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Nun ist es also soweit. Gut 2 Jahre nachdem in den U. S. A. das l.
68000-Newsletter von Dtack Grounded < wir schreiben hier nur unseren Namen
in Großbuchstaben ) erschienen ist, gibt es auch etwas Vergleichbares in
Deutschland. Wie vergleichbar, wird sich mit der Zeit noch herausstellen
müssen. Auf jeden Fall stehen zunächst einmal folgende Dinge auf dem
Speiseplan:

- Berichte über ein 68000-System dubioser Herkunft
Kommentare und gehässige Bemerkungen über alle 68000-Systeme, die nicht

dubioser Herkun-ft sind ( da werden Ihnen sicherlich die Augen übergehen,
jedenfalls solange unser Rechtsanwalt uns den Rücken freihalten kann )

Phantasien über tolle Software für ein 68000-System dubioser Herkunft (
manchmal auch mit etwas Realität garniert )
- Aufklärung über die Funktion bestimmter Eisenwaren

die Verkündung einer neuen Glaubensrichtung in der
Programmi ersprachenwelt
- über die Vorteile und Nachteile ( ja, die gibt es auch ) der 68000 CPU

über diverse Witze, die wir in deutschen ( englischen, amerikanischen )
Computerzeitschri-ften gelesen haben, die Sie wahrscheinlich gar nicht
witzig -fanden, als Sie sie gelesen haben

über Briefe, Telefonanrufe und Flaschenpost die wir hoffentlich
zahlreich erhalten werden, sofern sie nicht unter das Jugendschutzgesetz
fallen
- alles andere, was uns nützen könnte...

Klingt nicht interessant??? Mann - dann geben Sie endlich dieses Exemplar
an jemand anderen weiter!!! Wir schmeißen unser Geld doch nicht zum
Fenster raus!

So, nachdem alle 68000-Banausen uns ( hoffentlich ) verlassen haben,
können wir etwas näher auf das Eingemachte zu sprechen kommen.

Was verstehen wir unter einem 68000-System? Sicherlich mehr als nur ein
Kuckucksrechner, der in den Apple gesteckt wird. Sicherlich auch weniger
als ein S-Prozessor-Multi-User-System. Das ist nicht nur ein Wortmonster,
sondern auch ein Gerätemonster. Wenn Sie hingegen mit uns der Meinung
sind, daß man für den Preis eines original Apples lieber einen der
leistungsfähigsten 16 Bit Computer erwerben möchte, dann sind Sie hier
schon richtig. Mit einem der leistungsfähigsten Computer meinen wir, daß
so ziemlich alle Parameter wie Hauptspeichergröße, Diskettenkapazität,
Bildschirmauflösung und Rechenleistung größenordnungsmäßig eine
Zehnerpotenz höher liegen, als bei Ihrem 8 Bit Rechner.

Ist Ihnen eigentlich schon einmal au-fgefal len, daß Ihr Apple ein ganz
alter Hut ist? Wir besitzen zum Beispiel ein Reference Manual mit dem
Datum January 1978. < Nein, das verkau-fen wir nicht an Sammler. > Es gibt
wohl kaum einen anderen Personal Computer, der den Apple in der Lebenszeit
in den Schatten stellt. Warum diese Maschine soviel erfolgreicher ist als
ihre Konkurrenz, hat sicherlich viele Oründe. Ein entscheidender Punkt
sind aber die Slots. Sie ermöglichen eine hohe Flexibilität in der
Peripherie, wie auch bei der Anpassung an neue technische Entwicklungen.
Leider hat die Sache einen Haken. Jede Peripheriekarte läßt sich zwar
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leicht auswechseln, nicht aber die Hauptplatine. Die Flexibilität findet
deshalb dort ihre Orenzen, wo Änderungen au-f dem Motherboard notwendig
werden. Natürlich gibt es da noch die gute Rüsseltechnik ( s. 16K-Karte ),
doch abgesehen van Zweifeln an der Zuverlässigkeit und ästhetischen
Gesichtspunkten, ist das grundsätzliche Problem damit auch nicht gelöst.

Wir wallen unserem System natürlich auch eine lange Lebensdauer bescheren.
Darum haben wir die Flexibilität noch um eine Stufe erhöht und den
gesamten Computer aus einzelnen Karten aufgebaut, die natürlich auch
einzeln ausgetauscht werden können. Wir stellen also nur einzelne
Komponenten zur Ver-fügung, wie Z. B. CPU-Karte, RAM-Karte, ROM-Karte...,
die Zusammenstellung des Computers bleibt dann Ihnen und Ihrem Geldbeutel
überlassen. Ganz -frei sind Sie in Ihrer Wahl dabei allerdings nicht. Eine
CF'U-Karte müssen Sie schon kaufen. Wie Ihnen auffallen mag, brauchen Sie
auch eine Karte, mit der die Komponenten Ihres Systems verbunden werden -
sprich einen Systembus. Na ja, Sie haben die Idee schon verstanden. Ganz
neu ist die Sache natürlich nicht, aber bisher findet sie af-fensichtl ich
wenig Anwendung im Bereich von Personal Computern. ( Jemand eine Ahnung,
warum nicht ? ) Wir können mit diesem Konzept jedenfalls auf berühmte
Vorbilder verweisen. ( Z. B. FDP 11 )

Nach diesem ersten Ausblick auf die Hardware ist es an der Zeit, daß wir

erklären, was wir unter dubioser Herkunft verstehen. Wir, das sind 3
Applebesitzer, die sich im Frühjahr dieses Jahres entschlossen haben, ein
68ia00-System zu bauen. Damit wir uns nicht zu popelig vorkommen, wenn wir
bei Natorola anrufen und uns nach dem Preis für eine 68000 erkundigen,
laufen alle Aktivitäten über eine Firn-ia. ( s. letzte Seite ) Damit jetzt
aber keine falschen Vorstellungen au-fkammen, die Firma besteht nicht aus
einem 6800B qm großem Grundstück mit einem 16 stückigem Firmengebäude
darau-f, sondern vielmehr hat sie uns 15 Minuten Zeit und DM 10,-
Bearbeitungsgebühren gekostet. Sie verstehen jetzt, was wir mit dubioser
Herkunft meinen? ( Unsere Konkurrenz wird sicherlich aufatmen, nachdem sie

dies gelesen hat! ) Es werden also in absehbarer Zeit keine ganzseitigen
Anzeigen in Chip erscheinen, statt dessen werden wir uns bemühen,
gehaltvolle Informationen über diesen Kanal an Interessierte
weiterzugeben. Das ist nicht nur billiger, sondern auch informativer, da
wir- niemals soviel Text über Anzeigen veröffentlichen könnten.

Mot i va. t i on :

Man hat schon viele Projekte gesehen, die irgend jemand durchziehen wollte,
die dann aber doch. au+ der Strecke der Verzweiflung liegen blieben. Dazu
läßt sich zum Beispiel -folgendes sagen:

Frage:
kann?

Was ist das Viertschlimmste, was einem Programmierer passieren

Antwort: Seine Frau/Freundin verläßt ihn!

Frage; Was ist das Drittschlimmste, was' einem Programmierer passieren
kann?

Antwort: Sein Computer geht kaputt!

Frage:
kann?

Was ist das Zweitschlimmste, was einem Programmierer passieren

Antwort: Das Programm, was er gerade ( so gut wie ) -fertiggestellt hat,
kommt von einer "anderen Firma in einer nach besseren Version au-f den
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Markt.

Frage: Was ist das Schlimmste, was einem Programmierer passieren kann?

Antwort: Nach einem Jahr harter Arbeit, in dem er jede Minute seiner
.freien Zeit in D-A-S Projekt gesteckt hat, hat er keine Lust und/oder Zeit
mehr und bricht deshalb die Entwicklung in der Mitte ab.

Moral: Fange nie ein Projekt an, wenn Du nicht mit Sicherheit auch absehen
kannst, daß Du es -fertigstellen wirst.

Solcherlei einfache Dinge sind keinesfalls selbstverständlich. Auch wir
haben schon Projekte angefangen, die nie beendet wurden. < Welcher
ernsthafte Programmierer hat das nicht? ) In unserem 68000-System stecken
inzwischen 1, 5 Mannjahre Freizeit und DM 10. 000, -. Wir haben NICHT vor,
diese Dinge abzuschreiben. In der Tat stellt dieses Blättchen die Flucht
nach vorne dar. Die Maral der Truppe war noch nie so gut. ( Dies mag auch
am Anblick des ersten lauffähigen Prototyps liegen. ) Selbstverständlich
sind wir auch alle außerordentlich habgierig und wallen mindestens
Millionäre mit diesem Computer werden. ( Nein, wir arbeiten nicht in einer
Garage! )

Zeitplanung;

Nun kommen wir zu dem Teil, bei dem sich im allgemeinen die Balken zu
biegen beginnen. Wir könnten natürlich behaupten, daß unser System in 3
bis 4 Wochen lieferbar ist, und in 3 bis 4 Wochen hätten wir nur noch eine
Lie-fer-frist van höchstens 3 Wochen und nach weiteren 3 Wachen wäre eine
sofortige Auslieferung schon in... Da uns das aber sowieso niemand glauben
wird, behaupten wir gar nicht erst schnell liefern zu können. Statt dessen
werden wir versuchen, unsere Terminplanung hier darzustellen, ohne rot zu
werden.

Im Moment wo ich dies schreibe, sind die ersten 10 Systeme bereits im
Entstehen. Diese werden an Freunde und Bekannte zum Austesten
weitergegeben. Sie bestehen aus 5 Karten, die zusammen ausreichen, um mit
dem Apple als Terminal ein lauf-fähiges System abzugeben. Im Moment wo Sie
dies lesen, sind die Systeme wahrscheinlich bereits seit einer Weile in
Betrieb und die ersten Erfahrungen laufen an uns zurück. Parallel dazu
wird auch die notwendige Software erstellt sein, um in 68000-Assembler zu
programmieren. Dies bezeichnen wir als die l. Runde.

2. Runde:

In der 2. Runde wird unser System zum allgemeinen Verkauf angeboten
werden. ( Das ist der Zeitpunkt, wo wir erwarten, daß SIE ein System van
uns kaufen! ) An Software wird nur zur Verfügung stehen, was ausgiebig in
der l. Runde getestet wurde. < Lieber ein kleines -funktionierendes
Programm, als ein großes fehlerhaftes. ) Das bedeutet, daß neben einem
Baat-ROM ein Monitor, wie er im Apple vorhanden ist, auf der 68000 läuft,
sowie ein Miniassembler und ein voll ausgebauter Assembler vorhanden sind.
Der wesentliche Unterschied z Wischern dem Assembler und dem Miniassembler

besteht darin, daß der Assembler mit Labels arbeitet. Alle Software wird
in 68000-Assembler geschrieben sein, was eine ordentliche Geschwindigkeit
garantiert. Im Apple wird Pascal laufen, womit alle 48K-Willis
aufgefordert sind, sich sofort eine 16K-Karte zu kaufen. ( Die DM 200,-
machen den Kohl nun auch nicht mehr fett. ) Die Dokumentation wird sich
nicht au-f eine sachliche und kurze Abhandlung der 68000-Befehle
beschränken, sondern soll Ihnen hel-fen, sich in diesen neuen Assembler
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einzuarbeiten, d. h. mehr Lehrbuchcharakter, wenl9er_, Nach5ch^agew;^-
Sli^^a^it^ehl2n nwird^^ ̂ ;i'rt^lRau:'_:;rBeis^^^^Br^^erd^^
^i'^^en "u^^htFge" ~An»eisungen nur ^u^" ̂ chl;^^ w?^de5eutS^

ist ^übrigens nicht in chinesisch sondel'n . ln__aeu1:scl
^^^^^;. °n«"'td. ruBSp^nsko^S^^^. ^'J^'^^;^^^e^^n^^
T^^^" ^P^hen". ' Wann" die 2. Runde anfangen wird? Januar 1984
rot zu werden ).

3. Runde;

Es ist Ihnen bekannt, daß ̂ ^^^her;5a^ um,s^ ̂ n;^h^;r7we^Ge 11^ite?'~ sre"t=lin "die"Zukunf Frei chen??? Während wir S^. mlt, der 2"Ru^de^a^
T^Tr ^;chä;ti^^/u^trden'^unsere Freunde" und B^^nnten, , berei. t5 d,^
Ü^^reB"^"^?^ar."i'd^u3^"'R^d^^^^. ~'D»^^^r^^^^^C^^nSig""I-^"Appre

' 

^h^'G-P^^^;^^' Lau^T^e. und ^?tur ^
^"""""H^rdwareselte" und Betriebssystem^ Eüitar \_^llw~_ ^
^chBpra^en^FTer auf :d;r ,S^tw-es"te,:, M^:n^;^: .wew?;nz^eT^^
'vTelT^ic'ht'-"sagen~, ~ daß ist ja Arbeit ^ür 3 weitere Jahre^'-_wie_zum^eu
^^le^. ^~ a??^n'inaalde^paa^ Most en' entstehet D^". gibt^_d:ele!:le?;"^T^n^lr ^T h^Bna^rp^holnuernl =^irE^'ahrung^^J^ P^g^^i^^
:SenL<n^;^^ S^^h^st^e^^^ GA^^; z^^e^^^t^^iL?o^c^cS^und Bekannten -früher erwähnt, oder nicht? Dies ist aucn^ae

Si'e "vielleicht eine ganzseitige Anzeige von uns in^ Chip
Wi«: erwähnten aber auch'schon, daß dies nicht i". absehbarer
'wird, ~sa daß wir es uns ersparen werden, -für die 3.
nennen-

unsere Freunde
Zeitpunkt, wo
lesen können.

Zeit geschehen
einen Termin zu

4. Runde;

Es wird hunderte von Anwenderprogrammen für unser SY5tem_geben;_dl:e^be''
^ne^^se^^Sr^eden;" An^nder"fÜ?'geringe "Gebühren zur^Verfüg^ng stehet
^T^ u^hr^LhecuI=Erwe'i7er:^g5kart;n ~ ^on ?'-^^nblete-:n-,, Die"^s^;
^^aut^nl C^e'r^ Sy^e<r,;';l^r,d^ -__F-"-^^^e^^ht^ w^ ;^^^^
IaSerluageras5enr' wei l~/m:r' längst Millionäre geworden 51nd^A^en^R^rt^
^denyt =.Tr^=ä^en, ^aß"wlr- '"a^in_eir^^ Ga^ag^ ;n^a^;n^^e^ ^
^Tn^"^d dann""die' Firma weiterführen, der andere nimmt ein Studium
und der dritte organisiert Popkonzerte.

Nee,

Abt. : Märchenstunde...

( Wie - Sie hatten gedacht die 4. Runde sei schon die Märchenstunde.
nee. das geht jetzt erst richtig los! )

Es war einmal in naher Zukunft ̂ eine bekannte C°mpu^^ma, ^i^^^
^ns^-s '=de'<n°*großen"~Teich, die hatte sich e"tschlo5senl"dem"Konigt:e^
Sr^^ie^<"ei^r^chne^für ^deSch^e^u ̂ hen^^^^en^^^^^ß^
E^lmSt'il g^it'~^ah "sich" darauf der Könxg des_ bewußten^ Kon^e^h^^
^^'^d^^^h^" GÜte'_ bewogen. -E;, _ließ>e^"s^e^lntr.^b^^s^;;
^^'^nd"spr:achT';;"Da_d^e ^eKn^ige ^o^ute^;, r(na"^5 ^ät;,^rrs t'^'nDrei's ^on"'" ^217 000. 1300 schenkt, werde lch mxch_. _mlt. -ei[le^
'S^S^^^igu^" ^'i'^W^Q ^'^'nn".ich'_zei9en-. :-Der_ste^er:ei^t:"b::
^^^eT^lg^?teumvo^d:^e;üuu. t;^r^ohe^o^^^^^^^^^t^^^a
z'a^'^erb'ri'ngen: "Als" diese" von Ihrem^ völ l ig ̂nerwartete.n^^k^^t^
^nnti^rDsSfey"^ ^<n uf;;^en: "Hochbeglückt riefen^ie ^^^oc:h, lebe, de^
^i^11 ^ 'Siese"'" WeTse-"kastet7u n5_das^^^ne_Ge^hen^^n^^^o^
;1". Q00. 000T" -"Moment mal!", warf der Steuereintreiber_ein, _:'Das^u^de^
heiS^', "'""daß di^~" Herstellungskosten für Computer i<n Verkaufwert von

Seite 4



$21. 000. 000 nur ^6. 000. 000 betragen!!! Dann ist der Verkaufspreis ja 2507.
höher als der Herstellungspreis!" Da der Steuereintreiber aber wußte, daß
der König die Überbringer schlechter Nachrichten manchmal hinrichten ließ,
behielt er sein Wissen -für sich. Und wenn die Camputer-firma nicht pleite
geht, wird sie noch lange, lange Zeit ihren Kunden Geräte zum 3, 5 -fachen
Herstellungspreis verkaufen.

Preise:

Nach dieser Einleitung scheint es angebracht zu sein, über unsere Preise
zu reden. Wir sielen mit unserem Produkt auf die Gruppe der
Computeramateure. Diese stellen wir uns als Leute vor, die ihr Habby
ernstha-ft betreiben und deshalb auch vor der Ausgabe von einigen tausend
Mark nicht zurückschrecken. Wir glauben aber auch, daß gerade diese Gruppe
besonders gut die Kosten/Nutzenrelation eines Computers abschätzen kann.
Wir werden deshalb gar nicht erst versuchen, den 3, 5 fachen
Herstellungspreis zu verlangen. Au-f der anderen Seite können wir natürlich
auch nicht zu reinen Selbstkosten produzieren. Wovon sollten dann Z. B. die
Werbung und die Neuentwicklungen bezahlt werden. < Dieses Blättchen ist
ein Zuschußgeschäft und wird aus dem Werbeansatz -finanziert. ) Da wir
nicht glauben, daß sich Amateure leicht hinters Licht führen lassen, geben
wir hier ausführlichere und ehrlichere Informationen ( räusper ), als wir
es in einer Anzeige tun würden. Also, der ehrliche Preis unseres Systems
wird 100% über den Herstellungskosten liegen. Das bringt uns genug
Spielraum für Investitionen und Ihnen ein preiswertes System. Dies gilt
allerdings nur -für Komponenten, die wir selber entwickelt haben.
Geräteteile, die wir nur -fertig kaufen um sie an Sie weiterzuverkau-fen,
erfahren nur einen kleinen Au-f schlag für die entstehenden
Organisationskosten. Zu diesen Dingen gehören Z. B. Laufwerke, Gehäuse und
Tastaturen. Die in der 2. Runde vorhandene Software ist im Preis -für die
Hardware mit enthalten. Wenn Sie die Software partout nicht haben wallen,
so reduzieren wir unseren Preis um DM 40, -, das sind nämlich die
Herstellungskosten für die Dokumentation und die Disketten plus 100%
Aufschlag. Falls Sie ein Händler sind, müssen wir Sie leider jetzt
enttäuschen: Sie bekommen keinen Nachlaß bei uns! Wenn Sie hingegen 100
Stück au-f einmal kaufen wollen, lassen wir mit uns reden. ( Wissen Sie,
wieviel weniger Arbeit es ist, etwas an einen Kunden zu verkaufen als an
1007 ) Also, was kostet es nun konkret? Für ein 128K-System mit 8 MHz CPU
und 8K-ROM sowie dem Inter-facezeug zum Apple und einem Systembus mit 12
Steckplätzen werden wir unter DM 2. 0013, - < inkl. MwSt. und Software > von
Ihnen haben wollen. Jetzt denken Sie vielleicht, daß auch DM 86, 40 unter
2. 000 ist, bedenken Sie aber auch, daß DM 1. 999, 99 unter 2. 000 liegt.
Ehrlicherweise können wir Ihnen den genauen Preis noch nicht sagen.
Verkaufen wir Bausätze an arme Studenten? NEIN! Sowas macht nur Arger. Wie
wollen Sie denn jemals das System zum Laufen bringen, wenn auch nur eine
von den hunderten von Leiterbahnen ( Breite 0, 25mm ) eine Unterbrechung
hat? Die finden Sie doch nie!! Und was ist, wenn die Sache gar nicht an
den Platinen scheitert, sondern Sie ganz ein-fach eine IC-Leiche bestückt
haben? ( Wohlmöglich die CPU. ) Da wir aber einsehen, daß es ja soviele
arme Studenten gibt, bieten wir diesen an, für uns Software zu entwickeln,
was unsererseits mit einem Preisnachlaß bzw. barer Münze honoriert würde.
Interessenten sollten aber nicht solange warten, bis die gesamte von uns
geplante Software fertig ist.

Eine gute und eine schlechte Nachricht:

Wird das System für den nicht genau bekannten Preis denn wenigstens
betriebsfertig sein? Nein, es -fehlt noch ein Netzteil und für
anspruchsvollere Gemüter ein Gehäuse. Und die gute Nachricht? Als
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Stromversorgung ist nur eine Spannung, nämlich 5 V erforderlich. Jetzt
-fragen Sie sich vielleicht, warum wir eine extra Stromversorgung brauchen,
wa doch soviele andere 68000-Karten/Systeme ohne dies auskommen. Tatsache
ist, daß dies nur solange funktioniert, wie man sich mit wenig < 128K )
RAM begnügt. Danach brauchen Sie auf jeden Fall ein stärkeres oder zweites
Netzteil. Da in unserem System von Anfang an die Infrastruktur < Daten-
und Adresstreiber ) -für einen üppigen Ausbau vorhanden ist, brauchen wir
auch von Anfang an ein wenig mehr Strom. ( Sie wissen, daß Daten- und
Adresstrsiber eine hohe Stromauf nähme haben? ) Aber keine Angst, Sie
brauchen kein Kleinkraftwerk zur Stromversorgung. 2, 5 A sollten -für den
Anfang auch bequem ausreichen, die Herren mit den größeren Ambitionen
bitte gleich mit 5 A starten. Was wird der Spaß nochmal kosten? Na ja, mit
DM 158, - sind Sie dabei ( 5 A ).

Gehäuse;

Ach, Sie brauchen gar kein Gehäuse, weil Sie das so viel schöner finden
und außerdem basteln Sie gerne selber? Das ist in Ordnung! Der Computer
wird sicherlich auch ahne Gehäuse -funktionieren. Aber -falls Sie doch...
Unsere Karten sind 100 mm x 160 mm groß, d. h. Europaformat passend -für
19-Zoll Einschübe. ( Für diejenigen, die glauben, daß wir nichts davon
verstehen; 3 HE, 84 TE passend für eine Buskarte mit 12 Steckplätzen und
Netzteil. ) Wenn Sie so ein Ding noch nicht besitzen, wird es Sie mit
allem erforderlichen Zubehör DM 250, - kosten. Da-für sieht es dann aber
auch pro-fessionell aus. Daß unser System auch Professionelles leistet,
versteht sich von selbst! ( Oder haben Sie etwas anderes gedacht? )

Ramdisk:

Es gehört heu-te zum guten
Kuckucksrechners mit mindestens

Da unser System mit mindestens
etwas über Ramdisks zu sagen.
notwendige Software bestimmt

Ton, daß man als Produzent eines
64K RAM auch eine Pseudofloppy anbietet.

128K RAM kommt, können wir nicht umhin,
Zunächst folgendes: Wir schreiben die
nicht! Sollte aber jemand anderes

entsprechendes vorweisen ( lauffähig mit DOS 3. 3, Pascal und CP/M ), so
sind wir nicht abgeneigt, uns erkenntlich zu zeigen. Wieso wir eine
Ramdisk nicht für eine hervorragende Anwendung unseres Systems halten?
Weil sie erstens nicht so schnell sind wie Sie glauben, und weil eine
68000 als Speicherverwaltungschip für eine 6502 doch ein bißchen
überkandidelt erscheint, blie schnell eins Ramdisk ist? Nur 3 mal schneller
als Ihr Laufwerk. ( Sie erinnern sich, daß wir vorhaben, die
Leistungsparameter Ihres Computers um den Faktor 10 anzuheben und nicht
nur zu verdreifachen. )

Na ja gut - nun haben Sie schon mal diese 68000 mit ihren 128K RAM, warum
sollten Sie sie nicht auch als Pseudofloppy verwenden, wenn es was nützt?
Also stellen Sie sich vor, Sie arbeiten an Ihrem Apple mit so einer
Ramdisk und alles geht wirklich viel schneller. Dach plötzlich hängt sich
das Gerät auf! Dafür gibt es jede Menge Gründe, van Hardwareprablemen bis
hin su Software+ehlern < schon mal in Assembler programmiert? ) .
Jedenfalls hilft alles nichts mehr, Sie müssen den Rechner ausschalten.
So, und was passiert jetzt mit Ihren Daten in der Ramdisk??? Na was wohl,
sie sind -futsch!'! äußerst ärgerlich! Da Sie aber ein vorausschauender
Mensch sind, legen Sie wichtige Fil es, die nur einmal vorhanden sind,
nicht in die Ramdisk. Nun ist es aber so ziemlich egal, was Sie mit Ihrem
Apple machen < Programm eingehen, Te>;t schreiben, Visicalc... >, Sie
produzieren -fast immer ein File, was nicht verloren gehen dar-f. Wenn
dieses File dann nach etwas länger ist, dann geht Ihr
Beschleunigungsfaktor auf schlappe 1, 5 zurück. ( Nun ist die Sache aber
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wirklich uninteressant. )

Rettung in letzter Minute:

Zum Glück gibt es einen Ausweg aus der Pseudodiskkrise; Sie brauchen eine
unabhängige Stromversorgung -für Ihre Ramdisk! Dann können Sie den Apple
ohne Datenverlust in der Ramdisk ausschalten. ( Na, wer hätte das gedacht!
) Tarah! tarah! tarah! Unser 68000-System hat eine unabhängige
Stromversorgung! ( Alle Ramdiskfreaks werden uns für diese Mehrkosten
nochmal dankbar sein. )

Abt. : Softwarepiraten

Wir haben nicht vor, uns mit der oben umschriebenen Personengruppe auf
einen langen und, erbitterten Kampf einzulassen. Das Problem ist für uns
dadurch aus der Welt geschafft, daß wir nur Software entwickeln und
verteilen, die den Verkauf unserer Hardware fördert. Deshalb geben wir
unsere Software zu den Kosten -für die Verviel-fältigung von Diskette (n) und
Dokumentation ab. Was machen aber die Anbieter von Anwendersoftware? (
Natürlich wird es die irgendwann auch mal geben! > Nun, die Spirale von
immer raf-finierter werdenden Schutzmethoden und immer ausgebuffteren
Piraten hat eine lange Tradition. Trotzdem werden wir heute und hier
verraten, wie diese Spirale endgültig zum Stillstand kommt. Mir wollen
hier jetzt nicht über spiralförmige Au+zeichnungsformate auf Disketten
reden, sondern über einen lückenlosen Schutz von Software. Das System ist
so simpel, daß es verwundern mag, warum es noch nicht so einen Schutz
gibt.

Es gibt grundsätzlich nur 2 Methoden Software schwarz zu vervielfältigen.
Die erste besteht in einer Kopie der Orginaldiskette, die zweite in der
Abspeicherung des Programms, wenn es sich im Speicher des Rechners
befindet. Die erste Methode können wir außer acht lassen, da bei unserem
Verfahren beliebig viele Kopien hergestellt werden können, ohne daß diese
auf einem anderem als dem vorgesehenen Rechner laufen. Die zweite Methode
besteht in ihrer brutalsten Form darin, daß zu einem beliebigem Zeitpunkt
von Hand der gesamte RAM des Rechners auf ein anderes System umgeschaltet
wird. ( Dazu baut sich der Pirat eine Spezialversian des Computers. ) Nun
wird mit dem anderen System der Inhalt des RAM auf eine Diskette
abgespeichert. Die restliche Arbeit ist Kleinkram und braucht uns hier
nicht weiter zu interessieren. Wie kann also verhindert werden, daß der
RAM unerlaubt ausgelesen wird? Ganz einfach, der Computer kommt in ein
einbruchsicheres Gehäuse! ( Vorbei mit Messen und Löten, lieber Pirat! )
Dazu brauchen Sie nicht etwa einen Panzerschrank Marke Uestingtan mit 6
Schlössern und direktem Draht zur Polizei, vielmehr genügt die
Selbstzerstörung des Rechners bei einem Einbruchversuch. Da gibt es
bereits viel Erfahrung, schließlich baut jeder Bombenleger seine
Sprengsätze so, daß sie bei einem Entschär-fungsversuch explodieren. Aber
keine Sarge, die Sache ist nach viel ein-facher! Der Rechner braucht
nämlich garnicht eKplodieren, es reicht völlig, wenn die Stromversorgung
für einen kleinen RAM ( 2K ) unterbrochen wird. In diesem RAM befindet
sich ein Programm, das alle Daten, die von der Diskette kommen, decodiert
und alle Daten, die au-f die Diskette geschrieben werden, kodiert.
Normalerweise ist dieser RAM natürlich mit einer Batterie ( Marke
MIL-Standard, 10 Jahre Lebenszeit ) vor Datenverlust geschützt. Dieses
Verschlüsselungsver-fahren wird bei der Produktion des Rechners idividuell
eingestellt, so daß später nur die -für diesen Rechner verschlüsselten
Disketten benutzt werden können. Das Kodierverfahren arbeitet nach dem
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Zwei Schlüsselsystem, d. h. ein Schlüssel ( Code ) zum kodieren, der für
jedes System ruhig weltweit bekannt sein kann, und ein Schlüssel zum
dekodieren, der im einbruchssicheren Gehäuse verborgen ist. Auf diese
Weise kann jeder seine ungeschütze So-ftware für ein anderes System
ver seh lüsseln.

Wie stellt man nun einen Einbruchsversuch fest? Ebenfalls eine einfache
Sache. Das Gehäuse ist lu-ftdicht verschlossen und steht unter einem
Überdruck unbekannter Höhe. Sollte sich der Druck im Gehäuse erhöhen oder

erniedrigen, so... Wie kriegt die Herstellerfirma das Ding jemals ins
Gehäuse, ohne den RAM schon beim Einbau zu löschen? Der Schaltkreis zur

Selbstzerstörung ist mit einem Zeitschalter verbunden und wird deshalb
erst nach dem Einbau durch Ablauf des Zeitschalters scharf. Wie kann der
Rechner noch mit der Außenwelt in Verbindung treten, wenn das Gehäuse doch
luftdicht ist? über im Gehäuse ( luftdicht ) eingebaute Steckverbinder.
Was passiert, wenn der Rechner kaputt geht? Die Herstellerfirma öffnet das
Gehäuse, wobei na. türlich der RAM gelöscht wird, und baut das Ganze, nach
der Reparatur, wieder sa zusammen wie bei der Herstellung. Wie wird
verhindert, daß der Pirat einfach ein Programm schreibt, das den RAM mit
dem Codier ver-fahren auf den Drucker ausgibt? Durch eine
Speicherschutzschaltung, die es nicht zuläßt den RAM auszulesen, außer er
wird abgearbeitet. ( Ohne weiteres mit einer 68000 möglich. ) Sonst noch
irgendwelche Fragen??? Wenn ja, schreiben Sie uns, wir werden Ihnen
bestimmt antworten.

Die Sicherheit des Schutzes hängt nur von der Sicherheit des
Codierver-fahrens und der Einbruchssicherheit ab. Cadierverfahren nach dem
Zwei Schlüssel verfahren werden momentan als sehr sicher angesehen, und was
wir uns als Einbruchsschutz vorstellen, haben wir ja dargelegt. Wird unser
System nach diesem Prinzip arbeiten? Nein, die Sache hat nämlichen einen
Haken: Der Benutzer kann nicht an das System heran, womit eine hohe
Fle;-;ibilät im Ausbau nicht mehr möglich ist. Gibt es andere Systeme, die
nach diesem Verfahren arbeiten? Ja, eine Schweizer Firma bietet einen Z80
mit RAM und ROM ( enthält das Codier verjähren ) au-f einem Chip-Carrier an.
E'as ist zwar noch nicht völlig einbruchssicher, aber schon ganz gut.

fin alle Anbieter von ftnwendersoftware: Wenn Sie Ihre Software schützen
wollen, dann schließen Sie Kaufverträge mit Ihren Kunden ab! Das ist
billiger als ein Spezialcamputer oben beschriebener Bauart und ermöglicht
ebenfalls einen effektiven Schutz.

Abt. : Geschwindigkeitsrausch

Haben wir Ihr Wissen vielleicht überschätzt, weil wir bisher noch
über die Geschwindigkeit Lsnseres Systems gesagt haben? Nun, dann
wir das jetzt schnell nachholen.

nichts

wollen

Vorweg sei gesagt, daß sich Zahlen über die durchschnittliche Leistung
eines Computers ziehen lassen wie ein Kaugummi. Der kritische Punkt ist,
daß zwar zu einer konkreten Funktion eine Geschwindigkeit ermittelt werden
kann, welche Funktionen aber zum Durchschnitt gehören und welche nicht,
ist ziemlich unklar. So kann man ohne Schwierigkeiten nur die Funktionen
berücksichtigen, dia einem ins Konzept
beweisen will. Die Zahlen für einen

zwischen 4 facher ( Spei eher verschieben

Seite 8

passen, d. h. die beweisen, was man
68000-Rechner schwanken denn auch

) und 160 -facher ( Punktrechnung )



Geschwindigkeit. Wenn man der Firma Dtack Brounded glauben darf, so ist
eine 8 MHz 68000 ohne weitere Verzögerung durch den RAM 13 mal schneller
als ein l MHz 6502 Rechner.

Wir könnten natürlich jetzt eine 12 MHz CPU verwenden und dann behaupten,
daß wir ein 12 MHz System verkau-fen, obwohl der Systemtakt nur 8 MHz
beträgt. Wir könnten außerdem einen 64 MHz Quarz verwenden, den wir noch
durch 8 teilen, bevor er an die CPU gelegt wird und dann sogar behaupten
wir würden ein 64 MHz System verkaufen. Solche Sachen liegen uns aber
völlig -fern, da wir auch nicht annehmen, daß Sie so vertrottelt sind, um
auf solche Tricks reinzu-fallen. Wir verwenden einen 8 MHz Takt für eine 8
MHz CPU. Die 68000 wird in Ihrer Geschwindigkeit aber noch durch den
Re-fresh der dynamischen RAMs verlangsamt, und zwar um weniger als 5%. Nach
dieser Einführung behaupten wir, daß unser System mindestens 10 mal
schneller als ein l MHz 6502-Rechner ist. Dies scheint uns eine Angabe zu
sein, die wir nicht zu dementieren brauchen.

Warum verwenden wir nicht eine 12, 5 MHz CPU ??? Daß diese schnellere
Version der 68000 nochmal eine ganze Ecke teurer ist, hätte uns nicht
abgeschreckt. ( Sie würden doch sicherlich gerne DM 200, - -für ein 50',.
schnelleres System mehr ausgeben? ) Leider gibt es auch ein technisches
Problem. Dieses besteht in den dynamischen RAMs. Selbige wollen nämlich
refreshed werden und verlangen, daß die Adressen über 8 Leitungen
gemultipleKt werden. Dazu verwendet man eine digitale Steuerung ( ähnlich
wie auf dem Apple-Diskcontroller ) oder viele Verzögerungsglieder (
RC-Glieder ). Oenaugenommen steuern diese Bauteile nur das Timing -für den
Refresh und das MultipleKen. Bei einer digitalen Steuerung hängt die
Geschwindigkeit, mit der auf äußere Ereignisse reagiert werden kann, von
der Taktfrequenz ab, mit der sie betrieben wird. Diese Frequenz wiederum
wird von der Schaltgeschwindigkeit der verwendeten Bauteile begrenzt. Wir
verwenden eine solche Steuerung mit einem 20 MHz Takt. Das ist bereits
ziemlich nahe an der Grenze. Bei 8 «Hz CPU-Takt müssen die Daten innerhalb
von 350 ns bei der CPU sein. Dies schaffen wir gerade noch mit unserer
Steuerung. Schnellere RAMs würden leider nicht viel nützen, da die
Steuerung dadurch auch nicht schneller wird. Mit Verzögerungsgliedern hat
man zwar diese Geschwindigkeitsprobleme nicht, dafür gibt man aber einen
guten Teil seiner Zuverlässigkeit au-f. Das Problem mit diesen RC-Gliedern
ist nämlich, daß sie nach dem Zusaminenbau des Rechners erst eingestellt
werden müssen. ( Z. B. auf 40 ns Verzögerung ) Da es sich aber um eine
analog erzeugte Verzögerung handelt, ist diese nicht unabhängig von
Umweltein-flüssen, wie Z. B. Temperatur und Alter der Bauelemente. So zeigt
sich aus Erfahrung, daß solche Verzögerungsgl ieder nur -für Arger mit dem
Kunden sorgen. Deshalb haben wir auf den Geschwindigkeitsvorteil
verzichtet und lieber solide gebaut.

Wir haben jedenfalls noch kein 68000-System gesehen, das effektiv
schneller als 10 MHz läuft. ( Sie erinnern sich, daß unseres 8 MHz minus
5% für den Re-fresh schnell ist? ) Bevor Sie jetzt von Ihreffi Stuhl
aufspringen und sagen, daß das Dtack Grounded System mit dynamischen RAMs
eine 12 MHz CPU hat, so seien Sie informiert, daß dieses Board einen
Waitcycle benötigt, womit es ebenfalls mit 10 MHz e-f-fektiv läuft. ( Ok,
wenn die CPU nicht auf den RAM zugreift, sind es 12, 5 MHz, doch wann
passiert das schon mal ? Wenn Sie den Re-fresh noch berücksichtigen, sind
es wirklich nicht mehr als 10 MHz. ) Irgendjemand da draußen, der lieber
statische RAMs hätte, um die vollen 12, 5 MHz zu nutzen und dafür den 3
fachen Preis -für den Speicher bezahlen würde??? ( Mal abgesehen von den DM
200, - für die CPU. )

Dies scheint eine gutt Gelegenheit zu sein, nochmal an die
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Leistungsrelationen zu erinnern. Stellen Sie sich ein Programm vor, das
auf dem Apple 60 s braucht. Nach Übertragung auf ein 68000 mit 8 MHz
braucht es nur noch 6 s, bei 12 MHz noch 4 s. 6 oder 4 Sekunden sieht uns
eher wie Haarspalterei aus, verglichen mit den 60 Sekunden, die es jetzt
braucht. ( Hatten wir Ihnen schon gesagt, daß eine Leistungssteigerung um
den Faktor 1, 5 lächerlich ist? )

Abt. ; Konkurrenz

Die gibt es natürlich auch. ( Jetzt fängt unser Rechtsanwalt wieder an zu
schwitzen. ) Wir wollen sie mal in 2 Sruppen einteilen: Die Erste, die wie
wir als Amateure ein System entwickeln und die Zweite, die professionell
so etwas betreibt.

Fast überall, wo man diesertage hinkommt, gibt es irgend jemanden, der sich
demnächst ein 68000-System bauen will. Diese Leute betrachten wir nicht
als Konkurrenz, eher als Leidensgenossen. Zu einer Konkurrenz wird die
Sache erst. wenn auch tatsächlich schon Hardware produziert < entwickelt )
wurde und Pläne bestehen, diese zu verkaufen. In dieser Kategorie haben
wir erst einen Amateur getroffen. < Hallo Jan! )

Auf dem professionellen Bebiet gibt es schon 101 Anbieter. Wenn wir aber
alle Firmen außer acht lassen, deren Systeme bereits in der Grundversion
ü.ber DM 10. 000, - kosten, so bleibt nur noch eine Handvoll übrig. Die wohl
bekanntesten Firmen sind Dtack Grounded, IBS und KUIS. Zunächst einmal
verdanken wir den amerikanischen E;<portvarschri+ten, daß Dtack nicht mehr
nach Europa liefert. ( Well done. Mr. President' > Weiter mit IBS. Wenn
Sie so ein System kaufen wollen, denken Sie doch mal über Stromaufname (
Re-ference-Manual: ma>;. 530 mA -für alle Peripheriebarten zusammen und max.
130 mft von einem Slot alleine >, Wärmeentwicklung ( irgendwo muß die
Enerqie ja auch bleiben ) und Erweiterbarkeit nach. Bei KWS bekommen Sie
eine ganze Menge Funktionseinheiten au-f einmal. Was machen Sie aber, wenn
Sie Farbgraphik haben wollen? Und wie erweitern Sie den RAM? über den
VME-BUS! Aha! Haben Sie sich mal erkundigt, wieviel so eine BUS-Karte
kästet? ( Setzen Sie sich bitte vorher hin! ) Was kosten die
Erweiterungskarten? Beide Firmen bieten auch Software an. Wissen Sie
schon, was die nachmal kostet? ( vgl. Saftwarepiraten ) Wie gut ist die
Dokumentation? Was kosten die nächsten 256K RAM? ( Bei uns DM 1. 200, -. )

Fahrkarte in die Zukun-ft;

Für genau das halten wir unser System. Wir glauben auch, daß Sie Ihren
Apple als Startrampe verwenden können. Doch wenn Sie nienials von der 8 Bit
Startrampe abheben, können Sie auch niemals den 16 Bit Himmel erreichen!

Abt. : Optionen

Wir haben schon an anderer Stelle darauf hingewiesen, daß wir nicht gerade
ein multinationaler Konzern sind. Unsere geringe Kapital kraft bringt aber
einige ernsthafte Probleme mit sich. Eine der größten Schwierigkeiten ist
dabei die Vorproduktion des 68000-Systems,
vor sich?

Wie geht so etwas normal erweise

Wenn alle Checks gelaufen sind und damit hoffentlich alle Fehler
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eleminiert wurden, kommt der Tag, an dem die Entwicklungswill is das
Produkt an die Vermarktungswillis übergeben. Diese haben nichts Eiligeres
zu tun, als eine Werbekampagne zu starten. Die Jungs haben es damit so
eilig, weil die Varlaufzeit für großspurige Werbung ca. 2 Manate beträgt.
( Sie können es auch auf 4 bringen. ) Bleichzeitig ergeht ein Auftrag, von
dem Computer schon mal 100 Stück ( man kann es auch au-f 10000 bringen )
herzustellen. Wenn dann alles gut geht, erscheint die erste Anzeige
ungefähr zu dem Zeitpunkt, zu dem auch der Computer -fertig produziert im
Regal liegt. ( Bei 10000 Stück eher ein Lagerhaus. ) Nun kann der Verkauf
munter ab Lager beginnen. Lieferzeit: l bis 2 Wachen.

Wenn Sie jetzt aufmerksam dieses Blättchen gelesen haben, so fst Ihnen
sicherlich au+ge-f allen, daß uns die Varpraduktion von 100 68000-Systemen
und ein paar Anzeigen nur lumpige DM 100. 000, - kosten würden.
Überraschung: Soviel Geld haben wir nicht! ( Irgend jemand da draußen, der

eine größere Summe in ein junges,
dynamisches Unternehmen investieren
68000-Systeme verkaufen?

aufstrebendes, erfolgversprechendes,
will? ) Wie können wir dann jemals

Ganz einfach, wir machen die Sache umgekehrt. Bevor wir überhaupt ein
Produkt haben, -fangen wir mit der Werbung an. ( Was lesen Sie gerade? )
Wenn unser System produktionsreif ist, nehmen wir dankend Ihre Bestellung
entgegen. Haben sich davan einmal so 20 bis 30 angesammelt, besuchen wir
unsere Bank, die sicherlich nichts eiligeres zu tun hat, als uns einen
Kredit für die Produktion der bereits -fest bestellten Systeme zu geben. (
Sowas machen die wirklich, wenn wir- den Finanzwillis Ihre Bestellung mit
Ihrer rechtskräftigen Unterschrift zeigen. ) Mit dem Geld produzieren wir
nun die bestellten Systeme und schon können wir liefern. Wie lange das
dauert? Bestimmt nicht länger als ^3 Monate, vielleicht schaffen wir es
sogar in 2.

Was?! - So lange wollen Sie nicht warten? Da gibt es nur einss Sie sichern
sich bereits heute ein 68000-System durch eine Option! Wir wallen Ihnen
jetzt nicht erklären, was eine Option im Börsengeschäft ist ( wenn Sie das
interessiert, gucken Sie mal in Ihr Le>;ikon ), sondern wie wir uns das
vorstellen. Die Optionen erhalten in der Reihenfolge ihres Eingangs bei
uns eine Numiner. Wenn wir im Januar die ersten Systeme zum Verkauf haben,
werden die Optionen der Reihe nach aufgerufen. Dieses geschieht durch eine
kurze schriftliche oder tele-fonische Mitteilung. Sie haben dann eine Woche
Zeit, sich zu überlegen, ob Sie das 68000-System zu den dann gültigen
Konditionen kaufen wollen. Im Falle einer Bestellung erhalten Sie Ihr
System ab Lager. Falls Ihr Interesse nicht mehr vorhanden ist, verfällt
Ihre Option nach der Woche ersatzlos. Warum können wir ffiit diesem System
ab Lager liefern? Weil es uns leichter -fallen wird, einen potentiellen

Kommentare, Anregungen und Witze, die bestimmt noch keiner kennt;



Geldgeber zu überzeugen, wenn wir ihm 30 Optionen zeigen können. Eventuell
haben wir bis zum Januar ja auch nur 10 Optionen, so daß es völlig
ausreicht, wenn wir unser Auto verkaufen. Für uns wird ein beträchtlicher
Teil der Unsicherheit über den zu erwartenden Bedarf durch dieses
Verfahren abgebaut, für Sie ergibt sich eine kürzere Lieferzeit.

Um das nochmal klarzustellen: Wir werden nicht eine einzige direkte
Bestellung ausführen, bevor nicht alle Optionen aufgerufen sind.

Zusammen-Fassung s

Sie können heute bereits eine Option für unser System mit 8 MHz 68000 CPU,
128K RAM, OK ROM, Appleinterface, 68000-Assembler und Dokumentation -für
weniger als DM 2. 000, - abschließen. Dies verpflichtet Sie nicht zum Kauf
des "Systems, sondern berechtigt Sie später nur eher ein System zu
erhalten, als Leute ohne Option.

Wir haben mit der Programmierung eines Compilers für eine Hochsprache
bereits begonnen und werden uns -ferner noch einem Editor, Fil er und
Betriebssystem widmen, über die Preise -für diese Software informiert der
Abschnitt über Softwarepiraten in diesem Blättchen. Allerdings machen wir
keine Versprechungen über den Fertigstellungstermin. Um welche Hochsprache
es sich handelt? Das lesen Sie in den nächsten 68000-NEWS.

Wie bekommen Sie die nächsten 68000-NEWS???

Da gibt es 2 Wege: Sie teilen uns Ihre Adresse mit, dann erhalten Sie die
nächste Ausgabe mit der Post, oder Sie kennen jemanden, der dieses
Blättchen mit der Post bekommt. Im letzten Fall haben Sie hiermit die
Erlaubnis, beliebig viele vollständige (!!!) Kopien anzufertigen. ( Das
spart uns nämlich Oeldi ) Das auszugsweise Kopieren oder auszugsweise
Verö-f-fentlichung bedarf
Nachher vergessen Sie noch,

unserer ^vorherigen schri-ftl ichen Benehmigung. (
i, die best'en Teile zu kopieren! )

Alle Post bitte an folgende Adresse:

Thomas Schumann, Micracomputervertrieb
Eäkeweg 12
2900 Oldenburg

Tel. : 0441 / 503265

An alle Anrufer: Nicht vor 10 Uhr und nicht nach 21 Uhr, sonst können wir
nicht -für einen freundlichen Ton garantieren.

Alle Wörter in diesem Text, die mit Apple beginnen, sind Warenzeichen der
Firma Apple Computer Inc. ( oder könnten es wenigstens sein ).

Ich möchte auch in Zukun-ft die 68000-NEWS beziehen. Ich -freue

mich, daß diese kostenlos sind, obwoM ich auch gerne etwas
dafür bezahlen würde.

Ich möchte -für ein 68000-System eine Option erhalten. Mir ist
klar, daß mich dies zu nichts verp-f lichtet. Warum -für den

Erwerb der Option keine Gebühr erhoben wird, verstehe ich überhaupt
nicht.

Meine Adresse:


