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Nachdem Sie den Bericht über den Macintosh in der neuesten Chip
gelesen haben, interessiert es Sie bestimmt, was wir diesem Berät
entgegensetzen können. - Sie lesen Chip aus Prinzip nicht? Ok, hier
sind die Grundaten:

68000 CPU, 128K RAM, 64K ROM, Graphik
l/2"-Laufwerk, 2 serielle Schnittstellen
Tastatur und Maus für t2500, -. Als
Graphikeditar und ein Kaikulatiansprogramm.

mit 512 mal 342 Punkten, 3
mit 240 kbaud, Monitor,

Beigabe noch Texteditar,

Hört sich gut an, nicht wahr? Vielleicht gefällt Ihnen auch, dafal die
Software außerordentlich benutzer-freundl ich ist, ungefähr so wie bei
der Lisa, nur noch ein bißchen besser. Die grobe Richtung entspricht
genau unseren Vorstellungen. Bevor wir uns nun den einzelnen Details
zuwenden, müssen wir einschränkend erwähnen, daß wir niemanden
kennen, der auf dem Mac bereits programmiert hat oder zumindest in
Ruhe testen konnte. Alle Angaben sind also vorbehaltlich eines
Irrtums unsererseits.

Geschwi ndi gkei t:

Wir untersuchen hier nicht, ob sich der Mac au-f dem Massenmarkt
leicht an Computeranalphabeten verkaufen läFdlt, sondern welche Eignung
er -für einen Hobbyisten, Amateur oder professionellen Anwender
bietet. Dabei meinen wir mit professionellen Anwendern nicht den
Bäcker an der Ecke, der die Lagerhaltung seiner Brötchen optimieren
will, sondern Hard- und So-ftwareentwi ekler (etwas vornehmer: Hard-
und Softwareingenieure). Deshalb beginnen wir auch mit der
Geschwindigkeit und nicht mit der benutzerfreundlichen Software.

Bei der 68000 handelt es sich um eine 8 MHz Version, die auch mit
diesem Takt betrieben wird. Das heißt aber nicht, daß die CPU auch
mit dieser ef-fektiven Geschwindigkeit läuft. Während der gesamten
Vorstellung des Mac wurde nicht ein Wort über einen separaten
Bildspeicher -für die HER verloren. Da es sich um eine
Werbeveranstaltung handelte, auf der sich die Firma Apple versuchte,
so gut wie nur irgend möglich zu verkaufen, kann man getrost
annehmen, daß es keinen separaten Bildspeicher gibt. Die gleiche
Überlegung gilt auch -für einen Graphikprozessor. Somit ist die CPU
nicht nur gut damit beschäftigt, Linien auf die Qraphik zu zeichnen,
sondern der RAM steht nicht immer für einen Speicherzyklus der CPÜ
zur Ver-Fügung. Die Sraphik will schließlich ständig aus dem
Hauptspeicher ausgelesen werden. Dieses funktioniert sicherlich genau
sa wie beim Apple II. Obwohl wir noch nie einen Geschwindigkeitstest
mit dem Mac fahren konnten, glauben wir nicht an eine effektive
Geschwindigkeit über 5 MHz.

Na ja, die Geschwindigkeit könnte besser sein, aber sicherlich noch
akzeptabel. Etwas witzig finden wir da schon die
Speicherkonfiguration.
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RAMs und RQMs;

Mit 128K RAM in der Grundausbaustufe scheint alles in bester Ordnung
zu sein. Doch was müssen wir da hören? Der RAN läßt sich nicht durch
zusätzliche Speicherkarten erweitern' Aber Rettung naht: Die momentan
im Gerät be-findl ichen 64K Chips können gegen 256K Modelle
ausgetauscht werden. Dann stehen immerhin 512K zur Ver-fügung. Nun ist
aber mit RAM-Erweiterungen wirklich Schluß. Wann die 256K Chips zu
einem bezahlbaren Preis gehandelt werden, weiß leider noch keiner.
IBS verlangt zur Zeit nur DM 10000, - für 32 dieser Speicher. - Sie
haben doch bei ai ledern nicht vergessen, daß 25K des Speichers -für die
Graphik verloren gehen?

Nach seltsamer ist die
die 64K ROM sind leer

Abgesehen davon, daß wir uns
handgeschriebenen Assembler
(vielleicht sind die 64K

-fragen wir uns, was bei

Sache mit den ROMs. Nicht, daß Sie glauben,
In ihnen befindet sich das Betriebssystem.

nicht vorstellen können, wie man 64K mit
für Betriebssystemfunktianen füllen kann

ja aber auch nicht von Hand geschrieben),
einem Fehler im Betriebssystem passieren

soll. Daß in einer

selbstverständlich.

sind?

Neuentwicklung noch Fehler stecken,
Ob RQMs da wirklich das geeignete

ist eigentlich
Spei chermedi um

Warum

nicht
machen

fertig!

Sie so ein bedenkliches Gesicht, wir sind doch noch gar

Laufwerk:

Der Mac verwendet fast die gleichen Laufwerke wie der GEPARD. Der
feine Unterschied besteht allerdings darin, daß wir 800K pro Diskette
haben und der Mac 400K. Ein zweites Lau+werk läßt sich allerdings
über eine eingebaute Schnittstelle anschließen. Daß man bei Apple au-f
doppelte Schr-eibdichte verzichtet hat, bedeutet außer einer
halbierten Kapazität auch eine halbierte übertragungsgeschwindigkeit.

uns ausgewählte
also, daß Apple

Wie wir inzwischen er-fahren haben, ist das von
Laufwerk erst in 8 Wochen erhältlich. Kein Wunder
hier in einen sauren Apfel beißen mußte.

