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Konfigurationsprogramm wird einmal festgelegt, welche Module des
Betriebssystems beim Booten automatisch geladen werden. Ihre
Programme können aber bei Bedarf weitere Moduls benutzen, die dann
bei Programmstart automatisch mit Ihrem Programm geladen werden.

SLS:

Das GLS besteht zunächst nur aus Modul a. Sollten wir aber weitere
Sprachen implementieren, so werden sie so konzipiert, daß das
Modulkonsept erhalten bleibt. Dadurch können Sie dann Moduls, die in
verschiedenen Sprachen geschrieben wurden, gleichzeitig benutzen. Ein
großer Vorteil ist dabei, daf3 Sie nur die Definition des Moduls und
nicht dessen Realisation kennen und verstehen müssen, um es -für ihre
eigenen Programme zu verwenden. Dadurch brauchen Sie nicht
Fartran zu lernen, um ein Fortran-Modul zu benutzen. Nach der
gegebenen Definition gehört das GLS eigentlich nicht
Betriebssystem. Auf der anderen Seite ist aber nur durch
Au-frechterhaltung des Modul konzepts für alle Programmiersprachen
einheitliche Betriebssystemumgebung garantiert.

erst

oben

zum

die
eine

EIDS:

Die unterste Ebene des GES bildet das GIOS. In ihm sind die
gerätespezi fischen Treiber enthalten. Sie setzen logische Kommandos,
wie Z. B. Einschalten der Graphikmodi, in geräteabhängige Kommandos,
Z. B. für Ihren FX-80, um. Die grundsätzlichen Unterschiede Z. B.
zwischen Drucker, Plattem und Diskettenlaufwerken werden hingegen
nicht behandelt. Dieses bleibt den übergeordneten
Betriebssystem-Modulen überlassen. Dadurch -fallen die Routinen im
5IOS recht primitiv aus. Dies ist ein wichtiger Gesichtspunkt, da es
dann auch nicht viel Arbeit macht, ein neues Gerät mit einem Treiber
zu versehen. Deshalb werden Sie auch in der Lage sein, Ihren
exotischen Platter mit einem Treiber zu versehen, sofern Sie
Assembler programmieren können.

Sie brauchen sich nicht gleich Laufwerk, Tastatur und Graphik -für den
BEPARD auf einmal kaufen, da wir -für unser GIOS Treiber schreiben,
die die entsprechende Hardware auf dem Apple ansteuern. Auf diese
Weise ermöglicht Ihnen das modulare Treiberkonzept einen
schrittweisen Übergang von der jetzigen Ausbaustufe des BEPARDs zu
einem eigenständigen System.

GDOS:

Die Verwaltung von Massenspeiehern, d. h. in erster Linie von
Disketten, übernimmt das GDOS. Es ist unter anderem in der Lage
Disketten zu initialisieren und zu krunchen (schönes deutsches

Wort!), sowie Files zu lesen, zu schreiben, zu löschen und
umzubenennen. Die Organisation des Directarys wird ebenfalls vom GDOS
gehandhabt, wobei wegen der zu erwartenden großen
Lau-fwerkskapazitäten der nächsten Jahre (5 MBytes bei Disketten, 300
MBytes bei Winchesters) ein hierachischer Aufbau gewählt wurde. Dies
sieht dann so aus, daß eine Eintragung im Direktory aus einem
Filenamen oder dem Namen eines untergeordneten Direktorys bestehen
kann. Die Verschachtelung der Direktarys kann dabei beliebig tief
sein und wird van Ihnen selbst festgelegt. Durch ein Navigieren
hangeln Sie sich sozusagen durch die Direktorys hindurch, bis zu dem
Programm, mit dem Sie gerade arbeiten wollen. So lassen sich ohne
übersichtsverlust lässig mehrere Arbeitsprojekte auf einer Diskette
unterbringen. Die Gesamtzahl der Eintragungen ist grundsätzlich nicht
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beschränkt. Beim Initialisieren wird zwar ein fester Bereich -für das
Direktory am Anfang der Diskette reserviert, doch kann dieser Platz
später noch nach Bedarf erweitert werden.

Das Schreiben von Fil es erfolgt nach dem gleichen Schema wie bei
Pascal, d. h. alle Sektoren zu einem File liegen hintereinander.
Dadurch ist es zwar nötig, die Diskette gelegentlich zu krunchen,
doch gewährleistet dieses Verfahren da-für optimale Geschwindigkeit
beim Lesen und Schreiben. Gegenüber Pascal ergibt sich dabei noch der
Vorteil, daß jedes Anwenderprogramm die Routine zum Krunchen aufrufen
kann.

