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Mit dieser Ausgabe der 68000-NEWS, werden wir die letzten großen
Geheimnise um den BEPARD lüften. Endlich werden Sie er-fahren, was für
ein großartiges Laufwerk wir verwenden werden und welche talle
Tastatur -für den BEPARD vorgesehen ist. - Was, Sie wollen auch noch
genauer über unser Betriebssystem informiert werden? Na gut, ein
Geheimnis werden wir npch aufsparen.

Am Ende dieser Seite können Sie einen ersten Blick auf unser Logo
werfen. Wenn Sie erst einmal Ihren BEPARD zu Hause haben, so wird Sie
dieses Zeichen täglich daran erinnern, *daß Sie keinen gewöhnlichen
Micracomputer besitzen, sondern den Schnellsten, den man in
Deutschland kaufen kann.

Hmm, ist vielleicht doch eifti bißchen zu dick au-fgetragen.

Abt. : Diskettenlaufwerke

In der Vergangenheit haben wir Zuschri-ften bekommen, die ungefähr
folgenden Wortlaut hatten: "... so nehme ich doch an, daß Sie die 1,6
MB Laufwerke von TEAC anschließen werden. " Bei der Zahl 1, 6 MB -fangen
bei den meisten Leuten wohl die Augen an zu glänzen, wenn sie an die
144 K au-f den App le-Laufwerken denken. Enttäuschung: Die Angabe 1,6
MB bezieht sich auf die unformatierte Kapazität, tatsächlich stehen
für Ihre Programme nur 1, 2 MB zur Verfügung. Damit wir auch alle
wissen, worüber wir hier diskutieren: Das erwähnte Lau-fwerk ist
momentan das 5 1/4"-Lauf werk mit der größten Speicherkapazität,
welches wirklich auch zu kaufen ist. (DM 1000, -, DS, DD 160 Tracks)
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Berichte über 5 oder gar 10 MB Laufwerke basieren ausschließlich au-f
den Ankündigungen der entsprechenden Hersteller. Wann und zu welchem
Preis diese wirklich verfügbar sind, erwarten wir mit Belassenheit.
Es ist aber anzunehmen, daß bei diesen Kapazitäten Controller
benötigt werden, wie sie momentan -für Harddisks eingesetzt werden.
(Übersetzung: sehr teuer!)

Zuverlässigkeit:

Zuverlässigkeit ist bei einem Computer Trumpf. Selbst noch so hohe
Oeschwindigkeit ist wertlos, wenn der Rechner nicht zuverlässig ist.
(Es sei denn. Sie wollen nur ein bißchen herumpielen. ) Dies gilt
natürlich auch für Laufwerke. Anscheinend haben das aber noch nicht
alle Hersteller gemerkt. Anders können wir uns nicht die vielen
bedenklichen Stimmen erklären, die uns vor Double-Density (DD) und
Double-Sided (DS) gewarnt haben. Vorstellen können wir uns schon
leicht, daß DD unzuverlässiger arbeitet. Bei DS mag das nicht so au-f
der Hand liegen. Der Vorteil von single-sided Laufwerken besteht
darin, daß der Magnetkopf leicht gewölbt ist und die Diskette durch
ein Filzstück an den Magnetkop-f angeschmiegt wird, während bei DS
zwei plane Magnetköp-fe sich gegenüber liegen. Um diesen Nachteil
auszubügeln, haben die Disketten für die Lisa zwei versetzte
Aussparungen, in denen jeweils ein Magnetkopf des Laufwerks au-f die
Diskette zugreift. Die Laufwerke, wie auch die Disketten, stellen
eine Spezialanfertigung -für Apple dar, können also nicht -für uns in
Frage kommen, übrigens: Der Zusatz "spezial" weist im allgemeinen
auf einen hohen Preis hin, nicht daß Sie nachher noch glauben, die
Laufwerke sind anders gebaut, um an den Produktionskosten zu sparen.

Sie kennen das bestimmt auch, Sie legen eine Diskette ein und die
Lau-fwerke können die Daten nicht richtig lesen. Klappe auf, Klappe zu
und die Störung ist behoben. Warum das sa ist? Weil die Diskette bei
laufendem Motor besser zentriert wird. Wenn wir davon ausgehen, daß
sich der Magnetkopf nicht weiter als 1/4 des Abstandes zwischen zwei
Tracks von der Ideallinie ent-fernen soll, so muß die Zentrierung auf
1/7 mm genau -funktionieren. Bei dem oben erwähnten Laufwerk mit 1,2
MB ist sogar eine Benauigkeit von 1/15 mm er-forderl ich. <96 tpi ) Wir
fragen uns da natürlich, ob die Mechanik nicht ein wenig überfordert
wird. Wie sieht es Z. B. mit Ausdehnungen durch Temperaturschwankungen
aus? Selbstverständlich hat die Diskette einen anderen
Ausdehungskoef-fizienten als die Magnetkop-fau+hängung. Au-f eine
Entfernung von 5 cm könnten solche Effekte schon eine Rolle spielen,
bedenkt man die Winzigkeit eines Fün+zehntel Millimeters.

