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z .. Einsteclcen und Herausziehen des Moduls 

-.er den Co.puter ausschaUen' Wird das 

Modul bei eingeschalteteJII ~echner ein- oder 

ausgesteckt. kann es zur Beschädigung voo 

Modul und ~echner kOlllllen! 
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Eine neue AnwendungsmOglichkei t von Computern macht in letzer 
Zelt von sich reden: Oesktop-Publishing. Gemeint ist damit 
die komplette ErsteIlung von Drucksachen aIler Art (Briefe, 

Werbung, BroschUren, Einladungen etc.) am Computer, inklusive 
Layout, VarIation der verwendeten Schriften und das Einbinden 

von Grafik. Zwar boten auch schon manche konventioneIlen 
Textverarbeitungsprogramme solche Möglichkeiten, doch gab es 
dabei viele Bl?schränkungen und meist sah man das endgültige 

Ergebnis erst beim Ausdruck. Beim Desk top-Publishing dagegen 
nimmt man die komplette Gestaltung am Bildschirm vor und sieht 

dort das Ergebnis genauso, wie es später ausgedruckt wird. 
WYSIWYG heißt das auf Computer
Chinesisch: 'What you see is what YDU 
get"', 'Was Du siehst, das bekommst Du 
auch" . 

Zunächst erschienen DTP-Programme nur 

\ 
... ~~~","_" für die "großen" 

Personal 
Computer, z.B. das 

bekannte Programm 
PAGEMAKER. Doch bald gab es auch 

entsprechende Programme für den Commodore 64, 50 Z.B. den 
PRINTFOX, der in mehreren Tests (zuletzt in 64'er II/B7) als 
das beste Programm dieser Gattung ausgezeichnet wurde. Doch 
DTP ist eine sehr speicherplatzintensive Angelegenheit und der 

C64 setzt mit seinem recht kleinen Arbeitsspeicher von 64 
KByte hil?r enge Grenzen. PAGEFOX sprengt diese Grenzen nun' 
Zusammen mit dem 100KByte-Speichererweiterungsmodul bietet 

der PAGEFOX Komfort und Fähigkeiten, die durchaus an die 
Programme für die PC's heranreichen . 
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Gegenliber seinem "kleinen Bruder" PRlNTFOX bietet der 
PAGEFOX nicht nur eine ganze Menge neuer Fähigkeiten, auch 

die Bedienung ist wesentlich einfacher und komfortabler 
geworden. PAGEFOX besitzt eine sogenannte Benutzeroberfliiche, 
wie sie erstmals beim Macintosh von Apple eingeführt wurde und 
Inzwischen tJOn vielen Programm!?n auf verschiedenen Computern 
in ähnlicher Weise realisiert wird. Die Idee dabei: Man gibt die 
Befehle nicht mehr über irgendwelche Buchstabenkombinationen, 

die man sich erst mal merken 
muß, über die Tastatur ein. 

Vielmehr gibt es Menüs, in denen 
alle verfugbaren Befehle durch 

Symbole, sog. lcons, dargestellt 
sind. Um einen Befehl 

anzuwählen, steuert man den 
Cursor, gewissermaßen den 'Zeigefinger" , mittels Maus auf das 

gewünschte lcon und klickt es an, d.h. man drückt eine Taste an 
der Maus. Bei einer guten Benutzeroberfläche, wie der des 

PAGEFOX, beschränkt sich diese Philosophie nicht duf die reine 
Befehlseingabe. Willst Du z.B. ein Bild in einem Layout laschen, 

so klickst Du einfach dieses Bild an und anschließend den 
Mulleimer, das Symbol für alle Laschfunktionen. Oder um den 

Bereich für den Text zu definiern, brauchst Du nicht erst 
rechnen und komplizierte Formatierungsdfl(..Jeisungen erstellen, 

sondern Du ziehst ganz einfach in einer verkleinerten 
Darstellung der gesamten Seite einen 'Gummikasten' auf, dessen 

Ecken Du durch zwei Mausklicks festlegst. 

Doch trotz all dieser Vereinfachungen wirst Du ein solch 
komplexes und leistungsfiihiges Programm wie den PAGEFOX 

nicht nach ein paar Minuten perfekt bedienen kannen. Besonders 
als Einsteiger in Sachen DTP wirst Du Dir einige Stunden Zeit 

nehmen müssen, um Dich mit der Bedienung der einzelnen 
Programmteile vertraut zu machen, bevor Du Dein erstes, 

anspruchsvolles Werk ausdrucken kannst. 
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Ebenso wie PAGEFOX selbst ist auch diese Bedienungsanleitung 
in drei große Teile gegliedert: 

I)@r Tl!xtPditor 
zur Eingabe und Bearbeitung des Textes und dessen 

Erscheinmgsbild, 

Der GrafikPditor 
zum Erstellen und Bearbeiten von Grafiken und 

Der layout-Editor 
zur Anordnung von Text md Grafiken auf der Seite. 

Jedes der drei großen Kapitel wird durch einen Uberblick Uber 
die Aufgaben und Fähigkeiten des jewgiligen Programmteils 

einge lei tet. 

Die Bedienungsanlei tmg se lbst wurde vollständig mit dem 
PAGEFOX erstellt. Sie dient somit als Demonstration der 
vielfältigen Möglichkeiten des Prograrnrnes, außerdem wird 

teilweise das im Text erklärte direkt durch ein entsprechendes 
Layout illustriert. 

Ferner liegt eine Diskette bei, auf der eine Reihe von Demos 
enthalten sind, auf die sich die Bedienungsanleitung des tifteren 

bezieht. Allein schon aus der Analyse dieser Demos ("Wie 
machte er denn das?") kannst Du eine ganze Menge Uber den 

Umgang mit dem PAGEFOX lernen. 

Und nun viel Spaß beim Publizieren mit dem PAGEFOX' 

Graf ing, Ok tober B7 
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Als erstes mußt Du das PAGEFOX-Modul in den Expansionport des 
C64 stecken, und zwar mit dem Etikett nach oben. Sehr wichtig 
dabei ist, dall Du den Rechner zum Einstecken oder Herausziehen 
des Moduls unbedingt aussch .. lten mußt, da sonst Rechner und 
Modul Schaden nehmen können. 

Nach dem Einschalten des Rechners oder dem Druck auf den Reset
Knopf, sofern vorhanden, startet sich PAGEFOX sofort und Du 
befindest Dich im Layout-Editor. 

Sofern Du den Expansionport nicht für andere Module benötigst, 
kannst Du das PAGEFOX-Modul immer stecken lassen, denn es lallt 
sich softwaremällig abschalten. Willst Du aus dem Modul ins nor
male Basic, so klickst Du das Feld rechts unten im Menü an oder 
gibst den Befehl C:Q (Commodore-Taste und Q) über die Tastatur 
ein. Die nachfolgende Grafik zeigt Dir alle Menüfelder und Befehle, 
mit denen Du zwischen den drei Editoren umschalten und PAGEFOX 
verlassen oder wieder starten kannst~ 

~ / /'. C:Q 

C:G ,/ / m 

Gr afik.ditor 

PaQdox ... _-
o( . I)C;"., """,," 

11 
tt 

C:Q 

rn 
• I BASIC I 

"'4-=-~ Res.t 
5'/53488 

Layout-Editor 
C:Q '" [f] m "" C:T 

C:T 

[f] 

~ 
C:G 
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übrigl'ns können fast alll' Befl'hle nicht nur über Menüs, sondl'rn 
auch übl'r dil' Tastatur eingl'gl'ben werden. Dies mag bei Joystick
Steul'rung oder für l'ingefll'ischtl' T astatur-Bl'dil'ner durchaus 
sinnvoll sein. Es gibt auch einige Befehle, die ausschlie(llich über 
die Tastatur eingegeben werden kömen, so z.B. sehr selten benb
tigtl' Bl'fl'hll', (Farbl'nwahl, übl'rnahme nl'Ul'r Füllmustl'r ) , Befehll', 
bl'i dl'nen der Cursor an l'iner bl'stimmten Stelle stehen mL(l (Null 
punkt setzen, Grafik- Tabulator ) und Befl'hle, die gegl'nüber dl'n 
l'ntsprechl'nden Menübefehlen l'inen deutlichen Geschwindigkeits
vorteil bringen (Anspringen bestimmter Stellen im Grafikspeichl'r ) . 

Hast Du PAGEFOX (versehentlich oder absichtlich ) verlassl'n, 50 

kannst Du ihn durch l'inl'n Resl't odl'r durch den Basic-Befl'hl 
SYS 3488 ernl'ut starten. Dl'r SYS-Bl'fehl funktionil'rt allerdings 
nur, wenn Du zwischenzeitlich kein anderes Programm geladen oder 
eingetippt hast. In diesl'm Fall bleiben auch alle Daten (Grafik, 
Tl'xt und Layout) erhalten, l'S geht also nichts verlorl'n. Nun 
gehört PAGEFOX zwar nicht zu den Programmen, dil' ll'icht abstür
zen, aber wenns's doch mal passieren sollte <weil vielleicht der 
kleine Bruder am Modul gerüttl'lt hat), dann ist diese Eigenschaft 
sehr wertvoll. Natürlich brauchst Du dann auch l'inen Rl'set-Knopf, 
den Du Dir unbedingt zulegen solltest, falls Du noch keinen hast. 
Für Nicht-Bastler gibt es Versionen zum Anstecken an Userport 
oder seriellem Bus ( darauf achten, da(l der Port durchgeführt ist'), 
für Bastler wird im Anhang ein "sauberer" Einbau-Reset beschne
ben. 

Willst Du beim Einschalten oder einem Reset direkt ins Basic, ohne 
den Umweg über den PAGEFOX , 50 halte während des Einschaltens 
oder Resets die Commodore- Taste gedrückt. Hast Du. in Deinem 
Computer einen Floppy-Speeder emgebaut, der selbst über solche 
Reset-Kombinationen verfügt, so haben diese Vorrang vor dem 
PAGEFOX. Es kann dann sein, da(l Du die Reset-Funktion des Spee
ders benutzen mL(lt, z.B. die Space-Taste bei Speeddos oder Dol
phindos. 
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Cursorst@\J@f"UIl!) 

Zur Cursorsteuerung benötigst Du eine Maus oder einen Joystick. 
Die besten Ergebnisse liefert eine Proportionalmaus , da hier der 
Cursor präzise der Bewegung der Maus folgt. Ein Joystick geht 
auch, doch ist die Steuerung dabei deutlich mühsamer, denn man 
kann de-n Cursor nur waagre-cht, senkrecht oder diagonal bewegen 
und hat keinen Einflu(l auf die Bewegungsgeschwindigkeit. Bei 
Joysttckstl?uerung beschleunigt der Cursor zwar, wie schon beim 
Hi-Eddl, soda(J feines Rangieren ebenso möglich wird wie schnelles 
liberbrücken größerer Distanzen. Doch den Steuerungskomfort einer 
Proportionalmaus erreicht man mit einem Joystick nie. Das gilt 
auch fur die m letzter Zeit recht billig angebotenen Mäuse, die 
emen Joystick simulieren. Ihre Steuerungseigenschaften sind sehr 
unbefriedigend, sodaß ihm," sogar ein Joystick noch vorzuziehen 
ist. 

An Proportionalmäusen unterstutzt PAGEFOX die Scanntronik/NCE
Maus und die Commodore 1351. Die erste muO zusamme-n mit dem 
Maus-Interface von Scanntronik betrieben werden, da sie sonst die 
Tastatur blockiert. Bei belden Mäusen darf bein Einschalten oder 
Einst .. ck .. n k .. in.. ct .. r Maustast .. n gE>drückt w .. rden, da si.. sonst in 
den Joystick-Modus schalten. 

" g f) +----
Q. 

Scanntronik/NCE COOImodor. 1351 
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PAGEFOX erk.mnt automatisch, ob und welche Mau~ eingested<t ist 
und aktiviert den entsprechenden Treiber. Die Commodore 1351 mu(l 
bereits vor dem Einschalt ... n d ... s Comput ... rs od", zumindt'st vor 
einem Res ... t eingesteckt werden, damit sie erkannt wird. Die 
Scanntronik/NCE-Maus sollte dagegen ... rst nach dt'm Programm
start eing ... steckt w ... rden. 

Neb ... n ein ... r Maus, die an Port 1 angeschloss ... n werdt'n mufl, kann 
alternativ od ... r auch zusätzlich ein Joystick in Port 2 benutzt 
werden. Maus und Joystick lassen sich gleichzeitig, ohne Umschal
tung, bedienen. 

Die rechte Maustaste entspricht dt'm Feuerknopf am Joystick und 
ist die vorwiegend benutzte Taste, z.B. zum Anklicken eines 
Befehls oder Objektes, zum Fixieren von Gummikästen und -linien 
oder zum Zeichnen. Die linke Maustaste hat je nach Editor ver
schiedene Spezialfunktionen, man wird sie im Allgemeinen seltener 
brauchen als die rechte. 
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Der Grafikeditor hat im PAGEFOX mehrere Aufgaben zu erfüllen: 
Erstens handelt es sich dabei um ein Zeichenprogramm der absolu
ten Spitzenklasse, das Dir sehr viel Komfort und Leistung zur Er
stellung von Zeichnungen, Plänen und Grafiken zur Verfügung 
stellt. Zweitens ist er ein Photolabor , denn Du kannst hier die 
Grafiken in gewünschter Form und Gröfle auf Diskette abspeich",n, 
um sie anschlieflend ins Layout einzubinden. Und drittens kannst 
Du im Grafikeditor die fertig aufgebaute Seite vor dem Ausdruck 
begutachten, denn Du siehst sIe dort exakt so, wie sie später auf 
dem Papier erscheint. 

Zwar steckt im PAGEFOX-Grafikeditor noch einiges vom guten, 
alten HI-EDDI, doch ist auch sehr vieles neu. Sichtbarste Neuerung 
ist die Menüleiste, die, auf drei umschaltbare Menüs aufgeteilt, 
alle Befehle zugänglich macht, jedoch so schmal gehalten ist, da(l 
sie die Zeichenfläche nicht zum Guckloch abwertet, wie dies bei 
anderen, menüübedadenen Programmen der Fall ist. Neben dem 
Menü ist auch die Tastaturbedienung noch möglich. Doch wer 
PAGEFOX einmal mit einer Proportionalmaus bedient hat, wird frei
willig auf die Tastatureingabe verzichten. 

Neu ist, dank Speichererweiterung, auch der Umfang des Grafik
speichers: 640*800 Punkte, eine komplette DIN A-4-Seite, ent
sprechend 8 Bildschirmen, mehr als bei jedem anderen Grafikpro
gramm für den C64. ubersichtsfunktionen mit Verkleinerungen auf 
50% und 25% sorgen dafür, dafl Du bei soviel Speicher nicht den 
überblick verlierst. 

Neu sind auch eine Reihe machtiger Befehle, so der Verschiebe
Befehl, bei dem das zu verschiebende Objpkt ständig sichtbar 
bleibt und punktgenau an sein Ziel geschoben werdpn kann. Neu 
auch die Muster-Funktion mit 20 beliebig überlagerbaren Mustern, 
oder die Ellipsen-Funktion, die komfortable Textfunktion für direk
tes Eintippen kleinerer Te>cte, die Gummilinien etc ... 
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Dil! t1I!I\ÜS 

Um die Zeichpnfläche nicht durch vi .. le Menüs unnötig zu beschrän
ken, wllYden die Befehle und Muster auf zwei Menüs und eine Mu
stprleiste verteilt, von denen immer nur eines in der Menlileiste 
am unteren Bildschirmrand zu sehen ist. Durchgeschaltet werden 
dIe dreI Menüs mit der linken Maustaste. Hast Du nur einen Joy
stick, so fährst Du den Cursor ganz an den unteren Rand des 
Bildschirm .. s und druckst den F .. u .. rknopf. 

Hi .. r die Bedeutung sämlthcher leons in den Menüs: 

c .., 0 

" 
., Ci· 

c. .. 
'T '" 0 .. "'. , 
~ .. 
0. , 
..:; 

." 
'J '5 .. '" ,0 ~ 
3T 
~ .. 
" 

r .., '" -., 
S .. , Q; 

~ .. 
~ () 

or v; or " ,. .. .. .. 
" n c 

'" .. " -., 
0. S .., ;;; 

" ;:; 

'" .. 
" 

ScroHen 
Ue-rschieben 

1. Henül .. iste 

(J) :I .... Gl 1> (J) .., N C r 
~ 0 .. .. .., - , 

0 .. .. 
c x • u .. .. 0 , 'C 

'" .. .. - .. 3 3 '" 0 
'C I " u .. 

"- ;0- e 
I .., a. (J) 5· -.., c I '0 .. c " , , .., 
" " :;: C 0. 

'" - .. " 
:;: .. ö · .. '" Q ö· 

" Cl. 

" :;: (JI 
0 0 
~ , 

2. Hepül",iste 

Husterleiste 

~~ 

.... .. 
X -.. 0. 
:;: 
0 , 

'" 0 
0 , 
0. 
5 .. 
;; 
" .. 
" N .. 

<ii .. 

'" .. 

Auf den folgenden Seiten werden alle lcons der ReIhe nach aus
fuhrlich erklart. 
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UNDO: 
Damit ist es möglich, {>Ine minlungene Manipulation ruckgimglg zu 
machen. In den meisten Fällen wird hier nur der letzte Elngnff 
ben.icksichtigt, z.B. wird dIe zuletzt gezeichnete Linie, dIe zuletzt 
ausgefüllte Fläche oder die letzte Move-operation gelascht. Dage
gen wäre es z.B. beim Draw-Befehl sinnlos, nur den letzten 
gesetzten Punkt zu laschen. Deshalb werden hier, ebenso "Jle bel 
Spray und den Sprite-Befehlen, alle Manipulationen seit Anwahl 
des entsprechenden Modus gelöscht. Der UNDo-Befehl verltert seI
ne WIrkung, wenn zwischendurch gesct'"ollt oder die Ganzseiten
FunktIon aufgerufen wurde. 

Dip Zpichpnmodi 

Die folgenden 14 Icons stehen fur die ZeIchenmodI. Kltckst Du 
emes dieser Icons an, so Wird es durch Inverheren hervorqehobE'n. 
Du kannst nun die entsprechend .. Funktion Im ZeIchenfeld ausfuh
re-n, z.B. Punkte setzen oder Linien Ziehen. 

Frpihändig zpichnen: 
Bleistift und Pins .. l stell .. n das freIhändIge Zeichnen dar, hel 
eInem Druck auf die rechte Maustaste wlrd ein Punkt bzw. helm 
Pinsel ein Feld von 3*3 Punkt .. n gesetzt. Hältst Du die Taste ge -
drückt, so kannst Du freihändig ZeIchnen, Malen oder SChrelbE'n. 

Das Losehen von Punkten geht etwas anders als bel HI-Eddl&CO, wo 
Du dafür immer die SHIFT-Taste drücken muntest. BeIm PAGEFOX 
gIlt folgende Regel: Druckst Du die Maustaste an emer Stelle, an 
der noch kein Punkt gesetzt ist, also der Hintergrund leer 1St, s o 
geht PAGEFOX davon aus, dan Du hIer einen Punkt setzen WIllst. Er 
setzt dann auch weiterhin Punkte, solange Du die Taste gedruckst 
hältst, auch wenn Du dabei über schon gesetzte Punkte fahrst. 
PAGE FOX invertiert also nicht einfach, sondern entscheIdet an hand 
der Stelle, an der Du die Tast .. drückst, was er tun s oll. Ist an 
dieser Stelle schon ein Punkt gesetzt, so schaltet PAGEFOX m den 
Lasch-Modus und bleibt dort solange, bIS Du dIe Taste WIeder los
Iä[Jt. Bist Du versehentlich mal in den falschen Modus gekommen -

. Laschen statt Setzen oder umgekehrt - so drückst Du dIe Taste 
ganz einfach ein zweItes Mal, dann schaltet PAGEFOX auf dpn 
anderen Modus um. 
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Linien: 
In di~s~m Modus s~tzt Du mit dem ersten Maustast~ndruck den 
Anfangspunkt und mit dem zweIten den Endpunkt emer LInie. 
Zwischen den beiden Tastendrucken folgt dem Cursor eine GummIh
nie, sodaO Du bereIts vor der endgultigen Plazierung die Llnte 
siehst. 

