\ ist dls g.nze ce
heinDls von It'dex-Drteicnl

will mln z.B. die Adres\e ei
nes Hem Müller ausilndie na-
chcn, lädt nrn per Proemmn
Innklon zunächst die sequentiellc
Index DrLci (obwohl die Maximd-
lanz.hl der Re.ord\ in dq rclari
ven Dltci sehr hoch seil ist bc
a.hten Sie. d!ß man cr. 601)

Blocks po D \kseite tElceen kann
-. snd Indcx Drteien seh. kuz- da
sie ledislich das Schlüselvo
und die Record-Nunmd pfo Da,
lensaü c halten), durchtbrtct sie
ünd posilionicd den Dxrenreigcr
luf dle Record-Nunrmer des ge-
tirndcn Suchbegnrß Der eDtspre
chende Darenbloct aufDi\k wnd
darn blirzsrhnell Cclade! und dul
dcD Bildschim ausgegcbcn

Selbsl\e.ständlich darl man zu
relativcn Hauttdatcicn mehrere
scquentielle Inder Datcien erzeu
gen (2.8. cine für den \acbna

'nen, 
eine tü. den Wohron üsw.) -

soFeit es der begrcnzre Speiche!
platz lm Cohputer RAM zulißr
(S.hlü\selwon Drleien \ind stets
konrplett in dcn Coinpurer zu la
dcn!). Atn besten entscheiden Sie
sich !o. der jereiligen D.teidben
für ein bestiDxlre Inder,Datci.

Houptlunktionen

Relali!e DatcileNalrungen bc
srchcn aüs iünr t lauptfutrionen.
die dcn gesarnten Datcnverkehr
(Ein-/Ausglbc) f egelnl
o Darci öffnen/ePcu8en.
. lut -ec!ünschten Rccord posi

. Darensar/ \chrciben/lesen (ein
ragcn oder wieder ron Disterle

. REL-Darci inkl. Index Fitc
schlicßcn nnd dufDisk sichen.

Le'der kemr da\ C-64 Basi.
2.0 keine sp.zielien Befehle. dic
curc Flalile Dltcioremisation m
ler\tützcn {in C;egensatz zu Basic
7.0d€s C 128) üasbleibl, istdcr
srelnige wee über Flopp!-DOS
An*cßungen. gepel1 mlt der De-
linition ron CHRS-Sequenzcn.
Das isr der Crund, weshdlb sich
!r.lc \or der hogrunmierung re-
latilcr Dalen eNalungen scheu

en aul den zwclten Blick ist es
abcr cben$ cinfach \'lc die Or
ganisarion sequerrieller Datcipro

Datei örn€d€rzcugen: Bei re-
lativcn Daleien machl es dchrs.
qenn sicb bei Beginn der Dltcia.
beit noch rern REL File auf de.
DisI befindet. das sich ötrnen läßr
- ddr slrd es kuTeüand ange
legt. Die DOS Anleisung i\t

|,ri.,:r,rN:r',,"{iri11-
Die Paranebr hief in Fom

von Vüiablen - sind efuäruogs

Lf: ... is! die logische File
Nummer der Datei (Wene zwi-
schen 'l und "127' re|dcr ak
zept'en). Sic is1 lmmens sichdg.
damit der Computcr bei späteren
Schrcib und Lese-Opefationen
weiß, auf wclche D.rei er zugEi-

GA: ... isl die altuellc Gedte
Adresse dcr Flopp)\tlLion (nor
malerseise 'E ). die mxn abef
problemlos nit Werlcn lon 8'
bis 15 alsra en ka.n die
Geräreadressen lasen sich $e.
problennos p€r Softwec steuem.

SA: ... kennzeichnet die Sckun

; *** Der Computer-Spezialist ***
c16 -Cl16 -PLUS/4- 1541 - 1551 - 1571 - 1581 -C64 -

1530-1531-VC20-PC

Hardware
DrLckerSpoo er, Büchef , 256-KB-
RAM-EtueilerungP4,C16-C116
P4- C64- 154r - 1551 - 1581
Tauschgeräte und Plat nen l',1aus
mil Adapter + Treibern, RS232-
DFLJ- + Cenkonicsl nlerface mii
Soflware, verstärkte Nelne le
1200 und 1400 mA lüf C16/116,
EPFO[4s Handbücher + Anlei
lunqen, ModLl6, Joysiicks, Ds
kelten lEC488 Inl., PLUS4 in
Deulsch und mir 256 KB, 64,K8-
Erueilerung iür C16/116, ROM-
Lisling 3,5, Maibox-Belrieb Das
große PLUS4-Buch Iür 1 9,50 Ot\4.

Drucker, Mon tore, Compuler

Software
Free, PD' Shareware, Anw6n,
defprogramme, DFU, RS232,
Cenl|on cs, Superbase, Figlorth,
LOGO. ULTFA-FOFTH, Spiel
USA + Ungarn Softw.. Turbotape
SIJPER für 64 KB Comp. ale
Diskelten randvoll mil170 KByle
Progfammen iür je 19,50 DM.
GEoS, PAOS lür P4, sound-,
Sp.ach- und Modulsoflware,
OiginalGEOS, Veß.3,51ür P4 +
1 55i. KopleF und Knackprogram
me, Llaschinensprache, CALC +

5 10 15 20 30 50 75siück
15 20 25 30 40 50 60 0/"

nur 19,50 DM/Disk

Reparatur + Seruice
Bepararlenabnu29,50DM+Mateda in24Sld AIeOrqina ersataeite,
ModJl. <äDel Aoäpie BAtMc örec."r. Eaeite'ulaÄn, EnzF[6t6
Floppv Peoa arLrrb 39.50 DM - L,ssti"ie. Keyooa!. MooLtd ore^
OLarze, a leNelzleile, TaLschgeräteund Ptal nen LEDs, Scha[b]tder,
lcs, Paddle + Kabel, EPRO[4-Bärke mt 12 x Dreh$haher und Z x 6
Sleckpälzen + Exr. Po Sl. Abschtmurqen von 1551 etc gegen
Slörstrahlung, Tastatu.Renqunq Ulitb/. [4odute nit threr Soft-w;e.

Eine immer neue Gratisdisk pro Bestettung
sowie Inlormalionen mil Tips undTricks

-'* Elektronik.Technik.lng. Uwe Peters VDUDGQ 
--*

Tarnenreg9. D246'0lrapp€nkdmp.Tetelon 04J23/399t + Far !415,9-10 uhr
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däradßse (wird haüfig aoch ah
''Kmalnumei' bezeichneo. Auf
Floptyeben hi1 diese Zahl eine
ähnlicbe Bedeutug wie die logi'
sche Filc Nunmer LF beim Com
pllef. SA dari wene zwishcn 2'

Sind mehrcre DaLeien glerch
zeitig geöi1net, nuß jede davon
cine andere Sekundäradr.$c ha-
bei (die identischei Sekündü
radrcsen wid die 2ueßr 8eöftue
tc Datei autobaLisch gcschlossen

- DaLenverlust isi daln vorpro

Die FloppysLation akzcptieft
maximal drei gleichzcilig geijfi'
nere Dateien (dcr C 64 dageger
zehn). Bej rcl'niver DatetveNrl
üng isr neben der eiScndichen
Datei auch der Floppy-Konnan
dokual z! öifnen (OPEN
15,8.15) -da bleibt nur nch Plarr
für eine einziSc index-seiluenLielle
ScNüselPorl Datei (das eichr fijr
unscr Progranmprcjeko.

DN$: ... Variablc fü den Na-
nen der REL Datei (nan kanr
ihn sclbstlerständlich auch im
KlarLerr rngeber). Wie rlle File-
Namen auf Diskette darf er nichl
lanecr als 16 zerchen sern.

,L,: Diesd Pdmeter inlnmien
das liloppy DOS, d!ß eine REL
Daßi zu öftnen bz* .nzulcScn
ist. Die Kommas sind di. Trenn-

das EDde eines R{ords zu eüen-
nen, fruß der INPUT#-Befehl ein
'cariase Rclurn (cHRs(l3))
bzw. cjn Konma (CHRS(44)) fin
den. Datnn erhöhr sich die Ge@l'
länge unsercs Beispiel-Re.ords
auf72 Bytc.

Aüf Datenstz positionieren:
Diesc Anweisul8 dchtel $ich un
mittelb.r an die Floppystation.
deshalb isl sie per KomMdoka
nal zu übermitrcln. Den muß man
zunächsr ötfncn (r@h beror nan
die REL Da1ei anlego:

Die Sekundäradresse | 5 isr steß
für den Bcfctlstanäl dei Diskei

Die Anreisun8 zur Posidonie'
rüng des Datenzoigers siehr kom
plizicn au\, nr es abe. nicht:
aF r\ f l5, F' tHRsiSl'c|nSlIFl

Dic Erläuterung zü der ei.zct

SA: ... ist die SekundAndrese

RP:... gibr die S{ellc ar, auf die
Sie den Datcnzciger innherhalb
des Records stzen nöchren (bei
spielsweise Byre 4l don begi-
nen ]d unsercm Beispieldalensätz
der Einlrag zu tustleitzd})l'.

Ejn sin$ eisr Posilionietung in
nerhalb eines Datensatzes ist nur
beim Leser dcs Records \innvoll:
bein Eintrlg (Ddteneingabe) soll
re die variable RP slets den Werr
'' I " (Record BcgnD) haben.

Selbstvcßtändlich Dachen auch
nuf vnche Posirionswerte sinn,
die kleiner als die Gesmtlange
des Datcnsalres sind. Auß.rden
darf RP ebenfalh nie giößs als
254' sein (s. Vdiable RL).

Nachdem der DatenTeiger in
gewünschte Srellung gebracht ist,
karn es sofofi mit der Dalciarbeit

Record schreiben: Drel
Crundlonussetzungen müsscn cL

Dalenzeiger muß auf dem er
ston Blto des geplanten Datensat-

alle Datenfcldor müs*n ihE
detinierte Lange einhalten. Not
fdlls sind sie nit Nullbytes aultü-
fülien oder zu kürzen (s. Li$ng
Feldlanee korigieren ).

Lasen Sie sich nicht nervös
m&hen: dic Fchlermeldung RE
CORD NOT PRLjSENT sird Sie
bei der Daleneingabc ständig neF
ren schlicßlich gFift man füß
Floply DOS auf eiien Dalensalz
zu , den e\ noch gd nicht _qibt (Sie

wollen ihn ja mit Ihrcr Eingabe
gerade erzeugcnl). Keine Angsl:
Man darf diese Meldune gelrost
ignoriftr, der Datensalz lird aul
jeden Fall alf die Disk geb.icht

dcnnoch sollte ftdn den FeNer
tanal der tloppystation tescn und
die McldunC ausgeben (s. LisLing
.Floppy fehlertanal lesen'. sonsl
blinkt die LED-Anzeige des Laui:
werks ununrerbrccbcnl).

Dal.nbank-Prctis haben dr ei
ncn Trick enrdeckr: Wenn me
bein Erzeugen der REL Datei
nicht bcim ersten. sondom bein
vorau$ichdich letzren (z.B- Nr.
600) mit dem eß1en SchreibTu-
griff begiml {crden alle davorlie-

Scnden Records ebenfrlls be
schrieben (Nr. 1 bis 599) cn*i
frit demklben Inhalt, dcn md ftr
der tetztcn vorge\ehen hatte. Es
liegl nahe, hier einfach enten kor
rekl berechreten Datenblock
(Bytes allcr vofge\ehen Daleniel
der addierenl) nil Dnnmy WeF
ten (2.B. SFF oder $00) zu bele-
gen. Eines ist alleding\ klf- es

dlucn bdd er!ß.mal wannsin
nig lange, bis solchc Dateien auf
Diskangeleet sind (20bir l{l Mi-
nuten). Dafür wird nan bei der
küilligen Dateidbei{ mit bedeu-
rend schncllcrcn Schreib- und Lf,, rrjrr i.!!Lt 15,er,e-i,:r, s(

1010 prj!' .rJ.r9;ir;:rr

r9ll .:: n-. dr.i dal..!.l

6ilrir irs= : rfl ,Erlrtl

:rtalr ae. qesi:

1990 r{ 3a = Fkr.ac

11-r -T rr. r..ord rme.
r!!; :.. r! = Foslr:]ol

::i: rI]=:r:irr 25arr 1b=i

r, llq. 1.!j tr:.

2l1l rriirr'r,"I/-:hrlisa +

.ilrbr+.,ri 1:!+Lhis lrFr

de. geijffnelen REL Datei.
LB/HB: ... bcTEichnet die Re'

cod Num6r, Da mü mit eincm
Byle nür Z.hler bis maximal
255' defi nieren lönnle (äber z.B.

metu als 600 Datensätrc aut ener
Diskellenseile Plalz habcn), muLl
man einen 16 Bit Wet einnchbn
(unrerteill in l-ow- und High
Byte). Hier die l'o.mel, mil del
man die beiden Zahlcr bercchnet:

HB_JNT(RN/256)
LB=RN-256aHB
An besten baucn Sie diose Be'

re.hnünSsformcln in lhr Pro
gram ein (2.8. in einer Strbrcuri
ne, die nan peTGOSUB autiuli:

:9q9 r( b:lsprel fü dr.'
ai:enfqlder asiLll

ci :9= 11r 3pä..sr': r-
le.rs:rin zr aufnre: en
'1014 dss l: r.refti 1d55 rl

leti51 es,absiMer

r02.r iss 121=1.ir$ 1i:117)-
1.:rf 1les,.bil15 Lr:r

5illr .::i i:il-L.aLl i&i 1ll r

:ra-ll1ei,:ns-5131

:999rL:=losis.re

l0a!r .:.5: lt, i.r r.1

-1.ll.i.l.se L5: 14 il.,{rr

da der CesMrinhalr eines Re
cords ruf Disk zu speichem NL.

moß nd die Einlräge der Dalen
felder E|knütfen - an besren in
einer neuen Stringvüiablcn (\. Li
srin8 Recod zusanmeniisen ).

Die iblgcndc sinple Anweisung
vercwigt dann den Datensatz auf

!!, iE li = l.qr:.le

-rl: ..- s: = 5.{,rlrer

rr:r r;i il] = il:L.].de
9r, r.i .i = rec.rd laerse

r:-:rd.kdal ..II.E.

-:::.',1,"{rs r ;

-:- re dai.i oetfldn

sezueriffen auf die enrzelnen Da-
tcnsdlTe belohnl. wen. die Ge
Jamtdatei qüasi als Dumy File
berens vorher auf Disketle gesi

I. der nächsren Kußfolge be
schüfiiEen wir uns mit deD Aull
b.u des cntspchenden Dateiprc
grmnrs. das die bislang behddet
ren Kußteile enrhlilt und werden
es mi1 dcn Funklionen R{ord le
senteigen eryänzen. bl

Fnd in.ler nüchsten Auseobe
der 61 'er Jnrsetet.t )

kemzeichen zu den übfl8cn An-
gaben in der BefeNsdNejsung.

RL: numeische variable für
Dateilänge (Summe der Bylcs al-
ler Ddtenfelder irn Record). RL
nuß nildcsl.ns l sein ünd d.rf
den Wet 254 nlchl übeßGigcnl

Beachlen Slei die bein Einrich-
Len der REL Datei eültige Re
cordlänge lliß1 sich spliler nichl
mehr ändem. Sonsl eßchein! un-
{eigerlich dic Fehlertelddngl
RECORD NOT PRESENT

wie be.echnet man die Lange
des Drtensatzes? Addiercn Sie en'
fach alle Längen der relevanren
DatcnfeldereinesDatensatzes. Ein

Straße: 15 B)te
Postleilzahl: 5 Bvle

Sulme: 7l lryt4.
Benut4 nan ?xn Leser dcs re

laiven Ddbnsalzes dic INPUT*-
Anweisung. muß noch ein zusätz-
lichcs Eyte addiefl werden: um

14 :!-y+
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WerwhdDeuli el

tullbdlrneisler?
Viele tippen auf die Borussia aus Dortmund,
für andere ist Mönchengladbach der Geheim-
tip: Mit unserem Programm sind Sie stets im
Bild, wer die Bundesligatabelle anfühft!

iese Lig!-verwlllung isr
äußeßl flexibeli sie laßt sich
1ü. jedc andet! Spomn veF

wenden. deren Tabellc nach den
selben Kiiterien wie bei Fußball
LigeD soflicrt rird. Für jeden
Spieltas $eden drci Tabellen be
rechnet: Heim-, Au\w.Itssliele

Bundesliqa V6.0 lung: Progtammeide lrer Resct).
Dreh- urd AngelpunkL unsercf

Ligr verwahung lst das Haupr,
mcnü. Die Enäuerung dcf Prc
gramnrp!*r. frnden Sie in Tert-

Druckeronposrung

Falls lhr Druckcr nicht rir
spiclt, solhen Sie ih. vor dcm
Stan de\ tlauprprogran arl

Oie P.o€Gmmpunkte des aklivioden tinte.
menÜs sind selbsrerkrärendi .Tab€ t€

v€r€in z A. slrarpunkre
e''nält oder Tab€ rBndaren sich änd.n (2 B.
nach einem wedernolungsspieD Gebon si€
zunächsl d€n Tabelle^p au dos r€16€nten
Vereins an. dann d€ neüen Wede.
Näch dem Lad€n der akiueten Tab€u.
€ßch€ nt die Mannschafislisr€. Wähten Sie
Nem und Gäshannschaft p€r <CRSF
autuäns/äbwän> und besrätgen si6 mil
<RElllFN> An$hl,eßend das Spl€reeebnis
ernrragen Lassen sich Spekg€ nt.ht vou
ständ'g errassen (Spi€t€ zu en€m späreron
Zollplnkr) per<Pret Ink$ abbrshen. Das
Prcg€mm berehnet ane dei Tab€t enryp€n.
inglde Daren des g€wünscht€n spieilags
Aibl das O skelrenmhahsvoz€ chnis äus
Siellen Sle di€ Oewü^sch1e Druckquatiral und
den Namen der Liga 6in Per <Pleil Inks>
br€chen Sie die Druckausg.be ab
Copyighl und Ad€se des Autoß
aktv en e n reile.es Hauphenü:
lädr die äklueren Dalen (dos€r Menüpunkr 

'stsrnnvorl, w€nn man Daren zu mehrefen Lig€n
aul veehle<lonen Dsk€nen abgeregi har),
zunrchsr pnjrl das Progamm. ob s'.h bere'rs
€m6 Lea aur d€r D'sk rh Lautw.rk b€iindet
Alt Wunsch dad msn die Oalen üb€ßchr€i
b€n. Dann g'br man d e v€ranqt€n wene ein
Achlung: Dl€ Abiiaoe der Sr€gpunkt€ (bisang
'2') 'sr ab de. Fußba LBundes iga Saison
199t96 von mhens€r B6d€urun! - dann gbl
os nämich dr€l Punkre rürteden Si€qtWenn
man nach def Ootinition der Mannschafis-
namen zur entsprecrrondon Lga a'€der ins
Hauph6n0 komm| erle män w€nigsrens ein
EQebnis eingob€n und speichem, damit d6
Männ$hafi snamen e.ha[6n ble]ben
Oisk€t€ w rd autgeräunl lnd der
Ahb€l€gunlsplan akluallsen.
Ir0r arre Dalen d$ splahage ab ?aht, bis
'Zahl' von oiskere Achlung: €ingabe von ,,1

Pbg€mhausste! p€f Comp'nerResel.

''Bmdesliga V6.0 einstellen. Da-
zu lädt man ih Direktnodus die

Nach den AuGstart holt der
C 64 dlc Daren {'n BI-.PRINTln
den spcicheri dann tduchr cin
Menü aul, hit dc$en Funktionen
sich Bucbsrrben-Codes und
Druckcrpar.lrerer eingeben bzw
lerilndem laJ$n. Das sind die ein-

Buchrlab€n-Cods: ... Iißr sl.rr
&ichcn die tiinsabe von ASCII
We,ten zu. dle zun Dnrcl,er gc
schickl ü eden sollen. Es isr rller-
dil8s sinnloll, die vorglbc{cne
(Druckcrlaramerer) der Datei
BL.PRINT 7u übcmehmen.

Dn*rrperam€ter: ... verlnCt
runichsl dic lnilialisierungs-Se-
qoenzen (r. Druckerhardbuch),
dlDn die ge\ünlchkn Schrjtstile
(F(nrtt jcdc Spalre l.lh sich an,

Hinireis Die !oreingcslellten
Drucke.narrnerer auf der Pro-
ginrnsen ice-Disk gclre. für den
Scikosha SP 1200 vC (Epsor
komparrbell im ASCIlModu5

Der Druckror_sang selbsl läuli
allcrdin8s relMv lanSsm .b, da
.lle Dltcn prc Zeile er\t.lurch dic
Dn'ckeranpassun8 lanfen und don
rns cntsprehende Fonnat unge

Geönderle Tqstoturbdegury

Der neuc Zeichensalz erzeugt
Uml.ule und Sondcreichen. dle
nro mit folgenden Tastenkombi

.ä:<SHIFT +>.

.it: <SHIFI >.

. ii: <StllFI cngl. Pfund>
Dieselben Tastcn (inkl. Con

modoe Key) fabrizieren djc ent
sprdhcDden Grcßbuchsuhin. Dat
Sotuldzeichen ß (shüfes S) er
rcicht man per <SHIFT @>.

Md nte I Ni.krhuv h/bl

lr rnde.e Diskette einlegen
lauf der sich dann endlich dic
Druckcrdatei befi nden ntltel).

2: Hauphcnü: D.s P.o
grmm mrcht nonnal wejter auf
die Druckatrsgabe der Datcn
(spielraee, Tabelle) ntuß n'!n
dann allerdings vcrzichtcn.

3:Prc8lanm benden (Ach
Oie Tabelle der Fußball-Bunde6liEa nach derHinrlnde der
Spielsaison 1994/95, Wer wird am Ende die Nase vorn hab€n?

Aul u.serer ProErmmsenice
Disk befinden \ich lolgcrdc Da

. BUNDESLICA V60: ... booter

.uromatisch und laidt die rcstlicher

. BL.PARTI bis 3: Hauptpro-

. BL.CHARS: geändener Zei-

. BL.PRINTT Druckedaren ($'er
den vom Haupetugramn aulo-
mdtisch i,r dcn Speicher gelden,
. BL.DATEN/8l,.STAliD: Die
sc bcidcn Daren-Files werdcn
benn Ein.icht.n ciier neuen Liga

. BDRUCKER: Dru.le.anpls
su.g (s. Beschrcibung).

AÄeitsdisk onlegenl

FomaLleren sie cnre separare
Dlsk und kopieren Sie pcr File
Cbpy llle Daleien n.serer Liga-
Ver$dltung, Achtune: Fehll eines
dcr drei Hauptprogfmme
(BL PIRT) oder BL.CHARS.
provoaen inan schon beim BoG
rcn clren Slstenabsluzl

l-adcn Sic dle Lig. Vesdtung

La:, "r .r 3 rr i6.t",J
EnreircrunSlnodüle sollle mr

emlemen. aul schNllade-Rouri-

Nach dcm automarischen Srü1
suchl dn\ Pro.!€mm nach den
Drucke.pürirerem(BL.PRL_T).
Ist dic such. !er8ebe.\, erschcint

Spre age aü Di6k löshen:

+js-r 15



VideoDat 80

&*r pr

$id:os.

muß man folgendc DltcD in dic
Datenmaske eintragon:

Kaß. Nr. (1.2,3. erc.)
Titel (nnximal 26 Zeiche[

der Resl wnd abgeschniuen )
Spieldauer (in Minuren)
Jrhrgrng (im Form.r: i990.

1985, uss.)
Aurgeliehen: J' ode. N'.

falh "J" zudrr. nuß md weilere

- An wen (7,8,-Onrel Fnr").
AND[R]i: Dds gih tür den al

luellen, auf dem Bildschln sich.

WEITER: ... brinsL den n:ich-
sten D.tensalz auf den Bild
schin Ercicht ma. dls FIde dcr
Dalei. eßcheinr eine Meldung.

ZURUECK: ... zeigt den vor
hcrgchcDdcn DatcnsatT. Bcf indct
nan sich an Dateianiäng. er-
scheint ebenfalh eine Meldung .

