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Vielleicht ist Ihnen auch schon aufgefallen, daß unser 68000-System
bisher noch keinen Namen hatte. Nach andauerden bohrenden Fragen bei
unseren Freunden und Bekannten ist es uns nun endlich gelungen, einen
Namen zu finden i

eE:F3-ARD

Das schnellste Landtier <ll5 km/h - Weglaufen zwecklos!) ist gerade
richtig als Symbol -für unseren Computer. An einem entsprechenden Logo
wird noch getüftelt.

Waren wir zu Beginn nur 3 Leute, so sind wir inzwischen auf 10
angewachsen. Davon arbeiten 5 an der Hardware, 2 an der Software und
3 an der Dokumentation. Für Sie dürfte der Zuwachs auf der
Hardwareseite besonders interessant sein: Herr Himmeroeder, bisher
durch seine zahlreiche AUGE-Hardware bekannt, arbeitet an einem
Interface mit parallelen und seriellen Schnittstellen (Mehrzahl!).
Jan Gottschick aus Berlin (Jan haben wir schon einmal in #1 erwähnt!)
entwickelt einen Disk-Controller und eine statische RAM/EPROM-Karte.

Abt. i ... und es klingt wie ein Märchen.

Gemeint ist die Beschreibung der Graphikkarte des GEPARDs. Vorweg
wollen wir aber ehrlicherweise klarstellen, daß wir zwar ein
detailliertes Konzept haben, aber keinen Prqtotyp, der die
Realisierbarkeit der Pläne unter Beweis stellt. Wir werden aber mit
Sicherheit unser Bestes tun, um diese Pläne zu verwirklichen.

Zunächst ein Blockschaltbild des Graphikinterfaces:
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Sollten Sie bei Begriffen wie Zeilenfrequenz und Interlaced-Mode das
Befühl bekommen, daß über Ihren Kopf hinweg geredet wird, so möchten
wir Sie im nächsten Absatz mit diesen und anderen Begriffen vertraut
machen. Ohne ein Verständnis dieser Fachwörter, sollte Ihnen sonst
die weitere Ver-folgung der Beschreibung recht schwer fallen. Wenn Sie
aber sowieso ausgebildeter Fernsehtechniker sind oder grundsätzlich
alles wissen, so können Sie auch den nächsten Absatz überspringen.

Bei Adam und Eva können wir natürlich auch nicht anfangen - daß das
Fernsehbild aus Zeilen aufgebaut ist, sollten Sie schon wissen. Das
Bild besteht aus 2 Halbbildern, das erste enthält die ungeraden
Zeilen und das zweite die geraden. Zunächst werden vom
Elektronenstrahl alle ungeraden Zeilen dargestellt, d. h. das erste
Halbbild. Dies dauert 20 ms. Danach beginnt der Strahl wieder von
oben mit der Darstellung des zweiten Halbbildes, was wiederum 20 ms.
dauert. Dieser Prozeß wiederholt sich 25 mal in der Sekunde, d. h. es
werden zwar 50 Halbbilder dargestellt <50 Hz Bildfrequenz), aber nur
25 mal das komplette Bild. Dies Verfahren ist der schon erwähnte
Interlaced-Mode. Verwendet man die geraden Zeilen überhaupt nicht, so
kann offensichtlich in einer Sekunde das erste Halbbild 50 mal
dargestellt werden. Die Auflösung geht dadurch in Y-Richtung au-f die
Hälfte zurück, die Frequenz, mit der das gesamte Bild dargestellt
wird, verdoppelt sich. Dies nennt man Noninterlaced-Mode, der auch
von Ihrem Apple verwendet wird. Wenn Sie nun ein Bild mit einer
horizontalen Linie interlaced darstellen, so befindet sich diese
natürlich nur in einem Halbbild, wird also auch nur 25 mal pro
Sekunde auf den Bildschirm gezeichnet. Überraschung: Die Linie

wild. Der Effekt ist so schlimm, daß Sie au-f eine
Interlaced-Made bestimmt nicht lange ohne Kopfschmerzen

haben das mit den Kopfschmerzen allerdings noch nicht
Warum Sie dieses Flimmern bei Ihrem Fernseher nicht
die dargestellten Bilder sehr flächig und kontrastarm
tri-f-ft aber für eine Textseite nicht zu. Daß Sie bei
kein Flimmern bei der Textseite erdulden müssen,
dem verwendeten Noninterlaced-Mode. Welche Auflösung

bietet die Fernsehnorm überhaupt? Ungefähr 800 Punkte mal 530 Zeilen
bei Interlaced-Mode und 800 Punkte mal 265 Zeilen noninterlaced.
Falls Sie davon gehört haben sollten, daß das Fernsehbild aus 625
Zeilen besteht: Ist zwar richtig, aber mehr als 560 Zeilen sind nicht
sichtbar. Damit 100 Punkte in X-Richtung genau so lang sind wie 100
Punkte in Y-Richtung muß die Auflösung in den beiden Richtungen in
einem Verhältnis von 4i3 stehen. Ohne Flimmern ist damit maximal die
Darstellung von 348 mal 260 Punkten verzerrungsfrei möglich. Wenn
Ihnen das nicht reicht, müssen Sie von der Fernsehnorm abweichen,
d. h. einen Monitor für ca. DM 3000, - kaufen. Der entscheidende Punkt
ist die Zeilen+requenz. Bei einem normalen Fernsehbild werden 260
Zeilen in 20 ms gezeichnet. Wenn mehr Zeilen dargestellt werden,
dauert die Ausgabe eines Bildes länger, d. h. die Bildfrequenz sinkt,
womit das Flimmern zunimmt. Da dies unerwünscht ist, muß einfach jede
Zeile etwas schneller ausgegeben werden (höhere Zeilen-frequenz).
Normalerweise beträgt diese Frequenz 15, 7 kHz, für die schon erwähnte
lächerliche Summe erhält man aber auch Monitors mit 22, 0 kHz
Zeilen-frequenz, bei 50 Hz Bildfrequenz. Diese ermöglichen dann eine
Darstellung von -fl immerfreien 600 Punkten mal 400 Zeilen! (Bei 60 Hz
Bildfrequenz brauchen Sie 26, 4 kHz Zeilenfrequenz für diese
Auflösung. ) Für eine noch höhere Auflösung brauchen Sie einen Monitor
mit einer noch höheren Zeilenfrequenz und noch mehr Qeld. Ach so, daß
interessiert Sie nicht mehr. Ein anderer Weg zu einem flimmerfreien
Bild wäre die Verwendung eines lang nachleuchtenden Phosphors. Zwar
haben Sie jetzt das Fliminern behoben, aber auch die Fähigkeit zu

flimmert wie
Textseite im
sehen. (Wir
ausprobiert.)
merken? Weil
sind. Beides

Ihrem Apple
verdanken Sie
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bewegter Graphik. Schauen Sie sich mal einen Apple III-Monitor an.
Dieser besitzt ein solches lang nachleuchtendes Phosphor. Bei
bewegten Objekten werden Sie eine 3 bis 5 cm lange Leuchtspur sehen!
Sie erkennen so gut wie nichts mehr! Außerdem ist dieses Phosphor
auch nicht so ganz billig.

Merke: Mit der Fernsehnorm (50 Hz Bildfrequenz und 15, 7 kHz
Zeilenfrequenz) lassen sich maximal nur 800 mal 260 Punkte ohne
störendes Flimmern und nur 348 mal 260 Punkte ohne Flimmern und
Verzerrung darstellen.

Wie aus der Zeichnung auf der l. Seite ersichtlich ist, besteht das
Interface im wesentlichen aus 2 Teilen: Einer Videokarte und bis zu 8
GDC-Karten. <6DC steht für Graphik-Display-Prozessor. ) Aber keine
Sorge, auch mit einer GDC-Karte kann man jede Menge schöne Sachen
machen.

Die Videokarte heißt so, weil Sie gemeinsam -für alle ODC-Karten die
Aufbereitung des seriellen Punktstromes zum Videosignal vornimmt.
Außerdem enthält sie alle Logikstu-fen, die nicht separat von jeder
GDC-Karte benötigt werden (Businterface und Taktlogik). Diese Karte
wird als einzige mit einem Stecker an den Systembus angeschlossen.
Die GDC-Karten werden nach Sandwich-Methode auf die Videakarte
gesteckt.

Die GDC-Karte heißt so, weil auf ihr ein Sraphikprozessor sitzt. Es
handelt sich um den 7220-2 von NEC. Wir haben uns für diesen Typ
entschieden, obwohl in letzter Zeit zahlreiche Schaltungen -für die
Braphikprozessorreihe von Thomson erschienen sind. <EF 936X) Wir
hegen die Vermutung, daß für die Wahl der Zeitschriften (Elektronik,
MC und Chip) nicht die Leistungsmerkmale, sondern die Einfachheit der
Schaltung ausschlaggebend war. Hauptnachteil der EF 936X-Reihe ist,
daß Sie unfähig zu einem harwaremäßigen Scrolling ist. Da wir aber
auch unseren Text auf der Graphikseite darstellen wollen, ist es
wichtig, den Bildschirm schnell scrollen zu können. Vielleicht kennen
Sie die Beschwindigkeit, mit der Higher-Text scrollt - das wollen Sie
doch nicht etwa immer so haben? Davon abgesehen können diese
Bausteine aber auch keinen HSCRN ausführen (wie drucken Sie nur die
HGR aus?», sowie keine Ausschnittvergrößerung des BiIdspeichers
darstellen.

Nachteile des 7220:

Er unterstützt nicht gerade leidenschaftlich Farbdarstellung. Durch
zusätzliche TTL-Logik kann dieser Mangel weitgehend ausgebügelt
werden. Würde es einen besseren Braphikprozessor geben, so hätten wir
ihn verwendet. So wie die Dinge stehen, wählen wir das kleinere übel
und stricken eine Menge Logik drumherum, um die Leistung zu
verbessern.

Was kann das Interface?

Dies hängt natürlich von der Ausbaustufe ab. Fangen wir mit der
kleinsten an: einer Videokarte, einer GDC-Karte und einem Monitor mit
Fernsehnorm (-farbig natürlich).

In allen Auflösungsstufen können Sie den gesamten Bildschirmspeicher
scrallen. Vertikal geht dies immer zeilenweise, horizontal in
Schrittweiten von 2 bis 16 Punkten, je nachdem welche Auflösung
eingestellt ist. (Je höher die Auflösung, desto größer die Schritte,
aber dafür sind ja auch die Einzelpunkte kleiner.)
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Da Sie ja doch nicht glauben, daß dies ein gutes Oraphikintsrface
ist, wenn wir nicht eine irre hohe Auflösung haben, fangen wir mit
der höchsten an. In Schwarz/Weiß können Sie 1120 mal 840 Punkte
darstellen! Da Ihr schlapper Monitor das aber nicht kann, schalten
wir Zoomfaktor 2 ein. Jetzt sehen Sie 560 mal 420 Punkte.
Selbstverständlich kann dies nur interlaced geschehen. (Vielleicht
sollten Sie doch DM 3000, - -für einen besseren Monitor ausgeben?) Als
Trostpflaster sei Ihnen gesagt, daß Sie durch den Zoomfaktar 2 im
Bildspeicher die vollen 1120 mal 840 Punkte Auflösung haben,
allerdings davon immer nur einen Ausschnitt sehen. Damit Sie sich
nicht langweilen, können Sie diesen Ausschnitt, wie eine Lupe, durch
den Bildschirmspeicher schieben. Sollte Sie das Flimmern stören, sa
schalten Sie auf Zoom 4 um, womit die Auflösung bei 280 mal 210
liegt. (Im Hintergrund natürlich immer noch die besagten 1120 mal 840
Punkte. ) In diesem Schwarz/Weiß-Modus können Sie alle Fähigkeiten des
BDCs zum Linien-, Kreise- und Viereckzeiebnen ausnutzen.

Farbe:

Bei einer Auflösung von 560 mal 420 Punkten (interlaced) können Sie
auch au-f die Rumfahrerei in einem größeren BiIdschirmspeicher
verzichten und statt dessen jeden Punkt in 16 verschiedenen Farben
darstellen. Damit dies ganz klar ist: Es gibt keine Einschränkungen
bei der Farbauswahl wie beim Apple. Die 16 Farben, die gleichzeitig
auf dem Bildschirm dargestellt werden, können softwaremäßig aus einer
Palette von 512 möglichen Farben ausgesucht werden. (Video Lookup
Table) Zoamfaktor 2 bringt Ihnen 280 mal 210 Punkte (noninterlaced)
und Sie dürfen wieder fahren.

Textseites

Bei einer Auflösung von 560 mal 210 Punkten bekommen Sie eine
Darstellung des Textes, wie Sie Ihnen von einer 80-Zeichenkarte für
den Apple vertraut ist. Allerdings müssen wir zugeben, daß wir nicht
24 Zeilen haben, sondern 26. (Wir haf-fen, die beiden Zusatzzeilen
stören Sie nicht zu sehr!) Außerdem können wir immer noch 16 Farben
darstellen. Dies könnte sich sehr gut bei einem Texteditor machen.
(Cursor, StatusinfomatIonen) Da wir in Y-Richtung auf die halbe
Auflösung zurückgegangen sind, ist die Darstellung nicht nur
-flimmer-frei , sondern es stehen auch 2 Textseiten zur Verfügung.
Stellen Sie sich vor. Jetzt können Sie Schrägdruck,
Condensed-Schri-ft, Fettdruck, Hochschrift, Tiefschrift,
Unterstreichen, Proportionalschrift und natürlich auch normale
Buchstaben auf dem Bildschirm so sehen, wie sie später ausgedruckt
werden. (Diese merkwürdigen Steuerzeichen für den Drucker entfallen
natürlich aus dem Text. ) Wenn Sie wollen, können Sie auch Ihren
eigenen Zeichensatz definieren, Z. B. griechische Buchstaben,
mathematische Sonderzeichen und dergleichen mehr. Text und Graphik zu
mischen, sollte dann eigentlich auch nicht mehr das Problem sein.

Mehr Farbe:

Für Schwarz/Weiß reichen 16 Graustu+en völlig aus. Bei einem -farbigen
Bild sind 16 Abstufungen aber bei Weitem zu wenig. Wenn die Auflösung
nur 280 mal 210 Punkte (noninterlaced) beträgt, so können 256 Farben
gleichzeitig aus der Farbpalette von 512 Farben dargestellt werden.
Dies ist nicht nur die beste Einstellung -für Farbbilder, sondern auch
für bewegte Graphik. (Darstellung von Simulationen, Spielen,... ) Es
stehen 2 Graphikssiten zur Verfügung. Diese können so geschaltet
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werden, daß auf der Einen gezeichnet wird, während die Andere zu
sehen ist. Durch einen kleinen Trick können sich Figuren vor einem
Hintergrund oder hinter einem Vordergrund bewegen. Gegenseitiges
überdecken ist ebenfalls möglich. Dies wird dadurch erreicht, daß die
Zeichenroutine nur dann einen Punkt auf den Bildschirm zeichnet, wenn
die Stelle momentan eine kleinere Farbnummer hat, als die zu
zeichnende. Ordnet man jetzt jedem Objekt eine Gruppe von Farben zu
(Objektls Farben l bis 16, Objekt2: Farben 17 bis 32 u. s. w. ), so
kommt es automatisch zu den entsprechenden Hinterschneidungen. Der
Hintergrund würde einfach die niedrigsten Farbnummern bekommen, der
Vordergrund die Höchsten. Werden -für jedes Objekt 16 Farben
verwendet, so sind 16 Prioritätsebenen möglich, bei 8 Farben 32
Ebenen und bei 4 Farben 64 Ebenen. Innerhalb einer Priorität können
beliebig viele und beliebig große Figuren verwendet werden, die sich
natürlich untereinander nicht überschneiden dürfen. Die Farben sind
wie immer alle aus der vollen Palette auswählbar. Dies Konzept
entspricht den Sprites Z. B. beim CBM 64, allerdings mit wesentlich
größerer Flexibilität. <CBM 64: max. 8 Sprites in jeweils 4 Farben
und einer max. Größe von 22 mal 21 Punkten. ) Zwar sind die Sprites
beim GEPARD durch Software und nicht durch Hardware realisiert, doch
ist dies bei unserer CPU kein Problem.

Einschränkungen:

Der 7220 ist mit dem Auslesen des Bildschirmspeichers voll
beschäftigt, weshalb nur während des Zeilen- und Bildrücklaufs des
Elektronenstrahls der BDC zum Zeichnen zur Verfügung steht. Damit
kann nur während 257. der Besamtzeit das Bild verändert werden. Bei
NEC hielt man es o-f-f ansieht l ich nicht -für nötig, Farbe anständig zu
unterstützen. Durch ein paar kleine Tricks haben wir zwar Farbe, aber
die Fähigkeit des BDCs zum Zeichnen von Vektoren bleibt auf der
Strecke. Beim Apple werden Linien von der 6502 gezeichnet - das kann
die 68000 des GEPARDs natürlich auch, und zwar um einiges schneller.
Trotzdem läßt sich nicht verheimlichen, daß der GDC nochmal um
einiges schneller wäre als die 68000.

Preise:

Die Videokarte sollte um DM 400, - kosten, die GDC-Karte wird sa bei
DM 1100, - liegen. Wenn Sie für einen Farbmonitor mehr als DM 1000,-
bezahlen sollen, haut man Sie gerade übers Ohr.

Zweite GDC-Kartes

Die 2. Karte bringt Ihnen bei bewegter Graphik eine 4 -fache und bei
stehenden Zeichnungen eine 2 fache Zeichengeschwindigkeit. Dies wird
dadurch erreicht, daß die l. Karte den Bildspeicher ausliest, während
die 2. Karte das neue Bild zeichnet. Da die 2. Karte ausschließlich
am Zeichnen ist, stehen 100',. der Zeit hierfür zur Ver-fügung, mithin 4
mal soviel wie mit einer ODC-Karte. Wenn das neue Bild fertig ist,
wird umgeschaltet, d. h. die beiden Karten vertauschen ihre Rollen.
Dies Verfahren läßt sich für alle bisher besprochenen Einstellungen
anwenden.

Sollten Sie auf die zusätzliche Geschwindigkeit verzichten können, so
erhalten Sie bei 560 mal 420 oder 560 mal 210 Punkten Auflösung 256
statt der bisherigen 16 Farben.

Bei einer Auflösung von 1120 mal 840 und Zaomfaktar 2 oder 4 sind nun
4 Farben möglich. Damit ist eine Farbdarstellung ahne Verlust der
Vektorfähigkeit des ODCs möglich.
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Dritte GDC-Karte:

Nun können Sie bei 1120 mal 840 Punkten und entsprechendem Zoomfaktor
8 Farben darstellen.

Vierte BDC-Karte:

Sie können jetzt bei Auflösungen von 560 mal 420 oder 560 mal 210
Punkten in 256 Farben mit der 2- bzw. 4-fachen Zeichengeschwindigkeit
arbeiten, wie dies schon bei 2 ODC-Karten basprochen wurde. Außerdem
ist bei Verwendung von 1120 mal 840 Punkten und einem Zoom von 2 oder
4 die Darstellung von 16 statt 8 Farben möglich, oder erhöhte
Zeichengeschwindigkeit in 4 Farben.

Fünfte GDC-Kartes

Bei 1120 mal 840 Punkten und Zoom 2 oder 4 sind jetzt 32 Farben
möglich.

Sechste GDC-Karte:

Wie bei der 5. Karte, aber in 64 Farben. Mit 8 Farben ist die erhöhte
Zeichengeschwindigkeit möglich.

Siebte ODC-Karte:

Wie bei der 5. Karte, aber in 128 Farben.

Achte ODC-Karte (max. Ausbaustufe):

Bei 1120 mal 840 Punkten Auflösung und Zoom 2 oder 4 sind 256 Farben
darstellbar. Die erhöhte Zeichengeschwindigkeit ist in 16 Farben
möglich. Selbstverständlich alles unter Ausnutzung der
Vektorzeichen+ähigkeit des GDCs.

Falls Sie nicht mitgerechnet haben, die max. Ausbaustufe des
Interfaces kostet wahrscheinlich DM 9200, -. Wir nehmen nicht an, daß
irgendjemand soviel Geld ausgeben will. Der Grund für diese enorme
Flexibilität ist unsere Vorstellung von der Zukunft. Der lang-fristige
Preisver-fall in dieser Branche ist fast so gesichert wie das
Qravitationsgesetz. In 3 Jahren dür-fte der Preis schon auf die Hälfte
gefallen sein, in 6 Jahren auf ein Viertel. Sicherlich wird die
Integrationsdichte von Graphik-Controllern weiter zunehmen,
leistungsmäßig werden wir mit unserer Konzeption aber genau so sicher
lange konkurrenzfähig bleiben. In diesem Zusammenhang sollten Sie
nochmal bedenken, daß die Graphik des Apples bereits 7 Jahre alt ist!
Wir gehen heute also bewußt an die obere Preisgrenze, damit Sie
morgen nicht ein veraltetes GraphikinterfacSe haben.

