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Ein Raubtierbesitzer berichtet:

Der Gepard
J. Heil, M 251

1. Die Vorgeschichte
Alteren A. U. G. E. -Mitgliedern wird Tho-
mas Schumann, M 353, noch ein Begriff
sein: Er war wohl der Gründer oder aber
zumindest der bisher aktivste Leiter der
Arbeitsgruppe . Spiele'. Seine hervorra-
genden Kenntnisse und auch seine
Kreativität stellte er schon vor Jahren
unter Beweis, als er eine eigene Pro-
grammiersprache für Spiele namens
,
GALA' schuf.

Im Oktober 1983 trat Thomas Schu-
mann dann mit einer Zeitschrift, den

,
68000=news + 1', an die Oeffentlich-
keit. In monatlichen Abständen folgten
die , 68000=news + 2-+ 5'. Nr. 6 er-
schien im April und Nr. 7 im Juni 1984.
(Alle Ausgaben der , 68000=news' wur-
den übrigens den Regionalleitern über-
sandt, wo sie von den Mitgliedern einge-
sehen werden können). Diese ,Neuigkei-
ten' waren in einer etwas flapsigen
Ausdrucksweise geschrieben, aber sie
waren amüsant zu lesen und enthielten
vor allen Dingen eine Unmenge von
interessanten und vielseitigen Informa-
tionen, die sich durchweg mit dem
Thema ,Was kommtnach demAPPLE II?'
befaßten. Vorbild hatte wohl die ameri-
kanische Produkt-lnfo , Dtack Groun-
ded' abgegeben. Die , 68000-news'
waren für den deutschen Leser insofern
ungewöhnlich, als sie nicht nur auf
positive sondern auch auf negative
Eigenschaften von Geräten, Systemen
und Programmiersprachen eingingen.
(Etwas Derartiges wird man in der Fach-
presse sonst nicht finden, USER MAGA-
ZIN ausgenommen, weil man ja poten-
tielle Anzeigenkunden vergraulen
könnte!)

Bereits im ersten Heft wurde ein kom-
plettes Computersystem, basierend auf
dem 16-Bit-Prozessor 68000 von Moto-
rola, angekündigt, das sowohl hard-
wäre- als auch software-mäßig für
ernsthafte Programmierer so gut wie
keine Wünsche mehr offen lassen und
nichtdie Nachteile der Konkurrenzfabri-
kate aufweisen sollte. Das war ja an sich
schon ein bißchen starker Tobak. Aber
es kam noch besser: Auf der letzten
Seite wurde dem staunenden Leser
dann empfohlen, am besten sofort eine
. Option' für diese Wundermaschine zu
erwerben, anderenfalls man sich wohl
eines Tages in Selbstvorwürfen zerflei-
sehen würde.

Als ich so weit gelesen hatte, sagte ich
mir:, Endlich einmal was Originelles! Den
Spaß machst Du mit, und damit die
Jungens wenigstens ein bißchen Feed-

back bekommen, bestellst Du eine
Option!'Ehrlich: Ich habe nichtimTraum
damit gerechnet, daß eines Tages eine
.
schlaue Kiste' mit Namen .GEPARD' auf
meinem Tisch stehen und sogar funktio-
nieren würde! Aber ich hatte halt Spaß

an den .handfesten Informationen in der
ungewöhnlichen Verpackung'! Jedoch
zu meiner ganz großen Verblüffung
machten die Jungens tatsächlich Ernst:
Ende März wurde meine Option aufge-
rufen, und ich war nun doch ganz schön
in der Bredouille: Einerseits lief ich ja
wirklich überall mit meinem alten ,AP-
PLE II' an irgendwelchen Grenzen an:
Meine Slots waren alle besetzt, meine

Speicher reichten weder intern noch
extern, neue Erkenntnisse über das
System oder gar weitere Unterstützung
durch die Fa. APPLE, deren kundenun-
freundliches Verhalten ja kaum noch zu
überbieten ist, waren nicht zu erwarten,
usw. Auch die neue 1 6-Bit-Technologie
reizte mich, und das von Thomas Schu-
mann bis jetzt geschilderte Konzept des
modularen Aufbaus, sowohl der Hard-
wäre als auch der Software faszinierte
mich geradezu. Aber andererseits:
Sollte ich 2890.-DM, soviel sollte die
Grundversion des ,GEPARD' kosten,
bezahlen für eine bis dahin völlig unbe-
kannte Ware unbekannter Qualität an
eine unbekannte Firma, deren Uberle-
bens-Chancen ich denkbar gering ein-
schätzte?