SUCHEN: ... wahl*cisc nach
Kdssettennumme. oder Tilel . wo
bei mar den nicht lollsrandig an-
gebcn m!ß. Mit dcf fl Tastc
komnrl man wieder ins Haupt

(Gcmterummer 4) ehgeschahet
is1. Ausnahne: Benn Menüpunkl
Ub€ßi.ht auf Bildschim ' entfiillr

LOESCHENT Der aktuelle Da-
ten\drz ltß1 sich aus de. video,
Darei dlgen. Vorho eßcheint ei-
ne Sicheücißabfiage. ob mm die
ser SatT wd.lich löschen sill.

SORTIEREN: Per Fl'T.ft
{rrd der gesamte Datenbestad
nach Köselte.nummem autilei-
gend $flien. Erenruelle 'Lüct€n"
schließr mar, indem 'm den Rest
der Datenjeseils tuch vome ver
s.h'cbr. Das krnn, je nach Da-
remenge. eine Weile dauem.. Die
Sortierruoline '\t zwd eintach,
dber deshälb lei.hr verxtandlich.

Ein Tip: Aktivieren Sie die So.
ticdirnklion nach ledem Neueiu
ttug odei Laschen eines Daensat-
zes. da sich sonst eventuell
Lückcn in dcn Datenbestad eir
schleichen und das Pregramm .las

DATENA]{TANGAENDE:
Dic F3 Tasle b.inglSic zlm An

fan-q dd Drrei (eßIer Datens.lz).
Dabei erscheinen unlen links auf
dem Bilds.him drei kleine Putt-
re. die mch Ende der Atnon wie

Die t_5 Ta(e läßr dds Pio
grmD zum Ende der Drrei spri.
gen. (auch hief eßcheinen die drci

DRUCKMENUE: Zuerst
lird nacb Tipp auf <F7> übcr
prüli {)b .ler Drucker angeschkJs-
sen isr (Derlce 4), sonsr eßcheinr

Dan. wnd der Diucker in den
Einshaft zusrand reßelzl (Itinler
Resel). um alle vorher eirye$ll
ren Funllionen ru löschen.
S.hließlich konmr Dao in dasei
Bendiche Druckmenü. Hier haben
Sie folgcnde Miielichleiten zur
Manipulaüon der'l!xtaüsgabe:

Es gibt sie wie Sand am Meer - Videofilm-
Verwaltungen für den C 64. Dennoch ist dieses
Anwendungsprogramm eine Premiere: Es si-
muliert im Modus des vlc-Chip einen 80-Zei-
chenbildschirm, den sonst nur Besitzer des
C 128 für sich beansDruchen können!

as ltognmm b€stehl ans fo1

Bendcn EinzcldatcicD, dic bei
Bedad geladen werden:

.VIDEODAT/8o :Maschinen-
sprache ProSramD (16 Blockt,
das den 80-Zeicbentnodus rcali
sien und den Basic'Anirng nach

Funklionen. die eigendich unveF

Was nürzl ein videole$al-
rungsproer.mm. das bis zu l00O
Kasstten vesalle! aber nur m
ximal Twei Tnel Prc Tape zulaßt?

Was bringt ein unfrngreiches
Druckmenü a la carte , *enr
man bei zeitraubenden DruckeF
initialisietungen graue Hue be

wozu soll eine tolle erdäsche
Oberlläche nn Mausbedienung,
Sounduntrstützung etc. gu1 seil'
wenn das guze ftogrNn sonst

Der Programmautor wollF es

bc$cr machcn und cntwickclte
Soäware. die sinnvoll, prakdsch
ist und sich lor allen einfach be

l{od dem ProgrunmJtlrt

Unnnlelbr nach den S|än holt
.Videodat die sequentielle Da
tcDsimnlung in dcn StEichcr. Da
bei wnd der akruelle DatensatT
rechts oben im "Counl Down"
vcdäirn auf dcm Screcn gcu ie1.

Ddn e^cheint der Titelbildlchim
mi1 dem ersten Darensatz Rechrs
sleht die Info über die aktuelle
Savnunne., die F4-Tastc brjng!
den Hinweis über den frelen Spei
cherplatz. Im uteren Scf@n Teil
finden Sie Prcgrannhinweise,
ddunrer das HrDprmenü quasi
die Sleuerentnle. zu der man im
mer wiede. Tudckl(ehlt. Die Bc

NEU: ... ni'ml rcue Tilel nt
dic vidcoveNaltung aul Dabci
sid dd Bildschim gelörht. und
ein Unternenü $uchlaül Kuz
düauf ist rcchts obcn dic aktDcllc
Sarznunner zu erkennen. die an
diesen Tnel rerSeben Fird. Jetzl

. VIDEODAT.BOOT: kuzes
Boot'File (ein Bloclt auf Disl)
. VIDEODAT.CHECK (4
Blockt : ... e|kcnnl. ob sjch be
reil$ eine videoLhtei rui der
Diskette befindet. Wenn nichl. c
wird ein SEQ File angcleel. Es
müssen daTu noch mindestens 16

Blocks auf der Disk frei seinl
. DIR: Asembler File (1 Bl@k)
ab SC0m,lie( das Didtory und
bringt es auf den Bildschlm.
. VIDEODAT : das eiecntlichc
videoveslhungsptugrdnn (66

Die rcsllicbcn Datcien "VI
DEODAT,BOOT'. "VIDEO.
DAT.CHECK" und "VIDEO
DAT sind in Basic 2.0 gcschic
ben, die Statadrcsse liogtieleils
bei Speicheßrelle $4001 .

Sie laden unseE vido vcsal
tune von der Disk im Het mit:

Wie üblich wild nit der Einga

Die nir diesen Progünn er
zeugF Videodatei befindet sich
als SEQ File auf Disk. Falls diese
Darei noch nichl lorhanden isr.
bemerkt es das Programm auto
matjsch beim B@tcn und lcel cine
leere videodatei an. Dann wnd
das HaupFrc€rimd geladen. Bei
jedem weircren Ladevorsans vor
VIDEODAT/8o wird na1ürlich
keine neue Videodalei aryeleet

Die meisten Vid@vcNalturys
prcerumme $ind außerst konfd-
tabel, doch meisr vernlßt man

Ubersichtlich: der Hauptbildschirm mit Eingäb€-Maske und
komlorrablen MenülunKionen

menü. Je nach E foLg oder Mißer
iblg der Suche eßcheint die ent-
sprechende Meldurg ruf ded
Bildschirm. Bei erfolgreichef Su
che wifd der Datensatz auf deDr

DRUCKEN: Folgendes Druck

Di.\en Ddtenvx.: ... drt kr
den .ktuelle Datersatz,

Alle Dateßaet.e: ... dlckom

rr, r" äir "r"r ... dructl
tom x ter bis 

^m 
y slen video

Uebe^iLht uuJ Biltllthnn:
Alle Salz . Kasselter Nu'mern
und Tirel !b deh er\lon Ddrensa,
werden übenichtllch auf dem
Bild$hirm ausgegeben.

Bei allcn Druckfunrtionen sinl
lorher geprüfl. ob der Drucker

ro .:!js?



Fl/T2: Schmalschrift eii/aus
F3/T,l: Ku$i!$hrift ein/aN
15rT6: Schötrschrift ein/rus
FZTS| Doppeldruck cidaus
SPACE: Beispieltext drucken

Die Auswahl der Schriitanen
ser2r iarürl'ch ciNn Epson lom-
p.ribleo Dtucl€. lonaus. Der Bei
\preLtext rst nur 7ur Verdeutli
clung der eingestclllen Schriftar-
ren eedacht. Mit dcr Taste "M"
geht cs direkt ins Hauprmcnü
zurü.k (!uf Wunsch lasen \ich
andere Oprnf en s ählcn!).

I)ISKMENUET ... wird llcr F2
TasLe autgen'tcn. Dem Anwe.-
dcr bieren sich lblgendc Auswahl

möellchkei(e.. die sichtigc Dis
kerlen-MaDipuladonlnöglichkei

Die crslcn drei Menüpn.ktc
sind selbsterklarend (Diskettenin-
hdtvcfzcichnis zeigen, Disk rof
bereilen lrd .ufräume.). zu
.Backup einc kuze Edänretung:

Es geht hier un die SichenDg
b/$. Ildcn dq VidaxlaLei. Benn
SpeicheD snd dic .lte Dareiäuf
Diske e zunäch\r gclöschi (per
SCRATCH Befehl des Fhppy
DOS) und dann dlc neue abgelegl
Die An2eige ah obcfcn Bild
\chim inftn en Sie, wel.he. Da
re.sa, lerade eespcichen vird.

Bch Lxden isl es umgekehn.
oben hnk\ sieht man im '(lourt
Do{n Verlahrcn den akluellen
D.rcrsalz. der Zaihlwcfk beginir

Bei !llen DiskftDtrionen wird
mar rorher geiiagt, ob man Lauf,
$erk 8 odcr 9 versendeu rvill.
Achlung d!\ nrüssen Sie frit der
RETURN I a\|3 bertätiCenl Dmn
hill Dran sich noch eveDruclle
KoreltrtrTijelichkeiten olfen.

Darüberhinaus wird lom Pc
gtunn stcts 8eliift. ob Laulwe.k
8 oder 9 eing€s.haltet isr. hr die
Iloppysrarion deatliliert. cl
scheint circ cnqrehende FehleF
meldung auf dcn Bildschlrn.

BYTES FREI Nach Tipp .uf
die 14 Tasle bere.hner das Pro
grdnm brit7schnell. wieviel spei-
cher zur Daleneingabc noch zur
Verfügung sleht .echls obcn
taucht das Wol1 "RECH\E _

auf, dann $nd kurz BYTES
FREI: XXXX' eingeblendcr.r
'XXXX = ircic Byresl.

HILFE: Dicsc Fuktion rutr
man lEr SPACE-raste aul Dicsc
OnlircllilinhßI sich man {!hl'

iuch die Auilcilung der Menü-
tlnkdonen (hei\t per Funtri
onstasten 2u akliließn) bcdcutend
pnna\\ionellcr aus. Wn wollen es
nichl le6chrveigen: wcnn Sie ei
ncn Modtor benurTcn. ist dle
Bildqudlilät iD Verglcich zum
Fcrnsehgerit e ßblich besser. Bei
nranchen Tv-Cefitcr sieht der
8ilzeichenmodus ifr (164 schon
cD wenig verschFoDnnen au\
das hängl auch hier nicht zllerzl
\on do Quälilät des leßcndelen

Deutsther Zeirhensotr:

pro und konFc

VideoDat 80 vervJtet maxl
mrl 150 Filhrirl das ist tulden
e.\ten Blick nichl !iel, dennoch
Lomnrt nan aber in pnvateD Bc
rcrch locker dmit ous. Notlalls
ronncn Sie jedezcit weitft vi-
deodaleicn aolegen , dann müs
len Sie abcr srets eine neue Ar
hcltidiskene vcr{enden, da sich
der Filc Name der DalcnsanD

cs lch ohne Andcrune des Pr'o-
grlnnD Codes lollstandiB .uch
nit eincm ZNelrlaufsert (7.8.
Gerüteadresse 9) cinserzen.Klei,
ner Wcnnut(n)pEnr deutsche
Umläutc uNl Sonderzeichen sind
im Ma\chincnlrogramn für dic
E0 Zcichenanzeigenichr jntegrien.
Das licgt am Md\chinenspmche
Teil dc\ Proerimns. dd\ für dic
80 Zeichenbildschim.usgabe ler
anhvortlich isr: es wa. kein Pl.tz
nehr lii| zusälzli.he iGichcnmu
(er, die Kleinbuchstabeo. deut-
sche Unrlaule hd Sondeu cichen
berüc}sichligen. Bedenten Sic
aber. daß hci den neislen Prc
grumen auch nicht gcsährleistet

'sL. 
daß sich geüidene TEichen bci

der unsehcurcn Vielzdhl u.ter
\chiedilchei Drucrcnypen und se-
nclbr Hüd{tu! Interfaces korekt
aul Papier aus.ecbe. hssen (mi1
dem tromalen Commdore Zei
chcnsarz, der slandardmlillie im
ConpuleFROM inregnen lst, gibt
es kaud ProblcDc. die erw:ih-

Betul Rar:hüann/bl

Nülzlich: die HELP.Funktlon läßtsich innerhatb des Programms
aktivieren und bringtwerrvolle htos zu den Funktionen

weise aur den Bildscbirn .u\se
ben oder zün Druckcr schicker.

ENDE: Mn der FE Tasrc
schließen Sie D.tcier orLlnungs
gemäß. die noch ofän sind. dann
geht cs zudck ins C-6:l-Bch.b\

Hinweise run Progromm

Der 8czeiche.modus in C 6.1.

dcn dieses Prosramm bcrutzr.
snd durlh cin Utlll8 erzeugt. dd\
vor einigen JahEn indü64'erals
I-jstiug zutn Abtippen ve|öftnnr
Iicht wurdc. Es manipulien dc.
VIC Chip und andct die Ausgabe
dd ZlichennrusLei Dazu muß d.s
Itogramnr qlasi nn HnesModus
.rbeiten. Die\e ,\|t def Ausgrbe
lufBildschirin hdL nichts nir del
Funklion dcs VDC Bau\teins in
C 128 zu tun don sorgr enlsp.e,
chcnde Hardwr.e tur dcn E0 Zei
chenmodus; unkr lbgranm vcf
\ endet drgegen djc Sofi$.e Lit
sung (und isl deshalb auch auf
$aschcchren C'6,1-(lomputcfn
laufübig),

Durch den 8[zcichcnmodus
belioDxnt man bedeute.d mehr
DaLen 4r EiDgabe auf die Bikl
schirmnxske außcrdcnrsiehr

Hilfreich: mildem integriertenOisk-Toot kann manbetiebig
viele Arbensdisketlen eraugen oderdie BAM auträumen

luns rvrDLoDATrit) .ichr in
dcn' lißr und S.ecbenfalls die al-
len Ddr.n über\chrrebcn $ürden
1!ußcr. rnan ünden die Be/eicl
nun- bi Ptulrlnn Code selbn).

\liichren Sie rlso mchr Titel
\cr*!lren. solhen Sie alle Prc
BraNnleile (aullcr dü sequemiel-
lcn Dltei) ruf einc andere leere
Di\t loticrc! nnd u.ser Ddciver
$allung\lrogr.mnr dann von don
ladcr und sunen. Jctzr wi.d ruf
die\€r DLsk enreur eine lccrc Darei
ePeugr. Auchdas File ul un\crcl
Prc8r.nlrsci ! ice-Diskefie isL
runtchst nch lcer und wafi.tdü
aul. ron lhnen mlt inlere\slnten
Datcn gefülltzu lc|den.

lvichtiger Hin$eisr Das t,ro
grdmm crkenrf auronatisch. ob
der Lrde\o.gan8 lon Lrütve|* li
oder 9 gc(anel tr urde. Daler laßL

Beide sysremo lauls €inwandftei
urd qäben keh€n6j Anha z! gan-
9andungon. veMendot nan eln4n
üonnd, erhäll dsn ein wNl]i[h
b.se.es Bik ah mn e|fum hnderr

+-Ys-f n



Eim ur{assend€ 
^nloilunq 

2ü die-
sem soft{aF.PrdüK lindqn sla

oazu ladl und sradot |hrn:
mm FErJltR v1",3
urd siand mlr RUN,
Die Opli.n.n d6 Ha!!I@üs {zu
d€. oiEelnen lr€nitunkls komml
mon mit d6h cußor la6ten aul-

Floppy: NacL d€m TFp aul <RE-
TUFN> b nqr dd S4r@n das Di-
6dory Inler*a gnd hiq ldig
lich die Dalereh mit d€r endung
' .TXT'. Bereg€n Si€ den AuMnr'
balken p€r <CFSF &l/ab ud la_

den Si€ d6n gewürocfd.n A^le!
tungne{ mit <FETURNt.

S oft wa r e- Kl a s s i ke r a uf D i skette

ltluslerlexl 04
Das ist unser Service für alle Leser, deren

64' e r- Softwa re- S a m m I u ng noch
Lücken hat: die Textverarbeitung

"Masteftext 64", im Paket mit "Master-Spell"
und "Master-Adress".

ldeale E€ätu

durch den Tcxt bewegen und ibn
ohne Plobleme bearbeitcn. Die
'Suchc urd "Eßefrc'rBefehle
cne,chrern zusätzlich die Arbcil.

Tqr l€gj ... Mnli die 6r3L Bild'
shiffidiq Spbläü6d wiftl sbdnalh
d d€n cuMFTadfr arfab Mir
<FIJN/STOP> brichr n.n ab und.
k€hd ins HauPtn€nü edck
Bel Seheri G€b€n Sie eino g.
üh6cnl.n Begfil ein (2.4. .inig€
Buctubben, ein Wod 0d6r 6,ren
sms sarz). ftactr kl@ z€$ h€l'
del sich dor conputer Üedd d(
dd 6don Bildschnhsil., det
Suchbegriff isl Flzl abot im folq+
den G@mn.xr w€a narken.
Pritrld: ... *hicK dtr Tall in 4&
spd'ienbreire am oru.*e/- vortrdr
sietl nd im DruciEmenü 6in. .!5
6ir s.d€ll ange*hlös6n6 Cam_
modore- b2w. Ep€on kompaäbl6B
Ge.€l 6r, od€r ob mn sla{ d€sn
nildßn Pa6llelkab€! m U*tport
(v€6unden mit der Ce^tonie_:
schnrttsrelle) alboltel. Gegeqebd
nsfalls l6qi M lesl, ob .in z€iler
mMhub (1rc F€€d, LF) gemadd

PbgEfrü.ntL: Dm'( k tue sje
wieder in den Dnokldodu6 das
cspureß zurück. oF auila!.lEn.
de F€hl€merdung "Syntax Erct' ßl

Bc$rg

nen. Denn Masts'1ex16+ besitzt
jede Mcnee Fünktionen. die IhIe
i.ägliche Arbeit crleichlern. So

könien Sie lN Dolümenc nichl
nur auf Di\teft speichern und
spätcr weiteß'erafbciten. sodern
ihnen anch nocn einen bcsonde-
ren gratiscten Pfiff 8cbcn.

TextYeroü€itüng

moßgesrhneidert

''Mastencx! 64 isl cin Pro-
g.anN, mit dem das Tippen zull
Kinderspiel wird. Sein konribft-
bler Text Ediior beherscbt Un'
lautc, verarteltet Tlbulatoren und
kcnnr Blockbefchle (Tertiorma
lie.ung). AuLlcrdefr wurde dcm
Tool eine FDnkdon fiü Trennror

Durh die i cgrienen TasllluF
Befel e ksn si.h der Usr schnell

Der Edilor-8lld-

Außerdem können Sie mit Ma-
slerrext 64" Serienbriefc drucken.
Stcuerzeichen sorge. lür Hoch
und Tiefschiit (Supeßcript. Sub-

scripo. Kußir Daßtcllung und

Unter\lrichungen oder lanierer

Tcxlc lsson sich ln ciDer Breite

von E0 zeicben lcrdbeiren und
ki'nnen auf allen Siingtgen
Druckcm ausgegeben wer.len.
Spczielle Druckertrcibor aul ünse

rer Diskelte untcNlüt2en den An-
schlüß pcr Cenfonics ode. auch

dic Modelle von Comodore. Da
nran eigene Dructenreiber in das

Pro8rarm cinbinden kann, istdd
Druck lul -Erolen oder Per RS

232-Schninslellc zu andem com_

Plog.onn mit Yielen lxkoJ

Un die L€isturysf:ihigten des

Tcxtverarbeitungs SLNS 2u vcl
bessern. wurden Tahlreiche Hilti'
programmo für "Mastcdext 64'
ent{ichell Mh MasLerspeli'
merzen sie allc Tiwfehler aus und
prüfcn nit Hille def auf Disk nit

gelieferten Wi'nertücher Ilrc Do-
kuncnte auf Rechlscheibtahler.
Dicse Wönerbücbd (Di.donaryt
laskn sich cNenem urd luf eige-
ne Anspru.he zuschDeidcn. Mit
"Maftr AdrcsJ *ird Ihr Büro
aüI den C 6l konplen. Sie eüal-
ren einc lodplerte A(||e$ledal
tung.In der Vdbindung nir "Ma
sterlert 6.1 wid da\ Drucken von
Serienbrielen, Adre$en Etileten
und LilFn zun Kindespiel. Ein
weiteres Bonbon: alle Besitzer
von "G ie!-Publish ' könnon. die

Cetippten Texre wcilerlerarbeiten
und den Dokumenten der ge-
wünschtcn Edschen Ptit geben.

Dic komplelte Bedienu.gsan
leilung nnden Sie aui der Rück-
seiren unsercf E\ra Diskclte. Für
die Be(ellung ron Maslertext
6'l'- le$'enden Sie bitte den Cou-
pon. Es gcnü$ selbstterstandlich
auch cine fomlose Benachrichli
gung {Brief oder Postkdne). wen.
Sie das Heli nichl zeßchneiden
ode! die Seile hcEustronnen
möchten lb.

- 
snb( 5,2tzol!o3kete (bdidsllg b6pi6lt)
zum Pcls lon 9'30 M6d(

: lch beahl€ ds Beftag zql. 6 Malk ve6o.i*osl€n

te^h EfiarderRechnun! L F€r S.ho.* anbei

Nam6

Sd$ddq sb bma ds^ au6geiüllldn Be6lellmuptr aus,

kl€h€n Si. ihn aut d.e Pöslkdde und .öhirken S e ihn anl

64 crrla3ltln Lrrservlc., D'74'r7o N@lcr.ulm,

odd boquem per Fai o 71 3219 691sO



vrdeodat 80 ( komfortuble Video-Verwalrung)
ßundestiga v6.0 (Sport-Li gen-verwaLtungl
Somienourjnen. Sträighl Insert. BubbLe-Sort
Tips & Tricks zurn C 64
Tips & Tricks zun C 128
Ba,sic Plasna (zum crafiklurs)
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Achtung:
Wir machen unsere Inserenten darauf aufmerksam. daß das Angebot, der Verkauf oder die
Verbreitung von urheberrechtlich geschützter Soltware nur lür Originalprogramme erlaubt ist.

Das Herstellen, Anbieten, Verkaufen und Verbreiten von ,Raubkopien<< verstöBt gegen das
Urheberrechtsgesetz und kann straf- und zivitrech ich vedolgt werden. Bei VerstöBen huß mit
Anwalts- und Gerichtskosten von über Dl\4 1000,- qerechnet werden.

O_riginalprogram_me sind am Copyright-Hinweis und am Originalauf kleber des Datenträgers
(Disketle oder Kassette) zu erkennen und normalerwejse originalverpackt. NIit dem Kauf-von
Raubkopien erwirbt der Käufer auch kein Nutzungsrecht und göht das Risiko einer jederzeitigen
Beschlagnahmung ein.

l deren eigenem Interesse, Raubkopien von Original-Software weder
noch zu verbrejten. Erziehungsberechtigte haften für ihre Kinder.

Der Verlag wird Zukunft keine Anzeigen mehr veröffentlichen, die darauf schließen lassen. daß
Flaubkopien angeboten werden.

.L}3J 21



Geos-Svstemroutinen

Oeos intern
Die Svstemdatei "Geos Kernel", Dreh- und
Angeipunkt der beliebten C-64/C-1 28'Benut-
zerobeiläche, wurde von uns in ihre Bestand-
teile zerlegt - was dabei herauskam, wat eine
Vi elzah I ph a ntastische r Asse mb I er-Ro uti ne n,
die dem Geos-Programmierer jede Menge Ar-
beit abnehmen: ein wahres Dorado für Ma-
sc h i n e n s p r a c h e - F re a ks !

@
I

nomale Betricbssystem diese
MöBüchkoiten nur dänn voll aDs.

wenn man .ffinierte A$embleF
Tricks anwendet. In Ccos exisLie-
ren dafür bcreits ausgeieilre Rou
tincn in der Kemel Darel.

