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I Stecken Sie dos Dotenkqbel
I in de PERIPHERAI.BUChSe

.!6c a^h^, narc ain

- Dos qndere Ende des Ddten.
Z kobels slecken sie in eine
der mit I/O'CONNECTOR bezeich-
neten Br.rchsen qul der Ruckseite
des Rekorders.

al Verbnden Sre das Netzgerql
tg mit elner Sleckdose. Del
kleine Stecker des Nelzcrerdtes
v/ird nun in die mil POI^ER IN
bezeichnete Buchse des
Rekorders oesleckt.

4H#ii"'�j'#ii.Tffi"*o
diese Progirornmie6prqche ist
nicht in den Computer eingebcut,
so verwenden Sie dqs sepqrcl
erholtliche BASIC Sproctlrnodu-I.

Schollen Sie zuelst dds Fern.
sehgerot r]IId dqnn den

Computer ein Aul dem Bildschirm
muB nun die Anzeige READY
elscnelnen.
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(ADVANCD Schneler

PAUSE dieni zum kurz
zelligen Unierbrechen des
BoncUouf bei Aunrohme
oder Wledergobe Noch
moliges Drucken selzi
den Bondloul lorl

Ei

r -.-
r h  . i i

ATARI.1QIO

o qoqREC (AUINAITME) Z\xn
Auhehmen/Speichem
von Doten oder Progtom,
men vom Compuier ouf
Cqssetlen Zu Beginn cler
A\dnolme dnrcken Sie
gleichzeilig die beiden
Toslen RIC urd PLAY

(conNTER RESEI,
stelll dos Boncl.
zoNwe* oul
OOO zuruck Eine

nuizliche llilie lw den Stoi von
mehreren Progrommen von einer
Ccrssette, solem bei Aulnohmen der
Zohlerslond notied wurde.

PLAY wird gedruckt zum
l,oden von Dolen oder
kog.ronmen von der
Cossette jn den Compu.
ter. Zusotzlich 1st die
RETI'RN.
Tqste des Compule6 zu
dlUcken.

(POWER UGFI) zergi on, doB
der Rekordel beldebsbereit
isl.

(REwnID) Schneler
Ruckloul

(STOP/E ) sloppl dos
Bond Wird die Toste ein
zwelles Mol gedruckt,
ollnel sich die Cqssellen
kloppe.



Die lolgenden Hlnwe)se stnd
olgemein gmliig irr BASIC.
hognomrne. Bei bereits bespielien
Progrqmm-Cqsselten solllen Sie
ober deren speziellen Ailei
lungen berucksichtigen

I Bei den ATARI Computern
I 4OOI8OO isl dos ATARI

BAslc.Prognomm-Modr.t e jnzu
SIECKEN

a Schcrlten Sre zuerst dos
!, Femsehgerol donn den
Computer ein Es elscheint die
Anzeige READY oul dem
Bildschirm

4 81"",.%Tffi?l?'gg'ff ,,-'
Adong zuluck.

5B:'":11?ru:H'�sTH:;,,"
den Progrommstorl nqch dem
entsprechenden Siond des ZoN-
werks mit den Tosten REWIND
oder ADVANCE.

6tyff&"'J,3sEit{fp_
zugeben und die REfURNrTcBle
zu drucken. Nach dem Pieplon
bitle die PLAY-Toste drucken.

tt Noch noctunqligem Drucken
t del RETURN-Tosle stcntet der

Bondlauf, u]ld der Compuler lodt
. j ft Pr^mffim in ca,h6h

Speicher.ffiffiw

T I
t Legen Sle dre Progncrnm
- Cossetle in den Rekorder
r.rnd scNieBen Sle die Cosselien.
kloppe.



eHi"E:"s5*%ffffi."
sloppt und die Anzetse READY
wieder out dem Bitd.ichirm
erscheint.

logs:$i#:ffifHh
Isten, ist lJsT-erEuhppen und die
nEfURN-Toste zu drucken.

WeDn Sie wqhrend des Lqdens
dle FeNerqnzeige ERROR I43 oder
ERROR 138 oul dem Bildschinn
sehen, so isl det BqndvorsDoNr
(d.h der nichl mqgnetisieite Teil
zu Beginn des Bcndes) zu lonq.
Der Compuler versucht donn.-dot
Dqlen zu lesen v/o keine sind.
Spulen Sie dos Band qr den
Anlqng zuruck und lcBsen Sie
es cq. lO ZoNereinheilen
vorlqulen. Dqnoch bitte den
lodevorgcngr wiederholen. Bei
evenh.rellen FeNemeldunoen
bedchten Sie bilte die
entsprechenden Hinwetse im
ATARI BASIC Leitladen

Zrr..r hogrqmrnstcnt jst RI,N
einalippen und die REfURll-

e zu drucken

l



soll, welche bereits cndere Pro.
grqrffne enthqlt soUten Sie dos
Bond bis etwo lO
ZqNereirllleiten noch
dem zuletzl aulge-
zeichneten hogrqmm
vodculen lcssenJ
notieren Sie den
neuen ZdNeistqnd ols
ftogrcrrurrstcEt. Jetzl

i Dre folgenden Hinwerse gel
I len nur ftx selbstoeschdebene

BAslc.Proorornme. 
-

tl Legren Sre elne Cqssetle in
Z den Recorder und schbeBen
Sie die Cqssettenklappe.

Sp\rlen Sie dos Bcmd bis zum

4ffis*Tl"s%ffi:il.*
Cosselte qufgezeictmel werden
sol], so isl dos ZqNwerk ouf OOO
zuuckzrJilellen.
Fqlls dc6 Progrqrnm qul eine
Cqsselte duf gezeichnet welden

kormen Sie dqs selbstgesctuie.
bene hogrcEnrrl speichem.

5 3F,??:,:'':.**T"H^'.
Taste Es lolgen zwei Piepldne.
Jelzt sind gleichzeitig die Tc6len
PI,AY und RECORD, dqnqch d1e
Tc6te RgfURN qul dem Computer
zu drucken Noch beendeter
Speicherung erscheint wieder
READY quf dem Bildsch.trm t

!,

f f i W
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Noiieren Sie sich die ZoNwerks.
dngqben zu Begirm und qm
Ende jedes Progrcnmes zum
leichten Wiededinden

An der Ruckselle jeder neuen
unlcespielten Cqsselte beiinden
sich zwei Plqstik.Pldrltchen. Noch
dem beide Seiien der Ccsse e
bespielt worden sind, konnen Sle
dlese Plqtlchen ot'brechen \rnd
domil dqs Bond vor unbedbsich-
llgtem Loschen schutzen (die
Ploltchen sind dul gekaulten
b$ielten Ccsselien bererls
enfiernl) 51e Konnen drese Losch.
Sperre duch Lrberkleben mit
einem Kdrsichlbond wieder
oufheben.

Um die Cossetten und Prognomme
in gutem Zustqnd zu erhqlten,
empleNen wir ltlller! die iolgen.
den Hinweise zu beochten,

Cqssetlen vor Feuchligkeit
schutzen.

Dos Bqnd weder berubJen noch
qus der Ccssette herqusziehen.

M6glictsl in der Originol.Ver-
pockung oulbewohren.

Cossetten vor ubernoBiger Hitze
und Kolte schulzen.

Nicht in die Nohe von Mqgrlelen
und elekldschen oder elektroru.
schen Gerclen bnngen Bitte
cruch nicht ouf oder neben dem
E6m.ah^6r,s l^^arn

Reingen Sie regelmdBig die
Bqndluhnlng des ProgEornrn-
Iecordels.
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Tonwelle anarucllte

Z\rm Reinigen des Gehouses mil
elnem feuchten TUch sollte
dos Dotenkqbel zum Compuler
o-bcrezogen und dqs Netzgerol
abgeschqltel sein. Schcnfe Hqus.
holts'Reinigrungsmittel kotuien dte
Gehquse.Obedqche qngleif en

Reinigen Sie die Bdrdtuhrung mit
einem gulen Speziolrejniger oder
95 %igem denoturierlem Alkohol
Beleuchten Sie ein Wqtle-
stobchen mit der Flusslgkeit und

reinigen Sie dcrnit die Tonkopfe,
die Tonwele und Andruckrolle.
Bedchten Sie bitte, doB keine
Wotteteilchen im Geroi zuruck.
bleioen.
Die Tonwelle und dre Andruck.
rolle lossen sich om besten
reinigen, wenn sie srch auehen
Scholien Sie den Computei ein
und drucken Sie dorm STOP/EJ,
lrm dre Cqssetlenkldppe zu
olfnen Dnicken Sie nul.\ die PI-AY.
Tqste, lippen Sie CLOAD ein und
drucken Sle die REnJRN.Toste
Noch dem Plepton nochrnols die
REfURN-Tosle druckenr die
Tonwelle dreht sich nur ful co. 20
Sekunden.



Zur frstellung eines sinnvolien Plogrornmvelzelchdsses sollen dte
Cosseften numenerl r*nd Proqrqminslorl und -ende enEprechend dem
Stcrnd des BondzoNwerks notled werden

PROGRAMMNAME BAND.NR,/SENE ZAHLUERKSTAND
srArr I ENDE

()



Be. unso _hoec-l,a3em Ans'hul odet .r V^.b ndunq ll). unTulo"s.qer
Fr.Amooc'o1e1 konnen S oru' gen oe.m Podio ooer f- r.rse" err pto ng -ruJ
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