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Kapitel1
DerEinstieg
Einleitung
In lhremAtariMEGASTEComputerwurdedieneueste
Computertechnologie
mit einer
einfach
zuverstehenden
Arbeitsumgebung
kombinien.
Eineintuitive,
einfache
Bedienung
des
Computers
istnämlich
genauso
wichtigwie einehoheLeitungsfühigkeit
der einzelnen
Teile
desSystems.
MEGASTEComputersindstandardmäßig
folgendermaßen
ausgerüstet:
o MikroprozesorMotorola68000CPUmir 16 MHzTaktfrequenz
o Farbpalette
von4096Farbtönen,
dreiverschiedene
Grafikmodi
o Ein80-Zeichen-Bildschirm
o Ein,zweiodervierMegaByte
RAM(einMegaByte
entspricht
etwaeinerMillion
Buchstaben),
abhängig
vomModell
o Motorola68881FPUzurschnelleren
numerischen
Datenverarbeitung
(optional)
o Eingebautes
doppelseitiges
Diskettenlaufwerk,
dasbiszu726016ZeichenInformation
aufnimmt
o Eingebaute
Festplatte
o Anschlüsse
für:einweiteresDiskettenlaufwerk,
weitereSCSI-Geräte,
ACSI-Geräte
(wie
siebeimAtariSTverwendet
werden),eineGerätmit paralleler
Schnitstelle,
Gerätemit
serieller
Schnitatelle,
MlDl-lnsrrumenre
undStereo-Lautsorecher.
o EinAnschluß
für lokaleNetzwerke(LAN)
o VME-Bus
für asynchronen
parallelen
Datentransfer
mit höchster
Geschwindigkeit
o Cachefür nochschnellere
Datenverarbeitung
o DasBetriebssystem
TOS,festim ROMinstallien.
TOSschließt
GEM,denleistungstarken
'Graphics
Environment
Manager',
ein.GEMsorgtfür dieoptische
Wiedergabe
der
Vorgänge
im Computer.
'Language
r DasKontrollfeld-Accessory
aufder Festplatte
undaufder mitgelieferten
Disk
r EineSammlung
vonWerkzeugprogrammen
aufder 'AtariHardDiskUtilitiesDisk'
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ÜberdiesesHandbuch
DieBedienung
lhresComputers
isteinfach.
DiesesHandbuch
versucht,
in einfacher,
nicht-technischer
Sprache
dieBedienung
zuerklären.
Nachdem
SiesichanlhrenComputer
gewöhnthaben,
könnenSiedasHandbuch
gezieltzumNachschlagen
nachspezielleren
Informationen
benutzen.
Unddarumgehtesin denverschiedenen
Kapiteln:
Kapitel1 ('DerEinstieg')
machtSiemitdenBestandreilen
desMEGASTE-Computersysrems
vertraut.Esbeschreibt
dasAuspacken
undAnschließen
dereinzelnen
Komponenten
und
zeigtdiewichtigsten
Fähigkeiten
undMöglichkeiten
auf.
Kapitel2 ('DenMEGASTEbenutzen')
informien
Sieüberdiewichtigsten
Grundlagen
und
beschreibt,
wie dasSystem
gestartetundausgeschaltet
wird.AuchdieGEM-ArbeitsumgebungfindetErwähnung.
Kapitel3 ('Grundfertigkeiten')
erklän,wie manmirderGEM-Umgebung
lnformationen
auf
demBildschirm
undaufDisketten
verwaltet.WeitereThemensinddieHandhabung
des
Cursors(Schreibmarke),
dieArbeitmit Fensrern,
dasKopierenundLöschen
vonlkonen
(Verzeichnissen
vonDisketten.
undDateien)unddasFormatieren
Kapitel4 ('Desktopfür Fortgeschrirrene')
serzrdieBeschreibung
desDeskrops
fon. Hier
gehtesdarum,wie mandieAnzeige
einesDrsketteninhalts
aktualisiert,
wie manInformationenin Dialogboxen
einträgt
undwiemandieMenüleiste
benutzt.
r e''pl3.r
Kapitel5 ('Verzeichnisse
undDateierr
lhnenallesüberDateien,
Dateinamen,
OrdnerundVerzeichnisstrukturen.
Auo-iuf dreNutzung
vonDateien
undVerzeichnissen
r,r'Ceingegangen.
zurOrganisation
derArbeitsumgebung
Kapitel6 ('Accessories')
beschreibt
dieInstallation
undBenutzung
vonAccessories
im
Allgemeinen
unddasmitgeliefene
Kontrollfeld-Accessory
im Besonderen.
AnhangA ('Anschlüsse
desMEGASTE')brrngtbeschriftete
Zeichnungen
derAnschlüsse
an
derRückseite
undanderlinken
SeitedesRechners.
AnhangB ('Übersichtstabelle
zumMauszeiger')
rsreineBeschreibung
allerBefehle,
dieSie
mitdemMauszeiger
oderderTastatul
auslösen
können.
DieseTabelle
sollten
Sieimmerin
Griffweitehaben.
AnhangC ('Advanced
HardDiskUtilities')
beschreibt
dieBenutzung
derWerkzeugproFestplatre.
trammefür dieeingebaute
AnhangD ('Fehlerbeseitigung
undSicherheitsmaßnahmen')
bieteteineReihe
von
Problemlösungen
für mögliche
Störungen
beimAufbau
oderBetriebdesMEGASTE.
Weiterhin
findenSiehierRichtlinien
zurInsrandhakung
desRechners.
AnhangE ('Technische
Spezifikation
desMEGASTE')führtdiewichtigsten
Eigenschaften
undBetriebsbedingungen
desMEGASTEauf
AnhangF ('Pinbelegung
derAnschlüsse')
zeigtdiePinbelegungen
sämtlicher
Anschlüsse
des
MEGASTE.

2
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lm Glossarwerdendiewichtigsten
Fachausdrücke
erklärt,diein diesemHandbuch
Verwendung
finden.
Dö Stichwortyerzeichnis
hilftlhnen,gezieltbestimmte
Abschnitte
dieses
Handbuchs
wiederzufinden.
lhnen,wo SiemehrInformationen
überdenMEGASTEoderandere
'Service'erklärt
Atari-Produkte
erhaltenkönnen.

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

AufbaudesSystcms
Bauen
SiedenComputeraneinerStelleaui diegleichermaßen
für ihnundfür Siegeeignet
ist.
WählenSieeinenOn mit fester.ebenmäßiger
Oberfläche
undgenugUmluftumdu Gerät.
DieLuftzufuhr
zudenbeidenLüfternundzudenLüftungsschlitzen
imGehäuse
mußaufjeden
Fallgewährleistet
sein!Schützen
SiedasGerätvor Staub,
Dreck,extremenTemperaturen,
direkterSonneneinstrahlung
undFeuchtigkeit.
EinOrt, derfür einenFernseher
odererneStereoanlage
geeignet
ist,istauchfür den
MEGASTEeinguterPlatz.
Packen
Sienunvorsichtig
denRechner,
dieTastatur,
cjieMausunddenMonitoraus.Entfernen
Verpackungsmaterial
Siesämtliches
(eingeschlossen
denSchutzeinlagen
im Diskettenlaufwerkundander Unterseite
der Maus).
SiesolltenalleVerpackungsmaterialen
falls
au{heben,
Sieirgendwann
dasGerätwiederverpacken
müssen.
EinguterAufbewahrungson
sinddie
nunleerenKartons!
FolgenSienundenweiterenAnweisungen
in diesemKapitelzumAnschluß
dereinzelnen
Komponenten.
Bemerkung:
InAnhangF ('Pinbelegungen
derAnschlüsse')
findenSiebeschriftete
zuallenAnschlüssen
Diagramme
desMEGASTE.
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TastaturundMaus
Der MEGASTEverfügtübereineabgesetzte
je
Tastatur.
Damitistesmöglich,
dieTastatur
nachBedarfaufdemSchreibtisch
hin-undherzuschieben.
WennSieeineetwasgeneigtere
Tastenfläche
vorziehen,
könnenSieeinfach
dieTastatur
umdrehen
unddieumklappbaren
Füßehochklappen.
DieMausisteinEingabegerät,
daseinebesondere
An derVerständigung
mitdemComputer
möglich
macht.WennSiedieMausaufeinerglattenOberfläche
verschieben,
wirdgleichzeitig
aufdemBildschirm
der Mauszeiger
mitbewegt.
DurchdasBewegen
undBetätigen
der
Mausknöpfe
könnenSieBefehle
zurAuswahl,
zumVerschieben,
zumLöschen.
zum
Bearbeiten
undvielesmehrauslösen.

Anschlußder Tastatur u,,
DieTastatur
wird übereinflexibles
KabelmirdemRechner
verbunden.
Stecken
sieden
Steckerin diepassende
Buchse
aufder linkenGehäuseseite
derZentraleinheit.

Anschluß
derMausV
Die Mauswird indirektüberdieTastatur
mit demMEGASTEverbunden.
DieAnschlüssen
befinden
sichander rechtenundder linkenSeitederTastatur.
Stecken
SiedasMauskabel
in
denAnschluß
ander rechtenSeitederTastarur.

Monitor
Der ComputerstelltaufdemMonitorBildinformationen
(fastwieaufeinemFernsehgerät)
dar.Folgende
Monitoresindfür denMEGASTEverfügbar:
o StereoFarbmonitor
o Schwarz-weiß
Monitor

Anschluß
desMonitors ü
Schließen
SiedasVideokabel
andenMonitoran.fallsesnichtsowieso
schonfestverbunden
ist.Schließen
SiedasandereEndedesKabels
ander Monitorbuchse
aufderRückseite
des
MEGASTEan.Gegebenenfalls
benötigen
SiedazueinenAdapterstecker,
der mit dem
Monitormitgeliefert
wird.
Stecken
SiedasNetzkabel
in denAnschluß
ander Monitorrückseite
unddenNetzstecker
in
eineSteckdose.
WeitereInformationen
findenSiein derzumMonitorgehörenden
Bedienungsanleitung.
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Netzkabel
werdender Computerunddieeingebauten
mit Strom
ÜberdasNetzkabel
Laufwerke
versorgt.
WennSiedenMEGASTEeinschalten,
leuchtetamlinkenRandder Frontseite
eine
grünesLämpchen
(links)undFestplattenlaufwerks
auf.DieBetriebsanzeigen
desDisketten(rechts)zeigenan,daßgeradeeinDatentransfer
stattfindet.

AnschlußdesNeükabels
O I
Az

An/Aus-schalter,
t heißtan,0 heißtaus.
DasNetzkabel
verbindet
denRechner
mit einerSteckdose.

daßauchwirklichderAn/Aus-Schalter
aufderAUS-Postion
GehenSiezunächst
sicher,
steht.
Sieansonsten
denComDuter
Siedu oassende
EndedesKabels
Schalten
zunächst
aus.Stecken
Buchse
anderGehäuserückseite.
Stecken
indiemit 'Power'beschriftete
Siedanndasandere
EndedesKabelin eineSteckdose.

DaseingebauGDiskettenlaufirerk
Diskettenlaufwerk
lhrComputeristmiteinemeingebauten
doppelseitigen
ausgestattet.
Der
Diskettenauswurf
befindet
sichander Frontseite
desRechners.
Daseingebaute
Laufwerk
wird alsLaufwerk
A angesprochen.
DasDesktopzeigttrotzdem
externesLaufwerk
dieSymbole
A undB an.WennSiekeinweiteres,
anschließen,
wird das
Laufwerk
eingebaute
für A undI benutzt.

DieeingebauGFestplatte
EineFestplatte
kannnichtnurerheblich
mehrDarenalseineDisketteverarbeiten,
sondern
istauchwesentlich
Siebesteht
mit hoherGeschwindigkeit
schneller.
ausmehreren,
rotierenden
Platten,
aufdenendieInformationen
durchMagnetisierung
aufgezeichnet
werden.ZumSchutz
gegenSnubundBeschädigung
im Laufwerk
sinddiesehermetisch
(ähnlich
wiesolcheineinemKassettenrekorder
eingeschlossen.
SchreibundLeseköpfe
oder
Videorekorder)
schweben
unmittelbar
überdenMedien.
Elektronische
sorgen
Schaltkreise
für denTransport
der Datenvonundin denHauprpeicher
desRechners.
Dieeingebaute
Festplatte
formatiertundeingerichtet
wurdebereitsbeiderHerstellung
und
kanndeshalb
sofortbenutztwerden.lmAnhang
HardDiskUtilities')finden
Sie
C ('Advanced
weitereEinzelheiten
zurBenutzung
der Festplatte.
Zusätzliche
Festplatten
könnenexternandenMEGASTEangeschlossen
werden(siehe
ACSt).
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DerReset-Knopl//
vonGrundaufneustarten,ohneihnerstauskönnenSiedenRechner
Mit demReset-Knoof
wird alsWarmstart
zu müssen.
DieseArt undWeisedesNeustarts
undwiedereinschalten
Drückenvon[Control],
EinandererWegzumWarmstanistdasgleichzeitige
bezeichnet.
[Alternate]und[Delete].

DerModulschacht
gesteckt
werden.Eine
könnenin denModulschacht
Modulemit Anwenderprogrammen
belegten
Speicher
selbstmit undkannbiszu
ModulbringtdenvomProgramm
solches
wird vomDesktopalsLaufwerk
Der Modulschacht
131072Bytes('l28 Kilobyte)enthalten.
erkannt.
c: (Kleingeschrieben!)

EinsteckeneinesModuls
Siedu
Geräteaus.Stecken
denComputerundalleangeschlossenen
Siezunächst
Schalten
Sieden
undschalten
Seitenachobenin denModulschacht
Modulmit der beschrifteten
findenSie
ab.Näheres
hängtvomTypdesModuls
wiederein.DasweitereVorgehen
Rechner
Anleitung.
indermitdemModulmitgeliefenen

Schnelleinstieg
Informationen
überdie
undkennen
diewichtigsten
angeschlossen
Siehabennunlhr System
werdenweitereAnschlüsse
undder
Abschnitten
desMEGASTE.Indennächsten
Grundzüge
WennSiekeinweiteres
beschrreben.
verschiedener
andererPeripheriegeräte
Benutzung
2 ('DenMEGASTEbenutzen')
wollen,können
SiegleichbeiKapitel
Gerätanschließen
weiterlesen.

STE
desMEGA
WeitereAnschlüsse
könnenweitereGerätewie DruckeroderFestplatten
desRechners
ÜberdieAnschlüsse
DatendurchdieseSchnittstellen.
sendetundempfängt
werden.lhr Rechner
angeschlossen
Abschnitten
markiert.Indenfolgenden
Anschlüsse
sindmit kleinenSymbolen
Diemeisten
zudenBuchsen
findenSiein
Diagramme
einzeln
eingehen.
werdenwir aufjedenAnschluß
AbschnittF.
VME-Bus-Steckplatz,
überdenmanbesonders
Daneben
enthältlhrComoutereineninternen
kann.
VME-Bus-Geräte
anschließen
schnelle
Vor demAnschliessen
einesneuenGerätssolltenSievorherdenComputerundalleanderen
oder
VieleGerätekabel
könnenüberSchräubchen
angeschlossenen
Geräteausschalten.
SiestetsvondieserMöglichkeit
fixiertwerden.Machen
HakenanderAnschlußbuchse
kommen.
löst,kanneszuBeschädigungen
desBetriebs
Falls
sicheinKabelwährend
Gebrauch.
werdendadurch
reduziert.
Störstrahlungen
Aucheventuell
entweichende
odereindringende
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dieblanken
derAnschlüsse.
Dieempfindliche
Warnung:Berühren
Sieniemals
Metallflächen
leichtbeschädiet
Elektronik
kannschondurchstatische
Elektrizität
im InnerndesRechners
werden.

ExGrnesDiskettenlaufirerk
Zusätzlich
kanneinzweitesDiskettenlaufwerk
zumeingebauten
externangeschlossen
werden.DafürkommendieAtariSF314(3.5Zoll,doppelseirig,T2l
Kilobyte),
dieAtariSF
354(3.5Zoll,einseitig,
dieAtariPCF554(5.25Zoll)inFrage.
360Kilobyte)und
Einzweites
vonDatenerheblich
Diskettenlaufwerk
kanndasKooieren
undArchivieren
vereinfachen.
Bemerkung:
DasDiskettenlaufwerk
PCF554erlaubtes,5.25-Zoll-Disketten
von
MS-DOS-Systemen
weiterzubearbeiten.
Fürdieses
Laufwerk
israllerdings
einspezielles
Programm
kann.WendenSiesichim
notwendig,
damitder MEGASTEeskorrektbenutzen
ZweifelanlhrenFachhändler.

...2
Anschluß
einesexternenDiskettenlaufirerks
Schalten
SiedenComputerundalleanderen
angeschlossenen
Geräteausundentfernen
Sie
gegebenenfalls
Verbinden
dieSchutzeinlage
ausdemDiskettenlaufwerk.
Siedu eineEnde
Anschluß
desmitgelieferten
Kabels
mit demmit 'Flopp/Disk'beschrifteten
ander
desRechners.
Schließen
Gehäuserückseite
SiedasandereEndeandiemit 'ln'beschriftete
an.Stecken
Buchse
desDiskettenlaufwerks
SiedenrundenSteckerdesStromversorgungskabels
Buchse
indiemit'Power'beschriftete
desDiskettenlaufwerks
unddenNetzstecker
in
eineSteckdose.
Bemerkung:
EskannnureinexternesLaufwerk
werden.
andenMEGASTEangeschlossen
DerComputer
spricht
esdannalsLaufwerk
B an.

ACSI(DMA)
Interface')
DieACSI-Schnittsteile
( ArariComputerSystems
arbeitetmit Hochgeschwindig('DirectMemoryAccess').
machtesGeräten
Der DMA-Chip
im Rechner
keits-DMA
im System
anzusprechen
ohnedenUmwegüberden
möglich,
direktdenSpeicher
ab
laufen
überdenDMA-Chio
erheblich
Mikroorozessor
zumachen.
Datentransfers
schneller
(derdieZeit desDMA-Transfers
nutzen
für andereAufgaben
alsüberdenMikroprozessor
kann).
(etwaderMegafile-Baureihel,
An dieACSI-Buchse
kannmanAtari-DMA-Festplatten
Biszurvier
Atari-SLM-Laserdrucker
unddasAtariCD-ROMCDAR504anschließen.
werden.
demMEGASTEverbunden
weitereGerätekönnen
somittels'Daisy-chaining'mit
'Daisy-Chaining'ist
Euchse
mehrere
anzuschließen.
eineMethode,
Geräteaneineeinzelne
verbunden,
wird direktmit demRechner
DasersteGerätin derGerätekette
iedesweitere
'Vorgänger'angeschlossen.
Beispiel:
GerätA wirddirektmitdem
Gerätewirdanseinem
MEGASTEverbunden,
GerätB mitA undGerätC mit B usw.
PeripheriegedieBedienungsanleitung
zudembetreffenden
Lesen
Siebittevorhersorgfältig
rät durch!
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Anschliessen
einesDMA4erfts 0
Schalten
SiedenComputerundalleanderen
angeschlossenen
Geräteaus.Verbinden
Siedas
eineEndedesmitgelieferten
DMA-Kabels
mitdemmit'DMA'beschrifteten
Anschluß
ander
desRechners.
SiedasandereEndeandiemit'ln'beschriftete
Gehäuserückseite
Schließen
Buchse
SiedasDMA-Gerätmit demNetzkabel
desPeripheriegeräts
an.Schließen
aneiner
Steckdose
an.

Drucker
Der Drucker-Anschluß
isteinvöllignormalerparalleler
Anschluß,
wieer beifastallen
Verwendung
Computersystemen
findet.NähereInformationen
entnehmen
Siebittedem
zumDruckergehörigen
Handbuch.
derAtari-SLM-Familie
Nur Laserdrucker
werden
verbunoen.
stattdessen
mit demDMA-Anschluß
desRechners

Anschluß
einesparalleten
DruckersQ
angeschlossenen
Geäte aus.Verbinden
Schalten
SiedenComputerundalleanderen
Siedas
eineEndedesmitgelieferuen
mit demmit 'Printer'beschrifteten
Anschluß
Druckerkabels
an
derGehäuserückseite
desRechners.
Schließen
SiedasandereEndeandenDruckeran.
aneinerSteckdose
an.
Schließen
SiedenDruckermit demNetzkabel

Modemund seriellekhnittstelle

\t

DieAnschlüsse
für ModemundandereserielleGerätewerdenfür seriellen
Datentransfer
(alsoimmernureinBit gleichzeitig)
benutzt.Siekönnenanjedender Modem-Anschlüsse
ie
Modemanschliessen.
Modems
einhandelsübliches
werdenbenutzt,umDatenübernormale
Telefonleitungen
anandereComputerzuübertragen.
AuchdasBTX-System
derBundespost
undsogareinTelefaxgerät
arbeitennachdiesemPrinzip.
andereseriellarbeitende
GerätkannandieModem-oderdieanderen
beidenseriellen
Jedes
Schnittstellen
werden.Am MEGASTEgibteszweiserielleSchnittstellen,
von
angeschlossen
denendiezweiteabgeschaltet
wird,wennSiedie LAN-Schnitcstelle
benutzen.

LAN(tokalesNetzwerk).....
stehende
Übereinlokales
Netzwerkwerdenmehrere'eng'beieinander
Rechner
und
Peripheriegeräte
verbunden.
JederComputerundledesGerätin demNetzwerkwird
KnotenSenannnt.
Typische
KnotensindRechner
undandereGeratewie Druckeroder
Plattenlaufwerke.
ZugriffaufNetzwerkgeräte
kannsehrpraktisch
aufdie
sein,wennmehralseinBenutzer
selbenInformationen
zugreifen
will.DenkenSieaneineLagerverwaltung,
beiderein
Benutzer
laufend
Neueingänge
anandererStelleVerkäufe
registriert
eingibt,während
weroen.
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YME-Bus
Der MEGASTEverfügtübereineinterneVME-Bus-schnittsrelle
(A24,D16),in der
Standard-VME-Karten
installiert
werdenkönnen.Der VME-Bus
findethäufig
Anwendung,
wenngroßeDatenmengen
schnell
asynchron
übenragen
werdensollen.Näheres
zur
Installation
findenSieim Handbuch
zuder betreffenden
Erweiterungskarte.

Stereo ,,,"
Überdiebeidenrot undschwarz
markierten
Klinkenbuchsen
kanneinhandelsüblicner
Stereo-Verstärker
angeschlossen
werden.Verbinden
SiediebeidenAusgänge
des
MEGASTEmiteinemfreienEingang
anlhremVerstärker,
etwafür einenKassettenrekorder
oderCD-Spieler.
AchtenSievor demEinschalten
darauf,
daßzunächst
dieeingesrellte
Lautstärke
amVerstärker
minimal
ist!Der MEGASTEdientdannalsTonquelle
vergleichbar
mitjederanderen
Systemkomponente
einerStereoanlage.
Der8-Bit-Digital/Analog-Konverter enthältFilterzurVermeidung
vonTonstörungen.
DasErgebnis
istrealistisch
klingender
PCM-Ton
('Pulse
CodeModulated
Sound').
NichtalleProgramme
unterstützen
dieStereo-Fähigkeiten
desMEGASTE,klanglich
profitieren
vom
alle
Anschluß
aneineStereoanlage.
ledoch

foystick
werdenvondenallermeisten
Computerspielen
alsEingabegerät
benötigt.Wie der
Joysticks
genaubenu[zrwird,hängtdabeijeweilsvondembetreffenden
Spielprogramm
ab.
Joystick
Bemerkung:
sindnichtim Lieferumfang
enthalten.
Joysticks
Warnung:Fehlerhafte
könnendiekorrekteInitialisierung
desMEGASTE
Joysticks
verhindern.
Falls
irgendwelche
Probleme
auftreten,
sollten
SiedenRechner
ausschalten,
den
oderdieJoysticks
entfernen,
unddenMEGASTEwiedereinschalten.

Anschluß
YonfoysticksI
habendengleichen
Steckerwie auchdieAtari-Maus
undkönnenanbeidenSeiten
Joysticks
derTastatur
werden.
eingesteckt
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MIDI
MlDlistdieAbkürzung
für'Musical
Instrument
DigitalInterface'
(digitale
Schnittstelle
für
Musikinstrumente).
desMEGASTEerlauben
DieMlDl-Fähigkeiten
es,MusikSpurfür Spur
demMEGASTEundden
DieVerbindung
zwischen
einzeln
zuentwerfen
oderaufzuzeichnen.
wirdüberdiebeiden
MlDl-Buchsen
Muiskinstrumenten
anderlinkenSeitedesMEGASTEvorgenommen.
Gehäuses
können
Musikinstrumente
Informationen
indenMEGASTE
Überdie'MlDl-ln'-Buchse
Informationen
einspeisen.
Beispielsweise
könnteeinMlDl-Keyboard
überdiegedrückten
TastenaneinKompositionsprogramm
senden.
Überdie'Midi-Out'-Buchse
kannder MEGASTEDatenanInstrumente
verschicken.
zum
Beispiel
Steuersignale
für einenSynthesizer
odereine'Drum-Machine'.
Tonstudio
kannder MEGASTEwie einleistungsfähiges
benutzt
ÜberdieMlDl-Schnittstelle
werden.VielederHia, dieSietäglichim Radiohören,wurdenaufähnliche
An undWeisemit
einemAcariSTkomponien.

Anschluß
eineselektronischen
MusikintnrmentsJ
andieMlDl-Buchsen
desMEGASTEan.
Schließen
SiedasInstrument
überDIN-Kabel
desInstruments.
WeitereInformationen
entnehmen
Sieder Bedienungsanleitung

10
http://www.atariworld.org

Kapicl2
DenMEGASTEbenutzen
WichtigeGrundlagen
Indiesem
Kapitelsollerklärtwerde,wieeinComputerfunktioniert,
wasSpeicher
istundwie
derComputervoneinerDisketteoderder Festplatte
gestartet
wird.

Wie der MEGASTEfunktioniert
Der ComputererfülltseineAufgaben,
indemer nacheinander
einzelne
Befehle
ausführt.
(ROM)desMEGASTE,
Solche
Befehle
zumBeispiel
imNur-Lese-Speicher
stehen
indemfest
dasBetriebssystem
TOSverankert
ist,undinProgrammdateien
aufDiskette.
DerComputer
verarbeitet
in demer etwaDaten
dieseBefehle
in Formvonelektrischen
Signalen,
verarbeitet
werdendurcheinSystem
oderspeichert.
DieseVorgänge
vonelektronischen
Bauteilen
gehandhabt.
undintegrierten
Schaltkreisen

Speicher
gibteszweiverschiedene
AnenvonSpeicher.
Interner
Speicher
besteht
FürdenComputer
ExternerSpeicher
ausMikrochips
im InnerndesRechners.
befindet
sichaufFestplatten,
Disketten,
Wechselplatten
oderCD-ROM-Platten.
wird in Bytesgemessen.
DieSpeicherkapazität
einesComputers
Internarbeitetein
Computer
nurmit Ein/Aus-Signalen,
diemanauchalsNullenundEinsen
imbinären
kann.DaheristdiekleinsteDateneinheit
Zahlensystem
betrachten
dasBit (BinrayDigit)mit
denWenen0 und1. EinByteisteineGruppevonachtBits.
EinKilobytebesteht
aus1024Bytes;
eineMegabyte
bestehtaus1024Kilobytes.
Beachten
Sie
dengeringen
Unterschied
zudenBezeichnungen
inder'realen'Welc
einKilometer
besteht
aus1000(nichtaus1024)Metern.
DerMEGASTEhat256Kilobytes
ROMundein,zweioder
vierMegabyte
RAM.

InGrner Speicher
Davongibteszweiverschiedene
Typen:ROMundRAM.
ROMstehtfür 'ReadOnlyMemory'(Nur-Lese-Speicher).
Wie der Nameschonsagt,kann
manROMnichtbeschreiben.
Der lnhaltvonROM-Chios
wird schonbeider Produktion
festgelegt
einmalig
undgehtauchbeimAusschalten
desRechners
nichtverloren.
'Random
RWMt 'Reac
RAMheißt
Access
Memory'.Logischer
wärenatürlich
dieBezeichnung
Das
Write Memory',Lese/Schreibe-Speicher),
abersoistesnunmalmitdenFachausdrucken
wieesmit StromversorEt
RAMim ComputerkannInformationen
nursolangespeichern,
rr',ut
wird.DafürgehtderZugriffbesonders
aufzubewahren.
schnell.
Um Datenpermanent
wiederFestplane
mansievordemAusschalten
ecrr€aufeinemexternenSpeichermedium

http://www.atariworld.org

ExGrnerSpeicher
(mit undohnewechselbares
ExternerSpeicher
liegtbeiModulen,
Disketten,
Festplatten
Medium)
vor.
oderCD-ROMs
vonDisketten
Informationen
undFestplatten
werdenzunächst
in dasRAMdesComputers
'Alte'Informationen
gelesen,
dort verarbeitet
undanschließend
wiederzurückkopiert.
kann
dabeigelöscht
undderfreiwerdende
Platzneubeschrieben
werden- ganzsowie beieinem
können357376Bytes(einseitige
Kassettenrekorder.
Handelsübliche
Disketten
Disketten)
Disketten)
aufnehmen.
oder726016Bytes(doppelseitige
werden.Genauwie beieinerMusik-CD
CD-ROMskönnennichtneubeschrieben
kannman
nurdieInformationen
lesenundweiterverarbeiten.
CD-ROMswerdenhäufig
dannbenutzt,
will,diesichnurseltenänden.Man
wennmaneinesehrgroßenDatensammlung
benutzen
denkebeispielsweise
Ersatzteilkatalog.
aneinencomputerisierten
('Writeonce').WORM-Laufwerke
EinerelativneueEntwicklung
istWORM-Speicher
fassen
jedeeinzelne
SpurdesMediums
kannallerdings
nureineinziges
zwarsehrvielInformationen,
Malbeschrieben
werden.

TOS
TOSistder NamedesBetriebssystems
im MEGASTEundstehteinfach
nurfür'The
Zu denAufgaben
vonTOS
Operating
System'.
TOSkontrollienfut dasgesamte
System.
gehörendieAnsteuerung
derexternenSpeicher,
dieVerwaltung
der MausunddieAusgabe
vonGrafikaufdemBildschirm.
EinwichtigerBestandteil
vonTOSistGEM('Graphics
Environment
Manager',
Manager
für die
grafische
Wiedergabe
vonText,
grafische
Arbeitsumgebung).
GEMsorgtfür diegleichzeitige
Symbolen,
Fenstern
undBildernaufeinemBildschirm.

StartendesSystems
SiehabenletztalleGeräteangeschlossen
unddieallerwichtigsten
Grundlagen
überlhren
Computergelernt.Dernächste
Schrittist(Uberruchungl)
dasEinschalten
desRechners.
Das
Betriebssystem
TOSistdauerhaft
in denROMsdesMEGASTEgespeichert,
daherbrauchen
wie beimanchanderem
Computersystem.
SieauchkeineBoot-oderSystemdiskette
Allerdings
kannmandafürsorgen,
daßmanche
DateienbereitsbeimStartdesSystems
werden.All diesistdannautomatisch
verfügbar,
wenndasDesktopaufdem
abgearbeitet
Bildschirm
erscheint.
kannmanentwederaufeinerspeziellen
Startdiskette
Solche
Stan-lnformationen
oderaber
aufderinternenFestplatte
zusammenstellen.
BeidervonAtarieingerichteten
eingebauten
Festplatte
istdiesbereitsgeschehen
- diesistderschnellste
undkomfortabelste
Weg.
Inseltenen
Fällen
kannessinnvoll
sein,solcheInformationen
aufverschiedenen
Startdisketten
dann,wennfür dietägliche
ArbeiteineVielzahl
von
zusammenzustellen.
Zum Beispiel
Accessories
einebestimmte
andere
benötigtwerden- nurebenfürjedesAnwendungsgebiet
istesjedoch,
für dieseZweckedieeingebaute
Festplatte
zu
Kombination.
Vieleinfacher
benutzen.
12
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WennSielhr System
voneinerDiskettestartenwollen,dannlesensieunter'Systemstart
von
Diskette'weiter.

Systemstartvon der FesQlatte
Festplatte
Atarihataufdereingebauten
bereiafolgende
Dateieneingerichtet:
(XCONTROL.ACC).
o DasKontrollfeld-Accessory
o DieDateiSHDRIVER.SYS.
DieseDateiwird vonTOSbenötigt,umdieFestplatte
benutzen
zu können.
BeimEinschalten
desSystems
werdendieseDateienautomatisch
verarbeitet.
NachAblauf
derStartprozedur
findenSieim 'Desk'-Menü
dasKontrollfeld.
Auf Laufwerk
C: erscheinen
dieinstallierten
DateienundVerzeichnisse.
Befolgen
vonderFestplatte
Siefolgende
Schritte,
umdu System
zustarten:
1. Schalten
SiedenComputerundalledamitverbundenen
Geräteaus.
2. Schalten
- denAtari-Laserdrucker
Sienun- fallsvorhanden
ein.
3. Schalten
SienundenBildschirm,
externeDiskettenlaufwerke,
(siehe
externeFestplatten
jeweilsdiemitgeliefene
Bedienungsanleitung)
undalleanderen
Geräteein(wieweitere
Festplatten,
Drucker,Modems
etc).
BeiexternenFestplatten
solltenSiejeweilsso langewarten,bisdieBetriebsanzeige
wiedererloschen
istunderstdannweitereGeriteeinschalten.
4. Schalten
wenndieeingebaute
SiedenComputerein.DrückenSiedieLeertaste,
Festplatte
ist (amnungleichmäßigen
zuerkennen).
betriebsbereit
Laufgeräusch
Nun
solltedasDesktoperscheinen.
Bemerkung:
Schalten.Sie
denComputerwiederaus,wenndasDesktopnichtaufdem
Bildschirm
erscheint.
Uberprüfen
SiedannalleKabelverbindungen
unddieStromversorgung.
Schalten
SienundasSystem
wiederein.Wenndiesnichthilft,schlagen
SiebitteimAnhang
D
('Fehlerbeseitigung
nach.
undSicherheitsmaßnahmen')
Dasistschonalles.Nebendenobenaufgeführten
GründenkannesnochandereGründe
geben,dasSystem
vonDisketteauszustarten.Manche
Spieleundkopiergeschützte
Programme
werden.WennSiewissen
wollen,wie das
müssen
direktvonDiskettegestartet
geht,dannlesenSieweiter.Ansonsten
setzenSiebittelhreLektürebei'Wasmanalserstes
zuGesichtbekommt:
dasGEM-Desktop'fort.

Systemstartvon DisketG
vonDiskettezustarten,mußzunächst
Um dasSystem
verhindert
werden,daßvonder
Festplatte
gestartetwird- denndasistder Normalfall.
dieFestplatte
Umdennoch
ansprechen
zu können,
mußanschließend
manuell
dasProgramm
AHDI.PRG
vonder
Diskettemit denFestplattenprogrammen
gestartetwerden.

IJ
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Warnung:Bittemachen
Siezunächst
eineArbeitskopie
derSystemdiskette.
Wiedasgeht,ist
imfolgenden
Benutzen
SieimmernurdieArbeitskopie
Kapitelbeschrieben.
undniedie
Originaldiskettel
zumStartendesSystems
vonDiskette:
Befolgen
SienunSchrittfür SchrittdieAnleitung
in das
derSystemdiskette
1. Schalten
SiedenComputerausundlegenSiedieArbeitskopie
ein.
Diskettenlaufwerk
eingebaute
2. Schalten
SiedenComputernunein.DrückenSie[Alternate],sobalddiegrüne
leuchtet.
Lassen
Bereitschaftsanzeige
SiedieTasteerstdannlos,wenndieBetriebsanzeige
WanenSieeinpaarSekunden
aufleuchtet.
unddrückendanndie
desDiskettenlaufwerks
Wirkung).NacheinerkurzenPause
Tastenhabendiegleiche
[Return](fastalleanderen
A undB,sowieder
dasDesktopmit dreilkonen(Diskettenlaufwerk
erscheint
Papierkorb)
undder Menüleiste.
(vornehmlich
kommerzielle
Spielprogramme)
übernimmt
abdiesem
3. Manche
Software
MomentdasScarten
desRechners
selbst,sodaßdasDesktopnicht erscheint.In diesem
Schrittenichtzu befolgen.
Fall,könnenundbrauchen
Siedierestlichen
obwohldu ebentesagteaufdieeingelegte
Bemerkung:
FallsdasDesktopnichterscheint,
vor.Schalten
SiedenComputernocheinmal
ausund
Diskettenichtzutrifft,liegteinProblem
TestenSieauch,ob derMonitorkorrekt
überprüfen
SiealleKabelverbindungen.
ist.PrüfenSiedenHelligkeitsregler!
Wenndiesnichthilft,
undeingeschaltet
angeschlossen
zu Rate.
und Sicherheitsmaßnahmen')
ziehenSieAnhangD ('Fehlerbeseitigung
wiederheraus
undlegenSieeineArbeitskopie
4. NehmenSiedieKopiederSystemdiskette
A.
für Laufwerk
der'AtariHardDiskUtilitiesDisk'ein.OffnenSiedasVerzeichnisfenster
StanenSiedieProgrammdatei
AHDI.PRG.
namens'AUTO'.
5. OffnenSiedasVerzeichnis
dieeingebaute
Festplatte
anzusprechen.
Damitwird esdemComputererstmöglich,
Verzeichnisfenster.
Schließen
Sienunalleoffenen
anmelden',
umlkonen
füralleTeileder
6. Benutzen
SiedenMenüounkt'Laufwerke
zu lassen.
Festolatte
erscheinen

WasmanalsersteszuGesichtbekommtdasGEM-Desktop
werdenzunächst
vonFestplatte
NachdemEinschalten
desSystems
Staninformationen
oder
Anschließend
vonDiskettein denArbeitsspeicher
eingelesen.
erscheint
dasGEM-Desktop.
für alles,wasSiemit demAtariMEGASTE
GEM-Desktop
istder Dreh-undAngelpuri!<t
unternehmen.
Zunächst
solltenlkonenfür zweiDiskettenlaufwerke,
vierFestplattenlaufundder Mauszeiger
werkeundeinenPapierkorb,
dieMenüleiste
erscheinen.
Das
Erscheinungsbild
kannspätermodifizienwerden.
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lkonenfür die Festplatte
Festplatte
istabWerk formatiertundin vierTeilbereiche
(Partitionen)
Dieeingebaute
desPlatzangebots
lhrerDateien.
unterteilt.DieseGliederung
erleichtertdieOrganisation
Anwendungsgebieten.
EinBeispiell
Sokönnte
oft gliedertmanDateiennachverschiedenen
Partitionallessammeln,
wasmit Textverarbeitung
zutun hat.
manaufeinerspeziellen
isteinZugang
zueinerFestplattenpartition.
Dadieeingebaute
Festplattensymbol
Jedes
vierParcitionen
auchvierentsprechende
Festplatte
normalerweise
enthält,erscheinen
Laufwerkssymbole.
zugeordnet
A
mußeineindeutiger
Euchstabe
sein.Die Buchstaben
JedemLaufwerkssymbol
daherreprdsentieren
dieSymbole
undB stehenbereitsfür Diskettenlaufwerke,
C bisFdie
der Festplatte.
vierPartitionen

lkonenfür Diskettcnlaufirerke
undPapierkorb
Beachten
Zweider Laufwerkssymbole
tragendenNamen'Disklaufwerk'.
Sie,daßauchdann
ist.
wennnurdaseineeingebaute
Diskettenlaufwerk
vorhanden
erscheinen,
beideSymbole
kannmannichtmehrbenötigteDateienundVerzeichnisse
löschen.
Mit demPapierkorb
gelöschte
undlassen
Vorsicht!Mit demPapierkorb-Symbol
Dateiensindfür immergelöscht
sichnichtzurückholenl

Menüleiste
Entlang
desoberenBildschirmrands
siehtmandiel,lenüleiste.
JederMenütitel(Desk,Datei,
ausdemmandanneinenEintrag
IndexundExtru) stehtfür eineigenes
Dropdown-l.lenü,
dieserMenüs:
für dasVerhalten
sobald
Siemitdem
auswählen
kann.'Dropdown-Menü'steht
'fallr'das
dazugehörige
Menüherunter.In Kapitel
Mauszeiger
einender Menütitelerreichen,
4 findenSieeinegenaue
Aufstellung
der einzelnen
Optionen.

Mauszeiger
hatnormalerweise
Der Mauszeiger
dieFormeinesPfeilsundwird synchron
zurBewegung
der MausaufdemTischüberdenBildschirm
bewegt.
kannder
JenachFunktionsweise
Mauszeiger
aucheineandereFormannehmen,
einpaarBeispiele:
Biene
Balken
Hand

Der Computerist 'fleißig'und
kannzurZeit keineEingaben
entgegennehmen
überdieTastatur
Der ComputerwartetaufeineTexteingabe
zuverschieben.
Siesindgeradedabei,einObjektaufdemBildschirm

15
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DieTastatur
Nebender MausistdieTastatur
daswichtigste
Eingabegerät.
DieTastatur
siehtnichtnurso
ähnlich
aus,wieeineSchreibmaschinentastatur,
sondern
funktioniert
auchsehrähnlich.
Beispiel:
derTasteaufeinerSchreibmaschine,
mit der maneineneue
[Return]entspricht
Zeilebeginnt(beinicht-elektrischen
Maschinen
brauchtmandazudenWagenrücklaufshebel).
WennSie[Return]drückenwird dieSchreibmarke
(sofernvorhanden)
andenAnfangder
nächsten
Zeilegestellt.
WennSieeineTastelänger
festhalten,
tritt eineautomatische
Tastenwiederholung
inAktion.
DieAnsprechkönnenSiemit demKontrollfeld-Accessory
undWiederholgeschwindigkeit
(sieheKapitel6) einstellen.

werdenalsalphanumerische
fastenbezeichnet
Buchstaben-,
Ziffer-undSymboltasten
und
genauso
Drücken
Sie[S]für ein'S'in
funktionieren
wiebeieinerSchreibmuchine.
Kleinschrift
und[ShiftfS]für ein'S'in Großschrift.
[Shift]enaprichtalsoder Hochstelltaste.
Klein-und
Mit [CapsLock]
könnenSiedieHochstellung
arretierenunddamrtzwischen
umstellen.
Großschrift
gibtesnocheinigeTasten,
diemanaufeinerSchreibmaschine
nichtfindet.
Zusätzlich
dieBedeutung
einer'normalen'anderen
[Control],[Alternate]und[Shift]modifizieren
Wasgenaupassiert,
mit[Shift]gesehen).
hängtvom
Taste(wieschonbeimHochstellen
benutzten
Programm
ab.
Inderobersten
Tastenzeile
findenSiedieFunktionstasten
[F| ] bis[F| 0]. Mit [FI l] bis[F20]
VieleAnwenduntsprotramme
istnormalerweise
[ShiftfFl] bis[ShiftfF| 0] gemeint.
Funktionen.
dieFunktionstastem
für oft gebrauchte
benutzen
meisteineSchreibmarke,
den
Programme,
dieTexteingaben
erlauben,
stellen
Anmerkung:
Rechteck,
dar.Der Cursorkanneinschwarzes
einsenkrechter
Cursor,aufdemBildschirm
eingegebene
Balken
oderganzetwasanderes
seinundmarkiendieStelle,anderdasnächste
Zeichenerscheint.
verschoben
werden.
Mit denPfeiltasten
kannderCursorin denvierRichtungen
vonZahlenreihen
undFormeln.
DasZifferneingabefeld
vereinfacht
die Eingabe
[Enter]hat
diegleicheFunktion
wie[Return].
16
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Ausschalten
desRechners
Esgibtzweiverschiedene
Methoden,
denRechner
auszuschalten
undneuzustarten.Einen
Kaltstartnenntmanes,wennder Rechner
längeralszehnSekunden
mit demNetzschalter
augeschaltet
wird.Dabeiwird der Rechner
gänzlich
initialisien
undalleInformation
ausdem
RAMentfernt.BeieinemWarmstarthingegen
wird dasRAMnichtaufjedenFallgelöscht.

Kdtstart
'Original'-Kaltstart
Einen
erreichen
Sieso:
o alleGeräteausschalten,
undzwarin der umgekehrten
Reihenfolge
wie beimEinschalten
o langsam
bisZehnzählen
o alleGerätein der richtigenReihenfolge
wiedereinschalten
Der GriffzumNetzschalter
birgtzweiNachteile:
erstens
mußmanzurGehäuserückseite
greifen,
kannallzuhäufiges
zweitens
Aus-undEinschalten
denelektronischen
Bauteilen
des
Rechners
Einfacher
istes,dieTastenkombination
schaden.
[ControlfAlternatefShift
gleichzeirig!
rechtsfDelete]
) zudrücken.
lalles
Manche
Programme
erfordernes,einensolchen
Kaltstart
auszulösen.
Probieren
Sieindiesen
Fällen
immererstdieobengenannte
Tastenkombination,
bevorSiedenNetzschalter
bemühen.

Warmstart
BeimWarmstanwird gewissermaßen
dasSystem
aufsanfteWeiseinitialisiert.
DrückenSie
dazudieTastenkombination
(richtig,alledreigleichzeitig!).
[ControlfAlternatefDelete]
Stattdessen
könnenSieauchdieReset-Taste
ander linkenGehäuseseite
benutzen.
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Kapitel3
Grundfertigkeiten
DingeüberdenUmgang
mitdemAtari
lernenSiediewichtigsten
Indiesem
Kapitel
desMauszeigers
mittelsder Mausoder
gehörendieSteuerung
MEGASTE.Zu denThemen
vonFunktionen
undKopieren
indenMenüs
unddasFormatieren
dieBenutzung
derTastatur,
vonDisketten.
vonDisketten
brauchen
Siezweileere
undKopieren
FürdenAbschnitt
überdu Formarieren
für diebeidenmitgeliefenen
SiewerdenalsArbeitskopien
Disketten.
handelsübliche
gebraucht.
Disketten
undlegenSieeine
BittestartenSienundenMEGASTE(wieim letztenKapitelbeschrieben)
Disketteein.

yonDiskettnn
undHerausnehmen
Einlegen
der Diskettevor Umgebungseindreempfindliche
Oberfläche
beschützt
Der Meallschieber
wird
WennSiedieDisketteindasLaufwerk
einlegen,
wieStaubundFingeraMrücken.
flüssen
von
geschoben,
Oberfläche
berserre
sodaßdiemagnetisierbare
auromarrsch
dieserSchieber
werdenin konzentrischen
errerchrwerdenkann.DieInformationen
denSchrerb/Leseköofe
werden
DieSchreib/Leseköpfe
denSpuren(oderengl.Tncks),gespeichert.
Ringen,
jeweilszurbenötrgten
drehtsichdasMedium
Spurbewegt,währenddessen
schrittweise
ist.
sodalJjederOrt der Diskettefür dieKöpfeerreichbar
der Diskettenhülle.
innerhalb

der Diskette
Oberseite

Metallschreber

Rü<kseite
der 0iskette
/Schrerbschutzkerbe
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WartenSie
DasDiskettenlaufwerk
istmit einergrünenAnzeigefür denBetriebversehen.
vonDiskettenimmerdarauf,
daßdieseAnzeige
vor demEinlegen
oderHerausnehmen
Schritte,
umeineDisketteeinzulegen:
erloschen
ist.Befolgen
Siefolgende
in Richtung
Laufwerksöffnung
zeigt
1. DrehenSiedieDisketteso,daßder Metallschieber
ander linkenSeiteder Disketteliegt.
unddieSchreibschutzkerbe
niemals
vonHand.Diemagnetisierbare
Warnung:Bewegen
SiedenMetallschieber
der Disketteistsehrempfindlich.
Oberfläche
bissiehörbareinrastet.
2. Schieben
SiedieDiskettein dieÖffnung.
3. ZumEntfernenderDiskettedrückenSiefestaufdenAuswurlknoofrechtsunterder
daßsienunleicht
DieDiskettewird soweitherausgeschoben,
Laufwerksöffnung.
werdenkann.
entnommen

Elemente
desDesktops
(lkonen),
dieFenster
unddie
Diewichtigsten
Bestandteile
desDesktops
sinddieBildsymbole
Menüleiste.
(Teileder Festplatte
oderDiskettenlaufDesktop-Bildsymbole
stehenfür Massenspeicher
oderdenMülleimer.
Bildsymbole
in
werke),GerätewieDruckeroderROM-Module
kannmanin Fenstern
auchauf
Fenstern
stehenfür DateienundOrdner.Stattdessen
nur
dannsiehtmanfür jedeDateiundfür jedesVerzeichnis
einfach
Textanzeige
umschalten:
denNamen(auchin diesemFallsprichtmandannvonBildsymbolen).
mit zweiverschiedenen
Methoden
dar:Dateienund
DasDesktopstelltInformationen
gibtesauchnochDialogboxen
(zuerkennen
Daneben
ander
Ordnersiehtmanin Fenstern.
weitererInformationen
dienen.
doppelten
Randlinie),
diezurEin-undAusgabe
istdieMenüleiste.
Sieträgtnormalerweise
die
Du drittewichtigeElement
desDesktops
Menütitel'Desk'.'Datei'.'lndex'
und'Extras'.
desSystems
srchtbar
Folgende
Elemente
sollten
nachdemerstenErnschalten
sein:
o
o
o
o
o

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

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

Wie mandenMauszeiger
mit der Maussteuert
Dieeinfachste
MethodezurSteuerung
desMauszeigers
isrdasVerschieben
der Mausaufder
Tischoberfläche.
Letzteresolltesauber,
festundebenmäßig
sein.DrehenSiedieMausso,daß
dasAnschlußkabel
vonlhnenwegzeigt.Wennalles
klappr.
wirdderMauszeiger
synchron
zur
Mausbewegung
überdenBildschirm
bewegtFurproblemarische
Schreibtischoberflächen
'Maus-Pads
hältderFachhandel
Maus-Unterlagen
r bereit.
spezielle
'fälk'duduugehörige
Bemerkung:
WennderMauszeiger
Menur!e,errerchL
ernen
Menü
aufdenBildschirm
(daherder
NameDropdo*n-f''1en,Umeswreder
loszuwerden,
müssen
SiedenMauszeigeraus
demMenüherausbe*egen
,nCdreI nkef'lausrasre
drücken.

Wie man die Mausüber die Tastau,rrstcu€rt
ode. defek: ,st-(ar. 'ir3r.den Mauszerger
auchüber
Wenn die Mausmal nicht angeschlossen
rnehre'eTrs:er g ercf'zetrgzu drÜcken.
Halten
Dazuisteserforder,rcr.
dieTastatursteuern.
BerDrer-TastenSiedabeidieersteTastefest.währencsredrezwerteTasleeinr'-,rdrucKen.
Aber kerneSorqe:dres
istnur
müssen
Kombinationen
SiedieerstenberdenTastenfesthalten.
nötigl
in Ausnahmefällen
Bemerkung:lm AnhangB flndenSieeineUbersrchrnbellemrt denTastenkombinationen
Wie Siesicherschonbemerkthaben,bestehtdasBildaufdem MonitorauseinergroßenZahl
von winzigenPunkten.lm Englischen
nenntmansie'Pixel'(eineAbkürzungfür 'PictureCell',;.
denMauszeiger
um einenoder achtPrxelverschieben:
nach
Tastenkombination
können
Sie
Je
um achtPixel
o [Alternate] zusammenmit einerder vier Pfeiltastenbewegtden Mauszeiger
in Pfeilrichtung.
o [AlternatefShift] zusammenmit einer Pfeiltastebewegt den Mauszeigerum einen
alsobesondersexakt
einzigenSchritt.Mit dieserMethodekönnenSieden Mauszeiger
oositionieren.

Wie man etwas auswäihh
wollen,müssen
WennSieeinObjekt,ob Bildsymbol
oderMenüpunkt,
benutzen
Siees
im Allgemeinen
zunächst
Ausgewählte
Objektewerdenoptischhervorgehoben,
auswählen.
Darstellung
(alsozumBeispiel
weißeSchriftaufschwarzem
Grund).
durchinverse
Wegen,Objekte
Abschnitte
sichmit verschiedenen
Diebeidennächsten
befassen
wird davon
mit der MausoderüberdieTastatur.
InallenweiterenAbschnitten
auszuwählen:
Anderenfalls
ersetzen
Siebitteim Geistedie
ausgegangen,
daßSiedieMausbenutzen.
Anweisungen
für Tastaturbedienung.
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Auswählen
mit der Maus
vonObjektenwird ebenso
DieAuswahl
wie dasAuslösen
bestimmter
Operationen
durch
vorgenommen.
Fastimmerwird dafürdielinkeMaustaste
einenMausklick
benutzt.Die
rechteMaustaste
kommtnurin Sonderfdllen
zurAnwendung.
wird einObjektnurausgewählt.
Durcheineneinzelnen
Mausklick
Erstdurcheinen
vonzweiEinzelklicks)
(alsodieschnelle
wird ein
Doppelklick
Hintereinanderausführung
Objektausgewählt
undeineOperationausgelöst.
Wie 'klickt'mannunmit der MauslEinfach
dieMaustaste
einmaldrückenundwieder
loslassenl
EinDoppelklick
erfordenetwasmehrÜbung,damanzweieinzelne
Klicks
innerhalb
schaffen
muß.
einerkurzenZeitspanne
Bemerkungl
Kontrollfeld
kannmandieAnsprechMit demin Kapitel6 beschriebenen
geschwindigkeit
für Doppelklicks
einstellen.
UndnunetwasTraining:
vonDiskettenlaufwerk
1. Bewegen
A:.
SiedenMauszeiger
überdasBildsymbol
DasBildsymbol
2. DrückenSieeinmalkurzdielinkeMaustaste.
solltedabeiinveniert
KlickenSienuneinmalmitderMausaufeine
werden.Damitistdu Bildsymbol
ausgewählt.
wiedernormalaussehen.
freieStelledesBildhintergrunds.
Nunsolltedu Symbol
Durch
Objektewiederdeselektieren.
einenKlickaufdenHinterfrundkannmanalsoselektiene
vonLaufwerk
3. NunzumDoppelklick,
A nichtnurausgewählt,
beidemda Symbol
sondern
wiederüberdasBildsymbol
auchgeöffnetwerdensoll.Bewegen
SiedenMauszeiger
und
dielinkeMauscaste.
WennSieschnell
genug
drückenSiezweimalkurzhintereinander
waren,öffnetsichnuneinFenster,
in demder Inhaltder Diskettein Laufwerk
A
dargestelltwird.
Bemerkung:
WennSievergessen
haben,
eineDisketteernzulegen,
inderMittedes
erscheint
Bildschirms
FalleineDisketteein,bewegen
eineFehlermeldung.
LegenSiein diesem
Sieden
Mauszeiger
überdasWort'OK'und drückenSiedielinkeMaustaste.
4, Jetztsoll
duFensterwiedergeschlossenwerden
BewegenSiedenMauszeigerüberdas
quadratische
Feldin der linkenoberenEckedesFensters
unddrückenSieeinmaldielinke
Maustöte.

Auswdlrlen
mit der Tasatur
Stattder linkenMaustaste
könnenSieauchaufderTastatur
dieTastenkombination
isrmöglich:
AucheinDoppelklick
haltenSie[Alternate]fest
[Alternateflnsertldrücken.
unddrückenSiezweimalschnell
hintereinander
[nsert].
Versuchen
Sienun,dieTrainings-Anweisungen
ausdemletztenAbschnittmit lhren
Kenntnissen
derTastaturbedienung
zu r<ombinierenl
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AuswlihleneinesBildsymbols
Anen vonBildsymbolen:
aufder Desktop-Arbeitsfläche
Esgibtzweiverschiedene
(Laufwerkssymbole,
Druckersymbol,
für ROM-Modul
Symbol
undMülleimer)
undin
(Symbole
für Dateien
Fenstern
undOrdner).
vonLaufwerk
BeimKlicken
aufdasSymbol
A haben
Siebereits
einmal
einBildsymbol
Dabeihaben
Siegelernt,
daßeinselektiertes
Bildsymbol
durch
ausgewählt.
normalerweise
w rrd
hervorgehoben
Invers-Darstellung

AuswähleneinesMenütitels
Am oberenEildschirmrand
sefren
SiedieMenüleiste,
bestehend
ausdeneinzelnen
gehöneinsogenanntes
(engl.
Menütiteln.
Dropdown-Menü
Zu jedemdieserlu'lenutrtel
wennSiedenMauszeiger
to drop down:herunter{allen).
Es* rrdsichtbar,
in die
NähedesMenutrre,s
Dewegen.
Dropdown-Menüs
unmittelbare
Dieeinzelnen
bestehen
WennSie
Texterntragen.
drefurdieverschiedenen
Kommandos
stehen.
meistausmehrerer
nunaufeinenarlce'en
Menütitel
denMauszeiger
bewegen,
verschwindet
du ersteMenüund
ernneues
stattdessen
erscheint
Vorga;g " e nzelnen
Undwiederderganze
Schritten:
'Extras'.
SiedenMaus:e
Dasdazugehörige
1. Bewegen
Menüsollte
te'-)e. denMenütitel
nunerscheinen.
Ineinemlle.- .i - essowohlaktivierbare
Bemerkung:
wieauchgesperrte
Kommandos
rnhe'rerk-. i: srehen
fürgesperrte
geben.
Menüpunk(e
Einträge,
diezurZeitnicht
werdenkönneqC|ir* 'd auchmit einemHakenvor demMenüpunkt
angezeigt,
ausgewählt
daßdieserzurTeit aktrvrer'!
s:
2 . B e w e g e n S i e d e n M a u s z e i e . - )€r ' d e n M enüpunkt'Arbeitsichern'.DerTextsolltenun
a,.rf
durchweißeSchrrft
sc;*a.zemGrundhervorgehoben
sein.
d".ch Eserscheint
nuneineDialogbox,
3. Führen
SieeinenMauskl,cx
indernachgefragt
wir d,o b S i ew i rk l rcdhre A' x : s c h e r n ' m ö c h ten.
rndresem
Bemerkung:
DieStandardauswah
Fall'OK')iststetsdurcheinenetwasdickeren
kann
Rahmen
und
auch
durch
werden.
hervorgehoben
Drückenvon[Return]ausgewählt
Wählen
Sie'Abbruch3-s.scemSredenMauszeiger
über'Abbruch'bewegen
und
verschwindet
klicken.
DreDraiotDox
nun.
einmal
wreoerloszuwerden
klicken
des
Sieeinfach
einmal
UmeinDroodown-menü
außerhalb
Menürahmens.

Yerschieben
von Objekten
linkerMaustaste
werden
berfestgehaltener
verschoben
ObjektekönnendurchVerschieben
Vorgang
auch'draggen'lvomengl.to drag:ziehen,
zerren).
Oft nenntmandiesen
kannmananstelle
der MausaucheineTastenkombination
verwenden.
Selbstverständlich
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mußerstausgewählt
werden,bevormanesdurchVerschieben
EinBildsymbol
aneineandere
StelleaufdemDesktoplegenkann.JenachTypdesBildsymbols
undEndposition
werden
dadurch
WennSienichtausgewählt
unterschiedliche
Aktionenausgelöst.
habenundbei
gedrückter
Maustaste
wird einesogenannte
denMauszeiger
bewegen,
Gummiband-Box
aufgezogen.
Mehrdazuim Abschnitt'Auswählen
mehrererBildsymbole'.

Yerschieben
mit der Maus
Mit der MausistdasVerschieben
vonObjektenbesonders
einfach.
Positionieren
Sieden
Mauszeiger
Bildsymbol.
DrückenSienuneinfach
übereinemselektienen
dielinkeMaustaste
WennzumZeitpunktdesersten
undbewegen
dabeidieMaus,
ohnedieTasteloszulassen.
Mausklicks
mehrereObiekteausgewählt
sind,dannwerdensieauchgemeinsam
verschoben.

mithilfe der Tastahrr
Yerschieben
Wie Siebereitswissen,
entspricht
und
[AlternatefInsert]der linkenMaustaste
der
Maus.
Verschieben
dem
Verschieben
Zum
von
Objekten
müssen
[AlternatefPfeiltaste]
drücken.
Siealso[AlternatefInsertfPfeiltaste]

Verschieben
einesBildsymbols
DurchVerschieben
können
Siediedazugehörige
DateioderdenOrdner
einesBildsymbols
Wasgenaupassiert,
kopieren,
verschieben
hängtvondengedrückten
oderlöschen.
Tasten
Symbols
undvonderZielposition
desverschobenen
ab.
Während
ausgewählte
desVerschiebens
wirdfürjedes
Bildsymbol
eineUmrißlinie
angezeigt,
verändert
folgt.Außerdem
sichdieFormdesMauszeigers
diederBewegung
desMauszeigers
vomPfeilzueinerHand.
Probieren
mrtdenBildsymbolen
SienunlhreneuenKenntnisse
aufdemBildschirmhintergrundaus.WenndasSymbolbeimLc:slassen
zufällig
aufeinanderes
Symbol'fällt',erscheint
eineDialogbox.
Klicken
immer'Abbruch'an.
Siezunächst
Bemerkung:
Mankannauchmehrere
Bildsymbole
aufeinmal
verschieben.
Dazumußman
zunächst
mehrereSymbole
auswählen.

AuswählenmehrererBildsymbole
Häufig
möchtemaneineOperation
aufmehrere
Bildsymbole
gleichzeitig
anwenden.
Stellen
vondereingebauten
vor,siemöchten
dreiverschiedene
Textdateien
SiesichzumBeispiel
Festolatte
aufeineDiskettekooieren.
Dafürgibteszweiverschiedene
Methoden:
1. DerersteWegführtüberdieGummiband-Box.
Klicken
SiemitderMausaufden
Hintergrund
fest,währendSiedenMauszeiger
undhaltenSiedielinkeMaustaste
bewegen.
Eserscheint
eineUmrißlinie,
diesichsynchron
mitderMausbewegung
dehnt
(daherderName).WennSienundieMaustaste
wiederloslassen,
werdenalleBildsymbole
innerhalb
desRahmens
ausgewählt.
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durcheinfachen
2. WennSieeinBildsymbol
Mausklick
auswählen,
werdennormalerweise
alleanderen
bereitsausgewählten
Symbole
wiederdeselektiert,
alsonormaldargestellt.
DieskönnenSiedurchgleichzeitiges
Festhalten
einerder beidenShift-Tasten
verhindern.
Mit dieserMethodekönnenSiealsoauchdannmehrereSymbole
gleichzeitig
auswählen,
wennSienichtdirektbenachban
sind.
funktionieren
BeideMethoden
mit Symbolen
aufdemBildschirmhintergrund
wieauchin
Fenstern.

Auswahlmit der Gummiband-Box
wennSiedenMauszeiger
beigedrückter
DieGummiband-Box
immerdann,
erschernt
Maustaste
unddabeikeinSymbol
selektien
haben.
DieersteEckederBoxliegt
bewegen
haben.
immerdort,wo siemitdemMausklick
begonnen
Diegegenüberliegende
Eckeder
BoxfolgtdemMauszeiger.
UndhiereinBeisoiel:
'l. Positionieren
SiedenMauszeiger
direktlinksüberdemBildsymbol
für Laufwerk
A. Passen
Siedabeiauf,nichtversehentlich
denMenütitel
darüber
zuberühren
(falls
eslhnendoch
passien:
wiederüberdenHintergrund
einfach
denMauszeiger
undeinmal
bewegen
klicken).
festundbewegen
2. HaltenSienundielinkeMaustaste
SiedenMauszeiger.
DieGummibandBoxerscheint,
undeineEckefolgtder Mausbewegung.
für Laufwerk
A undB umfaßt.
LusenSie
3. ZiehenSiedieBoxsoweitaul bissiedieSymbole
dieMaustaste
wiederlos.BeideSymbole
solltenjetzt invershervorgehoben
erscheinen.
4. Bewegen
SiedenMauszeiger
undklickenSieeinmal.
aufeinefrei StelledesHintergrunds
DiebeidenSymbole
werdenjetztwiedernormal(deselektiert)
dargestellt.

Auswahlmit Shift-Mausklick
DasMarkieren
mitderGummiband-Box
hateinenNachteil:
siefunktioniert
nur,wenndie
Bildsymbole
auszuwählenden
direktnebenoderübereinander
liegen.
Andersbeider
zweitenMethode:
demMausklick
mitShift-Taste.
WiedereinBeisoiel:
Mausklick
dasSymbol
für Laufwerk
1. Wählen
Siedurcheineneinfachen
A aus.
SiedenMauszeiger
für Laufwerk
2. Bewegen
überdasSymbol
C: unddrückenSie
gleichzeitig
NunsinddieSymbole
fürA undC ausgewählt.
[Shift]unddielinkeMaustaste.
Bemerkung:
Siemüssen
dieShift-Taste
festhalten,
bisalleSymbole
selektiertsind.Ein
ohnegedrückte
Shift-Tasce
deselektiert
allesbereisausgewählte.
einzigerMausklick
3, Bewegen
SiedenMauszeiger
aufeinefreiStelledesHintergrunds
undklickenSieeinmal.
DiebeidenSymbole
werdenjetztwiedernormal(deselektiert)
dargestellt.
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fleribel:Gummiband-Box
und Shift-Klickgemeinsam
Besonders
Waswir ihnenbislang
verheimlicht
haben:
beimShift-Klicken
könnenSieaucheinzelne
ausgewählten
wiederdeselektieren,
ohnedabeiamZustand
deranderen
Symbole
Symbole
mitderGummiband-Box
Diesen
Trickkönnen
Siebenutzen,
umzunächst
etwaszuändern.
unddanneinigevonihnenwiederzu deselektieren:
einigeSymbole
auszuwählen
dieSymbole
A, B undC aus.
Siemithilfe
derGummiband-Box
vonLaufwerk
1. Wählen
A, in demSieeseinmalbeifestgehaltener
für Laufwerk
2. Deselektieren
SiedasSymbol
Shift-Taste
NunsindnurnochdieSymbole
vonLaufwerk
B undC hervorgehoanklicken.
ben.
3. Machen
SieeinenweiterenShift-Klick
au{dasA-Svmbol.
Nunsindwiederalledrei
Symbole
hervorgehoben.
undklicken
4. Bewegen
SiedenMauszeiger
aufeinefreiStelledesHintergrunds
Sieeinmal.
AlleSymbole
werdenjetztwiedernormal(deselektien)
dargestellt.

Benutzung
der Fenster
indenenlnformationen
Bildschirmausschnitte.
zusammenFenster
sindspeziell
markierte
gefaßt
werden.
vonihnenkönnen
gleichzeitig
benutzt
werdenundsichdabei(wie
Sieben
Einsichtbares
wird offengenannt.
überlappen.
Fenster
etwasiebenBlätter)gegenseitig

öffnenund fthließenYonFenstern
oderaufderFestplatte
DasDesktopbenutztFenster,
umDateienundOrdneraufDisketten
EswirdSiekaumüberraschen,
Verfahren
gibt,um
darzustellen.
daßesmehrereverschiedene
Yerzeichnisfenster
zuöffnen.
einsolches
ineinemFenster
Zunächst
wollenwir unsdenInhaltderSystemdiskette
anzeigen
lassen.
auchwirklichim Diskettenlaufwerk
AchtenSiealsodarauf,
daßdieSystemdiskette
steckt.
gehörigen
Dereinfachste
WegisteinDoppelklick
aufdaszudemLaufwerk
Symbol.
Bewegen
überdasSymbol
für Laufwerk
A unddoppel-klicken
SienunalsodenMauszeiger
Sie.
ist,sondern
Bemerkung:
FallsebenkeinFenster
aufgegangen
nurdasBildsymbol
inveniert
wurde,dannhatder Doppelklick
nichtgeklappt.
Bewegen
SiedenMauszeiger
aufden
Nunversuchen
Bildschirmhintergrund
undklicken
Sieeinmal.
Sieesnocheinmal.
Denken
Sie
daran:
der Doppelklick
mit der Maustaste
erfordenetn asÜbung.
werden.DasSymbolin derlinkenoberenEckedes
NunsolldasFenster
wiedergeschlossen
isrdasSchließfeld.
WennSieeseinmalanklicken,
wird dasFenster
wieder
Fenster
geschlossen.
eineandereMethode(diesogarohnedenschwierigen
Undnunwieversprochen
Doppelklick
wählenSiedasLaufwerkssymbol
durcheineneinzigen
Mausklick
auskommt):
aus.WählenSie
'Öffnen'aus.
wirdnungeöffnet.
ausdemMenü'Datei'den
Menüpunkt
DasFensrer
WählenSie'Fenster
schließen'
im 'Datei'-Menü.
AuchzumSchließen
gibteseinenMenüpunkt:
Faustregel:
derDoppelklick
demAuswählen
undÖffnen.
aufeinObjektentspricht
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BedienungselemenG
desFensters
DasSchließfeld
kennenSieja bereitsschon.Inderfolgenden
Abbildung
könnenSienunauch
alleanderen
Elemente
einesFenster
Manche
sehen.
allerdings
werdenwir erstin späteren
Abschnitten
erklären.
Laufwerksname
Drte,or+e

BewegunSsbalken
Volle-Größe-Box

Benutzte Eytes

DerobereBalken
ister derBewegungsbalken,
desFenster
hatzweiFunktionen.
Einmal
mit
demmandasFenster
verschieben
kann.MehrdazuspäterAndererseits
beherbergt
er den
Fenstertitel,
derüberdenInhaltdesFensters
informien
BeimDesktop
A 'für Laufwerk
besteht
er ausdemLaufwerksnamen
A) undausder
Dateimaske
isterneAn Filter.mrrdemmandieAnzeige
aufDateien
I'x.x';.DieDateimaske
miteinembestimmten
Namensmuster
kann.Normalerweise
beschranken
werdennatürlich
alleDateien
undOrdnerdargestellt.
Mehr,roerdreDateimaske
erfahren
Siein Kapitel
4.
InderInformationszeile
sehen
Sre,wieviele
BytesdurchdenOrdnerbelegtsindundum
wieviele
Dateien
undOrdneressichdaber
handelt

Dasaktive Fenster
EinKernpunkt
desGEM-Fensters/srems
rst,daßmehrere
Fenster
gleichzeitig
geöffnet
sein
können.
Nur einesdieserFenster.
du aktiveFenster,
kannaberunmittelbar
bearbeitet
werden.
AuchzurManipularion
(verschieben,
einesFensters
Größeverändern
usw.)istes
notwendig,
daßesaktivisr.
Beimehreren
geöffneten
Fenstern
kanneszu Überlappungen
kommen.
DasaktiveFenster
liegtdannimmerzuoberst.
MankanndasaktiveFenster
auchanderTitelzeile
erkennen,
oenn
nurbeidiesem
wirddieTitelzeile
mireinemgrauen
Musteraufgefüllt.
WennSieauf
irgendeine
offenliegende
Stelle
einesinaktiven
Fensters
klicken,
wirdesaktiviert.
DasDesktopkommtmit sieben
gleichzeitig
geöffneten
Fenstern
zurechr.
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Yeränderungder FensGrgröße
Speziell
dann,wennmanmit mehreren
Fenstern
arbeitet,isteswichtig,dieGrößejedes
einzelnen
Fensters
verändern
zukönnen.DieGEM-Fenster
bietendafürdieGrößenbox
('Full-Box')
(untenrechts)
inderrechten
oberenEckean.Und
unddieVolle-Größe-Box
wiedereinekleineTrainingseinheit: '
1. ÖffnenSiedaszumLaufw:rkA gehörige
Fenster.
2. Bewegen
in der rechtenunterenEckedes
SiedenMauszeiger
überdieGrößenbox
Fangen
(also:
undbei
Fensterrahmens.
Sienunan,dieGrößenbox
zuverschieben
anklicken
Währendder Bewegung
gedrückter
dieMausverschieben).
zeigteine
Maustaste
werdenwird,wennSiedieMaustaste
wieder
Umrißlinie
an,wiegroßdasFenster
loslassen.
Vermindern
Siemit dieserMethodedieFensterfläche
etwaaufdieHälfte.
3. Klicken
Sienuneinmal
aufdieVolle-Größe-Box
inderoberenrechten
Ecke.
DasFenster
fülltnundiegesamte
Bildschirmfläche.
4. Klicken
Md aufdieVolle-Größe-Box.
GEMhatsichdievorherigen
Sienuneinzweites
Ausmaße
desFensters
gemerktundstelltdenaltenZustand
wiederher.
undPosition
5. Schließen
wieder,wennSiederMeinung
SiedasFenster
sind,dieverschiedenen
Methoden
zurGrößenverstellung
zubeherrschen.

Yerschieben
einesFensters
Position
desBildschirms
DasaktiveFenster
kannanjedemit demMauszeigers
erreichbare
geschoben
werden(mitderAusnahme
der Menüleiste):
1. ÖffnenSiedaszumLaufwerk
A gehörigeFensrer.
2. Positionieren
überdemmit 'SAMPLE.PRG'
beschrifteten
SiedenMauszeiger
Bildsymbol
undführenSieeinenDoppelklick
SieeinBeispielprogramm
zur
aus.Damithaben
Fensterhandhabung
gestartet.
SiedasFenster
Verkleinern
zunächst
aufetwadieHälfte
deranfänglichen
Größe.
3, Bewegen
Verschieben
SiedenMauszeiger
überdengrauschattierten
Bewegungsbalken.
SiedenBalken-- ganzso,alswürdeessrchumeinBildsymbol
handeln.
Währenddes
möglichen
Verschiebens
SieeineUmrißlinie
desFensters
anseiner
neuenPosition.
sehen
Der Mauszeiger
verwandelt
WennSiedie
sichvoneinemPfeilin dasHandsymbol.
Maustaste
anseinerneuenPosition.
loslassen
erscheint
dasFenster
4. Schließen
vonLaufwerk
SieerstdasFenster
undanschließend
dasFenster
A.

Yerschieben
desFensGrausschnitts
NichtimmerreichtdieFläche
umallelnformationen
gleichzeitig
darzustellen.
einesFensters,
manche
IndiesemFallbleibenim FalledesDesktops
Bildsymbole
unsichtbar.
Mit den
Rollbalken
(engl.
Ausschnitt
überdie'Gesamrfläche'
Scrollbar)
kannmannundensichtbaren
desFensters
verschieben.
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Wie erkenntmannun,ob außerhalb
wanen?Die
desFensters
nochweitereInformationen
weißenSchieber
(engl.Slider)aufdenRollbalken
an,welcherTeildesGesamtfensters
zeigen
weitere
im Momentzusehenist.WennmanalsodurchVerschieben
desAusschnitts
nichtüberdievolleLänge
Informationen
findenkann,dannerstrecktsichder Schieber
des
Rollbalkens,
sondern
Hintergrunds
sichtbar.
der
esbleibteinStückdesgrauschattienen
dessichtbaren
Fensterausschnitts
Schieber
selbstzeigtalsosowohlAnteilalsauchPosition
darl
Methoden
kannmandenFensterinhalt
verschieben:
zeilenweise,
Natürlich
mitverschiedenen
seitenweise
oderkontinuierlich:
1. ÖffnenSiedasFenster
für Laufwerk
A.
soweit,daßnurnochzwerübereinanderstehende
Einträge
2. Verkleinern
SiedasFenster
bleiben.
sichtbar
Sieeinmal
umdenFensterauschnitt
umeineZeilezu
3. Klicken
aufdenAbwärtspfeil,
umwiederzumAusgangsverschieben.
KlickenSieanschließend
aufdenAufwärrspfeil.
punktzurückzukehren.
verschieben.
Klicken
4. MankanndenInhaltauchin einemSchrittumdieHohedesFensters
SiedazuaufdengrauenBereichüberoderunterdemSchreber.
Mit
benutzen.
könnenSieauchdieffeiltasten
aufderTastatur
Stattdessen
Venchreben
möglich
[ShiftlPfeiltaste]istauchseitenweises
können
auchgedrückt
imFensternnmen
SiedieMauscaste
5. BeimKlickaufeinenderPfeile
Zeilenverschoben.
Dasgleiche
Indiesem
Fallwirdkontinuierlich
urr ernzelne
lassen.
Verschreben
anwenden.
Prinzip
kannmanauchbeimseitenweisen
mrtderMausanklicken
Klicken
kannmanauchdenSchieber
undverschieben.
6. Schließlich
undbewegen
SredenMauszeiger
beigedrückterTaste.
SiealsoaufdenSchieber
undlassen
andergewünschten
Position
Siedie
Positionieren
SiedenUmrißdesSchrebers
wiederlos.
Maustaste
wreder
7. Schließen
SienundasFenster
WennzurAnzerge
wird,dannistkein
anstelle
derBildsymbole
Textbenutzt
Bemerkung:
Verschieben
möslich
horizonales

Umgangmit Disketten
Diskettendienenderdauerhaften
Speicherung
vonProgrammen
undDaten.DaderAtari
Festplatte
verfügt,werdenSieDiskettenin ersterLiniefür
MEGASTEübereineeingebaute
vonDatenmit anderen
Computernbenutzen.
Sicherheitskopien
undzumAusausch
handelsübliche
3.5-Zoll-Disketten.
Innerhalb
derrechteckigen
DerMEGASTEbenutzt
Medium.
Verschluß
magnetisierbares
Der metallene
Plastikhülle
befindetsicheinrundes,
gegenUmwelteinflüsse.
Beidenallermeisten
Disketten
schütztdieempfindliche
Oberfläche
mit demmangenauwie bei
gibtesauchin der rechtenoberenEckeeinenkleinenSchieber,
Uberschreiben
schützen
kann,
dieDiskettegegenversehendiches
einerAudio-Kassette
Abschnitte.
Mehrdazuin einemdernächsten
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sindentwederein-oderbeidseitig
Disketten
beschreibbar.
BeideDiskettentypen
sehen
gleichaus.Eineeinseitige
Diskettekann357376Bytesundeinedoppelseitige
Diskette
726016Bpesspeichern.

FormatiereneinerDiskette
BevormaneineDiskettebenutzen
kann,mußmansieformatieren.BeimFormatiervorgang
wird dieDiskettevollständig
gelöscht,
überprüftundzurAufnahme
vonDatenvorbereitet.
wie MS-DOS-Rechner.
Format
Dateien
DerAtaribenutzt
dabeidasgleiche
Damitkönnen
vonaufdemMEGASTEformatierten
Disketten
aufeinemMS-DOS-Rechner
gelesen
werden,
verfügt.
fallser überein3.5-Zoll-Diskettenlaufwerk
Dasgleiche
giltfür die
Richtung:
umgekehne
aufMS-DOS-Rechnern
formatierteDiskettenim 726026-Byte-ForauchaufdemAtariMEGASTEgelesen
werden.
matkönnen
verkaufte
Disketten
itigformatiertwerden:derHersteller
Alseinseitig
solltenauchnur ernse
nurdieersteSeitederDisketteuberprüft.
SoformatierteDiskettenkönnen
hatnämlich
(zumBeispiel:
AtariSF354t alsauchdoppelseitigen
Diskettenlaufwersowohlineinseitigen
kenbenutztwerden.
DiskettenhabenSredieWahl:wennsieeinseitig
Beialsdoppelseitig
verkauften
formatiert
werden,kannmansiespäterauchineinseitigen
Diskettenlaufwerken
werden.Mit
verwendet
doppelseitigen
Disketten
gehtdasnicht.
nichtneuist,kannmansreformatieren.
DieskannunterUmständen
AuchwenneineDiskette
gehen,
alsalleDateien
nacheinander
zulöschen.
schneller
WarnunglBeimFormatieren
einerDiskettewerdenalleDatenaufder Disketteendgültig
gelöscht.
sicher,
daßkeinewichtigen
GehenSiealsovordemFormatiervorganS
Datenmehr
aufder Diskettesind.
Arbeitsschritte
einerDiskette:
Undnundieeinzelnen
zumForma!,eren
1. LegenSieeineneue,unformatierte
Disketrerndaserngebaute
Diskettenlaufwerk
(BildsymbolA).
Bemerkung:
Mankannaucheinzweites
Diskettenlaufwerk
Dieses
externanschließen.
B ansprechbar
undkannselbstverständlich
genauso
zum
Laufwerk
istdannalsLaufwerk
benutztwerden.
Formatieren
'Datei'aus.
'formatieren'aus
die
deml'1enü
Eserscheint
2. Wählen
SiedasKommando
von
Dialogbox
zumFormatieren
undKopieren Disketten.
Kopieren
zusammengefaßt
worden,
Bemerkung:
undFormatieren
sindineinerDialogbox
durchführen
kann.
damitmanbeides
ineinemArbeitsschritt
Sokannmanessichbeisoielsüberlegen
undstattdessen
weisenachdemAnklicken
von'formatieren'anders
eineDiskette
kannmaneineKopreroperation
kopieren.
Andererseits
stanenundsichdannnoch
daßmanerstdieZieldiskette
muß.
formatieren
überlegen,
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in welchemDiskettenlaufwerk
3. Siekönnennunfestlegen,
diezuformatierende
Diskette
istdu Laufwerk
steckt.Normalerweise
A, dader MEGASTEnurübereineingebautes
verfügt.Außerdem
Laufwerk
könnenSreder DisketteeinenNamengeben,dereslhnen
leichter
macht,
Ordnung
Schließlich
später
zuhalten.
müssen
Siesichnochentscheiden,
ob
dieDiskette
formatienwerdensoll.
ein-oderdoppelseitig
4. WählenSie'OK'aus,fallsSresrcher
sind.daßdieDiskettewirklichformatiertwerdendarf.
Mit einemBalkendiagramm
Nunstartetder Formatiervortang.
wird angezeigt,
wieweit
rsr
derVorgang
fongeschritten
informieneineAlarm-8ox(diesistein
5. NachAbschluß
desFormatiervorgants
mrtdemderAtariwichtigeInformationen
besonderer
TypvonDialogboxen
aufden
Bildschirm
derformatierten
Diskette.Beieiner
bringt)überdasFassungsvermögen
solkend,es776016Bytesundbeieinereinseitigen
doppelseitigen
Diskette
Diskette
357376Bytessein.
Klicken
Sienun'OK'an
Bpezahldavonabweicht,
dannsindbeimFormatieren
Warnung:Wenndieangegebene
der
DisketteFehlerbemerktworde" Der Ararisonien dieentsprechenden
Teileder Diskette
Keoa:,lit DaßschonbeimFormatieren
Fehlerauftreten,
wirft
aus,daherdievermindene
keingutesLichtaufd e Z"verlissigkeit
der Diskette.UnterUmständen
allerdings
kannein
Formatieren
Besserurg
sindSiewahrscheinlich
amBesten
erneutes
D' :rten.Ansonsten
," den realen)
wennSiedieDiskette
Mülleimer
werfenl
beraten,
umr ec€rzumDesktop
6. Klicken
Sie'Abbruch'an.
zurückzukehren.
WennSieversucre-e.nenrchroderfalsch
Bemerkung:
formatiefteDiskettezubenutzen,
A: antwortetnicht.BitteLaufwerk
normalerwerse
erneA,arm-Box
r"Laufwerk
erscheint
passiert,
überprüfen
oderDisketteerniege- Desselbe
wennSieversuchen,
eine
formatierteDrske::e- e,nemernseitigen
Laufwerk
KlickenSie
doppelseitig
zu benutzen.
dann'Nochmal'
oder'Abbrucl'
r
wollenwrr S,cherherLskopren
derbeidenmitgelieferten
Disketten
Gleichanschließend
machen.
Deshalb
solltenSrenu. r,rrcn
trercheAn undWeiseeinezweiteDiskette
formatieren.

Diskettenkopieren
ste!saisersteseineArbeitskopie
zumachen
unddie
Esistwichtig,vonOriginaldrske(ren
Daherwerdenwir nunKopien
derbeiden
On zu,agern.
Originale
aneinemsicheren
Sieanschließend
immernurdieKopienl
mitgelieferten
DiskettenmachenBenutzen
frischformatierten
Disketten
Orrgrnaldrsketten
sowiediebeiden
nundiebeiden
Siesollten
heißen
dieKopienZielvorsichliegen
DieOrigrnaldrsketten
haben.
Quelldisketten,
nichtleerzusein.Allerdings
gehenbeimBeschreiben
brauchen
disketten.DieZieldiskerten
verloren.
diegleiche
müssen
Informationen
bisherige
sämtliche
Quell-undZieldiskette
haben.
Kapazität
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WennSienureinDiskettenlaufwerk
haben,
dannwirdesalsLaufwerk
A undBangesprochen.
Damitistesmöglich,
auchmit nureinemeinzelnen
Laufwerk
Disketten
zu kopieren.
WährenddesKopiervorgangs
dientdanndieQuelldiskette
alsLaufwerk
A unddie
Zieldiskette
B (oderumgekehn).
SiewerdenüberAlarm-Boxen
im richtigen
alsLaufwerk
MomentzumWechsel
der Disketten
aufgefordert.
WennSlezweiDiskettenlaufwerk
haben,
dannwirddaseingebaute
Laufwerk
alsLaufwerk
A
unddasexternealsLaufwerk
B angesprochen.
IndiesemFallistesnichtnötig,während
des
Kopiervorgangs
zuwechseln.
Disketten
Diskette
zukopieren:
Hiernundieeinzelnen
Schritte,
umeineganze
haben,
1. LegenSiedieSystemdiskette
in Laufwerk
A. WennSiezweiDiskettenlaufwerke
in Laufwerk
dannlegenSiedie(formatierte!)
Zieldiskette
B.
Bemerkung:
WennSieganzeDisketten
aufeinmalkopieren,
müssen
und
Quelldiskette
Wenndiesnrchtder Fallist,kannmanstattdessen
Zieldiskette
diegleicheKapazität
haben.
dieDateien
kopieren.
Mehrdazuspäter.
einzeln
2. ZiehenSiedasBildsymbol
vonLaufwerk
A aufdasvonLaufwerk
B.
informiert,
3, Eserscheint
eineAlarm-Box,
dieSiedarüber
daßbeimKopieren
alle
Informationen
aufderZieldiskette
verlorengehen.
WennSiezweiDiskettenlaufwerke
sollten
Sieunbedingt
nocheinmal
benutzen,
Disketten
überprüfen,
ob auchwirklichdierichtigen
eingelegt
sind.
dieDialogbox
Klicken
Sienunauf'OK'.Nunerscheint
zumFormatieren
undKopieren
vonDisketten.
4. Klicken
wiebeimFormatieren
Siewiederauf'OK'.Genau
erscheint
einBalkendiagramm,
dasüberdenFortgang
der Operationinformien.
haben,
Bemerkung:
WennSienureinDiskettenlaufwerk
werdenSiehinundwiederzum
Wechseln
der Disketteaufgefordert.
Sie[Return],umwiederzumDesktop
5. Klicken
oderdrücken
Sienun'Abbruch'an
zurückzukehren.
'AtariHardDiskUtilities
derDiskette
Disk'und
Machen
SienunnocheineSicherheitskooie
verwahren
Siediebeiden
anernem
sicheren
Originaldisketten
On.

Schreibschutz
von Disketten
DiemeistenDiskettenkönnengenauwie Audio-Kusetten
gegenversehentliches
Überschreiben
geschützt
werden.DazugibtesdenSchreibschutz-schieber
in der rechten
oberenEckederDiskette.
WennSiediesen
Schieber
soarretieren,
daßmandurchdie
Aussparung
hindurchsehen
kann,istdieDisketteschreibgeschützt
undkannweder
beschrieben
nochformatiertwerden.
Bemerkung:
Beiden'großen'
5.25-Zoll-Disketten
mußmanstattdessen
eineAussparung
am
Rand
derDiskette
miteinemAufkleber
überkleben.
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Esempfiehlt
sich,Disketten
mit wichtigenInformationen
stetsschreibzuschützen.
Speziell
dann,
wennSieaufeinemRechner
mitnureinemLaufwerk
Disketten
koDieren,
solltenSieauf
sichern!
ledenFalldieQuelldiskette
Bemerkung:
Manche
Diskettenmit kommerzieller
Software
habenkeinenSchreibschutzschieber,
weilsiepermanent
sind.
schreibgeschützt

Löschen
undKopierenvonDateienundOrdnern
Siewissenbereits,wie manganzeDiskette'amStück'kopiert.Oft kommtesabervor,daß
Wiedasgeht,erfahren
maneinzelne
Dateien
undOrdnerkopieren
oderlöschen
möchte.
Sie
jetzt.

Kopieren
BeimKopieren
glerch
werdenOrdnerundDateren
behandelt.
Zu deutsch:
wennSieeinen
Ordnerkopieren,
werdenalledarinenthaitenen
Dateien
mitkopiert.
HiereinBeispiel:
vonLaufwerk
1. ÖffnenSieeinFenster
mitdemVerzerchnis
C.
2. ZiehenSiedasBildsymbol
PRGaufdasBildsymbol
SAMPLE
für Laufwerk
D. Eserscheint
einemit 'Kopiere
Datei(en)'
betrtelte
Dra;ogbox.
Klicken
Sieauf'OK'.
Unddaswaresschon:
dieDateiis!koprenUberprüfen
Siedies,indemSiesichdas
Verzeichnis
D ansehen'
aufLaufwerk

Löschen
gibtesmehrere
Mernocen
ZumLöschen
Ern,.nal
kannmandu betreffende
Bildsymbol
aufdas
(annmanesauchauswählen
Mülleimer-Symbol
ziehenScattdessen
unddanndenMenüpunkt
'Löschen'
ausdemDatermenu
benLtzel
{ür Laufwerk
1. ÖffnenSiedasVerzeichnisfenster
D.
2. ZiehenSiedasBildsymbol
SAMPLE
PRGaufdasMülleimer-Symbol.
Eserscheint
eine
Dialogbox,
dieumeineBestätigung
desLoschbefehls
bittet.Dawir auchdieandere
wir'Abbruch'an
Methode
wollen,
klicken
(bei'OK'wäredieDateigelöscht
ausprobieren
worden).
3. NundiezweiteMethode:
wählen
SieSAI'4PLE.PRG
aus,indemSieeseinmal
anklicken.
'Löschen'aus
4. Klicken
SienundenMenüpunkt
demMenü'Datei'an.
Eserscheint
diegleiche
wir auf'OK,umdieDateinunwirklichzu
Dialogbox
wiein Schritt2. Diesmal
klicken
löschen.
5. Nachdem
Beendigung
desLöschvorgangs
aktualisiert
dasDesktopdasVerzeichnisfenster
unddasSymbol
für diegelöschte
Dateiverschwindet.
Schließen
SienundasFenster
wieder.
Bemerkung:
Dieebenangesprochene
Dialogbox
erscheint
nurdann,
wennmannichtunter
hat
in 'Voreinstellungen'
im Extras-Menü
dieBestätigung
für Löschoperationen
abgeschaltet
Mehrdazuim nächsten
Kaoitel.
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Art undWeise,kannmanauchalleDateienundOrdneraufeinerDiskette
Aufähnliche
aufdasMülleimerLaufwerksymbol
dasentsprechende
ZiehenSiedazueinfach
löschen.
Sieebenfalls
entfernt,erfahren
vomHintergrund
nurBildsymbole
Wie maneinfach
Symbol.
Kapitel.
imfolgenden
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Kapitel4
Desktopfür Fortgesch
ritGne
lm letztenKapitelhabenSiesichmit denGrundfertigkeiten
beider Bedienung
desDesktops
vertrautgemacht.
NunsollendieLücken
gefülltundalleoffenenFragen
überGEMunddas
Desktopbeantwortet
werden.

Aktualisieren
einesVerzeichnisfensters
ineinemVerzeichnisfenster
Wenn
NichtimmerstimmtdieAnzeige
mitderRealität
überein.
SiezumBeispiel
für Laufwerk
A geöffnethabenunddanneineandereDiskette
einFenster
einlegen,
dannweißder MEGASTEdavonzunächst
nichts(gleiches
gilt für dasWechseln
DurchDrückenvon[Esc]bringtmandasDesktopdazu,
einesWechselplatten-Canridges).
zuaktualisieren.
dieInformationen
im Fenster
wie Kopieren,
NormaleDesktopoperationen
Löschen
undVerschieben
vonDateienoder
OrdnernoderdasFormatreren
ernerDisketteführenautomatisch
zueinerAktualisierung
der Fensterinhalte.

Dialogboxen
und Alarmboxen
NebendenFenstern
benutzt
derMEGASTEauchnochdiesogenannten
Dialogboren,
um
mitlhneninVerbindung
zulreten.Dialogboxen
meistens
mehrere
haben
Knöpfe,
mitdenen
vornehmen
kann.Einesolche
manverschiedene
Einstellungen
Dialogbox
haben
Siebereits
beimKopieren
vonDisketten
undFormatieren
kennengelernt.
EinSonderfall
derDialogboxen
(engl.
sindAlarmboren
alenboxes).
Alarmboxen
dienen
zur
Ausgabe
vonkurzenInformationen,
Warnungen
undFehlermeldungen.
BeivielenDialogboxen
sindauchTexteingaben
perTastaturnotwendig.
Dabeizeigteine
dünnevertikaleLinie-- dieEinfügemarke
desnächsten
eingegebenen
-- diePosition
Zeichens
an.Felderfür Texteingaben
nenntmanEingabefelder
oderEdit-Felder.
Wennes
davonin einerDialogbox
mehreregibt,kannmandieEinfügemarke
durchMausklick
auf
positionieren.
einemEingabefeld
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HiereineÜbersicht
derTastenfunktionen
in Dialogboxen:
[Linkspfeil]

innerhalb
BewegtdieEinfügemarke
desbetreffenden
Eingabefeldes
um
einZeichennachlinks(sofernsienichtschonamlinkenRandsteht).

[Rechtspfeill

BewegtdieEinfügemarke
umeinZeichennachrechts(maximal
biszum
Endedesbishereingegebenen
Textes).

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

Löschtdaslinksder Einfügemarke
stehende
Zeichen.

IDelete]
IEsc]

Löschtdasrechtsder Einfügemarke
stehende
Zeichen.

IReturn]

gibteseinen'Standardknopf,
Indenmeisten
Dialogboxen
derdurch
gekennzeichnet
einendickerenRahmen
ist.DiesenKnopfbrauchen
Sie
nichtunbedingt
könnenihnebenauchmit [Return]
anzuklicken,
sondern
betätigen.

Löschtdasgesamte
Eingabefeld.

Feldtrennzeichen
gibtesnochzusätzliche
wie einenPunkt(.)oder
Inmachen
Eingabefeldern
(:).WennSiedieentsprechende
einenDoppelpunkt
TasteaufderTastatur
drücken,
wirddie
gesetzt.
Einfügemarke
aufdasersteZeichennachdemTrennzeichen
werdenmuß,stehen
EinBeispiel:
immer,wenneinDateiname
eingegeben
für
achtZeichen
deneigentlichen
NamenunddreiZeichen
für dieNamenserweiterung
zuVerfügung.
getrennt.Durch
Dateiname
undNamenserweicerung
sinddurcheinenPunktvoneinander
von[.] können
dieEinfügemarke
zumBeginn
derNamensDrücken
Sieinsolchen
Feldern
erweiterung
bewegen.
machen
willodereineEingabe
erwartet,
lmmer,wennderComputer
lhneneineMitteilung
erlauben
eineTexteingabe
erscheint
Manche
Dialogboxen
oderdu
eineDialogbox.
perMausklick,
Auswählen
anderezeigennurInformationen
oderHinweise
an.Gemeinsam
ist
ihnen,
daßmansieüberspezielle
Knöpfe(engl.buttons
kann.Solche
Knöpfenennt
) verlassen
manExit-Buttons.
ManerkenntsieanderetwasdickerenUmrandung.
Meististeinerder
dickenRandhervorgehoben:
damitistgemeint,
Exit-Buttons
durcheinenbesonders
daßman
ihnalternativ
der[Return]Tasteauswählen
kann.
auchdurchBetätigen
Alarmboxen
erscheinen
immerdann,wennderComputerSieaufetwasWichtiges
hinweisen
möchte.
erscheint
dabeieinStop-Schild,
einFragezeichen
oder
JenachTypder Information
einAusrufezeichen.
WenneineAlarmboxerscheint,
solltenSieimmerdenTextgründlich
lesenunddiedortgegebenen
Anweisungen
befolgen.
ZumSchluß
wählenSiedannunterden
Exit-Buttons
denoassenden
aus.
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DieMenüleiste
Die Menüleiste
erscheint
amoberenRanddesDesktops
undenthältdieeinzelnen
l{enütitet
'Desk','Datei','lndex'und.'Extras'.
HinteriedemdieseiMenütirel
verbirgtskf,.in t'tent,au
sichtbar
wird,wennmandenMauszeiger
dberdenTiterbewegt.oanniirJ aeitiret
invertiert(alsoinweißerSchriftaufschwarzem
Grunddargeste-llt)
unddasMenüerscheint
in
einemRechteck
unterdemTitel.
DasMenübestehtausverschiedenen
0ptionen.Nur optionenin schwarzer
schriftsind
aktivierbar.
Einehelldargestellte
Optionistgeradenichtansprechbar.
Menü-optionen
brauchtmannichtunbedingt
zur Mauszugreifen,
oennman
1l_r:!^1.r
Kann
sulttdessen
aucheinespezielle
TasteaufderTastatur
betätigen.
Die-zugeordnete
Taste
srehtdannin eckigen
Klammern
eingeschlossen
recht,vomKoÄmando.
Häufigverwenoete
optionenwerdenSieschonsehrbaldimmerhäufiger
uberdieTasratur
aufrufe'n.
De Zuord.nung
vonTastenzu Menüoptionen
rdLßr
srchauchversteren.
Mehrdazurm
Abschnitt'Desktopkonfi
guration'.
Hinweis:beivielenanderen
Programmen
sinddenHenüoprionen
Tasrenkombinationen
mit
..
zugeärdner.
[^,,:l_r:-"ll"j:l-[Altemate]
Indresem
FrtisceÄr e. für lControilll. r..i.aiu
Arternate-I.aste
stehtmeistdassymbol.dasauchobenrechcs
im Fensleratsväte_croßeJymDot
lungtert.

Das'Desk'-Menü
Das'Desk'-Menü
besteht
auszweiTeilenlmoberenTeilfindensieimmereineoption,mit
derSieInformationen
überdasaktrveprogramm
Falld; ö;rkd_programm)
lalsoindiesem
anfordern
können.
lm unrerenTeildesl*'lenüs
findensredreNamenderaktivenAccessories.
Der MEGAsrE
aktivienalleAccessories.
'ACC'tragenundim Hauptverzeichnis
dredieDaterendung
von
Laufwerk
c liegen{odervonLaufwerk
A. tne-nn
Sieden[echne,
Jil, rur,fi",u
gestanet
haben).
"r,r.
InjedemProgram
m,dasetnef''1e
nulerstebenurzt,findenSiedieAccessories
angleicher
Stelle.
Aufder systemdisketre
befinder
srchdasKontrollfeld'-Accessory
txöoNinöl,qcct.
WeitereInformacionen
dazufindenSrein Kapitel6.
Hinweis:
aktiveAccessory
beregtArbeiaspeicher
Jedes
undverzögertdenEinschaltvorgang
umeinenkleinen
Moment.
DesktopInfo
Dieseoption isrderersteErntrag
im'De-sk'-Menü
(wennSleesvomDesktopausaktivieren).
IneinerDialogbox
werdencopyrightinformationen
zumBetriebssy".ruffiig,.
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Das'Datei'-Menü
vonVerzeichnisfengehtesumdasÖffnenundSchließen
BeidenOptionenim 'Datei'-Menü
vonDateienund
dasLöschen
stern,dasAuswählen
vonDatei-oderOrdnersymbolen,
mehr.Hier
vonDisketten
undeiniges
Ordnern,dasAnlegenvonOrdnern,dasFormatieren
dieeinzelnen
Optionenim Detail:
öffnen
'Öffnen'beziehtsichimmeraufdasmomentan
ausgewählte
Objekt.DaskönnenSymbole
für
für DateienundOrdneroderfür den
Laufwerke,
für denPapierkorb
oderROM-Modul,
Druckersein.
Oblektab:
Wasnunpassiert,
hängtganzvonausgewählten
Laufwerksoder
Ordnersymbol:

geöffnet.
Eswird einFenster

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

Eserscheint
dieSiedarüberinformien,daßdas
eineAlarmbox,
Symbol
für einenDruckersteht.

Papierkorb:

Eserscheint
eineAlarmbox.

sonstiSe
Dateien:

Dateitypen
anhand
Jenachdem.Der Desktoperlaubres,bestimmte
ihrerNamensendung
einemProgramm
(siehe
zuzuordnen
unter
'Anvrendung
Wenndiesgeschehen
anmelden').
ist,dannwird
automatisch
Programm
gestartet(dasdanndie
daspassende
gewünschte
Dateiöffnet).Ansonsten
erscheint
eineDialogbox,
die
dieOptionen'Anzeigen','Drucken'
und'Abbruch'
anbietet.
'Anzeigen'gibt
dieDateidirekraufdemBildschirm
aus.'Drucken'
gibtdieDateiaufdemDruckeraus(soferneinerangeschlossen
ist).

Bemerkung:
WirkungkannmanauchdurcheinenDoppelklick
Diegleiche
aufdas
entsprechende
Symbol
erreichen.
Zeigelnfo
Mit'Zeigelnfo'können
SiesichnähereInformationen
überdasausgewählte
Symbol
anzergen
Wie schonbeim'Offnen'entscheidet
lassen.
auchhierder Typdesausgewählten
Symbols
überdieInformationen,
dieSieerhalten.
FüreinLaufwerkswerdenfolgenden
Informationen
bzw.Festplattensymbol
dargestellt:
Laufwerkskennung Buchstabe,
derdemLaufwerk
zugeordnet
ist.
Laufwerksname
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NamedesLaufwerks.
DiskettenkönnenbeimFormatieren
werden;nichtledesLaufwerk
benannt
trägtaucheinen
Namen.

AnzahlderOrdner

DieGesamtzahl
vonOrdnern.DabeiwerdenauchOrdnerin
Ordnernmitgezählt.

AnzahlderDateien

vonDateien.
DieGesamtzahl

Bytesbenutzt

DieAnzahlvonBytes,diealleDateienundOrdner
gemeinsam
belegen.

Bytesfrei

FreieKapazität
desLaufwerks
in Bytes.

'Bytes
von'Bytes
Wundern
frei'
benutzt'und
Anmerkung:
Siesichnicht,wenndieSumme
desLaufwerks
übereinstimmt.
DerGrund:dasBetriebssystem
nichtmitderGesamtkapazität
daherwird beijederDateieinekleineAnzahl
vergibtSpeicherplatz
in Blöcken
festerLänge,
vonBytes(typischerweise
5l2 Bytes)'verschwendet'.
Informatronen
angezeigt:
FüreineDateiodereinenOrdnerwerdenfolgende
Pfad

(eingeschlossen
ln dererstenZeilewird der kompletteDateiname
der
lstderNamezu
NamenderOrdner,indenendreDaterlregttangezeigt.
rnCdemLinkspfeil
lang,
kannmanmitdemRechtsdensichtbaren
verschieben
Ausschnitt

Name

Einfügemarke
DerNamederDateode-cesO'c.er Dresrchtbare
nämlich
einenneuen
zeigtan,daßSiehieret*'3se ^Ee5€'(önnen.
Drücken
Sredu- :-1acl'.si
Namen.
[Ex] deslöschtdenbisherigen
Dateren
haben
merstens
auch
Namen)
unddannbrszuacrtEuchsrab€n.
dievomeigentlichen
nocheinedreiZe,c\er'r geNr::enserwerterunt.
du.che ne^P.:"<!tetrenntist Geben
Siealsoeinfach
einen
Dateinamen
wirdmeist
Punktundwerte.e1'e Euchstaben
ern.BeiOrdnernamen
k e i n eN a m e n s e - *i e ' ! n 8b e n u t zt.

Länge

BeieinemOrdnerwerdenalle
Größede. D::e cderdesOrdners.
desOrdners
Längen D:!e,enundOrdnerninnerhalb
zusammenge"on
zählt

Datum
Uhrzeit

Zeitpunkt.
zudemdieDateioderderOrdnerzumletztenMalverändert
wurde.

Anzahl
der
(beiDateien
desOrdnersbefinden
Ordner AnzahlderOrdner.diesichinnerhalb
bleibtdasFeldleer).
Anzahlder
vonDateieninnerhalb
desOrdners(beiDateienbleibtdas
Dateien Gesamrzahl
F e l dl e e r ) .
'nurlesen'und
'lesen/schreiben'wählen.
Wenn
Attribute HierkönnenSiezwischen
kannsiezwargeöffnetund
eineDareidasAttribut'nurlesen'hat,
werden.Ordner
kopien,abernichtverändeftwerdenodergelöscht
habenkeinesolchen
Attribute.
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Suchen
Häufigkommtesvor,daßmansichnichtmehrgenau
daranerinnernkann,inwelchem
Ordner
undaufwelchemLaufwerk
maneinegewisse
Dateigespeichert
hatte.DasSuch-Kommando
erlaubtes,gezieltnachDateienzusuchen.
wo dieDateigesucht
Zunächst
müssen
Sieangeben,
werdensoll.Dazukönnen
Sieeinesoder
WennkeinLaufwerkssymbol
mehrereLaufwerkssymbole
auswählen.
ist,wird im
ausgewählt
gesucht.
WennauchkeinFenster
geöffnetist,dannistdieOption'suchen'
aktivenFenster
auchnichtaktivierbar.
WennSiesichandenvollständigen
Wählen
Namender
SienundenMenüpunkt'suchen'aus.
Dateierinnern,
danngeben
Sieihneinfach
ein.Aberauch,
wennSiesichnurnochanTeiledes
ZweiBeispiele:
Namens
erinnern,
istnichtallesverloren.
o Sieerinnernsichnurnochdaran,daßdieNamenserweiterung
dergesuchten
DateiDOC
war.GebenSiealso'.DOC'ein.
daßderDateiname
mitdemWort 'BRIEF'anfängt.
o Siewissen
noch,
Geben
Sie'BRIEF'ein.
DieSuchfunktion
findetalsoalleDateien.
dieandenangegeben
Stellenübereinstimmende
Buchstaben
haben,
hat.öffnetsieeinFenster
WenndieSuchfunktion
etwasgefunden
undstelltdiegefundenen
Dateienhervorgehoben
dar.DannkönnenSiedreSuche
abbrechen
oderfortsetzen.
daßdievonderSuchfunktion
Bemerkung:
Eskannvorkommen,
dargestellte
Didogboxdie
hervorgehobenen
Dateienverdeckt.
Löschen
Mit demLöschkommando
werdenalleausgewihlten
Dateiengelöscht.
werdenalleDateienaufdemLaufwerk
haben.
WennSieeinLaufwerkssymbol
ausgewählt
gelöscht
-- dasLaufwerkssymbol
bleibtaber,wo esrsr
Neuer0rdner
neuen
leeren
Mitdieser
Fenster
ernen
Ordneranlegen.
Geben
Optionkönnen
Sieimaktiven
Sieeinfach
dengewünschten
Namen
ein.DerneueOrdnererscheint
dannsofortimFenster.
Bemerkung:
NichtalleZeichen
sindinOrdnernamen
erlaubt.
Siefindenin Kapitel
5 unter
'Dateien
genaue
Beschreibung
dermöglichen
undDateinamen'eine
Zeichen.
Schließen
wennSieinnerhalb
einesFensters
einenOrdneröffnen,
erscheint
derOrdnerinhalt
Jedesmal,
im aktivenFenster
undersetztdenaltenlnhalt.Siestoßenalsoschrittweise
immertieferin
vor.Mit'Schließen'
können
Sieschrittweise
WennSiedas
dieOrdnerhierarchie
zurückgehen.
(alsodie'Wurzel'der
Hauptverzeichnis
Ordnerhierarchie)
erreichthaben,
wirdmit
'Schließen'
ganzentfernt.
dasFenster
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in der linkenoberenEckedes
Bemerkung:
Stattdessen
könnenSieauchdasSchließsymbol
Fensters
anklicken.
Fensterschließen
Zeitpunktgeöffnet
worden
zudiesem
Schließt
dasaktiveFenster,
egalwievieleOrdnerstufen
sind.
Nächstes
Fenster
wennvieleFenster
geöffnetsind.Sieholtdas'unterste'
DieseFunktion
istsehrpraktisch.
Wiederholtes
Anwenden
dieser
nachobenundmachteszumaktivenFenster.
Fenster
Fenster
durchzublättern.
Funktion
erlaubtesalso,dieeinzelnen
Allesauswählen
sind.
aus-- auchwennsiezurZeit nichtsichtbar
WähltalleObjekteim aktivenFenster
welcheDateien
im Fenster
setzen'kann
manbeeinflussen,
Mit'Dateimaske
Eemerkung:
werden.Nur solcheDateienwerdenauchdurch'Allesauswählen'ausgewählt!
angezeigt
'*.x'ist(also:
wenndieDateimaske
Dies
allesanzeigen).
Ordnerwerdennurdannausgewahlt.
Normalfall.
istder
Dateimaske
setzen
möchteman
immeralleDateien
an.Manchmal
Normalerweise
zeigtderDeskroprnFenstern
Vielleicht
mitder
wollenSieeinmdnurdieDateien
dieAnzahl
derDateien
ernschränken.
'DOC'sehen.
'Filter'fürDateinamen
stelltdie
Einen
solchen
Namenserweirerung
-Funktionbereit.
Dateimasken
wir einmal
an,Siemö<hten
alleDateien
diemitdemWort'DESK'beginnen.
Nehmen
sehen,
WählenSiealso'Dateimaske
serzen'
undlöschen
SiedasEingabefeld
mit[Esc].GebenSienun
'DESK*.*'ein
Das
daßesegalist,wasnach
unddrücken
erste
Sternchen
bedeutet,
[Return].
DasSternchen
istalsoeinPlatzhalter
für einenbeliebigen
Text.
demWort'DESK'kommt.
esistegal,welcheNamenserweiterung
dieDatei
Du Gleichegiltfür daszweiteSternchen:
in Dateinamen.
hat.In Kapitel5 findenSiemehrzu Platzhaltern
'x.x'.EswerdenalsoalleDateien
Normalerweise
benutztdasDesktooalsDateimaske
antezeigt.
Dateimaske
gilt immernurfür dasbetreffende
Fenster
undbleibt
Diemanuelltesetzte
gültig,wiedasFenster
geöffnetist.Beineugeöffneten
Fenstern
wirdautomatisch
die
solange
Standard-Dateimaske'*.*'
benutzt.
der DateimökeimmeralleOrdneran.
Bemerkung:
DasDesktopzeigtungeachtet
Formatieren
Auch
können.
Diskettenmüssen
einmalformatiertwerden,bevorsieDatenaufnehmen
Dabeiwerdenalle
bereitsbenutzteDiskettekönnenneuformatiertwerden(Vorsicht!
Dateienrestlosgelöscht!).
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vonIBMunddazu
könnenaufPersonalcomputern
Mit demDesktopformatierteDisketten
System
werden.Dazumußaufdembetreffenden
gelesen
undbeschrieben
Kompatiblen
Version3.2(odereineneuere)benutztwerden.
MS-DOS
einerDiskette'.
findenSiein Kapitel3 unter'Formatieren
AlleweiterenInformationen

Das'lndex'-Menü
sichmit derAn undWeise,wie dieDateienin denFenstern
DasIndex-Menü
beschäftigt
werden.
dargestellt
Außerdem
kannman
undText zuVerfügung.
stehenBildsymbole
AlsDarstellungsarten
(Dateiname,
Datum
Namenserweiterung,
auswählen
verschiedenen
Sonierungen
zwischen
Menüoption
Linksnebenderaktuellbenutzten
undDateigröße).
derletztenVeränderung
einHäkchen.
erscheint
fÜr
Esist nichtmöglich,
desDesktops.
Optiongilt immerfür alleFenster
Dieeingestellte
einzustellen.
Darstellungsanen
Fenster
unterschiedliche
verschiedene
diedasDesktopbei'Arbeit
gehönzudenInformationen,
Die Darstellungsan
Bemerkung:
tn
sichert.
Kapitels)
seiner
Statusdatei
des
weiteramEnde
sichern'(siehe
Text
alslkonen/als
('lkonen')
alsauchalsText dargestellt.
DateienundOrdnerkönnensowohlalsBildsymbole
der beidenDarstellungsarten:
HierBeispiele

td
be
1 5 7 1 2 8 ? -0 5 -? 10 3 : 8 3
RSC
DESKICIII{
? 6 5 E l5 -0 1 -9 1 2 3| l 1
IHF
I{El.IDESK
151 s 1 2 - 1 2 - 9 80 B : 8 0
SRI'IPLEPRE
f1053 lZ -1 2 -9 8 0 0 : 0 0
fic8
xc01{TR0L
durchverschiedene
Bildsymbole
Dateitypen
werdenunterschiedliche
Beilkonendarstellung
vonlinksnachrechtszeilenweise
Symbole
aus.Die
DasDesktopgibtdieeinzelnen
angezeigt.
kannauchnachträglich
geändert
werden(siehe
zu Dateitypen
vonBildsymbolen
Zuordnung
anmelden').
unter'lkonen
42
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sowieDatumundUhrzeitderletzten
sehenSieNamen,Dateigröße
BeiTextdarstellung
(fürOrdner)undeinkleines
kanneinrechteckiges
Symbol
LinksvomDateinamen
Anderung.
können
DieTexteinträge
im Fenster
stehen.
Dreieck(fürDateienmit'nur Lesen'-Status)
geöffnet,
kopienundgelöscht
werden.
wie 'normale'Bildsymbole
ganzSenauso
ordnel{amen/Daturn/Größe/Art
istallerdings
eineandere
sortiertdasDesktopnachNamen.Manchmal
Normalerweise
wennmandieneueste
Dateiin einemVerzeichnis
zumBeispiel
wünschenswert,
Reihenfolge
dann,wennmanauf
kommenimmerzuerst,austenommen
sucht.Ordnerallerdings
'unsonieft'stellr.
soniert.
ordneNamen OrdnerundDateienwerdenalphabetisch
Datei
Dieneueste
ordneDatum SortiertnachdemZeitpunktder letztenAnderung.
zuobersc.
erscheint
ordneGröße SortiertnachDatergröße
ordneArt

nachNarnenserwerterunt
talsodendreiBuchstaben
Sortiertalphabeusch
wrrdnachdem
rwerterung
Namerse
nachdemPunktt.Berglercher
soßrert.
Dateinamen

unsortiert

stehensie
DieDateienwerdennrchtsortrerLrndreserRerhenfolge
asächlichaufdemSoerchermedrum.

einpassen
nebeneinander
sonien.
werdenimmernursovieleSymbole
Wennsie'einpassen'aktivieren,
wird,
jedesmal,
geänden
wenndieFenstergröße
sind.
sichtbar
wiesieauchim Fenster
dieSortierung.
dasDesktop
aktualisien
Hintergrund
Muster
kannmaneinspezielles
alsauchfür denDesktophintergrund
Sowohlfür dieFenster
auswählen:

IIIIITER6RUTID
Einstellen
Desktop/Fensrer

Einstellunsi
@@l
Sti l t

-

fFEnFdl
Farbel

Fullmuster

lffi;ffiI
I

Kontrollfenster
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EinAnwendungsbeispiel:
1. Wählen
Sie'Desktop'aus.
Feldunter'Stil'undklickenSieeinmal.
2. Bewegen
SiedenMauszeiger
aufdasschwarze
werden.Bewegen
3. NunsolleineFarbeausgewählt
SiedenMauszeiger
überdie
Dieausgewählte
gewünschte
FarbeundklickenSieeinmal.
FarbJStil-Kombination
nunimQuadratinderMittederDialogbox
(wennSieeinenSchwarz/Weiß-Moerscheint
zurAuswahl).
dusbenutzen
habenSienurzweiFarben
4. Suchen
Siesichnununter'Stil'ein
Füllmuster
ausundklicken
Sieesan.Experimentieren
Kombination
für denBildschirmhintergrund
Sieeinwenigherum,bisSiediegewünschte
gefunden
haben.
5. WählenSienunanstelle
von'Desktoo''Fenster'aus
undwiederholen
dieSchritte2 bis4.
6. WennSienun'OK'anklicken,
werdendieneuenEinstellungen
festübernommen.

Das'Extras'-Menü
MenüalleweiterenOptionen.
WiederNameschonbesagt
beherbergt
dieses
Dazugehören
dasInstallreren
vonBildsymbolen,
du Sichern
der Desktop-Einstellungen,
Programmen
und
aufeinemangeschlossenen
GerätenunddieAusgabe
desBildschirminhalts
Drucker.Unter
'Voreinstellungen'kann
manSicherheitsabfragen
ein-undausschalten
oderdenGrafikmodus
auswählen.
vorgenommenen
Bemerkung:
Allemitdem'Extras'-Menü
Einstellungen
können
mit'Arbeit
gesichert
werdenundstehendannnachdemnächsten
Einschalten
desComputers
sichern'
wiederzuVerfügung.
lkonenanmelden
MitdieserOptionkannmandasAussehen
vonBildsymbolen
aufdemDesktopwieinFenstern
verändern.
Dieeinzelnen
Bildsymbole
sichin der DateiDESKICON.RSC,
befinden
diesich
befindet.
entwederaufLaufwerk
C oderauflhrerStartdiskette
dieLaufwerkkennung
FürLaufwerkssymbole
läßtsichaußerdem
undder Laufwerksname
einstellen.
'lkonenanmelden'unterscheidet
zwischen
Symbolen
für denDesktophintergrund
undfür
Fenster.
WennSiezunächst
oderaufdemDesktophintergrund
einSymbolim Fenster
auswählen,
gelangen
in dierichtigeDialogbox.
Anderenfalls
Sieautomatisch
erscheint
eine
'Desktop',
'Fenster'und
'Abbruch'anbietet.
Alarmbox,
dielhnendieAuswahl
zwischen
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lkonenanmelden(Desktop)
IX()IEI ßi*tELDEil

IElf,

-Perierkoau-Drucker
,

4

f

'T-l[ütrrrjrinEillllbbruh-l

DieArbeitsschritte
zurInstallation
einesDesktop-Symbols:
1. FallsessichumeinLaufwerkssymbol
handelt,
mußeineLaufwerkskennung
angegeben
werden.DurchDrückenvon[Iab] könnenSienundieEinfügemarke
in dasnächste
Eingabefeld
bewegen.
2. GebenSienundenNamen
für dasSymbol
ein.DerNamehatkeineweitereFunktion,
er
stehtlediglich
alsBeschriftung
unterdemSymbol.
3. AnhandderdreiKnöpfein der Mitteder Dialogbox
legenSiefest,ob dasSymbol
für ein
Laufwerk,
einenDruckeroderfür denPapierkorb
Information
stehensoll(nähere
zuden
Einsatzmöglichkeiten
desDrucker-Symbols
gibtesspäterin diesemKapitel).
4. Mit denbeidenffeilknöpfen
könnenSieinnerhalb
derverfügbaren
vor- und
Symbole
WennSieeinpassendes
zurückblättern.
Symbol
gefunden
haben,
könnenSie'OK'
Du ausgewählte
anklicken.
Symbol
erscheint
nunaufdemDesktophintergrund.
Besonders
Eiligekönnenaucheineganze
GruppevonDesktop-Symbolen
(mitder
auswählen
Gummiband-Box
oderShift-Klick)
unddann'lkonen
anmelden'auswählen.
Dannerscheint
nacheinander
fürjedeseinzelne
Symbol
nacheinander
diebereitsbekannte
Dialogbox.
Wenn
dochnichtändernmöchten,
Siedasbetreffende
Symbol
wählenSie'Uberspringen'.
Fensterikonen
anmelden
AuchdieZuordnung
vonDateienbzw.Dateitypen
zubestimmten
Symbolen
istnichtfest,
werden.AuchwennSiegeradedieFenster
sondernkannleichtverändert
aufTextausgabe
haben,
könnenSiedieverschiedenen
eingestellt
Symbole
installieren.
DieAuswirkungen
sehenSiefreilicherstdann,wennSiedieOption'alslkonen'betätigen.
Essindverschiedene
TypenvonZuordnungen
möglich:
o für eineodermehrerefesteDateien
o füreineGruppevonDateien
mit 'ähnlichem'
Namen
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lEntiernen
I
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Datei:
DieersteMethodefür eineeinzelne
1. ÖffnenSiedasFenster,
in demdiebetreffende
Dateiliegt.WählenSiediebetreffende
Datei(oderOrdner)aus.
2. WählenSie'lkonenanmelden'.
Indernunerscheinenden
Dialogbox
sindbereiader
Dateiname
unddasaktuellbenutzte
Symboleingetragen.
Auchder Oblekttyp(Ordner
oderDatei)istbereitskorrektausgewdhlt.
dieverfügbaren
Symbole
anundsuchen
Siesichein
3. Sehen
Siesichmithilfeder Pfeiltasten
passendes
aus.DrückenSienun'OK'.
nacheinander
Mit mehreren
Dateien(bzw..
Ordnern)gehtesSenauso:
für ledes
erscheint
Sieeineinzelnes
ObjektdieDialogbox.
Mit 'Uberspringen'können
Objektüberspringen,
wennesdochunverändert
bleiben
soll.
werden.WählenSiedasbetreffende
Bestehende
Zuordnungen
könnenauchwiederbeseitigt
'Entfernen'.
Oblektaus,rufen'lkonenanmelden'
aufunddrückenSiedannin der Dialogbox
Dateitypeinbestimmtes
Symbol
Sehrvielöftermöchtemanjedocheinembestimmren
für ausführbare
zuordnen.
Du DesktopkenntbereitsvonHausausspezielle
Symbole
Programme
undfür Ordner.
FürdieZuordnung
alsodasgleicheVerfahren,
dö auchschon
benutztmaneineDateimuke,
gekommen
ist.Hierdieeinzelnen
setzen'zur
Anwendung
Schritte:
bei'Dateimaske
'Fenster'.
1. Wählen
inderdaraufhin
erscheinenden
Alarmbox
Sie'lkonen
anmelden'und
wie 'DOC'ein.IndemEingabefeld
2. Geben'*.'undeineNamenserweiterung
solltenun
.DOC'stehen.
beispielsweise
Symbolaus.WennSienun'OK'
3. Suchen
einpassendes
Siesichmithilfeder Pfeiltasten
werdenkünftig
mitderNamenserweiterung'DOC'mit
anklicken,
alleDateien
dem
eingestellten
Symbol
angezeigt.
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AnderndesBeschriftung
einesLaufwerkssymbols
1. WählenSiezunächst
dasentsprechende
SymboldurchMausklick
ausundaktivieren
Sie
'lkonenanmelden'.
2. GebenSiedieneueLaufwerkskennung
einunddrückenSir[Tab].WennSiedieKennung
nichtändernmöchten,
könnenSiedieEinfügemarke
mit [Tab]direktaufdasnächste
Eingabefeld
setzen.
Bemerkung:
Die Kennungen
A undB sindfür dieDiskettenlaufwerke
reserviert.
Der
'c'stehtfür ROM-Module.
kleingeschriebene
Buchstabe
Diegroßgeschriebenen
Buchstaben
C bisZ stehenfür alleweiterenLaufwerke
oderCD-ROMs).
iwie Festplatten
3. Löschen
SiedasEingabefeld
fur denlkonennamen
mit [Esc]undgebenSieeinenneuen
Namen
ein(biszuzwölfZeichen
) Klicken
Sie'OK'an.
Anwendungen
für dasDrucker-Symbol
Siekönneneinzelne
DateienaufdemDruckerausgeben,
in demSiesieaufdasDruckerSymbol
ziehen.
Beachten
Sie.daßderder Druckerrichtigangeschlossen
seinmußunddie
Dateiendruckbare
Informationen
n müssen.
enrhalte
DenkenSieauchdaran,
daßSienachder Installation
einesDrucker-Symbols'Arbeit
sichern'
auswählen
müssen
- sonsterschernt
dasSymbol
nachdemnächsten
Einschalten
nichtwieder.
Anwendung
anmelden
vervielfältigen
Die Einsatzmöglichkeiten
desDeskrops
sich,wennSieihnmit zusätzlichen
versorgen:
Informationen
überdieProgramme
o MankanneineVerbindung
zwrschen
bestimmten
Dateitypen
undeinemProgramm
herstellen.
DamitkannmandasProgramm
aktivieren,
indemmaneinfach
nurdasSymbol
derbetreffenden
Dateröf{net
werden,daßessofortnachdemStartdesComputers
o FüreinProgramm
kannerngesteltt
geladen
wird.
o Programmen
könnenFunktionstasten
zugewiesen
werden,überdiemansiedann
kann
besonders
einfach
aufrufen
o Manche
verlangen
Programme
es.daßesaufganzbestimmte
Art undWeiseaufgerufen
wird.AuchdieseMerkmale
lassen
sichfür jedeseinzelne
Programm
genaufestlegen.
o Programmen
könnenbeimScanbestrmmte,
festeParameter
mit aufdenWeggegeben
werden.
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Parameter
WennSieeinProgramm
stanen,wirdesvomDesktopgeladen
unddannaktiviert.Dasheißt,
daßdasDesktopdieKontrolleandasProgramm
übergibr
unddannwarret,bisdasProgramm
beendetist.VielenProgrammen
kannmanschonbeimSranlnformationen
mit aufdenWeg
geben.SiekennendiesenMechanismus
vielleicht
schonvonProgrammen
mit der
Namenserweiterung'TTP',
beidenenmanschonbeimStarteineZeileText angeben
kann.
Solchelnformationen
nenntmanParameter.
BeidenmeistenProgrammen
kannmansolcheInformationen
auchnochnachdemStan
interaktiv
angeben.
DenkenSieaneinTextverarbeitungsprogramm,
beidemmanin einem
'Datei'-Menü
dieOption'öffnen'findet,
mit der maneinTextdokumenr
findenundöffnen
kann.VieleProgramme
kommenauchdamitzurecht,wennmandenNameneinerDateiin
der Parameterzeile
daßdu Programm
angibt,vorausgesetzt,
auchin andererBeziehung
richtiginstalliert
ist (mehrdazuweiterunten).
Diesaberist nichtderSinnder Parameterangabe,
dennfür diesen
Zweckgibteseine
einfachere
Lösung.
VieleProgramme
verarberten
allerdings
auchnochanderelnformarionen
alsDateinamen
alsParameter.
EinBeispiel:
einhäufig
zumEinsatz
kommender
Dareitypistein'Packer'.
SolcheProgramme
erlauben
es,eineReihevonDateienin einegrößereDateizusammenzupacken
unddabei
mithilfeausgeklügelter
Verfahren
auchnochihrenPlaczbedar{
zuverringern.
Anwendungen
dafürgibteszumBeispiel
beiSicherheitskopien
oderauchbeimTransfer
vonmehreren
DateienüberTelefonleitung
aufandereRechner
r'Datenfernübertragung'),
'ZOO'kannzumBeispiel
DasProgramm
denInhalternersolchen
Archivdatei
anzeigen,
oder
diesegleichauspacken
-- je nachdem,
welcheParamerer
manbeimStanmitgibt.Der
'V'stehtbeispielsweise
Buchstabe
für dieAnweisung.
einVerzeichnis
derimArchiv
WennSienunalsParameter'V'
gesammelten
DateienaufdemBildschirm
auszugeben.
'ZOO'bei jedemStanauromatisch
eintippen,
wird demProgramm
der Parameter'V'
übergeben.
Wie maneinemAnwendungsprogramm
einenDateitypzuordnet
DasDesktopzeigtallevorhandenen
Dateienan.Allerdrngs
kannesvonHausausnur
Programmdateien'öffnen'(indem
Programm
er du betreffende
startet).Beiallenanderen
DateienhatmannurdieWahl,siesichanzeigen
oderausdrucken
zu lassen.
Glücklicherweise
könnenSieabereinemAnwendungsprogramm
einenbestimmten
Dateityp
zuordnen.
WennSiebeispielsweise
denDateityp'DOC' lalsoDateienmirder Namenserweiterung'DOC')
könnenSieauch
einemTextverarbeitungsprogramm
zuordnen,
Dateien
wie 'BRIEF.DOC'vom
Desktop
ausöffnen.
Der Rechner
weißdannnämlich,
daßer
eigentlich
dasTextverarbeitungsprogramm
starrensollundversorgrdieses
mit der
Information,
welcheDateibearbeitet
werdensoil.
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Hierdieeinzelnen
Arbeitsschritte,
umeinAnwendungsprogramm
sozu installieren:
1. WählenSiedasSymbol
desbetreffenden
Programms
ausundklickenSie'Anwendung
anmelden'an.
Inder nunerscheinenden
Dialogbox
istder Programmname
bereits
eingetragen.
2. Bewegen
SiedieEinfügemarke
mit [ab] in diemit 'Dateityp'beschriftete
Eingabezeile.
'DOC')ein.
GebenSiediegewünschte
Namenserweiterung
(alsozumBeispiel
'Anwendungstyp',
'Standardverzeichnis'
3. Um 'Bootstatus',
und'Startparameter'
kümmern
'Anmelden'an.
wir unsspäter.KlickenSienunzunächst
Bemerkung:
Wie schonbeianderen
OptionenkönnenSieauch'Anwendung
anmelden'
aufrufen,
wennSiemehrereAnwendungssymbole
ausgewählt
haben.
Die Dialogbox
erscheint
dannfür jedesSymbolneu.Mit 'Ubenpringen'
könnenSiedanneinzelne
Symbole
auslösen.
Auswahlder Standardverzeichnisses
Programm,
dasweitereInformationen
ausDareren
b€norittiob Hilfsinformationen
Jedes
oderandereDaten),mußdieseDateien
anernerb€slrmmren
Srellesuchen.
Das'Standardverzeichnis'ist
normalerwerse
der Ordner,in demeinProgramm
findet.Unter
Dareren
'Desktopkonfiguration'kann
w6 (rs5s.O.d'er I'e$.Freilich
maneinstellen.
giltdiese
Information
für allegestaneten
Hr€rünt€. Ar*gnlgng anmelden'
Programme
kannman
daherdasStandardverzeichnis
P.cgra.r:':spezrell
für jedesernzeine
ernsrellen
ldieAngabe
unter'Desktopkonfigu
ration'w ird dannernfa<^-rcr,er
DasStandardveaeichnis
kannentwederdc.c..oäsexi ,e Fensrer.
oderdurchdie'Heimat'
*e.o€^ 3e gex'r ckt geschriebenen
derbetreffenden
Anwendung
festgeieg:
Programmen
,e^-- dasP.ogramm
istesvölligegal,wieSiedieseWerreernsre
findetdieDateren
aufjeden
notrgsern.
Fall.Beianderen
Programmen
karr s5h,ngeger
zuexperimentieren.
Startparameter
mußerneDarerersteinmal
EinAnwendungsprotrainm
finden,
umsiebenutzen
zukönnen.
DiemeistenProgramme
stellenkernebesonderen
Annahmen
darüberan,wo dieDateisein
könnte.DiesenPrognmmen
kannmanDateinamen
als'vollePfadnamen'übergeben.
Das
heißt,daßdasDesktopnichtnurdenergentlichen
Namen,sondern
auchdieLaufwerkskennungund,fallsnötig,dieOrdnernamen
mrrliefert.
AndereProgramme
hingegen
sinddieserHinsicht
eigensinniger,
undmöchten
von
Ordnernamen
undLaufwerkkennungen
nichtswissen.
Beisolchen
Programmen
müssen
Sie
'Dateiname'auswählen.
Normalerweise
sollteaberimmer'vollerPfadname'funktionieren.
ProgrammstartdurchTastend
ruck
Häufigbenutzten
Programmen
könnenSieeineFunktionstaste
zuordnen.
lmmer,wennSie
im DesktopdieseTastedrücken,
wird dasProgramm
auromatisch
geladen.
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stehendiezehnFunktionstasten
Zur Auswahl
[F1] bis[F10]ohneundmit gleichzeitig
(dannsteht[Fl 1] für [ShiftfFl] usw.).
gedrückter
Shift-Taste
Wie nimmtmannuneinesolcheFunktionstutenbelegung
vorl
1. WählenSiedasSymbol
desgewünschten
Programms
ausundklickenSie'Anwendung
anmelden'an.
2. DrückenSiezweimal
aufdasEingabefeld
namens
[Iab]. DiesbewegtdieEinfügemarke
'Anmelden
als'.
3. GebenSiedieNummerdergewünschten
Funktionstaste
einundklickenSieauf
'Anmelden'.
DasDesktopachtetdabeiselbstdarauf,
daßdiebetreffende
Tastenochnicht
belegtist.
DenkenSiedaran,
daßdieseBelegung
der Funktionstasten
nurinnerhalb
desDesktops
gültip
istl
Bootstatus
VieleAnwenderbenutzen
ihrenComputermeistens
für einunddieselbe
Anwendung,
zum
zurTextverarbeitung
Beispiel
oderfür eineDatenbank.
Du Desktoperlaubtes,beim
Systemstart
automatisch
Programm
einfreiwählbares
anstelle
desDesktops
zustarten.
Undsogehtes:
1. WählenSiedasSymboldesgewünschten
Programms
ausundklickenSie'Anwendung
anmelden'an.
'Auto'.Mit'Normal'könnenSiedieseEinstellung
später
2. WählenSieals'Bootstatus'
wiederrückgängig
machen.
drückenSie[Return[
3. WählenSie'Anmelden'oder
bevorSiedasSystem
DenkenSiedaran,
daßSieersteinmal'Arbeitsichern'
betätigen
müssen,
nicht!
neustarten- sonstmerktsichdasDesktopdieEinstellung
Laufwerkeanmelden
installiert
dasDesktopfür jedesl-aufwerk,
Mit dieserFunktion
undledes
ledeFestplatte
ROM-Modul
automatisch
einSymbol
aufdemHintergrund.
Beispiel:
1. WählenSie'Laufwerke
anmelden'
im 'Extras'-Menü
aus.Füriedesnochnichtinstallierte
jedochvorhandene
einneuesSymbol.
BeijedemSymbolistbereitsdie
Geräterscheint
korrekteLaufwerkkennung
sowieder Name'Gerät'eingetragen.
der Symbole
mit 'lkonenanmelden'verändern.
Bemerkung:
SiekönnendasAussehen
Systemstart
2. Verschieben
SienundieSymbole
andenOrt, wo siesienachdemnächsten
wiederfinden
wollen.Wählen
Sie'Arbeitsichern'und
klicken
Sie'OK'an.
Bei'Arbeitsichern'speichen
dasDesktopInformationen
und
überdieLaufwerkssymbole
ihreLageaufdemDesktop-Hintergrund
in der Datei'NEWDESK.INF'.
Mehrdazuweiter
unten.
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lkonenentfernen
Bildsymbole
könnennatürlich
auchwiedervomHintergrund
entferntwerden:
1. WählenSiedasbetreffende
Symbol
aus.
'lkonen
2. Klicken
Sieim 'Extras'-Menü
entfernen'an.
DenkenSiedaran,daßeinLaufwerkssymbol
ebennureinPlatzhalter
für einLaufwerk
ist.
AuchwennSieesvomDesktopentfernen,
istdochdasLaufwerk
mit allenInformationen
nach
wie vor vorhanden.
SiekönnenjederzeitwiedereinneuesSymbolinstallieren.
Yoreinstellungen
Verschieben,
Normalerweise
fragtdasDesktopbeimKopieren.
Löschen
undÜberschreiben
vonDateienvorhernocheinmalnach.DamithabenSredieMöglichkeit,
essichnocheinmal
Außerdem
könnenSiedenGrafikmodus
desMEGASTEauswählen.
anderszuüberlegen.
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fTl
r or dembetreffenden
Vorgang
immerersteine
WennSie'Ja'auswählen,
erschern:
daß
dielhneneineAbbruchmog|chkeit
bietet.SoverringertsichdieGefahr,
Dialogbox,
wird.dienochgebraucht
wird.
versehentlich
eineDatergelöscht
einmal
den
edeneEildschirmauflösungen.
Sieentsprechen
DerMEGASTEkenntdreiversch
AtariSTSerie.
Auflösungen
derbisherigen
GrafikmodidesiIEGASTE
Name

Bildpunkte

Farben
gleichzeitig

STNiedrig
STMittel
STHoch

320- 200
640=200
640.400

16 aus4096
4 aus4096
monochrom

wird einandererMonitoralsfür dieanderen
Modi
FürdiehoheMEGASTE-Auflösung
nichtanwählbar.
istder KnopfunterUmständen
benötigt.Deshalb
verstellen
Wichtig:Der MEGASTEfühn einenWarmstartaus,wennSiedenGrafikmodus
zu benutzen.
Vergessen
Siealsonicht,beiBedarfvorher'Arbeitsichern'
und'OK' anklicken.
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.lNF-Datei
lesen
gelesen,
daßdasDesktopsichalleEinstellungen
Siehabenbereitsmehrfach
inder Datei
'NEWDESK.INF'merkt.
Bildbieten.
Sokanner lhnennachjedemSystemstar!
einvertrautes
DieseFunktion
eslhnen,imlaufenden
ermöglicht
BetriebdieKonfiguration
zuändern.
Dasist
beispielsweise
wennmehrereBenutzer
dannsehrpraktisch,
abwechselnd
amRechner
arbeiten.
undkanndiesedannbeim
zusammen
JederstelltsichseineLieblings-Konfiguration
nächsten
Malwiederaufrufen.
Wo bekommtmannuneinesolcheKonfigurationsdatei
her?Nun,mannimmteinfach
die
(normalerweise
bestehende
Datei'NEWDESK.INF'
im Hauptverzeichnis
vonLaufwerk
C
oderder Standiskette
zufinden)undgibtihr einenneuenNamen.DieNamenserweiterung
sollteaberaufledenFall'lNF'bleiben.
NachAufrufvon'.lNF-Datei
(mehrdazuim
lesen'erscheint
eineDialogbox
zurDateiauswahl
nächsten
Kapitel).
WählenSiediegewünschte
DateiausundklickenSieauf'OK'.Der
MEGASTEliestnundieInformationen
ausderDateiundaktualisien
seineEinstellungen
entsPrechend.
Desktopkonfiguration
DieseMenüoption
bietet
o generelle
Einstellung
vonStandardpfad
undSunparametern
füralleProgramme,
dienicht
wordensind
einzelninstallien
o eineListeder belegten
Funktionstasten
o eineMöglichkeit,
dieZuordnung
zwischen
Menüoptionen
undTastenzuverändern
o eineAnzeigedesfreienSystemspeichers
KOl{ FI6N R IIOI
DESKIOP
Sta n d a fd ve r ze ich nI is
].'||filEltrl
fTilendunq
I r
Ein g a b e p a r a n e te

IofferTEn

mlilnillil

I
I egung
Funkti onstastenbe

-)o
-L

l' le n ile in tr igI

ffi
lä ste i q

le lle s l öschen_

=ti
io
- t ll
l

treier Sgstenspeirhefi 571?010Egtes
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lTt-brucFl

Normalerweise
unddieEingabeparameter
zu
sollteesnichtnötigsein,denStandardpfad
funktionieren.
verstellen.
DieNormaleinstellung
müßtemitfastallenProgrammen
Wennein
Programm
verlangt,
besser
mit'Anwendung
eineandereEinstellung
solltenSiedieAnpassung
vornehmen.
anmelden'
InrKasten'Funktionstastenbelegung'können
Siekomfortabel
allebereitsbelegten
Funktionstasten
Programmdatei
ansehen.
WenndervolleNamederbetreffenden
zulangist,
könnenSiemit demRechtsdensichtbaren
Ausschnitt
verschieben.
undLinksofeil
Mit den
beidenanderen
ffeiltasten
könnenSieeineFunktionstaste
vor- bzw.zurückblättern.
zuordnen.
Mit demAuf-und
AuchMenüoptionen
kannmaneineTasteaufderTastatur
Abpfeilen
werdendieeinzelnen
Menüpunkte
durchgeblättert.
Bereits'versorgte'
Menüpunkte
hinterdemNamen.Diegewünschte
erkennen
SieandeneckigenKlammern
(Klein-undGroßbuchstaben
Tastewirdhinter'Taste'eingegeben
werdennichtunterschielöschen
den).Mit'Alleslöschen'können
SiealleZuordnungen
undsomitganzvon
vorne
beginnen.
drrruf,daßSiekeineTastezweifach
Bemerkung:
DasDesktop
achter
selbsr
vergeben.
wievrel
wrrdange:ergt.
Hinter'freierSystemspercher'
BytesRAMdesMEGASTE's
noch
nrchtbenutzt
sind.
Kl i c k cS
n i e: u f ' O K ' ,w e n nS i em i tl h r e nA r ; : : : . . ' , g e{ne ni gsind.Denken
Siedaran,
daßSie
wennc €ÄnlerL,'tenruchnochnachdemnächsten
Arbeitsichern'benutzen
müssen,
Systernstart
geltensollen.
Arbeitsichern
WasimmerSieaufdemDesktoo
verstellen.
kannmit'Arbeitsichern'dauerhaft
inderDatei
'NEWDESK.INF'gespeichert
Malgestanetwird,
werden.WenndasSystem
zumnächsten
erscheint
dannwiederallessowie vorher.
AuchdieInformationen
überBildsymbole
aufdemDesktophintergrund
unddiegeöffneten
Fenster
gehören
dazu.
Wahrscheinlich
wollenSienachdemEinschalten
einen'aufgeräumten'
vorfinden.
Bildschirm
Dazusollten
alleFenster
schließen.
DieBildsymbole
können
mitderMaus
Siezunächst
verschoben
werden.Esempfiehlt
in einerEckeoderaneinem
sich,dieLaufwerkssymbole
Eckezuschieben.
Randzusammeln
unddenPapierkorb
in dieentgegengesetzte
Sokönnen
peinlicher
undfolgenschwerer
Verwechslungen
verringern.
SiedreWahrscheinlichkeit
geöffnetwerden.OrdnenSiediesenachlhrem
könnengleichzeitig
Insgesanrt
siebenFenster
wennSieeinFenster
persönlichen
schließen,
dannmerktsichdas
Geschmack
an.Ubrigens:
zuöffnende
Fenster.
Auchdiese
DesktopGrößeundLageundbenutztsiefür du nächste
lnformationen
werdenbei'Arbeitsichern'
berücksichtigt.
wiederda.wo sievorherwaren.Auchdas
NachdemEinschalten
erscheinen
alleFenster
wievor 'Arbeitsichern'
aktiveFenster
istdu gleiche
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Bemerkung:
Bei'Arbeitsichern'geht
dievorherigeKonfigurationsdatei
verloren.WennSie
diesvermeiden
wollen,müsenSiezunächst
dieDatei'NEWDESK.INF'umbenennen
-- zum
Beispiel
in 'OLDDESK.INF'.
UnterdiesemNamenkannmansiedannauchmit'.lNF-Datei
lesen'wiederhervorholen.
Hardcopy
Mitdiesem
Menüpunkt
könnenSiedengesamten
Bildschirminhalt
aufeinemangeschlossenen
Grafikdrucker
ausdrucken.
Dazumußder Druckerauchim 'Kontrollfeld'(siehe
in Kapitel6)
korrektinstalliert
sein.
WennSieeinenAtariSlM-Laserdrucker
haben,
müssen
SiedasProgramm
SDUMP.PRG
in
denAUTO-OrdnervonLaufwerk
C (oderder Standiskette,
wennSieohneFestplatte
starten)kopieren.
im OrdnerSLMaufLaufwerk
SiefindenSDUMP.PRG
C.
WennSie'Hardcopy'auswählen,
zunächst
erscheint
eineAlarmbox.SohabenSiedie
Möglichkeit,
essichdochnocheinmalanders
zuüberlegen
undPapierverschwendung
zu
vermeiden.
Bemerkung:
Wennder Druckernichtbetriebsbereit
ist,wartetder MEGASTEbiszu 30
Sekunden,
biser denDruckversuch
abbricht.
DiesenVorgang
nenntmanTime-Out.
Blitter
DerBlitterKoprozessor
Baustein
in lhremMEGASTEComputerbeschleunigt
dieText-und
Grafik-Ausgabe.
DieserBaustein
kannmit demMenu"Blitter"ein-oderausgeschaltet
werden.EinHakenlinksnebendemWort "Blitter"zeigtan,daßderBlittereingeschaltet
ist.
FehltdieserHaken,so ister ausgeschaltet.
IndenmeistenFällen
werdenSiesicherdenBlitterausGeschwindigkeitsgründen
eingeschaltet
lassen.
Dennoch
kannesvorkommen,
daßProgramme
mit aktiviertem
Blitter
zuschnell
oderauchüberhaupt
nichtlaufen.
Schalten
Sieineinemsolchen
FalldenBlitteraus,
bevorSiedasProgramm
aufrufen.
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Kapitel5
Yerzeichnisse,
Ordnerund Dateien
Der Hauptzweck
einesComputers
istim Grunde,Datenzuverarbeiten.
Dazumußer diese
Datennatürlich
ersteinmal
habenunddannauchnochAnweisungen
bekommen,
waser damir
tunsoll.EineDateiisteinespezielle
Zusammenstellung
vonDaten.lneinerProgrammdatei
befinden
sichArbeitsanweisungen
für denComputer.
AndereDateienenthalten
Informationen,dievondenverschiedenen
Programmen
be-undverarbeitet
werdenkönnen.

Yerzeichnisse
und Ordner
AlsLaufwerkwird im folgenden
aiiesbezerchnet,
wasim DesktopeineLaufwerksKennung
hat-- alsoDisketren,
TeilederFestplrrre.
CD ROM\ undähnliches.
EinVerzeichnis
isternspezreiler
Bere,ch
ernes
Laufwerks,in
demInformationen
überdie
vorhandenen
*erdenDazugehören
Dateien
festgehrilen
dieDateinamen,
dieDateigrößen,
Informationen
überdenZertpunk:
derletzrenÄnderung
undnichtzuletzreinVerweßaufdie
Stelle
wo derCc-ruter dieDateidanntacächlich
desMediums.
findenkann.DasDesktop
zeigtVeneichnisse
entweder s Textzeilen
oderinSymbolform
an.
AufjedemLaufwerk
g,5tes- .ces:ens
einverzeichnis
-- dasHauptverzeichnis
oder
Wurzelverzeichnis.
rne ne- ver:eichnrs
können
weitereVerzeichnisse
liegen.
Sokannman
aufdemLaufwerk
erneh'eßrcrrsche
(wieeinBaummitWurzelundZweigen)
Ordnung
anlegen.
InVerzerchn;s.
das:neir€rnanderen
Verzeichnis
liegt,wirdUnterverzeichnis
oder
Ordnergenannr.
wenn srevonrDeskrcperse,ni-:rfwerkssymbol
öffnen,wird alserstesdaswurzelverzeichnrs
sichtbrrinderT re,zerle
desFensters
istzunächst
nurdieLaufwerkskennunt
uno
dieDat eim as k e z u s eNi :l
,e-.e
r rOf{ n e n ro n L a u fw erkA l autetdi eTi tel zei l ezumB ei soi el :
NachÖffneneinesOrdnersrrrrooessen
Namezusätzlich
indieTitelzeile
eingetragen.
Angenommen,
aufLaufwerx
A t,DresdenOrdner'BRIEFE'und
er wirdgeöffnet.
ln der
Titelzeile
stehtnun:
A: \ BRIEFE\

Anzeigen
von Vezeichnissen
WählenSiezunächst
dasSymbol
aus.dasfur du betreffende
Verzeichnis
stehtundöffnenSie
es.Dazupositionieren
SiedenMauszerger
uberdemSymbol
undführeneinenDoppelklick
aus.Stattdessen
können
Sieauchdu 'offnen'-Kommando
ausdem'Datei'-Menü
benurzen.
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Verzeichnisse
könnenProgrammdateien,
herkömmliche
DateienundweitereVerzeichnisse
Esbietetsichan,zusammengehörige
enthalten.
Dateienin einemOrdner(alsoUnterver'NeuerOrdner'
zusammenzufassen.
zeichnis)
NeueOrdnerkönnenmittelsder Menüoption
im 'Datei'-Menü
werden(sieheKapitel4).
angelegt
Bemerkung:
Normalerweise
benutztdasDesktopfür du neueVerzeichnis
dasaktive
Fenster.
WennSiewährend
desOffnens
erscheint
dasVerzeichnis
in
[Alternate]festhalten,
einemzusätzlichen
Fenster.

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

i
I

(optional;
Namenserweiterung
einPunktundbiszudreiEuchstaben)

Name(erforderlich
biszuachtBuchstaben)
Dereigentliche
NamebestehtauseinembisachtZeichen(Buchstaben,
Ziffern).
Symbole,
DieNamenserweiterung
darfbiszudreiZeichenumfassen
undwird durcheinenPunktvom
Namengetrennt.
DieseBuchstaben
dürfennichtinnerhalb
desNamens
oderder Namenserweiterung
auftauchen:
r Punkt(.)
o Anführungsstriche
(")
(/)
o Schrägstrich
(\ )
o umgekehrter
Schrägstrich
([oder ])
o eckigeKlammern
o senkrechter
Strich(l)
(< und>)
o KleinerundGrößer-Symbol
(*)
o Pluszeichen
(-)
o Bindestrich
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o Semikolon
undDoppelpunkt
(; und:)
o Komma(,)
o Sternchen
undFragezeichen
(* undl)
Bemerkung:
Sonderzeichen
wie Umlauteoderdas'ß'sollten
vermieden
ebenso
werdenl
Normalerweise
beziehtsichder Dateiname
aufdenlnhaltder Datei-- sokannsDäter
die
gesuchten
Informationen
wiederfi
schnell
nden.
DieNamenserweiterung
weistmeistens
aufdenTypder Dateihin.Fürmanche
Dateienist
'APP'beispielsweise
sogareinebestimmte
Namenserweiterung
zwingend
vorgeschrieben.
stehtfür einausführbares
GEM-Programm.
WennSiedieDateiumbenennen,
erkenntdas
DesktopdieDateinichtmehralsProgrammdatei
undkannsiefolglichauchnichtmehr
aktivieren.
Anwendungsprotramme
schlagen
meistfür dievonihnenverarbeiteten
Dateieneinefeste
Kennung
vor.Textverarbeitungsprogramme
benutzen
beispielsweise
häufigdieNamenserweiterungen'DOC'
oderTXT'.
Der MEGASTEunterscheidet
anhand
der Namenserweiterungen
zwischen
fünfverschiedenenTypenvonausführbaren
Programmen.
UmMißverständnissen
vorzubeugen,
solltendiese
('PRG',TIP', TOS','ACC'und'APP')nurfür Programmdateien
Kennungen
benutzt
werden.WennSiedieNamenserareiterung
ändern,
kanndu DesktopdieProgramme
nicht
mehrstarten.
'ACC'

steht{ür Desktop-Accesories
(sieheKapitel6).Accessories
werdenbereic
beimSystem*anaktivienundsindüberdas'Desk'-Menü
zuerreichen.

'APP'

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

'PRG'

stehtfür denglerchen
Programmtyp
wie 'APP'.

TOS'

isteineTOS-Anwendung.
TOS-Programme
sindzeichenorientiert
undnutzen
wederFenster.
nochMaus,
nochMenüs.

TIP'

stehtfür 'TOStakesparameter'.
EinTTP-Programm
isteinTOS-Programm,
das
bereitsbeiseinem
StanParameter
anfordert.
BeimStanvomDesktopaus
erscheint
eineDialogbox
zurEingabe
der Parameterzeile.
WelcherArt diese
Parameter
sind,hängtvondembetreffenden
Programm
ab.

Bemerkung:
BeimSortieren
nachTypwerdendieProgrammdateien
alphabetisch
nachihren
Kennungen
sortiert.
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ffadnamen
EinPfadname
beschreibt
dieexakteLageeinesOrdnersodereinerDatei.Er bestehtaus
folgenden
Elementen:
o Laufwerkskennung
desbetreffenden
Laufwerks
o DieNamenderOrdner,in denendieDateiliegt
o Der NamedesOrdnersoderder Datei(eingeschlossen
der Namenserweiterung)
ln derTitelzeile
istder komplettePfadname
desangezeigten
Verzeichnisses
zusehen.
EinBeispiel:
Gesucht
seieinBrielderim November| 990geschrieben
wurde.AufLaufwerk
C seienjedochalleSchreiben
der letztendreiJahre
gespeichert.
Glücklicherweise
wurde
aberbereitsbeimAnlegen
der Dokumente
aneinschnelles
Wiederauffinden
gedacht.
zeigtzunächst
das
für Laufwerk
C. DasFenster
Zunächst
öffnenSieeinVerzeichnisfenster
vonLaufwerk
C an.ln derTitelzeile
steht:
Wurzelverzeichnis
'*.*' istd'eDateimaske
'C' istdieLaufwerkskennung,
derangezeigten
Dateien(sieheKapitel
für beliebige
andere
DieSternchen
stehenalsPlatzhalter
4, 'Dateimaske
setzen').
findenSieunter'Dateispezifikation'am
Endedes
Zeichenfolgen.
MehrzuPlatzhalter-Zeichen
Kapitels.
'BRIEFE'.
WennSiediesen
isteinOrdnernamens
Eines
derOblekteim Wurzelverzeichnis
in derTitelzeile
ffadnamen
desFensters
Ordneröffnen,wird seinNamein denkompletten
eingefügt:
C: \ BRIEFE\ ". *
sehen.
Darunter
istderOrdner
lm Fenster
istjetztderInhalt
desOrdners'BRIEFE'zu
'NOV_1990'.Indiesem
1990gespeichert.
OrdnersindalleBriefedesNovembers
dad wird oft
keineLeerzeichen
benutzen
Bemerkung:
Damanin Datei-undOrdnernamen
der'Unterstrich'
benutzt.
stattdessen
siehtjetztsoaus:
ÖffnenSienundiesenOrdner.Der Pfadname
C: \ B R I E F E \N 0 V _ 1 9 9 0 \ ' .'
an,sieheißt'VERSICH.DOC'.
Indiesem
Datei.Nehmenwir einmal
Ordnerliegtdiegesuchte
solltein der
bearbeiten,
WennSiedieseDateinunmit einemTextverarbeitungsprogramm
Titelzeile
desFensters
C : \ B R I E F E \N 0 V _ 1 9 9 0 \VE R S IC H .D OC
wirdalsodurchdentatsächlichen
Namender
Dateimaske
stehen.
DievomDesktopbenutzte
Dateiersetzt.
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tiffneneinerProgram
mdatci
WennSievomDesktopauseineProgrammdatei
gestartet.
öffnen,dannwird dasProgramm
DasheißqdaßdasDesktopdieDateiin denSpeicher
liestunddieAnweisungen
in dem
Programm
ausführt.
Esgibtvieleverschiedene
Methoden,
vomDesktopausProgrammdateien
zuöffnen:
o Doppelklick
Bildsymbol
ausdasdazugehörige
'Öffnen'auswählen
(die'Öffnen'-Funktion
o Bildsymbol
unddannim'Datei'-Menü
auswählen
istnormalerweise
auchüberdieTaste'O'zuerreichen)
o Programm
überFunktionstaste
starten
o ÖffneneinerzudemProgramm
gehörenden
Datei
letztenMethoden.
InKaoitel
4 findenSieDetails
zudenbeiden
Dialogbox'0bjektauswahl'
vonlhnenernen
Fastimmer,wenneinProgramm
wissen
Daternamen
will,wirdeseine
spezielle
Dialogbox
zurDrteiruswahl
benutzen.
Obeineexistierende
Dateigesucht
oderein
neuerDateiname
werdensoll,spieltdabeikeineRolle.
angegeben

!
IilDEX

RUSI.IßIIL
OBJEKT

r---E: \l,l0R0PLU5\D0CS\*,
RUSI,IRHL
I L------- ,--I
LRUFHERK
Fßl(JfiPRI{.
DllC
F ß X _ 1 -9 ,D l l C
FRX_CHCE,
D|lC

ilEt't|l ,00c

rFt [T-t
t-tr]t-T-t

rtil
I s rl r{

I

Ir ilJ I
lK--l fi-l
l-fJ I l--F-l

TEtE

l-EK-l
hB-s-nndF-l
vollePfadname
unter'lndex'der
desaktiven
Verzeichnisses.
Er besteht
Zu Beginn
erscheint
deneinzelnen
Ordnernamen
Falls
schon
eine
ausLaufwerkskennung,
undeinerDateimaske.
ist,erscheint
Mithilfe
der
Dateiausgewählt
ihrNameneben
demWon'Auswahl'.
dieTexteverändern.
Einfügemarke
kannmanin beidenFeldern
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IndemkleinenVerzeichnisfenster
erscheinen
alleOrdnerunddieDateien,
derenNameauf
paßt.Insgesamt
dieDateimaske
istfür neunZeilenText Platz.Wennder nichtreicht,kann
(ganzsowie in einemDesktopfenster)
mandensichtbaren
Ausschnitt
mit demRollbalken
verschieben.
hervorgehoben.
Unter'Laufwerk'
istdasgeradeaktiveLaufwerk
Durcheineneinfachen
Klick
aufeineandereKennung
wird aufeinanderes
Laufwerk
umgeschaltet.
Bemerkung:
Dieunterschiedlichen
Informationen
hängen
starkvoneinander
ab.Beieiner
Anderung
desaktivenLaufwerks
wird auchautomatisch
dasaktuelle
Verzeichnis
aktualisien.

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

öffneneinesYezeichnisses
KlickenSieim Verzeichnisfenster
denpassenden
Ordnernamen
an.Der Ordnerwird
geöffnet
DurcheinenKlickaufdieSchließbox
undseinNameindas'lndex'-Feld
eingetragen.
kannmandenOrdnerwiederschließen.
kannmandengewünschten
Pfadnamen
auchins'lndex'-Feld
Stattdessen
eintragen.
Bewegen
indasFeldunddrücken
Sie[Esc]DieslöschtdenFeldinhalt.
SiedazuzuerstdieEinfügemarke
(eingeschlosen
GebenSienundenvollenPfadnamen
Laufwerkkennung,
Ordnerund
Dateimaske)
einunddrückenSie[Return].

Auswählen
eineslaufirverks
Klicken
diegewünschte
Laufwerkskennung.
Nicht
SieeinmdinderListeunter'Laufwerk'auf
vorhandene
Laufwerke
undlassen
sichnichtanwählen.
DieAngabe
sindhellerdargestellt
demneuenLaufwerk
hinter'lndex'paßt
sichautomatisch
an.
ffad hinter'lndex'eingeben
und[Return]
Stattdessen
könnenSieauchdenkompletten
drücken(genauso
wie beimOffneneinesVerzeichnisses).
gehörendieLaufwerkskennung
(zwischen
Bemerkung:
Zur vollenLaufwerksbezeichnung
A
DievolleLaufwerkbezeichnung
undZ),einDoppelpunkt
undeinumgekehrter
Schrägstrich.
für LaufwerkA ist also"A:\ ".

DieDaGispezifikation
lm Indexfeld
sindLaufwerksbezeichnung,
Ordnernamen
undDateispezifikation
angegeben.
Letztereentscheidet
darüber,
welcheDateinamen
überhaupt
angezeigt
werdensollenund
'x'und'?',denPlatzhaltersymboZiffernunddenspeziellen
Zeichen
besteht
ausBuchstaben,
len.
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acht
aus.Siebesteht
ausmaximal
wieeinDateiname
siehtfastgenauso
EineDateibezeichnung
Namenzuzüglich
drei Zeichen{ür die Namenserweiterung.
Zeichenfür deneigentlichen
'*'
ZeichendürfenauchdiePlatzhalterslmbole
erlaubten
zudennormalerweise
Zusätzlich
werden.
und'?'benutzt
vonZeichenundkanndurchkomplette
Kombinationen
stehtfür beliebige
Du Sternchen
ersetztwerden."*.*" bedeutetalso:sowohlNameals
Namenoder Namenserweiterungen
Werteannehmen
dürfenbeliebige
-- derMEGASTEzeigtalsoalle
auchNamenserweiterung
Dateienan.
aberunterschiedlichen
Oft suchtmannachDateienmit gleicherNamenserweiterung,
Namenserweiterung
Danngibtman'*'für denNamen,aberdievollegesuchte
Dateinamen.
lautet.Eswürden
an."*.DOC" zeigtalsoalleDateienan,derenNamenserweiterung'DOC'
alsodieDateien
DOC
HARAIJD.
BR IEF ,D OC
D OC
V ER T R A G.
abernicht
BU D GE TT.XT
anSezelSt.
Soist
Feldes
auftauchen.
mußimmeramEndedesbetreffenden
DasSternchen
"BR'90.DOC"
wird
hinterdemSternchen
"BRIEF+.DOC"
abernicht.DasZeichen
erlaubt,
ignoriert.
hältdu Fragezeichen
nur Platzfür ein beliebiges
Zeichenfrei.
zumSternchen
lm Gegensatz
"MEMOI.LET"
derenNamenmit "MEMO"beginnt,
einbeliebiges
zeigtalsoalleDateien.
"LET"ist.
anfünfterStellehatundderenNamenserweiterung
Zeichen(oderkeines)
würden
also
Gefunden
MEMOI.I,ET
MEMOg
. LET
MEMO.
LET
abernicht
B I I J D .L E T
. LET
MEMO12
MEMOI. DOC
"ttP.tttl.f.t'.'
Wirkungwie "*.*"
hatdiegleiche
Bemerkung:
kombinienwerden.SosindauchSpezifikönnenmiteinander
BeidePlatzhalter-Typen
wie "?lL*.T?T"
oder"F*.T*"erlaubt.
kationen
denentsprechenden
indemmanmit der Einfügemarke
wird geänden,
DieDateispezifikation
im 'lndex'-Feld
ändertunddann[Return]drückt.
Ausschnitt
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AndereDaGienöffnen
Programmdatei
zuöffnen(siehe'Öffnen
Dieeinfachste
Methodeist,zuerstdiegewünschte
desProgramms
mit
Diegewünschte
Dateikanndannvoninnerhalb
einerProgrammdatei').
'Offnen'im
müssen
geöffnet
werden.Meistens
SiedazudieMenüoption
derDateiauswahlbox
'Datei'-Menü
bemühen.
istes,denbetreffenden
Dateitypfestdembetreffenden
Anwendungsprogramm
Praktischer
des
zuzuordnen.
SokönnenSiedieDateidirektvomDesktopausöffnen-- für dasAktivieren
Programms
wird automatisch
gesorgt.In Kapitel4 findenSieunter'Anwendung
zusrändigen
nähereInformationen
zudiesemVerfahren.
anmelden'
der
Bemerkung:
NocheineweitereMethodebestehtdarin,mit der MausdasBildsymbol
zuziehen.
DateiaufdasSymbol
desProgramms
WennSieeineDateizuöffnenversuchen,
derenTypdasDesktopnichtkennt,erscheint
die
Dialogbox'Anzeigen/Drucken'.
ausgeben
sieenthält
Mit'Anzeigen'können
SiedieDateiaufdemBildschirm
-- vorausgesetzt,
lesbaren
Text.WennderText nichtaufeineBildschirmseite
oaßt,erscheint
amunteren
dieZeile'-Weiter-'.
ZumWerterblättern
haben
Siefolgende
Möglichkeiten:
Bildschirmrand
mit der[Leertaste]oderder linkenMaustaste
o jeweilsumeineBildschirmseite
umeinehalbeBildschirmseite
o jeweils
mit[D]oder[ControlfD]
o zeilenweise
mit [Return]
DurchFesthalten
derbetreffenden
Tasteerreichen
Sre,daßderTextkontinuierlich
überden
Bildschirm
läuft.
Bemerkung:
Mankannausschließlich
vorwärtsblätternl
'EndederDatei'.MitderLeertaste
Am EndederDateierscheint
dieMeldung
kommen
Sie
haben,
könnenSie[Q],
zumDesktopzurück.WennSieschonehergenuggesehen
[ControllC] oder[Undo]drücken.
Dateiinhalt
aufdemDruckerausgegeben.
Bei'Drucken'wirddergesamte
Siekönnendie
Druckausgabe
mit [Q],[ControlfG]und[Undo]abbrechen.
Mit'Abbruch'kommen
Datei
SiezumDesktoozurück,ohneetwasmit der betreffenden
unternommen
zuhaben.
Eemerkung:
Dateienenthalten
nichtimmerdirektlesbaren
Text.Deshalb
kannder
wieauchaufdemDruckersehrmerkwürdig
Dateiinhalt
aufBildschirm
aussehen.
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Yerryakung
vonDateienundOrdnern
vonSeitenTextspeichern.
Dieeingebaute
Festplatte
desAtariMEGASTEkannTausende
undgliedern,
Nur wennSiesichdiesenRaumgutaufteilen
werdenSiespäterInformationen
schnell
wiederfinden
können.DieOrdnerstruktur
unddieKooier-,Verschiebeund
Lösch-Funktionen
desDesktops
helfenlhnendabei.

DateienundOrdnerkopieren
Objektin einemDesktop-Fenster,
ob DateioderOrdner,kannkopiertwerden.Das
Jedes
(obDiskette,
ZielkannentwedereinLaufwerk
Festplatte
Medium)
oderein
odereinanderes
vonOrdnernwerdenalledarinenthaltenen
Dateienund
Ordnersein.BeimKopieren
Ordnermitkopien.
SiebnucheneinObjektnurmit der MausaufeinenneuenStandoftzuziehen,
umeszu
kopieren.
DasZiel kannentwedereinanderes
Fenster,
einLaufwerkssymbol
oderein
Ordnersymbol
sein.Wenndu ZieleinSymbol
ist,wirdesindemMomentinversdargestellt,
wenndieMausrichtigpositicnienist(unddieMaustaste
losgelusen
werdenkann).
Bemerkung:
SiekönnenDateis;rmbole
auchaufdasSymbol
einesProgramms
ziehen.
ln
ge$anetundder Nameder betreffenden
diesemFallwird dasProgramm
Dateials
Parameter
übergeben.
NachdemAuslösen
desKopiervorgangs
dieDialogbox'Kopiere
erscheint
Datei(en)'.
Nun
wird der Kopiervorgang
wennSie'OK'anklicken,
fortgesetzt.
WennSienureinDiskettenlaufwerkbesitzen
undvonDrskeneaufDiskettekopieren,
müssen
SieabundzudieDiskette
wechseln.
DasDesktopmachtSreim richtigenMomentdurcheineAlarmboxdanuf
Die Dialogbox
aufmerksam.
zeigtdieNamendesZielordners
undder kopiertenDateienan.
Die Dialogbox
Bemerkung:
erxherntnurdann,wenndieKopierbestdtigung
nicht
in Kapitel4).
ausgeschaltet
ist (siehe'Voreinstellungen'
verwandelt
in dasBienensymbol
(der
WährenddesKopiervorgangs
srchder Mauszeiger
Rechner
ist'fleißig').
Mit[Undo]könnenSiedenVorgang
abbrechen.
Der Rechner
erkundigt
ob Sieeswrr{lrch
sichdannmiteinerAlarmbox,
somernen.
Klicken
wennSie
SreJa'an,
wollen.
taaächlich
nichtweiterkopieren
NebenObjektenausFenstern
könnenauchdieInhalteganzerLaufwerke
kopienwerden.
DazuziehenSieeinfach
dasbetreffende
Laufwerkssymbol
aufeinZiel (alsoaufeinFenster
(eswird also
odereinenOrdner).Die DateienwerdendaberzuäemZielordnerhinzugefügt
nichagelöscht).
Daneben
kannmanaucheinLaufwerkssymbol
aufeinanderes
Laufwerkssymbol
ziehen.
In
diesemAusnahme{all
wird dasLaufwerk'mit HautundHaaren'aufdasZiellaufwerkkopiert.
DabeiwerdenalleInformationen
aufdemZiellaufwerk
überschrieben!
Bemerkung:
Du direkteKopieren
vonLaufwerk
undLaufwerk
funktioniert
nurdann,wenn
haben.
QuelleundZielexaktdiegleicheKapazität
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Namenskonflikt
beimKopieren
NatürlichkannesbeimKopieren
schonmalvorkommen,
daßim Zielverzeichnis
bereitseine
Namens
Dateigleichen
liegt,Normalerweise
erscheint
in einemsolchen
FalleineDialogbox,
odereinenneuenNamenvergeben
mit der mandasUberschreiben
bestätigen
kann.Diese
erscheint
nicht,wennmandieUberschreibbestätigung
Dialogbox
allerdings
unter
'Voreinstellungen'
(sieheKapitel4) ausgeschaltet
hat.
WennSiedieDateitatsächlich
wollen,müssen
überschreiben
Sie'Kopieren'anklicken.
Mit
'Überspringen'wird
beiderfolgenden
der Kopiervorgang
Dateifortgesetzt.
Hinter'Nameder Kopie'könnenSieeinenneuenNamenfür dieDateiangeben.
Mit [EscJ
wird du gesamte
gelöscht.
GebenSienundeneinenneuen(unterschiedlichen)
Eingabefeld
NameneinunddrückenSie[Return].Dieschonvorhandene
Dateibleibtintaktunddieneue
DateiwirdunterdenrneuenNamenabgelegt.

Dateienund Ordnerverschiehn
DasVerschieben
einesObiektsentspricht
demKopierenmit anschließendem
des
Löschen
Originals.
Dasbrauchen
SieaberzumGlücknichtvonHandzumachen.
Verhalten
Siesich
vonDateien
genauso
wiebeimKopieren
unddrückenSiegleichzeitig
dabei[Control].
einfach
können
Sieauchhier[Undo]drücken,
umdenVorgang
zu
wiebeimKopieren
Genau
unterbrechen.

Dateienund Ordnerumhnennen
Selektieren
Siedu betreffende
ObjektundrufenSie'Zeigelnfo'ausdem'Datei'-Menü
auf
deral' '," le Dateiname,
(siehe
Kapitel
4).Hinter'Name'steht
denSiemitdenbekannten
verändern
können.
Tutaturfunktionen
dieNamenserweiterung,
wennSiesichnichtüberdie
Bemerkung:
AndernSieniemals
Bedeutung
der Dareisichersindl

DaGienund Ordnerlöschen
(undsollten)
werden.
undOrdnerkönnen
gelöscht
Wiesooft
Nichtmehrbenötigte
Dateien
gibtesdafürmehrereMethoden:
aufdasPapierkorbsymbol
o ziehenSiedieentsprechende
Bildsymbole
Symbole
ausundaktivieren
Sieim 'Datei'-Menü
dieOotion
o wählenSiediebetreffenden
'löschen'.
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Nunerscheint
eineDialogbox,
mit der umeineBestätigung
für denLöschbefehl
gebeten
wird.WählenSienurdann'OK',wennSiedieDateientatsächlich
löschen
wollen.
Bemerkung:
WenndieDialogbox
nichterscheint,
dannliegtdasdaran,daßsiemithilfedes
Menüpunkts'Voreinstellungen'
(Kapitel4) ausgeschaltet
wordenist.
AuchwennSieversehentlich
denKopierauftrag
bestätigen,
könnenSiedenVorgang
nochmit
Allerdings
nimmtdasLöschen
vonDateiennursehrwenigZeit in
[Undo]abbrechen.
Anspruch.
Bereitsgelöschte
Dateienlassen
sichnichtwiederzurückholen!
Warnung:Mit einemOrdnerwerdenauchalledarinenthaltenen
DateienundOrdner
gelöscht.
Wennder Löschvorgang
beendetist,istauchder gesamte
Inhaltweg!
'Nur lesen'hat,dannläßtsiesichauchnichtlöschen
Bemerkung:
WenneineDateidenStatus
(sieheKapitel4).Ordnerkönnennurdanngelöscht
werden,wennsichauchalledarin
enthaltenen
Informationen
löschen
lassen.

DerAUTO{rdner
Der AUTO-OrdneristeinVerzeichnis,
daseineganzbesondere
Bedeutung
hat.Wennder
(alsoda,wo auch
MEGASTEbeimSystemstan
im Wurzelverzeichnis
desStartlaufwerk
gesucht
werden)einenOrdnernamens'AUTO'finder,
Accessories
dannwerden
nacheinander
alleProgrammdateien
mitderNamenserweiterung'PRG'in
diesem
Ordner
Sestanet.
Zwei Dingesinddabeizubeachren:
1. Die Prognmmewerdenin dergleichen
Reihenfolge
gestaftet,
wiesiein demOrdner
werden(normaierweise
gefunden
enstpricht
du der Reihenfolge,
in derdieDateienin
wordenwaren).
denOrdnerhineinkopien
Wählen
Sieim Desktop
unter'lndex'die
Option'unsoniert',
umdieDateienin der richtigenReihenfolge
zusehen.
2. lm AUTO-OrdnerkönnenkeineProgramme
gestartet
werden,diedieMaus,
Fenster,
Menüs
oderDialogboxen
benutzen.
Die Namenserweiterung'PRG'
istin diesemFallalso
ausnahmsweise
für TOS-Progmmme
zuverwenden.
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Kapitel6
Accessories
Accessoriessind
Programme,
dieaufdenAtari-computern
einebesondere
stellung
einnehmen.
Siekönnennämlich
vonjedemProgramm,
daseineMenüleiste
hat,erreicht
werden.In lhrerTextverarbeitung
könnensiemit demKontrollfeld
zumBeispiel
die
Wiederhohate
der Tastatur
verändern
oderin einemMalprogramm
denMausbeschleuniger
abschalten.
DazubesitztjedesAccessory
einenEintragin demlinkenMenü,dasnormalerl
weisemit demNamendesProgrammes
betiteltist.lm DesktopträgtesdenTitel 'Desk'.
KlickenSiemit der MausaufeinenEintrag,
sowird dasentsprechenJe
Accessory
aktiviert.
Die Installation
einesAccessories
istdenkbareinfach.
wennSielhrenMEGASTE
ledesmal,
einschalten,
suchtdasBetriebssystem
in demHauprverzeichnis
derstan-Diskette
oder
nachDateienmitderEndung
-Festplatte
ACC (ACCesory).
JedesolcheDareiwirddannvon
demBetriebssystem
gelesen
undfestinstallien.
WennSiealsoeinAccessory
installieren
wollen,sovergewisern
Siesich,daßesdieEndung
ACC hat,undkopierensieesin dasHauptverzerchnis.
alsodasobersteveneichnisdes
jeweiligen
Laufwerks.
Danach
müssen
SielhrenComputerneustarten,daAccesolesnur
beimStartlhresMEGASTEgeladen
werdenkönnen
Siekönnenbiszusechs
Accesories
gleichzeitig
insallieren.
SolltenSiemehralssecns
Acc_essories
in dasHauptveneichnis
desStan-Laufwerks
kopienhaben,
sosolltenallelene,
diesiebeimnächsten
stanenlhresMEGAsrE benutzen
wollen,
dieEndung
ACChaben.
Bei
allenanderen
ändernSiebittedieEndung
ab.erwaaufACX. Nur Dateienhitder Endung
ACC werdenbeimStangeladen
Bemerkung:
SolltensieeinmalbeimSanendesRechners
mehralssechs
Accessories
installien
haben,
soistdasnrchtwerterschlrmm.
DasBetriebssystem
lädtnurdieerstensechs
Accessories,
dieesfindenkann.AlleweiterenDateienwerdenignoriert.DasKontrollfeld
(xcoNTRoL.ACC) ist bereitsimtallien.Esbefindet
sichsowohlauflhrerdeutscnen
system-Diskeae,
alsauchim Hauprveneichnis
dereingebauten
Festplatte.
Wie oben
beschrieben
wird alsodasKonrollfeldschongeladen,
wennSiedenRechner
dasersteM1
einschalten.
UmdasKomtrollfeld
zuaktivieren,
gehenSiemit derMausin dasMenüamlinkenRandund
klickenaufdenEintrag"Kontrollfeld".
Du Kontrollfeld
öffnetnuneinFenster.

Kontrollfeld
DasKontrollfeld
verwaltetmehrerekleinereProgramme,
dieKontrollfeld-Erweiterungen
(controlPanelExtensions)
oderCPXgenannt
werden.wenn siedu Kontrollfeld
aktivieren,
soerscheint
einFenster,
in demSieeineListedermomentan
geladenen
Erweiterungen
sehen.
sieöffneneincPX mit einemDoppelklick
aufseininEintrag.
Mit
einemeinfachen
KlickwählenSieeinCPXan.
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Uberder ListebefindetsichdasMenü"Optionen".Um essichanzusehen,
klickenSieeinfach
mit der MausaufdenText.SolltenSiekeinCPXangewählt
haben,
soerscheinen
zwei
"lnfo..."und"Voreinstellung...".
Einträge:
Beiangewähltem
CPXenthältdasMenüdie
"1nfo...",
"CPXInfo..."
"OffneCPX...",
"Voreinstellung...",
Einträge
und"entferne
CPX...".
WollenSieeinendieserEinträge
aktivieren,
somüssen
Sienurin dieentsprechende
Box
klicken.
ZumVerlassen
einesgeöffneten
CPXstehenlhnennormalerweise
in jedemCPXdrei
zurVerfügung:
Möglichkeiten
Siekönnenauf"OK", "Abbruch"oderdieSchließbox
des
Fensters
drücken.
DabeisinddieSchließbox
und"OK" in der Funktionsweise
identisch
und
Einstellungen
bewirken,
daßdiemomentan
sichtbaren
desCPXgültigwerden."Abbruch"
dagegen
stelltdenZustand
vor demOffnendesCPXwiederher.Zusätzlich
können
Sieauch
"Sichern"
anwählen,
umdenmomentan
dargestellten
Zustand
desCPXaufDisketteoder
Festplatte
gehensoauchnachdemAusschalten
abzuspeichern.
DieEinstellungen
lhres
MEGASTEnichtverlorenundwerdenvonihmbeimnächsten
Einschalten
wiedergeladen.
WennSiedievorgenommenen
mit "OK" bestätigen,
Einstellungen
ohnesiezusichern,
so
geltensienurbiszumAusschalten
desRechners.

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

Yoreinstellung.desKontrollfeldes
Hierkönnen
Sieverschiedene
Einstellungen,
diedieArbeitsweise
selbst
vornehmen.
betreffen,
DarunterfallendasAktivieren./Desaktivreren
einesCPX,dasLaden
reserviene
Speicherplatz
unddasSetzen
einesCPX,dermaximal
fürdu Kontrollfeld
des
CPX-Pfades.
Zusätzlich
könnenSiedasDatumunddieUhrzeitsetzen.

CP,

..,

ij-

CPXr < r ' e' r ,

AozahlvonSloß
Mrnimale

DatumundUhrzeit
WennSieDateienbeilhrerArbeitmit demComputerneuanlegen
oderverändern,
sowird
automatisch
vermerkt,zuwelcherZeit diesgeschehen
ist.SokönnenSieeinfach
feststellen,
wannSieeineDateiangelegt
oderzuletztbearbeitet
haben.
Der MEGASTEbehältzwardie
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einmaleingestellte
Uhrzeit,aberdaer beispielsweise
vonder Umstellung
aufSommerzeit
nichtsweiß,müssen
UmdasDatum(dieUhrzeit)
siedieUhrzeithinundwiederneusetzen.
neuzusetzen,
brauchen
Sienurdiefolgenden
Schritteauszuführen:
1. ÖffnenSiedasKontrollfeld.
Obenim Fenster
sehensieDatumundUhrzeitder
MEGASTE-Uhr.
positionieren
Umeinedavonzuändern,
SiedenMauszeiger
übereinen
Eintrag
unddrücken
SieaufdenlinkenMausknopf.
IndemFelderscheint
eineEinfügemarke,dieanzeigt,
wo ihreTastatureingaben
erscheinen
werden.

2. DieseEinfügemarkekönnenSiemitdenPfeil-TastenderTastaturbewegen.MitderTaste
könnenSiedasZeichenlinks,mir[Delete]dasZeichenrechtsder
[Backspace]
Eingabemarke
löschen.
Mit derTaste[Esc]löschen
SiedasganzeEingabefeld.
3. GebenSiedasgewünschte
Datum(diegewünschte
Uhrzeit)
ein.
4. Klicken
aufdasneueDatum(dreneueUhrzeit),
SiemitderMaus
damitdieUhrdes
wird.
Computer
gesetzt

CPXaktivierenundneuladen
kannentwederakrivoderrnakrrv
sein.BeimStanenlhres
JedeKontrollfeld-Erweiterung
Rechners
werdennuraktiveErweiterungen
geladen.
aktrve
CPXwirddannbeim
Jedes
ÖffnendesKontrollfeldes
inderListeangezeigt.
Diesen
Zusundkönnen
Siemirdem
Kontrollfeld
neuladen.
ändern.
Ebenso
können
SieauchErweiterungen
Einneugeladenes
CPXistimmeraktivundwirdauchsofortinderListemrtangezergt.
Umeininaktives
CPXzu
aktivieren
klicken
Sieunter"Voreinstellung"
indasenaprechende
Brldchen
oben).
Das
isrehe
Kontrollfeld
zeigtlhnenzweiListen,
in denensichdieaktrven
undrnaktrven
Erweiterungen
WennSiedenStatus
wollen.
führenSrefolqende
befinden.
einesCPXändern
Schrirte
durch:
.t.
"Oprronen'-Menü.
"
"Voreinstellung.
ÖffnenSiedasKontrollfeld.
Wählen
rm
Sie
rndemdieaktiven
2. Selektieren
SiedenCPX-Aktivierer.
Eserscheint
dasFensrer.
und
inaktiven
Erweiterungen
aufgelistet
werden.

iiiiriir:iiiirii:iliiriii
K0l{TR0LLF

?1:37

l l , 0 9,98

Bt|LllR
EEHERRL
KOl{FIE
I,IHCgEL
Aktionsauswahl

WählenSiedasgewünschte
CPXmit der Mausan.Der NamedesCPXwird invers
dargestellt
unddieentsprechende
Akrionwird in der Boxunterder Listedargestellt.
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Bemerkung:
SiekönnenauchmehrereErweiterungen
aufeinmalanwählen,
wennSiebeim
Klickenmit der MausdieShift-Taste
festhalten,
oderdieMaustaste
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
zumLaden
vonErweiterungen
(siehe
oben).DasKonrollfeld
fragtnocheinmalnach,ob SieauchwirklichdieErweiterungen
neuladenwollen.
Bestätigen
Siediesmit "OK".

WeitereMöglichkeitcnin denVoreinstel
lungen
DasEinstellen
der minimalen
AnzahlvonSloaunddasSetzen
desOrdners,in demnach
Erweiterungen
gesucht
wird,sindbesondere
Möglichkeiten
des"Voreinstellung"-Dialoges,
müsen.
dieSiewahrscheinlich
nurseltenbenutzen

MinimaleAnzahlYonSlots
aufeinemexternenSpeichermedium
DieErweiterungen
befinden
sichnormalerweise
(Festplatte
WährenddesSystemsnrts
oderbeimNachladen
werdennur
oderDiskette).
Informationen
übereinaktivesCPX(NameundEildsymbol)
in
einigewenigegrundlegende
desMEGASTEgeladen.
ErstwennSieeinCPXselektieren,
denSpeicher
umdamitzu
indenSpeicher
geladen.
DieserSpeicher
wirddannwieder
arbeiten,
wirdesinseiner
Gänze
genutzt
freigegeben,
wennSiedu CPXschließen
undkannfür andereErweiterungen
werden.
bildenresidente
Erweiterungen,
diebeimStanendesRechners
Bemerkung:
EineAusnahme
indenSpeicher
geladen
werdenunddort auchverbleiben.
Fürdiegrundlegenden
Informationen
übereinCPXmußdasKontrollfeld
beimStandes
reservieren.
DurchdasSetzen
derminimalen
AnzahlvonSlotslegenSie
Rechners
Speicher
fest,für wievieleErweiterungen
zunächst
Speicher
geholtwerdensoll(solltenmehr
Erweiterungen
alsSloaaktivsein,wird auchmehrSpeicher
angeforden).
DieZahlderSlots
Dasgehtfolgendermaßen:
läßtsichvon5 bis99 einstellen.
1. ÖffnenSiedasKontrollfeld.
Selektieren
Sie"Voreinstellung..."
im "Optionen"-Menü.
2. KlickenSiemit der Mausaufdieffeile,umdieZahlzuvergrößern
oderzuverkleinern.
Danach
wählenSie"OK" oder"Sichern"
an.

Der€PX{rdner
istderOrdner,indemdasKontrollfeld
nachdenErweiterungen
sucht.Aus
DerCPX-Ordner
praktischen
essich,alleErweiterungen
Gründen
empfiehlt
in einemOrdneraufzubewahren.
SolltendieseaufmehrereOrdnerverteiltsein,somußjedesmal
erstder richtigeOrdner
angegeben
werden.
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Bemerkung:
zu langsein,umin der Box
Sollteder kompletteNamedesCPX-Ordners
dargestellt
zuwerden,so könnenSiediebeidenPfeilein der Boxbenutzen,
umdie
verdeckten
Teileanzusehen.
Mittelsfolgender
SchrittekönnenSiedenCPX-Ordnersetzen:
1. ÖffnenSiedasKontrollfeld.
Selektieren
Sie"Voreinstellung..."
im "Optionen"-Menü.
2. KlickenSiein dieBox mit demNamendesCPX-Ordners.
Eserscheint
diebekannte
Dateiauswahl-Box.
3. Benutzen
umzudemOrdnerzugelangen,
in demdas
SiedieDateiauswahl-Box,
gewünschte
CPXliegt.WenndasCPXin demFenster
sichtbar
ist,klickenSieauf"OK".
im Kontrollfeld.
Der soeingestellte
Ordnererscheint

öffneCPX...
SiekönneneinCPXaufzweiverschiedene
Artenöffnen.Einerseits
könnenSiedasCPXmit
der Mausanwählen
unddannmit demEintrag"ÖffneCPX..."im "Optionen"-Menü
öffnen.
DasGleiche
Sieauchmit einemDoppelklick
aufdasCPX.
erreichen

CPXInfo...
"CPXInfo..."selektieren,
WennSiebeieinemangewählten
CPXim "Optionen"-Menü
erscheint
einFenster
mit Informationen
überdasCPX.Dargestellt
wirdderNamedesCPX,
gehalten
desenVersionsnummer
undlD. Außerdem
Sie,ob dieses
erfahren
CPXresident
wird.
wiederDateiname.
Versionsnummer
undlD werdenvom
DerNamedesCPXistderselbe
Programmierer
desCPXvergeben.
Anhand
derVersionsnummer
läßtsichbeimehreren
wirdvomKontrollfeld
geladen.
gleichnamigen
Erweiterungen
dieaktuellste
finden.
Nurdiese
werdensoll.können
(siehe
gehalten
SiemitdemKonfigurations-CPX
Ob einCPXresident
Wahrscheinlich
werdenSiediemeisten
nichtresident
unten)einstellen.
Erweiterungen
vomKontrollfeld
inden
haltenwollen.Einresidentes
CPXwird beimSart desRechners
Speicher
geladen
undverbleibtdon, bisSiedenRechner
wiederausschalten.
Um
zusparen,
resident
halten,
Speicherplatz
solltenSienurwenigeErweiterungen
auchwenndas
OffneneinesCPX dannetwaslinger dauen.
wird dieseAnderung
Bemerkung:
WennSiedenResident-Status
einerErweiterung
ändern,
denneuen
nichtsofortgültig.
Erstbeimnächsten
San lhresRechners
kanndasKontrollfeld
desCPXberücksichtigen.
Status

EnderneCPX...
versetzt,
nuraus
WennSieeinCPXentfernen,
wirdesnichtindeninaktiven
Zustand
sondern
entfernt.Mit "CPXneuladen"
(siehe
oben)könnenSiesolchein
derListederErweiterungen
CPXwiederin dieListeeinfügen.
Bemerkung:
Einresidentes
CPXläßtsichnichtentfernen.
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Dieverschiedenen
Erweiterungen
DieserAbschnitt
dieeinzelnen
beschreibt
Erweiterungen,
diemit demMEGASTE
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.
Auchwennder MEGASTEin denmeisten
Auflösungen
eineFarbpalette
von4096Farben
jedochabhängig
vonderaktuellen
Auflösung
nurzweibis256Farben
hat,können
gleichzeitig
aufdemBildschirm
dargestellt
werden.Mit demCPX "Farbe"könnenSieausder zur
Verfügung
Farben
stehenden
Farbpalette
nachlhremGeschmack
auswählen.
FürdieFensterfarben
könnenSiedieschonvoreingestellten
verwenden
Farben
oderauch
mit denFunktionstasten
Einstellung
auswählen.
[Fll bis[F10]einevordefiniene
Aktives Fenster
FensterTirel

!;

e G.cße 8ox
lnak!rve5
Fenster

T,relrnaktrves
tenster

Pier rufwrrc
Verrkaler Ro lbrlken
Rollbalken'Schieberaum
Pferlnbwif!s
Größenbox
Großenbox nakirvesFenster
Horizonaler

inak(rvcs
Fenrter
HorizontalefRollbalken

Horrzontaler Rollbalken-Schieberaum

FürjedesFensterelement
lassen
sichvierverschiedene
Aspektegetrenntvoneinander
einstellen:
dieRandfarbe,
dieFarbedesTextes,der in einemElement
erscheint,
dasMuster,
gefülltwird unddieFarbe,in derdieses
mit demderHintergrund
einesElements
Muster
gezeichnet
wird.
für denText wählen.
Mit der Box "Modus"könnenSiezwischen
zweiDarstellungsarten
wird er deckend
gezeichnet,
Entweder
aufdasHintergrundmuster
odertransparent,
sodaß
zwischen
deneinzelnen
Buchstaben
dasMusterzusehenist.

-t1
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WennSiedieFarbeinstellungen
aktiverFensterelemenre
ändern,
sorritt dieseAnderung
nichtsofonbeidenschongeöffneten
in Kraft.ErstwennSiedenDialogmir
Fenstern
"Sichern"
oder"OK" verlassen
habenundeinneuesFenster
öffnen,wird dieses
mit denvon
Farben
lhnengewählten
versehen.
BevorSiedieFarbeinstellung
für dieverschiedenen
Fensterelemente
vornehmen,
solltenSie
sichzuersteineFarbpalette
aussuchen.
Siekönnenentwedermit denFunktionstasten
eine
"Farbe"eineeigene
vonzehngespeicherten
Paletten
auswählen,
odermit derErweiterung
kreieren.
dieeinzelnen
Wie gewohntsindnachfolgend
Schritteaufgefühn,
mit denenSiedie
Farbeinstellungen
für dieeinzelnen
vonaktivenoderinaktiven
Elemente
Fenstern
vornehmen
können:
1. Wählen
SiemitderMausdasFensterelement
aus,für dasSiedieFarbe
wollen.
einstellen
Umdasausgewählte
wird einRahmen
gezeichnet.
Element
2. FürledesElement
lassen
sichdieAttributeRand,
Text undFüllmuster
Dazu
einstellen.
befindet
sichrechtsnebendemAttributeinRollbalken.
Diesen
können
SiemitderMaus
anfassen,
indemSiedarauf
klickenunddieMaustaste
gedrückthalten.
Verschieben
Sienun
dieMaus,
sowirdeineandereFarbegewählt.
SindSiemitderFarbezufrieden,
solassen
Sie
denMausknopf
wiederlos.UnterdemRollbalken
für dieFarbedesFüllmusters
befindet
sichnocheineAuswahl
vonverschiedenen
Mustern.
KlickenSieeinfach
aufdu
gewünschte.
3. Linksnebender Musterauswahl
befindetsichdieModusbox.
Mit ModusisthierdieAn
gemeint,
inderderTextaufdasFüllmuster
gezeichnet
werdensoll.EinKlickaufdieseBox
wählteinenanderen
Modusaus.
Wiederholen
SiedieSchritte
1 bis3,bisalleFensterelemente
indenvonlhnen
gewünschten
Farben
gezeichnet
werden.
4. Diesen
Dialogkönnen
Sieaufdreiverschiedene
ArtenmitdenKnöpfen
amunreren
Rand
verlassen.
"Sichern"
speichen
dievonlhnenvorgenommenen
Einstellungen
soab,daßSieauchbeim
werden.
nächsten
wiederbeachte!
Einschalten
lhresRechners
"OK" bewirkt,
daßdieEinstellungen
mrtdemRechner
beimWerterarberten
zwarbenutzt
werden,abermit demAusschalten
desMEGASTEwredervergessen
werden.
"Abbruch"
beendet
auchdenDialos.
wiederher.Die
stelltrberdenaltenZustand
Anderungen
werdenwiederverwo--rfen.

Farbe
Wievieleverschiedene
Farben
Siegleichzeitig
aufdemBildschirm
verwenden
können,
hängt
zumeinenvonderArt desMonitors,
denSiebenutzen,
vondergewählten
zumanderen
Auflösung
ab.Maximal
können
16verschiedene
Farben
gleichzeitig
werden.
benutzt
Mit
Ausnahme
derhochauflösenden
MEGASTE-Grafik,
dienurSchwarz
undWeißkennt.können
dieseFarben
auseinerPalettevon4096Farben
gewähltwerden.
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DasCPX"Farbe"gibtlhnendieMöglichkeit
ausden4096Farben
dieienigen
die
auszuwählen,
wollen.
SiezumBeispiel
für dieFensterfarben
benutzen

Effi

fur Brnk Au:wahl

RechtsnebendemFarbkasten
werdendieRot-,Grün-undBlauwertederangewählten
Farbe
dargestellt
(lnderhohenAuflösung,
gibt,fehltdieseAnzeige).
Inden
inderesjakeineFarben
Wie SiedurchAusprobieren
dreiRollbalken
leichtherausfinden
stehtjeweilsdieIntensität.
vonRot,GrünundBlaudarstellen.
läßtsichjedegewünschte
können,
FarbedurchdasMischen
UmdieFarben
brauchen
Sienurfolgende
Schrittedurchzuführen:
einerBankeinzustellen,
'l . StellenSiezuerstein,ob Siemit FarbeoderGrauwerten
arbeitenwollen.Dazubefindet
anderen
Modus
umschalten
können.
sichuntenrechts
einKnoplmitdemSieindenjeweils
dieanstelle
vonFarben
nur
DieGrauwerteEinstellung
istfür Monitoregedacht,
Graustufen
darstellen
können.
2. WählenSiedieFarbe,
dieSieändernwollen,mit der Mausoderdemsenkrechten
Rollbalken
link aus.
dieRot-,Grün-undBlauwerte
verändern.
3. NunkönnenSiemit denrechtendreiBalken
Wiederholen
SiedieSchritte3 und4. bisalleFarben
lhrenWünschen
entsorechen.
gemacht
4. WennalleEinstellungen
sind,habenSiewiegewohntdreiMöglichkeiten,
dieses
"OK" bewirkt.daßdieaktuelleBankbenutztwird."Sichern"
hatden
CPXzuverlassen.
gleichen
Effekt,wobeidieseAnderungen
auchnachdemAusschalten
erhaltenbleiben.
"Abbruch"machtallevonlhnendurchgeführten
Anderungen
wiederrückgängig.
pösienbei"Reset",allerdings
wird dadurch
Wenn
Dasselbe
der Dialognichtverlassen.
desMEGASTEwiederherstellen
wollen,
ZustandbeiLieferung
Siedenursprünglichen
dannbetätigen
SiedieTaste[Home].
Veränderungen
mit der
Bemerkung:
Siekönnenauchnurdiegeradevorgenommenen
versetzen.
TCIte[Undo]wiederin denaltenZustand
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Konfiguration
Anderungen
andengeladenen
DasCPX"Konfiguration"
erlaubteslhnen,bestimmte
vorzunehmen.
Erweiterungen
Darunterfälltder NamedesCPX,dieText-undSymbolfarbe
(resident
daßdu CPXdieganzeZeit im Speicher
gehalten
besagt,
undder Resident-Status
werdensoll).

iiiiiK0IITR0LLFEL0
.''.i:;'.,':::i:i:ri:iiiii
FLL6E|1E

I N

ßllger'reinl-

Namenszeile

i onen
CPX-0ot

Textfarbe: laT-TTtl
Ikonenf
arbe:
ITI--1-l-ö-l
RfiH-res
i dent:

t-K-l

Ausw ahl
R rn-res,denr

FFFCFI

UmeineErweiterung
konfigurieren
zukönnen,
mußersteinmal
derNamedieses
CPXinder
Namenszeile
stehen.
Mit denbeidenPfeilen
rechtsundlinksderNamenszeile
könnenSie
zwischen
deneinzelnen
Erweiterungen
umschalten.
WählenSiealsosodasCPXaus,dasSiekonfigurieren
wollen.DenText in der Namenszeile
könnenSiedanningewohnter
Weiseverändern:
Mit derTaste[Esc]löschen
Siedenganzen
Text undmit[Backspace]
linksvonder Einfügemarke.
denBuchsraben
UnterderNamenszeile
können
SiedieFarbe
fürdenTextunddasBildsymbol
getrennt
einstellen.
Benutzen
SiezumAuswählen
der FarbediebeidenPfeilerechtsundlinksneoen
derNummer.DasSymbolundderText in der Namenszeile
werdenimmersofortinder
eingestellten
Farbeangezeigt.
UmdenResident-Status
zuändern,
brauchen
Sienurin dieBoxrechtsneben"resident"
zu
klicken.
Daraulhin
erscheint
eineAuswahlbox,
in der Siewiedermit der Mausden
gewünschten
wählenkönnen.
Status
DasVerlassen
desDialoges
geschieht
wiedernachbewährter
Traditionmit denKnöpfen
"Sichern",
"OK" und"Abhruch".
Achtung:Du AnderndesResident-status
haterstbeimerneuten
StartendesRechners
oder
beimWechsel
derAuflösung
einenEffekt.
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Allgemein
Einstellungen
dereinzelnen
DasCPX"Allgemein"
beschäftigt
sichmit grundlegenden
Komponenten
lhresRechners
wieetwader MausoderderTötatur.

Auswahl
Statusanzeige
Rollbalken
Wiederhol-Verzögerung

Wiederholrate
Rollbalken
. AuswahlDoppelklick
Geschwindigkeit
Testfeld

Status
werdenInformationen
WennSieaufdenKnopf"Status"
klicken,
überdenStatus
des
Angezeigt
werdendieVersionsnummer
desBetriebssystems,
der
MEGASTEeingeblendet.
sowiedieGesamtgröße
desverfügbarem
freieST-Speicher,
derfreieMEGASTE-Speicher
Speicherplatzes.
Akustische
Rückmeldung
Mög[chkeiten
Rückmeldung
In lhremRechner
zurakustischen
sindzweiverschiedene
Tutaturklick:
Zumeinengibtesdensogenannten
eingebaut.
gemeldet
wird,kanneinKlick
BeiledemTastendruck,
dervonderTastatur
andenRechner
ausgegeben
werden.Soerfahren
Siegleich,ob SiedieTasterichtiggetroffenhaben.
Eingabe
mit derTastaturoderder Maus
Zumanderen
kannder Computerbeieinerfalschen
diebeimSchreiben
ein"Ping"vonsichgeben.Diesistvor allenDingenfür Leutegedacht,
Tippenbemerken
nichtaufdenBildschirm
sehenundsonsterstnachmehrminütigem
würden,daßamAnfangetwö nichtgestimmthat.
verschieden
sind,lassen
sichdieseRückmeldungen
auch
DaabernunmaldieGeschmäcker
Linksobenbefinden
sichzweiBildchen:
eineGlocke(fürdenPing)undeineTaste
abschalten.
(fürdenTastaturklick).
WenndieseSymbole
helldargestellt
sind,istdieentsprechende
zuverändern,
brauchen
Sienurmit der
Rückmeldung
ausgeschaltet.
Um dieseEinstellung
Mausin dasBildzuklicken.
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Blitter
Der Blitterwird detailliertin Kapitel3 beschrieben.
Sovielseigesagt:
er läßtsichein-und
ausschalten.
DazuklickenSiemit der Mausin dieBoxmit demZustand.
Eserscheint
eine
Auswahl,
dieSiewiederdurchKlickenverlassen
können.
Systemtakt
Der Systemtakt
direktdieGeschwindigkeit
desMEGASTEbestimmt
von
derAusführung
"16 MHz-Cache
an",weilder MEGASTEnomalerweise
Programmen.
Standard
ist natürlich
soamschnellsten
läuft.
wenigenProgrammen
Beieinigen
kannesin dieserEinstellung
zu Problemen
kommen.
Sie
könntenzuschnell
laufen
odermöglicherweise
sogargarnicht.Die Ursache
istmeistein
Programmierstil.
schlechter
Füreinensolchen
FallwurdedieMöglichkeit
vorgesehen,
den
Systemtakt
herabzusetzen
oderdenCacheabzuschalten.
KlickenSiedazueinmalaufdieZahl,diedenaktuellen
Systemakt
angibt.EsklappteinMenu
auf,indemSiemiteinemHaken
dieaktuelle
markienfinden.
Einstellung
DurcheinenKlickin
wählenSiediesen
aus.
einemder Einträge
Bemerkung:
WenneinProgramm
mit eingeschaltetem
Cachenrchtfunktionien,
dannisres
einFehler
desProgrammsl
WendenSiesichandessen
Hersteller
undbittenSieum
Beseitigung.
fastaturverhalten
wennSie
andenRechner,
JedeTute aufderTutatur desMEGASTEschickteinZeichen
gedrücktwird.Abgesehen
vondenTuten [Shift],[Control][Ex] [Capsto<k]und
wennsreernegewrssen
Zeirgedrückr
[Alternate],wiederholtsichjedeTastevonselbst,
gehalten
wird.
Der obereRollbalken
legtfest,wie langeeineTastegedrucktsernmuß,damitmit der
dieZeit in Millisekunden.
wird.DieZahlin der Boxbezerchnet
Wiederholung
begonnen
Je
weiterlinksder Balkenist,destoeherstarcetalsodieWrederholung.
DeruntereRollbalken
kontrolliertdieWiederhoigeschwindigkeit.
JeweiterlinksderBalken
werden
BeideBalkenkönnenmit der Mausangefaßt
steht,destohöherdieWiederholrate.
(klicken,
Knopfgedrückt
halten,
verschieben
undwrederloslassen).
leichtüberprüfen,
wennSiedenTastaturklick
Siekönnendievorgenommene
Einstellung
Tastenwird einKlick
unddieLeertutegedrückthalten.Auchfür wiederholte
einschalten
müssen.
sodaßSiezumTestennichtdenDialogverlassen
erzeugt,
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Doppelklickerkennung
wiesichdieZeitenfür dieTastenwiederholung
Genauso
lassen,
einstellen
könnenSieauchdie
Erkennung
einesDoppelklicks
lhrenindividuellen
Bedürfnissen
anpassen.
WennSieden
Mausknopf
drücken,
sowartetderReiirner,ob nichtnocheinsolcherKlickhinterherkommt.
Geschieht
diesinnerhalb
Zeitspanne,
sowirdeinDoppelklick
gemeldet.
Diese
einergewissen
läßtsichmit denKnöp{en
Zeitspanne
von0 bis4 einstellen.
Mit demKnopf"Doppelklick"
direktdarunter
können
testen.
Beieinemerfolgreichen
SiedenDoppelklick
Klickwirdder
Knopfeinmal
invenien.

Seriell
Diemit 'Modem'beschrifteten
Buchsen
anderRückseite
desMEGASTEsindserielle
RS232
MittelseinesModems
kannlhr Rechner
Rechnern
Schnittstellen.
mitanderen
übereine
Telefonleitung
kommunizieren,
aberesgibtauchandereGerätewie etwaDrucker,diesich
aneinerseriellen
Schnittstelle
betreiben
lassen.
MitdemCPX"Seriell"lösensichverschiedene
Parameter
für dieseSchnittstellen
einstellen.
Siesolltenin denHandbüchern
derangeschlossenen
Gerätenachschlagen,
welche
Einstellungen
Siegenauvornehmen
müssen.
Schnittstellen-Auswahl
Mitdieser
können
Schnittstellen
anwelchen
Auswahl
SiedemMEGASTEmitteilen,
Geräte
angeschlossen
sind;welcheer alsobeachten
soll
Baudrate
wird dieGeschwindigkeit
Mit Baudrate
der Datenübenragunt
bezeichnet.
Baud,das
für Übertragungsgeschwindigkeit,
bezeichnet
Standardmaß
dieAnzahlder übertratenen
lhresMEGASTEkönnen
mit 50bis19200Baud
Signale
proSekunde.
DieSchnittstellen
betrieben
werden.
FürdenModem-Betrieb
mußlhr Rechner
mitdemSie
undderRechner,
Datenaustauschen
laufen.
wollen,mit derselben
Baudrate
BeidenmeistenMailboxlisten
derTelefonnummer
auchdieBaudrate,
dieSieeinstellen
stehtneben
müssen.
in dieBox,in derdiegeradeaktiveBaudrate
UmdieBaudrate
zusetzen,
klickenSieeinfach
Baudraten,
steht.Eserscheint
einListevonverschiedenen
dieSiemit denPfeilen
obenund
untendurchblättern
können.
DiegeradeaktiveBaudrate
versehen.
istmit einemHäkchen
Baudrate
Umeineandere
einzustellen,
klicken
Sieeinfach
aufdieentsprechende
Zahl.
Parität
Telefonleitungen
Schon
kleineStörungen,
sindleidersehrstöranfällig.
dieSienormalerweise
nichthörenkönnen,
verursachen
Fehler
beiderÜbertragung
vonDatenmiteinemModem.
ParitätisteineVerfahren,
dasverhindern
soll,daßsolcheFehlerunbemerkt
bleiben.
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Du Paritäts-Bit
wird zueinerGruppevonübertragenen
Bitshinzugefügt,
umdieAnzahlder
Bja r.ndleserGruppegeradeoder ungerade
zu machen.
wenn senderundEmpfänger
die
gleicheParitätverwenden,
kannsosichergestellt
werden,daßdieAnzahlvonüitsin einer
Grupperichtigist.AufdieParit'ät
kannauchverzichtet
werden.IndemFallsolltenSie"Keine"
anwählen
(diemeistenMailboxen
in Deutschland
arbeitenohneparität).
Bit{leichen
ineinemComputerwirdineinemBytegespeichen.
Normalerweise
besteht
JederBuchstabe
einByteaus8 Bits.Manche
computerbenutzen
aberbeieinerübercragung
nur7 Bits,umein
Zeichen
darzustellen.
WollenSiemit einemsolchen
Rechner
kommunizieren,
somüssen
Sie
dieAnzahlder Bits/Zeichen
entsprechend
setzen.
DieseAnzahlkannwie gewohntdurch
KlickenindieBoxgeändert
werden.
Stop-Bits
DasStop-Bitsignalisiert
dasEndeeinesübertragenen
Zeichens.
Normalerweise
wird
1 stop-Bitbenutzt,abereskannauchsein,daßsie 1.5oder2 stoo-Bitsverwenden
müssen.
Kommunikationsparameter
EsgibtFälle,
indeneneinRechner
mehrDatenbekommt,
alser verarbeiten
kann.Daer nicht
unendlich
vieleDatenzwischenspeichern
kann,hatmanandereWegeerfunden,
umeine
Datenüberschwemmung
zuverhindern.
Dazugibteszweiverschiedene
Kommunikationsprotokolle:RTS/CTS
undXoniXoff.Wiederummüssen
Siesichmit lhremKommunikationspartnerdarüberverständigen,
welcheVariante
siebenutzen
wollen.

Drucker
AuchfüreinenDrucker,
deranlhremRechner
angeschlosen
seinmag,können
Sie
verschiedene
Parameter
einstellen.
Programm
kanndanndieseParamerer
benurzen,
Jedes
umdenDruckerkorrektanzusprechen.
Diestur zumBeispiel
dreHardcopy-Funkrion
im
Menü"Optionen"desDesktops.
Ob einProgramm
dieseParameter
benuut,solltenSieim
Handbuch
zudiesemPrognmmnachsehen.
Bemerkung:
DenAtariSLMLaserdrucker
könnenSiemit diesemCPXnichtkonfigurieren.
WieSiefürdiesen
DruckerEinstellungen
vornehmen,
lesen
SiebitreimBenutzerHandbuch
nach,du mit diesem
wird.WennSiesowohleinenLaserdrucker
Gerätausgeliefen
alsauch
einenNadeldrucker
anlhremRechner
angeschlosen
haben,
kannessein,daßSiein
Programmen
wählenkönnen,
welchenderbeidenSiebenutzen
wollen.Fallsdiesnichtder
Fallist,solltenSieeinesderTreiberprograrnme
desaktivieren.
Um lhrenDruckerzu konfigurieren,
öffnenSiedasCPX"Drucker".Positionieren
Sieden
Mauszeiger
überdenEintrag,
denSieändernwollenunddrückenSiedenMausknopf.
Positionieren
SiedanndieMausüberdemgewünschten
EintragunddrückenSiewiederum
denMausknopf.
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Drucker
WählenSiedenvonlhnen
EswerdensowohlNadel-,alsauchTypenraddrucker
unterstützt.
benutzen
Typan.
Farbe
oderMonochrom)
Zur Auswahl
stehenS/VV(Schwan-Weiß
oderFarbdrucker.
StellenSie
Druckertyp
denvonlhnenbenutzten
ein.
PunkteZeile
DieserWen ist nurfür Nadeldrucker
interessant.
Grafikwird voneinemNadeldrucker
Punktezu Papiergebracht.
FürProgramme,
dieauflhrem
durchdasSetzen
einzelner
wievielePunkte/Linie
der
DruckerGrafiken
druckenwollen,istesdaherwichtigzuwissen,
Druckererzeugen
kann.Die EinheitPunkte/Linie
beziehtsichdarauf,
wievielePunkteauf
WennSieeinenAtari-Nadeldrucker
haben,
müssen
Siehier
eine8 Zoll langeLiniepassen.
EpsonDruckerbenutzen
960Punkte/Linie.
1280einstellen.
unddazukompatible
Qualitlit
läßtsichdieQualität
einstellen.
Bei"Test"wirdmitgeringer
NurbeiNadeldruckern
Qualität
"Maximum"
gedruckt;
bewirkt,daßder
dafüristdasDruckenin diesemModusschneller.
Druckermit maximaler
dadanneineZeilemeist
Qualitätarbeitet.Dresdauenetwaslänger,
gedrucktwird.
zweimal
Wennlhr DruckerkeineNear-Letter-Quality
Achtung:
sollten
Sie
lNLQ)unterstützt,
haben.
immer"Test"angewählt
Papier
WennSiemitlhremDrucker
Blätterbedrucken
unddieseimmervonHandeinlegen
einzelne
Wennmehrere
sollten
Siehier"Einzel"
anwählen.
Seiten
werdenmüssen,
müssen,
bedruckt
gibtlhnenderRechner
danndieGelegenheit,
einneues
Blatteinzulegen.
Sollten
Sie
Endlospapier
benutzen
odereinenautomatischen
Einzelblatteinzug
besitzen,
sokönnenSie
"Endlos"
einstellen.
Port
anzuschließen.
Arten,einenDruckeranlhrenRechner
Diemeisten
Esgibtzweiverschiedene
Schnittstelle
ander Rückseite
desMEGASTE(mit
Druckerwerdenüberdieparallele
"Printer"beschriftet)
Manche
allerdings
müssen
überdiemit "Modem"
angeschlossen.
werden.WählenSiealsoin
mit demComputerverbunden
beschriftete
serielleSchnittsrelle
"Drucker"oder"Seriell"an.
Abhängigkeit
lhresDruckertyps
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Sound
"Sound"könnenSiedieAudio-Ausgänge
anlhremMEGASTEsteuern.
Mirder Erweiterung
Höhen
ist,könnenSienebenLautstärke,
aüsgesmttet
Dader MEGASTEmit Stereo-Sound
testenzu
Einstellungen
Umdievonlhnengemachten
einstellen.
undTiefenauchdieBalance
Gesichtklicken.
wird einTonerzeugt,
wennSiemit der Mausaufdasabgebildete
können,
Weisenerfolgen.
Siekönnenentwedermit der
kannaufzweiverschiedene
JedeEinstellung
verschieben.
dieRollbalken
oderauchbeigedrückter
Maustaste
Mausaufdieffeileklicken,
demlinkenunddemrechten
zwischen
könnenSiedasLautstärkeverhältnis
Mit "Balance"
so
weiterentferntstehen,
der rechteLautsprecher
regeln.SolltezumBeispiel
Lautsprecher
sein,damitlinkerundrechterLautsprecher
mehrnachrechtseingestellt
mußdieBalance
"Höhen"und"Tiefen"sindfür dieLautstärke
derhohen,
beimTesttongleichlautklingen.
derTöne
dieGrundstärke
währendSiemit "Lautstärke"
bzw.tiefenTönezuständig,
können.
bestimmen

Beschleuniger
mit derder
der Geschwindigkeit,
erlaubtlhnendieEinstellung
DasCPX "Beschleuniger"
der MausdurchlhreHandreagiert.
aufdieBewegungen
aufdemBildschirm
Mauszeiger
eingebaut.
nocheinBildschirmschoner
ist im Beschleuniger
Zusätzlich

Sehrschnell
MausBeschleunrger
Sc hnel l
{ut
{e r l 3 l l s n i 1 t
Bl i c s c nr m - S c h o n eVr e r z o g e r u n g

Wene einstellen:
undunheimlich
läßtaufdreimögliche
aus,schnell
Der Maus-Beschleuniger
WennSiemitdernormalen
(wahnsinnige
Geschwindigkeit
schnell
Geschwindigkeit).
DazuklickenSieeinfach
aufdenlinken
zufrieden
sind,solltenSiedenBeschleuniger
ausstellen.
lhresMEGASTEarbeiten,
solltenSie
Pfeil.WennSiehauptsächlich
in denFarbauflösungen
der Mauszuerreichen.
Der
denmittlerenPfeilanwählen,
umeinekleineBeschleunigung
arbeiten.
diemit einemGroßbildschirm
rechtePfeilistdagegen
eherLeutenzuempfehlen,
werdenmüssen,
sinddort meistsehrlangundeine
DieWege,diemitderMauszurückgelegt
sein.
hoheBeschleunigung
kanneineechteArbeitserleichterung
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Der Bildschirmschoner
dunkeltautomatisch
dasBildaufdemSchirmab,wennSieeine
bestimmte
Zeit nichtmit demRechner
arbeiten.
Um denSchoner
einzuschalten,
brauchen
SienurindieBox,indereinkleinerBildschirm
abgebildet
ist,zuklicken.
Darau{hin
erscheinen
der Rollbalken
unddasTelefonsolide.Beiausgeschaltetem
Bildschirmschoner
werdendiese
Symbole
hellgezeichnet.
BeiaktivienemBildschirmschoner
wird automatisch
dasBildaufdemMonitorverdunkelt,
wenneinegewissen
Zeit wedermit der Maus,
nochmit derTastatur
gearbeitet
wordenist.
DieseZeitspanne
könnenSiemit demRollbalken
aufeinbisneunMinutenserzen.
Dazu
könnenSieentwederdieKnöpferechtsundlinksvomBalkenbenutzen
oderdenBalken
selbstbeigedrückter
Maustaste
verschieben.
WenndasBildverdunkelt
wordenist,brauchen
SienurdieMauszubewegen,
umdasnormale
Bildwiederherzustellen.
SolltenSiezusätzlich
nochdasTelefonselektienhaben,
sobeachtet
der Bildschirmschoner
nebenTastaturundMausauchnochdieserielleSchnitatelle
(bzw.eindort angeschlossenes
Modem).
MitdieserEinstellung
wirder erstdannaktiv,wenneinegewisse
Zeit wederMaus,
nochTastatur,
nochModemetwaszutunhatten.WenndasTelefon
nichtangewählt
ist,wird
eineevtl.stattfindende
Datenübertragung
zwischen
ModemundComputernichtweiter
beachtet.
Nur TastaturundMaussinddannfür dasAktivierendesBildschirmschoners
entscheidend.
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AnhangA
MEGA
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AnhangB
Ubersichtstabelle
zumMauszeiger
Alle Mausfunktionen
sindauchüberdieTastatur
verfügbar.
Dieseübersichtfaßtsie
zusammen:
Mauszeiger
bewegen
MitderMaus: Mausindiegewünschre
verschieben.
Richtung
PerTastatur: [Alternate]zusammen
mireinerPfeiltaste
bewegtdenMauszeiger
umacht
Punkte
indieentsprechende
Richtung.
Hältmangleichzeitig
[Shift]fest,wird
derMauszeiger
nurumeinenPunktverschoben.
Objektauswählen
MitderMaus; Mauszeiger
aufdasObiektbewegen
undernmrldrelinkeMaustasre
drücken.
PerTastatur: Mauszeiger
aufdasobjekt bewegen
unddann[Alternateflnsert]drücken.
0bjektauswählen
undöffnen
MitderMaus: Mauszeiger
aufdasObjektbewegen
undda,rnzwermal
kurznacheinander
die
linkeMaustaste
drücken.
PerTastatur: Mauszeiger
aufdasObjektbewegen
unddannzweimalkurznacheinander
[AlternatefInsert]drücken.
0bjektverschieben
MitderMaus: Zunächst
Obiektauswählen.
DannlinkeMaustaste
festhalten
undMauszeiger
indiegewünschte
verschieben.
Richtung
PerTastatur: Mauszeiger
überdemOblektpositionieren.
Nun[Alternateflnsert]
festhalten
undOblektmit denPfeikasten
in diegewünschte
Richtung
verschieben.
RechteMaustaste
MitderMaus: RechteMaustaste
drücken.
PerTastatur: [AlternatefHome]drücken.
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AnhangC
yonATARI
DieenveitertenFestplattenutilities
DieserAnhang
enthältlnformationen
vonATARI,
überdieerweitenenFestplattenutilities
"Advanced
finden.DieseUtilities
dieSieaufdersogenannten
HardDiskUtilities"-Diskette
Die"Advanced
HardDisk
sindsowohlfür internealsauchfür externePlattengedacht.
enthältProgramme
dieeslhnenermöglichen,
Utilities"-Diskette
undDateien,
vonPlattenzu parkenundauszuparken
o dieLeseköpfe
o denFestplattentreiber
zu installieren
odervonder Plattezuentfernen
o lhreFestplatte
zuformatieren
undzupartitionieren
o denInhalteineslogischen
Laufwerks
zulöschen
für dieOrdneranzahl
o dieSystemgrenze
zuerweitern
o defekteSektoren
zumarkieren
o einerweitertes
Panitions-Schema
auflhrerPlatteanzulegen
DieProgramme
aufder"Advanced
HardDiskUtilities"-Diskette
werdenSienichtjedenTag
oderumgelegentlich
benutzen.
Siebrauchen
sie,umdiePlattezumerstenMalzuinstallieren
auszuführen
zu nutzen.DiesesKapitelsoll
benötigteFunktionen
oderumlhrePlattebesser
Vorabein
lhnenhelfen,
Programme
undWerkzeuge
auszuwählen.
ie nachBedarfdierichtigen
dieabundanimfolgenden
verwendet
werden:
kleines
Glossar
derwichtigsten
Grundbegriffe,
ACSI

physikalische
Gerätenummer

Abkünungfür "AtariComputerSystems
Interface".
Einein einigen
Bereichen
VersiondesSCSI-Standards.
diefür die
vereinfachte
Rechner
wurde.Auchlhr MEGASTEhateine
derST-Serie
eingeführt
ACSI-Schnitatelle,
derST-Serie
anschließen
anderSiediePeripherie
wieMEGAFILE
können.
Festplatten
Dazugehören
beispielsweise
30
vonATARI,dieATARI-Laserdrucker
und60,du CD-ROMCDAR504
undvieleanderePeripheriegeräte.
SLM804
undSLM605
hateinephysikalixhe
EineACSI-Festplatte
Geätenummer,
auch
Targemummer
genannlüberdiesievomRechner
ausangesprochen
wird.MandarfsichdasalseineAn Telefonnummer
vorstellen,
unter
Festolanen
kann.ACSI-Festderlhr Rechner
erreichen
bestimmte
olattenhabenNummernvon0 bis7.

könnenSiealseineinzelnes
Laufwerk
logische
Laufwerke lhreFestplatte
logisches
(Partitionen)
betreiben
Laufwerke
oderaberin mehrerelogische
werdenlogische
unterteilen.
Bezeichnet
Laufwerke
mit LaufwerksDiskettenlaufbuchstaben;
A: stehtbeispielsweise
für daseingebaute
werk,C: für dieerstePartitionder Festplatte.
AlsLaufwerkskennungen
vonA bisP zulässig.
sinddie16 Buchstaben
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LESEKOPFE
PARKEN
UNDAUSPARKEN
parken,
solltenSiedieLeseköpfe
lhrerFestplatte
um
BevorSielhrenRechner
transportieren,
"Parken"bedeutet,
verhindern.
daßdie
Schaden
ander Festplatte
unddenDatendaraufzu
im
Leseköpfe
desLaufwerks
ausdemDatenbereich
odergarkomplettvomSpeichermedium
beim
Laufwerk
wegbewegtwerden.GeparkteKöpfekönnendiePlattenoberflächen
finden
Auflhrer"Advanced
HardDiskUtilities"-Diskette
Transport
nichtmehrbeschädigen.
Du eineparktdieKöpfeallerangeschlossenen
SiezweiArtenvonPark-Programmen.
Platten.
ausgewählter
Platten;
dasandereparktKöpfeeinzelner,
nichtalleFenster
schließen,
diezuPartitionen
auflhrer
ACHTU]lG:
WennSievordemParken
Plattegehören,
könnenSieDatenauflhrerPlattebeschädigen.

PARKEN
ANGESCHLOSSENEN
GERATEN
LESEKöPFE
AUFATLEN
Plattenparkenwollen,sortenSieSHIP.PRG.
allerangeschlossenen
WennSiedieLeseköpfe
A oderB staften.
voneinerDiskettein Laufwerk
dieses
Programm
Siemüssen
44.
vomTypMegafile
parktnichtdieKöpfeaufeinerWechselplatte
WICHTIG:
SHIP.PRG
umSHIP.PRG
zustarten:
Vorgehensweise,
Beachten
Siediefolgende
der "Advanced
HardDisk
im DesktopdasVerzeichnis
1. ÖffnenSiedurchDoppelklick
Utilities"-Diskette.
2. ÖffnenSiedenOrdner'HDX'.
Fenster.
3. Schließen
Siealleanderen
durchDoppelklick.
4. Starten
SieSHIP.PRG
5. Schalten
SielhrePlatteaus,sobalddu Desktoowiedererscheint.

PARKEN
GERATEN
AUFAUSGEWIIHITEN
LESEKöPFE
physikalische
müsenSiedasgewünschte
Gerät
Plattezuparken,
Umeinebestimmte
vor:
PlattengehenSiebiae in dieserReihenfolge
BeimParkeneinzelner
auswählen.
A oderB ein.
in Laufwerk
HardDiskUtilities"-Diskette
1. LegenSiedie"Advanced
Ordner'HDX).
2. StanenSiedasProgramm'HDX.PRG'(im
Option'Ship'aus.
3. Wählen
Sieim Menü'DISK'die
Geräteauswdhlen
können,
4. Eserscheint
einweitererDialog,in demSiediephysikalischen
klickenSieauf'OK'.
derenKöpfegeparktwerdensollen.NachderAuswahl
Gerätauswählen,
auchwennesnochnicht
Siekönnenjedesangeschlossene
WICHTIG:
Plattenstehen,
bekommen
einen
diefür angeschlossene
formatiertwurde.Die Kästchen,
umdiesanzuzeigen.
kleinehSchatten,
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5. EineWarnungerscheint
aufdemBildschirm;
siegibtlhneneineletzteMöglichkeit,
du
Parkenabzubrechen.
KlickenSieauf'OK',umdieKöpfezu parken.
6. Eineabschließende
Meldung
fordertSieaut lhrePlatte(n)
auszuschalten.
KlickenSieauf
'OK'undschalten
SielhrePlatte(n)
aus.
WennSielhr ganzes
WICHTIG:
System
transportieren
wollen,schalten
Sieauchlhren
jetztaus.
Rechner

AUSPARKEN
LESEKöPFE
WennSiedasnächste
MallhrSystem
wiedereinschalten,
werdenSieLeseköpfe
derPlatte(n)
automatisch
ausgeparkt.
alsowiederüberdemDatenbereich
der Festplatte
positioniert.

PLATTENTREIBER
INSTALLIEREN
UNDWIEDER
ENTFERNEN
'HINSTALLPRG'rnsrallien
Du Programm
undentferntdenPlartentreiber.
Der
Plattentreiber
dientdazu.vonder Plattezubooten,alsobeimStartdieProgramme
im
AUTO-Ordner,Accessorres
unddieDatei'DESKTOP.INF'von
derPlattezu lesen.

PLATTENTREIBER
INSTAIIIEREN
ÖffnenSiedenOrdner'HlNSTALLundgehenSienachfolgendem
Kochrezept
vor:
1. Starten
Sie'HINSTALL.PRG'
2. Wählen
Sieim Menü'FILE'die
Optron'lnsall'aus.
für dre:eOpentionaus.Siekönnennursolche
3. WählenSieeinlogisches
Laufwerk
logischen
Laufwerke
auswählen.
derenzugehörrge
Kästchen
durcheinenSchatren
hervorgehoben
sind.KlickenSiedannOK'
4. lm darauffolgenden
DialogwdhlenSie OK . umdenTreiberauszuwahlen,
und'Abbruch',
umdielnstallation
abzubrechen.

BERENTFERIIEN
PI.ATTENTREI
führenSrediefolgenden
ÖffnenSiedenOrdner'HINSTALL'und
Schritteaus:
1. StanenSie'HINSTALL.PRG'.
2. Wählen
Sieim Menü'FILE'die
Option'Remove'aus.
3. WählenSieeinlogisches
Laufwerk
aus.AuchhierkönnenSienurLaufwerke
auswählen,
derenzugehörige
Kdstchen
durchSchatten
hervorgehoben
sind.KlickenSie'OK'an.
4. lm darauffolgenden
DialogklickenSie'OK'an,umdenTreiberzuentfernen,
oderaber
'Abon',wennSiedenVorgang
abbrechen
wollen.
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DENPLATTENTREIBER
UMGEHEN
Wenn Sienichtnrehrvon der Plattcbootenwollen,könnenSieeinerseirden
von der Platteentferneirlassen
(sieheoben);Siekönnenlhnenaberauch
Plattentreiber
einfachbeim Start lhresSystenrstrmgeiren.
DazuschaltenSiezunächstlhren Rechneraus

(oderdrücken
dreTasten
und[SHIFT
RECHIS],
um
[C0NTR0L],
[ATTERNAIE],
IDEIETE]
Vergcwissern
einenKaltstart
auszulösen).
Siesich,
daßimeingebauten
Diskettenlaufwerk
keineDiskette
liegt,inderenAUI O- OrdnerderPlattentreiber
zufinden
ist.Schalten
Sie
nunlhr System
wiederan.DieLeuchtdiode
desDiskettenlaufwerks
leuchtet
kurzaufund
erlischtwieder.Drücl<en
SiedalinsofortdieTaste[ALTERNATE].
Lassen
SiedieTaste
wiederlos,sobald
dieLaufwerksieuchte
wiederaufleuchtet.

FORMATIEREN
UNDPARTITIONIEREN
'Partition'des
ACHIUNGT
DieOptionen'Fornrat'und
HDX,diehierbeschrieben
werden,
löschen
Srcherrr
Siedaherzuvorallewichtigen
Dateienl
alleDatenauflhrerPiatte.

FORMATIEREN
Wahrscheinlich
werdenSielhreFestplatte
niemals
neuformatieren
müssen.
Sieistbereits
WennSiedreFestplatte
fornratieren,
abWerk formatrert.
legenSiedamitaufihr
magnetische
Musteran,dienranSpulen
undSektoren
nennt.
werdendabei
Gleichzeitig
- dassindBereiche
defekte
undvermerl<t
die
Sektoren
erkannt
aufderMedienoberfläche.
Bereichen
sind.Daten,dremanin solchen
ablegt.
könnten
beschädigt
unabsichtlich
verändert
werdenoderganzverlorcngehen
8eiZugriffen
aufdiePlattemeidetder
Rec hner
k tdg e k ennzeichnet
sind.
BeimFormatieren
S ek t oredni,ea l s ' d c f c k t ' v c r m eur n
in Speicherbereiche
aufgeteilt,
wirdderDatenbereich
llrrer Festplirte
auchautomatisch
'log;sche
dieman'Partitionen'oder'
Laufwerke
nennt.
werdenalle
istbere;ts
formariert.
BeimFormatieren
Dieeingebaute
Festplatte
gelö'cht:diePlatte
wirdfürdieDatenaufnahme
vorbereitet.
lnformationen
aufderPlatre
Forn,.ir
rer Plattebeschädigt
werdensollteoderwennbisher
Wenndasvorgefertigte
neuformatieren.
intakteSektoren
defektwerccn.müssen
Sieeventuell
'HDX
undgehen
Siewiefolgtvor:
ÖffnenSiedenOrdner
1. Starten
Ootion'Format'.
Sie'HDX PRG Wählen
Sieim Menü'DISK'die
Wennnötig,sichern
dieDaten
SiedreWarnung,
dienunerscheint.
Siezunächst
2. Beachren
Klicken
Sieauf'OK',umfortzufahren.
bevorSieweitermachen.
auflhrerPlatte,
aus,dasformatienwerden
Gerät(alsoeinPlattenlaufwerk)
3. WählenSieeinphysikalisches
wollen,wählen
Sie'UNIT0'.Wenn
Platteformatieren
soll.WennSienurdieeingebaute
Platteformatieren
wollen,wählen
Sieeine'UNIT'-Nummeraus,die
Sieeinezusätzliche
(lnformationen
überdie
anlhrerPlatteentspricht.
der DIP-Schalter
derStellung
lhres
findenSieinderBetriebsanleitung
perDIP-Schalter
Einstellungsmöglichkeiten
'UNIT'Diezuangeschlossenen
Gerätenkorrespondierenden
Plattenlaufwerks.)
sindmit einemSchatten
unterlegt.
Kästchen
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WählenSie'OK',umfortzufahren.
Nunerscheint
einDialogmit einerListevon
Plattentypen.
4. WählenSiedenPlattentyp
aus,der lhrerFestplatte
entspricht.
Select the unit t99ei
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KlickenSiedannauf'OK',umfortzufahren.
5. Beachten
Siediefolgende
Warnung.
KlickenSieauf'OK',umdasausgewählte
Gerätzu
formatieren.
EineMeldung
wird ausgegeben,
diebesagt,
daßdasFormatieren
nun
vonsntten8ent.
wurde,ist
verschwindet,
WenndieMeldung
daßgerade
panitionien
diebesagt,
WICHIIG:
der Formatiervorgang
abgeschlossen.
'Markbad'und'Partition'
werdenautomatrsch
NachdemFormatieren
dieOptionen
in denentsprechenden
Mehrzudiesen
angeworfen.
OptionenfindenSiermfolgenden
Abschnitten.
vomjeweiligen
und-größenhängen
Plattentyp
DieVoreinstellungen
der Panitionsanzahlen
ab.
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PARTITIONIEREN
Die im MEGASTEeingebaute
Festplatte
istbereitspartitioniert.
BeimPartitionieren
wird
derDatenbereich
inAbschnitte
einerFestplatte
eingeteilt.
BeimEinstellen
derPartitionsgröjederPartitionzugewiesen
wievielSpeicherkapazität
ßensagen
SiedemRechner,
werden
soll.Siekönnendievoreingestellten
Partitionsgrößen
übernehmen,
aberauchdie
jederPartition
Speicherkapazität
ganzsoeinrichten,
wieesdergewünschten
DateienorganisationauflhrerFestplatte
entspricht.
BeimPartitionieren
wirdderDatenbereich
einesphysikalischen
(einerFestplatte)
Gerätes
in
Speicherbereiche
aufgeteilt,
dieman'logische
Laufwerke'nennt.
Diese
Aufteilung
inlogische
Laufwerke
bleibterhalten,
bisSiedieFestplatte
neupartitionieren;
siehilftlhnen,lhreDaten
effizient
zuspeichern
undschnell
aufsiezuzugreifen,
indemSieDateien
undOrdnerin
verschiedenen
logischen
Laufwerken
anleten.
Verwenden
SiedieOption'Partition',
umdiePartitionen
in denvonlhnengewünschten
Größen
anzulegen.
DieseOptionbieteteinMenüan,indemSiedieGrößeeinerPartition
setzenodereinvorgeschlagenes
PartitionierungsSchema
übernehmen
können,
ohnelhre
Platteneuformatieren
zumüssen.
WICHTIG:
WennSielhrePlatteneupartitionieren,
müssen
Sieim DESKTOP
dieOption
'Laufwerke
installieren'anwählen,
umdieLaufwerkssymbole
für dielogischen
Laufwerke
zu
installieren.
AuswahleinesGerätes
gehenSiewiefolgtvor:
ÖffnenSiedenOrdner'HDX'und
'HDX.PRG'aus
1. Starten
die
demOrdner'HDX'.Wählen
SieausdemMenü'DISK'die
Option'Partition'.
2. Indemerscheinenden
Dialogkönnen
Sieeinphysikalisches
Gerätauswählen,
das
partitioniert
werdensoll.UnrlhrePlatte
zupartitionieren,
wählen
SiedieGerätenummer
desGerätes
wollen.Nur Geräte,
derenzugehörige
Kästchen
aus,dasSiepartrtionieren
miteinemSchatten
werden.
unterlegt
sind,können
angewählt
Klicken
Sieauf'OK',umfortzufahren.
3. Wählen
SieeinPartitions-Schema
aus.
EsgibtzweiMöglichkeiten,
einPartitions-Schema
auszuwählen.
Siekönnen
denDialog
'Choose
a partition
scheme'verwenden,
umvoreingestellte
Partitions-Schemata
zu
übernehmen.
Siekönnen
aberaucheineeigene
Partitionierung
€rz€ug€D;
Diefolgenden
Abschnitte
beschreiben
beideMethoden
ausführlich.
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AuswahleinesPartitions-Schemas
scheme
haben,
erscheint
einmit'Editpartition
Nachdem
Sieeinphysikalisches
Gerätgewählt
of theunit'betitelter
Dialog.
WennSie
nachlhrenWünschen
anlegen.
Indiesem
Dialogkönnen
SieeinPartrtions-Schema
umineinen
PartitionsSchema
auswählen
wollen,klicken
Sieauf'Menu',
einvoreingestelltes
weiterenDialogzugelangen
indenDialog'Edit
partition
SredurchKlicken
auf'Edit'zurück
Indiesem
Dialogkonnen
scheme
of theunit'gelangen
nachHaB
Partitionierung
ist,wirdangezeigt,
wiedas
scheme
o{theunit'betitelt
lm Dialog,
dermit 'Edrtpf,rt;tron
ist.
Geratrn-Momentpanrtionien
ausgewählte
A Id lt p .r titio n scheneof the unit
' otal
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€'si-r--e' :werIn{ormationszeilen:
Am oberenRanddesDialoges
Pan,!rone'r
o dieGesamtzahl
angelegter
r'Total'-Zeile)

o d i e G r ö ß e d e s n o c h n i c h t a n P r n r t , o n ervergebenenSpeicherbereichsaufdemGeräti
('Unused'-Zeile
Megabytes
t
wirdrecl'svonderjeweiligen
Partitionsnummerantezeigt.
DieGrößeeinerjedenPanition
Partitionsgröße
hängtvonder
Partitionsgröße
ist1 MegrbvreDiemaximale
Dieminimale
Beispielsweise
kann
Kapazität
lhrerFestplatte
ab,kannabernrchrmehrals256MBbetragen.
groß
Festplatte
erneernzige
Partitionhaben,
die40 Megabytes
umfassende
eine40 Megabytes
ist.
verwenden
Klicken
Sieauf
zublätrern.
SiedenRollbalken.
UmdurchdieListederPartitionen
im Rollbalken.
umleweils
umvrerPartitionen
aufeinmal
dengrauunterlegten
Bereich
weiterzublättern.
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KlickenSieaufdaseinerPanitionzugehörige
Kästchen,
wennSieeinePaftitionanlegen
oder
derenGrößeedierenwollen.KlickenSieaufdenAuf-oderAbwärtspfeil
rechtsvom
Panitionen-Kästchen,
umdiePartitionengröße
zuerhöhen
oderzuverringern.
WennSieauf
einKästchen
klicken,in demderText'Unused'steht,
legenSieeineneuePartitionan.
WICHTIG:
WennSiedieGrößeeinerPartitionerhöhenwollen,mußin der'Unused'-Zeile
freierPlattenspeicher
gemeldet
sein.Mindestens
1 Megabyte
freierPlattenspeicher
muß
dort angezeigt
sein,wennSieeinebisherunbenutzte
Partition('Unused')
aktivieren
wollen.
SiekönnendurchKlickauf'Menu'indenDialog'Choose
a panitionscheme'
gelangen,
wo Sie
voreingestellte
Partitions-Schemata
auswählen
können.
Partitionierung
Um wiederzurzuvorbestehenden
zurückzugelangen,
klickenSieauf'Undo'.
'OK' startetdieeigentliche
Partitionierung.
UmwiederinsHauptmenü
vonHDX zurückzukehren.
klickenSieauf'Cancel'.
DieOption'Expert'istgrauunterlegtundkannsolange
nichtbenutztwerden,bisSiemehr
alsvierPartitionen
anlegen.
SiewerdendieseOptionnurbrauchen,
wennSiemehralsein
Betriebssystem
wollen.WennSiemehralseinBetriebssystem
benutzen
aufeinundderselben
Platteverwendenwollen,beachten
Siebitte denAbschnitt"ErweitertePartitionen".
Auswahleinesvoreingestellten
Partitions-Schemas
DerDialog'Choose
erscheinq
wennSieim Dialog'Editpanitionscheme
a partitionscheme'
of the unit'auf'Menu'klicken.
Choog!a oar tition Sc htr i

ß:n-n:t!
I r- | t-<-<
E!..!

|--fr--l

jJ:rr-:t
| a- r a-l-1

fcrt-Ei] r-adiTt

für Panitions-Schemata
bereil WählenSieaus
DieserDialoghälteineListevonVorschlägen
Schema
derListedasgewünschte
aus.KlickenSieauf'Edit',umindenDialog'Editpanition
scheme
of the unit'zurückzukehren.
einesPartitions-Schemas
könnenSieauchauf'OK'klicken,umdiePlatte
NachderAuswahl
tatsächlich
zupartitionieren.
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DENINHATT
EINES
LOGISCI{EN
LAUFWERKS
LOSC}IEN
Mit der Option'Zero'imHDX-Programm
könnenSiedenInhalteinesausgewählten
logischen
Laufwerklöschen,
genauer:
Mit Nullbytes
überschreiben.
Dasistnützlich,
wenn
SiedasLaufwerk
komplettfreiräumen
wollen,umneueDatenunterzubringen,
oderaber,
wennSiebeschädigte
Datenvoneinemlogischen
löschen
Laufwerk
wollen,ohnedabeidie
komplettePlatteneuzuformatieren
unddamitalleDatendaraufzu löschen.
ÖffnenSiedenOrdner'HDX'.GehenSievorwiefolgt:
1. Starten
Sie'HDX.PRG'durch
Doppelklick.
Wählen
Siedannim Menü'DISK'die
Option
'Zero'.
2. Beachten
SiedieWarnung,
dienunerscheint.
KlickenSieauf'OK',umfortzufahren.
3. WählenSieimnunerscheinenden
DialogeinLaufwerk
aus,dessen
Inhaltgelöscht
werden
soll.KlickenSieauf'OK',umfonzufahren.
4. EineWarnungerscheint
undgibtlhnendieletzteMöglichkeit,
dochnoch
denVorgang
KlickenSieauf'OK',umfonzufahren.
abzubrechen.

DIEMDOMAT
ZUGEI.ASSENE
ORDNERANZAHT
IM
SYSTEM
ERHöHEN
TOSbeschränkt
dieAnzahlderOrdner,diegleichzeitig
bearbeitet
werdenkönnen.
Diese
Beschränkung
istzwarsogroßzügig
ausgelegt,
daßdiemeisten
AnwendersovieleOrdner
anlegen
können,
wiesiewollen,ohnedabeiiemalsin Schwierigkeiten
zugeraten;
trorzdem
gibteseineMöglichkeit,
diemaximal
zulässige
im System
Ordneranzahl
zuerhöhen.
Dazu
dientdasProgramm'FOLDRI
00.PRG'.
ÖffnenSiedenOrdner'AUTO'im Laufwerk
hinkooien
C - dortsollte'FOLDR100.PRG'
werden.
AndernSiedie'100'imDateinamen
inirgendeine
Zahlvon'001'bis'999',
indemSre
dieOption'ZeigeInfo'aus
demMenü'DATEI'des
Desktop
benurzen.
DerWen. denSieso
eingeben,
derAnzahl
entspricht
derOrdner,aufdieSie-außerden40Ordnern.
dieohnehin
werden- nunzusätzlich
mindestens
erkannt
können.
zugreifen
Umbeispielsweise
die
Ordnergrenze
auf240Ordnerzuerweitern,
SiedenDareinamen
ändern
auf
'FOLDR2OO.PRG'.
'FOLDRxxx.PRG
DasProgramm
mußrmAUTO-OrdnerlhresBootlaufwerks
stehen;
wenn
dasBootlaufwerk
aufdemphysika|schen
Gerat0 steht.istdu diePanitionC.
wennSrelhr Sysrem
DieneueOrdnergrenze
wird wirksam.
neus(änen.Währenddes
Bootens
wievielzuyätzliche
erscheint
eineMeldung,
die lhnenanzergt.
OrdnerSie
angemeldet
habenundwievielRAM-Speicher
dazubelegtwird.Jederzusätzliche
Ordner
kostetSie132Bytesim Hauptspeicher.
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DEFEKTE
SEKTOREN
MARKIEREN
defekt'erhalten,
kannessein,
WennSieFehlermeldungen
wie 'DatenaufDiskX: eventuell
WennsolcheFehlermeldungen
häufig
daßSieauflhrerPlattedefekteSektoren
haben.
aufsolche
defekten
Sektorenprüfenlassen.
Dabei
auftreten,
solltenSielhreFestplatte
istes
Bereiche
auflhrerPlatteerkanntundvermerkt.BeiFestplatten
werdenbeschädigte
einigewenigeBereiche
defektwerden.
durchaus
möglich,
daßnachlängerem
Gebrauch
wurden,
werdensiekünftigbei
WenndieseBereiche
micels'Prüfen'erst
einmal
erkannt
Plattenoperationen
nichtmehrverwendet.
Dieeine
HardDiskUtilities"-Diskette
enthältzwei'Markbad'-Versionen.
lhre"Advanced
Version
HDX-Programm
angeworfen,
Diese
wirdautomatisch
nach
derOption'Format'im
physikalischen
alleDatenauf
GerätundlöschtbeimFormatieren
arbeitetaufdemkompletten
logischen
Laufwerk
undistim
derPlatte.DieandereVersionarbeitetnuraufeinemeinzelnen
Dabeiwerden- wennmöglich
HDX-Programm
überdieOption'Markbad'erreichbar.
gelöscht
ob Datenin defekten
Sektoren
lhreDatenerhalten;
Siekönnenentscheiden,
werdensollenodernicht.
wennsiegefunden
werden.Auchdie
meldendefekteSektoren,
Beide'Markbad'-Versionen
wird angezeigt.
Gesamtanzahl
bereitsdefekterSektoren
können
DieOption'Markbad'im
HDX-Programm
Sieauchdannverwenden,
WICHTIG:
mit einerfrüherenHDX-Version
formatiertwurde.
wenndiebetreffende
Festplatte
ÖffnenSiedenOrdner'HDX'.GehenSievorwiefolgt:
1.Starten
Wählen
Sie'HDX.PRG'.
Sieim Menri'DISK'die
Ootion'Markbad'.
2.Wählen
Sieim nunerscheinenden
Dialogeinlogisches
Laufwerk
aus.

Select the logrcal dri ve

rt )i Fj l
or
tfi
| 6r _- Hr_--- i! i!-tr]

-_l
l-j-oK--l

rrillm]

Klicken
Sieauf'OK',umfortzufahren.
Laufwerk
nachdefektenSektoren
3. Während'Markbad'dulogische
durchsucht,
erscheint
WenndefekteSektoren
einekurzeAktivitäameldung.
innerhalb
einerDateigefunden
werden,könnenSieentscheiden,
wasmit der Dateigeschehen
soll.
WenneindefekterSektortatsächlich
innerhalb
einesvoneinerDateibelegten
Clusters
gefunden
wurde,erscheint
einweitererDialog.EinClusteristeineAnzahlvonSektoren,
diefürdasBetriebssystem
alszusammengehörige
Einheit
erscheinen
undimmerkomplett
anDateienvergeben
werden.

yb
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il\ L o g i c a l D r i v e l l a r k b a d i l \
File
D{}C
t | \SRltPLE,
Erd sector: 6?7glus t er : 2 6 6 -

t----ürfrffi-l
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l-shj-looG;tJtJe
-_jttto.t4d
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WählenSie'Delete File',um cre b€lroffeneDaterzu löschen.oder aber 'SkipSector',
Terleder Dateierhaltenwoilen.'lgnoreSektor'wählen
wennSiesichdie unbeschädrg"ten
n wollen.bevorSiesichfür eineder
Sie,wennSiedie betroffene Dater zunächstuntersuche
beidenobigenMaßnahmen
entscherden
.WenndefekteSektoren,nne..3! e,"esUncerverzeichnisses
gefunden
werden,siehtder
Dialogetwasandersaus.Eswerdender NamedesUnterverzeichnisses,
seinePositionin
Maßnahmen
der PartitionundeineAuswahlvon moglrchen
angezeigt.
WählenSie'DeleteDirecto:y. *e^^ S,edrs Unterverzeichnis
löschenunddie darin
insW,zer,erzerchnrs
lhrer Partitionverschieben
enthaltenen
Dateieinträge
lusen
wobei "nnnn"für
wollen.Dort werdendrescD:te,e,-:'rEe,n "Tlt4Pnnnn"
umbenannt,
denStartcluster
der jewerlrgen
D:r:e s:el"t.der ,nnexadezimaler
Schreibweise
angegeben
ist.("nnnn"gibt alsoan.berwe c'e- C -ster dreDateibeginnt.)WählenSie'Delete
rls auchdie darinenthaltenen
DirectoryandFiles',wenn Sretrcr ars
-r"terve:leichnis
nichts
Dateienlöschenwollen.Wrhie' S e ;-o:e Sectcr-. wennSieeinstweilen
dergleichen
tun wollen
WICHTIG:Wenn ein defekterSektor,r e .€n- verlc'erenC,,,s'erlregt,gibt lhnenHDX die
auf
Möglichkeit,
diesenClusterzu markrerer:f ,n "g;l6rsngrC'usrerrstein Datenbereich
welchenGründentrotzdemalsbelegt
lhrer Platte,der zu keinerDateigehoc.abe' ausrrgen<)
gekennzeichnet
ist.
hrt. wird angezeigt,
wievielneue
4. Sobald'Markbad'die
gesamtePanrt'ondurchsucht
defekteSektorengefundcn* urden..:rcwievrelSekrorenschonzuvoralsdefektmarkien
waren.
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WIESIEIHREP1ATIEPFLEGEN
UNDAMBESTEN
ORGANISIEREN
lhreFestplatte
bietet,destowichtigerwird einedurchdachte
JemehrSpeicherkapazität
Datei-undVerzeichnisorganisation.
planen,
WennSiedieVerzeichnisstruktur
helfenlhnen
vielleicht
diefolgenden
Hinweise
weiter.
Verwenden
SieVerzeichnisnamen,
diedieDateienin denjeweiligen
Verzeichnissen
HaltenSieDateienmöglichst
beschreiben.
in Veneichnissen,
umSieleichterzufinden.
Behalten
SiesowenigDateienim Wurzelverzeichnis
wie möglich.
Kopieren
SiedieDateien,
dieSieamhäufigsten
brauchen,
in Verzeichnisse
dererstenEbene
(alsosolche,
dieselbstim Wurzelveneichnis
stehen).
Löschen
SieDateien,
dieSienichtmehrbrauchen,
umPlatzfür neueDateienzumachen.

SICHERUNGSKOPIEN
ANFERTIGEN
Esistwichtig,da8Siemöglichst
oft eineSicherungskopie
vonlhrenDatenaufderFestplatte
ziehen.
Ansonsten
könnenSieDateien,
dieversehentlich
gelöscht
oderbeschädigt
werden,
für immerverlieren.
Gewöhnen
Siesichan,neueodergeänderte
Dateiennachieder
Arbeitssitzung
anlhremRechner
zusichern.
Um lhreDatenzusichern,
lhrewichtigen
kopieren
Sieregelmäßig
DateienundVerzeichnisse
aufDisketten,
dieSiedannaneinemsicheren
Platzverwahren
sollten.
Siekönnenaucheines
dervielenBackup-Programme
("backup"= Sicherheitskopie)
verwenden,
dieSieentweder
überlhrenATARI-Händler
odereinederATAR|-Anwendergruppen
bekommen
könnensiehedazudenAbschnitt"Kundenunterstützung".

OPTIMIERER
EinOptimierungsproSramm
für lhreFestplatte
prüftdieDatenstrukturen
undsortiert
belegteundfreieBereiche
auflhrerPlatteum.Beispielsweise
wird däfürgesorgt,
daßeine
Dateiin direktaufeinanderfolgenden
Sektoren
abgelegt
wird,wasdafürsorgt,daßdiese
Dateienschneller
werdenkönnen.
Der zusammenhängende
eingelesen
freieDatenbereich
wirddannentwederamEndeeinerPartition
umdenZugriffauf
angelegt,
bereitsbestehende
Dateienzu beschleunigen,
oderaberamAnfangeinerPartition,
umneueDateienschneller
anlegen
zukönnen.
Sichern
SielhreDatenundverwenden
Sieregelmäßig
einenDateioptimierer,umeinerseits
Geschindigkeit
lhrerFestplatte
undEflizienz
zusteigernundandererseits
dieGefahrder Datenverlustes
zu reduzieren.
Festplaaenoptimierer
bekommen
SiewiederumentwederüberlhrenATARI-Händler,
aus
einerdervielenSammlungen
vonPD-Prognmmen
odervoneinerATARI-AnwenderSruPPe.
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PARTITIONEN
ERWEITERTE
wahrscheinlich
werdenSrern norn':,enBetrreblhresRechners
Mit erweitenenPartitionen
oie ausdenrKonzeptder erweiterten
nie in Berührungkommen.Die Möglrchker!e1.
Anwendergedacht.
sindmehr fur fortgeschrrtrene
Panitionenentstehen,
in denendie lnformationüberdie
gibt es vier kig,ngp31sn3!schnrtte.
Auf lhrer Festplatte
*,rd JedendieserDatenabschnitte
könnenSiemit
lhrer Plattefestgena,len
Partitionierung
d emEin trag für eine"St andar d' P: - : : : "; ur ienEln. s o l c h e S t a n d a r d - P a r t i t i o n w i r d a u f d e m
l3,i*e'rssy-rol dargestellt.
Siekönnenaberaucheinender
Desktopdurchein einzelnes
mit dem Er:rrg e 'rer soSenannten
um
vier Datenabschnitte
erweitertenPartitionbelegen,
anzulegen.
mehralsvier logischeLaufwerker:f il'rer Festplatte
Damit
EinesolcheerweitertePanrrron* 'd unreneiltin mehrerereStandard-Partitionen.
für mehr alsein logisches
Laufwerk.
stehteinerder vier obener'*a.ntenDatenabschnitte
sein.
WICHTIG:Um von der P'rtre :- rooren. mußdie erste PanitioneineStandard-Partition
Der Eintragfür dieseP:rt :;o. * 'd rmmerin den erstender vier Datenabschnitte
dort krnn r s3 . e - iLntrageinererweitertenPartitionstehen.Siemüssen
geschrieben;
c.er Dalenabschnitte
für den Eintragder erweiterten
mithineinender verbreroerce^
Partitionverwende"
drß Srehauptsächlich
mit TOS alsBetriebssystem
arbeiten,belegtes
Da HDX davonausger'..
denzwe ie" Dr:erroschnrrtmir dem EintrageinererweitertenPartition- wenn
automatisch
Siemeh ralsvier P a n r t , o n e rnl e g e n wollen.
wollen,lcannes nützlichsein,diese
ernsetzen
Wenn Siemehr alsernB€rrreDrs/stem
kennennämlichkeineerweitenen
zu rnrn'Drr'e'enEinigeEetriebssysteme
Voreinstellung
nur Standard-Partitionen
verwenden.
Eetriebssystemen
Partitionen;
Siekönnen.r ,i sorchen
Die Experten-Oprr3nrr )ralog Editpartitionschemeof the unit',in denSiebeim
gelrnie. ,r3rrenlerlauütes lhnen,zu bestimrnen,
welcherder vier
Partitiönieren
Datenabschnitte
CenE,.r.:t fur die erweitene Partitionenthaltensollundwelcheder vier
Panitionenbezeichnen
sollen.
Datenabschnitte
Srandrrdin
überdreExoenen-Optionin einenDialog'ErweitenePanitioneinstellen',
Siegelangen
für dieerweitertenPartitionen
wird. Der linkeTeil
angezeigt
der dieaktuelleVore,nsrei'ung
die Numnrerncer Panitionen.
derenGrößetrndden Bereichder erweiterten
bezeichnet
Partition(inversdargesterr
Auf der rechtenSeitei Bererchder erw. Partition')könnenSiewählen,in welchen
Datenabschnitt
der Erntragfür die erweitene Partitiontelangensoll- daskönnennur die
wievieleStandardDatenabschnitte
2, 3 oder 4 sein.AußerdemkönnenSiebestimmen,
der erweitertenPartitionliegensollen.
Partitioneninnerhalb
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untenenthalten
lm Beispiel
allevierDatenabschnitte
Paftitionseinträge.
DerersteAbschnitt
für die(Standard-)Partition
1. Der zweiteAbschnittbezeichnet
die
enthältdenEintrag
erweitertePartition,
diewiederumin dieStandard-Partitionen
2 bis8 unteneiltist.Wie Sie
werdendieStandard-Partitionen,
diein dererweitenenPartitionenthalten
sehen,
sind,
DerdritteAbschnitt
Schrifthervorgehoben.
für die
optischdurchinverse
enthältdenEintrag
10.
Standard-Panition
9,der vierteAbschnittbeschreibt
Standard-Partition
1, 3 und4 bezeichnen
alsoStandardPartitionen,
Abschnitt
2 eineerweiterte
DieAbschnitte
Panitionmit siebenStandard-Partitionen.

qafti!igl,s,!liL9
IFrq,!,1
ll9 9,ifl9n9,ed
Partition

ExtendedPartitionRange

sl__
t2__
r3__
sl__
18__
s9__
fl0-

F-ERfrn_lfcmcEil

HDX,DISKEMEGA
ANDERE
DATEIEN
AUFIHRER
STEE
diezuHDX.PRG
gehört.
isteineGEM-Resource-Datei,
HDX.RSC
isteineTextdatei,
dieInformationen
für HDX.PRG
enthält.
WINCAP
HINSIAIL.RSC
isteineGEM-Resource-Datei,
gehört.
diezu HINSTALL.PRG
verwendet,
dieDatei
SHDRIVER.RAW
wird vonHINSTALL.PRG
umaufder Festplatte
derdasSystem
dazubringt,vonder
SHDRIVER.SYS
zuerzeugen,
alsodenFestplattentreiber,
zubooten.
Festplatte
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AnhangD
Fehlerbeseitigung
und
Sicherheitsmaßnalrmen
Fehlerbeseitigung
EinComputeristeinhochkomplizienes
elektronlsches
Geät. Trotz allerVorsichtsmaßnahmen
vorkommen,
kannesnatürlich
daßeinmaletwasnichtfunktioniert.
Meistens
können
SiekleinereProbleme
selbstbeseitigen.
schnell
Indiesem
Anhang
machen
wir Siemit einer
Reihehäufiger
Probleme
undihrerEeseitigung
bekannt.
Bemerkung:
Dieallerhäufigste
Fehlerursache
ist,daßentwederComputeroderMonitor
nichteingeschaltet
sind.Vergewisern
Siesichalsozunächst,
daßbeicie
Gerätetatsächlich
mit
Stromversorgtsind (Bereitschaftsanzeige!).

Problemebeim Einsdralten
Wennmd dieBereitschafsanzerge
oderderBildschirm
dunkelbleibt,istAbhilfemeisr
einfach:
1. Schalten
(Rechner,
SiealleSystemkomponenten
Monitor,Druckerusw.)aus.
2. Überprüfen
SiealleKabelverbrndungen.
AchtenSiedarauf,
daßalleSteckerfestin den
Anschlußbuchsen
sitzenDenkenSiebesonders
andieStromversorgungskabel
unddie
Verbindung
zumEildschrrml
3. Überprüfen
Sie,ob überhaupr
Stromfließt.Schließen
SiezumTestsrattdesComputers
einganzanderers
GeracetwaeineLampe,
an.
4. Schalten
SiealleKomponenren
ein.
5. StellenSiesicher,daßamMonrtorHelligkeit
undKontrastkorrekteingestellt
sind.

Desktoperscheintnkfit
DieBereitschaftsanzeigen
leuchren.
der Monitorwird hell,dieArbeitsanzeigen
von
leuchten
Diskettenlaufwerk
auf,aberdasDesktoperscheint
undFestplatte
nicht?Die
Ursache
könnteeinfehlerhaftes
Accessory
sein.
Schalten
SiedenComputerausundlegenSieeineDiskettein Laufwerk
A ein.NehmenSie
dazukeinesfalls
eineOriginaldiskette
odereineDiskettemit unersetzlichen
Daten!Schalten
SiedasSystem
ein.Drückensie[Alternate],sobald
dieArbeitsanzeige
desDiskettenlaufwerksaufleuchtet.
HaltenSie[Alternate]gedrückt,
bisdieLampewiedererloschen
ist.Nun
solltedasStandard-Deskroo
zusehenscin.
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Überlegen
Sienun,ob SiedasSystem
vonDisketteodervondereingebauten
Festplatte
$arten.lm erstenFallbrauchen
SienurlhreStandiskette
einzulegen
unddieentsprechende
AccessoryDateizuentfernen.
Ansonsten
legenSienunbittedieDiskettemitden'Advanced
HardDiskUtilities'ein.
Öffnen
'AUTO'undstanenSiedasProgramm
'AHDI.PRG'.
SiedenOrdnernamens
Melden
Siejetzt
im Desktopmithilfedesgleichnamigen
Menüpunkts
alleLaufwerke
an.ÖffnenSiedu
Wunelveaeichnis
vonLaufwerk
Siediein Fragekommenden
C undbenennen
AccessoryDateienum.Accessories
werdennurdannalssolcheerkanntundgeladen,
wennihre
Namenserweiterung'ACC'
ist.
DrückenSienundenReset-Taster
ander linkenGehäuseseite.

Problememit Programmen
WenneinProgramm
einmalnichtdasmacht,wasessoll,dannkanndasvieleGründehaben.
Versuchen
Siezunächst
einenfrischen
Wenndö Problem
Systemstart.
anschließend
beseitigt
ist,bestehtkeinGrundzurSorge.
Die Probleme
bleibenlLegenSiezunächst
eineneueArbeitskopie
der Originaldiskette
an.
(beiFestplattenbetrieb
Versuchen
Sieesnunnochmal
kopierensieeinfach
diebetreffenden
DateienneuaufdieFestplatte).
Wennesnunläuft,dannlagesaneinemDatei-Fehler
beidem
installienen
Programm.
VieleProgramme
(inersterLinieSpiele)laufennicht,wennder Prozessor-Cache
ist (sieheKapitel4).TestenSredasfragliche
Programm
alsoaucheinmalmit
eingeschaltet
ausgeschaltetem
Cache!
t

Bombena
zuentdecken
TOSistdazuin der Lage,besonders
schwereProgrammfehler
undentzureagieren.
Ineinemsolchen
Fallerscheinen
amlinkenBildschirmrand
sprechend
aufhalber
HöhezweiodermehrBombensymbole.
Obwohldu Betriebssystem
seinBestes
tut, umdieFolgen
einess6lchen
Absturzes
neustarten.
Wenndergleiche
immer
auszugleichen,
sollten
Sieunbedingt
dasSystem
Fehler
vorläufig
wiederauftritt,solltenSiedu betreffende
Program
ausmustern
unddemHersteller
zusenden.
eineBenachrichtigung
überdenFehler
undseineUmstände

DieFestplatte
isteinsehrempfindlicher
DieFestplatte
TeildesSystems
undistdaherauchöfterfür
VieledieserProbleme
könnenSiemit den'Advanced
verantwoftlich.
HardDisk
Probleme
Utilities'
beseitigen.
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Besonders
häufigeProbleme
für Laufwerk
nichtaufdemDesktop.
Problem Symbol
C erscheint
Lösung

WennSiedasSystem
vonDiskettestarten,
müssen
Siedarauf
achten,
daßsichim
dasProgramm
WennSie
AUTO-OrdnerderStandiskette
AHDI.PRG
befindet.
vonFestplatte
normalerweise
starten,
istunterUmständen
eineneueInstallation
vonnöten
(sieheAnhang
der Festplattensoftware
C).

vomFesrplatte
Problem Der Systemstan
funktioniert
nicht.
Lösung

Versuchen
Sie.denFesrplartentreiber
neuzuinstallieren.
Dazubenötigen
Siedas
(sieheAnhang
HINSTALL.PRG
Programm
C).

Problem EinAnwendungsprotramm
funktioniert
nicht,wennmanesvonder Festplatte
startet.
Lösung

Versuchen
direktvonDiskettezustarten.Wennesdann
Sre.dasProgramm
funktionren.
solkenSredemHersteller
desProgramms
eineMitteilung
überdas
Problem
zuschrcken.

Ersefen bnv. Läsöen von defektßnDaten
werterbestehen,
WenndieProbleme
kanndu andefektenDatenaufder Festplatte
liegen.
DefekteDatenerkenntmanDateien.
die'Schrott'enthalten
oderdiesichgarnichtmehr
Venuchen
lassen.
Srezunächst,
solcheDateienzu löschen
unddurchintakte
bearbeiten
Hilftdasallesnrcht,solltenSiedie'Advanced
Kopienzuersetzen.
HardDiskUtilities'zuhilfe
nehmen:
'Markbad'.
1. Aktivieren
DieBeschreibung
dazufindenSiein
Sieim HDX dreMenüoprion
markieren'.
FührenSiediesenSchrittfür ledes
Anhang
C unter'Defekte
Sektoren
Laufwerk
durch,du möghcherweise
defekteDatenenthält.
Laufwerke
2. Kopieren
auffrischformatieneDisketten
SiealleDateiender betreffenden
(odereinezweiteexterneFestplacte.
fallseinezuVerfügung
steht).
3. Löschen
Laufwerke
mit 'ZeroDartition'und
startenSie
SiedenInhaltder berreffenden
Die Laufwerke
erneut'Markbad'.
sindjetztwiedervölligleer.
4. Kopieren
Laufwerke.
SielhreDateienwiederaufdiebearbeiteten
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Fehlermeldungen
Natürlichkannesbeidenverschiedenen
Funktionen
der 'AtariHardDiskUtilities'auch
zu
Fehlern
kommen.
Meistens
sinddieUrsachen
leichtbehoben.
VieleFehlermeldungen
bieten
auchbereitseinenLösungsvorschlag
an.
Fürdieanderen
FällefindenSieim Anschluß
einealphabetische
ListevonFehlermeldungen
undLösungsvorschlägen:
Fehlermeldung BadSectorListiscorrupted!
Try backing
upthediskandreformatting
it.

[0K]
Programm/Option
HDX Format/Partition/ZerolMarkbad
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung Cannotoeate driverfileat destination!
[0K]
Programm/Option
HINSTALLInstall
Lösungsvorschlag
DasWurzelverzeichnis
könntezuvollsein.IndiesemFalllöschen
Sieam
BesteneinigenichtbenötigteDateienim Wurzelverzeichnis
von
Laufwerk
C.Andererseits
könntenauchDatenfehler
indenVerwaltungsvorliegen.
informationen
desLaufwerks
DannsolltenSiemöglichst
alle
intaktenDateienaufDisketten
kopierenunddasLaufwerk
mit'Zero
partition'initialisieren.
Fehlermeldung Cannotfindformatparameters
for disktype<disktypename>.[OKl
Programm/Option
HDX
Lösungsvorschlag
Sie,ob sichdieDatei'WINCAP'imOriginalzustand
Überprüfen
befindet.
(selectedpartitionscheme>[0K]
Fehlermeldung Cannotfindpartitionscheme
Programm/Option
HDX Panirion
Lösungsvorschlag
Dieverschiedenen
Panition-Aufteilungen
sindin der Datei'WINCAP'
festgelegt.
DiesedarfaufgarkeinenFallverändert
werden!Anderungen
könnenzumkompletten
Datenverlust
führen!
Fehlermeldung Cannorformat{selectedunit). Try checking
allthe connections
and
reformatting.
[0K]
Programm/Option
HDX Format
Lösungsvorschlag
FallsessichumeineexterneFestplatte
handelt,
solltenSiealle
Verbindungskabel
(sieheKapitel1).WenndieFehlfunktion
überprüfen
beidereingebauten
Festplatte
auftritt,solltenSiesichanlhren
Fachhändler
wenden.
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Fehlermeldung Cannotopendriversourcefile![0K]
Programm/Option
HINSTALLInstall
Verzeichnis
lmgleichen
wir'HINSTALL.PRG'muß
Lösungsvorschlag
sichaucheineDatei
namens'SHDRIVER.RAW'
befinden.
Fehlermeldung Cannotpanition(selectedunit>. Try reformatting.
[0K]
Programm/Option
HDX Panrtron
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung CannotreadBadSectorListfromthedisk!Try backing
upthediskand
reformanrng
[0K]
HDX FormatPanitionZero Markbad
Programm/Option
Meldung.
Lösungsvorschlag
Siehe
Fehlermeldung Cannotrerd BootSectorfromthe logical
drivelTry backing
upthedisk
andreformatting.
[0K]
HDX ZeroMarkbad
HINSTALL
Programm/Option
Install
f'leidung
Lösungsvorschlag
Srehe
Fehlermeldung CannotreadFileAllocatiob
Tablefromthe logical
drive!Try backing
up
thedrskandreformatting.
[0K]
HDX Panrtron
Programm/Option
Zero Markbad
Meidung.
Lösungsvorschlag
Siehe
Fehlermeldung CannotreadfromdirectorylTry re-running
Markbad
onthislogical
drive
whenthe currentMarkbad
iscompleted.
[0K]
Programm/Option
HDX Markbad
Meldung
Lösungsvorschlag
Siehe
drivelTry backing
Fehlermeldung CannotreadRootDirectoryentriesfromthe logical
upthediskandreformatting.
[0K]
HDX Markbad
Programm/Option
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
upthe diskand
Fehlermeldung CannotreadRootSectorfromthedisk!Try backing
reformatting.
[0K]
lnstallRemove
HDX PanitionHINSTALL
Programm/Option
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
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Fehlermeldung Cannotsaveanymorefilesin the root directory.Deletingthe remaining
lostclusters
of thesubdirectory
will freeupdiskspace.
[OKfGancel]
Programm/Option
HDX Markbad
Lösungsvorschlag
Wenn'Markbad'
in einemOrdnerdefekteSektoren
findet,gehtes
folgendermaßen
vor:dieDateienausdemOrdnerwerdenindas
Wurzelverzeichnis
desLaufwerkkopiert.Dort istnunabernichtmehr
genugPlatz(dasWunelverzeichnis
kannnureinefestemaximale
Zahl
WennSie'OK'auswählen,
vonDateien
löscht'Markbad'die
aufnehmen).
verbliebenen
Dateien
ausdemOrdnerundsetztseineArbeitfoft. Wenn
müssen
Siediesnichtwünschen,
Sie'Cancel'wählen
undmiteinem
Fachmann
Kontaktaufnehmen.
Fehlermeldung Cannotwrite BadSectorListto thedisk!Try backing
upthediskand
reformatting.
[0K]
Programm/Option
HDX FormatPartitionZero Markbad
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung Cannotwrite BootSectorto the logicaldrive!Try backing
upthe disk
andreformatting.
[0K]
Programm/Option
HDX Zero HINSTALL
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung Cannotwritedriverfileto destination!
[0K]
Programm/Option
HINSTALLInstall
Lösungsvorschlag
HINSTALL
istbeidemVersuch
gescheitert,
dieDateimit dem
Festplattentreiber
aufdieFestplatte
zuschreiben.
Sichern
Siealle
Sie,dieFestplatte
neuzuformatieren.
Dateienundversuchen
Fehlermeldung Cannotwrite Headerto the logicaldrive!Try backing
upthe diskand
reformatting.
[0K]
Programm/Option
HDX Zero
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung Cannotwrite RootDirectoryentriesto thelogical
drivelTry backing
up
thediskandreformatting.
[0K]
Programm/Option
HDX Markbad
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
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Fehlermeldung Cannotwrite RootSectorto thedisk!Try backing
uprhediskand
reformatting.
[0K]
Programm/Option
HDX FormarPanitionHINSTALLInstallRemove
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung Cannotwrite to directorylTry re-running
Markbad
on thislogicaldrive
whenthecurrenrMarkbad
iscompleted.
[0K]
Programm/Option
HDX Markbad
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung Driverfiledoesnot exist![OK]
Programm/Option
HINSTALL
Remove
Lösungsvorschlag
Der Fe*plattentreiber
wirdvonHINSTALL
inderDateiSHDRIVER.SYS
gesperchen.
Diesekonntenichtgefunden
unddamitauchnichtentfernt
werden.
Tableiscorrupted!
Fehlermeldung FrleAllocatron
Try backing
upthe logicaldriveand
zerorng
[0X]
Programm/Option
HDX Markbad
Lösungsvorschlag
KopierenSrealleDateiendesbetreffenden
Laufwerks
aufDisketten
(oderernanderes
logsiches
Laufwerk).
Löschen
SiedasLaufwerk
mitder
HDX-Optron'Zero'.Wiederholen
Sienun'Markbad'und
kopierenSie
anschhe8end
dieDateienzurück.
Fehlermeldung Formarparameters
in the root sectorarecorrupted!Please
reformat
thedisk[0X]
Programm/Option
HDX Panition
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung HDX.RSC
[OKl
Programm/Option
HDX
Lösungsvorschlag
HDX benörigtbeimStartdieDateiHDX.RSC.
Entweder
fehltdiese,
odersieisrnichtintakt.Machen
SieeineneueArbeißkooie
der'Atari
Advanced
HardDiskUtitilies'und
Sieesnocheinmal.
orobieren
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Fehlermeldung No menuitemsavailable
for thisdisk'scapacity.
[0K]
Programm/Option
HDX Partition
Lösungsvorschlag
Dievorliegende
HDX-versionkenntdenPlattentyp
nochnicht.Die
müssen
alsodiePanitiongrößen
manuell
unter'EditPartitionScheme'
eingeben.
Fehlermeldung Not enough
systemmemory!Cannotcontinue.
[0K]
Programm/Option
HDX HINSTALL
Lösungsvorschlag
ZumBetriebvonHDX undHINSTALL
sindmindestens
512KByteRAM
nötig.UnterUmständen
kanndasEntfernen
vonAccessories
helfen.
Fehlermeldung Reserved
secrors
arebad!Try backing
upthediskandreformatting.
[0K]
Programm/Option
HDX FormatPartition
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung Selected
partitionscheme
isfor a biggercapacity
unit.Please
select
anotherone.[OKl
Programm/Option
HDX Panition
Lösungsvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung Too manybadsectorsto record.Try backing
upthediskand
reformatting.
[0K]
Programm/Option
HDX Markbad
Lösungvorschlag
SieheMeldung.
Fehlermeldung Too manylogical
driveslYoucannothavemorethan14 logicaldrives.

[0K]
Programm/Option
HDX FormatPartition
Lösungsvorschlag
EineFestplatte
kannin maximal
14logische
Laufwerke
unterteilt
werden.Panitionieren
SiediePlattealsoneu!
Fehlermeldung unrecognized
bootsector!Eitherthislogicaldrive'sbootsectoris
corrupred,
or anotherutilitywasusesto panitionthisdisk.[0K]
Programm/Option
HDX Zero Markbad
Lösungsvorschlag
KopierenSiealleDateienvonder Festplatte
aufDisketten(odereine
andereFestplatte)
undformatieren
SiediePlatteneul
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Fehlermeldung WINCAPfilenotfound!Cannotcontinue.
[0K]
Programm/Option
HDX
Lösungsvorschlag
Kopieren
SiedieDateiWINCAPvonder Originaldiskette
aufdie
vonderausSieHDX starten.
Diskette.
Fehlermeldung Yoursystemwill haveto rebootwhenyouquitHDX,for newdisk
information
to uke effect.[0K]
Programm/Option
HDX FormatMarkbad
Lösungsvorschlag
DiesistkeineFehlermeldung,
sondern
nureineWarnung.
Nach
vonHDX wird dasSystem
Beendigung
neugestartet.
Dabeigehenalle
rmMH verlorenl
lnformationen

DieMaus
NacheinigerZeit kommtesoft vor,daßder Mauszerger
der Mausbewegung
nichtmehrso
der Rollkugel
präzise
folgt,wie er sollte.Der Grundrstrne6tVerschmutzunt
undder
Anwersrngen
zurSäuberung
derl'4aus
findenSieim Handbuch
KontakteimInnernderMaus.
zurAtari-Maus.
PrüfenSieauchgegebe^enfrlls.
cb de. Steckerfestin dieTastatur
ist.
eingesteckt

Monitore
VieleAnwender
haben
mehraiserne^Yo,...!cr.
zumBerspiel
einenFarbmonitor
undeinen
maneswetenderauftretenden
fdhn 5all1s
Monochrom-Monitor.
Insolchen
Bildstörungen
rrrg anzr.rchalten
vermeiden,
beideGerätegleichze
WennesbeidenBildstörungen
blerbrmussen
Sreversuchen,
dieStörquelle
zufinden.
Schalten
Sieallenichtunbedingt
berrct,gten
GerateausundverindernSiedieLageder
Problern
verschiedenen
Kabel.Einhäufiges
srndoft Monitorkabel,
diezu naheanNetzteilen
oder-kabeln
entlangführen.

Yorsichtsmaßnahmen
DerAtariMEGASTEistzwarso robustwie möglichkonstruiert,
benötigtjedochals
empfindliches
elektronisches
GerätPflege
undWanung.
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PflegedesComputers
o Der MEGASTEsolltenuraufebenen,
stabilen
Unterlagen
aufgestellt
werden.
o Vermeiden
Siestaubige
undfeuchteUmgebungen.
o HaltenSiealleSystemkomponenten
vondirekterSonneneinstrahlung,
großerHitzeund
Feuchtigkeit
fern.
o BewegenSiedenRechnernichtunnötigundauchnurdann,wenner ausgeschaltet
ist!Die
eingebaute
ist im Betriebextremstoßempfindlichl
Festplatte
gefährdet
o Rauchen
nichtnurlhreGesundheit,
sondern
stört auchdasFunktionieren
des
Systems.
o Bringen
SiekeineFlüssigkeiten
in NähedesComputers.
e Reinigen
SiedenComputernurdann,wenner ausgeschaltet
ist.Benutzen
Sienurweiche,
ganzleichtangefeuchtete
Tücher.WendenSieaufgarkeinenFallScheuermittel,
Lösungsmittel
oderReinigungstücher
an!
o Schalten
SiedenMEGASTEimmeraus,bevorSieeinROM-Modul
einstecken
oder
herausnehmen!
o Schalten
SiedenMEGASTEimmeraus,bevorSiePeripheriegeräte
anschließen
oder
entfernen!
o WartenSienachdemAusschalten
mindestens
30Sekunden.
bevorSiedenMEGASTE
wiedereinschalten.
o WennSiedenMEGASTEtransponieren
müssen,
solltenSieamBesten
dieOriginalverpackung
benutzen.
ParkenSievorherdieFestplattel

PflegevonDisketten
dieBetriebsanzeige
solltenSiedenComputernieauschalten
o Solange
leuchtet,
undauch
nieDisketten
oderherausnehmen.
einlegen
o NehmenSieDisketten
ausdemLaufwerk
heraus,
bevorSiedenRechner
oderdas
Diskettenlaufwerk
ausschließen.
o HaltenSieDisketten
vonmagnetischen
Feldern(Bildschirme,
Fernseher,
Motoren,
Telephone
oderHiFi-Lauaprecher)
fern.
o LusenSienieDiskettenim direktenSonnenlicht
liegen.
o Berühren
Ober{läche
Sieniediemagnetisierbare
unterdembeweglichen
Metallschieber!

EinWort zumSchluß
Der MEGASTEistaufhoheZuverlässigkeit
undgeringenWartungsaufwand
ausgelegt.
Es
liegtaberin der Naturder Sache,
daßtrotzdemmaleinDefektauftreten
kann.
Fehlerauftritt,solltenSiesichandenörtlichenAtari-Fachhändler
wenden.
Falls
einsolcher
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AnhangE
Technische
DatendesAtari MEGA
STE
Prozessor

Motorola6800016 MHz

Arithmetischer
Koprozessor Motorola6888l/2 (optional)
Speicher
Grafikauflösungen

JenachModelll, 2 oder4 MByteRAM.
STNiedrig(320x 200,16 Farben)
STMittel(640* 200,4Farben)
STHoch(640* 400,monochrom)

Farben

Palettevon4096Farben

Schnittstellen

MidiIn/Midi
Out
VME-Srackplatz
(424,Dl 6),
Europakartenformat
Monitoranschluß
prralleJe
Schnittstelle
I serielleSchnittstelle
2 RS212Modem-Schnittstellen
Anschluß
für einDiskettenlaufwerk
LAN-Schnittstelle
(Transferrate
ACSI-DMA-Schnittstelle
bis
10MBitproSekunde)
ROM-Modul
(biszu 128KByteROM)
Anschlüsse
für MausundJoystick
Stereoausgänge

Tonerzeugung

8-Brt-Digital-Sound
nachPCM-Verfahren
CodeModulated').
r'Pulse
3 Tongeneratoren
von30Hz bis>20 KHz,integrierter
HüllkunvenundRauschgenerator
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Tastatur

Tastaturmit 95 Tastenundintegrieftem
Mikroprozessor

Stromaufnahme

maximal95 Watt

Umgebungstemperatur

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

Luftfeuchtigkeit

20o/o-800/o
(Betrieb),
biszu95 % beimTransport

Maße

90 mmHöhe,490mmBreite.290mmTiefe

Diskettenlaufwerk
Speichermedium

3.5-Zoll-Disketten,
doppelteSchreibdichte,
'l 35tpi (Spuren/Zoll)
ein-oderdoppelseitig,

Speicherkapazität

360KBytepro Seite(formatiertnachMFM-Verfahren);
insgesamt
720KByte

Spurdichte

135SpurenZoll

Kopfpositionierung

Schrittmotor

Übertragungsrate

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

*
-

CarrierDetecr
Empfangsdaten
Sendedaten
DataTerminal
Ready
Masse
unbenutzt
RequestToSend
ClearToSend
RingIndicator

Eingang
Eingang
Ausgang
Ausgang

Ausgang
Eingang
Eingang

MODEM
2
DB9(männlich)
12 34 5 6 7 I 9 -
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unbenuczt
Empfangsdaten
Sendedaten
DataTerminal
Ready
Masse
unbenutzt
RequestToSend
unbenutzt
unbenutzt

*r.n,
Ausgang
Ausgang

*rr-g
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SERIAT
2
D89(männlich)
12 34 5 6 7 8 9 - -

CarrierDetect
Empfangsdaten
Sendedaten
DataTerminal
Ready
Masse
DataSetReady
RequestToSend
ClearToSend
SynchronTakt
Synchron
Takt

rl

PARALIEIPRINTER

!2

i:
'r
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Eingang
Ausgang
Eingang
Eingan6
Ausgang

3

'

6

5

.

J

I

aaataoaaaoaoa
aoaaaaaoaaoa

DB25(weiblich)
12 34 5 6 7 8 9 10 11 12-17 18-25-

,

Eingang
Eingang
Ausgang
Ausgang

lro
Strobe
Data0
Datal
Datal
Data3
Data4
Data5
Data6
DaraT
unbenutzt
Bu s y
unbenutzt
Masse

Ausgang

*ran,

MtDtottr
5-pinDIN (weiblich)
1
2
3
4
5

-

THRUSendedaten
(Masse)
Abschirmung
THRULooPReturn
OUT Sendedaten
OUT LooPReturn

MIDIIN
5 -pinDI N iwer blr c l'
1
2
3
4
5

-

unbenutzt
unbenutzt
rnbenutzt
lN Empfangsdaten
lN LoopReturn

,c,
.c'

MONITOR
DIN
13-pin

arr0.6
1 - AudroOut
Video
2 - Cornposrte
3 - ClockSelect
In
DetecdClock
4 - Monochrome
5 - Au d roIn
6 - Green
7 -R e d
8 - Reserved
Sync
9 - Horizontal
10 - Blue
11 - Monochrome
12 - VenicalSync
1 3 - Gro u n d
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T E L EV I S IO N
Shieldedconneclor
Core -- RF ModulatedVideo
Shield
Ground

FLOPPY
DISK
14-pinDIN (weiblich)
12 34 5 6 7 8 9 10 1'1 12 13 14 -
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ReadData
S i d e OS e l e c t
Masse
lndexPulse
DriveSelect(extern)
Interner
Pull-up
Muse
MotorOn
DirectionIn
Step
Write Data
Write Gate
Spur00 Erkennung
Schreibschutz

i@

DMA
ACSI
DBl9 (weiblich)
ACSIInterface.
1 2 34 5 6 7 8 9 10 1l 12 13 14 15 16 17 'I8 19 -
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Daa0
Datal
Data2
Daa3
Data4
Dau5
Dau6
DauT
ChipSelect
InterruptRequest
Masse
Reset
Masse
Acknowledge
Masse
A1
Masse
ReadWnre
DauRequest

r09

6

r

6

r

?

5.I

aaaaaaaaaa
aaaaaaaaa
1 9 ra rt

16 11 rr

rl

'2

r.
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CARTRIDGE
(weiblich)
40-polPlatinenstecker

1 - +sV DC
2 - +sV DC
34 5 6 7 8 9 10 11 12 -

Data14
Data15
Data12
D a ta 1 3
Data10
Data11
DataS
Data9
D a ta 6
DataT

13 - Data4
14-Data5
15 - Datal
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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9

a

aa

!!ri
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19 21 27 2 5 2t

8

tr

ll

l1

l7

n

a

o

a

o

a

a

a

a

a

a

a

a

aaooo oooa
I

Data3
Data0
Data1
Adresse
13
15
Adresse
AdresseS
14
Adresse
7
Adresse
9
Adresse
Adresse
6
Adresse
10
Adresse
5
Adresse
12
A d r e s s1e1
Adresse
4
*ROMSelect
3
Adresse3
* R OMS e l e c t4
Adresse
2
*UpperDataStrobe
Adresse
1
xlowerDataStrobe
Masse

r'

i0

a

o

aa
12!.

16

!t

A2?

a

a

aa
2.ä

aa
X

!

t2

!!

!o

MAUS|OYSTTCK
0
DB9(männlich)
1
2
3
4
5
6

-

XB/Hoch
XfuHerunter
YtuLinks
YB/Rechts
mittlererKnopfJoystick
hoch
linkerKnopf/Feuerknopf

7 - +5V
8 - Masse
9 - rechterKnopfiJoystick
1 Feuerknopf

1
foYsTrcK
DB9(männlich)
1
2
3
4
5
6

-

Hoch
Herunter
Links
Rechts
Reservien
Feuerknopf

7 -+5V
8 - Masse
9 - unbenutzt
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STEREO
AUDIO
AUSGANG
DoppelteCINCHBuchsen
Pol
- Audio
Abschirmung
- Masse

1.AN
8 pinMini-DlN(weiblich)
RS-422
12 34 5 6 7 8 -
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HandshakeAusgang
Ausgang
HandshakeEingangoderintenerTakt
Eingäni
*Sendedaten
Auiga;g
Masse
*Empfangsdaten
Eingang
Sendedaten
nrfe.ü
Mehrzweckeingang
Eingäni
Empfangsdaten
Einlani

Glossar
.ACC
Namenserweiterung,
anderdasDesktopAccessories
erkennt.

Accessorry
werdenbereitsbeimSystemstart
geladen.
Accesories
Einespezielle
An vonProgrammen.
'ACC'undsindinallenGEM-Programmen
imersten
SietragendieNamenserweiterung
Menüzufinden.

ACSr
'AtariComputerSystem
MittelsdesACSI-Protokolls
kannmanüberdie
Interface'.
DMA-Schnitatelle
Laserdrucker
oderCD-ROM'sanschließen.
Gerätewie Festplatten,

aktives Fenster
daßesobenauf
liegtundhervorlmmernureinFenster
istaktiv.Manerkenntesdaran,
kopieren,
gehobene
Ränder
hat.Nur im aktivenFenster
kannmanObiekteauswählen,
verschieben
undlöschen
oderdieRandelemente
bedienen.

akürellesYerzeichnis
du in derTitelzeile
desaktivenFensters
angegeben
ist.
DasVerzeichnis,

Alarmbox
gemacht
werden.Manerkennt
Einespezielle
Dialogbox,
mit derwichtigeMitteilungen
Alarmboxen
amStop-Schild,
einemFragezeichen
odereinemAusrufezeichen.

Anwendungsprogramm
SieheProgramm.

.APP
für GEM-Programmdateien.
Namenserweiterung

Auswählen
odereineMenüoption.
Ausgewählte
Optionen
KlickmitderlinkenMaustaste
aufeinSymbol
werdenmeistdurchInvertieren
hervorgehoben.
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AUTO-Ordner
Der AUTO-OrdneristeinVerzeichnis,
Bedeutung
daseineganzbesondere
hat.Wennder
MEGASTEbeimSystemstan
imWurzelverzeichnis
desStartlaufwerks
einenOrdnernamens
'AUTO'findet,dannwerdennacheinander
alleProgrammdateien
mit der Namens'PRG'indiesem
erweiterung
Ordnertestartet.

Backslash
('\ ").
Umgekehner
Schrägstrich

Backup
Siehe
Sicherheitskooie.

Baud
(inBitspro
Standardmaß
für dieÜbertragungsgeschwindigkeit
serieller
Schnitstellen
Sekunde).

Betriebsanzeige
Lampe
dieSchreibanDiskettenlaufwerk
oderFestplatte,
oderLesevorgänge
anzeigt.

Bewegungsbalken
DergraueBalken
amoberenFensterrand.
DurchVerschieben
desBewegungsbalken
kanndas
Fenster
werden.
aufdemBildschirm
neuoositionien

Bieneals Mauszeiger
Der Mauszeiger
verwandelt
sichin eine'fleißige
Biene',wennder Computersignalisieren
will,daßer beschäftigt
ist.WenndieBieneerscheint,
kannder ComputerkeineEingaben
annehmen.

Bildsymbol
Kleines
dasfüreinGerät,eineDateiodereinenOrdnersteht.Normalerweise
Sinnbild,
steht
derAktenschrank
für einLaufwerk,
der Papierstapel
für eine'normale'Dacei,
das
Ordnersymbol
für einenOrdnerundeinNotizblock
füreineProgrammdatei.

Bit
Kleinste
Informationseinheit
imComputer(Abkürzung
für 'binarydigit').AchtBitsbildenein
Byte.
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Bootdiskette
EineDiskette,
dieallefür denBootvorgang
notwendigen
Datenenthält.BeimMEGASTE
nichtnotwendig,
daalleDatenim ROl-lenthalten
sind.

Bootvorgang
Vorgang
desSystemstarts
nachdemEinschalten,
einemWarmstartodereinemKaltstart
(Aussprache:'Buutvorgang').

Byte
'Beit').Jedes
(Ausprache:
Informationseinheit
BytebestehtausachtBitsundkann256
verschiedene
Werteannehmen.
Normalerweise
wird lederBuchstabe
in einemText alsein
(sieheBit undKilobyte).
Bytegespeichert

Cache
hateineneigenen
DerMikroprozessor
internen
indemer sicheinenTeilder
Speicher,
DatenundProgrammschritte
zuletztbenutzten
merkt.Dadurchmußer wenigeroft auf
externesRAI'IoderR0t{ zugreifen
undsparterheblich
Zeit.DieseninternenSpeicher
nennt
'Käsch').
manCache(Ausprache:

Cartridge
ROM-Mcdul.
Siehe

CI)-'ROM-laufrrer*
Eincomputergesteunes
Gerat,mitdemmanDatenvonCD-ROMslesenundindenSpeicher
desComputers
übenngenkann.CD- ROMsbestehen
ausdemgleichen
Material
undsehen
genauso
Audio-CDs.
auswieübliche

Close-Box
Siehe
Schließfeld.

Cursor
(Aussprache:'Körsor').
SieheEinfügemarke
undl'lauszeiger

Datei
Zusammenstellung
vonzusammengehörigen
Daten.DateienwerdenvonProgramm
verarbeitet
undwerdenim Desktopnormalerweise
(siehe
alsPapiersupel
dargestellt
auch
Programmdatei).
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Datciauswahlbox
Einespezielle
Dialogbox
zurAuswahl
vonDateien.

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

DaGispezifikation
DieAuswahlkrirerien
zurAnzeigevonDateienin Desktop-Fenstern
oderin der
Dateiauswahlbox.

Dateityp
Siehe
llamenserweiterung.

Ihfauh
SieheStandardwert
(Aussprache:'Difold').

Desktop
DasDesktopistdasProgramm,
du der MEGAsrE automatisch
nachdemsystemstart
aKtrvrert.

Dialogbox
Dialogboxen
erscheinen
innerhalb
einesRechtecks
in der Bildschirmmitte,
zeigen
lnformationen
anunderlauben
auchdieEingabe
vonInformationen.

Directory
Siehe
Yerzeichnis
(Aussprache:'Deirektori').

Diskette
Darcnträger.
lm InnernderfestenHüllerotien einemagnetisierbare
ober{läche
aus
ähnlichem
Material
wie beieinemTonband.

Diskettenlaufirerk
GerätzumLesenundBeschreiben
vonDisketten.
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DMA-fthnittstelle
(direkterSpeichenugriff).
DieDMA-Schnittstelle
DMAstehtfür'DirectMemoryAccess'
(siehe
dientzumAnschluß
vonACSI-Geräten
ACSI).

Doppelklick
Zwei Mausklicks
innerhalb
kurzerZeit.lm DesktopöffneteinDoppelklick
mit der linken
Maustaste
undOrdner.
Dateien,
Laufwerke

Doppelseitig
Doppelseitige
Diskettensindbeidseitig
beschichtet
undgeprüft.Siekönnen726016Bytes
(wiedu im MEGASTE)kann
Information
aufnehmen.
Eindoppelseitiges
Diskettenlaufwerk
alsauchdoppelseitige
Disketten
(vgl.einseitig).
sowohleinseitige
verarbeiten

DropDown-Menu
DieListevonMeüoptionen.
dreerscheint,
wennmandenMauszeiger
aufeinenMenüritel
DeweSt.

Einffigemarke
EinekleineMarkierung.
dreanzeigt.
anwelcherStelledasnächste
aufderTastatur
Zeichenerschernt.
Die Einfügemarke
eingegebene
kannnormalerweise
mit denPfeiltasten
bewegtwerden.

EingabdAusgabe
Der Kommunikationsprozeß.
der zwischen
demComputerundseinenPeripheriegeräten
(wieDiskettenlaufwerken
o'derDruckern)stattfindet.
Eingaben
sindDaten,dieder
(zumBeispiel
vonderTastatur),
Computerempfängt
Ausgaben
dieer verschickt
solche,
(zumBeispiel
aufdenBildschrrm,

Einseitig
Einseitige
DiskettensindnuraufernerSeirebeschichtet
undgeprüft.Siekönnen357376
BytesInformation
aufnehmen.
(wiedasim MEGASTE)
Erndoppelseitiges
Diskettenlaufwerk
kannsowohleinseitige
alsauchdoppelseitige
Disketten
verarbeiten
(vgl.doppelseitig).
Einseitige
Diskettenlaufwerke
hingegen
nureinseitig
lwiedu ModellSF354)können
formatierteDiskettenbenutzen.

Fenstcr
Rechteckiger
Bildschirmausschnitl
in demeinProgramm
lnformationen
ausgeben
kann.
lnsgesamt
siebenFenster
könnengleichzeitig
geöffnetsein.
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Festplatte
aufeinerrotierenden
GerätzumSpeichern
vonInformationen
magnetisierbaren
Ober{läche.
mehrDatenvielschneller
lm Vergleich
zueinerDiskettekanneineFestplatte
erheblich
verarbeiten.

File-Selector
Siehe
Dateiauswahlbox.

Floppy-Disk
SieheDiskette.

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

Funktionstastcn
BeivielenProgrammen
DieTasten[Fl] bis[F10] amoberenRandderTastatur.
kan,rman
Funktionen
aufrufen.
damitsoezielle
besonders
schnell

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

Grällenbox
EskannzurVeränderung
DaskleineQuadratanderrechtenunterenEckeeinesFensters.
der
Fenstergröße
benutztwerden.

Harddisk
SieheFestplatte.

Hardware
(vgl.Software).
wasman'anfassen'kann
AllesamComputersystem,

Informationszeile
InvielenFenstern
wird direktunterderlitelzeileeineweitereZeilemit wichtigen
Informationen
gezeigt.
lm DesktopzeigtsieDatenüberdasgezeigte
Verzeichnis
oderdie
ausgewählten
Objektean.
126
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lnitialisieren
zurückversetzen.
nachdemEinschalten
in seinen
Anfangszustand
DenRechner

lnterface
SieheSchnittstelle.

Kdtstart
oderDrückenvon
durchAus-undEinschalten
StaftendesComputersystems
(sieheauchWarmstart).
[ControlfAlternatefrechteShift-TastefDelete]

Kilobyte
(Abkürzung:
KBt.
1024Bytes

Klicken
kurzeineMaustaste
Einmal
dnlckenundwiederloslassen.
Mit einemKlickkannmanim
(sieheDoppel-Klick
Obyekte
auswählen
Desktopeinzelne
undShift-Klick).

Konligurieren
WichtigeEinstellungen
für denEetriebdesComputers
machen
(Farben,
Schnittstellen,
t.
Sicherheisabfragen

Kontrollfeld
desMEGASTEeinstellen
kann.Dazu
mit demmanvreleEigenschaften
DasAccessory,
Mausgehören
dieFarbpalette.
undTastaurverhalten
oderdieUhr.

Kopieren
OrdneroderauchganzerDisketten.
zumDuplizieren
einzelner
Dateien,
Kommando

lkone
Siehe
Bildsymbol.

LAN(LocalAreaNetwork)
mehrerer'nah'beieinander
stehender
Computersysteme.
EinLANstehtfür dieVerbindung
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taserdrucker
Einsehrschneller
Drucker,derdasPapier
genau
wieeinKopiererschwärzt.
DieDruckerder
Atari-SLM-Serie
sindLaserdrucker.

laufirerkskennung
Der Buchstabe
in einemPfadnamen,
derdasLaufwerk
kennzeichnet.
Hinterder Laufwerkkennung
stehenimmereinDoppelpunkt
undeinumgekehrter
Schrägstrich
('\ ").

Matrixdrucker
EinDrucker,der Buchstaben
auseinzelnen
Punkten
zusammenserzt
(sieheTypenraddrucker).

Maus
Kleines
Gerät,dasander rechtenSeitederTastatur
angeschlossen
wird undzurSteuerung
desMauszeigers
dient.WennmandieMausverschiebt,
registrieren
Sensoren
mithilfeeinÄr
Rollkugel
Richtung
undGeschwindigkeit
undleitendieseInformationen
andenCompurer
weiter.

Mauszeiger
Normalerweise
einPfeilsymbol,
du synchron
zurBewegung
der MausüberdenBildschirm
bewegtwird.

Megabytc
1024Kilobytes.EinMegabyte
wird als1 MBabgekürzt.

Menüleiste
Horizontaler
Balken
amoberenBildschirmrand.
NachdemSystemstan
sehensiedie
Menüleiste
desDesktopsmit denTiteln'Desk','Datei','lndex'und'Extras'.

Menüoption
EinEintragin einemDrop-Down-Menu.

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

Monitor
Bildschirm.

MS-DOS
'MicrosoftDiskOperating
Dieses
Betriebssystem
System'.
wird beiPCsder FirmaIBMund
dazukomoatiblen
Gerätenbenutzt.Auf demMEGASTEformatiefteDiskettenkönnenauf
gelesen
werden.
PCsmit MS-DOS
undbeschrieben

Namenserrveiterung
DieZeichennachdemPunktrmDateinamen.
DieNamenserweiterung
darfbiszuderi
'TOS'
'ACC','APP','PRG',
Zeichen
langseinundlegtoft denTypderDateifest.Beispiele:
und' T T P ' .

NEWDESK.INF
(dieSiemit'Einstellungen
IndieserDateimerktsrchdasDesktopalleEinstellungen
sichern'
r Du DesktoperwartetNEWDESK.INF
permanent
gesichenhaben
im Wurzelverzeichnis
desStartlaufwerks.

Option
Siehel'lenüoption.

0rdner
vonDateien
EinVerzeichnis
zumSpeichern
oderweitererOrdner.

Paralleleft hnittstelle
Eine
Schnittstelle,
überdiemehralsernBittleichzeitig
übertragen
werden
kann
(vgl.
serielle
Schnittstelle).

Papierkoö
zumLöschen
vonDateien
Bildsymbol
im Desktop
undOrdnern.
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Parameter
Daten,dieeinemProgramm
bereitsbeimStanübergeben
werden.

ffadname
EinPfadname
beschreibt
dieexakteLageeinesordnersodereinerDateiundbeinhaltet
Laufwerkskennung
unddieNamenailei'über'demaktuellen
veoekr,nistilgenden
oran.r.

Peripheriegerät
EinexternesGerät,dasandencomputerangeschlossen
werdenkann(wieDiskettenlauf_
werk,Bildschirm
oderDrucker).

Pixel
Eineinzelner
PunktaufdemBildschirm.
Dieeinzelnen
Pixelsindineinemrechteckigen
Rasrer
überdenBildschirm
verteilt.JenachGrafikmodus
kannder MEGASTEzwischen
320*200
pixelstehtfür 'pictureCell'.
und1280*960Pixeldarstellen.

PlaEhalter
Spezielles
Zeichen,
dasmanin Dateimasken
angeben
kann.plarzhalrer
habeneineArt
dasFragezeichen
kannanstelleledes
Joker-Funktion:
beliebigen
einzelnen
Buchstaben,
das
5ternchen
anstelle
einerbeliebigen
Zeichenfolge
eingesetzt
werden.

.PRG
Namenserweiterung
für GEM-programmdateien.

Programm
Einesammlung
vonAnweisungen
fürdencomputer,ausgedrückt
ineinerfür dencomputer
verständlichen
Sprache.

Programmdatei
EineDatei,dieeinProgramm
enthält.

Quelldiskette
Die Diskette,
vonder beieinemKopiervorgang
gelesen
wird.
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RAM
DerTeildesSpeichers,
werdenkann.EinBeispiel:
dergelesen
undbeschrieben
der
Bildschirminhalt
wird in einemspeziellen
RAM-Speicherbereich
untergebracht.
MM steht
'Random
Access
Memory'.

RGB
RGBstehtfür 'Rot','Grün'und'Blau'.Der MEGASTEsetztseineFarben
ausverschiedenen
AnteilenvonRot,BlauundGrünzusammen.
Anteil
läßt
sich
in
16
Schritten
einstellen.
Jeder
Damitsindinsgesamt
4096verschiedene
Farben
verfügbar.

Rollbalken
(rechts)undeinensenkrechten
Fenster
könneneinenwaagerechten
(unten)Rollbalken
haben.
ffeilknöpfe
DieRollbalken
enthalten
undsindteilweise
grauschattiert,
wennnichtder
volleFensterinhalt
rst.
sichtbar

ROM
DerTeildesSpeichers,
desenlnhaltnichtveränderbar
ist.BeimMEGASTEistdas
Betriebssystem
im ROMgespeichen.

R0M-Modul
EinGerät,dasmanindenModul-Schacht
anderlinkenSeitedesMEGASTEeinstecken
rann.
ROM-Module
enthalten
merstDatenoderProgramme
(diedannkeinenSpeicher
im RAM
ROM-Moduleencheinen
belegen).
im DesktopalsLau{werk'c:'(kleingeschrieben!).

R5232
fur serielleDatenübertragung.
Standardschnitatelle
Dieseriellen
Schnittstellen
ander
Rückseite
desMEGASTEsrndmit 'Modem'beschriftet.

fthließfeld
Du Feldin deroberenlinkenEckeernesFensters,
mit demmanesschließen
kann.

Schnittstelle
Einelektronischer
Anschluß,
überdenderComputermitPeripheriegeräten
verbunden
wird.

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

Sektor
EinSektorist
oderFestplatte'
aufeinerSpureinerDiskette
lnformationsabschnitt
groß.
512,1024oder2048Bytes
gewöhnlich

Seriellekhnittstelle
werdenkann(vgl.
überdieim,nernureinBit aufeinmalübenragen
EineSchnittstelle,
ParalleleSchnittstelle).

Shift-Klick
beifestgehaltener
Mausklick
[Shift[Tute

Sicherheitskopie
Ort
wurdeundaneinemsicheren
gemacht
KopieeinerDatei,diezwecksDatensicherung
DatenverlusindSiegegenmögliche
machen,
gelagenwird.Nur wennsieSicherheiskopien
stewirksamgeschütztl

Softrrare
kann(vgl.Hardware).
diemannichtanfassen
AlleTeileeinescomputersysrems,

Speicher
kann
abundliestsievondort.Speicher
im Speicher
Der ComputerlegtInformationen
Die
vorliegen'
und
ROl'l)
jtrt
(RAM
intern
oder
Festplatte)
eine
Eeispiel
entwedeiexte.n
wird in Kilobytesbzw.l'legabytes
Semessen'
GrößevonSpeicher

Spur
Ringeuntefteilt.
sindin vielekonzentrische
vonDiskettenundFestplatten
DieOberflächen
RingheißtSPur.
Einsolcher

Standardwert
gemacht
Angaben
benutztwird,wie keinespeziellen
diesolange
DieStandardeinstellung,
die
Dateien
die
Anzeige-von
für
der
Standardwert
beispielsweise
isi
lm
Desktop
werden.
nicht
wird derStandardwert
ändern,
ErstwennSiedieseEinstellung
alsBildsymbol.
Anzeige
mehrbenutzt.
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Stardaufirverk
DasStartlaufwerk
ist bei Festplattenbetrieb
LaufwerkC, sonstA. DasBetriebssystem
sucht
denAUTO-Ordner,
Accessories
unddieDateiNEWDESK.INF
aufdemStanlaufwerk.

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

.TOS
Namenserweiterung
für TOS-Programmdateien
(Programme,
dietextorientiertarbeiten
undkeineAngabevonParameternerwanen).

TOS
DasBetriebssystem
desAuri MEGASTE(The Operating
System').

.TTP
Namenserweiterung
für TTP-Prognmmdateien
(Programme,
dietextorientienarbeiten
undbeimStanParameteren',ranen).

Typenraddrucker
Beieinemsolchen
DruckerwerdendieBuchstaben
durchaufeinem
RadmontierteTypenauf
dasPapiergebracht
(engeVerwandte
sindTypenwalzendrucker).
lm Zusammenhang
mit
demKontrollfeld
stehtTypenrad'füralleDrucker,diekeineMatrix-Drucker
sind-

Uhr
Der MEGASTEverfügtübereineeingebaute
Uhr.Siekannmit demKontrollfeldgestellt
werdenunddientin ersterLiniedazu,beimAnlegen
vonDateienDatumundUhrzeitzu
vermerken.

Unterverzeichnis
Siehe0rdner.

Yerschieben
Dadurch,
daßmaneinObjektverschiebt,
kannmanje nachZusammenhang
verschiedene
Aktionenauslösen
(2.8.dasKopieieneinerDatei).ZumVerschieben
mußmanzunächst
den
Mauszeiger
überdemObjektpositionieren,
dielinkeMaustaste
drückenundfesthalten
und
danndieMausverschieben.
An derZielposition
läßtmandanndieMaustaste
wiederlos.
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Yerzeichnis
.

SieheauchaktivesYerzeichnis.
EinVerzeichnis
enthältDateienundweitereVerzeichnisse.
Wurzelverzeichnis
undOrdner.

YME-Bus
vonStandard-VME-Karten.
Der VME-Bus
erlaubtdenAnschluß

Yolle4röße-Box
mit demmanesaufvolleGröße
DaskleineFeldin deroberenrechtenEckeeinesFensters,
stellenkann.

Warmstart
(ander linken
Neustarten
durchDrückender Reset-Taste
desComputersystems
BeimWarmstart
wirddasSystem
nur
Gehäuseseite)
odervon[ControlfAlternatelDelete].
(vgl.Kaltstart).
teilweiseinitialisiert

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

Wildcard
SiehePlatzhalter.

Wuzelvezeichnis
wennSieim DesktopeinLaufwerk
DiesistdasersteVerzeichnis
daserscheint,
öffnen.Sein
(alsozum
NamebestehtausLaufwerkkennung,
einemDoppelpunkt
undeinemBackslash
"C:\").
Beispiel

Zieldiskette
Die Diskette,
aufdiebeieinemKopiervorgang
geschrieben
wird.

1y
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Bescheinigung
desHersGllerdlmpofteurs
Hiermitwird bescheinigt,
daßder

ATARI
MEGA
STEComputer
inübereinsrimmung
mitdenBestimmungen
der
1046t1984

(Amtsblatrverfügung)

funk-entstön
ist.
Der Deutschen
Bundesposr
wurdedasInverkehrbringen
dieses
Gerätes
angezeigr
unddieBerechtigung
zurüberprüfung
derierie aufEinhalt
der
Besrimmungen
eingeräumt.

AtariComputer
GmbH
Frankfuner
Stnße89-91
6096Raunheim
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