"Wie lang ist mein Programm?" - "Aha, 73 Sektoren. Das sind dann
wieviel K???? - Äähhh - 20 KBytes. Hmm, nicht ganz. Genau 18 Kbytes."
Diese Art von Rechenspielchen kennen Sie bestimmt auch. Wir lösen das
Problem auf genial ein-fache Weise, indem wir die Sektorenlänge auf l
KByte festlegen. Das dadurch pro File im Durchschnitt viermal soviel
Platz verschenkt wird, wie bei Basic, kann uns überhaupt nicht
stören, da wir 800 Sektoren auf einer Diskette haben. (In einem Jahr
vielleicht schon 5000.')

Da wir für hohe Datensicherheit sind, wird das gesamte Direktory
doppelt geführt. Dadurch benötigt das GDOS zwar etwas länger für
Direktory-Operatianen, doch sind diese sowieso recht selten. Dies
liegt daran, daß das Direk-tory nicht vor jedem Lesen eines Fi l es von
der Diskette geholt wird. Vielmehr ist der Controller in der Lage, zu
erkennen, wenn eine neue Diskette eingelegt wurde. (Kleiner Umbau an
der Laufwerkselektronik. ) Dadurch kann sich das GDOS darauf
verlassen, daß die Direktory-Version im RAM noch mit der Diskette
übereinstimmt. Lediglich beim Schreiben muß jedesmal das Direktory
auf der Diskette aktualisiert werden, weil ja nicht vorhersehbar ist,
wann Sie die Diskette aus dem Laufwerk ziehen. Aber auch in diesem
Fall beschränkt sich die Operation auf das Schreiben von 6 Sektoren.
(2?<VTOC und aktuelles Subdirektory)

GDOS ist nicht nur in der Lage Diskettenlaufwerke zu verwalten
sondern auch Harddisks
dadurch, daß
erklärt wird. Dies
eventuell automatisch

und RAM-Disks. Letztere entstehen ganz einfach
ein bestimmter Bereich des Arbeitsspeichers zur RAM-Disk

geschieht gewöhnlich direkt nach dem Booten,
Für Ihre Programme sehen alle Massenspeicher

natürlich gleich aus.

Fast rein zufällig haben wir eine Uhr im GEPARD. Da diese außerdem
noch ein Datum liefert, liegt es nahe, jedes File im Direktory mit
Datum und Uhrzeit des letzten Schreibzugriffes und der ersten
Eröffnung zu versehen. (Seit wann arbeite ich an diesem Programm?)
Dadurch ist es jederzeit möglich, die aktuellste Version eines Fil es
zu identifizieren. Nebenbei können wir so noch ein raffiniertes
Backup-System verwirklichen. Wenn ein spezielles Backup-Programm
benutzt wird, so wird beim Schreiben des Backups nicht das aktuelle
Datum und die aktuelle Zeit im Direktory eingetragen, sondern die
Werte von der Orginaldiskette übernommen. Verwenden Sie dann am
nächsten Tag wieder die gleiche Backup-Diskette (so wie wir das immer
machen), so kann das Backup-Programm durch Vergleich von Datum und
Uhrzeit -feststellen, welche Programme sich seit dem letzten Backup
geändert haben und welche nicht. Natürlich werden dann nur noch die
veränderten Files übertragen. Auf diese Weise kann eine Menge Zeit
gespart werden, insbesondere wenn Sie nur ein Laufwerk besitzen. Ach,
Sie wollen auch nicht nur für die veränderten Fil es jedesmal die
Diskette wechseln? - Na ja, vielleicht können wir da ja noch mit der
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RAM-Disk ein wenig tricksen.

GGS:

Durch_die vielen . verschiedenen Auflösungen, die die Graphikkarte
liefern _kann, werden hohe Anforderungen hinsichtlich der- Flexibilität
an" das GGS ?e5tellt- ^Darüber hinaus wünschen Sie sich natürlich'auch^
daß Sie^ wahlweise die Sraphik über Ihren Matrixdrucker~oder"übe^
einen Platter ausgeben können. Problematisch ist dabei "nur. "wie
sinnvoll eine Bit-Map-Graphik auf einem Platter ausgegeben wir:'d'oSe?
wie ein^ Bild^ auf verschiedenen Auflösungen dargestellt wird. Um"all

ies unter^^einen _Hut zu kriegen, müssen wir offensichtlich'von der
des Apple zu einem allgemeineren Konzept
ersten Menschen auf der Welt sind, die vor
ist ein solches Konzept auch schon bereits
CAD-System oder aber auch die Lisa (nicht
nach diesem Konzept: Objektorientierte

bekannten Bit-Map-Braphik
wechseln. Da wir nicht die
diesem Problemen stehen,
entwickelt worden. Jedes
aber der Mac) arbeiten
Graphik.

Der springende Punkt_bei diesem Konzept besteht darin, daß nicht mehr
d,ie__Fa^bwerte ein2elner Punkte im Speicher liegen, -sondem"e7ne LTst

Ler Objekte, aus denen sich das Bild zusammensetzt. Zu-jedem"0b7ekt
ist in der Liste außer den Koordinaten noch die Form (z. B. Kreis.
L^nie_ oder" vlereck) ""d Zeichenatribute (z. B. Farbe und Lini'end'i^keJ
ab9elegt'__s°ll" das Bild auf irgendeinem Gerät"-sichtbar"gemacht
^erde"\-so muß_es _erst durch einen Treiber interpretiert Werden .^
Dabei^ können alle Besonderheiten des Gerätes wie'Äuflosunasve^
oder Farb-fähigkeit berücksichtigt werden.

Die Objekte in der
einzelnen sind dies:

Liste bezeichnen wir als Graphikprimitive. Im

-Linienzüge; offen oder geschlossen
-Marker; Zeichen, um einen Punkt zu markieren
-Text; verschiedene Größen, Zeichensätze und Schriftri
sind möglich

-Fil1 area; ausgefüllter Linienzug
-Bit-Map; Raster von Einzel punkten
-Kreise und andere geometrische Figuren

Zu^ den Linienzügen gehören die Atribute Farbe, Dicke und Linienart.
erlaubt die Auswahl von durchgehenden, gepunkteten.

:rlcheltenl strichpunktierten (oder was "Ihnen sonst^-noch
einfällt) Linien.

so

zu- den^Markern. gehören. die Atnbute Farbe, Größe und Markertyp, wobei
uns mindestens 10 verschiedene Arten einfallen:

'+XXDOACZY

Zum Text gehört gleich ein ganzer Schwung von Atributen. Zunächst
einmal die Auswahl eines Schrifttyps, einer Farbe und ei ner"Größer
Dann läßt sich noch die Schriftrichtung'verändern, Sie können'z 7^"^
einem 23 Grad Winkel nach oben schreiben. Die Proportion"~des
schri'ftz"9es . (Höhe z". Breite) kann verändert werden^'sowFe dFe
^.^el?folg. e. der. .. B^chstaben <rü«=kwärts, übereinander, untereinander-^
normal. 9eht natürlich auch). Wenn Ihnen die Schrift i'mmer"noch"nicht
gefällt, können Sie auch noch den Buchstabenzwischenraum vei-ändem.
Zu guter Letzt kann noch links-, rechtsbündige oder- mittige
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Positionierung gewählt werden. Ihre eigenen Zeichensätze können Sie
natürlich auch definieren. Hierzu einige Beispiele:

Fonts
Roman Duplex Roman Complex
[talic <9\b Snglisl?

Character height
rhis u (ei( wi(/i different

charobcter height

0 deg

Character up vector
\

6sp 081 ^
Character cxpansion

0>
c

-0

§ ^
factor

Expansion factor = l
Factor <1 Factor

^

>1

Character path

RIGHT TFEL

Character spacing

i, t, i/ o n, a/

Character alignment

xLEFT
CENTER

RIGH'%

p
u

^^

D
0
W

N

a/ o t- TI/

XTÖ~P~~
^JQE^IAL
^OTTOM

Für ausgefüllte Linienzüge gelten neben den Atributen -für Linienzüge
noch zusätzlich die Atribute Farbe und Art des Musters. Auch hier
können Sie natürlich ihre eigenen Muster definieren.

Für die Bit-Map gibt es keine weiteren Atribute. Sie entspricht einem
Blockshape und kann deshalb sehr schnell au-f dem Bildschirm
gezeichnet werden. Dies ist zwar wichtig -für bewegte Graphik, auf der
anderen Seite wird aber die hohe Flexibilität eingeschränkt. Wichtig
ist die Bit-Map auch -für eine Videokamera, da diese offensichtlich
nicht ein in Einzelobjekte aufgelöstes Bild liefern kann.

Die sonstigen geometrischen Figuren wie Kreis oder Rechteck besitzen
die gleichen Atribute wie Linienzüge oder ausgefüllte Linienzüge.

Zu jedem Objekt muß natürlich eine oder mehrere Koordinaten

-festgelegt werden. Diese Koordinaten müssen unabhängig von einem
speziellen Ausgabegerät sein. Wir verwenden deshalb ein kartesisches
Koordinatensystem mit 32 bi t Integers. Theoretisch macht es keinen
Unterschied, ob diese Koordinaten 2- oder 3-dimensional sind, -für den
An-fang bleiben wir aber bei 2D-Darstellung. (Kann ohnehin später au-f
3D erweitert werden. ) Wahrscheinlich haben Sie noch nicht mit 32 bi t

Integers gearbeitet, weshalb Ihnen auch noch nicht au-fge-fallen ist,
welchen enormen Wertebereich diese Koordinaten abdecken. Bei einer
Auflösung von 1/100 mm können wir noch eine Strecke von 40 km
darstellen. Wenn das nichts ist!

Dur-ch die Reihenfolge der Graphi kprimitive in der Liste ist
gleichzeitig ihre Priorität auf dem Bildschirm definiert. Sollten
sich Z. B. zwei Flächen überdecken, so ist nur die zuletzt gezeichnete
sichtbar, d. h. die Fläche, die weiter unten in der Liste steht. Die
Reihen-folge der Graphi kprimitiven braucht also nur verändert werden,
um eine andere überdeckung auf dem Bildschirm zu erzielen.

