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.HELP

Liste der verfügbaren Befehle anzeigen

Abkürzungen der Befehle

TKOFF

integrierte Cartridge abschalten

.C n

CAT n

TKON

integrierte Cartridge einschalten

.L n “name”

LOAD *“m“;n;“name“

.SDINIT

SD-Karte initalisieren (vorher Toolkit aktivieren)

.M n “name” MERGE *“m“;n;“name“

.MKDIR

.MKDIR“TESTDIR1“

Verzeichnis erstellen

.S n “name” SAVE *“m“;n;“name“

.RMDIR

.RMDIR“TESTDIR1“

Verzeichnis entfernen – Verzeichnis muss leer sein

.V n “name” VERIFY *”m”;n;”name”

.CD

.CD“TESTDIR1“

Verzeichnis wechseln

.F n “name”

.CD „“

in Root-Verzeichnis wechseln

.E n “name” The same as ERASE *”m”;n;”name”

.LI

Liste der Images anzeigen

.MKIMG

.MKIMG“TESTIMG1“

Image erstellen (Groß-Kleinschreibung); 1-8 Zeichen; unformatiert

.RM

.RM“TESTIMG1“

Datei löschen; nur im aktuellen Verzeichnis; wird keine Endung angegeben wird .IMG angehängt

.LD

.LD 1 „TESTIMG1“

Image laden; Das Image TESTIMG1 wird vDrive #1 zugewiesen

.LD 1 „“

Image-Zuweisung entfernen

soll eine andere Datei gelöscht werden, muss eine Endung angegeben werden

.LV

vDrives anzeigen

.F1

.F1“Cart 1“

VDrive 1 formatieren; entspricht dem Standard-Microdrive-Befehl

.MKDRV

,MKDRV 3

vDrives hinzufügen; fügt zu dem bereits vorhandenen hin in der aktuellen Bank hinzu

.RMDRV

.RMDRV 1

vDrive entfernen; entfernt ein vDrive

FORMAT “m”;1;”Cart 1”

.LB

Bänke anzeigen

.MKBANK

.MKBANK“NeueBank“

Bank erstellen; Groß-Kleinschreibung; 10 Zeichen

.SB

.SB“NeueBank“

Bank auswählen

.RMBANK

.RM“NeueBank“

Bank entfernen; die aktuelle Bank kann nicht entfernt werden; vorher andere Bank wählen

.RO

.RO „image“

Schreibschutz auf Image einschalten

.RW

.RW“image“

Schreibschutz auf Image abschalten

.SNDON/.SNDOFF

System-Sounds ein/aus

.VINFO

aktuelle Einstellungen anzeigen

.MKCFG

neue Standardkonfigurationdatei erzeugen (VDRIVEZX.CFG)
enthält eine Standard-Bank „vDrive“ mit einem leeren vDrive

.UPDATE

Firmware-Update (VDRIVEZX.BIN im Root-Verzeichnis)

.VCHK
.CP

erstes Laufwerk aktualisieren. Nötig nach Firmware Update
.CP „file“ TO „dir“

.LS

Eine Datei in ein Verzeichnis kopieren
Liste der Dateien im aktuellen Verzeichnis

.MV

.MV „file“ TO „dir“

eine Datei in ein Verzeichnis verschieben

.REN

.REN „altedatei“ TO „neuedatei“

Datei im aktuellen Verzeichnis erleben

FORMAT ”m”;n;”name”

E *”m”;n;”name”
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