Spriter monipuliercr

Im 8Gzei.hen I'Iodus dcs (l
128 sind rornillc.*ti\e leiie
Sprltes zu shen - bei (;eos \.r
den sie durch integriene Soft*lre
erzeugl. Die Nachbildu.s der
Sprite Mustd unterscheider sich
nichr im geringsten lor dcncn- die
durch den VIC Chip (Hard*arer
in 40 Zeichen Screei eenerien

Die betreäenden VIC Reg'ster
(Größe. Priorität, Aktilierung der
Spritet werden zwar simuliert.
die entsprechenden Spcicherslel-
len besilen abcr dicselben Funk
tionen wic bcim VIC-Chip ob
qohl der v Dc-Grankbausrin iü.
dic BildschirmausSabe (80 Zei-
chen) verütwonlich ist.

bwobl sich mjt den integrief
tcn Sprites des C 64 (läs1) al
les machen läßr nu1z1 das

Wcr z.B. mn GeoPtugmer
!ftenet, kadn dle Sprire Muster
werte h eewohntcr Manier ds 8-
Bifzahlen (de/imal oder hexade
zimll) an lorher denniener libel
Posirion (SprungNrke) nn Quell
texr eirür8.n (zuwne.geiaßt in
Bündeln /u le drei Werten:
.ri.it. | .:i-:: )!!,2!5,2ii

v€rwcndet oan Dualz.hlcn ,

\iehl es n!türlich übcrsictrllicher
.us (das cnßprecnende Spnle-ft -
gramn mit dcn Aüfrufderjewei
lisen Kemel RoutiNn licicrn eir

Speirherverwollung unler

Geos

Es existicr.r zsci Kalegorien
ron V.ndtunesortinenr sol.he.
die aul! Compuler [L{M zugrci
ien rnd dic .ndcrcn. die sich um
dic Slclcrung rnd Datenbelegüng
der €rtehen RAM Erweitentrys
i'odule kü'rmcm (REU 1764 =
256 KBvtc uDd 1750 = 512
KByrc, nichr nehr in Hrndel). äl

i.ilf-r.r,r:LF-ifi rr,raE e *r*.n*"*.r,lil:lli::il::i'''I
t

.r! a iaala r.rl 'raria..F:sE I

t/t. lli;e f -a:. rF i:rrEo I
iryie ir5,irr,::r!,s!.r,i2a,i:L 3i1" s!1, i5a,r4r,3le In1j j.:rrir ;",. :rr.r nrl.: i.r:r.h 
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E
E

Desktop der FEU 1764 - e@ugt durch Geos-Kemel-Foulinen
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Foleende Kemel Rotrtinen sind
zwa. bercils dürch die BifBele
eung lor DoRamOp und DoBO?
geregclt. suiden aber als Fpdate
ins Geo$Kemel lnregnen - zm
einen des besern Hüdlings w.
8en, zu'n uderen aus Gdnden
der Ubeßichrlichken innerhalb
von ftograDm Quelltxten (Roü
tmcnnamen in Kiirlexo:

;p(!

i:.l| ]iL,r ;:,p.r:. l ar:i,.,ie-e.

L!ai: :-, al ;r r..r.in.:e
L.:r : r,ril rr r.J:lri.::

.rryieif ]]1111 irrr:::::,:|11 tl

.1,r1. rllllIi] iai_i!! i,,;llaa0Jt:

.rr't. illirir( i i i, laii t:r:-,:i ( ilrlroii
,trre i 00urr r, !lr,r.__:::ia, tür iLrLlfrr 1

.q:F 1 .000t10, i:'j-iri:ia, t0ttttt11
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E rste-Süirye mjlSegE!9g.r--". Q;

^rav
tieos rul|| Al|lür$l|
Das beste Entwicklungspaket für Geos-Appli-
kationen (MegaAssembler) ist vom Markt ver-
schwunden - GeoProgrammer schließt die
Lücke, ln dieser Folge unsercs Kurses erwei-
tern wir die Menüleiste unseres Proiekts.

.n I r1T ^lierrfi \ reer prr\enre( srcn

noch tl e Msü Btus urti$ -; j:r-f
P.oanmns 'lüdBo\" - d$

Selb(!*tändlich sind die Tex-
re der geplanlcn Menüpunkte rn
entsgahcnder Stelle in Geowfi
tc Quell-C{ile einzutraCen (m bc-
rlen hinte. dcm l-abel
''MlTexr1'):
l.l1rc{t:: .\:r " tserru!lL.!

111.xtr: .lr:: ' rr31.fr: ',1

llllrili: .rie ' :i:l':r ',1
l,:1::ai6: .r/iP ' nl. 'I

Für dic Deilniln)n der dazu
gchöre.den Pulldosn Menüs ist
ebe.ialls ein biß.hen Tipp!.beir
nolwendie. Denken..Sic nnmer
darani 1ür \p:itere Anderung.n
oder ti.ginzunSen des Quclllexles

solltc mln Labeh mir lihnllchen
oder gleichen Fünklionen mös-
lichn hintcrci'rander im source

zu Ennnerune: Das Pulldovn-
Menü füf dic erst tlenü opdon
(Datcil wude als Lüel "SlMc
nu! eekcnn2eicbnet. dlhjnler
schloskn sich dic entspMhenden
I'damclcf- die MenüLerte lnd dle
Rcaktbnen aut den jeFeiljecn
Mau\klick (JSR AnNcisu.g) an
genauso {ollen wn die ßstlichcn

Pulldovn Menüs rufbaucn.
Ergäüen Sie dc\hrlb den bis'

herieen Quelltcx! .äch der lelzten
Zeile (AcBeenden: jmp Enter-
DeskTop) ml1 unscrcD Lisling id
Kasten. Wie im lctzlen Ktrrste
su.den dle Progan'mreakttoncn
auf gewihlte \'lenüpunktc der je
$eiligen PulldoNn Mcnüs nn ei-
ner Dummy Funltio. belegr (jv
ReDoMeiu) ' *enn Sie Dit dem
Mauszeiger ddaufklickcn. pbsien
also nichts. Dic c.hte Ausvbkung
dcr Menüpuilre auf nnsef Geos
ProjetL werdcn rl später Schnt
ftir Schrin genci.sam enr*ickeln.

wer l-u\r hrt, tann den blsher
genene.Len Quelftexl a$emblie-
ren und LINKcn. unr daraus ein

eigensrändiges Geos Programm
rü machen wic dls geh1, wurde
im vorigcn Kursteil (6.1'er 4/95)
ausführlich beschrieben. Achtcn
Sie ddrui daß dic CeoPrcgrarn'
mcFliles geosSym" und "geos
M& sr$ie -KußBox.LNK und
_CardBoxHdr.rel auf lhrer Ar
beitsdisk voülDden sind. die belm

^$cmblie.en 
ünd LlNKer vcl

wendel wird. Die akluelle Binrr
Datei'Ca.dBor.KURS..e1" wird
votr CeoA$enbler aurom.tisch

aus den Geowrite Quelllext oF
zeugl. Die mu generie e Appli-
kationsdarei lardBox" läßr sich
sie gewohm per Doppeltlick im
Desklop öfhen auf einen Blick
erkennt m0, dal sich die Haupf
nenüleiste mit allen ge nschten
Oprtunstexlen (ilkl. Pulldow!-
Menüt gelüllt hat. zu.ück zum
Desklop konmen Sie wie 8e
wohnL tre. Funklon "Beenden ' im
Menü'Datei'.

Bei der Option lnfo" der
Hluptnenülelsre wurde die Pro-

erme.klion bereits rcalisiert G.
Label "S 1Meru6") | Ruft nan das

Pülldown-Menü per Mausklick
auf (es beslehr nur aus einem ein-
zigen Menüpunko, dffnel sich ei

ne Standard Dialogbox, dic Hin-
*eise zum Proerammprojekt gibl
(Info Box).

verantwofllich d.für is1 dio
nächtige Geos KcrDcl-Routine
"DoDlgBox '. die eine umfangrci
che Parsneterlabelle vef waltel
(ausführliche Bcschreibung s.

"Ges lntern" in 64'er2195).
Mit de. Systemvariablen DB-

TXTSTR teilr nm der Dialogbox
nil. d.ß Text ausgegeben wird
(die x und y-Koordin.ten in
Cards sind unnitlelbd dahinler
rnzugeben) Zulest definiercn wn
das OK tcon wenn Sie es

anklicken. veßchwindet die Info-
Box wieder vom Bildschim. Aus
Gründcn mlngelnder Kapazitat
linden Sie diesnal keinen Quell-
terr von CardBox auf unserer
ProSrammservice-Disk. Die Er
eänzungen \ind eßr in der näch-
\1en Ausgabe des 64t! Magarns

Halt - belor *lr weilerruheD,
unseren Quelltext (endlich) nil
den AktioN Roulinen lür die ein
zclnen Menüpunhte zu er8:inzen.
isl ein wenig Kosmetk nötiE: un-
serer Kaneika.le auf den Screen
fehll noch das Stichwortfeld.
Wenn *ir uns ans Konzopt der

I

werden sir schleunigsl ändern
uüd die resli.hei OpdoNn inkl.
Pulldown Menüs inlce|icßn.

ller eßten Menüt'unlL 'Dater '
hrben lir nn leuren Kußlcil
(zunüchst) absehakr. fünf iehlen
noch zür konfortlblcn Dabnre.

Wer spätestens hier Ahnli.hlei
ten mit der windo$sApplikinon
''Karlei- entd@ft (nn Odner'Zu-
behin". wird erans beinr Krul der
berühmtcn PC-BenuLerobedlächc
von Micrc$tl mirgeliefenl, ist auf
defiichrigen Fähne: die lde stand

Pare für unsc. Ceos Projekl nit

Da e! ab sofort sechs Menü
pul)kle ein sollen. müskn wir un
seFr bislang erarbeiteren Qlcll
tcxt ändem bzw. cfginTen
2unächst bci der Sp.ungmarke
(Labcl) Menu'l

.LJl. ! t,l;re.l,i r:f i,r1-.,
. s: i:'1" i!r.h't'

Da die sich ddn .nscblicßcnde
Patunetefl abelle bislane ledislich
die Option D!1ci- der Menület
sle akzeptiort, sind die andcren
einzubinden. Fügen Sic !li) ,m
Label "Menu hlnt r der Lrslidg
zeile {'od SlMenul" ein:

applikation cardBox: jeEr mit vollstji.diq bel€gter llenülei3te

eaEEB6r
ünirr.rt.L Lt&{.dr5!

trh aeltdrfr (mig im
a*:itt-Eü!er 6 l.ltolH5 ll

toK-l

Bereits integriert dle Inlo-Funklion un*Es Prcgramm-Projekls

z+ 1-fr-l



Micm$ft-windows Applllation
''Kanei" halten, wäre das die eßte
Elngabezeile unser Bildschirm
karteitate in Geos Programm.

[ingobefeld erzeugen

Also: noch'nals dcn Quelltext
laden Dnd nn an dio Tastenl Wir
müsen zum Label CardField
im Quelltcxl zurückgehen (Seite
I des Cewrite-Dokumenls) und
eine weilere FraoeRedängle An
weisung einfügcn (vor der Pro-
glmnreile jsr Counler"):

,t!.. 311 11111i ;iur.hq.fr.d.

Dmit siehl dic Kaneikrne aul
deft Sceen $ dus wie das pro
lb$iorelle Vorbild lon Micrcsoft.
Selb{veßrilndlich hüse mm eben,
so die Kemel-Routinc $C136
(Graphicssfing) veüenden kön
nen (s. 'Geos inlern". 6.1 er l/95)

wichlig ist letztendlich nur das
Ergebnisl Wd will, kann dic Rou
linc in den Quellrext einbauen.

Dese\ Eingab.lbld wird kü.iig
als Slichaort für den jeweiligen
Datcnstz dienen quasi als Ljber

.btr. l+121-61 r.rr.i r.rI.Lrkre

schrift odcr K.nnwort bei späre
ren Süchfrnktionen. die si| rch
jns Prognmm einbauen werdcn.

Im Hauptmenüpunkr "Datei"
exisdert die Option "Neu": da!ür
soll der gewüns.hte Namc der Be
samrcn Datei definier! werden
(2.8. Adressn. Videos usw.). Su
chen Sie rl$ dc. I-abel'AcNeu: '

im Quelltexl. löschen Sie dcn
Dummy-Text und geben Sie t)l-
gende Lislingzcilen ein:

Eine Menge bisldg unbekann-
Ler tnbel-Nanen taucher im Li
stirytexl auf die dsugebörcnden
Prcgmoutlnen sind aber un-
verTichlbd, danit die gewühlre
Menüfunkrnln korckt dbclr.r
(Achtung: das sind teine Ccos
Kefr el-Systemunte.progranne,
sondem selbslentwodcncl):

. DelfName ... hat die Aut_qa

be. die Bytes hlrter dem Ldbel
"FileNane zu löscbcn: wie Sie
wissen. steht don beim Pro-

gmmmst.fl der Text '(unbe
nanno'-. der aber jetzt durch elne
{hte Einglbe eßetzt werden \oll:

...ri r.,16 ;15 rttes i.s.f!.

. tNnBox: Auf dem Screen
sollsi.h eine Box lrn bhrken.lcn
Cußof öfinen, die den Anwender
zur Eingabe des DateinaDcns in
spnnen. Für der nachntgendcn
Aufruf von DoDlgBox sind hier
die PaEDcter festzulegen:

. : rrr,:cfr J_r rlordnE:En
rr:i ::, :ilr Jr. rooriri:?.,

rr -,i:!.-ie. ;n* is :tF.
: : - ,: riqE P- Läb.lr
i : _ .-ET:r1ir4,6,.6 JTdr

::_q:L!4.14 iritner

:::: :r r, rLr JaK r.o. .i.triuan

:ardEL-.r rtFr tr
. DelTille: ...löscht den reser

\rnen SpeicherbcBich des .lren
Ernt.ag lnseres DateinaDens auf
dent Bildschirm (rauchr uirnittel

bar hintq "CARDROX aUf]:

.L1t. 1: ;]. f...4:n:r.
,lrte Fs! or;,' :ir sFi.€sr

Den Aulruf des Labels -Dar
emme kenncn wir bereitsi bei
ho€]llm$an wird damir der De-
liultlexl "(urbenannl ) auf deDr
Bildschim vcrewigl jetzr binet
dic Routlne aber de! dchtiger Na-
men (die Text Byres rbhen im

Wer Lust h!t, kam unseren ak-
tuellen Geowrite-Quelllexr mn
diesen kurzen Roudnen ergllnzen
das Lrnrerpmgramm zum Ladel
''AddBorder' erlüütcn wir h der
nächrren Ausgabe (64 er 6/95),
außerden schließcr wir die EF
g,inzung des Eingabebildschins
ab md lünmem uns um dic Ein
bindnng lon IcoD Grafik ins Pro

erammprojeltt. Dann finden Sie
au.h wieder die enlsprcchende
Dalei 'CürdBox.KURS-' düf un
scrcr Ptug.ammsenice Disk irn
seft uld die enthält dün die
lel2Lgenannten Anderungen

Hotdld B.iler

.:1/r,. r:,al J 7:o3irion

.,.rd 4 r, il6 ,: Positi.n

.bi:e :.13164 ,:L€i :.teTüu.ü-h.

Tai.:u: .:rr. '!l_ :-._ ...'
l!'lF::: .br:.,:..: :.:-.

turoes.l: :i iE|i:

nrf.! i: j:r rr1r.:!i -

Ta-rl., .bj:. !.f. ...

:rri.: .r,yt.'r:o. .,,i
tr.:o: a.ddr :r, rrf.lrl

Ir, -rPr€., i!r3n.rr

.r/r. jll ;: arira tiraloq..i,

,:yre ]:.:']5:11, ]'' L.
n i:..de

.Lr:r lrlr j:.!r. rinrTe.h-.rr ilr

lSrntr'@r:r ,t't. " sti.r(.iL ,,ir
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.tui. 112,15ri Jr :_os1r10r
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GeoTec V1.3

l|urdwure

voll irn Orilf
Mit der neuen Version von GeoTec bekommt
man eine neue Geos-Programmiersprache -
im Doppelpack mit einer Bedienungsober-
fläche, die Hardware-Erweiterungen aller Art
komfo rTabel anste uert.

von TECSL = Tehnical Enviren-
men! compiler Speed Ldgnage).
Sie ist eine Mischung aus Bdic
nnd Pasal und enth,ill B@lo$che
und Integrül-Anthnetit. einfache
String- urd Schleifenfunkliorcn.
Bis zu l2O Vdiable\ PrczcduEn,
Tlbelle! und Funklionen lassen
sich anlegeni dre Spräche gestattet

Eirbindung in Assembler und
hüdwarenahe Progfanmieons.
Als Editor fiü die Enlsicklung dd
Quellterle dient wie 8ewohfi
dd konfortable G@Write .

Anschließend läßt man den
Souce-Code duth den Compiler
lanien Dnd erhält ein astreines As
sembler Objekt-File, das aller-

GeoTe'Vertriebsfmen beziehen,
d@h durch d4 KoDEpl der "Tec-
Ddver" lassen sich problenlos
tu h edm Efleitdnger upd
sen (T@ Dliver dbeiten llhnljch
wie Druckenreiber und bedck
$ichtigeü Krirerien dd jeweiligen
Hddwm Erweiterung).

Die Ubergabo lotr Daten ge-

schieht über Kdnäle, die von 0 bis
255 durchnumerien siDd (eigene

Kan.lnumer prc Baugruppe).
GeoTq vl.3 i$t eine innovati-

ve Ergänzung zu den andeM Ge
os Prcg.l'mießprehcn. vo. al-
lcm in verbindung mir e)(lemer
Hardware itlinen sich eine .eue
Wellen für Geos Anwendungen.

Rl?ö;ir..it'Tf
LItS_Ttffi:ru'"|::"'

(GeoTec V1.2) in
64'er Extra 1/94 (Sonderheft mi1

G@eThemen) vorgeslellt.
GeoTec is{ die eßte Geo!

Oberfläche fü Steue.unss und

Komlortoble

Progronniersprothe

Auch. wenn überhaupt koine
Hddwde Eseilerung arn User
oder Kassettenton des C 64
hängt. bieret GeoTe alle vorteile
der PrograDmiersprache TEXL
(entstmd€n aus der Ablürzung

Georec im ComolleFModus: an der akluellen s€itennumrn€r rechts
ob€n erkennl man, wie d.s Kompilieren vorangehl

dings nicht selbständig lauiliihig
ist daa braucht ftan slels die ak
tivierte GeoT& Applikation! ,:'rid wMae am Slet€tlilleqi{ ;

. lnd fi€oeln inm.tait ddaan'tlli:
r.h B.t-.eey$.rc Csaafit& |

l(ompdibl ül
mit Peripherie

Die system-Dbk der neuon G@T6-version vl ,3:
nach der lnrl.llslion solhe man nur Arb€lbdisken€n v€Mendenl

CeoToc akTeprien sowohl den
Userport als auch den Anschluß
für die Datasettc. Kompatible
Hddwde lliß1 sich äu.h hei den

Meßaofgaber mi1 integdetto. Pru-
gramießprache (TEXL).

lm verglei.h zur VorSänger
veßion bieter GeoTcc vi.l ne'
ben eind Reihe kleiner Veöese-
nngcn uDd Optinierungen .jetzt
7usät2liche File Routlnen, mit de-
nen der Arwender z.B. Meßer
gebnissc dauerhaft äuf Dlsketle
speichefr und bei Bedarl wiede.
in den Computer holen l(ann.

Erfrculich: das HäidbDch ha1

prcfessionelles Outfit bekomcn
(in gedflckter Fom! übersichtlich.
umfugreich). Früher nußle man
sich nit einer vimeitiSen Instal'
ldlioüsanleirung begnügen - die
eigertliche Bedienungsanleilung
bctiüd sich in Fom von za rei
chen Geowrite Files aüf Disk.

tr&l
q,Ai.lrofre ,tr&r rh l.r-
|d* dt lsg !W r* .hdaar
adndrd*a

tnrtl

t

Auch rür die ProgEmmießprache TEXL lst Geowile der
ideale Editor lür die Entwicklung des Quellienes

rrrtdtrld{rüdon 
---

m
&

g
m

ffi
H : ll iira"r -' xoo.xr.i üä[äd i

- v€E b€ir€r klinq'lwlnit !',::
vänät d
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PP-Grafik Collection

llt l.
Utp Anr

Grafiken mit GeoPaint selbst zu entwerfen.
macht z.war Spaß, ist aber zeitraubend, Holen
Jte stch doch den gewünschten Grafik_Clip
aus einer umfangreichen Sammlung!

lr ech. Drslc en DirCeupainr- D,e Ctrp\ /rr.rnen .rcn du.ch
\Cmnk tmcpe\ ucd ein( mir Derait!,etial(
Itenr.prqhenden I rr|ue\ bre rlnfle scräp. .inJ dJbei. L / B. ful
ter PPt1,twh. Prrtfhprats M EintadunSen ode, CruBt.1.n/Äfl- ri, LhJ.'begmn r" er0 D^ H,ghljgir der Untr] Di.t ,.1utBr.ruchd DIN A-ORlno ril,S(r.psra . dr, Jre Bitdkdbr.
rrer\pßlftuclm aller da n ent- rund mit Ce.\ o:t,t,'b /u. vcr

lnüecn mach, Dre Gdth\dm

lung koster im Abo 99 Mark. Da,
mir erhäh nln die ODtlon. alte
künfriA eßch.incnend;n ZusarT

di$kctten autonatisch 4geschickt
a bekonhen. (behr ir der näcb_
sr.n 64-eFAusgabe). bI

fttw" anir fitt c

Workzeuge ätter Art zur Bldb.ärbeitung unter ceos.
Utility-Disk der PP Gratik Co ection

PC d! Sdd tü d.n C5a D
0a lhrdk6ld6t@ wrtttdd &. CAt üb.r d.
v24$"nntudhd.immb.fF 9.n pC. Ml pc.
sbw nut n Si F..Iddtd uid Latk'r. dd6 pC
,16 C61'|lutudlo ht.hd TEßrsr.b M lotgle

(fas B.nLrdobedhch. tr a96l
Kd|lou (oryintr[93!.0!rdm

oc 0Br
!|| 9.95
Dir gc5
tx o,lt
D{ 995

otl 9,9t

I,a 4,05

FIashS
F|!m ü c6a nr 1lEryt. nll| oat4,ß,.
Flds E c3tl n{ a6rl!l. Mt D{!l&.
65316 CPU. 3[l! c6r.h. iMBodd 256rs RAM
9k Ethcf,r, cEos.tomr.lit l

d.{hßftl! r|ctunörtr.-FG
rfi d.m Hotu * h.näe t.m& sic oii; bdkö;
2 F6q6nz lttuL'rl|oiror a don c64 ods ct2i
ris.hlioßs. l4altft GEos ai*rde/ !

PbliMlEdr. g65ulon, llsu- uln M&s!.sl€Bn.

übaa t!v.l ll, Print Uihx Asdhtlkmild. stc.

Prdil,lodut uid €tib tlodrt in .ißm

B.,l'i€t€!rlr6m. Fbppybaeht.uiigd bß zu loteh

I

Commodore Computer
WA.IV. - Elektronik GmbE

Achtung 64er User !
Sonde.posten Orginal Conmodore Floppy

sFD l00l

v@ I @ (6 n! Füd{ie tu , ar )

Lruirtu rlgh(!br rldrdzlldbdürlr

199,_ DM
Noch€inKtrüler!

quiclblte ll - D€r t.g€trd{rc EDronner_
b.')(,1,]d'EFWaudddEfuidMr

99,_ DM
wi.r. -r&hdk c],d- re* sril r&i'Bürd (M) {r ! rr

Stonysoft-Programmpakete
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;".::tr.iT}".* - - . -.*lJ:q"I,;10,.
gb'e'e$ck: 4 hekE€fnde +eP 15 a m
bqqrnen rarcade lJlmpiFla a. ortlsnoo,sf,o!!

5[?:.P"'$.,:'ir äjj^ 
"., ", 1 0..

ie ro,. . *ll1*.-

Ston ft Hlr;:ßXiL"-

ü,!E aeM ms eN4€ DFü sou
!, hli e a, raerurc;am

hro emon;e.,

:e e, sold Dq roai

get tß a rn si. pn w et qisrü rqsanpDtaars

1,30 _ 1.65 +.tij:l:tfj.
" 
*.ri Ab*h.".-ß-q"i"h"r "'" - "-'_

:rröä,'&,"['ii,ä]:il:lt;i PD-Kataloo
*,,,""""., ", stonyson ", ililü{i",f

r:{ff :Td:.r ffi F "81 
* i;ii,,



wohl.jeder Sortid Algorilh-
nns seine Vor üd N&htei.
le hat, Sibt es ein gemeinsa

STING 1' (auf der Diske enm
Het) näher betachlel. wird
schnell erkemen. daß ein Feld ni1
n Elementer Scnau n-l hal sor
tien werden muß. Für die Anzahl
der Sonie orgänee gilt also die

(a^2+^tt4
Bei einem Feld mit 20 Elemen

|en €rgeben sich ddit 105 Ver-
gleiche. Für die Elenenr-Beae
Sxngen wird der natheMtischer

ln^2+9*a)t4
zur Ber@hnung vflendet. Für

unser Beispiel nir 20 Feld Ele
menten kommen wir folelich aur
145 Bewegungen. Die beiden
Gleichungcn zeisen, daß die Atr
ahl der Sonierüg:inge und der
Beweg!.gen durch eine Potenzie
run8 ni1 2 behafrer sind- Der e
teariv einfache Sortierorgang
durch 'dirches Ejnlügen {ird al
so durch die Quadrierung der Fel
delemcnto bei sreigender Anzahl
imme. nehr Sebrest.

Sortieren durth Tousthen '
Bubbleson

Eine weitere rccht einfache und
b.kamte Sonimthodo ist Butts

blesorf' oder "Sorrieren durch
Austaushen'. Der Nme des ver-
fabrom beziehl sich auf den Ab-
läut Die Elemente !e.len" wie
Blasen (Bubble) dünhs Feld:

Cestaner wird mit dem ersten
Elemenl, das der Algonthsus mit
dem zweiten Datensa,t2 vergleichr
Ist es größer, werden beide ge-

tNsch| Nun wiid d6 zwoite El$
nent mit seinen Nachfolger ver
glichen und boi Be.larf nmh dem
bekdnnlen Schem. gewechsell.
Dieser Vorgarg wird s) ldnge
wiederholt, bis der Algorithmus
am Ende des Datensalzes üge-
konmen ist. Das g|öllte Element
bewegt sich also in Feld i'md

wie schon beim "Dircklen Ein-
fügen", verbtgl sich in der For
mel Iür die Anz.ll der Vergleiche

(n^2-n)t2
Bei 20 Feld-Elenenlen muß dq

Algorithtuus deMfolge 190 veF
gleiche ausfühftn. Für die Anzabl
dd BeweSurgen gilt die lJ(mel:

3/4*(r^2_a)
Bei 20 Elementen ergibr das

285 BeweSungen. Diese Zahlen
würden kla. gegen Bubblcsort
sp@hen (die meisten PrograD-
mied halten es sowieso lür den
ldgsamsten Algonthmut, wcm
es da nicbt einen kleinen Tnck gä-

li€, nit dem ma! die Soniertil
verkürzen kdn. Lesen Sie duu
das tblgende Kapiiel.

hilft, die Arbeitszeit der Sodie.
Rouline betächüich n verkiüen.
i{ aber nur bei voßortierten Fel-

Stellen Sie sich vor, das PrG
grdmm ordnel nur !@h EleDette
in eßlen Drittel dos Feldes die
anderen bei.ten Drittel sind schon
lonplelt sorliert. Um di€sen Fall
zü realisieretr, wüd eine weileft
Variable oingeiühn. die dies.
Möglichkeit prüft ünd urnötiges
Sortieren scbon "fertigo." Feldlei
le ausshlicßt. Diese Vdimle von
Bubblesort ftacht sich bei teilso.
tienen Feldem bezahlt. ist aber bei
total vmishten Feldd der alten
Bubbleso.r-Veßion untellcgen,

G ru nd laae n : Soft ie r- Ro uti nen

Unser Foio zeigt dle Funklion der Sortierrouthe: obsn ung@rdneE
Zeichenkelten. unten alDhabetisch sortlsrl

Yerberreder Algodlhmür .

Eubblerort die 2.

Bein SorrieM mit dem Bub-
bleson Verfahren kann es vor
komen. ddß nach zwei Durch-
läufen dds Feld komplett son'eft
ist. Der Computef verichlet srur
seine Arbcil weiter ünd ordrel dd
schon sonierte Feld. bis cr alle
Elemenle abgeübcitet hdl. Um
das z! verhinden. t',ihren wt ein
Flag (Merker) ein. Es übcryrüft
ob da! Feld t€i eincm Durchhuf
überhaupt n@h softien wurde. Isr
es gelöeh! ist der Datenetz kom

?Iett und das PrceralN tann sei-
ne AJbeit beenden. Dieser Trick

rEs Ziel: der Sortie.Vorgdg sI
so schrcll rie möglicb abge'
schlosen sein- Die Zeildauer
hängl dabei lon zwei Kritqien ab:

L AnmhL det vergleich.
2. Aüzahl det Be||egunEen
Außer diesen beiden genereller

VdSaben, spielt der ZusLnd des

Feldes (Atuy) t€i der Ermittlung
der SortierDauer eh *ichtige
Rolle- Wir ut rscheiden biü ryi
sche! drei AnfansszDstirdenl

1. .lat Feld ist bercns sotie
2. .16 Feld ßt röLlis ut\o/ti.tt
3. das FeA itt setuü ?ntgeEen-

Bei den Sortimcthoden gibt s

wiedenm vier Klasen:
1- Sofüerca .lutch Einfüee.
2. Sofüeet .lurch AuswaihLen
3. Sortieren .lun:h Austdßchen
L So'lierea durrh Z? esen
Die Suchalgortbaen arbeiten

je nach Zustard det Anays unter
schiedlich effordv und soute! der
Feld-BeschatTenheit mgepaßl ein-

Dhektes linfügen -

Strothl hied
Bei dieser Methode haben wir

es mit einem seh einfachen So.
de.Algorithmus zu iun. der uns
sehi oft im täglichen Leben bt
gegnet- Beim Ordn€n des Feldes
dbeitct ds Ve.fahren wie folgt:

Das Programm nimmt das

zweite Elemenl des Feldes - also
das zweile Objekt ihrer Lisle. die
Sie sortiert haben mcthter - und
vergleichr es mit seinem vorgän-
ger. hl es Heiner. werden die bei
den Dat€n esgelausht. Cleiche.-
maß€n verfänn der Algorithnus
mil allen weitercn Elementen ünd
selzt diesen vorgang fort, bis er
dd lotzre Elefrenl des Felds er
dchi hat. Am Schlu$ steht das

tleinsle Elemenl an erster. das
größte d let-ler Stejle. Bei Stdlgs
entst€hl so eine alphabetishe, bei
Zahlen eirc aufsteigende m
nutrg. Diese A( des Sorti@n fin-
der Sie beispielsweisc auch bein
Ordnen eines Blattes beim Kar
te$piel (2.8. Romne).

Bei der Abarbeitutrg stijßt das
Progm allerdings auf ein klei
nes Problem. denn das eßte Ele
nent des Feldes muß das abslüt
lleinste Vergleichsobjokt sein.
Sonsl muß dor Sorder-Algorith
mus übe. die Grenzen des deli
nierten Feldes hinaus aöeiten ünd
zvaryslaiufi g vorsagen. Deshalb
weisen wir den ersten Feldele
ßent einen lmtrinS ( ) zu.

Wer sich das Beirpiel "LI

Wenn es um Akten, Fotos oder Zeitschriften
geht, hat jeder Mensch sein eigenes System,
mit dem er seine Sammler-Objekte verwaltet
und sortieft. Wie aber bringt man diese Ord-
nung in die Daten eines Computer-Pro-
gramms? wir wollen lhnen die wichtigsten Al'
gorithmen vorstellen und lhnen zeigen, wie
man sie programmmieft.
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weil die Uberprüfun8en 7u viel
Rehenzeii vcörauchen. Un die
Arbensweise .le. beiden Bubble-
son Varianlen zu verstehen, stü-
diercn Sie birle die Beispiete ..LI-

STING 2" UNd "LISTING 3".
Beide finden Sie auf der Diskette

Sorlieren durdr Auswöhlen

- Sflolgh reledion
Bei dieser Sortie.-Varianre

$uchl dq Comput* züächsr üdch
dem größten Elenent im Feld. Ist
es lotalisien, wird es nit detu
letzren El€ment des Feldes ver
kuschr. Jelzt wird der Züler tiil
die Länee des Feldes um eine pG
$uon vermirdert uDd das Rest Ai

.Strulght insort"

Eintügen

eFmenie) v

ray nach dem jetzt größren Ele_
merl durchsucht. Djeser Vorgue
wüd $ lanse wiederhol!. bis das
Feld kompled bedbeitet ist.
Natürlich funkrioniert das Vedah,
ßn auch D umgekebner Richtung.
d.h. das sößre Element pird ;n
die ersle Stelle des Feldes gesetzr.

Un die Anzahl der Vergleiche
zu emineln gilr nälerurysweisc

la^2-t)n
Bei einen Feld mit 20 Etehen-

ren eryib1 das l90Vergleiche. Fü.
die Anzahl der Bewegungen gilt
n-I. w6 bei 20 Elenenten für nrr
19 Beweeugen sorgt.

Das Sorlieren durch Aus
wählen wnd bcin Bewegen der
Elemente nicht durch einc porcnz
beeinflußl und urteßcheidet sich
somt von den crsren drei sortier

Besonde6 efteknv dbeirel das
Verfährcn bei vö1lig uNonierten
Fctdem. Bei voßonieien Da
tensä12en beniitigt der Algorirh-
mus sehr viel Zeit, da er das Feld
von vm dürchsuchr md eßt rcht
sl)ät die großen Elemente finder.
Eine Sucho voh Ende des Fcldes
isl hi€r enptehlenswe.r_ Dazu
müsen Sie im Programm nui die
Schleifenveiable umkehren und
rüctwärts zühlen hscn.

Welthen Algorithrnu:

einrelzen?

Bei den vier vorgesrellren ,{1,
gorithmen zun Sonieren aon Da
ten, beslicht "Sraight Insedion.
aur den eßrn Blic! durch seine
GeschwiMigkoil. Das Verfahrcn
zeigr vor ailem bei vorortienen
leidem seine Stärte, wobei in die-
sem Falle auch Bubblcsorr gute
Elgebnisse loseisen kdn.

Teilweile sonierte Felder weF
den b€i Bubblesoa 2 ünre. Um
ständen schnollü abgearbeilel,
weil hler durch das einsefühne
FIag schnell eine Abbru;hbe.lin
gung herbeigeliitn werden kann.
Canz m Ende der ceschwjndig-
keil$kala mDgierr "Straighr rcte
üon , das zwar durch wenige Ver
buschunScn eldnzr. abtr zu tans
fur dre ÜberyrüIun-s brruLhr Mil
unseren Beispietlisrings auf Disk
kömen Sie ja ein wenig experi-
ncnüeren üd ihien persänlichen
Favorilcn pe. Ben.hnark (Co
shwndigkeirsiest) mitteln.

Dmit ist der ersto Teil unscres
Aüsflugs ln dic Welt dcr Sortief
verfan.en abgescblossen. h de.
nlichsren Ausgabe werden wir uns
wesennich efbkrileren Atgorjth
men widnen. die abe. luch einen
komplexeEn Autl'au haben.

Jöm-ErikBaüe11

Y=r

at(y)<-ASiy+1

Tausclr A$(y) mrt A$ly+1)

Nein

Erxle

X$=Ä${x) (a4is.h.nspei.h6D

A$(x)>-A$(x-1)

A$ 0/+ I )=a$(y)
(Elenente !or6.hicbon)

x$<-as0.1)

.i33.,. ,n



Die Programmierung relativer Dateiverwal-
tungsprogramme hat schon manchen Freak
in tiefe Verzweiflung gestürzt, ln unserer Trick-
kiste haben wir eine kleine Basic-Erweiterung
entdeckt, mit der das zum Kinderspiel wird.
Das andere Assembler-Programm verteilt und
plaziert Menü-Windows beliebig auf dem
Bildschirm.

l{eue Belehle für rehfive

DoteiYerwoltung

gei€gten wden gcholt wirdi
F:d:r,11,r,:,i1, r,15

Danil deänieri man maximal

. ROPEN: ... iiftnet die relati\r
Dalei auf Disketle. Dic Anwei-
sung per Relativator-Bollhl I

ersetzt die unständlichcn Be-

. RIUT: ... rchreib( den lnhalt
dcr Ddiensälze aüf Diskclb und
lrägr sie in der REL Ddtei eini
Rlrf rjR,art,r23,.,.,{r9...

... sichert die Einlräee dcr lls
Datenleldbeaichnungcn delinier
Len Variiblcn A1$ bis AN$ als
Datcnsatz mir der Numer NR.

. RGET: ... ist das Gegenteil
von RPUT und holt die Dalental
der von Disk im Cofrpüler RAM.
Dic Syntd ist identisch.

Be&hten Sie. daJl mrn bei be!
den Anweisulgen hindenens so
viclc vdiablen dgeben tnuß, wie
Fcldef ifr Drtensatz vcrdnlen
sind. Uberz:ihligc aerden einfrch
ienoriql. RPUT fü1ft aUe zu kul
an Fclder mit tdzichcn (benn
Lesen per RGET wcden sie sie

. RLIS r: Dieser Befchl macht
Sinn, wenn Sie den Rclatiutd im
Dirckmodus b..ut7in. vorausgc
hen Düssen aber die RLEN und
ROPEN-AnleisunSen, dann holt
man sich mi1 Rl-lST Nummer"
jeden eewünschlen Dalensatz aut
dcn Bildschim. Jedes Dalenield
betonnr dab€i einc cigene Bild
schinnzeilc, aurgelüllte Null

Bytes werden aleding$ nichl ab'

. RECORD: ... posinoniell auf
Byte N.. r des y ten DatoDsatzes:

. REACHT ... unteßtützl die
Eingabe qüasi mi1 ciner Bild-
schimaske: x und y sind die hc
rizofialen lnd verLikalen Positic
ner, e der die Ei"8at€ Semcht
wird. Don er*hcint der Text dd
Variablen S$ (2.8. "Nme",
'straße , "on" bel AdrcßdatEien),
eschließend ch zehn Zeichen
langes Feld gclöschr. dei Inhall
der Vüiablcn v$ ausgegeben und
cine mnrinal rehn Z.ichen lsge
Einsabe (A$) cNartet. Pron üke:
dei Edilor Cußor eßcheint als
Slrich Gtatt des üblichen reversen
Bkrrs auf dem Scrcen l).

Per DEL Taste löschl llm dls
letz1c zci.hen. nil <Pfeil links>
die gd?r Eingabc. Nu bestimmte
Tdslen werdcn akzEpden: ASCII
Code 32 bn 94 (Leerraste bis
Hochpleil) und Nr. 193 bis 219

Unerlauble Zeichen werder in
AS gcspei.hert. Wenn Sie diese
vanable in eigcnen Progranmen
z.B. Mch dem Code Wert dcr
CußorTd$ten abftagen:
rF :is=r!riL ,l :rDr...:

kömen Sie nit denr Cürsr in
d.r Eingäbemaske belicbig her-
umwddem. VofeilhaR wirkt sich
aus. daß der lnhalt der Eingabe-
variablen beim REACH-Befehl

Die REACH-Anweisung läßt
sich ebenfalh i'n Direktmodus
einseLen (2.B. zu CestaltunS ei
nd Bildschimnasle).

.ROlt:... *hallet die B6ic-
Erweirerungaus. Anschließend
tißl er sich l]er SYS 49152 wie
der stden. wenn der Bercich al
5C(n0 nichr ton anderen Da(en
übeßchricben wDrde.

M. Stecher,bl

aß rotz hiiheren Komlons
bci der Dareiveffalün! viele

Prcgrammicrer seqnenticllc
(SEQ) den relatilen Dalensatzen
(REL) vorziehen. liegt vor allem
an der konpliziefleD und ruiwen_

Unser Tool ' Reladvatol pa.rr
das Lrbel beim Schopf und stelll
ehn neDe Basic Befthle zurvcr
fügrng, dic das mühsme Haniie-
M mit Fldppy DOS Anweßun
gcn ad absurdüm fijh.en (s. auch

unser Workshop über REL Dalei-

taden Sie zuüchsl die Basic
Erweitmng voD Disk:

Gcben Sie den Basic-Befehl
NEw ein . mshlie0end:

Ab sof0rt slehen dic neuen Ba
sic-Befehle bercit und waiten aut
ihren Ejnsalz (die Anwcisungen
des Relanlaloß dbciten in trrc
gEnm und im Dircldmodus:

. RLEN| Da bei REL Daleien
alle Datenshze gleich laDg sein
müssen, sind kürzere Ftlder mit
tezeichen luf7üfüllen das ko-
stet zum einen viel Zcit. zum d
deren liel Speichd?latz. Die Ai
ben überdlmt jeizl unser Tool -
Sie müs*n den Prcgr:''m lediS-
lich Intbr zur Datcnsdtz-Slruktur

Rr,E{ Ll,r,2,..,rrX,0 ...
Die Paramerer L1 bis LN kenn

zeichneo dlbei die Längen de!

Ein Beispiel: RLEN 10.4.0 be
deutet. daß jeder DaleN.tz
zunlichstauf pei Feldm mi1 ehn
und vicr zeichen L:inge b€slehi.
Die Nüll tungien als Endekenn
zeichen fü die RelativatoFBe-
fehlsfolgo. Dddurch ist der Befehl
tlexibler. wem der Datensarzauf
baü z-8. aus in DATA Zeilen ab-

Oas Haulthenülenster von XMENU ijflnet sich nach dem Tippaul
dle Taslenkombinatlon <CTFL M>

fehte in Nomrlmodus des C 61:
olni 15,6,15, Fn{ FLc::Y rNL
olrr :1,3,:, ilErerramer,L,'

. RCLOSE: ... schließl die
REL-Datei und nreh CLOSE 2:

CLOSE 15 übetflüsi8.
. REND: Damit Sie bei der

Ddloi!ersrlrung nichr srändi8
durch dic lästige Fehlermeldung
'RECORD NOT PRESENT Un'

lerbrochen werden. ltlre man
nach dem Oftnon einer Datci sG
ldr allc geplnten Datensät7e eF
zeugen ünd mit Dummy-Werten

legt 'zall' DatensätE aul Dlsk
m und füllt sie niL dem ASCII
Code $FF (255).

XMENU-Demo: so könnle ein selbsüenlworlenes Menü-Window tlr
die individuelle DruckerEißt€llung aussehen

30 33eJ I
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I
Windows norh ilo0

Es Eibl kaum vernüniliee An
senduDgsptus.ammc. die auf
Auswahlmenüs lerichten. Am
prctesn)nehtcn sehen sie in
toDfonablen windows aus, di.
sich aut Tastendruck öffnen:

MenüLnsGr solllen m beslen
m Askmbler !rcgranmiert scin
der Ccschwindigkcit und des
Kofrnfts vegen Nrr iD Ausndh-
metillen greiit man aul Easic
/urück (wenn es z.B. .ür lwei
ode. drci Menüpunktc sind).

Unser Mini T@1 'XMENU" ist
einc Basi.-Erweircnng nir schr

.las Fcnsrer Iäßr sich nir ei-
nd Überschnh austrften und be
liebig aüf den Bildschinn plazie

Sle lönnc. auf Wu.sch eire
Abbruchrasle deäüeren (un 7.8.
eine UNDO Funktion i.s fto-

Auswahl des getrün\chten
Menüpukles per Cursor-Tasten
und bhrkcnden Rollbalkcn ode.
durch Tipp auf dle unlerstrichene
RuchstrbenrasLe (Short Cro,

der Bildschinninbalr unrer

dcm Menü-Fcnster wird gcr.net
und nlch Verlasen dcs Windl)*\
wieder an dessen Stellc plaziefl
Diese Funrlion isl unverTichrbar
[n pdbsionellc AnrendunS\\
programme und *ird von xilen
Benuverobcdlächen b€nltzi die
es in der Comtuter Szene gibr

Laden Sie die Basic Enreir.

Nach Eingdbe vor NLW llLlt
sie sich mit SYs 50175 stanen
Basic 2.0 isrjc|zt um /wei Bcfeh

. MENU x,y,b,p,tnn,s,ar,ry
Die Plrdcter bedeuten:

x: x Koonilnare (Spalte 0 bis
35 nn Tertbildschirm).

yr y'Posirio. (raeilc I bis 20).

b: Breirc des M€nü Fensleß

p: Aürhl der Menüpuntte im
[indo$ (vo. I bis tt -
in()/:+5)),

t: ASCII Code der Ab
bnrchtdsie (venneiden Sie Wert
\or ',18'bis "56' und '65" bis
''90-. da Sie sonst mit den Z.h
l.n und Euchstabe.t4ten in Kon

m: Auswahlmodus (0bis 255.
0 = reinc Tasraturauswahl. jcde
lndcre zlhl= Aussdhl aldvier),

i: lemporär Modus (0 bis
l5). i) = HinLergmd unrer Win
Llo$ ni.ht {leder hcß€llen. jedc
lndd. Zahl = Hintcferund

ü: zcichenkellcnibld (eindi

rcnsional). wie md sie detiriet.
Teigt unser Deoolisting "Menn
Deno' ab Zeile | 100.

ni numcnsche Vdiable. En1,
hä11 die jeweiliee Nrnmcr des
Menüpu*tes odef "0" bei Ab
bnch der Füntrion. Achtung:
wem üan in eiSenen Progran,
ben lergißl, dicse Vdiable dzu
legen, Dracht sich hcilloses Win
wü aur de'n Bildschinn heir I

. KILLM
Der z{eire neue Befehl der

Mlni Basic Ereeirerung koinrn!
ohnc Paramercr aus, löschr das
Menü window und hoh den ge
rcneten Hinter!tundbildschim un
tef deh Fenslcr wieder auf den
Scrccn zürüci{. Das lldppl.uch
mrr dem MENU-RcfeN im Ten

XMENU laft sich problemlos
ln eigcne Blsic-Enrwicklungcn
ernbaDen. Am besren inrergrierl
md den ladebcfehl ii der cßte.

r)!-i':,x,fi{.,1,, : :.is rtlr5
Ab sofon laß1sich die koDlor

rabie MENU Anscisung in eigc
nen ttogrammen ve.wenden G..MENLT DEMO auf der Dist).
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Diesmal haben wir jede Menge Tips für Basic-
7,0-Programmierer auf Lager: eine komforta-
ble Eingaberoutine (die den miserablen
INPUT-Befehl ersetzt), Sprung-Labels in Ba-
sic und drei zusätzliche Screens im 80-Zei-
che n m odu s de s VDC-B i I dsch i rms.

Dreirnql VD(-Bildsthhm

rrne UeinL Mrschinen.,DrJ.he
ERouflnc rlln Blrcr , acht r
möglichr bis zu drci Text-Bild-
\chnme lasscn sich im 8{) zer
chenNodus gleichzeilig madpu

Enrseder !€Ncnden Sie unsei

oder den kürzeren Assembler
Teil (vorallcmzum E.bau 

'n 
ei

genc Basic-Pn)rnnne SeeiSnct:

die ScMns I bis 3 sind idenlischl
. anribut: 0 = Atrribut ByLe

(Adrese 5F1.2:11) wird abge
schalletr auf dcm Bild\chim sind
also kcine Farbcn bzw. blinkcnde
ode. unleßtichene Zeichen sichr
bfti außerdcn wi.d der Bldkgra
hk /Crogschrii-Modus des Tcxt
bild\chinns dkLiviert. Dle Funkti-
on lvürde lor allen fü die Bild
*hinN 3 bis5 eingebaut, die sich
gcmci,rsam ein einziSes Atljbut-
RAM Leilen müse!: I = Atnbut-

Insgesamr la$en sich iünf
vD(l Screen Inhalle zu je 2(}111

BIle erzeueen. Dic leßchienenen
Bildschilne bilden sich aus dcl
vc.schiebung des VDC vidco-
RAM idüin srehen dic Codes der
Zeichcn. die ma. aui dem BiLd
schirm sieht) und des Anrlbur-
RAM (enrhlih pro Z.ichen-Code
des vidco R,\\'l &uivalenr des

sen llrbe und Aussehe.) inner
halb des vDC Speichcrbcrcichs
(16 KB)re). Die lcwciligen Posi
rioncn dü cnrlelnen Bilds.hirme
schen 5re rm Tcxtka(en.

Die AnweisunC SYS
DECi C0rB l,n Zeile 120 des

Ba:ic Lrdepro-qmmms BIL'I
SCHIR\IE AAS ruli eine C 128

Bctieh5\ynem Roullne .u1. die
den tsilds.him inilialisic'1. wenn
n.n d.rauf ler7ichLel. kann es

prssicrcn. da0 \i.h der CoNpute.
.ach eineri Bildschifm{echsel
nichl meh Nldcl ' ddnn blelbl
nuf troch der Soir Reset pcr Ta-
ste!kombin!tion <RUN/STOP
RESTORb.

