


in einen Computerladen und sagte,

er wolle Musik machen. Mit Key-
board und Computer - was er denn
am besten nehmen k6nntel Erhatsich
dann nariirlich fiir einen ATARI ST

entschieden, immerhin den Compu-
ter in Sachen Musik mit einer einge-

bauten M lDl-Schnittstelle. Er hat

dann noch ein Sequenzer-Programm
zum Aufnehmen von Musik mitge-
nommen - ein Keyboard hatte er
schon.
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Zwei Wochen spdter uuchte er

wieder auf. War ganz begeistert von

l'llDl und ATARI: Aufnahme, Wie-

dergabe, nachtreglich alles verdn-

dern, Fehler beseitiSen, schwieriSe

Sachen auch Noce fijr Note einge-

ben. Er wollte letzc ein Edlcor-Pro-

gramm, um die Kldnge in seinern

Keyboard besser einzuscellen. Das

geht vom Bildschirm natiirlich bes-

ser, als auf der kleinen AnzeiSe vom

Keyboard. VersPrach, bald wieder-

zukommen und seine Cassetce mit-

zubringen - zum Reinhciren.
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ATARI STE
und
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Kreativitdt freien

- im ATARI steckti:irli*i*;:; \
Musik. 
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MIDI
Die MlDl-Schnicrsrelle, die Verbindunt zwischen
Computer und elektronischen llusikinstrumenten,
ermoglicht den unbegrenzten Zugriff auf alle para-

meter der Musik. Ob im Homerecording-Bereich
mit dem 1040 STE oder im Studioallcag und auf der
Biihne mit den ATARI STE Compurern - lhre Songs
und Musikprodukcionen lassen sich zu jeder Zeit
wieder bearbeiren.
Mic'1 l''l B Arbeitsspeicher, dem 8-Bir-Stereo-
Sound und der Maussteuerung ist der'1040 5T
der ideale l'4usikcomputer fiir alle, die zu Hause
komponieren und sich zu kreativen Leistungen
inspirieren lassen wollen.
Wer viel Leisaung braucht, der seczt den
ATARI lvl EGA STE ein. Die 40 bzw. 80 M B Fesrplacte

des ATARI MEGA STE speicherr bequem groBe
Repertoires. Die minimalen Ladezeiten erlauben
ein zijgiges Arbeiten, Der 4 MB groBe
Arbeitsspeicher des MEGA STE bieiea reichlich
Platz fiir professionelle Anwendunten wie z. B. in

Aufnahme- und Nachverton ungs-Studios. So

steuern Sie mit Hilfe der gengigen Muhiiasking-
Betriebssysceme f Lir Musik-Software gleichzeitit
z. B. eine Mischpultautomation,lassen den
Sequenzer laufen und verwalcen zudem lhre
Sample-Sounds. Und der SM 124 l,lonitor sorgt fiir
eine kontrastreiche Schwarz/WeiB-Darstellung
der Noten. Fijr den gestochen scharfen Noten-
druck in GEMA-Qualitet tibt's den ATARI SLM 605
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t Also: Digiuler AnschluR eines MusikinstrumenLs.

Sparte: Kompositionsprogramm
Programmname: Kandinsky li'lusic Painter

Sparte: Sound Sampling-Editoren
Programmname: Avalon

Sparte: Sequenzer
Programmname: Cubase

$parte: Sequenzer und Notendruck
Programmname: Notator 5L

Sparte: Sequenzer und Notendruck

Piogrammname: Notator 5C
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,1 MB RAM - 68 OOO CPU
MlDl-lnterface zum Koppeln mit
Synthesizern

HF-Ausgang fiir FernsehanschluB
hochaufl osender Monochrom-Monitor
sM 124

8 Bit PCM Stereo Sound
integrierte Floppy 3,5"
Maussteuerung

68000 cPU '16 MHZ
1 oder 2 oder 4 MB RAM

Floppy 3,5" integriert
Festplatte 50 MB oder 80 MB

Schnittstellen:
MlDl in/our
ACSI Bus (STDMA Port) f)

.- 2-Kanal Audio Out (Cinch Srereo)
8- Bit PCI'1 Sound
2 x RS 232,1 x Parallel
LAN
VME

RG B-Monitor und hochaufldsende
Monochrom Monitore, HF-TV
abgesetzte, ergonomische Tastatur
Maussteuerung
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