
Das herausragende und namensgebende Merkmal des Vectrex ist sein 
Vektormonitor. Dabei handelt es sich um eine Technik, die seit 1977 
mit dem Spiel Space Wars die Spielhallen eroberte. Die Gra�k konnte 
zwar schlecht große Flächen farbig darstellen, war dafür jedoch um 
vieles schneller als der zeilenweise Bildaufbau des TV- oder Computer-
monitors. Um der schwarz-weißen Darstellung etwas Farbigkeit zu ver-
leihen (die in den Spielhallen seit 1980 eingeführten  Farbvektormoni-
tore hätten den Vectrex für den privaten Konsumenten zu teuer werden 
lassen), wurde zu jedem Spiel eine individuell gestaltete Folie geliefert, 
die man auf den Bildschirm heften konnte.
MB beließ es nicht dabei und entwickelte außerdem eine 3D-Brille, mit 
der man die speziell dafür programmierten Spiele nicht nur räumlich 
sondern auch farbig (rot, grün und blau) sehen konnte. Als Zubehör war 
auch ein Lichtgriffel (Light-Pen), mit dem die Spiele direkt auf dem 
Monitor gesteuert werden konnten.
Das Ende dieses innovativen und mit viel lobenden Worten bedachten 
Systems kam wie für fast alle seine Mitbewerber bereits zwei Jahre 
später: bedingt durch den Zusammenbruchs des Videospielmarktes 
(1983) und den daraus resultierenden Verlusten stellte MB die Produkti-
on ein.
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Das einzige Videospiel mit eingebautem Vektormonitor

Anders als andere Vectrex Spiele befand sich MineStrom nicht auf einer 
Cartridge, sondern war auf jedem Gerät vorinstalliert. Aus diesem 
Grund war MineStorm auch eines der beliebtesten Spiele für das 
System. Das an Ataris Asteroids erinnernde Gameplay bot pure 
Arcade-Action für Zuhause. Ziel des Spiels war es, mit einem Raum-
schiff unterschiedliche Minen abzuschießen. Hat man alle Minen eines 
Levels zerstört, gelangt man zum nächsten „Mine Field“. Ab Level 13 
war jedoch Schluss, da ein Bug das Spiel ab diesem Zeitpunkt zum 
Absturz brachte. Die ausgebesserte Version MineStorm II war auf Anfra-
ge beim Hersteller erhältlich und gilt heute als rares Sammlerstück. 
Zusätzlich war eine 3D-Version erhältlich.
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