Jadump v0.91 *** Copyright (C) 2006 by Gerald Ebert
===================================================
Programm zum Auspacken von Teledisk-Images mit NKC-Diskvolumeformaten.
Das aktuelle Release von JAdump kann Teledisk-Images direkt lesen und
versteht folgenden Diskvolumeformate:
-

JADOS
Jogi-DOS
MicroDOS
GXE/OS
(kennt wohl kaum jemand, benötigt ACRTC)
CP/M-68k (noch nicht ausreichend getestet)

Programmaufruf:

JAdump dateiname.ext

Wenn 'ext' ='TD0', dann wird die angegebene Datei als Teledisk-Datei behandelt.
Wird eine andere Dateikennung angegeben, dann wird diese als Imagedatei im RawFormat behandelt.
Das Diskvolumeformat erkennt JAdump automatisch.
Zuerst wird das Verzeichnis analysiert und alle Dateien im Diskimage ermittelt.
Dann legt das Programm ein Verzeichnis mit dem Namen der Imagedatei an und
schreibt alle Dateien in dieses Verzeichnis.
Programme zum Konvertieren des Telediskformates in ein Raw-Format werden nicht
mehr benötigt.
Defekte Disketten können mit diesem Programm, wenn überhaupt, nur teilweise
gelesen
werden.
Das Programm ist ein WIN32-Konsolenprogramm; läuft also nicht unter MS-DOS.
Die Lauffähigkeit wurde unter Win2000 und WinXP getestet. Evtl. werden die
Dateien 'MFC42.DLL', 'MSVCRT.DLL', 'MSVCP60.DLL' und 'MSVCIRT.DLL' aus der
MFC42-Runtime benötigt. Diese gehören bei allen NT-Betriebssystemen ab Win2000
zum Betriebssystem.
Der Entwickungsstand ist zur Zeit 'BETA'. D.h. das Programm ist noch nicht
ausreichend getestet und kann noch Fehler enthalten.
Fehlermeldungen bitte im NKC-Forum veröffentlichen.
Kennt jemand noch andere Formate und möchte diese PC-lesbar haben?
Bitte im NKC-Forum melden. Evtl. mit einer Beschreibung oder Teledisk-Datei.

Nutzungsbedingungen:
====================
1. Das Programm benutzt weder Sourcecode noch Libraries Dritter, außer den
lizenzfreien Standardbibioteken des benutzten C++ Compilers.
Die Rechte an diesem Programm liegen somit allein bei mir.
2. Die private Nutzung des Programmes JAdump ist kostenfrei.
3. Jeder darf eine unbeschränkte Anzahl Kopien des Programmes besitzen.
4. Jeder darf das Programm kostenfrei an Dritte weitergeben sooft er will.
5. Die kommerzielle Nutzung und Weitergabe (Verkauf) des Programmes ist
verboten.
6. Wem das Programm gefällt, kann mir bei Gelegenheit ja mal ein Bier ausgeben.

Viel Spaß mit dem Programm, Gerald Ebert

