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Ubeneugendes Erscheinungsbild

lhre Geschaftspapiere und die anderen

Publikationen lhres Unternehmens sind

viel mehr als nur Transportmittel fur die

lnformationen, die Sie weitergeben wol,
len. lhr Erscheinungsbild bestimmt den

ersten - oft genug entscheidenden - Ein-

druck auf lhre Partner und potentielle

oder latsachlche Kunoen. Sorgfaltrge,

professionelle Gestaltung vermittelt Ver
trauen in lhre Kompetenz und Lei-

stungsfahigkeit.

ATARI DeskTop Publishing -

lhr Welt0ewerbsvolsprung

Ganz glerch, in welcher Branche Sie ta-

tig sind - der Wettbewerb mit lhren Kon-

kurrenten bestimmt lhren Alltag. Die De-

vise heiRt: Besser sein als die anderen.

Und vor allem schneller.

Das ATABI DTP - System kann fur Sie

e n ganzes Stlick konkreten Wettbe'

werbsvorsprung bedeuten. Zunachst

einmal, indem es lhnen hilft, das Er-

scheinungsbild lhres Unternehmens an-

sprechend und anspruchsvoll zu gestal-

ten.Daruber hinaus erm0glicht es lhnen,

schneller und damit erfolgreicher im

N.4arkt zu agieren. Es macht Sie unab-

hangrg von den langwierrgen herkomm-

lichen Produktionsprozessen - und den
damit verbundenen Kosten! Sie verof-

fentlichen quasi direkt von lhrem

Schreibtisch aus, so konnte man die ge-

heimnisvolle Vokabel " Desktop Publi-

shing" treffend 0bersetzen. Das sichert
lhren Werbemitteln jederzeit AktualiEt.

Spitsentechnologie muB nichl teuer ssin

Das ATARI DTP . System ist der Bewers

dafur: Eine lnvestition. die sich schnell

auszahlt. Umso mehr. da es durch seine

anwenderf reundliche Konzeption und

sern rerbungsloses Funktronreren kerne

langen und unoroduktiven Ernarber-

tungszeilen erlorderlich macht. Darauf

haben wir bei ATARI besonders geach-

tet.

Und: Wer das ATARI-Versprechen

"Wrr machen Sprtzentechnologie preis.

we(" kennt, weiB, daR er auch beim

ATARI DTP - System professionelle Spit-

zentechnologie erwarten kann.
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men ware sicherlich eine schone Sache. Schrittbild zu entwerFen. Grafische Ak-

doch die entsprechenden Kalkulationen zente, wie Rasterflachen, lnitiale und

lassen dieses Vorhaben ganz schnell ahnliches, bieten weitere Ausdrucks-

wreder scheitern. Die Herstellung lhrer moglichkeiten fur lhre Ausarbeitungen.

Dokumentationen und Handbucher Schreiben wie gedruckt' mit dem

auBer Haus kostet einfach zu viel und ATARI DTP'System.

dauert auBerdem zu ange.

H er eroffnet das ATARI DTP -System Soflwa]e liir die Praxis

neue Moglichkeiten zur anspruchsvollen Die von ATARI for sein DTP-System

Darstellung lhres Unternehmens. lhre produzierte Software bringt entschei-

Kosten haben Sie dabei von Anfang an dende Vorteile. Elner davon:Sie ist von

im Griff . Software - Entwicklern ganz speziel auf

die Anforderungen professioneller An'

lndividualiEl bis ins i - Iiiplelchen wender hin ausgerichtet, aber unkom-

Sich unterscheiden, lndividualitat auch pliziert und bedienerfreundlich konzi'

in der auReren Form der Gedankenpra' piert. Jedem, der mit Tastatur und Maus

sentation zum Ausdruck bringen - das umgehen kann, ermoglicht das Pro'

ist gerade heute bei der Flut von lnfor' gramm die freie Entfa tung der eigenen
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DTP - System autonomes, von Kapa-

zitaten und Preislisten der Zulieferer wie Pr0li - Satsschrilten liil
z.B. setzereien unabhengigesArbeiten prolessionelleDluckwerke

und selbstandige Terminplanung, die Gearbeitet wird durchgehend mit Vek-

nur noch von der eigenen Leistung zu torschriften. StZind g kommen weitere

beeinflussen ist. Notwendig werdende Schriften dazu.