Höhere Auflösung:

Genügt Ihnen alles noch nicht? Dann kaufen Sie sich doch einen
Monitor mit 22 kHz Zeilenfrequenz -für DM 3000, -. Nun können Sie 640
mal 400 Punkte noninterlaced darstellen. (Hintergrundauflösung: 1280
mal 800, Zoom-faktor 2. ) Mit 3 GDC-Karten und einem RGB-Eingang können
Sie dann sogar noch 8 Farben verwenden, mit 4 Karten und RGBI-Eingang
(I für Intensity ) auch 16. Bei der doppelten Anzahl von BDC-Karten
ist auch eine erhöhte Zeichengeschwindigkeit möglich. Ein Aussuchen
der Farben aus der Farbpalette ist nicht möglich, da die
entsprechende TTL-Lagik zu langsam ist. Doch wenn eines Tages die



Geschwindigkeit der ICs
Videokarte herausbringen.

Nach höhere Auflösung:

verbessert wird, könnten wir ja eine neue
(Vielleicht so in 3 bis 4 Jahren?)

Die maximal im Noninterlaced-Mode darstellbare Auflösung beträgt ca.
900 mal 600 Punkte. Da-für benötigen Sie natürlich einen noch teureren
Monitor. Ach, interessiert Sie nicht mehr? Na gut, vielleicht in ein
paar Jahren...

Billiger Monitor:

Eigentlich hatten Sie gar nicht vor, einen Farbmonitor extra für den
GEPARD zu kaufen, schließlich besitzen Sie ja schon einen
Farbfernseher. Wenn dieser einen Videoeingang besitzt, steht einem
unverzüglichen Anschluß an die Braphikkarte auch nichts mehr im Wege.

Sollte der Fernseher älterer Bauart sein, so fehlt der bewußte
Videoeingang. Doch kein Problem, für ca. DM 150, - baut Ihnen jedes
bessere Radio/Fernsehgeschäft einen solchen ein.

Ist Ihnen das immer noch nicht recht, so können Sie wie -folgt mit
einem UHF-Modulator verfahren:

Sie brauchen: Einen Fernseher, ein Verbindungskabel und einen
handelsüblichen UHF-Modulator, sowie einen Lötkolben und etwas
Lötzinn. Stellen Sie den Fernseher, mit der Rückwand zu Ihnen
zeigend, au-f einen Schreibtisch. Löten Sie nun das Verbindungskabel
mit dem einen Ende an den Ausgang des UHF-Modulators und mit dem
anderen Ende an den Antenneneingang des Fernsehers. Einfaches
Einstecken reicht hier nicht, da diese Verbindungen großen
Belastungen ausgesetzt sind. überprüfen Sie nun die Festigkeit der
Verbindungen, indem Sie, den Modulator -fest in der rechten Hand
haltend, soweit vom Schreibtisch zurücktreten, daß das Anschlußkabel
stra-ff gespannt ist. Den Modulator immer noch fest in der rechten
Hand haltend, entfernen Sie sich nun solange vom Schreibtisch, bis
der Fernseher von der Tischkante in die bereits darunter
bereitgestellte Mülltonne kippt!

Spaß beiseite - Sie glauben doch nicht ernsthaft, daß Sie mit einem
Farbfernseher und UHF-Modulator bei 80 Zeichen auf dem Bildschirm
auch nur irgend etwas einigermaßen lesen können.

256K-Chipss

Vielleicht nehmen Sie an, daß ein zukun+tsorientiertes Produkt auf
jeden Fall auch auf die neuen 256K-Speicherchips vorbereitet sein
muß. Überraschung: 256K-Chips bringen keine wesentliche
Leistungssteigerung! Dies liegt daran, daß bereits jetzt der GDC und
die TTL-Logik zu langsam sind, um den gesamten BiIdwiederholspeicher
noninterlaced darzustellen. Ein größerer Bildspeicher bei der
gleichen Wortbreite (16 bit) erhöht nur die Anzahl der Graphikseiten,
nicht aber die Auflösung oder die Anzahl der möglichen Farben oder
die Zeichengeschwindigkeit. Mit Speicher haben wir aber trotzdem
nicht gerade geknausert s In der höchsten Ausbaustufe ist der
Bildschirmspeicher ein volles Megabyte groß!

NEC 7220:

Es gibt den GDC in 3 Ausführungen: 4 MHz, 5 MHz und 5, 5 MHz. Wir
verwenden die 5, 5 MHz Version (7220-2), womit wir alles ausgeschöpft
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haben, was momentan möglich ist.

Abt. : In-farmationsdefizit

Da wir bis Ende des nächsten Jahres nicht einige Millionen, sondern
nur einige Hundert QEPARDs verkaufen werden, ist nicht eine Flut von
unabhängigen Anbietern und Publikationen zu erwarten. Viel
wahrscheinlicher ist, daß es nicht eine einzige unabhängige
Zeitschrift oder ein Buch für den GEPARD geben wird. Um diesen
Angebotsmangel an Informationen, Hardware und Software zu begegnen,
wollen wir 6 Maßnahmen ergreifen:

l. Fortsetzung der 6Q000-NEWS bei Erweiterung des Inhalts in Richtung
UM.

2. Soweit von Ihnen ausdrücklich genehmigt, ein Austausch von
Adressen unter den BEPARD-Anwendern.

3. Organisation überregionaler Tre-f-fen zwecks eines allgemeinen
Erfahrungsaustausches.

4. Veröffentlichung des Betriebssystems im Sourcecode. Hierdurch soll
Ihnen die Möglichkeit zur Anpassung an eigene Hardware und Software
gegeben werden.

5. Unterstützung von Hardware- und So-ftwareentwicklungen mit Rat und
Tat.

6. Herausgabe eines Produktindexes für den GEPARD.

Der letzte Punkt verdient eine genauere Erläuterung. Unter einem
Produktindex stellen wir uns ein Verzeichnis aller mit dem BEPARD in
Verbindung stehender Hardware, Software, Bücher und Zeitschriften
vor. Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich um geschäftliche oder
private Anbieter handelt, die Veröffentlichung -findet in jedem Fall
kostenlos statt. Da wir den Umfang eines solchen Index für das
nächste Jahr als eher gering einschätzen, ist auch der Bezug
kostenlos. Hier bietet sich also -für jeden GEPARD-Anwender eine
Gelegenheit, seine seibstentwiekelte Hard- und Sa-ftware kostengünstig
zu vermarkten.

Abt. : Konkurrenz

Inzwischen haben wir uns ein IBS-Board ausgeliehen und einige
Erfahrungen gesammelt. Die erste große Überraschung war nicht, daß
die CPU mit dem 7, 2 MHz Takt des Apples betrieben wird (das hatten
wir uns schon so gedacht) , sondern die Tatsache, daß die 68000 und
die 6502 abwechselnd auf die 128K RAM des Boards zugreifen. Dadurch
wird die Geschwindigkeit der 68000 natürlich gut gebremst,
schätzungsweise auf 50%. Da es sich um dynamischen Speicher handelt,
werden spezielle Refreshzyklen eingefügt, womit die Geschwindigkeit
nochmal sinkt. Ein praktischer Test sollte die effektive
Geschwindigkeit ermitteln. Dazu haben wir ein kleines Programm
eingegeben, daß nur aus 7 MDVE. L Dl, (AI)-Befehlen und einem Sprung
zurück auf den l. Befehl bestand. (Der Befehl schreibt die 32 bit des

Registers Dl in die Speicherstelle, die im Register AI angegeben
ist. ) Mit einem Frequenz zäh l er haben wir 876000 Speicherzugriffe pro
Sekunde gemessen. Daraus errechnet sich eine effektive
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Geschwindigkeit von 3, 5 MHz. Wir weisen damit darau-f hin, daß der
Anrufer, den wir in den letzten 68000-NEWS erwähnten, unrecht hatte,
als er von weniger als 3 MHz sprach. Dies scheint aber auch eine
ausgezeichnete Stelle zu sein, um zu erwähnen, daß der BEPARD mehr
als 2 mal so schnell ist!

Bei der Eingabe des kleinen Testprogramms haben wir auch die
Bekanntschaft mit dem Assembler von IBS gemacht. Dieser heißt IDEAL,
was eine Abkürzung für Interactive Development Editor
Assembler-Language ist. Jede andere Assoziation ist garantiert rein
zufällig und ungewollt. Woher wir das wissen? Weil man nach Eingabe
einer Zeile nicht Return drücken muß, sondren ctrl-J. (Selbstredend)
Wollen Sie eine Zeile überlesen, so benutzen Sie nicht Pfeil nach
rechts (wie kommen Sie bloß auf diese Taste), sondern ctrl-G. Um eine
Zeile nach oben zu kommen, verwenden Sie wie selbstverständlich
ctrl-Y, eine Zeile nach unten kommen Sie mit ctrl-B. Zum Glück können
diese Tastenbelegungen umdefiniert werden. Warum sich der Anwender
aber überhaupt erst mit so einer Tastenbelegung herumschlagen muß,
die dann auch noch in der Anleitung zu IDEAL verwendet wird,
verstehen wir nicht.

Vielleicht sollten wir auch mal was Positives über die IBS-Karte
sagen: Die Karte besitzt auf beiden Seiten eine grüne Lötstopmaske.

Zum KWS-Board gibt es einen 68000-Assembler. Dieser ist der bisher
Schnellste, von dem wir gehört haben. Die hohe Geschwindigkeit wird
unter anderem dadurch erreicht, daß der gesamte Sourcetext und der
gesamte Objektcode im RAM gehalten werden. Leider hat das den
Nachteil, daß bei 256K RAM und einer Objektlänge von ABK ein
Assemblerlau-f nicht mehr möglich ist. (Platzmangel!) Qeschickterweise
ist es nicht möglich, in so einem Fall auf die Diskette auszuweichen.

Hier und da hört man etwas vom ECB-Bus. Daß Sie diesen Bus nicht
leiden können, liegt daran, daß er nur einen Adressbereich von 64K
hat.

Die Firma Bespac verteilt schöne Farbprospekte, in denen sie auch ein
68000-System auf Europakarten anbietet. Sie können dies System
ebenfalls nicht besonders lieb gewinnen, weil der Adressbereich auf
512K beschränkt ist. 6anz und gar wird Ihnen aber der Preis
mißfallen: 1200 Schweizer Franken für eine schlichte 4 MHz CPU-Karte.
Das sind ca. DM 1400, -. Ob der Preis zuzüglich Mehrwertsteuer zu
verstehen ist, wollten wir gar nicht mehr wissen. Die gleiche Firma
bietet seit Neuestem auch ein 68000-System auf Doppeleuropakarten an.
Dies hat endlich auch alle Adressleitungen au-f dem Systembus. Für ein
Board mit 128K RAM, 4 EPROMs, einer 8 MHz 68010 als CPU, einigen
Timern und Schnittstellen sowie einer 68451 als MMU müssen Sie nur DM
6000, - ausgeben.

Abt. : Hard^arespez i ai i sten

Wenn Sie sich nicht zu dieser Gruppe von Menschen zählen, so können
Sie, ohne Schaden -für Ihr Seelenheil, diese Abteilung überspringen.

Ansonsten wollen wir jetzt einem ö-fter geäußerten Wunsch nachkommen
und die Busbelegung ver öffentlichen. Da die genaue Anordnung der
Signale für Sie ohnehin uninteressant ist, beschränken wir uns auf
eine Aufzählung:
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3x GND, 3x +5V, -12V, +12V, +5V Standby, Al-23, D0-15, UDS, LDS, AS,
DTACK, R/W, E, VMA, VPA, BERR, HALT, OE der Bustreiber, RESET, Takt,
FC0-3, IRQ1-7, Bx 128K-Select, 8x l6K-Selsct.

Die 128K-Select werden nur bei Adressen innerhalb des l. Megabytes
angesprochen und dekodieren jeweils einen l28K-Block. Die 16K-Select
werden bei jeder Adresse gesetzt und ermöglichen die Auswahl eines
16K-Blacks innerhalb eines 128K-Blocks.

Obwohl die Signale zur Vergabe der Bus-Master Eigenschaft nicht auf
dem Systembus liegen, ist ein DMA möglich. Nach Aktivierung des
HALT-Signals durch die DMA-Einheit muß diese die Beendigung des
laufenden CPU-Zyklusses abwarten und dann die Bustreiber der
CPU-Karte in den hochohmigen Zustand bringen. Danach steht der Bus
.für die DMA-Einheit zur Verfügung.

Abt. : Höchstleistungen

Gehören Sie auch zu den Leuten, denen das Zweitschnellste bereits zu
langsam ist? Dann haben wir etwas -für Sie:

Sie können den GEPARD auch mit einer 12 MHz CPU ausrüsten und dann
eine statische RAM-Karte verwenden. Ist das immer noch nicht schnell
genug, können Sie auch die 68000 durch eine 68010 ersetzten. Diese
hat zwar keine höhere Taktfrequenz, aber einige Instruktionen werden
in weniger Zyklen ausgeführt. Besonders groß ist die Einsparung bei
der Punktrechnung: Statt 70 Zyklen für MULU nur noch 40, statt 140
.für DIVU nur noch 108. Sehr viel schneller -führt die CPU Schleifen
aus nur einem Befehl aus, da sie sich diese intern merken kann. (Z. B.
Speicherverschieben) Statt 5 Speicherzugriffen sind nur noch 2 nötig.
Erfreulicherweise können Sie diese Geschwindigkeitsvorteile
ausnutzen, ohne auch nur eine einzige Hardware- oder So-ftwareänderung
vornehmen zu müssen. (Ausnahmsweise wirklich kompatibel.)

Immer noch zu langsam?

Vielleicht haben Sie sehr viele Floatingpointoperationen zu
bewältigen. Dann wäre ein Mathematikprozessor genau das Teil, was
Ihnen nochmal eine nennenswerte Beschleunigung bringt. Leider ist
aber der von Motorola angekündigte Prozessor 68881 noch in weiter
Ferne. Wenn Sie aber die Dtack Grounded Newsletters Nr. 25 und 26
gelesen haben, so wissen Sie bereits, wie einfach es ist, den
Mathematikprozessor NS16081 an die 68000 anzuschließen. Sobald dieser
Chip in Stückzahlen verfügbar ist, werden auch wir eine entsprechende
Karte herausbringen.

Noch schneller?

Da müssen Sie schon ein paar Jahre warten. Dann wird es nämlich die
CPU 68020 geben. Diese unterscheidet sich von der 68000 durch die
Verwendung eines 32 bi t Datenbuses und einiger zusätzlicher Befehle.
Außerdem wird die Fähigkeit der 68010, sich eine ganz kurze Schleife
zu merken, ausgedehnt. Wie wir mit unserem Bus 32 bi t Daten au-f
einmal übertragen können? Ganz einfach: Parallel zu unserem
bisherigen Bus legen wir einen zweiten, der alle zusätzlichen Signale
.führt. Die Einsteckkarten werden dann Doppeleuropaformat haben, ganz
so wie beim VME-Bus. Alle Software und alle Peripheriekarten können
ohne Änderung übernommen werden. Lediglich bei den Spei eher karten
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sind wir uns da nicht so sicher. Vor Ende 1985 sollten Sie aber nicht
mit einem vernünftigen Preis -für diese CPU rechnen, wenn es Sie bis
dahin überhaupt gibt. (Offiziell Mitte 1984 erste Muster, doch diese
Angabe ist schon mehrfach verschoben worden.)

Daß wir bisher nicht kongrete Preise genannt haben, ist kein Zufall.
Wir wollten Ihnen nur die potentiellen Möglichkeiten des GEPARDs
aufzeigen - daß diese Erweiterungen auch bezahlbar sind, wollen wir
nicht behaupten.

Abt. : Kommentare und Meinungen ...

"Warum er-finden Sie denn das Rad noch einmal? Es gibt doch bereits
einen Modula-Compiler von der ETH-Zürich, sowie laut Anzeige in Byte,
von einer amerikanischen Firma -für nur * 160, -. " - Sie haben recht,
was die Existenz dieser Compiler angeht. Leider müssen wir Ihnen aber
mitteilen, daß diese Modula-Campiler in Modul a geschrieben sind.
Vielleicht wissen Sie, daß der Pascal-Camp i l er -für den Apple ein
übersetztes Pascal programm ist. Vielleicht -fällt Ihnen jetzt ein,
warum der Pascal-Compiler so langsam ist. Wir schreiben unseren
Compiler direkt in 68000-Assembler, womit wir Ihnen eine wahnsinnige
übersetzungsgeschwindigkeit garantieren können.

"Nur 200 verschiedene Programmiersprachen? Ich meine es gibt schon
mehr als 700, von denen so um die 80 auch von anderen Programmierern
als den Sprachentwicklern eingesetzt werden. " - Vielleicht sollten
auch Sie mal eine Sprache -für Ihren ganz persönlichen Gebrauch
entwickeln!

"... bin ich doch sehr betrübt, daß Sie die hervorragende Sprache
ELAN nicht ausgewählt haben. " - Die Sprache ELAN mag zwar, genauso
wie die Sprachen Comal, Chill, CLU, Diana, Dist, Simula und Pearl
hervorragend sein, doch erfüllt sie eine wichtige Forderung nicht:
Sie wird sich nicht weltweit durchsetzen. Wie - Sie glauben, daß sich
Moduls auch nicht durchsetzt? Dann bedenken Sie, daß St. Nikl aus
nicht nur der Entwickler von Modul a, sondern auch von Pascal ist, daß
Modul a zunehmend den Ruf eines "Superpascals" bekommt, daß in Byte
inzwischen ganzseitige Anzeigen für Modula-Compiler erscheinen.
(Schon mal eine Anzeige -für einen ELAN-Compiler gesehen?)

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

Seite 11



"Ist nach Ihrer Erfahrung beim 68000 von Motorola auch eine externe
Synchranisierung von Interrupt-Signalen mit der System-Clack
notwendig wie beim HD68000 von Hitachi?" - Nein, es handelt sich wohl
um einen Maskenfehler bei Hitachi. Die Probe aufs Exempel steht
allerdings noch aus.

"Wie sieht es aus mit der Verwendung des lie-ferbaren (?) 68000-40
(ich habe diese Typnummer nur gehört) 32 bi t Prozessors mit 14 MHz?"

Den möchten wir auch gerne einmal sehen! (Ansonsten siehe Abteilung
Höchstleistungen.)

"Haben Sie Ihr System schon am Basis 108 getestet? Manchmal hapert es
nämlich ein wenig mit der Kompatibilität. " - Haben wir noch nicht.
Nach unseren Erfahrungen sollten aber keine Probleme entstehen. Falls
doch, werden wir uns bemühen, sie zu lösen.

Abt. : Optionen

Einige Leser scheinen uns nicht ganz zu glauben. Darum sei es hier
nochmal wiederholt (zum 3. mal): Sie können im Januar soviele Systeme
bestellen, wie Sie wollen. Sie bekommen keins, wenn nicht vorher alle
Optionen au-fgeru-fen wurden. Eine Option wird nur dann aufgerufen,
wenn wir hier Systeme -fix und fertig zum Verkauf liegen haben. Sie
müssen sich dann kurzfristig für oder gegen einen Kau-f entscheiden.
Eine Option ist nichts weiter als ein Vorkaufsrecht.

Alle Post bitte an -Folgende Adresse;

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

An alle Anrufer: Nicht vor 10 Uhr und nicht nach 21 Uhr, sonst sind
wir sehr kurz angebunden.

vergessen Sie nicht wieder zum Copy-Shop zu gehen, um ein paar
vollständige (!) Kopien der 68000-NEWS zu machen.

Überraschung: Apple ist immer noch Warenzeichen der Apple Computer
Inc.

Bitte schicken Sie mir die l. und 2. Ausgabe der 68000-NEWS.
Würde ich Ihre Kontonummer kennen, hätte ich auch schon

einmal eine größere Summe an Sie gespendet!
****»»*#**********»*»»#»**»*»»#»»»#»*»»»#»»K. #»*<-»»»»»^^^»»»»^»^^^^^. ^.^

Ich finde Ihre 68000-NEWS einfach ganz toll. Ich würde mich
deshalb freuen, wenn ich diese auch in Zukunft kostenlos

beziehen könnte.
************»*»**»*<. »***»»»»»»»»*»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»^^^»^»»»»»»»^^

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

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

Meine Adresse:


