
Einführung in Dosbox by turrican

Die NLT ist eine Dosanwendung und kann daher unter Windows nur mit Hilfe des Dos-
Emulators „Dosbox“ gespielt werden. Vielen Anwendern fällt jedoch die Bedienung des 
Emulators per Eingabeaufforderung schwer. Es sind zwar mehrere Frontends mit einer 
grafischen Oberfläche verfügbar, jedoch tauchen bei diesen immer wieder verschiedene 
Probleme auf. Die optimale Lösung ist deswegen immer noch die manuelle Bedienung.
Diese Einführung ist dafür gedacht, dem Leser einen schnellen Einstieg in Dosbox zu 
ermöglichen. 
Die Einführung ist in mehrere Schritte unterteilt:

1. Installation von Dosbox
2. Grundlegende Befehle lernen
3. Grundeinstellungen des Emulators konfigurieren
4. Installation der Spiele und Spielstart
5. Profilerstellung per Batch-Datei oder Conf-Datei
6. Grafik aufbohren

Dosbox Installieren

Die Installation des Dos-Emulators ist denkbar einfach: Laden Sie einfach die Installations-
Datei unter http://prdownloads.sourceforge.net/dosbox/DOSBox0.70-win32-
installer.exe?download herunter und installieren sie Dosbox auf Ihrer Festplatte unter einem 
Verzeichnis wie z.B. C:\Dosbox  (Ich empfehle Ihnen dieses Verzeichnis zu verwenden)
Merken Sie sich den Pfad zu diesem Verzeichnis, Sie werden ihn später noch benötigen!
Jetzt sollten Sie noch eine Zusatzdatei heruntergeladen, die Dosbox-Befehle ins deutsche 
übersetzt. Die Datei gibt es unter http://dosbox.sf.net/tools/DOSBox-german-lang-070.zip .
Es handelt sich dabei um ein gepacktes „Zip“-File. Kopieren Sie es in Ihren Dosbox-Ordner 
und entpacken Sie es dort!

Grundlegende Befehle

Starten Sie Dosbox über das entsprechende Icon, das im Startmenü erstellt wurde.
Es erscheint nun folgendes Eingabeaufforderungs-Fenster:

Hier können Sie Befehle eingeben. In diesem Kapitel werden Sie die wichtigsten Befehle 
lernen. Zuallererst müssen Sie das Tastaturlayout auf das Deutsche um, damit Sie Umlaute 
schreiben können und damit die z-Taste auch wirklich ein z ausgibt und kein y.
Der passende Befehl ist  keyb.gr (Sie müssen alle Befehle mit Enter bestätigen).



Es wird immer der Pfad zu dem Ordner angezeigt, in dem Sie sich gerade befinden. 
Allerdings werden Sie sicher kein Laufwerk mit dem Buchstaben z:\ haben. Im Moment 
haben sie noch gar kein Laufwerk, d.h. weder eine Festplatte, Diskette, noch ein CD-Rom. 
Sie müssen Laufwerke erst mounten, was bedeutet, dass Sie in Dosbox ihre Laufwerke 
selbst definieren können. Dabei ist es unwichtig, ob das Laufwerk das Sie mounten, in 
Wirklichkeit auch ein echtes Laufwerk ist. So können Sie Dosbox die Anweisung geben, 
einen bestimmten Ordner als Laufwerk zu betrachten.
Zuerst sollten Sie eine Festplatte mounten. Hier erweist es sich als besonders sinnvoll 
festzulegen, dass Dosbox den Dosbox-Ordner, in den Sie den Emulator vorhin installiert 
haben, als Festplatte betrachten soll. Geben Sie dazu folgenden Befehl ein:

dabei bedeutet:  mount so muss der Befehl immer beginnen
 c  der Buchstabe des neuen Laufwerks 
 c:\dosbox der „echte“ Pfad zum Dosbox-Ordner

sollten Sie Dosbox nicht in c:\dosbox installiert  haben, 
müssen Sie hier Ihren richtigen Pfad angeben

So wird aus dem „echten“ Ordner c:\Dosbox das gemountete Festplattenlaufwerk c:\  .
Um auf die Festplatte c:\ zu wechseln, geben Sie c:  ein. 
Sie  können den Inhalt der Festplatte c:\ betrachten, indem Sie den Befehl dir eintippen:

Es erscheint eine lange Liste, die möglicherweise nicht ganz in das Fenster passt. Falls das 
so ist, können sie die Liste mit dem Befehl dir/p langsam runterblättern. Die Einträge, 
hinter denen <DIR> steht, sind Ordner, die anderen irgendwelche Dateien. Sie werden 
feststellen, dass die Liste mit dem Inhalt des Dosbox-Ordners völlig überein stimmt!
In einen Ordner gelangen Sie indem mit dem Befehl cd Ordnername z.B. kommen Sie mit 
cd capture in den Ordner Capture. Um zurück zu gelangen, benutzen Sie den Befehl cd..



Jetzt brauchen Sie noch ein CD-Rom-Laufwerk. Hier würde es erst mal keinen Sinn 
machen, einen Ordner zu mounten! Hier nehmen Sie direkt ihr richtiges CD-Rom-Lauferk. 

Der Befehl dafür lautet:

hier bedeutet: mount der mount-Befehl natürlich
d Buchstabe des neuen Laufwerks
d:\ der „echte“ Pfad Ihres CD-Rom-Laufwerks. Auch hier 

gilt es, den richtigen Buchstaben zu verwenden, falls Ihr 
CD-Rom-Laufwerk einen anderen hat

-t cdrom aktiviert die Basis-CD-Unterstützung
-usecd 0 die Nummer des CD-Laufwerks ist normalerweise 

immer null. Sollten Sie allerdings mehrere CD-Laufwerke 
in Ihrem Computer haben, können Sie mit dem Befehl
mount -cd  den passenden Buchstaben herausfinden.

-ioctl wird bei Windows XP/2000 verwendet
muss Windows 98/ME durch -aspi ersetzt werden 

Jetzt können Sie ja mal eine CD-Rom einlegen. Wechseln Sie dann mit d: auf das CD-Rom-
Laufwerk und schauen Sie mit  dir , was sich darauf befindet. Mit  c:  kehren Sie dann 
wieder auf die Festplatte zurück.
Das waren jetzt die wichtigsten Befehle. Sie beenden Dosbox, indem Sie exit eintippen.
Bitte beachten Sie, dass Sie alle Befehle wieder von neuem eingeben müssen, wenn Sie 
Dosbox neu starten. Es gibt aber glücklicherweise eine Methode, wie man sich diese 
Tipparbeit ersparen kann. Das wird im folgenden Kapitel erklärt!

Grundeinstellungen des Emulators konfigurieren

In Ihrem Dosbox-Ordner befindet sich eine Datei mit dem Namen „dosbox.conf“, in der alle 
Einstellungen für den Emulator gespeichert sind. Öffnen Sie diese Datei mit dem Editor. 
Einfach die Datei doppelt anklicken und aus einer Liste den Editor auswählen.

Es gibt mehrere Rubriken, die mit eckigen Klammern eingerahmt sind z.B. [dosbox].
Mit einem # gekennzeichnete Einträge sind Kommentare. Wir werden jetzt einige 
Veränderungen an den Einträgen vornehmen, damit die wichtigsten Einstellungen schon 
beim Start von Dosbox geladen werden und Sie diese nicht mehr von Hand vornehmen 
müssen. Sobald sie die dosbox.conf in irgendeiner Weise verändert haben, wird Sie der 
Editor beim Schließen der Datei fragen, ob Sie die Änderungen speichern wollen ... klicken 
Sie nur auf OK, wenn Sie auch wissen, was verändert wurde! Die dosbox.conf ist nicht zum 
Herumspielen gedacht, ändern Sie also nur Einträge, wenn Sie wissen was Sie da tun!

Unter der Rubrik [dosbox] finden Sie den Eintrag:  language=
Wollen Sie, dass Dosbox mit Ihnen in deutscher Sprache kommuniziert, so ändern Sie den 
Eintrag einfach folgendermaßen ab: language=deutsch.lng



Das deutsche Tatstaturlayout können Sie in der Rubrik [dos] einstellen:
Ändern Sie einfach den Eintrag keyboardlayout=
um in keyboardlayout=gr

Am Ende der Datei gibt’s die Rubrik [autoxec] unter der man Befehle reinschreiben kann, 
die beim Start automatisch ausgeführt werden sollen. Hier können Sie jetzt einige der 
Befehle, die Sie im vorigen Kapitel kennen gelernt haben eintragen. Schreiben Sie zuerst 
den Befehl zum mounten des Dosbox -Ordners als Festplatte c:\ in die erste freie Zeile unter 
der Rubrik, wobei Sie natürlich den Pfad verwenden müssen, unter dem Sie Dosbox 
installiert haben. Haben Sie also Dosbox wie oben empfohlen unter c:\dosbox installiert, 
müssen Sie folgende Zeile schreiben: mount c c:\dosbox

Als nächtes kommt der Befehl zum mounten ihres CD-Laufwerks. Auch hier muss der 
Befehl zu Ihrem System passen. Heißt Ihr CD/DVD-Laufwerk d:\ und verwenden Sie 
Windows XP, schreiben Sie: mount d d:\ -t cdrom -usecd 0 -ioctl

Zuletzt sollten Sie noch den Befehl schreiben, mit dem Sie auf die Festplatte wechseln, 
damit dosbox nicht auf z:\ startet: c:

Die [autoexec]-Rubrik sieht zum Schluss so aus:

Jetzt haben Sie die wichtigsten Einstellungen vorgenommen und können den Editor 
schließen. Speichern Sie die Änderungen auch ab! Dosbox ist jetzt bereit zum Spielen.

Installation der Spiele und Spielstart

Installation und Spielstart ähneln sich bei allen Spielen, so dass ich die Prozedur hier 
beispielhaft anhand von Schicksalsklinge vorführen will. Auf der Schicksalsklingen-CD 
befindet sich die Datei install , welche Sie unter Windows normalerweise einfach 
doppelklicken würden. In Dosbox geht das natürlich nur mit einem gewissen Tippaufwand.
Starten Sie also Dosbox und wechseln Sie mit d: auf Ihr CD-Laufwerk. Mit dir können Sie 
sehen, was sich auf der CD befindet.



Da Sie ja die Installation durchführen wollen, geben Sie den Befehl install ein und rufen 
damit die Datei install.exe auf, die auch in der Liste angezeigt wurde. Das 
Installationsprogramm wird Sie nun fragen, wo Sie Schicksalsklinge installieren möchten, 
wobei c:\dsa vorgeschlagen wird. Ich empfehle, diesen Vorschlag zu übernehmen. 

Bestätigen Sie mit der Entertaste und warten Sie ab, bis die Installation beendet ist.
Weil Sie ja den Dosbox-Ordner als Festplatte gemountet haben, wird Schicksalsklinge auch 
in diesem Ordner installiert. Ist die Installation beendet, befinden Sie sich danach wieder in 
der Eingabeaufforderung von Dosbox und zwar in c:\dsa ,also im gerade installierten Ordner. 
Geben Sie den Befehl dir ein, um zu sehen, was sich darin befindet. 
Es gibt 2 wichtige Dateien in diesem Ordner, nämlich sound und schick.
Mit der ersten wird vor dem Spielstart noch die Soundkarte konfiguriert, mit der zweiten 
wird nur das Spiel gestartet. Konfigurieren Sie zuerst den Sound (Sie müssen das nur einmal 
tun)! Tippen Sie also den Befehl sound ein und Sie bekommen folgendes Bild:



Mit den Pfeil-Buttons können Sie verschiedene Soundkarten auswählen. Sie sollten sich für 
Creative Labs Soundblaster entscheiden. Mit Enter bestätigen und schon wird das Spiel 
gestartet. Beenden Sie das Spiel und verlassen Sie mit exit den Emulator. 
Sie können Schicksalsklinge ab sofort spielen, indem Sie Dosbox starten, mit cd dsa in den 
Schicksalsklingen-Ordner wechseln und dort schick eintippen.
Zum Schluss möchte ich noch erklären, wie man den Emulator beschleunigt, falls ein Spiel 
zu langsam läuft (lange Ladezeiten oder Ruckeln). Man kann die Geschwindigkeit des 
Emulators beschleunigen, indem man im Spiel die Tastenkombination strg+F12 drückt. 
Damit erhöht man die sogenannte Cycle-Zahl. Diese ist bei jedem Neustart von Dosbox auf 
3000 eingestellt. Man kann bis auf 20000 raufcyclen. Natürlich kann man auch 
runtercyclen, falls zu hohe Werte das Spiel zum Aufhängen bringen. Bei mir läuft 
Schicksalsklinge mit 10000 Cycles am angenehmsten. Die Cycle-Zahl wird in der obersten 
Zeile des Fensters angezeigt (allerdings nur im Fenster und nicht im Vollbild!).

Profilerstellung per Batch-Datei oder Conf-Datei

Trotz aller bereits vorgenommenen Einstellungen, ist die Bedienung des Emulators immer 
noch mit einiger Tipparbeit verbunden. Es gibt 2 Arten sich das zu ersparen:

1.   Man kann sich eine so genannte Batch-Datei erstellen, in der man alle Befehle 
reinschreibt, die automatisch ausgeführt werden sollen, wenn man die Batch Datei in 
Dosbox startet. Auch hier nehme ich wieder die Schicksalsklinge als Beispiel.
Öffnen Sie den Editor. Schreibe Sie jetzt alle Befehle in eine neue Zeile. Diese werden dann 
der Reihe nach ausgeführt. Das sieht dann so aus:

Die erste Zeile stellt die Cycle-Zahl auf die gewünschten 10000 ein.
Die zweite Zeile wechselt in den Schicksalsklingen-Ordner.
Die dritte Zeile startet das Spiel.
Sie müssen die Datei jetzt abspeichern und zwar im Dosbox-Ordner unter dem Namen 
schick.bat   .
Die Endung .bat ist wichtig! 
Ist die Datei abgespeichert, starten Sie Dosbox. Wenn Sie nun dir eingeben, wird die Batch-
Datei mit aufgelistet. Es genügt jetzt also wenn Sie einfach schick eintippen um das Spiel 
zu starten! Die richtige Cycle-Zahl ist dann auch schon eingestellt.

2.   Mit einer anderen Methode kann man sich eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellen. 
Diese Methode kommt ohne Tipparbeit aus! 
Kopieren Sie im Dosboxordner die dosbox.conf . Einfach die dosbox.conf linksklicken und 
kopieren auswählen. Dann klicken Sie in der Menü-Zeile auf Bearbeiten und dann auf 
Einfügen. Jetzt haben Sie 2 dosbox.conf im Dosbox-Ordner. Die eine heißt Kopie von 
Dosbox.conf . Diese Datei nennen Sie jetzt in schick.conf um und öffnen sie danach mit 
dem Editor. In der Rubrik [autoxec] fügen Sie jetzt am Ende noch die gleichen Befehle 
hinzu, wie bei der Methode mit der Batch-Datei. Danach speichern Sie ab. 
Auf dem Desktop erstellen Sie eine neue Verknüpfung. Einfach an einer freien Stelle 
linksklicken und dann unter Neu - Verknüpfung auswählen.



Im aufpoppenden Menüfenster klicken sie auf durchsuchen und wählen dort die Datei 
dosbox aus. Das ist die Datei, mit der Sie dosbox starten. Ist die Verknüpfung erstellt, 
linksklicken Sie diese und wählen Eigenschaften aus. In dem Feld Ziel steht:
c:\dosbox\dosbox.exe
ändern Sie das ab, indem Sie noch was dazu schreiben und zwar so:
c:\dosbox\dosbox.exe -conf schick.conf 
Klicken Sie jetzt auf OK. Jetzt könne Sie Schicksalsklinge mit einem Desktopicon starten!

Grafik aufbohren

In Dosbox gibt es auch Möglichkeiten, die Grafische Darstellung zu verändern.
Zum einen kann man sich entscheiden, den Emulator in einem Fenster auszuführen anstatt 
im Vollbildmodus.
Zum anderen hat man die Möglichkeit die Optik durch verschiedene 
Kantenglättungsverfahren zu verbessern.

Die einfachste Methode vom Vollbildmodus in den Fenstermodus zu wechseln ist es, 
während des Spiels einfach alt+enter zu drücken. Man kann das aber auch in der 
dosbox.conf einstellen, sodass Spiele standardmäßig im Fenster gestartet werden.
Der entsprechende Eintrag steht dort ganz oben, unter der Rubrik [sdl]
einfach  fullscreen=false in fullscreen=true abändern!

Die Kantenglättung lässt sich unter der Rubrik [render] einschalten. Es gibt verschiedene 
Methoden, die auch in den Kommentaren zu der Rubrik aufgelistet werden. Meiner 
Meinung nach erzielt man mit hq2x bzw. hq3x die besten Ergebnisse. Voreingestellt sind 
normal2x bzw. normal3x . Bitte beachten Sie, dass es sich bei normal um keine 
Kantenglättung handelt. Es ist also keine Kantenglättung voreingestellt. Die beiden 
Faktoren 2x und 3x stellen den Skalierungsfaktor dar: Damit wird festgelegt, um welchen 
Faktor das Bild eines Spiels im Fenstermodus vergrößert werden soll. Auf die Grösse des 
Bildes im Vollbildmodus hat der Skalierungsfaktor keine Einfluss. 
Wollen Sie also die Grafische Darstellung in Dosbox aufpolieren, ändern Sie unter [render] 
den Eintrag scaler=normal2x ab, wobei Sie normal2x durch den von Ihnen gewünschten 
Scaler ersetzen.

Z.B. stellen Sie von normal2x auf normal 3x indem Sie den Eintrag
scaler=normal2x in scaler=normal3x abändern! 

Auf die Weise, vergrößern Sie das Fenster im Fenstermodus.

Oder stellen Sie das Kantenglättungsverfahren hq2x ein, indem Sie
scaler=normal2x in scaler=hq2x abändern!

Auch hier können Sie das Fenster vergrößern, indem Sie hq3x nehmen.

Vergessen Sie nicht, die Änderungen an der Dosbox.conf abzuspeichern.

Zum Schluss sollen Ihnen diese Bilder den Effekt der Kantenglättung verdeutlichen.
Oberes Bild: Vorher
Unteres Bild: Nachher



- Ende      -


