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s rd dl- l  dem Ar,r. besonders rnrer neis Ui"Ltessaff dle hochau0bsende FErtr- 
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.Jrafik mit 160 mal 192 Punkten und
vier Farben sowie die hdchste Auf
losung von 320 m.l lg2 Punkten. Ln boweo oen Cu.sor n rt dem lov'r man f iul nuch mrL ,1/Fl farban $.ck Dan i l  i - t  srels fLir eine beo ue",Deiten kann Fast alle Malpro- me una iiUerslcnilche ti"i.lr'iJ.irrqramme varwend-n /ejstandii^he4 gabe qFsolgl
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vorl_dnden IntFrassanrar s ncl le.. to.h d.e fLnkironen, die ,Destgn_

, Die hocoste Auf lbsur qsstuie wu! Mds.ar,  von dnoeren proqtommen
oe Drsranq etwar st tetn,Llel l ich b-,  dbhebl
handelt. Dasist rmmer dann schade, So kann man beispielsweEe mitvrenn mdn die Zet-hnJngen dus zwei gelrennrer gt lbschrrmen i i
orrrcren.,vt  
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se Lucke st0Jj l  das Proglam.n hen. Wetterhl t  . j t  bemcr<ens^ert ."D-aslgn-Mdslet- .  ddB nsn au.h e.n fddenkreul ein

w r e F s s r c h l t r e , n m o d e r n e s D l o  b l e n d e n  k d n n  d a s  s l c h  i b e r  o l e-4mm gFhbrl, findet stcl- "rr.l, bet qdnze OlbBe oes S,tosc]riinli ;r_
slgnMdslFr,  einF Sleuerunq srrock Ddrrt  ls l  as sehr einldch.

uoer tF] lstei ,  dlp In dt^ ( j raf ik e-n den Cutsol genar.r  zu pos.r ionreren.qablendar *ero6n. Daber ruft mdn W^r w,tt t<ar'i iJeiari"lr nir-eiiim
orF ernzptnen Meni.s .r t t  den vF] Gtrtar und -t , lg-blAnoe.en Rardl i_
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1.1 dFm die Ard r XL Mo. ,'Design Master( ist ein Zei_
9:l':-:-191":: s'r"Lne chenpro$amm fiir die Atari
{ :: ili; :i:i,jll'L,Tial} xllxEconputer, das Erarke

Verschiedene (nachladbare) Zel-
chensatze ln mehrcren GroBen un.l
Mustern stehen zurTexteinqabe zur
Verfrigunq. SchlLeBlich sei noch die
,Zoom" I\nktlon erwahnt, dte den
Grafik-Chlp des Atafl voll ausnutzr
und dadurch ungeheuer schnell ist

Wenn die Pixel tber
den Bildschinn rocen

Bewegt man den Cursol, so wird
der vereEoBene Bildausschnitt vol-
li€t ruckflei mit einer atemberau-
benden Geschwindigkeit iiber den
gesamien Bildschirm verschoben
DaR auch im ,ZoomGModus Citter
und Fadenkreuz-Cumor funktionie-
ren, versteht sich fast von selbsi.

Als zusiitzliches Schmankerl be-
findet sich auf der Diskette ein
Hardcopy-Programm, das iiber ein
einlaches MenU jeden Drucker mit
&Nadel-clafi kdruck ansteuet (Be
sltzer eines 'Atai lo2gcDruckels
konnen unsei Hardcopy Proqramm
aus Happy computei jo,/1986 be-
nuzen),

FUr den sagenhaften preis von
19,80 Mark erhiilt man die unge,
schtitzte (l) Diskette und eine deu!
sche (l) Anleitung. Design Master
steht nicht nur drnch seine starken
heistungen, sondern auch wegren
senes giinstigen Preises zur Zeit ab,
solut konkurenzlos da.

Uuiran Reschke/ts)

lDesisn Mast.r( - tii! teclnische ZoichnunEe! oDiimal Beeildtucketrd schneles S@Uihs im Zoom-Modus

Ausqnbe ll/liov.mber 1336 ,.!lj]lllr: rtr.