Programmi er sprachen;

Langsam fällt Ihnen wahrscheinlich auch auf, daß die interessantesten
Angaben zum Mac diejenigen sind, die wir eingangs bei unserer
Aufzählung ausgelassen haben, über FTQgrammiersprachen können wir
eigentlich noch nicht sehr viel sagen, da noch keiner einen Blick auf
sie werfen konnte. Immerhin ist zu bemerken, daß es -für die Lisa bis
heute nur eine vorläufige Pascal versian gibt. (Kostet trotzdem Seid!)
Wie komfortabel und vor allem wie schnell das Pascal, Basic und Cabol
des Macs ist, bleibt vorläufig noch das Beheimnis der Firma Apple.
Bereits heute können wir Ihnen aber verraten, daß keine dieser
Hochsprachen zum Lie-ferum-fang des Grundgerätes für *2500, - gehört.
Mit einem kleinen Au+preis sind Sie aber schon dabei. Für nur DM
970, - erhalten Sie Basic, für nur DM 1480, - gibt es Cobol und zum
Schleuderpreis von DM 1940, - auch Pascal. (Auch der Laie erkennt hier
den Leistungsunterschied am Preis!)

Wie bitte! Sie wissen, wie Sie die Software auch billiger bekommen
können? Für Ihre Pascal-Disketten haben Sie schließlich auch nichts
bezahlt!!! Na warten Sie nur ab.
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Softwareschutz:

Sie haben richtig gehört! In jedem Gerät soll ein kundenspezifisches
ROM mit einer Seriennummer vorhanden sein. Sie können sich
vorstellen, wo-für diese Nummer gut ist? Wir können nur nicht glauben,
daß es sich um einen ROM handelt, da alle ROMs einer Fertigung e>;akt
den gleichen Inhalt haben. Der IC muß also programmierbar sein, was
aber kein besonderes Problem bei einem Kunden-IC ist. Wie wir es
munkeln hörten, soll dieser IC fest in die Platine eingelötet sein.
Die einzige Gefahr -für die Sicherheit dieses Saftwareschutzes geht
natürlich von Hobbyisten aus, weshalb die Firma Apple einen Grund
mehr hat, diese Personengruppe nicht besonders zu fördern.

Buh zu rufen, haben wir noch ein paarBevor Sie jetzt anfangen,
Überraschungen für Sie.

Slots:

Da der überzeugende Erfolg des Apple II sicherlich zu einem großen
Teil au-f seinen Slots beruht, hatten Sie im Mac mindestens 16 davon
erwartet. Dem ist aber ganz und gar nicht so. Slots in dem Sinne, wie
Sie sie vom Apple her kennen, gibt es keinen einzigen' Aber der Trost
folgt auf der Stelle: Mit einer Art EKpansionboK, die über ein Kabel
an den Mac angeschlossen wird, könnte die Schlappe noch ausgebügelt
werden. Könnte deshalb, weil eine solche Box noch nicht einmal von
der Firma Apple angekündigt wurde. Natürlich kostet solcherlei Lu^us
wieder extra Geld.

Aber wenigstens
nicht?

hat das Gerät eine vernünftige Graphik! Oder doch

Oraphiks

Zunächst sollten Sie wissen, daß es sich um eine Schwarz/Weiß-Graphik
handelt. Auch durch einen Farbmonitor läßt sich daran nichts ändern.
Zumindest zeigte man sich bei Apple zuversichtlich, daß es ab der
Hannavermesse den Mac auch in Farbe gibt, versprechen wollte man aber
noch nichts. Daß diese erhöhte Leistung nichts kostet, glauben Sie
bestimmt auch schon nicht mehr.

Der eingebaute Monitor bietet eine BiIdschirmdiagonale von ganzen 23
Centimeterchen. Selbst ein DIN A5 Blatt hat bereits eine Diagonale
von 25 cm. Aber das ist ja kein Problem, Sie schließen einfach einen
zweiten, größeren Monitor an. - Schade, geht nicht! Es ist kein
Stecker -für einen Zweitmonitor vorhanden. Also her mit dem Lötkolben
und ein paar Drähte an den richtigen Stellen angelötet. - Schade,
geht immer noch nicht! Der gute Mac verwendet eine
Bildwiederhol-frequenz von 100 Hz, womit alle uns bekannten Monitore
für einen Anschluß disqualifiziert sind. (Vielleicht kennen Sie ja
aber mehr Monitore als wir.)

Preis:

Der amerikanische Listenpreis beträgt, wie schon erwähnt, 4:2500, -.
Nach Angaben von Apple ergibt sich daraus ein Preis von DM 6000, - bis
DM 7000, - -für Deutschland. Leider können wir diesen Angaben nicht
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folgen. Wenn wir in unsere Tageszeitung gucken, dann_5teh^dal^t
1^ Do7l^kurs"von DM 2, 80. Rechnen'wir nun äen_prel5 "um'nsQ"e^h^lt^
^? ^li?000r, ^. VUAl^o ^arre 5"^in"-0rdnung7 Mitnichten!^ _Da^r^n^h^
^eh^n/'Zr'Ap^e" s;ine"Mac^ sch.arz^inführ^ "n^anje^ ^en^
^^""T4X Mehrwe^steuer zu entrichten. Damit sind "ir_be':eit5^ei . DM

!7TO0, -^" WeTter:h'in^"haben~ -wir die Erfahrung gema^ht^_daß^, a^
Co^uterprodukte"-von diesem freundlichen Manr^^^ der, BI:enze no^hJI"
^'lTTJlangt"werden. "Damit sind wir bei DM 8400, -^Und_was ist mit
dem*Tr anspare? über 10000 km - bestimint auch nicht kostenlos.