Unscf Deno ProgmDm
''BII,DSCHIRNlDEMO zeigL
lhnen den praklischen Einsalz der
Basic ENcjterung. wen es sdrt.
dlLl n&h den Laden uld Sllnen
der BhkgrankJcrcß\ctnft Zei
chens.tz akrivie wurde. muß
lofhcr im Dneklmodus POXE
2.11, j,13 eingebcn (sch*drzer
VDC Hlntcryrudbilds.him, Zei

chenfa.be weiß, Klein /Grcß-
s.hrift im Texnnodüt.

Der MaschinenspracheTeil
' BIDSCHIRME.MA" beleSt nach
ded Lrden den Ber€ich vön
$0ts00 (2816) bis S0B9l (2961)
nn C 128-RAM (das ßr nonn ler
weise der Ka$e11enpu11€.).

Chr. Frant .e bl

Bosic 7.0 okzeplierl

Sprung-tobeh

ll ijbere Proeranmicßprachen
I l,ls Br\ic 7 0 nachen es vor
(2.B. Pascal der PCs oder Basic
vI des Acorn RISC PC): Ver
ztreigun8sprünge im Quelltext
müssen nichl mir absolulen. we
Dig au$agekrüftigen Z.ilenru-
nre. definierl wcrdcn. sondem
dürfen mtant€ LähelNden e.
hatten (stat GOSUB l00O al$)
COSUB SORTIEREN us{.).

Der Programnrier weiß söfon
.ufeincn Blick. zu welchem Un
tEryrogrann lezweigt {id, ohne
in den Qlelltcxl Untenagen blät
tem zu müssen - LabeLbezeich
nugen erhöhen die Übeßichtlich-
leir lon Contputqprcglmm-Tex'
ten ganz crhcblich und bringer
wertvollc Hin$eise zum Pro

Zeilemunmern sird dagegen
nichts als blanle Zahlen, die vor
allcm bei der Verbindlng von
Prognmlloduien Probleme beri
rn könncn: Die Sprungadrese (=
Zoilcnnumner) mnß bel den mei
\1en PrcSrmpqckten n.rchnäg'
lich urd umslandlich angepaßl
wcfden.Laden Sie unsere Basic-

Per SYS .1ti6!. (in Dliekmodus
de\ Conpureß) wird die neüe

Ab sno.L veßrehr def C 12E
lünf neue GOTO /COSUB'

Sprung ?xr ber€chneten Z€i-
lennummer: Die Normalvesbn
des Basic 7.0 vcdanet srets eine
GaMzlhi al\ Sprungzeile (also
'oosrjB 1000', "coTo 3500"
us*.). Jerzl darf die Zeilennun
mer auch al\ nunedsche Vdable
odcr Re.henfornel auftauchen.

Damil span nan jede Menge
Progfamm-Code: mn muß nicht
jeden Sprungverteilef separat im
Quellrexr eintl]agen, \ondem über
1äßr das numerischen oder String-
varilblen (2.8. ZN, ZL). deren
Wen slchje n.ch Bodä aidert.

sprung zu lnhalten numeri-
scher Feldelemenle: Dazu sind

GIT mit bliüendem (ur5or

fl ic Sch$a(h'rrllcn d( INPLT
l, Ansci\unp der Com fn,l,rc-
Brsic Dialekle (2.0.1.5.7.0) sind
jedem Progjammierer hinlänSlich
bckanni (Prolokation Yon EX
TRA IGNORED und REDO
I,ROM START-Fehtemreldun

eetr). Daher sird INPUT mei\t
durch den GETKIY Beiehl er
seLzl Der Nlchtcil däbei: De.
Computcr wdner r{ar geduldig
auf In.c Eing.ber. zcitt diese 8e'
rcitschai aber nicht durch den ge

{ohnr.n blinkenden Cußor (dcn

INPUT /ur vefüelng srellt) -

$a\ mnchcn 
^nqender 

lei.ht

Dc\halb vJllte man b.i CF,T
ebenfalh den Eingabe Cu^or si'
mulieen dann weißjeder lofon.
w&s Slche isr. DerEntgabe€xt i\t

lioserc Routire r\ Llsüre
''GET mn Cußol') funllio D ic,l
inr .rc- und 80'Zelchennodu\. dä

alle relevartcn Aüe\sen gierch
zeldS nn Dem)prcgrann rrc

;10-Zeichcn-Scr€enr Per Sy
srennüc$e S0Al7 (2599) lird
ar aktuelle. Cüßoi Posidon !trf
den Bildschinr cin inlerser
tslock dzcugt l\. zilen,150 und
:l9O im Dennll-ßdngl

Lir( :r.!i,1 ar,: FL,:JiK ijs
Du.ch Mdnipuladon der Spei-

cherstelle $0A2E (2600) schaltet
nan den Bli.kzthler aus (s. Zelle
5 l0 unseres Den'oln)garm9:

Sonst km cs I)a$ieitn. d.ß d-
invcßc CußorBlock irgend{o a.
une.w[n\chler Srellc aui de'n

E0-Zeicbennodus: Die Bc
lchlsequenz für den VDC Chip
finden Sic in Z.ile 190 de! lto

r.rr- Iq{l:!rLlrFSill''
c:r j i rr5r.rLqrrI ri.:rr :-.il

Zuf Erläuterung der ASCII Co
dcs *nlten Sie die REM Kom
nennre des Lislirgs belchten.

M. Buuer/bl

Oemo 4 def Label-Bä3ic-Erweiterung: hier wurden die
Sprungmarken per String.variabletr deliniert.

Die Bcfehlsslnrax zur Inina
lilerung des ge!ünschten Bild-

SYs 2883,sichtbar,Sc.een-

Hier die Erläulerung dei Pda

. sichtbar: 0 = zeiSr dcn rfier
sülLigen Bjldschirminhalt. alle
iachfolecnden PRINT nnd
CHAR-An*eisungen Ccltcn jetzt
lber tür den neucn Screen. Drnn
läßt sich leßteckL ein ander.f
Bildschnm auJbaucn. qiihre.d
n@h der aLte Inhalt gc7€rgl vird.
I = brirgl dcD tät\ächli.hen Inhah
des Scr@ns n'it der dsc8cbenen

. S.en-Nummer: wüle vor
"1 bis '5-' {erder akzeprcn.
La$en Sie sich tiicht veNnren:

32 +-y3}



Sprungziele in nunerischen eir-
dine4sionale. Amys ar,lldeml zu
\pe'chen {we.n mebr als rchD
Afaj\ vorgcsehen sind:DIM An-
weßung n'chr Ycree$eil)j also:

spmre zu hhalten alphanu-
m€rischer Feldel€mente: Danir
lassen sich Srrirg-Aüays ru
Sprung Labeln umdefiniercn (z.B
GOSUB AGlj(Ec) usw ). Es gci
ten die gleicbe. Vo6chriften *ie
bci numerischcn Amys.

Sprung zu festgelegten Zei
chenketten-Variablen: Daru
muß der entslMheide Snire vo.
he. definierl sein. z.B.l

Sprun8 zu Ma.Len bzw. La-
bel-B€zeiclmDg€n: wichdg: Dcf
Label Name irn Kla.rext müß
durch eine REM An{eisune ein
geleitct werden, zwischen REM
und der l,abel Bezeichnung dal.f
kein€ Leerslellc stehen:

irr .".ru:rl-',

Vier kurze Demo,Proenmn€
aul unserer Progranm\ervrce
Disk inlomieren sie übef die ler
schiedenen Spielaflen dicscr ru
sätTlichen BasicFunltionen.
WichLig: Der Maschinersp.lche
Tcit 'SYS" nuß unbcdingr vorhe.
gcladen und aktirien sein. soni
er2eugcn die lier Prcganmc nur

Fehlermcldungenl Weitere Hin-

. Die e.weilerre GOTO-/CO
SUB-Rourinelißt sich nu irn }to

. Bei IF THEN-Abfragen DNß
hintef THEN (und lor den Sprun
eansejsungen COlO/COSUts)
\tcß ern Doppelpunlr gesetzl rer
'len 

(sonsr gibl's unpci-sertich ci

. Solldic Basic-7.0 Anveisuna
LLsh auf einc Sprungmüke (L;
b.l) /ergcn. muß ebenlalls ein

G. Set$4n bt

.i c
re&t

MiniTourr
- l58l intern

- l28er Tost,
- neues BS

-: lJ,V.ffl,

gd-yeite! gght;:.FLAsH E oo s4e.0q ß4!q!iy-e 4e:.00 BBu ee,00 lüppv rsiiJoo.öo
I39J3TJyB:,""0,3,i#Biu3ro3,1u,"oot'#?Jr3i$$sy#t{bTäit,#fu
Ge_oCANVAS 3.0 59,00 GeoCOM |.S 59,00 MASIER 64 19.b0 Ciö
öB.estettungen: M. Renz Hotzweg t 2 D-5333i Boinh;;i;iö-Defoxl

versandkosten: NN +10,00: vorkasse (Ec o. bar) +6,50: Ausland a.A ;la*rl
Bestellung auch über BTX: 'ITIATTtNG# oder Seite: 

tzro+ .gszzgO6+ig*tEj;"J

99,00

REU I7OC
inc. l\4asiedexl und Maver cl qht'

79,00 DM
Wirsind auf der HOBBYTRONIC vom 10-14. Mai in Dortmund

i!-Y3? 33

Komno rtott Punkt

llrc. ott nrir de. Zehnenasuu
ll dcs C 128 arbeiret (2.8. bei
dcr Eingabe von Zahlen ftit Nach-
komtaslellen oder betm Erzeu
gen ron DATA Zeilen in Brsic-
Listingr, den stört. däß man fü^
Tfennkoma nit den Fineern
sliDdig wieder /um nornaten
Keyboüd 2u.ückkeh.en muß.

Lrnser Udliry verlaüscht den
DezirMlpunkt aül der Zehnerl!
srdrur mt dem Koüma:

wen. \ich da\ kwe Ba\ic L.
depro8ranm nreldet. sollten Sie
<F8> drücten. un cs aus ded
Speiche. zu enrlenren ab soibn
gilt die geanderre Tastaturbelc
guns (dic nur iD ASCII Modüs,
nicll dber bei aklivieflem DIN
zeiche.sar/ ärnkbniclrt ).

Ejn Cornputer Reser oder
<RUN/STOP RESTORD srettL
die nomalc Belegune der Zehncr

Steplu"t Kohlil/hL



Tonqenerator

Wer nach raffinierten Klangvarianten sucht,
die man in eigene Programme (Spiele, Gra-
fik-Tools usw.) einbauen kann, kommt mtt un-
serem "Sound-Generator" füt den C 116,

C 16 und Plus/4 voll auf seine Kosten

as wäre 7.8. en 8!tes Ac
don Cäme ohne entspre

chende Sound-Effckte'l
Beßtende Gcräusche. wcnn mdn
cin ieindliches Raumschiff ab

schießt oder eine Siegeshynne,
die cltainL. sem man den 172 Le

lel erlol8rcich übeftdden hai
Soünd gehiifl einfach dazu.

Spälestens bcim Blältc.n tm
HaDdbuch komnt die sroßc
EmücheNng: Plüs/4 und C 16 bc

sitzen lediglich tl{€i Ton}!.rle
Go erklingen also maxiral bloß
zwei Töne gleichzcnig). Allcr
dinSs lassen sichTonhöhe, Itn8e
und Latrts*irke nodiflzicren Le
diglich dic Klangfarbe (die dre

Charakterisrik eines fons aus
macht). km man nicht ändem

Un tolle Sound EfielLe zu cr

zeugeq nül] mn sich schon crn
paar Tncks einfdlen lascn. ftr
in€rersdteste: es erklingen zwer

Titne nn mininal verschiedener
Tonhöhen Sleichzeitig. Das Re-
sulüt isr ein außererdedich vo
luninöscr Klang (Schsebune).

Eben$ können sbfenlose Sirc_

nenklange ans Ohr des Sound

Sound-Grunrllogen

Der zweite Tonkanal läßt sich
ruch als Rauschgeneralor (Slin-
me 3) einsctzen. Die Llulstärke
ftllt man per Vol'An{eisung
eh (Wene von 0 bis 8 sind nrög'
lich). Töne ePEugl mn n't ilem
SOUND Belehl:
!i!ri!r i:'T: rr l,i. lr, L.!

tnl., 11 ilr'fr2rl, Irrrer
11 l,i. 6t5lr i. rl]sre sa{t'd r

Für eiüfrche TonfoLger oder
Rhlthnen (2.B. eine simple Me
lodie in einen Spiclabschnitt) rcf
chcn die MöSlichkeiten des C
16/PluV4 aüs ällerdirgs snd
nd niemals llrzige Klmglaiatio
ne. i, la Chns Hülsb@k (legenda_

er Sound Programnierer bein c
64) ereuSen lOnnen. Beispiell

:N FI1,I !,1: :: r=l tr:EJ Er
;l :r.rrr:1,i :: 90JrD:,\ ,r

i.r! t:::. t ri, r -r, 3 rr4,- a,3t/., lr1

111 -!-i r:.,1i, !ll, iir,tr4 llr
L2i rii; !ra,:1, !1.r,1!, !t.l,rt
lfr L,rT: li I : i,6l:, Ll,351,.rll

Wer t-un har, kann auch cn
Schlag/eug als Begleitrng cinser_

zen. Dazu isl zeile 40 unse.es
kleinen Dcmo-Lislings zu änden
4ir s:rl1: -,a, iJLl- l,9ilil,l

Mir SOUh_D 3,... schalteL

man den Tongenerator ? aul Rru
schen (die fonhöhe isl dabei
eg!l). srn dc! Parameleß 900
dürfen Sic gerrosr auch andere
:4.hlen ausprubieren Sie rerdcn
kaum einen Unteßchied hören
Die Tondauer (l) {uilc sehrkürz
eingesrcllt. damit es sich wie er

Ein inree$lnrcs Ph:inomen: hat

nran eircn Ton akdviet ünd will
rnschli.ß€nd die Tonhöhe ändcm.

ha1 man Pech er muß bis zur
iesqeleeten Tondaucf ausrlingcn.
Eßr dann iühn dü ComPute! den

nächsten SOUND Betehl au\. Das

li'nnen Sic ausprcb'ereni
ni ;: ::',- r, irl,llirl

Nach die\er Eineabe !n Dirckr'

modus (<RETURN> drücken)
solllen Sie deü Wert 770 sP.ßes

halbcr in '8l0 ixden. Nach er
neulem Tipp aul <RETURN>
ninnt dd Cohpuler kcine Einga
ben nrchf an, bis dd 770er Ton
vcrtlungen ist. Da hilfi auch kein
Reset Kropf odcr die
RUN/STOP-TaS1e nu. Aus
schdten hleibt noch ah Alternali-
ve. Denken Sie al$ ddd: wer tür
die Tondauer den Maximalsert
'65535 angibt, känn deD

C l6/P1uV,1 inkl. Tongenelator lür
die rächs€. 2l Stunden geLrosr

vergesen Sie iiemals, die
LaDtslürkc per vOL cinzuscbal
ßn, bclor Sie ni1 dcm SOUND
Befchl eaperimcnderen. AlleF
dings läßt sich die tnußtnke än

dern. wlihrcnd der Ton absespielt
wird. Auch das ist eine beliebte
Methode fü rafl'lnierte E$elle.

listing zum Abtippen

Das Prcermo 'Sound Cenm
ror" enthalt 

^hn 
attmktve Geräu-

scheftekre. dic sich nil den Ta_

s1en <0> bis <9> auftufen lassen

Die Tönc snlen Sie vor allem zu

eigenen Keaüonen ansPoncn und

Sie anregen. diese Sou.ds in ei

senen Projekren zu verwenden.
Die cin/elnen Effekr-Routinen be_

ginnen in nnseE Listing boi den
ProgrammTeilen 160, 200, 240,
280- 120. 370. 430, 470 und 570.

Sie werden.jeweils durch Zeilen
mn der Anweislng "COTO 90'
beendct. Dieser Befchl deuet ei

ne Endloschlcii! im t'rogramn.
da der Conputer unbedingr auf
den nlichsten Tastendruck {anet

B. Mange sdotl'/bl

l

I

l

.al :.r!ii: !, r,:, irlir: I,r n:

s:e.rr d.. t.s:en ! Y'

244 i!: rj :. l1l :1.!:il

21) -r: .i':.kl l
nririr njj j= i.211 rr:Fi, li

-r ii r.: .t!.kl l
izl lor i.ri0 lo I eieli l.l

4:rl 4.. r=!r :. l.<0 sr..i ,lll
11t rou:C l,5rrr'r, iftii'l 100!r0

.:lekl 3

lB0 :o- x d r. : 5::F I

!.r !-rl fr, :.r

160,711,:141,2:il, l2!r, I ii, lll, J ri,5'-!r
iri I.r r=1 r:. !r.r :rer ' l

5! ,r.n ett-.i: I
ili I.r r=?il L! i r.elr :!

lg! r.n .II.{: :
:!ü f.r I zlrlr Lo 1l sreP l!1

.ll.{: r

li5 rm erf€r! 6

rai I.r ':=)4r L. 1.r.r l!

.l:! :e: .al.kt I @
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Assembler-Bibliothek dcr Zer)prse .\drcsrn 902 und
sol n.he. Dr\ Er8cbnis snd in
denselbcn beiden Spci.hozellen
rn t-o$.ltish Foirrrr uiedcr

Die 8-Bit-l{luhiplikotion

7uf Be.e.hnung trird nur dei
Ai.Iunrulltü benul/r die \
h/tr ) Regr\tcfbl.iben lnbenibr.
l)., ,l.r Alkumulak{ b.i der Be-
.,.lrnune .ls Lor Bltc dient.

\r,trl { berm Sttut gelij:chl ($00

L)!r frklor I sird im Vcr|lul'
.,., (hrirnD iclr .Llnxlh liDks
-. (rr\ Fldg ccschober. u /u

r h: riit.. nelche Bit\ dcs rrslen
\\::r.\ lc\ctzt sind. Isrcin Ilit g.
.. t . uird der 7$ene Fül(r inil
- | \lrlliühgen Pmd!tril rd-
!rL \u rci{oplelr dic Rdnt.c

.r. i \t rmul!lo.IrlDll !or i.{lc'
.. .i!. lnd \chiebt dcn Überltug

lcr cßtcr t!lr(tr Ilieü.idan
, , .Lt,{ nur dic tsir\ bcnurcn.

die r. Fr\tor I nichr nrehr -!c
bfiucht \erden So \eiden die
addicf.n FlLroE. ,m vcdaufde,
Oterrlio! \ nrl nit 2 nNlripli

Bir I i\( geser/r. dcf,\lil,u,ruln
r.r sr nn den' r\citcn Frkror
geladed und {lihrerd dc\ Pn
8fanrn.blaul\ \icb.r.r.1 n!cb
link\ Ses.hobtn. tlas cmsFichr ei
ner l\'lulriplikation il dem Wcft
'l:8 iü DualTlhlür Stsrem

D!rch den Bclchl EOR #$7r
l!lei.li /u Bc!inn der R.utine)
s.rd.n sFler eini!. CLC tselehlc

-lenrrfl (Cit (llrry.flagl . Dre
tsr .h ,\bnrse pe. B(lC (Enn.h
il Caf\ ( leJri krnn !, du.ch ci
reD IICS BelehL rellisi.rr aetulen

D.\.otwcnd t. CLC \of icdcr
Additior des /sertcn Frliroß enr
lilll drnril Aul die\e 

^r 
und

\\'eise *erdcn rnsges nr l:lbEnr
scnde Z!llen Rc.hcnzeil kl!min
lieinnich segrilror!li{cn.

l it n j titjhtkttthll)

littrin*i*t
Leider kennt der C 64 im Betriebssystem-ROM
keinen Assembler Befehl, mit dem man g-Bit-
Zahlen multiplizieren kann. Unsere g3-Byte-
Routine hilft da aus der Patsche.

t i.+

ä t: 1.:

re \orgesrelLle Nlullif lrlllli
.r\ Routir. .rrechn.1 d.i\
Prodrkr atr\ z\ci I tsir Zrh

Lrtse lcrl .nr\l1idn deri Aulti.l
\or cr. l.l9 br):..1Rxstdrei rn
VLr dcm Arliul d.r N4nlrtl l.ir
on nrirs\cr di. b.iden Lxhk!.n Lnl.n n cr\ii)l bis l +,i TrLrTykl).

GT@

, \ 
-lJ I c/U,

,e,**:*1"*-//.-
I Dos verslündliche

Computer lhogozin
>PCgo! testet Hald- rnd

Software für zu Halse
>Anwendefi ips & Iechniktricks

ünd vieles mehr... im Handel



C-64-Tertverarbeitunq
Storlextel 64

ftensichtlich hat diese Tcxt-
verdbcitung von Toni
Schwügerl die Unwälzun

gcn äuf den' compüremdkt arn

besLen überlebt: seit zehn Jrnren
gibis diescD Wofd-Procesoi in
unveründe €r Form und zum

Per CTRL Tasto grcifl mn auf
eh uDüng.eiches Menüsysten
zurück. 2.8. ftir Drcker und FloP

Neben Bclihlen für die übli
chcn Tcxtlomate (Blocksat4
linke und @hlsbüdnig. 

^nlrjenusw.) lascn sich auch kodekre
DruckcroFssungen (2.B. mit un
terschiedlichen HudwaFlnle.la'
cet realisicfen. Nl-Q-Druck ßr
ebcnso nrijslich, wie die Aktivie-
rung unterschledlichcr Drucker-
zeichensütze, Au$e.de kam
mm dls lbltige Dolument nr ciner
80-Tricberbild$hirni Sinuldtun
überprüfen Go winl cs sp er2um
Druclcr gcshickt). Erwrige Kor
rcktren sind dmn im 40 Zeichen-
Editomodus schDcll ausgelühn.
Drs enlstrichr etwa der WYSI
WYC-Funktion professioneller
DTP und Textprc-enmme (wY
SIWYG = whal tou see, is what

Startxter dbeircl bcider Text-
eingabe (Ednomodut iußeßt
scbncll. word'Wrappine ist
selbstversländlich cingebaut
(venn ein Wot1 an Ende der Ein

Babeejlc nicht nehr hinein!!ßt,
std es in die nächsle Zeile übeF

Spczicllcs Extra: bei aktivier
tem HauptproSramm kam man
kürnisie in den Direkrrnodus des

C 64 zudcktenren (un z.B. einc
klcine Pnlgrdtumdatel zu enl*er-
fen oder Berechnungen duthzu"
ftihien). Cerade bei der Konziptc-
rung lon Tabellen rls TexfFile.
bei der Einzeherte als Sunne
auseeBebcn wenlen \tlen. leislet
dicse Funrioi $erb'olle Hiifc.

Da Qillt laun rc8ati! aut, daß
deulsche UDtaure nichL auf der
üblichcn Tlsten des Keyboards
liegen. sondern pd Funktionsta-
sLen auf dem scplraten Tasten
bl@k cPrugr werden Düsser

Stu/tutr 6.1,6,t Mdtk Di:k2tunn

Shtune..Trickeke: Das tn'
hrltsverreichnis ciner Disk har be

stinmtschonjeder sgednckt
docn nir den lunktioncn uDd Ein-
stellmöglichkeiren von SlarTerler
sieht allcs prcfimäßiger !us:

lrgen Sie nach dem Stafi lon
SldTexler dic gcwün$hte Disk in

Auch, wenn es sie kaum noch im Handel
gibt: jeder C-64-Anwender schwört auf das
Tertvera rbe itu ngsprog ram m, m it de m er

am liebsten arbeitet, Deshalb haben wir eine
umfangreiche Sammlung von Tips für be-

ka n nte C-64-Terted ito re n z usa m men gestel lt.

Laufwcrk, deren Directory Ce

drücken Sic im Editorbild-
schim <CTRb und <F5> (Text

geben Sie .ls Dateiname äif
drs zu ladendc Text-File $" ein.

Wef doppeheitig bespielte
Diskellen benulzt, nuß die Disk
uüdehen und dic bisleg genam
tetr Arbcirs\chritte wiederholen.

Dnecrory Texr mit <CTRL
A> und <CTRL E> als Bl()ck

solange<R> drücken, bis dcl
hhaft der zweiEn Scit€ zwei bis
drei tleßt Uen Debon d€m dd er
sten Di@tory-Seite steht.

