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Die  Erfindung  betrifft  eine  Textbearbeitungs- 
einrichtung  der  im  Oberbegriff  des  Patentan- 
spruchs  1  angegebenen  Art. 

Aus  der  DE-OS  2 742 992  ist  eine  Textbearbei- 
tungseinrichtung  bekannt,  die  eine  Anzeigeein- 
richtung  für  die  Darstellung  eines  Textabschnit- 
tes  aufweist.  Mittels  einer  Tastatur  eingegebene 
Textzeichen  werden  in  einer  auf  der  rechten 
Seite  der  Anzeigeeinrichtung  angeordneten 
Zeicheneingabeposition  dargestellt  und  bei 
jeder  neuen  Eingabe  eines  Zeichens  um  eine 
Stelle  nach  links  verschoben,  so  daß  in  der 
äußerst  rechten  Stelle  des  Textdarstellungsbe- 
reiches  der  Anzeigeeinrichtung  immer  das 
jeweils  zuletzt  eingegebene  Zeichen  und  im 
gesamten  Textdarstellungsbereich  die  jeweils 
zuletzt  eingegebenen  fünfzehn  Zeichen  zu  sehen 
sind.  Die  Textbearbeitungseinrichtung  weist 
auch  einen  Datenspeicher  auf,  in  den  der 
eingegebene  Text  eingespeichert  und  aus  dem 
er  ausgelesen  und  mit  jeweils  fünfzehn  Zeichen 
umfassenden  Abschnitten  auf  der  Anzeigeein- 
richtung  dargestellt  werden  kann. 

Die  Anzeigeeinrichtung  soll  dem  Bediener  die 
Möglichkeit  geben,  vor  Abdruck  eines  eingege- 
benen  Textes  Eingabefehler  verbessern  oder 
Textänderungen  vornehmen  zu  können.  Zu 
diesem  Zweck  muß  der  dargestellte  Text  auf  der 
Anzeigeeinrichtung  so  weit  nach  rechts  verscho- 
ben  werden,  daß  die  zu  verbessernde  oder  zu 
verändernde  Stelle  des  Textes  in  der  auf  der 
rechten  Seite  der  Anzeigeeinrichtung  angeord- 
neten  Zeicheneingabeposition  steht.  Dem  Be- 
diener  stehen  für  das  Verschieben  des  Textes 
und  die  verschiedenen  Korrektur-  und  Ände- 
rungsmaßnahmen  besondere  Eingabemittel  zur 
Verfügung.  Es  besteht  weiterhin  die  Möglichkeit, 
einen  im  Datenspeicher  enthaltenen  Text  abzu- 
rufen  und  so  lange  auf  der  Anzeigeeinrichtung  zu 
verschieben,  bis  auch  hier  eine  für  Änderungen 
vorgesehene  Stelle  des  Textes  in  der  Zeichen- 
eingabeposition  steht. 

Wenn  ein  eingegebener  Text  zu  Korrektur- 
zwecken  mit  der  für  die  Änderung  in  Betracht 
kommenden  Stelle  nach  rechts  in  die  Zeichen- 
eingabeposition  verschoben  ist,  ist  aber  gleich- 
zeitig  der  hinter  der  zu  verbessernden  Stelle 
folgende  Text  (also  der  vorher  auf  der  Anzeige- 
einrichtung  rechts  der  zu  verbessernden  Stelle 
dargestellt  gewesene  Text)  für  den  Bediener 
nicht  mehr  zu  sehen.  Die  Korrektur-  oder 
Änderungsmaßnahmen  sind  für  ihn  deshalb  sehr 
erschwert,  weil  er  die  Korrekturstelle  nicht  im 
Zusammenhang  mit  dem  sie  umgebenden  Text 
sehen  und  kontrollieren  kann  und  z.  B.  ein 
Schreibfehler  oftmals  erst  bei  Anschauung  des 
ganzen  Wortes  oder  zumindest  der  nächstfol- 
genden  Zeichen  erkennbar  ist.  Eine  besondere 
Erschwernis  tritt  durch  diesen  Nachteil  außer- 
dem  auf,  wenn  ein  Teil  des  Textes,  z.  B.  ein  Wort, 
eingefügt  oder  gelöscht  werden  soll.  Hier  wird 
sich  der  Bediener  im  Regelfalle  vor  Vornahme 

der  Änderung  eine  handschriftliche  Notiz  ma- 
chen  müssen,  weil  ihm  während  der  Korrektur 
der  zusammenhängende  Überblick  auf  der 
Anzeigeeinrichtung  fehlt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde, 
eine  Textbearbeitungseinrichtung  mit  einer  An- 
zeigeeinrichtung  der  beschriebenen  Art  zu 
schaffen,  bei  der  eine  bessere  Kontrollmöglich- 
keit  bei  vorzunehmenden  Änderungen  und 
Korrekturen  eingegebener Texte  gegeben  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
die  im  Anspruch  1  angegebenen  Merkmale 
gelöst. 

Die  mit  der  Erfindung  erzielbaren  Vorteile 
bestehen  insbesondere  darin,  daß  Änderungen 
und  Korrekturen  an  einem  eingegebenen  Text 
nicht  mehr  nur  in  der  letzten  Stelle  des  auf  der 
Anzeigeeinrichtung  dargestellten  Textabschnit- 
tes  vorgenommen  werden  können,  sondern  daß 
der  Textabschnitt  so  darstellbar  ist,  daß  sowohl 
links  als  auch  rechts  der  zu  verändernden  oder 
korrigierenden  Stelle  der  zugehörige  Teil  des 
Textes  zu  sehen  ist.  Der  Bediener  der  Textbear- 
beitungseinrichtung  hat  damit  eine  Möglichkeit 
der  zusammenhängend  lesbaren  Kontrolle  des 
einen  Änderungsbereich  einschließenden  Tex- 
tes,  wodurch  die  Textbearbeitung  erheblich 
vereinfacht  und  die  Häufigkeit  von  Fehleingaben 
verringert  wird. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der 
Erfindung  ergeben  sich  aus  den  Unteransprü- 
chen  sowie  dem  nachfolgend  anhand  der 
Figuren  beschriebenen  Ausführungsbeispiel.  Es 
zeigt: 

Figur  1  eine  Blockschaltbild  einer  Textbearbei- 
tungseinrichtung, 

Figur  2  eine  erste  Darstellung  einer  Anzeige- 
einrichtung  und 

Figur  3  eine  zweite  Darstellung  einer  Anzeige- 
einrichtung. 

In  Figur  1  ist  das  Blockschaltbild  eines 
Textautomaten  mit  seinen  für  das  Verständnis 
der  Erfindung  wesentlichen  Baugruppen  darge- 
stellt.  Es  weist  eine  mikroprogrammgesteuerte, 
aus  einer  zentralen  Rechen-  und  Steuereinheit  1, 
einem  Mikroprogrammspeicher  2  und  einem 
Datenspeicher  3  bestehende  Maschinensteue- 
rung  4  auf,  von  der  mittels  einer  alpha-numeri- 
sche  und  Funktionstasten  aufweisenden  Tastatur 
5  über  Eingaberegister  6  eingegebene  Daten  in 
an  sich  bekannter  Weise  bearbeitet  und  von  der 
auszugebende  Daten  über  Ausgaberegister  7  an 
ein  Druckwerk  8  zur  Darstellung  auf  einem 
Aufzeichnungsträger  ausgegeben  werden.  Da- 
neben  können  Daten  über  die  Ausgaberegister  7 
in  ein  Pufferregister  9  eingespeichert  werden, 
von  wo  aus  sie  an  eine  Decodier-  und 
Treiberstufe  10  gelangen.  In  der  Decodier-  und 
Treiberstufe  10  werden  die  codierten  Daten  in 
Ansteuersignale  für  eine  Anzeigeeinrichtung  11 
umgesetzt  und  dieser  nach  Maßgabe  einer 
Anzeigesteuerung  12  zugeführt,  die  Reihenfolge 



und  Häufigkeit  der  Übertragung  aus  dem 
Pufferregister  9  an  die  Decodier-  und  Treiberstu- 
fe  10  und  der  Ansteuerung  der  Anzeigeeinrich- 
tung  11  bestimmt.  Diese  Ansteuerfunktion 
könnte  auch  direkt  von  der  Maschinensteuerung 
4  vorgenommen  werden,  doch  hat  es  sich  als 
zweckmäßig  erwiesen,  die  Maschinensteuerung 
4  für  die  eigentlichen  Aufgaben  der  Textbearbei- 
tung  freizuhalten  und  für  die  Anzeige  der 
alpha-numerischen  Zeichen  eine  eigene  Anzei- 
gesteuerung  vorzusehen. 

Von  einem  Bediener  mittels  der  Tastatur  5 
eingegebene  Textdaten  gelangen  unter  Steue- 
rung  durch  die  zentrale  Rechen-  und  Steuerein- 
heit  1  und  das  im  Mikroprogrammspeicher  2 
abgelegte  Betriebsprogramm  sowie  unter 
Steuerung  durch  die  Anzeigesteuerung  12 
Zeichen  für  Zeichen  auf  der  Anzeigeeinrichtung 
11  zur  Darstellung.  In  jeweils  verschiedenen 
Betriebsarten  kann  dabei  vorgesehen  sein,  daß 
die  bei  Füllung  der  Anzeigeeinrichtung  aus 
dieser  überlaufenden  Zeichen  automatisch 
durch  das  Druckwerk  8  ausgeschrieben  werden, 
daß  die  Zeichen  neben  ihrer  Darstellung  auf  der 
Anzeigeeinrichtung  11  in  codierter  Form  im 
Datenspeicher  3  abgelegt  werden  und  ihr 
Abdruck  durch  das  Druckwerk  8  erst  nach  deren 
Auslesen  aus  dem  Datenspeicher  auf  einen 
besonderen  Befehl  hin  erfolgt  oder  daß  die 
Anzeige  der  Zeichen  auf  der  Anzeigeeinrichtung 
11  und  deren  Ablage  im  Datenspeicher  3  ohne 
Ausdrucken  vorgenommenwird. 

Die  Anzeigeeinrichtung  11  weist  einen  in  Figur 
2  dargestellten  Aufbau  auf.  Zeichen,  die  vom 
Bediener  mittels  der  Tastatur  5  eingegeben 
werden,  gelangen  in  einer  besonders  gekenn- 
zeichneten  Zeicheneingabeposition  15  der  An- 
zeigeeinrichtung  11  zur  Darstellung,  wobei  jedes 
Zeichen  des  vorher  eingegebenen  Textes  um 
eine  Stelle  nach  links  verschoben  wird.  Der 
Darstellungsbereich  links  der  Zeicheneingabe- 
position  ist  durch  den  bisher  eingegebenen  Teil 
»ist  eine  Zeichen«  des  einzugebenden  Textes 
»ist  eine  Zeicheneingabe«  bereits  gefüllt,  so  daß 
die  ersten  Zeichen  dieses  Textes  »ist  ei«  nach 
links  über  die  Anzeigeeinrichtung  11  hinausrei- 
chen  und  nicht  mehr  zu  sehen  sind.  An  dieser  in 
Figur  2  dargestellten  Stelle  der  Texteingabe  »n« 
fällt  dem  Bediener  auf,  daß  er  sich  an  der 
zweiten  Stelle  des  Wortes  »Zeichen«  verschrie- 
ben  und  statt  des  Buchstabens  e  den  Buchsta- 
ben  x  eingegeben  hat. 

Durch  Betätigen  einer  Rechtsverschiebungs- 
taste  13  auf  der  Tastatur  5  läßt  sich  jetzt  der 
eingegebene  Text  so  weit  nach  rechts  verschie- 
ben,  daß  das  falsche  Zeichen  x  in  der 
Zeicheneingabeposition  15  zu  stehen  kommt,  in 
der  sich  eine  Änderung  vornehmen  läßt.  Da  in 
erfindungsgemäßer  Weise  rechts  der  Zeichen- 
eingabeposition  15  weitere  Anzeigestellen  vor- 
gesehen  sind  und  bei  der  Verschiebung  des 
Textes  nach  rechts  die  dadurch  über  die 
Zeicheneingabeposition  15  hinausgehenden  Zei- 
chen  »ichen«  dargestellt  sind,  hat  der  Bediener 
eine  einfache  optische  Kontrollmöglichkeit, 

welche  Korrekturmaßnahmen  vorzunehmen  sind 
(Figur  3).  Während  diese  rechts  der  Eingabeposi- 
tion  15  angeordneten  weiteren  Stellen  nicht 
vorhanden,  so  stände  dem  Bediener  zur  Korrek- 
turkontrolle  nur  der  Textabschnitt  »st  eine  Zx« 
zur  Verfügung,  so  daß  er  genau  im  Kopf  haben 
müßte,  welche  Korrektur  eigentlich  erforderlich 
gewesen  war.  So  könnte  es  beispielsweise  leicht 
geschehen,  daß  er  den  Buchstaben  »x«  statt 
durch  den  Buchstaben  »e«  durch  den  Buchsta- 
ben  »a«  ersetzt,  in  der  Annahme,  es  handle  sich 
um  das  Wort  »Zahleneingabe«  statt  Zeichenein- 
gabe.  Ein  solcher  als  Beispiel  gewählter  Irrtum 
ist  bei  der  Darstellungsweise  gemäß  der 
Erfindung  ausgeschlossen. 

Die  rechts  der  Zeicheneingabeposition  15 
angeordneten  weiteren  Stellen  der  Anzeigeein- 
heit  11  sind  während  des  normalen  Eingabebe- 
triebs  nicht  ungenutzt.  Auf  ihnen  lassen  sich  in 
hier  nicht  näher  dargestellter  Weise  Hinweise 
für  den  Bediener  anzeigen,  wie  etwa  Angaben 
über  die  eingestellte  Betriebsart,  über  Fehlbe- 
dienungen  oder  über  erforderliche  Bediener- 
maßnahmen.  Bei  Verschiebung  des  Textes  zu 
Korrekturzwecken  in  die  rechts  der  Zeichenein- 
gabeposition  15 angeordneten  weiteren  Stellen 
hinein  werden  solche  Bedienerangaben  so  lange 
unterdrückt,  bis  diese  Stellen  wieder  dafür  zur 
Verfügung  stehen. 

Es  sei  nunmehr  angenommen,  daß  der 
eingegebene  Text  im  Datenspeicher  a b g e l e g t  
ist.  Bei  Durchsicht  des  in  der  abgelegten  Form 
ausgedruckten  Textes  sei  der  Bedienung  der  in 
Figur  2  dargestellte  Fehler  »x«  aufgefallen.  In 
diesem  Falle  hat  der  Bediener  die  Möglichkeit, 
mit  bei  Textbearbeitungsgeräten  bekannten 
Suchmaßnahmen  im  Datenspeicher  3  den 
fehlerhaften  Textabschnitt  anzusteuern  und  auf 
der  Anzeigeeinrichtung  11  zur  Darstellung  zu 
bringen.  Ein  entsprechender  Befehl  zur  Darstel- 
lung  eines  Textabschnittes  aus  dem  Speicher  3 
bewirkt,  daß  die  ganze  Breite  der  Anzeigeein- 
richtung  11  zur  Textdarstellung  zur  Verfügung 
steht,  daß  also  alle  Anzeigestellen  zur  Anzeige 
des  Textes  benutzt  werden.  Eine  Betätigung  der 
Taste  13  hat  auch  hier  wiederum  ein  Verschieben 
des  Textes  auf  der  Anzeige  nach  rechts  zur 
Folge,  so  daß  eine  nach  rechts  laufende 
Textanzeige  erscheint;  das  Betätigen  einer 
anderen  Taste  14  bewirkt  ein  Verschieben  des 
Textes  nach  links,  wodurch  der  Eindruck  eines 
nach  links  laufenden  Textes  entsteht.  Durch 
entsprechende  Betätigung  dieser  beiden  Tasten 
13,  14  kann  der  Bediener  den  fehlerbehafteten 
Textabschnitt  in  einfacher  Weise  so  auf  der 
Anzeigeeinrichtung  11  justieren,  daß  die  zu 
korrigierende  Stelle  wiederum  in  der  besonders 
markierten  Zeicheneingabeposition  15  steht. 
Auch  hier  kann  somit  der  zu  korrigierende 
Textbereich  vom  Bediener  im  Zusammenhang 
beobachtet  und  kontrolliert  werden.  Es  ist  auch 
möglich,  einen  im  Datenspeicher  3  enthaltenen 
Text  ohne  Einsatz  von  Suchfunktionen  insgesamt 
durch  die  Anzeigeeinrichtung  11  laufen  zu  lassen 
und  dabei  auf  Fehler  zu  kontrollieren,  bei  deren 



Auftreten  der  Durchlauf  unterbrochen  und  die 
Korrekturmaßnahmen  in  der  beschriebenen 
Weise  vorgenommen  werden. 

Die  Verschiebetaste  14  kann  bei  der  unmittel- 
baren  Darstellung  eines  über  die  Tastatur  5 
eingegebenen  Textes,  der  zu  Korrekturzwecken 
in  die  weiteren  Stellen  der  Anzeige  11  nach 
rechts  verschoben  worden  ist,  nach  erfolgter 
Korrektur  auch  dazu  dienen,  den  Text  wieder  so 
weit  nach  links  zu  verschieben,  daß  die  für  die 
weitere  Texteingabe  richtige  Stelle  des  bereits 
eingegebenen  Textes  (im  Beispiel  der  Figur  13 
der  Buchstabe  »n«)  wieder  in  der  Zeicheneinga- 
beposition  15  steht. 

Bereits  eine  einzige  weitere  Stelle  rechts  der 
Eingabeposition  15  zur  beschriebenen  Ausnut- 
zung  bei  Textkorrekturen  kann  hilfreich  zur 
Erkennung  und  Beobachtung  des  Textzusam- 
menhanges  sein,  jedoch  stellt  eine  größere 
Anzahl  solcher  weiterer  Stellen  eine  verständ- 
licherweise  bessere  Hilfe  dar.  So  hat  es  sich  als 
zweckmäßig  herausgestellt,  die  Zeicheneinga- 
beposition  15  etwa  in  der  Mitte  des  Textdarstel- 
lungsbereiches  der  Anzeigeeinrichtung  11  an- 
zuordnen,  so  daß  die  Anzahl  der  Stellen  links  der 
Zeicheneingabeposition  15  ungefähr  gleich  der- 
jenigen  der  weiteren  Stellen  rechts  der  Zeichen- 
eingabeposition  15  ist.  Weiterhin  kann  es 
nützlich  sein,  die  Zeicheneingabeposition  15 
durch  ein  besonderes  Eingabemittel  verschieb- 
bar  anzuordnen,  so  daß  sich  das  Verhältnis  der 
links  der  Eingabeposition  15  befindlichen  Stellen 
der  Anzeigeeinrichtung  11  zu  derjenigen  der 
rechts  befindlichen  weiteren  Stellen  verändern 
läßt. 

1.  Textbearbeitungseinrichtung  mit  einer  An- 
zeigeeinrichtung  zur  einzeiligen  Darstellung 
eines  Textabschnittes  gleichzeitig  mit  der  Einga- 
be,  auf  der  jedes  mittels  einer  Tastatur 
eingegebene  Zeichen  in  eine  während  der 
Eingabe  ortsfest  gehaltene  rechts  angeordnete 
Zeicheneingabeposition  einführbar  ist,  wodurch 
der  dargestellte  Text  um  jeweils  eine  Stelle  nach 
links  verschoben  wird,  mit  einem  Datenspeicher 
zur  Aufnahme  des  eingegebenen  Textes  und  mit 
Steuermitteln  für  eine  Darstellung  gespeicher- 
ten  Textes  auf  der  Anzeigeeinrichtung,  wobei 
Änderungen  des  Textes  an  der  jeweils  in  der 
Zeicheneingabeposition  stehenden  Textstelle 
durchführbar  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
rechts  der  Zeicheneingabeposition  (15)  eine 
oder  mehrere  weitere  Stellen  auf  der  Anzeige- 
einrichtung  (11)  vorgesehen  sind  und  ein 
Abschnitt  eines  bereits  eingegebenen  Textes 
durch  Verschieben  nach  rechts  auf  einem  sich 
über  den  links  der  Zeicheneingabeposition  (15) 
angeordneten  Darstellungsbereich  und  die  wei- 
teren  Stellen  erstreckenden  Bereich  darstellbar 
ist. 

2.  Textbearbeitungseinrichtung  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  einer 

über  Eingabemittel  (13)  veranlaßten  Verschie- 
bung  des  eingegebenen  Textes  auf  der  Anzeige- 
einrichtung  (11)  nach  rechts  ein  Textabschnitt 
auf  dem  die  weiteren  Stellen  einschließenden 
Darstellungsbereich  darstellbar  ist. 

3.  Textbearbeitungseinrichtung  nach  An- 
spruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
jeweils  ein  Abschnitt  eines  aus  dem  Datenspei- 
cher  (3)  ausgegebenen  Textes  auf  der  Anzeige- 
einrichtung  (11)  über  die  Zeicheneingabeposi- 
tion  (15)  hinaus  auf  den  weiteren  Stellen 
darstellbar  ist. 

4.  Textbearbeitungseinrichtung  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Anzahl  der  rechts  der  Zeicheneingabe- 
position  (15)  angeordneten  weiteren  Stellen 
gleich  der  links  der  Zeicheneingabeposition  (15) 
angeordneten  Stellen  ist. 

5.  Textbearbeitungseinrichtung  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  rechts  der  Zeicheneingabeposition  (15) 
angeordneten  weiteren  Stellen  bei  einer  Textein- 
gabe  über  die  Tastatur  (5)  zur  Anzeige  von 
Bediener-  und  Funktionshinweisen  ausnutzbar 
sind  und  diese  Hinweise  bei  Verschiebung  des 
Textes  nach  rechts  oder  Textdarstellung  aus 
dem  Datenspeicher  (3)  unterdrückbar  sind. 

6.  Textbearbeitungseinrichtung  nach  einem 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Zeicheneingabeposition 
(15)  auf  der  Anzeigeeinrichtung  (11)  verschieb- 
bar  ist. 

1.  A  text-handling  device  with  an  indicator 
device  for  display  of  one  line  of  text  simulatane- 
ously  with  its  input,  in  which  each  character 
input  by  a  key  is  insertable  into  an  input 
character  position  which  during  the  input 
remains  fixed  at  the  right  hand  end,  so  that  the 
display  text  is  all  moved  one  position  to  the  left, 
with  a  data  store  for  receiving  the  next  put  in  and 
with  control  means  for  a  display  of  stored  text  on 
the  indicator  device,  whereby  alterations  of  the 
text  at  that  point  which  lies  at  that  time  at  the 
input  character  position  is  possible,  wherein  on 
the  indicator  device  (11)  one  or  more  further 
positions  are  provided  to  the  right  of  the  input 
character  position,  and  a  section  of  already  input 
text  can  be  displayed,  by  shifting  towards  the 
right,  over  the  display  region  to  the  left  of  the 
input  character  position  (15)  and  over  the  region 
containing  the  further  position(s). 

2.  A  text-handling  device  according  to  claim  1, 
wherein  a  section  of  text  can  be  displayed  over  a 
display  region  including  the  further  position(s) 
by  shifting  the  input  text  to  the  right  on  the 
indicator  device  (11)  by  means  of  an  input  means 
(13). 

3.  A  text-handling  device  according  to  claim  1 
or  2,  wherein  any  section  of  a  text  read  from  the 
data  store  (3)  can  be  displayed  on  the  indicator 
device  (11)  beyond  the  input  character  position 



in  the  further  positions. 
4.  A  text-handling  device  according  to  one  of 

claims  1  to  3,  wherein  the  number  of  further 
positions  to  the  right  of  the  input  character 
position  (15)  is  equal  to  the  number  of  positions 
to  the  left  thereof. 

5.  A  text-handling  device  according  to  one  of 
claims  1  to  4,  wherein  the  further  positions  to  the 
right  of  the  input  character  position  (15)  is  usable 
during  text  input  by  means  of  the  keyboard  (5) 
for  display  of  service  and  functional  information, 
which  information  upon  shifting  of  the  text  to  the 
right  or  display  of  text  from  the  data  store  (3)  can 

be   suppressed. 
6.  A  text-handling  device  according  to  one  of 

the  preceding  claims,  wherein  the  input  charac- 
ter  position  (15)  can  be  moved  in  the  indicator 
device  (11). 

1.  Dispositif  de  traitement  de  textes  équipé 
d'un  appareil  d'affichage  en  vue  de  la  représen- 
tation  ligne  par  ligne  d'un  passage  du  texte 
concomitamment  à  l'introduction,  sur  lequel 
chaque  signe  introduit  au  moyen  d'un  clavier 
peut  être  introduit  à  un  emplacement  d'entrée 
des  signes  situé  à  droite  et  maintenu  stationnaire 
lors  de  l'introduction,  ce  qui  fait  que  le  texte 
représenté  est  à  chaque  fois  décalé  d'une  case 
vers  la  gauche,  dispositif  équipé  d'une  mémoire 
de  données  en  vue  de  recevoir  le  texte  introduit 
et  de  moyens  de  commande  pour  la  représenta- 
tion,  sur  l'appareil  d'affichage,  d'un  texte 
mémorisé,  des  modifications  pouvant  être 
apportées  à  ce  texte  dans  un  passage  considéré 
de  ce  dernier  situé  à  l'emplacement  d'entrée  des 
signes,  dispositif  caractérisé  par  le  fait  qu'un  ou 
plusieurs  emplacements  sont  prévus  sur  l'appa- 
reil  d'affichage  (11)  à  la  droite  de  l'emplacement 
(15)  d'entrée  des  signes  et  qu'un  passage  d'un 
texte  déjà  introduit  peut  être  représenté,  par  un 

décalage  vers  la  droite,  sur  une  zone  s'étendant 
sur  la  zone  de  représentation  située  à  gauche  de 
l'emplacement  (15)  d'entrée  des  signes  et  sur  les 
autres  emplacements. 

2.  Dispositif  de  traitement  de  textes  selon  la 
revendication  1,  caractérisé  par  le  fait  que,  lors 
d'un  décalage  du  texte  introduit  se  produisant 
vers  la  droite  sur  l'appareil  d'affichage  (11)  et 
provoqué  par  des  moyens  d'entrée  (13),  un 
passage  du  texte  peut  être  représenté  dans  la 
zone  de  représentation  qui  se  raccorde  aux 
autres  emplacements. 

3.  Dispositif  de  traitement  de  textes  selon  la 
revendication  1  ou  2,  caractérisé  par  le  fait  qu'un 
passage  respectif  d'un  texte  extrait  de  la 
mémoire  de  données  (3)  peut  être  représenté, 
sur  l'appareil  d'affichage  (11),  sur  les  autres 
emplacements  au-delà  de  l'emplacement  (15) 
d'entrée  des  signes. 

4.  Dispositif  de  traitement  de  textes  selon  l'une 
des  revendications  1  à  3,  caractérisé  par  le  fait 
que  le  nombre  des  autres  emplacements  situés  à 
la  droite  de  l'emplacement  (15)  d'entrée  des 
signes  est  égal  à  celui  des  emplacements situés 
à  la  gauche  de  cet  emplacement  (15)  d'entrée 
des  signes. 

5.  Dispositif  de  traitement  de  textes  selon  l'une 
des  revendications  1  à 4,  caractérisé  par  le  fait 
que  les  autres  emplacements  situés  à  la  droite 
de  l'emplacement  (15)  d'entrée  des  signes  sont 
utilisables,  lors  de  l'introduction  d'un  texte  par 
l'intermédiaire  du  clavier  (5),  pour  afficher  des 
indications  de  manipulation  et  de  fonctions,  et 
que  ces  indications  peuvent  être  empêchées 
lorsque  le  texte  est  décalé  vers  la  droite  ou  que 
ce  texte  est  représenté  après  voir  été  extrait  de 
la  mémoire  de  données  (3). 

6.  Dispositif  de  traitement  de  textes  selon  l'une 
des  revendications  précédentes,  caractérisé  par 
le  fait  que  l'emplacement  (15)  d'entrée  des 
signes  peut  être  décalé  sur  l'appareil  d'affichage 
( 1 1  
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