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coMMoDoRE/ATAR|
ARCAD
E
alledergenannten
Probleme
behebt.
Aucheine
neue,passende
Beschriftung
wurdeden 8uttons gegeben,
Flipper-Buttons
hinzugefügt
und
ein paarklemmende
Tasterdurchneueersetzt.
Am oberenEndederArcadeist einedurchzwei
kleineLeuchtröhren
erhelltePlatteeingebaut
'
worden,
aufdernebendemSchriftzug
,,ARCADE
aucheinAtarisymbol
sowieeinalterComDetition
pro,oystick
zu sehen
sind(zunächst
nochprovi.
sorisch
selbstausgedruckt,
ein professioneller
Drucksollfolgen).WennmanvonderZusatzraste (ander ,,stirn"desGeräts)absieht,um das
ganzeGerätein-/auszuschalten,
gehtdasDesign
bislangals 1ooo/oretrodurch.Esmachtschließlichdurchaus
einenUnterschied,
Pac-Man
auf
joypadmit kleinem
Nun gibt es Arcade-Automaten
mit Pong und
einemmodernen
Analogstick
Asteroidsia schon etliche lahre länger,sodass per Daumen
zu steuern,
odermit der ganzen
sehr viele iungeVideospielerin den Genussvon
Hint€rher:das
HandübereinenSteuerknüppel
undriesige
But- Vorher:€in verstaubter
fertigeGerät
gekommensind, KeineFrage,dass tonsdasGeschehen
Spielhallen
zu kontrollieren.
DasEinmanchedavon auch einen Commodore-Com- zige,wasietztnochfehlt (obwohl
nichtmehr der Verbindung
mit ihrernneuenGehäuse.
Wer
puter zu Hausestehenhattenund in späteren benötigt),
sindfunktionierende
Münzschäcnre...
gernemehr über diesenMod erfahrenmöchte,
lahrenvielleichtzwei lugenderinnerungen
verundselbstdiesindin Arbeit.
dem sei der User ,,Amiga_4ooo"im Forum,,a1k.
als ichzum
I ch werdeniedasGefühlverqessen.
I erstenMal eine Arcadehallebetretenhabe.sie
war noch nicht mal besondersgroß,vielleicht
20 qm, aberdie Stimmungwar für michetwas
völlig Neues.Etwa10 Automatenüberbotensich
in dem schwachbeleuchtetenRaumgegenseitig
mit Soundkulisseund wild blitzendenBildschir
men. Die beidenFlipperließendie Mechanik
rasselnund LEDSleuchten,währendmir die
Arcadespiele
die größtenSpritesund Pixelexplosionen,die ich ie gesehenhatte,um dje Ohren
hauten.EinStückKindheit(undein gutesstück
Ta5chengeld...)
hängt an diesernRaum mit den
Arcade-Automaten.

knüpfenwollten.,.womit wir beimThemawären.
org" ans Herz gelegt...denn er ist der Bastler,
Die BilderdieserSeileverratenes schon,ein
GleichzweiComputer
aufeinmal dem wir diesebeeindruckende
Konstruktron
zu
Modder hat sich einen atten Arcade-Automaren
verdanken
haben.
(MarkeGaragenfund)
geschnappt,und nicnr nur
lang beschrie,etzt habe ich das Gehäusedesign
Henning WolfKnopp
das Innenlebenkomplettumgestaltet.
ben, ohne auf den verbautenComputereinzugehen...
es sind nämlichgleichzweilZumeinen
EinHaufenalterElektronik
ein Atari 78oo und ein Commodore
64. Beide
werden durch verschiedeneVideosignalwandler
Wiemansichvietleichtdenkenkann,lässtsich von Compositeauf VGAübersetzt.Die Gehäuse
mit der unflexibel
festverdrahteten
Platineeines der beidenGerätesind natürlichlängstentfernt
solchenaltenAutomaten
nichtsmehranfangen, worden,nur die Platineninklusiveder nötigen
wennmanstattdessen
einenviellältigeinsetz- Verkabelunghaben es in den alten Automaten
barenHome-Computer
einbauen
möchte.
Also geschafft.An den Computernselbst ist nicht viel
wurdegetreudemMotto,,Alles
mussraus!" verändertworden (weshalbwir diesmalohne
nahezudas kompletteInnenleben
des alten genaueProzessordaten
u. ä. auskommen),außer

Arcadegeräts
entfernt,einschließlich
desMonitors.DeralteRöhrenmonitor
wurdedurcheinen
Flachbildschkm
ersetzt,einenSamsung
TFTmit
ß,r Zoll.Problematisch
wardie ursprüngliche
Ausrichtung
desaltenFernsehers:
dieserwar
hochkant
eingebaut
worden,wasfür die damaligenAutomaten
zwarStandard,
für die hier
zu verbauenden
Home-Computer
abervölliges
Neuland
war.Glücklicherweise
ließsichdie gläserneFrontplatte
desAutomaten
einfachum 90
Graddrehen,
um ausder 3:4 öffnungeinefür
die geforderten
Gerätekorrekte4:j Sichtfläche
zuerzeugen.
Eeid€

DieAtäri78oo-Platine

Platinenverbaut

Kontrollemit Originalfeeling
Kaum etwas macht das,,Arcade-Feeling"
so
sehr aus wie die alten,robustenJoysticks
und
die großen,leuchtendenlasten. Die Mechanik dieserTeileließ der Bastlerdaher an ihrem
Fleck,und tauschtebloß die Lampenaus. Diese
warenbis darinats gewöhnliche
Glühbirnen
mit
6 V 12V und 24 V verbaut.Aus Hitze-,Stromver(komplizierteres
brauchs-und Arbeitsgründen
Bastelnmit drei verschiedenen
5pannungen)
wurden diese allesamtdurch [EDs ersetzt.was
DieneuenButtons

DieC64-Platine