StarTexter 64 -
dia* Todveraüetung

Sytxrv€rlag, Oüreeltkrrl
tür 64 märk änlFbabn.
z$n l€llod Pr6E erhält
man e3 heulo mch bel
MÜXftA Dat n-T€chnik,
l2i ß A€din-T€|npslhot,
T€1. 0€O/t52 91 50/@

per <INST/DEL> beid. Di
rectory'Texle rcbercindder pla-

mit <CTRL F3> sird der

Je nach Un&ng des Dnk ln
halvcrzEichnis\e\ lasen sich zwei
bis vier Spallen gemelnsdr auf ci
ner DruckseiL unlerbringen. Bei
zu lmgen Texten ktlte man per

Supcrscript Fu.tljon u!rgleichen.
Und das vichtisslei hinterjedcD
Ddteinmen km mm jcrzt im Di-
ec1ory zusitzliche Konmennre
oder E.l;iuterung zufr gespeicher
h r'rogfuütr unrerbrinecn (sas
bei der nonnllc. Diutül-Funk-
tion dc\ C 6.1 nichr niiglich iso.

Tertomot Plus

Dcr Oldlimer (enNickelt von
Dara Bcckcf) is1 aus denr Ange-
bot einschlügiger Softwar e-Hind
lerveßchsrnden dennochwld
diese texl\erdbcilune hliulig in
den Klcinanzcigcn und Rubnken
dcr (lonpuler-Flohmärkte zun
Kauf angeboten von Plilat an
Pdvat. f.lls Sie also noch teinen
C 6,1'Word ttNessor haber: erei
ten Sie zu oft e.häI1 man dre
Odeinal Softwde schon lür I 5 bn
20 Matk ,nki. Hüdbuch (danuf
k,llren Sie allerdings besteten!)

Texromar Plus kon ebenlalh
uncrschiedliche FonLs benutzcn
(!o.einsenellr is1 der dcltschc
DIN Zeichcnsatz mit allen tjm-
l.ulen und Sonderdiche!). Per iu
Egnerkrn Fonl Ediror lasscn sich
beliebie {eitefe ZDichcn\ütze

k.eicm odef die Ta\LaLurbelegun8
ändern, Die Druckerdp.ssung ist
eben\o ünlomptiziert. da jcdc Er
son kompalible Steuer^ichense
qucnz iD einer Tüelle rbgeleSr

Textom.t bictcl viele Editier-
funltionen. wie Rli'cke verschie
ben. löschen und kopiere[ su-
chen. eretan !sF, Nütrich: Ter-
te lassen sich ni.hl nur lon Dis
kelte. {.dern auch per Modcnr

Grallk im Hi Fndi-Fomrl kann
mln jederzeir in TextdokuDenrc
einbinLlen, alletdines nicbt mehr
editierer (Tcxmnat isr heine

Weiteres Ext.a: Fiosleltlslen,
dic sich nir beliebigen. hiu6g
!cr$.nderen lexueilen belegen
ld$en drs edeichert dcn Ent-
wuf elcichanieer Dokurnente.

I t'n\atungtbot tuat ht(1!)

Tcxtomat Plüs-Trickecke:
Knifflis isr die DruckeranpasunE
a. den 9 Nldlcr Star I-C-10 mit
cnEebau€n Conmodore lnrerfa

alle DIP Schaltcr auI ON

Textverarbeitungsklassiker vizawriG: das üb€rsichtllche Menü lür
s€rielle und parallele Druckausgabe
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(außer N,..1= Einsretlun8 für dic

*Fx 80 rls DNcke.zeiche!
satz (inkr. lsc sequnenTen) 1l
{ercr). D'e Zcichenuster eF

ln Drcnst Mcnii" isr die O!
drn 'Ei /Aus.eabe P{ameret- ru
iihlcn und der Menüpunkt .dn,

als Sekundiüadressc den Wcrt
'0' angeben (untcr "DruckcQür-
melei' nn Druckcrlnp.ssungspro
gnmn)r nrir <Fl> Menü ve as

Anschlleße.d {arler noch ein
gltes srück Arbeit luf sie: jctzr
\ollL! Sie dic Steuer/cichen ro
w'e In unserer Tlbelle eimretten
und diesc WerLe danr per Funtd
on 'Zei.hcnqrz speichern. auf

We. dis Drucker l.tedace
921[0/G \on W]esenrann besirt.
lxnn Texrour Plus nit dem
Conmodore P.ntcr MPS 1000
cinsetzen. Eisnrellugen im
Drucke..\rlenü: iDlckcrlypi: 

= 4j
''SekuDdüradres\c = 2.

mostertext Plut

Aüch dicsc le\t!cfarbeitune
taucht im Flchhandel nirgends
neh. luf rlle.ding\ gibr's die
Of iginal-Vcßion'MasterLe( 6:l
v2.0 jeL/t ricde. auf Disteftc
(belchtcn Sie unscren Itinseis ii

Wic SurTcxter ftbcitet die\cr
Texbdnor n,ir eiNlr.{! und E(!
Zeichenbildschinn (der abcr tei
ne Texreinglbe zulißttl

Zum Edilieren der Texr. sreher
z.B. Bhcknrnlt(Dcn und sog.r
Silbente.nun: zur verfügung.
Dr\ Prce[hrrp.ket enträlr ejne
AdieheN.llu.g ( Mdste
.aües'. eihczbar Dir de. scd
e.bricf:Funlrion) und cin Roht
schreib-Koft lLurprcgtumn
( Nla(eß|]c]l ).

Dructer In$cn sidr tbblemlos
anpas\en: Nrben dei rblichen
funktionei (PrraDcrer und
Druckerbefehlc eins|ellcr) ki'.netr
die Texre .!.h per paralleleh
Ccrlronics Userport Kabei (nrit
ItSl32 S.hnins&lle) rum Dructicr

Ein irrcerlerle. Zei.hensalz
Edirof und dic Fihiekcir. Texrc
l<ohfriDiicn und llalrsrarcnd ruf
Disk zu \pci.lenr (Flles nrir der
EDdlng _.r,') runden dco pnnis
sionellenGes rr.indruck!b

bun4 rt: r?\ra4 ü{Di\t.61.?t Mlp

reugcn. verseDder nan bei ..M!
nene\f die bekannte Caria8e-

\\'d ai() I-eeüeiien ins Dotu

'nenr 
e'!bane. will, dppt cinfach

auf <RETURN> , oh.e ru wis
\eD. daß danil der Sl eiche.unr
tang dcs Gesamtexle! um:10 Zri
chen wächsr (das isl der tnhalr ei
ner leercn Bildschimreilct).
Auß.fdem gcht eine Tc{talle von
den nsgcsanL 430 vertorEn. die
Masterlo{t pro Doiluüent zrr

Diescn Schiinheitsfehlcr nrer2l
lrd aus, $€nn iran nt d* vofteF
gchenden Zcile 2wei Cüiase-Rc
iDh Zeichen hinrerenrander enr-
rrä$ uDd anl einc LeerTcite im
Tcxl verzichter beim Auntruck
wrd sie aber bcrücksichtiSt.

Masbncxt Dnd Dncker: Der
Std LC-10 Dit integrienem Con
modore Inte,üce muß sich einer
radikaleD Mebnorpho\ unte.rie-
heni Nach Wahl der Sekundä

'adrcsse 2 im Menü
''DicnstiD.uckcrlDrucke$tuame-
tei sind Klein- uüd Großschiifl
Codes in der T.belle kompler zu
re'1luschen (also 'a mir -A,

Der Star LC-10 C b.ruchr
runicnsr lalgende Ei.stcllung der
DIP Schalter. um lon Ma$rle\r

llin{eise au l.\tlllrtion dcs
Stü I-C 10 C:

_MASTERTEXUINST 
Ia

l)E" einseben (Epson). An

Die \oreingenellren We.|e dcr
Dalei TREIBIR" sind konpali
bel. de\halb ynitc sie dts Stan
dard lile äj| IhsLerlit eingescrzr

lumbeneDncn in.DRI]CKIR D).
Neben dcm Connnodore ]\Io

dus (NIPS-1j01 Enulation) arber
1el der .tlrr rva /0 auch im
ASCIl-lVodus. tlicr lsr er unein
geschünkL NLQ nihig. tani Zci
cle.\itzc hden und ist ror atle.r
ESC/P- (= Epson) komprrihel D i
inil läufl dic nreisk Stohrde.

lm INlallationsprogrmm !.n
trlaslertext isl also Pünkr I zu
wahlen (-ASCII IEC ESC/P
tsus") und ii der SteüeTcjchenLa
bclle der linras zu CR 7u linderl
50D (= Caülage Rcturn) senügt
(x.\1att $0D 0A, Lineied zu\ät7

Die DIP Schalter l, 3.6 und 8
s)lltcn beioN stehen, die übngcn
rui OFF cinge\rel11 sein.

Mästertexl-Tri.kkistc: Um
b.tD Druckcr eiiren Absd, zu er

BESIETTUIIGEII:
030 - 752 Cl 50/60
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llili

'P 'a:a

I.ii

ticruDgen, Zic|enslilzen und ein
gebauLen Bilden b7v. Gtunk Elc
denren (GcowdteDokunrcnte
serden Je .!ch Eirstellung itl
Drucltmenü sic IIires Gafihcn
ausgegeber Pixel inr Pixel. tY-
pisch beim Ctufikdruckl.

Die l-linge eincr Ceowrile
Te\tdatei hüner in ersLer Linic
von lerlü8baEn SPeicherplalz
auf Disk b7w. des lcrwenderen

<INST/DEL>

t!ui!e.t\ (RAM Es eiterungen)
ab Dennch darfnan die Genze
lon 63 D]N-A.1-Texlseilcn intl.
mliimal 6:l Bildcm nichl über
schreilen. sonsr übeßchreilet das

die Kafazltijt von Geowrite.
c.r: 6! I aP 5 tir|l ce.\rnt. 39 vuk

irt t\\r.t?r ud Hrn.Ib|t hlnr\ )an

bur.t)da H.tr ttei^harvt sn 67,

J4l.ldÄ]af?/

eine Seile votuänsblätem

cu60r ans ze lenende oder zum nächslF Tabulator
cursor zum geqentibe i€g.nden zeilenend€
Ten ein{üq6n (hso und wieder boonden
Ten ma.ki€ßn und lÖscher
cuerzum eden !Jorl de! aktuellen zoil€
1 x drücken: cu60r n link€ obe@ Bildsdrlmecke
2 x ddcken: Cußor ai den Selenanlang
e n Le6ze chen vor dem cußor einiigen
akluelles zeichen unl€r d€m cler löshon
Edteadewegungen aul defr scEn
"weich€s Caniage-Ferum': bewelt den Co6r an den

lanq der nactubn Z€il€ ohna €in Ab6atssde_
chsn zu seken {FomacymboD

Canag€-Retum Tertabsalz.Cußor*lzl nd€rakluellen
ze e das Fomalsymbo Ünd spdngtzum an'
nächslen Ed rorze le. J6der Ten hinter d€m

de nächst€ zeile n{g€nommsnl

Vizowrile

... ist zeeilell{x die ausgereill
reste lnd besle Texh,cr!.beiun3
tür dei C 6,1 im Shntlard Modu\
(nichl mclü jD Handei. beacntcn
Sie dic Cebrrüchranecbore ütrd

()bwohl die Bedienung per
Short Cuts (Ta!re*üzcl) ge$ijh
nungsbedürftig ist. bierel dieser
Klassiker so iele Funktioncn u.d
Featurcs. die nan erfrcut auch bei

dcn Textrerdbeilungs-Riesen dcf
PCs (Word Perlecl. MlcrcsolL
Word) spiler wiede€rtdectLe.

vor allem di. Mijgljchkeit. pcr
Steuerzeichcn b.stinnle ASCII-
Codes zum D.ucker zu scnden.
befühigl jedei Epson komlraibten
Nudeldflckü zu I Iinhdleisnrrycn
(nm Ntzt drmn deser Sonder
fu*lio.en ohre steriellen
Druckerreibcr, ein Blick ins
Hüdbuch und enLsprechcnder
Einlrag dcr Diuckef Codes genü

gcDl): r.B. andcrc Schrilt Fonls,
Feudru.k, Italic (rußt'l us$.
Durch dlc jntegienen KofieF und

ErsctT-Befehle mlcht dd! Editic
rcn lon Textcn Spaß. ebeNo da\
Handercn nrit Texlbluncin.n und

der Einsatz der Slchiünktion
(!ach einen Won oder einer be-

nininren Tex1L1ge. un.bhängig
von C.oß- oder Kl.iNchEibune).

zsar sird man lui Coniputcr
llohmärkrcn und in Gebüucht
mdkt iedeven noch fündi! und

efgatren eine Vizls nG'Diskettc

!llci.lings sind Handbücher und
Bedierurgsaoleitung drzü sehi
rü ,\uf !,elix.hen Wunscb unse

rcr lx\er finde! Siccift komplef
r. Brtehlsiibcr\i.hL der vizawri-
te funkrnnren in unscs Tabelle

GeoWrite 2.1

Dieses TexprcCümn 
'st 

{chef
cbenbürti8 lrlt ViTawnte abcr
leider nuf von AnsendcD etn-
selzbli die das BcnebsyLen Ge

os 6l vl.o bcsilz.i (und das sitld
Iing{ nicht alle C 6:l Uscrl. Für
der C 6.1 und der C 128 eristien

.jewcils eine eiecne veßion. Sic
in beidr Kalf der jerciligen
Geos Svstem Veßion inr Lieie.

Neu in Vcrglcich zn dcn bi!
lang cNähnlen Textpf ogtamnen
ist dic Betrur2erführune durch die

Ceo$Oberfliche - tnil Gadgcts.
l.ons und Pulldo{n Mcnüt, die
per Maus^iger g.sählt und auf
Klck aktivierl $erden Es -qibl
1sü ebentalls Shorr Curs. d'e
man sich aber oichi mehr unbe

dingt merke. mu|l die gnnsche
Obedüchc inkl. Menüs machen
drs übcdü$ig.Der 8rcße voflell
ron Ceowrite: cs isl enre wasch

cchre wYSIwYC- Iexrlemrbci-
tune Sic visen ahobereir\ benr
Acüachren rul dcnr Bildschnlr.
$ie die Dokunentseile nach dcm
Dru.k au$iehr nnr alcn Fomr

di€nl als E i e runq lür d e Taslenrombnalionen zu den
Fomalbelehlen Dann sr e ne zweil€ Taste anzltippen,

erneures Dtuck€n von <cTFb macfrl dre

Taburalo. setn zari enkolonnen mit Nachkommaslellen
korckl unle remande r

seirenende (FomaEe chen wlrd s€seE

. rrohsrell€n lsupeer pl)

akl vied die abeirsb€l€h e n velb ndung frlt eher w6it6
ren Tast6. Emeuler Tipp aui <CBM> slellt di6 Funkton

Ten 
'nnedälb 

dos Dokume.ds kopi€ren
ausdrück suchen und inden

ünabhängig von GroB- ods Kl€ nshreibunq
gewünsohre Tons.il6 akuv eren

T€).{ umben€nnen (neu$ Dat€ na

Tenpassage odei won€elzen
im gesml€n Dokumenl

Dokum6d aul Disk speidn€m
Toxl6insabe-Fomal (wtrhsewe'se i€ nach Tdeftipp -

40. odd 30 Ze'dhen). Ed lo/o ld$him w d hc

iieien Besrspe chd anze'gen
exlemon Oal€nspe cher wahl€n (nicht in al€n Vizawde_

.. wrd m Edibmodus p€r<CBM p> aklNi€n Nach unkomp zieder PaGmeleF
Einsl€ üns *h cld man das Dokumenl zum serc I oder para €l anle$hlossoren
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1 20 64'er-Prcgramnservice-
Disketten von 1984 bis 1994
als Disklmages

1 00 64'er -Son de rh ettdi shette n
zwei C-64-Enulaloren lfu den PC:

"Personal C 64"
"c 645"

- ei n Am i g a -C -64- Emu I ato t
'464" (Eharcwarc)

'64NEf' @emoversion):
PC mit CD-40M an C 64.
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Das Sp€l raben Lv r r de' 64er 2 95 qdeeelei Rddles & Stones,ln deser
ausgabelnden s e e. s!€ b; er Dem. ali unserer Diskelt€ zum Hefi

lmhherinr zehn levels von 'Riddles & Ste
nes" erwarten sieaut unserer Progrämm'





Die erste Häl{te ihres
Abenteuers haben
die Lemminge über-
standen. Start frei
zum Finale - folgen
Sie den Nagetieren!

Die Toxing.level

!tunächsr tuulen Jle Lemingc
t in L,P/ / nach rehL\ in die

-vediefuns. 
Einer \on ihnen

kletert mch rethts heraus über
die eßtc säule, büddelt sich wa-
8crccbt dürch die zweite Säule
uDd brnt eine Brüclc über die
Schlucht. Dann erkliml er die
Treppe ünd dichl.t eine weitee
Brücke über dd Loch in Holzbo-
den. AnschlieBend grübt sich der

Rest einen Gang waagerechl
durch die eßte Säule - feniS!

Der erste Nage. baut vom rcch-
ten Ende des Bodens i. I?f€l 2

einen Sleg dnekt zun AusE.ng
hoch. Der zweile ä.beitet sich
rechts vom Eingang diaeonäl ins
Erdrcich. wender pcr B.ückenbau,
grabt sich links des Enrgangs
ebenJalls diagonil ein und stoppt.

idem er noch einc B.ücke be

ginnr. Dadurch sjnd die resdichen
Tiere festgestzr, wührend der ein
zelne kDfring an seinem Werk
dbeilet. Wenn er fenig i* wnd
.ler @hte Schachr übeörüc*t, und

die Nager wandern zuo ziel
lm J.I"!el sroppr der ersle

IlIming vor der Todesmchiie.
Der zweite wendet. schafft einen
Durchbflch diagonal onrer dcr
Metallwa.d hindurch und gräbr
anschließend waagerocht wener.
von linken Eiryog buddelr ihn
ein Nager diagond en18egen. Soll'
ten sich die Arbeiler "veryasen ,

werden sie per Brückenbau ge_

s1opp1. In dcr entstddenen Röh.e
dbeilen sich die Lemminge mit
Brücken zum Exi1. Elentüell soll
te ein Slopper gestz( odd def un-
terste Bdcleüabschnitt salbden
werden. dmit ei. einTelner Na
ger Ruhe zm Emchlen der tlbeF
g:inge hat.

R@hrs vor die tila in ,.t?l 4
vird ein Snrpper gesetzt Jelzt sG
fort dic ENheinungsnle h@h*t-
zerl UnEefünr ein Drittcl vor der
linken Wand beginnr ein Lem
min8, diagotal nach links eine
Brücke zu schaflen. ft wendeL vor
der Wand und blut nach rechts
wener. Der umet Abshnitt *ird
wieder zerstört, damit die Lem
minge den Aibciter nicht foleen.
Anf der oberen Plaiform schafft
der Nager einen Durchgoe durch
die d.ei Seile und baut oinen Sleg
üb.r den Abgrund. Auf der ande

.en Seite untergräbt er die d.ei
Hindemi$o, bevor er don Aus
gdg oneichl. Inzwhchen tPüi+
rcn die verbliebenen Lemingo
den ebotienen Abschnili und ma-

chen sich ebenfalls auf den Weg.
Alle Nager laufen in l?t.l J

nach rechts iDs Loch. Der ersle
von ihnen erichtet vom linken
Rmd eine tdler im Zictzrck. die
hinter ihm sabotiert wird. Der Ar
beirer llißt sich von der Plaitlilro
fallen, gdbt sich scnkochL mch
unt€n. Aber nicht in die Fallinie
der ersheinenden Lemingel Er
wendel ddnn per Brückenbau und

schauftlL sich bis 7un linken
Rand der Erde durch. Don grnbt
er senkcchr veiler. Von unlen er-
richlet er eine Brücke zum Gras

land. Nach cinem Sleg über deD

Schacht und der Repüatur des

zerstörten Steges ist de. Ab*hnitt

AUe kmminge übeNinden in
&!.i 6 don Betg ünd geldngen in
die veniefDng vor der Säule. EiD

Nager erklimml die Saule,
*:ihand cin zveiter \urz vor ihi
sroppi urd die Meute von dd säu
le Lmh:ilt. Der Klelterer tillt auf
der andercn SeiLe hinuntef. wfldet
vor dem Poller per B.ückenbau.
Er gräbr sich dann waagerccht
durch die Saule. Nach der wende
am Sbpp€r übeöiücll e. den Pol

ler und erichtet mehrft Brücken
über das Wasser. Nün wird der
Stopper gesprengt fetigl

tm ZlzEl ma$chieren alle Na-
ger nach Mhts. Nr. I buddelt sich

durch da! Seil über der er$ten Ku
gel. sähend sich der zweite ein
kDrzes Stück in die Kugel hinein-

erübi und dann wendet, un den

Der einzclne Lemming baut
nun Brücten von Kue€l zü KDeel

und giäbt sich durch die Seile.
Von Eldc des Gnreß erichtet er
dann cine Brücke zum oberen
Auserng. Die eingeschlosene.
l-emminSe bauen eine ldter über
den Slollen ünd folSen zun Aüs
gog. Sollle die Zei! oinnal nicht
reichen. einf@b die EMheinungs
tue beim n&hslen Veßüh früher

Der eßte knming hddelt sich
sofon senk€chr in dre Säüle d€s

8.l,?vels. Da dd tsh noch nicht
ticf geüug ist. F.iIl der zweile Na
ger n@h mit ein€m Fallscbirm
rechts von der Säul€ herunrer.
Jctzl vird die Rat€ hochgeselzt.
.lamil die trmninge unbeschadet
ins lnb tallen. Spüter wlire der
Schacht zü rief und da! Todesur
teil perfekl. Der Leming auf
dem Boden buddell sich diaeonal
ins Erdreich und leh.r Per
Brückenbauen um. Die Meute
schautelt sich nach unlen durch.

we.det im Tunnel und

Der eßte Nagcr bud-
delt sich in Llel 9 waa

Berecht aus dem eßßn
Korb und l':illt in den
z*eilen. Alle lölgen
ihm. Der lerzte baut eine
tf,iter über den Korb
hinwes in den dritbn.
gräbr sich dort waagerecht nlcr
r@hls heraus und ftilll in da\ vier
te BehäIlüis. vor don efticht e'
über eine BNcke den Ausgang
Die andereh Tiere bctieien sict
nün grabed aus ihftm Celängnis

Der eßte limmins in kt./ /(
8rüb1 sich nichl zu tief scnkre.h
in die Erde. Der zweite uerren
nach links h.faus. baut clni
Brücke zu .ächsten Säulc, Dün
b!h.r ef ich mit Hilfe von Durch

brüchen Dnd Bdcken seinen Weg
na.h lirks. bis ef sich h dcn Aus

Bang tallen lalsen kmn. De an

düen Nagel werdet nir Hilfe von
Brücken aus ibrcm Gefän8nis be
frei(. Sic pilgern je1z1 cbenfills
zum Exit. Hier einc nöghcher
weg des EinzclLirnjrfeß: Brücle.
runter gnben, li.ks enben.
Brücl<e. links, Brücke. diagonal
links, Brücke, diagonal lints.
Brücke. links, Bdckc. lints,
Brücke, lints, runter. Brücke.

Der erste lf,nming ericbtet in
ladl /./ eine Brücke über den eF
sten Abgrund bis übcr die zweite
Plaltfon. Der zweite 8räbt am
rechten Ende der Stanplatttbm
se.kecht in die Erde- So gewin

drnten Ebcne. Inzwischen b!üt
Numer 2 eine Brücke zün /Nei
ten Plareaü und lblgt ddn sentcnr

Im l2,azvdl brstell der erste
LemminS eine Etage häher ei.€
Leirer. rähreDd der zseite und
d.itte rcchts bzw. li.ks dcs Ein-
gangs die andeen Tiere sLoppen.