Korrekturen konnen sofort und ohne die Und damit lhrer Kreativitat keine Gren'

Gefahr von Ubermittlungslehlern von ei- zen gesetzt werden, gibt es zusatzlich

gener Hand ausgefohrt werden. die Moglichkeit, eigene Schriften zu ent-

werfen, ebenfalls in Vektorform.

ATABI DTP liil k0mpletle Seitengestallung

Mit der Qualitat seines Seitenlayoutpro-

gramms ist ATARI heute wegweisend in

seiner Leistungsklasse. Beispielgebend

ist neben der uberaus einfachen Benut'

zerf [ihrung die Realis erung echten WY-

SIWYGS - "What You See ls What You

Get". WYSIWYG bedeutet n der Prax,s:

lntegralion von F010, Gralik und Text

Zu professionellem DTP gehort natorlich

das Einscannen von Bildvodagen und

deren Weiterbearbeitung in einem Gra-

fikprogramm. Fur ATARI uberhaupt kein

Problem. Pixel - und Vektorgrafik Pro-

gramme stehen zu lhrer Verfugung.



1
::l';:;I'J:.::.1r B.*,'ai, r, *,.,.._..".,_d-;,.iifl ,_I,

^,&..*.ilil.;,c..1Jj:::s1;.
.:fi.Fi,,rs*iH,.r"ilrl:

acs,.D'*&;i;:T,ffI
;';';';''"1,*{,J,:'.Ill'3RoM) h, .:l;'' '!. dd.. c0.
DL..!^-.:'' ' w:iqn& ,,.,l?if.i::i::*.riTll[il:*,." *...,^. s"i;:;;:;:[.

!"* "- -*?

knu8,q.i?6]]i -"

;Lil".lit|.:::t
_.^.1'.1c11.+- ,i)

Iff 
'lli!ii,',";;H.r;": 

"":f 

.;

#t*ffi
fr;;ffii,fiii'ffifr,.''",.-, ;j;;:j": ff ff i ffll:,.,-*. .,,,,* .;,;;: I;^',:"H.l
l;,::, *_",;"1;1.;l:;j;*:: t.-

, 3- ^*"";r.;i::""..".;i#,tt_,,*;;,#:.,:j.
;"1;lfrLi:diltfl;{i#
*, * *,,;":"i:ll#;:IH:: \)

!

if\,.ArARt 
mAilttlol

SystEM
Anzeigen, prospekte und t

=:=..w
al,r,.< l

JIlfll nraclrr Druclr

ffiffi
:* l**j*uE*

,tffi
***l*

lfin$**r

ffi
;l':;i;t,tr;:j:, ", * ., ,--_

rt



ATABI DesITop Publishing .

ausgereilte spitsentechnologie

Das ATARI DTP System bietet im Hrgh

End - Bererch die Ausr0stung for die
Verw rklichung hochster professioneller

Anspruche. Das Spektrum re cht von un

begrenzten Bearbeitungsm0glichkeiten
fur B ldvor agen al er Art b s zur Ausga.

be prazis gerasterter druckreifer Farb-

auszuge.

Prolessionalitat bis zum

Lithogralie - System

Das Bildbearbeitungs-und Lithograf ie'
programm f0r das ATABI DTP - System

sle ll 'n I ser,len [,4oglcnKerten a les n

den Schatten. was bisher in d esem Be-

re ch rea rs erbar war Als Vorlagen kon-

nen V deo'Standbi de( echte Halbtonbil-

der oder Fotos, schwarz/weiR oder far-

brg, verwendet werden, die Eingabe er-

folgt uber Video-Digitizer oder Scanner.

Zahlre che Werkzeuge wre Stift, Pinse ,

Maskierer Badierer und viele andere

auch selbst zu entwerfendel -stehen zur

Verf ugung, dre Bearbe tungsmoglichkei-

ten reichen vom einfachen Freistel er b s

zrt d fftztlen Bildcol age. Der Gesamtern'

druck der Bilder kann durch Fletusche-

effekte wie zum Beisptei Auf helten, Ab
dunkeln, Kontur und Scherfenverstar-

kung, Verwaschen vielseitig manipuliert

werden. Durch Einsatz von [,4asken ist

ore Bearbe tung vo.r Te loererchen mog-

ich Das System leBt s ch se bstver-

stdnd ich auch als Mal- und Zeichenpro-
gramm fur freies lllustrieren nutzen.

f in ZJsalrorogra'nrn ermoglrcht ore

Ausgabe von den so bearbeiteten Brl-

dern auch als s/w-oder Farb - Dias.

Wir bringen Farbe aul den Bildschhm

Die Kreativitat von Designern verlangt

nach Verwirklichung in Farbe. ATARI

tragt der "n.t de' Verwrrklc.]ung sernes

Software-Programms f ur farbige Anwen'

dungen Rechnung.

Bildvor agen konnen farbecht e nge-

scarrl, n das restlcle Doklrerr err
gebunden und weiterbearbeitet werden,

auch Grafiken und Texte kOnnen tarbig

dargestellt werden.

Professionelle Farbseparation. m t der

Option f ur den Anwendet alle Parame-

ter zu beeinllussen, geho( selbstver'

standl ch dazu

lokumentationen
...druc kreit
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ATARI DTP - Spitsenlechnologie

l0r alle Arbeilsber€iche

Damit sich lhre DTP - Anlage schne I

bezahlt macht, ist es w chtig, von An,
fang an auf einem vern0nftigen Verhalt

nrs von lnvestit on und Leistung zu be-

stehen Bei der ATARI DeskTop Publi-

shrng ' Aniage sprechen die Tatsachen

iur srch. Sie besteht aus dem Bechner

ATAFI TT mrt dem schnellen Prozessor
Motorola 68030, getaktet mit 32 MHz,

dessen Geschwindigke t besonders be
Farbanwendungen die notigen Rechen
zeiten verkurzt, dem hochauf losenden

ATABI Mon tor TTC 1434 fur augenscho
nendes Arbe,len, oem GroBbrldschirm

SM '194. dem fast gerauschlos arbeiten,

den Laserdrucker SLM 804 oder
SLM 605 und elner ATARI Festplatte

oder Wechselplatte mit 30 oder 60 N,4B

oder der leistungsstarken CD. Die Tasta,

tur entspricht der einer Schreibmaschi.

ne. Sie erfullt hohe Anspruche von Viel-

schreibern.

ATABI DTP - zugleich Basis lhres

elektronischen Biirosystems

l\,4it einem ATARI DTP System erwer.

ben Sie gleichzeitig die Hardware . Ba.

sis zur elfizienten Erledigung nahezu ai-

ler anderen in ihrem Unternehmen an,

fallenden Arbeiten. Be lhrem ATARI .

Fachha',]drer erhaiten Sre tederzert e nel
Uberblick uber die umfassende Aus-

wahl aktue ler Top ' Programme fur

CAD. Textverarbeitung, Buchhaltung,

Kalkulation und Datenverwaltung. Pro-

gramme mit hochster Leistungslahigkeit

zu einem auBerst gunstigen Preis.

h^,thereiGhe im B[ro

l Aurs.h^:*:,:::."..
GewiBhe t. auch bei lhren Hard - und

Software - lnvestitionen jenen [,4aBstab

an egen zu konnen, der auch sonst lhre

geschaft lichen Entscherdungen be.

stimmt:

"Welcher Hersteller bietet mir die beste

Leistung f ur mein Geld?" Die Antwo(
hierauf gibt die Devise von ATARI:

"Wi. mache.r Sortzentecl-nologre prers-

wert".
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ATARI TT tl3(l

ATARI Laserdrucker SLM 605
ATARI Monitor PIC 1426

ATARI TT (}3ll

. 4 oder 6 oder I l\ilB FAIVI

erweiterbar aui 26 lvl B
. N.4otorola 68030,Prozessor,

Taktfrequenz 32 IVHz
. mathemat scher Koprozessor

IMC 68882 serienmaBig
. Kompatibel zum ST daher Zugriff

auf eine umfangreiche
Programmbib iothek

. sechs Graflkmodi:
320 x 20O in 16 Farben
640 x 200 in 4 Farber
640x400 n2Farben
320 x 480 in 256 Farben
640 x 480 n ]6 Farben
1280 x 960 rn monochrom

?

. Centron cs-Schn ttste 1e (parallel)

2 R5232 - Schn ttstelen (seriel e),

erweiterbar auf 4
. l\,41D - Anschlusse
. ATAR ASCI - DN/lA-Kana
. SCSI . lnterface
. zwer SDLC Hochgeschwindig_

kertsschntttstellen wahlwelse elne
SDLC - Schntttste te und ein Netz-
werkanschluB

. abgesetzte ergonomische Tastatur

. lnterner VME Steckplatz (A24lD.16),
A16/D16)

ATARI Monitor TTM 194

ATARI Monitol Ptf, 1426

. Bildwiederho treq uenz 60 - 70 Hz

. Auf Osung bis 640 x 480

ATARI Monitor TTM 194

. Stromversorgung

Stromverbrauch 64 Watt
. Bildrohrer 19 Zo I, weiB,

114 Grad Ablenkung
. Auflosung:

1280 x 960 Ze len/Minute bei 10

Ft-L (Pl04 Phosphor und standard

maBrg 4 4o/o Entspregelu ng)
. Anzeigebererch:

360 x 270 mm
. V deosignal:

Anstieg/Abta I - Zeiten 3,5 nsek.

l\lax mum 00 - 900/0)

. Honzonta:

V deo - Austastung 3.98 nsek.

horizontal (min.)
. Vert kalf requenz 71,6 Hz

vroeo - Austastuno 55.ti2 sek

vertikal (min.)
. MaBe (HxBxT):

(420 x 452 x. 420 r.lm)
. Gewrcht: 36 pfund (16,4 Kg)

:

h.

.lnterne Festplatte. mind. 40 t\,4Byte

. 8 Bit - PC[/ - Stereosound
. BatteriegepufFerte Echlzeituhr
. Netzwerkfahige Hardware

/I(AIARI

-
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ATARI MEGA STE

. Syste.n konzeot

Prozessor 68000 16'8 lr/ Hz

Jrnscha tbar uber Kontro fec
. Cacre

E N i AUS utler Kontro tfe d
. Ko Prozessor

68881 16 ooto'T a
. Spe crer

2 oder 4 N'lB BAll
S l\4lV i S P-N4odu e

. Festp atte

ntegr ertes 3,5' SCSI Laufwer(.
48 NIB ca 28 msec m tt ere

ZJgr llsze I
. F oppy Laufwerk

3,5" r 720 KB
. Spe cherausbau:

(1) auf dem Nlolherboard aui 4 N4 B

mogl ch m t S N,4N4 i SlP.[,lodu en

(2) iber VlvlE Adapter

. Ecf'rtze :uhr batteflegepullert

. V deobetr ebsarten

n edr g 320 x 200.

rn tle 640 x 200. hoch 640 x 400

erlve lerte Farbpalette m 1

4096 Farben. nor zontales und

ve( ka es Scro I ng

. Schn tlste en ACSI Bus (ST DMA

Port) Paral e ST V deo

2 x 85232 2.Kana AuooOut
(Crnch Stereo) MID niout. LAN

(Local Area Network 1 l\4egab t/s).

TastatL.rr ST - kompat b er

l\,4odu schacht 128 KB. externes

D sketten aufwerk, rterner

Ansch uB fur Vl,4E Bus Bev. C 1

. Betr ebssystem

256 KB STE TOS (2 gesocKelte

r t"4B r RON.4S)

. Netzte 50 W mt Lulter

,-i--\---\.-..

..\

. Bed ren L, ngshand buch

. Softwarebe pack

Advanced Hard D s( Utr rt es.

Lang uage D sk

ATARI Laserdrucker SLM 605

. Drucktechno ogie:

eleht'ografscr -rrl talb e lerlase-

abtastung
. Druckgeschwind gkeit

6 Se ten pro M nute
. Auf osung:

300 Punkte pro Zo
. Pap er und Folenformat

DIN A4 (sow e 216 x 279 mm und

216 x 356 mm)
. Papierzufu h ru ng:

automat sch oder manuel
. Paprerkapazitat:150 B att
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