Mehrere Graphikprimitive können zu einem Objekt zusammenge-fast
werden. Ein solches Objekt kann dann als Ganzes weiter manipuliert
werden. (Verschieben, Duplizieren, Abspeiehern in einer
Sraphikbibliathek, Vergrößern, Verkleinern)

Wenn Sie ein Bild auf die Diskette abspeichem, so braucht nur die
Liste der Graphikprimitive abgespeichert werden. Wenn Sie bedenken,
daß ein Bild bereits bei der niedrigsten Ausbaustufe der Graphikkarte
aus 128 KBytes Bildspeicher bestehen kann, nach Ausbau vielleicht
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sogar aus 512 KBytes, so ist eine Diskette mit wenigen Bildern
gefüllt. Die Liste mit den Graphikprimitiven braucht hingegen nur
einen Bruchteil des Platzes.

Wie schon erwähnt,

Zeichnung sichtbar
von Ausgabegerät
Bildschirm) Der

muß noch ein Treiber vorhanden sein, um die
zu machen. Genauer gesagt, existiert für jede Art
ein Treiber, (z. B. Matrixdrucker, Platter,
Plattertreiber würde Z. B. die Liste der

Graphikprimitive in einen Strom von Zeichenbe-Fehlen für einen
imaginären Flotter umwandeln. Die endgültige Konvertierung der
Kommandos in das -für einen speziellen Platter benötigte Format wird
dann" vom GIOS-Treiber vorgenommen. Der Pl altertreiber im BGS ersetzt
bei der Interpretation Braphikprimitive, die sich nicht oder nur
durch einen zu großen Au-fwand auf einem Platter darstellen lassen,
durch ähnliche, leicht darstellbare Graphikprimitive. Es ist Z-B-
nicht möglich, jede Linienbreite zu erzeugen, da der_Stift eine
bestimmte" Mindestbreite besitzt, oder das Ausfüllen von Flächen ist
mit einem sehr hohen Au-fwand verbunden, weshalb die Fläche
ersatzweise nur schra-fiert wird. Wann genau ein Zeichenkommando zu
aufwendig ist, kann von Ihnen durch entsprechende Kommandos bestimmt
werden. "(Vielleicht haben Sie ja viel Zeit und Geduld, um abzuwarten,
bis der Platter eine Fläche ausgemalt hat.)

Bei der Interpretation der Graphikprimitive können gleichzeitig
Tr-ans-formationen des Koordinatensystems vorgenommen werden, wodurch
Z. B. nur ein Ausschnitt des Bildes au-f dem Ausgabegerät wiedergegeben
wird.

Durch das Konzept von separaten Ausgabetreibern -für jedes Gerat ist
eine Hardcopy vom Bildschirm nicht mehr möglich. Dies scheint aber
auch wenig wünschenswert, da es sowieso nicht möglich ist, jede
Bildschirmauflösung und Farbe auf jedem Drucker darzustellen. Die
Möglichkeit vorher- auf dem Monitor genau zu sehen, was spater auch
gedruckt wird, ist aber trotzdem gegeben. Für so eine Ausgabe müssen
nämlich nur die Treiber für Bildschirm und Drucker mit den gleichen
Parametern versorgt werden.

Wenn Ihr Programm nun eine Zeichnung auf den Bildschirm erzeugen
soll, so geschieht dies nicht mehr unter Verwendung der
Bildschirmkoordinaten, sondern des internen Koordinatensystems des
GEPARDS. Ihr Programm baut also eine Liste von Graphikprimitiven auf.
Dies schließt sowohl eine Turtle-Graphics ein, als auch
Flächenfüllroutinen oder Kreisroutinen. Dadurch können Sie nicht nur
die von Programmen erzeugten Graphiken platzsparend abspeiehern,
sondern auch' noch nachträglich mit einem Graphikeditor von Hand
ändern oder durch ein anderes Programm bearbeiten lassen. Es stehen
Ihnen also -für Ihre Programme wesentlich leistungsfähigere
Zeichenkommandos zur Verfügung, als bisher.

Bis hierher haben wir nun eine vorzügliche Basis für 2D-Graphik
gelegte" Eine Erweiterung auf 30-Darstellung ist dadurch möglich, daß
eine"" entsprechende Liste von 3D-Graphikprimitiven durch ein
Projektionsprogramm, je nach Blickwinkel und Lichteinfall, in eine
Liste von '2DrGraphikprimitiven umwandelt. Danach läu-ft wieder alles

wie beschrieben.

Sie vermissen hoffentlich noch eine bewegte Graphik. (Wenn nicht,
bekommen "Sie trotzdem eine. ) Eine solche Graphik ist durch ihren
Anfangszustand und durch die Veränderungen in Abhängigkeit von der-
Zeit definiert. Zur Beschreibung des Anfangszustandes können die
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normalen Graphikprimitive verwendet werden. Um nun auch die zeitliche
Veränderung zu erfassen, brauchen wir einen Satz von
Bewegungsprimitiven. Diese Primitive beschreiben Z. B., daß sich ein
Objekt vom Punkt A in einer bestimmten Zeit entlang einer Geraden zum
Punkt B bewegt. Dabei verändert sich das Aussehen des Objektes
periodisch. Geschwindigkeit der Veränderung und Aussehen der
einzelnen Phasen lassen sich natürlich auch definieren. Die ganze
Aktion -findet dann noch zu einer vordefinierten Zeit statt. Weiterhin
sind Bewegungsprimitive zum Verschwinden- und Au-ftauchenlassen von
Objekten notwendig. - Und schon können die ersten Hires-Movies
gedreht werden. (Wir erwähnten doch schon mal, daß wir auch eine
Sprachausgabe haben, die während anderer Programme funktioniert?)

Spaß bei Seite, die Sache hat schon einen großen Nutzen. Kleine
Animationen, sei es nun zum Spaß ader um einen Sachverhalt zu
verdeutlichen, werden nicht mehr in einem Programm -festgelegt,
sondern durch Daten. Diese werden dann durch das BGS interpretiert.
Der enorme Vorteil liegt einfach darin, daß die Animationen nicht
mehr auf einer niedrigen Abstraktionsebene beschrieben wird (zeichne
eine Linie von da nach da, dann eine Uarteschleife bis 40000,
dann... ), sondern mit einer mächtigen Sprache, die durch einen
speziell dafür entwickelten Editor eingegeben wird. (Wie wäre es Z. B.
mit einem Szenenschnitt, Zeitlupe und Zeitraffer?)

Brauchen Sie alles

konfigurieren, daß
wird.

gar nicht?
dieser Teil

Dann können Sie ja Ihr System sa
G5S nicht automatisch geladendes

BDM:

Der GDM verwirklicht au-f dem GEPARD eine relationale Datenbank. Sowas

ist natürlich auch nichts Neues, Z. B. dBASE II stellt nichts anderes
dar. Neu hingegen ist, daß sich der GDM nahtlos in die Hochsprache
einfügt. Während bei dBASE noch eine eigene Programmiersprache
erlernt werden muß, können sie den GDN mit Modul a zusammen verwenden.

Was macht so eine relationale Datenbank nun überhaupt? Sie deckt alle
Anwendungen ab, wo Sie bisher auf random-access Textfiles
zurückgegriffen haben. Die Struktur der Datei wurde dabei im Programm
-festgelegt. Sollten mehrere Programme auf dieselbe Datei zugreifen,
sa mußten alle Programme in ihren Strukturerwartungen übereinstimmen.
Problematisch wird die Sache in dem Moment, wo Sie jetzt 6 solcher
Programme haben und noch ein Feld zu jedem Record hinzufügen wollen.
(Die Notwendigkeit dieses Zusatzfeldes konnten Sie leider bei der
Planung vor einem halben Jahr noch nicht absehen. ) Jetzt müssen Sie
nicht nur die ganze Datei mit einem Konvertierungsprogramm (das
natürlich speziell für dies Aufgabe geschrieben werden muß) auf die
neue Struktur anpassen, sondern auch noch die 6 Programme anpassen.
Völlig chaotisch wird die Situation, wenn Sie Dateien von anderen
Leuten bekommen. Ohne die entsprechenden Programme oder einer genauen
Beschreibung der Struktur, können Sie mit den Daten nur wenig
an-fangen.

Der Fortschritt einer relationalen Datenbank besteht nun darin, daß
die Definition der Datei Struktur in der Datei selbst enthalten ist.

Ein Programm greift nicht mehr direkt au-f die Datei zu, sondern
fordert die gewünschten Records vom GDM an. Dieser führt dann den
eigentlichen Zugriff durch. Die Selection eines Records geschieht
nicht mehr über die Recordnummer, sondern über Suchkriterien. So gibt
es ein Kommando, um in einer Datei das erste Record zu finden, in dem
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das Feld 'Postleitzahl' die Zahl 8000 enthält. Nachdem dieses Record

verarbeitet wurde, kann mit einem Be-fehl das nächste Record mit der
gleichen Eigenschaft gesucht werden. Von den selektierten Records
wird nicht jedes Feld an das au-fru-fende Programm übergeben, sondern
nur die angeforderten Felder. Es ist offensichtlich, daß dadurch
zusätzliche Informationen niemals ein Programm stören können.

Neben diesem ein-fachen Zugriff bietet der GDM aber auch eine Reihe
sehr leistungsfähiger Kommandos zur globalen Bearbeitung von Dateien.
Hierzu gehört das Sortieren nach mehreren Kriterien, das Kopieren auf
eine andere Struktur, das Kopieren von einzelnen Feldern zwischen 2
Dateien, das Anhängen von Dateien oder das Filtern nach bestimmten
Suchschlüsseln.

Sie merken wahrscheinlich schon, daß Sie Ihr Literaturverzeichnis mit
dem GDM im Handumdrehen fertiggestellt haben.

GSS steuert die beiden 8-bit D/A-Wandler auf der Tastaturkarte

Selbst während andere Programme lau-fen, können Geräusche, Musik
in guter Qualität ausgegeben werden. Die Sprachausgabe
Phonemtabellen und bietet deshalb einen unbegrenzten

Dies erfordert ca. 10% der CPU-Rechenzeit. Mehrstimmige
zwar auch möglich, wird aber mit einem höheren Verlust an

Das

an.

und Sprache
basiert auf

Wortschatz.

Musik ist

CPU-Zeit bezahlt.

Spei cherverteil ung:

Die unteren 8 KBytes des Speichers sind mit EPROM belegt. Die
wichtigste Routine in den EPROMs ist ein Programm, das das restliche
Betriebssystem lädt. Um die Pragrammentwicklung zu erleichtern,
befindet sich dort auch noch ein Monitor und ein Disassembler.

Für jede Peripheriekarte sind 16 KBytes Adressen vorgesehen. Diese
befinden sich in den unteren 256 KBytes, womit 15 Peripheriekarten
möglich sind. Au-f der untersten Adresse jeder Karte liegt eine
Kennung zwischen 0 und 63. Diese Nummern werden von uns zentral -für
jede neue Karte vergeben. Dadurch kann die CPU herausfinden, welche
Karten überhaupt im Systeni vorhanden sind und auf welchen Adressen
sie liegen.

Der RAM arbeitet sich von der l MByte-Grenze nach unten vor. Mit
einer RAM-Karte reicht also der Speicher van $E0000 bis $FFFFF. Beim
Booten stellt das GBS automatisch -fest, wieviel RAM vorhanden ist und
lädt dann die weiteren Routinen au-f die niedrigsten vorhandenen
Spei cherstellen.

Der Stack des Prozessors befindet sich -fast am oberen Ende des

RAM-Bereichs, oberhalb des Stack liegen noch einige Systemvariablen
auf -festen Plätzen.

Sollten eines Tages die 256 Kbit-Chips verfügbar sein, so haben wir
vor, eine l MByte-Karte zu bauen. Diese Karten werden dann von der l
MByte-Grenze aufwärts angeordnet. Dadurch ist auch ein durchgehender
RAM-Bereich bei Ueiterverwendung der alten RAM-Karten gegeben.
Allerdings müssen dann die EPROMs aktualisiert werden, um den Stack
au-f eine höhere Adresse zu legen. (Sollte ja aber kein Problem sein.)

Ui ndows:

Seite 8



Ein Chaos auf dem Bildschirm können wir nicht gut finden. Zig Fenster
übereinanderzulegen, produziert aber genau das. Zwei oder Drei
Fenster können aber manchmal schon ganz nützlich sein. Warum das dann
aber so aussehen muß, daß sich die Fenster wild überlappen, und
deshalb die darunterliegenden nicht zu lesen sind und au-f der anderen
Seite das oberste Fenster nicht den gesamten Bildschirm ausnutzt, ist
uns unklar. Entweder überlappen sich die Fenster nicht oder es wird
zwischen der Darstellung der Fenster umgeschaltet, wobei dann jedes
Fenster den gesamten Bildschirm ausfüllt.

Die sogenannte Maustechnologie ist für viele Eingaben, insbesondere
bei Graphik, sehr brauchbar, weshalb wir natürlich auch nicht au-f sie
verzichten wollen.
Joystick oder ein
grundsätzlich keine
Durch entsprechende
verwendet werden.

Ob nun allerdings eine Maus, ein Trackball, ein
Graphiktablet zur Eingabe verwendet wird, spielt
Rolle (ist eher eine Preis- und Geschmacksfrage).
Treiber im GIOS können all diese Geräte deshalb

Zugaben:

Ein simulierter Taschenrechner, Digitaluhr und Terminkalender gehören
in diese Rubrik. Wir zählen diese Programme zum Betriebssystem, weil
Sie ständig im Speicher gehalten werden. (Es sei denn. Sie halten
dies -für Firle-fanz, auf den Sie lieber verzichten. ) Durch ein
spezielles Kommando kann aus jedem Programm heraus eine der
aufgezählten Funktionen au-f gerufen werden. Beim Taschenrechner können
wir uns durchaus vorstellen, daß es au-f die Dauer verschiedene
Modelle geben wird. Neben dem ganz einfachen Rechner mit 4
Grundrechenarten und Hex-Dez-Wandler wäre eine Simulation eines HP-41
oder eines Tl-59 kein besonderes Problem. Es ist sogar zu erwarten,
daß wir mit unserer- CPU ein HP-4l-Programm schneller interpretieren,
als der Rechner selbst. Faktor 10 darf man da schon erwarten. Sollten
in diesen Taschenrechnern tatsächlich noch 4-bit CF'Us sitzen, so ist
Faktor 50 bestimmt auch nicht untertrieben.

Preise:

Was kostet dies sagenhafte Betriebssystem???
da es im Preis -für den GEPARD enthalten ist!

- Keine müde Mark extra,

Termine:

Nachdem Sie gehört haben, wieviele hundert Mann jähre in die
Entwicklung der Lisa-Software angeblich geflossen sind, denken Sie
bestimmt, daß unser GBS unmöglich vor dem Jahr 2035 -fertig sein kann.
Für etwas -fähiger halten wir uns aber doch schon. Insgesamt sind 6
Leute mit der Realisierung des GBS beschäftigt. Es sieht sogar so
aus, als ab wir eher eine erste Version des Betriebssystems haben
werden, als unsere Oraphikkarte.

Abt. User-Magaz i n

Das UM der A. U. G. E. ist eine hervorragende Zeitschrift für
Apple-User. Wir hoffen, daß die 68000-NEWS mehr und mehr einen
ähnlichen Character annehmen. Wir -freuen uns deshalb über jeden
Beitrag unserer Leser zu diesem Blättchen. Ganz besonders sind in
diesem Zusammenhang natürlich die Raubtierbesitzer unter Ihnen
angesprochen. Geben Sie Ihre Erfahrungen bitte über die 68000-NEWS an
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andere weiter! Nur so kann der Mangel an publizistischer
Unterstützung duch die allgemeine Microcomputerpresse ausgeglichen
werden. Der nachfolgende Beitrag soll also nur ein Anfang sein, und
kommt von Alfred Knülle, einem der längsten GEPARD-User Deutschlands.

Geschwindigkeitsvergleich

zwischen
Appleso-ft-Basic UCSD-Pascal 1. 1 und Gepard-Modula-S.

Letzteres ist eine Oratis-Zuaabe zu einen Homemade- Homecoffiputer.
also nur mit äusserster Skepsis zu betrachten (meine Ehrerbietung
an Herrn Springer der dafür wenigsten 1798, - DM verlan9t!>.

Alle Werte sind in 10-6
s angegeben

Basic Pascal Modul a

Leere FOR Schi ei-fe 1260 630 12.7

Inteaer Zuweisuna
l*

It

Il

Il

Il

REAL
»l

14

**

l*

Additon
Subtraktion

Multi pl i kati on
Division
Feldzuweisuno

Zuweisunq

Addition

Subtraktion
Multipli kati an
Division

Zwischen summe
y.

1340
2500
2675
3800
5000
3280

1000
2060
2100
3765
4075

32850
100

170
300
300
930

1150
810

4*?5
1920
2030
2635
4125

15460
47

10.3
20
20
48
90
26

16.3
95.5
91. 3

147
543

1120
3.4

WriteC*') au-f 80 Z Karte 1640 4980 1100

Summe 34490 20440 2220
"/. 100 59 6.4

( SEIKO-Tiffiina )
Bei Multiplikationen und Divisionen mögen die Zeiten je nach verwendetem
Wert etwas abweichen!

(armer Lehrer sucht Super-Multi-Desk-Top-1.2. 3-F'lan)

Abt. : Neues vom MAC

Inzwischen konnte man in jeder Zeitschrift, die auch nur etwas auf
sich hält, einen Bericht über den MAC lesen. Die bei weitem
ausführlichste und interessanteste Berichterstattung haben wir in der
Byte gefunden. Sogar ein Blockschaltbild war dort zu bewundern.. So
wissen wir durch diesen Artikel, daß der CPU-Takt 7, 8 MHz beträgt.
Diese Geschwindigkeit wird im ROM auch voll ausgenutzt, während die
RAMs eine durchschnittliche Seschwindigkeit von 5, 3 MHz haben. Dies
Ist bereits mehr als wir erwartet haben und auf eine besonders
trickreiche Schaltung zurückzuführen. (Bei Zeilen- und Bildrücklauf
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steht der CPU der RAM voll zur Verfügung, wodurch im Mittel etwas
mehr als die von uns geschätzten 5 MHz herauskommen.)

Der Speicherverlust durch den Bildschirm und das Betriebssystem ist
größer als zunächst von uns angenommen. Dem Benutzer stehen noch 00
KBytes für seine Programme zur Verfügung, wobei noch nicht ganz klar
ist, ab hier bereits der benötigte Platz -für die
Floatingpointroutinen berücksichtigt wurde. Diese Routinen liegen
nämlich nicht im ROM, da dort kein Platz mehr war. (Und schon laufen
die Rechenroutinen nur mit 5, 3 MHz. )

Bei einer Demonstration des MAC konnten wir feststellen, daß sich ein
Kreis, der um 90 Grad gedreht wird, in ein Oval verwandelt.
(Kommentar der Zuschauer: "Ist wohl bald Qstem?") Der Grund hier-Für
ist einfach: Die Bildpunkte der MAC-Graphik haben in X- und
Y-Richtung nicht die gleiche Größe.

