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PUBLIC DOMAIN/,2*
aktuelle PD-Software:
spiele Adwntufes qfateg e. Unterhaltung
Simllat onen, Ro lensp o e, Acton,
An@nderprogramme Daten$nk€n Te)lt-
!€rarbeitung. Kalkuatiofen, trtlt es, Sound,

Leriprogramme GEOS PD. D€mos,

lffi'"0"1ffiT""0"n"" o"*"n- 
"o 

DM

AKT U ELLE S P I E LES O FTWAR E

Diskette

DA @,,
Super Soccer {$rbyr) DV 19,-
swrd ot Honour l{EUl OA 29,-
The Manager Collection DV ,19,-

0NBr rnnlwoid,BEcr Gdd sqts' soc..')
Tom & Jerry2 oumCi tun) DA 29,

wrath of the Demon oA @-
WWF Wrestling 2 OA @ -
zak Mc Kracken (cnikd.) Dv 29
Spielen eie in Fernehen:
Riskant DV 19,95
Welten daß ? Dv 19,95
Dingsdo DV 19,95
Bngo DV 19,95
Hopp oder Top DV 19,95
Glücksrad DV 19,95
Punld, Punld. PunK DV 19,95
ACHTUNGI 5,- DM-Angebol:
5 th Gsr (tu-....) DA 5,@
Artura G.tuly/ ac{o^) OA 5,@
BlueThunder (H.rikopb4 DA 5,00
Bulldog ('ddhu--M..) DA 5,00
challenge Golf (consm) DA 5,00
chopperCommander DA 5,@
Cosmi. CausMy DA 5,00
H.A.T.E 0!.üruhadon) DA 5,@
HighMy Encohter DA 5,@
K€llogg sTour (F.hmo EV 5,@
The Muncher @.r.i.ino) DA 5,@

1581-Format

5,25'LDisk. tür Floppy 1541].|1:
Adwnture Colleci on DV 49,-
(soü cFbr,sPiibr^d. cdn.nn.)
Afrerburn6r1Fr,s"inur.bn EV €,
Alt€rnat \€ World Games DA 10,
BERANIA - O€r Kanpr DV 49,-
(Ro.n.t.r 64.'ne5:3von 10. ilEUl )

Blg Box 2 Go rolspi. ') DA 29,-
Bundecliga Manager DV 39,-
Callornia Games EV 29-
Cartoof Co l€ction DA B-
(Di4sFib n rortnn rd! Ebp6.ii. ..)

Cik Cak G.*hbq DA 29,
colossls Ch€ss 4 DA 10,-
Oer.tschos Afrika Korps DV ,19-

D.A.K. Szenario Disk Dv 19-
Di€ Pdtung (Rorr.n5pl.r) DV 29-
Energie-Mänagor (.- c4) DV 5 -
Erben desThrons (sbbsL) DV 39-
Eskjmo Games (spd) DA 29-
Fl thtsimulator 2 (Flucaim.) DV 79-

Skeetfightef 2

Casseffen

5t25 lDisk. für Floppy 1541|/1:
Robin F@d 6d'tu ) DV 10,-
Roling Ronny(Juhci tu) DV F,
Scenaro Thertre oiWar DV 49,-
(sheebsimüidoi / r w.[h.s)

SchMrt & Magle 1 € (^d.) OV 49,
Sl€€pwalk€r oump h Rh) DA 29,
Spy E Spy (di.eisF*.) OA 10,
stories ol B€rtend 1 DA 19,'
Stones of Bsriland 2 DA 19,-

{ DATASEfTE ürorderlich l)
Aif Sea Supremacy DA 29,90
(srd s.üc.,Gqi.hrp,F rs,c.md comm )

Baby of Kanga@o oA 490
Chart Attack @b',tup.rc.ß .)1490
G LOC (Fuc.i-d.d.') DA 9,90
GEnd Monst6r slam oA 490
Kick Ofi 2 c-ußb.rr) DA 49O
T.Mdant Hero Turtl€s I DV 490
T Mutant Hero Tu.tles 2 DV 490

Gremins (ce..hdrchi.! EV 19,-
Gun3hip (N,6"h-,s.i..) DA 39,-
Heavenbound (Ju.ci tui) DA 19,-
Hook (Pd.r Fri / Pr.do'm) DA 29,-
fiigh Fire @dr-r3) OA 4s,-
(ca.tuq r sn.'. R.rosnd. )

lce Hockey Gnürton) oA 10,-
In\€st (N,.d.--ü.d..) DV 19,
Kneg urn die Kron6 1 ($ ) DV 1 I -
Krleg um die Krone 2 ($ ) DV 2€ -

DA 3.

Letha Weapon rih.^don) DA 29,-
Lmmings NEUr DA 39,-
Locomc,tion {rc.3ru.h) DV 39,-
Lords ohdich PoNout AA 6,-
LordsofDoom (Nonoßh.) DV 29,-
Mäyhm n Monstenand DA 35,-

(cim.lim.,rod!dDoom.Ronhq Rry.. )
Motley Tetris NEUI DA 'lO,-
NickFado Golf Goßh.) DA @,-
No.2 Colleclion DV rl9,-
(wEq srcr6dd qid oF so.c.,
Omus Saga 1 ßon.ßcd DA 19,-
Omus saga 2 (Ron.ßcd) DA 19,-
Omus Saga 3 (Ron.ß!4 DA F,-
Outrun 6üo,.nn.n) EV 29,_

Riddle€ and Slon* NEUIDV 20,-
RingsofMedusa (Rdb.,p) DV @-

3,5"-DlE|(eften für Floppy l5al:
Biack Gold {Kddöd.Ens)DV 29,
OgL,tsch€s afr ka Kops+sz€n. zP,-

K 69 !m die Krone 1 DV 19,

R€be Racer (e3di.q OA 19-
R ngs ofMedusa (Ron.ß.) OV @-
Robin Hood (e.tu ) DV 10-
Roling Ronny (Junpn Rh)DV 29-
Scenario Theatre of War DV .|9-
Sparpal€t (5oE s-.-.) DA l0
Transwor d (cübnsbht DV 19
sAn@ndelprogrammefür 22

DV 49,-

xoü DA .4 eO

FARBBANDER ACHTUNG: GEOS.N.!AUflägCI
Komp oualitdts-Dr!ckerfalbbänder. FolgendoTitel sind ab EndeA!9!st
Falo€: schMrz lagerfähig wPacld gndl.hwieder lleierbar

Art.r Dr!cken!!: Gruppe Pres
FO2 -Cltzen 120O, Swlfr2:l 9,S
F3O Citzen Swift 24,4farb 23,50
Fc .comm l,,4Ps 801 628 8,9o
F04 -Comm MPS 802 62910,50
F3r Comm MPS 80O 624 99O
F02 -Comm.MPS 1200 621 I,g'C
F32 Comm MPs 1224 66-3 12,90
F01 [IPs 1224. :Liarbig 18 90
F05 -Comm MPS 14O 6731250
F33 -Comm MPS 1500 674i790
F37 -MPS 1550 C +fa"big 2T S)
T83 -Comm 12m Tintenpatr.29 90
F@ - Epson FX RX 60 636 8 90
F10 -Epson LX 80 S 639 790
F35-EpsonLOlm 6691150
F21 -Seik SP18O,1@0 676 10 90
F22 Star 1C10. LC20 @2 79O
F24 Sta. LC 22L10 @1 I50
FIO Sta. LC 2:l-10 4farbig 1A 90
F41 Sta. LC m0 9.9O
F42 Star LC 200 +la'big 24fi
F25 -Sta. NL1O N82410 1150

MODULE
The FinalChess Card DA 39 -

NofdicP@eFcarrridge DA a€-
Action-carlradge M K6 DA 99,-
L,t lttdiskett€ zum MK6 DA 29-
EMterungsdsk MK6 DA 19-
Pasefox(das DTP-Modu ) DA 228 -
(mit 100 KByte Spe cheo

SONSTIGES
Diskettenl@her 525 7,50
Leerdi6keden 5,25'2DD 5,m
Renigungsdsk.525LLauiv 99o
lmer D sk€ttenbox 5,25 l4SO
500 Endlos Et kettor 89ö5 A 50
Druckerkabel (Userp -centr ) 27 90
Joyst ck scorpion Junlor 146
Joysi ck Scorpion + TP137 19S
Joypad (Tecno P !s) TP511 19@
Onginal-Scannironlk-i\,faus 59@

(w|]1361- / GEos-kompat be )

G6os 25 C-64 DV 49,
GeoFile C 64 OV 59,-
Geocalc C-64 DV 59,-
GeoPubllsh C-64 DV 59,-
Geochad C-64 DV ?S,-
Deskpack / Geodex DV ,19,

Geos2o C-124 DV 119,
G&F le Cl 2a DV 79,
Goocalc Cl2a DV 79,-

atä
*ai.li,rba üid :. :
f b:;rlich lriiir.darnl

SOFTWAREPAKETE
spa@aket (5oTop-Progr.)
Riesenpack (lmPrcsnmme)
Actionpack (B Actionspiele)
Adwrturopack (3 Adv)
strategi€pack (33 x strategie)
UnterhaltungsPack (33 x Ut't.)
LERNPROGRAI\4I\4E
C-64: De. E nslieg ElSm
Amateurtunkpack 4F566
Astronomiepack AP5l5
Mathepack OM566
Schreibmaschinenkurs sc567
Engl.-Wöterbuch (1 00@ Vok.)
Englschpack (26Lerdmnen)
VokabeltEiner F.antis sch
Vokabeltrainer lial en sch

Vokabeltrainer Russ sch

AN\A/ENDUNGEN
Halshaltsblchführlng HBs@ 1O,-

F nanzpack (19Prog.) FP513 1O,-

Tabel enkalkllation TK568 19,-

(LageF/Kundenw.+Falt!r €rung)
Multi-Dalei-Syatm OV3-
('rri\€rse les DatenwMlt!n9ssis.)

Kmbltexl (T6$€rarb )K8516 19-

IIEUT
n, oitllttFdld

VERSANDKOSTEN:
be Vo*asse (b8r. V-scheck)
per Nachnahme (rc aler Gebühren)
Aus and (nur vorr€sse bar / Ec-scheck)

W r I efern auch soltMre+zub€hör für AMIGA Pc und Alari.
5 Fordern Siedie entsprechend€n hlosGRAT|S an.

1o,, Bitte hbedinst dastererlige sFtem angeben!
15, Alle Angebote Eolange der Vorrat relcht.



ltfHALr9/95
... zum C 04: u.a. iomaliefte Zählen'
ausgabe, Pulr-Down-M€!üs

... zum C 16 - Plud4: Sofh{are-News

E"t
4

oigitaler PlaEch: Disk-l\,lag 'oigilal Talk
teied zwerlähiges Bestehen 45

Szen€ inside: News von Plush, Aspheon 4a

Bogriffe zu Diskelten ulg Lau.treften

Tour d6 Chao3r Chick€n

Nach den Slernon greilen: Slateman: 7

Software-Perlen: PD- und sharewar6-
Proo.amme für den kl€inen GeldbeLitel

Ge3iern, heule, morgon
zehn Jahr6qeo6 die slory

Geo(s)logisch wertvoll: Nüizliche Tools
aus d€m PDtsha.eware-Seklor

Splelen pd Modem: Trad€ &waf

DFü'Spi€l tür 25 Teihehmel E tu

Geos Intem (folse 8): Kemel-Boutn€n l!
Geoe zum Anla36€n:(Folge 7):

g€oPrcsalqqIlE

.,. zum C 128: Kem€l-FoLlinen

Scrolling-Progrsmmisrkurs

von Basic zu tus€mbler (Folgo 3):

16-Bit-[,4ultip]ikation und -Oiv sio!

Bewegle Llndschanen (Folge 1 ):

30

32

Btit*chnell 9e6chrumptr:

42

Erc
El oo

10

t3
18

t9
20Kleinanzeigenaultrqg

m

4
50

Aur d,ar Suche nach Geosjcons (Folge2):

Neue Sysiom-Piklogramme 4

All. Belehlo d6s Mikopbzessoß 6510 2t
fraschinonsprache und Baaic:
Oie Basic-Beiehle SYS, USR

Aus Gdndon der Inkomp.libil üit zu anded Sofi-
warc rlt d€f Poerammsetoce-D
Oaleien zu 'Slud o de Lux€ (S.42).ßtaulderDs-
kafta zur 64 €r 10/95 vedllenrrid.€n.

25

44
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@
@
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1|enlirhe

F in Jubildum iier dcs andere
! rue^t iaiene do C 6,1 *lbsl
I sein Iojähriges, ansch
ließend die 64'er lhrMagazin
-; ddnn reihtc! sich jede Menge
Soi! und Ha *de Croßhänd
ler in den illueren K.eis ein
(2.8. Coodsoft. Scamüonik

In diesen Jahr ist eines def
besten Sotwde Produkle drd,
das jemals 1ür den C 6,1 ent
wickelr $urde: die komiofablc
BeNtzeroberfl äche Geos (Cra-
phic Environment Objecl Sy-

1985 galt der Apple Macin-
losh als Non Ptus Ullra in der
Cotuputerszenc: nil desen
Benularcherfl Ache inkl. Icons,

r *- - - -- -- --- --- --- -- --'1
(t$D Direkt Soles rerlt tertplqtter-Preiie

Einc kaiftiee Preieedu/ierung auf dem Hardd;k-Sektor glbt
CMD Direkt Salcs bekadnri D:L! sind die akruellen Typen de\ CMD

a HD 40,660 Mdk
a uD 85,719 M*k
a HD 170.799 Mdk
o HD 340. 899 Mark
a HD 5,10. 999 Mark
a HD 1000, 1.199 Mdk

Weitere Neuhcilimverkaufspnrgramm: dic Expansionspon-EF
vciterury EXz+l (identisch mit EX3 , Telt s. 8 er E/95 , aller-
dings besita die EX3 zsei ve.tikale Porls und elnen ho.iTonilten).
Die Ex2+1 kostet 79 Mdk.

Besrellungen sind bci CMD oder jt der MATTING Box nöglich.
cMD Dnlk sob,, Po:ttd.h s3.

a 6atart4t0e.trcnh

L---------------______J

Mehrcre japmische High'Tech-Untcmehmen haben sich Tusam-
üeryeschlosen. den 'Ctr (Global Infomalion lDtastnc[rc) Junior
Summir '95 ruszurlchten. Dd Jugend Gilfeltreffen rteh! unler dem
MorLo Rettcl die Zukudft der JugeDd Fnet die Weli". Weltweit
sind Ju8endliche von z{ö1i bis l8 Jahan autg€ruän. sich zu bereili,
ecn. Voraus*tzuns in die Zugriffsnöglichkeit zun lnlernef'. Der
Texl mußunbedinSl in Engli{h vcdaßt *in.

Verlaigr wrd einc naximal vie^enige Afbeit mir Voßtellungen
bzw. bsungsvorschiägen zu folgenden Tbemen:

a wissenschafi (Theorien, Tcchnologien, Prudutte)
a Kulru (Ceschichte, Religion. EEiehurg)
a Soziales (Politik, wirtschan. Umwel! Schule, Fmilie)
O Kun$ (Musil. Filn, Cemälde, CompulerGafit)
O dndere Theme! aüf Anftage.
Die belten Autoren werden von 31 . 10.95 bis 3.1 I .95 zum Jugerd-

Cipfeltieren nach Tolio eingeladen, ub don eine komplette Com
püerAusrüstury auf dem neuesten St nd der Technik in Enpfeg zu

Hintergrund dieser Aknon istdie Idee'AIle Macht dcn Kids". In
Deutschland wird sie lon "Nippon Telegraph dd TelQhone Corpo,

Weitere Inlos über dio Teilnalnebedingungen soyie die "Internel
Hone Plee Addies' erfalren Sic bei der eigens dafür insrallienen
Hotline 022&91 47 40.

Geos'We|l

u,t.?", f<

C 64 zu rcllsieEn, die de'n be-
liebten DTP-Prugrarm für Ma
cintosh ConpuLer verblüfbnd
ül'ncltcn und das lange, bevor
Paget ox auf den Mdkl km

Es sü \chon bewundcms
wc'l, wlc die IloSrmftiercr nit
den Mini-RAM des C 6.1han,
tierlen (kialper Objeki Code,
Ovcday Verfahren usw.). Di6
Situation bcsscrte sich schlaga.-
dg. ah Conmodore 1987 seine
R-{M ENeitetung\module (zü
datnats hotrerden Preisen) in
Unhuf brachte. Jetzt endlich
wurde die Arbeit nit Ceos zum
waluen Verynügen die Anpö-
sun8 dcf graiischen BenulzeF
oberfläche an den Flash8 Mi
koproze$or in jüngßr Zeit
ließ Ccos nahezu so \.hnell
werden wie Windwos auf den
IBM konpxtiblen AT.

Cadgels und übersichdichen
Synboien (Piktogrme,{cont
fühlre si.h der Anwender im
sicbten Computer Hinmel. Das
lie8 eino cruppe ausgefuchsrer
CompDterlrreats nicht ruhen:
I'n Augusr 1985 vetu (lichle
B|io DouSherty seine Id@ von
der grAfischen Bcnutzefobef
fiäche für den als tleine Sensa
tion cirgeslüftenconmodore-
Compute. C 61 (dmind.st. sas
Sound' und Grafilfühigkeilen

Rasch wurde das neudtige
Systen votu User dankbtr an
gemlmen schnellent{a.fen
die Enrwickler von Berkeley
Sofrworks deshalb pobsioncll
angehauchre Applitddone.:
Ceowrile, Ceocalc, GeoFile.
Geochan und CeoPublish. Da
mit konnle man damals schon
bedeutend konforllbld übeiten
ah ni1 vergleichbder Softwüe
auf den PCr. Geowrite bei-
slielsweise sartele als Trend-
setter mit Funktionen und Fea-
tu€s aui, die me ers! viel spä
tcr auch in Microsofts Teilver-

StändiC sürde an der Syslern-
Softwe gefeill und verbesen

firdlge Hardwdrc-E.tsickler
und Heßreller raren .las ihre.la'
zu. um Ceos bis heu{e in unleF
minderter Beliebtheit am Leben
zu erhalten. Bis Jah€\ende soll
uns ja die bEDdneue Palcb-ver
sion zu Geos 3.0 ins Haus ste
hen wir sind gespdnnt darauf

d,ä

Lhd CeoPubli\h hn bcreitr alle

Geos User Softwe, Srch*t
(GUSS), bietet ab sofon Hilfe
bei Problemer mit HardwaJe-
Kabeln: Wer beispielseeis ein
&NET , Null-Modeh- oder Pa
nlleldruker Kabel sucht (auch
mir individueller LäD8e) be-
kolml es neu he.gestellt oder
preislen besorgt. Auch raffj
niene Hardrde Kombi.ationtr
Dcrden auf Wunrch konliguien
(2.8. Br1 Moden !ön Drews i!
Verbindung mit Dnck$. befie-

ben per Dala-Switch-Schalter).
GUSS'Softwde lüßt sich ab

soforr als Tsw bei *matring+

abrufen. Dmit km mü prcis
wen (ca. fünf Mdk für zwei bis
lier koNrzielte Proeram)
seirc G€os-Diskothek eN€item.
Letzte Meldunlr "G@Com Tips
& Tricks 2" eßcheint Ende Aü-
gustl

lnId: Gtur ukr saltiaft :i.hru
D.^i Döhter, G.nk6n 13,

lAJlTL.ipzieTd'0311/,334r30

arbeitung Wirword für Win-
dowj wleder entdecken sollte.

L

ndüds. um ansehnliches
lktop-Publishing ni1 den

+ +.Ser



Audo-o-Ployer f ür (-l 2E-lJser

Wer ein SCSI-CD'ROM-Laufwdk m C 128 bebeibt lmil dem
unvezichümn Umweg übü eine integriene CMD-Harddisk), km
dem Geliil ab sofort auch Töno endocken. Mö8lich mehts die
raffinien€ softwre .CDDA 128". die neüeste KFarion von Achim
Täge.

Da! Pmgrm läüft im :10-Zeichennodus des C 128 außer den

Floppies 1541 bzw- 1571 braucbl man da ünb€din8l eino HD
lod CMD. & de. du CD-ROM tnufwerk hai.gt und eine Maus in
Pod | . Nach Ißtallalion der Software laßt sich jede beriebige Au-
dio-CD ins Laüfwerk shieben und wie auf der Stercomlase atr
spieten (vorausgesetzt, Ihr MoniLd ist mit enlsprcchenden t2ut
spElhom aLqgerüstet.

Die vollleßion km. lwimd 16 Tiel einff CD zei8etr und atF

spielen. Außerdem lißl sich p€r lcon nü eire bestimte Anzahl von

Musikstücken ausvühlen. die mu alf Wunsch ir eiüd Endlos
!.hleife stels aufs Neue aul:

Dio vollveDion lon'cD
DA 128" kostet 2,90 Mtuk
(per vorkasse) od€r zzgl.
flirf Mark NachnanmeSe-
bähEn. Sie ist eildtrsiv d

AT. EDY setie,'hr H.t rNt 9,

1213e MUtüh

clc Süd e.V: Holbsllroflen

Vom 18. bis 19.11.1995 vennslatlel dcr Gcos Club CIC Süd e.V.
ein eroßes Herbsrreffen in wachserbere/l',reurit/ bei Rorhenburg

GüNnge Ubcmachtungsfröglichkeilen blelet eine Pcnsion am
On (ca.:10 Mark). werwill, kün luch seine Familie nittringen
die Gegend eignet sich idc.i zum Wandem.

Um Vormcldung i.]d. eines sewis*n Anzlhlungsbel!8cs wird

tnLsbet Harall na Bltndthal, Tel 09324/3t tI

"Designor's Clvb" - ietzl cu.h out CD-ROhl

Nouc ld@n für Csnk'Füs und geslaltende Berute bnngt Monat
für Monal der Krativ Senice Designefs Club" atrl einer Com
pact Disk heEus. Jede Ausgabe enrhält srisonal bedingG Illustatio-
ncn, Rahmen- und Design'Elenente. Geschättsgratikcn. Symbole,
Silhouerlen u.ä. Die Gafik'Imges sind im EPS Fomdt gespeichert.

reilweik in Fdbe.Dau gibt s Ideas & hages", ein Magann nit
Produlftils utrd Layoutvors.hlägen. Die CD ROM erthaill zusaitz-

lich d6 elekrcnische Mnnach Magazin "Idea Soüfce" mit jeder
Menge nachvollzlehbden Prcblenilösungen.

Eine Denio CD erhiüt mo gegen eine Schuü8ebühr von fünf
Mük beil

aseit 5.7.95 ist der wDR
odine: ab sn(,I1 las*n si.h üb€r
''World Wide Web des Inemet
aktuelle Infomationcn 7u HdF
funlprogrammen abtutln:

a Konturen BildunS und
Wissenschaft am Nachnrittag
(montags bis fieitags. 14.30 bis
15.00Uhr, WDR Radio 5).

a Uber den Zaon gehön -
Englisch,lF@ösisch (soün!l8s.
7.45 bis 8.m Uhr und smsraes.
15.45 bis 16.00 Uhr, WDR Ra-
dio5).

a Töne, Texte, Bilder (Me
diernagrin, soMlags, 11.05
bis l3-30 Uhr, WDR Radio 5 ),

a Schule und Ho.hschute
(Bildurgsmagazin. dierstags,
17.05 bis 17.30 Lrbr. wDR Ra-
dio 5).

a Fu.tkolleg (sonnlags.
7.00 bis 7.45 Uhr und smstags,

vüt Ran FLhbuch*rf,nd. PoeIth 1263. 6179 ßLhkiih.t T"t 06 ß tntosT

5

15.00 bis 15.45 Uttr. rIVDR Ra-
dio 5). Zugang zum Netz erhält
man über dje Honepäge des

WDR hrtpr/vwq.wdr.con.
Langfrisd8 will dic Redakti-

on "Schultunk lnd Bildungsprc'
g|lllme übet reine Progmm
Infos hinaus auch ausführliche
Texte anbicter, z.B. den Won
laut de. Send{ngen. Hie.bei
denlt man vor allem m den Ser
vice für Schulen. die neh den
Pld der tadesegietung Nüd
rhein-Weslfalens flachen
dakend vernetzt werden sollfl,

'::::1

Obwoht ußprünglich als
Amiga-Box gegründet, kütr
man bei d€r "Thnderbox" itr
Fiirth jetzt auch G@sFiles oL!
rullnr Sp€ziell tüi die GlG Süd.

e.V. ha! der Sysop ein Bett nir
GeGDareien eingcichtet, Voc

Anly-illdäor bietel iel qrth G€os'64.lr0telen m

au$etzurg ist allerdings eine
Zt{o.len-Konfi gu.alion, die im
Te.rnjnal einzustelle! ist z.B.
Novätem (snsi klappt s nicht).

T hüd.tl\ü, F ü.th, Mai th o\. N r.

*** Der Computer-Spezialist ***
c16- Cl16- PLUS/4 - 1541 - 1551 - 1571 - 1581 - C64-
Drucker- 1530- 1531 - VC20 - C120 - Cl28D - PC

Hardware
DruckerSpooler, Bücher,256-KB
FA[,]-Erueiterung P4, C16-C1 16
P4 - C64 - 1541 - 1551 1581 -
Täuschgeräte und Plat nen, lMaus
mil.Adapter + Treibern, RS232-
DFl]- + cenrron.s- nterfa.e mlt
Solrware, verslärkte Netzteile
l2oo und 1400 mA iür c16/116.
EPBOMq Handbücher + Anr€i
lLngen, Module, Joyst cks, Ds
kefien, lEC488 Int., PLUS4 in
Deutsch und mil256 KB, 64-KB-
EMe terung lür C16/116, BOI'/-
Lisling 3,5, Lla lbox-BeMeb, Das
qroße PLUS4-Buchlür 1 9,50 oM.
Dataseäen-Judage ll. - Paddle
Sonderangeboler Mtre e Di!.k4
c16.Cl16 Motoß, Comllld, Kabe foppy.

Software
Free , PD , Shareware, Anwsn-
deeroqramme, DFIJ, F5232,
Cenlronics, Superbase, Figlonh,
LOGO, ULTBA FOFITH, Sprel-
USA + Ungarn Softw.,Turbotape
SUPEB lür 64 KB Comp., ale
D sketlen Endvoll m I 1 70 KBy're
Programmon lür je 19,50 DIM
GEOS PAOS für P4, Sound-,
Sprach- und Modulsoflware,
OnginalGEOS, Veß.3,51Ür P4 +
1551, Kop er-und Knackprogräm-
me, Masch nensprache, CALC +
Scripl in Oeulsch, Nibbler

8!Da!€lü DlgteIeni
5 10 15 20 30 50 75 SrÜck

15 20 25 30 40 50 60'/.
joEl nur noch 9,50 Dil/Dl6k

Reoanlur + SeNico Belatunqs-senics 19.00'20.00 Uhr + a. ln;pt ch6

Reparar!En ab nur29,50 DM + Matena in 24 Srd. Alb Onginäleßatzleile,
Modul, Kabe. Adapler, BA[,|s, slecker, EReilerungen, E nzeheile,
F oppy-Feparalur ab 3s,50 D,l + Eßalzlele Keyboard, Modulabrer,
Qua?e, alle NeüeiLe, Taushgeräle und Plalinen, LEDs, schaltbider,
lcs. Paddle + Kabel. EPROt4-Bänke nil 12 x Drehschaller und 2 x 6
Sleckplälzen + Exl, Po. Sl. Abschirmungen von 1551 eic. gegen
Slbrslrahllng, Taslatur Fe n gung, l.llil ty Module mil hrer soitlvare.

Eln€ lmm6r noue Gralisdisk pro Bestellung sowie Intormallonon
mir Tips und Tricks sowi€ uns€ren Konden-BeEtungs-Ssrui@
-.. 

ELfKTR0l,llK-IECHI,|lK lng. Uwe Peteß V0UDG0 
...

Tannnen}e! 9, 0-24610 Trtmenktmp, T0l. r 0 43 23ß9 91 Ft)0 oDElil/DrU 1415
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lrlock Aräilabilitt Nlap
(BA\I): (BlockbelegnnAplan in
Spur I 8, Sektor 0). Draus ist eF
sichtich, welche Sekloren n@h
ftel oder benutzr sind. Au8erdem
intbmien die BAM über Namen.
lD, das ForDalkcnnzeichen der
Disk und über den Beginn des eF
slen Dift ctory-Seklo.$,

Block: (auch Sektot ist ein 256
Byle großer Bereich inneüalb ei
ler DisketlenspDr. der zur D en-
$peicherung vevendet wnd. Nur
254 Btte sind lrcir die beiden er
sren Speiche^tellen cines Blocks
enthalten Spur und Sektomum-
ner des logisch iblgender Bl@k
de. attuellen Dalei (2.8. ein Ba
sicProgranm). Aütooad\che
VeNaltury drchs Floppy'DOS.

BurscModus: erweitener
Flolpy Befehlssatz zur schnelle-
rcn Datenmmilulalion. Fünmo
nien nur mir den Dsk-contrcllen
der 1570/1571 (WD l7?0) und
t58l (wD 1772).

l)i.e.lorr: Inhalt$,crzeicbnis
der auf der Disk gespeichenen
Dalcien. Be8innr bei den Floppies
l54l/15?l und 5,25 Zoll Disket
ten in Spur 18. SekLor I (der lt
Blockbelegungsplan). bei einer
3.5-Zrll Disk der 1581 lie8t das
Verzeichnis in Spur 40. Die
1541/1571-Floppies kijnnen ma-
ximal 1:t4 Namen nß Directory
eint agen. die l58l dagcgcn 296.

