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Nachdem wir in der ersten Ausgabe schwerpunktmäßig über Hardware
geplaudert haben, ist diesmal die Software dran. Benauer gesagt
wollen wir Programmiersprachen und Betriebssysteme diskutieren.

Vorweg soll aber noch kurz auf die Resonanz der ersten Ausgabe
eingegangen werden: Durchweg positiv und in größerer Menge
eingetrof-fen, als wir vermutet hatten. Unser System scheint genau ins
Schwarze zu treffen. Es herrscht aber auch eine spürbare Unsicherheit
über viele Aspekte der Konzeption. Wir werden uns bemühen, soviel und
so schnell wie möglich alle Klarheiten zu beseitigen. Grundsätzlich
können Sie aber davon ausgehen, daß wir Liebhaber von
Spitzenleistungen zu Niedrigpreisen sind, da sich so etwas
offensichtlich am besten verkaufen läßt. Es sollten deshalb
Ihrerseits keine Zweifel daran bestehen, daß unsere Disketten
wesentlich mehr Speicherkapazität als 144 K haben werden oder daß die
Graphikkarte wirklich eine hochaufl äsende Farbgraphik liefert. Alle
interessanten Themen werden wir hoffentlich bald ausgiebig
dargestellt haben. Worüber wir danach schreiben??? - Zunächst tritt
dieser Zustand frühestens im Frühjahr '84 ein und zudem hoffen wir,
bis dahin eine große Zahl von Systemen verkauft zu haben, sa daß sich
die 68000-NEWS mehr und mehr zu einem Forum für die Anwender
entwickeln. Wir stellen uns das ähnlich vor, wie beim UM. Natürlich
dür-fen Sie auch schon jetzt einen Artikel -für die 68B00-NEWS
schreiben, wenn Sie nicht erwarten, daß wir da-für Geld oder sowas an
Sie schicken.

In dieser Abteilung sehen Sie ein Foto der CPU-Karte in leibhaftiger
Größe! Bitte beachten Sie das hervorragende Leistungsprafil und die
elegante Ausführung.
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Abt. : Babylon

Es soll bereits über 200 Programmiersprachen geben. Zum Glück
brauchen wir uns nicht mit allen auseinanderzusetzen. Um nicht ins
Abseits zu geraten, kommt für uns nur eine Sprache in Frage, die sich
bereits weltweit durchgesetzt hat oder dies nach tun wird. Bevor man
über Hochsprachen nachdenkt, sollte man sich über die generellen
Limitatianen dieser Sprachen klar sein.

Assembler:

Absolute Spitzenleistungen sind nur in der Maschinensprache des
Prozessors zu vollbringen. Absolut heißt hier, daß es nicht möglich
ist, eine bessere Lösung des Problems auf der gegebenen Hardware zu
realisieren. Es ist kein Zufall, daß Schachprogramme, Aktionspiele
oder das beste Spreadsheetprogramm (Lotos 1-2-3) in Assembler
geschrieben sind. Wir werden deshalb unseren Hochsprachencompiler in
Maschinensprache schreiben. Leider ist das Programmieren in Assembler
ein zähes Geschäft. Zwar bietet die 68000 einen wesentlich

leistungsstarkeren Assembler an als die 6502, trotzdem ist die
Entwicklungszeit für ein Programm um ein Vielfaches höher als für das
gleiche Programm in einer Hochsprache. Wie beim Sport werden
Spitzenleistungen beim Programmieren eben nicht ohne großen Fleiß und
Arbeitseinsatz erreicht.

Forth:

Viele Leute glauben, daß Forth fast genau so schnell wie Assembler
ist und sich Programme trotzdem so leicht verwirklichen lassen, wie
in einer Hochsprache. Wenn wir uns die Werbung -für Farth ansehen,
sind wir fast geneigt, uns diesen Leuten anzuschließen. Aber Halt!
Was hören wir da? Forth verwendet einen Stack um Expressions zu
entwickeln! Das ist ja tödlich langsam (im Vergleich zu Assembler)!!!
Zwar verwenden alle Hochsprachen intern auch einen Stack zur
Expressianentwicklung, dach van Hand erzeugter Assemblercode bestimmt
nicht. Wenn wir uns nun vorstellen, daß zur Addition von 2 Variablen
zunächst die Werte auf den Stack gebracht werden, dann eine
Additionsroutine aufgerufen wird, die die Werte vom Stack in die
Register der CPU überträgt, wa endlich die Addition stattfindet, von
wo aus das Ergebnis wieder auf den Stack gebracht wird, ein
Rücksprung aus der Additionsroutine erfolgt, der Wert auf dem Stack
nur noch der Ergebnisvariablen zugewiesen werden braucht, so können
wir nicht mehr glauben, daß die Sache wirklich schnell ist. In
Assembler brauchen die Werte nur in die Register der CPU geladen und
nach der Addition wieder auf die Ergebnisvariable zugewiesen werden.
Nach dieser Erkenntnis haben wir keine Bedenken mehr, daß wir nicht
jedes Forthpragramm in der Geschwindigkeit um den Faktor 3 bis 4 mit
einer Assembler Version unterbieten können. Gegenüber einer anderen
Hochsprache mag Forth zwar schnell seirf, im Vergleich mit Assembler
sieht es aber ganz blaß aus.

Ein häufig gerühmter Vorteil von Forth soll seine Codee+fizienz sein.
Stolz verkündete uns ein Forthjünger einmal, ddß der absolut
notwendige Kern auf 800 Byte abgestript werden könnte. Zusätzlich
brauchten wirklich nur noch die Routinen des Anwenderprogramms
vorhanden sein. Wir machen das zwar eigentlich immer sa, daß nur die
Routinen, die wir auch aufrufen, in unserem Sourcefile enthalten
sind, aber vielleicht denken wir da zu einseitig. Wir wollen die
Codeeffizienz von Forth auch gar nicht bestreiten. Diese Sprache
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wurde entwickelt, als die Microcomputer sa um die 4K statischen RAM
hatten. Für alle, die es noch nicht gemerkt habens Die Zeiten haben
sich geändert! Selbst in der kleinsten Ausbaustufe haben wir bereits
128K in unserem System, die durchschnittliche Größe wird vermutlich
sogar bei 256K bis 512K liegen. Codee^fizienz ist nicht mehr gefragt,
Sie können wahrscheinlich sowieso nie ein Programm schreiben, das
länger wird als der Speicher, den die 68000 CPU verwalten kann.

Ein weiterer mißlicher Punkt ist die UPN-Struktur der Expressions.
Sie widerstrebt der gewohnten mathematischen Schreibweise. Das wäre
noch nicht so schlimm, wenn diese Upside-Down-Struktur sich nicht auf
die strukturierenden Anweisungen -fortsetzen würde. Um Ihnen einen
Eindruck von der Lesbarkeit eines Forthprogramms zu vermitteln, haben
wir die Sätze im nächsten Absatz dem wahren Forthgeist entsprechend
umgestellt.

Lesbar schlecht Farth ist, werden dargestellt in UPN Expressions alle
da nicht nur, strukturiereden Anweisungen alle sondern auch,
Verzweigungen und Schleifen wie, werden umgestellt Reihenfolge in
ihrer.

Sie meinen, so schlimm kann es gar nicht sein? Na dann warten Sie mal
ab, was jetzt nach kommt! In Forth werden häufig benutzte Befehle wie
Print, Variablen auf den Stack bringen etc. mit Sonderzeichen
dargestellt. Ein Punkt bedeutet Z. B. Print. Um Ihnen auch davon einen

Eindruck zu vermitteln, werden wir im nächsten Absatz "Sie" mit #,
"und" mit $, "daß" mit % und "der" mit & abkürzen.

Nun # uns glauben, sind zu lesen schlecht Forthprogramme % geht
schnell verloren & überblick t deshalb???

Forth liegt in der Beschwindigkeit zwar besser im Rennen als die
anderen Hochsprachen, was wir aber brauchen, ist ein
Programmierwerkzeug, daß uns auch noch bei 1000K Programmlänge einen
Überblick ermöglicht. Was, Sie haben nicht var, sich 1000K Speicher
zu kaufen? Na dann warten Sie mal ab, wie sich die Preise für so eine
Speichergröße in de>n nächsten 3 Jahren entwickeln werden.
Unverbindlicher Tip: 1MB RAM kostet 1986 nur noch DM 1. 200, -.

Basic:

Seien Sie ruhig ehrlich, au-f dieses Thema haben Sie doch die ganze
Zeit gewartet. Ohne Zweifel ist Basic einfach zu erlernen. Ohne
Zweifel verlieren Sie in Basic aber auch schneller die Übersicht als
in einer strukturierten Sprache. Wenn Sie nicht dieser Meinung sind,
haben Sie wahrscheinlich auch nach nie ein 40K langes Basicprogramm
geschrieben, oder Sie sind ein Gedächtnisgenie. (Wie behalten Sie
bloß die Dutzende von Zeilennummern im Kop-f, die Sie als
Unterprogramme anspringen müssen? - Wir bewundern Sie!) Stellen Sie
sich jetzt bloß noch vor, Ihr Programm ist 200K lang. Uns wird bei
dem Oedanken ganz übel. Ach, Sie wollen gar keine langen Programme
machen, weil Sie sowieso nicht soviel Zeit haben. Also gut, dann
bedenken Sie mal, daß auch kurze Programme (10K) in Basic länger
dauern, als in einer strukturierten Sprache. Zwar können Sie Basic
schnell lernen, danach müssen Sie aber leider für den Rest Ihres
Daseins langsam dahinprogrammieren. Merken Sie was? Man lernt eine
Sprache nur einmal, anwenden tut man sie aber hundertfach. Selbst
wenn Sie lange brauchen, bis Sie die Programmiersprache gelernt
haben, holen Sie diese Zeit beim Programmieren lässig wieder rein.
Trauen Sie sich ruhig etwas zu! Wir können und wollen keine Rücksicht
darauf nehmen, daß Sie bereits Basic gelernt haben. Das Programmieren
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in Basic geht einfach zu langsam und man verliert wirklich zu schnell
die Übersicht.

Strukturiertes Basic:

Ein klassisches Beispiel hierfür ist das Basic van HP. Wieso diese
Leute noch so dreist sind, ihre Sprache als Basic zu bezeichnen,
Verstehen wir sowieso nicht ganz. (Marketing?) Entscheidender
Unterschied zu anderen strukturierten Sprachen bleibt wohl, daß keine
Datentypen definiert werden können. Mit sa einem Basic könnten wir
uns" schon eher anfreunden, doch sehen wir nicht ein, warum wir auf
halben Weg zum Optimum stehen bleiben sollen. Au-F der einen Seite ist
das--Basic^nun auch nicht mehr leicht erlernbar, auf der anderen Seite
bietet es nach nicht alle Vorzüge einer modernen Programmiersprache.

Pascal:

Nun denken Sie vielleicht, daß wir bei den modernen Sprachen
angelangt "sind. - Weit gefehlt! Der Pascalreport geht^auf^das Jahr
T<??1 zurück. Damals waren Microprozessoren noch nicht mal er-funden'i!
In "Anbetracht der Betagtheit der meisten anderen Sprachen wollen wir
aber Pascal nicht mehr absprechen, eine relativ moderne Sprache zu
sein. Endlich können wir auch Datentypen definieren. Leider ist der
Aufbau einer Programmbibliothek nicht optimal organisiert. Units
können keine weiteren Units enthalten, alle Programme müssen erst in
die Bibliothek eingebunden und später mit einem Linker an das
Anwender-programm angeschlossen werden. Wir sind uns klar darüber, daß
^. ^^.. __^^^^ unbedingt Eigenschaften der Sprache, sondern der
Implementation sind. Die lächerlichen 6 Dezimalstellen im Applep^scal
gehen "ebenfalls auf das Konto einer schlappen ImPlementatlon-_Dies^
Mängel "könnten" wir zwar alle beheben, doch warum sollten wir^u^m^t
dem'zweitbesten zufriedengeben, wenn es noch etwas besseres gibt?????

Ada:

Jetzt denken Sie vielleicht, daß wir nach unserer Meinung bei der
besten Programmiersprache angekommen sind. Nicht so eilig! Ada wurde
sicherlich mit dem höchsten Aufwand entwickelt, der jemals -für die
Definition einer Programmiersprache getrieben wurde. Dies liegt
daran, "daß es sich um'eine Entwicklung im Auftrag des amerikanischen
Verte^digungsministeriums (DoD) handelt. Nachdem in 6-jähriger Arbeit
Millione^" wn Dollars in die Definition von Ada gesteckt wurden^, i_st
im September- 1980 die Katze aus dem Sack gesprungen. Nicht, daß Sie
jetzt-"denken, das viele Beld sei zu Erstellung eines Adacompilers
ausgegeben "worden. Nein, nein, nur die Definition hat soviel Seid
gekostet!

Da sich hierbei eine ungeheuer große Anzahl von In-formatikern^ zur
Genüge"" austoben konnten ^(irgendwo muß das Geld ja schl:leß^^h
bleiben), ist ein entsprechendes Sprachmonster entstanden. Es
außer" Frage, daß Ada die neuesten Konzepte aufgenommen hat. (ubrigen^
von Pascal ausgehend), doch hat sich mittlerweile herausgestellt, daß
praktisch--nur ^jemand, der sich beru-flich (sprich ganztägig) ^it
beschäftigt, die Sprache voll beherrschen kann. Mit dieser Me^n^ng
stehen -wFr' durchaus nicht alleine da. (Computer Magazin Nr. 10/83,
5. 80) Der volle Sprachumfang ist so universell, leistungsstark und
kample;<^- daß es b'is heute "nicht gelungen ist, einen VQl15tandl9en
Adacompiler -für einen Microcomputer zu realisieren. Wenn Sie trotzdem
au-f- e'ine Anzeige -für einen Adacompiler stoßen, sa handelt es sich
immer nur um einen Subset, meistens ein sehr mageren, den ^diese
Compiler" beherrschen. Damit Ihnen das jetzt völlig klar wird: Ein
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Adacompiler wäre ein Bombengeschäft, da das DoD sich völlig auf diese
Programmiersprache festlegen will. (Was nicht in Ada geschrieben ist,
wird vom DoD dann nicht mehr gekauft. ) Tratzdem war in 3 Jahren
niemand in der Lage, einen solchen Compiler zu entwickeln. Niemand???
Stimmt nicht ganz. Es gibt einen Adacompiler für die 32-Bit-Rechner
der ECLIPSE MV-Familie. Für den Spottpreis von DM 250. 000 können Sie
sa ein Ding, sogar inklusive Schulung, haben. Warum das so teurer
ist? Erstens wegen des enormen Aufwandes für so einen Compiler,
zweitens muß sich jeder Adacompiler, der sich auch sa nennen will,
einer Überprüfung durch das DoD mit 1700 Tests unterziehen. Sie
glauben doch nicht, daß die das kostenlos machen?

Wenn wir uns in der Lage sehen würden, Ada erfolgreich zu
implementieren, so würden wir es tun. Damit wäre unser finanzieller
Erfolg sicherlich garantiert. Ob Sie allerdings wirklich so glücklich
mit einem solchen Compiler würden, glauben wir noch nicht ganz.

Fortran, Cobol, Algol, PL/l, APL, ...;

Zu all diesen Sprachen läßt sich vor allem folgendes sagen; Hat stuf+
zu Oroßvaters Zeiten! (Fortran: 1957, Cobol: 1959, Algol: I960, PL/1
und APL:1966) Nicht nur Hardware entwickelt sich weiter, sondern auch
die Erkenntnisse über Programmiersprachen. Wenn Sie eine Schwäche für
Nostalgie haben, dann kaufen Sie sich bitte einen Qroßrechner aus den
60er Jahren. Die sollen im Moment sehr günstig im Angebot sein. Daß
es bereits Millionen von Programmen in diesen Sprachen gibt,
beeindruckt uns in keiner Weise. Wenn Sie nicht gerade ein Programm
von irgendeiner Uni abstauben können, wissen wir wirklich nicht, wo
Sie die Tausende von Programmen herkriegen wollen. Selbst wenn Sie
dann mal so ein Listing haben, können wir Ihnen garantieren, daß die
Hardware (Braphik, Tonausgabe, Maus) in keiner Weise angemessen
ausgenutzt wird. Da müßten Sie schon eine Menge umschreiben. Dazu
müßten Sie aber erst einmal das Programm verstehen. Damit ist es -für
Sie eventuell sogar einfacher, alles gleich selbst zu schreiben. Na
also, warum nicht gleich so.

Zusammenfassung:

Wir brauchen eine Programmiersprache, die nach modernen
Gesichtspunkten aufgebaut ist (strukturiert, strenger Typenschutz,
bibliotheksorientiert) und die uns eine gute Übersicht auch bei
großen Programmen ermöglicht. Wir wollen nicht im Abseits stehen,
weshalb eine völlige Eigenentwicklung oder eine exotische Sprache
nicht in Frage kommt. Welche Sprache erfüllt denn nun all unsere
Anf arderungen???

Modula-2 s

Modul a ist, wie Pascal auch, an der ETH Zürich von Herrn Prof. Wirth
entwickelt worden. Von allen Sprachen, die wir bisher besprochen
haben, ist dies sicherlich die modernste. Der Report über die Sprache
ist 1982 erschienen. Bis heute konnten wir kein weiteres Lehrbuch
über Modul a auf treiben, die Sache ist einfach noch zu neu. Da Herrn
Wirth nach Pascal auch nicht mehr soviel Neues eingefallen ist,
könnte man Modul a auch als verbessertes Pascal bezeichnen. Manche
Leute sagen sogar, daß Pascal gut für die Ausbildung an den
Hochschulen geeignet ist, Modul a hingegen zum Programmieren. Alle
Pascal benutz er brauchen bestimmt nur eine halbe Stunde, bis Sie Ihr
erstes Modulaprogramm fertig haben. Somit prophezeien wir hiermit,
daß alle Pascal Programmierer sich liebend gerne auf Modul a umstellen
werden, insbesondere wenn Sie hören, daß alte Pascal Programme mit
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einem relativ einfachem Programm au+ die Modulasyntax umgestellt
werden können. Eine einigermaßen vollständige Beschreibung der Syntax
würde natürlich den hier verfügbaren Platz bei weitem über-f ordern.
Für Interessenten sei deshalb au-f den Artikel im UM 6/83, Seite 16
verwiesen,

Modula.

Dort finden Sie eine Gegenüberstellung von Pascal, Ada und

Auf einen Vorteil von Modula wollen wir hier trotzdem kurz eingehen:
Schauen Sie sich mal im UM um, wieviel leichter es die Pascalleute
haben als die Basictypen. In Pascal können Unterprogramme von
allgemeinem Interesse ohne besondere Schwierigkeiten von allen
benutzt werden. In Basic sieht die Sache schon ganz trübe aus. Wenn
da mal irgendeine Routine veröffentlicht wird, so haben Sie sofort
Probleme mit den Variablennamen, mit den Zeilennummern und der
Parameterübergabe. In Modul a ist die Sache noch komfortabler als in
Pascal. Ohne daß Sie irgendeine Ahnung davon haben müßten, wie eine
spezielle Funktion realisiert wurde, können Sie sie in Ihren
Programmen verwenden. Mehrere zu einer Gebiet gehörende
Unterprogramme lassen sich dabei zu einem Modul zusammenfassen, daß
vom Programmierer getrennt ausgetestet werden kann. (Z. B. Graphik,
Te^tformatierung, Druckeransteuerung, ... ) Wir sind fest davon
überzeugt, daß es zu einem regen Austausch von Modulen unter den
Benutzern unseres Systems kommen wird.

Leider läßt sich auch die beste Programmiersprache noch durch eine
miese Implementation versauen. Wir haben das bestimmt nicht vor. Zur
Beruhigung einiges zu unseren Implementationzielen; Als Zahlen-format
werden wir 12 Dezimalstellen verwenden (interne Senauigkeit 14
Stellen), das Campilieren eines langen Programmes wird nicht 10 Jahre
und 3 Tage dauern, ein Linken der Programme wird nicht notwendig
sein, es kann innerhalb von Modulaprogrammen au-f 68000 Assembler
umgeschaltet werden, der Compiler wird 68000 Assembler und nicht
irgendeinen Zwischencode erzeugen, ein vernünftiger Debugger wird von
Anfang an zum System gehören.

Was ist ein vernünftiger Debugger?

Unter einem Debugger stellen wir uns ein Programm vor, mit dem andere
Modulaprogramme schrittweise abgearbeitet werden können. Dabei wollen
wir auf der Te>;tseite die gerade abgearbeitete Zeile in der
TeKtversion sehen, und die Werte aller in dieser Zeile entwickelten
E>;pressians ausgedruckt bekommen. Zusätzlich könnten wir es noch ganz
nett finden, wenn bestimmte Variablen (werden vorher vom Benutzer im
Sourcete>;t markiert) auf Wunsch ausgedruckt würden.

Verf ügbar kei t:

Eigentlich haben wir mit der Fertigstellung einer Hochsprache nicht
vor Beginn der 3. Runde gerechnet. Da Sie ja aber doch keine Ruhe
geben werden, wenn wir nicht irgende. twas Basicähnl iches vorweisen
können, und da wir selber schnell in einer Hochsprache programmieren
wollen, haben wir uns zur De-finition eines Subsets von Modul a
durchgerungen. Damit Sie jetzt nichts verwechseln: Wir werden den
vollen Sprachumfang von Modula verwirklichen, auf dem Weg dorthin
werden wir aber eine Zwischenversion als Modula-S (S wie Subset)
veröffentlichen. In dieser abgemagerten Version sind, alle
strukturierenden Statements von Modul a bereits vorhanden. Als
Datentypen werden die von Basic bekannten implementiert sein. (Real,
Integer, String und Arrays der 3 Typen) Die restlichen Datentypen und
das Modulkanzept sparen wir uns für den vollständigen Modulacompiler
auf. Überraschung: Es sieht sa aus, als ob Modula-S noch in diesem
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Jahr fertig werden könnte. (So ganz glauben wir selber noch nicht
dran. ) Der volle Sprachumfang sollte dann, wie geplant, zur 3. Runde
zur Verfügung stehen. Selbstverständlich können Sie die bis dahin in
Modula-S geschriebenen Programme auch mit dem vollständigen Compiler
wei terverwenden.

Abt. : Bürokratie

Zur Verwaltung eines Computers werden nicht viele Beamte, sondern
Betriebssysteme eingesetzt. Das letztere unbedingt immer ef-fektiver
arbeiten, konnten wir noch nicht feststellen. Fest steht aber, daß
Sie mit einem langsamen Betriebssystem auch nie mehr ein schnelles
Anwenderprogramm schreiben können. (Was macht die Floppy bloß so
lange?!) Also, was für ein Betriebssystem
(Schließlich sollen Sie die Sache ja kaufen.)

hätten Sie gerne'

"Ich möchte gerne das Standardbetriebssystem UNIX au-f meinem Rechner
laufen haben, da ich dann bestimmt viele Programme mit den Besitzern
von anderen 68000-Systemen austauschen kann. Schließlich haben fast
alle 68000 Rechner UNIX. Das muß dann doch schon ziemlich gut sein."

Standardbetriebssystem??? Wie kommen Sie gerade auf UNIX. Schließlich
gibt es doch auch noch CP/M68K, UCSD und ONYX. Es würde uns auch
nicht weiter wundem, wenn es noch EYNX und F'UMYX geben würde.
Selbstverständlich sind all diese Systeme untereinander nicht
kompatibel, geschweige denn, daß die einzelnen Hochsprachenversionen
sich gleichen würden. (Sie können nun wirklich nicht alles haben!) Es
versteht sich natürlich auch, daß jede Firma versucht, ihr eigenes
System am Markt durchzusetzen. Denken Sie nur mal an das Gerangel um
einen einheitlichen Standard bei Videorecordern. Au-f Ihren
einheitlichen Standard müssen Sie noch lange warten, wenn es ihn
überhaupt jemals geben wird.

"Aber wenigstens
einsetzen."

muß UNIX doch gut sein, wenn so viele Firmen es

Passen Sie auf, UNIX wird meistens in Multi-User-System eingesetzt.
Wir verkaufen aber ein Single-User-System. Daß Sie mit einem Bus 40
Leute bequem transportieren können, bedeutet ja auch nicht, daß Sie
damit auch das nächste Formel-l Rennen gewinnen. Zudem brauchen Sie
sehr viel RAM (so mindestens l MB) und eine sehr große, sehr schnelle
Harddisk. Sonst wundern Sie sich nämlich eines Tages auch, was Ihre
Floppy so lange macht. - Wollen Sie immer noch UNIX haben?

"Hmmm"

Okay, kommen wir auf die Benutzer-f reundlichkeit zu sprechen. Das
Manual für UNIX ist schlappe 600 Seiten lang. Wenn Sie da bis zur
letzten Seite vorgedrungen sind, haben Sie wahrscheinlich schon
wieder die ersten 100 vergessen. Wenn nicht, kann es schon losgehen.
Doch Vorsicht! Das System ist auf professionelle Benutzer
ausgerichtet, d. h. -falsche Eingaben, die zu fatalen Ergebnissen
-führen (Systemabsturz, Verlust einer Diskette, ... ) werden nicht
abgefangen. Falls Sie das genauer interessiert, emp-fehlen wir Ihnen,
Nr. 23 der Dtack Brounded Newsletters zu lesen. Dort hören Sie von
einem Profi, warum Sie bestimmt UNIX nicht leiden können. Na, immer
noch von UNIX fasziniert?

"Aber so viele Firmen verwenden dies System doch. Wissen die denn
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nichts von diesen Mängeln?"

Man verkauft dem Kunden immer, was er haben will. Sie wollten doch
auch UNIX haben, oder nicht? Zudem ist es viel einfacher, sich ein
Betriebssystem einzukau-fen, als selbst eines zu entwickeln. Dies gilt
um so mehr, da man eine Lizenz für UNIX ohne eine Startgebuhr, auf
reiner Stückzahlenbasis, erwerben kann. Das kostet dann zwar DM 1. 000
bis DM 2. 000 pro Coffiputer, dach dafür hat man wenig Arbeit und der
Kunde bezahlt ja auch gerne ein paar Tausender für die Software. -
Was, Sie etwa nicht?

"Sind die
geeignet?"

anderen Betriebssysteme genauso schlecht für mich

Nein. Aber glauben Sie nicht, daß die anderen wesentlich preiswerter
sind. Einen Tausender müssen Sie schon mindestens anlegen.

"Wie kann ich denn nun ein vernünftiges Betriebssystem bekommen, ohne
gleich dabei arm zu werden?"

Wir werden eines schreiben! Abgesehen davon, daß ein
Selbstgeschriebenes genau auf die Hardware abgestimmt ist, gibt^es
noch einen weiteren entscheidenden Vorteil. Stellen Sie sich vor. Sie
sind gerade, nichts Böses ahnend, am Prograinmieren und verwenden
eines " von 'diesen hervorragenden Standardbetriebssystemen. Leider
knacken Sie schon seit 2 Stunden am gleichen Fehler. Irgendwie
scheint die Kiste heute verhebt zu sein. Nach allem, was Ihnen nach
diesen 2 Stunden an gesundem Menschenverstand noch übriggeblieben
ist, müßte das Programm funktionieren. Es tut aber nicht! Zum Gluck
erfreuen Sie sich eines leistungsstarken Debuggers. Plötzlich fällt
es Ihnen wie Schuppen von den Augen. Das kann doch nicht wahr sein!
Obwohl die Bedingung wahr ist, wird der Then-Teil der If-Anweisung
nicht ausgeführt!" Ein klarer Fall von Systemfehler. Wahrscheinlich
gibt es noch ein Dutzend von diesen Dingern in» System, zum Glück
haben Sie aber noch nicht die Bekanntschaft mit den anderen gemacht.
Toll! Jetzt haben Sie zwar den Fehler gefunden, doch so recht
korrigieren können Sie ihn nicht. Was machen Sie also jetzt? - Ein
dummes Gesicht machen Sie jetzt!

Wenn das Projekt für Sie von kommerziellem Interesse ist, können Sie
sich vielleicht noch leisten, in den U. S. A. anzurufen, um sich nach
dem Fehler zu erkundigen. Der maximale Er-folg würde darin bestehen,

mit in die Fehlerliste aufnimmt. Im
man Sie 30 Minuten in der Firma

herausstellt, daß der einzige Mensch mit
ein wenig Ahnung von der Sache im Moment Urlaub hat. Bis dahin hat
Sie diese Erkenntnis DM 250 gekostet. Sollten Sie hingegen unser
hausgebackenes Betriebssystem verwenden, so können Sie uns ohne
Schwierigkeiten anrufen. Im günstigsten Fall ist der Fehler bereits
in der "neuesten Version korrigiert. In diesem Fall brauchen Sie uns
nur eine leere Diskette schicken um das Problem zu lösen. Im
ungünstigsten Fall haben wir noch nie etwas von so einem Fehler
gehört. "Dann sollten Sie uns eine Diskette mit einem Programm
schicken, daß den Fehler zuverlässig reproduziert. Wir werden unser
Möglichstes tun, um den System-fehler zu beseitigen.

"Aber der beschriebene Fehler war doch in dem Compiler und nicht im
Betriebssystem."

Woher wallen Sie das jetzt wissen. Vielleicht beschädigt das
Betriebssystem den Compiler beim Laden des Sourcetextes oder bei den
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Bildschirmausgaben, vielleicht wird aber auch erst die fertig
übersetzte Codeversion des Anwenderprogramms lädiert.
Zugegebenermaßen würden wir zunächst auch beim Compiler zu suchen
beginnen. Die Art des beschriebenen Fehlers ist auch nebensächlich,
wichtig ist, daß Sie auf die Fehlerfreiheit des Betriebssystems
besser nicht Ihr Leben verwetten sollten.

"Ist das nicht ein wenig übertrieben?! Diese Systeme sind doch
bestimmt so gut ausgetestet, daß sie keine Fehler mehr enthalten."

Das wäre zwar sehr schön, ist aber nicht so. Die Fehlerlisten, die
wir schon einmal erwähnten, sind keine Erfindung van uns, sondern
Realität. Es ist nicht nur kostengünstiger, dem Benutzer nur die
Existenz von bestimmten Fehlerm mitzuteilen, es ist auch sicherer.
Ein Fehler, den Sie kennen, können Sie vermeiden. Baut die Firma ihn
aber aus, entstehen dadurch eventuell neue Fehler, die nicht bekannt
sind. Trotzdem werden wir Fehler beseitigen, da wir zum einen hoffen,
auf die Dauer doch die Besamtzahl der Fehler zu reduzieren, und zum
anderen die neu enstandenen Fehler sicherlich schnell von Ihnen
gefunden werden. (Ist das nicht tröstlich?)

"Wie wird denn das selbstgestrickte Betriebssystem aussehen?"

Das möchten wir auch gerne wissen. Auf jeden Fall muß es sehr in die
Zukunft orientiert sein. Dazu gehört Z. B. die Verwaltung von
Harddisks mit l GB (1000 MB) Speicher. Intensiver werden wir uns mit
diesem Thema ab Januar '84 beschäftigen. Bis dahin brauchen wir
nämlich noch gar kein aufwendiges Betriebssystem, da wir immer noch
am Apple hängen. Was kann man da schon groß verwalten? Ein dem
Pascalbetriebssystem ähnliches Ding wird es vorläufig völlig tun.

übrigens, je länger die CPU zum Abarbeiten
braucht, je weniger Zeit verbringt sie mit
Vielleicht ist Weniger doch Mehr?

Betr i ebssystems
>

des Betriebssystem?
Ihrem Anwenderprogramm!

Abt. : Platt-füße

Selbige bekommt man, wenn man auf Messen herumläu-ft. Nun ist uns aber
natürlich keine Anstrengung zu groß, um immer über die neuesten
Trends informiert zu sein. Das letzte Mal nutzten wir die Gelegenheit
für ein paar Plattfüße bei der diesjährigen SYSTEMS in München aus.
Mit DM 25 pro Nase waren wir dabei. (Na ja, können wir ja hoffentlich
absetzten. ) Irgendwie scheint aber das Gras auch nicht mehr so
schnell zu wachsen wie -früher, jedenfalls gab es die großen
Überraschungen nicht.

Als wir uns so durch die Hallen trollten, sind wir am Marktfenster
-für billige Heimcomputer vorbeigekommen. Was sollen wir Ihnen sagen,
es war gerammelt D-I-C-H-T. 8-stellige Summen waren da im Spiel. Sind
wir -froh, daß Bi 11 igcomputer nicht mit 68000 CPUs arbeiten! Wir
könnten uns sonst glatt am nächsten Baum aufhängen. Ein paar Meter
weiter war das Marktfenster -für teure 680B0-Sy5 teme. Die Fensterläden

waren schon fast zu. Es gelang uns zum Glück trotzdem, einen kurzen
Blick durch den verbleibenden Spalt zu werfen. Sie werden es uns
wahrscheinlich kaum glauben, aber das war vielleicht ein Bedränge und
Geschiebe auf der anderen Seite. Einige schienen sich händeringend
nur noch mit letzter Kraft au-f den Beinen zu halten, der Zustrom von
draußen hielt aber trotzdem unvermindert an. Oh! Oh! Oh! Wenn es da
man nicht bald ein paar Tote gibt!
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Zum Mittag konnten wir uns nur nach eine Wurst im Stehen leisten^
"(Bei "den-3Eintrittspreisen... ) Dach der Tag ist lange noch nicht
vorbei, " weiter geht es durch die Hai len. Moment mal, war da nicht
eben""'noch ein' Marktfenster? Ja tatsächlich. Nach ganz o-F-Fen,
allerdings ein wenig versteckt, das Markt+enster_, __'fur
Apple-Kuckucksrechner mit 68000. Na, da sind wir aber neu9ier-^g.^
S^han von--Weitem erkennen wir, daß da nicht viel los ist. Die Firma
IBS7 so zeigt sich bald, befindet sich ganz alleine hinter ?ie^em
Fenster. Im Abwenden erkennen wir noch verschwommen, daß sich l oder
2~"weitere-Firmen zu IBS gesellen. Genaues konnten wir aber nicht mehr
sehen. "Es ist eigentlich auch spät genug, um sich zum Ausgang zu
schleppen.

Schon ein wenig vom Hauptgeschehen ent-fernt, sozusagen auf halbem Weg
zum" Ausgang, kommen w'ir'noch an einem weiterem Marktfenster vol^be^
Was kan^~ das bloß noch sein? Als wir uns so vorsichtig von der Seite
nahem", "" erkennen wir, daß es sich um das Marktfenster für Preiswerte
68000-Systeme handelt. Mit einem gewissen Zittern in den , Knlen
schleichen wir uns weiter an das of-fene Fenster heran. Wir riskieren
einen ersten Blick. Nichts zu erkennen! Wir nehmen jetzt all unseren
Mut" zusammen und stecken unsere Köpfe durchs Fenster. AAAAAAHH!
Hinter dem Markt+enster herrscht eine fast himmlische Stille.
Niemand, aber auch wirklich N-I-E-M-A-N-D zu sehen! Wir recken unsere
Kopfe "jetzt weit in das Fenster hinein, um diesen Anblick voll zu
genießen. Plötzlich verlieren wir dabei das Gleichgewicht und es
^ieht uns geradezu, Hals über Kop-f , durch das Fenster hindurch...

ftbt. s Haben Sie auch Chip gelesen?

Die Qktaberausgabe berichtete, zu unserer Erheiterung, _uber eine
Wunder-CF-u7 Angeblich basiert' die Vorstellung dieser CPU nur au-f
einem Versprecher bei einer Pressekonferenz. Nun beginnt^di^eser
Bericht auf Seite 239 und endet nicht vor Seite 242. Ganze 3 Seiten
redaktioneller Teil war der Versprecher offensichtlich lang. Auf der
l7--Seite ist sogar ein Foto der Wunder-CPU zu bewundern. Wir wundern
uns bis heute, "wie ein Pressesprecher sa dämlich sein kann, aus
Versehen ein Foto zu veröffentlichen. Sehr verwunderlich ist auch,
daß-~im ganzen Artikel nicht mit einer Silbe erwähnt wird, von welcher
Firma" die Wunder-CPU aus der Wundertüte gezaubert wurde. Auf jeden
Fall macht das CPU-Wunder auf Seite 239, mittlere Spalte, seinem
Namen volle Ehre; "..., kommt der Prozessor ... zum Vorschein, der^
etwa' l@-~Millionen Transistaren beinhaltet. " Wauuu... Das sind ja 150
mal"" soviel" Transistoren wie auf einer 68000 CPU'. Wir wundern uns, ob
die da was wissen, was wir noch nicht wissen. (Oder hat s^ch der
Pressesprecher etwa' auch bei einigen Details _versprochen???)
meisten" hat- uns aber gewundert, daß dieses Ding überhaupt als
Wunder-CPU bezeichnet wurde. Der Adressbpreich um-faßt zwar 16MB, aber
ist--in-256 Segmente zu je 64K aufgeteilt. Dadurch dürfte es dem
Anwender "etwas 'schwer -fallen, irgendwelche Programme zum Laufen zu
kriegen, die über 64K hinausgehen. (Hilfe, in welchem. se9ment, beflnde
ich-::'mich "gerade?) Ganz zu schweigen von Compilern, die Maschinencode
erzeugen. Dafür ist die CPU o-f-fensichtl ich auch 9ar. nicht^9edach^.
Vielmeh r" ist "es nun endlich möglich, 8 Betriebssysteme mit je 64K

Arbeitsspeicher auf einmal in 1MB Hauptspeicher unterzubrin9en^
yor:aussetzung- ist aber, daß die Tastatur eine entsprechende
Umschaltung ^au-f weist! (An dieser Stelle des Artikels kannten wir
erstmal eine Weile vor Lachen nicht mehr weiter lesen. ) Besondere
Bewunderung "verdient auch die Registerstruktur. Handelt es sich doch
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um ganze 8 Register mit jeweils 16 Bit. Allerdings (na ja, kleiner
Wehrmutstrop-fen) ist mit jedem Register eine bestimmte
Spezi ai funkt i an verbunden. Zwei sind Z. B. als Indexregister
verwendbar, 2 -für Punktrechnung, l (eins) zum Schieben u. s. w.
Bescheiden möchten wir dazu aber noch anmerken, daß die 68000 CPU 16

Register mit je 32 Bit Länge besitzt, die in 8 Daten- und 8
Adressregister unterteilt sind. Es ist aber trotzdem möglich, mit
einem Adressregister zu addieren oder ein Datenregister als Index zu
verwenden.

Hätte es sich nicht um die Oktoberausgabe gehandelt, sondern um die
Aprilnummer, sa wäre dieser Artikel ein wirklich gelungener
Aprilscherz geworden.

Um -fair zu sein, müssen wir aber an dieser Stelle noch erwähnen, daß
wir die Qualität dieses, von der Redaktion stammenden Artikels, nicht
für die Gesamtqualität des Heftes als repräsentativ erachten. So
interssierte uns Z. B. die Kleinanzeige auf Seite ...

Abt. : Telefonate, die wir geführt haben, führen werden oder
wenigstens so hätten führen können

"Haben Sie schon gewußt, daß das IBS-Board angeblich mit weniger als
3 MHz e-f-fektiver Geschwindigkeit lau-fen soll?" - Haben wir noch nicht
gewußt! Wir hoffen dazu bald eigene Testdaten zu haben.

Kohl ..."
wir wählen.

und unterlaßt politische Susserungen, wie die mit
... " - Geben Sie sich keine Mühe, wir verraten doch

dem -fetten

nicht, was

"... wäre es doch bestimmt eine gute Idee, Z80-Code (CP/M) durch
einen Übersetzer auf das 68000-System hachzuziehen. " - AAAARRRGBH!
Arbeiten Sie etwa -für die Konkurrenz? Warum wollen Sie unbedingt den
Ruf unseres Systems ruinieren? Nachher denken die Leute nach, es
liegt an unserer Hardware und nicht an Ihrer Software, daß alles sa
langsam geht. Wenn Sie schon nicht au-f CP/M verzichten können, dann
kaufen Sie sich doch bitte ein Z80 System mit einer 6 MHz CPU.
Letzteres ist bestimmt schneller, als auf 68000-Assembler
hochgezogener Z80-Code.

Kommentare, Anregungen und Witze, die bestimmt noch keiner kennt:
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"... kau-fen wir natürlich nicht gerne die Katze im Sack. Vielleicht
wäre es eine gute Idee, wenn Sie eine Tournee durch Deutschland
machen ... " - Warum nicht. Regionalgruppen, die an so einer
Vorführung Interesse haben, mögen sich bitte melden. Allerdings müßte
dsr Termin langfristig nach unseren Bedürfnissen geplant sein.
Frühestens scheint Januar '84 in Frage zu kommen.

". . . ein
begrüßen.
mal , so

Seminar zu Einführung in 68000 Assembler würde ich sehr
' - Hervorragende Idee' Kästet natürlich Bei d. Sagen wir
um die DM 200 als reine Seminargebühren für ein Wochenende.

Reisekosten,
mindestens

detai11ierte

Übernachtung und
10 Teilnehiner -finden

Planung einzusteigen.

Verpflegung extra. Sollten sich
i so sind wir bereit, in eine

"... Mitze, die bestimmt jeder kennt: In each project there is a time
when you should shaot the engineer and start production. " - Lieber 0.
E. Tutzauer, den kannten wir wirklich noch nicht. Vielen Dank!

Abt, Optionen

Einige Leser scheinen uns nicht ganz zu glauben. Darum sei es hier
nachmal wiederholt; Sie können im Januar saviele Systeme bestellen,
wie Sie wollen. Sie bekommen keins, wenn nicht vorher alle Optionen
aufgerufen wurden. Eine Option wird nur dann aufgerufen, wenn wir
hier Systeme fi;< und fertig zum Verkau-f liegen haben. Sie müssen sich
dann kurz-fristig für oder gegen einen Kauf entscheiden. Eine Option
ist nichts weiter als ein Vorkau-fsrecht.

Alle Post bitte an -folgende Adresse;

Thomas Schumann, Microcomputervertrieb, Bäkeweg 12, 2900 Oldenburg,
Tel. : 0441 / 503265

An alle Anrufer: Nicht vor 10 Uhr und nicht nach 21 Uhr, sonst reden
wir nie wieder mit Ihnen.

Bitte vergessen Sie nicht, möglichst viele vollständige (!) Kopien
von diesem Exemplar su machen und zu verteilen.

Bitte schicken Sie mir die l. Ausgabe der 68000-NEWS, damit
ich endlich verstehe, worum es hier überhaupt geht.

»»^*»»»»»**»*»**»#**************************************************
Ich möchte auch in Zukunft die 68000-NEUS beziehen. Ich -freue
mich, daß diese kostenlos sind, obwohl ich auch gerne etwas

dafür bezahlen würde.
»»»»»»»»*#»»»«**#»»**»**-K. »»*»»****#*********#*****#******************

Ich möchte für ein 68800-System eine Option erhalten. Mir ist
klar, daß mich dies zu nichts verpflichtet. Warum +ur den

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

Meine Adresse:


