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Liebe 64er-Besitzer(in), 

wir s ind ra t los . Förder t INPUT 64 di e Krimi nal itä t ? Oder haben s i c h die 
Raubkopierer in ihrem ille8alen Tun auf Autoei nbriiche verl egt? Bs geht 
um folgende Geschichte : Kür z l i ch s t e llte e iner uns erer Redakteure in 
einetl/ de r nobl er en Stad ttei l e flannover s sein (nicht mehr ganz s o 
nob l es) Auto ab . Als er z urückkam , wa r ei ne Sei t ensche ibe einges chlagen 
und seine Tasche samt Scheckheft . Fahrzeugpapier en und Per sonal ausweis 
entwendet . Das Sperr en der Schecks erwies s i c h all e rdi ngs al s 
über f lüssig : Di e Tasche wurde bereits von e inem Polizeibeam t en 
ge f unden . und BuC; h der Inhal t war we i t ge hend komplett . Es fehlte nur 
eins : di e neus ee Ausgabe von I NPUT 64 . 

Was sollen wir da von halt en ? 
Wie Buch imme r : 

v iel Spaß mi r INPUT 64 

Hinweise zur Bedienung 

I . ) En tferne n Sie - bei a usgesc halte t e m Rechner - e ventuell vor ha ndene 
St eckmodu le . Schalten Sie vor dem Laden von I NPUT 64 i hre n 64er einmal 
ku r z aus und dann wieder ein . 

2 . ) Geben Sie z um Laden der Kassetle (LOAD) und ( RETURN) ein . Di s ket
tenbesi tzer : ( LOAD" JNPUT* " ,8 , 1 ) und (RETURN) . Alles '.;eite r e ge
sc hieht von s elbs t. Nac h de r TitelgraCik s pr i ngt das Prog r amm i ns 
lnhaltsve rzeic hn i s des Magaz i ns . 

3 . ) Da s können Sie nu n mit der Lee r laste du r c hblätte rn und mit 
( RETURN ) das a ngezeig t e Prog r amm aus .... ä hl e n . I m Fenster un ten rech t s 
e rhal t e n Sie dann ""e itere Il.i n .... e i s e ( "Bitte Band zu r ückspulen" und so 
.... ei t e r .. . ) . 

4 . ) Me r ken Sie sich fünf Komma ndos : 

- (CTRL) und gleichzeitig ( h ) ruft aus dem l aufenden Progr amm ei ne 
Hi l fsseite des INPUT 64-Bet r iebssystems auf . Sie fi nden dara u f .... eitere 
Hi n .... eise . Dr üc ken Sie erneut ( CTRL ) und (h) , ve r sch .... indet. das 
eingeb lende t e Fenster , und es gehl wei t e r i m Pr ogramm . 

- (CTRL) und (i) be endet. das ak t.uell l a ufende Prog r amm und führt 
zurück ins Inhal t sverze i chnis . Sie können dann ein a nderes ~Iodul 
a n .... ählen oder das be reits geladene Pr og r amm neu starten . (Letzteres 



funktioniert nicht immer , einige Programme lassen dies nicht zu . Sie 
werden dann zum " Band zurückspulen" aufgefordert . Von Diskette wird 
automatisch neu geladen . ) 

_ (CTRL) und (h) bzw . (CTRL) und (i) können Sie im Prinz i p i mmer 
anwählen . 

- (CTRL) und (5) steht für SAVEn und funktioniert bei allen Program
men , die auch außerhalb von INPUT 64 anwendbar sind : Spiele, Tools , 
Anwenderprogramme etc. Legen gie Ihre eigene Kassette oder Diskette 
ein , drücken Sie (CTRL) und (5) und befolgen Sie die weiteren Anweisun
gen - Sie ha ben eine Kopie des Programms . Diese Option ist bei vielen 
Progr ammen nur am Programmanfang möglich - en t nehmen Sie dies jeweils 
den Hinweisen zu den einzelnen Modulen in diesem Heft . 

- (CTRL) und (q) ist für die ganz Eiligen : ~lit diesen beiden Tasten 
können Sie das Titelbild abkürzen . 

- (CTRL) und (b) ermöglicht einen BHdschirmausdruck - natürlich nichL 
von Grafikseiten oder Spri tes ! Angepaßt ist diese Hardcopy für 
Commodore-Drucker und kompatible Ge räLe . Denken Sie bitte daran, immer 
zuerst den Drucker und dann den Rechner einzuschalten . Voraussetzung 
ist Geräteadresse 4 oder 6 . 

6 . ) Haben Sie bei der Auswahl eines Programms eventuell nichL weit 
genug zurückgespult , und es wurde nicht gefunden , spulen Sie bis zum 
Bandanfang zurück . Diskettenbesitzer stellen bitte sicher, daß noch 
die INPUT 64-Diskette eingelegt ist. 

Auf der Rückseite der Verpackung finden Sie das Inhaltsverzeichnis der 
Kassette/Diskette . 

Auf einen Blick: INPUT 64-Betriebssystembefehle 
InhalLsverzeichnis aufrufen 
Hilfsseite aufrufen 
Programm abspeichern 
Bildschirmausdruck 
Titelbild abkürzen 

CfRL und i 
CfRL und h 
CTRL und s 
CfRL und b 
CTRL und q 

Auf der 2 . Kassettenseite befindet sich eine Sicherheitskopie von 
Seite 1. So11Len Sie eventuell mit einem der Programme auf der J . 
Seite Ladeschwierigkeiten haben , versuchen Sie es auf Seile 2 . Führt 
auch dies nicht zum Erfolg , lesen Sie bitte die entsprechenden 
Hinweise im KapileI " Bei Ladeproblemen" ! 

PS : Drücken Sie nicht RUN/STOP und RESTORE . Dadurch kann der Rechner 
"abstürzen" . Gelangen Sie doch versehenthch in den Direktmodus , 
befördert Sie ein SYSS0307 zurück in das INPUT 64-Betriebssystem . 



Leser fragen ... 
Eigene Vokabeln für DICTIONARY 
• , •• Bet r ifft : INPI.l1' 64 Ausgabe 4/85 - DICTIONARY. Das Programm mit 
OOTO 1800 zu starten hat bei mir nicht zum Erfolg geführt . Heine 
Version ist : 1.) Vokabeln laden . 2 . ) Bei - filename· RETURN drücken. 
1.) Geräteadresse 3 eingeben (und RETURN). Es erscheint das Henue. 
dann f2 (neue Vokabeln eingeben) wählen: Freie Bytes JI1II!. 

(Th. Klüsener , Berlin) 

Die von lIerrn Klüsener besch ri ebene Möglichkeit . das Programm 
DICfIONARY mit eine r eigenen Vokabeldalei zu betreiben, isl in der Tat 
eleganter als die von uns beschri ebene. Die Geräteadr esse 3 steht 
übrigens für "Eingabe vom Bildschirm". diesen Trick kann man auch 
ausnutzen, um sich alle eingegebenen Vokabel n zei gen zu lassen: 
"Vokabeln speiche rn" wählen und als Ge r äteadresse " 3" eingeben ! 

(d . Red.) 

Nico und "SAVEN " 
• •• • MAT/IE MIT NICO klollte ich aus dem Magazin auf meinen eisenen 
Datenträger kopieren . Leider Belang mir dies in der Ausgabe 6/85 
nicht . obklOhl dies bei Ausgabe 5/85 problemlos möglich war! 

(tel . Anfragen) 

Alle Kurse und Serien innerhalb von INPUT 64 sind gr undsätzlich n icht 
zum Spei chern auf den eigenen Datenträger freigegeben . Wir gehen aber 
davon aus , daß wir mit dem Angebot a n Programmen. die fü r den Eigenbe 
darf abgespeichert werden können (Anwender programme , Spiele . Hilfspro
gramme ) , ein sehr offenes Sof tware-System anbieten. Hinzu kommt , daß 
die nicht zum Abspeichern freigegebenen Programme in der Regel nichl 
ohne das jeweil ige INPUT-Belriebssystem lauffähig sind . 

(d .Red . ) 

SuperTape und Dateibehandlung 
• •• . gibt es anscheinend Probleme beim lIliedereinlesen sequentieller 
Dateien vom Band mit SuperTape Oll . Oie Zeile lIIit dem Schreibbefehl 
lautet: 
FOR I" 1 ro N: PRINTI1 , D$(N) I! NEXT 
Will ich diese Daten durch die Schleife 
FOR 1:1 ro N: INPIffII , t.·S(N) : NEXT 
wieder einlesen , e rhalte ich i.mmer die fehlermeldung ·sering eoo long 
error ·! 

(1/. Genz . IIBmburg) 

Der hier aU[lretende Fehler hat nichts mi t SuperTape zu tun, fehlerver
ursachend ist das Semikolon in der ersten Zeile . Der Befehl "PRINTlI, 



D$(N) ; " schreibt nämlich alle Daten ohne abschließendes RETURN 
(ClIR$(I)) nach jedem Datum hintereinander aufs Band . Der Befehl INPUT 
liest aber solange Zeichen ein , bis er auf ein REnJRN stößt. Da dieses 
Zeic hen nicht gefunden wird, kOllUllt es nach dem Einlesen des 255 . 
Zeichens zum "string too long e r ror", denn mehr Zeichen nimmt der 
INPUT-Befehl ni cht an. Besagter Fehler wäre also a uch beim 
Schreiben/Lesen auf Diskette oder auf Kassette im COllUllodore-Fo r mat 
aufgetreten. 

" Syntax error" bei PRINT AT und INKEY 
•••• Beim Starten der PRINT AT/INKEY Routine Bm BASIC-Anfang erhalte 
ich fast immer die Meldung ·syntax crror ". Außer dem ist mir 
aufgefallen , daß die Farbe der cingcgebenen Buchstaben oder Zahlen 
gelegentlich unde Einiert wechselt •••• 

(tel . Anfrage ) 

Das ers t e Problem taucht nur beim ersten Start der Routine auf . Da ein 
eventuell hinter der Routine liegendes BASIC-Programm mit gestartet 
werden soll, wird e in RUN ausgegeben. 1st nun noch kein si nnvoll er 
Code vorhanden (sprich : kein BASIC- Programm) , kommt es zur Meldung 
"syntax error". Nich t verwirren lassen , ein NEW bereinigt den 
Speicher , und es kann prog rammiert bzw. nachgeladen werden. 

Das zweite Pr oblem taucht bei bestimm t en Rechnerserien auf . Abhi lfe 
schafft immer, vor dem Aufru f des INICEY-Befehls das entsprechende 
El ngabefeld durch den PRINT AT-Befehl mit einem Leerstring zu löschen . 

(d . Red) 

HAUSHALTSBUCHFOHRUNG 
• • • • habe ich die JlAUSHALTSBUCHFÜI/lWNG (Ausgabe 6/ 85) auf Kassette 
abgespeichert und neu geladen . Wenn ich nach dem eingcben der Daten 
erneut ·saven " will , kommt immer die Meldung ' Das INPUT 64-Betriebs
system befindet sich im Rechner . Zur Zeit kann von diesem Programm 
ausgehend nicht gespeichert wcrden. Dieses Programm bitte erst mit 
CTRL s auf Ihren eigenen Datent r äger abspeichcrn.' ! . 

(tel . Anfrage) 

Setzen Sie vor die Anweisungen in den Zeilen 5070 und 62)0 ein REM. 
Dort wird anhand eine r signifikanten Speiche rstellenbelegung 
abgefragt , ob das INPUT- Bet r iebssystem noch im Rechner ist. Es hat 
sich allerdings herausgestellt , daß bei manc hen Rechner n eben diese 
Adresse auch im Einschaltzustand denselben Inhalt hat wie bei 
Anwesenhei t des INPUT-Bet riebssystems. 

(d . Red.) 



Paulchen's Schiebung 

Kennen Sie eigentlich noch diese kleinen Puzzles , bei denen man 
i nnerhalb eines Rahmens kleine Teile mi t aufged r uckten Buc hstaben hin
und herschie ben mußte , bis man eine bestimmte Wor tkombi nation zusammen 
hatte? 

Bei Paulchen ' s Schiebung ist. das so ähnlich . Nil: JoysLick oder Tastatur 
müssen Sie d i e einzelnen Teilstücke so ve r schieben , daß sich wieder cin 
vollsüindiges Bild ergibt. . 

Auf dem Bild ist der Kopf eines Panthe r s zweimal abgebildet. Mit der 
Leer taste bez i'ehun gswcise dem Feuerknopf des Joysticks wi r d das Bild 
gemischt . Durch einen zweiten Ta stend ruc k beend en Sie das Ni schen . 

Falls Sie keinen Joystick haben : Taste t A' .. Hoch 
Taste 'Z ' '" Runter 
Taste ' . ' .. Rechts 
Tasle • I ' '" Links 

Mathe mit Nico 
Nico .... ird diesmal Ihre Kenntnisse de r Volumen- und Oberflächen
berechnung von Hohlkörper n überprüfen . Sel bstve r ständlich in seiner 
ged ul digen und netten Art. 

Ihnen steht a uch diesmal wiede r eine Rechenseite zur Verfügung . Sie 
erreic hen di ese Seite , wenn S i e " R" und R.ETURN dr ücken : 

Sie können die fo l genden Rechenoperationen benutzen ' 

Rechenoperation 
+ _ Plus 
- = Minus 
* = HaI 
I = Geteilt du r ch 

Beispiel 
17 + 4 
12 - 9 . 9 
35 * 34 .8 
87 I 14 .9 

Jede Zel le mull mit einem RE1UI1N abgeschlossen werden . Sie kon nen (luch 
mehrere Berechnungen in einer Zeile ausführen lassen , jedoch sind 
Klaßllllern nicht erlaubt . Bis zur Bestätigung durch die RETIJRN-Taste 
können Sie die Zeile frei editieren . 

Wenn Sie die Rechene r gebnisse a uf die Ausgabenseite übe r geben möchten , 
geben Sie bi tte ein " L" und RETURN ein . 

Sie können sich abe r a uch den Rechenweg wieder ausführlich von Nico 
e r klären lassen . 

Wi r wünschen Ihnen ... ·ieder viel Spaß .. tt ""Iathe mit Nico" . 



REISEKOSTEN 

Urlaubszeit - Reisezeit. Damit die Kasse stimmt , will die Fahn gut 
geplant sein . 

Sie finden im Magazin ein Progr amm , mi t dem Sie ermitteln können : 

- Wie .... eit die Entfernung zwischen Abfahrts- und Zielort ist , 

- wie hoch die Benzi nkoslen fü r die jeweilige Strecke sind , 

- mit welchen Gesamtkosten Sie für Ihr Fahrzeug rechnen müssen 

- und wie die Deutsche Bundesbahn im Koslenverg l eich abschneidcl. 

Besondere Vergünstigungen der OB wie rosarote Aktionen können vom 
Programm natürlich nicht berücksichtigt werden . Übrigens bieten auch 
Bahnun t ernehmen anderer Länder besondere Vergünstigungen an , die bei 
den Auskunftsstell en der OB teilweise erfragt werden können. 

Innerhalb der BRD und der DDR stehen Ihnen 47 Orte zur Auswahl 
Verfügung . Hinzu kOl:llllen noch 16 Städte des Europäischen Ausla ndes . 

Sie können Abweichungen von Abfahrt- ode r Zielort zusätzlich angeben , 
falls Sie von einem Ort in der Nähe losfahren oder zu einem Or t in der 
Nähe des Zielortes wollen . 

Im Bereich des Eur opäischen Aus l andes s ind die Kosten [ijr eine Fahrt 
mit der Ba hn nur rijr direkte Fahr ten zu den Zie l orten genau . De r 
Fahrp reis je 100 km hängt vom jewe i ligen Land ab und bewegt sich 
zwischen 7 . 50 DM und 29 .00 DM 

La"d 

Belgien 
Dänema rk 
I t alien 
Niederlande 
Norwegen 
Öster r eich 
Sc hweden 
Schweiz 
Tschecheslowakei 

Preis/ je l OOkm 

13 , 40 1»1 
13 , 30 DM 
7 ,60 DM 

22 , 50 DM 
26 ,60 DM 
20 , 20 ON 
19 ,40 DM 
27 ,00 DM 
20 , 50 DM 



Zur Berechnung der Gesamtkosten für Kraftfahrzeuge wurde die ADAC
Betriebskostentabelle zugrunde ge legt . Die Ausgaben je Kilometer 
können i n Abhängigkeit vom Hubraum ermit t elt werden . Für die 
lIub r aumstaffelung wurde der Mittelwert alle r ~lodelle bis zu der 
jeweiligen Hubrllumklasse e r mittel t : 

Hubraum bis Pfg./km 
ccrn 
800 28 ,6 

1000 33 ,8 
1200 35 , 9 
1500 39 , 8 
1800 45,7 
2000 53 , 4 

über 
2000 66,5 

übe r 
3000 94 , 9 

Die Bahnkilometer wurden mit den PKW-Ueisekilometern gleichgesetz t. 
Von 100- 1000 km ... ·urde ein Bahnkilometer mit 18 , 5 Pfg berechnet, bis 
2000 mit 17,5 Pfg . 

Es wurde ein möglichst kosten gerechter Vergleich angestrebt. Obwohl in 
extremen Fä l len Abweichungen auf tr eten können , is t ein objektiver 
Kostenvergleichverg l cich in allen Fällen gewährleistet. 

Programrntechnisch wurde die Berechnung der Entfernung zwischen 
ausgewählten Orten über eine Entfernungstabelle ermittelt , wi e S ie 
sie aus Taschenkalendern kennen. Der Vor t eil liegt in der relativ 
einfachen Prograrnmie r barkei,t, der Nachteil im zunehmenden Aufwand 
Zahleneingabe , wenn man einen weiteren Ort hinzunehmen mächte . 

Bei Reisen in Eu ropäische Länder wurde folgende Lösung gewählt : 
Jeder ausländischen Stadt .... urde eine Stadt in der ßRD als erenz
beziehungsweise Durchfahrtsort zugeordnet. Diese Zuordnung sch ränkt 
die An ... ·e ndung des Pr ogramms z .... ar etwas ein , wurde aber möglichst 
sinnvoll festgelegt, .... obei a uch die Autobahngebühren in anderen 
europäischen Ländern mit bedacht .... urden. So ist es beispielsweise oft 
günstiger , über Aachen nach Paris zu fahren , weil dadurch die Kos t en 
fü r Autobahnbenutzung in Frank rei ch eingespa r t we r den können . 

In diesem Zusammenhang wä r e e in Pr ogramm interessant , das in einem 
Verkehrsnetz die güns t igs t e Entfernung z wischen Ab fahrts- und Ziel or t 
findet; quasi selbst mi t dem Finger über di e La ndkarte fährt . Ein 
solches Pr ogramm müßt e dabei erhe blich schneller sein als der eigene 
Finger , da es sonst den Auf .... a nd nicht lohnt 



Sollte I hnen hi e r zu eine Lösungsmöglichkeit e i nfallen, könnell Sie 
gerne et .... as dazu schreiben. Stich .... or t : NIn'ZWEG. 

Die Bedienung des Pr ogramms : 

Die Hauptmenuepunkte : 

- Verzeich nis de r Städte 
- Berechnu ng über Städte 
- Berechnung ueber Kilometer 

.... erden mit Hilfe der Cursor tasten (auf/ab) ausgewäh l t. 1lit RETURN wi r d 
die gewünschte Auswahl angesp r ochen 

Im " Ver zeichnis der Städte" können sie mit der SPACE-Taste blättern . 
Mit ' m' ge langen Sie zu r ück in s Hen ue . 

Bei "Be rechnung über Städte " .... ä hl en Sie zuerst de n Abfahr t so r t -
ebenfalls über die Curso r - Taste (auf/ab) . Auch hie r können Sie das 
Gewünschte mit RETURN übernehmen . 

Für die Au swahl der Zielorte gilt Entsprec hendes , nur das hier 
zusätzlich Städ te des Europäisc hen Auslandes ange .... äh lt .... e rden können . 

Nachdem d i e En tfer nung zwischen den ausgewählten Orten angc7.eig t 
.... urde . können Si e nach Wu nsch I'lu s - oder Mi nusk i lomter angeben . Dies 
ist sinnvoll , wenn Sie von einem Ort in der· Nähe einer Großstadt aus 
fahren wollen . 

Nach der En t fe r nungsfestleg ung e rf r agt das Prog r amm d i e Grundangaben 
für die Fahrzeugkoslcn . 
Dies s ind : 

- ~nzinverbrauch in Liter j 100 km 
- Bcnzinprei s in [);.j je Lite r 
- Hubraumgröße des benutzten fahrzeuges in ecm 

ßenzinvcorbrauch und Benzinpreis we rd en d irekt eingegeben . De r Hubraum 
kann entweder übe r Cu r sor ta s t e (auf/ab) ausgesucht oder abe r direkt 
eingegeben ""erden . 

Gebe n Sie Hubraum 0000 ei n , könne n Sie se lbst 
Ki l omete rpauscha le festlegen . 

" l:Ie rech nung übe r Ki l omete r " e rwarte t von Ihnen die Angabe der 
Ent (ernung in K i lOr.1CLern. An schl ießend .... erden Si e zu den Grundiln gaben 
zur Fah r zeugkosten-Bcrechnung gefüh rt . 



Der Lohn der Mühe si nd zwei Bildschirmseiten , auf dene n die 
Reisekosten - ßerechnungen darges tell t werden: 
- Fahr1.eugkosten 
- Vergleich Kraftfahrzeug - Bundes bahn 

I nnerhalb von I nput 64 können Sie eine Hardcopy der Bildschirme auf 
Ihren Drucker ausgeben . 

Folgende Städte : 

Aachen Emden 
Augsbur g Erfu r t 
Baden - Bade n Essen 
Basel Flensburg 
Berlin Frankfu r t/M . 
Bielefeld Freiburg i.B . 
8000 Garmisch-Part • 
Bra un schweig lIamburg 
Bremen Hannover 
Dortmund lIeidelberg 
Dres den Ilof 
Düsse l dorf Karlsruhe 

Europäische Städte im Ausland 

Zielort übe r: 

Amsterdam Aa c hen 
Ankara München 
Barc elona Basel 
Br uxelles Aachen 
Budapesl ~Iünc hen 

Hcl s inki Fle nsburg 
I stanbul Münc hen 
Luxemburg Aac hen 
Ma dr id Basel 
Os10 F'l e nsburg 
Pari s Aac hen 
Rom München 
Sal1.bu r g ~lünchen 

Sl ockholm Fl ens burg 
Wien Münc hen 
Zürich Basel 

10 

Kassel 
Kiel 
Ko blenz 
Kö ln 
Konstanz 
Leipzi g 
Lübeck 
~Iagdeburg 
~lannheim 

München 
Münster 
Nü rnberg 

Obcrsdor f 
Passau 
Regensbur g 
Saarb r ücken 
Salzburg 
Stuttgart 
Trier 
" 1m 
Wi esbaden 
Würzburg 
Wupperta l 

Programm-Beschreibung 

Zeile 1-38 Titelbild , 
Ein l esen DATAs 

Zeile 39- 61 Menue- Ausvahl 

Zeile 62-90 Städ teverzei chnis 

Zeile 91-98 Kilomet er Eingabe 

Zeile 99-146 Gesamt kos ten je 
kill Eingabe 

Zei le 147- 235 Re isekost en Ausgabe 

Ze i l e 236- 298 Auswahl Abfah r ts-
und Zie l on 

Zeile 299-312 Fehlermeldung 
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Kurs komplett 
Jetzt als Sampier: 
Die Serie BITS & BYTES IM VIDEO-CHIP 

Alle folgen de s Kurses aus den Ausgaben eins bis fünf sind ab so
(ort gesammelt auf Kassette und Diskette erhältlich . Ei.ne grundle
gende Einführung in die Prog r ammierung des Video-Chips, mit Exkur
sen in die BinärarilhmeLi.k , Prog r ammierlips und so weiler . 

Überarbeitet und um einen Teil zur Multicolor-Grafik erweitert. 

Er scheinungsdatum : 15 . 9.85 

JeLzL bes t ellen und 5 Ma r k sparen! für Bes t ellungen bis zum 1 . 9 .85 
gibt es den Sampler zum Subscriptionspre is : 

Kassette 12.80 DM (mit Supe rTape-Lader und Sicherheilskopie auf 
der Rückseite) 

Diskelte 19 . 80 IXi 

jewei Is inclusive Porto und Verpackung. 

Bestellungen bitte direkt an den 

Verlag Ileinz Ileise Gmbl! 
- Vertrieb 
Bissendorrer Str.8 

3 Hannover 61 

(Verrechnungsscheck oder quiLtierten Einzahlungsbeleg beilegen , 
BesLellschein auf der Rücksei Le) 

für Bestellungen , die nach dem 1. 9 .85 eingehen , kostet die 
KassetLe 17 . 80 DM , die Diskette 24 .80 DH . 
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Kurs Komplett -Bestellschein 
Ja, ich mOChte 5 Mark sparen und bestelle den gesammelten Kurs BITS & BYTES 
IM VIDEO-CHIP 

o au f Kassette zum Subscriptionspreis von 12,80 DM 

o auf Diskene zum Subscriptionsprds ... on 19,80 DM 

Ab .. n,," 000 l .. r ... ns<~r;f, 
Hi".inJC<k> r""'n"'~""")t ... k""<h".bt"'. _ ... <I _ M.d . ... ) 

, , , , 

(~~\~:~~r:}!:..c"'~=<.7-'~=",=_=,n""Ei""=".=~",_="=-''''~'-' -------------



Screen-Display 

I,.'cnn Sie die Demonstration inner halb von INPlIT 64 gesehen haben , .... erden 
Sie sich sicherlich fragen , wie Sie ähnliche Efektc e rreichen können . 

Die Ansteuerung von BASIC aus ist denkbar einfach . Zuerst müssen Sie 
allerdings das Pr og ramm mH CTRL und S auf I hren Datent r äge r sicher .o . 
Di ese Ve r sion (s ie en t hält nicht die Demonstration) sta rten Sie einfach 
mit RUN. 

Ihnen stehen je t zt zwei SYS-AuC rufe und eine "neue " POKE- Adresse zur 
Verfügung . 

Hit dem ersten SYS- Aufruf legen Sie je .... eils die Ausmaße des Fens t e r s 
fest 

Syntax,. SYS 51200 , von Zeile , bis Zeile , von Spalte , bis Spalte 

und mit dem zweiten SYS-Aufruf können Sie jcwci ls eine Ebene 
" zurückbU:ittc r n" . 

Synta x _ SYS 51449 (ohne Parameter) 

Nach jeder F'enste r deriniLion beziehen sich die folgenden PRINT
Anweisungen nur noch auf dieses Fenste r. Sie können insges8r:1t 8 Fenster
ebenen definie ren • 

. ~un kann es sinnvoll sein , eine bestimmte Fensterebene direkt 
anzusp ringen . lIierfür gib t es eine POKE-Adrese . 

Syntax. POKE 5222", Ebene 

rHe Ebene 0 ist hie r bei der Urigina l-Bildschirm, die I.:bene n I bis 8 
sind die eigent lichen Fenster (in der Ileihenfolge, in der Sie angelegt 
wurden) . 

"Hr wollen Ihnen auch nicht verschweigen , wo die Fenster aufbewahrt 
werden. Es g ibt jelo'eils unter dem 1tD.'1 und unte r dem KI::RNA L einen BKByte 
g r oßen RAi'J - Be reich , der von B,\Sl C aus nicht genutzt werden kann . Für 
einen Bildschirm Io'erden 2KBy te Speicher benötigt {jeweils IKByte für 
die Zeiche n und die Farbe - ouch die wird ntimlich " ge rettet"}, so daß 
ol so genau für 8 Bildschirme Platz vorhanden ist . 

Dami t der BASIC- Bereich nich t eingesch r ä nkt werden muß , 1 iegt das 
eigent l iche ~laschinen-Programm im Bereich von SCOOO aufwärts . 

Eine Anme rkun g zum Sc hluß: Henn Sie bei eingeschaltetem Fenste r das 
Pr ogrollllll mit RUN/STOP (RESTORE) verlassen , sollten S i e mit einem 
POKE 5222" , 0 den Zeiger korrigieren . 
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SID-Kurs 

Nachdem es in den ersten heiden Teilen de r Ser ie um die wiChtigsten 
klanglheor etischen Grundlagen de r Musikp rogrammierung ging , s t eht 
diesmal Praxis an . Die im Kurs erklärte Notenleseroutine kann auf 
eigenen Datenträger ahgespeiche r t werden . Die gewünschten Noten müssen 
Sie dann ab Zeile 510 eingeben . 

Ubrigens : Nur diese Routine ist "save"bar, der Kurs insgesamt , wie 
alle INPUT 6t. - Sc rien, nicht! 

In den bisherigen Ku r steilen ging es um : 

Ton , Frequenz, Lautstärke (Teil I , INPUT 64 Ausgabe 6/85» 
Wellenformen und Hüllkurv en (Teil 2 , INPUT 64 Ausgabe 7/85» 

1m Beiheft der Ausg<lbe 7/85 befindet sich eine komplette Über sicht der 
bislang behandelten Sound-Chip-Ad ressen. 

Listing Notenleseroutine 

5 r e m initialisl e ren 
10 forx=Oto24 :poke54272+x,0:nextx 
15 rem lautstaerke setzen 
20 poke54272+24,15 
25 rem huellkLtrve festlegen 
27 poke54276 , 1* 16+J..:poke54277 , 6*16+10 
30 rem notenleseroutlne 
100 read tt ,1: 2,1. 
105 rem key- bit setzen und noten p oken 
l1U poke54276 . 33 :poke54272 ,t1:poke54273 , t2 
11 5 rem zeltschlelfe , key- bit loeschen 
120 for "0.,,:::1 to 1 : next \.01 :poke5 4276 , :32 
125 rem e nd e abfrage 
13 0 if 1 <>2 5 1 therl 100 
500 rem datas 
510 data 180,8 , 251 
1000 rem du:.' rem-zeilen fehlen lfn 
10 10 rem "savebar",~n" programm 
1020 rem a nsonsten ist es identl.s c.~ h 

ready . 
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KLICKER 

Eine Kugel , mittels Joystick ouer Tastatur gesteuer t, muß zu einem ZiEL 
ger ollt werden. Ganz einfach , werden Sie sagen? Nun ja , aber konunen Sie 
erstmal über beziehungsweise durch die Hindernisse. 

Tastaturbelegung: Z • Links 
X • Rechts 
CRSR UP • Iloch 
CRSR DO\oIN _ Runter 

Das Spiel ist. für maximal zwei Spiele r ausgeleg L. Es sind drei Runden 
zu überstehen . In de r ersten Runde bestehen die Hindernisse aus 
GiLlern , die die Kugel beschleunigen beziehungsweise abbremse n. 

In de r zweiten Runde geht es um sYllIbolische Türen, die durch Berühren 
der Schlüssel aufgeschlossen werden müssen , Außerdem ... erden Sie von 
einem Hammer ve r folgt , der Ihnen den Ga raus machen will. 

In de r dritten Runde wird es ganz heikel . Sie werden zwa r nicht 
ve r folgt , dafür werfen aber die Gitter aus der ersten Runde neue 
Probleme auf . I n dieser Runde wird Ihre Kugel nicht nur beschleun i gt 
oder abgebremst, sondern wie mit einem Gummiband .zurückgeschleuderl . 
Ac hten Si e auch kurz vor dem Ziel au f d i e \,'ände, denn einige 
gekennzei c hne te Stellen wi r ken wie ein Trampolin. 

Natürlich hat de r gewonnen , der die meis ten Punkte hat . 

Hilfsprogramme 

Wir stellen Ihnen diesmal drei Routi nen vor : 

tu t der ersten können Sie einen 16bit-IJerl in z lo'ei aufeinande r 
folgenden Adressen speichern , mit der zweiten einen entsprec henden Wert 
auslesen , und die dritte Routi ne nimmt Ihnen die mühselige Umrechnung 
de r Zahlensysteme ab . 

Sie kennen sicherli ch das Problem, daß Sie Zeiger (zum Beispiel in de r 
Zero-Page für den BASIC- Anfang die Adressen 43 und 44) verändern 
wollen . ilierf ür sind einige Be r echnungen notwendi g . Nehmen wir an , Sie 
wo llen 
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Sie müssen zuerst die Tren nung in LOW- und IIIGH-Byte vornehmen: 

LOW -Byte,", 3000- 256*INT(3000/256) 
III GIl-Byte .. INT(3000/256) 

,\Is Er gebnis bekommen Sie für das WW-By te 184 und fü r das HIGH-Byte 
ll.Diese We rte .... erden jetzt in die entsprechenden Adressen geschrieben . 
(POKE 43 . l84:POKE 44 . 11) . 

So .... ei t sogut und .... ah r scheinlich auch bekannt. nicht desto .... eniger 
jedoch recht auf',;endig . Einrache r geht es nun mit unserem OOKE-llefehl . 

SYS 51024 ,43 , 3000 

Wobei 51024 die Einsprun;;-Adresse fü r die Routine ist, 43 die erste der 
beiden aufeinanderfolgenden Ziel - Adressen und 3000 der dezimale Werl , 
der diesen bei den Ziel-Adressen zugeordnet ...,erden soll. (lJa diese 
Routine immer z .... ei Adressen den Wert zuordnet . ist die größte Zahl , die 
hier stehen, darf 65535 . ) 

Das Gegenstück zu dem OOKE-ßefehl stellt die DEEK-Funktion dar . Nit Ihr 
können Sie einen l6bit-I,'ert aus zwei benachbarten Speicherad ressen 
auslesen . 

SYS 51058 , 43 , A 

ordnet der Variablen ",\" den IJert aus der Adresse 43 und 44 zu.Beachten 
Sie aber bitte , daß DEEK genau wie PEEK kein Befehl sondern ejne 
Funktion ist . 

Abschließend .... ollen .... ir Ihnen noch den Befehl für die Zahlen be reichs
Umrechnung erklären. 

Wenn Sie beispiel .... eise in einem "RQ.\I-Ltsti ng" ilEX-Zahlen finden , bei 
der Progr ammerstellung für einen SYS-Aufruf aber den entsprechenden 
dezimalen Io.'e rt brauchen , brauchen Sie in Zukunft nur noch einzugeben : 

SYS 51580 , SAßCD 

und erhalten als Ergebnis: 

DEZ. 43981 
ilEX. SABCD 
Bl1\ • %10101011 1100110 1 

Sie erkennen bei dieser Ausgabe schon, .... ie die un t erschiedlichen 
Zahlensysteme gekennzeichnet werden . (HEX _ $, BIN. % und DEZ "ohne") 
\~enn Sie diese Kennzeichnung beach t en , können Sie bei der Eingabe jedes 
der d rei Zahlensysteme benutzen . 
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TEST MUSIK· KEYBOARDS 

Um den zu testenden Nusiksoft .... arepaketen gerecht zu werden. muß Clnem 
Test zunachst eine Besch rei bung und Beurteilung der Soundqualitaten des 
CM vorangehen . 

Das Herz der Tonerzeugung im 64er ist das Sound Interface Device. kurz 
SIn genannt. In diesen wenigen Kubikmillimetern Silizium versteckt sich 
in vereinfachter Form das , womit Robert ~loog seinen legendären 
Hinimoog ausrüstete. Das Grundprinzip des ~Ioog-Synthesize r s bestand aus 
unabhängigen Noduln. die durch definierte Steucrspannungen kontrolliert 
werden und ihrersei ts Steuerspannungen abgeben . Di e Bezeichnungen der 
Hoduln ,z. B. VCO für Voltage- controlled-Oscillator für einen 
Tone r zeuger, spiegelt diesen Sachverhalt wieder . 

Dies bedeutet in der Praxis, das in' Abhängigkeit von der Steuerspannung 
die Frequenz des Oszillators festgelegt wird . Je höher die Spannung , 
desto höher der Ton. 

Baugruppen - Moduln - wie VCA für Lautstarke und VCF für Filte r 
arbeiten entsprechend . Einmal wird mit der Steue r spannung die 
LautsUirke festgelegt (Voltage-controlled -flmplifier) , das andere ~lal 
die Filte r stärke durch die Steuerspannung definiert. 

Der SID besi tzt zunächst einmal 3 Oszi 1 latoren . Diese erzeugen 
elektrische Sc hwingungen in Form von Dreiecks- , Sägezahn- und 
Rechteckwellen. Bei der Rechteckwelle kann das Tastverhältnis , also das 
zeitliche Verhältnis von hohem zu ti efem Spannungspegel , verändert 
... ·erden . Die drei \\'ellenforr.ten besitzen ein unterschiedl iches 
Obe rton spekt rum , sie haben jeweils spezielle Klangbilder . Außerdem 
können die Oszilla toren ein Rauschen erzeugen, das zur Simulation von 
Geräuschen wie z . B. Explosionen di ent. 

Der dritte Oszillator kann auch als LFO (Low-Frequency-Oscillator) 
benutzt werden . Steuert man mit seiner Frequenz die Lautstärke , so 
entsteht ein Vibrato-Effekt . 

Ein zusätzlicher Filter formt den Klang dadurch , daß nur solche Anteile 
des Obertonspektrums den Filter passieren können , die im Klangbild 
erwünscht sind . We r den hohe Teiltöne weggefiltert , spricht man von 
einem Tiefpassfilter , bei \{egfiltern von tiefen Teiltönen von einem 
1I0chpassfilter . Beide Arten können zu einem Bandpassfilter kombin i ert 
werden, das ein Frequenzband im mitt l eren Bereich durchläßt . Mit dem 
Filter kann man also bestimmen , ob das Klangbild dumpf oder hell 
erscheinen soll. 

Der Ilüllkurvengenerator beeinflußt den zeitlichen Ablauf der 
Lautstärke oder des Klangs. Er läßt den Ton langsam oder schnell 
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anschwellen (A ttack). abschwellen (Decay) und bestimmt , mit welchem 
Pegel der Ton ausgehalten \drd ( Sustain ) und wi e s chnell er 
nach deli! Loslassen der Taste verklingt (Release) . Diese f unktionen 
sind sehr wichtig, weil wir viele Inst r umente nicht nur nach det:l 
Klangbild, sondern vorwiegend auch nach dem zeitlichen Ve rlauf des 
Klanges unterscheiden. Al s Ve rgleich seien hier Trompete und Xylophon 
genannt. 

1,,'eilere Einze lheiten würden den Rahmen dieses Tests sprengen . Wenn Sie 
sich näher mit den Hög l ichkeiten der ~lusikprogrammierung mi t Hilfe des 
SID vertraut machen wollen , empfehle ich Ihnen den 51D-Kurs in diesem 
Magazin . 

Der C6t. ist also vom Prinzip her wie ein richtiger Synthesize r mit 
VCQ , vcr , VCA , LF'O und lIüllkurvengenerator ausgestattet. 

lienn Sie die musikalischen Qualitäten Ihres 6t.ers schon einmal direkt I 
miL einem hande lsüblichen Synthesizer verglichen hoben , werden Sie 
jedoch ein wenig enttäuscht gewesen sein. Wa rum der C64 meist dünn und 
piepsig klingt , liegt einerseits an der Qualität der verwendeten 
Oszillatoren. Wenn sc hon das Crundmaterial, aus dem ein Klang 
gebastelt werden soll , nicht rund und voll klingt , kann man natürlich 
durch weitere Bearbeitung, die ja in diesem fall aus Wegnehmen des 
nich t benötigten Klangmaterials besteht, nich t mehr an Klangfülle 
gewinnen. 

Andererseits sind die ~lög1ichkeiten der Klangbearbeitung ziemlich 
begrenzt. Selbst mit teuren Synthesizern ist eine naturgetreue 
Nachahmung von Musikinstrumenten recht schwierig , wei 1 nur eine 
begrenzte Anzahl von VCQ ' s , VCf ' s t VCA ' s und Hüllku rven zur Verfügung 
steht. Ein Synthesize r klingt immer noch nach Synthesize r und nicht 
nach Klavie r , wei 1 die subtilen Klangst rukturen nicht mi t so ungenauem 
\\Ierkzeug wie z. B. einem einzigen Tiefpaßfilter nachgearbeitet werden 
kön nen. 

Das gilt besonders für Synt hesizer mit passiver Kl angbea r be i tung . Das 
sind solche . deren Klangerzeuger einige wenige Wellenformen und damit 
Crundk l änge erzeugen, denen die benötigten Bestandteile 
herausgefiltert werden. 

Sei t eini ger Zeit werden abe r auch andere Tonerzeugungsprinzipien 
angewendet, die zu besseren Ergebnissen führen . Al s Beispiel sei die 
additive Synthese genannt, die nach fourie r analysierte Wellenformen 
nachbildet . Das bedeutet , das ein Klang durch Zusammenfügen von 
Sinusschwingungen aufgebaut wird. Es gibt in der Mathematik Beweise 
für die Annahme , daß jede r noch so komplizierte Schwi ngungsver lauf bis 
zu einer gewissen Genauigkeit durch Uberlagerungen 
Sinusschwingungen nachgebildet werden kann. 
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r",f:ilcrun,nramme 
Musikprogramme 
Spiele-

- lernprogramme 
'fll - Anwenderprogramme 

~ völlig neue Programmideen. 
'. 

~Iic ~ 'das Kapitel "Hinweise für Autoren" , ~" , . ",~all& von INPUT 64 lauffähig ist 

Ir Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. 



Subt raktive (passive) Klangerzeugung bedeutet also: 
- je mehr Veränderungen desto veniger Dynamik , 
Additive Klangerzeugung dagegen : 
- je mehr Veränderungen desto reichhaltige r der Ton . 

Der populärste Ver treter dieser Synt hesizer familie ist wohl der Yamaha 
DX7 , der du r ch seine r ealitätsnahen Na turklänge verblüfft. 

Aber selbst wcnn man von der Nachahmung natürlicher Instrumente 
absieht , klingt der C64 im Verg l eich zu richtigen Syn thesi zern 
dünn . Es mangel teinfach am sa tt en Grundklang der Oszi llatoren . 

\"eiterhin fehlt ein zweiter llti llkurve ngenerator Cür den Filter , damit 
a uch der zeitliche Ablauf der Obe r tonst ruktur , der sich ja durchaus 
extrem von dem Lauts t ä rkeve rlau f un ter scheiden kann, zu realisieren 
ist. 

Zudem sind 3 Osz illatoren für ei n e rn s tes poly phones Spiel ein bißehen 
wenIg . 

Ic h will hier nich t den C64 wC! gC! n sC!iner Soundqualitäten verdammen. 
SchI ießI i ch ha ndel t es sich hier bei nicht um ein Husikins t rument . 
sonde rn zunächst einmal um einen Computer , der inne rhalb seiner Klasse 
von den Soundnöglichkeiten her Beacht.liches l eistet . 

Verglei c ht man ihn aber mit einem Musikinst. rumen t, wird man Abstr ic he 
machen müssen . Diesen Hin t e r grund muß auch ein Tes t berichL über 
Husiksoftware fü r den C64 berückSichtigen . 

Die Produktc , um die es in diesem Test geht , versuchen nicht wi e 
einige andere Prog ramme , dem Benutze r das Spi e len e ines Instrumcntes , 
in diesem Falle eines Keyboard s , abzunehmen . !li e r werden keine 
~Ielodien i n einen Sequenze r eingegeben, der dann vollautomat i sch sein 
Musikp r ogramm abspult. Vielmehr kann der Benutzer Melodien oder 
Musiks t ückchen , die er im Kopf hat oder auf einem Notenblatt liest, 
mit den Fingern auC der Tastatur spi elen . Die Musik v i r d also noch 
richt.ig mit der Hand gemac ht . Das ka nn man zvar mit ander en Prog r ammen 
auch , aber das Besondere an den Testobjekten ist eine Tastatur wie bei 
einem Keyboard , also veiße und schvarze Tasten in der bekannten 
Anordnung. 

Die umständliche Orientierung auf de r Computertast.atur soll du r c h das 
problemlose Sp iel auf einer gewohn t e n Klaviatur e r setzt we rden . Damit 
ist auch die Zielsetzung klar : De r hochverge i stigte Computerfr eak kann 
s ic h nach harter Pr ogrammierarbeit beim Spiel einer ver t r ä umten 
Melodie en tspa nnen , ohne sic h von sei nem 1 i ebsten Spielzeug trennen zu 
müssen . 
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Das Umsetzen eines Notenbildes auf eine Kla viatur kann er wie bei 
einem normalen Instrument erlernen oder ausüben. Doch 
eigentlichen Test. 

Besprochen wer den hier das Wersiboard Husic 64 und das inc redible 
Keyboard aus dem Hause Sight & Sound. 

Das Jen Husipack lag t rotz wiederholter An f r agen beim Hersteller nicht 
rechtzeit i g zum Testbeginn vo r. 

DAS WERSIBOARD MUSIC 64 

Zum Test lag mir die Grundnusführung der Sof Lware sowie die zugehöri ge 
Tastatur , das We r siboard , vor . Nilgeliefert wurde eine einfache , 
übe r sichtliche Bedienungsanleitung miL Beispielen für die 
Soundgestal tung und ei ne r Erläuterung der wichtigsten 
Sy nthesize r fu nkt ionen . 

Das Keyboard 

Die Tastatur ist in einem KunstsLoffgehäuse unte r geb r achL , dlls in Form 
und Farbe an das Gehäuse des C64 angeglichen ist . Das Wersi board ist 
leicht , handlich und kann sicherli ch den ein oder anderen Stoß 
vert r agen . Die Klaviatur hat einen Umfang von 4 Oktaven , die Tasten 
haben die normale Gr öße von Klav iertasten und bestehen aus KunstSLoff . 
Dem e r fahrenen Klavierspieler wird der Tastenanschlag nichL zusagen , 
wer aber häufig mit preiswerten Synthies und Orgeln umgeht , wird etwas 
labberige Tastaturen ge ..... ohnt sein . 

Die Bespielba r keit ist für diese Verhältn i sse normal . Das Keyboard 
.... ird durch ein Flachbandkabel und e i nen Nodulsteckcr mit dem Compu ter 
verbunden, der Anschluß ist unp r obler:Jatisch . 

DIe Software 

Die zugehörige Sof t ..... are ist wahlweise auf Kassette oder Diskette 
erhältlich . Die Diskettenve r sion, die mi r zum Test vorlag , ließ sich 
problemlos laden . Zunächst ersche int auf der.! IHldschirm ein 
Bep,rüßungstext , der auf mich et .... as hausbacken wirkt. Wo ander e 
Sof twa r e- llerstel1er mit Farben und ansprechende r Graph i k arbeiten , 
nutzt He rsi diesen Raum für eine Selbs tdarstellung als weltbekannter 
bedeutender Orgelher steller . 

Nach diesem deutschsprachigen Text wird die weitere ßenutzerführung 
erstaunlicher .... eise in englischer Sp r ache fortgesetzt. 
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Wersi bietet z .... ei Bet r iebsarten an : 

Nono 64 und Poly 64 . 

Das Programm Poly 64 ermöglicht ein dreistimmi ges Spiel , .... ährend bei 
Hono 64 jelo'eils nur ein Ton zur Zeit erklingt. Dem Spieler s tehen 
verschiedene Klänge im Soundspeiche r zur Verfügung , die e r selbst 
modifizieren , neu ent .... ickeln und auch auf Diskette abspeichern kann . 
Interne Speiche r kapazitä t ist r eich} ich vorhanden , die Nöglichkeit der 
Spe icherung au f externem DaLent r ägc r setzt dem Samme l n 
selbstent .... ickelten Klängen keine Grenzen . 

Im Programm Pol)' 64 kann der Sound der 3 Stimmen nicht einzeln 
eingestell t werden , alle drei Stimmen klingen g leich. Über die 
F'u nktionstasten werden die Hüllkurvenparameter Attnck , Decay , Sustain , 
Release sowie die Tonhöhe , Hellenfo r m, Lautstärke und das 
Tastverhältnis für die Rechtecksch .... ingung eingestellt . Die Graph ik ist 
übersichtlich , die Bedienung unkompliziert. Die Klänge, die mit den 
.... enigem zur Ve r fügung stehenden Paramete rn ent..,ickelt we r den können, 
sind allerdings nicht ge r ade vielseitig . 

Nehr Soundmöglichkeiten bietet das Programm ~lono 64 . Allerdings ertönt 
hier immer nur der Ton der höchsten ged rückten Taste . Alle tiefer 
gespielten Tasten werden ignoriert. Auf dem Bildschi r m e r scheint ein 
Bedienfeld , in dem die eingestellten Parameter angezeigt werden. 

Will ich einen Paramter verände r n , bewege ich den Cur sor mit Ililfe der 
Funktionstasten zu dem entsprechenden Parameter und erhöhe oder 
vermindere den eingeste llten We r t . 

Die We llen form , Pulsweite der Rechtecksch .... ingung und die Tonhöhe der 
zwei tonerzeugenden Oszi 11<ltoren können unabhängig voneinande r gewäh l t 
werden . 

Der zwei te Oszi Ilator kann gegenUber dem ersten leicht verstimmt 
werden, was wichtig für einen etwas füll i ger en Klang is t. Diese beiden 
Oszi Ilatoren können auch synchronisiert und rin gmodul iert werden . 
Letzteres bewirkt einen glockenähnlichen Klang . 

Der dr itte Oszil lator dien t als LFO. Er bietet nur drei Wellenformen , 
näml ich Dreieck , Sägezahn und Rauschen. Er kann inder Geschwindigkei t 
regulie rt. werden . Weite r hin kann die Intensität , mi t der der LFO au f 
den F'ilter und/ode r die Tonhöhe einwirkt, gewählt werden . 

Der lIüllkurvengenera t or e r zeugt im bekan nten Sinne mit den vier Phasen 
Attack, Vecay. Sustain und Release. 

Der Filte r bietet die drei Bctricbsarten lIochpaß , Tiefpaß und Bandpaß , 
kann aber auch ganz abgeschal t et we rden. Crenzfrequenz und 
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Resonnnzüberhöhung bei der Gr enzfrequenz sow i e die Intensität , mit der 
der [Jül l kurvengenerator auf den Filte r wirkt, können aus r eichend fein 
abgestuft werden . 

Gestört hat mich in beiden Teilprogrammen ein unnötiger Tastend r uck, 
der zwischen Spielmodus und Sou ndprogrammiermodus hin und he r schaltet. 
!labe ich einen Soundparame ter geändert , muß ich mi t einem zusätzlichen 
Taste ndruck in den Spielmodus umschalten, um die Veränderung zu hören . 

Will .ich nun den Klang weiter ve r ä ndern, mu ß ich e r st wieder eine 
Taste ZUr:1 Umschal ten in den Programmiermodus umschalten . Ein di rektes 
Hören der Verände r ung und direkter Zugriff auf die Klangparamete r ist 
so nicht möglich . 

Insgesamt liiflt die Bcdienungssicherhei t sehr zu wünschen üb r ig . So ist 
d i e Bildschirr:1graphik mit Hilfe der Tas taturgraphikzeichen aufgebaut , 
aber die Umschaltu ng von Gr oßsch r ift auf Kleinschrift ist nicht 
verriegelt . Drückt man die Commodor e taste und die Shifttaste 
gleichzeitig und schaltet so auf Kleinschrift um, ist die 
übersichtliche Graphik hin . Das ist zwar du r ch erneute Umschaltung 
reparabel, aber doch läs tig. Das gleich gilt für die IWckkeh r ins 
Bas i c über die Betätigung der Run!Stop-Taste . Will ich ein Soundpreset 
aus einer Speicherbank laden ode r in diese schreiben und gebe staLL 
einer Zahl einen Buchstaben ein , werden Buchstaben und Graphikzeichen 
davor gelöscht , sodaß die Rahmen um das betreffende Anzeigefe ld nun 
wirklich im Eimer sind. Diese Panne kann nur über Rückkeh r in das 
Basic und erneu tes Starten des Pr ogramms korrigiert werden. 

Es kommt vor, daß bei schm;!lJem Spiel im Poly-Programm de r dritte Ton 
beim Tastenwechsel verschluckt wird. Das glei che passiert im Nono
Programm , hat aber hier fatalere Folgen , weil der Ton gän zlich 
ausbleibt , solange man die betreffende Taste gedrückt hält. liebt man 
den Finge r und spielt den Ton erneu t, erklingt der Ton wieder . Das 
darf eigentl ich bei einer.! normalen Keyboardinstrument nicht passieren. 

Für die Quali t ät der Sounds , die man mit lIilfe der ganzen Anordnung 
e r zeugen kann , gilt das eingangs Gesagte. Für einen Compu ter ist die 
Klangfülle beachtlich , für ein ~Iusikinstrument dü r ftig . Was im C64 an 
Klangmöglichkeiten drinsteckt, ist zwar bei weitem noch nicht 
ausgeschöpft, aber die Klangmögl ichkei ten sind auch dann gemessen an 
einem echten Synthesizer unbefriedigend. Beim Zusammenklang der drei 
St inlffien im POlY-:'!odus kr atzt der Ton oft unangenehm , wcn n nicht gerade 
Quin ten oder Quarten gespielt werden. Wird kein Ton gespielt , ne rvt 
das verblei bende Brummen und Si rren aus dem Lautsprecher . 

Durch das Keyboard wird die Illusion geweckt , es handele sich bei der 
ganzen Apparatur um ein Musikins trumenL. Diese Er wartung wird aber 
durch die klanglichen Höglichkeiten enttäuscht. 
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SIGHT & SOUND INCREDIBLE KEYBOARD 

[)er Liefe r umfang des inc r cdible Keyboard umfaßt eine Au[saLztastatur 
für die Tastatur des C64 , eine Progr acr.tkasseLlc , eine sehr sparsame , 
aber aus r eichende Bcdienungsanleilung und zwei $ongbüche r mit alt!!n 
und modernen Songs in ~Jelodie , Text und I3cgleilharmonien . 

Das Keyboa rd 

Bei dem Aufsatzkeyboard handelt es sich um einen Rahmen I der ziemlich 
gcnau auf die Computer t ast3tur paßt und in Farbe und form an (jas 
Comrnodo re- l.Iesign angelehnt ist . Die wichtigen ßed ienungse lemenle wie 
die Funkti onstast en si nd durch Aussparungen im Rahmen zugänglich . 

An diesem Rahmen ist eine verkleinerte Kl aviertastatur mit ei.nem 
Tonumfang von zwei Oktaven beweglich befestigt . Uber eine Ar t Stößel 
wenjen die unter der Klaviatur liegenden Tasten der Computer tastatur 
beim Spielen au f dem Keyboardaufsatz niedergedrück t. Im Prinzip kann 
man also genausogut auch auf der COlllputertastatur direkt splC!len , abe r 
über das kleine Auf s !ltzkeyboa r d kann der Sp i eler leichter die 
richtigen Töne finden , wenn er mit eine r Klavier t astatu r vertraut ist , 
oder die Verbindung zwischen l::ed r ückte r Klaviertaste und klingendem 
Ton erlernen. Das ganze oach t e inen ganz putzigen Eind r uck auf mich . 
Die ve r kleinerte Tast a tur i st richtig niedlich , wie ein Puppenklavier. 

In der beiliegenden ßedien ungsanweisung wird wiederholt eindr i nglich 
davor ~ewarnt , die ganze Konstrukt ion an den Tasten hochzuheben , wei 1 
diese flexibel sein rnüssen und desha l b leicht abbrechen können . 

Beim Spielen auf de r Klaviatur hatte ich alle r dings Schwierigkeiten , 
wenige r wegen der kleinen Tasten , sondern weil der ganze Aufsa t z wie 
ein Lämmerschwanz wackelte . Oer obere Rand des Rahmens soll laut 
Bcdienungsanleitung in eine de r Ri llen im CollIputergehäuse eingerastet 
we r den , die sich obe rhalb der Tastatur befinden . Da abe r der Ro.hmen 
des Aufsa t zes nicht ganz gerade war , s prang er immer wiede r aus der 
Nut heraus . 

Nögliche Abhilfe : Eine Hand hält den Rahmen , die andere spielt, oder 
einfach ein Streifen Klebeband . 

Beide Maßnahmen beseitigen <lber nur eine konst r uktionsbed i ngte 
Sc hwäche des Aufsatzes . \~äre der Rahmen nicht leicht verzogen , wäre 
wohl ein festerer Sitz mög lich. 

Softwa re 

Im Ve rgleich zur Wersiboar d- Software handelt es sich beim inc redible 
Keyboa r d e i ne Spar-Version. 
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Die ~löglichkeiten der Klangbeeinflussung reduzieren sich : 
- auf das Einstelle n der Lautstärke, 
- die AUS"'ahl der Tonhöhe in Oktaven , 
- der I~ahl zwischen den drei Instrumenten Synthi, Piano und Ball. 

Spielt man den Baß in höherer Tonlage , klingt der Ton eher wie ein 
Cembalo . 

Ein Vi brato und ein Glide-Effekt können al ternat i v zugeschaltet werden. 
Uber die Sh i ft-Tasten kann ein Ausklingen des Tones auch nach Loslassen 
der Taste ähnlich wie bei einem Klavierpedal erzeugt werden . 

rlit der Space-Taste kann man den Ton nach oben ziehen , das heißt , die 
Tonhöhe gleitet nach oben, solange die Space-Taste gedrückt bleiht. 

Der Spiel raum für Klangexperimente ist also äuße rst eingeschränkt. Das 
Keyhoard ist dreistimmig spielba r , solange kein Vibrato zugeschaltet 
ist . 

Kr itik nuß ich auch hier am gelegentlichen Verschlucken von Tönen üben . 
Außerdem kommt es bei eingeschaltetem Glidc-Effekt gelegentlich zu 
unbeabsichtigten Wiederholungen. Der Ton wirkt wie durch einen LFO mit 
Siigezah nkurve moduliert. 

Di e klanglichen Qual itäten der drei Ins t rumente sind nicht berauschend . 
!li e r werden aber , anders als beim Wersiboard , durch den geS<lmten 
Spielzeugcha rakter auch keine falschen Erwartungen geweckt . 

Eine nette Geste für den Nichtmusiker sind die sehr einfach aufgebauten 
Son~books. In einem befindet sich am Ende ein Abziehfol ie mi t der 
Bezeichnung der Töne . Diese aufkleber kann der Nichtnotist als 
Orientierung auf die Tasten der Klaviatur kleben, um so zunächst über 
die Buchstabenbezeichnungen der Töne die Klaviatur kennenzulernen. 

Fazit 

I,'er ernsthaft musizieren wi 11 , wi r d sehne 11 von beiuell Produkten 
ablassen , weil die klanglichen tlö~lichkeiten des Computers nicht mit 
einem HU5ikinstrument mithalten können. Her einfach ein bi/lehen 
herumklimpern oder Noten lernen möchte, ist mit dem incredible Keyboard 
ganz gut be,.l-ient. Zum Ken nenlernen und Entwickeln der 
Klangmög I ichkeiten seines Compu t ers kann sich der interessie rte 
Nichtmusjke r mit dem \~crsiboa rd nett die Zeit vertreiben. 

Sicherlich sind beide Systeme entwicklungsfähig , wie das Demo (ür den 
Sight & Sound Rythm Rocker auf der Programmkassette oder die teurere 
Aufbauversion der IJe r sihoard-Software erahnen lassen. 

llas Lncredible keyboard liegt im Freis um 150 , - 1»1 , für das Wersiboard 
mit der Grundsoftware mufj schon über 1.00 ,- DN berappen . 

31 



Für Nachzügler und "Spätzünder" 

Wegen der großen Nachfrage haben wir bereits vergriffene Ausgaben von 
INPUT 64 nachproduziert, so daß alle bisher erschienenen Ausgaben wie
der lieferbar sind!! Ab Ausgabe 4/85 ist INPUT 64 auch auf Diskette e r-

hältlich . Richten Sie Ihre Bestellung bitte direkt 
den Verlag ; die Lieferung erfolgt nur ge-

gen Vorkasse (Verrechnungsscheck) . 
Kassettenversion: DM 12 ,8O j 
Disket tenversion : DM 19,80. 

~~~~;;I~(i~",~l!. ~p,orto und Ve r packung) 

INPUT 64 
Ve rtr iebsabteil ung 
Verlag Heinz Heise GmbH 
Postfach 2746 

3OClO Hannover 1 

tiSRIGENS : Abonnenten spa ren den Preis von zwei INPUT 64 - Ausgaben pro 
Jahr (Diskettenve rsion) . Und zwar ohne den üblichen "Pferdefuß". denn 
das INPUT 64 - Abo ist jederzeit mit Wirkung ab der übe rnächsten 
Ausgabe kündbMl 

Aus dem Inhalt : Ausgabe 1 - Oateiver waltung, drei (!) Spiele * Ausgabe 
2 - TexLprogramm , Zeichengenerator * Ausgabe 3 - Spriteeditor , 
Naschinensprache-~lonitor * Ausgabe 4 - SuperTape Oll, Grafikhilfe, 
Url aubskalender * Ausgabe 5 - Mathe mit Nico, Talk to me (Dialogsimula
tion) , Ilintergrundmonito r * Ausgabe 6 - Ilaushaltsbuchführuns, Recorder
Justage , Textadventu re , BASIC-Compaclor * Ausgabe 7 - Sc roll Edito r, 
TapeCopy , HiFi- Boxenbe r echnung . 
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HINWEISE FÜR AUTOREN 

Falls Sie uns ein Programm zur VeröCfentlichung anbieten woll eil , beachten 
Sie bitte folgende Hinweise : 

Daß Ihre Programme lauffähig und absturzsicher sein müssen , versteht sich 
von selbst. 1m einzelnen heißt das : 

Kein Programmabbruch dur ch Fehlermeldungen , alle möglichen Eingabefehler 
werden abgefangen , die Bildschirmmaske wird n i cht zerstört und so weiler . 

Das Programm darf nur in C-64-BASIC oder i n 6502/65iO-Assembler gesc hrie
ben sein . Als Hilfsmittel können die bisher in INPUT 6 4 erschienenen Tools 
(Iliresspeed • Sprite-Befehle usw . ) benutzt werden . 

Ihr Programm sollte ni cht länger als 100 Blöcke (25 KByte) sein . 

Alle Programme müssen auch ohne Floppy lauffähig sein . Floppy-Betrieb optio
nal ist erlaubt und ge .... ünscht. 

Sendcn Sie uns Ihre Programme bitte auf Kassette oder Diskette mit 
kommentiertem Listing und Beschreibung . 

So .... ohl Autostart als auch Listschutz ersch .... eren uns nur die Arbeit! lI' ir .... er
den desha l b Programme , deren Analyse absichtlich e r sch ... ·ert .... urde , zu
künftig ungeprüft zurüc ksenden . 

Wichtig : Sie müssen im Besitz der vollen Urheberrechtc an Ihrem Programm 
sein und überlassen es uns zur Erstveröffentlichung . 

Auße r dem gibt es einige , durch das INPUT 64-Betriebssystem bedingte , pro
grammiertechnische Erfordernisse : 

I . Belegen Sie nur den Bereich des norma ten BASIC-RAN (SOSOO-S9FFF) und 
unter dem BASIC-ROM ($AOOO-$BFFF) . 

2 . Jede Benutzung von Zero-Poge-Adressen , Veränderung der Betr iebssySlem
Vektoren (Inlerrupt , Tastatur . etc . ) muß genau dokumentie r t sein . 

3. Die Programme müssen als BASIC-File zu laden und mit RUN zu 

4 . Die CfRL-Taste darf nicht benutzt .... erden . 

Und geben Sie bitte auf Listings, Kassetten , Disks und so .... eiter den Pro
grammnamen so .... ie Ihre Anschrift an . 
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DiscMon 

Nachdem i n Ausgabe 6/85 ein s peziell auf Kassettenbenutzer zugeschnit
tenes Progranvn den 3000 Dl'1-Wettbewerb ge .... onnen hat, kommen diesmal die 
Diskettenbesilzer auf ihre Kosten. Der Diskmonitor von Tim Pri l love . 
der komfor tabel die direkte Modifikation der Disketteninformation er
laubt , ist eines der intelligentesten Too l s diese r Art auf dem Ma r kt. 
Und daß einem diese Intelligenz nächtelange Arbeil und den Verlust 
wertvoller Da t en ersparen kann , weiß jeder Floppy-Benutzer, der s i ch 
schon einmal mjt "unerklärlichen" Diskellcnfehlern herumärgern mull Le . 

Der Autor über sich selbst: 
"Mei n Name ist Tim Pri tlove . (Er spricht sich übrigens genauso eng I isch 
aus , wie er aUSSieht.) Gebor en wurde ich am 25 . 11.1967 . 

Meine Computer laufbahn klingt recht langweilig, wahrscheinli ch ist sie 
es auch . S ie begann dort , wo sie schon für viele begann : illl Kaufhaus , 
oder genauer : in sämtlichen Computerabte i lungen meines Wohnortes Hanno
ve r. Nachdem ich mich gerade noch vor dem Erwer b eines ZX-Sl ret ten 
konnte , st i eg i ch auf dem C64 ein und sc hrieb meine erst..en si nnlosen 
Prog r amme. Natü rlich kam auch ich nicht um den St r uk t..ur- und Ceschwin
digkeitsschockcr BASIC her um und geriet dann durch r ei nes Interesse am 
Anderen zu r Haschinensprache- Programmierung . 

Der Discmonit..or ist mein erst..es ~laschinenprogramm überhaupt, und wie es 
Ilussieht auch mein let..ztes . Zwischen den manchmal endlos erscheinenden 
Prog r ammierpause n entstanden ~ nde re, aber nicht ähnliche Utilities. Den 
Discmonito r schrieb ich aus Ar ge r auf alle vergleichbaren Diskett e n
lIilfsprog ramme . die lDir a llesamt nicht.. d i e Leistung offenbaren konnt..e n , 
d i e ich von ihnen erwartete. Motto : Se l ber schreiben ist Tr umpf!" 

VON SPUREN, BLÖCKEN UND SEKTOREN 

Die 5 1/4 Zoll-Disketten der 1541 werde n beim Formatieren in Spuren 
(Tracks) , und diese wiederum in Sektor en (Sectors) unterteilt . Die äuße
re Spur ist die Spu r I , die inne re Spur 35 . (Zeichnung 1) Die Sektor en 
jede r Spu r sind von Null an du r chnulDe r ie rt. Da de r Umfang der Spuren 
von aussen nach innen ab nimmt , is t die Anzahl der Sektoren pro Spur un
l(~rschiedl ich . (Tabelle 1) . 

Tabelle 1 
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Spur 
dez . 

01 - 17 
18 - 24 
25 - 30 
31 - 35 

he' 
$0 1 - $11 
$12 - ~IS 
$19 - $IE 
SIF - $23 

Sektoren 
dez he x 

0 - 20500-$14 
0 -18 $00 - $12 
0 -1 7 $00 - $11 
0 -1 6 SOO - SIO 



Jeder dieser Sektoren stellt einen 'Block' dar , deren frei verfügbare 
Menge imme r am Ende eines jeden Inhaltverzeichnisses angegeben wird 
(XXX BLOCKS rREE . ) . Das Inhaltsverzeichnis der 1541-Disketten befindet 
sich auf Spu r 18. Zum Inhaltsve rzeichnis gehör t zum einen das lad t- und 
"list"bare Directo ry , in dem Programmnamen , Programmtyp, Pr og r ammlänge 
und der erste Track und Sektor der Programmdaten auf der Diskette ange
geben ist. Der normalen Benutzeraugen meist nicht sichtbare Teil des 
Disketten-Inhaltsverzeichnisses ist die BAH. SAH steht für Block Avai la
ble Nap, zu deutsch ßlockbelegungsplan. Die BAH befindet sich immer in 
Track 18/Sektor 0, zusammen mit einigen Informationen des Directorys , 
wie ID-Kennzeichnung der Diskette , Diskettenname und so .... eiter . in Sek
tor 1 dieser Spu r beginnt dann das eigentliche Di r ectory . 

Jeder Sektor kann 250 Bytes Daten aufnehmen . Z .... ei ByLes davon .... erden 
fü r die Blockverkeltung , das heißt für den Zeiger auf den nächsten logi
schen IHock , benötigt. Das erSLe Byte zeigt auf die Spur , das zweite 
auf den Sektor des nächsLen zum je .... eil i gen Programm bzw. de r Di r ektory 
gehörenden DaLenblocks . Das Kennzeichen fü r den letzten Block ist eine 
Null im ersten Byte , das zweite Byte zeigt in diesem Fall die restliche 
Programm länge in diesem Block an. (Eine Ausnahme bildet dic Directory, 
hie r steht das z .... eite Bytc im letzlen Sektor pauschal auf 255 . ) 
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~!il- (]em lhscmonitor kann nun aul einfache Art jeder dieser Blöcke 
einzeln von Diskette in die 10 frei wählbar en Arbeitsspeicher (die. 'm
Blocks' '" Memory Blocks) gelesen und zurückgeschrieben werden . 

BEFEHLSOBUNGEN 

Jeder Befehl wird durch einen Buchstaben dargestell t. Als Tren nzeichen 
dient das Lee r zeichen, es kann aber ausnahmslos auch weggelassen wer 
den . Um einen Block zu lesen , benötigen wir das ' R' I wie "REA!)" . Da der 
Discmon i tor über mehrere (10) rn - Blocks verfügt , muß jeder direkt nach 
dem Befehl adressiert we r den. Jeder rn-Block wird durc h eine Ziffer von 
Obis 9 dargestellt. Wollen wi( also Track 18 Sektor 2 von Diskette in 
rn- Block 4 lesen , so sieht das $0 a us: R4 12 02 

lIaben sie es beme r kt? Alle Parameter we r de n i n hexadezimaler Form ange
geben, aber das sollte man von einem Monitor gewohnt sein , denn der Vor
t eil ist nicht von der Hand zu weisen : al l e Zahlen können du rch zwei 
Zeichen dargestellt wer den . Wer damit Schwierigkeiten hat , sollte 
schnellstens zu einer Konversionstabelle gr eifen ode r sich des ;; 
Befeh l s bedienen , mit dem man leicht dezimal e Zahlen in das Ilexformat 
umwandeln kann : 

#64738 .. $FCE2 
(RETURN erfolgt nach Eingabe der 8) 

Andersherum gelingt es mit dem Befehl ' $ ' und hezadezimale r Angabe . 
Eine komple t te ßefehlsübe r sicht kann durch Einga be von ' 7 ' erzwunge n 
werden . 

Anzeige und Modifikation der rn- Blocks geschieht du r ch den ~lemory-Befehl 
' M'. Die Syntax dieses Befehles ist ein wenig aufwendiger als die 
andere r Anweisungen . Uurch Be r eichsangabe in de r Form von M6- 8 ode r 1'14 
oder M-5 oder M8- ka nn der Disc-~!onitor mehrere rn-Blocks gleichzeitig 
ausgeben . Mit Parametern in der Art von 1'14 40 80 kann man d i e Anzei ge 
eines rn-Blocks e i nschr änken auf die Bytes 40 bis 80 (hexadezimal ! ). 
Alle Ausgaben des Nonitors können durch RUN/STOP unterbrochen und mil 
SUIFT angehalten werden . 

Probieren Sie die einzelnen Befehle am besten ei nmal aus , und zwar an 
einer neuen Diskette. Fo r matiert werden kann sie aus dem Disc~lon 
he r aus, durch den Diskettenbefehl "@." , der die Sequenz " open 15,18 , 15 ," 
erspart . 

In unserem Beispiel also 

@ "n : testdiskette ,xy" (Die An füh r ungszeichen sind wahlfrei . ) 

Über den "Klamme r affen" kann nach dem Formatieren auch das Di r eclor y 
angesehen werden : 

• $ 
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Lesen Sie jetzt den ersten Direclory-Block in den Arbeitsspeicher Null 

RO 12 00 

und sehen sich die Bytes 144 bi s 163 (dez.) an : 

MO 90 A3 

Sie sehen den beim Formatieren gewahlten Oiskettennamen (Bytes $90 bis 
$9F ) und die Oiskettenidentifikation (IO . Bytes $A2/$A3). Diese können 
jetzt problemlos geä ndert werden . En twede r sc hreiben Sie die entspre
chenden ASCll-We r te direkt in das lIex-Ournp (mit RETURN abschließen), 
oder Sie benutzen den komfortablen "Text"-Befehl. Sollen die Werte geän
dert we r den in "OISKETTEN-n:STS" als Name und "TO" als neue 10 , so 
geben Sie ein : 

TO 90 "OISKETIEN-TESTS " AO AO "TO" (Der Name muß 16 Zeichen lang 
sein!) 

und sehen sich durch Wiederholung des obigen rn-Befehls das Ergebnis an . 
Natü rli ch muß der 90 veränderte Block auch auf die Diske tte zurück
gesch rieben wer den , du rch 

wo 12 00 

oder , falls Sie Track- und Sektor-Nummer vergessen haben , durch 

BO 

Der b-Befehl sch r eib t immer den entsprechenden rn - block an seine n Ur
sprungso r t zurück. Wenn Sie sich das so veranderte Di rectory ansehen 
wollen , muß die Floppy vorher neu initialisiert we r den (I!'I) , da sonst 
das OOS (Disc Operating System) weiterhin das alte Directory anzeigt . 

Bevor Sie sich den nächsten Directory-Block ansehen , sollten Sie ein 
kleines Programm auf der Diskette speichern. Verlassen Sie mit " x" und 
RETURN den ~lonitor in Richtung BASIC . Nach dem Abspeichern eines 
kleinen Progr ammes auf Ihre r Testdisket t e (es rei cht ein einzeiliges 
BASIC-Prog ramm) kann der lJiscMon mit SYS 49152 neu aufgerufen werden. 

Werfen Si e einen Blick auf di e ersten beiden Bytes des ja noch in m
Block 0 vorhandenen Disketten- Blocks 12/00 (MO 00 01). Diese zeigen auf 
Spur 18, Sektor 01 . Um die In[ormationen über den ersten Directory
Block nicht zu verlieren , lesen wir den nächsten IHock in rn- Block I 
ein : 

IU 12 UI 

Noch einfacher wird diese Operation durch den n-Ilefehl (next block
Befehl). NU liest den nächsten Block ein (solange bis das Ende-
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Kennz, i chen 00 FF erreicht ist, siehe oben) , soll der nächste rn - Block 
beschrieben werden , so ist die Syntax 

NOI 

Das he ißt, der logisch dem in ru - Block Null abgelegten Oiskel ten-ßlock 
folgende soll in rn-Block I abgelegt werden. 

Die Ausgabe der erSlen 40 Bytes dieses rn- Blocks durch den PRINT-Befehl 
(PO I 00 28) sicht dann folgendermaßen aus: 

lIardcopy Track 12/Sektor 01 

I 
, I 

1 
1 

ue 
08 
to 
18 
.::0 
28 

00 t- F 8:' 11 00 ::" 1 4 ::' 55 JltrllJllt11 1::.S 
5 4 50 SL IH- 4' S2 '11 4D TPR06k AM 
110 AO Au AI) Au UÜ uu uo 1'l .LlQU 
00 00 u O (J ' ) 00 oe) 03 OV AQ~~ 
00 00 00 VU 00 vU Oe) 00 :rlaal./.w,QQq 
o v ou 00 ()I) (JO V I) Vi) 0 ' ) tlQQQQQLlCi 

Die ASCIT-Darstellung rechts im Bild stel l t die Steue r zeichen nach der 
COllUllodore- Nor m da r. 

Der Eintrag des ersten Files begin nt bei Byte 2. In den Bytes 3 bis 18 
dieses Eintrags steht der Name des abgespeicherten Programms (lee r stel
len sind lIIit Shift-Space, also $AO , aufgefüll t ) , in den Bytes 0 und I 
sind Track- und Sektor nummer des ersten Blocks des f'i les abgelegt. Der 
Eintrag des nächsten Files begänne bei Byte 34 dieses Blocks . Diesen 
Block könnte man jetzt in den Rechnerspeiche r laden und , analog der 
oben für den ersten Directory-Blocks . beschriebcnen Verfahrensweise . än
dern, zurückschreiben und so fo r t. 

Dies soll e r st einmal an Grundinformationen zur Disketteno r ganisalion . 
rei c hen . Wollen Sie tiefer in dies Metier einsteigen, sei au f das rela
tiv gute Ilandbuch zur Disketlenstalion verwiesen s owi e auf d ie entspre
chende Fa c hliteratur . Zwei Büc he r zu diesem Thema sind am 5<: hluß des Ar
tikel s ve rmerkt. 

Vor der voll s t ä nd i gen ße f ehl s tabell e noc h ei ne kurze Erl ä uterung zu 
:!!we l h ilfreichen Optionen des Ol s kmon i tor s : 

Druc ke rausgabe des M- Befehl s wir d durch Vo rans te ll e n von 'P' e r :!!wungen. 
Ein weitere r Parameter bes timmt d ie Fo rmatbre ite : 
PO - 40 Zeictwn (Bild schirmformat , Pl ott e rbreite 152U) 
PI - 80 Zeic hen ( Drucker, DIN A4 Aus nut :!! uns ) 

Mi t D kann man sich d i e Einstel lun gen de r Dcvi cenu mmern fü r Dr uc ker und 
Laufwerk ansc haue n. Hodi f h; ie rt wird du r ch ' lW ' und ' 00 '. 

38 



BEFEHLS-SYNTAX 

(mb) • mblock , Ziffer 0-9 
(Sc) - See lor 
(5a) _ Sekundär adresse 
(num). IIcxadezimale Zahl 
(Ex) _ String o . Ilexzahl 
(mbr )_ Bereich von mblocks 

R(mb)(l'r)(Sc) 

N(mIJl)(mb2) 

W(mb)(Tr )(Sc) 

S(rnb) 

(Tr) ., Tr ack 
(Dv) • Devicenummer 
(Ase)- St ringangabe 
(Dz) ., Dezimale Zahl 
(Pr) • Spezieller Parameter 

Anzei ge aller Befehle In Ku r zform 

IHock von Diskette lesen . 
Beispiel : RS J I 03 - 1 iest Track 17. 
Sekto r 3 in rn-Block 5 

LiidL nächsten Bl ock in mbZ aufgrund de r 
Verkeuungszeiger in mbl . 
Beispiel: NI2 - liest dem in rn- Block I ab
ge l egten logisch folgenden Diskettcnblock 
nach rn-Block 2 

rn-Block auf Diskette schreiben . 
Beispiel: 10'3 01 00 - sch reibt rn-B l ock 3 
auf Track 1 , Sek tor O. 

Anzeige von Quelltrack und -seelo r. 
Beispiel : S3 - zei g t d i e Herkunft von m
Block 3 a n. Unbenutzte rn-Blocks führen 
zur Heldung "not used". 

B(rnb) Schreibt IHock auf Diskette zurück. Dabei 
we r den die Quelldaten als Zieltrack und -
sector verwendet. 
Beispiel : B9 - schreibt rn-Block 9 auf den 
Track und Sektor der Diskette, von dem e r 
ge lesen wurde. 

M ; M(rnbr) ; M(mb)(num)(num) Anzeige der Inhalte der rn-Blocks. 
Beispiel : M3-4 - zeigt den inhalt der 
Blöcke 3 und 4 

P(Pr) ; P(Pr)(mbr) ; . . . Wie oben , jedoch Ausgabe auf Drucker . Der 
Pa r amete r (0 ode r 1) bestimmt die 
Fo rmatbreite : 40 oder 80 Zeichen . 
Beispiel : PI 000 10 - gibt 80 Zeichen 
breit den Inhalt des rn-Bloc ks 0 von Byte 
o bis Byte 10 aus. 
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Anzeige der eingestel lt en Busparameter • 

D(Pr )(num)(nulII) Ändern der Busparameter für Drucker 

(! ; 1!! (Asc) 

C(lIIbl)(mbl) 

F(mb)(Ex) 

(Pr . "P") oder Laufwerk (Pr."D") 
Beispiel : 00 09 - ändert die Laufwerk
nummer der Floppy in 9 . 

RüCksprung zu Basic (Übe r $0300) 

Anzeige des Diskettenstatus oder Anze i ge 
einer Directory oder Senden eines Disket
tenbefehls . 
Beispiel: l!! S:PROGI - scratched PROGI 

Ver gleicht mbl /IIi t IIIb2 und gi bt 
differierende Ad r esgen aus. 

Sucht nach einem beliebigen Ausdruck in m
Block mb. Der Ausdruck kann e i ne beliebi
ge Mischung von Strings und Ilex-Zahlen 
sein . Beipiel: FO "text" AO B4 "wort " 

T(mb)(mb r )(Ex) Sc hreibt Text (Ex) in m-lHock (mb) ab Oyte (mb r ) . 
Beliebige Nischung von Ilex-Zahlen und Text möglich . 
Beispiel siehe oben . 

S(num) Ilexadezimal-Umwandlung. 

'(Dz) Dezimal-Umwandlung . 

Technische Hinweise 

\)er Disdlon kann wie übl ich durch CfRL und s aus dem Magazin heraus 
abges pe ichcrL und nach dem Laden vom eigenen D.ltellträger mi t RUN 
gestartet werden. Belegt wird der von BASIC nicht benutzte Bereich von 
$COOO bis $C8B5 (dez. 49152 bis 51381), für die m-lHocks wird der 
Speiche r unte r dem BASIC-ROI-I von $8600 bis SDFFF (dez. 46592 bis 49151) 
benutzt . 
Aufruf/Neustart erfolgt durch SYS 49152 . Die Information der rn - Blocks 
bleibt auch nach dem Auss tieg durch "x" erhalten . 

Litera tur 

Sch ramm, Karsten 

Engl i sch/Szczepanowski 
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COLOR-CODE 

Bekannt i s t dieses Spiel unter den Namen MASTERMIND oder SUPERHlRN . 

Für diej e nigen , die das Spiel ni c hL ke nnen , hie r ei ne Besch r eibung 
dieser Ve r sion . Denn das Programm enthält nur cine kur ze Anleit ung . 

Das Progr amm erzeugt einen [ünfstelligen Fa r beode. der sich hinter den 
Fragezeichen in de r ersten Zeil e verbi r g t. Ihre Aufgabe ist es , diesen 
Cehei mcode herauszufi nden . Dieser Fa r beode enthält also fünf von 
s i e ben möglichen Fa r ben in einer bes timmten Zusammenstellung . 

Nachdem Sie eine bestimmte Kombination ei ngegeben haben , vergleicht 
das Programm Ihre Eingabe mit den eigenen verschlüsselten Fa r ben . 
Dabei wird Ihnen mittels des ' X' - Zei chens angezeigt , Io'el che Far ben 
ri Ch ti g sind. 

Dabei gel ten folgende Regeln : 

Ein weiße s X zeigt an , daß eine Farbe richti g ist. Ei n schwarzes X 
zeigt an , daß eine Farbe r iC htig ist und an der richtigen Pos it ion 
steht . Ein waagerechter St r ich bedeutet , daß .... eder Farben noch 
Position stimmen . Nachdem der Rechner Ihnen diese lIilfen gegeben hat , 
liegt es nun an Ihnen , durch richtiges Kombini e r en und l ogisches 
Denken mit mögli c hst wenigen Versuchen die r ichtigen Farben an die 
richtigen Posi t ionen zu setzen . De r folge nde Geheimtip darf nicht 
ge lesen we r den : mt t der Taste I J! I ist es mögt i ch , sich nach 2 , 4 , 6 
und 8 Versuchen die Posi t ionen I, 2 , 3 und 4 des zu find enden Codes 
a nzeigen zu la ssen . 

lIie r darf wieder wei terge lesen we r den . 
In der Spielart 1 ist jede im Code benutzte Farbe nur einmal 
vo r ha nden . In de r Spielar t 2 ka nn jede Fa r be mehrmal s a uft r e t en . 

Die Farben können mit den angegebenen Tasten (S • Schwarz , B _ Blau 
und so .... ei ter) ausgewählt we r den . Nac h dem Setzen der Farbe geht qer 
Pfeilcursor automati sc h ein Käst c hen weiter . Der Pfeilcursor kann auch 
mit den Cur sor-Tasten für links/rechts bedient we r den . Die eingegebene 
Farbkombination kann mit de r RETURN- Taste bestätigt werden . 

Na dann knobe l n Sie ma l • • • • 
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64'er Tips 

FunkLionen definie r en , die funktionie r en! 

Ei ne Höglichkeit des CM ' er BASIC . die seltener benuti/:t wird : DEFFN . Mit 
d i ese r An .... endung lassen sich pfiffige Tricks entwickeln und !'rogramrn
Wiede r holungen vermeiden. 

DEFf'N ve rarbeitet Ilur numerische Wer t e, also nur Zahlen , keine SL r ings . 
Tr otzdem können auch String-Probleme rJlil diese r Definition gelöst we r den : 

Als Beispiel PRINT USINC . 

Bei Progr<lllUllcn die Zahlen tabell en erzeugen (Abrechnungen, Statistiken 
oder Ähnliches) ist es oft wünschenswert , die Zahlen so darzus t ellen , uaß 
die lJezimalpunktc unlcreinandcrstehcn. 

So 

12.75 DB 
123.1.0 UM 

. 50 D.\[ 
1024 iX'1 

und nicht so 

12.751»1 
123 . 40 DM 
. 50 D~I 
1024 [)M 

Das C64 ' er BASIC kennt hierzu keinen Standard- Befehl . 

Natürlich lassen sic h Ul1te r progromme schreiben, die mi t Hilfe der 
üblichen String-ßefehle (LEFTS , S'!'II.$ , mll~ , VAL , LEN) das Gewünsch t e Iluf 
den Bildschirm zaubern. Abe r über llEFFN .... ird ' s eleganter . Keine GOSUBs 
mit Pa rar.Jeterübergabe , die bei der nächsten Erweiterung nach neuen 
Zei lennummern verlangen . 

Doch wie e r kennen , an welcher Ste ll e de r Dczimalpunkt in einer l..-ahl steht 
oder stehen sollte? 

Ver:o:ichten wir zuerstei nma I aue den Nachkomma-Tei I : 

INT (Zah l). 

Jetzt gilt es, die PRU.-T-PosiLion z u finden , ab der die Zahl auf dem 
Bi l dsch irm erscheinen soll . Da Zahlen lm üblichen Dezimalsystem 
verarbeitet werden sollen, l äßt sich dlls Problem über die mathematische 
Funktion LOGlO lösen . 

LOGlO bedeutet Logllrithmus zur Basis IU. lJiese Funktion stellt die 
Umkehr ung der Funkt ion Y.lOiX dar : 

Y_LOGlO(X) 
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Jede beliebige Zahl unseres Zahlensystems läßt sich als Exponent von 10 
darstellen (Hi t Ausnahme der ' 0 ' ). Der ganzzahlige Anteil liefert dabei 
zug l eich Information übe r die Anzahl der Ste Llen : 

1 _ IOTO 

10 - 10Tl 
100 _ 1012 
... und so weile r 

o " LOGIO(l) 
1 '" LOClO( tu) 
2 _ LOGIO( 100) 

Das BASIC verfügt ober nur über die LOG-Funk ti on , die den natürlichen 
Logarithmus licCert. Die Lösung ist soga r im C64 Handbuch beschrieben 
(S . 126) : 

U:q INT(Zahl) )/LCX;( 10) . 

Doch wie ist das mit INT(Zahl)-Ü? llier wird es kr itisch . LOG(O) führt 
unweige r lich zu einer Fehlermeldung . Schließlich gibt es keine Zahl , die 
al s Exponent eine ' 0 ' erzeugen kann: 

2TO - I 
2T1 .. 2 
2TO.5 .. 1.41421356 . . (_SQR(2» 
2T-I .. 0 . 5 
2QTO .. 1 

Die Abhi lfe : 

PU-LOG( INT(Zahl )+ .1 )/LOG( 10) 

PU enthält die Anzahl de r Stellen vor dem Deziroalpunkt minus 1. va .... ir 
nur den Festkommaanteil von PU zum Positionieren benötigen : 

PU_JNT(LOG( INT(Zahl )+ . 1 )/LOG( 10» 
Für Zahl .. O e r folgt keine Feh l ermeldung mehr , jedoch .... ird ' 0 ' nicht als 
Ziffer behandel t. Der Wert für PU ist de r gl eiche .... ie zum Beispiel für 
Zahl_.235 . Wi r müssen für ' 0 ' mit einer IF-Abfrage die Berechnung 
umgehen . 

Ober TAB(Spalte) können ,,-i r unsere Zahlenkolonnen an eine beliebige 
Stelle auf den BIldschi rm setzen . 

PR TNT TAB(Spalte-PU) ;Zahl 

Sie sehen hier , .... elche Gedankengänge s i ch hinter der i:n ersten Moment 
ver .... irrenden Formel verber gen . Vielleicht ein Anreiz Ahnliches einmal 
selbst zu probieren? Es gibt roit Sicherheit auch völlig andere ebenso 
elegante Lösungen . 
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BEI LADEPROBLEMEN : 
Schimpfen Sie nicht auf uns , die Bänder sind normgerechl nach dem 
esten technischen Stand aufgezeichnet und sorgfältig geprüft. 

Sonde r n: Rei nigen Sie zunächst Tonköpfe und Bandführung Ihres Kasset
ten r ecorders . Sie können dazu eine ReinigungskasscLlc verwenden , gründ
licher und besser ist es abe r , ein Wattestäbchen und Reinigungsflüssi,g
keil zu verwende n . Die genaue Vorgehensweise ist im lIondbuch der Data
seLte beschrieben . 

Führ l auch dies nicht zum Erfol g, ist wahrscheinlich der Tonkopf Ihres 
Ger ätes verstellt . Dieser Fehler tritt leider auch bei fab rikneuen Ge
räten auf . 

TONKOPF SELBST JUSTIEREN 

Wir haben ein Programm enlwickell , mit. dessen UiHc Sie den Aufnahme
/Wiedergabekopf justi.e r en können . 

Tippen Sie das Progr amm JUSTAGE ein , und speichern Sie es ab . Dieses I 
Programm wer tel. ein etwa 30 Sekunden langes Synchron isaUonssignal aus, 
das sich am Ende des Bandes beUndet. Gehen Sie bitte folgendermaßen 

Nehmen Sie sich einen kleinen Schraubenzieher und weden Sie einen 
Blick auf Ihre Datasene . Über der RE\rJIND-Taste, in etwa 0 , 5 cm AbsLand 
vom Kassettenfach , befindet sich ein kleines Loch . \o.'enn Sie die PLAY
Taste drücken und durch dieses Loch schauen , sehen Sie den Kopf der 
Justierschraube für die Spurlage . 

Legen Sie nun die zweite Seite von INPUT-64 ein , und s pulen 5je zum 
Bandanfang . Drüc ke n Sie jetzt die I'LAY-Taste , lassen Sie das Band 45 Se
kunden laufen , dann stoppen und umdrehen . Das Band steht jet..:t kur..: vor 
dem Synchro- Signal . 

Starten Sie das JUSTAGE-Programm mit RUN, jetzt sollte die Meldung 
"PR ESS PLAY ON TAPE" kommen, drücken Sie also die PLAY-Taste. Nach dem 
Drücken der Taste geht der Bildschirm zunächst wie immer aus. Wird das 
Synchro-Signal erreicht , wechse lt die Bildschirmfarbe; und zwar - bei 
nicht total verstellter Spurlage - völlig regelmäßig etlo'a dreimal pro 
Sekunde . Liegt die Spu r des Tonkopfes grob außerhalb der zulässigen To
leranzgrenzen, geschieht entweder nichts oder die Farhen wechseln unre
gelmäßig . 

Geschieht dies nicht , dann verdrehen Sie die oben beschriebene Einstell
schraube . Markieren Sie sich vorher die alte Stellung der Sch raube , 
sons t kann es bei grob verstelltem Tonkopf passieren, daß Sie miL dc
justiertem Tonkopf geschriebene KassctLen nicht mehr lesen können . Aber 
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Vor s i c ht : ganz langsam drehen . ohne da bei Druck ausz uüben! Verdrehe n 
S ie die Schraube nic ht meh r a l s eine Umdrehung in j ede Ric htung . Nach 
etwas Ausprobieren wi rd der Bildschirm gleic hmäßig die Farbe "ec hse! n . 
Soweit die Grobe insteilu ng . 

Zur Feineinstell ung lussen Sie das Synch r o- Signal noc h einmal von An
fang an laufen . Die Sc hra ube jetzt nac h links drehen. bis der Fa r bwec h
s el unregelmäßig wird . Diese Stellung genau merken ( a m besten ma r kie
r e n) , und · die Schraube jetz t langs am wieder nac h rec ht s drehen : Der 
Farbweclu; el wird zunächs t gleichmä ßi g . be i weiterem Drehen wiede r ullre 
gelmä ßig . Merken S ie s ich auc h dies e S t ellung , und d r ehen Sie d i e 
Sc h raube nun in MiLLelstel1ung , das heißt zwisc hen die beidell Ralld
stell ungen . Denken Sie da ran, daß während der Einstellung kein Druc k 
auf den Sc hra ubenkopf ausgeübt wenjen darf ! 

Der Tonkopf Ihr es Recor de r s ist jetzt exakt justiert . Sollte sich auc h 
nac h diese r EinsLe.l1ung TNPUT 64 nicht laden lassen, erhalten Sie vo n 
un s e ine Ersatzkas s e tte . Schicken Sie dazu bitte d.ie defekte Kasse t t e 
mit einem entsprechenen Vermerk an den Verlag ein (Adresse siehe im
pressum). 

Besitzer de r Ausgabe 6/85 können es stch einfacher machen. Das dort 
ve r öffentlichte Programm RECORDER-JUSTAGE macht die Einstellung des 
Daten-Reco r der s zum Kinderspiel . 

Listing justage 

800 for. "4~ 1 ~~to"~" I(} , r,,;uld ' p § .. o,.+d : .. u l IU .d :o .. x ~ 
~",. ,. p .. ::'4716~h.,nor."t"f. I §c;h .. bael.po t - fehl....- ko.-r'Q ... r ..... ' 
'1~v Ilr".~"o . k." 
97v svS I 2 4 16-t3 . j j 4 16 .jO 
10uO r<;tm von 49199 LI >,. 494 10 
10 10 d ... t ... 173 . 13 . 22U .1 09 . 217 . 174 . 4 . 2::'0 . 172 , 5 . 220 , 14 1 . 14 . 2:::'0. 48 . ~~ . ,,0 
1020 d . laI02 . 88 . 3 0 . 69 . 48 . 12 ,14 4, 10.10::' . EII:I .1 33. qO.lo9 . 1:::'8 . 1 '3 . 88 . 1~, 

1030 d .. l .. ql. 19:'.121, 144 . '1.224 . 115 . 1/&. 7.16~ . 0 . 13:', . q..; . ::>6 .1 76 . II. j ,,~ 

1040 dal. 9;.> . 7:; . 1::'8 . 1 d. "2. 3.!>, 92 . H •. 19 , 24 . IU2. 88. ':'0 . 89 , '18 . 1::' . 14'1 
1050 d .. t. Iv . loS . ~8 . 1 :S3 . 90.16Q . 129 . 1,::. 08 .1':;3 . 91 .1 04 . 108.1 04 . 17').10'1 . 0·1 
1000 <H.t .. 96 , 36. 9 1. 16 . 252.132 . Q1.lo'5. '?o) , ~6 . loO.128 . J:l;';' . EI" . !<>5, 8f<.:·" 
107("\ d ... l. 22 . :N8 . 250 . 132 . 88 . 100 . 10 . 1::;2 . 89 . 132 . Ql. 36. '>'I. 10.:'5:'.1 ;2. <>I 
JO!KI d .t. lo'5 . 90 . 2(\1. 22 , 208 . 226 . 136 . 208 . :::: -1 1 . 3,c . 1:"3 . 1"2 .. :·'], 2:: . ::4':'.::' '19 . .. .. 
10'70 d .. ta 32 . 147, :'~::' . 1 20 . ~2 . 2:: . 24ß . I"~. 1.41. 31.1"':::. 1.J.33 . 1"_ .1 6 ... . 4·' 
1 1',0 d ... t .. 14 1. 20. : ,IO" . IQ2 ,14 1. 2 1. 3.1 .. 9 . 127 ,141. 1':',~L(}.lb9.144 . 1~t. 1 
1110 data::'20 . 173 . 17 . 20~ . 41.239.141 . 17. ::" '8.169 . 70 . 141. 4. 220 . 109 .1 ::"1.141 
1 120 dOlt. ~ . 22~'. t!8, 32 ,142. 192 . 20 1 . 42. ':"1:I .. ,A'I.1 73 , ,.2.208 , 41 . l::i . loll .. ·"" 
1150 (1;\l,,140. -='::' .2"8 . /6 . J!.:'7 . 192.208 . 76 
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Ab 16. September an Ihren Kiosk: INPUT 64 Ausgabe 9/85 

Wir bringen unter anderen: 

- MANAGER 
In den Fußspu r en von Oli lIöneß und Gü nter Ne lzer: \icrden Sie ~lanager 
eines Bundesliga-Vereins Ihrer \;'ahl. Sie erleben am 64e r eine 
perfekte Simula t ion des Zusammenspiels von Geschäft und Sport im 
Kamp f um die Tabellenspitze. Die vorgegebenen Unten entsprechen dem 
aktuellen Stand der Saison 85/86. 

- ReASS 
"Wenn man den Quell-Tc)( t zu diesem ~laschinensprache-l'rogramm hätte 
• •• ". Dieser Stoßseufzer wird a llen geläufig sein , die schon einma l 
versucht haben , in ein fremdes Maschinenprogramm auch nur kleine 
Änderungen einzubauen. Dieser Reassc!ilbler wandelt auch die 
undurchsichtigsten Mischungen von Programm-Co,te und Tabellen zurück 
in editierbaren Sourcc-Code . 

- und außerdem : 
Se rien: Ma the mit Nico , 64e r - Tips , SID- Kurs *' News *' Spiele *' 
Hi 1 fsprogramme * und so weiter . 

e'I-Magazin tür Computerteehnik 

c ' t 9/85 - jetzt am Kiosk 

Prüfstand : Atari 520 ST , Genie 16 C, Schneider CPC 664 * Grundlagen : 
Störungen aus dem Stromnetz 0(1: Projekte : Kompaktes Computernetzteil , 
SuperTa pe für CPC 464 , Dr. Os borne Kit *' Software- Know- how : 65C02-
Simulation auf Standard-6502 , Schnelle Datensuche durch Hashing, Wie 
funktionieren Compiler , Newtons Interpolynome auf dem C64 u . v . a . m. 

elrad-Magazin tür Elektronik 

lieft 9/85 - ab 2u.8 . am Kiosk 

* Re porl: Kleinmischpulte bis 300 D-~lark Grundlagen : LED-
Steuerschal tu ngen * ßauanleitungen: Subwoofer - Metalldetektor -
Fern schallen über Netz - Hod . Vorverstärker (3) - Roadrunner (mobile 
Kleinst-PA) *' u . v.a.m 

(Ände rungen vorbeha1t.en) 
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IMPRESSUM 
INPUT .. 
DIS.Ie~"on,sel\fl Mag""n 

Tt~IInl"'''. Anl •• g.n 
n~ , d,enSlags .on 9-1630 Uh. 

Pos'~"oa "" Hannooe, . Konlo-N, 930!>·3OfI 
(BI.Z25010030) 
K,.,ssp. ,~nse H.nno ... , . Konlo·N. 000·0199&8 
(BI.Z2505(299) 

A.d.kllon: 
Cn"sr ... n Pe'1I$OtI (Cf>el"""k'e,,') 
RalpnH"lseno"..,n 
WoIIII'ngMohle 
K.rr.f'I&(\,,<;IIP'0b51 
J"'II·nSeege, 

Srandilit Mor.,b.;,." 
i.::: ~,~~~ 
Per •• Salle, 
HalO Sch~ll 
Pele'SOf!hge' 
E<;hnSl0llens 

A~ak"on . ... n·'iII·n".rw.II" ... 
... bonn ..... nt .... rw.II" .. : 

~t~:<;~~~~ He, .. Gml)H 

3OOOHaMoOWI" 
'er 1(511)S3S2.o 

G. ,r;M:h. G • .,",,,nll: 
WollliangUIb&r. Ot,~Wolls<:III.' 

H ... "'lunll:H"ne,N,,,ns 

1. ;lh~,.li&: 
KoM" & L,ppm.nn. !j'aunscnwe<g 

D'IH:k : 

~~~~'.SD~~k~~~~.~~~:;ef 
Konl'~lIonl .. "nll: 
L.ne.sl\Ol) Bf.nole •. Hannove, 

1( •• " II.nh',"I,'I .. ,,!! : 
SONOPRESS GMBH. Gute,lIO/"I 

INPUT '" e'se ..... nl mornoth<;n 
E"uelp,e,s DM 12.80 
Jall'esabonnement Inland Kassette OM lolQ· 
O .. ketteOM 198-
OtskenenoerslOnlmD"ektbfuug DM 1680 
• DM J-Ponouno Y",packung 

y.nrleb( 'lICn riirD."".ic". NI~tf l._. 
Lu .. mbu~ .. ndSc""'.lz); 
Ytfl'IISUn,onZ."S<:n"lI.n·y.n,oatI 
posnachS707 
D·6200W,.,.t>adtn 
R~I (06 1 21) 2 66·0 

Y".nlwortllch · 
eh"SI"n Pe.sson 

=~:~~'~,8 
E,neV"anlWOrtunglu.doe R'cht'!l"e"Ot,Y"oflent· 
h<;IIu"!lfl1 uno d",LIoullahi!l ~"1 0&< p'09,,,,,,,,,,unn trOll 
SOfglalrooerP'ulungdu,<;hdoeAtdar.r,on""",Hfo,aus· 
(leoe. n,chl utre,nommen _,oen 

0 1. 1I . .... rbllch. NuUu"II ' Il_nlloOwle otr. ",I ... t. 
W.iI.~.tNryonl(opItne ... INPVT64n".",ItM:hrifllich., 
G.n.hml!j"ng d .. H ..... I1I_ •• ~ .. lillll9. DM Z ... tlm· 
"'''''li kI nn en atdinsl .. ng.n IItltniipfl,,'n. a.I" ... , · 
t ... bI .. W.It .. II.tNr .. onK ...... nwl,d .. omH"."IiI.b .. · 
~;.~.""'d" zlvll.Khtlich .. Sch.tn. - Stlel.nl"g 11" 

Hono,ierte A.oo<!en Qel>en ,n daS Y.rt..,gUogS'e<:ht dtSYe'
la!l"S~oe, . N8Chd."ck nu,m' I Ge"'hmigunO"a5 Ya'l.g .. 
1,1 " der Uoe.oalMr de' P'o-g,amme ~no M.nUSknpta.n dre 
Red.ktoen erte,'1 de' Ye,lasse' dItm ve,,,o d" E> C'USl~' 
,ecnt l~' Ve,ollenthChuog fu' un.a''''nllt .,ngeS;O"(H~ 
:::~=',:!,:'~. P'09,.mmt unn ~e,n. H.lIung ube' · 

SamllocheV.,ottenll,<;hunoen,n INPUT64 .,'oI!Ienonn@ 
Be<uc~...c:ht-'Ouno e. __ ....... tuelren P'benlS<=nuUIllS . ..... a' .... · 
namen ~''''n "" ... Gew.h' '''SIu''!! ..... ' 1I ..... n ve, · 
wendu"!!l>enuW 

P"nllH1 ,n Ge,rnany 
~ eop,''!Ihr 1965 by ve,rag He,"" He,,.. GmbH 

P'''!I .. m",ie 'ung:H Gen,mann 
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