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Cornrnodore

Textomat, Datamat
{Data Becker}
...•..•.
'..• Pinball Wizard,
Quiwi {Kingsoft}
• English, Geograph, {CDC}
• Virus Checker {CDC}

............

Zum Inhalt ...
,.~.:.::
::::~:~~~:~:t~:~:~~:~:~.:}

Mit dem Kauf Ihres Amiga erwerben Sie ein Commodore-Amigae'[jewerPack mit zwei komfortablen Programmen von DA TA BECKER, <sl~JP.::/fextverarbeitungsprogramm
TEXTO MA T und dem Datciverwä::I:t::l.!~ij:gspror
DATAMAT
«t:?~:. <:.:::..
gr anlln.
:ä~f..:.\:1{ .{::::::
r:~:~:~:~
::: :::::~:~:)(.:

Zusätzlich zu diesen
einen Virus-Checker

Programmen erwerben Sie Spiele
von CDC sowie Lernprogramme,

Im ersten Teil

Y'~'~\:~::::KJi::NGSOFI"',
·::~:::::::::::::~t::.::\:\:1:i~\i:1:::~:~·::·:}

:f::~:.··r:;;ll·:::·

«q'::,)

des Handbuches finden Sie die BcschreibunglIr;~:~~:Bs
Textverarbeitungsprogrammes TEXT()l\1AT, eitler l)cdicncrfreund:~:i:l8ij:~fiund schnell zu erlernenden Textverarbeitung für Anfänger und P~:~:O$J~:~l:'::~~:::~l.:.::·
~i

Im zweiten Teil
finden Sie die Beschreibung v()u[.II;p:i\;rrAMAT. Sie haben damit einen leichten Einstieg in ein ausgcrciftcs<i~:f~~ivcrwaltungspr()gramm
.
. .::<:.::~:~:~:~::

0JIf;;:r<

folgen die Kurzl)cs:e:l):fcil)llrlgcn der weiteren Programme. Sie Iindcn hier
Spiele zur Enl::S:~:.il.nnullgvon KIN(;SC)FT,
PINBALL WlZZARD und
QUIWI, Pr()g~.a~tD.~~
zur Erweiterung bzw. Auffrischung Ihrer Englisch-bzw.
Erdkunde-K:~:~':~!'~issesowie Programme zum Aufspüren von Viren und zum.
Sichern lh..r·ki.,:·:··:::p'::~skcl.ten,
Virus-Finder und Seennd-Chance von CD(:. Wir

\vünscheU.~::~;!::ft:i;~n
viel Spaß mit diesen Programmen!
ß
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Amiga

DATA BECKER

"':<.>; .

.::f~:~::

.:.;';':':"

.+):::::>
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DATA BECKER Gmbl-J
Merowingerstr.
30
4000 Düsseldorf
:::Ji.\i!:):::::\i:i::r

Alle ~':~
vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuches und des zugehörigen
Soft:~tt:f:e.g;lpaketes darf in irgendeiner
Form (Druck, Fotokopie oder einem
a'n:~:~jEl~:!n;
Verfahren)
ohne schriftliche
Genehmigung
der DA l~A BECK ER
QllTh~~Hreproduziert
oder unter Verwendung
elektronischer
Systeme ver,.pe' It'~jlet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
t?
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:):l):):i:?:.

WICHTIGE INFORMATIONEN
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Nicdrige Pr ogrummpre ise trotz höher Entwicklungskosten
sind nur durch große Stückzahlen
mQ:&li2H::i\:}AUS
verschiedenen
Gründen,
unter anderem
auch um Ihnen die Arbeit mit den AMIGA-Progr·5:m.fhftn
zu
erleichtern,
haben wir trotzdem auf einen Kopierschutz
verzichtet.
: :((::::.< >
1)/\ TA B E(~'K ER gestat tet dem Er wcrber d ie Nutzung
unter den folgenden Voraussetzul}g:~6.:~:::::::~:~:~~:\:}li:;.··"·
~1)
Die Programme
dürfen
auf oder im Zusammenhang
mit nur jeweils
einer i\l:h§qhj:J.):Ö~·: benutzt
'..:':':;::~:~:~i~::
.
;.;.:.:::::::':.:
'x.
::>::: ::-:=:.;' .t-,

w C. I' (Ie'. n

b)
-:)

1.1)

Die Programmdiskette
darf nur kopiert werden, um einen Sicherheitskopie
aD.zu:r:!~
..~~:lgf.n. Die Prograrnmkopien
dürfen ebenfalls nur auf dieser Maschine benutzt werden.
\:: ::~:H:~;\:):
Eine we itergehende
Nutzung ist u nzu lässig.
../:i:~:~:\~·}:::·:.:'
:.:.:.::::::\:·"
..
•
··:·:::-!:-:::·····::·:·:·:::·:·:·:::·:·:·:::·t:.:::··
Falls Sie die Programme an Dritte veräußern, so sind diese auf die Nutzucf'gsveffäHssetzungen
ausdrücklich
hinzuweisen.
Mit der Übertragung
erlöschen alle Ihre eigeneh~)~4~~+1I1gsrechte an den
Pr og ra m rne n , und zwar auch an den Programmkopien
Soweit die Kopien d.~n>Dritten nicht übergeben werden, sind sie zu vernichten.
...... :(::~::.:

Wir weisen
werden.

darauf

hin,

daß

wir

die Verbreitung

von

Raubkopien

I)IE INS'rALLATI()N

ur

Ihrer Programmdiskette
befindet sich ein InstalJationSprOg3mnl/\:~::~.~;):~~~·m
Sie Ihr Programm vor dem
...
ersten A rbe iten installieren müssen. Diese In.')t31131ionsroutine wird. 9~jd:{crstmaligen
Start des Programms
J \l torna t isc hau Igc ru fen.
i:: -,:::.:):~
>
Tragen Sie dort die geforderten
Daten und die Ser iennurnmer
aß~t\tj?fogralnmdiskettc
ein. Seien Sie bei
der Eingabe in Ihrern eigenen
Interesse sehr sorgfältig: Die .!:p§.t%l.J~tion wird nur einmal durchgeführt.
I)ahei werden
die eingegebenen
Daten fest im Progamrn, inst~tl):g+t und können nicht mehr geändert
f\

'.';.:.:.::.:.:.::.:.:.::

~~~(~~'l~
ta 11"1io n

41,~~'::W

ha 1 versc h iede ne Vorte i le:

Nach der Installation
können Sie für Ihren eigene.ff.::::~:~]~'edarf
Sicherungskopien
erstellen
Programm auf Festplatte kopieren.
(?
Sie erstellen von dein Programm eine ganz pcrsqfl:~~~Jt~ Arbeitsversion.
Bel eventuellen
Anfragen
können wir sicher l.:~:~$.lstellen, um welche Programmversion

.

handelt.
Etwaige

oder

=~-

Verwechslungen
werden weitestgehend
;l·n~~~eschlossen.
Anfragen
können schneller und sjc:ij~;~H::~:i~~rbeitet werden.

Oill(' beachten Sie in diesem Zusammenhang

,~~;;:~lh

(

?::.l.:.l::l.::::: .

.:t:·:·:·~:\:t~{~~:::~:~::

:::II;I!'«:::::'

weilergehende

Hinweise

im Handbuch.

das

es sich

DAS HANDBlJ<:1-1

~l~~:;;:~i:.t.~.!ti-

guter Bedienerführung
ist zum richtigen
Verständnis
und zur fehlerlosen
Bedienung
ein
ges Lesen des Handbuches
zum Programm
und auch die Kenntnis
aller Gru ndf'un kt ione n dc%::::::X:~:f~t{üfdcten Computers
unbedingt
notwendig.
Wir weisen in dieseln Zusammenhang
darauf
hin, ::~~aß:t~::~pIhnen
keine telefonische
Hilfestellung
leisten können. Hierfür gibt es mehrere Gründe:
:t:::(:;:::.:.:.
a)
Die meisten Autoren sind freie Mitarbeiter,
d.h. sie sind nicht in unserem Hause ul):~r(:kA~nn:ensom it
auch Ihre Fragen nicht sofort beantworten.
'::1~~:~i::: «}
Die von Ihnen benutzte
Hardwareund Software-Konfiguration
kann von uns I:Ü~;j~~.;QfhFt
repr od ub)
ziert werden, so daß wir unsere Antworten
am 'Telefon meist auf Vermutllngc:~f.iJ.:·I:i;ti'&::~ müßten.
Wir möchten
Ihnen gerne fundiert
helfen und dazu brauchen
wir Zeit und Kq;iz6Q:fhltion,
u m uns
c)
mit Ihrem speziellen
Problem auseinandersetzen
zu können.
/i~f::::;:~~~t:.:/:::
.....
Wir möchten
Sie noch einmal um Verständnis
bitten, aber die Verzögerung,
di.t.\ ~::i:~h«i.lhraus ergibt, daß
Sie sich schriftlich
an uns wenden müssen, zahlt sich sicherlich
nicht nur fü~.::J6~d:\i::r'elefonrechnung,
sonder n aue hin der Qua li t t der An t w 0 r tau s.
"::~:i;:::::::;::~:gr:::g:::::r,~I~I;::!J~::"
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PROG R Al\1l\1 FE I ([,ER

.:::::;:~:~~;:;:;};:;:~:~::
.
. ......:

.:{i::::~?

~~CI~:~~e~:~~e:~~~ramm.
das vollkommen fehlerfrei arbeitet. Davo:~ö~und

möchten auch wir ur"

Aus diesem Grund weisen wir darauf
hin, daß wir nicht für ein ·f60~~t:.j~:g·hlerfreies Arheiten
des Programms auf Ihrer Anlage garantieren
können.
Die Gründe
hierfü.:f.::::::l:l~:g.~:tf
vor allem in den zahlreichen
verschiedenen
Hardware-Konfigurationen,
die von uns in den 'resf~::' 4::ie,::::::'~'rfaßt werden können. Erst nach
Kenntnis
von Problemen
mit einer bestimmten
Konfiguration
<~ö.n.R:€rt wir hier Tests vornehmen und
durch entsprechende
Programmänderungen
dafür Sorge tragen1}~:Q..~ß::~as Programm
auch auf dieser Konfiguration
problemlos
läuft.
Durchgehende
Prograrnmf eh l~J.~.:·:·:::::::dil~::?
u na bhäng ig von u n re rsch ied Iie hen
K on fig urationen
auftreten,
stellen wir sei bst verständ 1ich sof .........
dFf?:~b.>
:::~.:..
:.;

::~~:t!:!:i;!:~:fii:::?:.

AKTlJELLE

IIIN\VErSE

Oft erreichen
uns in letzter Sekunde
noch Änderu'i{~'~:~tn~~)'::
verschiedenen
Programmpaketen
Nicht
selten ist zu diesem Zeitpunkt
das Handbuch
zu
In schon in Druck , so daß wir auf diese Än·
derungen
im Handbuch
nicht mehr hinweisen
Oder es ergibt
sich aus der laufenden
Produktpflege
die Notwendigkeit,
einen Programmteil
~y
ifizieren,
wobei aber ebenfalls
ein Hin ....
ve is im
Handbuch
für den Moment ausgeschlossen
ist. <.:::.:.:..)
Diese Gründe
waren für uns Veranlassung,
/~{:~~n:f··\\·eg zu finden,
wie wir dein Artwender
die zusätzlichen
Informationen
dennoch
übermittell.l>k~~9Pen.
Wir haben uns entschlossen,
auf die Programmdiskette eine sogenannte
LiesMich-Datei
avftÖvi,fngen,
die dann jene Informationen
enthält,
die eigentlich noch ins Handbuch
gehören.
Sind, k~th~ H;f~:;inzungen
notwendig,
so verzichten
wir natürlich
auf

J'E::;i~j·i;;:~:::!::i~nliga

~~seL~~~~:~h_Datei
können Sie bei
wie jede andere Datei einlesen. Starten Sie biu«
das Programm
wie im Handbuch
bes.~~b:i}&!b~n, und wählen Sie dann im Menü Datei den Befehl l.ud cn
Text an. Es erscheint
ein DateiaUSWähJ,fenster,
in dem alle auf der Diskette
enthaltenen
Ord ncr
aufgelistet
sind. Sofern eine LiesJ-fii/h::1:J?.~i~iauf der Diskette gespeichert
ist, finden Sie im Fenxrcr e i ne n
Ordner
mit dem Namen Liesl}tipfN:::::.::I.3.Ii~~ öffnen
Sie diesen Ordner,
der als einzige Datei l.il'\/\lich.l
..\i
enthält und laden Sie die l~ies.,tfi.c.i;··;'!i5&rei ein. (Bitte beachten
Sie die Hinweise
im Hundbuch
zum Laden
ein e r 03te i .)
~::::;i~t;::
Wir hoffen, Sie haben Verständnis"'::i~:tr diese l nf orrna t ic nsüberm ittlung , aber auf diese Ar t und \\\'is(> "ind
wir wesentlich
flexibler,
wa~:(s.lqh letztendlich
in der Qualität unserer Produkte
nicderxchlägt.
t{:i:~:ij~::::::: ::::.:{}:~...

Noch eine

.

Bitte:

bitte

unbedingt

Ihre Konfiguration

an. Nur dann

können

\v i r

Wissenswertes

zu Programm ...

::i:!4C,~:

Konfiguration

TEXTOMAT Amiga ist die universelle Textverarbe~,.u~1i'ür
alle
Rechner
der Amiga-Serie.
Ob Sie beim Arniga $.~Q>:·::·"mitnur

einem
Laufwerk
oder bei der 2000-Reihe
.;§\:\:\:iO.!t,;;i:;FFestplatte
arbeiten
TEXTOMAT
Amig a
läßt
sich······::::;~;;;~:·::::g::::::::}:huf
allen
Konfigurationen
schnell und einfach installierens.;
Direk tf orma tierung

Der Text am Bildschirm wird bis auf einAJ;:::::l~snahmen genauso
dargestellt,
wie er später gedruckt wirQi:i~!:t::::
:~:torende Steuerzeichen
im Text
gibt
es bei TEXTOMA,7fq~:~:ii::;;::;:::::}4nliga bis auf die
Absatzendezeichen
nicht . Spezielle: f{(j!I~;il:1nenermöglichen
trotz
Direktformatierung
eine sehr schn.§::t:i:!~\li:~;l-~xtverarbeitung.
~::5::':':':':':':':'::"
c

"':'::::~:~:~:~:~.:.::;.;':"::<;':::'::::~:~:g:~:~':'

Bedienung

~t?
(pa~;;~':~I,j~h

TEXTOMAT
Amig a ist
voll mausgesteuert.
Die
meistbenutzten
Befehle sind<a1:J:e::~"::)Kuchüber Tastatur auszulösen.
Das kommt
dem SchnY:I:i:~~~f.i~eiber entgegen,
da er nicht
unbedingt zur Maus greife::~;~;:;~lR·uß.
Druckeranpassung

:::::::::tt;i:i:i:i;i:i)\.
Die besten Textfor~:~'rrerungen nützen nichts, wenn der Drucker
sie nicht ausfü}1::fe~;:<t kann. Die Amiga-spezifische
Druckeranpassurig über :.:t··:f:e:::::(:::Preferences
reicht bei weitem nicht aus, um
alle Steuerbef:~::b::J.~{von TEXTOMAT
Amig a an den Drucker
zu
senden. So gib:·t'·:::·::)~s eine eigene Druckeranpassung.
Zum Beispiel
für Epson -:.:!Ol1:[l;!fkerwird sie auf Diskette
mitgeliefert.
Alle
anderen D.E;:O:::ö!K·ertypen
können Sie über die Druckerparametcrdatei schp~jt<und unkompliziert'
anpassen.

Drucken
können Sie entweder
die aktuelle
Datei oder nach
Ausgabeliste.
Bis zu 30 Texte werden über die A usga~:m:~~::1.~:J
verknüpft und nacheinander gedruckt.
4P!~:~i'>
Vielseitige

Funktionstastenbelegung

Die Funktionstasten
können dreifach mit maximat -,$rt;;60 Zeichen
belegt werden. Nutzen Sie die Funktionstasten
<il~j~'i:'"::~B:~ispiel
zum
Speichern
von immer wiederkehrenden
k~f;I!,:Ti~:~'::"'::::::::"Texten
oder
Adressen. Eine andere Möglichkeit
ist, Text~J~t •. bcitungsbef'ehle
abzulegen.
So sind nicht nur Textbaustgine,
sondern
auch
Tas ta tur ma k ros m ög li eh.
'.. :-::i'I~;';;;'i:;::!:!?:::=';":
:'~:~:;:;:~;r

Besondere

Funktionen
.~

..

Funktionen
wie Suchen
und Er$~~:t~z§:n,Tabulatoren
setzen,
Einrücken
und Blocksatz machen:./!;::Q:::~!~::?'
<Arbeit leicht. Besonders
bei langen Texten tragen die ./llJtDQ...m:öperationen wie K op ieren,
Verschieben
und Löschen
vQ:P:;::i~;:;::;::::!:.tD.;e:riebig
langen Textpassagen
einen wesentlichen
Teil zur kd:!~~:f~~PtablenBedienung
bei .
::~:~:~:~:~::
.......

:.:,::.'. ,::j:!:~~;:>

TEXTOMAT

~j?l)ß

für wen?

TEXTOM AT Amiga ist/S:'::;~l für den privaten Anwender als
auch für die geschäftli~:Jj:~:;:;:·:·::Nutzungdas richtige Programm.
Auf
Bedienungskomfort
wQ:r::ae größten Wert gelegt.
·····::::::H:f~:f:~::

TEXTOMAT ist f~i~i~: Korrespondenz genauso gut geeignet wie
für mehrseitige Berichte und Protokolle.
Da TEXTOMAT beim
Ausdruck Text(j'~:~~:l:~enverknüpfen
kann, lassen sich auch Texte
mit über 100 s.:~::~*~ri
Umfang, zum Beispiel Examensarbeiten,
gut
realisieren.
JI;:~<tJI'::i:
Umfang
pro Textdatei
richtet. sich nach der
Speicherls~flP)a:~:i~~tät
Ihres Rechners, wie viele Programme Sie außer
TEXTOM,~;~t:::~:~(:!:ibearbeiten
und wie viel Platz auf der RAM-Disk
beleg t ist. < ?/:
.. ::r!i~::::·::::g:~tl:~:lil::::.;:;..

... und Handbuch

Wie Sie das Handbuch nutzen, hängt davon ab, '-":it1F~~Sie
bereits mit Textverarbeitungen
vertraut
sind. De:tj:}jt:~::~j::::s.~·:nbtere
Anwender
wird Einführungskapitel
überspringen,
~:~~~~;e:ndder
noch nicht so versierte Leser nach einem Abschri:!:t~'::::::Sti'cht,der
ihm den Ein sti e g 1e ich t mac h t.
·(j:j:j:j:j~t~:::::~:~:~:Jj:8~j:::~:
. ?::r:::; ;;::::::::l\l1[t~:~l!~!:::"..... ,

Dieser kurze Überblick
soll Ihnen zeigen, .:wa§ in welchem
Kapitel
steht. Genaueres
erfahren
Sie ay...
aus dem
In hai ts ver ze ich n is auf den f 01gen den Se ite n . ./:::~~;:~.~;~:j:}j:j:j'j:j:~:~.;.;"'"

ß:~~·e~::em

...}:.::;~••••••.
··;~l..~~:~:~lllll[:j:~·",

enthält ~JJe·•:~.:nformationen,
•
wie
das Programm auf Festplatte oder Diskett§::~::~j::ij:n:~tal1jert
und gestartet und wie der Drucker angepaßt
wi.~;d~~~,;~tDer
erste Abschnitt
informiert Anwender, die mit dem Aq1':~i,g~;'::"':"'noch
nicht so vertraut
sind, über die wichtigsten Bedienun::g·~~m:~f:kmale.
Installation

und Programmstart

..;.:::.:::::>.. ',' :.:.::~.:::::::.;'

Die erste Datei soll den Anw:';~n,
die im Umgang mit
Textverarbeitungen
noch nicht s@:::::-':ß~~übt
sind, den Einstieg leicht
machen. An einem kurzen Be!:§p~i.~:I:<wird von der Textübergabe
über erste Formatierungen
un.6.:~?
~prrekturen
bis zum Speichern
und Drucken
das Erstell~t;n:j:·::.·::>::,,:~:j:j:::~:~r
Datei Schritt
für Schritt

<4';"":;*

erläutert.

TEXTOMAT kennenl":~"
ist als Einführung
gedacht.
Bildschirmaufbau,
B~d::~;~t~~'rführung und
Handhabung
der
PuJldown-Menüs
werden
erläutert.
Der
Abschnitt
Editor
beantwortet
Fragen jI,~~dt::j::i('Editieren
und Bearbeiten von Texten.
·:(:·::~~;\:\:!:t:~~:>::
~'~•.•.•~'"

folgenden
~!e~l::::
-:Kapitel erläutern
einzelnen Me~~~~~' Menüfunktionen:
Die

umfaßt <~lli:~Diskettenoperationen
Funktionsta~I.:~~jn~elegung etc. Drucken
.tel
K a pI.
..:.::
•.•::::::;j:::j~j:~:.:.

Datei

der

Reihe

wie Laden,

gehört

auch

nach

die

Speichern,
zu diesem

.c :::,..:<..:~~.

::.:>;:;.;:;.;>....

außer

den Blockfunktionen

das Suchen

und

Schrift faßt die verschiedenen
Druckattribute
zusammen. Auch
zur Definition
des Zeilenabstands
und der Zeichenbreite
p·i<d:!(f.:en
Si e h ier In f 0 r m a ti 0 n e n .
/!?:. ;:::·~:::::::~:f:I;(: :;I!;~;:)
Einstellungen
beantwortet Fragen, die das DrUCkbil~IOCkoder
Flattersatz)
und
die
Gestaltung
des 18e:~:~f~S<:
durch
Einrücken,
Tabulatoren
etc. betreffen.
.«:::!:!;!:}~:!::::::=::::::/

~ C::,;,

finden
Sie
genaue <i:ff:::::~:H:::·::=N!:inweise
zur
Druckeranpassung.
Der Anhang
B behand:e.i~i.;·!·~ii:;;:;;:::~öglicherweise
auftretende
Fehlermeldungen.
Der detaillierte
<j;~d~x im Anhang
C läßt Sie im Handbuch
jede gesuchte )::::·!::·t=j!1;:(ormation
schnell
..
finden.
Im

Anhang

A

.

.;

.;

;..

. .
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1.

und Programmstart

Installation
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und Programmstart
::i:!4C,~:

Das erste Kapitel enthält alles 'Wissenswerte und Int~r~~;'~;:~~:te,das
Sie wissen sollten, bevor Sie das erste Mal mit.•.•
:....t<EX~TOMAT
Amig a arbeiten. Der erste Abschnitt
wendet sich.:«•.•:...
:::~:~}teser,
die
•:.•
•:.•
•.•.•.
mit ihrem A miga noch nicht so vertraut sind uii·a::~:~:~:~:~:~:e:inige
Hinweise zum Umgang mit Rechner,
Workbench.sund
CLI wünschen. Die anschI ießenden
Kapitel behandeln :1:;c1!.~:f.l ersten Programmstart,
die Installation und die Programm§~:rfa~'tsdanach ..
x:..:.•.•
:•.•
:•.•.
:.

··:'.:.1

1.1

Bedienung

:::i1n:~:..·

des Amiga

Wenn Sie Ihren Amiga schon einige :~} besitzen, kennen Sie
sich mit seiner Bedienung
sicher so i::~;t:
..::!;!.!a::Ls,
daß Ihnen auch der
Umgang mit 7"EXTOM AT Amig a .l:I~::J.:~:·I::~:ra]len
wird. Das folgende
Kapitel ist deshalb in erster Linie fti~ die An wender gedacht,
die ihren Amiga erst sehr kurze ..~IJt haben oder zum ersten Mal
mi t diesem Computer
arbeiten; ~::}t;:~:;;;;iWir wollen Ihnen hier die
wichtigsten
Grundlagen
z4ml;:::··::.~·~:~:~~tpiga
und seiner
Bedienung
e r k 1 ren.
><
;;:::::::::~~rt.~:::)
ä

>

',"

1,i,~:,*
Kickstart

DisSie diese Diskette

kette namens ttKicks~·~:1t:t.j:~:~\.1.2tt
erhalten. Legen
nach dem Einschalt~p :€}cs Amiga ins interne Laufwerk.
Achten
Sie darauf, daß Sie Wirklich die Version 1.2 verwenden,
denn
mit dem Amiga ...
~1:"'Q~~@
wurden "K ickstart" und "Workberich" auch
noch in den M~::~·:~s.ionen
1.1 ausgeliefert.
Mit den 1.1-Systemdisketten Iäuft··):fJ#F;.XTOM AT Amig a nicht.

Warten Sie ~'bitte,
I-land erscReint
. -:
<
.,
"Wor k b ncl1'f«hält.
~::I'

Jbt:
::::::::::::::'74i,r

bis auf dem Bildschirm eine symbolisierte
die
eine
Diskette
mit
der
Aufschrift

TEXTOMAT

14

Amig a

~;,
Wenn Sie einen Amiga 500 oder 2000 besitzen, fällt d1if~~~en
der "Kickstart"-Diskette
weg. Bei diesen beiden Amiga~~i:!~:!;;n~
die
Informationen,
die sich auf der "Kickstart"-Diskette
b~t~:~:n::~::~n,
in
ROM-Bausteinen,
also Festwertspeichern,
ejngebau:f.::~:f::::~·!tN::lch
dem
Einschalten
erscheint
direkt das Hand-Symbol,
das -,
auffordert, die "Workbench"- Diskette einzulegen.
Ach~~Il:::::::si:'~"::::':aberbitte
auch hier darauf, daß Sie nur die "Workbench
l·::~~!~:~:t?::;:\r~·rwenden
.

;~~~;r~

.::::( !:":;;;;;:::::~.!~!:!:!:!J'
Die \Vorkbench

'..

:'~:~:;:;:~;r

f::I·r;::;;;::I··;::::::!~f··'···:

:::~:g:~::.;'"

Wenn Ihr Amiga mit dem Laden der "Wq~~lch"-Diskette
tig ist, sehen Sie folgenden Bildschirmaufbaar

fer-

'(}~~

~nch

.,/~:",:~
....•'..

Ab6~l~!::;~er Bildschirm
f!11.1.!.:.;.:.:.:.::.:.!II;
..::::::::!;i::~I!I;:;::: ..

./

:)"

zeigt die Be

nutzeroberfl

äche des Amig

a, die

W orkberich

111,\'tall at

iOl1 Ulld

In der weißen
Workbench

15

Programmstart
-------------------.......

Leiste

am oberen

release

1.2.

..,.,.,.,.??:.,.:-.

Bildschirmrand

******

steht:

free memory

Diese Leiste heißt "Kopfzeile". Hier teilt Ihnen der A;:mW~ichtige Informationen
oder Nachrichten
mit. Zur Zeit S~g*::!!IIlf4"r
Ihnen,
wieviel
Speicher
Sie zur Verfügung
haben.
AFJ.si~~,e:<:·'·unserer
·
Sternchen
steht bei Ihnen auf dem Bildschirm
eine ~afil.Sie gibt
die Anzahl der freien Bytes an.

mehrere davon. Diese Symbole stehen für di~.::;;;:·jj~i::S·ketten,
die sich
in den angeschlossenen
Laufwerken
befiriQ.<e.~. Unterhalb
der
Symbole können Sie jeweils den Namen <l~r piskette
lesen. Unter der "Workbench"-Diskette
steht U\\'ork:Be.nc}l"
"A500 WB ] 2
i -:-:
DU, "A2000 WB 1.2 D" oder etwas äq.p'llqn~S. Zu jedem Symbol,
das Sie auf dem Bildsch irm sehen, g.~'~~rt.«also eine Bezeichnung,
ein Na me .
':':::::::::::!::I:
I >
<..... .,

•

.::::::,:1::: "':.:-::-:'

In der Sprache der Conlputerf·rea:f.:~~I;::::~:!!I:tl·eißen
die Symbole "Jeans".
Im Cornrnodore-Handbuch
werGf.~R~&~·ieauch "Piktogramme"
ge-

Vielleicht
hat eines der Icens -,
···:·:·'·'·äen
Namen ".RAM Disk". Eine
Diskette
dieses Namens
g<i~t:::??~s in keinem
Laufwerk.
"RAM
Disk" steht für ein Lauf~~~l<~ das im Speicher des Amiga sirnuliert wird. Sie können Dateb und Programme
auf der RAM-Disk
abspeichern
wie auf ein~.r. Diskette.
Der benötigte
Speicherplatz
wird vom Ilenutzerstl:~iöber
des Amiga abgezogen.
Wenn Sie eine
Datei in der ·RAM:·~;;D::,·sK löschen, wird der von ihr besetzte
Speicherplatz
auto"utla.:.t.:il!chwieder freigegeben.

Beim AussChal~~s
Amiga oder bei einem Reset geht der Inhalt der RA~GPisk
allerdings
verloren.
Speichern
Sie deshalb
unbedingt
vdttt,ef den In}131t der RAM-Disk
auf einer Diskette

Falls Illn:.~::'rf::::.:::::der Begriff "Reset" 111C}ltS sagt: Sie können zu JedcI11
Zei tR~ rl.I:~i:t.:·::::I:I:I::::tjen
Am iga zurücksetzen,
also zum erneuten
Laden
der.,i:::.:~::·::\~.J):.r·'k~·:'bench
- I) is kette br ingcn, inde m Sie gle ichzei tig die
. ':'.'

·..··:·::tl:l:~l:~··
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Tasten <CTRL>, linke «Arnigas- Taste
Taste <C=> und rechte <Amiga>- Taste
das jetzt aber bitte nicht aus.

b zw

be im Äf·..:~:~:~!!i:~;6;;;·
'd ie

drü~ken.

Die Maus

::::~:~ :>

Es wird Zeit, daß wir uns mit dem wohl
gerät Ihres Amiga beschäftigen:
der Maus.

Pro>i)<i:':Fen

::::J:.I.~:~.:.::.:.::.;.::.:; ..:;.;..:;::..:f::..:'...:~.'
:~..:·::.::.·.:l:i::·.:}

Sie

::;:;

Eingabe-

Auf dem Workbench-Bildschirm
sehen .,~i~i::;:~inen roten Pfeil.
Schauen Sie auf diesen Pfeil, und schi~~:~::~:I:::::}:'Sie
gleichzeitig
die
Maus auf Ihrem Tisch hin und her. Sje::s.e:I,,;~n, daß sich der Pfeil
auf dem Bildschirm
synchron zur Ma:ij§':::::::::~::~:uf dem Tisch bewegt.
Den roten Pfeil wollen wir ab jetzt ":~au~pfeil" nennen.
:::tii:::f:~~~:~::i::::::
> :::::.:.

Verschieben
Sie die Maus so, d:~..ß :~f,:~::
Spitze des Mauspfeils
das Icon der Workbench-Diske··:r:t[l::·::::::::::i:e:::igt.
Drücken Sie dann
mal auf die linke Taste der M§m:s~:il > ....
::::.;;:~::;::j:j:i:::::f:

auf
ein-

Sie werden sehen, daß das ~~iie Diskettensymbol schwarz
Dadurch
zeigt der Amig'l:~:j!:~:~:::::;t~:::rien
an, daß Sie das Symbol
Workbench-Diskette
ak:tiJi:e.:.rt haben. Der Grund ist leicht
zusehen: Auf der Workb~::I1:~:h::::::Oberfläche befinden sich oft
verschiedene
Symbole~i::i:j:::11Wfrt
dem Amiga klarzumachen.
auf
ches Symbol sich irge:h:~~:lne Aktion oder Eingabe bezieht,
das jeweilige Icon ~~~i::\Vfertwerden.

wird.
der
einviele
welmuß

Windows

Sicher interel~;1~;t Sie, was Commodore
bench"- Dis~:~'::t::t:e:f(:al1es
mitgeliefert
hat .
.~f~:f.. . .:::.;;.....::::::::l:;:;:l:li;:~:~:::::.
··:::::;::::::{:!:::!:i~i:(•

.:.::~:
~:;:;:;:~:
~'::;"
...;.;.'

Ihnen auf der "Work-
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Um auf der Workbench-Oberfläche
den Inhalt einer DiS!;:~
anzuzeigen,
müssen Sie die Diskette "öffnen". Der einf~I;~;te
Weg dazu ist, den Mauspfeil auf das Icon der Diskettf(::i=:~::::~~l~f:
..::::i::bewegen
und dann
zweimal
kurz hintereinander
qj:~::::::::\:~:lf'inke
Maustaste zu drücken.
) ::::):~:.:lr
...
....;:.;,:.::

Sofort öffnet sich ein Fenster, in dem Ihnen de
was auf der angeklickten
Diskette abgespeichert
ist.

ga zeigt,
<

Ein weißer Rahmen erscheint, der sich dann St'irl~'hr Stück mit
verschiedenen
Icons füllt. Das folgende Bild z~_':il:I:':r·'·::l'hnen,
wie das
Fenster (ttWindow") der "Workbench't-Diskette.Izam
Beispiel aussehen kann:

1.2»

Utilities

Clack
..
."""""
,
,

'11]:
.,
,
,
,
•

Abb. 2:

Das Fen~~:~'er

ii~

Workbench

Die Icons,
Sie hier sehen, können zwei Funktionen
haben:
Entwede:ltl~l:::~;[I~e;hen
sie für Programme - "Preferences" oder "Clock"
sind Bei\$:D;J:;e~:':e dafür oder die Icons vertreten Verzeichnisse, dann
?» :~:::I:I(n (>
::::::::I:::::t?4i,r
. \.>
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sehen sie meist aus wie Schubladen,
in unserem Be::i$ni:~::l(
also
etwa "System" oder "Utilities". Was diese Programme tllJl>Ui:W'd wie
man
sie bedient,
ist im C·ommodore-Anwend.~.:~5.:_hdbuch
be sc h r ie ben
:::? :fi:)~·:::·::~~~t::~:::~:;····

.

.. t;:~Y4:i

Wenn Sie den Mauspfeil auf ein Schubladen-Jc<lv?:tJewegen
und
dann mit der linken Maustaste
einen Dopp!~;r:~K::.jii~··k
ausführen,
öffnet sich ein neues Window, das Ihnen di1:n~)den Inhalt der
Schublade zeigt. Probieren Sie das ruhig einmaf aus.
Auch Disketten-Icons vertreten ja ein ve~~nis,
und zwar das
Inhaltsverzeichnis
der jeweiligen
Diske.t.:ti:J::~,::;,·r:·,··Wenn
Sie also Disketten oder Schubladen öffnen, zeigt l.H.h~:;~/der Amiga deren In11alt in ein e m Wind 0 w .
':~:::!:!:::f!:~::::?:!':if'"
Auf dem Bildschirm sehen Sie je .
oder zwei Windows. Die
Windows haben an ihrem Ra ... ":1"."':"':". ersehiedene
Symbole. Mit
diesen Symbolen (in der Ami ?~ic.~ ehe auch "Gadgets" genannt)
können Sie verschiedene
Funk
rnen ausführen.
Das folgende Bild zeigt Ib0> die verschiedenen
wie sie heißen,
...:.:.:.:.:.....

....:.:::<:.:..

Symbole

und

Window

ge-

Schi ie ßg adg et

klicken,

Wenn Sie
schlossen.

wird

.:pC::-

wuaow- Tite~:::4+

An dieser st~ll~::isteht der Name des Windows.
{!:~:'r'< ···..·-:::g:t(i:!:!:!:\
}

::::/:.

das
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Beweg ungsl eiste
..·...nd
Wenn Sie mit der Maus in diese gestreifte Fläche k 11·C k d/n'····/\~:~/:,:,·,·u
die linke Maustaste gedrückt halten, können Sie das Wi~~auf
der Workbench-Oberfläche
verschieben.
"~

".':

I1intergrund-N

Schlicßgadgct

S ym boIe

Window-°I'itcl

9fd,~tgQJl1d.;,,:,
..,~::::~i::}:::~~':::

Bewegungsleiste

A2888 WB 1.21>
pe
Speicher>
anzeige

E><pans ion
Rollbalken

Utilities
SysteM

Größensymbol

Abb. 3:

Die Fenster- Symbgl@,<auch Gadgets genannt
:)

Wenn mehrere '~~ows

(

übereinanderliegen,

können

Sie mit

diesen beiden :s,wbolen auswählen, welches Window im Vordergrund liegt, ..,."aIs,<'
.
vollständig zu sehen ist. Ein Klick ins linke
Symbol legt:I!I:;:;:;:;:~~s
zugehörige Window in den Hintergrund, ein
Klick jn::~:?~.,:,.~i!:~:j;~hte
Symbol holt es in den Vordergrund.
Es gibt

20
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eine einfache

Faustregel:

Die beiden

Symbole

Windows.

Das jeweils weiß dargestellte
Window, in dem sich das Symbol befindet.

zeigen: '!~~~rte

Window

V:fl;t::Fi:tt das
·:II:·:;;;

?;

:::?.. :fi:::~i:::::::i:~~i:i::t:~:
:::(
...
:.,.

Speicherallzeige
..::::i·~:JJ};",;:",;;,!!:,~ii:i:::~:;,;:: >

Bei Windows, die den Inhalt

einer Diskette

<;..

~~'J:g:~>n~:~;:':-'
kann

man an
diesem Symbol ablesen, wieviel Platz auf dei··:···:i'i,t:Jj§:·kette
belegt ist.
Der orange Balken zeigt den belegten Plat?,i.<a.:S:.Je größer er ist,
ums 0 wen j ger PIatz ist n oe h f re i .
:'li:f:i;i:i:i:?:~i;i~i;,:t::::·i::::~:;:,,::~i;i:~

.~

.

Rollbalken
::i:i:i:i=::f:::;;;;~:;:::i!li~i{:

Wenn ein Window so klein ist, da~:.~!J$::~i~
Inhalt nicht auf einmal
dargestellt
werden kann, können: .•~;;i.::~~::i{:durch Verschieben
dieses
Rollbalkens
auswählen,
welch~.ii:<:.:~,:4;;~:i:~schnitt
des Windowinhalts
Sie sehen.
G,'ößensymbol

Mit diesem Gadget könn~:~;:i~S:j:~die Größe eines Windows verändern. Klicken
Sie hie[:::,::::::::l1l;n@:::tn,
halten Sie die linke Maustaste
fest, und bewegen <~r~::~f~il:!:i:!::die
Maus: Sie sehen zunächst
einen
orangen
Rahmen,
d:~~E;:::::::~:~:(:aie
spätere Ausdehnung
des Windows
anzeigt. Wenn Sie mJ:'D,;iMaustaste loslassen, baut sich das Window
in der neuen Größ~:::~i1f:iuf.
,.;::;,.,

Zuletzt noch ei,Qrp:

Wenn Sie ein Window auf maximale

Größe

bringen woll~~:Q;:;!::::::$chieben
Sie es zuerst mit Hilfe der Bewegungsleiste in dj:i::::::::::::lj:'inke
obere Ecke. Ziehen
Sie dann mit dem
Größens.i![~:I:~:QJ<den Rahmen so weit auf wie möglich.
:.;':;:';.;';.;';.;':

"":<:':>

An vi~.J!.~[l Windows, insbesondere
innerhalb
fehlenil:lli§,,Inige dieser Gadgets. Die zugehörigen
für <,I~:s.('J::~weil
ige Window nicht verfügbar.

::·:::i::t;::;
J:II,>
~

von Programmen,
Funktionen
sind

Installation
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Pulldown - Menüs

:?:~:::~:::~:::~::)::
:::::~:::?

Sie doch jetzt bitte mal auf die rechte Taste. Sie sehen, (~;::ß·:~ich
der Text in der Kopfzeile
verändert.
Wo vorher nQ:~:~ ~,:lVorkbench release 1.2 ... " stand, lesen Sie jetzt:
"::::i:1:1:i:1:1:::~:\;;;;:
/
.;::::~::t::::!i:::!::;::.:.:I:ll::!:!:::~t
.
Workbench
Disk
Special
<t::l:~
Bitte fahren Sie jetzt mit dem Mauspfeil aUf}'~~ort
"Workbench", Sobald Sie es erreicht haben, klappt eig:~ Aft Spruchband
herunter,
ähnlich
einem Rollo. Dieses Si:i.:pehband
ist ein
Pulldown-Menü.
Der Arniga zeigt Ihnen so ::::~:~:~:~~:chiedene
Menüpunkte
an, die Sie mit der Maus auswählen' ~:Ö··nnen.Wir wollen
das an einem Beispiel
ausprobieren.
;. \<.. ..

Oberfläche.
Klicken
bench-Diskette.
Sie
schwarz dargestellt.

der WorkbenchSie dann einni:;::~:.:;~~:::~~ili~f
das Icon der Workhaben das Icon:~:::!:;::::'::~::amitaktiviert,
es wird

Nun drücken Sie bitte die 1I~~'~:::II""'IMaustaste,
fahren mit dem
Mauspfeil auf das Wort "Wo~::~:;b::~!nc::h"
in der Kopfzeile
und bewegen den Pfeil dann auf d~!§:';::-W~brt 0pell im heruntergeklappten
Pu 11d 0 w n .
. ';:~):1:1:::::::::)
«> ..
.:::~:~:~:~:~:~:~::::::::::.:::::>:.:.:
....., ',", ....:.

Wenn Sie dort angekom~';l7nd,
sehen Sie, daß der ausgewählte
Menüpunkt
schwarz hi:fl~:t:f§:,.legt
wird. Achten Sie darauf, daß Sie
wirklich den MenüP4::il:~:~l:ttl.··"·Opell
angewählt
haben. Nun lassen Sie
bitte die rechte Mqu~taSte
los. Das Ergebnis: Das Window der
Workbench-Diskette
..ö.ffnet sich. Eine Diskette kann also auch
durch die Pulld<J::xY~ttf~nktion 0PCIl geöffnet
werden.
";:;::::1:1:::::::
:t~:::::::(;··"·:·
Ihnen fällt ~:~:~~:i1;~r
auf, daß einige
Optionen
im Pulldown
schlechter
les15:a.!i/ sind als andere, weil sie etwas verwaschen
aussehen.
D:~~i~e.1:::··;:;:~chlecht lesbare
Darstellung nennt man Geisterschrift. Sie ..i.!:!~l~;·tan, daß der jeweilige Men üpunkt zu r Zeit nicht
ausgewätl:t:f~i:;~rden kann. Wenn Sie mit dern Mauspfeil über so
einem:~::.:·.NI~·~n:ippunkt
stehen, wird er auch nicht schwarz hinterlegt.
:;:;,::;::'

-,::~:i

:::::::;:::::::::>

> ..
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Die Pulldown-Option
Gadget.

Close

ersetzt

den

K liek

inS',~~i'ieß.. 'J8'~.

Wir können Ihnen an dieser Stelle nicht alle PuJla~.~g~Optionen
der Workbench vorstellen. Sie finden entsprecheutf:~·:::.::~.l::hformationen im Commodore-Anwenderhandbuch.
Wenn:::~:~~i~:;;;/d~ch
mit den
dortigen Beschreibungen
nicht zurechtkomm~:fI:~:~··;·;;:·;j!·l!§lDllten
Sie sich
ein spezielles Einsteigerbuch
kaufen. Data Bee::'~lr bietet für den
Amiga 500 das Buch "Arniga 500 für EiI.l~t~:::iger" an, für den
Amiga 2000 ist "Das große Amiga-2000-,ß.~~Ji~tl:~::zu empfehlen.
Aber zurück zu den Pulldowns. Es gibt :1~:Ch etwas, was zwar
in den Pulldowns der Workbench nicbt=:::}:::i;g:((finden
ist, aber dafür
in vielen Programmen
vorkommt: ~:Q:ged:annte Unter-Pulldowns.
In dem Augenblick,
indem Sie ein:~l!)Menüpunkt
mit der Maus
erreichen, klappt dann rechts oder j;;'~':'~ks
von diesem Menüpunkt
ein neues Pulldown aus, das Ih.:I!~::(t::!IU:·~ter-OPtionenanbietet.
Es gibt noch eine weitere ~~!:~erheit
vieler Programme auf
dem Arniga, die in den Putlid::~~sder Workbench nicht vorhanden ist: Tastenanwahl,
§..ßg;~;!~:·annte Shortcuts.
Damit können
Menüpunkte
nicht nur tP:::i::t.i;:;;;~er
Maus, sondern auch mit bestimmten Tastenkombifi<a:i;;~.~::H:eh
angewählt werden. Besonders bei
Programmen,
die vie.~::::~;~:·brauch von der Tastatur machen beispielsweise
eine(:k:l;:
-,~:~1iextverarbeitu
ng
Ihnen die
,.
. erspart
Tastenanwahl
dem. s.:t.a,ndlgen Wechsel zwischen Tastatur
und
Mau s .
<
. "::::::::~::.:.:::....

<."<

.

. ~::}\i:\

)::.:.:::::::.::

::::::::·:1;;;;:::-

><.

De r M ü I1 e im e {:::!..~i:::::::::~i~~~i:::!i::::::::
..

Die WorkbJ~.:':~;:;D::::
des Amiga stellt Ihren neuen Arbeitsplatz
dar,
und zu <~<i<e~i,~P1
gehört natürlich auch ein Mülleimer (Trashcan).
Mit djese::m:::!~::~Önnen
Sie nicht mehr benötigte Dateien, Texte und
Programme löschen. Dazu bewegen Sie den Pfeil auf das Icon
der D~j~~lI:rdie Sie löschen wollen und halten die linke Maustaste
gedrg~::~t~ Nun können Sie das Icon zum Mülleimer (Trashcan)
Q:e.::.~::e.::g:~:::n und wenn Sie direkt über dem Mülleimer angekommen
s..!::Q(i:!~::die Maustaste loslassen. Die Datei ist nun im Mülleimer
·f.~:.~§:chwunden. Trotzdem ist sie noch nicht endgültig gelöscht.
t;,.,.,.....:~:~:~:j:j::-,
Sie den Mülleimer öffnen, indem Sie auf sein Icon
...•.

We'nn

.'. <:::::~:~
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II:::::~
der Datei. Endgültig
werden Sie die Datei los, indem Sie·::':I:I:;;~~h
Mülleimer
anwählen
(einmal anklicken)
und anschließ§,B.l':
..:~i::im
:.;::::::.~:::~
.....
Pulldown
"Disk" den Menüpunkt
"Empty Trash"
aQ,W,:ä=1i1en.
Damit werden alle Dateien im Mülleimer endgültig gelQs~H:;~:I]:::
....
..:..

............

.

:.

:':::::::

...".,

\:.

Screeus

Der Amiga kann nicht nur mehrere Fenster (~i~'ws)
öffnen,
sondern er kann auch mehrere Bildschirme
(Sc'::t:~6:Q:'S) darstellen.
Nach dem Starten Ihres Amigas sehen Sie rllÖ.:r:It··alerweise nur
einen Bildschirm.
Da aber einige Programme !.hehrere Fenster
benötigen, öffnen Sie einen eigenen Bildsch,:~i!.[::P1:::{::·~nd
öffnen diese
-n::» :::.:.:.:::.:.:.
Fenster auf dem neuen Screen. Um eined:j.~,,<·weiteren Bildschirm
sehen zu können, gibt es mehrere Möglic~::~:ijfen:
:> ::.
•

I.

•

•

)

~:.!:Ii.:):':':::~:.:

··:·::~:~:~:~:~:;:;:;:~:~:~:~~t~:~:~t~::·:·:
..

SIe können den sichtbaren
Bl1.S.S,c:hJ·fm nach unten ziehen
und nachsehen,
"was dahinte;·::!!:ii$:tif'. Fahren
Sie mit der
Maus auf die Leiste,
in d~,~.~
>~jWorkbench Screen" steht.
Drücken
Sie die linke M(\:p.~~a~te, und bewegen
Sie die
Maus bei festgehaltener
nach unten. Nun bewegt
sich gleichzeitig
der ganze :::'::~iileschirm nach unten. Allerdings taucht dahinter
n...
i.tJ1~§?t·Neues auf., weil zur Zeit nur
ein Screen, nämlich q:I:~r~~\·~:\·\t·~·Workbench-Screen,
geöffnet
ist.
Schieben Sie den Bi.J.:~:s.CBtrm nun wieder ganz nach oben.
""":~:::::j:j:::::;:
(...-:

l~:§:jf,~~;:;~:

2.

die
Fenster
Rat
auch
jeder
Screen
Hintergrund/Vordergrud:3·~;:s:::Symbo]e.
So wie Sie verschiedene
Fenster nach vd~n.::\:Oder hinten legen können, können Sie
auch vorhandeneScreens
nach vorn holen oder verschwinden lassen~~~:
Wie

Bei manchen
Pr~:g:·Pammen sind diese beiden Symbole auf dem
neuen Bildschi:jrlYl\t~~,nicht sichtbar.
In den meisten Fällen können
Sie aber mit .....
a::~tffi:/·"Tastenkombination
rechte -cAmiga»> Taste-s-en»
den Workb.eb.~6-Screen
nach vorn holen und ihn mit rechte
<Amiga>··i%:\~:~s;.t~·+<m>wieder nach hinten legen .
. ":{::::~:~:~:~:~;~:~:~
..

Jbt:
::::::::~:::::'!y4i,r
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r:::::::~··
J<io.mfortable

Obwohl der Amiga mit der Workbench
eine sehr
Oberfläche
hat, lassen sich von ihr aus einige .Rd·b~:~:j·~:~enicht
lösen. Beispielsweise
können Sie nur Dinge bea:~i~l:!~:~!:~f:~n,
die Sie
auch sehen und anklicken
können.
Auf Ihrer .~~.tikbench-Diskette gibt es aber einige Dateien, die auf ddi,·~:.:.r;·\I'rkbench nicht
angezeigt
werden. Um mit solchen Dateien iU:~li:ugehen, benötigen Sie das CLI. Dies finden
Sie meist au:' der WorkbenchDiskette
in der Schublade
"System". Q..ftJ~;;ß~:I::Sie einmal diese
Schublade
durch
Doppelklick,
und s:t'~~lti~::fr'Sie anschließend
durch erneuten Doppelklick
das CLI. {.:.:l!i~:~.::!~!:!:ii:j:j:j:j~r:.:··<
..

Nach wenigen Augenblicken
Titel "New Cli Window" auf,
se he n:

~:l~1:1:1:1:1:1:~:~~~::

taucht"~~;:fneues Fenster mit dem
in de:.:~::.\Sie beispielsweise
folgendes
.....
::::::::{:\>
:i~:I

1>

In diesem Fenster können S:ie.(nun mit der Tastatur Befehle eingeben, die nach dem Dr,>d·t;;lj~~·n
der -eReturn»> Taste ausgeführt
werden.
DIR ist bejsp.:tjsi~~.eise so ein Befehl.
Er steht für
"Directory"
( Inhaltsvetz~:~:9fl:~":ls ) und zeigt Ihnen den Inhalt der
eingelegten
Diskette
(J.:ju·ifii:::·::~ine
ganz andere Weise als die Workbench. Wenn Sie me::!~;:;[::)u.'l;er
das CLI und seine Befehle erfahren
wollen, möchten ~!J,;;:?~:;S:!l~~
auf das tlAmigaDOS" - Handbuch,
das Sie
mit Ihrem
Amig~:i~~:
-,:F>erhalten haben
oder ein Einsteigerbuch
ve rwe ise n.
.-:::?:?,

.
.:p~.
Bevor wir das ~.:~I mit dem Befehl ENDCLI verlassen,
möchten
wir Ihnen ai~!J):j~:i~···;;·:·;noch
zeigen, wie Programme
auch vom CLI aus
gestartet ....:.}~:~era:en können.
Da wir
Ihnen
noch
kurz
die
"Prefere::~~:e::g:J,'tvorstellen
wollen, nehmen wir als Beispiel direkt
dieses P~~~iramm,· mit dem man wichtige
Einstellungen
am
AmigaJ\~()rnehmen
kann. Ebenso, wie Sie ein Programm
von der
Wor~:~~:~~H:chaus durch einen Doppelklick
starten können, können
Sie, i~(jiJ:tLI einfach den Namen des Programms
eingeben und die
<R":~ttirn>- Taste drücken.
Schreiben
Sie also einmal h inter die
:.~~iP)lj:j~;t.::.:den
Namen "preferences",
und drücken Sie <Return>.
Nach
....
~ \~i.ldrr·genSekunden
tauch t ein großes Fenster auf:
..::j:j:~}:
>~:~:j:i:iii:~:!;~!:!}):.::,.
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Abb. 4:

Das Einstellprogramm

"Preferences''

1.1.1 Preferences
diesem Programm könne" s.~~/verschiedene
Voreinstellungen
für
Ihren Amiga festlegen,
be>i~pielsweise die verwendeten
Farben,
Ihren Drucker und ähnltcaes.

klären, sondern n~f aif die eingehen, die für viele Programme
wichtig sind. A<_~fÜQ.rlichere Informationen
entnehmen
Sie bitte
dem "Anwender~j··la.ndbuch"
Ihres Amiga oder einem Einsteigerbuch.

TEXTOMAT
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Datum

Amig a

und Uhrzeit

Oben links in dem Fenster der Preferences sehen Siei.I.J::;;;@:l;:a··
Datum
und eine Uhrzeit und rechts daneben zwei Pfe·l1~··~?:::::ts1···it
diesen
beiden Pfeilen können Sie das aktuelle Datum ij::A:~:~::~;::~~<ie
richtige
Zeit einstellen. Zeigen Sie dazu auf die Ziffel+:~Q.:~'·:J:·
den Monat,
und klicken Sie mit der linken .Maustaste. Nu::I!:!::t::~il:ßn dieser Wert
durch Klicken des Aufwärtspfeils
erhöht,
Abwärtspfeil
verringert werden. Dabei stehen die Felder .:::::~och in einem direkten Zusammenhang.
Wenn Sie also beism::!:~I~weiseden Dezember eingestellt haben und noch einmal de:::R;;:;;;;;;:~ufwärtspfeil
betätigen, erscheint nicht nur der Januar, ~p:!~::~:c'rngleichzeitig
wird
das Jahr erhöht.

mil:;:····:··I~~

g,;'4iP

Serielle Schnittstelle:

~

Direkt unter der Uhrzeit fin~1:::~
ein Feld "Change Serial".
Sollten Sie beispielsweise IhreQ::::::~:::iiäfucker
über ein Kabel mit dem
Ausgang "Serial Port" hinten:::::;:·:~:!Yn
Amiga verbunden
haben, so
können Sie durch Anklicken ~pn "Change Serial" den Amiga auf
diesen Drucker einstellen.41:i:i:i···::~(~L:esen
Sie dann bitte zusätzlich den
Abschnitt "Parallele Sc.>hAJ:.:i:tste11e",
weil Sie dort noch die Einstellung "Serial" oben li.n::I{:$;·;:::::~:fikljcken
müssen.)
In Ihrem Druckerha4!~~:~h finden Sie die Werte, die Sie beim
Amiga einstellen S,p'lli:t:e~.Durch Anklicken der zugehörigen
Felder wählen Sie die\::~:~:'otwendigen Einstellungen
aus. Diese Felder
werden
dann ~::}::::::::
.orange,
vorausgesetzt,
Sie
haben
die
Farbeinstellung-ehres
Arniga noch nicht verändert.
.............

,',

Zum SchluJ~:i:llJ;;;;~:::~i:hnen
Sie mit OK die Einstellungen wirksam werden la~~e,d:·:·;;:\::«>und
gleichzeitig
das Fenster
verlassen.
Durch
CANCEE···:·{:Qiii~chen
Sie die .Einstellung unverändert ab.
".:

r
T as t.f:\t~;:r::r:wie de rh 0 Iu n g
.:i~::.:::::~::~
) .

~'::~~e
eine Taste gedrückt halten, wird nicht nur ein Zeichen
.4t::q§.gegeben,sondern nach kurzer Zeit beginnt der Amiga, dieses
I;:::::i:;'khen zu wiederholen. Mit den beiden Rollbalkenreglern oben

Install
at
ion
und
Prog
rammstart
--------...;;.;;...._-------------------
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in der Mitte des Preferences- Fenster können Sie diese Tast.eil:j:z.:::~:::::wiederholung
einstellen. Der obere Rollbalkenregler
"Key R~:';~::;::t
Delay" bestimmt,
nach welcher Zeit der Amiga mit dem ·.~:i::~·i:I:~;holen beginnen soll. Zeigen Sie mit dem Pfeil auf den<:.:).:.i\if:i~·:11:ßen
Punkt im Regler, und schieben Sie ihn mit gedrück.;t~::b:1:I:i:::;(:I:inker
Maustaste auf den gewünschten
Wert. Rechts wird di~ 1D.::use bis
zum Wiederholen
Mit dem zweiten

Geschwindigkeit
rechts hin wird
ger in ger.
Parallele

länger,

links kürzer.

Regler

"Key

Repeat

der Wiederholung
die Geschwindigkeit

"""'""ii;;";;iit'"
Speed"

~g'p::'en Sie die

ebenso :}e::ijB.§.:~t~::llen.
Nach
größer::;:fjt'::I::::~;~:th
links hin
.:,,:,
..,::::::::)(:::i::,

Sc hui tts teile

Sollten Sie Ihren

Drucker

hinten

an 41m~i~!!!"':ll'parallel
Port" ange-

schlossen haben (bitte im Druckerha:m·:~~ß~<h nachschauen,
eventuell steht dort auch "Centronics-Schnittstelle"),
so können Sie
mit dem •• Feld "Change Printer" w:i~:I::t::jgeEinstellungen
vorneh:':::::::.
~::f":,;:::::::::;,:'
•
men. Klicken Sie das Feld an, ul1:g:':~ß}einem neuen Fenster tauchen verschiedene
Einstellmögli~Jj:l$~:titen auf. Ganz oben links
klicken Sie bitte "Parallel" an,:{:···:W:j~·~:j~:j:::l!:::::·:Sje
das Druckerkabel
beim
Amiga in den "Parallel Port" g~j:s:;i'eckt haben, ansonsten "Serial".
Rechts daneben können Sie detll)iDrucker bestimmen.
Klicken Sie
bitte solange den Auf- Q.~e~ ~bwärtspfeil,
bis der Name Ihres
Druckers auftaucht.
Sollte< I~~<>Drucker nicht dabei sein, so probieren Sie es mit der Einstellung "epson".
Y

.. :::::::.:::::::<:::. ...

Die restlichen EinsteIl~!:;~!~'~ sollten für einen
folgendermaßen
aus~~:::R::~n:
Paper

Length:

deutschen

Drucker

Si.:J?6~stom

.."·<))72Lines

Um die BlatJ;:'''einzustellen,

klicken Sie bitte das Wort "Lines"

an und drQ.j.d:::~,aSie zweimal -cBackspace> (den Pfeil nach links
über der··:·j:j~:li·:~:törn>Taste). Dann können Sie die "72" eintragen.
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Le]t Murgin und Righl Margin bestimmen den linken1P~;~chten Rand beim Schreiben. Wenn Sie diese einmal änd~tQ::):wollen,
klicken Sie "Chal'5,11 an, löschen mit -cBackspacec- d~.:d::::::::J~;i::~herjgen
Wert und tragen den neuen ein.
/::::::1:1:1:;;;<
.
'';,;':,:':,:-:,:': ,

0;,.

:CZIi'"

Xel"olC_4B2B

Parallel

Serial

CustOH Printer NaMe

Pa.ptr Size

Pap

e Qua 1 ity
(jI\APhic

1~

Length
ert Mil'g

Pi tuh

ILett~~
Spao ing

n

Right Hargin
Abb. 5:

Paper Type:

:::i::::.:1;;;Fanfold
für Endlospapier
:~::}\i:\ > Single für Einzelblatt

:::)..:i::::::::::i:i~i:!:!i!:::::::
..

Qualit y:
/!:!:::..i:i::.li;::~::::;:;(;;;::IJ::::
(

:. <

p i ;~~}fj.]i!:(:

::::::::::.Draft für schnellen

Druck
Le t t er für Br ie fqua I itä t

:~::::::;~:::(

10- P j ca

6 Jpi

I

S~l~ct
01<
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Wenn

Ihr Drucker grafikfähig
ist (bitte im Druckerhandq::~~::·n:::~:::::nachschauen), können Sie durch Anklicken
von "Graphie s~ii:~e:~:!'
das Aus sehe n ged ru c k te r Grafik en be stim me n .
:~:::::~:::~\:::i:I:I::!~:~)!(:
<:.'

•

tt

.n~4'

tt"

Threshold
bestimmen
SIe, welche Farben bei D.rG1::i:~~rarbfähigen Druckern
schwarz,
welche weiß ausgegeb~~::i!I:i:I:tyerden.
Wählen Sie am besten die Einstellung "2".
MIt

I

"Aspect" stellen Sie bitte auf "Horizontal",
um 90 Grad gedreht gedruckt.

sonst

Grafik

"Shade" stellen Sie auf "Black and White", wenll::S:{:e keinen Farbdrucker angeschlossen
haben, bei "Gray Scale:;:~<
~erden die Farben in verschiedene
Graustufen
umgerecq:-pett«:-Haben Sie einen
Farbdrucker , so können
Sie "Color" anWählen
und so die
G ra phi k fa rb ig aus ge be n.
4111""",,;:11' ;;;;:"';;1">
Wählen Sie bei Imag e d ie Einstel.lun~:I·I!:Ii~~i;ive, sonst erhalten
einen Ausdruck wie ein Fotonegativ .. ::~:::::i:::

Sie

<)

.tlt
':'::::i;~::,'~~:::heuen
Einstellungen

Durch Anwahl von OK werden
übernommen, durch Cancel verlass:.f(:.:~:j:i:!:::~i!:!:s.·:·!;;
dieses Fenster ohne jede
Änderung.
Dad urch erscheiQt:;:;:::;::::::::W.'ie'·der
das Fenster
mit den
Druckereinstellungen,
das ~i~:::;:::::\~:l)itte
ebenfalls
mit OK oder
CANCEL beenden. Wenn .SiJ <i~re mühsam gewählten
Einstellungen nach jedem Start vm.t~lncien möchten,
so sollten Sie mit
SAV E abspeichern.
Benuti~n Sie dazu bitte eine Kopie Ihrer
Workbench-Diskette,
uqä stellen Sie vorher den kleinen Schreibschutzschieber
auf defj:I(ßiskette S(), daß Sie durch das Loch hindurchsehen
können ..:):!:~;~:Ö::h
dem Speichern verlassen Sie automatisch die Preferenc~.$~~::::ii:i:::::.it
Use übernehmen
Sie die Einstellungen
bis zum Aussch;:al::t~j:Ji\::::;."des
Rechners,
mit CANCEL bleiben die
vorherigen Einst~fluJ1:gen erhalten.
1-1au p tverZCic;~::<":nd V n terverzeic h nisse

Bevor wjJ7bJ!:':I~ die Arbeit mit Dateiauswahl-Fenstern
können, :)iffl.i;~::~::§en
wir noch kurz auf die verschiedenen

Ir,J"

erklären
Verzeich-

TEXTOMAT
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nisse eingehen,
die der Amiga auf einer Diskette
Sie beispielsweise
die Workbench- Diskette
durch @.j:i.tl~:n: Doppelklick
öffnen,
so zeigt der Amiga Ihnen Progra<gj!:~'~;? (Preferences)
und Schubladen
(System)
an. Das l~enst~!~ :l.3er Workbench- Diskette
stellt das Hauptverzeichnis
dar, :(f:<i.;:J:~;{:~:~:~i~:Schub
Unterverzeichnisse.
Diese Unterverzeichnisse
J<(;):dfieh Sie öffnen
und in ihnen wieder Unterverzeichnisse
vo~:I;:l~:~;I.en.·Damit der
Arniga bei so viel Verzeichnissen
die Übet:;s;:j;~;;'~:'I~:(
behält, muß er
stets genau wissen, um welches Verzeichnises
gerade geht. Dazu
gib t es [01gen d e Be ze ich nun gen:
.:.;';.:':..
.f:iili~;:·:::::;;;~:~:::~J:~}lil·b
i)·f:i:}ii\
)( -:
Hauptverzeichnis
des eingeba::~:~eifi<Diskettenlaufwerks
sto.
beim Amiga 500 außen
a::ng:~f:§chlossenes Laufwerk,
dfl:
beim Amiga 2000 zweites ...
:.;::.!:~te.JnesLaufwerk
d f Z:
am Amiga 2000 außen aQi.;~~:S:chlossenes Laufwerk
Möchten Sie nun das unterve~~:':
"System" der WorkbenchDiskette
(im eingebauten
L~li[P;f:~:~~·t·k)
ansprechen,
so setzen Sie
noch ein "systern" hinter den:·:·;·;·~~~pelpunkt. Jedes weitere Unterverzeichnis
hängen Sie da[lfil.::::~:~i)durch
einen Schrägstrich
"/" getrennt an. Nehmen wir eil). 'iji~!!;::spiel:
....

. .'

.

Sie haben im internefl4i?!~;tttl.erk auf der Workbench- Diskette
die Schublade
tlSyst~fft:~:~~»in dieser Schublade
die Schublade
"utilities" und in dji$::~:~:~:~rSchublade noch eine "programrne".
Die
Bezeichnung
[ür::/i:i:i~.i;@~:::::::!:f:fSchublade
"programme"
würde
dann so
lauten:

"'1, '

d [0: sys te.m\2:iUti1i ti es/ p ro g ra m me
Haben Sie Rt:i~1VworkbenChdiskette als Amiga 500-Besitzer
externen :u:a~r\terk, so lautet die richtige Bezeichnung:
df~~;;:em/utilities/prOgramme

im

lnstallation

1.2.1
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Der erste Programmstart

Beim ersten Programmstart
kann TEXTOMAT
werden. Booten heißt, daß das Betriebssystem
gestartet werden
muß - und zwar diesmal
TEXTOM AT -Programmdiskette.

nur neu :)g~~qptet
des AI}j):i:g:'-::t:t;~::neu
direkt.:.t::~~Qfl der

Nicht
nur
beim
ersten,
sondern
generell
<)oel Jedem
Programmstart,
ist
neu
zu
booten
die
ei~Il:~t-1achste und
unproblematischste
Art, TEXTOMAT
zu start~fl:~':::::'::::::::P:~beiwerden
natürl ich alle anderen
Programme,
die sich i:if.\:::~rbeitsspeicher
befinden,
gelöscht.
Deshalb gibt es auch::::~:~(:;~;~:~:~:~i~e
Möglichkeit,
TEXTOMAT
nachzuladen,
wenn bereits :))e.i~> Programm
im
Speicher ist.

~~.

Nun aber zum Start von TEXTOlvfAT:.:.

,',,','

..

nach eil1jg~en<Sekunden eine symbolisierte Hand, die eine Djskettel:I!I?:::;l"::~:lt.
Die Diskette trägt die
Aufschrift
"Kickstart".
Ihr Ag;iil~:~:~:):::fordert
Sie auf, die "Kickstart"-Diskette
einzulegen.
::~:~;\::'a:,)::t:tet:~::<~:·:lchten
Sie darauf, daß Sie
die Diskette
verwenden.,
g.~:l;~\oi~" Aufschrift "Kickstart 1.2"
trägt, da TEXTOM AT An.l:l'~::q.::\mit der Systemsoftware- Version
1.1 nicht zusarnmenarbeifeta,
1000 besitzen,

erscheint

'::':':':::':"

::::~:t:1

-

)

:<:;,;:;"

:::;:-,:..

wird "Kickstart" \~:~laden. Nach einigen Augenblicken
erscheint
ein ähnlic~~~~~>Symbol wie gerade eben, nur daß es
diesmal die "Work::l1~tl1::ßh"-Dis~~ette ist, die Ihr Amiga anforder t .
:t::;;:;;:;;::~:·:·~:~:t\:\:\~\:i::·
Nun

./\: «<·.1

-

.
1
'.'
.
cp~:/::
d
.
B 1t tee
gen ·::t~:;~~~.:.~]::e.:::\t:~t:::·1e
"Workbench,,~':::D::j::sk":ette
auto m a t isc h.)~e.Jade n .

"TEXTOM AT"-Diskette
ein.
Das
Programm

anstelle
wird

der
nun

.::\(~::t·:t:}?~'.:'.~::~tr

Wenn Sie~:i:t:!::~i.$~n
Arniga 500 oder 2000 besitzen, erscheint
die
WorkQ::~Fj&.,8::.:~:~(Anforderung gleich nach dem Einschalten.
Denn
diese <Q::e::i:~(jen
Cornpu ter ha ben die Inf'ormationen
der "KickstaE.:ttt§·rJ~:s:kette auf ROM - Bausteinen
fest eingebaut .
":.:.:::.:::.:::.:::- ..•:::.:::.:::"':X::.:::.:::.:"

. :~:j~\:i:~;~it~\:j::;~:}::::::......
: (((:
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Wenn Sie TEXTOMAT
Amig a auf einem bereits ii?'lai1itle:nden
Amiga starten
wollen, müssen Sie einen Reset dYf~;DF·ühren.
Drücken Sie dazu die <CTRL>- Taste, halten Sie ~je.:{::::··i:edrückt,
und drücken Sie dann die beiden «Amigas- Tas:t«n<:i:i'i::~linksund
rechts von der Leertaste.
Beim Amiga 500 ./~)i.$~i<?die linke
<Amiga>- Taste
mit dem Commodore-Zeichen}:::::f:·':~:&ruckt.
Die
Funktion der Taste ändert sich dadurch nicht~.::j:·;·~···:··::i:i::;~::}·::··!ii~
...·.:::~::::
....
.::i:(

die Hand,
legen Sie bitte

i):;;;;:{.:~.~~i:i:~:~J'
'.

Nach dem Reset erscheint

die die?'tWorkbench"-Dis-

kette

wie f;r'i~l5~enbeschrieben

anfordert.
Jetzt
"TEXTOMAT'-Diskette

die

ein.

Nach einigen Sekunden sehen Sie 3:U:f:i?:i::::'p:em Bildschirm einige
Zeilen Text. Es sind die Startmeldurlg~~~n?i::~\'on
AmigaDOS und der
TEXTOMAT-Diskette.
Um diese T~'~te
brauchen Sie sich nicht
":.:.:::.~;g:;~:::.:
.....
weiter zu kümmern.

ein Window auf dem Bildsch'i::i:~b1i;;;;;;:::~'rscheint,
in dem Sie aufgefordert werden, die Druckeraapässung
zu laden. Nur beim ersten
Programmstart
gibt es eine ...
~ ~::~:~ischenschritt:
..<:~t~:l:;:l:~:~:~:~::
<:;... . '.' '.' •

TEXTOMAT muß insttll,~~:'lerden.

box für die Installa::tio:'8!::::::::von
TEXTOMAT:
<~ig
•

Installation

und Programmstart
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Abb. 6:

1.2.2

Eingabebox für die Installation

Die Installation

Bei der Installation gebe~l'f'lhre

persönlichen Daten in TEX-

TOM AT ein. Der Cursor m:!~'rkiert die Position, an der die erste
Eingabe erfolgt. Der .::::«:~:f$Or wird' mit <Pfeil unten> ein Eingabefeld weiter und ~X:t!t{:l:<Pfeil
oben> in das vorherige Eingabefeld bewegt.
•

•

·1:"

1.

.

..

Tragen SIe In d::jJ~::
Sex Ihre persönlichen
Daten und die Seriennummer der Pro"g::ialfumdiskette ein. Seien Sie bei der Eingabe in
Ihrem eigenen::::::l:!:f:lb/teresse
sehr sorgfältig: Die Installation
wird nur
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einmal durchgeführt.
Dabei werden die eingegebenen {d!:~~;~::>fest
im Programm
installiert
und können
nicht mehr., gi:eändert
werden.
Die Installation

hat verschiedene

Vorteile:
::::~:~ :>

-

:::iJ:.I.~:~.:.::.:.::.;.::.:; ..:;.;..:;::..:f::..:'...:~.'
:~..:·::.::.·.:l:i::·.:}

::;:;

Sie erstellen von TEXTOMAT
eine ganz pe,:I~;~j':J··icheArbeitsversion. Die Daten, die Sie bei der Installati:~I:I) eintragen, finden Sie im Programm unter dem Befehl I/~'o«im Menü Datei
wieder.
..:,;.;,;:;.:

-

Bei eventuellen
Anfragen können
welche Programmversion
es sich :::_a!~::6elt. Verwechslungen
werden weitestgehend ausgeschlos~.~ifl~:;;;;;::I?:::>

-

Etwaige

Anfragen

können

sChn~

und sicherer

bearbeitet

werden.
-

Nach der Installation
könneiti!.::
...
"Sie für Ihren eigenen Bedarf
Sicherungskopien
erstellen. ö::&c'rdas Programm auf Festplatte
}~~~;~:~:~:~~~:~:~:~::::
..

":'~:~:~

kopieren.

..:~....
~

Klicken Sie den Butt(jn::::::j:':1i:f~!~:iilliel·ell an , um die Installation zu
beenden. Klicken Sie t:Y4lJ7!Jruch an wird die Installation
unter"':::':{:}};:...

(:x:~..'

brochen.
Für

:.:::.::.'

die

täglich~::IIII!::1rheit sollten Sie die Programmdiskette
kopieren (Kopieren ::::::::::::::'siehe
AMTG A - Hand buch). Verwah ren Sie
die Or.igina]disk~::~fi:te;die Sie dann zum Starten von TEXTOM AT
.;';::::':':':::::':::_':;::':':";'"

nicht mehr bra~c.·:l1::en,
a
n
einem
sicheren
.;.:::.;';.:::.;.. .:.;.:::'~:l:li~:l::'
Wie gesagtj; \:~) Installation

Ort .

ist ein einmaliges

Intermezzo

beim

ersten Prt~g:::p.:a:mmstart.Regulär erscheint nach dem Starten von
TE XTO!Vf:A>jtr:sofort ein Bildschirmfenster,
in dem Sie aufgefordert w.§:iräe,n, eine Druckeranpassung
zu laden.

Installation

1.2.3

.

und Programmstart

Installation

auf Festplatte

l:i:,

DIeses Programm
dient dazu, TEXTOMAT auf eine Ka.T.d<(jiskPartition zu kopieren.
Beachten Sie bitte, daß TEXTQ~MA.~/f installiert sein muß, bevor Sie das Progamm auf die Fe.:~:~tPl~:':tekopieren. TEXTOM AT ist sonst auf der Harddisk nicht:~\:~~!:~:~\l~:f.fähig.
.

i';:;:"':'jI11:1

t '.

Die verschiedenen
Möglichkeiten,
eine Harddiskr bei Ihrem
Arniga zu verwenden,
und das Einrichten
von Pa.J.f::titions, Unterteilung der Harddisk,
sind im Commodore-Ä.f.1!:~~~,fiderhandbuch
be sc h r ie ben
< :(:{:::::::\:~:~:;;"':':'?{:

.\",;:~

.

Harddisks
werden für diese Versionen
nuf M'o'n fremden
Herstellern angeboten.
Falls kein Handbucb.i[:~):::~:::(j;;~ugehört,das das
Festplatten - Handling
erläutert,
wenden ):~~~!';~:\:::
sich bitte an Ihren
Händler, oder ziehen Sie eins der zahl:,:~:ic':f.!::~~:;n
Bücher zum Amiga

Beim Amiga 2000 gibt es zwei Mögfichkeiten: Entweder
haben
Sie eine Harddisk für den Amig
in - in diesem Fall heißt
sie dhü - oder Sie teilen, sofer
echner mit PC- oder ATKarte ausgerüstet
ist, eine per
isk zwischen pe und Amiga
auf. Der Amiga- Teil der Har
eißt dann jhO.
Das Kopieren
und Vorbe .....· n eines Programms
für die Benutzung auf einer .Harddi§~II:~:~:::~nennt
man Installation.
Die Installation ginge natürlich
auch<~{:~:\:~:zu
Fuß' mit CLl unter Anwendung
etlicher COPY - und Iv:Jh~K.EDIR-Befehle,
aber ein Installationsprogamm macht die .i~~Pi8e·Tt
komfortabler.
'. <

Um TEXTOMAT a0ie
fit·
) . ::::;:I:'li';<»
o g vor.
<:;;::::;<...(}.

1.

!):!::::t

Harddisk zu übertragen, gehen Sie wie

. <,.::;<::):;:;:.

Starten :~S.ie. den Amiga wie gewohnt
mit der
BENCI-I\~:\:Q.}~kette, die für die Harddisk-Benutzung
ric htet)":J:~s>t.
'.
.<:"':~"'"

WORKeinge-

"':<:;';.:'

4b~"~')')

2.

Le ..g~n..
Sie die Programmdiskette
(am besten das Duplikat,
.::::oa,s'.;}tIS:lie sich nach der Installation
angefertigt
haben) in das
:i:i:::Lati~:r:~erkdfl. Bei Rechnern
mit nur einem Laufwerk
·.::l;~:~.;
-c :.; :.; :.; :.: ••

....::::::~:~:1:1:~:1:~::"
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~?!~:
Sie bitte die Workbench-Diskette
aus l1:aul}werk
dfO und legen anstatt dessen die TEXTOMAT-::f'i:~:g::ammdiskette ein.
nehmen

Wenn Sie im CLI arbeiten ...
... geben Sie den folgenden Befehl ein, um
Harddisk zu installieren:
textomatmontage

rJ!iJ!DMAT

;n:::"

auf die

~"~:;,,
?:i:()<
.«

Sobald Sie diese Eingabe mit <RetUq~!~stätigen,
Montage- Programm.

(~"',;J"

startet das

( '. :;H:i:h:.:::.:::<

Doppelklicken
Sie auf
M AT. Daraufhin öffnet
dene Icons abgebildet
Schraubenschlüssel,
der

das I~~Q·::;!i·:i··::iJiiltder Unterschrift
TEXTOsich f~~18~::ndes Fenster, in dem veschiesind, :::::poppelklicken
Sie nun auf den
di~<::::::b:r~;!~ichnung Montage trägt.

Auf dem Bildschirm ersJ~"
eine Box, in der Sie aufgefordert
werden, die Partitio~.<:.:i:'jJ~t1:i~~geben, auf die Sie TEXTOM AT installieren möchten. (I:'~5en Sie den Namen der entsprechenden
Partition, z.B. j hO:··i:~<!.~:·~::/;:·i:itlhO,
ein.
-:::i:i::;i~!:!:Ji:i:··i:•

<:

Sind Sie nicht sicher oder wollen sich lieber noch einmal über
die zur Verfügd;;Ji:;~i:i:i(stehenden Partitions informieren,
klicken Sie
einfach auf d~!li:i);.~:::bbruch-Knopf.

si~~~l

Machen
falsche Angabe, nennen Sie also eine Partition,
die es ni~:~:;i:~:\~ibt,
erscheint eine entsprechende
Meldung, und Sie
können dieEingabe wiederholen .
.::i:!:··;'rr::::::::::i:::::ni:;i:i:i:
•••
··
Ver(~::a~·:ft:·
Sie über nur ein Laufwerk,

läßt sich während der InstalJa:tJ:itih mehrmaliges Diskettenwechseln
leider nicht vermeiden.
Da:$I.ll".i..
::::Bi:etriebssystem teilt Ihnen jeweils mit, welche Diskette Sie
...•
.e.lpi;l:~gen müssen.
:',.

"';.:.::~.~:~.~:~.,

~~~:~'~"
" :::::... ::~::.:~::.:~::
:~.:
...::..:.::.:::: :~:
..::.:.~:

;.

:.r:~:?::·

....:::::·.:
....::.:~:.::l:~:~:l:~:~::·:.:
:',
..:

. -: :K~:~!:!:!:!:r'

.. .. .. ... .•
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"",,,,,0
Ist TEXTOMAT installiert, beendet sich das Montage-progrl!~~
von allein. Nehmen Sie jetzt die TEXTOMAT-Diskette
aus.::I:i::::;~~m
Laufwerk.
~::)
Bevor Sie mit TEXTOMAT arbeiten können, müssen Sie den
Amiga neu starten. Drücken Sie gleichzeitig
die ..:):!:!:!d::f=I~<}<Tasten
linke -cAmiga»> Taste, rechte <Amiga>- Taste und ~,*:.t:f:il.;~(~:

.

Starten Sie wieder
Work bench - Diskette.

mit

der

für

die

-ß'V?'

.

Harddisk=ssorberelteten
(
::::::;::;;:I!::!::
.

;'

Arbeiten Sie im folgenden mit einer ander~~?'llliJorkbench-Diskette, müssen Sie hier die Startup-Sequence ::::!l\iD1!:1:.:!:::folgende Zeilen

.]

~

.:: : :::~::: ::::···::·::·:::~t}:t:::

....

if exists xxx:textomat
assign textomat:

~

··1

. ··

:

:

.
,.::;.;';:;:;.;';.,,

xxx.textomati',

E
o
'.

.

'"

>

Je .

~

.

erweitern. Dazu verwenden Sie vom:::~:;::':':'::eLI aus den Editor
Nähers dazu finden Sie im Agj~~~DOS-Handbuch. Für
setzen Sie' die von Ihnen gewählte pa'tition ein.

ED.

':.:'

1.3

Die einfachste M~~:~:e, TEXTOMAT zu starten, haben Sie beim
ersten Progamgjstart bereits kennengelernt:
Das Betriebssystem
wird von der:,':[:E:syrOMAT-Diskette
gebootet und das Programm
automatisch. g:~.§::f~artet.
-:-: \~:~::ii):"

~1
.

xxx

Auf der workbench-Diskette::~~~:t;;;;;!~;~rSie während der Installation gearbeitet haben, wurd.~:B;::~:~:::::!tt:iese Zeilen automatisch ergänzt.
Arbeiten Sie mit einer and'~:~:~P> Workbench, ergänzen Sie unbedingt die oben stehende.D.::t:::~:::i·i:~ieilen.Unter dem hier definierten
Namen sucht TEXTOM A~:I:i!::;;;:.u.a. Fonts, ohne die das Programm
nicht lauffähig ist.

<

.
.

:
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Dieses Fenster erscheint, wenn Sie die ",i~~%rOMAT-Diskette öffnen.
:::':'~:~:~:~:~:~i~:~:g:::::::~:~~~~f
..

i?:)::\ ....

Natürlich müssen Sie, wenn Sie be'~~<mit
einem anderen Programm arbeiten, den Rechner "~:!::'l~!:i:i"~:t!:~:f
jedesmal neu starten, um
TEXTOMAT aufzurufen.
Von e.t:l~er fremden Workbench kann
TEXTOMAT direkt durch Ank::J:;J~:S:k:~n
seines Jcons gestartet werden. Mehrmaliger Diskettenwechsel bei nur einem Laufwerk ist
leider nicht zu vermeiden. <D.~:~;iir:Betriebssystemteilt Ihnen jeweils
mit, welche Diskette eil).gei~e.g~:!:!i!:!:!:~erden
muß.
<

?::::?:~

? /?:::i(

Legen Sie einfach die ..··J?i~:r~:;~:~rammdiskette
in ein Laufwerk
Der Amiga erkennte ..ll!!;;;:;;;:;~~~:nDiskettenwechsel
automatisch
zeichnet ein Icon ·CJ~r\::;;;:fj·~uen
Diskette auf den Bildschirm.
unter ist der Disk~f:l~~name TEXTOM AT zu lesen. Öffnen
diese Diskette, ~:~@.gerri·
Sie sie kurz anklicken. Jetzt öffnet
ein Fe nste r .
. :::~:~t:J~"

ein.
und
DarSie
sich

::::{:i:!iij~i:::!:~

Um TEXTQi!i;;zu

genügt ein Doppelklick auf das
TEXTOM{A.::G.~:fton. TEXTOMAT wird von Diskette geladen und
fordert S'le ~y~fiächst auf, einen Drucker auszuwählen.
··...;'::::l>·

starten,

Installation
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.Druckerparameter

laden

Beim ersten Programmstart
müssen
Drucker
Sie arbeiten,
damit die entsprechende
Drug::~;~:.f!~~rameterdatei
von der Programmdiskette
geladen
we~:~:g::e.'~:·:::l:i}kann.
Dazu erscheint
ein Dateiauswahlfenster,
in dem ··::~t!:I.~l[
.....
:!:!::::Drucker
aufgelistet
sind, auf die TEXTOMAT angepaßt ist. ;:;'::':~':':I:,:l!?:"""":
....•...:::>:..

Klicken Sie mit der Maus den entsprechenden
D~:tt.:~~ernamen an.
Wenn Sie einen Epson-Drucker
oder Kom'pa:!:!:bfen besitzen,
wählen Sie die Datei Standard, Der Name !::(I:_;:'::::?:'
ausgewählten
Datei wird in die unterste
Zeile des Fenste.:r.s!~:~:(::i?
der Dateizeile ,
···:·:·?::::::k:::.:~
übernommen.
Verlassen Sie die Box, indemSieunten rechts das
Feld OK anklicken odc. indem Sie <Retur.r15}:~<;ücken.
:::·:::::::::t\:i::::::>
-c-

Das Laden einer Druckeranpassung
iS:l::.:.:...~'ij:lii:gatorisch.
Sie können
.::<:-:::<:
..,
dieses Fenster nicht verlassen,
ohne,«'~::l::n:'e:'nDrucker anzuwählen.
Ist Ihr Drr.cker nicht in der Liste ~ftt::B.::~lten, wählen Sie die Parameterdatei,
die Ihrem Drucker we.it~;·~::t:gehend entspricht.
Laden
Sie im Zweifelsfall
die Parameter:'~t,~-i
Standard, in der EpsonDrucker und Kompatible angepa;::I.::,:~;:::::s::ind.
Um Ihren Drucker
anzupassen, laden Sie später eine ....R~a.t~meterdatei nach und tragen
ab we ich end eSte u e rcod es se 1bsi::::::::::e:\j:th
.:::::::.:::
'.
··:-:::·:::·:::·it':::·:::.'.

::::::.:'. ';';'::::~i~:~:~:~:~:~:~::

4(;:,::::
1.3.2

Textumfang

eing~fi~I:~:/«
................;.

Bevor Sie mit der Arb:e:~:il.>beginnen können, müssen Sie in etwa
den Textumfang
vorg:~::~e.::n.Dazu öffnet sich das auf der folgenden Seite abgebilde~p.?/~:~:i!:!ldschirmfenster.
Wenn Sie den \1:!?tf~enen

Wert übernehmen

möchten,

bestätiOK an-

gen Sie bitte m::i:f::::::~f.~\i~Return>
oder indem Sie das Feld
klicken. Um .~iQ~n anderen
Wert einzutragen,
löschen Sie den
Vorgabewert
'::\:\:_gtf} -cEsc> oder <Dei>, und tragen Sie die neue
Zahl ein. \f:~::rlassen Sie dann die Box, indem
Sie <Return>
drücken "'xoCl~'::::g:(bK anklicken.
Jetzt steht Ihnen das Textfenster
zur Veri.n::g:l~:::p!:g,
und Sie können mit der Texteingabe
beginnen.
):jr" .::!:::I:;::·::;;l[I[I:;:~
:::~tt··:::
-, ::::.:~::.:~
~..... <>
:

.. .

\ !:!:!:!:::::(
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w?!1(J:
Die Abfrage nach dem Textumfang
ist nötig, weil TE~:r(fJ./MAT
Amig a das Multitasking - paralleles Arbeiten mit meh{:e:t'~~:n'
Programmen in verschiedenen
Fenstern - unterstützt.
>~::~..
::i!::}Amiga
erlaubt, abhängig von der Speichergröße. mehrere ::j:P.~·r.:.a.:l!lele
Fenster, in denen jeweils unterschiedliche
Aktionen a!1s,.~:;~jfÜhrtwerden oder verschiedene Programme laufen. Natür1i~i:fl; :beansprucht
jedes Fenster Platz im Arbeitsspeicher
des ·~j~:t1IIt!:ners.
Deshalb
muß gewährleistet
werden, daß für Ihren l'ei~;li···:::~:~:::auf
jeden Fall
genügend Platz im Arbeitsspeicher
frei ist. I?Jes? geschieht, indem
Sie
über
das
obengenannte
F~nS.:~_'J: entsprechende
Spe ich er kapaz itä t rese r vi ere n .
~:~j{:::~:~:ji::
;;;;.:::;;
::~:?{~.::;
{~:~::::::!:{I~·:::~:j:··r···::j:~:;·:
-:

Der vorgegebene Wert ist gleichzeitig aU\?jiJ?(ier Maximalwert und
hängt von der Speichergröße
Ihres ~;~eQ:~ers ab, wie viele weitere Programme Sie bereits geladen
bzw. wieviel Platz die
RAM-Disk einnimmt. Pro Seite w/J;Q$n 4000 Zeichen reserviert.
Die Angabe hat also nichts da:mji.J::.~:~:::liU
tun, wie viele Seiten der
fertig formatierte
Text umfa~:~~:~;'~.~::;;;!;!Ji~.'s
können mehr oder weniger
sein, anhängig vom gewählten~~!;i~·nlayout .

(':~l,en

.::~:~:f~~~·r·
.:.

litt

,

j

I
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1

!

..ca

E
o
1C
~

Abb. 8:

Haben Sie die Absicht,

i'l Verlauf

der Sitzung weitere

Pro-

gramme nachzuladen, .<r.:e:s~rvjerenSie hier bitte nur den Speieherplatz. den Sie fü~::::::IIJ.::ß::re Arbeit als nötig erachten.
:t::::t:;::;·:::~:~:t\:\:\~\:i::·

./\: «<'.1

La u f w e r:i>::.:;::'~\E::Wä
111 e n
":::::~:~:~ft~\::::::::::::) ....::,...

1.3.3

Bei der ers:~rl1!\:\:::\i"
Wahl
der Punkte
Text laden, speichern,
Funktionstasteiie; '.'belegen,
Datei
lö.5chen, Liste
erstellen,
Ausg abedatei, Bild laden können Sie das Laufwerk vorwählen.
Nur die.::::t::~:~:,.:::,~i;:~Ckeranpassung
PRT wird automatisch
von der
Boo t d is k,<@.;:t:f:e::\;\:::( d f 0:) gel ade n .
"<:':':':':';';"'"

.c..

~N

.::.:•••••
:.

:1:::::::::1\:::.

' .
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Das heißt, wenn Sie die Programmmdiskette
im d ft): 11a.<~~!n;
die
Textdiskette
im df J: und die Diskette mit Bildern im ..::~:?r:{.~~~~~:·
wird
jeweils sofort auf das einmal gewählte Laufwerk :.:~~.a.,g:egriffen.
Selbstverständlich
können
Sie in der File-S~:I~:C.:::t::*'··Box
die
Ordnerzeile editieren, um nachträglich
die Laufw~:r;:~~.i;!~:Örwahlzu
korrigieren.
::~:!:\r
'«

~"
i:

it

. :: ~:~:.l:.~.::i.::i.:::.:.::
...::::.:: .:. l: ~ l: i::::..

'.

1.3.4.
Die

TEXTOMAT verlassen
einfachste

\

.

..:::

.:{i::!:~?

,_~0
Mögljcti:::~e.i~·:~ die

und schnellste
Arbeit
mit
TEXTOMAT zu beenden, ist das Schljefl·fj~:jli~in der linken oberen Ecke des Bildschirms
anzuklicken.:}:::::::~~1<':XTOM
AT öffnet dann
folgendes Bildschirmfenster:
"::':':::r:~:i::?:?:::?

. . .. .... . .. .... ..... - .
~;----------------------TEXfDHRT
~

T IIHJtI. ze i9 t J

langes Anler
Texte erstel
Hicht nur. S

'"

ie ein f . ~

belegungJ au
professlonel
tab e I und so
~
~

Irt folg

nen Dru

",erden
Hachen

diese~ e
aufgef""
der Fa

~.::~t:.,.:{.'j;~

haupt'

·.r Lage ist,

die nicht realisierte

Druckaus.··

st en Ist er dazu jedoch inder Lage J so ....
..... ·fWr-i:?:S e J lIi e iM Handbuch näher heschr ieben ist J "eine
A
9 der Orucker-ParaMeter-Oatei durchführen.~
"1\,11.1

e

schauen Siet ob die Druckausgabe alle·
ionen beinha lei. Ist dies niohl niGhl .
er pr üf en Sie bit t e ob Ihr Drucker üb er-: ·

~,b'1
,,~:

J:II,>

I

ABCDEFGHIJKLHHOPQRSTUVHXV2 ~ ß 8123456?89~
fl[DEfljHI
~ B '12345'78~

Über dieses Fenster verlassen Sie Textomat

gelangen
Sie mit dem Default- B!flttg'n.
Klicken Sie diesen Button an oder drücken
Sie <Returr!:.~':~::~::':::~,~:.Jl:m
den Befehl Ende zu unterbrechen,
z. B. um Ihren Text z~::e.::fs.t zu
spe ich ern 0 der aus z u d ru c k e n .
.:::::::{t:g:;;;;;., ...:.:.~.:::::".<:
Zuriick

ins Programm

.. :':':"

.

::::.:::.

:.?:~::::~:~ :

r

1:::

.:.~:.~.:.~:~':~'.t:i.•':;':':':':"':,,: '.~'.: .~'.~

Sind Sie sicher daß Sie TEXTOM AT verlassen möo::l1.t.tl:n~:\::::.·
···.::-:1t· klicken
Sie auf Ende. Der Rechner schaltet zu Workbench a:lie.r· Cli zurück. Damit wird der aktuelle
Textspeicher
von .:{;i:EXTOM AT
gelöscht,
mit anderen
Worten,
Texte,
die @l:~ijt auf Diskette/Festplatte
gesichert wurden, gehen verlor~n,.~;:;~;:;~;:~:.~.):
,

-xxx,

1.4
Mit TEXTOMAT haben Sie die MÖgli<:;b;~': Grafiken,
die im
IFF-Format
vorliegen,
in den Text:,::t::~.:.~h:!:J::binden.Diese Bilder
können
mit externen
Mal- oder <Z:~:~~:p':h:enprogrammen erstellt
werden. Mit dem Zusatzprogramm
besteht außerdem
die Möglichkeit,
aus anderen Prog<ra::th"'ihen oder der Workbench
einen
beliebigen
Bildschirmaussshäitt
zu kopieren
und in
TEX7"OM AT einzuladen.
Da B7;~~il;4.Pein völlig eigenständiges
Programm
ist, ergibt sich d>i~>:~'::::~~glichkeit, aus nahezu allen
AMIGA-Programmen
heraus.~f4i;~r:~ffken zu kopieren.
In TEXTOMAT werden die IFF-Bild§i:~)~5er
die Funktion
Bild laden im
Me n ü B e ar bc i tcn ein gel e s..~-:D.·::'{tt~~::::t:::,.·.'.

~:l~:NAP

-: II:~:~;:?//

BTSNAP starten

"&"C::
Wenn Sie mit der Wo.:r~::Jjench arbeiten,

können Sie BTSNAP wie
jedes andere Progr~I!P.it.J:·::'·:·durchDoppelklick
auf sein Icon starten.
BTSNAP bleibt -: ~:b'l':ü:::fi:':ge
aktiv, bis der Rechner
ausgeschaltet
wird oder Sie e<i!n.e
..i.l\Reset d urchf'ühren.
. .... ..::.:.::::g:~~~~:~::::
CLf,

Arbeiten
Befehl
R~SNAP
1f

(ll'

so starten

Sie das Programm

mit dem

TEXTOMAT
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...~<I!~:
Diesen Befehl

können Sie auch in die Startup-Sequenz
O,::j-n, :fugen.
ist BTSNAP
automatisch
nach dem Einscna:l"t:~:jn des
::i:~:~:~:j{;{j
:::':':.;;~:::(:
verfügbar.

Dadurch
Rechners

allen Programmen
verfügbar.
Aktiviert
wird sie ...:Ü~:e·f.·:f~jeTastenkombination
linke -cAmiga»> Taste plus <Help:§.lf;;;:·:':j:j:j:;iJer
aktive, zu
oberst liegende Screen blinkt dann kurz auf, ·ti~:~q(<i·~··i:j··:der
Mauszeiger
erscheint
in Form eines Fotoapparates.
Jetzt <:iJkönnen Sie einen
Bildschirmausschnitt
kopieren.
Bewegen 4~S.i~
..:ii:!::a:aZ\1 den Auslöser
des Fotoapparates
auf die linke obere ':::;f:ej:~:e"
des Snap-Bildes.
Drücken
Sie die linke Maustaste. halteR!':':iirl:i:~rf,{~
sie gedrückt,
und
bewegen Sie den Mauszeiger
nach re~:.Hj:tsf:j:[::~:unten.
Auf dem Bildschirm erscheint ein Rechteck,
das s.:ii..:~:Bj:d[:rchBewegen der Maus
vergrößern
und verkleinern
könnenlJ;;;;;rz~er umrahmte
Bildschirmbereich wird als Snap- Bild gespei~i"~~':l:: sobald Sie die' Maustaste

'4i[::::::~;::Jr

los lasse n.
Soll die Funktion

unterbroChS~~den,

ohne das Snap-Bild zu
Sie g:~§;:~:~:::·:.Rechteck,
so weit es geht, und
10s..::j:j:[~i'
::::Irl';:;;;';rl'r::::~':'

speichern,
verkleinern
lassen Sie die Maustaste

..
~
;:~,iiii
W~!lE:"<e:t1 im IFF-Format

Kopierte
Snap-Bilder
Namensgebung
für di~<::.jJ:::SA:ap-Bjldererfolgt
folgendem
Muster:
-:[lllr":"'::::\:::=::
(.

gespeichert.
vom Programm

Die
nach

. ,.:.:.::~:~:~:~:~:~:~:~::

BSOO3. IFF
BS

003

:~i

steht fü:i;::::::j:~tSNAP.
.'(:::":I::::!:j:j:;;::;::::::::::~:::::"
BTsfjAJr numeriert die auf einer Diskette gespeicherten
Sna,i).:~;Bllder der Reihe nach durch. 003 ist das dr itte
1J;IiS~AP-Bild auf der Diskette.
'';:::':'"
'.:.:::,:::::::<:::::.::::~'.

••

" ":<::::~:~i~:~::::

Die Sn1':~:::SJ[Bilderwerden auf der RAM-Disk
abgelegt. Das ist aus
Gesc>l.1~J:~tt::digkeitsgründen
die beste Möglichkeit.
Wenn Sie den
Req;i~rt.e:jf ausschalten
oder neu booten, wird die RAM-Disk
gelös~Ii..;f::::und etwaige Snap- Bilder gehen verloren. Kopieren Sie die
13.i!ll.:e:~
deshalb zuvor auf eine Diskette.
Wie Sie Dateien über
/:[:::j:j:'"
. :j:j~~:::j:j{~~:j:
:::>

....:::::·.:
....::.:~:.::l:~:~:l:~:~::·:.:
:'.
..:

. -: :K~:~[:i:~:~:r'
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Workbench
oder CLI kopieren,
entnehmen
Anwender-Handbuch
zum Rechner.

Sie

bitte

Wenn Sie BTSNAP vom CLI aus starten, können sie~;~hen,
auf welches Laufwerk
TEXTOMAT die Snap-Bilder. -,::::s~~ichert.
Geben Sie dazu nach dem Befehl zum Start das::::::::;:.::.g:~:wünschte
La u f wer k an.
/::::::::::::::;;::;~~\·\;l\rl]I·:::,,::::::.
«v:

RUN BTSNAP DFO:
speichert

die

Snap- Bilder

zum

Beispiel

.auI:::;;::;

Diskette

in

Laufwerk dfO. Vergessen Sie bitte nicht den::t::R&~:pelpunkt hinter
der Laufswerksbezeichnung.
Natürlich könnel> Sie auch einen
Diskettennamen

eC:~.

angeben.

Wenn Sie mit BTSNAP

arbeiten,

w,i.rdl":::t>rmalerweise mit der

Maus der Bereich markiert, den Sie:.:.:.:.:~:~:~\i::e:'~en
möchten. BTSNAP
bietet zusätzlich die Option, den
Bildschirm zu kopieren, ohne daß Sie mit der Maus eine:p«Bereich anwählen müssen.
Diese Möglichkeit gibt es nur, \f.~·~:iJlSie von CLI starten und
muß direkt beim Start vorgesehen ~i~rden. Geben Sie dazu nach
dem Startbefehl das gewünsc't.~:::::::tl;;.~~llfwerk und als dritten Parameter X ein, zum Beispiel
<:):::::"""'::i::
;:'
(: ..,

ge§;amten

RUN BTSNAP RAM~\?
::::1::::

::::::.:.:

Bei dieser Option muß d~~:}\ll;;;gewünschte Laufwerk auf jeden Fall
angegeben werden, aqs::Q;: dann, wenn Sie auf die RAM-DISK
speichern

möchten

:\::::.:>."
.

:t:;~:~;~:~;:~\::\:\:\:t\:;:;;~;.,'::::::::·:··

Sie später .::::di~:Jsnap-Funktion
auf, wird automatisch
gesarn te ak tuelle ..:.::,~,i:~~schirminhal t gespeichert.
Rufen

"::::::::::ft:::\:\:\::) ) ....:::...

der

,
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E
o
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~
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Die erste Datei

In diesem Kapitel erläutern wir Schritt für SCh!lf;;":ie eine
Textdatei
angelegt wird. Dazu gehören die T i~:i:~'igabe, dann
die Korrektur
von Tippfehlern,
erste For
'. rungen,
anschließend das Abspeichern
des Textes und
uek.
.... <:':<:::.: ••...

'..

2.1

Die Texteingabe

f::I'r;::;;;::I";::i:i:~r:""":

~,~1

Nach dem Start von TEXTOMAT
ÖfC:Be.f:~:i:J::~;sieh
das Textfenster.
und Sie können direkt mit der Texteiii);g:I:ße beginnen. Der Cursor, ein kleines Rechteck in der lidl<:e.p:::·:·:·:··oberen
Bildschirmeeke,
markiert die Position, an der Sie r:~~:i:f,zeichen eingeben können.
Ähnlich wie bei einer SChr~~~::~rhine tippen Sie über die
Sehreibtastatur
des Amiga d~:I'!{!-~~r':::'g':'wünschten
Text ein. Bei der
Schreibmaschine
wird jedes .....
~4fchen sofort auf Papier gedruckt
und kann nur mit Mühe :~~i:E:rigiert werden; arbeiten
Sie mit
Computer und TextverarQ~:ii:t.U:~p!:g,erscheinen die Zeichen erstmal
nur auf dem BildsehirItlj:::::{1:io(t:;I!l:!:liSie
können nach Belieben verbessern, Zeichen löschen .Mti:ß.~:i::::):ernfügen.
Erst wenn der eingegebene
Text hundertprozentig'i::!:~:i::i::ri.':::~::t:brdnung
ist, wird er auf den Drucker
aus g e ge ben .
<)::::::!:i;!:~:i:!ii:!:i;:::

,iii\lii"(),

Wie bei der Schreibmaschine
erscheinen
normalerweise
kleine
Buchstaben,
fünlii:i:,:i:i:\l:::fOßbuchstaben
müssen Sie den Umschalter
bei TEXTOM 4lJTi:äie Taste <Shift> - zusammen mit dem jeweiligen BuchstaQ:e~;;:;:;:;·:t1rücken.
;:: .:i~:lil:i:~::::::.:::::::J::::i:i:

Um gan4I!::;{tä~~i~:;;
Großbuchstaben
umzuschalten,
drücken Sie bitte
einmal
di;:il~):/:
'Taste -cCaps Lock> an der rechten
Seite der
Schreibtastatur .. Drücken Sie nochmals die Taste <Caps Lock>,

.A:iii/
'::?:f:!:iii)

schalt.e:H!:i:{iSie
wieder

in den normalen

g~§~~jl·ichen haben,
i11:1i2;;~hten wir auf
Qj..I1we isen.

erläutern
einige

Schreibmod

us zurück.

wir im folgenden Abschnitt. Zuvor
Besonderheiten
bei der Texteingabe

,
l)ie erste L>atei
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Abb. 10:

Der Beispieltext

~i~jial

Geben Sie jetzt zunächst
den oben abgebildeten
Beispieltext ein. Bitte widerstehen >Sie der Versuchung,
die Tippfehler.,
die Sie sicher auf den
Blick erkannt haben, zu korrigieren. Anhand dieser Fed>l~r} werden wir die Grundfunktionen
von
TEXTOMAT Amig a ~;Iijtltern.

§rs~~n

Automatisches

\\ll~,fli:;:'~

Bei der Eingabe des Textes wird jede Zeile erst einmal bis zum
letzten Zeichen ~.~schrieben und das Wort, das nicht mehr in die
Zeile paßt, ~il~kürlich
getrennt.
Sobald Sie am Wortende ein
Leerzeichen «e~ngeben, wird dieses Wort komplett
in die neue
Zeile her<y'~etgezogen. Diese Funktion heißt in der Fachsprache
Jtr()I'd~~~ap~ )

TEXTOMAT
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Automatisches

Amig a

Trennen

::{i:1:::::~::!:r~:~:;t
\/.
Wörter am Zeilenende trennt TEXTOM AT, soweit es !n1(l)glichist.
Daß das Programm die Rechtschreibregeln
berüa~~Ig:~tjgt, versteht sich von selbst, doch sind Trennungsfehlenstsicht
hundertprozentig auszuschließen.
Fehler gibt es primaJ;I!:::,:::::1:
zusammen0ei
gesetzten Wörtern.
}:::'~4
"'''''\::*'~

Trennvorschläge

Mit der Tastenkom bina tion <eRTL> +,:: ~:;JJ'.hdestrich> fügen Sie
an der Cursorposition
einen Trennvor.~.:~::ij:l;a·:g
ein. Gerät das Wort
in den Trennbereich,
wird an diese{:«:<~~elle getrennt. Auf dem
Bildschirm erscheint ein U nterstrj<z~;hi\;:::::ifi
der Farbe des Cursors
und markiert den Beginn der neue.81;:~:~:!~:;rr:be.
Wird auf diese Weise der I. J.~e
eines Wortes markiert, so
wird das Wort ejnschließli'~'·b:(::':I:i~~entueller Bindestriche
nicht
getrennt. Von-bis-Angaben V\f;;;i~ Seite /1-15 stehen so auf jeden
Fall in der se 1be n Z eil e
:i:::i:~:rf::::i:!:~:n:·::;·,
.

/ I:\(i:i:~?

Die Füllpunkte

Kaum eine Textzeile:::!::\\t:i::~>d
bis zum letzten Zeichen beschrieben.
An die freien St~i:ll~::n::::::::::~:'iner
Zeile fügt TEXTOMAT zum Zeilenausgleich automat::is~j~}Leerzeichen ein. Diese vom Programm ergänzten Leerzeichen
heißen Füllpunkte
und werden auf dem
Bildschirm
dq~~::~:1:~(
kleine Punkte symbolisiert.
Die Füllpunkte
dienen nur <i:e;;[.:\i/: Formatierung
und werden selbstverständlich
nicht mit g~~:p:ti··c'·:kt.
Beim Ausdruck werden sie wie ganz normale
Leerzeichen l5ehandel t.

~~;;:

Wen;in:: das Ende
!ll.~.l:.!~:~l\
an den

einer Zeile erreicht ist, springt der Cursor autoAnfang der folgenden Zeile. Bei der Texteingabe
6::(!tf"~::henSie auf die Zeilenschaltung
also nicht zu achten - es
):,.,
-, $>~i\'denn, Sie möchten für einen Absatz eine neue Zeile begin..::{i:iii~i~~f::::,.:::.n:~::h.
Dann schaltet <Return> in die nächste Zeile um und been-

',:':,:.:.

..:':'::::~:~'~:~:~>:'"
,
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"",,,,,0
•• >

:?:~:::~:::~:::~::)::

det gleichzeitig die letzte Zeile mit dem A bsatzendezeichen, )~~F:~:::?
dem Bildschirm durch den abgeknickten Pfeil nach links synii:I):~i~
lisiert. Mit <Return> lassen sich auch nachträglich
A bsä::t~~:~\t::'::nd
...<:.::::~:~:~:~:~.:::.::~::.:.:
...
Leerzeilen in den Text einfügen.
Cu rso r k 00 rd in a te 11
:::~

Bitte achten Sie während der Texteingabe auch e:i:n:mal auf die
Anzeige der aktuellen Cursorposition
ganz rechts
der Infozeile: Bei jedem Zeichen, das Sie eingeben, z~ij)t :;:::derSpaltenzähler eine Ziffer weiter. Und wenn der Curl~r?am
Ende der
Zeile in die nächste springt, erhöht sich au.:~::H~::::::::::::~~r
Zeilenzähler
u m e j ns.
. ~}:;;;;:;:~::::::~::;::~:~:::~}:::::::::

I:'::

2.2

Text korrigieren

In den Beispieltex t haben sich einige :·::~::i:ppfehlereingeschlichen,
die jetzt korrigiert
werden sollen; (i)eich in der ersten Zeile
müssen zwei Fehler ausgemerzt w§>r.tl~~:

Zeichen

überschreibeil

Um den Dreher im ielle::::::~:~:~Z.:\t::::
.. korr igieren , gehen Sie bitte wie folgt
vor:
~:::_'It::l~l:l;l:l:::t:::{:::l···::·:·

Zeigen Sie mi.~I:i(~~%
Mauspfeil auf den ersten Buchstaben

I.

des Wortes ...
, ~RtI( klicken Sie die linke Maustaste.
Der
Cursor sp·~:ii::~g:f{
an die mit dem Mauspfeil
bezeichnete
S te 11e .
.:::::::::~(::::

Jetzt .br~n

Sie nur noch die Buchstaben in der richtigen R~!~:·~;;:~:folge
e
inzutippen.
TEXTOM
AT
arbeitet
stan..

2.

.

';.:.:.:.:.:.:,:,,~..:.:.:.:.:.

darg>p.l~~:tg im Uberschreibmodus,
in dem, wie der Name
sch.Q.:jJi:lii:i;;;sagt,
bestehende
Zeichen
durch neue Eingaben
b#:~S~:~;hriebenwerden. Falsche Buchstaben können Sie also
mit den richtigen Zeichen überschreiben.
ü ..

:/li~<~J~:t::

"':;:,:

.
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o
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Als nächstes muß das doppelte Wort die gelöscht we~.
Sie bitte wie folgt vor:
:"::;"'::::::111>

Gehen

Zeichen

I.

löschen

Bewegen Sie den Cursor an den Anfang"ll.J!g~:rtes.
Dazu
.können Sie entweder
wieder die Mau§!:~~~1~1:!::0·ije·r
die Cursortasten benutzen.
.
t .
:!:'::';;;':::i

Die vier Pfeiltasten
im separaten
c~Jfisqrsteuerblock
bewegen den Cursor jeweils um eine~::!:j:!:j~e.::f.i;itt in die entsprechende Richtung:
<Pfeil unten>
<Pfeil oben>
<Pfeil rechts>
< P fe i1 1ink s >

Eine.:lJ.:::Ze:ile nach oben
Ein ;Z::~ichen nach rechts
..::j;i~!~ii::i:~h::!jJ;;;l::~
ich e n na chI in k s

Wenn Sie mehrmals hi~I~~~:~:ander die Taste <Pfeil rechts>
drücken,
steht der C4!I§&::~'~n der gewünschten
Stelle.
2.

Drücken Sie dann :::t~~~~ehrmals hintereinander die Taste
<DeI>. DeI löscht::::j::i;;aJ..~m:J~
das Zeichen., auf dem der Cursor
ge ra des te h t . .::~::I::
... ;;:;;;;.::::::::::.

Zum Löschen ei:n.zS~
Zeichen können Sie auch die Taste
«Backspace» nut~~~;;~:!i?':::::::Diese Taste finden Sie ganz rechts in der
Ziffernleiste
über "(f::er Schreibtastatur
. Zu erkennen
ist sie an
dem nach link:§.ii!i!r;:~~~igendenPfeil. -cBackspace> bewegt den Cursor
eine Stelle na:~I:i~·i:g:j:!:riIlksund radiert dabei das letzte Textzeichen
. ;.:::.;.;.:::.;... ···.;>::~:lil:l::·

<~,:::::::,

aus.
(

:i:~:~:::i:::( ..

Z eic h e Il'):~:i:!:Q!iügell

Um cr&:':::::fiächstenFehler des Beispieltextes zu korrigieren, müssen ~~:'~~hen
eingefügt werden: Im letzten Wort mausg esteut f'ehl.e.n:j:!::
......d::l~:~beiden
Buchstaben
er. Mit der Taste
<Ins> können Sie
.. :·:,::~:~:1:1;~:f:~:):~:~;~:F:::::::::::::::::::··

,
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Leerzeichen
in den Text einschieben
den Buchstaben überschreiben:

und dann

mit den fehlc'';n(\:::::'::''
...:.:.:.: "':'~:~:l:~':'

1.

Bewegen Sie den Cursor auf den letzten
fehlerhaften
Wortes, auf das t.

2.

Drücken Sie dann die Taste <Ins>: TEXTOM~i:iiI[;[:::i:[:fügt ein
Leerzeichen
in den Text ein. Drücken Sie nochmal <Ins>,
denn in unserem Beispiel muß Platz für
fehlende
Buchstaben geschaffen werden.
-:

:z~·e.i
::;;;:~:[:[);:r

3.

Der Cursor bleibt bei dieser Aktion uD.verändert
an der
ursprünglichen
Position stehen. So kön:[~:~l~::t·
Sie die beiden
Leerzeichen
direkt
mit den fehleI1:(I;::ri::::Buchstaben
t:::
er
::~:~:~i~~~:~:~::::.;
,', .. ;......','
überschreiben.

Überschreib-

und Einfügemodus

Die Tippfehler
sind jetzt ausgernerzjs.vielleicht
möchten Sie aber
noch weitere Veränderungen
am T~~~
vornehmen,
zum Beispiel
Wörter ergänzen?
Im ersten Sat~>Sa.Jj.; es statt moderne Textverarbci tung jetzt moderne. au.~'ge/~e.}i~l::~
ttild lei stung sf ähig e Textverarbeitung heißen. Für diese ·,-irg~l.:::hzungen können Sie natürlich
wieder mit <Ins> Leerzeiche.!:S::::[:[:::~:~ei~fügen
- einfacher
ist es aber,
Sie schalten vom Übersch~~!:[j:[:Q;::;::::::::in
den Einfügemodus
um.
Wie schon gesagt, arl:l~~~~~"TEXTOM AT standardmäßig
Überschreibmodus,
in .):::i~e.:::m~··bestehender
Text durch neue
chen überschrieben
w::i::~~::::::::::'Wenn
Sie in den Einfügemodus
schalten, werden ne4~(~eichen
in den Text eingefügt:

im
Zeium-

1.

Schalten S~::i:::!II~::::::::~n
Einfügemodus, indem Sie gleichzeitig
die beiden ..··:T;asten <Shift> und <Ins> drücken.
In der
Infozeile /~:!;f.;s~hein
t die Anzeige Einfugen.

2.

BewegJIZ~c
den Cursor an die Stelle, an der die neuer
Text ..~ing·efügt werden soll.

3.

Jfüf1't;ie
die neuen Worte ausgereifte
./;iifi den l"ext ein.

und leistungsfähige
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Das Ergebnis

Amiga

ist nicht ganz befriedigend:

I

Abb. 11:

Beim ArbJi~~ijl:~Mlttenim Text wird das Textformat nicht automatisch
neu berech n:I:I;;:;:::.
.....
. /\i?:: \

><.

<:)..:i·i::::::::i:i~i:!:ii!:::::::
..

Nehmen Si~:~Ot::::::::::'Text
Veränderungen
vor, wird das Format nicht
automatisG:i~i::.jii::}:::g::::j:eu
berechnet.
Dadurch
entstehen
willkürliche
Trennulge~:_;»am Zeilenende.
manchmal auch eingefügte
Zeilen,
die meh::f:i{:!:::!:,is
zur Hälfte mit
Leerzeichen
gefüllt sind. Ein Tastendruck
reicht, um den Text wieder ins rechte Format
zu
bring~iQ..;::~:~\ttrücken
Sie bitte die Taste <Help>. TEXTOM AT zeigt
den Ji~X:tdann wieder im richtigen Format
an.

•.:::@W·

....::.:.j.:.l.:i:?·

..... )

~lil'~~der Text gespeichert und gedruckt wird, sollen noch zwei
.i::!I·:·:U~rmatierungen
ausgeführt
werden
.
:::::\.:1f~:~:::
i:('
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2.3

sind

Text formatieren

Druckattribute

Einrücken

wie kursiv,

im Text.

Beide

fett

und

Möglichkeiten

unterstrichen

möchten

oaer

wi~>a.Rl(Text

demonstrieren.

2.3.1

Druckattribute

setzen

Als erstes soll das Wort BedienerfreundliChkeit::'='~:~Ch Fettdruck
besonders

betont werden.

Vorgehensweise

wie

,fPlgt:

.

~
~
{:

1.

Bewegen Sie den Cursor auf den erst,:::,:,;;:~I~chstaben dieses
Wortes.

2.

..ca
E

Klicken Sie zweimal kurz mit d~I':'·"I:~:l:~:n
Maustaste. Damit
wird das Wort markiert, auf das a~~»Mauspfeil zeigt.

0

'SC

4.

Aktivieren
Sie das Menü. Q~$ -geschieht, indem Sie die
rechte Maustaste drücken ,Muh? gedrückt
halten. In der
obersten Bildschirmzeile ".wi'(i' ttie Menüleiste mit den vier
Punkten
Dblei~ Bearbei.if.n~' iSchrifl
und Einstellungen
sichtbar.

Fahren Sie mit dem'iilll:~~~:::':'~n
die Menüleiste

auf den Punkt

Schrift, Ein sogenarifil.es Pulldown-Menü
Hier sind folgende iMnktionen aufgelistet:

rollt

Schr if ta rt

herunter.

.":1:::::::::,:,,,111«

Zeichendi~Hte
Ze iIe,na~s't:~
d
Groß!~i~in
5.

BewegeniiIEi'~'<den Mauspfeil

im Pulldown-Menü

nach unten

auf d~ij> >~rsten Punkt Schriftart.
Dieser Name wird
markietf
'und an der rechten Seite des Pulldown-Menüs
..(:\.>:,..
.(:\.::,:>::,:>::~>.

öffnet

«sich

ein

Untermenü,

~~tlt,~~~arten aufgeführt

sind.

in

dem

die

einzelnen

..!

:~

.-o

i

~

~

,

~

~
~

1,

i

~

3.

t.
~

i

I

i

~

~
~
~
~
,.

,
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1]un

. .. . .

1

1-----4

6.

Halten
fahren Sie:::::::::.:.:.mit
dem Mauspfeil waagerecht nach rechts ins
Unterm~:d"::::::;:::::::("Achten
Sie darauf, daß Schriftart
weiterhin
unterlegje 6·'ieibt. Erlischt die Markierung,
verschwindet
auch :l:~<a$!:::: zu dieser Funktion gehörende Unterrnenü , und
Sie :.";;:M::s~:s:~en
..
den Befehl erneut anwählen.

7.

I:il'~termenü
bewegen Sie den Mauspfeil auf den Punkt
:::::[~:l:t;~ der dann ebenfalls unterlegt wird. Lassen Sie dann
·:':::':·:':::':·:':::':':'A

~Jfte die
(L

,Jlird.

rechte Maustaste los, damit der Befehl ausgeführt
Das Wort Bedienet [reundlichkeit
erscheint jetzt in

Die erste Datei

55

Bei TEXTOMAT gelten Druckattribute
immer ab Cursorpositi:piift i::>
entweder bis zum Absatzende oder bis zum Ende des markier:i:~~ft:~}
Bereichs. Ist nur ein Wort markiert,
Wort mit dem gewählten Schriftattribut

2.3.2

wird auch
belegt.

nur diesß$,<?ei~::~:
.~~:.;;;::;:~:~:::~:::::::::t:i:t:t;:{(
.

Text einrücken

Als zweite Möglichkeit, den Text grafisch zu gesta.:~:t~;ß.,möchten
wir Ihnen den Befehl Einrücken vorstellen.
Deri):I.~::fl~;t:~
Satz des
Beispiel textes
;b;III",tt>
TEXTOMAT

arbeitet voll menü-

und ma;y:~gesteuert.

soll am linken Rand um 8 Zeichen eingerü<;"~rden.
Der Befehl Einrücken

wird ab cursoriiib~ls
zum Absatzende
ausgeführt.
In unserem Beispiel soll ad:I:~!:!!:::I:I~i~::rein Satz eingerückt
werden, also muß dieser Satz einen seR.:afaten Absatz bilden. Ein
Absatz wird bei TEXTOMAT durch;:::::'l:::::':ll:~
Taste -cEnter> gebildet.
Bewegen Sie den Cursor an den <~at:z:~nfang, und drücken
Sie
«Enter».
Auf dem Bildschirm:::t::,~s::t:t::k:.:::~~ttr
abgeknickte
Pfeil nach
I in k s das Sy m bol für A b s atze n d ~::::.:::.:::::~
::ir:::
ii;;;;;::::':':'"

Der eingefügte

Absatz

bri""S:~s

Textformat wieder etwas
durcheinander.
Drücken Sie E>,itt:e' die Taste <Help>, damit TEXTO;WAT das Format dieses Ä:ij:satzes neu berechnet .
..::::..,

TEXTOMAT
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(

}::::::::)::::
:::!i!;!:!:!;!:::::t:::::~}J:·

Wählen Sie nun den Befehl Einrücken
l.

/j::} :):::!)/(

um
das M'ß~u aktiMenü Einste:/!l:I:~!~:F~ an. Ein

Drücken Sie die rechte Maustaste.
vieren, und wählen Sie das
Pulldown-Menü
mit folgenden
Einrücken
Textbreite
Ausrichtung
Auto- Trenn
Tabulatoren
Einfügen
Formular
Num Lock

2.

an:

Funktionen.<:J~('!:t!::·:herunter:
:.::.:::.:!:::!:::!:
):·r:·:::<...·:·::::

.~
::i:!:!:!:::f!::;;;;~:;::
::!Ii~!{:
::?!):!\:::.

Wählen Sie bitte die oberste:~~ktion
sich ein Untermenü
Ein
Aus

.

mit

Einrücken.
..:/:.a..d::h:;!J;::;:I::~idenAntworten

Es öffnet
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RnilA ist tine nodrrnt~ auslrrtiftr und Iri.·······
ähitr Textv~rarbeitunJ, aie auf Bedienerfreundlioh.··
JröB e [t I~Jt,~
ITarbeitet voll ~nü- und naustesteuert.~

]
.

~

..ca

3
i

s

l

~
~

E

e
'SC
~

Abb. 13:

3.

Bewegen Sie den Ma~~:~feil waagerecht, ohne die Markierung im Pulldown-Menü
zu löschen nach rechts, und wählen Sie im Untermi~:pÜ die Antwort Ein. Lassen Sie dann
die rechte Maus::t.:3,s.ife ··Ios.

4.

Es öffnet
Bildschirmfenster , in dem Sie eintragen
können, urri:::::::::l::\\r'~:::·:·viele Zeichen der Text eingerückt werden
soll. Vorgegeben ist der Wert 8. -cEsc> löscht diesen Wert,
und Sie Ki:Q'.~l:~ndie gewünschte Zahl eintragen.

5.

~!i~m!'r~J)

indem Sie -cEnter» drücken

oder

j

.

I
I
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Auf dem Bildschirm
gerückt, in unserem

Ami g a

wird der letzte Satz jetzt entspre~ij~~fJ.tl einBeispiel um 8 Zeichen.
,:,:}:(}:/~~:~:~{:~i!:?
....
~:~
':;.

'~:i~:::i( : :'

Soviel vorab zur Textformatierung.
Die Bearbe'i'l~+i'des
Beispiel textes soll mit Speichern
und einem ersten /!~.~q;$i~aruck
abgeschlossen werden.
)\: ?:::~:::":<:<
~"
i: it i::::..

. :: ~:~:,l:,~,::i,::i,:::,:,::",::::,:: .:. l: ~ l:

"

2.4

Text speichern

\

.. i::'

,:{:::~:~?

Eingegebener Text ist vorerst nur im ~'~speicher
des Computers registriert.
Sobald Sie Ihren rl~:~,~~!h<~er ausschalten
oder
TEXTOM AT verlassen, ist der Text ve.(::j:~Ören. Um ihn dauerhaft
zu sichern,
müssen
Sie ihn alJ,C:!:!'i:f!:~:~::?:j)~::iskette
bzw. Festplatte
spe ich ern.
: ::::::::~? >
::~~:t!:!:!;!:~:fii!:\>

Um Ihren Text zu speichern, ,gJ'gSie
I.

bitte wie folgt vor:

Drücken Sie die rech~:staste,
um das Menü zu aktivieren. Wählen Sie bi::t.l~:(J'as erste Menü DaL{)i an. Es rollt
ein Pulldown-Menü ::~:':':~ij'~rrr::unter,
das die folgenden Funktionen enthält:
..<:<:.:.....

.....:.:::<:.;..

Info
Laden

Löschen'

Daj~fi:~weg

Nl6:dGs

/::::j>'

Ende

2. ",,:':~~hlen Sie die Funktion
.:.::.::i~ "i:i::::::::$ithir m fe n s te r
f f n e t sich:
ö

"""",iiI:';;;:"

J:II,>
~

Speichern

an. Folgendes

Bild-
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TEXTDHAI Ani se
1~5tung5fähige T
keit gröR~W

Abb. 14:

Die beiden
dann von Bedeutung, W:'ll:n,: Sie nicht den ganzen Text, sondern
nur einen Ausschnitt sm@i~:::h"ern möchten. Vorgegeben ist
von Zeile 1
Das
wird. Für

ein geset z t .

XXX,X

bis::I[ltl~:~Z~':ile
XXXX
wird

,,}:i1\\;~:;::::::':{~:~:~(~r
<{

> ?;/'

als daß der gesamte Text gesichert
ein Wert entsprechend
der Textzeilen
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Um Ihren Text zu speichern,
klicken Sie auf der reicijf.~:~n(
Seite
der Box den Button Text an. Das ist der Default-Bu.:*-:tQn~:!:~i!:(zu
erkennen am doppelten Rahmen), der nicht unbedi~.g;!.:!.!i.;ttgeklickt
.
werden muß, sondern auch mit <Return> aktiviert ~(5::~'denkann.
.:':.:':::':.:':::~::-;::':.:':"

·····;.::::~:n;l:l~l:l~l:i··
"

c

4

•

•

•

_

•

•

•

•

••

~

TEXIUHRT R tt ise
I~stungsfähige Te~
ke it sr

iiRifu~~i

Abb. 15:

Das DIICwahl-Fenster
',....
.., .

erscheint beim Laden und Speichern.

':t ~:~:l:

Nun er.~~~~:~:~tem sogenanntes
Date iauswahl-Fenster
, das TEXTOMAr be·.i> allen Diskettenoperation,
also beim Speichern und
Laden".,.,.,.:.:zu;":?·
Verfügung
stellt. Im Dateiauswahl-Fenster
sind alle
für d.il~.::·...\momentan aktivierte Funktion relevanten Dateien auf gelist~ti:1.:;·::~:f.ift·
diesem Fenster würden die schon gespeicherten
Texte
~u'ifg~Fnhrt. So sehen Sie, welche Dateinamen
bereits vergeben
sj~'m(?und können den Namen für den neuen Text entsprechend

~'len.

J:II,>

Die erste Datei

61
":'::~:~:~:~:~:~:~':':"

~~::!ill:
Eine genauere Erklärung des Dateiauswahl-Fensters••
finden ;.~:~::<:::'
...:.:.:::S~i~I:~~~:~::.:::'::~'~:~':.:.
in Kapitel 3.3, so daß an dieser Stelle kurze Hinweise gen·tl::g:~··,.
sollen, wie Sie den Text speichern:

,jP

l.

Zeigen Sie mit der Maus auf die Zeile Datei, und qJ~ken
Sie die linke Maustaste. Der Cursor springt datl:a::~:~:~::~i::Xl::···
diese
.;':::.:.:.:::: .,'.;.;':':::::'::~:~:~:l:l:l:l:~:~::"
Zeile.
.

I

2.

Geben Sie über die Tastatur den Namen eih:"::"unter
dem
·~:~:~:~·:.:::t:~::::::-·"
:::::::::
die Datei gespeichert werden soll, zum ßei:i:§:.p:j:el
Test. Der
Name darf maximal 26 Zeichen lang seirl:;j:i:j;~:~rl;~ier
kein Doppelkreuz #, keinen Slash /, keinen Dopp:~jljjd:nkt : und kein
Fragezeichen enthalten.
................;...

3.

....CI

Klicken Sie bitte auf OK, damit
wird oder drücken Sie <Return>.
I<:
,
·.~:i~·:i:
i; .-: )

E
o

Während der Rechner speichert,
wi~l~... ~brz ein Fenster eingeblendet, das den Speichervorgang
gr~flsch veranschaulicht.
Der
Balken ist bei längeren Dateien d:~:I:f.i:j:e.!:i~J}e
Meßlatte,
die anzeigt,
wieviel Text bereits gesichert iS.!;~~:~:i:::n~~!:~:~}
vergrößert
sich Stückehen
für Stückehen.
so daß Sie de-,
ri:~:[:~:~:::i:i:~:~:p:~ichervorgang
kontrollieren
können. Bei kurzen Dateien \\',!.i:a::\i!i::<i~:jf:·
Balken allerdings gleich in
voller Länge eingeblendet.

'SC

:.::..~
..:..::.:..

.:0';

-:?

.~::

::~:~:~~~:~:~:::::~:~:~~~:~:~:~~~:~:~:~;~::::::::::.~:;::'

2.5

Ein erster

Ausdru~~:::III"""""'"

Das Drucken gehört :~~:;'~'~tverständlich auch ins Kapitel
Datei. Prüfen Sie jel:i:,:::::::::i:ibitte,
ob Ihr Drucker angeschlossen
betriebsbereit
ist, q~~l:n;Jt.:ikann
der Ausdruck beginnen.

erste
und

1.

Bringen S~~-Menü
kannte Pulldowri-Menü

2.

Wähle~:!:),i~ jetzt bitte den Befehl Ausgabe an. Es erscheint
ein ....
U:iri··':ertnenümit den beiden Antworten
;~'~':te
"L.1$U'Drucken

.;{:? ····:·:·::~:~t:t::::llr

Datei zur Anzeige. Das bereits beöffnet sich.

~
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3.

Bewegen Sie den Mauspfeil bitte waagerecht ll;fh;;~Chts
ins Untermenü.
und wählen Sie hier die AntwQ:r-t:(Vrucken.

4.

Für einen Standardausdruck
sind alle
bereits
richtig eingestellt. Starten Sie den A usdruc\si::;::::::f:!.i~::~:fiem
Sie OK
anklicken
oder <Return> drücken.
Der ::::~:~~:ü;;cf~:fuck
beginnt

pa'~aCri~~

sofort.

.i':}~

Die Einstellungen
in der Dialogbox
sind.::.::.:s€j?
gewählt,
Standardtexte
drucken können, ohne et\Ya'$;zg::: verändern.
die markierten
Bu ttons sind eingestell t. <:::~~:~::::\i::::~::i:;;;;;:ti;~:~:)<
Die vorgegebenen

daß Sie
Jeweils

Einstellungen

Global

~Fa~

aus:

Gedruckt wird
Textspeicher
befindliche
und auf dem Bi~~':~~::H::irm
angezeigte Text .
. :(:~:(

•

ein:

Sie stellen .:)~If.1e Ausgabeliste
zusammen
drucken dje.::,.r>~:;tl~:·ien
direkt von Diskette .

und

..:::::;:i:~:~:1:1:1:1:~:~~~:::::::
;:: :.:.:.:.:.: .

(j,~.d~il'
:::::~:~:~~~:~:~:~:~.:::::

Drucker
. ··::::::::~f;:~:;i~::::.:::

Sie 0~~l6~ern den druckfertigen
und ci":i:fuckenspäter.

Datei

Text in eine Datei

::~i~:?:::::::~:~il:~:~:
1:~~: ::.:.:.:.
:::) ..~i:i:::::::~i~~~i:!:ii::::::::
..

Qual i l ät

Draft:

.....
<< ? ::::::::::.

::!t'::::~er Tex t wird in Normalschrift

NLQ ei~"<
-: .)

Der Text

wird

gedruckt.

in Near-Letter-Quality

gedruckt,
fa 11s Ihr D r uc ke rübe r dies e Fä h i gkei t ver füg t.
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VOll

Seite 1 bis Seile XXXX

Der gesamte

Text

wird gedruckt.

Für XXXX

wird

• das Maximum eingetragen.
Alternativ:

Sie geben die Seiten an, die gedruckt

,~
automatisch
,;;:,;llt

werd~;p:::;:)$~11en.

Kopien 1
TEXTOMAT

druckt

Alternativ:

Sie können
ausdrucken.

ein Exemplar.
hintereinander

bis

Exemplare
. <:<::::~:~:r~t::::::.;.;.

Kapitel 4.8, Ausgabe, ist für Sie interessao.!:t::; ~~nn Sie die unter
Alternativ genannten
Druckoptionen
nutz~'·:::':::!::::fnöchten.
In diesem
Kapitel werden Wirkung und Handhabu~g;:::::::;;a~reinzelnen Befehle

2.6

Bildschirm

löschen

"'li
gespe::~.:9Hi'::f:!:t
und

Nachdem
Sie den Text
ausgedruckt
haben,
möchten Sie den Bildschirm ::!:\~::;'S:\i€.~!1i:\@:"f::t;ich
wieder frei für andere
Anwendungen
haben. Um d.~:11\ ~ktuellen Text vom Bildschirm
und aus dem Arbeitsspeich\'!>:{:~:rzu löschen, verfügt TEXTOMAT
über den Befehl Neu:
41'"

i),;~:

1.
2.

Aktivieren
Sie<,'I~;~' Pulldown-Menü
TEXTOMAT
()\rf~;·~·tdas untenstehende
.(\;

3.

Klicken
schirm

>

S~~

«<>

die

Funktion

Bildschirmfenster

Neu.
.

>

Fenster den Button Ja an, um den Bild-

zu iÖ!~\:~hen.

TEXTOMAT

64

Abb. 16:

Amig a

Der Befehl Neu 19~:.~H:~:~:~::Textspeicher
und Bildschirm.
::~i~:~::·:::·::~:lil:l:~:~:~:~:~:~;:::.
·'··:·:·:·::::~:.;!:~:!:!i!:!:!t

Wir hoffen, diese!iiq:~ührUngSkapitel
hat Ihnen den Einstieg in
TEXTOMAT leicht gemac·ht. In den folgenden
Kapiteln finden

Sie eine

genad~~;::::::~:~:~r:trklärung
aller Programmfunktionen,
vorab
zu~::~:!~··i:M:enüsteuerungund zur Handhabung
der Datei-

Hinweise
auswahlfenster.:

-.

'::~:~:~'<::~:;:Hi~:~:::::::~:~:~~f~::"
::'

Wir

wüAft~:.~~
Ihnen

viel Erfolg und
Menge.;.:S.paij:/'mit TEXTOMAT Amig a.
':~:~:~::':'::::~:~:1~~:1:~:lil::::,:::"

,.::1:1.:,l.:,l...,:.:..,'...,:'.,'..•.:..•....•
:.••.••....•
: <:-:;:.:::.:::.:';.;:;.'
::.:,:,:,:,:<:.:>:'

nicht

zuletzt

auch

eine

TEXTOMAT

3.
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::/:::,,} -:\J '::

Dieses Kapitel ist als Einführung

in TEXTOMAT g~d~::~

Der

erste Abschnitt erläutert den Bildschirmaufbau.
De~: ~:~~~ite und
dritte Abschnitt wendet sich an die Anwender, ..::.:9':ii~:~.:~:~:::(J:etailliert
nachlesen möchten, wie man Pulldown-Menüs
han:d:~~ll~:t
und mit
Dialogboxen
, speziell Dateiauswahlfenstern
umg@Jlf.!:( Der vierte
A bschn itt erläutert die Editor- Funktionen.
.:.. ·::l~l~[:;;;·;:'·:::::l~:}:~:····l·b
~

•• •

TEXTOMAT AMIGA

c
1
t---I

~

_

" .

I

"

.." ."

...

"

."

" "

..

"

..

..

"

Cursor

'rabulator-.I' ..eile
Zeile
Spalte
(Cursorposition)

Info-Zeile
aktuelle Seitennummer

,~7,cilenahstand

+----7..cilcnuTnbnlch-l_ciste

Abb. 17:

vertikaler
Schieber

------+

Das is~::t~;~g::::tTextfenster,
in dem Sie Texte eingeben und editieren .
....:::.::~:~:~:g::::.:
....
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/(> >} ~):~:i):(

dem Start von TEXTOM AT zeigt Ihr Monitor
Sie auf der vorigen Seite sehen
::~?

·

l~::::::~
d~:~·.:rBild,das
:"'r"::"':'::~$':f~:':!":'

..t;i:;~·

An der rechten
Seite des Textfensters
befinljel sich der
V~rschiebebalken. ~enn Sie die ~inke Ma~.~~"drücken
und
mit der Maus auf diesem Balken hin und her'·':~:~:~:faQ.ren,
können Sie
den Cursor an eine neue Textposition verschieben.
Alle erforderlichen Informationen über 4tt~xtfenster,
so zum
Beispiel die Koordinaten
der aktuellen Ef:::Ji:~:()rposition, weiterhin
der Name der aktuellen Textdatei und B:l'Cht zuletzt Tabulatoren
werden in drei quer über den Bi:l·a.fg:e:h'"irm
laufenden
Balken
.;",::~:~
....
;.::::~::
...
a n ge ze igt .
:::
::t!:!:!;!:~:fiii:\>
::·:::·:::·:·:·:::·~:l:l:~:~·:::\·
.

::~:I

Die Tabulatorzeile
In der Tabulatorzeile,

der ersten''Zeile,

die Quer über den Text-

eingabebereich
verläuft, wt}:':_~t.:nalle gesetzten Tabulatoren
angezeigt. Über das Setzen :,:l;J;d::~i Löschen von Tabulatoren
informieren wir Sie in Absc::J.;ip':iii·*t;;:I"~:'·~::4.6,
Die Tabulatoren.
';·;':·::l:;:;:~:;:~::.:::.;.. ..

';:lil:l:l::>"

Die Infozeile

Die nächste zeil~::I;~:f~zeile genannt, informiert Sie über die
aktuellen Einstellungen
des Programms. Die einzelnen Anzeigen
werden im ·Ha,:~:~r.itJ"chgenau erläutert - und zwar dann, wenn
sich aus dem :~~:s~nlmenhang ergibt, was sie bedeuten und wie
sie zu verän:ffi:~:~rn"
sind. An dieser Stelle finden Sie daher nur
knappe IJ)ta~:iitnä:tionen, zusammen mit dem Hinweis, an welcher
Stelle de§"ili::~:ii1dbuchsSie näheres nachlesen können.
',' :.;," ' ;::':'~:~:r:~:jij:j;:::

Die et;§f~:~}Anzejge, BRIEF, informiert Sie darüber, daß Sie im
nor1l}~:le:inf:[:::'
Schreibmodus
arbeiten.
Für Programmierer
verfügt
TE%:10Q.lMAT über den speziellen C-S()urce-Modus.
Welche Besanii~rheiten
er bietet, steht in Kapitel 4.7.2.
...
',':·:·::~,~;u:~·
~

J::I'>..
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Die nächsten heiden Anzeigen, CPI 10 und ZAB 1, j~eb
Auskunft
über das momentan
eingestellte
Schriftbild~<>:::!:!:fZ·PI,
Abkürzung
für characters per inch, gibt die Schriftbre.lt~
.und
ZAB, Zeilen-Abstand,
den Abstand
zwischen
den .t~:'i:n.~:z:elnen
Schriftzeilen
an. Welche Wirkung eine Veränderung. ..:!::~~}.CPIoder
ZAB-Standardeinstellung
hat,
entnehmen" ...
:.\.;:...
ii.:e bitte
Kapitel 6.2, Zeichendichte. bzw. 6.3, Zeilenabstand::i::::;::;·~~·\;\\l:l·:·'·!:::(,.··
.... :.:.:.;.

i/,q/te

Die letzten
beiden
Anzeigen
Zeile
und.
gehören
zusammen.
Sie
nennen
die
Koordinaten
::::::·:!:·;··::::der
aktuellen
Cursorposition.
Nach dem Start von TEXT:/);~AT, wenn der
Cursor noch nicht bewegt wurde, befindet er!':::,§!:~fiin Zeile 1 und
Spalte J.
.)\> ..
"';';';;';';':;'

~~.
Die Kopfzeile

gerade bearbeiteten
Textdatei
ange~:@::igt. Haben
Textdatei
gespeichert
oder nach:g:~:!j·lden, steht
grammname
TEXTOMAT
Amig a.; >I:;):;:.i:::::·<

Sie noch keine
hier der Pro-

$r~~)
1,11:::1;::'\>

Die Menüleiste

Die Menüleiste erscheint:Hbe··'i?:~::<hEXTOMAT ebenfalls in der obersten Bildschirmzeile.
Sie ::::::~i~l1:'::·erst
dann sichtbar, wenn Sie durch
Drücken der rechten Mau~!:laste das Menü aktivieren.
Solange ist
die oberste Zeile für d@':t\ .. Namen des aktuellen Textes bzw. den
Programmnamen
res~:t:9:'te;t. Vier Hauptmenüs
Datei, Bearbeiten,
Schrift und Eil1steli'u~1:tg:ell stehen zur Wahl. Es sind PulldownMenüs,
die heru!:p.t~.rfollen, sobald Sie mit dem Mauszeiger
be r ü h r t wer d e n:l::~.:
. ;!:,.,::)::~::i:i::::::::::~k!.':'
..
··:··}!:~ft:!:!:!:!,:)
)...
<,...
TEXTOMAT
iarbeitet
voll menügesteuert.
Steuerzeichen
zur
Texrformatieruag
und komplizierte
Tastenkombinationen
zur
Ausführung::·:::::ejnes Befehls gehören der Vergangenheit
an. Sie
können ..j"St.4,,:i.:;::~:::~J.~fuplementierte
Funktion über das Menü ausführen,
die me~~~;~:::~:::/
Funktionen
zusätzlich
auch über einen Tastaturbe fe I)::!. .Q~::r: folgende Abschnitt
informiert
Sie, wie die Menüfuntii:'i:~:ne'n· ausgewählt werden .
::.::~:~: . ';:<:'::~:~:~:~:~"

~••:.,.,.,., .,.,.,.:.: ,.,.,:,. ,....':X::.:.:•••x

. ';','

.....

"",
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...:::::::.::::::~:~:~~~:~>

Das Hauptmenü von TEXTOMAT umfaßt die Menüll::,~ei, Bearbeiten, Schrift
und Einstellungen,
Wenn Si~~~::f::::jl[\<d::I~
rechte
Maustaste drücken, wird die Menüleiste in der i~':Q;;t~tenBildschirmzeile sichtbar, und Sie können eine Funl<.ti~<>.U
:aüswählen.
··::~:~~~:~~~:~~f~:~:~~~:i:t;;:i;~:~~~:~~~:~~f~:~:~::·.

Die vier Menüs sind sogenannte Pulldow~iS"~üs,
die herunterrollen,
sobald Sie mit dem MauszeigerTn
die Menüzeile
fahren und einen Menüpunkt
berühren~:~:~.::::<a;~!:f~:~len
Si~ die rechte
Maustaste gedrückt,
und fahren Sie ni:.!t:::}!:i:i:~:!:aem
Mauspfeil
die
Menüleiste entlang. Der Reihe nach rolj:~~I:nIJ:
die jeweiligen Pulldown-Menüs
herunter, und Sie beko.p1:::fll;~:~h einen ersten Überblick, über welche Funktionen TEX~Q.>~}!4T verfügt.
;.

,

":";,;::::::::::::.;;.,

Halten Sie die rechte Maustaste ~~'~~hin gedrückt, und fahren
Sie mit dem Mauszeiger ein ··ij·~::,·;y;n:!tergerolltes
Pulldown-Menü
entlang. Der Reihe nach \\{li~:~;B.i/(
die einzelnen
Menüpunkte
unterlegt. Eine so markierte ~'9nk'tion wird aktiviert, wenn Sie
die rechte Maustaste 10slassen.~.:::::::~:·:tJ
m das Menü zu verlassen, ohne
eine Funktion zu aktivieren; ~::J~6sitionieren Sie den Mauspfeil so,
daß keine Funktion
l1}art~~:~i:~r~:!:
ist. Lassen Sie jetzt die rechte
Maustaste los, gelangen::{::S:t~;:::;'~:!:~::'~:f:ück
ins Tex tfenster.
Einige Menüfunktio~:~~en
ein weiteres Untermenü. Diese
Funktionen sind irl:?t~~::t.:l::down-Menü grau geschrieben. Im Menü
Schrift
öffnen
~8iil" Beispiel die ersten drei Funktionen
Schriftart,
Zeic~:i~jtlcil~hte und Zeilenabstand ein solches Untermenü. Im Unte.t.~in:~~:nü
Zeilenabstand wählen Sie zum Beispiel, ob
der Zeilenabsta:ift:~<>I, 1,5 oder 2 Zeilen betragen soll:
Um aus "s;ietb~;;ttermenü eine Funktion zu wählen, bewegen Sie
den Mat{§.:i!):(:gy:t aus dem Pulldown-Menü
waagerecht nach rechts.
Achten.:.::.::.Sie«tbitte darauf, daß die entsprechende
Funktion des
Pulldo~::rl::gMenüs markiert bleibt: Ist die Funktion nicht mehr
akti~j!~·:;'~t!:;f:::/·verschwindet
auch das Untermenü .
.:::.:::.:... :':':" ·····:::::·:::i:·:·:··

V'

..::~:'~'..::....::.:~:~.:
:~'..:..:j:'::~::"'~:~:~:~:l:l:l:l:l:l::··
::':":::"'::'::":':
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Abb. 18:

Im Pulldown-Menü
U n termen ü.

grau.:.::jl~~:e:f.lriebeneFunktionen
::~:1::"'" ,.;.:::.:}:::.:.....
.::~?:\j:::::
.
. :·:·:::·1;l:l:~:~i1::::.:::

.

öffnen ein weiteres

'itr'
Nehmen
wir als Be!#:I2:::i~1
die obige Abbildung.
Um einen
2zeiligen Zeilenabsta.,:«t:t:\:::t:~L
wählen, haben Sie im Menü Schrift
die Funktion Zeilel1d:~r):t.:alld markiert, das zugehörige Untermenü
ist geöffnet. Wenn
den Mauspfeil jetzt schräg nach unten auf
den Befehl 2 z:.g.il~g««5ewegen, wird die Funktion
Zeilenabstand
deaktiviert,
unäj:i::::::[:~a.:S
Untermenü verschwindet.
Bewegen Sie den
Mauspfeil deshalbzuerst
waagerecht ins Untermenü,
bis hier ein
Befehl marki:4·:{,::~::::::?:~:~ist,
und dann erst auf den gewünschten Befehl,
in unsereIlJ)::~:~:~:~;::::ß.~;~ispiel
2 zellig. Lassen Sie dann die rechte
Maustaste Jö~::;;:):::~:tlamit der Befehl ausgeführt wird.

~J~

:1:1:1:1:1:1:;"
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Aufmerksam
machen möchten wir auch auf die im
Menü hell dargestellten
Funktionen,
zum Beispiel ::I:~tiJ. ;":Menü
Bearbeiten die Funktion Suchen. Hell geschriebene
I1;~!:fl}l<tionen
können Sie zu diesem Zeitpunkt
nicht anwählen. ::if:i~:iet:~:§:Ind
momentan deaktiviert,
um Fehlbedienungen
des PrQg:~:~n:.l~::ms
weitgehend vorzubeugen.
:",~:i:"
Hell erscheinen
in den Pulldown- Menüs je~;;~.:i::!;i<:die Befehle,
deren Anwendungen
gegenwärtig
nicht sinnv<ifr:·:t::·'sind.Mit dem
Befehl Suchen geben Sie zum Beispiel eil:i~:Ji:;::::
Suchbegriff
vor,
nach dem TEXTOMAT Ihren Text durc·l1f(i~;seht. Momentan ist
kein Text eingegeben,
einen Begriff suc~:~ti::::::::::f~u
lassen, wäre also
ein nutzloses Unterfangen.
Daher ist ::t:::~::.:~~g:er
Befehl kurzzeitig
deaktiviert,
bis ein Text eingegeben oCl:(f:i;;;:.l: \_,on
Diskette/Festplatte
geladen wird.
:C?:::i:i:: <::.::.::
...
ji

3.2.1
Zahlreiche
Funktionen
und ...B~(~hle können sowohl über das
Menü als auch direkt über?:~:::l:~ Tastatur angewählt werden. In
den Pulldownoder Unt~!:r.i~;~:~·~üs
steht hinter den meisten Befehlsnamen
ein Buchst~t-t.l:e.i:~i{!iif~~::!,~"e
Ziffer oder ein Sonderzeichen.
Wenn Sie im Menü S~f:J/:J<':11t «>die Funktion Schriftart anwählen,
finden Sie zum BeisQ!:~::l;;~;Ziffern hinter den einzelnen Befehlen:
Über diese Befehl~~.::yr:2~.}<
kann der zugehörige Befehl angewählt
werden.
':i~ii«),
Um einen Befeb.I:·it:i:~(I~:i.:rekt
über die Tastatur
bitte wie folgt.)::.~;:Qrt>

anzuwählen,

gehen Sie

:';.:::.;.::···:<::::1:f~~~:~::·

Drück:e\:::::'ie die Taste <Esc> oder die rechte Arniga- Taste,
um:::!!!:l;~i:ri
'::<ienBefehlsmod us umzuschal ten.

1.

·:J:ft:::<:::·:····

)

2.

-c

:/:

Wa:iblen Sie den gewünschten
Befehl an, indem Sie das im
...
:.tEbi:l:~down-Menü hinter dem Befehlsnamen
stehende Kürzel
.; i::;;;~l;pgeben. Um Fettdruck
einzustellen,
müßten
Sie zum
::::?t~:::rr:
~:~:':;B:eispiel
die Ziffer 1 eingeben .
..
,

.
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[in~ t p Jlun

~I

.......................

q'tlJ
"':}:}:.:'"

Abb. 19:

können:lld~~

Statt mit der Maus
beisten
Tastatur angewählt werd:j~::::':~:;')(

Befehle auch direkt über die

Die rechte Arniga- Tasteesnuß bei der Aktivierung eines Befehls
festgehalten werden, )f~i~.i..~nddas Kürzel eingegeben wird. Hingegen wird <ESC> g.~~:::~:Ocktund direkt wieder losgelassen. In
der Infozeile ersch~.tl'.i~:~jmieAnzeige BEFEHL als Hinweis darauf,
daß Sie nicht m~hri'::,,:;:;:{m':""'normalen
Schreibmodus arbeiten, sondern
mit dem nächst~:ni.::::::\,:,T~stendruckeinen Menübefehl
zur Ausführung bringen ... ,w.e~;~:Sie erneut die <Esc>- Taste drücken,
sind
Sie wieder im .d,:l..ormalen Schreibmodus.

TEXTOMAT
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#T"':~·

Einige Befehle, zum Beispiel die im Menü Schrift, ~~Eoen sofort ausgeführt,
bei anderen sind weitere Inform:3;~·:J::p~~·~·:n
erforderlich, so beim Laden oder Speichern der Nal}):;~;;;:;:~:::.~i:~s
Textes.
Über sogenannte Dialogboxen
fragt TEXTOM AI.:i:::i:::d.:;;ie: notwendigen Daten ab. Sie tragen die geforderten
Infil,:p;·IGltionen in die
Box ein oder wählen aus vorgegebenen AntwtJi:r*~!.ll.:
..···Es findet also
quasi ein Dialog zwischen Ihnen und dem Programm statt, daher
der Name Dialogbox.
~

. .. ....

SuffixZelle --

Ordncr--?,cile

Dateiliste --

Datci-7.eilc --

OK-Butlon

Aboruch-Button

Rollbalken

TEXTOMAT
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iii::ii~'
Beispiel.
Achten
Sie darauf,
ob Sie das richtige
Laij.f~~Fk
an ge wä hlt ha be n. Akt iv ie re n Sie dann den Be fe h I L ade n:::::::::::::::,;:II,:-,
:
::.t:::::tl:l:i::
·····:·:t&·,',·:····
1.

Drücken Sie die rechte Maustaste, um ins Menü",,~a:langen, und bringen Sie das Menü Datei zur Anze.Jg~~ .
.$\:~~~:::~:~i::::;;;::~;~!J~\l·:··::·:::::··
..

2.

Bewegen Sie den Pfeil
rechte Maustaste los.

3.

Auf dem Bildschirm
erscheint
obiger Abbildung sehen.

auf

Laden,

und

das

lassen

das

Sie die

Sie

in

4,~:\:i::':"'::ii'}
A IJe

Dialogboxen
enthalten
ButtoQ~:>::···:;::::tt::::t·
und
editierbare
Eingabefelder.
Buttons,
zu deutsch K.g.~:;Q::ft:e, sind rechteckige,
schwarz umrandete
Kästchen,
die üQ§[al,l:l:::::::lilrtlort
zu finden sind,
wo zur Ausführung
eines Befehls z~.,I:~$~~ß.::e::n
bestimmten
Alternativen zu wählen ist. In obenstehen'a;&:i~:::::i:::::::i:f:)ialogbox
sehen Sie am
unteren Rand zwei Buttons: OK, ym> den Befehl zu bestätigen,
und Abbruch um zu unterbrechen::::I:::,):::.:.::'
,
.<~:jt:::~::.::
.'.;t:j::r:::ji}'
lJn1 einen Button zu aktivier~",!l~~gen

Sie mit dem Mauspfeil
auf den Button und klicken n;li>t?i(!e'~linken Maustaste. Den Button Abbruch finden Sie in f.~~.·~::;:.~;~:t:·len
Dialogboxen.
Wenn Sie eine
Funktion
nicht
ausfüh ..(.e.n:~:· }.s"ondern unterbrechen
möchten,
klicken Sie diesen Buttorl:j:i:I:I:ii;~~/Wenn
Sie in der oben abgebildeten
Dialogbox mit der Maus a~~ den Abh,'uch-Button zeigen und die
linke Maustaste
drüe ..~;~;:9., verschwindet
die Box, und Sie
arbeiten wieder im Te~tf~:e·~ster.
Der in der DiaIOg~i;ot
umrandete Button ist der sogenannte
Default- Button," ..)~::~~\nicht unbedingt
angeklickt
werden muß,
sondern auch m.··:i:~·f~:~?:~'~~Return>
aktiviert werden kann. In der oben
stehenden BOX::f:::::i:S,.t.
das
der
OkButton
.
.•}:;:::;'::. . ·::<,·,::::t~'
Eine Ausn~61~~ bilden die vorn Betriebssystem generierten
Boxen, d:;i.~...e:i:nen Fehlerzustand
anzeigen. Sie erscheinen
grundsätzlich Q::ß:@::~:::'<""links
und haben beide Buttons rot umrandet.
Die
Ausw>9!h:fl:;~"':;;~:ahn
hier nur mit der Maus erfolgen .
.::.;.;.:>

-:

":>::::::;';:>'

:\:~:~:i:~f
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In der Abbildung
20 ist eine spezielle Dialogbox da.:~::~§tellt,
nämlich das für TEXTOMAT typische Dateiauswaajsf'enster.
Dateiauswahl- Fenster, auch File-Selector- Box gen.aQiQ:;t.:~:::;}~rscheinen nur bei Diskettenoperationen,
also bei Funkttatl~::p"i; die Daten auf Diskette/Festplatte
übertragen oder von. <I.~::r,,:;::·::~·holen.
Das
kann Laden oder Speichern einer Textdatei, eirt~{,:~:::Druckerparameterdatei,
erner Druckliste oder der Funl,s;.J::ll~:p:~:,astenbelegung
sein. Bei all diesen Funktionen
erscheint ::~::;::8~§:.)·DateiauswahlFe n s te r.
.:{i::~:~?
...•::.:.x;:.:.:.

•••

..d:~:[:~:~:~·~:~:;::·:,:·:.:~:::~l:l:~::·:.:.

",~

Am oberen Rand des Dateiauswahl-Fensjers
ist zu lesen, welche
Funktion
Sie gerade ausführen.
In ufi:$,:~:r:em Beispiel ist das
...:::::::<.....

:::';.:::::::.;';'

TEXT LADEN.

Des weiteren enthält das Fenster ctC'i<;~ditierbare Zeilen, oben
die beiden Zeilen Suffix
und Ci~rJf;~:~r,am unteren Rand die
Zeile Datei. Dazwischen stehen··~:!::··:i·J.l:~;:::~:ei:t
Dateiliste alle verfügbaren
Dateien.
Rechts
neben
d.er :::!:I:!:~[)~teilistefinden Sie einen
Rollbalken,
mit
dem
Si~::::;::::~:!~;:;:~:t:'::::~::~n dargestellten
Ausschnitt
verschieben
können. Last nQ:~}::!:j:~t~.ast
die Buttons Ok und Abbruch,
die weiter oben schon besR:tp,;ji::en wurden.
Die durch die Linie K~~;!i~ichnete
Größe eines editierbaren
Feldes sagt nichts üQ~::r:j:!:~:lt:ciessen
tatsächliche
Kapazität
aus. Bei
Feldern können Sie i:~;;;:;;;:;::~@:'r
Regel mehr eingeben, als der Augenschein vermuten läf3:t\;;;;:::S:lnd
Sie nämlich am Ende des sichtbaren
Bereichs angelangt: ::~:~tr~lltder Inhalt nach links, und Sie können
die Eingabe for~:§.~Jze~·~.Numerische
Felder stimmen hingegen in
optischer und ~'ß:j!t§~~~i'hlicher
Länge überein.
~~

Cursorb~~:ri:~
'~:l:l~n:~·::
~:1:1:::'

im Dateiauswahl-Fenster

":':':'::~:~:n:~:'

Den Curs:~:;*können Sie nur zwischen den drei editierbaren Zeilen hi~j::::::::~hd
herbewegen.
Das geschieht entweder mit der Maus
oder:.~.m:rt:::!ij:j:(jer
Cursortasten.
:{:

=:::

•• ::

iI::;;~:/!~):

o~i:':i!~:I:(len
Cursor mit der Maus zu bewegen, brauchen Sie nur mit
....4.!~:f\l:j·:::<Mauspfeil
auf die entsprechende
Zeile zu zeigen und die
J:j!~,?:l(e Maustaste zu drücken.

TEXTOMAT
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Verfügung:
<Pfeil
<Pfeil
<Pfeil
<Pfeil

Eine
Eine
Ein
Ein

oben>
unten>
rechts>
links>

':::Iiii~
«<
::i:!4C,~:
Eingabezeile
nach ol):,:q:::';:(~::
Eingabezeile
nach po*:d:ih
Zeichen nach recnts .i
Ze ich e n n ac h 1ift~:k~:!~·:::~:\t:~::~~~
>
..... :.:.:::.:::.~:g:~.:
..
<

Die Einträge in den editierbaren
Zeilen bestimme:D::;,\::::):~elcheDatei
geladen bzw. wie die Datei gespeichert
wird:
>~::::::{:~::;:;;::::::::-;::~:g{?
~:':i:i:;':'::i:i:~iY
In der Suffix-Zeile
steht die Dateikennung,
in unserem
Beispiel Txt;
~;;;;!!::>
1:1:1::::::::11" ~;~

-

In die Ordner-Zeile
gehört die Laij:t.~erksangabe
bzw. der
Diskettenname
und ggfs. der Niwe:::I:I::::::I~es
Ordners; in unserem Beispiel steht hier nur die .....
:.t:_lQ,::t1i}Z·erksbzeichnung dfO;
·:·~:~~~~j:j~j~;~ri:i~~:~:~:~~~:~:~:~i~:~:~~j~~~j:~~j~~::.

-

3.3.1

In der Datei-Zeile
werden soll, bzw.
speichert wird.

steht der N~::ii:~
der Datei, die geladen
der Nani~~ unter dem eine Datei ge-

Das Suffix

Das Suffix ist eine Date::~:::~:~e.;'~öng,die TEXTO;11AT automatisch
beim Speichern
an den e"l':~~g~iragenen Dateinamen
anfügt. Es ist
Bestandteil
des Date iname fis und kennzeichnet
den Typ der
Da te i.
t··::::·:·::~r::;~::)\.
:)::/:..

TEXTOMAT
unter~:t!~:::i)det durch das angehängte
Suffix die
verschiedenen
oOi:i'e:ij::ai:f:iten,
zum Beispiel
Texte,
Druckerparameterdateien.,
g~i$.i:~::~icherteSnap- Bilder etc. Das Suffix macht es
möglich, daß im ·.·.:·:Auswahlfenster immer nur Dateien des Typs
aufgelistet
die im Moment sinnvoll sind. Bei der Funktion Laden )~~e::rdas Menü Datei werden standardmäßig
nur
Textdateien
~~fgelistet,
bei denen das Suffix Txt lautet. Obgleich a·tirtl:~::;lJ[tl::~~:e·:rDiskette
auch Dateien mit anderen
Kennungen
gespeich.;:~:~~;;;;::::~~~:ind,
zum Beispiel Snap- Bilder mit der Dateikennung
IFF, f!e~:r;~:~n
sie nicht in die Auswahlliste
aufgenommen.

w~.~:af:e.~D,

TEXTOMAT

76

Amig a

Das Suffix, nach dem die Dateien selektiert werden, st:e.ijt.:·:·::(in
der
Suffix-Zeile
über dem Dateiauswahl-Fenster.
Die ve[.s:e.h::i::~::denen
Dateiarten erhalten bei TEXTOM,4T folgende K.ennl!~~~::~;j~
::l:i:~::'::""

Sicherungs kopien
Texte:
Ausgabedatei
Snap- Bilder:
Funktionstastenbelegung:
Druckerparameter:

i~:g"'" -,":{::g:g::

BAK.
TXT .:':,:
.....
·):::::i.,:::
-,··-:··········

FK Y '.':'

Drucklisten:

Das Suffix macht es möglich, di~"",,;~1tschiedenen Dateien
verschiedenen
Programmfunktionen.i?:;:i'i~ui:~ordnen.
Je nachdem,
welche Funktion Sie aktivieren,
ers~:b."elnt eine andere Dateiliste
im Dateiauswahl-Fenster.
Wenn }$i.~:;;:·:·:·~'::::Texte
laden, werden wie
gesagt nur Dateien mit dem Su.«iV:ii.ii~:~···~:XT
aufgeführt,
beim Laden
von Snap-Bildern
über die l.7ußliiitön Bild im Menü Bearbeiten
Dateien mit der Kennung IFF~:~~~:~:~;i":~~:'im
Laden derFunktionstastenbelegung über die FunktiQ:iQ:i,:,::.:~::!~~F-TasLel1selektiert
TEXTOlvfAT
nac h dem S uf fix FK Y.
-:
.... i:~:::':~:':':;:!I:I:')""
:B:":

..<.:<.:<.....

••••:.:::<:.;..

Um andere als die sta~d~i;Cßigen

können

Dateien auflisten zu lassen,

Sie die Suffix~{f'!(ji:ile
editieren:
:.:.~i.~:~:n:r··
.;';.,. ...
:::~:~:~:~:l:~;;::·

<Esc>
<DeI>
«Help>

"(,,\,,,~'oscht die gesamte Zeile
-: i:;:;:;t.~!.:.:::}:löscht
das Zeichen an Cursorposition
'.:.,y:,.
stellt den ursprünglichen
Inhalt her

,pC::-

Tragen Sie d..~:r.i:Q::
das neue Suffix ein, und drücken Sie die
<Enter>- Tas:~te':~i:i:~:~:r':'i
EXTOM AT selektiert eine neue Dateiliste nach
dem ge~.PQ~..;feh Suffix. Um alle Dateien auf der Diskette /
Festplatte
a,::~:zeigen zu lassen, geben Sie das Sternchen * ein,
oder löschen Sie das Feld einfach mit <ESC>. Es werden dann
alle Da.t:~::tenaufgelistet .
.:.:.:::::.:::.:.:~:~~::·::~:@':f~:~~~:~:::.
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3.3.2

Ordner auswählen

In der Ordner-Zeile
geben Sie das Laufwerk
vor, auf den TEXTOMAT zugreifen soll.

und den: Ortdner

1.

An erster Stelle steht das Laufwerk, auf das::i::::::;:.::zijl~griffen
wird: zum Beispiel dft): oder d11: für das ers::te:;;::;~~Q~.e:r
zweite
Diskettenlaufwerk
oder d hO: für die Festpl'l:~te:~': Anstelle
der
Laufwerksbezeichnung
können .~:l~l~f:.::;::.t;:\:l~\:\r:·::iluch
der
Diskettenname
oder sonstige symboliscHe;·;;:·:;··:::::t::uordnungen,
die mittels
ASSIGN
(siehe
Handb"Qllt:;.;::::(
Amiga-DOS)
getroffen
wurden,
stehen. Auf Lau:~:~::~:~'ksangabe bzw.
Diskettennamen
folgt in jedem Fall ein QPppelpunkt.

2.

Nach Diskettename oder LaUfwer~$~:ichnUng
Name eines Ordners folgen.
..':>.: ••~:~.~••• ::::::::Iil}~/'

kann der

Ri~n.

Auch die Ordner-Zeile können Sie
Drücken Sie <Esc>,
um die gesamte Zeile, oder <DeI>, ...tt.:Ih? das Zeichen an Cursorposition zu löschen. Geben Sie da;!qrl1:I~lr:die
Laufwerksbezeichnung
bzw. den Diskettennamen
über Ci.i~\)~:~:Tastatur
ein. Dieser sogenan nte Path - Name darf bis ::~:~;\::'
..Z:t.itt~~t:j~~~m~
Zeichen lang sein. Beim
:<:(~:~:~:~.:.:....
Eintrag
-v

,:::::::,:>"

dfO:

J~\~

würden alle Dateien auf
Diskette mit dem gewählten
in Laufwerk 0 aufgelis~e::t.:;beim Eintrag
) ..

Suffix

\\:~:\:~.\:\:\: ....

~.
An Laufwerksangabe

oder Diskettenname
kann sich der Name
eines Ord ners:~~~:~·~t:ja'ri:~schl
ießen. In der Dateil iste stehen zuerst alle
auf der Di$.~ße.*t~gesicherten Ordner. Sie sind an dem Zusatz
(dir)
vQ:I.
...~:Itd..
Namen zu erkennen.
Um zu sehen, welche
Dateien <ip'?{:~:~~:~inem
Ordner gespeichert sind, zeigen Sie mit dem
MausQfe~1 ~:uf den gewünschten Ordner und klicken mit der linken .::jA:a.p.s~t~ste.
Der angewählte Name wird in die Ordner-Zeile

!.m.

":':.;';.;':.:':.:: ... :':.:':.:'' ':X::.:':.:':.:''

....:::::

....:.:.:.:.;.:.;.:-:.
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,.::!~:

übernommen.
Die Dateiliste
wird korrigiert
und zeiS ..t:: :\~etzt,
welche Dateien im angewählten
Ordner gesichert sind; :y,~.Q:·tab
die
"Ord ne r im Ord ne r", dann die Da te ie n .
.:.:.:.:;;:!:!~!;"i{;J;~;
..::;:.:.J
Um ggf. in einen weiteren Sub-Ordner zu verz~~;~,
wählen
Sie den gewünschten
Ordner entweder
aus der :::J:>lf~iliste oder
tragen den Namen über die Tastatur ein. FÜI/::::·i:i:~·@··a~::r:Fall,
daß Sie
die Namen eintippen.
beachten Sie bitte, da:ß:"i:!:~:;;·;!~:Dr
jedem SubOrdner ein Schrägstrich
stehen muß.
:{;.::::?
.

~,:G:;,

TEXTOMAT merkt sich den Ordner, mi ..l:a:~in Sie zuletzt gearbeitet haben und öffnet ihn automatisch::I{::;:rl'l~nn Sie den entsprechenden Speicher- oder Lade- Befehl qasi:i:~;!:u.ächste
Mal anwählen.

(:~::::,tJ
( '. :;H:it:::.:::.::::

3.3.3

Den Dateinamen

vorgeben

1iV?

\ ....:::.::::
..

In die Datei-Zeile am unte~J'~'~~
des Fensters gehört der
Dateiname.
Beim Laden kön~~lli;;;;~~::ieden Namen aus der Dateiliste auswählen.
Dies geschj:ttij::t':~indem Sie mit dem Mauspfeil
auf den gewünschten
Nani::ib:~:;:rI:I::/:'zeigen
und die linke Maustaste
drücken. Der Name wird :f!ii:fi{:§iF;:kiert
und in die Datei-Zeile
übernommen. Um die Dat~i::::i:!;!~:a./!::.I:iden,
brauchen Sie dann nur noch
die -cEnter»> Taste zu d:tB;~;.ken oder den Button Ok anzuklicken.
Um eine Datei dß:::::~'S::' Mal zu speichern, müssen Sie in die
Datei-Zeile
den <·~jt·~inamen eintragen.
Falls Sie sich versc hrje ben ha ben :1i!:i::::tt::::,:~.:.:.:.:.

löscht
löscht
löscht
stellt

das Zeichen vor dem Cursor
das Zeichen an Cursorposition
die gesamte Eingabezeile
ursprünglichen
Inhalt wieder her

Damit.)!:;::-r1~:it:e)
Datei gespeichert
wird,
klickg::o";«S!:ieden Ok- Button an.

drücken

Sie «Enter» , oder
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Haben Sie eine Datei geladen und möchten Sie dann wieder .af>+>
speichern, ist der Dateiname bereits in der Datei-Zeile -:
~.~.~
•~•
gegeben. Um die Datei wieder unter demselben Namen "zu
speichern, brauchen Sie nur noch mit -cEnter> zu bestätig~n.: })

3.3.4

Dateiliste

und Rollbalken

In der Dateiliste sind alle Dateien aufgeführt,

-

die das angegebene Suffix tragen und
) <.
im genannten Ordner der angesproch~nd~t -:Diskette
sichert sind.

(dir ) vor dem Namen zu erkennen .. Plqg> folgen
tischer Reihenfolge die gesicherten D-:
~·t~~~Q~>

ge-

in alphabe-

Rechts von der Dateiliste finden Si:::::::!!~::i~
Rollbalken, mit dem
Sie den aktuellen
Ausschnitt
verschieben
können. In der
Dateiliste haben maximal 9 Ein ....
Platz. Sind mehr Ordner
und Dateien gesichert, können )$~~mit dem Rollbalken die
angezeigten Dateien nach oben p<l.ef)·unten serolIen lassen. Bei 9
oder weniger Dateien hat. .der Rollbalken
natürlich
keine
Wirkung.

~~~.i~

Das kleine
der im Fenster dargestetlte Ausschnitt innerhalb der gesamten
Dateiliste einnimmt ....tJf.n.>· den angezeigten A ussehnitt zu verschieben, zeigen Sie...•.
~tt> dem Mauspfeil auf das schwarze Quadrat, drücken die. .. l.idke Maustaste und halten sie gedrückt.
Bewegen Sie jetzt
Mauspfeil nach oben bzw. unten, serollt
die Dateiliste entS1>~~chend mit.

~~>n

3.3.5

Das sChlj:~:it~:::~ finden Sie in der linken oberen Ecke des
Dateia.usW~ni-Fensters. Wenn mehrere Ordner ineinander verschagH~~jt §ind, bringt Sie das Schließfeld jeweils in die nächst
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höhere Ebene.

::{i:1:1:f:~::!{:~:~:;t;;::;:··
\/.
Dazu ein Beispiel: Auf der Diskette in Laufwerk <»OYY:':llaben
Sie
den Ordner Text, darin den Sub-Ordner
Brief uß~«a:arin einen
weiteren
Sub-Ordner
Rechnung angewählt.
Q'I):::;•.::;:::::::I:~ollständige
Eintrag in der Ordner-Zeile
lautet also:
i:i:i:~:::.:::::·:::)«

dfO:Text/Brief

}:::'~4

/Rechnung

Klicken Sie das Schließfeld
in die nächsthöhere Ebene,

an, gelangen
nämlich

sf.·;;:::·:!J!I:fl dieser Hierarchie
>

!):::!:!t:;;;::}

-:

dfO:TextjBrief
Klicken

Sie das Schließfeld ein ~1t~~:j::tes
Mal an, kommen
wieder eine Ebene höher, nämlich?l;~::::::!oen
Ordner
,::\

Sie

.:

dfO:Text

Sj~~'i::

Von dort aus erreichen
oberste Ebene. Die Dateiliste
wird jeweils neu erstellt lJ.ncl::::.:::·:~ejgt stets die im aktuellen Ordner
gesicherten Dateien und s8~;;;brdner an.

':f::~<··.,:!:~:::::~:!::::::::!:!:!::::::r:f:ii:!:::
.::,:i:?

:i

.'..'. <•• '••••••

Wenn Sie. $,;:i.i~lt/J<edoch
in einem Sub-Ordner befinden,
müssen
beim Df,~:t;~:1:f:!t:enwechsel
darauf achten, daß in der Reihenfolge
Datei oicr:H:er Suffix gelöscht wird und die Neueingabe
umgels:;~A:lt:~erReihenfolge
erfolgen
muß. Damit
können
·;·:·:·~:~:~i~:~:~:~:~:~:~::.:.:
.

(1;;;;;:;'
4ttiq.~

Sie
in

Sie
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wie
Diskette

oder

Kann Datei nicht finden

oder

Eine Datei mit diesem Namen ist nicht vorhand~!~;;:::::!!!lli>
vermeiden. Sollte wider Erwarten eine Fehlermeldeng
auftreten.,
bestätigen
Sie diese mit dem OK/Weiter-Buttoil.~ «Sie gelangen
dann in die File-Select- Box und können erneut ~p.8innen.

3.4

Texte editleren

In diesem Abschnitt

und korrigieren

möchten

wie Ihnen :II~I~:~:>
Möglichkeiten

zum

Editieren und Korrigieren
der Texte <yÖ~s.te>lien.Dazu gehört u.a.
die Cursorbewegung
im Text, Zeichen ~!~fügen und löschen und
der Umgang mit Tabulatoren.

3.4.1

Cursorbewegung

Den Cursor einfach

im Text, -: «

und sChn~ill:!!lli:~)jedebeliebige Stelle des Ein-

gabebildschirms
bewegen> iü .k()nnen., ist Voraussetzung
für
leichtes Editieren
und K~t~tgieren
eines Textes. Bei TEXTOM AT können Sie den Cursor. entweder direkt mit der Maus positionieren, oder Sie bew,g~g ihn mit den Cursortasten. Der Cursor läßt sich nur inne<cfiälb< des Textes bewegen, also nicht über
die letzte Tex tbre ite

.nittalls.

1.

Bewegen Sie die Pfeilspitze des Mauszeigers
tion, aQ).~i,e der Cursor springen soll.

2.

K lie:{.;;II:~::II:!~I~e
mit der linken Maustaste;
so(~~~

~ndie

VOll

der Mausspitze

an die Posi-

der Cursor springt

bezeichnete

Textsteile.
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!r:::::::::~:rr!:::::::< i:::

Benutzen

Sie

den

Eingabebildschirms.
zu blättern.

Verschiebebalken
um sich im Text

am

rechten

schnell

l\P~v

des

zu be.~~;:~:ie:noder

Die Maus ist das ideale Mittel, um jede beljebig':::::::f:~~e:xtstelleauf
Anhieb
zu erreichen
auch wenn sie von ::::~:~€Ie~:;i:::::::::f:~:mome
Cursorposition
weiter entfernt
ist. Aber auc::q:~:::::·:::::m::i:t
den Cursortasten kann der Cursor schnell positioniert
~er:tj~n.
,

.::::::.:.::

:::l:j:j:;

<~:~}p
..

'<::::??::::"

..

..:,;.;,;:;.:

Cursorbewegung

mit den Cursortasten

...<....

:~::

Tastatur
zusammengefaßt.
AußerdeIl);:::::::::::~~'~fügtder Amiga über
einen zweiten Cursorsteuerblock
, :":e.~«nur die vier Pfeiltasten
<Pfeil unten>, <Pfeil oben> und:::tii~i~::Qfeilrechts>, <Pfeil links>
enthält.
Der Tastenblock
an der recnte::n Seite der Tastatur ist zwischen
Cursorsteuerung
und Ziffern3.;:~:~i:~abe umschaltbar.
In erster Präferenz ist dieser Block mit,?p'-f Cursorsteuerung
belegt. Um auf
Ziffernausgabe
umzusch~:il*:~:~J.i:::~i:::
drücken Sie die Tastenkombination <Alt>+<NumL>.
::G~JJ:~*~;die nicht über die Taste NumLock verfügen,
könn§.n::ii:i:):::):):Ü::b:~::~
das Menü "Einstellungen"
umgeschaltet werden. TE:l:ttJMAT macht in der Infozeile mit der
Anzeige Num d~rad);_:i{:::::äufmerksam. Wenn Sie n'un eine Taste
drücken, erscheint ajiie/<entsprechende Ziffer auf dem Bildschirm.
UITI den Tastenbloa:·k
wieder auf Cursorsteuerung
umzuschalten,
drücken Sie die\::i:::i4.astenkombination <Alt>+<NumL>
ein zweites
Mal.
:::)
..~i:::i:i:::~i~~~i:!:!i!:i:):::··
...

""'."',,

,

Ohne UmsJ:':~:li:tung dient der Tastenblock
der Cursorsteuerung.
Im einz@tpl:~{:)<>bewirken die Tasten folgende Cursorbewegung:
·-·:):::::::::{:i:::i:!~!:(:
Eine Zeile nach unten
<Pfeil unten>
Eine Zeile nach oben
<Pfeil oben>
Ein Zeichen nach rechts
<Pfeil rechts>
Ein Zeichen nach links
<Pfeil links>
a~'mmen
mit der Taste <Shift> gedrückt,
Pfeiltasten folgende Cursorbewegungen:
···.;;.::::~:n}j::··

1;"""Yler
.....

erreichen

Sie mit den

TEXTOMAT kennenlernen
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----------------------------·.:<::t:?:·:.:-·

An fan g des n äc hs te n Wortes .:.~;~:!:~:t:
·.:::::::·:·:·:~f:l:l~l::::Ende des vorhergehenden
Eine Bildschirmseite
nach:!i:?~:.pl~:~
Eine Bildschirmseite
nach:::::(;:~~!8:~f:~n

-cShif'tc-r-cl'f'e il rechts>
<Shift>+<Pfeil
links>
-cShiftc-s-cl'f'e il oben>
<Shift>+<Pfeil

W.~:~~~:;·~

unten>

Gleichzeitig mit der Taste -cControl> gedrückt,
Pfeiltasten weitere Cursorbewegungen:
«Controb-s-cl'f'eil
«Controb-i-ePfeit

rechts>
links>

<Control>+<Pfeil
«Controb-s-Pfeil

oben>
unten>

Weiterhin

stehen

folgende

o;:.:::nW::'1

ermo.lll~::'en
.....
.
J:
............

;

die

Ende

der aktuellelli::::~;::ile
Anfang der aktÜl:e:I;;te::~:!)rZeile
Anfang des vor!IB!:t-;lj:\'g:en
Absatzes
Anfang des na~;h::§!t:~nAbsatzes

Tasten

für

die :;;:~=:~~:rbeWegUng zur

Verfügung:
-cHcrne>

Anfang

zdi~~i::::~rstenBildschirmzeiIe
Anfang':'!::~:~~5~f:
letzten Bildschirmzeile
Bildsch irmseite nach oben blättern

<:End>
-cPg Up»

-cPg Dn»
«Shif'ts-s-cl-lomec<Shift>+<End>

ta:~lt!~h

G1ie::>...Tasten

blättern

mit den Ziffern
0 bis 9
beschriftet.
DJ·e Fu n k t io...
n....<)~'ltl:::
.. ':<:::':;:':'TEXTOMAT
ist dennoch
die
.
:::':::::::':::::::':::::::':::::::':':~:':';;':;' ..
gleiche. Folgende
Tabelle ~~fgt, wie Ziffernund Cursortasten
einander zugeordnet
sind:
Beim

Amiga

500/ 1000 sind

Bildsc!d!:i!~mseite nach unten
Tex ......... ...'_.<:<..... g

,

<7>

->

<1>

->
- > < P.g ...
:\:i::,,>

<9>
<3>

-> ~n>
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3.4.2

Zeichen

löschen:

-eBackspace»

/ <Dei>

B~*1
Backspace

/ >/}

das oder die zuletzt
eingegebenen
Zeichen J~,selt~n möchten,
drücken
Sie -cBackspace>. Diese Taste set~r,:.·i.lliJt;f.lj:@·iI
Cursor
nach
links und "radiert" das oder die letzten Zeicfi:je'n:···;i"'I::us
.
..
Delete

Bei Fehlern mitten im Text löschen Sie:i::i.lijJj.:j:jt>falschenZeichen genausogut mit <DeI>. Diese Taste löscqt:j:::'j€t~s::"
Zeichen,
auf dem der
Cursor steht. Beim Amiga 500jlOQ,:Q:?isf diese Taste mit einem
Pu n k t vers ehe n.
::::!:j;~~;:::::':':::'::::::{l:j;:::::>
:t\ .:1

Delete plus Shi]t

<Dei> zusammen
Position des Cursors
Leerzeichen.

ein WJ~~::t.:~::
einen

Wortes

oder

ein

..::;::),
:::::I!i!;;;:;~:~:~~~~<~~:~:;Jfl·l:ll:l~i:~
Steht der Cursor auf d::e::Ill";;:::':::e':Fs::ten
Zeichen eines Wortes,
Wort und eventuell
fqJg:'~j,de Füllpunkte gelöscht.

wird

das

<

",.,:5i

Beispiel:
t:"
Fehler !Litte "<l<lf~igieren!

Teil eines

t::;:;;:;;;I:i::::

Fehler

korrigieren!

"<:=fF:'

Steht der Curs.~t:fl1 einem Wort, werden alle Zeichen ab Cursorpos it ion gel ö~.9:h:ji.:,"::i{:
:.;';:;:;:;';::::::';:;':"

:~

.'..'

..... ....
'

'

."::'.

'

Fe bitte
Steht

:.::!!~j{{:::--Cursor

ze ic Qj~:;p::::t::gel ös eh t.

\i:i:~:i:::i:i
.(
4!i::;~e ispie I:
<:<:<:<:<:<:-..' <,':;(," Fehler_bitte

auf

einem

korrigieren!

Leerzeichen,

Fehlerbitte

korrigieren!
wird

nur

das Leer-

korrigieren!
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Delete

plus Control

<Dei> zusammen
der Cursor steht.

:?:~:::~:::~:::~::)::

'<

mit <Ctrl> gedrückt,

löscht die Zeile,

:::::~:::?

in)III:~~f
~::)
..

Mit <Delete> in Verbindung mit -cControb- oder <Slijt;,::li:::'ind
mehrere Sätze oder ein Absatz schnell aus dem Te::II:r:.~:~:}~ntfernt.
Geht es aber um größere Passagen, kommen Sie mi't:~::t:::I:~:tnBefehl
LÖ!:,'chen im Menü Bearbeiten
schneller ans Ziel.
<t::l:~·

"

..

:'

••

3.4.3

Uberschreib-

.

und Einfügemodus

Standardmäßig arbeitet TEXTOMAT im Ü~)hreibmodus
in
. ::g. .
,
dem bereits
eingegebener
Text durch .Qe.l1e Zeichen
überschrieben wird. Falsche Buchstaben
köngt~:n>' Sie also direkt mit
.
h
·
Z·
h
..b
hre
i
b
.;~?:;.. )?«
d eil rrc trgen
eIC en u ersc rei en.
t:~:~:?:::.:..::. ~:::~:~:?
Um Ergänzungen in den Text einzu~'~::gibt
es den Einfügemodus. Je nachdem, ob Sie nur ejl)+~lf~e Zeichen oder mehrere
Wörter oder sogar Sätze in den bes,t~>i~nden Text neu eingliedern
möchten, bietet TEXTOM AT Ihnen ~wei Alternativen:
-

Einfügen von Leerzeich~:;:::::':~:~r Taste <Ins>
Umschalten in den Ein.fiV::ge,:modus
"':>:::;:>:::;..'

. :·:·:::·~;l:l:~:~i~::::·:::

Einfügen

mit

-e lns»

Sollen nur wenige Zei'f~~n
den Text eingefügt werden, ist das
Einschieben
von Lee.~>~~ichen mit <Ins>, beim Arniga 500/1000
die Taste <0>, der i$.Chnellere \\'eg - vorausgesetzt,
Sie haben
den Cursorsteue~::JJJ~~>~ "n icht auf Ziffernausgabe
umgestellt.
In
diesem Fall ersch:~:~·i:R~:i:::~tatt
des Leerzeichens
die Ziffer O.
.....:.::::~>.
Um Leerzeich~1n
f 0 Ig t vor·
< ::.•:.::••.:.:::.~:~:~::;::(.
.

I.

den Text einzufügen,

gehen Sie bitte

wie

i::::::;:;:;.'III:::

Be~~:~~19"Sieden Cursor mit der Maus oder den Pfeiltasten
a uf ..·?:~Jll!l,j~s Zeichen,
vor dem die Leerzeichen
eingefügt
~~~~11
sollen.
c
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2.

Drücken Sie die Taste <Insert>. An
ein Zeichen eingefügt und der folgende
eine Stelle nach rechts verschoben.

Amiga

h.".("
Cursorposition wird
Text ellJi',~:p,rechend
i

::::-'I:i7:::::::::: ::::":::·I:·}

/ >/}

3.
Position, so daß Sie die eingefügten
Leer~:~'~j~b.engleich mit
den fehlenden Buchstaben überschreibe<n,:~:a~llnen.

<Insert> können Sie auch nutzen, um meh;:~;eiJen
henden

in beste-

Text einzufügen:

1.

Bewegen Sie den Cursor in die
zeile eingefügt werden soll.

2.

Drücken Sie gleichzeitig
di~:,:~j:::(~~ten-cControb-e <Insert>.
Über der Cursorzeile wird e.i;Q:'~?neue Zeile eingefügt.

3.

Überschreiben

Sie die n~~eilen

Tex t.

:::::::::!!Ii:i::

}

die eine Leer-

mit dem gewünschten

>

.,::!?!' <""
Umschalten

in den Einfül:~m~:0'dus
::f~:~<".s.. :::,:I!i!;;;:;:::::~;~~~;::~;;!/Jl··:··:J~

Um mehrere Wörter oc.te:r:;g··a;:nze
Sätze im Text zu ergänzen, können Sie in den Einfir.l~gemodus umschalten.
In diesem Modus
::':::";:';:":':':"':':~'"
überschreiben
neue ·:t:~&:e"rchen den bestehenden
Text nicht mehr,
sondern werden, ::I:i~
Name schon sagt, eingefügt.
.
"';';'<'.'

•••••••

a:~r

Um in den Eil;\,j;j;!Jmodus zu schalten, drücken Sie gleichzeitig
-cShif't> und dia:,,:raste <Ins>. In der Infozeile macht Sie die Anzeige EINF(LfJ~;fj auf den geänderten
Modus aufmerksam.
Sie
können jet,it, ~eliebig lange Einschübe
in den bestehenden
Text

einbaue~S···>
Um VQ>ID 'E~infüge- in den Überschreibmodus
drück:d;n::~S:'ie
ein zweites Mal -cShif c-s-clns> .
:::.::~:~:~:~:~::.:.:
....

(1;;;;;:;<
4ttiq.~

.

zurückzuschalten,

TEXTOMAT
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3.4.4

Geschützte

Leerzeichen

-:

:?:~:::~:::~:::~::)::
:::::~:::?

Geschützte Leerzeichen geben Sie bei TEXTOMAT über <Sll~~'t
+ <Leertaste>
ein. Auf dem Bildschirm
werden sie durch:::~:~:t::@::i~;~::n
kleinen Winkel v symbolisiert.
der auch bei Umformatierungen
nicht geändert
;::i:::t3:::~fi::::~tWorte,
zwischen denen geschützte
Leerzeichen
stehen, W~F:g::~'nals zusammengehöriger
alphanumerischer
Ausdruck
be.Q<~jtQ;e:lt.So interpretiert
TEXTOMAT
den Namen SoftwarevG~l~iJv&vCo.
als
ein zusammenhängendes
Wort, welches
nicht ~~ischen
den
Leerzeichen getrennt wird.
~~)
Geschützte
Leerzeichen
sind noch in ander~r>«<Hinsicht relevant:
Wählen Sie im Menü Schrift das
Blocksatz, fügt
TEXTOM AT zum Zeilenausgleich.
wo Jl:~;:~:~its
Leerzeichen
stehen, weitere Leerzeichen
ein. An de:4I·::::::::,a~;i::tion
von geschützten
Leerzeichen
werden keine Leerzeichen ?i.:I:ll1::gefügt.

Druq:~:'::~iid
:::';.:'::

3.4,.5

Tabulatoren

::(}:...

Tabulatoren sind markierte SPi4::~oSitionen,
die mit dem Cursor angesprungen
werden. Be·":~fkbar sind die Tabulatoren
erst,
wenn Sie die <Tab>- Taste .~:~:q:~;:~en:
Der Cursor springt genau bis
zur nächsten Tabulatorpositlon,
auch Tabulator-Stopp
und kurz
Tab-Stopp
genannt.
Ist ::::i:B.::... d:~r aktuellen
Zeile kein Tabulator
gesetzt, springt der Cur~d~~:::::::::~:~il
den
Anfang
der
nächsten
Zeile.
:::~;~:i:~:~:;.......:.;.:.~:~.:.,
Unentbehrlich
sind t:8~';atoren
und Listen, garan ..t.:ie.~~ri/)~iedoch,
d igun te re inan d e r·~:::::-,
n.
".:.:.:.~:~:p.:

si,ghe

beim Schreiben
daß die einzelnen

Tabulatoren
we~~::~~:~rf
mit der Maus direkt
der ersten Zei~e:::::i:;"g~:~:·er
über dem Textfenster,
>

1.

:

. ::~:i

.:.g:> :t·::::;: :::·:r···

> ..

in die Tabulatorzeile,
gesetzt.

i::;;:~t::::::::i

Zeigen~ie mit dem Mauspfeil
TabB::t·a:~:o:::~
stehen soll.
d~::f··

von Tabellen
Spalten bün-

auf die Position,

an der ein

TEXTOMAT
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Amiga
!r:::::::::~:rr!:::::::< i:::

2.

Drücken Sie die linke Maustaste.
An der ge\V:~.~:jl:lt@;:;>Position wird ein Texttabulator
(T) gesetzt.
B~::rtP::\>'zweiten
Klicken wird aus dem Texttabulator
ein Dez:;:;if.il:ttabulator
(D). Das dritte K lieken löscht den Tabulat()F:::~:f'/?::?ii
((::.:::.:.
',':':'::~:l:~:lit~:t:~:::::::
~:::~.~::.:

Standardmäßig

wird

die Tabulatorzeile
eingQ:Ri'CtIi:t. Über die
im Menü Einstellung ·lSlil:~;;I:!::)
..···die Zeile aus-

Funktion
Tabulator
und wieder eingeschaltet

werden.

: ;:-,

:.:::.:::.:!

., ..::.:.:.: .

..... ;.:.:::.:::.:;:.:::.;..
:::l:j:j:;

<~:~}p
..

Texttabulatoren
erleichtern
das Schreibe.:p':::;;::\f:pn Tabellen,
Listen
und Rechnungen,
kurz alle AnwenddR:g:;~:::n~:: bei denen Spalten
gen a u u n te re in a nd er s te he n soll e n .
::!:·::I:::::i~:;;:;:;::::·::t·:,
An Dezimaltabulatoren

werden

zahf~S~ZimaIPunktgerecht

aus-

gerichtet.
Geben
Sie an der 1a::g:~iatorposition
Zahlen
ein,
bewegt sich der Cursor nicht wi.:@:::;::::::::~:(}n·st
nach rechts, sondern die
Zahl wird nach links verschQ:Q.:~h:~J;::::;::J5as
geschieht
solange, bis Sie
zur Abtrennung
der Dezimal~:::f.~:J.::J:~:ny
einen Punkt oder ein Komma
eingeben.
Erst dann setzt >si~:.ft die Eingabe
wie gewohnt
nach
re c hts f 0 r t .
;:::::::?.:.:.:::.::::=-:

.x

Durch

Anklicken

der Tabulatorzeile
Tabulatoren
setzen

..:.,

von ~~r

R am rechten bzw. linken Rand
~Q~::tl:~~Sie in regelmäßigen
Abständen

bz~·;::::::!t;älre
Tabulatoren
.:::::::;:.::::1:1:

löschen:

;;;;;;;))

-

Klicken Sie, Q·'as:!:::
..C (Clear) zu Beginn
um alle T~~YJI:~::torstopps zu löschen.
::::::::!:!:::::::.

-

Klicken<:!S::i~( auf R (Repeat) am rechten Ende der Tabulatorzeil@"[::::::::::!~~fl::m
in regelmäßigen
Abständen
Tab-Stopps
zu
se tz.: C~::ii;,:~

der Tabulatorzeile

Klicke<leS::ii:e,.tR an, überprüft
TEXTOMAT
die ersten
der Ta5::ti:l:'.:torzeile, ob ein Tab-Stopp
gesetzt ist. Wird
lator -,::~:g~t;llnden, setzt TEXTOM'AT weitere Tabulatoren
Ab~t:'i:ftg: Ein Beispiel: In Spalte 8 steht ein Tabulator.
MA1:::::::::plaziert die nächsten Tabulatoren
automatisch
in
.::fi::::~~::i::::;:::;:~:2e tc.

an,

20 Stellen

ein Tabuin diesem
TEXTOSpalte 16,

TEXTOM AT kennenlernen

89

II:::::~
Findet TEXTOMAT keinen Tabulatorstopp,
Spalte ein Texttabulator
(T) gesetzt.

3.4.6

'::::~:~i:) -: <

Füllpunkte
.:.::~~:t:~;~~.:~::.:::.'
: :::;..::.'::
",:...::.:.:~.:.:~.:.::.:.::.'
:~~i~: ~:~:~i[:~~~:~~~~~~~:[::
..

Die wenigsten
Zeilen des Textes sind wirklich bis ,{$'J~~&:::::.letzten
Zeichen
beschrieben.
Bei einer Zeilenbreite
von ..5':0::::::" Zeilen
schwankt
die Anzahl der tatsächlich
in einer Ze:l"I:t.*:: stehenden
Zeichen in der Regel zwischen 55 und 60. Die'>'Ii~~'nden Zeichen ergänzt TEXTOM AT selbständig
durch LQ·~;;r:~e'ichen. Diese
vom Programm
zum Zeilenausgleich
aufgefül(~~ri:: Leerzeichen
werden
Füllpunkte
genannt
und auf dem, ll::!::Jtlschirm durch
kleine Punkte symbolisiert.
Beim Ausdruc~l:Etw~'rden Füllpunkte
wie ganz normale Leerzeichen
behandelt.
t\:::;;::::::::!::) >

Füllpunkte dienen ausschließlich der l~~~erung
und werden
bei der Bearbeitung
des Textes wo ):H::~::~:!:g:}'ergänzt bzw. wieder
gelöscht. Sie können sich also nicht 3;\1f d<le Füllpunkte
verlassen:
Bei Umformarierungen
verschwind~~}:::i~l:e möglicherweise
wieder.
Wenn Sie am Textende arbeiten·;""r~:er
neu eingegebene Text
stets richtig formatiert.
Beim. ~t.8:erten mitten im Text führt
TEXTOM AT aber keine auto.~:~:t;!~:!che Formatberechnung
durch.
Zum Zeilenausgleich
fügt ,,:,:,:,rtf~iOMAT unter Umständen
zahlreiche Leerzeichen
ein. In:i::::~:;:~!~sem
Fall sind die Füllpunkte
eine
verläßliche
Hilfe: Sie zeigerii::an, wo das Programm
selbständig
Leerzeichen ergänzt hat~·f:·!J:!:::u.!:J)d
machen darauf aufmerksam,
daß
der bearbeitete
AbscQu<jltt!:::"vor dem Drucken
unbedingt
mit
«Help» neu formatier*(~erden
muß.

3.4.7
Vom Schreiben(:iTextende
sind Sie gewohnt, daß automatisch
richtig format'l~t<':" und Wordwrap
durchgeführt
wird: TEXTOM AT übef:::llib}:mt ein Wort, das nicht mehr in die letzte Zeile
paßt, in d,.:.i:~:!··:::::~:fi·:ir~hste
Zeile. Arbeiten Sie an anderer Stelle als am
Textencje;:i:':i(g:~~Schjehtdas nicht .
.::.;0;.:>

-:

',;,:,;:::::;,::.,,

:\;::::i::::--

TEXTOMAT
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Wenn Sie den bestehenden
Text überschreiben
oder ne.a:~:::'Wörter
oder Sätze einfügen,
wird jede Zeile bis zum let4.:,~;:::~'::::~i!:Zeich
beschrieben
und das Wort am Zeilenende
willkü!:~:l:::!;~:b;
..getrennt.
Dann schaltet TEXTOM AT in die nächste Zeile::?~;;!ii··~Iil··
aber ohne
das angefangene
Wort mit herüberzuziehen.
Wei:l.l::t:.,;:§:i:'e
nachträglich mit -cEnter» einen neuen Absatz in den T~~::t::etnfügen, können Zeilen entstehen,
die fast ausschließ~i:$.·i~:~:·:g:::::r,lll'it
Füllpunkten
besetzt sind. Bei dieser Methode muß kejn~:::i:::::::i1eÜ·'e
Formatberechnung durchgeführt
werden, und Sie können-Passagen
ohne zeit1ich e V e rzö ger u n gin den Tex t ein füg e q:~:~::.:.::.ilJ:;;;;;iii,::~:~:.::.~:.~:;!:
.
. ·':·:·::1:l:l:1il:~:~,:::,;. ::::::::::,:"

Vor dem Drucken muß der Absatz, in {~:~::~<(SieÄnderungen
vorgenommen haben, dann aber auf jed ...
en.~::;::.Fall neu formatiert werden. Denn TEXTOMAT
druckt p.iJ::fi::z:i~pielldas, was auf dem
Bildschirm
zu sehen ist. Leerzeic:~ij;:e:..titoder Füllpunkte
auf dem
Bildschirm bedeuten entsprecheTl~~;;:;:'1;:extlücken beim Ausdruck.
Der Absatz, in dem der CUAi,~~~t, kann auf Tastendruck neu
formatiert
werden. PositionierenSie den Cursor beliebig in diesem Absatz, und drücken ..s.::i!&{:!~~<die
Taste <Help>. Für den Absatz,
in dem
der
Cursor >·:::§~:@.rif.rt,
berechnet
TEXTOMAT
das
Bildschirmformat
neu: I1.ti~·:~~!:!:!i·:Wordwrap
wird nachträglich
ausgeführt, und eventuell
<ü::6~f~ähljge Füllzeichen
werden gelöscht.
Bei sehr großen AQ~:5:t~enkann die Formatberechnung
einige
Sekunden dauern.
..:(.-: :)~(
'.':'::::g:~~~:~:~:~~~:~:~::::

'::1111(>:::<

3.4.8

Seitenu ..mbruch
{t~~

Bei längeren. ..:~~::1(:§.::xten,
die über mehrere Seiten gehen, zeigt TEXTOMAT d~::p:?::::~:!:r$~itenumbruch
all. Wenn eine
neue Seite beginnt,
erscheio.t.::::!::l.!ll,rrt
(Balken an der linken Seite des Tex tfensters
ein
waager'~~b,:t'~r Strich, versehen mit der Nummer der neuen Seite .
....:>;:j:j:j;:::

Die ij1ä,:::ngeeiner Seite errechnet
TEXTOMAT
aus den im Formu -,:~a{~;··:·::·:~~lngestellten
Parametern
Bedruckbare HiJhe und Zeilenvors~ll::il';:/l:~:hnd dem im Menü Einstellungen gesetzten Zeilenabstand
?tl;;r:i:·"il:I::'-!
oder 2). Nicht immer ist der vom Programm
errechnete
.{::::·::s.~!!.:tenumbruchgünstig. Er kann unmittelbar
nach einer Über} . §chrift oder nach der ersten Zeile eines Absatzes erfolgen.
Um
·)ft··· ···:(~:::~t!:!::::)::
....
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II:::::~
setzen. TEXTOM AT beginnt dann in dieser Zeile eine neue ,~~e11~
und berechnet ab da den Seitenum bruch neu:
:.:::::.::.:.:,:::::I.i?:::?: .. ::i::«"
.
.
.
. >t'{~'s'.
1.
Bewegen SIe die Maus parallel zu der Zelle, ffilt:\(J@:f die
neue Seite beginnen soll, in den Balken an der li:n~e.n Seite
des Textfensters.
~'
Klicken Sie mit der linken Maustaste. TEMJ~AT setzt
an Position des Mauszeigers
einen ujj'~1tgten
Seitenumbruch.
Im Balken erscheint ein w'l~·I:i.r.:echter Strich
versehen mit der Nummer der neuen Seite, /::

2.

Möchten Sie einen unbedingten seitenumQ~:::II"~ieder
löschen,
klicken Sie mit der Maus die Markierung !:ro::: Balken an.
Durch Anklicken des oberen Felde~llll!l~~~lten Sie den Seitenumbruch
an und aus. Bei sehr griml·~:~::ft:·:,
Texten wird dadurch
das Scrollen und Blättern im Text be~cnI~un.igt.
:",l,.,l::,l:~:l:l;l:l:l:~:~::·;.;.
..
,,
.:<::":<:::::<:::::"

3.4.9

Block markieren
-: -:

::::(:),

':. <>

',"

Um die Blockfunktionen
V qi;~:'liebell, Kopieren und Löschen
ausführen
zu können,
1l),,~ß:·:·:::·: .i:~·vor ein
Block markiert
sein.
Blockmarkierung
ist aber ::::~:I.::Q9.I1/im Hinblick auf Formatierungen
wie besondere SChriftattribtitie,
Schrift- und Textbreite relevant:
Alle Formatbefehle
w~;,r€l·~Jl ab Cursorposition
bis zum Absatzende bzw. wenn e<in :ij'fock markiert ist, bis zum Blockende
ausgefü hrt.
-:( <

•

•

..::::~;:::<::-,,

_....

Eine MögllCh~.:~::-rt:~~(~:rText
zu markieren,
ist das zeilenweise
kieren. In di~s.e,ijl:/''Fall kommen Sie sogar ohne den Befehl

aus. BeachterlrSie
aber bitte daß in diesem
&
o be n na c H::::·::~:~~ti:.lt:t:en
m ar k ier t wird:
c=c

,

MarBlock

Fall der Text von

in die Zeile, in der die Mar-

1.

kie.tt::tJng beginnen

soll.

92

TEXTOMAT

Amiga
!r:::::::::~:rr!:::::::< i:::

2.

Drücken
drückt.

Sie die linke

Maustaste,

und halten ~~

..~ ge-

.. 'J8:~.

3.

Bewegen Sie den Cursor nach unten bis ih;iII.)QJ,e Zeile, in
der die Markierung enden soll. Sobald Sie .{ß::iie::~.::Maus bewegen, erscheint ein Rahmen auf dem Bil_$~fi;;i::'m. Alle Zeilen innerhalb des Rahmens werden ma~~tt!:i:~·fi:I:::
.

4.

:i:'::';;"':::1

t .

Lassen Sie die Maustaste los, wenne'sich
markierende
Zeile innerhalb des '..R~~mens
wird der Textausschnitt
invers ang:~:~;:;t~t.

die letzte zu
befindet. Jetzt

Solange der Rahmen auf dem BildS~~?ZU
sehen ist, können
Sie die Funktion unterbrechen:
Be~:~8~h' Sie den Mauszeiger bei
gedrückter
Maustaste nach oben~t·i:l:.:~::.pas
Rechteck
verschwindet,
sobald Sie mit dem Mauszeiger UlJ';;;;:':':-::::aen
oberen Rand geraten.
TEXTOM AT arbeitet
bei ::::::t=::!1~lockoperationen
wesentlich
schneller, wenn nur vollstän:d!:j~.~?Zeilen markiert sind. Kopieren,
verschieben oder löschen S~~:::::Blöcke,die mitten in der Zeile beginnen oder enden, muß,...
d~~:;J!)Textformat für die entsprechenden
Absätze völlig neu bere~::ft:_~;;!werden - und das kostet Zeit. Da
TEXTOMAT
zeilenotleG.:;.I:iii:e.:J:.(
arbeitet,
können Blöcke, die nur
aus vollständigen Zei.:~e:n;;;;;::;:::ß·estehen,
ohne Zeitverzögerung
kopiert,
verschoben und geIQ~.~eß::t
werden .
. ··::::::::~f;:~:;i~::::.:::

Markieren

durch ,i:_oppelklick"

TEXTOM AT:::)··~i:::i:!~i~tet
auch

Markierung ....ijfii::::·
beliebiger
enden zu l~!Ss.:~!n:

eine komfortable
Möglichkeit,
Position der Zeile beginnen

die
bzw.

( ., :1:1:·:i;;:i:(.«..··

1.

LÖ§i€lllen
Sie eventuell bestehende
.
.:::::h@! gedrückter
linker Maustaste
.:i~illg:e.::chts
nach oben links ziehen.
'

Markierungen,
ein Rechteck

indem Sie
von unten

Wort, bei dem die
/ ..:.::;::::;::::~~ i!ii:
.<..

·",ji·:I;:.:::::!iriii::

'::::.,::::

ii

-, :.::.:.l.:.l.:i:

.....

·:::::::::=-

i:('

Markierung

beginnen

soll .

TE XTO M AT kennen! ernen

93

II:::::~
3.
bitte nicht die Mausposition
zwischen
Das angeklickte Wort ist jetzt markiert.

den

Mit Jedem weiteres Doppelklick
wird die Markierung,
Q!$.:!)"zur
Mausposition
erweitert
bzw., wenn der Mauspfeil
i~ bereits

markierten

Bereich steht, gelöscht.

.~

.

<

Ganzen

Text markieren

Der gesamte Text kann mit einem Tastendruck
flla:V·kiert werden:
Bewegen Sie den Cursor auf das erste Textzeichen. drücken Sie
die <Shift>- Taste, und klicken Sie gleichz~:';;'::l:~~}:::::
mit der linken
Maustaste
oder drücken
Sie gleichzeitig
~~::rt:>und die linke

:Irrc~~(

<Amiga>- Taste.
Steht der Cursor an einer Position ima~

c-,:.:.:.:.:.:-:.:.:
.••••.••.

tion bis Textende

:.:{:{:

wird ab Cursorposi-

markiert.

Bilder markieren

Über die Funktion

Bild im M~~:;':B;~rbeilen können Sie Bilder,

die im IFF-Format
vorliegen::j·!~t;~~:~:~J~::fl~:~r·TEXTOMAT
einlesen. Um ein
solches Bild zu markieren:i;i/.\?]:l.ra.uchen Sie es nur mit der Maus
anzuklicken.
Halten Sie df~i~:!:!:;lr~ke Maustaste gedrückt, erscheint
der Cursor in Form eine ..(.::
....
H~i:hd. Das ist das Zeichen dafür, daß
Sie das Bild durch Be.~~:ei:~j:~n
der Maus horizontal
verschieben
..... ...;.::::::~:~:l:~:~:~:"
können.

..}:i:\:!;:::::::(:f:i:t~(~r
<{

> ?:/.

TEXTOMAT
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Datei

\:::"/n~·
Im Menü Datei sind die Diskettenoperationen
~:.Y.:~:Q;J1imengefaß
Das sind Operationen,
bei denen Daten auf :)::P~:~::~':~:tte/Festplatte
übertragen oder von dort geholt werden. Dig, l1~:!~:jenwichtigsten
Diskettenoperationen
sind Laden und S peiGb.::~~;t:~:::i;i:iWv·onDateien, als
dritte ist Lo"sc~hel1zu nennen.
. .....
t:i:i:i\: t
:::l:j:j:;
e-,

<~:~}p
..

..:,;.;,;:;.:

·i:

I ~atHi

I :~::
E

. .. ........ . . - . ... ..

Abb. 21:

Idown-Menü

Datei

......
~::::/iJ

BeI7/jf:XTOMAT

gehört auch das Drucken zu den Disketten.;{&.l~:~;.~Jjtionen:
Texte können direkt von Diskette/Festplatte
auf
<:j:~~hDrucker ausgegeben werden. Last but not least sind Funk-

4.1

Info

Nach dem Anklicken von Info erscheint
eine Info- Box, in der verschiedene
Daten
zeichnet sind .

--I

auf
zum

..

••
~.
..

<

-:

II:~:~;:?//

..::g:\:~:~;\:~:!:.

Abb. 22:

4.2

Info-Box

::::.I!I::::..

Laden

daß Sie beif.rt:.:·.)Ladendieses
müssen (·~:i:e.~~:e!:!:g:!:K
ap itel 4.10) .
.

(

) ::::::::::::/

den

Font

..

;

Um tlne(t:t:xt
.'::

Textes

Sie bitte,
12* 12 einstellen

von Diskette oder Festplatte zu laden, gehen Sie

TEXTOMAT
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...:::::::.::::::~:~:~~~:~>

Wählen Sie im Menü Datei die Funktion Lqc{~~~. Über
die Tastatur erreichen Sie diese Funktion m~:iii!:~<>~":lEsc>
bzw.
der rechten Arniga- Taste und der Buchstabe:~!)t~;'~tb<1>.
::~:~:~:~:~:
:::: ::::':~:(~
.:?

2.

Es erscheint ein Dateiauswahl-Fenster,
..rI1IJ:::::eiI·tn die verfügbaren Textdateien
aufgelistet
sind. wa:~::i~:nSie die gewünschte Textdatei aus der Dateiliste.joder
tragen Sie den
Namen in die Datei-Zeile
am unte.ri~:~;::!:!:~r:!Rand
des Fensters
ein. Verlassen Sie die Box über de~.:~~:";~.:.:>Button
oder indem
Sie -cEnter> drücken
: I;~'~:~::;I \ .....
•

Al?:~<t.IJ:~~~s>Im Dateiauswahl-

.. i:~}~:~:~:~:f~:~~~::

Fenster sind alle verfügbaren Textdateien

aufgelistet.
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Zwischen den drei editierbaren
Zeilen Suffix, Ordner und .:.l}(d18=i
können Sie den Cursor mit den Cursortasten
<Pfeil unten:>.::::::jJ.:nd
<Pfeil oben> bewegen, oder Sie zeigen mit dem Maus::~:f~i~i::':':~uf
die gewünschte Zeile und drücken die linke Maustaste. ::j:::{j:j:j:g:;~;;:.::~:::~:::::
.{:{.

..:.:;:.:>'=:>:.:.:.

Die aufgeführten
Dateien werden an hand der il::,::~;;II:>Zeile
Suffix
stehenden
Dateikennung
selektiert.
Beim::::j:~:~?::~~~~:~en
eines
Textes führt TEXTOMAT standardmäßig
nur Dateien mit der
Kennung
TXT auf.
Um für
die Drucker.~:D:tl9;flSsung eine
Druckerparameter-Datei
zu laden, tragen Sie b:itt.;i:::::ct~s
Suffix Prt
.'<;':,:':.:<

"11....

•

eIn.

4;111

In der Zeile Ordner ist vorgegeben,
auf ::w;I'~he Diskette
und
welchen Ordner TE XTO M AT zugreift. ..::~::faj:l:!:dardmäßjgist das
In der Datei-Zeile
lad e n wer den soll:
-

muß der Name d.:e··r~:j:~:::::;re·xtdatel
stehen
<~~~~:~:!:::::i:i:::
i'

'

Bewegen Sie den Mauszeige.l!f~~;rrj?~:~Of
den gewünschten
Textnamen in der Dateiliste
Clod:\:::/':'klickenSie mit der linken

$'~~)

Maustaste.
-

die ge-

Der Name

wird

invE:;,r:;~'::>und gleichzeitig

in die Aus-

wahlze ile auf der rec::jft~~:te.:::n
Seite übernommen.
Klicken
Sie
auf OK, oder drücRI~n
<Return>, damit der Befehl aus-

geführt

wird.

si~

':j:::~:!
..}:.

kann I1:~:~:@::tleigenen Textdateien
auch ASCII-Dateien lesen. Schwie.~~ig::~l~iten kann es dagegen geben, wenn Sie
keine Textdateien.
~~hdern zum Beispiel sequentielle
Dateien
oder Dateien al\~:-::\:j::;~j:':lkulations-Programmen laden.
"':::::::::j?::::::::::::))
".;
TEXTOMAT

Ist der Textspeicher leer, wird der Befehl Ladeil sofort ausgeführt.
Befinq~:6.:*~t:'.~:'::::§jch
bereits Text im Speicher
und steht der
Cursor am ::[~~t<ende, wird der nachzuladende
Text automatisch
angefügt.~~:}j:\::~~,tthdetsich der Cursor aber im Text, schaltet TEXTOM AT<:(9j:lj~~endeDialogbox zwischen:

TEXTOMAT
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T ~~

zeigt, wie einf oh Te
langes 'Rnlernen od
.
Texte erstellen. E
Hioht nur. Sohneil
belegunSJ autoMat.
professionellen Rn
tabel und sohneil
~
~

hiede.·
I" folgenden
zt . - - .
nen Druok-Par
werden können
HaGhen Sie ni ren rUG er einen
. ruo von ...
die 5 e... Te xl und so ha u e n Sie I ob di
. U5 9 e a 11e ·
aufgeführten gptionen beinha tet.
5 nioht nicht·
der Fa 11 , so Üb er prüf en Sie bit e : ::.:, Dru 0kerübe r •..
haupt In der Lage ist. die nlch.
·slerle DruGkaus.··
gabe zu leisten. Ist er dazu'
der Lage so ....
nüssen Sie wie in Handbuoh
schrieben i;t, eine
Anpassung aer Druoker-Para
ei durohführenl~
~ornal:
RB[DEFGHIJKLHHOP
~ ß 8123456789~
J

~ett:

~ 8 11Z34567B~

~

Abb. 24:

Abfragebox
speicher

ladeg~·J?;~~t:ft;fügen
- Löschen - Abbruch

(kommt,

wenn Text-

beim L:~d..:~rl);!:hicht
leer ist.
"':':'::~:~:Ef~:~::::

'::1111(""'"
-

Klicken Si:!~:
..:..auf Einfug en, wenn der nachzuladende
Text
ab Curso:f:':~I'::e in den bereits bestehenden
Text eingegliedert wer:ae.:n<>·soll.
.~:::::::~:::::::~rr:~t:.:.:.
....:,.:.

KJic~",}~':e auf Löschen, um den im Textspeicher befindlicRö@:::::::~:\text
zu löschen und dann die ausgewählte
Datei
nachzuladen. TEXTOMAT löscht den im Speicher befindText ab der Cursorzeile. Um den Textspeicher ganz
..~:~:~$,u~:i:f:ilöschen,
muß der Cursor in der obersten Bildschirmzeile
~;i:f!.: \ ·:~;t~
he n .
..

-

l~~:::tien

'{:':.,.

<

~

J:II,>..

i:I:·:I!~:I:;

.
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4.3

Klicken Sie den Button
unterbrechen
möchten,

Abbruch an, wenn

Sie den

Speichern

Für eine maximale Datensicherheit auf den Lal!t:S;~en des
AMIGA sind hochwertige
Disketten
der Qualität Qi"iJb erforderlich. Dies sind beidseitig
beschreibbare
Diske,;it:t;~' mit hoher
Speicherdichte.
Nur dieses Diskettenmaterial
ge~:ä.::nft maximale
Sie her he j t vor Da te n ver lu s t.
)'::::"::::::i::i:i:',";:'::"':i:}:'

die Schreibschutzkerbe
Ihrer Diskette gesq:f:li:li:(D~sen
ist. Um einen
Text zu speichern, gehen Sie wie folgt vQ!8:';~~:;::i:it\ii::j:::>"
I.

Wählen Sie im Menü Datei deq_;1l
Speichern an. Über
die Tastatur erreichen Sie den i3.:e.if~hl mit -cEsc> bzw. der
rechten Amiga- Taste und <f>. i':~i,jl:cken Sie in der Dialogbox den Button an, über den::::i:SI~/"speichern möchten.
,,:::;:::::~::::::,::::';::;:;::::::::::r::::::t

2.

Danach öffnet sich das <:Q~:t,:~j~uswahl-Fenster.
Tragen Sie
in die Datei-Zeile
den :g~~:~töri::schten Dateinamen
ein, und
bestätigen Sie den Bef~:Jil«Uber den OK-Button
oder indem
Sie < R e tu rn > d r c ke n .,::::::::~tt~t:::it:;:'
ü

;:;\>

Wenn Sie den Befehl Spel&f.zerl1 anwählen,
erscheint
die unten
dargestellte
Dialogbox. ::i~:/IRl~.~Eingabefelder
auf der linken Seite
der Box sind von Bt,{fl::~~:;tung,wenn Sie nur einen Ausschnitt
Ihres aktuellen Textes ~l'eichern möchten. Vorgegeben ist

von

.
Zelle

,tV.
).>J5:::1:§
...Zelle

X X XX,

was nichts anders bedeutet, als daß der gesamte Text gesichert
wird. Für XX~:~<Wird die Anzahl der Textzeilen eingesetzt.

TEXTOMAT
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ne ....
ersten ..
also? ....
:, Iontasten."

RHIGR den .

" so komor.··
rrn.~

In folgen

nen Druck
werden k··
Machen SI
diesen Te
aufgeführ
der fall. so erprüfen ie
haupt in der ge ist,
gabe zu leisten. Ist er dazu
MÜssen Sie, wie in Handbuch
Rnpassung aer Drucker-Para '
~ornal :
flB(DEF6HI
fett:

...

Ie .

ht .
Drucker er.:'
ierte Druckaus."
n der Lage so ....
schrieben i;t. eine
ei durchführen.t1
~

B 812345'789~

1iii I 112H5671\1

~

Abb. 25:

TEXTOMAT un~':F~~e.;b::idet,
welche Dateiart gespeichert werden soll.

Um nur einen A~I~'h'~itt zu speichern, tragen Sie in die erste
Eingabezeile
ein ab" welcher Zeile Ihr Text gespeichert
werden
soll. Der Curs41i,,:;:S:t:ehtbereits in dieser Zeile. «Backspace»
und
-cEscc- löschen. j);;:dre vorgegebenen
Ziffern.
Mit <Pfeil unten>
springt der :(:lli:~:~':or
in die nächste Eingabezeile; positionieren
mit
der Maus .::::j:l;J.~',:f(/~usätzljch
möglich. Tragen Sie hier die letzte zu
spe ich e r,jij_e:':::i:::
x Te
tze i1e ein .
.. ··:<::::~:jij:j;:::

Wähle~:::::~::::~le
nun,

welche Art Datei Sie speichern möchten. Dazu
klicIs.e:~"":~:i:f!iSie
mit der Maus den entsprechenden
Button in der
rec,:p:!t~:nl:!:::::
H äl f te der 0 ial 0 gbo x an. 0 ie Eins te 11u n g V() 11 Z eil e ... bis
Ze~'~~e
'ist nur relevant ' wenn Sie hier den Button Text oder
'" ,,,>,,,t:(,,,,
it.r~:{;71anwählen.

:,:::,', ':?>

J:iI"

::i":'"
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Text

-: <

:?:~:::~:::~:::~::)::
:::::~:::?

Klicken
speichern.
Text ist Default-Button,
der nicht unbect!:i.j~:g:tr::::
angeklickt werden muß, sondern auch mit <Return> ak~:t:i~J.e~t
wer-

Beim Speichern über den Button TEXT werden zq:~a:fzllch zum
eigentlichen
Text noch weitere Informationen
g~s.:·gi)chert. Dazu
zählen die Einstellungen
im Formular einschlie,ß,li:c::il der Kopfund FußzeiJen sowie gesetzte Tabulatoren.
Awt#~ aer zum Zeitpunkt des Speicherns
aktuelle Font wird ~:B.geS>peichert. Diese
Informationen
werden beim Laden des Tex:te::s!~.:[:::}automatisch
verarbeitet, damit Sie Ihren Text so wiederf~:p~:~:e~:~::~:
wie Sie ihn verlassen haben. Das gilt aber nur dann, ..:::.~~ll:nvor dem Wiedereinladen des Textes der Textspeicher
:![Ilr~~rist, bzw. wenn Sie
beim Laden den gesamten Textspei~H~::~~)::::::I.:~;chen
(Cursor steht in
der obersten Bildschirmzeile;
in D:i!~lt~:g.fboxLöschen anklicken).
In allen anderen Fällen werden FO!1.;;t~:;~:t?:Tabulatoren
und Kopfund Fußzeilen nicht mitgeladen.

ASCII

<.

ASCII - File gespeichert.
Q:9.::b:!!j/ gehen alle Formatierungen verloren. ASCII ist das richti~~~;:i:iil:[)Format,
wenn Sie einen Text an ein
anderes Programm übe[geb:~:'n möchten.
b~~

Options
Mit diesem Be.fi~HI.>.~erden die aktuellen Programmeinsteilungen
in der Datei (Jffp;(fi;lbNs.oPT gespeichert.
Beim Programmstart
greift TEXTQ~:ttl.~T auf die Datei OPTIONS.OPT
zu und stellt
die gespeichei:'~:e,"J1r
Parameter entsprechend
ein. Die Options- Datei
wird von Q~:J1l.i~~:~lben
Laufwerk
geladen, von dem TEXTOMAT
ge sta r te t< ,,\,-,..J'"t1~~
.
:~:~:~:~:~:~:;"
".:

.. ..'. ....
'

. .'.. .. ..'.
'

'
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in der OPTIONS-Datei
g~:e.SP'@:ii€hert
automatisch
wieder eing~s:t~::I:!.I!:t:
'i:1~~:~i() -:)

?

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Die geladene DruckerparameterDie Formularparameter
einschi.
D 1•e Tab u 1ato re n
Eingabemodus
(Brief / Source)

7.

sSttaattuuss
ANuU mto = LToreCnkß

8.

Datei:::::~::::ii:;)
Kdillr~~!iiiiJAndFußzeilen
')::':'~':':':'~'::~":~::::
<}
'.

\

.. i::·

.:{i::::~?

,~:,~

"';.;:;.:::.:;:.:::.:;. ..

Wenn

Sie
0ptions
klicken, werden die Parameter
in ihr.:~!:r.:::::?:dr~mentanen
Einstellung
unter dem Namen OPTIONS.OPT g~.:$:peichert. Sie können diese
Parameter beliebig oft neu sichern.: ;;;;;:;;:::'::~:i::i{:
. gf:::::::~:g:g::::\): ~::.:J%~;;;i!:::::·:::···

Haben Sie die Programmeins.~~::;:::~.~riti~n über 0ptions gespeichert,
ist in der OPTIONS-Datei
der Name der Druckerparameter-Datei
enthalten.
Programmstart
wird ab jetzt
die Abfrage nach dem Dry
übersprungen:
TEXTOM AT holt
diese Informationen
aus defliti.PTIONS.OPT.
:.·.··::ii
Um eine andere als dj:~::!:!:!:~!li.!:P.:~/
den Options gespeicherten
Druckerparameter-Datei
zu .::(.j~ä::en, müssen Sie zuvor OPTIONS.OPT
löschen.
ZweckmIß:i~:g:~::r:weise geschieht
dies direkt
von der
Workbench oder V:B.::<CLI aus. Beim Programmstart
werden Sie
dann wieder nach ··<::~:!:tiem
Namen der Druckerparameter-Datei
gefragt.
.

':{):

)

:·.!.:::~.:..:...:.::·.:•••:.:.::::.:..

-::~:l:l:l~l:l:l:l:~::·:::·:
..

:p(~

Nachdem Si:@: einen Button augeklickt haben, erscheint auf dem
Bildschirm das Dateiauswahl-Fenster.
Je nachdem, ob Sie Text,
ASCllj~a~.~rOptions gewählt haben, werden die Dateien mit dem
entsp,;f:~q~~::enden Suffix aufgelistet.
Beim Speichern
über Text
sin>q:!:i::
...
:nitt:F:T XT - Dateien verfüg bar:
'.

<-:

J:II,>
~

:~·~~::::I:i

>
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Abb. 26:

Mit den Cursortasten <Pf;'~:ibunten> und <Pfeil oben> können Sie
den Cursor zwischen Q~:~'N:?:~tirei
editierbaren Zeilen Su] /i.;t:, Ordner
und Datei hin - und ·iji~~f.~15ewegen.
Positionieren
mit der Maus ist
ebenfalls möglich: ~~e;;:~;;g~:en
Sie mit dem Mauspfeil auf die gewünschte Zeile, u6~d klicken Sie mit der linken Maustaste.

Aus der Dateili~::nnen

Sie mit der Maus den Dateinamen an-

klicken, unter:,:.,?Q:§,:Jll
die Datei gespeichert werden soll. Doch ist
Vorsicht geQ~:r:e?f:l::':"
Wählen Sie den Namen einer schon bestehenden Datei, ~:i:I!~ridsie überschrieben.
Die ursprünglich
in dieser
Datei ge~~:i~:Q·~i;;F·:ten
Daten sind damit verloren.
. .. :.::::::::??~j:i}i:::~:~

fll't;;;;:::t

J-N
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~;,
Eine Ausnahme gilt für das Speichern von Textenf~~a~ das
Suffix TXT haben. Speichern Sie einen Text zum
Mal
ab, wird von der ursprünglichen
Textversion
eine ,:S:~~::berungskopie erstellt, die unter dem alten Namen, aber n1~:i:~~J:>d:l:mSuffix
BAK
gespeichert
wird.
Aus dem
Text
D~:~~I:~~;TXT
wird
Datei.BAK.
Wenn Sie aus Versehen eine TXT-IJ!at:~:i:(!:::tiberschrieben haben, ist Ihr Text also nicht verloren, sd:l~ft~~!~~n
noch in der
gleichnamigen
BAK-Datei
zu finden. Über):(tt:~;q:~J'Befehl Laden
können Sie die BAK-Datei einladen.
TrageneSie dazu in der
Su f fix - Ze ile d je End u ng BA K ein.
:,:/:::::.
!'::I-r:;;;;;"~::;::::::~~~:~:rrrrl':

z'Y~:,i;;i~n

Speichern Sie eine Datei zum erstenm~':~
tragen Sie einen
neuen Namen in die Datei-Zeile
am unt.e,~:t:~nRand der Box ein.
Der Name darf maximal 26 Zeicheo::::,:::~~:P:l:iJ~
vier Zeichen für das
Suffix
lang
sein,
aber
keinen::::rr;;;,;:;~,;,,:,boppelpunktund
kein
Fragezeichen
enthalten.
/::i::::
;;;;:;;;:~::H{>
Der Punkt trennt normalerW~~:;~inamen
und Dateikennung.
Dateinamen,
die bereits eine':n.::::::Ij;:unktenthalten,
werden nicht
automatisch
mit dem passell~e,::'~ Suffix versehen. Konsequenzen
hat das für das Laden q,~t~::jIJ;;;;:::J)atei.
Standardmäßig
werden im
Dateiauswahl-Fenster
alle:::i:D~i*;~ien mit dem Suffix TXT aufgeführt. Dateien, die die;g:e::::::ti:i~:t1!hung
beim Speichern nicht erhalten, können nicht autQ,I1:ai~.:;J:s'ch
berücksichtigt
werden.
>

!:!i!:\:

'

~:a;~

Nachdem Sie den
eingegeben haben, klicken Sie auf OK,
damit der Befehl <~i,~$g':eführt wird. OK ist ein Default-Button,
der auch mit <R;,:~:~tJlrrl>bestätigt werden kann.
: f~l:,;';;;;~;:::::'?t}:("

Haben Sie ei ri::e:!:i::f::patei
zuvor eingeladen
oder bereits zwischengespeichert,
::I~fJ:,~erName in der Datei-Zeile
bereits vorgegeben.
Drücken ,:::",Sie,<'::!r:;e~eturn>
bzw. klicken Sie auf OK, um die 'Datei
wieder d'tlii~i:p:i:i:::~:
dem ursprünglichen
Namen zu speichern.
Zum
Editieren de~ Eintrags dienen folgende Tasten:
~((((::::::\

-x-

".:<i::~::~:~~:~·~
::}~::i::::':.8ac ks pa ce»

löscht
löscht
löscht
stellt

die
das
das
den

gesamte Zeile
Zeichen vor dem Cursor
Zeichen an Cursorposition
ursprünglichen
Text wieder

her
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Wenn Sie einen neuen Dateinamen
ohne Kennung eingeben,::tr:(:~gt
TEXTOM AT die Dateikennung
automatisch
an. Welches ~ti:'~"ix
der Rechner anhängt .. können Sie der Su]/i.;r;-Zeile en;i~!l~HJ.1}l'en.
Wenn Sie zum Beispiel
über den Button Text speiche,~F::ti~::::::t:i:i:ist
es
standardmäßig
die Kennung T.;~t.
< >-,;i::::::·i)
(I
..;.;.;.:. .:.;';.:-;">;;';.:

0<ill~~~1

Soll TEXTOMAT
beim Speichern Ihrer Datei n10nt·····dasstandardmäßige
Suffix anfügen,
müssen Sie in die D~<t~i:=::Zeile den
Dateinamen
plus Dateikennung
eintragen.
An d~n:;:f::i:\::~amen
fügen
Sie zuerst einen 'Punkt und danach das gewünscb::~:~:::ß::uffix
an .
:.:.::~.~:~.~:~.;'
....

Ist der gewünschte
Dateiname
eingegebeQ;~III!I,g;ingen Sie die
Funktion Speichern zur Ausführung,
indem?Si.e auf OK klicken
oder <Return> drücken.

eC:~'

Während

der Rechner
speichert,
et:,$d~tf1t ein InformationsFenster. Hier ist noch einmal der N~:.:iJ';~t\::····:ap;:gezeigt,
unter dem die
Datei gespeichert wird. Der Balketi:::::!:::::i:i~~lunterist eine Meßlatte,
die zeigt, wieviel Text bereits ges::(.:e>fiert ist. Bei sehr kurzen
Dateien
läßt sich der Vorgang
'!:lnJ'::'::htgrafisch
darstellen,
der
Balken wird gleich in voller Länge ~::i::ngeblendet.

$r~~'
4.4

Neu

Der Befehl Neu löscht

Tal~~lpeicher und Bildschirm.

Neu an. Die oben-

1.

K lieken Sie im M::te.:l1Ü Datl'i den Befehl

2.

K lieken Sie .:{.:.&~<fJJa, urn den Textspeicher
auf N(!ill,.(:t~::~;·~l:J}Sie den Befehl unterbrechen

...

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

zu löschen oder
möch ten.

::;.;;;:::;::;:::::::::::::::::::::.:.:.:;.:.:-::;:;>

Der im Textspaicher
befindliche
Text ist verloren,
wenn Sie ihn
nicht vor der';:\(:;:~:>p'::§'f'ührungdes Befehls Neu gespeichert haben.
Der
BefJ!i:;IIII;'~('u
hat
noch
eine
zusätzliche
Funktion.
Verschie.·:Q::~:j:~;·~·:·:
Formulareinsteilungen
werden
erst übernommen,
nachq.:c'> ~I:e'r Befehl Neu augewählt
wurde. Das gilt auch, wenn
der .::;:~ß.:4tsl):eicherganz leer ist, da mit dem Befehl Neu quasi ein
";::::::;:':::'::" :::::::::':>5:f:':::<:':::"

.,:.:;:::"

••..:<:.:::.::;.;.;.:-:.
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Warmstart (Reset) innerhalb
von TEXTOMAT
und dabei auch das eingestellte
Formular
übernommen
wird.

ausgefllijr:t:~:::/wird
neu g~:i:J~e>§~;~ff:'
und
·l:l:l~l~l:l:(~~:~:r::.;·
;:;:~:rr

....
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eil
....:>;:j:j:j;:::

Der Befehl Lös'che,z im Menü
von Festplatte oder Diskette.

Datei

löscht

Dateien

Datei
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Um einen markierten
Textbereich
zu löschen, .:.:::.v~~::;._
wenden Sie den Befehl Losehen im Menü Bearb~~l!~~l.
Sie

den Befehl

1.

:h.

2.

Klicken Sie den gewünschten
Dateinamen
Er wird invertiert und zugleich in die Date i-Zeiles.übernommen.

3.

Verlassen Sie die Box über OK od~'2:em
Sie <Return>
drücken, um die angeklick te Datei ..:::.(i,O)):·Öschen.

Der Befehl Löschen ist gedacht, ug{il~::::II:~er Diskette Platz zu
schaffen,
wenn nicht mehr genüge::Ra~::::::ti:tpeicherplatz frei ist. In
das Dateiauswahl-Fenster
werden de.:§:··h:t~lb
nur Dateien mit dem
Suffix Bak aufgenommen,
die di~J beim Speichern
von Texten
automatisch
erstellten
Sicherun<gs~p'pien enthalten.
Eine Sicherungskopie
ist wohl am eh~st~tJ;: Z~ entbehren,
um Platz zum
Speichern des aktuellen Text~i;::;:::~::~::u~':'
s:~haffen.
Machen Sie es sich zur Re(:~as
Löschen von Dateien ansonsten über die Workben
. er das Cli auszuführen.
Nur hier
erhalten Sie die optimale
bersicht, welche Dateien auf Ihrer
Diskette verfügbar sin;:~:}t:?:~:~::.~::.:
..
:::::}I::::~:::~::::l:t::::~::::::':'.:.:::-,

4.6

Datenweg

Mit dieser Fun;'~i,~n best imrnen Sie, ob Daten über Floppy
die Sch nittste.t:~:~j:~::<:J{S
232 übertragen werden.

oder
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Floppy
...:::::::.::::::~:~:~~~:~>

Wählen Sie die Einstellung

platte bzw. Diskette
Dateiauswahl-Fenster
an.

4.6.2

Schnittstelle

Floppy,

werden die Date!l.~
FestTEXTO~f A 1~sp:if::ji~<fiij~::
das im

übertragen.
in der Ordner-Zeile

angegegie:.,~:~~Laufwerk
i:~:~:~:~:~:
:::\i

':r':~:(~"::::':

RS 232
'..

f::I"I~::~;~;::I··;::!:!::r:··,···:

Wählen Sie die Einstellung
RS 232, wen:ti.i:::(i::~~<
Daten über einen
ex ternen Sender oder Empfänger
übertralg~!p"" werden sollen. Das
kann ein zweiter Rechner, ein Modem -,O:(;i;ie.::,i::>
Akustikkoppler
sein.
In diesem Fall sendet TEXTOMAT reiÖ:;e?t:::ÄSCII-Texte.
:::(:~;~:~:~:lil:~:~:~:~:
t::::.; ;.. .

Die Parameter

der seriellen

SChni~t~~e

werden

beim Amiga in
den Preferences
abgespeichert ...::::::i~:Q~lg:e·hde
Parameter
der RS 232
sind bei den Preferences
d.ßiJt::;;::::;!::i:!XTOMAT
-Diskette
voreingestellt: 9600 Baud; XON/XO':F::F';~';:;:;:;~f:in;
8 Datenbits; keine Parität;

ein Start- und Stoppbit. Sol.J::~~::ßbei der Datenübertragung
über
die serielle Schnittstelle
d.::~:.fi:';.I:~th Fehlfunktionen
auftreten,
so
kann die Ursache dafür iQ!:::~:ip';~rfalschen Baudrate liegen.
::!~~::
..}::::::. ::::j:i{fif:f::::~::J:.:::
j:::}:
)i.i~············

4.7

Modus
···~·~··:·:::::::;!:::!:!i!:f:!t

Standard mäßig arb'~:i()'TEXTOMAT
im Brief-Modus, dem normalen Texteingabernödus.
Bei der Programmerstellung
wurde
aber auch an adQ::gfr:ammierer gedacht, die mit TEx'TOM AT CSources erstelle·ih:;'.<>Für
..
sie wurde der Mod us C -Source ins Pro-

gramm

aufge::~Ö~:::~en.
'::::~::':<::~:;:f~i~:~:::::::~·~:;~g::··
:'

~,?:j~~

4.7.1

Bri;r:

i::_ Modus

Briefb~s
ist der normale Schreib- oder Texteingabemodus,
in q::~~;;:j;i'SieIhre Tex te eingeben und editieren.
In der Infozeile
ze:ii~:g::~
(1er Indikator
Brief den eingestellten
Modus an.
::ll1.1.1.:.;.:.:.:.::.:.!II;
.....::::::;j::~I!I;:;:....
./

.)"
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4.7.2

C-Source

Der Modus Cr-Source ist speziell für Programmierer
ged:a§b.t~:::die
mit TEXTOMAT
C-Programme
erstellen. Um vom Bri:H/!p);::Modus
auf C-Source
umzustellen,
wählen Sie im Menu
die
Funktion
Modus
und hier den Befehl C-Source:::i::::::;:.::.~ll~:~::::
In der
Infozeile macht Sie die Anzeige C-SOURCE
auf d:e::n'\;l\rl]IB:~änderten
Modus aufmerksam.
Um wieder
in den Brief-Modus
zu
wechseln, aktivieren Sie erneut die Funktion Afd/l~~~}
und wählen
.
B r i e/ an.
-: ::~:::}~:i::):«

\l>'i~i

.:.:';.:';...

:{:{:

:{:::.

C-Source unterscheidet
sich durch di&~I:I:I::JtderbehandIUng
geschweifter
Klammern und den standardmäßjgen Einfügemodus
vom Brie/-Modus.
Geschweifte
Klamme{;il.:~;::::::t:~die
für die Sprache
C eine besondere
Bedeutung
haben, :;;;:~:erden im C -Source
entsprechend
behandelt:
Wenn Sie e\i:ß.~::!:g:~·~:chweifteKlammer (
öffnen, rückt der Text um drei Ze.iic'~5.;·~:~l1t:~:;::ein,
und wenn Sie die
geschweifte Klammer)
schließen, a;;'::i:e.~~fum drei Zeichen aus.
Der

":'l:~:l:l> .'.;.:.::.;'
'::~:l~:::'

Die korrekte
Klammerung
konlp.l!f~ilZ:·~:erter
Ausdrücke
kann auf
einfache Weise überprüft
werqen)i:::~:~:~boppelkJicken Sie auf dem
Zeichen <Klammer auf'>, und·.:):i::::.]0~lRjtOM AT markiert den Block
zwischen den beiden K lamrnern: (> ..•..•.

i:II~\?
-

K lieken

Sie eine g~s~n::\V:ßif·teKlammer { an, wird der Text
rnar k iert, bis mit }:?::::~!.~KIn mrner geschlossen wird.

-

Steht

der Curso~\~?äUf einer runden
TEXTOMAT
b.i:~:~:B~:~i:e
Klammer mit)
::::(::::.;;::~'::'i:i:~:~:\:\:\~\:i::·

Klammer (, markiert
geschlossen wird.

Sind mehrere gle!;g~;'tige
Klammern
ineinander
verschachtelt,
markiert TEX1{fJ"'::U!::iT
den gesamten Block, bis die letzte Klam-

mer geschlossen"::~?:i:~§:::t~)
-c

Ausl:;~;

4.8

..::f~:~:::\:ti:::::,\:t\~~t~~~;;:;:;:;::::~
{>

U m eine.>:n\~:::::~}!;4ext
zu
drucken
wählen
Sie
« :::';:'"
'
Funktion >4t:::u.\'gahe an. lm Pulldown-Menü
tere:s~~;~lt\w:::nl~::~menü
mit den beiden Befehlen
....:::::

.

im Menü
Datei die
öffnet sich ein wei-

TEXTOMAT

110

Amig a

"Liste
Drucken
Liste ist für den Druck über Ausgabeliste,
Ausdruck der aktuellen Datei vorgesehen.

4.8.1

für den

Liste

Den Befehl Liste wählen Sie an, wenn s.i..eljJ;;;;;;;~::i·~ht den im Textspeicher befindlichen Text, sondern dire~;;t:~:~v~:~
Diskette drucken
möchten. In diesem Fall stellen Sie in d!~':l':;::::i:!;)\usgabeliste
die Dateien zusammen, die von Diskette ged~::po~:.i)werden sollen. Bis zu
30 Texte können so in einem Arbeit~::g:~;:ng'hintereinander
ausgegeben werden.

,:0

:i~:I

Datei
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Abb. 28:

Dialogbox "Liste"

1:::::::::::::<>

l.ichen Text ql~l~~:::it::::d:bim
Drucken nach Ausgabeliste
wird der
zu drucke4iQ.:~:::l:lt:~ext
kurzzeitig in den Arbeitsspeicher
geladen, so daß Ongespeicherter
Text verloren wäre.

-

Bei jeg':::::::iText der Ausgabeliste wird das zugehörige
Formu::~:~f< '. berücksichtigt.
Die
textspezifische
Druckfor·:Q~l~I,::{~rung
bleibt also erhalten.
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)\V:~~pneine

Die Seitennumerierung
ist fortlaufend.
A uch
neue Datei beginnt, zählt TEXTOM AT weiter. :/:ii~:~:f:~:.:):~:!:;;;;
7?::~:;'::t }

Um eine Ausgabeliste zu erstellen oder zu beaf8'~Jh,
wählen
Sie im Menü Datei die Funktion
Ausgabe und I:l··ft:·~:;::::~:~:~iden
Befehl
Liste. Klicken
Sie in der obenstehen
Dialogbd~::!:~\:::aie(gewünschte
Funktion an.
},::'~4
Ausgabeliste

erstellen

"'i*,~

Möchten
Sie eine Ausgabeliste
neu e1.rs~:e::l~:Jen,
klicken
Sie den
Button Erstellen an. Auf dem Bildsch::r~;Mlr'::
erscheint
ein Dateiauswahl-Fenster,
in dem alle gespe!<~Herten Texte aufgeführt
sind. Klicken
Sie den gewünschte, ..:fl~:~:!:~:::::::::i;:ext
an. Der Name wird
invertiert
und zugleich in die Date·:J.!:!~:~i~ei]e
am unteren Rand der
Box übernommen.
K lieken
Sie <J~:lpf 0 K, oder drücken
Sie
<Return>,
um den Text in die...··~:~:~!;~:s;g~:abeliste
zu übertragen.
>::::1:::::;:1::::::

.

>

Nachdem Sie eine Datei ausge:~~:ählt haben, springt der Cursor in
den File-Seleetor
zurück, $.loJ~:~:!:::i:1_aß
Sie gleich den nächsten
Text
anklicken
können.
-: «>:\:~::::::/
~4fu~H~

Sind alle Texte für di@:?~:~\~Qsgabeliste übertragen,
klicken Sie auf'
Ahbruch. Die selektie~~~.:::::.:::.Ausgabeliste wird nicht automatisch
angezeigt, zum Übe[prJfj:~t:te'::nund Korrigieren
der Ausgabeliste
gibt
es den Befehl ÄIIJ:mi.~lt.~/;:"··
......~. :·::..:..i;;:~:·

Ausgabeliste

ä,~ii'n

Möchten Si~I"(~i" dem Drucken die Ausgabeliste
kontrollieren,
klicken ..Si~..
1:.:.:«ifi}obenstehender Dialogbox
Ändern an. Die zuvor
erstellte {i:i;i);i:~'~;::~r:'von Diskette nachgeladene
Ausgabel iste wird auf"
dem Bittjsc':R:ilrm angezeigt:
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langes R
Texte er
HiGht nu
belegun~
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•

. . ..

ten.· .
deM .
omor.· .

tabel un

~

+'

IM

nen
wer
Hac

die

auf
der lIiiIifiiIiiil~iIi liilililili
haupt In der age 15 , die nlc real
.. ruc aus."
gabe zu leist~n, Ist er dazu ledoch i~"-~' ge so ....
MÜssen Sie, wie in Handbuch naher b·
. en i;t, eine
Anpassung der Drucker-Paraneter-Dat
hführen.~
~ornal:
R8[DEFGHIJKlHHOPQR
B 8123456789~
~~0·.
~

~ett:

~ IIIZH~MI

~

:j:j::·j~{~\:~\:\}j:l::::.

Abb. 29:

Wählen Sie die Dateien a4s~ Q::i.e. gedruckt werden sollen.
·::j:j\:::::j:\:t~{~j:::::::::::·~:~·:·

Die Einträge können wie ':ii':"editiert
-

werden:

Mit <Pfeil unte,.c::';':,;nd <Tab> springt der Cursor in die
nächste, mit <:J~;'~
..i\:jl: oben> in der vorhergehende Eingabeze iIe.
:: :::::.O)::j:::
::::j:j::'.. :<.:::\:\:\:i\I~;:j::} ....

-

link~':\1:\:::~~d<Pfeil rechts>
nerhalb e,:1i1:0e.r
Eingabezeile.

-

<Back~~J~

<Pfeil

bewegen

den Cursor

in-

löscht das Zeichen vor dem Cursor, <Dei> das
Zej::~:~~n:~\\:~~:::i:~n
Cursorposition
und <Esc> die gesamte
Einga

*'

bg?:~i,re.

J,g

Ql::~
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«Help» stellt einen irrtümlich

gelöschten

Amiga

Text w~:i>@a~:~F
her.

Wenn die Ausgabeliste
korrekt ist, verlassen
OK oder indem sie <Return> drücken.
Ausgabeliste

über

laden

Um eine Ausgabeliste zu laden, gehen Sie ~'~f~gt

vor:

<i:~;l':"

1.

Wählen Sie den Befehl AUSgabelist,1/t)

2.

Klicken Sie in der Dialogbox ayf;lri~ Button Laden. Wie
immer, wenn Sie eine Datei n(t~:~:~:I;äden,erscheint ein Dateiauswahl- Fenster. In dieseIll~):::~ga.li'sind alle gespeicherten
Ausgabelisten
- zu erkenneQ<::~a::~:><SuffixL5"t - aufgeführt .

..'

.

.:.: •.••••.••
::.::::.••.;.~:.~?:::..

Klicken
Sie die
bestä tigen Sie den
<Return>.

3.

gew~~te
B~······über

Ausgabeliste
OK

bzw.

an,
drücken

und
Sie

Die angewählte Liste wirct:::;:!thden. Allerdings zeigt TEXTOMAT
sie nicht automatisch )ad[:::::m::~.m Bildschirm an. Wählen Sie den
Befehl Ändern, um q.;!:~.:~:::::~::Li~~:t:~
anzuschauen
und ggf. zu korr i•
:~:~:r"····:·:·::::~i~:f~:t~:?::
g Ier e n .
:) ).::~.:::.:.::::.::
...
:.....
·::~)·::::}j;::::~:t~::.:::

Ausgabelistespei~lq':
Damit Sie eiQ~~.:::::~a~:mfangreiche
Ausgabeliste
nicht jedesmal
erstellen müsS~Q;::\können Sie die komplette Liste speichern:
I.

WZih~~:
.:::::::::
<)}.."::::::'{ij::::i::

2.

den Befehl Ausgabeliste

neu

an .

\

Kli'~:~~n Sie in der Dialogbox auf Speichern. Das für
).t~KTOMAT typische Dateiauswahl-Fenster
erscheint .
•< ::::.:.: ~~:~:j:j:!:§.:i::::ij:j:::·

3.. :.::.
::.:;;;;i:!::~:eben
Sie in die Auswahlzeile den Namen
;(·;;·;·die
Liste gespeichert werden soll.
\:

;:r1·:::••••

"'·:>::::~:n;~:~:~·
.

~

J:II,>..

ein, unter dem
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4.

Klicken Sie auf OK, oder
Befehl zu bestätigen.

4.8.2

drücken

:?:~:::~:::~:::~::)::

um :d~n:~:::?

Sie <Return>,

Drucken

ob
das Formular

im Menü Einstellungen
richtig einge~'i:,el'i:it ist. Im
Formular werden die für die Druckf'orrnatierungeg;
relevanten
Parameter
wie Papierlänge.
linker Rand, Zeilen_~Si:ti~nd, Kopfund Fußzeilen
definiert.
Wenn Sie im Prog~;aitlD1'" Preferences
Einzelblatt
anwählen,
haben
Sie
nach <::J:~li~r Seite
die
Möglichkeit,
das neue Blatt auszurichten
und:::~::::::,n~i:chließend
durch
die Anwahl
W'EITER/ ABBRUCH
im ers~1t:e{n':enden Auswahlfenster ihre Arbeit fortzusetzen.
Um den::.:.::::::::äl<tuellen
Text auszu-

drucken,
I.

gehen

Wällten
an.

Sie wie folgt vor:

Sie das Men

/ ::.:.:
...

:!!II:·::·:·;;;:I:I:;

>

,:,::,:",::',,~;,

Ü

Datei ullä~:::~:i:::il:1.:~t:f
die Funktion
::~:/;::':':'::i:{?

)

:

Ausg abe

.....

2.

Wählen Sie aus dem Unterml~:,~;;;;I~en Befehl Drucken.

3.

Stellen Sie wenn
bestätigen
< R e t ur n >

nötig ~,,~:;:::::~I;:~ckParameter neu ein, und
Sie den aJe:ite.::fi:~:1 über
OK oder
indem
Sie
dr c ke n .
>«
ü

Wenn Sie Grafiken
achten,
den Font

.::~):!:!:::::::::.

'.,'

..

ausd~t~n
möchten,
12*::i:I?*tt:i'i::.: ..einzustellen,
da

müssen Sie darauf
im Font 8*8 kein

einwandfreier
AusdrY:~::~::{::::.·:··:·:::~löglich
ist. Ein Druckabbruch
möglich, wenn Sie {J.i~<Cl~I~L>-·Taste solange gedrückt
bis das Fenster vers<dh<Wfunden ist.

ist

halten,
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~

ne

we
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di

au
der Fall, so erprüfen Sie bl e
r ruc er über."
haupt in der Lage ist, die nie
sierte ruckaus."
gabe zu leisten. Ist er dazu'
n der lage, so ....
MÜssen Sie. wie in Handbuch
~U~l~!}eschriebenist. eine
Rnpassung der Drucker-Par
ei durGhführen.~

~ornal:

B 812345'789~
1iIi I 1123I~7ftI

R8(DEFGHI

ÄÖÜ

~eH:
~

Abb. 30:

c~
Die Voreinstel1u~~:Ji::\:r~ der Dialogbox sind so gewählt, daß Sie
Standardtexte
dr.\.lck:~:·nkönnen, ohne etwas zu verändern. Jeweils
die schwarz udt:~i:Flegten Buttons sind eingestellt. Mit der Maus
schalten Sie
alternativen
Einstellungen
hin und her, indem Sie deqr:gi_;~'ünschten Button anklicken.

z:~;!.S~~:~hen

,',' ,

, ,

zwiSChe~{~~«

editierbaren
Zeilen an unteren Rand der Box
können sici):/i(jen Cursor mit den beiden Tasten <Pfeil unten> und
«Pfeil, ..l(öb.:en> bewegen. Position ieren mit der Ma us ist ebenfalls
mög.Ji:i~i:"::::
Zeigen

Zeit~:i:~(~nd klicken
4t§q.~

Sie mit

dem

Mauspfeil

Sie mit der linken

auf

Maustaste.

die

gewünschte

Datei
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Diese Einstellung entscheidet, ob der im Textspeicher lle:~~
liehe Text oder nach Ausgabeliste
direkt von Diskette g~:~!:ru~'kt
wird.

cy!!i:iii'::

Aus:

Der Textspeicher

wird ausgedruckt.

Ein:

greift auf die AuSgab~l~e zu und
druckt alle darin aufgeführten
Dat.el@::n:::::? hintereinander direkt von Diskette aus. Klie.k~:n Sie diesen
Button nur dann, wenn Sie zuvor ijHb.~? die Funktion
Ausg abe eine Dateiliste für den :.·~·~·~:r:JIt~k
.
erstellt oder
nachgeladen haben.
~~::':::::
..
TEXTOMAT

'.{)}>'

/

x. .•.•.•.•.••.••.•.

Ausgabemedium

In der Regel wird der druckfertige
T~:~!~::···:··direkt
an den Drucker
ausgegeben und gedruckt. Wenn Si~.>.~~st später drucken möchten, können Sie die druckfertige
J:~s~~fig auf Diskette speichern.
Drucker:

Der Text wird sOfÖ~;ljen

Drucker ausgegeben.

Datei:

Sie speichern de~~kfertigen
Text in einer Datei,
die Sie zu eiij:~~:m;:;:::
späteren Zeitpunkt
mittels eines
HjlfsprogramIi'::~::::i;i!::6··der
Spoolers ausdrucken
können.
":'::~:lil:l:l:'

Wählen

Sie in der Di:i:ll~::g::Doxdie Einstellung
Datei an, öffnet
TEXTOMAT - nachde::Ll.:::::····~:Sie
die Box über OK verlassen haben ein Dateiauswahl-F~ßS~~~.
Tragen Sie in die Datei-Zeile
den
Namen ein, unte -,r
der druckfertige
Text gespeichert
werden
soll, und ver]ass~:~:::.::.::Sje
die Box über OK. Diese Datei erhält standardmäßig das S~:"f'fil:X Out.

g~m
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Qualität

Bei dieser Abfrage entscheiden
oder NLQ ausgegeben wird

.

:t:ii1:1:f:~:'!:1r:!:;t;;
\/.
Sie, ob Ihr Text in NQ::~:P1alschrift
: :I«<!:I:::~:i::

Mit dieser Einstellung
Das ist in der Regel
Dru c ke rs.

Draft:

NLQ:

I]P:~

wählen Sie ~::!i.:~
Normalschrift.
die schne}:·I~;J:ti.ji:i.:.:.:::::Betrjebsart
des
.t:·::::t:::::;;;·;:::i!r:r·:··::I~:(

Wenn Ihr Drucker
über SO(6.':'schrift
oder NLQ
verfügt, können Sie diese ScH:ifr:J,(fartüber den Button
NLQ einstellen.
,:>~::C)

Klicken Sie NLQ an, wird der g~~~~i~ Text in Schönschrift
ausgegeben,
sofern kein Bild einge,;~·:llj:A·denist. Wenn ein Bild in
den Text eingebunden
wurde, wi,:;i:at die NLQ-Schrift
dadurch
ausgeschaltet.
Abhilfe schafft,.{:i:.:.~::~:d;~!::·:::Sie
den gesamten Text oder
zumindest den Bereich nach::g:~;:g::i:!:·:::':::Bild
explizit für NLQ-Schrift
formatieren.
Markieren
Sie ai:ä:1~w?dengewünschten
Bereich, und
wählen Sie im Menü Sch:K:llf? über den Befehl Schriftart das
S te u erze ich e n Rot an.
·1:::>·; 1::::·:::':11:=::::

.

.:::::~:~:~:~:l:~::':'

Von Seite ...

Hier ist gefragt, Ob~" gesamte Text oder nur ein bestimmter
Teilbereich
gedrtt:~~J/·werden
soll. Die Standardeinstellung
VOll
Seile J bis Seite ... {:·::.l:l.:hier wird die Nummer
der letzten Textseite
eingeblendet,
\?e::~y'utet, daß der komplette
Text ausgedruckt
wird. Tragen> 5i:e.;::«<
nur dann andere Werte ein, wenn Sie bestimmte Seite..:~:!·!·!:::(l~r··ucken
möchten.
:i······ -:·········
-.;.;.'

Um
auf
Der
und

dielle~~;;ameter zu ändern, zeigen Sie mit der Mausspitze
die :::·::g::~::~:·Unschte
Zeile und klicken mit der linken Maustaste.
Cursor springt in die angeklickte
Zeile. Mit -eBackspace»
<!:,§;~:.~können Sie den vorgegebenen
Wert löschen.
"';

Date,"
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Startseite

-: <

:?:~:::~:::~:::~::)::
:::::~:::?

TEXTOMAT

oder Fußzeilen der Platzhalter \# für die Seitennummer <:<::e.:l!:ng::~fügt ist. Geben Sie hier die Seitenzahl an, mit der die ::~Q~lrie-

Kopien

Möglich

4.9

druckt TEXTOMAT
ist, hintereinander
bis zu 99 Exemplare

~ofzugeben.

F- Tasten

Die Funktionstasten

k{l::~rs

FI bis FIO Ihres
können Sie frei
stellen für die FU..:I.~::t:j.;;p:~tasten2 Kßytes zur

belegen. Insgesamt
Verfügung. Pro Taste können
werden. Zum Beispiel häufig
[reund lichen Grüßen sind so
Funktionstasten
können
aber
Befehlsfolgen,
z.B. bestimmten
Um die Funktionstasten

zu

maxim:·~:~:!:~:~:i~i~i~~~6!·O
Zeichen gespeichert
verwendete
Floskeltexte
wie Mit
auf (I~stendruck
abrufbar.
Die
mit häufig
gebrauchten
S~::ß::rittfittributen, belegt werden.

apeg -:

J~~,
klicken

Sie im Menü Datei

die Funktion F -Ta.\'lell aQ}!::::::::::.:::K:::}icken
Sie in der Dialogbox auf
Ändern, um die Tastent3i~;;iie·!g:ung zu ändern
oder neu zu
definieren, bzw. auf Speir:he::':}l, um die Belegung zu speichern sie gilt sonst nur für eiq:!:::~~!:~:~~~;rbeitssitzung
mit TEXTOMAT - oder
auf den Button Laden, ::::::Y.::Ui:::::·die
Funktionstastenbelegung
zu laden.

4.9.1

Um die ·Belegua:~~:::::::::~;~er
Funktionstasten
dern, klicken<)::::~::i::e
...in der Dialogbox
U ntenstehen9~i:!:::iJ:jalgbox öffnet sich:
.

"';:':<:::>:'::'"

zu definieren
den Button

oder zu änÄndern an"
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!r5ten ..
Iso? .....
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5 ruc von ....
Machen le"1
en ruc er einen
u5iabe alle ..
di!5en !xt, un 5chau!n i!t ob d·
aufgef' rten Qptionen beinha tet. __ Ies nicht nioht .
der Fa 11• so üb er p r iif en Sie b i e
r Druoker über.··
Isierte Druckaus.··
haupt in der Lage ist. die ni
der Lage so ....
gabe zu leisten. Ist er daz
esohrieben i;t, eine
HÜssen Sie~ wie in Handbuoh
Rnpassung oer Druoker-Par .
tei durGhführenl~
~orlt1l:
ABCOEFGHIJKLHHOP· ..
ÄÖÜ ß 8123456189~
················In

~rtt:

Ri I IJ.ZHaMJ

~

Abb.31:

Jede Funktionst~iii~~nn
..::>.,

-

Ist Nor,J:"äktiviert,
ta s te . .......?
{:::::'=:::"

•••••:.::;.:.

dreifach belegt werden:
belegen Sie die jeweilige Funktions-

::::::.!.;.

- Ist ~,,;'

biä~::Y...i1g
,:.:.:,.,

invertiert, belegen Sie die Funktionstaste
mit -cShift>.

in Ver-
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Die drei Buttons Normal, Shi ft und Alternate gelten alternat!~~) .•
>
Der eingestellte Button ist schwarz unterlegt, standardmäßig
.i$~
das die Ebene Normal. Um eine der beiden anderen Ebenen
aktivieren, klicken Sie mit der Maus den entsprechendenBütton
an.

zu

Nachdem
tionstaste an, die Sie belegen möchten. Die angew~hIfe Taste
wird schwarz unterlegt. Ist bereits ein Text oder . eine Befehlsfolge definiert, wird die Belegung angezeigt.

In der

Box können

bearbeitung
-

Sie folgende

Funktion~JI '1IIi~trdie Text-

nutzen:

Innerhalb einer Eingabezeile
<Pfeil rechts> den Cursor.

Zeichen an Cursorposition
gabezeile.

und <Esc>

die gesamte

EI0-

-

-cHelp» stellt irrtümlich g~!ö'~'I~,n Text wieder her.

-

In Eingabezeilen ist gen~,~:i'i::"'~~'~
Einfügemodus eingestellt.

Um die Dialogbox zu verl~I~:::'~;<ldicken Sie den Button Abbruch

an.

Tragen Sie in die Riil~';ii:ezeile den gewünschten

Text ein. Eine

Funktionstaste
kddn mit maximal 160 Zeichen
Der Text in der E<f~gabezeile serollt entsprechend

belegt werden.
nach links.

TEXTOMAT
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Mit der Tastenkombination
<Ctr lo+e M> können Sie di:e::::::Funktion
<Enter> simulieren.
Auf dem Bildschirm erscheint als..
:.:~~::ennzei.
ehen ein reverses M. Bei Aufruf der entsprechendedI!:;7:~;:~::nktions. .
taste wird im Text ein Zeilenwechsel
eingefügt.
::.
.....

160 Zeichen

sind

Platz

genug,

kleine

um

Ef:extbaustelne

zu

speichern:

ung sein kann. Ohne ....
.
ersten ..
Iso? ....

tasten.··
IGA den .
konFor.··
Ir. Fo
nen 0
~rd!
Hachen

ren
diesen Text. und SGh
aufgeführten Qptio:ff
der Fa 11• so Über.
haupt in der lag .
le ~I

einen r eaus ruc von ...
I ob die Druokausgabe alle·
tet. Ist dies nicht nicht·
leb it te ob Ihr 0ru Gker über.· ~
die nioht realisierte Druokaus.··

~!:~:~!
~
~:~i~iÜ6ke'~~~~~~~~~~6:i:
~~::
e i~;
.
~Drr1il1:

AB~GHIJKLHHOPORSTUWXY2 ~

~ett:

ß 9123456?89~

Mi II~MI

~

Nebet4:::tlxtbausteinen

ist eine

kleine Adreßdatei,
die bei dreiimmerhin 30 Adressen umfassen

facll:~:'>funktjonstastenbelegung
1b:.~
ne si n n voll e A n wen dun g .

~Jl.:~:~.::~:~:~~i

...-:::.::::g{:.:.::::::::.::;:::.:::::::-:::.:,
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F- Tasten

mit Befehlsfolgen

belegen

:?:~:::~:::~:::~::)::

«:::::~:::?

Die bisherigen
Beispiele zeigen die Verwendungen
tionstasten
als Floskeltasten,
über die Textbaustein~::::::;::::::::~::::ötier
Adressen
abgerufen
werden.
Die Funktionstasten
s::i~p~
(aber
weitaus vielseitiger
zu verwenden:
Sämtliche Cursorll:~::~ggungen
und komplette
Befehlssequenzen
können
auf Fun::~::t:i~.:nstasten
gelegt werden.
<tifff·········>:t:(
-cCtrl> in
Verbindung
mit einer
Buchstabentaste
ausg~f:~hrt
werden.
«Ctrb-i-cj» hat beispielsweise
dieselbe FunktioQ::i:~:;::~ie<Pfeil links>
und bewegt den Cursor ein Zeichen nach linK~~:~s;:;:;:~:tfJie
Tastenkombinationen
mit -cCtrb- können Sie in die ep~:x;;::eintragen und so
immer wiederkehrende
CursorbewegungeQ:~:;::::auf eine FunktionsBei TEXTOM AT können

COII

alle cursOrbewegUngett""'i~

trol- Seq uenzen

«Cirt>«:a>
«Cirls-e-:b>
<Clr/>+«~>
<Ctrl>+<d>
<CLrl>+<e>
«Ctrt>,« J.>
<Ctrl>+<g>
<Clr/>+<h>
<CLrl>+<i>
<Ct"l>+< i>
<Ctrl>+<k>
<Ctrl>-f-<l>
«Ctrt s e-:m>
«Ctrl s-t-c n>

Anfang nächste$::>.W~tt
Ende vorherige§.<~~rt
eine Bildsch)~m.;:s::ei:tenach oben
eine Bildsch.:t:ri:m::~:~itenach unten
Ende der zJ:~~:~i~le
'.'
A n fan g ·ci:e:~":::::~:~Ze
iIe
Anfang"~J(h;eriger

Absatz

wie B.a~~J(s~:'ace
A nf ~:~d;g:::::::th~'
c äh ste r A bsa t z
ein Ee.Ichen links
Cuf~~;«in die nächste Zeile
.. e1h(Z:~ichen rechts

):i:i:::;·:~i~Retu rn

"lj}'Ofuschalten zwischen
:)i:~:~:~:~:i:~:t~::··>···m
0d s
u
·:i:l:~:~::::::....··:·:·:·:·~~~ ."

«Ctrl s-i-:o
~::(~;:·:···:;::~r:::::(· Leerzeile
einfügen
<Ct,·l>+<v.>;\
gesch ütztes Leerzeichen
«Ctrl >+<;;;~< (.. Bildschirmanfang
1::::::t:.'I:l:i:::

Einfüge / Übersch rei b-

TEXTOMAT
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Eine

weitere

Möglichkeit

ist,

komplette

Befehlsseqta;'~'

auf

Funktionstasten
zu legen. Das ist über die Befehlsk ür#e.i;:;:::::~:tnöglich,
die in den Pulldown - Men üs hinter dem Befehl
stehe:.&::!::J:::~;:::::·:!~~rf

<E~;I~

Wenn Sie im Textfenster
arbeiten,
schaltet
den Befehlsmodus,
in dem Sie die Menübefehle
über d~8:(:'~:inden Pulldown-Menü.s hinter dem Befehlsnamen
stehe~It:~':':;"""Kürzel
abrufen.
Entsprechend
geben Sie die Befehle auch
~";i::~tDialogbox ein nur mit dem Unterschied,
daß Sie hier.....<~::Esc> nicht direkt
drücken können. Leiten Sie in der Box>/.s~~:~t~essen jeden Befehl
mit «Ctrl» + -cü» ein. Auf dem Bildsch.J~iP.:Ri:?~:~~~rschejnt
als Symbol
für diese Tastenkombination
ein inverset:"":::iiPfe
il nach oben. Geben
Sie im Anschluß an dieses Zeichen .d::a~;:;::.::\j<eweilige
Befehlskürzel
aus den Pulldown-Menüs
ein. MÖCflt~:::n Sie mehrere
Befehle
kombinieren,
muß vor jedem K ü,*it.~I:::::t<Ctrl>+ <ü> stehen. Ein
Beispiel: Die drei Schriftattribllt.~;···:··:·:-::::Fett,Kursiv und Unterstreichen wenden Sie häufig
an, so daß Sie alle drei
Attribute
zusammen über eine"::::::'::i'f:Uhktionstaste
abrufen möchten.
Die Belegung sähe aus wi~\!i.~~;;;.;;;:;::&er
folgenden
Abbildung
darges tell t.
iii.i,I:':~ .

in

~~iil:~.~:li:ri::;am

.x

..

':'::~:~:~:~:~:~:~.::;
..
...;.;.'

:~

... ~
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Abb. 33:

Funktionstasten

mit Befeh,:ljl~:~i~nbelegen

Funktionstaste
gelegt ~e.~gen. Grenzen findet die Funktionstastenbelegung bei dt1Q}Befehlen,
die Dialogboxen
öffnen. Sie
können die Befehle,)
Beispiel Speichern,
anwählen,
Vorgeben eines Dateinam~h~)ist
nicht mögtich.

~~m

Sie können den

::lli~::::::~fder

Funktionstastenbelegung

auch auto-

matisch wiederholen
lassen, indem Sie die Tastenkombination
<Ctrl>+<Z> drii~~n
und dann den Text eingeben,
der wieder110lt werden gaj>IL<><Ctrl>+<Z>wird auf dem Bildschirm durch ein
revers d~t.g~ite.fltes Z symbolisiert.
Optional können Sie angeben,
wie oft dT~ Taste wiederholt werden soll. Dazu muß ein Zähler
hinzug~ft~~ werden.
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Beispiel
Belegen

Sie die Funktionstaste

F! wie folgt:

30<Ctrl>+<Z>hallo<Ctrl>+<M>
.:~:~:~ >

30:

Das ist der Zähler,
derholt werden soll.

<Ctrl>+<Z>

Diese Tastenkombinatio{
derholenden

Text

)J:.I.~:~.:.::.:.::.;.::.:;..:;.;..:;::..:f::..:'...:~.'
:~..:·::.:::·.:l:i:'.~.'} :.;:;

Text

wie-

leitet den zu wie-

e.i~n::~( }:

hallo

Dieser Text wird f~rholt.

<Clrl>+<M>

Fügt
ebenfalls

einen q,.,;S~enwechsel
wiecJ:e:~<hÖltwird.

ein,

der

::.ti~:~:~:~~~:~:~i~::i
(}

Sie im Text «El », .:..:~e:~~I~'·~
30 Zeilen mit dem Text
hallo ausgegeben.
Lassen Si~"~:!:~:f:fi!~:~:~:~:~r:~:'Zähler
weg, wird die Funktionstaste so lange wiederho:lt~!:!.:..:.:;~ts entweder der Speicher voll ist
oder Sie den Vorgang unterb~:~'2ffien, indem Sie <etrl> drücken .
Drücken

.:::: t\.··

.:~~
4.9.2

F-Tasten

laden
-,

J

Um die Fun k t ion s ta;:s.:~~:eJlbe
leg u n g zu laden,
.;t:!:f~\g:t::::::~::::::}/
vor:

gehen

Sie wie folgt

1.

Wählen Sie d'~'ie Funktion
F-Ta.~lel1 an, und klicken Sie in
der Dial(\)~8Jv.o.xauf den Button Laden. Wie immer, wenn
Sie ein:~::::::j:j~i:~:~it.>atei
nachladen,
erscheint
ein Dateiauswahl-

2.

K.tl.<ic:~:@,n Sie

die gewünsch te Datei an.
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4.9.3

-: <

F - Tasten speichern

Damit Sie die Belegung
erstellen
müssen,
gibt es die
speichern:

Wählen

1.

Möglichkeit,

sie

kOIllRI:e:tt:::::

:::::~:::?

zu

Sie den Befehl F-Tastel1 an.
<ti:l:~

Sie in der Dialogbox auf S peichel:t:l.~:::?:pas typische
Dateiauswahl-Fenster
erscheint.

2.

Klicken

>

::\::~:~);:::

Geben Sie in die Auswahlzeile den Na~I~'t':I!"~in,unter dem
die Belegung gespeichert
werden sol:J:~~::::~:::~:~:~:;!p:·nd
drücken Sie
<Return>
bzw. klicken Sie Ok an.
.(~}:~:
...
::.:.:::.:.:.:
..

3.

:: \< • -:

4.10

>

Fontwechsel

Bei TEXTOMAT

Sie zwischen "zwei verschiedenen

können

Zei-

wählen:

chensätzen

Dieser Zeichensatz :11~::'~::I\'~liChtig,
wenn Sie mit einem
Farbbildschirm
Q.a~:rt;···::hIomochromen
Monitor
ar-

8 x 8

beiten und keio:s:::,:::;:::{J::rafikenin Ihren
wo 11e n.
.:.:.:::.::~::
',;';:

",' ','

',' ',",

Text einbinden

·::;:l:l:l;;:l::::;.,.

<:

Wählen Sie 'i~'größeren
Zeichensatz,
wenn ein
Fe rn s eh g e Ilä~:t:?t::.}fl
n ge sc h los se n ist oder wenn Sie mit
G ra f ik e n:.::::::a~~:~::lv.e:··i
te n woll e n .

12 x 12

::.::;.:.;.:::-...

,',

Den gewünschten (':!~l~ensatz
über die Funktion E();Zlwech.5el
:::'::::::1:::::::::

stellen
ein.

Sie bitte

im Menü

:t~:::::;:;::::·······

End e ...:':"!::·:·:·:~:l:~:l;::::::::::~:~r

4.11

";:;';:;:;';':':"

::;';:;::':':';::';':';::';';':;;"

Datei de'HI:ii:Befehl

zu verlassen,

wählen

Sie entweder

Elzde oder klicken das Schließfeld
Kopf4ei::I:~;\::t:~ll~:h.
Eine Dialogbox
öffnet sich.
:::~.~:~::.,
..::~; 1

Datei

t -:..

::g:~:~:g:~:~:::

im Menü

in der

TEXTOMAT
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Uber den Default-Button
zurück. ins Programm unterb:t::g:~neh Sie
den Befehl Ende und schalten zurück ins Textfenster .. )i::ig:.::.:::.:;::~:~(::/
:::::'::'):::::':;::::;';';;;:":}

Bei der Frage Sind

Sie sicher, daß Sie TEXTOM;~<11.;i::::verlassen

n1öchten, klicken Sie auf OK.

~~::;V"

::::::.:"
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5.

Bearbeiten
::i:!4C,~:

.In diesem Kapitel stellen wir Ihnen Möglichkeiten
vor, .ml~::J::tezu
editieren und zu bearbeiten. Neben den Blockopera.fi~p~:h, mit
denen Textpassagen
verschoben,
kopiert oder gel.Q-,
§s'll1t:. werden,
.{?,.,.,.,.,.,.:.::..... :.•.•.•.•.•.
zählen Suchen und Ersetzen
zu den wichtigsten····:::·::,······~T.ß:i:tteln
der
Textbearbeitung.
<)

..

:::::::::9:·111>

Bei TEXTOMAT sind die Befehle zum Editieren=und
von Texten im Menü Bearbeiten zusammengef&I:Q:it::j':·\?·
.

SC~11ift. Einstellung

IEF
c .....

l

---t

.;

.;

Bearbeiten

;.::

_
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Go Zeile / Seite

:t:ii1:1:f:~:'!:1r:!:;t;;
\/.
Der Befehl Go Zeile/ Seite ist ursprünglich
gedacl}t;'7::r~:;·!Jm
Programmierern,
die mit TEXTOMAT
C- oder andere Sg::urces erstellen, die Arbeit zu erleichtern.
Gewöhnlich
m~:l~~·::"::··
Compiler
und Interpreter
einen Syntaxfehler
im Progral~:::t1t tnit Angabe
der Zeilennummer.
Mit Hilfe dieses Befehls k2iinhi:::.:.:
•.D:ie fehlerhafte
Ze i1e d ire k t an ges p ru n gen wer den .
t:·::{::::::;;:;;;:r::~I:rJ:·::i:::!:(
.....
:
,

:

Es hat sich erwiesen,
daß der Sprungp4~~:':1 genausogut
für
Cursorbewegungen
im Text zu gebraucfi~::~:}ist. Verwenden
Sie
diesen Befehl,
um den Cursor geziel:ii:::jJ·!:!:::~.~
einer bestimmten
Textzeile oder -seite zu bewegen.
..·:r::·::ri}:
1.

K.licken Sie im Men Bearbei~:~~"':·::::{flen
Befehl Go Zeile/Seite
an. Tragen
Sie in die D~:~:'j::Ö:gboxdie Zeilenbzw.
Seitennummer
ein, zu der:!:::i.:.lI.l.:~::r:;:W::ursor
springen soll.

2.

Klicken Sie auf
Cursor zu einer anderen
Zeile, bzw. auf Seite,.:.:.::?:Y..·m ihn zu einer anderen Textseite
springen zu lassen . .zJ:i·,.:~I:I·)ist
Default- Button, der auch mit
<Return> aktiviert w~rfi:e'n kann.

ü

zeile,:iIf;=~en

::':1:!<.·.::!:::::::::::::~::::i:::!::::::::::}fi~r·:.:;:;!:?

5.2

Bild

Text eingeladen .....TE:XTOMAT kann alle Bilder verarbeiten,
die
im IFF-Format
~:9!:rliegen. Das ist das Dateiformat,
mit dem fast
alle Zeichen·~.jtl;;~::!:::(Malprogrammefür den Amiga arbeiten. Bitte
vergewissern:S:l:~::':{:::~ich im Handbuch
zu Ihren Zeichenprogramrn,
in welchem .•:::i:l:i:~(Jrfnat
die Bilder abgespeichert
werden.
Über diefn>~ktion Bild werden aber auch die mit dem Zusatzprogramm:::::}•..BTSNAP kopierten
13ildbereiche
in den Text integrier'::t(';;;;;~:ennSie einen Text, in den ein Bild eingebunden
wurde,
spät,~::':!:i:if<pachladen, beachten
Sie bitte, daß beim Laden dieses
Tie.:I:ifi~~:.:;::··der
Font 12* 12 eingestellt
sein muß, da ansonsten
kein
eill~'::'ndfreier
Grafikausdruck
möglich ist .
.;';.;:;., .;';.;:' '::;.:':.;:;,:.'
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Wenn Sie die Funktion
Bild anwählen,
haben
Sie iClie
Möglichkeit, beim ersten Mal das Laufwerk vorzuwählen.jdänn
öffnet sich das Dateiauswahl-Fenster.
'Tragen Sie in die Qräp~>rZeile das Laufwerk
und ggfs. den Ordner
ein, <~Mf(den
TEXTOMAT zugreifen soll. Alternativ
können Sie Q>~~)~amen
der Diskette eingeben, auf der Ihre Bilder gespeichert §igd.

Standardmäßig

führt TEXTOMAT in der Dateilis~:::;:::~;~;;'Dateien

mit der Endung IFF auf. Die mit BTSNAP kqf?i~rten Bildbereiche erhalten diese Kennug automatisch.
Fall,§
von Ihnen
benutzte Zeichenprogramm
eine andere oder <.8D!:keine Endung
an den Dateinamen anfügt, ändern Sie bitte ..-:iQi<>
DateiauswahlFenster die Zeile Suf fi,,'(. Löschen Sie die ~e,Jje mit <Esc>, und
tragen Sie dann die richtige Endung ein, ~~nn Sie sich nicht
sicher sind, geben Sie das Sternchen *«~ill:« TEXTOM AT listet
dann alle Dateien auf, die auf der Di~~e{t~
gespeichert sind.

aas

Wählen Sie ein Bild aus der Dateil:'iI~:;;lll:II::i:~dem
Sie den entspreehenden Namen anklicken, oder trq.g~n Sie den Namen in die
Datei-Zeile
ein. Drücken Sie <ElJ.t~t0?'oder klicken Sie auf Ok,
um das Bild einzuladen.
8eim«)~g~ichern des Textes wird das
eingebundene Bild mitgespeichert

Da die meisten Bilder vom A;~:I:I:~":ehrfarbig

sind, die Ausgabe

auf den Drucker jedoch scHw~~zweiß erfolgt, müssen die Bilder
zunächst umgewandelt
TEXTOMAT blendet dazu ein
Bildschirmfenster
ein, in d~m Sie zwischen den drei Alternativen
Schwarz r wei ß, Rundom und Raster wählen. Klicken Sie die gewünschte Antwort mit €Je; Maus an.

~~I<:Ien.

Schwarz/weiß
K lieken Sie di!i~I::tt:·Button an, wenn Ihre Vorlage hauptsächlich
aus Linien b~~tebt.Zum Beispiel für Diagramme oder mathematische und ....•.
~~~tistische Zeichnungen
ist diese Antwort richtig.
TEXTOM <f10<~nterscheidet bei dieser Einstellung nur zwischen
Hintergrt!~fJ~ und Schriftfarbe,
nicht aber zwischen verschiedenen .~~b.>riftfarben. Sämtliche
Farben, die nicht gleich der
Hin!~>rgr~.~df·arbe sind, werden einheitlich in Punkte umgesetzt.
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Für den Ausdruck
bedeutet
das., daß
aber keine Grauwerte
erscheinen.

nur

weiß

u n d::::;:;:·..~:~:~:!h;;;~ r z
:::::{:!:!:!:\
t > ...
,
,e.:~·

Bei flächenhaften
Vorlagen,
Grauwerte
ankommt,
wählen

in denen es auf fej:!I::<<Ubgestufte
Sie die Einstellung::::f:i:~;qndonl oder

Raster.

::::~:~::>::;

::;;":::;::"':'

Random

Bei der Einstellung Rundom werden an,,~~~.~~~en entsprechend
ihrer Helligkeit
in Grautöne umgesetzt.
Q!:i.!~·:$!:!:!:!:!~:wird
durch die unterschiedliche
Kombination
von grauen «~,:a(:we.ißen Punkten realisiert. Random, was auf deutsch SQ::~T:~::I::f:ft:'wie
auf's Geratewohl
heißt, bedeutet,
daß dabei mit einem!r:f:!:f:Z:~fallsgenerator gearbeitet
wir d .
:::tif:f:~:!~!:!::i::!i:
{}
Raster

Die Einstellung
Raster ist gas:'": Gegenstück
zu Random. Beide
Einstellungen
setzen Farb~.e.t;;!;:~J\:··derHelligkeit
nach in Grautöne
um: Random, wie gesagt~i!:!:!:il~;~:::h
dem Zufallsprinzip
und Raster
nach einem festen Raster:;:: !:\:;:::)
:::;:1
.'.
. ..:;.:.~:~:~:~.~::.;:
'

:.:::.: :.'

Um die unterschiedJ~:~";~emonstrieren,
ist auf der folgenden
Seite dasselbe Bild ...!.n<:;:;:~tt·~:en
drei Einstellungen
abgebildet.
<::~:~:~~r~i~:;:;
:;...:;:;;~:~}~::.::::::::~:~::;.

Rufen Sie die Funk~n
Bild auf, wenn der Cursor am Ende des
Textes steht, we.t::a~en für den benötigen
Platz entsprechend
viele
Leerzeilen
an di~;;ni:!:t1extangefügt .
..'..'. .... .';>::~:li~:l::'

<~(:::::::,
(

<

:~:~:~:!;~:!:(

....
:::::
:.if:!:::~:f~i:(:
':'::~:~:~:~:~:~:~.::;
..
...:.:.'
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Wählen Sie die Funktion dagegen, wenn der Cursor in der
des Textes steht, wird folgende

Abfrage

zwischengeschaltetl:l:i::::::::i?:: .

Soll das Bild eingefügt oder über den Text gelegt
Klicken Sie einen der zwei Buttons Einfügen

.{7~~:'"

+I
~

~chYirzlW!iB-UHsetzUng~

'"

'.".
~

..
~RandoHII-~odu5"
~
~

....

::(}:...

..
~

·::;:l:l:l;;:l:::::.,.

+I

. :·:·:::·~;;:;:~:~i~::::·:::

~

~Rast,rU-Wodus~

::tr'

..

,
Abb. 35:

Die Bilder .~~igendie Unterschiede

Schwari:'~iß~
Random
"'<:'::~:~:p::

und Raster.

~;'i:?

oder ~t~~~:;;:llan .

1 +I

+I

"",,,,,0
M':;~

zwischen den Einstellungen
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Einfügen
./:!i1:1g~ i~:~:1:::;:;.;.::···
\/.

TEXTOM AT fügt das Bild in den Text ein. Die dafyp:7:!:!~"~:torder-

liehen Leerzeilen

werden

automatisch

ergänzt.

::>

/

.

Mischen

Klicken Sie diesen Button an, wird das Bild Qpe::r den Text gelegt. Der überlagerte
Textbereich
kann nicht ..:,..:':Wehreditiert werden. Wollen Sie Änderungen
vornehmen
~~1~;p":}
neu formatieren,
müssen Sie zuvor das Bild löschen.
) :::
-,<':~:~?::' <

""
.
~··a'
..
s*,imJ;nen nur

Die Proportionen
von Text und Bild
Sie folgende Einstellungen
vorgenommen
-

-

Wählen Sie im Menü Datei i::::~ie
den Fon t 12 * J 2
-,::}:::'::'::"
:\~:i)'::~

überein,

wenn

haben:
Funktion

Fantwechsel

.
<~~~
Tragen Sie im Formular ...
':.Menü Einstellung') für den Parameter Zeilenabstand nJ:1i::~:!::;:':::::J
2 ein. Bei Druckern,
bei denen

der Zeilenabstand
iQ/>I:;'~:60 Zoll angegeben
werden
(z.B. Epson LQ 8Q~O}:~;;;::.:.:.i~!B:gen
Sie den Wert 10 ein.

muß

":.:::' .d:~:i:~;~:~:~::::.:.
;::::>:::::::::::::'::;:~if~:f:~:~:~::

-

b~r1J;'~

Definieren Sie
Druckeranpassung
mit I20 Punkteä~:!;:1::::P":f!b
Zoll.
::::"i:I:1

)

die Grafikdichte

:::':/

Wie beim AIl}j~tbliCh,
können Sie auch bei TEXTOMAT Objekte, sprich -,:~§!ltler, anklicken und verschieben.
Zeigen Sie dazu
mit der M.ä:i:s::«auf das Bild und klicken Sie die linke Maustaste.
Das Bild:::::::I~::::::~:~;§::~::heint
nun revers. Halten Sie die Maustaste
gedrückt, ...:.:~jrd·:··
das Bild mit einem dünnen Rahmen versehen. Das
ist das ·::!:!:.g;e.:i::ehen
dafür, daß das Bild horizontal zu verschieben
ist.
Statt ~:::~:~~~§::Mauspfeilssehen Sie, solange das Bild beweglich
ist,
eine; M:~fid
.
..::H:·I:!:1:!~!{:::;Jl:l::'f'~,:.::t~:r:.·
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~~"
:',

Lassen Sie die Maustaste los, wird das Bild an der momen.:*:~ii:e:n
::::::::.... :·:::;::}t:::::.
Position fixiert. Die Mark ierung bleibt allerdings weiterh:!pi:::-:':;::J$:estehen. Sie erlischt erst, wenn Sie eine Blockfunktion
a:tl~f~D:~en,
ein anderes Bild oder einen Textblock markieren
bzw. :::::ß::l:e:t:i:[:[:Markierung explizit löschen
)\: :i::::::::::?<

.

..

)III~'~:"»

Mit markierten
bell, Kopieren

Bildern können Sie die Blockfunl<::t: l::a:8::!:!::::.Verschieund Losehen wie gewohnt ausführen.
Wenn Sie
mehrmals dasselbe Bild benötigen,
ist Kopieren .!a:~::r:::j}bessere
Weg
als mehrmaliges
Laden. Im Arbeitsspeicher
d~Siii:';;;~rhigaist dann
nämlich n ur Platz für ein Bild belegt, di~:i::;II_:opierten Bilder
benötigen keinen Speicherplatz.
::}i:!):!:~}:
i

..... .;:<;.::::::~.:.

-x

•

•

"r.

BTSnap speichert Bild.·
5chirHau55chnitte oder
ganze Soreens als IFF-·
Dateien ab. Diese IFF-·
Dateien können in Tex.·
tonat eingele5en und in
den Text üb er nOII.en ...
werden,~
Sie sind dabei nicht ..
auf Dateien beschränkt.
die Sie selbst nil Brs.
nap erzeugt haben! son.
dern können jede FF-··
Datei einlesen. Die ...
verschiedenen Farben ..
eines Bildes werden .
wahlweise in eine
.
SchwarzlWeiß-Darstellun
oder in Raster bzw •..
Huster ungesetztl~
Da sehen Sie Hai, was .

TextoMat alles kann •••~
I

TEXTOMAT
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~;,
Wie schon erwähnt,
können Sie Bilder auch über t'I~~~ext
schieben. Beachten Sie aber bitte, daß der unterhalb .:gI:.~~:;;;:::>Bildes
liegende Text nicht editiert werden kann. Welche ryt.Qgj:::~:·ehkeiten
diese Option bietet, zeigt die 0 bige Abbild ung.
::if:~:}f::::j:::f
/<;:;;:~:il~::
Wir haben einen Textbereich rechts eingerückt ,3''fi;~~~
diese Position ein schmale Grafik geschoben.
Alle T.~·~:·t~!:~;~:i~l:en,
in denen
eine Grafik steht, sind für den Cursor gesp':~f!r:,il~::~:~J'Wenn
Sie mit
dem Mauspfeil
in eine Textzeile neben deI:i~/.~~afik zeigen und
die linke Maustaste
klicken,
geschieht :.~:g~·:';;·i:;:::·::ig·:ichts:
Textzeilen.
über denen eine Grafik liegt, können ni~:Hi:t:i:i:~:i:~;narkiert und nicht
e d j ti e r t werde n.
::::·.:;.II:\:!:ll:
':'~:~:~:~':':';'..
:';;;:~f~f~f;?

)::}~~

5 .3

Su ehe n

::·:
..

::i;i:i:~~:::.:
.....

Das Suchen von TextsteIlen
gtJ~f~icher
zu den häufigsten
Funktionen
beim Bearbeiten ):i:f=j:.e.;~;.:~v.~;t~
erstellter
Texte. U 01 dem
Rechnung
zu tragen, verfügt '7j~iX::TOMAT über einen sehr leistungsfähigen
Befehl, Zeich~i1;l:~':"'::~:::"UndWörter, aber auch Sonderzeichen und Druckattribute.::~<::Jrti~:i:~:~lText
suchen zu lassen .
..;·:.i:i:~:~'i:i:n:~?~·:::·:.;
....

1.

Klicken Sie im U~:~::~earbeiten den
Die abgebildete
U·j:~.~:I:~:gbox
öffnet sich.

Befehl

Suchen an.

::~:~::·:·:·:·:'::::~:l:l:~:~:l:~:~;:::.

2.

Tragen Sie 4~:;)uchbegriff
ein. Dazu stehen Ihnen 40
Zeichen
zu~\;i:fi~iii:~{i;r<Verfügung. Benutzen
Sie
die
Taste
-eBackspacejs.oder
<Esc>, um bei einem Tippfehler
das
letzte
bzw. die ganze Zeile zu löschen. -cHelp>
stellt ein<e:i:~::fi:~~rtüml ich gelöschten Text wieder her.

Zei~~~g::a:~"

3.

KliCk~~;;;fe
auf
OK
oder
drücken
.~:~:~:~::.,
..,:::.::. :>::~:~:~:i:~::':':':"
'
Bef~~~ni:l>z::u starten .
. . :.;.:::.~:l:l:l::::

.. ::l:.~.::l.:.::...::.:..:::...::.::..:.:..:....::.::.::....::

<:':;:':::':::':';';:;"
::.:,:,:,:,:<:.:>:'

Sie <Return>,

um den

Bearbeiten

••••

•

• •• •

ten.· .
den .

o oMor.-·

.~

IM folge

nen Oruc

werden

• •

er einen r ee...
diese" exi, und schauen Sie ob die Oru

Haohen

I e ttl

r en r UG

i;;I.y.,

n",v

von ...

e alle ·
nicht er über.-·

aufgeführten Qptionen beinhaltet. Ist der Fall. so Überprüfen Sie bitte ob I
fiaupt In der Lage ist. die nloht r .
ruokaus.··
gabe zu leisten. Ist er dazu ledoc
Lag~J so :...
Nissen Sie wi e it1 Handb UGh naher .'
eb en Ist eine
J

J

Anpassung der Druoker-Paraneter-Da

~ornal:

RB[DEFGHIJKLHHOPQR

~elt:

rohführen,~
ÄÖÜ ß 8123456789~
1iSii J 11ZM5'MJ

~

Abb. 37:

Dialogbox "Suchen"

durchsucht 'j!~n Text ab Cursorposition nach dem
angegebenen Suc}lbegE~::r.:f1}>
Begriffe
werden auch dann gefunden,
wenn Sie von TEXTi!t>ij/!1tT getrennt wurden, sich also über zwei
Zeilen erstrecken. l;m:::::J'extwird der gefundene Begriff mit dem
Cursor markiert,:.:.::::::I:gleithzeitig öffnet sich eine neue Dialogbox.
Die beiden mit\:il·l\~:.:r::~\:n
Buttons sind momentan
deaktiviert,
wie Sie
an der hellen S~:'h'::Pifterkennen. Beim Befehl Ersetzen, bei dern
dieselbe
Dial~gt):@x erscheint,
sind auch diese beiden Alternat ive n zug e I~.s.s~~e:::n:<
.
TEXTOMAT

Klicken~~lf
den Button Ifeiler, um den Suchvorgang fortzusetzen. Det.:':::::\;::1DefaultButton wird auch mit <Return>
aktiviert.
,.,.::. ?
~N

>

:I::;::::::i::::::::
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~;,
Wählen Sie Stop an, wenn Sie die Suche unterbrechen 4P~~ten.
Sie können jetzt die markierte
Textsteile editieren und::}::(1j:~fi~bei
Bedarf, den Suchvorgang
erneut starten. Wählen Si...
den
Befehl Suchen ein zweites Mal an, oder nutzen Si@:::f::::j:i&.l~~::
Direktwa h I:
:!:f·i{ ~}i~r:.:;;;;;:;:)<-:

~::a·~~u

::~:~:l:~'l::':"

.::.:.:::::
....:.,:.,:.:,:
..:.:::.::,
....:,.:.:.:.'

"::::::l:l~~:l:~::::'"

1.

Eröffnen Sie den Befehlsmodus
ten Amiga- Taste.

2.

Drücken

mit

der rech-

'i'~
,;~
eingegebenen ...
j._'Suchbegriff

Sie die Buchstabentaste

TEXTOM AT hat

<S))<h'

den zuvor
gespeichert und zeigt ihn in der Djalogbox./:<~:ft~:~:··;·::··::::::k
lieken Sie auf OK,
um den Suchvorgang
unverändert
noc.:~:.:::~:~:~lffimal
zu starten.
::,:.;""

5.3.1

Suchbegriff

..:..;.;::::::::::::.....

aus
.....
,

,.

Wie erwähnt,
können nicht n4r.?)Wörter und Begriffe,
sondern
auch Sonderzeichen
wie gesQ}1.·~:::i~teLeerzeichen
gesucht werden.
Sie in Dialogboxen
einzutI::9.::ge.;;~i?
ist nicht möglich, doch können
Sonderzeichen
im Textf.y'.n~!.~nl ~ingetragen
werden. So wurde das
Problem gelöst, indem S:i::e:~;;;;;;:::~:$.:~ta;it·t
Sonderzeichen
in die Dialogbox
einzutragen,
den SUCh~:ig:~:i'ff aus der ersten Textzeile
übernehmen. TEX T'O'M AT sucb.:ti?öann nach dem Text bzw. den Sonderze ichen, die in der:~'lj$t;~i:fi Textzeile vorgefunden
werden.
<\:!:fi~iii:i:f;f;!:

Führen Sie folg~:i~~Q.e«Befehlssequenz
durch, um ein Sonderzeichen oder einet):::!:!:i:!:!~;:eil:·iebigen
Text als Such begriff aus der ersten
8 iId schi r m ze iIe:~:i:i·~::;~:tl
<Ü be rn e h me n:
< (""":'

1.

,

GeQ:eni:i.Sie die gewünschten
Zeichen in die oberste
zeil~3i:i;~:::~:i;i=:~J:·ii:
- Länge höchstens
eine Bildschirmzeile
be:.~.p'de:n Sie die Eingabe mit <Return> .

Text- und

. . ::[:\::>:·::::::::~~l:l:~:lil::::.;:;..

2.
.

).~:'1tt~n
Sie
das
Menü
Bearbeiten
an
und
aktivieren
ÄU8
'
::}~<~IJ:e:fehl Suchen,
<:':.:':

.·::1:.~.::~.'....::''.:..:::...::.::..:.:..:....::.::.::....::

<:-:;:.:::.:::.:';.;:;.'
::.:,:,:,:,:<:.:>:'

Sie den
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3.

Klicken Sie in der Dialogbox den Button Absatz J apr::Jin
den Befehl zu starten. TEXTOM AT sucht nach dem:::::o·(I::er
den in der obersten Bildschirmzeile
stehenden ZeiÖIl~rl1i::';:':':'

n::'~'
Box die gefundenen. ...
:::1ßextstelle

Manchmal kommt es vor, daß die
überdeckt, Sie den Cursor also nicht sehen könnene ...
:.~·:it:ii1cken
Sie
in diesem Fall mit der linken Maustaste auf deri:::::::::::~~Iß.:~en
Rand
der Box und verschieben
sie mit festgehaltener
.;lPfi:~staste an
ein e g Ün s t iger e Pos it ion.
.:.. '::I~I~t::;:~:;:~;:::1~:::r::·i·l·b
5.3.2

Druckattribu

te sucheil

Im Menü
Schrift
können
Sie versch.:t~::B:<t:ne Schriftattribute
wählen - zum Beispiel Fett, Kursiv, Ug*~:::r.§treichen oder Hochsetzen. Diese Attribute
können Sie .sucne..it lassen. Mit anderen
Worten, TEXTOMAT sucht nicht n.;a<~:1~t~{::::;·~:;i:~er
Zeichenfolge,
sondern nach TextsteIlen,
die mit eineM: ~e:stimmten Schriftattribut
belegt sind. Ein Attribut oder eit}:.~.:::::1~::K_,;ombination
der Attribute
Fett, K. ursi v etc. ist "Suchbegriff" )1:1!1'::::::;Jr:?:':!:~i~::::
... ::~::::.;.....

::~:~:1:1:1:1:1:1:~':'

Den Text auf Druckattribute~lQterprüfen
zu lassen, ist möglich, wenn Sie den SuchbegUii:::G:raus der ersten Textzeile übernehmen:

(~<>

1.

Geben Sie in die :8ti~fste Textzeile ein Ausrufungszeichen
ein und belegen Sie <~s mit dein Druckattribut,
das gesucht
werden soll. Stell.~:::tl:::::Sie
das Ausrufungszeichen
fett dar, um
das Druckattrib:Ut::::::::::i::Fett
suchen zu lassen; stellen Sie es fett
und unterstric.fl::~:~::::~::i::·dar,
wenn es um die Kombination
dieser
beiden A ttr i:9ht.~ geht.
Aktiviere~~
Dialogb~~\gen
.::f:~1::·:t:}?~::~;::::gf

den Befehl Suchen und klicken Sie in der
Button Absatz 1 an .
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Ersetzen

Ersetzen

...:::::::.::::::~:~:~~~:~>

ist eine Erweiterung

Sie diesen
Befehl,
um
Zeichenfolge
austauschen

der Funktion

einen Suchbegriff
zu lassen:

Suchen. 4~~enden

gegen

~i:!j:;:dftf<;;;;:;:t,eliebige

1.

Wählen Sie im Menü Bearbeiten den Befe·;ftli·:!:~:!:!~J.R:~\·etzel1
an. Es
erscheint
dieselbe
Dialogbox wie beim B;!~~~;Ji:I'
Suchen,

2.

Tragen

Sie den Suchbegriff
in diew,Eilf~abezeile
ein. Bei
Tippfehlern
nutzen Sie <Backspace~;.;;:p:ijf;;r <DeI>, um Zeichen zu löschen bzw. «Esc>, ~~:·.:
..JJ!::::::))~ie
ganze Zeile zu

1ösc h e n .

.:::::::.:....
:;:'::::::::;::'::

:):}~~

3.

Haben

Sie den Suchbegriff
eing:~l..ragen, klicken Sie Ok an.
TEXTOM AT öffnet eine Z\\'~!:tl~;"":'::!:Dialogbox,in die Sie den
E rs atz beg r if f ein t rag e n
:):!:!?:!::::::::....
:.:.:
..!:!;!:!:!::;:):if

.~::;;

Geben Sie hier
begriff
ersetzt
geh abt.

4.

5.

Klicken

die Zeichenfolge ein., durch die
werd~il:!':"';:~::::so11; Editiermöglichkeiten
<:::;:;:::(;

ÖAr'::~~~
drücken
en
"J:!:!:::(!!

>

TEXTOMAT
Suchbegriff.
(A bb. 38).

durcl§tJ~l!t

Suchwie

<:!:lj.:.j;;f!:~jl?

Sie auf

Be feh 1 zu sta rt

der

Sie <Return>,

um den

:i:{:!:it:;;·:::::::::··

!:!;!:\!
.

Ihren

Wird< ::!:fi~iii:i:~<;:' gefunden,

Text

nach

dem

erscheint

eingetragenen

eine

Dialogbox

Weiter
":.:.

L.:..

,.

Klicken ilß
f1i:uf
~feller
':}:??:?::. .
den gefundenen
Begriff
-c

"::~:'~'::~':'::".::.:
..:::'
..::.::
..:':":"
..::.::.::
....:: <:-:;:.:::.:::.:';.;:;.'
::.:,:,:,:,:<:.:>:'

•

'

setzt TEXTOMAT
zu ersetzen.

die Suche

fort., ohne

Bearbeiten
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In f

.- ..
nen rUG arane er, le ~I
werden konn~n.~
Maohen Sie ~it Ihre~ Drucker einen Probea
von ...
diesen Text. und schauen Siel ob die Druc
e alle·
aufgeführten Optionen beinha tet. Ist i
nicht·
der Fall. 50 Überpriifen Sie bitte ob I .
er über.-·
haupt in der Lage ist, die nicht re·
ruckaus.··
gabe zu leisten. Ist er dazu j_edoo
".:
ese. so ....
riissen Sie "ie i" Handbuch naher:·:
eben ist. eine

Anpassung ~er Drucker-ParaHfter-Da
~Drnal:
ABCOEfGHIJKLHHOPQRS
~rtt:
Rß[
~

. ohführen.~
~ ß 8123456789~
~

• llZ3l5l~

.
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Abb. 38:

Dialogbox "Ersetzen"

J!'II,

:(:::

Ersetzen
Um den Suchbegriff

ge:~gen den

Ersatzbegriff

austauschen

und

dann die Suche fortsetzen zu lassen klicken Sie Ersetzen an.
Wird der Suchbeg:r.'J:F:t8:::::~:~:~·:ejn
zweites Mal gefunden, erscheint wieder die obenstell:~·~~Ci~Dialogbox.
:((

:g:}

,

"::~:~;:'::::l;l:l:~:~:~:l:~:~;~:
~.:::

Die dritte .tiiiiii~~lrnativeAuto klicken Sie an, um den Befehl automatisch··::::::~3:~\B:.ruhren
zu lassen. Ab Cursorposition
bis zum Textende wi.~ir:,;;;;;;;;:d::·ann
jeder gefundene Suchbegriff gegen den Ersatzbe g r,ifr. ":.:~~:~:§g
eta usc h t.
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Stop
Stop bricht

den Befehl ab.

Auch diese Box können Sie, wie alle übrigen,
eine günstigere Position verschieben.
~"
Führen

Tip:

einen

Sie den

Ersatztext

und

an

Eri;!J'ih· durch, ohne
vorzugebt.f~:.;'::·;:!:::::so
wird der geBefehl

fundene Suchbegriff dU:J,j~~~:~:j:j::i~.':cht,~
ersetzt - das
will heißen, der Sucq~;~gttIff wird
gelöscht.
Diese Abwandlung
des":ij:B;~;:'ehls
löscht mehrfach

im Text

~c h ne 11.

vorkommeQ:d~e::W;:Passagen einfach

-

. ..:<::::~:g:j:? i}'

und

i?!):!\ ::::::~::....

.;",::~:~

"

.';.:

::~
~:t!:!:!:!:~:jii!:\>
5.4.1

oder Ersatzbegrif~~em

Such-

Text übernehmen

Beim Befehl Suchen haben ~;äutert,
daß der Suchbegriff
auch aus dem Text übernol]J!:lll;~::p
werden
kann.
Das gleiche
gilt
beim Ersetzen: Sie können <~~~:jll:_und Ersatzbegriff
wahl weise in
die Dialogboxen
eintrag~riiJ::,Q:~:~jir
den Suchbegriff aus der ersten
bzw. den Ersatzbegriff::::.:::~:!a~;;;<a:!:~r
zweiten Textzeile übernehmen.
So ist möglich, auch S~::!f!tterzeichen oder Druckattribute
suchen
und ersetzen lassen. ·:I.im::~:~(Suchbegriffkönnen Sie auch die Ab-

satzendezeichen
satzendezeichen

vel~:~R;:den, im Ersatzbegriff
jgnd:~H·i:~ert.

werden

die

A b-

':.;'

Bewegen ,~en
Cursor an den Textanfang. Geben Sie in
die erst~.:::::::::;~ij:l:dschirmzeile
den Suchbegriff
und in die zweite
Zeile 9:':~il.::~:::i:i!I:·Ersatzbegriff
ein. Beenden Sie jede Zeile mit

1.

<R~t~~~:
2.

Wäh';':';~Sie

Befehl Ersetzen an. K lieken Sie in der
auf Absatz I, um den Suchbegriff
aus
/crei':':I:ersten Textzeile zu übernehmen.

er';;t.:~n

Sie in der zweiten
.~:~:!:j::·:·::J··i:rj:j:·:1:~;j::::
E rsa tz be g r if f a u s dem Tex t zu übe r ne h me n.

3.<:> .. ':>::\(. .
:<>.

,.;';::::::

den
Dialogbox

·~:n:~;~:~·~:~;~:~::·

./:j:::::':
::j:j:}!:~t!:1:jf::::::'.
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Um Druckattribute
zu wechseln, werden AuSrufungszeichen"".ti'~'t'"
dem oder den gewünschten
Attributen
belegt. Folgende
fehlssequenz
tauscht
zum Beispiel das Attribut
Fell g>e,sen
Unterstreichen aus:

tl~lL

I.

Tragen Sie in die erste Bildschirmzeile
ein 4;~:~IPfungSzeichen ein, und belegen Sie es mit dem Attri"ll~ fett.
zweiten
belegt

•

••

•

f

..<:::)<..

Bildschirmzeile
muß ein ~usru ungsmit dem Druckattribut
U,iterslloeichell ,
.....>::::>::::..

2.

In der
zeichen,
stehen.

3.

Aktivieren

4.

Klicken Sie in der ersten DiaIOgbq~": ;:'~ Button
und in der zweiten den Button A12:s~t~ 2 an.

Sie den Befehl Ersetzen.

TEXTOMAT
markiert
tauscht auf Bestätigung
aus.
Tip:

Absatz

1

und
alle fett g~;:~;~;~'~:en TextsteIlen,
das A ttribut >Fett gegen Unterstreichen

d~~»

attribute
aus.
Text entfernen:
Das Ausrufungszei9.~~Q)) in der ersten Bildschirmzeile
erhält qas.«Bf::uckattribut,
das gelöscht werden
soll,
das Ausrufungszeichen
in der
zweiten i~ile ohne Druckattribut
bleibt.

w~_c~ft(J

Es ist sogar mÖglich",';I"~::':'immten Worten Druckattribute
zuzuweisen. So können
~um Beispiel den Programmnamen TEXTOlv/AT suchen u~h/fnit
dem Attribut Kursiv belegen lassen.
Tragen Sie dazu i~Cl.ieerste Zeile den Suchbegriff ohne Attribut
ein und in die tWeite Zeile den gleichen Begriff, versehen mit
dem oder den 8~~ünschten Attributen.

s.j~

5.5

Euni~I:;:i~Markieren

im Menü Bearbeiten öffnet
Unter.ine..~Ü>mit den beiden Befehlen
Die

ein weiteres
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Block
Bereich
Bevor Sie eine der Blockoperationen Kopieren, V4eben
und
Löscheil durchführen
können,
muß über den Be€:e':ll~:r:' BI(Jck im
Text ein Block markiert sein.
<>: ? :;;;~,~:(i!!:!?
.:::::>:.:;..' . :•.:.:·.:
•.
.'::~:~~j:j:j:jit~:!

::.::::.:~::.:~::.:~.:i.:~::.:~::.:~::.:~.:'...:':':'.:.::::'...:':

Der Befehl
schieben.

5.5.1

Bereich

ist

vorgesehen,

um

t:e.~lten

zu

ver-

Block markieren

Um die Blockoperationen
ausführeq:~:~:~:~:~:,:,fU:~}}:können,
muß zuvor ein
Block markiert
sein. BlockmarkieruJg::'g:f!:~:!:!tistaber auch in anderer
Hinsicht relevant: TEXTOMAT
bi'~:'!~;:t?init dem Menü Schrift die
Option, den Text mit Schrifta~f.u!biL~;~~n wie Feit, Kursiv; Unterstreichen etc. zu belegen.
I:S!~!:~:~::;;;i:;::~ii~;!1}'
Block markiert,
gelten die
Druckattribute
nur im markieiten;"Textausschnitt.

der Maus
nur mit den Cursortaste~.:i~'Jieren
<

ßlockmarkieren
1.

mi t

oder

möchten,

!:!i\):. ) »:

d:J!C:~:::~:~Ntaus

.::~:~:;:~~~:;>.
. ":':':'~:~:~:~:~i~::'

Bewegen Si~a;':" Cursor auf das Zeichen,
Blockmarkierung beginnen soll.

bei dem die

Wählen Sili~:::ber die Funktion Markieren im Menü Bearbeiten .<i~r.r.. Befehl
Block an. Die aktuelle
Cursorposition
wird <,a.:ll~:~:,:,);:Jlockanfang
registriert.
In der Infozeile
erscheint
die •..
:.~:,.,.'~Q<i·eigeMARK - Hinweis
darauf,
daß jetzt
bei
Cu<t!~!:tJ!:i;bewegung der Text markiert wird.
Jlij}:~i~:j:~:j;!:j:~:&:.:::
-,
3.
:P:(}.:si'f''ionieren Sie den Cursor mit der Maus auf dem Zei<~4~~, mit dem die Markierung
enden soll. Benutzen
Sie
.<:.:....
-: ZÖ>m 'Blättern
im Text den Rollbalken
an der rechten Seite
'::::"'::'~':'i!:~:~:~:~:!i!:I'lili:::;~:;:::~:d
e s Tex t fe n ste rs .

2.

frei"
-:

:j·j:j:l:!f
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Blockmarkierung
I.

mit den Cursortasten

Bewegen Sie den Cursor an die Position,:III~~II"'(Jerder Block
beginnen

soll.

2.

beschrieben
- den Befehl Block ans.Y5h>len. Oder nutzen Sie
die Direktwahl
über die Tastatur: S~halten Sie mit -cEsc>
in den Befehlsmodus , und drücK~~
die Buchstabentaste
<:<:<:<:.;... . ::<:<:Sie
-cb».

3.

Positionieren

Sie den Cursor :It""dem

mi~ Cursortasten
.

Sie die Cursortasten
bzw.
mit -cShif't> oder -cCtrl>. :.•.•••.
>. .

4.

Blockende.

Benutzen

in Verbindung

Wenn der Cursor am gi'~:~'~schten Blockende steht, wählen
Sie den Befehl Bloe.,!& e,.,~~}zweites Mal an. Der ausgewählte
Block wird hell unt~~Jegt bzw. in einer anderen Schriftfarbe dargestellt. Die Anzeige MARK in der Infozeile erlischt, Cursortasten und Maus bewegen wie gewohnt den
Cursor im Text, ~~rie die Markierung
zu ändern.

Zur Markierung d~~IIIII;gxteskönnen Sie die vier Cursortasten
lein oder im Ko.;ill:l>rÖation mit -cShift> und -eCtrl> nutzen:

al-
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Markterune
•

links>

<Pfeil
<Pfeil

oben>

':::'~:f~::...:~.~~·:·:::·~:j:ji~:~>

ein Z er c he n nach

re c h t s ::[:::r;·:.::::!:[:r!:g:}:}
ein Zeichen nach Iinkss ;;;;;;;;::)}}
eine Zeile nach oben
:i::::{t:a:Ji[rr
ei ne Zeil e na c h u nt e:Ö:::::;:::"!(':....::::::

<P j eil rechts>
«Pfeil

•

unten>

:'::~:~;~:~:~::::" "<:::::::;:::.:::::::::::;:':'

<Shifts-e-c Pf eil rechts>

Anfang des näC;b~~ortes

<Shift>+<Pfeillil1ks>
<Shi its+c Pfeil oben>
<Shift>+<Pfeil
unten>
<Shift>+<CI,· Honle>

Ende des vorhe~<g~A:~endenWortes
eine Bildschirmseite
nach oben
eine Bildscl1i:r.:!~:!§:~::)te nach unten

zum Textaij~i:8:g/Textende
::\:-;
:~j~~:::::
::l;lir;:;;:·~;j;lit::

<C011 t r 01>+< P[e i I

r ec h 1.\' >

Zeilenende

<Control>+<Pfeil

links>

zeiIen~fi'k

«Controls-ec Pfeii unten>
<Control s+c I'[eil oben>

5.5.2

AQfa.h.~.:i:i:::!:vorhergehender Absatz

:11r?;""

Die beiden

ähnlich
Block und

ti 0 n e n·
.
-

A n fa rfg!:!:!:!:!:!Qtfc
hs te r A bsa tz

Bereich

kieren

>

klingenden

Befehle
Be~:f.i~~:::.::::::;Ji:H,pbenganz
v-;:

·::!:!::::r

. ii!};i:ii/;

Mit Block wir~~

:.:::-:::.::.. :

::?f

im der Funktion
unterschiedliche

MarFunk-

»

Textbereich

markiert,

Blockoperat:j'i~~~rl::::::':angewendet werden

auf den eine der

soll .

....••:. :.:1.. :..;;;:::.

-

Der

Befebli:::i:!t::ße,Oei(:h

markiert Textspal ten, die verschoben
~Pll:~::ir.Mit den Blockoperationen hat dieser Befehl

werden
n ich ts z:~j:[·[·i:j'll
:~ .....
.'..'

'

.. ..
'

'

Ber~·~:~:ii

n.

Mark
~rleichtert
das Arbeiten
mit Tabellen .. Es kann
spalten~:~:i1's:~;':;:::::::inarkjert
und der markierte Bereich nach rechts und
links verschoben werden. Dazu ein Beispiel:
....;'

.::i:i:;:l:I;;::;::;;;:;;;;::
i:i[::tr

(1;/1
4ttiq.~

1:;'

Bearbeiten
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~1 übersicht Obst- und Genü5everkäufe 1986/19B7~

fendenz: Saftige Un5ätze~

(~:~:~:~:
.. )
;..

~

Produkte:~
Kohl
Äpfel

/

.07!!i:iii",

1(alle Rngaben in StüGk»~
~

(

<f:~:!}::

Birnen

Bananen~

-: /'<i;.I.I"::II,

~uartal :~
~/B6

3487

934

~?ot
In
4/86
783

fil!
3921

~/87
2/87
3/87

2143

Abb. 39:

882
1824
712

3245
2946

2543

•

•

2864
2141
3186

• • ••

2349

• •••

• • ••

1819

•

•••

2632

Der markierte Bereich ka~fzontal
·:::)::i::~::.:::::: •.

verschoben

werden.

.

weit nach links geraten.~::~~."::::::m:!.:pe
Methode, sie zu verschieben,
wäre,
in jede Zeile Leer;:~:~·::i::0:h··en
einzufügen.
Einfacher
ist, die
Textspalte mit dem ]3.ef~hl Mark Bereich zu markieren und nach
rechts zu verschiebera.
.:::::i::i;;.•)?

<;.

.

Um einen Bereic'::fi:~:::::::::Zl~mark ieren, gehen Sie wie folgt vor:
........

1.

Positioni'Cii Sie den Cursor
ehe n d~~:}:·:::ß·:~
re ic 11s.

auf dem linken

oberen

Zei-

..::::~~::~~~:~:~:~:~:~:~:lil:l:::::

')
.......

wä~lrSie

im Menü Bearbeiten

.un·::,·;;:rrr:::ß'·j:e r d e 11 Befehl
./:~Ji·: ><" ••• >

Ber ei (0 h .

die Funktion

M arkieren
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TEXTOMAT

Anziga

I!Z,
3.

Bewegen

Sie den Cursor

Bereichs

und drücken

Der markierte

Bereich

auf das rechte

untere

~.n

Sie die Maustaste.

wird revers

des

:::<-

dargestellt.

Der Cursor springt in die linke obere Ecke deS:<Jll:ia:rkierten Bereichs. Jetzt haben n ur noch drei Tasten ei~i:e &w irkung: <Pfeil
rechts>,
<Pfeil links> und <Return>.
Mit )!a!:e:-~··:··::·:!:!::·Pfeiltasten
wird
der mark ier te Bereich spaltenweise
nach ~,_~cftts bzw. links verschoben,
mit <Return>
wird der Verscbi~::;:etnodus
beendet und
der Bereich an der momentanen
Positrdi:k~i:::::::f~ixiert.7~EXTO~'fA'T
befindet sich wieder im normalen Tex tQi:f:~g1:~~:bell1odus.
:·~i~:~:~:~:n:l:~;:·

Beim

Verschieben

überschreibt

de'~arkierte

Block

andere

Tex tzeichen.
So ist es möglich, e!:~·E;i~:i:!:i;!:!t·Tabellenspalte
schnell zu
löschen. Markieren
Sie eine nur ~tq:~;::::teerzeichen bestehende,
ein
Zeichen breite Spalte vor oder :B.~&:1t-~r der zu löschenden Tabellenspalte. Wird die schmale M:a!I~iß.::J~erung
über den zu löschenden
Bere ich beweg t, w ird de r In hrtti:ti ri; it Lee rze ic hen ü bersch rie bell.

5.6

Verschiebeil

Führen

Sie folgende

schnitt
1.

'''k~~':>aus,

um einen

mar k ierten

Textaus-

an eine ander:~t:i:i:!~it:ellezu versch ieben:
..................

~~i~~:~
gewünschten
Block

Markieren

Funktion

(Befehl

Block. in der

.11:( a,:Rierell).
}}:::::::i:i:i:i:!:!;!:!:!:!( __

}

~'----

.

2.

Bewegen
S'Ye den Cursor
nlarki~.:tf,;;:<:bJock eingefügt

3.

Bearbeiten an, und klicken Sie auf
Ve;-~~>i!:~iebe'l(Direktwahl
über die Tastatur:
-cEsc> bzw.
:.::d~:i&.!:~te
Am iga- Taste, -crn» r.

auf das Zeichen,
werden soll.

vor den'} der

W~:Jlt~~}/~ie das Menü

".:':.:':.:':.:':.:

TExrrO;vl AT

löscht den markierten
Block
ffe.:d;e::~;;:<Position wieder in den Text e in.

:ilt1j;;i>
</

:!:!:!:i:!f

und

fügt

ihn an der
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Bearbeiten
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Stehen Absatzendezeichen
im markierten
bitte folgende Besonderheit:

Bereich,

beachten

..,<::t:?:.,.:-.

:.:.,.,:i:SJie::~:::::-

Beginnt oder endet der markierte
Block mitten !~ll~\::.:···:·~e::jner
Zeile, werden Absatzendezeichen
(CR) bei der AU$:ij:':'::rung
des Befehls durch Leerzeichen ersetzt.
::!!i:~:~:\::,:,::
..·
<:

:

.:.;:.;:.;. .',' :.;';.:,:':·::~·~:~:~:l·:··

-

5.7

Besteht der Bock nur aus ganzen Zeilen, ble~'~::~i~
die Absatzendezeichen
beim Verschieben erhalten. ,.::):::i;:

Block kopieren

Verwenden Sie den Befehl Kopieren, um einetl:> markierten
an eine andere TextsteIle zu kopieren.
I.

Markieren Sie den Textbereichh~=':~~::g:f: kopieren
mit dem Befehl Block (Funktio:·~HiiI1,I~rkieren).
','

Block

möchten,

.

.::::i:,:i:i: "':.:-::-:'

2.

Bewegen
BIo ck k 0 P

3.

Sie den Cursor
.
.1 er t so] 1.

aU;~:!t;::::::,:as
Zeichen,
,':'.

vor das der

. :~::::.:~:~;~:~:.

.:."i:~;~:@?i:n~~i1~:~··:··

1t~}

Wählen Sie das Menü B;~f!;:;C:::~::"eitell an, und klicken Sie auf
Kopieren. (Direktwahl
._~e:.:ir'··die Tastatur: <Esc> bzw. die
rechte Amiga- Taste ..<~~~~::>",
...
•;

)

: c'

TEXTOMAT

kopiert den?::~;;kierten
Block an die neue Textposition. Falls Sie mit ~eQ.~umfangreichen
Texten arbeiten und
der Textspeicher
des ~:~$:bners nicht ausreicht, um den Block zu
kopieren,
macht TE;;:i;;;l!~"'1AT Sie mit einer Alarmbox
darauf

Wie beim Versefilesen
von Blöcken, gilt auch beim Kopieren
eine Besonderheit,
sofern Absatzendezeichen
im markierten
Bereich stehen:
<.«<
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TEXTOMAT

Sind

nur

vollständige

satzendezeichen
-

Zeilen

Amig a

A b-

markiert,

B~'*

mit kopiert.

Beginnt oder endet der Block aber inmitte6< <~::inerZeile,
werden
Absatzendezeichen
beim Kopjer~!,,::·::[·[(·::~:::~:!~Lrch.
Leerzeichen ersetzt.
'\!:<><

C

•• D

.llD

.

1~1üBER NIHDSURFEH IM AllGEHEIHEH UHD üBERHRUPT~.:·~~::

Abb. 40:

D.e) ~~~kierte Block wird an die mit dem Cursor markierte Position

Bearbeiten
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Löschen

5.8

In der Funktion

Losehen sind die beiden

Befehle

Markierung
Block
zusammengefaßt.
..~
:'

5.8.1

.

Markierung

Ist ein Block markiert,

bleibt die Markierung~tehen,
.(:}:::

-

eine Blockoperation
ausführen
einen neuen Bereich
markieren
die M ar k ie ru n g 1ösc h e n

oder ..:::.:.::::::::I

bis Sie

':::,:·:·:::r·:::.:--

«<

>

ode~"::·:·::;:II~
>
:!:::(i:i:::::?:::.::-,?:?

.

(

i~jfJ,~i:

Um die Markierung
zu löschen,
g::h"lfe eine Blockoperation
durchzuführen
oder einen neuen B~ije~chzu markieren, aktivieren Sie die Funktion Liischen, UI~<: \{'ählen Sie M arkierung an.
Direktwahl
über die Tastatur;
bzw. die rechte Amiga'Taste, Buchstabentaste
-cu».
",

bei gedrückter
linker
na chI in ks 0 be n .

5.8.2

~~s.~~

';:'::'::'::'..

Maatl$::f.:~:s::te

.

;.

.

ein Rechteck

Ziehen Sie
von rechts unten

::?:~:~:i:l:ii·:::::.
'.,:.:"

Block
löschen.
Markiereu..Sie
den Tex tbereich,
der gelöscht
(Funktio~··ii·;;;:;:Y:a,.kiel·el1, Befehl B/()ck).

1.

2.

-,

werden

soll

AktiViill;tf4sie die Funktion Löschen, und wählen Sie den
Bef~"tBlock.
Der markierte
Textbereich
wird aus dem
1.e~:1,}t~:~t:\~;~:·löscht.
Direktwahl
über die Tastatur: «Esc» bzw .
./~~..c.h:t::~::::
Amiga- Taste und -ce» .
::~~~:~';'
.

'

.

TEXTOMAT
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5.9

Amiga

Datum

Die Funktion
Datum im Menü Bearbeiten
an Cursorposition
in den Text ein.

E'ii:I:JWb:

Die Funktion Datum ist zum Beispiel beim
der Korrespondenz
hilfreich.
Angenommen, Sie hatj:'lI::,;,,;,,:j:,I~~inen
Briefkopf
oder einen Standardbrief
entworfen,
mit dem:'::';;:':::~i.e normalerweise
arbeiten.
Wenn Sie mit der Funktion
DatunI'4li~~s aktuelle
Datum
in den Text einfügen,
wird bei allen . Bfi:~f~n automatisch
das
Systemdatum
eingesetzt.
. ::

5.10

Uhrzeit
~

Wie das aktuelle Datum, kann a"y~ij::'::':':'äie
Uhrzeit an der Cursorposition
eingefügt
werden.
i\~:::~:~p'l;;;;;;;;:",::?:~Ausdruck
wird immer die
akt u eil e S ys te m ze it ein g ese tz tk:.';;':':;::::'::;'fi:;;;::::::::n·,
'<:<::~::('

':'::~:~:~:~:~:~:~.::;
..
...;.;.'
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Schrift

":'::~:~:~:~:~:~:~':':"

6.

Schrift

nicht nur, daß ~~:!~:~:,:~(,:ti~xte
einfach
eingeben,
korrigieren
und editieren
können, \:::i:~'§:~:ndern
auch, daß Möglichkeiten
zur Textgestaltung
implem~~r-ii:I:~ft sind.
Vielseitige
und leicht zu handhabende
Befehle zeicl1~~n TE1'TOM AT in dieser Hinsicht aus. Sieben verschiedene
:Schriftarten
stehen zur Wahl, die alle über das Men Schrift,::::,,:::f.l4.:;:g:~:wählt
werZu einer guten Textverarbeitung

gehört

ü

den. Neben der Normalschrift,
die standardmäq::!:g::t:~::~~~"'ngestellt
ist,
sind Fell, Unterstreichen
und Kursiv die wichtiig:$~i~~'n.Außer den

Schriftattributen

umfaßt

~'
,.i•••
i ji'
\t".

I."

das

~

t " Co

Menü

Schrift::t::::a~:~i'eFunktionen

[in~tplllln

'

2EILE

EINFi
....

~~ER

1 SPALTE

CT.TI.TICI...

. ..

HIHDSURFEH
IH F

~nbestritten steht

" en soheinbar ...

kleinen Segeln die

Hit knappen 7
t I sen Speed-Rekor d
tar.ar an ni t asynet r

: e auf de~ Wasser
, en bis d~to g~I.··
: 0" 11, ernen Ka.· .

sind.

n, UM e t 'Ia 6 ktVh
überb ot en, ~
i,:,':,:,
Das dazu notwendige Surfbrett war 22'9:}'CM lang •.
32 cn breit. 5.4 kg schser und <ha.rte~:" kauM genug VolUMen.
un einen Kasten Bier über Wasser< zU halten,~
Der Rekord wurde bei WindstarKen ,:on 9-18 Beauforl ni] ...
4
~~~i~r
~~!I~
I
n
f~~
~~~
IäIIt nor~ I e ..
.l"'11 Oll

!f I: UI UIII:'

,

'

~~h~1
b B:~~'~~
r ~:'I~~

~

,

11::::':':::"'<>

R
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Amig a

zu den Programmen,
die direk:t»<am Bildschirm formatieren.
Das bedeutet: Der Text wird so q!i~§gi'@:tlruckt,
wie er auf dem Bildschirm
erscheint.
Alle Befeti ...
li~:~>;
die das
Layout des Textes verändern,
sind nicht erst at1:~J:r::::::::q::~'m
Papier,
sondern direkt am Bildschirm
zu überprüfen.L~~:;:i;ß;li:::rch bei der
Wahl der Schriftbreite
(ePI) werden
die Bll~::hsfaben in der
gleichen
Größe
am Bildschirm
dargestellti~i::i:i:i;i·j:·:··::::j:9ii!:e
Anzahl
der
Buchstaben
in der gewählten Zeile wird jedö:(t,ij entsprecbend der
Druckbreite
größer oder kleiner.
.:{i,:j:?:
TEXTOMAT

gehört

....:

6.1

,~:,~
.~."",.

Schriftart

!:t~:ff,

Um eine besondere

Schriftart zu
wählen Sie im Menü
Funktion
Schriftart. :::::j:IJt:f:Jiese
Funktion
öffnet
ein

Schrift
die
Untermenü,
in dem alle Schriftat,.lri:Y:::~le aufgelistet
Je nach Position des cursor!ii!::,,:~~~~ie

sind:

Schriftattribute

Wirkung

auf unterschiedlich
lange Te·'~j:~:a~~g:schnitte.Generell gilt: Die A ttribute wirken ab Cursorpgsition
bis zum .Ende des Absatzes
....
bzw. bis zum Ende des ma:rij:'l:'e':rten
Bereichs .
.'.
'::::'i:~:~:~:
~:~::.;
:.:.:.:.: :.:.:~:.:.:.:.:.:....

-

Steht der cursor::i:~hfang

eines Absatzes,

erscheint

der
gesamte Absatz/j::'ii:w:!:::;::aer
neuen Schriftart.
Ist der Cursor in
der Mitte eines ~:!losatzes positioniert,
gilt das Attribut
nur

ab Cursorp@si:t'I:a:ip'::bis zum Absatzendezeichen.
-:

i:;:;;;t.~!.:.:: <}

-:

Markieren -, Sie" den

Textausschnitt.
den Sie mit einem
Schriftat:~J··:J.Bj:u·tbelegen
möchten.
Ist ein Textausschnitt
markiertl:::::::::::ähdert TEXTOM AT die Schriftart
ab Cursorposltl,:rt':::::{l?lszum Ende des markierten
Bereichs.
•

•

-,:.:;:.:}:;:.:.... ···.;>::ii:!:;·

••

- GCl!l~::";:;e Ihren

Text

versehen

mit einem

Schriftattribut

ein. 13efindet sich der Cursor am Textende,
wird er mit
•.m!:~:R;}
gewählten
Attribut
belegt: Statt in Normalschrift
er:?:::::§j:~tteint
der Text, den Sie im weiteren eingeben, zum Bei..,.:::':::,:Il:::spiel kursiv oder fett.
::~:~h ..
;~;'~
.. ::.: •••• 1••••• ··.

Textausschnitt

·:l~~·:t
TEXTOj\1AT

..::j:j::}-:
>{:j:i:iii:~:i;~i:j:j,:):,::,.

in einer anderen

korrigierte

oder

Schriftart

eingefügte

dargestellt,

Zeichen

be-

automa-
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Schrift

II:::::~
einen Textbereich
mit dem Schriftattribut
Kursiv belegt und,::':lil:;fij;P.
gen in den kursiven Bereich eine Ergänzung ein. Der netl:~:::~,:,,:i:'eit
erhält ebenfalls das Schriftattribut
Kursiv.
:::;:;:::::::~::~i\:~::i1f':::"

I
sowie 1!l~k:I;J_ und
t:::::;:;:~:,:,:1::

Die Schriftattribute
Kursiv, Fell, Unterstreichen
Tiefsetzen können die meisten Nadeldrucker
ausfüh:tt.a~i1t:~::~~ie
sind
in der
DruckerparameterDatei
sowei t möglich ii;':'::::':::r:'ür alle
Druckertypen
definiert.
Das heißt, die A ttributd:~,::::,:(::::werden
auf
dem Drucker so ausgegeben,
wie sie auf deni.i:::::::i:Q:.:I:!~~chirm
erscheinen. Eine Ausnahme
bildet das A ttribut '::"l~:;':::':<fdas bei den
TEXTOMAT-Druckeranpassungen
teilweise
.mit::' NLQ (Near
Letter
Quality)
oder mit Doppeldruck
ist. In der
Druckerparameterdatei
können Sie diese ~.:,e:u~;r:sequenz beliebig
defin ieren.
.:,-":':~?):: » '.

lj~i:egt

Alle Schriftarten
können Sie zum Beispiel wie in e:ili:hi~~::g:1~~:fi
Druckeranpassungen
NLQ einstellen.
Lesen Sie Näheres" bitte
in Anhang
A,
Druckeranpassung, nach.

~t1/

Bevor Sie ein Attribut
Ihrem Druckerhandbuch,
ausführen kann.
6.1.1

setzen;/Q~wissern
Sie sich bitte in
daß Ibt:::i::::iD::~ucker
diese Schriftart
auch

1,ii~"*

Normal

Der Befehl Normal nimmii:t:"
alle Schriftattribute
•...
streichen, Kursiv etc ....z\iruck und stellt wieder

wie Fett , UnterNormalschrift
ein,
Direktwahl über die.:.:::::k.~.!itatur:drücken Sie -cEsc> oder die rechte
Amiga- Taste, dag:"g::::::·:··Ji~::Q:::··.
Der Befehl Normal hat nur dann Wirkung, wenn nlind:~::~:t~.~sein Schriftattribut
gesetzt ist.
-:

"

Der Befehl gil'-~Cursorposition
bis zum nächsten Absatzendeze ichen bzw. ots:zum Ende des markierten
Blocks.
•

..;:::.:.;.....

.....>;:;':>

..
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6.1.2

TEXTOMAT

Amiga

Fett

Der Befehl Fett stellt einen

Textausschnitt

in F~t~rift
dar.
Fettgedrucktes
fällt im Text besonders gut auf :/u:t\.:Q::;;...::.::betont die
.
.
Textsteilen. In diesem Handbuch
haben wir das b(tlr·,lout Fell für
Übe r s ehr if te n ge wä hlt.
:~~~::i:::""":";;;I:~1;::
.~~

PI 2
C .T

I.TT.TIDT

.

-----cüBER HIHDSURFEH IH ALLGEMEIHEH UHD üBERHAUPT:-:~:
, ..:..:
nd. Hit nappen 73 ktVh hat Pasoa I Hak.:Qy,:.:
-,de:D.f:bI 5 dat 0 Ql1l.··
ligen Speed-Rekord (ca, 66 knlh) der [r.p:s:'bQ:" 11, e men Ka.··

5'

tareran nit asynetr isch angeordneten Rl.b1!~':FnJ un etwa 6 ktVh
üherboten.~
.
Das lIazI
S.fbrftt .....
·
SI .. brrit. 5.4 t. s..._,....
': . ...
Volwn•
.. ei.. KaStmBirr .er
N.~I.

.t_i,.

Der Rekord wurde bei Winds ar e
- 8 Beauforl nlt ..
einen 4.6-qn2-S~gel gefahren. DI~'~:röße läßt norrele ..
Surfer schon bel? Beauforl ve:rtz:w.elfeln.~
::~:::i::. ~:::I·I:::;:::::1·:I::l:··

~

~;:),iiii

::::::j~~ttt::::.::: ·::i::}:>

darzustellen,
klicken
Sie in der
Fun.l\::tJo:{l···
Schriftart den Befehl Fell an oder wählen Sie das A ttriJJb.t.:.·.::lClirekt über die Tastatur
mit «Esc» bzw. rechter Arniga~~:Und <I>.
Um

;, ~'Z:'

....:::::·.:
....::.:~:.::l:~:~:l:~:~::·:.:
:',
..:

. -: :K~:~!'!:~:~:r'

:§i:f:fI:~n Textbereich

fett

Schrift
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angewählt, (d>~i<:::~:
gelöscht. .-:.:::::::l:l:i:::~::~~:::::~:~~::;:;i{::::
,

Haben Sie mit dem Cursor einen Textausschnitt
bereits fett gesetzt ist, wird dieses Schriftattribut

Das Attribut Fell gilt ab Cursorposition bis zum näChs;:;~~satzendezeichen bzw. bis zum 'Ende des markierten Blo:c.~:ks:.!::;(·:::l:i}
..
. :.:.::~:~:~.
~:::;..

6.1.3

..

'.'

1?';:;S~~

Kursiv

Der Befehl Kursiv stellt den angewähIten Texta!.l',Jt~:~itt in kursiver Schrift dar. Dieses Attribut dient wie die f_t:~;i':t~'schriftdazu,
Textpassagen hervorzuheben.
\"i,~
::;:l:j:j:j:~:~::::.;.'.

• ••

~üBER

.::.:' .

••••••••••••

WIHOSURFEH IM RLLGEMEINEHUHD üBER

~nbestritten steht fest, daß die Surfer ~i
scheinbar ...
kleinen.Segeln die sohnelisten Seielf h
e avf den Ha~5er
sind. Hit knappen 72 knlh hat Pascal . n biS dato g~I.··
tig!n Sp~ed-R~kord (ca. 66 kHlh) der· . ow 11. eine~ Ka.-~anaran nit as~netrisGh angeordneten
n, un etwa 6 knlh
überboten,~
<>
Das 68ZU notwrndigr SUrlbrrtt'
angl .
32 CIt breit, 5 4 ;g schiit' und
gtnug V"luHln
UIt ,into Kasttn Bj,r ilJ,r
/t'lIll
Der Rekord wurde bei Hindstärk . '. . . -18 Beaufort nit .eine" 4,6-q~-Segel gefahre
Größe läßt nornale -Surfer sohon bei 7 Beaufort
Ifeln,~
1

~

l

TEXTOMAT

158

Amig a
!r:::::::::~:rr!:':' '::< i,::

SiS;

Um einen Textbereich kursiv zu setzen, wählen
der
Funktion
Schriftart den Befehl Kursiv, Direktwahr
die
Tastatur: <Esc> bzw. die rechte Amiga- Taste und",<:,::,a::t:~:;:!~~rfZjfferntas te <2 > .
/
J

;:;:~:her

::::::1:1:1:;;;

Haben Sie mit dem Cursor einen Textausschrf1:lt~:ewählt,
bereits kursiv gesetzt ist, wird das SChriftattr'j!:I:J],:ti"i,,::::gelöscht.
,

):',;;"':';J

der

t

Das Attribut
Kursiv gilt ab der Textstelle.
,:::::~!~!~~nder der Cursor
steht, bis zum nächsten Absatzendezeichen
lDzw. bis zum Ende
des markierten
Blocks.
-:~!:!:!:\!:!::~!:i:;,;,;":,,,;,~:)<

6.1.4

Unterstreichen
~

Mit dem Befehl Unterstreichen W':ij}:!l"'Yaer Textausschnitt,
mit dem Cursor ausgewählt ha,:!~~;D.~J;;:i:;"i"'nterstrichen.

':'::~:~:~:~:~:~:~.::;
..
...;.;.'

den Sie

Schrift

---I
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üBER WINDSURFEH IW ALLGEWEIHEH UND üBER HAUPT:!

..:;.;.;:;:;:;;:;:.:
..

~;,i"

~nbId ritt In Iilebt f l!il. daß d iI Sur fIr Mit den sehs inbar •.• '"
k] @i n@n. S'9@ In d iI schnal l slen S@gel fahr zluge ayf deM Wa~slr:::;.:::i1ri:i;1:H:~:.:.;.l.I:'.;:1:1:1i(.
sind. Wlt knappen 72 kHIh hat Pascal Waka d,n bis date gul~<:·~:;;~:f:j:}~:<·······::<:·;··
tig"n SPlld-Rlkord (Ci. 66 kM!h) dir erOiibo" 11, linlM Ka<j~~\?:~:~:~:i::t
taMa in Mit aSYMetr isch angeordneten RÜMPfen, UM ,tlla 6 kHlh.i:}: ....:
er ol@n.~
w

• :<

.~:~:. •••••••••••••

4'tlJ

Abb. 44:

Um einen Textausschnitt
t.l1 unterstreichen, wählen Sie aus der
Funktion Schriftart d~:~? Befehl Unterstreichen. Direktwahl über
die Tastatur: -cEsc> bi.:~:~:i:~i:~:~r~chte
Amiga- Taste und <3> .
..-:?):i:i:it

Wird mit dem Cu~)ein
Textausschnitt angewählt, der bereits
unterstrichen
ist.~«W1:ii,p dieses Schriftattribut
gelöscht.
Das Attribut lj;1:~~!:rstreichell gilt ab Cursorposition
bis zum nächsten Absatzerfäezeichen
bzw., wenn ein Block markiert ist, bis
zum Blockena:;~»·:
4\;A~,)r
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6.1.5

4P~~:~

Rot

...:::::::.::::::~:~:~~~:~>

Der Befehl Rot stellt einen Textau.~schn.jtt in ~i!;l:~~nderen
dar. Fur die Ausg:ä::~~<"'~::l?auf den
Farbe auf dem Bildschirm
Drucker ist bei den meisten Druckeranpassungen
:.::ljjQ~dPpeldruck
::~:~:~:~:~:
:::\i ':r':~:(~.::::..

definiert.

"::~:~~~:~~~:~~f~:~:~~~:i:t;;;i;~~~~~~~~~~~~~:~:~:~::.'

Rot ist ein Attribut,

das Sie mit einer zuS~l'~hen
Schriftart,
beim Matrixdrucker
zum Beispiel mit N~Q; belegen können.
Wie
das
geschieht,
lesen
Sie
bit:te::::I-r:;;;;;"~::;::::::~~~:~:r!:m Anhang
A,
Druckeranpassung , nach.
"':.:': :::::<
~:
~:
~':::':.;.'. ,

Um einen Textbereich
mit dem Attrib,.u~:t:::~:8:::()1
zu belegen, klicken
Sie in der Funktion Schri ft.ar den :::8.:e~~~·hl
Rot an. Direktwahl
über die Tastatur: -cEsc> bzw. rechte::::ii;;h..fniga-Taste und <4>.
Wenden Sie den Befehl auf eiri~titausschnitt
mit diesem Attribut belegt ist,~::jjj:~:~~;;;~:l,3«es
gelöscht.
:.:.q.;::

an, der bereits

"':':'::::i:1::;:::':' ;'"

."':;:i;i:~:t~:f:~:~::

Der Befehl gilt ab CursorpQs.~~i..~j::lbnbis zum nächsten
zeichen bzw. bis zum Ende" :a~s.:~:?>markjertenBlocks .

A bsatzende-

..'::~:i:i:i:i:i:~:~:~:~::.:::
...:.. :{:.:>:"

6 .1.6

Hochsetzen

).?i~

.

Der Befehl Hochse~.:~tellt
Textzeichen eine halbe Zeile hoch.
Diese Schriftart
fi<rl::~:~t'::"vorallem in wissenschaftlichen
Arbeiten
Anwendung,
zUQ}.:::::.::..B~ispiel bei mathematischen
Formeln oder bei

der Numerierul.).,;;;;~~::::y::on
Anmerkungen
.>.:<:

"'<::::~:~:;>'

.

:·~:~:~·~:!·!:~:~:~::f~:::.:
...

Um Zeichei::« .':i.pochzusetzen, wählen
Sie aus der
Schriftart .. 1:1.:<"a~e:~h Befehl
Hochsetzen
an. Direktwahl
Tastatur:!:i:i;!:!_:;~~:~~> bzw. rechte Arniga- Taste und <5> .

Funktion

über

die

...<>::~:~:;::::

Wended::~:}::~~ie
den Befehl Hochsetzen

auf Zeichen an, die im Text
berei.~:s::·:::::fj:~:~:·chgesetzt
sind, wird dieses Schriftattribut
gelöscht.
DalS1lt:ibut
Hochsetzen gilt ab Cursorposition
bis zum nächsten
~~:ll:s.a·:;t'~endezeichen
bzw, bis zum Ende des markierten Block.s.
~:.j.~:..'

:t:?

» > :~::.:~:.~.;.~.:.~
•••

...•:.~:::~;~:l~;i;;(
..'
./

.)"
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6.1.7 Tiefsetzen

Der Befehl Tief,setzell
stellt Textzeichen
eine halbe Zei!ltt >ttlfer.
Diese Schriftart
ist wie das Attribut
Hochsetzen auf .:.::;c!;:l:~t::t:t;!:;Ansprüche einer wissenschaftlichen
Arbeit ausgerichtet; tf::i~i:müssen in chemischen
Formeln oder technischen
Angal:~a::l:I!::t::::Zeichen
ti e fe r ges te 11t werde n .
/::::!:!:!:!::!;;::;~~\·\;l\rl]I·:::":t::::
......
:
Um Zeichen tiefzustellen.
wählen Sie in der FUQj~~.~:i:~n
Schriftart
den Befehl Tiefsetzen an. Direktwahl
über <ESC5.;i::·;;:··bzW. die rechte
Arniga- Taste und die Zifferntaste <6>.
;b;III",ti'"
Wenden Sie den Befehl Tiefsetzelt
auf Zeich;itan,
die im Text
bereits tiefgesetzt sind, wird dieses Schrif~4.~::tltj.::butgelöscht.
"::'::::g:!:::j:(::

Das Attribut
endezeichen
BIoc k end e.'

6.1.8

>

gilt ab Cursorposition d~!§I":::~mnächsten Absatzbzw.
wenn eine BIQ.:c::~:~:~·~·::;····:::::::rn···arkiert
ist bis zum
tt:::::I::::::·::::
>
'

Schriftattribute

kombinie,~!1:t

$r.~J
Kur,s'ig.~::i}:H()ch-

Die Schriftarten
Fett,
oder Tief setzen, Unterstreichen sowie Rot können :.:::8;i:e:: einzelnen
verwenden
oder miteinander kombinieren.
Ein .:t:~~~:::tausschnitt kann gleichzeitig
mit
mehreren
Schriftattribut~'iQ
f)e:legt sein, die alle auf dem Bildschirm
dargestellt
werdeNtt Wählen
Sie aus der Funktion
Schriftart nacheinandersäie
gewünschten
Attribute an.
Vergewissern Sie s~Jt~~te
in Ihrem Druckerhandbuch,
weit der Drucker d.ies.~ Befehle ausführen
kann.

~,

inwie-
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~~'
..:::fii~;:' .....::.

1'1
Abb. 45:

Kombinierte schr:.it.i~t:~;;ibute

"'"r·
Die Obenstehende'~ildUng
zeigt, wie man es nicht machen
sollte. Bei den S~::b..r if'tattributen
gilt klar die Regel: Weniger kann
mehr sein. Ein::}::Ill:~~X.t,in dem es von Markierungen
und besonderen A ttribijt:~::Q;<;:::':':::':'wimmelt,
ist un übersichtlich.
Verwenden
Sie
besser nur ei;n::::::;j~~per
zwei
Attribute,
die
aber
systematisch.
:.::~,~:~:~:~.::::::~.~:~:~::
"::::':." -,

<." ){f{

.

..

Um schl!llG:t~:l:itr.ibute nur für ein Wort oder einen Satz zu def'inieren, .<gib··t::::iii:::::·es
einen Trick. Sie möchten zum Beispiel •In einen
Absatz:i::::'I':il:::(j::r
ein bestimmtes
Wort unterstreichen:
..
•

:.;

.

auf

das

gewünschte

Wort,

um

das

Wort

zu
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2.

Wählen Sie das gewünschte

Schriftattribut

3.

Heben Sie die Markierung

wieder auf.

aus.

Wird ein Schriftattribut auf einen Textbereich ange~4't,
der
bereits mit diesem Attribut belegt ist, wird das Attr:j~~,;;w'~I:\~~~\:~elöscht.
So erlaubt die oben beschriebene
Methode, Schrift.ß::*,~;i:rbute gezielt für ein Zeichen, ein Wort oder einen Satz zu b~tih1men.
"':::{'

6.1.9

Schriftattribute

löschen

Um Schriftattribute

zu löschen,
Wirk ung:

terschiedlicher

,!'
gibt es ZW@;\:i;:;:~::~':::J:'ethoden
mit un'):i:i\:i::
,:

t,:~~···
..·

a)

Wählen Sie den Befehl
bute zu löschen.

b)

Wenden Sie auf einen Te~talJsschnitt
ein Schriftattribut zum zweiten Mal :i:ig:\:~\~~:~:i):um
nur dieses Merkmal zu

Der Befehl Normal entfernt

a

alle Sch rif'tattri-

. s:'onderen Schriftmerkmale.

Ist ein Absatz

oder ein T
reich mit mehreren Schriftattributen belegt,
von de
ie nur eines löschen
möchten,
empfiehlt
sich eine and:'
Vorgehensweise:
wählen Sie das
Attribut, das Sie lösch~ii:":iIDöchten, ein zweites Mal an.
:::li:j~\i\~B\•<.:: ""

•

6.2

•

~~4i>

Zelc heudie Hle ...~:~:~:i:
::::it"

:::\:\:\:~\,~;:\::~~::</ :>

Neben den Scl1ett\.t:attributen ist die unterschiedliche
Zeichenbreite ein weit:~<res"":'::::~~irk
ungsvolles Mittel, den Text zu gestalten.
TEXTOMAT )·I,,:t:eJlt vier verschiedene
Zeichenbreiten
zur Wahl,
die in der f:~~:D\::~~:t:ilon
Zeichendichte aufgelistet sind.
:{: ···~···
••:.:,',:,:g:~:\!i:~:i:~··

:?:~ :i):':~Ji

}"
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Die Zeichenbreite
wird in der Einheit
CPI angegeben
~d:::::;:.:~Ä\1p.~kürzung für characters per i/Ich, zu deutsch Zeichen
pro >~Q·I:~fi::1t·
Welche Zeichenbreite
in einem Absatz eingestellt
ist, kÖI1..:.n1e::Q":;il::::5ieder
Infozeile entnehmen,
standardmäßig
ist es 10 CPl. :)::i:}~:~:~::iIJ:::..:-,::~ :!!ii.::}···
. ":,:':'::~:1:1:~;~:f~:~:[:;'
:.' :

In einigen Druckerhandbüchern,
die Schriftbreiten
unter folgenden

5 ePI
10 CPI
12 CPI
17 CPI

-->
-->
-->
-->

zum Beispiel <i:12"::t~son, sind
Bezeichnung:~::!t;::;:·~i;l:efiniert:
.
.
:':'~::.:::.;.,

.

Breitdruck
Pica
Elite
Schmaldruck

Die Zeichenbreite
kann nur zeilenweil~::)i':ählt
werden. Um die
Zeichenbreite
zu ändern,
wählen
Funktion
Zeichendichte
an und hier das entsprechende
~:QH.~:r.~l"ftmaßan. Die geänderte
Zeichenbreite
wird ab der ::Ja::kt'8:~~t1en CursorzeiJe
bis zum
Absatzende
ausgeführt.
Ist ~:ii~
-,
;:;!;!;;;;!!i;;~.:~bck markiert,
gilt die neue
Zeichenbreite
ebenfalls ab Cu:i:§:~:~teile,aber bis zum Blockende .

si~lr:~:~'::ale

.::~:~:~~~~~>
..':.

Auf dem Bildschirm wird:'(<<rSchriftmaß
insofern berücksichtigt, als die Anzahl der Zg:iöt~~~npro Zeile von dieser Einstellung
beeinflußt wird. Bei ein:~:.,!:::e.ij::ßgestellten
Textbreite
von 60 Zeichen wird der ausgedr,e~;il~ Text bei Standardeinstellung
10 CPI
eine Breite von 6 Ing·8.~:~:~:i:}:g:ileich
15.36 cm belegen. Wählen Sie für
einen solchen AbS@!::t.~<::J·:~doch
mit 12 CPI eine geringere
Schriftbreite, so passen 7:i:~:Ji:i·~::eichen
in den 6-1nch-Bereich.
Bei 17 CPI
erhöht sich die Z.~icRenanzahl sogar auf 102. Diese Umrechnung
wird
von TE~:if:(J{M AT automat.isch
vorgenommen.
Sie sollten
sich also nicht~t:·:·:~::o:~f.n
Aussehen des Textes auf dem Bildschirm irritieren lass~ti:::::~:~:::i:;:;;;\uch
wenn die einzelnen
Zeilen in ihrer Länge
stark untet:$].~:::hi~~·dlicherscheinen,
auf dem Drucker
werden die
Zeilen allj_.l.;;;:;;g:lieichbreit ausgegeben:
'. ":<::::~:~i~:~::::

Schrift
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Sie können die Zeilenbreiten

auch voreinstellen.
Es muß j~<JÖ.€h
mindestens
ein Zeichen
in der Zeile stehen,
ab de~ ~ie
Zeichenbreite
eingestellt werden soll.

l----..rrBER HIHDSURFEHIH ALLGEHEIHEMUHD üBERHAUPT:~

.

~f~
t~!~i~!e~I~t~~! !~~~~
11~re~ile:~i f :~r ~!~g
~e~u1°~
:'~~:~~':I;·
,ind • Hit nappen 72 krv'h hat P@soalHakadenbi

s d~tl9.Kiil."·
t Igen Spee -Rekord (oa. 66 klV'h) der (r.o5sbo" 11. >~In~" a.....
ta~ran "11 asyr.elr isch angeordneten RMPfen. Utt ..etWi...6 krv'h
überboten.~
(
<>

~nbestritten steht fest. daß die Surfer ..

-:

. ,.,.,.,.,.,.,.,
......

~it den scheinbar kleinen Segeln die ......

:~~~~
~~ne~n~:::~ ~,~r~~e h:~fp~~~a~a~~~~III""i"'i>'»
..<»
~ink~) d~!~ C~!!~~~~
~lee~i~:~o~~t!:fl~,;III"llliilll»
~l~
alY~Jhi~~rg~r:~~~n~tenRiinpfen.u~,iilif'>i,>
~nbestritten steht fest. daß die ..

Surfer Hit den scheinbar kleinen
Sege In die sehne 11st en Sege Ifahr~< ....<" «
zeuge auf den Hasser sind
i ..~qk«
I

knappen 12 knlh hat Pascal
den bis daln siil ti gen Speed--·-·
(Qa, 66 knlh) der [rossbo I

I>Ut~

e Inett Kalalliran ni t a5~ elfl~,.9/
~nieor.~ne~ep Rünpfen. u~
...
Abb. 46:

untersChiedliCq~"ii~::~'~endichte
wird bei der Bildschirmdarstellung
.............
..
rücksichtigt
>

6.3

be-

..

Ze iIe nahs tau d

zeinen Qrp~l<~eilen. Standardmäßig
beträgt der A bstand 1 Zeile,
wahlweTse ~Önnen Sie auf I t oder 2 Zeilen umstellen.
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Zeilenabstand im Menü s~~:~~
und
hier den gewünschten
Zeilenabstand,
nämlich
1zeili:g~~:::::::::::::::f!zei
oder 2zeilig. Ab der Cursorzeile bis zum Ende des A::l5~s'a;f:zes
gilt
der veränderte Zeilenabstand.
Ist ein Block mark~:~i~~:t>t~~:i··:~~~::"~
der
Befehl ab Cursorzeile bis zum Blockende ausgefü~:~Ft:~k·:;:~:::;::
:.'
Wählen

Sie die Funktion

i:~:~:~:~:~:
:::::~.:. ·,·:·:··:(··,::::t

6.4

Groß / Klein

Mit dem letzten
Befehl im Schrift- Me;fi::iIf:::i~:: können Sie auf
Befehlsebene zwischen Groß- und K leirii:Bb;~:fl~tabenumschalten.
Ein Beispiel: Sie möchten Firmennamert'(:::!I~a'~hträglich in Großbuchstaben
schreiben,
also SOFTW ARii:!:!:~:~t::r:& CO. anstelle von
Software & Co. Statt den Namen je.!.tJ~~$.!fual
neu in Großbuchstaben einzugeben,
nutzen Sie den lf.j~.:rehlCI·Oß/ Klein, der kleine
Buchstaben in Großbuchstaben
ve.~:~i:!~:~äeltund umgekehrt.
Groß/Klein
net sich folgende

Dialogbox:

"':::.::-::
"::"':':"
:.:,::.'. A:i~!:/

~j?l)ß

an, äff-
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~üBER WIHDSURFEH IM ALLGEHEIHEH UHD üBERHAUPT:~
~nbestritten steht fest.
kleinen Se~eln die
sind. Hit knappen?

tigen Speed-Rekord

tanaran ~it aSYMftr
üherbotenl~

Das dazu notwendig!
32 C~ breit. 5.4 kg
U~ einen Kasten Bie
Der Rekord wurde be
eine~ 4.6-q~-Segel
Surfer schon bei 7
~

Gro ß

Bud:~;::::::::~r()jl

Klicken Sie den
an, werden ab Cursorposition
zum Absatzende
b::z}~:::::::::t:::'zunlEnde des markierten
Bereichs
G ro ß buc hs ta be n g~~;~::;iii:r
ie be n.

bis
nur

'4~

K lein

r::'~'ill

K lieken Sie 1
an, werden ab Cursorposition
bis zum Absatzende bz:iw~><zunl Ende des mark ierten Bereichs alle Buchstaben
in K leiQ:]!:;Y:.:c::~§tabeIl urngewandel t.
,.::::':.;':.:."

TE xrou AT Amig a
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TalloS·eh
Wählen Sie den Button Tausch an, werden kleine BUd.'$:~~~ben in
Versalien - wie Großbuchstaben
in der FachspraGti:~@'i;i;~:~eißen
und Versalien
in kleine Buchstaben
verwandelt.
A.~::$i:::::::i:ifBf(;C·Jlstahe
würde in diesem Fall buch S'T A BE.
: > :i~~::·:;;·::::r!:::;I::~}

...

~~'
::~::fii~::- '.':',:'

litt

Ei Il ste 111111 f.; e 11

7.
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Einstellungen

Men
E instell ung cn si nd die F orma tbef ehle für Qi~':~;'~,~~:~~:~:psga
be
auf Bildschirm
und Drucker
zusammengefaßt.
TEi1<o.~)'ffAT
ist
..d:~:1:1~:~:g:~::::::.:>::::::~:g:1:1:;:.:
..
ei ne
direk tf orrnatierende
Textverarbeitung,
Q>~l::::"i"""""::'::::::::~:~(lerdie
1111

ü

Darstellung auf dein
Drucker entspricht.

Bildschirm

..
•••

.""

Ilf

der späteren

AUS''El~ auf dem

.. .

••••

",.

1 •• 1.11

".",;

..

(

1~1~rBER WIHDSURFEH IH ALLGEHEIHE~

~nbestritten steht fest. daß (
kleinen Segeln die schnellster
sind. Hit knappen 72 knlh hat
tigen Speed-Rekord (oa. 66 k
tanaran Hit asynetrisch angeor

überboten.~
Das dazu notwendise Surfbrett
32 on breit. 5.4 kg sohwer un
U~ einen Kasten Bier über Was
Der Rekord wurde bei Windstär~
eine~4,6-~~-Segel gefahren.
Surfer sohon bei 7 Beauforl Vf

einbar

...

eti Wasser

to giil.··

i nett Ka.··
Y8

6 krVh

ni t ..
Ie ..

~

/\ b b. 48:

P ullclow,flJ7·Men

"F~ins t ellun g"

Me nü Einstellungen
ist Formular, mit dern
für den Druck, zum Beispie I Papierlänge.
Kopf - und
Fußzeilen
etc.
vorgegeben

grund Ieg::g~::~e<> Daten
l)edru:ck~:I;:S~:~:eHöhe

Ql::'-

ü

'
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~;,
werden.
Das Druckbild
wird von den Befehlen
linksbündig , zentriert
und Blocksatz bestimmt.

7.1

reclit.~':~der

Einrücken

.Einrücken
ist eine wirksame
Methode,
um au . :": nders wichtige oder interessante
Textabschnitte
aufmerk
u machen. Bei
TEXTO.MAT steht für diese oft gebrauchte
und wichtige
Forrnatierung der Befehl Einrücken zur Verfy:.:g4-r:Q'g:~:~···:::
L&··.o::.. ·,

:·::::;:;:l;l:l:~·:::·:.;"..... .;.,' :::;:f:~:~::';;'

7.1.1

Einrücken

ein
...

Um eine Textpassage

einzurücken,

,~~

gg)j:'en

Sie bitte

wie folgt

vor:

~;tillgCII

1.

Wählen Sie im
Menü
die Funktion
Eillrücken an. Über die Tast.:a:~i.;ll:~:::",:,:~ktivieren
Sie den Befehl, indem Sie <Esc> bzw. die':{:~:!:~if!e:i:~::te
Amiga- Taste drücken
und
dann das Größer-Zeich~o.:j:i~i~::; eingeben.

2.

Tragen Sie in die
ein, um wie viele Zeichen der
linke Textrand
eirrig:~('tl:e::~::{
werden soll. Einen vorgegebenen
Ein trag löse hen .:~:il:e;;;:;;;;;;~(:~:zejc
h e n we ise In it < Backs pace> oder
<DeI> und die«:::gi:esamte Zeile mit <Esc>. Zulässig
sind
Wer te z w j S c he~,Q«:::~5.:!ii:i:it und Te x tb re ite m in u s I 0 Z.e ich en. Bei
einer Textbr~~~t;~ \~on 60 Zeichen wären also Werte zwischen 0 u nd 50:?~:'~rlau bt.

Di,~!;g;x

"i~>

3.

Bestätigen:~:i:~:i:~Je
den Befehl,

indem

Sie au

r

0 K klicken.

TEXTOMAl!~:'~:t

den Befehl Einrucken ab der Zeile, in der der
L~u rso r s t~:!i;;i~:r:i:i:i;lD
is zum n c hs te n A bsa t ze 11deze ich e n aus. Um ein e n
gesamten
'A13::satz einzurücken,
muß der Cursor
also innerhalb
der e r sti~:;:R::\Z eil e die ses A b satze s pl a z ie r t sei 11. Ist ein BIo c k m a r kier t, <i:g::J::I:if.~i:ld
erB e feh lab der Cu rso r ze i1e bis zu 111 Bio c k end e .
ä

si·'fitdl:;::!'

mit dem Ergebnis
des Einrückens
nicht zufrieden,
wflf:h.I~i:jhSie den Befehl ein zwei tes Mal an und verändern
die
:,/i:!~:!;". A A:I.~lh>h
1 der Z eie he n, die ein ger iic k t wer den soll c n .

..;:~:~:~::>:·:·:;::e<:.;··
'.
.)

.)"

171

E instell ung en

~s,'
:',

TEXTOMAT
berechnet
die Anzahl der Zeichen, um die ~;}i@,,rückt wird, stets ab der ]. Spaltenposition.
Das ist dann ~J:(z::8.'::i.::}g,
wenn Sie in einem eingerückten
Absatz eine Textpassage
~':~ch
weiter
ein- oder wieder
ausrücken
möchten.
Dazu eil}~~:~:~:gD~:e::j::spiel:
Sie haben einen Absatz
um 5 Zeichen eingerückt,
ein~::.: -,:!:i:ftrj'§6nders
wichtige Zeile soll noch einmal um 3 Zeichen
ein.I..~;~:I:~kt werden. Relevant
ist stets der Abstand
von der ersfe'~!·::!~l:l··::~[·ex
tspalte,
also muß die Anzahl Zeichen,
um die eingerückt
w~';:den soll, 8
be t rag e n .
.:.. '!:I~I~t::;:~:;:~;:::i::::::::}I~I.b
Der Befehl Einrucken gilt immer ab der Zeile,j;;;:;:::;~er der Cursor
stell t~ bis zum nächsten A bsatzendezeichen
lJ:z:":~f:~\;f.:bjs
zum Blockende: Das erlaubt,
wie Sie in folgender
A·:15.~j]&ung sehen, auch
u n ge w hn Iich e F0 r rn at ier u ngen .
.::...~II.:(!:::!::::::::t::tt:
..:.:.::~:!:!::;::::(::
> .
ö

Beispiel

1

eingerückten
Absatz sind die
zusätzlich
nach
links eingerückt.
Zuerst wird der .ge,~ihte Absatz UITI 5 Zeichen
eingerückt.
Bewegen Sie dann de~~:~~:Ir~:!:'ursor
einige Bildschirmzeilen nach unten und wählen d.en..?flefehl Einrucken erneut an.
Anzahl der Zeichen,
d ie ein;g:d.::~:li.:~:~!~t
werden sollen, ist diesmal
10. So entstellt im Absatz die.~!(:i:~Jeite· gleich große Stufe.
IITI

~\"

Beispiel

2

.:::1:1:1

::...

Absatz 2 haben wir ei~~:~rück t und eine Zeile
wieder
nach
re C h t sau sger c k t . F ii~)):c::i. J.l e sol C h e F 0 r m at ier U n g si n ddr ei A r be j tssc h r it tee rf 0 rd e rJt.ei:f.1:;..·····
ü

:t:;;::::~~:~~;::::::::t::::\~\:~::.

ü

-

(i,~~~.;~

Ein r c ke n
sa .11 ten A bs atze s um 10 Z e ich e n
Eine Zeile: ..:.:.:O'a:.rkieren
A usrücke':;j::::::::::Ct::i:~::~er
Zei le u rn 5 Zeichen
.'....

Beginnen Si~~~it,
den gesamten Absatz um 10 Zeichen einzurücken.
NI~r~Teren Sie dann die eine Textzeile, und wählen Sie
den ßef.eh.:I··::::
cki:lJ·iIC·k()11 ein zweites Mal an. Die Anzahl der Zei":'::::~:~:~:~:~::'
:'H:~:~:g:f§:g:~:~:~:~:~::"
:':"
ehen, di.e:·::::::~:e:jl:;p·gerückt werden sollen, beträgt jetzt n ur noch 5. Die
mar k..~i.~ert~
IJl.eile rückt im Verhältnis
ZUITI übrigen
Absatz um 5
Ze ic:i"ie.:.n
Ii~hc hau ße n •
·.:·~;j:r ..::.;.:::.:::.:::.:.:
....
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Unbestritten
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IH ALLGEHEIHEH UHO üBERHAUPT:~
steht

fest,

daß die Surfer

nil den sohei:njjt:.:.:.

bar -kleinen ·Segeln die schnellsten
Se se I fahrzeUQjlt 81lt::::::";"::}:
den Wasser ~ind. Hit kna~pen 72 ktVh ·hat ·Pasca::t::.:.:.::·~:jMpHa·::··
den . bis . dat

0

t

9LLI Igen

Speed-Rekor

Q (ca." 6:1.:::·::;::~:~:·)

~~~!~~~~~~~~
~~f!~~nu~a:f:r2"k~tüb:~~~Gh

~

Das dazu noll,endige Surfbrett war 228 "t'~
en lang. 32 on breit. 5.4 kg sohwer +:j:!:8< ::::::;:::?
und ha t t e kau t' gen u 9 Vo I u rte n, Urt ein e n •. ::;:i:::;::::t:!:j:j:i:j:fij::"
K8!t en B Ier üb er Wasser zu ha I t en, ~//:.:::~)

Be~bf~
ni t . einen
·0 i~se . firöße ·1...äBt.:::::r:i:!:~(hor Ie Sur f er

Ger Rekord wurde be i Windstärken von 9-18

4, 6-q~ -S~ge I . setahr en,
rit
sohon bei 7 Beauforl verzwelfeln.~
(j:j:j:!)
Unbestritten steht fest, daß die Surfe:lt~:.:.:.rii:tden scheinbar
k lei ne n . ~e 9 e In. -die . 5 G hne 115 te n ::/iS~9:~:::rjfah r zeu g e auf den
Wasser sind. Hit knappen 72 krtlh :::i::hal::::r·:· Pasca I . Haka . den
bis . dato . giil ti gen . Speed-Re:I::I~:iA":':::'\)(ca. . 66 . ktY'h) der
<:..'

Ir ossb 0" ..11 J el nen Katar'il:.~!~~j::~"::;~!!;!:!< aS~ttet r isch anseor d•.
neten Runpten. ur. etwa 6"':'H:hlJj":':':::'üherboten,~
"':.:::.:::.;':
:.:,::.'.,::j:!~j~::
>

'jl'gß
Abb. 49:

Mit dem leistungs~~
Befehl Einrücken lassen sich auch ungewöhnliehe Formatier~~~i!:~ihleicht realisieren .
. ::::::::{::!:!i!:j:!:::=

'111,,1: iv
Beispiel 3
Im dritten

A b·SQ:::ti?i:ist

der Text treppenförm
ches Textlay~:::titli.,:::macht etwas Mühe.

ig gestaltet.

Ein sol-

'::::~::':<::~:;:f~i~:~:::::::~·~:;~g::··
:'

Begonnellii:trü
in der zweiten Zeile des Absatzes, die
Zeichen .. eing:erückt wird. In der nächsten Zeile wählen
Befehl i~ff.:jNeut an und rücken um zwei Zeichen ein, in
gend@J:q:::jj~1ejleum 3 usw. Von Zeile zu Zeile erhöht sich
zahl, i:J:'~einzurückenden
Zeichen um 1.
:!:!?:!: i?t?"
::!:J:i:

um ein

Sie den
der fo1die An-

7 .1.2

Einrücken

aus

Benutzen Sie den Befehl Einrücken aus, um eine,nt'f~ken
Randeinzug
wieder aufzuheben.
Auch dieser Befehl wil1'k;::t::···::!1:6
der
aktuellen Cursorzeile
bis zum nächsten Absatzendezei~fte:1fi: bzw.,
wenn ein Block markiert ist, bis zum Blockende.
gilt auch,
wenn in einem Absatz verschiedene
Randeinzüge
·et:e:~'-t\:i:jertsind .

_~s
.

:

<

Führen
heben:
-

Sie folgende

Befehle

aus,

um den

R.al:~:e.Jnzug

aufzu-

Positionieren
Sie den Cursor in der ZeiJ.~;(ab der der linke
Randeinzug
aufgehoben
werden soll. 1:::1):;:;:;::::>
Wählen Sie im Menü Schrift die F4~tlf1:~::t:lo·nEinrücken aU.5.
Über die Tastatur
erreichen
Sie:'::11\d.::~n Befehl, indem Sie
«Esc» oder die rechte Amiga- Ta.$.t4:::;::::::I~rücken und dann das
K lei n e r - Z e ich e n < ein g e ben. ..::~:~:~:~:,~:;:::~:::::::~.~i;~I~:~:~:~?,::ti;1::;::.:
...
':'~:~~~:~:~:~ii:~:~:~:;:;::::;~:g:~i~:~:~:~i~:~:~:~~~:;'

7.2

Textbreite

-: -:

?i(::::=.

.,: <>

',"

Mit dem Befehl Textbreite Jt~'h Sie die Anzahl der Zeichen pro
Zeile vor. Diese Einst~JJ.Jfig}··:gilt sowohl für die Bildschirmdarstellung
als auch fi1'r:1:::i;;::::iJ<le Zeilenbreite
(Zeichen
pro Zelle)
beim Drucken.
.:.,
:::':::::::':::::::':::::::':::::::':':':.;~:.;;....

i:1

2.

3.

6
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~;,
Die Funktion wird ab Cursorzeile bis zum AbsatzenJr~w.,
wenn ein Bereich markiert ist, bis zum Ende des g1j:.t\:jJJ;;~i·erten
Be re ichs aus ge f üh rt.
..:(::::::::
:::::::'::":';;:
::':r
::jf:~:}f::::~l[-:

::::"::l~::

Wie Sie der Dialogbox entnehmen,
kann die TextQjr§a.l;.~(zwischen
10 und 999 Zeichen
gewählt werden. Wenn
:: ~:jjhe größere
Textbreite
einstellen,
als auf dem Bildschir
. : rstellbar
ist,
verschiebt sich das Textfenster
am Ende ei
ile Stück für
Stück um jeweils 20 Zeichen nach links. SQ <terden nach und
na chall e Ze ich end arg es tell t.
'..
f::I-r::;;;;"~::;::!:!:~r:""":

:'~:~:;:;:~;r

7.3

Ausrichtung

(}~~

Vier Befehle sind in der Funktion A:.~§rlchtu'lg zusammengefaßt,
um das Druckbild zu bestimmen. )plj~~:e:'nder Standardeinstellung
Linksbündig stehen die Ausrio:g::t:~::rl"8~~n
Rechtsbundig , Zentriert
und Blocksatz zur Wahl.
~'}i
,', ', ',~:~:f:~:~::

Die vier genannten Satzbef~,h~,t gelten jeweils ab der Zeile, in
der der Cursor steht, bis z..y::filJ;;~:::Jl<ächsten
Absatzendezeichen
bzw.,
wenn ein Block markiert 'S'::t; ~is zum Blockende. So können Sie
die Satzarten beliebig iri\·::::::;{!:i:~~··t::~;~:!:jabwechseln.
Jeder Befehl wird duc,~~:e
anders lautende Einstellung aufgehoben. Ein BeisPJ.~::I:;;;;:;:;;:;:~:!ie
haben einige Zeilen zentriert
und
möchten wieder il!l~~~,~bl'i'ldig
einstellen.
Wählen Sie dazu die
Funktion Au,~'ricll.!'JAlli\ein zweites Mal an und aktivieren Sie den
Befehl Lil1kshi;f~.~;·ig:~:::(··

"::~:'~'::~':'::".::.:
..:::'
..::.::
..:':":"
..::.::.::
....:: <:-:;:.:::.:::.:';.;:;.'
::.:,:,:,:,:<:.:>:'

Einstellungen

Abb. 50:
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Die Ausrichtung des Text:~:jll::::hlenSie über die gleichnamige Funktion
im Menü Einstel1ung~?)

?

Li 11 ks b Ü 11d ig

7 .3.1

Standardmäßig
wi~:~III:::~I~
Text linksbündig ausgegeben. Alle Zeilen beginnen bUQ~ig{ am linken Seitenrand. während der rechte
Rand flattert,
Cf:Ai) unregelmäßig
endet. Je nach Länge der
Textzeile bleiben rechts ein oder mehrere Zeichen frei.

tion Au.\'r~'~t.u;"g den Befehl Linksbiindig . Ab der Cursorzeile

bis
Satzbefehle

zum Abs.a<ttS>bzw. Blockende werden anders lautende
aufge~)o~~~~)und der Text wird linksbündig ausgegeben.
........

......
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Rechtsbündig
i{i:1:~:::~::{i:~:~:t;;;::;:··
\/.

Bei der Einstellung
Rechtsbündig
beginnen alle Z>e,i.J1:e:!,nbündig
am rechten Seitenrand,
während der linke Rand flalig;lt: Je nach
Länge der Textzeile bleiben links mehrere Zeiche:,Jlt:;·;:1f~I~~:;i.

Um den Text rechtsbündig auszugeben, Wä~';::e
im Menü
Einstellungen
die Funktion
Ausrichtung
ufi1:(J:··i··::;I:·'~ier
den Befehl
Rechtsbündig
an. Ab der Cursorzeile
bis züm Absatzbzw.
Blockende werden anders lautende Satzb~~';ft1;1:~aufgehoben,
und
der Text wird rechtsbündig
ausgegeben.
i):1:i:}ii::
«

fta
7.3.3

Zentrieren
::::!:~;~~~;~:~::::~;1::::::::t:1;.:.t.

Statt rechts- oder linksbündig
kaJl~:;;::;::;:::aer Text auch in der Mitte
der Druckzeilen
ausgegeben
~:.@.1:~:a.ai:di:~::
Zentriert
ist der Fachbegriff für dieses Druckform~~i~n:1;;;;;;:;:~i~:~1.:·:1:(
dem beide Ränder, je nach
Länge der Textzeile, mehr od:·e:1Weniger
f.
flattern.

Wie die anderen Satzbefeql:~b'llt auch das Kommando Zentriert
ab der Zeile , in der der>
@U.rsor steht '. bis zum nächsten Ab~..
.:-;;.:.:.:.:;.:: ::.:::: ..•:B$
satzendezeichen
bzw. blsi:i:i.i:u:·m~:W··Ende
des markierten Blocks.
',,'

.

, ,

,

Um den Text zu ze:.j::~:f.:ie;en, wählen
richtung den Befeil.Zg:1:ttrieJ't
an.
'·:·::~:n:~;::· :

Sie in der Funktion

Au~'-

;.;';.;< :':,:':.:';:

...••.•• :.::)1:);;;;;;:.

7.3.4

Blocksati?:i:(\i(

Kaum eine i:.~S:zeile
ist tatsächlich bis zum letzten Zeichen
beschriel?e.Q;:::;"'sodaß je nach rechts- oder linksbündigem
Satz der
Text an··:i·i;:::~::i·lii:ie·h1
Rand flattern muß. Alternative
zum Flattersatz
ist der Bi~:e·i:ksatz, bei dem ein automatischer
Randausgleich
erfolgt. :.Z~ii$chen die einzelnen Wörter einer Zeile werden so viele
Leer.Ä,~;;!:iCi:nen
eingefügt,
wie die Zeile noch aufnehmen
kann.
Beiv':::i:i:i:Ißlocksatz, den wir auch für das vorliegende
Handbuch
g·e:dtil:lt haben, ähneln die Textabsätze rechteckigen
Blöcken,
ciah~:1f·auch der Name Blocksatz .
.;';.;:;., .;';.;:' '::;.:':.;:;,:.'

::.{i:('

.•••.•. ..:...:i):: (

.;/:.:i:ii~:i:~):~:~:1:~::;::.\>.
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:?:~:::~:::~'::~::):'

~:~:~:~::.:.;",
-,

Um für einen Absatz
Blocksatz
einzustellen,
wählen
Sie :« l'rA}?
Menü Einstellungen die Funktion
Ausrichtung und im
menü den Befehl Blocksatz an. Der Befehl Blocksat z ::w..ij:r~a~:l:~~~:;:~:':'a·b
Cursorzeile
bis zum nächsten
Absatzendezeichen
bzw.
Ende des markierten
Blocks ausgeführt.

uri:;~~::;:L

b::i:§:~:~~::~:~~m

l~üBER WIHDSURFEH IM RLLGEMEIHEH UHD üBERHAUPT:~
k lei nen $ege 1n die sohne Ils en Se se I fahrzeuge auf ..:d.:~}'~:~:~:Mjs~er
sind. ·H It knappen 72 knlh hat Pasoa I Haka den b 15::":':ÖI:t~D gul.·
igen Speed-Rekor d (ca. 66 krVh) der [r.05~b0" I~t~}:~ei.p··en.Ka.·
..areren ~If asynetr Isnh angeo-rdneten Runpfen, un etwa 6 krv'h
überbolen
.::(/)\.<>«/>
Das dazu notwendi~e Surfbrett war 229 cn lc,pg:jl:::·,:iS2?cn
-breit.
~::r ·~e~G~:~e~n~u~~!Ue~~~n !lenug '101u:'~"@i ne~ Ka~ten
Der Rekord IIlIrde be I WI ndst ~ ken von 9-1'8~:~::IC~~f
or I rtl I e I nett
,e~ e~e~~f!~~r:~; z~ f~in: ~roDe ; I jP1' nor 1\11 e S ur f er

t

I~

:c~~~1~

I

~nbestr i tt en st eht Ies t • daß die SurFe~:iit',lt den sehe inbar ...

kleinen Se ein die schnellsten Segelfährzeuge auf den Wasser
,ind. Hit nSlPpen 72 klV'h hat PasG.91:Ha~j. den bis doto gül.··
tl sen Spee -Reknr d (Ga 66 knlh) ...d.e:r?:~:~~~C.r
ossb 0'1 11. einen Ka.· tat\lran nit asy~lrisch
angeordoef'ao::::::Rw.,fen, ur. et\la 6 ktv'h
I

üb erb 0 t e n
::~~::!:~:~'~:~:!:~:~
-: -: .
Das dazu notwendige Surfbrett ·:11:[:>.2>28 on lang, 32 on breit •.
5,4 kg schwer und halle ka\lI~?:~I~I:n:Ug
Volunen, ur. einen Kaslen B Ier über uasser zu ha I t en <;t~\... ,,(~f········:·:·
Der Rekord wurde bei Wlndstai:W:e·n von 9-18 Beaufor! ~Iteinen
I~

I:

~"

I r;;~:1:1:1::'l:1:1:l::'

...

4, 6-Qtt2-Sege I gefahr en
sehen bei ~IBeaufort "

I·

&

•

Gr öße läßt nnr rel e Sur fe r .....

.: eln.~

Die oberen Ap~:'~d!hte sind in Blocksatz, der untere Text ist in
Flattersat~~g~~;~~~kt

Abb. 51:

i ~t~:~:;~;:(:·····

\:~:!:I:I:::,II

Blocksatz, wi~tS'agt,
ist nur möglich, wenn die Wortzwischenräume erweife::J.it~'~/:
werden.
In manchen
Fällen sind erweiterte
Z wischen.r~~ffil~::::?aber äußerst unerwünscht.
Mehrteilige
Firmennamen zomlll3eispiel
sollten nicht durch zusätzliche
Leerzeichen
a usein ..;ln:~:~j~:~:j:~;~:;:geschoben
werden.
:::j:~:~;j::"

. ::~:I

....

t -:..

t~~~:t~:g:~~~:~::'
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Wörter,

zwischen

die beim Blocksatz

kein ausgleichefl~eerzeichen eingefügt werden soll, trennen Sie durch gesQft,Q.;:t:2lestatt
durch normale Leerzeichen. Geschütze Leerzeichen ....
:>g:ir:ß:~i:tten
Sie,
wenn Sie gleichzeitig
-cShif't» und die Leertastei:i:[g~ken.
Auf
dem Bildschirm werden sie durch kleine Winkel S,:::y:":.~:blisiert.
::::i:i

:>:

:;;;/(:.~:?

TEXTOMAT
interpretiert
geschützte Leerzeic:_~;~·!J···:llIS
normale alphanumerische
Zeichen und nicht als Wortl1~i$chenraum.
Geschützte Leerzeichen
verbinden
Wörter ung::t::~:~::ffern zu einer festen Einheit, die nicht getrennt wird. B~~n,I ~~ilenumbruch
werden Verbindungen
mit geschützten
Leef:zj~:;t&.~hen
komplett in die

nächste

Zeile übernommen.

: ::::'I'::::iiiii:
,.:.:::

g,;'4W
7.4

Auto- Trenn

Auto-Trenn prü~Uzeilenende
automatisch,
ob
ein Wort getrennt werden k(\iQ:';':!i!ii:;;:ß::esonders
bei schmalen Druckspalten oder langen und zusa:~:9i<engesetzten
Wörtern entstehen
unschöne Schwankungen
arn, ...
ii:~iienrand. Durch die automatische
Trennfunktion
gleicht TE~~aMAT den Zeilenfall so gut es geht
aus
-:
Die Funktion

):i:!:!:!:!:i:::} '.':.:.:.:.:.:'

·

(j,~.d~il:

Standardmäßig
ist die :i:i:'ftJ:p::~ktion
AUI()- Trenn aktiviert.
Wählen Sie
im Menü Eill.c;tellu'lJ!.?ll)«die Funktion
Auto- Trenn an, um den
Status der Trennfuakfiün
zu
ändern.
> :::/(//
. ":::>::~i(:.:...

Der leistungsfätüg~'\rennalgOrithmus

nen Regeln
mengesetzten
-

trennt

nach den allgemei-

d:@.i~:.~.::.~~:Rechtschreiburlg.
Trennungsfehler
bei zusam:~Ö.:iflern Si11d trotzdem nicht immer zu vermeiden:
....':.;:;(:.:.

Ei(le,,:J;;~nungSregel

besagt, daß st nicht getrennt werden
da~;fi:.;::::::~::r1pEXTOM
AT trennt also [lü-stern - und nach den
gleicfren Algorithmus
H au-stur. Was im ersten Fall richtig
..i:$.::t4?erweist sich im zweiten als Rechtschreibfehler.
••••• "::':<:!:)(;':'"

> • ;:;;;;;.li;!:;:;:::fi:::::=:;:..

:-> :lImgekehrt
trennt
.::fl:!:!:!:!:i:i);:r:r-rl:::::::::::;::::::::::z um
Be j s p j elF Ul1

die Konsonantenfolge
nst,
k ti 011,5-I a ste. BI um e 11.\' - trau ß n ac h dem se 1TEXTOMAT

E instel lung en
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Tritt ein derartiger

Fall auf. können Sie einen TrennvorscbI!'ig"
setzen. Bewegen Sie dazu den Cursor auf den Buchstaben; ~qp
drücken
Sie <CTRL>+<->. Der Buchstabe
wird durch (~i~~m
kleinen Querbalken
markiert.
-cHelp» führt die neue T<{:~pB.>ung
aus. Auf die gleiche Weise läßt sich ein Trennvorschlag auch
wieder rückgängig machen. Sie können bei der Eing~~e IIfi Wort
vorsorglich mit Trennvorschlägen
"spicken", falls lll;i ~eilenformat noch nicht festliegt. TEXTOMAT wird im Bedi;f~falle
die
gewünschte
Position berücksichtigen.
Setzen Sie (~!p'en Trennvorschlag auf den ersten Buchstaben
eines W01Jt.~S~) wird dieses
nicht getrennt, wenn es keine weiteren Trenny:~~§~nläge enthält.
Sie können damit beispielsweise
das TrenneQ<>~~n Eigennamen
verhindern.

7.5

Tabulator

Tabulatorzeile
an, in der alle Tabyi~tbrstopps
markiert
sind.
Über die Funktion Tabul ator blen€i~n.> Sie diese Zeile aus, wodurch für die Textanzeige eine Z@,jle./fuehr zur Verfügung steht.
....... .

7.6

.

Einfügen

TEXTOM AT arbeitet
Überschreibmodus,
in
dem bereits eingegebene
<Z~ichen durch neue Buchstaben
und
Ziffern
überschrieben
/~e..:rden. Optional können Sie den Einfügemodus wählen, in. <Je,gi>neue Zeichen in den Text eingeschoben werden. Die Fy>n~tion Einfitgen schaltet zwischen
beiden
Modi um.

7.6.1

Elnfügenein

Um in den t:'i;~;r~';e,nodus zu schalten, in dem neue Zeichen den
bestehenden
rFti!xt nicht mehr überschreiben,
sondern eingefügt
werden, /w~~len Sie im Menü Einstellung die Funktion Einfitgen
und im Umt~rmenü den Befehl Ei". In der Infozeile macht Sie

180
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-----------------------------------------------------~~
die Anzeige

..

EINFUGEN

auf den geänderten

B~'*

sam.

Den Einfügemodus
erreichen Sie auch über die «.a:~t':tur, wenn
Sie gleichzeitig -cShift» und die Taste <Ins> drücJ$~~;q:::;l~i:ii!:;:':...vorausgesetzt, Sie haben nicht mit <Alt>+<NumL>
au'>,::::~~~t;~tfernausgabe
umgestellt.
In diesem Fall erschiene
die ~::i~:ßh.:r0 auf dem
Bildschirm.
}::::::~~""

7.6.2

Einfügen aus

Um wieder in den überschreibrnodus::::::~s:t~kzuschalten,
Sie den Befehl Einfitgen aus.
(\::< <\ >
Auch

ist die

7.7

wählen

Um-

Formular

Mit dem Befehl F()/·nl111 a,.~; g~;p'en Sie wichtige Parameter
für den
Druck vor. Die erste (~:pS:d~:!i:te~i~i:~::;~es Formulars
ist dem Layout der
Druckseite vorbell~llte.{)i~\:\;;dlezweite und dritte Seite sind für die
Kopf - und Fußzeile;:p~::::~:!:!\~::orgesehen.Formul ar ist neben anderen
Befehlen zur DrusJS(:g:::r.in'atierung im Men Einstellung zu finden.
ü

"::~:l:tl:l:~;;::·::::·:·:·::l:l:l:l:~·~:~:~:~:l:l::::

Das Formular kön~
Sie vor, während oder nach der Texteingabe einstellen<:.~::f.l·:cJso das Textformat
auch nachträglich
beliebig
ändern.
Fällt,.~::~::Ji;l::F:·f.i~:en
erst beim gedruckten
Text auf', daß das
Formular ullg·uiiiD~·Sf:tig
eingestellt
ist, ändern
Sie die entsprechenden
'Parameter ,~tl:HCii&rucken ein zweites Mal.

~i~
komplette
Formular

Das
wird automatisch
mit dem Text gespeich:~rt~:~:i)~"LadenSie den Text nach, steht auch das zugehörige
ForI1).,::Y::J::a·~tr.
""'wjeder zur Verfügung.
Das gilt allerdings n ur unter
z we i'1il:;;;;;;r..~ra u sse tz u n gen:
:~~eim

.~:~:~;~:.
.~:~:~;:
..;.:;~:~:~:~;~::::

d{l:(' .•••.•.".",::::.:i: (

.••••
::~:i:ii!:i:~):iii:~::::t.\>.

Speichern müssen Sie den Button Text anklicken .
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Beim Laden müssen Bildschirm
und Arbeitsspeicher. d~·st
•
Rechners leer seIn, sonst gilt auch für die neu ge~'''e
Datei das Formular des auf dem Bildschirm angezeIgten
····:::'::::~:l:l:l;~:~~~:~~fi
,',
Textes.

c;';:"

!'Jede Kopf - und Fussze i1e kann in dre
~gE'~e i 1~ w~rdE'n.
die dann rec h~s, 1 i I\~:.
und z.n~rlert
.ng.ordne~
w.rden.
Y

Ab~tand Koof von
oben
1 Zei I.
Der Abs~.nd.
die
.1. Kopfzeile UO"
..
!
oberen B la~~- .....
~
r.nd h.~.
.'!
"

.'

.'

:

"

:

i

bedruckbare
Breite
66 Zeichen
So brei~ wird
der
Text auf
Ihre" 81.~t.

Paoierl;inge
72 Zeilen

~•• ~.~

I

,
I

,

:

i

'

_'!

i

......_ .._ ....

KDlflr'l,I
.._._ ...•.--_.

~--~
-_.................... _ ..
_ ................................................ -................ _ ........... _ ...
Tr)(t Tt)(t T,)(t Tlxt Trxt Tlxt Text
Trxt Tlxt Tlxt Text Text Tlxt Tlxt
Tlxt Tl!xt Trxt Trxt Tll(t Text TI)(t
Text Tlxt Tlxt Tlxt Tlxt Tlxt TI_t
Tlxt Tlxt Tlxt Tlxt Trxt Tlxt TI)(t
Tlxt Tlxt Tlxt T.xt TI.t T.xt TI_t
T,xt Text Tlxt Text Text Text Tlxt
Tlxt Trxt Tlxt Trx' Te)l(tTlxt T.xt
Tlxt TeMt T.xt Trxl Tlxt Tlxt T.xt
Tl)I(tTlxt T.xt Tex' Tlxt Tlxt Text
Text TIX' Tlxt Tllxt Trxt T')I(tTlxt
Tlxt Tlxt Tlxt Tlxt Text Tlxt Tlxt
Tlx' Text Text T'xt T••t Taxt
Tr:>e'Text Tlxt T.xt Tlxt Tlxt
TI.' Tlxt TrKt Text Tlxt Tlxt
TI)(' Text Tl)IIt Tlxt Text
T,xt Text Tlx' Tlxt Text
Text Tllxt Tlx, Tlfxt Tlxt
Tlxt Trxt Tlxt TExt Text
Text TII)!'Tlxt T')I(tTlxt T
Ttxt TIKt Tlxt Trxt 'Tlxt
Tr)(t TI'" Tlxt Text Text
Ti.' Tlxt TI)(t Trxt Trxt
Trxt Text Text Tlxt
Tlxt Tlxt Trxt Text

•

TI)I('
Text
Tlxt
Text
TI)(t
Tlxt

bedruckbare Höbe
'58 Z.II.n

Sout.l. Zeilen

werden
Bl.~'t:

auf ein
gedruckt.

Tcxt

"

Abstgnd FvB

<>

···:
.....Ietzte Zeile
5 Zeil ..n

Soutel Fr.irau",
bl.lb~ zwischen
T.x't:und Fu6z.ile
link.er Rand 18 Ze i ehen
.
Ab.~.nd llnks bis ZU" Tex~.

AbI), 52:

Die Druckerpar arnejer

Ä~l'

········/i):i:i:it
Druckparameter

eiq,5Qcn
..,.,.... ):::iIi:~:~.,> ..' . .

'Verschiedene
Drd·~i:~\:;~rameter
stehen zur Gestaltung
der Druckseiten zur Ve~fMgung. Die wichtigsten
Befehle betreffen
den
A bstand zwisc'I\:~:;D)Papierrand
und Satzspiegel, das ist die mit
'Text bedruc~t::~~:~fiäche. Gefragt sind u.a. die Papierlänge und die
bedruckb ..a:,I.4:~::.:':.::~.:':.:~!fÖhe,
weiterh in d je Position der Kopf - oder
:::':::':::<:<:<:<:':
"'<;':::':::':::':.:

.'<·;,:·~:~:r:~it~:~:~::>:
..

(tl'
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Fußzeilen. Abbildung 53 zeigt eine Skizze,
Fachbegriffe
veranschaulicht.

All e Angaben i n Z~ i chen,

bZ\'I.

N

Papier länge
Zeil e nab 5 t an d
. . bedruckbare Höhe

'~

Abb. 53:

Im

OK

11

Forxrij~::l!ar
definieren
" ·~:~:t·:·:·::::::~%i:~:;;~::·:.:
...

."'::::::~:l:l:l:~:~:l~:

::n!I::I:i:i~:

oben
~
Ab 5 t a.ß:H!::)(f:uP() let zt e Zeil e ,.~
.
I i '~}nd
:"

.' .", ~Ile
"'., .

11

die die ei1\~igigen

AbstandJ~1on

~."

Abstand von oben

Ze i I en !

i:::

der Kopf-/ Fußze i I e '.J',.

!iii':::'::;;;;;;;r:

ixtext un erade Seiten

Sie alle für die Druckallsgabe

relevanten

Par ariiete r'::::'
":-::':',

"'::l:lil:l:;'

StandardmJ~:#Sind
bei TEXTOM AT alle genannten Druckparameter fÜ..t8:::::::a:ias normale,
12 Zoll lange Traktorpapier
voreingestellt. Ar'i;::~:!f::ten
Sie ebenfalls mit Traktorpapier , können Sie diese
Voreig:ßtelJung beibehalten.
Anders, wenn
. . Sie für Ihren Drucker
abwei.~;:nie:·ndePapierformate
(zum Beispiel DIN A4) verwenden.
In 9i~:$:,m Fall überprüfen
Sie bitte die Druckparameter.
~.

.

'::fi::,:::::::::!.;~!:!·i:i::t::::::::::::::·:·::::····

I'
.....

Ii::~ll~in

der Skizze eingezeichneten
Druckparameter
'titY;'lu!ar auf der ersten Seite ei ngestellt.
.::~:~:j:j::
-,

werden

im

E instell
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In der Dialogbox können Sie den Cursor mit den Pfeiltasten Q<deF::~:::?
mit der Maus bewegen. Mit <Pfeil unten> springt der Cursof.]:I::;:;;;~!!::~
Eingabefeld
weiter, mit <Pfeil oben> zurück in das v(il:[:tt:e:~;tg'e
Feld. Positionieren
mit der Maus: Zeigen Sie mit dem M~:~::s:pFejl
auf die gewünschte
Eingabezeile.
und klicken Sie mit ::::ge~ lJ.hken

Maustaste.

1'a~::::!llli;;····

Innerhalb einer Zeile bewegen <Pfeil links> und ~:~:f~1:1r:l::
rechts>
den Cursor hin und her. Die Eingabefelder
kÖQrJ1~';p' Sie nicht
direkt mit neuen Werten überschreiben,
Sie müss@~::;€f:;ievorgegebenen Zahlen zuvor löschen. Verwenden
Sie <~-aa~':kspace>, um
das Zeichen vor dem Cursor, <DeI> um das
an Cursorposition, und -cEsc», um [das gesamte Ejngabe.:~~:~tp}
zu löschen .

z.e:~~lier,

.::~:~:~~~:~:~:~;~:t:~::.:::.:::·:
:.;.:::.;.;.:.,

Ändern Sie die Formularwerte,
so überp,;.t::5ft«\TEXTOMAT
Ihre
Zahlen automatisch
auf Plausibilität.
Ei.n:!iII:'s.;~&r
einfaches Beispiel:
Die Papierlänge
haben Sie mit 70 t~::!::I;e,:i;(>
angegeben,
uie bedruckbare
Höhe
aber
mit
75
Zeilen
&:::::'!::I:~:;::::::-~i:leilen
mehr
..
als
das
Pa.
..
. :.:{::~;~:~:~:~~::::::
.
.
pier lang ist. Hier kann ganz off'cnsiclalfch
etwas nicht stimmen.
Beim Verlassen des Formulars übetPf.~ft TEXTOMAT
alle Werte
und merkt einen solchen Wider$.Qrtith. Die Box bleibt dann
weiterhin
bestehen,
und der ~J~§,<~fspringt in das vermutlich
fehlerhafte
Feld.
"

",

';:'::'::'::'..

',";"",','

~

,',,',',',

I-läufig wirken drei und ~~:~~I,Fi:;~«
Parameter
zusammen,
zum Beispiel bei der Positionierungi:i:i:l!i:i::der
Kopf-und
Fußzeilen.
Bei den
ineinander
verschachtelten.
Berechn urigen, die nötig sind, um
den Fehler zu behebeQ::i~::::::;1:::~::~:;~den
Sie unterstützt:
Wenn ein Plausibilitätsfehler
festges>~~j)lj> wurde,
berechnet
TEXTOMAT
den
vermutlich
Falschen -W~rt neu. In der Dialogbox erscheint ein
abgeänderter
We::f':t;.~<~;
im Zusammenhang
mit den anderen Parametern Sinn e;';g:il~::t:::«
Der Cursor springt in das korrigierte
Feld,
so daß Sie auf ';'i;~,;:;phieb
sehen, welchen Wert das Programm nicht
akzeptieren kOQ'::ci:'~:~rund deshalb neu berechnet hat.
".:

Die PlaU§iql~'IIZf:prÜfUng stellt sicher, daß Sie sogar bei Eingabefehle:t:nII:::;:::~:nverzüglich weiterarbeiten
können. Die beiden
Buttons z:ti.·h:~::::··:·:Verlassen
der Box bzw. zum Weiterschalten
:::j:j:~;~:~"

,,;:~;i

>"

:.:.'

:t~~1:~i~:g:~~1:~:~'

auf die

TEXTOMAT
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es:~::?§l~:<igleich

nächste Formularseite
sind jetzt frei - es sei denn,
mehrere Fehler in nur einem Formular.

Ir6.!~~!:!:~:~:~i~em

Die Plausibilitätskontrolle
springt auch ein, wenn:
Eingabefeld kein Wert eingetragen
ist. Im Formula~!i:::"::~:::ßjeder Para met erd e f in ier t sei n .
.-:~......
: '::!:::!i::)!·::·•.• ·······::
~"
. :: ~:~:.l:.~.:.i.::i.:::.:.::
...::::.•:

Papierlänge

Gefragt

i:

it

.:. l: ~ l: i::::..

'.

\

..:::.

.:{i::!:~?

ist die Länge des Papiers ~,~Ien,

auf dem Sie

drucken.
Maximalwert
ist 199. Für .:R::an€lelsübliches 12-ZollTraktorpapier
ist die richtige Papierlä:fii;gi:':::?'von72 Zeilen bereits
voreingestellt.
Ändern Sie dieses Ma~;;;:::::~>B.I!t:te
nur, wenn Sie andere
Papiergrößen
verwenden.
H iert1:e::~:;::::(~:::~::'gelten
die
folgenden
Eins tell u n gen:
(~::i:·:::::;::~:!ii::::?·\·

~:e9:bstand
.~ilen/pro

Zoll (12)

Endlospapier
Einzelblatt
Einzelblatt mehrseitig

Die Papierlänge wir;gCS~er

bezogen auf den 1 zeiligen Zeilena:!~:~::~(
wenn Sie den Text l!- oder 2zeiligig

abstand definiert,
drucken. Bei meRE~:litigem Einzelblattdruck
muß die Papierlänge
um die vom DrJ::G,·~er automatisch
durchgeführten
Zeilenvorsch übe gekürztjwe -.rden .
. :.:.:::::::;1]::::::::.>:"':':':::':

zeilenvorsc~~·······
..:::.... .::i:!:l;IJ::~:::::::

>

Beim Rlt.~:meter Zeilenvorschub
definieren
Sie den I-zeiligen
A bstand :i~ischen
zwei Druckzeilen
in typografischen
Punkten.
Aus .d.:i::~semWert errechnet
TEXTOMAT
automatisch
den ljund.::~~?:'eiligen Zeilenabstand,
den Sie im Menü Schrift einstellen
kq.~~:ql:~:~:.
Beachten Sie bitte, daß bei den Parametern
nur gerade
:Wl::r:te
erlaubt
sind
.
.....;.::::g:l;l:~~l:~;t:~
.

J:II,>
~
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:?:~:::~:::~:::~::)::

Im druckereitechn
ischen und grafischen
Bereich wird nicht ....lll:\:?
cm- Einteilung,
sondern
in Zoll gemessen.
Um Schriftgrö~:~Q::~·
Zeilenabstand
etc. möglichst genau angeben zu können, \Y:::ifa::::::i:::~~:i::n
Zoll in 72 Punkte unterteilt.
Ein typografischer
Punkt el1.1§::p::tti::tht
also 1/72 Zoll.
. .
Auch an Ihrem Drucker wird der Wert für den
normalerweise
in typografischen
Punkten definiert.
bei denen

F::;':~::}:i::::brucker,

der Zeilenvorschub

auf 1/72 Zoll einzu,f~en
ist, beträgt der Standard wert für den Parameter ZeileJll?:()rse~fzub 12.
<

:~.•.

Bei einigen Druckern,
z.B. dem Epson LQ 8Q,&I::iii:'Jijps 2000 oder
NEX Px wird der Zeilen vorschub nicht in 1~:::i::~::l.:::sondern
in 1/60
Zoll ausgeführt.
Tragen
Sie bei diesem:~}:~:~::U:~a
entspechenden
Druckern für den Zeilenvorschub
den Wer.t ):Q.. ins Formular ein.

In diesem Fall ist das Speichern
wert, da geänderte Formularwerte
getragen

werden.

der Op).I:t~:~:an~
sehr empfehlensbeirft:i}::!:~:*;lften
automatisch
ein-

i~::~

Bitte entnehmen
Sie Ihrem Druckerfla~dbuch
«>.(?/
der Drucker den Zeilenvorschub
dw..rcnführt.
Ein falsch

eingestellter

Zeilell:i,;:~:~)~:tkann

'

mit welchem

beim Ausdruck

Maß

das

Format, speziell den Sei ten~IIVi:~~::[::a::ch,
durcheinander
bringen. Der
Seitenumbruch
beginnt entw{i:~ef zu früh, wenn die Seite noch
gar nicht voll bedruckt ist~:::::::~t<;l:~:~e~
zu spät, wenn bereits eine neue
Seite angefangen
wurde. T;:~~I:l;enbeim Ausdruck diese Fehler auf,
überprüfen
Sie bitte uij.~e:~.:gingt den beim Parameter Zeilenvorsc hub ein ge t ra gen e n W:.~:~:t~:~:~::.::::::::::~:?·
...

::.:::.:.:.:::-...

Wählen Sie für den

-x-

.:II~~;~':llvOrschuheinen

anderen

als den Stan-

dardwert, müssen .~i.~«<>~>~ch
die anderen Parameter des Formulars,
speziell Papiel·lä:;:~j:~~::~:;::::::Ünd
bedruckbare Hijhe, neu berechnen.
Die
Standardpararnejer
beziehen sich stets auf den Normalwert
für
den I-zeiligen _'~:::~::§tandzwischen zwei Druckzeilen.
....:.

'::Izj*
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Abstand

von oben

Der Abstand von oben ist der Abstand
pierrand
und dem Satzspiegel.
Geben
die am oberen Rand frei bleiben.

zwischen deni.I.J::;;;;:g!Deren
Pa•
Sie die AnzaJi61
Z:~ilen
eIn,
'.':':'::~:l:~:lit~:t:~:::::::
~:::~.~::.:
::i:~:~ :>

Auch

Amiga

dieser

Parameter

bezieht

::::J:.j.~:~.:.::.:.::.;.::.:; ..:;.;..:;::..:f::..:'...:~.'
:~..:·::.::.·.:l:i::·.:}

::;:;

sich auf den J::i#.fz~!.il::l:::igen
Abstand

."':":':~jlii:i; v
Abstand Kopf von oben

i•••••••••••
.i:.~.~::
•...
:.••

.i:••

Dieser Wert positioniert

•

j•••~::

die Kopfzeile.'~agt

ist der Abstand
vom oberem Papierrand
bis zur Kopfz.~lI.IE::~:Geben Sie die Anzahl
der Zeilen ein. Nur Werte zwischen ...:O:ii:}:u:;::d
9 sind erlaubt. TEXTOMAT bezieht auch diesen Param~:it~r)~uf
lzeiligen Druck.

:::tii:::!:~~~:~:iii:::;
\{>
Im Formular
muß jeder Parame.f~E.~:i::/:definiert sein. Für Abstand
Kopf VOll oben muß also auc··~~;.::!:!~:!~g::~:!:h
ein Wert eingetragen
sein,
wenn keine Kopfzeile
defin~~::~:'; »5t. Vorgegeben
ist deshalb der
Wer t 1.
:::::;:.~:i~i:!:!:!:f!:f:
..

J;~~

Der Parameter Abstand
von oben hat Priorität gegenüber
dem Wert Abstand oben,
Beispiel: Für Abstand V()11 oben haben Sie den Wert 6 eing:~;;~ra::gen, für Abstand Kopf VOll oben aber
8. Der Abstand
zw:::i.:~9.ften Papierrand
und Textbeginn
beträgt
demnach 6 Zeilen, ·€i~:~ß
soll die Kopfzeile zwei Zeilen tiefer in
der 8. Zeile von i.l."~i:Q}:stehen. Bei derart widersprüchlichen
Angaben korrigiert
ftj/~TOMAT den Abstand von oben auf das zulässige Minimalmaß 9 Zeilen bzw. 10 bei 2zeiligen Kopfzeilen.

;f:ln

.....

;.: :.'

'';

:,:,:.::.' ','

:::)
..:!:i::::::::!:!~i:!:!i!:!:::::
..
Abstand

Fu:ß(~~!:!::'letzteZeile

/!:i:::.:i:!~!:!:!:::::::::;:;()::.::!:!:

Dieser <~~>f·~!:fl1eter,der die Fußzeile
positioniert,
gilt relativ zur
bedruckfj:d_:Pft111 Höhe. Bestimmen
Sie die Anzahl der freien Zeilen
zwischi:ea:<» dem definierten
Textende
und der Fußzeile.
Werte

':\M:l:i::::::;:;::tfie anderen

:$::~;;attä Fuß<>

:::::.:"
·::::!f·
\:f:l~!;;.?:J!:?:::
-,:.::.:.l.:.l.:i:~··::::::;.:

..... )

!:(.

im Formular,
letzte Zeile auf einzeiligen
Parameter

bezieht sich auch
Zeilenabstand.

Ab-

Ei II.5Iel! ung en
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II:::::~
Fuß< > letzte Zeile müssen Sie auch dann einen
wenn Sie keine Fußzeile definieren.

Wert vorg,~::~~~~
:i::::::g:::,:~Ii",~:,:,:,t::: ...:}:'"
'.':·;·::g:~liI:~·::~:::~·~::·:

Der Parameter Abstand Fuß <> letzte Zeile ist abh~:d'tiwvon
drei anderen Einstellungen:
Papierl änge, bedruckbare .i:l~tze und
Abstand VOll oben. Ein Beispiel: Bei einer PapierläJtii!~':j:l:::}~on
72,
einer bedruckbaren Höhe von 60 Zeilen und einem AiJstand von
abe!1 von 8 Zeilen ergibt sich ein unterer Rand vq'J]'::i:l:l/rluf 4 freien
Zeilen. Tragen Sie für Abstand f"uJ3 <>letzte
:~~~~l~{?einen Wert
größer als 4 ein, wäre die Fußzeile außerhalb ·_.a·~$.:···:::·'<:Blatt
Papiers
positioniert.
TEXTOMAT ändert bei der Pla~si~:iltitätsprüfung
deshalb den Parameter Abstand Fuß< > !etztet~g1!e sinnvoll ab.
Linker

Rand

Dieses Maß bezeichnet den Abstan~~hen
dem linken Papierrand und der bedruckbaren
Flä~ljei <Geben Sie in Zeichen
die Bre ite für den li nken Rand ~:::ii;':Hier gilt prinzipiell
die
Z ei c he n bre itel 0 C PI.
.:::::-,.,::::l:} ~~:[I:i[:;g:;;;ll.i:?:

Qi;

-:-: ?i(~), ',: <>

Breite Kopf - /Fußzeile

',"

.....•.•••••• :(:::

auf welche Breite evtl.
definierte Kopf-und
Fuß:I~:11~h formatiert
werden sollen. Dieser
Wert wird auf Plausibilität ':"g.eprüft, so daß ein Wert kleiner als
1 0 als die längste vorl;f;!'Ö:1ttl::mende
Kopf-oder
Fußzeile ausgeschlossen ist.
:)::/:"
..:.::::::~:~~~:~:~:~:~:~:~:~::<:'

Die Kopf -/FußzeiI&Q~nnen
jetzt auch in unterschiedlichen
Schreibdichten
(~,:g::II) ausgegeben
werden. Benutzen Sie dazu im
Forrnu1ar die AbR:::~:'f:;z~ngen\A, \8, \C und \E, wie sie auch in
der Druckeranpessung
benutzt werden. Die Angabe gilt jeweils
für eine Kopf::z:.::g::(ier Fußzeile. In welchen der drei Teile einer
Zeile (Links, f4itte oder Rechts) Sie den Befehl eingeben,
ist
dabei nich; [~::l:~Vant;er gilt jeweils für die komplette Zeile. Die
Breite d~.:'.:··i[::··:::::j~j~~,:::opf
/Fußzeile
bezieht sich dabei immer auf die
StandaG.d~~i:~~:~fiendictlte von 10 CPI (Pica)
und
wird von
TEXr<b.M,A'<r automatisch auf die benutzte Dichte umgerechnet.
, ';','

'. ' ;;'::::~:1:1:1:1::''
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Sind alle Parameter

definiert,

verlassen

Amig a

Sie die Box
der

-

7.7.1

über Fixte xt ungerade Sei/eil,
zeilen definieren
möchten.

Kopf - und Fußzellen

wenn

definieren

oder

Fuß-

>.

TEXTOMAT
bietet die Option, Kopf-{i.l.i::;~::,::d
/ oder Fußzeilen in
den Text zu integrieren.
Für gerade):::::'::\l.D.':tiungerade
Seiten sind
verschiedene
Kopf-und
Fußzeilen ....
Wo.g1ich.

Klicken Sie auf der ersten FOrm!il::I~te auf den Button Fixtext
ungerade Seiten, öffnet TEX1!t~:l:tr;tJff eine Dialogbox. Tragen Sie
hier die Fixtexte ein, die aut{:::,::::::\t:n·ig::e·raden
Seiten erscheinen sollen.
Geben Sie für die geraden 'S:~ii.~hkeine separaten Fixtexte ein,
gelten diese Kopf-und
Fu ..~~:~::rl(~n
für alle Seiten.
Editieren in der DiaIOgb~:~:~~;!
i

.:f1::'··'::!:::1:1::::::::::::!:!:!::tr::::i :!:: : [:::i:?

-

Mit <Pfeil unt~1:fi:~<)springt der Cursor eine Eingabezeile
nach unten, q}:iJ::r:::::1:::::~:.Pfejl
oben> eine Zeile nach oben. Positionieren Ill::it)a:~f::::Maus: Zeigen Sie mit dem Mauspfeil auf
die gewüns:1a~;~~:" Linie und klicken Sie mit der linken
Maustast~}~" "*

Innerha4::tIner
Eingabezeile bewegen, sofern Text eingetrageq::t?"~i'::":'<Pfeil lin ks> und <Pfeil rechts> den Cursor.
<B.ag:~Sp«ce> löscht das Zeichen vor dem Cursor, <DeI> das
Z·8.;;i·~:·ß!:!e:n an Cursorposition
und <Esc> die gesamte Einga be':2:e ile.
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"",,,,,0
.' >

:?:~:::~:::~:::~::)::

Insgesamt 2 mal 6 Zeilen zu je 28 Zeichen stehen für die D~(ij:::~:::?
nition der Kopf-und
Fußzeilen zur Verfügung. Die sechs ...!~~:!:~
len in der linken Bildschirmhälfte
sind für die erste Kopti:~t~(:::"~·~.
Fußzeile vorgesehen, die sechs Zeilen auf der rechten Sei:~~:::(:~~:finieren die zweite Kopf - bzw. Fußzeile.

finiert werden: Der Text in der Zeile links wird link~~~"'U:::ridig,
der
Text in der Zeile rechts rechtsbündig ausgerichtet !~~:,dder Text
Mitte über der definierten Textbreite zentriert.
./):~:::~;:':

Kopf links

Text
Text
Text
Text
Text

Text
Text
Text
Text
Text

Kopf Mitte

Text
Text
Text
Text
Text

Text
Text
Text
Text
Text

Text
Text
Text
Text
Text

Text
Text
Text
Text
Text

Kopf rechts

Text Text: \[e~t Text
Text Te}.(::t~::
T~xt Text
Text dte:;~,~Ii?Text
Text
Tex.:t:::::::}~~I;~;:l
Text Text
Text·:::·:;::~:,~:~'t
Text Text

Text
Text
Text
Text
Text

Text
Text
Text
Text
Text

.:::~:~:~;:.:.

Fuß links

.?

t·<}

t··t'4'
< -:
FUß M'.'.·}
v··.··.··

Fuß rechts

::(}:.. :-:';'"

sprechenden Eingabezeilen
d:I::r~: Dialogbox ein. Sie dürfen jedes
beliebige Text- und Son<J~~:r:~~§.:;~Chen
verwenden,
darüber hinaus
können Sie auch Schrjftari~::Q,i:!:::~f~ie
Fett, Unterstreichen, Kursiv etc,
setzen. Verwenden Sie die ifrl' Pulldown-Menü
hinter dem Attribut stehenden K ürzel: b~~
Normal
Fett
K ursi v
;iiiii.'i>
U nterstreicheri"
Rot
/:::.:::::·:::i~:l:~:l:l:l:l:?:~:~r
1-10c hs e tze.:::8::~::~::('
Ti e f seJi~i:~'IIi:::

\0
\1
\2
\3
\ 4

\5

\6

TEXTOMAT
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8<::<"
unterscheitl~~Jj;/geben

Um die Kürzel von normalen Ziffern zu
Sie zuerst den Backslash \ und dann das entsprechcnaeZiffernkürzel ein. Nach der so erfolgten
Wahl der Schrifta;rt::':"::";g:ebenSie
an, ob das Attribut ein- oder ausgeschaltet
werden $Q~:I::.

<JP;;;
um eine

Schriftart

<-> ein <tum eine

Schriftart

«

-

Verwenden
Sie das Pluszeichen
einzuschalten.

-

Tragen Sie das Minuszeichen
auszuschalten.

<+>

Auch verschiedene
Schreibdichten
(E.t:r:~i:~<
sind möglich.
Die
Schreibdichte
wird
jeweils
für ein:~:;:::::::·tr::t;:gesamte
Kopf - oder
Fußzeile definiert.
In welchen der g::rei:tfeile einer Zeile (Links,
Mitte oder Rechts) Sie den Befehl,:t;~~;:::~;:t::ft:geben,
ist unerheblich:
er
gilt generell für die ganze Zeile. :? :;;;:;:::::::::~:~::
>

~}B.'

E Ii te (12 Cpi)

Schmaldruck
Breitdruck

.:.:.:tt::.:.:.: -,

(17 Cp,I'J";i!;::::'~:t
(5 CPI):)

;;;;;::
..~E

::ft::<··.::::::t:t:::::::::::::::::::::::r:f:ii~::::
.::::i:?

Fügen Sie in die ~.p.~l6:;</Fußzeile einen Backslash gefolgt
dem entsprechen::Q~ri::::::::::::::":uchstaben ein, um die Schreibdichte
ändern.
':\'«<
«:

von
zu

.

..,••••• :.::)1:);;;;:;:.

Der

Backslash<}~:~::folgt von einem

Doppelkreuz

\# ist in Kopf-

und FußzeileriII:);;:;:;:l~::I::§tzhalter
für die Seitennummer.
Fügen Sie es an
der Stelle i,?H{:~;;~t:~
Fixtext ein, an der die Seitennummer
stehen
;.: .....

soll.

fn~ ","

Beispiel in der Fußzeile
die Nummer
der f'olS@·.iteangeben, so ist dies mit dem Befehl \&+1\ möglich.
Das ..<:.:Z·:~::l:€hen
& steht für die aktuelle
Seitennummer.
Statt +1
kÖtl';~~Sie jeden beliebigen
positiven oder negativen
Wert zwi§~~:11~n:::;;:"-3000
und +3000 wählen.
<:<:<:<:<:<;.
...
Wollen
gendeg

·····:·::::g:~i~:~~l:l;l:l:l··

Sie:::?\izum
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"",,,,,0
•• >

:?:~:::~:::~:::~::)::

Bei Briefen sollte die Kopfzeile
auf der ersten Seite nich~<>~fl:+
scheinen. Um Kopf-oder
Fußzeilen auf der ersten Seite züi:~;::·n;~terdrücken,
fügen Sie den Befehl \11 ein. Um Fußzeilen:~:~:t~:~i~ü~:~~~::;:~·:·de
letzten Seite zu unterdrücken
geben Sie \m ein.
. ::::::():(::
Ein Beispiel, wie Schriftarten
verwendet werden:

und Seitennummer ~i::5;,ixtexten

.{7~~:»>
<ti:l:~

Abb. 54:

Beispiel ,,~::i~I~>Definition von Kopfzeilen
. .... ··::·:·::::g:~:~i~:~::::

-

In dit:;,$~eisPiel
steht in der ersten Kopfzeile links der
Name f;l;xTOMAT,
versehen mit dem Schriftattribut
\1+,
das )i~ie··Fettschrift
einschaltet.
Die übrige Zeile soll in
N.:~:~[m:~·lschrjfterscheinen,
so wird hinter TEXTO"'IAT
die
/f[·i~F~··t··'S~thrift
mit \1 - wieder ausgeschaltet .

. ::~:.« -:..
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in mit \# in die Mitte /tJetH:::(iersten

Die Seitennummer
wird
Kopfzeile integriert.
-

(0.;.;;;:~

Die zweite Kopfzeile soll gesamt unterstrt~.m:ißi'werden.
Daher ist der Text für diese Zeile von de.;;t::J:t~~.~i:'ürzeln
\3+
und \3 eingerahmt
(>
r::!::::("::"
<"':

-.

-

Amig a

~"

Auf der ersten Seite des Textes soll ~:iei~e,:"Kopfzeile
erscheinen. So steht in jeder Zeile der«<B:e::f~:hl sn, der Fixtexte auf der ersten Seite unterdrüc.kt:1J.:::.;;;;;,:::::::i:::::!:i:i'::
:I:::!:!;!:!:i:?
'.':.:.::::.'
i::g:!:!:W'
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-,~.<>
:,(

'::::::'::

Handbuch
Die erste Datei

Für den Ausdruck

von Prografl1:!'~J:istings, aber auch von anderen
Listen und Tabellen
ist Y:s':i:i::-:
...
::üft sinnvoll,
wenn das Datum
und/oder
die Uhrzeit ausg:@"«:';:O'cktwird. mit \D fügen Sie das
Datum und mit \T die Uhirz~:~:l;.:.
in den Fixtext ein .
r:~~~:~:.~,::"
:,:'::',:",::,:,:"':,::"

.:', . ":::>::::t~:~:~i~:

;,.1,,:)

-::::~:~:l~l:l:l:l:~::·:::·:
..

Wenn KopfBox
-

über den B~ifj~~""~K,
wenn der Fixtext für ungerade und
gerade Sei !:,~Pg"el ten soll.

-

über den!'S~ton
Fixtext gerade Seiten,
Seiten ,e:iIH8:~:~anderen Text zu definieren.
&

um für gerade

~+••
,,<.i'"

Haben Si~~...u:nterschiedliche
Fixtexte
für ungerade
und gerade
Seiten defIfl:iiert und ändern nachträglich
nur die Kopf-und
Fußzeil~:in}für ungerade Seiten, verlassen Sie diese Dialogbox unbediQg:lifj:!:~:ii:ber
den Button Fixtext gerade Seiten. Klicken Sie auf
oK; '::~;~':den die Texte für beide Seiten gleichgesetzt - und zwar
auc;I.~:;(dann, wenn für gerade Seiten eigene Kopf-und
Fußzeilen
t.t:~iDi~tragen sind.
<.

:)

Jim,ü"

>:~:i:'"
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Verlassen Sie die Box über den Button Fixtext gerade Sgit~11?,
öffnet TEXTOMAT eine Dialogbox, in der Sie Kopfzeilen für gerade Seiten definieren.
Die für ungerade

Seiten definierten

Kopf-und

FuQl:~~il~I~j)
sind

in der neuen Box vorgegeben.
Die Handhabung
.·::j!§:~i:;:~~psonsten
identisch mit der Dialogbox Fixtext ungerade Sei:t::~:~::f.~:;;;::<Das
Editieren der Eingabezeilen,
die Cursorbewegung,
die ..);P::~::~wendungen von Schriftarten
und Platzhalter für die Sei.,~~·~ahl etc. geschieht wie beschrieben.
>

::;:~:t~::::;:::

Sie auf OK, wenn Sie die Fixtext!\\,:III:ll~:~gegebenhaben

Klicken

und zum Te x t fe nste r zu rü c ksc hal te n m ÖC h ten,..

::{:::!:I:.::::t·

.: ~}:~: :··::·:··:?~t:?~::·:

Tip für den Exper ten

nur alphanumerische
Zeichen eingegeben.
Daß es auch 'a;'~~~:ersgeht, ist im Kapitel
"Funktionstasten"
am Beispiel <Cß:fL>+<M> für <RETURN>
schon kurz angeklungen.
::.;;.'

::.;:.;:.;;.:;.: ....'

Drücken von <CTRL>+<X> .j~~:i:~;:g::~ben,
wobei X für die Zeichen
Abis Z, Ü usw. steht. BeiqJ:::~:::~:~:~usfüllen
der Kopf - und Fußzeilen
bekommt diese MöglichJs:@:~i~:~;;;;:::;:::::~inen
praktischen
Sinn, da Sie mit
dieser Methode
Ihrem -:~ir"u':cker spezielle Steuerzeichen
(laut
Druckerhandbuch)
üb~[mi'tii'eln können. Zum Beispiel verfügen
einige 24- Nadel- Drug:I~~:P:~:~:~t··ü
ber die Fähigkeit, alle Zeichen doppelt so hoch zu drucrel@;;g:~::::'
Das macht sich im Briefkopf recht gut.
Auch lassen sich t Seitenzahlen
hervorheben.
Ebenso ist eine
Schachtsteuerung
~~i)Einzelblatteinzug
denkbar, wenn z.B. für
gerade und un'i~[~CJe Seiten unterschiedliche
Formulare benutzt
werden

sollen.

Natürlich

n~~

.....
'::::g:~:~i::(:

TEXTOMAT

nicht,

welche

Wirkung

ein be-

stimmtes Ze.it.::m:enbeim Drucken hervorruft.
Handelt es sich um
Druckatt(:.\b~t:~,
kann
die
Zeilenund Seitenformatierung
durchei~JJl~i.:~::~~er
geraten. Sie müssen durch Probieren das richtige
Seit~!fla:~y'~fi:"therausfinden.
Benutzen Sie zum Beispiel für die
-,::~:in<

..

TEXTOMAT
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Kopfzeile
Parameter

doppelthohe
Papierlange

Buchstaben, müssen Sie im For~~den
... \:::!):{>
um 1 verringern.
.. 'J8:~.

Bei einigen Druckern
mit Einzelblatteinzug
ist ei:!I::::::~eitenvorschub nötig, damit ein neues Blatt eingezogen wi,:ftt.f:::.::~.Dieser
Befehl läßt sich mit Hilfe der Fußzeile leicht realiSief.';;ri::
Sie im Formular

den

Papierlänge

1.

Reduzieren
um 1.

2.

Definieren
Sie eine Fußzeile, in I~;~IS einziger Text
•
<Ctrl>+<L>
steht. Diese TastenJ<Ö::fn.bination löst emen
Seitenvorschub aus.

ßI:'4W

~

Num Lock

Der Tastenblock
an der rech~~~";:::::::~~lte
der Tastatur ist zwischen
Cursorsteuerung
und Ziffern~::_§gabe
umschaltbar.
In erster
Präferenz ist dieser Block Q!~t::::r:'derCursorsteuerung
belegt. Um
auf Ziffernausgabe
umzusc;Ji~.I;:~~:·n,wählen Sie die Funktion Num
Lock
im Menü Eil1ste~fwl!i~li~:::.Auch
die Tastenkombination
<Alt>+<NumL> schaltet:~:w:;r:;:::)~::iffernausgabe um.

J~::::~

macht
Infozeile mit der Anzeige Num auf
den veränderten.
Mo.::a:::usaufmerksam.
Wenn Sie nun eine
Zifferntaste
des ;~~;~':t:~n
Tastenblocks
drücken,
erscheint
die
entsprechende
Zi.:(.fe~·:::t::huf
dem Bildschirm.
TEXTOMAT

::~i~:?:::::::~:~il:~:~:
1:~~: ::':':'.:

Um den Tasten:~Ck wieder auf Cursorsteuerung
umzuschalten,
wählen Sie eg::t~~::der die Funktion Num Lock ein zweites Mal an,
oder
Sie ::::!:::::.·:::tf:::::::::::(ff~ücken
nochmals
die
Tastenkombination
<Alt>+<Nliltrl;!I5>.
··:·:·::::·:·:;:'::::::~:i~i:(:
.:.:: ~:~:1:1:1:~:~'::;"

...;.;.'
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Anhang A

"i:!4C,~'>
Auf der Programmdiskette
sind fertige Anpassurigen
irÜ::~':'::::<~:::Ihren
Drucker
richtige
Anpassungen
enthaltI%O';::::':"\ixI
Diese
Druckeranpassungen
werden beim Programmstart.::~.:::.::g!Q:I~t1~n.Falls
Sie einen
Drucker
besitzen,
für
den
keine·:::···:·:·::~:gr:::::}.\npassung
mitgeliefert
wird,
können
Sie die Druckerparameter
selbst
."0..:':.:':.::.::.::.: :'.. ::.::.::.: .

Eine Druckeranpassung
ist zwar eine etwas: <1~§J':lge Angelegenheit, aber mit dieser Anleitung
werden Sie g~try~r sicherlich
keine
Probleme
haben. Am Beispiel des RX80 4gli;::[:fl:~nSie die genaue
Vorgehensweise
für die Anpassung
eine.:~:!:!)::6~:eliebigenDruckers.
Auch wenn Sie selbst einen völlig andQr":q::;<Orucker haben, sollten Sie dieses Beisp iel durcharbeiten.
::I:I:i;!:!:::::.:.::~:::::!::):!:~?
:::!;::·:::·;~:~::::~:::::;;:;:::~·\~lt·:~~i~:~::~::wj::'

.Drucker allschließen
:".l.:.l::.l:~:l:l~l:l:l:~:~::.;.;.
..
.:<::":<:::::<:::::"
"

Kontrollieren
Sie zunächst, Obj~~~WDip-Schalter
(meist an der
Rückseite des Druckers,
auch.::pi::p:~<~witches genannt) sich in der
richtigen
Stellung befinden ...W~t!i!:!::/·d·r~sen
unscheinbaren
Schaltern
können Sie nämlich z.B. de:~:·:·:·:!:~:~a.:~:~:utschen
Zeichensatz
einschalten,
damit auch die Umlaute :....
ä, :~)&.~:·::~d korrekt ausgedruckt
werden.
In welcher
Stellung
sic!:Hl::::::~:aie
Schalter
dazu befinden
müssen,
steht im Druckerhandbuch~i::Am
RX80 stellen Sie die Dip-Schalter, nachdem
Sie das fj~f1:ijckergehäuse abgenommen
haben, bitte
folgendermaßen
ein:
!):!/:
..
ü

..:.::::::~:~~~:~:~:~:~:~:~:~::<:'

1- I
1-2

1-3
1-4

""""''''?~

ofr
on
on

on

Normaldruck
Steuerzeichen
werden gesendet
Summer eingeschaltet
1 J Zoll-Papier
(on: 12 Zoll Papier)
Papierende wird erkannt
Wahl des
amerikanischen
Zeichensatzes

TEXTOMAT
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Schalterblock
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2

2-1

2-2

off

2-3

on

2-4
··::~~ii~:~:~:~~~:~:::;;;;;:;:~;;;;;!!~~liiii:~:;:;;;.~··
.

Wenn Sie einen Drucker besitzen, bei dem ni:~n~
.softwaremäßig
..
der internationale
Zeichensatz
eingeschaltet
w:.~:.;a~n kann, müssen Sie den deutschen
Zeichensatz
über QI~i~:~;;;;:;:Dip-Schalter
einschalten. Beim RX80 ist das jedoch mögl;t:~U~:~~?·::····~~ählen
Sie deshalb
den amerikanischen
Zeichensatz.
"';::<:':;:<:<;'.,

Schließen

Sie dann

Ihren

Drucker

::g~:;:!j~aßder

Anleitung
im
Druckerhandbuch
an den Amiga al1~~:?:)~~genSie Papier ein (die
Anleitung
dazu findet sich ebenf·a.Jt$:!:~;~:~:iii.::n1
Druckerhand buch) und
schalten Sie dann alle Geräte an. ·:i:II<>
/j::?:::

j2:~>:~

Jetzt ist der Drucker betrieb·sFQ~:.r.i(~]::jt.
Sie merken es daran, daß
der Druckkopf
sich mit einem ·~::trzen Geräusch
in seine Startposition begibt und auf dem~:::~·i:i:l\t:stenfeld
das Lämpchen neben der
Taste Online aufleuchtet -.::{:.Q~.~:~<
weiteren leuchtet meistens noch
eine Lampe auf, die atl;?,:~::lii:·~:·:::::··[:::daß
der Drucker eingeschaltet
ist
(Power Oll). Wenn bei ::lrIA:r..e:m':::·:·:>·Drucker
jetzt noch andere Lämpchen aufleuchten,
inf<;jliij1:::i::erenSie sich bitte im Handbuch
über
der e n Be d eu tun g .
·::i:i:::.:::}i;::::::t:::::::<>:::···

:::1111(:::</
Funk tions tes t
:p~

Wenn Sie Ihr~.:rt:::~:Vrucker gerade
nutzt haben, {i:~::$~:Ö:!:ll·~t:enSie zunächst

neu gekauft und noch nie beeinmal testen, ob er überhaupt

korrek t f~..:~::~:fiiert.
Sie fin(te~:::::~azu

im

Druckerhandbuch

ein

Kapitel

über

das

"Testen a:!:es Druckers" oder "Sel bsttest". Meistens müssen Sie den
Druc.l§)~~:~:~:~:i:~e:·inschalten,
während Sie eine oder zwei Tasten niedergedg!.JG:~:r~:
halten. Dadurch wird solange der Druckerzeichensatz
ausg·lflruckt,
bis der Drucker ausgeschaltet
wird. Drücken Sie
b:e:~:~·iili:::<{RX80
die Taste LF, während Sie den Drucker einschalten.
,,::~::,:'":::':/:~~~;~~~;~:~,~:~~~~l~l:

J:]I"
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II:::::~

Hat alles geklappt, können
Kapitel durcharbeiten.

Sie sich jetzt

weiter

d~:;~~

durch

Wenn Ihr Drucker allerdings überhaupt nicht reagiert ~c.:,t:ntrollieren Sie bitte nochmals alle Anschlüsse und V~r~~~I~ungskabel, prüfen Sie auch, ob das Papier richtig eingelegt i§!:~'"
.$\:~~~:~:~:;;;;;;;~:~;t!J~~:·~::;;;:t::::;~
(

Führen Sie dann erneut den "Selbsttest" durch. Tut" sich jetzt
immer noch nichts, bleibt Ihnen nichts andere§)(:!:::::jbrig,als den
Drucker unter den Arm zu nehmen und ihn:::~ö:ln Fachhändler
überprüfen zu lassen. Dies dürfte aber eher di~{:;::;~~:Jisnahme
sein.
{ I:

r·:::

Druckeranpassung

Starten Sie jetzt TEXTOM AT Amig a. :?:~i::~hächst erscheint
ein
Dateiauswahl-Fenster
, in dem Sie eine.d ::.iQifuckertreiber auswähIen müssen.
Bestätigen
Sie den.::::~:~:~:::::::~tM:I:~g::eschlagenen
Standarddruckertreiber.
Bestätigen Sie auch~::!!!:ib;i:der nächsten Abfrage
nach dem Textumfang
den Stan(t,i[~~ert.
Das Programm startet
jetzt und ist dann sofort für die
eines Textes bereit.
":'::::\:':.:-'::':{))::':.:'"

...

.::~::i,;gabe

Allpassung

-:-:

laden

0,
?i(:;:::. '::

<>

',"

:···:·:······:i?::

Um

besten zunächst einmal ::~:':l::ne/ bereits vorhandene
einen normalen Tex t, de~::r:~:~;ie
dann editieren.
Legen Sie die prOgrallQ1skette
ren Sie folgende Bef~blssequenz

Anpassung

wie

in Laufwerk djO: ein, und fühaus:

.1 •

Drücken .::::,:.::.:.:.(::::.
~i,~i
rechte Maustaste , um das Menü zu akti. -:<-:
vieren, uri}€l.~?:~:~Q<alten
Sie die Ma ustaste gedrückt.

2.

Wählen.:}:Jii::~s~i:~~~'
das Men
Datei an ' und markieren
Funkt~gq.tadell. Lassen Sie jetzt die Maustste los.

3.

D~i:t::ia
......

ü

":::'::::::::::::'.:.::.

q,k

..:':{;,:'

'

::::::::I:::::,!?4i,r

uswahl- Fenster erscheint.

Sie die
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4.

Klicken
Sie die Suffix-ZeiJe
an, um den Cursos ..:~:~:~!!iJ::~;);::;;;
Zeile zu bewegen. Löschen Sie mit -cEscc- die, ::~~:l<tuelle
Einstellung
und geben Sie stattdessen
PRT ein .. Ui$,:~ihen Sie
auch die Ordner-Zeile,
und tragen Sie hi~:,;l::::::~perst das
Laufwerk
d ft): und dann einen Doppelpun.l~::t;:;~;:::::.g:e:folgt
von
dem Ordner-Namen
PRT ein. Drücken :::::Si~!::':'die
Return.
Taste.
","'"

5.

Sie sehen jetzt alle
durch die Endung
einen Treiber aus,
Sie am besten den
ähnlich
ist. Für
Druckertreiber.

bereits vorhandenen
@:ruckertreiber,
die
PRT gekennzeichn~t::::;~:erden. Wählen Sie
indem Sie ihn eiH:)tQ;at)anklicken.
Suchen
Drucker
aus, Q~::Fi:i~:;a::~m
Ihren möglichst
den RX80 wä::h:le::ri Sie den Standard::~:~:~:~::<:..
. . ..:<::~~~:~~~:~:~>

~

Steuereodes

Die Druckerparameterdatei
dara u f am B il dsc h irm.

wi~a::::::::::3~~zt
geladen

und erscheint

kurz

:::::;:.~:::::::):):f):f: ..

zeichen, in der zweiten<di~;::.:::::.af[fqckerspezifischen
Steuercodes,
und
in der letzten Spalte hiQ.f~l:t;;~::::de::fn
"*,, finden Sie einen Kommentar
bzw. eine Erläuterung ?zur Funktion
des jeweiligen
Steuerze ich e n s .
'{::!~l~\g:t~:~:;:::::::~t::(
Der Code hinter de::wp' Zeichen
'\0 wird immer
zu Beginn des
Druckvorgang
(l.i~rl:::•...den
Drucker
geschickt.
Damit
wird der
Drucker
in die.l:::::l:::i:~;:;;\Jndste)lunggebracht,
diesen Vorgang
nennt
man auch Ini!:I,~l::i~ierung. Sie können mit diesem Befehl Einstellungen
v.Qii:ii~~!hmen, z.B. Wahl eines Zeichensatzes. Einschalten
der NLQ&~d.IL:i:i::ft, Wahl der Standardschriftbreite
etc.
-:}::::::{{:l:::):i~~:(:
;.;;.;;.;.<;.;;.'

• ',: :<,:':,:'::

':'::~:~:~:~:~:~:~.::;
..
".;.;.'
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\0
\1+

\1\2+
\2\3+
\3\4+

\4\5+
\5\6+

\6\A
\.B
\C
\K
\a
\b
\c
\e
\Z

in 72stelii

\GO
\Gl

8-Pixel-Font
12-Pixel-Font

\g0
\g1
\Q+

\Q\n
11
Ö

ü

ß

o
Ä

o
U

f1J

A
o

c

•

I

A
cl
....

e

..e

e
n
ö
,

u

TEXTOMAT

200

Die Steuerzeichen
Schr iftattri bu te:

und \J-

\1+

bis \6+

und \6-

Amig a

betreffen

die

(0;.;;;~~

fett ein
fett aus
kursiv ein
kursiv aus
unterstreichen
ein
unterstreichen
aus
NLQ ein
NLQ aus
hochsetzen ein
hochsetzen aus
tiefsetzen ein
tiefsetzen aus

\ t+

\1\2+
\2\3+

\3\4+
\4\5+

\5\6+

\6-

Die Steuerzeichen
\4+ und \4~·it'rechen
dem Schriftattribut
Rot ein/aus. Sie können diese m!:ii;:~(jederSchriftart
belegen, die
auf ihrem Drucker möglich is"t'{:~:i:~:iiä
diese dann über das Attribut
Rot aufrufen.
Die Stcuerz.j~i:i~he"n \A bis \E betreffen
die
Zeichendich te und die Schri~f't:brIP':ei
te:
.....

':':';.:::,:::.;<'

Sth';:~'

\A
\8
\C
\E

Elite
Pica--S~trt
xv
Schm,:älgs~hrift
B f:@:it"::iSic:ll
r if t
<

i:;:;:;iil.!::: -:

<:

Damit diese vers,:~~:h:ied'enenSchriftbrei ten korrekt berechnet
werden können, I1}::ii:§$'ein Sie den jeweiligen
Wert in Cf' .. angeben.
ePI (rharacters
inch) bedeutet
Zeichen pro Zoll. Der Standardwert fÜI1!:~:~:~r::E:~:I··~'re-Schrift
beträgt zum Beispiel 10 Zeichen pro
Zoll. Inwie.~'~ttiSie
die unterschiedlichen
Zeichenbreiten
anwenden könrl:~b.::::{~:~:~i~:fiängt
von Ihrem Drucker ab. Die folgende Tabelle
zeigt, welch~j::r CPI- Wert den einzelnen Schriftbreiten
entspricht:

e.:~t

:i?:~):i

.>••

10 ePI
12 ePI
17 CPI
5 ePI

->
->
->
->

Pica-Schrift

Elite-Schrift
Sch mal-Sch r ift
Breit-Schrift
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!!!::::~

~en

eine neue Zeile, dieser Befehl wird am Ende jeder Zeile ~:~
'Drucker geschickt. Standardmäßig
sind das die Codes 13i:::i:::i:':,~:i~::i::«i
o.
····:>~::I:~·::~::·:·:···
Das Steuerzeichen
\Z dient dazu, den Zeilenabstand
~i.&~ti~lIen.
Standardmäßig
beträgt der Abstand eine Zeile, wal~~~jse
können Sie auf I 1/2 oder 2 Zeilen umstellen. Wählen:~ri;I;I":':j:l:~en
Code,
der den Zeilenabstand
in n/72 Zoll einstellt.
<:
....
::>

Einige Drucker benötigen noch nach der Obige'J!t;,frauenz weitere
Befehle,
damit die Einstellung
des Zeilen~::Q:s:la:ndes wirksam
wird. Diese Sequenz tragen Sie hinter dem St~y:e"zeichen
\z ein.

. ,.:...

~;::}.
.::;.;

Wenn Sie mit variablem Zeilenabstand
arQ~!!!\~ 1,11 ,2-zeilig), so
wird der aktuelle
Zeilenabstand
für de"ti:::i)Drucker mittels der
Sequenz, die unter \Z in der Drucke~~lrt~I;;Jsung steht, berechnet.
Einige Drucker speziell Typenradd~.:y'::S~~~~:i;'::':"
erlauben jedoch eine
solche Programmierung
nicht. TJm:::::::::::::~~::~::e.!s:e Möglichkeit
auch auf
solchen Druckern
zu nutzen,
mi!~se:n< Sie die untenstehenden
Sequenzen
defin ieren,
die {:::::):::i!iJ~weilsbei
einzeiligem,
eine in halbzeiligem
und
zwej4,ii:l,:::\~:g:~mZeilenabstand
benutzt
w erd e n .
~:l:i:\:)::/I«
-:-:

?i(:::;:, '::

<>

',"

'\Xl. ()
\~\"X 1 .)
\X""\O
\ ~ L.
~

r-:

Diese Sequenzen

mit \Z.

Sequenz

hage.ni):i:iWorrang vor einer
<{

eventuell

definierten

<,

12* 12- Font.
Schlagen
Sie:{:i::::t:i:&iezu
im Druckerhandbuch
unter
dem Punkt
G ra f ik be f e }l'li:~~,:
;';":'::tf(l c h. W h Ie n S j e für den 8 * 8 - Fon t den 8 e fe h 1,
der die Bil~~b.~l<irmgrafik bestimmt. Für den 12* 12-FoIlt trageil
Sie e ineg, -,
ein, der die Grafikausgabe
mit hoher Geschwind igkeit ,Y::~i:9:~;"~;:::(l'oppel
ter Dich te ermögl icht.
Ir

ä

~:~:rt>

fO

"::::!!!",,,t?4),r

k

:

TEXTOM AT Amig a
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Nach der Grafiksequenz
wird von TEXTOM AT die
Grafikbytes
gesendet und dann die Grafikdaten .

~::~~~::~;l;de r
--: <:!:!):{>

.. ,§!:~.

Um auch 24-Nadel-Drucker
perfekt ansteuern ZU!:!:!:toij]nen,bestimmen Sie mit den Steuerzeichen
\gO und \gl );ti:~'n::::::Typ
Ihres
Druckers. Geben Sie für einen 8 bzw. 9-Nadeld:r,~~;;~:" hinter \gO
eine 8 und entsprechend
für einen 24- Nad:~I:~::ri:lt:ckereine 24
h inter dem Steuerzeichen
\g I ein.
' ):-:;;-'-:-;J t

Wenn Ihr Drucker die Möglichkeit bietet,<,,,li~~:e im NLQ-Modus
(Near-Letter-Quality
jSchönschrift)
zu dr:_\1:~!;l&-en,
so können Sie
mit den Steuerzeichen
\Q+ und \Q- di;!§~:n Modus ein- bzw.

e::'·

ausschalten.

Das Steuerzeichen
\ T benötigen Si~~;~.:::::~:!h::ur,
wenn Sie mit einem
Typenraddrucker
arbeiten. Wenn Stß,:;:;';"':Bei einem speziellen Effekt
ein anderes Typenrad einlegen __
::!:!~ii~~::Q:I:llJ.:h,
schrei ben Sie hinter das
\ T die Nummern
der entspr~~;:U.·~;:~:l::tten
Effekte,
also z.B. I für
Fett und 2 für Kursiv, Bei d<~C~.:!;::::::p~uckausgabe
werden Sie dann
entsprechend
aufgefordert,
:•.i.•
a.§:Y Typenrad
zu wechseln. Hinter
dem \ T können die Zifferl) ::~:,l:;:_jJ;:;_;J]'s
6 und die Buchstaben A, B, C,
E e rsc he j ne n .
i!:!:!:!:!:!:!:::!

i;;;;;::::::::-

Form der Eingabe

Alle Eingaben kÖr1@~Il:::/)Sie
entweder in dezimaler Form oder als
ASCII-Zeichen
ma<~:i~en. Wenn Sie ASCII-Zeichen
eingeben,
..
S're diJes~)\i!Jn
"
AI'
mussen
us assungszerc h'en
setzen. 0··
re emze Inen
Werte müssen ::!I.:!:~(~~h
Komma voneinander
getrennt werden, z.B.
27. 'R ',2. Jede:,.t81~!:f::jnitionkann bis zu 512 Zeichen lang sein und
wird mit <;:~~::t;Jrn>abgeschlossen.
Beginnen Sie jede Eingabe
stets mit d.~~>
.ersten
.
dezimalen Wert, in den meisten Fällen wird
dies 27 ftl::t.t:::!:i~as
ASCII-Zeichen
I~SCsein. Codes, die mit diesem
Zeichenbeginnen,
nennt man auch Escape-Sequenzen.
'.
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Im Handbuch
die folgenden

zum RX80
Angaben:

finden

Sie zum Schriftattribut

ESC 4
Name
Befehl

..::.' :.::~~:t:~;~~.:~::.:::.'
: :::;..::
...:...::.:.:~.:.:~.:.::.:.::.'
~:~i~:~:~:~i[:~~~:~~~~~~~:[::
..

ESC 4 - Alternativzeichensatz
CHR$(27); "4";

.~

Hexadezimale Werte und Control-Sequenzen, di'5e:~ntuell
auch
mit aufgeführt
sind, können Sie bei der DruC::l\;.;!~hpassung mit
TEXTOMAT
Amig a nicht verwenden.
Den ~·t:$.·t.~··ii·Wert müssen
Sie in dezimaler Form eingeben, d.h. also 27< ßei:m zweiten Wert
ist Ihnen die Form der Eingabe frei gestelli:~itsie können entweder 52 oder '4' eingeben,
wobei die 4:.:~a~:j;~n:::;:::::::::Auslassungszeichen
stehen muß, da es sich um ein ASCII-Z:e:'i::~hen handelt. Im folgenden werden für den zweiten Wert<::jft1iim:~rdie ASCII-Zeichen
gesetzt.
~~.
................

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

Machen Sie nun für den RX80 folge~'~~ Eingaben:
\0

\1+

\1\2+
\\2-

27 ,'@' ,27 ,'P' ,27,'R' ,0, 18 ,,~,,~j(
:)~ J~:ll:·i:;tiälisierung
des
Druckers,
«N5::~·;ci~lsch r if tm od us '
Wahl
des
{::.;'. ····;'::::i:t::::.:·:..
::i:::::~~:~:~::;a.rrrerikanischen Zeichensatzes
?
Deaktivieren
der Schmalschrift
27 ., 'E'

~ v.
"li: i<: ~:~~ :~~

27 ., 'F'
27 ,'4'

l:

*
*

27.,'5'

\\3+

27 '-' 1

\3\ 4+
\ 4.\ 5 +

27>-<0
27 .,'G ' !I:ii::~:!:~:::::::::::~:' {
2 7 ,' 1-1' ....
:.::
.....
:::.:::::::
)
2 7 , 's' ,Q:::g::}~:~.;:::,.

\ 5-

27 , 'T,,::=::::::'l:::;;;;;;::'::i:it~'

\6+

27 '~'(l"

bOi

*

*

*
*
*
*

*

kursiv

ein
kursiv aus
unterstreichen
unterstreichen
doppeldruck

ein
aus
ein
doppeldruck
aus
hochsetzen ein
hochsetzen aus

\6\A
\B

ein
* tiefsetzen aus
* Pica-Zeichenbreite
* Elite-Zeichenbreite

\ C ./ (2. 7"~'S I'

* Schmaldruck

.'.·::::::~:~:~:1:~:t~::'·

tiefsetzen

'
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27 ,'W'
10
12
17

\E
\a
\b
\c
\e
\Z

* Breitdruck
* 10 ePI

*
*
*
*

5
27 ., 'A'

12 ePI

17 ePI
5 C PI
::{::! ~:.:ii~r:.:;;:;:::~??
Z e 1'1e n a bs ta. n (-I.J l' n
z::::if.!:::l!'
..' \:h
:'::~:.:~~~~::';';"
!:':.z::;;>':··
-c

"

*
*
*
*
*
*

\X 1.0 27 ., 'A' ., 12
\Xl.5 27 ., 'A' ., 18
\X2.0 27 ., 'A' ., 24
13, 10
\n

\Gl

27 ,,*, ., 0
27 ,,*, ., 2

\gO

8

\GO

Die

Amig a

Sequenz

für

eT'fi.,i~

Sequenz für ~jn~i~halbzeil ig
Sequenz f.yr:-::I·r~:~·~izeilig
Wagenrüc·~:la::!~~J.;:Zeilenvorschub
80 Punkt~·~·::
..:!lp:ro Zoll (dpi)
120 Pu.rt::l<t:~:::f:-ibro
Zoll (dpi)
* 8-Nad.:~1:6::Jbck beim 8*8-Font
:::g:~;::::::lil:l:~:~:~:
t::::.; ;..

d?'~:~
würden
in jedem
Fall
übe~:i:i:':':i:~:~~S;:gt::::Formular
das Steuerzeichen

aufgeführten

Steuerzeichen

ausgeführt,
auch wenn Sie
'\Z mit eitlem anderen Wert qil!~t:;:;::;;::}j!:i.i:772
ansteuern würden, da die
\X' -Steuerzeichen
Vorrang ha':6;~:h;;;:':::'::i:i::Da über die Dip-Schalter
und
de n
I ni t ialis ierungsbef ehl ::?r::d.i:~r amerikan ische
Zeichensatz
eingeschaltet
ist, müssen Si::~:.
Drucker jetzt noch beibringen,
die Umlaute
und das ...
::..'.ß)':;:~:::::~:!~p;;;;:;;drucken.
Die Codenummern
für
die se Z eie h e n si nd im :':~;altrl:'e\r:l:it<::an j sc he n Z e ic 11e n satz mit an d e ren

«:~.:ih

Zeichen

belegt.

)?i~

Mit den umschaltba!l1~::~eichensätzen

wird innerhalb

eines Tex-

tes mit einem Bef~H1:i:;;j;!:~~,nZeichensatz
eines anderen
Landes gewechselt,
so d'l;.ß:.... ~in und dasselbe
Dokument
verschiedene
fremdsprnchlichd::';';:;:::;2:'e'ichen und Sonderzeichen
enthält.
....
,>.:<:

',,'

"'<::::~:~:;>'

:·:::::'::!'!:i:~:i::fi::::.:,'

Dazu müssen:i:i::::.::Si~:
in der Druckeranpassung
die Anweisung
geben,
immer w.~o$.<::~:f:;:e::j:::h Sonderzeichen
auftaucht,
den Zeichensatz
auf'
den jew~l:j··~;§>·:::::::::::i::oenötigten
länderspezifischen
Zeichensatz
umzuschalten. .....
GeH:en Sie dazu folgendermaßen vor.
:(((::::!;::::~:~-x-

Schre.~:~Sie

an die erste Stelle einer

neuen

Zeile,

direkt

nach

den::}:S:rt,::aerungsbefeI1Ien,
den Buchstaben,
der auf dem Drucker
ao::sgi~gl~benwerden soll, z.B. das d. Dahinter schreiben Sie den
Q·:e:!:~1:@.;li:l, der de n deu tschen Ze ichensa tz ei nsc t1~11te t, fü r den R X80
:,/!:i~:!; is>ti:j:::::äj~~lS
27,'R',2.
Danach kommt das ASC"II--Zeichen
in Auslasv- ,

..;:~:~:~::>:·:·:;::e<:.;··
'.
.)

.;:=: -,
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~~"
;',

sungszeichen,
das beirn amerikanischen
Zeichensatz
an g;~~h
Stelle gedruckt
würde.
Sie finden
dazu eine Tabe.lJ!~:::···:·:;··:·:·:··r)m
Druckerhandbuch
aus der Sie diese Zeichen
leicht "'-:;:';:;fiI;:;';:?::'"
a>1j~:esen
,
können. Beim RX80 müssen Sie die geschweifte
Kla;:Ff,:m::e~:r-auf
'{' eingeben. Danach schalten Sie wieder auf den ameT::J:N~nischen
Zeichensatz
27.'R ',0. Die komplette
Eingabezeile
siii~ti;:~1![:1~[:::dann
so
aus :
.::::::~:::::::::::
;:;"~'\~\:111':::",::::::, .

..a
Die weiteren

27 ,'R',2,'{' ,27 ,'R'O
Eingabezeilen

lauten fOlgenderm':~~
,',

ö

••

II

ß
§
••

A

Ö

u
••

~:~~~:~:~:~:~:~:~~;~::

27,'R' ,2,'1' ,27 ,'R'O
27 ,'R' " 2 '}' ,27 ,'R'O
27 ,'R' " 2 '_' ,27 ,'R'O
27 ,'R' ,,(.,
2 '@' 27 ,'R'O
27 " R' ,2, ,27 ,'R'O
27 ,'R ' ,2,'\' ,27 ,'R '0
27 ,'R' " 2 'r ,27 ,'R' 0

Druckertreiber

r

speichern

(,fe~:~'~

Haben Sie schließlich alle
eingegeben,
fertige Druckeranpassung
n::,i,;:1:~fl()ch
abspeichern:
','

::::!:iii

müssen

Sie Ihre

:::'::~'~:~:~:~:~;:
::::"

Sie das \~:"'::~:~}..enü,

1.

Aktivieren
drücken.

2.

Wählen Sie dJ;:;das
Menü Datei an, und markieren Sie
den Punkt S A~~i~~·~/·Jl.
Lassen Sie dann die Maustaste los.

indem

Sie die rechte

Maustaste

'~:l:~:l:::'":.::~.:::::::.:::.:.:.:.:.:.:.'

3.

Es öffne~~.... ··::·:·:·::~/t:~-::
ein
Antworten aufgelistet

Bildschirmfenster
sind:

'

in dem

folgende

TEXTOMAT
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Amig a

Klicken Sie auf das Feld mit der Bezeichnung
A(SCr:PJ~ um
die D ru c ke ra n pass u n gun f 0 r ma ti e rt a bzus pe ic he rJjl/f':':)
;;;::::i:i:~i!:?
'~:;:~:~~~:~:(i~:r'
.::~:~:~:~:'
:';'

4.

Es erscheint wieder das Dateiauswahl-Fenste,::::QfiSie
be,
reits vom Laden der Druckerparameter
k_ig·:Qi:;n. In der
Ordnerzeile
muß wieder dIO:PRT stehen, _~i;t5eh Sie in die
Datei-Zeile
den Namen
ein
unter d~:m:i:g:i:;:;'~1:16ie
Druckerparameter
gespeichert
werden
sollen. -:·:~en.::;· vorgegebenen
Eintrag können Sie mit -cEsc> löschen ..:{i::Wählen Sie einen
Namen, an dem Sie auch später Q:Qdl~:::~j~:.::.~:.~rkennen
können,
für welchen Drucker dieser Treibei::::::::i:igll.t::·~
zum Beispiel die
Typenbezeichnung
Ihres Druckers.{j:i::~il::~:genSie einen Punkt
und dann als Dateikennung
wied.~<f):i.~T an.
...-:::;-::;:;:;.;:;.;::

•

'

./:i:;·;:;·:.: :.: :-:-:::(::-:::.

:::·::~:~tf~:~i~:~:~:~::.:::.~:~~~~f
..

5.

Drücken Sie -cEnter>.
Befehl zu starten.

oder

~(~:~~ Sie auf Ok, um den
j:i:i:i:::'"

Testausdruck

Verlassen Sie dann TEXTO:llif4.JFr und starten Sie das Programm
neu. Laden Sie bei der Al)fj~.~ge nach dem gewünschten
Drukkertreiber
den Treiber, d..~::J1 ~::!'~::ieben erstellt haben.
',' :·:·::;·;:l:l:~::·:::.;.·

,:,:::.:,:>"

Wir haben für Sie eiJl~'kleinen
Text vorbereitet,
in dem die
wichtigsten
Schrift~t·t::f.:l::~:~te und enthalten
sind. Diesen
Tex t
können Sie für eih~'::a/Textausdruck
nachladen.
Legen Sie die
Programmdiskette
irlf:ij:;:> das Laufwerk
d ft): ein und führen
Sie
folgende Befellls.l:q:\!;~nz aus:
::::i:}i(~::::::i

I.

2.

3.

).)

>

<. '..'.

Drücke~~
die rechte Maustaste. um das Menü zu aktivieren;;:.::~i::b.nahalten Sie die Maustaste gedrückt,
·:::~~:lr·
..•.
·•··:}i;!::·!:~!:!::i::
•.. ••.•••..
Wähleft:::;::Sie über das Menü Datei den Fant 12*12.

d~!ti~ken Sie die rechte Maustaste,
um das Menü
;:i:MI~.:ren,und halten Sie die Maustaste gedrückt.

4,::~~hlen
Sie das Menü
·~:~:::r·.r:rr:~::::~;rl·~;·::::
Funktion Laden. Lassen

Datei an, und markieren
Sie jetzt

die Maustaste

los.

zu akti-

Sie die
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5.

Das Dateiauswahl-Fenster

erscheint.

.

.

,illllll.",":111:

6.

Klicken Sie die Ordner-Zelle
an, um den Cursor ~d«>ä.~ese
Zeile zu bewegen. Löschen Sie die Zeile mit <I;~~5.;und
tragen Sie d ft): ein. Klicken Sie dann im hellen ~~reich
der Box, damit die Dateiliste aktualisiert wird..
\>< •......

7.

Klicken

Sie in der Dateiliste

den Namen

Der Name wird in die Datei-Zeile

~:t:I~I~~;.txL
an.

übernommen.

8.

Vergewissern

Sie sich, daß der Drucker

ang,~:~;~'~ossen
geschaltet ist, und drucken Sie darin den T..~X:t aus.

und ein-

zu akti-

1.

Drücken
•
VIeren.

2.

Wähler. Sie das Menü Datei a~,iiili:I~;:ii'hier die Funktion
g abe, Es

öffnet
beiden Punkten

sich

ein

W~iteres

Untermenü

Ausmit den

Liste
Drucken
3.

Bewegen Sie den M~i~spfeil aus dem Pulldown-Menü
waagerecht nach rechts ins Untermenü.
Achten Sie darauf,
daß im Pulldowa-Menü
die Funktion Ausgabe markiert
bleibt. Erlischt ..•Jaie« Markierung,
verschwindet
auch das
Untermenü,
UJ1~ Sie müßten den Befehl erneut anwählen.
Markieren S.i~..(~tll Untermenü
den Befehl Drucken, und
lassen Sie d.ie Maustaste los.

4.

Untenstehendes
Bildschirmfenster
öffnet sich. Alle Parameter sih~>\)bereits richtig eingestellt, klicken Sie also Ok
an, oq~'> drücken Sie «Enterc-, um den Druck zu starten.

208
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Amig a

I!Z,
Kontrollieren
Sie den Ausdruck, ob alle Zeichen ~~
gedruckt werden und die Schriftattribute
ebenfalls rich.~ig;:;:::~rscheinen. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen Sie ß.,a~hfuals die
Druckeranpassung
laden und das entsprechende:::::::~j:::i.i:~i~erzeichen

:111:::;i~~

korrigieren.
.:::::>:.:;..' . :•.:.:·.:
•.
.'::~:~~j:j:j:jit~:!

::.::::.:~::.:~::.:~.:i.:~::.:~::.:~::.:~.:'...:':':'.:.::::'...:':

~lili;'"'
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TEX'rOMA'T
TEXTOf"1f~T

AMI['iA

zeigt,

AMIGA

wie

eillf.3ct"i
Text·ve.r-arbei-·
tllng sein kanf). Ohne langes Anlernen
oder
Lesen
im Har·,dblJc·t-, kc)nr,er') Sie
sofort
It-,re e r s t eri Texte
erstellen.
EIn
typisches Programm
fur- jeden
Einstelger
also'?
Nict-,t
nur.
Sct-,nelle
Dir-ektforrna t i e r uriq am Bi lc1schirm,
Fur',ktiontastenbelegurrg

~~;~~~~~S~,~7G~
i ~::n
~~:r;:~:~O~'P
~::hb~~~:~der.
die

Tex t \1f? rar

5E

schnell

b E~ i t LIr,q

z 1 j Li ern

ist,

er-lernbar"

dur-fte

5 :::J

V 00', f

ihr,

<»)

'<

(

«>

Dä'~t;;:"""':::;;?

r tab e 1 ur, d
~Jot-Il k a urn Stp<7<>
0

reri .

Im

folgpnden
finden
SIe
eIne
\/e t" sc h.i e{j f:?I",en [) t" UC k ._-F>e r ame te r ,
.....
TEXTLll"'lAl AMIGA
q e ru.i t.z t; wer'(jen
konnerfJ
.
r.hen Sie
mi t. I t,r ern Drt.rc k e r einen
PW6b.~~usd r u c k V fJ 1"1 die 5 e m Tex t,
U f, d sc hau e ri i
0 b
d i e Drt i c k e u s q a be all e all f ge f Li hrti onen
b p .i n h al t [:0 t. Ist
d i es nie h t n i c; m. t }~
••
§!••~ F all ,
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Anhang B: Fehlermeldungen

Carlo etwas mondäner
dassei be hinaus.

ausdrücken

würde,

aber

das

I~tjft auf

Was ist passiert?
lhr Amiga hat schlicht die Nase (sprich: den SI?:'~='~'er)gestrichen

voll.
Was ist zu tut}?

Folgen Sie am besten den AnweiSunge'i'i,,~:~':!:!~'~r
dezent blinkenden

Alarmbox. Schiebeil Sie also eine QJ.~ß~itein Laufwerk
0, von
der Sie wissen, daß sie auch wirklich fi~ch über genügend Platz
für Ihren Text verfügt, Drücken S.i~/.~ann irgendeine
Maustaste.
Ihr Text wird nun unter dem NaJueo<HELP.TXT
auf dieser Diskette gespeichert,
und TEXTOI\1Atf .zieht sich ohne große Abschiedsvorstellung
zurück.
Achtung :

,
futsch.

Ist die DiS:~'::::
voll,
ist
keine
Fehlerbehand(\~ .
.

lung Ine,bU./!llPgllch. Ihr Text ist dann
Wie kann es dazu komraen?

Ihrer Seitenvorgabe genügend Spe,i~k~t. Dieser ist allerdings nur für den reinen
Text gedacht. Qi~ ~jversen Dialogboxen
benötigen
jedoch bei
ihrem Auftritt <weiteren Speicher,
und zwar je größer, desto
mehr. Ebenso )Me.rhält es sich mit Bildern, die Sie evtl. in den
Text einzieheL~.« Dieser Bedarf
wird nicht vom reservierten
"I"extspeiche~;<>s~<ridern vom freien Speicher gedeckt.

Damit s~'l~~II::::"~:'i
ßelegung der maximal vorgegebenen
noch )fr~>'~F) Speicher für diese
wird .• b~
.i. tIer Bedarfsberechnung

Seitenzahl

Zwecke zur Verfügung
steht,
von vornherein
ein um 50000
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I!Z,
vorhanden
un:~f:~~!f:~:T~:'lt.
Es
Bytes kleinerer
Speicher als tatsächlich
diesen
f re ien Bere ic h . (;:~::~flos zu
gibt drei
Möglichkeiten,
.!:, <)
verheizen:

reichlich
Bilder in den Text einziehen
weitere Programme
hinzuladen
Texte auf der RAM- Disk ablegen

.:::::>:.:;..' . :•.:.:·.:
•.
.'::~:~~j:j:j:jit~:!

::.::::.:~::.:~::.:~.:i.:~::.:~::.:~::.:~.:'...:':':'.:.::::'...:':

~li[i;'"'

Reicht nun der Speicher nicht mehr aus, eine Dialogbox zu öffnen' wobei die großen wie 'Formular'
~:yei:~::$!:tbetroffen sind, erscheint die Notbremsen - Box, von der tfll:!i;i:f: die Rede ist. Ein
sinnvolles
Arbeiten
ist nämlich nicht :~i~~':';
möglich,
da l'EXTOMAT nicht mehr über Dialo1~felder)mi:jt Ihnen in Verbindung
treten kann. Deshalb wird gerettet,.::<:.::~::~w.:a~<
zu retten ist, und (las
Programm tritt den halbwegs ge()rcl!:i':~l:!t:€f:n
Rückzug
an
.
.
":':'::~:~.:::::::.;.,.

1.

i;

Gebe n Si e be im Sta r t d Sei te n za h 1 vor, die Sie übe rsc h 1
gig für reinen
Text d::::::.!Wi{:>klich
benötigen,
besonders
dann,
wenn Sie auch Bilde~:;::::::.Jg:eeJl
wollen. Kommt im Verlauf der
Sitzung d ie Melqu.rll~:::::;:::::~i:ltextspe icher voll', ist das nicht weiter tragisch, da .~.~:~.:.;
<SJ.e?i!;!:;(i~h
Text
geregelt
speichern
und
nach
:';':':'~:~"~::':':
.
....
..
dem Neustart ::~i!:~:l:!:m)t~:?e mer größeren
Vorgabe
f or tt ahren
.::~:g:~~~::::..··...:·::::g:~i~::·
können.

ä -

,',

. 4tjjj;::::::::i

2.

Sichern
SIe rllre Texte nicht auf der RAM-Disk.
Dieses
VerfahreQ:!tt:!:l;j,:!§.,J
ohnehin e ine windige
Angelegenheit,
denn
wenn e$.( ~:j~"fällig die Netzsicherung
bröselt,
sind Illre
":.;,,

Schöp(~ggen

W@Q.i]I:?

sowieso dah in.

mit mehreren
Programmen
gleichzeitig
arbeiten
wo!I:::I:~e!:lQ..~>laden Sie TEX1'OrvtA T als letztes, da dann die Beq!~:lf,:.fsberec}lnung von realistischen
Werten allsgehen kann.
:~::i.~::·:··t:!könnennatürlich auch während der Sitzung mit TEX>!tO'MA T noch ein Programm
nachladen. wenn Sie 'mal
.:::::::::.:
.....i.
etwas anderes zu er lcd igen haben, jedoch beenden
·:.··::'::~!:!:l:l:!:!:!:iii:I:::li:.:~:.;::::::·:::S
ie besse r dies es Pro gra m m , be vor Sie na c h '1~EX T O M A'[
:flrel> zur iic k k ehr e n .
3.

:!:!:~ben'

-:

:!'!:!:!:lf
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<~>TIAMAT
............
;;g
D

Amiga

DATA BECKER

............

,,0

Vorwort
•• >

-: <

:?:~:::~:::~:::~::)::
:::::~:::?

Mit
DATAMAT
Amig a liegt
Ihnen
ein
leistungSf~:~;~jt
Dateiverwaltungsprogramm
aus der bekannten
-MA T Ser:t:l~::l·Jr;;~:g.lf.
Zielsetzung

der - MA T Serie ist, größtmögliche

Leistu~~f!\:,;~i::rder

gewohnten

einfachen
Bedienung
der Amiga Benutz·~:I:p'm~rfläc]1e
zu verbinden. So kann DATAMAT Amig a soweit:~:::~:_:i:[I::~~tmöglich
über das derzeit komfortabelste
Eingabernedium,
<ti:l:~dieMaus,
bedient werden, aber auch eine Steuerung durch ~~~:::~:aturbefehle
und - Macros
Wir hoffen,

wurde

integriert.

wir können

......•
-: ?:;:::~).:.:.

Ihnen

mit dem vorli~::11~I~en Programm

ein leistungsfähiges
Arbeitsinstrument
an :d~:J:e~:i:~}:i,.:::Hand
geben. Es
soll Ihnen Ihre Arbeit, was immer diese aU::Gbsei, erleichtern.
!;:t~IIi

}1:..

>

An dieser Stelle wollen wir noch den \:~~l::tarbeitern von DA TA
Becker für ihre tatkräftige
Unterstüt~i~~:ti:;:::;;:.:::ibei
der Erstellung
VOll
Pro g ra m m und Ha n d b u c h dan k e n . ·:·:·:::·~:~:::::::~::::::;\:i:i:i;;:;:::::·:~·r
::~:j:j:j~~:~':'. :.

Andre Claaßcn
Gerd-Uwe
::(}:...

·::;:l:l:l;;:l:::::.,.

. :·:·:::·~;;:;:~:~i~::::·:::

::tr'

Neukamp

............

Wissenswertes

zu Programm

...

Konfiguration

DAT AM AT Amig a ist die universelle DateiverwaltU$1~\':::t;;; alle
Rechner
der Amiga-Serie.
Ob Sie beim Amiga ..::j:Q;~ iPlit nur
einem Laufwerk
oder bei der 2000-Reihe
mit )::i~
.~;i;pfatte
.
arbeiten
DATANfAT Amig a läßt sich auf allen Ko.~~i~;gurationen
schnell und einfach installieren.
..~
"'::::;"

;'

.

Druckeranpassung

Die schönste Dateiverwaltung nutzt weni&:~~n
man die Datensätze oder auch die ganze Datei nicht a::~reinem Drucker ausgeben kann. Die Amiga-spezifische
Dr.~,:~~~~ranpassung über die
Preferences
reicht aus, um DAT AM 4.Ji):;:::::::;i:ii1~iga optimal an einen
Drucker anzupassen.
Eine speziell:.~::::::::::;;;;;;r!::~:.pckeranpassung
ist also
nicht nötig. Das hat den großen V:q::r~t;ß.::rl, daß Sie Ihre Dateien
sofort drucken können, ohne zuy~[~:?'komplizierte
Steuerzeichen
eingeben oder eine Anpassung
Ihren Drucker auf der Diskette suchen zu müssen.

(ar:

::(}:.. :-:';'"

-::'::'::'::'..

Bedienung
·::;:l:l:l;;:l::::;.,.

. :·:·:::·~;;:;:~:~i~::::·:::

~~:~I,::".i:~;(~/)mausgesteuert.
Die meistbenutzten
Befehle sind aber auch ::):::~:I~:ber
Tastatur
auszulöse.n.
Zusätzlich
gibt's Icons, die Sie Ilfu:l:h::.:.:.:J<.urz
anzuklicken
brauchen,
um einen
'Be feh 1 zu akt iv ie ren. :.~:~:::~:l:l:::::l:::t~:l:?~:~::··:::·:::·:·
..
DAT AM AT

Amig a ist

':.:'

:::;:::;.;:;;:-...

. .':-:'.

Die Anzahl der;~;~ensätze wird praktisch nur durch die Kapazität der Disk,@!:tl:f:j~.rbzw. Festplatte begrenzt. DAT AM AT kann eine
Datei von IUa:~::i~:~tnal
2 Milliarden Zeichen verwalten. Gleichzeitig
können 8 P~(:~·I·i:::en
geöffnet sein.
..

.

.

'.

Indexfelder
DAT AMAT

Genauigkeit
Masken-

unterstützt
bis zu 80 Indexfelder.
von 1 bis 999 Zeichen sortiert werden

~"C~,
die ():.rnit.:t~iner
kön:~:eb~«

B~·

/ >/)

und Dateikonzept

der
jeder Datensatz

sofort auf Diskette/Festplatte

)gl~:.~i:ii:_:hert
wird .
. ::::?::::i"i' i"'iI:"::I~:(

Datei und Maske werden separat gespeicherr.vso daß Sie sowohl
eine Maske für mehrere Dateien verwendi&:I:f:!:i:i:i}iihls
auch bei einer
Datei mit verschiedenen
Masken arbeiteß::~:!:i:I<!~hnen.Die Eingabemaske
kann
mit verschiedenen
G~:~r~ljKelementen gestaltet
wer den.
'::<')):':'> ..,
"::::~:g:g:~:::"

Vielsei tige Fu n k tions tas ten be legu qg~
Die Funktionstasten können z}Y~mit
je maximal 49 Zeichen
belegt werden. Nutzen Sie di~!:~:~!!Il1t.tR:ktionstasten
zum Beispiel zum
Speichern
von immer wieq,el}::R<~hrenden kurzen
Floskeltexten.
Eine andere Möglichkeit
is:"I'~~:~:rt~:i:!':iinzelne
häufig benötigte Befehlsfolgen auf die Funktionsta.st.~P:!:itzu legen. So können Sie nicht nur
Texte ablegen, sondern::fi:!<,~,:9:0.!:D.:li':':'astaturmakros
erstellen.
·:·:·:·::~:1:1:~::::.;.:··.·

.::~:~:~.~::,:.,

DATAMAT Co.
? :: :}g:,:,.:", ..
u r wen. '::(i~,:~:::~:~:::?,,::,,~:g:{,

DAT AMAT An1ig:~!i<;0s0WOhl für den privaten Anwender als
auch für die ge~s;:,b.äftliche Nutzung das richtige Programm. Auf
optimalen Bedi~~:y~:ifigskomfort wurde größter Wert gelegt.

I:~:
ist für

die private Adreßdatei genauso gut
geeignet ""Yv',:ilt<fUr größere Dateien zur Verwaltung
eines Lagers,
eines K u~i:i1'l.l:e;~:ff!stammes
und
ähnliches.
,, .,::':'::~:l:l:~i~:~::::
DAT AMAT

... und Handbuch

Wie Sie das Handbuch nutzen, hängt davon ab, wie gut s1~;;~~kreits mit Dateiverwaltungen
vertraut sind. Der geübtere:~:~:~:t~::·O.~:~~ender wird die Einführungskapitel
überspringen,
wäqr~Qa der
noch nicht so versierte Anwender
nach einem A bsd~:lliitttf sucht,
der ihm den Einstieg leicht macht.
·):i:~::I:i::::;:~?:;:
.;::::~::t::::!i:::~:~:~;::i:l.ll::~;~:::~:
Dieser kurze Überblick
soll Ihnen zeigen, was in leIehern
Kapitel steht. Genaueres
erfahren
Sie außerdem
ad~:::?:::Ciem
Inhalts:::'::::~:~:~:~;:.,
verzeichnis.
..
':::':::::;:,::;.,.

Installation und Programmstart
enthält alle\·i,,:J~~·rmationen, wie
das Programm
auf Diskette oder Festplal.;(~~:~:~t:~:::~j;fi·stalljert
und gestartet wird. Der erste Abschnitt
in diese.mi Kapitel
informiert
Anwender,
die mit dem Arniga noch niQ::llt $0 vertraut sind, über
die wichtigsten
Bedienungsmerkmale.
\::;;:;:;.:~::~:::!;·::i:I:I:;
>
Die erste Datei soll den Anwender;!.I"im
Umgang mit Dateiverwaltungen
noch nicht so geübt;§ifi·d:·: den Einstieg leicht machen. An einem kurzen Beispiel ~QP der Erstellung
der Maske
über die Dateneingabe
bis ZUITI SUlben eines bestimmten
Datensatzes wird das Erstellen einer ..Darei Schritt für Schritt erläutert.
grundlegende
Begriffe
:\;:d,::~~:r:::/Datei verwaltung,
Datenfeld,
Datensatz und:iii:il:;$::a~:~xfeld,
erklärt .

Beispiel

zum

.:;(:::~:::~:::.

DAT AI\1AT kenl)elller::I::~~:ß::::t··ist
als Einführung
in allgemeine
Dinge
gedacht,
die für die:::i::::::::::::~:::rbeit
rnit dem Rechner und dem Pro-

gramrn wichtig
sitlä~ Bildschirmaufbau.
Handhabung
der ;gdlldöwn-Menüs
werden

~Gii~;

Die folgenden
Kapitel erläutern
nen Men üs Ull:t!Ji::;::::~:;M.en
üfunktionen:
Datei
ehern

Diskettenoperationen

Benutzerführung
erläutert.

und

der Reihe nach die einzel-

wie Laden

und

Spei-

erläutert alle Funktionen
im Zusammenhang
Bearbeitung
der Datensätze: Eingeben, Anhängen,
chen, Index erstellen usw.
Bearbeiten

••

Optionen ermöglicht
einer Selektierdatei.
Ein-Ausgabe

mit der

:.:.:.::~:: .• ;':':::'~:j:ji~:~>

u.a. das Andern der Masken, d~:~:::::::::;:::g:rstelle
das Belegen der Funktionstasten,
;;;;;;::;):}(

befaßt

sich mit sämtlichen

als da wären die Listen-,
oder auch dem Speichern

die Formularder Datensätze

AUSg'),pQZ~chkeiten,

und <iie:!:!,::::~:~r:afikausgabe,
als ~~:g~:~:~::fi::tielle
Datei .
.......:.:::::.::::::
~:~:~~j:j:j:~~~~l:l:l::'

ist der Menüpunkt, der IhQ.:~:O:}::::::~:Fllles
Wissenswerte
vermittelt und den Sie auvJ!::Q::fj:fisollten, wenn Sie
Hilfe benötigen.
···:<::i:~?:::}<.

Informationen
zum Programm

einmal

)",~"a"'"

zeigen Ihnen genay;?~ie Sie die Bildschirmerstellen und ve,Jlä:n::a~rn können.

'Die Maskeneditoren

und Druckermasken
Der Expertenteil

einsteigen

wollen,

erläutert

denj~nll;i~:;:Vdie

die internen

tiefer

in die Materie

"~_r!:llge::fheitendes Dateiaufbaus.
~:::"~:I:::I:I:I:1

:;::1:11:1

> :

werden alle wichtigen Begriffe definiert,
und in den
Anhängen
sind wichtige
Ip.:~I~':fmationen zum Programm
noch
einmal zusammengefaßt.
«<>~:::::(:::::::
Im Glossar

::f1:~<",::~:::!::::>~:~:I:j:i:!ttr:;::;;iIJ~~ :~;!liW. .

.

Der detaillierte
Index ·:.:·:.::.Jä1ßt >SIe im
Information
schnell fjfl~::~:::H.

4t'"

i;;:"~

...•~... :.:lilil;;;;;;:.

Handbuch

jede

gesuchte
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Installation

1.

und Programmstart

Installation

und Programmstart

(::,

~;;;;;~I.
Das erste Kapitel enthält alles Wissenswerte und Inte[>~~~~::lte, das
Sie wissen sollten, bevor Sie das erste Mal mit> ~:;4TAM AT
Amig a arbeiten.
Der erste Abschnitt
wendet sic1}t:?::a.~~;!,:;::~:rE:eser,
die
mit Ihrem Arniga noch nicht so vertraut
sind und <e:fnige HInweise zum Umgang mit Rechner,
Workbench ::::i;~:t!Jl:~ CLI wünschen. Die anschließenden
Kapitel behandeln :::~:~;~~~:~::
ersten Programmstart,
die Installation und die Programrg~\3.:!fits danach.
•

•

••

."

"'<::<:.:::::::::::::::::::::::::::::~:::.

-

:(). ::I;I\I~;:~::~\~i.:·::)

1.1

Bedienung

eC:~.

des Amiga

Wenn Sie Ihren Amiga schon einige ~~ii:~:?::.
besitzen, kennen Sie
sich mit seiner Bedienung sicher so ·g\b,.~{:t~:a.:trs,
daß Ihnen auch der
Umgang mit DAT AMAT Amiga le~'i:'~;t:lfi~llenwird. Das folgende
Kapitel ist deshalb in erster Linie ':::;;;fbr die Anwender
gedacht,
die ihren Amiga erst sehr kurze ~:~:~:!:t:~::.>haben
oder zum ersten Mal
mit diesem Computer
arbeiten, :;Wir wollen Ihnen hier die
wichtigsten
Grundlagen
zUIJl :~::!lt;;;~::~All~:~iga
und seiner
Bedienung
e r k I ren .
:::::;~.:
.:):!::::~::i:i?:r
·:·:·::?~r:~:?:::

ä

Kickstart
Nur wenn

Sie einen

Ami'ih

1000 besitzen,

haben

Sie eine Dis-

kette namens "Kickst~r:ti?iJ .2" erhalten. Legen Sie diese Diskette
nach dem Einschalte::,::::i:(:t:esAmiga ins interne Laufwerk.
Achten
Sie darauf, daß Siß.::(:{:;:;~::f::rklich
die Version 1.2 verwenden,
denn
mit dem Arniga l/O~Q wurden "Kickstart" und "Wor kbench" auch
noch in den i~.:§::r~::i9nen1.1 ausgeliefert.
Mit den I.I-Systemdisketten läuft lJwfJJ/lFAMAT Amig a nicht.
Warten Sie q~'~bitte,
bis auf dem Bildschirm eine symbolisierte
Hand
ersQ:ti~i.nt,
die
eitle
Diskette
mit
der
Aufschrift
"
.} ..:.~~ < > ••
W 0 r k b tf::Q.:~~b.{:~:~:~:~t.Ft
alt.

··:···:::::::::::i:~:~:i}i:i/

fll'' ;!;;'::t
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Wenn Sie einen Amiga 500 oder 2000 besitzen, fällt Ba$,:::::::tsaden
der "Kickstart"- Diskette weg. Bei diesen beiden Amig;J::s.:)§:::r~~ddie
I nf ormationen,
die sich auf der "K ickstart" - Diskette ..:LY:g:,fi:~den, j n
ROM - Bausteinen,
also Festwertspeichern,
eingeba:!tttl:[;;;!;;,';:lIach
dem
Einschalten
erscheint
direkt das Hand-Symbol,
q~§!:r:.:::;S:!ie auffordert, die "Workbench"-Diskette
einzulegen.
AchteQ:\~je
aber
bitte
,··:·:::·:::-:=:·:·:·::::·:···:'·::W"':···
auch hier darauf daß Sie nur die "Workbench ·:·':!:i:::::~::2J":!{fverwenden.
,
'?:!::::,:,::,:,:,!
":-:::)::-:;.
"

\

:.)'

,:{i::::?:

Die Workbench
,~:,~

Wenn Ihr Arniga mit dem Laden der "~:~!ftf:':Bench"-Diskette
tig ist, sehen Sie folgenden Bildschirma14:fß:~::ti:

fer-

::!:~:~:~:::f::!:;:;::;:~
:::Ii~:{:
..;,;.:':.:....

,

,

JWt Dl~k

I

I

(/ Der Bildschirm

zeigt die Benutzeroberfläche

des Arniga, die Workbench.

Installation

und Programmstart

In der weißen

Leiste am oberen

Workbench

release

1.2.

Bildschirmrand

******

steht:

free memory

Diese Leiste heißt "Kopfzeile". Hier teilt Ihnen der
tige Informationen
oder Nachrichten
mit. Zur Zeit
r Ihnen,
wieviel Speicher
Sie zur Verfügung
haben.
A
unserer
Sternchen steht bei Ihnen auf dem Bildschirm eine <tahl. Sie gibt
die Anzahl der freien Bytes an.
..... :I:::::::::::i::::::::):·
·~:~:~~:;:~:~:::~::::::~:i::::::j:~}~~)
:

Außerdem
sehen Sie ein weißes Diskettensyiabol
oder auch
mehrere davon. Diese Symbole stehen für die. :J!li~ketten, die sich
in den angeschlossenen
Laufwerken
berin€i:~:h. Unterhalb der
Symbole können Sie jeweils den Namen .4.~~:r.:~tt:Diskette
lesen. Unter der "Workbench"-Diskette
steht "Wor::k:··ßench"
"A500 WB 1.2
)) ))·::~:~:t,::
.
'
D", "A2000 WB ].2 on oder etwas äbQti~:lj·:es. Zu jedem Symbol,
das Sie auf dem Bildschirm sehen,
also eine Bezeichnung,
·:·::~:~:n:j:~:j·i:i:~:~·~:::::::::~:~:~:~:j:j:j:~:j:j:;'
ein Name.

.g~~ll~r:t::·

In der Sprache

der Computerfre~~~I::~::!:I:I::fieißen
die Symbole "Icons".
Im Commodore-Handbuch
wef:.:~)~:~~:;~~::::::~:~sie
auch "Piktogramme"
ge-

·na n n t .

:::'::\:))i:: .••

I

-:-: ?i(~). .,: <>
....

•

..j.!:!.: -:

::):.

I·

tI

•

Vielleicht hat eines der Iao:ft:s::·:.· den Namen '.RAM Disk", EIne
Diskette dieses Namens., ....
gff>t ..·····:esin keinem Laufwerk. "RAM
Disk" steht für ein Lauf:~~'R: das im Speicher des Amiga simuliert wird. Sie können Dat~n und Programme auf der RAM-Disk
abspeichern
wie auf' ~·Il::fl::~:ir- Diskette. Der benötigte Speicherplatz
wird vom BenutzersJ2:~i.8:iller des Amiga abgezogen. Wenn Sie eine
Datei in der RA M4;[JISK
löschen , wird der von ihr besetzte
:((
f:g:
Speicherplatz
autQP1::~ilt::i::sch wieder freigegeben.
Beim AUSSChal~~es
Amiga oder bei einem Reset geht der Inhalt der RAty.t::~~;t:Djsk
allerdings
verloren.
Speichern
Sie deshalb
:.:g:
unbedingt
v.d::r:~h:er
den Inhalt der RAM-Disk
auf einer Diskette
ab!
.:.:+:::'::+

..................

Zeitl?url:~:~:I:t:
iden

•••.

'.

Arniga zurücksetzen,
der. ~Q:r.j~bench-Diskette
bringen,
..

····:<:::·~:1:1::·

also zum
indem Sie

erneuten

Laden
gleichzeitig
die
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Tasten <CTRL>, linke -cAmiga»> Taste
Taste <C=> und rechte -cAmiga»> Taste
das jetzt aber bitte nicht aus.
Die l\laus

Es wird Zeit, daß wir uns mit dem wohl ~,~sten
gerät Ihres Amiga beschäftigen:
der Maus.

Eingabe-

Auf dem Workbench-Bildschirm

sehen W"5~r~inen roten Pfeil.
und schit?~:~;::;::::fif·:Sie
gleichzeitig
die

Schauen Sie auf diesen Pfeil,
Maus auf Ihrem Tisch hin und her. Sie::t:~~:ft:en,
daß sich der Pfeil
auf dem Bildschirm synchron zur Ma~:u~~:;;;;;;;:.Jufdem Tisch bewegt.
Den roten Pfeil wollen wir ab jetzt ,,~>~:a~spfeiltlnennen.

Verschieben Sie die Maus so, <!J~~SPitze
des Mauspfeils auf
das Icon der Workbench-Disk§(::t!!~:::::::::::~eigt.
Drücken Sie dann einma 1 auf die li n k eTas te de r M:~~i:;s":f:f:ii~~i:i~:::'
... ::::::::::;::

:.:,::.'. ,::j:i~i~;:
>

Sie werden sehen, daß das $~!~::.~>e
Diskettensymbol
schwarz wird.
Dadurch
zeigt der Amigi::;:j:i:(i,ij::p'enan, daß Sie das Symbol der
Workbench-Diskette
ak:i:ti::y.i:~:r:·t:::::;ji::i~jhaben.
Der Grund
ist leicht ein-

zusehen: Auf der Wor~~h:Oberfläche

befinden sich oft viele
verschiedene
Symbol~;,!:~p1 dem Amiga klarzumachen,
auf welches Symbol sich iI,:g~:p':itjieine Aktion oder Eingabe bezieht, muß
das jeweilige

leon ~.~;~i\Vlertwerden.
··::~:1:~t~::::·.

'i~>

Willdows

,>,,:::::

"'<::::~:~:;>'

:·~:~:~.~:i.i:i:i:i:ifi:i:~
••·

inter.el;s.I.~:Tt Sie, was Commodore
bench"- Q.:is~i~.:tt~::
alles mitgeliefert
hat.

Sicher

i:i:i;i:l:::i;i:i:g;:..

Weg tt:;,?,;::\i/' ist, den Mauspfeil
w~gf.ri!;j~j:::::g:j:·:und
dann
zweimal
'i 111.I.r.:.;.:.:.:.::.:.!11 ,,;V
...•~.~:::i;i::~I!I;:;:
•...
./

.)"

auf

der "Wor k-

::<:·:·i:~:i:}

Um au"w~:'~ Workbench-Oberfläche
anzuzeig~)l; müssen
Sie die Diskette

M·:~I§:f.:äste zu

Ihnen

drücken.

den Inhalt einer Diskette
"öffnen".
Der einfachste
auf das Icon der Diskette zu bekurz
hintereinander
die
linke

IIlSlailatiol1

17..:::.:::.:::.:.::
-,

Ul1d Progranlm,\'lart

:.::.:
•......
::.::::
::I::'::";;i:::::l:;:::
i?:~:i:~:i:~:i:~:i)
der Amiga >/~:~jgi:t,
ist.
:11:::

.' >

Sofort öffnet sich ein Fenster,
in dem Ihnen
was auf der angeklickten
Diskette abgespeiehert

verschiedenen
Icons füllt. Das folgende Bild zeigt Ihf.t:~::n~ltie das
Fenster ("Window
der "Workbench"-Diskette
zum·):I::I~i~J9iel ausse he n k a n n:
::ii:~:it:i:i!i:i:i:i:i:i:i:l:ll::::::::~t
'.
lt)

<ti:l:~

A2888 WB 1.2D
pe

Expans ion

I

Utilitie~
~j'j

1111I'li 11'1'11IIIII'i

•

11111111

J

Sys ten

Abb. 2:

..

'.
Ir asho an

Das Fenster der Work

Die Icons , die Sie >.t'ti~f> sehen , können zwei Funk tionen haben:
Entweder stehen ~ie fur Programme
- "Pref'erences"
oder "Clock"
sind Beispiele 'i:::ltJafur - oder die Icons vertreten
Verzeichnisse,
dann sehen sie"::):i:nm:ei<st
aus wie Schubladen,
in unserem
Beispiel
also etwa "Sy~::t~im."
oder "Utilities". Was diese Programme
tun und
wie man si~i:i:::::i:i:i:i:~:t?:edient,
ist im Commodore-Anwenderhandbuch
beschrieben.~::I:::::W~nn Sie den Mauspfeil
auf ein Schubladen-Icon
bewegeo<qria:::tr':dann mit der linken Maustaste
einen Doppelklick
ausführ ..~::n.::;·:i:i;i:Öffnet
sich ein neues Window, das Ihnen dann den
Inhals d::~~t::~;::I·:Schublade
zeigt. Probieren Sie das ruhig einmal aus .
.)

.:.::.:.'

-,::~:i

'.;.:.:::-:.:.::;.'

>"

\)
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~;,
Auch Disketten-Icons vertreten ja ein Verzeichnis, uncf~~~ das
Inhaltsverzeichnis
der jeweiligen
Diskette.
Wenn Sie::},i~l:~:p::~>
Disketten oder Schubladen öffnen, zeigt Ihnen der A~ig~:~"~ten InhaI tin ein e m W in d 0 W .
::if:~:}f::::~:::l<>.
:":::::l~::
.~-_.
Auf dem Bildschirm sehen Sie jetzt ein oder zW'~~~~~ows. Die
Windows haben an ihrem Rahmen verschiec.le:·I:~:::::i~:i·::··8ymbole.Mit
diesen Symbolen (in der Amiga-Sprache
auch::~:(~f:(j:I:Dgets"
genannt)
können Sie verschiedene
Funktionen
ausführen."
'..

i'::I'I~:::;;;;::::;::::::~r:""":

Das folgende Bild zeigt Ihnen die vers~SW~nen
wie sie heißen.

""I",;

Schlie ßg adg et

Wenn Sie
schlossen.

Symbole und

)"}~~

in dieses

Symbol

wird

das

Window

ge-

~Villdow- Titel

)""'i~············

Bew eg UIZg,~lei st e
.:.i:i··:·::::~:i;::~::::i::!::t

Wenn Sie mit der>:ta;~tts in diese gestreifte
die linke Maustaste g:edrückt halten, können
der Workbench-ffberfläche
verschieben .
.::~~:n: :l:lil:~~l:~:~::::.;
> '..',
,;',,:::::

"'<::::~:~:;>'

.:~·t{!:!:~:!::f!::::~::.

,(""";'

"::~:'~'::~':'::".::.:
..:::'
..::.::
..:':":"
..::.::.::
....:: <:-:;:.:::.:::.:';.;:;.'
::.:,:,:,:,:<:.:>:'

Fläche klicken und
Sie das Window auf

Installation

und Programmstart

Wo~kbenchpelease 1.2. 134'2~6f~ee MIMt.,

Schlicßga.Igct
Wi ndoVv·-'J'i tel

]Ic wc gun g sleiste

:1-'i

ExPans on

]1-'

Speicher anzeige

(lock

•.....................
I{ollbalkl'.ll

Systen

!{l»)lbalkcn

Großensymbol

Abb. 3:

Wenn mehrere

Windo~li;;'=:~reinanderliegen,

können

Sie mit

diesen beiden Symbolen al\i~wählen, welches Window im Vordergrund liegt, also voll~:jtä:;ß:digzu sehen ist. Ein Klick ins linke
Symbol legt das zug,el1(.)·~ige Window in den Hintergrund,
ein
Klick ins rechte ~JtmtJol holt es in den Vordergrund.
Es gibt
eine einfache
Fa.y.:g~:&:~gel:Die beiden Symbole zeigen stilisierte
Windows. Das ::::
...
:J::~~iils weiß dargestellte
Window vertritt
das
Window, in derrt;:;;;;;:;:;stch
das Symbol befindet.
SpeiCherall::;f;'~

Bei wi~~;I:)li~ie

den Inhalt einer Diskette zeigen, kann man an

diesem :):!8,:~;;w:jbol
ablesen, wieviel Platz auf der Diskette belegt ist.
Der :~ri1:::iii:~eBalken zeigt den belegten Platz an. Je größer er ist,
umsb
niger Platz ist noch frei.

~:*
-,

Amig a
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Rollbalken

~):~:i):(

,~:::::l~

Wenn ein Window so klein ist, daß sein Inhalt nic.h.tj:t~ia:itr
einmal
d:~'~::':::':.":~'~l .":'::~'~:~'~"
dargestellt
werden kann, können Sie durch Verscnj~~:l>en dieses
Rollbalkens
auswählen,
welchen Ausschnitt
des ::~it;:l~:p:dowinhalts
Sie sehen.
:.:':.:':.:",

,,:.::~:~:~.~:~.:.:.:.:.:::.:::.:.,

Gro ßensyrnbol

Mit diesem Gadget können Sie die Größ~~
Windows verändern. Klicken Sie hier hinein , halten .S~:tl:i:~t:.;;.::aie
linke Maustaste
":.:::.:' .:!;!f :}: ..
fest, und bewegen
Sie die Maus:
S<i~:::.:·~i~:i:sehen
zunächst
einen
orangen
Rahmen,
der die spätere
.Mft;J.;.§6:ehnungdes Windows
anzeigt. Wenn Sie die Maustaste losl~:~§~s~:n,
baut sich das Window
in der neu enG r ß e auf.
"::'::::~:~:~:!:~:fii!:\>
.:.'•.••••.•••
i.i.i
•.••.
ö

;:l:.l:.~:.l::: ','

..~••::~:f:~:!.!:ff!:::;~::·.
:i: ~t:~:::?i.i:J:
Zuletzt noch ein Tip: Wenn Si.e,<e.i.iit.Window auf maximale Größe
bringen wollen, schieben Sie ~i§
.:j.....;;.~i~rst mit Hilfe der Bewegungsleiste in die linke obere Ecke'::. Ziehen
Sie dann mit
dem
Größensymbol
den Rahmen::~:':~:I:i:i:iil'l:weit auf wie möglich.
"'::~::::';"'" '::::'i:~:~:~:~:~::';

An vielen Windows, ifiJ;:b:dere

innerhalb
fehlen einige dieser Gf~:~g~itS"~"
Die zugehörigen
für das jeweilige Win:&fÖ~~:::'nicht verfügbar.

von Programmen,
Funktionen

sind

·:·:::·~t:i:i:i;i:i:~:i;i):::: ..

Pulldown - Menüs

:::IIIl(:::::::i

Bisher haben S:Cur
die linke Maustaste verwendet. Drücken
Sie doch jetzt.~:?:::~::.it:;t~
mal auf die rechte Taste. Sie sehen, daß sich
der Text in :~i!··!·~:e:l,.Kopfzeile
verändert.
Wo vorher noch "Workbench re ::~'~;~'~:~':: .
stand, lesen Sie jetzt:

1~~:~~:f:::«r:<2
..."
~.
~:
~.:.,

'.;

:':,::~.~:::

~~i.,~<bench

Disk

Special

Bittef·::·:~~en Sie jetzt mit dem Mauspfeil auf das Wort "Workben~H~1::::~:/!Sobald
Sie es erreicht haben, klappt eine Art Spruchband
h~r~I!;ter,ähnlich einem Rollo. Dieses Spruch band ist ein

4lr.

J:II,>..
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Pulldown-Menü.
Der Amiga zeigt Ihnen so verschiedene
My.pY:::lli;::.?
punkte an~ die Sie mit der Maus auswählen können. Wir w@:lfß~h
das an einem

Beispiel ausprobieren.

Bitte schließen

Sie zunächst

4fiiiiiC}#

alle Windows

auf der W&>~~:t~~Ch-

Oberfläche.
K licken Sie dann einmal auf das Icon:1:1:i:i:i::·:d~[>
Workbench-Diskette.
Sie haben das Icon damit aktiv·~i:ei~:;I
..w.;;;:;;;::«~s
wird
.....
schwarz dargestellt.
<f:~:I}::
:.:.:.:::::.~.:

Nun

drücken

Sie bitte

die

rechte

Maustaste,}iiiJ~n

mit

dem

Mauspfeil auf das Wort "Workbench" in der ~q~r.~eile und bewegen den Pfeil dann auf das Wort "Open" illl;;;;;:;::.:.~~runtergeklappte n Pu 11d 0 w n .
:::·~·~·~t::::::.~.:;::::::::::·::::::r>
.(}:}::.:..:..::.:.:.:.:.:.:...

Wenn Sie dort angekommen

sind, sehen $-~I;iii;;:ß der ausgewählte
hinterlegt wird. &~.:c.:f.t~le.rtSie darauf, daß Sie

Menüpunkt
schwarz
wirklich den Menüpunkt
"Open" aQ.:g~:i~a:hlt haben. Nun lassen
Sie bitte die rechte Maustaste los. D·a:§;l·~t;~g:r:~ebnis:
Das Window der
Workbench-Diskette
öffnet sich. Eine"'<:'::Oiskette kann also auch
(~~<
durch die Pultdown-Funktion OpeQ( geöffnet werden.
•

Ihnen

fällt

•

sicher

auf,

"

>

daßrAl,;,i~i~"ii~ Optionen

im

Pulldown

schlechter
lesbar sind als a!).~;e.:::r!e,·::·:
weil sie etwas verwaschen
aussehen. Diese schlecht les::~~ff:~;::~·~t·:·Darstell
ung nennt man Geisterschrift. Sie zeigt an, daß <g.:~::r·::::(:j~weilige
Menüpunkt
zur Zeit nicht
ausgewählt werden kann>:liii:ll@:::nn
Sie mit dem Mauspfeil über so
einem Menüpunkt stehen, '~lrd er auch nicht schwarz hinterlegt.
Die

pUlldown-OPtiOQ:;i'~ose"

ersetzt

den

Klick

ins

Schließ-

Gadget.
Wir können

Ih~~i:aJ)

dieser

Stelle nicht alle Pultdown-Optionen

der Workbench ·::~~:3tFstellen.
Sie finden entsprechende
Informationen im Comm:(1)tjQre-Anwenderhandbuch.
Wenn Sie auch mit den
dortigen Bes,~~::~:;:·ibungen nicht zurechtkommen,
sollten Sie sich
ein spezielle~>:::I·insteigerbuch
kaufen. Data Becker bietet für den
Amiga ~Q~...
Buch "Amiga 500 für Einsteiger" an, für den
Arniga 4:Q;Q:8t:·~··ist
"Das große Amiga-2000-Buch"
zu empfehlen .

a~rs

.c..

':::·if· ::JIJ::;::::~[J~::;:::::

,:11» .:
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in den Pulldowns der Workbench
in vielen Programmen vorkommt:
In dem Augenblick, wo Sie einen
reichen, klappt dann rechts oder
ein neues Pulldown aus, das Ihnen

nicht zu finden ist,!:!:i~!:!:r~:~~:!:t
dafür
Sogenannte Uflt~:~;:~::ptilldowns.
Menüpunkt mrt:::!::::::_:e::~:::~::
Maus erlinks von die~~rln!:i:;::::'::!'Menüpunk
Unter-OPtidfi1~::":~:\/ä::nbietet.
-:

! ~:~:~:~:i:i:i:~:~:/'

Es gibt noch eine weitere Besonderheit vi~'i';.Programme

auf

dem Amiga, die in den Pulldowns der Workbench nicht vorhanden ist: Tastenanwahl,
sogenannte
SI}:Qrit~!!Y:lrs.
Damit können
Menüpunkte
nicht nur mit der Maus,.::;:;;::::!:::$!(J.~:dern
auch mit bestimmten Tastenkombinationen
angewäH:lr~?~:::::$Verden.
Besonders bei
Programmen,
die viel Gebrauch
vopt:!g!!~:e~
Tastatur machen beispielsweise
einer
Textverarbeitang
{ - erspart
.Ihnen die
Tastenanwahl
den ständigen
WecQ.§~i>zwischen Tastatur
und

Maus.
Der Mülleimer

4!t~;
.::{!:l:/:··: ::

Die Workbench des Amiga;I!!!:!:!:;~~:~~llt
Ihren neuen Arbeitsplatz
dar
und zu diesem gehört n(\:p.tt~:j:-J!:~::h
auch ein Mülleimer (Trashcan).
Mit diesem können Sie:{::··n.:i:~:l~::t::!:~:!:I:!lnehr
benötigte Dateien, Texte und
Programme löschen. Qi~~:~:::::?::'6!~"wegen
Sie den Pfeil auf das Icon
der Datei, die Sie lös'P'~:p?::wollen und halten die linke Maustaste
gedrückt. Nun kÖ[ln~n.:;;:Siedas Icon zum Mülleimer (Trashcan)
bewegen und wenR. ~ie direkt über dem Mülleimer angekommen
sind, die Maustaste loslassen. Die Datei ist nun im Mülleimer
verschwunden.
]fr~~zdem ist sie noch nicht endgültig gelöscht.
Wenn Sie den.}~ülieimer
öffnen, indem Sie auf sein Icon doppelklicken, se.:h;~;:n:t·
Sie in dem erscheinenden
Fenster das Tcon der
Datei. Endg::d~lit::J:g
werden Sie die Datei los, indem Sie den Mülleimer ar!:~ä:b;:l:~n(einmal anklicken) und anschließend
im Pulldown ItDlSf<f~~)'::"den
Menüpunkt
"Empty Trash" anwählen. Damit
werden. <l.lle Dateien im Mülleimer endgültig gelöscht.
,::~:~:;:~~~~:::.... -cc ',',',' ',',',

h

'l,;;;;:i">

··:?::):::::::!:!:::!!I:I:i:::????

)v~
~

••..,_'x......

""x"

t
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Screens
..-,:.:.::::~:~
::~::·}~::~:~~:~e::/:n?
Der Arniga kann nicht nur mehrere Fenste r (Windows)
1
-,1
sondern er kann auch mehrere Bildschirme
(Screens) d(,l:F:§::fi~i:l::ren.
Nach dem Starten Ihres Amigas sehen Sie normaleJJ~:':ii~:~: nur
einen Bildschirm.
Da aber einige Programme
meht~~~IIi:~:i:i:~:~fenster
benötigen, öffnen Sie einen eigenen Bildschirm
und ~~fip:'en diese
Fenster auf dem neuen Screen. Um einen weiteren <Bildschirm
sehen zu können, gibt es mehrere Möglichkeiten:
.::::::i::::::;:::{}ii:::::b
.I-,
~~::. ,

1.

Sie können den sichtbaren Bildschirm oo~<nten
ziehen
und nachsehen,
"was dahinter
ist". F'lb.:::~6fi·· Sie mit der
Maus auf die Leiste, in der "Workbe.n:~fi Screen" steht.
Drücken
Sie die linke Maustaste
yn.Cl. «<bewegen Sie die
Maus bei festgehaltener
Taste nagÖ )unten. Nun bewegt
sich gleichzeitig
der ganze Bild ..Sc,riii@ nach unten. Allerdings taucht dahinter
nichts N.:.e::~~$.a:~f, weil zur Zeit nur
ein Screen, nämlich der Wor~?G:I~~:h-Screen,
geöffnet
ist.
Schieben Sie den Bildschirm ~.~I):(:::~ieder ganz nach oben.

2.

Wie die Fenster
hat .~
jeder
Screen
Hintergrund/Vordergrund-Sym:iQ::d:t~:~;:;:I:I:':::":::;i:~:ISo
wie Sie verschiedene
Fenster nach vorn oder Q:.tA:~tenlegen können, können SIe
auch vorhandene
Screens:.:n~:äch vorn holen oder verschwinden lassen.
<}
:;;::::::~::>
"':':,:::.:::~:,:,:.",

,;:;:;:;,;>.,

•

Bei manchen programm~'~iii;;;;r:~:ddiese beiden Symbole auf dem
neuen Bildschirm
nicht? sichtbar.
In den meisten Fällen können
Sie aber mit der Ta~.t~Hk;~mbination
rechte <Amiga>- Taste-s-en»
den Workbench-Screen=nach
vorn holen, und ihn mit rechte
-cArn iga»> Taste+<fij:'-::~:::~:~:~:~leder
nach hinten legen.
,!llii::III:~:iII"i',>

CLJ
Obwohl der;J:~'~'~a mit der Workbench eine sehr komfortable
Oberfläche, \I~·:'t; lassen sich von ihr aus einige Probleme
nicht
lösen. B~:ii:$,:i:;:~~elsweise
können Sie nur Dinge bearbeiten,
die Sie
auch seij~:e.:~tl:;::::::.::~rund
anklicken
können. Auf Ihrer Workbench-Diskette:::i:iJ~gil;':I:~:~:~:.::~··s
aber einige Dateien, die auf der Workbench
nicht
angel~:~~:i:~tr
werden. Um mit solchen Dateien umzugehen,
benöti-
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gen Sie das CLI. Dies finden Sie meist auf der
Diskette in der Schublade
"System". Öffnen Sie e>inm.'a:l diese
starten

Nach wenigen Augenblicken taucht ein neue~t';'~;::r

mit dem

Titel "New Cli Window" auf, in dem Sie beis,p.:li:,els~eise folgendes
se h e n:
'/\i:}i:~:~ii:~:~:i:i;~:i.~~~.::::li::~
<i:~:!}::

I>

,:11"::11,

In diesem Fenster können Sie nun mit ~~~ Tastatur Befehle eingeben, die nach dem Drücken der ,,<:i~:i!::f~rn>Taste ausgeführt
werden.
DIR ist beispielsweise
SQ:::·:i·~:~t:e:ii:fi:·:
Befehl. Er steht für
"Directory" ( Inhaltsverzeichnis
) u:Qa?zeigt Ihnen den Inhalt der
eingelegten
Diskette auf eine ga,:~i:~andere Weise als die Workbench. Wenn Sie mehr über das.i/~::,C~:bl<
und seine Befehle erfahren
••
< \::;::::::::i:~:\~:>
wollen, möchten WIr SIe auf :.~:i:i~:::t!:i:ifi:;PimlgaDOS
-Handbuch,
das SIe
mit Ihrem
Amiga
erhalte~:::::{:i:::;i::~:~:iia~:ben
oder ein Einsteigerbuch
.::::g;~.:.' .'
•
verweisen.
<,'

•

11

•

Bevor
wir
das
CLI
mit
Q~m:ßefehl
ENDCLI
verlassen,
möchten
.
. ;,::~:~,~:~::.;;.",",.;:~,~:~'~:~.~:~:.
.-..
WIr Ihnen aber noch ieti.;~:n<;:::wle Programme auch vom CLI aus
gestartet
werden
kq:p:~Ia~;fi:·. Da wir Ihnen noch kurz die
"Pref'erences"
vorstel::J:~:iRwollen,
nehmen
wir
als
Beispiel
direkt
.
"':':::::'::~:';';'"
..
dieses Programm;/t:~:~:~m,,:t;t/
dem man wichtige
Einstellungen
am
Amiga vornehme~:~ii:~:~:'~~:~.
Ebenso, wie Sie ein Programm von der
Workbench aus Qurc~:fieinen Doppelklick
starten können, können
Sie im CLI ein,:~'~:~I1~ii:~"den
Namen des Programms eingeben und die
<Return>- Tast~.;;;;::::::~:a~rücken.
Schreiben
Sie also einmal hinter die
I »" den Nag1e~>~~preferences" und drücken Sie <Return>.
..::;.,.

lt

lnstallation
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Sekunden

I
Saved I
All

ein großes Fenster

auf:

W

H@y R@P@it Dil.iY

Shont]

I Lang

•

Key Repeat Speed
Slow (

12 Jun 87 ~

13:a9

taucht

•

~

I Fas

WGr'KD

I

t

• JJ
r
CLI
Change

~I!!ei Color:!

R~
a~

~~~
~~

B

p~int GI'

Edi t

rointer

(SAVC

IU

I:G

I

I

Cancel

Abb. 4:

1.1 .1

Preferences

Sie sehen das Fenster des
diesem Programm könrl~.n>Sie verschiedene
Voreinstellungen
für
Ihren Amiga
festle,.:g:~::fl;;:~.beispielsweise
für die verwendeten
Farben, für Ihren P~:.~:·~~lker
und ähnl iches.
Wir möchten

n

i~~!~!:~;;:;":
E instcllmöglich

keiten

der Preferences

er-

klären, sondern. nur auf die eingehen, die für viele Programme
wichtig sind. '-~st"ührlichere
Informationen
entnehmen
Sie bitte
dem "A n w e g::C1i~<r. J'1a nd b uc h" Ihre s Arn iga od er ein e mEin ste j ger buch.

'*4l&C\l!)

)v~
~

••..,_'x......

""x"

........... ;....:

: :::.:.:::::::;
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.••? :::)::::::.~
•..

Oben links in dem Fenster der Preferences sehen S~~
Datum
und eine Uhrzeit
und rechts daneben
zwei Pfe·:l:t,:·:·:·:··:~··:::::rMit diesen
beiden Pfeilen können Sie das aktuelle
Datum
tlie richtige
Zeit einstellen.
Zeigen Sie dazu auf die Ziffe·:r.~:(jtj)et den Monat
und klicken Sie mit der linken Maustaste.
Nd:·:R:::r~änn dieser Wert
durch Klicken
des Aufwärtspfeils
erhöht, ni:::j::t·:·::::.:-,
Abwärtspfeil
verringert
werden.
Dabei stehen die Felder <::~fiochin einem direkten Zusammenhang.
Wenn Sie also be<is~"~::]:~weise den Dezember eingestellt
haben und noch einmal d<~h .:$···ufwärtspfeil betätigen, erscheint
nicht nur der Januar,
sQ~~ern gleichzeitig wird
das Jahr erhöht.

~ijd

_ßffi

/

x. .•.•.•.•.•
-:.•-.:•.

DIrekt unter der Uhrzeit fiQö~::p'::::·::\::;.~ie
ein Feld "Change
Serial".
Sollten Sie beispielsweise
Ihr~.ql:;:~.::;;:Jlt·ucker
über ein Kabel mit dem
Ausgang
"Serial Port" hinten)··:i·:af:jb Am iga verbunden
haben,
SC)
können Sie durch AnklickevJ'ron
"Change Ser ial" den Amiga auf
diesen Drucker
einstellen:
(>Js~sen Sie dan n bitte zusätzl ich den
Abschnitt
"Parallele
So.hrlit.tStelle"
weil Sie dort noch die Einstellung "Serial" oben 1..i~!l:.L<::st::}·a'fiklicken
müssen.)
...... ..)/: •.•:..... .

>.: > .:.c):((.

,

In Ihrem Druckerhatit:h
finden Sie die Werte, die Sie beim
Arniga einstellen
§1:'::J:·:~~::h.Durch Anklicken der zugehörigen Felder wählen Sie die<··~:::::'~otwendigenEinstellungen
aus. Diese Felder
werden dann or:~::_.&.~,vorausgesetzt
Sie haben die Farbeinsteilung
Ihres Amiga q~:e::n:::::~:'~icht
verändert.
Zum SChlUß·:III;~I~lh'~en
Sie mit OK die Einstellungen wirksam werden
las$,:~p <und gleichzeitig
das Fenster
verlassen.
Durch
CANCEl:::::::::::\J:l1l~chen Sie die Einstellung
unverändert
ab .
........

Tast!J:.*~ederhOIUng
?

:;:./;:::1':::·

W~~flSie eine Taste

./.':!!:~"

gedrückt
halten, wird nicht nur ein Zeichen
~itl.:~g:~:~geben,sondern nach kurzer Zeit beginnt der Amiga, dieses
Z~;:t;~'hen zu wiederholen, 'Mit den beiden Rollbalkenreglern
oben

-,::l;l~l:~:~::':·:·~;~:~:~'
" ~::':,;
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in der Mitte des Preferences-Fenster
können Sie diese Taste·n~:~:~f:;:::~t·
wiederholung
einstellen. Der obere Rollbalkenregler
"Key Re::~:@~~:t
Delay" bestimmt, nach welcher Zeit der Amiga mit dem .:~%V::!:J.i~~~(!J!~:;holen beginnen soll. Zeigen Sie mit dem Pfeil auf den ..::~:~:~:~:;:w.~@::I::ßen
Punkt im Regler, und schieben Sie ihn mit gedrücINt.~i:~!·I:!:::::;:~:;l::inker
Maustaste auf den gewünschten
Wert. Rechts wird dJ~ ::a~:.lise bis
zum Wiederholen länger, links kürzer.
"""",,;:.'"'
Mit dem zweiten Regler "Key Repeat Speed" ~en
Sie die
Geschwindigkeit
der Wiederholung
ebenso ..~i~e:i~ß:~;t~:llen.
Nach
rechts hin wird die Geschwindigkeit
größer:~~!r::::!':i:!:~iQ;:~:~th
links hin
ger in ger
.:~t::~:;;:::::::~:i:i:I:;~
~i:i:::i"

Parallele Schni ttstelle

Sollten Sie Ihren Drucker hinten aQ,'lh:, "Parallel Port" angeschlossen haben (bitte im Druckerh~:~:~i~mch nachschauen,
eventuell steht dort auch "Centronics-Schäittstelle"),
so können Sie
mit dem' Feld "Change Printer" WfI::e.I":~ige
Einstellungen
vornehmen, Klicken Sie das Feld an., ~:.gCl::~:g::~!::nernem neuen Fenster tauchen verschiedene
Einstellmößl:j::~:Il~i.·:~:ltenauf. Ganz oben links
klicken Sie bitte "Parallel" an, ...~~e:~h~:>··
Sie das Druckerkabel
beim
Am iga inden
Pa rallel Port'; g:~:§:~teck
t haben, ansonsten "Se rial" .
Rechts daneben können s,~~«<~~@·:··::···I)rucker
bestimmen. Klicken Sie
bitte solange den Auf - o,~r/f\.bwärtspfeil,
bis der Name Ihres
Druckers auftaucht.
Sollte >Iitr Drucker nicht dabei sein, so probieren Sie es mit der E!nst~llung "epson" .
••

A

•

:::~:'::':':::'::'

•

tI

..:';.:':-:

.:.:.;.~:~.;.,

Die restlichen Einst~:}:;i::~;::fi:~gen
sollten für einen deutschen
f 0 Igen der maße n a U.§..g~~~le
n:

Drucker

Pa pe r Si z ;.s:I:li::;;:::""t
LCllgL11:

us tom
72 Lines

Um die Blati·f:J.::ä~.ge
einzustellen,
klicken Sie bitte das Wort "Lines"
an, und ..::d...ri~.:.c'::E~n
Sie zweimal «Backspace> (den Pfeil nach links
über der ....
::::::~~::MI:iet<urn>Taste). Dann können Sie die "72" eintragen.
·vxx"
's,•••
V"
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%:::::<"
linken:::':)::Un(J(rech-

Le]t Murgin und Right Margin bestimmen
den
ten Rand beim Schreiben. Wenn Sie diese einmal änQe,.i;~::/wollen,
klicken Sie "Chors" an, löschen mit -cBackspace» d.~:U::::::::::··:;~·::isheri

Wert und tragen den neuen ein.

-:>;Jlil}:
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8 1p 1

Druckeranpa8s4~:':\:tiber die Preferences

Paper

T.vpe:\?:.:i!l:ll::;;;.Fanfoldfür Endlospapier
::i:~::. "'Single für Einzelblatt

Draft

für schnellen Druck
Letter für Briefqualität

IO-Pica

~d:fiting:

6 Ipi

w~;:;;'~r
Drucker grafikfähig ist (bitte
'rl:!a:~:I:i§i:chauen),können Sie durch Anklicken
.c..

. :.:::.:"

a~~\:;:::Aussehen gedruckter
"""

...

;:::::::;:" ':~:j:i:iii:i:i:i;f::·

.:/:i:i:ii::i:~):iii:::::::::.\>.

Grafiken

im Druckerhandbuch

von "Graphie
bestimmen .

Se/ect"
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Mit "Threshold" bestimmen Sie, welche Farben bei nichtfar.D1;;:::::~:::?
fähigen Druckern
schwarz,
welche weiß ausgegeben
werfi~fi:
Wählen Sie am besten die Einstellung "2".
~!:)'
"Aspect" stellen

Sie bitte auf "Horizontal",
um 90 Grad gedreht gedruckt.

sonst wird

"Shade" stellen Sie auf "Black and White", wenn Sie ke~liil~n Farbdrucker angeschlossen
haben, bei "Gray Seale" w~~g~i"n die Far-

ben in verschiedene
Graustufen
Farbdrucker , so können Sie
Graphik farbig ausgeben.

umgerechnet.
>Jtl;~~e:fiSie einen
"Color" artwählen :~':und so die
. .1>
sonst erhalten

Sie einen Ausdruck

wie ein Fotonegativ.

.::.:<:::::

) .."

Durch Anivahl von OK werden die riit':J:::!!!~jnstellUngen übernommen, durch CANCEL verlassen S.il·~;:;~::::~I:ieses
Fenster ohne jede
Änderung.
Dadurch
erscheint
wied~:r~:~:~:::~:t?:
das Fenster
mit den
Druckereinstellungen,
das Sie bi~t~ .ebenf'alls mit OK oder
CANCEL beenden. Wenn Sie die <mijttsam gewählten Einstellungen nach jedem Start vorf'indeu rIl.Q~ijten, so sollten Sie mit Save
abspeichern.
Benutzen Sie da:i:y:::::::~t:~::rt:t~
eine Kopie Ihrer Workbench - Diskette,
und stellen :.:~:~:~:I.:r~~:~:t~}
vorher den kleinen Schreibschutzschieber
auf der Diske::f.·t:@
§o, daß Sie durch das Loch hindurchsehen
können. Nach la:~ei:rW'« Speichern verlassen Sie automatisch die Preferences.
Mit Ol;;t-> übernehmen
Sie die Einstellungen
bis zum Ausschalten
des....
.Rechners,
mit CANCEL bleiben die
vor he r igen Ei nste 1I ung@.·n~:l:~t:~;1:hal
ten.
:.:

::.::;.:.;.:::-...

,',

Bevor wir Ihnen~~i;i;::Arbeit mit Dateiauswahl-Fenstern
erklären
können, müsse:8.:~:~:~i~:l:~:~~ir
noch kurz auf die verschiedenen
Verzeichnisse eingeheQ:'::::::i:::::let:.i~
der Amiga auf einer Diskette anlegt. Wenn
Sie beispiels~!::.~·§e die Workbench-Diskette
durch einen Doppelklick
so zeigt der Amiga Ihnen Programme
(Preferences) Y::I1~.::~:~::.:t:~:Schubladen
(System) an. Das Fenster der Workbenchn·::O·i:·~·~t.:J·:·tte
stellt das Hauptverzeichnis
dar, die Schubladen
Unte -,rVerZieichnisse. Diese Unterverzeichnisse
können Sie öffnen

(ltC,e~:",
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.:.;,;:=:;<:':;:':".

m;~~

und in ihnen wieder Unterverzeichnisse
vorf'inden.,
der
Amiga
bei so viel Verzeichnissen
die Übersicht
beQ:~Jf.::~:!:~i!:!::·~uß
er
stets genau wissen, um welches Verzeichnis
es geraQ!:~ ~~ht. Dazu
gib t es f 0 Igen d e Be ze ich nun gen:
:::? :fi:J::~)':~~i:!::t:~:;:'::':"

r;~:0f:i

Hauptverzeichnis

des eingebauten
DlS:~i:e,:~tenlaufwerks
beim Amiga
500 außen angescn·~J,~$.D.~,.nesLaufwerk,
beim Amiga 2000 zweites internes:!:::(~~~"fwerk
am Amiga 2000 außen angeschlossenes Laufwerk

d ft):
dfl:

df2:

Möchten Sie nun das Unterverzeichnis
'~~m"
der WorkbenchDiskette
(im eingebauten Laufwerk)
::~:I:~~fechen, so setzen Sie
noch ein "system" hinter den Doppel,,"Ui::l<t. Jedes weitere Unterverzeichnis
hängen
Sie dann durcH:!:!:i:::f!:~:~::!:fien
Schrägstrich
"/It getrennt an. Nehmen wir ein Beispiel;:::::::!):!:
>"
-c

:":':~:~:::!:~::ii!:\>

Sie haben im internen
Laufw:e::f~!!~:::~:;;!jl."&uf
der Workbench-Diskette
die Schublade "System", i.n:::::::~::::::!I~:::~~;;:~r
Schublade die Schublade
"utilities" und in dieser sc6:a:j~::J:I:tJenoch eine "prograrnme". Die
Bezeichnung
für die Schy,JJ1&d':e "prograrnme"
würde dann so
lau ten:

'i:!;f

dfO:system/utiljti~l,;t)~ramme
"::';';':':<':<'"

, ••••••

Haben Sie diese w~~C~:chdiskette
als Amiga 50D-Besitzer
externen Laufwe.EJ.s.:~·····::::'$~~:·::
lautet die richtige Bezeichnung:

im

;;;:;:;~~!.!:::)

df'Orsystem/ufäities/programme

,pC::-

DA~AT

1.2

und Ihr <Pf0gramm
::?:!?:!
:«
.c •

starten

und installieren

starten.

!!:il~:!:!:§.:::!:!:::::.:.

l.~':~i: iIi:!: Der erste Programmstart
~~:'ersten
J:jl~"~;rrden,

Programmstart
kann DAT AM AT nur neu gebootet
Booten heißt, daß das Betriebssystem
des Arniga neu

Installation
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iii::::~
gestartet

werden
muß - und
DAT AMAT -Programmdiskette.

zwar

diesmal

direkt

von
:·:::::::::t:::~:::t::,,::,::;:?: :tl::.i::

Dabei werden
Arbeitsspeicher
Möglichkeit,
Programm

natürlich
alle anderen Programme,
befinden,
gelöscht. Deshalb gibt
DAT AM AT
nachzuladen.
wenn

im Speicher

ist.

die

es

-x-

<~.j.:~::fJ·:i1t:··im

fllt~:;'1:: die

L.1e.i~it.:s"

ein

~'
<

Nun aber zum Start von DAT AM AT:

'::::::u~'iil>

-

Schalten Sie Ihren Arniga bitte ein. Falls ~·i·~t.~·'·:::l~inen
Amiga
J 000 besitzen, erscheint
nach einigen SekuQd~tJ('ejne syrnbolisierte Hand, die eine Diskette
hält. Die gjskette
trägt die
Aufschrift
"Kickstart". Ihr Amiga forde~f:::::::::::S:!e:"
auf, die "Kickstart"-Diskette
einzulegen.
Bitte achte,ri::::::::')::Sie
darauf, daß Sie
die Diskette verwenden,
die die &::uf.$:~:~rift "Kickstart
1.2"
trägt, da DAT AM AT Amig a mit <l~:·i::.lltlt:~:·y,~s:·temsoftwareVersion
1. 1 nie h t zu sam m e na r be ite t .
::·:i:::~:~:i:~:::::~:·}:r::.:::::~1·:i:·:·:·}:·

-

Nun wird "Kickstart"
geladen. {I::::.::~,cheinigen
Augen blicken
erscheint ein ähnliches Symbq~~~ti:i1~::l:·e
gerade eben, nur daß es
diesmal die "Workbench"- Di~>~~.:t::*~
ist, die Ihr Amiga anforde rt.
-: ?;::(:::. .,. >'
..:..•.•••••• :(•.:

-

Bitte legen Sie die
bench" - Diskette ein.
""
geladen.

..............

811~
.::.:.:
: /Programm

anstelle der "Workwird nun automatisch

..<::~:~:::.

Wenn Sie einen

Arg!ga:/:.· 500 oder 2000 besitzen, erscheint die
Workbench-Anforderang
gleich nach dem Einschalten.
Denn
diese beiden COJill~p.:.:U:ller
haben die Informationen
der "Kickstarr"- Diskette, ..a·:i(::::ROM - Bausteinen fest eingebaut.
:::::1::)::::::?::::

-: <,

Wenn Sie DAT4r~t~T Amig a auf einem

bereits laufenden Amiga
starten wollen,.:.:::::::·hgJJ:~sen
Sie einen Reset durchführen.
Drücken Sie
dazu die <ct~:~~Taste, halten Sie sie gedrückt,
und drücken
Sie dann :.:.:gi~<b.eiden -cArniga»> Tasten links und rechts von der
Leertaste~·::,'::·::!J:it\;~m
Amiga 500 ist die linke <Amiga>- Taste mit dem
CommQd~·;~eFZeichen bedruckt.
Die Funktion
der Taste ändert
sich d~~:ur:~:h
nicht.
....

. -:

:':::):1::::--
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dem Reset erscheint
die Hand,
anfordert.
Jetzt legen Sie bitte
"DATAMAT"-Diskette
ein.

Amig a

Nach
kette

::!?):::::~i!:t!i!~~!:!:!t:~:;::

Nach einigen Sekunden sehen Sie auf dem BjI~~~irm einige
Zeilen Text. Es sind die Startmeldungen
von Am:!igdbOS und der
DATAMAT-Diskette.
Um diese Texte bratrii:tl!~:8!:!:~:~::··Sie
sich nicht
it
weiter zu kümmern.
............

"'.':

i:

, :: ~:~:.l:.~.::i.::i.::;.:.:;
...:;::.:: ':, l: ~ l: i::::"

'.

\

.. !:;.

.:{i::!:~?

Beim ersten Programmstart
erscheint
für die Ins ta lla ti 0 n von D A TA M AT.

].2.2

~.iQ.~;:;;;;::::}!:$:~parate
Eingabebox
:I:!:!:!;!:!:!:?
i;i;;:::::;;:;:~:~:~:!:!:f:::'

.~

.

:;!:!:!:!:!:f:::;;;;~:;::
::!Ii~!{:

Die Installation

i?!):!\ :::.

Bei der

Installation geben Si!i,l/::~;;:
persönlichen
Daten
in
",~::>:::..,
•
•
DAT AM AT ein. Der Cursor .{:m;j.r~Is!:ljert
die Position,
an der die
erste Eingabe
erfolgt.
Der .)~:~ij$Ptwird mit <Pfeil unten> ein
Eingabefeld
weiter
und m;i:jtij:~:::;;·:;:;·::;·;~j:Pfeil
oben>
in das vorherige
Eingabefeld
bewegt.
::::;'::;., ::;:;<'

.tt:I;.

Tragen Sie in die Box l;jpr:~~i:i:!i!::;persönlichen
Daten und die Seriennummer der Programfu:d:~:s~:ß.·it:te ein. Seien Sie bei der Eingabe in
Ihrem eigenen Intere$~:~i:::::·:§,~hr
sorgfältig:
Die Installation
wird nur
einmal durchgeführj;
l1)~abei werden die eingegebenen
Daten fest
im Programm
.~Q§~:i~~:J:~:~iert
und können
nicht
mehr
geändert
werden.

.::1( ·

- Sie erst~~:on
DAT AM AT eine ganz persönliche Arbeitsversi.ol).:;::~:::\Dl~·
Daten, die Sie bei der Installation
eintragen,
finden {!~J.:e.g:rf:i:!:itn
Programm
unter dem Befehl Über,,) Programm im
Men il -:>1;:,:j ormat ion wieder.
??:!:!:!:!\»
..
:e.:~~entuellen
Anfragen können wir sicher feststellen, um
Programmversion
es sich handelt.
Verwechslungen
\: ;:r[;:;::~erdenweitestgehend
ausgeschlossen.
>

..:.~::
~~;;ilehe

"":>::::~:n;t:~.

J:II,>
~
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Install at ion und Prog rammst art

":'::~:~:~:~:~:~:~':':"

-

Etwaige
werden.

Anfragen

können

schneller

und

sicherer

bearbel.tl~:E:l:t:::-

-

Nach der Installation
können Sie für Ihren eigenen ..:.:::.::::::I.J.·:~:I::·arf
Sicherungskopien
erstellen oder das Programm auf: ..fl;§!:l;'latte
kop ieren.
-: ::i!I:l:I:I:i:~:~:~::':""""

Klicken Sie den Button Installieren an, um die I~:::::iiration zu
beenden. Klicken Sie Abbruch an, wird die Install~:tion unterbrochen.
Für die
kopieren
(siehe Amiga-Handbuch).
naldiskette,
die Sie dann zum Starten
brauchen, an einem sicheren Ort.

Verwahren
'Sie die Origivon Di4rEAM AT nicht mehr

Wie ges ag t, die Ins ta 11a ti 0 n ist e i11 eJnwalges
.:·~:~:~:::i·I!::I:
•••••
:.:.:•••:-. i:~:~::.~.:.
.
ersten Programmstart.
A:l:::i:::

1.2.3

Intermezzo

beim

"':.>:>:'

Installation auf FestPlatte~1I1
..,:.:.:::x-:....
.:":::0:..

Um DAT AMAT auf der Har,~~~u
installieren, öffnen Sie
einfach die DAT AM AT -Disket~e::\:::::~aufder Workbench,
indem Sie
das mit "DATAMAT"
unterscf.t~i::~~::benefeon doppelt anklicken.
In
dem sich daraufhin
öffnelCfett< Fenster finden Sie ein weiteres
Icon, das ebenfalls mit "DATAM AT" unterschrieben
ist. Dieses
ist das Symbol für das ~iia.yntlich~~ Programm. Wählen Sie es an,
und ziehen Sie es mi~: g~<drückt gehaltener
Maustaste
auf das
Harddisk-Icon.
Die Q:t.S:~:ette läuft dann an, und DATAMAT wird
kopiert.
Sie könn~:.dl.I~I.;·::~;:.:.:.:iJ:AT
ANf AT hinterher
von der Harddisk
starten, indern Sie :.:JJI:~.s..:::::·····~n
tsprec hende Icon doppel t an k Iic ken .
..•.•.•••••••
:•~•••••
~•~.~
••».. x :.::.
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1.3

DATAMAT

DAT AMAT starten

Amig a

/(> >} ~):~:i):(

I';:::::~..

Legen Sie einfach
die Programmdiskette
in ein ~:~:~:~>verk ein.
Der Amiga
erkennt
den Diskettenwechsel
au*-~::m:~tisch und
zeichnet
ein leon der neuen
Diskette
auf cle:n:~\i:::::::i·Bildschirm
Darunter
ist der Diskettenname
DAT AM AT zu
Öffnen Sie
diese Diskette , indem Sie sie kurz ankliekeil:~~r;::·;;nle:tzt
öffnet sich
';-:;::}:::-:.,
ein Fenster. Um DATAMAT
zu starten, gen:~:ölli;:·ein Doppelklick
auf das DATAMAT-Icon.
DATAMAT wird YQ:fi Diskette geladen.

:1.~s:~;:fi.
;

Wenn Sie DATAMAT

von einer ande'~~s

der DATAMAT-

Workbench
starten, so wählen Sie die {:~l'-:i:;t für den Doppelklick
nicht zu groß. Ein praktischer
Wert kaQ::D.({folgendermaßen erzielt
werden: Bringen Sie in den PrefereI.J.9:e~:i·:::denSchieber des rechten
Maussymbols
in die oberste Positi~jl!:?u>nd klicken dann die leere
Fläche unterhalb
des Schiebers e.,i.QWiäl an. Speichern
Sie nun die

1.4

DAT AMAT verlas,:~;f

Die

einfachste
und sQ:fin:l:l:Jste Möglichkeit,
DATAMAT
zu beenden:;·:~!;)i$.i:~·::
Datei
.. .... , im Menü
Programm verlassen a;il1iz:ywählen.
..

":;"~

::

die
den

;.:.~i.~:~:~:~:~:r
..... "';.:';
:~:~:~:~:~:l:~;;::.

Der Rechner

schalt~:fi:!:~;i:iz:u
Workbench

"/::1(""""".

oder Cli zurück.

Arbeit
mit
Menüpunkt

Die erste Datei

2.
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Die erste Datei

Bevor wir die einzelnen
Menüpunkte
von DAT AM /)If<>~;'~iga
ausführlich
besprechen,
möchten wir an dieser Stelle,::,::::~:::~~i~~)?erste
Datei erstellen, damit Sie einen Eindruck
von der,:,::::~:::~:!:~r15eit
mit
DAT AMAT Amig a bekommen.
Folgen Sie ejnfach::::::::a,,~~:I:::~t
Anweisungen, dann können Sie schon bald mit Ihrer ~:f§:~t.jeneigenen
Datei arbeiten.
(!;::::::::::I!~:!::
:'

.

Bevor die Arbeit mit Rechner und Programm ':::~~ginnen kann,
sind einige Vorüberlegungen erforderlich:
~~::
.....

Was für eine Datei soll überhaupt
Wozu soll die Datei dienen?
Welche Daten muß sie enthalten?

.;.,:.;,:::,:.:",

ang~~~gt werden?
:!~:~:I'!;::(::I:I:i
>
:::~::):j:j:;::::",,~::;~:~:?

i~~i~"
Adreßda:~e:i:::?erstellt werden.

In unserem Beispiel soll eine
Das ist
sicherlich eine der häufigsten
AnW:~D~::ungen einer Dateiverwaltung. Die Datei soll eine Art G~~u~tstagskalender
sein, in der
die Geburtstage
von Freunden u4a 'NS~rwandten eingetragen
und
nach Datum sortiert sind. Für ~:i8~:::)s(jich einfache Datei sind die
nötigen Daten schnell festgel~:g!~r:~~:i::~:j~:eben
dem Geburtsdatum
sollten Name, Vorname und An:$.:c.::ßriftenthalten sein. Die Telefonnu m m e r ist e be n fa 11s w ic Q~,~:~g:!:f::::;:;:;:;:::::::/
Nächster Schritt ist, DAr;A~~ mitzuteilen, welche Daten in der
Datei enthalten sein so.l~I':O..:!:::::t"In
unserer Beispieldatei
sind das folgende Daten oder, urry::!!:i·e,!.;;p~:en
Fach begriff der Dateiverwaltung
zu
gebrauchen, folgend~<Q~tenfelder:
Da te n fe 1d ':i':i;;:/~:..
Da te nfe 1d i:,~:~:::,::::t~::::::::::::
Da te nfe 1d~;::~:~:~:j3:}?:::
DatenfeW'Y;
Da te nf~1~.)'IIi::5

Name
Vorname
Straße
Postlei tzahl
Ort
Telefonnummer
Geburtsdatum
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Amig a

i!jr::~"

Diese sieben Daten gehören fest zusammen. Würden Sl:~;~€jch mit
Karteikarten
und -kasten
arbeiten,
stünden
diese.~:!i1:1g~:Q:.a:ten
auf
einer Karteikarte.
Beim "elektronische
Karteikaste.~jt:!~":;';"i;i:··~ben
der
Dateiverwaltung,
bilden
diese Datenfelder
eiA~;n:;JI:I::::
Datensatz.
Später, wenn Daten eingegeben
sind, können:(f:~i~:~t::~·I~!:!i!::
Datensätze
suchen lassen, löschen oder d upl izieren.
~:~:~:!i~:::::~:1:)«

.<",:·~4
2.1

Dateistruktur

festlegen

den werden, DATAMAT
die Dateistru.llSJ!~!:w~:!r
mitzuteilen,
d.h. zu
definieren,
welche Datenfelder
die f>a;t:ef:i' enthalten
soll. Keine
Sorge, das ist schnell erledigt, denJ~,,:,:,:,::::PAf
AM AT macht Ihnen die
Arbeit so einfach wie möglich - a~i:'r::::!ts:ehenSie doch selbst:
I.

Aktivieren Sie das Mea~'tt':
geschieht, indem Sie die
rechte Maustaste drüc~~~::~?:::!![!f:~~~p::d
solange gedrückt halten, bis
der gewünschte
BefehJ'~:::1:!:::!~~:sgewählt
ist. In der Menüleiste
am oberen BildschirIB:J.;~j:hd werden die 5 Hauptmenüs
von
DATAMAT
Amig a qdfj~:~listet:
............

2.

. ."

.

Wählen Sie bit::t@:::::i:~~s
Menü Datei. Fahren Sie dazu mit dem
Mauszeiger::/!:!:!\i;~:::i;;::!:i:!::::
gedrückter
rechter
Maustaste
in die
Menüleiste,':":: Il~<a zeigen Sie auf den ersten Menüpunkt
Datei. Fo!..g::~nd:~ks
.Pulldown- Menü rollt herunter:
::~~: ~: <:<:·::::l:l:l:~;l:~:~:~;:::
..

datei Ö~!E~::~::h
date i ~:C~'H.;;ti~:~
ße n
d a tej!:~:(·'Paek
en
N~~~LI
progrämrn Verlassen

3. ,':;:egen
Sie den Mauszeiger im Pulldowri-Menü senkrecht
}::~::~::i:~:!:::ldach
unten, bis Sie den Befehl datei Öf [nen berühren. Sie
··::::~:~I:!:::!:}:::::Jl~i:~:f::~g:t~}::sehen,
daß dieser Name invertiert
wird, d.h. in heller
<:<:<:<:<:';>..' ii:!:(' Schrift
auf dunklem
Grund
erscheint.
Lassen Sie die
Maustaste los, um den Befehl zu starten.

Die erste Datei
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"",,,,,0
DAT AM AT öffnet

nun eine sogenannte Dialogbox. DialOgbQ~~
auch Dialogfenster
genannt,
erscheinen
immer dann, {::I~~f:ln
DATAMAT
zur Ausführung
eines Befehls
weitere ::~t~j~n~~ib:'en
benötigt. Das Programm bietet meist verschiedene
Mögl:!~::~::~~'iten
an, aus denen Sie wählen können. Es findet also quasi. ~rm<Dialog
zwischen Ihnen und dem Programm statt, daher atl.:.~:!h::::1(je~:
Name
D ja log bo x .
::~::::?!:;:;:::::::::::!.!:!:i:i;;:;;:;:

):

••••-e :·:·:·:·:::·~:g;l:l:~:~~~:~:~:l::·

datei

Wenn Sie den Befehl
folgende Dialogbox:

1', r, i r,j,.l
•. 0'

r, .i r ,i1l1iI'~,
r
"••,\

I

Öffnen anwählen,

.::r.j~j~~

öfBfl:e,;;t

DATAMAT

( :::;:';:;;i~::j?
;'

.

.

Hüll
ri!il Aflnot ,on

~Hilrp
I!!l T~~t

UndD

::(}:...

I!!!l Tr,~3
·::;:l:l:l;;:l:::::.,.

. :·:·:::·~;;:;:~:~i~::::·:::

'itr'
Abl~e

Abb. 6:

i$,i~"ii~~'i'P

Trage n
iese Box de n Namen der Dat ei ein, die Sie ersteile n
m öch t e ~::!.::::!}::
:t!::::~:::::::
.....
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!r:::!:::::~:rr!:
:::< i:::

Über den Befehl datei ÖlI/len können Sie sowohl e:j::·n!~I;::i:i::;i;!:;~
hende Datei laden als auch eine Datei neu erstellen,,:<::r:!n:i:
-dieser
Box werden alle auf der aktuellen Diskette enthalte~r~:ii.~~j::Ordner
und Dateien aufgelistet,
und Sie können daraus 1:!I::f~(:}:'Auswahl
treffen ·
;.:;:,:~.4
::!:~:~ :>
Über die drei Felder am rechten Rand der B~!:x.;;;;:}!J.JM.ählen
Sie das
Laufwerk aus, auf das zugegriffen
werden s~·l.·iiJ.::·Vorgegeben ist
das Laufwerk,
von dem aus Sie DAr'AM AJ::.. <gestartet haben.
Nach dem Programmstart
können Sie die .!:f::~Bgrammdiskette aus
dem Laufwerk entfernen und erne belle15t:igB:.:.:::.:;.lJatendlskette
einlegen. Einmal in den Arbeitsspeicher
d!~:s;:;;:::::':::Amiga
geladen,
ist
während der Arbeit mit DAT AM AT iFl!}::;;:::::a!:~r
Regel kein Zugriff
auf die Programmdiskette
erforder:rl~:WI::::>Falls doch,
fordert
DAT AM AT Sie auf, die Programmd:!::§.:,Riet:teeinzulegen.
····::::::::::[:::i::!::i:!>
:l.I.~:~.:.::.:.::.;.::.:;..:;.;..:;::..:i::..::.:~•..:...•..:.:•.:•.

··<

•

•

..:::::~::-,

':>::;';:;';::/

. ;.;'::;".

~

Wenn Sie auf ein anderes alSfldlatandardlaufwerk
zugreifen
wollen,
klicken
Sie das ei.;t·~:~~r:ec·hende Feld an. Um das
Standardlaufwerk
zu definiereH.:~·:.::
..::::;gibtes einen separaten Menüpunkt, doch dazu mehr bei«9~f.r·····:·::·Erläuterungder Menüfunktionen. Arbeiten
Sie mit eil~:~::Ji Laufwerk,
entfernen
Sie die
Programmdiskette
und leg:~~iil.;:;::::::~~ie
Diskette ein, auf die die neue
Datei gespeichert
wird:><iK!:t~:J:~!;~en
Sie nur kurz die entsprechende
Laufwerksbezeichnungsaa.Pzum
Beispiel dfO, um den Inhalt der
neuen Diskette anzeig:~i~h::::iu lassen.
··<:·::~q:ti:i:i:::::::.:
..
Genug der Vorredll~:Jrtl~ soll die neue Datei endlich erstellt werden. Tragen Sie ......
dai!Ü in die unterste Zeile der Dialogbox den
Namen ein, uI)I~:~:rdem die Datei gespeichert
werden soll. Der
Cursor steht b:';:;:~!l'tsin dieser Zeile, so daß Sie gleich mit der
Eingabe begi:jn~~!:ih können. Wir haben den Namen Geburtstag
ge w ä hIt. t' .'.,,!lIir~}::::'
....i:::: .·.:.:.t:~:<>.

•

•

Wenn Sie s·:·i·(t:h
bei der Eingabe vertippt haben, radiert die Taste
<Backs'.:f):ac.~> das oder die zuletzt eingegebenen
Zeichen aus. Die
Taste :":::p:j::fl:den
Sie rechts neben der ZiffernJeiste.
Ist der geName eingegeben,
drücken Sie bitte -eEnter», oder bew~;g~:~:::~·::~:':':Sie
den Mauszeiger
auf das OK-Feld,
und drücken Sie
di:e «linke Maustaste. Anklicken nennt man diese Methode, ein
::):::(.
F~l~{
auszuwählen .

wüns~ß.::j:e

-,:.::.:.l.:.l.:i:~(·""·"···
.....

\

.
..

~:(.
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Das Programm
überprüft
nun, ob eine Datei dieses Nameqi~r·.::luf
der angewählten
Diskette existiert.
Da DAT AM A T Amig&:i:;:!:j:!:!:~:::l:be
Datei mit diesem Namen nicht finden kann, werden ·/S:ii:lei~\!:!;!:!:I~'ach
kurzer Zeit gefragt, ob Sie eine neue Datei anlegen mÖ'1:jl1:;i:~!:"1:~·;····
1'1 h T' r'li,,1 r'l' j' hi1,fr (;i h
Mo

••••••••••

,.

.._

..

__

.

••••

::i:l~U
1E1I:!l

Hüll

Untto

$'äQ)

AblaB~
Abb. 7:

Wenn Sie in dieser Einga,~~d:
Feld Ja anklicken, erstellt
DATAMAT eine neue D~~:~!~:!('
..":>:;~:~:n~~:l:~:~::

Bestätigen
Sie die A qf~5:.lge, indem Sie das Feld Ja anklicken.
Jetzt erscheint das Qialggfenster
Dateierstellung . Dieses Fenster
stellt DATAMAT
be..t.~:tj:i.:~
damit Sie die Datenfelder
schnell und
einfach defin ieren :::rk:iÖ:ii:~en:

'4~~

DATAMAT
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~,,'

I,

j'. L .',

",'._'

•••. \ .'.'. L'.

",

i.

'L' j.'.

J' ...'...' ~•• ' •., t :

Amig a

.

LI'. L

Über diese Dialogbox wet,q@B die Datenfelder definiert .

Abb. 8:

.:jk::.::!:!::::··;;i!l!l!:;;;;;;:/!jJ::·'··

Wie Sie der Box entne'il,J~:'::lönnen,
geht es darum, die Feldnamen und Feldtypen.
zY,:;::"?}·definieren.Die Datenfelder
werden
später nur durch scll:i)::aile······
Balken symbolisiert,
denen nicht anzusehen ist, welcl1::§,\\r.R~ten hineingehören.
Damit eindeutig
klar
ist, welche Inform'·:a::l!bnen in ein Datenfeld
eingetragen
werden
sollen, werden die... F~::ldnamen vergeben. Für unsere Beispieldatei
sind das die ob~I~'·:·:i::::i:§:tehenden,
den Datenfeldern
I bis 7 zugeordneten Namen, ~1.§Qi:i:i:::··Name,
Vorname usw.
Der Feldn~C;:::":(ird in die gleichnamige Eingabezeile auf der
rechten
{der Box eingetragen.
Der Cursor steht bereits in
diesem Felcf:; so daß Sie gleich mit der Eingabe des ersten Feldnamen$,:;:·:::i:::::~~·mebeginnen
können. Wenn Sie sich vertippt
haben,
radie[t.;;:~Backspace>
wieder das oder die zuletzt eingegebenen
ZeiG.:fI~n aus. Die rechte «Amigas- Taste zusammen
mit der
B'Ui~:ls::t:abentaste -cX» gedrückt, löscht die gesamte Zeile.

s~:'i;:i.~

:ilrtl~;i>

-:

:i·i:i:::i::--
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Der Feldname steht fest, nun geht es um den Feldtyp. D4>TA..7
MAT kennt sechs verschiedenen
Feldtypen, die durch die<§fghs
Bilder symbolisiert werden. Mit dem Feldtyp ist IhneQ>~i~»fnstrument an die Hand gegeben, die spätere Dateneirigah1~ zu
kontrollieren. Durch den Feldtyp bestimmen Sie, wel9:p~<Z;eichen
DATAMAT bei der Dateneingabe
in einem Feld a~i.eliJert und
welche nicht angenommen werden. Bei einem FeIQ<~ (das vom
Feldtyp her nur Ziffern eingetragen
werden dürf~p; iprüft das
Programm, ob auch tatsächlich nur Ziffern eingegeben werden
oder ob sich Buchstaben
und andere Zeichen däzwischengemogelt haben. Daten, die nicht sein Typ sind; werden im Datenfeld nicht akzeptiert.

~il

Bildreihe von links nach rechts)
Auswahlfelder (zweite Bildreihe).

und Z..
~~l~nfelder,

IFF - Felder,

Textfeld

Textfeld ist der allgemeinste Da~elh;[lldtyp. Hinsichtlich der Eingabe gibt es hier keine Beschri.l.ft~~pgen. Alle Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen sind erlap5t.~ Für alle Datenfelder , in die
Text eingetragen werden soll,
dieser Feldtyp richtig.

is:~

Datumsfeld
Diesen Feldtyp wählen-Sie, wenn ein Datum eingetragen
soll. Eine Plausibilitätskontrolle
verhindert,
daß Daten,
nicht existieren (z.b, ~();.~2.)
eingetragen werden können.

werden
die gar

Zeitfelder
Hier wird ~ie.)? Uhrzeit
eingetragen..
Auch
Plausibilitätskdntrolle
durchgeführt,
ob die
stimmig is..tJ -:

hier wird
angegebene

eine
Zeit

DATAMAT
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Zahlenfelder

akzeptiert
werden als unzulässige
DAT AM AT

Ziffern
Eingabe

und Rechenzeichen; ...';~t~j:hstaben
zurückgewiesen.
\:~:~:~J::(::: ; ....
.:':':::'~:~:l:~:t:~:::::::
~::.:.:.:.,

::~:~:~ :>

IFF-Feld

:~::J:.I.~:~.:.::.:.::.;.::.:;
..:;.;..:;::..:f::..:'...:~.'
:~..:·::.::.·.:l:i:'·.'} :,;:;

.:
i?:~

Das IFF-Feld enthält den Dateinamen einer e~;:f:ernen IFF-Datei,
die später auf einem eigenen Bildschirm angßt,:~::igt wird .
.}\

:~::

}

Auswahlfeld

Nur die definierten

Antworten

könQ:~e,:.8(eingetragen werden.
····::::,:,{[:::[i[:::~>

Den richtigen Feldtyp für d~,J1)mnfeld
Name auszuwählen,
fällt nicht schwer: Da hier bgI,X~I'-::l:ger
Text erngetragen werden
soll, kommt nur ein Textfeld' ii:.~:::::::.::ftage.
Klicken Sie also bitte in
der obersten Bildreihe das e,{:§t:~····SymbolTextfeld an, das angewählte Symbol wird invertie:.f.'tl:~:~::!il:I:\:··
..:.::~:~;.:.:.:~.~:~.~:~::::::::.. • <: x ','

•

•

.':: :):[!:::::::::~::::::.::::.::~:~:~):,.:

Im letzten Arbeitsschritt:~~::::~:~i~:t:d
das neu definierte Datenfeld bestätigt und in die im ti~:~r:m~"nt noch leere Liste auf die linke
Seite der Box übernottfJ:~fße.n.Drücken Sie dazu entweder -cEnter>.
oder klicken Sie auf<:~:':':P:~ldOK. In der Liste erscheint nun zuerst
der Feldname,
i~ ~fi:~§::eremBeispiel Name, und dahinter der
Feldtyp, in diesem F9]1 Text.
::~i~~~:~:l:l:l:l:l~t~:~:
1:l:l::.:·:.: .

Sehen Sie, Date~lder

zu definieren,

ist wirklich einfach .

.;.:::.;';.:::.;.. .:.;.:::'l:l:li~:l::'

Fahren Sie ft'~::lit dem nächsten Datenfeld fort. Als Feldnamen
geben Sie r:iJrname ein. Feldtyp kann auch in diesem Fall nur
Text sein. Dieses Symbol ist noch angewählt, so daß Sie das neue
Datenf~::I~(I}\gleich mit -cEnter> bzw. indem Sie Feld OK anklick\(a~;~::::iI:f~bestätigen
können. Das neue Datenfeld wird unverzüglich; ih!:::::dieListe aufgenommen .
..:.:.::::.:.::,.:.:.:;:.::::,~

.::f[::,:::::::::?:~rfi":::::~::::g:;:::::~.::~:·:·::·'.
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Das dritte Datenfeld ist Straße. Geben Sie den Feldnamen«~ill.~
und bestätigen Sie mit -eEnter» oder indem Sie Feld 01{ ftpklicken.

i!J

Nächstes Datenfeld ist Postleitzahl. Welcher Feldtyp
jetzt
richtig? Angenommen, Sie möchten nur Inlandsadrtf§~~I«<~erwalten, so sollten Sie hier den Feldtyp Zahl wählen, I2AT AM AT
läßt dann bei der Eingabe Ziffern, aber keine Bu.~<fiStabenzu.
Zeigen
. . Sie mit dem Mauszeiger auf das .erste SYlllI?QI>
. ~:::::.. der zweiten
.
Bildreihe, den Taschenrechner,
und klicken Sie mit der linken
Maustaste. Dieses Symbol wird nun invertiert, K:ltcken Sie Feld
OK an, oder drücken Sie -cEnter>, damit Q<aS/heue Datenfeld
übernommen wird.
.:::::::.:.;::::.:::::::/

tenfeldnamen ein, klicken Sie in der ef.st~h Bildreihe Text an,
und bestätigen Sie über <Enter> od~~ iQBem Sie Feld OK anklicken.
In das nächste Datenfeld soll d\~J ielefonnummer
eingetragen
werden. Also als Feldtyp Zahlelf~J<i wählen? Führende Nullen
werden im Zahlenfeld automa.tjS~.b.Ju.hterdrückt, aus der Vorwahl
0211 würde DA TA MA T alsa .2.<}/1 machen. Ein Zahlenfeld
kommt also nicht in Frage. i~l~typ bleibt Textfeld.

Das letzte Datenfeld ist ~II:~;;;;::~/
Geburtsdatum vorgesehen. Es ist
leicht zu raten, welcher F~'dtyp hier der richtige ist: Datum natürlich, denn dann wesden die eingetragenen Daten automatisch
auf Plausibilität überdrii(t: Tragen Sie zuerst den Feldnamen ein,
und klicken Sie dann. io·· der ersten Bildreihe den Kalender, das
Sym bol für DatuIl1~~GJlt,an. Bestätigung wie üblich.
Die Datenfeldl:!~:f~I:I:::i:i:~t
nun komplett. Aber vielleicht hat sich
doch irgendwo.iein
Tippfehler
eingeschlichen?
Bevor Sie die
Dialogbox ve~l~~sen, können Sie jedes definierte Feld noch einmal ändern

DATAMAT
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Abb. 9:

Das in der Datenfeldliste
..

.~J'lf::wählte Feld kann bearbeitet

..::~:~:~.,
"':~:~:~;~:~:~:~~~:~:~:~::::
..

werden .

:~

..... ~

Wählen Sie das gewünsc.i::!:~i·(fij~ld aus, indem Sie mit dem Mauszeiger in die entsprec\1eg::a.:~ 'Zeile der Datenfeldliste
zeigen und
die linke Maustaste .g:.ru~ken. Die angewählte
Zeile wird invertiert und der Feldna~m~~i:'wieder in die Eingabezeile
auf der linken Seite der Bo~ ü.~~:e:ifnommen. Wenn Sie sich bei der Eingabe
vertippt haben, ist "d:~as eine Gelegenheit,
Fehler zu korrigieren.
Die Tasten <pf.e:,ii:1rechts> und <Pfeil links> im separaten Cursorsteuerblock(:":l{6:~:\Vegen den Cursor innerhalb der Eingabezeile.
<DeI> löscht.(:(j~S.:\!:~Zeichenan Cursorposition
und -cBackspace> das
Zeichen vc~;tr::i:~i!:i·~·[i~·a·@m
Cursor. Drücken Sie gleichzeitig
die rechte
<Amiga>~:[:ä!:ste und die Buchstabentaste
<X>, wird die gesamte
Eingabezeile' gelöscht, und Sie können einen ganz neuen Feldnamen ::!::eingeben
....:.::.....:::.::.:::.::::,..

.•••
::••
:•~i>
•
.,.

.

Für: CJas.:IIangewählte Feld können Sie auch den Feldtyp neu defin·[lel~:~~::;~:·:·::···Es
fällt Ihnen zum Beispiel ein, daß Sie doch nicht nur
l.J:}:!:l.;a~Clsadressenverwalten
möchten,
sondern auch einige An:}[·~r·· ~!6tl:t::iften aus
dem Ausland in die Datei aufnehmen
wollen. Da
-,:.::.:.l.:.l.:i/

.....

~..... :...

\:

.....

::(.
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!ii::::j~
es kein Zahlenfeld
bleiben, sonder -,
rl:i:iii~mLß
Klicken Sie in der Datenfeldliste·::::::::ld.O~:~l.:leit. ·····:::R:;::;Wi·::{:·:>·
dann in der oberen Bildreihe a":f.':::·;:(~:Text.
üblich über Feld OK bestätigen; ~:::jl:fd der
Liste eingetragen.
Natürlich ~~tlen
auch
e tw ai ge Kor re k t ure n am Fe 1d na m e n be r üc k si c h t ig t~\:~:~:::~:~i::;:;;:::~;~!J~~:~:·:·:~:~:}:
.
Landes gehört, kann
ein Textfeld werden.
zahl an und klicken
Wenn Sie jetzt wie
neue Feldtyp in die

........:::>;..

<

Nat'l!

VQZ\niH

;~

itJllß&

~ rost1el
U

~rt
lelefo
sbun ti

Abb. 10:

In dieser

Box körtE::~:ii:~:::::Sie
Paßwörter definieren.

.". . ~..

Ein Feld zu lösc~Qist

ebenfalls leicht möglich. Wählen Sie das
Feld in der D~:~~~::~~feldliste
an, und klicken Sie auf LÖ5·che. Das
angewählte Feld·:··:···::verschwindetaus der Liste.
Sind alle D;iClder
richtig definiert? Stimmen Feldname und
Feldtyp? PtlO>P können Sie die Dialogbox verlassen. Klicken Sie
bitte am:\:\:!:!::.:.a:ß:;te~en
Rand der Box das Feld OK an. Es öffnet
sich
da ra u f I)::~':~'!~::::~~~:~'tn
Fe ns te r (A b b . 10).
<

>

?~~~~::.
:~:I:lt;:;:1 )

::::::::!:::::'!?4),r

.
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~;,

An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, Ihre Datei ~!:~~nem
Paßwort zu versehen.
Möchten Sie die Datei vor dt,(::~I!(;;;;;;;;;;~::ugr
Dritter schützen, dann sollten Sie die Möglichkeit
d:~t:{:::aäßworteingabe nutzen. Wenn die Datei geöffnet
werden::if::::::~QIl;:~~::
erwartet
DAT AMAT das definierte
Paßwort.
Ohne Paßwoir.::t\ kann die
Datei nicht mehr geöffnet
bzw. bearbeitet
wer_e.::fi·I1"·:n;··!·::Wir
werden
vorerst auf das Paßwort verzichten,
klicken S::i~,-':!:~:i:!~~I's:o
bitte direkt
ohne eine Eingabe zu machen das Feld OK a·A~i:';:i:.;i.:::;~.!~!:!:!:!J'
'.. i'::I·r;::;;;::I··;::::::!~f··'···:

2.2

:'~:~:;:;:~;r

Die Dateneingabe

Wenn Sie OK angeklickt
haben, wird ::äl::C····:::::·:'·Datelstruktur
auf der
Diskette
im zuvor angewählten
Lau:t:w:~~fk abgespeichert.
Nach
kurzer Zeit erscheint dann auf dem:B:::.i:lCtschirm ein neues Fenster

Als Uberschrift
sehen Sie deJj:j~i}i:i:~.~;01en,
unter dem die·
speichert ist. Darunter finden·:·:·:::·!:s.!i·~;;:::·::!:!auf
der linken Seite
namen. Hinter jedem FeldQ~g1::en ist ein rechteckiges
eingezeichnet,
das das Date. -,~~~J:a
symbolisiert.
In dieses
werden die Daten eingetr~g:i~p;~;;:;.

Datei gedie FeldKästchen
Kästchen

::~~~::··.;·~:i:~:~::.:·:.~;:·::~:~:~:~~:~~;:~:i:;~;:8~~<:.::~~~~~~~:::

Such- und Eingabemq~

.

Wollen Sie gleich '::II~~er Eingabe beginnen? Vergewissern Sie
sich bitte zuerst, d~i:f3 DATAMAT
im Eingabemodus
arbeitet,
in
dem Daten eiI]gie.:g:~ben und gespeichert
werden.
Der zweite
Modus ist der.:t.:5.:ift~hmodus, in dem Sie einen bestimmten
Datensatz suchen lass:eitl.
;::.:j~i!;!:i:!::;:::::::{:::·jij:!:i:

~'?:I~~
)

"::~:'~'::~':'::".::.:
..:::'
..::.::
..:':":"
..::.::.::
....:: <:-:;:.:::.:::.:';.;:;.'
::.:,:,:,:,:<:.:>:'

:/:
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Ablage

Welcher Modus
obersten Bildschirmzeile. lesen, Wenn Sie bisher
stellung geändert hab~.&;;:::::·~:!:!~!:teht
hier
...

noch keine Ein-

..';';'::::~:l:l:~:"

Modus: "Eingl:Be,iBi"".',
Im linken Bal"~~
Fensters sind sieben Symbole enthalten,
von denen das ob'etste ebenfalls Auskunft über den eingestellten
Modus gibt ...}:;I:§::':!:~(thjer
ein Ausrufungszeichen
zu sehen, ist der
Eingabemodus a:!ktuell, und Sie können mit der Dateneingabe

ginnen.

s~~h'<thier

ein Fragezeichen,

dann

be-

ist der Suchmodus
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~;,
eingestellt. Schalten Sie bitte in den Eingabemodus, f~~~ Sie
auf das zweite Feld des Balkens, den Umschalter,
Isili:~.:ci;l<~n.So
gelangen Sie vom Suchmodus
in den Eingabemody§::::::i:::~.;ti:d umge kehr t.
>:i:J:l~::
::if:i:}f::::~:il«

Die Dateneingabe

Ist der Eingabemodus eingestellt? Dann ste:i:~
Dateneingabe
nichts mehr im Weg. Zeigen Sie m it deI.}1i:!:::(i:i:i;~auszeiger in das
oberste
Datenfeld
und klicken mit der'/(::liM:i:ken Maustaste. Der
Cursor, ein dünner senkrechter Strich, i~'::{:Q::~~fi
in diesem Feld zu
sehen. Beginnen Sie zum Beispiel mit f~:lg'~dem Datensatz:

Name:
Vorname:
Straße:
• t za h 1.'
Po S tl e 1
Ort:
Telefonnummer:

Cla ua:::i::Q:i:}:,

A,rrll:!;i<:if~1ch5
ti:!:,,·t::::t\:o'}::gt:::::
L,lvu,

Geburtsdatum:

Tragen

Sie Stärk in das. ..~~j)jt.~,~i!hfeld
Name ein, und drücken
Sie
<Enter>. Der Cursor sQ:iiJ:~g,t:::dann weiter in das nächste Datenfeld, in das Sie den Vd::~i:n.::aftnen
eintragen .
.... :.;

':<,:<,:::,>

':.::::i::::::::i;i:i:i:iii:!:it

Bei den ersten dr~ili:;:::::~Uel:'tlernakzeptiert
DAT AM AT jede Eingabe,
anders beim vierten'>:t:iIFeld, das als Zahlenfeld definiert ist. Geben
Sie hier Buchstabes,..ein, meldet D AT AM AT sich nach der Bestätigung mit <EQI)I.:~i:j+:)..
mit einer Fehlerbox.
:':.::;~;·::::::~:~:1:1~:~:~~~:~::.

Fehlell',Per

Ausdruck

im Zahlenfeld!

ist hier ~~::n.
Nachdem Sie die Fehlermeldung bestätigt haben
(OK alJtkfliicken),
wird das Feld gelöscht, und Sie können die
Zahle ..d::~i:ii.gabewiederholen.
Tragen Sie in ein Zahlenfeld
eine
ForrnJe:I:: e:'in, zum Beispiel 2* 1000, wird die Formel berechnet
u..if)t·,.a.::;:§::
Ergebnis
ausgegeben
.
...
...
:.:;:.;.;.:::.; ....;....

,
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Eine Besonderheit
gilt auch für das Datumsfeld.
wartet hier eine Eingabe TTMMJJ, wobei Teine Tageszi ;;:;::f)> . M
eine Monatsziffer
und J eine Jahresziffer
bedeutet.
Tag
und Monat können Sie einen Punkt eingeben,
in di . .
Fall
dürfen Tag und Monat auch einstellig sein. Gebe
einen
Punkt ein, müssen Tag und Monat zwei Stellen h
DATAMAT ergänzt die Punkte dann automatisch.
Die
ahl kann
zwei- oder vierstellig sein. Zulässige Eingaben
in <~as Datumsfeld sind zum Beispiel:
I::::::::::i:::::i:i?:::
:·:·;:;·~:t~*<:·:;;>::·,

•

1 .1.69

120587
23.10.72

Der Vollständigkeit
halber sei erwähnt;~;(;::;::::::~aß
Sie das zulässige
Datumsformat
beliebig ändern könn~;!l~;;;>I1:i~geschieht beim Editieren der Bildschirmmaske
und ist ..:i:~ri::~:::::::~~:~~f)itel
10 beschrieben.
·:·~:~(~:~:~:i:~·~:~:;:;·::::~:g:~:~:~:~:~:~:~:~:t~::·

Die bereits

eingetragenen
ein Datensatz gespeichert

Daten

Isp~"~~n Sie

-,:::>:>

.

korrigieren,

bevor

wird. N?I.:i:~.}::«Enter>und <Pfeil unten>
erreichen
Sie generell das folg;~:ili~;;e.:~:;·:
und mit <Pfeil oben> das
vorhergehende
Datenfeld.
Intl.e,f.:;tl:a.l~ eines Feldes bewegen Sie
den Cursor mit <Pfeil rechts> ai:h~i <Pfeil links>, vorausgesetzt,
Sie haben bereits eine Ein.gi~~:~:gt
gemacht. Im einem leeren Datenfeld kann der Cursor,:;:;:;.;.;:;.,oJent
bewegt werden. Um Zeichen zu
löschen, gibt es folgende~ii!::!:I;fjglichkeiten:
.::~:n:~:~::-·.

<DeI>
«Backspace»

:··fi·:::;:l~(J:&~cht
das Zeichen
( J~@'schtdas Zeichen

an Cursorposition.
vor dem Cursor.

Um den Datensatz abzuspe icher n, brauchen Sie nur das Ausrufungszeichen.;}:J~:~~:t~(~'jnken
Balken des Fensters anzuklicken.
Sobald
Sie dieses ~y:~~bl anklicken,
überträgt DATANfAT die eingetragenen Dat~I« au f Diskette
bzw. Festplatte
oder RA M - Disk.
NachdeIfl~:~~~:::::;;;I.~~r·
Datensatz gespeichert
ist, werden die Daten vom
Bildschi:lr:~;;;;::::·gelöscht,und Sie können gleich den nächsten Datensa tz )~!::n·;r/!~~e
n.
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In unsere Beispieldatei haben wir die folgenden Daterl:s:~~:~;~fi:J:eingetragen. Wenn Sie die nachfolgenden
Beispiele zum
:}~:.~;~~rbeiten
.
. ':::':::';':':':~':~:::"
der Datensätze nachvollziehen
möchten, geben Sle.:)I'-::.::tte diese
.:;.;:::.

Da te n ein :
Datensatz

>:~:J:l~::

::if:~:}f::::~:~'[«

2

Brauer

Karin
Bachstraße 34
4300
Duisburg
0234 4567
20.7.68
Datensatz

3

Becker
Axel
Viehweg 20
8000
München 16
0811 2552
5.12.71

)i.i~············
·:··:·:·:·::::~:.;!:~::::i::i::t

Datensatz

4

'iiiiQJii iW

Kruse
.:i~>
Manf re.9;:::;~;:i:i:i:.:·:i::fi::: ('
V e n n 9,:::::: -: )::
u··s:se. nr
02.11 '9~88
2.~:::~:?i:\l6
2
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2.3

(::,

Da tensä tze bearbei ten

Bei der Programmerstellung
wurde versucht, so weit wie I.!allich
die grafische Benutzerführung
anzuwenden
und die ijß~::!::~hung
per Maus zu ermöglichen.
Daher kann ein großer.-,
t:::::;:r{dll der
Befehle zum Bearbeiten
von Datensätzen
mit der::.:::::.::t3:~us
über
Symbole im linken Balken angewählt werden.
,:::::::::::::::::;;;::;\t\;\\lll'j'::::::e"<:':':':
.... :.:.:.;.

Den wichtigsten Befehl Eing abe speichern haben '~:l~g:Iß:,;:}bereits
kennengelernt,
kommen wir nun zu den MöglichRe:i;';t'~rt: die gespeicherten Datensätze zu bearbeiten.
Wir möchte.n:::::::l:hnen an dieser
Stelle nur die wichtigsten Befehle vorstel]en,:{::::g~i@:~:~!~\:;Sie
immer wieder brauchen werden.
:)\>:.
':<.;:;.;';.;:;.:';.

Unentbehrlich

sind

die beiden

Befehle« .•.
~

Durchblättern

~::j~>:~~t:::-

der

gespeicherten
Datensätze.
Klicken
Pluszeichen
(+) an,
wird zum nächsten Datensatz geblät-:t:.~:~'t.!;":::t:::Doppelklicken
(zweimal
kurz hintereinander
klicken) Sie aJFIi:i:::~l~sesSymbol, wird direkt
der letzte Datensatz angezeigt.
}~:~r'
":'l:~:l:l:::"":':::::::':::::

Ein kurzer

Klick

auf das Minus:z!1~ien

zurück. Mit Doppelklick
ersten Datensatz anzeigen

blättert

au~():~:::;:::::::~::i:d:;~s
Syrn bol
las~.~!il.;» .

einen

können

Datensatz

Sie den

Der angezeigte Datensatz,"",k~:earbeitet
werden. Angenommen,
Sie stellen beim Blätterrf
daß Sie beim zweiten Datensatz,

rist:::,

Brauer, Karin, einen falscRien Ort eingegeben haben. Zeigen Sie
mit dem Mauszeiger a.~::F:::::)pas Feld Ort, und klicken Sie mit der
linken Maustaste. D~:t.\:::(8~rsor erscheint im ausgewählten
Feld.
Wie bereits beschri~l):~::p:!~~:'
können Sie mit <DeI> und <Backs pace>
einzelne
Zeichen;
oder mit der Tastenkombination
rechte
<Amiga>- Taste~:~;~:~::~::,
die gesamte Zeile löschen. Tragen Sie dann
statt Duisburg '''::?e:§:se':n
ein. Um den berichtigten
Datensatz zu
speichern,
klieken Sie das Ausrufungszeichen
an. Der falsche
Datensatz wif:(:t:::j:::::a:äbei
gegen die korrigierte Version ausgetauscht.
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~?!~:
Möchten
Sie den angezeigten
Datensatz
ganz lösche.ft::l< :\!:Dann
brauchen Sie nur das Symbol Papierkorb anzuklicken,(~··~:::J!:i:~i:·st das
unterste im Balken. Da der Datensatz
unwiderrufli:~:!f1:!:;~:;:;.·::::gelöscht

wird, erscheint zuvor folgende Abfrage:

,:;;;~
:i~~it :...~:!~~::
-cx

......
·3'

, e'!' ~, '.!'",

__ ••••

Hl"~

.a

__

•

I

Vorn.a.,e

S tl'J.pe

__

_

~_ ••••••

-

_

""

....

......~

u ••u

••

._.~._

__

.

~~==~~========~

•I

.::~:~:~~~~~>

litt

Klicken Si~'~)~a,
um den Datensatz zu löschen, und auf Nein,
wenn Siei··:d:~~::t.l!i!tDatensatz doch nicht löschen möchten.
:.\\~·~{;i:it:!:fi:i:!:/:""
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Datensatz

anfügen

Beim Blättern in der Datei
Adresse vergessen wurde:
Datensatz

fällt

Ihnen

auf,

daß eine
(~:~:~:~:
....\ ( t

5

Pauli
Susanne
Meierhöfchen

.07!!i:iii",
<f:~:!}::

«'il

5a

>1"::11,

4006

Erkrath
02113737
20.3.65

/

x. .•.•.•.•.•
-:.•-.:•.

Was tun? Löschen Sie alle Datenfelder,
lJ~:""'~ragen Sie dann die
neuen Daten ein. Zum Löschen klic~·a:!A:!·\;.:;::.Sle
bitte den Radiergummi am linken Balken des Fenste:I~::;;~i~!;!:§!~':~
Wenn alle Daten gespeichert
sind, wird der Befehl so(~::i!:f~::
ausgeführt.
Haben Sie
Daten eingetragen
und nicht gesfJ~l.~hert, gingen diese Daten
beim Löschen verloren. Deshalb s.dk~ltet DAT AM AT in diesem
Fall folgende Sicherheitsabfrage
~~j§~hen (A bb. 15).
Klicken Sie Ja an, um den A~:rm
zu löschen. Alle Eintragungen werden
aus den .::f:~3.t~nfeldern gelöscht.
Der Cursor
springt ins erste Datenf~l~r;:I:I:!:~;!?§:b
(laß Sie sofort mit der Eingabe
beginnen
können. Trage~:~:f:~:~:~Ilii~Sje
den neuen Datensatz
ein, und
speichern Sie wie geha::!lJft:!t~:~::.:::
. indern Sie das Ausrufungszeichen
anklicken. DATAMAT ::::::I~~!~:~:.i:·:~det
sich jetzt wieder im Eingabemod US, und Sie könD~Q beliebig viele Datensätze anhängen.
Bei so wenigen j:}fo'!:ri,~I;tzenwie in unserer Beispieldatei läßt sich
durch Vor- und::~:~:~:~:~:~Rr!~<ck
wärtsblättern
jeder Datensatz noch relati v
schnell finden::~f:f:f~::::g:::~as
aber, wenn 100 und mehr Datensätze
gespeichert sind:i:~f\.·::.::··::~f5ann
ist der oben schon erwähnte
Suchmodus
die einzige §.!hf:ip:~~olle
Möglichkeit,
einen gewünschten
Datensatz
herauszuf.i4>d~~:::: Daß jederzei t nach beliebigen
und beliebig
v ielen K.:::r.::J.t~;;;i.:~en
gesucht werden kann und das Ergebnis in einer
vertr~:Jbr"~I:~:~::'I:I<:urzen
Zeit angezeigt wird, macht DAT AM AT Amig a
jed~:::~(K~:ftejkasten weit Ü berlegen.
"':;:,:

.
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Amig a

I!JI

Ablage

Abb. 13:

Dieses Fenster erllc::":1ft. wenn Sie den Bildschirm löschen wollen und
die zuletzt eing~~~Q;:~~:en
Daten nicht gespeichert sind.
':::':::':::':::"

vx

Date n satz such ~ft:~;i:~:i:~:~::::.:>:
..
....:,;.;:;.:

Um einen D\!'..fl:::~tz suchen zu lassen, müssen Sie vom Eingabein den SucQ:il:.Q:~us umschalten.
Das geschieht, indem Sie im Balken an d-,e:~I;;:~:::l':~::nken
Seite des Fensters das zweite Symbol, den
Umschait:~~:1.L~«inklicken. Statt des Ausrufungszeichens
wird dann
ein Fragezeichen angezeigt, und in der obersten Bildschirmzeile
mac h t:}:':~J~;~>t'd
ie An ze ige
" .':<::::~:~i~:~:::'
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sind alle Datenfelder
gelöscht
cherte Daten wären verloren.

worden.

Eventuell

nicht

§cL;,

Tragen Sie in ein oder mehrere Datenfelder
Kriterien
e,.,ii:Q:::\::1:::::ii1"ach
denen DATAMAT suchen soll. Um die Suche zu startQQ'~]:I;:::::::·IWJhssen
Sie das Fragezeichen
anklicken.
Die vielfältigen
SI~;D.I:~~:ptionen
werden den unterschiedlichsten
Anwendungen
gere~ij~f::":':Nur die
wichtigsten Möglichkeiten
wollen wir Ihnen hier vor§i-ellen .
Suchen

••

nach Ubereinstimmung

ÜbereinDie einfachste
Form des Suchens ist das
stimmung. Sie suchen zum Beispiel die Ad:i~ss~n Ihrer Freunde
aus München.
Schreiben Sie in das Datettfela
Ort den Namen
der gesuchten
Stadt, und klicken Sie 3.~ft das Fragezeichen.
DATAJ.tfAT
beginnt sofort, die Date:l
dem angegebenen

gaCh

Kriterium
zu durchsuchen,
Datensatz an:

und

z~i:i:gil~en
":;~~'

ersten

gefundenen

Becker

Axel
Viehweg
8000
München

20
16

081 I 2552
5.12.71
Um die Suche fortz4s'lien,
klicken Sie das Fragezeichen
ein
zweites Mal an. DA'ft~:;gAT findet keinen Datensatz
mehr, in
dem das Suchkrite~.li~:~il:t·::'·:·
vorkommt,
und so erscheint
folgende
M eId ung:

'i11ii::III::I"i,:I:::'I<I::,r
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.....
- ......
·
· _ ...
·
·

_.

·· _ - ....
,

·.... ,.. .

Wüll

"JaMe

I

VOrn-l.Mf

I

Stl'aBe

_

~~--------~~~~----I
~rr;:======:.;t~======~

I

I

L..ILI.......&.&JL&&L-.&.....__

+.-..;.;__

---l

Pne n D t tl1l1l1

...

11····-..
...---......
I

Amig a

,

....
,...
.....

'~ .. JI:,'

••••••
Undo

Abb. 14:

Diese Meldung

«r§qh>:int,
....,

.

kriterium kei'1,(~ten8atr;

wenn DATAMAT zum allgegebenen Such-

findet.

r:~~: ':'~..::::
..:::'
".~.:.::::
..:::'
..::.:"::".:::'
..::.:.:::
...:::..:::.:.:.::":"
.:::

::l:~:1:1:

<::l:l:~:~:~;;::

Suchen nach teil~ser

Übereinstimmung

):::::(\\

Diese OPtiont::::j!i;~::f:)::::hilfreich,
wenn Sie den Suchbegriff
nicht genau
kennen od.e:r::":::::;;;;;i:tim Beispiel bei Eigennamen
nicht die exakte
Schreibwesse \\rissen. Für diese Fälle stehen zwei Platzhalter zur
VerfügC:ß:g:::~:::::::::::::die
Sie in das Suchkriterium
einfügen können. Das
Fragezei>cH::en (?) ist Platzhalter
für ein beliebiges Zeichen, das
Stern.g.He:ij. (*) ersetzt beliebig viele Zeichen.
{::::~:~:~~~:~:~:~:~:~:~::.:.:
. .

D~Q~~'~ezeichen in einem Suchkriterium bedeutet, daß an die··::g~:I:::::1:~g:i:iPosition
ein beliebiges
Zeichen
stehen darf. Lautet der
.~a.~:hname nun Bäcker oder Becker? Wenn Sie es nicht genau

.;.;:;:;:.. :'::::' "::::;':::::>'

:::{l:/'

.

":".::::::::(

.:/:::i:ii::i:~):iii:~:::::::.\>.
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wissen,
zeichen

ersetzen Sie den zweiten Buchstaben
durch
und geben Sie in das Datenfeld
Nachname

ein

B?cker
ein. DAT AM AT findet alle Datensätze
heraus,
Nachname bis auf das Fragezeichen
identisch ist.
Das Sternchen ersetzt alle folgenden Buchstaben.. ••
~: können es
zum Beispiel einsetzen,
wenn Sie sich an eined ::~:amen nicht
mehr so recht erinnern. Die Eingabe
...< ::\<.

B*
im Datenfeld
Name findet
Buchstaben
B beginnen,
in unserer
Brauer.
Suchkrfterlen

B~::i:§pieldatei

mit
Becker

dem
und

kombinieren

Mit nur einem Kriterium werdep:lll··~~i~
umfangreicheren
Dateien
in der Regel mehrere DatensätZf~(g~funden.
Den richtigen
herauszusuchen,
dauert
dann dÖe~;:::::::::::e;lfiige
Zeit. Abhilfe
schafft,
mehrere Suchkriterien
einzut~~~';i1::. Als richtig 'werden dann nur
die Datensätze erkannt, auf .::d:!:~a·ileKriterien
zutreffen:
.:':':::'~;l:l:~:~i~:~:~::::

Abbildung 15 zeigt ein ·::'~iel,
wie Suchkriterien
kombiniert
werden können. Hier ~ird···::::~;::!:Cier
Datensatz gesucht,
bei dem der
Nachname
mit St beß::l~i1:::A:,·~
die Stadt Hamburg
lautet und das
Geburtsdatum
zwjsch~ID;::::::::gaem
I. April und dem I. Juni 67 liegt.
In unserer Beispielq~t~i«<gibt
es genau einen Datensatz,
der diesen Kri terien en -,.tsmrleHt:

,
Stärk
CI a ud ia .):i:!:!:!;!:i:!:!:~:~::<:
...
Am Te.itff;;
2 1 00......

?

~;::;):iI1:i:

H~~,~~
34.....
;~i
.....

J!::~2··:jd67
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t@st3
t~~t3
HlMQ

Hüll

VornaHe
S trJ.pe
Pos t le itzJhl

•,
•
I

Ol't

T~l~fonnuMH~1'
G~bUJ't~dltUM

Undo

•
•

Ablage

Abb. 15:

2.4
{::Et:::~:::~::::;~::::::(
..

Den Zweck, d~:~unsere

Datei eigentlich dienen sollte - nämlich
ein Geburts;:~:agi.~alender zu sein - haben wir fast aus den Augen
verloren.
logisch

.Ut~f~:e:f~
ist es nur ein Arbeitsschritt.

~:I:c.fidem
....:.::.····:::·::~:~:l:l:~:l~l:~::::

Datum sortieren

die Datei chrono-

zu lassen .

Bei D;::I~;J1t4!vfAT liegen die Datensätze vorerst noch in der Reihent~;l,ge: der Eingabe vor. Das ändert sich, wenn wir einen Index ~t~tellen. Was genau unter einem Indexfeld zu verstehen ist,
w:j:~;!~:g:::::::im folgenden Kapitel erläutert. Hier nur soviel: DAT Aj\1 AT

:ilrtl~;i>
</

:::::~:::~f
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sortiert eine Datei automatisch
ein Indexfeld
zu erstellen,
aktivieren:

nach dem aktiven Indexfeld.
müssen Sie wieder
das

Drücken

M'::rf:i"':'

b~r

Sie die rechte Maustaste. In der
schirmzeile erscheinen die fünf Punkte des

1.

U;m:[:~:},::.···

oberst~:b:;:::!:!;~:;:::ß"ild-

Hauft~I:~::p·'Us.
.:.;:.;:.:. .',' :';':';':':'::~'~:~:~:l':"

Zeigen Sie mit den Mauszeiger
auf den '<"~ünamen
Bearbeiten. Das nachstehende Pulldown-Menjsjslappt
auf:

2.

·;:[:[:!:~t:!:[:~::~::;;;:f~~:;l?

Hüll

Undo

Abb. 16:

3.

Menü Bearbeiten

11:::'<>

Fahren
recht nach[l:l;:~\l:n::t:e:[n,
bis der Punkt

Pulldown-Menü
Index markiert
ist.

senk-
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Es öffnet

sich ein Untermenü

An1iga

mit den beiden

Erstellen
Löschen
Fahren Sie mit dem Mauszeiger
waage
das Untermenü, und markieren Sie den Befehl
CI1. Achten
Sie
bitte darauf,
daß im Pul1down-M
er Punkt lndex
markiert bleibt. Verschwindet
die M~.r·lf:ierung, klappt auch
das Untermenü
ein, und Sie mUss'ß.;rt!:!:!:!}:
den Befehl erneut
:::~:~:~:l:l:~::::'
anwählen.
. .

5.

.....:<:::.:",

Wenn der Befehl Erstellen m3;t'rt
ist, lassen Sie die
Maustaste
los. DAT AM AT öf(:n:e:;~f::!r>das
in Abb. 17 darge,::~:~:~~~:~:~:~r~:~:~::.:·:
..:. ......
:.:<.:<.:.
stellte Auswahlfenster.
/

x. .:.:.•.

In dem Auswahlfenster
sind~~~:ldnamen
der Datei auf'geI istet. Klicken Sie das Feld ..f\.i::;::.:!:i:.:i:'.~!:r
das Sie einen T ndex erstellen
möchten. In unserem
Beisp:~:iI~~i~i~~~~;;:~~i:~st
das das Feld Geburtsdatum.
DATAMAT
übernimmt
deI).<~fi·g·ewählten Feldnamen
in die Zeile
unterhalb des AuswahlfenSt~e$~
Alles ok? Oder haber"0\~:;:::!~us Versehen ein falsches Feld angeklickt?
Dann korr"g::·t;'::t:e~:··
Sie, indem Sie erneut einen Feldnamen in der A us",~~nlflste ankl icken - diesmal aber Geburtsd at u nl.
. .:.:::.~:/:):::::
....
·:·:·
•••••••
I.ii:;::::;~~:~:::::I:·:!:·;::!:!:!·!:::::.:.'
'.

Nun muß noch. di··:~!:i:::~:·
Sortierrichtung
festgelegt
werden. Dies geschieht über :.:.:~:~!§;!:::::.i!:~··glejchnamige
Feld auf der linken Seite des
Fensters. Zeig.;t;:;::::::;~:a~er
kleine Pfeil davor nach oben? Dann sortiert
DATAMATaufSteigend
von 1 nach 10 bzw. von A nach Z. Zeigt
der Pfeil irteW(> unten, wird absteigend
sortiert. Durch A nklicken
des Pfe:.;:IS\Schalten Sie zwischen diesen beiden Sortiermodi
um.
Bitte ste·:ri~·~:!ft::
Sie den Sortiermodus
aufsteig end ein.
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Hüll
Hane

., -.

VOJlnlH(I

"Undo

PGrtloit~al

9tr"P~

Ort

~

Tp!pfonnU"MPP

Orbur.,da.un

Ablage
Abb. 17:

Wählen Sie das Feld aus, für das Sie

~in

Index erstellen möchten.

Klicken Sie dann das Feld Fel·t~~a,p'. DATAMAT
erstellt jetzt
den Index und meldet sich
it< (i~.J) nach Indexfeld sortierten
Datei zurück. Der erste Date,.s.;'t~ wird angezeigt. Bei unserer
Datei ist das:

m..

Kruse
Manfred
Yenn 9

4000
Düsseldorf
0211 9988

29.1.62
Wir hoffen, dies~~i<'+l!infÜhrUngSkapitel hat Ihnen den Einstieg in
DAT AM AT lei~At}.gemacht. In den folgenden Kapiteln finden Sie
eine genaue ßeSc.hreibung aller Programmfunktionen,
vorab eine
.Erklärung .d~t(wichtigsten
Begriffe zur Dateiverwaltung
und
l'Iinweise<~~F Handhabung von DAT AM AT Amig a.
Wir ~ij~i~~;;:"n Ihnen viel Erfolg und
Meng~ S.päß mit diesem Programm.

nicht

zuletzt

auch

eine
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Anliga

Karteikasten

B~*1
Wenn Ihnen Begriffe wie Datei, Maske und Plal~Qer
bekannt
sind, so können Sie dieses Kapitel wahrscheip'l~'~~:~:~'::
getrost überschlagen. Aber all denjenigen,
die sich unt~i.::!:~:~_:;!~gm
"elektronischen Karteikasten"
nicht allzuviel vorstell~.n::::::::::jli:9.j'A::jhen,
wollen wir
eine kleine Einführung
in die dazu gehöreri~~:jft Begriffe geben.
Ganz ohne Theorie geht es leider nicht~.,:/::jjjU::h-t
das Ganze möglichst anschaulich
und verständlich
zu df;lj~:B:en, wollen wir das
Erstellen einer Adreßkartei
bei einem na.'iJ:inalen Karteikasten
mit
der "elektronischen
Kartei" vergleiche:.~:·C;:iijJD:hbei
werden wir Ihnen
mit Hilfe von bekannten
VorgängeQ.:::::fi~d···Begriffen die Abläufe
und Begriffe bei DAT AMAT näher:,:\?::Elpgen.

3.1
Beginnen wir also mit ein::l:;~i~'~eßkartei. Die Adressen nennt
man in der Computersprache Daten. So wie die Adressen bei
Ihnen bisher in irgendt?inL:j/ Form vorliegen
können, können
auch Daten "irgendwie" :~:'::Q:~!:lt~gen.
Wenn Sie dann in einer Kartei
(einem Karteikasten) ":::~"(IS;~:irt:fhengefaßt
sind, nennt man das auch
Da te i.
t'·,\:\:\: \ ..
·:::"i:::1

Datei

C~
/

.;:.....

..:.~.•• :.:iJj;;;;:;:.

Zu Beginn b~~l5:~i.gen Sie natürlich einen Karteikasten,
in dem
Sie die Adres~ie:::fi:::i:(aufbewahrenkönnen. Genau so etwas benötigen
Sie bei DAff1Y;t';KJfAT auch. Deshalb müssen Sie zuerst eine Datei
für Ihre ~:dre§sen erstellen. Bei DAT AM AT machen Sie das ganz
einfach:j:~i:;:{i:j::~~:~R:(j:em
Sie eine "Datei öffnen", die es noch nicht gibt.
DAT AMA~:~10legt dann für Sie eine neue Datei an, besorgt also
einen:.:::.:~ji·rteikasten. Die Daten (Adressen) werden auf der Disket!,:M·;;;:;;~:~:g:e,s···peichert.
Eine solche Datei auf der Diskette nennt man
audj~:::Btile, das ist der englische Begriff für Datei.
,'::':

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

4ttiq.~
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Datenf eIder
Wenn Sie den
bereitungen treffen, bevor Sie die ersten Karteikarten
b~s.~nriften können. Sie überlegen,
was Sie zu jeder Adresse ~g>f die
Karte schreiben wollen und in welcher Reihenfolge <~~§ge>schehen soll. Angenommen,
Sie haben sich für folgen@~ Ahgaben
entschieden:
Vorname:
Nachname:
Straße:
Pos t lei tza h I:
Ort:
Telefon:
Geburtstag:
Bemerkung:
Sie
etwas eintragen können. Diese Feld~f flennt man bei der Dateiverwaltung Datenfelder.
In die ßli<f.ehfelder werden später die
Einträge zu jeder Adresse, also N~Jte, Vorname, Straße usw.
eingegeben.
Die Daten, die ~i~
in< idie Datenfelder
eintippen,
werden in der Datei gespeich~~t;'<»

Damit aber die Adressen 'ila~~:~:r übersichtlich
-:

)

-:

sind , wollen Sie

nicht nur die Datenfelder <a;usfüllen, sondern auch jeweils die
Bezeichnungen
auf jeder Karte davorschreiben.
Diese Bezeichnungen (Vorname, Na~RI);~<me
... ) nennt man Feldnamen. So wie
Sie auf alle Karteika;ten
im voraus die Feldnamen
schreiben
können, müssen Sie «diese (allerdings
viel arbeitsparender)
in
DATAMAT
festl~g~Q,<~>«<Das
brauchen
Sie aber nicht für jede
"Karte" (die Kart~n).~Öllen ja nachher alle gleich aussehen), sondern nur einmal ...zu machen.

Ehe wir ;;::::ll~l;iiiidie
ersten Karten beschriften, wollen wir noch
kurz aaf >ZWeiBegriffe eingehen, die es eigentlich nur im elektroniscne~

Karteikasten

gibt. Der erste Begriff

ist die Feldlänge.
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Sie gibt an, wieviele Buchstaben
der Vorname be.i:~:~:;i;;l~weise
höchstens haben darf. Auf Ihren bisherigen
Kartei~~::F:ten wird
das in etwa durch die Breite der Karten bestimm::i:~::;:)!::~J~h
DAT AM AT können Sie die Felder verschieden
lang
Sie können also für den Vornamen eine Feldlänge von::::;:::t:::LQ'::::Zeichen
angeben, für den Nachnamen dagegen Feldlänge. 1::6.&·1~::····::

m,:i::~~~:'::"

Der zweite Begriff ist der Feldtyp. Auf ei'.ti:~rmalen
Karteikarte ist es gleichgültig,
ob Sie Zahlen oders'Text eingeben. Für
den Computer
besteht darin aber eil'! .g:~~~er Unterschied.
So
kann er beispielsweise
Zahlen addieren;:::::::j;::tt.~:xte
aber nicht. Daher
müssen Sie für jedes Feld bei DA10!fj::~:AT angeben,
welchen
Feldtyp es haben soll. Es gibt beisfl:i~:l.:1s~Weise
Textfelder , Zahlenfelder,
Datumsfelder
usw. Sie ::(I<~;;~:::~en
in Felder mit bestimmten Feldtypen nur bestimm.:,.~::::)~~ichen eingeben. In Textfelder können Sie fast alle Zej~J;l;§·:V.;:::::}der
Tastatur eintragen, also
auch Zahlen. Ein Textfeld ka:ll:O.::~:l;s..ö
lauten:
MitteIstraße

15 (I.

Ge:~~~';""
..::~:~:~:f.~
.....;.;:.

In Zahlenfelder
können ,d~alerweise
nur Ziffern eingetragen
werden, manchmal (be.~~::f5:i~:l:sweisein DAT AM AT) jedoch auch
Rechenzeichen
wie .fi~:n::;:~::~:::~::~::):Jbder
die runden Klammern.
In die
Datumsfelder
kann n:::Yir;;;;;:;:~r:I:'n"''''gültiges
Datum eingetragen werden.

(~:~

Datensatz

Nun sollen diesersten Daten
mit Karteika.$:'~:~~~:(und -karten
mit den Ad::(:~s:~:'~nbeschriften.
Adreßdate4.;;;;:;::.:~.!.S::
die Datenfelder
also fest :il:':ys:ammengehören,
hen. B~·:i··:·'::::)i:DÄT AMA T bilden
karte .:.::\(~in~:::prichtalso beim
Da te:t1.s:atz.

ill,~:i:
.::fi::::::::::;:? :~rl~i··::::::::::::::::::.:::::::
..

41).;\>
-,:.::.:.l.:.l.r'
.....

)

~:(.

eingegeben werden. Bei der Arbeit
müßten Sie einzelne Karteikarten
Bei DA T AMAT tragen Sie die
ein. Die Daten einer Adresse, die
würden auf einer Karteikarte
stesie einen Datensatz. Eine Kartei"elektronischen
Karteikasten"
dem

Der elektronische

65

Karteikastell

tv1aske

Auch wenn Sie noch keine Daten eingetragen
haben" :~?i~§:r:!:~:?~:::i;,:~~
Bildschirm nicht leer. Sie haben bereits Datenfelder
angel~!g::l:::!:!:~:!trnd
Feldnamen vergeben. Beides wird auf dem Bildschirm ~,r1:::8Ii~':eigt.
Dieses Aussehen des Bildschirms
nennt man Maske.<B<i:::!i!!I:i:::wie
Sie
Karteikarten
für das Eintragen
der Adressen
gest~~t,~<~:'~zum
Beispiel den Namen immer in die linke obere Ecke st<hreiben,
darunter Straße und Ort etc., ist auch der Bildschirm für die
Dateneingabe
gestaltet. Und diese Gestaltung
n:e:D:;;~~t;:!:gfhtan
Maske
od er auch Ein ga be - od erB i Idsc h ir m mas ke.
::~:::::,r:!:;!I:I:,:!:!:~:!:::::;:;:~:::~:~t,:
:!t!~,;;:;:::::
!:!:::i:~~
~::,}
Die Maske stellt all das dar, was für alle Kii,tJeikarten
gleich,
also unveränderlich
ist. Das ist vor q:lfe~>: die Lage der
Feldnamen
und Datenfelder
zu(~inander.;: Felder können
beispielsweise
untereinander
oder neben~~DaQg:er liegen. 'Ein Feld
kann aus einer langen Zeile oder a4,S:::: ieh<~eren untereinanderliegenden Zeilen bestehen.
':):!::::::':it:;
>
,::~:!:i:l:/:": (

Zusätzlich können Sie natürlich ~.in
bestimmtes Datenfeld
optisch hervorheben.
Sie können ::l?~~§;~::'ielsweisedie Stelle, wo der
Nachname
eingegeben
wird, s~,b~::~8J:~:['::ileren,
damit das Datenfeld
Nachname sofort auffällt. Für ..•~J::I'!:!:!:!:!:(1f~"se
Möglichkeiten
gibt es in
DATAMAT
den MaskeneditoJffO:~:s
ist ein spezieller Programmteil, mit dem Sie das A lJs.s~I1~~:'"Ihrer Karteikarten
ganz Ihren
Wünschen anpassen könndn.~la:
DATAMAT
erlaubt es sogar, für
eine Datei mehrere Maske~< zu benutzen. Das entspricht
in etwa
denselben
Adressen
in tn.ehreren
Karteikästen,
die sich nur
durch das Aussehen dei ~;rten
unterscheiden.
Im einem Kasten
steht beispielsweise
",:!,~;;:i;~;:f:!:!:!:!:Telefonn,ummer
oben, im anderen der

Index

Nun haben
Computersp'!:Ij~!~lib: Sie haben den ersten Datensatz eingegeben.
So
wie Sie d:!'i!:e.:::lil:I:"i~:rste
K arte in den Karteikasten
stellen, müssen Sie
DAT AM 4!:~:r,'!:!:::;:;:;;;:mittejlen,
daß Sie diesen Datensatz
speichern
(ablegen):::iJl!!,)voti:il~:~:~:n,
dazu reicht übrigens ein Tastendruck.
Sie erstellen
nun 't.re:!ft:!:~:~"weiten
Datensatz. Aber in dem Augenblick,
wo Sie ihn
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!r:::::::::~:rr!:::::::< i:::

S~,~~'

in den Kasten stellen wollen, fällt Ihnen ein, daß
noch
gar keine Reihenfolge
für die Karteikarten
überle8.t:/G::~ben. Sie
wollen ja später in Ihrem Karteikasten
möglich'. ':~::::<':':::':'}:::':>"
..s:t:·::::::::J::;~j:hnell
die
Adresse oder Telefonnummer
von Herrn Meier
und beschließen daher, die Karteikarten
nach dem NiC·~:;:~:ämen geordnet abzulegen.
Wenn Sie dann noch für jeden g,e\J:@n Buchstaben
einen sogenannten
Reiter auf die erste Kart~it:~j:~:·D:te
stecken, können Sie einen Nachnamen
sehr schnell herafts:~·:tll€hen.

~*J)aen

",",","

Im elektronischen
Karteikasten
DAT 1~~~::::
erstellen
Sie dafür
einen Index (oder auch eine Indexdatei}.::;::::i:i::::~~s
bedeutet: Sie geben
an, nach welchem Datenfeld
Ihre Dat~~I:i:i::~ortiert werden soll. In
unserem Beispiel wäre das Indexfel<;l::::::~~.)U(
Nachname .. Ein Indexfeld hat aber nicht nur den Vorte~::l::::::(J.ß Ihre Datensätze sortiert
sind. Ein viel größerer Vorteil ist~:l:.::::.:a:ajß
ein Datensatz (eine Karteikarte)
nach diesem Indexfeld
~;~::Hrschnell gefunden
werden
kann. Das liegt daran, daß d::~~fj:::;;:::::).i.a::t:·ensätze
auf der Diskette abgelegt werden.
Wenn Sie > Q;;~il~:::::::::::beispielsweise
den Vornamen
"Gerd" suchen, so müssen si,:~:::.:.:.;;;:;~lle
Karteikarten
anschauen,
bis
Sie endlich
diesen Vorna •.
m...~::h··gefunden haben. Genauso muß
DATAMAT alle Datensätk.~:;:JI:jaen und den Vornamen
prüfen, bis
endlich der gesuchte g~f:jo::\tiJen ist. Das Indexfeld
wird aber im
Speicher
des Compute.:Jf;~~::
...
:j:(i;ß)der richtigen
Reihenfolge
aufbe"':':':::~':::'
wahrt. In unserem B.:~ts~j·el hat also DATAMAT alle Nachnamen
und die Lage der z.d!s:.enÖrigen Karteikarte
"im Kasten", sprich in
der Datei, direkt.~.Mi::':····::!Verfügung.Dadurch dauert eine Suche nur
Sekundenbrucht~il~ji;:::::':':::::~ofortkann die zugehörige
Karteikarte
geholt (der entsprechende
Datensatz
geladen
und angezeigt)
wer den ~
?:':::):j)\ ::-:.
:::)
..~::j::::
:::~:~i~i:!:ji!:::::::
..
.....•.

Ein Indexffl~~:tst also ein Datenfeld, das ständig im Computerspeicher >~:~::P::t::i:j~rt
zur Verfügung
steht und mit dem man einen
Datensa!jl~;;;;;:::~:~hr
schnell finden kann. Um nun einen gewünschten
Nachnarnefi
zu finden, brauchen
nicht alle Datensätze
von der
Disk~:f:!:e:rgeladen und geprüft
zu werden, sondern diese Suche
gehl:i:::jl'Jß:::Rechnerspeicher
sehr schnell vonstatten.
Sie wird noch
dq:dQ;~j'h beschleunigt,
daß die Indexliste
im Arbeitsspeicher
in
'::fjs:~:t::~::tt~rter
Reihenfolge
vorliegt, so daß nicht der gesamte Bestand
:itJutthsucht
werden muß .
.:::::.:" '\j:) \:I:I~!;:.?::::::r:···
-,:.::.:.l.:.l.~i~::·g?·
..... )

::(.
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DAT AM AT erlaubt

mehrere Indexfelder. Das hört sich einfa8n?>
an, hat aber enorme Auswirkungen.
Angenommen, Sie wdllef)·
nicht nur einen Nachnamen sehr schnell finden, sondern atJ.;Ch
eine vorgegebene Telefonnummer.
Bei einem normalen<.>l'-a*~ikasten müßten Sie dann einen zweiten identischen KaStftl erstellen, in dem die Adressen nach der Telefonnummer
B~~;dnet
sind. In DAT AM AT erstellen Sie einfach ein zweites·lndexfeld.
DAT AM AT bewahrt dann auch die Telefonnum~>;iHt in der
richtigen Reihenfolge auf und findet die gewünsqA.1~»in Sekundenbruchteilen.
Ein Indexfeld nennt man übrigens tllLnchmal in
der Fachsprache auch Schlüsselfeld, weil über .•.c1l~sen Schlüssel
direkt der Datensatz (die Karteikarte) gefundeQ.~~;den
kann.
Suchen

und Selektieren

Nachdem Sie nun schon fast Profi in d~::~II:::,3:~ache
der Dateiverwaltung sind, wollen wir noch zwej, itigriffe ansprechen,
Ihnen in diesem Handbuch begegnen wQFden: Suchkriterium
Selektion.

die
und

Gerade das Suchen stellt eine seqf WJchtige Form der Dateiverwaltung dar. Daß Sie beliebige peg'iffe
in einer sehr kurzen
Zeit suchen lassen können, n'lai6t die Arbeit mit der Dateiverwaltung so komfortabel.

ten? Ganz einfach, Sie tr.agen nämlich in ein Datenfeld das entsprechende Suchkriteriuät ein. Suchkriterium ist der Begriff, die
Zahl oder das Datum, ~i$)Sie suchen lassen möchten.

Angenommen,

Sie w~;:;~ih>einen Herrn Meier in Ihrer Datei (dem

Karteikasten)
fi~ie.R}{ Dann müssen Sie als Suchkriterium
bei
Nachname Meier <arlgeben. Also: Sie tragen bei Nachname Meier
ein und teilen ..D~TAM AT mit, daß Sie danach suchen wollen.
Findet DAT A.~?tT einen solchen Datensatz, so wird die gesamte
zu gehö rige '~K.;~~fe
ikarte" angezeig t.

Was aber;:::::::::I~I~n
Sie nur den Meier suchen,

der in Hamburg

wohntä D~Uhtragen Sie beim Nachnamen Meier und beim Ort
Hanl/jUr~ ein. DAT AM AT findet dann nur die "Karteikarten",
bei

DATAMAT
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denen
beide Suchkriterien
erfüllt
sind,
Nachname
und Ort mit den eingegebenen
stim me n .

Amig a

n

Begriffe .. ::~:~Überein~:::"-I:i7:::::'::::::::::';;;:r:'}

Zum Schluß möchten wir Ihnen noch einen le:~~Begriff
aus
der Sprache der Dateiverwaltung
vorstellene, ...:::ij~~
Selektierung.
.
B'egr i ff h at etwas mit. "h eraussuc henä
"':'\~::::::':"
.
.
D reser
en<~:::::::::.::.:.z::U,::.::::~:::::tun
meint
a b er
nicht das Heraussuchen
eines einzelnen Dai:a::b,:§··atzes.Angenommen, Sie wollen aus einer Datei die Ad(~s~::en Ihrer Freunde
heraussuchen,
die in Hamburg wohnen.
wählen Sie in DAT AM AT "selektieren"
und tragen - äHrl)l;~:c.n:wie beim Suchen die Kriterien
ein, nach denen DAT A:~.}it,iT selektieren
soll. Anstatt von Suchkriterium
spricht mant::::::;;;~i::h!:f:;:?diesem
Zusammenhang
.
:.;·::~:r:~:~:l>
von Selektierkriterium.
:(\:<

ia~:;p

Um also die Adressen einer besü~n
Stadt zu selektieren, tragen Sie in das Datenfeld Orl_::}~i~ ;~wünschte
Stadt, zum Beispiel
Hamburg, ein. Anschließeng:::~;';:::~::~:l~;:~;en
Sie nur noch die Datensätze
zur Verfügung,
die diesem/::::::!:~:~rjterjumentsprechen.
Das ist genauso, als hätten Sie aus .:.Q..e:li1«<Karteikasten alle entsprechenden
K arten herausgesucht
undl:I![::::~:!~J:f
einem Haufen beiseite gelegt .
..::~::.:.;...

.:::::~:~:~:~:l:~::':'

Nun wollen Sie abel'vJI,"tthur
die Adressen der Leute finden,
die in Hamburg wog:ll:~a~ sondern zusätzlich nach dem 1.1.1960
geboren sind. Sie g:~Q§:ri also als zweites Selektierkriterium
bei
Geburtsdatum
L..J.:(l::=y,i(:j'(J- an. Somit suchen Sie also aus den
bereits selektiert:~~ Ädressen eine weitere Gruppe heraus und legen die gefundenen
Karteikarten
wiederum auf einen separaten
"Stapel". In di~S:~::~Q1
Stapel können Sie nun alle Datensätze durchblättern Odell::Ji;:;n~::eh
einem Datensatz suchen. Sie greifen dabei nur
noch auf .si::i:~i:;;:::::::::::~elek
tierten (ausgesuchten)
Karteikarten
zu. Erst
wenn Sie:::::::~~ieiSelektierung wieder freigeben, werden alle herausgesuch·~~:p:i::::::1:~atensätze
wieder in den großen Karteikasten
einsortiert, uri~::::):~gie
greifen wieder auf alle Karteikarten
zu.
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3.2 Das Datei- und Maskenkonzept

ist eine diskettenorientierte
Dateive~~g.
Das heißt, jeder Datensatz wird nach seiner Eingabe SQ:':o::i,:if:"'>'
auf
Diskette
bzw. RAM - Disk oder Festplatte
gespeic,:Q~,~I:I:~::;:;:;::!i:l:i::Diese
Vorgehensweise
ist etwas langsamer als die vollstän~;.:ß~:i:~:~::::::yerwaltung des Datenbestandes
im Arbeitsspeicher , bie.t.~r. :~l)er drei
wesentliche Vorteile:
'. < ?
DAT AMAT

I.

Amiga

Zwar ist der Arbeitsspeicher des Rechne:r~:!i::~ti512 KByte
beim Amiga 500 bzw. 1 MByte beim .:::~:':m:l::ga 2000 recht
großzügig
bemessen,
aber auch dies;e,:::::::iii'I:;:i:t.\'rbeitsspeicherkapazität ist irgendwann
ausgelastet. A;ullerdem wollen Sie
ja eventuell nicht nur mit DAT AN.t?l~«<>arbeiten, sondern
parallel mit TEXTOM AT einen Tex:.t sehreiben. Dann werden die 512 KByte sowieso scnpe}l knapp. Dadurch, daß
DATAMAT
Ihre Daten auf Q.I§~~tte:-oder Festplatte verwaltet, geht Ihnen kein kostbai:'iel~ Rechenspeicher
verloren .
...;::-:.:-:::-: .....

,:{::,:i::: "':.:-::-:'

2.

Durch die sofortige Abspeiqn,:~ung jedes Datensatzes wird
die Gefahr, durch einen St:~Qt!li:~erlust die Datenbestände
zu
verlieren, auf ein absolu,:,~.,~j:§:~:::j:::ji~:::il:himum
reduziert. Ein Komprorniß muß allerding§;;:;::::::~::i::ßg::e'gangen
werden: Bei einem
Netzausfall gehen die dt8§::!:~lltenIndexfelder
verloren. Dies
ist aber vertretbar, da Cli:e:sesehr einfach wieder neu angelegt werden könnerf
? •.:<.
.:":::":.'

3.

. ·:;)(:::.x:...·

Arbeitsspeicherosientierte
Dateiverwaltungen
müssen vor
der Arbeit mit..:II:eli)er Datei diese vollständig
in den Arbeitsspeicher
:,1.ja~::$::n;
ein Vorgang, der bei einer Datei von
vielleicht 30Q:,:~,~,:~,~":j:Dyte
sicher einige Minuten braucht.

Indexfelder

'4~

WB$~::~r

Noch ein
Geschwindigkeit,
wünschten}~:i.i~~*en für Sie findet:

mit der DAT AM AT die ge-

ObWOhl~:I;peichermedien
in der letzten Zeit sehr viel weiter
ent~i,~k:i~II:~:::jl/~urden,muß man, wenn man eine große Datei nach
einej:fu::i{i::::t::~~chbegriff
durchsucht,
doch eine beträchtliche
Zeit

DAT AMAT Amiga
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8<><"
itl.):::::öe.n Ar-

warten, da zur Suche alle Datensätze nacheinander
beitsspeicher
des Rechners geladen und dort mit dti~.:;.;;;:::::Sllchbegriff verglichen werden müssen. Dies geht mit ein~:!f.i:::::::::i:·F:estpla
und besonders mit der RAM-Disk
sehr schnell, a.~~~:I}:·····mit
einer
Diskettenstation
und einer großen Datei von ca .. :~tlQ::i:tl~kByte
muß

Aber es gibt selbstverständlich
Methoden,::r::::äii~'~~n Suchvorgang
erheblich zu beschleunigen;
DAT AM AT Am.icll findet den Suchbegriff in einer Datei der o.g. Größe unte.~:·:
..~::;;_:_timalenBedingungen in weniger als 3 Sekunden.
Die I:~:~;;y'pgdes Problems ist
einfach; man versucht, den Ladevorga:~:I:::::j:i~?i~On
Diskette auf ein
Minimum zu reduzieren.
Dies läßt sl:G.;h:f::::::::r:;~rreichen,
indem man
die am häufigsten zum Suchen benq::l:~t~~' Teile eines Datensatzes
permanent
im Arbeitsspeicher
de:~il::::::'::i(:~:echners
hält. DATAMAT
bietet dazu die Option, Indexfelcle.F::;;;:·t:b>
definieren.
Die Daten, die
in einem Indexfeld stehen, ~:j~li:ia.<e~.I:I:::(permanent
im Arbeitsspeicher bereitgehalten
und könq:~:Q::?:!:i:::~~p::th
bei sehr großen Dateien in
Sekundenschnelle
nach eine:::H(~6.estimmten
Begriff
durchsucht
werden. Bei einer Adreßda:\.~.:j::i:~:)~irdzum Beispiel der Nachname
als Index definiert.
DAT AJrtMJT untersützt
maximal 80 Index-

• :ij}:\::::::::

Datei und Maske

c'"

> -:

»

,~

unter:~C8.eJdet streng zwischen
Datei und Maske.
Dateneingabe
und :tiYestalten einer Maske sind bei DAT AM A 1"
grundsätzlich
v~n:§:c.hiedene Funktionen.
Wenn Sie zum Beispiel
gerade Daten >~i::Q:geben, können Sie die Maske nicht ändern.
Umgekehrt
l.s:iiOi:n:en
Sie, wenn ein Maskeneditor
zum Bearbeiten
der Bildsc}l:i~lmf. oder Druckermaske
aufgerufen
ist, keine Daten
eintrageQ:~.:.:.:::::::::::t;~y:m
Gestalten der Maske steht ein leistungsfähiger
und viefs:e·:i:~j;!.g:·er
Editor zur Verfügung.
Er ist als separater Programmteil
konzipiert,
der über einen Menübefehl
aufgerufen
wir d. ·::!:!:i:·:li;:!:::\;;;:;::iittr
DAT AMAT

"';

l)!a§,~:;f~d Datei werden separat gespeichert. Das hat den Vorte::J:l::~::::i::;:::':i~raß
Sie eine Maske für mehrere Dateien verwenden
kön)::.:-,ö~i1;:::"sich also die Arbeit sparen, dieselbe Maske mehrmals er./i::i~::~~j::::.:
..s

t~:file n

'.::~:~:~.:.,····:·:·::~:~:1:1~~:~:~:~:~::.;
....

zum üss e n .
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für mehrere Dateien verwendet werden.
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I!Z,
Nehmen

wir als Beispiel einen Makler,

der 3 parallele1?,~ßda-

teien führt: In der einen Datei sind seine Kunden ver4ei:~hnet, in
der zweiten die Interessenten,
die ein Haus kaufen 11l:~e~ten, und
in der dritten die Verkäufer,
die ein Haus anbieteil:::: -,'.)jjpie einmal
erstellte Maske kann für alle drei Dateien Verwel}~:p.::Ifig··finden.
:;;;/(iii:i?
Aber auch der umgekehrte
Fall ist mögliell.::: _ie verwenden
mehrere Masken für ein und dieselbe Date:iI:~:ii·{:;:;;.:ehmen
wir folgende Anwendung:
Ein Maklerbüro
führt ein~":"Datei über die
Ojekte, die angekauft
werden sollen. Ein ':i:o~envertreter
schaut
sich die Objekte an und erstellt ein Guia:eiiit:~n. In die Datei soll
er lediglich
Name und Anschrift
de~'!::}:ir:ri·~~·rkäuferssowie das
Objekt eintragen. Er benötigt also nur <f~lg:i~nde Daten:
:<:.<:::.

Name
Anschrift
Objekt

:~b

::i:::·:·:·:}:;;::;:::;;:;;;if;~li:;;;;;;;;~;:i:;.;{~}
.
Der Geschäftsführer
behält sien gi'e Entscheidung
über den Preis
und. die Zahlungsmodalitäten
vor. Für ihn sind deshalb
auch
.
::~:~:~::':';';'~:~:~:~:~:
weitere Daten Interessant:
:::::{.
l,:{....,:.:.:?<
~
:~::.:::.; .

Name

.s..

<

(

Ans c h r if t

::11:,;

?i\):. ))
iti:

.,:~::ili:::::i:::,:·t::!:it{t.

~~i:
k
4fCtJI;:::'::::i>
t

Zahlungsbedingungen

j:?){::ii:::i:i:::!:!:i("

Auf die Datei>:'I~:i:'f:avon zwei verschiedenen

Stellen zugegriffen,

wobei jeder:::::;.u~;;t~rschiedliche
Daten zur Verfügung
haben soll.
Das läßt si-,g::H:::!::}:f.~':alisieren,
indem Sie für eine Datei mehrere,
unterschiedliij::~::~e{Masken anlegen. In unserem Beispiel enthält die
eine Mas]~"~::alle Datenfelder , während
in der anderen
Maske
Preis l!.;p:;äi:ftZahlungsbedingungen
fehlen. So ist sichergestellt,
daß
der Y§:rtrreter keine falschen Preise eingibt und sich auch nicht
unb~t~gl1tigterweise
über Preise und Zahlungsbedingungen
inf01~:&.:i:e;renkann. Denn auf Daten, für die es keine Datenfelder
ip::::!:::::"'::;:';::::3i
Maske
gibt,
kann logischerweise
nicht
zugegriffen
)\ w:>&.:·~~en
~::~':::U •

er

-:

:i·i:i:::!f
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Die Daten werden, wie bereits gesagt, getrennt von ~.~~ske
gespeichert. So ist es selbstverständlich
möglich, daß All :::8::nserem
Beispiel der Geschäftsführer
die Daten ergänzt, a:.~::f::;::::::.:~~~tlieder
Vertreter keinen Zugriff hat.
::::::1:1:1::::<
','

:'::::~':::::::':::::': ..

Mehrere Masken für eine Datei erlauben alSO,"l/!il:W~ugriff auf
bestimmte Daten zu kontrollieren.
Die Maskei~i:!:!::i~·m:flnen- wie in
unserem Beispiel - hierarchisch
konzipiert
erste Maske
enthält alle Datenfelder und erlaubt somit Z..Y8~'::iff auf alle in der
Datei gesicherten
Daten. Die zweite
~::part einzelne Datenfelder aus und gestattet somit auch nJ~r:::\i:~~~:fi
Zugriff auf einen
bestimmten Teil der Daten. Die dritte RJ:~s'ke enthält beispielsweise nur Adreßfelder
und erlaubt som:;i:i:::-,:!'(~uch nur den Zugriff
auf Adreßdaten.
:,:?>: :,:,?,:, .

seih'~':I:p"ie
Mas~~:;;

Die Trennung
von Datei und ~~§':~e
macht zudem möglich,
nachträglich
beliebig viele Fe\@:~:l~~~:::!l:l~.fi··
ergänzen, ohne die meist
problematische
ReorganisatioQ/.d:::J).;:,:chführen
zu müssen. Das einzige, was Sie beachten müssen~:!!jj;~;;~~(
::~:~:~::...
~

..

."

Datei und Maske w~P~ separat gespeichert,
auch separat geänderf~'~:~:~:i::~:~·rden.
Wenn Sie ein Feld hin;o~;:
wollen, müssen
der Datei als auch in::::::::as:.r«Maske machen. Aber
zu theoretisch
we..J}.g~::a;:~·!:!i!:·Die Bearbeitung von
wird im Handbuch :f?':a::~sführlich
erläutert
auch, wie Sie neu..e F:~lder hinzufügen.
::~i~~~:~:l:l:l:l:l~t~:~:
1:l:l::.:·:.: .

:::)..:i'i::::"::i:f~i:!:ii!:::~:,:
..

':'::l:l:l:l:l:l:l';:;"
...;.;.'

müssen also

Sie das sowohl in
wir wollen nicht
Datei und Maske
selbstverständlich
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Amig a gedacht.

Der erste Abschnitt erläutert den Bild~~Wi~maufbau. Der zweite und dritte Abschnitt wenden sich
die Anwender, die detailliert nachlesen möchten, wie
fulldownMenüs handhabt und mit Dialogfenstern,
speziell DäteiauswahlFenstern, umgeht.

mafi

4.1

a~

Der Bildschirmaufbau

it.t

Nach dem Start von DAT AM Al" Amig a
auf dem Bildschirm
noch nicht sehr viel zu sehen. In der.t ~~fte befindet sich ein
Info-Fenster.
Dort finden Sie Copyri~gt~ und Autoreninformationen. Auf der linken Bildschirms.lit~ $ehen Sie drei Symbole,
den Papierkorb,
den Rettungsring
und die Ablage. Papierkorb und Ablage sind Symbole; ..die· Sie beim Bearbeiten von
Blöcken benötigen.
Der Rettu!lg~t~hg
macht Änderungen
in
einem Datensatz rückgängig, s<jlf~~.g~er noch nicht gespeichert
wurde.

·(t:.i~ao)

Vielleicht

wundern

Sie SicQ;i!!II::'~alle vorher geöffneten

Fenster

verschwunden
sind. Da~)!i~gt daran, daß DAT ATMAT für Sie
einen neuen Bildschirm
Dieser liegt nun "vor" dem bisherigen Workbench-BiJdscHirm
und verdeckt
ihn damit. Um
einen anderen Bildscb*rmi sichtbar zu machen, gibt es die Symbole zum Blättern re~b>fs>oben in der Ecke. Diese Symbole kennen Sie sicherlich voÜ< der Arbeit mit Fenstern her. Klicken Sie
auf das linke der ..Bei~en Symbole, um den aktuellen Bildschirm
(jetzt DATA;\tfA~)fiach
hinten zu legen. Sofort taucht der Workbench-Bildschirmauf'.
Zum DATAMAT-Bildschirm
gelangen Sie
zurück, indeIJ!}~i~ ebenfalls das linke Blättersymbol benutzen.

<~ffnet.

Noch ein Ril~:;~'~r Hinweis

zum Umschalten

zwischen

Fenstern

und Bilds~hi;~en.
Das Amiga-Betriebssystem
sorgt dafür, daß
jeweils
ein Bildschirm und ein Fenster aktiv sind. Wenn also
plötzhch hlcht das gewünschte
Pulldown-Menu
erscheint oder
DAf)iM;{tT
keine Tastatureingaben
akzeptiert, so klicken Sie auf

nwt
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Amig a

J%}:<"
..d:::::f'e.gster).

dem D AT AM AT-Bildschirm
(eventuell im vorhandenen
Dadurch aktivieren Sie diesen Bildschirm beziehung,~j~::~:i:se das
Fe n ste r .
::'II:i7:::::':;::::::::';;;i[i'}

/ >/}

Sie eine
Bild:

Nachdem

folgendes

Datei

Monitor

haben,

geöffnet

<:••••~,.
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::,t::::.;,,,
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Das I)!:itt.:e.l nster
:~:~:~:L. . . .

0!0'l"······......
Auf dem" ß::ildschirm ist nun das Dateifenster
dargestellt.
Die
oberste.Bildschirmzeile ist die sogenannte Statuszeile, die wichtige Ig'::J!6.!F;mationenüber die aktuelle Datei enthält.

(I!;;;;::'"
4ttiq:~
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4.1.1

Die S ta tu szei le

-:<

Nach dem Start von DATAMAT
Programmnamen
und eine Versionsnummer.
Datei geöffnet, so zeigt diese Zeile folgende
Datei:

Name der ausgewählten

:?:~:::~:::~:::~::)::
:::::~:::?

Haben Sie ::~:a.:~~:er;:::::?eine
Informa:t:jdQe.I:

Datei

Dcuensdt ze:
Feldname
des ausgewählten}(~~a:-exfeldes
oder
"Kein Index", fall Sie noch
Indexliste er-

)~:el,e

stellt haben.

Hier

Modus:

wird

~~)

der Modus

an geze ig t.

..~.'.:.~i~<~~be"
oder

"Suchen"

"ilJ!rß::II<>··

Da Sie mit DAT AM AT Amig a mehr:I,.[~~;'~i::[:[Ii):;teien
gleichzeitig bearbeiten können, wird für jede Date~:::;;~:~:~:~:~~~:jn
Fenster geöffnet.
Das
aktive Fenster bestimmt jeweils, d~e,lche Datei Sie gerade bearbeiten und damit auch die Ang3.~<~n)in der Statuszeile. Um von
einer geöffneten
Datei in eine i:na~re zu wechseln, klicken Sie
einfach das zugehörige Fenst~.:[:::::(i:ßi:i~weitenDatei an.
Links neben dem Dateina~~

das Schließsymbol,

mit dem Sie

das Fenster und die dl:fe::i~:~:~:~::;i;<schließen
können. In der rechten
oberen Ecke befinden si~A:i:I:li::;;die
Symbole zum Blättern, mit denen
.'.
Sie das Fenster hintereein anderes legen oder wieder nach vorne
holen können. Das f:~::ft:~~::i::i'onjert
natürlich nur, wenn ein Fenster
dahinter liegt. Am
und unteren Rand sind die Verschiebebalken. Mit die$~n«JBalken können Sie den Inhalt des Fensters
verschieben,
w@:·.t)~e.;«größer als die Fläche des Fensters ist. Am
linken Rand
Sie 7 Editiersyrnbole,
mit denen Sie die
wichtigsten
12:~Y:Jlkt':ionensehr schnell ausführen
können.
Wir
kommen glei~j:b.::··;::~:n~uf
sie zu sprechen. Im Fenster selbst sehen Sie
noch einmal M.e:::fi Dateinamen und die definierten
Feldnamen und
Da te nfe Id e f . >:'::::.:):~:::?
...
v

~~:~nten

~:~~::':i::P.)

.

..:......

...;;.:,:.:.:.::

:~:~:~:~:~:~:;"

•
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4.1.2

Amiga

Die Menüleiste

:/:li1:1:f:~:.:):1:!:;:;:;
\/.
Wenn Sie die rechte Maustaste
drücken,
wird in de.r:?1~i::::··<>bersten
Bildschirmzeile
die Menüleiste
eingeblendet.
Fünf B~,:~:'ptmenüs
stehen zur Wahl: Datei, Bearbeiten, 0 ptionen. Ei'J)ff:;J~~j~:~:gabe
und
Informationen, Es sind sogenannte
Pulldown-~:,:~IÜg,
die herunterrollen,
sobald sie mit dem Mauszeige<r.~:.:.j:j',i,:,::ilj,i
gedrückter
ree hte r Maus tas te, be rü hr t we rd e n.
.t:i::{:::":'i:;;;:;:r:r~r···':!:::::\" ' .
....,,'.;::>;-,

DATAMAT

Amig a arbeitet

nen jede implementierte
die meisten
Funktionen
T as te n kom bin at ion.

4.2

Das Dateifenster

vollkommen
Q1e.o;;:p!l!esteuert. Sie könFunktion
über eifj:i:!::,;:;;;&fenü
ausführen
und
darü ber h inausl,.!i!\:!;~~sätzlich über eine
:".,.,
i:l:l:l:i:1:::r:;i:!::

::~

in die Sie Ihre Daten eintrage'·A:::j 1ft' obenstehender
Abbildung
ist
eine Standardmaske
gezeigt, ..:.:::w.·i~ sie DAT AM AT automatisch
erstellt. Wollen Sie die Maske:lr:':;;a::mäersgestalten,
benutzen
Sie den

Dateneingabe

...
C
~
die ::::~:it>i1Jeiifeldereinzutragen,

Um etwas in
klicken Sie einfach
innerhalb
des gewüd~j~hten Feldes. Es erscheint
dann ein schmaler Cursor, und .~:1t.i~
...können beliebige
Zeichen eingeben.
Sie befinden sich im.m~1it::\(·jm Einfügemodus.
Wenn Sie also mit dem
Cursor innerha:I:~!:!:·:::f::einesWortes sind und ein Zeichen
eingeben,
wird dieses":::":,,,::@In~efügt,und die Zeichen
rechts davon werden
nicht übers ..~'.:rJeben, sondern nach rechts weggeschoben.
::·{:[:·:':':·:·:~·V1:i'i:1:i:/;;;::·:·:::r:
x

WenOi:::::1:1f$i:i<>
bei der Eingabe einen Tippfehler
bemerken
und das
oder. 'd·:~:ie)zuletzt eingegebenen
Zeichen löschen möchten, drücken
Sf~[:[:!~:{:':i!<'·:~lck.~pace>.
Diese Taste setzt den Cursor nach links und
:ractie:r't das oder die letzten Zeichen aus .
. ,'..
:.:::.:"

;:::::::;:"

;.......

. .

'~:j:i:iii:i:i:iij:~::

.,/:.:1:ii!:1:~)::i::1:::::::\> .

79

Datamat kennen! ernen

"",,,,,0
:?:~:::~:::~:::~::)::

•• >

<Delete>

-:

:::::~:::?

Bei Fehlern mitten im Datensatz löschen Sie die falsch~~~ichen genausogut mit <Dei>. Diese Taste löscht das Ze:i:~:~e.:~:lvor
dem Cursor.
<Amig as=X
Mit der Tastenkombination
plette Eingabezeile löschen.
Cursorbewegung

-cAmigax-X

im Text

bewegen
zu können~::(/);:;;;J.$t>Voraussetzung
für
leichtes Editieren und Korrigieren
v~g...
:!!:~:!::;'~tensätzen. Bei DAT A.IWAT Amig a können Sie den Cur.§gt.i:i:.:I:i:: ..:~::tltweder direkt mit der
Maus positionieren,
oder Sie beweg:e:~:~~~~:::~;!Tln
mit den Cursortasten.
Der Cursor läßt sich nur innerh(llb<::::<d~::~'<:':':::Datenfelder bewegen:
gabebildschirrns

Mit den Tasten <Pfeil rechts> u:i1~'illl:~~feil
links> können Sie den
Cursor innerhalb eines Felde:s,\~e~~gen,
allerdings nur bis zum
letzte n ej n ge ge ben e n Ze ich e 'l:::~:::~:K;;;:;;;:;;~:::~::::t:::~}.::/

::.:: '.:~.~;':':.....
:.:'

;':::

:":::.:
. .

,.'

~'.

Mit den Tasten <Pfeil 0 t:~:d
<Pfeil unten> können Sie den
Cursor ins darüberliege
er darunterliegende
Feld bewegen.
Zusätzlich können Sie mi der Taste <Return> beziehungsweise
«Entere- das nächste Fe:~l(l:~:g:::erreichen.
~:::"It::l~l:l:l:l:!:t::l{:l:l···::·:·

Zusätzliche

Cursor:,::I';~ungen

<Shift>+< ll:t:i;:lllen>
>.1::::;;:/ ..::::/

.. . :::::::::::i!i:III:~~~
Natür liebs-können
t ion .if:··r~:::ri::ll:;":~:r:"

:::'.

..

Cursor springt
vorhergehenden

,:·l:~:j:j:jij:~:l:l::::.:.....

-,::~:.« -:..

~.::.:
:~~.~.:~:
:~:.~~.~:::~~:::.
:::::r::~~~~
..........

Sie den

Cursor
springt
nächsten Feldes
Cursor

auch

zum

Anfang

des

Anfang

des

Feldes

zum
mit der

Maus

posi-

:.:::';'.:..:::::::";.;.'.~.~:::::.;:;.: :
'';'.:';: .:.; ..;.;.; ....;.; ..;.;.; ..
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Die Editiersymbole
::[:i:i:1:::~~~::[:i;i:[:!t:;;;::;:\/

Die wichtigsten
Funktionen
von DAT AM AT könn~:n:}'::;:~ieauch
über die sieben Editiersymbole
im Symbolbalken
a~;;i:.y:fen. Dazu
brauchen Sie das entspechende
Symbol nur kUIJ[~::::·::"i('~:;fi:zuklicke
Die sieben "Klicksymbole" haben folgende Bedetl:i:~1~Ag:

.}:::.~JJt
A U.C)/ ührung sz e i chen

Vielleicht glauben Sie, gerade einen TiPt>:~r
entdeckt zu haben, aber es soll wirklich tfAusführungsi~~;Z:~~<en" heißen, obwohl
Sie ein "Ausrufungszeichen"
sehen. An{\::::::~:i[J~:er Stelle kann nämlich auch ein "Fragezeichen" stehen un~<:J)eide Zeichen bewirken
die Ausführung
einer bestimmten
,:,ru[:ij,~ijon. Mit dem "Ausrufungszeichen"
speichern Sie den '!cl:g1ö.~eigten Datensatz ab. Zusätzlich werden die Datenfelder>g~i~1~:cht, so daß Sie sofort einen
weiteren Datensatz eingeben ~'8i;rfi:~:h:'~
Haben Sie sich allerdings
gerade erst einen Datensatz aH::~g~genlassen und nichts geändert,
so wird auch nichts gespeicher,:jt.:i~<)sondern es werden nur die Datenfelder gelöscht. Wenn Sie':i:I'[:f~'i~()
das A usruf'ungszeichen"
sehen,
so befinden Sie sich im E!o.g~1:6emodus und schließen jeden eingegebenen Datensatz d~ir.k.fti:i:it:,gKlickendieses Zeichens ab.
tI

·:·:·:·::~:1:1:~::::.;.:··.·

.::~:~:~.~::,:.,

Mit dem "AuSrufungSIi~~':n"
können Sie auch bestehende Datensätze ändern und ,::Jfl:;t;}:s::peichern
_ Lassen Sie sich dazu den zu
ändernden
Datensai:~~ ahzeigen (entweder durch "Blättern" oder
durch "Suchen", änd:M,rn Sie den Datensatz durch Anklicken der
zugehörigen
Da,e:Qfelder,
und klicken
Sie anschließend
das
"Ausrufungszeighsa"
an. Der Datensatz
wird dann mit seinen
Änderungen ßie§:ipeichert.
:1:1:~:r,

"""

Wenn Sie,;{y,';~entlich
einen falschen Datensatz geändert haben,
sind Ihre::::::::::;::iJ).a".t'en
- solange Sie nicht gespeichert
haben - noch
nicht eJ)~g,ültig verloren: Anklicken
des Rettungsrings
(Undo)
bringt .'::i:~:iii~::::::gfursprünglichen
Daten zurück. Falls der Rettungsring
vom ::,gä~~lfenster überlagert wird, drücken Sie die <Help>- Taste.
,:'::' .:':'~:~:n:~:~:~:~:(:
~:~,;.'

E~~trnt
das "Ausführungszeichen"
als "Fragezeichen", so bef'in/\:-d, ~~ Sie sich im Such modus. Tragen Sie dann die gewünschten
:/:::i:iii~i~i):[:t.i:JJc::hkrjterien
in die Datenfelder
ein, und klicken Sie an-

. .

"'<:';':';::""""
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:?:~:::~:::~:::~::)::

schließend
das "Fragezeichen"
an. DAT AMAT beginnt nun <r.n:~it
der Suche und zeigt entweder den ersten gefundenen
Dat'~::$,~tz
an oder meldet, daß kein entsprechender
Datensatz ::}B.t:~r:ft~~p:'den
werden konnte. Wollen Sie weiter suchen lassen, so kJj~:~::ehSie
einfach
erneut
das Fragezeichen
an. Über
die:~:~::?\
ZQlässigen
Suchoptionen
informiert Sie Kapitel 6.1.4 und Anha1:Q:~~:~:.
An dieser Stelle möchten wir noch auf eine B:S~\~heit
bei
automatischen
Datumsfeldern
hinweisen.
In ej6.(~':·:·::·Solches
Feld
kann im Eingabemodus
nichts eingegeben werae.~:::;:?6a das Datum
ja automatisch
eingetragen
wird. Wenn Sie $;J~q ~im Suchmodus
befinden,
können Sie natürlich auch in autQ::th.ätische Datumsfe J der ein Suc h kr ite r iurne in tra gen.
::::~::::t::::t::;:;:::~::~~!~ll:::t'
.::~:~:~~~:~:~:~;~:t:~::.:::
..:.··..:{:.:.:...

Wenn Sie automatische Datumsfelder d,~tfil"i:rt haben, beachten
Sie bitte folgendes: Wie erwähnt, kÖQ,::oi::'d: $ie jederzeit zwischen
Eingabeund Suchmodus
umschalt~~;,~::::::::
..::\:Wenn Sie Daten in die
Maske eingetragen
haben und da~~;:I.~~::::::ti:i~i:~rst
in den Suchmodus
schalten, hat DATAMAT
in automa't;:r~!the Datumsfelder
bereits
das aktuelle
Systemdatum
einge.$~t~t. Ergo: das Systemdatum
wird mit als Suchkriterium
ge.~,t.f~t. Es werden also nur die
Datensätze gefunden,
die das .•..
Beut.>Jge 'Datum tragen. Wollen Sie
das vermeiden, schalten Sie ~:fi~::f::~t:::~in:>den
Suchmodus,
und löschen
Sie dann alle Datenfelder,
i..
~&.g:;i.it: Sie Radiergummi anklicken.
·::;:l:l:l;;:l:::::.,.

,.,{:,:::,.,

. :·:·:::·~;;:;:~:~i~::::·:::

Umschalter

Mit diesem Symbol L\:i:d:::ft~:~n
Sie zwischen Eingabemodus
C'Ausrufungszeichen")
und .;;;:::S:~uchmodus("Fragezeichen")
umschalten.
Das funktioniert
j~ae:r<~eit, also ·auch mitten in einer Eingabe.
Denken Sie aber art/Sie automatischen
Datumsfelder,
die durch
ein U mschalteri~ii!:i~i~:i~~ndert
werden.
" ":<::::~:~i~:~::::

Wir wollen g:~ia:!l1r
einmal mit einem kleinen Beispiel die Arbeit
mit den b~i~:~~::f:t'
Klicksymbolen
verdeutlichen.
Sie wollen den
Vornamen .. ~.~:d:::Herrn Müller von Gerd in Klaus ändern. Schalten Sie nlit dem Umschalter
in den Suchmodus.
Geben Sie im
Feld "Nia~:h::llame" "Müller" ein. Alle anderen Datenfelder
sollten
leer ~:ei:~:h::'lll;:?;;I:::damit
Sie bei der Suche nicht berücksichtigt
werden.
Kli@k~htSie nun das "Fragezeichen" an und DATAMAT
sucht
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!r:::::::::~:rrl:::::::< i:::

Herrn

Müller

heraus

an. K+I.~v

und zeigt den Datensatz

Sie

nun erneut den Umschalter
an (Ausrufungszeichen),
yna::::):andern
Sie den "Vornamen" von "Gerd" in "K laus" um. KlicK:~::fi.::.:!~t1Sie
zum
Schluß das "Ausrufungszeichen"
an, und der geände.::~::t~JDatensatz
wir d ge s p eie her t .

;.:;:,:;.'Z4

::::J:.I.~:~.:.::.:.::.;.::.:; ..:;.;..:;::..:f::..:'.•..:
:~...•..
:::•.:•.

::::~:~ :>

Radiergummi
Der Radiergummi

dient dazu, alle Datenf~:)~~1 in der Maske zu
löschen und den Cursor in das erste Fe:l:cl.::.::::fU: 'setzen. Sollten Sie
aber schon Daten in die Felder eing§:t;:~:~:g;~nhaben, so fragt
DAT AM AT sicherheitshalber
noch einru<all!ll;:!:~<ach,
ob die Eingaben

wirklich

gelöscht

werden

sollen. Da()jy:::P~:!hwird
liches Löschen der Da ten verhindert:~!/?\\:««:

ein versehent-

:::ti::::~:~~~:~:!i::::;
\{>

Pluszeichen

Mit dem Pluszeichen
können.::~:~;~:iSJ:e
vorwärts
durch Ihre Datei
blättern. Wenn Sie das SymQ.Ql!::::~i···~mal
anklicken,
wird der nächste Datensatz
angezeigt,
Sie dagegen zweimal schnell
hintereinander
(Doppelkli~!:J<:~~;;::::::::'so
wird der letzte Datensatz gezeigt. Solange Sie noc:n.:.::!::;::::;:~:.e:!i:p'J
Indexfeld
erstellt haben, gilt als
Reihenfolge
die Reihe:Fif~:J::ge Ihrer Eingabe. Ist ein Index aktiv,
so wird nach diesem .:.:I::P:t1t~ sortiert geblättert.

~::Ii;~;~:~en

··...:·:~:B:~~:~:~:~i~::::.:::

Das Minuszeic.M!~:ll.;~:::::;:·<blättert
analog zum Pluszeichen einen Datensatz rückwärts,
I;l)enso wird durch einen Doppelklick
der erste
Datensatz g~.~~:::!:J:t
.
••••:.:.... .'.. ·••••:.:1:1:·:·;;::::::; ••••.••.• ·······:··

....i::::···:.i!::::::·:t:.

K art e i kas t eil'{::::
.
}~:~i!..::::~:::
::~) r
MIt gJ:~::§e:m Symbol

können Sie sich die aktuelle Indexliste ansch(}deo -,I] Auf dem Bildschirm
erscheint
folgendes
Fenster,
in
d·e~W;rl::::::a;i·:i'e
Daten des aktuellen Indexfeldes angezeigt werden:
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Undo

Ablage

Abb. 21:

Die Indexliste zeigt alle Daten d~~ ~~tuelles Indexfeldes.
::(}:...

Haben Sie beispielsweise d~::~achnamen
als Indexfeld angegeben und als Sortierricht4.:~:ig ;;;~f~ufsteigendtt gewählt, so erscheinen in einem Fenster
gi:~::::::~:::::::i:lljsher
eingegebenen
Nachnamen
in
steigender
Reihenfolge.
'SQ::J.ii:i::t:en
im Fenster nicht alle eingegebenen Nachnamen
gezeigt ~}@!:rden, so können Sie durch Anklicken
der Pfeilsymbole
de ..!l!.::!:!:!:::::i:i:li:{lhalt
des Fensters
verschieben.
Diese
Sym bole haben eine.ill:~:~:::~:~:!:W:iederholfunktion.
Halten
Sie die linke
Maustaste
gedrückt~(~p'
rollen die Indices mit hoher Geschwindigkeit durch das FenSter.
Das aktuelle I~i~~;eld zu wechseln, ist über die Zeile unterhalb
der Indexlisteaenöglich.
Klickert Sie den Pfeil nach rechts an,
wird das nä.c.::~::$::i.:~
Indexfeld
angezeigt,
klicken Sie auf den Pfeil
nach links; :a.::3~ vorhergehende.
Die Änderung
des Indexfeldes
gilt natijrt!c.ij::~:~·f:··n
icht nur für die Auswahlliste,
sondern auch für
'd ie Da te.i)·······
A

JI)'"

-,:::;:

> ..
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Mit dem Symbol "Karteikasten"
haben Sie eine weif.e~~::i:::i):guchmöglichkeit,
wenn Sie kein passendes
Suchkr iteriugf ;iTigeben
können. Oft behält man beispielsweise
einen Nachn~m;!:n.in
einer
Art Lautschrift.
Man erinnert
sich also nur noch·::?al:I~:~;;.·;··:···_en
ungefähren Klang des Namens, kann diesen aber ni~l:fl'f:':f:;:ihehrexakt
bestimmen.
In so einem Fall erstellen Sie ein jn:de~feld "Nachname" , wählen den Karteikasten
an und schaJ;@.·!8:g:::::~~i:i::ch
die Indexliste "Nachname" an. Dadurch haben Sie eine·:n;.:.~eitere
Möglichkeit, den gewünschten
Eintrag zu finden. H,<Sll.?:~:·n
Sie nämlich den
richtigen
Nachnamen
entdeckt,
braue ..h:':~i.:
...
:.~i;i:'
Sie diesen
nur
anzuklicken und die Box mit OK zu verla:S::sen::::'"

_.~

'&

Papierkorb
i::::i):i\ ....

Mit dieser

Funktion

wird der akt4§f~iDatensatz

solcher

gelöscht.

Datensatz
unwiederbrit;!:~gJ;~:iqi;Hl
..."ver loren ist, fragt
M AT noch einmal nach, ob s.fe:···i·;·;·::Ste·:sen
Eintrag wirklich
wollen. Bestätigen Sie die sicfi~l~;Jl!!:~·ltsabfrage mit Ja .

Da ein
DAT A-

löschen

.....:<::::~:;::::

4.3

.
Die

..
Menuauswahl

"",,"fZjw'"
< .:

:i:::::~:·•••. ~:.~;

;::ir.~.~:.::.:·.~:.·:::~:

.;'~:l:~:;::.:::-,,

Das Hauptmenü
von D::~/:J:J4::M:AT Amig a umfaßt, wie bereits oben
erwähnt,
die Menüs. :~~:l~i,
Bearbeiten, 0 ptionen, Ein=Ausg abe
und 111/ or mat i Oll e '1:~.. ..·.:::::i:::~:}j;!:!:~:!:j:~:i/<··::····
.
"'::11:("'><

4.3.1
Pulldown-Menüs,
was soviel
wie "zieh. r,~.~~.:Rte.'1.
bedeutet. Die Menüs rollen nach unten ab, und
die einzeil'nl~:n::Funktionen
werden sichtbar .
i:i:/·
.
Halten .:i;'.~
.. die rechte Maustaste gedrückt,
und fahren Sie mit
dem W,!yspfeil die Menüleiste
entlang. Der Reihe nach rollen
die :a~~eiligen
Pulldown-Menüs
herunter,
und Sie bekommen
ei:.n~:ß:::::::~~·~:ersten
Überblick,
über welche Funktionen
DAT AMAT
verfügt.
Die fünf

~~sjnd

-, .;...........

1:j~::r~a
......

?:::i:'I{I::;::;:;I:"i:~:~:::'

J:II,>""

".;;.'

sogenannte
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Auf der folgenden
Bearbeiten:

Abbildung

sehen Sie den Inhalt

des

Bea:rbe iten

Hüll

Undo

Ablue
Abb. 22:

Menü Bearbeiten

Halten Sie die rechte Maust~:'t'~ weiterhin gedrückt,

und fahren

Sie mit dem Mauszeiger ~!fl:~heruntergerolltes Pulldown-Menü
hinab. Der Reihe nach we<t~~n die einzelnen Menüpunkte
invers
unterlegt. Eine so markierte Fu n ktion wird ak tiviert, wenn Sie
die rechte Maustaste ]o§lasSen.
...

..;';.::-:

.

;.;

;.;:;.;.

.

Um das Menü zu ~sen,
ohne eine Funktion zu aktivieren,
positionieren
Sie ·4.le:::ri:gg:~::::::Mauspfeil
außerhalb des Menüs, so daß
keine Funktiod::::::~:~~:rkiert ist. Lassen Sie
Maustaste los, und das Menü verschwindet.

dann

die

rechte

86
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Untermenüs

Einige Menüfunktionen
öffnen
ein untermenQJI::::::::~:~' Menü
Bearbeiten öffnen die ersten zwei Funktionen:::::::::~j:~:~ljt.~lsalz und
Index ein solches Untermenü:
:11::::;ii
B~M'b~iten

Dltei

D!t!n!lt!

III

Hüll

Undo

Ab I die
Abb. 23:

':.:'

den Mauspfe il jags dem Pulldown-Menü
waagerecht nach rechts
in das Untet:~~;g:::U. Achten Sie bitte darauf, daß die entsprechende Funkttttlo" des Pulldown-Menüs
markiert bleibt. Ist die
Funktion "rll!li~~Hit'mehr aktiviert,
verschwindet
auch das Untermenü. W:,~:~il::::::}:::Sie
mit dem Mauspfeil innerhalb des Untermenüs
nach o5~~'~(:Öder unten fahren, werden nacheinander
die einzelnen F,::!4D.ktionen invertiert. Ist die gewünschte
Funktion ausgewählt::~'::~:la:s:sen
Sie einfach die rechte Maustaste los.
::;';}'" ....:>:::.;:;.::;x ..

))

>:

:
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über die Tastatur

Zahlreiche
Funktionen
und Befehle können
Menü als auch direkt über die Tastatur angewählt
we~agn~( In
den Pulldownund Untermenüs
steht hinter den
Befehlsnamen
ein Buchstabe,
eine Ziffer oder ein SotJ.d~lleichen.
Wenn Sie im Menü "Datei" die oberste Zeile anschau.~>p~ sehen
Sie hinter dem Namen der Funktion datei Öffnen q~e(Buchstaben "AO". Dabei steht "A" für die rechte <Amig~~>- Taste. Sie
können also eine Datei öffnen, indem Sie die >re~~t@ -cAmiga»>
Taste gedrückt
halten und zusätzlich
ein "q'~ ~Jhgeben.
Alle
Funktionen
in den Pulldown-Menüs,
die eine }-,j>dGhstabenkombination hinter dem Funktionsnamen
haben, I<t!n>aen durch Drükken dieser Tastenkombination
(rechte <An.li83,~~
Taste + weitere
Taste) angewählt werden. Hat ein Menü «aflt~rmenüs,
so finden
Sie mögliche Shortcuts (so heißen die JJ.ue~>~tabenkombinationen,
mit denen man Funktionen
direkt<.«~~Wählen
kann) in den
U ntermen üs.

me.iste.n

Bei der Beschreibung
der Menüf·u.~~~ionen in Kapitel 5 bis 10
stellen im Handbuch hinter den Be.feHlsnamen stets die Shortcuts
angegeben.
Der Einfachheit
nal~~~steht -cArniga» wo es ganz
genau genommen rechte <Anlili~?4f>f~ste heißen müßte.
Eine dritte Möglichkeit,
Qlitill::;~:~AMAT Amig a zu arbeiten,
ist
die Eingabe der Befehle
die Tastatur
zusammen
mit der
<Esc>- Taste oben links auf der 'Tastatur. Um einen Befehl auf
diese Weise über die l1a$l~tur anzuwählen,
gehen Sie bitte wie
folgt vor:

I~tJer

1.

I~

umzuschalterf
... der Statuszeile
erscheint
die Anzeige
BEFEHL al§ tiinweis darauf, daß Sie sich nicht mehr im
normalen)
Arbeits-Modus
befinden,
sondern
mit dem
nächsten raStendruck
einen Menübefehl
anwählen können.

88
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8<::<"
inderfi:)i;;:Sie nach-

Wählen Sie den gewünschten
Befehl an,
einander
den ersten im Menü-Namen
großg.~s.~;;~riebenen
Buchstaben,
anschließend
den des Menüpunk<te,:s:::':":"';ii::'nd
dann,
falls nötig, des Untermenüpunktes
eingeben:
also beispielsweise
einen
neuen
Datensatz
anzu':IJfq;'Q::g::en~müssen
nacheinander
die Anfangsbuchstaben
~::~~("Bearbeiten",
"Datensatz" und "Anhängen"
eingegeben. ..;;!~.~:rden. Die vollstä n d ige Ein ga be la ute t also:
·:;::::::::::i":';;·;·::i:ft:·,:::::::(

P::~

,

:

«Escs-bda
Um die Auswahl
bei Menü-Einträgen
Buchstaben
klein

für jeden

Befehl zu{i.l.i:~Ir.:!H<Öglichen,
mußten wir
mit gleichen An:l8,g:'g'sbuchstaben
den ersten
und dafür mitten': i.~ Wort einen Buchstaben

großschreiben.

4.4
Bei zahlreichen
Befehlen v.Q.n:i::::,::b~T
AM AT muß ein Feldname
angegeben
werden,
so zum IJj?lspiel bei den Feldattributen
oder
beim Indexerstellen.
Soll)~I,~;;::...
"·Feldnamen ausgewählt
werden, benutzt DATAMAT
kÖ:fn:,g::r:ta,:ßle Auswahlfenster.
in denen alle
verfügbaren
Felder ,!u'::~gelistet sind. So können
Sie auswählen,
ohne sich den Nam~:J1:::::~~<naumerken zu müssen.
:':::;:'>:::?::'::::::::"":':oji"

Die Auswahlfen~~~ii::"'~SCheinen bei DAT AM AT bei den unterschiedlichsten

dieselbe
habung

I.:.:lln~:~t·ionenund Befehlen. Sie weisen jedoch stets
StruktQ)l(::::iauf,
so daß wir ihren Aufbau und ihre Handan di~~;e.::f:(Stellevorab besprechen möchten.
::

:.:.~:~:~:~:~:~:~:~.:::.:.:
··:·:·:·~:~:l:f.:·
.

:::::::::wifi( nun zur konkreten
Arbeit
mit den Auswahlfensterrfi:~::::i::::'::~:::I::s:'
Beispiel nehmen wir das Fenster, das beim Erstellen des j~':a::ex erscheint:
Kommen

Datamat kennenlernen
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Müll
aHP

VDJlnl"~

,-.
"Undo ,

Gtf"Pr

P6ctIDit!%lJ\1
Ort

TelefonnU"Her
Grbur~,datun

Ablage
Abb.

24:

Obenstehende

Abbildung

zeigt ein Au,$,:~ lfenster,

Ji:!!!;!:!::Iljl:!:!:!:~~~:It?·

F el d name n w äh Ie n k nn e n .
ö

s
Am

oberen

Rand

des

Funktion Sie gerade
Index erstellen.

aus dem Sie einen

(f:l;

A us\Va;hfl!:!~~ri::;'ters

ist

bearb~:!,~~;ij7in unserem
} /::

zu

lesen,

Beispiel

welche

ist das

Das Auswahlfenster.
dann,
auflistet,

auch'::5;,::':ahlliste genannt, erscheint immer
DA TAMA 1(: (!Jle zur
Verfügung
stehenden
Felder

wenn
aus denen

Dazu brauchen

~l:~
(nann

das gewünschte
Feld anwählen.
Sie d..~:!I1;i;;;;::;C:ntsprechenden
Namen nur anzuklicken.

Unterhalb der A{u/'~'~'~iste befindet sich eine editierbare

Zeile.

Klicken Sie ein~~~;men
diese Zeile übestsagen.

er in

,::~:~:~:ti:::.... ' , , ,

h

'l,;;;;:"i:

··:?;!'!:!;:;::!:::::::!!I:I:l:::?\?\
t

)v~
~

.•,,'x......

""x"

aus der Auswahlliste

an, wird
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I!Z,
Möchten

Sie Ihre Auswahl

Sie in die Eingabezeile

<Pfeil links>
<Pfeil rechts>
<Backspace>
<DeI>
<Amiga>+< X>

nicht mit der Maus tref(~önnen
den gewünschten
'Namen diEe~:;t. über die

bewegt den Cursor ein Zejchvti,'r::::~':t!,,~i'ch
links
bewegt den Cursor ein Zeic_~tii;i::,(:Kachrechts
löscht das Zeichen vor dem:: <lsrsor
löscht das Zeichen an Cu::y.~~"fJosition
löscht die gesamte Zeile, Mit <Amiga> meinen
wir die rechte Amiga~,;~::s.~e.
:::;::::::~:~:::::::::::§%!:!:i;:::~)

Rechts von der Auswahlliste
finden S,ie?'i::c:JenSchieber, mit dem
Sie den aktuellen Ausschnitt
versch<ieb~:h können. In der A uswahlliste haben maximal 9 Eintr,ä:,ge::::::::::;;iJPlatz.
Sind mehr Namen
aufgeführt,
können Sie mit dem ::~«z.":A:::l:eber
die angezeigten
Feldnamen nach oben oder unten Sc,fQ::I::teh. lassen. Bei 9 oder weniger
Dateien hat der Schieber natU~~i:~:Ji';:;:;;;:I:keine
Wirkung.
Der Balken

im Schieber

s~~~siert

die Position,

die der im

Fenster dargestellte
AusSCQiit't innerhalb der gesamten Auswahlliste einnimmt.
Um den,::,>,,~:Q;i~zeigtenAusschnitt
zu verschieben,
zeigen Sie mit dem Ma1il'~:f~:FQ>jlauf das schwarze Rechteck, drükken die linke MaustaSt~;';:::::::::::6:a~
halten sie gedrückt.
Bewegen Sie
die Maus, scrollt di~:,i:~:;~:~~wahl]iste entsprechend
mit, sobald Sie
die Maustaste losla$:$~:~:h:::~:t,"""
Eine andere

M$i;~;teit,

die Auswahlliste

durchzublättern,

ist,

ober- und unterhalb des Schieberrechtecks
zu klicken. Steht der
Mauspfeil
un..~'::;:ft:hlbdes Rechtecks,
und Sie drücken die linke
Maustaste, ve~i~::fiiebt sich die Liste nach unten, steht der Mauspfeil oberH:al"<< des Rechtecks,
wird entsprechend
nach oben
ve rsc h ~i~~~::""ßr
Alle Dia':lbgfenster
enthalten
anwählbare
Felder.
Das sind
rech~~::~~:~~tge,schwarz umrandete
Kästchen,
die überall dort zu
finQ~p:t sind, wo zur Ausführung
eines Befehls zwischen bestirfi'ten
Alternativen
gewählt werden kann.

Datamat
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Das Feld Abbruch finden Sie in allen Dialogfenstern.
eine Funktion nicht ausführen, sondern unterbrechen
so klicken Sie dieses Feld an.

Wenn «$ie.t.>
möcij~~ij~

Das Feld Ok oder Fertig ist ebenfalls in allen DialogQ9.~~b enthalten. Klicken Sie es an, um den Befehl zu bestätis§U y>n>(i zur
Ausführung zu bringen.
Die Dateiauswahlfenster
DATAHAI~IGA

.

Hüll

~

'-

~.~

Undo

l!:!] AdressPß

~Hilrr
[W]Ta.ct

~t~5tl
~Tpst~

Ablag@

Abb. 25:

Das Dateiaus'!!(I:~'JI~en8ter erscheint beim Laden und Speichern von
Dateien.

Dateiauswahlf~i'::'i~r sind ein Variante der Auswahlfenster
und
erscheinen i"~>~
dann, wenn Sie Dateien von Diskette nachladen oder St:?~i~hern. Diese Fenster entsprechen in Aufbau und
Handhabygg genau den oben beschriebenen Auswahlfenstern.
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Auswahlfenster:
Beim Laden und Speichern
Sie de n Pfad na m e n an gebe n .
Pfadnamen

von Da.t:@·,!:~;:ht·müssen
{!:!:!:;:::;:::!:!:!:!(:,.,:

auswählen

Was SIe wissen sollten,
ist, daß der Arn!ga;:':':':~e':·lne
baumartige
Struktur für Dateien hat. Diese entspricht
etwa den Schubladen, die Sie von der Workbench aus se:Dt<::U>
können. Auf einer
Diskette können im HauPtverzeichnis.i::::::;:;.:.~!l~:ien und U nterverzeichnisse (Schubladen)
sein. In solc.~~:~::tl:!;;:::·····
Schubladen
können
wiederum
Dateien und weitere Untef.i~:t:~:a:.zeichnisse sein und so
fort. Damit Sie also nicht lange in a<J..:ft!:C1~~~
Schubladen
nach Ihrer
Datei suchen müssen, sollten Sie si:@h Ciäs zugehörige Verzeichnis
in etwa merken. Am besten kopiel~D.tSie von einer Workbenchdiskette eine leere Schublade
':!EJupty" auf Ihre Datendiskette
und legen alle Daten in dieseri:I~~ijublade ab.

tn

In der Zeile Pf adname im"~iauswahlfenster
geben Sie das
Laufwerk
und den Ordne.E!:::::::!:!:~::o..r,
auf den DATAMAT Amig a zug re ife n soll.
/f:(~::~~
~il!I;:t;;ill~lr::··
1.

An erster Stell~i(··'·J9daS Laufwerk, auf das zugegriffen
wird: zum Bej~~:j:~:r?·d ft): oder d f l : für das erste oder
zweite Disket·t'-riiaufwerk
oder ram: für eine RAM - Disk.
Durch Anl<li.€~~il der drei Klicksymbole
"dfO:" "df l:" oder
"rarn:" könn~~. Sie jederzeit
diese drei Einträge
im Eingabefeld (.j.':.ffadname" eintragen.
Anstelle der LaufwerksbezeichqQ:Q<gi kann auch der Diskettenname
stehen. Geben
Sie kei.n!~:::!:!:};:Laufwerksbezeichnung vor, so zeigt das Fenster
das ~e':f:leichnis des aktuellen
Ordners auf der aktuellen

D~~I~,t~e,:r
2.

~a~h Diskettenname
oder Laufwerksbezeichnung
kann der
~<ame eines Ordners folgen. Wenn Sie mehrere Ordner an/(i)?~g~ben, müssen
Sie die einzelnen
Namen
durch einen
:;::ii
:::):!:!:i:!:II~t;hrägstrich
trennen, z.B. d[O:brief / privat r verwandte.
··':::::i):i:i:::~:~:;:::!:,:i:i:?\?
t

)v~
~

.•,,'x......

""x"
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Beim Eintrag

dlO:
würden alle Dateien auf der Diskette
beim Eintrag

in Laufwerk

0 a...Mf'2~Jstet,

Beispielibrie]
alle Dateien auf der Diskette
Brie/ ..

mit Namen BeiS'f?;l~~"" im Ordner

Im Dateiauswahl-Fenster
stehen zuerst alle a~:("""er Diskette gesicherten Ordner. Sie sind an einem grafis:~>WenSymbol, der
Amiga-typischen Schublade, vor dem NalTl>~H)iuerkennen.
Um zu sehen, welche Dateien in eineni!!!!'~:J~:~ergespeichert sind,
zeigen Sie mit dem Mauspfeil auf de~ g_wünschten Ordner und
klicken mit der linken Maustaste. Der<angewählte Name wird in
die Pfadname-Zeile
übernommen. IDie.\.>Auswahlliste wird korrigiert und zeigt jetzt, welche Datei~Q>ifu angewählten Ordner gesichert sind. Dazu ein Beispiel.
I.

Legen Sie bitte die PrgEiammdiskette
in Laufwerk d/O,
und wählen Sie im Men~<patei die Funktion Datei Öf fnen,
Auf dem Bildschirm ~1J~eheint das oben abgebildete Dateiauswahl-Fenster.
Ange,ieigt werden die Dateien auf der
Diskette in Laufwerk dfO.

2.

und
klicken Sie 1lJ..l~.<a~r linken Maustaste. Der Name wird in
die Pfadnaw~~~<eile übernommen. Hier steht jetzt

dfO,;,~~'~'~<
In der ".,,~:;i:~"::usWahllistesind nun die im Ordner
che~Jep}E.>~teien aufgeführt.

gespei-
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3.

Ebene zurückkehren:
Klicken Sie dazu bitte das':':::::::P:e:ld
oberhalb des vertikalen
Schiebers mit dem Pfeil rt~e.ij links an.
In unserem Beispiel wird dann wieder deJt::::~::::':~~I~rt
der Disk e t te an ge ze ig t .
::::::::::::::::::t~~t:::[::r""
)

l:::;:::::;::!i:i::::

Noch einmal
zusammengefaßt:
Um in 4!e, nächste,
tiefere
Verzeichnisstruktur
zu gelangen,
klicken )!:!::&:l~':::it:):den
gewünschten
Ordner (Sie erkennen Ordner an dem Schubladensymbol
vor dem
Namen) an. Um eine Ebene höher zu k~::§Jlpen, klicken Sie den
Pfeil nach links über dem Schieber an. ::::::}::l:..;.~::::::.~:::g::/

:llln~I:';f~
Disketten wechsel

T AM AT Amig a automatisch.
Ist ~I~:~~:itsein Dateiauswahl-Fenster
geöffnet,
klicken Sie einfaoll!::!:.;~.~:~ Klickfeld
dieser Diskettenstation an (bei Laufwerk
O::::l:il::l.:s_;::;:':;::::ll/O, und schon wird der Inhalt
der neuen Diskette
angezeIgf} Ansonsten
verlangt
DAT Ai\1AT
beim Aufruf eines Befehls/die
alte Diskette.

4.5
Aus speiCherPlatZg'::n
schaltet DAT AMAT bei knapp werdendem
Arbeits:~i:p:e~~fter (512 K,B) auf der Workbench-Screen
eine Bitplane aus:::J:'jSie merken das daran, daß der WorkbenchBildschirm
z~:~:,i,fa~big wird.
Dies wird
wieder
rückgängig
gemacht,
we.dB:::::::::r::[::::Sie
DAT AM AT verlassen.
Sie müssen
dann
jedoch,
um G1!e:" Farben
der Workbench
wieder
sichtbar
zu
machen,
i~~
:!!IJ::.MenüSpecial der Workbench
den Menüpunkt
Redraw ,::::I::ii:·:w:ählen.Dieses
Ausschalten
unterbleibt
natürlich,
wenn d~i:~:::\:::y'erfügbareArbeitsspeicher
groß genug ist.
"':,:':.:::.:::.:

Nocn:'JI:;::::::i::l::~':n
Hinweis:
Bei Speicherplatzmangel
sollten Sie alle
unQ(j~i.g: geöffneten
Fenster schließen
(CLI's und Windows auf
der Wbrkbench-Diskette).
Achten Sie insbesondere
darauf', das
.'::l:l~:a!·rj4MAT-Fenster zu schließen.
Dies ergibt einen zusätzlichen
I,!,:~~~;::rcherplatzvon ca. 20 KByte.
:::" :::::::i::::::::::(

-:

::·::l:::l::--
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Das sind Operationen,
bei den Daten auf Diskette <>8~~P.ttagen
oder von dort geholt werden. Als wichtigste Funktio,~IQ(§fnd das
Offnen und Schließen von Dateien zu nennen.

Undo

Ab 1 aif
Abb. 26:
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Datei öffnen

Amiga

-cAmiga»> 0

Dieser Menüpunkt
dient dazu, eine Datei
wahl des Menüpunktes
erscheint folgendes

:/:ii1:1:f:~:.:):1:!:;t;;;
\/.
zu öffne.fi:!::1~:::::;:Nach
AnDateia~$<~I~··hl-Fenster:

(jj;;~
DATAHAT ßJ.fI6A

~üll
ElAdrpssen

taHilfe

1ft] TlIet

[!:!]

test!

[!!]

Trst2

Ablag@

Dateiliste

die Datei aus, die Sie öffnen möchten.

Durch Anklic~:!W1r
Felder mit den
und RAM: k<;ü:Q::~hSie das Laufwerk
Datei gelad~:;nj···!:1:·:~:erden
soll. DFO: steht
zweite
Lai~fwerk
und RAM: für
Laufwer ..ldl:.:::.~J~gestelltist, lesen Sie in
linken ··:j:$~::ii·eft·der
Box
.
. ":·:·:·~:~:r·:

Bezeichnungen DFO:. DF 1:
anwählen, von dem aus die
für das erste, DF 1: für das
eine RAM-Disk.
Welches
der Zeile P f adname auf der

Welc:6::'§11:::1trDiskettenlaufwerk oder welcher
Diskettenname
beim
A Q1:':fj~:f: der Funktion
vorgegeben
wird, hängt davon ab, welche
......
V:p··f:~ifistellung Sie im Menüpunkt
Optionen mit der Funktion
··:·.::wJr1:.~11·~·:itsumgebutlg
ändern, Befehl Ein-Ausgabe
vorgenommen
ha<:<:<:<:<:<;....

'

..:.:"
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ben. Dort können Sie den Namen
automatisch
beim Aufruf angewählt
finden Sie in Kapitel 7.7.

des Ordners angeben
werden soll. Näheres'

d~~)t>

d:zu··

Über die Funktion Datei öffnen kann sowohl eine ge~:p':~!jerte
Datei geladen als auch eine neue Datei angelegt werden,
\ ..

5. t .1

Datei laden

DAT AM AT Amig a legt automatisch für jede Da.~:i:::::~:.nen
eigenen
Ordner an, in dem neben der Datei die Masken. <gei>peichert sind.
Möchten Sie eine bestehende
Datei öff'nen.. m~ssen Sie zuerst

den entsprechenden
Ordner öffnen. In der>bi.§~e auf der linken
Seite des Fensters sind alle verfügbaren
<Qf=C1neraufgeführt,
so
daß Sie den gewünschten
Namen nur an~uklicken
brauchen.
DATAMAT öffnet den gewünschten
dl~~@~> und zeigt den Namen der darin gespeicherten
Datei an:
>
Wie gesagt, trägt die Datei denselbe:pJ~amen
wie der Ordner, ist
jedoch zusätzlich mit dem Suffix ..1;Q.~T versehen, Um die Datei
zu öffnen, gibt es zwei MöglicQ.>Is<~it~Q~
I.

Doppelklicken
Sie auf )::~::~::::::)~:teinamen, die
dann direkt geöffnet.

2.

Klicken Sie die Da~I~;ii!!'
einmal kurz an. Der Name wird
dann in die Eingabezeile am unteren Rand der Box übernommen. Um si~>itt.}Öffnen, können Sie entweder das Feld
OK anklicken OG>e.t)kEnter> drücken.

ein weiteres

BildS~nii<mfenster,
ben müssen. OQ.(}~>das richtige
Datei möglich. / » .. ««<>

Datei

wird

in das Sie dieses Paßwort eingePaßwort ist kein Zugriff auf die

Bis zu acht ild~l:i;i:n können gleichzeitig geöffnet sein und bearbeitet we<t~~;'<:/Für jede Datei öffnet DAT AMAT ein eigenes
Fenster, d~~
Sie beliebig vergrößern und verkleinern bzw. in den
Vordyt-IFJJrtti oder den Hintergrund
klicken können. Um von
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einer zu anderen Datei zu wechseln, brauchen Sie nu:·J.!i:i:.::lli::t~:;~rh
des jeweiligen
Fensters zu klicken. Die aktuelle Da:t~T:~::::!:(erkennen
Sie am grauen Titelbalken. während dieser Balken l:Je:!i.~;~f:::allen
anderen

Dateien

Datei: Hiire

gepunktet

Datensa tze: 14

MUll

gezeichnet

Index: .~e in Index

~I

n

:"::;(:::::111>"

ist.

c -4. ' .. "

~ t" ~ ~.~

.. _

1&

lIIfII.~~

a.tII~,. ...,.

HOttllS:

UE insabe"

••••••••••

A,...,., .......

[Jati 1
~t~t

.'.,,,,,,.'T"_

~n~

ostlti tz1hl

Tr:=rt

.:<::<<

?

:!:!:!::::.

~S;::t

Da DAT
Amig a eine diskettenorientierte
ist , darf :{::':.:::))::.::;._
~!:ahrend der Arbeit mit einer Datei
..

der sich d~l!:ese Datei
rnen .:.:.~et8den. Bevor
dar9i.y:'r·!:!:::::=:;:·
daß
alle
<:,'s,:,,::,····

wulcl?~::h

~:.!::>::;::::' .

'.'

Dateiverwaltung
die Diskette , auf

befindet,
nicht aus dem Laufwerk
entnomSie die Diskette
wechseln,
achten Sie daher
dara uf befind] ic hen Da te ien geschlossen
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"",,,,,0
•• >

:?:~:::~:::~:::~::)::

Wenn Sie bereits Dateien geöffnet haben und noch eine wei~.~f@::::~:::?
Datei laden möchten, berücksichtigen
Sie bitte die Kapazität:::i:i:i;t1f!:~;~
Arbeitsspeichers
Ihres Rechners. Reicht die Kapazität nie.~b:f.:~}t:~~·:s,
um noch eine Datei zu öffnen, so macht DAT AM AT .sJ.::e··::ritit
einer Meldung darauf aufmerksam.
Bei Dateien, zu der Sie eine Indexliste
auch vorkommen,
daß zwar die Datei, aber nicht ."i~~lIeIndexfeJder im Speicher Platz finden. In diesem Fall g~n;~:/~"":PAT
AMAT
Amig a vom absoluten Vorrang der Datei aus uß~ l::~~dtso viele
Indexfelder
in den Arbeitsspeicher
wie noch p,ip§.~hpassen. Die
restlichen Indexfelder sind dann leider verloren.. (
Indexfelder mitgeladen
werden, so sorgen Si~:?;:::t1afür, daß der Arbeitsspeicher
ausreichend
groß ist. ScQI.-jd::ijl~rt
,
Sie eventuell eine
offene, nicht mehr benötigte Datei.
>
::::::::::;:;;;:?
:i::::::.::::::;: ..

ik~:~

5.1.2

Datei erstellen

'i":'~'~1h

Um eine neue Datei zu erstellen,
Sie in das DateiauswahlFenster einen Namen ein, un~.i:~':::~:~:::taelh
noch keine Datei gespeichert, also auch noch kein Of:ia:iQ::~:it
angelegt ist. Tragen Sie dazu
in die unterste Zeile des lj~@~:Q$ters,
in der der Cursor bereits
steht, den Namen der neuel:~:~:::::~:fja:tei
ein und bestätigen Sie, indem
Sie OK anklicken oder <Eni:~::~:>drücken. DATAMAT Amig a fragt
zur Sicherheit nach, ob $:i'[t:i'i~ineneue Datei eröffnen möchten:
~:::"it:::~::[::~:~~:~t:[{:[:[.·:··:·:::··

Kann die gewüps~f1te Datei nicht finden!
Möchten Sie ~ie,ll~.cht eine neue Datei erstellen?
Um in den pro:f~:'iteil
Dateierstellung
zu gelangen,
Sie die Frage b.~j~i::!len,indem Sie das Feld Ja anklicken.
M AT öffnet da~:~:J).::··:·::::aas
folgende Fenster:

',iiU''''

..

mussen
DATA-
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Abb. 29:
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Dieses Fenster stellt Q.~rt:.A.MATbereit, wenn Sie eine neue Datei alllegen möchten.
.l<.:.:....:: :;.Jr::::;:;;;lj.l./···
.-:·::i:i:~:~:1:1:l:f~:~;~
,'. ..

::~:~:~::'

Die Erstellung

:t.:.;::~:~:~:l:~:;i;:;:;:;~;
~it ~:;"
.:.~.:.~.::~.:.:~
..
....:~.:::i.....:~
..::...:~::.:~.:.

einet:J'W~;

Datei wurde so einfach

wie möglich

gehalten. Sie gebeQt~~:::.:<ß:t:er
nur die Dateistruktur
vor, indem Sie
Anzahl und TYM tl~'~::!':::Datenfelder bestimmen.
Dazu müssen Sie
lediglich den Fel~!;h'amen eintragen
und den Feldtyp aus den
sec h s Sy m bo 1 e 0::::::.:.5.1uswä h 1 e n .
::::~::',' ',' :'::::~'~:~:~:~::':':.;.

Den Feldnad>~eines

Datenfeldes

tragen Sie in die gleichnamige

Den .;i:E::~l(jtypwählen
reil~i:f.i·:~::t:::(.
Unterstützt
Z.~it'~::ld,Zahlenfeld,
'::f~:i:CI:~§::::~:~:'S'ymbol
mit dem

Sie über die
werden die
IFF-Format
gewünschten

Symbole in den beiden BildTypen Textfeld,
Datumsfeld,
und Auswahlfeld.
Klicken Sie
Feldtyp an.

Eingabezeije !D~f der rechten Seite der Box ein. Der Cursor ist
bereits<jn:il",,:~:::i:e::s:'er
Zeile plaziert, so daß Sie gleich mit der .Eingabe
beg inne ....tI.::::.::.i<::an
nen .
··::·:·::g~i:~::::
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Ist der Feldname eingetragen und der gewünschte
geklickt, müssen Sie das neu definierte Datenfeld
oder durch Anklicken von Feld OK bestätigen.

Feldtyp -.:<::~:a::n:~7
mit <EI':t:~:if>

b~i;P

Im Fenster auf der linken Seite wird eine Liste aller::::i~CU; angelegten Datenfelder geführt. Links steht der Feldna;m.~:;i:~:~:~:~.Qahinter
der gewählte Feldtyp. Die Liste kann mit dem ScQ.!~h~·:r:·
durchgerollt werden, wenn nicht alle Datenfelder hineinpassen.

Möchten Sie ein Datenfeld nachträglich änder~en

Sie es in

der Liste einmal kurz an. Der Feldname ersc.l1·e~:l:ii·~t·
dann wieder
in der Eingabezeile und kann dort editiert:t~:.::~~;;f·den.
Auch der
Feldtyp kann nachträglich neu bestimmt weJ.Sd~h,indem Sie das
entspechende
Symbol anklicken.
Nach (I~i<>Bestätigung
mit
<Enter> wird das geänderte Datenfeld iI1<.&1ie.tListe
übernommen.
>

Um ein Datenfeld zu löschen, klicl<. ::~:~:~
zunächst den Feldnamen an und danach das Feld

l,öse:~I:
..,.;.'..' .

>

.::{i:}?··: ::

Sind alle Datenfelder richtig ange;'-~~l~:~:;
verlassen Sie das Fenster,
indem Sie am unteren Rand OK::t:?~a.a.~It~ijcken.
An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, ein:::··:.:.:J~~:~~I~:brt
einzugeben und so Ihre
Datei vor unberechtigtem Zug;[':~i:~ftt:i··
.~:~schützen. Beim Öffnen der
Datei werden die Paßwörtt{I:?,~~l3gefragt. DAT AM AT stellt dazu
ein Bildschirmfenster
(ARb~ 3.Q:)":' bereit.
.....

Die Paßwörter
Paßwort definiert
eingeben.

~

sind z~:!ii~i~::~igangelegt. Ohne ein Operatorzu Va~~n, können Sie kein Benutzer-Paßwort

Operator ein R:Jlß·~~~Q:.rt
ein. Ohne dieses
Zugriff auf dief)a~.ei möglich.

Paßwort

Feld
ist dann kein

DAT AM AT Amiga
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Nat1~

VorniMi

:~:~:~:I
t
U

Tllefo
sbunt

Abb. 30:

Geben Sie bei Bedarf P,aß.~brter ein.

Uber die Definition aas:::::::":"l3ehutzer-Paßworteskönnen Sie einen
bedingten Zugriff au",tl(Ji:~:):'
Datei erlauben. Definieren Sie zusätzlich zum Operator-~~:'B::wort ein Benutzer-Paßwort.
Gibt der Benutzer dieses PaQ:~~~~itein, kann die Datei zwar geladen werden,
die Arbeit mit dei:~F::' Datei ist aber nur eingeschränkt
möglich. So
kann in der Datei :\geblättert und gesucht werden, auch Selektieren und Dr\l.~R~~:ih
ist möglich. Gesperrt ist der Zugriff auf alle
MaskeneditoreeTind
das Eintragen,
Löschen und Ändern von
Datensätzen. ':iese Funktionen sind nur dann zugänglich, wenn
beim Ö(fu.:e.'riii~h:i'ia::er
Datei das Operator-Paßwort
eingegeben wird.

Aber V~~~t!

Verwenden Sie nur solche Paßwörter,

an die Sie

sich ~lr:~i~:Aflern.
Wenn Sie das Paßwort vergessen haben, gibt es
keiQ~ZÜgriffsmöglichkeit
auf Dateistruktur
bzw. Daten mehr.
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":'::~:~:~:~:~:~:~':':"

~~::!ill:
Wenn Sie keine Paßwörter
definieren
möchten,
klicken Sie ,Q,;t1:1Fl1',
Eingabe direkt das OK-Feld an. DATAA-fAT speichert
jetz:~::::;;;~:~::~:lie
Da te is t r u k tu run d e rs te 11t ein e Standard - Bi I d sc h irm m'l,§,:~:~i:;i'i:i~~~~;1:,;::"ai
e
etwa so aussieht:
f', ·l"i'
.L.

n

~I"
t"..

';j'
('I r
.".'~'

.":,.

f'l
.\ i" ('I
~.1...,

rl r :i"i'
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T•• TI' fllL r'l
1r
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J

~•11['I rillt
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.
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Abb. 31:

So etwa sieht di
-c

:~::

":·~·
....dard-Bildschirmmaske
.;:~::t:1t1:~:\:>

von DATAMAT aus,

kann natürlich
nicht für alle
Anwendungen
~~ti~al sein. So werden Sie zum Beispiel die einheitliche Datenfeldlänge von 30 Zeichen für das ein oder andere
Feld ändern H)tve.fien. Auch das Aussehen
der Bildschirmmaske
kann anders.I!I:::::~g~~taltet
werden, zum Beispiel durch andere Farben,
andere U:~tl~~~,~t:~g~Ößere
Schriften
oder durch Linien und Raster. Für
diese A:~:~;:~::~:~iit
gibt es einen separten
Menüpunkt,
nämlich
die
F~unk~:id:h,!~~:':!::,M
aske ändern im Menü 0 ntionen. Wie diese Funktion
geh~~~il1~:Q:~:'b'::t
wird, steht in Kapitel 1O~
"';':.~'
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5.1.3 Feldtypen
..
...
.
. ):i:i:1:~:f:~::;:r~:~:;
\/
Uber den Feldtyp haben SIe die Möglichkeit,
die ...Sfj:ä,fere Dateneingabe
zu kontrollieren.
Je nachdem,
welchen fj~ldtyp Sie
wählen, gelten bei der Dateneingabe
hinsichtlich/~:f~:~~;:P:i~r'akzeptjerten Zeichen und Einträge folgende Beschränkunl:~d:
Textfelder
Ein Textfeld

ist formatfrei,

d.h. Sie ki~~

alle Buchstaben,

Zahlen und Sonderzeichen
ohne Bescqf1~i;n:~:~ungeneingeben.
Es
kann bis zu 32.000 Zeichen enthalten,:}::.a·t~:.Je Anzahl dürfte wohl
für jede Anwendung ausreichend sein~:.:·: >
:/:~;~~~;~::::::~:i::::::::t:i~~:~:}

Datumsfelder

eingegeben,
wobei T eine l"a:il:~~!:~:i;f:fer,
Meine
Monatsziffer
und
Y eine Jahresziffer
bedeuten ...::(i:iOasJahr kann sowohl zwei- als
auch vierstellig angegeben "~j~:;·~en. Beim zweiten Format bedeutet b einen beliebigen
J;l§gf.:enzer. Als Begrenzer kann jedes
nichtnumerische
Zeich:~Q:~:::.:I:rg:;!~Jen,
z.B. der Schrägstrich
oder der
Doppelpunkt.
Das Daty::J.ji wtt:(j bei der Eingabe auf Plausibilität
überprüft.
Daten wie ;;;;:
...
30.2., die nicht ex istieren,
können
nicht eingegeben
we::l\J·~:~fl.Nachfolgend einige gültige und ung It ig e Da tu mse in:::I~geri::·.

:~:er

ü

GÜl*:i:8.~.. 1.1 ..1986
1186:
U:lgÜ:~J:tig, da Tag und Monat nur einstellig
3.7.1977:
~;;Ü:':i:tiiig,aufgrund
der Begrenzer
dürfen
.::::~::.::.:iWQhat
auch einstellig sein
04/08/ 6 4~t.:~::.:;::::~:i:ll:l:i;i:~~Ü
1ti g , 4.8. 1962
30 .?86: ··:::::~:~:~;~:~:~::~Vi::::::::::::::
••Ö ng ül tig,
der 30 Fe bruar ex istiert nie h t
010186:

Zur rn4:~<ellen Datumseingabe

existiert

zusätzlich

Tag und

noch eine sehr

komft6rt.ahle Alternative: Sie können das aktuelle Tagesdatum
h.::fi.!:t~:~~:.:::.:~:.:.~~ingeben.
DAT AM AT setzt dann in das Datumsfeld
ak::f~tI::~JleSystemdatum
ein, das Sie über die Preferences
.~:~~~~~~:::<::~~~~~~r:~:~;~:~:~:~;l::::
::~:::i:(' .•••.:. ..:...ii){ (

.:/:~:i:ii~:i:~):~i~:i:~:::::.\>.

mit
das
ein-
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gestellt haben. Optional kann ein beliebiger Offset addiert
den. Als Offset dürfen Sie einen beliebigen arithmetischen
druck (sowohl positiv als auch negativ) angeben.
Beispiel: Wenn Sie das Datum in den Preferences
haben, können Sie das morgige Datum mit:

.W~f.7
~

<~qS..<::<;.:::/

riCl!lll';;;I:~estellt

heute - l

oder kürzer

mit

heute 1
•

eingeben.
Besondere Datumsformate
w~"at1P rrn Bildschirmmaskeneditor
über die Feldattribute
def'in ..l~r*~<
Zahlenfelder

Zahlen - bzw. numerische Felder w.e.t.aen mit einer internen Genauigkeit
von 15 signifikanten
geführt. Zahlen werden
wie sonst üblich eingegeben, ggJtig~ Zeichen sind alle Ziffern,
die Rechenzeichen, der Dezini>algptllft, das E oder e zur Eingabe
eines Exponenten,
sowie je} eiQ<» Vorzeichen
für Mantisse und
Exponent.
Andere Buchstfl~~fl(· und Sonderzeichen
können in
Zahlenfelder
nicht einge8.1P\l~g}werden.

s~~~l~>n

Sie können entweder

z::~:I;t~oder

Formeln

eingeben,

letztere

werden dann automatiseIt
nach der üblichen
mathematischen
Notation bei der Ei~g~Be ausgewertet. Klarnmerebenen,
sowie
die Prioritäten der .~ifi~elnen Funktionen (Potenzierung vor Multiplikation/Divisioa
\for Addition/Subtraktion)
werden
dabei
selbstverständ1 idH.><>riehtig behandelt.
Die unterstützten
Funktionen im einzelnen:«)«

K' ammero p~t~fit,(:)r(!ll
(
·~,tll::·::erau f
)

.~ltirnmer

zu
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Operatoren mit zwei Argumenten

+

*
/
MOD

MAX
MIN

Addition
Su btraktion
Multiplikation
Division
Modulo
Potenzierung
ergibt das größte

Argument

ergibt das kleinste Argument

..i...~.~
...~::
..~.:
..'...'.•..
·:•..~.:•..
..:.,~.:.;.:.;
: ;:;i~.::
..:::...~
.;.:::;.' . ....;.;~~;l:;':

<
>
<=
>=
=

<>

kleiner
größer
kleiner gleich
größer gleich
gleich
ungleich

wenn{,ßllt~ngung zutreffend
0 W6.:ft:o>fiicht
' ,:~

.!:"a

Bei den folgenden
Funktion(1.Jl:~:;·:·::·:ii~(::r:das
Argument
in Klammern zu setzen, z.B. st!~.'::PI,12)
.
..::~:~:~:f.~..':.
Winkelfunktionen

(Winkel

{1,"iilad)

.)i!:!:!:!:!:!:!:! ........•.• >.>:.

SIN
COS
TAN
ASN
ACS
ATN
DEG
RAD

Sinus

~:;"
.:.~.:.~.:.~.:
..~..
::~:~:~::' :'t:~.;it ::~:~:~:l:~:;i;:;:;:;~;
....•~.::
:i.....•~
..::...•~::
.•~.•.

Cosinus
Tangens

Arcussinus
A rcuscos i~e~I:~i(!/):
-:
Arcustangens
wandeltsäogenmaß

in Grad

wand~::~:~::~:j:j~::.;ad
in Bogenmaß

Log ar it h m i~5.:J~~~:;:!IJI:~
un kt i Olle n
LOG
LN
EXP

~»~~~~hmus zur Basis 10
.....

'.:: x::::':<:-:.

Logärithmus

naturalis

(zur Basis e)

.:.::~:ir:!tJ.mkehrfunktionzu LN

auf jeden

Fall
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Weitere Funktionell
Quadratwurzel
Betrag
Ganzzahliger Anteil
logische Verneinung

SQR
ABS
INT
NOT

Konstanten

PI

CNT
DATE
TIME

Die Konstante Pi (3. J 415926 ... )
)<><>>
Momentane Anzahl der aktiven Datensä<t~e.<
Julianische Tageszahl (interne Uhr)
1 ><
Anzahl verstrichene Minuten seit 0 Vl1~«interne

Uhr)

Zeitfelder

Zeitfelder
eingegeben, wobei hh für die Stund~~ ijhd Olm für die Minuten
steht. Um beispielsweise
18 Uhr und <fa Minuten zu speichern,
genügt es, folgendes einzugeben:
1810

Statt die Zeitangabe
Zeit auch mit

manuel\:?:!~:l:~:zutippen,

können

Sie die aktulle

jetzt
angeben.
DAT AMAT.,:II:~::~::tdann in das Zeitfeld die über die
Preferences eingestE1,Ji~~)5ystemzeit ein. Optional kann ein Offset
(Angabe in Minut@~)«~azuaddiert
werden. Als Offset dürfen Sie
einen beliebigef:l<}~~),thmetischen Ausdruck (positiv oder negativ)
angeben.
Beispiel:
U m die Zeif:~ngabe eine Stunde vorzustellen,
"e t/z···········ti:~!~:":::"'('
J ..;.:.:.:::.:.:.:::;.~:q~:~..

geben Sie ein:

•

1.08
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I.FF- Felder

Mit Hilfe der IFF-Felder wird es Ihnen' ermöglicb~rafiken,
die im IFF-Format
vorliegen,
in DATAMAT
An.l~~t.lJeinzulesen
und am Bildschirm darstellen zu lassen,
"l/:

:0"Z4

Zu diesem

Zweck brauchen Sie in das betrer·t~:~j:~:j Feld nur den
Namen der Grafik einzutragen.
Bei der A usga··Ue..···:derDatei wird
diese Grafik
dann automatisch
geladen .u.'j(j« dargestellt.
Die
Grafik wird auf einem eigenen Screen a!lg~::~ei:gt.

Beachten Sie aber unbedingt, daß die:;:~~abe
nur am Bildschirm und nicht auf einem Drucker <:il}~
-,~iich ist. Und das auch
nur dann, wenn Sie im Menü Opt.i..tj'l.~;~::···im Befehl IFF -Felder
die Antwort Zeigen eingestellt hab~!ni:::~{:'
····:>:;~:i:1:1i~:~:~:~:~::.

Auswah 1- Felder

Mit diesem Feldtyp sind die :::::,E:j't::hgabemöglichkeiten in ein Feld
auf bestimmte Vorgaben b~s'hränkt,
die Sie selbst definieren.
So
können Sie zum Beispiel:[;:;::::::···!JJt:::[;:}
A.nredefeld
einer Adreßdatei
nur
die drei Eingaben Herr,
oder Firma zulassen. Alle anderen
Eingaben nimmt DAT.:4>~~;~:<r}
in diesem Fall nicht an. Eine ungültige Eingabe
setB:~«>()eweils die letzte Wahlmöglichkeit,
in
unserem Beispiel Fir/lt~:ii~:'(
in das Auswahlfeld
ein.
.~~~~

~.l~~~

.

-: >

I:~i:?:/( -:

Die Vorgaben könn~:.n Sie frei wählen. Es sind maximal 40 verschiedene Einträge pro Auswahl-Feld
möglich. Die Vorgaben für
ein Auswahl-.1f@lld>werden
beim Editieren
der Bildschirmmaske
festgelegt. A.Q::::::~:i·~ser
Stelle der Hinweis, daß wir für die Erstellung und .:::&~§~;;:;)jjjj::':Editjeren
der Masken ein separates
Kapitel in
dieses li;l.>pij::l?li:chintegriert haben, in dem auf das Auswahl-Feld
noch ejri·:th:~i<>ausführlich eingegangen
wird. Mehr dazu und wie
Sie die,\<yorgaben
für ein Auswahl-Feld
definieren,
steht in
• y,::} '.' \().....
Kap J te1;I::,::,:,::J •
".:

>.
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Datei schließen

Da DAT AMAT

ist, darf
der sich
werden.
auf, daß

..:.:.:.:.~:~:~:~:~.:.:
..

-cAmigas= C

Amig a eine diskette"rii~li'.,e!1tierte Dateiverwaltung

während der Arbeit mit ~:~j!i:~gf
'Datei die Diskette, auf
diese befindet,
nicht aus .{~efn Laufwerk
entnommen
Bevor Sie die Diskette w::'1:m;ff!.~eln,
achten Sie daher daralle darauf befindlicheg::\:::r~lf~eien geschlossen wurden.

:~]
5.3

'.' :::'.'

Datei packen

'

.
. ":.:':.:':.'
......

::)(.

-:?

.~::

Da DATAMAT Amig a di~<reldlängen
dynamisch verwaltet, d.h.
nur abspeichert,
was auch wirklich eingegeben wurde, kann es
in einigen Fällen dazu I<Qmmen~ daß der Platz auf der Diskette
nicht optimal verwalt~t(Wird.
Dies tritt in nennenswertem
Umfang nur ein, wenQ.)t.;;;~J::e~·'·
sehr oft Datensätze löschen oder durch
längere ersetzen .. ::8~~i~:::~:::::t.:::hormaler
Anwendung
ist der Platzbedarf
wesentl ich geri:ll.g1:~;:t:::i1.?·als
bei Dateiverwaltungen,
die immer für
jedes Feld die rtltlX1~malbenötigte Stellenanzahl abspeichern.
Sollten Sie a~"'<~en

Eindruck

haben,

daß der Dateiüberhang

zu

groß wird, ~:~:~:~~>~aben
Sie mit diesem Befehl die Möglichkeit,
die
Datei iJ).~:,.,.:.:
-,
neue zu kopieren,
die eine optimale SpeicherpJatzaus.g·::~:'ti~;;~nggarantiert.
Dieser Befehl liefert dabei auch
gleich e::r~·~$.li/:Sicherheitskopieder aktuellen Datei. Es werden alle

~j.::n:~»

1:'-
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Amig a
!r:::::::::~:rr!:;:;;::< i;::

Informationen
in.formationen.
stellt werden.

der Datei kopiert, einschließlich der~;kenLediglich die Indexfelder
müssen wiedet::::::(!n.euer-

Es ist empfehlenswert,
diese Funktion in regel~:~;:f~~:·~:gen
Abständen auszuführen,
damit das Risiko eines Da;t~ii~e:'flustes möglichst gering gehalten wird.
'<"~
Falls Sie mit einem Rechner mit nur einem ·::::taufwcrk arbeiten,
sollte die Funktion Datei packen nicht
?~wei verschiedenen
Datendisketten
durchgeführt
wera:!~:l%:;~::~:)
um
häufiges
Diskettenwechseln
zu vermeiden.
Gene~'l:~;;en Sie die gepackte
Datei auf derselben Datendiskette
ode:t;!~:::::::;::::.~enn
der Speicherplatz
dazu ausreicht .. auf der RAM-Disk.
Das.;;;;:!tArbeitenmit der RAMDisk hat zud~m den Vorteil. daJ31.::)\:!(I;:i~
Funktion
sehr schnell
aus ge f üh r t wird.
. ,::(;;;;;;;::'::"::::::i:::::r

m,.:~;

Hinweis:

Die Funktiq:Q~~e
packen erstellt während der
Arbeit
eine iii.;:::u:tt'sichtbare Zwischendatei
und
kann desb~Je'''':':';':::nurdann aufgerufen
werden,
wenn m~I~;m)al 7 Dateien gleichzeitig
geöffnet
si nd
-:)'!:!:!:!'!:!:::}
'.':.:.:.:.:.:'

·(j,~.d~ii
Nach dem Aufrufen ,::::äe.s·:::::::::::·Befehls
erscheint
das DateiauswahlFenster, in das Sie 4.:f~.~i::IN~mender zu erstellenden
Kopie eingeben. Wählen Sie. e.;i.::ß:~n Dateinamen.
der auf der Diskette/
Festplatte, auf die ~;l!~::·:···tpacken
wollen, noch nicht existiert .
..;::::~:~~~~~:~:.

A ueh beim

Be"::15!:iDatei packen können
Es erscheint ):i('iiJ:~i!:!:!:;:
..Dialogbox,
die Sie
erstellung k~:nne:h.

Sie Paßwörter vergeben.
bereits von der Datei-

Der VO~8~"~}/'~alei packen dauert, da er sehr speicherintensiv
ist, recht ra:[nge, besonders,
wenn Sie sowohl die Ziel- als auch
die Q\!:~ll~atei
auf einer Diskette haben. Viel schneller geht hin..
gegen::::~:'te Ausgabe auf eine RAM-Disk.
'.' :.:.' ....:;:<:.:;:-::(;..

:':.,;;.:':.:':.:.

~'.~!~~n
Stand der Ausgabe informiert Sie das Balkendiag:i:!~~m,das am Bildschirm die ablaufende
Zeit darstellt .
.);;.;"

':.g::> \:!:I~!;:.?:;!:::f:··

-,:.::.:.l.:.l.:i:~:·:!!?·
)
~:(.
.....
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"",,,,,0
•• >

:?:~:::~:::~;::~::):;

Datei packen hat eine andere Funktion, wenn Sie eine U.it~f!:~
gruppe der Datei mit dem Menüpunkt Selektierung
lektiert haben. In diesem Fall wird nur der Teil, den S:l;ltt-~:::::s:~~~Iektiert haben, in die angegebene Datei gespeichert. So
ein
leichtes, eine umfangreiche Datei in mehrere kleinere::::::::::pa~~ien
zu
splitten und separat zu speichern.
'):i:::~I:i::::;:~?:;;;
;

erstel(.~.i::::~:::i:~-

is*:;::~~

Besonders nützlich ist die Funktion

Datei paCk;~enn
eine
ist, daß sie ~:::i::p.e
komplette

Datei mit der Zeit so groß geworden
Diskettenseite ausfüllt. Die einzige annehmbare t~:§~:ungfür dieses Problem besteht darin, die Datei in zwei
zu zerlegen,
die auf verschiedenen
Disketten gehalten we:i:deh, ein Vorgang,
der manuell einen immensen Arbeitsaufwanäsbedeuten
würde .
.( }:~: .:

'~JI~e

~

..::.;:;:;:;.;::...

Bei DAT AMAT

Amig a selektieren Sie ~TI;f:ch die Hälfte der
Daten, bei einer Adreßdatei z.B. mi~t:;Q::~~I}?Suchbefehl -K*, und
geben diesen Teil über die FunktioQ;;rJl~:~:~i
auf eine leere
Diskette aus. Die zweite Hälfte forg:t~~.:i~;;:~~,:nn
mit der Selektierung
L*-. Wenn Sie über zwei Diskett~>pl«'~'rwerke verfügen, können
Sie später sogar beide Dateien gleit~~eitig bearbeiten.

packen

5.4

Programm verlassen i::4;Jit:i~ga>-Q

Dateien geschlossen,
url3,i:;:;:::::::;:I_:~~;s
Programm
Haben Sie eine Datei auf":\:::UerRAM-Disk

~~Sk~~~:nkO~~~re~~
d~~Nor

alle noch geöffneten
wird dann verlassen.
bearbeitet, so denken

dem Ausschalten des Rechners auf
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Das Bearbeiten-Menü

Im Menü Bearbeiten sind Befehle zum Bearbeiteh ioer bereits
eingegebenen
Datensätze
zusammengefaßt.
InQ~(:~:~!~t:~llung und
Blockfunktionen
wie Kopieren und AU,S·5·chllel:::~:~:;~:.:::1;;::g::ehörenebenfall s zu die sem Me n ü.
::':'~f:)i:i:::!:';":':"':':':{{)':"
.. -c :';':::'::~'~:~:1:1:1:1:~:1:1:1:1~1:1i1:1~1:~::'

Hüll

Undo

Ablage
Abb. 32:
j(\f?:: \

'<.

:::) ..~i:::::::::~i~i~i:!:fi!:::::::
..

Zahlreiche ,:~~tgle dieses Menüs können auch ausgeführt werden, inderij:t::::g:t:e!::::-:'das
entsprechende
anklickens ::::::\VelchesEditier-Syrn
....:.::..... :::<:.:::-::i).

spricht,

istängege ben .
.:.:: ~:~:1:1:1:~:~'::;"

...;.;.'

Symbol am linken
bol dem jeweiligen

Fensterrand
Befehl

ent-
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6.1

Datensatz

...

Im Menüpunkt
Dtucnsatz sind Befehle zum Löschen,
Ai:d:.J1:tt:l~gen
und Ersetzen
von Datensätzen
enthalten.
Befehle zum::~):::~:;:IJij:~fi::'t'tern
finden sich ebenfalls.
Wenn Sie diesen Punkt anwäl}~l~I:~:!:~;:):i!!:I:~:öffnet
sich ein U ntermen Ü, in dem alle verfügbaren
Befell.l~ :~·,.fgelistet
.

sind:

.

I

'

;

R~al'beiten
Dlt~n!!tl...

Hüll

Undo

~bldie
..Abb. 33:

11::::':':::"'<>

li~:ht

Dieser Befehl
dem Symbol Ausrufungszeichen.
Wählen
Sie den Befehl A;;hiifzgell an, wird der in der Bildschirmmaske
angezeigte
Q~t~nsatz
gespeichert.
'Die Anzahl
der Datensätze
wird dadurch <(im eins erhöht.

....~i~:~:i.:
~:~:~:!:i:~:i:':
:(
Der

Beft~i:JlI:I~I::::::~:iSt
auch dann

wenn Sie in einem bereits gevorgenommen
und den geänabspeichern
möchten.
Wählen Sie

richtig,
speiche,:~t.~:~~i:0:::\:Datensatz
Änderungen

dert:~:lg...:::"'[J:~tensatz zusätzlich
·.:tr·:·.. :::·::~·\~{!t!:!:llr
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~;,
Anhängen an, wird der korrigierte Datensatz an die ~~~ngefügt, so daß sich die Zahl der Datensätze um eins erh ..Q~:lit::~::~>
.f~:::::i?:::::i:iW:~·:·:·::i:i}

Möchten

Sie mit dem geänderten

Version überschreiben,
ver wen den .

6.1.2

Ersetzen

so

Datensatz

müssen

di~:~~;Üngliche
Sie den 8ie,~MI Ersetzen
::~:~:~:~:~:
:i:J[: '1':::~:("I'!:::f:

-cAmlgas=R

diesem Befehl abspeichern.
den ursprünglichen.

Der geände~fi~ E)atensatz ersetzt dann
.}:::.:.
!:!:!:i:~:it::r::

)::}~~

6.1.3
Wählen Sie den
Befehl Losehen an, wird de"r!t::::,'lCtuelleDatensatz, nachdem Sie
eine entsprechende
Sicherheitsabfrage bestätigt haben, gelöscht.
Nach Aufruf dieses Befeh..!§>;~~:.lrnet
sich das folgende Fenster:
...::~:i~~:~:i:i:~:~:~:~::.:::
......:<:.:>~.
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Undo

Abb. 34:

Entscheiden Sie, ob der a~"~rgte

Datensatz tatsächlich gelöscht

.::~:g:~:~::::... . ":{::::~:~}

werden soll oder nicht.

Bestätigen
Sie diese A 10v:l11i:gedurch A nklicken des JA - Feldes,
ist der angezeigte Datens~,..tz unwiderruflich
verloren.

so

6.1.4

Dieser Befehl ::\I:~:~~:':~[tet
die Suche. Sie können
ihn auch abrufen,
wenn Sie das ) ·::~:).{:i.ifbo[
Fragezeichen
in
Sym
bolbalken
ankt
icken.
> ...:.::::~.:.

su eh m 0d:_:J.t:t:e~i~:nsc haI te n
schaft~n\~):\:ifDasgeschieht
.'.

entweder

über den Umschalter

im Syrn-
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bolbalken oder indem Sie den Befehl Suchmodus im ::~::M~::hü
Be. : ~:~t:i:~i>
arbeiten anwählen.
DAT AM AT kann jederzeit
nach::i:::::i:(·;:t?@;rlebi
und beliebig vielen Kriterien
gleichzeitig suchen ... R;!.:!Iri> Suchen
werden Groß- und Kleinschreibung
gleichwertig::i?tj:~:b.:·lndelt, die
Umlaute werden ins Alphabet mit einsortiert, alsq~I:};':~:.::;:~::ie
0, ci wie
a und ü wie u. Das ß wird wie ein s behandelt.
\:::~:\
(
··:::~ii~:i:·::;~·::·::r:i:g:i:::r,~liiii::J~::··

Tragen Sie das Suchkriterium
in die Eingab~m!.~§Jke ein. Beachten
Sie bitte, daß in automatischen
Datums-f und Zeitfeldern
Systemdatum
und -zeit stehen und mij; ä;i~::.::.~:.~:;iSuchkrjterium
berücksichtigt
werden. DAT AM AT findet :;;:~:ls~:::::':"nur
Datensätze,
in
denen das heutige Datum und die aktue:[t.~:!;I~·:;:;:Zeit
stehen. Um dies
zu vermeiden,
klicken Sie nach dem ..:.:.:<t:.I:lPschaltenin den Suchmodus den Radiergummi
im SymbQ!.~:ß~;~l~~en
an. Dadurch werden
alle Felder der Maske - auch auto:tn.~f.ische Datums- und Zeitfelder - gelöscht, und DATAMAi(~;;':'ücksjchtigt
nur die Kriterien, die Sie in die Maske eintr~li~:§~!:ir:!:::i:(
Der erste Datensatz, der dieS~::riterium
entspricht, wird angezeigt. Wählen Sie den B.j,~::bl ein zweites Mal an, ohne ein
neues Suchkriterium
eing:f;(.g4:·~:~·n
zu haben, so wird nach dem
nächsten Vorkommen qesi:i;·:i(J(:'i:!~erj
ums gesuch t.
::~:~;~.:.,.:.:::.:;.. ········:g:fi~:r:~~~:~:.:.:·:·.:
..::::.....:... :.r:::
-:·;':·::l:;:;:~:;:~::.:::.:
..
:.:::::,;.J..

Existiert

der gesuchte<>::":~!:~~:~~satz
nicht, so erscheint die Meldung:
Datensat z nicht ge/ul:~I4.~/:l:} Nach der Bestätigung
dieser Meldung
zeigt DAT AM AT ·iitn::~~~li'
den ersten Datensatz an, der größer als
das Suchkriterium<?l~~t, oder den letzten, falls eine binäre Suche
nicht möglich W~J"f ":':'i:i::'
. ::::i:::i:~::j~
-,;:;:; :::i~i:~:i:!ii:~"

DAT AM'-;:T{i:~{s::~ellt verschiedene

Suchoptionen
wir im fdlgö::nden kurz vorstellen möchten.

zur Verfügung,

die

\:i:(::: ) ::

suCh~:~~Ch Übereinstimmung

x:

TP~:Sie
in das entsprechende Datenfeld den Such begriff ein,
. ~tt.i·lt)f·::::{>Beispiel
in ein Namensfeld
Schulze, und klicken Sie das
Ftagezeichen
an. DAT AM AT findet in unserem Beispiel alle
::.:..

·.::~;~:P'" ·:·<:·::~:8.:i;~~:~:~:~:~:~::::
..
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Datensätze heraus, bei denen der Name Schulze eingetragen>i$~:~~::::::?'
Steht der Suchbegriff
in einem Indexfeld
so geht die Suche:::I:I:;;;~~:I~
sonders schnell.
'4fiiiiiC}'
Suchen nach teilweiser Übereinstimmung
0,~;;:iiiiii:

In Suchbegriffen
dürfen Sie die beiden Platzhalter ..···:·:Pr:§:lg:ezeichen
(?) und
Sternchen
(*) verwenden.
Das Frqg~:~:eichen
ist
Platzhalter für ein anderes Zeichen. Bei der Ein:g~'@l:::~~:::;::lil:l::
...............

;:>:>:"

Ma?er
akzeptiert DAT AM AT alle Namen, die bis i~'l'as
Fragezeichen
mit dem Eintrag übereinstimmen,
also sO:~Qftl Mayer als auch
M aier . Das Sternchen
ist Platzhalter
fÜ~:l:::~:::~?~~lrebig
viele Zeichen
und steht für alle folgenden
Buchsta;~:~;;d~:des Wortes. Bei der
Eingabe
~0$
Ha*

im Datenfeld Ort werden alle 9r~~iiiii~funden, die mit den beiden
Buchstaben
Ha beginnen,
zuhi:::::~t:;ße;i:spielHamburg,
Haan oder
Hattingen.
Bereiche suchen

Für manche Anwendungea ist es erforderlich,
Daten in einem
-bestirnmten
Intervall sJ~:~e:b~nzu lassen. Geben Sie den Anfangswert gefolgt von der. 1(~i(ie ('"") und dann den Endwert ein.
Wenn Sie alle SIä~i~~iii/ii~it
einer Postleitzahl
suchen wollen, s'd~):::::g:eben
Sie als Suchkriterium

von 4200 bis 5100
ein:

........

4200-51~
ein, werden alle Datensätze
vor dem.::::g:;;;:;E:Rtlkriterium
ausgegeben;
lassen Sie das Endkriterium
weg, .:3:() ·:::·~~·r:denalle Datensätze ab dem Anfangskriterium
ausgege be.:~~~
}>..

.••
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.••? :::)::::::.~
•..

Sie können bei dieser Option mehrere mögliche ~begriffe
(maximal
10) eingeben,
von denen nur einer erl1::q::j:I:tJli:·:"sein
muß,
damit DAT AM AT den Datensatz
findet. Die einzeJn~n K.riterien
werden durch den senkrechten
Strich (I) getre -,
Die Eingabe

n~:~_i;

M aierlM ayerlM eier

$~ijjii>
<f:~:!}::

findet alle Datensätze
heraus, in denen ei';~·f:I:I:~··dieserdrei Namen
eingetragen
ist. Die Kombination
mit <:~~~:::~)·~····:·beiden
Platzhaltern
Fragezeichen
(?) und Sternchen
(*) ist rI.l<~iljch.
Globales Suchen im Datenfeld

Stellen Sie dem Such begriff
nach dem Vorkommen
der
Stelle im Datenfeld
gesucht.
an wen dbar .

/

x. .•.•.•.•.•
-:.•<.:.

e"in{l>il$~hrägstrich (/) voran, wird
2tl:~:!i:f~;;~~nkombination an beliebiger
,:·::.il.!.§~:·'Option ist nur bei Textfeldern
/:::i":::::::~:f:!:f:[:?

ai~)~rei

In einem Datenfeld
sind
Namen ucu», Schneider, Fes'[
eingetragen.
Ein gültiger ~Y9.Jbegriff wäre dann beispielsweise

/Fest
Eine KombinatioRI::::;::rl:::i:t<den beiden
und Sternchen
(*) :i::§I:';:.
möglich.

Platzhaltern

Fragezeichen

(?)

Stellen Sie dem Suchbegriff
einen Schrägstrich
nach hinten (\)
voran, '::i:r.d
nach dem Vorkommen
der Zeichenkombination
in
.....
einem beliebigen Datenfeld
des Datensatzes
gesucht. Die Suchbegri(:~~i{:::[::{6ür
das globale Suchen dürfen
auch die Platzhalter
?
*
····:<:t:~:::/:::.:.:.. h 1
u n d :~:e
-,·n~t a te n.
.•..:.:: :::.:::.::;.;:;.:.:.

<{

~;::;):iI::::
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Suchkriterien
können in beliebig viele Felder eingegeb~:n::~:~:~i~:!:~:~~:fden. Sie werden dann Und-verknüpft,
d.h., alle Kriteri~::ij:::::::::::::iti~:Üssen zutreffen,
damit der Datensatz angezeigt wird.
( ..
:::I:I:I:;:;:;:;:i:i:~:::::::::::I:iJ:

)iiii,~r?
.::!.::::~::.::~::::i~:.:
••••••••••••
I:I:.:~.I:i:i::::·

6.1.5

in der Datei

Blättern

Die folgenden vier Befehle dienen dazu, i'~
Datei zu
blättern. Sie können auch durch Klicken bzw. 9~a::p·:elklicken auf
die Symbole Pluszeichen
(+) und Minuszeich~p!:li.r'.i~::)
im Symbolbalken abgerufen
werden.
(>:::::
Erster

-c Amigae->

F

Der erste Datensatz der Datei wir~"'~zeigt.
Der Befehl hat
dieselbe Wirkung wie Doppelklickeli?:!.~~t das Minuszeichen im
Sym bol balken.
.::~:::~:r" .
Letzter

<Amiga>-L

Der letzte Datensatz der D'l,t"ii;;;:ir~~angezeigt. Der Befehl
dieselbe
Wirkung
wie Dop~e,J.:R:licken
auf das Pluszeichen
Symbolbalken.
.. :.:,;<

hat
im

'Y'iill:=:"'<>

Nächster -e.Amiga» -+

,.:';.:':-:

.:.:.;.~:~.;.,

Der folgende Daten~wird
angezeigt. Dieser Befehl entspricht
dem einmaligen ..A:.d1:~:::li~:l:c:kendes Pluszeichens im Symbolbalken.
{:iil:i;; ~:;::::::::::!:!:~t::t:~::::r

Vorhergehendeg

>

.•••.....
-cAmiga»
-.

Der vorher~~;;'hde Datensatz wird angezeigt. Dieser Befehl
entspricht ....!i~I~:d:!~:rneinmaligen
Anklicken
des Minuszeichens
im
S Y In bol b·~::l:::~i:I,.;p:
.•,.'x......

x"

V"
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Anliga

Index ...

.
..
::{i:1:1:f:~::~:~:~:;t;
\/
Für keine DAT AM AT - Funktion
ist ein Index un Q>~~:':),:1xIgt
erforderlich, doch ist das Suchen bei Indexfeldern
erhe~l~g:h schneller.
Indexfelder
können
jederzeit
erstellt
und .::~:~:iJ;~~:l.t:br
gelöscht
werden.
< \::" :1:~:i:)
><

6.2.1

Erstellen

Indexfeldern,
die im Arbeitsspeicher
d:~S.:j~:~\Ii>echners
gehalten werden. Beachten Sie bitte, daß im mer n:~u.;:J;:i:i:::::i:@::in
Indexfeld
akti v sein
kann. Welches es ist, wird in der ...
:::<:~IQ;t~szeileangeze.igt. Indexfelder haben im wesentlichen
zwei::;~~~F:ui:nktionen:
1.

Durch die
vorgang sehr schnell, )?:i:~§;a:i:::r;':::';::a:iaß
die Z ugriffsze
maximaler Dateigröße ::lti:~Qe~stgering ist.

2.

Die Datei wird aut~~~iSCh
..::~::.:.;... .:::::~:~:~:~:l:~::':'
sortiert.

der Suchit se 1bst be i

nach dem aktiven

Die Genauigkeit,
d.h~:i}:i:~:id>Je
Anzahl der Stellen, die
tierung berücksichtig:'::::i:~t~erden, kann bei Text- und
stufenlos
zwisch:::~Q:::;::::::::::l::i::i::::::
und 999 Zeichen
gewählt
Zahlen-,
Zeit-, Aq~wahl- und Datumsfeldern
wird
die maximale Genaüigkeit gewählt.

Indexfeld

für die SorIFF-Feldern
werden.
Bei
grundsätzlich

t?:::(\\

lnde.::~:f~:llci

Um ein
zu erstellen,
muß im Men
Bearbeiten der
Punkt l'ldef!lt?i~;p:ia hier der Befehl Erstelle aufgerufen
werden. Es
erscheint ~:ds/fölgende
Dialogfenster:
~~~

ü

Das Bearbeiten=Menü

121

Hüll

VOllnl""

Slr~Pr
P6ctloit~l.J\1
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Abb. 35:

Auswahlfenster

zum Befehl Index erst~llen

,~fl)+
i\ uf der linken

Seite sehen Sie,:,:,,~IC::Jswahlfenster,

das sämtliche

Fe Idnamen enthält. Wählen Sie atl!:s )dieser Aufstellung
das Feld,
das Indexfeld werden soll, iij:i~::~::
Sie es mit dem Mauspfeil
anklicken. Die Feldbezeichn ...
!lif:g
:a:ieses Feldes erscheint daraufhin
. dEo
b
01
::::::::::::::::;:::::::::::/
. <•• :. R d
In er mga ezei e am un:!:~!~:lten
an
.
-,:.:.::.!}
War in der Maske ein lIai:~~ ..nfeld a.ngewählt, so ist es in der Eingabezeile
vorgegebene
W·'{jnschen Sie ein anderes
Datenfeld,
brauchen Sie es im A~$wahlfenster
nur anzuklicken
bzw. in die
Eingabezeile einzut!:r.:~gJ:h.

::Iiilr~::::>
~1ehr fa eh ne n n ~ n 'g"::':':::::

)

:}:-tlt::::::::~:~:i;i:i:i:%:!:!"

Wenn Sie be.:~)~~t· Eingabe von Datensätzen
mehrmals das gleiche
Indexfeld ?;,Jla.ssen wollen, dann müssen Sie das Feld Mehrfachnennung "::~:~iil!::f:lchaktivieren.
In der Voreinstellung
ist diese diese
Option \;1"~:P::~;;~:::ts
akti viert, was Sie am roten Punkt erkennen.
::::}

</

.•••:.. :~:i:i:ii!)::::
::·::::~::f
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:i:I::::::::···::::·
Mehrfachnennung
ist zum Beispiel sinnvoll, wenn ~l.!~~:einer
Adreßdatei
das Feld "Nachname"
als Indexfeld
g~~~~i:':'t haben
und nun mehrmals
denselben
Nachnamen
eing~::~:~:~ii::::/
möchten
(natürlich
in verschiedenen
Datensätzen).
Das is~r::':::':::nt~r
möglich,
wenn beim Nachnamen eine Mehrfachnennung
?;uJ.~S§igist.
Ist dieses Feld nicht aktiviert (kein roter "::i:i:lt:Y1d~t),
so bedeutet
dies, daß jedes Indexfeld
nur einmal in ·8ie:t:~.:.:
...
I::::patei vorkommen
kann. Dies ist sinnvoll, wenn Sie z.B. die p·d!:te·nsätze fortlaufend
numerieren
oder Mitgliedsnummern
ei.ng;if5~n. Diese Nummern
dürfen dann nur jeweils einmal eingegeee.'i:::::::::Werden.
? <::::::<
.
"";,:;:

Sortierric h tung

Das Feld Sortierrichtung erlaubt ..lftQ.e<~,die Richtung festzulegen
(auf - oder absteigend),
in dy.r:;::I:::!:.:~~r<
Index erstellt werden soll.
Zeigt der Pfeil nach oben, s~J::!:!:,,:@,;:aeutet
dies, daß das Indexfeld
aufsteigend
von A nach Z:·~::::::II§~:,.li:i;~rt
wird, zeigt er nach unten,
sortiert DAT AM AT absteigencl';::::;::~:~:on
Z nach A. Ein Anklicken des
Feldes mit dem Pfeil ändert die Sortierr ichtung.
Genauigkeit

<>

die Anzahl der ~.f*:ii~::H:~n
an, die für die Sortierung berücksichtigt
werden sollen. tii~;$.~::::::t::Angabe
hat nur für Textfelder
Gültigkeit,
alle anderen
F'~ld~:if werden immer mit absoluter Genauigkeit
sortiert. Bei lil::~:t:f-eJdern können Sie die Genauigkeit
von 1 bis
999 Zeichen::;:::IIw.::ä:!lllen.
Es gibt drei verschiedene
Möglichkeiten,
die Sortierg~n@tiigkeit einzustellen:
den Schieber

1.

an, und stellen Sie die Genauig-

. .

2. (::::::~dern Sie den Wert durch Anklicken der Felder rechts
·::
...
u~:nd links des Schiebers.
Der Wert erhöht bzw. verringert
-sich in Einerschritten.
:.:::,:.:::::::.;,:::.;
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Tragen Sie den gewünschten
feld ein.

Wert direkt

M AT den Index. Ein Balkendiagramm
Prozeß dauert.

in das EIn

ga Q<e <::-::~:~(::-

zeigt an, wie lang~
~ieser
":'::~:~:l:~;l:
~::::;.....;.;..; .;..'..'.
0,~;;:iiii:::

Die Indexfelder
dienen in erster Linie dazu, den·····:·:<::~.5~:g::riff
auf
Ihre Datei so schnell wie möglich zu machen. Es j~~:~'::::::'zwar
möglich, mehrere Indexfelder zu erstellen (bis max. '8Q
Datei), es
ist jedoch nicht möglich, Indexfelder zu verscQ:~i.6teln (z.B.: Sie
möchten zuerst nach dem Nachnamen sorti~[~6.~<bei gleichem
Nachnamen nach dem Vornamen etc.). Bei D:~:;ltj~::MATist immer
nur ein In d e x fe Id akt iv .
~~:~
::·:·:::::tt:g:~:~::::

6:,'6

/ ) ..

::-

Um eine Verschachtelung
zu erreic
~~:/~):~:~::A.
ie besonders
beim
Listenausdruck
wichtig sein kann, beriii::~f.:b.;,:~ den Menüpunkt
Selektierung sortieren aus dem Menü

6.2.2

Löschen
dem alle Indexfelder

angewählten

Datei vermerkt

der

$:~i::~:aI!~:~t:~::
·::~:~:::::~:i:::::::::.:
•••:•••.•••'.' '.

Sie können nun das I~de.xi'fpdas
gelöscht w~rden soll, mit der
Maus anwählen und löscheri:~:~~:~:!:~:.indem
Sie anschließend das FertigFeld anklicken.
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Abb. 36:

Dieser Befehl i~t::Jü'ch nützlich, wenn Sie sich einmal schnell
einen Überblick '::?::::tiberalle von Ihnen erstellten
Indexfelder
verschaffen
.nl:~~e.:bten,Sie können daraufhin
den Befehl durch
Abbruch verl&:§::S:e::n,
ohne ein Feld löschen zu müssen. Wollen Sie
das Indexfeld \:Vechseln, so können Sie das mit dem Maskenicon
K art e i ka,stJI1./Vo rne h men.
~

..

6 2 3:':::::::::;:::':::::':'Zeigen

• • lli

:·;;;:;:;·:::::;:::t·;-::i

Di~~~jWBefehl zeigt in einem Auswahlfenster alle Daten des ak:tJ,iile:::~ Indexfeldes an. Sie können diesen Befehl auch abrufen,
:::;~:~:~t:~;~::~~em
Sie den Karteikasten
im Symbolbalken
ank l icken .
..:....

.:::::i:::.

J!!!!.!,...

::JIJ: ::::::I:I:~::;(:
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Eingabemodus

Sie
Eingabemodus
Symbolbalken
Eingabemodus
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zurückschalten.
anklicken,
wird
gewechselt.

Suchmodus

Suchmodus
Wenn Sie den Umschalter
im
ebenfalls
zwischen
SucH<;<)und

<Amiga>-2

Mit diesem Befehl können Sie vom Eingabe-

iIl:::':='~'nSuchmodus

schalten. Sie können auch durch Anklicken des Litnschalters
im
Svrnbolbalken
zwischen diesen beiden Modi
und herschalten. In der Statuszeile macht die A.nzeige

hifi~

W

.

Modus: "Suchen"

Sie keine Datensätze speichernl Die eifigabemaske
wird angezeigt, damit Sie die Suchkriterien
~iitif:.agen können. Starten Sie
die Suche, indem Sie im Symbo<t~al~en das Fragezeichen
anklicken oder den Befehl Dotensat s .iar.1Jel1 anwählen.

6.5

Blockfunktionen

Sie können

in einem Date~I~;li'~'imit der Maus einen Block marund anschließend/
mit diesem Block verschiedene
Funk-

kieren
tionen ausführen.
Daz I~hören u.a. im Menü
Befehle Ausschneiden, lrJ./Jiel·ell und Einfügen.

Bearbeiten

die

Eine

Blockmark,~~tl~:~,;lllllli
ist nur innerhalb
eines Datenfeldes
möglich.
U m ei~etl <>Block zu markieren,
zeigen Sie mit (lern
Mauspfeil auf das Zeichen,
bei dem der Block beginnen
soll.
Drücken Sie di~.>«>linke Maustaste,
halten Sie sie gedrückt,
und

~en

bewegen
Si~)<
Mauspfeil
auf das Blockende.
Der so
augewählte ~I~ekwird auf dem Bildschirm invertiert. Lassen Sie
die Mausi~~t~ los, wenn der gewünschte Block markiert ist.
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I!Z,
Um die Markierung
wieder zu löschen, klicken
in irgendein
Feld, so daß der Cursor erscheint.
wird dann sofort gelöscht.

Sie {!~::J!:~i:i~~h
kurz
Die ":Nfarkierung
.!:: <)
&~~\>/'

Klicken
Sie einen markierten
Block erneut all::::~:::::~u~'n!:d
halten die
Maustaste gedrückt,
so können Sie ihn in ein. >äJd::~I~resDatenfeld
kopieren.
Aber bitte Vorsicht: Der Inhalt cI~~k~ldes, in das Sie
den Block transportieren,
wird dabei gelös~:ij;i·~::::!}.l)er
Block ersetzt
den ursprünglichen
Feldinhalt.
........ :::>:..

Sie können selbstverständlich
auch z~n
zwei Dateien kopieren, um z.B. den Inhalt eines Dated:::fie.::~·d·:es
der einen Datei für
eine andere als Suchkriterium
zu neho.l:Cri:~:.

~'i::>

6.5.1

Ausschneiden

<Amiga>-.X:;:;:.::::::·~:»

Wenn Sie den Befehl AUSSCIj~~:nWählen,
wird der markierte
Block ausgeschnitten,
d.h. )::::::i'i~§::::!:!:::::::(jem
Datenfeld
gelöscht und in
einem Zwischenspeicher
.:abgelegt. Über den Befehl Einlügen
oder das Symbol Ablage ::::!::~I~:pnder Block später wieder hervorgeh 0 1t wer den
:::::;:l:r:!~::!:~:~::<:.::~:~::t:!::t·:·
.

•••••••'i:.:::::::::::;:;:;;;:/:I:··::.·••••••••••

Wenn Sie den mark!~~t~::h)k.Block erneut anklicken
und bei gedrückter
Maustaste ..J:!:!:ä~q::l.::~:~:?das
Symbol Papierkorb am linken Bildschirmrand
versch ..i~f:)e··n,entspricht
das dem Befehl Ausschneiden,
~(::?i:i

Der marki~:rt;)alock
wird in den Zwischenspeicher
kopiert,
im
Datenfelds ..::::I~:lsß nicht gelöscht.
Sie können ihn später mit dem
Befehl i:~~:ijJiilgelloder über das Symbol Ablage an anderer Stelle
· n fü ge:·~n::t·(:::?:\::>..
'.
e1
.:.:.J::!:::::::::!:::!:!:!:!:%:!:!"
Zweite .Möglichkeit,
einen Block zu kopieren:
K.licken Sie den
ko~!~:~ten. Block erneut an, und verschieben
Sie ihn bei gedrück··::::::!:t:~.h:g:::::;~laustaste
auf das Symbol Ablage am linken Bildschirmrand.
tI •'.:.:,:,~:~:~::.:
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"",,,,,0
.' >

6.5.3

Einfügen

-cAmigae-> I

-: <

Der im Zwischenspeicher
befindliche
Block wird
mentanen Cursorposition
eingefügt. Der Inhalt des
in das der Block eingefügt wird, bleibt erhalten.

6.5.4

Feld markieren

zum Befehl Einfiig~;;::::::~:g:f~ird der
der Cursorpositip!Qf:f·:·:·:::;··.
eingefügt,
im Datenfeld.
-: ::;;;:~/);ir

<Amiga>-M

Nach Anwahl dieses Befehls
der Cursor steht markiert

wird

das ges~.~te,«<batenfeld,
'.'
>
:!!:1:1:'::':'::;:II~

::(}:...

·::;:l:l:l;;:l:::::.,.

. :·:·:::·~;;:;:~:~i~::::·:::

'itr'

:i:i:1:i:?

a e :<.>::<:::<.~
.. es,

die
Ablage anklicken. Im Gegensatz
Block dann jedoch
nicht an
sondern ersetzt den alten Eintrag

(i\):f:i:1:i)::

in dem
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Das Menü Optionen

B~*1
In diesem Menü sind verschiedene Befehle zurriiiii:,:Jrbeiten von
Dateien
und Masken
zusammengefaßt.
Hier ::::.,.tf=:i:~~d::·en
Sie zum
Beispiel die Befehle, um eine Selektierung ZJ4: ~:~~:§<t~ilen. Über den
Punkt
Arbeitsumgebung
werden
wjch~::i:g::~;;;:~:·;~::::::i:jf::t:Vorejnste]lungen
gespeichert.

. :.. ) :~:~~::~:(

~üll

Undo

Ablage
Abb. 37:

Das Menü ~I~tionen

7.1
Der p(~;:lektierung
Datei n~2:jft: bestimmten

ist vorgesehen,

Kriterien
dann wei.ter zu bearbeiten.

um aus der aktuellen

Datensätze

herauszufiltern

und

·:::::::::::t:::\:::::··:·:·:::·:

W~Gi;;;i~it einer bestimmten

.·::~:::~:~:~:~;en
soll,
'.' :':'::~:~:~:~:~:l:l;l:l:l"

.::.:<.:<.::.:.:.:
.....

können

Untergruppe

Sie über

den

Befehl

der Datei gearbeitet
Such en jeden

ge-
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wünschten
Datensatz einzeln heraussuchen
lassen. Ein mühsamereund bei großen Dateien zu zeitaufwendiger
Weg. Einfacher,::!:~:I,':::j;§~:~I:!::"':'
es, die gewünschten
Datensätze
herauszufiltern
und n~~:r::!:!::i::~:::?_::it
diesen Datensätzen
zu arbeiten. So können Sie aus einer A::a:~F~::ßdatei zum Beispiel alle Anschriften
herausf'iltern,
die irll,:;;;:;:i:i:!:;Bbst1·
h I b . 4000 bi 5000 I·
"::::::~)\:::,'
e 1t za gern e t
IS
1egen.
<.:.;:.;:.:. .',' :'';:'::;:::~:~:::~:::~::::::,'
';':':'::~'~:~:~:l':"
,,,,,::,:<:::,:,,,,,

Die selektierte Untergruppe
wird wie eine eigene D~~behandelt. Bis Sie die Selektierurig
wieder freigeben,
::~~:~~:lehensich
Funktionen
und Befehle nur auf die selektierte
~::d::f:~~r~gruppe.So
wird zum Beispiel auch beim Suchen nur auf,::::~:~:~:::\1;::l~::~:}:'
selektierten
Datensätze
zugegriffen.
Sind Sie mit den Änd~~t.::~~:I~:gen
fertig, so
geben Sie die Selektierung
wieder frei und arb§!.~~nwie gewohnt
mit der Gesamtdatei.

llgr

Die Selektierung
ist auch Voraussetzung
die sinnvolle
Erstellung von Serienbriefen.
So könneQ,'?~le. f.B. aus einer Kundendatei
alle Kunden
heraussuchen , ,:):~:!Iate
seit über einem Jahr
"":<:t:::~:~::::':,:"
keine Bestellungen
mehr aufgegeben
u::soen. Von dieser Untergruppe lassen Sie dann Serienbriefe~!:I!~:~~:~:~cken,mit dem Angebot,
ein e n Pro s pe k t zu zu sen den .
,,:::::;:t:r:rf~!;i:::::~:::~::::::::!;~::::

7.1.'1

Erstellen

-cAmlga»> B

::!)(,
}

/::

Die Erstellung

einer Selektie.G~rtg erfolgt im Prinzip genauso wie
das Suchen
von Datensätzen.
Alle Selektierungskriterien
und
Sonderzeichen
entsprechen
.denen der Suchfunktion
(vergleiche
Kapitel 6.1.4 oder Anll~AI«<C). Löschen Sie ggf. den Inhalt der
Eingabemaske,
inderurt;;:;;;;;~:::i!e
den Radiergummi
im Symbolbalken
anklicken,
und trag:e,:'::{::::::~\e
dann die gewünschten
Selektierkriterien ein. Um bei~Iti:':~~:fi"eise alle Adressen von Abis L zu selektieren , müssen Sie~in'g::'"eben:
';':,;"

A* .......
L*
Wählen Si~Ä4,9~lllimMenü Optionen den Menüpunkt Sclektierung
und hier "':::::::a:~~!,~:::
Befehl Erstellen, DAT AM AT selektiert
nun die
Datei u.na:~':::;I:i:I:::iti::eldet
sich anseht ießend mit dem ersten Datensatz.
der d~:fi_;:~:~ts.~:~l~i~!:~k
tierkri terien gen üg t, zu rück .
..':::.:

"':'::x':~:~:':':""
,.....
'x...'.,

"'x"
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!&)i<"
Klemschreibung.jgteichwer-

Beim Selektieren
werden Groß-und
tig behandelt,
die Umlaute werden ins Alphabet
also ö wie 0, ä wie a und ü wie u. Das ß wird
handelt.
:

Hinweis:

m:.i:~~·::
.....:.:~i::nsortiert,
'::i::~";;i'I::::::ein
s be..'.

.;.::.:"

::»

Beachten Sie bitte,
technischen
Gründen die <1:n:ci:I.~felderausschalten muß, da diese ja fürt:~:::<i;;i.:~::::::::::g:·~samte
Datei erstellt

wurden.

Alle Menüpunkte.

die sich auf
die Indexfelder
bezjen.@;'~:~:i;}
können jetzt nicht
mehr angewählt werd@:~:;; N"ach Beendigung der
Selektierung
stehen d~:~::::::t:indexfeldersofort wieder zur Verfügung~):::~:::;:;;;~::~:::::::~::r;:?
"

::(:r:~::::·:.;.

7.1.2

Selektierung

freigeben

....;:~:g:~:~:~>

..;~~a>-N

Mit diesem Befehl wird dj~tierUng
aufgehoben,
und für
die weitere Arbeit steht S6:P~~t(wjeder die komplette Datei zur
Verfügung. Die inaktiven.:.:.I.p:t1eifelder werden wieder aktiviert.
Wollen Sie die selektie,*~'·~~Päter
weiter bearbeiten,
sie vor Anwahl dieses·.:):::ß.:~::F~'ls
abspeichern .
.
.;;..........

7.1.3

müssen Sie

. ....

c~

So r t ie re !J:)
).•~:
•.•
:•.
::•.::•.•.•
:.:.:•..:•..::•.•..
•.:•.
:.::;:
-,:"
<::~:l:~:~:
~;;::

Wenn Sie einen

ftil der

Datei selektiert haben, wird im Menü
Optionen eil» ::ft:e.:uer Menüpunkt
anwählbar.
Mit dem
Befehl
SelektieI4utlg~;:!JI;;;:;~;:S:~rtie'4enkönnen Sie die selektierte Untergruppe
ganz nach.:f::n:ii:~:hWünschen sortieren. Dazu öffnet sich ein Bildschirmfel]i~terl in dem alle Datenfelder der Datei aufgelistet sind:

~i~
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Abb. 38:

Wählen Sie das Feld, nach d:irl::::~rt

DoPT

werden soll, aus dem Auswahl-

fenster.

Diese Möglichkeit, mehr~j~Z; zu sortieren, ist z.B. wichtig,
wenn Sie die Selektit1:~::Y,J:tg"':"
in Form
einer
Liste ausgeben
möchten. Die Sortierl!·:~~ft::~:~::::::::;':'lann
sich dabei über beliebig
viele
Felder erstrecken.
,;::,)..
<>,.,<

Es ist also möglich, eme Datei nach dem Nachnamen
ren, bei gleiche::i.I·~i~:::::\;;:1~Jachnamen
nach dem Vornamen
gleichem Vornamennach dem Wohnort.

zu sortieund bei
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8<::<"
erstre:qJsell; so

Soll sich die Sortierung über mehrere Felder
ist
sie entsprechend
der Anzahl der zu sortierenden
vorzunehmen. Beginnen Sie mit dem Feld der gerings::f.~:~iI:?
Priorität.
Hier bedeutet es, daß wir zuerst nach WOhtl(}tt<~:ll:I}:
dann nach
Vornamen und danach nach Nachnamen sortie re::I1?:::;;;:;rti:n
ßten.

~~::t.a::~~,r

\::" :::i:i:) -:

Klicken Sie im Auswahlfenster das Feld a~~ch
dem sortiert
werden soll. Die Feldbezeichnung
dieses Fe::l'äe.!~:::::::::.erscheint
darauf....
hin in der Eingabezeile am unteren Rand.
:

Wurde in der Maske ein Datenfeld ari:!f~hlt,
so ist es in der
Eingabezeile
vorgegeben.
Wünschen ~i:~::::::~!:!:~:ein
anderes Datenfeld,
brauchen Sie es im Auswahlfenster . n::ut:::::::ranzuklicken
bzw, in die
.:';'::~:r:~:~:l>
::~:f:l:~::::·:.;.
EingabezeiJe einzutragen.
Sortierric

:,( .:1

htung

)~

.~;er.

(auf - oder absteigend),
in
der Index erstellt werden soll.
Zeigt der Pfeil nach obeu,:::;:::':':::::::§'p
bedeutet dies, daß das Indexfeld
aufsteigend
von A nach ~\:::::i:::~ortiert
wird, zeigt er nach unten,
sortiert DAT AM AT agß..te.:ig~'d von Z nach A. Das Anklicken des
Feldes mit dem Pfeil :::ä"~ei;;~:':it:::':':'die
Sortierrichtung.
:~~~:t:::':<::::~:~:l~l:~:l:
1:~::::::

Genauigkeit

Mit dem SChie!>e~nterhalb
des Fensters Genauigkeit geben Sie
die Anzahl d~t:::::~eichen an, die für die Sortierung berücksichtigt
werden solle:~;;;':;~;;;::::::ßiese
Angabe hat nur für Textfelder Gültigkeit,
alle ander~n::{:"::i;f:eJderwerden immer mit absoluter Genauigkeit
sortiert. 1l:~i rfextfeldern
können Sie die Genauigkeit
von 1 bis
999 Ze'~il~:b'~::nr'
wählen
'.

n::::::)::::::

Es gi.~t::::::::~rei
verschiedene
ein z.li:S::tell e n:

Möglichkeiten,

die Sortiergenauigkeit

::!'Iil:;:;;;;iii

4!il;ry\c- Klicken
<:<:<:<:<:<:-...

::.::}:..

k eit ein.

Sie den Schieber an, und stellen Sie die Genauig-
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2.

Ändern Sie den Wert durch Anklicken der Felder re2ß~.s
und links des Schiebers. Der Wert erhöht bzw. verri,~g~~t
sich in Einerschritten.

3.

Tragen Sie den gewünschten

Wert direkt in das :1!1§I~'gabe-

feld ein.

DATAMAT die Datei nach dem angewählten
zeigt an, wie lange dieser Prozeß dauert.

7.1.4

Felcl~<Ein Balken

Löschen

Dieser Befehl kann alle selektierten

DateHI:::~~e löschen. Deshalb

müssen Sie vor Ausführung
des a<~f~il~<>noch eine Sicherheitsabfrage
bestätigen. Sie können ~~Q.(>Befehl jederzeit abbrechen.
Sie können diesen Befehl dazu nqti~,p, alle Datensätze der aktuellen Selektierung zu löschen, <a~>~' bedenken Sie, daß dieser
Vorgang unwiderruflich
ist. l>l>a~b.~usführung des Befehls wird
die Selektierung automatisch w.edef)freigegeben,
und Sie können
wieder mit der Gesamtdatei-arbeiten,
bzw. mit den Datensätzen.
die nach dem Löschen übrig~~Blieben sind.

7.1.5

Laden

Wählen Sie aus dem
Sie laden möchten (

7 .1.6

Abspeiehern

Ifat man ei:6,iill!::~t':ektierUngerstellt. so kann man sie mit abspeiehern und wi~der laden. Die Richtigkeit der Selektierung kann
nicht m>~~i garantiert werden, wenn die Datei zwischenzeitlich
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bearbeitet wurde, also neue Datensätze eingefügt ~~~stehende gelöscht oder geändert wurden. In diesem Fa.Jf::::::m'uß die
Selektierung neu erstellt werden.
Wenn wir schreiben, daß Sie mit diesem Befehl :9::i:,.:.;.:.Selektierung
speichern und laden können, so stimmt dies niOD..t B:inz. In Wirklichkeit wird nur eine Liste mit Zeigern ai!.g:!~;·;;:·;j!·!JI~;·je
selektierten
Datensätze ausgegeben, eine sehr platzsparenl1:·~::llrYfethode. Wollen
Sie wirklich einen Teil einer Datei ausgeben; um ihn vollkommen separat zu halten und als eigenständige Datei bearbeiten zu
können, so benutzen Sie bitte den PunR:r:ji::j:::.:ill:~tei packen aus dem
Pulldown-Menü
Datei.
:t!I::I:i::::~::;:::';';;;'

o,:,41
7.2

Selektierkriterium

...

Damit Sie umfangreiche Sel~~~iterien
nicht jedesmal neu
eingeben müssen, können Sie(~;i';~'fi:;:;;~;Dspeichern
und wieder laden.
'<"\:~':('

7.2.1

Laden

Wählen Sie aus dem IYat~l~~~)"ahl-Fenster das Selektierkriterium.
das Sie nachladen möc:nt;~:::ffj;:~
.

(~:~«

7.2.2

Wenn Sie, wie!l:::~:~:::lfi> Kapitel 7.1.5 beschrieben,
die Selektierung
speichern, WiFI··.·:g:enaugenommen nur eine Liste mit Zeigern auf
die selektiet:teQ>::::(';'Datensätze ausgegeben.
Wenn Sie in der Zwischenzeit J::~j::Fe)~[~;:::;'Datei
bearbeiten,
neue Datensätze anfügen und
bestehende,(::::;~::::loschen,
stimmt diese Liste nicht mehr. Ändern Sie
die Date"n:s!;~tze Ihrer Datei des öfteren, und wollen Sie die Gewähr ..JI::alt>ßn, daß bei der SeJektierung stets die aktuelle Datei zugruIl~~::i';tegt, müssen Sie die Selektierung
immer wieder neu erstel1~.d::~::II
In diesem Fall ist es praktisch,
die Selektierkriterien
a:;~::~:I~}:~};'eichern
und bei Bedarf zu laden. So sparen Sie eine
:l*I~~ngelästige Tipparbeit .
.;';.:'::'::':.:':':_':;::':':":'"

.;:::;.;"
-,:.::.;.l.:.l.:i:~:·g?·
.....

·:::;t:· \:I:I~!;:.?::!:::r:··

[:(.
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Wählen Sie den Menüpunkt Selektierkriterium
den die aktuellen,
in der Maske eingetragenen
ti er kr ite r iu m ge s pe ich er t .

J:~::

speichern an,
Daten als S~Je:!1<~
:,l::;':::,:",~f::::::::t~~~:::::::i;::;;;~~:;:}~:~:::::)'
'.··:<::::~:~:~:~~~:~:~~~:~.~::::.:.:.::::::~:~:~:r

::~:::::::::
.:"\ (t

7.3

Feldnamen

0,~;;:iiii:"

hinzufügen

Wie schon erwähnt,
kann man jederzeit
während d'~::;:~:i:~:~~::f)ateiarbeit
neue Felder in die Datei aufnehmen.
Da DAT ANl':?;1;,:::;Z;'streng zwischen Datei und zugehöriger
Bjldschirmmaske)t:t~~::fit,
muß dies
in zwei Arbeitsschritten
erfolgen:
< ii\·:·
Fügen
namen
Befehl

I.

Sie in die Datei einen
ein. Dies geschieht
im
Feldnamen hinzufügen,

neue Feldüber den

2.

fügen

Sie entsprechend

neue "3~:~lfelder
in die Maske
~:i:i":::::::::f:!:f:i:?

ein.

Wenn Sie neue Feldnamen
hjnzuMq~;n,
wird zwar in der Datei
Platz für die Dateneingabe
res<~!8~iert, in die Bildschirmmaske
werden die entsprechenden
P;It@rif~lder aber nicht automatisch
eingefügt.
Ohne den BildscQ:::i:t.i:mi:;rt:äsken-Editor aufzurufen
und
die Datenfelder
zu defjni~:~e.:::~:::;~:~::
haben Sie keine Möglichkeit,
Daten einzugeben.
·::~):I:I:::::::::::.·······

Um es noch einmal gan~jltl:t1iCh zu sagen: Nur wenn Sie zuerst
neue Feldnamen
in di~:l:~:~:~::::lil9.tei
einfügen und dann die zugehörigen
Datenfelder
in der M:ia::ß:~~'::e
ergänzen,
können neue Daten eingegeben werden.
..:.:::.:.:<::....

..

Aktivieren
Sie.::!:::::::g~~y>den Befehl Feldnamen hin zufiig en, Es erscheint das Fe~::~::ttt~{::
das Sie schon bei der Dateierstellung
kennengelernt
ha::~:~.Jl.Definieren
Sie das neue Datenfeld,
indem Sie
den Feldnami~:g:::::\~:eingeben und den Feldtyp aus den Symbolen
auswählen. 'ill::Z;""
".:

Sie kön~i(i;eliebig
viele Felder neu erstellen oder bestehende
Datenfd:i:m::er ändern. Bestätigen
Sie jede Feldnameneingabe
mit
Fel.d:Q·K:~:~:::'der Feldname wird dann in das linke Fenster über.,:':::::'

.

..
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nommen. DAT AM AT Amig a erkennt nur die Feldnam ..:e.n; die in
der linken Auswahlbox stehen. Es ist nicht möglich,.)i::r~.:e.:Sfehende
Fe 1der zu 1ösc he n.
:::::'::'7::::::::::::::':':;;:1':::::

,',

::.;';.;'; ;.'

/ >//

müssen Sie das Feld noch in der Maske hinzu~:y::~e:d: Wählen Sie
dazu den Maskeneditor
tOptionen, Maske iii?J~~:p,Bildschirmmaske) an, und nehmen Sie dort die entspre:c::h:~rl:~lenÄnderungen
vor.
",,:,:,:,;"

7.4

Feldauswahl treffen <Amiga>-,~"a

@'i;;~'"

Wenn Sie einen Teil Ihrer Datei in
sequentielle Datei oder
an eine Textverarbeitung
zur Erste,;I:rb::n::gvom Serienbriefen
ausgeben wollen oder wenn Sie aus @~;;t'$:prechenden Dateien einlesen
möchten, so werden Sie meis..:t.:::O:ic;:;i:::{
alle Felder benötigen, die
Sie in der Dateimaske defiq:!!:~:~r:~:::::~t::::!ft:aben.
So ist es z.B. unnötig,
wenn Sie mit Ihrer Texi~:!~~~fbeitung
Serienbriefe
drucken
möchten,
im Adreßfeld
fl:y:.~::h...:....die Telefonnummer
mit auszuge ben.
:11:',';0*
Der Befehl FeldauswtJW.~;~:Jfen dient daher
Felder, die Sie ausgel.Jj:e.:!:o<}
möchten. Außerdem
die A usgabereihenfolgeeselbst
bestimmen.

zur Auswahl der
können Sie auch

··:·:·:·~:~:~:~:~;~:t~:~i~:~:~.:::

Aktivieren Sie d~,~~I~"i7Befehl, wird die leere aktuelle Eingabemaske angezeigt. W;fihlen Sie nun die von Ihnen gewünschten
Felder au·s der )~aske aus, indem Sie sie in der Reihenfolge
durchnumerie:~;~:~:::;::(in der sie ausgegeben werden sollen. Soll ein
Datenfeld z~j::e:t;;;!t?
oder mehrmals ausgegeben werden, trennen Sie
die Zahlen:::::i:::durthein Komma.

~i~

...,..- ...

,
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Sehen Sie das folgende Beispiel für einen Serienbrief:

..................

[!] Test,
I

"yvwv'·

J.. !~~~u

•

~~!
!I!~IIW

j~rOO
t.:')(\~

~üll

tou

<ti:l:~
,

H~M8

•

VornaMe

•

I

StraDr
f05t](lit~ahl

...,ooo~

U
Undc

I

I

Ort

•

Y,l,ronnuMM@l1l
GlhlIDtidltUM

•

I

I

•

Ablag@

Abb. 39:

Die Datenfelder
ausgegeben

werde

·.&:~:~::}'Ier
Reihenfolge

durchnurneriert

, in der sie

werden

Die ersten fünf Felq~ame,
Vorname, Straße, Postleitzahl und
Ort werden für di:~;::~nschrift in dieser Reihenfolge gebraucht
und sind von I biS. <j durchnumeriert.
Das Feld Name wird ein
zweites Mal f::P.f
Anrede im Brief benötigt, deshalb steht
hier, von der
Zahl durch Komma getrennt, die Ziffer 6.

~J~:
~n~~~t§:p)
....:.

Falls Sie ni~alle
Ziffern in fortlaufender Folge verwenden
und einige. ~:~::r:fernüberschlagen,
werden dafür "leere DatenFelder" jjQ~ftr:a:gen. Bleiben wir bei oben genanntem Beispiel: Die
ersten ftl~f.(:·Datenfelder werden nicht der Reihe nach durchnurne ..ri~::I~~~:;;:;:::\:;ondern
mit den Ziffern 1, 3, 5, 7 und 9 versehen.
:::j:j:~~~::
-,::::1

t<·.

. :~:~:~:~i~:g:@:~::'
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Was geschieht dann bei der Datenausgabe?
das
erste DatenfeJd Name aus, dann ein leeres Datenfeld, ..:;.;;;:::::es folgt
das Datenfeld Vorname, dann wieder ein leeres Daten!:~e:'l'~:usw.
/ >/}

den Menüpunkt
ein weiteres Mal an, um den U::~f$fil wieder zu
verlassen. DATAMAT
fragt nun in einem Bil:I:$!~i~:!irmfenster, ob
Sie die Feldauswahl abspeichern
möchten. Wea:r~:\:.Sie dies bestätigen, wird die Feldauswahl später automatisch beim Öffnen der
Datei mitgeladen und steht sofort zur Verf.~:g:q:pg.
:

Maske ändern

7.5

:):!::::.;:;;;;;: -:

r

..•

In einem Untermenü
finden Sie Q;~~::::::::t:::Befehle
Bildschirmmaske,
Druckermaske und Listenmaske. DI"::::':::!:~s
sich bei der Behandlung

der verschiedenen
MaskeneditQE~::n:;:;;;
..:;.:tim ein sehr umfangreiches
Gebiet handelt, haben wir q::~:C:~:;:~:::!,!::t:ein
separates Kapitel erstellt.
Für weitere Informationen
sc::H~:'~g~nSie deshalb bitte in Kapitel
IOn ach.
{~i» ..
..:<:::>:..'

:111';1)
7.6
Haben Sie für eine Qat:~:i:.<>mehrereMasken

erstellt,

so können

Wählen Sie wie}g::~::iWohntden gewünschten

'Eintrag aus.

Sie
Masken

mit diesem Men:::YQy:::n:~::t' zwischen den verschiedenen
wechseln. Es ers~!::Ü~irtt ein Daterauswahl-Fenster,
in dem die
Namen der verf'ügbären Masken (Suffix MSK) aufgelistet sind.
. .~~::r . .'.<:':;~:~:l:li~:l:j:~:"
:t:;:~;:i::~i~j.:.!:!:::!:!::::::?

:i······ -:·········

7.7

ArJl:r.itsumgebung

ändern

....

Dieser J~\~unkt
dient dazu, einige grundlegende Einstellungen
für Ihr.e::!t\rbeit mit DAT AMAT zu machen. So können Sie hier
z.B ...Q::·i:;~::::'::::':'F:~rbeinstellung
festlegen, das Standardlaufwerk
bestimmeQ.::j~::.~~er
die Funktionstasten
beliebig belegen.
.
....

4ttiq.~

,

.

Da.'} M efzii. 0pt iOl1ell

139
":'::~:~:~:~:~:~:~':':"

7.7.1

Funktionstasten

<Amiga>-K
-,:;=:l:l:;:l:= ..... :.::: ..

Wie bereits erwähnt, können Sie die 10 FunktionstasteP~es
Amiga zweifach mit einem Text oder einem Befehl von::::::::m::a::t::ii:mal
49 Zeichen belegen. Nach der Anwahl
des MenüQ::~Q::i:':t:~serscheint folgendes Bildschirmfenster:
<':'
::~:~:~:::;:;::::::':.::):.,:,.,::.
":':::':::'::::..,'::.:>::::::::~:~:~:l:l:l:l:~:~::"

. I

1000"-

11I0Il

'WUt

~

Undo

Anlage
Abb. 40:

Tragen Sie in dieses

~~~~ter
die Belegung

der Funktionstasten

ein.

In der oberen Zeile, ~'~;:::::':~ingabeZeile,können Sie den Text oder
auch die Befehle e..i:I:;g:e:ben, die der angewählten
Funktionstaste
zugeordnet
werden ..::...
I~~Q:ltlen.Die einzelnen Funktionstasten
werden
mit dem Mausm:(:~::li;~t:,:,.:::::a·llgeklickt,
wobei zu beachten
ist, daß die
unteren Funktioftstä:'s:ten später zusammen mit der <Shi]t>: Taste
aktiviert
werden,
Sie können 4ll~;:i'~bige Floskeln auf diese
bestimrnjej, ....
:~~fehlsfolgen,
die Sie vom
abrufen ....
:·:·'::·m:i:chten.Die meisten Befehle
Sie üpe:it::::;!:I:li~::~·~·genannte
Shortcuts
anwählen,
Tast::~:::i:
-,;?i::tS..E::~::t> und dann den ersten, im
":':;:::'

..:':'~::l:l:tl:l:~l:~"

Tasten legen oder auch
Menü auf Tastendruck
von DAT A1\1AT können
d.h., Sie drücken
die
Befehlsnamen
groß ge-

.:::

" "

:.:;:::<;:;:::::;::;:

11

iii i :;H' l

"i!;,

--
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schriebenen
Buchstaben.
Diese Befehle können Sie {a.~d::P:!::;!;::;;;:;:i~nktionstasten legen und dann durch Druck auf die enls.::a~;r:e~hende
Funktionstaste
direkt aktivieren. Sie müssen dabei b~:h~:;;i:ten,daß
stellvertretend
für
die
<Esc>Taste
das
Zeichen
A/I'~':s:~i~'t
werden
ß
....
:>,:,( «:
mu ·

,{r:I.:'.:;:':.:.:';.':.::; .•:.:':..::'
.:i ..::::::
.:' ..::::.;
..:::.:~
..::.~..:.:':.:::.':.:.::::J.J

:,;:;

,:::~:~ ,>

Möchten Sie beispielsweise
die Taste </1 > ~~:!r';~:D,nden,um den
Befehl zum Ersetzen eines Datensatzes aufzuf;:~!B~'n, so gehen Sie
bitte folgendermaßen
vor:
••••.;.:.:<:>:.:.:

,:::::;:J:?

,.:';.;';:;':

Klicken Sie das Symbol für dil+'J!:lte <f 1> mit dem
Mauspfeil
an. Das angeklickte::::::!I':::::i::~;;;fmbol
wird
dunkel
unterlegt.
P."_'

I.

',::

2.

Geben Sie auf
Z eic he n ein:

der

:;';:;';,:,.,

,:.:':,

Tastatq:f:::::::::::ft!:olgende
Buchstaben

und

,,:,:;:;:g:f~[:[:fif::::>

I'bde

b
d
r

für «Esc>
für Bearbeiten

.x

:::i,;::.:z

~~~
~~!:~::~z
.:~:
...
~

Es spielt dabei k~'I~~lIe,
staben verwende::Ö::' :--:::.:.
,

ob Sie Groß- oder Kleinbuch-

zt'\::w

Außerdem
haben 8.iQ~i(~/::;fioch
die Möglichkeit,
eine oder mehrere
komplette Funktio<8:~il:astenbelegungen
abzuspeichern
und sie bei
Gelegenheit wie~:i~::reinzuladen. Sie können so z.B. für jede Datei
eine andere ij:i~:Etionstastenbelegung
abspeichern.
Wählen Sie
dazu die entsQ.::r:e~]lenden Felder im unteren Teil des Fensters.

.~
\
';
:.,
Sle)m~:~.,.,.aerBelegung
.

Sind
der Funktionstasten
und einem eventuellen J$.;:L:§peichern oder Laden fertig, dann können Sie das
Fenster.verlassen,
indem Sie das Feld Fertig ankl icken.

---

--

--

--

--

--

--

--

_ ......
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7.7.2

-: <

Farben

Mit diesem

Menüpunkt

:?:~:::~:::~:::~::)::
:::::~:::?

können

Sie eine
vornehmen.
Dies ist wichtig
für die Farbauswahl <)J,~::::::den
Maskeneditoren,
da diese auf die hier gemachten
Ei:Qst~llfingen
indirekt über das Farbregister
zugreifen.
·):i:i:1:1:1:::~:?;;;;;:~\ .....

v~~,
.:'~"

1LI~1

IW~'

,~
HI4I

11'111

Undo

Ablag~
Abb. 41:

Ober dieses Fenster

"(

Q~~~rn:I:p'.ssell
Sie die F'arbregister.
....

In welcher Farbe J-{i~und
und Schrift erscheinen,
wird in
der Bildschirmrnaskewingestellt.
Über den Befehl Farben definieren Sie aber die lEaHbwerte der im Maskeneditor
auswählbaren
Farben. Hier rn:isQh<~ß( Sie quasi die Farbpalette
für den Maskeneditor. A uf B:~:W:>:Bildschirm
erhalten
Sie
das
oben
abgebildete
".:.:.:.~:~:p.:
Fenster.

ttt4:~n

Sie können
drei Schiebern die Farbintensität
der Farben
Rot, Grün/ a~::~i:1::: Blau beeinflussen.
Klicken Sie die Pfeile rechts
und links ..~e.s··Schiebers an, verändert sich der Farbwert jeweils

J!

J'llw

-,::~:i t -:..
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e::J.;;ge/eigene

um eins. Auf diese Art und Weise können Sie sich
Farbpalette
zusammenstellen,
mit der Sie dann im .:.::Jl-,I;X~schirmmas k e n - Ed ito r ar be ite n k Ö n ne n.
.
!::::'::7::::::::::::':'::';i::-:?

Mit dem vertikalen Schieber auf der rechten S~::~~
Fensters
können Sie zwischen den voreingestellten
Farb::8al~tten wählen.
Die Anzahl der Farben wird über den Be:ij~j~::l.:::::)Voreinstellung
bes tim mt.
.t::::{:::::::;;;·;:::i!r:r·:··::I~::::·

7 .7.3

Voreinstellungen

öffnet
Bildschirmfenster

sich

•

eIn

mit drei Auswahlfeldern.

Interlace

:,j

.:1

)~

der vertikalen Richtung verdq;;ppelt wird. Bei einem Farbmonitor
haben Sie in der Regel /::::~I:~:Q'~Auflösung
von 640x256 Bildpunkten. Wählen Sie nun<~e.h':::~:(Interlace-Modus, so bedeutet dies,
daß Sie eine AuflöS4:P.g:::IJ;:;:::?~;$1640x512 Bildpunkten
haben. Sie
müssen dann allerding:s::::::ii:ii'::":::Kaufnehmen,
daß der Bildschirm
f'Iirnmert.
,::"'::i:\:\:\'

C~

::::"i:I:1

Farben

/

:;:-,:-,

········:.:i)l:);;;;;;;.

'Wählen Sie, o<~):i~lir die FarbeinsteIlung
Editor 4, 8 od::~i::::\::::1(6 Farben zur Verfügung

im Bildschirmmaskenstehen sollen.

:.:.~:~:~:~:~:~:~:~.:::.:.:··{:·::~:~~l:f.:·
::

.'•• '. <•• '••••••

Mit d~~<Angabe des Dateibuffers
legen Sie fest, wie groß der
Speicn:~:i:p::t:atz für Datensätze im Rechner ist. Sie können
keinen
Datt?:n~~t~ bearbeiten,
der größer als der Puffer ist. Standard(vorgegeben ist eine Puffergröße
von 4 KByte. Die maxi-

ql.ä~.:!~.g~
..
····:·::::?f:~}:::::·::::I:··::~·;::;::,;';,::=-·
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male Puffergröße

beträgt 64 KByte. Beachten Sie in diesem)l~+
sarnmenhang,
daß
alle
Einstellungen
in der
DiaI6g~~x
Voreinstellungen erst mit dem nächsten Neustart des Pr~gr~Qlms
aktiviert werden.
Sie sollten den Dateibuffer
nicht größer als nötig w1~:~:tl:P.
Wenn
Sie bei 512 KByte Hauptspeicher
die Buffergröße
~4 Kßyte
angeben, kann DATAMAT Amig a unter Umständen n~cht mehr
gestartet werden. Besitzer des Amiga 500 sollten ~~n.
Dateibuffer
nicht größer als 4 K Byte einstellen.
Ha5e~ «>(Sie dennoch
versehentlich
einen
zu großen
Wert ein8~geBen
und das
Programm läßt sich nicht mehr laden, so löscHeh Sie die Datei
DATAMAT.INF auf der Arbeitsdiskette.

_!~
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Anliga

Ein - Ausgabe

..

::{i:1:::::~::{i:~:~:t;;;::;:\/

Uber diesen Befehl bestimmen Sie grundlegende
&!t:s:8abeparameter. Nach der Anwahl dieses Menüpunktes
er~ß(~~n Sie das
folgende Bild auf Ihrem Monitor:
::::::.:"

~~:·:f

(

DJ\TAAfl' l\MI6tl

11,

..

> -:

'::\:~~~~i:~:1:
.

.

.........., ~

11

.. .
• I

I'

.

,

.'

I

11

..

I

1

• ,

•

I

11
II

I II
f

...iI~~•

Müll

.~::~II.
p.

, ,
f

t~,

,

•

•••

uu

Undo

Ablage
Abb. 42:

Stellen Sie in di.&~;:;·enster die Ein-Ausgabeparameter ein.
::l:~:l:l:r:~:~::.:.~
...~.~
.•:.:
..•:::
..•:::
..•::•:...•••.•
:.•.•i::..:::..:..;..::•...:::...::••:.:.~
<::l:l:~:~:~;;::

Mit den ober.~I:~:1r4.J~ei Feldern können Sie die drei Laufwerke bestimmen,
dj@}::;:;··~:·:·:·'1:ft der Dateiauswahlbox
als Vorgabe erscheinen.
Klicken Si..e.~
. b<~ispjelsweise
das Feld RAM: an und ändern Sie in
jhü., S{il:::...:::.:;::::I~;p'<~enSie nun direkt die Hardd isk der PC- Karte
wählen.·:·:·::1:::::1:1S:l9i:t:bstverständljchkönnen
Sie manuell
jederzeit
ein
anderesLaufwerk
angeben.
·::!:!:i:·:li;:!:!:\;;;:;::::ttr

(I;;;i;;:<
4ttiq:~
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..•..............
::::::'::':i;!:!:::::I::;::
." !?:~:!:~:!:~:!.~:!).
-: < :!:!:~:!:?
:11::'

Datenordner

s,iI:

ben, den das Programm
beim Start automatisch
öffnen ..
Haben Sie in das Feld einen Namen eingetragen,
so :.:.\\;!f.& dieser
Ordner
bei jedem
Aufruf
der Dateiauswahlbox·):i:::::I:li::ttl4j~~matisch
an g e w hlt.
.:!!:~:!t:!:!!::!:!::::;!::::.I.I:::::::':~t
<ti:l:~
ä

Feldtrenner

jSatztrenner

..~
;'

.

In diese

Felder können Werte eingegeben
we~a~,~ die als Feldtrenner bzw. Sai ztrenncr in Frage kommen.
Ll::i~~eEingaben sind
wichtig,
wenn
Sie über
eine Textvera.t·t)e::i:;t:t.ng
Serienbriefe
drucken
und dazu Daten aus DATAMAT v'efwenden
möchten.
"::';::':.:'::;':., .

Eingetragen

werden

ASCII-Zeichen

weise. Welche Angaben
Textverarbeitungshandbuch.
Kom m a.

in(Jt:~:~dezimaler

Schreibi:~:;t:~n.~hmen Sie bitte Ihrern

richtig sind,
Trenne,:·QI·::i:':i.~~i'::!p··:inehrere
Einträge
:.:;;:;;;;;:;::;::i:i:i:::t?:

durch

Arbei tsu mgebu ng sie h..
~.r~I:::::(:::

7.7.5

":,:::'

:-:';'"

......;.:::.:>::

-=.:';.;';.:':.:':.:••

MIt diesem

Vorgaben
-

-

Menüpunkt

auf Diskette

werQj~n::::::~tdlefolgenden
gesiG:':~;~Pt:

Einstellungen

und

-,:,;.;.;::.:.:.:::

:itr'

FarbeinsteIlung
Anzahl der Farben/Interlace-Modus
S ta nd ar dIa uf wer k::~::~::::t:~:i)!:::.·
V 0 rga be - 0 rd n e~.~::·:::·::::~::t·::i{::::
....

.Erst

Feldattribute
.9U~aer Maske
Funktionsta~*~nt)~legung
Feld- und.:·:i;:.::.O~tensatztrenner
Anzeige IF:P::Äi:::Felder ja oder
nach

(t~"~Abspeichern

EinstellungeQi:::!:~:::::::i:~eijedem
wieder e!gs.~I~:sen.

der

Neustart

(Default-Werte)
nein
Arbeitsumgebung

des

Programms

werden
alle
automatisch

..
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(:::::)/

(

,:,.:,:l,::r:~r-: : ::::i{:~i!:?',,'
,
.:.;';:;';:;';:;';:;':;.

Mit diesem

fikfelder

Befehl

können

am Bildschirm

Sie festlegen,

angezeigt

ob die

werden sollen d:~(1~;:i.';:':':"'~icht.
<

7.8.1

Jnh,a:':,f,~;;},6er Gra-

Zeigen

(2;;;'*

~"
i: it i::::..

. :: ~:~:,l:,~,::i,::i,::;,:,:;",:;::,:: .:. l: ~ l:
"

\ ,,::;'

Die Inhalte der Grafikfelder
werden am Bi'I::aschirnl auf einem
eigenen Screen angezeigt. Im Feld sel~:~ht
auch weiterhin
nur der Name des Grafikdatei.
.~-: »
.

7.8.2

Nicht zeigen

i::::::::::: \ :::,

Wählen Sie diese Möglichkeit, wA:~h< Grafiken nicht am Bildschirm angezeigt. Nur im Gra;11~:i:k~~i:J~d
steht der Name der Grafikdatei.
~?:<

Das Ein=Ausg abe=Menii

8.

Das Ein-Ausgabe-Menü

In diesem Menü sind die Befehle für die Ausgabe :):{;,i~~~Datei
auf Drucker oder Platte/Diskette
zusammengefaßt.
.,,:/:::.:;:.:::::::::::~~
....)'
::(::::;;:;;:::::::::::!:::I:i;i:i:;:;;;:::

Date i

Bell'be iten

Ein-Aus.gabe

Opt tnnsn

/

Infol'ltltion

Hüll

Undo

::(}:...

Ablage
Abb. 43:

D as Me n

ü

Ein - A us g~b.Ji.t::~:!:::~:~::\:::)
/

::::tc-

Formular aus~

8.1

-e Amlgas-e P

Diese Option star~:~~::::::3;::
formatierte

Ausgabe. Es wird in dem

Format ausgege:!Q~~A;{:dasSie mit dem Druckermaskeneditor
erstellt haben. We";h:::A:::~:~:~:~:;Sie
noch keine Druckermaske
erstellt haben,
so fragt DAT4vAl;4T Amig a, ob Sie im Standardformat
ausgeben
oder eine Dr.U:&.::k!e·~maske
laden wollen.

Das Standä~~;mat

DATAMAT
aus der Bildschirmmaske. :;:~;Xle:~::::·Elemente, die der Drucker nicht ausgeben kann,
werden ·::~:~~~::·&:·I::tweder
unterdrückt
oder in eine druckbare
Form
...................................,..

;•.••:.;:.

./:1

.{:.:;:<:.:;:...

t<·.

errechnet

148
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~;,
umgewandelt. Haben Sie zuvor schon eine DruckermaS'~:~tellt,
nimmt DAT AM AT diese Maske als Standardformat ..:.d:::~B.:;e.~~~:or
die
A usga be ges tartet w j rd , erfolg t die A bfrage:
,:):;:;::::::~:::::1:"~:;;::::;::r:~t
::if:~:}f::::~:~'[ :::J:l~::
«<

Test,
T~~t2

ttl'lße

Postlei t!ahl

Opt
T@!@fonnum.
GelJurtsdl. tUt

Abb. 44:

Wählen Sie d

'Ausgabemedium

'i~>
Beim AUSg~::n;~'~ium haben Sie die Wahl zwischen Drucker,
Bildschirm:::::~:tl:tI:!:
Floppy. Außerdem müssen Sie entscheiden,
ob
vom Pr':a:i~fä:~mSteuerzeichen
gesendet werden sollen. Werden
keine Stgue::rzeichen gesendet, werden Schr if'tattr ibute wie [ett
und k:pi 1ts,iJ' unterdrück t. K lieken Sie bitte die entsprechenden
i

Das Ein=Ausg abe=Mcnü

8.2
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Liste ausgeben

Diese Option startet die Listenausgabe.
Es wird in dem ::;E.:~::rltiat
....:;:.::®:::::: .... :.:::.:'
ausgegeben,
das Sie mit dem Listeneditor
erstellt habe.n.::;::q:~:~::~·ur
Funktionsweise
des Listeneditors schlagen Sie bitte in
10
nach. Auch hier können Sie wahlweise an Drucker, ii~Zfi;:::~hil'nl
oder Floppy ausgeben. Haben Sie noch keine L.ist~:ii.:ii~ke erstellt, so können Sie auch hier eine laden oder mit;;i;;;:':':d:~r
Standardmaske drucken.

Ka~~::i.~l

8.3

Grafik

ausgeben

Bei Aufruf der Funktion wird der kOffip,·:J.::et*e· Bildschirminhalt
als Grafikdarstellung
auf einem Drucket ~·~:~::gegeben.

.t;::S;:;'

8 .4

Se q u e n ti e 11 .••

Diese beiden Funktionen Einles~~
Ausgeben können dazu
genutzt werden, um Daten zwis.:c.ß:eJIverschiedenen
DAT AM ATDateien auszutauschen.
Sie kQ:n~:$::n»>:Teileeiner Datei in eine
Zwischendatei
schreiben und ::i:dl·;i;~::§:~
in eine andere Datei einlesen.
So können Sie Daten versc:Hi~::irener Dateien miteinander
verknüpfen.
Die Felder ~iq:(:aeft< dabei im DAT AM AT -AnligaFormat ausgegeben.
··:·:·::·ii::

8.4 ..1

Einlesen

und

(.A~sgeben

Um eine sequen~tJi!::~:tei

auszugeben, gehen Sie wie folgt vor:

'. :):~::?:::i:~:~:~:(
.) .....

Markiere::~lI::l:::~:::j:S.ie
die gewünschten
Felder, die Sie ausgeben
wollen, ~i:i~::·::::::::[tlnter
Feld auswahl tre f [en beschrieben.

1.

.......

,:-:,;"

Sel§J5t~,~;~ Sie alle Datensätze. die Sie ausgeben wollen,
und,':;'::;:'ä:;h''ten Sie den Menüpunkt
Sequentiell ausgeben .

2.

. :;rc;::

</

:l·l:~:::~f

DATAMAT
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3.

können den Dateinamen
angeben, den Ihre Z..:~.i:§:t::l1endatei
annehmen soll, die Datei wird automatisch m:.:!!:'::!:!:::··~:~!fn
Suf f i x
SE Q verse he n
:!(::::::::
-,):i/·:····::·:·::\/!\

.

4.

;:;~!

Wählen Sie nun die Datei an in die Sie <:....CI:.:f~:i::·I:::;:!J?)aten
einlesen
.<'\?\.:-,
wollen, und markieren Sie auch hier die. .R~lder, in die Sie
lesen wollen. Beachten Sie dabei, daß äiu,?Anzahl der Felder, ebenso ihr Typ, mit der Anzahl <ÜncI den Typen der
ausgegebenen
Felder übereinstimQ1t:@,:::;:;;;}::g:~]lte
dies nicht der
Fall sein, so können unerwünschte::::~:!~~:E~:~t~:'kte
auftreten.
,

<:

k~~k:!"~

Die so erstellte sequentielle Datei
Sie in eine andere
DATAMAT-Datei
einlesen. Laden Si~i1i~ Datei, in die die Daten
eingefügt werden sollen. Wenn Si~<aann den Punkt Sequentiell
eillieseil anwählen
und den eben ~ggegebenen
Dateinamen
wieder anwählen,
so werden die /~~$gegebenen
Datensätze
in die
neue Datei eingelesen.
~~:
f
Tip:

Es hat sic~~;"~innvoll herausgestellt, bevor Sie
Seque'ltiffl:il~::::::::f;i'1Iesel1 anwählen, bei der sequentiellen :~:i:i:!~*~':i
eine Selektierung
vorzunehmen,
die ä·.l:l,:e.·:!!·:!:i:!~!:!:~:I:tenesatz
selektiert
(indem Sie ein
u n w.~tti~:§·!the
inl ic hes Sele ktier kri teri um einge be n
wie ~t!~a xyz). Falls Sie einen Fehler gemacht
.<ha.b~fi:, können Sie mit dem Befehl Selektierl+~lg<, Lijschel1 die eingefügten,
sequentiellen
D<~tensätze sofort wieder löschen.
-:

(::.::'

11:::'<>

8.5
Die FURtfl':o!:nen Textdatei Einlesen und Ausgeben sind dafür
vorgesehen," Daten an ein Textprogramm
für die Serienbrief erstell.~n8? auszugeben
bzw. Daten aus einer anderen Dateiverwalt.y(Qg? einzulesen.
Es werden dabei alle ausgewählten
Daten -,f":I.:b.:er als Text ausgegeben,
auch die Datums- und ZahlenF:~il!a:~:;;~·
Letztere werden in dem Format ausgegeben,
welches Sie
..j!q;;':::::~'~:i:(iie
entsprechenden
Felder in der aktuellen Bildsch irmmaske
)v!4räh1t
haben .
.:.;':::';':::::::':::::'"

••..,_'x......

""x"
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Das Eil1-Au.\·gahe-Meflii

Als Trennzeichen
zwischen
den Feldern
sowie zwischen.:.:j:~tf!::r:n>
Datensätzen
werden
die Zeichen
verwendet,
die Sie ·Q:~1l:::t.~r
Optionenr Arbeitsumgebung
ändernr Eilt-Ausgabe
angege~:~:~::"~:::\::':~:~:h~ben .
:::(~i~:~t:~:;:i;i:;:::~::i::;:::::::::~:~:~::::':>'
Bei der Beachtung der Trennzeichen hat das Trenn~~~i:~
zwischen Datenfeldern
Priorität
vor demjenigen
zwis<zn.~m\::··:·denDarensätzen. Ferner werden nur maximal soviel Datenfelder eingelesen, wie Sie mit der Feldauswahl
angegebenihaben. danach
wir d au tom a t is ehe in neu er Da te n sa tz be gon n e rti~:~:::::::::g:I;;;;;;;::;:~:~:::~::;~~:~:~:~:~}r
Die Felder werden entsprechend den Feldty,~:~!::'~~ngeleSen und
bei Bedarf in das interne Format von DATi4ilf/iT Amig a urngewandelt.
Ergibt diese Umwandlung
einen. E~hler, so wird der
entsprechende
Eintrag gelöscht.
Um Trennfehler zu vermeiden,
Trenneodes
folgendes beachten:

solltt~Sie
bei der Auswahl der
·:):~:iII!:I:;
>
.::~:::i:l:/:··: ::

1.

Beide Trenneodes
können i,:~li~i:~isch sein (Standardeinstellung), in diesem Fall werq:~:i:i:~:~:J::~:~:~eils
so viele Felder eingelesen, wie Sie mit FelcJ}q::(!i!~:w.~:Jltre f fen angegeben
haben,
und daraufhin
wird d@~;:::::::~:~:::::il::ä'c::hste
Datensatz
gelesen.
Die
Struktur der Feldauswa~l:::::::::::fhuß
mit der Struktur
der Text,:':':::'~:l':'
datei übereinstimmen
.........

2.

.«

\::::
"'.;'.

Keiner der TrennC~~':/<darf eine Untermenge des anderen
sein (gültig:
Da~en.(eld HT, Datensatz
CR,LF; ungültig:
Datenfeld
CR,:::::5aiensatz
CR,LF).
In diesem Fall liest
DAT AM AT A.::~;~g:aso viele Felder ein, bis entweder
alle
Felder der Jj;1.~~gMuswal]Jgefüllt sind oder bis er auf das
Trennzeicl:e::M~:~t::t:~:f.ür
den Datensatz
trifft, danach wird der
nächste D~ten~atz aufgefüllt
(in diesem Fall muß die Anzahl der einzelnen
Felder in der Textdatei
also kleiner oder
gleich g~~ der Feldauswahl
sein).

Jit

"q,Jli.....

":?::):::i:~:~:~:::!:I:I:i:::?\?
t

)v~
~

.•,,'x......

"'x"

......;.;.; ••..:::: .;::':'::;>: '';',';''
:::.::,',:::,',;;:'::::'::::'::':':':':':':':':'
......
:'';';.,';';', : :"
..
,',
"
:

..... :.;.;: :.;.;.:;. ....
'.'

':.;

...;.;.:..;.;:::
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8.5.1

Amig a

Einlesen

Uber den Befehl Einlesen können Sie z.B. DateieQ;~:!:~:!;;;;:~:~rf
anderen
Da tei ver wal tun gen in D A TA M A T Ami ga ein Ies e n::~?:::~:::::::.II:::~::)".:::.:::;·II:::~::
1.

Markieren

Sie in der Eingabemaske

die

.tw9J:: in die

ten eingelesen werden sollen, wie untel
fen beschrieben.
Wählen Sie dann den
Einlesen an.

Da~1~1"dauswahl tref_efehl Textdatei,

das
Datei angeben, aus der Daten ein;g!:;::I:~!s"en
werden
!t:\!!,:::
...
:!(~~
~?

2.

Beachten

Sie, daß die einzulesende

.DIF aufweisen

das Suffix

i

<:

4!!i;~;

Ausgeben

Eine wichtige

sollen.

muß.
··!::·I

8.5.2

""~~~~i unbedingt

die

Anwendung~li~hkeit

für diese Funktion

ist die

Erstellung einer Adreßdal~i!"~::;::;:~!~··je
von Ihrer Textverarbeitung
für
Serienbriefe
verwendet ~~:~t~en kann. Die erstellte Datei hat das
Suffix DIF (DIF = [j:a:(:~:!::::':~;~:~1:~t:l:~rchal1ge
[ormat = Datenaustausch-

f 0r m at ) .

,
::

:::):~:::;;;;;::":?!,:.

'::)(.

Um Daten an eiq~ ~af:eßverwa)tung

auszugeben,

gehen Sie bitte

wie folgt vor:
1.

Markier~'
Sie die gewünschten
Felder, die Sie ausgeben
wollen, ·::;~;I:~)unter Feldauswahl treffen beschrieben.

2.

sele~tQ:

Sie alle Datensätze,

ud!~:';::::::~ä?hlen
Sie den Menüpunkt
... :.;.....;.;.;:.;.;.;: ...

die Sie ausgeben wollen,
Te xtdatei, Ausgeben .

.:Es/erscheint
daraufhin
das Dateiauswahlfenster.
und Sie
..::,t:(!;:g~nnenden Dateinamen
angeben, den Ihre Datei anneh,,:'!:~:i:l:i;::(!:d:1en
soll. Diese Datei rufen Sie dann von der Textverar"'?::)::::::):::::I~I~I:~:~:;:\!/ bei tung
aus auf, um Serien briefe zu drucken.

3.

,'::':

".;:.::.::.;;."

4li
)v~
.•,,'x......

"'x"
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9.

Das Menü Informationen

§cL;,
In diesem Menü sind Befehle zusammengefaßt,
über dil~f" Informationen
über die Arbeit mit DAT AM AT abrufen f<G:rt::ft:~in.

::::III:I:i:~:~:/'
.·:··::::·::·::·::::··:.:
•••••••••••••••
:I:~.I:i:i::·:·
-:

9.1

Fenstersteuerung

i

-cAmiga»> W
Mo-

Nach

nitor folgendes
Bildschirmfenster
Bedeutung der einzelnen Symbole
DAT.aJ.fAT AA!(iA

und inforn1:ii~~::;·t:···
Sie über
im Symbo!~al.~·en:

die

.. . ....-

~üll

Ablage
Abb. 45:

Der Bef<iAl,';~Qlltersteuerung erläutert die Bedeutung der
Edi ti
'. ib>l .....
1

iereymoo e.

In dem

abgl~::~iJdeten Fenster sind der Reihe nach die einzelnen
:Editiers.>Lm.lb::gr~ eines Dateifensters
dargestellt
und mit kurzen
-, ::.;.;:;.;.;.;:;.;.;:;:;:;

·vxx"
's,•••
V"

,,'.,,'.,
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Stichworten
erläutert.
schnell Informationen
halten, ohne jedesmal

8<::<"
~ik~QnnenSie

Auf diese Art und Weise
zu den verschiedenen
·Editiers:.~~Ql;;~Olenerim Handbuch nachschlagen
zy::::!:!:~·;i::ssen.
::~:~:~::::::>
..{~:~::::

9.2

Hilfe holen <Amiga>-H

tisch eine neue Datei, die den Namen

Datei: Hilfe

Abo. 46:

Datensätze:

In
gramrns D.-o, ch einmal
zusan.1:i~ie:·:~gefaßt.
4ttiq.~

tragt:
"Eingabe"

AT - Hilfsdatei

,A
dieser <!:i:lI)ateisind
(2;;;;:: .

Index: l<ein In

Hilfe

automa-

zu jedem einzelnen
Menüpunkt
in Stichworten
die wesentlichen

des ProMerkmale

Das I nf ormat ionen- M enü
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Sie können diese Datei wie eine gewöhnliche
Datei
und dementsprechend
auch eigene Hilfstexte eingeben.

9.3

Übers Programm

Dieser Punkt
en thäl t:

zeigt

•

eIn

Fenster,

das

folgende

DATAHAT AMIGA 1.86

«

Abb. 47:

01<

»

....
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:i:I::::::::"'::::':I:::i:'"
i::'.:::

Stichworten erläutert. Auf diese Art und Weise ~:~;:n Sie
schnell 'Informationen
zu den verschiedenen
Editiers"'~~:iE5'olen erhalten, ohne jedesmal
im Handbuch nachschlagen
,~,a,:i:~:i':~tssen.
::i:i:i:~t:i:i:i~rrr::::::::::::::::::~::JI~::b

9.2

Hilfe holen <Amiga>-H

Bei Aufruf dieser Funktion
öffnet
tisch eine neue Datei, die den Namen

DAT
Amig a automaHilfe <i:if.:rägt:
«,:1

Datei: Hilfe

Abo. 46:

Datensätze:

Di

>1"::11,
.OE insabe"

AMA T - Hilfsdatei

Menüpunkt
In die~atei
sind zu jedem einzelnen
die wesentlichen
g ra m P.l:~\::::::!1oe h ein mal in Stichworten
z usafii::iW:.engefaß t.
".:

::::iZ;"i

des ProMerkmale

Da~\'Informaiionen- M enü
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Sie können diese Datei wie eine gewöhnliche Datei handh~'~'~n,,,
und dementsprechend
auch eigene Hilfstexte eingeben.

9.3

Übers Programm

Dieser Punkt
enthält:

zeigt

ein

DATAMAT AHIGA 1.86

Andr' Claapen I Gerd-Uwe Heuk
Fl'e ier $pe ichel'p 1atz: 18625 i~)

>

BEf!h,'I(
Anwend~A.~
-J:

(e) 1987/88 »ATA
Ei nge tlW/enez-

>

Software-Abteilung
Herowingel' 38
4888 Düsseldorf

Seriennu""er:

0)(

1.86
~

Abb. 47:

..
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10. Die Maskeneditoren
Die Maskeneditoren
nehmen bei DAT AM AT Am~nen
breiten
Raum ein und sind relativ komplex.
Daher. ...ll~;M~·fI.·~delnwir in
diesem Kapitel ausschließlich
die Editoren.
..
.~.)~?~:;
..
,';.:';.:':.;':.;':.;'

":::::':::::.:.

....::.•.•.::.•...::.•.•.::.•...::.•.•.::.•...::...•.:,'

DAT AM AT Amiga ist eine maskenorienti~l[[;'~ateiverwaltung,
alle Ein- und Ausgaben
geschehen
in ./);nt;(..iper Maske.
Da die
Maske ein so zentrales Element ist, biet~;f.!:::i:~;::~AT
A~f AT Amig a alle
erdenklichen
Möglichkeiten,
sie komfo~::*=~';JJelzu gestalten .
=,:.:::.:.:::::>"

...

.••:.:.:....:•••••••••••••
::••!I.~·~·~:;··

Zwar werden
bei der Neuerstellung
einer Datei automatisch
Standard masken für die Eingabe :~:;Jll:i;~~:~?:::::den
Druck erstellt, diese
werden aber in den seltensten
F.~:'!:Ie.n~:·,:·
Ihren Wünschen in Bezug
auf die Feldgröße
und optische O~:_staltung genügen. Aus diesem
Grund sind in DAT AM AT .....
J4;!~!-;:{~l·:f!l drei objektorientierte
Maskenedi toren
in tegriert,
d ie:;·:;:;:;·::.":::~:~:;:i;:I~:;··einfac he U mges tal tung ei ner
Maske ermöglichen.
,',

'.

DAT AMAT Amig a unterW!~'
Editoren für die Bildschirmmaske,
für die Listenerstellungj, ..·::YI:n~für die Druckermaske.
Alle drei
Editoren ähneln sich«<>t1ii},;;s;::j·;ehtlich
Aufbau und Handhabung.
So
gibt es zahlreiche
.:i~:::fe:~hleund Merkmale,
die bei allen drei
Editoren
gleich siri!~::::·I::{t·und
rechtfertigen,
die Menüfunktionen
Bildschirm-,
Lis:t,il..R§i -ri>ndDruckereditor
parallel zu beschreiben.
Die Editoren ~111erdingS
zu unterschiedlich,
um sie zusammen zu beha>.~~:;l:~fi.Der komplexeste
'Editor wird zur Erstellung
der Bildschir.ml;ll·:aske benutzt.
Dieser Editor, den Sie sicherlich
als ersten ..:~l~:i!en werden, wird im folgenden
Abschnitt
10.1 beschrieb~~·;.~;~:;·IJ;l;.r;:;}:;:;·Abschnitt
10.2 folgen Listen- und Druckereditor.
·~:i:.:.:·:.·::i.i::::;( -: ...

$i,'[lli~:~[tangen in den Editor, indem Sie im Menü Optionen den
··;}8:i:i:·t!':'fpunkt Maske ändern aktivieren.
Wählen
Sie aus dem
.<....I.!·~f:,termenü, ob Sie die Bildschirmmaske,
die Druckermaske
oder
) <>'.'d·~·l~·:~
Listenmaske
ändern möchten:
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Bildschirmmaske

zu sehen ist.
Druckermaske
Über diese Maske bestimmen
format aussehen soll.

Sie, wie ein mehrzeiliges

Druck-

Listenmaske
In dieser Maske legen
L is te na usdruck fest.

Sie das

Format

.fi!.~.. den

einzeiligen

alle gegqnwärtig offenen Fenster gescQJ.~;$e·n, und es wird in ein
spezielles Editor-Menü
verzweigt.
Airt) Bildschirm wird eine
neue Menüleiste sichtbar, und an d.~Flinken Bildschirmseite
erscheint ein Fenster mit verschieq~h~ri Editiersymbolen.
Zuletzt
wird das aktive Dateifenster wi,~d~~<~~gezeigt.
Zur Bearbeitung der angezeig~'6 Maske stehen Ihnen zum einen
die Symbole des Fensters, zu_<.~hderen die Menüfunktionen
zur
Verfügung. Zahlreiche
Be.Relle· können Sie sowohl durch Anklicken eines Symbols als <a~.ch durch Auswahl aus dem Menü
aktivieren. So sind zum Be.ispiel die drei Befehle Textaussehen,
Feldaussehen
und Feldat.li-ihute sowohl im Symbolfenster
als
auch im Menü OPtio'.l~~lz~finden.
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Abb. 48:

Der Maskeneditor
::(;~::..

::::t::tt::)·

10.1

Der Bildsch~~asken-Editor
<~:~:::?~::::::::: ......

Zu diesem Editci:~::#ffilen wir alle Befehle und Möglichkeiten,

die

Bildschirmmaske
..;;~:~U bearbeiten.
E d itors s ind . .:{~::::tt~}::~;;:;.:.:....

des

Die

wichtigsten

Befehle

·};::JI:::::f::[:::::~:::::~:::::;::;::·;:~·~;?·

Elem:eß~ terschieben
Yi,rt,:""'~:~rDatenfelder ändern

- N~\~atenfelder

erstellen
zum

Beispiel
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-

Aussehen der Datenfelder
und Feldnamen
Schriftarten
und -größen setzen)

-

Feldattribute

ändern

(andy<}~).>

definieren

Sie sehen, die Möglichkeiten

des Bildschirm- Editors

~l.J!'I!I::I;tiel-

fältig und machen es leicht, die Maske wunschgemäß
~istrukturieren. Bevor wir Ihnen die Möglichkeiten
im eini~lriö.1l erläutern, kommen wir ohne ein paar grundlegende
Anmerkungen zur
Arbeitsweise des Editors nicht aus.
Der DAT AM AT -Editor
arbeitet
objektorientierj,
.Als Objekte
werden alle Elemente einer Maske bezeichnet,}a~~ö zum Beispiel
die Datenfelder
und die Feldnamen.
Bevor
ein Element bearbeiten können, müssen Sie es anwählen .•
Grafiken,
die Sie
auf diese Weise erstellen, werden nicht dir~kft in den Bildschirm
gezeichnet
und darin abgespeichert,
S~l'la.drh in einen internen
Code umgewandelt
und bei Bedarf j~w~~I~( neu gezeichnet.
Dies
ist in etwa mit einem Zeichenprogramm
wie z.B. AEGIS DRA W
zu vergleichen.
Der Vorteil dieser M~(Kode ist, daß Sie jederzeit
nachträglich alle erstellten Objekte»ä~~~rn,
verschieben
und vergrößern können, ohne den Rest
M~ske dabei zu zerstören.

SIe
i~

d~>'

Elemente

anwählen

Um ein Element anzuwäli:llen:>::::6rauchen Sie es nur anzuklicken.
<

\'

Um beispielsweise
ein Datenfeld
anzuwählen,
zeigen Sie mit
dem Mauszeiger in das g~wünschte
Feld und drücken kurz die
linke Maustaste.
An .<Ben«<Ecken des Datenfeldes
erscheinen
kleine Markierungen,}ai~
zeigen, (jaß dieses Feld angewählt ist.

Wenn Sie die Ta~.l~:I!I!!~$·~I:ft>
gedrückt

halten und gleichzeitig

die

linke Maustaste <~Iiq~en, können Sie auch mehrere Felder auf
einmal anwählea, .. Dies hat den Vorteil, daß Sie sehr schnell
mehrere Objekt~«!iiit den gleichen Attributen
versehen können.
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I

I

I

,.

•

,

..UIIHI.,II.",

Die angewählten Ele~:6.~~ erkennen Sie an den kleinen Markierungen.
::(;~::..

Klicken Sie ein ber~~gewähltes

•

Element ein zweites

Mal an,

wird die Markierugi!~:~:~:~&;~::löscht.
,:,:::'::/~):~:~:
(:

..

Element verschi':.iZ7
"'::~:l>
•

mit

Wenn Sie
verschieben.
eIn Maskenelement
•
•
Element zeIgen ., die linke
eIn angewähltes
und gedrückt halten, ändert sich der Mausflache Hand. Sie können nun das angewählte Obbewegen. Sobald Sie die Maustaste
und der
an die neue Stelle gezeichnet,

-",

,
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Zeigen Sie mit dem Mauspfeil
hingegen auf die untere regh.>!@::~:::?
Markierung
eines angewählten
Feldes, können Sie die Größ.~·:::::i:::~~:i.:s
betreffenden
Feldes beliebig ändern. Das gilt zum einert~:;,:~:~;::\t'~~I:nn
Sie Linien
oder Rechtecke
in die Maske eingefügt
hage.i.:l:;: das
gilt aber auch für Datenfelder.
ändern

Datenfeldlänge

Wenn Sie ein Datenfeld anwählen, können Sie di~~<igröße
beliebig variieren.
DATAMAT
zeigt in der Ma§>~~::;::Feldtyp und
Länge der einzelnen
Datenfelder
an. Die zihj~nam Anfang
eines Datenfeldes
nennen die Datenf'eldlängevdte
standardmäßig
35 Zeichen beträgt. Auf die Feldlänge
folg~~}:;;;~~:~:~n:::::~'
Kennbuchstabe.
Kein Kennbuchstabe
bedeutet,
daß es sich::\ge.<itdiesem
Datenfeld
u.~ ein Textfeld handelt. Die einzeln~,,~"'!:~i~hbuchstaben stehen
fur folgende

Feldtypen·

: : .

·

i~~l:t;;

für numerisches
oder Zahleäf'eld
für Datumsfeld
(?:
(time) für Zeitfeld
-:><>.
<:<>:;:<:<;>:
für Iff - Format
<> «J
(choice) für A uswäll:l~L.eT(j)

N
D
T
I
C

Datei eingegeben
haben.
f 0 Igen der Ein t rag:

:ij;~:i:l\l:::::;:;:;:;:13eispiel:
In einem

Datenfeld

steht

<::~:~:~:~:~:~:~:\:!:::~::
. '..
',<::;:;:::

40C Anrede
Die Zahl 40 bedeut~it:;:;;;;;~~'ß
dieses Datenfeld 40 Zeichen lang ist;
C steht für A usw -,aUl.f~la, und Anrede ist der bei der Dateierstellung vergebene
~:~::Iatiame
.
:.:.:::.~:~:~:~::::
..

Angenommen,/::~;il~:!e!:~:~rmöchten
die Feldlänge dieses
10 Zeichen
v~~:;J<::;O:::rzen.
Gehen Sie wie folgt vor:

Datenfeldes

auf

-: I::::;;:("I.::~:::

I.

Wäl1l~il.,.,,5iedas Datenfeld an. Es erhält dann kleine Markie;:r:'l!:!~t~nan den vier Ecken.
/~:;f" :';).:';::'::::::.
~:;:~r'

-,;:~::

> ..
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2.

Zeigen Sie mit dem Mauspfeil auf die untere~*'
Markierung, drücken Sie die linke Maustaste,
UI):~:::::::Halten
Sie
sie gedrückt.
:?::,Jn~i

3.

Im oberen Balken des Fensters wird jetz::~::t;:;;;~i~H(
Zähler
geblendet, der folgende Angaben enthärt;:::{ ::;;
..:::;::
...
:.

Ges: 40 S:40
Ces

Z:l

nennt

die

Datenfeld

der .::::lteichen,
in obigem·:~@i::spiel 40.

Gesamtanzahl

umfaßt,

s

nennt die Anzahl Zeichen '~~er
Zeile
Beispiel ebenfalls 40.
.. > :i:i.::::::::::::····

Z

nennt die Anzahl der Z@:;J~

•

ein-

•

.:(:~:r··::l:l:l:::~:~:n:l:~:~·:::··

die

'

dieses

in unserem

Standard mäßig werden alItf~enfelder
einzeilig angelegt.
Im Maskeneditor
haben st~:l:i:~:::::dieMöglichkeit,
auch mehrzeilige Datenfelder
zu ~~t:t~:l::f:l~n.
4.

Mit der Maus besti~I~lisie
die Größe des Datenfeldes.
Bewegen Sie bei g~.fl~~kter linker Maustaste die Maus ein
bißchen hin und .:;h,~~.:~::::l;:}dann
sehen Sie, daß die Zähler im
oberen Balken <:st~i§::J~)e aktuellen Werte anzeigen. Solange
Sie die Mausta:§!:e:l:lt;!;g:~:8rückt
halten, können Sie das Datenfeld variiereQ:9::ll:t;:fst wenn Sie die Maustaste
loslassen, wird
·{::ji\~·....· <t::(
es fixiert
•

. :·:·::::~f;:~:;i~::::.:::

Sie ii]:loer den Befehl Feldaussehen als Schriftfont
eine PrqJl):Qctionalschrift (zum Beispiel ruby) gewählt haben,
sind d..j~~::~jA~~ngaben
im Zähler nur Schätzwerte.
Bei Proportional§~Il::rift ist für jedes Zeichen unterschiedlich
viel Platz
nöt.i~l;~:::;<~~~;~~
daß die Zeichen pro Zeile nur annäherungsweise
Wenn

',:,:.-

~n>gi:~:g~:ben
werden können.
..
.................

.'

-: ··::::::::{{:::::l:i~i:(:

':'::~:~:~:~:~:~:~.::;
..
".;.;.'

.
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Die Maskenedl tiersymbole

-,:;=:l:l:;:l:= ..... :.::: ..

Über die Editiersymbole im separaten Fenster können ~
wichtigen
Befehle zur Bearbeitung
der Maske ausführ~.:Q::~:::::::::::1::<15ie
nachstehende
Abbildung
nennt die Bedeutung
der :yii:~~:~:~:~lnen
S y m bo Ie:
-:

. I

:t!!I:i:~:~:::~:~::::.:········
. """'';':<:'::::::~':'

,:tijhti;;;;;;;;;;;::;;;;;d Ej[iJI
~
• ·~oO'

l~cl(i---+
Schreibfeder

~..~
••

.
~ ••••••••••••••••••

, ••••••

-;.;.--IJinie

-~:~.:.
,,,.
• ..

=;..-.. :.:.
.
• I

.

Rundes
::
R ech teck·-____.::.~:~
...~

Rcchteek="
VOI·d: ;~~<t1·::.I:····n·
.. d
\;;;;:~::

=~·iiiiiji~
-....
--~;:;:::=~~~7.-H'

:.;.;.; :.;.;.;:

f

Papierkorb

•

I ,

nd
ssehen ändern

....

·.
....
·.

....
....
·.
·......· .
....
..

....

Füllmuster

---:.:

·.

.....

....
·.
....

Abb. 50:

Die Editiersymbole

Sie wählen
tiersymbol
unterlegt.

indem Sie das entsprechende
angewählte
Symbol
wird

Bei der Beschreiburig
der Editiersymbole
nach unten d4,~l1u Innerhalb
einer Zeile
nach rechts V.@'F.~«

gehen
gehen

Edi-

grau

wir von oben
wir von links
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Das" Feld
Mit diesem Symbol schalten Sie den FeldersteIIuaodus
des
Maskeneditors ein. Sie können nun auf sehr ein€a~:cH~Weise ein
neu es Da te nfe Id in die M as ke ein füg e n :
:(iii:::::::::::;:i~;:::~:~::: .:::::<:

:?·:.i.i:~.:.::.:.::.:.:~.:i..:i.~..:~::
..::::..::.:·..:.....
:.:..:;.:.:l:i::·.i~!::

.... :.

:·~:l:~il:~:
~:~::::"

1.

Zeigen

Sie mit dem Mauszeiger

wo das neue Datenfeld

auf d::.{~~:it;.·;;;I.~·:Jl).·ke
obere Ecke,

beginnen

soll.

? ....:

::;:····:··,'·1:

..,

.;

.

:::l:j:j:;

<~:~}p
..

2.

Drücken Sie die linke Maustaste, .i:Y,:P(;l:
halten Sie sie gedrückt. Wenn Sie die Maus bew@:~;~;i1~)'
wird ein Rechteck
auf dem Bildschirm gezeichnet, :~:~:~;;;:::::·~die
Größe des Datenfeldes anzeigt. Im oberen Balk::,:n:!:!:.:i:i:i:~aes
Fensters erscheinen
wieder Zähler, die über die Dät~;~::feldgröße informieren:

Ces

nennt die Anzahl der::.:::~~hen im Datenfeld,

S

nennt die Anzahl.~~n
>

Z

\:i;';':::::::1

in einer Zeile
\.

nennt die AnzahleJ.:e::f
Zeilen
..::~:~:~:f.~
.":':';.~::'

,

im Datenfeld .

Pro Datenfeld sind t8~:~ooZeichen erlaubt. Wenn Sie die
Maustaste loslasseD:~~!~:~:~:::i::~'i:r~d
das Datenfeld fixiert. Da Sie im
Felderstellungsm~:~:tl:iS!;::;;::$~nd,erkennt der Editor automatisch,
daß es sich beit:ci!;e.i:~:emObjekt um ein Dateifeld handelt.
3.

Es erscheint ~~~ateifeldauswahlFenster, das Sie berei ts
von der Dä~~~~:i:fstellung kennen. Geben Sie bitte den Feldnamen ein, J::~dwählen Sie den Feldtyp aus. Bestätigen Sie
mit <EIl~:~:ir.~>oderindem Sie OK anklicken. DATAMAT legt
nun dag:f::;:':::rl:~lle
Datenfeld an .
. :.:::.:.:.:::.:·:::::·::::~:~:l:~:l~~:l::·

'.::::::: :::::{:!:~:::i$,i:~::::

Es ist.sinnvoll,
in der Maske die einzelnen Felder zu beschriften.
Dazo::~::i~~.;::;;::;::~~~aient
die
Option
Te xterstellung . Sie
wählt
den
TeJt~::i.:·p::gabemodus des Editors an. Wenn Sie nun mit der Maus
..:.:.:~14::f e:~if:hebeliebige Position innerhalb der Maske zeigen und die
·:·::::·~:~::v.:~·taste
eine Zeit lang drücken (kurz K lieken wählt das je-

f«).'
-,:.::.:.l.:.l.r'

.....

f:('
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:?:~:::~:::~:::~::)::

weilige Element an), so erscheint dort der Textcursor
in EJfm
eines senkrechten
Striches. Wenn Sie die linke Maustast~I::;;;;;ii:~~drück t halten, können Sie den Cursor bequem positionie:l1i::p':~:::f~::t~j::~~:.:~·:·:·
'.' :.:.::g:~:~;~:~.~::::.:>::::::~.~::.:

An

der

Cursorposition

können

Sie

über

die

Tas,~tC~:';llli:inen

beliebigen
Text eingeben,
der später immer so iI1:i~i:i:::\;;a.~~>«>Maske
erscheint. Wenn Sie mit der Maus auf einen scho:ll!i~:~::;.:::JJlstehenden
Text zeigen,
den Sie vorher
durch
einmalige~;;·::::::~:g:~~)\nklicken
aktiviert
haben - die Markierungen
sind sichtl?D,~':'::';;::
-, und die
Maustaste nur kurz drücken,
so erscheint
an >(j~t:\t~Mausposjtion
der Textcursor,
und Sie können den betreff'enden Text ändern.
Halten Sie die Maustaste hingegen gedrückt;:~:::::::~btist es möglich,
den be tre f fe nd e n Tex t zu ve rsc h ie be n.
::::~:::tg::::.:::..
::·::::~:.:::.::::t·

.:: ~}:~: :::···:·::·:?~t:?~::·:

Zum Editieren

des angewählten

keiten zur Verfügung"

Textes st~tl;wfolgende

Möglich-

.:':
.. :!iI~~:::'::;:II:
>
:!:::!:!:::::~::):~:~:~.:::'::::?>

.

Cursor ein ':'~:I;j~~:'~n
nach
links
."'<:::ig:~:;:::::
Cursor ein Z~el'chen nach rechts
löscht das Z~ichen an Cursorposition
löscht das ..Z~ichen vor dem Cursor

<Pfeillilzks'>
<Pfeil rechts>

<Dei>

::(}:'. :-:';'"

Neu eingegebene
Text eingefügt.

zwischen

den

bestehenden

·::;:l:l:l;;:l:::::.,.

. :·:·:::·~;;:;:~:~i~::::·:::

Die Grafiksymbole

die Li nie

(::::::;;;;':~l:)

das abgen,tndl~lf~(;;lkechteck
das Reck t~i:~k)
-x-

der Kreis
Um ein

vor:
1

°

....:.::.····:::·::~:~:~:~:~:~i~:~::::

in die Maske

einzufügen,

gehen

Sie wie folgt
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Zeigen Sie mit dem Mauspfeil auf die linke
wo Sie das Element einfügen möchten.

Wählen Sie das GrafikelekWdas
2.

Amig a

Klicken auf das Grafi&~':I,

Sie ändern möchten, an.
das statt dessen gezeichnet

werden soll.

Die Lil1ie

Diesen Befehl köMil~:e,ln
Sie z.B. benutzen , um einen Text zu unterstreichen.
Die L':j\ie wird jeweils in der Mittelachse der mit
der Maus aufg~~zQg.enen Box gezeichnet. Senkrechte und waagerechte Linien }I:$.~:i:;:ild: möglich. Für eine senkrechte
Linie, ziehen
Sie eine Bq~J;;;;;:::;;:::~ach unten hin auf, so daß ein langgezogenes
Rechteck ~;Rts.teht. Für eine waagerechte
Linie wird die Box
nach reQb.t§~:::~:'!lfgezogen
.
"::;:;":;:;,;'::::::'

.. .;...........

....

Wähle.Q.:~?:::~:§ie
zwischen vier verschiedenen
Linienstärken.
Solange
das ~::Jew"ent artgewählt
ist, können Sie die Linienstärke
nach
Wunsdh:~;::"wechseln.

,,,,,,,,,,,t;;:r

J:II,>
~
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Rechteck

...? :::)::::::.~
•..

Ziehen Sie mit der Maus eine Box in beliebiger Größe&a~nerhalb dieser Box wird ein Rechteck mit abgerundet~:n:::::::::::~]$.e~·ken
gezeichnet.
Haben Sie ein Muster angewählt, wird d
Rechteck
automatisch mit diesem Muster gefüllt. Beim run
«~~hteck
ist nur eine Linienstärke möglich. Sie können auc
auf die
Darstellung der Randbegrenzung
verzichten, die W
ng dieser
Möglichkeit zeigt sich allerdings nur, wenn Sie d
echteck mit
einem Muster füllen. Solange das Rechteck m
ist, können
Sie beliebig zwischen Mustern wechseln. Aue
arbe können
Sie ganz nach Wunsch einstellen.

Das Rechteck

/

x. .•.•.•.•.•
-:.•-.:•.

Wenn Sie das Rechteck angeklickt ll~!ti:::::::ird
in die mit der
'Maus aufgezogenen
Box ein Recht~::~~~;:;:;:
-,
:~:i2·:~ejchnet,sobald Sie die
Maustaste
loslassen. Sie können
die ····:::e.::~i::Q~1·:enstärke,
das Füllmuster
und die Farbe beliebig wählen. Pa~' Rechteck ist beim ersten
Start des Editors standardmäßig
y'(j~~Jhgestellt .
..':', .
::::~;.~.:

:.~.•.~
.•.~.'

.:.~:j:~:~::.:.;.
..

Der Kreis

.::r·I::f3·e

Maske einzufügen.
Die
und Position wird durch Aufziehen einer Box mit der M:I~.us festgelegt. Füllmuster
und Farbe
können beliebig geänqe::t:jt.:::.: .. werden
•. Es ist aber nur eine
Liniens t r ke m ö gl ich .
.~:.::JI:::::fj:::j:j·tj:~:j:::jj.;::·:···:::·:
ä

Der Papierkorb ....
Ein

Maskenele~:·~··············"···t,
das Sie angewählt

haben,

kann

gelöscht

werden. Klic~j:~::ft:.Sie dazu das Symbol Papierkorb an. Aber bitte
Vorsicht,
n.i·~::ß::f:::(· nur Grafikelemente.
sondern auch Texte und
Datenfelder ";.':·nnen auf diese Weise gelöscht werden.
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und Hintergrund

Wenn Sie in der Maske zwei Objekte so arrangieren,,~
sie sich
überschneiden,
so überlagert das später definiert:~::<~bjekt
das
zuvor gezeichnete. Je nachdem, welches FüllmuS;!t'i;'.::::·:Sie
gewählt
haben, wird das darunterliegende
Objekt tei:!l.yJe:i·s·~
oder ganz
überdeckt.

""}~

Angenommen,
Sie möchten
Ihre Maske. ·:lifiit einem grauen
Rechteck unterlegen.
Sie zeichnen naGht,t~gl:ich ein Rechteck,
füllen es mit einem Muster und wählert:!:!:!:\t~::!::~>
gewünschte Farbe.
Wenn Sie das Rechteck mit einem Mus::;:e)B:::':':::'füllen,
überdeckt es
den gesamten von Ihnen erstellten MaS::ls;;e:!"~äufbau.
::~:~:~:[:~:~:
~::.:.;... ····::;~i~[~~:~:1>

Hier zahlt sich die objektorientie~::j~) Maskenerste.llung
aus. Mit
den beiden oben genannten Befßij;I~i:n können Sie jederzeit die
Objektreihenfolge
ändern. SO..~:!:!:!i~~}~:~,;~:::en
Sie im oben genannten
Beispiel einfach das graue Ry~H.::li~::pkin den Hintergrund bringen,
indem Sie das entsprechena~!iii.;::::::~Ymbol- weißes Rechteck
im
Hintergrundanklicken. Bi§.~be:::f "'ti berlagerte 'Elemente erscheinen
dann sofort wieder auf deni>:ilB.llldschirm.
..••••):i!:!:!:!:!:::! ••••·:::::::t~}::·:

Den Befehl Vorde,.g"ul1J::V~~eißes Rechteck im Vordergrund holt entsprechend
dFIS;;;;;;;:::::::~~:·ngewählte
Element
an die oberste
Position.

(:X'~

Textausseherr/Feldsässehen

ändern

Mit diesen O~:t::j!~:p·enkönnen Sie, jeweils separat für Texte und
Datenfelder,)a~s!:~::·'Aussehen ändern. Es ist möglich, verschiedene
Schrifttype.::~::·.I;t};.Y~!~d
unterschiedliche
Schriftgrößen
zu verwenden.
Klicken S.ii,;;\:~:.a.as
Feld Textaussehen an, werden die in der Maske
angewäh·t:·t~!:tl::"Textebearbeitet. Auch neu eingegebene Texte erscheinen ...im aktuell eingestellten
Format. KI icken Sie das Feld
Felda··~~:J.,:.~1zell,beziehen sich die Änderungen
entsprechend
nur
auf tl~:~:;:;;':~~ngewählten
Datenfelder sowie alle Datenfelder,
die Sie
d..ava"(j·fc:fijn erstellen.
".:

':'::~:i:!:!:!:!;!:\::::::::::::~::::::::::::::::~::"

~~~M AT verfügt über verschiedene Schriftfonts, die auf der
J
i'fti'l<enSeite
des
Fensters
in
einem
separaten
Auswahlfenster
an...... !:(.

JI: .:
.....
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~~::!ill:

gezeigt werden.
Links steht der Name der Schrift,
zum B~.j,;Sp':i:el
diarnond,
dahinter
die Schriftgröße,
zum Beispiel
20j!.::;:;;:;;i:~:~:~:~:i:~pie
Schrifthöhe
wird
in Bildschirmpunkten
angegeben .. :/i:~:§I:r.~~;,;:·
je
g r ö ße r die se Z a h 1, des t 0 g rö ße r die Sc h r if t.
.;:;.;:;):;;:;::.:·::\:i:i:~:i:i~~:~:
..
.:;'.
~:i:I:I:i)~1:I:i:::::;:):i!i~I:~:·
DAIAHAT AMIGA
....
,

,',

~

topaz

9

topaz

8

PGfont

8

Abb. 51:

8
15

1

12

p~YP\bo 1

16
24

5

t,b 01

Sie können zwische .
-attributen

J;

12

!'uby
t'uby
!'uu y
PSYf\bo

:

Beispi~l

iedenen Schriftarten,

-größen und

wählen.

Zeile im Auswahlti~:;a~t'er
anklicken.
Das Ergebnis
sehen Sie jederzeit anhand . .:t·.e;:tlD.:~~S:;;:::;:::::;Beispieltex
tes, der auf der rechten
Seite zu
sehen ist. Prob~:':e1~:e:::ri:i:t'Sie
also alles einmal aus.
Zusätzlich
zd )aen verschiedenen
Schriftfonts
können
Sie zwischen
d~:~:r1( Schriftattributen
Fettschrift,
Kursivschrift;
unterstric . ...b;:~:i'~t
Schrift
oder Breitschrift
wählen.
Die Ausgabe
...
der Bre~:~j:::t:$II.:·~tift
am Bildschirm
wird leider gegenwärtig
vom Be::
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triebssystem noch nicht unterstützt. Die Attribute kön~lbstverständlich beliebig kombiniert werden, indem Sie d§:r1:::::~ugehör igen K re isa n k Iic ke n .
.:.:::::::jij,::::::J,:::;::::::.:~~f:::
...
Beachten Sie bitte, daß Sie die DATAMAT-prOgr~~!lskette
im
Laufwerk haben müssen, wenn Sie das Textaus:$e.::it'··dändern, da
die neuen Schriftfonts von der Diskette na~~:,g;~:·I!aden
werden.
Haben Sie jedoch mit der Workbench-DisKet:t;l?gebootet,
kann
auch diese im Laufwerk bleiben, Sie brauchenidann
nicht die
DATAMAT-Diskette
einzulegen. Wenn Sie .::t1:~~i::::Dialogfenster
mit
Fertig verlassen, werden die neuen Attri15!:u:*:e~:)beachtet,wenn Sie
neue Texte eingeben bzw. neue Datenfelß::f!~;;:::erstellen.

g,;,41

10.2

Feldattribute

Bevor Sie diesen Befehl anwä..A'~nnen,
müssen Sie ein Datenfeld angewählt haben. Soll~~:;:::';::::I:~::~S'
nicht der Fall sein, werden
Sie mit der Meldung
<"\:~,:(
Es muß ein Feld ang~qp,t
sein!
Nicht mehr und auqfi::::::!:!:!i)ii:~ht
weniger.
darauf aufmerksam ge;~~~s
ist nicht möglich, mehrere
der gleichzeitig mit f\;,f:!tr.~,~~tenzu versehen.

Fel-

··:·:·:·~~:g:~~:~:~:~i~::::.:::

Je nachdem, wel~:~:74?~eldtyp Sie angewählt haben, erscheinen
unterschiedliche
Feri::§:'ter auf dem Bildschirm.
Zunächst wollen
wir d ie mögliclJ~~:fi Feldattribute
besprechen,
bevor wir uns genauer den Mög'l;I:~ft':keiten bei den einzelnen Feldtypen widmen .
. ;.:::.;";.:::.;.". ···.;>::~:lil:l::·

Sie wählen:J:;'
Attribut an, indem Sie den zugehörigen Kreis
anklickere
:'f!§!ttein Kreis gerastert,
wie in der Abbildung
bei
Ergeblli,'5.!e·l'll/: und Automatik] eld , können diese Attribute
nich t
angew~:!~lt\
werden.
Von
den
Attributen
Eing
abe
ield,
••
<:::~:::~:~::.:.. '.'
•
•
•
UherlJr!Jrung.sjeld und Automatikfeld
kann nur eins aktiv sein,
die ..8~:!:'en Attribute
Repetierf eld und Pflicht/eid
können Sie
je~::~:,i::l;:::''''zusätzlich wählen. Ergebnis] eld ist in dieser Version
I).~:~<b.nich t implemen tiert .
-,:.::.'.l.:.l.r'
.....

'9

",7

::(.
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Abb. 52:

Diese Feldattribute

stehen zur.
::(}:.. :-:';'"

wKlif~

••••••.•.•:.•::.:.•.:•::..:•:..:•:..:•:..:•:.:..

<.:':.:':.:':.:':.: ..

Eingabefeld
·::;:l:l:l;;:l:::::.,.

. :·:·:::·~;;:;:~:~i~::::·:::

Wenn dieses FeldattribJt.i:::::::::~I.·r<~,tiv
ist, bedeutet das, daß in diesem
Feld beliebige Eingaben :·'·~.::1:~i~:emäß
dem Feldtyp gemacht werden
können. Das Attribut ,15:i::ljgabejeld kann nicht mit den Attributen
{f her priif ung s f el d

uq:Q.:::;:·::1:}4:.~~·lonlatik f el d kom biniert

werden.

Überprüfuugsfeld'[
Dieses Attribu~ii~~;nt dazu, die Eingaben in einem Feld auf die
Erfüllung eig:~:~F:i:i:~:i.~.:pestimmten
Bedingung zu überprüfen.
Wenn Sie
dieses Feld a,;:p·::~:·ählen,erscheint folgendes Fenster, in das Sie Ihr
Überprüfy~g:§:Rriterium
eingeben:
.
.....

.

•
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DATAMAI AMIGA
H~nü=

Text

s. S.
5. ~.

5.85
DiS.

Dienst
Dienst
IZ(l4, ({~~~~~~~~~~~~~~~~~

Abb. 53:

Tragen Sie hier das Übe~~ngSkriterium
.c-.

. .....

ein.

~\:(~:~:::.

~4x~;;:t'
EiQ~g;aueieile das

..Uberprüfungs-

Tragen Sie in die
gewünschte
kriterium ein. Das 'Q_:~::.fPrüfungskriterjum
hat dieselbe Syntax
wie die SuchfunkJio·:n:::~:~::::'.S~·uchoPtion
s. Kapitel 6.1.4 und Anhang
C). Bei der Dated:~!ijg~i:be akzeptiert DAT AM AT nur Daten, die
dem Überprüfungskeiterium
entsprechen.
Zum Beispiel läßt das
Übe rp rü fun gs k f:it:e,.~:[iu m
.....

",

...
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Automatikfeld

:?:~:::~:::~:::~::)::

«:::::~:::?

Datum und Zeit wählen. In diesen Feldern wird dann <ati::~t9:matisch das aktuelle Systemdatum
bzw. die Systemzeit::i:~:~::::v.iij~~setzt,
vorausgesetzt,
Sie haben zuvor mit Preferences
Zeit:!:!:::~:~::u;;aCl:
Datum
eingestellt.
{7~~,'
<ti:l:~
Automatikfeld
kann nicht mit den Attributen
I;jQg!~befeld und
Überprüfungsfeld
kombiniert
werden.
::\t~::::r
>

Ergebnisfeld

Der Befehl

ist nicht implementiert.

:: \< ....-:

>

Repetierfeld

Wenn Sie dieses Attribut
anwählen,
~i"rd bei der Dateneingabe
der zuletzt in dem entsprechenden
Ipatenfeld
gemachte Eintrag
vorgegeben.
Hilfreich
ist das zUnllleispiel
bei einer Adreßdatei,
bei der zahlreiche
Adressen auS /e.ider Stadt stammen.
Postleitzahl, Ort und Vorwahlnumm~::~:~:;;;::;:::R:it);~ri~n
Sie dann als Repetierfeld
definieren
und diese Daten ::~!i::i:!:~::::::::::::a~:en
entsprechenden
Feldern bereits vorgeben lassen. WÜQ..s~~::h:e:p(Sie einen anderen Feldinhalt,
so
können Sie die Vorgabe Jt:18:~ln~€hüberschreiben.
:·::i:::~:!:l:!!i:~:i:.
Pfl ic h tf eid

i:tP;~~td

Ein so deklariertes
muß bei der Dateneingabe
ausgefüllt
werden, andernr.:~lls.<~tlhn der Datensatz nicht abgespeichert
werden. Sie haben .::~:,~the große Sicherheit,
daß alle wichtigen
Informationen
in lil:~::~:::r
Datei eingetragen
sind, auch wenn DAT AM AT - Unk und::J~g:~~?:~:~:dam
it arbeiten.

'iii;l7

•
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Feldattribute

bei den einzelnen

Feldtypen

/(> >} ~):~:i):(

I';:::::~..

Je nachdem,
welchen Feldtyp Sie an gewählt haben, ..f~~aen über
die Feldattribute
unterschiedliche
Einstellungen
::~?~rQ:·f:~·enommen.
Dieses Kapitel nennt für jeden Feldtyp die spezi:~t~:j~:~:Mi'
Besonderhe ite n .
«>" ti:::iii;
:.::.>:< ~:
~"

"Bliit ;"::!"

Te x t fe Id

.:{i::~:~?

Wenn Sie ein Textfeld markieren und'~~
den Befehl Feldattribute aufrufen,
erscheint
das weite ..!:(i:;;;;;;;:~~~··n
abgebildete
Bildschirrnfenster.
In der Überschrift
des:~:~:~'
~::;!Ee:'nsters informiert
Sie
DAT AMAT, zu welchem Feld Sie die::i:i:!:!lf:~;ibute
bestimmen:
"'<:'::~:g:g:::::::~:~:~::'

Feldattribute

zu Feld "Feldlzdy;",e:.:'
.'::';:':.'.

..:.;.....

>

ist hier zu lesen, wobei Feldfl~""R'r
den jeweiligen Namen des
angewählten
Feldes steht. Da::I:D.~·:t:e>r sind die Feldattribute
aufgelistet. Standardmäßig
ist Eil1g~:8:~:!eldist markiert, Sie sehen das
am roten Punkt im Krei$;i:!:!{li!:~;9r
diesem Begriff.
Die Attribute
Automatik/eid
und Erg?;~tif:~sfeld sind gesperrt,
wie an der
Rasterung der Kreise 44 :::!~{:<~~:fl
nen ist .
...-: <~:l:l:l~l:l:l:l:~::.::;.;:::';:;':·;';"::~il:;:l:;:~:::'
'·

:fi:!·?!:i:i:i:~:~~l:i:i:i::
\:::
..
.)

).:.;.:.~.::~::::.,:.

'.'

'::!):::::}!;i:i:~:!;i)::::

':::111(""'"
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Datumsfeld
Wenn Sie ein Feld vom Typ Datum angewählt haben,
ein Fenster
mit der Überschrift
Datumsformat
"Fe I d name":

DATAMAT AMlGA .

.

.

öf(met
..4u'

sich
>Feld

.

5. 5.87
5. 5.1~87
5.85 J8?
Di 5. 5.1987

Dienstag, den 5. Hai '87
Di~n~t

Abb. 54:

d~n 5. Mai 1987

In diesem Fenster definiere

Sie die zulässigen Datumsformate.

Der erste E.intrag>lOi diesem Fenster dient als StandardeinstelJung, wenn ein ..pht\lmsfeld neu definiert wird. Mit dem Schieber am rechten <Rand können Sie die Liste durchblättern.

Sollte Ihnen\il~:'ihs

der vordefinierten

Datumsformate

zusagen,

können Sie ~>i~se Parameter editieren und selbst ein passendes
Format ..~r~t~jlen. Die Änderung gilt jeweils für das Format, das
mit eine>ßj ~oten Balken markiert ist.
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Verwenden

Sie

folgenden

die

Parameter

für

dies.

Amig a

F!o.rmat-

(0:':::':~

definition:
Tagesformate
Erlä u teru ng-

Parameter

c··
-:·-Isniel
:

,..·:·:······<)8··
-,::.:.:.:::.:.:.:::.:.:
.

··:·::~:H:~;~:i~;::~:<:·::::::::~1:1~:~:~:f~:~::··

O/odO
%d I
%d2
o/bd3
%d4

2stellig rechtsbündig
·/ii:i:!:(
1 oder 2stellig linksbündig
.:{i::::?:
2 s te 11ig mit 0
.}:.....
::..I];;;::;;;;;;;:::::i):
-,
ab ge kürz te r Woe h e n tag:{:~:::i:i:i:! ;i;;;;;;.... :~:?::,.1:..
ausgeschriebener Woell:~i:'i:~:ag
,i::::::

5.87
5.5.87
05 .05 .87
0 i

:~.'

Dienstag

.;':::';., . .'. ~:lil:l:l:l:1:1:~:~;~::

:'i:i:i:!'i:f!::;;;;~:;::
::!Ii~i~t

MOlla tsf orma te

i?i):i\ ....

.;",::~:~

"

:::~.:.,

.';.:

:::::t!:!:!;!:~:fiii:i?::

Erläu terung

Parameter
%mO

(J

Beispiel

i:\!:::

,,::~~~:
~~~:~~~:~:~:~::<:.::. .~ ::~;~:~:~:~;~:~:
~:~:~::

2stellig rech -:tSll·i0.;:oclig
1 od e r 2s tel::t::j.g:;;;;:;
..il::i:h k s b Ü n d ig
2stellig mit ...0 ::\t
ab g e kür z t:~::g:!;!:!:::~
0 na t

°/oml
0/0 m 2
0/0 m

·i::·

3

%m4

ausgescQ~i~:~~ner

Monat

5. 5.87
5.5.87
05.05.87
Aug
August

:ft::::: .);:::.i.•:~.•..•.
..'.•·:..'::.:·:
.:....i'•..J.J::::

<?:i:i?:! >

:f:::·?::i:!'!:!:~il:!:i:i::
\:::..
) i)i( ....

Jahresformate
Parameter

Beispiel

%yO

2s·'t:ellig

<Yoy 1

87
1987

.•p(~tellig

Geben Sie ~~
später im K~J:fL;f:;~~xt

in die Formatdefinition
ausgeben. Das Format

ein, so werden diese

.!:i:i'I:='••·<.·
,:}i:i:i:!:~i:i:iii:·.

DüsseliQorf,

ergibt./_::i:t
..:';.;';.;';.;';.;';..

":::>.,

den %dO.%mO:Yo

dem aktuellen

Datum

Y1

folgende

Zeile:

177 .

Die Maskeneditoren

iiiiiii~'
Tragen Sie die gewünschten
Parameter
in die untere
zeile ein, und bestätigen Sie mit -cEnter».

Ei.:.Q:~~~b:i::::}::::::;:;I;::.:: ....:.' ...

;I:I~I:;::

...:.:::.,&.,:,.: ..

Um zu überprüfen, ob die Formatdefinition
stimmt,··:::::::k~7j:nSie
eine Testeingabe
machen. Klicken Sie dazu rechts dll~tidas Feld
Eingabe an. Es erscheint
ein kleines Fenster,
itf\:~~~:::~:~tdS.·B:'
Sie· eine
Beispieleingabe
machen können.
K lieken Sie die Eingabezeile
kurz an, um den Cursor in diese Zeile zu btf.~~:'~~~. Bestätigen
Sie Ihren Eintrag, indem Sie Fertig anklicken. :r:fi;~~~~;:;:?Eingabe
wird
in das aktuelle Format "umgesetzt" und in der:·I:lr:,,::~·:matzeileoberhalb des Auswahlfensters
angezeigt.
... (/

S~!~::il~

Am unteren Rand des Fensters sehen
fünf Attribute.
Wählen Sie Automatik/eid
an, wird in d::~~);:;::~Patumsfeldautomatisch das aktuelle
Systemdatum
einget~;i~:,~, das Sie über die
Pref erences defi n ieren.
/:::
•..,):~:~::):~:t

M~

Zeitfeld

Haben Sie ein Feld vom Typ Z~:~:~I:!::::::!:I:~arkiert,
so erscheint
Anwahl des Befehls Feldatt,.ibl~t~~~~:r.i:ii:j:~::n.:;:,·:
Fenster (Abb. 56).

nach

1m Auswahlfenster sind die y:(j~~!:nierten Formate aufgelistet.
Klicken Sie das gewünschte:::::lill::::ro.::r··mat an. Das erste
Format
im
Auswahlfenster
ist die Stand;:i:r.::t1l~instellung, wenn Sie ein Zeitfeld
definieren.
entsprechenden
Pararrjl~:::t~:~f in die
Auswahlfensters
e in., :.:.::~:~:~:~:~:~:~:~:~::<:'
Diiie maximale
trägt 30 Zeichen.

Pararneter

Eingabezeile
Länge für

unterhalb
das Format

Er k lä ru 11 g
Beispie I
(Yo h 0
.,:!:!:i:I:I;;;:::;;;;;;:;:::·:(t~' 2 stel I ig re eh t sb Ü nd ig
7: 8
o/()hI
> '.:' I oder 2stellig
linksbündig
7:8
(Yoh 2
..,:::::;:,.":.:..:
::::::.::. 2 stell ig mit 0
07 .08
o h 3 - o/(> h '~~:'(:::~:~:~:~:~ij:~:i"~;·:~:::>:>: wie 0 be Tl, je d 0c h ] 2 - Stun den - F 0 r m a t
(Yoa .:
gibt a oder p für arri/pm aus
(Yc)A .:: ::::::::ty4i,r
gibt A oder P für AM/PM aus
HHH.

.:':;:':.:':;:':.:':::':.'

<{

"Ot:

.

des
be-
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19:15
19:15
l~:lS

19h15'
1~ Stunden, 15 Minuten.

19 Uhr 15

:.:.::.....

Abb. 55:

Definieren Sie in diesem E~:I:~ter das Format für Zeitfelder .
....::.;!1:!:(?~.:..•..:;!:~:~:~:~:i:!:W'
::i~~::".,

l.i:i:!:!~:!i!:!:;;;;;)IJ!~:~::~:;)!l.i:ji
-: -: \ !i!:!}:..

Minutenformat

...-: .

)?i~

Parameter

.::iDf!::~ung

Beispiel

0/0mO

2~;llig

7: 8

%m 1
0/om2

,:!1:!:::it:i:i;~{:!:~:!( ..

oder

('::i~stellig

Um zu üb~:(:ifen,

rechtsbündig

2stell ig links bü nd ig
mit 0

ob die Formatdefinition

7:8

7:08
stimmt,

können

Sie

eine Tes!:ti~;if.l:!gpbe machen. Klicken
Sie dazu rechts oben das Feld
Eing abe :r:~::fi~:!::::
"Es erscheint
ein kleines
Fenster,
in das Sie eine
Beispj~:J::e;:iDgabe machen
können.
Klicken
Sie die Eingabezeile
kurz ...:.::::~:!fit*!:!.::.<um
den Cursor
in diese Zeile zu bewegen.
Bestätigen
Sie Ib.;r~n· Eintrag,
indem Sie Fertig anklicken.
Ihre Eingabe wird
iQ~:~<>·m..si·§:::~···?aktuelle
Format "umgesetzt"
und in der Formatzeile
oberQ~Ie:·!i!:!~des
Auswahlfensters
angezeigt.
:':."

.:: ••••••..

:.:.11\::::

:.::.:.:.1.:.:.:.: .•.

....
~.~:=:~~!::~.!:;(:
..
./

:)"
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'\Yfg@~::~

Am unteren Rand des Fensters werden die Feldattribute
listet, K lieken Sie Automatik] eld an, wird in das Zeitfel(t:!:·:::::a:~tomatiseh die aktuelle, über die Preferenees
definierte
S:~:~:~!:~:~I1~eit
...<:.::::~:~:~:~:~.:::.::~::.:.:
...
eingetragen.

Zahlenfeld
Bei der Attributvergabe
Fenster:

für

ein Zahlenfeld

DAIAMAI AHIGA

3.1415926535898
3.1415926535898
3.14

3.142
3.1416

3.14159
3.141593

Abb. 56:

Definie~Jil'"i~Etin diesem Fenster die Zahlenformate.
'..::):::(~:: :t~:::~:~:~::::
.....

Im AuswahrtC:iter
sind die definierten
Zahlenformate
aufgelistet. Der
Eintrag dient als Standardvorgabe
für die Felddef initians. ~~::~eh hier können Sie selber Formate
definieren,
indem s':;i:~:~ieParameter in der unteren Eingabezeile
eingeben.

~i-~:~~'

d~::f·· ·~:j:~:r·
:~tt\::;;::::;t:·::~;~::::

-,::~::

> ..
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Parameter

Amig a

sind definiert:

Parameter

Erk lärunz

%0.0

höchste Genauigkeit,
j::::1{l:~:92653589
1ink sb nd j g
..:"".,..
:··
J:::,:'::;;}f:~~;···::f:'::,;:;
::
x = Anzahl der VorkommasteJ~len~:)~:::':/
y = Anzahl der Nachkomrn,a':~~~~:J::f::~:h
ü

%x.y

. -:-:

::::\::i~:

t

Die maximale
Anzahl
Vorkommastellen. -,:~:~:I::rägt 12. 'Es sind
maximal
15 Nachkommastelien
möglicb::;';··:·;·::·j::::::g:i~ben
Sie mehr ein,
wird die Zahl automatisch
im wissens<:;:H~I:t:'lichen Format darges tell t, d .h . als E x po n e n t ia I za h 1.
::,t ,:::::{~:~:::~:::~:::~:~:!;;:
-v-

"",':.':.'.

,', ,',

,,',.'

Um zu überprüfen, ob die Format~ition
stimmt, können Sie
eine Testeingabe
machen. Klicken ~i.!e?dazu rechts oben das Feld
Eingabe an. Es erscheint
ein ··::::::~t::i~:~::!:"::~s
Fenster,
in das Sie eine
. Beispieleingabe
machen
kön4e:~·:J. ,Klicken Sie die Eingabezeile
kurz an, um den Cursor in d::!;~:§e Zeile zu bewegen. Bestätigen
Sie Ihren Eintrag, indem Sie E:'f0.rtig anklicken.
Ihre Eingabe wird
in das aktuelle
Format .:{~;:~:::.:v.:&1:gesetzt"
und in der Formatzeile
:':':':'~:~::::.:::::.,
angezeigt.
..;:::.;':,:.:

.

Grafikfeld

Sie

Gr~t.~ik:r~id

die

Wenn
ein
markiert haben und
Attributfunktion aufrufen, ersch~:~:'intein Fenster, in dem die sechs Attribute
aufgelistet
sind~(~:u..tonlatikjeld und Ergebnisfeld sind gesperrt.
:::):ir::·:::::':~%i:!:!i::::!:,:..

':'::~:~:~:~:~:~:~.::;
..
".;.;.'

.
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Auswahlfeld
{i:l:i;:::::::~;:::i:::::~::'!'I'}

Haben Sie
Fenster:

•

eIn

Auswahlfeld

DAIAMAT AMIGA

markiert,

öffnet

sich

f.Q..l;g:~:·~;·a~s

.

Ja
J

Het'r
Willt'

H

Definieren Sie in die~~IC:::'~:hsterdie Vorgaoen für das angewählte

Abb. 57:

Auswahlfeld.

In der Auswahnist~n
Sie einige bereits definierte Vorgaben, die Sie in de~~:::).:Ü::l1l:'~ren
Eingabezeile beliebig verändern können. Nutzen Si4:i;~::r~::lgendeTasten, um das Format zu editieren:
Die Pfeiltasten ß~wegen den Cursor innerhalb der Eingabezeile;
<DeI> löscht (Jas Zeichen
an Cursorposition.
-cBackspace» das
Zeichen vor
Cursor und rechte -cAmigac-> Taste plus <X>
die gesamte·:i:lil:iifigabezeile
.
:.~:: .

Hae:.~

..

:.:.::~,~:~,~:~,~:~.~::.:.,

··:?::):::::i:.:.:::!!I:I:i:::????

)v~
~

.•,,'x......

"'x"

t
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I!Z,
Geben Sie Auswahlmöglichkeiten
im Klartext ein, ,~s
trennt durch einen senkrechten
Strich. Die Eingabe

Herr

I Frau

ge-

I Firma

läßt zum Beispiel bei der späteren
nur diese drei Eingaben zu.

Eingabe

in

»äa:s~:i;(:
Auswahlfeld
\

~l[[;'"'

Bei Eingabe in ein Auswahlfeld
müssen SIe nicht unbedingt
K.lartext eintragen,
sondern können au<;h:iiIJ:;i:i:ije
signifikante
Zeichenfolge eingeben.
Bei den obengenart.:i:n~:'~:pWahlmöglichkeiten
reicht es aus, wenn Sie h für Herr odet.:~f::r:r~~;·:·:·~:für
Frau bzw. [i für
Firma eingeben.
.. :?~::

eine Testeingabe
machen. Klicke~?;~:i:i:~::!e>
dazu rechts oben das Feld
Eing abe an. Es erscheint
ein ~J~'li~!~esFenster,
in das Sie eine
Beispieleingabe
machen köq:B:g;Jj;i~:::~'~::~{~:~K
licken Sie die Eingabezeile
kurz an, um den Cursor in a!·i@.s~ Zeile zu bewegen. Bestätigen
Sie Ihren Eintrag, indem Si.Jr te/~lig anklicken. Ihre .Eingabe wird
in das aktuelle Format "unii:~~:~etzt" und in der Formatzeile
oberhalb des Auswahlfenster~;,'::i!i~:q:g:~zeigt.
.>..i:i;i:\~!~:(/ir
.••••••••
~.
< ?!\):.
))

Die beiden Rechtre:~;:;:i:des Farbbalkens dienen dazu, die Farben
einzustellen.
Dabe"i?:'iWird mit dem linken Rechteck die Schriftbzw. Musterfanbe, ..und mit dem rechten Rechteck
die Hintergrundfarbe
eig~~§:;t·~llt. Die jeweils aktuelle Farbe zeigt dabei das
kleine Quad~~t)rechts
von diesen beiden Feldern an: die Farbe
des Quad~J!:~§:;.:::~~;:::)~ntspricht
der Hintergrundfarbe,
die Farbe des
K reuzes d;i·~
...
::S:chriftfarbe.
·~·~·~·!.i:i:~:~:!:;·::i:.:.:.;.:~;
•••••••••••
········
.
..:::;..,

Für je~:~~:.5t;.~
Objekt in der Maske können Sie die Farben separat
einste:f:'l:~;il!:!:1:fund
natürlich auch jederzeit wieder ändern. Wollen Sie
ein QqJekt nachträglich
mit einer anderen Farbe versehen, so
w..ä.pl~n>Sie zuerst das Feld aus - die Markierungen
sind sichtbar
;'·;~·~!:~~·:~~:IEa::
stellen dann die gewünschte
Farbkombination
durch An.....~:·'ll:i,ken des Farbfeldes
ein. Die Farbänderung
gilt nur für die
./ .....
a:ft~:~ewählten Elemente .
. . :.:'::::~:j:j:j:j:j:j:l::"
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Um die ausgewählte
Hintergrundfarbe
einzustellen,
wählen «§i~:?'
bitte das Menü Optionen und hier den Befehl Hi'ltergrul1d~~f::~'e
übernehmen an.
4fi:iii~Linien typet)

,.:.:.::,:::i:::::I:III:I::::::
Bei den Grafikobjekten
Linie und Rechteck könne"l1:!i!:::':!:::S:j:e
zusätzlich den Linientyp
wählen, mit dem gezeichnet
W~f:{t~:"n
soll.
<

Bei der Linienbreite können Sie zwischen Vie~iiiii~?rten wählen,
eingeschlossen
der Möglichkeit,
die Linie vollE~mmen
wegzulassen. Durch Anklicken
des jeweiligen
Lip:::ji"lPri1usters können
Sie den Linientyp
wählen. Der aktuelle Lin!~:'v.:T:#:pwird durch ein
Häkchen markiert.
Standardeinstellung
ist eifie normale durchgezogene Linie.
flJi:::<:>
Bei Dateifeldern
können Sie wählen
e eine Umrandung
haben möchten
oder nicht.
Wünscheffs» ie keine
Umrandung,
klicken Sie die "unsichtbare
Lini
n, ansonsten
eine der drei
Linientypen.
Welche Linje Sie ar , : en ist unerheblich,
da bei
der Feldumrandung
nicht zwis
den
verschiedenen
Linien::(;~::.
typen unterschieden
wird.
Füllmuster

·••••
•••••••
I.ii:;::::;~~:~:::::I:·:i:::::!:!:!,!:::::.:.'
"
Um die Grafikelemente
:'':!i!:::::iKreis,
Rechteck
und abgerundetes
Rechteck
auszufüllen""i~:I,I,i:::~:~::t~:~::l!~llt
DAT AM AT Amig a verschiedene
Füllmuster
zur VerfQ:g:'u::n:g. Besonderheiten
gelten für die ersten
drei Symbole in der,(e.~$ten Reihe:
x

&~i?ii:ii:",,::;;ii

11

11

•

Das erste Syrnbp], bedeutet
Glas, d.h. es WIrd nur ein Rahmen
gezeichnet.
Alle'§:}!::::~B::a::~unterliegende
bleibt sichtbar .
........

Das zweite ~Cbl
bewirkt, daß Recktecke oder Kreise mit der
im Farbbal~~::i~:.:....
:.eingestellten
Hintergrundfarbe
gefüllt
werden,
allerdings ~b~:i~' daß ein Muster gezeichnet
wird .
......................................'.

Das ,~d~~YmbOI
steht für die Option, daß Recktecke
Kr~!:~S~••m.:rt der Vordergrundfarbe
gefüllt werden.

oder
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:i:I::::::::···:;::·:

"'~&;:;

Bei allen anderen Symbolen wird das entsprechende
gezeichnet, wobei jeweils die im Farbbalken
eingestel!~ttQ:::::~:~:i:::l-linter
grundund Musterfarben
gelten. Das von Ihne ..a:~;;';;:.;;;::;::g;e:wüns
Füllmuster
können Sie durch Anklicken
des zu:g~l:hQ~"igen Symbols wählen, angezeigt wird es unterhalb
des ijq'lIrtusterblocks.
Das aktuelle Füllmuster
gilt nur für die ap:~:~}Xfäßlten Grafikelemente.
$~ijjii>

Mit den oben besprochenen
Maskeneditiersymbolen
können Sie
bereits eine sehr ansprechende
Maske: ...:e'~~:I:l]en. Probieren
Sie
ruhig alle Kombinationsmöglichkeiten
~~s~?:~;:::?f.'·hre
Datei kann dadurch keinen Schaden nehmen. Wie belf~i~$"erwähnt, besitzen die
Maskeneditoren
ein eigenes Menü, ..{l~q~:;;::(wirin den folgenden
Abschnitten
im einzelnen bespreche.n:~·:::tw:I:·~den.
/

10.3

'::~'~:~::::'::~:~:~'~:~::':':":'
x. .:.:.•.:.:•.:•.:.

Drucker-

Mit dem Druckerund Lisfe~:~i_:iritor gestalten Sie Ausgabemasken, die das Ausgabeformat
auf den Drucker bestimmen.
Mit
dem Listeneditor
können. SJ~/nur einzeilige Masken definieren.
Da die meisten Drucker
ft~~Texte und keine Grafiken unterstützen, wurde beim t·i~§t.:en:~:Jund Druckereditor
auf Grafikeleme n te ve rz ich te t .
t:::i:~:~:~:!:!:t!r:;;;::::::::(}::'

("

.

DAT AM AT Af11l~~:'f1::.:
..bietet

die Möglichkeit,
die Datei oder Teile
derselben in Bi::I:s~:~~:':nform
auszugeben.
Wenn Sie den Menüpunkt
Maske äI1del,:li~13iste'lnla.ske erstmalig anwählen, so baut sich eine
Standardlistenmaske
auf. Diese besteht aus nur einer Zeile. Es
werden .::~::p'!~)~>;~ten
sechs Felder der Datei angezeigt. Sie können
aber be':i:l:::::::::::::!{I~!~darf
ein eigenes Layout wählen und dazu Felder
hinzuf.:Üi~g.:~n,vergrößern,
löschen usw.
BeiIl'·"':~~~:tenmaSkeneditor besteht zusätzlich die Möglichkeit,
nuru<~~~:i~:~che
Felder aufzusummieren.
Sie können ein numerisches
Summenfeld
machen, indem Sie es doppelt anklicken.
·::~::~~~:~::::"·::~·er
daraufhin
erscheinenden
Dialogbox
haben Sie dann die
,!"""M'5g1ichkeit, auszuwählen, ob Sie das Zahlenformat (auch über

€:~Ii;;;;;;;(~urn
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Sie ein Summen feld

anmelden
wollen. Wählen Sie letzterel$,;;;.::::~:o
erscheint
dann links in dem betreffenden
Feld als S.u.m:ißlei::nsymbol ein großes E. Beim Drucken der Liste werden ~j::li~:"ii:~h_
len des Summenfeldes
addiert, und am Ende wird eine ~~parate
Zeile mit dem Ergebnis ausgegeben.
0,~iii::;;'
Beachten Sie bitte, daß Sie mit dem Listeneditor
n~:':;:::;:;::~:i~eils
eine
Zeile editieren
können.
Möchten
Sie mehrzejljg:?i:i';':'~rucken, so
wählen Sie den Menüpunkt
Maske älldern-Druck.~t~:fJske.
:~:~:~~l':'

. ...<:::::~:~:~:~

Der Druckermaskeneditor

erstellt, die dem Aufbau der BildschirIlli:ftl.a$ke entspricht.
Texte
werden auf die Möglichkeiten
des Dr:'~:ß:;~'(f:~:
augepaßt. Das heißt
zum Beispiel, daß besondere Schrifte:B.::::.;:!::.i.:.3i:rch
die Standardschrift
ersetzt werden. Diese Maske könne~:····:g:~!:j;~:·~~::aann
beliebig bearbeiten
und nach Ihren Wünschen verändern,
:::::::::..'.'.' :::::::::::::::.:>: ..';..

Im Gegensatz zum Ljsteneditor:.:·:i::::~:~;:i~en
Sie mit dem Druckermaskeneditor
mehrzeilige
A
erstellen; die Möglichkeiten
sind sehr vielfältig.
Sie kÖ.m:i:ni~:i1::f·
z.B. Adressetiketten
drucken
oder sogar Serienbriefe
er~:i:~:f:illen,da Sie in die Druckermaske
beliebige Texte einfügen ~:Q::n::Oen. DAT AM AT Amiga bietet sogar
die Möglichkeit,
Felder i~:::::::::i:ß:Y:~cksatz
auszugeben.

us~~:;;u::~~:e)

"<::~i~:~:~:'

Es ist auch möglich, Q:li;~::::t:i:Maske
so zu gestalten, daß Sie Formulare ausfüllen kÖllnet1lil.:;:::::ei:in
Lehrer kann damit dann z.B. Zeugnisse automatisch
lusfGllen
lassen. Weitere Anwendungsgebiete
bleiben Ihrer FantaSie}>überlassen.
·i::::il:i;;.:)?
\-:>
Beim Ausdruck ~nen
Sie noch Kopf-und
Fußzeilen angeben,
die jeweils o.~·:~i:i)1:::i:.bzw.
unten auf die Seite gedruckt werden. Es
ist dabei ay~~i:i:i::):::::mögJich,
eine fortlaufende
Seitennummer
sowie
das aktuelle l5:d:::tummit auszudrucken.
..

.

.
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:i:I::::::::"'::::':!:
i::
'.:::
Eine

Tip:

weitere

komfortable

MÖglich.~I!r~t

es

auch, die Druckermaske
zur Ers,te((pi:ng von
Standardbriefen
zu benutzen.
Sie e,P.s:t~:II::len
dazu
eine Datei mit drei Feldern (A n:$~:::R:il'i:ft,Datum
und Text). Mit dem BildschirIl)~<.J.i.JÖr erweitern
Sie die Maske daraufhin
so, ::~:::::d~Jj(aieeinzelnen
Felder
Ihren
Anforderun"glc::ri
genügen
(z.B.
Adreßf'eld: . 6 Zeilen '.: 25'/\~:}81lfja:lten
im
, Datum
Format Freitag, den 13. ttJ#:ril 1987, der Text:
30 Zeilen, 60 Spaltcnv.;
::;:;:::i:i?:!:li!}:
...
. .'".;..' :::~:~:~:l:~::'::'
..... ,-,:.:,:.:::::.:.:

Danach erstellen
Ihnen genutzten

Sie eine

passende

DI[p~iermaske
mit den
Fixtexten.
wie z.B:ibi:;:;:it:;;::lflre
Adresse
oder
freundlichen
Grüßen. Sie haben sOIU::!:if:i:i:i:~:i:~J:ann
eine Briefdatei.
sowohl dem Zweck dient, den Britd,:(Zu archivieren,
als auch
ansprechend
zu drucken.
";.".",'"

10.3.1

von
mit

die
ihn

Die Editiersymbole

Folgende

Ihrer

MaSkeneditiersynf'iji~;'e

Drucker-

und Ljsttf~fr}~~ke
..::;.,
:::::;.:,:'

Mit diesem

Ihnen bei der Erstellung
zur Verfügung .

stehen

:.~.::~.':~:'

-:.~:j:~:~::.:.;.
..

Sym~,Q~'halten

Sie den

FeldersteIlungsmodus

des

Maskeneditors
ein:':~?:::::s..ie können nun auf sehr einfache Weise ein
neues Datenf'eldxerstellen
, indem Sie es einfach mit gedrückter
Maustaste auf~:~i~~~::n. Diese Funktion
entspricht
derselben
Funktion im Bilds,C:Rilrmmaskeneditor.
,.;:::,.,

Text

Es ist ~~i:n:~Qvol],in der Maske die einzelnen Felder zu beschriften.
Dazu ~:~:~.:.'
:::::?:i:i:~:ient
die
Option.
Te xterstellung . Sie
wählt
den
.
Te~t~)!:g::gabemodus des Editors an.
,::~:~:~,;."
..
,

...

",::,:,:,;,:.::."

::;.
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Du plizieren

...? :::)::::::.~
•..

Verdoppelt das angewählte Datenfeld und zeichnet es n~l?~s
ursprüngliche
Feld. Klicken Sie das duplizierte
Feld ··a~·8::·~::tnd
verschieben Sie es an die gewünschte Position.
"%iL<!!;;;;;i:"iiii:

.07!!i:::"'"

Papierkorb

<f:~:!:!}

Ein Maskenelement,
das Sie angewählt
haben, :~:~Jnn gelöscht
werden. Klicken Sie dazu das Symbol Papierkori: ~~h
.. Aber bitte
Vorsicht,
nicht nur Grafikelemente,
sondern ä,c·h Texte und
Datenfelder
können auf diese Weise gelöscht w:g:t.:tf<en.

<".""~,,,\,r
Vordergrund/Hintergrund

überschneiden,
so überlagert
das s:_I:liI~!::·····
definierte
Objekt das
zuvor gezeichnete.
Je nachdem, welq.~~·~~!s
Füllmuster
Sie gewählt
haben, wird das darunterliegende
~.bjekt teilweise oder ganz
überdeckt. Hier zahlt sich die ol?J~.~tÖrientierte Maskenerstellung
aus. Mit den beiden oben g~r1iriAten Funktionen
können Sie
je d erze it die 0bje k t re ihe n f 0 Ig;~:::::::::ä!·ll:(i:ern
.

y;;:::c

Tex ta u sse h e n / Fe 1d au sse 4~:J:'.~.:::::.:::::·!:::::::::!:
/

Mit diesen Optionen kQ~:rYCSie, jeweils separat für Texte und
Datenfelder , das A us~.~!~::~fi·
ändern. Es ist möglich, verschiedene
Schrifttypen
und unt:~;;.i::$::~hiedlicheSchriftgrößen
zu verwenden.
Klicken Sie das Fett! t~xtauss'ehel1 an, werden die in der Maske
angewählten
Text~»5e~rbeitet.
Auch neu eingegebene
Texte erscheinen im ak:ii..:t!.::~11
..{eingestellten
Format. Klicken Sie das Feld
F eld aussehen an···:·····::·:·~·~::"·eziehen
sich die Änderungen
entsprechend
nur auf die 3;~f:fg;e:!~ähltenDatenfelder
sowie alle Datenfelder,
die
Sie daraufh in::::~::nstellen.
>

:;::::;;;::I1::.
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Feldattribu
Bevor

Amig a

te

Sie diese

Funktion

anwählen

Datenfeld
angewählt
haben.
den Sie mit der Meldung
Bitte wählen

können,

Sollte dies nicht

müJ'~:Gi;«Sie eIn

der·:::,H~i~ll.
<sein wer-

.:::::>:.:;..' . :•.••
:·.:.•:::
••.•.•~::
.•~::
.•~.•.i.~::
..~::
..~::
..~..'::: .
.'::~:~~j:j:j:jit~:!

Sie ein Eingabefeld!

darauf aufmerksam
gemacht.
der gleichzeitig
mit Attributen

•

~li[[;'"'

Es ist nicht

möglich,

mehrere

Fel-

zu versehed:::~:::;:~:~::?
::::::}::j:l.:~~=.:.:.:~:~:g::
/

Sie wählen ein Attribut
an, indem SJ~:::I·lr~:~··n
zugehörigen
Kreis
anklicken.
Ist ein Kreis gerastert,
kÖQ.uefi diese Attribute nicht
angewählt
werden.
Von den AttriQ::M:I~n Eingabe/eid,
Überprüfung s feld , und Auton1Qtikfeld.):~:!:I:Fra?fJ.n jeweils
nur eins aktiv
sein, die beiden Attribute
Rep(~~~:~:;t:r(!ld
und P[licht jeld können
Sie jeweils zusätzl ich wählen. i~,,!;~:~.~11i,s'/
eld ist in dieser Version
n oe h nie h tim ple me n t ie r t. .(~:~.,:,:::;:::::::::l.j.i:·~·i::;:;;;;;:::::l:l{~:;:
..
...
.:·~:~~~:~:~:~ii:f~:~::::::::;~:g:~i~:~:~:~i~:~~~:~i~::.

10.4

..

Das Menü Datei

Uber das
speichert.

Menü

Datei; ?i\):.
·\\We.Föen
die
"
'.' <

Masken

geladen

und

ge-

<>

<~:;

t 0.4.1

'Beim A ufruf d,~::§:j:l::;::::iEditors
wird standardmäßig
die aktuelle Maske
geladen. Möc~t~h' Sie eine andere Maske bearbeiten,
laden Sie
sie über den Ii~fehl Maske laden in den Editor. Auf dem Bildschirm er~,:::f1:e:l:·btein DateiauswahlFenster, in dem alle verfügbaren
~:t!'§ken auf'gelistet sind. Doppelklicken
Sie, wie im
Dateiaus··~:~Nhl-Fenster üblich,
auf die Maske, die Sie laden
möc h .::~:~:;:~:~~~::.:.:
te::ft~·:··)y
. ::~1:1:~:l:l"
.:::.... ':::::::;:::::::::.,

••

J

•
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greift dabei auf das in der Zeile Pf adnamen ang<~4>
zeigte Laufwerk und den hier genannten, bei der Dateierstell~ßg .
geöffneten Ordner zu. Wollen Sie einen anderen Ordner .w:änl~fi,
klicken Sie die Laufwerksbezeichnung
an der rechten
fies
Fensters an. DAT AM AT zeigt dann alle auf dieser Di§.~~~t~
gespeicherten Ordner an.
DATAMAT

s~l!e

10.4.2 Maske speichern

<Amiga>-S

Wenn Sie mit der Maskeneditierung
fertig sin~::'::::':~:~Hten
Sie die
von Ihnen erstellte Maske abspeichern, falls S!e.)$!~/ in der nächsten Sitzung mit DAT AM AT Amiga weiterben.yt·t~h möchten.
Wählen Sie diesen Befehl an, öffnet sich w~~'~i:;>das für DAT A1\1AT typische
Dateiauswahl- Fenster. Tr~g~ll< Sie den Namen

ein, unter dem die Maske gespeichert ~~rd~n
soll. In der Eingabezeile am unteren Rand des Fensl.~rs .ist der ursprüngliche
Name der Maske eingetragen.
Woll,fi Sie unter demselben
Namen speichern, bestätigen Sie dilj~_i.;. indem Sie OK anklicken.
Möchten

Sie unter einem andtlrdill::i~~~en speichern, löschen Sie
den vorgegebenen
Eintrag (re~<ßte «Affiiga- Taste plus <X» und

tragen den neuen Namen ein .. 1«<>
In der obersten

Zeile des .•
'il(il:~~::i:;sPfad name sind das Laufwerk
genannt, ~8.b.in DATAMAT die Maske speichert.

und der Ordner
Beachten Sie, daß Sie \l~!Ul Bildschirmmaskeneditor
die Maske
nur auf das Laufwerk _bspeichern
können, auf dem sich die
Datei befindet.

Wenn Sie mit

.i'::'~'}Maskeneditierung

fertig

sind und wieder

in

das HauptprqgFa.,dlm zurückgehen möchten, so wählen Sie diesen
Befehl an. ~i~e(
andere Möglichkeit ist, das Schließfeld in der
linken obeP.~ij(Ecke des Fensters anzuklicken.

DATAMAT
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Amiga

MAT Amig a, ob Sie die geänderte
Maske abspeich(1:r·:~:::::roöchten.
Beachten Sie jedoch, daß DATAMAT
Amig a ung:~aghtet Ihrer

Antwort auf diese Frage annimmt, daß Sie mit tl::~:f.??~:~\Jen
Maske
...,;:;.:..........
weiterarbeiten
möchten. Wenn Sie die alte Mask:e.:::t{:~v:orziehen,so
können Sie diese mit dem Befehl Maske laden e::~':neutvon
Dis...
kette laden.
\
. .

.:.;:.;:.;;..

10.5

Das Menü Bearbeiten

. ...;:.:.:.::

"i7~~:

Im Menü Bearbeiten sind verschieden~::::::::·~:p.::t·ionen
zum Bearbeiten
der Datenfelder, Texte und GrafikeleW.~~::te zusammengefaßt.

tionfn

.
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Erstelle
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...

Befehle aufrufen;
beim Listen- und Druckermaskeneditor
nur die beiden Befehle Feld und Text anwählbar.
Der Befehl
elemente.

Er.stelle erstellt

Datenfelder,

Texte

sihd

ode.c<\<Graftk-

Feld <Amiga>-F
Dieser Befehl entspricht

dem Editiersymbol

F?TCl+.>

Der Mauszeiger muß auf die Position zeigeQI~::I::~:;::idielinke obere
Ecke des Datenfeldes
bilden soll. Wählen si<e> dann den Befehl
Feld an. Drücken Sie die linke Mau$.~a$t~~(>halten Sie sie gedrückt, und definieren
Sie mit der Mi~$ die Größe des neuen
Datenfeldes.
Wenn Sie die Maustaste <IQs~assen, wird das Datenfeld fixiert. Ein Bildschirmfenster
, ...
g.a.S/ Sie bereits von der Dateierstellung
kennen., öffnet sich. "(f.~g~h
Sie den Feldnamen ein,
wählen Sie den Feldtyp, und bes,tätj,g~n Sie, indem Sie OK an-

klicken.
Text <Amiga>-T
Dieser Befehl entspricht

d:ll~iiil~~itierSymbOI Text.

Bei Anwahl dieses Bef~~;;::::::::habenSie die Möglichkeit,
Text einzugeben. Fahren Sie ..001., dem Mauszeiger auf die Stelle, an der
der Text erscheinen«s,Qlll und drücken Sie etwas länger die linke
Maustaste.
An d..er/ 8.0«< bezeichneten
Stelle erscheint
der Textcursor, ein senk;~~l)i~r Strich, und Sie können Ihren Text eingeben.
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Linie -cAmigac-v L
(nur beim Bildschirmmaskendem Editiersymbol
Linie.

Editor)

Dieser

Nach Anwahl dieses Menüpunktes kÖnnen"l)si21~~ne Linie in
einer beliebigen Strichstärke
erstellen. Zieh~:I!::t;··~i~·
dazu mit Hilfe
der Maus eine Box auf. In der Mitte deF:/:';;:~~x erscheint
nach
Loslassen der Maustaste die gewünschte
senkrechte
oder waage.
rechte Linie.
,.:.;.;.;:;.:

Rundes

Rechteck

-cAmlgas=R

(nur beim Bildschirmmasken-Edi!:t~tJ.)(
Dieser
dem Editiersymbol
Rundes Recht~~,*;;:{}
............

Befehl

entspricht

,'.'

Nach Anwahl dieses Menüp~1~gkönnen
Sie ein Rechteck mit
abgerundeten
Ecken erstell~~:;1:: Ziehen Sie dazu mit Hilfe der
Maus eine Box auf, in di~j:!:!:f!:f:DAT
AM'AT
dann das Rechteck
zeichnet.
.x

:~
<Amiga>-B,,~~~~il:
..

Rechteck

.:•,.

... ~

(nur beim BildSclliC:sken-Editor)
dem EdjtiersymQQ.l:~:::::·::~::e~hteck.

Dieser

Befehl

entspricht

> .:/((/

Auch bei diesem B;efehl müssen Sie mit der Maus eine Box aufziehen, in de.t.j::~!änn das Rechteck erscheint.
::::;:!:ir::·::::::::%i:j:!ij:[:!::: ..

Kreis <Aqtj:~;g::~~-C

(nur 61~~"<:~ildschirmmaSken-Editor)
dem .J.;Qiti·~rsymbol Kreis .

Dieser

Befehl entspricht

.. .:i~:!;;!:;:;,;;;;;::;:~:~:~~·!····.·····

...Jt:··
i:}

-, :.::.•.j.:.l.:i:

.....

Nq~iD?:·:.:)Änwahldieses Menüpunktes
können Sie einen Kreis oder
..:.:.:.~t:P~:;?::Ellipse
zeichnen. Ziehen Sie dazu mit Hilfe der Maus eine
·::::::::!::~~!~~:::::t··auf,
in die DAT AM AT dann je nach Größe der Box einen
·.::.ljl.:.:··J~::reis
oder eine Ellipse einfugt .
.

:::!:;;!i:.:1:~:~;1:~::·

i:('
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10.5.2

Duplizieren

-cAmlgas= P

Verdoppelt
das angewählte
Objekt
oder Grafikelement
- und zeichnet es neben
Element. Klicken Sie das duplizierte
Element
ben Sie es an die gewünschte Position.
Beachten Sie bitte, daß dieser
Dateifelder zu vergrößern.

10.5.3

Löschen

das ursprYQgllche
an, und)y~t~thie-

Befehl

ist,

-eAmiga»> D

Dieser Befehl entspricht

dem Editiersymbol

Löscht das angewählte

Objekt

P~pierkorb.

aus q~r:II:"b::ke.

Alle eventuell

darunter
befindlichen
Objekte werden h~ugezeichnet.
angewählte Element sofort und ohne ~Jpfterheitsabfrage
wird, überlegen Sie bitte genau, was Sj~ löschen.

10 .5.4 V0 rd

Da das
gelöscht

erg ru nd / Hin te rg ru,pd,:lli::""""II""'::"

Wenn Sie zwei Objekte
den, so wird
überlagern.

das später

so ar,~,,~'~':':;':n, daß sie sich überschneiQefini.e~te Objekt

das zuvor

definierte

Mit diesen

Befehlen kÖßo.~n Sie jederzeit die Objektreihenfolge
ändern. Wählen Sie ~1'(1!iPJ(tf:gl·Ulld an, wird das angewählte Objekt
nach vorne geholt. O~() Befehl H Intergrund legt das angewählte
Objekt entsprechend y~ter die anderen Elemente.

10.5.5

Alle Elemente

anwählen

Wenn Sie di~,~~::i;;""~efehlanwählen,

werden sofort alle Elemente

der Masl\,e<l<ng~wälllt und mit den entsprechenden
Markierungen
versehen~<><Sm«können Sie zum Beispiel einfach und schnell alle
Elemeotd«~er Maske in einer anderen Farbe darstellen.

..
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I!Z,
Ebenso können

Sie alle Objekte

einer Maske auf ei~~schen,

indem Sie alle Elemente anwählen und dann in dell}.·~:~itiersymbolen den Papierkorb
anklicken. Damit Sie jedoc.b.::;:!n~.~htversehentlich Ihre gesamte Arbeit zerstören, erfolgt v:()~I::.:.:....
Löschen
folgende Sie he r hei tsa bf rage:
. .:::::::::::::::::~::}:::::r··

a:!~m

?

die angewählten

Sollen

:;;;~:~:(ii!::?

·rklich

Maskeneleme

gelöscht

werden?

Klicken Sie auf Ja, um alle Felder zu
um den Befehl zu unterbrechen.

1:6.:~:chen

bz w. auf Ne i 11,

10.5.6 Maske löschen

Wählen Sie diesen Befehl an, U.fn.;:;:;:::::::~aie Maske zu löschen. Damit
Sie nicht aus Versehen
eine r{j;:äske löschen, wird folgende
Sicherheitsabfrage
zwischeng:e~~;:ß:~~ltet:
...:.:::::::::::::.:.:::.:
....::<:.:::.::::~:~:~:~:~:~.:.

Soll die Maske wirkljc ..~iil":':lÖSChtwerden?

k',I~~,ist Ihre Maske - sofern sie nicht
ist - wjrklich;:!:::~v~e,~loren.

Erst wenn Sie auf Ja

gespeichert

"'<:'::~:~:;:l:l;:'

(

:ti:

~::~:::!i:::j::~:~::~:!:j:!:!t{t
.
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Datei

Beapbeiten

Optionen

Textaussehen

Abb. 59:

10.6

Menü Optionen im Maskel];J.~~~8r

Das Menü OptiOJI@Jl

In diesem Menü Sinq""~:.:':;:"~ie beiden Befehle enthalten,
Text und Datenfeldet«i~dere
Schriftf'onts einstellen.
..

10.6.1

.

die für

.

Fcldausse ..hen -cAmlga»> F

Diese r Be fe tJl::::11:::;t':s
pr ie ht der gleichnamigen
Ed itiers ym Q.dl~ft~

Funktion

in den
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Bildschirmmasken-

Amiga

Editor

:/:ii1:1:f:~:.:):1:!:;t;;;
\/.
Mit diesem Befehl können Sie die Schriftfonts
und7S:c.'hriftattribute für die Datenfelder
ändern.
Die Einstellu~g;::I:I:I}:'::'dieSie in
diesem Menü wählen, wirkt sich auf alle folge.:!ilt1l;~:·fi;·:i"
Felddefinitionen in der Maske aus
< \::" :1:!:i:);<

..;~,.

.

Natürlich
können Sie für jedes Datenfeld ?:e:i·t1!;::··:·:;i:~nderes
Aussehen
wählen. Wählen Sie dazu das oder die gewünschten
Datenfelder
an, und aktivieren
Sie dann den Befehl Ff~:~'t!u.ssehen.
;

:):1::::.;:;;;;;: -:

r

Es öffnet sich ein Auswahlfenster,
in{:::.:Cj~:;pl
Sie den gewünschten
Font anklicken.
Zusätzlich
können S:i~.<:i:i::::t1i::ie
Schriftattribute
fett,
kursiv, unterstrichen
und breit dur ..~:~ Jjhklicken
des zugehörigen
Kreises wählen. Beachten Sie bit:l;E::·~·:i::::::täaß
das Betriebssystem
des
Amiga Breitschrift
bei der Bilq:$y;;S:1jrmdarstellung zur Zeit noch

Listen-

und Druckermaskeneditor

Bei diesen beiden Editor~1;ikönnen Sie zwischen den Schriftattributen
(kursiv,
f~.t.t:.:::I!i!;;;:~~:~!~:'J
wählen,
nicht aber zwischen
den
verschiedenen
Schrift..tön.;;fs:::f?fDas Fenster
enthält
nur die Anwahlmöglichkeiten
(:.~:r.:::?::)CJie
Schriftattribute,
die Auswahlliste
für
die Schriftfonts
erse.ib:e·:tht nicht.
.:::::. .-,::::<:~.:>-,,

::::"::::1

))

::::::••::

...••.:.:.::)1:);;;;;;:.

10.6.2 Textausag •..
hen -cAmiga»> T
......

.... ::::;<:::>.

Dieser Bef~,~ntspricht
Ed itiers yrn-,
~~

~gl~n.

der

gleichnamigen

Funktion

in den

.

Btldschlrrdmasken

- Edi tor

MiJ:::~m
Befehl können Sie für Texte einen anderen Schriftfo.~i:~:::i::~ählen.Die gewählte Einstellung
gilt für alle Texte, die Sie
..::i:tfWI:i:.:!:0weiteren
eingeben.
Natürlich
können Sie für einzelne Texte
~'-ß:::::;:i·anderesAussehen wählen, indem Sie den gewünschten
Text
/{!;(. >a):dWählen und dann den Befehl
Te xtaussehen aktivieren .
./:i:i:ii!:i:~):iii:1:!::;::.\>.
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..:.:.:-.::::::?:.:.:-.

Es öffnet sich ein Auswahlfenster.
in dem Sie den gewünschfen
Font anklicken.
Zusätzlich
können Sie die Schriftattribute{i:~~j::;:;i1~::'t,
kursiv, unterstrichen
und breit durch Anklicken des zug:~::M:ia:::~~·iig~n
Kreises wählen. Beachten Sie bitte, daß das BetriebssX:~:t;~i1.ll::::·:::··des
Amiga Breitschrift
bei der Bildschirmdarstellung
zur ~:~:~::i!r
noch
nie h tun te rs tü tz t.
-: :::::<::::::~:~:~:~:f:"
::!:i~~~j::\::.:.::·····

. I
.':::':.;':::.

Listen-

•

••••••

<

und Druckermaskeneditor

Sie
Schriftattributen (kursiv, fett etc) wählen, nicht aber :~:·~::J.ls·then
den verschiedenen
Schriftfonts.
Das Fenster enthälti:n::Ür die AnwahlmögI ichke iten für die Schriftattri bu te, die«:<:-Au§~ahlliste für die
Schriftfonts
erscheint nicht.

10.6.3

Feldattribu

Dieser Befehl
Editiersymbolen.

te -cAmiga»> A

entspricht

der

gl~,h~~igen

Funktion

in den

~~'F
-, ,',,'

Bevor Sie diesen

4l!!!!!!!;;:::::::i>

Befehl

akt~~,

... =-...... ;.;':.._.

müssen

Sie ein Datenfeld

anwählen.
Mehrere Felder gle!I:~Ji::~eitig zu bearbeiten,
ist nicht
möglich. Es erscheint
folge,ß~~:s' Fenster ~ in dem Sie die Feldattribute einstellen:
.<

:::
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DATAMAT AMIGA

H~nü=

den 5. Hai J 8?

T@xt

S. 5.87
5. 5.1~87
5.85 J8?
Di 5. 5.1987

.~

.

Dienstag, den 5. Hai '87
Dien~t

Abb. 60:

den 5. MJi 1987

Definieren Sie in diesem:~:··~~:l.):ster
die Feldattribute
Datenfeld.
. ~:~:i:i:~)?
~:;;;;:

~.:~

für das angewählte

..~:::~
..~..;.·.':·:.:;.::.:~::·~::;.J.::.r::~:

")ii:i?:~ >.

Das Auswahlfenster ,,~~h:int bei den Datenfeldern, bei denen
Sie Formate
bes~ini:jftli~:~::'können.
Dazu gehören
Datumsund
Zeitfelder,
Zahl~~f:lläer
und Auswahlfelder.
Bei Textfeldern
werden nur die Fer~~ttribute
aufgeführt.
Im Auswahlf~ß~
sind jeweils die bereits definierten Formate
aufgelistet.
~j~;~:i:I!(~n
Sie durch Anklicken das Format, das im folgenden akt.:~Jie~lsein soll.
·i:i:~;!r·
-:)::'::}~:~:~:i:~i:i:i:i:
\ ..
.Den Eintrag' in der Eingabezeile
unterhalb
des Auswahlfenster
könne{:J:~?:i:~.ie
editieren und so eigene Formate erstellen. Nutzen Sie
folgerlii:;::::<Tasten, um das Format zu editieren:
Die Pfeiltasten
bew:~:g~~:p::'
den Cursor innerhalb
der Eingabezeile.
<DeI> löscht
·:::·:::i::t~!*'

J:II,>
~
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<!~.r

an Cursorposition.
-cBackspace> das Zeichel1 •.•••
und rechte <Amiga>- Taste plus «X» die ge,sanl'te

das Zeichen
dem Cursor
Eingabezeile.

4fii:::6'

Wählen Sie durch Anklicken des zugehörigen Kreises i~:il~II;::i~eld_
attribute aus. Die Feldattribute
Eing abefeld, Übe.f2~;~~~~t;;;;gs/eld
und Automatikfeld
schließen sich gegenseitig aus•.
~::.:.:
....
:::
....
~<le beiden
Attribute Re petier f eld und Pflicht/eid
können jew·~;~:t·;§t::r'zusätzlich
gewählt werden. Das Attribut Ergebnisfeld
ist l]ig.~S.:·t
implement j ert .
::::::;;:~.~;i:!::?

J 0.6.5 Raster
(nur beim Bildschirmmasken-Editor)
Das Raster erleichtert das regelmäß
usrichten der Objekte
und garantiert
einen immer glei r'·.:t~:~:.;.:~li~:~oßen
Abstand.
Ist das
Raster eingeschaltet,
können Sie O,,':J te nur schrittweise
und
nicht millimetergenau
bewegen.

8x4 Raster <Amiga>-8

::(;~::.

Objekte
auf dem Bjl~~:~;.b.::;~rm
verschieben.
Sie können
die
Objekte nicht millimete;~:li!~:·:a·uan jeden Punkt schieben, sondern
nur in diesem Raster. ,.~a2··fidem Loslassen der Maustaste erfolgt
eine automatische
A..:~~:§:r.::}~~htung
des Objekts. Dieses Raster erleichtert
es, z.B. ~:~g:·~·lmäßige Abstände
zwischen
Objekten
einzuhalten.
Kein Raster <~a>-N
........

Wenn Sie daQ'llster
ausschalten, können Sie alle Objekte völlig
frei am BJt.~::s'::i"hirm bewegen. Allerdings wird es so schwierig,
genau gl~i.fB.~~t·)·Abstände
zwischen Objekten einzuhalten.
..........

.

::.:::.:::.;,.
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10.6.6

Hintergrundfarbe

Amig a

übernehmen

Diese Option beim Bildschirmmasken- Editor diel1il:::::::~~':u,die
Hintergrundfarbe
des gesamten Dateifensters
einz:_~lt:~~len. Stellen
Sie die gewünschte
Farbe mit dem Farbwahlb'}.l~;~~:tlr···ein - das
rechte Feld stellt die Hintergrundfarbe
dar +: :»ü,:d::: wählen Sie
diesen Befehl an. Sofort wird die Hintergruncl~:J~ae
gewechselt .
.;~:!:!:!:f!:!:!i~{;;:::rrliIJ·:··::·:!:!::
..
10.6.7

Funktionstasten

ändern

«Amiga» __~::::'::::i:~:~::?

~~~:::::::}!:j:l:~~~%;:
..i;:::~) /
Die zehn Funktionstasten
des Amiga ~P:;~~tl:enSie mit beliebigen
Floskeln oder Tastenkombinationen
<t1~Jegen. Jede Taste kann
doppe1t belegt werden. Die zweite

B.el:~gEng rufen

Sie ab, indem
zusamm ..~:ln~j:!:!:!:(!::~!:!t··init
der
<Shijt>- Taste

Sie die Funktionstaste
drücken.
Die Funktionstastenbeleggrig
können
wenn Sie im Maskeneditor
arbeit~d::::·:.::I:I:>

Sie auch

ändern,

Wenn Sie Funktiontasten
än~;~:wählen
erscheint am Bild..:::..'.:....:<::::(:::
,
schirm ein neues Fenster, indem in zwei Reihen alle Funktionstasten dargestellt
sind. Did:;:·~::;J~:!irste
Reihe entspricht den Funktionstasten im normalen M·@):~:::y.~$:·:, die zweite Zeile stellt die Tasten
in Verbindung
mit <Sni.~t~:\:(~~t.
' ;:';'::::~:l:l:~i~:~:l:l;:'.'.:.'..'

Die FunktjonstasteI:A:tt4!! bereits angewählt, wie Sie an der Unterlegung
dieses
I,;:~:la.~s}ieic·ht
erkennen
können.
Sie
können
jetzt
.
.
In der Eingabezelle }e<lne beliebige
Belegung eintragen.
Wählen
Sie eine Taste an, di:e bereits belegt ist, wird die Belegung in der
Eingabeze ile al]g::e:~:ßigt.
:::'::~::':':':':':':::::':::::::':::::::':::::::'::.'

Die FunktiQ.~~;:;::~sten können
mit Floskeltexten
belegt werden
oder auch ,,:~f:!::m:~i::~t:::i:~:::
einer Tastenkorn b ination , mit der Sie eine bestimmte li:;tf.::8aktion
durch
einen
einzigen
Tastendruck
auslösen
.:::':::':::':::'~:':'"
können. E::i'n solches Tastaturmakro
ist schnell erstellt. Geben Sie
zunäcQ:$:t:!;!:l:l:"-as
Zeichen
ein, es steht für <.Esc> und dient dazu,
den B:e::re:hlsmodus einzuschalten.
Jetzt müssen Sie nur 110ch die
Bu<;H.§~~ben eingeben,
die hinter den gewünschten
Befehlen im
a:liuJ·.J::QQ:~n-Menü stehen. Geben Sie z.B. die Kombinarion
"lH
@:~:;.~"l;~:iii:i:·:··:s~
können Sje später mit einem Tastendruck
die Hi Ifsdatei
A

~ fiit::·:z·Ren
·.i:l:~~:::.1:~il,.·:

-:

:::::::~::f

•
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Über die beiden Felder Laden und Sichern am unteren Ran.d (Jer
Box können Sie die Funktionstastenbelegung
speichern und. WIeder laden. Es erscheint jeweils das für DAT AM AT typ.i§§fte<Dateiauswahlfenster,
aus dem Sie eine Datei durch Ankljg<~en>auswählen bzw. den Namen eintragen, unter dem die .....
F.tub.ktionstastenbeJegung gespeichert werden soll.

10.7

Menü Drucker

Das Druckermenü
keneditor,
ziehen.

finden Sie nur beim Listen;:'::::'rl'd Druckermas-

da sich ja auch nur diese auf di~.Df·uckausgabe

Hüll

Undo

M~nu--

Abb.

61:'"\",,,,a~:""MenüDrucker

be-

DATAMAT
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Die Funktionen in diesem Menü dienen hauptsächliChiP.;,'
Ausgabeformat
anzupassen.

zu verändern

und den speziellen

das

ErfQfd:e:lf'nissen

Mit diesem Menüpunkt
können Sie ein Ausgabefoemnlar
erstellen. Das Formular
dient dazu, das Erscheinun~g§W:i:::l:~einer gesamten Ausgabeseite
zu verändern.
Sie könne::_I~i~~:~:::::~ii'b'e
Kopf-und
Fußzeile, jeweils getrennt für den linken Ra~j~;tdie Mitte und
elen rechten Rand der Zeilen, eingeben. Die..se!~:}::werdendann auf
jedem Blatt, das Sie ausdrucken,
mitgedry.c·:tt.~?:~::

'10.7.1 Fixtexte

eingeben

Unter Fixtexten verstehen wir hier ::::::jf.\8JJfzeilen,die frei zu def inieren sind. Jede Kopfzeile besteht
drei Teilen, rechts, mitte
und links. Jeder dieser Teile k:aif.l.fi::!IJ~::[::~zeln
definiert
werden. Sie
können auch z.B. Kopfzeilen)~:~':fi:i::pieren, bei denen nur auf der
linken Seite immer die Seite<ri~:i;:hlsteht. Sie müssen also nicht
alle drei Teile der Zeile defi~:::i~:·~en.In die Kopfzeilen
können
Sie verschiedene
Platzhalt,~:·:f;;;.!!r::;.:::jlnfügen,
die dann während
des
Ausdrucks durch die aktu~::i!:!I:e.i;ß:::·
Parameter ersetzt werden.

;;i'Bs

> ••' :::::;:::;;;;;;;;~;;;.~::",))

;;;;:):)

Es besteht die Möglicq::J<e.~;;i.::::::::' eine fortlaufende
Seitennummer
(indem Sie an der Stel!:~,,~)an der sie erscheinen
soll, den Text \#
eingeben) sowie das...a.::~::t:uelleDatum (indem Sie \d.);' eingeben, _,X
steht für eine Zahl:::;:~6:::n 1 bis 10, mit der Sie das Datumsformat
auswählen
können) ":::::::än
einer beliebigen
Stelle der Kopf - und
Fußzeile auszui:~;,~eh. Analog steht \tx für die Zeitformate
1 bis
10. Ferner kari···~;··:~'::fi:·och
die Anzahl der aktiven Datensätze mit \11
ausgegeben ~eri~::~n.
Seitennummer
Anzahl

Datensätze

Datum
buten)

(x=Datumsformat

Zeit (x=Zejtformat

entsprechend

entsprechend

Feldattri-

Feldattributen)
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Als nächstes können Sie noch die Anzahl der Zeilen vom "~:~
tenanfang bis zur Kopfzeile, von der Kopfzeile bis zum {:.i~e~·t:·anfang, vom Textende bis zur Fußzeile, von der Fuß ..4,~:ifl;g:t:~:~:g::bjs
zum Seitenende angeben. Diese Punkte sind jewej]s"~::'::::~;~:~:QfiI:r:
den
Vorgabewert 3 gesetzt.

..~

Te~tZ

Tex t aussehen
F e ldaussehsn

:'

.
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Amig a

NlMe
VOI'ßJHe

stJllDe

Po~tlQi
Ol't

Telefonn~
Gebupts

Textaus
Fe Ietat tr ibute

Abb. 63:

10.7.2 Druckereinst~!':Jungell

Das

oben

Menüpunkt

a~l:ildete

Fenster

erscheint,

wenn

Sie

den

1J::i:{J.~k~,·eiI1
..stellung en an wählen.
:1~~~1;f:. . .....

Die Voq~iA~ii'~ngen in diesem Dialogfenster werden aus den
Einstellurt:~:~:ß:':':::':'übernommen, die Sie in den Preferences
gemacht
haben. :/~~Jbstverständlich
können Sie diese Einstellungen
hier
be 1ie b i:g;::::::::~::tf::dern.
"';
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Sie können auswählen, ob Sie Etiketten
nach jedem Datensatz ein Seitenvorschub
der Ausdruck im Blocksatz erfolgt.

drucken möc~l~~:::: ob
erfolgen so11:::~:~p:li:ö
ob

I

t:::;:;:;:~',:,::::

" { -: i::

Der Unterschied
zwischen Etikettendruck
und neltl1dl::t~~ Ausdruck liegt in der Seitenformatierung.
Beim akti~i~n
Etikettendruck werden definierte
Kopf-und
Fußzei:I:ß:Q<außer acht

Beachten Sie beim Etikettendruck
bitte, daß<S,ie. beim Parameter
Blattformat das Format Ihrer Etiketten eingeBen (zum Beispiel
30 Zeichen pro Zeile und 9 Zeilen pro ~~~ttg::ri).
Verwenden Sie
nur ei 11bahn ige 'E ti ketten.
,:,,:'::':j:j:~:::j:~) > ',,:"

ili;gf:
Schriftdichte

~~

Bei der Schriftdichte können Sie#i:~i~::~hen 10,12
chen pro Zoll auswählen.
-:-:

Zei Ienabstand

?:(:::;:, ',:

und 15 Zei-

<>

',"

:::::1:1:1.1::::':1::

pro
Zoll. 4 entspricht
1tzeili::~::~B1~«6dem einzeiligen Druck, bei der
Einstellung 8 werden die 'Z:~ilen eng untereinander
gedruckt.
Bl att f or mat

Für das BlattfornmQ~gen
Sie die Anzahl der Zeichen ein, die
in eine Zeile 6.i~s§en, sowie die Anzahl der Zeilen pro Seite.
Standardeinstell
ist 80 Zeichen und 72 Zeilen.

~:'~::g

,:}:i:\:!;::::l:l(:f:t~:~(~r
<{

> ?:/'

...

206

DATAMAT

Sc hr if t QI·t

Amig a

/(: :} :):::i): (

I'
;
:::::~
.
.
NOIAmal :-:.:.:!ofJf.6r
,
Brief

Bei der Schriftart
können
Sie sich für
entscheiden,
wobei im Briefmodus
in NLQ (SChÖR$.~::P~~:)·ft)
ausgedruckt
wird,
vorausgesetzt,
Ihr Drucker
behe:.r.tiS:~tht diesen
Mo du s.
:<:j<:::.
i: ·r··}
'::::I:::

:·!'::::·<...

"':!::il:i:'::;j":':;;;;;;;;~;;;;;!!~~!::i::!J;;;'~':.":.:.:

DAT AMAT druckt

so viel komplette
DatenS:!tit3.I::,.auf eine Seite,
wie darauf passen. Weitere werden dann auf ~1fie"folgenden übernommen. So ist sichergestellt,
daß beim ....
p~M:je:::~kein Datensatz in
der Mit te ge t ren nt ist.
:I:::::[;[:i:i:!
i;i;;;;;::::: :~:~:l:::!:f:::'

Die Anzahl der für Ihre Daten
wie f 01g t be re eh ne n:

bedrue,&~n

Zeilen

können

Sie

:;!:!:!:!:::f[:j:::::.:., ::i:Jj{:

i?i):i\ ....
:::~::...

.;",::~:~

-

"

.';.:

::jj{:!:!:!;!:~:jii!:\>

Anzahl Zeilen pro Seite
::~:I
Kopfzeile
Fußze ile
.:.(><-:'.",.,:,
:
Seitenanfang
bis K.opfze:'l::I:~:::::;:;:·z.B.
Kopfzeile bis Textan(Sl:D..g>~'.B.
Textende bis Fußzeil~j>···;;~:l:·fe.
Fußzeile bis Seitene.ftti~':.)~ B
ergibt

bedruckbare
Beachten

:~:""",)g:. .

insgesamt

72
-I
-1

-3
-2
-2

-3
60

Zeil;e!ll~:'::::
<.:<.

Sie ferQ,~&,~:ß

"':';.:::.;';.:

Sie die Fuß-

und Kopfzeile

schalten können, <sil;d:~:<~abenalso im obigen
Zeilen zur Verfy,gurti:g.
.:.:-i':.:::-,

nicht

Beispiel maximal

ab-

70

{<C;~
10.7.3 Son~1~
Bei

einstellen

DA~;;:~ Amigakönnen

Sie ein Feld

als Sonderfeld

de-

klarieren:«S:önderfeld
bedeutet,
daß bei einer Änderung
des
Feldiq~::~ltes ein bestimmter
Vorgang ausgelöst wird .. Es gibt dabei ~j~;~:i::::::'
mögliche Reaktionen,
die auch miteinander
kombiniert
werdie~li:ii:
können.
?,

;~r:[I:':~:~:;(;;;;;;;::.:.:::.

:.lIN.:~~:.:fi
Anwahl

dieser

J:jl~~:'ii
Sie zunächst

Funktion

erscheint

das Feld auswählen

ein Abfragefenster.
in
müssen, das Sie als Son-
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derfeld deklarieren
wollen. Wällten Sie das Feld aus, indem/~ie
es einmal anklicken.
Entscheiden
Sie dann, was beim
passieren soll, wenn sich der Feldinhalt ändert.

AuS~ru.ck

Sei tenvorschub
Zum einen kann nach jeder Änderung
es e In fl>tes
tenvorschub
ausgelöst werden, was zur Erstellung+von
listen nützlich sein kann. Diese Funktion ist sowdf.ifl< beim
als auch beim Druckermaskeneditor
gegeben, $le)<kann
werden, um z.B. Kundenlisten
flach Postleitzah~g~bieten
zu drucken.

Test2

Stlllß@
Po~tl@l t
OJlt

Tiloran

GghUJltt

aHe
VOPßlH[)

StraPe
Postlritzahl
61'~
TL'}L'ronnu ......
L'p

ÜeblU"t5datun
Menii

lextaussehen
Fe 1daus sahsn

Abb. 64: ::::~~I:;:rfeldeinstellen

ein SeiUnterListen-

genutzt
getrennt

DAT AMA1" Amig a
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U 11tersumrnierung
Zum anderen ist es möglich (nur beim Listenedito&~j
jeder
Änderung
des betreffenden
Feldes von allen tt::';f§~mmierten
Zahlenfeldern
Untersummen
auszugeben.
Sie kÖf\:t=f:~~~:{:auch
beide
Attribute
gleichzeitig
anwählen,
es wird dan,.> ~:Gnächst eine
Untersummierung
erstellt und danach ein Sei~~;l:l:'~~'rschub ausgelöst. Wenn Sie keines der beiden Attribute)\:~iflgestellt
haben,
schaltet sich der Sonderfeldmodus
automatischaus
.
..:.;.;.;.;.:
-,c-. '.

10.7.4 Testausgabe

:~::

.

den Aufbau der
gerade bearbeiteten
Maske ausge::~.e-,H:·~:·t lassen. Wenn Sie diese
Funktion anwählen, erscheint ein J<~~::'i,:fies
Fenster, in dem Sie das
Ausgabegerät
angeben müssen.·.~::::~~i~i:!~:::!j·jl'~5nnen
den Testausdruck
auf
den Drucker,
den BildschilB.;~[i:;;;::::::::::·:·bder
das Diskettenlaufwerk
aus g e ben.
. (:~::!:;:;~:;:::::.:.:.;;;;;::((
Weiterhin müssen Sie ausV(~j~,
ob Steuerzeichen gesendet werden sollen. Steuerzeiche~:n:::::::::$~;;pd
die Schriftattribute
wie Fett,
Kursivete.
Wenn Sie ei:~;;:;;;.~:.~tßüerzeichen
ausschalten,
liefert DATAM AT reinen ASC]I.efJ0~:~:i:t,den Sie zum Beispiel in eine Textverarbeitung
einleseQ::~l;:~n:odort weiter bearbeiten können .
. ··::::::::~f;:~:;i~::::.:::

':'::~:~:~:~:~:~:~.::;
..
...;.;.'

Anhang A - Glossar

Allklicken
Zeigen Sie mit dem Mauspfeil
die Sie anklicken
wollen, und

auf das Symbol o€l::~:!:~:~I:!)dleStelle,
drücken
Sie die linJf<:e Taste der

o

M1US.

:'

.

Arbei tsspeic her

Computer direkt zugreifen
kann. Beim Arniga ~OO kann er beispielsweise 512 K Byte aufnehmen.
Dieser :!i:i:I:!;::~heicher
geht mit dem
Ausschalten
des Rechners
unwiederb~l:p';g:lith verloren. Sie sollten
also darin enthaltene
Daten auf ej·4Ig:~:~:!i:i:i~Massenspeiche.r(Diskette
oder Festplatte) sichern.
Auch die ":::;:::~::j\'M-Disk(RAM:) besteht
nur aus einem Teil des Arbeitsspeichers und muß vor dem Ausschalten gespeichert werden.
::(}:...

Backspace
Backspace ist d ie Taste <Q"Q:~i:h:(rec}1ts
auf der Tastatur,
die als ein
Pfeil nach links drlrgestel;i:J.::~:;I:I:,:?Wir(i.
Mit Backspace
löscht man üblicherweise
das Zeichen li'M~:ksvom Cursor.

Be tr ie bss y s te m
..

.....'...

nichts lä uft. Es,li:::!liji:~ftt dazu, die grundlegenden
Funktionen
eines
Rechners einfachzugänglich
zu machen. Dies sind z.B. alle Einund Ausgabe,d'v.:~:fi::ktionerl auf Diskette,
Bildschirm
und so weiter.

'::I~
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210

Bildschirm

...:::::::.::::::~:~:~~~:~>

Auf dem Amiga ist der Bildschirm nicht nur einfa<;h(~
Gerät,
auf dem Sie alles angezeigt bekommen.
Gleic)lzett~ji:'«Jeint man
damit auch einen ganz bestimmten
Teil der sicij!t.~,a.:i~n Fläche.
Der Amiga kann nämlich mehrere dieser BildsQR!:!ti~m:~@r
gleichzeitig
verwalten.
Diese können übereinander
Ijegen-d:!;!::··:11~i:i:I::::::;:··Papierb
Der Workbench-Bildschirm
liegt normalerwe::i~:S~{·:::;I:anz
oben. Wenn
Sie DAT AMAT starten, erscheint
sofort eiJl<heuer
Bildschirm,
der den vorherigen
überdeckt.
Mit deg :-:B~t::~Jttersymbolenoben
rechts können Sie verschiedene
Schirme ß~e~:tl~:·<oben
legen und jeden Bildschirm
mit der Maus in der f!iitelzeile anklicken
und
"'::~::::':"'" :';;;:f~:~:~:f~:f'
nach oben oder unten ziehen.
)::}~~

Binäres Suchen

:.~ ::':"::!;!:!:!J:!:i:~:~?'

/'""+~y~r::::::.:4:::':r

Element

:::II::I~/~',,,o be ren Te i I

L__

.:..,

-

kleiner
,>,,:::::

:::.g:@:~:~.!>:('Ver

gl eie h ~'".,

'"-,',,-

~,//

"'<::::~:~:;>'

.:~·~t{:~:~:!:if~:i:
••••·
I ("":::'

~:?:j~~
)

:(:

(/--

\;

, __
~I

unteren Teil
" vergessen"
hoher

L-

••

..__

-,
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:?:~:::~:::~;::~::):;

Eine Suchmethode, die den Zugriff auf sortierte Listen seh ••
~ >V~:·:~
schleunigt .. Es ist damit mögl ich, einen Datensatz aus eine.r:::::i:::~:~:::!I~te
mit 1000 Einträgen mit maximal zehn Zugriffen heraus_li!·r.l~;'iden.
Die genaue Vorgehensweise
entnehmen
Sie bitte dem:~:;~::·:tFlußdiagramm.
Bit

Bit ist die Abkürzung

für Binary digit.

Ein

iil~

die kleinste
nur ~if.>ei~:;:::····'mögliche
Zu-

mögliche Informationseinheit.
Sie kennt
stände, nämlich I oder O. Diese beiden Ziffdtn bilden auch die
Grundlage des Binärsystems. Da ein Comg;:~::f:_~i=:
elektronisch
arbeitet, kennt er meist auch nur zwei mög!i~:D::e::;::::··Zustände
für eine
Speicherstelle,
nämlich ob sie unter Betri'=b.SSpannung steht oder
auf Massenpegel. Aus diesem Grund ist:~
.!;:tiij.~/>Binärsystem
.
das nat z'i r I ich e Z a h Ie n s ys te m für den R ec h nEF;~::~;;'::;:::;,:,::~:~~::?
Blocksatz

Blocksatz

nennt man die Ausri,*h:::~;~I~eines Textes in der Form,

daß sowohl der linke als a1J~f.t:)a~r rechte Rand bündig abschließt. Dieses Handbuch ::;:J4:g:::j::§::pi'elsweise
wurde im Blocksatz

r~'~

gedruckt.

. :·:·:::·~;l:l:~:~i~::::·:::

Booten

Booten nennt man d~dt:;::::::r:f1:den
und Starten eines Programms. Um
beispielsweise DAT A;:~4:~:Tzu booten, legen Sie bei ausgeschaltetem Rechner die pi~grammdjskette
ins interne Laufwerk
und
schalten den Re.a.hftef ein. DAT AM AT wird dann automatisch
ge b00 t e t .

':~~~::'~i;;)::) <».
..:.;:;::':<;f:;:;;; <>...
..:.:.:::.~:~:~:~::::

..
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~):~:i):(

l~::::::~
einigeu:::.::,:,::J'-:ialogfen-

Mit Button sind alle Schalter gemeint, die bei
stern erscheinen. Mit der Maus können Sie diese f{ii~hlen
und
die entsprechenden
Funktionen
auswählen.
Wenn "f,:;,..:{:;:l1uttoll eine
stärkere Umrahmung
aufweist als ein anderer,
$.d\ ist dieser der
Standardbutton,
der auch durch die Betätig'liR':~~li!i!:!:::::der
<Enter>Taste ausgelöst werden kann.
. ?:::i:~)i
:.).
.:{i::~:?:

Byte

Ein Byte ist die kleinste speichereinhei~~jeweils
ein Zeichen
Text aufnehmen
kann. Sie entspricht :'H,a.~lfi allgemeiner
Übereinkunft 8 Bit und kann daher 28 = 25()):i):~e~schiedene Zustände
aonehmen.
Cursor

Der Cursor (engl. Läufer) i..
~~:t.!:i::,::~ei
DAT AMAT Amig a ein kleiner
senkrechter
Str ich, der die,><::s":@[il:re
anzeigt, an der von Ihnen eingegebener
Text eingefügt:!:!:~:i;~l,i~.~.
Sie können diesen Strich mit der
Maus an eine andere >:~:telI0ii~:)
setzen oder mit den Pfeiltasten
be weg e n .
:f~:~·?~:::!,!:!:~!l:i:!:!::
\:::
..,

:)

.

).:.l.:.~.::~::::..:. '.'

·::(!:::::}~;!:!:::t:::.:::

Das Wort Datei:::j:~:(~~~:!::fd
in dieser Anleitung
in zweifachem
Sinne
gebraucht.
Zu.::}:!~::::ei~enist jedes Programm
und jeder Text Ihrer
Textverarbei.~i:l\l:Q;:~::~:den Sie auf Diskette
vorliegen
haben, eine
Datei im \\f~::iite.'en Sinne. Eine Datei im engeren Sinne ist eine
geordnet:I·<·::~:8Q..~ensammlung. Eine Datei entspricht
also in etwa
einem Kärte::ikasten,
in dem die K arteikarten
(Datensätze)
geordnet i'1Q[liegen. So eine Datei können
Sie mit DAT AMA7"
A nligq~::·~!:~$.tellen.
,.:':.:':.:':.;';.:';.,

.',.,'
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Da teiauswahl-

Fenster

?

:::):::::::?

Um Dateien auf der Diskette zum Laden oder speiCher!%~wählen, bedient sich DAT AM AT sogenannter Dateiauswa.:ll_::r:'ili;F~nster. Mit Hilfe dieser Fenster brauchen Sie sich nicht, '~Hrden
genauen Namen zu merken, sondern können ko,nfo.~::\:~:~~I:innerhalb der Verzeichnisse Ihre Datei bestimmen.
./}~:~:~:,::
-,:.::
..:...~J~~:~~~:
>:
~:;.
:.:::::ii;;;

-:

.. '.:.:.:.;.::::l'l:l:l:~:j:~~~:
<f:~:!}::

Dateierstellungs-

,:11":::1,

Fenster

In einem solchen Fenster können Sie den A~r~äu einer Datei
(die Dateistruktur)
bestimmen. Sie geben al);::::}:::::::~i~die einzelnen
Datenfelder
heißen sollen (Feldname)
ul1,d:'f~tf:f:::::::W:~lcher
Art diese
Fe 1der se in so 11e n ( Fe Id typ) .
I
<:

Dateifenster

Das Dateifenster
ist eng mit der zugelförigen Datei verbunden.
Wenn Sie eine Datei öffnen oder ~JP~fneue erstellt haben, laufen
alle Aktionen in diesem Dateife<ßster< ab. Dort werden also Ihre
Datensätze angezeigt, und Sie::~6hQ~p' mit den Klicksymbolen
am
linken Rand die wichtigsten ..::,i;~~:'e:·h':'~
auf diese Datei anwenden.
DAT AM AT erlaubt das gle:i:d_'~;:~:~:'jtige
Öffnen mehrerer Dateien
und zeigt für jede ein eig:1e:,~s Dateifenster
an. Das aktivierte
Fenster bestimmt jeweils 1::1~'::I:()1zugehörige
Datei.
<

':~:::::1Ifii:!:~:·

Da teis tru k tu r

Mit der Dateistrukt·ij1fl:iii:'%eint man den Aufbau
die Feldtypen u.DQ :lafi:gen.

einer

Datei,

also

,>'..

Datenfeld

........

ii~
Ein Daten] 411J:·<;;i:;::·t~t die logisch kleinste Untereinheit
einer Datei,
die getr~I1ri<t:~:~)/angesprochen werden kann. Dies ist in einer
Adreßd~~:t~i:I:I:J:i;;::8.
das Feld zur Eingabe des Nachnamens .
.~:f·I:::':'·::;:rI:r:::::~;:rl:::ft::

,1::1:..
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Datensatz

Ein Datensatz entspricht
einer Karteikarte.
zusammengehörenden
Datenfeldern.

Er

Dialogfenster

aus den

.:::::>:.:;..' . :•.:.:·.:
•.::.::::.:~:·.:~:
•.
.'::~:~~j:j:j:jit~:!

:~.:i.:~:
•.:~:•.:~::.:~.:'..:::.:'..:.:..:..
: :.:..

Ein Dialogfenster

ist eine Möglichkeit

der ~l[~unikation

zwi-

schen Benutzer und Programm.
Bei Beda~~.f.8:::::::,)~aucht
plötzlich ein
neuer Bereich auf dem Bildschirm auf, tI::~;.:r~·~;:·i:i·~;~n
bisherigen überdeckt. In diesem Bereich erwartet der i:~~~::"'her dann die Eingaben des Benutzters,
die er für seine. ~,~::rtere Arbeit benötigt.
Diese Eingaben können über die Ta§:t~~~r im Klartext erfolgen
oder vom Benutzer unter verschied~ln..~::p~:~:~:
Schaltern (BULfOflS') ausgewählt werden.
:):ii1:::::i;,,>:':'::':~""
.....:.:>:>::;<.•..

[~b

Directory

'I[:'~

Es hat sich in der comput~t'~:~'hspraChe,

wie auch

in anderen

Fachsprachen,
eingebürg~.ri':'~;1;;!::~:::;;!jJnanche
Begriffe
direkt aus dem
'Englischen
zu übernehqi,:i@i~i;;;;;;;;;::::':'sogar
dann, wenn es auch einleuchtende
deutsche O'Qgrs:@*,zungen dafür gibt .. Ein Beispiel ist
auch dieser Begriff. Ein. O·~rrectory ist das Inhaltsverzeichnis
einer
Diskette. Von der \.MP:it:~,.benchaus können Sie dieses aufrufen,
indem Sie auf da~.:.(~.~:~:~rit~lJrechende
Diskettensymbol
zeigen und die
linke Maustaste z~:~:~imal schnell hintereinander
drücken (Doppe 1klick).
.~:}
{:tt:::~;i:~:i:i;~:i.i:iiF·
:.:.::~:..

Doppelklick
•

..;......./ /;.
~\:::;:::, « •

..

Be.1 der A}jj\?~lt mrt dem COMMODORE
Arn iga kann man mit
der MaJ~i~.1·~::;i?GI~
unterschiedlichsten
Funktionen
auslösen. Die Bedienungjjst
jedesmal dieselbe: Man zeigt mit der Maus auf das
Objekt; ::"'mit dem man arbeiten
möchte, und startet mit der
Mau:st.aste die entsprechende
Funktion. Je nachdem, wie Sie die
drücken,
kann diese Funktion
sehr unterschiedlich
',' :<:>:,;.'

:.:,:."

•••.•:.:.;.;.:(x ••
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sein. Sie können eine Taste kurz, lang oder doppelt drücken.t<I.f.n:·
letzten Fall erreichen Sie den Doppelklick. Im Normalfall öfij~::~::n
Sie damit etwas. Bei einem Verzeichnis (einer Schublae.l:~:'t~;~:~:~::~:~r~d
diese geöffnet und ihr Inhalt angezeigt. Ein Programm .~l::fCJ?dadurch gestartet.
(~:~:~:~:
I-:

.07!!i:iii",
Editieren
<f:~:!}::

eli'ttI

Mit Editieren bezeichnen wir die Veränderung,
Textes direkt auf dem Bildschirm. Fehlerhafte
Textstell~n:?:~;::::könnendabei
verbessert werden und müssen nicht kompleft,{·peu eingegeben
werden. Im weiteren Sinne meint editiere ..D:::::}::::~t~ditor)
auch die
Veränderung
einer bestehenden Sache. So )~~'~:ß~::fien
Sie beispielsweise die Maske Ihrer Datei editieren, <iJ.b~YihrAussehen verändern.
.........

",'

Ellter

Enter bedeutet Eingabe/Eingeben;I""II~'ü der -cEnter»> Taste können Sie ebenso wie mit der <RetOfn>- Taste eine Eingabe abschließen.
<:~:~ •.:
Exponent

Exponent heißt llochzah'iil~
dient dazu, sehr große Zahlen auf
geringem Raum darstellen 'i!:~können.
Bei elektronischen R,~S.rn
hat sich die Methode eingebürgert,
Zahlen im sog. Gle:tt~~~maformat
zu bearbeiten. Diese Methode
speichert, unab,.Jl~~gtg( von der Größe einer Zahl, eine gewisse
Anzahl von sig~:':j:i.~:(rl<anten
Stellen, die sog. Mantisse, und separat
die Position des
D:~::zimalpunktes .
........
Bei einer 1:,~:~~e wird geprüft, ob die entsprechende
Zahl in
normalem) F';~:jtnat in das Ausgabefeld
paßt. Ist dies nicht der
Fall, so WJE~tdie Mantisse, gefolgt von einem Zehnerexponenten,
ausgeg~~~p.,!i;:~~r:~·
Paßt auch dieses Ausgabeformat
nicht, so wird ein
Fehl~::t :·~g:'~f.heldet,
Sie sollten in diesem Fall das Zahlenfeld vergr ö··Berfiu.
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Feldname

[~~~:i~it:n

Der Feldname ist die Bezeichnung für ein Feld.
Programmen
können Sie ein Feld nur über den zugiij]:iQ:::~;j):gen
Feldnamen ansprechen.. In DAT AM AT spielt der Fel~fj:~:;fie keine so
große Rolle, weil. Sie jedes Feld durch Anklicl<~~i;)rfiit der Maus
bestimmen
können.
In einer Adreßdatei
wBlit;~~jbeispielsweise
"Vorname"
und "Nachname"
die Feldnarri;~e~n::::';;:;;:"J':'~er
zugehörigen
Datenfelder.
Feldtyp

Der Feldtyp gibt an, was im zugehörig~n
Feld eingegeben
werden kann. In "Textfelder" können S.~'::}i:i~;r.::~ktisch
beliebige Zeichen
eintragen,
in Felder vom Typ "[)~.::f·:~:R.)·,tdagegen nur ein gültiges
Datum und in Zahlenfelder
nur. Zi'::e:flern und Rechenvorschriften
.

.I;::~'

Fenster

Fenster stellen einen eigeptllTeil
des Bildschirms dar. Sie sind
deutlich
vom restlichen
.t:r:~:~:j;;;;::'getrennt
und können vergrößert,
verschoben
und übere<i~~:i~::ijergelegt werden.
Fast jedes Programm benutzt für d.ii:e: ~::6mmunikation
mit dem Benutzer ein
oder mehrere Fenste~:~~:::~:~:~:~~i:1Icken
Sie in ein Fenster, um es zu aktivieren (die Titelz~i:i~::l:§.l$fdann besser lesbar). Bestimmte Funktionen in einem Pro'gi:~:~h1<msind nur nutzbar,
wenn das zugehörige
Fe n s te r akt iv is t.. <j)
t::gg:::;i:::i:i:::i:i:i::::"
} i:i:i:::"
;.:·::~:~;~:~:t~:g::::::
...:,
File
-c

Sprachg~B:if.i:a~<ch dessen doppelte
Bedeutung.
Wenn wir im Text
dieses :~~:g"rt benutzen,
so meinen wir damit Datei im Sinne des
Betrie~'~§::y:1~tems, d.h. alles, was im Inhaltsverzeichnis
einer Diskette, Br.scheint.
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Forma tieren
Bevor

?

Sie mit einer

neuen

Diskette

arbeiten,

müssen

i:i):i:i:i:?

~i~e

für die Arbeit vorbereiten.
Bei dieser Vorbereitung
wer..d:~::11
eom
Rechner Informationen,
die später zum Verwalten
ec«baten
unerläßlich
sind, auf die Diskette geschrieben.
M·
r nicht
formatierten
Diskette
kann der Rechner
nicht
ten. Genauere Informationen,
wie Sie eine Diskette forrngti ren, entnehmen
Sie bitte der Anleitung
zu Ihrem RechneJ.")~':::::?:::···::;::··
-,
-: ?<-:>. :::;;;;~/:::!;:/

GByte
GByte

ist

die

Abkürzung

1.000.000.000 'Bytes (genau

für

30

GigabYtGi'~).
-x:•.••......•
,•.•:•.•,•.•:•..•.

steht

für

ca.

2 = 1.073.741.8i1)~>

Hauptmenü

Das I-Iauptmenü
besteht sozusagen a;l1's::'~:~::'den
:
Schubladen
für die
vielen Befehle, die DAT AMAT
zur Verfügung
stellt. Sie
erhalten es angezeigt,
wenn Sie €lJe< rechte Maustaste
drücken.
Sollte das Hauptmenü
nicht efjsc~@.jt)~n, so klicken Sie einmal auf
dem DAT AM AT - Bildschirm ..::::g:g;;;::~::e:z-i~hungswejse
im zugehörigen

Ilige~

(:::""10;;'

Fe ns t er.

'iij1t<

Hauptverzeichnis

Der A miga ordnet gi.:~::~::~:t:::::::l·nhaltsverzeichnis
einer Diskette
oder
Festplatte in Verzeicrfri.:.r§:sen und Unterverzeichnissen.
Die oberste Ebene dieser u.~8~struktur
stellt das Hauptverzeichnis
dar,
das Sie angezeig ..t )~~~Ö~men, wenn Sie eine Diskette durch Doppe 1k 1ic k ö ff n e n'::!:!:!:~:~")?" ?
-'
··:Ji:ir:~::::::::::::}:::::::,:. '.
........

ii~

Icon

für Syni:;~:~~ilii.<>
eingebürgert,
mit denen sich Computerfunktionen
ausf4,pr!e·:i~:::11:1·l'assen.
Meist stellen diese Symbole für eine Funktion,
die ..)~ied'Ü~ch A n k 1 ic ke n akt iv ie re n k Ö n ne n .
,:,:;:::"

>

.....
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.••? :::)::::::.~
•.,

IFF ist die Abkürzung für Interchange File Format aedeutet
in etwa "Datenaustausch
zwischen verschiedeneri::~t::::::~fF.:':f··mgrammen
Meist wird Ihnen dieser Begriff bei Bildern/Gl,":a~biken
begegnen. Bilder, die im sogenannten
IFF - Format~:~:~:~:~:gei~eichert
sind,
können von verschiedenen
Programmen
ein~:ie.i:,~:~I~n
und benutzt
werden. DAT AMAT kann beispielsweise
im/\~:}li~:i:,b~:rFormat
gespei<f:~:!:!}
cherte Bilder anzeigen.
....:

«'il

>1"::11,

Index

siehe Indexfeld

und Indexdatei
/

x. .•.•.•.•.•
-:.•-.:•.

(l~il::'i}

Indexdatei

Eine Indexdatei
stellt nichts
s dar als ein abgespeichertes
Indexfeld.
Haben Sie also in,
r Adreßdatei
den Nachnamen
als Indexfeld
bestimmt und..g!~speichert, so besteht die Indexdatei aus den geordnet abg~~~~icherten
Nachnamen .
..':', .
::::~;.~.:

:.~.•.~.'.~.'

.:.~:j:~:~::.:.;.
..

Indexfeld

griffsfeld
zu einetl,f)/..'iJ>:atensatz gebraucht wird. Bei einer Adreßdatei ist dies z.B.·:~?:i:ilneistder Nachname.
Ein solches Indexfeld
erlaubt es, seh~{~.~:t~&:,:~nell
auf einen gewünschten
Datensatz zuzugreifen. Es e!l:lt§!~.i·~-rcht
in etwa dem Feld, nach dem Sie einen
herkömmlicl)~:~(E)atejkasten
geordnet haben.
,.;:::,.,

Joker

Der Jg:!~fe.il,(:
ist ein Trumpf,
den Sie bei DAT A.MAT ausspielen
könn@tf.~·~:i'i):iii:Mit
ihm können Sie nach einer Sache ungefähr suchen.
Kep~~::~~:i.
Sie also nicht mehr den genauen Eintrag im Datenfeld,
S6.<~ö.ß'·nen Sie mit dem '"!" ein einzelnes Zeichen für die Überli1~;;~~:~r!ung
übergehen,
mit dem "*,, die Überprüfung
auf Gleichheit
,/\~"'5a~:i'hden.
,/:~J:' ><"
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KByte

Klivte

ist die Abkürzung
Bytes (genau 210 = 1024).

für Kilobyte,

sie steht

für

ca..•
"ii:i:I::~:~50
............. !':.

.

.

Klicken

den

Mit Klicken meint man in der Computersprache:
auf eine Stelle bewegen und den linken KtlQIf)_
drücken.

Mauspfeil
der Maus

Klickknopf
Klickknöpfe
(Buttons) sind Symbole
eine bestimmte Funktion auslösen,
(siehe auch Button)

auJ!'::::::=~'~Bildschirm,
die
angeklickt werden.

w~np<Js,ie

Linkspfeil

,

Dinge. Einmal bezeichnet er><di.e ;faste, die einen "Pfeil nach
links" zeigt (Backspace). Mit. €jl~ser Taste können Sie das Zeichen links vom Cursor lösdfi~n>~>
Andererseits
bezeichnet Linkspfeil ein Symbol im D'l.!e,i~~s~ahl-Fenster,
das Sie im rechten
Balken des Fensters seheft <itri& mit dem Sie eine Ebene höher in
der Verzeichnisstruktur
koif.lmen können.
Mantisse
Genauere

Erklä.f\l·~g~n finden

Sie unter Exponent,

Maske
Mit Maske b~~eichnet man den vordefinierten
Teil eines Datensatzes, d~(
der Eingabe unveränderbar
ist. Dies sind normalerweise.).d~r Feldname und das Aussehen der Datenfeldes.
Die
Maske
also eine Art Schablone dar, die nur gewisse Eingaben
Änderungen
zuläßt.

b~<i
§tiilt

on~
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Maskenedi tor
./:!i1:1g~ i~:~:1::;;:;.;.::···
\/.

Mit dem Maskeneditor
können Sie das Aussehen eine!:r:::!:!:!:::Maske
für
eine Datei komfortabel
ändern. Es ist möglich, :~j~~::I:.:~:Maskefür
mehrere Dateien zu erstellen und für eine Datei m~:ft!;!F=~'re
Masken

Maskenelemeu

t

Ein M askenelement
ist der kleinste },~/~ändige
Teil einer
Maske. Dieser kann nachträglich
bearb~~::t:~t werden (vergrößert,
verkleinert,
verschoben
usw.).
Mas:.~:·e:n.;I::lemente sind Texte,
Datenfelder , aber aue h Grafikelemente.
.;;
..:::::.:
...
''; :':,:':,:'::';.

Massenspeicher

"

)~

sagt, dazu,
größere Mengen von Daten :'8~:ih,~Programmen
zu speichern.
Der
beim COMMODORE
Ami.g:~::i!:i::iamhäufigsten
genutzte
Massenspeicher ist die Diskettenst'tri:~i.:·~·h, aber auch die Festplatte (Harddisk) ist ein Massenspei6n@.(:~:··:·Die RAM-Disk
möchten wir an
dieser Stelle nicht zu ::f::<l~:;!fttr:?M:hssenspeichern
zählen, weil ihr Inhalt beim Ausschalten(:<i.:;~$ 'Rechners verlorengeht.
<,:':,

"':':,:':,:':,:

C~
::::"i:I:1
/ :;:
-,:-,

lVIByte

sie steht für jeweils

ca.

1.000.000 Byt~s\':~genau 2 = 1.048.576).
;t:;:~;:i:;:i:j·!·!:j:~:::!:!:~:!:f::··:·;·;-:'
:~

Menü

~~~

Das

.'..'

..... ....
'

'

'

«

hier :":':~:~::Ingesprochene M(~111~ hat nichts
mit kulinarischen
Genüssen zu tun. Es handelt sieh hier vielmehr um eine Art von
Prog ..:,~!:fn~steuerung,
die jeweils mehrere Möglichkeiten
anzeigt
un<:f:i:I'I::;;;~em
Anwender,
also Ihnen, die Auswahl aus diesen Mögerlaubt. Das beim COMMODORE
Amiga am häufigst;~~}:;::::~genutzte
Menü
ist
das
sog.
Pulldown=Mcnit
(siehe
dort)
.
";.:;~:~:~:~;~::::
c :.:-,

l.:~:~;i~:k.;·iten

.~:~:~;~:.
.~:~:~;:

221

Monochrom

Monochrom bedeutet

eint arbig und bezieht

sich hier a~.I::~C1:,:i:!!~~I~

Monitor. Trotzdem zeigt ein monochromer Monitor zwei «E~t~en,
eine für den Vordergrund und eine für den Hintergrund;
( ...
Paßwort

Ein Paßwort

ist ein Wort, das nur bestimmten Pet~open Zugang
zum Rechner verschafft.
Bei DATAMAT
könti~rl<>.Sie mit zwei
verschiedenen
Paßwörtern
Ihre Daten schützerf 1f:agen Sie bei
"Operator" ein Wort ein, so kann die Dateistrul<.t~f< nur nach Angabe dieses Wortes verändert werden. Geben
bei "Benutzer"
ein Paßwort an, so bekommt nur der Ihre iJQäten zu Gesicht, der
dieses Wort kennt.

si~

Pfad
siehe Pfadname
Pfadname

Das Inhaltsverzeichnis

der IJiil:::'iten und Festplatten

wird beim

Amiga in einer Baumstruktur
aus Verzeichnissen
und Unterverzeichnissen
verwaltet.
tJiil< (eine bestimmte
Datei anzugeben,
müssen die Namen der ztlgehörigen
Verzeichnisse
angegeben
werden. Dies nennt mai/öann
Pfadname. Befindet sich eine Datei beispielsweise im ~a.&fwerk 0 und dort in der Schublade (im
Verzeichnis) Daten, '0 ~autet der Pfadname
dfO:Daten
DATAMAT
Pfadnames

nirnm .t

Ihnen

aber

die umständliche

m.iftel.~der Dateiauswahl-Fenster

ab.

Eingabe

des
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Puffer
.)i::!S' ,:.::,.",.:..\/

Das Wort Puffer benutzen wir für einen Speicherber·~::J[:g·h, der als
Zwischenspeicher
für irgendwelche
Informatione::Q<et~:int, z.B. für
ein e n vo n Dis ke tte gel ese ne n Da te nsa tz.
.::,::::::;;:;;:;:::;~;:::::,:{::t~
.
, '\:: -, ':::--:1;

::::<:

Pulldown-Menü

den Pulldown-M eniis haben Sie schoh im Desktop
des
COMMODORE
Arniga Bekannschaft
:mi~:ij::~:nkönnen. Es sind
dies kleine Rollos, die bei Anwahl der.:!::t:i::,e<ntsprechendenOberbegriffe bei gedrückter
rechter Maust~[;i.:~;i~fi::aus
der Titelzeile herunterfallen.
Aus diesen Rollos könl1~:h ~'Ie dann die gewünschte
Funktion auswählen. Haben Sie eiq::::;:):~ehü versehentlich
aktiviert,
so können Sie dieses wieder vorrii~j:;:1:1::ß::j:::ldschirm
entfernen,
indem
Sie ein anderes
anwählen
odeV:::)::;·:;::~ußerhalbdes Menüs die
Mit

RAl\1

RAM ist die Abkürzung
fiJ.':'f Random access mcmor y ; was auf
deutsch in etwa Speie..tl~tt:r:f:;··~lilwahlfreiem Zugri] j heißt. Dieser
Speicherbereich
dien.~i:::;;;:;;;:::::$.m
Rechner
dazu, flüchtige
Daten zu
speichern.,
die beim ~::::1::,-üsschaltendes Rechners
verlorengehen.
Dieser Bereich i..
~l
<:e:S;:i:::::·····;:~n
den Programme
von Diskette geladen
:':':':':':':':':':':':~':':':':':':':.;':.;:.;:.,.,
und Daten, die <'?(j.~pse
Programme
verarbeiten,
zwischengespeichert werden.
(:::::::::::.

:~

Ein
oder

•••••• <•••••••••

COIDki:.~:t~t(
kann

schneller auf das RA M als auf eine Diskette
F~js:,:g:·f:~':tte
zugreifen.
Daher hat man eine Möglichkeit
geschaffen, ···:·:·'·jiin
RAM ein simuliertes
J....aufwerk
zu erstellen und
dort .'il2~.ät:ensehr schnell ablegen und holen zu können. Da aber
die:.(::::~~::t'ender RA.M-Disk beim Ausschalten
verlorengehen,
sollteD.:)i~:i:::Sie
vorher kurz nachschauen,
ob dort noch wichtige Daten
.·':::g:~:~:~:ie:i
ehe r t si nd .
<:<:<:<:<:<;:.
... .":':'::~:~.:"
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R 0 1\1

?

ROM ist die Abkürzung
für Read only mcmory ; auf ß@~
Nur-Lese-S peicher. Dieser nicht netzabhängige
Speiche~b::~:reich
wird werksseitig
vorprogrammiert
und dient dazu, di Ci~bndFunktionen des .Rechners,
ohne die dieser nicht arbei
önnte,
sofort beim Einschalten
zur Verfügung
zu stellen.
<f:~:!}::

Schlüsselfeld

-: ?' <i>I.I":::I,

siehe Indexfeld
Screen
siehe

/

<.>.

x. .•.•.•.•.•
-:.•

Bildschirm

Serien brief
Die Fähigkeit, Serienbrief e zu er~i~!i'~in, ist eine Funktion, die
einige Textverarbeitungen
bieten.
TEXTOM AT / BECKERte xt A mig ar. Sie haben dabei t'l::!;:e.:?Wögl ichkeit,
denselben
Text
für mehrere
Personen
druckt1:tlf::·::::f::r~;Ü:·
lassen. Es wird jeweils auf
Ihren Wunsch die richtige .:):~::8re·sse eingesetzt.
Wenn Sie eine
Adreßdatei
in DAT AMA70:\f~:;;;;J::tga eingegeben
haben, so können
Sie diese, oder auch nur <~:~:i,::'::~:::nAusschnitt
aus ihr, so auf Diskette schreiben,
daß Sie ..:..9ie·:··:~:f;~:::baten
in der Textverarbeitung
weite r ver arbe j te n k Ö n ne n. <.:}~:I;I·::::::::··~:~·I:t:f::::::;f:~··
/;.:::if ::::·:··:~·~;ft{:f)

t,,~ß..

Selek tierung
Selektierung
be~t
Auswahl. Wenn Sie eine Datei mit sehr
vielen Datensätsen
haben, kann die Arbeit manchmal
unübersichtlich werd~:I_:;;;':::::~:\!Oft
benötigt man aber nur einen Teil der Darensätze. wäll~:·n:··:·:~·:·Sie
dann ein geeignetes
Selektierkriterium,
und
arbeiten Sie m~:~:t~:·:·
dieser Untermenge
der Daten weiter.
..

.

:::::::::::;:..

:::):::::::?
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Datei

:t:ii1:1:f:~:'!:1r:!:;t;;:
\/.
Eine sequentielle Datei ist eine Datei, die aufeinan:et;;~rfolgende
Daten umfaßt,
die von vorn nach hinten, d.h. seQ~<~~tiell, gelesen werden können. Bei DATAMAT Amiga hab:~:1}:::;;·:::::S:i:i::e
die Möglichkeit,
Ihre Datei in eine sequentielle
zu sQ,:.tir;~iben und von
einer sequentiellen
zu lesen. Sie können dieg:i.i.i!.:l
..~d.':utzen, um eine
Sicherheitskopie
Ihrer Datei zu erstellen, t:·:::a~:~:v:·auch, um Ihre
Datei zu verkleinern,
indem Sie nur einen Teil oder eine beg re nz te An zah I von Fe 1d e rn aus gebe n. ..,.,...
.1:iill:::·:~;;r;:1:·:!:::::_::·i·:·b
•

!):::!:}i;;;;:}

<'

Shortcuts

Shortcuts
sind Tastaturabkürzung~~f'l:::~:;;;;;;;;;:;;;ftiit
einer Tastenkom bination können Sie eine Funktion
irf: {:!;:(1)e··h Pulldown-Menüs
schnell
anwählen , ohne erst mit der fV:'I~ib,:i$ bis zum oberen Rand des
Fensters
fahren zu müssen. ··!:iI;1.:~t:;;;;;:;:Tastaturabkürzungenstehen falls vorhanden
- hinter deni:::··i:I~~jl~·5punkten in den Pulldowns.
1:1

-, ..:.:

.

Statuszeile

So f t ware

\?:.::JJ;;;;;;:.

Software ist ...
:.rll:;::~nÜbersetzbarer
englischer
Ausdruck,
der für
das steht, w:as.:!~!·!:j:·t1:em
Rechner erst Leben einflößt.
Ohne die Software, die ..::Ptggramme, kann der Rechner bestenfalls
als Türstoppe r ge r\:1f1
. t::~I':!:j:.:::;.~;:e
r den.
:::·::·:j:::::j:j:j::·v::::!):!:!:!;:.:·:«:·

Der Rechner an sich, sowie alJes weitere, was von der Computeran-l:'g~::tr vom Tisch fallen kann, wird im allgemeinen
Sprachgeb:l.::~qih entsprechend
Hardware genannt .
..:. :'::~:;:~:~~1:1:1:~:~:
~:~.~:~~: ~: :::'

4ttiq:~
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String
String ist das englische

Wort für Zeichenkette

(siehe dort),

<>

Suchkriterium

"Suchen". Dieser Eintrag wird mit dem zugehörigen Feld aller
Datensätze verglichen.
Stimmen beide überein,»;?e~g!. DAT AM AT
den gefundenen
Datensatz
an. Das Suchkrit~riu1l1
kann mit
Jokern sehr flexibel gehandhabt
werden.
Suffix

Das Suffix

ist ein Anhängsel

an einen ~Iteinamen.

DAT AMAT
speichert alle Inforrnationen
zu Ihrer. Qatei unter dem gleichen
Namen, aber mit verschiedenen
AnHäijgSeln ab, um Datensätze,
Indexdateien
und den Aufbau der MaS>Re unterscheiden zu können. Im Dateiauswahlfenster
werd~ij nur die Dateien angezeigt,
die den zugehörigen
Pfadnamen
~ll~\aas richtige Suffix haben.
\\'iltdow

siehe Fenster
Wordwrap
.:.;.;:.::::::::::::.}>

.;.::~:.::(:

:~:.;.:::.:.

j

.:~:

:.:::;.:::::::::~::.::::~
..:::.... :.t~

::;..:::::~:r.:;;;:~:
.;~:;;:
..~?;\:;:!~:.~.:~~
.}~/

Wörter, die über \.t~~
.....
<Zeilenende hinausgehen,
nicht einfach zu
zerstückeln,
son~e.~Q<>sie komplett in die nächste Zeile zu übernehmen. DAT A1V19ti> Ami g a beherrscht
das Wordwrap in jeder
Situation, auch .dann, wenn Sie einen bestehenden
Text nachträg! ic h ed it ie~f{g<~)
h(····..•~••..:~~·n~ ...,··
.
• 11e 11 It,K.;~.~:~
Z e -c
t·: ..

Ei ne

,f'e~Jr~r::ketteist

aber ~a(zh eine Zahl.

eine beliebige

Zeichenfolge,

z.B. ein Name,

.................. :~~;:::
.;:~
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Anhang B - Tastaturbelegung
Wir verwenden
Kürzel:

<Pfeil
<Pfeil
<Pfe i I
<Pfeil

in den

folgenden

Tabellen
::~:~:~ :>

oben>
unten>
li 11ks >

Pfeil
Pfeil
Pfeil
Pfeil

rechts>

nach
nach
nach
nach

::::J:.I.~:~.:.::.:.::.;.::.:; ..:;.;..:;::..:f::..:'...:~.'
:~..:·::.::.·.:l:i::·.:}

.: :::

oben
unten

links
.~:••••••••••••••••:.~.~::
•... .••••••~::

rechts

:

auf

nächste
Tab ula tor pos it iO:i::::::{~:~:::~~::':::~:::("5
er
Sc hr it te ). Texte
werden demen~s.:~t~thend verschoben.

<Tab>

die

:::ti~:~:~:~~~:~:~i~::i
((

«snu.»

Eine

der ..b~]Cli~·nShijl- Tasten,

gleichzeitl'~i!;'!:~:~:::~:~:i~f:
den anderen
tä tigen. ::iiilil~iii

<Amig a>

Die 1I1;j~&a-Taste
mit .J~d~:h~::;~}
anderen
be tät:rg!<:~~n
:':.:';.;",

<All>

ist ebenfalls
angegebenen

zu be-

gleichzeitig
Tasten
zu

::/;.,:.

ist von G EM aus schon

Sonderfunktionen
Vollständigkeit

belegt, die wir hier
halber
mitbesprechen

: )::xi,.er
-: :::i!:!il:lli::;
...woll
":::::.:'

<[Jl.S>

Tasten

sind

~I1'i~~:rllateTaste
.:t:!::~::j:t~

: (\~t::\

<: ,:.;:~.: ::; " ::~.:'

diese

en .

'<.

:::) ..:i:~::::::::i:i~i:~:~i~:::::::..

Die

/11 s er t -

Ta ste

.....-:-: ? ::::~:::::.

<~,:::::::,

<Hoffle>
(

Die H()me- Taste

..•••••• .~:.:.::;~:::(•••-x-

Die grauen
Tastaturrand
':'::~:~:~:~:~:~:~.::;
..
...;.;.'

Funktionstasten

am

oberen
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Die Editiertasten
Cursor bewegeil

«Pfeil oben>
<P / ei l unten>
<P/ eil links>
<P / ei I rechts>
<Shi/t>+<P/eil

oben>

<Shi/t>+<P/eil

unten>

<EIlter>

Bewegt
Bewegt
Bewegt
Bewegt
Bewegt

Cursor nach oben. ...) i/i
Cursor nach unt~ri~ .\
Cursor nach lin~s~ -: .
Cursor nach rec~t~:·
den Cursor
in {d<as vorher-

den
den
den
den

nachfolgende

~::~; den Cursor
nächsten Zeile.

an

;;:::~;:n Anfang

der

Zeichen loschen
<Help>

<Backspace>
<Dei>
<Amig a»>« X>
;\1oduswcchsel

<Esc>

d.h.
die letzte AJSt·iön wird rückgängig
gemacht.
Löscht d.a~<.Z~ichen links vom Cursor.
Löscht da~JZeichen rechts vom Cursor.
Löscht ~i~«~~samte Eingabezeile.

DATAMAT
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Die Kontrolltasten

im Hauptprogramm

<Amig ac-t-c O>

Datei öffnen

<Amig az-+c Q>

Programm

verlassen

<Amig a>» «A>

Datensatz

anhängen

<Amiga>+< R>

Datensatz

ersetzen

<Amiga>+< D>

Datensatz

löschen

<Amiga>+<S>

Datensatz

suchen

<Amig az-e-c F>

Erster

<Amig as-t-« L>

Letzter

<Amig a>««: +>

N äc hs te r Da te n s.~f::~::::t::;~:~:}

<Anliga>+<->

VOrhergehend~~:;;:;:tensatz
.

<Amig a>r« J >

Datensatz
Datensatz

b

..

··{~:·!l!I;rl.rI:·;::::··::·;~:::::~:;;;;;:;::::ij::::}::

E tnga emo:Qus.::: .
Sueh mod u:~l::::::::::::i

<Amiga>+<2>

<Amig a>»-c X>

AUSSCh.~Il,in

< Amiga>+<C>

K 0 Q ie~:~~rl_'.
:::i:::t

«Amig az- t-c I>

Ei I1':Ü.;:g:en

<Amig as-t-c M>

F{~'arkieren

.::;:~.:..:{::::;:: ;:;;:;:.~:i::{:::}::···:i::ii:f

<Amig as-t-c H> 4t~i;:li~tierungerstellen
.::::~:~:~~~~~:~:.

<Amig as-t-« N>

t::::;::::)::
....

Selektierung

f're igeben

":::.;<,:::,;.'

Funktionstasten
Formular

ausgeben

Liste ausgeben
Grafik

ausgeben

Fenstersteuerung

Hilfe

ändern

holen

Amig a
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Die Kontroll tastet) im Edi tor

<Amiga>+<O>

Maske laden

<Anliga>+<S>

Maske speichern

<Anziga>+<Q>

Editor

<Amig a>»«: F>

Erstelle

Feld

<Amig az-s-c T >

Erstelle

Text

-c Amig ao t-c L>

.Erstelle Linie

<Arnig as-t-c C>

Erstelle

Kreis

<Arnig az- t-c B>

Erstelle

Rechteck

-cAmig az-s-« R>

E rs te 11e run d es R ec htß~!~;;;::<i<

<Ami g as-t-c P >

Dupl izieren

<Anziga>+<D>

Löschen

verlassen

.:{::::i::~> .....•.•..

-c Arnig as-e-c F>

Feldaussehen

<Amiga>+<T>

Tex ta ussehe

<Amig a>»«: A>

Feldattrib:r~V]

<Anziga>+<8>

tf!Vr;:.
8 *4- Raster·
'.:.. '<':':'~:~:l:l:~il::'

<Amig as-t-c N>

K ein :::R:~~~r

<Amig as-r« K>

Funkt;:~:'~~asten

~~
n::~·(:·:·:·::i·i~~~<~:.
-, ,',,'
... =-...... ;.;':.._.

ändern
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Anhang C - Die Suchoptionen

Eingabe der Suchoptionszeichen

*
?•

~"
-cShif'c-s-eß»
·/ii:!:!)i
1:.!::.
<Shift>+<'>
über der <Tab>- Taste
.:{i::!:?:
<S h if t> +< \ >
:):i.:.:::.:.
!::liJ;;;:;;;;;;;::~j~!.!:.~:.~!;!::
<Shift>+<7>
oder im Ziffernblock
';"':'i?:!
::}~:g:?:'
li n ks ne ben <B ac k s p ac e >
{::.:l!!}::!~!:!::!:j:j:j:j~r:.:·<
<Shiftc-+c+c-oder

im Ziffernblock

..

~:l~1:1:1:1:1:1:~:~~~::

::i:!:!:!:j:f!::;;;;~:;::
::!Ii~!{:
Arbeitsweise

"*

der Suchoptionen:

i?!):!\ :::.
:::~.:.,

.;",::~:~

"

.';.:

:::::t!:!:!;!:~:!ii!:!:?:
:i::!

(Steril)

Der Stern besagt in einem Suc'Jl'u:egriff,
daß alle folgenden
Zeichen als Suchkriterium
igrl"!:!i.l:~rt werden
sollen,
wenn Sie als
Kriterium
z.B. M* eingebeo:::;>:!':';~::':"
werden
in diesem Feld alle Einträge, die mit einem M b~g<i~~~~n, ausgegeben.
:.;':.:.,. ········:g:fil:r:l~~:~:.:.:·
..·:...
.:..::.:.:
...:...::~r:::
::.;.J..

·:>::::l;;:;:l:l:~::·:::·:..

? ( Joker )
An der Stell~~
der der Joker steht, darf ein beliebiges Zeichen im Feldi:!ije.riScheinen .
.!:!:i:i:=,·<::::·::}i;i:':i:~!:!:!i!:·····
Beispiel:
!i!:/:
.
Ma?er fiiilget: Mayer, Maier, Mager ...
findet .....
<:~:!:ii)it:Magerjoghurt
,.:':.:':.:':.;';.:';.,

.',.,'
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- (Bereichstrenner )
Der Bereichstrenner
Suchbereiches.

trennt die Unter-

von der Obergrel;lt~ eines
................ . .

Beispiele:
a-ez findet: Anton, Berta, Xylophon, z
findet nicht: Zacharias (größer als 'z")

3-99 findet: 4, 7, 99
findet nicht: 2.99, -33,99.1
1.1.86-31.12.86 findet alle Einträge für d:r§,;:::~Jhr1986
........

I (Oder-

V,.erknüpfung )

Das Oder-Zeichen
dient dazu, lllilll::I~~:~~
Suchbegriffe
für ein
Feld einzugeben, von denen das Zu>tr.effen eines Kriteriums genügt, damit der Datensatz gefunden wird.
........

.

.

Beispiel:
OttotAnton

Sucht nach der angegeb:i~:i~:<Zeichenkette
im Feld.

an beliebiger

/xy findet: Xylop~~JlJ Großes Xylophon,
findet nicht: yx }~ay.

gwgwagawxyjtiha

·.;:::.>l:.;.;...

Position

. ..,

\ (Globales S~?~~(!ll
irn Datensat z )

Arbeitsw~:i~;:iiii::~'iebei /. nur werden alle Textfelder, nicht nur
dasjenige.;}, irr das eingegeben wurde , berücksichtigt.
Es werden
also alle felder des Datensatzes nach dem Kriterium durchsucht.
......

...:.;.:::.:::.:::..
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Anhang 0 - Unterstützte

Filetypen

während der Arbeit ein.,;~,:g:~:~~'l.elzahl
von
verschiedenen
Files, die gewöhn) ich aus demse~::I.p.e;~:~;.':;:;:"'bateinamen
bestehen und sich nur in der Erweiterung
(d(li§i:!:,;;;,;;;!I~,i;:a"'"
die max. 3
Buchstaben
nach dem Punkt) unterscheiden: :J;;!I::";;'Sie, wenn Sie
Dateien
kopieren,
wissen müssen,
welche ..:.;i;;i~J:·'·Tlrormationen in
welchem
File vorhanden
sind, möchten :~~:::~;;;l'.r
hier die Files
::~;~:~
tabellarisch
auflisten:
DAT AM'AT Amig a erzeugt

.

':.:::.::~:~~:.:::.::::;"

..

DIe Dateiinformationen
):: ):~:~,((
Data interchange [ormat, ;,(i:g:~:tdatei zum
tausch mit anderen Progc~:~m;P1>en
Fun k t ions ta s te n bel e g u ng:::;::~'~:~:!:!~[:!:~i~::::}
Die Bildschirmmaske ...:••••••••••.
-:

.DAT

.DIF
.FUN
.MSK

Datenaus-

-c-

:::.!~••::/:

~~\<:w

.LST

Die Listenmaske
...
,",
.•
Die Druckermaske
::':<::,:,:,:,f
Die Dateipointer
••
~
Selek tierdatei
.' Ji::,t:"

.FRlvl

.PNT
.PTR
.SEQ
.STS

{>

Da te n fe 1der d a t,~:[j:!:~:.:::·'$::eq u e n t ieil e Aus ga bed a te i
Das Statusf':eld~::\~):~:~uthältwichtige
Dateiinformationen
( Fe 1d na m e n, ~;:!·:~~i~:f:'
,.{,.,>.
Listen - /D~:i~>~~rmaskena usga bedatei
·;:::::!:!~:g:t~:!:!:::,."
::':',:,

':'::~:~:~:~:~:~:~.::;
..
...;.;.'
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Anhang E: Technische

Daten

Dateidaten
..::.' :.::~~:t:~;~~.:~::.:::.'
: :::;..::
...:...::.:.:~.:.:~.:.::.:.::.'
~:~i~:~:~:~i[:~~~:~~~~~~~:[::
..

Max. Anzahl offener Dateien:
Datenaustausch
zwischen Dateien:
Max. Dateigröße:
Max. Datensatzgröße:
Max. Anzahl von Datensätzen
Max. Anzahl von Datenfeldern:
Max. Größe eines Datenfeldes:
Da teiorgan isation:
Dateiverwaltung:
Anzahl von Indexfeldern:
Indexgenau igkei t:
Suchoptionen:

8
.
.. l'JC h
.:: .
mog
..:.•••••••••
2.000.000.000 ••••
·~.~ichen
~

64.000 Zeidl:t~6:(
2.000.000 .
:;··:::·:<f

9~~:
••
:••.

unbeschränkts
f
,
32.000 (Tly.r Text eIder.)
Masselts·~e:5·cherorientiert
d ynagj···l·sy.h
bis iG,lil!···:··s'O pro Datei
vÖ:a:!:....
1
:::::·:999
Zeichen
wählbar
::~:~:~:.:.:::.:~.~.::~:~:~:~;~::.:..
.. .
'.'

\

'<..

:·:~::1i:~:;re1n s tim
..

:.....

:.:.:.

m u n g,

JOKer (?)

'<:::ri~i1 (
':'f~:::::~~~:;t
.:.ilt:':: ••l~!ii..

*). ,
~

:.:::::::':'::.'.:.'!:!':::':
ti 10ba 11m Fe 1d (/),
1\.:.:.:.::.::·::l\Global
im Datensatz
i:;;;:;;;::::::::::::'::;:

Be re je h (-) ,

(\)

'

Oder- Verknüpfung
(I)
unbeschränkt
Selektierung:
:•I!:i:lilii:::::::::~·
• )«
Erstellt Unterdatei
möglich
Schachtelung
von Selcktierangen:
Datenaustausch
mit PG~I:!r,::~mmen: möglich (Ein- & Ausgabe)
Z a h 1e n be re ich:
••
~•/.:::.:.:::.:
•••
15 Stellen, -10'E-308- lOE308
Datumsbereich:
Julianisches
Datum
Feldtypen:
6 Typen:
Text-, Datums-,
Zeit-,
Zahlen-,
IFFund
Auswahlfelder
Sehr
viele
Möglichkeiten
Feldformate:L~
durch Formatstrings
'<:(~::

<{

> ?/.
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Programmsteuerung

/( > >}

'BiId sc h ir m m as k e no rga n isa ti 0 n:

virtuelles
•
••

~):~:i):(

Arbeits,~:i~
..;·::~;~:~:~:l;~j~;~:
.. :::;:;:;.;.;;.,
,

jektor ientiert,

ob-

:~ß::le·:·l.:::pnabhän-

t;;:~W

gig
.
5000 x 5000 I?>l~:el<)
textverarbeQ~ähnlich

Maximale Maskengröße:
Eingabe:
Men üsteuerung:
Bloekoperationen:

Symbole, Piujl~pwn-Menüs
A ussehneid@:~:n~::
Kopieren,

Einfü~0
':':':~wtga-Fonts

Alle

Sehriftgrößen:

werden

u n te rst:U:itz:·t
K urSi:~~:iii:::~:/Fett
Unterstrichen
~:::~.)'

Schriftarten:
Grafikelemente:

:'..

-:

K r.~ii!S:i'i;:!:fR ec h tee k , Ge rad e ,...

E.tft:ifa~h

Druekeranpassung:

mit

..
,

Preferences

<:~:i~i:::'}l
ich

Ausgabegeräte:

Monitor

Druc kermaskenedi

tor

Organisation:
M axi mal e M as k eng r ß e:
ö

tzj;f
~::::::J.:~,:~.:,,:.~,::',:',::,::,::,:~:,:~:::,J,J::~:

".<:
<)ii:i?:~.:

Tex teff'ekte:
'B 10c k satz:

:fi:i'?i:~:!:!:!:~!l:i:i:i::
\:::
:)

F 0 r m u 1a r:

),:,l,:,~,::~::::,,:,'.'

,::j):::::}j:!:!:~t)::::

'::1111(""'"
Listeneditor

255 Spalten * 1000 Zeilen
Alle Texteffekte
möglich
möglich
Kopf,
Fußzeile,
Seitennummer

{He::-

Organisation:~~

"~,:.;,:.;,;.:"
Su m me n f'eldeb ",':iriii)<~:

U n te r su nfl'~~:~fj~::ttu
n g:

Dateigesteuerter

objek tor ientiert

Seitenvorschub:

ob jek tor ien tiert
möglich
möglich
möglich
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F - Expertenteil

.

:ii::C,~:

Nachdem
wir nun alle Möglichkeiten,
die DAT AM 4.1!·::~:!?::Anliga
bietet, systematisch
besprochen
haben, wollen wir f.l.b~:~{~i:hrjene
unter Ihnen, denen das noch nicht ausreicht und ..dil~::§~lbst programmieren,
das Dateikonzept,
das die Grundlag'~:i~i:!:ii~:is::'
Programmes darstellt, genauer erläutern.
......<)

mal auszunutzen,
haben wir eine spezielle dql'i!ili:~terstruktur entwickelt, die das Grundgerüst
der Dateiverwaltung
darstellt.
Es
besteht aus den Filetypen mit dem Suffi~.<::::::::::::p!~T'
und 'PNT', nur
diese beiden Typen sind für die Dateifurlik:J::jl,n von unerläßlicher
Wichtigkeit,
alle anderen Filetypen,
di~!:':~:~:iii:i;~p>n
DATAMAT
Amig a
erstellt werden, sind einfach wiederi:~,EhiL!:ßerbar (z.B. die Indexfelder). Aus diesem Grunde wurd~!:I!:l:~:~~Q:i~~~~:·i.aie
Verwaltung
der beiden Files besondere
Acht gegeb~~~ "sie werden
bei jedem
Schreibvorgang
auf Diskette so .:.:):g~~ichert, daß sie auch einen
eventuellen
Netzausfall
übersteri~6In::~::>'
Sollte trotzdem
die Datei
'PNT' fehlen, so legt DAT A~~;i,>;;;:;;;~;~;~;~nliga
sie automatisch
beim
Öffnen der zugehörigen
Datei <n!:e::u/~n.Die eigentliche
Datei-Information
liegt im File 'Q:~~:;;;!)::'
vor, das File 'PNT' dient als
Zwischenpointerfeld.
Das :(::'~f:Ö~:t;:;~ateines Datensatzes
im 'DA T'
File ist dabei wie folgt: <~:::i:i:i/??.<
)
.;.::»:.:.:.:::.:.:.:::.:.:....

-,<::~:!:~:~:~:~:~:;
~ <<

.;}:i:l:i;:::::·:(:i.i:t~(~r
<{

> ?:/.
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1.

Amig a

Das 'DAT' - File

Da,5 Datensat z format

1 Byte Statusflag
1 Wort Relativer Pointer auf den nächsten

~"

.):}~:,.,.,
-,«.,
Dat:e.Ösa'tz

•

•

Datenfeld n
1 Byte für das Dateiende

weitere

Datensätze

(=FFh)

...

Das Statusflag hat drei möglj'~Il:I:,··Zustände:
-1: gültiger Datensq~i.<~:~:!:!:~)
-2: Dateiende (Q;l~:i:!··:!le.>~~:'e
Byte der Datei)
- 3: u ng ü1tiger D.a:t.~~h;S~~f:~~
(gelöse ht)
:f~:f:::':<::::~:~:i~:!:~:t~:?::

Das folgende Wort ~:~ ohne Vorzeichen behandelt,
tensatz kann dahers.t.l!~r:·maximal
64KB gehen.
':. ):~iif:~";":'

Die Datenfeli~~~ben
at ....
(::" ••:i·
1 Wort f:ä;,ge
1 B

(Länge incl. Typf'lag)

y~~?::::~,:p

n B~tQ:§;~:/!:Datensatz
"\:: i::_.~.'.~.....
..<:.:;:.=::<;..

folgendes Format:

ein Da-
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Leere Datenfelder
zwischen
zwei genutzten
haben die Caf);ige
Null, ein Typ braucht
bei ihnen nicht angegeben
zu ~:~.f:~en.
Nach dem letzten genutzten
Datenfeld
steht der Coqg:.:;l:·~i:iriq;:;:::····:···das
:::.::~:~:~:~:~:~~~:~:~:~:~.:::.::~:::~:~:~::.
Datensatzende.
....

mit späteren

Versionen

kompatibel

l);:~:I~il;~ch:

sein werden,

auch

"····:·:·:>:::::;~:g:~~~:f~:~>

<ti:l~~

Typ 0:
String,

beliebige

..~

Zeichenkette

:'

.

Ty p 2:
< i:i:i:::.:
..:...
Zahlen mit doppelter
({ienauigkeit (64 Bit: ..t:i.~:g::hdem vorgeschlagenen IEEE Standard).
Der Werteberejch,:::::8~:~:~::·t
ungefähr
von +/10E-307 bis +/- IOE308 mit einer Ge.:d:~u.i:gkeit von 15 signif'i-

Datum

als Julianische

Typ 4:
Zeit in verstrichenen

Jahreszahl

.......'

-:/ .:.

Minuten

";,:::' :-:';'"

§eit ID:OO Uhr
';':,>;.:;:.:::.;:'"

.:';:';

in 16 Bit

Jt;,~'(>

Typ 5:

IFF- Filename,

in (S'2::j::':Bit

,(i>

Format

id·~i~QiiJ§chdem Stringformat

Typ 6:
Auswahlfeld.

Nurnmeesder
t::}I:::i~~:~;~~i~l::;::::i{::::.;::··::·::?·

Auswahl

in 8 Bit (1- ... )
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Anliga

Das File 'PNT'

:(ii1:1:f~::./1:1:!:;:;:;;;'::~··
\/.
Zusätzlich zum File 'DA T' ist für das reibungslose Fud:J<!:~:~~njeren
von DATAMAT
Amiga noch das File 'PNT' notwe.~~i.:I···~
Dieses
besteht aus 32 Bit Pointern auf die Datensätze. Is~t:g:f:;:;{f::§:ishöchste
Bit gesetzt
(Bit 31), so haben die Pointer <i:i::::(~lg~ndeSon-

-2: Dateiende
-3: gelöschter

Datensatz

DAT AMAT Amig a kann theoretisch
a ddr essie ren.
3.

also

~:i:$~:\:i:i;Zu2 GB Adreßraum
. .··:::·::·::ri}:

Die Indexfelder

Das lndex]i leformat
Die Indexfelder
werden intem~~'" einer dynamischen
Speicherstruktur gehalten (DMS= d~y:I~i!~'!lfiic
ffi.emory s.tructure),
die das
Arbeiten mit mehreren Inde~(eldern
und Dateien erst rnöglich
macht. Indexfelder müss1e:!@,;:~::!:i:!:g:P,:~!i\dsätzlich in sortierter
Form vorliegen. Extern auf FlaQfj::~<}I:iegen
die Indexfelder
in folgendem
.
Format vor:

C~
.:'::'

::::"i:I:1

)

:.•••:::: .• :)1:);;;;;;•.

',",",'

:;:-,:-,
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"'';>::~:~il:~>

I Langwort
J Langwort
1 Wort
1 Wort

Id der zugehörigen
Datei (unwig::j;!::t:ig::r')
Nummer des zugehörigen
Fe,!.:fJe§ (
Länge des Indexfeldes (9 ..,/I:i:l Zahlen, 5
beim Datum , 3 bei Ze~i:~t:r:~:l:d~r
2 bei
·..···:::·::'·"::i:~:~'~:g~:~:?~t:~:\ '
A uswahlfeldern)
):~·····::<:·,t:(
Sortierrnodus
(absteigenqJ.':,,~t·:I···, aufsteigend

1 Wort

2)
""",'
:
::::::!
h
Mehrfachnennung
(P.t.QgI'lc
0,
nicht
mögl ich 1)
:,(::
Nummer des gerad~.'ktiven
Datensatzes
( un w ich ti g !)
.:}:::
...

1 Wort
1 Langwort

::::,.,:~:g:~::::::-'

:: \< • -:

Index 1
Index 2

::-

•

•

Index n

::(}:".

.:}:~:~:~::.:::
<.,

:~:t~:~:~~~:~:f~

Das Index] eld] ormat

Die einzelnen Indexfelq~lf!:gen

"!\("M

n Bytes
1 Langwort
ß'

,,11111>

dabei im folgenden Format vor:

Bte:;:dex
«<):
Nummer
des betreffenden
Datensatzes
(in der Reihenfolge des 'PNT' - Files)

Es können j:in:l:::l:l:l:l::f$inem File mehrere Indexfelder
vorhanden
sein,
die nachejQ::~:ih:ider eingelesen
werden.
Sind zwei Indexfelder
gleich, SQ ~!:~.'den
sie zusätzlich nach der Nummer des zugehörigen
sortiert.

Dat~:ßs.at:zes

J!
-,,:::i

>"

J'l~Jj
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Die Selektierdatei

Das Format der Selektierdatei ist denkbar einfach, es J~~ht
lediglich aus Langworten
(ohne Vorzeichen),
die <ti:I!:~< entsprechende Datensatznummer
des 'PNT' - Files entha .li:tert:·::::<: Die Selektierdatei hat das Suffix 'PTR'.
::~:~:~
>:i:":: :::;;.\:::....::

5.

Die Feldausgabedatei

Die Feldausgabedatei
dient bei DAT AMAi'~~:~~iga dazu, Daten
zwischen Dateien auszutauschen.
Das g@::ti'~~:f.:i:erte
File hat das
Suffix 'SEQ' und liegt im Datenfeldform.::af:I!I:~:pr (siehe da).
:;(: :{:{~:~:::~~::~:::~:~:~;;:
...•...

6.

Die Textausgabedatei

~~lr

Die Textausgabedatei
hat das
'DIF' und enthält reine
ASCII-Zeichen.
Es werden b~!,:::::;:;::!:"i1~:~~"Ausgabe die Trenneodes
verwendet,
die mit 'Standards !ii:.~~.paern'gesetzt wurden. Diese
Datei ist zur Kornmunikation.i.zwischen
DATAMAT
Amig a und
anderen
Programmen
gedac!:t::i~;;;;;;;;::~::~as
Ausgabeformat
der Datums -,
Zeit-, Auswahl und Zahl~p::~~;;l::a.erhält sich an das Format der
entsprechenden
Felder de::li:~::::::::~~;l<~;:~~en
Bildschirmmaske,
das Eingabe f 0 rma t e n ts p r ic h t d e m,;:·:ct;~::tf:f;:·Bi Idsc h i rm ein ga be.

(~:~

7.
Die sicherste Meshode , sich vor Datenverlust
zu schützen,
ist,
das sei hier no.;~j:R\i:!:~i!;;~inmal
erwähnt, die häufige Erstellung
von
Sicherheitskopjenss
Sollte
es dennoch
einmal
zu Fehlern
wollen wir Ihnen hier noch zwei Tips geben .

gekommen s~.,!~i';~~::;;~:;~j:o
..!.........'..·..~••:I:I:·:·;;::::::i!
••..•~.•·······::··

llldexfeld"~~kt
Sollte b~:':r
Arbeit mit DAT AM AT Amig a das Indexfile defekt
sein ($.~!;;;!:II erkennen das unter anderem daran,
daß das Blättern
dujt~:I;;:;:::;;;:~:;i'e
Datei nicht mehr richtig funktioniert),
so können Sie
di~~$,:~§
einfach im Desktop löschen und in DAT AMAT Amig a neu

'J!e n.

-,:.:;.;.~.:.~.rer~
.....

)

~:(.
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Anhang

.................

'.::-::-::-::-::-:'

Statusfile

defekt

Haben Sie aus Versehen das Statusfile zu Ihrer Dat~:i:~:~:i:I:I:.:~:~!:~:~J"os
oder ist dieses defekt, so können Sie es wie folgt neu g~:~;§:f::e!llen:
Legen Sie auf einer neuen Diskette eine neue Da~i~~::~~r demselben Namen mit denselben
Feldern (in der R~~~~:'~folge des
Feldauswahlfensters)
an. Verlassen
Sie daraufhjn<}DATAMAT
Amig a und öffnen den Ordner der neuen Date!:!~::;:;;:;~Q~schen
Sie aus
diesem das 'DAT'- File und kopieren Sie d~a:$.!::~:;:~::::~·::l:f~
'DAT'- File
auf die neue Diskette. Wenn Sie die Datei da!ra:;;:rhin ein weiteres
Mal öffnen, so können Sie wieder wie vorb:e.!:r~:lil·!:;~::eiterarbeiten.
Da
dieses nur unter der Bedingung möglich
daß Sie das alte
Dateiformat
noch exakt kennen, sollten) S,~e sich dieses genau
aufschreiben.

)~S~~>

Ein defektes Statusfeld erkennen sj'~lllil~afan,daß Sie einige Maskenfelder plötzlich nicht mehr an«f:lgleh können.
',;':-::-:-:-: ....

Pointerfile

defekt
.•.•...

>...

Dieser Fehler ist recht fataf~~J,ich
allerdings sehr leicht beheben. DATAMAT Amig a ~Fs.:~:e·lltautomatisch
eine neue Pointerdatei, wenn die alte l'}~~h:!t·mehr vorhanden
ist, bei diesem
Vorgang werden allerqi.IJ;8.§ älle Indexfelder
gelöscht. Haben Sie
also Probleme mit dem <R~interfeld (Suffix 'PNT'), so löschen Sie
es, achten Sie allerdingsjtarauf', daß Sie die betreffende
Datei
währenddessen
nic~~<>geöffnet haben. Wenn Sie daraufhin
die
Da tei erneut eröffn:~::D.;::,::wirddas Poin terfeld sofort neu erstellt.
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DATAMAT

Amig a

Stichwortverzeichnis
Abbruchfeld

91

Adreßdatei """""""""""".""""
.."""""""."
.. ""..""""..""""35
Alle Elemente anwählen
193
Anhängen

113

Anklicken
Anwählbare

,,"""""
Felder

"".."""""""
.. ""..""""""""".38
90

Datei

anlegen

<~:

.:~..

39

Arbeitsumgebung

ändern

138

Date~er8t~,~.:I.~~~

Arbeitsumgebung

sichern

145

Dabei laden . .. ·~··~:·~·:~",
.

99
97

80

D atei öffn:~~I.J:::~::~j~~\:

38, 96

Ausführungszeichen
Ausgabe,

sequentiell

Ausgabeformular
Ausgeben

an Textdatei

."

149

D at ei p <itlJ;~:~!:f:~:~::

109

202

D atei ~2Klj~~en

109

:i~:!;j:j\i:ii }:::..

150

Ausrufungszeichen

Dateli·a.1.Jswahlfenster

47, 54, 80

Aus wahlfelder

42, 108, 181

91

Da:t~:~:i;:Uffer

142

-,j:i:::.:.:::D.:::~t'j:r:~s tell ung

99

Aus wahl fe ns t er

88, 9 ~ig:::j:n:;;;;:;::~;i?~:::'ifen
:t:i~ ste r

A usw ah Ilis te

89, 90::::jr:i::):~~:<tei k on sep t

76, 78
69

170, l1:a,:.:.:-,·::i:~i) Dateistruktur

Automatikfeld
Automatische

36, 100

·~·~t::·:·:ilj:·)
Daten austausch
'::::'~:~:~:~:l:~::':

Datumsfelder

149

.,::~::':.;.'.

:.~:.~.;.t.j.•.~:~:~ ::~:~:~:~~~::::::::... ,

i:J~
":'~:::li§,,' 'a:>"
.

::fi:~<" .:':':':" :\:i:i:i:::i:i:i;i:{:::,,:::::l:i

B ac ks p ac e
Be ar bei t en

: li:i::::j:{~:::(i90

Befehlsfolgen

,::~,f.:~!~~~:i!t:i~::~~
139

Dateneingabe

46, 78

Datenfeld

in die Maske einfügen

164

Datenfeld

löschen

101
63) 65, 100

Datenfelder

:~l::~:::~:~~~:
::::::::::
~~:::ll!;~~:!:~::
:::::~;

Datenfeldlänge

ändern

Datenordner

Bildschirmeditor

161
145

156

Datensatz

70, 156

Datensatz

ersetzen

138
20 5

Datensatz

löschen

Datensatz speichern

49, 113

B Iä.t te rn ...........•.

119

Datensatz

54, 115

BIo c k

12 6

Datum

Block ei nfüge~··: ~j:!::::::;:y....•.....•.....••.....•....

127

Datumsfeld

B lock k oP!:A!f~n:i:}l';
Block m~~'kii:~ten

126

Datumsformat

125

Delete

79

B rei

169

Dialogbox

37

Dialogfenster

37

Diskettenoperationen

95

Dtsket.tenorient.iert

69

:~:i~i:i::' ••••••••••

'.i~t::i~:i~::!~i;r:
.. 65,

Bildschirmmaske
Bildschirmmaske
B I at t f 0r m a t

weblh;~::~:i~:h
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suchen
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114, 133
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:11:·'

:?::::::::::'i::::):'

.'>

Diskettenwechsel
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D ruckeredi tor
Druckermaske
Duplizieren

156

Feldtypen

40, 63, 100,)lQ~;::::::::170
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156

F e n s te r
Fe n s t e rs t e u e ru n g
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Fettschrift

{nl~::~:~J!: 169
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Floskeln
Editiersymbole

F on t
Format

.... 80, 112,153,157,163

Editor

156
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77, 179,
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Editor verlassen

189

Formular

Editor-Menü

157

Ein - Ausgabe

144

F rageze ichen
Funk t ions t as

Eingabefeld

139
169

.

ausgeben

181

..~

147
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47, 54, 80
139
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170, 171
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65
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46, 125
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149
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KINGSOFT SPIELEDISKETTE

KINGSOFT SPIELEDISKETTE

ANLEITUNG

FÜR COMMODOR"E AMIGA

LADEN

Schalten

Sie Ihren Amiga ein, und legen Sie dje·<:~'~ielediskette
ein. "Es wird jetzt ein Menü geladen, in dem ~i.e.1l).it den Tasten
I und 2 zwischen den beiden Programmeo,/.@pf
der Diskette
auswählen

können.

darf bis zu einem Reset des Computers
entnommen werden!

rij~~t>aus dem Laufwerk

PINBALL WIZARD
Spiel beschrei bung
Nach dem Laden erschejrrt (jer Flipper auf Ihrem Bildschirm. Sie
können jetzt mit folgend~p Tasten die verschiedenen
Optionen
einstellen:
<F'I > ... <F4>

'.?ii;~;;'ii
Ihnen die aktuelle

1--1

S

I-J"ELP

Highscore- Liste an.

::::iiii:i:i:::::?'hattet
die Hintergrund-Musik
))/<>

lädt
eine
Punktzahlen;
LEERTASTE.

Übersicht
Rückkehr

an bzw. aus.

der
erzielbaren
zum Menü mit der

4

PINBALL

~VfZZARD

Bevor Sie den Flipper jetzt mit P starten, können Sieiitf~der
Maus die Ballgeschwindigkeit
wählen. Klicken Sie da;:z'tl;;:;;;;;;:::~~i:l:fifa
in der rechten Hälfte die + und _. Zeichen an (oder b~ll~l~en Sie
die entsprechenden
Tasten + und -), und der SChj:@i~~r.iSPEED
verschiebt
sich. Nach dem Spielstart
können Sie rftl:ti!:~'i::::.;a:;~n
beiden
-cAlt»> Tasten die 3 Flipper betätigen.
Die recl}t~ti,::::;:~'Taste
dient
gleichzeitig zum Abschuß; je länger Sie diese ~~§'f:~::alten,desto
kräftiger wird der Abschuß.

~l;;;:!lr

Im Spiel können Sie - wie beim "richtigen' Flipper - mit der
LEERTASTE
anschubsen.
Aber Vorsic~:I:t:1:~:~:~::
wenn Sie zuviel
"schubsen",
erscheint TIL T und der BaiX:~:i:::::l:::vfti:~läßt
das Spielfeld,
ohne daß Sie eingreifen können. Wenn i~).~(?'
die beiden Magnetfelder unten links bzw. rechts aktiviert na,f)'en (roter Pfeil blinkt,
siehe auch HELP-Seite),
können Si~:i:g:;;:;::~::lie:~e
mit den zugehörigen
AMIGA- Tasten bedienen.
:):i:!:i:~;:····:·;:;·:{rt::::t·
.
":':'::~:~.:::::::.;.,.

Während
einlegen.

des Spiels

<ESC>- Taste

eine Pause

KINGSOFT
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SPIEI_EDISKETTE

QUIWI
Spielbeschreibung

QUIWI ist ein Gesellschaftsspiel

für I bis 8 person~:~:I!I:::~I~t
über

3000 Fragen (und Antworten). Nach dem Ladeq><~~s.eReint das
Titelbild. Hier können Sie - wie beim Amiga ge~oll"' - mit der
rechten
Maustaste
die Menüleiste
einblenden,
Wählen Sie
zunächst im Menüpunkt Spieler die Anzahl >g~~ ~itspieler
aus
und dann unter Antworten, wie viele richtige Äntworten pro
Gebiet erreicht werden sollen (von 1 biS> ~). Dieser Wert
beeinflußt natürlich auch die Spieldauer.

Wenn Sie das Spiel nun starten

(MenüPlt.,:~li·::···~rOjekt),

geben Sie

die Namen der Mitspieler ein (maximaJ.<>30 Zeichen). Dabei
können Sie sowohl Klein- als auch .Eoßßuchstaben
verwenden.
Mit deru üblichen Editier- Tasten >~I~ij;'§or-Ijnks/rechts>,
<DeI>
und -cßackspacec- ) können Sie K.Qt.rekturen vornehmen.
Sie
beenden jede Namenseingabe mit<<t~[><Enter>- Taste.

Nachdem

das QUIWI-MänI}C,,~·~:!!;::::::I~inen
Bogen gespannt

hat,

können Sie - wenn das Gebiet Ihrer Wahl (Farbe beachten) auf
der Zielscheibe erscheint - die linke Maustaste drücken und den
Pfeil abschießen. Wenn er<i~)einem der 6 Gebiete steckenbleibt.
so erhalten Sie eine Fr~ge a~s diesem Wissensgebiet. Sollten Sie
ins Schwarze treffen,
können Sie sich selber Ihr Gebiet
aussuchen (mit der linken Maustaste anklicken).

~o-:

Der Computer. lädt··~:~:·~:·····~ie
Frage aus dem getroffenen
.
..;.:.:::.:::.:::.:::.:::.:::.;..

..

Gebiet.
.

Versuchen SIe, dl.e. <Frage laut zu beantworten.
EIne Zeltbegrenzung gibt .~shie~bei nicht (Ihre Mitspieler werden Sie schon
drängen, nicht ~Y<>\bunlmeln). Wenn Sie nun Antwort anklicken,
können Sie Illre Antwort mit der richtigen vergleichen. Wenn Sie
richtig geleg~~}haben, können Sie sich bei Richtig einen Punkt
in diesem )~~~iet gutschreiben; lagen Sie falsch, so klicken Sie
bitte F alf~'6~< ~n"J und der nächste Kandidat ist an der Reihe.

QUIWI
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Sollten sich die Mitspieler nicht einigen können, ob d~II!::r/age
richtig oder falsch beantwortet
wurde, so kann man {!:~::~;~:!:l.~;!:~:!:~:!:fkeine
Wenung dem gleichen Spieler eine neue Frage stellt1fl,; aie alte
Ziel des Spiels ist es, in allen 6 Gebieten je nach :::~:!orgabe 1, 2
oder 3 Punkte
zu erlangen.
Versuchen
Si~ ,~h:~~::r,
in allen
Gebieten möglichst gleichmäßig
Ihre Punkte ..::.~U::::::;;:::~~ifimeln.
Sobald
ein Spieler nun überall die vorgegebene
Anz:ä:~~~:fi"':'~:"a'n
Punkten hat,
so kommt er in die .Endrunde.
Dort
.. muß e~:!:!:!:!::s.:~ine
:.:.::~:.:::::::
- letzten Fragen.
beantworten.
Allerdings suchen Jetzt seine ~;~::!f:spleler das Gebiet
aus. Bei jeder
richtigen
Antwort
stej;g:~~§%!:!:\der
Kandidat
eine
Treppenstufe
höher, bei einer falschen fäf.l:~(?·erwieder eine Stufe
zurück. Sieger ist, wer zuerst das obersje T'~eppchen erreicht hat.
Er erhält einen Preis und das Spiel j$.~t:;::;:::::Z~u~:!:!:Ende.
::::!:!:!:~:[;;;;;;;:;:;::~:~:~:f!:~:!:!t.
Wenn Sie während des Spiels au(:Jl:D.:l:en möchten (oder müssen),
so verlassen
Sie das Progr~:i1l~J!:!(:!:~:~
bitte
immer
unter
dem
Menüpunkt
Projekt.
Nur SQ:!:~:~'~:~:::~::::i;~~:!i;;;;;:':::~\gewähr]eistet,
daß Sie beim
nächsten Spiel neue Fragen bek.Qhlmen.
,:::';.;,
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Englisch-Kurs
Dieses Programm lädt Anfänger(innen)
der englischen
Sprache ein, gibt aber
Fortgeschrittene.
Die Bedienung erfolgt ausschließlich
wird nicht benutzt. Nach dem Start

erscheint

zum ersten Kot~it
auch wertvolle :~:iII]~l::;:;:für

.)iij:~

mit der Mau~:: ~~

und einem

k:ur~en

Tastatur
Vorwort

das Hauptmenü:

Gibt eine kurzgefaßte

Wähl t

den

unterteilt,

Bedienungshilfe.

Lernk ursteil.
Er ist .:s:eiaJe.i'seits in 12 Lektionen
jede davon besteht
au··;~::::.::::):~ehrerenTextseiten
mit
.::l:~:~:1::·:

Lernstoff.
Game

Startet ein Spiel, in dem ~:~;:;Se~ine Kenntnisse
stellen muß. Es gibt folgende '.':::.::~'~:l:l:~:~::
~ragearten:

~:~i~lil~::~
üssen korrekte

a)

Zu Sp rec h blase n i
iden ti fiziert werden.

b)

'Das gleiche m.i:I::::::tignzenSätzen.

c)

In einem

.Sa;tQ ~in

rn

unter

Beweis

••

Ubersetzungen

Fehler aufzuspüren.

:~:~:~:i~::::::::':::\:~r::::::::r

Das Spiel ist

in ~~}lrere Stages (Stufen)

aufgeteilt,
der Schwierigkeitsgrad
:$.t~igt an. Über den Erfolg wird penibel Buch
geführt. Eip':~ Ybkabelliste listet alle im Kursteil vorgekommenen
Vokabeln :)~:A~:::~:I:clieser
Reihenfolge
mit ihren Übersetzungen.
":?::):::::::~:~:;:::~:::i:::?\?t

Der K"~t
A

mit dem Programm "The Director"
roup" erstellt worden .

ns.:i::~~::s:~:~:~:~it
..::~;~~~:p:':
:·::::~:1:1:~:~:tl;~:;:;:~:.:.:
.
••..,_'x .

"'x"

von "The Right
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Erdkunde-

Kurs

Dieser K urs vermittelt
im Lernteil reichhaltige .::::::~:I..~!:~a.:rmatjonen
über deutsche
Länder, Städte und Flüsse. In eiQ:~Jft:::::::}}Quiz-Teil
kann man sich ausfragen lassen, der Stoff :~~_~:j!.:lr
ist kräftig
gemischt und von unterschiedlichstem
Schwierigg~ii·sgrad.

Die Bedienung erfolgt ausschließlich
wird nicht
benutzt.
Nach Start
folgende Programm teile anwählen:

LERNEN
Nach

jeder

Seite

kann

man

per

zurück.
Bundesrepublik

- Die Länder

Bundesrepublik

- Gesamt
<

DDR - Gesamt

m,an

kann

~~".
Ma(fs':kllCk

:~b
.....::;:;<:::>:...

zu

die Tastatur
im

Hauptmenü

in das Hauptmenü

den

Bundesländern

zu

Städten

und

Flüssen

zu

Städten

und

Flüssen

?i\):. ))

(:::::::::
~,:~:·ili:::::::::':~::::::::t{t.

mit de~~~:,

Daten

1ern e n .

RATEN
Auch hier kann fb·an nach jeder
abbrechen
und eine Auswertung

Quiz

.5tarlt!~)1:!:)
••.~:i::i:}::i:::::::;::::::@r-

Frage per Mausklick vorzeitig
der bis dahin beantworteten

Fragespiel

mit bis zu 250 Fragen .

•

Der Ku"~§<"ist mit dem Programm
Ans~~'~Group" erstellt worden.

"The Director"

von "The Right
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s.y.s.

- Second Chance

- Virus-Finder

Die Diskette
Programme,

S.Y.S.

Your

(Save

Software)

beinha{~~ei

den Virus- Finder und Second-Chance.
Das Programm

hat zwei Stärken:

I.

geschützt sie sind, ihren Bootblock auti:::,::::::Ct:ll~r·::·S.Y.S.-Diskette
durch Ank1icken
des BACK UP abs.Q:~tehern. Wenn bei
einer späteren Verseuchung
durch Yli~fi' oder auch durch
Fehlbedienung
der
Bootblock.;
Orginaldiskette
softwaremäßig
zerstört
wurde,
:~~nnen Sie diese mit
unserem Programm wieder lau.f:~ij~ig()machen.

,-:er

?
-.

Die zweite Stärke dieses p~~ms
ist der integrierte
Virus-Finder,
der Ihnen SO~P:f:~;;:~,::,··anzeigt,
ob Sie einen Virus
- ganz gleich, ob Byte-Q~.:d:~~i':t, SCA oder andere - auf
Ihren Disketten
bzw. im '.:.:B@::;t'J:I::'bssystem
..
haben.

::!';";;;:;*

W

Bedieuu ugsaulei tu ng Vi rus T:f.ihi~der

Die Bedienung
die Tast.atur

des Prog~;fu~s
erfolgen, ~:r B·:~)

Q - Quit
Restore

R

E 0-3

i~~':enden

Exarnine
-

DFQ,:!~:~'3

Diskette

über

die Maus oder

auch

des Programmes

Reparieren

Sichern

B

kann

von verseuchten

kopiergeschützter

Disketten
Disketten

auf Viren prüfen

Anwahl des Diskettenlaufwerkes

Die Disttlf~,ftartet
automatisch nach Einlegen und zeigt sofort,
ob sich··::':':::!i:im.lili;:;::Speicller oder auf der Diskette ein Virus befindet.
":':'"

••..,_'x......

""x"

:.:::' :.::

"':
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Virus-Finder

Mit den Tasten I - 3 kann nun auf ein externes ;&erk
( 1 - 3 ) umgeschaltet
werden. Mit 0 wird wieder das;:::~r~:::i;;~:g~:g"baute
Laufwerk angewählt.
Jetzt können Sie ohne großen Aufwand alle Disk:Qauf
Viren
durchsehen. Durch einfaches Einlegen der näcb$t~p':::~::::'!:iPiskette
holt
sich das Programm den Bootblock und zejgt. 16:~:h:'en auf dem
Bildschirm an, ob sich Viren auf der Di~~l\:;.~:~ic
ibefinden oder
nie ht .
······::;·;::·::(~:~:~::::::r:::::!:::!::::·
Sollten
sich
Viren
auf
Ihrer
PrOgrammd~
befinden,
können
•
•
"'~'!:::~;;~:.:.:.. •
diese durch Anklicken von INST ALL e.l~lm:lnlert
werden. Wenn
diese Diskette kopiergeschützt
war, .~:~:~.~~:ß:··
der Bootblock mit
RESTORE wiederhergestellt
werden.
Dies setzt voraus, daß der
BACKUP gesichert wurde.

der Verseuchung

mit

s. y.s - Diskette
Bedienungsallleitung
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Second-Chance

Disketten in eins Ihrer Laufwerke
legen ( 0 - 3 ) und <lUrch
Anklicken
BACKUP
wählen.
Damit wird
der »B~blblock
automatisch gesichert.

Diskette geschlossen ist, damit die Bootblöcke do~t)~~gespeichert
werden können.

Wenn Sie nur ein Laufwerk

besitzen, legen s.il"iiil':t'ieDiskette ein

a~~>

und wählen BACK UP. Danach fordert Sie
Programm
die
Second-ChanceDiskette
einzulegen: )«>«Oort wird
Bootblock dann abgespeichert.

auf,
der

Ist Ihre Diskette mit einem Standard,,:'I.~~:~~':OCkbelegt, zeigt das
Programm

auf dem Bildschirm

die

NO NEED TO WORK ON

Diesen Bootblock
einem einfachen

Manche

brauchen

M~l~i>ng:

TAlS DISK.

Sie'III:'::i~~tzu sichern.

Er wird

mit

Namen

z.B.

INST ALL reQ~~i;it~<

programm-Disket,~:I:;;;::"\?haben

keinen

(Terrorpods,
Time Ban~!t);/ in diesem Fall werden Sie von
Second-Chance auf'gcfordere, einen Namen für diesen Bootblock
einzugeben.
Wenn nun der
eine Original-Diskette
durch Viren oder s.8,f<i~aremäßig zerstört ist, hat sich der Einsatz
dieses Programms ~y<r«Siebereits bei einem einmaligen Gebrauch
gelohnt.

Sie müssen

·d:~""}Programm

Bootblock-gejchädigte
drücken, ...
(Programm

<I#~

nun erneut

starten,

danach

Ihre

Diskette
einlegen
und
RESTORE
sagt Ihnen jetzt, daß Sie die Virus-

12

Second
-Ch
ance
-------------_._-------------

Finder-Diskette
einlegen sollen. rst dies geschehen, su~JtCh
unser Programm den intakten Bootblock und bittet um:i?:'::~;~::O.:i:~i,u
Wechsel der Diskette.
Danach überträgt es den gespeicherten und intakf~ootblOCk
Diskette, und Sie können ~:~'~1ci::~r
normal
auf die geschädigte
::~:~:~~~:~:~::::...
··:·::~:~:~:~:~~l:i:l:l:l:l:l:~;l:~·:
damit arbeiten.
\

begeistert

'v~~:
Wie wertvoll 'dieses Programm ist, werQ2iQ:":;~~ie
spätestens
feststellen, wenn sich bei Ihnen der erste. V.lir:'uszeigt.
.........

',':';:':,>:'

dann

:)::::::::{ ; :..::::;::··..:····
···./.·····;
·.i..
···.:..
··:·~::
·::~:~:~:Er~:::::·

}"\""'&0tp
.!

r.:-it

ttt

Cornmodore