Vielleicht sind aber nicht alle Lauf werkshersteller so ignorant
gegenüber den geschilderten Problemen, wie das zunächst aussehen mag.
Die neuen 3 1/2"-Laufwerke weisen eine Menge Verbesserungen auf,, die
die angesprochenen Probleme beseitigen sollen- So haben die Disketten
in der Mitte eine Metall Scheibe, die fest mit diesen verbunden ist.
In der Scheibe befinden sich 2 viereckige Löcher, in die 2 Stifte des
Laufwerks fassen können. Auf diese Weise wird die Diskette sozusagen
eingekeilt, was keinen Raum für ein Spiel läßt. Die Aufhängung des
Magnetkopfes ist temperaturkompensiert, d. h. bei Erwärmung dehnen
sich Au-fhängung und Diskette gleichviel aus. Die Oberfläche der
Diskette ist vor Berührung und Staub durch eine Metallabdeckung
geschützt, die automatisch beim Einlegen der Diskette zur Seite
geschoben wird. Der Magnetkopf wird nur zum Lesen und Schreiben auf
die Diskette abgesenkt. Die Hülle der Diskette verhindert absolut
zuverlässig ein Knicken.
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Ein weiterer Vorteil ist die geringe Baugröße. Nicht nur, daß das
Laufwerk problemlos in einem 19"-Gehäuse mit untergebracht werden
kann, die Disketten an sich sind wesentlich handlicher und robuster.
Das lernen Sie spätestens zu schätzen, wenn Sie Disketten mit der
Post verschicken wallen.

Die Miniaturisierung hat allerdings auch einen Nachteil. Die
Anforderungen an die Senauigkeit steigen natürlich, und zwar um den
Faktor 1, 5. Die verbesserte mechanische Konstruktion erweckt in uns
aber das Vertrauen, daß die Präzision um einen wesentlich größeren
Faktor zugenommen hat. Mithin halten wir die kleinen Laufwerke -für
zuverlässiger als die 5 l/4"-Lau-f werke.

Daß es bei den kleinen Laufwerken noch keinen Standard gibt, sondern
3 Systeme gegeneinander konkurrieren, beunruhigt uns nicht besonders.
Selbst wenn die von uns ausgewählten Sony-Lau-f werke sich in 3 Jahren
als die Verlierer herausstellen sollten, beunruhigt uns das nicht.
Bis dahin wollen Sie sich sowieso wieder neue Laufwerke kaufen, da
Sie es einfach nicht mehr mit ansehen können, daß neue Rechner mit 10
MB 5 l/4"-Disketten ausgerüstet sind, während Sie immer noch unter
einem MB rumstattern.

Genau gesagt, handelt es sich bei dem Lau-fwerk von Sony um die 3
l,2"-Version mit der größten Kapazität, nämlich 800 K formatiert (l
MB unformatiert). DS und DD mit 160 Tracks versteht sich von selbst.
Eine Besonderheit ist aber die Umdrehungsgeschwindigkeit mit 600
Upm, was doppelt so hoch ist, wie bei anderen Laufwerken. Dadurch
wird eine übertragungsrate von 500 Kbit/s erreicht. Dies führt zu
einer effektiven Ladegeschwindigkeit von ca. 40 KByte/s. (Nur
Harddisks sind schöner!) Falls Sie sich jetzt -fragen sollten, wieviel
Ihr Apple so pro Sekunde laden kann: Schlappe 8 K bei einem schnellen
DQS! (Um fair zu sein: Unter Pascal auch 16 K, aber beim Schreiben
bleibt es bei den 8 K.)

Ohne einen Disk-Contraller läuft natürlich gar nichts. Dieser besteht
fast nur aus dem IC WD2797. Hierbei handelt es sich um ein recht

neues IC, was im Wesentlichen den Vorteil hat, daß der Datenseparator
nicht mehr entern au-fgebaut werden muß. Wie? - Was das Gefasel über
einen Datenseparator soll? Sie wollen nur einen einfachen
Floppy-Controller? Nun, so wichtig ist das mit dem Datenseparator
nicht. Es sei Ihnen noch verraten, daß bei DD diese Schaltung sehr
unzuverlässig oder sehr aufwendig wird. Eigentlich besteht übrigens
kein Brund, warum Sie nicht auch 5 und 8"-Laufwerke an den Controller
anschließen sollten. Allerdings muß eventuell die Karte neu
abgeglichen werden und die Anschlußbelegung des Steckers mag nicht
mehr so ganz hinhauen. (Sie können doch löten?) Aber wer will schon
andere als die von uns vorgesehenen Laufwerke an den Controller
anschließen? Sie doch bestimmt nicht?!

Natürlich haben Sie mindestens 2 Laufwerke an Ihrem Apple. (Alle
Leute, . die zu knauserig oder zu arm sind, um sich ein zweites Drive
-für Ihren Apple anzuscha-ffen, kaufen bestimmt auch keinen GEPARD!)
Dies ist sicherlich kein Luxus. Klever wie Sie sind, haben Sie
erkannt, daß man mit einem Laufwerk weder anständig kopieren nach
vernünftig mit Pascal arbeiten kann. Daß Pascal nicht so recht mit
einem Laufwerk arbeiten will, liegt an den mickerigen 140K Kapazität
pro Diskette. Dieses Problem stellt sich bei den 800K-Laufwerken für
den GEPARD natürlich nicht mehr. Auch beim Kopieren können wir einige
Erleichterungen anbieten. Anstatt blind die ganze Diskette zu
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kopieren, werden nur die belegten Sektoren übertragen. Wenn Sie nun
256K Speicher haben, so stehen die Chancen nicht schlecht, daß Sie
jede Diskette nur 2 mal einlegen müssen. Ist Ihnen das noch zu viel
Fummelei, sa können Sie statt eines zweiten Laufwerks auch 2 weitere
RAM-Karten kaufen, womit wahrscheinlich jede Diskette nur noch einmal
eingelegt werden muß. Sollten Sie hingegen nur ein Backup
aktualisieren, so kann sogar auf das Kopieren aller Fil es verzichtet
werden, die sich seit dem letzten Backup nicht mehr verändert haben.
Welche Files hiervon betrof-fen sind, soll der GEPARD ge-fälligst
selber merken. (Irgendwofür muß das Betriebssystem ja auch gut sein.)
Falls Sie das nicht überzeugt, dann lassen Sie sich nicht von einem
zweiten Laufwerk abhalten. Obwohl der Controller nur einen Steckplatz
besitzt, können 2 Laufwerke angeschlossen werden. Wie das geht? Ganz
einfach, beide Laufwerke hängen am gleichen Kabel und werden mit
einer Leitung umgeschaltet.

Zu erwähnen ist noch, daß der Controller neben 5V auch eine 12V
Stromversorgung benötigt und zwar nicht zu knapp. Banze 1, 5A
Anfahrstrom sind für die Laufwerke erforderlich. Wenn Sie also ein
Mensch mit Weitblick sind, sa kaufen Sie gleich ein Netzteil, das
auch einen starken 12V-Ausgang besitzt. Für 2 Laufwerke benötigen Sie
nicht den doppelten Strom, da ja immer nur eines lau-fen kann. - Das
hätten Sie auch selber gewußt?. Sehr gut!

Zur Kasse bitte!

Natur l ich

Laufwerk

Sie auch

übrigens,

kosten auch Diskdrives Beld. In unserem Fall DM 1150, - pro
plus DM 500, - -für den Controller. Ach, Disketten brauchen
noch? Ok, für nur DM 15, - pro Stück bekommen Sie auch diese.

wenn Apple-Laufwerke pro 100K Kapazität genau so preiswert
wären, so dürften sie nur DM 230, - kosten! Der Preis
ist bei dieser Betrachtungsweise praktisch identisch.
dach Ihre Appledisketten von beiden Seiten?)

der Disketten
(Sie benutzen

Abt. ; Tastaturinterface

Die letzte zusätzliche Karte, die noch zu einem eigenständigen System
fehlt, ist das Tastaturinterface. - Ok, wenn Sie auf den Anschluß
eines Druckers bestehen, ist' dies die vorletzte Karte, die Sie
unbedingt brauchen.

Tastaturen gibt es wie Sand am Meer. Was wir aber gerne hätten, ist
eine zuverlässige Tastatur (d. h. kein Prellen auch nach langer
Benutzung) mit vielen Funktionstasten, Cursortasten, deutscher
Tastenbelegung und einem kleinen Preis. Au-f Grund der gesamten
Konzeption ist ohnehin nur eine abgesetzte Tastatur denkbar.
Selbstverständlich wollen wir auch keine -5V Versargungsspannung
extra -für die Tastatur erzeugen.

Warum die Tastatur nicht programmierbar zu sein braucht? Weil wir
bereits einen sehr leistungsfähigen Microprozessor im 6EPARD haben
und wir unser Betriebssystem selber schreiben. Wie auch eine nicht
hardwaremäßig programmierbare Tastatur programmiert werden kann,
zeigt der PLE. Der Nachteil ist nur der, daß, wenn Sie Pascal booten,
Ihr PLE sich verabschiedet. Wird die Programmierung der Tastatur
jedoch im Betriebssystem verankert, so können Sie als Benutzer
überhaupt nicht unterscheiden, ob die Tastatur oder der BEPARD
programmiert wird. Hinzu kommt eine wesentlich größere Flexibilität,
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weil Sie eben nicht mehr durch einen sehr
Tastatur behindert werden. Selbst

(type-ahead-buf-fer) kann ohne Intelligenz der
werden. Hierzu muß nur bei jeder gedrückten

kleinen Speicher der
ein Eingabebuffer
Tastaur verwirklicht

Taste ein Interrupt
ausgelöst werden. Der Rest ist wieder nur Software. Für den Apple
sieht die Situation natürlich anders aus, da hier kein einheitliches
Betriebssystem vorhanden ist, das von allen Anwenderprogrammen
benutzt wird. Die Verwirklichung eines Eingabebu+fers ist ohne
Hardwareänderung nur unvollkommen zu lösen. (s. Pascal)

Bleibt noch die Frage nach der Schnittstelle. Im Wesentlichen besteht
die Wahl zwischen einer Seriellen und einer Parallelen. Für letztere
spricht, daß wir zum Appleanschluß mehr oder weniger kompatibel sein
könnten, für erstere, daß wir nicht ein 16-adriges Flachkabel sondern
nur ein 5-adriges (Masse, 5V, Handshake, Daten, IRQ) Rundkabel
benötigen. Da die meisten Leute aber ohnehin keine separate Tastatur
für Ihren Apple besitzen, haben wir uns für die serielle
Schnittstelle entschieden.

Suchen wir nach einer Tastatur
sa ist die Auswahl schon nicht
uns die große Tastatur der Firma
eine Lebenszeit von 10 Millionen

, die all unsere Forderungen erfüllt,
mehr so groß. Die beste Wahl scheint
Marquardt zu sein. Die Tasten sollen
Schaltzyklen besitzen. Der Tastenhub

beträgt nur 2, 5 mm (Kurzhubtasten) , nach 0, 6 bis 0, 7 Sekunden
fiutarepeat (außer bei den Funktionstasten, numerischem Block, BREAK
und ESCAPE), Umlaute und ß bei deutscher Tastenanordnung. Die
-folgende Zeichnung ist maßstabsgerecht, was Größe und Anordung der
Tasten betrifft.

Deutsche Tastenfeldbelcgung
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Die BREAK-Taste wird zur Erzeugung eines Interrupts verwendet.
Dadurch kann auch bei laufender Diskette kein Schaden angerichtet
werden. Falls Sie das nach nicht ausprobiert haben: Wenn Sie während
eines Schreibvorgangs beim Apple RESET drücken, so ist Ihre Diskette
mit ziemlicher Sicherheit hinüber. Der Interrupt kann hingegen sehr
einfach so-ftwaremäßig abgeschaltet werden, was automatisch vom
Betriebssystem vor jedem Schreibzugri+f auf die Diskette geschieht.
Natürlich arbeitet auch dann Ihr Eingabebu-ffer nicht mehr.
Freundlicherweise will aber die Tastatur bis zu 10 Zeichen in ihrem
Controller Zwischenspeichern.

Die Funktionstasten liefern nicht irgendwelche ctrl-Codes, sondern
eigene Werte ($80 bis $95). Allerdings spielt es keine Rolle, ob die
Funktionstasten mit oder ohne SHIFT- und CTRL-Taste gedrückt werden.
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Die ganze Tastatur ist in einem flachen Behause untergebracht
(Bauhöhe in der 3. Tastenreihe; 30mm). Unterhalb der Tasten ist noch
genügend Platz zum Auflegen der Hände. Insgesamt ein paradiesisches
fastaturgefühl, das keine Wünsche offen läßt. Oder wollten Sie etwa
eine Tastatur mit In-frarat-übermittlung??? (Und wenn nun 2 Rechner im
Raum sind?)

Wir haben gesagt, daß wir eine Tastatur mit einem kleinen Preis
suchen. Diese - Aussage sollten wir vielleicht noch einmal
relativieren. Wenn Sie an einem zweitem Laufwerk sparen, sa halten
wir das für vernün-ftig. Wenn Sie sich keinen Monitor für DM 3000,-
kaufen, sondern nur DM 1000, - ausgeben, so haben Sie immer noch eine
hervorragende Graphik. Wenn Sie aber an der Tastatur DM 200, ^ sparen,
so halten wir das -für Knauserei, die Ihnen schnell die Freude am
gesamten System vermiesen kann.

Für eine pro-fessionelle Tastatur wird heute teilweise über DM 1000,-
verlangt (z. B. Alpha-Key). Dies halten wir bei weitem für zu ^euer.
Für den Anwender unterscheiden sich diese teuren Tastaturen praktisch
nicht van unserem Modell. Der Preis liegt aber mit DM 640, - trotzdem
weit niedriger, da die Intelligenz nicht e^tra bezahlt wird.

Der Trick mit dem Mengenrabatt

Der oben genannte Preis gilt für Einzel stücke, d. h. für Sie, wenn Sie
bei der Firma Marquardt direkt bestellen. Da aber nunmal jedes
eigenständige System eine Tastatur braucht, haben wir vor» die
Tastatur in größeren Stückzahlen zu kaufen. Den Mengenrabatt wollen
wir im Wesentlichen an Sie weitergeben, weil auch DM 640, - noch recht
happig erscheint. Auf diese Weise wird sich die Tastatur -für Sie auf
DM 500, - verbilligen.

Was, sie wollen lieber eine PREH-Commander Tastatur, weil die nur DM
300, - kosten! Wir sagten Ihnen ja schon, was wir davon halten. Was
soll das heißen, die Tastatur sieht ganz gut aus? Eine Tastatur muß
nicht nur gut aussehen, sie muß auch gut funktionieren. Haben Sie das
schon mal ausprobiert? - Nein, dachten wir uns dach. Dann möchten wir
Sie doch informieren, daß diese Tastaturen intern aus 2 Folien
bestehen, die durch die Tasten zusammengedrückt werden. Sie haben das
richtig verstanden, keine einzelnen Metall Schalter. Ein Freund von
uns besitzt so ein Gerät. Beim Programmieren hört man ihn des öfteren
-fluchen, weil eine gedrückte Taste nicht auf dem Bildschirm
erscheint. (Wie kommt das bloß?) Und wo sind die 22
Funktionstasten???

wissen,Jetzt wollen Sie sicherlich noch
kostet. Doch Moment, wie sieht das denn
Tastatur!nterface ist die Karte so gut wie leer
Hübsches auf die Karte packen?

wieviel das Interface
aus? Mit nur einem

Was könnten wir noch

Uhren-Inter-face

Genau! Eine Uhr ist immer gut. Ach, Sie
ist? Dann wissen Sie sicherlich auch
Versionen Ihres Te^t-files die neueste
brauchen Sie doch eine Uhr!

wissen auch so,
immer, welches
ist? Manchmal

wie spät es
von den 4

nicht? Dann

Das Betriebssystem vermerkt bei jeder Schreiboperatian das Datum und
die Uhrzeit in der Catalogeintragung des entsprechenden Files. Wenn
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Sie sich den Catalog ansehen, wollen Sie natürlich nicht ständig
durch diese Angaben abgelenkt werden, weshalb Sie nur auf zusätzliche
Anforderung angezeigt werden.

Sie haben natürlich auch keine Lust, das Datum und die Uhrzeit nach
jedem Einschalten wieder zu setzen. Deshalb brauchen wir eine
Batteriepufferung. Wenn wir schon mal eine netzunabhängige Spannung
haben, dann legen wir sie natürlich auch auf den Systembus (5V
Standby), damit auch andere Karten diese benutzen können.

Die Uhr zeigt übrigens noch l/1000tel Sekunden an. Ob das reicht?

Da wir einen sehr großen Akku verwenden
zur Hälfte voll. Wir haben also noch
auszutoben. Wie wäre es da Z. B. mit einem

wollen, ist jetzt die Karte
jede Menge Platz, um uns

Barne I/O Connector (Joystickport)

Sie spielen nicht mit Ihrem Computer??? (Selber schuld!) Trotzdem
brauchen Sie einen Garne I/O Connector.

Sie haben doch auch schon von der Lisa und Ihrer legendären
benutzerfreundlichen Softwareoberflache (Übersetzung: idiotensichere
Menuetechnik) gehört? Wissen Sie eigentlich, wo so eine Maus
angeschlossen wird? - An der Tastatur? Nein! - Am Floppycontraller?!
Nein!!! Nein!! . Nein!!!

AAAAhh, jetzt wollen Sie auch einen Qame I/O Connector haben. Sehr
weise! Da wir noch ein bißchen weiser sind, bauen wir gleich 2
Joystickports au-f die Karte.

Vielleicht haben Sie bisher gedacht, wir verwenden den gleichen Garne
I/O Connector wie beim Apple. Dem ist aber nicht so. Wir sind es
leid, beim Umstecken zwischen Joystick und Paddles blutige Finger zu
bekommen. Ok, wir wissen auch, daß es Nullkraftsockel gibt, die
dieses Problem beheben würden. Dach entscheidend ist, daß praktisch
alle anderen Computer mit so einem Anschluß (alle Modelle von Atari,
VC-20, Commodore 64, alle Videospiele) , einen von Atari eingeführten
Anschluß verwenden. An diesen Anschluß kann wahlweise ein
Schalter Joystick mit einem Knopf oder 2 Paddles mit jeweils einem
Knopf oder ein Proportional Joystick mit 2 Knöp-fen oder ein Trackball
(Rollkugel) mit einem Knop-f oder eine Maus mit einem Knop-f
angeschlossen werden. Bis auf die Maus sind all diese Geräte bereits
im Handel, bis au-f den Trackball auch in sehr großer Auswahl.

Eine Maus für den Apple kostet im Moment um die DM 500, -, was im
Vergleich zum Preis der Tastatur sehr hoch erscheint. Für unsere
Joystickports gibt es zwar noch keine Maus, doch ist dies sicherlich
nur eine Frage der Zeit. Was auch heute schon vielversprechend
aussieht, ist der Trackball von Atari -für DM 160, -. Der Preis ist
sicherlich akzeptabel und die Funktion ist der einer Maus sehr
ähnlich. Wir werden deshalb den Trackball durch das Betriebssystem
unterstützen. Würden Sie uns glauben, wenn wir sagen, daß wir das
ähnlich wie bei der Lisa machen?

Jetzt ist immer noch ein Viertel der Karte leer. Wenn Sie jetzt so

den GEPARD mit deffi Apple vergleichen, dann fällt Ihnen bestimmt au-f ,
daß noch eine Funktionseinheit fehlt. - Ihnen fällt nichts ein?
Natürlich der Lautsprecher!
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D/A-Wandler

Wenn wir schon mal dabei sind, so soll es auch ein anständiges
Interface zur Tonerzeugung werden. Also nicht nur so ein Klicken wie
beim Apple (Lautsprecher ein- oder ausschalten), sondern ein
richtiger 8 bit D/A-Wandler. Ein? Stereo hört sich bestimmt noch
besser an, also zwei.

Eigentlich hatten Sie gedacht, daß ein programmierbarer
Soundgeneratar viel besser ist, weil dann die CPU nicht mehr durch
die Tonerzeugung belastet wird. Und wie soll das dann mit der
Sprachausgabe -funktionieren? Ach so, da dachten Sie einen
programmierbaren Sprachsynthesizer. Dann wissen Sie wahrscheinlich
nach nicht, daß so ein Synthesizer zwar alle englischen Laute
einigermaßen hervorbringt, nicht aber alle deutschen. (Überraschung:
diese Bausteine kommen aus den USA oder Japan. ) Wenn Sie 2 Sprachen
miteinander vergleichen, gibt es fast immer einige Laute, die in der
anderen Sprache nicht vorkommen. Bei Deutsch und Englisch handelt es
sich um das "CH" wie in Buch, was am besten noch durch "CK"
angenähert wird und um das "Z" wie in Zug, was der Baustein
bestenfalls als Sug wiedergibt. Sie glauben uns nicht? Aber Sie
wissen, daß es ein "TH" wie im englischen Wart the im Deutschen nicht
gibt, oder daß wir keine Nasallaute wie im französischen haben?

Was nun den Soundgenerator angeht, sa gibt es leider ein
grundlegendes Problem. Sie können zwar die Frequenz und den Verlau-f
der Lautstärke mit der Zeit programmieren, doch welche Werte brauchen
Sie um Z. B. das wiehern eines P-ferdes hervorzubringen? Sie wollen
Ihren Computer gar nicht wiehern lassen? Vielleicht interessiert Sie
aber das Brüllen eines GEPARDs? Auch nicht?! Aber Sie sehen das
Problem. Ein komplexer Ton kann nur nach der Methode des endlichen
Ausprobierens erzeugt werden, was nicht nur uneffektiv ist, sondern
manchmal auch gar nicht zum gewünschten Ergebnis führt.

Wieviel leichter haben Sie es da doch mit den beiden D/A-Wandlern.
Sie brauchen nur einen A/D-Wandler nehmen <wird es sicherlich auch
bald -für den GEPARD geben), und mit einem Mikrofon oder vom
Kassettenrecorder oder vom Plattenspieler oder vom Radio oder vom
Fernsehen das gewünschte Berausch au-f nehmen. Falls Ihre
6eräuschewünc5che nicht zu ausgefallen sind, werden Sie sie bestimmt
auch au-f unserer Beräuschediskette finden.

Sprachausgabe können wir natürlich auch. Nur werden wir alle
deutschen Laute unterstützen. (Eventuell auch nach englische, ...)
Auf diese Weise ist auch mit einem D/A-Wandler ein unbegrenzter
Wortschatz möglich.

Wieviel Zeit wird das Getöse die CPU kosten? Wenn wir verlangen, daß
8000 Werte pro Sekunde ausgegeben werden, was einer maximalen
Frequenz von 4000 Hz entspricht (übers Telefon werden 300 bis 3000 Hz
übertragen), so braucht die CPU 107. ihrer Rechenzeit dafür. Dieser
Wert ist deshalb so günstig, da die CPU immer nur dann in Ihrer
Verarbeitung unterbrochen wird, wenn ein neuer Wert ausgegeben werden
muß. Die Unterbrechung geschieht durch einen Interrupt, der von einem
programmierbaren Timer (6840) ausgelöst wird. (Hatten wir den nach
nicht erwähnt?) Es können übrigens auch mehrere Geräusche, eigentlich
beliebig viele, miteinander gleichzeitig ausgegeben werden.
Allerdings braucht die CPU dann mehr Zeit, jedoch weniger als 207. -für
2 Geräusche, da die Zeit für die Behandlung des Interrupts nur einmal
an-fäl lt.
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Um die Sache noch abzurunden (und nun endgültig auch den letzten
Platz zu verbrauchen), spendieren wir noch 2 NF-Verstärker und 2 Paar
Tie-fpaß-fi Iter. Was wir mit Tie-fpaß-fi Item wollen? Nun, die Sache ist
die, daß bei der Ausgabe über einen D/A-Wandler immer auch die
Ausgabefrequenz zu hören ist. In unserem Fall wären das also 4000 Hz.
Da dies ein sehr scheußlicher Nebene-ffekt ist, wird mit einem Tiefpaß
für jeden Kanal Abhilfe geschaffen. Was wir mit dem zweiten Paar
Tiefpaßfiltern wollen? Vielleicht gefällt Ihnen ja die Vorstellung,
mit Ihrem OEPARD mal nur Musik zu machen. Dazu wollen Sie natürlich
nicht mit 4000 Hz Bandbreite herumkrächzen. (Wie gesagt, es soll
hochqualitative Musik und nicht nur ein Geräusch herauskommen.)
Natürlich steht jetzt auch die gesamte Rechenzeit der 68000 zur
Verfügung, weshalb es kein Problem ist, 32000 Werte prä Sekunde
auszugeben. (Grenzfrequenz 16000 Hz) Leider hören Sie davon nicht
viel, wenn Sie nicht auch einen anderen Filter verwenden. Alles klar?
- Ach ja, die Filter lassen sich übrigens so-ftwaremäßig umschalten.

Da Sie immer gut aufgepaßt haben, ist Ihnen aufgefallen, daß wir noch
keinen Lautsprecher haben. Um einen vernünftigen Stereoeffekt zu
erzielen, müssen diese sowieso getrennt vom Gerät au-fgestel 1t werden,
weshalb wir keinen au-f der Karte brauchen. Wahlweise können Sie für

eine wuchtige Wiedergabe auch Ihre HiFi-Anlage beffiühen. Wofür haben
Sie eigentlich noch diese elektronische Orgel?

Haben Sie noch Geld auf der Sparkasse?

Was soll nun dieses kombinierte Tastatur-Uhren-Joystick-D/ft-Interface
kosten? Daß die Sache nicht ganz billig wird, denken Sie sich
wahrscheinlich auch schon. Mit DM 400, - halten wir den Preis,
angesichts der zahlreichen Funktionen aber nicht für übertrieben. Ach
so. Sie wollen gar nicht alle Funktionen haben. Das ist ja gerade der
Trick! Nur weil Sie zu geizig sind, haben wir noch lange keine Lust,
Software zu entwickeln, die keine Sprachausgabe oder keinen Trackball
verwendet. (Beim Apple können Sie sich ja auch nicht aussuchen, ob
Sie eine GR haben wollen.)

Abt. : Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt

Geffieint ist die Zeitplanung für die zweite Runde. Zur Erinnerung:
Diese Runde besteht darin, daß wir die ersten SEPARDs, zum Anschluß
an den Apple, verkaufen. Angekündigt hierfür war der Januar, also
dieser Monat. Es läßt sich aber mit Sicherheit vorhersagen, daß wir
diesen Monat nicht mehr ausliefern. Das hatten Sie erwartet?! - Banz
schön dreist. Nächsten Monat? Ja, könnte sein, März ist aber
wahrscheinlicher. (Lieber etwas länger warten, als ein System mit
tausend Macken herausgeben.)

Während Sie wahrscheinlich am ersten Weihnachtstag gemütlich im Kreis
der Familie zusammen waren, haben wir im Keller zu dritt auf den
grünen Bildschirm eines Logikanalysators gestarrt. Manche Leute
halten uns schon -für ein wenig geistig umnebelt. Sie sehen also, daß
wir mit aller Kra-ft am BEPARD arbeiten. (Mehr können wir nun auch
nicht tun. ) Daß der 6EPARD trotzdem nicht rechtzeitig fertig ist,
liegt zum einen an einem F'latinenherstel ler, der uns zwar eine
Fertigungszeit von 1, 5 bis 2 Wochen versprochen hatte, dann aber doch
5 Wochen brauchte und an technischen Schwierigkeiten, die sich bei
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der Probeserie gezeigt haben.

Es können also noch Wetten abgeschlossen werden, ob wir es schaffen
oder nicht.

Fest steht, daß wir keine 8 MHz sondern eine 10 MHz CPU verwenden
werden. Dadurch werden zwar die dynamischen RAMs auch nicht
schneller, aber es gibt weniger technische Probleme. Das verstehen
Sie nicht? Macht nichts. Auf jeden Fall brauchen wir nach dieser
Zulage nicht den Geschwindigkeitsvergleich mit irgendeinem 8 MHz
System zu -fürchten. Fest steht auch, daß wir nicht die üblichen
Billigsockel verwenden, sondern gedrehte Fassungen. (Aus Schaden wird
man klug. ) All dies kostet natürlich e^tra Geld, weshalb auch
feststeht, daß der Preis zwar unter DM 2000, - liegen wird, aber über
DM 1900, -. Eigentlich müßten wir bei den heutigen Marktpreisen für
ICs sogar deutlich über DM 2000, - verkaufen, dach sehen wir hier eine
psychologische Qrenze, die wir nicht überschreiten wollen und zudem
nehmen wir stark an, daß sich die IC-Preise bis Mitte des Jahres
wieder normalisiert haben. (Der Preis für dynamische RAMs ist in den
letzten Monaten um DM 3, - bis DM 4, - gestiegen!) Was die Software und
die Dokumentation angeht, so sieht es heute aus, daß beides
zeitgleich mit der Hardware fertig wird.

Abt. : Konkurrenz

Die Firma IBS hat im Dezember einen 7-seitigen Brief an ihre Kunden
verschickt, in dem erklärt wird, warum und wieso sie ihre Forderungen
aus o-ffenstehenden Rechnungen an ihre Bank abtreten mußte. Vielleicht
können Sie sich diesen Brief irgendwo besorgen, er ist wirklich
lesenswert. Danach werden auch Sie sicherlich feststellen, daß diese
Forderungsabtretung nichts mit den Zahlungsschwierigkeiten der Firma
IBS zu tun hat, sondern einzig und allein auf die unfähige Leitung
der Bank zurückzLiführen ist. Den Namen der Bank haben wir leider
vergessen, es muß sich aber um ein großes Haus gehandelt haben, da
wir den Namen schon mal früher gehört hatten.

über dem großen Teich verteilt eine Firma namens QWERTY schöne
Prospekte für einen Kuckucksrechner mit einer 8 MHz 68008 CPU. Es
handelt sich hierbei um den kleinen Bruder des 68000, der zwar
softwarekompatibel ist, aber nur einen 8 bit Datenbus und l MB
Adressraum besitzt. Auf der Karte be-findet sich kein nennenswerter
Zusatzspeicher, sa daß ständig auf den Apple-RAM zugegriffen werden
muß. Überraschung: Dies ist llaaanngsaaamm. Noch eine Überraschung:
Im Prospekt wird dies nicht verheimlicht! Eine 68000-CPU müßte nur
mit einem Takt von l MHz laufen, um die gleiche Leistung zu bringen.
Schätzungsweise ist damit die 68008-Karte 1, 3 mal schneller, als die
6582. Wieso die 6502 noch mit halber Geschwindigkeit nebenher läu-ft,
ist uns völlig rätselhaft. Ohne diesen Bimmic.k wäre die Karte
immerhin 2, 6 mal schneller als der Apple.

Abt. : Kommentare und Meinungen

"Viele Leute haben mich gefragt, ob diese ganzen Kommentare wirklich
echt sind. Ich meine, manche sind ja nun wirklich zu dämlich, um echt
zu sein. Warum gebt Ihr
Ihr diese Kommentare

denn nicht die
erhaltet?"
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Dies meinte
an, von denen
Jörg Noack,



Von-Thünen-Str. IS, 29 Oldenburg, Tel
12. '83 um 23. 15Uhr im Restaurant

, 0441/501357 am Montag, den 19.
Korinth anläßlich eines kleinen

Essens mit Freunden. Zunächst sei gesagt, daß alle Kommentare bisher
au-f konkrete Gespräche oder Briefe zurückgehen. Wir sahen uns noch
nicht einmal gezwungen, zu übertreiben. Manche Kommentare sind
wirklich so blöde. Gerade deshalb werden wir auch in Zukunft
keinerlei Namen nennen. Zum anderen spielt die Person auch keine
Rolle, da der eigentliche Zweck dieser Spalte ist, au-f weit
verbreitete Meinungen, die wir
einzugehen.

vielleicht übersehen haben

Also im gewohnten Stil ein paar weitere Kommentare:

"Ist die RAM-Karte im Adressbereich verschiebbar?" - (Schon wieder so
ein blöder Kommentar, oder machen wir hier so einen dämlichen
Eindruck?) Die Karte kann selbstverständlich über einen Jumper im
Adressbereich verschoben werden. Maximal können 8 (acht) Karten der
vorliegenden Bauart verwendet werden, was für einen ein Megabyte
Speicher sorgt. Sollten im Lauf des Jahres die neuen 256Kbit Chips
erschwinglich werden, sa werden wir eine neue Karte mit allein einem
Megabyte au-fbauen. (Auch die kann im Adressbereich verschoben
werden.)

"Haben Sie den Artikel in Elektronik ... gelesen? Danach lassen sich
an eine 68000 2 Stück 16081 betreiben und zwar alternierend. Wird das
am GEPARD auch möglich sein?" - Ja, sobald wir die entsprechende
Karte entworfen haben. Doch glauben wir, daß Sie sich falsche
Hoffnungen machen, was den Preis betrifft. Ein 16081 ist sicherlich
am Ende des Jahres immer noch teurer, als eine 12, 5 MHz 681300 heute,
d. h. teurer als DM 300, -. (Bedenken Sie, daß es momentan nur Muster
von diesem IC gibt!) Wenn wir von DM 400, - ausgehen, so kostet die
komplette Karte mit 2 Prozessoren nur DM 1800, -. (Sie wissen ja, li307.
Aufschlag. ) Oh, haben Wir das richtig gesehen? Ist Ihr Interesse
gerade rapide gesunken?

"Ist der Assembler macrofähig und werden alle Mnemonics von Motorola
unterstützt oder handelt es sich um den bekannten IDEAL?" - Wir sind
dabei, unseren eigenen Assembler zu schreiben. Dieser wird zwar den
Standard von Motorala unterstützen, aber keine Macras enthalten.

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



"Bitte wenn möglich in Zukun-ft andere Systeme nicht mehr nur einfach
fertig machen, sondern etwas objektiver informieren. " - Wir wissen
gar nicht, was Sie wollen. Die Vorzüge eines Systems werden Ihnen
garantiert auch von der Konkurrenz ausführlich geschildert. Wir
werden uns deshalb weiter darauf beschränken, die entscheidenden
Nachteile herauszustellen, damit Sie nicht eines Tages einem
Rattenfänger aufsitzen. Wer über die Nachteile des GEPARDs
informiert? Gute Frage. Vielleicht können wir das ja mal in der
nächsten Ausgabe machen - falls Sie uns bei diesem Thema überhaupt
irgendetwas glauben.

"Kann der Bootrom per So-ftware ausgeblendet werden?" - Wie bitte? Wir
sind froh, daß die 68000 einen Adressbereich van 16 MB hat und
deshalb kein Bankswitching nötig ist und Sie wollen den Bootrom
ausblenden! Jetzt reicht es! Wir haben für dieses Mal keine Lust mehr
auf weitere Kommentare!

Die Sache mit den Optionen erklären wir nun wirklich nicht noch mal*

Wenn dies Ihr erstes Exemplar der 68000-NEWS ist, sa -f ordern Sie
ruhig die restlichen Nummern an. Dann erfahren Sie noch -früh genug
was, eine Option ist.

Alle Post bitte an folgende Adresse:

Thomas Schumann, Microcomputervertrieb, Bäkeweg 12, 2900 Oldenburg

!. ! ACHTUNG !!! neue Tele-fonnummer: 0441 / 507353

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

Daß Ihr guter Vorsatz fürs neue Jahr darin besteht, möglichst viele
vollständige (!) Kopien von diesen NEWS zu machen, begrüßen wir
außerordentli ch.

Obwohl sich die Apple Computer Inc. nicht bei uns persönlich gemeldet
hat, nehmen wir immer nach an, daß Apple und Lisa Warenzeichen dieser
Firma sind.

0

0

Bitte schicken Sie mir die l., 2. und 3. Ausgabe der
68000-NEWS.

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 erhaben wird, verstehe ich überhaupt
nicht.

Meine Adresse:


