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Kapitel1
DerEinstieg
Einleitung
In lhremAtariTT Computerwurdedieneueste
Computertechnologie
mit einereinfach
zu
verstehenden
Arbeitsumgebung
kombiniert.
Eineintuitive,
einfache
Bedienung
des
Computers
istnämlich
genauso
wichtigwie einehoheLeitungsfähigkeit
dereinzelnen
Teile
desSystems.
TT Computersindstandardmäßig
folgendermaßen
ausgerüsrec:
o Mikroprozessor
Motorola68030CPUmit 32MHzTaktfrequenz
o Farbpalette
verschiedene
von4096Farbtönen,
Grafikmodi
sechs
o Ein80-Zeichen-Bildschirm
o Zwei,vier,sechs
oderachtMegaByte
RAM(einMegaByte
entspricht
etwaeinerMillion
Buchstaben),
abhängig
vomModell
o Erweiterbarkeit
MM mithilfevon4-MBit-MM-Bausteinen
bisauf26 MegaByte
o Motorola68882FPUzurschnelleren
numerischen
Datenverarbeitung
o Eingebautes
doppelseitiges
Diskettenlaufwerk,
dasbiszu726016ZeichenInformation
aufnimmt
o Eingebaute
Festplatte
(wie
o Anschlüsse
für:einweiteresDiskettenlaufwerk,
weitereSCSI-Geräte,ACSI-Geräte
werden),eineGerätmit paralleler
siebeimAtariSTverwendet
Schnittstelle,
Gerätemit
MlDl-lnstrumente
undStereo-Lautsprecher.
seriellerSchnittstelle,
o EinAnschluß
für lokaleNetzwerke(LAN)
o VME-Bus
für uynchronen
parallelen
Datentransfer
mit höchster
Geschwindigkeit
o CPU-Cache
für nochschnellere
Datenverarbeitung
o DasBetriebssystem
TOS,festim ROMinstalliert.
TOSschließt
GEM,denleistungsstarken
'Graphics
Wiedergabe
der
Environment
Manager',
ein.GEMsorgtfür dieoptische
Vorgänge
im Computer.
'Language
o DasKontrollfeld-Accessory
aufder Festplatte
undaufder mitgeliefenen
Disk'
o EineSammlung
vonWerkzeugprogrammen
aufder'AtariHardDiskUtilitiesDisk'
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ÜberdiesesHandbuch
Die Bedienung
lhresComputers
isteinfach.
versucht,
DiesesHandbuch
in einfacher,
nicht-technischer
Sprache
dieBedienung
zuerklären.
Nachdem
SiesichanlhrenComputer
gewöhnthaben,
gezieltzumNachschlagen
könnenSiedu Handbuch
nachspezielleren
Informationen
benutzen.
Unddarumgehtesin denverschiedenen
Kapiteln:
Kapitel1 ('DerEinstieg')
machtSiemit denBestandteilen
desTT-Computersystems
vertraut.Esbeschreibt
dasAuspacken
undAnschließen
dereinzelnen
Komponenten
und
zeigtdiewichtigsten
Fähigkeiten
undMöglichkeiten
auf.
informiertSieüberdiewichtigsten
Kapitel2 ('DenTT benutzen')
Grundlagen
und
wird.AuchdieGEM-Arbeitsumgewie du System
gestartetundausgeschaltet
beschreibt,
bungfindetErwähnung.
Kapitel3 ('Grundfenigkeiten')
erklärt,wie manmit der GEM-Umgebung
Informationen
auf
demBildschirm
undaufDisketten
verwaltet.WeitereThemensinddieHandhabung
des
dieArbeitmit Fenstern,
dasKopierenundLöschen
Cursors(Schreibmarke),
vonlkonen
(Verzeichnissen
vonDisketten.
undDateien)unddasFormatieren
Kapitel4 ('Desktopfür Fortgeschrittene')
setztdieBeschreibung
desDesktops
fort. Hier
wie manInformatiogehtesdarum,wie mandieAnzeigeeinesDisketteninhalts
aktualisiert,
nenin Dialogboxen
eintrigtundwie mandieMenüleiste
benutzt.
Kapitel5 ('Verzeichnise
undDateien')
Dateinamen,
erklärtlhnenallesüberDateien,
OrdnerundVezeichnistrukturen.
AuchaufdieNutzungvonDateienundVezeichnissen
zurOrganisation
derArbeitsumgebung
wird eingegangen.
vonAccesoriesim
Kapitel6 ('Accessories')
beschreibt
die Installation
undBenutzung
Allgemeinen
unddasmitgelieferte
Kontrollfeld-Accessory
im Besonderen.
der Anschlüsse
AnhangA ('Anschlüsse
desTT') bringtbeschrifrcte
Zeichnungen
ander
Rückseite
undander linkenSeitedesRechners.
isteineBeschreibung
dieSie
AnhangB ('Übersichtstabelle
zumMauszeiger')
allerBefehle,
mit demMauszeiger
oderderTastaturauslösen
können.DieseTabelle
solltenSieimmerin
Griffweitehaben.
dieBenutzung
AnhangC ('Advanced
HardDiskUtilities')beschreibt
derWerkzeugprogrammeftir dieeingebaute
Festplatte.
AnhangD ('Fehlerbeseitigung
bieteteineReihevon
undSicherheiamaßnahmen')
Problemlösungen
für mögliche
beimAufbauoderBetriebdesTT.Weiterhin
Störungen
desRechners.
findenSiehierRichtlinien
zur Instandhaltung
desTT')fühn diewichtigsten
Eigenschaften
AnhangE ('Technische
Spezifikation
und
Betriebsbedingungen
desTT auf.
Anschlüsse
des
AnhangF ('Pinbelegung
derAnschlüsse')
zeigtdiePinbelegungen
sämtlicher
TT.
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lm Glossarwerdendiewichtigsten
Fachausdrücke
erklärt,diein diesemHandbuch
Verwendung
finden.
DasStichwortverzeichnis
hilftlhnen,gezieltbestimmte
Abschnitte
dieses
Handbuchs
wiederzufinden.
erklärtlhnen,
wo SiemehrInformationen
überdenTT oderandereAtari-Produkte
'Service'
erhaltenkönnen.

Spezielle
Symbole
([ ]) gesetzte
IneckigeKlammern
Zeichenstehenfür TastenaufderTastaturdesTT.
Manchmal
istesnotwendig,
zweiodermehrTastengleichzeitig
zu bedienen.
[ControlfX]
drücken.
heißtzumBeispiel:
festhalten
undgleichzeitig
die[X]-Taste
die[Control]-Taste
gekennzeichnet
Speziell
sindBemerkungen
undWarnungen.
Bemerkung:
wichtigeHinweise
Bemerkungen
enthalten
undweitereInformationen
zum
Thema.
Warnung:Warnungen
weisenSieaufmögliche
hinundzeigenWegeauf,diesezu
Probleme
vermeiden.

AulbaudesSystems
Bauen
für ihnundfür Siegeeignet
ist.
SiedenComputeraneinerStelleauf,diegleichermaßen
WählenSieeinenOrt mit fester,ebenmäßiger
Oberfläche
undgenugUmluftumdasGerät.
DieLuftzufuhr
zudenbeidenLüfternundzudenLüftungsschlitzen
mußaufjeden
imGehäuse
Fallgewährleistet
sein!Schützen
SiedasGerätvor Staub,Dreck,extremenTemperaturen,
direkterSonneneinstrahlung
undFeuchtigkeit.
EinOrt, derfür einenFernseher
geeignet
odereineStereoanlage
ist,istauchfür denTT ein
guterPlatz.
Packen
Sienunvorsichtig
denRechner,
dieTastatur,
dieMausunddenMonitoraus.Entfernen
Verpackungsmaterral
(eingeschlossen
denSchutzeinlagen
Siesämtliches
im Diskemenlaufwerkundander Unterseite
aufheben,
falls
der Maus).
SiesolltenalleVerpackungsmaterialen
dasGerätwiederverpacken
müssen.
EinguterAufbewahrungsort
Sieirgendwann
sinddie
nunleerenKartonsl
Folgen
Sienundenweiteren
indiesem
Kapitel
zumAnschluß
dereinzelnen
Anweisungen
Komponenten.
Bemerkung:
derAnschlüsse')
findenSiebeschriftete
InAnhangF ('Pinbelegungen
Diagramme
desTT.
zuallenAnschlüssen
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TastaArrundMaus
Der TT verfügtübereineabgesetzte
Tastatur.Damitist esmöglich,dieTastaturje nach
BedarfaufdemSchreibtisch
WennSieeineetwasgeneigtere
hin-undherzuschieben.
Tastenfläche
vorziehen,könnenSieeinfachdieTasuturumdrehenunddieumklappbaren
Füßehochklappen.
DieMausisteinEingabegerät,
daseinebesondere
An derVerständigung
mitdemComputer
möglich
macht.WennSiedieMausaufeinerglattenOber{läche
verschieben,
wirdgleichzeitig
aufdemBildschirm
der Mauszeiger
mitbewegt.
DurchdasBewegen
undBetätigen
der
könnenSieBefehle
Mausknöpfe
zurAuswahl,
zumVerschieben,
zumLöschen,
zum
Bearbeiten
undvielesmehrauslösen.

Anschlußder Tastaürr \
DieTastaturwird übereinflexibles
Kabelmit demRechner
verbunden.
Stecken
Sieden
Buchse
Steckerin diepassende
aufder linkenGehäuseseite
derZentraleinheit.

Anschluß
der Maus V
DieMauswird indirektüberdieTastaturmit demTT verbunden.
DieAnschlüsen
befinden
sichander rechtenundder linkenSeitederTastatur.
Stecken
Siedu Mauskabel
in den
Anschluß
ander rechtenSeitederTastatur.

Monitor
Der ComputerstelltaufdemMonitorBildinformationen
(fastwie aufeinemFernsehgerät)
dar.MehrereMonitortypensindfür denTT verfügbar:
o Multisync-Monitore
(sowohlfarbigalsauchin Graustufen)
mit denBetriebsarten
TT und
VGA.
o Hochauflösende
monochrome
Großbildschirme.

Anschluß
desMonltors ü
Schließen
SiedasVideokabel
andenMonitoran.fallsesnichtsowieso
schonfestverbunden
ist.Schließen
SiedasandereEndedesKabels
ander Monitorbuchse
aufder Rückseite
desTT
an.Gegebenenfalls
benötigen
SiedazueinenAdapterstecker,
der mit demMonitor
mitgeliefen
wird.
SiedasNetzkabel
Stecken
in denAnschluß
ander Monitorrückseite
unddenNetzstecker
in
eineSteckdose.
WeitereInformationen
findenSiein derzumMonitorgehörenden
Bedienungsanleitung.
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Netzkabel
werdender Computerunddieeingebauten
ÜberdasNetzkabel
mit Strom
Laufwerke
versorgt.
WennSiedenTT einschalten,
leuchtetamlinkenRandder Frontseite
einegrünes
Lämpchen
(links)undFestplattenlaufwerks
(recha)
auf.DieBetriebsanzeigen
desDiskettenzeigenan,daßgeradeein Datentransfer
stattfindet.

AnschlußdesNeükabels
O I An/Aus-schalter,
I heißtan,0 heißtaus.
verbindet
A,z
DasNetzkabel
denRechner
mit einerSteckdose.
GehenSiezunächst
sicher,
daßauchwirklichderAn/Aus-Schalter
aufderAUS-Postion
steht.
Schalten
Sieansonsten
zunächst
denComputeraus.Stecken
Siedaspassende
EndedesKabels
indiemit 'Power'beschriftete
Buchse
anderGehäuserückseite.
Stecken
Siedanndasandere
EndedesKabelin eineSteckdose.

Daseingebautc
Diskettenlaufrrerk
lhrComputeristmiteinemeingebauten
doppelseitigen
Diskettenlaufwerk
ausgestattet.
Der
Diskettenauswurf
befindetsichander Frontseite
desRechners.
Daseingebaute
Laufwerkwird alsLaufwerkA angesprochen.
DasDesktopzeigttrotzdem
dieSymbole
wird das
A undB an.WennSiekeinweiteres,
externesLaufwerk
anschließen,
für A undB benutzt.
eingebaute
Laufwerk

Dieeingebaute
Feslplatte
EineFestplatte
kannnichtnurerheblich
mehrDatenalseineDisketteverarbeiten,
sondern
istauchwesentlich
schneller.
mit hoherGeschwindigkeit
Siebestehtausmehreren,
rotierenden
Platten,
aufdenendieInformationen
durchMagnetisierung
aufgezeichnet
werden.ZumSchutz
gegenStaubundBeschädigung
im Laufwerk
sinddiesehermetisch
(ähnlich
eingeschlossen.
SchreibundLeseköpfe
wiesolcheineinemKassettenrekorder
oder
Videorekorder)
schweben
überdenMedien.Elektronische
unmittelbar
Schaltkreise
sorgen
für denTransport
der Datenvonundin denHaupspeicher
desRechners.
formatiertundeingerichtet
Dieeingebaute
Festplatte
wurdebereitsbeiderHerstellung
und
kanndeshalb
HardDiskUtilities')findenSie
sofortbenutztwerden.lmAnhang
C ('Advanced
weitereEinzelheiten
zur Benutzung
der Festplatte.
Zusätzliche
könnenexternandenTT angeschlossen
Festplatten
werden(sieheACSIund

scst't.

http://www.atariworld.org

//
DerReset-Knopl
könnenSiedenRechner
vonGrundaufneustarten,ohneihnerstausMit demReset-Knopf
wird alsWarmstart
undwiedereinschalten
zu müssen.
DieseArt undWeisedesNeustarts
Drückenvon[Control],
bezeichnet.
EinandererWegzumWarmstanistdasgleichzeitige
[Alternatelund[Delete].

Der Modulschacht
könnenin denModulschacht
gestecktwerden.Eine
Modulemit Anwenderprogrammen
Speicher
belegten
selbstmit undkannbiszu
solches
ModulbringtdenvomProgramm
wird vomDesktopalsLaufwerk
131072Bytes(128Kilobyte)enthalten.
Der Modulschacht
c: (Kleingeschrieben!)
erkannt.

EinsteckeneinesModuls
denComputerundalleangeschlosenen
Geräteaus.Stecken
Schalten
Siezunächst
Siedas
undschalten
Modulmit der beschrifteten
Seitenachobenin denModulschacht
Sieden
hängtvomTypdesModuls
ab.Näheres
findenSie
Rechner
wiederein.DasweitereVorgehen
in der mit demModulmitgelieferten
Anleitung.

Schnelleinstieg
undkennendiewichtigsten
Informationen
angeschlossen
überdie
Siehabennunlhr System
werdenweitereAnschlüse
desTT. Indennächsten
Abschnitten
undder
Grundzüge
WennSiekeinweiteres
verschiedener
andererPeripheriegeräte
beschrieben.
Benutzung
weiterlesen.
wollen,könnenSiegleichbeiKapitel2 ('DenTT benutzen')
Gerätanschließen

desTT
WeiGreAnschlüsse
desRechners
könnenweitereGeäte wie DruckeroderFestolatten
ÜberdieAnschlüsse
werden.lhr Rechner
DatendurchdieseSchnitatellen.
angeschlossen
sendetundempftingt
markien.Indenfolgenden
Abschnitten
Diemeisten
Anschlüsse
sindmit kleinenSymbolen
findenSiein
werdenwir aufiedenAnschluß
Diagramme
zudenBuchsen
einzeln
eingehen.
AbschnittF.
überdenmanbesonders
Daneben
VME-Bus-Steckplatz,
enthältlhr Computereineninternen
VME-Bus-Geräte
anschließen
kann.
schnelle
Vor demAnschliessen
einesneuenGerätssolltenSievorherdenComputerundalleanderen
könnenüberSchräubchen
VieleGerätekabel
oder
angeschlossenen
Gerdteausschalten.
{ixiertwerden.Machen
SiestetsvondieserMöglichkeit
HakenanderAnschlußbuchse
Falls
desBetriebs
löst,kanneszuBeschädigungen
kommen.
Gebrauch.
sicheinKabelwährend
werdendadurch
odereindringende
Störstrahlungen
reduziert.
Aucheventuell
entweichende
dieblanken
Metallflächen
Dieempfindliche
Warnung:Berühren
Sieniemals
derAnschlüsse.
im InnerndesRechners
kannschondurchstatische
Elektrizität
leichtbeschädigt
Elektronik
werden.
6
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Externes
Diskettcnlaufirerk
zumeingebauten
kanneinzweitesDiskettenlaufwerk
externangeschlossen
Zusätzlich
werden.DafürkommendieAtariSF314(3.5Zoll,doppelseitig,
720Kilobyte),
dieAtariSF
360Kilobyte)unddieAtariPCF554(5.25Zoll)inFrage.
354(3.5Zoll,einseitig,
Einzweites
vonDatenerheblich
vereinfachen.
Diskettenlaufwerk
kanndasKopieren
undArchivieren
von
Bemerkung:
Du Diskettenlaufwerk
PCF554erlaubtes,5.25-Zoll-Disketten
MS-DOS-Systemen
weiterzubearbeiten.
Fürdieses
Laufwerk
istallerdings
einspezielles
Programm
notwendig,
damitderTT eskorrektbenutzen
kann.WendenSiesichim Zweifel
anlhrenFachhändler.

Anschluß
einesexternenDiskettenlaufirerksI
Schalten
SiedenComputerundalleanderen
angeschlossenen
Geräteausundentfernen
Sie
Verbinden
gegebenenfalls
dieSchutzeinlage
ausdemDiskettenlaufwerk.
SiedaseineEnde
desmitgelieferten
mit demmit 'FloppyDisk'beschrifteten
Anschluß
ander
Kabels
SiedasandereEndeandiemit'ln' beschriftete
Gehäuserückseite
desRechners.
Schließen
desDiskettenlaufwerks
SiedenrundenSteckerdesStromversorgungsBuchse
an.Stecken
Buchse
in
kabels
indiemit'Power'beschriftete
desDiskettenlaufwerk
unddenNetzstecker
eineSteckdose.
Bemerkung:
EskannnureinexternesLaufwerk
andenTT angeschlosen
werden.Der
ComputersprichtesdannalsLaufwerkB an.

ACS|(DMA)
DieACSI-Schnitatelle
('AtariComputerSystems
Interface')
arbeitetmit Hochgeschwindigkeits-DMA('DirectMemoryAccess').
Der DMA-Chipim Rechner
machresGeräten
möglich,
direktdenSpeicher
im System
anzusprechen
ohnedenUmwegüberden
Mikroprozessor
zumachen.
Datentransfers
laufen
überdenDMA-Chiperheblich
schnellerab
alsüberdenMikroprozesor(derdieZeit desDMA-Transfers
für andereAufgaben
nuuen
kann).
An dieACSI-Buchse
(etwader Megafile-Baureihe),
kannmanAtari-DMA-Festplatten
Atari-SlM-Laserdrucker
unddasAtariCD-ROMCDAR504anschließen.
Biszurvier
weitereGerätekönnensomittels'Daisy-chaining'
werden.
mit demTT verbunden
'Daisy-Chaining'
isteineMethode,
mehrereGeräteaneineeinzelne
Buchse
anzuschließen.
jedesweirere
DasersteGerätin der Gerätekette
wird direktmit demRechner
verbunden,
Gerätewird anseinem'Vorgänger'angeschlossen.
Beispiel:
GerätA wird direktmit demTT
verbunden,
GerätB mit A undGerätC mit B usw.
Lesen
Siebittevorhersorgfältig
dieBedienungsanleitung
zudembetreffenden
Peripheriegerät durch!
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Anschliessen
einesDMA4erätsQ
Schalten
angeschlossenen
Geräteaus.Verbinden
SiedenComputerundalleanderen
Siedas
eineEndedesmitgelieferten
DMA-Kabels
mitdemmit 'DMA'beschrifteten
Anschluß
ander
Gehäuserückseite
desRechners.
Schließen
SiedasandereEndeandiemit'ln'beschriftete
Buchse
desPeripheriegeräts
an.Schließen
SiedasDMA-Gerätmit demNeukabelaneiner
Steckdose
an.

Drucker
Der Drucker-Anschluß
isteinvöllignormalerparalleler
Anschluß,
wieer beifastallen
Computersystemen
Verwendung
findet.NähereInformationen
entnehmen
Siebittedem
zumDruckergehörigen
Handbuch.
Nur Laserdrucker
der Atari-SlM-Familie
undDrucker
mit seriellerSchnitatelle
werdenstattdessen
mit demDMA-Anschluß
desRechners
verbunden.

Anschluß
einesparallelen
Druckersa
Schalten
angeschlossenen
SiedenComputerundalleanderen
Geäte aus.Verbinden
Siedas
eineEndedesmitgelieferten
Druckerkabels
mit demmit 'Printer'beschrifteten
Anschluß
an
der Gehäuserückseite
desRechners.
Schließen
SiedasandereEndeandenDruckeran.
Schließen
SiedenDruckermit demNetzkabel
aneinerSteckdose
an.

ModemundserielleSchnittstelle\
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für ModemundandereserielleGerätewerdenfür seriellen
DieAnschlüsse
Datentransfer
(alsoimmernureinBit gleichzeitig)
benutzt.Siekönnenanjedender Modem-Anschlüsse
ie
einhandelsübliches
Modemanschliessen.
werdenbenutzr.umDatenübernormale
Modems
Telefonleitungen
anandereComputerzuübertragen.
AuchdasBTX-System
derBundespost
undsogareinTelefaxgerät
arbeitennachdiesemPrinzip.
andereseriellarbeitende
GerätkannandieModem-oderdieanderen
beidenseriellen
Jedes
werden.Am TT gibteszweiserielleSchnirtstellen,
Schnittstellen
angeschlossen
vondenen
diezweiteabgeschaltet
wird,wennSiedieLAN-Schnittstelle
benutzen.

LAN(LokalesNeüwerk) .....
Übereinlokales
Netzwerkwerdenmehrere'eng'beieinander
stehende
Rechner
und
Peripheriegeräte
verbunden.
JederComputerundjedesGerätin demNetzwerkwird
TypischeKnotensindRechnerundandereGerätewie Druckeroder
Knotengenannnt.
Plattenlaufwerke.
ZugriffaufNetzwerkgeräte
kannsehrpraktisch
sein,wennmehralseinBenutzer
aufdie
selbenInformationen
zugreifen
will.DenkenSieaneineI egerverwaltung,
beiderein
Benutzer
laufend
Neueingänge
eingibt,währendanandererStelleVerkäufe
registriert
werden.
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scsl
Der SCSI-Anschluß
(Small
ComputerSystems
Interface)
isteinStandardweg,
beliebige
oder-Massenspeicher
anlhrenComputeranzuschließen.
SCSl-Drucker
Mittels'Daisy
(siehe
unterACSI)könnensobiszusieben
weitereGerätemitdemTT verbunden
Chaining'
weroen.

Anschluß
einesexternenSCSl4eräEe
angeschlossenen
Schalten
SiedenComputerundalleanderen
Geräteaus.Verbinden
Siedas
mit demmit 'SCSI'beschrifteten
eineEndedesmitgelieferten
SCSI-Kabels
Anschluß
ander
SiedasandereEndeandieentsprechende
Gehäuserückseite
desRechners.
Schließen
Buchse
mitdemNetzkabel
desPeripheriegeräts
an.Schließen
SiedasSCSI-Gerät
aneinerSteckdose
an.

YME-Bus
(A24,D16),inderStandard-VMEDerTT verfügtübereineinterneVME-Bus-Schnittstelle
wenngroße
werdenkönnen.Der VME-Bus
findethäufig
Anwendung,
Karteninstalliert
werdensollen.Näheres
Datenmengen
schnell
uynchronübenragen
zurInstallation
finden
zuder betreffenden
Erweiterungskarte.
Sieim handbuch

Stereo ,markierten
Klinkenbuchsen
kanneinhandelsüblicher
Überdiebeidenrot undschwarz
werden.Verbinden
Stereo-Verstärker
angeschlossen
SiediebeidenAusgänge
desTT mit
einemfreienEingang
anlhremVerstärker,
etwafür einenKassettenrekorder
oder
AchtenSievor demEinschalten
darauf,
daßzunächst
Lauslärke
CD-Spieler.
dieeingestellte
amVerstärker
minimalist!Der TT dientdannalsTonquelle
vergleichbar
mit jederanderen
Der 8-Bit-Digital/Analog-Konvener
Systemkomponente
einerStereoanlage.
enthältFilter
vonTonstörungen.
DasErgebnis
zurVermeidung
istrealistisch
klingender
PCM-Ton('Pulse
Sound').
CodeModulated
dieStereo-Fähigkeiten
profitieren
NichtalleProgramme
unterstützen
desTT, klanglich
jedochallevomAnschluß
aneineStereoanlage.

foystick
werdenvondenallermeisten
benötigt.Wie der
Computerspielen
alsEingabegerät
Joysticks
genaubenutztwird,hängtdabeijeweilsvondembetreffenden
Spielprogramm
ab.
Joystick
Bemerkung:
sindnichtim Lieferumfang
enthalten.
Joysticks
Warnung:Fehlerhafte
könnendiekorrektelnitialisierung
desTT verhindern.
Falls
Joysticks
irgendwelche
Probleme
auftreten,
solltenSiedenRechner
ausschalten,
denoderdieJoysticks
entfernen.
unddenTT wiedereinschalten.
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Anschluß
vonfoysticks I
joystick habendengleichen
Steckerwie auchdieAtari-Maus
undkönnenanbeidenSeiten
der Tastatureingesteckt
werden.

MIDI
MlDlistdieAbkünungfür 'Musical
(digitale
Instrument
Digitallnterface'
Schnitctelle
für
Musikinstrumente).
DieMlDl-Fähigkeiten
desTT erlauben
es,MusikSpurfürSpureinzeln
zu
entwerfenoderaufzuzeichnen.
DieVerbindung
zwischen
demTT unddenMuiskinstrumenvorgenommen.
ten wird überdiebeidenMlDl-Buchsen
ander linkenSeitedesTT-Gehäuses
in denTT einspeisen.
könnenMusikinstrumente
Informationen
Überdie'MlDl-ln'-Buchse
Beispielsweise
könnteeinMlDl-Keyboard
lnformationen
überdiegedrückten
Tastenanein
senden.
Kompositionsprogramm
verschicken,
Überdie'Midi-Out'-Buchse
kannderTT DatenanInstrumente
zumBeisoiel
Steuersignale
für einenSynthesizer
odereine'Drum-Machine'.
ÜberdieMlDl-Schnittstelle
kannderTT wie einleistungsfihiges
Tonstudio
benutztwerden.
Vieleder Hits,dieSietäglichim Radiohören,wurdenaufähnliche
Art undWeisemit einem
AtariSTkomooniert.

Anschluß
einesetektronischen
Musikintrumeß J
Schließen
SiedasInstrument
überDIN-Kabel
andieMlDl-Buchsen
desTT an.Weirere
Informationen
entnehmen
Sieder Bedienungsanleitung
desInstruments.
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KapiGl2
DenTTbenutzen
WichtigeGrundlagen
Kapitelsollerklärtwerde,wieeinComputerfunktionien,
wasSpeicher
istundwie
Indiesem
gestartetwird.
derComputervoneinerDisketteoderder Festplatte

Wieder TTfunktioniert
indemer nacheinander
Der ComputererfülltseineAufgaben,
einzelne
Befehle
ausftihrt.
(ROM)desTT, in demfestdas
stehenzumBeispiel
SolcheBefehle
im Nur-Lese-Speicher
TOSverankertist,undin Programmdateien
Betriebssystem
aufDiskette.Der Computer
verarbeitet
dieseBefehle
in Formvonelektrischen
Signalen,
in demer etwaDaten
verarbeitet
DieseVorgänge
werdendurcheinSystem
vonelektronischen
oderspeichen.
undintegrienen
gehandhabt.
Bauteilen
Schaltkreisen

Speicher
InternerSpeicher
FürdenComputergibteszweiverschiedene
Aften vonSpeicher.
besteht
im lnnerndesRechners.
ExternerSpeicher
ausMikrochips
befindetsichaufFestplatten,
Disketten,
Wechselplatten
oderCD-ROM-Platten.
wird in Bytesgemessen.
DieSpeicherkapazität
einesComputers
Internarbeitetein
im binären
Computernurmit Ein/Aus-Signalen,
diemanauchalsNullenundEinsen
Zahlensystem
betrachten
kann.DaheristdiekleinsteDateneinheit
dasBit (BinrayDigit)mit
denWerten0 und1. EinByteisteineGruppevonachtBits.
aus1024Bytes;
bestehtaus1024Kilobytes.
Beachten
EinKilobytebesteht
eineMegabyte
Sie
dengeringen
Unterschied
zudenBezeichnungen
in der'realen'WelreinKilometerbesteht
aus1000(nichtaus1024)Metern.Der TT hat512 KilobnesROMundvier,sechs
oderacht
MegabpeMM.

InternerSpeicher
Typen:ROMundRAM.
Davongibteszweiverschiedene
Wie der Nameschonsagt,kann
ROl.lstehtfür'ReadOnlyMemory'(Nur-Lese-Speicher).
wrrdschonbeiderProduktion
manROMnichtbeschreiben.
Der InhaltvonROM-Chips
festgelegt
undgehtauchbeimAusschalten
desRechners
nichtverloren.
einmalig
wärenatürlich
Access
dieBezeichnung
RWM('Read
RAMheißt'Random
Memory'.Logischer
Write Memory',Lese/Schreibe-Speicher),
abersoistesnunmalmitdenFachausdrücken.
Das
wie esmit Stromversorgt
RAMim ComputerkannInformationen
nurso langespeichern,
schnell.
aufzubewahren,
muß
wird.Dafürgehtder Zugriffbesonders
Um Datenpermanent
wiederFestplatte
mansievordemAusschalten
aufeinemexternenSpeichermedium
sichern.
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ExternerSpeicher
(mitundohnewechselbares
liegtbeiModulen,
Disketten,
Festplatten
ExternerSpeicher
Medium)
oderCD-ROMsvor.
werdenzunächst
in dasMM desComputers
Informationen
vonDiskettenundFestplatten
'Alte'lnformationen
wiederzurückkopien.
kann
gelesen,
don verarbeitet
undanschließend
werden- ganzsowie beieinem
undderfreiwerdende
Platzneubeschrieben
dabeigelöscht
Diskettenkönnen357376Bytes(einseitige
Disketten)
Kassettenrekorder.
Handelsübliche
aufnehmen.
oder726016 Bytes(doppelseitige
Disketten)
werden.Genauwie beieinerMusik-CD
kannman
CD-ROMskönnennichtneubeschrieben
lesenundweiterverarbeiten.
CD-ROMswerdenhäufigdannbenutzt,
nurdielnformationen
will,diesichnurseltenändert.Man
benutzen
wennmaneinesehrgroßenDatensammlung
Ersatzteilkatalog.
denkebeispielsweise
aneinencomputerisierten
('Writeonce').WORM-Laufwerke
fassen
istWORM-Speicher
EinerelativneueEntwicklung
jedeeinzelne
kannallerdings
SpurdesMediums
nureineinziges
zwarsehrvielInformationen,
werden.
Malbeschrieben

TOS
nurfür The Operating
im TT undstehteinfach
TOSistder NamedesBetriebssystems
vonTOSgehörendie
System'.
TOSkontrolliertfastdasgesamteSystem.Zu denAufgaben
der MausunddieAusgabe
vonGrafik
derexternenSpeicher,
dieVerwaltung
Ansteuerung
aufdemBildschirm.
Manager',
vonTOSistGEltl('Graphics
Environment
Manager
fürdie
EinwichtigerBestandteil
Wiedergabe
grafische
vonText,
grafische
Arbeiaumgebung).
GEMsorgtfür diegleichzeitige
Fenstern
undBildernaufeinemBildschirm.
Symbolen,

StartendesSystems
unddieallerwichtigsten
Grundlagen
überlhren
SiehabenjetztalleGeräteangeschlossen
desRechners.
Das
Computergelernt.Dernächste
Schrittist(Uberraschungl
) dasEinschalten
TOSistdauerhaft
in denROMsdesTT gespeichen,
daherbrauchen
Sieauch
Betriebssystem
wie beimanchanderem
Computersystem.
Allerdings
kann
keineBoot-oderSystemdiskette
DateienbereitsbeimSnn desSystems
abgearbeitet
werden.
mandafürsorgen,
daßmanche
wenndasDesktopaufdemBildschirm
verfügbar,
erscheint.
All diesistdannautomatisch
Standiskeme
oderaber
Start-lnformationen
kannmanentwederaufeinerspeziellen
Solche
eingebauten
Beider vonAtarieingerichteten
aufderinternenFestplatte
zusammenstellen.
Weg.
Festplatte
istdiesbereitsgeschehen
undkomfonabelste
- diesistderschnellsce
Inseltenen
Fällen
kannessinnvoll
aufverschiedenen
Startdisketten
sein,solcheIn{ormationen
von
ArbeiteineVielzahl
zusammenzustellen.
ZumBeispiel
dann,wennfür dietägliche
andere
Accessories
einebestimmte
benötigtwerden- nurebenfürjedesAnwendungsgebiet
Vieleinfacher
istesjedoch,für dieseZweckedieeingebaute
Festplatte
zu
Kombination.
benutzen.
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WennSielhrSystem
voneinerDiskettestartenwollen,dannlesensieunter'Systemstan
von
Diskette'weiter.

SysGmstartvonder Festplattc
Atarihataufdereingebauten
Festplatte
Dateieneingerichtet:
bereitsfolgende
(XCONTROL.ACC).
o DasKontrollfeld-Accessory
o Die DateiSHDRIVER.SYS.
DieseDateiwird vonTOSbenötigt,umdieFestplatte
benutzen
zu können.
BeimEinschalten
desSystems
werdendieseDateienautomatisch
verarbeitet.
NachAblauf
derStartprozedur
findenSieim 'Desk'-Menü
dasKontrollfeld.
Auf Laufwerk
C: erscheinen
dieinstallierten
DateienundVerreichnisse.
Befolgen
Siefolgende
Schrine,umdasSystem
vonder Festplatte
zusunen:
'1. Schalten
SiedenComputerundalledamitverbundenen
Geräteaus.
2. Schalten
Sienun- fallsvorhanden
- denAtari-Laserdrucker
ein.
3. Schalten
SienundenBildschirm,
(siehe
externeDiskettenlaufwerke,
externeFestplatten
jeweilsdiemitgeliefene
Bedienungsanleitung)
undalleanderen
Geriteein(wieweitere
Festplatten,
Drucker,Modems
etc).
BeiexternenFestplatten
solltenSieleweilsso langewaften,bisdieBetriebsanzeige
wiedererloschen
istunderstdannweitereGeräteeinschalten.
4. Schalten
SiedenComputerein.DrückenSiedieLeertaste,
wenndieeingebaute
Festplatte
betriebsbereit
ist (amnungleichmäßigen
Laufgeräusch
zuerkennen).
Nun
solltedasDesktoperscheinen.
Bemerkung:
Schalten
SiedenComputerwiederaus,wenndasDesktopnichtaufdem
Bildschirm
erscheint.
Überprüfen
SiedannalleKabelverbindungen
unddieStromversorgunt.
Schalten
SienundasSystem
wiederein.Wenndiesnichthilft,schlagen
SiebitteimAnhang
D
('Fehlerbeseitigung
undSicherheismaßnahmen')
nach.
Dasistschonalles.Nebendenobenaufgeführten
GründenkannesnochandereGründe
geben,dasSystem
vonDisketteauszustarten.Manche
Spieleundkopiergeschützte
Programme
müssen
direkt von Diskettegestartetwerden.WennSiewissenwollen,wie das
geht,dannlesenSieweiter.Ansonsten
setzenSiebittelhreLektürebei'Wasmanalserstes
zuGesichtbekommt:
dasGEM-Desktop'fort.

Systemstartvon Diskette
vonDiskettezustarten,mußzunächst
Um du System
verhindert
werden,daßvonder
gestartetwird - denndasistder Normalfall.
Festplatte
dieFestplatte
Um dennoch
ansprechen
zu können,
mußanschließend
manuell
dasProgramm
AHDI.PRG
vonder
Diskettemit denFestplattenprogrammen
gestartetwerden.
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Warnung:Bittemachen
Siezunächst
eineArbeitskopie
derSystemdiskette.
Wiedasgeht,ist
imfolgenden
Kapitelbeschrieben.
Benutzen
sieimmernurdieArbeitskopie
undniedie
Originaldiskette!
Befolgen
SienunSchrittfür SchrittdieAnleitung
zumStartendesSystems
vonDiskerte:
1. Schalten
SiedenComputerausundlegenSiedieArbei*kopiederSystemdiskette
in das
eingebaute
Diskettenlaufwerk
ein.
2. Schalten
SiedenComputernunein.DrückenSie[Alternate],sobalddiegrüne
Bereitschaftsanzeige
leuchtet.Lassen
SiedieTasteerstdannlos,wenndieBetriebsanzeige
WanenSieeinoaarSekunden
desDiskettenlaufwerk
aufleuchtet.
unddrückendanndie
Wirkung).NacheinerkurzenPause
Tuten habendiegleiche
[Return](fastalleanderen
erscheint
dasDesktopmit dreilkonen(Diskettenlaufwerk
A undB,sowieder
Papierkorb)
undder Menüleiste.
3. Manche
kommerzielle
Software(vornehmlich
Spielprogramme)
übernimmt
abdiesem
MomentdasStartendesRechners
selbsr,
sodaßdasDesktoonichterscheinr.
Indiesem
Fall,könnenundbrauchen
Siedierestlichen
Schritrenichrzu befolgen.
Bemerkung:
FallsdasDesktopnichterscheint.
obwohldasebentesagteaufdieeingelegte
vor.Schalten
Diskettenichtzutrifft,liegteinProblem
SiedenComputernocheinmalausund
überprüfen
SiealleKabelverbindungen.
TestenSieauch.ob der Monitorkorrekt
angeschlossen
undeingeschaltet
ist.PrüfenSiedenHelligkeiaregler!
Wenndiesnichthilft,
ziehenSieAnhangD ('Fehlerbeseitigung
und SicherheitsmaBnahmen')
zu Rate.
wiederheraus
4. NehmenSiedieKopiederS)stemdiskette
undlegenSieeineArbeitskopie
der'AtariHardDiskUtilitiesDisk'ein.ÖffnenSiedu Verzeichnisfenster
für Laufwerk
A.
5. ÖffnenSiedasVerzeichnis
namens'AUTO'.
StartenSiedieProgrammdatei
AHDI.PRG.
Damitwird esdemComputererstmöglich,
Festplatte
dieeingebaute
anzusprechen.
Schließen
SienunalleoffenenVerzeichnisfenster.
6. Benutzen
SiedenMenüpunkt'Geräte
installieren',
umlkonenfür alleTeileder Festplatte
zu lassen.
erscheinen

WasmanalsersGszu GesichtbekommtdasGEM-Desktop
NachdemEinschalten
desSystems
werdenzunächst
Staninformationen
vonFestplatte
oder
vonDiskettein denArbeitsspeicher
Anschließend
eingelesen.
erscheint
dasGEM-Desktop.
GEM-Desktop
istder Dreh-undAngelpunkt
für alles,wasSiemit demAtariTT unternehmen.Zunächst
solltenlkonenfür zweiDisketrenlaufwerke,
vierFestplattenlaufwerke
und
einenPapierkorb,
dieMenüleiste
undder Mauszeiger
erscheinen.
Du Erscheinungsbild
kann
spätermodifiziert
werden.
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lkonenliir dieFestplatte
Dieeingebaute
Festplatte
istabWerk formatiertundin vierTeilbereiche
(Partitionen)
unterteilt.DieseGliederung
desPlatzangebots
erleichtertdieOrganisation
lhrerDateien.
EinBeispiel:
oft gliedenmanDateiennachverschiedenen
Anwendungsgebieten.
Sokönnte
manaufeinerspeziellen
Partitionallessammeln,
wasmit Textverarbeitung
zutun hat.
Festplattensymbol
isteinZugang
zueinerFestplattenpartidon.
Dadieeingebaute
Jedes
Festplatte
normalerweise
vierPartitionen
enthält,erscheinen
auchvierensprechende
Laufwerksymbole.
mußeineindeutiger
Buchstabe
A
zugeordnet
sein.Die Buchsuben
JedemLaufwerksymbol
undB stehenbereitsfür Diskettenlaufwerke,
daherreprisentieren
dieSymbole
C bisF die
vierPartitionen
der Festplatte.

lkonenflir Diskettenlaufirerke
undPapierkorb
Zweider Laufwerksymbole
Beachten
tragendenNamen'Disklaufwerk'.
Sie,daßauchdann
beideSymbole
erscheinen,
wennnurdaseineeingebaute
vorhanden
ist.
Diskettenlaufwerk
Mit demPapierkorb
kannmannichtmehrbenötigteDateienundVerzeichnisse
löschen.
Vorsicht!Mit demPapierkorb-Symbol
gelöschte
Dateiensindfür immergelöscht
undlassen
sichnichtzurückholen!

Menüleiste
Entlang
desoberenBildschirmrands
siehtmandieMenüleiste
. Jederltlenütitel(Desk,Datei,
IndexundExtru) stehtfür eineigenes
Dropdown-Menü,
ausdemmandanneinenEintrag
auswählen
kann.'Dropdown-Menü'
stehtfür dasVerhalten
dieserMenüs:
sobald
Siemitdem
Mauszeiger
einender Menütitelerreichen,fällt'dasdazugehörige
Menüherunter.In Kapitel
4 findenSieeinegenaue
Aufstellung
dereinzelnen
Optionen.

Mauszeiger
zurBewegung
hatnormalerweise
dieFormeinesffeilsundwird synchron
Der Mauszeiger
kannder
bewegt.JenachFunktionsweise
der MausaufdemTischüberdenBildschirm
Mauszeiger
einpaarSeispiele.
aucheineandereFormannehmen,
Biene
Balken
Hand

entgegennehmen
kannzurZeit keineErngaben
Der Computerist 'fleißig'und
überdieTastatur
Der ComputerwartetaufeineTexteingabe
zu verschieben.
Siesindgeradedabei,einObiektaufdemBildschirm
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DieTastatur
Nebender MausistdieTasnturdaswichtigste
Eingabegerät.
DieTastatur
siehtnichtnurso
funktionienauchsehrähnlich.
ähnlich
aus,wieeineSchreibmaschinentastatur,
sondern
Beispiel:
derTasteaufeinerSchreibmaschine,
mit der maneineneue
[Return]entspricht
Zeilebeginnt(beinicht-elekcrischen
Maschinen
brauchtmandazudenWagenrücklaufshebel).
WennSie[Return]drückenwird dieSchreibmarke
(sofernvorhanden)
andenAnfangder
nächsten
Zeilegestellt.
WennSieeineTastelängerfesthalten,
tritt eineautomatische
Tutenwiederholung
inAktion.
DieAnsprechkönnenSiemit demKontrollfeld-Accessory
undWiederholgeschwindigkeit
(sieheKapitel6) einstellen.

Buchstaben-,
werdenalsalphanumerische
fasten bezeichnet
und
Ziffer-undSymboltasten
funktionieren
genauso
wie beieinerSchreibmaschine.
DrückenSie[S]für ein'S'in
Kleinschrift
und[ShiftfSJfur ein'S'in Großschrift.
[Shiftlenaprichtalsoder Hochstelltaste.
Mit[CapslocklkönnenSiedieHochstellung
arretierenunddamitzwischen
Klein-und
umstellen.
Großschrift
Zusätzlich
gibtesnocheinigeTasten,
dremanaufeinerSchreibmaschine
nichtfindet.
dieBedeutung
einer'normalen'anderen
[Control],[Alternate]undIShift]modifizieren
Taste(wieschonbeimHochstellen
mir[Shift]gesehen).
Wu genaupassiert,
hängtvom
benutzten
Programm
ab.
Inder obersten
Tastenzeile
findenSiedieFunktionstasten
[Fl] bis[Fl0l. Mit [FI ll bis[F201
istnormalerweise
VieleAnwenduntsprogramme
[ShiftlFI ] bisIShiftfFl0l gemeint.
für oft gebrauchte
Funktionen.
benutzendie Funktionstastem
Anmerkung:Programme,
dieTexteingaben
erlauben,
stellenmeisteineSchreibmarke,
den
Cursor,aufdemBildschirm
dar.Der Cursorkanneinschwarzes
Rechteck,
einsenkrechter
Balken
oderganzetwö anderes
seinundmarkiertdieStelle,anderdu nächste
eingegebene
Zeichenerscheint.
Mit denPfeiltasten
kannder Cursorin denvierRichtungen
verschoben
werden.
DasZifferneingabefeld
vereinfacht
dieEingabe
vonZahlenreihen
undFormeln.
[Enter]hat
wie[Return].
diegleicheFunktion
16
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Ausschalten
desRechners
Esgibtzweiverschiedene
Methoden,
denRechner
undneuzustarten.Einen
auszuschalten
Kalatartnenntmanes,wennder Rechner
mit demNetzschalter
längeralszehnSekunden
augeschaltet
wird.Dabeiwird der Rechner
gänzlich
initialisiert
undalleInformation
ausdem
RAMentfernt.BeieinemWarmstafthingegen
wird dasMM nichtaufledenFallgelöscht.

Kdtstart
Einen'Original'-Kaltstan
erreichen
Sieso:
undzwarin der umgekehrten
Reihenfolge
wie beimEinschalten
r alleGeräteausschalten,
o langsam
bisZehnrählen
o alleGerätein der richtigenReihenfolge
wiedereinschalten
birgtzweiNachteile:
erstens
mußmanzurGehäuserüclaeite
Der GriffzumNetzschalter
greifen,
kannallzuhäufiges
Aus-undEinschalten
denelektronischen
Bauteilen
des
zweitens
istes,dieTastenkombination
Rechners
schaden.
Einfacher
[ControllAlternatelShift
zudrücken.
rechtsfDeletel(allesgleichzeitig!)
Programme
erfordernes,einensolchen
auszulösen.
Probieren
Manche
Kaltstart
Sieindiesen
immererstdieobengenannte
Tastenkombination,
Fällen
bevorSiedenNetzschalter
bemühen.

Warmstart
BeimWarmstartwird gewissermaßen
dasSystem
aufsanfteWeiseinitialisiert.
DrückenSie
dazudieTutenkombination
(richtig,alledreigleichzeitig!).
[ControllAlternatefDelete]
Stattdessen
könnenSieauchdieReset-Taste
ander linkenGehäuseseite
benutzen.
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Kapitel3
IndiesemKapitellernensiediewichtigsten
DingeüberdenUmgang
mit demAtariTT.Zu
denThemen
gehören
dieSteuerung
desMauszeigers
mittelsderMausoderderTastatur,
die
Benutzung
vonFunktionen
in denMenüsunddasFormatieren
undKopierenvonDisketten.
FÜrdenAbschnitt
überdasFormatieren
undKopieren
vonDisketten
brauchen
Siezweileere
handelsübliche
Disketten.
siewerdenalsArbeitskopien
für diebeidenmitgeliefenen
Disketten
gebraucht.
BittestanenSienundenTT (wieim letztenKapitelbeschrieben)
undlegenSieeineDiskerte
ein.

yonDisketGn
Einlegen
undHerausnehmen
Der Metallschieber
beschützt
dieempfindliche
Oberfläche
der Diskettevor Umgebungseinflüssen
Staub
Fingerabdrücken.
und
WennSiedieDisketteindasLaufwerk
einlegen,
wird
_wie
dieserSchieber
automatisch
beiseite
geschoben,
sodaßdiemagnetisierbare
Oberfläche
von
denSchreib/Leseköpfe
erreichtwerdenkann.Die lnformationen
werdenin konzentrischen
Ringen,
den$puren(oderengl.Track),gespeichert.
DieSchreib/Leseköpfe
werden
jeweilszurbenötigten
schrittweise
spurbewegt,währenddessen
drehtsichdasMedium
innerhalb
der Diskettenhülle,
sodaßiederOn der Diskettefür dieKöofeerreichbar
ist.

der 0iskette
Oberseite

Metallschieber

lückseiteder Diskette
Schreibrhutzkerbe
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ist mit einergrünenAnzeigefür denBetriebvenehen.WartenSie
DasDiskettenlaufwerk
vor demEinlegen
oderHerausnehmen
vonDiskettenimmerdarauf,
daßdieseAnzeige
erloschenist.BefolgenSiefolgendeSchritte,umeineDisketteeinzulegen:
1. DrehenSiedieDisketteso,daßder Metallschieber
in Richtung
Laufwerköffnung
zeigt
unddieSchreibschutzkerbe
ander linkenSeiteder Disketteliegt.
vonHand.Die magnetisierbare
Warnung:Bewegen
SiedenMetallschieber
niemals
Oberlläche
der Disketteistsehrempfindlich.
2. Schieben
SiedieDiskettein dieÖffnung,
bissiehörbareinrastet.
3. ZumEntfernen
der DiskettedrückenSiefestaufdenAuswurlknopf
rechtsunterder
Laufwerksöffnung.
Die Diskettewird soweitherausgeschoben,
daßsienunleicht
entnommen
werdenkann.

Elemente
desDesktops
(lkonen),
Diewichtigsten
Bestandteile
desDesktops
sinddieBildsymbole
dieFenster
unddie
Menüleiste.
(Teileder Festplacte
Desktop-Bildsymbole
stehenfrir Massenspeicher
oderDiskettenlaufwerke),Gerite wie DruckeroderROM-Module
oderdenMülleimer.
Bildsymbole
in
Fenstern
stehenfür DateienundOrdner.Stattdessen
kannmanin Fenstern
auchauf
Textanzeige
umschalten:
dannsiehtmanfür jedeDateiundfür jedesVerzeichnis
einfach
nur
denNamen(auchin diesemFallsprichtmandannvonBildsymbolen).
DasDesktopstelltInformationen
mit zweiverschiedenen
Methoden
dar:Dateienund
gibtesauchnochDialogboxen
(zuerkennen
Ordnersiehtmanin Fenstern.
Daneben
ander
doppelten
Randlinie),
diezur Ein-undAusgabe
weitererInformationen
dienen.
DasdrittewichtigeElement
ist dieMenüleiste.
desDesktops
Sietägt normalerweise
die
Menütitel'Desk','Datei','lndex'
und'Extras'.
Folgende
Elemente
solltennachdemerstenEinschalten
desSystems
sichtbar
sein:
o
o
o
o
o

zweiBildsymbole
für Diskettenlaufwerke,
vierBildsymbole
für Festplatten,
derMülleimer,
der Mauszeiger
und
dieMenüleiste.

WennSievor demEinschalten
einentsprechendes
Programm-Modul
eingelegt
haben,
dann
auchhierfüreinentsprechendes
Symbol.
erscheint
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Benutzung
desMauszeigers
Praktisch
alles,wasSiemit demDesktoptun können,
wird mithilfedesMauszeigers
abgewickelu
Auswählen
vonBildsymbolen
oderMenüpunkten,
Verschieben
vonSymbolen
wird entwederdurchBewegungen
usw.Der Mauszeiger
der Mausoderüberspezielle
Tastenkombinationen
gesteuert.

Wie malrdenMauszeiger
mit der Mausstcuert
istdasVerschieben
Dieeinfachste
MethodezurSteuerung
desMauszeigers
der Mausaufder
Tischoberfläche.
Letzteresolltesauber,
festundebenmäßig
sein.DrehenSiedieMausso,daß
dasAnschlußkabel
vonlhnenwegzeigt.Wennallesklappt,wird der Mauszeiger
synchronzui
Mausbewegung
überdenBildschirm
Schreibtischober{lächen
bewegt.Fürproblematische
hältder Fachhandel
spezielle
Maus-Unterlagen
('Maus-Pads')
bereit.
Wennder Mauszeiger
Bemerkung:
einenMenütitelerreicht,'füllt'dasdazugehörige
Menü
(daherderName'Dropdown'-Menü).
müsen
aufdenBildschirm
Umeswiederloszuwerden,
ausdemMenüherausbewegen
SiedenMauszeiger
unddielinkeMaustaste
drücken.

Wie mandieMausüberdieTastaürrsteuert
WenndieMausmalnichtangeschlosen
oderdefektist,kannmandenMauszeiger
auchüber
dieTasutursteuern.
Dazuisteserforderlich,
Halten
mehrereTastengleichzeitig
zudrücken.
SiedabeidieersteTastefest,während
siediezweiteTasteeinmaldrücken.
BeiDrei-TastenSiedieerstenbeiden
Tastenfesthalten.
Kombinationen
müssen
AberkeineSorge:
diesistnur
nötig!
in AusnahmefÄllen
lm AnhangB findenSieeineÜbersichtstabelle
Bemerkung:
mit denTastenkombinationen.
Wie Siesicherschonbemerkthaben,
bestehtdasBildaufdemMonitorauseinergroßenZahl
vonwinzigen
Punkten.
lm Englischen
nenntmansie'Pixel'(eineAbkürzung
für'PictureCell').
könnenSiedenMauszeiger
umeinenoderachtPixelverschieben:
JenachTastenkombination
o [Alternate]zusammen
mit einerdervierPfeilasten
bewegtdenMauszeiger
umachtPixel
in Pfeilrichtung.
mit einerPfeiltaste
o [AlternatefShift]zusammen
bewegtdenMauszeiger
umeinen
einzigenSchritt.Mit dieserMethodekönnenSiedenMauszeiger
alsobesonders
exakt
positionieren.

Wie manetrrasauswähk
WennSieeinObiekt,ob Bildsymbol
wollen,müsenSiees
oderMenüpunkt,
benutzen
zunächst
auswählen.
Ausgewählte
Objektewerdenoptischhervorgehoben,
im Allgemeinen
(alsozumBeispiel
weißeSchriftaufschwarzem
durchinverseDarstellung
Grund).
Wegen,Obiekte
Die beidennächsten
Abschnittebefassen
sichmit verschiedenen
auszuwählen:
mit der MausoderüberdieTastatur.
ln allenweiterenAbschnitten
wird davon
ausgeganSen,
daßSiedie Mausbenutzen.
Anderenfalls
ersetzenSiebitte im Geistedie
für Tastaturbedienung,
Anweisungen
LI
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Auswählen
mit der Maus
wie dasAuslösen
durch
DieAuswahl
vonOblektenwird ebenso
bestimmter
Operationen
vorgenommen.
Fastimmerwird dafürdielinkeMaustaste
benutzt.Die
einenMausklick
zur Anwendung.
kommtnur in Sonderfällen
rechteMaustaste
wird einObjektnurausgewählt.
Erstdurcheinen
Durcheineneinzelnen
Mausklick
(alsodieschnelle
Hintereinanderausführung
vonzweiEinzelklick)
wird ein
Doppelklick
Objektausgewählt
undeineOperationausgelöst.
Wie'klickt'mannunmit derMauslEinfach
dieMaustaste
einmaldrückenundwieder
Klicks
loslassen!
EinDoppelklick
erfordertetwasmehrÜbung,damanzweieinzelne
schaffen
innerhalb
muß.
einerkurzenZeitspanne
Kontrollfeld
kannmandieAnsprechBemerkung:
Mit demin Kapitel6 beschriebenen
geschwindigkeit
für Doppelklicks
einstellen.
UndnunetwasTraining:
überdasBildsymbol
vonDiskettenlaufwerk
A:.
1. Bewegen
SiedenMauszeiger
solltedabeiinveftien
2. DrückenSieeinmalkurzdielinkeMaustaste.
DasBildsymbol
ausgewählt.
KlickenSienuneinmalmitderMausaufeine
werden.DamitistdasBildsymbol
Durch
NunsolltedasSymbolwiedernormalaussehen.
freieStelledesBildhintergrunds.
einenKlickaufdenHintergrundkannmanalsoselektieneOblektewiederdeselektieren.
vonLaufwerk
3. NunzumDoppelklick,
beidemdasSymbol
A nichtnurausgewählt,
sondern
auchgeöffnetwerdensoll.Bewegen
wiederüberdasBildsymbol
SiedenMauszeiger
und
drückenSiezweimalkurzhintereinander
dielinkeMaustaste.
WennSieschnell
genug
waren.öffnetsichnuneinFenster.
in demder Inhaltder Diskettein Laufwerk
A
dargestellt
wird.
Bemerkung:
WennSievergessen
haben,
eineDisketteeinzulegen,
erscheint
inderMittedes
Bildschirms
eineFehlermeldung.
LegenSiein diesemFalleineDisketteein,bewegen
Sieden
Mauszeiger
überdasWon 'OK'unddrückenSiedielinkeMaustaste.
4. JetztsolldasFenster
wiedergeschlossen
werden.Bewegen
SiedenMauszeiger
überdas
quadratische
Feldin der linkenoberenEckedesFensters
unddrückenSieeinmaldielinke
Maustaste.

Auswählenmit der Tastaürr
Stattder linkenMaustaste
könnenSieauchaufderTastatur
dieTutenkombination
[Alternatellnsert] drücken.AucheinDoppelklickist möglich:haltenSie[Alternate]fest
unddrückenSiezweimalschnell
hintereinander
[nsert].
Versuchen
Sienun,dieTrainings-Anweisungen
ausdemletztenAbschnittmit lhren
Kenntnissen
derTastaturbedienung
zukombinieren!
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Auswählen
einesBildsymbols
aufder Desktop-Arbeitsfläche
Esgibtzweiverschiedene
ArtenvonBildsymbolen:
(Laufwerkssymbole,
für ROM-Modul
undMülleimer)
undin
Druckersymbol,
Symbol
(Symbole
für DateienundOrdner).
Fenstern
A habenSiebereitseinmaleinBildsymbol
BeimKlickenaufdasSymbolvonLaufwerk
durch
DabeihabenSiegelernt,daßeinselektienes
Bildsymbol
normalerweise
ausgewählt.
hervorgehoben
wird.
Invers-Darstellung

Auswählen
einesMenütitels
Am oberenBildschirmrand
sehenSiedieMenüleiste,
bestehend
ausdeneinzelnen
(engl.
gehörteinsogenanntes
Dropdown-Menü
Menütiteln.
Zu ledemdieserMenütitel
in die
to drop down:herunterfallen).Eswird sichtbar,wennSiedenMauszeiger
Dropdown-Menüs
Dieeinzelnen
bestehen
NähedesMenütitels
bewegen.
unmittelbare
WennSie
Kommandos
stehen.
diefür dieverschiedenen
meistausmehrererTexteinträgen,
verschwindet
dasersteMenüund
nunaufeinen
Menütitel
bewegen,
denMauszeiger
anderen
erscheint
$attdessen
einneues.
Schritten:
UndwiederderganzeVorgangin einzelnen
Menüsollte
Dasdazugehörige
1. Bewegen
SiedenMauszeiger
überdenMenütitel'Extras'.
nunerscheinen.
wie auchgesperrte
Kommandos
Bemerkung:
IneinemMenükannessowohlaktivierbare
Einträge,
diezurZeit nicht
geben.Menüpunkte
in hellerSchriftstehenfür gesperrte
werdenkönnen.
angezeigt,
Oft wird auchmit einemHakenvor demMenüpunkt
ausgewfült
daßdieserzurZeit aktivienist.
'Arbeitsichern'.
DerText solltenun
2. Bewegen
SiedenMauszeiger
überdenMenüpunkt
Grundhervorgehoben
sein.
durchweißeSchriftaufschwarrem
in der nachgefragt
durch.Eserscheint
nuneineDialogbox,
3. FührenSieeinenMausklick
wird,ob Siewirklichdie'Arbeitsichern'mcxhten.
(indiesemFall'OK') iststetsdurcheinenetwasdickeren
DieStandardauswahl
Bemerkungl
werden.
undkannauchdurchDruckenvon[Returnlausgewdhlt
Rahmen
hervorgehoben
undeinmal
WählenSie'Abbruch'aus,
indemSiedenMauszeiger
über'Abbruch'bewegen
nun.
verschwindet
klicken.DieDialogbox
des
klickenSieeinfach
einmalaußerhalb
wiederloszuwerden
UmeinDroodown-menü
Menürahmens.

YonObiektcn
Yerschieben
verschoben
werden.
beifestgehaltener
linkerMaustaste
ObiektekönnendurchVerschieben
(vomengl.to drag:ziehen,
zerren).
auch'draggen'
Oft nenntmandiesenVorgang
verwenden,
Selbstverständlich
kannmananstelleder MausaucheineTastenkombination
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EinBildsymbol
mußerstausgewählt
werden,bevormanesdurchVerschleben
aneineandere
StelleaufdemDesktoplegenkann.JenachTypdesBildsymbols
undEndposition
werden
unterschiedliche
dadurch
Aktionenausgelöst.
WennSienichtausgewählt
habenundbei
gedrückterMaustaste
denMauszeiger
bewegen,wird einesotenannte
Gummiband-Box
aufgezogen.
Mehrdazuim Abschnitt'Auswählen
mehrererBildsymbole'.

Verschieben
mit der Maus
Mit der Mausistdu Verschieben
vonObjektenbesonders
einfach.
Positionieren
Sieden
Mauszeiger
übereinemselektierten
Bildsymbol.
DrückenSienuneinfach
dielinkeMaustute
WennzumZeitpunktdesersten
undbewegendabeidie Maus,ohnedieTxte loszulassen.
Mausklicls
mehrereObiekteausgewählt
sind,dannwerdensieauchgemeinsam
verschoben.

Verschieben
mithilfeder Tastaürr
Wie Siebereitswissen,entspricht[Alternateflnsert] der linkenMaustasre
und
demVerschieben
der Maus.
vonObjektenmüsen
ZumVerschieben
[AlternatefPfeiltaste]
Siealso[Alternatef Insertf Pfeiltaste]drücken.

Yerschieben
einesBildsymbols
DurchVerschieben
einesBildsymbols
könnenSiediedazugehörige
DateioderdenOrdner
verschieben
kopieren,
oderlöschen.
Wu genaupassiert,
hängtvondengedrückten
Tasten
undvonder Zielpositiondesverschobenen
Symbols
ab.
Während
desVerschiebens
wirdfür jedesausgewählte
Bildsymbol
eineUmrißlinie
angezeigt,
diederBewegung
desMauszeigers
folgt.Außerdem
verindensichdieFormdesMauszeigers
vomffeil zueinerHand.
Probieren
SienunlhreneuenKenntnisse
mit denBildsymbolen
aufdemBildschirmhintergrundaus.WenndasSymbolbeimLoslassen
zufällig
aufeinanderes
Symbol'füllt',erscheint
eineDialogbox.
KlickenSiezunächst
immer'Abbruch'an.
MankannauchmehrereBildsymbole
Bemerkung:
aufeinmalverschieben.
Dazumußman
zunächst
mehrereSymbole
auswählen.

Auswählen
mehrercrBildsymbole
HäufigmöchtemaneineOperationaufmehrereBildsymbole
gleichzeitig
anwenden.
Stellen
SiesichzumBeispiel
vor,siemöchtendreiverschiedene
Textdateien
vondereingebauten
Festplatte
aufeineDiskettekopieren.
Dafürgibt eszweiverschiedene
Methoden:
1. Der ersteWegfühn überdieGummiband-Bor.
KlickenSiemit der Mausaufden
Hintergrund
fest,währendSiedenMauszeiger
undhaltenSiedielinkeMaustaste
bewegen.
eineUmrißlinie,
diesichsynchron
Eserscheint
mit der Mausbewegung
dehnt
(daherderName).WennSienundieMaustaste
wiederloslassen,
werdenalleBildsymbole
innerhalb
ausgewählt.
desRahmens
24
http://www.atariworld.org

2. WennSieeinBildsymbol
durcheinfachen
Mausklick
auswählen,
werdennormalerweise
alleanderen
bereitsausgewählten
Symbole
wiederdeselektiert,
alsonormaldargestellt.
DieskönnenSiedurchgleichzeitiges
Festhalten
einerder beidenShift-Tasten
verhindern.
Mit dieserMethodekönnenSiealsoauchdannmehrereSymbole
gleichzeitig
auswählen,
wennSienichtdirektbenachban
sind.
BeideMethoden
funktionieren
mit Symbolen
wie auchin
aufdemBildschirmhintergrund
Fenstern.

Auswahlmit der Gummiband-Box
DieGummiband-Box
erscheint
immerdann,wennSiedenMauszeiger
beigedrückter
Maustaste
bewegen
unddabeikeinSymbolselektienhaben.
DieersteEckeder Boxliegt
haben.
Diegegenüberliegende
immerdort,wo siemit demMausklick
begonnen
Eckeder
BoxfolgtdemMauszeiger.
UndhiereinBeisoiel:
1. Positionieren
SiedenMauszeiger
direktlinlsüberdemBildsymbol
für Laufwerk
A. Passen
Siedabeiauf,nichtversehentlich
denMenütiteldarüberzuberühren(fallseslhnendoch
passien:
wiederüberdenHintergrund
einfach
denMauszeiger
bewegen
undeinmal
klicken).
festundbewegen
2. HaltenSienundielinkeMaustaste
SiedenMauszeiger.
DieGummibandBoxerscheint,
undeineEckefolgtder Mausbewegung.
für Laufwerk
Lassen
3. ZiehenSiedieBoxsoweitaul bissiedieSymbole
A undB umfaßt.
Sie
dieMaustaste
wiederlos.BeideSymbole
solltenjetzt invershervorgehoben
erscheinen.
4. Bewegen
undklickenSieeinmal.
SiedenMauszeiger
aufeinefrei StelledesHintergrunds
DiebeidenSymbole
werdenjetztwiedernormal(deselektien)
dargestellt.

Auswahlmit Shift-Mausklick
Du Markieren
mit derGummiband-Box
hateinenNachteil:
siefunktioniertnur,wenndie
auszuwählenden
Bildsymbole
direktneben-oderübereinander
liegen.
Andersbeider
zweitenMethode:
demMausklick
mit Shift-Taste.
WiedereinBeispiel:
1. WählenSiedurcheinenein{achen
Mausklick
dasSymbol
für Laufwerk
A aus.
2. Bewegen
SiedenMauszeiger
überdasSymbol
für Laufwerk
C: unddrückenSie
gleichzeitig
NunsinddieSymbole
für A undC ausgewfilt.
[Shift]unddielinkeMaustaste.
Bemerkung:
Siemüssen
dieShift-Taste
festhalten,
bisalleSymbole
selektiertsind.Ein
einzigerMausklick
ohnegedrückteShift-Taste
deselektienallesbereitsausgewählte.
3. Bewegen
SiedenMauszeiger
aufeinefreiStelledesHintergrunds
undklickenSieeinmal.
DiebeidenSymbole
werdenjetztwiedernormal(deselektien)
dargestellt.
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Besondersflexibel:Gummiband-Borund Shift-Klickgemeinsam
Waswir ihnenbislang
verheimlicht
haben:
beimShift-Klicken
könnenSieaucheinzelne
Symbolewiederdeselektieren,
ohnedabeiamZustandder anderenausgewäihlten
Symbole
DiesenTrickkönnenSiebenutzen.
etwö zuändern.
umzunächst
mit derGummiband-Box
einigeSymbole
auszuwählen
unddanneinigevonihnenwiederzudeselektieren:
1. WählenSiemithilfederGummiband-Box
dieSymbole
vonLaufwerk
A, B undC aus.
2. Deselektieren
SiedasSymbolfür LaufwerkA, in demSieeseinmalbeifestgehaltener
Shift-Taste
anklicken.
Nun sindnur nochdie Symbolevon LaufwerkB undC hervorgehoben.
SieeinenweiterenShift-Klick
aufdasA-Symbol.
Nunsindwiederalledrei
3. Machen
Symbolehervorgehoben.
4. Bewegen
SiedenMauszeiger
aufeinefrei StelledesHintergrunds
undklickenSieeinmal.
AlleSymbole
dargestellt.
werdenjetztwiedernormal(deselektien)

Benutzung
der FensGr
in denenInformationen
Fenster
sindspeziell
markierteBildschirmausschnitte,
zusammengefaßtwerden.Sieben
benutztwerdenundsichdabei(wie
vonihnenkönnengleichzeitig
Fensterwird offengenannc
überlappen.
Einsichtbares
etwasiebenBlätter)gegenseitig

öfinenund Schließen
YonFenstern
DasDesktopbenutztFenster,
umDateienundOrdneraufDiskettenoderaufderFestplatte
Verfahren
gibt,um
darzustellen.
EswirdSiekaumüberraschen,
daßesmehrereverschiedene
Yerzeichnisfenster
einsolches
zu öffnen.
in einemFenster
Zunächst
wollenwir unsdenInhaltderSystemdiskette
anzeigen
lassen.
AchtenSiealsodarauf,
daßdieSystemdiskette
auchwirklichim Diskenenlaufwerk
steckt.
Der einfachste
WegisteinDoppelklickaufdaszudemLaufwerkgehörigen
Symbol.Bewegen
SienunalsodenMauszeiger
überdu Symbol
für Laufwerk
A unddoppel-klicken
Sie.
Bemerkung:
FallsebenkeinFenster
ist,sondernnurdu Bildsymbol
invenien
aufgegangen
wurde,dannhatder Doppelklick
nichtgeklappt.
Bewegen
SiedenMauszeiger
aufden
Bildschirmhintergrund
Nunversuchen
Sieesnocheinmal.
undklickenSieeinmal.
DenkenSie
daran:der Doppelklickmit der Maustaste
erforden etwx Übung.
Nunsolldu Fenster
wiedergeschlossen
werden.Du Symbolin der linkenoberenEckedes
istdasSchließfeld.
wird dasFenster
Fenster
WennSieeseinmalanklicken,
wieder
geschlossen.
Undnunwieversprochen
eineandereMethode(diesogarohnedenschwierigen
Doppelklick
auskommt):
wählenSiedasLaufwerksymbol
durcheineneinzigen
Mausklick
aus.WählenSie
wird nungeöffnet.
aus.DasFenster
ausdemMenü'Datei'denMenüpunkt'Öffnen'
WählenSie'Fenster
AuchzumSchließen
gibteseinenMenüpunkt:
schließen'
im 'Datei'-Menü.
Faustregel:
der DoppelklickaufeinObjektenaprichtdemAuswählen
undÖffnen.
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desFensters
Bedienungselementc
könnenSienunauch
Abbildung
kennenSieia bereitsschon.Inderfolgenden
DasSchließfeld
werdenwir erstin späteren
Manche
allerdings
sehen.
Elemente
einesFenster
alleanderen
erklären.
Abschnitten
Laufwerk5nil€

Bewegungsbalken
Volle'Größe-Box

Benutzte Bytes

Der obereBalkendesFenster
hatzweiFunktionen.
Einmal
ister der Bewegungsbalken,
mit
verschieben
kann.Mehrdazuspäter.Andererseits
demmandasFenster
beherbergt
er den
informien.
Fenstertitel,
derüberdenInhaltdesFensters
('A:'für Laufwerk
BeimDesktopbestehter ausdemLaufwerksnamen
A) undausder
Dateimaske
isteineAn Filter,mit demmandieAnzeigeaufDateien
1'x.*';.DieDateimaske
mit einembestimmten
Namensmuster
kann.Normalerweise
werdennatürlich
beschränken
alleDateienundOrdnerdargestellt.
MehrüberdieDateimaske
Siein Kapitel4.
erfahren
Inder Informationszeile
sehenSie,wievieleBytesdurchdenOrdnerbelegtsindundum
wievieleDateienundOrdneressichdabeihandelt.

Dasaktive FensGr
gleichzeitig
geöffnetsein
EinKernpunkt
desGEM-Fenstersystems
ist,daßmehrereFenster
Nur einesdieserFenster,
dasaktiveFenster,
bearbeitet
können.
kannaberunmittelbar
(verschieben,
werden.Auchzur Manipulation
Größeverändern
usw.)istes
einesFensters
notwendig,
daßesaktivist.
geöffneten
Fenstern
kanneszu Überlappungen
kommen.
DasaktiveFenster
Beimehreren
MankanndasaktiveFenster
denn
liegtdannimmerzuoberst.
auchanderTitelzeile
erkennen,
WennSieauf
nurbeidiesem
wird dieTitelzeilemit einemgrauenMusteraufgefüllt.
irgendeine
offenliegende
Fensters
klicken,
wird esaktivien.
Stelleeinesinaktiven
geöffneten
zurecht.
DasDesktopkommtmit siebengleichzeitig
Fenstern
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Yeränderung
der FensGrgrtille
Spezielldann,wennmanmit mehrerenFensternarbeitet,ist eswichtig,dieGrößejedes
Fensters
verindernzu können.DieGEM-Fenster
bietendafürdieGrößenbox
einzelnen
(untenrechts)unddieVolle-Größe-Box
('Full-Box')
in der rechtenoberenEckean.Und
wiedereinekleineTrainingseinheit:
1. ÖffnenSiedaszumLaufwerkA gehörigeFenster.
2. Bewegen
überdieGrößenbox
in der rechtenunterenEckedes
SiedenMauszeiger
(also:
Fensterrahmens.
zuverschieben
anklicken
undbei
Fangen
Sienunan,dieGrößenbox
gedrückterMaustaste
Währendder Bewegung
dieMausverschieben).
zeigteine
wieder
an,wie großdasFenster
werdenwird,wennSiedieMaustaste
Umrißlinie
loslassen.
Vermindern
etwaaufdieHälfte.
Siemit dieserMethodedieFensterfläche
in der oberenrechtenEcke,DasFenster
3. KlickenSienuneinmalaufdieVolle-Größe-Box
fülltnundiegesamte
Bildschirmfläche.
4. KlickenSienuneinzweitesMd aufdieVolle-Größe-Box.
GEMhatsichdievorherigen
gemerktundstelltdenaltenZustand
wiederher.
Ausmaße
desFensters
undPosition
sind,dieverschiedenen
5. Schließen
SiedasFenster
wieder,wennSieder Meinung
Methoden
zurGrößenverstellung
zubeherrschen.

Yerschieben
einesFensters
kannanjedemit demMauszeigers
Position
desBildschirms
DasaktiveFenster
erreichbare
geschoben
werden(mitderAusnahme
der Menüleiste):
1. ÖffnenSiedaszumLaufwerkA gehörigeFenster.
Bildsymbol
2. Positionieren
SiedenMauszeiger
überdemmit 'SAMPLE.PRG'beschrifteten
zur
undführenSieeinenDoppelklick
aus.DamithabenSieeinBeispielprotramm
gestanet.
Verkleinern
zunächst
aufetwadieHälfte
Fensterhandhabung
SiedasFenster
deranfänglichen
Größe.
Verschieben
3. BewegenSiedenMauszeiger
überdengrauschattienenBewegungsbalken.
handeln.
Währenddes
SiedenBalken-- ganzso,alswürdeessichumeinBildsymbol
Verschiebens
desFensters
anseinermöglichen
neuenPosition.
sehenSieeineUmrißlinie
WennSiedie
Der Mauszeiger
verwandelt
sichvoneinemPfeilin dasHandsymbol.
Maustaste
loslassen
erscheintdasFensteranseinerneuenPosition.
dasFenster
vonLaufwerk
4. Schließen
undanschließend
A.
SieerstdasFenster

Yerschiebendes Fensterausschnit8
gleichzeitig
darzustellen.
umalleInformationen
NichtimmerreichtdieFläche
einesFensters,
Mit den
manche
Bildsymbole
unsichtbar.
IndiesemFallbleibenim FalledesDesktops
überdie'Gesamtfläche'
Ausschnitt
(engl.Scrollbar)
kannmannundensichtbaren
Rollbalken
desFensters
verschieben.
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Wie erkenntmannun,ob außerhalb
nochweitereInformationen
desFensters
warten?Die
weißenSchieber
(engl.Slider)aufdenRollbalken
an,welcherTeildes
zeigen
Gesamtfensters
im Momentzusehenist.WennmanalsodurchVerschieben
desAusschnitts
weitere
Informationen
findenkann,dannerstrecktsichder Schieber
nichtüberdievolleLänge
des
Rollbalkens,
sondern
esbleibteinStückdesgrauschattierten
Hintergrunds
der
sichtbar.
Schieber
dessichtbaren
selbstzeigtalsosowohlAnteilalsauchPosition
Fensterausschnitts
dar!
Natürlich
kannmandenFensterinhalt
Methoden
verschieben:
mitverschiedenen
zeilenweise,
seitenweise
oderkontinuierlich:
1. ÖffnenSiedasFenster
für Laufwerk
A.
weit,daßnurnochzweiübereinanderstehende
2. Verkleinern
SiedasFensterso
Einträge
bleiben.
sichtbar
3. KlickenSieeinmalaufdenAbwärtspfeil,
umdenFensterausschnitt
umeineZeilezu
verschieben.
KlickenSieanschließend
aufdenAufwärapfeil,
umwiederzumAusgangspunktzurückzukehren.
4. Mankanndenlnhaltauchin einemSchrittumdieHöhedesFensters
verschieben.
Klicken
SiedazuaufdengrauenBereichüberoderunterdemSchieber.
Stattdessen
könnenSieauchdie ffeiltastenaufder Tastaturbenutzen.Mit
Verschieben
möglich.
[ShiftfPfeikaste]ist auchseitenweises
5. BeimKlickaufeinenderPfeileim Fensterrahmen
könnenSiedieMaustaste
auchgedrückt
lassen.
IndiesemFallwird kontinuierlich
umeinzelne
Zeilenverschoben.
Dasgleiche
Prinzipkannmanauchbeimseitenweisen
Verschieben
anwenden.
Klicken
6. Schließlich
kannmanauchdenSchieber
mit der Mausanklicken
undverschieben.
Taste.
SiealsoaufdenSchieber
undbewegen
SiedenMauszeiger
beigedrückter
Positionieren
SiedenUmrißdesSchiebers
andergewünschten
Position
undlassen
Siedie
wiederlos,
Maustaste
wieder.
7. Schließen
SienundasFenster
Bemerkung:
WennzurAnzeigeanstelle
Text benuutwird,dannistkein
der Bildsymbole
horizontales
Verschieben
möglich.

Umgangmit Diskettcn
vonProgrammen
Disketten
dienenderdauerhaften
Speicherung
undDaren.DaderAtariTT
inersterLiniefür Sicherheitsverfügt,werden5ieDisketten
übereineeingebaute
Festplatte
kopienundzumAustausch
vonDatenmit anderen
Computernbenutzen.
Innerhalb
DerTT benutzthandelsübliche
der rechteckigen
Plutikhülle
3.5-Zoll-Disketren.
Verschluß
magnetisierbares
Medium.Der metallene
schütztdie
befindet
sicheinrundes,
Beidenallermeisten
empfindliche
gegenUmwelteinflüse.
Disketten
gibtesauch
Oberfläche
mit demmangenauwie beieiner
inder rechtenoberenEckeeinenkleinenSchieber,
Audio-Kassette
dieDiskettegegenversehentliches
Uberschreiben
schützen
kann.Mehrdazu
in einemder nächsten
Abschnitte.
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Disketten
sindentwederein-oderbeidseitig
beschreibbar.
BeideDiskettentypen
sehen
gleichaus.Eineeinseitige
Diskettekann357376Bytesundeinedoppelseitige
Diskette
776016 Bytesspeichern.

Formatieren
einerDiskettc
BevormaneineDiskettebenutzen
kann,mußmansieformatieren.BeimFormatiervorgang
wird die Diskettevollständig
gelöscht,überprüftundzur Aufnahme
von Datenvorbereitet.
Der Ataribenutztdabeidu gleicheFormatwie MS-DOS-Rechner.
DamitkönnenDateien
vonaufdemTT formatierten
Disketten
aufeinemMS-DO5-Rechner
gelesen
werden,fallser
überein3.5-Zoll-Diskettenlaufwerk
verfügt.Dasgleiche
gilt für dieumgekehrte
Richtung:
aufMS-DOS-Rechnern
formatierteDiskettenim 726026-Byte-Format
könnenauchaufdem
AtariTT gelesen
werden.
verkaufte
formatiertwerden:derHersteller
Alseinseitig
Disketten
solltenauchnureinseitig
SoformatierteDiskettenkönnen
hatnämlich
nurdieersteSeiteder Disketteüberprüft.
(zumBeispiel:
AtariSF354)alsauchdoppelseitigen
Diskettenlaufwersowohlin einseitigen
kenbenutztwerden.
formatiert
verkauften
DiskettenhabenSiedieWahl:wennsieeinseitig
Beialsdoppelseitig
verwendetwerden.Mit
werden,kannmansiespäterauchineinseitigen
Diskettenlaufwerken
gehtdasnicht.
doppelseitigen
Disketten
DieskannunterUmständen
AuchwenneineDiskettenichtneuist,kannmansieformatieren.
gehen,alsalleDateiennacheinander
zu löschen.
schneller
Warnung:BeimFormatieren
einerDiskettewerdenalleDatenaufder Disketteendgültig
gelöscht.
GehenSiealsovor demFormatiervorgang
sicher,daßkeinewichtigenDatenmehr
aufder Diskettesind.
Arbeitsschritte
zumFormatieren
einerDiskette:
Undnundieeinzelnen
Diskettenlaufwerk
1. LegenSieeineneue,unformatierte
Diskettein daseingebaute
(BildsymbolA).
Dieses
Bemerkung:
MankannaucheinzweitesDiskettenlaufwerk
externanschließen.
genauso
zum
Laufwerk
istdannalsLaufwerk
B ansprechbar
undkannselbstversrändlich
Formatieren
benutztwerden.
'formatieren'aus
Eserscheint
die
2. WählenSiedasKommando
demMenü'Datei'aus.
Dialogbox
zumFormatieren
undKopierenvonDiskdtten.
worden,
sindin einerDialogboxzusammengefaßt
Eemerkung:KopierenundFormatieren
durchführen
kann.Sokannmanessichbeispielsdamitmanbeidesin einemArbeitsschritt
weisenachdemAnklicken
von'formatieren'anders
überlegen
undstattdessen
eineDiskette
kopieren.
Andererseits
kannmaneineKopieroperation
startenundsichdannnoch
daßmanerst die Zieldisketteformatierenmuß.
überlegen,
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Diskette
diezuformatierende
in welchemDiskettenlaufwerk
3. Siekönnennunfestlegen,
Laufwerk
A, daderTT nurübereineingebautes
istdasLaufwerk
steckrNormalerweise
später
der
es
lhnen
geben,
Namen
einen
Diskette
könnenSieder
verfügt.Außerdem
ob die
müssen
Siesichnochentscheiden,
leichtirmacht,Ordnungzuhalten.Schließlich
formatiertwerdensoll'
Disketteein-oderdoppelseitig
4. WählenSie'OK'aus,fallsSiesichersind,daßdieDiskettewirklichformatiertwerdendarf.
wieweit
wird angezeigt'
Mit einemBalkendiagramm
Nunstartetder FormatiervorganS.
der Vorgangfortgeschrittenist.
informierteineAlarm-8ox(diesistein
desFormatiervorgangs
5. NachAbschluß
aufden
mit demderAari wichtigeInformationen
TypvonDialogboxen
besonderer
einer
Bei
Diskette.
formatierten
der
Fassungsvermögen
das
über
bringt)
Bildschirm
Diskette
solltendies726016Bytesundbeieinereinseitigen
doppelseitigenbiskette
357376Bytessein.
Klicken
Sienun'OK'an.
der
dannsindbeimFormatieren
davonabweicht,
Bytezahl
Warnung:Wenndieangegebene
Diskette
Teile
der
die
entsprechenden
sortiert
Diskettelehbrbemerkiworden.Der Atari
wirft
Fehlerauftreten,
DaßschonbeimFormatieren
Kapazität.
aus,daherdieverminderte
kannein
der Diskette.UnterUmständen
keingutesLichtaufdieZuverlässigkeit
allerdings
amBesten
sindSiewahrscheinlich
Ansonsten
Beserungbringen.
Formätieren
erneutes
werfen!
Mülleimer
(realen)
in
den
die
Diskette
Sie
wenn
beraten,
umwiederzumDesktopzurückzukehren'
6. KlickenSie'Abbruch'an,
formatierteDiskettezu benutzen,
einenichtoderfalsch
WennSieversuchen,
Bemerkung:
("Laufwerk
A:
antwortetnicht.Bitte Laufwerk
Alarm-Box
eine
nörmalerweise
erscheint
eine
wennsieversuchen,
passiert,
Dasselbe
oderDisketteeinlegen").
überprüfen
KlickenSie
zu benutzen.
Laufwerk
formarieneDisketiein einemeinseitigen
doppelseitig
an'
oder'Abbruch'
dann'Nochmal'
Disketten
der beidenmitgelieferten
wollenwir Sicherheiskopien
Gleichanschließend
Diskette
zweite
Weise
eine
und
Art
solltenSienunauchgleiche
Deshalb
machen.
formatieren.

Diskettenkopieren
unddie
zu machen
stetsalsersteseineArbeitskopie
Esistwichtig,vonOriginaldisketten
beiden
der
Kopien
wir
nun
werden
Daher
ort zu lagern.
sicheren
originale
immernurdieKopien!
Sieanschließend
-lin..Diskettenmachen.
Benutzen
mitlelieferten
Disketten
sowiediebeidenfrischformatierten
Siesol6ennundiebeidenOriginaldisketten
dieKopienZiel'
heißenQuelldisketten,
DieOriginaldisketten
vor sichliegenhaben.
gehenbeimBeschreiben
nichtleerzusein.Allerdings
brauchen
disketten.bieZieldisketten
diegleiche
müssen
Zieldiskette
und
verloren.
lnformationen
bisherige
Quellsämtliche
Kapazitäthaben.
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WennSienureinDiskettenlaufwerk
haben,
dannwird esalsLaufwerkA undBangesprochen.
Damitistesmöglich,
auchmit nureinemeinzelnen
Laufwerk
Disketten
zu kopieren.
WährenddesKopiervorgangs
dientdanndieQuelldiskette
alsLaufwerk
A unddie
Zieldiskette
alsLaufwerkB (oderumgekehrt).
SiewerdenüberAlarm-Boxen
im richtigen
der Disketten
MomentzumWechsel
aufgefordert.
WennSiezweiDiskettenlaufwerk
haben,dannwird daseingebaute
LaufwerkalsLaufwerkA
unddasexternealsLaufwerk
B angesprochen.
IndiesemFallistesnichtnötig,während
des
Kopiervorgangs
Diskettenzuwechseln.
Hiernundieeinzelnen
Schritte,umeineganzeDiskettezu kopieren:
1. LegenSiedieSystemdiskette
in Laufwerk
A. WennSiezweiDiskettenlaufwerke
haben,
dannlegenSiedie (formatierte!)Zieldiskettein LaufwerkB.
Bemerkung:
WennSieganzeDiskettenaufeinmalkopieren,
müsenQuelldiskette
und
Zieldiskette
diegleicheKapazität
haben.
Wenndiesnichtder Fallist,kannmanstattdessen
dieDateieneinzelnkopieren.
Mehrdazuspäter.
2. ZiehenSiedu Bildsymbol
von LaufwerkA aufdasvon LaufwerkB.
3. Eserscheint
eineAlarm-Box,
dieSiedarüberinformien,daßbeimKopierenalle
Informationen
verlorengehen.
aufderZieldiskette
WennSiezweiDiskettenlaufwerke
benutzen,
solltenSieunbedingtnocheinmal
überprüfen,
ob auchwirklichdierichtigenDisketten
eingelegt
sind.
KlickenSienunauf'OK'.Nunerscheint
dieDialogbox
undKopieren
zumFormatieren
von Disketten.
4. KlickenSiewiederauf'OK'.GenauwiebeimFormatieren
einBalkendiagramm,
erscheint
dasüberdenFortgangder Operationinformiert.
werdenSiehinundwiederzum
Bemerkung:
WennSienureinDiskettenlaufwerk
haben,
Wechselnder Disketteaufgefordert.
5. KlickenSienun'Abbruch'an
oderdrückenSie[Return],umwiederzumDesktop
zurückzukehren.
Machen
SienunnocheineSicherheitskopie
der Diskette'AtariHardDiskUtilitiesDisk'und
verwahren
SiediebeidenOriginaldisketten
On.
aneinemsicheren

Schreibschufvon Disketten
DiemeistenDiskettenkönnengenauwieAudio-Kassetten
gegenversehentliches
Überschreiben
geschützt
in derrechten
werden.DazugibtesdenSchreibschutz-schieber
oberenEckeder Diskette.WennSiediesenSchieber
soarretieren,
daßmandurchdie
hindurchsehen
undkannweder
Aussparung
kann,ist die Disketteschreibgeschützt
nochformatienwerden.
beschrieben
Bemerkung:
Beiden'großen'5.25-Zoll-Disketten
mußmanstattdessen
eineAussparung
am
Randder Diskettemit einemAufkleberüberkleben.
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Esempfiehlt
sich,Diskettenmit wichtigenInformationen
stetsschreibzuschützen.
Speziell
dann,wennSieaufeinemRechner
mit nureinemLaufwerk
Disketten
kopieren,
solltenSieauf
jedenFalldieQuelldiskette
sichern!
Bemerkung:
Manche
Diskettenmit kommerzieller
SoftwarehabenkeinenSchreibschutzschieber,
weilsiepermanenr
schreibgeschützt
sind.

Läschenund KqlierenvonDaGienundOrdnern
siewissenbereis,wie manganzeDiskette'amstück'kopiert.oft kommtesabervor,daß
maneinzelne
Dateienundordner kopieren
oderlöschen
möchte.
wie dasgeht,erfahren
Sie
jetzt.

Kopieren
wennSieeinen
BeimKopierenwerdenOrdnerundDateiengleichbehandelt.
Zu deutsch;
werdenalledarinenthaltenen
Ordnerkopieren,
Dateienmitkopiert.HiereinBeispiel:
1. ÖffnenSieeinFenster
mit demVerzeichnis
vonLaufwerk
C.
SAMPLE.PRG
aufdasBildsymbolfür
D. Eserscheint
2. ZiehenSiedasBildsymbol
Laufwerk
einemit 'KopiereDateilen)'betitelte
Dialogbox.
KlickenSieauf'OK'.
Unddaswaresschon:dieDateirstkopien.Überprüfen
Siedies,indemSiesichdas
Verzeichnis
aufLaufirverk
D ansehen!

läschen
gibtesmehrereMethoden.
ZumLöschen
Einmal
kannmandasbetreffende
Bildsymbol
aufdas
Mülleimer-Symbol
ziehen.
Sattdesenkannmanesauchauswählen
unddanndenMenüpunkt
'Löschen'
benutzen.
ausdemDateimenü
für Laufwerk
1. ÖffnenSiedu Verzeichnisfenster
D.
SAMPTE.PRG
aufdasMülleimer-Symbol.
2. ZiehenSiedasBildsymbol
Eserscheint
eine
dieumeineBestätrgung
Dialogbox,
desLöschbefehls
bittet.Dawir auchdieandere
wollen,klickenwir 'Abbruch'an
(bei'OK'wäredieDateigelöscht
Methode
ausprobieren
worden).
wdhlen
SieSAMPLE.PRG
aus.indemSieeseinmal
anklicken.
3. NundiezweiteMethode:
'Löschen'aus
'Datei'an.
Eserscheint
4. KlickenSienundenMenüpunkt
demMenü
diegleiche
wir auf'OK,umdieDateinunwirklichzu
Dialogbox
wiein Schritt2. Diesmal
klicken
löschen.
akrualisien
5. Nachdem
Beendigung
desLöschvorgangs
du DesktopdasVeaeichnisfenster
Dareiverschwinder.
Schließen
SienundasFenster
unddasSymbol
für diegelöschte
wieder.
nurdann,wennmannichtunter
Dieebenangesprochene
Dialogbox
erscheint
Bemerkung:
für Löschoperationen
im Extras-Menü
dieBesarigung
abgeschaltet
in 'Voreinstellungen'
hat.
Mehrdazuim nächsten
Kapitel.
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Aufähnliche
An undWeise,kannmanauchalleDateienundordner aufeinerDiskette
löschen.
Ziehensiedazueinfach
dasentsprechende
Laufwerksymbol
aufdasMülleimerSymbol.
Wie maneinfach
nurBildsymbole
vomHintergrund
enifernt,erfahren
Sieebenfalls
im folgenden
Kapitel.
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Kapicl 4
Desktopfür Fortgeschrittene
lm letztenKapitelhabenSiesichmit denGrundfertigkeiten
desDesktops
beider Bedienung
vertrautgemacht.
NunsollendieLücken
gefülltundalleoffenenFragen
überGEMunddu
Desktopbeantwoftetwerden.

Aküralisieren
einesYerzeichnisfensters
NichtimmerstimmtdieAnzeige
ineinemVerzeichnisfenster
Wenn
mitderRealit'ät
überein.
SiezumBeispiel
einFenster
für Laufwerk
A geöffnethabenunddanneineandereDiskette
dannweißderTT davonzunächst
giltfür du Wechseln
einlegen,
nicha(gleiches
eines
Wechselplatten-Cartridges).
DurchDrückenvon[Esc]bringtmandu Desktopdazu,die
Informationen
im Fenster
zuaktualisieren.
NormaleDesktopoperationen
wie Kopieren,
vonDateienoder
Löschen
undVerschieben
einerDisketteführenautomatisch
zueinerAktualisierung
OrdnernoderdasFormatieren
der Fensterinhalte.

Dialogboxen
undAlarmboxen
NebendenFenstern
Dialogboxen,
ummit lhnen
benutztderTT auchnochdiesogenannten
in Verbindung
zutreten.Dialogboxen
habenmeistens
mehrereKnöpfe,mit denenman
verschiedene
Einstellungen
vornehmen
habenSiebereiabeim
kann.EinesolcheDialogbox
vonDiskettenkennengelernt.
KopierenundFormatieren
(engl.alenboxes).
EinSonderfall
derDialogboxen
sindAlarmboxen
Alarmboxen
dienenzur
Warnungen
Ausgabe
vonkurzenlnformationen,
undFehlermeldungen.
BeivielenDialogboxen
sindauchTexteingaben
Dabeizeigteine
oerTastaturnotwendig.
dünnevenikaleLinie-- dieEinfügemarke
-- diePosition
desnächsten
eingegebenen
an.Felderfür Texteingaben
nenntmanEingabefelder
oderEdit-Felder.
Wennes
Zeichens
durchMausklick
davonin einerDialogbox
mehreregibt,kannmandieEinfügemarke
auf
positionieren.
einemEingabefeld
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r.

in Dialogboxen:
HiereineÜbersicht
derTastenfunktionen
[Linkspfeil]

innerhalbdesbetreffenden
Eingabefeldes
um
BewegtdieEinfügemarke
einZeichennachlinks(sofernsienichtschonamlinkenRandsteht).

[Rechtspfeil]

umeinZeichennachrechts(maximal
BewegtdieEinfügemarke
biszum
Endedesbishereingegebenen
Textes).

[Abwärtspfeil]und
zumnächsten
Eingabefeld.
BewegtdieEinfügemarke
[Tab]
zumleutenEingabefeld.
[Aufwärtspfeil] BewegtdieEinfügemarke
[Backspace]

Zeichen.
Löschtdaslink der Einfügemarke
stehende

[Delete]

stehende
Zeichen.
Löschtdasrechtsder Einfügemarke

[Esc]

LöschtdasgesamteEingabefeld.

[Return]

gibteseinen'Standardknopf,
derdurch
IndenmeistenDialogboxen
gekennzeichnet
ist.DiesenKnopfbrauchen
Sie
einendickerenRahmen
könnenihnebenauchmit IReturn]
nichtunbedingt
sondern
anzuklicken,
betätigen.

wie einenPunkt(.)oder
gibtesnochzus'Ätzliche
Feldtrennzeichen
ln machen
Eingabefeldern
(:).WennSiedieentsprechende
TasteaufderTastatur
wirddie
drücken,
einenDoppelpunkt
Einfügemarke
aufdasersteZeichennachdemTrennzeichen
tesetzt.
werdenmuß,stehenachtZeichenfür
immer,wenneinDateiname
eingegeben
EinBeispiel:
NamenunddreiZeichenfür dieNamenserweiterung
deneigentlichen
zuVerfügung.
undNamenserweiterung
getrennt.Durch
Dateiname
sinddurcheinenPunktvoneinander
Feldern
dieEinfügemarke
zumBeginnderNamensDrückenvon[.] könnenSiein solchen
bewegen.
erweiterung
will odereineEingabe
machen
erwarteq
lmmer,wennder ComputerlhneneineMitteilung
Manche
eineTexteingabe
Dialogboxen
erlauben
oderdas
erscheint
eineDialogbox.
perMausklick,
oderHinweise
an.Gemeinsam
ist
Auswählen
anderezeigennurInformationen
daßmansieüberspezielle
Knöpfe(engl.buttons)verlasenkann.Solche
Knöpfenennt
ihnen,
manExit-Buttons.Manerkenntsieander etwasdickerenUmrandung.
Meistist einerder
daßman
Exit-Buttons
durcheinenbesonders
dickenRandhervorgehoben:
damitistgemeint,
kann.
ihnalternativauchdurchBeiätigender IReturn]Tasteauswählen
Alarmboxen
erscheinen
immerdann,wennderComputerSieaufetwasWichtiges
hinweisen
dabeieinStop-Schild,
möchte.
erscheint
einFragezeichen
oder
JenachTypder Information
einAusrufezeichen.
WenneineAlarmboxerscheinq
solltenSieimmerdenTextgründlich
lesenunddiedort gegebenen
Anweisungen
befolgen.
ZumSchluß
wählenSiedannunterden
Exit-Buttonsdenpassenden
aus.
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DieMenüleiste
DieMenüleiste
erscheint
amoberenRanddesDesktops
undenthältdieeinzelnen
Menütitel
'Desk','Datei','lndex'und'Extras'.
HinterjedemdieserMenütitel
verbirgtsicheinl'lenü,das
sichtbar
wird,wennmandenMauszeiger
überdenTitel bewegt.Dannwird derTitel
inveniert(alsoinweißerSchriftaufschwarzem
Grunddargestellt)
unddasMenüerscheint
in
einemRechteck
unterdemTitel.
DasMenübestehtausverschiedenen
0ptionen.Nur Optionenin schwarzer
Schriftsind
Einehelldargestellte
aktivierbar.
Optionistgeradenichtansprechbar.
Fürvieleder Menü-Optionen
brauchtmannichtunbedingt
zur Mauszugreifen,
dennman
kannstattdessen
TasteaufderTastaturbetätigen.
Taste
aucheinespezielle
Diezugeordnete
stehtdannin eckigenKlammerneingeschlosen
rechtsvom Kommando.
Häufigverwendete
OptionenwerdenSieschonsehrbaldimmerhäufiger
überdieTastaturaufrufen.
vonTastenzu Menüoptionen
DieZuordnung
lißt sichauchverstellen.
Mehrdazuim
Abschnitt'Desktopkonfi
guration'.
Hinweis:beivielenanderen
Programmen
sinddenMenüoptionen
Tastenkombinationen
mit
IndiesemFallsteht'A Q' für [ControlfQ].Fürdie
[Control]oder[Alternatelzugeordnet.
Alternate-TastestehtmeistdasSymbol,dasauchobenrechtsim FensteralsVolle-GrößeSymbol
fungiert.

Das'Desk'-Menü
Das'Desk'-Menü
bestehtauszweiTeilen.lm oberenTeilfindenSieimmereineOption,mir
derSieInformationen
überdu aktiveProgramm
(alsoin diesemFalldasDesktop-Prognmm)
anfordern
können.
lm unterenTeildesMenüsfindenSiedieNamender aktivenAccessories.
Der TT aktivien
'ACC'tragenundim Hauptverzeichnis
vonLaufwerk
alleAccessories,
diedieDateiendung
C
liegen(odervonLaufwerk
A, wennSiedenRechner
ohnedieFestplane
ge*anet haben).
InjedemProgramm,
daseineMenüleiste
benuut"findenSiedieAccesories
angleicher
Stelle.
Aufder Systemdiskette
befindetsichdas'Konroltfeld'-Accessory
TXCONTROLACC).
WeitereInformationen
dazufindenSiein Kapitel6
Hinweis:
aktiveAccessory
belegtArbeitsspercher
undverzögendenEinschaltvorgang
Jedes
umeinenkleinenMoment.
DesktopInfo
(wennSieesvomDesktopausaktivieren).
DieseOptionistderersteEintrag
im 'Desk'-Menü
IneinerDialogbox
werdenCopyrightinformationen
zumBerriebsystem
angezeigt.
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Das'DaGi'-Menü
BeidenOptionenim 'Datei'-Menü
gehtesumdasÖffnenundSchließen
vonVerzeichnisfenstern,dasAuswählen
vonDatei-oderOrdnersymbolen,
dasLöschen
vonDateienund
Ordnern,dasAnlegenvonOrdnern,dasFormatieren
vonDiskettenundeinigesmehr.Hier
dieeinzelnen
Optionenim Detail:
öffnen
'Öffnen'beziehtsichimmeraufdasmomenonausgewählte
Objekt.Du könnenSymbole
für
Laufwerke,
für denPapierkorb
oderROM-Modul,
frir DateienundOrdneroderfür den
Druckersein.
Wasnunpassiert,
hängtganzvonausgewählten
Obiektab:
Laufwerk-oder
Ordnersymbol:

Eswird einFenster
geöffnet.

ROM-Moduloder
Programm-Symbol: Der Desktopverschwindet
unddasProgramm
wird gestartet.
Drucker-Symbol;

Eserscheint
eineAlarmbox,dieSiedarüberinformien,daßdas
Symbol
ftir einenDruckersteht.

Papierkorb:

Eserscheint
eineAlarmbox.

sonstige
Dateien:

Dateitypen
anhand
Jenachdem.Der Desktoperlaubtes,bestimmte
(sieheunter
ihrerNamensendung
zuzuordnen
einemProgramm
'Anwendung
Wenndiesgeschehen
anmelden').
ist,dannwird
automatisch
daspassende
Programm
gestartet(dasdanndie
gewünschte
Dateiöffnet).Ansonsten
erscheint
die
eineDialogbox,
dieOptionen'Anzeigen','Drucken'
und'Abbruch'
anbietet.
'Anzeigen'
gibtdieDateidirektaufdemBildschirm
aus.'Drucken'
gibtdieDateiaufdemDruckeraus(soferneinerangeschlosen
ist).

Bemerkung:
Diegleiche
WirkungkannmanauchdurcheinenDoppelklick
aufdas
entsprechende
erreichen.
Symbol
ZeigeInfo
Mit'ZeigeInfo'können
SiesichnähereInformationen
überdasausgewdhlte
Symbol
anzeigen
lassen.
Wie schonbeim'Offnen'entscheidet
auchhierderTypdesausgewählten
Symbols
überdielnformationen,
dieSieerhalten.
FüreinLaufwerksbzw.Festplattensymbol
werdenfolgenden
Informationen
dargestellt:
Laufwerkskennung Buchstabe,
derdemLaufwerk
zugeordnet
ist.
Laufwerkname
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DiskettenkönnenbeimFormatieren
NamedesLaufwerks.
benannt
werden;nichtjedesLaufwerk
trägtaucheinen
Namen.

Anzahlder Ordner

DieGesamtzahl
vonOrdnern.DabeiwerdenauchOrdnerin
Ordnernmitgezählt.

Anzahlder
Dateien

DieGesamtzahl
vonDateien.

Bytesbenutzt

DieAnzahlvon Bytes,diealleDateienundOrdner
gemeinsam
belegen.

Bytesfrei

FreieKapazität
desLaufwerkin Bytes.

Anmerkung:
WundernSiesichnicht,wenndieSumme
von'Bytesbenutzt'und'Bytesfrei'
nichtmit derGesamtkapazität
desLaufwerkübereinstimmt.
Der Grund:dasBetriebssystem
vergibtSpeicherplatz
in BlockenfesterLänge,daherwird beijederDateieinekleineAnzahl
vonBytes(typischerweise
5l2 Bytes)'verschwendet'.
FüreineDateiodereinenOrdnerwerdenfolgende
Informationen
angezeigt:
ffad

Inder erstenZeilewird der kompletteDateiname
(eingeschlosen
der
Namender Ordner,in denendieDateiliegt)angezeigt.
lstder Namezu
lang,kannmanmit demRechtsunddemLinkspfeil
densichtbaren
verschieben.
Ausschnitt

Name

Der Nameder DateioderdesOrdners.Diesichtbare
Einfügemarke
zeigtan,daßSiehieretwaseingeben
können:
nämlich
einenneuen
Namen.DruckenSiedazuzunächst
[Esc](daslöschtdenbisherigen
Namen)unddannbiszuachtBuchstaben.
Dateienhabenmeistens
auch
nocheinedreiZeichenlangeNamenserweiterung,
dievomeigentlichen
Dateinamen
durcheinenPunktgetrenntist.GebenSiealsoeinfach
einen
wird meist
PunktundweiteredreiBuchstaben
ein.BeiOrdnernamen
keineNamenserweiterung
benutzt.

Län8e

Größeder DateioderdesOrdners.BeieinemOrdnerwerdenalle
Längen
vonDateienundOrdnerninnerhalb
desOrdnerszusammentezäihlt.

Datum
Uhaeit

Zeitpunkt,
zudemdieDateioderderOrdnerzumletztenMd verändert
wurde.

Anzahlder
(beiDateien
desOrdnersbefinden
Ordner AnzahlderOrdner,diesichinnerhalb
bleibtdasFeldleer).
Anzahlder
desOrdners(beiDateienbleibtdas
Dateien Gesamtzahl
vonDateieninnerhalb
Feldleer).
'lesen/schreiben'wählen.
lesen'und
Wenn
Attribute HierkönnenSiezwischen'nur
kannsiezwargeöffnetund
eineDateidasAttribut'nurlesen'hat,
kopiert,abernichtverändert
werdenodergelöscht
werden.Ordner
habenkeinesolchen
Attribute.

l9
http://www.atariworld.org

Suchen
Häufigkommtesvor,daßmansichnichtmehrgenau
daranerinnernkann,inwelchem
Ordner
hatte.DasSuch-Kommando
undaufwelchemLaufwerkmaneinegewisseDateigespeichert
erlaubtes,gezieltnachDateienzusuchen.
werdensoll.DazukönnenSieeinesoder
Zunächst
müsenSieangeben,
wo dieDateigesucht
ist,wird im
mehrereLaufwerksymbole
auswählen.
WennkeinLaufwerkssymbol
ausgewählt
geöffnetist,dannistdieOption'suchen'
gesucht.
WennauchkeinFenster
aktivenFenster
auchnichtaktivierbar.
WählenSienundenMenüpunkt'suchen'aus.
WennSiesichandenvollst'dndigen
Namender
Dateierinnern,
danngebenSieihneinfach
ein.Aberauch,wennSiesichnurnochanTeiledes
erinnern,
istnichtallesverloren.Zwei Beispiele:
Namens
dergesuchten
DateiDOC
o Sieerinnernsichnurnochdaran,daßdieNamenserweiterung
war.GebenSiealso'.DOC'ein.
mit demWon'BRIEF'anfängt.
GebenSie'BRIEF'ein.
o Siewissen
noch,daßderDateiname
dieandenangegeben
Stellenübereinstimmende
DieSuchfunktion
findetalsoalleDateien,
haben.
Buchstaben
WenndieSuchfunktion
hat,öffnetsieeinFenster
undstelltdiegefundenen
etwasgefunden
abbrechen
oderfortsetzen.
Dateienhervorgehoben
dar.DannkönnenSiedieSuche
Dialogbox
die
Bemerkung:
Eskannvorkommen,
daßdievonderSuchfunktion
dargestellte
hervorgehobenen
Dateienverdeckt.
Löschen
Mit demLöschkommando
werdenalleausgewählten
Dateiengelöscht.
haben,
werdenalleDateienaufdemLaufwerk
WennSieeinLaufwerksymbol
ausgewählt
gelöscht
bleibtaber,wo esist.
-- dasLaufwerkssymbol
l{euerOrdner
einenneuenleerenOrdneranlegen.
Geben
MitdieserOptionkönnenSieimaktivenFenster
Namenein.DerneueOrdnererscheint
dannsofortimFenster.
Sieeinfach
dengewünschten
Bemerkung:
NichtalleZeichensindin Ordnernamen
erlaubt.Siefindenin Kapitel5 unter
'DateienundDateinamen'eine
genaue
Beschreibung
der möglichen
Zeichen.
Schließen
wennSieinnerhalb
einesFensters
einenOrdneröffnen,
erscheint
derOrdnerinhalt
Jedesmal,
immertieferin
im aktivenFenster
undersetztdenaltenInhalt.Siestoßenalsoschrittweise
Sieschrittweise
WennSiedas
vor.Mit'Schließen'können
zurückgehen.
dieOrdnerhierarchie
(alsodie'Wurzel'derOrdnerhierarchie)
wird mit
Hauptverzeichnis
erreichthaben,
'Schließen'
ganzentfernt.
dasFenster
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in der linkenoberenEckedes
Eemerkung:
Stattdessen
könnenSieauchdasSchließsymbol
Fensters
anklicken.
Fensterschließen
Schließt
dasaktiveFenster,
zudiesem
Zeitpunktgeöffnet
worden
egalwievieleOrdnerstufen
sind.
Nächstes
Fenster
DieseFunktion
istsehrpraktisch,
wennvieleFenster
geöffnetsind.Sieholtdas'unterste'
Wiederholtes
Fenster
nachobenundmachteszumaktivenFenster.
Anwenden
dieser
Funktion
erlaubtesalso,dieeinzelnen
Fenster
durchzublättern.
Allesauswählen
WähltalleObiekteim aktivenFenster
sind.
aus-- auchwennsiezurZeit nichtsichtbar
welcheDateienim Fenster
Bemeikung:Mit 'Dateimaske
setzen'kann
manbeeinflusen.
angezeigt
werden.Nur solcheDateienwerdenauchdurch'Allesauswählen'ausgewählt!
''.-' ist(also:
Dies
wenndieDateimaske
allesanzeigen).
Ordnerwerdennurdannausgewählt,
istder Normalfall.
Dateimaskesetzen
rmmeralleDaceien
möchteman
Normalerweise
zeigtderDesktopinFenstern
an.Manchmal
Vielleicht
wollenSieeinmal
dieAnzahl
derDateien
einschränken.
nurdieDateien
mitder
'Filter'fürDateinamen
Namenserweiterung'DOC'sehen.
Einen
solchen
stelltdie
Dateimasken-Funktion
bereit.
Nehmenwir einmalan,SiemochtenalleDateiensehen,
diemit demWort'DESK'beginnen.
mit[Esc].GebenSienun
WählenSiealso'Dateimaske
setzen'undlöschen
SiedasEingabefeld
'DESK*.*'ein
daßesegalist,wasnach
unddrücken
bedeutet,
[Return].DasersteSternchen
für einenbeliebigen
istalsoeinPlatzhalter
Text.
demWort'DESK'kommt.DasSternchen
dieDatei
DasGleichegiltfür du zweiteSternchen:
esistegal,welcheNamenserweiterung
in Dateinamen.
hat.In Kapitel5 findenSiemehrzuPlatzhaltern
'*.*'. EswerdenalsoalleDateien
Normalerweise
benutztdasDesktooalsDateimaske
anSezelgt.
gilt immernurfür dasbetreffende
Fenster
Diemanuell
gesetzteDateimaske
undbleibt
geöffnetist.Beineugeöffneten
die
gültig,wiedasFenster
Fenstern
wirdautomatisch
solange
Standard-Dateimaske'*.*'
benurzt.
der Dateimaske
DasDesktopzeigtungeachtet
immeralleOrdneran.
Bemerkung:
Formatieren
können.
Auch
Diskettenmüssen
einmalformatiertwerden,bevorsieDatenaufnehmen
bereitsbenutzteDiskettekönnenneuformatiertwerden(Vorsicht!Dabeiwerdenalle
Dateienrestlosgelöscht!
).
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von IBMunddazu
Mit demDesktopformatierteDiskettenkönnenaufPersonalcomputern
System
werden.Dazumußaufdembetreffenden
gelesenundbeschrieben
Kompatiblen
MS-DOS
Version3.2(odereineneuere)benutztwerden.
einerDiskette'.
findenSiein Kapitel3 unter'Formatieren
AlleweiterenInformationen

Das'lndex'-Menü
beschäftigt
sichmit derArt undWeise,wiedieDateienin denFenstern
DasIndex-Menü
werden.
dargestellt
kannman
Außerdem
undText zu Verfügung.
AlsDarstellungsarten
$ehenBildsymbole
Datum
(Dateiname,
Namenserweiterung,
auswählen
verschiedenen
Sortierungen
zwischen
Menüoption
Linksnebenderaktuellbenutzten
undDateigröße).
der letztenVerinderung
einHäkchen.
erscheint
für
Esistnichtmöglich,
desDesktops.
Optiongilt immerfür alleFenster
Dieeingestellte
einzustellen.
Darstellungsarten
verschiedene
Fenster
unterschiedliche
diedasDesktopbei'Arbeit
gehörtzudenInformationen,
Die Darstellungsart
Bemerkung:
sichen.
in seinerStatusdarei
(sieheweiteramEndedesKapitels)
sichern'
als lkonedalsfext
('lkonen')
alsauchalsText dargestellt.
DateienundOrdnerkönnensowohlalsBildsymbole
der beidenDarstellungsarten:
HierBeispiele

ch I llbiekte,

DESKICtlII
RSC
IIIF
I{EI.IDESK
SRI{PLEPR6
RCC
xc0t{TR0L

1571282-05-2183:03
2558 15-01-91?3rlt
15f8 l2-12-9008:00
f1063 L?-12-9980!00

Bildsymbole
Dateitypen
durchverschiedene
werdenunterschiedliche
Beilkonendarstellung
vonlinksnachrechtszeilenweise
aus.Die
Symbole
DasDesktopgibtdieeinzelnen
angezeigt.
geändert
werden(siehe
kannauchnachträglich
vonBildsymbolen
zu Dateitypen
Zuordnung
unter'lkonen
anmelden').
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BeiTextdarstellung
sehenSieNamen,Dateigröße
sowieDatumundUhrzeitder letzten
(fürOrdner)undeinkleines
kanneinrechteckiges
Symbol
Anderung.
LinksvomDateinamen
stehen.
DieTexteinträge
im Fenster
können
Dreieck(fürDateienmit'nur Lesen'-Status)
geöffnet,
kopienundgelöscht
werden.
wie 'normale'
Bildsymbole
tanzgenauso
nr/Grö8e/Art
ordne Namen/Datu
eineandere
istallerdings
soniertdasDesktopnachNamen.Manchmal
Normalerweise
Dateiin einemVerzeichnis
zumBeispiel
wennmandieneueste
Reihenfolge
wünschenswen,
dann,wennmanauf
kommenimmerzuerst,ausgenommen
sucht.Ordnerallerdings
'unsortien'stellt.
ordneNamen OrdnerundDateienwerdenalphabetisch
sortiert.
ordneDatum SoniennachdemZeitpunktder letztenAnderung.
Dieneueste
Datei
erschernt
zuoberst.
ordneGröße SoniennachDateigröße.
ordneAn

(alsodendreiBuchstaben
nachNamenserweiterung
Sonienalphabetisch
wird nachdem
nachdemPunkrt.8eigleicherNamenserweiterung
Dateinamen
sortiert.

unsortiert

stehensie
Die Dateienwerdennichtsonien:in dieserReihenfolge
aufdemSoeichermedium.
tacsächlich

einpassen
werdenimmernursovieleSymbole
nebeneinander
sortiert,
akdvreren.
Wennsie'einpassen'
wenndieFenstergröße
srndJedesmal.
geändenwird,
srchrbar
wiesieauchim Fenster
aktualisiert
dasDesktopdieSonrerung.
Hintergrund
Muster
kannmaneinspezielles
alsauchfür denDesktophintergrund
Sowohlfür dieFenster
auswählen:
IIIIIERNUl|D
Einsrellen
Desktop/Fenster

Einsteltuner
[!!![!l

ry-S ti l t

Füllmuster

; tr b p l l e !( e

fÄbbffi'l
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EinAnwendungsbeispiel:
1. WählenSie'Desktop'
aus.
2. Bewegen
SiedenMauszeiger
aufdasschwarze
Feldunter'Stil'undklickenSieeinmal.
werden.BewegenSiedenMauszeiger
3. NunsolleineFarbeausgewdhlt
überdie
gewünschte
FarbeundklickenSieeinmal.
Dieausgewählte
Farb-/Stil-Kombinadon
erscheint
nunimQuadratinderMittederDialogbox
(wennSieeinenSchwarrJWeiß-Modusbenutzen
habenSienurzweiFarben
zurAuswahl).
4. Suchen
Siesichnununter'Stil'einFüllmuster
ausundklickenSieesan.Experimentieren
Sieeinwenigherum,bisSiediegewünschte
Kombination
für denBildschirmhintergrund
gefunden
haben.
5. WählenSienunanstelle
von'Desktop''Fenster'aus
undwiederholen
dieSchritte2 bis4.
6. WennSienun'OK'anklicken,
werdendieneuenEinstellungen
festübernommen.

Das'Extras'-Menü
Wie derNameschonbesagt
beherbergt
dieses
MenüalleweiterenOptionen.
Dazugehören
dasSichern
vonBildsymbolen,
der Desktop-Einstellungen,
du Installieren
Programmen
und
desBildschirminhalts
GerätenunddieAusgabe
Drucker.Unter
aufeinemangeschlosenen
'Voreinstellungen'kann
manSicherheisabfragen
ein-undauschalten
oderdenGnfikmodus
auswählen.
Bemerkung:
Allemit dem'Extras'-Menü
vorgenommenen
Einstellungen
könnenmit'Arbeit
sichern'gesichert
werdenundstehendannnachdemnächsten
Einschalten
desComputers
wiederzu Verfügung.
lkonenanmelden
MitdieserOptionkannmandasAusehenvonBildsymbolen
aufdemDesktopwiein Fenstern
verändern.
Dieeinzelnen
Bildsymbole
befinden
sichin der DateiDESKICON.RSC,
diesich
entwederaufLaufwerkC oderauflhrer Startdiskettebefinder.
FürLaufwerksymbole
läßtsichaußerdem
die Laufwerkkennung
undder Laufwerkname
einstellen.
'lkonenanmelden'unterscheidet
für denDesktophintergrund
zwischen
Symbolen
undfür
Fenster.WennSiezunächst
einSymbolim FensteroderaufdemDesktophintergrund
auswählen,
gelangen
Sieautomatisch
in die richtigeDialogbox.Anderenfalls
erscheinteine
'Fenster'und
'Abbruch'anbietet.
'Desktop',
Alarmbox,
dielhnendieAuswahl
zwischen
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lkonenanmelden(Desktop)

il0xtr nl|[ErDErl

i

I
ii
I
I

Ilonedennungi l- i
Ilonennüe
i ----------llonenaft i
Illltllätfipierho-;E]f

Irone:
@

'

0ru-iler_l

E

I-_ITl-bersirin-oenlhb-trlctrl

einesDesktop-Symbols;
Die Arbeitsschrittezur lnstallation
handelt,
angegeben
1. FallsessichumeinLaufwerkssymbol
mußeineLaufwerkskennung
in dasnächste
werden.DurchDnlckenvon[ab] könnenSienundieEinfügemarke
Eingabefeld
bewegen.
er
2. GebenSienundenNamenfür dasSymbolein.Der NamehatkeineweitereFunktion,
unterdemSymbol.
stehtlediglich
alsBeschriftung
legenSiefest,ob dasSymbol
für ein
3. AnhandderdreiKnöpfein der Mitteder Dialogbox
Information
zuden
stehensoll(nähere
Laufwerk,
einenDruckeroderfür denPapierkorb
gibtesspiler in diesemKapitel).
Einsatzmöglichkeiten
desDrucker-Symbols
vor- und
könnenSieinnerhalb
derverfügbaren
Symbole
4. Mit denbeidenffeilknöpfen
gefunden
haben,
WennSieeinpassendes
Symbol
könnenSie'OK'
zurückblättern.
Dasausgewählte
SymbolerscheintnunaufdemDesktophintergrund.
anklicken.
(mitder
auswählen
GruppevonDesktop-Symbolen
Eiligekönnenaucherneganze
Besonders
Dannerscheint
unddann'lkonenanmelden'auswählen.
Gummiband-Box
oderShift-Klick)
Wenn
nacheinander
drebereitsbekannte
Dialogbox.
Symbol
für jedeseinzelne
nacheinander
wählenSie'Ubenpringen'.
Symbol
dochnrchtändernmochten,
Siedasbetreffende
Fensterikonenanmelden
ist nichtfest,
zu beslmmtenSymbolen
vonDateren
bzw.Dateitypen
AuchdieZuordnung
aufTextausgabe
kannleichtverindenwerden.AuchwennSiegeradedieFenster
sondern
installieren.
DieAuswirkungen
Symbole
haben,
könnenSiedieverschiedenen
eingestellt
sehenSiefreilicherstdann,wennSiedieOption'alslkonen'betätigen.
möglich:
TypenvonZuordnungen
Essindverschiedene
o für eineodermehrerefesteDateien
Namen
mit'ähnlichem'
o für eineGruppevonDateien
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Datei;
DieersteMethodefür eineeinzelne
Dateiliegt.WählenSiediebetreffende
1. ÖffnenSiedasFenster,
in demdiebetreffende
Datei(oderOrdner)aus.
In dernunerscheinenden
Dialogbox
sindbereitsder
2. WählenSie'lkonenanmelden'.
Auchder Objekttyp(Ordner
unddasaktuellbenutzteSymboleingetragen.
Dateiname
oder Datei)ist bereitskorrekt ausgewählt.
dieverfügbaren
Symbole
anundsuchen
Siesichein
3. Sehen
Siesichmithilfeder Pfeiltasten
passendes
aus.DrückenSienun'OK'.
für jedes
nacheinander
erscheint
Mit mehreren
Dateien(bzw..
Ordnern)gehtesgenauso:
Objektüberspringen,
Mit 'Uberspringen'können
Sieeineinzelnes
ObjektdieDialogbox.
wennesdochunverändert
bleiben
soll.
werden.WdhlenSiedasbetreffende
Bestehende
Zuordnungen
könnenauchwiederbeseitigt
'Entfernen'.
aufunddrückenSiedannin der Dialogbox
Objektaus,rufen'lkonenanmelden'
Dateitypeinbestimmtes
Symbol
Sehrvielöftermöchtemanjedocheinembestimmten
für ausführbare
zuordnen.DasDesktopkenntbereitsvon Hausausspezielle
Symbole
Programme
undfür Ordner.
FürdieZuordnung
alsodasgleicheVerfahren,
dasauchschon
benutztmaneineDateimaske,
ist.Hier dieeinzelnen
Schritte:
setzen'zurAnwendung
gekommen
bei'Dateimaske
1. WählenSie'lkonen
anmelden'und
in derdaraufhin
erscheinenden
Alarmbox'Fenster'.
wie 'DOC'ein.IndemEingabefeld
solltenun
2. Geben'*.'undeineNamenserweiterung
.DOC'stehen.
beispielsweise'*______
einpassendes
Symbolaus.WennSienun'OK'
3. Suchen
Siesichmithilfeder Pfeiltasten
werdenkünftigalleDateienmit der Namenserweiterung'DOC'mit
dem
anklicken,
eingestellten
Symbolangezeigt.
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AnderndesBeschriftung
einesLaufwerkssymbols
1. WählenSiezunächst
dasentsprechende
Symbol
durchMausklick
ausundaktivieren
Sie
'lkonenanmelden'.
2. GebenSiedieneueLaufwerkskennung
einunddrückenSir[Tab].WennSiedieKennung
nichtändernmöchten,
könnenSiedieEinfügemarke
mit [ab] direktaufdu nächste
Eingabefeld
setzen.
Bemerkung:
Die Kennungen
A undB sindfür dieDiskettenlaufwerke
reserviert.
Der
'c'stehtfür ROM-Module.
kleingeschriebene
Buchstabe
Diegroßgeschriebenen
Buchstaben
(wieFestplatten
C bisZ stehenfür alleweiterenLaufwerke
oderCD-ROMs).
3. Löschen
SiedasEingabefeld
für denlkonennamen
mit [Esc]undgebenSieeinenneuen
Namenein(biszuzwölfZeichen).
Klicken
Sie'OK'an.
Anwendungen
für dasOrucker-Symbol
DateienaufdemDruckerausgeben,
Siekönneneinzelne
in demSiesieaufdasDruckerSymbol
ziehen.
Beachten
Sie,daßderder Druckerrichtigangeschlossen
seinmußunddie
Informatronen
Dateiendruckbare
enthalten
müssen.
'Arbeitsichern'
DenkenSieauchdaran.daßSienachder lnstallation
einesDrucker-Symbols
müsen- sonsterxheintdasSymbolnachdemnächsten
auswählen
Einschalten
nichtwieder
anmelden
Anwendung
vervielfältigen
Die Einsatzmöglichkeiten
desDesktops
sich,wennSieihnmit zusätzlichen
Informationen
überdiePrognmmeversorten:
o MankanneineVerbindung
zwischen
Dateitypen
bestimmten
undeinemProgramm
herstellen.
DamitkannmandasProgramm
indemmaneinfach
akrivieren,
nurdasSymbol
der betreffenden
Dateiöffnet.
werden.daßessofonnachdemStandesComputers
o FüreinProgramm
kanneingestellt
geladen
wird.
o Programmen
könnenFunktionstasten
werden,überdiemansiedann
zugewiesen
aufrufen
besonders
einfach
kann.
Programme
verlangen
o Manche
es.daßesaufganzbestimmte
An undWeiseaufgerufen
Programm
wird.AuchdieseMerkmale
lassen
genaufestlegen.
sichfür jedeseinzelne
o Programmen
könnenbeimStanbesrimmte.
festeParameter
miraufdenWeggegeben
werden.
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Parameter
WennSieeinProgramm
starten,wird esvomDesktopgeladen
unddannaktiviert.Dasheißt,
daßdasDesktopdieKontrolleandasProgramm
übergibtunddannwartet,bisdasProgramm
beendetist.VielenProgrammen
kannmanschonbeimStartlnformationen
mit aufdenWeg
geben.SiekennendiesenMechanismus
vielleichtschonvon Programmen
mit der
Namenserweiterung'TTP',
beidenenmanschonbeimStarteineZeileText angeben
kann.
SolcheInformationen
nenntmanParameter.
BeidenmeistenProgrammen
kannmansolcheInformationen
auchnochnachdemSun
interaktiv
angeben.
DenkenSieaneinTextverarbeituntsprogr.unm,
beidemmanin einem
'Datei'-Menü
dieOption'öffnen'findet,
mit der maneinTextdokument
findenundöffnen
kann.VieleProgramme
kommenauchdamitzurecht,wennmandenNameneinerDateiin
der Parameterzeile
angibt,vorausgesetzt,
daßdu Programm
auchin andererBeziehung
richtiginstalliert
ist (mehrdazuweiterunten).
Diesaberist nichtder Sinnder Parameterangabe,
dennfür diesenZweckgibt eseine
einfachere
Lösung.
VieleProgramme
verarbeiten
allerdings
auchnochandereInformationen
alsDateinamen
alsParameter.
EinBeispiel:
einhäufigzumEinsatz
kommender
Dateitypistein'Packer'.
SolcheProgramme
erlauben
es,eineReihevonDateienin einegrößereDateizusammenzupacken
unddabei
mithilfeausgeklügelter
Verfahren
auchnochihrenPlatzbedar{
zuverringern.
Anwendungen
dafürgibt eszumBeispielbeiSicherheiakopien
oderauchbeimTransfervonmehreren
DateienüberTelefonleitung
('Datenfernübenngung').
aufandereRechner
'ZOO' kannzumBeispiel
DasProgramm
denInhalteinersolchen
Archivdatei
anzeigen,
oder
diesegleichauspacken
-- je nachdem,
welcheParameter
manbeimStanmitgibt.Der
'V'stehtbeispielsweise
Buchstabe
für dieAnweisung,
der imArchiv
einVerzeichnis
'V '
gesammelten
DateienaufdemBildschirm
WennSienunalsParameter
auszugeben.
jedemStartautomatisch
eintippen,
wird demProgramm'ZOO'bei
der Parameter'V'
übergeben.
Wie maneinemAnwendungsprogramm
einenDateitypzuordnet
DasDesktopzeigtallevorhandenen
kannesvonHausausnur
Dateienan.Allerdings
Programmdateien
'öffnen'(indem
Programm
er dasbetreffende
sürret).Beiallenanderen
DateienhatmannurdieWahl,siesichanzeigen
oderausdrucken
zu lassen.
Glücklicherweise
könnenSieabereinemAnwendungsprogramm
einenbestimmten
Dateityp
zuordnen.
WennSiebeispielsweise
denDateityp'DOC' lalsoDateienmit der Namenserweiterung'DOC)einemTextverarbeitungsprogramm
zuordnen,
könnenSieauch
Dateienwie 'BRIEF.DOC'vom
Desktopausöffnen.Der Rechner
weißdannnämlich,
daßer
eigentlich
dasTextverarbeituntsprogramm
sartensollundversorgtdieses
mit der
werdensoll.
Information.
welcheDateibearbeitet
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sozu installieren:
Hierdieeinzelnen
Arbeitsschritte,
umeinAnwendungsprogramm
Programms
ausundklickenSie'Anwendung
1. WählenSiedasSymbol
desbereffenden
Inder nunerscheinenden
Dialogbox
istder Programmname
bereits
anmelden'an.
eingetragen.
Eingabezeile.
2. Bewegen
mit [Tab]in diemit'Dateityp'beschriftete
SiedieEinfügemarke
'DOC')ein.
(alsozumBeispiel
Namenserweiterung
GebenSiediegewünschte
'Anwendungstyp',
'Standardverzeichnis'
und'Stanparameter'
kümmern
3. Um 'Bootstatus',
wir unsspäter.
Klicken
Sienunzunächst'Anmelden'an.
anmelden'
Wie schonbeianderen
Bemerkung:
OptionenkönnenSieauch'Anwendung
wennSiemehrereAnwendungssymbole
haben.
Die Dialogbox
aufrufen,
ausgewählt
neu.Mit'Uberspringen'können
Siedanneinzelne
Symbole
erscheint
dannfür jedesSymbol
auslassen.
Auswahlder Standardverzeichnisses
ausDateienbenötigt(obHilfsinformationen
Programm,
dasweiterelnformationen
Jedes
Das'StandardverStellesuchen.
oderandereDaten),mußdieseDateienaneinerbestimmten
Dateienfindet.Unter
zeichnis'ist
normalerweise
derOrdner,in demeinProgramm
'Desktopkonfiguration'kann
gilt diese
wo dieserOrdnerliegt.Freilich
maneinstellen,
man
Programme.
anmelden'kann
Information
Hierunter'Anwendung
für allegestaneten
(dieAngabe
einstellen
daherdasStandardverzeichnis
für jedeseinzelne
Programm
speziell
unter'Desktopkonfiguration'
wird danneinfach
ignoriert).
DasStandardverzeichnis
kannentwederdurchdasaktiveFenster,oder durchdie 'Heimat'
geschriebenen
Programmen
festgelegt
werden.Beigeschickt
der betreffenden
Anwendung
findetdieDateienaufieden
istesvölligegal,wie SiedieseWene einstellen
-- dasProgramm
Fall.Beianderen
Programmen
kanneshingegen
nötigsein,zuexperimentieren.
Startparameter
finden,
umsiebenutzen
zukönnen.
EinAnwendungsprogramm
mußeineDateiersteinmal
Annahmen
darüberan,wo dieDateisein
DiemeistenProgramme
stellenkeinebesonderen
als'volleffadnamen'übergeben.
Das
kannmanDateinamen
könnte.DiesenProgrammen
auchdieLaufwerkskenNamen,sondern
heißt,daßdu Desktopnichtnurdeneigentlichen
mitliefen.
nungund,fallsnötig,dieOrdnernamen
von
undmöchten
hingegen
sinddieserHinsicht
eigensinniger,
AndereProgramme
Programmen
Sie
nichtswissen.
Beisolchen
müssen
undLaufwerkskennungen
Ordnernamen
'Dateiname'auswählen.
sollteaberimmer'vollerffadname'funktionieren.
Normalerweise
Programmstartdurchlastendruck
könnenSieeineFunktionsaste
zuordnen.
lmmer,wennSie
Programmen
Häufigbenutzten
geladen.
wird dasProgramm
automatisch
im DesktopdieseTastedrücken,
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Zur Auswahl
stehendiezehnFunktionstasten
[Fl] bis[Fl 0] ohneundmit gleichzeitig
(dannsteht[F11]frir[ShiftfFl] usw.),
gedrückter
Shift-Taste
Wie nimmtmannuneinesolcheFunktionstastenbelegung
vorl
1. WählenSiedasSymboldesgewünschten
Programms
ausundklickenSie'Anwendung
anmelden'an.
2. DrückenSiezweimal[ab]. DiesbewegtdieEinfügemarke
aufdasEingabefeld
namens
'Anmelden
als'.
3. GebenSiedieNummerdergewünschten
Funktionstaste
einundklickenSieauf
'Anmelden'.
DasDesktooachtetdabeiselbstdarauf,daßdiebetreffende
Tastenochnicht
belegtist.
DenkenSiedaran,daßdieseBelegung
der Funktionstöten
nurinnerhalb
gültig
desDesktops
istl
Bootstatus
VieleAnwenderbenutzen
ihrenCompurermeistens
für einunddieselbe
Anwendung,
zum
Beispiel
zurTextverarbeitung
oderfür eineDatenbank.
DasDesktoperlaubtes,beim
ProgrammanstelledesDesktopszustarten.
Systemstart
automatisch
einfrei wählbares
Undsogehtes:
1. WählenSiedasSymboldesgewünschten
Programms
ausundklickenSie'Anwendung
anmelden'an.
'Auto'.Mir 'Normal'könnenSiedieseEinstellung
2. Wärhlen
Sieals'Bootstatus'
später
wiederrückgängig
machen.
3. Wählen
Sie'Anmelden'oder
drucken
Sie[Return]
DenkenSiedaran,
daßSieersteinmal'Arbeitsichern'
müssen,
betätigen
bevorSiedasSystem
neustarten- sonstmerktsichdu DesktopdieEinstellung
nichrl
Laufwerkeanmelden
jedeFestplane
Mit dieserFunktioninstalliert
du Desktopfür jedesLaufwerk,
undjedes
ROM-Modul
automatisch
einSymbolaufdemHinrergrund.
Beisoiel:
1. WählenSie'Laufwerke
im 'Extras'-Menü
aus.Fürledesnochnichtinstallierte
anmelden'
jedochvorhandene
Geräterscheint
einneuesSymbol.
BeijedemSymbolistbereitsdie
korrekteLaufwerkkennung
sowiederName'Gerät'eingeragen.
Bemerkung:
SiekönnendasAusehenderSymbole
mit'lkonenanmelden'verändern.
2. Verschieben
SienundieSymbole
andenOn, wo siesienachdemnächsten
Systemstart
wiederfinden
wollen.WählenSie'Arbeitsichern'und
klickenSie'OK'an.
Bei'Arbeitsichern'speichert
dasDesktopInformationen
überdieLaufwerkssymbole
und
ihreLageaufdemDesktop-Hintergrund
in der Datei'NEWDESK.INF'.
Mehrdazuweiter
unten.
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lkonenentfernen
Bildsymbole
könnennatürlich
auchwiedervomHintergrund
entferntwerden:
1. WählenSiedasbetreffende
aus.
Symbol
'lkonenentfernen'an.
2. KlickenSieim 'Extras'-Menü
DenkenSiedaran,daßeinLaufwerkssymbol
ebennureinPlatzhalter
für einLaufwerk
ist.
AuchwennSieesvomDesktoD
entfernen,
istdochdasLaufwerk
mitallenInformationen
nach
wie vor vorhanden.
SiekönnenjederzeitwiedereinneuesSymbolinstallieren.
Voreinstellungen
Normalerweise
fragtdasDesktopbeimKopieren,
Verschieben,
undÜberschreiben
Löschen
vonDateienvorhernocheinmalnach.DamithabenSiedieMöglichkeit,
essichnocheinmal
anders
Außerdem
desTT auswählen.
zu überlegen.
könnenSiedenGrafikmodus
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Vorgang
immerersteine
WennSie'Ja'auswählen,
vor dembetreffenden
erscheint
daß
Dialogbox,
dielhneneineAbbruchmöglichkeit
bietet.SoverrintertsichdieGefahr,
wird.
einmalversehentlich
eineDateigelöscht
wird,dienochgebraucht
verschiedene
Dreivonihnensindvomälteren
DerTT kenntsechs
Bildschirmauflösungen.
wennein
undwerdeneigentlich
nurdanngebraucht,
ModellAtariSTübernommen
Programm
in dendreiTT-Modinichtfunktionieren
sollte.
GrafikmodidesTT
Name
STNiedrig
STMittel
STHoch
TT Niedrig
TT Mittel
TT Hoch

Bildpunkte
320* 200
640* 200
640* 400
320* 480
640* 480
1280* 960

gleichzeitig
Farben
16aus4096
4 aus4096
2 aus4096
256aus4096
16 aus4096
schwarz/weiß

a.
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Fürdie hoheTT-Auflösung
wird einandererMonitoralsfür dieanderenModibenötigt.
Deshalb
istder KnopfunterUmsländen
nichtanwählbar.
Wichtig:Der TT führteinenWarmstartaus,wennSiedenGrafikmodus
verstellen
und'OK'
Vergessen
anklicken.
Siealsonicht,beiBedarfvorher'Arbeit
sichern'zu
benutzen.
.lNF-DaGilesen
Siehabenbereitsmehrfachgelesen,
daßdasDesktopsichalleEinstellungen
in der Datei
'NEWDESK.INF'
merkt.Sokanner lhnennachjedemSystemstart
einverrautesBildbieten.
DieseFunktion
ermöglicht
BetriebdieKonfiguration
Dasist
eslhnen,imlaufenden
zuändern.
beispielsweise
wennmehrereBenutzer
dannsehrpraktisch,
abwechselnd
amRechner
arbeiten.
zusammen
undkanndiesedannbeim
JederstelltsichseineLieblings-Konfiguration
nächsten
Malwiederaufrufen.
Wo bekommtmannuneinesolcheKonfigurationsdatei
herl Nun,mannimmteinfach
die
bestehende
Datei'NEWDESK.INF'
(normalerweise
im Hauptveneichnis
vonLaufwerk
C
oderder Startdiskette
zufinden)undgibtihr einenneuenNamen.Die Namenserweiterung
sollteaberaufjedenFall'lNF'bleiben.
NachAufrufvon'.lNF-Datei
lesen'erscheint
eineDialogbox
(mehrdazuim
zurDateiauswahl
nächsten
WählenSiediegewünschte
Kapitel).
DateiausundklickenSieauf'OK'.DerTT liest
nundieInformationen
ausder Dateiundaktualisien
seineEinstellungen
entsprechend.
Desktopkonfiguration
DieseMenüoption
bietet
o generelle
Einstellung
vonStandardpfad
undStanpanmetern
für alleProgramme,
dienicht
einzelninstallien
wordensind
o eineListeder belegten
Funktionsrxten
o eineMöglichkeit,
dieZuordnung
Menüoptionen
zwischen
undTastenzuverändern
o eineAnzeigedesfreienSystemspeichers
DESXI0p
X0lttI6UnII0l
Sta n d .r d e e r r e ichniIs

I nrxendun, Effi@

Ei ngrbegrfüeter:

' IoTiä-ITlo ntrfi|.fi+'llll

i
Fur*t ionstrstenbeI eou$E

I.strturbeteh
I:
lle n u e in tfa gi

ffi

Trstei d

rTiTta-ilnt rl

FreierSUstnspeicher:67{20{0Ectes

fT]
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tTtbfüil

Normalerweise
sollteesnichtnötigsein,denStandardpfad
unddie Eingabeparameter
zu
verstellen.
DieNormaleinstellung
funktionieren.
Wennein
müßtemitfastallenProgrammen
Programm
verlangt,
mit'Anwendung
eineandereEinstellung
solltenSiedieAnpassung
besser
anmelden'
vornehmen.
lm Kasten'Funktionstastenbelegung'können
Siekomfortabel
allebereitsbelegten
WenndervolleNamederbetreffenden
Programmdatei
Funktionstasten
ansehen.
zulangist,
könnenSiemit demRecha-undLinlsofeil
densichtbaren
verschieben.
Mit den
Ausschniit
beidenanderen
Pfeiltasten
könnenSieeineFunktionstaste
vor- bzw.zurückblättern.
kannmaneineTasteaufderTastaturzuordnen.
Mit demAuf-und
AuchMenüoptionen
werdendieeinzelnen
Menüpunkte
Bereits'versorgte'
Abpfeilen
durchgeblätten.
hinterdemNamen.Diegewünschte
Menüpunkte
erkennen
SieandeneckigenKlammern
(Klein-undGroßbuchstaben
werdennichtunterschieTastewird hinterTaste'eingegeben
den).Mit'Alleslöschen'können
löschen
SiealleZuordnungen
undsomitganzvonvorne
beginnen.
vergeben.
Bemerkung:
DasDesktopachtetselbstdarauf,
daßSiekeineTastezweifach
Hinter'freierSystemspeicher'wird
wievielBytesMM desTT'snochnicht
angezeigt,
benutztsind.
fertigsind.DenkenSiedaran,daßSie
KlickenSieauf'OK',wennSiemit lhrenAnpassungen
'Arbeitsichern'benutzen
müssen,
wenndieAnderungen
auchnochnachdemnächsten
Systemstart
geltensollen.
Arbeitsichern
kannmit 'Arbeitsichern'
in der Datei
WasimmerSieaufdemDesktooverstellen.
dauerhaft
'NEWDESK.INF'gespeichen
wird,
werden.WenndasSystem
zumnächsten
Malgestartet
erscheint
dannwiederallessowie vorher.
aufdemDesktophintergrund
unddiegeöffneten
AuchdieInformationen
überBildsymbole
Fenster
gehörendazu.Wahrscheinlich
wollenSienachdemEinschalten
einen'aufgeäumten'
Bildschirm
vorfinden.
könnenmit der Maus
DieEildsymbole
DazusolltenSiezunächst
alleFenster
schließen.
sich,dieLaufwerkssymbole
in einerEckeoderaneinem
verschoben
werden.Esempfiehlt
in dieentgegengesetzte
Eckezuschieben.
Sokönnen
Randzusammeln
unddenPapierkorb
verringern.
peinlicher
Verwechslungen
SiedieWahrscheinlichkeit
undfolgenschwerer
Insgesamt
siebenFenster
könnengleichzeitig
geöffnetwerden.OrdnenSiediesenachlhrem
wennSieeinFenster
dannmerktsichdas
persönlichen
schließen,
Geschmack
an.Ubrigens:
DesktopGrößeundLageundbenutztsiefür dasnächstezu öffnendeFenster.Auchdiese
Informationen
werdenbei'Arbeitsichern'
berückichtigt.
wiederda wo sievorherwaren.Auchdas
NachdemEinschalten
erscheinen
alleFenster
istdasgleichewie vor 'Arbeitsichern'.
aktiveFenster

I
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Bemerkung:
Bei'Arbeitsichern'geht
dievorherigeKonfigurationsdatei
verloren.WennSie
diesvermeiden
wollen,müssen
Siezunächst
dieDatei'NEWDESK.INF'umbenennen
-- zum
in'OLDDESK.INF'.
Beispiel
UnterdiesemNamenkannmansiedannauchmir'.lNF-Datei
lesen'wiederhervorholen.
Hardcopy
Mitdiesem
Menüpunkt
könnenSiedengesamten
Bildschirminhalt
aufeinemangeschlossenen
Grafikdrucker
ausdrucken.
Dazumußder Druckerauchim 'Kontrollfeld'(siehe
in Kapitel6)
korrektinstalliert
sein.
WennSieeinenAtariSlM-Laserdrucker
haben,
müsenSiedasProgramm
SDUMP.PRG
in
wennSieohneFestplatte
denAUTO-OrdnervonLaufwerk
C (oderderStartdiskette.
starten)kopieren.
SiefindenSDUMP.PRG
im OrdnerSLMau{Laufwerk
C.
WennSie'Hardcopy'auswfülen,
erscheint
zunächst
eineAlarmbox.SohabenSiedie
Möglichkeit,
essichdochnocheinmalanderszu überlegen
undPapierverschwendung
zu
vermeiden.
Wennder Druckernichtbetriebsbereit
ist,wanetderTT biszu 30Sekunden,
Bemerkung:
biser denDruckversuch
nenntmanTime-0ut.
abbricht.
DiesenVorgang
Cache
Der Mikroprozessor
hateineneigenen
internenSpeicher,
in demer sicheinenTeilder
zuletztbenutzten
DatenundProgrammschritte
merkt.Dadurchmußer wenigeroft auf
externes
RAModerROMzugreifen
undsparterheblich
Zeit.Dieseninternen
Speicher
nennt
manCache.
Beieinigen
wenigenProgrammen
wennderCache
kanneszu Problemen
kommen,
eingeschaltet
ist.Die Ursache
sindmeist'selbst-modilizierende'
Programm-lnstruktionen.
Dasheißt,daßdu Programm
währendseinerAusführung
seineeigenen
Programminstruktionen
ändert.Ineinemsolchen
FallkommteszueinerKollision
mit demCache,
der
vondenAnderungen
nichtinformiertist unddaherdie'alten'lnstruktionen
weiterbenutzt.
Der Hakenlinksneben'Cache'zeigt,
daßder Cachenormalerweise
eingeschaltet
ist.Der
(undderHakenverschwindet),
Cachewirdausgeschaltet
nachdem
SiedenMenüpunkt
einmal
aktivieren.
Beimnächsten
Malwird er dannwiedereingeschaltet.
Bemerkung:
WenneinProgramm
mit eingeschaltetem
Cachenichtfunktioniert,
dannistdas
einFehlerdesPrognmms!
WendenSiesichandessen
Hersteller
undbittenSieum
Beseitigung.
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Kapitcl5
Yerzeichnisse,
Ordnerund DaGien
Der Hauptzweck
einesComputers
ist im Grunde,Datenzuverarbeiten.
Dazumußer diese
Datennatürlich
waser damit
ersteinmalhabenunddannauchnochAnweisungen
bekommen,
tunsoll.EineDateiisteinespezielle
Zusammenstellung
vonDaten.IneinerProgrammdatei
für denComputer.
AndereDateienenthalten
befinden
sichArbeitsanweisungen
Informationen,dievondenverschiedenen
Programmen
be-undverarbeitet
werdenkönnen.

Yerzeichnisse
und Ordner
AlsLaufwerkwird im folgenden
allesbezeichnet,
wasim DesktopeineLaufwerkskennung
hat-- alsoDisketten,
Teileder Festplatte,
CD-ROM'sundähnliches.
EinYerzeichnis
isteinspezieller
Bereich
einesLaufwerks,in
demInformationen
überdie
werden.Dazugehören
vorhandenen
festgehalten
Dateien
dieDateinamen,
dieDateigrößen,
Informationen
überdenZeitpunktderleutenAnderung
undnichtzuletzteinVerweisaufdie
wo derComputerdieDateidanntaaächlich
StelledesMediums,
findenkann.DasDesktop
zeigtVerzeichnisse
entwederalsTextzeilen
oderin Symbolform
an.
gibtesmindestens
AufledemLaufwerk
einVerzeichnis
-- du Hauptverzeichnis
oder
könnenweitereVerzeichnisse
Wurzelverzeichnis.
IneinemVerzeichnis
liegen.
Sokannman
aufdemLaufwerk
einehierarchische
Ordnung(wieeinBaummit WurzelundZweigen)
Vezeichnis
anlegen.
InVerzeichnis,
dasin einemanderen
liegt,wird Unterverzeichnis
oder
Ordnergenannt.
WennSievomDesktopauseinLaufwerkssymbol
öffnen.wird alserstesdasWurzelnurdieLaufwerkkennung
verzeichnis
InderTitelzeile
desFensters
istzunächst
und
sichtbar.
dieDateimaske
NachdemÖffnenvonLaufwerk
A lautetdieTitelzeile
zumBeisoiel:
zusehen.
NachÖffneneinesOrdnerswird dessen
Namezus'itzlich
in dieTirelzeile
eingetragen.
Angenommen,
er wird geöffnecInder
aufLaufwerk
A gibtesdenOrdner'ERIEFE'und
Titelzeile
stehtnun:
A: \ BRIEFE\ +. *

Anzeigen
vonVezeichnissen
Verzeichnis
WählenSiezunächst
dasSymbol
aus,dasfür dasbetreffende
stehtundöffnenSie
es.Dazupositionieren
SiedenMauszeiger
überdemSymbolundführeneinenDoppelklick
könnenSieauchdas'Offnen'-Kommando
benutzen.
aus.Stattdessen
ausdem'Datei'-Menü

i
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Verzeichnisse
könnenProgrammdateien,
herkömmliche
DateienundweitereVerzeichnise
enthalten.
Esbietetsichan,zusammentehörige
Dateienin einemOrdner(alsoUnterver'NeuerOrdner'
zeichnis)
zusammenzufassen.
NeueOrdnerkönnenmittelsder Menüoption
im 'Datei'-Menü
werden(sieheKapitel4).
angelegt
Bemerkung:
Normalerweise
berutztdasDesktopfür dasneueVerzeichnis
du aktive
Fenster.
WennSiewährenddesOffnens
dasVerzeichnis
erscheint
in
[Alternate]festhalten,
einemzusätzlichen
Fenster.

DateienundDaGinamen
Zu jederDateigehörteinDateiname,
überdenmansichaufdieDareibeziehen
kann.
Meistens
vergibtmaneinenNamen,wennmaneineneueDateianlegt.Mithilfeder
'ZeigeInfo'(imMenü'Datei')kannmanaberauchnachträglich
Menüoption
denNamen
verändern.
bestehtauszweiTeilen:demeigentlichen
NamenundeinerNamensJederDateiname
erweiterung
mit dreiBuchstaben
istder Name'SAMPLE'und
Länge.
lm folgenden
Beispiel
dieNamenserweiterung'PRG'.
SAMPLE.PRG
1l

i
I

(optional;
Namenserweiterung
einPunktundbiszudreiBuchstaben)

Name(erforderlichbiszu achtBuchstaben)
Der eigentliche
NamebestehtauseinembisachtZeichen(Buchstaben,
Ziffern).
Symbole,
DieNamenserweiterung
darfbiszudreiZeichenumfassen
undwird durcheinenPunktvom
Namengetrennt.
DieseBuchstaben
dürfennichtinnerhalb
desNamens
oderder Namenserweiterung
auftauchen:
o Punkt(.)
(")
o Anführungsstriche
(/)
o Schrägstrich
(\ )
o umgekehrter
Schrägstrich
([oder])
o eckigeKlammern
Strich(l)
r senkrechter
(< und>)
o Kleiner-undGrößer-Symbol
(*)
o Pluszeichen
(-)
o Bindestrich
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o Semikolon
(; und:)
undDoppelpunkt
o Komma(,)
(* und?)
o Sternchen
undFragezeichen
wie Umlauteoderdas'ß'solltenebenso
Bemerkung:
vermieden
werdenl
Sonderzeichen
Normalerweise
beziehtsichder Dateiname
aufdenInhaltder Datei-- sokannspäterdie
gesuchten
Informationen
schnellwiederfinden.
DieNamenserweiterung
weistmeistens
aufdenTypder Dateihin.Fürmanche
Dateienist
'APP'beispielsweise
sogareinebestimmte
Namenserweiterung
zwingend
vorgeschrieben.
stehtfür einausführbares
WennSiedieDateiumbenennen,
GEM-Programm.
erkenntdas
DesktopdieDateinichtmehralsProgrammdatei
undkannsiefolglichauchnichtmehr
aktivieren.
Anwendungsprogramme
meistfür dievonihnenverarbeiteten
Dateieneinefeste
schlagen
Kennung
vor.Textverarbeitungsprogramme
benutzen
beispielsweise
häufigdieNamenserweiterungen'DOC'
oderTXT'.
DerTT unterscheidet
anhand
der Namenserweiterungen
zwischen
fünfverschiedenen
Typenvonausführbaren
Programmen.
Um Mißverständnissen
vorzubeugen,
solltendiese
('PRG',TIP', TOS','ACC'und'APP')nurfür Prognmmdateien
Kennungen
benutzt
werden.WennSiedieNamenserweiterung
ändern,
kanndasDesktopdieProgramme
nicht
mehrstarten.
'ACC'

stehtfür Desktop-Accesories
(sieheKapitel6).Accesorieswerdenbereits
zuerreichen.
beimSystemstart
aktiviertundsindüberdas'Desk'-Menü

'APP'

stehtfür GEM-Anwendungen.
im Allgemeinen
SolcheProgramme
benutzen
Dialogboxen
Menüs,
undFenster.

'PRG'

stehtfür dengleichen
Programmtyp
wie 'APP'.

TOS'

ist eineTOS-Anwendung.
TOS-Programme
sindzeichenornnqenundnucen
wederFenster,
nochMaus,
nochMenüs.

TIP'

rsternTOS-Prognmm.das
stehtfür TOSnkesparameter'EinTTP-Programm
bereitsbeiseinemStan Parameter
anfordercEermStan vornDesktooaus
WelcherAn diese
erscheint
zur Erngabe
der Parameterzerle
eineDialogbox
Prognmmab
Parameter
sind,hängtvondembetreffenden

Bemerkung:
nachihren
BeimSonierennachTypwerdendreProgrammdateren
alphabetisch
Kennungen
sortiert.

I
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ffadnamen
EinPfadname
beschreibt
dieexakteLageeinesOrdnersodereinerDatei.Er bestehtaus
folgenden
Elementen:
o Laufwerkskennung
desbetreffenden
Laufwerk
o DieNamenderOrdner,in denendieDateiliegt
o Der NamedesOrdnersoderder Datei(eingeschlosen
der Namenserweiterung)
InderTitelzeileistderkomplettePfadname
desangezeigten
Verzeichnisses
zusehen.
EinBeispiel:
Gesuchtsei
einBrietderimNovember
l990geschriebenwurde.Auf
Laufwerk
C seienjedochalleSchreiben
derletztendreiJahre
gespeichert.
Glücklicherweise
wurde
aberbereitsbeimAnlegender Dokumente
Wiederauflinden
aneinschnelles
gedacht.
ZunächstöffnenSieeinVerzeichnisfenster
für LaufwerkC. DasFensterzeigtzunächst
das
Wurzelverzeichnis
vonLaufwerk
C an.InderTitelzeile
steht:
'C' istdieLaufwerlakennung,
'*.*' istd'eDateimaske
derangezeigten
Dateien(sieheKapitel
4,'Dateimaske
setzen').Die Sternchen
für beliebigeandere
stehenalsPlatzhalter
Zeichenfolgen.
MehrzuPlatzhalter-Zeichen
findenSieunter'Dateispezifikation'am
Endedes
Kapitels.
'BRIEFE'.
Eines
derOblekteim Wurzelverzeichnis
isteinOrdnernamens
WennSiediesen
Ordneröffnen,wird seinNamein denkompletten
in derTitelzeile
ffadnamen
desFensters
eingefügt:
C: \ B R I E F E \ + . *
lm Fenster
istjetztder InhaltdesOrdners'BRIEFE'zu
sehen.
Darunteristder Ordner
'NOV_1990'.
IndiesemOrdnersindalleBriefedesNovembers
1990gespeichert.
Bemerkung:
Damanin Datei-undOrdnernamen
keineLeerzeichen
benutzen
darf,wird oft
stattdessen
der'Unterstrich'
benutzt.
ÖffnenSienundiesenOrdner.Der ffadname
siehtletztsoaus:
*
.
*
C : \ B R I E F E \N O V _ I 9 9 0 \
Indiesem
Ordnerliegtdiegesuchte
Datei.Nehmenwir einmalan,sieheißt'VERSICH.DOC'.
WennSiedieseDateinunmit einemTextverarbeitungsprogramm
bearbeiten,
solltein der
Titelzeile
desFensters
C : \ B R I E F E \ N O V _ 1 9 9 0 \V E R SICH.DOC
stehen.
DievomDesktopbenutzte
Dateimaske
wirdalsodurchdentatsächlichen
Namender
Dateiersetzt.

58
http://www.atariworld.org

öffneneiner Programmdatei
WennSievomDesktopauseineProgrammdatei
öffnen,dannwird dasProgramm
gestanet.
liestunddieAnweisungen
Dasheißt,daßdasDesktopdieDateiin denSpeicher
in dem
Programm
ausführt.
vomDesktopausProgrammdateien
Esgibtvieleverschiedene
Methoden.
zuöffnen:
Bildsymbol
o Doppelklick
ausdasdazugehörige
'Öffnen'auswählen
auswählen
unddannrm'Datei'-Menü
(die'Öffnen'-Funktion
o Bildsymbol
istnormalerweise
auchüberdieTute 'O'zu erreichen)
starlen
o ProgrammüberFunktionsuste
gehörenden
Datei
o ÖffneneinerzudemProgramm
ln Kapitel4 findenSieDearlszudenberdenletztenMethoden.
Dialogbox'0bjektauswahl'
vonlhneneinenDateinamen
Fastimmer,wenneinProgramm
wissenwill,wird eseine
Dialogbox
zurDaterauswahl
oderein
spezielle
benutzen.
Ob eineexistierende
Dateigesucht
werdensoll.spieltdabeikeineRolle.
neuerDateiname
angegeben

IIDEX:

OEJATRUSI'IRhL

EiUm|lPLUS\00C5\r.r
RUSTRilL
I
'Ir

I.

FRXJRPRI00c
D0c
FßLL'
F ß L C i l C 6D0c

:i=T

trl
[rffiUcil

desaktivenVerzeichnisses.
Zu Beginn
erscheint
unter'lndex'dervollePfadname
Er besteht
deneinzelnen
undeinerDateimaske.
Fallsschoneine
ausLaufwerkskennung,
Ordnernarnen
ihr NamenebendemWon'Auswahl'.Mithilfeder
Dateiausgewählt
ist,erscheint
dreTexteverändern.
Einfügemarke
kannmanin beidenFeldern

t
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IndemkleinenVerzeichnisfenster
erscheinen
alleOrdnerunddieDateien,
derenNameauf
die Dateimaske
paßt.Insgesamt
ist für neunZeilenText Platz.Wennder nichtreicht,kann
mandensichtbaren
(ganzsowie in einemDesktopfenster)
Ausschnitt
mit demRollbalken
verschieben.
Unter'Laufwerk'
istdasgeradeaktiveLaufwerk
hervorgehoben.
Durcheineneinfachen
Klick
aufeineandereKennung
wird aufeinanderesLaufwerkumgeschaltet.
Bemerkung:
Dieunterschiedlichen
Informationen
hängen
starkvoneinander
ab.Beieiner
AnderungdesaktivenLaufwerks
wird auchautomatisch
dasaktuelleVerzeichnis
aktualisiert.

Auswahleiner
Datei
Wie sooft gibtesauchhierfürmehrereMethoden:
o Dateiauswählen
und'OK'anklicken
o Doppelklick
aufdenDateinamen
und'OK'anklicken
o denDateinamen
hinter'Auswahl'
eingeben

öffneneinesVezeichnisses
an.Der Ordnerwird
Ordnernamen
KlickenSieim Verzeichnisfenster
denpassenden
DurcheinenKlickaufdieSchließbox
geöffnetundseinNameindas'lndex'-Feld
eingeragen.
kannmandenOrdnerwiederschließen.
ffadnamenauchins'lndex'-Feld
Bewegen
Stattdessen
kannmandengewünschten
eintragen.
indasFeldunddrückenSie[Esc[DieslöschtdenFeldinhalt.
SiedazuzuerstdieEinfügemarke
(eingeschlosen
Laufwerkkennung,
Ordnerund
GebenSienundenvollenPfadnamen
Dateimaske)
einunddrückenSie[Return]

Auswälrlen
einesl-aufirerks
diegewünschte
Laufwerkskennung.
Nicht
KlickenSieeinmalinderListeunter'Laufwerk'auf
undlasensichnichtanwählen.
DieAngabe
vorhandene
Laufwerke
sindhellerdargestellt
an.
hinter'lndex'paßt
sichautomatisch
demneuenLaufwerk
ffad hinter'lndex'eingeben
kompletten
und[Return]
Stattdessen
könnenSieauch_den
wie beimOffneneinesVerzeichnises).
drücken(genauso
(zwischen
gehörendieLaufwerkskennung
A
Zur vollenLaufwerkbezeichnung
Bemerkung:
DievolleLaufwerlsbezeichnung
undZ),einDoppelpunkt
undeinumgekehner
SchrÄgstrich.
für LaufwerkA ist also"A:\ ".

DieDaGispezifikation
lm Indexfeld
sindLaufwerksbezeichnung,
Ordnernamen
undDateispezifikation
angegeben.
welcheDateinamen
Letztereentscheidet
darüber,
überhaupt
angezeigt
werdensollenund
Ziffernunddenspeziellen
Zeichen'*'und'l',denPlatzhaltersymbobesteht
ausBuchstaben,
Ien.
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EineDateibezeichnung
wieeinDateiname
siehtfastgenauso
aus.Siebestehtausmaximal
acht
Zeichenfür deneigentlichen
Namenzuzüglich
dreiZeichenfür dieNamenserweiterung.
Zusätzlich
zudennormalerweise
erlaubten
ZeichendürfenauchdiePlatzhalterq/mbole'x'
und'?'benutzt
werden.
Kombinationen
DasSternchen
vonZeichenundkanndurchkomplette
stehtfür beliebige
NamenoderNamenserweiterungen
ersetztwerden."*.*" bedeutetalso:sowohlNameals
Werteannehmen
auchNamenserweiterung
dürfenbeliebige
-- derTTzeigtalsoalleDateien
an.
Oft suchtmannachDateienmit gleicherNamenserweiterung,
aberunterschiedlichen
Dateinamen.
Danngibtman'*'für denNamen,aberdievollegesuchte
Namenserweiterung
'DOC'lautet.Eswürden
an."*.DOC" zeigtalsoalleDateienan,derenNamenserweiterung
alsodieDateien
DOC
HARAI,D.
B R I E F .D O C
V ER T R A G.
D OC
abernicht
BU D GE TT. X T
angezeigt.
Du Sternchen
Feldes
mußimmeramEndedesbetreffenden
auftauchen.
Soist
"BRIEF*.DOC"
erlaubt"BR-90.DOC"abernicht.DasZeichenhinterdemSternchen
wird
ignoriert.
lm Gegensatz
häitdasFragezeichen
zumSternchen
nurPlatzfür ein beliebiges
Zeichenfrei.
"MEMO?.LET"
zeigtalsoalleDateien,
derenNamenmit "MEMO"beginnt,
einbeliebiges
"LET"ist.
anfünfterStellehatundderenNamenserweiterung
Zeichen(oderkeines)
würdenalso
Gefunden
M E M O lL. E T
ME M O9L.E T
LET
ME M O.
abernicht
BII,D.LET
ME M OI2L. E T
ME M OI.D OC
"ll?lllll.lll" hatdiegleicheWirkungwie "*.*"
Bemerkung:
BeidePlatzhalter-Typen
kombiniert
werden.SosindauchSpezifikönnenmiteinander
kationen
wie "?lL*.TlT"oder"F*.T-" erlaubr
DieDateispezifikation
wird geänden,
indemmanmit der Einfügemarke
denentsprechenden
im 'lndex'-Feld
Ausschnitt
ändenunddann[Return]druckt.
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AndereDaGienöffnen
Die einfachste
Methodeist,zuerstdiegewünschte
Programmdatei
zu öffnen(siehe'Öffnen
mit
einerProgrammdatei').
Die gewünschte
Dateikanndannvon innerhalb
desProgramms
'Öffnen'im
derDateiauswahlbox
geöffnet
werden.Meistens
müssen
5iedazudieMenüoption
'Datei'-Menü
bemühen.
Praktischer
istes,denbetreffenden
Dateitypfestdembetreffenden
Anwendungsprogramm
zuzuordnen.
SokönnenSiedieDateidirektvomDesktopausöffnen-- für dasAktivierendes
zuständigen
Programms
wird automatisch
gesorgt.In Kapitel4 findenSieunter'Anwendung
anmelden'
nähereInformationen
zu diesem
Verfahren.
der
Bemerkung:
NocheineweitereMethodebestehtdarin,mit der MausdasBildsymbol
DateiaufdasSymboldesProgramms
zuziehen.
die
WennSieeineDateizuöffnenversuchen,
derenTypdasDesktopnichtkennt,erscheint
Dialogbox'Anzeigen/Drucken'.
ausgeben
sieenthält
Mit'Anzeigen'können
SiedieDateiaufdemBildschirm
-- vorausgesetzt,
lesbaren
amunteren
Text.WennderText nichtaufeineBildschirmseite
oaßt,erscheint
habenSiefolgende
Bildschirmrand
dieZeile'-Weiter-'.ZumWeiterblättern
Möglichkeiten:
mit der[Leertaste]oderder linkenMaustaste
o jeweilsumeineBildschirmseite
mit [Dl oder[ControlfD]
o jeweilsumeinehalbeBildschirmseite
o zeilenweise
mit [Return]
DurchFesthalten
derbetreffenden
Tasteerreichen
Sie,daßderTextkontinuierlich
überden
Bildschirm
läuft.
vorwärtsblätternl
Bemerkung:
Mankannausschließlich
'Endeder Datei'.Mit der Leertaste
kommenSie
Am Endeder Dateierscheint
dieMeldung
haben,
könnenSle[QI,
zumDesktopzurück.WennSieschonehergenuggesehen
[ControlfG]oder[Undo]drücken.
Bei'Drucken'wirdder gesamte
Dateiinhalt
aufdemDruckerausgegeben.
Siekönnendie
Druckausgabe
mit [Q],[ControlfC]undIUndo]abbrechen.
Datei
Mit 'Abbruch'kommenSiezumDesktoozurück,ohneetwasmit der betreffenden
unternommen
zu haben.
nichtimmerdirektlesbaren
Text.Deshalb
kannder
Bemerkung:
Dateienenthalten
wieauchaufdemDruckersehrmerkwürdig
aussehen.
Dateiinhalt
aufBildschirm
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YenvaltungvonDateienundOrdnern
Festplatte
Dieeingebaute
desAtariTT kannTausende
vonSeiten
Textspeichern.
Nur wenn
werdenSiespäterInformationen
SiesichdiesenRaumgutaufteilen
undgliedern,
schnell
wiederfinden
können.DieOrdnerstruktur
unddieKopier-,VerschiebeundLöschFunktionen
desDesktops
helfenlhnendabei.

DaGienundOrdnerkqrieren
Oblektin einemDesktop-Fenster,
ob DateioderOrdner,kannkopiertwerden.Das
Jedes
(obDiskette,
Festplatte
ZielkannentwedereinLaufwerk
Medium)
odereinanderes
oderein
Ordnersein.BeimKooierenvonOrdnernwerdenalledarinenthaltenen
Dateienund
Ordnermitkopien.
Siebrauchen
einObiektnurmit der MausaufeinenneuenStandortzuziehen,
umeszu
kopieren.
DasZielkannentwedereinanderes
Fenster,
einLaufwerkssymbol
oderein
WenndasZielernSymbol
ist,wirdesindemMomentinversdargestellt,
Ordnersymbolsein.
ist lunddieMaustaste
wenndieMausrichtigposrtionien
losgelassen
werdenkann).
Bemerkung:
SiekönnenDateisymbole
auchaufdasSymboleinesProgramms
ziehen.
In
diesemFallwird dasProgrammte$arcetundder Nameder betreffenden
Dateials
Parameter
übergeben.
'KopiereDatei(en)'.
desKoprervorgangs
NachdemAuslösen
erscheint
dieDialogbox
Nun
wird der Koprervorgang
wennSie'OK'anklicken.
WennSienureinDiskettenfortgesetzt.
laufwerk
undvonDiskeneaufDiskenekopieren,
besitzen
müsenSieabundzudieDiskette
wechseln.
DasDesktopmachtSieim richtigenMomentdurcheineAlarmboxdarauf
Die Dialogbox
zeigrdieNamendesZielordners
aufmerksam.
undder kopiertenDateienan.
nurdann.wenndieKopierbestätigung
Bemerkung:
Die Dialogbox
erschernt
nicht
ist (siehe'Vorernstellungen'
in Kapitel4).
ausgeschaltet
verwandeksrchder Mauszeiger
in dasBienensymbol
(der
WährenddesKopiervorgangs
Rechner
ist'fleißig').
Mit [Undo]könnenSredenVorgang
abbrechen.
Der Rechner
erkundigt
wennSie
ob Sieeswrri<hch
sichdannmiteinerAlarmbox,
someinen.
Klicken
Sie.la'an,
wollen
uaächlich
nichtweiterkopieren
könnenauchdreInhalre
ganzerLaufwerke
NebenObjektenausFenstern
kopienwerden.
DazuziehenSieeinfach
dasbetreffende
aufeinZiel lalsoaufeinFenster
Laufwerkssynbol
hinzugefügt
(eswird also
odereinenOrdner).Die DateienwerdendaberzudemZrelordner
nichtsgelöscht).
aufernanderes
Daneben
kannmanaucheinLaufwerkssymbol
Laufwerkssymbol
ziehen.
In
'mit HautundHaaren'auf
Ausnahmefall
wird du Laufwerk
dasZiellaufwerk
kopiert.
diesem
überschrieben!
Dabeiwerdenallelnformationen
aufdemZiellaufwerk
funktioniert
Du direkteKopierenvonLaufwerk
undLaufwerk
nurdann,wenn
Bemerkung:
haben.
QuelleundZielexaktdiegleicheKapazität
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Namenskonllikt
beimKopieren
NatürlichkannesbeimKopieren
schonmalvorkommen,
daßim Zielverzeichnis
bereitseine
Dateigleichen
Namens
liegt.Normalerweise
erscheint
in einemsolchen
FalleineDialogbox,
mit der mandasUberschreiben
odereinenneuenNamenvergeben
kann.Diese
bestätigen
Dialogbox
erscheint
nicht,wennmandieUberschreibbestätigung
unter
allerdings
'Voreinstellungen'
(sieheKapitel4) ausgeschaltet
hat.
WennSiedieDateitatsächlich
wollen,müssen
überschreiben
Mit
Sie'Kopieren'anklicken.
'Überspringen'wird
Dateifortgesetzt.
der Kopiervorgang
beiderfolgenden
Hinter'Nameder Kopie'können
SieeinenneuenNamenfür dieDateiangeben.
Mit [Esc]
gelöscht.
wird dasgesamte
Eingabefeld
GebenSienundeneinenneuen(unterschiedlichen)
Dateibleibtintaktunddieneue
NameneinunddrückenSie[Returnl.Dieschonvorhandene
Dateiwird unterdemneuenNamenabgelegt.

DateienundOrdnerverschiehn
DasVerschieben
einesOblekaentspricht
demKopierenmit anschließendem
Löschen
des
Dasbrauchen
Verhalten
Originals.
SieaberzumGlücknichtvonHandzu machen.
Siesich
genauso
wiebeimKopieren
vonDateienunddrücken
Siegleichzeitig
dabei[Control].
einfach
umdenVorgang
zu
Genauwie beimKopierenkönnenSieauchhier[Undo]drücken,
unterbrechen.

DateienundOrdnerumbenennen
dem'Datei'-Menü
auf
Selektieren
Siedasbetreffende
OblektundrufenSie'ZeigeInfo'aus
(siehe
Kapitel
4).Hinter'Name'steht
deraktuelle
Dateiname,
denSiemitdenbekannten
verindernkönnen.
Tastaturfunktionen
wennSiesichnichtüberdie
Bemerkung:
AndernSieniemals
dieNamenserweiterung,
Bedeutung
der Dateisichersindl

Dateienund Ordnerlöschen
werden.Wie sooft
DateienundOrdnerkönnen(undsollten)gelöscht
Nichtmehrbenötigte
gibtesdafürmehrereMethoden:
o ziehenSiedieentsprechende
Bildsymbole
aufdasPapierkorbsymbol
dieOption
r wählenSiediebetreffenden
Symbole
ausundaktivieren
Sieim'Datei'-Menü
'löschen'.
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Kapitel6
Accessories
Accessories
sindProgramme,
dieaufdenAtari-Computern
ernebesondere
Stellung
Siekönnennämlich
vonjedemProgramm,
einnehmen.
daseineMenüleiste
hat,erreicht
werden.In lhrerTextverarbeitung
könnenSiemit demKonrrollfeld
zumBeispiel
die
Wiederholrate
derTastaturverändern
denMausbeschleuniger
oderin einemMalprogramm
abschalten.
DazubesitztjedesAccessory
einenEintragindemlinkenMenü,dasnormalerweisemit demNamendesProgrammes
betiteltist.lm DesktopträgtesdenTitel'Desk'.
KlickenSiemit der MausaufeinenEintrag,
sowird dasencsprechende
Accessory
aktiviert.
wennSielhrenTT
Die Installation
einesAccessories
istdenkbar
einfach.
Jedesmal,
suchtdasBetriebssystem
in demHauptverzeichnis
der Scan-Diskette
einschalten,
oder
nachDateienmit derEndung
ACC lACCesoryt.JedesolcheDateiwirddannvon
-Festplatte
demBetriebssystem
gelesen
undfestinstallien.
wollen,sovergewrssern
WennSiealsoeinAccessory
installieren
Siesich,daßesdieEndung
ACC hat,undkopierenSieesin dasHauptverzeichnrs.
alsodasobersteVerzeichnis
des
jeweiligen
Laufwerks.
Danach
müssen
SielhrenComputerneustanen,daAccessories
nur
beimStanlhresTT geladen
werdenkönnen.
rnstallieren.
biszusechs
Accesories
gleichzertrg
Sollten
Siemehralssechs
Siekönnen
kopienhaben,
Accessories
in dasHauptverreichnis
desSan-Laufwerks
sosolltenallejene,
wollen,dieEndung
dieSiebeimnächsten
StanenlhresTT benutzen
ACC haben.
Beiallen
ab.erwaaufACX. Nur Dateienmit der Endung
anderen
ändernSiebittedieEndung
ACC
werdenbeimStartgeladen.
Bemerkung:
SolltenSieeinmalbeimStanendesRechners
mehralssechs
Accessories
installiert
haben,
soistdasnichtweiterschlimm.
DasBetriebssystem
lädtnurdieersten
sechs
werdenignorien.
Dateien
DasKontrollfeld
Accessories,
dieesfindenkann.Allewerteren
(XCONTROL.ACC)
ist bereitsrnsullien.Esbefindetsichsowohlauflhrerdeutschen
alsauchim Hauptverzeichnis
dereingebauten
Festplatte.
Wie oben
System-Diskette,
wird alsodasKontrollfeld
schongeladen,
wennSiedenRechner
beschrieben
dasersteMal
einschalten.
gehenSiemit der Mausin dasMenüamlinkenRandund
Um dasKomtrollfeld
zuaktivieren.
klickenaufdenEintrag"Kontrollfeld".
DasKontrollfeld
öffnetnuneinFenster.

Kontrollfeld
DasKontrollfeld
verwaltetmehrerekleinereProgramme,
dieKontrollfeld-Erweiterungen
(ControlPanelExtensions)
werden.WennSiedasKontrollfeld
oderCPXgenannt
aktivieren,
soerscheint
einFenster,
in demSieeineListeder momentan
geladenen
Erweiterungen
sehen.
SieöffneneinCPXmit einemDoppelklick
Mit
aufseinenEintrag.
einemeinfachen
KlickwählenSieeinCPXan.
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Uberder Listebefindet
sichdasMenü"Optionen".Um essichanzusehen,
klickenSieeinfach
mit der MausaufdenText.SolltenSiekeinCPXangewählt
haben,
soerscheinen
zwei
"lnfo..."und"Voreinstellung...".
Einträge:
Beiangewähltem
CPXenthältdö Menüdie
"|nfo...",
"Voreinstellung...",
"OffneCPX...","CPXInfo..."und"entferneCPX...".
Einträge
WollenSieeinendieserEinträge
so müsenSienurin dieentsprechende
Box
aktivieren,
klicken.
ZumVerlassen
einesgeöffneten
CPXstehenlhnennormalerweise
in jedemCPXdrei
Möglichkeiten
zurVerfügung:
Siekönnenauf"OK", "Abbruch"oderdieSchließbox
des
Fensters
drücken.
DabeisinddieSchließbox
und"OK" in der Funktionsweise
und
identisch
bewirken,
daßdiemomentan
Einstellungen
sichtbaren
desCPXgültigwerden."Abbruch"
dagegen
stelltdenZustand
vordemOffnendesCPXwiederher.Zusdtzlich
könnenSieauch
"Sichern"anwählen,
umdenmomentandargestellten
ZustanddesCPX aufDisketteoder
Festplatte
abzuspeichern.
gehensoauchnachdemAusschalten
Die Einstellungen
lhresTT
nichtverlorenundwerdenvonihmbeimnächsten
wiedergeladen.
Einschalten
WennSiedie
vortenommenen
Einstellungen
mit "OK" bescätigen,
ohnesiezusichern,
sogeltensienurbis
zumAuschalten
desRechners.

Info...
sobekommen
Sielnformationen
überdas
WennSiediesenMenüpunkt
anwählen,
EswerdendieVersionsnummer
unddasCopyrightangezeigt.
Kontrollfeld
selbst.

Voreinstcllung.HierkönnenSieverschiedene
Einstellungen,
diedieArbeitsweise
desKonrrollfeldes
selbst
vornehmen.
betreffen,
DarunterfallendasAktivieren/Desaktivieren
einesCPX.dasLaden
einesCPX,dermaximdfür dasKontrollfeld
reservierte
Speicherplatz
unddasSetzen
des
CPX-Pfades.
Zusätzlich
könnenSiedasDatumunddieUhzeit setzen.

CPX neuladen
fl,nlmale AnEhl von Slots

DatrmundUhrzeit
WennSieDateienbeilhrerArbeitmit demComputerneuanlegen
oderverändern,
sowird
automatisch
vermerkt,zuwelcherZeit diesgeschehen
ist.SokönnenSieeinfachfeststellen,
wannSieeineDateiangelegt
oderzuletztbearbeitet
haben.
Der TT behältzwardieeinmal
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eingestellte
Uhrzeit,aberdaer beispielsweise
vonder Umstellung
aufSommerzeit
nichts
weiß,müssen
siedieUhrzeirhinundwiederneusetzen.
Um dasDatum(dieUhzeit) neuzu
setzen,
brauchen
Sienurdiefolgenden
Schritteauszuführen:
1. ÖffnenSiedasKontrollfeld.
Obenim Fenster
sehensieDatumundUhrzeitderTT-Uhr.
Um einedavonzuändern,
positionieren
SiedenMauszeiger
übereinenEintragund
drückenSieaufdenlinkenMausknopf.
IndemFelderscheint
eineEinfügemarke,
die
wo ihreTastatureingaben
anzeigt,
erscheinen
werden.
2. DieseEinfügemarke
könnenSiemitdenPfeil-Tasten
MitderTaste
derTastatur
bewegen.
[Eackspace]könnenSiedasZeichenlinks,mit lDelete]dasZeichenrechti der
Eingabemarke
löschen.
Mit derTaste[Esc]löschen
Siedu ganzeEingabefeld.
3. GebenSiedasgewünschte
Datum(diegewünschte
Uhrzeit)ein.
4. KlickenSiemit der MausaufdasneueDarum(dieneueUhrzeit),damitdieUhr des
Computergesetztwird.

CPXaktivierenurd neuladen
kannentwederaktivoderinaktivsein.BeimStanenlhres
JedeKontrollfeld-Erweiterung
Rechners
werdennuraktiveErweiterungen
geladen.
aktiveCPXwird dannbeim
Jedes
rnder Listeangezeigt.
könnenSiemit dem
ÖffnendesKontrollfeldes
DiesenZustand
könnenSreauchErweiterungen
Kontrollfeld
ändern.
Ebenso
neuladen.Einneugeladenes
CPXistimmeraktivundwirdauchsofoninderListemitangezeigt.
Umeininaktives
CPXzu
klickenSieunter"Vorernstellung"
indasentsprechende
Eildchen
(siehe
aktivieren
oben).Das
Kontrollfeld
zeigtlhnenzweiListen.in denensichdieaktivenundinaktiven
Erweiterungen
befinden.
WennSiedenStarus
ernesCPXdndernwollen,führenSiefolgende
Schrittedurch:
WahlenSie"Voreinstellung..."
1. ÖffnenSiedasKonrrollfeld.
im "Optionen"-Menü.
in demdieaktivenund
2. Selektieren
SiedenCPX-Aktivierer.
Eserscheint
dasFenster.
werden.
Erweiterungen
inaktiven
aufgelistet

Aktionsauswahl

WählenSiedasgewünschte
CPXmit der Mausan.Der NamedesCPXwird invers
dargestellt
unddieentsprechende
Aktionwird in der Boxunterder Listedargestellt.
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Bemerkung:
SiekönnenauchmehrereErweiterungen
aufeinmalanwählen,
wennSiebeim
Klickenmit der MausdieShift-Taste
festhalten,
oderdieMausraste
beimVerschieben
gedrückthalten.
4. Aktivierenbzw.Desaktivieren
Siedieausgewählten
Erweiterungen,
indemSiein dieBox
klicken.
WennSieeinCPXsoaktivierthaben,
müssen
Sieeserstladen,
bevorSieesbenutzen
können.
Dazumüssen
Siefolgende
Anweisungen
ausführen:
1. ÖffnenSiedasKontrollfeld.
Selektieren
Sie"Voreinstellung..."
vom"Optionen"-Menü.
2. KlickenSieaufdasBildchen
vonErweiterungen
(siehe
zumLaden
oben).DasKontrollfeld
fragtnocheinmalnach,ob SieauchwirklichdieErweiterungen
neuladenwollen.
Bestätigen
Siediesmit "OK".

Weitere Möglichkeitenin den VoreinsGllungen
der minimalen
DasEinstellen
AnzahlvonSlotsunddasSetzendesOrdners,in demnach
Möglichkeiten
Erweiterungen
gesucht
wird,sindbesondere
des"Voreinstellung"-Dialoges,
dieSiewahrscheinlich
nurseltenbenutzen
müsen.

MinimaleAnzatrlvon Slots
aufeinemexternenSpeichermedium
DieErweiterungen
befinden
sichnormalerweise
(Festplatte
WährenddesSystemstans
werdennur
oderDiskette).
oderbeimNachladen
Informationen
einigewenigegrundlegende
übereinaktivesCPX(NameundBildsymbol)
in
desTT geladen.
denSpeicher
ErstwennSieeinCPXselektieren,
umdamitzuarbeiten,
wird
wird dannwiederfreigegeben,
geladen.
esin seinerGänzein denSpeicher
DieserSpeicher
wennSiedu CPXschließen
undkannfür andereErweiterungen
tenutztwerden.
Erweiterungen,
Bemerkung:
EineAusnahme
diebeimStarten
desRechners
bildenresidente
geladen
werdenunddon auchverbleiben.
indenSpeicher
Fürdiegrundlegenden
übereinCPXmußdu Kontrollfeld
Informationen
beimStartdes
reservieren.
Rechners
Speicher
DurchdasSetzenderminimalen
AnzahlvonSloalegenSie
fest,für wievieleErweiterungen
zunächst
Speicher
geholtwerdensoll(solltenmehr
alsSloaaktivsein,wird auchmehrSpeicher
Erweiterungen
angefordert).
DieZahlder Slots
läßtsichvon5 bis99 einstellen.
Dasgehtfolgendermaßen:
1. ÖffnenSiedasKontrollfeld.
Selektieren
Sie"Voreinstellung..."
im "Optionen"-Menü.
2. KlickenSiemit der MausaufdiePfeile,umdieZahlzuvergrößern
oderzuverkleinern.
Danach
wählenSie"OK" oder"Sichern"
an.

DerCPX{rdner
DerCPX-OrdneristderOrdner,indemdasKontrollfeld
nachdenErweiterungen
sucht.Aus
ineinemOrdneraufzubewahren.
praktischen
Gründen
empfiehlt
essich,alleErweiterungen
SolltendieseaufmehrereOrdnerveneiltsein,somußjedesmal
erstder richtigeOrdner
werden.
angegeben
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Bemerkung:
Sollteder kompletteNamedesCPX-Ordners
zulangsein,umin der Box
dargestellt
zuwerden,sokönnenSiediebeidenPfeilein der Boxbenutzen,
umdie
verdeckten
Teileanzusehen.
Mittelsfolgender
SchrittekönnenSiedenCPX-Ordnersetzen:
1. ÖffnenSiedasKontrollfeld.
Selektieren
Sie"Voreinstellung..."
im "Optionen"-Menü.
2. KlickenSiein dieBoxmit demNamendesCPX-Ordners.
Eserscheint
diebekannte
Dateiauswahl-Box.
3. Benutzen
SiedieDateiauswahl-Box,
in demdas
umzudemOrdnerzugelangen,
gewünschte
CPX liegt.WenndasCPXin demFenster
sichtbarist,klickenSieauf"OK".
Der soeingestellte
im Kontrollfeld.
Ordnererscheint

öffneCPX...
SiekönneneinCPXaufzweiverschiedene
Artenöffnen.Einerseits
könnenSiedu CPXmit
der Mausanwählen
öffnen.
unddannmit demEintrag"ÖffneCPX..."im "Optionen"-Menü
DasGleicheerreichen
Sieauchmit einemDoppelklick
aufdasCPX.

CPXInfo...
"CPXInfo..."selektieren,
WennSiebeieinemangewählten
CPXim "Optionen"-Menü
wirdderNamedesCPX,
erscheint
einFenster
mit Informationen
überdasCPX.Dargestellt
dessen
Versionsnummer
undlD. Außerdem
erfahren
Sie,ob dieses
CPXresident
gehalten
wird.
Der NamedesCPX istderselbe
wie der Dateiname.
Versionsnummer
undlD weroenvom
Programmierer
desCPXvergeben.
AnhandderVersionsnummer
läßtsichbeimehreren
gleichnamigen
Erweiterungen
dieaktuellste
finden.Nur diesewirdvomKontrollfeld
geladen.
werdensoll,könnenSiemit demKonfigurations-CPX
Ob einCPXresident
gehalten
lsiehe
nichtresident
Wahrscheinlich
werdenSiediemeisten
Erweiterungen
unten)einstellen.
vomKontrollfeld
haltenwollen.Einresidentes
in den
CPXwird beimStandesRechners
wrederausschalten.
geladen
Um
Speicher
undverbleibtdon. bisSiedenRechner
resrdent
halten.
Sienurwenige
Erweiterungen
auchwenndx
Speicherplatz
zusparen,
sollten
OffneneinesCPXdannetwaslängerdauen.
wrrddieseAnderung
WennSiedenResident-Status
Bemerkung:
ernerErwerterung
andern,
nichtsofortgültig.
Erstbeimnächsten
StanlhresRechnenkanndasKontrollfeld
denneuen
Status
desCPXberücksichtigen.

EnüerneCPX...
Zustand
versetzt,
sondern
nuraus
wirdesnichtindeninaktiven
WennSieeinCPXentfernen,
(siehe
Siesolchein
oben)können
Mit"CPXneuladen"
derListederErweiterungen
entfernt.
CPXwiederin dieListeeinfügen.
Einresidentes
CPXläßtsichnichtentfernen.
Bemerkung:
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Dieverschiedenen
Erweiterungen
DieserAbschnittbeschreibt
dieeinzelnen
Erweiterungen,
diemit demTT mitgeliefert
werden,im Detail.

Fensterfarben
"Fensterfarben"
Mit der Erweiterung
könnenSiefür dieeinzelnen
Elemente
einesFenster
verschiedene
Farben
(diegenaue
Anzahlhängtvondergewählten
Auflösung
ab)einstellen.
einesaktivenundder 5 Elemente
einesinaktiven
Fensters
läßtsich
Jedemder 15 Elemente
eineeigeneFarbezuordnen.
AuchwennderTT indenmeisten
Auflösungen
eineFarbpalette
von4096Farben
hat,können
jedochabhängig
vonderaktuellen
Auflösung
nurzweibis256Farben
gleichzeitig
aufdem
Bildschirm
dargestellt
werden.Mit demCPX"Farbe"könnenSieausderzurVerfügung
stehenden
Farbpalette
Farben
nachlhremGeschmack
auswählen.
FürdieFensterfarben
könnenSiedieschonvoreingestellten
Farben
verwenden
oderauch
mit denFunktionstasten
Einstellung
auswählen.
[Fl] bis[Fl0] einevordefiniene
Akrives Fensler

Volle-Große'8or

FensterTitel

Trtel rnal<trves
Fenster
lnformationszeile

Informa!rons?eileinak!rvesFenster
Pferlaufwrrs
VenrkalerRollbalken
Rollbalken-Schreberaum
yerqll3lgrRollbalken
rnakrives
Fenster
P{erlabwäru
Größenbox InaktivesFens(er

Horizontaler

Horrzonaler RollbalkeninaktivesFenster

Horrzonoler RollballenAhreberaum

FürledesFensterelement
lassen
sichvierverschiedene
Aspektegetrenntvoneinander
einstellen:
dieRandfarbe,
dieFarbedesTexres,der in einemElement
erscheint,
dasMuster,
mit demder Hintergrund
einesElemenagefülltwird unddieFarbe,in derdieses
Muster
gezeichnet
wird.
Mit der Box"Modus"könnenSiezwischen
zweiDarstellungsarten
für denText wählen.
Entweder
wird er deckend
aufdasHintergrundmusrer
gezeichnet,
odertransparent,
sodaß
zwischen
deneinzelnen
Buchstaben
dasMusterzusehenisr.
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WennSiedieFarbeinstellungen
aktiverFensterelemente
ändern,
sotritt dieseAnderung
nichtsofortbeidenschongeöffneten
Fenstern
in Kraft.ErstwennSiedenDialogmit
"Sichern"
oder"OK" verlassen
habenundeinneuesFenster
öffnen.wird dieses
mit denvon
versehen.
lhnengewählten
Farben
vornehmen,
fürdieverschiedenen
Fensterelemente
sollten
Sie
BevorSiedieFarbeinstellung
sichzuersteineFarboalette
aussuchen.
Siekönnenentwedermit denFunktionstasten
eine
"Farbe"eineeigene
Paletten
vonzehngespeichenen
auswählen,
odermit der Erweiterung
kreieren.
mitdenenSiedie
dieeinzelnen
Schritte
aufgefühn.
Wiegewohnt
sindnachfolgend
vonaktiven
Fenstern
Farbeinstellungen
für dieeinzelnen
Elemente
oderinaktiven
vornehmen
können:
wollen.
1. Wählen
aus,für dasSredieFarbe
ernstellen
SiemitderMausdasFensterelement
wirdeinRahmen
gezeichnet
Umdasausgewählte
Element
TextundFüllmuster
Dazu
2. FürjedesElement
lassen
sichdieAttributeRand,
ernstellen.
können
Diesen
SiemitderMaus
befindet
sichrechtsnebendemAttributeinRollbalken.
Versch
gedrückthalten.
iebenSrenun
indemSiedaraufklickenunddieMaustaste
anfassen,
solassen
Sie
dieMaus,
sowirdeineandereFarbegewählt.
SindSiemitderFarbezufrieden,
wiederlos.UnterdemRollbalken
für dieFarbedesFüllmusters
befindet
denMausknoof
vonverschiedenen
Mustern.
KlickenSieeinfach
aufdas
sichnocheineAuswahl
gewünschte.
Mit ModusisthierdieAn
3. Linksnebender Musterauswahl
befindetsichdieModusbox.
gezeichnet
werdensoll.EinKlickaufdieseBox
gemeint,
inderderTextaufdasFüllmuster
wählteinenanderen
Modusaus.
1 bis3,bisalleFensterelemente
in denvonlhnen
Wiederholen
SiedieSchritte
gezeichnet
werden.
gewünschten
Farben
Artenmit denKnöpfen
amunterenRand
4. DiesenDialogkönnenSieaufdreiverschiedene
veflassen.
"Sichern"
dievonlhnenvorgenommenen
Einstellungen
soab,daßSieauchbeim
speichert
lhresRechners
wiederbeachtet
werden.
nächsten
Einschalten
"OK" bewirkt,daßdieEinstellungen
zwarbenutzt
mitdemRechner
beimWeiterarbeiten
werden.
werden,abermit demAuschalten
desTT wiedervergessen
"Abbruch"beendetauchdenDialog,stelltaberdenaltenZustand
wiederher.Die
Anderungen
werdenwiederverworfen.

Farbe
können,hängt
aufdemBildschirm
verwenden
Wievieleverschiedene
Farben
Siegleichzeitig
zumanderen
vondergewählten
denSiebenutzen,
zumeinenvonderArt desMonitors,
Farben
gleichzeitig
benutztwerden.Mit
können256verschiedene
Auflösung
ab.Maximal
TT-Grafik,
dienurSchwarz
undWeißkennt,könnendiese
Ausnahme
der hochauflösenden
gewähltwerden.
Farben
auseinerPalettevon4096Farben
I
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DasCPX"Farbe"gibtlhnendieMöglichkeit
ausden4096Farben
dielenigen
auszuwählen,
die
SiezumBeispiel
für dieFensterfarben
benutzen
wollen.

Rollbalken
für Farbnummer
Farbkuten Anzerge

Effi
Iffi

für EankAuswahl

Die4096Farben
werdenin kleinereGruppenunterteilt,diesogenannten
Bänke.
Diegerade
aktiveBankwird im mittlerenTeilder Dialogbox
dargestellt.
Normalerweise
istdieAnzahl
derdort dargestellten
Farben
gleichder Zahldergleichzeitig
verfügbaren
Farben.
Dain der
BoxjedochnurPlatzfür höchstens
(in
16 Farben
ist,könnenin der niedrigen
TT-Auflösung
derla256Farben
zurVerfügung
stehen)nichtalletezeig werden.
Mit demRollbalken
dieses
unterhalb
Kastens
könnenSiezwischen
denbiszu 16 Bänken
umschalten.
Dain der hohenAu{lösung
nureineBankexistiert,istdort sutt desBalkens
ein
Knopf,mit demSiedieFarben
invertieren
können(Wechsel
vonSchwarz
undWeiß).
Der Kastenmit der geradeangewählten
Farbeistmit einemRahmen
umgeben.
EinFarbe
könnenSieentwedermitderMausauswählen
link vomFarbkasten
odermitdemRollbalken
einstellen.
Dainderniedrigen
TT-Auflösung
zurVerfügung
keineBänke
stehen,
brauchen
Sie
don diesenRollbalken,
umjededer 256Farben
zuerreichen.
nebendemFarbkasten
werdendieRot-,Grün-undBlauwene
Rechts
Farbe
derangewählten
dargestellt
(lnderhohenAuflösung,
inderesjakeineFarben
gibt,fehltdieseAnzeige).
Inden
dreiRollbalken
stehtjeweilsdieIntensität.
Wie SiedurchAusprobieren
leichtherausfinden
können,
läßtsichiedegewünschte
vonRot,GrünundBlaudarstellen.
FarbedurchdasMischen
UmdieFarben
einerBankeinzustellen,
brauchen
Sienurfolgende
Schrittedurchzuführen:
1. StellenSiezuerstein,ob Siemit FarbeoderGrauwerten
arbeitenwollen.Dazubefindet
Modusumschalten
sichuntenrechtseinKnopf,mitdemSieindenjeweilsanderen
können.
DieGrauwerte-Einstellung
istfür Monitoregedacht,
dieanstelle
vonFarben
nur
darstellen
können.
Graustufen
2. Benutzen
Rollbalken,
umzuder Bankzugelangen,
dieamehesten
Siedenhorizontalen
Inder niedrigen
TT-Auflösung
lhrenVorstellungen
undFarbgeschmack
entspricht.
müssen
Siemit demsenkrechten
Balken
arbeiten,
umandierichtigeStellezu kommen.
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wählensiedieFarbe,diesieändernwollen,mit der Mausoderdemsenkrechten
Rollbalken
linksaus.
4. NunkönnenSiemit denrechtendreiBalkendieRot-,Grün-undBlauweneverändern.
wiederholensiedieschritte3 und4, bisalleFarben
lhrenwünschen
entsprechen.
WennalleEinstellungen
gemacht
sind,habensiewiegewohntdreiMöglichkeiten,
dieses
"oK" bewirkt,daßdieaktuelleBankberiutztwird.;sichern"haroen
cPX zuverlassen.
gleichen
Effekt,wobeidieseAnderungen
auchnachdemAusschalten
erhaltenbleiben.
"Abbruch"machtallevonlhnendurchgefühnen
Anderungen
wiederrückgängig.
Dasselbe
passien
bei"Reset".
allerdings
wird dadurch
derDialognichtverlasien.
Wenn
siedenursprünglichen
ZusundbeiLieferung
desTT wiederhersteilen
wollen,dann
betätigen
SiedieTasre[Home].
Bemerkung:
siekönnenauchnurdiegeradeveränderte
Bankmit derTaste[undo]
wiederin denaltenZustand
verserzen.

Konliguration
DCIcPX "Konfiguration"
erlaubteslhnen,bestimmte
Anderungen
andengeladenen
Erweiterungen
vorzunehmen.
DarunterfälltderNamedesCp{ dieText--und
Symbolfarbe
undder Resident-sutus
rresidenr
besagr.
daßdasCpX dieganzeZeit im Speichei
gehalten
werdensoll).

m

t:.J21
L6Et1E

K0l|n0LLFELD
:::liiri:;!il:r
fil lgeaeinL------

Namenszeile

CPX-0oti onen

Textfarbe:
Ikonenfarbe
I
Rf,ll-resident:

]-dK-l

llein

R :- ,.es r deqt Aus w r hl

tE6#ui[]

UmeineErweiterung
konfigurieren
zukönnen.
mußersternmal
derNamedieses
CPXinder
Namenszeile
stehen.
Mit denbeidenPfeilen
rechuundInksder Namenszeile
könnenSie
zwischen
deneinzelnen
Erweiterungen
umschalren
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wählensiealsosodu cPX aus,dassiekonfigurieren
wollen.DenText in der Namenszeile
können dqyrin_gewohnter
weiseverändÄrn:
Mit der Taste[Escflöschen
Siedenganzen
lie
Text undmit [Backspace]
denBuchstaben
linksvonder Einfügäarie.
Unterder Namenszeile
könnensiedieFarbefür denText unddasBildsymbol
qerrennr
einstellen.
Benutzen
SiezumAuswfilender Farbediebeidenffeilerechtsund]ink neben
der Nummer.Du symbolundderText in der Namenszeile
werdenimmersofortin der
eingestellten
Farbeangezeigt.
um denResident-status
zuändern,
brauchen
sienurin dieBoxrechtsneben"resident"
zu
klicken.Daraufhin
erscheint
eineAuswahlbox,
in der Siewiedermit der Mausden
gewünschten
Status
wählenkönnen.
D-as.vedasser
d.esDialoges
geschieht
wiedernachbewährterTraditionmit denKnöpfen
"Sichern",
"OK" und"Abbruch".
Achtung:DasAnderndesResident-Status
haterstbeimerneuten
StanendesRechners
oder
beimWechselderAuflösung
einenEffekt.

Allgemein
Du cPX "Allgemein"
beschäftigt
sichmit grundregenden
Einstellungen
dereinzelnen
Komponenten
lhresRechners
wie etwadei MausöderderTasuturl

Sntusmzeige
Rollbalken
Wiederhol-Verzögerung

Rollbalken
Wiederholrate
AuswahlDoppelkkck-Geschwindigkerr
Doppelklick-Testfeld

Status
wenn sieaufdenKnopf"status"klicken,
werdenInformationen
überdenstatusdesTT
eingeblendet.
Angezeigt
werdendieversionsnummer
desBetriebssystems,
derfreie
ST-Speicher,
derfreieTT-Speicher
sowiedieGesamtgröße
desverftiibareÄSpeilherplatzes.
Akustische
Rückmeldung
InlhremRechner
sindzweiverschiedene
Möglichkeiten
zurakustischen
Rückmeloung
eingebaut.
Zumeinengibtesdensogenannten
Tastaturklick:
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BeijedemTastendruck,
dervonderTastaturandenRechner
gemeldet
wird,kanneinKlick
ausgegeben
werden.SoerfahrenSiegleich,ob SiedieTasterichtiggetroffenhaben.
Zumanderen
kannder Computerbeieinerfalschen
Eingabe
mit derTastaturoderder Maus
ein"Ping"vonsichgeben.Diesistvor allenDingenfür Leutegedacht,
diebeimSchreiben
nichtaufdenBildschirm
Tippenbemerken
sehenundsonsterstnachmehrminütigem
würden,daßun Anfangetwasnichttestimmthat.
verschieden
DaabernunmaldieGeschmäcker
sind,lassen
sichdieseRückmeldungen
auch
Link obenbefinden
abschalten.
sichzweiBildchen:
eineGlocke(fürdenPing)undeineTaste
WenndieseSymbole
(fürdenTastaturklick).
helldargestellt
sind,istdieencprechende
Rückmeldung
Um dieseEinstellung
zuverändern,
ausgeschaltet.
brauchen
Sienurmit der
MausindasBildzuklicken.
Cache
wird deuillienin Kapitel3 beschrieben.
Der Prozessor-Cache
Sovielseigesagt:
er läßtsich
DazuklickenSiemitderMausindieBoxmitdemZustand.
Eserscheint
ein-undausschalten.
eineAuswahl,
dieSiewiederdurchKlickenverlassen
können.
Sound
Wennlhr Rechner
keinenMucl<s
machen
überhaupt
soll,sokönnenSiehierdenLautsprecher
ganzabschalten.
wie beimCachevor sich.
Diesgehtgenauso
fastaturverhalten
wennSiegedrückt
desTT schickteinZeichenandenRechner,
JedeTasteaufderTastatur
vondenTuten [Shift] [Control],[Esc],[Capslock]und[Alternate],
wird.Abgesehen
wird.
wennsieeinegewissen
Zeit gedrücktgehalten
wiederholtsichjedeTastevonselbst,
Der obereRollbalken
legtfest.wielangeeineTastegedrücktseinmuß,damitmit der
wird.DieZahlinder Boxbezeichnet
Wiederholung
begonnen
dieZeit in Millisekunden.
Je
weiterlinksder Balkenist.destoeherstanetalsodieWiederholung.
kontrolliendreWiederholgeschwindigkeit.
DeruntereRollbalken
JeweiterlinksderBalken
steht,destohöherdieWiedeöohate.BeideBalkenkönnenmit der Mausangefaßt
werden
(klicken,
Knopfgedrückthalten.verschieben
undwiederloslassen).
Einstellung
leichtüberprüfen,
Siekönnendievorgenommene
wennSiedenTastaturklick
gedruckthalten.
einschalten
unddieLeenaste
Auchfür wiederholte
Tastenwird einKlick
erzeugt,sodaßSiezumTestennichrdenDialogverlassen
müssen.
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Doppelklickerkennung
Genauso
wiesichdieZeitenfür dieTastenwiederholung
lassen,
könnenSieauchdie
einstellen
Erkennung
Bedürfnissen
anpösen.
WennSieden
einesDoppelklicks
lhrenindividuellen
Mausknopf
ob nichtnocheinsolcherKlickhinterherkommt.
drücken,
sowartetder Rechner,
Geschieht
diesinnerhalb
einergewissen
Zeitspanne,
sowirdeinDoppelklick
gemeldet.
Diese
Mit demKnopf"Doppelklick"
Zeitspanne
läßtsichmit denKnöpfen
von0 bis4 einstellen.
direktdarunterkönnenSiedenDoppelklick
testen.Beieinemerfolgreichen
Klickwird der
Knopfeinmalinvertiert.

Seriell
Buchsen
ander Rückseite
Diemit'Modem'beschrifteten
desTT sindserielleRS232
MittelseinesModems
mit anderen
Rechnern
übereine
Schnittstellen.
kannlhr Rechner
Telefonleitung
kommunizieren,
aberesgibtauchandereGerätewieetwaDrucker,diesich
lassen.
aneinerseriellen
Schnittstelle
betreiben
MitdemCPX"Seriell"lassen
Parameter
für dieseSchnittstellen
einstellen.
sichverschiedene
derangeschlossenen
Siesolltenin denHandbüchern
Gerätenachschlagen,
welche
Einstellungen
Siegenauvornehmen
müssen.
Schnittstellen-Auswahl
Mit dieserAuswahl
könnenSiedemTT mitteilen,
anwelchenSchnittstellen
Geräte
angeschlossen
sind;welcheer alsobeachten
soll.
Baudrate
wird dieGeschwindigkeit
Mit Baudrate
der Datenübertragung
bezeichnet.
Baud,das
für Übertragungsgeschwindigkeit,
dieAnzahlder übertragenen
Standardmaß
bezeichnet
Signale
pro Sekunde.
lhresTT könnenmit 50 bis19200Baudbetrieben
DieSchnittstellen
werden.FürdenModem-Betrieb
mußlhr Rechner
undder Rechner,
mit demSieDaten
austauschen
wollen,mit derselben
Baudrate
laufen.
BeidenmeistenMailboxlisten
steht
neben
derTelefonnummer
dieSieeinstellen
müssen.
auchdieBaudrate,
Um dieBaudrate
zusetzen,
klickenSieeinfach
in dieBox,in derdiegeradeaktiveBaudrate
dieSiemit denPfeilen
steht.Eserscheint
einListevonverschiedenen
Baudraten,
obenund
untendurchblättern
können.
DiegeradeaktiveBaudrate
ist mit einemHäkchen
versehen.
UmeineandereBaudrate
einzustellen,
klickenSieeinfach
aufdieentsprechende
Zahl.
Paritlit
Telefonleitungen
dieSienormalerweise
sindleidersehrstöranfÄllig.
SchonkleineStörungen,
nichthörenkönnen,
verursachen
Fehlerbeider Übertragung
vonDatenmit einemModem.
ParitätisteineVerfahren,
dasverhindern
soll,daßsolcheFehlerunbemerkt
bleiben.
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umdieAnzahlder
DasParit'äts-Bit
wird zueinerGruppevonübenragenen
Bia hinzugefügt,
Bitsin dieserGruppegeradeoderungerade
zu machen.
WennSenderundEmpfanger
die
gleicheParitätverwenden,
kannsosichergestellt
werden,daßdieAnzahlvonBitsrnerner
Grupperichtigist.AufdieParitätkannauchverzichtet
werden.IndemFallsolltenSie"Keine"
(diemeistenMailboxen
anwählen
in Deutschland
arbeitenohneParität).
Bitslleichen
ineinemComputerwird ineinemBytegespeichen.
Normalerweise
besteht
JederBuchstabe
einByteausI Bits.Manche
Computerbenutzen
nur7 Bits,umern
aberbeieinerUbenragung
Zeichen
darzustellen.
WollenSiemiteinemsolchen
Rechner
kommunizieren,
somüsenSre
dieAnzahlder Eits/Zeichen
entsprechend
setzen.
DieseAnzahlkannwie gewohntdurch
Klicken
indieBoxgeänden
werden.
Stop-Bits
DasStop-Bitsignalisiert
dasEndeeinesübeftragenen
Zeichens.
Normalerweise
wird
1 Stop-Bitbenutzt,abereskannauchsein,daßSie1.5oder2 Stop-Bits
verwenden
müssen.
Kommunikationsparameter
EsgibtFälle,
indeneneinRechner
alser verarbeiten
kann.Daer nicht
mehrDatenbekommt,
unendlich
vieleDatenzwischenspeichern
kann,hatmanandereWegeerfunden,
umeine
Datenüberschwemmung
Kommunikationszuverhindern.
Dazugibteszweiverschiedene
RTS/CTS
Drotokolle:
undXon/Xoff.Wiederummüssen
Siesichmit lhremKommunikationspartnerdarüberverständigen,
wollen.
welcheVariante
siebenutzen

Drucker
Auchfür einenDrucker,deranlhremRechner
angeschlossen
seinmag,könnenSie
verschiedene
Parameter
Programm
einstellen.
kanndanndieseParameter
benutzen,
Jedes
umdenDruckerkorrektanzusprechen.
Diestut zumBeispiel
im
dieHardcopy-Funktion
Menü"Optionen"desDesktops.
dieseParameter
benutzt,solltenSieim
Ob einProgramm
Handbuch
zudiesemProgramm
nachsehen.
Bemerkung:
DenAtariSLMLaserdrucker
könnenSiemit diesem
CPXnichtkonfigurieren.
WieSiefürdiesen
vornehmen,
DruckerEinstellungen
lesenSiebitteimBenutzerHandbuch
nach,dasmit diesemGerätausgeliefert
wird.WennSiesowohleinenLaserdrucker
alsauch
einenNadeldrucker
anlhremRechner
angeschlossen
haben,
kannessein,daßSiein
Programmen
wählenkönnen,
welchender beidenSiebenutzen
wollen.Fallsdiesnichtder
Fallist,solltenSieeinesderTreiberprogramme
desaktivieren.
öffnenSiedu CPX"Drucker".Positionieren
Sieden
Um lhrenDruckerzu konfigurieren,
denSieändernwollenunddrückenSiedenMausknopf
Mauszeiger
überdenEintrag,
Positionieren
SiedanndieMausüberdemgewünschten
EintragunddrückenSiewiederurdenMausknopf.
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Drucker
EswerdensowohlNadel-,alsauchTypenraddrucker
unterstützt.
WählenSiedenvonlhnen
Typan.
benutzen
Farbe
Zur Auswahl
stehenS/YV(Schwarz-Weiß
oderFarbdrucker.
StellenSie
oderMonochrom)
denvonlhnenbenutzten
Druckenypein.
PunktelZeile
DieserWen istnurfür Nadeldrucker
interessant.
Grafikwird voneinemNadeldrucker
durchdasSetzen
einzelner
Punktezu Papiergebracht.
FürProgramme,
dieauflhrem
druckenwollen,istesdaherwichtigzuwissen,
wievielePunkte/Linie
DruckerGrafiken
der
wievielePunkteauf
Druckererzeugen
kann.Die EinheitPunkte/Linie
beziehtsichdarauf,
WennSieeinenAtari-Nadeldrucker
haben,
müssen
Siehier
eine8 Zoll langeLiniepassen.
1280einstellen.
Epsonunddazukompatible
Druckerbenutzen
960Punkte/Linie.
Qualität
läßtsichdieQuditäteinstellen.
Nur beiNadeldruckern
Bei"Test"wirdmitgeringerQualität
"Maximum"
gedruckt;
ist
diesem
dafür dasDruckenin
Modusschneller.
bewirkt,daßder
Dies
dauen
länger,
da
dann
Druckermit maximaler
arbeitet.
etwas
eineZeilemeist
Qualität
gedrucktwird.
zweimal
(NLQ)unterstützt,
solltenSie
Achtung:Wennlhr DruckerkeineNear-Letter-Quality
immer"Test"angewählt
haben.
Papier
WennSiemit lhremDruckereinzelne
Blätterbedrucken
unddieseimmervonHandeinlegen
WennmehrereSeitenbedrucktwerdenmüssen,
müssen,
solltenSiehier"Einzel"anwählen.
gibtlhnender Rechner
einneuesBlatteinzulegen.
danndieGelegenheit,
SolltenSie
odereinenautomatischen
Einzelblatteinzug
besitzen,
Endlospapier
benutzen
sokönnenSie
"Endlos"
einstellen.
Port
Diemeisten
anzuschließen.
Arten,einenDruckeranlhrenRechner
Esgibtzweiverschiedene
ander RückeitedesTT (mit "Printer"
Schnitatelle
Druckerwerdenüberdieparallele
allerdings
müssen
überdiemit "Modem"beschriftete
Manche
angeschlossen.
beschriftet)
WählenSiealsoinAbhängigkeit
verbunden
werden.
dem
Computer
mit
Schnirtstelle
serielle
"Drucker"oder"Seriell"an.
lhresDruckertyps
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Sound
"Sound"könnenSiedieAudio-Ausgänge
Mit der Erweiterung
anlhremTT steuern.Dader
ausgestattet
ist,könnenSienebenLauat'ärke,
HöhenundTiefenauch
TT mit Stereo-Sound
dieBalance
einstellen.
Umdievonlhnengemachten
Einstellungen
testenzukönnen,
wirdein
Tonerzeugt,
wennSiemit der Mausaufdasabgebildete
Gesichtklicken.
kannaufzweiverschiedene
Weisenerfolgen.
Siekönnenentwedermit der
JedeEinstellung
MausaufdiePfeileklicken,
oderauchbeigedrückter
Maustaste
dieRollbalken
verschieben.
Mit "Balance"
könnenSiedasLautstärkeverhältnis
zwischen
demlinkenunddemrechten
Lautsprecher
regeln.SolltezumBeispiel
der rechteLautsprecher
weiterentferntstehen,
so
mehrnachrechtseingestellt
mußdieBalance
sein,damitlinkerundrechterLautsprecher
"Höhen"und"Tiefen"sindfür dieLautstärke
beimTesttongleichlautklingen.
der hohen,
währendSiemit "Lautstärke"
dieGrundstärke
derTöne
bzw.tiefenTönezusrdndig,
können.
bestimmen

Beschleuniger
Du CPX"Beschleuniger"
erlaubtlhnendieEinstellung
derGeschwindigkeit,
mitderder
Mauszeiger
aufdemBildschirm
aufdieBewegungen
der MausdurchlhreHandreagien.
Zusätzlich
ist im Beschleuniger
nocheinBildschirmschoner
eingebaut.

Sehrschnell
MausBeschleuniger
Schnell
Aus
für
Rollbalken
Verzögerung
Bildschirm-Schoner

Der Maus-Beschleuniger
läßtaufdreimögliche
Werteeinstellen:
aus,schnell
undunheimlich
(wahnsinnige
Geschwindigkeit).
WennSiemit der normalen
schnell
Geschwindigkeit
zufrieden
sind,solltenSiedenBeschleuniger
ausstellen.
DazuklickenSieeinfach
aufdenlinken
Pfeil.WennSiehaupaächlich
in denFarbauflösungen
lhresTT arbeiten,
solltenSieden
mittlerenPfeilanwählen,
umeinekleineBeschleunigung
der Mauszuerreichen.
Der rechte
Pfeilistdagegen
eherLeutenzuempfehlen,
diemit einemGroßbildschirm
Die
arbeiten.
Wege,diemitderMauszurückgelegt
werdenmüssen,
sinddort meistsehrlangundeinehohe
Beschleunigung
kanneineechteArbeitserleichterung
sein.
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Der Bildschirmschoner
dunkeltautomatisch
du BildaufdemSchirmab,wennSieeine
bestimmte
Zeit nichtmit demRechner
arbeiten.
Um denSchoner
einzuschalten,
braucnen
SienurindieBox,indereinkleinerBildschirm
abgebildet
ist,zuklicken.
Daraufhin
erscheinen
der Rollbalken
unddasTelefonsolide.Beiausgeschaltetem
Bildschirmschoner
werdendiese
Symbole
hellgezeichnet.
Beiaktiviertem
wird automatisch
dasBildaufdemMonitorverdunkelt,
Bildschirmschoner
wenneinegewissen
Zeit wedermit der Maus,
nochmit derTasuturgearbeitet
wordenist.
DieseZeitspanne
könnenSiemit demRollbalken
aufeinbisneunMinutensetzen.
Dazu
könnenSieentwederdieKnöpferechtsundlinksvomBalkenbenutzen
oderdenBalken
selbstbeigedrückter
Maustaste
verschieben.
Wenndu Bildverdunkelt
wordenist,brauchen
SienurdieMauszubewegen,
umdasnormale
Bildwiederherzustellen.
SolltenSiezusätzlich
nochdasTelefonselektierthaben,
so beachtet
der Bildschirmschoner
nebenTastaturundMausauchnochdieserielleSchnittstelle
(bzw.eindort angeschlossenes
Modem).
MitdieserEinstellung
wirder erstdannaktiv,wenneinegewiseZeitwederMaus,
nochTastatur,nochModemetwaszutun hatten.WenndasTelefonnichtangewählt
ist,wird
eineevtl.stattfindende
Datenübertragung
zwischen
ModemundComputernichtweiter
beachtet.
Nur TastaturundMaussinddannfür dasAktivierendesBildschirmschoners
entscheidend.
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AnhangA
undBelegungen
TTfurschlüsse
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AnhangB
Ubersichtstabelle
zum Mauszeiger
sindauchüberdieTastacur
Alle Mausfunktionen
verfügbar.DieseUbersichtfaßtsie
zusalnmen:
ilauszeigerbewegen
Mit derMaus: Mausin diegewünschte
verschieben.
Richtung
PerTasatur: [Altcrnate]zusammen
mit einerffeiltastebewegtdenMauszeiger
umacht
Punkteindieensprechende
Richtung.
Hältmangleichzeirig
[Shift]fest,wird
der Mauszerger
nurumeinenPunktverschoben.
Objektauswählen
MitderMaus: Mauszeiger
aufdu Objektbewegen
undeinmaldielinkeMaustaste
drücken.
PerTastatur: Mauszeiger
aufdasObjektbewegenunddann[Alternateflnsert] drücken.
undöffnen
Objektauswählen
MitderMaus: Mauszeiger
aufdasObjektbewegen
unddannzweimal
kurznacheinander
die
linkeMaustasre
drücken.
PerTastatur: Mauszeiger
aufdasObjektbewegen
unddannzweimalkun nacheinander
[AhernatefInsert]drücken.
Objektverschieben
MitderMaus: Zunächst
Oblekrauswählen.
festhalten
DannlinkeMaustaste
undMauszeiger
in diegewünschre
Richtung
verschieben.
PerTastatur: Mauszerger
überdemObjektpositionieren.
Nun[Alternatellnsertl
festhalten
undOblektmit denPfeilmsten
in diegewünschte
Richtung
verschreben.
RechteMaustaste
MitderMaus: RechteMaustasre
drücken.
PerTastatur: IAlternatefHome]
drücken.
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AnhangC

Dieerveiterten FestplatGnutil
itiesyon ATARI

vonATARI,
DieserAnhang
überdieerweitertenFestplattenutilities
enthältInformationen
"Advanced
HardDiskUtilities"-Diskette
finden.DieseUtilities
dieSieaufdersogenannten
oderACSI-Plattengedacht.
sindsowohlfür interneSCSI-Platten
alsauchfür externeSCSIenchält
Programme
dieeslhnen
Die"Advanced
HardDiskUtilities"-Diskette
undDateien,
ermöglichen,
vonPlattenzuparkenundauszuparken
o dieLeseköpfe
zu installieren
o denFestplattentreiber
odervonder Plattezuentfernen
zuformatieren
undzuoanitionieren
o lhreFestolatte
zu löschen
o denInhalteineslogischen
Laufwerks
zuerweitern
o dieSystemgrenze
für dieOrdneranzahl
r defekteSektoren
zu markieren
o einerweitertesPartitions-Schema
auflhrerPlatteanzulegen
DieProgramme
HardDiskUtilities"-Diskette
werdenSienichtjedenTag
aufder"Advanced
Siebrauchen
sie,umdiePlattezumerstenMalzuinstallieren
oderumgelegentlich
benutzen.
zu nutzen.DiesesKapitelsoll
auszuführen
oderum lhrePlattebesser
benötigteFunktionen
je nachBedarfdierichtigen
Vorabein
lhnenhelfen,
Programme
undWerkzeuge
auszuwählen.
verwendet
kleines
Glossar
derwichtigsten
dieabundanimfolgenden
werden:
Grundbegriffe,
SCSI

Abkürzung
für "SmallComputerSystems
SCSIistein
Interface".
(Festplatten,
ISO-Standard
für denAnschluß
vonPeripheriegeräten
Streamer,
u.a.)anRechner
unddieschnelle
CD- ROMs,Laserdrucker
Kommunikation
mit diesenPeripheriegeräten.
lhr TT hateine
SCSI-Schnittstelle,
ander internbereitseineSCSI-Festplatte
angeschlossen
ist.

ACSI

Abkürzung
für "AtariComputerSystems
Interface".
Einein einigen
vereinfachte
Bereichen
VersiondesSCSI-Standards,
diefür die
Rechner
der ST-Serie
eingeführt
wurde.Auchlhr TT hateine
ACSI-Schnitatelle,
anderSiediePeripherie
anschließen
derST-Serie
können.
Festplatten
wie MEGAFILE
Dazugehörenbeispielsweise
30
und60,du CD-ROMCDAR504
vonATARI,dieATARI-Laserdrucker
undvieleanderePeripheriegeräte.
Die
SLM804
undSLM605
dieindiesem
werden,können
Fesplattenutilities,
Kapitelbeschrieben
mit Festplatten
beiderlei
Typs- ACSIoderSCSI- umgehen.
Sie
müssen
wennSieeinePlatte
sichdarübernurdannGedanken
machen,
formatieren
wollenundsichdaherentscheiden
müssen.
welchePlatte
(ACSIoderSCSI)
dasseinsoll.
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physikalische
Gerätenummer

hateinephysikalische
GeräteEineSCSIoderACSI-Festplatte
überdiesievomRechner
aus
genannt,
nummer,
auchTargetnummer
wird.MandarfsichdasalseineArt Telefonnummer
angesprochen
bestimmte
Festplatten
erreichen
vorstellen,
unterder lhr Rechner
kann.ACSI-Festplatten
habenNummernvon0 bis7,SCSI-Festplatten
von8 bis15.

logisches
Laufwerk
könnenSiealseineinzelnes
Laufwerke lhreFestplatte
logische
(Partitionen)
Laufwerke
betreiben
oderaberin mehrerelogische
werdenlogischeLaufwerkemit Laufwerksunterteilen.Bezeichnet
Diskettenlauffür daseingebaute
A: stehtbeispielsweise
buchstaben;
Als Laufwerkswerk, C: für dieerstePanitionder Festplatte.
vonA bisP zulässig.
kennungen
sinddie 16 Buchstaben

UNDAUSPARKEN
LESEKOPFE
PARKEN
lhrerFestplatte
parken,
um
transportieren,
solltenSiedieLeseköpfe
BevorSielhrenRechner
"Parken"bedeutet,
daßdie
verhindern.
ander Festplatte
unddenDatendaraufzu
Schaden
im
odergarkomplettvomSpeichermedium
desLaufwerks
ausdemDatenbereich
Leseköpfe
beim
wegbewegtwerden.GeparkteKöpfekönnendiePlattenoberflächen
Laufwerk
finden
HardDiskUtilities"-Diskette
Auflhrer"Advanced
Transponnichtmehrbeschädigen.
DaseineparktdieKöpfeallerangeschlossenen
SiezweiArtenvonPark-Programmen.
Platten.
ausgewählter
Platten;dasandereparktKöpfeeinzelner,
auflhrer
diezuPartitionen
nichtalleFenster
schließen,
WennSievordemParken
ACHTUilG:
könnenSieDatenauflhrerPlattebeschädigen.
Plattegehören,

PARKEN
AUFATLEN
ANGESCHTOSSENEN
GERATEN
LESEKöPFE
Plattenparkenwollen,startenSieSHIP.PRG.
WennSiedie Leseköpfe
allerangeschlossenen
voneinerDiskettein Laufwerk
A oderB starten.
dieses
Programm
Siemüssen
44.
parktnichtdieKöpfeaufeinerWechselplatte
vomTypMegafile
WI€HIIG:SHIP.PRG
Vorgehensweise,
zustarten:
umSHIP.PRG
Beachten
Siediefolgende
HardDisk
im DesktopdasVerzeichnis
der "Advanced
1. ÖffnenSiedurchDoppelklick
Utilities"-Diskette.
2. ÖffnenSiedenOrdner'HDX'.
Fenster.
3. Schließen
Siealleanderen
durchDoppelklick.
4. Starten
SieSHIP.PRG
du Desktopwiedererscheint.
SielhrePlatteaus,sobald
5. Schalten

PARKEN
AUFAUSGEWANITEH
GERATEN
LESEKöPFE
physikalische
Gerät
müssen
Siedasgewünschte
Plattezu parken,
Um einebestimmte
vor:
BeimParken
einzelner
PlattengehenSiebitte in dieserReihenfolge
auswählen.
http://www.atariworld.org
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1. LegenSiedie"Advanced
HardDiskUtilities"-Diskette
in Laufwerk
A oderB ein.
'HDX.PRG'(im
2. Starten
SiedasProgramm
Ordner'HDX').
Opcion'Ship'aus.
3. Wählen
Sieim Menü'DISK'die
in demSiegefragtwerden,ob diegewünschte
4. EinDialogerscheint,
PlattevomACSIist.WählenSiedenpusenden
Typaus.KlickenSiedannauf'OK'.
oderSCSI-Typ
können,
5. Eserscheint
einweitererDiaiog,in demSiediephysikalischen
Geräteauswählen
derenKöpfegeparktwerdensollen.NachderAuswahl
klickenSieauf'OK'.
WICHTIG:
Siekönnenjedesangeschlosene
Gerätauswählen,
auchwennesnochnicht
formatienwurde.Die Kastchen,
Plattenstehen,
einen
diefür angeschlossene
bekommen
kleinenSchatten,
umdiesanzuzeigen.
du
6. EineWarnungerscheint
aufdemBildschirm;
siegibt lhneneineletzteMöglichkeit,
KlickenSieauf'OK',umdieKöpfezu parken.
Parken
abzubrechen.
Meldung
fordenSieauf,lhrePlatte(n)
7. Eineabschließende
auszuschalten.
KlickenSieauf
'OK'undschalten
SielhrePlatte(n)
aus.
WennSielhr ganzes
WICHTIG:
System
ranspoftierenwollen,schalten
Sieauchlhren
jetztaus.
Rechner

LESEKöPFE
AUSPARKEN
WennSiedasnäcfsteMallhr System
wiedereinschalten,
werdenSieLeseköpfe
derPlatte(n)
alsowiederüberdemDatenbereich
der Festplattepositionien.
automatisch
ausgeparkc.

PLATTENTREIBER
INSTALLIEREN
UNDWIEDER
ENTFERNEN
'HINSTALLPRG'installiert
DasProgramm
undentferntdenPlattentreiber.
Der
Plattentreiber
dientdazu.vonder Plattezu booten,alsobeimStartdieProgramme
im
AUTO-Ordner,Accessones
unddieDatei'DESKTOP.INF'von
der Plattezu lesen.

PLATTENTREI
BERIilSTAIIEREN
undgehenSienachfolgendem
vor:
ÖffnenSiedenOrdner'HINSTALL'
Kochrezept
1. Starten
Sie'HINSTALL.PRG'.
Option'lnstall'aus.
2. Wählen
Sieim Menü'FILE'die
für dieseOperationaus.Siekönnennursolche
Laufwerk
3. WählenSieeinlogisches
logischen
Laufwerke
derenzugehörige
Kästchen
durcheinenSchatten
auswählen,
hervorgehoben
sind.KlickenSiedann'OK'.
und'Abbruch',
4. lm darauffolgenden
DialogwählenSie'OK',umdenTreiberauszuwählen,
umdielnstallation
abzubrechen.
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PI.ATIENTREIBER
ENTFERNEN
ÖffnenSiedenOrdner'HINSTALL'und
führenSiediefolgenden
Schritteaus:
1. StanenSie'HINSTALL.PRG'.
2. WählenSieim Menü'FILE'dieOption'Remove'aus.
3. WählenSieeinlogisches
Laufwerkaus.Auchhier könnenSienur Laufwerkeauswählen,
derenzugehörige
Kästchen
durchSchatten
hervorgehoben
sind.KlickenSie'OK'an.
4. lm darauffolgenden
DialogklickenSie'OK'an,umdenTreiberzuentfernen,
oderaber
'Abort',wennSiedenVorgang
abbrechen
wollen.

DENPLATTENTREIBER
UMGEHEN
WennSienichtmehrvonder Plattebootenwollen,könnenSieeinerseits
den
Plattentreiber
vonder Platteendernen
(sieheoben);Siekönnenlhnenaberauch
lassen
einfachbeimStartlhresSystems
umgehen.
Dazuschalten
lhrenRechneraus
Siezunächst
(oderdrückendieTastenICONTROII,
um
IAITERI{ATE],
[DEIETE]und[SHIFTRECHTS],
Vergewissern
Siesich,daßim eingebauten
Diskettenlaufwerk
einenKaltstartauszulösen).
keineDisketteliegt,inderenAUTO- Ordnerder Plattentreiber
zufindenist.Schalten
Sie
desDiskettenlaufwerkleuchtetkurzaufund
nunlhr Systemwiederan.Die Leuchtdiode
erlischtwieder.DrückenSiedannsofortdieTaste[ALIERIIAIE].Lassen
SiedieTaste
wiederlos.sobalddie Laufwerkleuchte
wiederaufleuchtet.

FORMATIEREN
UNDPARTITIONIEREN
'Partition'des
werden,
ACHTUNG:
DieOptionen'Format'und
HDX,diehierbeschrieben
löschen
Dateienl
alleDatenauflhrerPlatte.Sichern
Siedaherzuvorallewichtigen

FORMATIEREN
Wahrscheinlich
werdenSielhreFestplatte
niemals
neuformatieren
müsen.Sieist bereits
abWerk formatien.WennSiedie Festplatteformatieren,legenSiedamitaufihr
werdendabei
magnetische
Musteran,diemanSpurenundSektoren
nennt.Gleichzeitig
defekteSektorenerkanntundvermerkt- dassindBereicheaufderMedienoberfläche,
die
beschädigt
sind.Daten,diemanin solchenBereichen
ablegt,könntenunabsichtlich
verändenwerdenoderganzverlorengehen.
BeiZugriffenaufdie Plattemeidetder
Rechner
undgekennzeichnet
Sektoren,
dieals'defekt'vermerkt
sind.BeimFormatieren
wird der Datenbereich
lhrerFestplatte
auchautomatisch
in Speicherbereiche
aufgeteilt,
dieman'Partitionen'
oder'logische
Laufwerke'
nennt.
Die eingebaute
Festplatteist bereitsformatiert.BeimFormatieren
werdenalle
lnformationen
aufder Plattegelöschu
diePlattewird für dieDatenaufnahme
vorbereitet.
WenndasvorgefertigteFormatder Plattebeschädigt
werdensollteoderwennbisher
intakteSektorendefektwerden,müssen
Sieeventuellneuformatieren.
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ÖffnenSiedenOrdner'HDX'undgehenSiewie folgtvor:
WählenSieim Menü'DISK'dieOption'Format'.
1. StartenSie'HDX.PRG'.
Wennnötig,sichern
Siezunächst
dieDaten
dienunerscheint.
SiedieWarnung,
2. Beachten
KlickenSieauf'OK',umfortzufahren.
auflhrerPlatte,bevorSieweitermachen.
wollen,
indemSiegefragtwerden,ob diePlatte,dieSieformatieren
3. EinDialogerscheint,
Plattentyp
aus.KlickenSiedann
ist.WählenSiedenpassenden
vomACSI-oderSCSl-Typ
auf'OK'.
Gerät(alsoeinPlattenlaufwerk)
aus,dasformatiertwerden
4. WählenSieeinphysikalisches
wollen,wählenSie'UNIT0'.Wenn
Platteformatieren
soll.WennSienurdieeingebaute
Platteformatieren
wollen,wählenSieeine'UNIT'-Nummeraus,die
Sieeinezusätzliche
(lnformationen
überdie
der DIP-khalteranlhrerPlatteentspricht.
derStellung
lhres
per DIP-Schalter
findenSiein der Betriebsanleitung
Einstellungsmöglichkeiten
Diezuangeschlossenen
Gerätenkorrespondierenden'UNIT'Plattenlaufwerks.)
sindmit einemkhatten unterlegt.
Kästchen
,i S.l.(t

Th. PhI3ir.l Unit
^

xr r ll.ü fifT
.]

J ' tlt,r l' r ltt\:tl

tT;itdl']
-il

Wd,hlen
Nunerscheint
einDialogmit einerListevon
Sie'OK . umfortzuhhren.
Plattentypen.
entspricht.
5. WählenSiedenPlanenr/paus,der lhrerFestplatte
Select the unit tgpel

Tr6ß'rnr-atTtirl-6-n=inT-tr-lneonFrlE-:e]
Tr6arrLF
rB -Tr2o-t_l f:litdi_-l
- -inrrt-

f ü -l

fcßrt-Ei'l

KlickenSiedannauf'OK',umfonzufahren
WarnungKlickenSieauf'OK',umdasausgewählte
Siediefolgende
Gerätzu
6. Beachten
wird ausgegeben,
diebesagt,
daßdasFormatieren
formatieren.
EineMeldung
nun
vonstattengeht.
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verschwindet,
diebesagt,
daßgeradepartitioniert
wurde,ist
WICHTIG:
WenndieMeldung
der Formatiervorgang
abgeschlossen.
dieOptionen'Markbad'und'Partition'
NachdemFormatieren
werdenautomatisch
in denentsprechenden
angeworfen.
MehrzudiesenOptionenfindenSieim folgenden
Abschnitten.
Die Voreinstellungen
und-größenhängenvomjeweiligenPlattentyp
der Panitionsanzahlen
ab.

PARTITIONIEREN
BeimPartitionieren
wird der
Dieim TT eingebaute
Festplatte
istbereitspartitioniert.
in Abschnitte
BeimEinstellen
der Panitionsgrößen
Datenbereich
eingeteilt.
einerFestplatte
jederPartitionzugewiesen
werdensoll.Sie
sagen
SiedemRechner,
wievielSpeicherkapazität
könnendie voreingestellten
Partitionsgrößen
übernehmen,
aberauchdieSpeicherkapazität
jederPanitionganzsoeinrichten,
wie esdergewünschten
Dateienorganisation
auflhrer
Festplatteentspricht.
(einerFestplatte)
wird derDatenbereich
Gerätes
in
BeimPartitionieren
einesphysikalischen
in logische
Laufwerke'
nennt.DieseAufteilung
dieman'logische
Speicherbereiche
aufgeteilt,
neupartitionieren;
siehilftlhnen,lhreDaten
Laufwerke
bleibterhalten,
bisSiedieFestplatte
indemSieDateienundOrdnerin
eftizient
zuspeichern
undschnell
aufsiezuzugreifen,
verschiedenen
logischen
Laufwerken
anlegen.
Verwenden
umdiePartitionen
in denvonlhnengewünschten
SiedieOption'Partition',
Größenanzulegen.
DieseOptionbieteteinMenüan,in demSiedieGrößeeinerPanition
können,
ohnelhre
PartitionierungsSchema
übernehmen
setzenodereinvorgeschlagenes
Platteneuformatieren
zu müssen.
dieOption
müssen
Sieim DESKTOP
WICHTIGT
WennSielhrePlatteneupanitionieren,
'Laufwerke
für dielogischen
Laufwerke
zu
installieren'anwählen,
umdieLaufwerksymbole
installieren.
AuswahleinesGerätes
ÖffnenSiedenOrdner'HDX'undgehenSiewiefolgtvor:
demOrdner'HDX'.Wählen
SieausdemMenü'DISK'die
1. Starten
die'HDX.PRG'aus
Option 'Partition'.
daspanitioniert
2. EinDialogerscheint,in demSiegefragtwerden,ob dasPlattenlaufwerk,
Plattentyp
ist.WählenSiedenpassenden
aus.
werdensoll,vomACSI-oderSCSI-Typ
Eserscheint
KlickenSieauf'OK',umfonzufahren.
einweitererDialog.
daspartitionienwerden
3. IndiesemDialogkönnenSieeinphysikalisches
Gerätauswählen,
desGerätesaus,das
soll.Um lhre Plattezu panitionieren,wählenSiedieGerdtenummer
wollen.Nur Geräte,derenzugehörige
Kästchen
mit einemSchatten
Siepartitionieren
werden.
unterlegtsind,könnenangewählt
KlickenSieauf'OK',umfonzufahren.
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4. WählenSieeinPanitions-Schema
aus.
EsgibtzweiMöglichkeiten,
auszuwählen.
SiekönnendenDialog
einPartitions-Schema
'Choosea partitionscheme'
verwenden,
umvoreingestellte
Partitions-Schemata
zu
Diefolgenden
übernehmen.
SiekönnenaberaucheineeigenePartitionierung
erzeugen.
Abschnitte
beschreiben
beideMethoden
ausführlich.
AuswahleinesPartitions-khemas
Nachdem
Gerätgewählthaben,
erscheint
einmit 'Editpartitionscheme
Sieeinphysikalisches
of the unit'betitelterDialog.
nachlhrenWünschen
anlegen.
WennSie
IndiesemDialogkönnenSieeinPanitions-Schema
Panitionswollen,klickenSieauf'Menu',umin einen
Schema
auswählen
einvoreingestelltes
weiterenDialogzugelangen.
in denDialog'Editpanition
IndiesemDialogkönnenSiedurchKlickenauf'Edit'zurück
scheme
of the unit'gelangen.
Partitionierungnachl'laß
wie das
lm Dialog,der mit'Editpanidonscheme
of the unit'betiteltist,wird angezeigt,
Gerärim Momentpanitioniertist.
ausgewählte

tdit e.rtitigfill'qli,glJllgtf it
Io t.l I ot Partition(s): I
lle'|ors Lefti Olb

rl

fil--;Sil ToToI

n
rr

tri;Stl

r.

itil$tltoTa

toTtl

lit'EilE-ltoToI
I

.

F,IT?
-riu-moilTlt__llEhäil-lF

erscheinen
zweiInformationszeilen:
Am oberenRanddesDialoges
(Total'-Zeile)
Panitionen
angelegter
o dieGesamtzahl
vergebenen
aufdemGerätin
Speicherbereichs
o dieGrößedesnochnichtanPanirronen
('Unused'-Zei
le)
Megabytes
Paftitionsnummer
angezeigt.
DieGrößeeinerjedenPanitionwird rechtsvonderieweiligen
hängtvonder
Partitionsgröße
ist 1 Megabyte.
Diemaximale
Partitionsgröße
Dieminimale
kann
Kapazität
lhrerFestplatte
ab,kannabernichtmehrals256MBberagen.Beispielsweise
groß
Partitionhaben,
die40 Megabytes
umfassende
Festplatte
eineeinzige
eine40 Megabytes
ist.
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UmdurchdieListeder Panitionenzublättern,verwendenSiedenRollbalken.
KlickenSieauf
dengrauunterlegten
Bereichim Rollbalken,
umjeweilsumvierPartitionen
aufeinmal
weiterzublättern.
KlickenSieaufdaseinerPartitionzugehörige
Kästchen,
wennSieeinePartitionanlegen
oder
derenGrößeedierenwollen.KlickenSieaufdenAuf-oderAbwärupfeilrechtsvom
Partitionen-Kästchen,
umdiePartitionengröße
zuerhöhen
oderzuverringern.
WennSieauf
einKästchen
klicken,in demderText'Unused'steht,
legenSieeineneuePaftitionan.
WI(HIIG:WennSiedieGrößeeinerParritionerhöhenwollen,mußin der'Unused'-Zeile
freierPlattenspeicher
gemeldet
sein.Mindestens
1 Megabyte
freierPlattenspeicher
muß
don angezeigt
sein,wennSieeinebisherunbenutzte
Panition('Unused')
aktivieren
wollen.
SiekönnendurchKlickauf'Menu'indenDialog'Choose
a partitionscheme'gelangen,
wo Sie
voreingestellte
Partitions-Schemata
auswählen
können.
Um wiederzurzuvorbestehenden
Partitionierung
zurückzugelangen,
klickenSieauf'Undo'.
'OK' startetdieeigentliche
Partitionierung.
Um wiederinsHauptmenü
vonHDX zurückzukehren,
klickenSieauf'Cancel'.
DieOption'Expert'istgrauunterlegtundkannsolange
nichtbenutztwerden,bisSiemehr
alsvier Partitionenanlegen.
SiewerdendieseOption nur brauchen,
wennSiemehralsein
Betriebsystem
benutzen
wollen.WennSiemehralseinBetriebsystem
aufeinundderselben
Platteverwenden
wollen,beachten
SiebittedenAbschnitt"ErweiterrePartitionen".
AuswahleinesvoreingestelltenPartitions-Schemas
Der Dialog'Choose
a partitionscheme'erscheint,
wennSieim Dialog'Editpaftitionscheme
of theunit'auf'Menu'klicken.
Choosrt !.rtltlon

rchlmi

III1-f-TFIITIJ-r]3:]FFlTrJ-r-F?-l
nJ-fTSril fu-r:':l':Fi]

t-T_I

lTäEEn fEdi-aä-E]

DieserDialoghälteineListevonVorschlägen
für Partitions-Schemata
bereit.WählenSieaus
der Listedasgewünschte
Schema
aus.KlickenSieauf'Edit',umin denDialog'Editpartition
scheme
of the unit'zurückzukehren.
NachderAuswahl
einesPartitions-Schemas
könnenSieauchauf'OK' klicken.
umdiePlatte
oaächlichzupartitionieren.
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EINES
LAUFWERKS
LöSCHEN
DENINHATT
LOGISCHEN
Mit der Option'Zero'imHDX-Programm
könnenSiedenInhalteinesausgewählten
genauer:
logischen
Laufwerklöschen,
Mit Nullbytes
Dasist nützlich,
wenn
überschreiben.
komplettfreiäumenwollen,umneueDatenunterzubringen,
SiedasLaufwerk
oderaber,
wollen,ohnedabeidie
wennSiebeschädigte
Datenvoneinemlogischen
Laufwerk
löschen
komplettePlatteneuzuformatierenunddamitalleDatendaraufzu löschen.
ÖffnenSiedenOrdner'HDX'.GehenSievor wiefolgt:
'1.Starten
Sie'HDX.PRG'durch
Doppelklick.
Wählen
Siedannim Menü'DISK'die
Option
'Zero'.
dienunerscheint.
2. Beachten
SiedieWarnung,
KlickenSieauf'OK',umfortzufahren.
DialogeinLaufwerk
werden
aus,desenInhaltgelöscht
3. WahlenSieimnunerxheinenden
soll.KlickenSieauf'OK',umfortzufahren.
undgibtlhnendieletzteMöglichkeit,
denVorgang
dochnoch
4. EineWarnungerscheint
KlickenSieauf'OK'.umfoftzufahren.
abzubrechen.

IM
DIEM/[XIM/[T
ZI'GEI.ASSENE
ORDI{ERANZAHI
ERI{oI{E}I
SYSIEM
werdenkönnen.Diese
TOSbeschnnktdieAnzahlder Ordner,diegleichzeitig
bearbeitet
istzwarsogro8zugig
ausgelegc
AnwendersovieleOrdner
Beschänkung
daßdiemeisten
wie siewolhn.ohnedabeijemalsin khwierigkeitenzugeraten;
trotzdem
anlegen
können,
im Systemzu erhöhen.Dazu
gibt eseineMöglichkeicdie mexrrnal
zulässige
Ordneranzahl
'FOLDRIm.PRG'.
dientdasProgramm
hinkooien
C - don sollte'FOLDR100.PRG'
ÖffnenSiedenOrdner'AUTO' rmLaufwerk
rnirgendeine
werden.AndernSiedie'100'rmDatermrnen
Zahlvon'001'bis999',indemSie
Der Werr denSieso
dieOption'ZeigeInfo'ausdemMem 'DATEI'desDesktopbenutzen.
derAnzahlderOrdner,ar.rf
dreSre- auSerden€ Ordnern,dieohnehin
eingeben,
entspricht
konnen.
die
Um besprelswerse
mindestens
erkanntwerden- nunzr^itrlrchzugreden
auf240Ordnerzu erwertern.irdern 5e denDatermrnen
auf
Ordnergrenze
'FOLDR2OO.PRG'.
'FOLDRxxx.PRG'
wenn
mu8rmAUTO-OrdnerlhresEootlaufwerks
stehen;
DasProgramm
Gerar0 stehl rstdasdie PanitionC.
dasBootlaufwerkaufdemphysikalischen
wennSrelhr System
neusurten.Wdhrenddes
wird wirksam,
Die neueOrdnergrenze
dielhnenanzeitl wrevielzusatzliche
erscheint
OrdnerSie
Bootens
eineMeldung,
habenundwievielRAM-Speicher
dazubelegtwird.Jederzusätzliche
Ordner
angemeldet
kostetSie132Bytesim Hauptspeicher.
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DEFEKTE
SEKTOREN
MARKIEREN
WennSieFehlermeldungen
wie 'DatenaufDiskX: eventuell
defekt'erhalten,
kannessein,
daßSieauflhrerPlattedefekteSektoren
haben.
WennsolcheFehlermeldungen
häufig
auftreten,solltenSielhre FestplatteaufsolchedefektenSektorenprüfenlassen.
Dabei
werdenbeschädigte
Bereicheauflhrer Platteerkanntundvermerkt.BeiFestplatten
ist es
durchaus
möglich,
daßnachlängerem
Gebrauch
einigewenigeBereiche
defektwerden.
WenndieseBereiche
mittels'Prüfen'erst
einmalerkanntwurden,werdensiekünftigbei
Plattenoperationen
nichtmehrverwendet.
lhre"Advanced
HardDiskUtilities"-Diskette
Dieeine
enthältzwei'Markbad'-Versionen.
wirdautomatisch
nachderOption'Format'im HDX- Programm
angeworfen.
DieseVersion
arbeitetaufdemkomplettenphysikalischen
GerätundlöschtbeimFormatieren
alleDatenauf
derPlatte.DieandereVersionarbeitetnuraufeinemeinzelnen
logischen
Laufwerk
undistim
HDX- Programm
überdieOption'Markbad'erreichbar.
Dabeiwerden- wennmöglich
lhreDatenerhalten;
Siekönnenentscheiden,
gelöscht
ob Datenin defektenSektoren
werdensollenodernicht.
werden.Auchdie
Beide'Markbad'-Versionen
meldendefekteSektoren,wennsiegefunden
Gesamtanzahl
bereitsdefekterSektorenwird angezeigt.
WICHTIG:
DieOption'Markbad'im
könnenSieauchdannverwenden,
HDX-Programm
wenndiebetreffende
Festplatte
mit einerfrüherenHDX-Version
formatienwurde.
ÖffnenSiedenOrdner'HDX'.GehenSievor wie folgt:
1.StartenSie'HDX.PRG'.
WählenSieim Menü'DISK'dieOption'Markbad'.
2.WählenSieim nunerscheinenden
Dialogeinlogisches
Laufwerk
aus.

Select the logicrl dri ve

_l
l--r I -_l
frr--] t--Ta--lftr
-l
Tj-E-_l TrlT'-__l
fl I t--It_l
I
t-Tall--tlEJT--rr
fuT-fj:-r-a__l
lTe-icE:l
l-T-l
KlickenSieauf'OK',umfonzufahren.
erscheint
Laufwerk
nachdefekten
Sektoren
durchsucht,
logische
3. Während'Markbad'das
einerDateigefunden
WenndefekteSektoreninnerhalb
einekurzeAktivitätsmeldung.
soll.
werden,könnenSieentscheiden,
wasmit der Dateigeschehen
innerhalb
einesvoneinerDateibelegten
Clusters
WenneindefekterSektortatsächlich
gefunden
wurde,erscheint
einweitererDialog.EinClusteristeineAnzahlvonSektoren,
Einheiterscheinen
undimmerkomplett
alszusammengehörige
diefür du Betriebssystem
anDateienvergebenwerden.
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Wählen
Dateizulöschen,
oderaber'SkipSector',
Sie'DeleteFile',umdiebetroffene
wollen.'lgnoreSektor'wählen
wennSiesichdieunbeschädigten
TeilederDateierhalten
Dateizunächst
untersuchen
wollen,bevorSiesichfüreineder
Sie,wennSiediebetroffene
beidenobigenMaßnahmen
entscheiden.
werden,siehtder
WenndefekteSektoren
innerhalb
gefunden
einesUnterverzeichnisses
in
Dialogetwasanders
aus.Eswerdender NamedesUnterverzeichnisses,
seinePosition
der PanitionundeineAuswahl
vonmöglichen
Maßnahmen
angezeigt.
löschen
unddiedarin
WählenSie'DeleteDirectory',wennSiedasUnterverzeichnis
insWurzelverzeichnis
lhrerPartitionverschieben
lösen
enthaltenen
Dateieinträge
wollen.Dort werdendieseDateieinträge
in "TMPnnnn"
umbenannt,
wobei"nnnn"für
denStartcluster
derjeweiligen
Dateisteht,derinhexadezimaler
Schreibweise
angegeben
WählenSie'Delete
ist.("nnnn"gibtalsoan,beiwelchemClusterdieDateibeginnt.)
DirectoryandFiles',
wennSiewohldasUnterverzeichnis
alsauchdiedarinenthaltenen
wollen.WählenSie'lgnoreSector',wennSieeinstweilen
nichts
Dateienlöschen
dergleichen
tunwollen.
WICHTIG:
WenneindefekterSektorin einemverlorenen
Clusterliegt,gibt lhnenHDX die
Möglichkeit,
diesenClusterzu markieren.
EinverlorenerClusteristeinDatenbereich
auf
lhrerPlatte,derzukeinerDateigehön,aberausirgendwelchen
Gründen
trotzdemalsbelegt
gekennzeichnet
ist.
'Markbad'die
4. Sobald
gesamte
Partitiondurchsucht
hat,wird angezeigt,
wievielneue
wurdenundwievielSektoren
gefunden
defekteSektoren
schonzuvoralsdefektmarkiert
waren.
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PFI"EGEN
WIESIEIHREPLATTE
UNDAMBESTEN
ORGANISIEREN
lhre Festplatte
bietet,destowichtigerwird einedurchdachte
JemehrSpeicherkapazifät
planen,
helfenlhnen
Datei-undVerzeichnisorganisation.
WennSiedieVerzeichnisstruktur
vielleicht
diefolgenden
Hinweise
weiter.
Verwenden
SieVerzeichnisnamen,
diedieDateienin denjeweiligen
Verzeichnisen
beschreiben.
HaltenSieDateienmöglichst
in Verzeichnisen,
umSieleichterzufinden.
Behalten
wie möglich.
SiesowenigDateienim Wurzelverzeichnis
KopierenSiedieDateien,
dieSieamhäufigsten
brauchen,
in Verzeichnisse
dererstenEbene
(alsosolche,
dieselbstim Wurzelverzeichnis
stehen).
umPlatzfür neueDateienzumachen.
Löschen
dieSienichtmehrbrauchen.
SieDateien.

SICHERUNGSKOPIEN
ANFERTIGEN
Esist wichtig,daßSiemöglichstoft eineSicherungskopie
vonlhrenDatenaufder Festplatte
ziehen.
Ansonsten
könnenSieDateien,
dieversehentlich
gelöscht
oderbeschädigt
werden,
für immerverlieren.GewöhnenSiesichan,neueodergeändeneDateiennachieder
zusichern.
Arbeitssitzung
anlhremRechner
UmlhreDatenzusichern,
kopieren
DateienundVerzeichnisse
Sieregelmäßig
lhrewichtigen
dieSiedannaneinemsicheren
aufDisketten,
Platzverwahren
sollten.Siekönnenaucheines
dervielenBackup-Programme
("backup"= Sicherheitskopie)
verwenden,
dieSieentweder
überlhrenATARI-Händler
könnenodereinederATARI-Anwendergruppen
bekommen
siehedazudenAbschnitt"Kundenunterstützung".

OPTIMIERER
EinOptimierungsprotramm
für lhreFestplatte
prüftdie Datenstrukturen
undsortiert
wird dafürgesorgt,
belegteundfreieBereiche
auflhrerPlatteum.Beispielsweise
daßeine
Dateiin direkt aufeinanderfolgenden
Sektorenabgelegtwird, wasdafürsorgt,daßdiese
Dateienschneller
werdenkönnen.
Der zusammenhängende
freieDatenbereich
eingelesen
wirddannentwederamEndeeinerPartitionangelegt,
umdenZugriffauf
bereitsbestehende
Dateienzu beschleunigen,
oderaberamAnfangeinerPartition,
umneueDateienschneller
einenDateioptimieanlegen
zukönnen.
Sichern
SielhreDatenundverwenden
Sieregelmäßig
rer,umeinerseiaGeschindigkeit
undEffizienz
lhrerFestplane
zusteigernundandererseits
dieGefahrder Datenverlustes
zu reduzieren.
Festplattenoptimierer
bekommen
SiewiederumentwederüberlhrenATARI-Händler,
aus
odervoneinerATARI-AnwendereinerdervielenSammlungen
vonPD-Programmen
gruPPe.
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ERWEITERTE
PARTITIONEN
Mit erweitenenPanitionen
werdenSieim normalen
BetrieblhresRechners
wahrscheinlich
niein Berührung
kommen.
Die Möglichkeiten,
dieausdemKonzeptdererweiterten
Anwendergedacht.
Panitionen
entstehen,
sindmehrfür fortgeschrittene
Auf lhrerFestplatte
gibtesvierkleineDatenabschnine,
in denendieInformation
überdie
wird.JedendieserDatenabschnitte
Partitionierung
lhrerPlattefestgehalten
könnenSiemit
demEintrag
für eine"Standard-Panition"
füllen.Einesolche
Standard-Partition
wirdaufdem
Desktopdurcheineinzelnes
Laufwerkssymbol
dargestellt.
Siekönnenaberaucheinender
mit demEintrag
vierDatenabschnitte
einersogenannten
erweitertenPanitionbelegen,
um
mehralsvierlogische
Laufwerke
auflhrerFestplane
anzulegen.
Sandard-Panitionen.
Damit
EinesolcheerweitenePanitionwird unteneiltin mehrerere
für mehralseinlogixhesLaufwerk.
Datenabschnitte
stehteinerdervierobenerwähnten
WICHTIG:
UmvonderPlattezubooten,mußdieerstePanitionerneStandard-Panrtion
sein.
Der Eintrag
für diesePanition
wird immerindenerstendervierDatenabschnitte
geschrieben;
don kannalsokeinEintrag
Panition
stehen.
Sremüssen
einererweiterten
mithineinenderverbleibenden
dreiDatenabschnitte
für denEintrag
dererweiterten
Partitionverwenden.
DaHDX davonausgeht,
daßSiehauptsächlich
mitTOSalsBetriebssystem
arbeiten.
belegtes
mitdemEintrag
automatisch
denzweitenDatenabschnitt
einererweitenenPanition- wenn
SiemehralsvierPartitionen
anlegen
wollen.
WennSiemehralseinBetriebssystem
einsetzen
wollen,kannesnützlichsein,diese
Voreinstellung
zu manipulieren.
EinigeBetriebssysteme
kennennämlich
keineerweitenen
Partitionen;
Betriebssystemen
nurStandard-Partitionen
verwenden.
Siekönnenmit solchen
DieExperten-Option
im Dialog'Editpartitionscheme
of the unit',in denSiebeim
Partitionieren
gelangen
können,
erlaubteslhnen,zu bestimmen,
welcherdervier
für dieerweitertePartitionenthalten
Datenabschnitte
denEintrag
sollundwelchedervier
Datenabschnitte
Standard-Partitionen
sollen.
bezeichnen
überdieExperten-Option
in einenDialog'Erweiterte
Partitioneinstellen',
in
Siegelangen
Voreinstellung
derdieaktuelle
für dieerweitertenPartitionen
angezeigt
wird.Der linkeTeil
derenGrößeunddenBereichdererweiterten
bezeichnet
dieNummernder Partitionen,
Partition(inversdargestellt).
Aufder rechtenSeite('Bereich
dererw. Partition')
könnenSiewählen,
in welchen
Datenabschnitt
der Eintrag
für dieerweitertePartitiongelangen
soll- daskönnennurdie
könnenSiebestimmen,
wievieleStandardDatenabschnitte
2, 3 oder4 sein.Außerdem
Paftitionen
innerhalb
dererweitertenPartitionliegensollen.
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lm Beispiel
untenenthalten
Partitionseinträge.
allevierDatenabschnitte
DerersteAbschnitt
1. Der zweiteAbschnittbezeichnet
enthältdenEinragfür die(Standard)Partition
die
erweitertePartition,diewiederumin dieStandard-Partitionen
2 bis8 unterteiltist.Wie Sie
sehen,
werdendieStandard-Partitionen,
diein dererweitertenPartitionenthalten
sind,
optisch
durchinverse
Schrifthervorgehoben.
DerdritteAbschnitt
enthältdenEintrag
fürdie
Standard-Partition
9, der vierteAbschnittbeschreibt
Standard-Partition
10.
Partitionen,
DieAbschnitte1, 3und4 bezeichnen
Abschnitt2 eineerweiterte
alsoStandardPanitionmit siebenStandard-Partitionen.

:ilF,!llli :Ilillll P,llllliglle!,,.,rF
Pör t it ion

Partition Range
Ex t end e d

$l__

r?__
rJ__
*a__
$__
st__
sl0_

F-E-oflfT-]fcTIEAl

ANDERE
DATEIEN
AUFIHRER
HDX.DISKETTE
HDX.RSC
isteineGEM-Resource-Datei,
diezu HDX.PRGgehön.
WlilCAPisteineTextdatei,dieInformationen
für HDX.PRGenthält.
HIilSIALL.RSC
isteineGEM-Resource-Darei,
diezu HINSTALL.PRG
gehön.
SHDRIVER.RAW
wird vonHINSTALL.PRG
verwendet,
umaufder Festplatte
dieDatei
SHDRIVER.SYS
zueneugen,alsodenFestplattentreiber,
derdasSystem
dazubringt,vonder
Festplatte
zu booten.
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AnhangD
Fehlerbeseitigung
und
Fehlerbeseitigung
EinComputeristeinhochkompliziertes
elektronisches
Gerät.Trotz allerVorsichtsmaßnahmen
vorkommen,
kannesnatürlich
daßeinmaletwasnichtfunktioniert.
Meistens
können
SiekleinereProbleme
schnell
selbstbeseitigen.
IndiesemAnhang
machen
wir Siemit einer
Reihehäufiger
Probleme
undihrerEeseitigung
bekannt.
Bemerkung:
Dieallerhäufigste
Fehlerursache
ist,daßentwederComputeroderMonitor
nichteingeschaltet
sind.Vergewisern
Siesichalsozunächst,
daßbeideGerätetatsächlich
mit
Stromversorgtsind(Bereiachaftsanzeige!).

Problemebeim Einschalten
WennmaldieBereitschaftsanzeige
oderder Bildschirm
dunkelbleibt,istAbhilfemeist
einfach:
1. Schalten
(Rechner,
SiealleSystemkomponenten
Monitor,Druckerusw.)aus.
2. Überprüfen
SiealleKabelverbindungen.
AchtenSiedarauf,
daßalleSteckerfest
in den
Anschlußbuchsen
sitzen.DenkenSiebesonders
andieStromversorgungskabel
unddie
Verbindung
zumBildschirml
3. Überprüfen
Sie,ob überhaupt
Stromfließt.Schließen
SiezumTeststattdesComputers
einganzanderersGerät,etwaeineLampe,an.
4. Schalten
SiealleKomponenten
ein.
5. StellenSiesicher,daßamMonitorHelligkeit
undKontrastkorrekteingestellt
sind.

Desktoperscheintnicht
DieBereitschafuanzeigen
leuchten,
der Monirorwird hell,dieArbeitsanzeigen
von
Diskettenlaufwerk
leuchten
auf,aberdasDesktoperscheint
undFestplatte
nicht?Die
Ursache
könnteeinfehlerhaftes
Accessory
sein.
Schalten
A ein.NehmenSie
SiedenComputerausundlegenSieeineDisketrein Laufwerk
dazukeinesfalls
eineOriginaldiskette
odereineDiskettemit unersetzlichen
Daten!Schalten
ein.Drückensie[Alternate],sobalddieArbeitsanzeige
SiedasSystem
desDiskettenlaufwerksaufleuchtet.
HaltenSie[Alternatelgedrückt,
bisdieLampewiedererloschen
ist.Nun
solltedasStandard-Desktoo
zusehensein.
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t

Uberlegen
Sienun,ob SiedasSystem
vonDisketteodervondereingebauten
Festplatte
starten.lm erstenFallbrauchen
SienurlhreSurtdiskette
einzulegen
unddieentsprechende
Accessory-Datei
zu entfernen.
legenSienunbittedieDiskettemit den'Advanced
HardDiskUtilities'ein.Öffnen
Ansonsten
'AHDI.PRG'.
SiedenOrdnernamens'AUTO'und
startenSiedasProgramm
Melden
Siejetzt
im Desktopmithilfedesgleichnamigen
Menüpunkts
an.ÖffnenSiedas
alleLaufwerke
Wurzelverzeichnis
vonLaufwerk
C undbenennen
Siediein Fragekommenden
AccessoryDateienum.Accessories
werdennurdannalssolcheerkanntundgeladen,
wennihre
Namenserweiterung'ACC'
ist.
DrückenSienundenReset-Taster
ander linkenGehäuseseite.

Problememit Programmen
WenneinProgramm
einmalnichtdasmacht,wasessoll,dannkanndasvieleGründehaben.
Versuchen
Siezunächst
einenfrischenSystemstart.
WenndasProblemanschließend
beseitigt
ist,bestehtkeinGrundzurSorge.
Die Probleme
bleiben?
LegenSiezunächst
eineneueArbeitskopie
der Originaldiskette
an.
Versuchen
Sieesnunnochmal
(beiFestplattenbetrieb
kopierensieeinfach
diebetreffenden
DateienneuaufdieFestplatte).
Wennesnunläuft,dannlagesaneinemDatei-Fehler
beidem
installierten
Programm.
(in erster LinieSpiele)laufennicht,wennder Prozessor-Cache
VieleProgramme
ist (sieheKapitel4).TestenSiedasfragliche
eingeschaltet
Programm
alsoaucheinmalmit
ausgeschaltetem
Cache!
!

Bomben C
zuentdecken
undentTOSistdazuin der Lage,besonders
schwereProgrammfehler
aufhalber
amlinkenBildschirmrand
sprechend
zu reagieren.In einemsolchenFallerscheinen
HöhezweiodermehrBombensymbole.
ObwohldasBetriebssystem
seinBestestut, umdie FolgeneinessolchenAbsturzes
neustarten.WenndergleicheFehlerimmer
auszugleichen,
solltenSieunbedingt
dasSystem
Programvorläufigausmustern
unddemHersteller
wiederauftritt,solltenSiedasbetreffende
zusenden.
eineBenachrichtigung
überdenFehlerundseineUmssdnde

DieFesqlatte
TeildesSystems
undistdaherauchöfterftir
DieFestplatte
isteinsehrempfindlicher
VieledieserProbleme
könnenSiemit den'Advanced
HardDisk
Probleme
verantwortlich.
Utilities'beseitigen.
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EesondershäufigeProbleme
für Laufwerk
C erscheint
nichtaufdemDesktop.
Problem Symbol
Lösung

vonDiskettestaften,müsenSiedarauf
achten,
daßsichim
WennSiedasSystem
AUTO-Ordnerder Standiskette
dasProgramm
AHDI.PRG
befindet.
WennSie
vonFestplatte
normalerweise
starten,istunterUmständen
eineneueInstallation
vonnöten(sieheAnhang
C).
der Festplattensoftware

vomFestplatte
funktioniennicht.
Problem Der Systemstan
Lösung

Versuchen
Sie,denFestplattentreiber
neuzuinstallieren.
Dazubenötigen
Siedas
(siehe
HINSTALL.PRG
AnhangC).
Programm

nicht,wennmanesvonder Festplatte
funktioniert
Problem EinAnwenduntsprograrnm
startet.
Lösung

Versuchen
Sie,dasProgramm
direktvonDiskettezustarten.Wennesdann
solltenSiedemHersteller
desProgramms
überdu
funktionien,
eineMitteilung
Problemzuschicken.

Ersetzenbzrv.Ltisdrenvon defektcn Daten
weiterbestehen,
liegen.
WenndieProbleme
kanndu andefektenDatenaufder Festplatte
oderdiesichgarnichtmehr
DefekteDatenerkenntmanDateien,
die'Schrott'enthalten
Versuchen
lassen.
Siezunächst,
solcheDateienzu löschen
unddurchintakte
bearbeiten
Hilftdasallesnicht,solltenSiedie'Advanced
HardDiskUtilities'zuhilfe
Kopienzuerserzen.
nehmen:
'Markbad'.
Die Beschreibung
dazufindenSiein
1. AktivierenSieim HDX dieMenüoption
FührenSiediesenSchrittfür ledes
markieren'.
Anhang
C unter'DefekteSektoren
durch,dasmöglicherweise
defekteDatenenthält.
Laufwerk
LaufwerkeauffrischformatierteDisketten
2. KopierenSiealleDateiender betreffenden
fallseinezuVerfügung
(odereinezweiteexterneFestplatte,
steht).
Laufwerke
mit'Zero partition'und
stanenSie
SiedenInhaltder betreffenden
3. Löschen
Die Laufwerke
sindjetztwiedervölligleer.
erneut'Markbad',
Laufwerke.
4. Kopieren
SielhreDateienwiederaufdiebearbeiteten
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Fehlermeldungen
Natürlichkannesbeidenverschiedenen
Funktionen
der 'AtariHardDiskUtilities'auch
zu
Fehlern
kommen.
Meistens
sinddieUrsachen
leichtbehoben.
VieleFehlermeldungen
bieten
auchbereitseinenLösungsvorschlag
an.
Fürdieanderen
FällefindenSieim Anschluß
einealphabedsche
ListevonFehlermeldungen
undLösungsvorschlägen:
Fehlermeldung BadSectorListiscorrupted!Try backingupthediskandreformattingit.

IOK]
Programm/OptionHDX Format/Panition/ZerolMarkbad
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung Cannotcreatedriverfile at destination!
[0K]
Programm/OptionHINSTALLInstall
Lösungsvorschlag
DasWurzelverzeichnis
könntezuvollsein.IndiesemFalllöschen
Sieam
BesteneinigenichtbenötigteDateienim Wurzelveneichnis
von
LaufwerkC. Andererseits
könntenauchDatenfehler
indenVerwaltungsinformationen
desLaufwerks
vorliegen.
DannsolltenSiemöglichst
alle
intaktenDateienaufDiskettenkopierenunddasLaufwerk
mit 'Zero
partition'initialisieren.
Fehlermeldung Cannotfindformatparameters
for disktype <disk typename>.[0K]
Programm/OptionHDX
Lösungsvorschlag
Überprüfen
Sie,ob sichdieDatei'WINCAP'imOriginalzustand
befindet.
Fehlermeldung Cannotfindpaftitionscheme(selectedpanirionscheme>[0K]
Programm/OptionHDX Panition
Lösungsvorschlag
Dieverschiedenen
Panition-Aufteilungen
sindin der Datei'WINCAP'
festgelegt.
DiesedarfaufgarkeinenFallverändert
werden!Anderungen
könnenzumkompletten
Datenverlust
führen!
Fehlermeldung Cannotformat(selectedunit). Try checking
allthe connections
and
reformatting.[0Kl
Programm/OptionHDX Format
Lösungsvorschlag
FallsessichumeineexterneFestplatte
handelt,
solltenSiealle
Verbindungskabel
(sieheKapitel1).WenndieFehlfunktion
überprüfen
beidereingebauten
Festplatte
auftritt,solltenSiesichanlhren
Fachhändler
wenden.
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Fehlermeldung Cannotopendriversource
filel[OKf
Programm/OptionHINSTALLInstall
Lösungsvorschlag
rmgreichen
verzeichnis
wir 'HTNSTALL.pRG'muß
sichaucheineDatei
namens'SHDRIVER.
RAW,befinden.
Fehlermeldung Cannotpanition(selected
unit>. Try reformatting.
[OKl
Programm/Option
HDX panition
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung cannotreadBadsector
Listfrom the diskrrry backingup the diskand
reformatting.
[0K]
ProgrammiOptionHDX FormatpartitionZero
Markbad
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung cannot readBoot sectorfrom
the rogicar
drive!Try backingup the disk
andreformatting.[0Kl
Programm/Option
HDX Zero Markbad
HINSTALLInstall
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung cannorreadFireAilocatiob
rabrefrom the rogicar
driverrry backingup
the diskandreformatting.
[OKl
Programm/OptionHDX panitionZero Markbad
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung a-"1,.r^.:-Olj-"I
Tryre_running
Markbad
onrhistogicat
drive
3*::"?j
wnenrhecurrenrMarkbad
iscompleted.
[0K]
Programm/Option
HDX Markbad
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung Cannot,read
RootDirectoryenrrres
fromthe logicaldrive!Try backing
up thediskandreformarring.
[0X]
Programm/Option
HDX Markbad
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung cannotreadRootsectorfrom the diskl
rry backingup the diskand
reformatting.
[0KJ
Programm/Option
HDX panitionHINSTALLInstallRemove
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
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Fehlermeldung Cannotsaveanymorefilesin the root directory.Deletingthe remaining
lostclustersof the subdirectorywill free up diskspace.
[0KfCancel]
Programm/OptionHDX Markbad
Lösungsvorschlag
Wenn'Markbad'ineinemOrdnerdefekteSektoren{indet,gehtes
folgendermaßen
vor:dieDateienausdemOrdnerwerdenin das
Wuzelveneichnis
desLaufwerkkopiert.Dort istnunabernichtmehr
genugPlatz(dasWurzelverzeichnis
kannnur einefestemaximale
Zahl
vonDateien
aufnehmen).
WennSie'OK'auswählen,
löscht'Markbad'die
verbliebenen
DateienausdemOrdnerundsetztseineArbeitfort.Wenn
Siediesnichtwünschen,
müssen
Sie'Cancel'wählen
undmit einem
Fachmann
Kontaktaufnehmen.
Fehlermeldung Cannotwrite BadSectorListto the disklTry backing
upthediskand
reformatting.
[0K]
Prognmm/OptionHDX FormatPartitionZero Markbad
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung Cannotwrite BootSectorto the logicaldrive!Try backing
upthedisk
andreformatting.[0K]
Programm/OptionHDX Zero HINSTALL
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung Cannotwrite driverfileto destinationl[0K]
Programm/OptionHINSTALLInstall
Lösungsvorschlag
HINSTALL
istbeidemVersuch
gescheitert,
dieDateimit dem
Festplattentreiber
aufdieFestplatte
zuschreiben.
Sichern
Siealle
Dateienundversuchen
Sie,dieFestplatteneuzuformatieren.
Fehlermeldung Cannotwrite Headerto the logicaldrive!Try backing
upthe diskand
reformatting.
[0K]
Prognmm/OptionHDX Zero
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung Cannotwrite RootDirectoryentriesto thelogical
drive!Try backing
up
the diskandreformatting.[0K]
Programm/OptionHDX Markbad
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
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Fehlermeldung cannotwrite Rootsectorto thedisklrry backing
upthe diskand
reformatting.[0Kl
Programm/Option
HDX FormatPartitionHINSTALLlnstallRemove
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung Cannotwrite to directory!Try re-running
Markbad
on thislogicaldrive
whenthecurrenrMarkbad
iscompleted.
[0K]
ProgrammiOptionHDX Markbad
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung Driverfiledoesnot exist![0K]
Programm/Option
HINSTALLRemove
Lösungsvorschlag
Der Festplattentreiber
wirdvonHINSTALL
inderDateiSHDRIVER.SYS
gespeichert.
Diesekonntenichtgefunden
unddamitauchnichtentfernt
weroen.
Fehlermeldung FileAllocation
Tableiscorrupted!
Try backing
upthe logicaldriveand
zeroing.
[0K]
Programm/Option
HDX Markbad
Lösungsvorschlag
KopierenSiealleDateiendesbetreffenden
LaufwerlaaufDisketten
(odereinanderes
logsiches
Laufwerk).
Löschen
SiedasLaufwerk
mitder
HDX-Option'Zero'.Wiederholen
Sienun'Markbad'und
kopierenSie
anschließend
dieDateienzurück.
Fehlermeldung Formatparameters
in the root sectorarecorrupted!Please
reformat
thedisk.[OKl
Programm/Option
HDX Partition
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung HDX.RSC[0K]
Programm/OptionHDX
Lösungsvorschlag
HDX benötigtbeimstartdieDateiHDX.Rsc.Entweder
fehltdiese,
odersieist nichrintakt.Machen
SieeineneueArbeitskopie
der'Atari
Advanced
HardDiskUtitilies'und
probierenSieesnocheinmal.

http://www.atariworld.org

for thisdisk'scapacity.
Fehlermeldung No menuitemsavailable
[0K]
Programm/OptionHDX Panition
Dievorliegende
HDX-Version
kenntdenPlattentyp
nochnicht.Die
Lösungsvorschlag
müsenalsodiePartitiongrößen
manuell
unter'EditPartitionScheme'
eingeben.
Fehlermeldung Not enoughsystemmemory!Cannotcontinue.[0K]
Programm/OptionHDX HINSTALL
mindestens
512KByteRAM
Lösungsvorschlag
ZumBetriebvonHDX undHINSTALLsind
nötig.Unter Umständen
kanndasEntfernenvonAccesorieshelfen.
sectorsarebad!Try backingupthediskandreformatting.
Fehlermeldung Reserved
[OKl
Programm/OptionHDX FormatPanition
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung Selectedpartitionschemeisfor a biggercapacityunit.Please
select
anotherone.[OKl
Programm/OptionHDX Partition
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung Too manybadsectorsto record.Try backingup the diskand
reformatting.[0Kl
Programm/OptionHDX Markbad
LösungvorschlagSieheMeldung.
Fehlermeldung Too manylogicaldrives!Youcannothavemorethan14 logical
drives.

[OKI
Programm/OptionHDX FormatPartition
Lösungsvorschlag
EineFestplatte
kannin maximal14logische
Laufwerke
unterteilt
werden.Panitionieren
SiediePlattealsoneu!
boot sector!Ekherthislogicaldrive'sboot sectoris
Fehlermeldung Unrecognized
corrupted,or anotherutility wasusesto partitionthisdisk.[0K]
Programm/OptionHDX Zero Markbad
KopierenSiealleDateienvonder Festplatte
Lösungsvorschlag
aufDisketten(odereine
undformatierenSiedie Platteneul
andereFestplatte)
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Fehlermeldung WINCAPfilenotfound!Cannotcontinue.
[0K]
Programm/OptionHDX
Lösungsvorschlag
Kopieren
SiedieDateiWINCAPvonder Originaldiskette
aufdie
Diskette,vonderausSieHDX starten.
Fehlermeldung Yoursystemwill havero rebootwhenyouquitHDX,for newdisk
informationto takeeffect.[0K]
Prognmm/OptionHDX FormatMarkbad
Lösungsvorschlag
DiesistkeineFehlermeldung,
sondernnureineWarnung.
Nach
Beendigung
vonHDX wird dasSystem
neugestanet.Dabeigehenalle
Informarionen
im MM verloren!

DieMaus
NacheinigerZeit kommtesofr vor,daßder Mauszeiger
der Mausbewegung
nichtmehrso
präzisefolgt,wie er sollte.Der Grundist meistVerschmutzung
der Rollkugelundder
Konukteim InnernderMaus.
Anweisungen
zurSäuberung
derMausfindenSieim Handbuch
zurAtari-Maus.
PrufenSieauchgegebenenfalls,
ob der Steckerfestin dieTastatur
eingesteckt
ist.

Monitore
VieleAnwenderhabenmehralseinenMonitor,zumEeispiel
einenFarbmonitor
undeinen
Monochrom-Monitor.
Insolchen
Fällen
solltemaneswegenderauftretenden
Bildstörungen
vermeiden,
beideGerÄtegleichzeitig
anzuschalten.
WennesbeidenBildstörungen
bleibt,müssen
Sieversuchen,
dieStörquelle
zufinden.
Schalten
Sieallenichtunbedingt
benötigten
Geräteausundverändern
SiedieLageder
verschiedenen
Kabel.Einhäufiges
Problemsindoft Monitorkabel,
diezunaheanNetzteilen
oder-kabeln
entlangführen.

Yorsichtsmaff
nahmen
DerAtariTT istzwarsorobustwiemöglichkonstruiert,
benötigtjedochalsempfindliches
elektronisches
GerätPflegeundWanung.
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PflegedesCompuGrs
o DerTT solltenuraufebenen,
stabilen
Unterlagen
werden.
aufgestellt
o Vermeiden
Siestaubige
undfeuchteUmgebungen.
o HaltenSiealleSystemkomponenten
vondirekterSonneneinstrahlung,
großerHitzeund
Feuchtigkeit
fern.
o Bewegen
SiedenRechner
nichtunnötigundauchnurdann,wenner ausgeschaltet
ist!Die
eingebaute
Festplatte
ist im Betriebextremstoßempfindlich!
o Rauchen
geführdet
nichtnurlhreGesundheit,
sondernstörtauchdasFunktionieren
des
Systems.
o BringenSiekeineFlüsigkeiten
in NähedesComputers.
o Reinigen
SiedenComputernurdann,wenner ausgeschaltet
ist.Benutzen
Sienurweiche,
ganzleichtangefeuchtete
Tücher.WendenSieaufgarkeinenFallScheuermitte,,
Lösungsmittel
oderReinigungstücher
anl
o Schalten
SiedenTT immeraus,bevorSieeinROM-Modul
einstecken
oderherausnehmen!
o Schalten
SiedenTT immeraus,bevorSiePeripheriegerÄte
oderentfernen!
anschließen
o WartenSienachdemAuschaltenmindestens
30Sekunden,
bevorSiedenTT wieder
einschalten.
o WennSiedenTT transportieren
müssen,
solltenSieamBestendieOriginalverpackung
benutzen.ParkenSievorherdie Festplatte!

PflegevonDisketten
Solange
dieBetriebsanzeige
leuchtet,
solltenSiedenComputernieausschalten
undauch
nieDisketten
einlegen
oderherausnehmen.
NehmenSieDisketten
ausdemLaufwerk
heraus,
oderdas
bevorSiedenRechner
Disketten
laufwerkausschließen.
HaltenSieDisketten
vonmagnetischen
(Bildschirme,
Feldern
Fernseher,
Motoren,
Telephone
fern.
oderHiFi-Lauaprecher)
SienieDiskettenim direktenSonnenlicht
liegen.
a Lassen
Sieniediemagnetisierbare
Oberfläche
Metallschieber!
a Berühren
unterdembeweglichen

EinWort zumfthluß
DerTT istaufhoheZuverlässigkeit
undgeringen
Wartungsaufwand
ausgelegt.
Esliegtaber
in der Naturder Sache,
daßtrotzdemmaleinDefektauftretenkann.
Falls
einsolcherFehlerauftritt.solltenSiesichandenörtlichenAtari-Fachhändler
wenden.
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AnhangE
Technische
DatcndesAtari TT
Prozesor

Motorola6803032MHz

Arithmetischer
Koprozesor

Motorola6888232 Mhz

Speicher

JenachModell4,6 oder8 MByteMM.
Mit 4-MBiI-DMM'sauf26 MByteerweiterbar.

Grafikauflösungen

STNiedrig(320*200,l6Farben)
STMittel(640* 200,4Farben)
5T Hoch(640* 400,2 Farben)
TT Niedrig(320* 480,256Farben)
TT Mittel (640* 480,16 Farben)
TT Hoch(1280* 960,monochrom)

Farben

Palettevon4096Farben

Schnittstellen

l'lidiln/MidiOut
VME-Stackplatz
(A24,D16),
Europakartenformat
Monrtoranschluß
(Analog/ECL)
parallele
Schnitatelle
2 serielleSchnitstellen
2 RS232Modem-Schnittstellen
für einDiskettenlaufwerk
Anschluß
SCSI-Anschluß
l-AN-Schnitatelle
(Transferrate
ACSI-DMA-Schnitatelle
bis
10 MBitproSekunde)
(biszu 128KBpeROM)
ROM-Modul
Anschlüse
für MausundJoystick
Stereoausgänge

Toneneugung

nachPCM-Verfahren
8-Bit-Digital-Sound
('Pulse
CodeModulated').
von30Hz bis>20 KHz,integriener
3 Tongeneratoren
HüllkurvenundRauschgenerator
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Tastatur

Tastaturmit 95 TastenundintegrienemMikroprozessor

Stromaufnahme

maximal95 Watt

Umgebungstemperatur

5 - 45 Grad(Betrieb),-20 - 65 Grad(Lagerung),
-40 bis65 Grad(Tnnsport)

Luftfeuchtigkeit

200/o-800/o
(Betrieb),
biszu95 % beimTranspon
90 mmHöhe,490mmBreite,290mmTiefe

Diskettenlaufwerk
Speichermedium

3.5-Zoll-Disketten,
doppelteSchreibdichte,
ein-oderdoppelseitig,
135tpi (Spuren/Zoll)

speicherkapazicät

360KBytepro seite(formatiertnachMFM-verfahren);
insgesamt
720KByte

Spurdichte

135Spuren/Zoll

Kopfpositionierung

Schrittmotor

Übenragungsrate

250KBitpro Sekunde
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1
MODEM
DB9(männlich)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

CarrierDetect
Empfangsdaten
Sendedaten
Ready
DataTerminal
Masse
unbenutzt
RequestToSend
ClearToSend
Ringlndicator

Eingang
Eingang
Ausgang
Ausgang

Ausgang
Eingang
Eingang

2
MODEM
D89(männlichl
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

CarrierDetect
Empfangsdaten
Sendedaten
Ready
DataTerminal
Masse
DataSetReady
RequestToSend
C l e a rT o S e n d
RingIndicator

Eingang
Eingang
Ausgang
Ausgang
Eingang
Ausgang
Eingang
Eingang
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SERIAL
1
DB9(männlich)
12 34 5 6 7 I 9 -

unbenutzt
Empfangsdaten
Sendedaten
DataTerminal
Ready(1)
Masse
unbenutzt
RequestToSend('l)
unbenutzt
unbenutzt

Eingang
Ausgang
Ausgang

Ausgang

('l ) DataTerminalReadyundRequest
To Sendwerdentesetzt,sobaldder TT
eingeschaltet
wird.

SERIAT
2
DB9(männlich)
12 34 5 6 7 I 9 - -
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' '

CarrierDetect
Empfangsdaten
Sendedaten
DataTerminal
Ready
Masse
DataSetReady
RequestToSend
ClearToSend
SynchronTakt
SynchronTakt

|

'
Eingang
Eingang
Ausgang

1"-t
Eingang
Ausgang
Eingang
Eingang
Ausgang

PRINTER
PARALLEL

aoaoaaaaaoaaa
oaoaaaaaoooo

DB25(weiblich)

25 2.23

22 21 20 19 18 1 7 16 15 r.

tro
12 34 5 6 7 I 9 10 11 12-17 18-25-

Strobe
Data0
Datal
Darz2
Data3
Data4
Data5
Data6
Datal
unbenutzt
Busy
unbenutzt
Masse

MtDrour
5 - p i nD I N l w e i b l i c h )
1
2
3
4
5

-

THRUSendedaten
(Masse)
Abschirmung
THRULoopReturn
OUT Sendedaten
OUT LoopReturn

M ID II N
5- p i nD IN l w e i b l i c h )
1
2
3
4
5

-

unbenutzt
unbenutzt
unbenutzt
lN Empfangsdaten
lN LoopReturn

Ausgang

*r**

.o,
,o,
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MONITOR
HoheDichteDB15
12 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -

AnalogRot
AnalogGrün
AnalogBlau
Monochrom
hochauflösend
(ECL)
Masse
Rückgabe
Rot
Rückgabe
Grün
Rückgabe
Blau
Monochrom
MonitorDetect
Masse
unbenutzt
unbenutzt
Horizontale
Synchronisation
(TTL)
VenikaleSynchronisation
(TTL)
Monochrom
(ECL)
hochauflösend

FTOPPY
DISK
14-pinDIN (weiblich)
1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -
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ReadData
Side0Select
Masse
IndexPulse
DriveSelect(extern)
InternerPull-up
Masse
MotorOn
Directionln
Step
Write Data
Write Gate
Spur00 Erkennung
Schreibschutz

DMA
ACSI
DBl9 (weiblich)
ACSIInterface.
'| 2 34 5 6 7 8 9 '10 1l 12 13 14 15 16 17 18 19 -

Data0
D a ta l
Data2
Datal
Daa4
Data5
Data6
DataT
ChipSelect
InterruptRequest
Masse
Reset
Masse
Acknowledge
Masse
A1
Masse
ReadMrite
DataRequest

ro9

6

/

6

r

5.I2

aoaaolaaaa
oaaaaaaao
1 9 18 r7

16 15 r.

rl

r2

rr
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CARTRIDGE
(weiblich)
40-polPlatinenstecker

1 - +5 V DC
2 - +5VDC
34 5 6 7 8 9 10 11 17 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38-40 -
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Data14
Data15
Data12
Dau13
Dau10
Data11
Data8
Data9
D a ta 6
DataT
Data4
tt 1315 It
r 9
5
I
Data5
aaoaaaaaaaaaaaaaaaaa
Data2
oaaototaaaaaaaoaaoaa
Data3
r0 12ra
16 ü
6
I
Dau0
Data1
Adresse
13
Adresse
15
Adresse8
Adresse14
Adresse
7
9
Adresse
Adresse6
Adresse10
Adrese 5
Adresse12
Adresse'11
Adresse4
*ROMSelect
3
Adresse3
*ROMSelect4
Adresse2
*UpperDataStrobe
Adresse1
*LowerDataStrobe
Masse

19 2! 235
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gi
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MAUS'IOY$|CK
0
DB9(männlich)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

XB/Hoch
XA,/Herunter
YtuLinks
YB/Recha
minlerer KnopfiJoystick
hoch
linkerKnopf/Feuerknopf
+5V
Masse
rechterKnopf{oystick1 Feuerknopf

pYsrrcK
1
DB9(männlkh)
1
2
I
,f
5
6
7
8
9

-

Hoch
Herunter
Lrnks
Rechts
Reserviert
Fer.rcrknopf
+5V
l4asse
unbenuut

STEREO
AUUOAUSGA}IG
DoppelteCINCHBxhsen
Pol
- Audio
Abschirmung
- Masse
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scsl
DB25(weiblich)

.I

I.AN

- *REQ
2 - xMsG
3-*lo
4 - *RST
5 - *ACK
6 - *BSY
7 - Masse
8 - DATAO
9 - Masse
10 - DATA3
11 - DATA5
12 - DATA6
.I3
- DATA7
14 - Masse
15 - *C/D
16 - Masse
't7 - *ATN
'18- Masse
19 - *SEL
20 - DATAPARITY
21 - DATA1
22 - DATA2
23 - DATA4
24 - Masse
25 - unbenutzt

j r 1 2 r r r 0 9 6 7 6 5 .l 2

ooooaaooaooaa
aooaooaooaoo
2\

2.

2l

22 21 2 0 19 16 rr

!6

15 r.

8 pinMini-DlN(weibtich)
RS-422
12 34 _
5 6 7 8 -
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HandshakeAusgang
Ausgang
HandshakeEingangoderintenerTaktEingäng'
*Sendedaren
uen
Ausgang
Masse
xEmpfangsdaten
Eingang
Sendedaten
Ausgang
Mehrzweckeingang
Eingang
Empfangsdaten
Eingang

Glossar
.ACC
Namenserweiterung,
anderdasDesktopAccessories
erkennt.

Accessory
Einespezielle
Art vonProgrammen.
Accessories
werdenbereitsbeimSystemstart
geladen.
'ACC'undsindin allenGEM-Programmen
SietragendieNamenserweiterung
im ersten
Menüzufinden.

ACSI
'AtariComputerSystem
Interface'.
MittelsdesACS|-Protokolls
kannmanüberdie
DMA-Schnittstelle
Gerätewie Festplatten,
Laserdrucker
oderCD-ROM'sanschließen.

aktivesFenster
liegtundhervorlmmernureinFensterrstaktiv.Manerkenntesdaran,daßesobenauf
gehobene
Fi:inder
hat.Nur rmaktivenFenster
kannmanObjekteauswählen,
kopieren,
verschieben
undlöschen
oderdieRandelemente
bedienen.

akürellesYerzeirfinis
DasVeneichnis,
dasin derTitelzeile
desaktivenFensters
angegeben
ist.

Alarmbox
mrrderwichtigeMitteilungen
Einespezielle
Dialogbox,
gemacht
werden.Manerkennt
Alarmboxen
amStop-khild.einemFragezeichen
odereinemAusrufezeichen.

Anwendungsprogramm
SieheProgramm.

.APP
für GEM-Programmdateien.
Namenserweiterung

Auswählen
KlickmitderlinkenMaustaste
aufeinSymbol
Ausgewählte
odereineMenüoption.
Optionen
werdenmeistdurchInvertieren
hervorgehoben.
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AUT(X)rdner
Bedeutung
hat.Wennder
Der AUTO-Ordnerist einVerzeichnis,
daseineganzbesondere
TT beimSystemstan
im Wurzelverzeichnis
desStanlaufirverks
einenOrdnernamens
'AUTO'findet,dannwerdennacheinander
alleProgrammdateien
mit der Namenserweiterung'PRG'in diesemOrdnergestartet.

Backslash
('\ ").
UmgekehrterSchragstrich

Backup
SieheSicherheiakopie.

Baud
(inBia pro
für dieÜbertragungsgeschwindigkeit
seriellerSchnittstellen
Standardmaß
Sekunde).

Betriebsanzeige
dieSchreib-oder Lesevorgänge
LampeanDiskettenlaufwerk
oder Festplatte,
anzeigt.

Bewegungsbalken
DurchVenchiebendesBewegungsbalken
kanndas
Der graueBalkenamoberenFensterrand.
neupositionienwerden.
FensteraufdemBildschirm

BienealsMauszeiger
Der Mauszeiger
verwandelt
sichin eine'fleißige
Biene',wennder Computersignalisieren
daß
beschäftigt
ist.
Wenn
die Bieneerscheint,kannder ComputerkeineEingaben
will,
er
annehmen.

Bildsymbol
steht
Kleines
Sinnbild,
dasfür einGeät, eineDateiodereinenOrdnersteht.Normalerweise
für eine'normale'Datei,
für einLaufwerk,
der Papierstapel
das
derAktenschrank
für einenOrdnerundeinNotizblockfür eineProgrammdatei.
Ordnersymbol

Bit
imComputer(Abkürzung
für 'binarydigit').AchtBia bildenein
Kleinste
Informationseinheit
Byte.
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Bootdiskette
notwendigen
Datenenthält.BeimTT nicht
EineDiskette,
dieallefür denBootvorgang
daalleDatenim ROltlenthalten
sind.
notwendig,

Bootvorgang
nachdemEinschalten,
einemWarmstartodereinemKaltstart
Vorgang
desSystemstara
(Ausprache:'Buutvorgang'
).

Byte
'Beit').Jedes
(Aussprache:
BytebestehtausachtBitsundkann256
Informationseinheit
in einemText alsein
Wene annehmen.
Normalerweise
wird jederBuchstabe
verschiedene
(sieheBit undKilobyte).
Bytegespeichen

Cache
hateineneigenen
in demer sicheinenTeilder
internenSpeicher,
Der Mikroprozessor
merkt.Dadurchmußer wenigeroft auf
DatenundPrognmmschritte
zuletztbenutzten
nennt
Zeit.DieseninternenSpeicher
undspanerheblich
exrernes
RAl.loderROilzugreifen
Kas.h').
manCache(Aussprache.

Grtridge
ROM-Modul.
Siehe

CD-ROM-Laufwerk
Eincomputergesteunes
GeräLmitdemmanDatenvonCD-ROMslesenundindenSpeicher
Material
undsehen
ausdemgleichen
übenragen
kann.CD- ROMsbestehen
desComputers
Audio-CDs.
wie
übliche
aus
tenauso

CloseBox
SieheSchließfeld.

Cursor
(Ausprache:'Körsor').
undl,lauszeiger
SieheEinfügemarke

Datei
Daten.DateienwerdenvonProgramm
vonzusammengehörigen
Zusammenstellung
(sieheauch
dargestellt
alsPapierstapel
verarbeitet
undwerdenim Desktopnormalerweise
Programmdatei).
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Dateiauswalrlbox
Einespezielle
Dialogbox
zurAuswahl
vonDateien.

Dateiname
Der NameeinerDatei,bestehend
ausdemeigentlichen
Namen(biszuachtZeichen)
und
eineroptionalen
Namenserweiterung.

Datcispezifikation
DieAuswahlkriterien
zurAnzeigevonDateienin Desktop-Fenstern
oderin der
Dateiauswahlbox.

Dateityp
Siehe
l{amenserweiterung.

Dehult
SieheStandardwert
(Aussprache:'Difold').

Desktop
Du Desktopist du Programm,
dasder TT automatisch
nachdemsystemstart
aktiviert.

Dialogbox
Dialogboxen
erscheinen
innerhalb
einesRechtecks
in der Birdschirmmitte,
zeigen
lnformationen
anunderlaubenauchdie Eingabe
vonInformationen.

Directory
SieheYerzeichnis
(Ausprache:'Deirektori').

Diskette
Datenträger.
lm Innernder festenHüllerotien einemagnetisierbare
oberflächeaus
ähnlichem
Materialwie beieinemTonband.

Diskettenlaul\rerk
GerätzumLesenundBeschreiben
vonDisketten.
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DMA-SchnitBteile
DMAstehtfür'DirectMemoryAccess'(direkter
Die DMA-Schnitstelle
Speicherzugriff).
(siehe
vonACSI-Geräten
ACSI).
dientzumAnschluß

Iloppelklick
innerhalb
kuner Zeit.lm DesktopöffneteinDoppelklick
Zwei Mausklicks
mit der linken
Laufwerke
Maustaste
Dateien,
undOrdner.

Iloppelseitig
Doppelseitige
Diskettensindbeidseitig
beschichtet
undgeprüft.Siekönnen726016Bytes
Information
aufnehmen
Eindoppelseitiges
(wiedasim TT) kinnsowohl
Diskettenlaufwerk
alsauchdoppelseitige
Disketten
verarbeiten
(vgl.einseitig).
einseitige

Dropllown{,tenu
Die ListevonMeüoptionen.
dieerscheint,
wennmandenMauszeiger
aufeinenMenütitel
bewegt.

Einfügemarke
EinekleineMarkierung.
dreanzeigt,
anwelcherStelledasnächste
aufderTastatur
Zeichenerscheint.
DieEinfügemarke
kannnormalerweise
mit denffeiltasten
eingegebene
bewegtwerden.

EingabdAusgabe
der zwischen
Der Kommunikationsprozeß.
demComputerundseinenPeripheriegerÄten
(wieDiskettenlaufwerken
oderDruckern)stattfindet.
Eingaben
sindDaten,dieder
vonderTastatur),
Ausgaben
dieer verschickt
ComputerempEngtlzumBeispiel
solche,
(zumBeispiel
aufdenEildschirm).

Einseitig
Einseitige
Disketten
siM nuraufeinerSeitebeschichtet
undgeprüft.Siekönnen357376
BytesInformation
aufnehmen.
(wiedasim TT) kann
Eindoppelseitiges
Diskettenlaufwerk
sowohleinseitige
alsauchdoppelseitige
Disketten
verarbeiten
(vgl.doppelseitig).
Einseitige
(wiedasModellSF354)könnenhingegen
Diskettenlaufwerke
nureinseitig
formatierte
Diskettenbenutzen.

Fenster
Rechteckiger
Bildschirmauschnitt,
in demeinProgramm
Informationen
kann.
ausgeben
Insgesamt
siebenFenster
könnengleichzeitig
geöffnetsein.
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FesQlatte
vonInformationen
aufeinerrotierendenmagnetisierbaren
GerätzumSpeichern
Oberfläche.
lm Vergleich
zueinerDiskettekanneineFestplatte
mehrDatenvielschneller
erheblich
verarbeiten.

File-Selector
Dateiauswahlbox.
Siehe

Floppy{)isk
SieheDiskette.

Formatieren
BeiDiskettenmußzunächst
vorgenommen
werden,bevor
eineGrundmagnetisierung
'wirkliche'Daten
gespeicheft
werdenkönnen.Diesgeschieht
durchdenFormatiervorgang.

FunktionstasGn
Die Tasten[Fl] bis[Fl0] amoberenRandder Tastatur.BeivielenProgrammen
kannman
Funktionen
schnell
damitspezielle
besonders
aufrufen.

GEM
'Graphics
Environment
Manager'(Verwalter
für diegrafische
Arbeitsumgebung).
GEMist
derTeilvonT0S,derfür dieGrafik,Fenster,
Bildsymbole
undMenüssorgt.

Grtlßenbox
DaskleineQuadratander rechtenunterenEckeeinesFensters.
EskannzurVeränderung
der
Fenstergröße
benutztwerden.

Harddisk
SieheFestplatte.

Hardware
AllesamComputersystem,
wö man'anfassen'kann
(vgl.Software).

Informationszeile
InvielenFenstern
wird direktunterderfitelzeileeineweitereZeilemit wichtigen
Informationen
gezeigt.lm DesktopzeigtsieDatenüberdasgezeigteVerzeichnis
oderdie
ausgewählten
Objektean.
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lnitialisieren
Den Rechnerin seinenAnfangszustand
nachdemEinschalten
zurückversetzen.

lnterface
Siehe
Schnittstelle.

Kaftstart
desComputenystems
Starten
durchAus-undEinschalten
von
oderDrücken
rechteShift-Iastef
Delete](siehe
auchWarmstart).
[ControlfAlternatef

Kilobyte
(Abkünung:
1024Bytes
KB).

Klicken
EinmalkurzeineMaustaste
druckenundwiederloslassen.
Mit einemKlickkannmanim
(sieheDoppel-KlickundShift-Klick).
DesktopeinzelneObiekteauswahlen

Konligurieren
WichtigeEinstellungen
fur denBeriebdesComputers
machen
(Farben,
Schnittstellen,
Sicherheiaabfngen
).

Kontrollfeld
DasAccesory,mit demmanvieleEigenschaften
desTT einstellenkann.Dazugehörendie
Farbpalette,
Maus-undTastaurverhalten
oderdie Uhr.

Kopieren
Kommando
zumDuplziereneinzelner
Dateien,
OrdneroderauchganzerDisketten.

lkone
Siehe
Bildsymbol.

lAN (tocal Arealletwort)
EinLAN stehtfür dieVerbindung
mehrerer'nah'beieinander
stehender
Computersysteme.
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l-asendrucker
DieDruckerder
genau
wieeinKopiererschwärzt.
Drucker,derdasPapier
Einsehrschneller
sindLaserdrucker.
Atari-SLM-Serie

laufirerkskennung
Hinterder Laufwerks'
der dasLaufwerkkennzeichnet.
in einemPfadnarnen,
Der Buchstabe
('\ ")'
kennungstehenimmerein DoppelpunktundeinumgekehnerSchrägstrich

Matrixdrucker
(siehe
Typen'
zusammensetzt
Punkten
auseinzelnen
derBuchstaben
EinDrucker,
raddrucker).

Maus
wird undzurSteuerung
Gerät,dasander rechtenSeitederTastaturangeschlosen
Kleines
mithilfeeiner
Sensoren
registrieren
dient.WennmandieMausverschiebt,
desMauszeigers
Computer
den
an
Informationen
leiten
diese
und
undGeschwindigkeit
Rii-htung
Rollkugel
weiter.

Mauszeiger
der MausüberdenBildschirm
zur Bewegung
dassynchron
einffeilsymbol,
Normalerweise
bewegtwird.

Megabyte
wird als1 MBabgekürzt.
1024Kilobytes.EinMegabyte

Menüleiste
sehenSiedie
NachdemSystemstart
HorizontalerBalkenamoberenBildschirmrand.
'lndex'und'Extras'.
'Desk','Datei',
den
Titeln
mit
des
Desktops
Menüleiste

Menüoption
EinEintngin einemDrop-Down'ltlenu.

MIDI
von
zurVerbindung
MlDlistdieStandardschnittstelle
'Musical
DigitalInterface'.
Instrument
mit
Computern.
Musikinstrumenten
elektronischen
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MODEM
'MOdulatorDEModulator'.
Modems
erlauben
es,übernormale
Telefonleitungen
mit einem
Anwendungsgebiete
zweitenComputerzukommunizieren.
sindkommerzielle
Datenbanken
(zumBeispiel
mit Börsendaten),
elektronische
Brielkästen
oderauchdasBTX-System.

Monitor
Bildschirm.

M$DOS
'MicrosoftDiskOperating
Synem'.Dieses
wird beiPCsder FirmaIBMund
Betriebssystem
dazukompatiblen
Gerätenbenutzt.Auf demTT formatierteDiskettenkönnenaufPCsmit
werden.
MS-DOS
gelesen
undbeschrieben

Namenserweiterung
DieZeichennachdemPunktrmDateinamen.
DieNamenserweiterung
darfbiszudrei
'ACC','APP','PRG',
Zeichenlangsernundlegtoft denTypder Dateifest.Beispiele:
TOS'
und'TTP'.

NEWDESK.INF
(dieSiemit'Einstellungen
IndieserDateimerktsrh &s DesktopalleEinstellungen
sichern'
r.DasDesktoperwartetNEWDESK.INF
permanent
im Wurzelverzeichnis
tesichenhaben
desStartlaufwerks.

Opüo.t
Siehel,lenüoption.

Ordner
vonDateienoderweitererOrdner.
EinVerzeichnis
zumSperchern

ParalleleSchnittstdle
überdremehrrlsernBh gleichzeitig
werdenkann(vgl.serielle
EineSchnitatelle,
übertragen
Schnittstelle).

Papierkorb
vonDateienundOrdnern.
im DesktopzumLoschen
Bildsymbol
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Parameter
werden.
Daten,dieeinemProgrammbereitsbeimStanübergeben

Pfadname
EinPfadname
beschreibt
dieexakteLageeinesOrdnersodereinerDateiundbeinhaltet
aktuellen
Verzeichnis
liegenden
Ordner.
Laufwerkkennung
unddieNamenaller'über'dem

Peripheriegerät
werdenkann(wie DiskettenlaufEinexternesGeöt, dasandenComputerangeschlosen
werk, Bildschirm
oder Drucker).

Pixel
Pixelsindineinemrechteckigen
Raster
Dieeinzelnen
EineinzelnerPunktaufdemBildschirm.
kannder TT zwischen320*200und
überdenBildschirm
veneilt.JenachGrafikmodus
Pixelstehtfrir 'PictureCell'.
1280*960Pixeldarstellen.

PlaElralter
angeben
kann.Platzhalter
habeneineArt
Spezielles
Zeichen,dasmanin Dateimasken
kannanstelleiedesbeliebigen
Buchstaben,
das
dasFragezeichen
einzelnen
Joker-Funktion:
anstelle
einerbeliebigen
Zeichenfolge
werden.
Sternchen
eingesetzt

.PRG
Namenserweiterung
für GEM-Programmdateien.

Programm
vonAnweisungen
für denComputer,ausgedrückt
ineinerfür denComputer
EineSammlung
versrändlichen
Spnche.

Programmdatei
EineDatei,dieein Programmenthält.

Quelldiskettc
gelesenwird.
Die Diskette,vonder beieinemKopiervorgang
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RAM
werdenkann.EinBeispiel:
der
dergelesen
undbeschrieben
Der TeildesSpeichers,
RAM-Speicherbereich
untergebracht.
RAMsteht
wird in einemspeziellen
Bildschirminhalt
'Random
AccesMemory'.

RGB
Anteilen
ausverschiedenen
RGBstehtfür'Rot','Grun'und'Blau'.Der TT setztseineFarben
Damitsind
einstellen.
vonRot,BlauundGrunzusamnren.
JederAnteillißt sichin 16 Schritten
Farbenverfügbar.
4096verschiedene
insgesamt

Rollbalken
(unten)Rollbalken
(rechts)undeinensenkrechten
Fenster
könneneinenwaagerechten
grauschattieGwennnichtder
Pfeilknöpfe
undsindteilweise
haben.
DieRollbalken
enthalten
rsc
sichtbar
volleFensterinhalt

ROM
Inhaltnichtveänderbarist.BeimTT istdasBetriebssystem
im
Der TeildesSpeicherrdessen
ROMgespeichen.

ROM{,lodul
kann.
ander linkenSeitedesTT einstecken
EinGeät, dasmanin denModul-khacht
(diedannkeinenSpeicher
im RAl.l
ROM-Module
enthaltennremDatenoder Programme
im DesktopalsLaufwerk'c'(kleingeschrieben!).
ROM-Moduleerscheinen
belegen).

R5232
für serrelle
Dieseriellen
Schnitstellen
ander
Datenübenngung.
Standardschnittstelle
Rückseite
desTT sindmit 'Modem'beschriftet.

fthließfeld
mit demmanesschließen
kann.
DasFeldin deroberenlinkenEckeeinesFensters.

Schnittstelle
verbunden
wird.
Anschluß,
überdenderComputermit Peripheriegeräten
Einelektronischer

Schreibschutz
(unddamitsicher)gegenversehentliches
Überschreiben
oder
Disketten
könnenmechanisch
in deroberenEckeso
werden.Dazumußder kleinePlastikschieber
Löschen
geschützt
kann.
Lochhindurchsehen
verschoben
werden,daßmandurchdasentstehende
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Scrollbar
SieheRollbalken.

scsl
DieseStandard-Schnitatelle
erlaubtdenAnschluß
vonFestplatten,
Bandlaufwerken,
Netzwerkanschlüsen
(Ethernet)
undLaserdruckern
andenTT.SCSIstehtfür'Small
"Skasi").
ComputerSystems
lnterface'(Aussprache:

Sektor
Informationsabschnitt
aufeinerSpureinerDiskette
oderFestplatte.
EinSektor
ist
gewöhnlich
groß.
512,1024
oder2048Bytes

Serielle
Schnittstelle
EineSchnittstelle,
überdieimmernureinBitaufeinmal
werden
übertragen
kann(vgl.
Parallele
Schnittstelle).

Shift-Klick
Mausklick
beifestgehaltener
IShift[Taste.

Sicherheltskopie
KopieeinerDatei,diezweck Datensicherung
gemacht
wurdeundaneinemsicheren
On
gelagert
wird.Nur wennSieSicherheitskopien
machen,
DatenverlusindSiegegenmögliche
stewirksamgeschützt!

Softrrare
AlleTeileeinesComputersystems,
diemannichtanfassen
kann(vgl.Hardware).

Speicher
Der ComputerlegtInformationen
im Speicher
abundliestsievondon. Speicher
kann
entwederextern(zumBeispiel
oderintern(RAMundROM)vorliegen.
eineFestplatte)
Die
wird in Kilobpesbzw.l'legabpesgemessen.
GrößevonSpeicher

Spur
Die Oberflächen
sindin vielekonzentrische
von DiskettenundFestplatten
Ringeunterteilt.
EinsolcherRingheißtSpur
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Standardwert
DieStandardeinstellung,
diesolange
benutztwird,wie keinespeziellen
Angaben
gemacht
werden.lm
istbeispielsweise
der Standardwert
für dieAnzeigevön Dateiendie
_Desktop
AnzeigealsBildsymbol.
ErstwennSiedieseEinstellung
ändern,wird del standardwennicht
mehrbenutzt.

Stardaufrrerk
DasStartlaufwerk
ist bei Festplattenbetrieb
LaufwerkC, sonstA. DasBetriebsystemsucht
denAUr0-0rdner,Accessories
unddie DateiI{EWDESK.II{F
aufdemStartlaufwerk.

Texfeld
Feldin Dialogboxen
zurTexteingabe.
FreieZeichenpositionen
sindamUnterstrich-Zeichen
( _') zuerkennen.

.TOS
Namenserweiterung
für TOS-Programmdateien
(Programme,
dietextorientiertarbeiten
undkeineAngabevon Parameternerwarten).

TOS
DasBetriebsystemdesAuri TT (The OpentingSystem').

.TTP
Namenserweiterung
für TTP-Programmdateien
(programme,
dietextorientienarbeiten
undbeimStartParametererwanen).

Typenraddrud<er
Beieinemsolchen
DruckerwerdendieBuchstaben
durchaufeinem
RadmontierteTypenauf
dasPapiergebracht
(engeverwandtesindrypenwalzendrucker).
lm Zusammenhang
mit
demKontrollfeld
stehrTypenrad'füralleDrucker,diekeineMatrix-Drucker
sind.

Uhr
D.erTT verfügtübereineeingebaute
Uhr.Siekannmit deml(ontrollfeldgestelltwerdenund
dientin ersterLiniedazu,beimAnlegenvonDaleienDatumunduhzeiizu vermerken.

Unterverzeichnis
SieheOrdner.
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Yerschieben
Dadurch,daßmaneinObjektverschiebt,
kannmanje nachZusammenhang
verschiedene
(2.B.du Kopieren
einerDatei).ZumVerschieben
den
Aktionenauslösen
mußmanzunächst
überdemObjektpositionieren,
dielinkeMaustaste
drückenundfesthalten
und
Mauszeiger
danndieMausverschieben.
läßtmandanndieMaustutewiederlos.
An derZielposition

Verzeichnis
auchaktivesVerzeichnis,
EinVerzeichnis
enthältDateien
undweitereVerzeichnisse.
Siehe
und0rdner.
Wurzelverzeichnis

VME-Bus
Der VME-Bus
erlaubtdenAnschluß
vonStandard-VME-Kanen.

Yolle{röße-Box
mit demmanesaufvolleGröße
Du kleineFeldin deroberenrechtenEckeeinesFensters.
stellenkann.

Warmstart
(ander linken
durchDrückender Reset-Taste
NeustartendesComputersystems
Gehäuseseite)
odervon[ControlfAlternatefDelete].BeimWarmstanwird dasSystemnur
(vgl.Kaltstart).
teilweiseinitialisiert

Wechselplatte
TypvonFestplatten,
Wechselplatten
sindeinspezieller
beidenenmandasMediumwieeine
kann.Beider'AtariMegafile
44'finden
aufjedemsolchen
Medium
44
Disketteherausnehmen
MegaByteDatenPlatz.

Wildcard
SiehePlatzhalter.

Wunelverzeichnis
wennSieim DesktopeinLaufwerk
Diesistdu ersteVerzeichnis
daserscheint,
öffnen.Sein
undeinemBackslash
(alsozum
NamebestehtausLaufwerkskennung,
einemDoppelpunkt
"C:\").
Beispiel

Zieldiskettc
Kopiervorgang
geschrieben
wird.
DieDiskette,
aufdiebeieinem
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Bescheinigung
desHerstellerdlmporteurs
Hiermitwird bescheinigt,
daßder

ATARI
TTComputer
in Ubereinstimmung
mit denBestimmungen
der

tu6il984
(Amtsblattverfügung)

funk-entstörtist.
Der Deutschen
Burdespost
wurdedasInverkehrbringen
diesesGerätes
angezeigt
unddreBerechtigung
zur Überprüfung
der SerieaufEinhaltder
Bestimmungen
eingeräumt.

AtariComputer
GmbH
FranHuner
Straße
89-9|
6096Raunheim
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