Falls Apple es wirklich schaben sollte, . ^n^Mac für^un^er DM7000^
1^. 1:' M^r anzubieten, dann verzichtet die Firma ^"twede':, au+_einen
guten Teil ihres"Gewinns oder der Dallarkurs muß in München ein
anderer sein, als in Norddeutschland.

Software;

Die mitgelie+erte Software ist große Klasse. Sowas wolle" wir, auLde!
GE?-ftRD^^h"" laufen"'haben, nur noch^in bißchen besser^La^App^
^r-d""schon' bald"'~eine wa-nre So+tware-flut für den Mac herelnbre^hen'
weil zur Zeit über 100 So-ftwarehäuser an Anwenderprogrammen Das^e^"^

[e ^hat ^aber"~die"Marschrichtung eindeutig vorgegeben: ^ Direkter
^iLmpr ^t' de; 'TBM- PC^ ^, M^rktantelle , bel. "k.1^;;^; ^
m^teT'^andi sehen "Betrieben. Sie können_ deshalb darauf_we^ten^"daß
d^>"-*lQ0""Sof'twarehauser damit beschäftigt si"d'. (naß9eschne^ds^te
So^twa^r für'Zahnärzte, Friseure, Buchhandlungen und Handelsvertreter
z"L;. '^^eiben. "'Da-"dieT 100 Firmen nicht i" der La9e,5;nd^5ichJU
^nigen', '-^er"nun-was-progra(nmiert, wird es nicht nur^ softwar:ePa^
?^19enBau^ge^eu^= HI gSbe^';'^' Sondern" auch^ ̂ 40 _ve^ch^edene
L^gerve^altiin gsprografnnie^ Was die Preise angeht^so konnten^sie -!a

schSon einen ersten Eindruck bei den FTogrammiersprachen gewinnen.

na naNa
kopieren und

wer

so.

wird denn da auf Hintergedanken kommen,
Sie wissen dach, So-ftwareschutz !

Von wegen

Tastatur und Maus:

Offensichtlich hat die Tastatur ein wenig unter der Maus_9elitten^
Ander's"-'ist"es "wähl" nicht zu verstehen, daß die ^ Tastatur keine
Cu^. ortasten "besitzt und mit 2 Funktionstasten nicht ger-ade, ÜPP^
abgestattet Tst^ 

" 

(Von einem Zehnerblock ^wollen^ir ga^ n^htj^
^d^n7r-Immerhin~ gibt es noch eine Optionstaste, . dle_wohl_e^el:
C^-T'-aste ""entsprich t: ESC mußte einer TAB-Taste "eichen^ Immerh1^
?stA die^Tastatur" 5c. ftwaregesteu. ert, worunter^wir uns vorstel, len, '_daß
lj;L a^ted^rr ern er°be?Iebi:gen^Zeichenkette belegt^erden^ka^^
IftTso'auch TAB mit ESC. ) Bisher wird angegeben, ^daß^die deutschen
U;, l^te""Über"die"-Optiansta5te erreichbar si"d, _"ir konnen, un^ ^
^^tellenr'daß'~bi^-zum o-f+iziellen Liefertermin im April auch eine
deutsche Tastatur vorliegt.

Damit beenden wir unsere Plauderstunde über den MacintQsh_-__wlr
m0"c:hten~~nochmal "darauf hinweisen, daß keine der^ Angaben auf e^ge^en
lE^ahr:ungen~"^ dem" Gerät beruhen und ̂ deshalb^kei^ne G^ah^für^e
Riic?;!tig'k^t '"ubemommen" "wird. Teilweise sind _dle"_An9aben_5ehr;
wieder^pruchlich" gewesen. So wurden für das Laufwerk_Kapa^tatenjon
S80u^b^' "Ti3e!0K"ge^annt. Wir haben uns nicht die für uns besten Zahlen

ausgesucht, sondern die zuverlässigsten Angaben.

Zusammenfassend möchten wir feststellen, daß wir den Macintosh für
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h#-f8 X'/.kSe f (Di!! (Oh, eine kleine Störung!)

Abt. : Was haben wir zu bieten?

verschiedenen Ausgaben der 68000-NEWS immer nur einzelne
immer schwerer, sich

Da in den

Asp&kte des GEPARDs behandelt werden, fällt es
ein Gesamtbild vom System zu machen. Wir fassen deshalb hier nochmal
alle wichtigen technischen Daten, Preise und Termine zusammen. (Ein
Zusammenhang mit einem anderen in diesem News stehenden Text wäre
rein zufällig.)

Das Konzept:

Modularer Aufbau ist bei uns Trumpf i Wir haben deshalb den Computer
in einzelne Funktionsgruppen zerlegt, die jeweils auf einer 160mm ;.;
100mm großen Platine (Euroformat) Platz finden. Diese Karten werden
in eine Busplatine mit 10 Steckplätzen gesteckt, um die notwendigen
Verbindungen untereinander herzustellen. Der Bus besteht aus 96
Leitungen, inklusive aller Daten- und Adressleitungen. (s. #3, S. 9)
Auf diese Weise ist auch eine Anpassung an neue Entwicklungen leicht
möglich.

Die erste Stufe;

In der ersten Ausbaustufe kann der BEF'ARD über ein Interface an den
Apple angeschlossen werden. Zu einem -funktions-fähigen System gehört
eine CPU-Karte mit einer 10MHz 68000, eine dynamische 128KByte
RAM-Karte -für eine ef-fektive Beschwindigkeit von 8 MHz minus 5X
Refresh, eine Busplatine sowie eine Interfacekarte auf der
68000-Seite und ein Interface im Apple. All dies erhalten Sie -für DM

RAM-Karte mit 128K wird DM 650,-
nach ein Netzteil mit mindestens

mit Hinblick auf die starke

IBIS mit 5V/6A, 12V/2A und -12V/IA
Sie ein Herz -für Computer haben,

2000, - inkl. MwSt. Jede weitere
kosten. Zusätzlich benötigen Sie
5V/l, 5A. Wir empfehlen aber,
Ausbaufähigkeit, das Netzteil NMC
für DM 170, - anzuscha-ffen. Wenn
spendieren Sie auch noch ein Gehäuse für Ihren GEPARD. Das kostet Sie
zwar nochmal DM 250, -, ist aber dafür auch aus Aluminium und sieht
sehr gut aus. (Foto wird noch veröffentlicht. ) Als Sa+tware können
wir Ihnen einen Monitor bieten, wie Sie ihn vom Apple II her kennen
(mit Trace!), sowie einen Disassembler, einen Miniassembler-, einen
normalen Assembler (momentan noch ohne Macros) sowie einen Compiler
für einen brauchbaren Subset von Modula. (s. #2, S. 2) Diese Software
kommt mit einer Dokumentation und kostet keine müde Mark extra. Auf

dem Apple läuft übrigens das Pascal-System, wenn Sie mit dem GEPARD
arbeiten.

Wir haben bis zum heutigen Tag 34 Optionen vorliegen und uns deshalb
entschlossen, 30 Systeme als Startauflage zu produzieren. Der
Platinenhersteller hat uns eine Lieferung bis spätestens 17. Februar
zugesagt, so daß die ersten Systeme wähl ab l. März ausgeliefert
werden. Es spricht momentan nichts gegen eine rechtzeitige
Fertigstellung der Software zu diesem Termin. Leider ist aber der
IC-Markt im Moment sehr durcheinander. So ist es uns trotz

zahlreicher Telefonate nicht gelungen, 60 EPROMs vom Typ 2732-A-2 zu
besorgen. Sollte sich die Situation nicht in den nächsten paar Wochen
verbessern, so könnte es passieren, daß wir mangels EPROMs keine
Systeme auslie-fern können. Dies halten Sie vielleicht -für lächerlich,
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entspricht
haben,
Hinweis

aber der momentanen Situation. (Sollten Sie eine Ahnung
wo diese EPRQMs noch zu kau+en sind, so nehmen wir jeden
dankend entgegen. )

Die zweite Stufe:

In der zweiten Ausbaustu-fe wird der GEPARD zu einem eigenständigen
System. Als Massenspeicher verwenden wir 3 l/2"-Laufwerke von Sony
mit 800K Kapazität und einer übertragungsgeschwindigkeit von 40K pro
Sekunde. An den Controller können zwei Laufwerke angeschlossen
werden, eins sollte nach unserer Einschätzung aber reichen. Der Preis
beträgt voraussichtlich DM 500, - für den Controller und DM 1100, - für
ein Lau-fwerk. (s. tt4, S. l)

Die Oraphikkarte für den GEPARD besteht in der kleinsten Ausbaustufe
aus einem Graphikprozessor 7220-2 von NEC mit 128K BiIdspeicher. Die
wichtigsten Auflösungsstufen dürften 560 mal 210 in 16 Farben
(80-Zeichen) und 280 mal 210 in 256 Farben sein. Die Graphik kann
hardwaremäßig in alle Richtungen gescrollt werden und hat einen
eben-falls hardwaremäßigen Zoom. Es besteht eine weitreichende
Ausbaumöglichkeit für höhere Auflösung, Geschwindigkeit und
Farbenanzahl. Der Preis beträgt DM 1500, - für die Grundversion.
(< S. l)

Die Tastatur ist vom Gehäuse abgesetzt und besitzt 22
Funktionstasten, Cursor- und Zehnerblock. Alle Tasten sind
programmierbar. (Belegung kann auf Diskette gespeichert werden. ) Das
Inter-face für die Tastatur besitzt außerdem noch eine Uhr mit
Batteriepuf-ferung, 2 D/A-Wandler zur Tonerzeugung und 2
Joystickparts. Tastatur und Interface kosten zusammen DM 900, -.

über eine weitere Karte stehen 2 parallele und 2 serielle
Schnittstellen zur Verfügung. Diese können Z. B. für den Anschluß von
Drucker-, Platter, Modem oder einem anderen Rechner verwendet werden.
Der Preis dieser Schnittstellenkarte wird bei DM 350, - liegen.

Der Diskcontroll&r und die Schnittstellenkarte liegen bereits in

Prototypen vor, während es sich beim Graphik- und Tastatur interface
um Papiertiger im fortgeschrittenem Stadium hahdelt. Auf Brund
unserer bisherigen Er-fahrungen halten wir Juni -für einen
realistischen Termin -für die Fertigstellung aller Baugruppen und der
zugehörigen Software. Lediglich der Madula-Compiler könnte nach etwas
länger bis zu seiner Vollendung brauchen.

Die So-ftware wird übrigens stark von den Schlagworten Maustechnalogie
und Integration geprägt sein. (Wir können auch programmieren!) Eine
Beschreibung des Betriebsystems wird zum Hauptthema der nächsten
fc80(ZS0-NEWS gehören.

Wenn wir jetzt alle genannten Preise zusammenziehen (inkl. Netzteil
und Gehäuse), so liegen wir bei ca. DM 7000, - inkl. MwSt. Dies sollte
Sie erstaunen, da wir damit praktisch den gleichen Preis wie sehr
große Computerfirmen verlangen, teilweise sogar billiger sind.
Erstaunlich ist dies deshalb, weil wir nicht 30000 Stück pro Monat in
einer vollautomatischen Fabrik produzieren, sondern 30 Stück von Hand
(') zusammen löten.

Trotzdem oder gerade deshalb liefern wir ein Qualitätsprodukt. Dies
zeigt sich Z. B. an den gedrehten Präzisionssockeln mit vergoldeten
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Kontakten.

Um die
können,
abgelegt
einfache

Dokumentation an jede Ausbaustufe des OEPARDs anpassen zu
wird sie aus DIN A5 Seiten bestehen, die in einen Ringardner

werden. Neben der Flexibilität ergibt sich auch eine
Möglichkeit -für Ergänzungen und Korrekturen bereits

bestehender Teile.

Als Zielgruppe haben wir nicht Anfänger oder reine Anwender vor
Augen, sondern Hobbyisten, Amateure und Anwender aus dem
technisch-wissenscha-ftlichen Bereich. Diese Ausrichtung wird ihren

Niederschlag in der Hard- und Software finden. Wir haben nämlich
bestimmt nicht vor, nach den bisher angekündigten Karten die
Entwicklungstätigkeit einzustellen. (Dafür bringt das viel zu viel
Spaß!) Wie wir uns die Unterstützung
in den News tt3, S. 8 zu lesen.

der BEPARD-User vorstellen, ist

Firmenpoli tiks

Daß wir im Preis mit großen Firmen kankurrenz-fähig sind, liegt zu
einem guten Teil am Verzicht auf Zwischenhändler. Ein Einzelhändler
erwartet einen Rabatt von 20 bis 307. auf den Endverkaufspreis. Damit
wir ähnliche Rabatte gewähren könnten, müßten wir den Preis von DM
7000, - auf DM 9000, - anheben. Da wir Sie aber -für einen sachkundigen
Anwender halten, glauben wir auf Einzelhändler als Babysitter
verzichten zu können. Wenn sich dann trotzdem ein besonders mutiger
Händler entschließen sollte, durch hohe Abnahmem&ngen einen kleinen
Rabatt bei uns herauszuschlagen, so begrüßen wir das nur. Das der
Ladenpreis des OEF'ARDs dann ein paar Hunderter höher liegt als bei
uns, ist selbstverständlich. Dafür können Sie das Gerät aber auch
gleich mit nach Hause nehmen, wenn es Ihnen gefällt.

Der größte Nachteil eines reinen Versandhandels ist, daß niemand Lust
hat, die Katze im Sack zu kaufen. Wir erwarten dies auch nicht von
Ihnen. Vielmehr halten wir den GEPARD für so über-zeugersd, daß wir uns
nicht scheuen. Ihnen ein 30-tägiges RüCKGABERECHT einzuräumen. Damit
sollten Sie genug Zeit haben, den GEPARD auf Herz und Nieren zu
prüfen. Eine 6-manatige Garantie versteht sich von selbst.

Wir können es uns hingegen nicht leisten, die Systeme au+ Rechnung zu
lie+ern. Dies ist nicht böser Wille, sondern bedingt durch unsere
knappe Finanzlage. Das Problem mit Rechnungen ist nicht, daß sie
überhaupt nicht bezahlt werden, sondern daß es lange dauern kann, bis
das Geld eintri-f+t. Wenn wir Z. B. im März 30 Systeme an unsere Kunden
au-f Rechnung ausliefern würden, so könnte es 30 Tage dauern, bis wir-
unser Geld erhalten. (Manche Rechnungen werden zwar eher beglichen,
andere aber auch erst später. ) Damit würden wir einen zinslosen
Kredit von DM 6i3000, - vergeben. Das Problem ist nur, daß wir unsere
Lieferanten bereits vorher bezahlen müssen. Deshalb kämmt -für uns nur
Nachnahme oder Vorauszahlung durch Verrechnungscheck in Frage.
Selbstverständlich erhalten Sie Ihr Bei d umgehend zurück, sollten Sie
van Ihrem Rückgaberecht Gebrauch machen>

Abt, Was wir nicht bieten:

Wir haben in der letzten Ausgabe bereits angekündigt, daß wir mal die
Nachteile des BEPARDs darstellen wollen. Hier soll dies nun
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geschehen. Es
besonders viel

ist uns klar, daß Sie uns bei diesem Thema nicht
glauben werden. (Oder etwa doch?)

Vielleicht haben Sie

an anderen Computern
Fehler sicher wähnen.
Produktion kommen soll,

in der Vergangenheit durch unsere viele Kritik
den Eindruck gewannen, daß wir uns vor jedem

Keineswegs! Wenn ein Produkt jemals zur
muß an einem bestimmten Punkt die Entwicklung

abgebrochen werden. Sollten sich später Mängel in der Konzeption
herausstellen, so ist immer abzuwägen, ob der Fehler sa schwerwiegend
ist, daß die zusätzlich erforderliche Zeit und das Geld -für seine
Beseitigung gerecht-fertigt sind.

Der größte Nachteil des GEPARDs ist wohl seine Schnittstelle zum
Apple. Es handelt sich zwar um 8 bit in jeder Richtung, doch -fehlen
Handshakeleitungen. Dadurch ist es nicht mehr möglich, 8 bi t parallel
zu übertragen. Uiir müssen uns also mit 4 bi t zu-frieden geben. Dies
ist natürlich langsamer, aber immer noch schnell genug, um 10K pro
Sekunde zu übertragen, bei ganzen Sektoren auch 20K pro Sekunde. Wenn
später einmal der GEPARD zu einem eigenständigen System ausgebaut
ist, belastet diese Schwachstelle das System natürlich nicht mehr.
Besonders nützlich wird die Schnittstelle aber auch nicht sein. Als

Drucker-i nter-face ist sie Z. B. ungeeignet. Gleichzeitig befindet sich
au-f dieser- Karte noch der Bootrom von 8K. Dieser ROM ist der einzige
Grund, warum Sie dis Inter+acekarts für den Apple auch aus einem
eigenständigen GEPARD nicht herausziehen können. Abhilfe schaf+t
allerdings eine stat. RAM/EPROM-Karte. Diese kann insx. 128K Speicher
aufnehmen und gemischt mit 8K;<;8 RftMs und EPROMs bestückt werden.
Damit Sie nicht au-f dem alten Gerumpel sitzen bleiben, bieten wir
Ihnen an, das komplette Inter+ace zum Apple bei Ausbau des BEPARDs zu
einem eigenständigen System mit DM 350, - in Zahlung zu nehmen.
Voraussetzung ist allerdings, daß sich die Karten noch in einem
verkau-fs-fähigen Zustand befinden.

Die Kapazität der DRAM-Karte ist mit 128K eher bescheiden. Zwar
lassen sich bis zu 8 Karten in den GEPARD stecken, was immerhin für
1MB sorgt, doch wäre es wesentlich angenehmer, mit 4 Karten zu je
256K das Megabyte zu erreichen. Wir werden deshalb bei Gelegenheit
eine Karte mit doppelter Speicherkapazität entwickeln. (Gelegenheit
ergibt sich aber bestimmt nicht vor Herbst dieses Jahres.)

Um den nächsten Punkt zu diskutieren, müssen wir Ihnen kurz erklären,
wie die CPU mit dem RAM arbeitet. Wenn die CPU eine Speicherzelle
lesen will, sa legt sie die Adressen auf den Bus und aktiviert eine
Steuerleitung (AS), die dem RAM einen Speicherzyklus anzeigt. Der
adressierte RAM muß dies erkennen, die gewünschten Daten auf den Bus
legen und eine Rückmeldung über eine andere Steuerleitung (DTACK)
geben, daß die Daten zur Übernahme bereit stehen. Die CF'U wiederum
erkennt das DTACK-Signal und übernimmt die Daten. Danach desaktiviert
sie die AS-Leitung, was wiederum den RAM veranlaßt, das Signal von
der DTACK-Leitung zu nehmen. Bei einem Schreibzyklus läuft die Sache
im Prinzip gleich. Da der gesamte Vorgang völlig asynchron ist, kann
die CF'U mit Speichern jeder Geschwindigkeit zusammenarbeiten. Sollte
allerdings von der CPU eine Adresse ange-f ordert werden, die nicht mit
RAM bestückt ist, so fühlt sich natürlich auch niemand im System
angesprochen, um ein DTACK-Signal zu erzeugen. Die CPU wartet dann
au-f alle Ewigkeit (oder bis zum nächsten RESET) auf dieses Signal.
Das System hängt also. Um dies zu verhindern, wird eine
Buserrorschaltung vorgesehen. Wenn nicht innerhalb einer Millisekunde
nach An-forderung der CPU ein DTACK-Signal erzeugt wird, signalisiert
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die Buserrorschaltung der CPU eine Fehlfunktion. Die CPU verhält sich
dann wie bei einem RESET, nur springt Sie über einen anderen Vektor.
Wie der Buserror konkret ausgewertet wird, hängt also von der
Software ab.

Logischerweise sollte diese Schaltung mit auf der CPU-Karte sitzen.
Beim GEPARD befindet sie sich jedoch auf der Interfacekarte zum Apple
und später beim voll ausgebauten System au+ dem Diskcontroller^ Dies
ist allerdings mehr ein Schönheitsfehler, da die Funktion des GEPARDs
nicht beeinträchtigt wird.

Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, ob 10 Steckplätze nicht
zu wenig sind. Nun, es sind zu wenig. Zwar reicht es immer noch für
ein selbständiges System, aber viel Spielraum bleibt dann nicht mehr.
Abhilfe werden" wir durch einen I/O-Bus scha-f-fen. Dieser wird mit
einer Inter+acekarte an den Hauptbus angeschlossen. Da beide
weitgehend identisch sind (die Platinen sind sogar die gleichen),
können die Inter-facekarten für den Hauptbus ohne Veränderung in den
I/O-Bus gesteckt werden. Allerdings ist der I/O-Bus langsamer,
genauer gesagt hat er eine Zykluszeit von 10i30ns gegenüber 408ns (bei
DRAMs 500ns) des Hauptbusses. Da bei Peripherieg&räten aber sowieso
die Geräte an sich (Drucker, Diskette) der entscheidende Zeitfaktor
sind, -führt die größere Zykluszeit des I/0-Buses nicht zu einer
Verlangsamung der" I/0-Funktionen. Die einzigen Baugruppen, die
unbedingt auf dem Hauptbus bleiben müssen, sind Speicherkarten. Auf
diese Weise erhöht sich die Anzahl der Steckplätze auf 2i3. Solle dies
immer noch nicht genügen, können auch mehrere I/0-Busse angeschlossen
werden. Maximal lassen sich damit 88 Steckplätze erreichen. (Nun muß
es aber genug sein.)

Die von uns anvisierten Behause sind geeignet -für die Aufnahme eines
Hauptbusses, des Netzteils und der Laufwerke. Soll ein I/O-Bus mit
untergebracht werden, so muß ein 19" breites Gehäuse verwendet
werden. (Unsere Gehäuse sind 3/4 19" breit. ) Wahlweise kann aber auch
ein zweites Gehäuse von der gleichen Bauart, wie wir sie jetzt
verwenden, benutzt werden.

Hätten wir heute nochmal die Belegenheit, von vorne anzufangen, so
würden wir wahrscheinlich einige Leitungen auf dem Bus anders legen.
Doch auch mit dem jetzigen Bus sind wir zufrieden.

Was wir nun sagen werden, glauben Sie uns sowieso nicht (wir sagen es
aber trotzdem); Wir können keine weiteren Konzeptions- oder
Ausführungsmängel am GEPARD -feststellen!

Abt. : Update Braphikkarte

Als wir sa vor einem Blatt Papier sitzen, um die Graphikkarte zu.
entwerfen, ist uns dach noch eine hervorragende Ergänzung
einge-fallen. Unsere Graphik kann zwar hardwaremäßig gescrollt werden,
doch meistens besteht die Darstellung außer aus der Graphik auch noch
aus ein paar Textzeilen. Stellen Sie sich Z. B. ein Programm zur
Simulation von logischen Schaltungen vor. Außer der Schaltung sind
sicherlich auch noch einige Angaben zu den momentan möglichen
Menuepunkten nötig. Wenn jetzt die Schaltung hardwaremäßig gescrollt
würde, verschwinden natürlich auch die Textzeilen.
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Als wir also sa vor diesem Blatt Papier sitzen, fällt uns auf, daß
wir 2 unabhängig voneinander scrollbare Graphiken brauchen. Dies
erreichen wir dadurch, daß wir zunächst das Bild von der ersten
BDC-Karte anzeigen. Bei einer bestimmten Zeile schalten wir um au-f
die zweite BDC-Karte. Wenn das Bild komplett ausgelesen wurde,
beginnt das Spiel wieder mit der ersten Karte. Selbstverständlich
können wir programmieren, in welcher Zeile umgeschaltet wird. Auf
diese Weise läßt sich der Bildschirm durch eine horizontale Linie in
2 Hälften teilen, die nun unabhängig voneinander gescrollt werden
können. Sollten sich mehr als 2 GDC-Karten im 6EPARD befinden, können
diese beliebig zu 2 Gruppen zusammengefaßt werden, zwischen denen
dann umgeschaltet wird. Mit einer GDC-Karte läuft da allerdings
nichts.

Abt. : CPUs

Bisher haben wir über CPUs wenig geredet, da uns offensichtlich
schien, daß die 68000 die beste verfügbare CPU ist. Langsam wird es
aber Zeit, ein paar Worte zu diesem Thema zu verlieren. Seit einiger
Zeit macht National Semiconductors damit Reklame, den ersten echten
32 bit Microprozessor herzustellen. Uns haben diese Anzeigen
keinesfalls zu tiefst erschreckt, ist doch die 68000 ein Prozessor
mit einer internen 32 bi t Struktur. Während aber die 68000 ganze 16
Register mit 32 bi t Länge besitzt, bringt es der Echte van National
nur au-f 8 Register. Man achte auch au-f die Takt-frequenz. Während wir
mit 8 MHz effektiv arbeiten, begnügt man sich bei National mit 6 MHz.
Wenn wir unser System eines Tages mit dem 68020 von Motarola auf 32
bit hochschrauben, so hat der- Nationalprozessor nichts mehr zu
melden, bis dahin ziehen wir aber durch die höhere Taktfrequenz
leistungsmäßig mindestens gleich.

In der Februar ausgäbe von Chip ist auf Seite 200 angeblich eine neue
Leistungsklasse zu bewundern. Bezeigt wurde dabei eine Platine mit
dem Prozessor 80286 von Intel. Signifikanterweise ist der Sockel für
den zugehörigen Mathematikprozessor 80287 leer, da es ihn noch nicht
gibt. Wir geben zu, daß diese CPU der 68000 in einem Multiusersystem
durch die integrierte Speicherverwaltung überlegen ist. (Irgendwie
müssen die einzelnen Benutzer ja voreinander geschützt werden. ) In
einem Singleusersystem sind aber wieder die Trümpfe in unserer Hand.

Sehr erstaunlich finden wir es auch, daß die Firma IBM ihren PC als
16 bit Gerät anpreist. Die eingebaute 8088 hat zwar eine interne 16
bit Struktur, doch der Datenbus ist nur 8 bi t breit. Unter diesen
Umständen müßten wir ab sofort behaupten, daß wir ein 32 bi t Gerät
bauen. Manche Firmen können dieser Versuchung auch offensichtlich
nicht wiederstehen.

Aber auch bei der 68000 gibt es Schattenseiten. Zwar behauptet
Motorola, daß die CF'U einen regelmäßigen Instruktionssatz hat, doch
konnten wir davon noch nichts merken. Mit regelmäßig ist dabei
gemeint, daß jede Instruktion mit jeder sinnvollen Adressierungsart
kombiniert werden kann. Wie erklärt man sich aber dann bei Motorola,
daß bei binärer Addition zwar jede Menge Adressierungsarten möglich
sind, bei dezimaler Addition aber nur 2? Oder wie war das noch mit
dem Befehl BSET? Ist die Zieladresse eine Speicheradresse, sa sind
nur Byteoperatianen möglich, während bei allen anderen
Adressierungsarten nur Wort- und Doppelwartaperationen zugelassen
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sind. Bravo, nur weiter so!

Doch insgesamt wollen wir nicht meckern, wenn wir an die Krüppelei
mit der 6502 denken.

Abt. : Echte Kommentare und Meinungen

"Ist es möglich, beispielweise die von Ihnen vorgestellte Tastatur
bzw. das 3 l/2"-Laufwerk anschluß-fertig (i) -für den Apple II bei
Ihnen zu erwerben?" - Nein! Wer einmal mit einem 68000 gearbeitet
hat, will sich nicht länger mit einer 6502 herumärgern. Selbst wenn
wir mit Applekarten mehr Geld verdienen könnten als mit dem 6EPARD,
hätten wir keine Lust, solche Karten zu entwickeln.

"... besonders interessant -finde ich die Möglichkeit, eine 12 MHz CPU
zu verwenden. Haben Sie konkrete Freisvorstell ungen hierüber?" - Na
ja, eine Vorstellung haben wir schon. Wenn Sie eine 12 MHz CF'U, einen
Bus, das Inter+ace zum Apple und eine leere (!) statische RAM-Karte
kaufen wollen, so müßten Sie wähl DM 2000, - ausgeben. Die notwendigen
8KK8 RAMs kosten in der 150 ns Version DM 150, - pro Stuck. Leider
brauchen Sie aber die 100 ns Version, womit der Preis wohl bei DM
200, - liegen wird. Allein die ICs für 128K statischen RAM würden also
ca. DM 3200, - kosten. Abgesehen davon, daß wir noch keine
entsprechende Karte entworfen haben, können wir Sie damit trösten,
daß die RAMs bestimmt noch viel billiger werden. (Vielleicht fragen
Sie am Ende des Jahres nachmal an.)

"Bei all dem, was Sie jetzt planen - wozu ist dann der Apple noch da
(Porsche mit Pedalantrieb)?" - Vielleicht können Sie das Gehäuse nach
als Sortierkasten einsetzen, es ist wirklich sehr strapazierfähig.

"Werden die Schaltpläne für die einzelnen Karten und Saurce-Listings
von Monitor und Assembler mitgeliefert?" - Ja, all diese Unterlagen
werden Sie schon in der Dokumentation -finden. Gerade bei Hobbyisten
und Amateuren können wir uns vorstellen, daß eins gute Dokumentation
der Hardware und des Betriebssystems van Nutzen sein kann. Einen
Vorbehalt machen wir allerdings beim Compiler. Da wir nicht zulassen
wollen, daß jeder Heiopei seinem persönlichen Geschmack entsprechende
Erweiterungen schreibt und dadurch die Kompatibilität zum Teufel
geht, geben wir den Sourcete>;t des Compilers nur nach vorheriger
Rücksprache über die Verwendung heraus.

Kommentare, Anregungen und Witze, die bestimmt noch keiner kennt;
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"Es wäre gut, wenn Sie die 68000-NEUS mit Klammern zusammenheften
könnten, die die Ablage im Ringbuch ohne zu lochen ermöglichen. (Wie
beim UM!)" - Es freut uns zwar, daß Sie unsere News immer ordentlich
abheften, leider können wir dem Wunsch aber nicht nachkommen, da wir
tatsächlich dies Blättchen selbst zusammenlegen und heften. (Na ja,
sind nur 600.)

Unter Kommentare und Meinungen bügeln Sie all denen gewaltig eins
über, die Sie mit Fragen und Anregungen behelligen, die Ihrem
-fortgeschrittenen Wissensstand nicht gewachsen sind, und zwar in
einer so großartigen Art, daß es mich nicht wundern würde, wenn sich
jetzt Leute zurückhalten würden, auch wenn Sie gute Fragen oder
Anregungen haben. " - Sie konnten sich o-ffensichtl ich nicht
zurückhalten! Ansonsten garantieren wir auch in Zukunft die
Anonymität aller Kaffimentare, sa daß eine Bloßstellung der Urheber
völlig ausgeschlossen ist. Bei dem, was aber so manche Leute aus
ihrer Luftröhre strömen lassen, können wir uns manchmal wirklich
nicht mehr zurückhalten.

Die Inhaber einer Option werden von uns ha-ffentlich in den ersten
Wochen des März ein Schreiben und ein Prospekt über den GEPARD
erhalten. Sie haben dann die Gelegenheit, sich innerhalb einer Woche
für den Kauf zu entschließen oder es zu lassen. (Letzteres halten wir
natürlich für völlig unwahrscheinlich.)

Alle Post bitte an folgende Adresse:

Thomas Schumann, Microco.Tiputervertrieb, 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.

Haben Sie schon einmal bei Ihrem Copy-Shop nachgefragt, ob Sie bei
100 vollständigen Kopien von diesen 68000-NEUS einen Rabatt erhalten?

Nein?" Na dann aber las!

Wir nehmen nicht an, das Mac geschütztes Wahrenzeichen der Firma
Apple Computer Inc. ist, bei Apple, Lisa und Macintosh sind wir uns
hingegen ziemlich sicher.

Bitte schicken Sie mir die l., 2., 3. und 4. Ausgabe der
68000-NEWS. Echt fantastisch, daß mich die Sache nichts kostet!

Ich meine. Sie sind zu großzügig.

Ich finde Ihre 68008-NEWS einfach ganz toll. Ich würde mich
deshalb -freuen, wenn ich diese auch in Zukun+t kostenlos

beziehen könnte.

Weil ich Ihr Projekt so toll finde, möchte ich Ihnen DM 100,-
spenden. Bitte buchen Sie den Betrag im Bankeinzugsverfahren

von unten angegebenem Konto ab.

Meine Adresse:


