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Der Atari laBE heule noch, 8u!e 8 Jahre nach seiner Konzepllon, alle andereo 8-bit
Hooecorguler "a1!" aussehen. Er is! schon Langst zu eineo Klassiker gevorden. llir
veldankea das den Senialetl Jay lillner, der di.e Cusloo-Chips entvi.cke].t und daldt
l'laBsrabe gesetz! het, die er erst 1985 mj.!. den AftiBa-Chips uieder iiberueffen konnre.

Leider aber kr6nk! das sons! so hervorragende.{!ari-(onzep! an den peripheriegerelen.
Itangels einer Cenlronics-SchniE!sEeIle ru0 man enrueder einen ninde!;erligen

oder ein sehr leures Inlelface kaufen, so da8 viele Atari-Fans
einel Drucker velzichren. Die der Arari 1050 haushoch [berlegenen
koopatible[ Diskellenslationen 8ib! es nur in USA, so dao der deulsche Arari-ian
gearungen is!. eine Alari 1050 zu kaufen, dere[ kaEasuophale Roll-filmrare die an
sich gule Hardeare toiaL degradiert: es 8ib! kein echtes Double Density Forna!, der
6erLe1le Bus isr eine exlretre Breose, die zu niedrige SchliEErare erh6h! die
ZuSrlffszeil, brinSt Vibrationen und senk! dadurEh die Lebensdauer, zu ofr
funktj.onieren kopierSeschi.itzte Soflvare-Klassiker fiir die Alari 810 ni.ch!. Der
kooforrable PercoE Standard wild nicht u(celsEi.iEzr, urd die Ban2e Floppy har eine
Seschlossere Architektur, so daB nan Heder Backuqs machen noch selber auf deo
(opierschutz-Gebie! experihenlieren kann. Kein L/under, daR eine VieIzahl voa
Drucker-Interfaces, F1o ppy-Beschleunig e rn , Enhancemen!-Boards use. angebolen Berden,
die versprechen, diesen MZin8eln abzuhelfen. ohne solche Ervelcerungen 6ach! das
Coapulern nach kurzer Zeit eififach keinen Spa0 mehr, spalesiens dann, venn man einoal
eine[ "getunlen" Atari geDie0eD konnle - es isE, als ob man lom Eahrrad auf einen
Ferrari uBs!ej.g!. Aber - leider ha1len diese ErweileruDgen nicht immer, vas sie
versprechen, und koslen dabei rdeis! sogar rnehr als ein ganzer 800 XL. 8iui8e, sei.1
j.l1e8al nachsebauEe Us-Erweiteruogen sind auch keine AtEerflalive, ueil die
Kundenlislen des Raub-Nachbauers rech! baIC polizeilich beschlaSnahrc sind. Eeio
ahnun8slosen (liufer steh! dann auf einmal die Kripo .vor der Tiir und sie1lE
unenSeoehse FraSen iiber die naheren UmsEande beim Erverb der Raubkopre.
SpieLzelrgdruckea
gleich ganz auf

dieseo Mi0standen abzuhelfefl habe ich anlan8s 1985 den BeschluB gefaB!, ein
ei8enes Produk! 2u entrickeln, velches Druckerinletf ace und Floppyervej.cerung
vereinr. Z1e1 Ear, den llardeareaufrand bei iiberlegener Leisiung oittels ausgefeitre;
Soltvare so veit zu driicken, dao das Ganze fiir einen taschengeldgerechten preis
lerkauft rerden kann. Dabei konnte ich auf fiinf Jahre Atari-Eriahring inri auf das oic

UE

drei Backup-Chips fijr die Alari 810 eruorbene lGolJ-Hov zuriickgreifen.
Io lauie des Jahres 1985 vurde[ zahllose Soflrareversionen oi! j.nsgesaoE iiber 2OOOO
Zeile[ Assesblercode Seschrieben und fiinf iErer einfachere llardrareversiooen
entri.ckelt. Dabej. wurdeo 2000 Seiten Papier und vier Farbbander verdruckr, drei
Diskelten uDd ei.ne Taslatur verschlissen und 300 Liter schvarzer Tee 8ehrnken.
Die ersle Version oir TInEODRM und Double Densir:, lief schon id |,:irz 1985, ab
diesern ZeilpunkE rurde das ?rodukr in Eaglichen Einsaiz Schrir! fiir Schrirt debuggr,
erueiterl und perfekdonierE. Das Endprodukr ear ein Vierreljahr lang bei andiieo
Atari-l]ser[ la Beratest. Dabei tra! das Phiinomen auf, da0 die Leure nach 1O5O TURBO
regelrecht siichtig xurden und die Prororypen nich! mehr hergeben rolllen.
Inzuische[ is! diese Dro8e liir jeden Speed- und poeerfreak is freien Handel
erhalElich: 1050 TURBO ist das lej.slungsfdhiSsle, perfekresre und billigsre
Al1roufld-En eilelun8srodul, das es fiir den Arari je gab. Niemanri ourl jetzr oehr einen
halbefl Riesen hinlegen, daail ihi] das Co,npllern nir deri A!a!i so richtiB Spao machen
Ich wiinsche allen 1050

TlrRBo Usern noch viel Freude an ihleo gerun:en Atari. Mijgen
sie lrorle des Trostes fiir diejenigen finden, die fiir andere, nicht so leisrungsfehige
Elveiterungen ej.o paar Hunderter zuviel hingele8! haben.
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EINEAU DES MODUIJ

tas

tO50 TURBO l{odul

erserzt einen RoM-Bausrein

und

kann direkr in dessen Sockel

ein8esteckt rerden. Auch alle anderen Verbindun8en sind sEeckbar, uas auch fijr

Ni.chtelektroniker ,nit haushaltsijbi.ichem Uerkzeug ohoe Schuierigkeiren nijglich sein
sollte. Trotz dieser problemlosen Sreckbaueeise erlischr die Carinrie. Besiczer einer
ttari 1050 des Jahrgangs 1983 kiinneo m1t dem Probl.em konfronrierr yerden, da[ in dem
Sockel ein EPRoft srarr eines ROMS siqzE. Es rare zuar mdglich, die zrei Ltiibrricken
einiach umzu.ldren, empfohlen uird aber die lij!frej.e AIrern;rive, das Modul Segen die
Sonde.version fiir den EPROM-Sockel uozurauschen. Fiir die korrekre Funkii;n von
TURSODRM - und danit all.er ein8ebauren UrillEies - isr meislens die Eorfelnun8 von
vier (ondensatoren niicig.
Der_Einbau Seschj.eht auf ergene Gefahr und VeranEUorlung. l,l€r sich nach der Lekrnre
oj,chc absoluc sicher ist, so]lte besser Rar und TaE von Leucen in

. ErnDauanlettung
oer
Anspruch nehoen,

die in derarriSen Arbeiren Erfahrung

haben.

6{. r trnua,unreit,ns
(I)
(2)

Saubere, srabile Aabeirsflache vorbe.eiten.
lrerkzeug berej.rleSen:

(a) eifl rlltlerer Kreuz(d) einen Fingernagelschneider
schlirzschraubendreher
(e) Schale fij; I(Iernrelte
(2,B. lxEo)
(f) Arufolj.e locn x loco
(b) ein kleinerer Schrauben(gj in Singte Densrty
(Iinge
dreher rir a co breirer
fornsEierrre Diskerre
(c) eioe Pinzette
(h) eine KoobizanSe
(3) Lieleruafan8 konrrollieren: (a) Das lO5O TlrRBd Moaur
(b) Ein Drehzahlunschatrkabel oj.r Microhook.
(") Etn Druckerkabel (farls bestetlt)
(4)
schurzblart einleSen und

.,r.
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Gr vier
(6)
Kreuzschra,b"n
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(etvas schijrreln ) in
Schale

lrol

A!f;il;..o"rteir am hinteren
Ende 2-l cm anheben und
vorsichtig nach vorne

zi€hr
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(14) Lautverk von den Pfosren
und etvas ser t

(

l5)

I

ich

hebea

schvenken,

so dal Lesekopfkabel erreicht
eerden kano.
Lesekopfkabel aussrecken.
VORSICIIT: nicht an den Lirzen
zleheo und auch keine (ombizanSe einseEzen.

(16) La0frerk ohne Zu8 an

d€n

anderen Verbindun8skabeln mIE

)r(

erner Hand flach hinlegen und
mit der anderen Hand Slerchzej.tig das cehiiuseunEerreil

l*

aufstellen. Falls die schrarzen

-p
t.@

Gumlpuf{er von den Pfosren ab-

fallen oder si.ch abzieh€n
lassen, diese in die Schale
Le8en. (HanchmaI sind sie
festSeklebt, eas den Aus-

bau der Plarine erschyerr. )
(17) Die PlaEine rild io vorderen
Dritte.l der L.:inBsseiten von

je eineo Schnapphaken
Sehalten. Den unteren Haken
ohne llerkzsug ein kleines
Stdck aufbiegen so da8 Plarine
von

aus beiden Haken freikommE.

(18) Platine aus den Arrerierpfosten
"herausuackeln" uod

CeMuseunre.teil reglegen.

(19) BtechzunBen aD ao Abschirnblech
Eit der Pinzette aufdrehen.
(20)

Abschirmblech entf ernen.
Nach l-aSeplan

die

L.dtbr6cken-

rerhe dberpriifen. HandelE
es sich bei der StaEion uo die
EPRoI{-Version kann das Modul
uEBetauschl verden.

(21) Durch vorsichtiges llebeln oit
der Schraubendr€herklinge
zeischen Eausiein und Fassung
den 24-polrgen RoM-Baustcin Ul0
ohne Pinc zu verbiegen aus

der Fassun8 liisen und in die
die Alutolie einvickeln.
(22)

40-potisen FDc-Bausrein tll3
aus der FassutrS hcbeln.
Deo

vorsicht: 40 poliSe ICs

leicht.

(23)

r,Jie nebenstehend

biechen

Pin No.

16

ls Pinzerte al.)bie8en.
VORS lCH f: our EIIMIL l,ieaen,
sonst bricht dcr Pin ab.

mr

rte

{

:ii

ato€^

?-- -

In
nI
l-l T
u

[:00:{:
76s 4 3 z.

0:[:[:I
7a sq 3 z

n

rII

I

JUUER aE,
.EROA-y66toN

full - tE[:stoN

or**

\

*[
I'<

(24) Hit der Plnzette den iliniaturslecker des Drehzshluoschalt-

t.T

s:' s

kebels auf deo Pi.o stecken.
(25) FDc-Baustein Yieder in die

r(
2
xd

ej.nsetzen. Vorsicht:
Die lerbe auf de. Baustein
FassunS

i
lLU F

auo nach voane zeiSen und es
diirfen slch kelne Pins verbiegeo.

s
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(26) Ibn zrelpoliSen Stecker des
Drehzahlurschaltkabels sn das
(27)

liodul ansteckerD,as

h

Druckerkabel dorch das

Einstelloch 60 Gehauseunterleil, fiihren und an das Hodul

b(28)

anstecken.
Das Modul

in die

ud
qu{

!I

6!

srecken und iiberprijfen, ob kein
Pin danebensitzr(29) ijberprufen, ob sich der

Miniaturstecker aD Pin t6 des
FDC nichi Selockert h.6t,
(30) Ao oberteir Jes AbschirDblechs

!N

ES

Fassun8 [Jlo

$F

sP

fll
o.I

I|ittels der (oEbizanse eine

(31)

Ecke uaklappen.
Das

lbschirnblech yieder oontieren

und die kbel voE Hodul durch
die LJcke bei der hochgeklappren
Ecke f'rhren. AchtuoS I die
nebenstehende Zei.hnunS regeo

ulac

(

t

'PtSsrr.ttr6

er nschnJ ppen,

31) Gehauseunrerrerl hrnlcsen und
Laufyerk gleichzerEins rn hatb
h€rausSeschyeokre Position

lsu6<rpt)

brinSen.

(14) Lesekopfkabet einstecken.
(35) Cumipuffer auf Pfoscen srecken
--l uod [aufeerk aulserzen- dic
stitte der Pfosten rn iie
J
rund€n Liiche! ao

kufeerk,

(tDtEN

ulls)

oicht in die ovalen.

(36) Schri t tEotorkabe I eieder ernstecken, aut r rcht i8e Orientierung achten.

(37) Microhook an den rechlen Drahr
von R66 anklemmen. Damit er

slch nicht Iockero kann
vird er mlt einen kleinen Tropfen
Alleskleber am l-aufverk fix ier r.
Vorsichr: nichr mit der Tube
iiber deo Laufrerk hanrieren

sondern S.hrrubendreherk l in8.

zum

I

ransport des (Iebstoits

vervenden.

?ort tAr
IR€HI4IL

lu?ffE

&xE

der r rcht iSen 0rienlierunS des
Abs(hrroble.,,j beachr en. _b'
(12) Pratine yieder rns Cehause
unrerr er

I2

[---]u"

-7 (38) r,,/arren. bis der l(I{:ber fest
Serorden

ist.

(39) (ondensatoren C56,C57,C58 und C6l

llit

NaSelsChneider en!fernen,

(40) tjberprLifen, ob sich nichi Steckverbindungen SeIockert haben.

(41)

SchuEzblaEE herausneluren, Hebel schlieoen.

(12) l'loppy anschlieBen.
(41) FIoppy e!nschalLen. HoEor ouo anlaufen und Xopf mui sin-a'r
e i Ieo.
Nach ca. 5s rDu0 Motor rieder sloppen, sonsr soforr ausschalren und Fehlersuche.

(44) Hebel 6ffnen und schlieBen. Bei6 SchIie8en muo der Horor anlaufen, der Kopf duo
ein kleines SEUck nach innen und uieder nach aurlen sreppen.
Nach ca. 5s ouo der Moaor uieder sEoppen, sonsr l'ehlersuche.
(45) llebel dffnen und Coopurer einschalten. Hen mu8 erscheinen, sonsr Fehlersuche.
(45) omION kurz drucken. Die Utilirres mussen geiaden eerden, sonsE Fehlersuche.
(46) SrnSle Densicy Diskerte ernleSen, Hebel. schlie8en. MiE OPfION die "HATNTENANCE
BO)(" anvahlen, STIRT drucken, D€r tloror mu8 s.arren und pro Sekunde oussen ca.
zvei DrehzahLmessungen erfolBen. NornaI udren er.ra 288 UPH. Fatls die
MessunE oicht funkcionierE, ERRoR erscheinE oder 8rob abveichende lalerre
(nehr als 3m UPH oder renrger als I00 IJPH) an8ezeigr eerden, zur Fehl.ersuche.
Der ModultesE nuo PASS erBebefl, Ia]l.s er FAIL er8j.bc, zu lGpi.el 8.
(47) Mit SELECT versuchen, die Drehzahl uEzuschalEen. FaIls das nicht moglich i.st,
zur Fehlcrsuche. Je nach Einstellung des PoEis am Microhook kaon die
Drehzahlnessung nach der ljnschalaung,re8en zu niedriger Einsrellun8 ausfallen
und ERROR ergeben. ln dieseo Fall die }ltl TENANCE BOX neu srarren und eine
PotisteIIunE finden, die nach der UDschal.EunB eine Drehzahloessung zulelt.
(48) Hit oPIIoN die |t^I TENANCE BOX verLassen, neu aneiihlen und neu star!€n
uII sicherzusEellen, da0 die Noroaldrehzahl eingeschalteE ist,
Atari spezj.fiziert 288 UPH, erlaubt sind zeischen 286 und 291 UPM. Fiir optlosle
Fuoktion der BACKUP HICHINE Drehzahl (SchlankunBen eingeschlossen) zeischen
287.5 und 289 UPfl einstellen. D,e. Trioa€r lie8E ca. 3 cD neben deo Eauteil,
an deo der Mj,krohook an8eschlossen ist (siehe bei Schritt 37).
Falls die Ej.nstellschraube oit Lack versieEelt ist, den tack VoRSICHTIC llit
der Pinzette zerkriimeln, bis die Schraube verdreht verden kann.

(49) fuf die nredrigere Drehzahl uoschal.ten und mit deo Poti a/! Microhook aul koapP
unrer 270 UPM einstellen. Die Drehzahl darf nie iiber 270 UPH scheanken,
erlaubr sind 268 bis 27O UPH.
(50) l,Jieder auf Nor,raldrehzahl umschalten. Sie ouo noch im vorher eioBesEellt€n
Berelch liegen, sonst zur Fehlersuche.
(5t) Cornputer ausschallen, Disk€ate entnehoen und Starion ausschalten.
Cehauseoberieil aufsetzen (Falls dieses nicht Benau paot rurd€ das LaufYerk

nicht richtiB auf die SEifte gesetzt).

Schnappverbindung durch Andricken

des vorderrer.Is schliellen.
(52) Stat:.on zusannenhalten, uodrehen 'rnd die sechs Schrauben

tieder einschrauben.

Damit ist der Einbau und Test des IOSO TURSO Hoduls abSeschlossen' Alle sich durch
der Einbau des ModuIs bietendeo Fehlerquellen sind ebentalls durch8eprufl'
HII'i}JEIS: trenn

die

FloPPy

nach Ablauf der Carantiefrist einmal d'fekt vird

oder

nach8est€Il! eerden su0, ist ein vorsorSlicher Ausbau des 1050 TUREO Moduls t{ICllT
notvlndig, veil bis auf den "Factory Mmt Burn-to T€st" alle Servi'efunktionen der

"ALari

1050

Diotnos!ic Disk" ioPlerentiert sind.

-a1.2. Tips zur

Fehlersuche

es nicht auf Anhleb funktionierE. ers! einoal keine Panik und oit Hilfe der
folgenden Tips versuchen, den Fehler zu lokal,i.sieren uod zu beseillgen.
llenn sich dab€i kein Erfolg einstellt, das Modul rieder ausbauen und den RoM uieder
einbauen (aber uieder Benau nach der AnleiEunSl ). Funkrioniert die Floppy dann
eieder, so ist uahrscheinlich das Modul defekt geyorden. In diesem Fal.l. biEre das
Modul UND das Druckerkabet zur ijberpriifung einsenden, siehe auch letzte Seite.
Falls die Floppy auch nach Einbau des RoM nichi uieder gehr, isr daran eluas
kapult8e8an8en, also ist das ein Fal1 fiir die ServicesEelle. So eine Reparalur
Selingt nu. den Leulen, die die trfahrun8, alle Serviceunlerlagen, aIIe in der Floppy
verrendeien Bauieile und die richtiSen lle0gerzire haben. Es lohnr sich ni.chr, selbsr
da.an heruozubastelnr eher Seht dabei noch nehr kaputt.
l,,enn

e._
r.z.l

t.r,oppy !unklronreat nlcnt

Dle Floppy

(l)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(2)
(3)
(4)
I

dt mS 'rseltsa!".
is!.

BeErieb

iiberpriifen, ob Schrittoolorkabel richri8 einSesreck!
t berpriifen, ob Lesekopfkabel richriB ein8esleckt isE,
Uberprrifen, ob sich nichE St.eckverbindunEen SelockerE haben.
iiberpriifen, ob lbschiroblech richtig oonriert j.sr ((urzschlu0
Uberprdfen, ob ModuI richtig elnSesaeckt isr.
Uberpnifen. ob l.airbrdcken zu! Typ des Moduls passen.

1.2.2

(l)

riihrr sich oich! oder benirur sich beio

EUSY

???)

blinkt llsch Elns€halten

ob sich nichE ICs in den Fassun8en gelockerr haben.
-Uberpriifen,
Uberpriifen, ob nichr alle Pins des FDCa io Sockel sitzen.
iiberpriif€n, ob Drehzahlsreuerleitun8 ao richEiSen Pin des FDCS angeschlossen
geiter bei 1.2.1

isr.

.2.3 Zusatzfunkrionen arbeiten nicht

Es

erschelnr kein llenii, odcr

funktionieren nlch!.

Auch

die t rilities kiinnen nicht Beladen rerden oder
isr eine Zusarzfunkrioo und felLt unrer diesen

n nSODRM

Punkt. Es isc nicht gesag!, dao auch das Schreiben unrer n RBODRM funktionieren
_-r0, selbsE eenn das Lesen einrandlrei 8eht. In der ReSeI haE si.ch der Anrender nichE
J.t."ut, Schrirt 39 auszufiihren.
(l) iiberpriifen, ob l.likroschalrer des Hebels in OrdnunS tsr.

(2) Uberpriifen, ob die

RICFUCEfi (ondensaroren nach

Sahrir! 39 enEfernr sind.

1.2.( Drehzahl srimt nichr

srimr die Drehzahl nichr mehr, oder die DrehzahluoschallunB ist
nichr tuigltch, oder dle Einsrellung der nj.edriSeren Drehzahl verdndert den l/err der

l{ach del! Einbau
hiiheren.

(l)

Uberpriifen. ob die RICITTICEN Kondensaloren nach Schrirr 39 enrfernt sind.
(2) tberprufen, ob der Hikrohook ar richErSen punkr anSeklenllrr ist,
(3) Uberpriifeo. ob die Sreuerleitung ao rlchriged pin Aes FDCS angeschlossen is!.

-9 2.

TIIRBODRIVE

Beding! durch die Serinse tjbertragungsrate des seriellen Bus von 19020 Baud ist die
Floppy io Atari-Systen nicht so schoell yie technisch ro8Iich ebre. TUREODRTVE erhbhE
die llbertragungsrate auf 70000 Baud, rodurch sich eine CeschvindiSkeitssleigerung fiir
Di.skettenopera!ronen von 3OOl erBibr. Fiir Sevisse BeschleuniSer anerikanischer
Herkunft rerden zuar llerte von rriiber 5002" behauprer, das isE aber eine Srob
irrefUhrende tjberrreibun8, die nur dano gilr, venn der Vergleich oir dem lanBs;men

FormaE der allerersteo Arari 810 erfoISE ! ObJektrv becrachteI sind diese
Beschleuni8er auch nicht schneller a1s Tt RBODRM, eher sogar langsaoer.
BisheriBe Floppy-Beschleunrger bendri8aen aIIe ein speziell .gednderies mS, vas
aber eine k-aum befriedi8ende HilfsLdsung isr. TURBODRTVE da8eSen kann mrE jedeo DOS
ohne jede AnderunS zusarMenarbeiten und kann jederzeiB iiber das fesr im odul

eirgebaute InsEaIlaEioosnenu in den Co purer Seladen selden. Eine Erickreiche _
Prograanrerung rachr es ooglich, dies vor deo Bootin aes ms-Dj.skerEe zu tun und diq5
8eanderten Vektoren auch bei SYSTEfl RESET zu erhalren, genauso ats ob IUREODRM zuaBetriebsyslem-RoM gehiiren rUrde.

Io CeSeosatz zu bisherigen BeschleuniBern verrendeE TURSODRM keine teure
-EreeiterunB in der Floppy aIs "Track-8uffer", sondern sorBfatris opiioierre
ForEaEe. Trotz der reinen SofluareLiisung yird eine deE besren US-EeschleuniSer
RAt

ebenbiirtiBe, yenn nj.cht sogar eine Uberle8ene CeschyindiBkelE erreichE.
Ein rrTrack EufferI haEte naaiirlich den Vorrej.L, dao vorhandene DiskeEren ni.ch! elsr

auf ein

TUREO-Foroat

u6SescelIt rerden Edssen, uo die hijhere cescheindigkeir

zu

nutzen. De,I sa€ht der NachEeil des viel hiiheren Preises und erner gerlngeren
Funklionssicherheit ge8enriber: beiE Track Buffer kann es oach eine& Diskerreneechsel.
vorkorl[leo, dao ein noch im Buffer befindlicher Track der alren Diskerte auf die neue
Diskette geschrieben rird und dadurch dereo Inhalt \/ersrijmoel!. Schuld daran isr das
Ieider oft als Su0ersE schlampige File-HandIing der lleisten koruoerziellen Prograooe,

die Files auch i.iber €j.nen Diskerteovechsel hlneeg "offer" halren.
Mit TUREODRlVE kann so ein Fehler oich! aufErelen, veil jede Disketlenopera!ion
sofori ohne jede Verzit8erun8 ausgefijhrt ri.rd, 'nJREODRM isr daher nicht nur io
Preisr soodern auch in der Funkaionssi.cherheit iiberleSen.
2.1 Erstellung einer

Tt RIO

- Hasterdisk

Lie schon gesaS!, verrendet TURBODRM opiioielte Formate. Der erste Schritt vird
also sein, eine ms-Disketre auf solch ein TUREO-Forost ulzustellen, so dao die
UascellunS der andereo Diskerien leichter fiillr.
Das Installationsmenri eird durch I'BooEenI dit gedffneten verschlu0hebel geladen.

H.iTl-1":::' ,i*'ffi;,[i"".lliil::"::::.":'"il:"'i:i:?'

:i:::;s.":';;t"11lffi"'[f,,

durchaus beabsichtr8E. Er stellt die eioziSe "offizielle'r |loSlichkeit dar, eine
l/iederholun8 des Besaoten Boot-Prozesses zu veraolassen, ohne dao TURTODRIVE tieder

verloren geht !
Das kiirzere Piepen beia Einladen des mS 2ei8t an, daB der serielle 8us schon mit
TOUIJ baud arbeiter. Die dabei Setonoene Zert tird aber in der Station durch das
\,larten uuf den nachsten Sektor vieder verSeudet teil das Formar noch "normal" is[.
Ftr maxrmale GeschuindiBkerl beim Schreiben ist ein eventuell eingeschaltcler
Verify hi[derlich. Er kostet vrel Zeit und bringi nichts, veil die ltleisten Bi.tfehler
ersl iu eineo sP:iteren Zeitpunk! auftreten, es sei denn, es bandelt sich uo
Ausschulldisketlen. Aber ve. speichert seine Dalen schon auf HnlI? Der tl€eeis fiir die
t'ra8siirdiSkeit eines Verify ist schoo allein die TaLsache' da8 die ileister
proiessionellen Compuler keinen solchen durchfiihren. Nach Erscheinen des ms-Menijs
sol tte dleser also abtesch.rl!e! lerilen, obsohl TURBODRIVE auch riE Verifv
und mS)' Dann uird die
[uflk[iunierel uurde (DOS iI User geten ie BASIC POIiE l9l:],t]0
Disketlc tornur!ierl und rit mS b;schrieben und die TtlRtlO _ Masterdisk ist [erri8''
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2.2 Auseshl der
TURBoDRIVE

kann

TUSEODRM-Adresse

an

zu€i unterschiedllche Adressen Seladen rerdent enlueder in die
der unteren Halfte

unteren Halfte des Prozessorsracks bei Sl00 (mj.i START) oder j.n
der lrser-Page bei t600 (oir SELECI). Beide Versj.onen sind bis auf
idenrisch. I,lelche Version gerahlt eird, hengr von AneeodunBszreck
IE Noroalfall €opfiehlr sich die PaBe 6 - Version, die rir

die Adresse absolu!
ab.

jedeh

DOS

und

den

,!eisteoTexredi.toren, Asseoblern, use. problemlos zusafllenarb€itec. Die meisten
ProSrarDrierer halr.en sich nemlich an die Richtlinie, page 6 otiglichsr fijr

tlilfsprograoare des Aovenders f rej.zuhal.ren,
Bei oanchen BAslc-Programoen verden aber in Page 6 ei8ene l,taschlnensprach..
Llnterprograflle ab8elegt, die slch mtr eineo evenruell dori schon befindi:ichen
/ IJRBODRM nichE besonders vertragen liirden: Der CoEpurer kiinnre absr(irzen. Fiir diese
e_rd iiholich gelagerre FAIIe ist die Stack-Version vorgesehen. Ein routinem58iger
Einsatz dieser Version erpliehlt sich allerdings nichi.
Praxis har. gezeiBt, dao diese beideo UahlBiislichkeiren ausrej,chen, ur praktisch
-DleungeschiitzEen
alle
ProSra@e unrer'IIrRBODRM zu belreiben.

2.3.

TUREODRTVE

bei oehrerer peripheren

CerdEe'r

Unter besridten Bedingungel kann es norrendiS rcrden, TURBODRIVE an individuelle
Bediirfnisse anzupassen.
Nonmlerveise wird our die Floppy Nr.l dit der luRBo-Ceschvindi.skeir berrieben. Das
TURBO-BusprolokoIl isi extra so ausBeleg!, dao andere an den -Bus angeschlossene
Gerete nichr beeinrrechri8t yerden. So lst es z.B. jederzei! und ohne veitere
HaonahDen mtiglich, zusetzuch zu einer Atari IO5O unrer TURBODRM eine atre Atarl
810

at.s Floppy l{r.2 oder ein Atari

850

Interface Modul anzuschlieBen.

Andere

gq:MlEungsbeschleuniSer lassen solche lfi.schsysreoe ,leisr i, Chaos zusa@enbr€chen.
TURBODRIVE dsSeSen sprichc jedes cerar rir
der GescheindiBkeiE an, dle es auch

ver!rdgt.

Anveoder, die rehrere Atari. lO5O besltzen und alle olir deo lO5O TIrRBO Modul
ausriisten xorren. ,oiissen rrnBoDRrvE auf die neuen verh2irlnisse einstellen. AD besren
Beschiehc das durch einen AUmRUU.SYS Fite, der nach detr laden des mS die niiEigen
Anderungen vorni-oDt. Fiir das ErzeuSen des Files sind folgende Schrilte nocsendig:

(a) Den
(b) Dle

a

TURBG-fahiSen
TURBO-SraEioo

TURBO-Gere t e

Stsrionen die niedrigeren lluEaern zuyeisen.

6iE der hiichsren Nur;er beslios! deo po(E_gerr:
Po(E-Uert

Dl
Dl D2
Dt D2 D3
Dl D2D3M
alle
kelnes

X-50

)(-5t
x-52
x.53
X . 255
I.0
(c) Io BISIC etogeben (X . R)fE-yerr): pOt(E 294,X (RETUR )
IT pgf sehen und Fire .."",r.,, o"Ifotr|lll'rlli1fl'-, ,r.
,ll
(e) rit "Bltl5ry Save'r den FiIe
erzeuBen und lrstes-Byce speictrer,n:

X

(RETURN)

AUIDRUN.SIS, 126.

t26 (RmrRlr)

- lt (f) nit

rird

der "1tppend"-Funktion
T

nun das

zveire Byte an8ehanSE:

(RETURN)

AUMRUN.SYS/A,626,626

(RET1JRN)

(8) lit flDuplica.e File" rird der Fi.le yieder auf eioen einziSen Sekcor verdichter:
O (RETURII)
AUToRUN.SYS

(3 mal

RETURN

)

eine Diskelte niE dleseo FiIe Beboore! uird, dndert der AUToRutl.SYS Fite
in der 8eviinschten Uetse, so dao alle TURBO-fahigen Cerdte otr de-\
hiichsro68lichen Ceschrindigkeit berrieben ye.den. Znar yerden die ByEes auch dafl
Seander!, veno Tt RSODRM ni€hr Beladen ist, e6s aber keine Rolle spielt yeil dibetroffeneo Speicherstellen nach delI Booten noch nich! belegr siod.
IJeno aIIe Cerdte aE Bus TunBo-fiihig sind, kann bei Veruendun8 der richti8en Po(Es
auch das io lO5O TURSO Modul inteS.ierre Druckerinrerface oir TuR8o-{eschriodigkeic
beErieben uerden, ras abe. nur eineo sehr kleioen Zeitvorteil bringt, eeil in ledeB
Fall auf den Drucker Beyartec rerden duo.
Die PoKES kijnoen auch niitzlich sein, uo TURBODRM ein- und auszuschalten, eobei
nattialich nur derjenige Po(E noErendig ist, der die Serade verrendece
TURSODRM-Version erreichr: mIE 294,1 liir die Staclc-Version ab tloo und POIE f574,I
IJenn

TURBoDRM

fiir die Pa8e6-Version ab $600.

3.

MUBLE DEI{SITY

Bein angeblichen 'rDouble D,ensityi - Foirat der serieno,iiBigen Arari t050 haben es die
Ertuicker Seschafft, fiinfzig KBytes Speicherkapazir6t pro Seite einfach velschuinden
zu lassen. Houdini eiirde slaunen, uas oir den Mikros so alles m6glich ist!
(ein I'luoder, da0 aoerikanische Zeiischriften dieses popel.i8e Formar "Dnhanced
Density" S€iauf! haben: Es is! nichls Hal.bes und nichEs canzes. Dazu kommr noch, dao

sich sei[e maSeren I30 (Byie anfangs nur Bir DOS III
Bedlenba.keit jeder Beschrej.bung spotter.
Mit den echteo Double DensiEy Formar des 1050

vorbei,

TURBO

nurzen 1ie0en,

dessen

Moduls isr dieses Trauerspiel,

die Arari 1050 uird damir Mirglied im exclusiven Percom-Club:
Die l8O KByte lassen sich mit jedem Percom-Standard-fompariblen mS yie gnarrDos,
Topms, mS XL, CP/A usv. nutzen, uobei der besondere Luxus einer sofErareneoigen
denn

FormaruEschaltung geboten eild. Es kitnnen dj.e Double-Deosity Diske!reo aller
/a^ 'IercoE-S Esndar d -komDar i b I en DiskettenstaEionen vie AsEra, Indus, Rana, Trak, NCT und
tDn"auarlanr Percoo proDie[ros gelesen uno DeschrreDen rerden.

NatijrLich uare Exclusj.vidE allein die Miihe kau.! rerr: die Diskeccenersparnj.s isr

esr durch die sich das
3.1

Anpassung von

lO5O

TT RBO

Modul von

selbs! bezahlt Mchr.

mS II

Das zur Atari 1050 nitgelieferre mS III ist derar! schlechr, dao es eio l,runder vare
renn es einen Aiari-User g:ibe, der nicht schon eines der oben e.yiihnren,
Double-Densiry-f5higen mS besitzen urirde. Solch ej.n DOS SehiirE daher nicht zua
LieferuEfang des lO5O T[IRBO Modu1s. lJe! bezahlt denn schon fiir eine Sache, die er

ohnehin schon har?

lJ€r aber noch kein solches DOS har, bekolil!! die MiiglichkeiL geboten, das
verbreite.e Atari mS 2.0S voll Double-Density-fehi8 zu machen. Datu rird das
BASIC-ProSrarm voa Ende dieses (spitels eingelippi und ersr einoal abgespeicherr. Mir
RUN uird das im Rl"fl slehende FtlS'rschtau" g€nlachr, d.h. es kann dann zrischen SinSle
und Double Densiry autooatisch uaschatren. Anschlieoend sird von der D0S-ll,asrerdisk
ml! dea (omando DOS das DoP (mS=FMS+DUP) nachBeladen. Mir deo Dup-(omnando ,,I', rird
eine Leerdiskerte in Double Densiry (!) forDatiert, oic ,'H" miissen dann nur noch die
mS-FiI6 auf die Serade in Double Density forDaiierte Disk geschrieben uerden und
mS 2.00 isr ferlig. Es isr in der Lage, sich selbst zu veroehrln (das BASIC-proSraon
lst-nicht eehr niitig), und Dit nur eineo Laufeerk Files zvischen Slngle Densir! und
D,oub1e Densiry - Disketten hin- und herzukopieren. res sonsE bei keineo DOS iuoer
SEaTtDOS

G.2

!68lich ist,

UnEerschiede

beir Follatieren

Fiir die Anrender von

DOS 2.0S, DoS 2.5 und mS III (also den Arari-ms), ergibE sj.ch
beir Forlbtieren von Disketten ein kleiner, abe. eichriger Bed ienun Ssun;ersch i ed ,
reil diese mS die Percoo-Formaruoschalrung nariirlich nichi kennen.
AEari veruender narli.ch fijr jedes der beiden Fornare ein eigenes FormaEierkommando,
saihrend beim Percon Standard das Single-Densiry Formatierkonian<lo undefinicr! eird.
Beir Einlegen einer Diskerte paBt sich die Srarion aurooalisch an das Foflnar der
Disketle anr vobei unfor!6rierre Diskerren frisch aus der Schachtel das Format nicht
endern. Dle Uiiglichkeit, da8 ein liari-ms auf Crund dieses Mechanismus beio
For[Btieren eirl falsches Fornat erzeugE, besteh! renn:
(a) eioe unlorEatiefte Diskerte in Si;8le Densiry forfiarierr rerden soll und vorher
eine in Enhanced oder Double I)€nsiEy fornarierre
ein8ele8r uar.
(b) eine in Enhanced oder Double Densiri foroalierle Disketre
Diskerre auf Sioile Densiry
urforEaliert uerden soll.
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ln beiden Fiilleo rird oicht in SinBle Deoslly soodern in enhanced oder Double Denslty
forrta[ier!, obuohl das mS das Sin8le-Densily FornaEi.erkoilrando gegeben ha!: dieses
uurde nelllich 8ema0 deo Percoo Standard uodefioj.err. lbhitfe:
FalI (a): Vor den ForoaEieren eine in Sin8le-Density forEalierre Diskerte einlegen
oder lJie in FaII (b) vorgehen.
FalI (b): t{ach d€l[ EinleSen der Diskerte und Schlie0en des Hebels die Floppy kurz
aus- und yreder einschallen, uo das Formatierkoflnando auf

den

Urzuscand zuriickzusetzen,

Hit dleser speziellen BedienunBsreise laot sich das Problen uaBehen. Schuld ist
nicht de. Percoo Standard, sondern die Tslsache, dao Arari diesen absichtlich
iBnorierr.
Tip:

Werden standiS viele DiskeEten ulformalierr, so lohnt si.ch die Anschaffun8 einer
Lijschdrossel. Diese liischE auch eine evenEuelle Msgnetlsieruog zvischen den Spuren

und erhiiht so

die

ZuverlassiSkeit.

:::ffr::l::i:::["i:::;:;.*",^,.*n"n:
3.3

Mir

den HlFl-treunden

oaBnerischer "Riisse].", rassen

bekannlen

sich DiskeEleo

Anpaoproalamro

Olm TRIP

0ll0

130:READ lD:Sutl-AD
nElD D:IF D>255 OR D<O TIiEI lD-D:St t.St [+D:GdI0

ll0

0120 Pol(E AD, D: SU|.1-S[ H+D: AD-ADll : COTo ltO
OI3O IF SUH<>O THEN ? ''DATA ZEILEX FEIILERHTFT! MS NICHT I{EIIR
0140 ? "ANPASSUNC 0(I: END

0ls0

0lfo

0t70
0180
0190

02m

VERI'ENDET{

!II:

END

1937,189,2r8,7,r88,215,7,234,23t ,234,234,23t t2m7,r2,128,0,0,0,1,2!04
234,234,4184,32,2,2t,5J7a,222,136,19,16,50,138.12.t52,12,tBg,66
DATA 3,201,25l.,208,14.162,7,189,I1a,19,157,2,3,202,16,247,32,A9,22A,t69
DrT^ 83,14t,2,3,32,83,228,104,168,104,170,173,23t.,2,r0,10,10,169,0,105
DATA r,r53,17,).9,254,136,19,r.85,17,19,96,4978,79,r28,122,19,7,0,t2,0,40
DrTr 0,0,18,0,4, r,0, -30171
DATA
DATA

die inderungen vorgenoDEen h6!. ott Xorrando DOS 1ns DtP
gehen, Disk fomatieren, [nS schreiben. (EINE ceiteren (o@ando3 8€ben. Das
mS funktioniert se8en der Disk-Buffer-lnirialisierun8 ers! dann in Double
D€nsity! venn die neue Vetsion Seboole! surde.

HMIJEIS: Nachdeo das ProSraEo

BUGS: l,lieoand is! perfekE. Die Progra@ie.er von Atari, die das DilP verbrocheo ha
sind nichE Eal halb pe.fekr. obrohl FtlS (8eschrreben bei OSS) sich probleoL
anpassen lie0, tauchten doch eini8e Fehler in DUP auf, dte hin und sleder einen
ERRoR I30 auslijsen. Abhilfe durch Verzicht auf tlldcards bei Dupli.caEe File
uod Delele File(s). trenn ERRoR I30 bet Disk Directory auf!ri!! hilft nur
SYSTEI RESL'T. Den Dateien auf der Disk sollte dabei nichts gassieren.
Eln reilerer Fehler rn DUP fiihrt manchoaL zu Proble6en beio Laden eon DUP,
erkennbar an fehlenden Zeichen io l"leni. In dieseo Fall DUP Drtlels SYSTtll RESET
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DRUCXERIIITERFACE

Atari besiEzt keine Cenlronics-Schnittslelle. Zuo Anschlu0 eines Staodarddruckers
rurde bisher ein leurtss DruckerinEelface (fiir 20O DM bis 300 Dl'l) beo6Ei.gr, uas in
keineo verniinftigen Verheltni.s zirs Preis des Cooputers s!eh!. 10 Cegensalz dazu felll
6i! deo nur 49 DH bi]li8en Druckelkabel zum 1050 TT RBO Hodul der PosEen
"Druckerinterface" nicht nehr ins Cevichl.
Nieoand sollre sj.ch jetzr noch Beniili8! sehen, oinderve.liSe SPielzeugdrucker dil
Atari-Schni.tEstelle zu kaufen. Sie machen den Aneender kaun froh, slnd mei.sE nich!
Der

Bi! k5uflicher Sofluare koEpatibel und verden bei eineo Sysaeovechsel zu uerEloseo
Schrot!, seil der wiederverkaufsverr praklisch gleich Null isl.
/ ,1 Konfieurrerune
O
lle Druck€rhersreller legen ihre Drucker so universell uie
des Druckers

nur nijglich aus. Viele

Funkiioneo und EiSenschalEen kirnnen Ei! DIL-SchalEeln in Drucker Seuahlt verden, un
den Drucker auf seine jeueiliSe AufBabe abzustimmen, zu ,konfigurieren'r . A11e dazu
ootrendlSen rechnischen Informationen finden sich j.m Druckerhandbuch.
G6nz ao Anfan8 sollte aber ausprobier! verden, ob der Drucker iiberhaup!
fuflktioniert. AIso nach dec Druckerhandbuch vorSehen und det! Drucker belrlebsferli8
rBachen, Papier einleg€n, und den SelbsrtesE sEarten. Dabei ljird meist der Zeichensatz
ausBedruckt..
Llenn

auf

der Selbsttest fuoktioniert, rrird das Druckerkabel anSeschlossen, der Drucker
Beschaltet und in BASIC einSetippi:

ON LINE

I,PRINT

'rHallo lIeIi !'r

1s! das Kabel nicht richti.g aDseschlossen
oder der Drucker isE nichr 0t{ LINE (1o leEzceren Fall ''ex'sLrerc' das
Druckerinterf ace nicht, ur den gleichzei!iBen Anschlu8 mehrer€r Centronicskoogacibl.er Gerate zu eroitg.Lichen).
l,eon sich bisher nichts g€riihrr hat auf oFF LII{E schalten. Spdtestens jetzt nrro der
Texl Sedruckr !r ien, sonst ist earas al! Modu1, Xabel oder Drucker defekr.
Dieses lverschrei8en" voo io Puffer vo.handeneo Suings spricht fiir ein falsch
einBestellles Druckkonmando. Dieses muB so eingeslellt {erden, dao (mijglichsc nur)
der l,lagenriicklsuf (nCRn, $0D, I3) a1s Druckkoobando virkt. Dies auch nachprrifen, venn
der Text sofor! gedruckt Burde! E9 ktinnlen zuvj.ele Zeichen als Druckkoomandos
lJenn es bruoot und

ein

ERRoR

139 erschei.nt,

freige8eben sein.
l,lieder auf 0N LINE schslten und erneur ein8eben:
(
LPRINT F@, BAiF.
Der Drucker muB jeEzt rrFoo, BARF.rr drucken. l{enn

er dles in der lachsten freien Zeile
ist alies in Ordnun8, lJen,l der alte Text iiberdruckr uird, mu0 der
l-uck!,
Utomatische Zej.lenvorschub naci 1.'-3enriicklau! ("Auto Feed") eingeschalrer yerden.
Io nechsieo Versuch uird bes!iru!!, ob der Drucker auf 7 oder 8 Bit pro Zeichen
einBeslelk ist. Dazu eineo inversen Text ausgeben:
LPRINT

"Inverser Text"

Paoik, senn es japani.sche Schrifrzeichen
gind!), ist al1es in ordnun8. IJenn der inverse Tert nich! i.nvers, aber mj.r den
richtlgen Euchstaben Sedruckr rtrd, Euo der Dru€ke! auf 8-Bit Zeichen eingesEellE

llenn Sonderzeicheo Bedruckt uerden (kei.ne

Nun sol,lte

ein oi.ndestens drei Seiten langes
LIST "P:"

ausSedruckt xerden. llierEit rird

BASIC-ProgramE geladen und m:

gepriifr, ob die "Skrp Perforalion"
einBeschaltet ist (ritten i! Lisring rerden [rerzeilen einBeschoben, ]r,-jr!
arsschslten), und ob die PufferversallunB rlchr1g Bevahlr isr (sonsr urrden nur di.e
erscen paar Zei!.en richtig Sedrucktr dann kodnr Zeichensalar oder Zeichen
verschluck!). Leidea haE der Zeichenpuffer bei fast jedem Drucl rriyp andere
.j,nsle1lbare Funkrioneo, so da0 hier ProbiereD iiber Sludi.eren 6ehr.

Hanche Drucker

t5 -

oiissen speziell darauf eingestellt verden, beiE iiberEreEen des
in die nachsre Zeile zu Behen, son3E verdeo zu lan8e Zeilen

Zeilenendes auroo:rrisch
hinEen ab8eschnitten.

Falls der Drucker iiber die Steuerzeichen

DCI

und

DC3

auf

oFF LINE

Seschallet verden kann, ouo diese MijSlichkeit abseschaItet rerden.

bze. 0t{

l{ej.tere iibliche Einstellmii8l.ichkeiten srnd BIartl.ange, Schrifttyp

LINE

nach der

Einschalren, Zeilenabstand, Zeichensatz. llas hier letzclich gevahlL rirdt hangE vor
Einzelfall ab. [s e,npfiehlr sich die lJahI des amerikanrschen Zeichensalzes, rej.I bei6
deutschen Zeichensacz fijr Lisr.in8s richiiBe Sond€rzeichen durch tlolaute ersetzt srnd.
Fiir deursche TexrverarbeitunS bedeutet das keinen verzlcht auf Umlaute, veil das
Texlpro8ranu den Zeichensalz in der Regel per Sofiuare umschaltet.

Tests und EinstelluoSen sol1Ee der Drucker einrandfrei arbeiten. l,Jenn
trotzde,! hin und i{ieder Zeichen versliirbeIE uerden, kann das an oa8neEischen
Nach diesen

:i::';::^E:;.i",:i".3i$il-i::1,:;:t"l;.3'iiii.l'iff:.:'ffi:::::':;:';:,"Ii'JiC
elektrisch robustes

FTZ-Numoer haben ein derart starke3 Slreufeld, dao sel.bsE ein
Telefon LauE zu bruEren anfan8t, venn es naher als einen Meter an den l'lonitor
herankorurE. NaElrlich uj.!d von so ej.[eo Feld auch der Drucker Sesrort. Io dieseo Fa1l
also das Druckerkabel miislichsr ueit voo Monitor entfernc verle8en, und auch die
Floppy mdSlichsr auf Sj.chelheirsabsland halEen. Sonst entstehen vor aIIetr auf den
inneren Tracks EysEeriiise Lesefehler.

4.2 Technische Eigenschaf ren
Das 1050 TURBo Uodul (i.n Verbiodung oit deo Druckerkabel) enlNi1l eine erakte
Eoulation des D.uckerporEs des ltsri E50 Interface lloduls und bietet daoil ein
MarilEu6 an (onpaEibilirar 61E kiuflicher Softvare.
Das 850 Interface Hodul (uod daEit auch das Interface des 1050 TtRBo ltoduls) Sehdrt
zu den sogenannlen "duflt|en" Interfaces. Solche [nterfaces fiihren bis auf die
allfalllge umsandlung des EOL Zerchens keine' Zeichenuorandlungen durch. Bei

Atari-spezifischen Graphikzeichen erscheint in Listings eben das

Sooderzeichen des Druckers. Fiir den Druck "perfekter" EASIC-Listings
i.n den Computer zu ladendes HardcoPy-PrograrE beniitiSl.

enEsprecheode

vi.d daher ein

Bei "inEelligenaen" Interfaces eerden Craphikzeichen auaooatisch in
rur 6i! einei! besEiroren
Druckertyp, xeil fast jeder Her3teller bei der PunktSraphik ein eigeDes SiiPpcher
kocht. Fi.ir den Anrender bedeuEet das enlueder Fruslralion oder standi8es
Heruoschalten an den DlL-schaltern des Interfaces, bis diese endlich kapult sind
(DIL-SchaIter haben elne sehr beschriinkte Anzahl an Schaltzvklen). Bei de
I05O TLRBO ModuIs Salr der Crundsatz, dao ern vollstandil
intvicklung des t'du|i)Iles"
In!erfaces besser isE aIs ei n halb funktionierendeg
funktionierendes

PunktSraphj.kbefehle urBevandelE. Das funktioniert aber meist

"inEel I iBentes" Intertace.
Fiir Anvender, die es Senau rissen tollen, hier die B€schreibun8 der Eol-Udvandluns:
Fo18r nach einem EOL ($98, 155) eln anderes Zeichen als EOL io B]ock' tird der Resl
des Blocks reggerorten und nicht an den Drucker iibergeben.
Einzeine EoLs-;erden in CR ($00, l3) uo8erandel t, unmltt€Ibar aufeinanderfolEende
EOLS abuechselnd in CR uod L€erzeicheo.

HIN|EIS: Der Printe. Handler io OS fiiIIE seinen Puffer nsch erneo EOL oi! Leerzeichen
auf uod sendet ihn ab, so da0 normalerteise nur ein CR Pro Block ir Drucker ankoooi
(Die Leerzeicher nach deo mL terden ja uegSevorfen). Das fiihrE dazu' dao bei einiSen
iOir tti".o..t"""o.. "viel" auf deo B"i los-ist, ohre Ja0 srch beie Drucker viel tul'
Dieses Phanooen ist sellsaa, aber keln Crund zut BesorS'nrs

TIP: Beio Punkr8raphik.lruck vird

tlCL (Bi!,nuster

I--XI-XX) zu

CR

(Bitousler ---XX-X)

-16uagevandetE, ves unschiin ist. Die einfachste Abhilfe besEeht dario, vol[ ProSraor aus
Code 155 in Code 153 (Bitmuster X-XX--X) uozueandeln, {as optisch nicht so
auffaUt. Andere Progranme rie z.B. der PRINT SlloP uogehen das Problem viel eleganter

indeo sj.e ilEer nur sieben Lj.nien Bleichzeilj.g drucken usd dann einen ul! eine Linj.e
kiirzeren Zeilenvorschub ausl6sen. i/e8en der hieroi! verbundenen BiEmanipuLarionen
la8i sich dlese Ldsun8 aber leider nur in Assembler verniinfij.S realisieren, BASIC ist
dazu einfach zu lanSsam.

4.3 Beispiel fiir Graphlkdruck
Das folBende BASIC-ProBlam zeigr, eie ein (anal zur Drucker Beiiffne! rird, urld rie
Escape-Sequenzen fiir den Craphikdruck aus8egeben rerden k6nnen. Das Beispiel BiIE
r(iir Epson-kooparible Drucker, fiir andere Drucker muo Zeile 130 eventuell angepa0!

die

ueil z.B. ein anderes KoDhandozeichen als "K" verueode! uird, ode! wei.l die
lrden,
der Grafi.kbyEe3 als SEring anzu8eben ist. Z,B. ist die Anpassung an lToH
-hzahl
Drucker:
130 ? l;CHR$( 27); "50080" i

In der Praxls treten fas! nur diese beiden Miigltchkeiten zur

Angabe

der ZahI der

Craphikbytes auf. Fiir das Graphikkomnando selbsi gibt es zuviele }lijglichkeilen, als
da8 sie hier alle bertcksichtigr serden kiinnen. Bei vielen Druckern vird das
Graphikbyle auch anders heruo interpretielt, d.h. die obersie Nadel ist Bj.t 7 und

nicht Bit 0.

100 RE{ Balken

ll.0

io

Craphiklodus

oPEN +l,8,0,"P:'l
120 REl,l ESC X,Anzahl L, Anzahl H
r3o ?f r ;cHR$(27) ;'rK";CfiR$(8o) ;cHR$(o) ;

l40

REl.,

150
160
I7O
I8O

FOR

BlEmusre.-Daten

I-l
NEXT I

T0 80

?#r;On$(255);

RR{ CR,LF

t90 ?#t
200 closE ,1

ihnliche

Beispiele finden sich

-.ari-spezif

in jedeE

i.schen Aus8abekoooandos.

Bulen Druckerhandbuch,

allerdings

ohne die

5.
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EINCEBAU'IE UTILITIES

TURBO Modul einS€bauLen utilities ermdglichen das (opieren, Analysieren
uod Erzeu8cn von SinSle-Density Schutzform.ten sovie den Test d€s Moduls und die
8craue EinstellunS de. beiden orehzahl€n.
Celaden serden sie voD TURIODRIvE-Henri aus durch BeratiSunS der omloN-Tasre. Der
DiskeEEcnhel,el mu0 d.rbei offen bleiben, Durch diesen Ladevorgan8 rerden zusa.zliche
Spezialkommandos freigeSeben, die normalereerse nicht "srchtbar" siod. Dre etnzelnen

Die ir t050

ljtilitres

eerdeo durch oPIION ausgerahlt und Erc ST,tR't S,estartet, die
in den Iaprteln 6 Uis 8.
Zusatziliskerter. die die SpezialkorBandos benocrseo (z-B- evenEuelle spdtere
Revisronen der BACKUP HACIIINE fnr Lnhanced Densr!y) rerden nach den Laden der
lltiliEies durch SYSTE,I RESft geboorer.
Andere Diskerten, die auf die Spezialkomnandos ailergrsch reagreren konnren vtir\
z.B. rBnche kopi.erseschiitzren Disks, kbnnen durch Aus- 'r;{i Einschalren ges Conpu::llt
geladen uerden, lodu.ch die Zusaczkomoardos ei.eder gesperrr lerden. Die Sperrur8 Ianr BedienungsanleitunEen finden srch

sich aber auch durch Aus- und EinschaiLen der Floppy errerchen.

6. DIE BACKUP I'IACHINE
BAC)(UP MACHII{E 1I ist eine verbesserte und erveiterre Versi,on der BAC(UP fllclllflE
fiir die Atari 810. Die seni8en PrograMrr,erfehler der ersten Version uurden volIiS
beseitigt. t{eu hinzuSeko@en isE die VeruendunB von TIJREODRM, die Ausnut2ung des
BesaEten RAHS auch beio Atari 130 XE, eine vollst:indige Pnjf- und HiederholloBik fij.
alle Schritte souie autooatische ReB€neration schlechaer Disketten ("funder, sind
hier durchaus md8lich, aber sehr unrahrschernlich).
l],ei de. LnrvicklunS der BACKUP MAClll E -Linie uurde eine Sanz .,ndrre Philosophie
verfolgE aIs bei de. Xonkurrenz. Diese uar niirlich besErebE, deo Anrend€r ntoElichst
LanSe an sich zu binden und ihll fur die verschiedenen Soflva.e-Revisionen imrer
vieder "SelbsEkoslen" aus der Tasche 2u ziehen und hat desveSen auch gar kein
In.eresse daran, perfekEe Programme 2u Iiefern. lo Gegensat? dazu surde ilie BACXUP
MlclltNE nach sor8f;iltiger Analyse des FDC-Chips und der Floppy so ausgeleBt, dao
ndglichst aIIe deokbaren (a]so auch ooch nicht einSesetzte) Schutzve!fahren kopiert
eerden konnen, sofern sie sich aut den FDC-Chip uberhaupt erzeuSen lassen. Der ErfoIS
dieses Nonzepts la0t slch daran ersehen, dao die ersEe BACKUP ACHIIiE voo Ende 1983
auch heuEe noch 8anz 8ut oithalten kann.
Fiir die neue BACKUP MACIIINE ll Bibr es keifle [onkurrenz, zunal der einziEe
erns!hafte XonkurrenE nur noch Restbestande verramschE (zu SI49 ansEatt $299),
nachdem Ruf und Claubvnrdigkeit ruiniert earen. Man haLce namlich ein paar (noch da.:tl

Die

;:::,"::i:::l:'ff1 ,::'::l"i:;:;;*l",,lil" ,,li!lin.,"'l['i:i::l
(uas

"l:"r::":ut

geheimnisvollen RoM-Bausteins zu notiBeo, der aber
nicht Besa8c surde) die neuefl
nicht hdtte kopieren koflnen (hrerzu sare s[att eines ROHS ern
Custor-Chip zum ErsaEz des Frcs notuendrg Beresen), und d€r dann (uohl aus guten
Schu.zverfahren auch

rrotz 0€zahIunB nie ausgeliefert uurde.
Daher ist es hier auch DoSlich, die Greozen der BACKUP I{ACHINE II zu oennen, YeiI
diese ohne EinschrankuoB tirr atle l(oprerprograrure Selten 6u0: SchutzforBatc, die 3uf
dem FDC-Chip nichE erzeuSt verden kiinnen, kdnnen nichE koPiert yerden. Bisher sind
solche Disketten zrar noch selten, und lIanche Softuareheuse. verzichten neuerdin8s
soSar auf (opierschutz (varun vohl?), aber die bevullren Schulzverfahren srnd

Cruoden)

verfd8bar, uod das zahlE. ller heute noch behauptet, sern xopierpro8raDo kiinne ohne
Formatierhardeare "alles" kopreren, d€r ist g,anz ernfach ein Bef,rri8er.
Die EACXUP t-tACllINE II versEeht sich als 8ute5 und preisverEcs UtiIiEy, das
mindestcns Benausoaut ist vie jeder (onkurrent, eshrscheinlich soSar b'ss€r_ Fnr ern
iiber rlen ['DC lautendes (oprerpro8raro 8rb! es eben ein oPtiouo an LeisEunS, und das

-18isE nir der

BACKUP I{.{CHINE

II erreicht. Dle Beisien der heute erh?ilrl.ichen

ProSraDre

staneen sowieso aus der Zeit der Softuareschredre, als dle rrharten" Schuczverfahren
noch nicht entvickelt uaren. Die einziSe denkbare ErueirerunS der BAC(UP M CHI E, die
evenEuell ooch sinnvoll verden k6nnre, \.ere eine Version fiir kopiergeschi.itzte
Enhanced Density Diskerren. Das I05O TURBO flodul bierer jedenfalls dj.e Mijglichkeir
dazu. Ob es je eine sol.ch€ Version Seben rird, hiin8E davon ab, ob sich der Aufrand

1ohnt. Zur Zeit lohnt er sich jedenfalls noch nichr, reil

nur ein einziges

Softxarehaus seine penigen eigenen Tirel auf Enhanced Density herausbringE, wobei die
QuaIiE! der ldeen und der Ausfiihrun8 (noch) reit unter dem lJeltsrandard lieg!. Man
verEleiche nur einlral mit den neuesten Prograrunen aus USA, um zu sehen, uas heure
einfach dazugehiirt.
lilas kann run de! Ani/eDder tun, der ein fi.ir tho oichr kopierbares Or8inal gekaufr hat?
6. Nun, die eine I'lbBlichkerr uere die Beschsffung der geknackten Version aus der
C,tbkopierszene- Die Herrn Plraten haben oeEli.ch auch keine l{underkopierer und
die firr sie nichr kopierbaren Programoe Sanz eiofach, und sei der Schurz noch
-knacken
so hart. Bei der ganzen Nopierschiirzerei ist neolich iimer nur der ehrliche
Softtarekiiufer der Dumoe gewesen. l,eil unser ehrlicher Sofuarekaufer aber ehrlich
ist, und auch nicht zur0 Krioinellen lrerden uill, konmt fiir i.hn diese j.11egale
Miiglichkeit der Backup-Beschaffung selbsrversldndlich nichr i.n Frage.
Eioe io Fra8e konoende }liiBlichkeit pare die Anschaffung eines der jerzr akruell
verdenden Snapshoi-utilities. Sie kijftmern sich nicht um den (opierschurz sondern
frielen das laufende Pro8raoo einJach ein und ziehen es al.s Boot auf Dj.sk. Die
Problede rit den nichrlesbaren Hardrarelegislern siod inzyischen geliist. Fiir
nachladende Prograroe beniitig! man zusaizlich zuo Snapsho! noch ein Sures
Backup-t ril.tty --- beide erBiinzen sich hervorragend.
Di: dritEe l,ldglichkeir \rdre, deo flersteller der BAC(UP ].IACHINE einen Brief zu
schreiben uod - selbsrverslaDdlich unverbindllch - DitzuleiLen, ob Inreresse an einer
Fonoatierksrte besteht und ras diese oit Soflyare kosren diirfle (ueni.ger ats 5m DM
ydren sehr unreal is ti,sch ) . Viei,Ieicht isr iiberr63chenderreise doch eirl Markr fiir so
ein Hi-Teci Produkr vorhanden.

erforderlich darauf hinzuveisen, da8 der Besirz, die
Verbreitung und die Anferri8uog sogenanncer "Raubkopien" srrafbar ist. Die BACXUP
HItftJEIS: Die Rechtsl.aSe rEchr es

darf ausschlieBlich io Rahnen der BeseEzlichen Vorschriflen, iosbesondere des
{Jrheb€rrechts, eingeserzr yerden. VJeitere uinreise auf der lelzten Seite.

UICHINE

6.1

B€dtenunS

al;.x?::'H::"l;'":lT:r'l$ii,lil,llllil'iliX1"li"
READY
ERRoR

MASTER
BACXUP

--

trlULTI
X/ILIGN -

0"" (oPiervorsans automatisch

fiir einen neuen Kopierzyklus bereit. Masrerdiskerte
o6EiB olr SELECT XALIGN einschal,ten, dann START driicken,
Abbruch des Kopi.ervor8angs duach nichE behebbaren Disketlenfehler,
Erkennung eines nichr kopierbaren Schurzverfahrens oder BeriiEigung
das Prograd. 1st

einlegen,

falls

BREAK Tasre, sons! gleichuerrig IIir READY.
Masrerdiskette einl,eSen, START driicken.
Backup-Diskerre einlagen, falls niiEl8 aiE SELECT den l{ullikopiemodus
einschalLen, STAm driicken.
Multikopiemodus isr einSeschalte!.

der

(opi,ersodus

slc erhiihter Prdzision is! eingeschallet.

I{eil der Fehler iE B€triebssysreB-Rol des Arari XLIXE imder noch nj.chr behoben isr,
kiinnen gele8enrli.ch Tireouls auftreteD, ras daran erkann! rerden kann, da8 der
Spi.nd€holor sroppt uod dao rrolzdeo kein FeLd in der Anzeise blinkr. ilach zrei bis

-19i.n seltenen Fiill;n etras spdter, starte! der Motor uieder und das
ueiter. Bei der BAC(UP |'IACHINE funktionlert der Trlck llit der
BREAK-Taste oich!, seil dlese zuB Abbruch des (oplervorSangs dient.
In t{ultikopiemodus kehrt das ProSrann nach dem Schreiben der KoPie tieder zu B^C(UP
zuriick. Durch Beschreiben einer zueiten Diskette kann eine zvej.te (oPie erzeuSt
rerden, durch er[eutes Einschalten von MULTI eine driEEe, usw. Der Modus lst fiir eine
Kleinserienproduklion eiSener, Seschijtzter Softvare vorgesehen. Sinnvoll ist das nur
lnli den l2SKByte RAM des AEari 130 XE, eeil dann das Beschreiben der Diskette in
einer SEiick Beht, Bei Systenen 6it weniSer als l28K RAM ist unbedin8t daraut zu
achten, daB jeder Teil auch uirklich auf jede (opie Seschlieben uird, und nichl erua
auf eine l(opie zseimal und auf eioe andere 8ar nichtDer XALIGI Modus erhiiht die Genauigkeit der Track-Synchronisation (siehe Kapitel 9)
fiir besonders e,npflndli.che, auf ihr beruhende Schuizforoate. Ileil der Kopiervor8ang
hier deutlich liinger dauert eird dieser Modus nur fiir die Disketlen emPfohlen, be\
denen der NornElmodus vers6gt.
tt
Uo es mij8lich rar, die ErkenounB unkopierbarer SchulzforEate ohne Zeitverlusl It
realisieren, vurde ein Abbruch rit ERROR beio Analyselauf vorSesehen. Dieser Abbruch
kann durch BetiiEigung der Taste oPIIoN ,rdhrend der Analyse der betroffenen Tracks
verhindelt verden (Nach dem charaklerislischen Analyselauf fanS! die BACKUP MACHINf,
an, die Sektoren luit hoher GescheindiBkei.t einzulesen, spaEestens dann oFIIoN
fiinf

Sekunden,
ProSraEI[ Iauft

losl.assen).

7.

DER }IACIC FORI.IATTEI

Vlele Ant",ender jnschen eine Mit8llchkeit, Disketten auf SchutzforEate zu untersuchenl
solche selbsr zu erzeugen oder das ForlB! der Tracks zu edltieren (2.8. einen Sektor
2u zerstiiren odet oit eineo spezieLlen Slatus 2u versehen). Noroalerreise erfordern
solche Utiliries die Eingabe einer Vielzahl von Paranetero und etl,iche Experimenie,
bis das Format so funklionlert vle Beuiinschr. Anschlie0end muo dea Anxender dann noch
selber zusehen, uie die Sektoren llit llaten Befiillt uerden, und es glbl keine Garantie
dafiir, dao das erzeugte SchuEzforoat auf allen Typen von Stalionen funktionj,ert.
Bein ACIC FoRMATTER rurde oi! SenuB EiSenintelligenz ausgestattetr ur ein ln einer
einfachen, symbolischen Form eingegebenes Formal selbsEstandlS zu erzeugen. Die
DiaEeofelder eines Tracks kijnnen vor eventuellen Formstanderungen eiogelesen und

zrischenBespeichert verden, so dao ein Uoforaatieren Sanzer Tracks ofule
Datenanderung problenlos

oiiglich ist.

Jede

Trotz der einfachen Bedienung lassen sich geschiitzle Disketren jedireder Art leicht
identifizieren, und es Iessen sich die sichti8sten Schutzlerfahren erzeuSen (slehe
Xapitel 9).

7.1 Bedienlng

der START-Tasle rird der MIGIC FonIUTIER nicht mehr iiber die
Konsolentasten, sondern iiber die regulare Tastatur bedient. Der Cursor kann mit den
Cursorsteuertasien nach rechts und links bewegt uerden, bleibt aber iDnea innerhalb
der Ein8abefelder, die nur fiir das jeueilige Feld sinnvo.tle Zeichen annehmen. Nicht
vorgesehene Zeichen bereSen den Cursor nach re'chts, ohne das darunter liegende
Zeichen zu andern, uas der bequemen Bedienun8 f6rderlich ist.
Nach Berarigun8

Die drei Eingabefelder sind:
TRK

("Track"). Hier steht die zreisEelliSe Tracknumner von m bis 39. Alle Funktloneo
diesen Track. Bis auf den automatischen InkremenE des

beziehen si.ch auf

Scen-Koonendos

enderr sich die TracknumEr nichE.

-20Is OtD Feld ("Coeoand") steh. crn Xoooandozeichen. Vler verschiedene lioorRndos sin.l
lxt8lich, die oit RETURI{ ausgefirhrr eerden:
trS( uie nscan" berrrkt die lbtasrun8 und Analyse des Tracks, das Format uird in
codierter Foro rs FRH Feld darSestellt. l,renn TR( nicht neu einse8eben uurde, erfol8t
ein sutooatischer lnkrerent, ll[ das bequeoe Durchsehen der Diskette durch einlaches
Drucken der RliTtlR,{-faste zu erD4iSlrcheo.

trRn vie
"Read" beerrkE die glerche Operation rie Scan, es rcrden aber auch die
.ektorrnhalEe in einen Puffer einSelesen. Resd in Verbindun8 mrr lilrite ermogiicht
-rne lJEf ornat j.erung ernes Tracks, 2.0. zur ErzeuSunS von Sekt.oren mit Sonderslalus
ude. die ErzeuSunS doppelter Sektoren, ohne die Sektorinhalte zu iindern!
'lJ' vie 'lJrite' formatre.t den Track io anSegebenen Format, uJirrde d€r Puffer vorher
durch ein Read d€r Sleichen Tracknusuer 8efii1lt, perden die Sektoren m,.t den Dalen

aus deo Puffe! beschrieben, sonst erthalcen sie nur Nul]en. Ein Datentransport
arschen verschredenen Tracks rst daher nich! odSlich (und eird in der Praris ,rohl
It
ta," benorr or ) beurrkE R,ickiehr zur BIC(UP XTCHINE.
-'."
Io FRH ("Foroa!") Feld uird das Foroat des Tracks in codierter Forr (siehe 7.2)
anSezei8E. In der vorlieSenden Versioo kiinnen bis zu 2l Sek..oren per Track an8ezeisc
v€rden. Ergrbt die Formatanalyse mehr als 2l Sekloren, rerden die UberzahlrSen nicht
anSezeigt. Ein Verdacht aut solche Foflnare kann durch BehrDali8es Scan der Spur und
l{itprotokollierunS d€r ErB€bniss€ best6riEt oder vervorfen uerdenr Die Seklorsequ€nz
ouo sich ndBlich iEo€r i! Xreis schlie0en Lassen.

7.2 AnzeigecodieruoS
Die vervendete Anzei8ecodierun8 erliiElicht die BeantuorlunB aller Fra8en, die sie
Ptaris stellE, auf einen Blick: Ist der Track normal oder verdechtig? llieviele
Sekto.en har der Track? lJie ist die ReihenfolSe der Sektoren? Sind o€hrfache Sektoren
vorhanden? Cibr es Sektoren lit Fehlern (Starusschurz?)
uo liiSIichsE viel InforEarion auf engsEeo Rauo unterzubriogen, rerdeo die
Sektornu6ern (ilrer von I bis 18) als Buchsraber A-R dar8esr€llr:
E.o5 I-09 H-13 Q-17
^.ol F.O6 J-lO N.l4 n.l8
B-02
c.o3 G{7 X-ll o-15
D.O4

U{8 L-12 P-t6 .{ap

qAlo Leseo gibr der Punki an, dao ein "zersrdrrer" Sekror vorliegr, dao beio
be;rrk! der Puokr, daB eioe Liicke von der Gr60e eines Sekrori Beschrieben
leiben

lla.

eunr.te ao rech(en Eide des Feldes bedeuten nichEs, sondern sind our
FiIIzetchen. Eesondere EiSenschalten der Sekloren eerden duch besondere DarsleIluog
codiert:

1...n norEal l{oreale S€ktoren. vj.e sie auch bei der Foroarierung
unter mS eazeug! yerden.

a...r noroal Sekroren oiE "Delered Dara A}{"
4...R inrers SeLtoren Dia CRC F€hl.er
a..,r invere SekEoren oiE "Del,eted Dsra ,'l{"

und CtC Fehler.

7.3 VervsltunB der Seklorinhalte
Jeder de. 2l Stellen des FRlt Felde3 lst ein eiSener, unabh.ingiger Sekrorpuffcr
zuSeyiesen. Dle Zuordnung zsischen FRll-Srelle und Sekrorpuffer blcibr sorchl beir
Einlesen von SekioriohaLten !i.! Read als such beiE Schreiben oit lJrire erhalrenr ganz

- 2l e8al, uie das

FRM

FeId dazuischen Seanderr vurde.

Isr bei Schrelben der Spur ei.n Sektor nichE mehr vorhanden, z.B. eeil sein
BuchsEabe iI! FRM Feld durch einen Punkt ersetzt surde, so rlrd der Sektorpulfer
iibersprungen, sein Inhalt bleibr aber erhalten und kann durch erneuEe Anderung ill FRM
Feld reaktivi.err lerden.
wurde dagegen ein bei Read nj.cht vorhandener oder zerstdrter Sektor hinzugefijgt,
indem der Punk! durch einen Buchstaben ersetzt uurde, uird der SekEorpuffer vor dem
Schreiben mit NuIlen gefii11t.
Auf diese Welse isr sichergestellt, daB inderungen einiger Sektoren in der Spur die
EigenschafEen und Inhalte der anderen Sektoren in keiner lJeise beeinflussen.
7.4 EinsaEzbeispi.el
Beim Selberschiiczen einer Disket!e !i.d von einer nornal fornatier!en Disferqf
aus8egan8en, die zuerst mit den SeurinschEen Daten beschrieben rird. Anschlieflend uirder SchuEz aufgebracht, robei es meisl vorteilhaft ist, daB dabei die Sektorinhalte

nicht be€ini]u0r {erden.
L,ird z.B. das Fornat "NPRACEGII OQBDFHJL..." mit Read ein8elesen und als
"NPRACECIKHoQADFHJL. . . " rieder Seschrieben, so {urde ein so8enannter "doppelter
Sektor" erzeugE: der InhalE des alten Sektors "B'i liegr jetzr in dem zveiten SekEor
"A", sonst haben sich keine Iahalle geandert, Der Sektor "B" selbst lsl nicht lllehr
vorhaoden, der Sektor "A" ist zum doppelien Sekror 8e,,rorden.
7.5

UmrechnunB

zrischen Sek!ornuhrrer und Tracknummer/Sektor-ID

Inhalr eines Sektors anSesehen oder Seendert uerden so1l, ist der Einsacz
eines Sektorediiors oder MoniEorprogranns norvendig. Gut eignei sj.ch 2.8. der llonitor

flenn der

ln der Edllor Assenbler C6rlridge. ln di.ese Zusammenhang xird di.e IrrrechnunB
zvischen der Darstellung des fLqclc FoRMATIESS (Tracknumner/Sektor-ID) uod des

BetriebssysEems (Durchnuoerielun8 1...12O bzu. $001...S2DO) benijEiSE.

Beispiel I

gesucht: TracknuDrDer und Buchstabe
$169- I t256 + 6 *16 + 9 - 361
361 /18 - 20 Rest I
Die Tracknunner isl 20

Sekior-ID isE Rest +

.
Beispiel

Be8eben: Sektor $169 (Direcrory)

2

I - 2, aus Tabelle: 2 = "8"

ge8eben: Track 34, Seklor ri("

Eesuch!: seklornudner
Aus Tab€I1e: "l(" haE Be.t

(rl-l) - 622
622 116 - 3A Rest 14
38 /16 = 2 Rest 6
Die Sektornumoer ist S26E
34 1I8 +

ll

o

Rechnungen eignet sich einer der Eeuren Spezialrechner fijr ProBrammiercr
in hervorraBender Weise. Selberprograinmleren isl bil1iger, nijtzl aber nichts, lJeil
man die Rechnun8 iru|er gerade dann braucht, uenn schon eln Prograom lauft.

Fiir solche

8.

lIA INTEX^NCE

8OI

hac jede. Al'eender schon beio Einbau zur DrehzahleinslellunB und
Dieses ttilit,
lortuliiberprrifunS einaeseizt, so dao hier nur die eichti8sten Punkte zusaol|IcnSciaol

8.1

D.ehzshl6essung

einer in Sln8le Oensity foroaiierten Diskerte und Schlie0en des
Diskerlenhebel: sird nach START die Drehzahl S,emessen irnd angezeiSt. Ej.ne
DrehzahluoschaltunB ist ,iE SELE:CT lb8lichr ejn lbbruch der Hessun8 oii OPIION-

Nsch deo EinleSen

288 UPH.
roaldrehzahl: 0pti6aler Liert:
Erlaubler Bereich: 286 ... 291 UPI'i.
Fiir Baclupsr
287.5 ... 289 UPtl.

T

Soodeldrehzahl: optiosler llertl

Erlaubter 8€reich:

268

270 UPlr.
... 270 UP!t.

8.2 Modultest

ltodult*r priift die gesa.te Eleklronik d€s lloduls bis auf einiSe reniEe Teile des
Druckerinlerfaces. D,er Tes! Euo ioer "PASS" ergebenr das llodul ist sicher defekl,
venn iooer nur "FIIL" erscheilE.
lenn "FAIL" our hin und vieder auflackerl, zunachsl iiberpriifen, ob nicht etea
Der

St6rsignale des Honilor3 oder Fernsehers Uber ein zu nahe lieSendes Druckerkabel ins

llodul einstreuen.
lJeno ausgeschlossen verden kaon, da0 bei eioeo FAIL eleklrooagneEische
EinstreuuoSen ferndstlicher Gerete ohne E'fZ-Num€r schuld sind, lie8t der Verdachr

nahe, dao das Hodul defekE Besorden is!.
tlINllEIS: Nach deE EiogchalEen der Slation findel ebenfalls ein Selbsltest slal!.
der aber nur dj.e El,ettronik au8erhalb des Hoduls priif!. Ein Blinken der BTJSY-La|nPe
nach de6 EinschalEen ueisE daher auf einen Fehler in der Elektronik oder llechanik der
SEalioo hio und is! ein Fal,I fiir die Serviceslelle.

9.

ATARI-TOPIERSOruTZVERFAIIREI{

XaDtlel soll anhsnd ausrerdhller B€ispiele eleas Licht in das geheinnisvolle
Jnret
-eses uringen, das die Funition von bpierschurzverfahreo zu um[eben pflegc.
Zugunslen des einfacheren Verstandnisses vird jedoch au! die hardrarebezogenen
Iletails der Diskettenforoatierung nicht ein8e8an8en. Interessen(en finden diese io
deo Daleoblacter zu den Floppycoolroller-Baus.einen FD l77l (Arari 8IO) und HD 2791
(Arari 1050) der Firoa lJeslern DiSilaI.
L€ser, die sich schon elvas intensiver rit der ThemaEik befaol habeo, \rerdeo in
dieseE (apitel kau! elvas lleues finden. Schlie0lich l€nn es nicht iD lnleresse des
Autors liegen, auch die letzlen. jahrelan8 Sehuteten Ceheinnisse der Zunfl ans
hGllste TsSeilich! zu zetrcn.

9.t

Uberblfch uod Orundla8en

fopierschutzverfahren gibE es in vielen Formen ait jeden Schvi€rigkeits- urd
S lcherhei ls8rad . Hler is! ers! eiosal errl Uberblick voo unlerslen lhde des Spekaruos

bis zul! illi8h

End'r.

Die bei

Homeco6putean

fast ausschlieolich eingesetzien (opierschuEzverfahren

einfacherer Ar! beruhen aIIe auf einer von der Norn abveichenden Formaiierun8,
iJodurch besrrorEe abfraBbare EffekEe hervorgerufen rerden. Dle Crundidee dabei lsl,
i,lllner $ieder neue ijberraschungen fiir die (opierprogracunenEeickler bereitzuhallen, so
daB diese ihre Software inrmer rieder auf den neuesten SEand brj.ngeo mrissen. Der
dadurch erzielbare Zeirvorsprung bestlmmt die Lebensdauer des Schutzes. Hittlerveile
sind die sich hi€r bieEenden lliiglichkeiten aber so guE ej.e ausSeschdpf!, so da8 die
SchuEzent"ickler zu komplizier!eren Techniken greifen.
Bei diesen "harren" SchuEzforEaEen uird entreder ein rfeigenElich unmiiglichesrl
Forfiat ver{endet, das z.B. aufSrund eines Mikroprogranntehlers im FDC eben doch
funktioniert, aber mi! ihn nicht erzeugt uerden kann! oder es {ird in die
Aufzeichnun8 selbst eingegrj.ffen, z.B. durch Modulali.on, Velschiebung der Fluo'/echsel
und soosllge Tricks. So ein Schulz ist ist zvar sehr kopier-, aber leider nicht

funktionssicher. Schon eine an sich unbedeutende Anderung vie z.B. eine \
des FDCS oder eine lleiterentsickl.unS des t€ufserks, auf die d(a
Cooputerhersteller in der Regel keinen Einflu0 har, kann die so geschirlzle Softeariiber NachE uertlos machen, weil der Schutz nicht mehr funktioniert. Aus diesem Grund
uerden solche Schutzverfahren auch llur recht selten verwende!, ob{ohl sie leikeise
Maskenlevision

schon sei! Jahren verfii8bar si.nd. Ein anderer llinderunSsgrund
Anpassungsaufvand fiir einen solchen Schulz, der den Preis in

ist der hohe Test- und
die Hithe treibt. Mehr
a1s elva 12 Pf8. pro Disk fi.ir den Schutz xiII aber kei.ne Sofluarefirma fii! ihre
Spielchen anlegen.
Derselbe Hang zur Sparsamkeit haE auch verhindert, dao die absoLut kopiersicheren
Disketteo mit [aser-'rFinserprintsrr vom PC-Bereich auf die HooeconpuEer iibergeSriffen
haben. Bei derl rcs eird aber oittlerlei1e eine kopierBeschiitzte Disk von den kiufern
gemieden uie die Pest. Man ui11 das Pro8ran,D schlie0lich auf der Festplaate
installieren. Die SchiiEzer versuchten deshalb, den FingerprintschuEz im Verbuod mit
eineo sogenannten "Datenkillerr' plartentauSlich zu Dachen. Ein riesiger Aufschrei.
ging durch die Presse und nur noch venige irautan sich koplerBeschiiizte Softrare zu

kaufen. Kein lllunder, denn uelcher Profi 1a3! sj.ch schon seine Platle voller
lebensvichriger Datei in eine tickende ZeitboEbe vereandeln?
Um Unklarheiten im Zusaoaenhang mit
der "absoluten" (opiersicherheit

auszuschlie0en, sei angemerk!, dao dies ein sehr reLaliver Begriff ist.' Vom
Sraodpunkt der Kopj.erschiitzer aus ist naElich eine (opie nur dann eine (opie, lenn
sie mit dem orginal ohne jede Codeoanipulation SenauesEens iibereinstimtt. Fiir die
Softrarefirmen daSeSen 8i1t ein ProSraDm auch dann als (opie, venn es von individuell
zuSeschnitlenen Knack-utilities erzeuBt xurde. Diese BeSritfsverrirrung ou8!e

natijrlich zu gerissen EnttduschunSei fiihren. Ein absolu! perfekter Schutz Se8en
Knacken des Codes ist niiDlich nie,nals lealisierbar. lJas ein trenschliches cehirn an
Schutzrourinen ersinot, kano ein oenschliches Cehirn gleicher tntelliSenz auch vieder

ll':;liiiii"Tilil;.lt'"::lJil:;: :i[ffi:il';"fi1'";:, :r"?":::::ii:',51.':::l)
zum (auf der Teile
auch der cleverste Kopierer nuo erst einmal das Geld
besi.tzen, und das ist beio heuEi8en Siand der Technik eine praktisch uniibervindbare
denn

HiirdeAn dieseE SpekEruo

vird deutlich, da0 die (opierschiitzerei eine der l,llssenschaften
isr, die man aufrandsrE0ig jederzeiE so ueit Ereibeir kann, bis auf einer Seile die
finanzielle Schmerz8renze erreicht ist. und die liegt bei HomecooPulerbesitzern rech!
niedrig. Eine Duplizierung harrer Schulzverfahren kiiflnten sich nur inEernational
taiige Falschersyndikare leisten, und fiir die schein! sich das Ceschaft oi!
Schallplatten, Luxusuhren und Videos lukrativer zu sein.
Aus diesen Criinden solleD uir uns to folgenden auf die einfachsten
[6pierschutzverfahren iiberhaupt beschranken, die noch kein ex!reoes Spezialtissen und
au.h keine Spezislhardxare erfordern. Trotzdem decken diese verfahren iiber 99U des
Softv6reangebots fiir deir Arari ab!
Bevor nun auf die konkreten Beispiele ei0se8anten uird, zunijchst ein Paar elementare
GrundlaSen, die zum verstandnis einfach dazugehiiren.

a
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9.1.1 OrSanlsaEi.on der Diskerre

der Disketre ist in konzenrrische Xreisringe, die 'rTracks', genannr
telden, un(erteilt. Die Tracks sind von 0 bis 39 numerierr, Zvischen den Tracks ist
ein Absrand, der nichE beoulza vird, Jeder Tracl isr - sie bei eil|er TorEe, die in
Stucke Seschnitteo eird - in soBenannf,e "physikalische,, SekLoren uncerEeilr. Beio
Atari Sibr es 19 physikalische Sekloren, von denen in Standardformar nur die ersten
Dte oberfl?iche

18 bel€8E sind.

,cEHf0tlu*a

sevrDR. ,io

bD€XOCH

(Eu Nxt uot

,,,,un?)

W

ftAED

Jeder physikalische Sektor enEhalt vier Bereiche: eine Lircke aln AnfanS (Cap l), ein
Ideotifizie.unSsfeld (lD iecord), eine zcei.re Lrjcte (oirp 2) und ein Oatenfita iOaca
Record).

ID-Feld enEhSIE unEer aaderer ein ,,Secror ID Byte,,, das antrbE, eelcher
trlo8ische'r-Sekror
in deo physikalischen SekEor atgefegt'ist. t; Datcntctd bafir e
slch- l2E oatenbyres, dle yoo einer ,,Dara Ad,lres; Ma;k',, kurz DAM, und von ze(,i
Prufbyres (CnC) b€Brenzi ecrden.
In der Floppy ouo also vor eineo ZuSri.ff die Os-Sekrornumoer (von I bis 72O) il| die
Das

TraCcumer (0...39) ud Sector-ID (1,..18) ur8erecluret r,erden.

-25ungerechoet verden. Der FDC liesL dann i.oner den ersren Sekror des Tracks, bei den
das lD.ByEe iiberej.nslimm!. Das hat zur Folge, daB die Logischen Sektoren in einer
beliebigen Rcihenfol8e auf dem Track lie8en kdonen. AuBerdem kann ein Sektor-ID l,rer!
nEhrmals iI[ Track vorkoruBen, so daB unter ein und deoselben logischen Sektor mehrere
physikalische Sektoren e.reich! trerden k6nnen. Es isr dann von dei Posilion des
Lesekopfes ir
Track zum Zeitpunkt des Lesebefehls abMnSig, relcher der
physikalischen Sektoren gelesen sird.

9.1.2 ZeiLverhalle[ des Lesevorgangs
Durch di.e

ill Protokoll des seriellen

Bus

spezifizierten Zeiten ergibt sich bei

aL1en

Stationen auch unterschj.edlicher Hersteller ein erwa gleiches Zeirverhalren. lJenn

man

Ei.nSriffe durch Beschleuniger (2.8. TURBoDRM) au0er BerlachE ziehr, kanr von der

rerden:
,-.\
laufen ach! physikalische Sektoren unte! dem Lesekopf le
durch, so daB friihestens der neunte physriaiische Sekror nach dern zuvor g.l.".n.n
erreicht uerden kann.
Belspj.el: Ein Track habe das Format IABCDEFCHIJ(LI'INOPQR. . . " (Konvention des MACIC
FoRMATIERS). Dann lABt sich nach Lesen des SekEors "A" friihesrens Sekror "J" lesen.
Lesen der Sektoren in der natiirlicheo Reichenfol.ge von A bis R (gilt fnrs Booren
ebenso wie fiir mS) fijhr! zur erheblichen Wartezeiten, es handelr sich also un ein
"langsames'' Format. Ein anderes Formar I'ACECIKMOQBDFHJLNPR. . . 'r uare erheblich
schneller, {eil bei ihm jeder logi.sche S€kror ohne groBen Zeirverzue erreichbar is!.
Dennoch uird auch hier eluas Zeit vergeudet: z.B. lieBe sich nach Sektor 'rF'r schon
vieder Sektor "C" Lesen, so dao effekliv bis Sektor "6" geva.teE eerden mu0 (nichr
verBessen, den 19. physikalischen Sektor nitzuz:ihlen!). Das FormaE isE also gur, aber
nichi oprimal. Ein optj.oales Format fiir normale Bus8eschuindigkeit rare
tr@M(ICECARPNLJHFDB.
.. .
Das ist das ganze "Geheinnis" hinter den Past-FornaEing Chips, die friiher fnr viel
CeLd verkauft uurden! Ein Beispiel dafiir, rie sich mit uenig Miihe und auf auoers!
fraguiirdi8e weise (ver hat denn dj.e Rechle a6 restlichen C.de?) viel Celd machen
fol.genden GrundraBel ausSegaogen

Zvischen zwei Lesekonmandos

l:iBr-

9.1.3 Fehlerverhalten
Die rE8netische Datenaufzeichou[g ist eine kooplizierte AnSeleSenheit Di! vielen
Fehlertldglichkei.ten. Durch das vereendele Fonnar lassen sich elekcronische oder
dechanische Fehler erkennen. Zur Erkennung nagnetischer Fehler auf der Diskelte sind
sovohl Il!-Felder als auch Datenfelder mtt CRc-Priitbytes abBesichert.
In der Floppy werden io Fehlerfall bis zur vier giederholve.suche durchgefiihrtr bet
nBnchen Fehler[ uird auch der (opf neu positioniert. Kann der Fehler nicht behoben
verden, so vird der Lesebefehl abgebrochen, und dem Computer uird ein als fehlerhaft
markj.erter DaEenblock zu rijckgesende t . Falls 8ar keine Dalen lesbar saren xird eben
das gesendet,

vas zufallig in

RAM

der Floppy nar, und das sind in der

RegeL

ir8efldrelche Zufallsverte. Nur die ueni8sten Floppies halten den letzten Sektor
Sespeichert, die meisten veruenden den Puffcr zrischendurch fiir andere operationen.
D€r Computer erfehrt oicht, vas fiir ej.n Fehler vorlie8E, sondern nur, da0 ein
Fehler aufSerreren isr. Der Fehler kann iiber SIO mil deo GgI STITUS Kormando naher
besti,nnr eerdenDie blo$e TaEsache, dao ein Fehler vorlieSt, berechtiSt noch nicht zur An[ahEe' dao
die gesendeten Daten fehlerhaft sind. Es isr miiStich z.B. falsche CRC Bytes zu
schreiben, so dalj der Sektor einen CRC Fehler haE, obsohl sejn Daaeninhall fehlerfaei
und damit veruendbar ist.

-269.2 Ei'li8e konkreEe XopierschuEzverfahren

folSend€n aufSefijhr(en fopierschuizverfahreD lassen sich - manchmal
koobinierr - auf etra 991 der fiir den Atari erheitlichen Soft!,are
fesrstellen.
Di.e oeisten der beschriebenen Schutzverfahren slnd unkritisch und seien daher allen
lorendern, die eigene ErperirDenre durchfirhren voIIen. als Ilntersuchurgsobjekr
eopfohlen. Fii. die Abfra8e uird IediSIich vorausSeseczt, da0 der Anwender in der La8e
ist, Sekroren und den Stalus der Floppy zu lesen. AssemblerproSrarunlerer sollten sich
Eil Hilfe der turBaben in A[hanB ein geeignetes ProSram in etva fiinf ]liruren sel.bst
erstellen kbnneo. Fiir BAslc-Prograffrre.er ist ao Ende dieses KapiEels das Lisrin8
eifl es BASIC-Abf raSeproSrames auf 8ef iihrt.
Eini8e reniBe der beschriebenen Schutzverfahren lassen sj.ch mit dem |OCIC FORM.ATIER
z_ nicht oder nur uflter gro0eren SchrieriSkerten erzeugen. Der Crund dafiir isE, da0 dc,n
nrchuuge,uiet verden kann, Hunderte ooir Tausende von Fonnarparamerern
!'n".nau.
- auszurechnen und einzugeben. Imrherhin dient der lnalyselauf der BACrUP UACHINE fasr
ausschlieBlich dazu, diese Paraneter zu Beeinnen. Von Hand 1a0t sich hier nichr viel
erreichen. Fiir sehr geduldi8e Naturen besteht aber iftrsrhin die Mij8lichkeiE, durch
loderunS des AbfraSeprograoas und durch Probi€ren venrBstens deo Schu!z nach Punkr
9.2.2-3 zt realisi.renDie i!

Eitei.oander

9. 2.

I. Statusschutzverf

ahren

In dteser Gruppe befinden sich alle Schutzverfahren. die auf besrimnren Fehlern eines
Sektors beruhen, d.h. beio lesen ergibr sich ei.n (FDC-) Slaf,useerr unsleich 255.
Di€ser sollte nichr oiE der SIo-SEatus verrechsek uerden. der bei norrlalen Sekcoren
I, b€i fehlerhafteo Sekroren gleich yelcher Arr den lJert l(4 ha!.
l{ir Atlsnall[e votl SchuEz 9.2.1.1 kann der fehlerhaf!e Sekror einen gailrigen
Dateni,nhalt haben. Zur Erhijhuo8 der Sicherheit is! es ralsao, diese MiiglichkeiE zu

den Uer!

v€rvenden und auch abzupriifen.
Io d€n oeisaen Fallen sind rehrere Slalusrerre oiiSlich, uorao Unlerschj.ede in den
Fms und in d€r FirEyare der Floppys schuld sind. Ein Abfra8eprografl! ou0 j,n diesen
Fallen jeded der angegebenen lJ€rte als giiltig anerkennen.
9.2.1

.l Zersr6rie

Diesen sehr

Criinden har
-tnoef ancen-

U

Sektoren

priDiriyen Schutz yird heule nleEand o€hr verrenden. Aus historischen
er hier aber einen Ehrenplalz: oit iho ha! die ganze Kopierschiiizerei

L gi[a oehrere HijSlichkeiteo, ?ersiiirte Sektoren herzusEellen: enryeder sird das
ID Feld fiir den "zersrijrten,' Sekaor Sanz uesaelassen, oder es enrhalE eine falsche
Tracknurmer oder SeirennuDer, oder es har falsche CRC Byres. Ferner isr es miiSlich,
die Data Address llark gaoz regzulassen oder ztr frijh oder zu spat zu schreiben. Auf
der lerzren MitSlj.chkeii beruhr der Trick, durch Verdrehen der Drehzahl eahrend des
Schreibens Sekro.en zu "zersrijren,', reshalb dieser Schurz auch nrchr gerade sicher
ist. Bei der lbfra8e erBib! sich ein Slalusuer! von SEF. Die VarianEe mir fatsch€n
CRC Bytes des ID-FeIds llefert den Sratusuerr gE7.
ErzeuBr verden kann die.ersre Varianre dadurch, da0 beim TUGIC FORMA,ITER der de,,r
Sektor entsprecheode BuchsEabe durch einen punlr erseEzr rird.
9.2.1.2 Sekroren oi!

CRC

Error

B€i diese! Schucz sind die

CRC

Schutz sind aber di,e llateobyEes

Byles des lblenfeldcs falsch. Bei rlar Veruendurg als
in den o€isren Fiitlen fehterlos und serden ubcrprnlrr

ist uesenrlich schuieriger, diesen Fehl.er durch Urrerdriickung der CRC Byres
beio Schreiben hervorzubrj.ngen als durch l{eglassen beilll Foroarj.eren. Es eopfiehlE
sich, miiglichsE allge,reine Daaen 2u vervenden, und es bringE etsas mehr Sicherheit,

denn es

lrenn jedes Byce von

$0t bis 508

mj.ndestens einmal vorkonunr.

Als StalusuerL ergibt sich $F7. Sektoren mit CRC Error uerden durch einen inversen
Cro0buchsraben codierr.

9.2.1.3 Sektoren mir delered

DAl.l

Bei deD in der Atari 810 veryendeEen mC Bab es vier verschiedene DAIIS: "NormaII,
t(Jser Defined I'r,
"User Defined 2" und "DeteEed Dara". Dies war vom FDC-Hersreller
vor8esehen um

z.B. Sektoren Sel6schEer Files als 'rfrei'r zu markieren. Es handelE
um einen Fehler in eiSenrlichen Sinne..Beim Arari haben dj.e dre!
DAHS aber keine defiDi€rre Bedeuurns und yerden daher als Feht)

sich hier also nichL

;:;::;.i::"*"
Leider Bibt kano der in der Arari. 1050 verrendere mC nur noch "norrnale,, ur'rdeleEed'i DAMS idenEifi.zieren. Das fiihrle zu ProbleDen miL Beschiitzcer Software, die
Floppyhersteller dulch UmpandlunS des Srarusbyres abmildern. Man ,nuB daher bei
der verbleibenden SchurzniiBlichkeir mit den SEatusuerteo sDF und $9F gleichernaoen
rechnen. Fii. die DaEenbyres gilE das gleiche sie beim vorangegangenen Schutz.

manche

SekEoren

9.2.I.4

nir delered

SekEoren

ltli!

DAH

CRC

rerden als (LeinbuchsEaben codieri.

Drror und delered

DAM

Die Kombi.naEion der beideo vorigen Verfahren
oijgLj.chen SEalusyerren gD7 oder 997.

9.2.I.5

bring! einen neuen Schurz miE

den

Lange Sekroren

Dieser uenig bekannte Schurz xurde von keiner grij0elen Sofrrarefj.rfia eingeserzt. Er
tauchte erstnBls 1984 auf einer Disk einer hollandi.schen User-€roup auf und wird seiE
1985 von kleinen deutscheo Soltvarekiichen veruendet. Aus dleser Grund kann auch das
beste derzeitige Backup-Ulility aus den USA diesen Schtrtz nicht kopieren: in den USA
lsl er praktj.sch unbekannt.
Der Schutz beruh! darauf, ill ID-Feld einfach ein zu gro0es LiinSenbyte anzugeben.
Der FlC meinr dann, z.B. einen 256 Bytes langen Seklor vor sich zu haben und wird 256
Datenbytes lesen. Die Leseschleife io Floppy-Roll nimnt ihm aber nur 128 Byles ab, so
da0 DaEen verloren gehen, vodurch bestimnte Fehlerbits SesetzE verden. Eioe
KombinaEioo oit allen drei vorangeSangenen Verfahren xdre prinzipielt noglich,
Vermutung nahel-ie8t, daB dieser Schutz besonders rdchtiS und "SuE" tsE-

die

tl}

Leider aber ist das ni.ch! der EaII. In der Praxis bereite! dieser Schutz enorme
Probleme, reil die Reaktion der Floppy von ansonsten viil1i8 unbedeutenden
ImplenentierunSsdelails der Leseroutine abhangr, die natnrlj.ch i.iberalL anders
ausfalleni so8ar in der Produkclini.e ein und desselben Herstellers. verschtedene
Eloppys Iiefern daher verschiedene Statusverte, kdnnen dle ljnterva!j.anten oit nrchl
uncerscheiden, hanSen sich leilueise sogar au! oder fiihren die fol8enden
DiskoperaEionen f ehlerhaf t aus.
Es handel! sich ud einen fiir koiuEerzielle Pro8ramme viilli8 unbrauchbaren Schutz,
den sich kei.ne SoftuarefirrE Ieisten kano. Die BAC(UP MACHINE Il beherrscht diesen
Schutz trotzden, allerdinSs nicht, ueil ihn pl.iitzlich einige Caragenfirmen doch
vervenden. Vi.elneh. v6r er auch schor in der 1983er BACI(UP HACIIINE einBebaul, das
zugehitri8e Bit in der S€krorspezifikatioostabelle ginS aber irSendtie verlorenr uas
daoals nicht benerkt eurde, eeil der Schutz ja erst l9a4 auftauchte.

-
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9.2.2 Zeitabhen8iEe Schu!zverfahren

der Schutzverfahren leruhc auf elneo beslrilnlcn zei!lichen Abtauf bei.
der lbfra8e. Stillllrr dieser oder das FornBE nich!, dann er8ibr sich enteeder eine
deulliche Verlanserun8 der Laufzeit dea AbfraSeroutioe (die auch Bleichzei!i8 die
laderourine sein kann) oder die Selesenen Sektoren sind durch Verrechslung
durcheinandergerUrfel! oder unvolls[dndi8 und da,ni.l. uobrauchbar.
Diese Gruppe

9.2.2.1 bde2eit-Schutz

erleuiert eurde, Sibt es fiir jede llaudrare des seriellen
bei! sequenaiellen Lesen die naxioale GescheindiBkeit erreicht..
Ithgekehr( kann fur eine leiieuiges ForEat eine LesefolSe anSeSeb;n uerden, die
enfalrs die o.sriDale C€scheindiBkei! er8ibt.
Beim 'rkdezeit-Schutz" uerden nun einige lracks lrit be1j.ebi8 gerahlrer, von Track
2u T.ack unterschiedl.icher Sektorreihenfolge tormati.err. Die lbfrsBe erfolgi durch
dj.e jeveils optiroale Lesefolge und durch Messung der fur jeden Trsck n6iiBen Zeit.
lst die bendrigte Zeir zu lan8 handelE es sich um eioe Raubkopie. Fiir diesen Schutz
ist es nichr notuendiS, die Sekrorinhalte abzufraBen, das FornBr aIlein liefert
eindeutrge Ergebnlsse. D€r Unterschied in der Jiffy-Zahl zvischen PIL- und
!,,ie an anderer SaelIe schon

.,-^Bus ern FormaE, das

l,lTsc-A.aris I!u0 dabei aber beriicksr,chrigr eerden.

Beispiel: Fijr den Track

'IBCDEFGHIJXLIiloPR. .

.'r isr die oprirlale Lesefolge

IRITQCPFOEI{D|8LB(AJ.

TIP: Beio luszahlen lrird aD beslen voE hier nich! benulzten

oeunzehnren

physikalischen Sektor (Punkt oach "R") aus riickrerrs vorBeganBen. anschli€Bend uird
die erhallene Fol8e ur8ekehrt. Die anderen beideo Punkre, also der zranzigsce und
einundzranzigsle physikalj.sche Sekror, enrsrehen ers! bei erhiihler Schreibdich[e und
dii.fen in al.Ien anderen Fellen nichr Ei,t8ezahk yerdenl

9.2.2.2 Doppeller Sekror
Dieses und alle folSenden Schurzvelfahren korMen rieder ohne iiffy-MessunB aus. Die
Llnterscheidun8 zuischen orginal und Raubkopie erfolSr iiber den richri8en (oder

falschen) Sektorinhalt. CiinsriS ist es ill d€n SekEoren z.B. ein Codesegmenr
unterzubringen, das n6ch deE hden 6usgefijhrt r!.d od€r besser noch die DaEen zu6
Entschliiss€In eines solchen zu veruenden. Eio VerSleich 1ie0e sich zu einfach
uocehen.

,i. das Verfahren iiberhaupt funkti.onierE missen DoppeldeuriBkeiten bestehen. Eine
|
er8rbt sich z,B. durch zyei unterschiedliche, aber aber ein und densetbeo
-.oIche
logrschen S€klor erreichbare physikalische Sekror€n, die our mirtels einer besrimoren
LesefoLBe eindeutiS unterschi,eden verden kbnnen.
Ie Foreac [NPRACcCIftoqADFIIJL. . . n isr ,,4,. ein sotcher doppelrer Sekror. Fijr die
Bes.inmun8 der tzsefolge eird das glej.che Abz.ihlverfahren gie beio vortgen Schurz
angevandt. Fiir eindeuEj.ge Er8ebnisse darf diese FoIge na[,urlich nicha mir ,,A,'
anfan8en. l,Jenn nur der doppelre SekEor abSefra8t. lcrden soll, rurde z.u- die
LesefolSe DAA Senugen. D isr der Referenzsekr;r, der eindeutige Verhalrnisse
herstell.t. Das folgende A uird den Seklo. ,,A,' nach Seklor ,,R',, das nachsre l den
Sektor i'lI nach Sektor "Q'r erreichen.
llit etras Tiiftelei beir Auszahl.en 1a0r sich auch eine so komglizierrs Spur rie
INNPPRAAAA@8OBPNO.
, .'r in eindeuri8er Arr elntesen. In dieseo tLispiel isr 'Seklor
"4" Bleich ein Vierfachsektor, ras oatiirli.ch genauso ruo8lich ist ere jedc bcliobiHe
andere Zahl. Aus hisrorlschen crtinden vird auch ein sotirrer Vierfachsoiror
e"rnu "i"
"doppelter" Sekloa bezeichne!, uas naliirlich nicht rarhe,larisch exak! is!.
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SekEor ohne Referenzseklor

Eine SleiBerungsform des vorigen SchuEzes haE keine ReferenzsekEoren, ein solches
Fornat uare z. B. "ABABABABABABABABAB- . . r'.
Eine ",\uflijsung" dieses Sekrorsalars isr nur mdSIich, wenn keine zrci ,,A',-sektoren
Sleich sind: Dann mull nur elner der "A"-Sektoren ein8elesen und identifizierr uerdcn,
um die ueilere Ladefolge zu besEiflLnen, CijnsEigerueise vird diese (sanE Ladeadressen!)
glej.ch in die Sektoren ein8ebaur, so daB nachher imne! das Bleiche Elgebnis irD
Speicher steht.
Eine einfachere Varianre isE "A........A..........".
Berde Sekroren enrhalien
verschiedene DaEen. Die Lesefolge ist AA, anschlie8end verden die Sekroren anhaod des
Inha1Es

idenEifiziert und io

RAll

sol1Ee,

vertauscht, fal1s die Reihenfol8e nich! srimren

8ei diesen Schutzformateo ohne Refereozsekror rirfr

der |'IAGIC

FORHATTER

dg-

Sektorinhal!e durcheinander, ueit er selbst einen Referenzsekior brauchre. Das FormY
stifinE aber, und die lnhalte kiinnen spdEer miE dem leich! 6odifizierren
Abfrageprograllm hinzu8efirgt uerden.

9.2.2.L Det I9-Sektor-SchuEz
Ein auf doppelEen Sekloren beruhender Schutz fiillt
naEiirlich schon mit eineo
Sektorkopierer auf, wei.I Sektoren fehl.en. lJnd eenn dann die "zerstiirten" Sektoreo 8ar
nicht abgefragt eerden, riechen auch die Leute ohne ForDacanalyse-Utility den Braten.
Dieser Nachreil kann durch Aktivierung des n€unzehnteo physikalischen SekEors als
doppelEer Sektor vermieden uerden.

Ein Track mir deD Forrdat INPRACEGI$IoQBDFHJLC. . " kann so8ar mitten in einen mit DOS
zu lesenden File eingebaur werden, ohne daB ir8end ef,vas passieren piirde oder

fesrgescell! uerden kann. mS liesE und schreibt in der Regel sequentiell, so dao
inmer der erste Sektor "G" er\Jisch! !ird. Der zusatzliche Sekior "G" kann z.B. durch
die Lesefolge l.lc ab8efragt werden.
9.2.2.5 Der 20l2l-sektor

Schutz

liird die Schreibdichle Serinsfiigig erhiiht, dann kiinnen noch 6ehr Phvsikalische
Sektoren pro Track foreatierl verden. Auf der au0ersten zvanzjg Tracks enlstehE dabei
keine Elnbuoe an ZuverliissiSkeit. Die zehn i.nners[en Tracks sollleo fiir diesen Schutz
nicht mehr verrendet velden. Erreicht vird die Erh6hung der Schreibdichae durch eine

H:':i:::ffi ?::,:i::,"i:5'B::"

H:i:l'.H;1.::;'ill'iil.ill,T::"il:::':il:::O

verrendet und isE bevahr!.
Beim Abfra8cn des Schutzes, das iiber doPpelte Sektoren erfo18t, mu0 die erhdhte
Schreibdicht; dadurch beriicksichtigt uerden, daB nun jeder zehnte und nichr jeder
neunte Sektor ausBezJhll uird, u,n die LesefolSe zu besEimDen. 0b nun 20 oder 2t
Sektoren fo naEie;t uerden, isr dabei e8a1, es entsiehen iflner 2l Physikalische
Sektoren, von denen Segebenenfalls einer nicht beleSt wird.
Ein Bei.spiel fiir diesen SchuEz,are das FormaE "QOM(IGECARPNLIHFDBQOII" '

9.2.2.6 Synchronisierte Tracks
Die Melhode, fi,ir eln besEimmEes b.ormal dle schnellste t€sefolge anzuSeben, lii0t sich
oaEtjrlichaufallescktorenJufderDiske.teausPeiEen.DieLesefolSeenthelt.dann
Schutabfrage
€ben Scktoren aus verschiedenen Tracks' ueshalb der iioPf bei dcr
per Gehijr
schon
daher
sich
le0t
Schutz
Diescr
umhersteppt.
dcr
Diskolte
hektisch auf
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Fiir die Enrvickler der Backup-Uriliries ergub sich durch diesen Schurz die
NoavendlSkci!, nichr flur die Absriude der Sekroren in jcden Track, sondern auch detl
VerdaehungsuinkeI der Tracks untereinander exakt auszumessen uo(l zu reproduzi!,ren,

Zum Selbermacheo

isr dieser Schurz nichr

SeeiSneE: D<rs Zeirvcrhalren zrischl,:n den

Tracks ist von ParJmerern rie Schrirrrare und XopfberuhigunsszerL abhlrnsiB, die .te
nach Typ der FIoppy sehr verschieden sind. Diese Paramerer mrissen vor (t€r
eiSentlichen Schut2abfraSe jeeeils ne! aus8emessen und berechne[ ,crden, um die
Abfrageroutine dann ijb€r llarreschlelten an die Floppy anzupassen. Der Aufrand srehr
hier in keine. VerMlEnis zutr Nurzen.

9.1 AbfrageproSram

Zk\s folBende BASIC-Prograon zuo AbEippen iiberninor die IasEiBe Arbeir, Sekrornunaern
der floppyrnEernen Darsrellung als TracknumEer und Sekior-ID zu berechnen. Es
fr
JLnu8r, den Track auf Zeile Il0 und die Lisre der zu lesenden IDs io der geeijnschreo
Reiheofolge auf Zeile 120 einzuserzen. Das BASIc-prograrun berechne! dann die
SeklornuruDern und ruft ern Haschinensprach-UnEerproSrafln auf. Dieses liesr. ijber die
SIO-Rourine des Becriebssysrems die Sektoren ern, anschtieilend rrrd noch der
Sratusvert des Ieazten Sekrors besrimrnr, um auch SraEusschuczverlahren abfraSen zu
konnen. IJm die lJnrerscheidung "doppelrer Sekroren., zu ermoBtichen rird aus den
Sektorinhallen jeueils eine Prdfsunure Sebitder und in Form von vier Buchscaben
an8ezeiBt. llo dies auszuniirzen empfiehlt es sich, fur Experinenre Kopien gur
SefUllter oisks zu verrenden, deren Tracks nachtreStich umformatiert eerden.
Durch lnderun8 des foreandos auf Z€ile tl0 in 80 srarr 82 lerden die Sektorcn nichr
Selesen, sondern Seschrieben. Auf diese l,leise kijnnen Schutzrracks ohne lli,Ife des
hfclc FoRHAIIERS beschrreben uerden. lJenn dann noch der ersre Seklor auf einen
anderen T.ack uo8ebogen sird k€nn auch air dem Schurz nach punkr 9.2.?.3
eiPeriDentiert uerden.

0lm

DIH lDg(21),tt(16)

0t

TRAC(-0:CxD=82

l0

0120

I D'.IIABCDEFCHIJ(U{TOPQRN

0130 FOR I-1536 TO t667:nEAD B:PoXE I,B:NEXT I
0140 FoR
m LEx( IDS):SEC-ASC( IDt( I ) )-6a+TRAC(*18: slt= tNT( SEC/256)
ot50 SL.SEC-SH|256: mKE 1670+I+I, SL: PO(E l67l+I+I,SH:NEXT t:POKE l67llI+t.128
0160 PO(E l5a9,OrD:I=USR(I536):? CHRg(t25);"TRACX:,';TRACK;,' SEQ:'.;ID$
0170
LEx( ID$) :sur-PEE(( l670+l+I)+PEE(( l67I+I+I)1256: ? :? ID$( l, I ),
19!
I0
0t80 FoR
T0 a:Q=I T( SW/ 26 ) : R=SU}t-Qr26: Stm=Q: ? CIrR$(65+R)i:NtXT JTNEXT t

I.l

_

l-l
J-l

H$.n012345678g^BCDEF":ST.PEE((747):ll.INT(ST/t6):L=ST-HIl6:H=H+t:L-L+l
,,,'STAT: t";Ht(H,H);Hi(L,L):? :EID
0210 D^TA I04,162,9, r89, t22,6,L57,O,3,2O2,t6,2t 1 ,t6g ,82, t62 ,6r.,2Ot ,82
0220 DATA 240,2, t 62, t28,l4l,2,3,142,132,6, I69,O,l(l ,133,6,171, t32,6,I Al ,3

Q3}H

0230
0240
0250
0260
o210

D^TA 3, t74,133.6,189, r36,6.141, r0,3,232.I89, r36,6, a8,60,l4r, i 1,3,32
0ATA 89,228,169,0, t4l, tl4,6, t4t,135,6, I62.0, t 7l,I35,6,74,46,134,6, a6

DATI 135,6.171,134,6,93,180,6,t4l,l34,6,232,t6,23t,t71.,t33,6,173,i34
DAT^ 6, 157, t36,6, 232, 173, 135, 6, 157. 136,6, 232. 142, 133, 6, 16, 1 75, t66,83
DATI t/.t, 2, 3, 76,83,228,49, 1,0,0, 180, 6, 15,o, 1 28, o

AchEunr: llo das TiDinB des serieni60iSen Aiari zu erhalreo, dieses programm
nicht unier TURSODRM berrei.bent
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der

l05O

lsseoblerpro8raulere! stehen oft vor de. probleo, periphere Gerete
ohne da8 ausreichende Infor.aiioneo vorhaoden sind.
Die fol8ende 0bersicht enrhalt tn knapper Forn alle b€oiiti8ten Fakren.

Al. Der Resident Dlsk

anzusprechen,

Handler

Er bietet die elnfachste Mit8lichkeir, auf die Floppy zuzu8reifen, isr aber ntcht

fleribel uie SI0. Der Aufruf €rfolgr mit

JSR

Parameaer Besetzt rurden:

so

DSXIilV ($E453), nachdeo fotSende

DUNIT $301 Numoer der Srarion
DCol'll{D
DBUFTO

DBUFHI

DAUXI
DAUX2

$3O2 SIO (o'msndo

$304
$305

Adresse
Adresse

Buffer (L)
Buffer (ll)

t30A Sektor llurtrer (L)

$308 Sekror Nuruer

(H)

Alfruf srehr im Y Regisrer und in DSTATS (9303) €nEueder got (Operarion
ertolgreich), oder der Fehlercode (Tabelle io BASIC- bz,. ms-Uan!at). Da Fehler
immer Brit0er als 127 si.nd, kann durch B{I FEIILEX nach den Aufruf eine Fehlerroutine
Nach-den

ansesPrun8en 0erden.

DSKINV arbeirer nur nir 128 Bytes per Sektor, is alsu nicht in Ilouble Density
verlendbar. lJnterstutzt verden nur die l(oraandos ,2., $52, $53, $57.

Sonder f al

Ie:

Das Formatierkonunando braucht DAUXI und DAUX2

nicht, aber einen Buffer von 128 Byres.

Das Statuskommando brauchr ueder DBUFL, DBUFH, DAuXl, noch DAUX2. DS(INV
DBIJF automatisch auf DVSTAT ($2EA). Bedeutung der Sratusbytes:

serzt hier

$2EA DSTAT Device Status
DVSTAT+I $2EB FSTAT Harduare Status
DVSTAT}2 $2EC
Timeout (meist $80)
DVSTAT+o
DVSTAT+3

Bedeutun8 der DSTAT

t2ED

Bits:

D7-Enhanced DenslEy

D6-reserviert

Ds-Double Densi!y

Bedeutung der FSTAT

Sits:

D7-

Door open
D6-II{V llri!e Protect
D5-INV Record Type

Dl-Bad Dara Frahe

D4-INv RNF Error
D3-IilV CRC Error
D2-INV Data Lost
DI-INV Data Request

DO-Bad Corunand Frame

DO-INV FDC Busy

D4-Motor 0n
D3-lJrite Protected

D2-Urite Error

FSTAT

reserviert

entspricht

dem

D

lllert des FDC-Statusresisters nach der letzlen Dlskoperallon. Je

nach Typ dieser 0p, :rtion kdnnen Bit 5 und Bii 6 unr .schiedlich ausfallen. Au0erdem
beslehen hier ljntr .ihj.ede je nach fDC-Typ, die aus den Datenbl:iltern hervorgehen.
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ijber SIO kitnnefl alle peripheren CeraEe in einhei,tlicher Lleise anSesprochen uerden. Es
isE jedes beliebi8e l(omoando und lede beliebiSe Block8rdBe miiglich, sotern das Cerdt

dies unterstijtzt. Es Bibt keine EinschrenkunSen, daher kdnnen mir SI0 auch
zusetzliche (omsandos ausSef'!hrr yerden, dj"e bei Ararr-Floppys normalcrecise nichr
vorhanden sind, !ie z.B. die Percoo Xomrnaodos.
Der Aufruf erfol8t iiber JSR SIoV (S8459) nschded folgende Parameler geserzr eurden:
DDEVIC

$3m

Device ID

DUNTT $301

tjnit

DCoflxD

looBando

i3O2

Nu,nber

tS0I Rich.unS/Srarus
tl04 Buffer Adresse (L)
DBUfllI 1305 Buff€r Adresse (H)
IIIIHu) 1306 Tiaeou! in Sekunden
DSTATS

DBUI'Lo

Sf07 auf 0 setzen
Sl08 Buffer Linse (L)
DBYTIiI SlO9 Buffer trinss (l)
DAUXI $304 Sektor Nunrmer (L)
DAUX2 g30B S€kLor Numoer (ll)
DBYTLo

Fiir die Fehlerbehafldlun8 8ilr das Sleiche rie bei DS(INV, yeil
Ergahzun8 der ParareEer in S10 sprinSi.

auch DSKINV nach

fo@andos EiE ParaEetern:

Disk:

t3m

/

01

/02/03 lOt /05/6/o7

3l - 0t - 2l -40 - BL - B[ - 403t -0l - 22 -40 - BL- B[ - 40 Service Pur
3l - 0t - 23 - 80 - BL - Blt - 07 Service CeE
3t - 0r - 26 - 40 - BL - BH -07 Percoo CeE 3I - 0l - 4E - 40 - BL - 8lt - 07 Percoo Put
3l - 0l - 4F- 80 - BL- BH -07 l,,rite Sektoa 3l - 0l - 50 - 80 - BL- BH -07 Read Sektot 3l - 0l - 52 - 40 - BL- 8H -07 Cet StaEus
3l - 0l - 53 - 40 - BL- BH -07 Irire/Veri fy 3l - 0l - 57 - 80 - BL - BH - 07 ForDat Disk
ForDa! Eoh.

IOA/09/ o^/ OB
- xx - xx
- xx - xx
00 - 80 - 00 - xx - xx
00 -80 - oo - xx - xx
00 - 0c _ 00 _ xx _ xx
m - 0c - oo - xx - xx
m - LL - Ut _ SL _ Sll
00 - LL - Lr _ sL _ sI
_
_
_
m - LL - Lll
m -80 - 00

oo

OO

-04

0o

_ LL _ Lll

-

xx

SL

-

xx
Sll

rucker:

(o -01 - 53 - 40Print Bu!fer 40 - 0l - 57 - 80 -

Cer Sratus

BL
BL

Dabei. bedeuEet:
BL

.

Buffer Adresse (L)

BH. Buffer Adresse (H)

- SekEor LiinSe (L)
- Sektor Lirn8e (I)
SL - Sekior Nullloer (L)
SH - Sekror Iu@er (H)
IX - B€ltebiB
ll.le an8e8ebenen l€rre in
LL

tJI

lleradezi.ral.

-

-

BH

-07 - m -

04 _ 00 _ xx _ xx
- oo _ 4u _ xx

B[ _ 40 _ 00 _ 28

-33Es kitnnen bis zu vier DiskerLensEarionen (DUNIT=1,2,3,4)
ein Drucker (DUNIT=I ).

angeschlossen

sein, aber nur

CerdEe mir Centronics-komparibler Schnirrsrelle (2.8. ein Drucker und
ein Plotter) angeschlossen uerden sollen, rerden zrei Sraiionen mir 1050 TIJR8o und
Druckerkabel erforderlich, es darf aber nur EINES de! beiden GerEire ON LINE
geschalte! sein (aus diesem Crund "verschuindea" ein OFF LINE
Beschalteres Gerdr saD!

l,/enn nehrere

Interface vollsEendi8 von Bus!)
Vlele Floppys unlersELjrzren nur die

Kommandos S2l,S50,S52,g53,S57. Ein gures
komnerzielles Programm fragr immer zuersr ab, ob ej.n (ommando vorhanden isi und
bieEet, fal1s dieses fehIr, eben eine Unrermenge seiner .Funkrionen an. Ein
konmerzielles Programm, das sich aufhiingr, reil es auf nicht vorhandenen l(o nandos

besleht, isE eine schuache Leisrung.

Die Service Tesc Kommandos sind fi.ir Anvenderprogramnierung nichC geeigneE,
alle eingebauren SchuEzmechanismen umgangen uerde;. Bei E;perimenren besEeht
Gefahr, daB die Nechanik der Stalion besch,di8t oder soga! zer;riirr wird.

dtt)

wei

L

A3. Der Percom Block

Der Percom Standard is! heure der "de Facro" Staodald fiir nichi-Arari
Disket-lensEarionen. Er ern6slichr die sofruaregesEeuerte l(oofigurierung der F]oppy
durch Anderung des 12 Bytes langen Percom BLock;, der ofr auch ,'aonfj.B Oioct,,genan;li
SD

Byte
Byte
Byte
Byte

0: Anzahl de! Spuren
l: SchrirEraEe
2: Sektoren pro Spur (H)
3: Sekroren pro Spur (L)
ByEe 4: SeiEenanzahl-l
By!e 5: Densiry (o-FM,4-l.lFM)
ByEe 6: ByEes pro Sekror (H)
Byte 7: Byies pro Seklor (L)
Byre 8: Station Oi'l LINE
Byte 9: Ubertragungsrate
Byte l0: Reserviert
Eyte ll: Reserviert
xx - je nach Typ der Staiion
A1le l,/erEe in Hexadezimal

ED

DD

28-28-28
00-00-00
t2-tA-12
00-00-00
00-04-04
00-00-0I
80-80-00

Die hdchsE individuelle AusleSung der Dit "xx" markierten Bytes durch die
verschiedenen HersEeIler IeSt folgenden Ablauf zur Fornatumschaltung nahe:
Percom Btock mit Slo-(ommando g4E holen, Byres 2,3,5,6,7 auf das geeijnschie Fornar
8eme0 der obigen Tabelle Sndern, dann Percom Block mrE Slo-l(omnando S4F zu! SEarion
senden. i{it Slo-(otlllnaodo S53 pnifen, ob die richrige Formarvahl erfotSr isr.
Es ist der korrekten Funktion einer Starion norrElerleise hiichs! abriaglich, die
miE r'xx'r markierEen Byles zu andern, oder ein "exoEisches'r Forltlat eiozustellen.
Solche Dinge kitnnen die Station zu Fehlfunkrionen verrnlassen oder so8ar ins
rrNlruana" schicken. Dabei isE nicht sicher, ob die Daten auf der Disketle heil
bleiben!

Mit dem 1050 TURB0 Modul. besteht keine solche Gefahr: Dic frag'rrirdi8en Bytes werden
i8norierc, und es ktjnnen von Haus aus nur dj.e oben rnge8ebenen Formate ej.ngestellE

o

a

o