Meine Entscheidung, das Gerät dann
doch verbindlich zu bestellen, wurde
nicht unwesentlich von zwei wirklich
informativen und fachkundigen Demon-
strationen beeinflußt, die im Rahmen
unserer Regionaltreffen stattfanden:
Einmal konnte ich Thomas Schumann
dazu bewegen, uns seinen . GEPARD'
vorzuführen, soweit er inzwischen ge-
diehen war, und zum anderen demon-
strierte uns Thorsten Weber, M 578, alle
Möglichkeiten des inzwischen erschie-
nenen,Macintosh'von APPLE, den seine
Firma für diesen Zweck zur Verfügung
gestellt hatte. Beide Demonstrationen
machten auf alle Anwesenden großen
Eindruck, wobei man allerdings nicht
übersehen konnte, daß zwischen ,GE-
PARD' und ,Macintosh'-Enthusiasten
Weiten, wenn nicht gar Weltanschauun-
gen lagen.

Ich rief also meine Option ab, was ich im
übrigen bis heute nicht bereut habe, und
erhielt nach wenigen Tagen ein riesiges
Paket mit folgendem Inhalt: ein 19"-
Gehäuse 63 TE 3 HE mit insgesamt 12
,
Slots', ein Netzteil NMC101S, eine
68000-CPU-Karte, eine 128K-RAM-
Karte (Dynamische RAMs), eine I/O- und
Bus-Karte, ein Interface zum .APPLE II'
mit Kabel, zwei Disketten mit System-
Software, einschließlich eines brauch-

baren Subsets der Hochsprache ,MO-
DULA 2', sowie eine elegante Loseblatt-
Mappe mit den zugehörigen Dokumen-
tationen. Für das Ganze wurde nicht nur
die übliche Garantie sondern auch ein
30-tägiges Rückgaberecht eingeräumt,
was ich sehr kulant fand, und was mei-
ner Meinung nach auch für ein gesun-
des Selbstvertrauen der Firma sprach.

2. Der 16-Bit-Computer . GEPARD'
2. 1. Das Konzept
Das System ist von der Hardware und
von der Software her so aufgebaut, daß
es völlig überschaubar ist, und damit
individuell an den persönlichen Ge-
schmack und an den Geldbeutel des
Benutzers angepaßt werden kann. Die
Hardware kann man sich in Zukunft in
mindestens 8 freien ,Slots' selbst zu-
sammenstellen, wenn man davon aus-

geht, daß 3 bis 4 ,Slots' für die Minimal-
konfiguration gebraucht werden. Die
Software erlaubt eine direkte Adressie-
rung von 1 MByte, und die Speicheror-
ganisation ist völlig transparent. Damit
wurde ein Konzept übernommen, das
dem . APPLE II' wahrscheinlich erst zu
seiner weltweiten Popularität verhelfen
hat, und das die Firma APPLE unbegreif-
licherweise bei der ,Lisa' und dem ,Ma-
cintosh'hat sterben lassen. Darüberhin-
aus werden die jeweils benötigten
Systemteile wie Assembler, Modula-
Compiler, Editor, usw. beim Arbeiten
korresident im fast beliebig erweiterba-
ren Speicher gehalten, und bei Bedarf
sind sie sogar listbar und nach eigenem
Geschmack modifizierbar. Der System-
Monitor, der auch einen überaus lei-
stungsfähigen Disassembler enthält,
befindet sich natürlich in einem ROM.
Aber er ist durch eine raff inierteSprung-
verteilertechnik so konzipiert, daß eine
Änderung jederzeit möglich ist, ohne die
Kompatibilät zu früheren Versionen zu
gefährden.

2. 2. Die Hardware
Aus der Schilderung der gelieferten
Hardware geht eigentlich hervor, daß es
sich bei diesem System wieder einmal
nur um einen .APPLE-Kuckucksrechner'
handelt. Das trifft jedoch nur für die
erste Ausbaustufe zu. Das Fernziel ist
ein unabhängiger Computer mit eigener
Tastatur, eigenen Laufwerken, eigener
leistungsfähiger 1/0-Hardware und
auch eigenen System- und Anwender-
Software-Paketen (Wenn dieses Ziel
einmal erreicht ist, will der Hersteller
sogar das APPLE-lnterface zum Selbst-
Postenpreis zurücknehmen!).

Die Hardware ist in ausgezeichneter
Industriequalität gefertigt. Das Gehäuse
ist so ausgelegt, daß es neben dem
Netzteil noch 12 Platinen und zwei
Mikro-Floppies aufnehmen kann. Es ist
hinten offen und bei Bedarf von oben,
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von unten und von vorn zu öffnen und
damit sehr servicefreundlich. In dieser

Ausbaustufe wirkt es zugegebenerma-
ßen allerdings noch etwas überdimen-
sioniert. Wegen der vom . APPLE II' her
bekannten Probleme wurdedas Netzteil
besonders stark und damit zukunftssi-
eher ausgelegt. Alle Karten haben
Europa-Format.

In der Funktion des gesamten Gerätes
treten gelegentlich noch kleinere Pro-
bleme auf, von denen der Hersteller

jedoch inzwischen weiß, und über deren
Behebung weiter unten beim Thema
. Service' noch etwas gesagt wird. Um
Systemabstürze infolge von Netzstö-
rungen zu vermeiden, empfiehlt sich auf
jeden Fall der Betrieb über ein Oberwel-
len-Netzfilter. Die Verbindungsleitung
zum APPLE ist für meine örtlichen Ge-
gebenheiten reichlich kurz ausgefallen.
Aber eine längere Leitung scheint nicht
möglich zu sein, da dieser Datenweg
offensichtlich ein wenig kritisch ist. In
der Endausbauphase wird sich dieses
Problem jedoch von selbst lösen.

2.3. Die Software
Die zur Zeit auf dem . GEPARD' zur
Verfügung stehende Hochsprache , MO-
DULA 2' stellt eine Weiterentwicklung
von .PASCAL' dar, die ebenfalls von
N.Wirth geschaffen wurde (Gegenüber
PASCAL wurden einige syntaktische
Unschönheiten korrigiert und eine Reihe
von Verbesserungen eingeführt. Siehe
auch Artikel ,Pascal, Modula, Ada: Eine
Gegenüberstellung' im , UM 6/83', Seite
16). Über die Vor- und Nachteile einzel-
ner Hochsprachen und warum die Wahl
ausgerechnet auf , MODULA 2' gefallen
ist, hat Thomas Schumann im übrigen
ebenfalls ausführlich in den

, 68000==news + 2' berichtet. An dieser
Stelle deshalb nur ein paar persönliche
Erfahrungen: MODULA ist noch ,pingeli-
ger' als PASCAL, aber auch gerade
deshalb noch übersichtlicher in seiner
Struktur. Zum Beispiel kann man nicht
wie in PASCAL einfach schreiben ,wri-
te(variable, format) ', sodern man muß
auch den Datentyp mit angeben: ,write-
real(variable, format)' oder , writeint(va-
riable, format) '. In der augenblicklich
vorliegenden Fassung können einzelne
, Module' noch nicht in vorkompilierter
Form eingelinkt werden. Sie müssen
vielmehr als Include-Files aufgerufen
und jedes Mal mit compiliert werden,
was jedoch bei der enormen Geschwin-
digkeit des Compilers kaum ins Gewicht
fällt. Sehr angenehm ist, daß die mitge-
lieferten , Module' ebenfalls gelistet und
nach eigenem Gschmack editiert und
modifiziert werden können. Als beson-
derer Leckerbissen muß erwähnt wer-
den, daß es eine, bei PASCAL bisher

schmerzlich vermißte, Möglichkeit gibt,

Programme zu .entlausen', und zwar in
Form einer Compiler-Option , D+ '! Mit
dieser Option ist es möglich, dem Pro-
gramm beim Abarbeiten seiner Schritte
zuzusehen und dabei Strukturen und
Algorithmen zu verfolgen, wenn man will
sogar im ,SingleStep'.

Bei numerischen Berechnungen be-
sticht MODULA alle mathematisch
Interessierten sicherlich durch seine
hohe Genauigkeit. Denn gegenüber den
von PASCAL her bekannten 6 Stellen
stehen hier 12 Stellen (intern sogar 14
Stellen) zur Verfügung, wobei durchaus
auch Zahlen in der Größenordnung von
,
10 hoch 999' und , 10 hoch -999' ver-

kraftet werden. Für geübte PASCAL-
Programmierer dürfte der Übergang auf
MODULA nicht allzu schwierig sein.

Auch für Freunde von Assembler- und
Maschinensprache stehen bereits lei-
stungsfähige Werkzeuge zur Verfü-
gung, die allerdings zum Teil noch mit
Fehlern oder kleinen Unzulänglichkeiten
behaftet sind.

2.4. Die Dokumentation
Das bereits sehr umfangreiche Manual
ist in folgende Teile aufgegliedert: Der
Abschnitt .GEPARD' erläutert den An-
Schluß des Gerätes, die Zusammenstel-
lung der Boot-Diskette, die Arbeit mit
einem oder mehreren APPLE-Laufwer-
ken, die ,GEPARD'-Kommandos, das
vorläufige Modul-Konzept und die Mo-
nitor-Kommandos. Der Abschnitt , MO-
DULA' stellt eine Beschreibung der
Sprache unter Verwendung von vielen
Beispielen dar. Offensichtlich ist dieser
Abschnitt in starker Anlehnung an das
Buch , Programming in MODULA 2' von
NiklasWirth geschrieben worden, wobei
natürlich die Bezüge auf die Besonder-
heiten des, GEPARD'nichtfehlen. Einige
Abschnitte über Mengen, Records,
Zeiger und Modul-Definitionen fehlen
noch. Sie sollen in Kürze nachgeliefert
werden.

In 6 .Anhängen' werden folgende The-
men besprochen: Das Programmiermo-
dell der MC68000 CPU, die Beschrei-
bung der Adressierungsarten, die Be-
Schreibung aller MC68000-Befehle, das
,GEPARD'-Boot-ROM, die reservierten
Wörter unter MODULA und die Fehler-
meldungen des MODULA-Compilers.
AAuch ein alphabetischer Index ist be-
reits vorhanden.

2. 5. Der Service
Sofort nach dem Auspacken machte ich
mich seinerzeit ans Anschließen und
Experimentieren. Beim Anschließen gab
es keine Probleme, beim Experimentie-
ren dagegen hatte ich allerdings zu-
nächst kein Erfolgserlebnis, weil ein
bestimmtes Problem im Zusammen-
hang mit der System-Software auftrat,

das ich aber auf Grund meiner eigenen
Erfahrung mit anderen Systemen inner-
halb kurzer Zeit selbst lösen konnte.
Nach dieser ersten kleinen Panne ent-
deckte ich dann jedoch etwas, was ich
bis heute als das wichtigste Positivum
an diesem ganzen System und an mei-
ner bisherigen Arbeit damit bezeichnen
möchte, und was ich bei allen anderen
Systemen bisher immer vergeblich
gesucht habe: Es gibt eine phantastisch
gut funktionierende bidirektionale , Hot
Line' zum Hersteller! Mein erster Ver-
such, Herrn Schumann ans Telefon zu

bekommen, gelang auf Anhieb. Ich
schilderte das Problem und seine Lö-

sung, und Herr Schumann übernahm
diese sofort für die Auslieferung der
nächsten Systeme.
Natürlich machten sich im Laufe der
Zeit auch noch weitere Fehler bemerk-
bar. Aber bei welchem neuen System ist
das nicht der Fall? Vielleicht haben Sie
auch wie ich seiner Zeit für sehr viel
Geld von APPLE das ,PASCAL 1.0'
erworben, für das es ja dann später
einen langen Fehlerkatalog gab? Die
Fa.APPLE hielt es jedoch damals nicht
für erforderlich, ihre Kunden zu benach-
richtigen oder gar eine korrigierte Ver-
sion gegen eine angemessene Update-
Gebühr auszuliefern! Ich mußte viel-
mehr die Version . PASCAL 1. 1'sozusa-
gen noch einmal kaufen! - Ich bin also
wahrhaftig nicht verwöhnt, was die
sogenannte Betreuung durch den Her-
steiler angeht, und ich kann es deshalb
manchmal immer noch nicht fassen,
welche Mühe sich die Gruppe um Tho-
mas Schumann mit ihren Kunden macht,
ohne bisher auch nur eine müde Mark
als Unkostenbeitrag nachgefordert zu
haben:

Im Mai wurde das .Update + 1'ausge-
liefert, bestehend aus einer vollständi-
gen, neu überarbeiteten, Dokumenta-
tion, einer Diskette mit Software-Upda-
tes und einem Verzeichnis der bisheri-
gen , GEPARD'-Besitzer, einschließlich
der Angabe, womit sich die einzelnen
Leute hauptsächlich beschäftigen. Mit
hlilfe dieses Verzeichnisses gelang es
mir zum Beispiel, nach Auftreten eines
logischen Fehlers im MODULA-System
einen kompetenten Mann ans Telefon
zu bekommen, mit dessen Hilfe wiede-
rum das Problem innerhalb von 12
Stunden gelöst werden konnte!

Im Juli 1984 erhielt ich das . Update ©',
bestehend aus einer Diskette, die nicht
nur korrigierte System-Files und eine
verlängerte Benutzer-Liste sondern
auch zwei bedeutendeSystem-Erweite-
rungen einschließlich der dazugehöri-
gen Dokumentationen enthielt.

Vor kurzem erreichten mich einige
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weitere wichtige Mitteilungen über den
augenblicklichen Stand der Weiterent-
Wicklung: 1. Inzwischen ist eine ,GE-
PARD'-Ein-Ausgabe-Kartefertiggestellt

worden, die auf Wunsch gegen einen
angemessenen Preis bezogen werden
kann. 2. Wegen sporadisch aufgetrete-
ner Hardwarefehler sind die bisher
ausgelieferten Platinen umkonstruiert
worden. Die Produktion der neuen
Platinen läuft bereits, und nach Fertig-
Stellung soll ein kostenloser Austausch
aller ausgelieferten alten Platinen erfol-
gen. 3. Durch die Neuauflage der Busp-
latine sollen in dem Gerät demnächst
anstelle der bisher 12 Slots insgesamt
sogar 16 Slots zur Verfügung stehen.
4. Der zur Zeit vorliegende ,MODULA-2-
S'-Compiler (,S' für Subset) ist ersetzt
worden durch den umfangreicheren
, MODULA-2'-Compiler und gelangt
demnächst zur Auslieferung. 5. Eben-
falls bald zur Auslieferung gelangen soll
das erneut überarbeitete und erweiterte
Manual.

3. Würdigung und Perspektiven
Der , GEPARD' scheint mir die einzige
logische Weiterentwicklung des ,APPLE
Il' in modernster Technologie zu sein,
weil Thomas Schumann und seine Leute
genau dort weiter gemacht haben, wo
die Fa. APPLE seinerzeit unbegreiflicher
Weise aufgehört hat. Flexibilität und
Transparenz des GEPARD übertreffen
dabei noch die des . APPLE II'. Der , GE-
PARD' ist allerdings mit Sicherheit kein
Gerät für absolute , Computer-Analpha-
beten' (Für Leute ohne ausgeprägte
Programmierleidenschaft und ohne
Forscherdrang, die den Computer le-
diglich optimal einsetzen wollen und
dafür auch einen erheblichen Preis zu
zahlen bereit sind, eignet sich wohl
besser der . Macintosh', was jedoch
beileibe kein Werturteil sein soll). Ein
Arbeiten mit dem , GEPARD, setzt doch
einige Erfahrung mit Systemen, Spei-
cherorganisationen und Programmier-
sprachen voraus. Er bietet im Gegen-
satz zum . Macintosh' (noch) keine spek-
takulären Supereffekte, obwohl auch
hier eine überaus leistungsfähige Grafik
angestrebt wird. Aber dafür fördert er,
ebenfalls im Gegensatz zum ,Mac', die
eigene Kreativität, und die Tatsache,
daß alle Software erst noch geschrieben
werden muß, empfinde ich sogar als
positiv (Haben Sie auch schon die Erfah-
rung gemacht, daß Sie wochenlang an
einem Programm gearbeitet haben, das
Sie nun für gut halten, und dann kriegen
Sie plötzlich Besuch von einem Anfän-
ger, der ein geklautes, kommerzielles
Programm mitbringt, das natürlich sehr
viel mehr kann als Ihres? Dann wissen
Sie, was ich meine). Beim Arbeiten mit
dem . GEPARD' fühle ich mich in die
Anfangszeit meiner Programmiertätig-

keit zurückversetzt. Denn jeden Tag gibt
es etwas Neues zu entdecken, und
dauernd hat man das Gefühl, daß es
irgendwie voran geht. Das .wachsende
System' überfordert einen nicht finan-
ziell, und der weitere Ausbau des Com-
puters geht, wie seinerzeit beim ,APPLE
Il', parallel mit dem Wachstum des
eigenen Wissens. Das Endziel ist, wie
schon erwähnt, ein eigenständiger
Computer modernster Technik nach
eigenem Geschmack und die endgül-
tige , Abnabelung vom APPLE', sowohl
wörtlich als auch bildlich genommen.

Das zukünftige Gepard-Betriebssystem
(GPS) soll die folgenden Komponenten
enthalten :GIOS(Gepard-lnput-Output-
System), GDOS (Gepard-Disk-Opera-
ting-System), GGS (Gepard-Grafik-Sy-
stem), GLS(Gepard-Language-System),
GDM (Gepard-Data-Manager) und GSS
(Gepard-Sound-System). Die Grund-
läge des gesamten Systems bildet
MODULA.

Die .Uberlebens-Chance' der Firma
halte ich inzwischen für durcnaus gege-
ben, da sie weder den Wasserkopf der
ganz Großen noch deren fast schon
neurotischen Zwang zu unbegrenztem
Wachstum, stattdessen aber einige in
der Branche ganz und gar ungewöhnti-
ehe positive Eigenschaften aufzuwei-
sen hat.

Wußten Sie übrigens, daß APPLE in
Deutschland lediglich eine . Marketing
GmbH' hat? Von Service, Wartung und
Kundenunterstützung ist an keiner
Stelle die Rede! Die Gruppe Schumann
hat nur wenige hauptberufliche Mitar-
beiter, und für die weitere System-
Entwicklung wurden bereits prominente
Hard- und Software-Leute gewonnen,
die auch schon an anderer Stelle, u.a.
auch in der A. U. G. E., durch hervorra-
gende Leistungen bekannt geworden
sind. Darüberhinaus wird eine immer
größer werdende Gemeinde von über-
zeugten und freiwillig mitarbeitenden
,
Raubtierbesitzern' hoffentlich dafür
sorgen, daß der . GEPARD' allgemein
bekannt, und das gesamte Projekt eines
Tages zu einem großen Erfolg werden
wird. t
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