Doubk Detrsitl rDD. ll)r:
doppelte Dichle, bezeichnet die
Sleicherläpaznat der Spurci.
H:hCt mir dd Dchte der magneri-
schen Flußwechsel endang des
Spurunfugs und mit dcr Codic
rung beim Schreiben der Dren
zusmnen. Früher zeichrere man
in zweilitquenz-Schrit (FM, Fre
quenzy Moduladuon) aut Jedes
Bi1 lerbrauchle den Platz zweier
Magnetflußwechsel einfache
Dichte (SD, I D. a8 tpi). D@h ge
schickte Codierung konü1e nan
den Spelcherplat prc Bit auf ej-
nen Masnetfl ußwebsel reduzic
ren: MFM-Sch.ifi (Modified Fr
quenzy Modulation). Damil eF
hohte sicb die Spurendichte auf
DD (2D), bzw. 961pi. SolcheDis-
ketten sind neben den C-64-Flop
pystationen ideal für die tiufwer
ke lBM-kompdtibler PCD(TS.

Double Sidcd (DS. 2S): Dis'
keta ist doppelseitig bespiclbar.
Die Be2eichnung i$t ineführcnd,
denn: Jede im Handel beilndliche
Di skette is1 auf beiden SeiEn mr
gnelisch berchjchrel kann also
nach dem Fomrtieren beidseitig
mit Daten beschickt werden. Nur:
de. Herstetler vergibt mi1 dem

Fachbeoriffe zu Disketten und Laufwerken

M a nch e be h a u pte n, Com puter-Ch i nesisch
schwerer zu erlernen als Kisuaheli.

[ppy'lexikon

S05). Nach Ausfühnng der Aul-
gdbe (Job) enthalter dieselben
Speiche6rellcn dic DC Rückmef
duryen. Tabelle 3 Teigt llle Jotr
codes und deren Funtrionen.

Label Etilcu auf der vorder
seite nit Infos zum Diskeüenin
halt oder Qualir?ißhinweise (Spur.
qler Speicberdichtc usw.).

Ili(ro-Dhk: lachbegritf für
1,5-Zoll-Diskct€n (2.B. nir Flop
pt 1581. IBM-loDpatiblc AT.
Amiga , Ardi'. Macintosh-Llul'
werke). Die Bezeichung stanmr
n(th aus der Zeit. als 8 Zoli Dis
ketten die Einheitsgröße wtren.

llnri-Disk: FloppyDisterte
dit 5.25-Zoll Durchmc$cr (2.B.
für die Diskettenstatiönen l5,t l.
1570 uld 1571).

SYNc-ltlsrkierung: Jeder
Sektor besleht ans Blockheader
und dem entsprechenden Daren-
block. Die Synchron (SYNC)
Mükierungen besbhen aus meh-
reren $FF Bytes. Findet der
S.hreib-L€sekopf solche Wert .
kümmen er sich uns nächste
Kennzcicher: Hat es den Wen
508. weiß der Disk Conrroller.
daß ein Blo.khead€r iblgl. Die
Zahl $07 gibt an, daß nunein 256
Blre großer Dalenblock folgt.
Nicht vergessenr 2 B)te müß man
i'mer für die Spur ünd Sekto-
nummer als Zeigq auf den logish
folgenden Soktd äbziehenl

Snrgle Dcnsity: einfache Spur
di.hte, s. Double Density.

Sinele Sidcd 1SS. lS): Diskete
tdnn Tsar auf ci-qenes Risiko
beidkitig bespielt we.den, beim
Heßr.ller \rude aber nur die voF
de^ei1e geprüt (s. Double Sided).

Spced.r: Soft' oder Har&r,arc-
EMeiterunSen des Floppy tse'
fiebss]slems. um Datcnzugriffe
(Laden und Speichern) ?u be-
schleunigen. Hardware'Speeder
sind gercrcll mit dem Umbau der
Floppystätnrn verbunden. Damil
unCeht Im die langsmere seri'
elle Dalenüberlragung uld stellr
auf Pdallelherieb um (!er zusaE
Lichem Kabel. z.B. an Eapän-
\ionpod). SoftDare Speeder be
ltehen aus einem Erweirenngs
modul. das in den Expansionpot
gestcckt wird (seltener aus eined
Soliwa.e-Progra'm, das 'm ins
Computer'RAM l:idr uld starter,
z.B. RAM Exoi in 64 er Son-
derhell 62). Bekdnte Speeder:
Iiffy DOS. Rex DOS. Prologic
DOS cla$ic. Profi DOS (s.64'eF
Magüin I1/92).

leines

sei

Qualitälsprädikat DS (2S) quasi
eine Cdallie. d!ß es sich aufbei'
deü Seiten roblemlos spcichen
läßl in Gegenslt7 zu SS (1S):
hier übernimmt er nur die Ge-
währleislug für die Vordeßeite.

DOS: (Disk OFnting Slslem),
Betdeb$ystcm des Diske enlauf-
we.ls. das Betehle dcs Arwen
deß entgegennimnt ünd ausfüht1.
Bei den Floppies 1541nqnlßl
umfaßt es 32 KByL und begirnr
än der ,nte.nen Fbppyspeiche
rad€s* $8000 (32768). Dä lich
diese System Softwae in einem
separalen Mikochip bcfinder,
kün mm die Daren auslesen, nn-
dom und das neue DOS in ein
EPROM b.ennen. AnschließeM
muß md die Chips ausuuschen.

l)irellzugriftsdätci: Daten
werden auf beliebig ircie Sello
ren einer fo]miierlen Dislcl1e go-
speichen (DOS Befehl Block'
write LB-wl, bzs. U2). Dazü
müsen Spuf und Setomumme!
angeecben werden. ebenso bein
Lesen per DOS Anweisun8
Block-Read (B-R) bzw. Ul. Der
Vortcll: Da kein Einmg in DM-
1ory cßchein! sind solche Dateien
aufDisk nichl sichtbd dsonie
verSesen. id Belchen Spuren und
Sektoren md suchen solll

I)i(k-('Dlrourr (DC): Hard
sde (Mikochip) in der noppy-
slatioq der fiir den koretLen
rauf{ erksbclrieb zustindig ist.
Die Floppy I 57 | besitzr einen rc
L.ufwerk kompaliblen DC (Typ
WD 1770). ebenso die 1581 (Typ
WD 1772). Die l54l veNendet
eln Logic'Amy (simpler Cuslom-
Chip) als Disk Controller

!-ehle.känrl: beser: Befthls
kanal der Floppy. Wi.d bein Öl I
nen (OPEN-Betbhl) durch die Se
kund:nadrese 15 eingestellt, E.
möelichr die Ubereabe lon Block-

und Memory-Anwenungen ans
Laulwefk oder die Analyse der
Daten Byte5, die z.B. cinen Flop
pyfehler in Klanext auseeben.

lilc: Facbausdruck für >Dis'
kerrendatei<. Der Nmc wird nor
maleneise aucb in die BAM und
ins Dnecrory eingeüagen. Aüs
naüme: Direltzueiffsdatcien.

(;rouD Code Rc.ordjng
1(;( l{r: \peziell voD Comrbdo-
re Floppies verwendetes Auf
Tcichnurssfomat für den Ma-
gnetfluß beim Bescheiben oder

tlerdcr Nme und ID'Ken-
nung einer Disketle. Diese Dater
sind auf Spur I 8, Settr 0 ab dem

Hish l)cnsily (HDl: hohe
Dichte. Im Vdglei.h au DD-Di$
kenen (s. Double Density) sürde
der magnedsche Flußwechsel er
höhr (jcrzrr ll5 tpi). Das gehr nur
du.ch vcraDderung der Dskeüen
beschichtung: Bei HD Disketten
ist sie dünner. aber hÄner. Man
sollle solchc Disketten nd njL gq
eiSneten Laufwcrker beübeiren.
die bei 5,25-zoll-Disketter 1,2
MByle und bei 3,5-zoll-Scheiben
I ,.14 MByte Spcicherkapditär er
reichen. Die Floppics 15:11/1571
sild dafii. nichi geeignetr KÄubn
Sie lieber keine HD Disketren -
Sie ki'nnten (wcnn nicht schon
beim Fomarieren !) wahrcnd des
Speichcrns wichligd Pl.gramme
{der Daten ProblenE bekotnnenl
Unproblenatisch ist dagegen die
i581.

.,obc0drs: sigdfikanle Ein-
Byre-Koftnandos an d.n Disk
Conlroller, die nan per DOS-An'
weisung Menory Write (M-w)
abschickt. Die entsprccheden
Speicheßtelle. liegen ir der Flo!
py Zeropage (Adresen $00 bis

6 :!-fsjr



Wer als eßler über di. lercinbdte
Ziellinie rast- kdsien im Nomal-
tall den Megä-Burger oder im
Besrfall die Blondine seiner Tiäu
me. Die5e sogemn.ten Chicken
Races sind spätesEns seil James

Dean und Co, seitverberottel an
der Taeeso.dnung und nittlwei
le auch hieuulande Realitit. Der
njchr urge&ibrlich€ Zeitvert€ib bat
ein Proeßrrmier Tem dazu ler
anlaß! eine wesentlich sdftere
variante für den C 64 zu siricken.
''Chicken" schickr den Spioler im
Sprite-Trck tiber bildshimgrcße
Pist n, wo d wailweise Segen d.n
Computer oder einen Mitspieler
antri . Beschleunigung und Len
kung werden rech simPel Per

Natürlich ist Wehsmkeil hinter
dem Steuer Sefragt. sonst meht
d€r gegndischon Truck den Joy-

sdck-Schumacher platt und raubt
ihm eines seiner dEi Spielerleber.
Halon die beiden Oponenten

eenügend Runden. wechselt däs

Szndio. Das Splel veßteul in den

Ideln per Zufall Extrds. Sie b.fen

Chicken

Tour de 0ruos!

Als Chicken-Pllot hai der Spl€bt durch dle ltäge Joyslick-Sleu'
rung auf d3n vedinkelt€n Fennstreck.n kaum r€chten SPaß

den Rasq ^ höheren Etft. und
rils(m seh Vehikel nüchng aut.

tddq Lim das Garc, von dd
eht neten G€fik mal abgeshen.
kaun ljbereügen. Die Slemng ist
liel zu üäge ud die hmtäubon-
den Sounds lerderbe! den SPaß

endgütig. Es komt einfach keiF
Stirrnung auf urd 6 stehl 8d klü
fest die lde, die Ki.ls mit dem Blei
tuß d.len C 64 n lake4 gng hiü
giindlich in die Hosl Da hole ich
lieb€r. dd pd etwas :ilterc. aber

mdtere "Supd Cß" es der Ga-
Ege und {tret€ da meine RLDden.

Jöm-Eik Bu*ah
rnto: Peiommß Püiplnk Ewot..

Midtul R?tz ltolezN 1),

53332 &,nh2ia TetJFü: 42227/3221

ArF
WERIU]IG

sp elidee rwr_ r

GraiikW
Sound r _

Schwerigkeii miü.1

isr. Es duchwanden dazu bon'
rcnlal scmllende spielstufen und
smnelt die Objekte seiner Be_

gierde ein. UnterweSs schupp€n
Mäu*. vögel und ddele Vieher
neh den Helden und woLle! ihm
eines einer drei kosrbdes Leben
benubetr. Dä helfen nu gezielte
Sprünge oder Schüsse lus der tn
s€Nafie. Diese 2erlegen ruckzuck
die Widersacher in Staub Dnd

Asche. Zu ällem Ubel steht Sla

teman bei seiner Jagd n&h den
geliebl€n Stenen auch nocb unler
Zeitdruct. Verinnt das Limit.
wird ihm ein Leben von seinem

Die Threshold Timsoft-Kopc
duktjon sorSt spätestens nach dcn
zehnren Level für nachhaliges
Gäbnen beim Spieler. denn der
If,velauftaü zei8l sich ähnlich ab_

se.hslungvoich wie der Kleinan-
zeigerteil einer Tageszeiiung.
Veschiedene Abschnitte wiedeF
holen sich in legelnäßigen Ab-
sränden utrd die eigentlich rechr
nene HinErgrundgrafik verliert
auch. weil sie l€ider auch i'mer
die gleich. bleibt. Hätten sich die
Designer sich nicht nur auf das

Einsnmmeln der Steme und dem

Aüsweichen bzw. Abbatlem be-

Slaterman

J'|urh den Sternen

greifen

oü ktein€ Held schaui auf dl€ oblekte s€iner Beglerd. - die sterm
werden .b$ von helmlockbchen Gegnem umachwärmt

schrilnkl. wäre das Spiel hitveF
dä.hdg einige Fa}ßtühle. Fal-
len. Geh€ituäume urd Boni h:ir
t€n da gur getan. Außerdem wärc
nach w€nigstens jedem zebnten
t lel ein neues Sze.dio nir Ex
lrc-Orafik mgebracht. Die unge
nau aibeilende KollisionsibAage
sü91 außordem ftr Frust Balierr
Slaleman seine Gegner um, reiß1

die Exllosion nancbmal den Hel-
den ürplölzlich in den Tod.

Einigc Exlns mehr, Feinschliff
bein Gameplay urd ein biß.hen
nehr Abwechslnng würden das

Spiel in die Oberliga hcken. So

bleibt leidd nur ein midleffi Fag
äbrig. Jöm-EtikBurkex

I tto : Tre'tu ll P. o tlrc | i M,
t773A 1rh Ar. NE Suik *229,

s.otte,rla93155,usa,
Tzl,Iü: + + t 246ß6 t t 332,

Inkn?t : q inJo @ 2 s kim c om

*ffi*uffi
SPielidee FwEwr ---r

Graiik dq{eww -
Soond mrrl€q.rx*r r

hwerigket miüol
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Viele gute C-64-Pro-
gramme kommen
aus den Bereichen
Public Domain und
Shareware. Wit ha-
ben ein wenig im Sof-
ware-Angebot gestö-

beft und aus der Viel-
falt einige Perlen her-
ausgepickt.

/a einen ErfolE h drr C 04
\ tctzrlrcn :uin oem ureir."n
, s,,hsr-Angehur zu \crön
ken. Dies dfft nrtürlich auch auf

die Bereiche Public Donain und
Shüesm zu. L:nd das bedeutet

Mit ein bißchcn ccduld beim
Stüdiun der Hündler-Kalalogc-
findct man sehr oft wal)r Schäte.

Anwender-lösungen

I. dieser Rubrik dcckt das An
eebor tustjeden Bercich ab. Egal
ob TexNerdbenüüg (r.8. Kwik'
wite), DlteileNaltung oder

Mil der kanadischen Tab€llenkalkulälion Cälc von Oavid P.f,k-
hußi haben Sie lhr HaushalGbuch, Abrechnungen oder die Bank-
auszüge schnell im Grifi

Mit'CAD 4.0'lassen slch die unterschiedlichsren Objekte konsrru-
ieren - däs Programm ausdem Jahre 1987ist leider erwas langsam
lnd reägierl aul Floppyspeeder allergisch

8 +.Ys.r
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I.mprcgrdm fiir lärtjcden Be-

rich gibr es cin Programm. Mil
''Calc'hlben sie lhre Kalkulatio
mn *ie die rtons nn Grifi. Kon-
srulteure liönnen mil CAD 4.0"
Objehc cdwenan und wdden da
bci du.ch ricle Befehle unter
stütn. Leider sreht das noply-in-
bnslve Werkzclg nrit Spedem
auf Kricgsf uß. Le.nprogrannc
hcllin lhnen benn Büffcln von
Frendlpr.chen oder brineen lhft
Kennhisse rn Malhenatik oder
Phlsi\ aut vordemdn. Mit dcn
unzähligen Pactem. KotieryG
granmen und $dem Disk-Utilli'
des haben Sie rasch Ihe Diskei
ren-S4hmlung in OrdnunS. DFL:
Fds wiederum stüuen sich auf so

leistunesilihiee Pr'ogranme wie

Murilg Gro{iken und

Szene-Demos en norse

Für DTP-Freunde ond Graflk
Frealt stllt sich seh. oft dic Fra-
ge nach ecciSnctcn Molilen,
Zeiche$ät7cn oder Clipans. Hier
sind PD- und Shüe{.re Sanm
lunlen eine schicr une^chi'plli-
che FundgNbe. Egxl ob Geos.
Pfinttux oder Korla Graliken
äleen Sie Ihre! Händhr. er hal
saslDic Crafilen nnd H$dt'a
de odcf seh. oh auch 8es..nnre
Motive. Passende Bildvicwcr
lnd Konvertcr nnden sie injeder
Bulcn PD-Sha.eware-srmnlünB
Für Compuler Komponistcn hat
der Public Domlin Pool un7äh-
lige Musik- und Drud Progran
mc und passende Sounddaleicn

Die C 64 Demo-S/ene niinmt
cinen breiten Rxun nn Bereich
Public Domain ein. Viclc Anbie'
ter haben umlangreiche serien
mit Szene-Deno! oder Disk
Mass in ihretn Arycbot Sie *aF
ren mit Eiteklcn, Nlega-Sounds
und Crailken lom Feinsten aui.

Spiele-Slulf

Im Berei.h Games rum'ncln
sich viele Tirel. Leider csci\t
sich so manchcr Kandidat als fau-
lcs Ei mi! rnieser Gnfik und Pro
granm fthlem Das Advcnlurc
.Hmk Iri beweist. dlB es au.h
ddees gebll Wjvige Terte und
ein leirtu.sgl:iniger Püsef srgcn
in viel Spielsprß bei de. Jagd nach
den Bösewicht 'Kan Of|el" utd
scincm Spjeßgesellen Pant Offel .

Freunde der Wirtschaftsimula
tion werden bel Kliser Il rechr
ehnell Raln und zeit veigeskn.
Als Edelnann nn Mitleialrer muß
nd hier lür das Wohlcrechen sei-
ner Läderei. sorCcn und sich ge-
gcn andere Landelfüßlen durch
selzcn. Auch nach zehr Jahren .
hat drs Kultspiel Boulderd!\h"
n@h nicht lu\gedienl. Drnk der
''Rocktord'PD Serie . lcbr der
didndrenhungri8c Hcld Rckiod
weirer. Tools lnd ein Konsttuktr
oos Kit aninieren zum Eigenbau
vo! Boülderdash Leveln und Ca-
ves. Mir dcn Inlrc-Derignem kann
man Voßptnne für neue Boulder
Dah-Spiele in tiigetreeie zusur

Aut€dcm iindet mxn un2:ilrliSe
ncuc Boulderdash-Cales. Neqs

^m them. Bouldcrdlsh und
roch andcfc nü17liche PD Pro

.e6nnrc duf den Diskellen.

Progromme für den ( l2E

Besirzer eines C 128 bctcibcn
den Computcr sehr oä nur äl\ c
6:l und venrachlässigen den z*e1
ten Berriebsnodus. Speziell iür
den C 128 gibt cs cinjge sehr ii-
rercssant Prcgranrmc. die lor al

lenr die 8o'zeichen Drßleutu.n
oder das Betiiebsslslcm CP/\'l

rlervorzuheben sind dabei Uri
lities wie "CS DOS (urtcß1ützr
die Arbejt nn dcm. Belriebssy'
slcm) oder das DFu-Programm

''DesTem . Mil 'ACE l28 ver
pa$en Sie ihfem C 128 eine
Obedläche n la Unir. Außerden)
finden Sie im PD' u Shevde
Pool unzählige Programnc für
dcn CPA4 Betriebsmodus des C
t28,

Wo gibt's die Softwore?

Unr rute Sharela.e- oder Pu
blic-Domain Proeranrme zu be
ko'men, wcnden Sie sich mbe-
sten an einen enl\pre.henden
Händler. Die Adre$en finden Sic
nn 64 ef Mag.zin. Einc weilere

Miiglichken i st die Darenreik per
Moden.ln C 64 Mailboxcn (2.8.
DreamBeani Tcl.: 08682/9779)
findct !r0 schr oh cin umfansrci-
ches Angebot. Ebenlo in BTX (2.

B. Brctkanencorncr tattine#).
Jön'tnk Rürk.t

I^Jo: sbnfol:. R4tho|2Nn.t .

Fü:66t6ala1

\r15 D:kü,1ttdt, r.r : ut5 1/5171

Boulderdash lor everl Dankder Bockford.Feihe lebt däs Kullspl€l
weit€r - Konsvuktlon-Klt, Inlro-Designe. und Linkermächen die
ganu private Boulderdash-Eigenkrealion zum Klnderspiel

Der zwefte Teil von Kaiser isreinegelungen Wlrtschaftssimulalion -
als Blaublüliger im Mitielalter, h€ißl es handeln, schachern, wirt-
schäften und äbkassieren

I+3t-r



Die Geos-Storv

ßf0

hr

ßril,

Dia C-c+vsr'lon de8 Druckprogfamms ,,Printmast€r. worde von
Bef keley Sdfi works efl twlcklet

at il0rtßil,,,
I ls im Heöst 198.1 vier ehe

Amnl,rrr*;,1:;::
l€ley Softworks' grihdete& gab's
noch lnnge keiner Gedanken an
die Benutzeroberflaiche Geos für
detr C 6:1.

Die neue Fina brauchte Geld,
übemahm zunÄchst einige Aufrrä-
ge vor Fremduntemehmen und
virkte als Hüd' ünd Softwde-
Eniwickler bzw. Bqals.

In dieser Zeir enßtad z.B. ein
Minicompüter ünd es *urden
Auftiagsprcjekle ftir die FimeD
Sega und Aclilhion reatisiert.

Außerdem schrieben die Enl-
wickler von Borkeley Softworts
einige Verrionetr des Drucklor-

Die ersten eigenen Produkre
stellte Bdl(eley Softworks mr aüJ
der CES 1985 vor: Das 15 köpfi
ge Ent$ickleFTem bachte De,
velopnent-T@ls für den C 6:l aut
detr Mükt. Diese erleichterten
dulcb ihre Abslimüng und Nor-
munS bei Etrd- ud Softwde die
Entwictlung von C-64-Prcgrm,

Im Augüst 1985 wurde der
Grundstein lit Ge.s gelegt. Fir-
nengründer Brid Dougheny veF
wirklichte dmit eire Idee. die ihn
schm tinge. beschüfiigte.

Die errlcn S rills - Geos

e steht

Die Entwicklung von ceos er-
tblgre auf UNIX-Computm (Typ
lntegated Soltrtions Sup€rmicrci.
wobei jeder Prosmrnnierer seinen
eigenen Teminal zu Vedügung
hatte. Die* Meihode gewährlei
stete effektives Zusammena*€i-
t.n: sie emöglichte naimlicb js
dem Enlwickler den Zugritr auf
alle Routinen und Applikation die
innerbalb des Geos-Teams ge,
scbieben wurden, da dio Pro
granme ud Queurexte auf der
Festplane des Zesrd@hnqs del
Fima gespeichen wuden.

Neben den Teminalr des
Grcßrehner \rmetr natürlich in-
mer ein C 64 und ei.e Floppy
15,11 pluiert. Der Conpubr wü
dürch einen ln Circuit Eftul$ol'

(ICE) mil de. UNIX Maschine
veöünden. Diese Hddw@ wu.
de schon 1984 durch Berkeley
Soflworks entwickelt ünd srellto
den direkten Draht zwi*hen Enl,
wickl€rplanform und C-g-Pro,

Mit den ICE komlen die Enr-
$icLler den Program-Code
blitzs.hneil in den Speicher des C
64 übeniagen und das Prograffn
bein Ablauf auf dem Bildschim
dd EntwickleFPlattform überya
chen urd eventuelle Fehler auf-
spüren. Diese zusntzüche Hdd-
wdre kosrete damls s101ze 5000
US-Dollü pro Stijck, ist aber heu-
te nicht mehr auf dem Mdkt.

In den "Gründerjalron wden
viele Programierer neh Stud€n-
ten, die die Entwicllutrg von css
und der duueehörigen Applica
lionen Dur als Nebentitigkeit d-
sahen. Da aber die Entwicklüng
eines Software'Palets wie ceos
ehl viel Zeit in Anspruch nimt,
mußte so nancher Entwictler
quasi Urlaüb nehnen, um sein
Srudiun fonzuseth und die Ab

1985 tlelder Start.chuß zur Entwicktung von ceos - v€rston 1.2
wurd,6 hrze Zen spötsr d6| Comouter-Gometnde voro€ie t

tol
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1.1.:

V,tl,

trgen Sc|nt nrh v)rn. Zuh er
sred Mrl arbeirere Geos ülr den
Connrodor€ RAII ENcitcrun-ecn
l75l) und l?6.1 Tusannnen. 166
Kblre $urden dur.h die tsenür
zerrberilüche nt ente RAlvl Flop
py rc.Nandclt, di. $'ic eine V(l
15.11 rrhcitel Do Rcn wrrde dls
Shados RA\'l gerurzr. i" dem
häute gebmucht. PrcSrurnrcllc
1$i\chcngc\peichert surden
Außctulen' \lurde die neue Conr
lrodoc Floppl 1581 bel d.r Enr

Pürllellur ve^tun 1.3 fbeie'
te drn beiBerLeler ar eber sp.
zicllcn Gcos vari0rlc ät dcn C
128. Sl. dchLitierte 7um.lähre+
rveclsel l9il?/il8 pi\enriefi und
nurzre den 80 Zcich.n Schi'nd.s
C 128 au\.

Geos 2.0 und 2.5

im Vormorsch

Indc 1938 kütrdi81cr dic lf1
Nicllcr \on Bcrkclcy Soti$o.ts
die Ver\i{n l.i) !o. (ieos .n und
ln fNhjah 1989 schon konrtcn
allc l-r!rk. hicrTulaDdc dic deüt-
sche Ve,sü. der grdhchen tse-
nnrzemb.rfl äche eNeü.n.

An Bcül.bsi\srcn hatrcn die
P..g.rmnie.cr g|nnd]ich geteih
und un2ählige Bogs der Veßio.
L3 bchob.n. P'obl.n. bci düZu
sdmnrcnrrbcir mir der Flop|!
l58l suen nun Ge\.hicIre.

Drrei Slmbolen (PioosnnuP)
konDren unrcNchedliche Farhcn

^gc$iescn 
seidcn und.lie inre

Die erslen Applikotionen

Cc.\ s!r foch heiri Prtlclt
stuL ü tsenutzen,berfli.h. trit
bel ei'ren Apfle Nfrcbr$h s.
planr. NitLirlr.h lebr ern Rer.ieb\
\ysrenr .ur. $ern Ar$endu.if n

d.fiir .xlsti.Fn. Dcshalb $ urd.i
dic Tcrncra.bcriung at.,$rn.
ud dr\ Yxlprogturnn Czohrnr
err!riche1r. Vor .lledr .li. NIög
llchkcilcD bci dcf T.(t Bcadr.i
lrDg und dic Bilds.hrnlDr.lel
lLrng roi OlDlYrir. \r.r.n .rn
P.ukcnichh8 Nach üDd nach
Jalgten Ncne.e Apphkrtroncn. 

"ier.ts. a;c,adl. i lrbelle*rlkrlari

f n r. anr)lil., lDxlei\er\!rllung)
udn (nrt)./1 (Rechrschrcibp i

hue liir Gco$Jrltc). Sfircf lilmen
a;f,Crdt { h1)Srrmn tü.Situlen
Di.grxnnne u$\ ) urd das DTI'
P.ogtunn C.oPrrlrtrr hinzu I'n
Rlhnrcn crnes 6.1 .rPr{runnner
\\.ub$erbs enL\nnd l!89 d.s
DFÜ l,|oemdn c.D?!rrr.

l'leue Geos-Versionen

Im Sonnns L98l cßcnicn Gc
o! I l ii den LrSA üd luvc Zeit
\plil.f .!.h i'r Deurschhnd Die
dell\che VeNion b.hcrschtc cnd
h.h tinhule und kanme n)gar dd\*ß Nlir der Yeßioi 1.3 ..hren
dic Cco) Inhricklü citicn .ec{al

gierle Te\tlerxr heitrtrrg (;.,$ti-
/,,wlrde !m viele rülzliche l_ea

l99l i\te\ d!n. soseit: die Cc-
os Versbd 2.5 erblickr d.s Licht
dü \\tir urd cßcliicn im llarkl
& Te.hnil Vc ag Fln übcrarbei-
rerer Deslr{rp. lcr " l opDesk . i\t
dl. er'ößIe Neuerung Bis z! Yicl

+jrr 11



Diecto.y'Fenster dad der Ceo!
Fan jelzt öffnen. Durch einfaches
verschieben def Icons zsischen
den Direclory-Fenstern werdetr
nun Dateien ftotie!1, Dabei unld-
s1üta Geos den User durh durc
rnalische E*ernune der Disks
und vemeidet Bedienungsfehler.

Der typischo Arbeilsplatz elnes
G€G-Entwicklers bei Berkeley
Sofiworka - neb€n den UNtx-
Terminal stehtein C 64 mit
FloPPy und ein ICE (h Circuit
Emulator)

Der "ln Clrcuil Emulator" (lcE)
verbinder die Entwickle|platt-

Außerdem lasen sich nrit der
Ve^ion 2.5 von Ceos endlich
auch die Unterverzei.hnisse (in
Form von Ordnern) be.fbelren

Die G|öße der TopDesk-ljen-
ner ist veündefba und der ange
zeigre Ausschritt läß1 sich im
wjndow in aile liei Richtungen
scrcllen. Einige sehr nülzliche

Tools runden dic Palerle des Ito

RAIII und ROM lü Geos

Zueeben, der Spei.her des C 64
ist für ein gcwalliges Prcjekr wie
Ceos ein weni-s knapp bemesen.
Zwar wurden \eit der Vcßion 1.3
die Commodore'RAM-Erweite'
rungen unlcrstijtzt. doch das solfte
tü. Berkelel n@h nicht der Weis
heit letzter Schluß sein. Deshalb
entsickclEn die Kalifornier 199 I

eine Speicherweiterung mir 512
KByte. Mir Ge,RÄM wird def
User seit dem mil auseichendem
Speich€rplltz beim Geos Einsarz
leßor8r und har einen passablen
Eßa1z für die nichr neh. prcdu-
/ieten Comodof e Exldsions.

Mn GuROttl laiß1 sich scil
l99l die Oberfläche (nur lür die
C'6,1-version ron Geo, direkr
aus einem Eprofr booten. Das er
span darüdich läsLige warterei
und ncNcnde Disketrenwechsel

Geor nitht nur für

Anwender

Die vielen An{endungen für
Geos beschcrten den Slsten
schnell eine gn)ße Fan Ccmeinde.
Viele User ent$i.telre. schon
bald den wunsch, selb( l'tugnn!
ne iür C@\ 7u $hrciben. Dieser
Tltsache $ude Rechnung ger!
gen und C.odari. und der (;,,.
Pr,B.aD4./ auf den Mükt ge

Während G?alart. si.h mit zu
lielei Kinde.kankhcnen herum
schl.gen nußte, selzre sich dic
Mlschinenspruche-Progrannie-
runs mi1 den GeaProgtutunel
rechl schnoll durch. Dieses Tool
wurde späler durch den Meaa4r-
semhl.r crgijrzr, der durch ein
umian8ieiches deutschcs H.nd

Bei bc'der Asenblem serden
die Q&llLe\te mit G.onn! ge
schrieben ünd späE. in Maschi
.ensprachc übeßeül. Ein Linler
oa.ht die Dat.ien lauitihiS.

Eine Altemative z! Basic und
Maschlnensprache irt das Err
wicklunes Pakel Gejc.h \on
Falk Reh*agen. Zwü ist das Pro-
granmier'Tool an Basic ange-
lehnl. hal aber auch zahlfeiche
Eleme.te aus anderen Hochspra-

Auf die Z€ilennummem surde
Bdz verzichtet und die ca. 250
Befehle bieten einen srärken L€i
stungsutnftng bei de. Enlsick-

Spitzen-Soltuore

ohne [nde

In den letTten Jahrcn hat sich
das Software Angebor für Ceos
stdk oryeiten. Die meisten Enr-
wicklungen kommcn .us den
USA und Deußchland. Die Palet'
1e rcichl von Anwendungen, über
Enrertdinnrenl bis zu Spielen.

Leider hal Berkeley Softworks
die Ceos Entwlcl<lung für den C
6,1 eilges1cll1 und slch loll auf
den PC gestüzt. Tdidem lebt die
C 64 Ceos Szene. Tnel wie cer-
Ie.l odef das MultiplayeFspiel
7l"ad, & Wdl zeigen. wetche tol
len Geos Programme seibrhin
auf den Mdkr kommen.

Die Einbindune vor ceos in
64ncl m.chr n0n auch den Zugrifi
auf die Lauf\rerke eines PCs rnüg-
hch. Ei. Parch edaubt sogd die
Geos Nurzung auf dem C 64

Eine neue Ceos Veßion haben
eidge Entvickler schon in der
)'lache und ein BTX-Deoder füf
die grutische Benutz e.oberfläche
isl in Vorbereitung. Die einfache
Bedienun8 ond die vielen FeatNs
haben d6 Sysrem etrbliefl und eF

Jiim-Eik Rurketl

rrto: P.4.,ru..? P?t4,r?n , Erhp?,
Mi.hrtt Rt\. Hot.t?s )).

Dl€ Geos-Väler Mitüe der 80€| Jahr€: Viete Entwickter bei Bertetev
Softworks wsren In der Gdndungs4it Studenten - für Prütungen
und Examen mußlen 6le slch '1./rlaub" nehmen

Geos bieletaulvielen Teruins Sofiware - neben A.rwendungen,
lind€tfian nun auch Lernsofiwarcwie Geolvlensch"

Eine der b€kanntesl€n Applikationen lürceowrite -die* Version
läuft aul dem C-64-Emularor für PC
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rotz alld Unkerrufe und der
Konlunenz auf gro$etr
computem - die Geos'Sze-

ne auf dein C 64 und C 128 lebt!
Die unzähliSen Aktivitäten der
ceos Freaks spi€seln sich in der
Software-Vielfalt in den Berei-
chen Ptrblic Domain und ShaF

Textverdbeitug heraus üb€r das
CeosMenü i|arten. NDn best hl
die Möglicbkeit. einen oder meh
rcre Fonls. die weirer hint€n auf
Disk.tte srohen. nit einern der
eßten sieben Fonrs auf Disk aüs
zutauschen. Ab sofon laßt sich
dieser Fonl uneingeschrAnkl in

Drurkerlrciber:

Slylür il10

Hier handelt es sich um ein
Sysbm von 16 Dructerlreibem
für den NLQ'Modus de. Tinletr
slrahler TPSON Sttlüs 600 uüd
EPSON LQ570. Die Tteibe( lie-
gen fti. parallelen ünd seriellen
Dructeranschhß in veßchiede

Sie ärb€iten mit Steuerzeichen
im Tex1. Dadurch kün das lf,i
stungsangebot diese! Drucker im
NLQ-Modus onter G€os 641128

Neben den Schrifr und Stilva
dante., die Geowrite zw verfü-
gung slellt. komnen eine Reihe
weiterer Druck Fealur€s zum
Einsatzl

' alle im D.ucker vorhandenen
Schriftdten und 'Größen

- unteßtreichen. überstrcichetr
ünd durchstreich€n in verschie-

Shadow (ähnlich Kontur)
- Druck von ASCII-Zeiche.

außerhlb des in Geos möglichen
Bereichs vo.32 127.

Das besondere an diesen
Dtuckerlreiben isl, daß sie nicht
nur mit SlylusDnckm, sondem
mit alletr Druck€m zusmmond-
beiten, die ESC P2 konpatibel
sind. Dazu gehön unter andem
auch der 24 Nadler "EPSON
LQ-100.

Ye es:erle Ver:ion:

Potth Uodoler

Für eftbknves Arbeiten unter
C€os enpfiehlt sich, das Pro'
gramm auf eine RAM Disk zu
kopieren. Neh En.le der Sitzung
nüssen die Dateien vied€r auf
Diskelte gespeichen we.den.

II de! Regel ko?ierr nan die
geänderten Dateien in Desktop
auf eine Diske(e. Da kann es
schon @l vorkomen. daß eine
Datei bei diesem vorga.g ver-
gessen wird oder man kopien ei-
ne Datei. die gd nicht veränden

Un diesen P.ozeß ztr autona-
tisieren, wurde das Programm
"Updalel' gesctuieben. Die ak-
luelle Updaterveßion ist V2.0.
Sie ist kommerzielle Software

l{euo Syrlons.hdll:
ftongeSSW

Mil diesem aus Amerika stu
menden HiUs Progrm können
Sie die in Geo$Systert fesl in-
tegrje.ten Fonts "BSW" bzw.
"BSW 128" durch andere Zei-
chensätze von Diskette recht

Als selbstsbnendes Proglalm
müß es Dit zwei Fonts, ein€r tür
40 Z€ichen und einer für 80 zei'
chen (Geos 128) aDf die Geos
BoolDiskette koliert werden,
Di€ Yersion 2.0 dieses Pro-
gramms wurde der deutschen
Geosveßion mgepaßt. Im Lie
fennfdg sitrd €inige Fonts, von
ilonen sogäi z*ei nil deDtschen
Unü ten veßehen wurden.

Ein kleines Problem sollte ab€r
nicht verschwiegen werden: die
Shorrctrh (nil Commodore Ta
ste) machetr ein wenig Arger,
dem sie werden nicht mehr kor-
rekt in de. Pull'Down'Menüs

Die vorteile laNen abe. üb€r
diesen Verltrst hinwegsehen
Geocalc druckt€ bish€r bei.
spielsweise iD Crafikhodüt nü.

Jelzl besieht die Möglichkeit.
eind md€rcn Zoich€nsatz zu be-
nutzen oder de. Desklop-Ober
flnche ein neues Oufir zu ver-

Zoi.honJolz trG.h.n:
fontjtl

Dä Geowrite im Schrifl-Menü
trur die ersro. sieb€n Fonts f
Disketle anzeigl, kommt es
manchnal zu Problemetr. Wer
kemt das nichr man schreibt ei-
nen Brief mir Geowrite, doch
d€r gerade benöligle Font liegr
e achrer St€lle oder noch vei-
ter hinten auf Diske(e. was
bleibt: Geowrite verlassen. die
Reihenfolge d€r Fonts aqf de.
Arbeitsdistelte neu ordnen und
Geowrite neu stdten.

Mit dem Progrm "Font itl
kün diese urnstandliche Proze-
dur.jetzl für das dentsche Geos
64 endgültig n detr Akten gelegt
werden: das Programn lä& sich
als Hilfsmitiel direkt aus der

Public-Doma i n- u nd Sharewa re-Prog ram me
entpuppen sich immer öfter als nützliche

Helfer bei der Arbeit mit der Benutzerober-
fläche Geos von Berkelev Softworks.

Einige nützliche Tools, die dem Geos-User
die Arbeit erleichtern, haben wir für Sie

herausgesucht,

I

Der Topl)osk 128 mit n€us Schrift - de. neu€ Font wurde durch
dß Utillity "ChsnleBSW" Installled. Ea arbellol sowohl mlt d€r
veßlon l|rdenC 64,alsauch lürC 128

rs lqsr^rltggl

rl@
Wm#$lLlt!ft Narfd8 tuiFqCFl 14
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und wid u.a. auf der Distetle
"Spezial *1" vom ccos User
Club vertrieben. Das lorliegen
de Patch ProSr&rD erzeuF die
Version 2.1 von Uldaicr. Ddaus
ergeben sich Verbesseruneen:

Updater unteßtützl jetzl auch

- die Kopienoutinc b Nativ
Mode Partirionen von CMD
CeräteD (2.B. Feslpladen) arbei-

die Routine zur Laufwcrk
sryp Efkennue funktionien nun
miL alle Dnves und die tichtigen
Kennüngen des CATEWAY

- die Laufwerks Icons im Pro-
Eraftm lerden geändert.

Ddit sind wohl alle wülschc
etüllt und das Proeramn Upda-
tet isl in der Versiotr 2.1 endlich
ausgereift und funktionolle. als

Komnunikotions-Tool:

BlX-(onven 2.1 ßl
Werüit dem Drews BTX Dc

coder und der Lseilerurg BTX
Extra von Wollgdg Grinm d'
beitet und die mit der Furkli
onsrasre <F6> eesleichcrtcn
BTX Seiten konfortabel in Ceo,
Write weiiervef ebeiten nöchre.
erhälr nil diesem Konveter
pertrolle Hilfe.

Es erzeuet aus den BTX-Sei-
ten ein Geow.ite-Dokumcni in
das bis zu 60 BTX-Se'En aufgc
nommen werde! können. Dabei
iassen xich dls Fomat (Write
Ioage V2.0 oder V2.1) und der
Fonr (BSW, BSW 128 bzw.
Commodore GE] w:ihlen.

Aü0erden untefdrückr der
Konverter auf Wünsch die Zei-
len I und/oder 24 einer BTX-

lilt dem T@l 'Font-lf' läßt slch in Gowrite btiEschn€l dte
Zeichematz-Reihenlolge ändern - däs Fller-Me.ü unteEtürz den
User dabel und machidi€Auswahl züm Klndersoiel

'Fonl lt'lauscht die Einträge in der Goos-Font-Llste und unier-
stütz die Arb€il mit Geowrlte 3ehr intensiv

Seire, die nu. Statusmeldungen
enlhallen uüd bei der Verübei
tung def Texllnformarionen sehr
olt stiiren, Eine ctwas
schrän[re Ve.sio. dcs

Wemzen Weiekt

Die D.uckqualilät unt€r Geos mltdemTreiber "Stylus NLQ" kann
sich durchaßsehen lassen - dle 16 Treib€r unteßtülzen u.a.
Prin@r dle Esc-P2-kornD6tibel €ind

Das Programm Updaier" wird durch oine Patch verändert - die
Soltware gon€rierl Version 2,1, - sie ist leistungsfähigar und
kompatibler als ihr vorgänger

Terte die mil d€m Drcru6-BTx-Oecoder und BTX-Extra smpfangen
li/urden, la3sen sich mft BTx4onvert in6 GeowrlteFornat wandetn

r+ +Jre?

gamns wird jetzt als Sharewarc
lennoben. Cegenüber der Veßi-
on 2.0 wurde die Menüsteucrury

Alle Punkle können jelzl nur
noch nach oben verlasser wer
dcr Von einen Unt€rnenü Bc
lugt oa. jetzt intmer ins näch-
ste übergeordnete Menü. Das er,
lcichen die voreinstellunecn für
die Konveirierung erheblict, da
jet2t nicht mch n.ch jeder Ver
änderung das gesamle Menü neu
aufgcbaut werden nuß.

Progronnierwerkzeuge:

Ionh 1,2 und geo(0P[

Für Programnieror hat der
PD/Sharewe Veßender Sbn)-
soi 2wei Ceos Pakete in Sotu

Die Programmiersprache
a,rdr in def Vcrsion./.2 und das
Enlwicklung$f!ket seoCOPE
(Assembler und tiditr).

Beide EntwicklunSs Pro8raft ,
ne sind frn englischcr AnlenDng
und diversen Tools ru habcn.
Auf der DisketG nit Fo.th für
Geos finden Sie außcrdem den
Monlot GeorMon, Convrt 2.5

D@ vorgesle lt,"n PDlshardwaß-
Prcg@mme li€gs as Telesoffwar€
n viel€n Mailbox€n und zum -rei

&ch in BIX (z B !@s*od€r 'ror
,r94 4fr tlownroad bere r. E nladr
d6 Mod6m anw.f€n, T6mi€lpr+
g€frm ahivieen und slch in eine

Außedom sind si€ in dd G&thek
des Geos User Club und b€6limml
auch bei andeßn Po/Sharryaß

Spez'ell Slonyeft in B€bsha@n
har 6ins umrangreiche G@s-se .
in s€in€m PDlsharcware Prc-
gahm Eltundigsn Si€ 6icn na.h
dem alluellen PrcduktKalalog,

ceos us.rtrb, M.-t?r st, t I,

T.t +F6: 02346576

st 
^yso!. 

Rethowß,.] .
37727 ttabdhaß.L

Tet.03333/ 1275, Fß: 03t tj/ 744

tL(. Z.i€h..roa: uüüa€r.--

rQ

E c.[,o..i.-.r
E ro6d {Q
El irodqd Fe

EI a{!d.o .ra
El zi..Jctdtr tQ

El {nie..'iq-at
E conmodo6-t[

Sieser Patch änd€.t die Kopie.routine. um
kompolibel mil CMo-Notiv-Fortiiionr ru usrd€n.
[ie f,k€nnung des louluJe{krtqp€r ori.d in 8e:ug
auf di. SAIIXAV Ireiber ko.riqiert und dds
H!-lcon lrid v€röndeß.



nebmen. N&h jeder Slieirunde
schicken die Teitrchmer ih.en
Zug per Modem zum Host (Mail
box). Der Spielleiter smmelt alle
Dateien und ltanel. wenn alles
ejngeroffen ist. ein Auswertungs-
prograIm. Diesos läufr aus Ge
$hwindigkeitsCranden auf einen
PC. Nach der Bedbeitung der Da-
tonfiles b*chnet der rc die üeue
Spielsituation und gendien neue
Erg€bnisFiles. die die Spieler für
die nlichste Ründe auts Auge ge'

Spielvolousselzungen

Bevü es in den Kmpf um die
Heßhaft im Welüaum geht nuß
Dr Computedystem est mal eini-

8e vorausetzunegn erfijlen:
Zuä.hst benöt gen Sie ein Mdem,
Dzu-Softwde zun Austausch .lei
Daten Files urd ft! die hier vdge
stellte FrcnteDd-Vdimle Ceos ab

2x. lr C fl odd C 128 (nu 4O
zeichen-Mode) sollE mjt einem
oder mehrrcn tnulterken aus
gerüstot !ein. die midestens 331
KByre frcien Sp€icho.plat zu Vd-

Als StEichmedien eignen sich

alle unter Geos msptchbden
lafwe*e Diskssnonen, REUS,

Festplatten oder auch 64ner Lauf-
we.le. Sollten Sie eine RAM-Ei
weiterung als kuiiert einselren,
düfen Sie nicht vetgesn, die Da-
ten relelnlßi8 zü sichem.

Die ln:tollqfmn

Drs Progianm auf der Hefi
Diskette is! voll laufnihig. Kopie
rcn Sie sich die SoflwN und die
Darenfiles unler Ceos auf das 8e
wünschle taufverl und konfi8u
rier€n die einzelnen Laufserke
mit Hilfe des Prosranms
''T&WSetu? '. Die Daren werden
in ei.en .fg.-File gesichen.

as Spjel "lrade & wd isr
ein MuitiplayeFspiel, än
dem bis zu 25 PeAonen teil

In Spiel wdden dd HeimaFla'
net und die Raumschiffe gezeigt.

Details werden durch einfachen
Klict in die Stdenkarte auf den
Bildschirm geholt. Die Gleiter.
Fregalten und andercn Fanrreu8e
tönne! zur Erkundu.g ins All ge-

KoImt ein Schiff oder ein üeu'
er Pleet in Sichlweite. wiid der
Strieler eßlin der näcbste Runde
düübd informiet. Es ist nöglich,
die eigene Raunflotte auszubau
en und neue Geldhrte zu produ-
zieren. Grundlage dafiü sind eine
gu1 entwickelte IDdusbie und
genügend Energie-Resnen. Neu
entdeckte Plderen. weden dwh
die Spieler kolonialision und lti.
die Enteicklung der eigenen

Eine ausführliche Spiel-Be-
schreiburg finden Sie in Geowri
te-Fomar auf der Diskette im
Hefi.

Trade & War

$t;ff;,,'
Der Kampf um die reichen Jagdgründe des
Universums ist eröffnet! Mit uns können Sie
bei diesem Abenteuer dabei zu sein. Mit dem
Geos-Frontend auf unserer Diskette zum Heft,
fighten Sie bei "Trade & war" mit. Viel Edolg!

wenn Sie dm vom Splelleito'
ein Eigebnisnle bekomen haben.
können Sie mil den Spiel beeln
nen. Zum Teslen von "Trade &
wäl'haben wir zwei Dateien mir
Ereebnis*! auf die Distette zum
Heft gespielt. wählen Sie zum
Prcbespielen als Spielwahl 0l'
und als Ra$e ebenfalls "01'.
Nachdem die Einsßllun8en durch
das Progrann eetrotTen mrden.
gelangen Sie in das Spjel.

Dos Spiel

Als Teilnebmer schlupfen Sle
in die Rolle eines interllmelaen
Kommandds. Dabei können Sie
sich wahlweise zu 15 verxchiede-
nen gatdktisclen Rd$en hingezo

Die Zugehörigkeit zu einei der
15 Cruppen, beltimmt die Stra€
gie und die Möglichkeiter des
Teilnebmeß im Spielvedaur.

Die P(-Hortsoflwole
Damit "Trade & wär" gespiell

eerden ken. benöligt ]j@ einer
Spielleiter nit einem PC. Hier
sird die PC Softwde geslartet,
die die Datenfiles der Milspieler
aussertet und die neue Spielsitua-
don berechnet. Der Einsatz oines
PC ist aus Ceschwindigkeilsgtür
den notwqdig und dmh die hohe
Verb.eilunS als Mailbox-Systom

Däs Proeramü tur den PC ist
Freesm und beim Aulor orhält-
lich. InlbrmationeD zu. FunLtions
weise des Progmnms und zum
Einsarz in eind Mailbox, finden
Sie in de. Anleitung auf der Dis-
kette zuD Heft bzw. beim Prc

Jöm-Enk Ewkzrt

t4o: ahlDyie stot?et. t3.

3rt7l Hutort,
FidoN.t: OlafD.vi.a 2 2137/4).21,

Ga'E!\Nd; otaJDz\ria 2t0:n7a, t)Mlt d6m Solup-Uiility von "Tfad€ & W.i' ka.n def Spieler das Pro-
gEmm an seine Hardwarc -Konrigurätion anpassen

h Spielwerden all€ Einsbllungen lür Schlfte, Planelen und
Pmdukllon$üitten getrofi en

Di€ Pc-Hosr-soltware werlet alle Spielergebniss€ aus und errccF
ner die neue splelsituatlon

loririonll3/ill 5it$tisn:ti9.n.fsrotcltt,.
t4 .!eit*a ,trtu*rtia,d.| ,tt1tÄ{t n{*dv.

1. todest.rn (P: S. ! 1t)

L lo&5t.,n (q S, 5: 15)

!. lodßts. (9: S. 5: lt)
.1, lod.lrlein (A lt, s: lr)
t. Schn.ärftctte. (9: 0, 5, L !: 0 Pl)
t (i[Irr .-|!ld ?r gehl ur!i(.,!
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!-ffi
ie restllchen UnreTfoeram
me 1u Diskerei' uid I-aui:
werksves altunS unrerLeilen

sich in zsei funktio.clle Kla$en:
Los-l,evew€ry-Low{,evel.

REL Daleien im normalen DOS
des C 64/C 128-Betriebssyslems.

Die ceos Dtuckerrelber bolen
üie Pdameter aus elner Standdd,
Finsprungtabelle. die für jeden
Druckcr die gleiche FuIl]<tu! er
fü111. Acht GeosKehel Prcgram-
mc sorgen tür korekle Druckaus
gabe eg.l, ob Texr oder Gratik.

Es bicter sich an, lädr mrn
Druckenreibef per ceolRoutine
CetFile. Bei Ceos 6,+ muß er sich
unbedin$ auf derselben Disk wie
das D.ucl File selbsl befinden.
unrer Geos 128 vcßreckr sich der
Trciber h \erdecktcn Frnr-RAM
abAdrcssc sDF80. ht

Sic minipuliefen ehzelne
Blöckc auf Disk, allerdines keine
zusannenhaingenden Filer.

YLIR:
Dieser Routinentvp befaßt sich

ausschließlich mit der eieens vom
GeosHersteller Berkele) Soli-
works enr{iclelten speziellen An
der Dateives.lrung dir cnlspF
chenden Laui$erken Sie ahnelt
entiernl der \'lanipularion von

16.r einen sokror von der akluol€n
Dbk€lt€ n den Comput€Epe6hef
vo€uss€lzun! ßt, &ß dl6 Roulimi
EnlotTurba u d lnitF.lA b.t.ns
äura.toi.n lurden. um sLh€ sp6 -
che?ugril€ wi€dq dckoäng g zu
macten isl Dor6r,v,|l'/o zu akvi6
ßn. Uns€r Lisling zsigl wi€ man
F@dBir,-* in ellenei PrcgEmmen

R1: TEck, Seklor dos €lnzule66n-

F4: Zeiger aut d € RAM.Ad€$e, ab
d$ me den hha[ ds Bl@ks .bl6-

Näch Roulineiautrut s1€hr de te
w.ilg6 F€hl€mudnerin x-F€g srer

id.nliizi€d di6 e6len beid€n Byl€s
6ines D skenenblok3 (TEck- uid
S€klomummem dos folg€nden Da-
l€nb@ks). Ml dieser Fouln6 b8t
si.h z.B. s€hr shn€ldi€ Spuren.
und sldkve d(enung .ind Dateiaul

Achiung: di.s6 Rourine 961-s ntchl
b.i d€n Froppy 1541-T€ b€m (hier
solll€ man aul 6e8l@* ausw6i.

R1: Track- Sdklomund€r d€s zu

F4: Zerger aut einsn 256 Syle
groß6n RAM-Pullef (2.8. dlskBlk-
But) h dem di€ bdiden ßldanlen
Byls (Spur, Sekiomummd d6 For'
gebrmks) äbg€legt weden.
Da3 x-Felisl€f €nrhärl dte Fehtor

*hr€ibl p6r En6a12 dr Ksn€l-Bou.
rine4 lnitFbtlo, FntetTutbo, Wtit.-
Blek und D@.WhLc d.r tnhali e,
.* Diskänenbrocks (254 ByL) äül
d e ahusll. D 6k im Lauide*.
D€ Rqnhe is1ähnlidr konrpEn de
G6lard-k E6 rird tedigtich ein Sek-
lor gosch.l6bon. S nd s abd m€h,
.6ß, $me fran tyd.aroc* vetuen

F1, T6.k- und S.ldomuhmer auf

R4: RAM-Adr€sse der Daten m

O€ Fehlehufrfrerlindol man in !.

Geos-Svstemroutinen

Die Systemdatei "Geos Kernel", Dreh- und
Angelpunkt der beliebten C-64/C-128-Benut-
zeroberfläche, haben wir schon in ihre Be-
standteile zerlegt - jede Menge phantastischer
Assembler-Routinen entdeckten wir dabei.
Heute stellen wir lhnen Disketten-Boutinen der
Low-Level-Klasse vor, gehen auf die VLIR-Un-
terprogramme ein und beenden damit unsere
Safari ins lnnere von Geos,

übelp.üi1, ob di€ Übenräeuno € nes
Disketeib$ks p3r PliAloa* bzw
l4ln',€B&.r kodek abg€16!tun sl.
Fals ni.hl, bell sich d6 Routine.
den B @k nhalr nahmars 2u $hßi-
b6n (pe r t1l.nealocyr) tuch hier sind
di€ Slandad-kenel Roulin€n Eh
tqfuba wL lniFono u$ed^gl
vohef zu aKivier€n und per oo@

',Y/nrlo 
zu &h ießen €uß6r, Sie

wollen i@h relr€€ Sektoren üb€r
pnten r*sen. S€iz€n Sie Verwle-
Blmk immer eßt den €ln w€nn at-
le vorces.h€nan oatenblö.k€ bä-
6 ts auf Dlsk goschi€b$ wuden.
Wi. A€wohnr. srehen n i1 T6ck
und S.kd, n ß4 der BA[4 B€ßich.

öfinel eine VL F-Dal6 und b€r€lt€t
a le Feglsl6r zur wäire@n Ve'6.
dungd€*s Fies mit andors VLtn-
spezi{isch€n Foulinen vo..

Fans das F le noch keine Dalensär-
z€ onlhä[ bekomhr di€ Systemva-
iable cufiBcord dei W€n 255
(SFF) ansssl€n dl6 k€nnzmer tür
d€n oßlon Dalensalz (al$ 90o)
Achtung: * dan stels iur €in€
VLlR.Oale geöJtngr s€mt Andere
oskon€nrcuhen kann man ted@h

R0: Z€!$ äul de^ Naren d* z!
önnendeh vLlR-Fil€s ($00 ats En.

85: weisl ali die Adresss innedarb
d skBrkBu,, tuid$ der 0 @clory,

Däs x F€gisrer isr für die Sp.tcho.
rung der Fehl€mummq zuständg.

schrießt und b*nder ä]re vLtR-Rou.
lm.n Inteh wtd däs K6he.Ur e.
progamm updaleBeodFil€ äulqe.
rulen do jode vL R.Darei korokt

oies€s KsheLProgEmm bh0cht

Nach B@ndigun! dq flout ne eln,
häll das r-Reg sl4 di€ Fahlehln
mer d e Inho re der Srstemr€gtslof
til€w rlen und diskBlkBul wed€n

0ben.ägr sämrliche vLtR-oat6i-tn-
lomationen inkt. g.ändenef BAM
(Brockh€r€lun9spra.) er die aK!.
elle Disk im Lautwe*. l^los zun
vLlF-Fb sihdz.B lnd6xtab€Ie od.r

Drc Four n€ kann aul w.ir.6 Paa-

Di€ F€hlemunm€rflnd€l man im x,
Felisl€rt d€r nhatt d6r Syßr€nva-
dablen ///.I4lr'ft ., wid aRuatbi€rr.

€mÖgllchl d6m Anwend.r, 6inen
b€snmfrtei Dalaßarz ats aklu€ll
gühigon in curned in 6in6m qeöi-
nelen VLIR-F le einzulag.n.
D€r D.tensarz täBr Bich nun hil
ReadR€mld beriebig l$6n odor n I
wdle8sod üb6eh€ ben. D4u
ßr m Akku die lswünschre n€!€
Oa|€nsarznümmer zu üb€q.ben
(denken S e da6n, daB der Com-
puler de eß1€ D6t.nsatznuhm6.

Na.ri Aklivlgrung dd Roufne sr das
x.R€Oi6ter iir di€ F€hl..nummor 2u-
slärdi!; m Äkrru und curR@rd th-
del man di6 n.u€ Datensalzrum-
m€r, n R1 Tack und Seklor de 4,
slen oabnbrocks des vL R-Fit€6.

lied wi6 PrIAl@& Dalen € n* S€k.
loß (254 Byr6) aus dem Sp€tchef
und le$ sie aut Disk€lr€ 6b Dabei
wid vo.au6ge.eü, daß di. Foul!-
nen EhtatTutbo u d ln Fotto be-
r€ ls aklved wurd€n. Außedem
solll€ man das eigeno Unl€rpro.
g6dm w€d€r m[ den Autruf tvon

R1: Tr@k und S.ktohummor dss
Block6 ds d e Dabn onrhaten sotl
F4: RAM.Adr6s.e des Sp€iche/.e-
re.hs, der di8 z! obenragendon
Dar€n enthäh ( 254 By16s)
Das x.R69isler spech.d wi6 ge.
rohnt di€ Fohernufrfrer nach
Röütnenautrul w6d6n die Inha[€
von akku und y-Begisr€r z€Et5rl

Nach Autrul diesq Bouline wtrd dd
d€m akruelren fol!€nd€ Dat€nsaiz
als g6Ed6 gü iger n d.R@rd€in-
q6dun Pa€m€tef dÜden en{all€n
Ds !'Ra! srer koomorl si.h uo d €
Fehlehummof im Akku und B1 sl6.
h€n nach Foutn6ndurchLad Trek
und s€kror des 

^euen 
Dabn.aiz6.

rÜqr enen Dabnsarz in. vLlF,Fit€
ein. ab dem aklu6lan Darensalz
we'den allo tolqenden ufr eine si6l-

Achlung: Die Routinon lns6nFe-
öold. Delerofi €6d, AppeidRecord
und wdleB@d dndeh die vLtR,
D€rgilniörmatonen und dt€ BAM,
a lerdings mlds .@ eßr nach aldi.
v 6runq von Updal.RMd undCto.
*R..odFile aul der ontsp€cJ'en-
den Dsh6n6 veFw'Ol lsons g6h6n
di€ anderunson nu m g€<her.

gI

16 :!-Y3.1



albsil6l prinzipiellw e InsenBe@d,
äll€dinqs qlbfs ei.en ljnreeh€d:
der n€u€ Dar€nsäE wld unmin€
bar an d€n akluollen (al$ €clr dem
in dfi.cod vemerKen) 6Lng€tuq1.

all€ dahinlsdr.g€ndon oar6ns6tso
wed€n um €in€ slsll. vorschoben
(cufi@d e/iäl nun di€ Nümmer
des Jela ahuen€n oarensa[€s)
Pahm€1d und R6! slg*lndstuigon
3nd mll lre.nRe@d idenlieh und

seizl d€n lnhalr von cufi.cord 8ul
den Dabnslz d€r vor d.h €klu€l-
l6n li.gr. Pa€@ler slnd nlcht nö1i9

FunKlon und gedeulung dE Akku,
d66 x- und y-F6gisl.rs sowio von
R1 sr sprcchei den X teien von

lÖ$hl den aklle Len Darensarz (6r
w d aur d.r Ind6xrab€ll6 €nd6r ).
A 16 ioLg€ndon Da16ns*ze veehle-
ben 6.h um eine Slelle nach vom.
Die gAM wtd 6nlep€chend ang€'

B.ehl.n sie, daß wie beilnserlFe-
@|d d€* Dal€n l€drg ich im spsn
ch€. !€lind6n w€td6n €ßl mit don
€nlsprechend€n Kem€lFollinan
wed€n di€ o€ändenen Einlrä!€ 3ul

Del€toBecod braucft kelne Para-
relel nach Roubnenauiiuf st€hr di€
F€hlohummff wio üblch im x R€gi

rchEibt Dalsn in don akuellon Re-
cod aul Diskofie. achtungr Diese
Foutine trägr 6diglch d€ nächän
Oal6n-Bt4€s sin VLIB-Fi€'lrnor
h6rlon6n und Br@kbelegungspran
werde. nur per aulnt d.r Rourin€n
Updat.Fe.adFila baw. clo%RB-
edF,7€ wi€d€f aul o skene über
I€96n. €i. €venluoll vo.handener
Dalen6alz wid solaf 0€löschll

R7: Zeig€r auf die adresse, .rb der
nan de Dar6n im compdorBAM

R2: Anahldet By'tes, dle aül Olsk
übft€qen ßfd$ &lr€n. wi€ b€
R6adB€@d iel dab€i p€ nlich .iar
aut zu achbn daß s nbhl oetu als
322E€ Byle prc fleod 6indl
Das x-Begi.Ie. sp€ich€n di6 F6h1€r
numm$ di€ Inhall€ d6 Akku, rRe
g sl6ß sie von B0 bis F9 wed€n
nach Foulinend!rchlaul ze6löd.
Ds ahu€l]€ Zusland der Sydemva-
Iab. lileHeader, llesze, llefßc-
fab, cutdtHead, dir2q@d 11571 ,
1541) und t/6ry.,n€, v.dnden si.h.

be@itel ncht d€n Orucksr solbsl,
sond€m den onlsprechenden Trei
bor zur OtuckausqEbe vor be den
m€61€n hand€ süblich€n S Nadel
G€rä1.n b.srohl dd Prcg€mm-co-
de dß*. Fouhe ledigl ch aus ,rs
E äh6Fn Dtud€n (z B. [tPS 30i)
mußr€ €in sp€n€l|d Dat*putter an-
gel6$ weden, dahll Geo6 auch
di6en 7.Nädld unlercün B.i an
d6rcn Tßib€prcgrammen wiede.
!d vetuender man lnitForPdnr zlm
Einslel en der Oruckqu.kit
Oi6 X€m6l-Foutine dail dle nhalle
al€r Geos Sysiemreqister von R0
b s R1 5 v6ränd€m. B€im Enlwud 6i
ssd oruck€nG b6r sollte fran das
x-R.gister slers mir dem wen $0o
be eg.n - nirFoPdnr €z€ucr näm
ich inl6 altomar*h eine Felile.
m.ldung. De Prcgdomlerer des
Geos-Sydere €mpl€h 3n d€shälb.
in €i!6ns Prcg€hm€n nach d€d
AuJrul vd /n lForPnnl aut die AbrE.
ge d€5 x-Reg6l€f5 zu v€rzcfrl6n.
G€oFl€ m.ht das z.B nlchl uid
6rz€ug Feh erneldunqen. obwoh
der DruckedEib€r aul d€r Disk€n8
ist Na.h d€m Lad€n des enlsp.e
ch€nd.n Oruckeltreibeß $ [e man
lnlFoPrinr als ällerersr€ Roulin6

b..6ile1 den Orucker nir Te{ausla-
be vor u.d serzl den korcld€n z.i-
l€näbsland Auß€d€m w.d über
piill, ob der Pdnle. onrine sl
Ddu obeeibl man n F1€ln€n 16-
A[-W€d a 6 Z6iq€r äul dsn A.b6ils
sp€ich.r, den der OMkeneiber be-
nul4ndad oas x-Fe! srd gibl an,
ob das T6iboilrog€mm bot ebs
b€€il sl (Sao) oder nicft. StanAS-
cll veränded a e Reglst€r 6Ni€ di6

Oi6 Roulin. €xisilie.l id Geos-Ke.
rcl er$ ab veGion 1.3. w€f nchl
scher d ob d€r voMnd€r€ Tßibor
aul di€ Rouln.6ingohl, solle die
class abtragen 4116 O.uckedr€lb€r
mil der Klä*liz 6run! Pdnt€dvor
2.0' u.d hbhor (bei Fabdruckem:
cllPnrDM v2.t) snd tor asc[.

machl den Prnter für G€tikdruck
bere( Ddu ist n F1 ein zel9,4 aut
ein.n 1920 BtL grcß.n RAM.Pul
ier d seEen. d€n der Druckefte ber
nolzen kann (aber nichr sbedinqt
muß).lm Pinnp 51.lr gänPinr nur
d€n korskl€n Z6ilsnvoßchub lür
d4 G6t kausdnek eln AuBedem
Ie6r6r di€ Rour re, ob d6 Gadt b€-
r .bsbd€ir isl (dann d6hl derwen
$00 m r-Regisler). Nach deo Autlr
von $anPdnl la*n 6ich arr6 sy-
st€m€qist€f nuu€n und mir b6li€bi-

gibl lnlos fljf d€n Ght kdruck sus:
a€iio (ln cads) und LÄilo lin zsr.
len) we E.e Pdmeter b€nüqr di€

N&h d.m Aulrul 3l6hl die Sellfr
brele n Cads ifr x-Beg 6ter, de
anzahld€r maximal zu druct€ndtn
Zei 6n isl im y.B€C sl€f zu lind6i.
Gcrolmersiors isl ed giich b€i6-

Bebplgli W€nn män Gswdt€ 2.1
drnd hdl d4 Prcgßmm zunächsl
d€n lnsra [.n6n Dtuckelt@iber ünd
tut1 Oelolmeneon. aü, d.m l sch
d € korokl. S.il€nlitnge ds Doku-
n.nß ah d6n enßprecnenoen

unrelbichr den oruckvoqans (T€rr
odq GElik) und ösr €ins s€ir€n'
voßchub (FornF6€d) aus. Man
kann die R@!ne enh&der am End6
j€d6r Druclßoira €ins.tz.n oder
dann, w€nn d€r An@nd€f das Ab-
btuchle d in der Pdnletsoalogbox

Di. Abbrüchb6dingung nuß al 6r
dings im Hduplprogranfr detinlen
*inrderjere ige oruöken@ibd iBl

F1: Z€g€r.ui 1920 at{. groß€n
oaronpltt.r ls P tlhtButrel.
sropPri v.dndorr d* b€n R.gi-
ster und Spai.h€nnh.lt€ we Pnh'

druch beli€bige ASCII-26.h€nk€l-
len aus, di€ hll $00 als Endekenn-
zeichen ab!66chl@.6n sin mür-
s.n E.laubl €ind Z€ich€n mi( den
Cldes 32 bis 126 und C€dageFe
rum' (code 13) 86 commodör€-
Druck..n w6d.n di€ Byls ins 3p€-
zi€ l. cohmodors Fomal konver

a0: 269€r aul den BAtM.B6rech
der d e 2u dlucke.d€n z€id€n 6nr-

R1: we st aul ds bei 94,1ÄSC, de

And€rl ä11€ svsr€mrccisl€r

holl d6n aklu€ll€n Dal€nsalu von
D sk.tl6 an €nen tei rählbaren
Pau ln BAM Zlsätslich läRr si.h
di€ Anahl d€r zu l€.6nd€n Bt16
bogFnz6.. h€m wld die Fouline

R7: iO$ &{ die RAI\!-Adr.s wo
dio oa€n abge egl rcrden,
n2r max male Anah dd 4,46s.
P€hlung: Si6 dad 32253 Bt4e niCdi
Übe6dn€ len - das enLtpricht 6x.
akl d6m Byr€-lnhält von 127 Blcks

Nach dem AutM der Fout no 6le
im x-Reli6l€f di€ Fehlarnumm€r.
D$ Akku Bgisli€n ob der Dalen-
slz r€6r rsl ($00) oder Byres enl-
häi ($FF). In F7 flnd€1 man dann
d€n Zsig€r auis zul.lzl gelesone
Dor6n-Bylo. (ansonsien Md dat
Syst€nEqßt€r F7 nLchl v€'Änd.d.
Flndel msn im x-R€! slor d e Feh
ernummer $08 (BFF OVEA-
FLOW), edrält me ln R1 di6 Tßck-
und S.l<lomumms d6 Bl@ks. der
di€ maximale Oalen änge ober
schrlten häto (wäre ef vollsländig

druckr eine kmdene Gdila€ l. im
Commdo.€-üblich6n Ht.s'Forhal
(ax3 Pix6 sl.uklu4.Von eden bls
zum adr€n G€lk.arl€ wrd w € 0€-
wohnr zunächst di6 6ßr€ Bir-z€ll6
gedMkl darunl€r die zwoie usw.,
bis zu. achten - dann b€! nnl ne-
b6n d$ €Et€n ob€n d$ Dtuck von
Bil-ze le L standad sind 640 Bild-
punKe pio oruck2eile allete com-
modor€-Druck$ (2.8. MPs 301)
könn6n j€doch nur 43O Plr6 pro
otuck:eire ausgeben - dann räBr
PrnB!/t€l di€ 0b..2ähl 96n aulo-

For Zeiger aul d€ zu d.uckend€n
GEfl kdalen im CompdoFsp6iCn€f .
Eihe Oruckzelle benohl aus 3 t 30

R1: o€f in ds6m B69 srer g6spa.
chene 16-Bl-wed wesr auf elnen
1920 Syle gbßen Dalonpufier, d€r
aüch b€i SrrtP.tls.ire B6d.ulung
hd und beim AusdMk der G€nk
* e nicht vednden werden där
R2r Z€i!€f oryORO) all di€ Faö n.
tomaion (3o Byre) aeim Paame-
r€r 90000 rrd redErarr $hwru ß
gedruckl (d* W6n in F2 5l dahsr
nur b6 Faödruckom ßle€it)
Nach dem Aufn der Fouline muß
ma. davon sudQ€hen, dsß sidr ol €
W6de n B0 bs F15 änd€m (Gs.
PrcgEmmieEr solllen da6 ber{rck-
sichlig€nl). E n aulomalisch€r Z€i.
lenvorechub nach j6der Gatikzeile
isl In der Rounne nleqren An-
schleß€nd kann man ln B0 bs F2
dio Zeiger nach Wunsch auf de
nächsien orucklnlomalionen oder

aklivierl den Schd*hifi modus.
Di€s€ Fodins solh6 mn sl6E naoh
sladascll auirulen. oabei wird in
F1 l0r d€n Druct€n€ib€f d€€lb€
Al@ilssp€ich€r zur Vedügung ga
$ellt. selNLo vednderl nach den
aulrul all6 B€gl6lor und di€ Inhalt€ Das Druck-Menü von "TurboDriver2" greift wie alle anderen Geos-

DruckerTools ausgiebiq aul die Kernel-Foulinen zu
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licht im 6,1'er-Sonderheft 84).
Allerdings habe ich mir jet2t die
DiskdteNtltion lSEl zugelegt -
doch dmit klappt de. Schnel-
lader üb€rhaupt nicht. Nach der
Meldutrg "l,oading" stürzt de.
Computer ab, das Laufwerk
bleibt st€hen (obwohl di€ l,ttD
leu(htet). Zu. eig€ntlich€n Da-
tenübert.agung in den Speicher
konlnt €s erst gar nicht. W€iß
j€nand, $l€ nan Elos ans BF
triebssyst€m d€r l'loppy lsEl
(DoS r0.0) anpaßt?

Dakiel K n!8, Miirleüoch

Exos wurde seinerzeit für die
Dos-venion 2.6 der nolpy 15,11

entwicNelr - um die systenetrel
lerung ftr die I 58 i konpanbel zu
machen. sind defgreifende P@-
gramänderungen nittiS. Das ist
bis jetzl noch keinem gelungen.

Red. 61 el

280-Prozessor nit
4 MHr

Zun Tlenx 'T{kfroquenz dcs
280 im C 128 (erönen in der Be
antwoltun8 der Leserfrage lon
cabten Böhlc in de. 64 ü 7/95)
möchte i.h bene.ken: Der reine
Wert der Tahfrequenz erlaubt

EPIF)
B+c (RXD)

noch ldee keine Beurtilung dd-
über. ob ein Mikoproze$or
s.hnelle. ist als de. andcrel Der
68040 von Motorola nn 25 MH7
ist z.B. schnetlerals der i860 !o!
Intel mi140 MHz (wurde in dild
\en Praxistesls iestgestellt).

wenn der ZEGProze$or des
C 128 rlso oiL4 MHz läuft. nuß
die Arbeitseeschwindigleit dee
halb ücht zrangsvelse größer
sein als di. def 8502 CPU mil 2
MHz: der ZEo büucht zur Abar
beitung eines Befehls bedeutend
nehr Taktzyklen ah ein 6502-
kompatibler Mikochip (das zeigr
z.B. unser Vdgleich diveßer As
sembler-Anweisu.gen bcidcr Prc
zesoren). Da der 280 außedcm
roch mit dem Stsrenratt des
C 128 zu sy.chotrisieren lst, nuß
nan pro Beähl eiDlge Waitstales
einkall(ulieren. FaTir der 280 Dlt
4 MH2 isr also auf ear teinen Fall
sclueller als der 8502'Chip nit ?
MH4 sondern bedeutend lanssa'
ne.l Die aut dem R@kwel 6502
RISC-Pn)/c$or basiefendcn
CPUS sind nn verrleich mit dcm

auf dem Iilel-8080 basiercndcn
Zilog 280 Clsc-Prozessor erheb
licb schneller. Hal nan aber vor-
loDTlcxc Prcerame zu genene-
ren, sind solche Prozessoren in
Assembler nahezu unproefarn

Thonas Bodli.r, HiLkß.

Pin-Belegung der

Dtü.Kobeb

Problem von Daniel Gutsche
in d€r 64-er 8/95: Wi. hrben
ms zur slationär€n verbindung
mit eiDem anderen C 64 ein
DFÜ.K.bel g€bast€lt - aller-
dings yeünuten Fir, daß die
Pin-Belegung nicht stimmt.

Zu DatenübenraBrng zwischen
zrel C 6,1 Conpüten verwender
me am besten ein RS232-Kabe1.
Es sollL die mdnrale Länge von
zsei Melem nicht überschJeiten.
Nomalerwe;e reicht ein un8e
schirmles siebeipolises Kabel
(korel(e Verbindung der Pins s.

oscbließender Kasten).
Andreas Rathke, Kaflenz

a

a {lvtass6)
M (TXp)*

sGIS) K {CTSI

E1q-B -{osc'
K {CTS)
LIDSR)
M (TXD) tloppy löult und lüult ...

Problem von MatthiasKorn
in der 64-e. 7,95: Nach den
Einschalten beginnt meine Flop-
py zu laufen und hört nicht
mehr luf damit - obrohl gar
keine Disk im Laufwerk liegt.

Vor einigen Jlhren haite ich
dasselbe Problem mi1 meiner
1541 rL

Zunüchsr glauble ich. da\ sericl
le Kabei sci schutd daran. aber
a\ nach dcn Umbau meiner An'
hge plör2li.h äuch die Zweilflop
py sLrihe, war's Ud: mein Nerz
tcil hatte sich verab\chiedet. Und
deshalb bckam das Laufwe.t
nicht mehr ge!üeend Slrom, un
den Einschalttest zü b@nden.

Neue Net/eile gibti nach wie
vor beim bekdnten Facihandel.

losel Dalh Buner Matnhein

Ich habe de! C'6:l Brotklsten
urd eine1571 als Diskcllcnslltion.
Vcßehendich rurde der Netz
sreckcr aus der Buchse geTogen
während dls Laufkerk ndh lief

un'r jeLrt bleibl es nach jedem
Einschalten nie wicdc. slehen.

Dru<kfunktion von

ftess-(ord

Vor turTen habe ich mir die
spielstdke "Flml Ches-Cdd 7u-
gclcgt. In der Bedlerungsdlei-
lung stehl. daß auch die Druck
aussdbe des aktucllcn Spielslan
des ünd der einzelnen Zügc möe
lich sein soll. Tatsächlich gibl es
eh Menü mlt den emsprehende.
Druckoptionen aber trolz aller
Tncks klalpt der Ausdruck nichl
(dgerhlo$ene Cerater MPS 801,
MPS l27GA). Tribdpnremnne,
die mir der Heßteller zusandb,

Klats PeterKtuck t,
Mülheint Ruhr

Ixos und tloppy l58l
Seit einigcr Zeit arb€ile ich

auf meinem C 64 mit dem Be-
tn€bssrstem "Exos" (yeröfTent-

Hlns.isr Sowi€ L€s€r lns Po-
blemlösunqei zusend.n, w6d6n
d s6 indiv duerr an den FragesIel
ler w6l€rq€ €ir€r. Die Venjfienrr-
chu^g zu Gunsien alle. Lesor iolgi
im nächrl erc.hbaren Hetl.

DIP-Srholterproblem

Mein C 128 ist .m Epson
Druckef FX'1050 angelchlossen
(per 1,24 mldgem Parallelkabel
an Userport, verburden mit der
Ce.tronicsSchnittsrelle des
Druckeß). Leiderklappt cs nichl,
ünter Geos längere Textc oder
Crufiken auszudrucken. Die Slel
lung der DIP Schaller: I I on. l-
2:olt l-1, on. | .1: oit- I 5:on. l
6:on. I 7r o||. l-8: on, l-1: off,2
2: off.2 3 off.2'.1: on.

wer weiß Rar bzs. tennt den
.ichtieen Druckenreiber und kann
dn nähere Infbs zum Cenrrcnics
Pdallel-lnterlace MP 201 mi1 9
Voll Veßorgu.gsspannung gc

Will ich z.B. das Dirccll]ry lader
neldet der Computcr Sedchi||
for $ sonsl na\sieft nichts. Wd
chc lcs der l57l oder des C 6l
mlLl ich auswechseln, damit di
l,bppystation wieder einwandfn

In6 Wieten, S etub

RAfll-Irweiterung | 764

t dgsm wird mi. die Kapzi*a
dieses RAM-Moduls (256 KBfe)
im Betieb mir meinem C 128 zq
knapp. In einer ftüheren AusEab.
der 64 d stand, daß mm die I 764
hit einem simpleD Trick in einc
REU 1750 verwandeln kam: pq
Mrnipulation des Jurnpers unter
de'n Prezcsorchip d* RAM-EF

Allerdings tEsitzt dle REU aucb
noch /usatrliche Steckliärze für
$eitere RAM-Batrsteine. Reichl es

!lso. lediglich den Junper zu
dulhlrcMcl, um den 512 KBlte
speicherylatz in der RAM Esei,
rerung nut/en zu können. odet
sind noch zusäl21iche RAM-Chips
nölig, die nd in den enlsprchen.
den Steckplüoen unrerbringr l

RoLaü Kratu, Kaflsruh.

Progronne norhhden

lch suche schon seit langen
nach eineft T.ick, innerhalb eircs
Basic Programms ein dnderes
Dachzuladen. Foleende zeilen
fthnen zumindesl mr Teilerfolg:

li:!rE r3:1, !.: sls i!19.;
Das zweiie Pro8lanm, de$en

Datcinane in der Variablen A$
gespeicherl 6t (Zcilc l0l. wird
zrar problemlos geladen aber
dann bricht de. C 64 nil der Fch-
lerneldune SYNTAXERROR
IN30 ab. Was nache ich falschl
Liegt es am Aulruf der Syslem

Frank H)menanns. Köln

lP"1 .?
m$xnx 6 l

1s :Lfi-l



Pro

$/$5
Tool-Station 5.1
AssBlastü v3.l
Packer-Software: Hackpack 4.0
Tios & Tricks zurn C 64: u.a.Tips & Tricks zurn C 64: u.a.
Pu'fdown'Delno, Dir-Basic. Format Print

famf'fl.
Service-

Disk

Brandneues DFU Spiel unGr Geos
(Demo-vercion):
Trade & War

rycr 1e



.ed,hron idfr üL B;iün dbr

M'nurk/pb|MndunFn:Muu*riat

\üa(r;üD $o&, na!i-!a! \<,, Ac *6 ß4*i.i.i
hdrd mei u! 4r \(n;trrulur de, iff,, ar 5i;!ar

rr'4d;dE zr$, in!i!,;, ahi!r n\;viqNdD

ol A& iDnft iIü

!'dlokIl,i!Lu&no|W'

D]}aE66r Dimha'!! ! eD b{Lrehruk

tuo*loFle niidwlx(q()Ld crdBr,-@s.

aBid€n!: !1ttrs u!E1t@I&!qie!6r r 15
L'|!nqfl'enury:k]aful!rllsj

q!11!-

ercddd$!hLü ak kde. aüh Ü6d4;$ ud

\i.!6F! dir€ M 
'mrui 

d!;Hd!me n De ,.r*
ü4u4+ru!!E&5 \q4+

orden ff $[bq. rlnm ehe Hrtum ü er ;e Frr
lsrü&\ !{hcr dq {i4rr!tus,rr n rtl4!!.

t

(rd !!sr. r qgid {d zcblmbüi
J,h@b.nmn.nr aur'nd: a! De

voMM. I c-rF,;i"" (,-d L$6 xffitr d

oldi \o r l@ gdBcLl'DG Druc0üb lid *h}wlte

ldric 6r/16! &0.id !i ir 17fl)uhr

20 als.r)

eqc;s;,;



I

RKr6r Xo{mberau.s.b (36chad am 27 r005)l
pr.mbe' (E nsmsidm bs m vadas) ai "64 e? sparer
k4urre leßchs d am 21 n 0s) venfed €h

ät m.xim.l . z.ir.i ni l. { Buctubben ddeli

COilPUTER.IhARKI

c]23+]571'dgc123DrJ'ymsein

Wichtige Hlnweise

für alle Kleinanzeigen-

inserenten

O Keinanzeig€naultdge
ohn. Abs.nderangabe
sow e anze qenlexte un1€r

velöfienllcht weden

a Bine veflenden Sie rilr
lhren Auftrag das Fomular

O Zur Bezahrung von
Kl€ nanzelgen weden keine

O Bt6ächten Sie auch
daraul daß lhrAuJtEqDesipack25oM.Gs'

s e, smdeöerie l€ a

vsikaure Hailcdpy Modur rür 30. DM (NP
50, DM) B!ch: Basr n r@ BSP riir 12,

Tlll]:li!99ll9|* 11 Yi1......

sond.üefie (flch c i23) reis mt oiskl
Bücher, sofiwaß (c 54/14) Lna bei

c64r1y]+JLfiy.Dos€ngeb]95DMc

srom wei 4 der 5 täclr la 50 DM re

lp€€J i23 ß 1m DM Jdy o. r23 60 DM

Eidro+dp'e, zlsd,

Jößrbk sdMa€ tu a. Gaos 2.5) FGc vB

i0 & er spoisPa.i 20 cdB 2s c 6j.

Ml r0. F s.hdz. Kbdeaii 3r iffiTBrrn

Achtung:
Wir machen unsere Inserenten darauf aufmerksam, daß das Angebot, der Verkauf

oder die Verbreitung von urheberrechtlich geschützter Software nur für Originaf
programme erlaubl ist.

Das Herstellen, Anbieten, Verkaufen und Velbreiten von oRaubkopienn verstößl

gegen das Urheberrechlsgesetz und kann slraf- und zivikechllich verfolgt werden

Bei Verstößen muß mil Anwalts- und Gerichtskosten von über DM 1000,- gerechnet

O ginalprogramme sind am Copyright_Hinweis und am Originalaufkleber des Dalen'

trägers (Diskelte oder Kassette) zu erkennen und normalelweise originalvelpackt Mit

dem Kauf von Raubkopien eNirbl der Käufer auch kein Nutzungsrechl und geht das

Risiko einer jede?e igen Beschlagnahmung ein.

Wir bitlen unsere Leser in deren eigenem Inlefesse, Raubkopien von OriginaFsoft-

ware weder anzubielen, zu verkauien noch zu verbreiten. Erziehungsberechtigte

haften für ihre Kinder.

Der Ve ag wird in Zukuntt keine Anzeigen mehr veröffentlichen, die darauf schließen

lassen, daß Raubkopien angebolen werden.

Ausgabe g/Septemb€r 1 995 +.y3l 21



filtffi
Erste Schritte mit GeoProqrammel

Geot zurn Anfolsei
Das einst beste Entwicklungspaket für Geos-
Applikationen (MegaAssembler) ist vom Markt
- doch GeoProgrammer schließt die Lücke- tn
dieser Folge unseres Programmierkurses zei-
gen wir lhnen, wie man im VLIR-File auf Disk
abgelegte Datensätze wieder lädt und auf den
Bildschirm bringt.

evor wir uns in den nächsten
K$teil srüren. müsFn zwei
zeilen des Lisrings in der

64 er 8ß5 Eeinded werden - rm

gebenden Byles zu besri men
(ehn Zeilen mit jere s 13 zei-
chen. also intl. Sticheort). Diese
Funklionen erledigl der Pro,
eram'Code bein Label "Ausga
be . Vorhs wird auch nach dem
Lesen dd File sof.rr wieder ge-
schlossen ( CloseRecordFile ).

Düit befindet sich der Daton
satzinhalt zwa. im RAM auf
deb Bildschirn läßt sich aber
nocb kein einziges Byle blickcn.
Dalür müssen Sio schon selbsl
sorgen: ?er QDelltexl im Label
"OulPut (s. Listing). Sie l<ömen
ih. unmiuelbd hinter dem Läbel.Ausgabe' ins C@Write Quell-

Es isl nicht zu v(meiden, daß
der Prc8nna-Code ebenso um-
fber€ich isr wie def 1ür die Da,
teneingabe: prc AusgahezEile sind
die K@dinalen zu bestimoen. an
denon der Texr aus dem RAM ge-
bolt wi.d und mchließend auf d$
Kaneikane eßcheint. Auße.dem
ist prc Dalenzeile die Kemel-Rou-
tine Put Süing zu akivi@n (als
Pendart zu Getslring").

Geben Sle jetzl den Tex! inkl.
Stichwon für eine beliebige Kd-
teikafie ei. (Option Neu im
Menü Datei' u.d Hinzufügen

... im Menü 'Kane ). Ansch-
lie8end kömen Sie die Eingabe
entweder per Scl']ieß Icon rechrs
oben beenden oder mit dem
Menüpunkt Beenden in Darei".
Ent jet4 wüd der seben einge
tmgene DaleDsatz auf Disl ver-
ewigt unler Bdücksichtieug al-
ler rür die Flolpy $ichrigen LJos
wie z.B. Aktualisierung der BAM

Holen Sie probehalber diesen
Datensatz auf den Bildschim
züück:in Menü Darei ' die Op-
lion Ofhen" mtli.ken und n2ch
Aurbrderung durchs ProgrM
den enlsprcchenden DareiDamen
eingeben. Wenn Sie die <RE-
TURN> Taste drücte.. eßchei,
nen aulomatisch die vorher eingq
gebenen Byles auf dem Sften.

Inlegderte lehleroblroge

Im Label "Acoeffen" ist die ei-
ne Routi.e eingebaüt. die eine
Fehler'Djalogbox eneugt (Label
'ErBox"). Sie ist so allgehein

gehdten, daß man sie qusi in je,
des ddere Ceos ProSrmn über
nehmen kanu (es werden außer
''Prcgsltrt' keine weitercn inteF
nen sprungMken rangiet). Wie
gesohnt wird das Fehlennel-
dutrgs Window durch die Systen-
rouliDo "DoDlgBox" erzeugl
wichlig ist allein die exal(te Deti
nition der Pararrter (s. Lisling).
Duu muß lrm iin Systomgisrü
R0 einen 16 Bil Werr aL Zoiger
auf die PaJaneterlabelle üherge-
ben. Die Labeh 'Enl und F-r2"
speichorn den Texl, der in der
Dialogbox eEcheinen soll.

Aus technischen Grürden wd
es nichl möglich, die Quelltexte.
gän2ungen auf der ProSnnmeF
vice Disk in diesem Heft untdu-
bringen- In der nächslen 64tr fin-
den Sie jed@h das atlualisiefie
Geowrile-File CtrdBox.KURS
- auch mit den ÄDderulgen der
nächsten Küßfolge bl

lft d't r? i :ii.zulrrtf er

Der Grundr der Nme der Kar-
teikarte (also das sichwort) wür
de sorst beim Laden niemals wie
der auf ded Bildscham aüfLau-
chen inkl- Kanennme sind also
zehn Eingabezeilen (- 410 Byre)
zD berücksichligen, die im Daten
satz (Record) auf Disk abgelegr

Däs Spoichern slbsr irt kinder
leicht: aDch dafiü häI1 das Gos
Kemel raJfinierle Routinetr beeit
Aiden Sio die enrsprecbenden
Spnngmdl(en im Quellexr It. un-
s.rcm Lisring 'Dä1ei aktualisiftn

Dotensütre loden

Mn Unteßlützun8 der konfor
tablen GeosKemcl RoDtinen las
sen sich selbsrlersündlich auch
die eütsprechenden UnFrpro
grame zum Laden und für die
Bildschirmalsgabe ebenso pro-

Duu müssen wir wiede. unse-
ren bishei e.abeiteter Queiltext
ergänzen (am besler veNenden
Sie das Geowrire'File Card
BoX.KURS" von der Progradm-
seNice Disketle in der 64'er
8/95)r Der Prcgmmteil zu La
den gewünschtor Darensatze (re-
präsenliert per Op{on Offen" im
Menü Datei' bzw. durchs tnbel
'Acoeffnen im Source-Code) ist
a ändem. Wetfen Sie die Durn-
my Anweisuns "jsr RcDoMenu '
raDs und lilpen Sie der neuen
Quellrert (i. Listin8 S 23) dazu.

Dcr neue Progm Code nehr
einen Rattenschwanz wciteier
Sprungmarlcn (t2bels) neh sich:
Zuächn er2eugt die Routine eine

Eilgabe'Dialogbox, in die Sie d€n
gewüNch€n Dateindmen eintra-
8en nüssen. Po GeoeKemel Un
lerpsgmnlr] FindPTypes" wird
dm nach dem registrierten File-
Typ gesucht (hier: Identifikalion
per G6!Class). Der Quelltext zu
dcn Labeh l,aden und L€s€n ist
datin zust?indig, daß der Inhalt des
Darensatzes ins Cotupütor-RAM
geholr wird und sich in der Kartei
kartenfläche auf den Bildschim

zeiCt. Das unteßrützn die beiden
Systemourinen OpenRecddFile
und MoveData"- Dazu br.ucht
md die Systemvriable fiteHea
deri die beiden nächsten Bytes
hintcr der ddin angegebenen Po,
snion id€ntilizieren Spu. ud Sek,
tor des Beginn unsercr VL IR-Da
tei auf DisL.

Dann ist der Reco.d zu öffnen
( OpenRecordFile ) und die aktu
elle Dalensatznumer ans Pro-
gram zu übergehen (Innah de.

Un die Dsten dann aul den
ScMn a bringen, is1 der Lese-
zerger auf den gewünschten Da
tensatz 2ü Fsitioniercn ("PointRc
cord ) und die Menge der aDszu-

Die Menüpunkrs "Ofinen" und "B€enden.- un6er heutigcs Themä

Fehlermeldung per Ksrnet-Foutim DoDlgBox

zz :!-f9-l
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Neue Svstem-Piktoaramme

Aul der Suth&

Teil unsere. Serie unscfe über

Allerdings häh sich das Desk
Top'lrile nicht nmer an den non
malcn Bit Musteraufbau enres
lcons: 2l Zeilen nit jeseils 2.1
Bildpuntten (61 B),te). Der "Mül-
leimer" beslehl ,R. aus 66 Byre

60
I8
t0
t8
{E
5t
60
78
88
.j8

aE
h0
.:8
d8

8r r te 0i

mü den 0eos.konr
Jede Geos-Datei besitzt ein individuelles lcon,
das man mit der Maus komfoftabel wählt und
per Klick aktivieft. Die SDrite-Muster dieser Pik-
togramme lassen sich aber jederzeit ändern -
man muß nur wissen, wie!

iesml kürnmem wn uns um
die lcons von DeslTop und
TopDesk. Beidc ceos Sy

stemdalcien arheiten mit bis zu
achr Piltogranuen. die ieden
Geos User lenraul sind. Die ent
sprcchendeo Fündone dcr lcon
Daten zeigr lhnen vie in le?ren

Größer als ein normales Sprile: das Bit-Musler des Mü eimer6"
braschl insgesämt 66 Bytes (i/todul 1 von DeskTop)

n Ab9.b, o

flot ref t Dr r

en im Commodore- Fomal (also
NICHT GEOS)|das letzre lcon in
Modul 1 ist das Murti File Pihro-
gram, das md bein Ubdtngen
oder Litschen Dieh.erer Daleien

Auf die Besondefieiten der El-
rogramc von DeskTop 128 u.d
TopDes[ 128 wefdcn eir in der
nächs(etr Folge enrgehcn.

It.nis DöhLerhl

(= 22 Plxelzeilen). Deshalb rellr
Geos die Dalcr ünd speicheft den
Rest des Bil-Musrcrs im nächsGn
SektorrufDist. Dolf licgen auch
die Daten dcs Druclterlcons, das
wtederuh nu.5l Bytes groß ist.

Weirere Be$ndcfheiten: drs
Lautnerks Icon 2 wnd nur dann
versendet, scnn keine Diskelte
im Laufwerl\schachr liegr: d6
(lBM lcon exrsrierr nu. liir Dat.i

Nr 1

!9!rL $c2
slBjlo $83

14 ab$CF [tül]eim€r
15 ab$1a Dtuck6r-lc

E 1 Nr.l
iji N'.i 15 ab $33 CAMton

ts au gcs itlüiFit€] .

63 Byre $BJ
63 B'4€

Kr Nr.1

lvr l Nr 1

N1 NI 1

:! 3s ab5r4 LW- M 63 Bvl8 SBF

Ii 1,. 3e ab$54 v: €n 63 Rv'€ sa_

::-. .. l!! l !q ab se! . Drdr*rcon 63 Bln" EqF
D 2 Nr 1 59 ab $73 MuntsFletc. 63 8ft $uF

27er

elrs Byte: $0O
1€tas Btle: too_
Byr.s vn.serd..

ab t73 vJr.Fr e t!.
F 2 .!r | 63 äb $76 \änrnr]. 6J BMe!? f!,I 63 ab$76 Nämen'rc 63 9yie3 a! !e4 cBv.d. 63 By€ $BF

9i V 10 3 esc\ odner tlon 63 Byle $03$r5.sBr
H 2 N. 1 1 4 ab qA FAl,t-t@n 63 Byle $ß,fis$-

12 Nrl
J2 N(1 Mdrl|@n 69 syre

f2 Nr

N2

Bytes v n Sdn

Nri a
Byresv h. sekl,

02 Nr 10
P2 N.11

irar tdn|r..n. 0Dthn.n

ütf0?6018 1? 6t14?q6t IE 4<69it 6bt0 6J
596e6c65 67616e?6 6d69 246018 {96.t6
{cöl lt 66 7761l? 6bln ?E ?6 {t t0t8 {? 6t
7.17.161?6.1469 7l6b?8 65 696e6c69 6765
6.1( 8818 .il 62 67515? 72 61 6) 635t 6e?6
77 63 61at6.984469?]656665 606c6t 7l
1.00(4697) 6bt0 ?oll :8 ?661 5c6c08t6
65 7) ?.6t 6t61686e69 7120 ?65f 6c6c68
466t686c7{266, 6{65 ?2 ?8 75 6e6661 l?
6461 7 46965 7Z ? 4tA 4469U 6b087t 6168
7165 5961716l6875 ?4?n28 6l ti 6618 a4
69716b00 4{6r ?8?865 6c it 65 69 7

24 :!-fs-l
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Egal ob Sie Assembler-Profi oder Einsteiger sind, unsere Aufstellung der C-64-Assembler-
befehle ist ein weftvolles Hilfsmittel. Sie finden neben allen Adressierungsarten auch die An-

zahl der beanspruchten Bytes im Speicher und die Zvklen,
die der Befeht zur Ausführung benötigt.

r beiSelenqrcnzen Übe.schreilung 1 addr€ren 2 be, verzegung aul gl€chsr Serl€ 1 adde@i be Vez€igunq aui lnteßch ed che Se tsn 2 add eren

j
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DEC $zzz CE 3 3
L

lll::l:li,Läääiir1#dial&*iili.aiil!::aia::a :.'l rl l::lla:l:ai:a::ai,r,r:,i::i::iir:r'::.r:::rr:i,ri:i:,:, ,:'iirr:ra;:'t:r;rta:t:

r\C 500/i Y rb

unm lr€ bar LDA l$zz
Z€ o-Paq€

Ze,grPjc€.I $SlzaI 85 2
LDA |ztlt aD ,LDA SZTZZ AD 3
tD^ $./tt' BD

22
LDX 50022 Y

unmnebar Lpl #$z a0 2
TFio.aase LDY $002 

^a 
2

LDY $00?z,Y 84
tDt $zzz AC 3

Abeu|Y tDY $züY BC 3 41
i:lLeä:'lii::l.il:::::]::rirr::r:rtii:r!y.,}i ääiäläiä*ilütiül::::,i:::l:::l:i:i:,:::1::::i,r::i:i:':r:i:rti-i:i:.:r:t::,1,,:.r . ,it
Akkumuator LSF A 4A l
zeo Page LSR $O0zz

4E3

aB!j5!l 23

1D

aiattiltaaita:::iiailtittlritil

3

a1 26a] :
tt,.fäi-i,lt:l::::t:iir:r:laa:a:lrtll:a:a:::..... ......:.t...::. . . '.:'.::L*lrlita:,lra.{la:.'irU:'t,:1t:!,i:ti:iti':r'al
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ltlrsrhinenspruche und Busir
icht infrer *erden I'rcgnn
me rein h A$embler ee
schrieben. Um Maschiiei-

2. Die Basic Funktion UsÄlxl
starlci cin Unterymgmmm. dessen

Stan si.h in der Adreser 785 und
786 (High Low Fornnt) bcfindet.
Dd mi1 USA übcrEebene wen x
.wi.d im Cleitphkt-Akklmularor
#l (ab $61 im Speichet an das
Maschinenproglatm wcileryclei-
tct. Auf dem gleichen Weg i( eine
Rüclgabe von Wenen vom As
sembler Prcgü'm zü Basic ror

3. Alle Ein-/Ausgabe- und Ba'
sic Roudnen die auf die Veklor
T.belle dcs C 64 zugrcifen. kön'
.en durch den PrcErdnnierer iür
eigene Zwecke veßchober bzw.

8eänden werdcn. Jeder 2 Byte
veklor besteht lur einer niedeF
wertigen (LOW) ond höheseni
gen (High)Byre Adese.

sprache-Progranme ruf2urulen.
stelll das C 6:l Basic fünf Mög
lichkeilen zu verlüCung:

1. Bsic-Anweisuig J/J
2. Ba\ic Anweisung L/Sit
3. Anderune eincs ÄÄM EiD

.1. Anderung eines RAM Unrer
brecbungs Vektoß

5. Anderung der C,"RGEI-

1. Durch die Basic Anweisurg
SY.s <ddl.$?> crtilgl ci. S!rung
7u einem Maschinen-ProgrmD
(r.8. mil RUlv ruführbare Ma
schirenprog.mnc). Dicscs nuij
mit cincm AIS enden. drhit die
Rücktehr ins Basic geslchert ist.

Diese VchoM l6scn sich ttrit
Hilfe der Kemal-vettd Routinen
anr sichersten ändem. Der neuen
Sprunelcklof zeigl auf eine vom
Ptusmmmierc. gcschricbenc U!
teroutine. di€ die Stdndard-Lö-
sune eßerzt oder eNe'Ien.

Soll danach wicdcr dic O€inal
Rourine rbranbeitet veden, nuß
per J,uP Befehl an die Adresen

-scsprunecn wcrdcn, die zuvor iD
vektor stand. Andemialls mulS die
neue Routine mit den ßI]i-Belehl
enden, danit das Prognm sicher
zum C-64 Dasic zurückkchfcn

4. Der Hüdemlntemprvet
tor (IRQI kann dufch den Uscl
loi,inden weden. Dje IRQ-Rou1i-
ne tuft der C 6.1 160 Mal in der
Sekude auf und benutzl diese

Roulinc u.a. zur Zcitbc!@hnung
und zu Abffuge der Taslalur.
Hängf' man ein elgenes Pro

Sramm in dicsc Schlcife. kann
man qu6i padlel zum Ba\ic-PG
grann eine seitere Rouline im
Hinte.erund laufen lasen. Biltc
bcachtcn Sie, d!ß bei der vektor
lerbiegung de. lnienupl gespern
isl (Asenbld Befehl .lt,

5. Dcr Basic Intcrpreter nltzt
die Cnrctl-Rout'ne 7um Lesen
der ftogran-Toliens. was das
Hinzufüeen ror rcuen Basic Be
lthlen zuD Kinde^piel macht.
Ein ltleines Programft prütl ob eiü
neuer Befehl als nächstes abgeü
beitet scdcn so[. Ist das der Fall.
verzweit es in die eigene Unter
routine. Wenn nlchl. gehls zum
Blsic Inlerpretef. lb

:!lLl} 27



Mit unserem PRINT-USING-Ersatz, der schnel-
len Directory-Routine in Basic und einer Menü-
abfrage per Pull-Downs peppen Sie lhre Pro-
gramme ruckuck auf.

det die Routine das Kol]ru. ver
zwei$ sie dürch die /F-THEN
Anweisung in Zeile lO70 l|]l

Die Veiablen (lntegcr und
Srnng) in der vorgesteuten Rou
tine sind alle Feld-Elemente. De,
sc Methode wu.do gewähtt, um
nach der Abarbeitung des Pro
granns nch alle Stirgs und die
TabularoFPositionen verfügbrr
zu habe.- Sie tönnen dufchaus
inr eine cmeute Ausgäbe genurzt
we.den. Denkbd wäre auch der

Da-! lüuft s ldge, bis die noppy
Slalus-Vriablc ,lT Seselzt ist.
Falls Sie die Directory Anzeige
al\ Unteryrogmin auftufbn. muß
in Zeile i20fürdie 6&DAnwei'
sung ein RETURN stehen.

Seibslveßtäidlich können Sie
auch die NDnner des tlufwerk
in Zeile 20 änden.

Der Einsat einer vüiablen isi
an diescr Stelle enptehlensren.
Ubrigeni Dic Rourine arttirel auch
mir einer Floppy 1581 bzw. FD-

Pull-Down-Itenüs in Bqsir

DäJ#,5::ffi.i.',3i;?#*
Heft. nl ein Crundgerüst für elne
Auswad per Pull'Down-Mcnüs.
Sie wird per Taslatr gesleueri
Die REft,IÄN Tastc besr.ätigr die
WaN des gew:ihLenMe.üpunkts.
Mit einem ON GO?al Befehl (s.
Tips & Tnck zuD C 64, Ausgabe
6/1995) tön.en Sie \chnell in das
gewünschre UnrerprogmnD veF
zweigen. JörnEtikButkeft

toflnotieJte Zohler-

ousgobe in Borir

w;:t,i:f;Tffi,t'::rH
Bildschinn bringen wollen, fehlt
beim C 64 der P.41,\T U,'1NG Be
felrt ar f(matierld Ausgabe vo!
Zrlnen ud Slrings. In Listins I in-
dd Sie eine klcinc Rouline nr Fd-
mtmng und Au\gatE von Zdner
Dm lmddt .las vorgesrellte Prc
grdlm die Zanen in Slrings und
miltelt die Position ds "Korrrlm".

It zeile l0l0 wird die Scbleife
nr Bedheitung und Ausgabe ge
startet. In Zeile 1030 wird df eine
Null vor dem Koma. Beteslet.

Ist der we.r kleiner "1". wird
durch die Anweisungen in Z.ile
1040 dem Wert eine '0" vorange-

In Zeile 1050 beginnt die Su
che Mch dem Komma in ereug-
ten Srring Ä$fl). Dabei suchL dö
ProgtuD voh linken Ende ' des
Strings Zeichen l'ür Z€ichen.

Die Position des Konmds wird
in der vanablc Ä f1) abgele$ Fin'

ilenü-Ausw.hl p€r Poll-Downs täft sich auch In Brsic proqrammie
En - all d€r Oisketie zum Hefl linden Sie ein Beisoie'

Einsatz der Wene liir die Ausgabe
per DNcker oder zür SichemS in

Kurze Diredory-Arrehe

( ie miihren in üüem Edic Pr.-
J grmm dd\ Inhllt$crzeichnis
einer Disketre anzeigen? Dant
soilten Sie mal Listi.g 2 genauer
unte. die Lupe nehmen.h diesem
kleinen Programn wird das Di
rectory als Filc geöffnet, d€r In-
halt "Slring für String" eingelecn
und eßcheint aufdd Bildschim.

Mll Hllle von String-Bebhlen läßt slch dle PBTNT-USING-Funktion
auch aul dem C64 r€alßieEn

Lt: nl
r cll Pd.r Bll1c Lmla{-rJ r rre DIFnCTlrv auscißE ri -lrsra ; ar 9/95

1:r1r FarR r:1r () nN:
1020 il l=0, N:! ralHr EF FLr
1075 Fn{ crEcn 0L st]}il a!.olggnrp I r:?
r0r0 :r nirr'r TlEr :9 1r)-:rrs Är : | :i !t=1ff 1Ä1) :mnr1!.t{l

]I\E ]] IONC:STFT If
rl10 z!=sTFslal:tr:r,tI =L iz3r:!"11r)-"i, li cF sir,L rlt 1)ll
1045 :rd,{ sJrLErfE !r{ üFaasuc{r{ DEs lzTlms Mcr Ds (M4\
II5N FI]F LL=L 1] ]! ] STEI, I

1i5l : lis Llf SL R:cFr$iÄiLI),LLrr,ll
1030 : rFI lsl
lCtil : I!_iS.>'.4:lEiJ iill.!1r)+r'\T- LL ml lln J

r0i5 PfrI Lor,nrq crJxDff : r,rlgan:: ]!rs slR:xcs
1030 r,R-!r'rqii"B Rtr) I ;ili 1

109!r rJL;tT r, Rf( XIFCH::E Zr,E

1ll :FINT' {C: l {srÄCEll"; :rft E j, rgCH Rr :rEsc:lni
rlt lFm 1,6, r, '9'l
rzl FlriE 131,1, Flx rts|rtEs:rlr r:c sTlp it I
1:10 sYS 51413: n |Lc:i !rßiA].r{.,tu cEFFrini
110 .q: as,r9,ai,ai:rs=.rRslrr
1t0 :!R r-: r!?:
:60 c:r al,L9,.i,is'
:r-0 fRrlr !iiBj.J!rs;: Rri! auerjFFfl!

r2c rF sT Tm r4L I R:!1 ! rpp_! sT.qr[-: ].ll,r n:L!t s cfsfrTT
lrr rFnir r,sc lat rlr121611!5+r;;:.:oD 1r0: r1tr{,irrrr! lyrfs

14:r ir-: 5ar3!l
rill closa r: F€14 !]LE scrr,rrcsEN
I5O fl\TI: !J{ EEI @
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Aus der Plus/4-Szene

Soltwure
Obwohl in letzter Zeit etliche User aus der
Plus/4-Szene ausgestiegen sind, wird für den
"harten Kern" noch immer jede Menge guter
Software produzieft. Wir möchten lhnen die
bra nd aktue ll en H ig h I ights vo rste I le n.

ream World / SYNDRGYI
Die neue Deno von Bio'
dC/S1'NERGY stellt ales in

den Schanen, Ees1o Effekre. z,B.
Plasmas oder DofTunnel. zeich'
nen diese Dcmo aus. Sie unler
stülzt dic 256 K-Erwcitcrung u.d
die SID-Cad.

Stone Age,^Vildsr Ein Logic
Game von DCD. Es wurde vor
der bekannten Szene Gflppe
wilds in Ungm eecodet.

Thund€rdome/TTc: Chronos
hat eire Ntte One File Demo mit
gulcn Grafiken herausgebrachr

Cross It Illc€ntlemen Soft:
Murphy/Gs hal ejn cooles Logic-
Came gecodet. itn Prinzip ver
gloichbar nir "F.rcid .

Gif Coll€ctiolvcFwr Die

CFW haben eine zweiseitige Bil-
doFshor heraus8ebracht, die
sich wi.tlich sehen lascr km.

Teminal Obsession/]TC:
Die leta. Demo von TTC, belor
sie sich mit ncucr Beselzung zü
Absence zusammenschlicßcn.
Logoconvert€r Vl.0/TTC:

Diese Veßion lon Csio arbeitel
ft,l dem Music-Logo Maker
zusmen und konvertiert Logos

in den Crafik Süeer. Eine neue
VeAion isr rhoD in Planune.

Xentrix First/SYNüRGY:
Die eßtc Mega Demo von xen'
trix mit Unterstüüung der SID
Card (und so8a. Diei Blaslcr).
Leider arbeitet diese Dedo nur
mjt der Floppystalion l5,ll.

Explosile NetMoldi: Ein Un
edn Game, :ihnlich vie Mine
lield . Man muß man ein leld
rach Minen absuchen und sie ge

Nole"Edito. Yl.8/TTc: Eine
lerbesserte Versio! des Noters
von Chtunos. In Oieinal wurdc
die C 64 Veßion lon Cellux/Fa-
ces programnien. jedocb har
man sie verbessert und SYNER
GY SID Card lomtatibel ge-

Ston€ Copy: Kopieryrogram
miL Urlersrützurg der 256-K-ft-
wenerung für zwei Laufserte.
Kompltibel zu CMD'FD/HD
20m & .10(X). den Floppies 1551,
15,11 urd l58l.

Oüt of TinC/SYNERCY &
'rNU): Ncue Demo mit gu€n Ef
likten und SID-Card.

Magic Aninatior Cr€ator
V2.0/G[W: Diese zwene Veßi-

blem Ausw.hlmenü per Joystick

on wurde e.rw!n7t und n@h ver
besserl (iutes Ansenderpro-
ert!'m von MAC in Ungam.

Ratuchxes/Coffeine: Techno
Deno mit Tonure-ElTelrl]n, Ral:
nnien und clever progranmien.

AtuJteas Ftie.lhdhtthl

Signals #6/SYNERGY: Die
ak|uelle Ausgabc bictcr eicdcf
Info\ aus der Szene, akruelle
Charts. Be.i.hre usw. Als Bonus
lieecn hcnoflagcnde D.mos und
An*enderprogramne bei

l0 Yeaß PluV4: Diese Mega'
Demo vurde von liele. ver*hie
denen Progranmierem in Ungm
hergesrellr. Don isr der PluV4 ei-
heblich populärer lls hier in
Deuischlsd. Dls erkennr md an
vielen neuen Prognfrfren und

Clber Shadoe/TTC: Das ist
eine neue Techno Deno von
Chronos mir drei Musllnücken.

Best or GFw Megar Dic Guys
in West-Ungam haben auch eine
Demo lele.sed . Einige Parrs
haben ausgezeichnclc ElTekte,
wie z.B. den Aniga-Ball

Roling Stones Pan II: Wie
dcr cin ncucs Spicl aus Unearn.
Ein BouldeFDash-Clone. der je
de Menge Spaß macht.

Standardseite des Disk-Maga2ins (hier: Srone-NeM): Der HeEue
geber verspricht, jede rnfo zu verö'flentlichen

Ebenfalls auf der "Signals *6LDiskene gesp€ich€d: def Plus/4-
Blldwerlerdes Gralik3peziaristen arndl Dettke

Signals Nr. 6: Disketüen-Magazin der Plus/l-Szene mit komtorta-

:!-y3.1 2e



Recht dünn gesät sind sie inzwischen - /nfos, p,o s.."n 
"i.,ch,.n. 

M,r d,e\er

Beschreibungen oder Bücher zum C-128-Be- Roltine v€Echarft ndn sichjeder

triebssyste;. Auf vielfachen Wu nsch unserer jilj u"|i.i.b]ä1""1"":l**l*l

Leser stellen wir ab heute in lockerer Folge l; "ä*,,,.;i-d;; ä;-A;.
nütztiche C-12?-Kernel-Routinen vor, deren 7ür rer;ul"*isen sp.lten rzel

F u n kt i o n e n d a s H e rz j e d e s As s e m b I e r-Pro- :f^"i,T^fl]:l::: i: ;-l:i:T'
srammierershöherscittasentasseni. :;:*1:,l;i:'I1fi"'l;:1il

;der 80 iaeichen) wird in Atku
aDge'egr.

Del Bildrthirm-Iditor chen u die atluelle Bildschin JKEY ($c0r2) rastatur'ab"
position (Mkiert durcb die Spci f.!ße: idendnzien die ler Tslen

Um Progrmm Linings oder chestelen'pnt ($E01El)alsBd- druck übemommenen Zeiche
Daren lobforlabel einzugeben, sisadresse und $EC) als Offset und stelll sie im Tdtatur?uilerbe-
besilzr das Betriebssystcn des wen. Die zugehöri8e Adresse im rci1. Die Ro!1ine ist iür Pro8lrm
C 128 einen 'Fultscrecn Editor': Atlributspeicher wnd duch die mie.e. unerheblich, da sie im In
lm bewegt den CuMr völlig frei Routine automarisch bere.hnet templ automatiscb ausgelühn
über den Bildschirn und ündef und stoht anschließend in der Sy wird.
Programnlexr oder Dater u be stemadBse "user" (SE2,E3). JREP ($C015) Code aN Ta-
liebiger Stelle. JLP2 ($C006) Zeichen aus sltturtabelle holen, REPEAT-

Die Funktionen des Ediloß be Taslaturpuffer in Akkr: Tst: wird ebenfalls im InlEnllpt
schrAnten sich in wesenllichcD Wihrend des lmerDlts werden automatisch gene.ie.t. Die RouLi

auf zrei Elemerte: TastenbeweSünger lediglich rcgi- ne überpdfi zusärzlich, ob die a
tr Zeichen lon der Tdsratureln striert und im zeht Zeichen vor akivierle TlsG fiir dcn Tdsta-

lesen eroßen TÄstaturpuffer zwi 1ur Wicdcrholmodus zugelas\en
tr und aüf den Bildshim au! schengespeichert. üd eine enr\prechende Reattion

geben. Nach dem Aufruf der Funkdon des compuleß einzüieiren ist.
Beim C I 28 konnen im Ver enthäI der Akku d$ geldsene 21ei- JPLOT ($C0r0 Cursor-Posi-

gleich 2um C 64 noch einige Fea chon oder eine Null (falls kein Ta tion lesen/schreiben: Danit tßt
rures dou. z.B. Bildschinrfensler stendruck vorausSing). Der aktu- sich jederzeir iests€]len, wo sich
aklivicrcn usw. elle Inhall dcs Tastaturpufters der Cußor auf dem Bildschnm

wie die meisten C 128 Kemel wird un dieses elne Byle verin befindei - unabhangig .la!on, ob
Routinen rufl man die EditoF gert. die Speicherzcllc ndx er sichtbd odd unsichlbd is1. Als
Funktioncn cbenf&lls über Adfts- ($D0) registrie4 wicviele zeichen atluelle Cußor Positior gilt im
sen einer Sptungtabelle auf (rEr geradc in Pufier sind. Nr die Stcllc, !n der per PRINT
JMP- oder JSR A.weisung), die Andeß nt es bei den Funkti Ausgabe da! i&hsre Zeichen eF
dam die cigcntliche Routine in onstrslen Fl bis F8 $wio IIELP scheinen würde.

Bct iebssysrem altivieren. Auf und SHIFT+RUN/STOP: Per Um die Cußor Position zu er
diese Sprungadreser des C 128 KEY-An*eisung kann man sie mineln, muß man Tunnchst das

Kernel weden wir an ande.er mil bellebieen Text€n belegen. die Cary-Fh! selaen (SEC). Nach
Stelle n@h oinsehen. nach Tipp auf die entspKhende Aüftuf der Routirc findcr man im

16 Funktionen umfa8t die Tastc auf dem S.reeü erscheinen. x Regßterdje alruelle zeilenun-
Sprungleisle des C 128 Bild- Dazu exisllerl im System der mer und in y-Register die Spalre

schim Editoß: Zühler "kynd\" ($Dl): In dieser (bdde Werre slnd i'mcr relati.
JPCINT ($C000) video- Adrcsc isl gespeichert. wieviele zur linken obqen Ecke des Bild-

Chip,trditor initirlisie.eo: serzt zeichen aüszugeben sind. Die schims zu sehen = Positlon 0,01.

nach dem Einrchalten bz*. nach Adrese 'keyidx ($D2) hlt die züm Schrciben der Cußor PG

6?'JS'RG (scooF) screen-or-
ganisätion lesen: lm Gegensatz
zuh C 641äsen sich bein C 128
Bildschimfenster (WiMows) eF
zeugen: mü kdn also die mdri-
malen Bildschimausnaße (.10 x
25 bzw. 80 x 25) beliebig vqtlei
nern nnd sogar mehrere Fensler

sition isl das Cany-Flag zu lö
schen (CLC). Im i Register muß
ebenfalls die Zeile.nummer ste-
hen. die Spahe in y. wurde die
AsknblerAnweisung erfot8reich
ausgefühn. löscht sich da Carry
Flag auromatisch (bleib! es ee-
Ftzl,lißt es lich komfonabel zur
Fehleiabliage lwenden. z.B. zu
hohe Zeilennumer. uzuläsige
Spalte us{.). Die akluelle zei-
ohen-Position "pm' ($E0/El ). der
Spalren Otrset "pntr" ($EC) sorie
der Zeiger auf dcn Attribut-Spei-
cher ' us€r" ($E2lE3) Nerden neu

JcURs (Sc01B) Cursor-Po-
stiotr in 80-7*ichen-Bildschim
setzen: Der vDC-Chip erzeugl
den Cußor haidwremißig (nicht
per invertiedem leucichen sie
der VIC jm 40-z€ichennoduo.
Um die aknelle Cußor Position
im 80 Zeicher Scrccn külMert
sich die Routine jcu.s" und be-
leg! die en$prechende Stelle des
vDC Bildehin! RAM. Die aku-
e]le Zeichetr Position stcht wic ge-
wobnt jn pnt ($80Äl) ünd "pn'
tr'($EC).

Füß Ein urd Alsrchalto. des
Cußo6 im VDC-Sq€en existien
kein IMP-Auftufin dd S!rungta
belle. das muß nm über dic Rou
tircn cßron ($CD6F) und c6-
fol- ($CDgF) ededigen. Beide
Routinen atzeptieen sowohl den
4G als auch dctr 80-Zeichenmo-

Die An der Cußor Alzeige
snd im 40 Zeichenbildschim
durch die Adrcsse 'biton'
($0426) gergell: isl Bit 6 ($40)
gesetzl. enlsrehl ein starer Cur
sorBlock. Im 80-Zeichennodut
ist dageeen Adtse $0428 ('cü.
nod ) zuständig. Hie! l.m Im
je nach eingcschaltetem Bi1(0 bis
7) die gewünschte CmofAn be

Der \aDC Cußor cntsteht dNh
Invenieren entspr&hender veni-
taler Bil-Reihen elnes ZeicheNi
die Bils 0 bis 2 beslimmen. an
welcher Püclrcihe der Cußor tE
gimen $ll Bei "0' tingt er in dd

Resel donjeveils verwenderen Vi Aufgabe, aui\ aktuelle Zeichen in
deo-Conrouer (VIC oder vDC) nchalb do. Kev-Definiüon zu ai
auf die Grundwerle zudck. gen. Die Funktionstasten besilz€n

JDSPLY ($C003) Ausgabe SegeNber dcm nomalen Tasta_

AlLu-Inbalt auf Screen, Attri- turpullbf absolute Prionüt.
büt in x-Registe.: bringt belicbi JLOOPs ($C009) Zeichen
ge Zeichen direkt auf den Bild- vom Bildshi.m in den Akko:
schinn. Dor em\prechende Code holt cin B],te aus der gewünsch

Weft nuß in Atkü stehen. Den tcn Bildschidposilion. wddeltes
Farb Code findet man im x-Regi- inrem vom S@en in den ASCII-
s1cr. Im 80-Zeicheinodus muß Code ünd lcgt de! Wefl in Ak'
ü. A rrihur.B)re /u\ärllch das \.muLlo, db. Dd. rnßp,echende iä ccoiE
rnLprechende Bir Vr rcr ru, Un Arrribu,-B)re .rehr :n der s).tem lrv.€r Eq1
aruerctrer el n,en u.". en,h-l- \di"blea roloi rll-2t H,;, ..nJ 41 :*3
len (= achL Bil, die sich bellebie ebenfalls die SystenadressenDc eorP eD(rra s {-nl
rin oder duschalFn ldscn). Dre Sr 0'l unü ltc ,. ld.pl) ) in, 4{i 6c{?D
Rouune drDh 

'ch,e,h, 
Jr' /ei- I in-r/.
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P* Manipula$on der syslemadr6es. $0a24 62eugr man w1€n€hledlbh6 For
nondes(d{6 n VDC.B'I&CF r':

0 = i$t.herdd Cußor
Elbellet eng ni Bir 6 zlsamoen:
gil6 -O,8il6 = i: Cußo. rjrd abg€hallot
Bil 6 = i, Bll 5 : O: $hnell blinkeftrer Clcor
Bir 6 = i, a[ 5 = i: lanSdafr (Noma]z$länd)

sollte 5l6ls "02 s€in: d€r C 124 n|elprelGn e6 al5
ha.hrnd€do@ Sl add aiß 0 bs 2
!€ö6 s äb wslcts Pixelp6ifton Dnolhrlb d6 zbidlffi

in den lexl Screen, nnr dmn.i
nen S.tcilcn Bildschim zu simu-

Jlf,r I80 ($C027) 80-Zeichcn-
Bild$him inirialisieren: kolicn
deo ROII Z.ichcNatz in Bark 1.1

ab Adre\se SE000 in den enLspre-

che.de. Speicherberei.b des
vDC RAM(ab Adrese $2000).
Das pa$ierl beispiclswcisc auch
bci Titf auf die <ASCII-DlN>-
T!{e Das ill /.8. sehr nülzlich.
senn n.dr eiSeoer ProSnnmicr
expcrim.ntcr dcr VDC Screen
nurnorh wifer Bl,re-chaos zeigr

Js$ AP ($c02A) :10/80-Zei-
chcnbildschim udschalten: Die
Rouline entwricht de. ESC-la
\reitidlrion ESC X und shaltcr

eine der beiden nrÖglichen Bild
dlrstellunsen des C Ll8 ein idie
Bildinforulion kolur also !!hl
selse von vIC bz!. VDC-Co.-

J\I'IND ($C02D) Bildschim-
f€nster definieren: Dmii lassen
sich Wirdows aut dem .l(I ode.
80-Zeichen-Screen einstellen (s
Esc-funkrionen ESC B urd
ESC T). Vor dem Aulrufmuß jm
AIku die gesünschte Zeilennun'
mer \tehen (0 bis 2.1)r die vorye
sehene Sp.lre (0 bis 39 bzw.0bi\
79) ist in x Rcgis€r zu vemer
ken. Bei eesetzteü Cary-t_laE
(SEC) wird die rchle ontüe Wln
doas Ecke erblien. bel gclösch-
tenr Carry Bit die linke obere.

I
I

$00

$20
schner b nkender gi@k-clcor
Uite6lich, $hnoll blir*a|d
Bl@k.Cureor hngM blidcnd
rängsm bl nk.nd€r untoßlrich{!ßor

e,rLen Reihe an (Block Cu,dtrr.
beimBiNcdT in der lerzlen lfn
leßtrich-Cur$ir. r_.nif |.h \rnd
belebi ge Z\ris.li.!$.nc moglich

iür s.h.n d c nrln.hm.l recht
selr;!n, ru, rhrlb* Cußor us{.).

Jl]SC i$C01El ESC.funktto-
nen ausführenr Dcr C 12il leF
fügi übcr erne i\lenge Editor
Funknone.. ,li. per ESC Ta(c
enrgeleirel \e.dcr. Dazu dNckt
nan zunich\r <ES(l> und an
schlicßend cinc tsu.hnrbedr.ste
von A bnZ (!. C l.lä Hlfdbuch).

Diese Roulile a\rit icrt Es(l
Furklionen pei As\cmbler Pro

SEmnr ohne $rberi:-ür DnDk luf
die ESCAPE Tasrc: \irn mulJ le-
diglich iD Atku de. As( ll (lode

dcs g.wü.schten tsu.hnrb.rs cin
rftgen und die Rounnc Fr .lSR
aufnfen. Unscrc Tabrlle /ergl ille
ESC Be|hlc m Uberbli.l

JKYSET lSC0.l1r runkti-
onstastc mil Text belegrn: \ei\t
den Trsrcr <Fl> hr' <Fil>.
<HEI-b und <SHIFT
RUN/STOF> in A$.utl.r P, o-
grarmen wene /u Drc ndrgen

tr h der Zeiopage isr in dfci
auteidanderfoleendcn Adre:\ei
ein Zcigcr auf den neuen ltxr z!
dchte., den din der Fu.kionsra

J def Alku sird mir der
Adrcsse de\ er\ren Byres di.s.s

-l ins x Regislcr ko'nnrt die enr'
sptechendc Funktron\k\tenüminer
(1 bis 8, 9 = <SHI|T
Ru\/S1OP>. 10 = <HELb),

J d.s y Rceistcr \reichen dle
Längc des pe.TÄEndruck auszu

Drzu ein B.isficl: Sie wollen

<Fl> mit dcm Worl Te\tbele
gune dcliniercn. Diese Zeichen
letb stehr z.ts. ab Adre$c 53000
,n Btuk L Dic cntsprcchenden Pa

lamctcr Nuß man in drei ZeroPa
gc-Adres$ eintragen, die das Bc
t.iebssystem nie ver{endc1:
Slr - lii ll.a nr: !- :rir'
lfc = lri r.'lq_ t:. ri, llrl
lFr = :il E..k r:-:rr

Jeut belegt nan die Prcze$oF

:1i. = 9rF lJele. ifess.
r f':e,5!.r 9ir1 l:r!.: r::

I r..s:.r = llf 1T+: .fJ.
An\chließend Nn mn die Rou

tine per JSÄ SC021 aut.
Achtcn Sie beim Belegen ünd

Deiinieren neuer Texle für dic
zehn Fu.ktioNtaslen- dall der ge-

santc Bclcgungstext rnsgesrmt
nicht n,ehr als 1,18 Zeicher übcF

JRSIRQ 1$c024) Rasterln-
terrupt bearb€ileni Diese Rouli
ne i( ft. t\o8r.dnierer belane
los, dr lle in lnlerruIJt aut()ma-
dsch aufe.rulbn vnd. Sie linr die
thschallun! vom Texr in dcn
C.afitbildschnn aus, senD cin
Seteiher Screen pcr A!sic-Aiwei-
srng einee\tellr isl (r.8. GRA
PltlC 3.1). Das Bild brur sich zci
len{eise auf(eine Rastcpeile e.t-
sprichr stcl\ derBreite eine\ vertl
kalen Pi\els). Der lesanle Bild
schnm lnfaßr theoretisch 150
Zeilen likl. obc,lnr lnd unreres
Rrhmcn.I'la.ldn nun den VIC
Chip reranL\sen, beim ENlchcn
einer besrinnlen RasrcPcilcn R!
sillon eircn intenu au\zülösen

solche Ercigni$e {erden lon
der RouLine inlerlFtictl und bc-
.rbeiret (thschlltcn lom Gdfik-

5

OIFECTORY+CHR$(13)

DLoA ""+CHR${13)+AUN+CHF${13)

Bevor man dl6 Folrire ps JsF AMdsürq €khvigd. muß ld AhQfhu alor dd aa
*Lnc.r-'e ru-hoß-codc (asc[ w{) s'€"€-

B ($.2)

Ald$chLm ab C!ßd-Pc lion l&ch€n
Altelns€n.Modus ein$hallen
rshl6 unl6rö F63te@.ke e ahuelld cußd-PG lion

.Ku.I€ Z6il€ Löshm Bq Es{iqfe sc€6 rdrr ndh

E (ss)

H (543)

M (S4D)

N ($4€)

o($51)

s ($53)
T {$54)

u($55)

x ($53)

z ($54)

(enbpnoh der aasic.anwdrshq

€nbpfehsnde Autrule wed.n

Z€il6 an cußorPosltion einiügen. For9end6 ziil€n ver

akuvien Blü$hirn-Sc@ling Er@cht man d€n unl€ren
R.nd ps PFINT'Beleli, rollen d e 26 l6n nach oben und
R ne leee{e laüchl unl€n aur.
vediü@rr d4 Roll€n ds Blkls.hriß EErchl ffan b6i
Elnlrb€n oder mit PflINT-Belehls don ur'1€re16n Rand,
wird di€ ausgab€ üeder in d€f obad6n ze le lodg6ehl
Nachteil 0d al1€ B ldschm hhall wid üb€ßch.eben
Fr*ß-anäiq. esha[en
Muhilunkrion: Eintuqe,anl0htun$at$.n.undR*ß-

Zeile bis Cur$rPosiud öechon
ab cußorPosilimlö$hen

Bilft.hlm nwrt €ren (giit nicht l0r ds scr.6FRähnd)

olte.e link WindflB-Eck€ an akluelld Cue-P6lliön

|]n16ßtio\.cursor en$halten
Bildschtm ufr eine zo l. nach obs *El sn

r.lmrchältung 4c/3+zeich€nmodus
sr.ndardlabulatoren selzen

t}3.t 31



st nun unsrc Ergebdse auf detr
Bildschim bringen. Ddu köm'
len wir eine eigene Routine en1-

sickeh die die Zahl in eine!
Sring im Speicher ulrr@hnel urd
dann die einelnen Bltes in den
Bildschid schreibl. Diese Arbeil
kdnnen wir uN jedoch sparen,
denn das Betriebsyst m des C 64
bngt ein tleines Unte.programm,
dls diese für uns Aufgabe über'

nchdem wir in der letzen
Folge $chon mit | 6-Bi!-Zah-
len 8erechnel haben, wollen

Bevor wir aber so eine Rortine
auftufen, mü$en wir einise vo.-
bereituryen treffen und PMeter
übergeben. Ein tleines Demopro

gI:Um im Maschirensprache-Mc
nilor SMON soll das vcrdeutli

tM) LDX #40
1002 LDA #24
]O\4 ,ISR BDCD
]N7 RTS
Wenn Sie nun das Programn

dt SfS 4096 slarten, eibr die
Routine den we 32 auf dcm

Um eine 16'Bitzahl auf dem
ScEn auszugebe!, wüd die Be
tnebssystem-Routine ,INPÄr
($BDCD) aufserufen. zulor muß
sich def Zahlenweit im
High/Low-Fomal im Alkumula
lor und in X-Registd befiDden (in

lm letzten Teil unseres Umsteiger-Kurses woL
len wir uns mit der ldBit-Multiplikation bzw.
Division und der Nutzung des C-64-Betriebs-
svstems befassen.

_l
VonBulitrJ

I
Die R^u'ine dbrner cbrr .eroer 4ßL .rnd für -wene mir |'om- I

1-r mir Zcnlen im Be,eich 0 bi, md \cranrqofllicb und erifen I6".t: /uffen Lnd berchrer d- au.h aur ,le1 negrrren wenebe I
he, dd. \or/erchen erner lo Bir reich /u. sohei lahlen \rn - I
/aN übehrup'ni.hr J2ro8,he\. $8000 bi\ l2/o/ I
@[ Prsverunden. qouen su den.a. I

Te 1: E n6rt€o m a$mhbr, d nurdl' Hilt'millel?ui 'or/erchen_ I
Bd.hb, o,{acr€ sdro,le1 nchuSen Au\8abe benüten rkdne I

"s;''rffi*"* :tritlilIiT"l**+j I

-

,,r ial.ch. denn $0000 minü\ |
$8ffn r\i 1un mat-$öUUU, I

[inneueraktunruhfor,i,],ii:fl'"ii:T;fJ:il;l I
Ua Jen ZlNenbeeich au.h.ul ,sBtall J". F,eebrß der sub I

die necr,re slüld cuvudehnen. na-l(1ron ra der Fl,eßromma {r Ih-rdec6.l/{ri re,re'e {ll} lrmularor/4. undAeben ihn I
n*1:1T,il:i:',".l];"%1"j"'; X1äÄ'ji j',"1 

*".'re r 4c o t T 
I

-
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Die Funklionsweise der hotations-Belehle des C 64

]"arürlich l(innen Sie benn Ein
jarz Yon aüschließli.h posiliver
Z,n]en. dic Vdianle aus Lisling I

benut^i, da hief der Wenebe
reich von 0 bis 65515 gesteckl isl.

\fir dcn vorgesrelllen Bedebs
rrnem-Routincn dürie s jeü für
Sie keine Afiaire mehr scin, Ihc
Rechcnergebnisse aür dei Bild-

l{orh rnehr Hille vom ( 64

Die Ausgabc vor Z.hlenwenen
haben sir im let/ten Ab{hnftt be
sprehcn. Fü. die Ddstellung lon
Text auf dcn Bildschirm kennen
\tr \chon eine Vanantc die Be
schreibung des Bildxchtrm-Spei
ch{s. Einc wesendich eleganrerc
\'lerho.le ist dic Aibeir rdt der Be
iüebsysretu-Rourine SIROUT
($AB1E). die einen String mit
Endlennung 0 auf dem Bild
scb,m lusgibt. ln ListlnS 3 lin
den Sie ein Anüendungs BeiTrel,
da\ eleicbzcid8 eine wenere Be-
nrebs\)'slem'Funkiion cnthäll. Be
vo. der String (db Llbel t rt) luf
dcn Bildschim gebracht aiii. po-
sitioDion das ProemnD den Cur
soi frir rrilfe ro\ PLOTK
(SE50C). Znr Vorberenuns wel
den Zcilc und Slalte ins X bzs.
Y-Regbrer geschiebcn.

Lrbrings: die Bentrtzung lon
.sIROü? (SAB I E) ist nicht nü be-
quem. sondem birer rcch eine ge
walLigen vorteil: innerhalb dcs
StinSs kötuEn Sle wie in Bdsic die

Steuezeichen des C 6.l einsehn!
Natürlich sind dle vor8esrelllen

Befiebs\lsteD-Routincn cht dle
einzigen. wenn Sie ztr diesen
Thcma noch mehr wissen wollen.
\oulen Sie im 6.l cFMaSazin 9/9,1

15 6 "C6.1-Speicterslfai) nach

Dor muftiplizieren in
Assembler

Nachdem Sic dic Additiotr und
Sublr*ünr in der lefien Ausgabc
schon kemenSeleml haben. sol-
lcn *l uns in dicseDi Kapirel der
Mulliplikation 7u$endeD.

Mathemalisch belrachtet. isr die
Multiplikation eigentlich nur eine
Ablalge mehfeM AdditioDcn

Lisling 4 ist ein srlches Bei-
sliel. Hler sird eine Z.nlenfolge
au\ einen Sldne in ejne 16 Blt
Zahl übertragen, Es gilt für dls
Beispiel folgende Fromel:jrl .t- i ltrlti+t,r.r.i.r 1,1!r!r0t

DaTu irndeD Sie im Prcgann
zwei Tabellen mit den l{igh' und
LoF Werlen der einzelnen Stellen
( 1,10,100,1000 und 10000). Sie
werden na.hernande. /ur l6-Bit-
Zahl ab Label ."il addien. Die
lorge\telltc Rouiire lann rnan
aber au.h aui zaei l6-Bir-Zdhlen
dsenden. was dber gxr nichL not-

Der Cl 64 bictct lin dic l\lultrpli
kltion eine Routine inr BeLrieb!
sysLm. In Lisling 5 finden Sie ein
Anwendunesbci\picl Dic bciden

i21

at2

,t!ääi*,mt ,X,*r**t

@
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Faktorcr müsen in den Adftssen
$28/$29 und $7I /$72 slehe\ dm
kann die Mulliplikrtions Rounnes
des C 64 UMULlaurgerulen weF
den. Das Prodükt findel man ih
x' und Y Rceistcr (High/Low

F.lls Sie diese Rourine inneF
halb elner ScNeife an$enden und
d&s X- b7s. Y Rcgitef als Zähler
vwende.. nüssen sie zusälzlch
X und Y ror den Aüfrut lon LIM-
UI-I rcttcnl Daz! nulzen Sie ad
beslen zwei liei Speichcrzellen
und schreiben don den Inhalt von
X bzP. Y hinein und holer ihn
nach der Mulliplikation zurück (s.

Listing 6).
Eine andere Möglichteit ist die

Rcthrng der Reers€r auf den Std'
pel (Stack) I-istine 7 zeigt die
Veil'endung der Stack'Betbhlc in

Be'm Eirsatz dieser Arweisun
gen nt lber vorsicht geboten.
dem der ltozrßor !e endel bei
UntcrproSr.rlnAufrufen den
Stlcr cbenfals als Zwi$lenspel
cherl Außerdern müssen Sic bcim
"Stapein' inlner iolgende Regel
bcehrcn: 'Als letzles Eleftenl aut
den Stack - als erstes Element

Es is1 wie nit eiiem riesigen
Bücherstapcl versucht mm eid
Bu.h aus den unteren Bcrcich
herauszüziehen, fällt der Stapel

Von Rolieren

Eine weitcrc Möglichleir der
MnlriplilaLtun bietet dcr C 64
durch die Rotationsbelehle. Als
Beispiel nchmcn wt den Wen I

in binärer Schreibwcise:
%auna@1
wenn Sie nün in Gedanken da!

blnir dargestelltc Bytc um ei.e
Posilion dr.h link\ lerschicbcn
und dabei die Nullautder linken
Seile rechts .nsückeln" er8ibl

%unaNt 0
Die Zlhl hat sich verdoppelri

Diesen E11bkt kann man auch lir
dent AssefrbleFBefehl ROl, cr
zcuger. Nrlürllch kön.en Sie
äuch halbiercD dic Anweisurg
heißr non. Ein Bei\picl:

lUN LDA fl6
1402 ROL
]AOJ ROL
1AU R1-S

Nach dem Autuf der Routine,
\Ght nn Al(ku dcr We!1 2,i1. tseid
Rodere. siche.r der Prozcsor dle
bcrauseeschobenen tsns im Can)
Flag und schiebt sie dann sieder

Die beiden Routn)n*Betihlc
haben noch zsei Mltsftiter:AJa
und Lln a'beilen im Pri'rzip wie

Dividieren in Arsembler

Nln sind wir endlich gerüsler
urd kömen Dns der letren crun
drechenan zuwenden. Leider ha-
ben die EntNicklcrdes C 64 ver
gessen, eine Di!isions Rouline
im Betriebsyltem zu integieren.
lm Laufe der Zen wurden unzlih-
lise Lösungcn 1ür die Division

Wl srellen lhnen eine Routinc
vor. die zwei 16 Bn Zahlen (ln-
reger) vembeitct. sie gibt das Er
gebnis und den Resr zudckl Li
sring 8 zeigt lhnen das kteine
Progrmm. Eh Belsplel finden
Sie in unserem l.fokasten "16
Bir Division in der ftaiJ'.

Natürlich ist die Di!isions

Die CuEorPosirionierung und die Ausgabe ein$Srrings (stehtäb
$100t im Speicher) isr mitwenlgen Belehten ertedigt-ats nülzlicher
Heller erwei6t sich d.s Betriebssvstem des C 64

lrn db w ftungsll€ @ U.1ing a
z! vedeuitichen spiet€n wif d6
qaE6 g.dE an Händ eie ael

W{ lelen 20€67 (hsx. 55133) .lürch
321 (h€r. $141) - €ßebnis 65 {h.x.

Äh ssts sdrßtb€n wird€n Divid€nd
@d Dtrisor in die Ausgangsädtoe
s lid dänn siarlon *ir die Fditu

LDA*W:LOBffE

j:r i aoi ;sFruq zL ll3Lllq J

LoA*$s1 :HtBY|E

:AUFAAF DEA AWSrcN WE lN

In binäB SchE bi€te siehr ds so

20367 657 0/at0o0 0011

.:t:-r!r

;Jrt s::ri.i srhr.len

;:Lr s:.!.1 5.r Losl
i:ifil riprr, r- li:Litrq I

rilr eralel :.1a
G53

A16 E€eb.ls lindst man bintir
65 857 %011)M1

s5a %oqndNo
Rest 2 $5C "/"OO00 0o1o

$5D %OOOO OOOO

ihre venvandten". EiMiger Ui-
teßchied: dds herdusgeschob.re
Brt {ft] nlcht auf der LddeE. Sei
te $ rede. hincingeschoben, son-
dem eine Null, Z-um bcssder Ver
stindtris finden Sie in Abbildlne I
ein wirkungschena der Rotde

Die lits irn Griff

Siche. kennen Sie als Basic
Pro8rdnierer die Anwei\unecn
lMD und OÄ. In Asembler gibt

Sie heißen A^D und O&4. Zu
sälzllch har der C'64-Ptu7essol
die Anweisung EOR inregren. Sie
isr mir den Nol-Bethl iD Basic
vergleichbü ünd tommt sehf oä
bei dcr Booleschen Algebra run

A^tD dient /um geziellen Lö
schen von Blts und 0n4 

^m 
Set

ren. Mit Hilfe dq sogenannten
Wahrheitstabelle (s. hfotastet
Dle Wahrheit*Lbelle ) ist dic

Funllion$eise der Blr-Befehle
lei.hr /u verstehcn. Die Bir Be
fehle sind seh, nüelich. wem md
dic obere oder unrene Hlilfre ei
nes B,1es (Nibble) beübeilet.

Roulinc fccht schser durch-
schauba.. Sie tönDen Sic aber auf
jeden Fall rur Be.echnung von
Intcgeß (ganze Zahlen) benut^n.

weitere Recblungs.f en (2.B.
Polenrieren oder Ziehen ron
Wurzeln) nachen den EinsrtT der
Fließkomü AnthNlik des C 64
not$endig. Wie schon eini8c K.
pltel zulor er*ähnt, wollen wir
uns mit dlesem Problem in einen
ge{,ndenen Kurs in ciner def
nächsten 6,1er-Ausgaben be-

tloppy irn Grilf
Das I-ade! bztr Speichem lon

Daren oder Program Teilen soll
unseren Ku abschließ.n. llier
bci eollen wir uns aul PRG'Da'

o
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3. Floppy-OperarioD ausführen
Dabei werden wir wieder vom C
64-Belrieb$ystem kräftig unler
nülzt. In Listing 9 finden Sie ein
Beispiol für l,O,4D und in Listing
10 eire SA Yt-vüimß-

An Hand der Basic Befehle.
wolLen wir die AssembloFveF

Die Synld IOAD 'naue ,8l
leilen wir dazu in drei Teile aul

1..8,1

3.LOAD
Die "8 ' im ersten Teil ist die

Nulme. des Disketrenlaüfwerkes
und "./ " deren Sekundäradresse.
Um beide Werte feslzuxe?en
bonötige! wir drei Sefehle:

LDX #$48
LDY#N]
.ISR SFFBA
Die BeriebsystenRoü1ine

F/?AÄ ($FFBA) seat beide Pa
rameter. Die '1" im Y-Regixrer
teilt denr Codputer nit. daß die
Datei d dle Srelle des C 64 ge
laden wird. wo \ie beifr Spei-
cbem mit JnYE ständ.