Man ließ bei Apple inzwischen durchblicken, daß es so etwas wie eine
E^pansion-Box mit Slots irgendwann auch mal geben könnte. Sicher ist
aber, daß der MAC ein Netzteil besitzt, das kein externes Gerät
(außer der 2. Floppy) mitversorgen kann.

Von der Farbe für den MAC war
Nachdem wir den Schaltplan in
nicht recht vorstellen, wie
möglich sein soll.

auf der Hannover Messe nichts zu sehen.

Byte gesehen haben, können wir uns auch
dies ohne einen völligen Neuentwur-f

Softwareschutz benutzt werden
Also kein Hardwareschutz, doch

Die Seriennummer im ROM, die als
sollte, hat sich als Ente erwiesen.
noch mehr Möglichkeiten -für andere Schutzsysteme, als beim Apple.
(Geschwindigkeit der Diskette läßt sich so-ftwaremäßig variieren.)
Einen Locksmith gibt es zwar noch nicht für den MAC, doch das ist
wähl nur eine Frage der Zeit. Immerhin gibt es sogar schon 2
Zeitschriften speziell für diesen Computer.

Abt. : Plattfüße

Es war mal wieder Messezeit, diesmal in Hannover.

Kommentare, Anregungen und Witze, die bestimmt noch keiner kennt:
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Den größten Eindruck haben diesmal 2 Drucker auf uns gemacht. Zum
einen war das der BP-5420I von Seikosha. Sie fragen sich, wie uns ein
low-cost Drucker von Seikosha beeindrucken kann? Ganz einfach, durch
seine Geschwindigkeit. Schafft das Gerät doch 420 Zeichen pro
Sekunde, womit der Name "Druckrakete" bestimmt nicht übertrieben ist.
Das Schriftbild ist nicht schlechter, als bei langsamen Druckern. Nur
mit der Bezeichnung Iow-cast hapert es ein wenig: über 5000, - sind
doch ein stolzer Preis.

Bei Epson war nicht nur der neue LQ-1500 zu sehen, sondern auch die
Tintenstrahlversian SQ-2000. Bei diesem Gerät sorgen 24 Düsen für
eine Auflösung von 7 Punkten pro Millimeter. Der Unterschied zu einer
Typenradschreibmaschine ist nur noch mühsam zu erkennen. Mit 105
Zeichen pro Sekunde ist selbst die Schönschrift sehr -flott.
(Seikoshas Druckrakete bringt in Schönschrift nur 104 Zeichen pro
Sekunde auf das Papier!) Der Preis liegt allerdings jenseits von DM
4000, -, was wohl nicht jeden begeistern kann.

Inzwischen
Nachfrage
bitten wir
einen

haben wir zwar die ersten Geräte ausgeliefert, die
ist aber höher als unsere Produktionskapazität. Deshalb

Sie auch weiterhin, eine Option auszufüllen, wenn Sie
BEPARD kaufen möchten. Sobald wir ein Gerät -für Sie haben,

benachrichtigen wir Sie. Sie können dann entscheiden, ob Sie immer
noch ein Gerät zu den dann gültigen Preisen bestellen wollen. Dieses
Verfahren gibt Ihnen und uns eine größere Flexibilität. (Bei Mercedes
hatten Sie auch mal 2 Jahre Lieferzeiten.)

Alle Post bitte an folgende Adresse:

Thomas Schumann, Microcomputervertrieb, Bäkeweg 12, 2900 Oldenburg

! .' ! ACHTUNG ! ! ! zweite Tele-fonnummer: 0441 / 507353 oder 58345
An alle Anru-fer: Nicht vor 10 Uhr und nicht nach 21 Uhr, sonst sind
wir sehr kurz angebunden.

Sie glauben gar nicht, wie dankbar Ihnen Ihre Freunde für eine
vollständige Kopie Ihres E>;emplares der 68000-NEWS sein werden.

Lisa, Macintosh und Apple sind Warenzeichen der Firma Apple Computer
Inc. Sollten sich diesmal einige andere Firmen vernachlässigt fühlen,
SD warten wir gelassen auf eine entsprechende Nachricht.

Bi^^e schicken Sie mir die zurückliegenden Ausgabe der
68000-NEWS. Echt fantastisch, daß mich die Sache nichts kostet!
Ich meine. Sie sind zu großzügig.

***##***»**»*****»**»*»»*»*»*»»»»»»»#»»»»»»»»»»»»»K. »»»^. ^. »»^. »^. ^^^^^^. ^. ^.

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

##*#**#*#*#######*####################»######^.».###.».##1(.##^#i(.#i(.##i(.#####

Da es den GEPARD ja wohl doch gibt, möchte ich sofort eine
Option erhalten. Ich weiß es zu schätzen, daß mich dies weder
etwas kosten wird, noch zu irgendetwas verpflichtet.

0

0

Meine Adresse:


