Test Softwar e

Q I ' S C IN CI Q

ortemennaies
achdern di e Atar i XL-M o
delle schon seit geraumer
Zeit unter 200 Mark gefallen
sind, gibt es jetzt auch ein Grafikpro
gramm zu einern Zehntel des Corn
puterpreises.
Zwei verschieden e Grafikmodi

sind auf dern Atari besonders inter
essant: die hochauflosend e Farb
grafik mit 160 mal 192 Punkten und
vier Farben, sowie die hochste Auf
losung von 320 mal 192 Punkten, in
r man riur noch mit zwei Farben
o.oeiten ka nn, F ast a lle M a lpro
gramme verwenden verstandlicher
weise di e Vierfarb-Grafik , ist sie
doch ei n vernunftiger Kompromi8
zwischen Farbenzahl un d Au flo

»Design Ma ster« ist ein Z ei
chenprogranixn fiir die Atari
XL / X L Comyaater, das stathe
Funktionen un' meniigesten
erte BennSerfiBuung zu ei
nem unglauhlieh niedrigen

lei s hietet.
bewegt den Cursor rnit dern joy

stick, Dainit ist stets fur cine beque
me und ubersichtliche Befehlsein
gabe gesorgt.
»Design-Masters umfa8t alle Stan
dard-Funktionen von Malprogram
men, wie Zeichnen von Punkten, Li
sung.
nien, Kreisen und anderen geome
trischen Figuren, Auch verschiede
Die Auflesuncy
ne Spruhdosen und Fullmuster sind
vorhanden . Interessanter sind j e
mecht 's
doch di e Funktionen, d ie »Design
Die hochste Auflosungsstufe wur
Master«von anderen Programmen
de bislang etwas stiefmutterlich be abhebt.
handelt. Das ist immer dann schade,
So kann man b eispielsweise mit
wenn ma n di e Zeichnungen aus zwei getrennten Bildschirmen ar
drucken will und daher rnehr an ei beiten und d a bei B ildausschnitte
ner moglichst feinen Auflosung, als von einem in das andere Bild uber
an den Farben interessiert ist, In die tragen oder d iese Ausschnitte dre
se Luck e sto8 t d a s Pr ogramm hen. Weiterhin ist bemerkenswert,
»Design-Master«.
da8 man auch ein Fadenkreuz ein
Wie es sich fur ein modernes Pro b lenden kann, das sich uber di e
~amm gehort, findet sich auch bei ganze Gro 8e d es B ildschirms e r
sign-Master» ci n e Steuerung streckt, Damit ist es sehr einfach,
u»her Fenster, die in die Grafik ein
den Cursor genau zu positionieren.
geblendet werden. Dabei ruft man Wer will, kann aber auch mit einem
die einzelnen Menus mit den ver
Gitter und eingeblendeten Randli
schiedenen Funktionstasten auf und nealen arbeiten.

«Design M asiera — fii» technische Zeichnnngen opii»nel
i Eu»gobe E)/E<overnber t !N G

Verschiedene (nachladbare) Zei
chensatze in mehreren Gro8en und
Mustern stehen zur Texteingabe zur
Verfugung. Schli.e8lich sei noch die
»Zoom»-Funktion erwahnt, di e den
Grafik-Chip des Atari voll ausnutzt
und dadurch ungeheuer schnell ist,

Ween die Pixel iiber
den Bildschirm re se n
Bewegt man den Cursor, so wird
der vergro8erte Bildausschnitt vol
lig r uckfrei mit einer atemberau
benden Geschwindigkeit uber den
gesarnten Bi ldschiriri verschoben,
Da8 auch im »Zoom'-Modus Gitter
und Fadenkreuz-Cursor funktionie
ren, versteht sich fast von selbst.
Als zusatzliches Schmankerl b e
findet sic h au f d e r Diskette ei n
Hardcopy-Programm, das uber ein
einfaches Menu jeden Drucker mit
8-Madel-Grafikdruck ansteuert (Be
sitzer ein es »Atar i 1029»-Druckers
konnen unser Hardcopy-Programm

aus Happy-Computer 10/1986 be
nutzen).
Fur den sagenhaften Preis von
19,80 Mar k erhal t man di e unge
schutzte (!) Diskette und cine deut
sche (!) A nleitung. Design M aster
steht nicht nur durch seine starken
Leistungen, sonder n auch w egen
seines giinstigen Preises zur Zeit ab
solut konkurrenzlos da.
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