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1. Handhabung der Bremse

Die Brense, die Ihren Amiga nahezu sturenlos fast bis zum
Stillstond abbremsen kenn, kann zu jeder Zeit su- und abgc*-
echaltet werden- Dan augenblickliohen Zustand der Bremse
erkennen Sie on der rot*n Brens-Lamp*. Leuchtet diese, so
1st die Brems* aXtiv! Hit den runden Drehregler Xdnnen Sia
die Geschwindigfceit, ait der Ihr Anigaprogramm arbeitet*
atufenlos herunterregeln.
Die Bremse wird automat iscta, wAhrend Sie im Modul-Editor
arbeltan, ausgeschaltet, so daB s&mtlicbe Cartridge-Befehle
immer mit maximaler Geschwindigkeit abgearbeitot werden.

ACHTUNG: Bel manchen Programmen 1st es mfiglicb, da& si* mit
eingeeohalteter Bremse nicht nebr einvandfrei l&ufan. Han
sollte dann die Breuse absch&itenJ

2. Befehlseingobe

Hatxm Si© den Nodul-fiditor Taster gedrtickt, erscheint der
Edltor-Bildschirm mit weifter Schrift auf blauem Grund (falls
nicht von Xhnen gcfcndert mit dem COLOR-Befehl Oder der Pre-
ferences-Seine)

. AuBerdeo erschelnt ein blinkender Cursor
(weiBer Onterstrich "_*). Sie kannon jetzt mit dor Befehl-
seingabe beglnnenJ
Falls Sie einmal einen Bofehl vergessen haben, betatlgen Sie
einfach die Help-Taste. R* wird dann cine Liste aller Befeh-
le und Editor-Tasten auegogeben - aur Godachtnisstotza.
zur Befehlseingabe stehen Thnen folgende Editor-Tasten zur
verTUgung:
F1 lOftOht den aktucllen Bildschirminhalt
<SKIFT> Fl set7t den CURSOP in die linke obere Bild-

schtraeck©
F2 Kopiert die zweite Blidschirmsei t* auf die

aktuello Blldschirmtfeite
<SHIFT> F2 Kopiert die aktuelle Biidschirmseit* auf die

2weite Bildschirmseite
Proforences-HonQ siehe Preference*

F* wiedcrholt den zuletzt eingegebenen Befohl
* tj gibt tlon gesammtnn Modul-Bi Idsohirm uber

einen evtl. angesehlossenen FP50N-
kompatlblen Drucker aus

FG sohaltet das Printerprotokoll alter Befehls
Bin— und Ausgaben ein/aus
wahlt zwiachen den Hodi Ubsrschrelben und
EinfUgen bet der Befehlaeingabe
gibt die Taetaturbelegung/Sonderfunktionen
wahrend de& P-Befehis aua ( HeooryPeekor

)

scbaltet zvischen deutschem und amerikani-
schem Tastoturtrelbor un

pl ° wechselt den Eingabe-Bildschlrm mit dem
jweiten Eingabe-Bildschlrm

HELP gibt einen Hilfstext *U*

tffl

I :

-SH1FT>HELP gibt eine Liste der abgekur*baren Befehle
aua

SHIFT stoppt das Blld^chirmrollen, so daft Sie oich
alles in Ruhe anMhen kflnnon

TAB FQgt ein Loorxeichen ein
DEL Entfernt das Zeichen unter dem CURSOP
backspace Entfernt das zeich«n vor dem CURSOR

LTKKER HAUSKNOPF
brlcht Druckerausgaben des Moduls ab

Die vier CURSOR-Tasten werden auch unterstUtzt. Betatigt man

diese nit dor SKTFT-Taste, nrTUUen Sie auch Sonde rfunktlo-

nen f wie In crate/letzt© Zeile apringen und 2um nfichsten/vo-

rigen *'ort springen.

WTCHTTG«WianfclG**WTCHTJG**WICHTrC# «WJCUTlC**HICHTIG**WICHTI
GViele Befehle vie z.B. der Spcicherdunp, dar OiBaseembler,
ASCll-Ausgabe u.o<, bieten folgende koafortable Kflglichkeit:

Sind einmal Informatianen (s.B, Speicherlnhalte oder belm
Disassembler Hafichinenbefehle) oben aus dem Bildschlrm
herausgerollt. eo k6nnan dtese durch die Cursor-boch-Ta«te
wieder nach unten gerollt warden, falls der Cursor slch \n

der obwrsten Bilschirm-Ztti ie befindet- Die jeweiltgcn Adres-

sen worden dann entsprochend erniedrlgtt!

Bitte drucken Sie nun einmal den Kodul-Editor Taater und

probieren Sin die Editortastcn aus*

Beachten Sle f daft jede Befehls^eile nit einem RETURN abgo-
schlositon aein muB.
Wdhrond der Befehlsabarboitung blinkt die Power LED dos ^mi-

gas und zeigt damit an, da6 er besohftftigt ist. Past alle
Bftfehle ias3en slch nit der ESC-Tostft ahbrechen, Druckeraus-

qaben mit der llnkcsn Haustastel

3. Zablen^lngabe

Bn1m ACTIOH REPLAV AHTGA kfinnen Sie sAmtliche Zohlftnoingaben

bcl Befehlen hexad*>?lma 1 1
rierimal t»d€»r binar anguben. AuBer-

dan Jcbnnen onntclJft von £ahlen Registeraymbolo verwendet
werden, mit donan man den aktuellon Tnhalt dor Prozesaor-
Register erhftlt-
Dabei Interpretiert da& Hodul "normal", d.h. ohne besondere
Kenn/eichnung, eingegebeno 7»ahlen als Hoxadeximalzahlen,
D.h- wenn Sie *12m eingebon interpretiert dies das Hodul als

Hexadezimalzahl mit dem Wert (dezlmalj He. Urn ausdrQcklicb
anzugoben, daB es slch bet einer elngegebenen Zahi urn eine

Hvxadezimalxohl h^ndelt, kann der Zahl auch ein Doilarzei-
chon "Sw vorangestellt werden: 512-
Hoi ien Sie eine Zahl dezimal interpretiert wlsnen. nuB dl«K«

durch ein vorangestelites Ausrufungszeichen "!" gekennz-olch-



a
: "i

32" odw "'6551*5-. BinSre Zahlen dagegun
it einem vorangeatell ten Prozentzelchen "t M

,
*r "tooiliaoioiOll".

net werden, «
markioren Mo nit
z.B- "%iooi" Oder
fiegisterangaben oussen durch eln voranqestelltes Backslash
"V gekennzeichnet werdon. Erlaubt sind hlorbei foLqftndo
Bezeicnnungen:
\D0 .., \D7: Dattmregiater no bis D7
\A0 .*. \A7: Adressregister AO bis A?
\SP; UserstacKpointer
\PC: ProgranCounter
\B: Onon-Burfor start (*. auch nHON-sefehl)

Boi alien Zahlenangaben ktinnen ansttatt einor Zahl auch
nwtftemattfrohe AusdrQcke angogeben worden, die die Operatio-nen plus, minus, aal und getoilt enthalten dQrfen,

Bei^Zahleneingaben werdnn also foigendo Zahlen voia Hodul alsgleich angesehon:
1128 - $80 = 8*116 = 540+40 - 80 = U0OOO000
1001001010 ^ <A - 04/2MO+!16 - 174 - $4A

K.B.: SO0052340 52340

U^ii^-1? "**«"*• zahlen eingeben
, fcbnnsn Sie di eB durch

2S™£" -n ^ M,nu5-=eic,'onB bill alien ZahlentonHaten

a.B.: -$2 - -2 - -12 - -tlG - 1-1-3 ( - 5Eif;trt«)

Hexadezimaleyaten:

11-15 nbtig. Es werden dafOr die rifCem -A- hie »r- **rdet.
Ee gilt folqonde libersetaungEtsbelle:
& - !10, B -- Ul. C = 113. D - Hi, E = Ud,

Zablen
verwen-

F = 115

Beispinl;
hex to rtoz: SFE ^ 15»16*1 i H«i6«0 - 1254

S3EB = 3-1G-2 . 14*16-1 - 8-160 = Hono

f£L^!
CUl9C° Bef0M niamt auWMtisch alle notvmndiqen

zi ^wiSi^rSsr 1 " Ausgabe un"r »«"*-^iwp
£.B*I "? $1000 - 5100 + 125*; - *J - $fff"

4, Die Preffirences-Sclten

«*nn Sle in Hodul-Edltor aostatt einen Befehl olmugeben die

Ta^to F3 drucken konmun Sie zur ortiten Preferences-Salte*
M 1 1 der linken MaustasLn k6nn<?n Sie nun die eingolmrn Folder
(-Gadgets! anklicken. Statt der Haus kdnnen Stct aber auch
einen Joystick 1a Port 1 benutzen, Ein aktlvlertes Feld wird
durch eine inverse Farbe dargestellt. Verlassen konnen Sie
die Prefurcnccii-Soiten durch anXlickoo von "USE" oder durch
drfldcon d^r RSC-Tnst« es wtrdon Aber auf jeden Fall die
qrt&ndorten finfltollungcn 01>crfKiwDen
Ufi 7uischen den awftl Prt>rerences-5eiten unzuacnalten. Xflnnen

Bie en\tweder daa fti tsprecbende reld ankllok^n oder die teer-
i»Bte ( SPACE 1 betat i gen

Wun die Bedeutung der onkllckbaren Folder i» einaelnen-

4-1 Erste Prc»rer«r*ce«*5eite:

4,1-1 T.inks Oben: RHHOnVCOHTROLL

Durch Anklicken von don FAfVT Gadgets konnen Sie ihr Fastnem
.tails vorhanden, an- und abschalten. Hit doin CHIP Gadget
Kbnnen Sie, frtil-; mAqiich, ^wiachen 512K untl dom max I ma .1 an
(it.Zt. IKbl ChliiRifim vahlen. Duroh das Anwaftlon dfta Cl.KAIt RAM
Cadgut wlrd das f>peicherlo&chen beim Pfttu^i m \ ngescha \ ret

»

Di<r goftndeT^e Speioherkofigurotion wird aber erat bein n^ch-
sc«>n Reset alctiv*
FUr die Benutser einor oxUrnon Faat-PAH Erweiterung sind
folgende Felder intcre^f&ant:
Unterhalb von "Fxtfcrn Henory* verden die voo Kodul wrkannten
belegten Borulche evterner Speichererweitorungen ausgfigehen.

Dies funktlonlert autonatisch bei autoKt>nnnur lerftnden Spei-
cfiorurweiterungen. Oiese Werte k-dnncn aber auch durch
4nk lichen verandert werden, ug i-B- nicht autokonf igurieren-
de Speichererveiterungon do» Hodul bekanntzuiwchen, (Hcich

anklicken j-^ *> i <^ nFil.-Tftfite betdtigen* urn den alton K*>rf

tu ld&Ciien 1
.

)

Da^ Add-Fi*Id iilwnt dazu speichererweiterungen »>ft1 i^den
RESET automatiscn in das Amiga-Betriebtfystom elnrubinden
(orsetzt AddaeH-Befehle) . Dieses Feld dart nicht benutzt
warden, wenn die von Ihnen benut^tv S|)eiahererweiterung
autoXonf igurierend ist, ee sei dcnn t Sie haben die Autokon-
figurollon ait HilTo des AlTTOCOHFTQ-reldes (s.dort) autsge-
sohaltot,
Au&crden konnen Sie mit Hilfe dieser Felder ma- Toilo Threr
Spolchererweiterung In das Amiga-Betriotesysi-i m L *inblnden,
oo daft die verbleibanden freien Berelchft x.B, TUr Modul-
Funktionen zur VerfOgung stehen (fiiaho SQMFM-Befehl , Hodul
Tnterna-Felder)

,

Bap*: 1* Slo bosltzen eine autokonfigurierendo MB Speicher-
erweltorung:

Elnschaltttl der vollen 2Kb Erweiterung;
AUTOCOHFTC-Feld auf OH. Add-Feld auf OFF

Ausachalten der 2Mb Grveiterungi
AUTOCONFTG-Feld auf OFF, Add-Feld aur OFF

Finschaiten eines Teila der Erweiterung (x*B.
5i2kB)

:

Eintragen da*; gewOnechten Bereiches bol Fvtern



Kimory (muIS innerhalb von S20UOOO-54O0O0O lie*
yon; im Hup; ?20OD00-$?BnO00) . AUTOCDKFTC-Feld
auf OFF, Add-Fold auf OK

2. Si© besltzen eine uieht autokonMgurlerende 2Hi*
Speicherfcrveiterung:

Kin6chalton von Ten on oder der vol l*ri 5Mb
Erweiterung

:

Eintragen dor Lag© des einfcubindenden Spei-
cherbereichs (s.o,), Add-Fold auf OH

Ausschalten dor Erweiterung:
Add-Feld auf OFF

3. sie be&itzen eine autokonf igurlrrende 4Mb Erweite-
rung:

Einschalten der volien 4Mb Erweiterung:
AUTOCOtfFlG-Feld auf OFF, Add-Feld nut ON

Ausschalten der Erunlterung:
AUTOCONFTG-Feld auf OFF, Add-Feld auf OFF

Einbinden von Teilen ©. 1.)

1*2 Links Mitte: MODULE INTERNA

Tostl-Peld
linternen

NoRes-Feld; Saotliehe AktivitAton des Moduln bein RESET wer*
den unterlaseen. So unterblelbt z.B das Spcicherl oschen,
ober auch Hodul-intorne ini ti alisierungen.

und Tests-Fold: Eiimchalten der ]ow©iligen Kodu-
Finsprung Tests aur ErhGhung der Software-

kdwpatibilitet. Kird das Test2-Feld aktiviert muB
freier, d.h. dem Amiga Betriebssystem unbekannter
zur vcrfugung stehen. Mindestens aber soviei
oktiv 1»t (s.Henory Control Felder}

Blanker-Fold: schaltet den BlldschinMchoner des Hodul-
Eaitora an und aus.

genugond
Spe ichor

vie ChipMom

4.1.3 Links unten: color CONTROL
Durch diese Gadgets konnen Sie ihre Farben in Kodul selber
einstell^n.
Kit BACKGHD und FOREGND und den Farbwcrten kdnnen Sie dieFarbe der Zeichen und des Hintergrundos frei wAhlen.

4.1.4 Hltte Oben: HEGASTICK

schaltet die Funktionen der Joystick-Key-Simulation an undaus (aieho auch KEGASTlCK-BefehX)

4.1-5 Mitte Hltte: AUTOCOWFIG

schaltet den Autokonf iguration*-Prozesa des Aaiqa-
Betriebssystems an und aus.
Hit dieseni Gadget kftnnen Sie ihre speicherweiterungen undFestplatten auascbalten wfem sie autokonf igurierend sind.

4,1*6 Mitte Unten: OK und NEXT PAGE

Eta 1m Anklicken von OK wird iJU» Proffcrences-Seite verlassen
und die Einstellungnn Qbftrnomnen. (Gleiche Punktion wie
ESC-Taste>
B*;m Anklicken von NEXT PAGE wird auf dlo ?ueite Prereren-
ce^-Seite uwjeschaltot IGleiche Kunktlon wie DPACE-Toste)

4.1,7 Rechts; AUTOFTRE

Bei» Anklicken der verschiedenen Frozen tmarker* (0%-100%)

konn fQr Joysticks oder M-ius ein pauerfeuor simuliert wer-
den, wobei 100% fur die «ji^^mf>gl iche SchuflTrequenx und 0*

TQr manuelles Bedienen dos FmiGrknopfeo steht. Boi men^hftn

Progrannnen kann abor die nairiaale Fr^quenz schon unter 100*

1 i egen *

4. Jweite Preferences-SoUo:

4.7.1 Links Oban; BOOTSELECTOR

Die BOOTSEL Felder bestimnen von vclchem Laufwcrk beim nach
sten Reset gcbootet werden soil.
OFF: Hornalef; Rooten von Laufvork dfo
VARIABLE: Booten von jedom Laurverk indon cine Diskette beii

Reset liegt die Priorttat der Laufworke betr^gt dabri
df3>df2>dfl>dfO

df0*df3: Booten von dea gevShlten Laufwerk

4.2.2 Links Mitte: BO0TBL0CKC0DER

OH-Feld: schaltet den BootblooKcoder ein (s. auch BOOTCODE-
Befehl) . dieser arboltet nur bei gleichzottig eingeschal-^
teten Bootvirustost (s.VTRUSTEST Boot-Feld)

Code-reid: Dient zun Eintragen des aktuetlen Bootcodes (S.

auch BOOTCODE-Bofehl; zu» Eintragen mit DEL-Taste alten
code ldschen)

4.2-3 Llnka Unten: DISKCODER

DF0-DF3 - Felder: einschalten dea Diskcoders des jeweiligen
Laufwerks (s- auch CODE-Berehl)

Code-Felder; Dicnon zum Eintragen der Jewel Hgen codew6rter
(s. auch OODE-Befehlr zu» Eintragen mit DEL-Taste olten
cods lOsc^cn)

4.2.4 Kitte Oben; DRIVEC0KTR0L

Mit den on/ofk Gadgets konnen
abschalten (Loufwerk dfO darr
schaltet werden).

Sie ihre Diskettenlaufwerke
nicht bei Kick 1,2/1.3 obge-



*-?.S Mitte Mitte*: VIRUSTFPT

ilND-FiTT.j; Tails aktiviert durchsucht das Hodul hoi jedem
nvsrr und Modul-Aurruf mitt loo des Tasters don Speicher
des Amga« noch Vi ren/resetf nM.cn Programme?! und slgnali-
siert deren Fund (Rein Reset bl ftiist dor Bildschira: boin
Anfruf des Hoduls wird ol.no Meldung ausgegeben)

KTI.T*-Fold: Falls aktiviert wlrd bei jedera RESET und Hodul-
Aurruf versucht , gefundene Vlren/resetrente Programme in
*-pe1cher zu entrernen (nicht auf Disk!). Dieses Feld
arbeitut nur bei gleichzeitig oingeschaltotem Find-Fold.

Boct-F€vld: vor dem Flnlndon des Bootblocks elnor Bootdisket-
te wird ©ine Kopie dor Exec-Rar.r und anderen wicbtigen
Registern erstellt. Nach dem AuKfQhren des RootbJocks wird
donn auf vrrdachtige VerAnderungen gotostet und geqcbeneo-
rails ins Hodul gesprungen, danit der Anwonder in einem
ervoiterten vironnonQ verschledene MOgl Irbkolten bat.
Diese Funktion macht mit nenchen autobootenden
Problemc. Falls dennoch mit oiner solchen
beitet werden soil t muB diese Funktion
[ nur Boot-Pold)

•

ErKonnt das Hodul bei einen
gelangon Sie automatisch in
Punkte eur Auswahl otehen:

Festplatten
Festplatte gear-

deaktivlert werden

Bootvorganq olnen Virus, so
ein Henue, In dem Ihnen folgende

1 1
-

F2 -

T3 -

F4 -

FQ -

FG -

FIG-

ten
chen

Continue booting: setzt don Bootvorganq fort, verqewls-
sern Sie sich abor vorher, dad oicb dadurch kein virus
in Thrcn Amiga einschleicht (s.u.)
Display bootblock; seigt dan Bootblock al& ASCII-Text
an, Viren verroten sich dabel oft duroh eindeutige Tax-
to in Bootblock.
Tnr.t-all normal bootblock; Installiert auf der oingeleg-
ten Diskette oinen herk&nualichen Bootblock - dor darauf
beflndilche Virus wird gcldscht.
Install anti-virus-boot: Installiert auf der eingeleg-

Diskette einon Bootblock, der neben der gewflrmli-
Aufgabe ein«ft Bootblocks, such den Speicher nach

viren durnhsucht und gefundene Viren auagibt. Dies 1st
in jedem Fall einen noraalen Bootblock voriuziehenJ
Restore exechase and continue booting: trflgt wieder die
herkOmnlichen Werte in die ExecBase-Struktur des Amiga
ein Dadurch werden die moisten viren in Speicher
gelflscht.
Show changed vectors: gibt die Execflasc-Vektoren aus,
die durch den Bootblock verandert vurden.
Exit to nonltor: Der normale Hodul-Editor wird aufgeru-
fen. so dan Thnen alle Modul-Befehle rur vorfugung ste-hen. Nach dem X-Befehl wird der Bootvorganq normal undohne weitere Uborprflfung fortgesetat.

4.2.6 Mitte Unten: SAFE DISK

Resadent-Peld: Falls aktiviert wird das SofeDlsk-Tool beijedem RESET automatisch installiert, wobei santlichc Funk*tionen des Tools aktiviert werden. Die HoClick-Funktion
kann aber auf wunsch abgeschaltet werdan.

HoClick-Feld: Sohaltot die HoClick Funktion des SafeDiak-

*0

Tools net automatiacber Einbindung boim RE odor aus

.

4.?, 7 Reohts Dben: Setm&p D

Falls aktiviert wlrd be1 jedem RESET automatiacb die deut-
ache Tastatur-B*legung Installiert, so daB ein Aufrufen des
5etmap-&ofehls der workBench ontfAllt.
Diese Funktion arbeitet nur bei gleichzeitig cingeschaltotoia
EtootvJrustest (s.VIRUSTEST Boot-Feld)

4. 2. B Unten Hitte: LOAD und SAVE

dienen zum Einladen (LOAD-Feld) und Abspeichern (SAVE-Feld)

der Prefcroncer*-Einste11ungen bolder Preferences-Set ten und

der eingesteUten (Hodul -Editor) Tastaturbelegung. sowie des
Savogulr1

: Bereiches (s. SQHEH-Befehl) •

4.2.9 Unten Rechts: OK und HEXT PAGE

Beim Ankllckon von OK wird die Preferences-Beit© vorlassen
und die Einstellungen Qbornonmen. (Gleiche Funktion wie
ESC-Taste

)

Bo in Anklicken von NEXT PAGE wird auf die orste Preferen-
cos-Seite umgeechaltot (Gleiche FunJction wie SPACE-Taste)

4.2.10 RechtP Mitte: Burstmbbler

Bein Anklicken von FASTSTART wird,
jedem Reset Qberpruft ob dio llnke
i&t, in diesem Fall wird sofort
granm gentartet.

falls aktivxert. &ei
Maustaate qedrQkt worden
Burst nibble r Kopierpro-

5. BeHcbroibung der Hodul-Editor-Bcfehle

Zum besseren Ver&tdndnis
oriautern wir nun einige
griffe:

dor rolgenden Befehlsbeschreibung
wjchtige und oft gobrauchte Faohbe-

Syntax
Dio Syntax eines Befehles ist die genaue Be&chrelbung des

Be rehles und seiner Bdgllchen parameter.
Parameter

Ein Parameter ist ©in Zahlanwert odsr ein String, welcher
an einen Befehl angehflngt wird.

Adre&so
Eine Adressc bedeutet einen Zelger (Zahl) auf den Physika*

li&chon Speicher (RAM/ROM) des Amigas. Us Fehlbedlenungen
zu erschweren werden nur folgenda Adressbereicha als gill-

tig anerkannt:
5000000 - S100000 : Chlp-RAH (bis max. 1 MB)
$700000 - S400000 : evterne speicherorweiterungon
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Interne
interne
i nterae
Echtaeituhr
Kicks tart-ROM

513 KB Speichererweiterung
l MB Speicherarwelterung
l.a Hft Speiohererwei tuning

$600000 - SAOOOOO :

SCOO0OO - SCS0O0O :

SCO00OO - 5000000 :

SCO00O0 - SDC0000 :

SDC00OO :

SFC0000 - SFFFFFF :

Zahlenwert
Eln Wert 1st eine Zahl zwiscben 50 und SffffTfff- d.h.
eine ganze Zahl (mit/ohne) Vorzeichon.

string
Fin String 1st eine Zeichenfolge eingoschlossen von Anfilh-
rungseexchen fkdnnen bei AmlgaOOS - Dateinamen waggoiassen
werdon). ttenn ein String voriangt let, kann dieser aber
auch mit Daten gemischt werden. z.B,

:

1* H01BS IST ETN STRING*
2. DIES* $20 "1ST" $20 *AUCn EIN STRING*
3. $20 $21 $22 945 $50

Alio drei Belsplele ataJien Strings dor, allerdinns ait
untorschiedl ichor Ulnge und Inhalt.

PC
Bei diosor Bezeichnung handelt as sich uc die Abkurzung
fQr <P)rogran~(C)ounter- Dor PC enthait die Adreeso dee
Mnschmenbefohls, don der Prozessox (beiu Amiga ein
HHS000) ale nfichstes ausfuhren Vurde.

raoH
Ein Task 1st nichts anderes, als oln Program. Da der Ani-
ga das Multitasking baherrscht, schaltet er schneil awi-
schen intemen Tasks (-Progronraen) un. Oavon mnrkt der
Anwenaer allerdings nichts und glaubt, daB alio Proqrairae
gleiohzeitig ablaufon-

Dor Begrifr CPU ist die Abkursung fur (C)ontral*
(P)rocesaing-(U)nit- Dahinter varbirgt sich nichta anderes

s dor mi k reprocessor dos Computer* (benem KC8D00'
Amiga 500fr2ouo

ACHTUHG:
- Honn bei don nachfoigenden Bofehlsbe&chreibungon in dersyntax ein Parameter In rundon Klannem steht
er weggelsssnn warden!

- *enn in der Syntax das Oder-*etcften "I* stoht, qibtehrero Auswahlaflglichkeiten, aDcr nur ein<>
dart angisjeben werden.

- Wenn in der Syntax oln Parameter nlcht Inaem steht nuft er anqogeben werden*
- net Befehlen. die auf AmigaDOS-PiJes xugrejfen
die Filenoven und -Pfado weqgelas&cn werdon: e*s
erscheint dann eine Fi 1 oKequester-Box

- Bei adatiichen 7-ahleneingoben (aufler Preferences u.a.)konnen anstatt Sahlen auch mnthenatische Austttruckn ver-vondet werden (sieho Sahlenolngoben)

%o kann

von mnen

runtfen Klan-

kdnn^n

i freezer und Ripper - Befehl*
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5.1.1 SA - nefehl Freezen auf Diskette

Syntax: a) SA (path)name(, crunchrate)
b) SR {pathlnamef. arunchrate)

2u a)
speichert das aktuelle Progromm unter den Hanon name im Vor-

xeichnis path oder den oktuellcn Verzeichnle {a. CO -

Befehl) eb. Es werden dabei automatisch alle wichtigen Daten
auf IhM AmigaDOS-Diskette abgespeichert. Vor dem Speichern
der Daten werden diese vom Hodul koaprimiert (erk^nnbar an
dor Farbverflnderung von schwar* -> rot -> blau -> grftn ->

schuars). Die Effizionz des Packers kann ait der evontuell

angegebenen crunchrflte beeinflusst warden^ Dabel wird un so

besser gepockt (dauert aber langeri), je grdftor die angege-
bene 2ahl (imaer xwischen 510 und $7fff) ist- StandardmABig
eingestellt i^t S-n.

Falls das Prograwn mehr als 1024kB belegt [olnatellbar nit
Preferences), erfolgt elno SJcherheitsabfrage, ab ein so
groBtrs Progranm wirklich qefreezt werden sollj da dann das
ftbgcfree2te Programn tt*0« nehrere Disketten lang sein Kann*

FallR sie also nehr als l024kB abfreo/en wollen, sollten sie
gentigend foraatierte leere Disketton bereitbaltcn- (Faustre-

gel: 1 Diskette pro zu speicherndem Kb speicher)
wir enpfehlen Ihnen aber tuerst zu versuchen, Ob das abxu-
speichernde Progrann nicht auch Ohne speicherorweiterungen
lauffdhig 1st. Dazu achalten Sic Thre Speichererweiterungen
wie in Kap. Preferences boschrieben aus und boaten Sie neu.

zu b)
gleiche Funktion, wie der SA - Befehl, }edach wird nacn

Beendigung de& Abspelchervorgangs automatisch das Modul ver-

lassen und das unterbrochene Programm rortgesetzt. (Funktion

vie SA - Befofti nit anschlieBendeo X - Befehl

J

BFp* - SA "0:gaiktf rt

SA 0:gane
SA
SB

spiel i 30
0:

-speichert auf Lauferk df[0) ob
-ebenso
-at fektiverer PacKvorgang
*freesen und fort3etzen

5.1.7 l*A - Befehl Elnladen ernes gefree2ten Files

Syntax

:

LA (path)naae
(pftth)name

den Verzeichnls path (odor
so geladene Program

zu a J

ladt dare gefreezte File name aus
den aktuallen) von Diskette ein.

kann dann nit den X-Bofehl gestartet werden.
Falls das 2U iadende Progrann Ober nehrere Disketten var-

telit ist, werden Sie jeweils aufgef ordort, die entsprechen

de Diskette einxulegen.



*U ti)

wie TA-Bofohl, Jedoch wird nach dom Einladen und
des Programs dioses sofort ge&tartet. (Funktlon
LA-Befehl nit anechlie&endem X-Befehl)

Entpackt
vio

Br*p,: LA 2:ordner/gamu - Ifidt vera (df>2: aus dem Vers, ord-
ner das gefreeztc File "gone 1*

Lft 2;ardner/game - wie obon, setzt aber das eingela-
done Programs fort

5-1. 1 3L0ADFR - Befehl Abspeichern des I^deprogtnnms

Syntax; SLOADEA

speichert ein vom AmigaDOS CLI aus au^rQhrbares Program ab
(ins aktuelle Verselchnis e. CD - Bereh]), nit dem Sie von
Modul gefreeste und abgespeicherte Programae auch ohne Hodul
vleder einladen kflnnon. Insbesondere ktinnen Sic dieses Lado-
programm, das unter den Namon ALOAD abgespeichert vird, z.B,
in dan C: Verzeichnis Ihrer Pcstplatte kopieren (erst auf
Diskette und dann voo CLI aus mit den COPY Befehl auf Ihre
Festplatte),
Urn ai_n Progranm dann ohne Hodul ?u laden, mussen sie von
oinen AmigaDos-CLl aus *ALOAD name* eingeben, wobei si© fur
name don Women (mit Prad) des abgespeicherten Programs ein-
geben*
Sollte das r+u ladende File auf mehrere Diaketton verteilt
abgespeiohert vorden sein, wcrden Sie von Programs aufgefor-
dert die entsprechenden Disketten einrulegen. Wenn Sie die
]eveils geforderte Diskette etngelegt haben, drtlcken Sie dlo
linke Kaustaste, Mit dor rechten Haustaste kflnnen Sie bei
dieser Gelegenheit den Lodevorgang abbrechen.

Nachtoil, daB das nbgespeichorte Program* nach Abschalten
des Computers vorloren 1st,

2U b)
wie SQ-Befehl, startet jedoch nach dem Abspeichern das Pro-
gram* wleder automatisch (Funktlon wie SQ-Bcfehl mit
anschlieBendem X-Befehl)

ACHTUtfG: Dieser Befehl ffunfctioniert nur, wenn Sie einen Ami-

ga beaitxen, der Qbcr mindestens 1 Mb RAM verrogt (x.B,

A2000 oder A50O+lnterne speicbererweiterung) und dem Amiga
beim booten jodoch nur 5l2kB oder 1Kb zur Verrflgung stan-
den. Dies erroichen Sie mit Hilfc der Speicberabochaltung

der Preferences - Seite des Module (F3-Toste)l

Dabei mu& der freie Speicher aus 5l2kB bzw. 1Mb

die WM StOck" liegen. (». ouch SQMEM-Befehl

)

Bsp. : 9Q oder SQR

5-l.S SQMEM - &e£ehl Speicher fOr SQ-Befehl zuweisen

Syntax: SQMEM (adresse)

Ein unbenutzter Speicherbereich vird rur den SQ-Befehl
retferviert-

Bsp. : SQMEM 200000

In diesem Beiepiei haben Sie cine externe 2Mb Spoieherervei*

terung, welche nit Hife des Preferences Honue abgeschaltet
vurde (siehe Preferences)- Wenn sie nun don SQ-Befehl einge-

ben wird das oktuelle Programs nach dor Adresse 5200000
abqespeichert

,

Bsp.: SL0ADER - Speichert den Autoloader inn aktuelle Ycr-
zeichnls

Urn ein abgofreeztes Progranm zu laden und starten (auch ohne
Hodul) vom CLI aus einget>en: ALoao nane

5-1,6 LQ - Betehl Einladen vom pam

Syntax: a)
b)

LQ
Us

5.1.4 SQ * Befehl AbGpeiahern auf die RAM-Disk

Syntax: a) SQ
b) SQR

iu a)
speichert das gerade ausgefOhrte Programo nicht auf Disket-
te, sondern in den (unbenutcten) speicher Ihres AAigas.
wobei em eventueli suvor (mit SQ-sefehl) abgospeichertes
Programn Oberschrleben wird. Dies geht vesentlich schnelier,
els das Abspeichern auf Diskette (SA-Befehl). hat jedoch den

zu a)
Iftdt ein Programs vom unbenutztcn RAH Ittres Aaigas wlcder

ein, welches dann mit dev X-Befehl gestartet wordon Kfinn,

jluvor mu8 jedoch ein solches Programn mit Hilfe des SQ oder
5QR-Befehls abgespeiohert worden sein.

*

zu b)
wie 1*1 - Betehl, jedoch wird nach dem Elnladen des abgespei-

cherten Progranms dieses gestsrtet, (Funktlon wie LQ-Befehl

alt anschliefiendem X-Befehl)
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Itep. : LO Oder LQR F10- beendet
Hodul -

den Befehl
Editor

und Sie befinden sich wieder Lm

5.1-7 nXQ - BefehJ Saveguick File <--> akt. Progromn

syntax: a) EXQ
b) FXQR

zu a)
tauscht das aktuolle Programn mit den In der Ram-Disk
gespeicherten Proqranm (slebe SQ-Bofehl) aus.

An Besten funktioniert der TRACKER~Befehl Bit Muslkstuckon
aus INTROS und DEMOS f da diese oft standardisierte Husikda*

ten benutzen, die vom Modul gefunden werden konnen, aber
auch bei einigen Spielen kann or die Musik finden.

Bap.: TRACKER

5.1.9 SCAM - Befehl Suchen nach digitalisierten Sanples

2U b]
slehe EXQ-Befchl, jedoch wird nach den Austauschen
Program* sofort qastartet.

Sep, : exq odor EXflR

5.1,8 TRACKER - Befehl Sucht nach MusikstUckcn

das neuo Syntax: SCAH

stellt das CftipRAM d<

mittele eines Henues
ts Amigas ais KiongKurve
weitere Hdglichkeiten:

dar und bletvl

Syntax:
Kurz:

TRACKER {start]
SRIP {start)

Maustaste - verschieben der Start* (linke Maustaste) baw.
Endadresse (recbte Maustaste) des abzuspielcnden Sam-
ples.

cursor rechts/linka - verschieben dor Startaddresse (bzw.

bei gedrttckter SHIFT-Taste der Endaddresse) dee abzuspie-
lenden Samples

Start bis zun
(Sampleperiod!

durchsucht das ChipRAM (mvtl. ob der mit start angegebenen
Adresse) des Aaigaa nach MusicKstOcken in Soundtracker-
Format. Dabel wird nach drei verschiedenen Algorithmen
gosucht. oer Jeweilige Stand der Suche wird auf den Bild-Kcnim au&gegeben

.

Wird dor Befehl TQjidig, so steht ihnon ein weiteres Menu*
zur verfQgung:

Fl - spielt das gefundene Stuck
P2 - stoppt das Abspielen wieder
F3 - gibt Informationen Ober di© benutzten Instrqmente undSamples, wie x.B. Kane, Ldnge usv.
F< - dient zun Abspeichern des HusikstOckes auf Diskette,

wacn DrOoken dieser Taste nOs&on Sie den Hanen doe
sttickes emgeben fevtl. nit Pfad), unter den ea aufDiskette gespeichert werden soil (+ RETURN)- Falls
Sie keinon Nanen angeben, wird der Fllefiequster aqf-
gerufen. so abgespeichertc Husikstucke kttnnen dannnit den nelsten ttblichen Soundtrackern wieder einqe-Jadon und weiterverwendet warden.
gibt wahrend den Abspielen des Stacks die aktuell
qaspieiten HusiKdaten aus
setzt din Soche nach weiteren Muelkstilcken fort,verandert das MusikstBck so, da& es auch nit sound-trockern wieder elngeladcn werden kenn, die nur 16instruaente verarbeiten k6nnon.
korrigiert eventuell falsch in Speicfter eteftende Pat-tern-Lfingen, so daB das KuaiKfitOck von Modul
richtig abgespieit und abgespeichert vird.

F6 -

fl -

F8 -

P9 -

Fl - spielt den Sample von elngestcllten
Ende nit der eingestollten Frequenz
ab-

F2 - loomt den elngestellten Bereioh graphisch. so daB
dieaer detalllierter betrachtet werden kann

F3 - setzt die Paraneter Start, Ende und Sanpleperiod wie-

der auf die anf£nglichen Herte zurUck.
?< - vergrOBert den dargestellten (graphischen) Bereich ui

nehr Obersicht zu erlangen (aus-zoonen)
F5 - apeichert den eingestollten Sample als IFF-8svx File

ab, das von Husikprogramnen wieder eingelaien werden

kann. die dieses standard Format veratehen.
1-4 - nit den Eahlentasten 1, 2, 3 und 4 werden die Para-

meter Start. Ende und Sanpleperiod auf die Werte des
oktuell gespielten Sanplee des Kanals 1-4 gestollt.
Danlt k6nnen Sie diese Sounds besonders schncll fin-
den (oft durch aus-2ootnen nach dr^ckon der Zahicnta*
3ten)

Bap. : SCAN

5.1,10 SP * Befehl Abspelchern von Bildorn In IFF-Format

aue

Syntax: SP (peth)nane(, picnr <hdhe)>

speichert das aktuelle Bild unter den Nanen nana in das Vor-

zeichnis path (oder das aktuolle) ab. Bei n^nchen Bilder,

oft nuch bei Spielen, komjut cs vor, daB das Biidschlrmbild
r.ich aus mehreren Bildern zusamnensetet. ahnlich slch Ober-
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lappenden Workbenohscreem;. Dies© KSruien nur einzeln gespei-
chert werden- Welches Bild nan nun spelchern mdchte, gibt
man nit picnr an* ISfit nan die picnr weg, wird das crsto
Bild obgespeichert.
Falls die Bildhbhe von Hodul nicht richtig erkannt worden
seln sollte, oder »it fill fa des P-Befehls eine eigene
gewfihlt -urig, kann diese rait Blldhdhe angeg©ben werden.
Das abzuspeichemde Bild sollte vorher nit don P-Befehl
begutachtet werden i

Das Bild, welcbes der P-Befohl darstellt, wird l:l auf die
Diskette abgespeichcrt
Bilder, die in Dual-Playfieid Modus dargestellt werder
ftlnom Aniga-eigenen Daratellungsmodus, bei den zwei unter-
ach IfriJliche Bildschirme transparent Obcreinandergeleqt war-
den kttnncn werden in die zwei einzelnen Qbereinandergeleg*
ten Bilder unterteilt und getrennt abgespeicftert m Dies wird
im Datei-Hanen durch eln angehdngtes .!» oder ".2" (fur den
erstan und zweiten Bildschirm) kenntlich gemacht*

Bap.; sp "Jrblld".! !200 - Speichort unter den Name "bild"
in Laufwerk df(i) das erste Bild nit dor Bildhohe von 2Q0
Pixeln ab.

5,1.11 P - BiPtehl Juchen/Darstellen von Bildern

5yntajt:nr)

stellt das oktuelle Bild dar. Bei oanchen Bildern, oft auch
bei spielen, kommt es vor, dsB das Bildschimbild sich aus
mehreren Bildern eusaromensetst , fihniich sich Oberlappenden
Workbenchscreons. Diese kcnnen nur einzeln angeseigt werden.
Welches Bild roan nun seben machte, gibt man mit picnr an.
Wahrend der BHddarstellung kann nan nit der rechten und
llnken Haustaste clnr untere Rand, elngestellt werden. Bei
Verlassen der Biiddarstellung mit der ESC-Toste, wird dann
die irahe des so gev^hlton Bildes ausgegeben. Dieser Wert
sollte bclm Abspeichern des Bildes mitangegeben werden,
Durch die Angabe der BildhGho beim Speichern haben Sie
Gewissheit, daft nur das Bild ebgespeichert wird und keine
QberschOsslgen Daten. AuBerdem stehen Ihnen wflhrond der
Dilddarstellung noch folgende Befohle auf Tastendruck rur
tferfQiung;

a - autoplane:
b - brightness plus:
H - brightness minus:
c — colorreg plus:
d - dual playfield on:
D - dual playfield off:
e - right border plus:
K — right border minus:
t - fast plane up:
* * fast plane down:
g - interlace on;
C - interlace off:

sotit Planepointer mit Offset
hellt das Bild auf
dunkelt das Bild ab
Ferbregister plus )

Dualplayf ieldmodus elnschalten
Dualplayf ieldnodus ausschalten
rechter Rand plus 1
rechter Rand ninus 1
eln Bild nach oben blattern
eln Bild nach unten Usttern
schaltet Interlacemodus ein
schaltet Interlocemodus aus

H

h
H
i

1

L
m
n
o

P
P
q
r

5
w
W

hold and nodify on: HAM - Modus ein
hold and modify off:HAM * Modus aus
invert all
lores node
1 ores node
modulo l-i-3

modulo
aodulo
modulo
nodule
modulo
clear
rotate
left border minus;
left border plus:
Whit* holpacreen:

colors;
on;
off:
plus:

:2 minus:
ninus:
minus

:

plus:
plus:

idulo 1+2:
planepointer: rot iert

linker
linker
volsso

&
black helpscreen:
colorreg minus:
switch diw and ddf
add plane:

* - sub plane:
* - set planepointer to

— unlock all planes:

invertiert alle Farbregitsterverte
niedrtge Aufldsung (40 Zeichen) ein
hohe Aufldsung (80 Zeichen) ein
erhaht beide Modulowerte un 2

ernledrigt bclde Modulowerte urn 2

erniedrigt Modulowert 1 um 2

ernledrigt Modulowert ; un ?

erhftht Modulowert 1 um 2
erhflht Moduloewrt 2 um 2

aetzt beide Modulowerte auf null
die Planepointer
Rand minus 1

Rand plus 1
Paraneterlelste

schwar 2 e Parameter lei ate
Farbregister minus 1

mode: Hdhle Scrollnodus
erhdht die Pltmenhl
erniedrigt die Planezahl
one: set2t alle Planepointer auf
don Wert dee ersten.
gibt alle Planes frei

SHIFT - lock oil

1*6 unlock plane:
SHIFT 1-6 unlock plane:

planea: wahlt alle Planes fest (nur aur
den lOer-Blocki)
wShlt jewolllge Plane fest
gibt jewellige Plane frei (nur auf
dem lOer-Blockl

1

7 - red color plus:
— blue color plus:.

9 — green color plus: erhOht Parbwert dea eingestellten
Farbregister

&

erniedrigt Farbwert des eingestell-
ten Parbrogiaters
(nur auf dem lOer-Block!)
rotioren/scrollen des Bildes in die
Jewellige ftichtung
ccrollen des Slides schneller hoch
und runter
schaltet die Paraneterleisto ab
schaltet die Parameter leiste ein
setat Standardfarben
setxt zufallsferben

picture: setzt Bildparameter ins laufende
Program, dieae kflnnen jedoch lm
Einzelfall wieder von der ektiven
Copper-List* (iberechrieben werden,
so daB die VerAnderungen nicht von
Dauer sind.

Mit der Maus kann die eventuell eingeschaltete Paraneterlei-
ste beliebig auf dem Bildachirm postiert werden.
Urn daa jeweila auf dem Schirn angezeigte Bild abzuspeichern
verlaasen Sie den p-Befehl nit der ESC-Taste und benutzen

Sle den SPM-Befehl (aiehe unten)

SHIFT 7.B.9:

CURSORTASTEH:

SHIFT UP/DOWM:

DEL - hide helpscreen:
HELP - show helpscreen:
Fl - default colors:
F2 - random colors:
F10 - set current

19



5.1.12 5PH - BofOhl VerAndertes Bild abepeichorn

Syntax: SPM (path)name

falls Ste mit Hilfe des P-Bofehle das aKtueJJo
dert haben, Xonnen Sie das VEKANDEftTE Bild mit
SPH-B©fehls unter dem Nanen nam* abspeicbern

Bild veran-
HLlfc des

Bap-: GPH ordner/tent
ker (P - Befehl) untcr

- Speichert da*> Bild
dea Nar.^n "tost" in

ner" auf das aktuelle Laufwerk ab.

5*2 Trainer - Befehl*

aus den Metopee-
Directory *ord-

5.2.1 T - Befehl Trainermafcer

Syntax: a) TS wert
T (wert)
TX

SEARCHED UP TO: 080000
00014428
TRATNHODE AKTTVE
READY.

In dieaen Belspiel hatten Sic an Anfang 3 (Lcben), danach

verlleften Sio das Hodul (X-Befehl) und verloren (absicht-

lichl 1 (Lebonl und hatton nun nur noch 2 (Leben). Dec

Hodul-Trainermaker hat nun ala Address* des ?flhlers 00M*2B
Verflndern Sio nun die bei Ihnen natfirlicn andereau^gegeben,

Adresae mit de» H-Befehl (in Bsp. ; H 14428 *

tragen Sio den neuen Wort (z.B* 09) ein. Hun

das Hodul abormals und crfreuen slch Ihrer 9

Oder abor rahren Sie fort wie folgts

TX
TRAINWODE INAKTTVEl
TFD 14428
SOB FOUHD AT 001122
SUBS ELIMINATED!

Un sich beliebiq viele (Leben)

RETURH) und
verlassen Sie
(Leben)-

zu ver&chaf fen-

2ur genauen Handhabung des
"Hondhabung dos Trainers"

Trainers slehe auch Anhang A

dar

ru a)
startet den TrainKodus und boginnt die Sucho nach
Wort. Der angegebonen Wert stent den 2£hlerstand
suchen.
Hit den TS/T - Berehl Xdnnen Sie die Adresse des von Ihnen
gesuchten Edhlers erhalten, nit diesor Information ist es
Ihnen dann mOglich z-B> nit den H-Barehl sich nsch Bedorf
nut Leben eu versorgen.
Wonn Sie einma] don Trainer gestartet haben sind Sie in
Trainmode*.

zu b)
setzt den Trainvorgang rort mit dem angogebenen Wert, Adres-
sen, die verdfichtig sind, der gesuchte Efthler zu seln, wer-
den ausgegeben. Wonn der Trainer nichts gefunden hatte wird
dlo Meldung "TRATNEHMAKER WAS MOT SUCCESSFULLY ausqegebsn.
In dteaen Pall starten Sie bitte einen neuen Trainvorgang
Oder beenden Sie den Trainer mit don TX-BefeM
LaAt nan den Parameter Wert weg, ao vordsn die zuletzt
gsfundenen Adressen wieder ausgegeben*

zu c)
Beendec don Trainermodus

angogebenen
nach dcm Sie 5.2,2 TD - Befehl Deep Trainer (findet fast alles)

Syntax: a)
b)
c)
d)
e)
fl

TDS
TDC
TDX
TD
TDI
no start end

1st

Den neuen Deop-Trainer sollte nan in den Fallen toenutaen, wo

man nit den alten Trainer Koln Fesultat erhait odor den

alten Trainer nur schlecht anuenden Kann- Der noue Deep-

Trainer benOtigt Jedoch einen freien, von Program* unbeleg-

ten Speicherbereich. Dor Hauptvortell des Deep-Trainers

daB er keinerlei Zahlenverte bendtigt und daher such bol

relativ unbestimmbaren Werten wie z.B- bei EnergiebalKen

hilft.

si eh© auch Anhang c

Sep.: TS !3
FIRST TRAIHPASS1
CHAHGE COUKTVALUE HEXT T1HE1
StlARCHCD UP TO; 005444
TRAIKWODE AKTIVE!
READY.
X

Start und fortsetaen des Deep-Train vorgangs. Dab#i solltn

man auf einen Wert achten der reproduzierbar ist t vie z.B.

einen vollen Energiobalken. Es warden dansch nOgliche Adros-

sen ausgegeben. Bei zuvielen oder Keiner Adresse(n) sollte

nan nit a) Oder b) fortsetzen,

zu bl
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Portset*on des Deep-Train Vorgangs, voboi die gesuchte GrGBo
einen untorschiedlichen Wert zu den Startwrrt und den lets-
ton TDC Wert haben nufl.

Sie kOnnen nun einen

xu c)
5ei*nflet den aktuellen Deep-Trelnor,
neuen Deep-Trainer mit TOS starten.

zu d)
ieigt all? gerade In Moment untersuchten Adressen an-

zu e)
*oigt die vordftchtigsten Adressen an, die bis zu diesem
7eitpunkt untorsucht vurden.

ru f)

mit dieson Befehl kfinnen Sie einlge der gerade untersuchten
Adressen von start bis ende l&schen, d.h. von einer veiteren
Untersuchung ausschliefkm.

fllldderstellung kOnnen Sie nit Hilfe der Kaus einen Bildau-
schnitt wfihlen, dessen H6he und Brcitc In BlldschrlmpunXten
nach drflcken der ESC-Taste ausgogeben wird. Danit 1st es ein
leichtes die Lflnge von Energiobalken auszumessen und diesen
Wert in Zusamnenhang nit dem Trainer weitersuverwonden (2fih-

ler).
DrQckt man die link© Kaustaate, kann man die linke obere
EcXc des Auschnittes verschieben. DrQckt *an die rechte Hau-
3taste, kann die rechte untere EcXo verschoben verden.
Um ftir den Trainer ververtbare Resultate zu erzlelen, sollte
nan darauf achten, den BiidauschMtt "pixelgenau" zu aet2enl

asp. : P 1
PICTDFKHIGHT:
READY

125*

PC 1

WIDTH : X
HEIGTH: Y
RCADY

1123
1010

tlVJ ?"." Befehl Absoluter Trainer (beliebig viele Leben)

Syntan: a] TF adresso (start (onde))
b( TFD adresse (start (ends))

zu a)
zeigt die Adressen dee Programmes an, wo wahrachoinlich mitdem aer*iu "SUBQ.x *X, adresse" oder "SUBI.X #x, adresse* dorinhalt der angegebonen Adresse verringort wird (flndet aqch
indirekte Adressierungsarten)

.

Oabei wird der gesamte . oder
durchsucht.

angegebene Speioherboreicb

zu b)
wie a) ftber zusfitarlich warden dies© Hoschinenbefehle aus demProgramn entfernt -> Das laufende Program zieht von don inder Adresse enthaltenen Zflhler nichrs mehr ab!
Dabei wird der gesamte. oder angegebene Speicherbereich
durebsucht,

Bsp.: siehe TS-Befehl

5.2.4 PC - Befehl Mosse Energiebalken aua

Syntax: siehe P-Befehl

stent das ahtuelle slid dar, Bei nanchen Bildern, oft auchbei Spielen Komnt en vor, dafi das BUdschirnblld sich auanehroren fiildorn zueanmonsetzt. ahnlich sich Oborlapponden
Sf^J° nS^rMM- Die°° K6nneft nur ein^eln angefceigt verden.Welces Bild man nun sehen mochte, gibt nan mit picnr an.Last nan picnr, wlrd das erste Bild dargestel]t7 Wahrcnd der

S.3 Antl - VIRUS - Befahlo

Hachfolgend folgen xwei Befehle 2ur Bekanpfung von viren/re-
setfosten Programnen In Speicher des Conputers. Dlea ist
aber nur der eine T«il elnes wirksamen viruaschutxes, Der
wichtlgere Teil ist cs, viren auf inflzierten Disketten auf-
7usp(lren und dieso (die Viren) zu 16schen, Das Aufspflren von
Viren ninart IJinen von nun an das Aniga Action Heplay Kk HI
ab: Sobald Sie Ihren Conputer einschalten Obervacht das
Modul (sofern diese option nicht nit Preferences ousgeschal-
tet wurde) sfimtliche Disketten, von denen Sie boot4>n und

neldet aktivitAten, die auf Viren achlieBen lesson*
Die nachfolgenden Befehle ergftnzen ledigllch don virusschutz
und wcrd^n zun Teil auch automatisch ausgefQhrt-

5,3,1 VIRUS - Befehl viren in computer aufspflren

Syntax: VIRUS

durchsucht den speicher naoh viren/resetfesten Programmen
und zeigt diese an.
Dieaer Befehl wird vom Hodul automatisch belp Aufruf mittels
des Hodul-Tasters ausgefilhrt, falls die VIBUSTEST-Find-
option in Preferences Menus ongowahlt vurde (beln Einschal-
ten automatisch aktiviert).

B9p
j VIRUS

5.3.2 K1LLVIRUS Viren in Conputer vernichten
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Syntax:
Kurc:

KILLVXR1I5
KVIR

Preferences

tn zu

sucftt und ontfernt Vlren/resotfeste Programme aus dom Spei-cner dee computers. Dlese Hafinahme entrornt keine Vircn autDisketten. um Bootblock-Viren von infi«iftrton Diskette
entrernen eiohe IJJSTALL-Befehl-
Dieser Befehl wird automatisch belm Aufruf aittols dest

:ers ausgefQhrt. falls die VIRUSTEST-Kill-option
Mcnue angeudhl t wurde.

Bsp.: KILLV1RUS

Syntax : BOOTCODE ( codenumber J

Xurz; BCODE (codenumber)

stellt die Kodeiahl (0 - Sffffffff) codenumber fUr don Boot-
blocKkodiererr ein, oder gibt die aktuelle Kodezahl aus,
falls keine angegeben wurde. 1st die Kodezahl ungleioh null,
tat der Bootblockkodierer aktlviert, und Sie Wnnon jotzt
auch von Kodierten Disketten hooten. (Unkodlerte Disketten
kdnnen Sie auoh Jetzt noch normal booten)
Urn Ihre Disketten *u si;hut?en, miissen Sic diese aber auoh
zuvor mit den BOOTPROT-Befehl kodiert habon (s. unten)!

Bsp.: BOOTCODE B73233

3. 4 Disketten und Diskettonkodier - Befehle

Mit dem Amiga Action Replay Mk in k«nnen sie Jetzt direktnit AmigaDOS-konpatablen Disketten arbeiten. samtliche Dis-Kettenoperationen liefora dirokt Dateion im A*!qaDGS-Formatmanche auch in standartisierten IFF Format (Bilder, Sounds) ,

ffXCRTIG: Palla sie on AmlgaDOS-Disketten vom Hodul-Editor
irgcndwelchc Verdndcmngen vornehmen, z*B. eine Di«-icron Bin viin i An _-th »_ _ . _

dflfi
kette rormatieren, em rile 16schen u.A., so erkennt
tJ'f^M 1^8^^ Mch d™ v*rl«BC€=n des Module(X-Bofehl) dlese verSnderungon erst, wenn Sie die voren-

?St°h blir
aUS ******** entfernt und wieder einge-

n!^?^50^^10^1 *1 Wnnen Sie ^et" ***** au<* ^re
SiXf2£?*2£ J

** 1****™ vor *romdem Zugriff schQtzen
5tcherheitskopien u.6,)- Dazu bietct Ihnen das Amiqa
Replay Kk m zwea vorschiedene M6glichkeiton:

auch
Action

I.) Boi Programnen, die direkt vom Bootblock aus qestartetverden und bei denen der Obrigc Disketteninhalt il eineaFreradrormat gehalten wurde {Not A DOS-oisk} und bei normalenOOS-Disketten, basteht dlo Mdglichkeit don Bootblock
ein Paaswort zu schQtzen, Benlltzen Sie dazu
BOOTCODE und UO0TPR0T

die
durch

Ln«RL
Pr
222
M"n

'
d[V eino *i<3*™n Disketten-Laderoutinabenutien, under von AmigaDOS geladen verden, kann diegesamte Diskette kodiert werden. Dazu muB die unkodlerteDiskette in einom epeziellen Verfahren uakopiort verdenBenutzon Sie datu die Befehle CODE, CODECOPV.

^tu«"*

aktiviert den Bootkodlorcr und setzt das Hodowort auf die
zahl S873233 -> nur noch unkodlerte und nit dieser Zahl
kodierte Disketten k6nnen gebootet verden*

BOOTCODE

nur noch unkodicrtttschaltet den Bootcoder wieder aus —

>

Disketten konnen gebootet werden.
(siehe auch Preferences BootBlockCoder

t

5.4. 2 BOOTPROT-Befehl BootBlock elncr Diskette kodieren

Syntax : BOOTPROT ( codenuobcr

)

Rurx: bprot (codenumber)

kodiert den BootBlock der Diskette im oktuellen Laufverk mit
dem Kodewort codenumber (Zahl zw. und srrrrrfff ). Von sol-
cherart behandelten Disketten kdnnen Sio nur noch booten,
Venn Sie nit Kilfe des Moduls das BootBlock - Kodewort our
dieee spesielle Zahl einsteilen (mit BOOTCODE-Befehi) . Falls
Sie die Kodezahl codenumber weglasaen vird die momentan ein*
gestellte (BOOTCODE-Befehl) vervendet.
urn Disketten wieder zu decodieren, wenden Sie den BOOTPROT*
Befehl mit Ihrem spezlellen Kodewort, mit dem sie sie
kodiert haben elnfacb nochmalo auf die Diskette an.

Bsp.: CD 0: - wflhlt Laufwerk df(0) als aktuelles Laufwork
BOOTPROT 12348765

Diskette im Laufwerk dfO: let kodiert und kann nlcht mehr
gebootet werden.

WICHTIG: Arbeiten
pienil !1

!

Sie beim Kodieren IHMER mit sicherheiteko-

5,4.1 BOOTCODE - Befehl Bootblockkodierer aktivieran

BOOTCODE 12348765

Modui wurde auf richtigee Kodewort oingestellt. Der Computer
kann Jetzt die immer noch kodierte Diskette wieder booten*
ohnn Kodul 1st dies nlcht mehr nOgllch

BOOTPROT 13240765

»



Diskette ist wieder dekodl^rt und kann norwil qeladen ver*
dan*

5.4.3 CODE - Befehl Eu^kettenlaufverko kodieren

Syntax; CODE (drive (oodenumbor
(

)

kodinrt ©in bentlmntes Laufwerk (drive) nit der Kodenumner
codanunber (2ah) *«- n und Sffff). so daB dieses Laufwerk ab
sofort nur noch Hit dleser Kodenumner kodierte Disketten
rtkzeptiert. Falls keine Kodenunoer angegoben wurde, wird daa
Laufwerk drivt* wieder in den normalen (unkodierten) Zuctand
versetzt. Die eingosteilten Kodewdrter bleiben auch fiber
einen Computer Reset hinaus erhalten, so daB sic also auch
von kodlnrten Disketten booten kannen.
(siehe auch Preferences)

ACHTUHG; Kodierte Laufwerkc verarbeitcn nur noch kodierte
Disketten korrekt. S&ntliche Diskettenoperationen auf unko-
dierte Disketten von kodierten Laufwerken aus fuhren zu Feh-
lemeldungen.

von Disk£ttt?nBsp.: ftir das kodieren und Verwendon
CODE 1S34

Internes Laufwerk akzeptlcrt nur noch nit 1234 kodierte Dis-
ketten (auch das Modul).
£u kodierende Disk in z.B. Laufwerk dfl oinlegen
Leere Disk in Laarwerk dfo (Internee Laufwerk) einleqcn

CODECOPy 1

Jetzt iet die Originaldiskette kodiert aur der xweiten abqe-speichert worden.
Dlo kodierte Kopie kann nun nur noch aui Laufworken betrle-
ben werden bel denen mittels des CODE-Befehls flic Laufwerk-
kodierung auf 1234 gesetzt worden ist

CODE
schaltet die Kodierung des intemen Laufwerke aus -> Die
Kopie 1st unlesbar geworden, das Laufwerk kann kann wieder
noriaal genutxt werden- u.s.w

5.4.4 Kopiercn von AnigaDOS-Diskettcn

Syntax: a) DCOPV source dest
BURST (drive)

zu a)
koplert die Diskette von Laufwerk source (1*3) auf dlo 2iel-diskette m Laufwerk dest (0-3), Auch das kopleren nit nureinen Laufwerk 1st nfiglich, Beachten Sie, daB der Dcopy-
Berehl nur fQr unkodierto Dieketten gedacht ist. Die kodie-rung von den Quell- und/odcr Siellaufwerk wird far die Dauer

des DCOPY-Befehls ausgesetzt.

Der DCOPY Bafehl arbcitet IKMFP nit VERIFY, d.h. die Siel-
diskette wird auf schreibfehler untersucht und diese worden
gegebenenfalls entfernt. Ebenso werden Lesefehler auf der
Quelldiskette erkannt und wenn moglich korrlgiert. Sooit
lessen sich auch widerspenstige und sogar defekte Diskette
noch konfortabel verwendon Oder sogar reparieren.
Nach dem Kopleren einer Diskette (mit xwei Laufwerken) kdn-
nen Sie das aktuelle Programa wieder fortsetaen.

zu b)
startet das Kopierprogramm Burstnibbler nit der aktuellen
Speicher und Laufverks-Belegung, Der Vorteil von Burstnib-
bler In Vergleich zu den DCOPY-Befehl ist, daB man nit
Burstnibbler auf nehrere Leofverke glolcftzeitlg sowie Frend-
formate (z.B. Atari ST,IBM1 kopleren kann glelohzeitig
braucht das Burstnibbler K *T*lorprogramn weniger 2eit un eine
Diskette zu kopieren. Falls Sie aber den Burstnibbler benut-
zen wird das getade aktuelle Progrann gel&scht. Sie konnnn
bei dem BURST-Befehl sine Laufwerksnunmer angeben

P in dieson
Einlaufverks-Modus k6nnen Sie dann nit 1Mb Spelcher eine
Di&ktette auf einnal einlesen, in nornalen Hehrlaufwerks-
Modus brsuchen Sie nind. l a 5Mb um Bel eineo Kopiervrgang von
2.B. DFO: -> DPO: die Quelldiskette in einen Durchgang ein-
zulesen. Der Burstnibbler kann auch direkt nach den Beset
aktiviert werden siehe Preferences BUH5TNIBBLER.

Ulgemelne Bedlenung des Burstnibblers:

Eum Starten des Kopiervargangs mussen Sie das STAHT-lcon
anklicken. Dieses Icon vervandelt clch dann In ein STOP*
Icon, welches nur zun vorZeltlgen Abbrechen des Kopiervor-
gangs betatigt werden muse

Die Au&wahl dDS Koplernodus erfolgt durch Betdtigung des
KODE-Icon, mogltche Modi sind deep und DOS, sich* da?u Punkt
Bl.

Falls Sie nur bestinmte Spuren einer Diskette kopleren wol-
len, so konnen sie dies© durch Verstollon der START und END
Werte eingrenzen* E& 1st auch m6gtich nur einxelne Seiton
einer Diskette ^u kopleren, inden daa slDE-^Icon benut2t
wird, Mdgllche Rlnateliungen sind hier: U (Oberseite)« L
(Untorselte) und B (beide Seiten).

Up eln Laufwerk ale Source (Quelle) zu schalton, nttssen Sie
das zugehdrige Synbol (die Disketten) solangc anklicken, bis
es sich grun farbt. Nur ein Laufwerk kann Jewells ale 5ource
bestimnt werden- Dos (die) Destination Laufwerk(e) (Xiel)
werden durch eine braune bzw. elnc violette Einf&rbung dar*
geotellt, wobci violett ein verify (OberprUfung dor
geschrieboncn Daten) nit sich fdhrt.

M*jr fOr den DEEP-Modus notig ist da&
DUich ddS Ankllcken desselben kOnnen

SYNC-icon.
Sic ?wtschen item Stan*
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dard-Sync (spoaielle Markiorung auf einer Diskette; 54489)
und den TNDX-Sync (Laufwerks-Tndox orientiertes Kopieren)
wAhien.
Falls Sie Erfahrung mit verschiedenen Frond formaten
i-Aufaeiohnungfornaten) hdben, bo konnen Sie dcrcn SYNC-
Kerto ouch aanuell einstellon. In aller Regel 1st dies
jertoch nicht erforderlich, da das Programn die SYWC-Werte
von Fremdformatcn kennt.
Palls sie Das Rurfctnlbbler Programm vorlassen wollen raOsson
Sie einen Tastatur-Re&ot ausfOhren (Ctrl-Amiga-Aniga) und
nicht das Pragraam mit dom QUIT-lcon verlassen.

Bl)
Starten Des Kopievorgangs:

Stellen sie zunflchst olle gewunschtoo Parameter ein. Dies
bodeutet hauptsachl ich die Auswehl dnr Laufwerfce als SOURCE
und DESTINATION sowle don gewunschten Modus. Danach gehen
sie mit dor Haus auf das START-2con und druckon die linke
HaustasU. Sollte eine Fehlorneidung auftreten (z,B, DESTI-
NATION cchrelbgeschtftzt), go erscheint eine Fehlernoldung in
der Statusaeile. Sie konnen dann den Febler korrigioren und
don Kopiervorganq orneut starten.
ner Burstnibbler hat zwei varschtndono Moglichkeiten um
ketten ku kopieren, don DOS-Modus und don DEEP-Modus.

Dit-

B2) Der DOS-Kopiennodus:

Dieser Modus orlaubt es, normole AmigaDoa-Dlsketten sehr
schnell und efficient 2u bopieren (viel schnoiler z*B. als
DiskCopy).
Die* geschieht in dor Kegel mit zwei Laufwerken, und zwar
wird dio Diskette von dem SOURCE-Laufwerk auf die Diskette
in dem DESTINATION-taufwark kopiert. Raben sie mehr als zwei
Laufwerkc Eur Verfugung, so kdnnen Sio von einer SOURCE-
Diakette mehrore Kopien gloichzeitig orsteiien.
1st allerdingc nur ein Laufwork vorhanden, so nusa u.u. wah-
rend des Kopiervorgongs die Diskette aehnnaio gewechselt
verdon (befolgen sio bitte die Anweisungen in dor StatusseS-
lej* Dieses eine Laurvcrk muss ubordies vor dem Start als
Target gokonnaeichnet warden fhrauno oder violettc Einffir-
bung). Das laohnralige Wechseln der Diskette entfailt wenn
mehr als 5] 2k Hauptspeichor vorhandon 1st (im Nehrlaufwerks-
nodus von Burstnibbler d.h. mehrere Laufverke haben alne
nicht graue Elnfflrbung brsuchon Sie mehr alts 1Mb).
Auf den Track-Display kann der Ablauf des Kopiervorganq*
verfolgt worden, wobei oin grdnes KAstcben aymboiisiert das
nlles in Ordnung iat und ein braanos KSstchen das ein Lee<*-
ffchler aufgotreten iet. Sollte ein Loscfehler auftreten,
wlrd versucht diesen ru ropariren-

B3
)
Dor DEEP-Kapioraodud

Dieser Hodus eriaubt cs, Fremdrornate und einige Koptcr-
£chut2mechanlsmen zu Slcherheitszwocken zu kopieren. per
DEEP-Modua braucht etwas longere zolt u* eine Diskette zmkopieren als dor DOS-Modus, da er dio Datenstruktur auf den
TracXs erst analysieren fiu*s. Dadurch sind eventuell auch

mehr Diskettenvechsel ndtlg als bcim DOS-Mode, falls nur ait
einen Laufwerk kopiert werden sollte.
Es iat auch mdglich die meiste Software andere Computersy-
stomo 2u kopieren.
Hlcr slnd zu nennen: Archimedes, Atari ST, IBM und andere*
Diesc FroAdformate sind kopierbar, indem das sync aud INDX
gestellt wird. Dio Anwohl der Laufworko geschioht wie bei*
OOS-HOde.

Bsp. I DCOPY 1

koplort Di&kotto von internen Laufwerk auf das Laufwerk dfl:

!>.4.5 CODECOPY * Befehl Kodieren von Dieketten

Syntax: CODECOPY source de&t
Kurz: CCOPY source dost

kopiert die (gegebenral is kodiorto) Diskette (AmigaDOS) im
Laufwerk source (0*3) auf die Dinkette im Laufwerk dest
(0-3) und wird dabei ait dem Kodewort dea Laufwerks dest
kodiert* D.h* wenn Sie z.B< eine Diskette auf daa Kodewort
1234 kodieren wollen, kodieren Sie zun&ch&t das £iellaufuerk
(dest) mit den Befehl CODE dest 1234 (deat=0-3) und geben
dann ein: CODECOPY source dest ( source, dest=0* 3) . Die Dis-
kette im dest Laufwork i&t dann die kodierte Kopie des Ori-
ginals im source Laufwerk- Der Befehl funktionlert nur alt
zvei Laufwerken!

ACHTUHG: nSollten Sie daa Codewort vergeasen Oder verlieren
komaen Sie nicht aehr an die Daten heran* Verwahren Sie also
das unkodlorte Original sorgfaltig.

5.4.6 COPY * Befehl File kopieren

Syntax : COPY ( path ) source nane t ( path )deatname

kopiert daa File ( path ) sourcsnome nach (path)destnaae.
(entspricht dem CLI-Komanndo Copy)

Bsp. : COPY 0:s/startup-*sequence t 1 : test

In diesem Beispiel wlrd die Startup- Sequence von dfO; nach
dfi:tost kopiert.

5.4-7. co - Befehl Aktuelles Ver^elchnis wechseln



Syntax: CO (path)

- .:: t don uktuellen Hodul Pfad aur das Veraeichnia path,
DaboL golten dieselben syntaktiachen Regeln, vie bei norma-
len AmigaDQS Pfaden, EIHZIGE AUSNAHME: Anstatt dfO: geben
Sie Or eln. Anr.tatt dfl: 1: u.s.w.
Falls Sie ketnen Pfad anqebon wtrd dor aktuollon Mad ausge-
geben.

lisp,: CD 1:6

vechcelt den aktuellmi Pfad xum C: Verzeichnis der Diskette
in Laufwerk dfl:

CO &:
en

5.4.10 DELETE - Befehi Datoi loschen

'
, I B DIR * Befehi Inhaltsverzeichnia anzeigen

syntax: a) DIR tpoth)
b) DIRA (path)

eu a)
gibt das Tnhal tsverzeichnis des aktuellen odor angegebenen
Pfadee auo (entaprlcht den CLI^Kommando DTK).

zu b)
fiedionung vie DIR-Bef eh) Jedoch warden auch die inhalto von
unterverzeichnissen ausgegeben (ontspricht dem CLI-Koitmando
"dir (path) opt a")

*

Syntax: DELETE (path) name
Kurz: DEL (path)name

16scht die Date! name im angegobenon odor aktuellen Ver*
zeichniG (entapricht dea gleichnamlgen CLl^Kommando)

5.4,11 TYPE - Befehi Date! anaeigen (ASCII)

Syntax: TYPE (path) naae

stellt die Datei name im angegebenen oder aktuellen Ver*
zelchnis als Text auf dem Bildachirm dar.
(onsprioht don CLI-Konmando Type)

Bop-: TYPE 0:S/STAPTUP-SEQUENCE

5.4, 12 RELABEL - Befehi Diakettennamen andern

Syntax: RELABEL name Kurz: REL name

Andert den Diakettennamen der Diskette in aktuellen Laufwerk
auf den angegebenen Namen.
(ent&pricht dem CLl-Komnando Relabel)

Bap.: DIR 0:

glbt Inhalt von Diskette in Laufwerk dfO: au&

CD 1:C
DIR

glbt Inhalt dea c * ver2oichnisBes in Laufwerk dfl: aure,

5.4,9 MAXEOIR - Befehi Unterver zoichnis anlegen

93p, : RELABEL "Heuer Hane"

5*4.13 RENAME * Befehi Datei/Verzeichnis umbenennen

Syntax: RENAME (path)alt ,neu
Kurz: REN (path)alt,neu

Andert den H&men des Fl los/VerzoichnlssM alt In Verzeichnu
path auf den string neu,
{enapricht dem gieichnamigen CLI-Ko&nando)

Syntax: MAKEDIR (path)name
Kurz: HDIR (path) name Bap, : RENAME 0:s/etartup-eequence # etart

legt im Verzeichnis path odor im aktuellen ein Unterver-
zeichnle mit Kamen name an. (entepricht dua CLI-Kommando
makedir) ">.4.14 POHHAT - Bofohl Diskette fonnatl^ron

Syntax: a) format (name)
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b) TORHATV (HAne)
c) FOBMATQ (nane)

zu a]
foraatlort die Diskotto in aktuollen Laufwerk (CO-Befohl) i

Attiganos-Fornet ohno die FormatlerUng zu UberprUfon.

zu b)
wie a), tiberprtift jedoch die formatierte Diskette auf Feh-
ler. (entapricht OLI-Komraando format)

zu c)
ifischt elne Mroits formatierte Diskette vieder (besonders
schnell, entsprlcht CLI-Komnando format QUICK)

so fornatierte Disketten konnen sowohl von Hodul als auch
void Axiga nornal vervendet, aber ntcht gebootet warden, Um
Disketten bootffiftig zu machen benut2en 5ie bitte den INS-
TALL-Befehl des Moduls (nit Virusschutz!

)

£5 L" T, . FQRMATV
TORHATV
FORMAT

LEEREDISK
"LEEPEDISK*

5.4.15 INSTALL - Befshl Diskette install ieren

Syntax: IH5TALL (bootblocknr)
Kurz; IHST (bootblocknr)

installiert oinen Bootblock auf der Diskette In oktuellen
Laufwark (CD-Befehl). Als Bootblficke stehen Ihnen zvei zur
Auswahl! bootblocknr = ~> normal er Bootblock, wie er auch
von AmigaDOS vervendet wird, bootblocknr - 1 -> Vlrusprotec-
tor Bootblock, der verd&chtige Programme anzeigt und bain
booten den Bildschirm hellgrftn farbt, falls nichts verdftch-
tigas gefunden wurde*
Da der Virusprotector nit den KicKstartversionen 1.2 und 1,3
ohne weiteres zusamnenarbeitet, ist es slnnvoll stets diesen
Bootblock (X) eu lnstollieren, was elnon zusfitzlichen schutz
vor Viren garantlert (Bildschirm wird belli booten nicht
grQn: Gefahr).

Bap. : CD 1:
INSTALL 1

installiert den vlrusprotector-Bootblock auf der Diskette in
Laufwerk dfl:

5.4.16 DISKCHECK - Befebl Diskette nach Fehlern untersuchen

Syntax: DISKCHECK (drive)
Kure; OCHK (drive)

untersucht das
Fehlern in der
aufgelietet.

angegebene Laufwerk lodor das aktuetle) nach
DOS-struktur. Die Fehler warden t^bellarlscb

Bap.: DISKCHECK 2

Diskette lm Laufwerk df?: Uberprufen

5.4.17 DISKWIPE - Bofehl Diskette schnel) lfl$chep

Syntax: DISKWIPE (drive)
Kurz: DWIPE (drive)

Iftscftt alle Daten auf einer Diskette in angegebenen Laufwerk
(Oder aktuellem) besonders schnell und grlindlieh, indem
jeder Track 'zerstort* wird. So behandelte Disketten k&nnen
erst nach den Fomatieron nit den FORMAT-Befehl vieder ver-
wendet verden.

Bsp, : DISKWIPE
DISKWIPE
DISKWIPE 3

5.4.18 SAFEDISK - Befehl Traukdlsk. device patchen

Syntax: SAFEDISK (a) (b) (s) (n) (v) (u) (q)
Kurz: SDTSK (a) (b) (s) |n) (v) (u) (q)

SAFEDISK installiert lm Aalga Betriebssysteo ein Progranm.
das das Arbeiten mit Disketten slcherer und komfortabler
gestaltet. Dobei kann man untar folgonden Funktianen vShlen:

b * Bntfornt Fehler in den Diskettenroutinen de«
Betriebssyjstonis

n * UnterdrQcKt des lfistige Laufwerksklicken, wenn koine
Diskette eingelogt let. Dies funktioniert nicht nit
jedem Laufwerk. Falls ungewohnliche Klickger&usche zu
horen sein sollten, sollte dies© Funktlon nicht verven-
det wexdeni

u - Schrolbt den aktuellen Track des Trackbuffers auf die
Diskette und schaltet den Laufwerksmotor bus, falls
langere Zeit Koine Zugriffe auf diesen Track erfolgt
varen.

v - Schribzugrlffe auf Disketten werden einem Verify unter-
zogen, d.h. auf korrektes AUBfOhren tiberprtift. Falls
ein Schreibfehler aufgetreten war, neldot sich ein
Requester^ mit den nan vahlen kann

f
zwischen Ignorleren

(sollte man nicht) und einen erneuten Schrei bversuch-
e - Sollte ein Track auf einer Diskette fehlerhaft sein,

versucht SAFEDISK diesen Track zu reparieren und
mOglichftt viole Daten auf den fehlerhaften Track zu



retten.
- Schaltet
- Entfernt

alia oben genannten Punktionen oln.
das Programs aus den Amiga Betriebssyatom*

Dieee Punktion kann auch automatlech bei jedea reset auftge-
fflhrt werden, (siehe dasu Preferences SAFEDISK)

Bnp. ; 3AFEDISK ; aktivlert alle Funktionen

5,5 Diskettenmonitor * Befehle

5.5,1 RT - Befehl Tracks lesen )

Syntax: RT strack (nun (dest))

lieat von aktuellen Laufverk beginnend nit strack (0-1159)
soviele Tracks ein, vie mit nun angegeben (einen falls
nichts welter angegeben vurde). Die Daten werden dobei
nacheinander ab der Adresse dest in Speicher des Amloa abq
legt. * ^
Wird als Zieladdresse dest nichts angegeben, so wird ein
mOglichst groBer froler Bereich in Amiga
Dieeer Bereich iat dann far spatore
vlert.
Der Vorteil dieses Diskottenpuffers
Vervendung desselben keine Daten in
also dor Computer nach den X-Befehl
sondern veiterhin seinen Dienst tut
siert
Damit dies f unktioniert, wird boi Vervendung eines Diskot-
tenpuffers jedesaal beim Verlaeaon des Moduls der beleqttt
speioner wiederhorgesteHt. Das merkt man daran, daB bei
Eingabo von X<RETURN> eine Sicherheitsabf rage erscheint, ohnan das Kodul veriassen will, ohne den DiskettenpuTfer
surucksusetzen, was nan im Nonialfal] mit N<:RETURN> oder
auch nur wit der RETURN-Taste quittiert. Lediqlich TQr denFail, daB die Diskettenpufferdaten nicht galdscht werden
solicn, kann nan dies mit Y<RCTtmw> verhindern, was abcr
aysteaabstilrsen ftihren kann aus bekonnter ursache.

speicher gesucht,
Diskettenaugriffe resor-

liegt darin, daft bei
Speicher verlorengehen,
nicht nach indlon reist,
als ware nichts pas-

su

IH 2U5AKHEHHANG HIT DIESEM DTSKETTENPUFFER wurda oin neuesZahlenformat entwickelt, das eines das Ustige cmrcchnen vonTracks, Sektoron und Offsets auf die tatsachliche Adresse
speicner erleichtert. und zwar kann bei alien Befehlen
besondero den Monltorbef ehlcn) anstelie von Arlreesen
Track, Sektor und Offset eingegeben werden:

Syntax: a) Ttrack(Ssector<Ooffset)

)

bj seector(ooffset)

101

ins-
auch

BeiapioJo fOr Diskottennamen
Offset 1433} gemaft Syntax a):

Hootblock Track 180 sektor o

gemAft Syntax b):

S18BQOM33 Oder S370O1B1 u.a.w.

Solche Ausdrtickc werden vom Modul etets ats Adressen inter-
protiert und rwar werden die Adreesen folgend^rnaBen gewon-
nen;

a) Adresso = Start des Diskpuffera + tr«ck*( iil*l51?

j

t sector* J 512
» offset

b) Adresse - start dee Diskpuffors + sector*! 512 + offset

la rolgonden illustr lorenden Beispiol wird der Diskettonnan©
der Disk lm internen r^aufverk ausgegeben:

CD 0:

internes Laufwerk anwahlen, falls noch nicht geschehen.

RT J70 !20

Iddt J 20 Tracks beginnend mit dem Track 170 von dor Disk lm
internen Laufverk in den Diskkettenpuffer

U T180S0OM33

berechnet automatisch dio Adresse des Diskottennanens im
Speicher and zeigt diesen an (siehe auch N-Bofehll

5-3,2 WT - Betehl Tracks schreiben

TiBOSOOM33 Oder T50S0O1B1 oder T!BOS001B1

Syntax: KT strack num source

scbreibt auf die Diskette im aktuellen Laufverk beginnend ab
dem Track strack (0-!159) nun Tracks* Die Daten, die
geschrieben werden sollen stehen hierbei ob der Adrease
aourco- fiier»it weisan wir nochmals darauf bin, daB anstelie
jeder Adrosse, also auch dieser, falls mit eiiien Diaketten-
puffer gearbeitet wird (RT-Befehl ohne dest Angabe), aucb
das spezielle track/sektor/offset fornat verwendet werden
kann.

top. : Elnlesen und wleder Abepeichern von 2wei Tracks (Track
110 und ill) nit und ohne Disksttenpufter

KT 1 10 2
wr no 2 t:io

das war mit Diskottenpuffer

RT A 2 1000
WT A 2 1000

u . a . w

,



ohne Diakettenpuffer, die Daten stehen jetzt "fOr inwer" ab

5.5.3 DMON - Befehl Oiskettenpuffer anzeigen

Syntax: DHON

gibt aus, m welcher Position im Speictaer sicn der gerade
vervendete Diskettenpuffer befindet (nach RT-Befehl).

Bsp. : DMON

5.5,4 CLRDMON - Befehl Diakettenpuf for zurfiokMtzen

Syntax: CUtDHOH

lascht santllcbe Daten la Diskettenpaffer, lndem der altospeichorinhalt wloder resteuriert wlrd.

&sp. t CLHDHON

b.5.5 -CKK - Befehle Berechne von Block-Chocksummen

Syntax: fl ) BOOTCRK address
b) OATACHK address
c) BAMCHK address

zu a)
berechnet die BootBiock Checksum** der beidc Sektoren, diesicb ab der Adre&se address befinden und trSqt Sie an derriohtigen Stella oin.

zu b)
berochnet die Datenblock checksums den Sektora, der sicft ubder angegefc*men Adresse befindet und trflqt Sie an dor rich-tigen Stelle eln.

£U c)
tfilo »it elnem BAH-Sektor

Bfip . : FtT

BOOTCHK TOSO

J? Maschinensprach-Monitor - Befehle

5,6,1 A - Befehl oirekt Mnnasseabler

Syntax: A address

ruft den Direkt -Assembler auf. Dabei wird zun&cbst die angu-
gebene Adresse ausgegeben. Jetzt k6nnen Sie den gewunschten
Haschlnonbofehl in der Oblichen Assenbler~Schreibwelae ein*
geben. Ourch elnfacbes druoken der ESC-Ta&te oder der
RETURN-Taate ohnc Eingabo olnes Assenbior-Bofehls, kann der
Direkt Assembler wieder verlassen werdon,

Bsp.: A 700000
•070000 ADDQ.l #1,D0
; 070002 ATS
JQ70004

5.6.2 - Befehle Breakpoints

Syntax: a) B
b) &S address
o) B0 address
d) BDA

zu a)
zelgt die derzcltig gesetzton Breakpoints *n-

zu b)
setzt einen Breakpoint auf die angegebene Adrease. falls
kein Breakpoint nebr eingefftgt werden kann, wird die Fehl<
meldung "NO FREE ENTRY!" auegegeben.
Es sind dabei naximol 5 Breakpoints mdglicb!

zu c)
loscftt den Breakpoint auf
dleser nlcht geset2t war,
HOT FOUND* ausgegeben.

der angegebenen Adresse* Falls
wird die Fehlerweldung "breakpoint

zu d)
loscht alle gesetcten Breakpoints

Die Breakpoints werden erst beia Varlassen dee Module akti-
vlert, wobel Breakpoint*, die auf den aktucllen PC gesetzt
wurden nicht aktivlert werden, da das Kodul eonst sofort
wieder aufgerufen werden wuxde*
Arbeitet das laufsnde Program einen gesetzten Breakpoint
ab, wird das Programm autonati&ch unterbroohen und dor
Modul-Editor aktivlert sich. Au&erden wlrd die Heldung
"BREAKPOIKT RAISED AT" und die Adresse des Breakpoints aus-
gegeben.

WAS 1ST EIN BREAKPOINT?
Eln Breakpoint (dt. stopppunkt) 1st ein Befehl. Venn der
Processor diesen Befehl abgearbeitet hat, wird das Programn



Program*, in dicsem Fall, der
unterbrochen und ©in anderes
Hodul-Editor aufgerufen.
Anwendung: Han 1st In der Lag© daa laufende Programn gezieltan einer ganz beatimmten stelie abzubrechen und mit demHodul-Editor zu analysleren.

BS 4349
BREAKPOINT INSERTED

BREAKPOINTS:
004349

5.6.3 HW - Bofehle Kemwatchpoints

Syntax: a) mw
b) MS address
c> MD address
d) MDA

zu a)
2eigt alle in Moment benutzten Memwatchpoints an.

zu b)
setzt einen Memvatchpoint an die angegebene Adrosse.

Idscht den Memwatchpoint b*i der engegebenen Adresse.

zu d)
ldscht alle Memwatchpoints.

Vcrandert das laufende Programm einen Memwatchpoint, d.h.
SL^SSSl Pro*r**» hat de" Xnhalt der mit addres^ angege-tone Adresse verandert, wird da$ Programs automstisch unter-brochen und der McJul-Editor aktlviert aicb, AuAordeo wirddie Meldung "HEHORYBYTE *«xxx HAS CHAHGED FROM xx TO xx»ausgegoben Durch die Memwatchpoints wird das laufende^ro-
2?2^?S? ab9°b5eMt «s a&« noma! ist, da regelmSftJT

™Jr-™J? "ge^bene" lessen OberprOft warden iussen Bei

f^nJ! S™° ller ««^tchpoints lit i.b. -MDA- uuft das lau-fende Program, aber wieder «it normaler Geschwindigkelt.

AC
?^?;«™ ^" Proaessorherdware es nicht mulMt Interrup-trauUmui zu tracen, warden Verandenmgen, di* vom eineiTInterrupt aus erfolgcn, erst nacb BePndiging deTIntir™rupt-PrograMMs f ostgestellt. ^
5™*? Befehl

f
*»nutzen, die die Trace- Funktion des

mSEF^S ousnutxen Memwatchpoints, TR/ST-B«fehl
)

, so
S? ?2JS

9*2te^^ n,cht *» Betrteb soin: Boot-blockcoder. Bootselektor, SFTKXCKPT-Befehl
. Breakpoints

Bsp. : MS 4348
MEHWATCHPOTHT
m 5£T

LIST OF HEMWATCHP0THT5: 000438

5.6-4 ST/TR - Befehl Progrsmmolnzelschrittbetrleb

Syntax: a) TR ( nun

)

ST (num)

zu a)
VorlfiBt das Modul und kehrt naoh dem Abarbeiten von num
Haschinenbefehlen wieder in den Modul-Editor zurQck, wobei
automatlsch eine Reglsterausgabe erfolgt. Dabel werden
Unterprogrammaufrufe mit der JSR und BSR instruktlon als ein
Maschinenberehl gezflhlt,
Oieaer Befehl arbcltet nur, wenn keine Memwatchpolnts
gesetzt sind!

zu b)
VerlfiBt das Hodul und kehrt nach deft Abarbeiten von num
Haschinenbefehlen wieder in den Modul-Edltor ruriick, vobei
automatised elno Reglsterausgabe erfolgt.
Dieser Befehl arbeitet nur, wenn keine Memwatchpoints
gesetxt slnd!

Bcachten Sie den Hinweis bei den Memvatch-Befeiilen.

Bsp,: 00
-0000100
-0000102
-0000104
-0000106
TR 3

Modul wird verlassen
DO
-0000106 HOP

HOP
HOP
JSR 200
HOP

und automatlsch wieder aktiviert, dann

5,6.5 C - Befcni Copper Ass-/Disassembler

Syntax: C l|2|addreaa

disassenbliert die Copper-Liste ab der angegebenen Adresse*
Falls anstolle der Adresse die Ziffer 1 Oder 2 angegeben
wurde r wird die Adresse der ersten bzv, sweiten aktuellen
copper-Mste verwendet. Das daraus resultierende Listing
wird dlrekt vom Copper-Assembler verarbeitet, sodaB Sie
direkt in der copperliste editieren kdnnen* (RETURH In jeder
ZcLlc nlcht vergessen!

)

WAS IST DER COPPER?
Der Copper 1st ein Amiga-Spezial-Chlp welcber wis ein Pro-
cessor sein eigenes Programm abarbeitet. la grunde genomn^n
kann der Copper nur Testgelegte Daten in die Chlpregister



schreiben (ah dor Adrer.no SdffOOO). Da or dies aber an genou
fcstgeJegten BildscbirmStrahl-Positionen machen kann, lasson
Rich erstaunllche Effekte orsielen. Der Copper wird norma-
lervclse ftir don Bildschirmaufbau vervendet.

andere*:, **ls ©in Program** fOr

WAS 1ST EWE COPPER-MSTE
Die Copper-Liste int nlchts
dm Copper*

syntax der Copp*r-Befehle

HOVE #daton,odr
daten :- zu schreibende Daten
adr :^ Offset dns m beschrelbonden Chipregifrtcrs

Kurs: H Idaten, adr
WAIT (x,y,xMGk,ymafik,bfd)

R := vertikale ntrahlpoaition
y :- horlzontale strahlposition
mask := vertikales Hnske
ymask :- horizontals Haske
bfd i^ Blitter-f inished-disable-Bit

Kure; w (x,y
SKIP (fc,y,xnask,ynask,bfd)

parameter siehe WAIT-Befehl
Kurx: S (x.y

Bsp.: Andern der Hintergrundfarbe der Workbench

C 2
-OOO0443G WAIT

( 50, $2F,S1 FC, $7F,S1

1

-0000443A HOVE *$005A,SlSO
AAA

andorn!

Nach den verlaasen des Module vlrd nan dlo geanderte Rinter*
grundfarb* bevundern kOnnen.

5.6.6 COKP - Befehl spelcherberelche vergleichen

Syntax: C0MP start end dest
Kurz: v start end dest

vergleicht den Speicherbereich von start bia end nit den
spoicherbereich ab dest und gibt Dnterschiede anhand lhrerUnmn in dest - Bereich due.

Bsp.: M 100
:000100 13 11 01 12 12 01
:COHP 100 103 103
000104
READY,

00 00

5. €.7 D - Befeh] Disassembler

*

Syntax: O (0| address)

disassemblies ein H63000 Kasohinenprograma ab der angegebe-
nen Adr&s&e. Falls keine Adresse angegeben wurde, wird ab
der ?ulet*t dlsassemblierten zeiie (vorlger D-Befehl) wei-
tergemacht. Sollte dor erste vorkommende D * Befehl ohne
Adresse eingegeben werden, wird als Adresse die genomaen,

Program* beln Verlasaen dee Hoduls Cortgesetatbei der das
wird* Gibt man anatelle der Adresse die Eiffer
filr die Adresse der Program-Counter ©ingesetzt.

an, wird

Bsp. ; D
-01214 SOBQ.W /l f $000500

5.G.B E - Befehl Cbipregister editieren

Syntax: E (registerof feet)

zcigt don Inhalt des mit registerof feet angegebencn Custon-
Cbip Registers boxodozimal und binar an. Wird kein Register
angegeben. vlrd das Rogister ausgegeben. Der Tnhalt dieses
Registers kann nun durch oinfaches Oberschreiben (plus <R£-
TURW>) geandert werden. 0*r goflnderte Inhalt wird jedoch
nicbt direkt, sondern erst beln Verlaasen des Koduls
gesetzt

.

Wie 51e vielleicht scbon bemerkt haben steften ]a 2vei glei-
che Werte (Hexadezimal und Bin3r) hinter der Cfttprogister-
nunmor. Wenn Sio nun das ChipRegister verflndern vol ion, dur-
fen Sle nur don Wort in E1NEH der zwei Werte veranrtern z.B.
den Hexadezima 1 en *

Man beachte, dafi JEDE5 Cbipregister sowohl gelesen, als aueb
beachrieben werden kann. Da dlos physikalisch nicht mogllch
ist, wird dies vom E-*Befehl logisch korrlglort und fiihrt so
dennoch in jedem Pall zu einem ricntlgen Ergcbnls. Schreibt
man zum Boispiel auf das Mur-I^ese-Register DMAC0HR {Register
52) > so wird dies outonati&ch auf das ent&prechemlo Schroi—
breglscor uragoleitet, lieBt man das Hur-Schrejb-Roglytcr
coloroo aus (»flntorgrundfarbe| < so erhalt nan den auletzt
von dem PROCESSOR (!) In das Cbipregister geschriebenenen
Wert*
Oft konrat es vor f daB Werte, dlo m*n von Hand in die Chipra-
gister eintragt bei jedem Bildaufbau (50 mal pro Sekiuid' >

von Copper uberschrieben verden, so daA "von Hand" koine
3lchtbaron Wlrkungen auftreten. so werden 7.B. die Farben
des aktuellon Bildos oft vom Copper in die jewel llgen Far-
bregister geschrioben, so daO Anderungen der Farbregioter
mit Hilfe des E-Befehla kelne Wlrkung zeigen, da Sio vom
Copper ja wieder tlberschrieben warden! Wollen Sio in einora

solchen Fall die Farben aber troexdem andern, nossen Sic ilas

copperprogramm |C-nefehl) entsprechend abindcrn.

Bsp. : E 9A
;09A £302 fcOl 1001100000010

41



auf setzenl
(dies sperrt sftntliche interrupts)
nflC& Verlaasen dos Module (X-Bafehll sind samtliche Inter-
rupts gesperrt, d.b. zun Beisplol, daB sich der Hnuszeiger
nicht mehr rtlhrt u.s.w.

Urn nun aus diesen niBlichtm Zustand wiorfcr herauszukanmen
drucken sio den Hodul-Taster und geben 5ie folgunde Berehlo
oin

E 3A
;09A 4302 1O01O001100O00O10

»

auf l set?en J

(dies erlaubt wieder ajlc InterruptsJ

)

5,6.9 F * eerehlcs such*ncfchle

Syntax: a) F stringl .atart end)
b) FS string(, start end)
c) FR string( *atart end)
d) fa address( >start ond)
e) FAQ address {, start ond)

zu a)
durchsucht den gesanten Speicher Oder, falls angegoben, dan
speioherberoich von start bis end nach den angegebonen
String und gibt die gefundenon Adressen der Reihe naoh aus.

den

ZU b)
durchsucht den gesamten Speichor oder, talis angegeben,
Spelchorbereich von start bin and nach den angogebenen
string, nncht aber keino Unterschoidung zvischon Grofi- und
Kleinbuchataben (dadurch bosonders goelgnet ASCII-Texte zu
f inden)

zu c)
durchsucht den gesanten Speioher oder, falls angegoben, den
spelcherbereich von start bin ond nach dan angegebenon
string, Jedocb relatlv, D.h. wird beispxelswelse der String
OA 03 OB angegeben, sucht er nach folgender Bytefolge: xx
xx-7 xx+l, wobei toe belicbig ist! So findet dor FR-BeCchl
auch die Bytefolge 15 OE 16 oder 38 31 39.
Auflerdem wlrd nach der Adresse das gofundnen strings noch
der Offset ausgegeben, der die Different aviachen den ango-
gebenen und den gafundanen string angibt.
Der FR-Befehl findot so z.B. dann Anwendung, wenn noch eineaText geuuent warden soil, der in einen anderen Zeichencode,
als den ASCII-Code in Speicher steht, die Buchstaben aber
dennocb, wie nolst, in aufsteigender Reihe goordnet sind,

zu d)
durchsucht den gosanten speicher, Oder falls angegeben denspeicherberexch von start bis end nach Hoechinenbefehlen
die in irgendeiner wcise auf die angegobene Adrosse zugrni-
fen, oefunden werden die Befehle, die nit folgendan Adres-

4

Rlcrungsorten aur die
* absolut kurz/lang
- Adressregieter indirekt ntt/ohne
- PC-relative Adreasierung nit Adr

angegebune Adresse *ugreifon:

Adressd i stanz
»sedlr-tanz

zu e)
wlrkt wie der FA-Bcfchl, nur ist der FAQ-Befehi oa
so schnell. Der FAQ-Befohl ist allerdlngs nicht so

d.h, wenn der FAQ-Befohl nichtsulo dor
fso Konn

FA-Befehl
der FA-Befehl erfolgreicher seint

doppelt
Richer
findet.

ACHTUKG: Danit der FA/FAQ-Befohl alle gewtinachten Zugriffe
inden Konn, nufi der augenblicklich auf den AHlOA

las 3u unterauchende Programn sein (tei Spie-
i,A. autonatiach) . Dan Hanon dea augenblik-
Tasks erfdhrt nan nit den TASKs-Bofehl (sie-

hc dort )

.

laufende Task
len ist er
kllch laufenden

5000
000100 TO OO5000

42 43 2A 45 46 47 2A A&C+EFG*

F -ABC-, 100
SEARCH FROM
000004RO
READY-
K 4B0
:000004fi0 41
FR "ABC"
SEARCH FROM 000000 TO 080000
0000460 OFFSET: 00
0000484 OFFSET: FC
READY*
FA 100 2200
SEARCH FROK 000000
00004024
READY.

TO 005000
AND1-H f$1234,50D000100

5,^,10 C - Befehl Programn an Adresse fortset2en

Syntavr C (address)

setzt das unterbrochene Progranm an der angegebenen Adres&e
fort. Wird keina Adresse angegeben. wird der aktuelle PC
verweodet, d,h. das Hodul wird normal verlassen.
Dleser Befehl solte nur nit AuBerster Vorsicht benutzt war*
den, da bei sinnlosen Adressen slch das unterbrochene Pro-
gramn neist unwiederbringlich vorabschiodat.

flap. : G FCnoD2

springt in die Klck&tort
t Reset ausgel6*»t.

Peset^Routine *> e& wlrd ein Sof-

5,6.11 U* - Befehl spelcherbereich einlsden



syntax: t«M (path)nAnu 1
. deftt

Iddt den unte? dem Nrtitmn n^mo iro Hntc!rver?^ichms path Oder
dcm aktuellen Unterver?eichnis abgespeicherten Speicherbe-
rolch (nornale Date i ) ab der angegebenen Adresse dest in den
spcirher

.

Bsp. : LH "HEM*. ion

1-0-12 SM - Betehl £peicherbereich abspeichem

Syntax: a) SM (path)nflne, start ond
b) shdata (path)name, start ond
cj SHDC (path) nana, start end

*u A)
speichert don Spoicherboreich von start bis end unter dem
Namen name in aKtucllon odor angegebenen Verzeiohnis auf
Diskette ab. Beachten Slo. deB dwr 2U spolchornde Speicher-
bereich "an stuck" 1b speicher (RAH/BOM) <\b& Amiga llegen
nuB und eine L&nge von oa* BOOXb fbel einer leeren Diskette!
nicht uberschre iten darf

.

Das erzougte File enthalt danaoh den Speicher direkt ale
Bytefolgc tBinarfile).

zu b)
gleiche tfunktion vie SH-BoroM, jedoch wird ein File
orzeugt, das den angegebenen Speicherbereich in Fonn von
BASIC DATA-2eilen enthalt. So gospelcherte Speicherbereiche
konnon dann einfach in Baste Proqraiwoo olngobunden (Herge-
Berehl Lid BASIC) werden.

zu c)
gleiohe Fuoktion wie SMDATA-Befehl

f jedoch enthalt das
erzeugte File DC-Zeilen, wic sie von jedem Assembler ver-
rttanden werden und kann dadurch (nit Include-Anveisung des
Assemblers) direkt in einein Assembler Source-File vervendet
werden

,

Bsp.: SM "MEM", 100 1000

5.6.13 K - Befehl Zelge und editlere Speicher

Syntax: H address

gibt den Speicher ab dcr angegebenen Adresse bus. Is ousge-
gebenen Listing kann dann direkt (nur in Hex-Bereicfc) edi-
tiert werden. (Haoh geanderter Zeile <RETURH> nicht verges-
sent)

Bsp,: H 2 34
:00000234 11 20 2a 00 to ff fe tel

5.6,14 HEHCODE - Befehl Speicherbereich kodioren

5ynt«: MEHCOOE start end code

kodlort den Speicherbereich von start bis end mit dor Kodc-
2ahl code {0-5ff). So kodierter Speicher kann wieder deco*
diert werden, indem man ihn nochmals ojt derselben Kodezohl
Xodiert-

Bsp. : M joo
100000100 40 41 42 43 44 45 46 47 ABCDEFGH
HEMCODE 100 108 1
H 100
=00000100 41 40 43 42 45 44 47 46 BADCFEHG
HEHCODE 100 109 1

M 100
:00000100 40 41 42 43 44 45 46 47 ABCDEFGH

S.6.15 ADD - Befohl Wert ?u Speicherbereich addieren

Syntax: ADD start, end value

Addiert den Wert value bytcweise zu den Bytes des angegebe-
nen Spelcherbereichs.

asp.: M 100
:00000100 40 41 42 43 44 45 46 47 ABCDEFGH
ADD 100 iOB 3
M 100
:00000100 43 44 45 46 47 48 49 4a DEFGHIJK

5.6.16 B - Befehl speicher als Text ausgeben

Syntax: a) H address
b) ng address
cj HO (offset)

zu a)
glbt den Speicher ab der angegebenen Adresse als Text aus.
Der Text wird gewonnen, indea zu jedem Speicherbyte ein
interner orfset (Konstante) , der nit dew No-Befeh1 vorge-
wShlt werden kann, hincuaddiert wird* Das Ergebnis vird dann
als ASCII-Cod* interpretiert. Falls nichts anderes angegeben
wurde, wird dlese Konstante ala o angenoansn, d.h. noraaler-
weise wird der Speicher direkt ala ASCII-Text interpretiert.
Eb kann direkt im ASCII-Test editiert warden.
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ru b)
gibt den spetcher ab dor angegebnon Adresso als Text aus. Ea
verden aber alio nichtdruckbaren Zelchcn ausgolassen.
Die Ausgabe kann wio gewohnlich nit **5iUFT> gestoppt und mit
<ESC> abgebrochen verden. Am Ende des NQ-aefehls wird die
Ad resso des zuletzt untersuchton Speicherbereichs ausgngo-
ben-

zu c)
set it den
oder gibt
ungegeben
Hier kann
FR-Bcfchl

den angegobenen Wert,
falls kein Paraneter

offset bcim N-Befehl auf
den aktucllen Offset aus,
wird.
z.B. auch der Wort Verwendung finden, dor beim
als Offset ausgegeben wurde, uo auch andere Texte,

als ASCH-kodlerte lesen zu konnsn.

ip.; M 1234
:001234
N 1234
;001234
NO 1

n 1234
;001?34

il 42 43 44 00 00 00 00 ABCD

,

ABCD-

BCDE.

5.6.17 O - Befehi Speicherberoich fQllen

Syntax: string, start ond

fullt den angegobonen spaichorbexeich von start bis end nit
den angegebenen String, Falls dor String kleiner ist vie der
zu fttllende Speichorbereich, wlrd er wiederholt in den Spei-
rchor geschreiben

Sep.: O -AMIGA", 80000
N
JOOOOOO AHIGAAHIGAAMlGAAKiGAAMICAAHIGAAH

O 0, 4

H
;000000 00 00 00 00 41 41 4D 49 , . , .AAJU

5. 6. la R - Befehi CPU Register aeigen/editieren

syntax: R (register value)

eetzt, rails angegeben, das CPU Register auf den angegebenen
Wert und gibt santiliche Register auf den Mldschirm aus,
FOr register schreibt nan:

Oatenregister: DO, 01, 02, . .., D7
Adressrogister: AO, Al, , p , AV
User stackpointer; 3P
Statuaregister : SB
Progrencounter: PC

Flags im SR: FT, FS, PV. FC, FZ Oder FX
Xnterraptmaske: Fl

Bsp.: R PC PC00D2

setat PC auf die Reset Routine des Klcksterts

5-6.19 5ETEXCEPT - Befehi Except ionhandler instollieren

Syntax: SETEXCEPT
Kurz: SKXC

lnstallier"- den Exception Handlor des Module, der bewirkt,
daB bei den nelsten System*botorzen (siehe unten) sunachst
Kein GURU ausgelOst wird, aondorn das Hodul aufgerufen win*.
E* meldet aich dabel nit der Neldung, welche Exception den
nuRP verursacht hat, und wo etwa der Fehlerhafte Befehi
steckt.
Abgcfangen verden folgende Exceptions:
- Adressfehler
- nichtcodierter op-Code
* Division durch null
- Line A Bnulator
- Line F Bnulator

5,6.20 TRANS - Befehi Spotcherbereich kopleren

Syntax: TRANS start end dost
Kurz: 1 start end deat

kopiert den speicherbereich von start bis end in den Spei-
cher des Amiga ab r|©r Adresse dost.

Bap-: TRANS 100 200 1000

kopiert S100-S1FF (=$100 Bytes) nech 51000-S10FP

5,6. ?1 W - Befehi CIA - Register anseigen/edltieren

syntax: W (register)

stent don Inhalt des angegebenen Registers der belden CIA's
auf dent Blldschirm dar. Die Inbalte der Register kttnnen
direkt im Listing verftndert werden. wird keine Registernum-
uer angegeben, wird das CIA Registerpaar SO ausgegeben

-

Der erste binir dargestellte Wert ist stets der Inhalt des
CIA~A, der zweite der Inhalt von C2A-B.
E*» verden dabei oehr als die physilealisch vorhendenen 16
Register pro CTA ausgegeben* Die tforto ab ^Register" 16 sind
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CIA-interne 2ustfinde, die auf diese weiae vom Modul gespei*
chert werden und niche verdndcrt warden sol It en

I

WAS 1ST EIN CTA?
Bel den CIA's ((C)onplex interface (A)dapter) handeit es
sich un zwei 8520 IC's. Die CIA's haben z,B. die Aufgabe
einige Diskettensignale zu verwalten und besltzen unter
nnderea noch whrere frei progranmierbarc Tiner.

Bsp.; W
*oo tunuoo tiimiii

auf 1 setzen!

verlaBt nan nun das Hodul (X-Beiehl) geht die Power LED aus!

5.6.22 ¥S * Befehl String In Speicher schreibon

Syntax ; WS str i ng r address

legt den String string an der Adresse address ab.

Bsp>: M 100
roooooioo 00 00 00 00 00 00 00 00
tfS "ABC" .100
H 100
100000100 41 42 43 00 00 00 00 00 ABC...

5.6.23 X - Bafehl Unterbrochenea program* fortsptzen

Syntax i X

verlfiBt den Hodul-Editor und sctzt das unterbrochene Pro*
granm and der Steile fort, an der es unterbrochen wurde
(entspricht den G-Befehl ohne Adreaae).
Achten Sie darauf, dafl eventuell von Programs benotigte Dii
ketten, wie zun fceitpunkt des Abbruchs Oder des Preezens
wieder eingelegt alnd,

Bsp.: X

5.6.24 Y - Befehl speicherberelch binar anzeigen/editieren

Syntax: a) Y address
b) Ys (bytos)

zu a)
gibt den Speicher ab der angegebenen Adresse bindr aus und
zvar soviele Bytes, wie *it Hilfe des YS-Befehls eingestellt

worrion aind.
F>r kann direkt im Mating editiert warden.
vergessen 1

)

;
RETURN* nicht

zu b)
setst die Byteanzahl bytes rar i!*>ji Y-Befehl auf den angege-
benen Wert. E$ Rdnnen Werte zwischen 1 und & angegeben ver-
den.
wird keine Bytean7aftl angegeben, vird der augenblicklich
eingestelite Wert ausgegeben. Es werden allerdlngs nicht die
Bytes ausgegeben. sondorn die Anzahl der Bytes in Bits {1
Byte = 8 Bit)

Bsp.: Y 100
.000100 tOOllOOllOOHOOll
YS 1

Y 100
.000100 £00)10011
.000101 tooiioon
YS
CURRENT BIT WIDTH: !08

5-fi.25 ? - nefehl Mini -Taschenrechner

Syntax: 7 (-)value (1|-|»1/ value) ...

bcrochnet den ongogebenne Term OHNE Berilckalchtigung der
"Punkt vor StriclT'-Regel und gibt das Ergebnle Binar, Dezi«
nai und HexadeelMl 6US.

Bsp. : 7 J10+ 4«A
%oooooooooooooooooooooooooonooio = $32 = 150

5.7 Befehlo un Botriebssysten-Paraneter zu untereuchen

NaturgemaB funktionieren alle foigondon Befebio mit AuBnanne
von IHPO und EXCEPTIONS nur dann rlchtig, venn das unterbro-
chene Programo das Betriebssyatea auch nutxt, was bei Spie*
len nicht inner der Fall ist. Sollte das Betriebssystem
nicht benutit warden, d.h. sind die Betriebssy&ten Parameter
erkennbar zerattfrt, wird die Meldung "EXECBASE NOT VALID"
ausgegeben*

5.7*1 INFO - Befehl Amigastatus und einige Chipregs seigen

Syntax: INFO (picnrl

stellt die wjchtigaten system-Parameter des Amiga, die auch
den Bildaufbau weaentlich bestlmeen, dar. Bel manchen Bil-

dern kommt es vor. daB das Bildschirmbild sich aus nohreren



Bildern ausanmensetrt, ahnlioh slch uber lappendcn Work-
bench&creens . Die Syste&parameter ktinnen sich nur auf cln-
zelne Bilder bc2lohGn. Welches fiild man nun meint, gibt man
nit pionr an*
L*flt nan die Bildnunmer veg, vird das erBte Bild analysiert.
U.a. warden die Farben und Adressen der Bitplanes dee
aktuellen Screens angeseigt, aber auch Sprite- und Audioda-
ten und die aktuellen Positionen der Ploppy- Schrcib/Lese-
Kopfe. On deron Position zu bestiroen, muB iibrigene der
LeseKopf jodes Laufwerk* bewegt werden, was aan deutlich
horen kann, was; etner evontuoll eingelegten Diskette aber
auf keinen Fall achadetl

Die Ausgabe des INFO-Befehls:
* einige Custora-ChipRegister deren Bedeutung In der Fachli-

nach2U)oscn 1st

,

teratur
TDFO,
in Tracks
vorhsncton

TDF1, TDF?
an. '

ist.

TDF3 goben die aktuelle
*#•*>* bedoutet, daft dieses

Lesekopfposit ion
Laufwork nicht

5,7.2 DEVICES - Befehl Devices des Systems ausgeben

Syntax: DEVICES
Xurz: DEV

5,7.3 INTERRUPTS - Befehl Interrupts des Systems ausgeben

Syntax : INTERRUPTS
Kurx: XKT

Ausgogeben werden nur ordontlich dent Betriebssystem "mitge-
teilto" Interrupts, Urn die Adressen der tataachlicen Inter-
ruptroutlnen zu erfahren, nosson sie den EXCEPTIONS-Befehl
verwenden.

5.7,4 LIBRARIES - Befehl System Libraries ausgeben

iyntax: LIBRARIES
Kurz: LIB

5.7.5 PORTS * Befehl Ports des Systems ausgeben

Syntax: PORTS

U

5.7.6 RESOURCES - Befehl Resources des Systems au&guben

Syntax: resources
Kurz: RES

5.7.7 TASK5 - Bofehl Laufende Taskr. aurigobon

Syntax: TASKS

die Tasks werden dabei in drol Kotegorien eingeteilt: Run-
ning, I-, j.idy und Waiting Tack. Dae Programs, das in Moment
tfcD Prograrajnabbruche bearbeitet wurdo, stoht unter den Ein-
trag Running Task. Die Adressen vor 6en Tasks geben die
Basisaddresso dor zugehorigen Task-struktur an (s. welter-
TQhrende 1,1 teratur).

5.7,8. AVAIL - Befehl Frelen Spclchor ausgeben

syntax: AVAIL

5.7.0 CHIPREGS - Befehl Chip-Roglster Hamen ausgeben

Syntax: CHIPREG
Kurz: CREG

gibt elms Llstc Oor im Amiga verwendeten Custon-Chip*
Register mit Namen und Offsets aus.

5.7,10 EXCEPTIONS * Befehl Exceptions/Interrupts ausgeben

syntax: exceptions
K\*r7 : EXC

gibt die augenbl ickl iche Boiegung foigender ( Processor!
Sprungvektoren au«: Exceptions, Interrupts, Traps

5.7,11 EXECBASE - Befehl Execbose ausgeben

Fvntaxr EXFCRASE
Kursr EXEC

gibt Hamen, Offsets und augenblickllche Inhaltx? eamtllcher

M



ExecBo^ff Elntrage nus

.

5,7,12 DCHTP - Befehl Chipregister/Boachreibung aungeben

Syntax c dchii* chi pregnane

Gibt eine Beschreibung dos angegebenen ChipregistortJ sua.

Bsp.: DCHIP Intreg

5.7.13 ALERT - Befehl Guru-Boschreibung

Syntax: alept fgurunr)

Gibt eine List© aliet Gurunummern nit Beschrolbung aus,

falls keine Gurununmer angegeben 1st.

5,7,14 ASCII - Befehl ASCII-Tabelle auscjeben

Syntax: ASCII

Gibt eine ASCII-Tabelle -ia:-.

S.6 Verschiedonc Befehle

5.B.1 KEGAST1CK - Befehl Joystick -Key-Simulation set2en

Syntax:
Kur2:

MEGA5TICK
HST (X)

(1)

Hit den Befehl HEGASTICK 1st es mOglich im laufenden Pro-
gram durch Joystick-Bewegungen Tastendrucke zu simullercn.
Anwendungen sehen z-B. vie folgt aue:
- In einen Actionspiol fOr Joyatick ist der Feucrknop* cum

Feuorn da. Gibt eo eber noch weitere Funktionen, wie z.B,
Hypcrboraben. so werden diese oft nit einer Taate (z.B.
SPACE) ausgeldst, Stellen Sie nun auf Hodul-Dauerfeuer
(mit Preferences) und progranieren sie den Spielstick mit
de* HEGASTICK-Befehi so, dafl auf Feuerknopfdruck ©in

Ergobnift:Tastendruck auf SPACE slauliort wlrd (s*u*)>
Dauerfeuar und Hypcrbomben per Joystick!!!
Bin anderes Spiel (2.B. oft PD - spiele) stcuert
Spiel figur nur tiber Tastatur
so progranmieren. daB wenn z

gedruckt wird, die Taste fQr

die
dann kann nan den Joystick

B. der Joystick nach oben
Spielfigur nach oben aimu-

linrt wird, und tschon kann &an mit dem Joystick splolon.
An besten kann nan die Sinulation anwendon, wenn man lm
Bnsitx eines Joyrtickti ist, der zwei gotronnte PeuerknOpfc
(wie die Haus) besitzt. Dann kann nan den zwcltan Feuorknopf
*n Kombination nit Joystlckbewegungen frei programmieren,
ohne beim Spielen nit den nomalen Funktionen in Konflikt xu
koinmen

.

Programme eren des/dor Joysticks:
Falla nur der Joystick von Player i programniert werden
soil, muB der ttert \ mit angegeben verdenl
Kach Eingabe dea Befehln MEGAST1CK (oder MSTl gelangt man in
dae Programmier^Menue.
Will man nun z.B. , daB durch die Kombination Joystick nach
oben * KnopfO gedruckt die Taste SPACF fiinulJert werden
soil, so vorffthrt nan wie folgt:
Glolchsreitlg don Joystick nach oben und den KnopfO gedruckt
helten. Da nach <u&hrrmd nan den Joystick immer noch beta-
tigt} die SPACK-Taote betatigen und wieder loslassen* Jetzt
kann man den Joystick und den KnopfO wioder loslassenr diese
Funktion ist jetzt programmlert und in dor Spalte PLAYER1
und Zeile FIRED erscheint oban der Tsstoncode 57f um anzu-
zeigen, daB diese Bewegung programniert lot.
Urn den letzten Tastencode zu tO&chen, drQckt man bei losgo-
las&enen Joystick eine beliebige Taste (auftor CSC).
Urn das Progranmier-Henue zu vcrlasaen drQckt man die ESC—
Taste, wodurch die Joystick simulation auch aktivlert wird
(nach Vorlassen des Moduls).

5.B.2 HOSTICK- Befehl Joystick-Key-Sinulation ausschalten

Syntax: KOSTICK
Kur*; NST

ftnhaltet die Joystick-Key-Simulation wieder aus.

5*e,3 CLRSTICK * Befehl Joyatick-Key-Simulation loachen

Syntax: CLRSTICK
Kur2: CST

loscht die Programs lcrung des/dor Joystick(s) und schaltet
die Simulation sua.

5.8,4 SSTICK - Befehl Joyatick-Key-Simulation abspeichern

Syntax: SSTICK (path)nane
Kurz: SST (path) name



spoicherfc die aktuelle Joystlck-Key-5imulation unter dem
Hamcn name is Verzeichnis path auf Diskette ab.

5-8.5 LSTICK * Be reh I Joystick-Key-3i*ulation einladen

Syntax : LSTICK ( path ) name
Kurz: LST (path)naae

ladt eine ebgespeicherte Joystick-Key-SiaulatLon nit dem
Haaen name aus den Verseichnls paht wieder ein und aktivlort
sic.

5.B.6 VERSION - Berehl Versiansnun*er/datum nusgeben

Syntax: VERSION

5.8.7 RAKTEST - Berehl Speicherbausteino des Amiga teaten

Syntax: RAHTEST start end

testet den angegebenen Speicherbereich van start bis end
{mufl am stack ] legem) und gibt rehlorhafte Bytes aus.

5*3.8 PACK - Befehl Speicherbereich kooprimleren

Syntax: PACK start and deet crate

kompriniert den Spetcherbereioh von start bis end und
schretbt den komprimierten Speicher ab der Adresse deat vie-
der In den Speicher.
«it crate (0-$7fff) vird die Erfizienx des Konprlniervar-
gangs featgelegt. Honaale Werte bewegon sich um 520 herum.
Jo gr6fter crate, dosto besser ward konprimiert (daucrt aber
I -A. linger).
Nach dem Komprimiervorgang wird die Langs dor konprlmierten
Daten ausgogeben. (2ur Vervendung bein Abspeichern und Ent~
komprirai eren

)

Bsp.: PACK 70000 70100 71000 30
000044

packt den Bereich von $70000-*7O0f f nach 571000
UNPACK 60000 71044

entpackt don oben fcoaprinlorten Bereich wieder, so daft jetzt
von $60000 bis S60100 das Gleiche ateht w!* ab 570000

5.0.9 tmPACK * Befehl Speicherbereiche entralten

Syntax: UNPACK dost ondofpacked

macht den Vorgang des PACK-Befehls viudor rOckg&ngig, indon
der komprimierte Speicherbereich wloder ent-komprimiert naoh
dest geschrieben wird. endofpacked muB die Adresae des letz-
ten gepacXten Bytes 4-1 cnthalten.

Bsp.: s. PACK-Befehl

5.B.1Q COLOR * Befehl Hodulforben setsen

syntax: color [back pen)

sctst die Parben des HoduJodltora auf die gewUnschten Werte,
debet ist back die Farbe des Hintergrunde& und pen die der
Zeichen. Falls koine, oder nur ein Paranctor angegeben wird,

werden ledlglich die aktuellen Farbwerte ausgegeben.
Die eingegobenen Zahlen back und pen werden dabet a]s RGB-
Farbwerte lnterpretiert (z.B. 000 schwarx, F00 - rot, FFF
* weis u.s.w. )

Ssp. : COLOR 000 0F0
COLOR 05A FFF

5.B.I1 RCGLQR - Befehl Nodulfarben auf Standardwerte aet2en

Syntax: rcolor

5,8.12 TH - Befehl* Spei chermerker

Syntax: a)
b)
c)

TMS address
THD address

zoiqt die aktuoll ge&otzten speicheraerker an.

zu b)
aetzt einen Spoichormerker auf die nachTolgend eingegebenen
werte. E& sind naxlaa) aehn Speicherme rk*r mdgllch.
speichernerKor stellen dabel elncn Notitblock dar
alle aogllchen in einea Splol wichtigen speicher ate!1en
merkt werden kflnnen, die Sle vielleioht alt dem
oder anders herausbekoBanen haben.

auf dem
ver*

TrainerMker



DIg fipeicbermerfcor wonltm boira Speichorn dfcs spiels mit dem
5A-Befebl mit abgeBpelchert und automatiEch belli Laden mit-
te i

'.

: LA/LR-Bef ehl wieder eingeladenl

Dor TMS-Befebi verlangt folgende Eingaben;
type * Typ dos Efchlors - geben Sic hlor den am

nfichsten pasftftndon Typ an
COUNTEPrnflGTfi - Geben Sie nun die Ldnge des zahlers in spel*

cher an. i - Byte, 2 - Wort, 3 - Langwort
Ci-A, let e& eio Wort)

KAXCOUNT = Geben Sie bier den groBten Wert des Zohlers
an, bet dom das Progranm noch korrekt arbei-
tet (1127 = S7P hat sich bovfihrt. da grt&te
Vorzeichenbehaftete Zehl)

I'LAYEfi — Geben sie nun die Spiel* rmimaer an, bol don
diese Parameter geiten (normalerweiae Spie-
ler Nummer eins)

zu c)
ldscht den Speichormerker, d«r auf die anaegebsne Adre&se
zeigt. Palls dieeer niche exi&tlert. wird die Moidung "HE-
MORYCOWTEP HOT POUND*' ausgeqeben.

.13 SPR * Bef eh| Hardware-Sprites editieren

Syntayr SPR nrl|dddressl (nr2 |addren«?)

Gibt den Sprite der Nummer nrl oder den Sprite, dor ab dor
Adresse addresal 1m Spolcher (Chip-RAHl) liegt, als editiar-
boree Listing auf dem flUdschirm aua, wobei die Spritefarbftn
durch die Ziffern bis 3 dargestellt werden*
Bird eine zweite Spri tenumoer odor -adresse ongegeben, wird
der sprite als attached sprite ausgegeban und soine Porben
durch die zifrern bis 9 und A bia F dargestellt-
In jeden Fall atoll t die Parbe die durchsichtige Farbo
dar.

Bsp. ; von der
Spr o

•001 460
*0014B2
-0014B4
-0D14B6
-001488
-00146A
-00148C
-0014BE
-001490
^001492
-001494
-001496

Workbench au& i

1L111
12222
13333
13332
13333
13313
01101
00000
00000
00000
00000
00000

10000
21000
21000
10000
21000
32100
3331Q
13321
01332
00131
00010
DOOM

Q00000
000000
oooooo
oooooo
oooooo
oooooo
oooooo
oooooo
100000
oooooo
oooooo
oooooo

Jetzt kann der Mauszoiger beliebig verandert vordon!
(Kach .lector geanderton Zcile RETURH nicht vergeascn!
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r.P.W SKTHAP - BQfehl Keynap-Edi tor

syntax: &ETMAP
Kura; KEY

Kuft d«n Keymap- Editor aaf, nit nan man die Tastaturbelegung
des Amiga Botriebssysterns findern kann, so daB s.B, Punk-

niktx lichen Strings belogt werden konnen u_a.tionstastexi mit

Nach kurrer aelt meldet sich das HoduJ dan»» i»t dem Keymap-
nild&chirm, auf dem die Tastatur und vier rusat/llche Kelder
angeboten werden (road. Save, Install, Exit)

.

Urn eine Taste 2u Sndern betatigen Sic diese oinfach (auvar
evtl- noch Shifty Alternate oder Control imutigertj die «og.
Quollrtorl Oder v&hlen sie ait der Haas an. runach erscheinr
oin nouoft Honue mit folgend^n ELntragen:

Code

:

5ht,Alt,Ctl:
Kepeatoble;
Capsable:
. ' inq:
Kop:
OK:
cancel:

Tafttaturcode der ?u flndomden Taste
Qualifier, auf die die Tasti> higher reagierf
Taste beaitxt Dauerfunktion
Taste wird von CapsLock-Taste Dftftinfluftt
Taste sendet ^oiohenketten
Taste reagiert vtlcht

SoAnderte Taste eintragon
nderung rOckgangio machen

reclits vird die augenbl tckliche Belegung dr*r Taste ausgeqe-
ben.
Dor Cl>*RSOR befindet sich jet'/t automatisch aur d»o strirna,
don dio Taste s,2t. sendet. Dicker kaim jetzt boli^big ge^n-
dert werden ^m«x, 128- Zeichen), wobei nicht druckbar^ Zei-
chen rail Ihrem Koxcode eingegeben werden kbnnen. eingorohmt

'<5D> gleichhcdoutend mit ,hin <«* und ">", Dabei 1st
,Ai;oil-Code ftir rcttirmi.
NArch Betdtigen der RETUBH-Taiite erscheint der Knuszeiger und
Sio k6nnen jetzt in den obigon Feldern gewOnschto Veranda-
rungen vornohmen (z,B, Repeatabie ouscbalten u t f;-w.)
Ub die verandorungen su Obernehmen das OK-Peld beUtigen,
sonat das Cancol-Feld.
Mm eine solcherart g^&nderte lastaturhQlogung in das Anlga
B^triebssystem zu installieren, betAtiqen Sie das Install-

Up olne (sog) Keymap xti tadon oder zu apeachern. betatigen
sift das Load-Feld bzw, das Save-Peld,
Das Evit—Fold dient nattirlich dozu den Keyoap-ndt tor iu ver-
.BSKfttl.

i^TIGt Der Kcywap-Editor arbeitot nur richtig. fails die
Huititasking-Obfcrriache des Anign aktlv 1st- (z,B. belli
Arbeiten mit elnem CLI-Fenster)

Afrgeepeicherte Keywap^i korinen aucb mit dom Sotnap Befehl der
Workbench eingeladen w«rdan* Dazu soilte man die Keymap vor-
her in den entsprechenden Ordngr kopieren, (DEVSiKeymaps)
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ACJfTlBfG : Anderungen tu*r KcyBitp sachcn etch eret beia Keu-
starten von Programaon Oder bcla Offnen eines neuen CM -

Fensters bemerkbar. "Alte" Programme benutzon weit^r die
alto Keymap.

Bsp.: Wollen Si© den String "dir dfO: *+<RJlTlIRH> auf die
Taste Control-D legen, gohen Sio rolgendemafien vor:

1* SETHAP eingeben (Oder KEY)
2. Ctrl—Taste drucken (und viader loslessen)
3. D-Taste drucken
4. nit der OEL-Ta&te den akruellen String ldschen und
*dir dfO:<r>" gefolgt von RETUKM eintragen.
5* OK-Feld kwtfitlgcn
6- Install-Fcld betatigen
7* Hodul verlaseen nit dem X-Befehl
a. Neuea CLI-Feneter Gffnen (HEKCL1)
9. Ctrl-D dracken

5.8.15 KESFT - Befehl Soft-fesot ausl&sen

Syntax: RESET

Verlesst das Hodul und lost einen Software-Beset au&.

5*8. 16 NT3C - Befehl In den ECS-KTSC Modus (60H?) fiohalten

Syntax: KTSC

5.8.17 PAL - Befehl In den F.GS-PAT. Hodua (50H?) schnlten

Syntax; PAL

Achtung: MTSC^Befehl und PAL~Berehl runktionieren mir auf
vinei Amiga ait einen ECS-Chipoet ( neuea Hodall)

5,9 Befehi© 2ur Ansteuerung eines Druckers

5.9.1 NORMALCilAR - Befehl Normal© Druckerausgabo

Syntax: NORMALCHAK
Kurz; NCHAtf

:;iohe auch 5MAM*CHAR~ Befehl.

b."ft*3 SMALLCHAR - Bf*ff?hl Auf Kloinschrift umw?ftH!Lfri

syntax: SHALLCHAJf
Kurv: S^HAR

folqende Druckerausqabon verden nit einen verkleinerten Zei-
uhensatz ausgegahnn, un Papier zu sparen.
Knschalten auf norma It* Ausgabe fiLohe HORHAIXTHAR.

b.'J.l PRT - Befehl String auf DrucJcer auRgnfrnn

Syntay: PRT string

Cibt den angegehanon string auf dem Orucfcer aus.

Bsp,: 1'ItT "Hello World" A



AHHANG A

Handbabung do:; norma 1 en Trainers (T-Befuh le)

Das AMIGA ACTTOH KEI'LAY CARTRIDGE stollt Ihnen mit dem
T-Bcfchl einen leistungsrahigen 3 Pass Trainer zur VerfD-
gung, der meisten Sptele zu trainen in dor l-age ist.

Aber voltsICHT: Din meisten
schnell langwclltg-

Spiele werdon, einmal getrflint,

Um eln Splul *u trainen
schlrmlcben
*ifitnn

:

d.h. Sic mit beliebig vlelen Bild-
auszustotton, stnd ralgende Arbcltsschritte von-

2.)

3.)

*>-

J

6.)

?.)

flai

8b)

Das ru tralnende Spiel normal eJnJaden und storton
Dem gost*rtoten Spiel die Anicahi der Bildschlrmleben
(kurZ IiGben) entnehmen (2.B. runf)

Das Hodul aktivieren (Tauten
TratnerHode starten nit dom TS-Befehl (im nap,: TS 15)

Das Hodul verlosson (X-Befehl) und solange spielen, bis
sich die An£t*h) der T*eben verandert hat* Am beaten hat

sich in der Praxis die sog* Kostikii£CJuethode bewdhrt:
Samtliche Gegner nitnehnen, ohne auch nur einen oinsigen
SchuB abEUfeuem.

-

Den Spiel die Anzahl der Jot.zt noch zur VerfQgung ste-
henden r^ben entnehmen (*.B* vier) und dio Cartridge
aktivieren (Taster)
Den Trainvorgang fortHtMn mt dem T-B<*fehl (im Bsp.:
T U)
Falls keine otter t*chr viele Adressen ausgegeben verden
bei Schritt 5) wei termachenl
Merken Sio filch die venigen Adrosson und setzen Sltt noch
einmo* he* Punkt funf fort, Honn Sie Adressen bemerknn,
wclche immer vieder vorkonmon, so haben Sio 2lemlich
richer die gesuchto Adr**ftfie gefunden. Vcrrahres Sie vie
In Punkt (c), nur mOaSftn Sie nun ausprobieren, welche
der gefundenen AdrossGfcn Sie verfindern mussen.
Falls genau cine Adresne ubrigblelbt und der geeammte
Speicher duruhsiucht warden ist, sa haben Sie mit ziemli—
cher Sichorheit die Speicherstelle gefunden, mit deren
Hllfe das laurende tTogramm die Leben oitxfihlt. Fall©
dor speicher noch nicht ganz durchsucht worden sein
r,ollte, kann es dennoch aein, daB die goTundene Adresse
r>ereits die gesuchto 1st. Zur sioherholt aber sollten
sie ab I'unkt 5) nochmal wiederholen und OberprUfen, ob
die Adrosso bostohonbleibt, dann k6nnen sie sicher aein,
die richtlgc* Adresse ervischt xu haben.

Wenn sle mit dieser Prozedur eine verdfiohtige Sp*iuherstelle
ausflndig gemacht haben, konnen Sic diese erhdhon, urn mehr
Bildschirmleben zu erhalten (M-B^fohl)
x.B.: Die getundene Adresse lautot 336B6, Geb^n Sie nun "M

23666* ein. Nun werden sochzfthn Bytes nb der Adres&e
23B68 angeaeigt. Der Cursor stent nun direkt auf dem
2ahler und Sie konnon nun eine 2weistellige Hexadozimal-

Re)

*

zahl eintrnqon- Geben Sin nun <RLTORN> * *ESO + "X" *

<HE1tTO*' ein. Das Hodul wird nun verlassen und Sio kfin-
non sich nun von der Lei&tunq des Trainers uberzougeni

S)e Wnnen die Adresse, bo) den Speichernerkern eintragen
(TH-Defehl) und so zu jedem Progranm lnmer direkt, ohnc
^rncut suchen zu nQssen, die? Jeweilig wichtigen Adref.sen zur
ve r f Ugung habon

.

Aber Vorsicht: nicht Jodes Programs "verkraftetw beliebig
hotae Werte fOr inre I.«bon* Der Wert S?F = tl27 hat sich in
tier Praxis jedooh als relatlv obstur^sicher bewahrt.

Hoch eleganter, als den xahlcr voo Band standig au erhohen.
ist die Methotie, den Haschinenbofehl , der die jeveillgu
Spoicherstelle erniedrigt, zu ontfernen. Cu diesem Zweck
hietet die Cardtridge den TRD-Befehl
rntfernt) wenn sOglioh dle&e Befehle
absolut unsterbltch (an Blldschirm).

an. Dieser sucht (und
und mocht su* danit

Assembler Profis
infornieren, wie,
virdl

hOnnen »it dme FA/FAQ-Befehl sich genau
vann und wo auf den Zahler zugegriEfen

Auf gleiche Wei&e kdnn man alles trainen, was lrqcndwii?
abzahlbar 1st* 2*B.: Sie haben zu Beginn dee Spiels drol
Hyper-Bombcn iur Verffigung* Starten Sie mit *TS 13**- Jetzt
werfen Sio oine Bo&be und fahren mit "T 12" fort usv. Auf
diesis Holse finden Sio die Speicherstelle, mit der das Pro-
gra&m die Uyperbovibcn 26hlt...

sollten sie wShrend *Jes Tralnvorgangs so vielo Leben verlie-
ren. daB das Spiel endet (GAME OVER) : Hacht nichtsi Starten
sie einfach das Spiel erneut und setzten den Trainvorgahg
w:e gewohnt fort, als ware nichts geschehen, lediglich die
Anzahl der Leben hat sich ja erhdht*,.

ACHTUHG: Falls der Trainer baw- der Final Train Befehl (TFD)
nicht mm erwttnschtsn Erg0bnis fOhren sollto, iesen Sie
sich bitte das Kapitel TTPSfcTRICKS durch und probleren
Sie die dort genannten variatlonen ausJ Hit etwas Obung
kdnnen sie dann fast jedes Programs trainen.

fli



ANHANC B

Tips 6 Tricks

- Schalten Sie, falls wdgllch, Thro Spdchererveitvrungen
nit d«*r Preferences-Soito ab*

t

Sie ereparen sicft dann unndtig iange speicher— und Ladezei—
ten und unridtigon Plskettenbedarf bem SA/IA/LR-Refehl. Die
Zeiteo ftir die Suchbefehle und nicht xuletzt den Trainer
werden ebenfalls verkUrrt

- 5ollt*n Sift mit resetfesten ProgronuAon arbeiten, mO&son
Sie das Speicherloscben und den Virurtest in der Proluren-
ces-Sei te abschalten

* Wenn die Spelchor Jdschoption eingeschaltot 1st, arbeitet
der Packer belm Free?en besser und schnellnr.

- Es lot ratsain, wegen der grassierenden Vlrusgefahr dan
Ruseitvirustest und das Speicherloscben belli Reset einge-
achaltet ru lassen, so doB sich kolnn Vlren in Ihren Amiga
festsetxen kbnen- Sollte bcj oJtWta R*Mt ein Virus erkannt
werden (on Flaekcrn rtc*i nMitanMrms beim Reset zu crktnnan)*
soliten Sic Ihn- '

I flftn |et?wn flflfWt benutzten Dlskfttten

auf Viren Gb*rprcnenJ

- Sol it** der Trainer einmai versagen, nicht vor;t<am>n. - *

:

Coben Sie beim Troinvorgong (TS/T-befehl) Jowollfi die Anzahl
der Biidsohirmleben (o,u.) plus ulns (!) tfn» Ach«n Sie
darauf, da8 Sie den Zcthlenwert inmc>r kurrefct angegeben
baben* (Inner m

\
m lur doBlmlfi ZWhlWl eingegeben?)

- Bel puinchun ZABlvTfi Kami as vorkomman, daft der Ztlhlnrwort
in BCO-Zahlenl ormat iro Speicher steht. s.fi.i

Aut den Biidschirm steht der fcahlervert ,,978*' • Korualerweise
mOsten Sie jetxt mit n li E974" den Tralnvom*ing *itarten«
fcegen des BCD-Zohlenforroales mtlstso^ Si** aber statdessen beim
T/TS-Befehl dos m l* fur decimal wuglassen- Der richtige
befehl lautet also "TS *>7R w i

- Sol I to dor TP-Bt>lenl einnal n-cht ftindig werden und "il*-

Adreftse der npetchar&telle 1st ungerade (Endziffer I, 1* 5 #

7, 9, B, D, PI, soliten Sie elnmal von (Sol Adr«Mifl *ins
abziehen und TK/TFD-B^fehl w-lederholtin*

x.B.: Der Trainor Itofeft dio AdreWK $33U* fOr den 2ahler-
Der Bofehl nTFD HEF* lUmA aimr nichts gefunden, dann pro-
biuron Ste *intnai die Zfthleradrense -1 (Im Beltfpiel *TFD

- Bei Zdhiern, die grofler ala 12SS wurdun kOrmen (?_B. Sco-
re), liefert -ier Traiitvorgan^ , wle Jiuch eonat, die Adresse
dee letzten Bytes, dh.h* wvnn mnn da* oder die vorhergehen-
den Bytes vurflndcrt, konnrn rvi I . Aehr grofie BShlerverte
erreioht wurdun- Dcig Bytu mit dor niedrigsten Adresse di<

lahlers sollte iftdoc*h nicht grrtfter als SVj3 gewahlt warden.

gi™"llT ttL^i "**!* lm 3^^her (RAM) anainantk-r

&
f iT^

UF
k "+dxesT Sp^xch-^rbereich such^n unfl nit ^iemli-

linden!
Sl ° nUn *** Ui0 "SrW Playerdaten

^"it^forl^i; """ ^^""P" von .!„Mw
1) Fails es kein ^chlodeprogranm 1st laden sie t-inrach das

^FertiglT?"
FREE2KH sle « einfach pit dea SA-Be/ehl

2) £« handelt sicb u» ein Original, w^icheft Oaten von derDisketto uAhrend dem Spiel naohladt.
< Kupier^n Slo Ibr Original mit einem UbUchen Kaplorpro-

- Laden Sie das Original oin.
- Kachdem der Kopiersohut* ^ibgefragt vurde FREF7EK sie es
eanfacb fSA-Berahl) -> fertlg.

- Wie lade ich Mine Arbeitskopie nelnes Original^?
1) Falls es kein MachUdeprogra&ra 1st laden sio einfach da*i
gefreezte Program* nit dem LR-Rofehl ein -> fertig.
2) Es handolt sicb urn eine Arbeitskopie, v^lche von m*-Ocette
nachlAdt;
- Laden Sie das gefreezte Programn wit dem LA-B&fehl ein-

• Lefen Sae ohne das Kodul au verlasttnn die Kop|<»(n) der
Originaldisketto(n) in ihre L*ufverke
- Verlassen Sio das Modul mit dem Jt-BefcM -> fertig,

- Wenn Sie ait dem TF/TFD/FA/ FAQ-Befehi arbeiton pollen,
soliten Sie darauf aohten, daB der gorade laurendf* Task
(siehe UT-Befehl) das Spiel 1st!
z.B,; Hollnn Sie in einem Spiel die Adrosse finden, welche
ihren ZAhler schandlich bohandelt, (ihn Vontindert) so fioll-
ten aie darauf ochten, daB d«r aktuelle Task (OT-Befehi)
auch das Spiel 1st (sofern dae Betriebssyatem do& Amiga
niuht sowieso vom Spiel umgangen wlrd)* Mit etwas Rrfahrung
vorden Sie spflter schnell erkennen

f
ob der aktuelle Task der

3cr*uchte Task 1st,

-Falls oln Programs nicnt mit dem Action Replay Hk II Modul
arbeitet soliten Sie die ervelterten Funktionen des Action
Replay abschalten z.B: Virusteot, Dauerfeuer, Bootselector

,

Dlskcoder, Bootblockcoder , SpeicherlOachen

-Tips zur sinnvo]ien Au^nutsung von Speichererweltorungen
auf Ober 1MB iur Funkttonen des Hoduls,

1* Externo Speichererveiterungen werden bei einge&chalteter
Clearttefa FunXtion <s. Preferences) nur geicscht, Venn Sie von
Hudul alngebundon werden. D.h. nur dann, venn da& Add-Feld
aktivlert let, und die Speichererveiterung nicht autokonfi-
gurierend 1st, Oder gemacht wurde {mit Autoconfig. Oft im
Preferencea Henue).



2. Da die aeisteri Spiele ohne Speichererweiterungen iauffa-
hig sma, sollten Sie den nicht bendtlgton Speicher mit den
Modul abschalten und ao fdr FunKtjonen des Module zur VerfQ-
gung stoll&n. (s. Preferences b?gi . Abschalten von Speiche-
ri*rvuiterungenj .

3. Externe Speiohererweiterungen stehen sovohl dea Amiga
Bctriebssy&ten, ois ouch den Hodul nach einem Rosot erst ab
den Zeitpunkt rur VerfGgung, wenn der computer vorsucht von
Diskette HI bootun, d-h. vcnn £.&. die WorfcBench-Hand
orcchoint. Funktlonen des Hoduls, die die externa speiche-
rerwelterung benOtigon (z.a» SaveQuicK-FJ le berindet sicb
dort) kGnnen alao erst danach twtnutfct verden.

ANhAHG C

Iiediendung des Decp-Trainors ITD-Ber«hl)

Das AMIGA ACTION REPLAY stelit Ihnen it.it den TD-Befehl ein*nn*uartigen Trainer zur VerfOgung, der Sie in dio Lage ver-Mtit, mit geringfugig grofterca Aufvnmd nahezu alio Spiele

Aber VOR
schnollllongweUi

nei9ten 3pi0le wef*»en ( elnnal getraint,

ACHTOHG: Dor Deep-Trainer bondtigt fur seine Arbeit eincnm.ndestens SlZkB-groBen freion Speicherberoich, dor din Ami
i Betrlebssysten nicht bekannt let ( S . auch Kap. Preferen-

Un oin Spiel nit dera Deep-Trainer zu trolnen sind i.A. fol-gcndo Arbeitschrltte von n&ten <als Beiaplel ver&uchen wirdie Ansahl der si Idschirmlcben zu trainen):

1.)
2-)
3-)

*)

5.)

6.)

7.)

B.J

9- t

10a
I Ob

10c

Das zu troinende Spiel normal einiaden qrjd starten.
Das Hodul aktivieron (nit Taster).
Hit den TDX Befehl einen neuen Deep Train Vorqanq ini-
tialiaieren " 3

Hit den TD5 Befehl don Deep Trainer starten gnd sich audle&m Zeitpunkt die Anzahl dor Leben notieren. (in Bei-spioi fiinf)

Kit den X Befehl doe Hodul verlaaaon und eln Leben ver-lieren.
Dos Hodul aktivieron und mtt den TDC Befehl don Train-vorgang fortsetsen. Dabei let zu beaehten, da5 nan denTDC Befehl nur anwenden darf . foils aich die An2ahl der
Plldschlralohen wirklich geandort bat. (im Beispiel
unglcich funf) K
paa Modul nit dom X Befehl verlaaaon und die Anzahl dorBlldsehlraleben wieder verandern.
Falla dio Anzahl der Bildsehirnleben ungleich der
notierten Zahl (fQnf) iat, woIter nit 6.), eonst
Das Hodul aktivieron und nit den ros Befehl den DeepTrain Vorgang fortsetzen. Dabol werden u.U. einigo
mogiiche Adressen auagoqoben.
I Falls keine Adressen gefunden wurden welter nit 7.)(Falls sehr vlole Adreaaen gefundon wurden, konn man
nit 7.) fortfahren oder nit den TDD Befehl einen Teilder gefundenen Adressen lOechen, von denen Sio glauben.
dafl diesor Teil dee Speichers nicht die gesuchte Adreaaetoinhaltet (z.B. well sich dort der Bildschirmspeicher
bofindet). Danach «it 7.) fortfahren.
) Falls nur olne oder wenige Adressen ausgegeben werden,konnan Sie vorsuchen, z.B. mit den H-Befehl, die Inholte
der ousgegebonon Adressen zu verandern, und das Reauitat
des "Bingriffs" nach den X-Befehl m begutachten. Sollte
die richtige Adrosse nicht dabei gewosen soin I der
gewllnsohte Bftekt tritt nicht ein). welter alt 7.

J
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Ha ben Sie die richtige Adresse einjnol auftgenatttt
#
konnen Gie

weicer vorfahren, wie in ANHAJIG A nocb flc) teschrletien.

Da der Deep Trainer iQr sein© Arbeit Koine Zahlen benotigt.
sondern nur die Unterscheidung gleich/ungleich, kann man mit
Thm auch aehr gut Omge trainon. die ntcht als Zahlenvert
auf dea Dildftchira aongogeben werden {2.B. Energiebalkenj

,

von denen aan abor einen gewiseon Grundaur.tAnd reprodurieren
kann (voller Enorglebalken o*a,)*

Alphabc*tlsche RofohlaliEto

- H&MPMVB
RD
BOOTCHK BOOTCODE .

BOOTPPOT
CD ,

ChTPREGS
CWSTJCK

DELETE
DEVICES
DIRA DI5KCHECK.

.

DTSKWTPE
EXCEPTIONS • • * »

FAQ

KILLVIRUS
LIBRARIES , - • * • •

LR

MAKEDIFE . ..

MEGASTICK
,

MO
HORKALCHAR

,

PC

RESOURCES
SAVEOISK
SETEXCEPT .

SMALLCKAR *

t?



SR
ST
TASKS -,

TDC ..-,
TDD
TDS
TP
TH
TMS ....
TRACKER
T6
TYPE . .-

UNPACK .

VERSION
W
WT
X
Y *-,---

SST1CK
T .... .

TO ...
,

TDI . .

,

TDX ...

TPD . .

.

TMD ..,
TB
TFANS
TX

VIRUS
HS ...

Y5