Zum ZeIchnen eines zusammenhängenden Lintenzuges druckst Du 
~infach an Jeder Kmckst~IIe zweimal die Maustast~. Fur Strahlen 
drückst Du nach j~der Linie die Funktionstaste F7. Der Cursor 
spnngt dann an den Anfangspunkt der Linie zuruck, ,'on wo aus Du 
die nachst(l linie zE'lchnen kannst . 

Zum Laschen einer Linie munt Du zugleich mit dem ersten Mausta
stendruck die SHIFT-Taste dnjck~n. AIIerdings Wird es Dir kaum 
gelIngen, Plne (schräge') Linie genau zu laschen . Das Löschen 
einer Lime ist Jedoch dann sinnvoll, wenn Du in eIner bereits aus
gefuIIt~n Flache eine Lime zeichnen wIIIst. 

Rpchteclce: 
MIt dem ersten 1 astendruck legst Du emen beliebigen Eckpunkt des 
Rechtecks fest, der zwelt~ gibt di~ dazu dIagonal li~gend~ Ecke 
an. Auch hier folgt dem Cursor em Gumml-R~chteck und das Lo
sch~n geht eb~nso wie bei Llnien, namlich mIt SHIFT beim erst~n 
Maustastendruck . 

Kreise und Ellipsen: 
Ot'r ~r$te Tastendruck legt den Mittelpunkt f~st, der zwelt~ x- und 
y-Radlus . Steht der Cursor exakt nE.'ben, uber oder IJnter dem Mlt-

CD-CD 
telpunkt, also auf selber x- oder y-Koordinate, 50 wird eln runder 
Krpis gezeichnet - zumIndest nach Pixeln. Beim Ausdruck wird er 
Jedoch zum Ei. Um dort eInen runden KreiS zu erhalten, munt Du 
am Bildschirm ~in~ Ellipse zeichn~n. DabeI hilft Dir di~ spater 
beschriebene KoordInatenanzeIge. 
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Flächen ausfüllen: 
Setze dazu einfach den Cursor irgendwo in die auszufüllende Flä
che und drucke die rechte Maustaste. Durch nochmaligen T asten
druck kannst Du die Funktion abbrechen, wenn durch ein Lochlein In 

der Umrandung der ganze Bildschirm vollzulaufen droht. Naturltch 
läßt sich solch eine Panne durch UNDO leicht beheben. Ebenso wIe 
leere Flächen gefüllt werden, können auch gesetzte Flachen 
gelöscht werden. Um die gefullte oder gelöschte Flache mIt einem 
Muster zu versehen, klickst Du dieses einfach an, doch dazu spa
ter mehr-. 

Spray: 
Diese FunktIOn simuliert eine Spraydose. Bei Knopfdruck werden 
zufällig in der Umgebung des Cursors Punkte gesetzt, Je länger Du 
drückst, desto dIchter. Drückst Du zugleich mIt der Maustaste dIe 
SH1FT - Taste, so werden wieder Punkte gelöscht. Das Ist vor allem 
zum Auflockern notlg, wenn Du an einer Stelle zu dIcht gespruht 
hast. 

Text-Funktion: 
Für uberschnften oder kleinere Texte, vor allem aber zum Be
schr-iften von Grafiken 1st es nutzlich, wenn man Text auch dir(\'kt 
in die Gr aHk eIntippen kann. Hast Du die Text-Funktion angewahl t. 
so tippst Du zunachst den gewünschten Text (maximal eine Zelle) 
ein. Mittels DEL-Taste kannst Du dabei das letzte ZeIchen loschen, 
weitere Editierfunktionen gibt's nicht. Der Text hangt nun als 
Gummitext am Cursor: Du kannst ihn durch Uerschieben des Cur
sors beliebig Plazieren, durch Eingabe von CTRLE, CTRLB und/oder 
CTRLH fett, breit und/oder hoch darstellen und durch CTRLZ dIe 
zwölf im Modul vorhandenen Zeichens ätze nacheinander durchschal 
ten. MIttels Cursortasten oder durch Anklicken der PfeIle be
stimmst Du die Richtung, in die der Text geschrieben werden soll. 
Erst durch Druck auf dIe rechte Maustaste WIrd der Text endglJl tlg 
In der Grafik fixiert. 

Zeichensatz 1 besitzt noch einige wissenschaftliche Sonderzel
ehen, wie man sie z.B. zum Beschnften von Schaltplanen benotlgt. 
Die entsprechende Tastaturbelegung findest Du im Anhang. 
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Maue: 

Die Move-Funktlon zum UerschIeben, KopierE'n, SpIE'geoln und Dreoheon 
von Ausschnitteon ist eme der leistungsfähigsteon , aher auch kom
plexesten des, PAGEFOX, we s halb wir uns etwas ausfühd lcher damIt 
besch<iftigen wollen. 

Zunächs t munt Du mit zwei Tastendrücken zwei diagonale Ecken des 
geowunschten Bereolches ankhcken, wobeI ein Gummikasten den 
erfanten Bereich einrahmt . Dieser GummIkas ten folgt dem Cursor 
nur In 8-Punkte- Schntten, denn nur In dieser Auflosung laOt SIch 
der Bereich definieren . Solltest Du dadurch mal ein Biflchen zu 
VIel mit genomen haben, so 1<i(Jt SIch dIes ans chlleflend leIcht ww
der l as chen . 

Durch dIe Wahl der 
ersten Ecke legs t Du 
bereIts fest, ob der 
BereIch gespiege 1 t 
w"rden 5011 . Denn PA
GEFOX klappt , splegp.lt 
oder dreht den Bereich 
S O t dan 'dIe zuerst an
gekllckte Ecke links 
oben zu liegen kommt . 
Klick"t Du z .B. dIe 
rechte, obere 
zuerst an , 50 spiegelt 
PAGEFOX zur Senkrech
t en . 

Nach dem zweIten 
Mauskliek schaltet PAGEFOX auf die zweIte Menule Iste um, denn 
dort liegen alle Befehle , die Du nun brauchs t. Zugleich WIrd der 
e-rfaOte BereIch In eine ZWE" l te EbenE" kopler-t , dIe WIe einE? Folle 
uber dem normalen Grafikspe icher auf dem Momtor klebt , sodafl das 
zu verschiebende Objekt Jederzeit SIchtbar bleIbt . 

Das Icon mit dE?n VIer Pfellchen und der 8 1st nun Invertler-t , was 
bedeut .. t, da(J Du das Ob ]ekt durch i<nklicken ct .. r vier ( grofl .. n ) 
RIChtungspf .. ile verschieben kannst . 
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KlIckst Du die 8 selbst an, 50 verhscht sie. Nun kannst Du mit den 
Richtungspfeilen, wie sonst auch, den sichtbaren Ausschmtt uber 
dIe gesamte Grafik scrollen . Das ObJekt bleIbt dabei unbewegt ste
hen, WIE" ein Fleck auf der Linse einer Kamera. Du kannst auch mlt-

_---- Sichtbarer -

~ 
_---- Bildschirm :_---

Graf:-kspeicher 
---_._,._--,--

tels Ganzseltenfunktton oder uber Tastatur (wird alles noch er
k1.~rtl) einen anderen BIldschirmausschnitt Innerhalb der Grahk 
anwahlen, dIe Falle mit dem Objekt darauf bleIbt erhalten. 

Wahrend dIeser Folien-Phase hast Du noch weItere Mampulattons
mbglichkelten : So kannst Du durch Anklicken des MulleImers den 
Hintergrund hinter dem Objekt laschen. Du kannst damIt unmIttel
bar nach dem Markl(~ren den Quellbereich laschen oder k.anns t, 
l. Jenn Du das Objekt an seme Zieipositton gesteuert hast, dort 
Platz machen . Wenn Du das Objekt auf einen nicht gelo5chten Hm 
tergrund setzt , so kannst Du wahlen , In welcher tdelse Ob )ekt lJnd 
Hintergrund verknupft werden soll. Dazu dlPnen die dreI lcon::::;:, dw 
bIldlich dIe Verknupfung darstellen: Bel der Oder-l)erknupfung wer-
den Hmteorgrund und Obj ekt voll uberlagert , W I e beIm u tlPrelnan-

11] Oder 

derlegen zweIer Fohen, bel Exor Laschen SIch gesetzte flachen 
gegenseitig aus und bel Und maskIeren S1eo sich gpgenselt"tg, WIC' 
wenn man zwel Bleonden aufemanderlegt. 
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Hast Du das Objekt ungefahr an seine Zielposition gefahren, so 
klickst Du die I mit den vier Pfeilchen an und kannst nun das 
Ob jekt mit den Pfeil-lcons pixelwelse verschieben, bis es paflge
nau sitzt. Diese Feinverschiebung solltest Du erst zuletzt vorneh
men, sonst gibt es Probleme mit der ParJgenauigkeit der Loschfunk
tion~ 

Endgültig fixiert wird das Objekt durch einen dritt.·n Mausklick an 
beliebiger Stelle mnerhalb des Zeichenfelds oder durch Anwahl 
eines Zeichenmodus. 

Mit UNDO kannst Du den Move-Befehl abbrechen, also die Folie 
entfernen, oder auch ein berei ts fixiertes ObJekt wieder aus der 
Grafik herausnehmen. Weiter zurück geht UNDO aber nicht, d.h. das 
Löschen des Hintergrundes kannst Du nicht rLJckgängig machen ' 
Liberlf>g' deshalb genau, bevor Du während einer Move-Operation 
den MulJeImer anklickst. 

Sprit",-B",f",hJ",: 

Diese Befehle sind wohl das offensichtli chste uberbleibsel vom 
Urvater Hf-EDD!. Zusammen mit der Maussteuerung erhalten 51€' 

jedoch neuen Glanz, denn mIt einem Sprite als frei definierbarem 
Pinsel und einer e xakten r1aus }.30t slch emiges anfangen. Falls 
Dir Hl-EDD! unbekannt ist, hier die Erklärung der Befehle: 

G .. t: 
Auf Tastendruck wlrd der durch den Rahmencursor eingefaOte 
Bildschirmausschnitt in das Sprite LJbernommen. Danach schaltet 
PAGE FOX automatisch in den Append-Modus, wo Du das Sprite als 
Pinsel gebrauchen kannst. 
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Append: 
Das Sprite dient hier als Stempel oder Pinsel, mit dem Du mitt~ls 
Maus oder Joystick zeichnen kannst. Auch Loschen geht m,t emem 
Trick: Bildschirm invertieren, Zeichnen, wieder invertieren. DIe 
Befehle Get und Append smd auch die wichtigsten be, der Arbe, t 
mit Construction Sets, das sind Uorräte an Symbolen, z.B. fur 
elektnsche Schaltungen. Mit Get holst Du die Elemente aus dem 
SE't und SE'tzt sie in DE'inE'n Plan E'in. 

Stamp: 
W,e AppE'nd, jedoch wird vor dem Einfügen erst der Hintergrund 
gelöscht. Das SpritE' wird also wiE' einE' BriE'fmarkE' auf den Bild
schirm geklebt. 

[rase: 
HiE'r wird das Sprite zum Schwamm, dE'r alles löscht, was E'r bei 
gedruckter MaustastE' uberfahrt. SolJte der Schwamm zu gron oder 
klE'in sem, so bietE't PAGEFOX noch vIE'le anderE' Mbghchkeit~n, 

etwas zu loschen: W,e oben bere,ts beschneben, kannst Du mittels 
AppE'nd und dem InvE'rtiE'r-Trick mit einem bE'hebig geformten Pin
SE'1 loschE'n. Fur die Femarbeit gibt's den Ble,stift und d~n PmseI . 
ganz am Anfang der MenulE'iste . Zusammenhangende Flächen loscht 
Du am bE'stE'n m,ttels FulJ-Befehl. Und fur groflflachiges Loschen 
bE'nutzt Du den Move-BefE'hl: RE'relch markiE'rE'n, mittels MulJe,mer 
dE'n Hmtergrund löschen und m,ttels UNDO d,e Fohe entfernen. 

Zoom-Funktion und Sprite-Editor: 

DIE' BnllE' hat ZWE" verschiedene FunktionE'n, abhanglg davon, wel 
cher Zeichenmodus beIm ~~nklicken aktlv 1st: Ist es einer der vier 
SpritE'-BE'fE'hlE', so gE'langst Du in dE'n SpritE'-Editor, wo Du das 
Sprite in einE'r stark vergröflerten DarstelJung bearbeiten kanns t, 
z.B. um E'inE' PinsE'lform zu E'rstelJE'n. ~Jar dagegen ein andE'rer 
Zeichen modus aktiv, so gelangst Du in den Zoom-Modus. In diesem 
Modus erschE'int wieder ein Spriterahmen als Cursor, auf Knopf
druck Wird der davon erfaflte BerelCh ebenfalls vergronert. Neben 
dem Zoom-Window siehst Du die Umgebung des vergroflerten 
Ausschnitts in Onginalgröfle, dam,t Du den ubE'rbhck mcht ver
lierst. 
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Das Menu des Spnte- oder Zoom-Ed,tors 
erklärt s1Ch selbst : Du kannst das Sprite 
zur Senkrechten spiegeln, um 180 oder 98 
Grad drehen <be i letzterm gehen die rech
ten 3 Spalten verloren), invertieren l.md 
löschen. Die KoordinatenanZE'lge zeigt im 
Sprite/Zoom-EdItor dIe momentane Cursor
posItion relativ zur linken, oberen Ecke an. 
Verlassen kannst Du den Editor uber das 
linke 1con oder durch Druckpn der lInken 
Maustaste. 

Uprkl l" i nl"rung auf S8X: 
Mit d,es<>r Funktion Wird die Umgebung des momentanen Bildschir
mes auf dIe Hälfte verkleinert . DIes dIent einerseits als ubE'rblick, 
bel deom Du zwar nur du' halbe SeI te sIehst , dafur aber mehr 
DetaIls erkennen kannst als be i der Ganzsfl'ltenfunktlOn. Anderer
SE"lts kannst Du damIt Bilder, dIe fur DeIn Layout zu gran Sind , 
verkleinern . Benutzt Du die Funktion nur zum uberbh ck , 50 murJt Du 
sie m, t ur,mo rückgang'g machen . 

6 r afi lcl"dit o r vprl asspn: 
DIe belden vodetzten Icons dlenE'r1 dazu , vom Grafikeditor in den 
Layout- b2w. Toxtoditor zu wechseln . 

Di~ Koordinatenanz~ige : 

Sie zeIgt Dir dip x- und v-KoordInatE' des Cursors auf der gesam
ten SeIte. Der Nullpunkt liegt anfangs qanz 111\ks oben , der Punkt 
ganz rechts unten hat dann da~ KoordInaten 639 und 799 . Du kannst 
,jedE' beheb'ge Pos,tion durch Eingabe <)on '0' zum neuen Nullpunkt 
machen . Das funktioniert auch bel der Ganzseltenfunktion, bel 
Load , Save , DruckE"n und I m Layout-Editor, wo die Koo,.-dmat€:\nan
zeige ebenfalls Liberall tn Funktion Ist. Ferner kannst Du d,e 
An zeIge, Indem Du sie ankhckst, auf MllhmetC'r umschalten (stImmt 
aber nur fur 9-Nadel-DruckeO. Dam,t kannst Du z.B . eine Elhpse 
so zeIchnen. dan Sie beim Ausdruck rund wi,.-d: Im Mittelpunkt 
druckst Du 13 und setzt dann den Cursor so, dan x- und ~' - Koord, 

nato den gleichen M,llimeter-~Jert anze'gen. 
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Löschen: 
Durch Ankltcken des Mülleimers wird der momentan s tchtbarc 
Ausschnitt aus dem Graflkspeicher geloscht, in der Folien - Phase 
des Move- Befehls wird der Hintergrund hinter dem zu verschieben
d<>n Obj<>kt g<>loscht. L<>tzteres kann, WI<> bereits erwahn!, meht 
mit UNDO ruckgangig gemacht wprden. Eine FunktIon zum Loschen 
dE's gesamten GraflkspelChers gibt·s Im Layout-Editor <leer forma
tteren) . 

Ganzseitenfunkion: 
Nach Ankhcken des entsprechend<>n lcons zeigt Dir PAGEFOX (jen 
ganzen Graflkspeicher, also die ganze DlN A-4-Selte, auf 25:~ 

verkleinert . Der aktuelle BIldschirm WIrd durch zweI bltnkende 
Ecken markiert . Diese MarkIerung kannst Dll mIttels Maus oo1(> r 
Joystick belteblg verschIeben und durch T astendrlJck an Jetjr.- belle ' 
blge Stelle der Seite sprmgen. 

Pfpi1-lcons: 
MIt den VIer Pff!llen kannst Du den SIchtbaren Ausschmtt bplleblg 
uber dJe gesamte S(,lte 5crollen . BeIm M01Je - Befeh l dlenpn SIe auch 
zum VerschIeben des Ob .,ekt[>s und In der Text.-FunktlOrl )Pgst Du 
damit die Schrelbnchtung fest. 

l1ove-Optionen: 
Dip belden Felder mIt der 8 und der 1 wurden bereIts bel Movf;? 
erklärt: Sie dl~nen dazu, die FunktIon der Pfeil-Ieons ZWis chen 
Scrolltng, 8-Punkte- und 1-Punkt-Verschlebung umzuscha ltfm . Die 
drei Felder für die logischen Verknupfungen Oder, E ~or und Und 
haben neben Ihrer FunktIOn beim Move-Befehl noch zweI weItere 
Aufgaben , nämltch beim Mischen von BIldern von Diskette SOWH.' 

beim uberlagern von Mustern. 

Punktgitte. : 
HiermIt Wird ein Punktgitter ein- und ausgeschaltet, wpl ches 
besonders beim Zelchneon von Planen recht hilfreich 1St. Sem Ra
ster entspricht genau der Auflosung, mit der beim Move- Befehl dvr 
Quellb<>relch erfant Wird. 

Invertieren: 
InvertiE'rt den Sichtbaren BildschIrm. Ist besonders tn Komtllnatwn 
mit ander<>n Befehlen (z .B. Append ) recht nutzltch. 
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Ois kettenbefehle 

load: 
Zum Laden einer GrafIk zeIge ich Dir zunächst das Directory der 
emgelpgten Diskpttp. Mittpls Maus, Joystlck odp, cu,so,tastpn 
steuerst Du d<?n Cursor auf den Namen d<?s g"wUnscht .. n Filps und 
druc\cst dann d, .. rpcht .. Maustaste, d .. n Feuerknopf od<?r RETURN . 
Ein D,uck auf d,e linke Maustaste od .. r auf Space hol t dIe nächste 
S<?, te des Dkectorys auf den BIldschIrm, sofern es mcht auf em
mal draufpaflt . Smd k<?m .. w<?it<?,<?n Eint,ag<? vorhanden , g .. langst 
Du In den G,afikeditor zurück. Somit kannst Du das Dirpctory dpr 
DIskette ansehen, ohne etwas zu laden . 

Nach Angab .. des File>namens hast Du die Wahl zWIschen 'Laden' 
und 'Mlschen' : BeIm Laden uberdpckt dIP Grafik den Hintergrund , 
beIm Mischen wird die GrafIk mit den Hinte'grund logisch ver
knüpft. DIe Art der Uprknupfung (Ode" Exo" Und) legst Du durch 
Ankltcken d~5 entsprechenden kons fest, Wl() das beIm Move
Bp.fphl schon erklart wu,de. 

Die Wahl ZWIschen den belden Mögltchkeiten triffst Du WIeder 
durch Ankhcken der gewunschlfm OptIon, also Cursor mittels r'"'1aus , 
Joystlck oder Cursortastpn drautsetzen und rE'chte Maustaste, 
Feuerknopf oder RETURN drucken. 

Danach stellt PAGEFOX die ganze SeIte dar und markIert dann 
durch z,,,,el blinkende Ecken das zu ladende Bild. DIeses schIebst 
Du einfach mIttels Maus an dIe gewünschte Stelle und dnjckst dIe 

Maustaste . Natudlch kannst Du dIe Funktlon Jederze i t mIttels 
STOP abbrechen. 

