


Professi 0 n e I I e Textverarbe itu n g
Textverarbeitun g mit ATARI

Wer schlagt den Nagel mt der Knet
zange en? Das rchlge Werkzeug
entsche det uber das gelungene Ergeb
nrs in der Baste werkstatt wie be m Con-t
putere nsatz.
Zurn Be sp e Textverarbertuna Das re cht
von der Tenef Texterlassung bs zur
dr!ckfertgen Bearbeitung umfangl cher
Dolurer'a"o-". I d .or 'e Lndlle e
ner pflffigen Werbeze e bs zur Verwal-
lung komp exer Layouts. d e das Erscfe-
nunasb d e nes Urlernehmens be
stmmen Dre Ubergange zwrschen der
rernen Textbearbe tung der Textverede
ung genannten Gestatung des Druckb I

des und Desktop Pub shng. dem Enl
wurf und der Searbetung von Druckvor.
agen srnd f eBefd
Heute wlnscht man sch mehr as ene
" nte genle Schreibmasch ne" Funktio
nen zur Dokumentverwa tung, d e das Ar
ch v eren und Wede.f nden eretchtern
oder das lvlrschen von Datenbanknha-
ten w e Adressen rnit Texten ermog chen

Gut, wenn es fur e nen Rechnertyp n cht
nur eine " Standardtexlsoftware,, g bt D e
ST- Baure he von ATAR m t dem neuen
Faggschfl Mega STE betet mt scfne
en CPUs, groBzugg bemessenem Ar
bertsspeicher und ie nach E nsatzzvr'eck
anpaBbaren l\,4assenspe cherkapaz taten,
de lechn sche Voraussetzungen dafur
Texlverarbe tung von Anfang an proles
s onell e nzusetzen
Dre Fule u|tersched cher Programme
llerucks chl gt daber dre verschedenen
Anforderunoen der Benutzer eqa oc es
um w ssenschall che Texte m t tnternat o
na en oder techn scr-ten Ze chensalzen.
um Geschaftskorrespondenz m t e nhe t i

chen Layout oder um kreatv gesta tete
Druckwerke geht. Fur leden das r cht ge
Werkzeug Grundage isl mmer de
Hardware n ATAR Sp tzentechnoloo e:
Schnel ergonom sch und bedenurgs
freund ch.

Allrcunder
1st WordPus, dre von ATAR
vertriebene Software zur lext-
verarbeitung nutzt se bstver
standlch d e systembedrngten
Vorzuge des lvlega STE. lnte
graton von Text und Gralk?
Keinerle Problem Was-du
srehst das-kr egst-dir
auch? De Darste ung des
Druckb des aul dem Biid
schrrm gab es ber ATAR
schon mmer fett kurs v
hochgesetzt, Textattrbute
s eht man schon betm Schre
ben, we sre beim Druck auf
dern Paprer stehen werden

"H ntergrund" Drucken von Dokumen-
ten wahrend mar schon den nachsten
Text auf dem Bildschrrm bearbe tet?
De e stungdahige Hardware enes
ATAR STE schafft das sD e end
1st WordPus betet besonders ve Kom-
lorl be Such und Tauschlunkttonen
pruft enq sch und deutsch de Fecht

B0roprofi

WordPerfect st ene der erlorgrechsten
Textverarbe tlrngen uberhaupt.
Das Programm hat srch wegen sernes
Funktionsre chturns und sener Anpas
sLrngsfahrgkerl rt den versch edensterl
Rechnerweten durchgesetzt WordPer
fecl aul dem ATAR Mega STE erlzuset-

,0,K = 4:.0 , ro-Q, r5o)