Der AJbcitd schaffL elner Duch-
glng durch die Säule und baut ei'
n. Brücke zur nächsten SäDle.
Über ihr beginnt der rf,mming die
Arbcit durch sentBhtes Buddeln.
Nun erichtel er Stegc .jeweils zur
n:ichsthöheren Saule und schliefF

lich
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per rasch gesPren8t wcrden ...
zu Be8inn von &v?/ /J wird

am relhten Endc ein Sropper ge
selzt. Ein Afteiter überkletten da5

Gebirge mn den Pfeilen. gräbr
si.h waaserechr durch de. Erd
wall und erichtet eine Leiter zurn
Block hinauf. Dureh den folgen
den wall buddelt er si.h lieder
waaeerechr hindurch. bevor er
übef den hohen Be.g Kettcrt. Vor
deh Exit vendet er dil Hilfc ei
nes diagonalen Schrchtes und e;
ner Brücke. Durch den bohen Gip
tal gräbt sich der Arbeiter diagc
nal. Dann naßchien e. nrch
rechts. bis er zu dem Gebi.ge nit
den Pfoiler geldgt. Dioses unrer
höhlt er und ölher dadit seincn
ArlgeDosen de. Wee zum retten-

In ,ewl 14 läufl die Horde
schnußlracks nrch rechts in die
Venietung. Der letzte balt von
d€n eßt€n Steheln eine Brückc
hGh zum Kopf des Drachen. Don
gäb! er sich waager@ht hindurcb
und erichtel einen Sreg zun
Schwanz des zweiten Unriers.
Uber den Schweif golegt er auf

den Rücken. Vom oßtcn Dorn.
aut den er springt, enichtcl er
Brücke. über die folgenden
Schuppen zum Ausgang. Die
Meute b3irelt sich du.ch Brücken
und folgt ihren voraöeite..

Die eßlen d.ei Lemmin8e in
l4.l ll bekomnei Fallschlnre.
Den vieten postien db als Srop
per echls an der Kanle. Das Trio
€.klimmt den Hügel. Nr.2 stoppr
oben. währcnd der eßb hinuntcr
iällt und eine Bdcke zum Pfähl
über def Lava erichtet. Er wird
aur den Me&ll}lotz ebenfllls zuD
Slopper. Der drilte wender, baul
links eine Leire. geeen die Wand
ünd kehrt wieder un. Nr.2 {ird

Der dritte lfmnjng läuft nach
rechls, bis er aüf den nächsten
Slopper stöß1 und eneur umkehft.
Von don erichtet d cine Leiter
ndch links hoch bis an die Wand.
Die Sbpper wcrden nun bcidc ge
sp|cngr, und der we8 zum Au+

lm 76. a.r./ dbeiter sich der
eß1e Nager am rcchten Rand de.
d.iten Säule senkrechl nach un

1en. Derzweite Leming ist noch
zu s.hnell er nuß sich nit ei-
nem Fallschim €tlen. Die ande-
ren fallen über die gegabene Stu
l! sicher zun Exit. Der Buddler
noppt man per Brückenbau.

In a?fal 1Z besrehr das Pro,
blen, d!ß keine Slopper zu. ver
lü8u.e srehen. Zwirchen der lin-
ken wand und dem Berg wird im
Zickzacl e,ne Treppe er,chlet.
Der untcre Teil snd durch einen
Spreng{ sabolen. Der vorübei
Ier segelt mit einen Fallschirm
\onr IIüBcl. Drs Zielskd vore61
übeönickt- bis der L.mmlng auf
dr. \\Md ni'ßt ünd w. Nun kann
e n Pfcildchtung einen Tunnel
durchs CcbnSe sraben. Die Ttup-
pe rer2r sich in Richtung Ausgme

'n 
Be$egung. Die tiiter übe. dem

Lrlt $üd tut einer beliebigen Srel-

^n 
dls linte untere Endeina€

,?r /8 Fnd ein sbpler positic
nren. A. der Schräge enichlel ein
Ticr eine Brücke nach links. an
deßn Ende ein Slrpper agien. Der
stes \erzr sich nach rechrs forr
Ln den vorarbeitem Ruhe zu
go.ncn. *;d de. unter Teil de.
tsru.te zcrslört. Dcr Afbeirer
Sdbr iich $aaSemhl durch den
eßtf Faden. enichGt einen ubcr
geg. durchftnnt den zweiten Fd-
dcn ebenfalls waagerechl. baul
q,cdcr e'nen Stcg uid schaufclt
lch * aagerechl durch den d.iren
Faden. Nün buddell d sich durch
jed.n .ufrauchenden Faden waa
ge.echt. bis er das Zel ereicht.
Die Meut folgt ihn, nachdem sie
die sabotiene Brücke wiedef in,

Der erste Lemming klellen in
l"r./ /9 auf die Mauer und be-
ginnl von rechts.einen Weg zu
baue.. Er schafft Lrborgä.se üher
die Inseln bis hin zum Ausgang.
Zwei weilere Nager erklinDen
die MaE. Der lordere stoppt hin-
ter dem watl. Seir Kumpan kehn
um und buddelt sich diagonal zu
den andercn Tieren durch. Der
Sroppe. kmn nun geshick unrd,
Sraben werden. Ein Pixel tiefer

reicht, um ibn aus seiner Funtrion
zu erlösen und die Truppe zün

Der e61e Nager i:illt lm 20. a?
r?l ni! eincm Fallschirn rechts
lom Sleg, wender dur.h diagona
les Gmben und Bdckenban. Dm
erichter er eine lriler gegen die
liile Wand. Der zveito lffing
gräbt sich nber der Metallltatle
senkrecht in den Boden dnd san
mell damit alle folgenden Nager
,m entständenen schacht. Nr.2
schaulell sich anscNießend w@
Se.echt nach re.hrs. Wenn der
Merallpfeile. unte. ihm ver-
\ch*unden i!t, gräbr er wiede.
senkrecht Dach unten. Die Lem-
minge lallen auf die Brücke und

Das Lavaloch zu Beginn von
I"rel 2/ wird von beiden Seiten
mil Brücke. übflbaut. An den E
den edchten die trmminge je-
weils Pasagen ühe. d'e Lijcher.
vor der wund wenden lie und
bauen ar nächston Erage weiter,
wo sich auch shon der Ausgdng
benndel. Um veduste lu vemei,
den, erichren die rcsrlichen Tiere
wie wild Brücken. Diese Arbeit
beschältigI die Leming€ fijr el
nige Zeit und senkt die Verluue.

Die esten zehn klminge in
kt?l 22 werden mn Fallschimen
ausgestattet. Sie lällen na.h unten
und erklimmen die Stiege. vor
den Pfeiler wird lom vordeßren
Naeer ein kurzer senkrechter
Schacht getiebei. um alle Len-
tninee (auijer einem) festzurctzen.
Dieser eine ist schneller ünd lauft
gerade n@h durch den entsreheD
den Abgrund. Er schaufelt sich
Paagere.ht durch den nächslen
Pftiler und enichtet einen kurzen
sleg über die Rir2e. Die Arbeir
wird niL senkrechlem Buddeln
rechtzeilig vo. dem Ausga.g ab-
gehrochcn, der Resr nir Bdcken
aus dem l-och befreil...

Dcr ersre L€mming rgiert als
stopper im .2J. kyel rechts auf
dem S1anblock. Der zwene baur
links eine Brücke über das was
ser, s:ihrend der üi1re als stop-
per hinter ihm eingesetTt wird.
Kurz belor er gegen die Metall
decke srößr. lerwandelr sich der
Brü.I€nbauer zum Stoppef. Jetzt
kann der Bbcker links de\ Ein
gangs Sesprengt werden. Die
lihnige laufer die Brücke hoch
ünd dehen aD Stopper um. Einer
von ihnen enichtet gezleh eine
Brück€ lief in den niedligen cang

Der erste Lemming erhült im
2?.kl€1 kurz vor dem Aufprall ei-
nen Fullschüm und lletted soforr
die rechre wa.d h@h. Oben drch1
er sich um (diagonal sraben ürd E@
Brücke bauen). Jerzr erichlct er
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einen L'bcfCang run Stcg über
dcm Linglng.l:ißt sich nach links
txlle. und baut sofofi.ilc nrücte.
u erreur umzukehrcn ilr Lillr
oun luf das rechre Kli,Lzüh.. und
bcginnL sotuir. eine Briiclc nd.h
!echts ho.hzuzichcn. Fr uefdet
r.chls ror der \\'rrd Ld ihn
n lht tu ve,lie,en. 1äßr nan ihi .l
ne Brücke kurz ror dcr linten
Nand bcginner urd ^r,.$,lm so

zur UNkehr.leri klenen.r an dcr
...hLcn \!dd .us de. Vcnictung
her.üs. Dr i,cnnn,.g tilft die
tuisralhclL. $o e. sich durch ci
ncn Riesendi.nrnten schlufclt
unf d.s Loch nrlt dcr T.de\mr
schitrc liberbrüclL. bero. ef dcn
r\u\grng enci.hr Die astlich.n
'lie.e rhitfen sich nnn nnch
rechls crrcn Dur.hgrng dr..h di.

l lelzren Abschnilt der Tn
rire I-.vcl mull \ich nah\rer\
icdc, /$ eiLe uliaudrendc L.nr
ming senkrcchl d!rch dic Dc.lc
graben. Dlc Fr\chcnng$xle \nl
re mijghch\t ho.h dgeseür tr.r
den. dr ir das ZeilliDir r!{!r.h

Nich drci \'rcl1el de: spiel\
vcrl!\ci dic Lennnn'ge deo Tr
\nrg-Ab!.hriu !nd b.scb.f .ich
zunr Firll,'rn dic lcr/rcf lr L e\el.

Die Moyhern.level

D.r zs.,re I cmf,,rg $irl ru
rc.hren Enle der Srrnfiünrm
Jer ersren Lc\cl\ /um S!,tfcr.
Dcr cNrc \chsebL m/\r.rh.t rrl
.,nem Fnll\.hinn hinab Liir.. d..
ting.ngs \ird cbcntrll. rir
Elockcr fldz'ea Der LJLId'htrdl
\prinsei kehn.n d.r St.hlklor/.i
un' An der li'rkc wlnd c,,'.l,r.r
er einc Tr.tr. di. sFrer tiidLic|e
Stür/e rerhinLlen. An d.r \\d.d
\elb\r lehn .r um und b!trt n.h
einen LrbcfCdng /um schr.ht
hoch tlhci die Kläte llißr sicb
dcr Arbeiref nldr rcchrs tillen
vorn l.tztcr Klorz rus hrstcll er
cinc lxne, üher da\ Loch Über
dr\ wr$er $erden mil Hilli dcr
schw.bcndcn Phft tbm ebenlills
Pisaecn Scbaut Frll\ einige Lti
rc,. dro|en. zu lang zu {.rlcn.
$ ird der tub.ncr durdr rirßch-
rcs Grlbcf geshf . In Schr.hl
gcht c\ mn Hillt eiier Zickz.ck
r.eppe m.h ob.n lc11iel

Dcr cßlc Lcmnri,r! buddex \irlt
inr 2 1-.V/ dirgon.l \o. ded An
\tieE .df die dan!n. ic-ecnd.
Ebene Unrcn g br er $ch \m-
gcFchtnr der An\treg hmenr und
ser.let per Brü.kerbau. Wihrcod
desseo mßchicl1 dcf z$crte \r
ecr nlct rechts oben weirer..Lrer
drs Loch n0ch p.$iüen konnrc.
DieserLen! ne \ird a,m,\rhlc
lcn (Klcttcr. urd (ilciLe.).I1r lri
deL di.eLl über deo' Zicl !nd

schlt1i ciiEn \enkFchlen Scha.hr.
de, den Aus!.ng fiei1e8r, kurz h.
\or die Meure dic Slcllc cnochr

In L.r./ -r, in dei Ni|e der
gdJen Li'.her.lasle i.h die Lem
n,inge {r.gerechr embcn. bcror
si. sich durch das NelT lrbe'Len.
Das $ichrisstc ist hicr. ddll k.ine'
d.. Nxger umkeh dczu is1 dic
Zeir zu kn.pp bcmcsscnl

Aus dei obersten, begrenrlen
Slule lasse i$ n\ Lrvl I z\'.i
Leiiminge hemrsklcllcnr Dcr ci
rc (o!pt !m le.hLcr Rrtd. der
Ndere mrs.hien ni.h links wci
rer Er b.ur ei're t.eirer lurd c cF
lle S$li uid s()ppt aD linken F-n'

dc der SLule \un grllbt sich di.
\lcu(e r!.h u'ren durch dic Sü
lei hindur.h und $lndc.t dan.
n!!h hrk, Der ersre de! lrupps
en'.hLcr e'ne lr.ppc t.Bc. dcn
Slr+Uer auf dcr cr\tcn Slutc. dabei
\cnJ.r cr un,r creicht $ .rf sei
rd kner die r$eire Sft'f. Ar d.
isr trd. wi,d dc' loDc$ce ae-
h.ndc L.nrmnrg /uD S()ppe.. um
dic nachl{ngcnden \or deD lode
/u be"rhren. :'l.ch F.ilcrcn Llrci
Lcil.rn. dic allc\lnrl nnch die\en
Sch.md erichl.r serden. isr die

Ir Lnt j lautcr dr ltmni.sc
ini ,\ni$g nrh rechls ir\ Loch
De, eALe eri.hrer \on hrkcn
Rird.ir. Bnickc nac| itchl\ hi.-
auf. dcrln er\te. Ab\.h.itl hrnter
ihD 

^rsLiirr 
{ifu|. Dle Briickc

{nd in Zickzrcl bi\ 
^nn 

obc,-
stcn Block ueirerLebxul \on die

t.fc1$ird .ln. Brückc .nichlcr
\\cfn hr...iriSc l-cnnningc ier'
ber. \nd d* Ei hlg ii.ht !ü1rin
dea Bei dei .brllrrs lühfcDdcn
Shrtcn tare.i dic T.rc lcnru !m
Endc cincs Ab\rtre\ eme l reppe
irh re!hL! d. D.s lcrhitrdcr.
d.ß dic Nrgc. dic T,!tr i en!
ecg.nScscttcr Ri.ht0g hinnut-
l!rlen l,anne. Lrn Klerr.f.r cl
klnlln dic lblecid.n bcidcn 5r!r-
gcn. Dic zqcit. budd.ll er \on
oben $eg. bi\ sie keii) HidLLüris
meh' isl \lildcn Be'.inu J-circr

Mch fcchts b.Einnt c. /u :irber
Das nrlcht dcr A,beire, beidreiei
der Stäbei die rnderr dn'i !nrc!
BäbI cr $ri8crcch1. I)rbei lc.h
\clt cf dic funttronen AhtrrJen
uid Lnterhiihler'. da son\r Ll.
Gefah' bcsrchr. drßcrcrrfrrl !,.
kch|l. Uber den levLen AbJL,nr
$ir.l ein Überglns seschifi.n
Di. eing.s|ef,lcn L.crnminsr hu,L

dcln sich \ddgeie.hr dur.h,Ie cr
\te Strnge rrd mr.hen !.h .rrr
den \\e! zuni Zi€1 D., .rnr
L.nxning bdul in /!r1l: B.u.l.i:
bis Tu.WJdhoch Lift \ \!i .L.r:
Lrrr\ee urd rechrs \.r Jrf
B|ücli.nbaEf.ic cif.n s!,fre, N
rlrercrl Sobrld der Arhei(er rn.l.
\\rid geL.dgr. {i .r zlnr KL.r
Iernrax und crklimnn dr\ llir,l..
| \ Von obcf heglnn( ei. .l.rl
wLL]l\eiLredn ibTfragür Z! \ci
ner Lntcrsdirzuns tol.e.r ilrnr /*cL
sclrcrc Kl.rtcrci. rr.hdeD der
rerl'te stqpe. gespr.ner \ urdc.
Zrsanlrcr rfrec. dre ,irci der

rlügcl rb De, linke nrbeireL bi:
[,ur udrerdie tsri]cke uod diebei
den tt.hrs lrb.ircndcn LcDrninge

erbcD so tel tii\ ein Dürchsans
lrei wird. Die Erdarbenen werden
mit tsrückenbalen oder Di.gonal
e'rbcn b.gonnen. Achrung, die e,.
{en beiden E, darbciter kleuem er
neul a.r lv.ll hoch und srürzen
d.n! nr d.n Tod. wcnn sie nrchr
ge\chi.kr gesloppt *erdenl Die
Lennninge begebe. sich nün in

Vor da\ \\a\ser im 8. l.rzl
und rechts solin eii Slopper ge

ser2t. $ährend qich alfd.f llnkel
Scnc crn waagerechr-Büddler
du.ch die Elhebung \.h.ufelt. ti.
wenerer LednDi,tg. der en' \enle
I die Ticlc budd.lt. tingt rlle

seirc.en lreruirstreune.den Nager
ein. Der Arben.r schifft w..gc
r.chr ciDcn Cang durth drc nüch.
,te Siule. erri.hLeI \om Absatz
ru\ €nie Brü.le n.ch thks. so ct
!i.h cmcur {aa-qcrcchr du'ch da\
I:rdrcich a reitel. AchLungr de.
I ürnnrig drbei nicht zu tief an
n'rzcil ln Schachr aD Lrdc d$
Tunncls. rrbcrt.r \ich un\er Le$
.iii,g irrn Leneür i,n Zickzackknß
i!.h obc! zun liir. Dic LeD
nin.le ri der ve relung hernr
s1!.( helieien \i.h tun Hilfe einer
Röhre durch die linke \Vand

D'e eßten drei L.mmnrge eF
hahen in r?v,19 $ion Frllschn
ne. \unrEr 1 und 2 klettem an
dcr linken wand hoch. Der eßte
buddel inz*ischen am Überhang
senkrecht nach unlen und stoppt
auf dem Absatz. Sobald der zaei-
te lrtruning do$ angckommen ist,
gräbi er sich waagerecht nach
rechls drrch die wod. Er eF
dcht€t eine Brücke qucr durch
den Schachl. Damit bewrlrt s
aile weit@tr auftauchendcn
Lemminge vor dem $dlichen
Ab\turr. Der dritte Lemming,
der 2u Begim einen Fallschltn
bekomDen bat. meht sich un-
ren an der rechLen wlnd zu
\.hdlei lnd ereichr mit z$ei

scnr Kl(rt länr sich der AitEiter
fuh rechß frllen. In der kleinen
Veniefung 8'übt er sich strIEcht
cin. $cndct l]er Brüctenbau und
biddelt sich dirgonal mch lirks
uid anr R.nd schli.ßlich scnl-
rlchr nach u.Ien. bis er mir e'ncr
I-.itcr den Abgrund links über
sn,der kann Uber die lcrzrc
Scnluchr uird cbcntill\ eiie
Brüclc erichLer. Dr.n Fprneren
Llic re(li.her \ager die derekre
Bdicke und w.Ddcm i'rs Zicl.

Ubcr den Abgi und icchLs im a.
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tf,itcrn die Inselim tnvasee. von
doit aü\ edchlel er einen Feireren
Ubergrng zum Exir. Die im
Scheht festlesetztcn Nag€r bud
deln sich durch die rcchre Wand
und haben cbenfrlh ircic Bahn in

In a?v./ 10 {tlte nian die Er
schernuneflte hdhsercn und je,
den zre'len Lemming djcht an
dicbt naclr ünten grabcn lasen.

Uh i. r.!./ 11 durch die dün-
nen Böden und wände zu kon,
nen- ohne in dre Säurepfül/en zu
fallen. ist man zu gur getimLon
Spengunsen gezBunge.. An lin-
ken Ende der Lav! in derrscilen

8er wid auf der halben Sr.eckc
des letzten Abs.hnittes auf dem
Weg nach .cchts gesprcngt
schon isr der Lrvel übeßnnden:

Der eßtc Lemming klcrie in
4,.!.1 /2 nach li.ls aus dcr ver
tietirnC und buddcll sich se.rrechr
und s{agdehl zrvishen den Me
tillklinzen hlndurch. bis ü \irh
über den Boden fallenlassen
kann. Unren rärschiert er nach
links. bevof er si.h erncur ztrr.
schen den Eiserwinden in die
Tieia schaufell. Dabei *endel ü
per Brückenbaü nid eftbt diag..
nal mch Mhts *eiter. Von deh
vos!rung ünten shaffl e. sich cj

.aihls von dreser Ebene hcrunter.
Der Brückenbauer baur nun luf
dcr McbsteD Plaltfom so mch un-
ten, daß sein Komplize durch dds
entsLehende Loch in die wand
hineinklettcrn känn. Achren Sic
da.luil dall er sicb nichl de. Kopf
an der Kante stößt. JeLzr kleltert
srütnumer 2 durch den Schacht
oach oben, mlrs.hien nach rechts
ünd iälh erncur in dic Tiete.
ulilrrend sich Nr,l lon der Kete
aus nach .echß durchbuddex. An
de. iußerst rechten Ecke dcr nüch,
slen Klnte s.hafft er elnen Ubef
.!an3 nlch rcchls. Sobaldüan die
Wand stijßt, eübt er sofon einen
sargercchten Tunnel und hal da
mr treie Bahn zum Ziel. Sein
Kunrpan klerten du.ch das hot:
lenrlich \orhandene Pixclloch

^!ßchen 
Arücke und Wand und

k.hn n Tunnei un. der von rci
nem Kumpü n@h nicht gdz fer
rrgge\tellt sein sollre. Auf der
Bnicke dbcitet er sich nach unten
du.ch und sendet an der nüchslen
\and Sobald er sich den Schä-
del rn der Decke ciDranht, ka
\irr ü \'eder die rechre Wand
hinrufund ereichr durch dcn nu.
\o len Tunnel ebenf.lls den fc1

Etage wird der e6rc Nage. obcn
eeziindel. Der zweitc l-ermnrg
*r.d am rechren Ende de. selben
L.vastellc ebenldlls e@ oben zu
lebenden Bombe. lr 1ällt in die
/seite Ebeie und spen$ don ein
Lc.^h. Dic drire Bonbe wnd ir

Dirckt unte. der Srriukc von
lzrel /., wird eine Brücke nrch
rechts erichlel. deren unlersLen
Abschnifi die nrchfolgcrden
k'minge wieder saboLie.en. Mil
Hilfe der Inseln (N..1, 3. .r. 5)
end dic "Erbsensüppe (dcr llret
heißt bezeichnenderwcise'pea
Soup ) in mehrercn S.hrirten
überbrü.kl. drmit die N_.ger ah
Ende nichr aus /u goßer Hijhc ab
stür2en. Falls das Ende einü
Brücke richt geMu üb{ elner der
InseJn licg! wnd der Bau fonge-
selzr und durch Scnkrecht-Rüd
deln unlerbrochen. vom Teller
rand l ßr sich ds Vorarbeiter auf
den Boden f.lien und erichlet ei
nc Passdse über die lctzre Slutc.
De' Resl nngt jlnn, nachdem die

igilnsh-

Metall

Send*o 1n der z{eite. Etage
scharr gemachr. wenn sich diescs
Ioch lirks bctindet, {ird Lem-
bnrg 4 an' I'nkcn Ende dü tilr
der untcren Etage ge/ündet.
w:ihftnd er nach tuhß mtuschied.
Befinder sich das Loch rechfs,
enlt der Sp.engcr direkr vof der
Lava wendcn und ebcnfalh iach
.echts lnßchiercn. De. lerae Na,

die Enge wcfden Zickzickleitem
nach oben 7un Exit erichtet. Die
zurückgebliebenen Lenminee
{er'ien schnell befreit und üan-

ln L?r"l /J st€hen nnr /wcr Na
8cr zur vefügung. Der eßre eF
.rchlel von der Sldebcne eine
tsrnckc n..h rechts. Nunnrer 2 er
hülr einen Falh.hinn ünd ftitlt

cßte Brücke wieder repdierr k1.
Def Weg nach rahls an rdh

ten Ein8ang und der wes rach
llnks an dei linken SrarLijftnung
wefden in /J. azf.l \oiort durch
Sroppcr blc-kier dabei Pause-
Tasle lcr*endeDl Nün süd je
wells ei. Kletted übef den Hügcl
in Richtung If,velnitte geschickt.
sie edchren lon der klei.en Spir-
ze (ror <lem Abgrund) Brücken
übcr dle Phitforden zulr Aus
gang. Anschließerd belreien sich
dE übngen LenninCe dur.h waa
gcrechre (ilinSe und haben freic
Bdhn in Richtung Exir.

Der erste Lemming grAbt sich
rofon in l-.fcl 76 nach rcchrs
du.ch das (iesrci.. Dabci shafft
er durch kurres Senlrecht Bud-
dcl" ei.e klcine Stufe, die die
(rödliche) wende de. tblgenden
LehnirCe lerhirden. Jer.1 wird
dle tißchcinungrarc aufs Mlxi
mum hochgesctzr. Kurz vor dem
Ziel (ca. 3 cm auf den Screen)
wird eine zweite Srufe in den
sonst w&gercchLen TurneJ gc
meißeh da dic spärer umlehren-
den Lemnlnge luf den $nst zu
langen WeB das Zeitllmit über
\chEte. winden. Hinrer dcm Ab-
s.tz $rd waagcfcchl zum Ziel
weitergebuddelL , fcdg I

Dcr zweitc Lemmin8 stoppt
rechts voD Eineang de\ 1Z &,
!?ls. Dcr Boden darf rn dicser
stclle aber nichr zu dünn seinl N!
ger Numero etus baur dann von
Sanz rehrs erne Brücke mir Zwi
schensiopps luf de. Srlnen 7um
Exit. L'ber der zweilen Insel müß
der Brückenbau durch senkrcch
lcs Grabcn abgebrcchcn werden.
belor der Arbciter sich den Kopf
an de. Decke stöft und umkehn.
Der SLoppü wi.d nargeh vor
handerer "Lcnming$Bomben''
entweder übe.brück oder unte.-
I[ben. Bc]n Wühten uirer jhm
wifd der Stopler gleichaitig wie-
der 7um Leben c$e.kr und kann
nrn seinen Freuiden friedli.h zum

An linken Eilgang lon kfcl
1,1 wird von glnz linkr eine
Bdcle 4m Ring geblut. die hin
ter threh BaünrenLer saboden
wnd. Sobrld de. Vorübeirr den
Ring eneichr (hier jsr gutes Ti
mnre cdorderlich), buddelt cr sich
wegcrecbt in das Hindemis hin
ein. Anschließend yeßerzen die
vefbliebenen Tie.e den zcßtönen
Ab\chnlfl $iedü in den Ur,
sptunglzusrand An rechlen Ein
gang wnd cin Kleuefef auf den
Nletallklorz geschickr. der von der
linke. Schraube einc Leirer nach
links bdstelt. Der letztc ron links
kommende Nlger enichtet eine
Briicle ütEr den Exlt hinweg. Da
hmter grabr er sich diagon.lnach

:!.Y3f 4s



rcchts ins Erdrcich. bis er auf die
Leitd rechts stößri eventuell muß
er dabei Twischenzitlich $arge'
recht gmhen. Aucb hie. ist gures

Tining getagl. Mit einer weite-
ren L.iter werden die rochls
zuückEebliebenen trmminee äüf
den Menllklotz ünd letzdich ins

Ziel gebr.cht.Der eßte LernDing
des 1q krrls drehr rechls an de.
wand um. Die beiden iolgenden
Nager ertliDrnen die Mauer.
Wlihrend sie klelLem sprengcn sre

oben einen Durchgang in den
Tunnel nach rechis. Hier ist rie
der seh| gules Timing gefragt:
Nr.2 wifd gezündet. tcnn sich
sein Kopfca. 2 Sleinreihen unter
dem Durchgang befindet. Nr.3 er
sa 1.5 Reihen tiefer. Dcf erste
Nage. hrt inzsischen linls den
Abgrund ercicht und sichen die
se. mit einer Brücke nach lirrk\
Segen die Wand. Ein lon links rn
mdschierender kmning Lngt in
der Mitte des zweiren Srcin-
blockes eine Ldter zum Tunnel in
der rechler Maucr an. Wenere
z*ei bis drei Ndger bauenje etnc
Leitcr dnekL daneben. dic zusdn'
mon wie eit Slopper virken und
\erhindern. daß andere den eßlen
Brückenbder folSen und ddni in
die Tiete srürzen. Oben ih (;ang
wird der vofarbeiter ungelähr
über der Mite des bnunen Pta'
leß eezünder und sprcngl damit
den weg zun Ausgang lei. Die
Meule fblgt. nachdem si. dic
'Stoppcörücke ' überbaut hrt.

Der este trlming buddelt sich
Mhts w@gerccht dürch die wand
des ?0. I?v.ls, während dcrTwci-
te hinter ihm als Stopper llngren.
Nr.l übcfbrückt den Ab8rund. in
dem cr nröglichsr spät mir dem
Bau dn* Brücke antängt. Lr $nd

so zur wende an der waDd ge-

zlunSen. Das Tier unterEräbt
.nschließcnd den Stopper diaeo
nal nach links u.ren. Dic Lem-
minge stürzer nun durch das
Loch. lautt! die Schrä8e hoch.
lase. den Tunnel hinter sich und
passieren die Brücke geschallil
Der alldlette timming b€seiLigt
die Leiler dircll dn der W.nd. Er
dbellei dabei diagonal nach rehti
unlen Tlming beachtenl Nun
srüizr das W.scn nrch unren. Don
beilndct sich bereits der ersle
Schrägbuddler. Bcide laulan le'
gen die lilkc wand, kehen un.
werden zu Kletrerem und kaxeln
dic linte Wand h@h. D!.ch das
l-och in der Bdcke komnen sie
aut der lcchten Weg und enei
chcn ebenfalls das Ziel.

Der eßte Lerming e.hltlt in L-
rcl21 vor dem tödlichen Auipmll
eincn Fallschim und kletten don
als den Locb heraus. Der zseiLe
bekomDr ebcntalh einen Schirm
und schaill unlen in' Schachl d-
gekommen von der rechtcn Ecke
eine Leiler nacb lirts. Die Ver-
kürzung der Fallhöhe bewanrt die
folgcnden Tiere vor dem Tod. Der

zun Ausgü8. Inzwischen ntllen
Sie dic Eßcheinunlsate hNhse!
zen. Die gefrngenen Lemminge
befreien sich pef Nalgerechlen
Tunnel durch die wand nach
recbts und finden den Ausgang

Der zseite Naeer wird aur dem
rechter Auswuchs des Brunes ir
I?vel 22 zun Sropper beiördcrt.
Seine Mlrsüeirer slnmeln sich
nun in def Aslgdbel. Der übn$e
blicbcle Lemding tällt auf dic
würzelund baut ron don aus so-

fort eine lange Brücle über den
Ab8rund nach Bhts. Don untc.
g'übr e. die beiden Felsen und de.
B m waaSer€cht. Je1/ nuß nur
.@h der Stopper gesPrengt wcr
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EiNIACh AI' COd€ WANNABFBE€
einq€b€n Es €Eheint die Meldunq
'Cheatmode Acdvaled'. Nun kann
maf ldh€nd d$ spiels die Pae
aklivi€En und den Le@l pd Druck
aul die PFEIL-NACH-LINKS'TaSre
r6en Der Chsl bhibl wäh6nd aes
g6nz6n spiels aKiv.

16. Das Problem ist hier die ex
trem knaple Z.it von nur emer
Nlinüte. Es bleiben höchstens drci
bis vier SekundeD. die rnan 've.
üödcln darf, also ist exakte ud

Dos tinole

Nachdem die klcinen Nager
auch durch den lerzlen der 100
Abschnitle erfolSreich geleiret
wurden, gatuliere. d'e P$gJm'
nierer zum E.folg. Der Spielel
{ird mit einen tollen AbscbluF
bild lnd feui8en Jinelcs belohnt-
Wer Poblemc nit der Lösung des

eincn qler än.le€n Abshnitts hat.
Itann nit Hilfe der L.rel-Codes
die "Hürde" nchmen und ein we
nie schummeln. Viel Spaßl

Volker Siebeft/lb

2
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15

X
21

25

40

LEHIHBEBJC

IBBHHBLOHK

AFIBLCHEHC

BIKDLHEDIL

KJEDHGCDCK

i3

22
23

HEEBEDIGHl

ECHGGDEDID

IHKBSDKJDJ

AHLGDEDLH]
ECBIFCJKBB

BI]LDLEJGOE

eßtc Lemming buddell sich hinter
dcr dünnen Stelle im Boden der
oberen Plartform durch das Ge
srein nach unten. An der rcchten
I:cke des Plrteaus konstNiert er
eine Leiter nach rccht\. Daber
llößr cr sich den Kopf und kclnl
uml die Leiter reicht jcdoch bc-
reils aus, un das t.ch zü über
querer Von linken Plattlcmende
entsteht ebenlalls ein Ubergang
bis vor die Wand. wo cr emeut
sender. Von def letnen Planforn
enßteht ebenlau! eine Brücke

den... In Lf.l 2J seht's lediglich
dafum, dreiml zun richtigen
Zeitpünkr zu grabcn. drniL die
Nrger nichr in einen Lilasee fal
Lcn zleßr li,rls. drn echls, d.m
siede.links Glauben Sic uns: Es

isr gar nichl so schwerl
Zunachstlaulei in Ltcl24 alle

kmnringe nach iechls. Die Na'
ger bleiben im Kcsscl hängen. Ei
rige Lemninee bekommen nun
ihen PlaLz nacheinandcr mög-
li.hsr hoch an der r@}ten wand.
Sle sprengcn- bis die wmd durch
brcchen i\t. Uber dem Ab8rund
ent51ehr nün ein Ubclgaog. Dabei
können ruhie cinige Lemtunge
abstürzcn. Die lelzte Wind wird
wieder mir enter -eczielten Spren
gung (Sloppet zc|bfij\elt. Danil
istdefWcg zum Exit fei. Die in
toch Iesrsitrnden NlCer beäei-
en sich Nn mil Hilte einer Leiter
im Zickzackkürs In leuen Lelel
dcs Sfiels gilt der Cleichc In-
süngsweg wie in Malhen-Level

+jr-r



lerdings auf Raumbascn und Pla,

wie cs deizeir auslehi, ltl in
dtesem Tejldes Spiels, die Sreue-
rune \rie bei chcm Rollenspiel
{viellcichl 'Ultinra oder "Bad s
Tale') ecsralter sein. Uber wel
chcn Verrriebslaml -Srdbtf,sr" inr
Sonmter auf dcn Md.tr koDmen
n)ll. sr.nd bci Rcdaktion\schhß

(

Storblasf

Nach scinen 2wei Spitzcn As
senblerPtugrumnen "VlS-AsJ'
und "AsBlastei gfeifr Maxim
Szenessy mil seinem ncuesren
Projekl nun nach den Stemenr In)
Weltraumspier "Stdtbl.st \el
den Sie in die Weiten des Unive.

Doch stellen Sie slch däs nichl
allzu romandsch vor, denn Sie
sind Pilot und nüsrcn rich nnt al
lerlei Weltraum cesindel herum
schlrgen. DAs einzig benbisendc
dardn ist. daß Sie auf eine sichee
Technil bauer können: Das C@t
pit wirkt übeßichuich. und die
Slernenkane lst sehr delrillierr.
Das Naligationssysrem erinnefi
sLrk rn den Kla$iker "Ehe' . Dic
weiten der Galaxie zieher flüssig
an der Kdzel rorbei und vermir-
teln eine ktle drcidimensionale

zu Feindberühnngen km es in
der vorliegeDden Vonenion n@h
nichl, was sich in der für den
sonmer dieses Jähres geplanten

lm Tron-Clone Centric hat der Spieter mehrere cegner und eine
dreidimensionale Ansicht über den ganan Aitdschnm

mehr GeSnem zu tun. deren Rolle
enrwedcr der Computef oder ein
Spleler mit elnem $ei1ercn Joy
stick über.inDit. UberlAssen Sie
die Ce.eftrolle dem Comtuter.
eigienerjc n.ch EinstellunS enr
Feder agsressir, deteisiv oder

ln deD ca. 50 Levels, die Sie
übersteher sollten. tiinDcn Sie
$ch soznsagen als Bonbon Extra\
*üerben, die Ihnen dann zusätzli-
che Bescblcüigung veNchaffen.
Sie .us Geflhrensituadonen hcr
a$tiesEn odd lhrc Fahn einfach
abbrmsen. GeplanL ist lnßerdem
ch Level'Edilor. dir dem man
sich neue Spielabschnitte na.h \ei-
nei eigcnen Vorsrellungen eesral

vielleich t erh ält "Cenfic" auch
ei.e NuUmodeh-Option. sodrß
vier PersoDcn gleich/eitie spielen
kijmen. Als Veröffendi.hungy
4it.a!m baben sich die Entsict-
ler Ar'dl bis Maiah zielecerzt.

Jöm Enk Rurkert

Vo. Biddl6 and Stone6", rtem in
54 n Ausge 2ß5 gbmrai6^ X@
be spaß, SibI telzt 6iflo l€lz,g€
S.nnuppetoersim aul det Pro-
gßmmsoryioe-Olsket€ zu dlrges
l-lett W€. d6 Denkspi6l Als VolN€F
s.n hab6n miichr6, soJlle stch dn
&n Eirwlckor w6nd6n:

Intututton: tt 
'1. 

(t^:h-tus,
l .lvotbry 9,2t976vhtut

thi

illö

Spiele-Preview

flhesfür%q

hügern.Pilotef;
Zu den zahlreichen Spiele-Entwicklungen im
C-64-Bereich sind jetzt zwei weitere, interes-
sante Spieleprojekte hinzugekommen, auf die
wir Sie schon jetzt einstimmen wollen.

Volher!ü. schl.eartig indern
wird. Dann namlich \crden Ih.eD
$ einie. Gegner krültig einhci-
zen. Um IhE Voräte aufzüf i
schen und dic Ausrüsru.g dcs
Cleitcß zn üheeftfen. kijnnef
Sie sich zwischen den ciMelnen
Missionen zu denen elcntuell
weitere hin2utonmen sollen - al

Da6 Starbt.st-Cockptt lädl zur Fetse durch die Weileh des Als ein
- der ersre Probeftug wär schon b€€tndruckend

DietürTron übtiche ptatte Spie äche lst passe- Brü6k6n und Fat,
len mäch6n das SDiet komotizierter

(enhi(

\ onr legendären Kla$il,el
''Tron nl \'ieder mal cin Clone
nr vorbereitlng. Bei Cexri."
haben dic Emtrickler bei An Pro
Jecr srudioi und _BadByteJ der
!ltcn Spielidec jedoch nicht ein
lich ein neues Outfit ye4raßr son
deh 

'hr 
ei"e v('Uig ande.e und

schlcke dreidimensbnalc Spiel
umgebung s|endierr. Einee
fleischre C 6:l,Spieler werden sich
d.ran ennncm. dall es mit "Rebel
Racei \on Sffbyre bereits An
tane der 90er.'dhre $hon einmll
.inen 3D-Tfor Versuch 8ab. der
..doch schciterte, da dcr Aus
\.hnjtt der Spicliläche liel zu
kleii und unübersichllich wü.

Dic "CenLnc ' EnNicller wa
ren schlauü ünd habcn gleich eine
Full'Scrccn Ddeellung ge*ählt
Zusälzlich wurde dle normaler
reise flache Spielfläche mir Ab
g nden und Brücken aifgehotTl.
die für sehr viel tuehr Slannong
b.i der.ragd übef den Bildschlm
sorger Uberdies hat nran es bei
''Centric" nichr nehr nür dn ei-
neD, \ondcrn ruch Twcl oder

:Lisi +z



Endlich gibt es sie wieder! Die besten Spiele für den G 64. Ditekt
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von uns. So billig war 0riginal-Software noch nie! packen Sie zu!

."t
,. ,.'."i.
., : -t\

t
-r l':-

al
D *L S

L tt:



..I voRs AU

Dru*en ohne Grenzen
Gjnrtioe Preire ünd {ule Dru quolitül in Ffibe wie

ln *hwirrwei0 llehen'bei unrereh Tcsl der neue'

sl.n Pri er-nodcll. ifl Vordergrund. lJ.o. nei-
men wir Modelle von Seilorh!, Slot und /

GoDot: Neue Druckerlreiber

Sesitter yon 24"1{odlen und dot foütirleßlruhlerJ "(!_
non !l( 600' tihnen ridr lreuen: in der loni'Ausgche fin'
den Sie oul unr*er Progronmtdyi(e'Ditlello po5serde

Ireitef lü den lmoie-hoz€ttor GoDol.

cMD......... .. . ..................52

Data House.............., .....................,......-.........2
Discount 2000.......................... ...............-...27

Elektronik-Technik

Geos-UserclLrb.......-...-.................................31
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':l tt

Kein ( 64 ohe S(0nnhonik.Produkte! lelrl witd d.r be-

klnnl€ Hord- und Solfwü€.Heßlellel oot Zornedi4 tei
Mün .n l0 Jotre dt. Aut diesern Anlo0 geben wir einen

Überblicl über dle firrnencntwi*lung, beridler üher die

l0lrliker u über neue Proiehe.

Mükra Dalentechnik .. ....... ... .. ...-................37
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Großkapazilä!slauf w€rks lür
1,6- und 3,2- MB-Diskellen

oie eistunossla*ennouen3 5 Laulwerka von cMD s nd dckwänskompaiibel
m Coriim;dores1581 {sOOK)Lauiwerk, DieseLaulwerkelunab€rv6lmehr!
Be de lvlod€ le haben €inen 1,6M8 Speichermodus und d e FO_4000 bielel
zusäl2lch einen 3,2MB-Modus an Bede Geräl€ sind J äyDOS kompatibel

lLa!lw6rksROM 6 noeba!0 und hab€n ene Echtzeiluhroplion Di€

FD-Senes st o6rlektlürGEos, BBs-Beteb undvieles mehr'

Das letzte won im Groß-speicher
lür den c-64l128

Hierhaben s e GroßsDeichedeslplalterjür hren c_64 undc l28 Solod
n Belri€b zu nehmen mt lechler Inslallalo. vla serie pod Die HDs

werden mil erner Echlz€tLilir, Dienstprogramm€n Kop erprogrammen,
und deulschom Handblch qe eied Voll kompal b€l ml GEOS CP/M,

BBS und v el€n anderen Aop kalonen HD Series'F€stplallen sird i.20
MB,40 MB 170 MB,27O M6, 500 MB 1 GB Kapaziläl€n erhät ch

Akkub€triebenes und
erueilerbares RAM-Laufw€rk

BAM L r k slbl lh rem Compuler eir schnel es FAM-bäs ertes Laulwerk das
Prooramme und Datenauch nachA!sscliaten des compuleß sp€ichen
Der dle oolor drq oolöne arkJ oÖe "ö' Darea o4r Sromdusläll
s.ne,her Die RAtvt 1. -,Is(1ä..16V86tu"r41 aat€n6lpdss-
Thru-PonOr Modulgebra!ch und einen RAM_Po11für den G€brauch mil
vorhandenen RAlr,'l-Erw€ terungen (REU odor GEoFAM). Ein
Paralearschluß 6rmöglcht Hochgeschw nd qkellsdatenÜbenragung6n

von und 2u cMDs HD. Eingeballe JllyDos Founlnen e eichlem
Disk€rrerTLo fe Jld oe.c5eJrrsFnder LdL'{elsoelr'€b- svsremer
die m r. lvÖOS aL5aesaxq s'd F 1-ä ig 1 d€' Z ßdFmera-beil m I

GEOS. Tertv€rarbeitunoen, Te ekommun kal onssollware und mehr'

CMD-SmartMaus und
SmartTrackball

here | 'ht ho a 15tu dp.\rcr Fe'J^ poporo.dF
Einoabeoerä16. die viel mehr könnenl De Döppeklick
Fün_ld on isl s6lbslversländlich dabei und eine Echtze luhr
iür auromätisches selz€. der cEos_uhr si elngebaut
Bede G6räte sind mil der 1351 vo
kompälibel und däh6r für ander€
Programme geelgnel. AkkugePufl€d
und mil elrer Ul lil €s-Disketle u.d
deutschorAnleitung g€ ielen sresind
zweiielos de E ngabegeräte der
Geg€nwan und Zukunlt

FAlvLnk 1 MB ml Echlzeluhr. .. DM
RAI\rLnk 4 MB mit Echtze luhr .. DM
FAMLink Plller Batlere ... .. .. DM
Para ekabe ........ .... . .. .. DM

llD-20 20 rr,rB SCSI-Feslpall6 .. DM 599.
ND.4O,42lllB SCSI-Festpatl6 . .Di' 750.
HD.t00 170 MB SCstFestprat€ DM 899,-
HD-200 270 i,lB scsl-Feslplall€ DI'/ 999,_
HD-s00 500 MB scsl-Fesrplätre DM 11s9,-
HD-1000 1GB SCSI-Feslp alte .. DM 1799.-

FD-2000 Gbßscecheraultrea ll 6[48] olM 399 _

FD-2000 mr E.htzeruhr ... ...... ..0M425-
FD-4000 Großspeche aulwed i3.2MBl.. DM 529.
FD-4000 hLr Echtzeluhr ...... .. DM 555,.
loerPackun!. HD-Dsk (1 6 MB) ...0M 35.'
loerPeckung. ED-Dsk {32 MB) .. DM e5..

@
C64-Syslem P4d-rs P^ Ke.ar DM 75,-
Sx-64-Svstem. . ... .. .. .... .. .. DM 7s,.
c 126-Sisr6m . .. .. . .. .. DM 99,-
128.D-Syslem 1M61a !'häßeJ . .. .0M 99.
124 D-Traabaf 1K!^bb{edhtuer DM 99 '
zusätzlche Laulwerke-RoM s. .. . Di, 40_

CMD-SmanMaus...... . ........ DM 99,-
cMD Smar1Trackba .............. DM129 -
GEOS Paral e drucke rkab6 ..... DM 59,-
EX3 Modulporlweche ...... DM 69.-
Swiflli.k-Rs232...,............... OM 99_
Bio B ue Reader . . ... ....... . . DM 5s -
Comoressor Kil94................. DM 7s-
oialoo!€124.................... ....DM 50,-
dr.M;keaoot . . . . ....... ... DM 22.-
öareway/64 oder gal€way/1 23 .... D M 60.-
qeoProqrammer LML IcEoc oM 99..
GEOBasc (BAS Cflr GEOS)....0M 45..
col6tleutiltes ................ ......D[f 60,.
GEoS Power Pak lo loompanonle DM 4s,'
GEOS ..............................DNf 45'
GEOS Powsr Pak | . . ..... . . . ...... DM 45 -
PAtNT.. . . . . . ...... . ..... .. .. ..... ... DM 79 -
tpoFT............................. D[/ 65,-

-Pr3tu1tut3- Andcrc CltlD Ptoduktc
EX3 ModulPortweiche

Die neue Ex3'Weiche vo. CMD isl b€s1Ückl mil neue. Fealures lÜr d€r
modemen Commodore-Power User. Schauen Sie sch d ese Fealuresan:
. Jeder Pon€rmöo ichlseparatesS.ha lenvo.+5, GAME EXROM ROMF

ROML, 01, und Oz Lälungen sowoir das gänzrche Ausschallen des

. D€r Mine oort besilzl 6inen lol /lO2 ($DE00/SDFOO) Swapschalter'

Die EX3 istlÜrden Gobfauch mit swiill nk s D svmphonv, REUS GEoFAM
und Uiiily-Modu en gee gnel.

SID Sy|nphony Ster€o llodul DM 99'-
slD symphony verdoppell d e soundsl mmen lhres c64€ß/c1 23eß S D Svmphonv
kann ml d€m ALsOanq lhres Compul€rs kombined oder ar hr Slereogeräl
anqesch ossenweden. D€rS D Slereo Pläyerund Demo_Songswerden mitqel eled

Switll-lnk BS232 [odul
SwiftLinkbeleldenC64/Cl2Sdasan,wasandereComputerseilJahrenbesilz€n einen

€chren Rs-232 Pon. SwillL.kunleßliitzl DetonÜbenEgungsgeschwndigkeilenvon b s
zr38 4OoBALJD und emöO LchldasAnsch ießen modemerH@hqeschwind gkellsmodems

an d€n Commodore. SwifrLink kann auch as Nulmodem ml anderen Compulern lür
schr€le DalenÜbenraSungen bgnillzl werden SwiiLnk wird ml DFu_SÖlh{are und

Daloitransl€rsollware gel eten, um däs Konvenieren von P ET ASCII aul Standad_Asc I

zu emdglich6n. vol kompatibelzum n6!6n GEOFM_Programm

GEOCABLE ll Paralleldruckerkabel
Das fonqeschr tlensle Paral eldruckerkabel. das ,e gebaul wurde! D ese
d!rchgeschiliene Llsepod-w€iche beslzt einen Pass'Thtu switch, um zwischon
Drucker und enem anderen a.geschlossenen Gerä ohne Ko.fiL( zu schäll€..
GEOSTreber und Ul lities werd€n mlserefen Vol kompatbel ml u.a. GEOS
S!p6lbase. Superscrpl. GEOS.LO, acllon-Replay MK V

CllD tl--re k 
'CMD Dirckl Sales

' Es isr wchtq thro compurer und
Lauiwerksmodol numm€, be de, Eese u^g
anzuoeben. C64-Bos lz€r müssen d e
Serendummer auch äng€b€n En JflyOOS
sysiem benhärer de rcs rÜr € n6n compuref
und en D ske|e^ aurwed


