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Einführung
Willkommen
beimATARI
MEGA
Der MEGA-Computer
ist die neuesteGeneration
der ATARIST-Serie.
ist,hatder MEGA
Obwohler mitallenvorherigen
Systemenkompatibel
zusätzliche
Komponenten,
die seineLeistungsfähigkeit,
Geschwindigkeit
:
und Ausbaufähigkeit
vergrößern
- Einerweiterter
Speichermit zweiodervier Megabyte
direktadressierbaremRAMsetztden MEGAin die Lage,aufwendige
Aufgaben
ausden
Bereichen
derTextverarbeitunq
zu verarbeiundderTabellenkalkuations
ten,
- EinBlitter-Chip
Grafikooperationen
sowohlbeim
sorgtfür schnellere
Desktopalsauchbei Grafikanwendungen.
- EineinterneSteckerleiste
mltVerbindung
direktzur Zenlraleinheit
des
Computers
künftige
erleiclttert
Enveiterungen
derLeistungen
desMEGA,
- EineEchtzeituhr
hältDaturnundZeitaufdemaktuellen
Stand,unabhängig
davon,ob derComputer
istodernicht,sodaß
andasNetzangeschlossen
lhreDateienimmermrtdem richtigen
Datumversehensind.
- Daseirrgebaute
ATARIDiskettenlaufwerk
speichertbis zu 357.376Byte
(einseitig)
oder726.016Byte(zweiseitig)
Informationen
aufjederDiskette. DurchEinsatzeinerexternenDiskettenstation
odereinerFestplatte
kanndie Speicherkapazität
weitervergrößert
des Computers
werden.
- Die getrennte
Tastatur
und der aufsetzbare
Bildschirm
machenden
MEGAzu einemsowohlattraktiven
als auchpraktischen
Systemfu'
den Einsalzzu Hauseund am Arbeitsplatz.
m;:e ^='
DerMEGAkombiniert
dieneuesteMikrocomputer-Technologie
komfortablen
Arbeitsumgebung.
TOS'",das Betriebssystem
des C: -: -ters,ist permanent
im Speicherinstalliert
und beinhaltet
auchcas 3l'.'
den leistungsfähigen
AlleAk: 3^€- :=s
GraphicsE nvironment
Manager.
Computers
:a'::s':
sinddurchBilderundTexteaufdem Bildschirrr
sie auszufuhren,
wählenSie sie mit der Mausaufdem B cs:-'- z-: ---aktivieren
siedurchDrückenderMaustaste.
lhrMEGAkc- lhnendurchDialogboxen,
stelltFragen,
:-'
ob Operatior^e^
werdensollenund machtSie auf möqlicheFehler\o'^e' a-
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**
",of.

ru-,ofn
",'*l't *ua's;r+r,sJ"'r'''*

Außerdem
bietetderMEGAeinePalette
von512Farben,
dreiBildschirmmodifur niedrige,
mittlereund hoheAuflösung,
Bildschireine80-spaltige
manzeige
undumfangreichen
internen
undexternen
Speicher.
DieLeichtigkeit,mitder Peripheriegeräte
wieFestplatte,
Modem,paralleler
oderserieller
Druckerund Musiksynthesizer
angeschlossenwerdenkönnen,vergrößert
die Einsatzfähigkeit
für neueundinteressante
des MEGA-Computers
Anwendungsgebiete.

Verwendunq
Handbuches
dieses

ist nichtkompliziert.
Die Bedienung
lhTesneuenComputer-Systems
DennochsolltenSie lernen,wie Sie richtigdamitarbeitenkonnen.DasvorliegendeBedienungshandbuch
Angabenuberdie
enthältallewissens,,verten
Funktionsweise
desMEGA WennSiedieseDokumentaundBedienung
tionsorgfältig
durchlesen,
werdenSienachundnacl mitallengrundlegenve.lrautgemacht,
den Arbeitsschritten
undspeziellen
Operationen
BevorSie mit der Arbeitan lhremMEGA-System
becinnen.
solltenSie
(siehe
lhrerLanguage
D,skanfertrgen
unbedingt
einSicherungsduplikat
fur den Fall,daßlhre
2, Kapitel)So vermeiden
Sie größereProbleme
wird
Originaldiskette
einmaldefektoderunlesbar
DasBedienungshandbuch
aufgeglredert:
ist in mehrereUnterbereiche
lm 1. Kapitel,Einführung
in denATARIMEGA,werdenSrernitden
vertraut
einzelnen
Komponenten
des MEGAundderenFunktionsr,veise
gemacht.
wie dasSystemausgepackt
Sie erfahren,
undangeschlossen
wird.Außerdem
Funktionen
werdendiewesentlichsten
unddieverfuqbaren
Optionender Haupteinheit
beschrieben.
Das2. Kapitel,uberblicküberdieBedienunglhresMEGA.enthalteine
Beschreibung
Außerdem
wird
desGEM-Desktop
unddessenHandhabung
hiergezeigt,wie ein Sicherungsduplikat
Diskangefertigt
der Language
werdenkann.
wie
Dem3. Kapitel,Bilder,Fensterund Dateien,könnenSie entnehmen,
Informationen
aufdem Bildschirm
des
oderauf DisketteunterVerwenduno
Desktopverarbeitet
werdenkönnen.
lm 4. Kapitel,Die Menüleiste,
werdendie einzelnenOberbegriffe
ausder
Menüleiste
Menuoptionen
aufgefuhrt
und
unddie darineingeschlossenen
beschrieben.
Das5. Kapitel,Anwenderprogramme
für den MEGA,enthälteine
Ubersicht
die derzeitfür den
uberdie wichtigsten
Anwenderprogramme,
MEGAverfugbar
sind.
http://www.atariworld.org

4/
Anhang A, Problemlösungen
und Pflegedes Computer-Systems,führt
auf,welcheProblerne
beimAnschließen
lhresComputer-SyoderBedienen
stemsauftretenkönnen,und beschreibt
möglicheLösungsvorschläge.
Zudementhält
Hinweise
er wertvolle
uberdieBehandlung
undPflegelhres
MEGA.
ln AnhangB, Alphabettsche
Begriffserklärungen,
findenSieeineDefinition
der geläufigen
die im Zusammenhang
mit lhrem
technischen
Beg riffe.
MEGA-System
benutztwerden.
oderin diesemBedienungshandbuch
Anhang C, Technische
eineZuDatendesATARIMEGA,beinhaltet
Faktendes MEGA.
sammenfassung
allertechnischen
Aus Anhang D, Spezifikation
könnenSie die
der Ausgangsbuchsen,
Pin-Zuordnung
An schiußcrct'sen
desMEGAentnehmen.
dereinzelnen
Anhang E beschreibt
die Bedingungen.
-^:e' cenender ATARIMEGA
kann.
Antagencor-r.,llZi
als Datenendgerät
an posteigenen
',',eroen
weroen,^^enständigmit
BeimDurchlesen
des Bedienungshancbucnes
den Hinweisen
ecer^eAbsatzeins
WarnungoderAnmerkungubersct'rr
Probtern'a
Augefallen.Warnungen
weisenSieauf potentielle
e n;nund
Probleme
zu vermeiden
s no Anmeren thalten
Vorschläge,
wie derartige
zu dem
ku ngenbeinhalten
wertvolle
Hinweise
oderZusatzinformationen
Thema.
derzeitbeschriebenen
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1.KAPITEL
EINFÜHRUNG
IN DEl{ATARI
COI,|PUTER
1.1.AUSPACKEN
DESCOMPUTER.SYSTEMS
HebenSiedenComputer
zusammen
mitderSchaumstoffunddieTastatur
mit beidenHändenausdemVerpackungskarton.
Entfernen
Sie
Umhüllung
die Schaumstoff-Umhullung
unddie Plastikfolie
undstellenSie beide
Komponenten
vorsichtig
aufeinerebenen,stabilenFlächeab, lm Verpakkungskarton
solltensichfolgendeTeilebefinden:
-

DerATARIMEGA
Die Tastatur
Die Maus
EinStrom-Anschlußkabel
DasTastatur-Anschlußkabel
Die Language
Disk
EinMEGABedienungshandbuch
Ein BASICProgrammierhandbuch
DieGarantie-Karte

BevorSie mitdem Anschließen
solltenSiesich
des Systemsbeginnen,
vergewissern,
Teileim Verpackungskarton
daßsichallehieraufgefuhrten
befinden.
Sie diesesTeilbittebei lhrem
Sollteein Teilfehlen.reklamieren
zuständigen
ATAR|- Fachhändler.
Anmerkung:BewahrenSie dasVerpackungsmaterial
und den Kartonbitte
auf,umdasComputer-System
spätergegebenenfalls
bessertransportieren
zu können.
oderversenden

1.2Das
Anschließen
des
MEGA-Computersystems
lhr MEGA-Computersystem
enthälthochentwickelte
elektronische
Bauteile,
die in einerangemessenen
installiert
Arbeitsumgebung
werden
mussen.WennSie lhr Systemaufbauen,
suchenSie einenPlatzaus,der
geeignet
auchfüreineStereoanlage
wäre.LassenSie
odereinenFernseher
genügendRaumfür Luftzirkulation
an denVentilatorschlitzen
an der Oberund Rückseite
Vermeiden
des Computers.
Sie Orte,an denendie KomponentenStaub,Fett,extremenTemperaturen,
direktemSonnenlicht
oder
hoherLuftfeuchtigkeit
ausgesetzt
sind.
http://www.atariworld.org

undDiskettenlaufwerk
Computer
1.2.1,
HauptDiskettenlaufwerk'
eingebautes

enthältein
lhr MEGA-Computer
speichernund ladensie Informatiosächlichmit diesemDiskettenlaufwe"rk
A angesprochen'
als Laufwerk
immer
wird
is
nen mit lhremcorprtär.

Laufwerk
StromkontrollamPe

lamPe
rk-Kontrol
Laufwe

ist und daßSie den
StellenSie sicher,daßlhr Computerausgeschaltet
SteckenSie das eine
haben'
entfeint
Laufwerk
äri Ot*
Transportschutz
lhresComputers'
in die Buchseauf der Rückseite
Endedes StromfiaO.Lt
des
Netzstecker
den
Sie
stecken
Dann
itt'
diemit " Power"#i;;.;.i.nr'.t
Steckdose'
Kabelsin einegeerdete
Rückseite
des ComPuters

L s t r o m a n sch r u ß
habender ComPuter
des Computers,
Leuchtetdie Lampean oer Tastatur
Daten,leuchtet
Laufwerk
das
liest
ooer
Schretbt
Strom.
unddas Laufwerk
auf'
die LamPeam Laufwerk
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1,2,3.
Maus

DieMausisteineKomponente
lhresMEGA,diemiteinemKabelan die
Tastatur
angeschlossen
wird,Sie könnenlhrenComputersteuern,indem
Sie die MausüberdenTischbewegenunddie Mausknöpfe
drücken,
Um die Mausanzuschließen,
drehenSiedie Tastatur
herum.SteckenSie
den Steckeram Endedes Mauskabels
in die Maus/Joystick-Buchse
0 an
der Unterseite
derTastatur.
WennSiewollen,könnenSie das Kabelin die
Führungsrinne
an derTastaturunterseite
druckenund mit den Klammern
Entfernen
sichern.
SiedenSicherunqsstreifen
vonderUnterseite
derMaus,
der die Kugelfesthält.

Unterseite
derTastatur
Mauskabel

Maus/Joystick
Buchse0

1,2.4.
Tastatur
FurvieleArbeitenmit lhremComputer
wirdauchdie Tastatur
benötigtS
enthältauchdie Buchsenfür die Mausundden Joystick.
UmdieTastatur
anzuschließen,
steckenSiedaseineEndedesTasta'..t','2I as
belsin dieTastaturbuchse
anderlinkenSeitedesComputergehauses
andereEndesteckenSie in die entsprechende
Buchsean der Tas:a:-'

rkabe
Tastatu
http://www.atariworld.org

erlauben
es,diesedurchAnheEinstellbare
Füßean derTastaturunterseite
zu bringen,Um die Tastatur
ben oderSenkenin die besteSchreibposition
(2,8.wennsieaufeinemniedrigen
Tischsteht),klappen
Siedie
anzuheben
Position
LegenSiesie in ihreursprungliche
Füßein die Hochstellung.
zurück.um die Tastatur
zu senken.

http://www.atariworld.org

1.2.5.
Monitor

DerMonitor
stelltdieBildschirmanzeige
desMEGA-Computers
darund
zeigtlhnen,wasvor sichgeht.Diesermöglicht
Kommunikaeineeffektive
tionzwischenlhnenund lhremCompirter.
Sie könnenentwedereinen
hochauf
lösenden
MonitorodereinenATARl-RGBATAR|-Schwarz-WeißFarbmonitor
anschließen.
Beidesindso ausgelegt,
daßsieaufdieOberseite
gestelltwerdenkönnen.
des Computers
Um den Monitoranzuschließen,
steckenSiedasVideokabel
zunächstin
den Monitor(wennes nichtbereitsdortangebracht
ist),unddannin die
Buchse" Monitor"an der Rückseite
des Computers.
Schließen
Sie das
Stromkabeldes
Monitors
an,undsteckenSiees in einegeerdete
Steckdose, (Weitere
Informationen
findenSie in dem Handbuch,
das mit lhrem
Monitorausgeliefert
wurde.)

Rückseite
des Monitors

l,_

E
Videokabel
Rückseite
des Computers

http://www.atariworld.org
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1.2.6,
Einzweites
Diskettenlaufwerk

Zusätzlich
ist,
zu dem Diskettenlaufwerk,
das in lhrenComputereingebaut
könnenSienocheinweiteres,
externes
Diskettenlaufwerk
an lhrenCompurationalisiert
ter anschließen.
EinzweitesLaufwerk
die AbläufebeimSoeichernund Lesenvon Daten.
Um einzweitesLaufwerk
anzuschließen,
stellenSiesicher,daßsowohlder
Computeralsauchdas Laufwerk
ausgeschaltet
sind,unddaßSie den
Transoortschutz
entfernthaben.SteckenSie ein Ende
ausdem Laufwerk
in die Buchse"FloppyDisk"aufder
des Interface-Kabels
des Laufwerks
Rückseite
DasandereEndesteckenSiein dieBuchse" In"
desComputers,
aufder Ruckseite
des Laufwerks.
SteckenSie den rundenSteckerdes
Stromadapters
in die Buchse"Power"aufder Rückseite
des Laufwerks.
in einegeerdete
DannsteckenSie den Netzsteckers
des Stromadapters
Steckdose.
Ruckseite
des Computers

=-t.------.
''--_, Grr

iD
*==

lnterface-Kabel

Ruckseite
ces
Disketten
u;f;1srkS

StromanschIuß
Anmerkung:Sie könnenmaximalein externesD:skettenlaufwerk
an lhren
A wirdirnrne'oie einoebaute,
MEGAanschließen.
Als Laufwerk
als
Laufwerk
B immerdie externeStationanqesenen.

http://www.atariworld.org
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1.3.BEDIENUNGSELEMENTE
UND
LICH
KEITEN
ANSCH
LUSSMOG
1.3.1.
DieTastatur
Funktionstasten

^

ffi
+

ZahlenTastatur

Cursor-Kontrolltast
en
SchreibmaschinenähnlicheTastatur
DieTastatur
aufgebaut
wieeineSchreiblhresMEGAistim wesentlichen
maschine.
Diesistsinnvoll,
weildie Tätigkeit
am Computeruberwiege".
ausTippenbesteht,z.B.beimSchreiben
von BriefenoderBerici':e"D =
einzelnen
Tastenhabendiese lbeFunktionsweise
wie bei eine''ec- z'2nt ce' I - : ^,: a: :
S chreibmaschine.
DurchAnschlagen
derTaste[s] erschel
Mit [Shift][s]
erhaltenSie ein c'oßges.^'..:-:s
,,s"aufdem Bildschirm.

,.s".

Allerdings
bestehtein erheblicher
z,',s:^:^. -:- 3:-:tter
Untersct,ec
undeinerSchreibmaschine.
Da ein Co'rc-:e'- :^: -a:-z's:^ a'ce:tet,
sindeince Z;salziasten
er{orde'c^ i e :: -::^3^ s:'z^ 7-.Kitonen
nee'se:7e^
einerScn'ec-,'tasc^
E ^ 3= s:: - an-' s: t:'Re:urnl-Taste.
DreseTas:ee'se:::: e ,\ are^',a< z-':=s::z -' + ^=' S:^'e omaschine
und
bringtden C-'s:'a-'::3 :s:^'- ?' :.' --.e^ ?ancder nächsten
'ee:
Zeile.Oftmals\i 'c r e
^ :.- 3:-:
von lnformationen
cie'3e':^:Ein
-'.e'zJ bestätigen.
weitererUnterscn
ec z,',s:^:^ :.' S:^': :raschinen-und Computertastatursinddie Pfeiltasten
DerCursorist ein
a-.- C.l'soras:engenannt).
rrn.oas Innenanzeigt,
Grafikzeichen
aufdem Bi'oSCn
an welcherStelleein
eingegebenes
ZeichenaufdenrBrloschirm
erscheinen
wird.Mit Hilfeder
Cursortasten
kanndieBeweouno
desCursorsaufdemBildschirm
oesteuert
werden,
http://www.atariworld.org
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$ddd/#/ddd-d
Anmerkung:In diesemBedienungshandbuch
entsprechen
Wörter,die in
geschrieben
eckigenKlammern
werden,bestimmten
TastenaufderMEGA
gleichzeitig
Tastatur.
FüreinigeFunktionen
istes erforderlich,
zweioder
mehrereTastengedrücktzu halten.In einemderartigen
Fallwerdendie
(2.B.[Alternate]
Tastennacheinander
entsprechenden
angegeben
[Shift]
ICursortaste]).
Da ComputerElektronikgeräsind,
te sindsie erheblich
vielseitiger
als
in derrechtenHälfteder
Schreibmaschinen.
So befindet
sichbeisoielsweise
Tastaturblock.
DieTastendieses
Computer-Tastatur
ein numerischer
Tastatu
rblockessind in der standard
isiertenTaschenrechnerformangeordnet,um lhnendas Eintippen
von Zahlenkolonnen
in gewohnter
Weisezu
ermöglichen.
mehrereTasten,die
Außerdembefindensichauf einerComputer-Tastatur
MitdiesenTasten,wie z.B.
aufeinerSchreibmaschine
nichtvorkommen,
Funktionen
könnenzusätzliche
desCompuoder[Alternate]
IEsc],[Control]
tersangesprochen
werden.
DieTasten[Esc],[Control]und [Alternate]
habeneineähnlicheFunktionsTasten
weisewie die lshift]-Taste,
einzelner
da sie oftmalsdie Bedeutung
verändern.
Durchgleichzeitiges
Drücken
einerdieserTastenzusammen
mit
generiert
eineranderenTastekönnenSonderfunktionen
oderBefehlscodes
werden.Oberhalbder Computertastatur
befindensichdie Funktionstasten,
werdenjedoch
[F 1]bis [F10].DieseTastenhabenkeinefesteBedeutung,
in den meistenAnwenderprogrammen
mit Sonderfunktionen
oderCodes
belegt.
furdieJoysticks
An derUnterseite
derTastatur
befinden
sichdieAnschlusse
undfur die Maus.sowieder Anschlußfrirden Tastaturstecker,

Tastatur-U
nterseite

I .loy.tl.t

(Buchse1)

Tastaturbuchse

V I

http://www.atariworld.org
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Maus/Joystick

(Buchse0)

.****

"rrtst

rdtu,,n*ooo .'*"t

.".do

-ru"*nr'"'

"td-.d

*rt*"

^d'
"f-

1.3.1.1.Maus & Joystick V I
Die Mauswirdüberdie Maus/Joystickbuchse
0 an den MEGAangeATARI-kompatible
könnenuberBuchse0 oder1
schlossen.
Joysticks
werden.Joysticks
werdenbenötigt,
wennSie Spieleauf
angeschlossen
aufdem Bildschirm
steuern
lhrem laufenlassen,um die Spielhandluno
zu konnen.
1.3.1.2.Tastaturbuchse
überdasdie Tastatur
In dieseBuchsewirddasTastaturkabel
eingesteckt,
verbunden
wird.
mitdem Computer

1.3.2.
Anschlußbuchsen
anderGeräterückseite
On/Off Power

Lufter

\

Midi ln

1.3.2.1.Reset-Schalter//
neugestartei.
onnedas
DurchDrückendiesesSchalters
wirdderComputer
wird
zu mussen.DieseArt des Systemstarts
Gerätvollständig
abschalten
auchals ..Warmstart"
bezeichnet.
1.3.2.2.Ein-/AusschalterI O
wirdder Comoute'a.-oce'acqeschaltet.
MitdiesemSchalter
1.3.2.3.Modem \
an
Si e könnenuoerdieseBuc.see n l,locem(odereinenAkustikkoppler)
des
dasInterface-Kabel
lhrenMEGAanscr,eßen S e rnJsseneo'gtrch
verbinden.
EinModem
oes Computers
Modemsmrtder Modem-Bucrse
Informationen
zwischen
um ubereineTeiefonleitung
wirddazuverwendet,
könnenaberauchein
a) übertragen.
Uberdie Modem-Buchse
Computern
mitdemMEGAverbunden
DruckeroderandereRS232-Geräte
serieller
werden.

13
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1.3.2.4.Netzanschluß:
angeÜberdieseBuchsewirdder MEGAan eineSpannungsquelle
schlossen.

1.3.2.5.
DruckerA

EinATARIST DruckerkannüberdieseAnschlußbuchse
mitdemMEGA
gekoppelt
InterfaceSiedasdem Druckerbeiliegende
werden,Verbinden
am
Kabelmit der Drucker-Buchse
am Comouterundder Anschlußbuchse
Drucker.Die Drucker-Anschlußbuchse
des MEGAisteineparallele
gemäßIndustrie-Standard.
DeshaickannnahezujederDrucker
Schnittstelle
werden.
mitdemMEGAverwendet
mitparalleler
Schnittstelle
zusammen
1.3.2.6.Midi In / Midi Out Jn J3
MlDlstehtalsAbkürzung
D c lal Interface.
für MusicalInstrument
Über
diesebeidenBuchsenkannlhr MEGAmitden mocernsten
elektronischenMusikinstrumenten
werden Durcndie MidiIn - Buchse
verbunden
könnenSiein lhrenComputer
voneinemSynthesizer
odereinembeliebigen
Informatronen
anderenMusikinstrument
einlesen.
mit MlDl-Ausstaitung
ÜberdieMidiOut- BuchsekannderMEGAdieSteuer,ngerneselektronischenMusikinstrumentes,
das mit einemMlDl-Ansc^lß ausgestattet
ist,
ubernehmen
undermöglicht
lh nendadurch,
die kompiz,ertesten
MusikTempiund InstrustückeunterVerwendung
verschiedener
Lautstärken.
mentierungen
zu spielen.Mitden Midi-lnterfaces
konnenSieaus lhrem
MEGAeinenhochentwickelten
macnenm t dem Sie
Studio-Rekorder
selbstMusikkomponieren
können
undwiedergeben
1.g.2.7.Monitorü
DieseBuchsewirdf ür denAnschluß
eines5C1224RGB Anaog-odereines
Kabels
verwendet.
SM124Monochrom-Monitors
Mit Hilfeeinessoeziellen
werden,
könnenauchFernsehgeräte
mit Scart-Buchse
angeschlossen
1.3.2.8.DiskettenlautwerkI
DieseBuchsedientzum Anschluß
eineszweitenDisketteniaufwerkes
an
lhrenMEGA.
1.3.2.9.Hard oisk I
kanneineHardDiskan lhrenComouter
ÜberdieseAnschlußbuchse
das
werden,SteckenSie einfachdas Interface-Kabel,
angeschlossen
AufeinerHard
zusammen
wird,in dieseBuchse.
mitder HardDiskgeliefert
gespeichert
underheblich
schneller
DiskkönnenweitmehrInformationen
EineHard
verarbeitet
Diskettenlaufwerk.
werdenals mit einemnormalen
Diskwirdimmerals LaufwerkC angesprochen
(DMA: Direct
Die Hard-Disk-Schnittstelle
ist eineDMA-Schnittstelle
MemoryAccess),
mit
hoher
in denSpeicher
überdieDaten
Geschwindigkeit
kannauch
werdenkönnen.An dieseSchnittstelle
desRechners
eingelesen
angeschlossen
ein ATAR|-Laserd
ruckeroderein anderesPeripheriegerät
weroen.
http://www.atariworld.org
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1.3.3.
Anschlußbuchsen
anderlinken
Seite
des
Computergehäuses

AufderlinkenSeitebefinden
sichTastaturbuchse
undSteckmodul-Schacht.

Steckmodul-SchachtTastaturbuchse

1.3.3.1. Tastaturbuchse
DieTastatur
wirdan den MEGAüberein Kabelanqeschlossen.
1.3.3.2.Steckmodul-Schacht
fur die MEGA,die in
In den Steckmodul-Schacht
werdenProgramme
ramme auf Steckmo0ugeliefertwerden,eingestecktP''og
Carlr'idge-Form
ienwerdensofortgeladenundbelegenkeinenPlatzim Arbeitsspeicher
des
Auf einemeinzelnen
Steckmodul
Comouters,
da sie externarbeiten.
gespeichert
konnenbis zu 131.072Bytes(128KB)an Programmdaten
c angesprow erden.EineCartridge
wirdvom Systemimmerais Laufwerk
cnen.

1.3.4.
DieOberseite
desComputergehäuses

An der Oberseite
befindetsichdas Batteriefach,
des Computergehäuses
dasdie Batterien
fur die Echtzeituhr
aufnimmt.

Batteriegehäuse

http://www.atariworld.org
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1.3.4.1.Batterien
sichim BatteriegeDieBatterien
f ür dieEchtzeituhr
desMEGAbefinden
häuse.Benutzen
desTypsMignon(auch:AAbzw.UM3).
SiezweiBatterien
der Plus-(+) und Minuspole
Vergewisserrn
Sie sich,daßdie Orientierung
(-) der Batterien
im Batteriefach
ubereinstimmt.
mitden Markierungen

1.3.5.
DieVorderseite
desComputergehäuses
1.3.5.1.Diskettenlautwerk
Dasan der rechtenVorderseite
desComputergehäuses
eingebaute
Disket(doppelter
te nlaufwerk
ist doppelseitig
undarbeitetmit double-density
Spurdichte).
ProDiskettenseite
könnenbiszu 354KB an Datengespeichert
werden.

http://www.atariworld.org
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2. KAPITEL
DIEBEDIENUI{G
ÜSERBLICK
ÜgER
IHRES
COMPUTERS
2j, EINSCHALTEN
DES
SYSTEMS
SobaldSie alleKomponenten
des Systemsordnungsgemäß
miteinander
ver bunden
haben,könnenSie den Computereinschalten.
Dazubefolgen
Sie bittedie nachstehenden
Arbertsschritte:
1. Schieben
Diskmitoe'Aufschrift
nachobenunddem
SiedieLanguage
Metallschieber
nachhintengerichtetn cen Einsteckschacht
desDisketten,.,o'sicFrtig
laufwerkes.
DrückenSiedie Diskette
so weitnachhinten,bissie
Pos:ioneinrastet.
miteinemKlickenin ihrerkorrekten
Die Diskette
sollte
innerhalb
sichvollständig
befinden.
des D skei:en,arf\','erkes
(sofernSieeines
2. Schalten
SiedenMonitoroanac^r^.ex:e'nesLaufwerk
^acen,.,DCzJ\etz:den Computerein.
an lhrenMEGAangeschlossen
(BitteschaltenSie grundsa:zc^ cen Cornputer
als letztesein.)
DieKontrolleuchte
leuchtet
nunaufundSiehören
oesD,skettenlaufwerkes
das Laufgeräusch
der Diskettenstation.
Währenddie erforderlichen
Daten
in denArbeitsspeicher
vonderDiskette
eingelesen
werden,
desComputers
erscheint
einekleineBieneaufdemBildschirm.
DieseBieneistimmerdann
zu sehen,wennderComputer
Informationen
voneinerDiskette
abruftoder
daraufschreibt.
NacheinerkurzenWartezeit
erscheint
folqendeDarstelluno
aufdem Bildschirm:
Menü--+
Zeile

OESXDTIEI IIIDEX EXTRfiS

FloppyDiskSymbole

P ruvrv'
n r o r k n rhr \vr
!

v

Syrnbol
http://www.atariworld.org
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DasistdasGEM-Desktop.
DasDesktopist derAusgangspunkt
fur fastalle
Tätigkeiten,
die Sie mit lhremMEGAausfuhren
konnen.WährendSie
sichmit der Arbeitsweise
lhresMEGAvertrautmachen,dientdas
Desktopmit seineneinzelnen
Funktionen
alswichtigster
fur
Bezugspunkt
Informationen
uberlhreArbeit,
Anmerkung:Solltedas Desktopeinmalnichtaufdem Bildschirm
erscheinen,schaltenSieden Computernochmals
ab Überprufen
Sie,ob der
Monitoreingeschaltet
istundsichdie Language
Diskordnungsgemäß
im
Diskettenlaufwerk
Kontrollieren
Sre.oo alleAnschlusse
korrekt
befindet.
vorgenommen
wurdenunddie Steckerfestmit den Buchsenverbunden
sind.Schalten
Sie dannden Computererneutein lst das Desktopnoch
immernichtzu sehen,lesenSie bittein AnhanqA nach.

2,2,EINFÜHRUNG
INGEM
tiianager,
GEMstehtalsAbkurzung
furGraphics
Environmenl
DieseAbkürzungist lediglich
ein Ausdruckdafur,daßdas Deskioplnformationen
in
FormvonGrafik-Symbolen
undWörternanstelle
derbisrerüblichen
Buchübermittelt
wirddeshalb
staben-Codes
unddarstellt.
DerAnfanQSori6s65irm
genannt,
weiler grafisch
wie die Oberflacne
einesSchreibti,,Desktop"
schesaufgebaut
ist.
DasGEM-Desktop
bestehtau seinerMenuleiste,
die sichuoerden oberen
t. sowrederverbleiBildschirmrand
erstreckt,
dreiBildern(Grafik-Symbolen
bendenArbeitsfläche
aufdem Bildschirm.
Uberdie Menueistekönnensie
Zugriftauf Hilfs-undAnwenderprogramme
nehmen.die Inneninnerhalb
des GEM-Desktop
zur Verfügung
stehen.Das ,,Laufwerk"-Bild
ermöglicht
undVeränderung
eineKontrolle
die auf lhrenDisketten
der Informationen,
abgelegt
sind.Das ,,Papierkorb"-Bild
dientdazu,nichtmehrbenötigte
Datenvon Diskette
zu löschen(lesenSie bitteim 3. Kapitelnach,um eine
ausführliche
Erklärung
zu den einzelnen
Bildernzu erhalten.
und im 4.
Kapitel,
um nähereInformati onen
zur Menüleiste
undzu den einzelnen
Menü-Optionen
zu bekommen).

2.3STEUERUNG
MITDERMAUS
DieMausistdiewichtigste
Komponente
f ür Bewegungen
aufdemDesktop
oderdessenHandhabung,
WieSie sehenkönnen,handeltes sichbei der
Mausum einkleines,rechteckiges
Kästchen
mitzweiTastenanderGehäuin den eine
se-Oberseite,
An der Unterseite
befindetsichein Hohlraum,
Kugeleingebettet
ist.DasMauskabel
istfestam Maus-Gehäuse
angebracht
undwirdin dieComputer-Anschlußbuchse
0 anderUnterseite
derTastatur
des MEGAeingesteckt.

http://www.atariworld.org

18

Durchdas Rollender Kugelan der Unterseite
der MauswerdenBewegungen (wieRichtung,
der Mausan den
Entfernung
und Geschwindigkeit)
DerZeigerauf dem Bildschirm
vollziehtdie
Bildschirmzeiger
übermittelt,
genau
Bewegungen,
dieSiemitder MausauflhrerArbeitsfläche
ausfuhren,
nach.MitHilfederMauskönnenSiedenBildschirmzeiger
anjedebeliebige
Stelleauf dem Desktopbewegen.DurchDrückender linkenMaustaste
werden.Innerhalb
wrrd
könnenBilderdesDesktop
ausgewählt
desDesktop
wirdin Verbindung
nurdie linkeMaustaste
benötigt;
die rechteMaustaste
mit manchenAnwenderprogrammen
verwendet.
Um zu sehenwie die Mausarbeitet,
stellenSie sie aufeineglatteFläche
lhresArbeitstisches.
DieSeitemit dem Kabelsollteaufden Computer
gerichtet
nach
sein,SchiebenSie nundie Mausuberdie Arbeitsfläche,
Auf dem Bildlinks,rechts,obenoderunten,diagonal
oderkreisförmig.
folgt.
schirmsehenSie,wie der ZeigerdiesenBewegungen

Vertikale Bewegung mit der Maus

Zeiger
\\

\\\

1

\1\\

t
\
I
\
\
\

Zeiger
Zeiger
\\\\\\\\
Bewegung
Xorizontale
mitderMaus

Kreisförmige Bewegung
mit der Maus
a

Bewegungder Maus

Bewegungder Maus
Bewegungder Maus
http://www.atariworld.org19
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2.3,1.
(Auswählen)
undKlicken
_Zeigen
",
WennSieein

ObjektaufdemDesktop,,auswählenteilenSiedemComputer mit,daßsichlhrenächsteAnweisung
aufdasProgramm
oderdieDatei,
diedurchdiesesObjektoderBildrepräsentiert
wird,beziehen
soll.Bewegen
SiedieMaus,bisdieSpitzedesZeigersaufdasObjektzeigt,dasausgewählt
werdensoll.Dannkönnensie dasobjektdurch,,Klicken"
mit der linken
(einmaliges
Maustaste
DruckenderTaste)auswählen,
Anmerkung:Wiedie Empfindlichkeit
der Maustaste
unddie Zeitspanne
beim ,,Doppelklicken"
eingestellt
werdenkann,erfahren
Sie im 4. Kapitel
".
unterPunkt4.1.3.,,,
Kontrollfeld
2.3.1.1.Auswähleneines Bildes
um aufein Bildzu zeigen,müssensie die Mausbewegen,bis die zeigerspitzedas Bildberuhrt,
Positionieren des Maus-Zeigers
D[sI( Of,TEI IIIDEX El(

Richtig

OTSX DE'EI II{DEX EI

Falsch

OESXDRIEI IXOEX ET

Fal sch

Um ein Bildauszuwählen.
drückenSie einmalkurz di e l i nke Maustaste.

Versuchen
Sienuneinmal,
aufeinBildzu zeigenundzu klicken.
SobaldSie
ein Bildanklicken,
wirdes inversdargestellt,
um lhnenanzuzeigen,daß es
ausgewählt
wurde.
http://www.atariworld.org
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um eineAuswahlrückgängig
zu machen,bewegenSieden Zeigeran eine
andereStelleinnerhalb
des GEM-Desktoo
und klickennochmals
die linke
Maustaste.
WennSie ein zweitesBildauswählen,
ohnezuvordie erste
gemachtzu haben,wirddadurchdieseersteAuswahl
Auswahlruckgängig
gelöscht.
(LesenSie unterPunkt3.2,8.,,,Auswahl
ebenfalls
mehrerer
Objekte",im 3, Kapitel
nach,um nähereInformationen
daruber
zu erhalten,
wie gleichzeitig
mehrereBilderausgewählt
werdenkönnen.)
Auswähleneines Bildes
OTSITORTEI IIIDEX EXIRR5

Löschen einer Auswahl
Of5K ORTEI IIIOEI( EXTIßS

2.3.1.2.Auswähleneines Menü-Begriffesund einer Menü-Option
Um aufeinel,le^,-Ociionzeigenzu können,bewegenSieden Zeigermit
Hilfeder Ma"s a-' e nender Begriffein der Menüleiste.
SobaldderZeiger
sichaufoen^e.:so'echenden
Menü-Begriff
wirddasdazugehörige
befindet,
Menuautorna:
s:^ geöffnet,JetztkönnenSiedenZeigerzu derMenu-Optionbewege^ r e S e auswahlen
wollen.Beachten
Sie,daßjedeMenü-Option.d;e S e .n : cem Zeigerberuhren,
inversdargestellt
wird.Um eine
klickenSie einmaldie linkeMaustaste,
Optiona-sz-.',anien,
währendder
Beg:t' ^.:1 a1 st.
zu schließen,
Umcasl\,le^
ohneeineAuswahlgetroffen
zu haben,
- ',''':eder
klickenS e er:',';eder
aneinerfreienStelleinnerhalb
desDesktop,
oderSie
bewecence^ ZeigeraufeinenanderenMenu-Begriff,
um diesesMenuzu
öffneÄ

2,3,2,
Verschieben

Eineweitere,\,iesentliche
Wenn
Arbeitmitder Mausheißt..Verschieben",
SieeinBildverschieben,
bewegenSiees voneinerStelleaufdemDesktop
aneineandere.UmeinBildzu verschieben,
müssenSiees auswählen
und
gedruckt
danndie Mausbewegen,
halten.
währendSiedielinkeMaustaste
Vondemausgewählten
BildlöstsichnuneinUmriß,derlhrenBewegungen
mitder Mausfolgt.SobaldSie die Maustaste
wiederloslassen,
springtdas
Bil din die Position,
in der sichder Umrißbefindet.
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Es gibtmehrereGründedafür,warumBilderaufdem Desktopverschoben
werdenmüssen.FürdenMomentsolltenSieallerdings
nurüben,wieBilder
aufdem Desktophin- und herbewegt
werdenkönnen,um das DesktopLayoutnachlhrenWünschenundVorslellungen
zu arrangieren.
0r9( 0RTII ltltl

Ernnl

Ausgewähltes
Bild
Maus-Zeiger
Umrißdes Bildes

2.3.3.
Steuerung
derMaus
überdieCursortasten

SiekönnenauchdieCursortasten
dazuverwence' rm denZeigeraufdem
Bildschirm
In dernachstehenden
zu bewegen.
L s:ef indenSiealleTastenkombinationen,
überdie die Bewegungen
des Ze cersaufdem Bildschirm
gesteuert
werdenkönnen,ohnedabeidie MauslenJizenzu müssen.
DruckenSie die [Alternatel-Tastezusammenrr : ernerder Cursortasten,
z rvArqnhiohon
umdenZeigerjeweilsumachtPixelin dieRicnt,rnc
lis ggf
der gedrückten
ist.
Cursortaste
angegeben
DrückenSie die [Alternate]-und die [Shift]-Tastezusammenmit einer
Cursortaste,
um denZeigerjeweilsum einenP xe n die entsprechende
Richtung
zu bewegen.
DrückenSiedie[Alternate]-unddieflnsertl-Taste
gleichzeitig,
um einBild
auszuwählen.
DieseTastenkombination
entsorichl
einemDruckender
linkenMaustaste.
Eingleichzeitiges
Drückender [Alternate]-und der [Glr Home]-Taste
entspricht
einemDrückender rechtenMaustaste
Durchgleichzeitiges
Betätigender [Alternate]-und flnsertl-Tastezusammen mit einerder Cursortasten
konnenSie ein Bildverschieben.

Anmerkung:Um die Geschwindigkeit
und Ansprechzeit
der Cursortasten
zu verändern,
lesenSiebitteim 4. KapitelunterPunkt4..1
.3.,,,Kontrollfeld",
nach.

http://www.atariworld.org

22

ffi

2.4.DIALOG.
UNDWARNFELDER
2.4.1.
Dialogfelder

von lhnen
Wennder MEGAfür eineArbeitzusatzliche
Informationen
benötigtwirdein Dialogfeld
innerhalb
des GEM-Desktop
dargestellt.
Dialogfelder
zwischenlhnenund
ermöglichen
einenlnformationsaustausch
dem Computer,
Dialogfeld
Dasnachfolgende
enthälteineFrage,die Sie
beantworten
kann.
mussen,bevorderComputer
mitseinerArbeitfortfahren
Dies erllt m er is t ier t s c hon!

Dialogfeld

Uorhrndener
lam: SRlftE ,Pl
lrm der Xopiel SRI?LE,P]

r-Ti-l m6mFl
Ar r cn:nn" - F al dor

'irn ein Dialogfeld
auszublenden
und damitvom Desktopzu entfernen,
Ts gen Sie aufeinesder beiden,,Ausgang"-Felder
und klickeneinmaldie
rke Maustaste.
Wenneinesder beiden,,Ausgang"-Felder
mit einem
'.erstärkten
zu drukRahmenversehenist,genügtes, die [Return]-Taste
<en DamitersetzenSie dasZeioenund KlickenaufdiesesFeldmit der
nkenMaustaste.

2.4.2.
Warnfelder

ttarnfelder
mit Dialogfeldern.
Allerdings
sindvom Aussehenher identisch
entiralten
Fragezeichen
oderAusrufesie grundsätzlich
ein Stop-Zeichen,
zeichen.UberWarnfelder
daßein von
werdenSie daraufhingewiesen,
lhnengegebener
oderunmöglich
ist- odersogarnegatiBefehlunpassend
ve Auswirkungen
auf lhreArbeithat.
WennSieein Warnfeld
wie das untenabgebildete
aufdem Bildschirm
sehen.berücksichtigen
Anweisungen.Zum
Sie die darinangegebenen
Fort{ahren
drückenSie die [Return]-Taste.

D i e s e sE i l d d a r f n i c h t a uf
e i n a n d e r e sg e l e g tx e rd e n,

r-ft-l
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2.5.ERSTELLEN
EINES
SICHERUNGS.
DUPLIKATES
LANGUAGE
IHRER
DISK
BevorSie mitder Arbeitan lhremMEGAbeginnen,
solltenSie sich
unbedingt
lhrerLanguage
einSicherungs duplikat
Diskanfertigen,
Sollte
lhreOriginal-Systemdiskette
einmaldefektoderunlesbar
werden,hätten
SiekeineMöglichkeit
mehr,dievielenMoglichkeiten
desGEM-Desktop
zu
nutzen.
Um ein Sicherungsduplikat
anzufertigen,
benötigen
Sie eineneue,unbe(Dabeikannes sichzwarsowohlum eine
schriebene
3,5 Zoll-Diskette.
einseitige,
Diskettehandeln- allerdings
alsauchum einezweiseitige
muß
- Qualität
Derartige
siedouble-density
aufweisen.)
Disketten
könnenSiebei
jedemComputer-Fachhändler
kaufen.DasVerfahren
zumDuplizieren
einer
Diskette
istdenkbareinfach.
Während
derErstellung
desDuplikates
werden
Sie bereitsin einigeder wesentlichen
Arbeitsmethoden
mit dem GEMDesktopeingewiesen,

2.5.1.
Anzeigen
Disk
desInhaltes
derLanguage

BevorSiemitdemKopierv organg
beginnen,
solltenSieeinenBlickaufden
Inhaltder Systemdiskette
werfen,Wie Sie sehen,enthältdie Language
Diskin Dateien
Umdieeinzelnen
Dateien
abgelegte
Informationen.
aufder
Arbeitsschritte:
Diskette
Siedienachstehenden
sehenzu können,befolgen

(Laufwerk
1. Mitder Language
Diskim eingebauten
Laufwerk
A) und
dem GEM-Desktop
aufdem Bildschirm
zeigenSie aufdas ,,Laufwerk
(um Laufwerk
A"-Bildund klickeneinmaldie linkeMaustaste
A auszuwählen).
2.ZeigenSieauJdenMenü -Begriff
in der Menuleiste,
undbewegen
,,Datei"
Sie den Zeigerinnerhalb
des Menüsaufdie Option öffne".KlickenSie
einmaldieIinkeMaustaste,
währenddieOptioninversdargestellt
ist(umdie
Option,,öffne"
auszuwäh len).
3. Jetztöffnetsichein ,,Fenster",in demdieeinzelnen
Dateien,
diesichauf
der Diskettein Laufwerk
A befinden,
sichtbar
sind.DieeinzelnenDateien
der Diskettewerdenals Bilderdargestellt
und sindmit einemNamen
versehen.
welcheDateiensichim einzelnen
Sie könnennunablesen,
auf
lhrerLanguage
Diskbefinden.
4. Schließen
Siejetztdas Fenster.DazubewegenSie den Zeigererneut
zum Menü-Begriff
BringenSie den Zeigeraufdie Option,,schlie,,Datei".
ße" und klickenSie die linkeMaustaste,
sobalddieseOptioninversdargestelltist. Daraufhin
wirddas Fensterqeschlossen.
http://www.atariworld.org
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2.5.2.
Formatieren
vonLeerdisketten

Diskkopieren
BevorSiedie Language
konnen,mussenSielhreLeerdisketteso präparieren,
werdenkonnen.Diese
daßDatendaraufabgelegt
genannt.
vorbereitende
Zum Formatieren
einer
Arbeitwird ,,Formatieren"
Leerdiskette
Anwersungen
und
befolgenSie bittedie nachstehenden
beantworten
die Fragenin den Dialogfeldern,
die aufdem Bildschirm
erschei
nen.
I WennSie nur daseingebaute
Diskettenlaufwerk
besitzen,
entfernen
Sie
DazudrückenSie aufden Auso e Language
Diskausdem Laufrverk,
',',;.fknopfam Diskettenlaufwerk
LegenSie die Language
Diskbeiseite
neue
die
Diskette
den
schieben
Sie
in
Diskettenschacht.
stattdessen
-'l
',\'ennSie überein externesDiskelenlaufwerk
verfügen,legenSie die
in das
L'^grage Diskin daseingeba-:eLa;frverkA,unddie Leerdiskette
exlerneLaufwerk
kanndie Language
B ein.MitzwerD sxellenlaufwerken
im LaufwerkA,
und
D sk während
desFormatierungs,^: Kopiervorganges
B Deasseniverden.
C e Leerdiskette
im Laufwerk
2 BeiVerwendung
einesLaufwe'\es.',:- en Sie nundas ,,Laufwerk
im Menü,,Datei".
Ä -Bildaus.KlickenSiedannaufc e C:: cn .,formatiere''

oeuerOrdotr
schlie9e

schlieitl.fl:l

könnenSiedas ,,Laufwerk
HabenSiezweiLaufwerke
zur Verfügung,
im Menü ,,Datei"
B'-Bildauswählen
unddannaufdie Option,,formatiere"
klicken.

25
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3. Auf dem GEM-Desktop
erschernt
nundas nachstehend
abgebildete
Warnfeld:

F o rra ti e re nl ö s c h t a l le
D a te na u f D i d ( R r ,

lT]lT'fiffi'-l
Uberdieseswarnfeldwirdlhnenmltge:e:. caßdurchein Formatieren
der
Inhaltdereingelegten
getösc.:.'.'r DaSieeineneue,unbeschrieDiskette
beneDisketteeingelegt
haben,trif{toiese'! n,,.ieis
für Sie nichtzu. Nach
dem Klickenin das ,,OK"-Feld
erschen: e. ,,,eieresDialoofeld
mit der
Bezeichnung
aufdem B :sc^ -,,Formatieren"
FMüRTIERTI{

fmrnm

S ta ti o n s k e n n u nf,:
g:

l-roRrinil

0ishettenllanel[F o n ra t:

Iili1?lffiil

E"-iselifr

l

4. Kontrollieren
" in inverser
Sie,ob dasFeldmitderBezec^:,"9,,einseitig
Darstellung
angezeigt
wirdund klickenSie n cas Format -Feld.(Bitte
gebenSie keinenNamenfür die Disketteernlr
5, Während
dieeingelegte
Diskette
formatierr
\\' rd,konnenSiedenaktuellen
Standdes Formatier-Vorganges
im Dialogfeld
ablesen.
r(lR}IRTIEREl{
In erbeit ,.,
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lhreLeerdiskette
istnunformatiert
undkannbiszu 357.376Bytesan Daten
aufnehmen,
DieserSpeicherplatz
reichtaus,umdenInhaltder Lanouaqe
Diskaufzunehmen.
KlickenSie bittein das ,,OK"-Fetd.
Damittenienbie
zuruckzumDialogfeld
UmauJdasGEM-Desktop
,,Formatieren".
zurückzukehren.mussenSie in das ,,Abbruch"-Feld
klicken.
Anmerkung:Wenneineformatierte
Diskettekeine357.376Bvtesan
lnformatronen
aufnehmen
kann,könntedieseDrskette
defektsein.VersuchenSie nochmals,
die Diskette
zu formatieren.
Stehtnochimmererne
anoereZahltür die Angabeder verfügbarenBytesim Diatogfeld,
legenSie
e ne neueDisketteein undformatieren
Sie diese

2.5,3,
Kopieren
Disk
derLanguage

Leerdiskette
Unrden Inhaltder Language
Diskaufdie ebenformatierte
:J kooieren,
Anweisungen,
befolgen
Siebittedienachstehenden
Bewegen
der Language
Drsknachoben
S e z.lerstden Schreibschutz-Schieber
, c e Schreibschutz-Kerbe
daß
ist damitgeöffnet).
Damitwirdverhindert,
. e'se:entlichDatenaufdreserDisketteabgelegt
werden(lesenSie hierzu
a.,,c^JnterPunkt2.6.2.,,,Anbringen
in diesem
einesSchreibschutzes",
(ac :ernach).
I Be Venvendung
einesDiskettenlaufwerkes
legenSie die Language
A"-Bildaus undverschieD s< . das Laufwerk
ein,wählendas ,,Laufwerk
B" -Bildinvertiert
oe^es 'lDerdas,,Laufwerk
B" -Bild.Sobalddas,,Laufwerk
los.(WennSie nur mitdem eingeJz'i.-:'.er ist.lassenSie die Maustaste
B ledigliCh.
c: je^ Larfwerkarbeiten,
auf Laufwerk
bede utetein Kopieren
währenddes Kopier-Vorganges
sowohlals
ca3 ::s e ngebauteLaufwerk
wird.)
f3-',',:'< A. alsauchals Laufwerk
B angesehen

\\e-- S ='- : zweiDiskettenlaufwerken
arbeiten,
solltenSle:berorufen.
ob
A unc o e formatierte
Laufwerk
s c- r: -i^cuage Diskim eingebauten
B befrnoetDannv,ar,enS e oas ,.LaufLe e': s"a::em externen
Laufwerk
w€'r.I -3 : ausundverschieben
oe",1a;suDeidas ,,Laufwerk
es mil l-rrlfe
B -B : S:ra,odas ,,Laufwerk
B '-Bild'nve'sc:'ces:e t ist,konnenSiedie
Är^,,-,-^.-

. ^^^^^lla SSe n .
l v l dUS.d > .: .' , e
Ue ' ,O5

r.: Je- - n,,!e,s.
2. Es ers:^e^: nJn einWarnfeto
daßdurchein Kooieren
gelöscht
A aufD sxe::eB samircheInformationen
desInha:es.l- D sKette
werden.c e s:- a,f D skeileB ce'ze: cef nden.AuchhierkonnenSie
B
diesenH rr\',€
s --:eac^:e: ass€^ ,',€ s,chaufder Diskettein Laufwerk
ns,,,euors,,!s -c I e -13'S:^'ecenwerdenkönnten.KlickenSie in
mitder Bezeichnung
das ,,OK -Fec Da'a-'- ^ €'s.^e "r ein Dialogfeld
,,Diskkopie
f,^ina

F \^r ^^

n^- n

--t
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KlickenSie in das ,,Kopiere"-Feld,
undbefolgenSie die Anweisungen
auf
dem Bildschirm,
um den Kopiervorgang
durchzuführen.
WennSie nur mit
einemLaufwerk
kopieren,
werdenSie währenddes Kopier-Vorganges
mehrmals
gegeneinander
aufgefordert
werden,die Disketten
auszutauschen.Der Standdes Kopier-Vorganges
rstausdem Dialogfeld
mit der
Bezeichnung,,Diskkopie
arbeite..." zu ersehen.
Die ,,Quelldiskette"
istdabeidie Diskette,
vonderkopiertwird.Die ,,Zieldiskette"ist die Diskette,
aufdie kopiertwerdensoll.
3. Sobaldder Kopier-Vorgang
ist.erscheint
abgeschlossen
wiederdas
Dialogfeld
aufdem BildschirmKiickenSie hierin das ,,Ab,,Diskkopie"
bruch"-Feld,
um aufdas GEM-Desktop
zuruckzukehren.
JetztkönnenSie
die Language
Diskaus dem Laufwerk
entfernen
undan einemsicheren
Ortaufbewahren.
Versehen
SiedieKopieder LangrageDiskmiteinem
Etikett,
das Sie mit ,,Arbeitsdiskette
D sk beschriften.
Language
VerwendenSie für lhreArbeitmitdem MEGA von r:-n an nur nochdiese
Arbeitsdiskette.
Anmerkung:lm letztenAbschnitt
wurdenSie gebelen.dle Disketteinnerhalbdes Dialogfeldes
nichtmit einemNamenzu versehen.
,,Formatieren"
DiesgeschahausdemGrund,weilbeimKopieren
einerkompletten
Diskette
- und damrtauchder eingegebene
alleInformationen
aufder Zieldiskette
Namefür die Diskette- überschrieben
werden lhreArbeitwäredemnach
jederzeit
sinnlosgewesen.UnteranderenUmständen
könnenSienatürlich
" -Dialogfeldes
innerhalb
des,,Formatieren
Disketten
mit Namenversehen.
Um hierübernähereInformationen
konnenSie unterPunkt
zu erhalten.
3.3.1., ,,Kopieren
von Dateien",im 3. Kapitel,
und unterPunkt4.2.5.,
im 4. Kapitelnachlesen.
,,formatiere",

http://www.atariworld.org
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2.6.DISKETTENLAUFWERK
UNDDISKETTEN
DieMehrzahderInformationen,
dieSiein lhrenMEGAeinlesen
wollen,
gespeichert
wir dauf 3 5 Zoll MikroFloppy-Disketten
sein.MitHilfevon
a.;fr,,,erken
Disketten
undDisketten
sindSiein derLagesowohlDatenin den
N/EGA€ nrr eS€flwieauchDatenzu speichern,
dieSiemitdem
MEGAe'a'oellethaben.
Anmerkung:In AnhangA könnenSie nachlesen,
wie Diskettenlaufwerke
unc D sxe:ienbehandelt
undgepflegtwerdensollen.

2,6,1,
Einseitige
/ Zweiseitige
Disketten
undLaufwerke

DasLarflerk,dasin lhrenMEGAeingebaut
wurde,isteindoppelseitiges
D s(e::eniaufwerk.
Dasbedeutet,
daßdamitInformationen
aufdoppelseitice^ D skettengespeichert
unddavongelesenwerdenkönnen.Beidoppelse : ren Disketten
kanndieVorder-undRückseite
derDiskette
mitInforma: :-e - seschrieben
werden.Damiterhöhtsichdie Soeicherkaoazität
einer
D s{e::eaut726.016Bytes.WennSie die Formatier-Option
,,doppelseitig"
a-r. :(en. müssenSie einedoppelseitige
Disketteverwenden.
^' I s<ettenlaufwerk
kannaucheinseitige
Disketten
verarbeiten,
Bei
: -s.: cen Disketten
kannnur eineSeitezum Aufzeichnen
von Daten
::--::: vrerden.
aucheinseitige
Disketten
akzeptiert,
ist
Daßdas Laufwerk
res^?il ',,richtig,
weildie Mehrzahl
der kommerziellen
Programme
f ur die
wird..Sie
könnenauch
Disketten
angeboten
'.1:3: -.l'auf einseitiqen
kann
r:::: se t1gverwendbare
Disketten
einseitig
formatieren.
Allerdings
.:1-" : e zr,veite
von Datengenutztwerden.
Seitenichtzum Speichern
De' ^^a ieiner einseitigen
Diskettekannnichtohneweiteresaufeine
z',',e-iei g formatierte
ist es nicht
Disketteumkopiert
werden.Ebenfalls
r:: :- zweiseitig
formatierte
Disketten
bespielteDisketten
aufeinseitig
mit lhrem
unZ-rl3 eren Auchdie Language
Disk,die Sie zusammen
N/EGÄ erraltenhaben,isteinseitigAusdiesemGrundmußtenSrelhre
Lee.; ske:leaucheinseitig
formatieren,
obwohldaseingebaute
Laufwerk
zweise: g st undvielleicht
ebenfalls
in zweiseidieverwendete
Leerdiskette
tigemFcrr"atwar.Um zu erfahren,
wie Informationen
von einerzweiseitig
gebracht
formar,e.len
werden
Diskette
aufeineeinseitig
formatierte
Diskette
von
könnenrocerumgekehrt),
lesenSiebitteunterPunkt3 3.1., .,Kopieren
Dateien rm 3 Kapitel,
und unterPunkt4.2.3.,,,neuerOrdner",im 4,
Kapitelnacn
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2.6.1.1.Double-density
lhrDiskettenlaufwerk
istnichtnurzweiseitig,
sondernspeichert
Datenauch
in double-density,
d.h.mitdoppelter
Speicherdichte.
Dasbedeutet,
daßSie
fur lhreArbeitDisketten
in double-density
verwenden
Qualität
müssen,
davon,ob dieseDisketten
einseitig
unabhängig
formatiert
oderzweiseitig
werden.Diemeisten3,5Zoll-Disketten
sindaufdouble-density
ausgerichtet
- leidernichtalle.Bitteverwenden
SieaufkeinenFallsingle-density
Disketten,da hiernichtgewährleistet
ist,daßIhreDatenkorrektundzuverlässig
gespeichert
werden.

2.6.2.
Anbringen
eines
Schreibschutzes

WennSie etneDiskettemit einemSchreibschutz
versehen,
schaltenSie
das Risikoaus,daßversehentlich
Datenaui dreseDiskettegeschrieben
werden.,,Schreiben"
bedeutetin diesemFarldasAblegenvon InformationenaufeinerDiskette;
der Computerund das Diskettenlaufwerk
arbeiten
zusammen,
um Datenauf Disketten
aufzuzechnen.(Das,,Lesen"von
Disketten
daßDaten.die au{einerDisketteabgelegt
bedeutetdemzufolge,
mitdem Diskettenlaufwerk
wurden,vom Computer
in Zusammenarbeir
in
geladenwerden,)
den Arbeitsspeicher

Oberseiteder Diskette

Schreibschutz-Kerbe

1'

Unterseiteder Diskette

Schreber

http://www.atariworld.org
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Die meistenDisketten
verfugenubereinekleineSchreibschutz-Kerbe
in
der linkenunterenEckedes Disketten-Gehäuses.
WennSie die Diskette
umdrehen.
sehenSie aufder Rückseite
einenkleinenSchieber.
Um eine
Diskette
mite nemSchreibschutz
zu versehen,
verschieben
Sleihnaufdie
geöffnetist.
Position.
be,der die Schreibschutz-Kerbe
Aberaucr ',',enn
lhreDisketteaufder Vorderseite
keinespezielle
Schreibschulz-Ke'cen der unterenlinkenEckeaufweist,
könnenSie zumeist
dennoc'e nen Schreibschutz
anbringen.
In der unterenrechtenEckeder
Diske::e--Buckseite
müßtesrchauchhiereinSchieber
befinden.Schieben
S e c esei nachaußen,um die Diskette
zu schutzen.
\\:-- = ne Drskette
mit einemSchreibschutz
versehenist,könnenSie
c eseI skettenichtmehrformatieren,
löschenodermitDatenbeschreiben.
SE:s:. e''ständlich
könnenSie den Schieberjederzeit
wiederin seine
i, s; a^gsstellung
zuruckschieben,
wennSiedochInformationen
aufdieser
D s<e::espeichern
wollen.
(:--e'zielle Programmdrsketten
verfügenunterUmständen
nichtuber
: ^e- Scnreibschutz-Schieber.
DieseDisketten
sindkonstant
miteinem
S:-'e cschutzversehen,
um die daraufenthaltenen
Datenzu schützen.
l:s^a c könnensie wederformatiert,
nochqelöschtodermit Datenbes:-' ecen werden.
ts=. :' S e eineDiskette
voneinerDiskette
duolizieren
oderDateien
aufeine
z-:e'z
istes angebracht,
von der kopiert,bzw.die
die Diskette,
^ooieren,
c -: : =1
,verden
zu versehen.
soll,miteinemSchreibschutz
Damitsichern
S c r :^ .äoeoenah versehentlich
zu uberschreiben.
dieQuelldiskette
Ein
Je-j1 r:s t/rßgeschick
unterläuft
oftdann,wennSiemitnureinemLaufwerk
D s"=:::- \opierenwoilenunddabeimehrmals
gegendiebeidenDisketten
e -a'r=' 3-stauschen
mÜssen.
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3. KAPITEL
BILDER,
FENSTER
UNDDATEIEN
3.1.BILDER
Die,,Laufwerk"-Bilder
3.1.1.

WennSielhrenMEGAeinschalten,
werdenaufdemGEM-Desktop
zwei
Bilderin der oberenlinkenEckedaroestelit
dreDiskettenlaufwerke
reoräsentreren.

-i- -i"
j
i...:.i ::::'i:: ::::, i:::: i t : i

auflerke,sondern
nichtauswie Disketien
Die Bilderseheneigentlich
lnrs Disketten
einesAktenschrankes
bildenin
vielmehrwie Schubladen
ngssystem
des
das Datenve",valtu
Kombination
mit dem Diskettenlaufwerk
- sie speichernInformationen,
die S'e rni dem MEGA
Computers
habenund gebensie bei Bedarfwiede.aus Mit Hilfeder beiden
erarbeitet
könnenSie aufdie Dateienzigreifen.die aufden
,,Laufwerk"-Bilder
und bearbeteinzelnen
Disketten
abgelegtsind,sie betrachien,,'e'andern
ten.

Das,,Papierkorb"-Bild
3.1.2.

,,',e mil einemrichtigen
Mit dem ,,Papierkorb"-Bild
könnenSrearbeiten
Abfalleimer.
WennSieeineDateivonDisketteoscnenwollen,verschieben
Daraufhin
Bildüberdas .Paperkorb"-Bild.
Sie einfachdasdazugehörige
erscheint
ein Dialogfeld
aufdem Bildschirm;cer dasSie den Lösch-Vorgangbestätigen
können.

r i-,r' .i.i:::.
i',ii:..i...i
i',.r:;

-Bildarbeitet
Warnung:Das,,Papierkorb"
mehrwieeinReißwolf
, undnicht
wie ein wirklicher
Papierkorb.
SobaldSie eine Information
,,weggeworfen"
geloscht.
haben,istdieseunwiederbringlich
aufdieserDiskette
Siekönnen
keineInformationen
wiederausdem Papierkorb
,,hervorkramen".
http://www.atariworld.org
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3.2.FENSTER
UNDDATEIEN
BeidenmeistenComputern
laufenalleAktivitäten
aufdergesamten
Fläche
desBildschirmes
ab.AufdemMEGAarbeiten
Siedagegenin Teilbereigenanntwerden.FenstersindMiniatur-Bildschirme
chen,die ..Fenster"
innerhalb
ces normalen
Monitor-Bildschirmes.
Auf dem GEM-Desktop
könnenS e g eichzeitig
bis zu vierFenstergeöffnet haben.
Anmerkung:Diegeöffneten
Fensterin diesemBedienungshandbuch
sollenr.,,'as Beispiele
dienen.BeilhrerLanguage
Disksindmöglicherweisee ne unterschiedliche
Anzeigeder belegtenBytes,sowieuntersci'ec c"e Dateienzu sehen.

3.2.1.
vonFenstern
Otfnen

Es g :: zrverMöglichkeiten,
um ein Fensterzu öffnen.DieersteMethode
- Siewählenein ,,Laufwerk"
^aoe"S e bereitskennengelernt
-Bildausund
( :(:- oannaufdie Option,,öffne"im Menü ,,Datei"

genannt.DiesesVerfahren
D e :,',ete Methodewird ,,Doppelklicken"
ist
e'-.: :^ schneller
undeffizienter
alsdieVerwendung
der Option,,öffne".
- :'3€ rergenSie lediglich
aufdas ,,Laufwerk"-Bild
und klickenzweimal
s:-^E ^rntereinander
Bitteversuchen
die linkeMaustaste.
Sie,das ,,Lauf,',:'( A -Bildaufdem GEM-Desktoo
durchDoooelklicken
zu öffnen.

Schließfeld
TitelleisteDisketten- Maximalorößenfeld
Kennzeichen
|
|
I

++++

Größeneinstellungsfeld
SobaldsichoasFenster
vonLaufwerk
A geöffnethat,sehenSiedieeinzelnenDatei-Bilder
mitdendazugehörigen
NamenaufdemBildschirm.
An der
oberen,rechtenundunterenSeitedes Fensters
stehenlhnenzudemeinige
Hilfenfur die Arbeitmit Fenstern
zur Verfüouno.

33
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Uberdas Disketten-Kennzeichen
erfahrenSie,welchesLaufwerk
Sie
geöffnethaben(A oderB).Anhandder Informationsleiste
könnenSie
ersehen,
welcherAnteilderSpeicherkapazität
dieserDiskette
bereitsbelegt
ist,und wievieleDateiensichbereitsaufder Diskettebefinden.
(Um die
nochverbleibende
Speichermenge
aufderDiskette
sehenzu können,lesen
Sie unterPunkt4.2.2.,,,zeige
Info . im 4 Kapitelnach,)
EinFenster
istaktiv,wenndieTitellersle
amoberenFensterrand
mitgrauen
versehenist undsichin den Rollbalken
Querbalken
an der rechtenund
unterenSeitedes FenstersRollpfeile
sor',iedie Felderfur Maximalgröße
Einakl'.,esFensterkannin seinerGröße
und Größeneinstellung
befinden.
verändert,
verschoben
und bewegtwercen Alßerdemkannder lnhaltdes
ge') ,'.:'cen Zu einemgegebenen
Fensters
überden Fensterausschnitt
Zeitpunktkannimmernur ein FensteraKiv se n \^/ennSie gleichzeitig
geol'r'::-acen.könnenSie das
mehrereFensteraufdem Bildschirm
gewünschte
Fenster
dadurchaktivieren.
oaI S e :a'a;f zeigenundklicken.

iedIicheDatei-Arten
3.2.2.
Untersch

Arlen'.o" Da:ee^ an Daten-DateilhrMEGAlegtzweiunterschiedliche
en und Programm-Dateien.

c

Ordner
Daten-Dateren

rsrtc

. tE

€ruLala

.xc

Programm-Datei

Die Bilder,die aussehen
wie ein BlattPaoe'nrt einerumgeknickten
Ecke,
repräsentieren
Dateien,
in denenkeineP'og'amm-Daten
enthalten
sind.
DieseDateien
lediglich
Datenarf c,e'"ron
Anwenderprogrammen
enthalten
zugegriffen
wird.
DasBildmitdemAussehen
einesBiattes
ohneumgeknickte
Eckestellteine
Programm-Datei
dar.Programm-Date
en enthalten
Programme.
EinedritteFormvonBildernhatdasAussehen
einesAktenordners.
Ordner
könnenmehrereDateienenthalten
und bietenausdiesemGrundeine
Möglichkeit,
in Gruppen
zusammengehorige
Dateienauf lhrenDisketten
(Weitere
zusammenzufassen.
lnformationen
hierzuerhalten
SieunterPunkt
4.2.3.,,,neuerOrdner",im 4. Kapitel.)
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(Starten)
vonDateien
3.2.3.
Otfnen

Sie habenzwerMöglichkeiten,
um DateienüberdasGEM-Desktop
zu
öffnen Die ersteMethodebestehtdarin,dasgewunschte
,,Datei"-Bild
unddanndie Option,,öffne"im Menu ,,Datei"auszuwählen.
anzukiicken
Diezweitelv4oglichkeit
ist,aufdas Bildzweimalschnellhintereinander
zu
klickeni coocetklicken).
" Daraufhin
KlickerS e:vreimalaufdas Bild ,,SAMPLE.PRG
wirddieses
gestartet,
Bildgec{'.e:unddasProgramm
MrtdiesemDemonstrationsprog'a-r konnenSie uben,wie Fensterin ihrerGrößeverändert,
bewegt
oce' ies:- ossenwerdenkönnen.UmdasProgramm
wiederzu verlassen,
s:- =le^ S,edas Fenster.
S e x:^^en eineDaten-Datei
nuranzeigen
SobaldSie
oderdruckenlassen.
e .e la:en-Dateiöffnen,erscheint
ein Dialogfeld,
das Sie aufdiesen
u-s:anc hinweist,

Verschieben
3.2.4.
vonFenstern

S e 'r"ren einFenster
anjedebeliebige
Position
innerhalb
desGEM-Desk::: . e'schieben.
Dazuverwenden
Sie dieTitelleiste,
die sichüberden
coe'€^ Fensterrand
erstreckt.
Um ein Fensterzu verschieben,
zeigenSie
gedruckt.
:-'::se Leisteund haltendie linkeMaustaste
JetztkönnenSie
casFenster
beliebig
überdasDesktopschieben,
LassenSiedie Maustaste
.',e:e' os. sobaldsichdas Fensteran seinerqewunschten
Position
befin-

LU.

DasBervegen
von Fensternist besonders
wennSie mehr
dannpraktisch,
a s e ^ geof{netes
Fensteraufdem Desktopdarstellen,
und auseinem
Fers:e'DateienoderOrdnerin dasandereFensterverschieben
wollen.

cq
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3.2.5.
Verändern
derFenstergröße

verändern.
SiekönnendieGrößeundFormledesFensters
beliebig
Zeigen
in der unterenrechtenEckedes
Sie hierzuaufdas Größeneinstellungsfeld
gedrückt.
Fensters
Verschieben
und haltendie linkeMaustaste
Sie dann
- nachunten,um
in die gewünschte
dasGrößeneinstellungsfeld
Richtung
dasFenster
zu verlängern,
nachoben.um es zu verkürzen,
nachrechts,um
zu machen.
es zu verbreitern,
odernachlinks,um es schmaler
Größeneinstellungsfeld
Titelleiste Maxi matgroßenfel d

DasVerändern
der Fenstergröße
ist dannbescnoers
sinnvoll,
wennSie
mehrereFenstergleichzeitig
aufdem Desktopgeoffnethabenund beispielsweise
Dateienvon einemFensterin ernandereskopierenwollen.
Dieschnellste
Methode,
umein Fenster
zu vergröBern,
ist,in dasMaximalgrößenfeld
in der oberenrechtenEckedes Fensters
zu klicken.Damitwird
in vollerBildschirmgröße
dasFenster
dargestellt.
DurcherneutesKlickenin
das Maximalgrößenfeld
wirddas Fensterwiederin seinerursprünglichen
Größe,Formund Position
aufdem GEM-Desktop
sichtbar.

JO
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Rollen
vonFenstern
3.2.6.

WennSie Bildersehenwollen,die sichaußerhalb
des Fensterausschnittes
befinden.
S e ledochnichtgenügendPlatzhaben,um dasFensternoch
weiterzu vergroßern,
könnenSie den InhalteinesFensters
überden
" ) DiebeidenRollbalken
Fensterausscnnitt
rollenlassen(genannt,,scrollen
an der recr:enund unterenSeitedes Fensters
ermöglichen
lhnen,den
Inhalte "es Fensters
nachrechts.links.obenoderuntenzu scrollen.
Sobac s :- außerhalb
einesFensterausschnittes
nochDateienbefinden,
die S e ce'zeitnichtsehenkönnen,wirdeinTeildes Rollbalkens
schattierl
da'Ees:e: lstdiesderFall,so könnenSieanhanddesRollpfeiles
ersehen,
in ','.
e :^e Rlchtung
lassenmüssen,umdiese
Sieden Fensterinhalt
scrollen
Da:ee. s chlbarzu machen.Der nichtschattierte
Teildes Hollbalkens
en:s3'c^:von den Prooortionen
her dem Anteilsichtbarer
Dateienim
Ve'-a:n s zu denderzeitunsichtbaren.
,- :en lnhalteinesFensters
abrollenzu lassen,klickenSie aufden Pfeil,
re' - r e Richtung
zeigt,in die Sie den Fensterinhalt
abrollen
wollen.Ein
K :.re^ aufdie Rollpfeile
um
bewirktein Verschieben
des Fensterinhaltes
e,,,esene..Einheit"
Maximalgrößenfeld

I
aruta?a

.rc<

t6.

trc

IRorrpreire

Rollbalken
+

t

I

Rollpfeile
scrollen
überdieRollbalken
außerdem
Si ekonnenoenlnhalteinesFensters
(die
Teildes Rollbalkens
lassen,Dazuverschieben
Sie den unschattierten
Rollbalken)
odernachlinks
Rollbox)nachobenoderunten(imvertikalen
ist,in die
EineweitereMöglichkeit
bzw.rechts(imhorizontalen
Rollbalken).
Sie den
Teiledes Rollbalkens
zu klicken.Damitverschieben
schattierten
Fensterinhalt
um jeweilseinenFensterausschnitt.
J/
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3.2.7.
vonFenstern
Schließen

Um ein Fensterzu schließen,
klickenSie in das kleineFeldin der oberen
(genannt,,Schließfeld").
linkenFensterecke
DasFensterwirddaraufhin
sofortgeschlossen,
und Sie konnenmit lhrerArbeitan einemanderen
geöffneten
(NäherelnformatioFensterbzw.am GEM-Desktop
fortfahren.
nenzu diesemThemaerhaltenSie unterPunkI4.2.4.,,,schließe
/ schließe
Fenster",im 4. Kapitel.)

3.2.8.
Auswahl
mehrerer
Objekte

geben,in cenenSie mehrereBilderzur
Es wirdmanchmal
Situationen
selbenZeitauswählen
müssen.WieSiebe'e:s Eesehen
haben,wrrddurch
Klickenaufein Bildodereinebeliebrge
Ste e ,nnerhalb
des GEM-Desktop
automatisch
einezuvorgetätigte
Auswah'-cl.gangiggemacht.

Um mehrereBildergleichzeitig
auszuwah
en. stehenlhnenzweiunterschiedliche
Methoden
zur Verfügung.
Sie kornenentwederdie linke
Maustaste
wah'encs cn derMauszeiger
links
drückenundgedrückthalten,
nebenden Bildernbefindet,
die Sie auswäher ,'.r en lderZeigerdarf
jedochkeinesder Bilderberuhren).
WennS,ele:zioenZeigernachrechts
querüberdie gewünschten
Bilderhinwegbe',',ecen
zeichnenSie ein Feld,
dassichwie ein Gummiband
um die ausge\,'a.
:en B,iderherumzieht.
n 'c edesBild.dassichinnerSobaldSie die Maustaste
wiederloslassen,
halbdiesesFeldesbefundenhatte,ausgewah
: SoDad dieseAuswahl
erfolgtist,bewegenSiedenZeigerüberein Bi d ars dergewählten
Gruppe
unddrückendielinkeMaustaste.
JetztkonnenSieciegesamteGruppevon
Bildernan die gewünschte
Position
verschieben

DiezweiteMöglichkeit,
mehrereBilderzurselbenZertauszuwählen,
ist,die
gedrucktzu nalten,währendSie die
aufder Tastatur
[Shift]-Taste
einzelnen
Bildernacheinan der
DreseMethodeistvorallemdann
anklicken.
zu empfehlen,
wenndieBilder,
dieausgewahlt
werdensollen,nichtbenachbartsindunddeshalbnichtmiteinemgemeinsamen
Feldumschlossen
werdenkönnen.DasVerschieben
der ausgewählten
Gruppeerfolgtwie
zuvorbeschrieben
währendderZeiger
durchDrückenderlinkenMaustaste,
aufein Bildder Gruppegerichtetist,und anschließendes
Verschieben
an
die neuePosition
der Bilder.
http://www.atariworld.org
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Anmerkung:DurchDrückender [Shift]-Taste
und Klickender linken
Maustaste
kannzwischen,,ausgewählt"
und ,,nichtausgewählt"
umgeschaltetwerden.Dasheißt,daßdie AuswahleinesBildesdurchDrücken
gemachtwird.
von [Shift]und Klrcken
der linkenMaustaste
rückgängig
Entsprechend
wirdein derzeitnichtausgewähltes
Bildmit [Shift]und
Klickenausgewählt.
Sie könnendemnachdie beidenVerfahren
beim
Auswarlenvon Bildernkombinieren
undeinegesamteGruppeauswählen,
um oanachdie nichtgewunschten
Bilderausder Gruppezu entfernen.

3.3.HANDHABUNG
VONDATEIEN
Kopieren
3.3.1.
vonDateien

Be '. elenComputern
rstdas Kopierenvon Dateienernkompliziertes
Ve.iahren,
für daseineReihevon Befehleneingegeben
werdenmuß.Auf
cem MEGAmüssenSiezumKooieren
einerDateilediolich
dasBildder
Daier.
wollen,auswählen
dieSiekopieren
undüberOajgitOschieben,
rnoas
c e Dateieinkopiert
werdensoll,WennSie eineDateiaufeineandere
D sxetlekopierenwollen,schiebenSie dasentsprechende
Datei-Bild
e "iach überdas Bildder gewünschten
Diskettenstation.
DasDatei-Bild
genauüberdas ,,Laufwerk"-Bild
gelegtwerden,dasdanninvers
-;ß
:a'gestellt
wird.

3.3.2.
Kopieren
derDateien
CONTROL.ACC
UNd
EMULATOR.ACC

l^'e Arbeitsdiskette
der Language
DiskenthälteinigeDateien,
die für
e ne Arbeitmit dem GEM-Desktop
nichtessentiell
notwendig
sind.Der
Großteil
der Informationen
die für die
aufder Diskettebestehtaus Dateien,
Arceitmit der Programmiersprache
BASICbenötigtwerden(lesenSie
^ €:Z.läuchim 5. Kapitelnach).Auf der Diskettebefindensichjedoch
zrsaizlrch
zwerDateren,
Disketteablegen
die Sie aufeinerseparaten
so ten BeidiesenbeidenDateienhandelt
es sichum CONTROL.ACC
und
Efv4ULATOR.ACC.

Um c ese beidenDateienzu kooieren.
befolqenSie die nachstehenden
Anwesungen:
1. FormaterenSie eineneue,unbeschriebene
Leerdiskette.
GebenSie
dieserDrskette
innerhalb
des,,Formatieren"
-Dialogfeldes
den Namen
oderzweiseitige
Aufzeichnun,,Desktop. Die Diskettekannfür einseitige
gen formatie(werden(um lhreKenntnisse
überden Formatier-Vorgang
rischen,
aufzuf
könnenSieim 2. KapitelunterPunkt2.5.2.,,,Formatieren
von
Leerdisketten,
nachlesen).
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2. Entfernen
Disketteausdem Laufwerk
und legenSie
Sie die formatierte
lhreArbeitsdiskette
der Language
Diskein.(WennSiemitzweiLaufwerkenarbeiten,
könnenSiebeideDisketten
in diebeidenLaufwerke
einlegen
- die Language
A, unddieLeerdiskette
in Laufwerk
B.)
Diskin Laufwerk
KlickenSiejetztzweimal
A '-Bild,umdessenFenster
zu
aufdas ,,Laufwerk
öffnen.
' überdas..Laufwerk
3. Verschieben
B"-Bild
SiedasBild..CONTROL.ACC
jetzt
DasBildwirdjetztinversdargestellt.
Sie könnendie linkeMaustaste
(versuchen
gleichzeitig
wiederloslassen
diebeidenDateien
auf
Sieeinmal,
mehrerer
die Disketteumzukopieren,
wie unter,,Auswahl
Objekte"beschrieben
wurde).

4. Auf dem GEM-Desktop
istjetztdas nachfolgend
abgebildete
Dialogfeld
zu sehen:
tlRD]IER/DRTEIEl{
KOPIEREI{
f i n z a h ld e r 0 rd n e r: ---0
ß n z a hd
l e r D a t e i e n : ---l

l-or.-] tnarnT]
KlickenSie in das ,,OK"-Feld,
Sofernerforderlich,
werdenSie uberern
gebeten,die Disketten
gegeneinander
Dialogfeld
auszutauschen.
5. Wiederholen
Sie die Arbeitsschritte
1 bis4. um die zweiteDatei.
zu kopieren.
,,EMULATOR.ACC"
http://www.atariworld.org
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WennSiezukünftig
mitlhremComputer-System
arbeiten,
könnenSiediese
neu erstellteDiskeltezum Systemstart
Disk
benutzen.
DreLanguage
wirddemzufolge
nur nochdannbenötigt,
wennSie mit BASICarbeiten
wollenAJ{ i^'er neuenDiskettebefinden
srchalleInformationen,
die der
MEGA cenl: gr um dasvollständrge
DesktopmrtallenFunktionen
fur
lhreA'le: lereitzustellen.
(NähereInformationen
zu diesemThemaerhalten S e -':e: Punkt4.1.6.,,,Systemstart
ohneVerwendung
der DesktopDiske::e m 4. Kapitel.)
kopieren
wollen,während
Anmerkung:WennSie aufein ,,Laufwerk"-Bild
geöffnetaufdem Bildschirm
oäScaz;Qehörige
FensterdiesesLaufwerkes
zJ se^e' st wirddieserKopiervorgang
im Fenster
nichtberücksichtigt.
Um
.. Dr's'etlungim Fensterzu aktualisieren,
müssenSie diesesFenster
a-s/,a^en unddie [Esc]-Taste
drücken.

Andere
3.3.3.
Möglichkeiten
zumKopieren
vonDateien

Es 3 c: nochzweiweitereMethoden
von einerDisketteauf
zum Kopieren
. -: a^cere.Sie könnenbeispielsweise
eineDateiauseinemgeöffneten
E=-s:e' n ein anderesoffenesFensterverschieben.
WennSie alsoeine
)z'.2 z B aus dem geöffnetenFensterdes Laufwerkes
A in das geöffnete
tre-s:e'r,onLaufwerk
B verschieben,
wirddieseDateiaufdie Diskette
rl3 €1. orederzeitin Laufwerk
B eingelegt
ist.
F ^e a.0ereMöglichkeit
ist,ein ,,Laufwerk"
Disketten-Bildin eingeöffnetes
tre-s:e'zuverschieben,
A"-Bildin das
WennSie alsodas ,,Laufwerk
B verschieben,
wirdder Inhaltder in
3€1"^eleFenstervon Laufwerk
L:-',',e'kA eingelegten
Diskette
Disketteaufdie in Laufwerk
B befindliche
1.3 el DreDateien,
die sichaufder Diskettein LaufwerkB befinden,
De oenDeldiesemVerfahren
unverändert
undwerdennichtüberschrieben.

Un:e'Verwendung
dieserbeidenMethodenkönnenDatenvon einer
doppeseitigformatieden
Disketteaufeineeinseitige
Disketteund umgekenl <opierlwerden- vorausgesetzt,
auf
es ist ausreichend
Speicherplatz
der Ze c skettevorhanden.
Eine'e:zietüethode
zum Kooierenvon Dateienist dasVerschieben
eines
Bildes. e nengeöffneten
Beschreibung
dieses
Ordner.(Eineausführliche
Verfahrens
erhalten
Sie im 4. KapitelunterPunkt4.2.3.,,,neuerOrdner".)
Anmerkung:Sie solltensichvon jederDateiein Sicherungsduplikat
anfertigenSolltedieOriginaldatei
werden,sind
einmaldefektoderunlesbar
die Datenaufdem Sicherungsduplikat
nocheinmalverfügbar.

http://www.atariworld.org

41

ffi

*rr '1

fffff
3.3.4.
Löschen
vonDateien

Um eineDateizu löschen,wählenSie dasdazugehörige
Bildaus und
verschieben
es überdas ,,Papierkorb"-Bild.
BefolgenSie danndie Anweisungen,die lhnenüberDialogfelder
gegebenwerden.
aufdem Bildschirm
DenkenSiedabeiaberimmerdaran,daßeinWegwerfen
von Dateien
in den
Paprerkorb
dreseDateienunwiderruflich
von der Diskettelöscht.

3.3.5.
vonDateien
Umbenennen

Um einebestehende
Dateimit einemneuenNamenzu versehen,
wählen
SiedieseDateiaus,oflnendas Menü , Datei und klickenaufdie Option
,,zeigeInfo".

DRTEI
IIIFO
PR6l
ler,rei PR0ERflfil.
Bgtes: -----l??
g6/g?li6
BStLI
vot't:
llerknal: I@@

Fntrd
fiT]

hss-Ru${l

DiesesBeispiel-Dialogfeld
zeigtden Namenundoie Merkmale
einer
geöffneten
Datei.Am Endedes Dateinamens
sehenSie einenCursor(in
Formeinesvertikalen
Balkens).
zu verändern,
UmdenDate,na'.er
drucken
Sieso oftdie [Backspace]oder[Esc]-Taste
a-f ce. Tastatur,
bisderalte
gelöschtist und der Cursoram Anfangder Zerlesteht.Jetzt
Dateiname
könnenSie einenneuenDateinamen
eingeben.
Anmerkung:Dateinamen
dürfenmaximaaclt Zeichenlangsein,optional
gefolgtvoneinemPunktundeinerZusatzkennung
(Extension)
vonmaximal
3 weiterenZeichen.
Warnung:Bitteverändern
is die Zusatzkennungen
Sie keinesfa
der Dateinamenauf lhrerLanguage
Disk.WennSie einenExtender
verändern,
könntees sein,daßdieseDateivomSystemnichtmehrin vollemUmfange
genutztwerdenkann(weitereInformationen
undZusatzüberDateinamen
kennungen
erhalten
Sie unterPunkI4.2.2.,,,zeigeInfo",und PunkI4.4.2.,
anmelden",im 4 Kapitei).
,,Anwendung
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4. KAPITEL
DIEilENÜIEISTE
Die
Die Menulerste
ziehtsichüberden oberenRanddes GEM-Desktop.
r."lenubegriffe
einzelnen
sind:Desk,Datei,IndexundExtras.
UmdieeinzeljedesMenüssehenzu können,zeigenSieaufden
rnnerhalb
nenOpl,onen
entso.ec^enden
Menübegriff
. Sobaldder Zeigersichüberdem Begriff
inversdargestellt
und das
befrnde:.v,'rd dieserautomatisch
darun:e.egendeMenüöffnetsich.
auszuwählen,
bewegenSie den Zelgerüberdiese
Urr e ^e t''1enü-Option
die in hellerer
Oc: c^ ,,ndklickeneinmaldie linkeMaustaste.
Optionen,
Um dieseOptionen
Sc-": :a'gestelltwerden,sindderzeitnichtverfügbar.
a-s,',a^en zu können,müssenSie zuersteine Dateibzw.Disketteöffnen.

4.1.DAS
MENU
- DIEDESK.ACCESSORIE
,,DESK"
MEGA Siekönnen
D..'.':',r ..Desk"enthältdie
Desk-Accessoriesdes
: -' I ;:€ Hilfsprogramme
vorausgesetzt,
Siearbeiten
fastständigzugreifen,
- ' :.- GEM-Desktop
ist.
odereinemProgramm,
dasin GEMeingebunden
:::=s>o. es sindspezielle
Anwendungen
die in den Speichergeladen
,',='l:-. ,.'ennSie lhrenComputereinschalten.
kann
DesktopAccessory
: .-: s:. eineUhr,ein Rechner,
ein Kontroll-Feld
- bis hinzum
, -:2 -e',-ninal
Emulator.
r-'; ;3nguäQe
DisketteenthältzweiDesk-Accessories:
COlra9; 4CC und EMULATOR.ACC.
COfTTROL
ACCistdasKontroll-Feld,
vondemausSiez B dieeingebaute
U^' s:e en unddieFarbenlhresDesktops
verändern
können.DasEMULATORACC istderVT52Emulator.
einTelekommunikations-Terminal-Prograrrrr \Vennan lhrenMEGAeinModemangeschlossen
ist,könnenSie
di:';^ : es:s Programm
mitanderenComputern
kommunizieren.
Acces=:'es'.,erhalten
dennsie
sichandersals normale'Programme,
(solange
könneng e crzeitigmitanderenAnwendungen
ablaufen
die
AnwenorncCieMenuzeile
WennSie z.B.Textverarbeitung
benutzt).
lhrerTastaturändern,
benutzen
;nc Siemöchten
dieAnschlagsdynamik
so
könnenSie das Kontrollfeld
anwählen
ohnedie Textverarbeituno
zu beenden.
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r.ff.f.ff-t",,
Nachdemmansie angewählt
verschiedene
hat,öffnenDeskAccessories
BoxenoderFenster.
zu benutzen,
drückenSie
UmeinedieserDialogboxen
je nachAccessory.
einenDialogknopf
odereineTasteder Tastatur,
Die
Fenster
DasKontrollfeldfenster
zu bedienen.
z.B.
sindwienormaleFenster
wirddurchdas Klickendes normalenlinkenMausknoofes
aktiviert
und
enthältTitelleiste
und Schließbox.
DerTyp Desk-Accessory
wirddurchden ACC-Datei
Extender
bestimmt.
IndemSie die Extension
in .ACX(oderjedeandereKombination
außer
.ACC)umändern,
inaktivieren
Sie das Desk-Accessory.
StartenSie dann
denComouter
neu.Dadurch
könnenSievieleAccessories
aufeinerDisketie ablegen,
ladenabernur denAnteil,den Sie zu einerbestimmten
Zeit
benutzenwollen.BevorSie die Extension
andern,stellenSie sicher,daß
dasDateimerkmal
wieder
aufLESEN/SCHREIBEN
steht UmeinAccessory
zu aktivieren,
müssenSie seineExtension
auf ACC umstellen.
Die Desktop-Accessories
könnenvom Desktopodervon jederanderen
(wennSie ei neMenüzeile
Anwendung
auserreichtwerden.Sie
benutzenr
findensie am linkenRandder Menüzeile
Sie konnenbis zu sechsDesktopAccessorres
ari einmalladen.WennSie
jedochlhrenComputereinschalten
A zu
ohneeineD skettein Laufwerk
,n der Menüzeile
legen,die Desktop-Accessories
enthält,.ls6hern'l
nurein
Menüounkt.
nämlichDesktooInfo.

WennSieohneDesktop-Accessorres
arbeten.habenSiemehrSpeicherkapazitätin lhremComputerzur Verfugung
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Um ein Desktop-Accessory
zu aktivieren,
öffnenSie die Menüzeile
uno
wählenein Accessorv
aus.

Anmerkung:JedeVeränderung,
dieSieanderStandard-Konfiguration
der
Deskiop-Hilfen
vornehmen,
kannauf Diskettegespeichert
werden.Lesen
S e "ierzubitteunterPunkt4.4.4.,,,Arbeit
sichern",in diesemKapitelnach.

4.1.1.,,Desk
lnfo"

D e Ootion..Desklnfo" ist einelnformationstafel
des GEM-Desktoo.
Hier
(onnenSieablesen,
geradeverwendet
welchesDesktop-Programm
wird,
Arßerdemerscheint
hierdie Copyright-Angabe
des entsprechenden
P'ogrammes.
DiemeistenProgramme,
die mitdemGEM-Desktop
arbeiten,
ze gendieseldentifikatios-lnformation
an,wennSie ,,DeskInfo"auswählen
lsigen undklickenSieauf ,,DeskInfo".Daraufhin
erscheint
diesesDialogfe o aufdem Bildschirm.
6Ol, 6raphirsEnviromentllanager

T0s

.{t
TIAfl

C o p u ri g h(c
t ) 1 9 8 6 ,l 9 E 7
f,tari Corporation
0 i g i t a l R e s e a r c hI n, c ,
e l l R i g h t sR e s e rv e d ,

rrl
KlickenSie in das ,,OK"-Feld,
um aufdas GEM-Desktop
zurückzukehren

4tr,
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ffffffffff.ffff,fff
4.1.2.,,VT52
Emulator"
DerVT52Emulator
gemäßdem Industrie-Stanist ein Terminalprogramm
dardfur Telekommunikation.
WennSie ein Modeman lhrenMEGA
angeschlossen
haben,könnenSie unterVerwendung
diesesProgrammes
mit anderenComputern
kommunizieren,
Da derVT52Emulator
ein reiner
Terminal-Emulator
ist,wirde r am sinnvollsten
dazuverwendet,
um den
MEGAan eineGroßrechenanlage
anzukoppeln.
Zeigenund klickenSie aufdie Option,,W52Emulator"
im Menu,,Desk",
umdienachfolgend
abgebildete
Darstellung
aufdenBildschirm
zu bringen.

r l t a r i U T 5 2ler ninal Enulat o r r
r
r ( c ) Rt ar i Cor p,

ffi
tli I laste i
l) Ul00 zurück zu n De skto p ,
? ) lltL P zu r RSZ 3 2Ko n fi g u r a t i on,

UmdenModem-Anschluß
zu konfigurieren,
druckenSieIHelp].(LesenSie
die Anweisungen
unterPunkt4,1.4.,,,RS232
Einstellung"
) Um aufdas
GEM-Desktop
zuruckzukehren,
drückenSie IUndo].

4.1
.3.,,Kontrollfeld"

Mit HilfedieserOptionkönnenSie eineVielzahl
der System-Funktionen
verändern.
istaufdasgesamteSystemausgerichtet
DasKontrollfeld
- d.h.,
dieEinstellungen
im Kontrollfeld
beeinflussen
dasSystemin seinerGesamtheit.DasKontrollfeld
ist in fünfSektionen
unterteilt:
-

Uhr/Kalender
Tastatur-Emof
indlich
keit
Maustasten-Empfindlichkeit
Akustische
Rückmeldung
Farboalette/Auswahl
der Farben

Zeigenund klickenSie aufdie Option,,Kontrollfeld"
im Menü ,,Desk".
Daraufhin
erscheint
das Kontrollfeld
aufdem Bildschirm.
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Uhri Kalender
Finctellrrnn

Hellrgkertsregler

dor

TastaturEmpfindlrchkeil

r ' 1at
uc l

Farbpalette

Finqtellrrnn

.{er

MaustastenEmpfrndlichkeit
Akustische
Rückmeldung

FarbmusterFelder

\a:^cem Siedieeinzelnen
Parameter
im Kontrollfeld
nachlhrenWünschen
e -jestellthaben,klickenSie in das Schließfeld
in deroberenlinkenEcke
;es Kontrollfeldes.
Umdieursprünglichen
Einstellungen
desKontrollfeldes
(oderdrücken
z,'.ckzusetzen,
klickenSie in das ,,NEUSTART"-Feld
Re::'n])
4.1.3.1.Uhr / Kalender
J € Uhrbzw.denKalender
einzustellen,
bewegenSiedenZeigerindas
- - n- Fenster(linkes
v -'e
Fenster)
oderKalenderFenster(rechtesFenster)
Jnc K ,ckeneinmaldie linkeMaustaste.
Dasausgewählte
Fensterwird
ca.aJfrn invertiert
Nun könnenSie mit Hilfeder IBackspace]dargestellt.
Tas:eoen Cursoran den Anfangdes Zahlenblocks
bringen(oderihn mit
löschen)
unddirektüberdieTastatur
eineneueUhrzeit
IEsc]',o iständig
erngecenSobaldSie lhreEingaben
vorgenommen
haben,klickenSie
(oderdrucken[Return],
erneu:n das Uhr-oderKalender-Fenster
SobaldSieDatumundUhrzeiteingegeben
haben,übernimmt
derMEGA
dieseAngaben,
solangedas Systemeingeschaltet
ist.DieAngabenfur
DatumundUhrzeit
werdendazuverwendet,
umdenZeitpunkt
derErstellung
(lesenSie hierzuauchunter
oderBearbeitung
von Dateienfestzuhalten
Punkl4.22 . zeigeInfo",und unterPunkt4.3.1.,,,alsText" in diesem
Kapitelnach).
WennSiealsoeinegenaueKontrolle
überdenZeitpunkt
der Erstellung
und
Bearbeitung
von Dateien
habenwollen,solltenSienachjedemEinschalten
des Computer-Systems
die aktuelleUhrzeitunddas Datumeingeben.
47
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4.1.3.2.Tastatur-Empf indIichkeit
und
JedeTasteaufder Tastatur
(mitAusnahme
der [Shift]-,[Control]wirdwiederholt
abgefragt,wennSie sie längergedrückt
[Alternate]-Taste)
halten.Uberdie Sektion,,Tastatur-Empfindlichkeit"
könnenSie einstellen,
ab wanndieseWiederholfunktion
einsetztundwie schnelldie Tasten
angeschlagen
werden.
(Finger-/Tasten-Bild)
MitdemoberenSchieberegler
könnenSieeinstellen,
wie schnelldie Wiederholfunktion
nachdemSie die
einerTasteeinsetzt,
Tastegedrückthaben.WennSie den Reglernachlinksverschieben,
setzt
die Tastenwiederhol-Funktion
früherein
(Hasen-und Schrldkröten-Bilder)
Der untereSchieberegler
dientzur
Festlegung
derGeschwindigkeit
fürdieTastenwiederholung.
WennSieden
Reglernachlinksverschieben,
werdendie Tastenin schnellerer
Folge
abgefragt.
nutzlichfür die Einstellung
DiesebeidenReglersindbesonders
der CursortastenEmpfindlichkeit.
Um einenReglerzu verstellen,
verschieben
Sie rhnan die gewünschte
Position
wiederlos.
und lassendortdie linkeMaustaste
4.1.3.3.Maustasten-Empfindlichkeit
WennSie beimDoppelklicken
nichtschnellgenug
die linkeMaustaste
drücken,kannder MEGAdieseszweimalige
K ,ckennichtrichtiginterpretieren.
rn der ein zweimaliges
Um die Zeitspanne
zu verlängern.
Betätigen der Maustaste
gewertetwird,klickenSie auf
nochals Doppelklicken
einesder numerierten
Feldernebender Abbildung
einersitzenden
Maus.
FürgeubtereAnwenderwirdeineverlängerte
zum DoppelZeitspanne
klickenwahrscheinlich
ehernachteilig
Abstandbeim
sein.Umoenzeitlichen
Doppelklickenzuverkürzen,
klickenSie in ernesder numerierten
Felder
nebender Abbildung
Maus
ein erlaufenden

4.1.3.4.Akustische Rückmeldung
Der MEGAverfüqtüberzweiverschiedene
Arteneinerakustischen
Rückmeldung:
nachledemTastendruck,
ein Klickgeräusch
sowieein
Warntonbeijederfehlerhaften
Tastatu
reingabeoderMausbeweg
ung. (Ein
häufigauftretender
ist der Versuch,eine
Fehlerbei der Mausbewegung
Funktion
auszuwählen,
währendsicheinDialogfeld
nochaufdemBildschirm
befindet.)
werdenüberden eingebauten
Die Geräusche
und Warntöne
Lautsprecher
Rückmeldung
des MonitorsübermitteltUm dieseakustische
zu aktivieren
klickenSie aufdasTasten-bzw.
bzw.zu deaktivieren,
Glocken-Symbol
im Kontrollfeld.
lst ein Symbolgraudargestellt,
bedeutet
dies,daßdie entsprechende
Funktron
wurde.Einschwarz
deaktiviert
dargestelltes
derzeitaktiviert
ist.
Symbolzeigtan,daßdieseFunktion
48
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4.1.3.5.Einstellungder Farbpalette
f ur dieFarbpalette
DieEinstellungen
habennurdanneinenEffekt,
wennSie
Farbmonitor(bzw.
einenATARi5C1224RGBAnalog
einenFarbfernseher)
an lhrenMEGAangeschlossen
haben.HabenSie einenATARISM124
Monoch'or- l'.ionitor
mrthoherAufiösungan denMEGAangeschlossen,
könnenS e eo glrcheineDarstellung
von schwarzer
Schriftaufweißem
GrunorG'rnoeinstellung)
oderweißeSchriftaufschwarzem
Grundvorgeben A e anderenVeränderunoen
an den Farbeinstellunoen
habenkeine
Aus',','<-^gen.
lrnFa'c-cdusmitgeringerAuflösung
kannder MEGAbiszu 16 Farben
Mitder Einstellung
könnenSie die
der Farbpalette
E e :-::: g darstellen.
c'e r'rariarben (Rot,Grunund Blau)mischen,um eineFarbpalette
nach
^'e^ e genenVorstellungen
zu erhalten.
klickenSie rn einesder
-- : -e oer sechzehnFarbenauszuwählen,
Fa'cFelderam unterenRanddesKontrollfelds.
Umdieausgewählte
-sierc:':: :.r
verändern,
verschieben
Sie einender drerReglerfür die Primär=z'..^ an die gewünschte
Position.
Sie könneneinenBeglerdurchVers:- ecenoderdurchKlicken
aufeinenderBuchstaben
,,R",,,G"oder,,8"
a- :oe'en oderunterenEndejedesReglersverstellen.
JederReglerkann
gesetztwerden(0 bis 7). WennSie
a-' a3'l verschiedene
Einstellungen
i -= ^lrerwerligePosition
erhöhtsichder Sättigungsgrad
auswählen,
der
gewählten
len
Farbe
entsprechend
der
Paletten-Farbe.
Je,',a^
,- l e Grundernstellung
des Monochrom-Bildschirms
aufinverseDarstelverändern,
:J
verschieben
Sie
alle
Regler
entweder
an die höchste
-._c
tce' : efstePosition
der Skala.
4.1.3.6..,R5232Einstellung"
D e A^s:^ ußbuchse
mitderBezeichnung,,Modem"
Ihres
anderRückseite
NiEGÄs: ein serieller
RS232-Anschluß.
WennSie uberdieseBuchse
z B e "en Rkustikkoppler
konnenSie mit
an lhrenMEGA anschließen,
anoe'enComputern
kommunizieren.
Sie könnenjedochaucheinenseriellenD.;cxerodereinbeliebiges
anderesR5232-Gerät
überdenModem-Anschlußmrrdem Comouter
verbinden.
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" ausdemMenü,,Desk"auswähWennSiedieOption,,RS232Einstellung
len,erscheint
dasnachstehend
abqebildete
Dialoqfeld
aufdem Bildschirm:

RS?32
KlllIFIEURRTIllI{
EaudRateI 3't:f,fil[is-0-0ll]t6ElfllEl
Paritäti ]@f0ddl[E e-]
Duplexr
El[l.X-tTl
0its/zchnrEElt
s lftl
ait a: @[nui-l
Ko'rnun
ikati onspardreter
Xon/Xoff:
fR-L]@
Rtsrctsl r-r-r--lIE

fT-|

fnTmlEfr'l

DiesesDialogfeld
ermöglicht
lhneneineAn;assJngdes R5232-Anschlussesan dasGerät,dasSiean lhrenMEGAansc^ e3en rvollen.
LesenSie
im Bedienungshandbuch
des entsprechenoerGe.aresnach,um zu erfahgesetztwerdenmussenNac:stehend
ren,welcheParameter
erhaltenSie
einekurzeBeschreibung
der wesentlichen
E "s:e Jngen:
4.1.3.6.1.
Baudrate
DreBaudrate
ist die Geschwindigkeit,
mitder Darenübertragen
werden
(Baudist eineMaßeinheit
für die Anzahlder Bits drepro Sekundeübertragen werden).Dieschnellste
Ubertragungsgesci,vrndigkeit,
die lhnenzur
Verfügung
lst 300 Baud.
steht,ist 9600Baud,die langsamste
4.1.3.6.2.
Parität
WannimmerComputerDatenübermittelnoeslehtdas Risiko,daßeinTeil
der ubermittelten
Datenverstummelt
wird,Durchdie Uberprufung
der
Parität
wirdsichergestellt,
ob eineInformation
korrektundvollständig
übertragen
wurde.DasParitäts-Bit
ist eineBinarzahl,
die einerGruppevon
Bitshinzuaddiert
wird,um dieGesamtanzahl
geradeoder
derBitsentweder
ungerade
zu machen.Abhängig
vom empfangenden
GerätkönnenSie
entwederODD (fürungleich),
EVEN(fur gleich)oderNONE(keineParität)
auswählen,
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4.1.3.6.3.
Duplex
Die Einstellung
..Halb"unter,,Duplex"richtetdie Anschlußbuchse
auf
lokalesEchoein,d.h.,dievon lhneneingegebenen
Zeichenwerdenzuerst
aufdemB loscrrrmdargestellt
unddannüberdenseriellen
Anschluß
anden
anderenCor"puterübertragen.
Die Einstellung
die
,,Voll"konfiguriert
Ansci''rBD.:^seaufexternesEcho,d.h..dieZeichenwerdendirektüber
dense. e en Anschluß
weitergeleitet,
andenempfangenden
Computer
der
dannc eseZe chenalsEchowiederanlhrenBildschirm
zurückgibt.
Beiden
me s:e. CcrnDutern
isteinevoll-duplexe
möglich.
Ubertragung
4.1.3.6.4.
BitsZchn
JecesZe :ren wirdrmArbeitsspeicher
des Computers
als ein Byteabgee;: ^ 3,le bestehtausachtBits.Abhängig
vom empfangenden
Gerät
K.-':ewennSie erne
- S e dieAnzahlderBitspro Zeichenverändern,
l-C€1'?3,.guberden RS232-Anschluß
vornehmen
wollen.
4.1.3.6.5.
Bit 8
I +=; l:: cn iegtfest,ob dasachteBitdesubermittelten
Zeichens,,gestri:-.: r . auf Nullgesetzt)wird.Wennlhr SystemmitB Bit-Zeichen
a':::e- xann,solltenSie dasachteBit keinesfalls
streichen.
4.1.3.6.6.Xon/Xoffund Rts/Cts
von Daten.Wenn
l;s=:e:en Optionenkontrollieren
die Flußsteuerung
.'+ -riiragung uberden RS232-Anschluß
mußsowohlder
stattfindet,
::^ r.-:e. alsauchder empfangende
Computer
wissen,wannmitder
)z'=' -::'.,agung begonnen
oderaufgehört
werdenkann.WählenSie die
: :-::-e'lng aus,die der empfangende
verarbeiten
kann.
Computer
4.1.3.7. ..Druckeranpassung"
'.'' r.r:.'3ction könnenSie angeben,
welchenDrucker-Typ
Sie an lhren
'.': l: .^::eschlossen
vom
desDruckers
haben,un dwelcheFunkticnen
werdensollen,
I - -: ,.:=':e, einemAusdruckangesprochen
die dasgesamte
D e l:: ,' , Druckeranpassu ng"
ist eineEinstellung,
Inforrnationen
an iedesHilfsCc-:-::'-S,,'stembeeinflußt.
Si e übermittelt
Ob ein
ooe' :-,'.;-le'orogramm,das Sie mitdem MEGAverwenden.
überprüftodernicht,
ist
Prcc'a=- : e lnformationen
der Druckeranpassung
So nimmtbeispielsweise
die
ailer a:^"^:: vomverwendeten
Programm.
unter
Zugrilfaufdie Informationen
Optior'-.-a'r:opy" im Menü,,Extras"
dagegen
oderHilfsprogramme
,,Drlcxe':^:?ssung. andereAnwenderProgrammes
: . :^: LesenSie im Handbuch
des betreffenden
vielleicr
nach,um zr erarren,ob diesesProgramm
dieAngabenderDruckeranpassunoDerucks
crliot.

cl
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W

gesetzthaben,klicken
NachdemSie die Parameter
der Druckeranpassung
" -Feld,wennSiedieursprüngSiein das,,OK"-Feld(bzw.in das,,Abbruch
wollen.
licheEinstelluno
beibehalten

nuu(a ßIPnssuto
Dnucler
rupr llEEil
FffiEnnd
Farbe:@
IF{EFI
zeite: I@
fJ-il
0uölität: IEf
FffiBFI
er Port: EilE
nloj-ill
PaeierTsg:@E
fE:faEtn
I o( |
ElBgg!
4.1.3.7.1.
Druckerart
(furMa:' r.r'-Jn €''rnd .,Typenrad"
(für
Siekönnenhierzwischen
,,Matrix"
Typenraddrucker).wähl
en, Sie rn cas F:;'-'oen Drucker,den Sre
Klicken
für lhreArbeitmitdem MEGAbenutzen
4.1.3.7.2.Farbe
Sie habenhierdie AuswahlzwischenS,\\ rf,' '.lo^o.hrom-Drucker)
und
Farbe(fürFarbdrucker).
KlickenSieauchi er r :as Fero,dasdemverwendetenDruckerentsoricht.
4.1.3.7.3.Punkte/Zeile
DieseOptionkannnur in Verbindung
mit einerrl'.1atrix-Grafikdrucker
verwendet
werden.DieAngabe,,Punkte(auc^Prxelgenannt)bedeutet
BeiMatrixdruckern
entspricnt
e,nPrxeleinemPunkt.Matrix,,Bildelement".
druckerdruckenim Grafik-Modus
einebeslmmteAnzahlvon Punktenoro
rkdrucker
Zeile.WennSie einenATARIMatrix-Graf
an lhrenMEGA.
angeschlossen
haben,wählenSie ,,1280 aus.BeiVerwendung
eines
wählenSie,,960"
Epson-oderEpson-kompatiblen
Matrix-Grafrkdruckers
aus.BeideWertesetzenvoraus,daßin einer8 Inch-Druckzeile
oedruckt
wird.
4.1.3.7.4.Qualität
mit einemMatrixdrucker
DieseOotionkannwiederumnur in Kombination
verwendet
werden.LegenSie ,,Test"fest,wennSie einenAusdruckin
Normal-Qualität
Fürqualitativ
hochwertige
benötigen.
Ausdrucke(in sog.
quality)wählenSie ,,Optimal"
letterodernear-letter
aus.Dabeimußlhr
Druckernatürlich
dieseDruckoptionen
besitzen.
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BeimAusdruckvon Grafikenläuftder Druckkopf
jede
im Normal-Modus
Zeileeinmalab Um konstrastreichere
Ausdrucke
zu erhalten,
könnenSie
' yergeben.
Bedenken
Siehierbeijedoch,
,,Optimal
daßder Druckkopf
iede
Zeilenunzwe malabfährtunddamitdie doppelteZeitspanne
für den
glerchen
A-sc'rck benötigt,
4.1.3.7.5.Drucker-Port
WennS e e nen parallelen
Druckerangeschlossen
haben,wählenSie
..Prinie. parallel-Drucker
werdenüberdie Anschlußbuchse
..Printer"
an
derR;cxse:edesMEGAangeschlossen.
BeiVerwendung
einesseriellen D'-cxerslegenSie ,,Modem"fest.Demzufolge
solltelhr Druckeruber
die . r,'.lcem-Anschlußbuchse
mitdem Computer
verbunden
sein.
Anmerkung:BeiVerwendung
einesseriellen
Druckers
solltenSieüberprüfen cc S e ,nderRS232Einstellung
die Flußsteuerung
aufXon/Xoff
einges:€: -a3€^ (lesenSie hierzuunterPunkt4.1.3.6.,,,R5232Einstellung",
r i-

4.1.3.7.6.
Papierart
Le-^ -' angeschlossener
DruckerubereinenTraktor
oderEinzelblatt-Ein:-; :as tacierautomatisch
transportiert,
wählenSie die Einstellung
,,EndjedesBlattvon Handeinzelnin den Druckereingelegt
:s ','-3 oagegen
,',:'r.- e3enSiedieEinstellung
fest.MitderOption
wird
,,Einzel"
,,Einzel"
,e'^ -rei daßder DruckerbeiTexten,die übermehrereSeitenreichen,
ro€' r?S Endeder Seitehinausdruckt,

4.1.4.
Systemstart
ohneVerwendung
derDesktop.Diskette

\\e^^ S e ceimSystemstart
eineDisketteverwenden,
aufder sichdie
be ce" Da:eienCONTROL.ACC
und EMULATOR.ACC
nichtbefinden,
en:^e::as GEM-Desktop
lediglich
einenBegriffinnerhalb
des Menüs
..Des< - ce Option,,Desk
Info".

We,ce^: e Desktop-Hilfen
nichtin den Computergeladen,
stehtlhnen
mehr$3s crerplatzJurlhreArbeitzur Verfügung.
Allerdings
ist es in der
Rege r,..rrschenswert,
die Desktop-Hilfen
fur lhreArbeitgriffbereit
zu
habenina'e.e Informationen
zu diesemThemaerhaltenSie unter
in AnhangA).
,,Systerns:a''t
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4.2.DASMENU
,,DATEI"

DasMenü,,Datei"
enthältOptionen,
uberdie Sie lhreDateienund Fenster
formatieren
handhaben,
sowieDisketten
können.

4.2.1.,,ötfne"

Die Option,,öf{ne"wirdverwendet,
um ein Programm
zu startenoderum
aufden InhalteinerDiskette,
einerDateiodereinesOrdnerszuzugreifen.
Um ein Programm
zu startenodereineDateizu offnen,wählenSie das
entsprechende
Bildaus,zeigenaufdieOption offne" im Menu,,Datei"
und
klickeneinmaldie linkeMaustaste.
ErneAlternative
zu dieserMethodeist,aufdas Bildzu zeigenund zweimal
zu drucken.
schnellhintereinander
die linkeMaustaste

4.2.2.,,2ei9e
Info"

WennSieein Bildauswählen
Info"verwenden,
unddanndieOptron,,zeige
dieDateioderden
Desktoperhalten
SieInformationen
überdasProgramm.
Begriff,
dendiesesBildrepräsentiert.
dasDialogfeid
So siehtbeispielsweise
folgendermaßen
aus:
,,zeigeInfo"für ein ,,Laufwerk"-Bild

Drst(-r]tF0
FloDpglennungl
f,:
Di*,naei
0rdnerI
----0
oateien:
----t
B u t e sb e l e g t : --2l E 75r
|
Egtesfrei
--125t52
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Die Option ze'geInfo kennzei chnet
die Diskette,
lhnenein
ermöglicht
Benennen
der D,sxette
undzeigtdie Anzahlder Ordnerund Begriffeauf
dieserDiskeiie.sowe dio Anzahlder verwendeten
und nochverfuobaren
Bytesan
DasDia'og'=I 'Jr eineDateikönntefolgendermaßen
aussehen:
0n ItI Irr0 R rf,rI0 r
t.r *r
SRI| PL E,PRCI
6 r o 8 e ln Eg te s: - - - - 1 5 { 8
tn6
€run9:
L e tr :e
7 2 /9 7 /E5 L 2 tL 6
Itrt^.le

lfIf{'FKf,Tffffill

iuRirsn

f-oK-l

m6mcnl

J:s I a :gfeld ,,Datei-lnfo"
f üreineDateigibtdenNamen,denUmfang,
das
Da:-- re' etztenBearbeitung
und die Merkmale,,lesen/schreiben"
bzw.
--' :sen dleserDateian.Mit Hilfeder Optionen,,lesen/schreiben"
und
--' €sen könnenSie die Verarbeitungs-Merkmale
der Dateiverändern.
:e;e- S e lesen/schreiben"
fes t,wennSie die in der Dateiabgelegten
wollen.DurchAuswählen
von ,,nur
^':'-?'. onenbearbeiten
undergänzen
es:^ : ockierenSie die Datei.Damitkönnendie enthaltenen
Datennur
abernichtmehrverändert
werden.
oderuberschrieben
'3:^ a3gerufen,
S: <:'"en eineDateiauchüberdie Option,,zeigeInfo"neu benennen.
D'-:n:^ S e die Tasten[Backspace]
oder[Esc],um den altenDateinamen
Z- r Sr^on,undgebensieüberdie Tastatur
einenneuenNamenein.Um
oe- ^: -en Dateinamen
klickenSieentweder
in
aufder Diskette
abzuleoen.
das C( -Feldoderdrücken[Return].
Anmerkung:Abhängig
von der A nzahlundGrößelhrerDateienkanndie
Anzan cer belegtenByteszusammenmit der AnzahlfreierByteseine
Gesamtslmme
verfügbaren
Byte-Anzahl
ergeben,die von der eigentlich
aufeinerDrskette
abweicht,
DerGrunddafurist.daßder MEGAfüriede
Dateiaufoer Diskette
1024Bytesreserviert,
selbstwenndie
automatisch
Daterergentlrch
kurzerist.Sie solltendeshalbnur die Angabeder noch
verfugbaren
BytesaufderDiskette
alsAnhaltspunkt
für lhreArbeitverwenden - dieserWertist korrektundfür Sie relevant.
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4.2.3.,,neuer
0rdner"

OrdnersindwederProgramme,
nochDateien.
Vielmehr
handelt
es sichum
eineZusammenstellung
von Dateien,
die Sie erstellen,
um lhre Dateien
übersichtlicher
zu organisieren
undzu verwalten.
Sobaldsichinnerhalb
einesFensters
mehrereDateienbefinden,
geben,die
kannes Probleme
einzelnenDateienvoneinander
zu unterscheiden
und entsprechend
zuzugeordneten
ordnen.Um dieseDateienin thematisch
Gruppenzusammenfassenzu können,ermöglicht
lhnendasGEM-Desktop,
Ordneranzulegen,
in denenDateienabgelegtwerdenkönnen.

Um einenOrdneranzulegen,
öffnenSie ein ,,Laufwerk"-Bild.
Dannöffnen
SiedasMenü,,Datei"undklickenaufdieOption,,neuer
Ordner".Daraufhin
erscheint
diesesDialoofeld
:

1{EUTR
ltRDIIER
l{aae:t-------.---

l-ix-l

lTBm-um]

GebenSie ernenNamenfür den Ordneran uno k ickenSie in das ,,OK"Feld,SolltenSie lhreMeinungändernund nundochkeinenneuenOrdner
" -Feld.SobaldSie
in das ..Abbruch
anlegenwollen,klickenSiestattdessen
einenneuenOrdnermiteinemNamenversehenund in das ..OK"-Feld
geklickthaben,erscheint
dieserOrdnermrtdem vorqeoebenen
Namenim
derzeitaktivenFenster.
Anmerkung:Ordnerkönnen,nachdemsie einmalmiteinemNamen
versehenwurden,nichtmehrneu benanntwerden.

AA
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verschieben
Um eineDateiin einemOrdnerabzulegen,
Siedieseeinfach
uberdas ..Ordner"-Bild.
Sobalddas ,,Ordner"-Bild
invertiert
dargestellt
wird,konnenSieoreN/austaste
loslassen,
Befolgen
SiedanndieAnweisungenim ersche:nenden
Dialogfeld,
umdieDateiin denOrdnereinzukopieren.
OESTDNITI IXDIX EXIRfiS

MDTN/DRTEIEII
KllPIEREI{
l n z a h l d e r l | rd n e r: ---0
e n z a h ld e r D a t e i e n : ---l

I

oK-l IiBER-ucil

Sobac S e einenOrdnerangelegt
haben,könnenSieDateien
darinablegen,
Sie kcnnensogarden InhalteinergesamtenDiskettein einemOrdner
ablegenVerschieben
das ,,Laufwerk"-Bild
überdas
Sie hierzulediglich
in dendaraufhin
erscheiSiedieAnweisungen
,,Ordner-Bildundbefolgen
nendenDralogfeldern,
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Anmerkung:DurchVerschieben
einerDateiin einenOrdnerwirdeine
KopiederOriginal-Datei
abgelegt.
DeshalbkönnenSienachdemKopieren
der Dateiin einenOrdnerdie Oriqinal-Datei
von der Diskette
löschen.
4.2.3.1.Öffnen von Ordnern
JederOrdnerverfügtüberein eigenesFenster,
das nachdem Offnendes
-Bild
OrdnersaufdemBildschirm
dargestellt
wird.WennSieein,,Laufwerk"
öffnen,dasein ,,Ordner"
könnenSienichtsofortden Inhaltdes
-Bildenthält,
-FenOrdnerssehen.Siemüssenzuerstdas ,,Ordner"-Bildim ,,Laufwerk"
steröffnen,um die einzelnenDateieninnerhalb
des Ordnersaufden
Bildschirm
zu bringen.
-Bild,oder
EinOrdnerkannentweder
durchDoppelklicken
aufdas ,,Ordner"
durchAuswählen
des ,,Ordner"-Bildes
und Klickenauf ,.öffne"im Menu
,,Datei"geöffnetwerden.

DasFensterdes Ordnersoffnetsichgenauan der Position,
an der sich
zuvordas Fensterdes ,,Laufwerk"
-Bildesbefundenhatte,Sie könnenjetzt
aufdie einzelnen
Dateienzugreifen,
die im Ordnerabgelegt
wurden.
WollenSiegleichzeitig
zweiOrdneröffnen(umbeispielsweise
Dateien
von
einemOrdnerin denanderenumzukopieren),
mussenSiedas ..Laufwerk"
Bildein zweitesMalöffnenund dannden zweitenOrdnerauswählen
und
öffnen.Daraufhin
werdenbeideOrdner-Fenster
aufdem Bildschirm
dargestellt,undSie könneneinzelneBeqriffe
ausdem einenOrdnerim anderen
ablegen.
A,R
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4.2.3.2.Löschen von Ordnern
WennSie einenO.dnerwiederlöschenwollen,verschieben
Sie ihn über
-Brldundbefolgen
das ,,Paprerkorb
danndieAnweisungen,
dielhnenüber
ein-Dialogfeld
aufdem Bildschirm
gegebenwerden.BedenkenSiejedoch,
daßalleDareen, die in diesemOrdnerabgelegt
waren,unwiderruflich
gelöschtv,ercen.sobaldSie den Ordnerin den Paoierkorb
werfen.

4,2,4.,,schließe"
/,,schließe
Fenster"

Zurr Sc^ e3eneinesFensters
stehenlhnendreiMöglichkeiten
zur Verfügu"_c e n Fensterauf
dem
Bildschirm
zu
schließen
und
damit
unsichtbar
-zi.):-2.'... klickenSie in seinSchließfeld.
Sie könnenaberaucheineder
oe r.^ C;:ionen,,schließe"
oder ,,schließe
Fenster"im Menu,,Datei"
a-s,',a- e-.
==--:='.; e Siegeradenichtbenutzen,
solltenvernünftigerweise
immer
g:s:- lssen werden,Da Sie immernur maximal4Fenstergleichzeitig
auf
geöffnethabenkönnen,belegteingeöffnetes
:=- f E'.1-Desktop
undnicht
- 3==':e tungbefindliches
Fensternur unnötigen
Platzaufdem Desktop.
S:,',:- c e Option,,schließe",
alsauch,,schließe
Fenster"beziehensich
'-' =-' casderzeitaktiveFenster,
und nichtaufalleFenster,
die sich
r::"-e: arf dem GEM-Desktop
befinden.
Allerdings
bestehtein kleiner
istderzeitein ,,Ordner"-Fen--::'s:- ed zwischenden beidenOptionen:
(oderdurchKlickenin das
s::' ji:'. wirddurchdie Option,,schließe"
S:- :3ferd)lediglich
das ,,Ordner"-Fenster,
nichtaberdas ,,Laufwerk"==-='i'
WennSie dagegendie Option,,schließe
Fenster"
;eschlossen.
a-s,',:^en.wirdsowohldas ,,Ordner"-Fenster,
alsauchdas ,,Laufwerk"Fe-s::'geschlossen.

4.2,5,
,,formatiere"

lm 2 (ao tei wurdebereitsbeschrieben,
wie eineDisketteformatiert
werce. narrnln diesemAbschnitt
solldiesesVerfahren
nichtnochmals
in
allenE rze ^eitenerklärt
werden,Vielmehr
erhalten
Siehiereinrgewesentlicheinlo'nationen
uberDisketten
undden Formatier-Vorqano
an sich.
T
^i^^"
ure r\h^-{
\rue' d-:
Disketteähneltder einergewohnticn"en
--^^ e errer
Jcnatlplatte.
Wie bei e,ne'.Schallplatte
werdenauchaufeinerDisketteInformationen
in
kreisfo'r-,Ee"
Sourenaufgezeichnet.
Allerdings
sinddieseSpurenbeieiner
- m Gegensalzzur
- nochnichtaufgebracht,
Diskette
Schallplatte
wennSie
den Datentraoer
kaufen.Desha lbmussendie Sourenvon lhnenselbstauf
geschrieben
die Diskette
werden,bevorDatengespeichert
werdenkönnen.
EinweitererUnterschied
zwischenSchallplatte
und Diskettebestehtdarin,
daßdie Aufzeichnung
beieinerSchallplatte
mechanisch,
beieinerDiskette
dagegenmagnetisch
erfolgt(alsoähnlichwie bei einerMusiCassette).
[-l:^
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DasVerfahren
zum Aufbereiten
einerDiskette
iür eineDatenaufzeichnung
genannt.Um eineDiskette
wird ,,Formatieren"
wählenSie
zu formatieren,
-Bildaus,in dasdiezu formatierende
das ,,Laufwerk"
eingelegt
ist.
Diskette
DannklickenSie aufdie Option,,formatiere"
im Menu ,,Datei".
DieeinzigeMöglichkeit
e ,ineDiskettemiteinemNamenzu versehen,
'-Dialogfeldes.
erhalten
DerDiskettenname
Sieinnerhalb
des ,,Formatieren
wirdüberdie Tastatur
eingegeben,
wobeiSchreibfehler
unterVerwenwerdenkönnen.SobaldSie in das
dungder [Backspace]-Taste
korrigiert
(unddabeimit dem
,,OK"-Feldgeklickthaben,wirddie Disketteformatiert
eingegebenen
Namenversehen).
UberdasDialogfeld
arbeite
,,Formatieren
..." könnenSie den Standdes Formatier-Vorganges
ablesen.
Nachdem
die Formatierung
derDiskette
beendetist,erscheint
einDialogfeld
mit der Angabeder verfugbaren
Bytesaufder Diskette.
Werdenhierkeine
Disketten)
357.376Bytes(beieinseitigen
bzw 726.016Bytes(beizweiseitigenDisketten)
angezeigt,
könntedie eingelegte
Diskette
defektsein.
Blerbtdie Anzeigeunverändert
Wiederholen
Sie den Formatier-Vorgang.
falsch,legenSieeineneueDiskette
insLaufwerk
ein.umdiesezu formatieren.
formatieren,
Warnung:Sie könnenauchbereitsbeschriebene
Disketten
um sie wiederzu verwenden.
werdendurchFormatieren
alle
Allerdings
geDaten,die sichaufder Diskettebefundenhatten,unwiederbringlich
löscht.Deshalb
solltenSieDateien,
dieSienochbenötigen,
aufeineandere
Disketteumkooieren.
bevorSie die Disketteformatieren.

4.2,6.
Dateinamen,
Inhaltsverzeichnisse
undPfadnamen

Dateinamen
sindNamenf ür Dateien,
von lhnenodervondem
dieentweder
Softwareentwickler
vergebenwerden.Inhaltsverzeichnisse
sindListenvon
Dateienund Ordnern,die in dem Inhaltsverzeichnisfenster
erscheinen.
Pfadnamen
bezeichnen
die Disketteund die Ordner,für die dasaktuelle
Inhaltsverzeichnis
angelegtwurden.

4.2.6.1.Dateinamen
EinDateiname
bestehtauszweiklarvoneinander
Teilen:
abgegegrenzten
Dem Namenund dem Extender.
MUSTER.PRG
(wahlfrei;
biszu 3 Zeichen)
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undwieder
EineDateimußeinenNamenhaben,damitsie eingeordnet
werdenkann.DerNamekannausbiszu achtZeichenbestehen
identifiziert
(-) enthalten.
Die
(Buchstaben
oderZiffern)und das Unterstreichzeichen
in derDatei,z.B.
Hinwetse
zu derInformation
Namengeoensinnvollerweise
86 und STEU85, STEUERN
fur Steuerdaten,
oderSTEUERN
STEUERN
ERN87 fur eineReihevon Steuerinformationsdateien.
oder
istwahlfrei
undkannausbiszu dreiZeichen(Buchstaben
EinEx:ender
Er ist stetsdurchelnenPunkt(.)vomNamengetrennt.
Ztie': r Destehen,
.PRGinformiert
gibtoftdieArtderDateian.Z.B.,
derExtender
E " Ex:ender
ist,die durchein speztelles
TOS caßdie DateieineGEMAnwendung
wird.WennSie
im Fensterangezeigt
Sr'-co' (BrldeinerProgrammdatei)
im Dateimenü),
derDateiinfoanzeige
löschen(durchBenutzen
:e^ Exlender
erkennen
undwÜrdeihrein
,',,':e TOSdieDateinichtalseineAnwendung
zuordnen.
Srmcolfur eineDatendatei
Artenvon
um besondere
Extender,
spezielle
V e e Anwendungen
benutzen
gebrauchen
oft .DOCals
Z.B.Texiprogramme
la:endateien
darzustellen.
f ür Dokumentendateien.
Ex:ender
werdensie in alphabetischer
,\enn Sie DateiennachihremTyp sortieren,
pe ^enfolgeihrerExtender
(sieheauchKapitel4.3.).
aufgeführt
aufgeführt:
undihreBedeutungen
Extender
Nac"rolgend
sindvierbekannte
APPGEM-Anwendung
eRGGEM-Anwendung
TOSTOS-Anwendung
ng
TTPTOS-erlaubt-Parameter-Anwendu
die
an (Dateien'
gebendiedreiTypenvon Programmdateien
D eseExtender
werdendurch
werdenkönnen).Programme
vom Desktopausgestartet
oderdurchöffneim Datei-Menü)
Doppelklicken
aufdemProgrammsymbol(
gesta!'1et.
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in
dienormalerweise
Eine.APPoder.PRGDateiisteineGEM-Anwendung,
undDrop-Down-Menüs
FormvonFenstern,
Symbolen
dieGEM-Umgebung
Sie benutztnichtdas
benutzt.Eine.TOSDateiist keineGEMAnwendung.
GEMundauchnichtdie Maus.Eine TTPDateiisteine.TOSDateidie die
verlangtWennSie eine,TTPDateieröffnen,
EingabeeinigerParameter
Beachten
Sie die
erscheint
eineDialogbox
undfragtSie nachParametern.
Programmanleitung
f ur weitereInformationen.
spezielle
fil}tEilDult6
ütFilEtl
llile i

PR0flRltl,
TTP

mfnu-int
Anmerkung:Sie könnenaucheineAnwenornganderweitig
benutzenals
hieruber
Fürlnformationen
der Extender
es vorschreibt.
sieheANWENDUNGANMELDEN
in Kapitel4.4.2
4.2.6.2.Ordner-Namen
verteilt
Ordner-Namen
werdennachdemselbenNamensgebungssystem
nabeniedochkeinebesondewieDateinamen;
Extender
an Ordner-Namen
re Bedeutung
für TOS
4.2.6.3.Inhaltsverzeichnisseund Pfadnamen
Eineneuformatierte
Diskette
hatein Inhalts,.,erzeichnis.
dasHauotverzeichisrdasersteVerzeichnis,
nisgenanntwird.DasHauptverzeichnis
das Sie
sehen,wennSiedasDiskettensymbol
ölfnen Eswirddurchdie Disketten(A:Xf ür Diskette
laufwerksanzeige
in derTitelleiste
angezeigt
des Fensters
in Laufwerk
DisketA, und B:Xfür Diskettein Laufwerk
B). Untenstehende
tenlauJwerksanzeioe
zeiotdasHauotverzeichnis
derDiskette
in Laufwerk
A.

l r| ---' n rl
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WennSiejetztden OrdnerBRIEFE
von der Diskettein LaufwerkA öffnen,
kommenSie in ein Unterverzeich
nis:

E - .Jnterverzeichnis
ist ein Verzeichnis
in einemanderenVerzeichnis.
Ein
O'cneristeinUnterverzeichnis
in einemHauptverzeichnis,
undeinOrdner
^ e nemOrdnerist ein Unterverzeichnis
Wenn
in einemUnterverzeichnis.
S e oen OrdnerBRIEFE
öffnen,wirdder Namedes Ordnersan die Lauf,'.e'<sangabe
angehängt.
Laufwerksangabe
und Ordnername
zusammen
,',e'oenals Pfadname
bezeichnet.
aiacnamen
sehenfolgendermaßen
aus:
:a,i',verk:\ Ordner\
t-a.lf',verk:
\ isteinHauotverzeichnis
ein UnterverundOrdner\ bezeichnet
:e crnis.JederBestandteil
wirddurch \ (Backslash)
einesPfadnamens
heißt
:e:'ennt.DerPfadname
fürdasUnterverzeichnis
desOrdnersBRIEFE
gibtTOS an welchenPfader zu folgenhat,
Ä BRIEFE
\ . Der Pfadname
Dateizu finden.
-'r einebestimmte
\Ve"nSiejetztden OrdnerBIRGITim OrdnerBRIEFE
öffnen,kommenSie
n e n weiteresUnterverzeichnis.
Beobachten
Sie,wie sichder Pfadname
Ve'an0en.
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Die Ordnerhierarchie
istfoloendermaßen
aufoebaut:
Disketten

Dateienim
Hauptverzeichnis
A: \

Dateienim
\
A: \ LETTERS
Unterverzeichnis
Dateienim
Unterverzeichnis
A: \ LETTERS
\ MOTHER

WeitereInformationen
überPfadnamen
entnehmen
SiebittedemKaoitel
5.
Spezielle
GEM-Eigenschaften,
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4.3DASMENU
,,INDEX"

Uberdas Ä,4enu
.,lndex"könnenSie einstellen,
ob lhreDateienals Bilder
oderTexiecargestellt
werden.Außerdemkönnendie einzelnenDateien
nacl.Na'nen.Bearbeitungsdatum
oderDatei-Art
sortiertwerden.

Anmerkung:JedeVeränderung,
die Sie unterVerwendung
des Menus
-rix vornehmen,
kannauf Diskettegespeichert
werden.LesenSre
^ .':- JnterPunkI4.4.4.,,,Arbeit
sichern",in diesemKapitelnach.

4.3,1,
Bilder"
/ ,,als
Text"
,,als
*akchen

l:s
vor dem entsprechenden
Menübegriff
zeigtan,wie die
: ^ ze nen Dateienangezeigt
werden.Um dieseEinstellung
zu verändern,
,',2-.', Srenurdie gewünschte
OptiondurchKlickenaus.Die nachfolgen:=- Acoidungen
zeigen,wie der InhalteinerDiskette
einmaluberBilder,
nmaluberdie Angabeder Dateinamen
e
angezeigt
werdenkann.
-^:
in I Drteien,

Anzeige,,alsBilder'

c|trnot Rcc 1532, 86-82-86 80:06
oESXI0PIrf
a77 85-02-86 88:87
BlUttIn RCC 6f55 85-82-05 80i06
T0S
1116 lt6lE0 06-02-E500:0E

Anzeige,,alsText"
http://www.atariworld.org

WenneineDateialsTextangezeigt
wird,enthältdas Fenstersowohlden
Dateinamen,
das Datumund die Uhrzeitder
alsauchden Dateiumfang,
letztenBearbeitung.
Befindet
sichnebendemDateinamen
einkleinesFeld,
bedeutetdies,daßdie Dateiein Ordnerund keineDaten-bzw.ProgrammDateiist,

4.3.2.,,ordne
Namen"
/,,ordne
Datum"
Art"
Größe"
i,,ordne
,,ordne

-Fenster
öffnen,werdendie
SobaldSie ein ,,Laufwerk"oder ,,Ordner'
innerhalb
darinenthaltenen
DateiengemäßlhrenVorgaben
dieserMenüWennSie ,,ordneNamen ',,orgeben,
werdendieeinzelnen
Optionsortiert.
geordnetBei ,,ordne
Dateien
in alphabetischer
Reihenfolge
Datum"erfolgt
Folge.wooerdrezuletzterstellte
bzw.
die Sortierung
in chronologischer
wird.Durcnein Sortreren
nachGröße
bearbeitete
Dateizuerstaufgeführt
werdendie Dateienentsprechend
ihresDaterumianges
aufgelrstet,
wobei
nachArt,
die längsteDateialsersteserscheint.
Erfolgtoie Sortierung
in a c^rce: s:^e' Reihenfolge
werdendie Extender
angeder Dateinamen
gruppiert.
mitgleichlau
tence'Z"satzkennung
ordnet.DabeiwerdenDateien

4.4.DASMENU
,,EXTRAS"
prak:sc-e' Desktop-Hilfen
DasMenü,,Extras"
enthälteineVielzahl

Floppgarnelden,,
ün$rlden
**xe*dung

u n g,
Uor eins tlel
firbeit sichern
]lardcopg
/ E li t t e r
Anmerkung:AlleVeränderungen,
die Sie innerhalb
des Menüs,,Extras"
vornehmen,
könnenauf Diskettegespeichert
werden.LesenSie hierzu
unterPunkt4.4.4.,,,Arbeit
sichern",in diesemKapitelnach.
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4.4,1.,,Floppy
anmelden"

NachciemEinsci"a
ien lhresN/EGAsehenSie zwei ,,Laufwerk"-Bilder
verfugtubereinenKennJedesDiskettenlaufwerk
aufdem GEr.4-Deskiop
ne Bezeichnung
Sie
e
unterhalb
des
buchstabe^
,,Laufwerk"-Bildes.
-^:
verändern,
ein ,,Laufwerk"-Bild
konnenc e Bezecrnungdes Laufwerkes
-Bilduberdie Option,,Floppyanmelentfe'ner.2.' e ^ 'reues,,Laufwerk"

den.

a Ji- ;- - r -

-BildausundklickenSieaufdieOption,,Floppy
Wäh,e'S . : . Laufwerk"
auf
Daraufhin
erscheint
diesesDialoofeld
anrne:e- - f,'1enu
..Extras".
de- 3 l3:- "n:

TLOPPY
RfiELDET
Xe n n b u c h s ta bßel :
! i l d t i t e l : 0 I S f i S T R T I 0 I-

'l
Etl fmTIEfr
Flr Lprn [LrirTil

<l'.en SieeinenBuchstaben
- ,,c"
für die Floppykennung
eintippen
-€:::
s::-:'-'C3.1ridge,
Laufwerk
und
,,C"für HardDisk,,,4" fürdaseingebaute
E '-' casexterneLaufwerk).
u- re^ B dtitelzu verändern,
zeigenSie aufden derzeitvorgegebenen
Na-e^ -^c klickeneinmaldie
linkeMaustaste.
UmdenNamenzu löschen,
.'-:{€' S e die Tasten[Backspace]
oder[Esc]aufder Tastatur.
Jetzt
ko^^e^S e ledenbeliebigen
Nameneintippen.
zu bestätiUm lhreEingabe
oen -': :; ubernehmen,
klickenSie in das ,,Anmelden"-Feld.
Ume . .arfwerk"-BildvomDesktopzu entfernen,
wählenSiediesesBild
aus ,rnck ckenin das ,,Löschen"-Feld
unter,,Floppy
anmelden".
- BildwiederaufdasDesktopzurückzu
holen,
Um e n ce oschtes,,Laufwerk"
-Bildausund gebenunter,,Floppy
wählenS e cas verbliebene
,,Laufwerk"
anmelden oen Kennbuchstaben
des zuvoroelöschten
Laufwerkes
ein.
KlickenSie dannin das ..Anmelden"-Feld.
Warnung:Verwenden
nurmitVorsicht.
SiedieOption,,Floppyanmelden"
WennSiebeioe Laufwerk"-Bildervom
GEM-Desktop
entfernen
unddann
lhrerLanguage
Disk
diesesneueDesktopaufdem Sicherungsduplikat
- Language
müssenSie eineneueKopielhrerOriginal
speichern,
Disk
anfertigen,
um diesebeidenBilderwiederaufdas Desktopzu bringen.
67
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4.4.2.,,Anwendung
anmelden"

Mitder Option,,Anwendung
anmelden"könnenSie die Bedingungen
gestartet
verändern,
unterdenenein Anwenderprogramm
werdenkann.
NachdemSie innerhalb
einesFensters
haben,
ein Programm
ausgewählt
kltckenSie auf ,,Anwendung
anmelden'im Menü ,,Extras".
Daraufhin
erscheint
diesesDialoofeld
aufdem Bildschirm:

R1ürElrDUl{E
RIItELDEt
llane: PRltm*ü.PRE
Dateitspl t-enflendungsart:

Ifi'.Itlo-il

ffi

fTl

fßs..n[cf,l

So könnenSie
Es gibtzweiMethoden,
um ein Programm
zu rnstallieren.
beispielsweise
vorgeben,daßdirektnachdem Offnen von Dateienmit
gestartet
Programm
dasinstallierte
einembestimmten
Extender
automatisch
BASIC.
wird.Nehmenwir an, Sie arbeitenmit der Programmiersprache
Diedabeierstellten
Dateien
erhalten
denExtenderBAS UmdasProgramm
gebenSie bei der Option, DateiBASICüberdiesenExtender
zu starten,
anmelden".BASein und
typ" innerhalb
des Dialogfeldes
,,Anwendung
Dateimitder
klickenSiein das ,,OK"-Feld.JetztkönnenSieiedebeliebige
Zusatzkennung
.BASstarten,um simultanmit dieserDateidas Programm
BASICin den Speicherzu laden.
KlickenSiein dasFeld,,GEM",wennSiemiteinemProgramm
arbeiten,
das
ZugrittautdieGEM-Funktionen
nimmt.BeiVerwendung
einesProgrammes,
dasnichtGEM-kompatibel
Die meisten
ist,klickenSie in das ,,TOS"-Feld.
kommerziellen
Anwenderprogramme
sindso bezeichnet,
daßsie automatischund korrektgestartet
werdenkönnen.
DiezweiteMethodezum Installieren
ist die
einesAnwenderprogrammes
Verwendung
der Option,,TOSerlaubtParameter".
hierfür
Voraussetzung
istallerdings,
nichtaufGEMzugreift.
daßdasProgramm
BeidieserMethode
mußkeinExtender
werden.Vielmehr
für den Dateinamen
spezifiziert
installieren
Sie dasProgramm
durchAuswählen
der Option,,TOSerlaubt
Parameter"
und nachfolgendes
Klickenin das ,,OK"-Feld.
http://www.atariworld.org

6B

ffi

GebenSieden (oderdie)Dateinamen,
bzw.dievomProgramm
erwarteten
Parameter
e,n KlickenSie dannin das ,,OK"-Feld.
Daraufhin
wirddas
Anwende.programm
unterVerwendung
der vorgegebenen
Parameter
gelaoen
Anmerkung:Die korrekte
der dreiWahlmöglichkeiten
zum Installieren
einesa'.'.e.cerprogrammes
kannüberden Extender
des Dateinamens
bes:--: ,',e'den.
So bedeutetder Extender.PRG
in der Regel,daßdas
P'cc'a- - Z.tgritl
aufGEMnimmt,.TOSkennzeichnet
nichtGEM-kompatio e r':g'a-me, und .TTPstehtf ür Programme,
die nichtGEM-kompatibel
s ^ r --: :-'ore die Parameter
vom TOS übernommen
wurden.

4.4.3.
..Voreinstellung"

',': r:'3c:on ,Voreinstellung"
konnenSiefestlegen,
wie die Ruckkoppablaufen
soll.
-- j:,., sc^enlhnenunddemMEGAmittelsDialogfeldern
: -i:':e- konnenSie angeben,in welcherAuflösung
die Bildschirmdars:: --: e'roloensoll.
uutIrSlELLux6
Lorchbestätisunst
tril
xoererbestätiguns:
tril

[|EIIl
lTFi||l

!r ldschrrrauflösung:

,l

t...Ft

tHfiat

l@

mfüml

4.4.3.
1. Löschbestätigungund Kopierbestätigu
ng

L,rF' r ;<e neidenOntionen
oebenSievor.ob der MEGAvordem
Lcs:-e- :rer Kopieren
einerDateiein Dialogfeld
aufdem Bildschirm
ca's:€: ^ rem Sie lhrenBefehlbestätigen
müssen.Sie könnendiese
D a c_:'::e' diealleinzu lhrerAbsicherung
vor Datenverlust
dienen,nach
Be eoe^ e^:fallen
lassen.

4.4.3.2.Bildschirmauf
lösung
Durc" Se::e^ dleserParameter
könnenSie eineder dreiverfügbaren
Bildsc^'-a-'osungenwählen:gering.mitteloderhoch.HabenSie einen
ATARISl"r12-il'",lonitor
an lhrenMEGAangeschlossen,
ist nur die
Einstelluncroch" möglich.BeiVerwendung
einesATARI5C1224FarbmonitorskonnenSiezwischenmittlerer
undgeringerAuflösung
wählen.
DasbesteErgebnls
bei AnschlußeinesFernsehgerätes
erhaltenSie mit
norinnor
Y " " " v"'
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verändern,
Warnung:WennSie die Bildschirmauflösung
ohnedabeieine
Desktop-Diskette
in Laufwerk
A eingelegt
zu haben,werdenalleDesktopgelöscht.
HilfenausdemArbeitsspeicher
des Computers

4.4,4,,,Arbeit
sichern"

vorgenommen
Um Veränderungen,
die Sie am GEM-Desktop
haben,zu
speichern,
wählenSie die Option,,Arbeit
ist
sichern"aus.DieseFunktion
Hilfefür lhreArbeit- sperchern
einewertvolle
SiedasDesktop-Format,
das
Siefür die Arbeitbevorzugen,
auf Disketteab. BeijedemSystemstart
wird
geladen.
es automatisch
(eineDrskette,
LegenSie lhreDesktop-Diskette
aufder sichdie Dateien
undEMULATOR.ACC
befinden),in dasDiskettenlaufwerk
CONTROL.ACC
ein und klickenSie aufdie Option,,Arbeit
wirdeine
sichern".Daraufhin
geschrieben.
auf Diskette
Dateimitder Bezeichnung
,,DESKTOP.INF'
im Laufwerk
Jedesmal,
wennSienunlhrSystemmitdieserDiskette
starten,
gelesenunddas Desktopgemäßlhren
wirddie DateiDESKTOP.INF
von Fenstern,
Vorgaben
aufgebaut.
Die Größeund Position
sowiealle
Veränderungen,
die Sie überdie Menüs,,Desk. .,lndex"oder ,,Extras"
vorgenommen
haben,werdenin der DateiDESKTOP.INF
abgelegt.

4,4.5.,,Hardcopy"

Mit HilfedieserOptionkönnenSiedie aktuelleBrldschirmdarstellung
Bildelemente,
ausdrucken
lassen.Dabeiwerdensämtliche
die derzeit
- gedruckt.
sichtbar
sind- einschließlich
des Maus-Zeigers
Um die Option
verwenden
zu können,mußein Grafikdrucker
an lhrenMEGA
,,Hardcopy"
angeschlossen
aktivieren.
sein.BevorSie die Funktion
solltenSie sich
vergewissern,
daßder Druckerkorrektangeschlossen,
eingeschaltet
und
richtiginstalliert
ist (siehePunkt4.1.5.,,,Druckeranpassung").

ZudemkönnenSie innerhalb
des ,,zeigeln{o -Feldesdie Dateiumbenennen.Mit Hilfeder Tasten[Backspace]
und [Esc]kannder Dateiname
gelöscht
ein undbetätigen
werden.GebenSieeinenneuenDateinamen
Sie
die [Return]-Taste
bzw.klickenSie in das , OK"-Feld,um den neuen
Namenaufder Diskettezu speichern.
auswählen,
ohnezuvorden
Anmerkung:WennSiedieOption,,Hardcopy"
Druckerangeschaltet
zu haben,erhaltenSie nachca.30 Sekundeneine
entsorechende
Fehlermelduno.
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4.4.6.
BLITTER

DerBlitterCnrprsteineProzessoreinheit
in lhremMEGAderdieAusgabe
von Textund Grafikaufdem Bildschirm
wesentlich
beschleunigt.
Diesen
ChipkönnenS e e n- oderausschalten,
indemSiedenMenüpunkt
BLITTER
im MenuEXTRAS
anwählen.
Befindet
sichein Häkchennebendem Menüpunktso s: :e' Blittereingeschaltet,
wennnicht,istderBlitterausgeschaltet.
In de^ -e s:enFällenwerdenSie wahrscheinlich
den Blittereingeschaltet
habe' .',: e- dennschnellere
Ausgabevon Textund Grafiksindwünschens,',eiEs kannledochdurchaus
vorkommen,
daßeinigeAnwendun(odereinigegar nicht)wennder Blitteraktivist.
cer :- s:-^e ablaufen
Sc^a:e^ S e n diesenFällenden Blitteraus,bevorSie das Programm

>.d

.=

Anmerkung:Wennin lhremMenüderMenüpunkt
BLITTER
nichtaufgeführt
s: s: ^' r,1EGA
nichtmit einemBlitterChioausoerüstet.
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5. KAPITEL
ERWEITERTE
GEMMERKMALE
um mit
DasGEMDesktopbietetlhnenmehrereerweiterte
Möglichkeiten,
lhres
lhremMEGAzu arbeiten.
SindSie erstmalmitder Bedienung
lhre
Computers
vertraut,
werdenSieleststellen,
daßdieseMoglichkeiten
machen
Arbeitvielschnellerund effizienter

Desktops
5.1Erstellung
eigenen
eines
vertrautsind,wollenSie
NachdemSie mit dem MEGAeinigermaßen
eventuelldas
GEMDesktopumgestalten
Sremochtenz.B.denPapierkorb
haoen.oderSiemöchtennach
Höhewiedie Diskettensymbole
aufgleicher
aufdem
dem BooteneinigegeöffneteFenstermit lnl-aitsverzeichnissen
Bildschirm
haben.Mitdem GEMDesktopkonnenSie lhreArbeitsfläche
lhrenpersönlichen
Wünschen
anpassen
undspechern.

Anlegen
undUmbenennen
vonDesktop
Symbolen
5.1.1.

Positionieren
Sie lhrenPapierkorb
indemSie
und lhreD ske:rensymbole,
dieseeinfachmit der Mausan die geeignete
Sre e z ehen(Siesolltenalle
Fenstervorherschließen).
Plazieren
Sie die Symooiein einersenkrechten
plaz,e.en
Linie,erhalten
SiePlatzfürhoheFenster;
S e dreSymbolein einer
waagerechten
Linie,erhaltenSie Platzfur breiteFensterWennSie den
Papierkorb
in einigerEntfernung
zu den Diskettensymbolen
aufstellen,
vermeiden
Sie ein versehentliches
Löschenvon Dateiendurchzufälliges
Ziehender Dateienaufden Papierkorb
stattaufein Diskettensymbol.
SiekönneneinDiskettensymbol
umbenennen,ndemSiees anwählen
und
dannmit 'Diskstation
anmelden...'ausdem Extras-Menü
ändern.Sobald
'Diskstation
die Dialogbox
anmelden'
erschernt.
ersetzenSie den alten
Namendurchden neuenNamen.AndernSreden Kennbuchstaben
für die
Diskettenstation
f indenSiein Kapitel4.4
nicht.(Weitere
Information
FLOPPY
ANMELDEN).

fttlPPYRIITELDEII
Kennbuchstabe:
f,
oiiatiiet i oiltettel--

lT5'rssrrTllTEinn-CFl
Anmerkung:Der Namefür den Papierkorb
kannnichtgeändert
werden
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Plazieren
vonVerzeichnisfenstern
5,1.2.

Sie konrenc e Verzeichnisfenster
in lhremDesktopbeliebiganordnen,
rnoernS e o e oewunschten
Fenster
anwählen
undsiedannaufdieverlangte
GroBeaca.oe'n ( Sie könnenbiszu vierVerzeichnisfenster
in lhrem
Des<:: ; e :^zertrghaben)WählenSiedasAnzeigen-Menü
umzu sehen,
','.r la:= -amenangezeigt
(alsTextoderSymbole)und sortiertwerden
^a: ^'.a- e^. Datum,GrößeoderTyp).HoheFenster
sindbessergeeignet
{-' -er:
WennSie
oreite
Fenster
eignen
sich
besser
für
Symbole.
-.c
la:: - a- e- atsTextanzeigen,
verkleinern,
solltenSievielleicht
dieFenster
s::el =: : ch die Dateinamen
anqezeiot
werden.
- S:e :rern des DesktopbenutzenSie die Schließbox
für die Fenster,
::':- Dosition
und Größezu sichern,Beimnächsten
Öffnender Ver: - - s'e"ster,erscheinen
von lhnenfestgelegsiewiederan dergleichen,
Q':

o

geöffnetsind,erschei,',=- - S e oasDesktop
abspeichern
unddie Fenster
-:- s = ^ gteicher
Größeund Plazierung
nachdem nächstenBootendes

5.1.3.Deshop
sichern

- ' r'srerresuesrtopzu speichern,
vergewissern
Sie sich,daßsichin
Diskettebefindet.
nichtschreibgeschützte
-a-'.,,e'<A ein formatierte,
a- e- S e danndenMenüounkt
wirdauf
Sichernim Extras-Menu.
Dadurch
", I s(e:iein Laufwerk
r:A eineDESKfOP.INF
Dateierstellt,
die die Merk-=: r:s Desktoos
sichert.
-

F.

n^^1,

^ , ^ . ^ l l +^ ^

und sichdieseDiskettein
-er Sieden Computereinschalten,
A befindeterscheint
dasvon lhnenbearbeitete
Desktoo.
istdieArbeitskopie
der.
zu sichern.
! -= ::= :-e:e Diskette
um lhr Desktop
Dieseerhaltaußerderm
die
e:=- '.'EGAbeigefugten,
Originaldiskette.
A installieren
Sie die
Des, ::,==sories.MitdieserDiskettern Laufwerk
Desktop
unddasvon lhnengestaltete
ca'a-' :e'nc,rchenAccessories
qnr: r S. :pn Cnmnrltereinschalten.
'

v v r 'r y r

Anmerkung:SolltenSieeineHarddisk
benutzen,
so wirddie DateiDESKTOPINFa-' Laufwerk
Sie lhrenComputerein,wird
C gesichert.
Schalten
gesucht.Kannes derComputer
zuersta.i L-a'lfvrerk
A nachDESKTOP,INF
dortnicrl { ncen.wirdes von Laufwerk
C oeladen.
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Erstellen
Boot-Diskette
5.1.4.
lhrereigenen

Die Boot-Diskette
ist diejenigeDiskette,
die sichin Laufwerk
A befindet,
wennSielhrenComputer
einschalten.
Diesebeinhaltet
dieDeskAccessoriesunddie DESKTOP.INF
Dateien.
DurchKooierenlhresDESKTOP.INF
und der benötigten
DesktopAccessories
auJeineleereDiskette,
erstellen
Sie eineeigeneBootDiskette.
Manchmal
ist es sinnvollmehrereBoot-Disketten
zu haben.Sie könnenso
aufverschiedenartige
Desktops
undAccessories
zurückgreifen,
dieje nach
gebootetwerdenkönnen
Arbeitseinsatz

Dialogboxen
5.2.Editierbare
DasGEM Desktopbenutztbeides:einfacheund komplexere
Dialogboxen,
Einfache
Dialogboxen
arbeiten
alsAbfrageooe'Erinnerungen.
Siebedienen
Komplexere
Dialogboxen
dieseBoxen,durchwähleneinesDialogknocfes
eingeben
erwarten
mehrInformation,
dreSieüberdieTaslalur
odereditieren
fo gen e ner Reihevon Regeln.
Dialogboxen
müssen.Dieseeditierbaren
Dialogboxen
enthalten
FeldermrrQesi.cneitenLrnien,
auch
Editierbare
genannt.In diesekonnenSreTexterngeben
Textfelder
oder
editierbare
(l) zeigtdie Slette.an der ein nächstes
aucheditieren.
EinStrichcursor
wird.
Zeicheneingegeben

IEUER
ORDNER
lane: t-------,---

t-EK-l

[FB'6n-ril1

wählenSie das Feldmit der
Um den Cursorin dem Textfeldzu bewegen,
Mausan.DerCursorspringtin dieseZerle.undSiekönnendieTexteingabe
oegrnnen.
Folgende
TastenhabenspezielleEigenschaften
in editierbaren
Dialogboxen:
[LinkerPfeil]

BewegtdenCursorernZeichennachlinksinnerhalb
des
Textes,ohneTextzu loschen.

Pfeil] BewegtdenCursoreinZeichennachrechtsinnerhalb
des
[Rechter
Textes.ohnedenTextzu löschen.
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http://www.atariworld.org

ffi

/ / / / i ""/,f.f ff f ff f f f f
Textfeld.
IPfeilRunter] BewegtdenCursorin dasnächstes
IPferlRauf]

BewegtdenCursorin dasvorhergehende
Textfeld.

IBacxs:ac:'

LoschtdasjeweilslinksnebendemCursor
stehende
Zeichen.

[Dee:e'

LoschtdasjeweilsrechtsnebendemCursor
stehende
Zeiche n.

IEs:'

LöschtdasgesamteaktiveTextJeld.

'pe:-'-.

Wähltdenfettumrandeten
Dialogknopf,
fallseiner
vorhanden
ist.

'.r
2..

(gleiche
BewegtdenCursorin einnächstes
Textfeld
Funktion
wie IPfeilRunter]).

'.'z':-. -e\:relderenthalten
eine nPunkt(,),oderSchrägstriche(\
)um den
-?,' Z-'= ^e'Zeilezu unterteilen.
Um mitdem Cursorhinterden Punktzu
l= :-::^ 3etatigen
Sie den Punktaufder Tastatur.

Benutren
5.2.1
derObjektauswahl-Box

I = I i'.' 3c'ektAuswahlBoxisteineeditierbare
Dialogbox
zumladenund
DieObjektauswahlwird
vonallenGEMAnwendun-::n :-:'^ .:n Dateien.
:.' :.^ -::: -nd erscheint
nur bei diesen,
OIJUT ßUgRIIL

Irotx:

Pfadname

i\t,r

Auswahlzeile

ta ncilu_
?

lnhaltsverzerchnisfenster

nltri_

NETII
EAICfiI
8ER
ICIII
CHMI

nern

} I I LTE
KRPIIELT

7q
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Strichcursor

5.2.1.1.Wählen einer Datei in der Objektauswahl-Box
In einerObjektauswahl-Box
erscheint
der Pfadname
des aktuellen
Inhaltsverzeichnisses
in der IndexZeile
unddieauswählbaren
Dateien
erscheinen
im Inhaltsverzeichnisfenster.
Die Objekteim Inhaltsverzeichnis
geordnet- Ordnervor
sindalphabetisch
Dateien.
Beinhaltet
das Inhaltsverzeichnis
mehrDateienalszugleichangezeigtwerdenkönnen,so könnendiesedurchVerschieben
desFensterausschnittssichtbarwerden.
Sie könnenein Objektausdem Inhaltsverzeichnis
aufdreiverschiedene
Artenauswählen.
Die ersteund einfachste
ist dasAnwählenmit der Mausunddem linken
Mausknopf.
Der Dateiname
wirdhervorgehoben
und in die Auswahlzeile
übertragen.
WählenSie dann'OK' (oderdruckenSie [Return]).
DiezweiteMöglichkeit
ist das Doppelklicken
mit der linkenMaustaste
auf
dem ausgewählten
Objekt.
DiedritteMöglichkeit
istdasEingeben
desDate'namens
in derAuswahlzeile
(oderEingabe
einesneuenNamens,fallsS e e ne neueDateianlegen
wollen)und Betätigen
des OK-Knopfes.
Vergewissern
Sie sich,daßder
Cursorsichin der Auswahlzeile
befindet.
oevorSrelhreEinqabemachen.
AnwähleneinerDatei

$ m,uilIu__,_

l'I ERIEFL-.-_
MSEIT , DUP
EERICIIT
.2-Tf,fiInlITI
CHMI ,IIIEt
MRFII( .IT16
IIILFE ,TXT
KRPITELI,
Dl|C

Auswahlzeile
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BERICIiT
.Lr

Angewählte
Datei

Ordnerwerdenzuerstin derListeangezeigt
undsindmiteinemOrdnersymbol markiertOffnenSie das Inhaltsverzeichnis
diesesOrdners(Unterverzercnn,s)
ou'chAnwahldes Ordnernamens,
Schließen
Sie das Inhaltsverzeicnns ces O.onersdurchAnwahldes Schließfeldes
in der oberenlinken
Ecke:es .^a :sverzeichnisfensters.
Ofr^e-e ^es C'dnerinhaltsverzeichnisses
I|T.BI ßU9.IIIL
IIOTI:
l:\r. r -

Schließf
elc
Ordnersymbo

I,r

f

lorlu_,_

I fIErLf,-' , 0uP
t lt I I
ltnlcilr ,L_
lttICHL3__
cilnl
,Ilt6

nffn ,u6
|IITTE ,TXT
rrf IrELl,DtlC

u*ahl:

lT-l
tTErRu-c-ra'l

5.2.1.2Benutzender lndex Zeile
- :=' l: e<tAuswahlBox erscheint
der Pfadname
des aktivenInhaltsver:: :-- sses n derIndexZeile.Der
Pfadname
beinhaltetdie
Laufwerksken' -- ) :: 3'cnernamen
sowieeventuell
einExtender.
DieIndexZeileistein
T e vtfo lr i

Namender Ordner

Laufwerks
kennung

IXI)EIi
.'
nr\n I t t E U n E I I \ * ,

Dateiauswahl

fIrLn0€r,
D0c
EilE
,D0C
IIRLLO . D(lC

Rollbalken
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DieLaufwerkskennung
zeigtdasaktuelle
Laufwerk
an.Siebeinhaltet
einen
Buchstaben,
Kennzeichnung
für die Station,
(:) und
einenDoppelpunkt
( \ ). Umdie Laufwerkskennung
einen'Backslash'
zu ändern,bewegenSie
denCursorin dieseZeile.LöschenSiedenKennbuchstaben
derLaufwerksangabe,undgebenSie einenneuenein.(2.B. "8" um Laufwerk
B zu
aktivieren.)
LöschenSie den Pfadnamen,
fallseinerangezeigt
wird.Zum
SchlußklickenSie mit dem linkenMausknopf
aufden ScrollBalken.Das
Fensterwirdmit dem von lhnenauseewählten
Inhaltsverzeichnis
aktualisren,
Andernder Laufwerksxennuno

Laufwerkskennung
Inhaltsverzeichnisfenster

tsI_TERlt,106
l5I_TERfi
,il01{
tsl_Tnil,Pn
rsT_Tnil, PR6

lsI_Tmt,Rsc

Rollbalken
Hierklicken

IST-TERII.RSI1

.snc
lsT_TERlt
IST-TERII
,TEL

RSCII-D,RSC

innerhalb
zeigenallegeöffnetenOrdnerf ür
Ordnernamen
desPfadnamens
dasaktuelleInhaltsverzeichnis.
ist gefolgtvon einem
JederOrdnername
(\ ). Dereinfachste
Backslash
Wegdie Ordnerzu ändern,istdas Offnen
rnnerhalb
oderSchließen
des Inhaltsverzeichnisfensters.
Sie konnenaber
auchdieOrdnernamen
direktin dieIndexZeileeingeben.
Beachten
Sie,daß
aufeinenOrdnerimmerein Backslash
folgt.
Anmerkung:Die [.\ ]-Tasteerreichen
Sie durchDrückenvon SHIFTund
ALTERNATE
und 'U'.
DieDateiauswahl
bestehtauseinemSuchmerkmal,
dasBuchstaben,
Ziffern
undZeichenwie * und ? beinhaltet.
Die Dateiauswahl
bestimmtwelche
Dateienim Verzeichnisfenster
DurchEditieren
erscheinen.
der DateiauswahlkönnenSiefestlegen,
welcheDateienoderDateitypen
angezeigt
weroen.
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f unktioniert
Die Dateiauswahr
ähnlichwie ein Dateiname.
Sie bestehtaus
Namen(biszu achtZeichen)undeinemExtender
einemeUigato.;scFen
(nichtunbecnc: no:',vendig)
mit bis zu dreiZeichen.Die Dateiauswahl
(?).
benu:z:zl,e Ze:^en. sog.Wildcards,
Stern(.) und Fragezeichen
DerS:e'^ ' e ^e' Da:eiauswahl
stehtf ür alleZeichenundZeichenkombinationen .': (a^^ e nen kompletten
NamenoderExtender
ersetzen.
*.*
Be s: e '.' : r:' Da:eiauswahl werdenalleDateinamen
mitihrenExtende'" a^Je:: g: D e Dateiauswahl
bestehtoft auseinemStern,derfürden
Nare- s::-: -^3 einemgenaudefiniertem
Extender.
Z.B.mitderDateiauswar' D3 3 r,:':en alleDateinamen
mit.DOCExtender
im Inhaltsverzeich:: gendeDateienwürdedie Dateiauswahlanzeigen:
n s a- j:::::
RC3:;-::3C
Ef'\;=I I :
ErN_Al:., IOC
re:::- -:-:
K:r -:-'
UC

S:e'- --3 dasletzteZeichendes Namensoderdes Extenders
sein.
: : la:e auswahl
' ll:
s: gültig
. ll:
s: ungültig.

Das='a:::e :ren in einerDateiauswahl
stehtfür alleEinzelzeichen.
und ein
ZB --'.3) DOCsuchtalleDateien,
die mitJUNlBbeginnen,
be ec ::s Ze chenan der sechstenStelledes Namenshabenund den
Ex:e-:!' IOC besitzen.
Die Dateiauswahlwürde
folgendeDateienanzeinp.

JUN Ec l;C
JUN 3- ]3C
:^^^^- - ^-.
APRILS6
DCC
A f|-1l Lö/

!uu

DieDatea-s r,a^'????.??und*.* sindidentisch.
SiekönnenWildcards
und
Zeichenrr :€.anderverbinden.
Zulässige
Dateiauswahlen
sindz.B.?ABC.P?loder.t?DrB '
UmeineDateausrvahl
zu ändern,müssenSiesieaufderIndexzeile
editieren,danndasVerzeichnisfenster
neu datieren,
indemSie den linken
Mausknopf
aufder Rollleiste
betätigen.
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5.3.Installation
Anwendunq
einer

WennSie ein Verzeichnisfenster
aufdem Gf V üesXtopanzeigen,
werden
Sie Programm
und Datendateien
aufgelistet
sehen.Um mit einerDateizu
arbeiten,
müssenSie normalerweise
eineProgrammdatei
öffnenoder
starten.Mitdem Merkmal"ANWENDUNG
ANMELDEN"im GEMDesktop
könnenSie eineDateidirektvom Verzeichnisfenster
aus in eine Proorammumgebung
bringen.
Sie legeneineAnwendung
an,indemSie "ANWENDUNG
ANMELDEN"
Indererscheinenden
ausdemExtrasMenuanwählen.
Dialogbox
mussenSre
den Anwendungsnamen
und Dokumententyp
bestimmen,
Sie können
jedochwirdmeistensdie
außerdem
den Anwendungstyp
bestimmen,
Voreinstellung
GEMgewählt.

Bestimmen
vonAnwendungsname
5.3.1.
undDokumententyp

istder Dateiname
DerAnwendungsname
der Anwendung,
die Sie bestimmenmöchten.
DerDokumententyp
istderallgemeine
Extender
derDateien,
FürdiesesBeispiel
wrrdderAnwendungsdiedieseAnwendung
benutzen,
nameWORDPLUS.PRG
.DOCbenutzt.Ersetzen
undder Dokumententyp
Siediesemitdemvonlhnenausgewählten
Anwendungsnamen
undDokumententyp,
wennSie eineAnwendung
festlegen.
GehenSlefolgendermaßenvor:
.i
. WählenSie auseinemgeöffneten
Verzeichnisfenster
die
Programmdatei
WORDPLUS.
PRGaus.
2. Aus dem ExtrasMenüwählenSie "ANWENDUNG
ANMELDEN".
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3 Die "ANWENDUNG
ANI\4ELDEN"
Boxerscheint
mitWORDPLUS.PRG
arsAnrrenc-ncsname.
Bestimmen
Sie den Dokumententyp,
indemSie
''DOC e ngecen

niltr0ur5 rrlttDEl|
rüe: PR06R0ltl
, Pf,6
D . t ?r t g 9:
Ir !? n d u n g sa r t i

lOt

]fl

los e.l.ubt P.rileterl

f--il

lTtERu-cFl

J ' 3 = -= - S e aufdenOK-Knopf
oderdrücken
; oderwählenSieABBRUCH
\:

X_

zu beenden.
-RNl um die Anwendung

: :e^ OK-Knopfanwäh len,
ist die Anwendung
WORDPLUS.PRG
l:<-mententyp.DOCinstalliert.
MöchtenSienuneinederAnwenICC Dateien"benutzen,
mussenSie aufder .DOCDateiim
^^ s':nstermitdem Mausknoof
zweimalklicken.Der MEGA
,',: aDPLUS.PRG,
.DOCDateimit
lädtdanndievon lhnengeöffnete
,',=-r-ngsumgebung.
zu
von WORDPLUS.PRG
Um die Festlegung
--ssen Sie DESKTOP
SICHERN
vom ExtrasMenüanwählen.
:-:^ DESKTOP
SICHERNin Kapitel4 ).
- : :':s:le egteAnwendung
benutzen
zu können,mußsichdieAnwen(vorc--:sra:e a,f der gleichenDiskettebefinden
wie die Datendateien
Zr!s,,,€se ^ oemselben
niemalsin einemanderenOrdner)
Ordner,ledoch
A.
oce' :-' :=' 3 skettein Laufwerk
Anmerkung:E ne Anwendung
kannnichtfeststellen,
ob sie installiert
wurce :-' ..,etereInformationen
hierüberlesenSie bitteim Handbuch
nacn.:as ^'e Anwenduno
beschreibt.
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Bestimmen
5.3.2.
desAnwendungstyps

Die meistenProgramme,
die Sie vom GEM-Desktop
ausstarten,werden
gebeneineGEM
den Extender.PRGoder.APPhaben.BeideExtender
Anwendung
habenjedochden Extender.TOS
an. EinigeAnwendungen
oder.TTP.Der Extender.TOSbestimmteineTOS Anwendung;
der Exten(.TTP:
der.TTPbestimmteineTOS-ubernimmtParameter-Anwendunq
TOStakesparameter).
Dieeinfachste
Arieine.TOSoder.TTPAnwendung
zu benutzen
ist,indem
auswählen.
zweitens
ANWENDUNG
siezuerstdieAnwendung
ANMELDEN
ausdemExtrasMenüanwählen,
danndenGEMDialogknopf
betätigen
und
beginntjetztals GEM
schließlich
den OK Knopfdrücken.DieAnwendung
Anwendung,
ungeachtet
ihresExtenders
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6. KAPITEL
ANWEilDERPROGRAMME
FURDEil COMPUTER
E r C:-:-::'--3
Programme
verarbeiten
können- andernfalls
wäreer
ec g :- : - ..as:enmiteingebauten
Microchips.
WennSielhrenMEGA
Z;- 3'Si3- '.'e e nschalten,
erscheint
bereitsdasGEM-Desktop
aufdem
B :s:- '- la las Desktop-Programm
festin denSpeicher
desComputers
Be :: r I - : s . denensichdiesesProgramm
befindet,handelt
es sichum
iead OnlyMemory: reinerLesespeicher)
:as r:','
desMEGA.Die
,'::'z- - :'-"9 der Chipserfolgtbereitsbeider Fabrikation.
chsteMethodezum Startenvon Proorammen
ist iedoch.sie
:-:::e ^ denArbeitsspeicher
zu laden.DieseProdes Computers
genannt,
: ,',=':en,,Anwenderprogramme"
da der Computerzur
'--l e rer bestimmten
Anwendung
eingesetzt
wird.Es gibteine
. : - inwenderprogrammen,
wie beispielsweise
die f ür Aufgaben
. .' z'.. : I ng, Grafik,Tabellenkal
Datenverwaltu
kulationen,
ng - oder
S: : :^ - einoesetzt
werden.
e'sorachen
Anwendunbietenlhnendagegendie Möglichkeit,
:- schreiben,
D e ::s:-:e'en Funktionen
und Möglichkeiten
des MEGAwerdenvon
e -€' , ::a- von Anwenderprogrammen
und Programmiersprachen

DISK
6.1.DIELANGUAGE
D e -.-:-:3e Drsk,die Sie zusammenmit lhremComputer-System
er'a'.=' -:::- enthältdie Programmiersprache
BASIC.BASIC
jedochauchdie
bef':e: s :- ^ der Programmdatei
BASIC.PRG,
benötigt
DaterD::: 3ASIC.RSC.
Anmerkung:\,/errvenden
Sie bltteimmernur die Arbeitskopie
der
LangraceD s< ,,venn
wollen.
Sie mit BAS ICarbeiten

BAS|C
6.1.1.

unddennochuniverBASICv,J'cer'sprunglich
als einfachzu erlernende
entwickelt.
HeuteistBASICdiebekannteste
und
selleProgramm,ersprache
verbreitetste
Programmiersprache.
BASICentspricht
den geläufigen
BASIC-Dialekten.
nutztjedochzudemvolldie Fähigkeiten
des MEGA

B3
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BASICverfügtüberzusätzliche
Funktion
en zurZeichen
kettenManipulation,verbesserte
mathematische
Fähigkeiten
undDruckformat-Befehle.
Der
BASICEditorarbeitetmit den Fenstern
und Menusdes GEM-Desktop
und bietetFenstersowohlfur Texte,alsauchfür Grafiken.
NähereInformationen
über BASICfindenSie im ATARIBASIC
Prooram
mier-Handbuch.

Anwenderprogramme
6.2.Kommerzielle
Es gibtbereitseineVielzahl
Anwenderprogramme
kommerzieller
für den
MEGA.WeitereProgramme
befindensjchderzeitberder ATARICorp.
in Entwicklung.
oderanderenunabhängigen
Fragen
So{tware-Herstellern
Sie lhrenATARI-Fachhändler,
bei dem der neuesteSoftware-Katalog
aufliegtundder lhnengerneAuskunftuberberertsverfugbare
oderdemnächsterhältliche
Programme
für die MEGAgebenwird.

6.2.1. Textverarbeitungsprog
ramme
Vorallembei der Textverarbeitung
kannder MEGAejnewertvolleHilfe
für lhreArbeitsein.Textverarbeitungsprogramme
machenaus lhrem
Computer
eineaußergewöhnliche
Schreibmaschine.
die zum Schreiben
von Briefen,Terminplänen,
verwendet
Geschäftsberichten
undähnlichem
weroenKann.
BeiVerwendung
einesTextverarbeitungsprogrammes
schreiben
Sie einen
- aufder Tastatur.
Text- wie mit einergewöhnlichen
Schreibmaschine
DerComputer
Zeichen,
so daßSieständigdie
speichert
dieeingegebenen
Möglichkeit
haben,Korrekturen
vorzunehmen,bevor
oderVeränderungen
lhr Textauf Papierausgedruckt
wird.So könnenSreeinzelneZeichen,
Wörter,SätzeoderganzeAbsätzelöschenund einfugen,
sowieAbsätze
innerhalb
des Textesverschieben
oderkooieren- unddasallesuber
Tastendruck
odermit Hilfeder Maus.
Textverarbeitungsprogramme
lhnen,lhrengeschriebenen
ermöglichen
Textin unterschiedlichen
Formaten
Dann
aufdem Bildschirm
darzustellen,
könnenSiedenTextdirektaufeinemangeschlossenen
Druckerausdrucken
oderlhreArbeitals Dateiauf Diskettespeichern,
um sie späterfür eine
weitereBearbeitung
zurVerfügung
zu haben EinTextverarbeitungsprogramm,dasvollenNutzenausdem GEM-Desktop
zieht,ist beispielsweise
1STWordPlus,dasvon ATARICorp.vertrieben
wird.
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KalkulationsundDatenbankprogramme
6.2.2.

helfenlhnendabei,Tabellenkalkulationen
mit
Kalkulationsprograrnme
auszuarbeiten,
wobeiderTabellenZahlenundFormern
aufdemBildschirm
iF'enVorstellungen
werden
rahmenger--a3
und Bedürfnissen
aufgebaut
analysieren,
lhre
kann Milde.ai genProgrammen
könnenSieAktienkurse
Jeststellen.
Einkorn-e-s:e-e'berechnen
oderlhreGewinneundVerluste
undAbrufenvon
dienenzum Erfassen,
Speichern
Datenra^<:':g'amme
große'e-la:e"mengen.ZudemkönnenSie die eingegebenen
lnformatioDaten
nena^^a-: :est mmterKriterien
selektieren
bzw.die enthaltenen
gera: -'.^ \ orstellungen
das
lassen,EinDatenbankprogramm,
sortieren
o e '.':: :^^e: des ATARIST optimalnutzt,istADIMENSST.Sie können
beziehen,
o esesr': j'arnm uberjedenATARI-Fachhändler

Graf
ikprogramme
6.2.3.

lhnendie Ausarbeiermöglichen
G=s:-;- :^ genutzteGrafikprogramme
in sämtlichen
Standard-Formaten
:,-l --: )a.stellungvon Diagrammen
z--z-: r:' \.,onlhneneingegebenen
Werte.
('::: .: G'afrkprogramme,
NEOchrome
von der ATARI
wie beispielsweise
kunstlerische
C-': .:',',andelnlhrenMEGAin ein Hilfsmittelfur
des
G'.' .:- ,"d Zeichnungen
und nutzendie Farbgrafik-Fähigkeiten
'.': 3:
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PROBIEHIöSUNGEN
UNDPFLEGE
DES
COIIPUTER.SYSTEMS
PROBLEMLÖSUNGEN

Wennce - Anschließen
desComputer-Systems
oderwährendlhrerArbeit
Scnwe'c(e ien auftreten,
kanndas Problemmanchmal
nur geringfügige
U'sa:^e" -acen.die Sie selbstbehebenkönnen.lm nachfolgenden
Absc'.: ,..e'ceneinigehäufigauftretende
Probleme
und möglicheLösungs\,1'<^-

:^c

:

r{no{iihri

Störungen
desSystems

Das:- -a-f gstenvorkommende
Problemist,daßder MEGAnichtauf
E ^;::=- 'eagiert.DerGrundhierfuristzumeistharmloser
Natur.
(2.8.bleibtder Bildschirm
3= :-^'r: onsstörungen
des Computers
dunkel)

' S:-a:en SiealleKomoonenten
des MEGA-Svstems
ab. Überorüfen
S : :: a e Anschlüsse
korrektvorgenommen
wurdenunddieSteckerfest
- ::^ 3Jc'rsensitzen.Die Strom-Anschlußkabel
allerGerätemüssen
' :-: : : ^gesteckt
sein.DasVideo-Kabel
mußsowohlmit dem Computer,
e s a-:^ .nitdem Monitor(bzw.Fernsehgerät)
verbunden
sein.
2 S:-a:en SiealleKomponenten
wiederein.Überprüfen
Sie,ob alle
K:-:': a.npendes Systems(Computer,
Monitorund Laufwerk)
t-

=--

-rtl_

3 \'e'ce'*,ssern
Siesich,daßdieReglerfürKontrast
undHelligkeit
hochgec'e^: s "C Solltetrotzkorrekter
Einstellung
keinBildzu sehensein,könnte
ll^'Cc-o;ter. MonitoroderFernseher
defektsein.

Fehler
inderSoftware

WennDem Startendes Systemsund Ladenvon Programmen
Probleme
auftreten,egendieseoftin derSoftware
begründet.
So könntedasverwendeteProg.amm
fehlerhaft,
oderdie Datenaufder eingelegten
Diskette
unlesoar
sein Schalten
Sie den MEGAaus undversuchen
Sie nach
einerkurzenWartezeit
nochmals.
das Prooramm
zu laden.
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Verläuft
auchderzweiteVersuch,
sollten
dasProgramm
zu laden,erfolglos,
Sie zunächsteineandereDisketteeinlegenundversuchen,
dasdarauf
befindliche
Programm
zu starten.
Funktioniert
dies,liegtder Fehlerim zuerst
verwendeten
Programm
begründet.
Trittder Fehlermit einemanderen
Programm
erneutauf,istwahrscheinlich
derComputer
oderdasDiskettenlauiwerkdefekt.

Systemstart

WennSie beimEinschalten
des MEGAkeineDiskettein das interne
Laufwerk
haben,benötigt
eingelegt
dasSystemerheblich
mehrZeit,brsdas
(ca.40 Sekunden).
GEM-Desktop
erscheint
aufdemBildschirm
Außerdem
innerhalb
stehenlhnendannkeinerlei
Desktop-Hilfen
des Menüs,,Desk"
zur Verfügung.
könnenSie dasSystemstarten,
Schneller
wennSreeine
Disketteins Laufwerk
einlegen,
aufder sichdie DateienCONTFOL.ACC
undEMULATOR.ACC
Allerdinos
nichtbefinden.
stehtlhnenauchdann
keineeinzigeDesktop-Hilfe
zurVerfugung.

DieMaus

WennProbleme
desMaus-Zeigers
beiderSteuerung
auftreten,
überprufen
Siezuerst,ob dasAnschlußkabel
derMausfestin dieBuchse0 eingesteckt
ist.BleibtdasProblem
lesenSiebitteunter,,Pflegeder
weiterhin
bestehen,
Maus"in diesemAbschnitt
nach.

DieTastatur

BittewundernSie sichnicht,wenneineEingabeüberdie Tastatur
keine
produziert.
Darstellung
au.fdem Bildschirm
DasGEM-Desktop
unterstützt
im allgemeinen
die Darstellung
eingegebener
Zeichennicht.Siesollten
jedochinnerhalb
des Desktopimmerden Zeigermit Hilfeder Cursortasten
bewegenkönnen(lesenSiehierzuunterPunkt2.3.3.,,,Steuerung
der Maus
überdie Cursortasten"
Dateien
, im 2. Kapitelnach),WennSie allerdings
oderDisketten
benennenwollen,erlaubtlhnendas GEM-Desktop
selbstverständlich,
Eingaben
vorzunehmen.
überdie Tastatur
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VORSORGEMAßNAHMEN

.eie Frnktionsfähigkeit
Füreinwandf
lhresMEGA befolgenSie die
n C esernAbschnitt.
Richtlrnren

Pflegelhres MEGA
- Sle en S e ^'e An ageimmeraufeinefesteundgeradeUnterfläche.
- Ve'-e ::- S e s:aubige
oderfettendeArbeitszonen.
- i-1a
:e. s e a e Gerateteile
von extremerHitzeoderFeuchtigkeit
fern.
- D e Ge'::::e e ,r cht direkterSonnenbestrahlung
aussetzen.
- S:-::e^ S e -'en Comouterimmeraus.wennsie ein Steckmodul
e ^S:e:"=- --le' nerausnehmen.
- S:^a::^ s: ^'en Computerunddie Peripheriegeräte
immeraus,bevor
: = :
: J:
dtuLEilti
iledt
anschließen
oder
t>1,ililtrtJ t r t I u
u u t weonehmen.
w _
-:
- ,ie^- >: :e. Computer
wartenSie mindestens
10 Sekunausschalten,
:€^ c=.:' S,eihnwiedereinschalten.
- : -ss ;..:en von den Geräteteilen
fernhalten.
- las ==-:-en in der NähelhresComputers
vermeiden.
- S:-:::- S.elnreAnlageimmeraus,
Benutzen
Sie
bevorSiesiereinigen.
:-- S:-:e'machennur ein weiches,leichtfeuchtesundfusselfreies
l- :- r.= re chemischen
Reiniqer.
Scheuermittel
oderLösunqsmittel

,1.:;":.
.,,:::'

u"ro..i.nsiesie
agezutransportierJn
oderaufzubewahren,

1 o,eOriginal-Verpackung.

Pflege lhres Diskettenlaufwerks
- S:-=::- S e das Laufwerk
nichtaus,solangees in Betriebist (Die
" -'": :-ce leuchet).
- S: a^;: : e Kontrollampe
leuchtetsolltenSie wedereineDisketteeinleja- -l:^ ^erausnehmen.
- l-3ss:^S e keineDisketten
im Laufwerk
wenndiesesausgeschalt
wird.
- I s(s::-. von Magnetfeldern
(Bildschirm,
fernhalten
Fernsehgerät,
E ea:':-o:oren,Telefon,etc.).
- D s"::::^ n,emals
aussetzen.
direkterSonnenbestrahlung
- Be'--':- S e niemals
innerhalb
der PlastikumhülOberfläche
derDiskette

Hinweis
Abschließender

hinwegmitgeringem
lhrfvfEG: ,',-'ce so konstruiert,
daßer überJahre
nc s.
größtmöglicher
Wiejedes
keitarbeitet.
Zuverlässig
Wari.r
and
u
nd
-',',
ein
Computer-Sykann
aber
auch
mechanische
Gerät
eleklrors:-e oder
feststellen,
die Sie selbstnicht
WennSie Probleme
stemoefex:',',erden.
unbedingt
beheoenkonnen,solltenSie lhrenMEGAfur eineReparatur
geben.
zu einemaJiors ertenATAR|-Fachhändler
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PFLEGE
DESCOMPUTER.SYSTEMS
Um zu gewährleisten,
daßlhr MEGA-System
überJahrehinwegmit
größtmöglicher
Zuverlässigkeit
arbeitet,
solltenSienachfolgende
Pflegehinweisebeachten:

PflegedesComputer-Systems

Vermeiden
Sie SchmutzoderStaubauf lhrerArbeitsfläche.
RauchenSie bittenichtin direkterUmgebung
des Computer-Systems.
TempeSetzenSiekeineKomponente
desComputer-Systems
extremen
raturenoderFeuchtigkeit
aus.
StellenSie keineFlüssigkeit
aufoderdirektnebendas
oderGetränke
Computer-System.
Reinigen
Sie die Oberflächen
immernur miteinemweichen,fussel{reien
Lappen.
Verwenden
SiekeineReinigungssprays
odermitReinigungsmittelngetränkte
Tücher,die das Plastikmaterial
des Gehäuses
angreifen
könnten.
SetzenSiekeinTeildesComputer-Systems
direkter
Sonnenbestrahlung

AUS,

StellenSie dasSystemnuraufeineebene,glatteund stabileUnterlage.
BewegenSie dasSystemmöglichst
selten
NacheinemAbschalten
zwei
des Comouters
solltenSie mindestens
Sekunden
warten,bevorSie ihnwiedereinschalten.
WennSie das Computer-System
versenden
odertransportieren
wollen,
solltenSiees unbedingt
im Originalkarton
unterVerwendung
desmitgeliefertenVerpackungsmaterials
verstauen,

Behandlung
derMikroFloppy-Disketten

- Schalten
Sie niemalsdas Diskettenlaufwerk
ab,währendes arbeitet.
LassenSie keineDisketten
in einemabgeschaiteten
Laufwerk
eingelegt.
(magnetische
- HaltenSieDisketten
fernvon Magnetfeldern
Felderwerden
unteranderemvom Monitor,dem Fernsehgerät,
Elektromotoren
oder
Telefonapparaten
erzeugt).
- SetzenSie Disketten
niemalsextremenTemperaturen
oderFeuchtigkeit
- LassenSie keineDisketten
in direkterSonnenbestrahlung
liegen.
- BerührenoderreinigenSie bitteniemalsdie Oberfläche
der Diskette.

http://www.atariworld.org

90

ffi

ttt,r't/

Pflege
derMaus

lhrs lt.r3-3,.,.. -ce. Jahrehinwegzuverlässig
arbeiten,
wennSie sie
deme^:s0'€:-e^:cenandeln.
DabeisindzweiReoelnbesonders
zu
ucd,.:

- Lasse^S: : e r.lausniemalsaufden Bodenfallen,und hebenSie sie
' .:^: i- ^'e- Kabelhoch
- Ä:^::- S: :a'auf,daßdieArbeitsfläche,
aufder Sie die Mausbewegen,
:'r:r€- --: -oglichststaubfrei
ist.

Reinigung
derMaus

S: s: :=- -'e MausvonZe itzuZ e itre in ig e n
u ,me i n ez u v e rlä s s ig e
=- '.':-:,..= sezu gara n tie ren
. R e i n i g u ndge rM a u sis tu n k o mp liz ie rt .
Die
3=': ;:- S e e nfachdienachfolgend
aufgeführten
Arbeitsschritte:

' l'=-:- S e dieMausum undhaltenSiesieso,daßdasMauskabel
rnlhre
Q

^-.

-^

-o^i

2 i'-:-:- S;emitzweiFingernaufdie Pfeilelinksund rechtsnebender
K-r: :- :e'Unterseiteder Maus.DruckenSie die Plattegleichzeitig
nach
,''..^ -': -ach vorne,bis die PlattesichausderVerankerung
löst.
3 ::;e- S e eineHandüberdie MausunddrehenSie sie um. Die Kugel
la : ^-- z-s CemGehäusein lhreHandfläche.
4 Re - 3e^ S e die Mausmit einemtrockenen,
fusselfreien
Tuch.Verwende" S e - e'z; auf keinenFallein flüssigesReinigungsmittel
oderein mit
e r-e'a: - 3-ngslosung
getränktes
Tuch.BlasenSievorsichtig
in das
Ge^a;se
Staub,
dersich
eventuellangesammelt
dort
hat,
zu
entfernen.
-5 Se:ze^S e die Kugelwiederin dasGehäuseein undbefesttgen
Sie die
Abdecxoa:ie ZlehenSiediePlattegleichzeitig
nachuntenundnachhinten,
h; ^^^{ ^ ^ . ^ ^ . ^ ^ . ^ +
lY5!
UIJ
> Y

:rl
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ALPHABETISCHE
BEGRIFFSERKLARUNGEN
aa

ArbeitsdisketteLanguageDisk SicherungsduplikatIhrer
bevorSremit lhrer
Language
Disk.DieseKopiesolltenSreanfertigen,
Verwenden
Siefur lhreArbeitimmernur
Arbeitam MEGAbeginnen.
dieseKopie.
Code).
All-Purpose
SymbolicInstruction
BASIC(Abkurzung
für Begin ners
Disk
die s ch auf lhrerLanguage
BASICist die Programmiersprache,
befindetl
t. mitder Zeichenvon einem
für die Geschwindigke
BaudrateMaßeinheit
werdenBaudisteinestandardisierComputer
aneinenanderenübertragen
in Bitspro Sekunde
die die Ubertragungsgeschwrndigkeit
te Maßeinheit,
angibt.
Bit Kleinstelnformationseinheit.
Acht Bitsergebenein Byte(sieheauch
,,Byte").
von Disketten.
Dateien.
OrdnernoderbeBild Dientzur Verdeutlichung
innerhalb
des GEM-Desktop
stimmtenVerfahren
aufgeteilt.
ist in Byte-Einherten
JedesByte
Byte DerComputer-Speicher
Zeicheninnerhalb
desCompubestehtausachtBitsundstellteineinzelnes
alsein Byteim Speicher
tersdar (derBuchstabe
,,a"wirdbeispielsweise
abgelegt
- sieheauch ,,Bit"und ,,Kilobyte)
in den
überdas Datenund Programme
CartridgeEinSpeichermedium,
für die
werdenkönnen(andereMöglichkeiten
Computereingegeben
oder
ein Diskettenlaufwerk
Eingabe
von Datenbestehenüberdie Tastatur,
wie z.B.den Modem-Anschluß).
Cartridges
einenexternenDatenkanal
eingesteckt.
werdenin den Schachtan der linkenGeräteseite
dieanzeigt,
anwelcherStelle
aufdemBildschirm,
CursorEineMarkierung
wird.
Zeichenerscheinen
das nächsteeingegebene
oderim
von Informationen,
die auf Diskette
DateiEineZusammenfassung
Computer-Speicher
abgelegtsindbzw.abgelegtwerdenkönnen.
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DateikopieVerfahren
zum KopiereneinzelnerDateienvon einerDiskette
aufeineandereVerschieben
Sie das Bildbzw.die Bilderder zu kooieren-Bild.SiekönnenDateien
denDateienuberdasentsprechende
,,Laufwerk"
auchz!'isc^e. cen geöffneten
Fenstern
zweierDisketten
verschieben.
Daten-Datei
Z-sammenstellung
von Informationen,
aufdie ein Programm
Zua,t'^ --: Daten-Dateien
sindkeineeigenständigen
Programme.
Das
Bird'-'e ^: la:en-Dater
siehtauswieeinStapelvon Papierbögen
miteiner
urn-ce{-:.:e^Ecke.
DesktopDisketteUnteranderem
enthältlhreLanguage
DiskdieDaten,
c e r:' l:-:-:er fur die Einrichtung
allerDesktop-Hilfen
Legen
benötigt.
S :: -: ,.:: e oerDateien
CONTROL.ACC
undEMULATOR.ACC
aufeiner
se3:'?::- I sxetteab und nennenSie dieseDiskette,,Desktop-Diskette".
'.e-,'..-::- S e dieseDiskettezum Startendes Systems.
DesktopHilfenOptioneninnerhalb
des Menüs,,Desk",aufdie fastjeder::: l-1"' renommenwerdenkann,entwederdirektüberdas Desktop,
: :.' ,,..-'.'. derVerwendung
einesAnwenderprogrammes.
Dialogrfeldnteraktives
Mitteilungsfeld.
vom Bildschirm
Um ein Dialogfeld
:-."'."en.
müssenSie eineMitteilung
zur Kenntnisnehmenodereine
3:: :- :-s,','ahlen,
unddanachin einesder beiden,,Ausgang"-Felder
" :-:^
DisketteDa:enspeicher-Medium.
Die Beschichtung
einerDisketteähnelt
-=

=

- ^
=>

I l ^ ^ ^ ^ +h ^ ^ l ^ ^

. dtlrYtuclt

tuuö.

Diskettenlautwerk
Wichtigste
Speicher-Einheit
lhresMEGA Der
C:-:-::' arceitetmitdem Diskettenlaufwerk,
um Informationen
von
D s<e::::- esenoderdaraufabzusoeichern.
Diskettenlaufwerke
werden
o-':^ -:-',',erk"-Bilderaufdem GEM-Desktop
repräsentiert.
DiskkopieP.ogramm
zum Kopiereneinervollständigen
Diskette.
Um eine
Disxe::e^-Kooie
anzufertigen,
verschieben
Sie das Bildder Quelldiskette
übercasB c cerZieldiskette.
DasVerfahren
löschtalleDaten,
,,Diskkopie"
die s c^ a..ricer Zieldiskette
vor dem Kooierenbefundenhatten.
DoppelklickenZweimaliges,
schnellesDrückender linkenMaustaste.
Mit
DoppeikckenkönnenSie Dateien,
Ordnerund Disketten
öffnen.
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Eingabe/Ausgabe(l/O) (für Input/Output)Kommunikationsprozeß
zwi(wie
schendem MEGAundden angeschlossenen
Peripheriegeräten
z.B,Diskettenlaufwerke,
Druckerusw.).Eingabe
stehtf ur Daten,diean den
gegebenwerden,undAusgabe
Computer
für Daten,dievomComputer
an
gesandtwerden.
ein Peripheriegerät
FarbpaletteEineFunktion
innerhalb
desKontrollfeldes,
uberdieSiedieauf
dem MEGAverfügbaren
Farbenverändern
können.Sie müsseneinen
5C1224RGBAnalogFarbmonitor,
einendamitvergleichbaren
Farbmonitor
einesanderenHerstellers
odereln Farbternsehgerät
an lhrenMEGA
angeschlossen
haben,um alleFunktionen
der Farbpalette
nutzenzu können.
FensterArbeitsbereich
des MEGA,in dem Dateienund OrdnerdargestelltwerdenoderProgramme
ablaufenAuf dem Desktopkonnenbis zu
geöf{netsein
vier Fenstergleichzeitig
Festplattesiehe,,HardDisk"
FormatierenAuf einerDiskettewerdenDatenin kreisförmigen
Spuren
aufgezeichnet.
WennSie eineDiskette,,formatieren",
bringenSie diese
Spurenauf der Diskette
auf,um ein Ablegenvon Datenzu ermöglichen.
DurchFormatieren
einerDiskettewerdenalleDaten.die sichzuvorauf
dieserDiskettebefundenhatten,gelöscht
Manager)Programm
innerhalb
von TOS,
GEM (: GraphicsEnvironment
des MEGA
überdasalleFenster,
Bilder,Menüsund Grafikfunktionen
erstelltund gehandhabt
werden.
Bildschirmdarstellung
des MEGA.DasGEMGEM-DesktopWichtigste
Desktopenthältdie Menüleiste,
mindestens
zwei ,,Laufwerk"-Bilder
und
ein ,,Papierkorb"
-Bild
Eine der dreiVideo-DarstellungsmöglichGeringeBildschirmauflösung
keiten,die lhnenmitdem MEGAzur Verfugung
stehen.lm Modusmit
geringerAuflösung
bestehtdie Bildschrrmdarstellung
des MEGA aus
In
320 Punktenin der Horizontalen
und200 Punktenin derVertikalen.
Farben
diesemModuskannder MEGAgleichzeitig
biszu sechzehn
aus
(siehe
aus 512 Farbenbesteht,darstellen
der Farbpalette,
die insgesamt
" ).
auch,,mittlere
Bildschirmauflosung'
und,,hoheBildschirmauflösung
KleinesFeldin der unterenrechtenEckeeines
Größeneinstellungsfeld
werdenkann.
Fensters,
überdasdie Fenstergröße
verändert
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Hard DisktFestpiaite)
Peripherie-Einhert
zum Speichern
von Datenauf
ernermagneis;r,snOberfläche.
DiePlatteselbstistfestinstalliert
undkann
n cr: aJsge,',
ec^seltwerden.MiteinemHardDiskLaufwerk
könnenerhebi,cr ms^' Da:ergespeichert
werdenalsmiteinemgewöhnlichen
Disketten,a,r,',
e'^ Ä- 3e'oemistdieVerarbeitungsgeschwindigkeit
erheblich
höher.
Hohe Bildschirmauflösung
Eineder dreiVideo-Darstellungsmöglichkei:e- : = --.- 'nitdemMEGAzurVerfugung
stehen.lm hochauflösenden
desMEGAaus640Punkten
',':r,s ::s::^: dreBildschirmdarstellung
in
le'-:-::-:a en und400Punkten
in derVertikalen.
Umdiehochauflösende
la-s:= --:: nsetzenzu können,mussenSie einenATARISM124Mono:^': - -'.': - :r' an lhrenMEGAangeschlossen
haben(sieheauch
3
:schirmauflösung"
und
Bild,,mittlere
;.'-l=
S:-'- : - ' : Sr n$

).

lnformationsleiste
ZeileamoberenRandeinesaktivenFensters,
in derdie
|-:z- ::'acgelegtenObjekte(Dateien)
undderdadurchbelegteSpeichera ?'.:1:;= eSenwerdenkann.
Interface3 ektronische
Schnittstelle,
überdie eineKommunikation
zwi::-:- ::- 3omputerundseinenPeripheriegeräten
erfolgenkann
Kifobyte(K) 1024Bytes(sieheauch , Bit" und ,,Byte").
Klickenl'-:ken undschnelles
wiederLoslassen
der linkenMaustaste.
I =-: :-- :;swählenvon OotionenoderBildern.
KontrollfeldEinDialogfeld,
in dem sie eineVielzahl
der Desktop-Funktio'.- ..'z':='n können.So werd enbeispielsweise
die Farbpalette,
die
:.'
=
=-der,
Maustasten-Empfindlichkeit,
Ruckmel'
die
die
akustische
--'
.--; -': : e Tastatur-Empfindlichkeit
überdas Kontrollfeld
eingestellt.
Maus 3=':: :J'Steuerungdes Zeigersaufdem Bildschirm.
WennSie die
i\.1a-s
bewegen,
übermittelt
dieKugelin derUntersei-::' : : Arbeitsfläche
:e ::' ',':,-r l ese Bewegungen
an den MEGA.An der Oberseite
der
l,la-: --' -::^ srchzweiTasten,von denendie lrnkezum Auswählen,
Of{:e' -^: .e'schieben
von Dateien,
Bildernund Programmen
dient.Die
r,vird
rec-:e'.'a--.:3s:e
nur in Verbinduno'mit
bestimmten
Anwenderproir)tr-
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Maximalgrößenfeld
Dientzum Andernder Fenstergröße
aufvolleBildschirmgröße
bzw.zurückauf ihreursprüngliche
Größe.
MenüleisteEineZeileam oberenRanddes GEM-Desktop.
WennSie den
MEGAeinschalten,
sehenSiein dieserLeistedieMenübegriffe
,,Desk",
fur den
,,Datei",,,lndex"und ,,Extras'AndereAnwenderprogramme
MEGAkönntenanderslautende
Menübegriffe
benutzen.
MlDl lnterfaceMlDl stehtalsAbkürzung
für MusicalInstrument
Digital
Es handeltsichum ein standardisiertes
Interface,
Interface.
überdasder
(2.B. Synthesizer)
Musikgeräte
MEGAan eineVielzahl
elektronischer
angeschlossen
werdenkann.
IichMittlereBildschirmaullösungEine der dreiVideo-Darstell
ungsmög
keiten,die lhnenmitdem MEGAzur Verfugung
stehen.lm Modusder
mittleren
Auflösung
bestehtdie Bildschrrmdarstellung
des MEGAaus
640 Punktenin der Horizontalen
In
und200 Punktenin derVertikalen.
diesemModuskannder MEGAgleichzertrg
brszu vierFarbenausder
(sieheauch
Farbpalette,
die aus insgesamt
512 Faroenbesteht,
darstellen
" und,,hoheBrldschirmauflösung
" ).
,,geringeBildschirmauflösung
ModemPeripheriegerät,
überdasSie lhrenComputerdirektmit einer
koppelnkönnen.Dientzur Kommunikation
mitanderen
Telefonleitung
Informationsdiensten
Comoutern
oderelektronischen
von Dateien.
OrdnerZusammenfassung
OrdnerbieteneineMöglichkeit,
zu organisieren
Dateien
aufeinerDiskette
undzusammenzufassen.
Umauf
wurde,klicken
eineDateiZugriffzu nehmen,die in einemOrdnerabgelegt
wirddasdazugehörige
Sie zweimalaufdas ,,Ordner"-Bild.
Daraufhin
Fenstergeöffnet.,,Ordner"-Bilder
sehenauswie ein Aktenordner.
rn dasnichtmehrbenötigte
PapierkorbDasBildaufdem GEM-Desktop.
Dateien
oderOrdnerverschoben
werden.DurchVerschieben
einesObjekwirddiesesObjektunwiederbringlich
von
tes überdas ,,Papierkorb"-Bild
der Diskettegelöscht.
PeripheriegerätJede Art von Zusatzgerät,
das Sie an lhrenComputer
Monitor,Druckero.ä.).
anschließen
können(2.B.Diskettenlaufwerk,
Pixelsiehe,,Punkt".
Programm-Datei
Datei,dreeinAnwenderprogramm
enthält.
DieBildervon
Programm-Dateien
habeneinedunkleLeisteam oberenBildrand.

http://www.atariworld.org

96

ffi

PunktDieBildschirmdarstellung
desMEGAbestehtausfeinenPunkten,
genanntwerden.Die Punktesindals
dieauch .,Pixel'toderBildelemente)
RasteranoeorcnetDasRasterbestehtentwederaus320 auf200,640 auf
200 oder640 auf400 Punkten,
in den
RAM r = fisn33r AccessMemory).
Arbeitsspeicher
desComputers,
Datene ^ge9e3€^czw.ausdemDatengelesenwerdenkönnen.WennSie
mit lrre- '.lEGÄarceiten,
werdenz. B. die Informationen,
die aufdem
AlleDatenim RAMwerden
Bildsc^'- :a'ges:erlt
sind,im RAMabgelegt.
ge cs:-: ,.,e- ^ S e den Computerabschalten.
RGB:o,r-z.lngfurRot,Grün,Blau.Farbsignale,
diederMEGAproduze-.. -- se.e Farbendarzustellen.
Durchdie Kombinationsmöglichkeit
von e,.,e s a:^r unterschiedlichen
derPrimärfarben
Rot,Grün
Farbnuancen
<r^^en
3
a,
zu
Farben
Sie
bis
512
verschiedene
erzeugen,
--:
RollbalkenBaikenentlangdesrechtenbzw.unterenRandeseinesaktiven
jeweilszweiRollpfeile
Fe^s:e's3 e Rollbalken
enthalten
undsindteilweise
s:^a::.1 ,,,enneinTeildes Fensterinhaltes
derzeitnichtsichtbarist.Je
g': :e' :e' schattierte
der
Teildes Balkens,
destohöherder Prozentsatz
liegen.
'J:'-2i :^en. dieaußerhalb
des Fensterausschnittes
Rollen . e'schieben
nachrechts,links,obenoder
des Fensterinhaltes
-.=
in
ROU = FeadOnlyMemory).
Z.B. derTeildesComputer-Speichers,
für das Systemabgelegtsind.DasROMwird
ce- : e S:artinformationen
festprogrammiert
undkannnichtmehrverändert
.3'e :s ce derFabrikation
r,3': 3'

RS232I e RS232-Anschlußbuchse
ist eineIndustrie-Standard-Anschluß..-,:-,i:'... Perioherieoeräte.
desMEGAist
DieBuchseanderRückseite
wirdauch
Der RS232-Anschluß
- : :€' 3ezeichnung
,,Modem"ve-rsehen.
a s se' e er Anschluß
bezeichnet.
UberdieseBuchsekönnenauchserielle
werden.
D'-:<e'an den MEGAangeschlossen
habenin
oderHardDisk.Sektoren
Sektorre einerSouraufeinerDiskette
ce' Re:e e,neLängevon 128,256,512 oder1024Bytes.BeidenDisketten
f-' :er ',rEGArstein Sektor512 Byteslang(sieheauch,,Spur").
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von
diederMEGAzumSpeichern
SpeicherElektronische
Schaltkreise,
DatenundProgrammen
verwendet.
Esgibtzweiunterschiedliche
Speicher
im Computer:
das RAM(Random
AccessMemory)unddas ROM(Read
OnlyMemory).Daten,die im RAMabgelegtsind,gehenbeimAbschalten
des Computers
verloren;die Datenim ROMsinddagegenfestabgespeichertund bleibenauchnachdem Abschalten
des Systemserhalten.
in dem Datenabgelegt
Spur Kreisförmiges
MusteraufeinerDiskette,
werdenkönnen.JedeSpurist in kleinereAbschnitte
unterteilt,
die ,,Sektoren" genanntwerden(sieheauch ,,Sektor").
des Computer-Systems.
DurchDrückendes
SystemstartEinschalten
an der Geräterückseite
des Computers
erfolgtein
,,Reset"-Schalters
sogenannter,,Warmstart".
DasStartendes Systemswirdauch ,,booten"
genannr.
SchließfeldEinkleinesFeldin deroberenlinkenEckeeinesFensters,
das
dazuverwendet
wird,um ein aktivesFensterzu schließen.
vor Beschreiben
mit
SchreibschutzSchützteineDiskettemechanisch
verschieben
Daten.UmeineDiskette
miternemSchreibschutz
zu versehen,
geöffnet
ist,
SiedenReglerin diePosition,
beiderdieSchreibschutz-Kerbe
bzw.nachunten.
LanguageDisk DemComputer-System
beiliegende
Diskette.
Sie
(die
BASICsowiedie Desktop-Hilfen
enthältdie Programmrersprache
DateienCONTROL.ACC
Sie solltenunbedingt
ein
und EMULATOR.ACC).
Sicherungsduplikat
bevorSie mit der Arbeitam
dieserDisketteanfertigen,
MEGA beginnen,
Beschriften
Sie die Kopiemit ,,Arbeitsdiskette
Language
Disk".
"
Steckmodulsiehe,,Cartridge
TitelleisteZeileam oberenRandeinesaktivenFensters.
DurchKlickenin
die Titelleiste
innerhalb
des
kannein Fensteran eineanderePosition
GEM-Desktop
verschoben
werden,
TOS Betriebssystem
desMEGA.UberTOSwerdendasGEM-Desktop,
gesteuert
die Maus,sowiesämtliche
bzw.
Peripheriegeräte
desComputers
abgefragt.
Position
Umriß DientzurVerdeutlichung
der derzeitigen
einesBildes,
Dateinamens
wird.
oderFensters,
währendes verschoben
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zumBewegenvonBildern,
im
VerschiebenTechnik
Dateien
undFenstern
GEM-Deskloo
ZeigenSie mitdem Maus-Zeiger
aufdasObjekt,das
gedrucktund
verschoben
werdensoll,haltenSie die linkeMaustaste
De\','egen
S e die Maus.EinUmrißdes zu verschiebenden
Objektesfolgt
nJ^ cen Be';,'egungen
des Zeigers.
W52 EmulatorKommunikationsprogramm,
dasdazuverwendet
werden
(a'- re^ ',1EGAin einTerminal
undz.B.an einen
umzufunktionieren
z' a.'?^ Ccmouter
anzukoppeln.
Warnfeld,Varnfelder
weisenSie daraufhin,daßein von lhnengegebener
3=':^ - : e nemRisikobehaftet,
unpassend
oderunmöglich
ist.Warnfelder
s -r .:- Ä.lssehen
her ähnlichwie Dialogfelder.
genannt),
Zeigerr ^ Pfeil(auch,,Maus-Zeiger"
oder ,,Bildschirm-Zeiger"
wird.Er folgtden
..' :-- ZergenaufObiektedes Desktopverwendet
3=",:3-^gender Maus(bzw.Cursortasten).
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TECI{NISCHE
DATEN
DESATARI
MEGA

Computer
Prozessor

MCOB000,
32-Bitintern,16-Bitextern
24-BilDatenbus
TaktfrequenzSMHz

Speicher

MEGA1:
1 MB RAM
192KB ROM
MEGA2:
2 MB RAM
192KB ROM
MEGA4:
4 MB RAM
192KB ROM

http://www.atariworld.org

Auflösung
(wählbar)

640mal400Punkte(Monochrom)
320mal200Punkte(16Farben)
640mal200Punkte( 4 Farben)

Farbe

von512Farben
Palette

Interfaces

Midiln/ MidiOut
Monitor(RGBAnalog,Hochauflösung,
Audio)
Monochrom,
Paralleler
Drucker-Anschluß
R5232-Anschluß
Sörieller
(einschl
ießlichController)
Diskettenlaufwerk
HardDisk(DMAUbertragungsrate
10 Megabits
oroSekunde)
(Kapazität
ROMCartridge
128KB)
Maus/Joystick
und Joystick

Ton-Generator

3 Stimmenvon30 Hz bisoberhalb
deshörbaren
Bereiches

Tastatur

lntelligente
Tastaturmit94 Tasten
undeinem6301Mikroprozessor

Netzteil
(eingebaut)

+ 5V@3A
+12V@ 1A
-12V @ 30mA

Stromverbrauch

95 Watt(max.)

100

s#äF

Rot

riolrclo

m nor2l

. tl

5'C bis45'C in Betrieb
-20C bis65'CLagerung
-40"C bis65'C Transport

| ,,^ ^^. ^,- .

20 % bis B0% in Betrieb
oderTransport
95% beiLagerung
maximal

e^, s s:-: la:en

Hohe:72mm
mm
Breite:340
Tiefe:400mm
kg
Gewicht:4,2
Netzteil
Internes

Lautwerk
S: -': :-:e

135TracksproInch

S:: :-:'<a:azität

360 KB pro Seite(MFM-formatlert)
720K8 gesamt

S:::-E'-ed um

3,5Zolt- Disketten;
in doubledensitY;
doppelseitig
135TracksproInch

K ^ - .^ ^ ^ .

Schrittmotor

^ n .Or
|*ln n'Y
"

ges:^,',^c gkeit

proSekunde
250Kilobits

Tastatur
P-,ssc^eDaten:
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Höhe:60mm
Maximale
mm
Breite:475
Tiefe:190mm
.1.7
Gewicht: kg

W

Js
Jr

ANHANG
D
SPEZIFIKATION
DERAUSGAJ{GS.
BUCHSEl{
MidiOut

1 - THRUtransmitdata
2 - Abschirmung
3 - THRULoooReturn
4 - OUTtransmitdata
5 - OUT Loop Return

MidiIn

1 - nichtbelegt
2-nichtbelegt
3-nichtbelegt
4 - lN receivedata
5 - lN LoooReturn

, \'_/

"

2

af\
I
i I o
\...
, \]/

\
o I
.
2

Cartridge
1

3

5

79

1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 2 1 232527

293133353739

aooooooaooooooooooot
oaoaaoooaoooaaooooao
2

4

6

8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 3436

+5 Volt
1 - Gleichstrom
+5 Volt
2 - Gleichstrom
3 - Data14
4 - Data15
5 - Data12
6 - Data13
7 - Data10
B - Data11
9-DataB
10 - Data9
11 - Data6
12 - DaIaT
13 - Data4
14 - Data5
15 - Data2
16 - Data3
17 - Data0
18 - Data1
19 - Adressleitung
13
http://www.atariworld.org
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38 40

.15
20 - Adressleitung
21 - Adressleituno
B
22 - Adressleitung
14
23 - Adresslertung
7
24 - Adressleitung
9
25 - Adressleitung
6
26 - Adressleitung
10
27 - Adressleitung
5
28 - Adressleitung
12
29-Adressleitungl.l
4
30 - Adressleitung
31 - ROMSelect3
32 - Adressleitung
3
33 - ROMSelect4
34 - Adressleitung
2
35 - UDS DaIa-STROBE
hoch
36 - Adressleitung
1
37 - LDS DaIa-STROBE
tief
38-40- Masse

ffi

f

\

Modem

v

a

1 - Schutzerde
z - benoeoaten
3 - Empfangsdaten
4 - RTS-Sgna
5 - CTS-Sgna
6 - nichtbe,egl
7 - Srg"3-Vasse
B - DCD-Sg-a
9-19- ^ c.: oe egt
20 - DTR-SE^a

Drucker
.

- STPC3E

a-

Je,1

J

3 -l a :a '
/
a^.^
4-Ja.ca

1

2

4

3

5

7

6

I

10111213

I

oaaoaoaoaaooo
aaaooaoaaooa
1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 25

21 - nichtbelegt
22 - nng indicator
23-25- nichtbelegt

13 12 11 10 9

7

I

6

4

5

3

2

aaaaooooooooo
oooaooaaoooa

a

2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0 1 9 1 8 1 7 1 6 1 5 14

5-la:a3
O-J-.d+
|

'JdtAJ

8-fara6
9-Dara7
'O

I

- r ^r l

Hard
Disk
1 -D a ta O
a
L-

n^r^
Udld

r
I

3-Data2
4-Data3
5-Data4
6-Data5
7-Data6
B-Data7
9 - Select
10 - lR lnterrupt-Anforderung
11 - Masse
12 - Reset
13 - Masse
103
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nolont

1 1- B US Y
1 2 -1 7- n ic h b
t e le g t
- Masse
1B-25

10 9

7

8

6

4

5

1

2

3

aaaaaaoaoo
oaaaaoaaa
19

r8

17

16

15

ld

13

12

r1

(ACK)
14 - Bestätigungs-Signal
15 - Masse
16 - A1
17 - Masse
1B- R,^/V
Lesen/Schreiben
19 - DR Daten-Anforderung

1

f f f f ,f f {/.ry"{f

I

t
v
O

I

Diskettenlaufwerk
1 - RD Lesedaten
2 - SelectSeite0
3 - Masse(Logik)
4 - Index-lmpuls
5 - SelectLaufwerk0
6 - SelectLaufwerk1
7 - Masse(Logik)
8 - Motoran
9 - Dl RichtungEIN
10 - Schritflmpuls
11 - WD Schreibdaten

f,ff

f f

,/.T\,

"w.'
12 WG(Write
Gate)
1 3- S p u r0 0
1 4- S c h re ib s c h u t z

Monitor

1 - Audio-Ausgang
2 - Composite
Sync
3 - allgemeiner
Ausgang
4 - Monochrom-Sensor
5 - Audio-Eingang
6 - Grün
7-Rot
B-+l2VSchaltspannung
11 - Monochrom-Srgnal
9 - Horizontale
Synchronisation 12 - Vertikale
Synchronisation
10 - Blau
13 - Masse

Maus/Joystick

1 - Hoch/XB
2 - Runter/XA
3 - Links/YA
4 - Rechts/YB
5 - nichtbelegt
6 - Feuerknopf/linke
Maustaste
7-+5Volt

aooao

ooao

8 - Masse
9 - Feuerknopfl/rechte
Maustaste

Joystick

1 - Hoch
2 - Runter
3 - Links
4 - Rechts
5 - reserviert
6 - Feuerknopf
7-+5Volt

104
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aoooo
oooo

B - Masse
9 - nichtbelegt

€tFF

ANHANG
E
DerATARI
MEGA
alsDatenendgerät
FürdenBelriebdesATARIMEGAalsDatenendgerät
an posteigenen
Anlagen(2.8,
Telefonnetz)
rnrssencie postalischen
Bestimmungen
eingehalten
werden.Dazumuß
f Jr die serielleSchnittstelle
das Standarckace
nachder untenstehenden
Skizze
modifizien
werce. A:ßerdemist ein Datenkommunikationsprogramm
notwendig,
dasgenaufes:ceecle Signalesendetbzw.auswertet.
p'ogrammerfülltdie postalischen
Nachstehences
Bedingungen.
VonATARICorp.
wirddasP'og'3-- l st Terminal
vertrieben,
dasdieseBestimmungen
ebenfalls
erfüllt,
jedochwese^: :- mehrBedienunqskomfort
bietet.
Kabelverbindu
ng:
ATARI ST

2
3
A
a
E
J

7
20
22

z

4
5
7
ö
20
6

Datenkomm;nikationsprogramm
siehenächsteSeite.
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'Mini'-Terminal ZZF (GFA-Basic)
O ATARICorp.(D) GmbH
AlfredA. Scherff
Toggle%:1
Dummy%:Xbios(15,7,0, -1, -1, -1 -1 , -1 ) ! RS232auf 1200 Baud
! FensterTitelzeile
Titlew1, "
ATARIMini-Term
fürZZF"
! DummyInfozeile
lnfow1,""
! Fensteröffnen
Openw1,640,380
! Schnittstelle
öffnen
Open" ",#1 , "AUX:"
! Fensterlöschen
Clearw1
Do
I lient ein Teichen an?
lf Inp?(1)
I ja ! Zeichenholen
A%:lnp(+1)
printChr$(A%);
! und,.
ausgeben
Endif
! Zeichenvon Tastatur
holen
Taste$:Inkey$
I F1 Tastegedrückt
tfTaste$:Chr$(0)+,,;',
I DTRhighsetzen
Dummy%:Xbios (29,W:
&HEF)
Endif
! F2 Tastegedruckt
tfTaste$:Chr$(0)+","
I DTR ow setzen
0)
Dummy%:Xbios (30.W:&H1
Endif
""
I zeichen?
lf Taste$'.
I CTSist 0 ich darfsenden
lf Cts%:0
I ja ! auf R5232ausgeben
Print1t1,Taste$;
Endif
Endif
! ist Cl lowoderhigh(BlT6)
FFFAO1
617": (Peek(&H
)) And6a
! ist CTSlow oderhigh(BlT2)
Cts%: (Peek(&HFFFAO1
)) And4
! hatsichder Cl Statusgeändert?
lf Toggle%,.Ci%
! Cl ist 0 : online
tf ci%:0
ONLINE''
Infow1, "
! Cl ist 1 : offline
Else
OFFLINE''
Infow1,"
Endif
Endif
Toggle%:Cio/o
Loop
.
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