Kralt F€ld der vom Feld beinfluBte
Ladug Q, Ladung Q,

Lani tnar 0^ als dj€ Probeladuu auffassen. mit der nan das F€ld an den

i€denen Stellen r um di€ Laduna 0. ausmiB!, indem man die kiifte airf O-
Elne Puok-.ddrnB Q erzn8, also um:ico ein.l,krrs,hes fejo dei

r - L -1 ,I = qi,o ,z' 
,o 16.10r

W"nn aufdle,senur"nd klnn"r hobe.aoung Q dn ":od Srelle r dje

schreibung. kann natur ch aucfi FuBno
ten ver\,!a ten oder Serenbnefe mschen
und ha t e nen m t Textstat st ( Funkt o
nen uber den Fortgang der Arbet aui
dem Laulenden lst WordPus st der
Text A rounder aui dern ATAR ST E nfa
cfrer E nstreg aber n chl so schne I uber
fordert von wachsenden Auleaben

ze. heBt von Anfang an kompat be zu
se n, ohne auf Vorzuge der lardware zu
verz chten Nrcht N4ausbedenung oder
Tastatu.steuerung sondetn be des
gl-.rchze t g abv,/echse nd wre man !v
Neben a len Ed tor Funkl onen dre man
von e ne. profess onel,en Textsoftware er
warten kann betet WordPerlect lede



vom einlachen Brief bis zur ko
Menge Feinheiten rechnen im Text. Spal'
tensalz ene korrekte S bentrennung.
den e ngebauten Duden erner Recht-

schre bkorrektur und das Worterbuch
sinnverwandter Worter (Thesaurus).

WordPerfect schert de Arbel aul
Wunsch ohne Tastendruck aBt Spalten-

satz zu st uber Makros automatlsierbar

ll's right
Thal s Wr te st die Texlverarbe tung,
dre durch leicht verstandliches Bearbei-

ten mrt der Maus einen schnellen E nstleg

fur Anwender unterschiedl cher Bereiche

ermog|cht Die Veschreiber unter den

Benutzern konnen That s Write durch d e

Tastatur bedienen Oder se schreiben fur

lassen sch dre Trennrege n auf de ver-

schiedenen Sprachen umschaten. Auch

das Worterbuch st - le nach Sprache -
austauschbar. Se bstverstandllch konnen

auch Ser enbriele gem scht werden,

dalur sorgt eine Schnittstelle zu den t)a

tenbanken Ern Stichwortverzelchn s und

e n nhaltsverzerchnls wird auf Wunsch

suchel protessionellf--
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und postscriptiahrg. 296 Druckertrerber
werden mitoelrefert, sowie e n kornfortab'
es Programm um e gene Druckertrelber
7l e'qle e^ Wo'oDe,lect tsl oe flchlge
Textverarbe lung furs Buro, vor allem aber
n heterogenen Rechner Umgebungen

die Defin tion von eigenen Funktionen

ernfach nur Ny'akros.

That's Wr le b etet v el Komfort es hat ei

nen eigenen Fonteditor Die Tastatur kann

mehrlach frei beLegt werden. Die Srlben-

trennung st glech miteingebaut, dallei

automatisch erste lt, sogar Graphik kann

d ese Textverarbe tung m t einbinden.
Ny' t That s Wr te kommt ieder Anwender
aut se ne Kosten, denn zusatzlch gibt es

That's Write as Junor-Verson fur a e

E nsleiger und als Postscr pt-Vers on fur

d e Prof s.
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lplexen Dokumentation

Zeichensatz
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Tempomacher
Tempus Word von CCD tragt se nen Na
men zu Recht De hohe Verarbetungs'
geschwndgket st eines der herausra
genden Merkma e dieser komfo(ab en
Textverarbertung.
lhr modu ares Konzept ermoglicht semt
anderen Modu en w e Dalenbanken oder
Prasentat onsgrai k Generatoren zu er
wetern Tempus Word efert dem Benul
zer ene Layoutkontro le durch Pagepre'
vew verwatel Feder nnerhab des Tex-

les m t denen man rechnen oder Adres-
sen n Serienbnefen enfugen kann hat

e n llex bei anpaBbares Modu iur Korrek-
turen und eraubt ndvdue e Layouts
Be dieser Textverarbeitung wurde der
Akzent auf Komlort lur den Benutzer ge

egt auch wefn der enmal nchl mehr

^e 
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^e 
e D a * rlfelL ''rh' ore' r'o' Te--

pus Word srnd rnteraktiv angelegt

t fast drei J.hrtlusenden sibt €r riei llinduiisel, n-;;;_r;;;;;;;-- -;_;;

ierbcspannt! 6!bild€, .uf Ba.bur, Leisten oder Rohr !'th/spalten !_ll
, sezurrl, Ihrl uefl{endunq ist vielseitis, iir''

fiischen ausfiihren C_F9

en' Doch Drrchen lauent tie aursteisen lassen' nisdhefehle e-l'

n.chsLhrucn, das ist nirht einfach ei0

udr9ereiqtrs Iobbu - das ist eln stlick
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ATARI'MEGA STE , ATARI TT. Spitzentechnologie aul einen Blick:
ATARI ]IIEGA STE

. Systemkonzept:

Prozessor 68000, 16/8 MHz

umschaltbar Uber Kontrollfe d
. Cache

EIN / AUS uber Kontrolleld
. Ko Prozessor:

68881 ' 16 optiona
. Spercher

2 oder 4 N,4B RAN,4.

SIMN/l / SIP N/lodule
. Festplatte:

integriertes 3,5" SCS Laufwerk,
. Floppy Laufwerk: 3,5"
. Speicherausbaur

(1) auf dem l\,4otherboard aul 4 N,4B

moghch mit Sll\,4M / SIP-Modulen
(2) nber VN.4E Adapter

. Echtzertuhr batter egepuffert

. Videobetriebsarten

n edr g 320 x 200,

mittel 640 x 200, hoch 640 x 400

erweiterte Farllpalette mrt

4096 Farben horizontales und

vertrkales Scroiiing
. Schnittslellen: ACSI Bus, (ST DNiIA

Port), Parallel, ST V deo,

2 x RS232, 2 Kana Aud o Out

(Cinch Slereo), [,4lDl n/out, LAN

(Loca Area Network 1 lvlegabrt/s)

Taslatul ST' kompatibler

I\,4odLrlschachl 128 KB externes

D skettenlaulwerk. interner

Ansch uB fur VNIE-Bus Rev. C.1

. Bek ebssystem

256 KB SIE - TOS (2 Oesockelle
1[,4Bit BOI\/s)

. Netzteil. 50 W mit Lufter

. Bedrenungshandbuch

. Softwarebe pack.

Advanced Hard D sk Utilit es,

Language Disk

ATABI TT . N,4lD l-Ansch l0sse

Kompat bel zum ST, daher Zugrifi 'ATARI ACSI DL4A Kanal

auf eine umfanqreche Prooramro- . SCSI-Interface

bibliothek.
. vier zusalzliche Grafrkmodl:

320 x 430 Pixe mrt 256 Farben

aus einer Palette von 4096

640 x 400 Pixel m

,,Duo-chrome" l\,4odus mit Farben

aus e ner Pa ette von 4096
1280 x 960 P xel m hochaullo

senden [,4onochrome Modus
. l\/lotorola 68030 Prozessor,

Taktlrequenz 32 l\,4H2

. Centronics-Schnittstelle (parallel)

. 2 R5232 Schnrttslellen (serielle).

erwe terbar auf 4

. Festp atte:

ntegr ertes 3,5" SCSI Laufwerk
. Floppy Laufwerk: 3,5"

. zwei SDLC-Hochgeschwindigkeits-

Schnittstellen wahlweise e ne

SDLC'SChnittstelle und ein

NetzwerkanschluB

(A24lD16, A16i Dl6)
. lnlerne Festplatte, mind.40 l\ilByte
. B Bit-PCM-Stereosound
. 2lvlByte RAM, erweiterbar auf

8 MByte
(bzw.26 MByte mit 4 N/Bit

RAlvlChips)
. mathematischer Ko- Prozessor

l\,4C 68882 serienmaBig
. Batteriegeputferte Echtzeituhr
. NetzwerkfAhige Hardware

:::I,Tffi l"J#luu 
Farben aus 
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/IIATARI
. . . v/ir madren Spitzentechnolo8ie prelsweft

Iechn sche Anderunqen vorbeha €n Sland 3/92
ATAFI Computer GmbH Franklurter SlraBe 89 91 D 6096 Fau.hem
odercich. GroBe Ne@asse 28 A 1O4O Wien
Schwo2: AIABI (S.hv,eE) AG Bahnho,sga$e 28 CFI 5400Baden