PAGEFOX lädt Bilder ,n den Formaten von H, -EddiO), Supe,scanner 
11, Pnntfox und naturhch seme eIgenen. lJprsuchst Du etwas ande
res, z.B . ein Tex tfile, zu laden, so meldet SIch PAGEFOX mit der 
Fehlermeldung 'FIletyp?' • 
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Sav .. : 
Nach Anklickpn des Save-Icons erschemt ein kleines Untermenu, m 
dem Du das Format ankhckst, In welchem Du eine Grafik speIchern 
willst. Folgend" dr"i Möglichk"iten stehen zur U"rfugung: 

I Printfox/Sup"rscann"r-Gesamtblld 

~ Bi ldschlrm 

[!] Pagefox-Format 

Pr mtfox /Sup"rscanner-G"s amtbild : 
Um fant 640*400-Punkte, also g"rade eine halbe SeIte. Der Name 
~Gesamtblld' stammt naturlich von den Programmen Superscanner 

und Printfox, d"r"n Gr afiksp"ich"r nicht groner Ist. 

BildschIrm: 
Umfant 320*200 Punkt" und Ist "b"nfalls kompatlbel zu Supprscan
npr II und Pnntfox. GIbst Du vor deom Filenamen eIn '0:' eIn, so 
WIrd 1m HI-Eddl-Format, also unkompnmiert, gespelcheort. 

Pag"fox-Format: 
Schon wieder ein neues Format l stöhnst Du vielleIchL Doch 1m 

Zusammenhang mIt dem neuen Layout-Konzept war es notlg, dlEl'Sf'S 

Format €'lnzufuhren. Grane und Form der GrafIk sind fr eI wahlbar , 
von 8*8 Punkten bis zur ganzen SeIte. Ferner beSItzen dIe F 11 (loS 

zusatllich" Dat"n, di" fur d"n Kontursatz nötlg smd . Naturll ch 
WIrd di" Grafik auch komprimIert , um Lad"z",t und Platzb"darf auf 
der DIskette zu verringern. 

Nachdem Du das g"wunschte Format angekhckt hast, erschelllt 
zunachst WIeder diP Ganzseitendarste>llung. Fur Blldschlrrn- oder 
Gl?samtbild-Format siehst Du wieder die beiden Ecken, dIP Du, wie 
bel Load, auf d"n g"wunschten Ausschnitt schiebst lind a,,'lIeks\. 
BeIm Pagefox-Format kommt ein gewöhnlicher Cursor, denn hier 
Wird der zu speichernde Ausschnitt durch zwei Mauskhcks und 
GlImmlkasten eingefangen, ahnllch der Rechteckfllnktion oder Mo"e. 
Ebenso wie bei Move kannst Du auch hIer durch entspr"ch"nde Wahl 
oer ersten Ecke festlegen , ob der BereIch gespiegelt, gedreht odpr 
9"kippt werden soll. Auf diese Weise ist "s mogllch, b"ll"blg gran" 
Grafiken zu splege>ln, was bei dem auf Blldschirmgröne bE'schrank
ten Mov,,- Bef"hl nicht geht. 
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Die Grafiken, dIe Du in Deinen Layouts verwenden WI llst , spe l
cher st Du am Besten immer 1m Pagefox- Format ab. Wie In einem 
Photolabor schneidest Du mIttels GummIkasten einfach dIe 
g .. wünschte GrafIk mit etwas Rand aus , nicht ZU knapp, damit 
nichts abgeschnippelt WIrd , aber auch mcht zu groOZUglg, da sonst 
der Text unnötIg welt um die Grafik ausweicht. D, .. anderen beiden 
Formate brauchst Du nur noch zum Datenaustausch mIt anderen 
Progr ammen. 

Diskb .. f~hl.. s~nd~n: 
Klickst Du das DIskettensymbol ,oh"e Pf"iJchen an, so ka"nst Du 
einen Befehl an dIe Floppy schick .. n, zum n .. ,spi .. l um Di5k .. tten zu 
formatieren ( N:D1SKNAME> oder Files zu laschen (s :FILENAME) , 

Druck~n 

Wenn's ums Drucken geht , lauft PAGEFOX zur Höchstform auf: Drei 
Quahtatsstuf .. n , wobeI dIe hbchs tp se lbst gegenuber d .. r Super qua
litat des PRINTFOX nochmal .. ine kleIn" sh'lgerung brIngt, globales 
Druck .. n m .. hrselttger Dokumente, Mehrfach- und EtIkettendruck SInd 
nur einl'ge StIchpunkte . AuO(l'rdem wurde die Druckerroubne so 
geschneben, dan 51€' ohnp kornphzH?rte Anpassungsprozerlur allE:' 
CommodorE:'- und ( eimge>rmaOe>n) Epson-kompabblen Drucker an
ste-uern kann. 

PAGEFOX bIetet zweI DruckfunktIOnen: Im l.ayout-Edltor und Im 
Gr afikedi tor. Der UnterschIed: DIe FunktIon 1m Layout- Edi tor dIent 
ZlJm J)n.lcken mehl"seitlger Dokumente- <global(l's Drucken ) , dort wer
den automatIsch beliebIg VIele Textfiles nachgeladen , f ormatIert 
und aus gedruckt, Im GrafIkeditor dagegen kannst Du (jen Graflk
speoicher oder eInen Ausschnitt daraus drucken. 

Nach dem Anklicken des Drucker-Icons servIert Dir PAGEFOX WIeder 
dip SeltpnuberSlCht und WH? bPl Sa\.lp marlqprst Du I1"Ittp15 Gummt
kasten den zu druckenden AusschnItt. 1m Gegensatz zu SavE:' WIrd 
hIer grundsatz ltch nIcht gespIegelt oder gpdreht, es ISt also "gal, 
welche Ecke Du als erste anklickst. 
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Das Dr-uckeunenü 

Nach dem Markieren gelangst Du Ins Druckermenu, das fur belde 
Druckfunktionen des PAGEFOX Identisch ist. DIe möglichen Eingaben 
sind In funf Zellen dargestE"llt, pro Zelle kannst Du eIne OptIon 
durch Ankhcken wahlen. n,e einzelnen Zellen hahen folgende 
Bedeutung: 

Low Medium High Shinwa MPS 
PAGEFOX unterteIlt ol,e Drucker In dreI Kategonen : 

I. Epson-kompahble Drucke r, die Im Graftkmodus hIS zu 19213 
Punkte pro Zelle drucken konnen. Dazu gehoren alle 9-Nadel
Drucker von Epson und Star sowie eIne ganze Menge kompatib
ler, z.B. von Panasonie, Fujitsu , Citizen etc. Benutzt Du fotnpn 

dIeser Drucker, 50 kannst Du dIe Quahtat wahlen, mIt der aus
gl>druckt wer den soll : Bel Low Wird mIt nur 6413 Punkten pro 
Zeile gedruckt, dafur geht's aber am schnellsten . Be l M .. dium 
druckt PAGEFOX 19213 Punkte pro Zelle , was Insbesondere bel 
Uerwendung des senellen Busses schon etwas langsampr !1E.>-hL 
High- Quality schheOlich bringt die hochste Quahtat , denn 
hIer Wird jede Zeile zweimal mit 19213 Punkt'm gedruckt , ,~ as 

auf der ganzen Seite eine Auflosung von 1920,-.1600 Punkte>n 
prglbt . Dafur dauert 's abE>r auch am l,lngstpn . 

Bel emigen emgeschrankt Epson-kompatlblen Druck('m (z .B. 
Star NL - IB mit Commodore-Modul, MPS IBB~j) wlrd L.ow mcht 
funkt i onl fl'ren, hier mu(l man eben auf MedIum ausweIchen . 

2. Shim ... a CP -813 und kompatihle , z .B. BMC BX-BA , Mannesm"nn 
MT -8B und Commodor~ MPS 8132 mIt G,aflk -ROM H. 

3 . HPS 8131 und 8133 und alle dazu kompatIblen. Diese Unlck~r 

können nur 48e Punkte pro ZellEl' zu Papier bnngE'n, Du kannst 
also nlcht dip vollE" BreIte des GrafJkspeJChers ausnutzen. 

Auto-Linefeed, Linefeed: 
Damit stellst Du eIn, ob dE:'r Drucker automatisch das Paplpr wel 

terschiebt oder das entsprechende ZeIchen vom Computer erwartet. 
Unterbricht der Drucker die Hardcopy du,ch Lee"ellen , 50 mu(1t Du 
Auto-Linefeoed ;lnkhcken, nudelt er dagegen den ganzen Ausdr-uck 
auf ei ne Zeile, so schalte auf linefeed. 
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links Hitte Rechts 
Dies? Zelle ist nur von Bedeutung, wenn Du ei.nen Be-reich aus
druckst, de-r nicht die voll e BrE'l te des Graftkspetchers einnimmt . 
Dann nämlich kannst Du durch Anklieken der gewunschten OptIOn 
die Lage des Ausdrucks auf dem Papier bestimmen. 

Standard Papier länge 
Dieser Mpnupunkt ist nur bE'i Mphrfarh- oder globalem Druck inter
essant. In der EtnstelJung Standard ,·md dann das Papier von 
Ausdruck IU Ausdruck um eIne vollE' Sel tE:. weltergesc hoben, ubli
chen ... lf.' l 'Se 12·~. Kh ckst Du Papierlänge an, so kannst Du Jede 
hr}if'hige Längp ( ln Zeil(?n) eIngehen, 2 .8 . 9 fur diP ubhchen 1,5"
Etlket.ten . Du rf\lj{1t. dann aufpassen, dan das , was Du ausdrucken 
mochtest, auch w trklt ch auf pm Etikett drdufpant. 

Start: Einfach Hehrfach 
Hast Du alle Emstellungen vorgenommen, so kannst Du durch An
khcken in der letzten Zelle den Ausdruck starten. Bel Einfach 
legt der Drucker sofort los und e-I""stellt eInen Ausdruck, bel Mehr
fach fragt PAGEFOX erst nach dpr gewunschten Anzahl und ferttgt 
dann automatisch 50 VIele Ausdrucke an. 

Den Drudvorgan<) kannst Du durch STOP unterb,echen. PAGEFOX 
fragt Dich dann , ob Du ganz abbrechen oder wieder fortsetzen 
WIllst , l-J a5 Du durch Ankhcken aU5wahlst . 

Noch em Wort zum Druckeranschluf1 : EInen Drucker rmt CentronlCs
EIngang schh."rH Du am besten ube,- E>In Interfacp - KabE>l am User
port an. Dws 1st dIe p,-el swert.este , zuvprL35slgs te und schnellste 
L cisung . Jedoch bedient PAGEFOX auch uber Hard,,Jare -Inter f acps 
anges chlossene Drucker t wenn dIeses unter der Sek'undaradrE."sse 1 
PInpn L !nc-arkana} besItzt ode,- slch zumIndest 5 0 einstellen ( fixte -· 
ren ) tarn , dan dI E;> Daten vom Computer zum Dr ucker unverfalscht 
'Jbe>rge ben we> r den. Auc h mull das Interface In der Lage seIn, Zellpn 
mIt bIS zu 19Le Bytes zu ubergeben, l..Jas Gorhtz- Interfaces alte
ren Datums nJ('"ht konnpn. Doch bpdenke : Bel Verwendung des 
s en('llen Busses geht der Ausdruck langsamer al s uber den User
por t. Bei (>mem schnell(?n Drur.ker kdnn rlles 1m Hlgh-(Juahty
t-1odLJS , In dem PAGEFOX bI S zu 408 KByte zum Drucker schIckt. 
durchauS" den Faktor 2 oder mphr ausmachen . 
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MustC!rfunktion 

Willst Du irg~nd~twas mit ~in~m Must~r v~rs~h~n, so klickst Du 
einfach das gewünscht~ Muster in der Musterleistl' an. Dabl'l bIst 
Du keineswegs auf die Füll-Funktion beschränkt, sond .. m mustl'rn 
kannst Du allps, was Du auch mit UNDO rückgängig machen konn
test. So kannst Du z.B. eine punktil'rte oder 5trichpunktil'rte Llrole 
oder ein Rechteck l'rstl'lll'n, kannst Text In der Tl'xtfunktlon mu
stern oder mittels Move-Bl'fehl auch bl'lieblge Ausschnitte aus 
einer Grafik: Einfach Bereich markil'rl'n, Hintergrund löschen und 
BereICh durch dritten Mausklick wi~d~r eins~tzl'n und dann Mustl'r 
anwahlf'n . 

Doch das ist noch nicht allps: Du kannst belll'blg vIl'le Muster 
uberlagl'rn, indl'm Du dip gl'wunschten Must"r l'lnfach nachl'lnander 
anklickst . D,P Art, wil' die Mustl'r übl'rlagl'rt Wl'rdl'n, kannst Du 
mit d~n drl'i lcons für Od"r, Exor und Und f~stJ~g~n . Damit st~h"n 
Dir hund"rt~ v~rschiedener Flillmuster zur Uerfligung . Und falls Dir 
das Immer noch nicht reIcht, kannst Du PI gene Muster erstellen: 
Mi ttels 5HlFT P werden allp 20 Mustl'r neu b"l"gt. DI" n"u"n Mu
ster müss~n dab", In d~n "rst"n 20 8*8-Punkt"- F"ld,,rn links am 
ob"ren Bildschirmrand stehen. Am Besh'n si"hst Du Dir das In dem 
Grafikfile MU5TER.PG auf der Demo- Diskett" an . 

Fullen 

Text 

~-;ll1~ = L~ =t-
.... . ' R"cht"ck 

., ..... .. ••••••••• .......... , ••••••••••• ••••••••••• ••••••••• ........ ' 
Mov€' 

Und 
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Tas taturbefehle 

WIe Du schon welflt, glbt's elmge Befehle, dIe man nur uber die 
Tastatur eingeben kann . Zwei davon kennst Du schon : Das Setzen 
des Koordinaten- Nullpunktes mittels \I und die iJbernahmen neuer 
Muster mIttels SHIFT P . Hier nun die restlichen: 

Fl/F2: Cons truction Set 
Bei der Arbeit mIt einem Constructlon Set (sIehe Get / Append) 
ware es äuf1erst lästig , müflte man ständig zwischen dem Set und 
der bearbeIteten Stelle hin- und herscrollen oder eiber dIe Ganz
seitenfunktion hin- und herspringen . Deshalb gibt es dafür eine 
Vereinfachung : Hast Du das Set geladen, z .B. in die unterste Ecke 
des Grafikspeichers, so drucke dort F2 . Diese Posihon ist nun als 
Construction Set gespeichert . Mittels F I kannst Du nun von Jeder 
beliebigen Stelle des Grafikspeichers aus bhtzschnel l In das Set 
sprIngen . Durch nochmahge Betätigung von Fl kommst Du wieder 
exakt an dIe Stelle zuruck, von der aus Du das Set aufgerufpn 
hast . 

F3 /FS : Farbe nwahl 
Mit den belden mIttleren Funkhonstas tpn kannst Vor der- und H",
terqrundfarbe fur den Graflkedltor emstellen. 1m La'lout- Edltor 
wprdpn die selben Farben verwendp t , fur den Texteditor kannst Du 
SIe dagegen getrennt ems tellen . 

F l/F8: Grafik- Tabulator 
Beim Llne-Befehl wurde schon kurz auf dlPse Funktion hlngewPlsEm : 
Bel LInIen, Rechtecken , Krelspn und Move WIrd der erste Mauskhck 
g('spelchert , mit F7 kommst Du an dH?5P PosItIon zuruck . Dles 
e>rmogIicht einfaches Ze ichnen \,,'on Strahlen oder konzentnschen 
KreIsen . t11t FS kanns t Du auch selbst die augenblickliche Cursor
posItIon spelChern. 

1-8: Position i m Grafilcs peicher ans pringen 
Wem das Anwahlen von Bildschirmposlhonen mIttels 
Ganzseitenfunktlon oder Scrolhng mcht schnell 
genug geht, der kann durch Eingabe einer Nummer 
von 1 bis 8 direkt dIe 8 BIldschirme, aus denen sich 
dle ganz!? Seit!? zusammensetzt, ansprIngen. 
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Der TextedItor dIent zur Emgabe und Bearbeitung des Textes. Er 
ist weitgehend befehlskompatibel Zu Uizawrite und, bis auf eInige 
Erweiterungen, IdentIsch mit dem Texteditor des PRINTFOX. 

Im Texteditor werden auch zusätzlIche Zeichen in den Text "nge
fügt, die das Schriftbild bestimmen . So wird der ge"Jünschte ZeI
chensatz In einer Formatz!'lle festgelegt , mIttels SteuerzeIchen 
wählt man dip Optionen Fettdruck, doppelt hoch , doppelt breIt, 
Iinterstreichen, Sub- und Superscript, Kursiv, Shadow (Schatten " 
Outline (Randschrift), 3D-Outline und Relieff. Alle diese ZeIchen 
konnen entweder direkt über die Tastatur oder uber eIn Menu eIn
gegeben werden, in welchem das gewählte Schriftbild sofort SICht
bar ist . Man braucht SIch also di .. Zeichen mcht zu merken . 

Ferner gibt es Steuerzeicheon zum 2entnerpn einer Zelle, zum EIn 
rücken, Texttabulator und numerischen Tabulator, dutomdtisc he 
Seltennummerierung sowie Formatze ilenbefehle für den Zel1en- und 
Zeichenabstand, den Abstand beim Kontursatz, zum Einschalten der 
automatischen SIlbentrennung und zum Nachladen weIterer Textfl 
Ies beim verketteten Drucken . 

Gegenuber dem PRINTFOX gibt es keine Befehle zur Plazierung des 
Textes. DIe Anordnung des Textes, das AusweIchen bPl Bildern, dIe 
Satz art oder das DE"finieren von Tabstops, alle diese Dmge J die 
beim PRINTFOX In komplizierten Formatzellen berechnet werden 
munten, gibt man beu'" PAGEFOX auf einfache und komfortable ~Jel-

se 1m Layout-Editor ein . t 

Naturlich stehen auch aUe Editor-Kommandos eInes guten Te xtver 
arbeitungsprogrammes zur lJerfugung: Löschen, UerSChlebE'fl und 
Kopieren von zelchengenau d~finlerbaren Blöcken, Suchen unrl 
Ersetzen, Laden und Speichern von Texten und TextbereI chen. Alle 
dIese Kommandos kannst Du mIttels Menü oder Tastatur e\l;geben , 
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Texteingabe 

Zunächst I?inl? Vorbl?ml?rkung für PRINTFOX-Usl?r: Da dil? Tl?xtl?dito
rl?n von PAGEFOX und PRINTFOX bIs auf zWl?i Dl?tails Identisch 
sind, kannst Du dieses Kapitl?l überspringl?n. Dil? Unterschil?de: 
Steht beim Löschen mittels DEL - Taste der Cursor auf einl?m 
Absatz .. ndl? (dIcker Pfeil) oder Textende ( di ck .. r Punkt), so wird 
das Zeichen ~ dem Cursor gelöscht. Sonst wird, wi .. bisher, das 
Zeichl?n gl?löscht, auf dem dl?r Cursor steht. Durch dil?se Neul?rung 
geht das Korrigieren von Tippfehlern im Einfüge-r10dus leIchter. 
Dff ZWl?Itl? Untl?rschil?d betrifft du, Funktionstastl?n FI - F4: Da im 
PAGEFOX der Text nicht mehr in S .. iten .. ing .. teilt ist, sind kein .. 
vl?rschi .. denl?n Befehle zum Blättern' m .. hr nci tlg. Mit F I / F2 blat
terst Du nun bildschirmweise vor und zuruck und mit F4 markierst 
Du eine beli .. bige Textposition, an die Du mit F3 jed"npit zunick
kehren kannst . 

Nun die Anleitung für die Einsteiger: Zunächst mal munt Du in den 
Tpxteditor kommen, was durch Anklicken des Feldes mit dem gronen 
'1' oder durch Eingabe von 'C=1' geschIeht. DIe ersten dreI Zeilen 
des nun sichtbaren Textbildschirmes dIenen zur Anzeige, z.B. von 
Floppy-Fehlermeldungen, oder zum Dialog mit dem Programm . In der 
zweitl?n ' Zeile kannst Du beim Saven eInes Files den Namen oder 
beim Suchen und Ersetzen die gewünschten Ausdrucke eingeben. In 
der dritten Zeile siehst Du, ob die CTRL - oder Commodore- Taste 
gedruckt war und ob der GroOschriftmodus aktiv ist. Die ubrigen 22 
Zeill?n dienen zur Textl?ingabe. Zunächst SIehst Du dort nur I?inl?n 
blInkendl?n Cursor und einen dicken Punkt. Der Cursor zeigt Dir 
imml?r, wo Du Dich gl?rade befindl?st, also wo dIe e,ngetlppten 
Buchstabl?n I?rschl?inen. Dl?r dicke Punkt ist das Tl?xtl?nde. WI .. Du 
später erfahren wirst, kann man mehrerer solcher Punkte eingeben, 
die dann jeweils das Ende eines Textfeldes markIeren. 

Wenn Du nun einige Wort<- eintippst, wirst Du fl?ststellen, dan der 
dIck .. Punkt ausweicht und Immer am Ende dl?r eIngetIppten Worte 
stehenbleibt. Und achtl? mal darauf, wenn Du am Ende einer Zelle 
ein Wort eIntIppst: Wenn es nicht mehr In die aktuelle Zl?lll? pant, 
wird es kompll?tt in die nächste Z .. il.. geholt. Man nennt dies 
'Word- WrappIng', es erleichtert dIe Lesbarkel t d .. s T I?xt .. s ge9 .. n
ub .. r .. infach .. n T<'xtprogramm .. n, dIe dIe Worte am Ende einer Zeile 
eInfach abschneiden. 
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Tastat~belegung 

Die Tastaturbelegung stellt eine M.schung aus amerikamscher und 
deutscher Tastatur dar, wie sie auch von anderen Programmen rea
lisiert wird: Die Umlaute sowie Strichpunkt und Doppelpunkt liegen 
gemaß deutscher Norm. Die dadurch verdrängten Zeichen < und ) 
hegen auf SHIFT= und C== und der Klammeraffe @ auf C= •. Das ß 
liegt auf f und der Paragraph § auf SHIFH. Alle anderen Zeichen 
entsprechen dem Aufdruck auf der Tastatur. 

Die Angabe C== bedeutet, daß Du zuerst die Commodore-Taste links 
unten auf der Tastatur und dann die Taste = drucken munt. Ob Du 
dabei d.e Commodore-Taste gedruckt hältst oder d.e beiden Tasten 
nacheinander druckst, ist egal. Das gleiche gilt auch fur d.e CTRL
Taste. In der dritten Zeile wird angezeigt, ob eine dieser beiden 
Tasten gedrÜCkt wurde und PAGEFOX noch auf die Emgabe der 
zweiten Taste wartet. Hast Du eine · der bei den Tasten versehent
lich gedrückt, kannst Du den Wartezustand mit STOP laschen, 
ebenso w.e Du damit alle Befehle abbrechen und aus Untermenus 
zurückkehren kannst. 

CUl'"sol'"steuel'"ung 

Der Cursor wird mit den Cursortasten in alle v.er RIChtungen 
bewegt, wie Du das sicherlich schon von Basic kennst. Be.m An
stoßen an den oberen oder unteren Rand wird der Bildschirm ge
scrollt. Für größere Cursorbewegungen gibt's die Funktionstasten 
Fl und F2, d.e den sichtbaren Ausschnitt um 18 Ze.len versch.e
ben. Druckst Du F4, so merkt sich PAGEFOX die augenbli ckliche 
Cursorposition und Du kannst mit F3 jederzeit blitzschnell dorthin 
zuruckkehren. Mit F5 und F6 kommst Du schnell an Anfang oder 
Ende einer Zelle, m.t SHIFT RETURN an den Anfang der folge nden 
Zeile. HOME bewegt den Cursor ins linke obere Bildschirmeck , oder , 
falls er dort schon steht, an den Anfang des Textes. Mit CLR (also 
SHIFT HONE ) gelangst Du ans Ende des Textes. 

Auch mittels Maus oder Joystick lä[lt sich der Cursor bewegen, 
doch wird man 1m Texteditor, wo man sowieso die Tastatur 
braucht, die Cursortasten vorziehen, M.t der rechten Maustaste 
wird das Menu aufgerufen, doch dazu später mehr. 
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Einfügen, uberschreibe'll, Löschen 

L.Jenn Du etVJ3S einhppst. dann den Cursor nochmal an den Anfang 
dIeser Wor-te stellst und wlt'der etwas I.?tntlppst, 50 we-n1en die 
alten ZeIchen uberschneben. Nun WIllst Du aber- auch mal nach
traglich etwas in den Text einfugen. Fur emze lnp Zeichen machst 
Du dIes mIt der INST-Taste ( ~SHIFT DEU. MIt INST '"trd jeweIls 
eIn Space , also pm Lpprzeichen , in den T E'xt E'mgefugt. In den 50 
entstandenen Platz kannst Du neue ZeIchen E'mtlppen . 

Zum Emfugen gronerer Textmengen bIeten du:> meIsten Textverar
b€llter einen extra Insert- Modus an, in dem SIch dIe emgetippten 
Zeichen selbst Platz machen. Betm PAGEFOX funktioniert das etwas 
anders: Es gIbt zwei spE'zielle ZeIchen, dIe SIch nicht uberschrei 
ben lassen. DIes sind das Textende (der dicke Punkt , WIrd mIt 
CTRL P eIngegeben) und das Absatzende (der dtcke Pfetl nach 
lInks, t"J1rd MIt RETURt-l eIngegeben>. Wenn Du Te xt "aI.Jf" emes dll"-
5er ZeIChen tippst, weic ht es aus und SChlf'bt den nachfolgenden 
Text vor SIch her. SomIt L-.Jl rd der E'mgettppte Text etnge.fugt. 
lAlIllst Du also mItten im Text etwas emfUgE>n, so konntest Du pm 
Absatzende eingeben (RETURN), den Cursor daraufsetzen , den Text 
eIntIppe,", und dann das RETURN WIeder l05c:hen . Um DIr Jedoch 
Ttpparbelt zu sparen , gibt es den Elnfu~ebefehl F7 , der genau das 
nbfln besc hnl?bene macht : Er fugt an der aktuellen POSItIon ein 
RETURN eIn 'Jnd setzt den Cursor dar auf . Am Ende der Etnfugung 
WIrd durch nor:hmaligE>s Druckpn 'Jon F7 das RETURN WIeder ent
fernt. 

Auch zum Loschen !"'on ZpIChen gIbt es zweI MoghchkE'lten : EInzelne 
Zelchf'n loscht Du mIttels UEL . Es wlrd dann das Zeichen, auf dem 
d€'r Cursor 5teht, geloscht. EIne Ausnahmestellung haben auch hler 
wledE'r die bei den Zeichen Text- und Absatzc>nde: Steht der Cursor 
auf eInem dieser Zeichen, 50 l.Jlrd rJas ZeIchen vor dem Cursor 
gelöscht . r~uf dIese Welse ist das Korngien)n von Tippfehlern beIm 
EInfugen oder E Inbppen neuen Textes 10qIschE'r und lelcher (man 
mur. nicht mlt den Cursortasten zuruckfahren). 

EIn Te xtende kannst Du nur MIt dem 1m folgenden Absatz beschrtp
benen Befehl F8 löschen (allerdmgs mcht das letzte, das das Ende 
des Te'-:tspe>ichers madqert), das Absatzende mit F8 oder F7 (WIe 

beim Ende eIner EInfugung). 
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Zum Laschen gröner-er Bereiche verwendeos·t Du dIe Funkhonstaste 
Fa : Cursor an den Anfang des zu löschenden BereIches, F8 tippen, 
Cursor- ans Ende und RETURN. WomIt WIr bereIts beIm nachsten 
Abschni tt SInd : 

Blockoperationen 

EIne Blockoperahan kennst Du bereits: Das Loschen mittels F8. D,e 
belden anderen BIockbefehle Uerschieben (Move , C=f1) und Kopieren 
(Copy , C;::C) funkhomeren ahnhch: Zuerst setzt Du den Cursor au f 
das prste Zeichen des zu loschenden, vprschiebenden oder koplp 
renden BereIches . Du bIst dabeI mcht, .... Jle bel einfachen T extpro
grammen, auf ganze Zpllen beschr-ankt, 50ndl?rn kanns t c1pn Rf'rf'l c.h 
zelchenqenau anqeben. Dann tippst Du den ge t...Junschten Ref~hl . 

also FB, C~C oder C:=:M . Du kannst dlPsP Befehl<' auch IJber rja~ 

Menu aufrufen: EInfach dIe rechte Maustaste drucken IJnd das 
qE'wunsl- htf' leOrl In der untprsten ReIhe dE>5 t"1finu 5 ankli ( ~!'n . Fine 
ausfuhrhche Er~ larung dps t1enus €'rfolgt In eInem spatpren ~' cJPl 

tel. 

Dann fordert DIch PAGEFOX auf, den Cursor ans Ende d flS Bprel 
ches zu se'tzen. Dort druckst Du RE TURN oder dIe recht:E' ~'1alJ 5 ta ·
ste . Wahrend dC's Marklprpns WIrd der erfaflte BNPI C h farblich 
hervorgehobe.>n . Fur dIe Cursorbewegung kanns t Du alh.> Hn I" dPlf. P \ 

'Cursorsteuerung' bpschnebenen Befehle benutzpn, damIt Du auch 
granere BereIche schm>ll markIeren kannst. WIllst Du z.B. den 
gesamten Text laschen, 50 setze den Cursor- an df?n Tt' '.( tanfang , 
gib F8 PIn, dann CLR und RETURN. Nach dem Markieren muilt Du bPI 
Move und Copy noch angeben, wohIn d€lr Bere1ch vt1rschob+:>[l ("J dc r 
kopIert werden soll. Du kannst die Blockoperahonen Jed(>rzelt mIt 

STOP abbrechen. Auch l.,Jpnn Du den Cursor beIm t"1arklpren uor rhe 
Ausgangspos ltIon fahrst, Wird d ie- OperatIon abgebrochen. 

Solltest Du verse>henthch eI nen grüneren Bereich gE'loscht ~lab('n. 

keIne Pamk : Bel allen BlockoperatIOnen WIrd der erfa(1tl' B"'PlLh H1 
eInem Puff·er abgelE'gt, von 1.,..'0 Du Ihn beltebig oft mIt C·a- zuru( \o; 
holen kannst. Das funktlOnlert- allerdings nur, 501angp m ("ht :ll~ 'l 

sChenZE'Itlich das Menu aufgl"rufen, eIne Dlskettenoperatlon all~(jp 

führt oder der Texteditor vflrlassen wur-de . 
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Capital Lett .... s 

Will man mehrere Worte in Gronbuchstaben schreiben, so 1st es 
recht mühsam, dauernd die SHIFT - Taste drücken zu müssen. Die 
SHIFT-lOCK-Taste bietet hIer zwar Abhllfe, doch hat sie d .. n 
Nachteil, dan nun keine Zahlen und nicht mehr alle Satzzeichen 
verfügbar sind. PAGE FOX hat deshalb em .. CAPS-LOCK-Funktion 
(von Capital letters = Gronbuchstaben), gewissermanen ein SHIFT
LOCK ausschlienhch für Buchstaben. Mit C=t WIrd di .. se Funktion 
ein- und ausgeschaltet und in der dhtten Zeile angezeigt. Auch in 
Zusamm .. nhang mIt der Such- und Ersetzfunktion ist CAPS von 
Bedeutung. 

Suchen und E~setzen 

Suchen und Ersetzen, oder Find und Replace, wie es in der Compu
tersprache Englisch heint, sind mit dIe nützlichsten Einrichtungen 
eines Textprogrammes. Nach Eingabe von C=F kannst Du eine max.I
mal 32 Zeichen lange Folge eintippen, dIe dann, ausgehend von der 
momentanen Cursorpositton, im Text gesucht WIrd. Die Eingabe des 
Suchbegriffes wird durch RETURN beendet. Falls Du nach einer 
Zeichenfolge suchst, in der em Absatzende , al50 em RETURN, vor
kommt, so gib' dIeses mit CTRL RETURN ein. Eme Cursorbewegung 
mIttels Cursortasten Ist bei der Eingabe nIcht moghch, aber Du 
kannst mIt DEL das letzte Zeichen löschen. Und mit C= ... kannst Du 
die Eingabezelle mit ZeIchen aus dem Text, ausgehend von der 
momentanen CursorposItion, füllen. Auf diese Weise kannst Du 
schnell auch längere Begriffe m die EIngabezeIle ubernehmen. Die 
überflüssigen ZelChen, die dabei vielleIcht in die Eingabeze;le 
kopiert werden, kannst Du 5chnell mit DEL weglosehen. 

Hat PAGEFOX die Zeichenfolge gefunden, so setzt er den Cursor 
darauf und fragt, ob er noch weItersuch"n soll. Gibst Du RETURN 
ein, so WIrd die Suche fortgesetzt, mit jeder anderen Eingabe 
kommst Du wieder in den Schreib-Modus. Wird die Folge nicht mehr 
gefunden, bleIbt der, Cursor an der momentanen POSItion stehen 
und die Eingabezeile wird gelöscht. 
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Das Ersetzen geht ganz ähnlich: Nach C=R gibst Du zunachst den 
Suchbegriff und dann den neuen Begriff ein, der anstelle des alten 
in den Text eingesetzt werden soll. Findet PAGEFOX den Suchbe
griff, so s etzt er den Cursor davor und fragt, ob er ihn erse tzen 
soll. Ist dies ntcht der Fall, so tippst Du SPACE und dIe Such~ 
wird fortgesetzt. Bei RETURN wird der Begriff ~rsetzt und danach 
ebenfalls weitergesucht. Jede andere Eingabe ergibt eInen Abbruch 
des Replace-Bef~hls, au(ler einer: Bei SHIFT RETURN werden auto
matisch, also ohne Ruckfrage, bis zum Textende alle Suchbegriffe 
ersetzt. 

Auch Find und Replace lassen sich liber das Menü anwahlen. Das 
Symbol fur den Suchbefehl Ist sinmgerwelse em PIlz, fur dM 
Ersetzbefehl der klägliche Rest des Pilzes ••• 

Wahlst Du erneut den Flnd- oder Replace-Befehl an, so erscheint 
in der Eingabezeile zunächst der letzten Such- od~r Ersetzbegriff. 
Du kannst diesen mIt RETURN libernehmen. Bei Eingabe eines and~
ren Zeichens wird der alte Begriff automatisch geloscht. 

Das Auffinden bestimmter Zeichenfolgen oder Worter WIrd durch 
zwei BesonderheIten des PAGEFOX noch vereinfac ht: 

Normalerweise beachtet PAGEFOX beim Suchen dIe Grofl- und 
KleinschreIbung, z.B. beIm Suchbegriff 'DIe' findet er nur genau 
dieses Wortchen und nicht etwa 'dIe' oder 'DIE ' . Jst dageg~n dIe 
CAPS-Funktlon eingeschaltet, so wird dIe Grofl- und KleinschreI
bung ignoriert, PAGEFOX wurde also die oben angpführten Begriffe 
alle akzeptieren. D,e CAPS-Funktion kann librigens noch wahrend 
der Eingabe des Such- oder Ersetzbegriffes eln- oder ausgeschal-
tet werden. 

Eine weItere SpezIalItat Ist der Joker, den Du mit CTRL J einge
ben kannst. Kommt dIeser Jok<'r im Suchbegriff vor, so wird dafur 
bei der Suche Jedes beliebige Zeichen akzeptiert. Ein BeIspIel: Der 
Suchbegriff 'H<CTRLJ)nd' paßt sowohl flir 'Hund' als auch fur 
'Hand'. 
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Diskettenbefehle 

Im Texteditor gIbt es drei Befehle zum Zugriff auf das Disketten
laufwerk, nämlich zum Laden von T~xten <C~L, im Menu dargestellt 
als DIskeUensymbol mit Pfeil von der DIskette weg), zum Spei
chern von Texten <C=S, Diskettensymbol mit Pfeil zur Diskette) 
und zum Senden von Diskett"nkommandos <C;D, Dlskett"nsymbol 
an"in) . 

Bei Save kannst Du wahlweISE' den ganzE'n Text od!?r auch nur e-inen 
Ausschnitt daraus 5pei~hern. Für letzteres munt Du vor der 
Befehlseingabe den Cursor an den BereIchsanfang stellen, das 
Markieoren geht dann genauso WIe bel den Blockoperationen. Danach 
gibst Du in d"r Eingabezeile den Fil"nam"n "in. Der Filename soll
te komplett In Gmßbuchstaben geschrieben werd"n, damIt das 
DirE?ctory auch von Basic oder anderen Programmen eInwandfrei, 
ohne GrafIkzeIchen und ahnliches, geles"n werden kann. PAGEFOX 
5chaltet deshalb bei der Eingabe des FIlenamens automatisch die 
CAPS-FlJnktton e1n~ dann brauchst Du Dlch um die GroOschre1.bung 
ni c ht 5p.lbst zu kümmern. 

Beim Saven eineS Textes oder Be,..elches werden automatisch eine 
ReIhe weIterer Daten mIt im selben FlIp. abgespeIChert, nämlich die 
aktuellen Druckerparameter, die Bildschirmfarben sowie das ganze, 
im Layout-EdItor erstellte Layout der SeIte. Du brauchst also dIe 
einmal getroffen€'n Druckereinstellungen sowie die Bildschirmfar
ben mcht jedesmal neu eInzugeben, sondern nach dem Laden eines 
von Dir erstellten Textes slnd dlese Parameter sofort richtig e-in
gestellt. Auch das Layout mußt Du nicht als eIgenes Datenfile 
speIchern, sondern es ist automatIsch immer beIm zugehörigen 
T " xt dabeI. 

Zum Laden eines T ext"s z"ige ICh Dir zunachst das Directory der 
eingelegten Diskett". Mittels Maus, JoystICk oder Cursortasten 
steuerst Du d"" Cursor auf den Nam"n des gewunschten Files und 
druckst dann die rechte Maustast", d"n F"u"rknopf oder RETURN. 
Ein Druck auf die linke Maustaste oder auf Space hol t dIe nachst" 
Seite des Directory" auf den BIldschirm, sofern es nicht auf em
mal draufpa~t. Sind keine weiteren Eintrage vorhanden, gelangst 
Du In den Textbildschirm zuruck. Somit kannst Du das Directory 
der DIskette- ansehen, ohne etwas zu laden. 

- 36 -



Nach Angabe des Filenamens hast _ Du dIe Wahl zWIschen 'Laden' 
und 'Mischen'. Mit 'Laden' wird das File komplett, mclUSlVE? 

Layout, Farben und Druckerdaten, in den Computer geholt, eIn 
eventuell schon im Computer befindlicher Text wird mItsamt Layout 
gelbseht. BeIm 'Mischen' dagegen wird der Text von DIskette an 
der momentanen Cursorposl tion In den bereits im Computer befmd
lichen Text eIngefugt, au[lerdem werden Layout, Druckerdaten und 
Farben nicht mItgeladen. 

D,e Wahl zwischen den beiden Möglichkeiten triffst Du WIeder 
durch Ankhcken der gewunschten Opllon, also Cursor mIttels Maus, 
.Joystick oder Cursortasten draufsetzen und rE'chte f"laustaste , 
Feuerknopf oder RETURN drucken. 

Ein gutes DTP-Programm zeIchnet SICh nicht nur dadurch aus, da[l 
man komfortabel Texte eingeben kann, sondern vor Allem auch 
dadurch, dan es schon vorhandene Texte einladen kann, ganz egal, 
In welchen Format diese vorliegen. Das ist besonders auf dem C64 
gar nicht 50 einfach, denn dIeser benutzt zweI VerSc.hIedene Arten 
der Codes, von denen keiner der unter anderen Computern ubhdwn 
ASCll-Norm ents pricht. Doch mit PAGEFOX Ist das kein Problem. 

Beginnen wir mit dem p.lnfachs ten Fall: rex te des "klelnen Bru
ders" PRINTFOX ! ... Ierden natürlich ohne Probleme ubernommerl, 
einschlleflllech aller Steuer- und SonderzeIchen. LedIgliCh dIe 
Formatzellen des PRINTFOX versteht der PAGEFOX mcht mehr, Du 
kannst sIe bIS auf dIe Schriftwahl-Befehle löschen. Das Layout der 
SeIte mu[lt Du Im Layout-Editor neu eingeben. Das umgekehrte 
funktIOniert lJbrlgens genau so: PRINTFOX kann Texte des PAGEFOX 
laden, freilich fehlen dann dIe Formatzellen. 

8el einem anderen TextfIle wel[l PAGEFOX lUnachst m cht, ,n o,el-
chem Format dIeses FIle vorliegt. Deshalb stellt er Dir " Ier t-1og
lichk('liten zur Auswahl, von denen Du dIE:" getNunschte ankhck st. 
Beginnen wir mIt der letzten: 
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UIZA: Hiermit werden FlIes des bekannten und weit verbreiteten 
Textverarbeiters UIZAWRITE eingeladen, und zwar Inklusive deut
scher Sonderzeichen und aller SteuerzeIchen. Dies 1st bel den dreI 
folgenden Optionen nicht der Fall: Steuerzeichen werden dabeI 
grundsätzlich nicht übernommen, da diese bel Jedem Programm eine 
andere Bedeutung haben, und Umlaute und das {1 stimmen auch nur 
dann, wenn sie in dem betreffenden Programm entsprechend der 
ASCll-Norm codiert sind. DIes ist aber leider selten der Fall, wes
halb meIst (,lne manuelle Nachbearbeitung des Textes ncitig 1st. Fur 
die Formatzeilen gilt bei UIZA-FIles das selbe wie beim PRINTFOX: 
Sie mussen ge lbscht werden. 

ASCII: Dies 1st das Standard format in der Computerwelt. PRINTFOX 
und PAGE FOX benutzen es, und auch beim Datenaustausch mit 
anderen Rechnern (DFu, Mailboxen) wirst Du es mit Texten in die
sem Format zu tun haben. 

CBM-ASClI: Gegenüber dem Norm-Ascii sind bei dieser Commodore
eIgenen Uariante die Gron- und Kleinbuchstaben vertauscht. DIeses 
Format wird benutzt von STARTEXTER und ,EX,0MA" auch von 
Basic aus erstellte DateIen (z.B. LIST auf Diskette) sind in diesem 
Format gespeichprt. 

Bildschirmcode: Wird z.B. von WORDPRO benutzt . Fur Programme, 
dIe hier nicht aufgeführt sind, munt Du eben ausprobieren, welches 
Format pant. Generell wirst Du jedes Textfile in den PAGEFOX 
bekommen, denn eIn anderes als die hier vorgestellten Formate 
gibt's (noch?) nicht. 

Solltest Du anstatt eines TextfIles versehentlich ein Grafikfile 
oder irgend ein anderes Nicht-l extfile angegeben haben, so meint 
P(4GEFOX naturlich, es handelt sich um ein ihm unbekanntes Textfi
le und fragt deshalb nach dem Format. In diesem F a11 brIchst Du 
dIe Load-OperatIOn mittels STOP ab. 

Zuletzt fehlt noch der Befehl C=D zum Senden von DIskettenbefeh
len, zum BeispIel um Disketten zu formatieren (N:DISKNAMEl oder 
Files zu scratchen (S:FILENAME). Auch hier WIrd dIe CAPS-Funk
bon eingeschaltet, da die Floppy die Befehle nur in Gronbuchsta
bpn versteht. 
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Freien Speicher anzeigen 

PAGEFOX bietet Dir fur Deme Texte einen Platz von knapp 9000 
ZeiChen. Das Ist Im VergleICh zu anderen TextverarbeItern nicht 
vJel, doch da SOWieso nur Immer eine SeIte 1m Rechner bearbeitet 
Wird, reIcht das, denn mehr als 9000 Zeichen wirst Du kaum auf 
eine SeI te bekommen. MIt C:SPACE erfahrst Du, fur w,e VIele 
Zei chen noch Platz ist. 

Farb.mwahl 

Mit C: und emer beliebIgen Funktionstaste kommst Du ,n den Farb
t...,I ahlmodu.s:, in dem Du mIt den vier Funktionstasten die Farben flJr 
Schrift. Hintergrund, Rahmen und Markierung nach De,nem Ge
s chmack einstellen kanns t. Mit STOP kommst Du WIeder In den 
Schr"ib-Modus. 

ubngens gIlt diese Farbwahl nur fur den Textbildschirm, fur den 
GrafikbIldschIrm dps Grafik- und Layout-Editors kannst Du eIgene 
Farben einstellen. 

UersionsnumlRer 

Mit C:V kannst Du die Versionsnumml'r Deines PI1GEFOX abrufen. 
D,e vorliegende BedIenungsanleItung wurde fur VI.0 geschrieben. 
Sollte sich an späteren Versionen in der Bedienung etwas andern, 
so Wird dies in einem Textfile auf der beiliegenden DIskette nach
zulesen sein. SIeh also nach, ob Du dort evtl. ein File, 1.B. mIt 
dem Namen "V!.!.PT" findest und lies es. 
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Trennung 

lnsbesond .. re bei mehrspa ltlgem Layout und Blocksalz Ist es wIch
tIg, dan viel gelrennt wird. Sonst gIbt es unschon kurze Zellen 
oder lange Lucken. EIn gutes DTP- Pr ogramm hIlft DIr deshalb beIm 
Trennen. PRINTFOX hatte dazu s chon eInIges zu bIeten , z ,B. dIe 
Trennvorsch lage ohne SteuerzeIChen. Doch was PAGEFOX zum Thema 
Trennung kann, ist fur einen Homecomputer eine klplne SensatIon : 
AutomatischE' Trennung nach deutscher (irammatik:~ 

Doch b~gInnen wir zunachst mit den emfacheren Optionen: Space-s 
(Leprzelchen) und Binctpstriche werden grundsatzltch als Trenn
m09hchkelten angesehen . Falls dies nicht ge-wunscht 1st, Z.B. m 
Dlt'l-A 4, kannst Du geschutzte Spaces und BIndestriche verWpndfi"n , 
dIe als SHIFT Space bzt-J. SHIFT - eIngegeben werden und auf dem 
BIldschirm unterstrIchen erscheInen . Auch zum Emrucken der er
slen Zelle eInes Absatzes 5011tes Du geschutzte Spaces verwen
df:'n , dpnn dIPS€' werden beim Blocksatz, im Gegensat7 zu den nor
malen SpacP5, nIcht gedehnt. 

Dann gIbt es die von PRINTF O>: schon bekannten Trennvorschlage, 
dIe durch Großschr eibung mItten ,m Wort PIngegeben ,."erden. Am 
sInnvollsten 1st dlC'S bel IlJSarnml?ng<>s(·tzten worten , wo Du eIn
fach dIe Anfangsbuchstaben der eInzelnen Wortp gron $~hrelbst. 

BeIspIel: TrennVorSchlag. PAGEFOX weIn dann , dan er dIeses lJort 
bPI Bedarf In Trenn- vor-schlag trennen kann. DIe Gronbuchstaben 
mItten Im Wort werden naturhch als Kle1l1buchstaben gedruckt . 
GegenubC'r den hei Vie len Programmen ubhchen 'wPlchen Tr-enn
strichen' hat dIese Methode den Uor"tel1 , dan Du keIne zusatzhchpn 
Steuerz eIChen einttppen munt und der Text dadurch uherSlchtllcher 
blelbl_ . 

Wenn Du mochtest, dan ein Gro(lbuchstabe mItten 1m Wort auch 
gron gedruckt WIrd, z .B. PageFox, so s telle ihm eainen Joker 
'CTRL J) vorraus. PageFox mui1t Du a ls Pag .. <CTRLJ>Fox eIngeben . 
ZugleIch betrachtet PAGE FOX aber auch den Joker selbst als 
Trennvorschlag, soda(l obig .. , B",spiel b .. i Bedarf in Pag .. -Fox ge
Ir .. nnt Wird . SomIt kannst Du den Jok .. , auch überall dort als 
Trennvorschlag einsetzen, wo die Gronschrelbe-Methode versagt, 
z .B. In .. inem komplett gro(1 geschriebenen Wort : PAGE<CTRLJ)FOX 
WIrd bel Bedarf zu PAGE-FOX . 
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Kornmen I,JU· nun zur automahschen SIlbentrennung . Emq€'schaItpt 
I,JIra '';IP mIt dem F ormatlpllenbefphl ' -= 1', wledE'r ausgeschaltet 

mIt ' - =0' . Formatz€'Ilen werden erst 1n etnem spateren Kaplt<>l dUS 

f uhrh ch behand(\"lt , doch hlflr schon mal ("mt' kurz€' Erk larunt] : EInP 
Formatzelle begInnt mIt dem StelJer z€'l c:hen CTRL F und wIr d f1l1 t 
RE TURN abgeschl o5S"l":'n , dann konnrn ('In odpr mC'hr prf' Rpfphlp Öl' r 

Form 'Zelchpn=Zahl' s tehen, wobeI das Ze Ichen den Befehl -3nQlbt 
lJnd rlU? Zahl das Argument . BelspIPI flJr etnp Format7pllp, dw f ur 

den nachfo l g€'ndE'n Text d Ie automatIsche SIlbentrennung etnscha l
tpj-: 

f:I F<1 f - ~-I RE I UF<~I 

Im nachfolgNlden l ext trf'nnt P()GEFOY. dann srlb::::t ·1ndlg , bPI 

Bedarf , dIe lt.lort€'r n.ach dc-utschf7'r GF" dmmatIk. 

Nur . wi r st Du v IellE'lcht s aqen; Wunderbar, aber l-JO LIJ braucht. Il .an 

dann uberhaupt noch ln~nnvor5chla9(''''' t1an hraucht :::;w s phr l Johl 
noch , denn dH? deutsche Gr3immahk 1st reICh .an Au:<::n.3hm('n. d lJch 

1,.las OIP rrpnnung anoC'l.·lnqt. So Iprnt man schon tn rlf'r Srhu!p, r1.=tn 

man s t nIe trennt. Und 1...J.:t~ 1St. mi t. Sarns-tag ;' D dZIJ ~ommpf\ . (!pr:.

,1("' bPl tf'chm sch-w l s:::enschafthchC'n T~ xtl?n , ')!p}p Fri:>mdl.-Jor h·'r 1 

d l(! auch oft url r l~g(~lmanlq l1etrennt: l,JE.->rdprl . Kllrz Imd b1 lndlq: ~l:"" l ll 

fr pnnprogr amm tr ennt 1 rm:<lg rI chtig , Jf'd~>s IndC h t f phlpr. : 1,.Lir 
g Ibt· E'S au f den qr o!1 lJr l pe ' :=; 1 rpnnproqr ammE', d l(, 111 1 t. (> In~~r("l ~41J~ ·+ 

n .ahmf'n}PXlk oT1 arhp lt"pn , d(1("h .1lwh dort mu(l mafl I:' r,..~ t mdl dIll: 
AII "S nahm('I1, d u:, man In eIgenen Te xten ven,JPri<.let , rPln ~( hr l:'"lberl . 

P~GEFOX hat keIn Ausnahmen l E")llkon ,das ware bel C'lr)f>m HOlllecorn

puter 7UVIC'1 ve rlangt. Dennoch h egt dle Treffprqtlo t.1' q hror 9W. _ 
Damit Du J9A:;": er,..-el chs t, mun t DIl dt:>m PAf3f-F()X m I t- Tn'nn' Jt)r · 

:;ch l .)i)C'n untpr dlC' nr mC' grelff'n . Zu dIC':3rm .~' I,J(lt: k h <lt)(~n Tr ... nn· 

"or ~.:hl 39C' lJorr anq Q('q ('nuber der Silbentrennung , d .tl. I Jl:"' l m h~( ,L 
FO;~ ("Inen Trenm.mr<;chlag fIndet , ri chtet er :i l ch auch dalllch Iw,d 

trennt mcht selb~t . 

L.Ju" tlp.ht man dabeI vor ") c1.lnachst konnte man den 1 (> 0: 1. o"n.~ 

T r pnnvor schlage f'lnttppen , Ihn dann 1n den Gr aflk <;pPI ChN t ,l r rna 
tlertm und l hn dort dur c hlesen oder· duch schrlf>l1 p1f)pn f-' r (, t)I'i~ IJ":', 

druck m LClkl QlJaltty machpn . DIP Trt>nnf (lhlpr, ,j1(1 Du d,f1il t" ). ,n 

tu(>ll pntdc-ckst , kornqlerst nll 1m Textedltor duretl Emf ugt)rl "l'!) 

l r (\ nnvor ~:ch l ag(~n l Ind machst p.F" 5"t nann dpn pnrlqll ltlgp.n Ilu' .. dr ll(" l:. 
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Du kannst Dir" jedoch Korrekturarbeit sparen, wenn Du berelt~" beim 
EintIppen des Textes an den Stellen , an denen PAGEFOX falsch 
trennen wurde, Trennvorschlagl? einfugst. Du spIelst dann also 
selbst Ausnahmpnlexlkon. Hier die häufigsten Trennfehler des 
PAGEFOX: 

1. Zusammengesetzte Wörter , bel de-nen das zweIte Wort mIt emem 
Vokal beginnt: Ver-arbeltung , Text-editor, hin-ab. 

2. Di(l' Nachsilben lieh und 105, wenn davor pin h, g, k odp.r r 
steht: I<läg-lich, farb-los. 

3 . DIe Vorsilbe auf, wenn darauf ein I oder r folgt: Auf-lauf, auf
rufen . 

IJie> Du siehst, sind es generell zusammengesetzte Wörter, mit 
denen PAGEFOX Probleme hat, dazu gehort auch der fruher schon 
erwähnte Sams-tag. Sicher wirst Du nach e!niger Zeit ein Gduhl 
d3fur bekomme", wo PAGEFOX falsch trennt, und kannst durch Ein
fügen ewig ... r Trpnnvorschläge bereits beim EIntIppen ewe Treffer
quote nahe 1013% erreIchen. 
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Schrift...,ahl und formatierung 

Das H"nu 

Bisher INurde das Menu dps TextedItors Immer nur kurz erwähnt. 
Doch nun, bei der S chriftwahl, wollen wir es genauer betrachten, 
denn dafur ist es hauptsächlich vorgesehen. AllerdIngs Ist das 
r1enü zur BedIenung des Texteditors nicht unbedingt notwendIg, 
alle Kommandos, Steuerzeich",n und FormatzeHen lassen sIch auch 
dIrekt über die Tastatur eingeben . Doch das Menu ist eIne grofle 
l)ereinfachung, denn Du muflt Dir die ganzen SteuerzeIchen und 
Zeichensatznummern nicht merken oder In der AnI~itlJng nachse>hNl, 
auflerdem zeIgt Dir das Menu das spätere SchrIftbIld. Du erreIchst 
das Menu, WIe schon er-wähnt, durch Drucken der rechten r1aus t a
ste oder des Feuerknopfes am JoystIck. DIP nachfolgende Gra fIk 
e,..klart dIe emzelnen Felder des Menus. 

E:
~----:zs. Zeichensatz wahlen 

The Quick - I!!l • Outhne VarIatIon 

- ~, • Shadow VarIatIOn 
Sehn ftbll d- F'-"-n-s7t-pr-L--'-'----' 

Izsl nlAI~ IA Ipll!!ll~d A lai 

O 
Schnftbll d 

~ In 1ext 
ubernehmen 

:z ." tl tl C " 0 Ul I -< ~H'1t1 ~ I ala 111 mDl)2J ~ ~ 0 0 ~ c C J 0 ~-

c " u , ~ U ". c: " n 
~ 

". -
U U ~ \11 0- :r ." r " C Ul m --< --< tJ r Gl , 0- ~ ~ 

, ~ - ~ 

0 \11 
\11 0 0 ~ c , 

~ ~ " 
-, , 

~ ~ \11 C ~ r ". " \11 TI , n \11 x X \11 -< .. 
N C " .-.. " 

~ 

~ 
~ n ," \11 :r ~ " 

,. '" 0 ." 

~ n , ~ J ~ n ~ 
". I C ,- , -

~ - '" IJ J ~ ~ 

'" ~ 
, :r N :; \11 tI1 .+ 
~ ~ ~ n , 0 .. '" ~ ~ ~ ~ TI ~ , 

:r '" n CI ~ ~ '" ~ 0. 
~ " rn ~~ 

'" 
.. :r :r rr .. 

'" n .. 
~ " ~ ~ ~ n 2: (J 
\11 ~ 

" 
:r ,+ , .. ~ '" 0 , , 

". 
~ N 

Dle unt.ere Reihe enthalt Kommandos , die alle schon 1n fruheren 
Kapiteln er~lart wurden. In der Reihe daruber SIehst Du alle mog 
ltcht>n Schnftvanahonen, dIe Du durch Ankllcl<en eInschal t~n - das 
betreffende Feld wird dann invertiert - und durch nochmahgps 
Ankltcken wIeder abschalten kannst . Die Auswirkung aller lJanatlO 
nen (aufler Hoch- und 1lefstellen) kannst Du sofort in dem graflen 
Schri ftblld-F enster sehen. 

- 43 -



Eine Sonderstellung mmmt ddS er-ste Feld In der vorle-tzten Reihe 
mIt de' BezeIChnung ZS ein : Ist dieses Feld angekhcH, s o wIrd der 
Im Schnftblldfenster dargestellte Zeichensatz auen in den Teyt 
ubernommen. Ist es dagegen nicht angpkhc.kt , so werdC'n du? eln
gestE"lIten 1.lanatlOnpn auf den 1m Text gulttgen ZeIChensatz anqt-
wandt , der nicht mit dem Im Sehnfthil dfen~ter dargestellten IJber
eInsbrnmen mlJn. Welcher Zf'lchensatz dort er5ch(>tnt ~ das be
stimmst Du durch das oberste der drei Felder neben dem Schnft
bildfenster: r1lt ZS+ oder ZS- kannst Du dIe z'",o lf Im r10dul vor
handene-n Zelche-nsatze vorwart.s und ruckwarts durchschalten . Hler 
elf te uberslCht dl(>ser 2elchensatze : 

ZS 1: 9 Punkte ',och 
Z52 : 9 Punkt. hoch , schmal 

Z5.~ : 10 Punkt(' noch 
ZS4: 10 Punkte hoch , schmal 
ZS6 7 PUl'\k1~ l-Ie.ch. ~. \I1 Z.Ü\~ lf'I 

7510 : 13 Punkte hoch 
ZS 11 : \ :S Punkte hoch, schmal 

2S16: 16 Punkte, kleine Antiqua 
ZS20: 18 P., grane Sans Serif 

ZS30: 20 Punkte, große Antiqua 
~S40: 21 P _, Rrnold Bäeklin 

ZSf.O: 1~. 1'IIIII~t.!. 1~lItlll·:1 

MIt den dnderen belden Feldern neben dem SchnftblldfenstN 
kannst Du die be lden Optionen Outhne und Shado",' noch fein 
'J3ntCren . damlt Du beIm linkhcken dieser F~lder eIn€' Wirkung 
sIehst, rnun naturhch auch du? entsprechendp OptIOn In der vor
letztEm R(>lhe aktIVIert seIn . Beginnen Wlr mlt Outhne : HlC'r kannst 
Du dIP l-Welte d~'$ Randp5 festlegen. ubhctlPrwelse 1st er ~/ , d.h . 
auf Jeder Selte Wird das: ZeIchen um einen Punkt dIcker: 
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Verrmgerst Du dIes en Rand mltt"ls ~ auf \ oder <I, so bl~Ibt ~n 

der- rechten SeIte keIn Rand mehr und dIe Schnft e-rschemt al s 
Reheff . BCI UergroOerung de-s Randes bIS max Imal 0 wH'"d der (e(.h·· 
te Rand dlck .. r, wobeI eu, 3D-Effekt entsteht : 

B(·} Shadow kannst Du den Abstand des Schattens von elgenthchc-n 

ZeIchen 'w' er s teHen. Sumvoll SInd Werte von 2 bIS S . Shadow wlr\tt 
\) ür Alle m bel den graUeren Zl?lCrlensatzen gut, bll } klr°tnf-yr-n l.Jlrkt 

f;> S dagegpn etwas chaotIsch. 

NatürlIch SInd alle lJanattonen beliebig kombmierbar : Rl?c hnE"t man 
RplIeff und ~n-OutlIne al s ~Igene Ontif)n~n und lallt Suh / S" p,>r 
L..IPQ, so ~ 1fld d lt'S 9 UanatlOn(>n . ergIbt l3=~1 ? Komt'In f\t.lnnt:>n + 1'> 
2pICh(on s a t 7e 'lInd uher 6A00 Moghc hkel tpn' 

Um nun das 1m Menu eInges tellte> Schnftbllrl Irl (jPf1 Tf.l-....t l lJ 

Ot" lcommen , khcks t Du einfach das OK-Feld an . PAGEFQX f uqt etal lrl 

dH." nohgen S t ellerzPlc heon und dIe pvtl. not lge Form~1t7(,11 p ( f ur 
eInen neuen Z~tchensatz ) In den Tex t eIn. Dies erfolQt cHn f-'lnfanq 
lenp s t.../ortps o der bPt plnem Zt' l chensatz am ("mfang )(>npr Ze ll p , In 

der der Cursor beim Aufruf des Menus gestandf.'n hat. E: ~ 1s t al .::o 
tNt Chbg, df.ln Cursor berel ts UD,. Aufruf dps r'1(1nus an dw 
qe-wunschte Tex tstelle zu set.zen . 

Hast Du auch Schnftv anatlonen gewahlt , so f or(j('rt DIC.h p n Gf F{)'.-\ 

du f, da~ Ende d(J 5 zu beE'tnflus senden Bereiches zu mar k l pr en . Sl-·t · 
If!' dazu den Cursor auf das letzte Wort der Pa~saqe . di e n.J z . tl. 
f e t t oder unterst ri chen ctdrstellen WIll s t , und drUc ke RnllP I ud,,>r 
dIe r echte "'1aus t aste . PAGEFOX f ugt am Ende dl(>s P~ !.Inr t I ".,. ( ' \r l 

C1PL R PI n , w (> \chps allf> VarIatl onen ausschaltpt. U(>r OpI.J,] hH p 

Zet c.. hen5a t 7 daQ()gen hlelbt solanqE" aktI v , bIS E' l n an ,j (>t'f ·, j.!nlv ·qf

ben wlrd . 

I.JIll s t Du da <; Me nu vprlas s en, a hnl?' lrqendetnen Rpfeh l orli>r ('ln 

SchrIftbIld zu l...Jah len, 50 klIckt· qan z einfach a uflp.rh~lh d (' ~ t lI -rlt ):, 
P Ir)(' b(>h (>b l ~wn S tell e an . 
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S t euerzeich .... 

Im vongen KapItel hast Du erfahren, wie Du die Schriftwahl mIt
tels Menu vornehmen kanns t. Dabei war schon dIe Rede von For
matzelIen und SteuerzeIchen. ohne dan dies naher erklart wurde. 
Dies wollen wir nun nachholen, aunerdem lernst Du weitere Optio
nen k.enn~n, dIe man nIcht über das Menu anwahlen kann. 

Beginnen WIr mIt den Steuerzeichen: Es handelt sich dabei um 
nIcht druckbare Zeichen, d .h. sie sind im druckfertigen Text nIcht 
mehr sichtbar, haben jedoch EInflull auf das Schnftbild oder dIe 
Formatierung. Bei der Eingabe werden sie grundsätzlich eingefugt, 
ube-rschreiben also keIn anderes ZeIchen. Hier eine uberSlcht aller 
Steuerzeichen, danach erfolgen detaIllIerte Erklärungen . 

Schnftvariation: 
CTRL E Fettdruck 
CTRL B 
CTRL H 
CTRL U 
CTRL K 
CIRL U 
CTRL W 
CTRL t 
CIRLS 
CTRL R 
CTRL Z 

Doppelt breit 
Doppelt hoch 
Unterstrelchen 
KurSIV 

Uuthne 
Shadow 
Superscnpt (Hochstellen) 
Sub"cripl" nl{'fstellen ) 
Reset ( alle Optionen aus) 
ZeIchensatzwechsel In einer Zellp 

Forrn~~ierungs~~teuerzeichen : 
RETURN Absatzende 
CTRL P Ende eInes Textfeldes 
CTRL T Tabulator 
CTRL IEInrucken 
CTRL 
CTRL C 

Sonstiqes: 

N1.Jmenscher Tabulator 
Zentneren eIner Zelle 

CTRL F BegInn einer Formatzelle 
CTRL J Joker CTrennvorschlag) 
CTRL N 
CTRL .. 

Automatische Seltennummerierung 
Ruckschri tt (Unterschneidung) 
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SChr"lftvanatIon: 

O,e Zeichen CTRL E b,s CTRL S dienen zum Em- und Ausschalten 
emer Option. UnterstreIChen z.B. schaltest Du m,t CTRL U ~m, em 
zwe,tes CTRL U schaltet es w,eder aus. Zum Ausschalten kannst 
Du auch CTRL R bE.'nutzE.'n, w~lches fur allE.' aktivE.'n OptionE.'n g,lt. 
Den SteuerzE.'ichen CTRL 0 und CTRL W kann E.'ine Zahl von ß b,s 8 
fo lgE.'n, um diE.' Optionen OutlinE.' und Shadow zu variieren. Fphlt d,e 
Zahl, so mmmt PAGEFOX den Defaultwert 2. 

CTRL Z d'ent dazu, den Zeichensatz mitten in einer Ze,le zu wech
seln. Da man diE.'s nur sE.'lten brauchE.'n wird, ist dlE.'SE.'S StE.'uE.'r7e,
chen 1m 1""1enu mcht vOr"gesehen. DOr"t wlr"d der" FOr"matzel1enbefehl 
'z' benutzt, der" den Zelchpnsatz nUr" am Anfang einer" Zeile ander"n 
kann. DE.'m CTRL Z mun E.'inE.' Zahl folgen, d,e dE.'n gewunschtE.'n Ze,
chensatz angibt. Soll nach dE.'m ZE.'ichensatzwE.'ch5el sofort eine 
Zahl gedru6t wE.'rden, so mun diese durch E.'inE.'n JokE.'r (CTRL J) 
von der Ze,chE.'nsatz-Zahl gE.'trE.'nnt wE.'rdE.'n, sonst wurdE.' PAGEFOX 
du:" zu dr"uckendeo Zahl als Zeichensatznummer" Inter"preberen. Bel
sp,el: <CTRLZ)II<CTRLJ>22 ergibt d,E.' Zahl 22, dargestE.'l1t m,t 
Zeichensatz 11. 

Lant man d,e Zahl hmtE.'r CTRL Z ganz weg, so ',J"d automatisch 
auf den ZeICh~nsatz vor dem lE.'tzten Wechsel zuruckgesc haltet. 
DIes ist n.·cht pr"akhsch, um kurzzeitig auf eInen neUEm ZeJchpn
satz umzuschaltpn und danach l.Jieder dEin alten zu aktIvlen:~n. EIn 
sinnvolles AnwendungsbeispIel Ist der" LoJechsel auf einen klelnenm 
Zeichensatz fur Hoch- oder T,efst~l1ung, z.B. X3+Y~, HcO. 1,J,e man 
das anstellt, fmdest Du ,m File SUBSUPER.PT auf der Demo- Dls 
kptt~. 

F ~rma t I pr"ungs -5 teu(>r"zelchen: 

RETURN: 
Das Absatzend~ bewirkt, dan fur d,E.' folgE.'nden WortE.' e",e neue 
Zelle angefange-n wIrd. AuOerdem wir"d dIe letzte Zelle eIn€>s 
Absatzes be'm Blocksatz mcht gedehnt. 
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CTRL P: 
Im Layout-Editor gibt es Textrahmen, in d'e der Text beim Forma
tieren hineinflient. Ist ein Rahmen voll, so flient der Text automa
tisch in den nächsten Rahmen. Oft ist es jedoch erwünscht, einen 
neuen Rahmen anzufangen, wenn der alte e'Jtl. noch gar nicht voll 
Ist. Hast Du z.B. einen Rahmen für die iJberschrift definiert, so 
soll der nachfolgende Text natürlich In d,e erst .. Textspalte und 
nicht noch mit in den uberschriftsrahmen, falls dort noch Platz 
wäre. DIese Aufgabe ubernimmt das Steuerzeichen CTRL P: Es 
beendet das aktul'lIe Textfeid und teilt PAGEFOX mIt, den nachfol
genden Text in einen neuen Textrahmen flleflen zu lassen. 

CTRL T und CTRL .: 
PAGEFOX stelJt Dir zwei verschIedene Tabulator-Steuerzeichen zum 
Aufbau von Tabellen zur Vl'rfUgung: CTRL T schiebt den nachfol
gf>nden T~'l(t his 7.um n~C"'hsten Tabstop, ergibt also einer. l\0rmalen. 
hnksbunc1igen Tabulator. CTRL • daqegen schlebt dIe nachfolgenden 
reichen nur sor,...leJt nach rechts, dan der nächstp. Punkt, das nach
ste Komma, Space oder RElURN genau auf der Tabulatorposltton zu 
}jpgen kommt. CTRl. . ist somit als rechtsbundJger oder numeri
scher Tabulator, z.B. zum Aufbau von Zahlentabellen, geeIgnet. 
Dies könnte etwa so aussE'hen: 

Normaler Tabulator 
Rechtsbündig 

lßß.-
7568,90 

+ 456 
8124.90 

n,e Tabulatorstops werden Im Layout-EdItor definiert. Es sind bis 
zu 15 Tabstops möglich, wobei der erste durch das erste CTRL T 
bzw. CTRL • In eIner Zeile, der zweite durch das zweite usw. 
angesprungen Wird. Es lassen sich also Tabellen mit maXImal 15 
Spalten aufbauen. 

CTRL I: Wahrend CTRL T nur eine einmalige VerschIe
bung des nachfolgenden Textes zum nachsten 
Tabstop bewirkt, gilt CTRL I auch fur alle 
nachfolgenden Z"ilen, bis zum nachsten 
Absatzende (RETURN). DIese Zellen sind ein 
BeIspIel fur eine EInrückung. Wel tere findest 
Du im File TABS.PT auf der Demo-Diskptte. 
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CTRL C: 
DamIt wird eine Zeile - nämlich die, in der CTRL C steht - exakt 
zentriert. CTRL C hat Vorrang gegenuber der im Layout-EdItor eln 
gpstellten Satz art (Blocksatz, links- oder rechtsbundig) und eIgnet 
sich somit bestens flr uberschriften, wie Du In dieser BedIe
nungsanleItung sehen kannst 

CTRL F: 
Beginn einer Formatzeile, sIehe nächstes KapItel. 

CTRL J: 
Der 'Joker' hat mehr pore Furw.tionen, die schon in vor angegangE'rH\n 
KapIteln dl.Jsfuhrlich erklärt wurden: Er dIent als Trennvorschlag, 
als Spparator bel Zahlpn oder bel Gronschrelbung Im t,.Jort und als 
Joker beun Suchen und Ersetzen. 

CTRL N: 
BeIm ver~ettetpn Ausdruck mehr"rer S"it"n ersetzt PAGEFOX rllo 
ses SteuerzeIchen durch die fortlaufende Seltennummer • DIPS 1st 
recht nützhch, da man hf'im Erstellen eines mehrseltlgr'n Doku
ments meist noch nicht weIn, ~.Jelche Nummer eine SeIte bekommt. 

CTRL +-: 
Diesem steuerzeIchen mUnt ahnhch CTRL Z, CTRL ü oder C. T~· l. 1>.1, 
eme Zahl folgen. PAGEFOX fuhrt dann emen Ruckschntt um die 
angpgehenp Zahl von Pixeln aus. DIes braucht man lIOf i-lllem, IJm 

bel ZeIchen, dIe VIel Leerraum um SIch schaffen (z~B. das qrüne 
"'), dIe Zelchen finger zu<;amm()nZUrucKen. Belsple1: 

Tee Tee ATAIR ATAIR 
Nach dem T ~mn Tee LoJurde hier ein Ruckschr-itt um 4 Punkte, beim 
ATAIR (Stern In SternbIld d .. s Adl .. rs, kein SchreIbfehler') vor 'md 
nach dem T um Je dreI Punkte eingefügt, ",'odurch das SchrIftbIld 
besser wurde. Naturhch Wird man dIese Techmk, dIE' man Unter-· 
S"chneldung oder Kermng nennt, ntJr" bel gronen Zeichensat.len und 
uoerschnften anwenden. 
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F o~",atz"i1"n 

Formatzeilen muss"n mit "In"m CTRL F b"ginnen und einem RETURN 
"nden. Sie beeinflussen den folgenden Text und stehen deshalb 
meist am Anfang des Textes, s"ltener mitten drin oder am End". In 
einer Format,eile stehen, durch Spaces g"trennt, Bef"hl" in der 
Form 'Z"lchen=Zahl'. Damit Du zunachst einen Eindruck bekonvnst, 
wi" solch eine Formatzeile aussieht, hier ein Beispiel: 

<CTRLF) z=4 v=3 -=1 k=12 RETURN 

Das si"ht 7unächst sehr kompliziert aus, ab"r ber"i ts die iJb"r
sicht aller In einer Formatzelle möglich"n Befehle dUrfte eInig"s 
klären: 

F ormatzellt'f1befeh\e: 
z Zeichensatz-Nunvner 
h Zeichenabstand 
c' Z"i1enabstand 

SlIbentrennung 
" Nachlad"n "ines T "xtfiles 
k Abstand b"im Kontursatz 
n Erst" S"itennummer 

l.Plchensatz: 
Du kannst damit den Zeichensatz angeben, in dem der nachfolgende 
T"xt er,;ch"in"n soll. Dabei bist Du k"in"sw"gs auf di" 12 Z"ichen
satze des Moduls b"schrankt, sand"", kannst Zeichensätze von 
Dlsk"tte, z.B. jene dE'r Characterfox-Diskette od"r mltt"ls Charac
terfox erst"llte, nachladen (Siehe Anhang). Du sollt"st di"sen 
Befehl, w"nn möghch, d"m St"u"yz"ich"n CIRL Z vorZiehen, d"nn 
er ist schnPller und ,,,scheint im T"xt übersichtlich"r. Gibst Du 
kl'inen Zeichensatz an, so wird als D"fault der Z",chensatz I v"r
I..Jendet. 

ZeICht'f1abstand: 
Damit kannst Du fest\"g"n, wi" vi"\,, Punkt" zwisch"n den Zeich"n 
- also hOrizontal - freibl",ben sollen. Normalerweis" mu(lt Du Dich 
darum nicht kumm""" da mit der Z"ich"nsatzwahl (Befehl z od"r 
CTRL Z) automatisch ein fur den jeweiligen Z"ichensatz passend"r 
Abstand eing"st"llt wird. Du brauchst den h-B"fehl also nur, wenn 
Du "In"n ander"n als den vorgeschlagenen Abstand einstellen 
möchtest. 
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Z .. il .. nabsland: 
MIt v gibst Du an, wi .. vi .. l .. Punkt .. zwisch .. n d .. n Unt .. rlangpn 
emer Z .. il .. und d .. n Ob .. rläng .. n d .. r folg .. nd .. n fr .. i bl .. ib .. n. Profis 
verwenden dafür den makaberen Ausdruck Durchschun. Dieser 
Absalz wurde mit v=1 geschrieben, der Resl der Seit .. mit v=2 -
das ist auch der D .. faultwert - und dpr Rest der Bedipnungsanl .. i
tung mit v~3. Möglich smd Werte von 0 bis 32. 

SIlbentrennung: 
Dies", B .. f .. hl wurd .. bereits in .. in .. m früh .. r"n Kapit .. 1 b .. handelt: 
MIt - =1 schaltest Du di .. automatisch .. Silbrotr .. nnung "In, mIt -=0 
wieder aus. 

Nachladen von T .. xtfil .. s: 
PAGEFOX hält nur Immer ein .. DruckseIt .. im Rechner. Willst Du PIn 
m .. hrs",tig .. S Dokum .. nt .. rst .. U .. n, so munt Du .1 .. de SeIt .. als ",gP-·
n .. s FII .. auf Dlsk .. tte sp",chern. DamIt Du j .. doch zum Ausdrucken 
nicht jedes File einzeln Laden, formatieren und Ausdrucken munt, 
gibt·s im Layout-Editor die Funktion global Drucken, die beli .. blg 
VIele S .. it .. n nacheinander ladt, formati .. rt und ausdruckt. Dazu mun 
in J"dpm File d .. r Nam .. d .. s folgpnd"n st .. hen, unrl 7war In Anfuh
rungszelchen in einer Formatzeile ganz am Ende des Textes, z.D: 

CTRLF .1' ILE2 .PT" RETURN 
V .. rgin auch nicht, d .. n Fil .. nam .. n m Gro(lbuchstaben zu schrelb .. n' 
HInWeISe zum ErsteUen mehrst>itIqer Dokument" findest Du 1m 
Anhang. 

Abstand beim Kontursatz: 
B",m Kontursatz flipnt der T .. xt an den Form .. n d .. r Grafik .. ntlang. 
MIt dem Befehl k kannst Du festleg .. n, wie nahe der T .. xt dabeI 
horizontal an die Grafik herankom"",n soll. Dpfaultw .. rt SInd B 
Punkt .. , sinnvoll SInd Wert.. von 4 bIS 32. Du brauchst dab", nur 
VIelfache von 4 angeben, d .. nn dIes ISt auch dIe Auflosunq beIm 
Kont.ursatz. 

Erste Sei t .. nnummt>r: 
Die automatIsche S .. it .. nnumm .. ri .. rung (CTRLN) begInnt normaler
weise mtt Nummer 1. Möchtest Du eIne andere Nummer, 50 kannst 
Du diese mIt rlem Formatzellenberehl 'n' angebpn. 
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Komm .. n wir nun zum H .. rzstück des PAGEFOX, dem Layout-Editor. In 
ein .. r auf 25% verkl .. in .. rten Darst .. I1ung d .. r g .. samten S .. ite kannst 
Du hier Text und Grafiken plazieren. 

P .. r Gummikasten kannst Du Rahm .. n b .. liebig .. r Form und Grän .. an 
beliebiger Stelle .. ufziehen, in die der Text hineinfli .. nt. Ist ein 
Rahmen voU, flient der T .. xt automatisch in den nächsten, die Rei
henfolge legst Du durch Anklicken f .. st. Bereits plazierte Rahmen 
konn .. n nachtraghch behebig v .. rgronert, verkleinert oder verscho
ben werden. Auch gibst Du an, in welcher Satzart der Text forma
ti .. rt Wird und wo Tabulatorstops liegen. 

Grafik .. n plazierst Du einfach, indem Du sie mittels Maus oder 
Joystick an di .. gewünscht .. St .. Ue auf der Seite schiebst. Der 
Text weICht um eine Grafik voUautomatisch "U5 , entwed .. r aullen 
um den Grafikrahmen herum oder auf Wunsch auch im Kontursatz, 
unmittelbar an d .. n Formen d .. r Grafik entlang. 

B .. vor der Layout-Editor Im Detail erklärt wird, noch ein" kurze 
Bemed:ung zu de-m Begriff ·Formatieren', der 1m Zusammenhang mit 
dem PAGEFOX oft und In v .. rschl .. den .. r Welse verw .. ndet ''''lrd. Die 

. Bed"utung hängt vor aUem davon ab, we~ formati .. rt: 

1. Wenn Du formatierst, dann sind damit alle Deine Eingab .. n 
gemeInt, mIt denen Du festlegst, wip und wo dp.r Text erschpj
nen soll. Dazu gehört das Festlegen der Textrahmf?n, der Satz
art, der Tabulatoren und [inruckungen. Auch das Schriftbild 
mullte man dazuzahlen, denn Je nach Gräne eitler Schrift 
braucht der Text mehr oder weniger Platz, was wled .. rum die 
Anordnung der ganzen S .. ite beeinflunt. 

2. Wenn PAGEFOX formatiert, dann ist damit gPmeint, dan er 
gemän Delner Emgaben den Text auf der Selte anordnet, alsa 
Zeih",- und Spaltenumbruch vornimmt und Text und Bilder in 
den Grafikspeicher 'druckt'. 
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Das MI!I1Ü OOS layout-Editors 

Unten siehst Du wieder eine Aufschlüsselung, in der samt\!che 
\cons dps Layout-Mpnüs erklärt sind. Die erste Zeilp enthalt Z""PI 
\cons zum Umschaltpn in dIe anderen bel den Editoren sowIe rlrPI 
Icons zum Starten der Formatierung und zum globalen D,-ucken. In 
der zweIten Zelle findest Du die fünf Betriebsarten, von denen dip 

.... (J) c .. n ~ x :r :; 
~ :J .... .. :!. 0 .. , 
!<. '" 3 0-

e 0 .. VI 
~ , 

~ 0 ;;-, 0 3 'i , , 
>!. " c .- N "" N .. , c VI 

~ c n .. :J I I I C 
~. :J '" !:!. Cl. VI VI VI 3 

'" .. .. 0 " " " C :J .. , - .. .. .. OJ 
:J 

C .. .. ;;: ;;: ;;: .. 
'" + :J VI oö oö· oö· VI 

N 
~ 0- n 

" 
,. 

~ 
'" :r .. .. ~ 

:J 

gerade akbvpn - es kannen mehrere gleichzeitig sem - durch 
lnvprberung hervorgehoben sind. DIe zweite und dritte Zell" .. nt-
halten dIverse weItere Befehle. 

uberspnngen .... nr zunachst dIe Formatter-Befehle, die Du erst zum 
kronendE"n Absrhlun brauchst, und begInnen WIr mIt den Betnebsar-' 
ten: 

T .. xtrahm .. n 

Hast Du das e-ntsprechencte leon angeklickt:, so kannst Du mn(lrhalh 
der SeIte an be-heblqer Stelle und 1n be-lieblqer Form TextrahmE'rl 
aufZIehen. Ihe Rahmen werden. ebenso wie bei der RechtE.'ckfunk ·' 
hon im GrafIkeditor, durch zwei Mauskhcks an Z .... Jel d1agonalen 
Ecken fC'stgelE'gt. Es ISt egal, welche Ecke Du als prste ankh ckst. 
Textrahmen dürfen Sich auch überlappen. PAGEFOX pant bplm For
matieren selbst darauf cluf, dan keIn Textsalat durch uberelnan-
derdrucken meherer T extr ahmen entsteht, Indem er etnen berF:."l t~ 
bC'legten TpxtrahmC'n als Spprrflache für WE'Iteren Text bptrachtd. 
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Grafik .. n 

Das Plazleren von Grafiken funktioniert genauso wie das Laden 1m 
Grafikeditor: Nach Anklicken der Kamera zeIgt Dir PAGEFOX das 
Directory der eingelegten Diskette, 1m dem Du das gewunschte 
Gr afikflle anklickst. Anschlieflend plazierst Du die durch zwei 
Ecken angedeutete Grafik per Mausklick innerhalb der SeIte. DamIt 
weifl PAGEFOX, wohin er die Grafik bel der Formatierung laden soll. 

Edit-Hodus 

Du weiflt nun, WIe man neue Textrahmen und Grafiken auf dIe SeIte 
bringt. Doch Du kannst auch mit bereIts vorhandenE'n Textrahm .. n 
und Grafik .. n - wir wollen fur diese bei den kunftig den Oberbegriff 
'Objekte' verwenden - eIniges anstellE'n. So kannst Du bE'stE'hE'ndE' 
lextrahmen neu aufziehen, um sie zu vergroOern, verkleinern oder 
verschiE'ben. Auch bE'reits plazierte GrafikE'n können nachträglich 
IJerschoben werden. Bel Textrahmen kannst Du angeben, 1n vJelcher 
Satzart (Blocksatz, links- oder rechtsbundlg) der Text darin for
matlert werden soll und an welcher Stelle Innerhalb des Rahmens 
Tabulatorstops liegE'n soll .. n. Bei Graflken lant SIch angeben, ob 
der Text" ganz um die Grafik ausweichen, ob er 1m Kontursatz an 
der Grafik entlangflienen oder sie ganz Ignoneren soll. Und 
schliefllich kannst Du ObJ"kte auch löschen. 

Bevor Du eIn Objekt bearbeIten kannst, munt Du angeben, um wel
ches Objekt es SIch handelt. Dazu klickst Du 1m Edlt-Modus (Ham
mer-lcon anwählen) einfach das gewunschte Objekt an. Wenn Du 
eIne Maus besitzt, kannst Du Dir das Anklicken des Hammers spa
ren und mit der link .. n Haustast .. sofort das Objekt anwählen, 
ganz egal, welcher Modus gerade aktlv ist. 

Zum Anklicken eines Objektes setzt Du den Cursor möglichst in 
dE's", .. n MItte. Natürlich kannst Du auch etwas daneben gehen, 
PAGEFOX sucht sich dann den nachstliegenden Mittelpunkt aus. 
Deshalb solltest Du Objekte nie so setzen, dan ilve MIttelpunkte 
auf .. inand .. rfallen, dann kannst Du si.. später nicht mehr unter
scheiden. Hast Du eIn Objekt angeklickt, so bllnkt es zur Bestati
gung kurz auf und neben dem Hamm .. r-lcon wird das T extr ahmen
oder Grafik-Ieon invertiert, je nach ge,"ähltem Objekt. 
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l- -1 , 
_I ~ I _'_ 

, ___ . ___ I 

Hast Du eInen Textrat1men anqekhckt. 
50 kannst Du diesen nun neu dufzlf'hp.na 
Der alte Rahmen bleibt stehen, bis der 
neue durch den zweiten Mauskliek end
qultiq deflnlE."rt 1st, erst dann ver
schWindet der alt(>. Dadurch Wird es 
recht eInfach, den neuen Rahmen z.Ba 
gerade um eIn oder zwei Einheiten 
br eJ ter, sc.hmaler, langer oder kurzer 
zu machen. Solche Manipulationen 
Wirst Du brauchen, wenn der Text 
'l"r ade meht mehr hlne lnpaflt oder (>In 
kleines Sluckchen qedehnt werden son. 

01. 9'''9n.l.n AnkhckDunkt. 
In einer. 2 - spalttgfn l ayout 
wt ub~rS"chrift und GraflL 

Satzart: 
Kommen wir nun zu d(~m Menufl2'ld direkt lK'terhalb des Textrahm('n
(cons. Damit kannst Du die Satz art (Fach;argon: AusschluIl) des 
Trxtr";" fr.r:;tlr-gpn. Rf"l ("lnr'm nru drfJnlrrtrn T(,~trahrnpn (~r <;dwH1t 

dort zlJnachs t eIn X, was bedeutet, dan noch keIne Sat:!art dp.fl 
niprt l~;t. KlIckst Du diPses Fpld mehrmals an, 50 p.rschp.Inpn nach
emander 8 leons fut' die zur Uerh..lQUng stehenden AlJsschluli-~lrtpn: 

-- -[] 
---
---- --
[
---J---c==--

~ 

=0 ---

[J~ 
@'] Glatt an 
LW Grafik 

-_ .. _----

~Block
l@Jsatz 

-----=-0 ---

O~ 
~AuO.n 
llD glatt 

=~ 0 ---

0 -_-
--

~C;/obal 
lifJ lp.ntnert 
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Neben den vie, Grunda,ten gibt es noch vle, Kombinationen aus 
ve,schiedenen Satza,ten, die eine ansp,uchsvolle Layoutgestaltung 
e,lauben. Ein Beispiel fü, das Z .. ntne,en unte, Einbeziehung von 
G,afik .. n konntest Du be,eits auf den Selten 4 und 5 diese, Anlei
tung sehen. 

Bei etnem meh'spaltigen Layout b,auchst Du die gewunschte Satz
a,t nu, in der .. rsten Spalte anzugeb .. n. Diese gilt dann automa
tisch für all .. weit"r"n T"xtralYnE-n, sofern dort nicht "tn" and,,,e 
Satzart definiert is t. Gibst. Du überhaupt keine Satzart an, 50 Wird 
alles im linksbUndlgen Flattersatz formatiert. 

Tabulatoren : 
Um Tabulatoren zu setzen, klickst Du zunachst den gewunschten 
Textrahmen an und dann das Tabulator-leon. Nun .Jird nur noch der 
spezifizierte Rahmen angezeigt und, sofern vorhanden, die Tabula
toren als senkrechte Linien tnnerhalb dieses Rahmens. Durch 
Mausklick an d .. r gewünschten Stelle setzt Du .. inen Tabstop, du'ch 
nochmaliges Anklicken kannst Du ihn wieder lösch,,,,. Mittels Mull
eimer kannst Du alle Tabstops auf einmal .löschen. Ma~imal sind 15 
1 abstops erlaubt. Wie bei der Satzart gilt auch hier, daß di" T ab
stops automatisch für alle folg"nden Rahmen gelten, sofern dort 
keine anderen vereinbart l.Jurden. 

Grafiken: 
Nun zu d .. n Grafiken: Hast Du eine Grafik angeklickt, so kannst Du 
sie v"rschieben und an anderer Stelle neu plazieren. An der alten 
Stelle verschwindet sie dann. 

Unterhalb . des Kamer a-leons siehst Du em 
l,.JeJteres Icon, das anzeigt, ob der 1 e)('t um 
die von der Grafik eingenommene Fläche 
herumfließen soll, ob er im Kontursatz .. xakt 
den Formen d .. r Grafik folgen oder si .. über
haupt ignonefen soll. Letzt .. rs b,auchst Du, 
um z .B. in einen Rahmen hineinschreiben zu 

~
~ Auswe-Iche-n 

~ Kon1ursa11 

i Gr aHk ignoriecren 

kannen. Freilich bist Du dann selbst dafür verantwortlich, dafl der 
Text die Graftk nicht ubersch,eibt. Es kann auch sein, dafl Du 
abslchthch Text in eine Grafik schreibst. DafiJr eignet sich Outli-
ne-Sc~ift am besten. 

fJ.Q 4 "",~ (o riu /'of Gd/li ~ J:ete J. d 
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Kontursatz - Du mußt dafür ein .. Grafik im neuen Page fox-Format 
verwenden - funktioniert nur an den Außenkonturen emer Grafik. 
Willst Du m einem Rahmen (z.B. Blumenkranz) den Kontursatz ver
wenden, dann schneide den Rahmen in zwei Hälften, damit die 

Innenkonturen zu Außenkonturen werden. 

lenbefehl 'k' bestImmen. 

Bedenke Jedoch, daß die Zahl der Kon
turgraflken auf einer Seite begrenzt 

ist: Es durfen maximal 8 Konturgr afI-
ken auf einer Seite sein, zweitens 

darf ihre Gpsamthöhe, wurde man 
SIe alle ubereinanderlegpn, 

nicht höher als zwei Selten 
sein. Im Klartext: Zwei 
Rahmenhai nen uber dl~ 

ganze Höhe der Sei te S IIld 
bereIts das Maximum. Der 

nahe der Text 
Grafik heran-

kommen 
SIch 1m 
mIt dem 

<ürf, laflt 
T e,tedl tor 

Formatzel-

Sieh Dir auch die Files auf der Demo-Diskette genau an, dort flll

dest Du viele Anregung .. n, Tlps und Tricks. 

Reihenfolg.. 

Ist eme Rahmen voll, so fließt der Text in den nachsten. Dabei 
mmmt PAGEFOX die Reihenfolge, in der die Rahmen erstellt wur
den. Doch oft hat man die Rahmen durchemander defImert, z.B. 
indem man uber emes der abrufbaren Standard-Layouts noch emen 
Rahmen fur die uberschrift gelegt hat. Dann mu(lt Du die Reihen
folge neu festlegen. Dazu klIckst Du das entsprechende !con an, 
'·JOrauf Dir PAGEFOX durch Aufbhnken der Rahmen die gespeiChert" 
Reltlenfolge zeigt. EIne neue legst Du fest, Indem Du diP Rahmen 
nacheinander In der gel.-JUnschten Reihenfolge ankhckst, und Zl .. .Jar 
mit d .. r rec::hten Haustaste, sonst kommst Du ln den Edlt-Mo<iu<;. 
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löse,,",n 

Es gibt mehr~re ~loglichkelten, etwas z u Laschen: Ankltcken des 
MullCllmf>(S allC'm lo.,cht: da.. C]an:H~ Layout. Ein flIn7f\ Inen Ob JfI'kt 
Ibscht Du, Indem Du erst cheses ankhckst (mIt lInker r·lau5tas h~ 

oder uber Edit-Modu5l und dann den ~lullelm"r. Im Tabulator - Modus 
kannst Du mIttels Mulleimer alle Tabs eu"\es fextrahmens losc hen, 
WIe Du schon WeInt. Und S"chhel1lich glbt's noch eIne FunktIon, um 
den 9€'samten GrafIkspeicher zu laschen .. Da dIes Jedoch eIne s ehr 
gefahrhche Operabon ist - sIe kann nicht mit UNDO ruckganglg 
gemacht werden - mu(lt Du dafür zweImal khcken: Namhch <las er
ste t1al auf das Icon für Uollformatierung, das zweite Mal dann 
alJ f dpn t-1ulleimer. Das ganze Ist also eIne 'Lose h-Formaherung'. 

UHDO 

!;'hp schon im Grahkp'ditor, kannst Du auch 1m L ayout-Fdltor dw 
)f:>tztp OperatIon ruckqanqlg machen. Beachte Jedoch, di:!r~ dIes 

ntLht. unbedIngt SIChtbar 15t l Hast Du ? .B. dlP. ReItH:,nfolgf> gean'· 
d~rt, 1.~llrd durch UNDO ... "leder dle al te hergeste 11 t, I..-Jas Du aber 
~rst nach AnkhckE'n df'5 1- /-3-Icon~ siehst. nas ~llp.lrh ...... 91lt fLJr 
S~~Z,:irt. , Graflk-At.tnbut. und T abulator~n. 

Standard-layout s 

Zwar kannst Du hehIJblge Layouts leICht selb::;t erstf'llen, I,...IObel 
DIr dlJch du' KoordmatenanzE·jge ( rmt Nullpunkt und r111hmett:'rrü 

bel der genauen PlaZl/?'rung hIlft, dennoch braucht €':-, etwas Zl'lt 
und Kopfrechnen, bIS man z.B. em mehrspaltlges Layout so hinbe 
kommt, dafl all .. Spalten und Rander gleIch breIt 5md. Deshalb gIbt 
...... s fur €'ln-, zwel- und dreispaltigen Satz fertIge Standardlayouts, 
dIe Du durch Anklickpn abrufst. DlI?Se'S Lat,.'out kannst Du dann nach 
Deinen Wunschen abandern oder erweItern, z.B. Etnfuqen I~'on (,r aft
ken oder [)eflnJpren f?'Ine5 Textrahmens fur ubers-chnften. Den 
uberschrlfts-Textrahmen kannst Du IJber die anderen Rahmen leg€'n, 
denn es stört PAGEFOX nicht, wenn sich Rahmen IJberlappen. Du 
munt ledlghch eme neue ReIhenfolge emgeben, damIt der uber
schnftenrahmen als erster drankommt und seine Flache flir den 
l;Jeoiteren Text tabu 1st. 
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FOI'"matieol'"ung 

PAGEFOX kennt Z~lel Arten der Formdtlerunq: 

Bel dpr Sc.hOf!'llformatiel'"tH,g: wirrl ledlglIc h d er 7ellp.n - und 
Spdltenumbruch b('rpchnet und die ZPllen werden als L lnI(ln dar\w
stellt. Der Graflkspelcher hleibt unberuhrL DIes e Funkti on du?nt 

_______ __________ _ . ____ . .1 

l.It)lIfQrm _~t l~t unQ 

ddllJ, Dir I:.'IfH~n ( ~ (>kundpn- ischnellf..~n IJbl.:>rbhck z u "~,>( ;;' t tHtt. ·( " 
d drlllt ni l s iehst, ob ,1(>r lext In dIe VOt~(:, sAhf>fWn RCthmf~r l tll l l('111 

pant, ob er LU lang (blt ... diP Rdhrnen zu Io:IPIn) c,dt-'r / I J ki lt? I~~t. 

Pallf ;jpr Text- nIcht In dll' Rahmpn t SI) C'rsc:hfltnt diP FC'hh:,'( m t-,J:', j!"Vl 

·Kt .. UI Platz mehr'. hlec h,,-;€'lst Du ddnn In dt>n Tf~v:tpdltt)tt .:..{, ' , tt·/d 

;k r C:ur .... c, r 'lt'rldll dm j'mfdnq ';1':"; 1 P-;.; 1.('s , of:'n r}~(jrTf"J:': nt . ht r,'II' t-" 

IJllt.J ·rb, Inqf:'1) ~()nflt€'. 

Erst. bel der Uollformatierunq t·.llnj der Tf.? ld. In .jen t; raf l ~ · ·.l } t· 1 

dlf> r ·~pdruck t· und dIP l,rafJkpn n dc hgplac1pn. Da dh" , i-"r Hdr·h l 
etU -3 S qc-f:.\hrhc.h bt - der Graf1kspPlc. h(~ r I.dlrd d:tbpl qpj nsc/) t . 1.13 -, 

~,J ( h m r ht rUd: ~.}dnglg mdchen l.ant .. munt rh j dd' .. ('nt .. pn· .. tl pnr1 •. ' 
Icon zl ,IC'lInal dn~ hcl<-C'n. Nac h erfolgtf>r f- nrmat ]f'ofllnq !f'l ~ t [lH 
F'n(JEFn:--~ du? ganu' S elh::- tri 'JPr!ll€' lnerter nar!.tpllunq (> x<lkt <:",,',_ "n .... • 
~1(~ dllCh am Pdpler aUSSieht. DUr'"ch dIe l)(>rklf>tnerunq l'7t ti N TL· ··. t 
naturlu-h nicht lesbar und Detd1l5 sind nicht prkpnnhar. nlJ ~. <iIln ,-,t 

1edoch nun In de GraflkedJtor gehen und DIr'" dort du::> f~rt. l~1P. SPlt(' 
aU5schnittswPlSP' in OnglnalgronE" ansC>hen und ausdruc ken. 
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Sollte PAGEFOX lrgendem für dIe Formatierung nbtlye5 FIle, z.B. 
Grafik, ZElichensatz oder nachzuladender Text, nicht finden, !>() 

bhnkt d,e LED an der Floppy und PAGEFOX ze'gt den Namen des 
gewünschten Files. Auf Tastendruck unternimmt PAGEFOX dann 
einen zweiten Ladeversuch, d.h. Du kannst DIe Diskette mIt dem 
File ,,,niegen und es geht weiter. Er st wenn PAGEFOX auch beim 
zweIten Ladeversuch keinen Erfolg hat. bncht ll'r dIe FormatIerunq 
ab. Dll kannst d,e Formatierung auch s elbst JederzeIt mIttels S ro~' 
abbrechen. 

Globales DYucken 

Ausqehend von dem T~'l(thle, das sIch 1m SpeIcher befindet, forma
tiert PAGEFOX d,e Texte (lJollformatlerung nahjrhch), druckt SIe, 

tadt das nachste nach, das Jew(ll1s am Ende dps Textes In emer 
Formatzelle angegeben 1st, und so weiter. bis E"tn File kommt, In 
dem nichts mehr nachgeladen l...Jird. Da:; Druc:kp.rmenu l .... JIJrde bl:.·r f:> lts 
HO GrafJkedltor erklart und dE"r FormatZ()llpn - Beff:'h l 7.um Nachldden 
1m Tc·xh1dltor. DH?Sf'r B~fehl wIrkt unQN\5 nur bel ,]lobalpm Dr'"uk
ken, bel Schnell- od€'r \Jollformatlerung wird kein l,..Jetteres Flle 
ndchqelad('n. 