Steht an dieser Stelle eine 0",
wird die Darei ar ei.e bcstimDte
(vom ProCrammie€r llsLgelegte)
Stelle des Speicheß geladen. Die
Adrese wird dem Compure. spa-

Als nächstes wird der Dateina
me festglegt. der als ASCII Text
im Speicher stehen muB. Dazu
wird die Adrese des ASCII'
Texts ir X und Y ReBisrer ge-
schrieben und die Lär€e de! Na-
mens in den Akkunulator:

LDX #<NAME
IDY #>NAME
LDA 4NAMEND.NAME)
JSR $FFBD ;SETNAME

NAME .NAME fl.
NAMEEND .BYTE O

Nun wird die IO-4D Anweisung
in Richtung Flopp! geschjc*t:

Um in Assembler den ZOÄD-
bzw. t4yr-Befehl zu realisieren,
gehen wi. in dri Schritren voi:

LDA 
'$NU)X #<stat ta.lftsse

IDY /l> startodresse
./SA S 

'IDJDer wen in Akku besrimmt, ob
ein ZO, D'Befehl (0) oder dic
Anweisung YrAlrI (l) äusge-
führt wird.
Das X- und Y-Register muß be
schrieben sein. wem an eine be-
stimt Adre$e geladen werden
soll. Vordussetrungi bei FIZPAR
*ürde die Sekundäradresse auf
''0 gesetzt (s.o). Dann spnngen
Sie nur noch zud aoÄD-Befehl
($FFD5) und die Floppy beginnl

Analog zum Ladevo.gans ar
beilet die Speicherune von Da-
len. Studieren Sie Listing i0 und
Sie werden schnell die Funkti-
onsweise des,tn YE-Befehh ler

Wem Sie Floppy Routinen in
eigenen Programen veNendei.
kann die Bildschim-Meldune
"SEARCHING..." o.ä. recht
störend seir Um diese Mcldune
auf dem Bildschirn zu verhin-
den, nuß nur die Zeropage
Adresse 157 (bex. $9D) nit "0'

LDA #$00
STA $9D

Die beiden BetlNe können gleich

zu Programmstalt oder vo. den
Floppy-Routinetr im Listirg ste
hen. Um den Originalzustand wie-
der hdustellen, müsen Sie den
Wert 128 in die Z€rcpa8e Adrese

An diese. Stelle wollen wir un-
seren kleiren ExkDß in die As

senbler Welt abschließen. Sichef
sind Sie rach dcf Lcktüro noch
tein Maschinensp.ltche-Pmfr . Da!
tann sich aber schneU ändern,
wem Sie eln wenig expedmenlie
ren und dic vorgcstelltcn Beispiele
variiercn md kombiniercnl

r. i100!r ;sLdrLäaftsse

ldä a5d
sL g5a

sta 55d
j 95/

:@

ldä dnr..d nd. ,strrq 1äenqe

rs! ir,iP aiL.:r!ilri!.n
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ttu Beem der scrcll Pro

t cffiietug sind wie imft
- 

umfügFiche Grundlagen
notwendig, ohne die Sie nicht aus
konmen. Nehnotr Sie sich also
ein weniS Zeit, um die generelle
Fu.ktionsweise eines Scrolleß
(3ei €. nü ein€ o.!er 24 Zeilen
heh) zu lentehen. Ist lhrcn dd
GrundpriMip eßt einnal vertaut,
werdetr Sie keindlei Schwierig-
leiien m€hr hab.n. auch komple
xerc Vorhaben wie das eingdgs
€slihnte Baleßpiel a program-

Am An{ong rtefit
der Vl(

Zunächst einml ist es wichtig
zu *iss€n, daß der C 64 im VIC
(Videchip) ilber ein Softscrcll-
Regisier verfügt. mit dem d den
konpletten Bildschirminhalt pi-
xelweise nach litrks oder r@h1s
bewesen km. Die jeweilige Po-
sition st ht in den unleren .llei Bit
von Register SD0ld. Dmit lasen
sich ißgesant acht Poritionen ü-
steum. Un den Bildschim weich
in horizontaler Richtung zD veF
s.hieben, müssen Sie älso ledig-
tich treheinande. die W€ne S00
bis $07 per IrA' und .t?Ä-Befehl
in SD0l6 s.hreibetr. Fiü di€ Verti
kale ist übrigers Register SD01l
zustiddig. dm komen wir aber
erst in der n&h8t n Ausgabe-

EiI Beispiei:

Bequemor geh. es Mtürlich mi!
eind kleinen x-indizienen ScNei

Derkolnplett Bildschimwi.d
jetzl stäldig nach rechts g€sche
b€n und wieder aufden nßp.üng-

Grafik-Kurs: Folae 1

Was wäre ein Ballerspiel, ein x-beliebiges,
oh n e das obl igato ri sch e Scro I I i ng?

Obwohl die Programmierung für den halb-
wegs asse mbl e rku n d ige n U ser ü be rh a u pt
kein Problem darstellt, gibt es immer noch

Be rü h ru ngsä ngste we n n Beg riffe wie
Parallaxing, Softscroll oder Y-Scrolling auf-
tauchen. ln unserem Mini-Kurs beseitigen
wir alle eventuellen Unklarheiten und ma-
chen Sie in drei Kompakt-Lektionen zum

Al I ro u n d-Scro I I profi.

lichetr Plnlt gesetzt. Wenn Sie Bildschim snindiS nach link ge-
zusätzlich eine kleine Warte' schoben und ddtr wieder in die
schleife mit dem Y-Register €in- allE Position zu.ückgeserzr
bau€n. wird es noch deutlicher. Sie können das leichl überprli-
Opumal isl d6 gee allerdinBi fen. indem Sre mir dem Cu r in
n@h nicht, dnn die entstandere dq B@ich mil dem "eingeklapp
Ruckelei isl kaum auszuhalten. ten" Red fabren und einfach ein
Autlerden wtd süindig der kom- paar Zeichen auf den Bildshirft
plete Sg.eeninhalt uinhergeschc tipp€n. Kw zur Erklüongl
betr und nicht nur ein von uns de- Wir setzen zDnächsr die zwei
finier€r Bereich. Dieses koblem wichtigsren Register. Das
aber l(i6en wir mir d€m itr dq vor SCAOLI-II P-Register benöligen
lelzlen Ausgabe bercii! kennenge- wir unbedinSt: aü€rhalb des Ra-
lemteo Rster IRQ Knft,Ause.- llerbeRtchs qollen wir schließ-
be 7195, S.27, "Die Sache nit lich kein Scrolling ütrd müssen
den IRQ"). Wie wir das anstel- daher der Sc.ollregistor-Wert
len? Odz einfeh: $ets auf den romalen Inhalr set

Wir schälten die Adrese zen. Deshalb nutzen wir ein
SD0l6 lediglich in eircm be- HilfsrcSisrer, wo wir stets d€n ak-
srimten Raslerbereich auf den tuellen .tD0l6,Welt zlvischen-
jewejligen Wert um. Diese Me- speichercn und bei Bedaif wiedel
thode zeig( Listing 1 holen können. Die eigentliche

Mit Hilfe diese. kleinen Routi- Scrollroutine wi.d schließlich
nen wird der ülere Bercich da üb€r einen eirfachen JSR

SCÄOIZ aufg€rufen- Jetzt lesen
wir den aktuellen Stand des
SCROtaäaP-Registers
(bein eßten AufrDf enthält die
Adr€ss€ den Wort ,'C4, dekre-
mentieren den €rhaltetr€n Wert
un eiff (DEX) und schieiben ihn
jn unser Hilfsregister wie auch
ins eigentliche ScroUregist r des
VIC. Sind bercits achl Positionen
geschobe!,,\CAOU.äZP stehr
also auf .Sra. setzen wn unser
Hilfyegisler wieder auf d€n Ur
slrungswen und beginnen lon

Zelthon versthieben -

der Hrdrgoll

Auch wem Sie jetzt schon ei-
o€n gehörken Schrit weits sind.
ist das Ergelnis immer noch
nicht das. was Sie sich erhofft
hattenr sobald alle acht Posiiio-
nen gescrollt wurden. ruckt der
Bildschirmausschnirt nänlich
lrutal auf die ußprüngliche Stel-
le. Mil richtigen Scrolling, wie
aus Spielen oder Demos bekamt
hat das noch nicht allzuviel ge-
nein. Aber keine Poik uns febtt
ledigtich eine kleine Rouline, die
alle in der zu scrollenden Zeile
stehenden Z€ichen um eine Bild'
$himposition nach link rückl.
Dd hört sich anf den eßt€n Blick
zrd verückt an. löst aber
brsächlich uürer Problem. Abb.
I üläutert den Vorgang g€nauer:
sobald us€rc Softscmll'Routine
mit Regjster $t016 alle Positio
rcn abgeLlapperi hat, sleht die
komplele Zeile so weit lints, da3
ein Umkolioren de! Zoichen um
eine Smze Position gens! einem
Pixel entspricht. Das Kopiereü
muß daün allerdings so schnell
geschehen, d.ß das m€nrchliche
Auge davon nichls bemdkt. Da!
kleine Progrann in Listing 2
schiebl den Bildschirm-RAM-IF
halt von Zeile 2l bein Aüfruf
mii JSÄ flAÄDSCROLL um eine
Posilion nrch links. Natürlich
können Sie aüch jede andere
Screenaile dmit rotierer.

A Dio zeicbn w€don aul dem Blld.chirm punktwaEe vel6choben - nach der lleb.nt.n Position m!s.€n alle Zelchen dee Scrottb€r.ichs
mlt HllG einer HarGcroll-Fouün€ um €lnen PunK y€rE€tzt rerdm

A B g D E FiG H
I 2 3 54 6 v I
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nach dem Ve.lasen der Routine
die zu losende Position in unse-
rem Scrolltext nicht terlieren und
damit nicht inner der gleiche
Ch{al(er gelesen bzw. geschri+

Nach Dncren Hddscrcll "wis
sen' wl mit der AnseisungIDI
IEXmtG an welcher Stelle des
Scrolltextes wir uns gerade befin-

Der l1vr-Comnrand am Ende
unsoq Routine isr übrigens ein
kleine. Trick, der enom RliteF

slat mlt LDY #SM bzw. LDA
#.100 dcn Weil des IExmEGi-
steß auf Null zu setzen und dmil
zwei Zyklen 2u verbmten. nütze.
wir die Trrsache, dal der Zäl er
b.rcit\ auf Jfa stehi und folglich

AchFn sie jedoch ddaut daß
dic zu vdchiebende Zeile ihmer
innerhalb unseres per Rasler IRQ
eingegrenzLen Be.6ichs liegt
(sonst machl das ganze senie
s,nn). DaSic das linle Bylenicht
Nischenspeichem. gehl es bel je
dem Aufruf unwiederbrinelich
lerloren, E.lweder retlen Sie also
dieses Byte und retzen es wieder
m rcchlen Rand (in dierem Fall

[a Di€ s€quen-

Solt-Scrolling

Speicher)

an Adresre $02?7) an. oder Sie
scheiben einfa.h beijedem Auf-
rur ein neues Byte an die rechre
Zeilenposirion - dauil hätten Sie
auch Ihren eßten tichtigen'

Die rotrplette Hard Scroll
Routine mil neuen Text in der
rehtcn Spalte finden Sie in Li-
sdng l. Zu BegiDn setzn sii wie
der ein Hilfsregister, dlmit sif

den und können somit pef Y in
dizicftem IDA das korekre Byte
an die rechte Position der Bild-
schlrn2eile \chreiben. Wuden
n@h nichl iNgesml 255 zeichen
gelesen, beenden wlr die Rouline
mir nll. E\ i\! natürlich Ihnen
überla$cn. *ie lang Sie den
Scdltexl gcslllten. Beispielswei-
se wiüe es \innvoU, das Selesere
Tcxrbyle (srehr.lann im Akku) auf
den wen 300 zü überlrüfen und
danach den Scrolltext sieder yon
vorne beginnen zu lassen. wolen
Si€ mehr als 255 Zeichen Tert,
ftüsen Sie daEuf achten, eitun
ZwelByre'Zähle. einzuführetr
(Lo{ Bvte bls $?F z:inlen lasxen.
Highblte da.ach auf S0./ und
Low Blre sieder aul $00 setren).

per /N]/ auf.tr0 gebrachi werden
kdn. Diese Akrhn benorigt nu
oin.n Zyklus. Lisli.g:l zeigt n(rh
enndl die komplcttc Scroll Rou-
tine mlt Rastdeilenabfrage, Soft

Mil diesem AsemblerP|o
grmm können Sie jetzt endlich
betieblge Bildschimausschiitte
werch voGchieben. Wie grcß Sie
den zu scrollenden Rartedrereich
Mchen urd wie'iel Bildschim-
zeilen Sie insgesdnt veßchieben.
hängt !0n lhnen und def verfüg

ln der nlichsten FolCe erfanren
Sie, wie Sie i. kürzester Zeir
eanze Bilds.hinne horizontal be
wegen und Yeftikales Scrolling
rcal;ieren. Außirdem stelien wir
Ihnen die kür2esre und gleichzei-
tiC vdiabclste Hddscroll Routine
vor. die uns betannt ist,

Für angehende Prufis is1 de.
ACSP Eilekt das richtige: dmit
lassen si.h auch HiRes Screensin
extBn weniS Rasre.2eiL schnell
und flicßend in .lle Rlchongen

Peter Kteir,4b

- Allg€m€rneGtundagd
- Scoll.n d€s Aildsch ms
- sdollen delini€dü B€€ich€

:.i::*'i*tri&.'.r..,'..' :ti " 
:I :'.:,:,,.

r iltg(i*üibitr:::ir.i. ':;r.f r. 
rj .
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chen-Fube wid als At{ibut geson
dat im Speicbd abgelegt.De Bear
beinng des Zeichensatzs und d$
Objekte enbEt mit dcm Jolsdck ln
Pon #2. De rcstlichen Funklionen
sind per Tastatur aüfzunfer. Mi1
dfl Funktionstastc <41> wird dd
PullDown'Menü aklivielt. Die
Prtlt NACä-rN(S-Tade fun-
€left als "tscl4Pr" und unreörichr

Die Progronn-Elenenfe

CHARSDT: Umtaßt alle 256
Charakters eines Zeichensatzes.
lm r@htcn untefe. Biidschlmteil
findei Sie ein 16x16 Zeichen
8roßes Feld, das den attuellen
Chaßc1 birgt. Uber diesem Feld
wird die Numer des Bew:ihlten
Zeichens und seine Frbe ange
zclgt. Mit dem Jolsti.k können
Sie ein ChaEkter w:ihler und lhn
danach auf den oberen Bild

CURSOR: Er wird mir Hilfe
des Joy\ti.k\ in Port lt2 oder den
CÄ,!Ä Taslen gesteuen. Der Feu-
erbutron oder die R/r7 UR/v Trsb
selan ein gew,iblt.s Zeichen.

Das aküelle Zeichen unter den
Cusor und desen Frrbe. finden
Sie auBerdem in def Linken unte
ren Ecke des Bildschims.

OBJECTS: Um Objekle zu
wihlen md z! llüiden. bewegen
Sie den Cursor zum Objekl'-Fcld
m tinlen Bildschimand.

wird der Cußor auf das Mo
dulfeld bewest, schaltel das Prc
grmm in den ObjetrMode.
Durch Klicken auf das Feid mil
''+" bzw. 1" wnd in der Modul
Llste geblütte1. Die gleiche Funk-
1on qfüllen die Plus bzw. Minüs

Die objekt Grijße vdiiolt zri-
schc. 2x2, 2x3, 3x3. 3x.1.4a3 und
4x4 zeichen pro Objekr Die
Größen sind unlereiBoder kom
biniefbd und lasen sich rufDiF

Ole lolgend€ Tab€lLo zeiqi 6n Ob-

$5000 $5001 $5002 $5003
$50o4 $5005 $5006 $5007
ssaos $5009 $500a $500b

$5400 $5401 S5.rO2 $s4os
$5404 $54ns $s4o6 $5407
$5403 $5,109 S510a $640b

Unser Programm "Studio DeLuxe" bringt Pfiff
in die Darstellung lhrer Spiele und Anwen-
dungen, Viele Funktionen und eine komforta-
ble Obeiläche machen die Arbeit mit diesem
Tool zum Vergnügen,

Die Arbeitsmodi

CHARPUI: Hi* wenien Z€ichen
aufdem Bitöchim plulen. Dabei
slehl der gbz Screcn zü Verflj
güne mil Ausnahne des 16x16
Zeichen-Felds. hr dieses deakti-
vien oder voßchoben, können
ruch hier Zeichen auf den Biid
rcirim geselzt werden. Zur Wahl
eines Z€ich€ls steben vler Merho-

. im ChßerFeld (funttionier
nurboi dklirierLn l6x 16 Bloct)

. Kopi€rcn mi! <f7>

. AüswrN .ler Chß nnxl un da
aklele Zicben i,T 16\l6Blat nit
den Funktimsraster IJ bis !6

. Funttion SCREENGEI
COLOR?UT: Veränderung des
Alrnbuts des aktuellen Zeichens.
Die Funktion dbeitet analog zu
CI']ARPUT-

Nacb der Aklivierurg, wird mit
den cur\or der zu vergrößemde
Teil eesählt und mil dem Feuer
butlon bcsrätigl (funttioniert mi{
,aeichen und Objel(en). Im Zem-
Mode können sie nun Punke ser,
zen und löschen. Die Fat'en wel
den dabci nil den Tasten /" bis
".,/" gewühlt. Die SPAC' Tasle
löscht den PDnkt urler dem Cür
sor. vedi8r der Cursd den Bild-
schnm. wird im Aöeitschim von
"Studio Deluxe" ge*rcIll.

.Chdsct (.CHR)

. objets (.oBJ)

. Animtioi (.ANl) '2" aki
viert ebedalls die* Funkrion.
SAVE| Speichern von Däten -
anrtgot zu LOAD (auch durch
T6re (',t")
COMMAND: Befehl senden
DIVICDT Angabe der Floppy-
bzw. Dalaktten-Nummer
EXIT: Programm heend6D

Dor Fundion-tüenü

Im Function Merü tönnen Sie
den Charset bedbciten. Bei der
Arbeit mi1 den Optioncn gelten
die Bereiche "ONE" (ein Zei
chen). ÄaZ" (komplelter Char-
set) und ?AEA ' (Bercich).
INYERT: Zeichenuhkehrung
FLIPX: Spiegeln um X-Achse
FLIP Y: Spiegein mY Achs
SLIDE: Roderen
CLIAR: Löschen des Screens,
von zeichen oder Objekten
BUFFER READ: L€sen cincs
zcichens ürer dem Cußor (airei
rel iichr im oa./trzPuT,Modus)
BLIFFIR WRITE: Schfeiben
dcs Zeichen im BulTer an die Pc
silün unler dcm Cursor

9e4igr

OBJECTPUTT ln diesem Mode
können Sie ein Objett etbauen,
kopiem und veßchieben.Zür Auf-
nll'me einos Ob.jckts wechseln Sie
in den objekt'Mode und b.{eeen
den Cußor auf die vdhft gefertjg-
te Zdchensatz-Cmfik. ln Menü-
Pnrlt 'EDIT"' nehnen Sic nun die
Dalen mit " OBJ.RE{D" aut
zOOMr Hief lasen sich Zeichen
!*glößem und ediliercn. Die Lu
pen Funkion wird per Me.ü odcf
Z,Taste akliviclt. Der Verg.öße-
rungslal(lor betrügt dabci acht.

Alle Ein und Ausgabe'Opcra
rionen (Floppy b2w. D asette)
werden über das File Menü rbge-

DTRECTORY: lnhrllsver/Eich
nis holeD (auch dNh T6le D ).
LOAD: hden von Dltcn dabei
slehen folSende DaleitylEn 7ur Aus
wJnl lFile-Kermdungen in Klam-

. Seen+Chaßer (.ALL)

. ScEn (.SCR)

Die file-0paotionen

dle Oblekte

ßUIFER ORA: Kombin.tion ei
nes Zcichens im Büffd nir dem
Zeichen üter dem Cursor
CHANOE BITS| wechscln der
Bit Kombinationen (MulLicold)
COPY: Zeichen bz!. Screenleil
kopieen. N:rh der AktjvierunS mit
dem Joystick. Cuer positbnieEn,
nil Feud dcn Mode beslätiger,
obere linle E le wählen md dam
@hten unrftn Punkt ndkieren.

Die [ditor-[instellungen

Im Edir Mcrü Lssen sich einige
Oprbnen für den Editor einsrellen.
CHARSETS: Ein- bzw., Aus
schaltcn des 16x16 Charset-Fen-

OBJECTS: Ein- brw., Au$cb.l
1en des Objekt Fensteß
OBJECT-REÄD: Lesen eines
Objekrs aus dem Bildschim (s.
OBJECTPU\)
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SCREEN GET: Emöglchl das
Aufnehnen eines Zeichens von
Blldschim mit dem zugehöngen
Attribut und Serzen d eine leere

MODE: Modi-wahl (s. Abscbnill

SPACE: Löshen eines Zeichens
(Eingabe in hexadezimaler)

Die Arieit mit torben

In ColoFMenil werden die
Fdben für Zeichen (ColoO. Rah-
mer (Border), Hirrer8rund
(Backsrouid), Muhicolor I (MC
l) un Multicolor 2 (MC 2) ein-

Sestelh. Dabei klalpt ein Pull
Down'Menü aul und ]üßt Sie u.
ler den 16 Fdbtönen wählen,

Def Punkt "Multi" wechsell
züischen Hircs und Multicolor

Zusolztools
Das Special-MeDü hat einige

zusälztiche Werkauge auf Lager:
ANß|,{TOR: HCr lism sich Ob-
jeke hinleleinan&r ahpielq (PlDkr
PI- Y - Stop mil Hilfe der Rl
L/AN-Tas1e). Mi DEr- Y weden
die PaNn pisbon den Sequwtr
fslgeleB. Die Plw bzw. Minüs Ta
ste blätted $hiinweise in der Ob-
joknisle, die mii rDr bedbeiter
werden kann. SIEP besdmt die
Anzhl dd Aninxllions-SeqEuen.
In Pli StS ünde,t md die eige
lich Objek-List .

COMPRESS: Mit diesr Funkti
o. wild der Zeichensao nach .lop-
pelten exisnefenden Chm durch-
sücht. W rrcnd def Suche zeiSr

CäÄÄ das akuelle Zeichen und
.SÄYE die Anzahl der mehrfach
rtrkommenden Chm.
DANKS: wechsel vo. Daren
zwischen den intemen Speichd
blinken. Mit .'WAP A,4Nß kön
nen die Daten z{ischen.len Beroi-
chen gelauschl und mil den COPY
BÄMrXkopien we.den.
INFO: P'ogllrlm tnfomalion

lhr selüp

der Zeicbenfarbe für den gaüen
Bndshim
GRID: Gitter in Zoom eid aug

GRID COLOR l: Fdbe des

GRID COLOR 2: Fdbe des
Grid€ineß für Z€icher unier dem

OBJECT Tl?E: Wahl def Ob-
.jeksröße (2x2, lx3 usw.)
LOAD SETUP: Laden der Ein-

SA\aE SETUP: Elnstellungen uf
Die mit "Studio De]-uxe" ent

wicrelten Cafft Elemmte können
Sie in einen Level Editor weird-
lerdbeiten. Wenn Sie noch nicht
im Besitz eines solchen \\'erke
augs sind. köme! Sie sich auf die
Dächste 64'er-AusCabe f|euen.
Dann präsentieren wi. Ihnen den
"hrcl Editor Del-uxe". Er isr zu
''Studio Delüxe" komtatibel üd
leraöeitet die Grafikd ohne PrG
blme. Jörn ErikBtu*e,

SCREEN:

o6JECtS:
15000 - s53fi
$5400 . $57tt

Das letzte Menü hilft, d.ß tto-
gram nach eigenen Vostellun,

CURSOR SPEED: cußd-Bewe,
gungsgeshwinigkeit eiNtelen (bei

CURSOR COLOR: Cursor-Fd-

TAALE COLOR 1: Fdbe des
Mmü'Hinbrgrund w:ihleD
TABLE COLOR 2: Febe des
Menü Vo.dergund {:iblen
CHARSET COLOR: Einsrllung

Eyleloiler Vl.0

Prograffne. die unter dem Be-
fiebsystem lieger, slarten, Die
letzte Angabe bezieht sich auf den
Zusland des Inlempt Flaggs. Soll
bei Programmstart keine System-
Unterbrechung stattfi nden, müy
sen Sie <S> für SEI wfilm. Dies€
Option ist besondeß eichrig,
sem dd Vo-Bereich des c 64 (ab

$d000 bis $dffo odtr dÄ Beniebs-
syslem bei Prcgmstan aüsge,
blendet isr. Zum Abschluß wird
nir der Y Taste quirrien und das
Progrann laidt dd zü packende
Füe. Ein Re$än istjedezeit durch
die RESTORE-Tasie möglich.

Nächden die gewünshte Datei
lm Speicher steht, chekt der B)re

Boile. die Daten und beginnt mit
dem Packvorgang. Ist ef beender.
km da vqiileinene File per SPA-
CE-T.!te gesichert werden. Mil
<RESTORE> Wingt der BieBoi,
lof Vl.0 zud Stan zxrück.

AB 2.0 l,evel-(rundrer

Dieser Pekd hilft belm Kom-
primiftn lon Files. die lon eind
tlaupFogmm nachgeLrden ws

Das Werl"€ug pekr die einzel,
nen Dateio und schreibl sie utrrer
deNelben Nmen wiedd a!'f Di-
kette zurück, Mit einem Depekq
werden späler die Files beim lj
den wieder in ihren Onginatzu-
stand lersetzt und in den Speicher
des C 64 beförden. D.n Depeker
genenen dü "AB 2.0 bvel'Crun-
cher" unter "DEP per Befehl
(P/€l1rd.n fiatu). Dabei lißt sich
die Startadress ftei benimen.

De. Depmker benutzt die Zerc-
page Adressen .tIA bis Sr'a bei
sincr Aibeil. Belor Sie iha auli!-
fen, tuürsn Sie die Routinen SET-
NAM ($ftba) und SETILS ($ffbd)
aufrufen. Dann wird die De!8k-
Roütine sta des LOAD Befehls
per JSR dgesprungen (s. dm den
Arlikel "Von Basic zu Assem-
blei ). Bitte b€&httr Sie. daß die
vor8estellte Softwde Sharwm
ist. Wem I]]nen das Progralllln ge-
lällt und Sie es häufig nurzen,
$hicken Sie 20 US-Dolld e den
Aubr. Sie erh8lten .ltflir Supporr

Jöm-Enk Bßke/t

Llo: Dan Eorüe, Hntdtid 26, 21 4a

as Proerm 'EACKPACK
,1.0" von lwAYenpuppt sich
nrch dem Stan ah Doppel-

detler", dem s sßhen Bleich ryei
Pekd T@ls b*ir. Um die Werk
ruCe aber 2ur Arbeit zu besege..
benüigen Sie eine RAM-Expmsi-
on 176:l bzw. 1750 von Cormo
dore. Sollren Sie lcine SFichercr
\teiterunE in lhre. C 64 einlestelkt
haben. stürt dds Pruglrlrm späte,
st€ns b€im eßren Pr.t\ o.gmg ab I

In Inno-Scen siünen Sie per
Taste eine. der beid.D Packer.
DNh die nür folgende Kuadei
tmg kömen Sie sich mir Hiif.- def
CußoFTasten scrcllen. Per SPA-
CE Taste verl:Et man n. uDd
sehsell in den Arbensrhim

Der ByteBoiler crunchr bis zu
200 Bl@k lange Ptog.dmc rn ca
zwei Minulen. Bei den Ergebni$
m stehl er den bislErigen Spiaen
rciren (z.B 'Tinecruncher 5 0 r

in nichts Mch im Gegenteil es
werden n(Lh besseE ErSebnisk tr-
zielt. Beim Einsatz eines C 128.
wird der 2 MHz-Modus genllzt
und .ldi1 die Prckreit fdr hrlbiert

Um gute Kompressions-Ergebnisse zu liefern,
arbeiten effiziente C-64-Packer oft Stunden. Sie
benötigen nur eine RAM-Erweiterung und
"HACKPACK 4.0" - schon können Sie Program-
me in küzester Zeit zusammenquetschen,

Iter Byi.Boll€r p.ckt btiEschnett und mtt hervofiagenden Erg€b-
ni$€n - VoEuss€Eung lsteine FAlrt-EMeiterung

Im Hauprdenü des ByteBoileß
gebetr Sie züeßi der Nmon des
zu packenden Prosms ein ( S'
holl das Direcory von Floppy 8).

Nu folel die Beeichnug, un
ler der das gepackle File g.sichen
werden soll. Anschließend wird
die Startadresse des eepackren
Progranms vernerkl Bei $01
Value" wird der Origiml Zustand
def Speichentelle I bei Pro-
eranrmsbrt angeSeben. Mi1 Hilfe
dieser Optior können Sie z.B.

43



'i

,rl:. ilt;l !lifi#

r{

)_'i

Assembler-Tools

Nach diversen Upda-
tes und einer ASS-Bla-
ster-Version für die C-
64-Turbo-Kafte "Flash
8", überrascht ASS-
Blaster-Autor Maxim
Szenessy nun mit ei-
nem gewaltigen Soft-
ware-Paket rund um
den "ASS-Blaster".

,'l

:

rte Gf
:

'' '::

tttal55-
' ji l: ,r r:"

udb vorn A
llli

st

ie Zeiten. ah AssnblerPro-
gfmmicd nit popeli8e.
Tools ihre Preicllc !b

Konvertierung von Quelllexlen eom TurboAss- ins Ass-Blaster-
Formät und umgekehrl ist dank Toolsration s ein Kinderspiel

Fomar (ASS-Blbrervotaänget,
ins 1ür den Ass,Blaster vebtänd
liche Fof nal überhagen.

(ilei.h in beidc Rjchrungen
nbeßetzr " T tJ R BO <> A USTER .

Um Turbo ASS Quelltexte zu
koivertieren, muß die Darei ais k-
quent,elle! File vorliegen. Deshalb
la$en sich auch StiQ'Dateien. die
durch dcn INPUT ASS er2eugt
wu.den. üborsetzcn. Bei umge
kehrter Poftietung ve.den SEQ

Der Konlefter "AL4JTER>.8
aLA.S/ER" pa,tt die Quellliles des
ASS Blasler ar das 6 eiLere FoF
mdt der Flash 8 Veßion an. Der
QuelltexcAulhu beidcr Asen
bief isl leider nicht ide.tisch, da
de. ASS Blasler füi die Turbo
Karle 24-Bit-zahlen verdbeilen
nuß. Außerdem behenscht der
P.ozesof def Turbo Kane einige
Adrcssierungsal1 cn mehJ.

Mir "/sJar R815.! y/../ ', täßt
sich aus lauffühigen Mrschinen-
\prache-Pfognmmen lesb.rer
Quellcöde erzeusen. der mit den
ASS Blaster weirerve.arbeiLeL

Wer zohlt, gewinnt

wenn Sie dd Prcgrdn häufig
nut2en wolerl sollü Sie sich bein
Autof lls Nuter eirligen las*n.
Die Registraturcebüh beüägt 20
Mdk. Als eingelragenr User erhal-
tcn Sie Support und Updates zur

,löm-Eik Burkex
rnfo: Müir s.r!,, R.rnnenftH tr.

sickellen. isl schon lange vorbei
Viclmchf ist das Zeitaller des
Kotuiafts bei dcr Maschi.cns?ra
che'Programmierung angebro
cheD. Die Assembler Tools wer
den imme. schneller. leistunes
fähiger ünd bedienunssfreunli
cher. Def "ASS Blastei von Mr-
xin Srenessl isi ein Progfamm
aus diese. Splfle. Das Pro

Cnmm Paket ''I@lsladon 5" be-
inhaltel nicht nuf die neueste
ASS BlasreFveßion, \ordem
zudem viete hllfreiche Tools.

play). Die Tooloberiläche ist
konfigurierbar und die Einftl-
lungcn lassen sich auf Diskene sl

Die "kleinen" ASS-Eloster

Zusülzlich zur neuen ASS'BIa-
stcr veßlon. inder man in Soft-
sare-Paket einigc abgespeckle'
und an ve.schiedene Spei.he.be-
rcichc (5:1000, $5000 und 56000)
ugeprßle ASS-Blaslcr Varian
ren. Ilü Fünktionsumfdg isr nicht
io nächtig wie beim greßen Bru-
Lter Auch surdc auf Sreuemg
per Maus bzr..lol ct verTich

Der t8-Ass-llosterlight
Alle l6-Bit-Fans komen bei

diesen Asenble. in den Cenuß
des lollen ASS BlasterKonfods.
Das T@l leßtcht alle Befehle des
OriginalC-6,1-ft ozf, $oß und die
der Turbo Kdte "Fhsh 8". Prc-
gra'nnicrcf ohne Turbo Kane ba-
ben ebe.ridls leine Schwierigkei
ten. das P.ogramh ^ nutzen und
Flash E Soltware zu emwickeln.
Der Asehbler lauft ullbhäryig
von der Turbo Kanel Die Flash
8-RAM ENeiterung vnd noch

Die Zu:otz-lools

Dadn Lrn\teiger nichi in näch,
lelangcn Silzungen ihre üiten
Quelllexr. cmcur enuippen nüF
sen. llndet nra. cinige Source Co

Mir "f/.t,155>AL4.tltn " wcr-
den die Qu.lltextclon VIS ASS'

Für alle OiGk Modu6.M!fl61 hal d€r
CasdeM begründer Maftus Th€-
m€ d6n (zerdin) ein Load Menü in-

g€rad3n und mir <RUN> !6ianer
m rblgend€n M6nü könn6n Sie die

€rnzer-F 6 pe' TaslendMk wähl€n.
W€nn Se ens Hardqaespeeder
(pa6rbroder Modll) nslallan ha-
ben, e te der nnehe sollwaß-B€-
schl€unig€r aül 'OFF' srehen tst
ds nichi der Farl 3rüzr der L@der
be m 

^ächslen 
Disk€n€nzuq li ab.

BED
BE+

Der neue ASS-Bloster

Der Assembief ist in def Versi
on 3.1 auf der Hefr-Diskefie zu
lindcn. Er verarbeiret niule.wei-
le 7500 Quellcodc Zcilen und die
maximale A$enblierdaüer bc
t|aet ca. 100 Sekunden (abhängig
von Makc und Kommertar
Dichle).

''ASS Blasler l.l" ist voll Ma-
[ro-fähig. Die BedicnunS erfolgr
sle gewohnr wdhlweise per Kcy
board, Joystick oder Maus ( l35l

Außerded arbei1et der Ascm
bler mi1 zwei Diskeuen'LaufweF
ken /usammen, unlerstülzt illega-
le Opcodes ünd lert.ägl sich Dril
dcr gänglgen Muldfunktionsmo-
dulen (Magic Formel, Action Re-

Der Feassembler im Toolstation-Paker überseH tautfähige Maschi-
nensprache-Programme in l*baren Quelltext lür den Ass-Btaster

,nss-Bra$erEinsrellungen
Q@ll1en-Be6p el ,ü Mak@s
Anleitu.g uum Ass-Blasld V 3.1

Ass-Bla$ervoßion ab $4000

^Ss-Blasrerve6ion 
ab $5000

ASS-B sl€Fv€ßlon ab $6(x)0
ASS-Blastd fiir di6 C 64.Tuöokan6 'Fla€h 3'
sourca.code.Konve'1e'türruöcAss (omikon)

SoureCodo.Konwd* lü VIS'ASS zu Ass-Blasiel
Sou@Clde.Kon@der lür AsgBlasier zu Fl6h-3

Aedsnhls . €n6ud Qü€llcodo tu d€n ,Ssala6l€r
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Das deutschsprachige
Diskeften Magazin "Di-
gital talk" feierte un-
längst seinen zweiten
Gebuftstag. Grund ge-
nug für uns, die Nase
etwas tiefer in die Aus-
gabe 15 zu stecken.

leüfe, Interviewr und

Adressen

In dcf Rubfik 'Inre*ie{s und
Sleckbnefc'\tcncn dic DT M.
.her schiller.de (_ 6.1 Pcotlc
!of. Natürli.h tiidet man dic
Ent$icklurSsScsdrichre der
Frak\. Inft)\ übcrdrc l..ibsleise
odcr über die rkLuelle I-icbhrgs
band. 

^ußcde'n 
quetschl die

laedrktion dic Intcf\.i.v Parürei
n.ch threr Nleinurg /u allucllcn

Der (lcrdct ctwas zu lnapp
ge..lene Ad.e\scnl.il !cf mifielt
schnell Koirekre ru a.deren C

Unterholtung und 5po0

Natü,lrcl har sich dic DT Cr
ee ni.hr nurdie C 64 Comtutc
rei rul die hhie. ges.hriebe..
$rdern auch roch riele andere
inrercs\ante St rcs in !cto. Ir
"Nloliecf.rei lirdct dcr t-cscf
so Dunch.r Film (;eheinrit.
Dabei urrii nrcht ruf bckanntc
Kofr ne.z\chinken ci. gcSangci.
$ndcrn die Aulore. beschiii-
gen sich nretu mit !nb.kannten.
!ber nrcIr *eni!er intcrcss.ntcn

Zu\iitzlich rcrölfendicht D l
l-eser -Beirrige zu ltoluäNisscr
sch.ftlichen Themen wic Ul-Os
odcf \tyrhologie urd Berichte ru
KulLu, Rciscn. Konzerten odel
.uch trrrrige Kur/gc\clichten.

.liirn Ltik Rurk.n

Mffi#ffi
.ch dem L.ded udd den
Slart von Dieilal T.lk
(DT) erkennr nan recht

s.hnell den L'nLeßchied zu den
übllclEtr Disk Maes alle Texle
siNl in deultchl Be\or nran abcr
direkt in\ Hauptmeni, selangt,
ka mü das Disirerienm.gazin
!n dic cigcnc Conpurcfrnlage
anpa\\en. Dc. Programmierer
Tobils 'Dr. Zoo Erbsland hdr
cleversci\c !llc möeLlchen
Ilard\lare-Fr seiterungen bci dcr
Konreprioi voi Dl berüclsich-
riet: ü.a. RAII Erseireru.gen.
Faslhldcr, CF.O RA\'l und die

In H.upttrenii r.Cel.igL.
qerden die crnzchcn Lhreüü
hnten per.lor'\li.L !e$lhlt \'lir
denr Sleüerhebel biärr.rr Dan
auch in dcr Kafirclr Propor
tinalsch.ili und integrierre Cr!
iiken sind Marke.zeichei ron
DT urd eeben dcm M.gazir eir
nnlcs Oudn, Bcim Bliutcrn ial
len leider sehr o|l _reA(ü(kel-

lc Särzc auf, d.fcr fmsNnre
auf Twei Seilcn !ertcrlr iiid
Hier sollte die Redrr(ion ein
$enig mehr auf s Layoor a.htei
u.d da\ Mag ein bißchcn lcs.
fteundlicher gesralren

l{euigkeiten und Oerü<hte

Einen breiten Raü in Dr
ni'nnr dcf Akücll Teil .i'r. Hier
lindet der Le\er enr Fd'ton!],
Nr.hri.hten und Rerkrn)nen aui
I-cscfbücic Der News Teil bei.&
\ich wcnlger init üblichem Szcnc
Klarsch. sondern brinrt echre
\.uiglieiien aus der Compurer
\\clr und \chaut dabci auch.in
q.di! i he. den Tellerard

\'.1 Plirz \'.rder den Leser
D'\L!\{drn und Srcllungltah
men elng.Jrdnn Jed.. I-e\er \mü
scincn Dc'rf.! zu, Dl .n die Re-

Servfte und Progrommieren

Eine weilcre \ehr u rnlrL.h.
Rubfik lst '6510 inside,'. Hier
drehl sich alles uD dcn C 61: \1iI
Assedbler-Ku.\e., Beitrilcn zu
Ceos odefFlash 8 gebei die L\er
andereD FMk\ Phxisrips und hel
lln Neuei.stergem beiD PDerur

Das Hauptmenü und die Fubriten von OigitalTälk"

Däs Magazin-System erlaubl auch Grafiken zwischen dem Ten

D e Fedakton von "Digilal Talkl b€'

€n Jörq N€hls (D€ulschand) und
Johai^es Rrnder€r (osle.i€ch).
auß€rdem gehön der He€usgeber
und Maq-Prolrammlerer TobLas
Erbs end (schw€lz) zum T€am von

NatüdiCn kann teder Leser ber der
Geslaiung m lm schen. D6 DT'
Crew lreü sch über jede Ensen
dunq - Biele lnd Be[dge können
Leser auch aul Papl€r an di€ F6-

Ein€ and€r€ Möqrichket isl der Dl-
Edtor l'rt d6ss6n Hill€ kann man
Texte sebst einlippen, die späl€f
nur noch dlrch d'e Fedakton ns
Maqd n €l.gebaut rerden mt$en
oa6 P@gramm. inklus ve T@ s und
ümranqreidher Ai efung bekomml
man rür tünr Mai( (Vo'kasse) be
der Redaldion O gilal Ta k isl bo
PD/Shareware Händlern elhä ich

iiieei in A\\embler.lir der Udd
sdc Con'er slapeh si.h nüL/i'
che B!\tellnlcnung.n. h der Ab
Ieil0ng _BuchLip", kranrt dic Rc
dahonscre{ dileße Oldies au\

dc'! Keller und geben Tins. tric
nran \ichcir schon lang \ ergnfie
ne\ Nleisreruc.k an Land zieht
Spieler finden nr diesem Katrtcl
kitischc T.ns ahüellerGa es.

Rtl||kl;olQ^|,hrf:

J|}uW!Rw].nr'k,|y(24

Slesh I

Neben Geos und As*mbler bekommt man auch Tipszur Flash-8

:l-Ys-t +s
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Stonysoft-Progranmpakete

! beneö s0 is6 tu'!d?

ie ro,. :xj:5l..-

Anw.nderMck: r€herabeiu^q I6 p'ran/arch v

ru nu tur-

Berccheirlarcada tJ!mpn F!r) Adoi (shööreopup),

ü. i! tU,_

Ston

llrd.ml|tuh.r n@ bm si..irh bdiil*dr
2 Ftr{6d H.'hi.}l&ilor o &. C6,r od.i Cl2€
.ß.h|.ßo, lö.1l0rGEoS,Affi dd!l!

ll.rlrüclrrn2$df.AAl Dt3,at.
65316 CPU, aM.t e.t.r{.( J rß od.r 2561(B MM
,aorL EPlqi, GEo6-lo.tdih.l

Plrdü|4@u g.rdr\ rb+ ün M6u{.n.d,

üeirod^scitr, Elldq ur|.
Tutooos, Fs^.drrxiet
lsar,l!.idr@dr
ase.iD.nooü

Übrloso Pq'rmmeiapp€rore D

E.i uß aitn sh pft ranü Distn.

130 - 1.65 +.tr,:l]i:If"

Fodern Sh ursrei koslen osei
art lBitte canputeqp anoebent)

Slorysoff

Hier könnte lhre
Anzeige stehen!

Ansprechpaltnel
Minis:089/4613

Mus
Musik

Wir slellen her:
CD. Maxl-CD. Doppel-CD. MC

VHS-Video . CD-ROM
iach thren Vodagen, auch Einzeiantenigung

*"-, u5';Y;$P.31;'r?:J'13i"""""'

Neu In Deutschland: Sjcherhellssygteme
zB peGönrichsAnO.trssche Fahrsdaramanrago

Postfach 11 47 .63629 Birstein
Tel. 06054/8125

Tag + Nachl-Beslellannahme: 0605rV8126

*.

)n
Das neue
G reenpe ace
Magazin
Ohne Anzeigcn, ohnc Ololügen. Mii oa.kei
dc. Rcponage!, prizisen Hinrererundbcnch

rcnundronpel.ntenanaLyrci wcnnsie\i.h
rdn xIüre,n (J vormachcn la$cn wollen. dann

rordern Sre gleicl d.s akruelle Heft ko*enlos

Abo ßl 0401232227
4ibeserinnrmiei rür nur 20 Mark in Jahr
CRIENPF.ACF DsMaeri. 1ü Unldh und R *
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t v0Rs AU s{tu rclq5

Schwerpunkt: Anwendungen
Pocket-Rodio und (B-lunk

Stftruleln Sie nrit lhrcm ( ö40cten üher den Äthcr!
Wir zeiger lllnen, wie c lunllionie .

( 64 und Torclrcnrerhner

lhle rorrport zwir{l|en Po(let-(o $,ler und defl ( 64
leirht gernodrt - Grundhgen ur B.u!r eitungerr im Heft,

(D-(ommonder

Wir lerLn die (- l28"Soflwrre rurn leren von (D-R0Mrl

Text-[dilor ouf Disk
Ml{Scfr eine neue leistungrfölige Terlver.rblifung flil viel.n Funl-
ll.||m uid lonlortobler lenulterohrlläl|e urd inl€.rierlem Z.id.n$lz-
Erlilor ouf Dirlere in Hefi.

Dolenlronsfer:
tiles von fremden Syslemen
Vtir liih.n Si. €in inr "ln- ud txro -Gordüft'' liir (on|!r.
lsr'Dotei.i. to nutuen Sie dlle tli\/id reiteq Progr,d|rmr und
Ff,.r vol| oiderer (onBlleFsyrtemen zu üb6rtr!9.n, m rh.
our lin word.ftl. (41/(- l ?8-Drtei ru ||l!d|on!
Die eolsFed[ndc Softvrdre lhden Sie wie gewolut [Ul der
Progrq n*rvi(.-Dßkell. n |n Helt.

so :!-f-r-l



6.lNET' Vollversion .......... 109,00
64NET Demoversion..... ..... 5,00
64NET Verb.-Kabel (1 2m) .. 39,90
st1Al15134m ..... 59/89/129/189 00

GEOSHELL 2.2_GE ............ 50,00
Geooanvas 3.0... 59,00
GeoCON4 1 5 .. ..... .... 59 00

4ie ..19,00

GEOSLQ2lab. ... 49,00

N\\\\rL\\rirr,- ...,, rr' :

CD Commander 128 V1.x..39,00
CD ConnectorKabei ..... ... 39 90
CD-Komplettpaket..... .... ..429,00

CD Audiop ayer ..... .......... xx,xx

li _:" ':r' ri :r: I I

RAN/Drive 2l\,4e9 .... ..... ... 499,00
BBGRam 1 N,leg.. .......... 279,O4
BBGRam 2 NIeg. ..... .... 369,00
REU 1764 ("" uevencr rr ...99.00

Landmark Senes 15,99 nÄfuorive

TextPrintV3. ..... ...... ... .34,00
GeoCOM Sampler 35 Drr.....75,00
The Best of co tect on 3 5 D* .... 45,00
F|RSTAtD e+re, ceos .. 29,00
geoLabe ...... ..... ...... ... ..22,00
9eoPrin1.............................. 19,00

Nlult -Lager . 29 A0
Ivult -Datei-System 29,00
Kombitext (Texiverarb.)... . 19,00
Ghostwriter System 3 ... ... 49.00
|\,IASTER 64 ..... ..... ... ..... 19 80
GoDoUVollversion/NEU! .,.. 49,00
81 TOOLKTT... 49 00
MAVERTCK V4.................... 50,00
CD-ROM e-**rc. L* va, ...... 49,00
MATTINGS pDBox s.h.-. ....... 19,00

BBGRam
TopDesk 64/128 .. ... ..21,04 sp""r,!.iii 

'"r. 
L rvoos äJ.-sp.i"nerevererurg rur

oeoMekeBoot ..... ...... ... 2300 U;iverse i f0 r GEOS u'BASIC GEOS 64/128 batterie /neü
öatewav 64/129 ..... .... ... 60.00 A'.- Ner2re seD-r-e.e oav -re:9::-r G-gs-sr,r , ^
FP crafl( corlection "- . ee.00 :1:,':lii9 :'^lll,Tgl':9: !:l--ltl-- '-11"i "I-!3':lEmeterung mil Swapfunktron deiRAM heraus Dater beber

Res€lbulton E N/AUS-Swtch äu.h n..h dem Ausschä ten
pp crafrk colection s" , gg,gg F:äii',]ä';i. diüäü"d:ä;ii:; fi:il"":F iä"Ä-,l!:äEl.l
GEU5 UOTpagfrO...... ... aV.UU 11. oFosBrs.sofi^ae oe>L64/128e,rter

1581 3,5" Lfw. ................... 300,00
1571 5 25 Lfw ..... ....... 280 00
1541- | 5,25" Lf\,v ..... ..... .. 210 00

Minimal-Konfiouration.... 499.00

Standard Konfiquration... .. 649.00
sp;edq Nr randq)

Advanced-Konf quration... 799 00

P roffessionelFKonf o 899.00
ic64 FöppyBDr$r ar54r sp'eede, Nrsonc rirc)

,'i', 
il,r,:|,:tr

Netztei
Netztei
Netzteil
Netztei
Netztei

39.00
15,00
10,00
10 00
49,00

19.80
1S.80
19,80
'19 80
19 80

PC GEOS ceopublsh D"'*"" . 10,00
zum Kennenlernen:

...das Ei des Kolumbus?
Der CD Commader erlälbt den Zuqrffaufan CMD HDs
d q-. I loqse pr SCS CD oOlV Ltr : d ese 5o1^a " topierl
Dare ere LD z.B D!. CD-oOV "'fCBVPPFCVD-I.rHardwar€vorausselz!ngen (nur C128/802)
c[4D HD FestDatte scs]cD RoM Lf!!. Nehei Verb -Kabe
CD RaM Lfw. an CMD-FestDlatten iet2t nit CD-Cannanoel
CD-Komplettpaker f. C128 nur429,00 Oltr - Infoanfordern

64NET Nulzl d e FestDad€ e nes i€den PC/AT 28€ urd bessef
um dort Däler zu soecherr oderzu lesen ldea für GEOS aber
alch für BAS C 2.0t.0 und qoDOT Verb ndLng zLm PC über
Userporl. Date.überlragung bis zu 40 Kb/Sek,lBLs zu 8x
schre erlals elre CMD Festpa(e Rchtef S e beiebq vee
CB[,] Disk Emu ationen Lfter GEOS ef Lnd veMahen diese
komlorlabe 100% kompal be zur CB[,] Software
Die Revolution in Sachen ilassenspeicher fürden C64/128.

RAMDrive ... .. .

BBGRam
BBU
cBM 1541t71t81 .

RAM lr/em SavetsCarlrldge iür
C64/12a RAM-EMelerungen
ba er e/Nerzleilgepuifert
spechen RAM Daten auclr
no.h nach d€m Ausscheten
des Computers ein MUß

PC64-Mini-Tower
'ntegrerle D sk Lf!v. (oplona )
'neues Betrebssysl /SpeederBBRTC .. ...49,00

L4aus f C64/128|GEOS . ..... 60 00
I\raus/lJhrset .... .... .. .94,00
VDC-Upgrade-KlT ..... .. 79,00
BBU .................................... 99,00
AR [,lKvl-N,4odul ... .. . ... 119 00
AUTO 40/80 Videoswiich ..109,00
Joystick/Joypad ab ........... 19,00
KeyDOS V2 ......................... 60,00
Finalchessoard/sd"d i ca .... 39,00
geoCABLE...... .... ..........29,00
Userportswitch 2fach... .... 99 00
Flash 8/256l(/1000K .. 349/449,00
WIESEMANNo.+-n.a-. 69,00
EX-3 ae*mrca..tr............ 65,00
HERKULES ** u-ua*q... 98,00
LayoutDesigner [/lodul ... . 78,00
TurboDOS F-os**,... .. . 99,00
lvlasterlvodulA* Eb*"

Handyscanner 64 - GEossr
Superscanner | |

PAGEFOX..
Genbox ..... ......

..:.r
GEOS 64 2 5 . .......... 89 00
GEOS 64 2 5 upa,r.:or " .. 49/69 00
Geocalc 64 .... ..... ..... .... 59 00

Geocalc I28 79,00

l\ilodem CBN4 1200 bps 39,90
tulodem ALTEC 14 4 bps 219,00
DATAB|ast ModemLink ..... 89,00
RS 232 Schn itstel e .. ... .. 49,00
Schnittstellenkabel.. ......... a.A.
DREWS Dekoder 1 6_up .....9,90
DREWS Dekoder 1 6.. .. 19,90
BTX-EXTRA 64 ................... 19,90
BTX-EXTRA'128 ................. 29,90
NOVATERI\,I9 5 GE ,..,,.69,00
KO[/-Pack l'1200 .... 99,00

KO[/-Packll'144. ... . 329,00

89 00

298.00
298,00
228,OA
498 00

Geopublsh SH 2
Geopublish SH 5/NEU!/.....

iöciöö i"*". z.or/us .i6e.o0 EEö'5!r28 2 0
Geofie 64 ...... ..... ..... ..... 59 00

119 00 04memgrun'*:::i#ä1e,,
PC GFOS 2 0l .. "- 399.00 r:-^r- 1"F /o nn

Geochart 64/128 .. ... . 49,00
PC GEOS Geopubf. & das große CeooJbtish 64n2A ..... .... Eg AO
PC GEOS Buch nur ........... 39.00 flcht ve.qesser: GAMES-

C. AO PPEEEEb?E""H;
Silcherstroße l6

GORNER
& Fox: oIf27-192i

BTX: -MATTING#

GEOS GAITES Vol 1 -

1541- 15,25" Lf\,v

c64.. ..... ..........

"el' ä c.000 649 P'oqrä" -e ä fere'CD rl Er L ato e

Geopublsh SH 1

D-53332 Bornheim Produktliste gratis

Besiellung, Ve'song,--Geschätlsb€dingq]lgen
. 1 EL]P CI E'
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Das letzte Wort im Groß-Speicher
für den C-6rV128

HerhabenSeGroßsoocherf€stoall€nlürlhrenC-64undC 123 Solorl
in Belrieb zu nehmon mi leichler nsta alon va SerellDo . De HDs
werder m | 6rn€r Echlz€tuhr Dienstprogrammen Kop erprögrämm€nl
und deulschem Handblch ge lelen. Voll kompal be m t GEOS CP/M.
BBS u.dvi€ er andefen App ikalo.en. HD Sefes Feslpialten s nd n 40
MB 170 MB. 340lrB, soo MB. 1 GB KaDazirären 6.häl .h

FDSeries
--,Gffi@

Großkapazilälslauf werke lür
1 ,6- und 3,2- i,lB-Disketten

D€lest!fgssla|kenneuen3.5 Laun elkevonCMDsind|ückwänskompatibel
m lC0mmodore s 1581 (800K)Lautwerk. Diese Lauiwerkelunabervielmehr
B€ide Mode le haben einen 1,6M8 Speichermodus und dle FO 4000 bietel
zlsärz ch einen 3,2MB-Modus an. Beide Ceräre sind JiIiVDOS kompalb€l
(LauiwerksROM elnqebaüt) !nd haben eine Echlzorluhroprion. D e
FD-Seies isl pe ekl lÜr GEOS BBS Belrieb und veles m6hr.

CID . '"^"'ry1"u" ,nO
ffiTrackball

Keil'151-Ko.e'E! "-de .."'" L- p opolorde
F ,gdbeoe';rp d" v" ^phr lorr€r'D€ Doppertr.L
Funklion sts€ bslversländ chdabe unde ne E.hlzeituhr
'a' ä rroräls he5 Se ze1 de' GEOS.UhT isr e noeoarl
Beide Geräle sind mil der 1351 vol
konpatbe urd daher für andere
Programme geeign€1. Akkug€putien
und mil en6r uli lr6s-D skelle und
deutscherAnleitung g€ €l€r. Sies nd
2we lelos dle E ngabegeräte der
Gegenwan u.d ZukLnfi.

Akkubelriebenes und
erweiterbares RAM-Lautwerk

FAMLnkgbt hrem Conpure.€ n schneles FAM-bas enesLautwerk, das
Programne und Dalen a!ch nach Ausschallen desCompulersspeiched.
D€r as Opton angebotene Akku blelel lhren Dale. ber Slromalslal
Siche|hert 0 € FAMLink läßl s ch aul 16MB €ßeilem, hat e nen Pass-
Thr!-Pon iiir Mod! gebraLch und einen RAM,Pon tür den cebrauch ml
vorhandenen RAM Erw6l€rLngen (REU oder GEORAM). Ein
Para eanschruR €rmög chl Hoc,rgeschwindgkeilsdatenilbenraqungen
von und zu cMD's rlD. Eingebaute JitiyDOS Rourtinen eneichtern
D skelten2uOrffe !.d besche!niqen de. Lauiwerksbelieb m t Systemen
die mt JilyDOS ausgesranel sind. E nmaliq r der Zusammenarbeit n I
GEOS, Textverärbe rungen, Telekommunikarionssonware und m6hr.

-p13tu1tu13:RAI',Lnk 1 MB mt Echtzetuhr . OM 465.-
FAMLink 4 MB ml Echlzeluhr. . DM 699.'
FAMLink PullerBatteie .. ... DM 70.
Para elkabe ........ .. ... . .. .DM 35 -
1MB]4MASIMM.... ....... DM 89/299 -

HD 40,42 MB SCS .Feslplatte .. DM 660
HD 30,30 MB SCS .Festplatte . DM 719 -
N0.100 170 tr,iB SCSt-Festpate DM 79!
ND 200 270 i,iB Scst-Feslptate DM 399,
HO 500 500 MB SCSI-Festpla e DM 999,
HD.tooo,1 GB SCSt-Fe6palre . DM 1499.

C64-Syslem (r4 ode,rB pf Krn't Dlr,i 75-
Sx-64.Syslem ...... .. ......DM 75.-
Cl28'Syslem........ ........oM 99,-
124-O.Syslem (Mda lehäßa rlM 99.-
128-o-Tfagba.rKußßbneehaßs) DM 99..
Zusalz che Laurwerke-Folvs . .... DM 40.

Anderc ClrlD Produktc:
EX3 und EX2+l Modulportweichen

De neuen Ex vr'€ichen lon CMD snd mt lolOender Fealures iür d€n
modemen Cohmodor€-Power-User bestüc[1:, Jede r Pön ermög ichr separales Schalten von +s GAM E, EXROM, FOMH,

FOML Ol und 02Leitungensowoh dasganzlcheAlsschalend€sPons.
. D€r M Iterporl beslztenen lO1/02 ($DE00/$DFo0) Swapschatt€r

Die EX3 
'stflr 

den Gebrauch m I SwnLink, SID Symphony, FEUs, GEOFAM
und Uliily-Mod!€n geeAnel.Die EX2+1 st der Ex3 idenlisch. hal aber 2
verlikä€ und €inen hofzontalen Pon.

GEOCABLE ll Paralleldruckerkabel
Das iorlqeschr llensle Paralleldruckerkabe , was te g6ba!t w!rde 0rese
durchqesch ifiene Us€Fod.Weiche best2l einen Pass Thtu-Swlch, um zwischer
Drucker lnd en€m anderen angeschossen€n Geräl ohne Konf kl zu schailen.
GEOS.Treiber und Uuities werden mtgeielert. Vot kodpat bel mt u a GEOS,
Superbäse, Superscrpr GEOS-LQ Acro. Fepray MK V.

SID Symphony Stereo llodul
S 0 Symphony vedoppelldie SoLnd$mmen hres C64ers/C1236rs StDSvmphonv
karn mt d€m Alsgang hres Compulers kombnert oder an thr Sl€r€ogeräl
angeschl0ssenweden. Der SrD Ste@o Ptayerund Demo-Songs werden mlge ieten.

CID GAIE . PAD
HabenSieesmld€nlradtionelenJoystckssatl?CMDSneuerSEcA-ähnlicherGam€
Pad betel bequ€me Feuerkonrrore mnTurborunklon, enen Daume.-Kontrot Dad. def
sich n 3 Fichlufgen beweg6n äßluid 6!n 3 Meter änges Kabet. Unse@ Kunden
schwtm€n von desem neubn Produkt

SwittLlnk.RS232 [odul
SwittLinkb€16ldemC64/Cl2Adasan lvasand€reComputefselJahrenbeslzef einen
6chl6nFs.232Pod SwlrL nk unr66lülzl Dalenübenragunqsqeschw nd qk6it€nvon b s
zu 33.400 BAUD undemogl chldasAnsch eßen modenerHochgeschwmd 9k€itsmod€ms
an den Cornmodor6. Swilllnk kann auch a s Nulmod6m mt anderen Computern iür
5rr' ere Ddel bFr'agurgo' be' irzr ^" a" Sa'|1 r. n d mt DrL-So,h^o e Lro
oaleit.ansießollware 961 €l€n, umdasKonvertieren von PETASC autSlandad-Aso I
zu ermögichen. Vor kompatbelzum neuen CEoFAx-Programm.

'Es n *.hl9 hre Compürer und
Lautwe,ksmode numner b€ dof BestetunS

Serennummer auch anqeb€n En JffyDOS
Syslem beinhärer de Csrüf€nen cohoure:

Cn p-- t--t-i-i-i