F .... I .... meld .. nq"n 

kein Platz mPhr: Wurde bereIts auf der vOrIgen Seite erklart. 
Disk r,.ror: Wenn die Formatierung abgebrochen wurrJe, weIl auch 
nach zweImalIgem LadelJersuch em Fllp nIcht gefunden wurde. 
Layout? Wenn Du versuchst, einen 1 ext zu fl1rmatleren, ohn~ dan 
E"In L~yout vor-handen ist. 
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ErsteUung von Drucksachen 

Hast Du (11e AnleItung hIS hi"r durchgelesen, dann kennst Du alle 
Befehle der dreI PAGEFOX-EdItoren und hast das notIge RustZl'uq, 
um Deme er s tpn Werke zu prsteIlen .. Falls Du noch mcht r('c ht 
t.·"eInt , .... HE- DU'5 angE.'hf>n sollst, hlf.>r ein klelner I.p.itfacten: 

2unachst mal br auc.hst Du Text und Gr aftk(en), gewlssC"rlila/lt:-n dos 

Rohrnatenal zu JerlPr Drucksache. Du konntest 5plhst f'tWd~ emtlp

P('fl und ZplChnpr) oder vorhandene FlIes. z.B. vom PRIN1FOX odt'r 
SUPFRSC>I~INER lI, ubernehmen. Fur dIE' .. rsten U"rsuch" empfIehlt 
l'!, Sich jedoch. hlf:'~ 'Jon der Demo'-Dlskette zu holf'n. Dort 1st 

.luc.h gleich das ff>rtlQP Layout dabeI, 50dal1 Du ;.lphst , Wlf' 5 rJL-Ja~; 

dIJc;<:. lt.'rlt.. DII karHlst dann zlJnach~t an den 1.'(Jrt"~,llderlerl Ld',Jolils 
h('rumba s tpln, 7.R. dIe' GrafJkf'n V(11'"5Chlebpn, dIP Spaltpn ~)€.'rgro 

n~~ rr l orler ·)€.'tklc·ln€.'rll pt"c., dd~ 1St. ('mfacher, dis qlt:lch jlll"~ 

~.plh ::.t pr :::tellfHI 111 rnIJS ~~(lrl. I~rn B€'~tef'l h~C]tnnst Du rmt. riNn ~ lh· 
Hf:rjH·I~Il:-h.'J · ·I, (1u··, Ist em cInfaches zl.Jel:=;pdlt.l~~(' S l.3.,.,(.ljt nllt 

llh[·rsdlnft uno (']r',flr GrafIk dnn. DIe andpren F-lIE's auf ,jp,. fh-; 
kettf' bc-handeln qroiJtent€.'lls spezIelle Am~lpndlJnqen ' ? .B. T :1bIJ1.:. ·· 
torpn, KontlJrsat7) und geh0n rIps und lncks mc:ht nHr hJr ,)n(:m 

f..Jt'r, !> orld('rn auch fllr F()rt~~f·~,c.hnttent:l (l.B. SPERR.PT) . 

I1rhr sri ti 'I" DoklJlDrnt p 

H;t ~;t Du rllf> prstC>n C·InSE.'ltIgen Drurksdchen zu F'aplPf qf.'tlr :\l -ht, 

dann I ... Jll 1", t Du vl!:."l1eu:.ht rnal wa!;. mehrselttqes dnJCkN I. / ' _I dt ,·, t 

PI'lGElOX l .... luhl kaum rld5 qe€'lgnf'tp F>rogramm, um I?Hl ~l,m ',n' -::: Htl t h 
dalnlt zu "Schrelb(~n, dodl klemere Broschuren, Hf>ftchl;lll .:.dt·r -:ttll' 

lt c h(l~ l.aSSNl ~lch rlamlt sf."hr gut hprstpllen dwsp Iipf1H.'IHlnlj' . .. lfl 

1(4JhJflg 1st dl"r b~5t(> Bet,.IeIS d.-3fur. 

hhr..· Du sdlon l-J(~lfn, mulU Du fur JE>d~ SeItE"' PIIl ~?'J,~enf:~ ll'kttl)l! 

ituf dpr Dl:;;;kptte anlegpn . Dadurch WIrd hPI ~lrol1p.rf'n llYlJdl.J~'d.C'n 

ll,la,. !.131 S Dlrc-ctorv t>h.Jas langhch, Wd!:i abe-r nicht ~tOt t. 
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Die Uorgehenswelse 1st am Besten diese: Zunächst tippst Du den 
Text fur da' erste SeIte oder auch l·twas mehr ein und erstellst 
das Layout. Hast Du dann durch ProbeformatIerungen <Schnellfor
matierung l

) die Tc>xtstelle gpfundf.'n, an der dIe erste SeIte zu 
Ende Ist, so fuge an dIeser Stelle den Nachjadebefehl, also die 
FormatZp.llp mit dem Fllflnamprl des folgenden FlIes (>In. In dlPs(>r 
Form kannst Du es nochmal Probeformatieren, und ZL-Jar Jetzt auch 
mIt UollformatIerung, denn PS darf Jetzt kem 'Kp!n-Platz-mehr'
Fehler kommen* Deor Text, der 1m Textspeicher hInter dem Nachla
debefehl steht, I,.JIrd b(,1 der Formatierung IgnOrlPrt. 

Ist diE' erste Seite In Ordnung, dann speIcherst Du SIe ab. Dazu 
stellst Du den Cursor an den Anfang des TE'xtes und speIcherst 
mltt<,ls 'BereIch '-Option nur den BereIch bIS e105chlienltch des 
Nachladebefehls· ab. Den Text danach brauchst Du meht zu spel 
che-rn, denn der kommt Ja auf dIe 7WE'Ite SeIte. Nun lbscht Du noch 
den eben gespeIcherten BereIch, L-JObI:"I es SInnvoll sein kann, evtl, 
~)orhandpnf.' Format7Pllen am Anfang, 1n (fpn(-n Du l.R. die Stlbpn

trpnnung oder den Zp.llenabstand defuuerst, nIcht zu loschE'n, denn 
d1Pse hrauchst Du arn Anfang der ZL-Jf.?lten Seite wIeder. Auch das 
Lavout der E'rsten Seite bleIbt erhaltpn, und auch daraus brauchst 
Du 'zummdpst f>lntqe 1 PIl(~ , :i" .B. dIe I.,...JichtI9sten T extr ahmen oder 
Rahmen fur Fufl - und KopfZ(~tlE'. D1(> nIcht hf'not-tqten Ob.Jekt€', L.B. 
f1raf:ken, I05Cht: Du eInfach heraus. Nun tIpps-t Du cten Text W~'lter 
und 1.)erf3:hrst. mlt der Zt-Jp.lten S<,lh' gf'naU50 L·Hl' mIt der ersten, 
USL-J. 

nd man d.-mk der Schnellformahet'lmg Immer'" sofort sphen kann, t .. HP 
qlJt der Text auf die- Set te pant t WIrd man bald dazu uberqehen, 
'auf l .. wout' ]u t-lppf"'n. Das bec.1puh=·t: I .... J0nn nu 51t->hst, dan unn 
p.HH~m Absat.~ gf'rdde dw Jetzte Zelle nicht mehr auf ehe SeIh.' 
rant, dann WIrst Du versuche-n, SIe lrgpndwJ€' doch noch draufzu
qUf'tschen, z.B. durch genngfuglges Uf:Iorlangern des Textrahmens, 
andere> r.mordnung der GrafIken (ein Biflehen W(?lter an den Rann 
SChlE'ben.) oder eben den Tex.t 50 umformuheren, dan er etwas ~(lJr

lt.'r WIrd. Dd~ macht zwar ein Blfkh(m mehr Arbeit, das Ergpbms 
1st Jedoch, dan kaum Absatze, Satze oder gar I;Jorte IJber Selten-
grenzen hinweg ze>rschmtten werden. Uas beste B(llSpu:01 dafur 1st 
t.-.lledt>r dIese- BedlenungsanleltlJng. Das GegenbeIspIel smd VIele 
Magazine, bei d€l'nen Du mItten 1m Satz und mitten 1m frbhhchen 
Leseflufl unvE'rmlttelt auf dIe kleingedruckten Worte 'Fortsetzung 
auf SeIte 123' triffst •.• 
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Nat:urhch mlJnt Du DIr 1m Klaren daruber seIn, dan der t(loyt 50, 1 ... l1e 
Oll lhn formatierst , elmgermanpn 'stehpn' mun. Fall e: nu namhch 
noch qronere Anderungen am T E"xt IJOrmmrnst, dl(lo eInen n(!uen S(:" l 
tf'numbruch prf("'lrdprn, ~:;o bedeutet dIes ~)lPl Arbeit. l,..lenn Du Du 
also lJber de-n E'ndgulhge>n Text noch mcht sicher bIst, so hppp 
bp:~ser zunachst den ganz(ln Te):'t eIn, spelChNE' Ihn notIqc-nfalh tn 

mehrpren (IJnfOrmdlIerten) Fll('s ab lind lad(~ dIese- ( 't-115chen' ) prst 
ddnn wH'der m den Rf.'chnc>r, t....lenn nu r11E' endgultlge- Formatll)Fllnq 

'Jorn1mmst. 

Verwenden von Rahmen 
I 

Pagelox 
Uon Hans Hab.,1 

(C) 1987 by Scannt,onik 

1. Textlayout erstel len 
2. Rahmenfi le nachladen und mit Feuerknopf plazieren 
3. Hammer - Icon anklicken 
4. Fadenkreuz wie bei obigem Bild plazieren. Feuer-knopf drücken. 

nun erscheint unter dem Hammer-Icon das Auswahl - Icon 
5. gewünschtes Icon mit Cursor anwahlen 

( Kontursatz. Ausweichen; Grösse ignorieren) 

6. Zurück ins Layout mit Cursor und Feuerknopf dnücken 
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§r aftk .. dl tor: 
+- Undo 

r aslal .... -· B.,.fPhlseingabe 
Text .. dltor: 
F 1 /F2 Blättern 

D Draw, l€'ichnen F3/F4 Position merken 
SHF D Dlck .. r .. r Pinsel F5/F6 Ende/Anfang Zeile 
L Lmien F7 Einfug .. n 
R Recht .. cke F8 Loschen 
C Circle, KreisE" C=M Uerschieben 
P Palnt, Füllen C=C KopIeren 
J Jots, Spray C=F Suchen 
M Move C=R Ersetzen 
T Tex.t C=L Load 
G Gpt C=S Savt~ 

A Append C=D Diskbefehl 
S Stamp C~Q Layout-Edi tor 
E Erase C=G Gr aflk .. ,JI tor 
Spac .. Zoom/Sprit .. -Edltor r.= .... Blockbuff .. r hol .. n 
W Wlde, Verkleinern C=t Caps 
C~Q l.ayout-Editor C~CLR Fr"l .. r Spelch .. r 
C=T Text .. dltor C=FI Farbwahl 
K Koordlnatenanz .. ig .. (mm) C~V Uersion 
C=CLR Lasch .. n 
t GanzseItenfunktion l.ai<out-Editor: 
CRSR ScroU .. n C=T T .. xt .. ditor 
SHF M Ob j .. kt Mov .. n C"G Grafik .. ditor 
F F"lnv .. rschiebung V Vi .. w, Schne 11 form. 
O/X/U Verknüpfung FF Vollformati .. rung 

Punktgi tter C=P Global Druck .. n 
Invertie-ren B Box, Textrahmen 

C=L Load C=L Bild laden 
C=S Save E Edit 
C=D Diskbefehl S Sequenz 
Cop Drucken T Tabstops 
e Nullpunkt setzen A AusSChluß, Attribut 
1-8 Position anspnngen C=CLR Laschen 
FI/F2 Construction Set +- Undo 
F3/F5 Farbenwahl 1/2/3 Standardlayouts 
FUFB Gr afik-Tabulator C=Q Quit, Basic 
SHF P Muster ubernehmen e Nullpunkt 
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Sond.,.-z"ichen 

Wenn Du den PRINTFOX schon kennst, dann sind Dir sicherlich auch 
dessen internationale 50nderzeichen bekannt. PAGEFOX kann diese 
ZeIchen zwar auch verarbeiten, doch I,.JUrden SIe bei den Modul
zeichensätzen weggelassen, damit mehr Zeichl'nSätze Platz hatten. 
Lediglid1 ZSI hat eimge griechische und wissenschaftliche 50n
derzpichen, ,"Ie man sie z.B. fLir die Beschriftung von Schaltplane" 
br aucht <l .. xtfunktion im Grafikeditor'>, dil' Belegu"g .. ntspricht 
dabE'I den Zeichensatz .. n 5 und 15 dl'r Char acterfox-Diskette. 
loJi II st Dll dIe Int.ernationen Sonde-rzelchen benutzen, so mu(lt Du 
pinen ensprechenden Z(lichensatz von Diskette nachladf>n. Im fol 
genden elnf- Auf5tellung, wo dIe Internationalen und wls5en~chaft
lichen Sonderzelchl'n auf dl'r Tastatur lIegl'n. Im T extf>dltor
Btld:<--. c.hlfm er5chelll(ln In Jedem Fall dIe InternatIOnalen Sonder
zeichpn. 

, 3statur: International: Wlssl'"schaHhch: 

C=2 
" 

w 
C= I~ ~ a 
C=E ~ E 

C=1 {), 

C=O 0 Q 

C=U U ~ 

C=, e; I! 
[=N ;; d 
C=/ <- J 
C=I 1 
SHF +- -+ '" 
SHF t + " C=8 }) }) 

C=9 « « 
Co: 
C-· -- , ) 

SHF f f ( 
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CHARACTERFOX 

CHARAC TERFOX "t em "un"rst le,stungsfatliger und komfortabler 
?'eichpnsatzeditor, cipr DIr prlaubt, DeIne> eigenen ZPTchensatzp zu 
erstellpn~ ö...,ar erschIen er schon zum PRIN1FOX, doch da dIe 21:'1-
chensat1(> kompatibel smd, pdflt er auch bestens zum PAGEFOX. 
Neben dem Ed,tor smd auf der D,skette :.>5 ZelChensatze (davon 18 
rwup qp!jPIluber dE>n 1"1odulzeichensatzen), VIele 5chnorkf>hge Rah
men und prunk')olle InItIalen. AtJf der folgenden Seite findest Du 
etrngE' !)pmos. 

In Zusammenhang mIt Characterfox-Zelchensatzen Ist folgendendes 
ZU beachten: PAGHOX braucht zu Jedem ZeIchensatz den g"elgne
t-en ZelChenabstanrt, da er dH~S'f.'n bel der Zelchf'nsatzwahl dlJtoma
tIsch "",stellt. BeIm CHARACTERFOX neue ren Datums <Zeilennummer 
? hel LIST) 1st dips? InformatIon b{1reits in den Zelch€'nsatzen 
... ·orhanden, bel s(>lbst. erstellten Zelcheosatzen WIrd der mIttels 
C-:H I?ingf'stellte Zeichenabstand verwend€'t. B(ll altt.lren Character-
f<;w-D'5h,tt~n mußt Du den ZelCh~nabstand Im PAGEFOX mIttels 
F("Irmatleilenbefehl 'h' Etinstellen. 

f i le-naraens-Kennung 

Darmt Du bel den veorsChlf"denen FlIes (TE>xte, Grafiken, '~rerschl(>dE"
r;e Formate" mcht durcheinanderkommst, Ist es empfehlenswl?rt, 
rje-n Fil€'i:Vp dur eh (>ln Anhangsel an den Nam€'n zu kenn1.E"l.chn~n, 

t,.rlP da<;; .3uch bf'l dE>n ProfIS (z.B. r1S-DOS, Umx) uhhch 1st. Hier 
~:"ln I)or-schlag, vllE:' E>r zum fC·II schon bel bishengen Scanntromk
PrOardmml? n v(·n"JPndet l..Jurde: 

.F T Pnntfox-TextfIle 

.PT P.'lefo. - T"xtfJI~ 

.BS Prlnt.fox /Superscanner Rildschir-mgr aflk 

.GB Prlntfox/Superscanner Gesamtblld 

.pe; Pagefox--Graftk 
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Snapshot 

Ein~ nutzllch~ Funktion für T~"t"r und all~. dl~ uber PAGEFOX 
schreIben wollen, Ist dIe Snapshot·-Funktion : Mittels SHIFT RESTO
RE ",,,rd ~in SChnappschufl des momentanen BIldschirms "mschllefl
lIch aller r1enus etc. an der aktuellen Stelle Im Graflkspelcher 
abgeleqt. lJon dort auf kannst Du ihn ausdrucken odE'r speIchern, 
um ihn in elnem l.ayout 1U \)erw~nden. Snapshot funkhonlE.'rt U"l 

allpn EdIt.oren und zu jeder Zelt, nach einem Snapshot. befIndest 
Du DIch Im Gr·ahkedltor. 

Sauberer Reset 

Nun noch e10 IIp fur Hardware-Bastler. "'he schon erwahnt, 1st eln 
Peset-Knopf am C64 - nicht nur in Zusammenhang mIt dem PAGEFOX 
- em.' auf1erst nutzllche AngelegenheIt. RealiSIert wird solch em 
Rp5E't meIst dadurch, clan die Im Computer vorhandene und an 
dllJE"rSen Ports herausgefuhrte Reset-Leltung uber einen Druckknopf 
~n Masse gelt'gt wird. Das hat Jedoch eint'n NachteIl: J"der Schal
tN prellt, d.h. er erzeugt beIm Umschalten mehrere NadelImpulse. 
Dlf' CPU· und dIe andf'ren BausteinE' brauchen aber emen Reset
Impuls: von einer bestimmten Mindestlange, damIt SIe emen el0-
l..Jannfreu:'n Rl?set ausfiJhrpn. Bpim Druck auf den Knopf wird zwar 
eIn Impuls ausreIchender Lange erzeugt, aber beim Loslassen ken
nen elntgu NadC'hmpulse entstehC'n , an dpnen ~ich dl(, CPU oder ein 
anden~\" Ba,uste"u, verschluckt und "einen sauberen oder gar keinen 
Reset macht. Zwar 1st das nicht weolter 5chhmm , deonn beIm zwei
ten Uersuch klappt's dann melstens, aber es 1st eben nic:ht Ideal. 
Bp.~(Jnd('rs diP Floppy S"chemt hier C'twas empfindlIcher 7U seIn, 
d(~nn dif.'~f.' macht oft kemen Reset, wenn SIe eIgentlich sou te (dte 
Pes~t-L~ltung 'Jon Computer ur.d Floppy s>nd v~rbu"den, sodall eIn 
Computer-Peset Immer auch auf dl" Floppy wlrkO. 

Der perfc'kte Peset (nur fur Bastler. Garantl{>'Jerlust~) SIeht nun 
fol'lpndermaflen aus: O~r Knopf ZIeht Pm B des Ie 's U20 <Tlmer 
'556, ln'lgerelngan'l) gegen Masse. DIeses lC dIent als Monoflop 
und erzeugt auch den Elnschalt-Reset. Durch den Knopf Wird nun 
eln EmschaltlJorqang slmultert und elf", sauberer Reset ohne Nadel
Impulse erzeugt. 
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Erginzung zUr Bedi~nungs_l~itung. s..it~ 55 und 56: 

Da b~r~its .. inige Anfrag .. n zu dem Th~a kam .. n, hier ~in~, 
Ergänzung zu einem Punkt, der in der Bedienungsanleitung nicht 
eindeutig dargestellt ist: 

Di. beiden Icons für Satzart und Grafik-Attribut funktioni~r~n 
nur, wenn im Edit-Modus ein Textrahmen bzw. eine Grafik ange
klickt wurde. Wie das Anklicken eines Objekt .. s geht, steht auf 
Seite 54. Ist kein Objekt angeklickt, so sind beide Icons leer. 

Die beiden Icons daneben (3. und 4. Icon in der 3. Zeile) sind 
immer leer. sie haben keine Funktion. Das im Inserat in der 
64'er und auf dem Werbeblatt abgedruckte Layout-Menü (dort 
sind die drei mittleren Icons belegt> entstammt einer Uorver
si on des Pagefox und ist nicht mehr aktuell. 

Und noch ein Hinweis: Der Text vor .. iner Formatzeile oder 
einem CTRL P mlil immer mit .. inem RETURN abg"schloss .. n sein. 
Andernfalls wird ein auf die Formatzeile oder das CTRL P fol
gender Großbuchstabe klein ausgedruckt • 

• 


