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Der Abstand zwischen den einzelnen 68000-NEWS ist inzwischen größer
geworden. Momentan sind wir bei ca. 2 Monaten. Dies ist eigentlich
nicht besonders überraschend, da wir alle heißen Themen inzwischen
behandelt haben. (Oder etwa nicht?) Das Konzept hat in seiner
Gesamtheit wie auch in den Details eine breite Zustimmung gefunden.
Wir haben den Eindruck, daß viele aber nicht so richtig glauben
können, daß es den BEPARD jemals in voller Schönheit geben wird.
Besonders skeptisch ist man allgemein hinsichtlich der Graphik und
des Betriebssystems. Dies können wir zwar verstehen (wir wären
vielleicht genauso skeptisch), doch konnten wir immer noch kein
Problem entdecken, das die Fertigstellung des Betriebssystems oder
der Graphik grundsätzlich verhindert. Ein Weil el <en dauern wird es
allerdings schon noch.

Abt. s Money makes the world go round

Sie halten sicherlich die Überwindung der technischen Schwierigkeiten
für vorrangig. Sobald diese dann gelöst sind, kann mit der
Auslieferung des Gerätes begonnen werden. Alles soweit klar, bis auf
die Kleinigkeit, daß der GEPARD auch produziert werden muß.
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Wir haben dieses Thema schon einmal angesprochen. Um eine Produktion
aufzubauen, die die Nachfrage auch befriedigen kann, bedarf es großer
Barmittel. Die Lösung dieses finanziellen Problems ist (nindestens
genau so wichtig wie die Lösung der technischen Angelegenheiten. Was
nützt das schönste Produkt, wenn es nicht produziert werden kann?

Wenn man Geld benötigt, ist der naheliegendste Weg der Weg zur Bank.
Leider sind die deutschen Banken aber außerordentlich vorsichtig (man
könnte schon sagen ängstlich), wenn es um die Vergabe von Krediten
geht. Ohne entsprechende Sicherheiten geht bei diesen Leuten bei DM
20000, - das Rollo runter. Mit so einem Betrag können aber gerade 10
Systeme hergestellt werden, was natürlich bei Weitem zu wenig ist.

Es bleibt dach schon ein bitterer Nachgeschmack zurück, wenn man
feststellen muß, daß die so hoch gepriesene Förderung von
Jungunternehmern sich in Schall und Rauch auflöst, wenn man die Probe
au+s Exempel macht. Zwar existieren 38 verschiedene Förderprogramme
in Deutschland, doch sind diese regional begrenzt. Das eigentliche
Problem, nämlich das des Kapitalmangels für eine Produktion, wird
dabei nur von ganz wenigen Fördermaßnahmen angesprochen. Durch die
regionale Begrenzung dieser Programme muß man schon sehr viel Glück
haben, will man in den Benuß dieser Hilfen kommen. Man könnte zwar
versuchen den Standort zu wechseln, ab man dann aber die
Unterstützung bekommt, ist keinesfalls sicher. (Man beantragt
etwas... und vielleicht wird auch etwas genemigt - wenn man die
Vorrausetzungen erfüllt.)

Zum Glück haben sich in diesem Bereich in den letzten
auch privatwirtschaftliche Initiativen entwickelt. Gern
Wagnisfinanzierung, oder zu neudeutsch: Venture-Capital

Jahren aber

leint ist die
. Es handelt

sich hierbei um Besell schaften, die das Seid van Anlegern in
Firmenneugründungen investieren. Das Risiko ist hier zwar besonders
hoch, die lockenden Gewinnmöglichkeiten aber ebenfalls. Die Rechnung
sieht dann so aus, daß von 3 Finazierungen zwar 2 es nie schaffen
werden, die dritte aber so hohe Bewinne abwirft, daß die Verluste

von 3 Finazierungen zwar 2 es nie
, die dritte aber so hohe Bewinne abwirft, daß die

durch die beiden anderen Mißerfolge mehr als ausgeglichen werden

Obwohl 90X aller Finanz ierungswünsche von den Wagnisfinanzierungs-
gesell schaften abgelehnt werden, ist es uns gelungen, mit einer
bekannten Münchner Gesellschaft ein entsprechendes
Finanz ierungsabkammen zu treffen. Damit ist unsere langfristige
Finanzierung auf eine solide Basis gestellt. Wahrscheinlich wird
bereits zum l. August eine neue Firmierung ins Leben gerufen, die
BEPARD Computer BmbH&Co K6. Dies hat durchaus nicht nur symbolischen
Wert (... weil der Name so schön lang ist). Wir werden alle drei
unsere bisherigen Tätigkeiten aufgeben und vollberuflich in der Firma
arbeiten. Dies beantwortet damit wohl auch endgültig die Frage, ob es
sich bei dem GEPARD um ein Hobby handelt, das eventuell wieder
eingestellt wird, wenn man keine Lust mehr hat. Die relative Ruhe
nach außen (Wann kamen die letzten NEWS raus?) isaat also durchaus
nicht durch eine entsprechende Untätigkeit nach innen begleitet.

Abt. : Und was ist nun passiert?

Zunächst einmal hat Herr Himmeröder inzwischen einen kompletten
Editor für den GEPARD programmiert! Dieser ist von seiner Bedienung
und seinen Funktionen her mit dem Pascal-Editor vergleichbar und
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eignet sich ganz hervorragend zur Programmentwicklung. (Textfiles
sind kompatibel zu Pascal. ) Die wohl hervorstechendsde Verbesserung
gegenüber dem Pascal-Editor ist die enorme Textlänges bis zu 60 KByte
mit nur einer DRAM-Karte! Bevor sie jetzt im Pascal-Handbuch suchen,
wieviel Text denn wohl der Pascal-Editor verdauen kann: es sind
maximal 18 KByte. Ach ja, 28 KByte Druckerbuffer sind übrigens auch
noch frei. Selbstverständlich ist dieser Editor nicht optimal zum
Schreiben von Briefen (oder 68000-NEWS) geeignet, soll er auch gar
nicht. Für diese Zwecke werden wir noch einen neuen Editor in Angriff
nehmen. Doch bildet er einen unverzichtbaren Bestandteil des OBS
(GEPARD-Betriebssystems) - wie sonst wollen Sie Ihre Programme
schreiben?

Zwar ist im Modula-Compiler ein integrierter 68000-Assembler
vorhanden, doch kann dieser nicht einen eigenständigen Assembler
völlig ersetzen. Der Brund hierfür ist ein-fat-h der, daß der
Modula-Compiler nur einen Pass durch den Text macht, ein Assembler
aber nur mit zwei Passes so richtig zufrieden ist, sonst gibt es
nämlich allerhand Schwierigkeiten mit Vorwärtsre-ferenzen. Bei dem im
Modula-Compiler integrierten Assembler sind deshalb nur relative
Sprünge als Vorwärtsreferenzen erlaubt. Dies bringt einen
Programmierer zwar nicht gerade um, doch ist es auch nicht besonders
erfreulich. Immerhin können wir mit Sicherheit sagen, daß der
Assembler ausreicht, um einen Editor zu programmieren!

Auf einen reinrassigen Assembler brauchen die GEPARD-User nun aber
auch nicht mehr länger zu verzichten. Mit dem nächsten
Software-update verschicken wir nämlich einen zu den Source Fil es von
Phase Zero (fast) kompatiblen Assembler. Das "fast" bezieht sich auf
die Expressionentwicklung. Während bei Phase Zero diese von links
nach rechts erfolgt, verwendet unser Assembler die gewohnten
mathematischen Regeln. (Punkt vor Strich, Klammern etc. ) Eine
angenehme Erweiterung stellen auch die lokalen Labels dar, womit die
krampfhafte Suche nach neuen Namen hoffentlich wesentlich leichter
fällt.

Soviel zur Softwarefront. Bei der Hardware sieht es inzwischen so

aus, daß Herr Himmeröder das Druckerinterface mit 2 Centronics- und 2
RS 232-Schnittstellen ausliefert. (DM 300, - inkl. Kabel zum Drucker.)
Vom Diskcontroller wird gerade eine Produktionsserie gefertigt, sa
daß auch hier bald mit einer Auslieferung zu rechnen ist. Es liegt
des weiteren eine stat. RAM/EPROM-Karte im Layout vor. Diese Karte
kann gemischt mit bis zu 64 KByte RAM und EPROM bestückt werden oder
nur mit EPROMs, dann aber bis zu 512 KByte. Ein Probeserie dieser
Karte ist innerhalb von 4 Wochen zu erwarten. Das multifunktionale
Tastaturinter-fa^e existiert nun auch in einem Prototyp.

Abt. : Modem

Von der Firma Tandy gibt es angeblich einen Akkustikkoppler, so
richtig mit Erlaubnis zum Benutzen, d. h. mit. FTZ-Nummer. Besonders
aufregend daran ist der Preis. Mit nur DM 350, - ist dieser schon eine?
kleine Attraktion, kosten bisher doch alle Berate mit FTZ-Nummer
mindestens das Doppelte. Leider gibt es da zwei kleine
Schönheitsfehler. Zum einen konnten wir noch keine Anzeige in
irgendeiner Zeitschrift ausmachen, wo man die Wundergurke hätte
wirklich kaufen können. Db es sich da um einen Lieferengpass
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handelt??? Zum anderen ist das Gerät nur 300 Baud schnell. Das ist
zwar immer noch ein bißchen schneller als man schreiben kann, doch
kostet ein Ferngespräch zur Übermittlung von 10 KByte immerhin schon
DM 1, 62 (Billigtarif), bzw. DM 5, 23 (Normaltarif). Viel positiver
würde die Sache natürlich bei 1200 Baud aussehen. Statt DM 1, 62 nur

noch 40 Pfennig! Selbst eine neue Version des Compilers würde nur DM
l, - kosten.

Dämmert es Ihnen schon, worauf die ganze Sache hinauslaufen soll?
Statt umständlich Disketten zu verschicken, könnte der gesamte
So-ftwareaustausch per Telefon erfolgen. Dies hätte den entscheidenden
Vorteil für Sie, daß Sie nicht mehr einige Wochen auf die neuesten
Versionen einzelner Module warten müßten. Wir brauchten hier
eigentlich nur einen Rechner hinzustellen, der nichts weiter zu tun
hat, als über ein Madem Ihre Anrufe zu bedienen. Der gesamte Dialog
würde dann ähnlich aufgebaut sein wie bei Btx. Sie bekommen also
zunächst ein Menü auf den Bildschirm und können sich dann

entscheiden, welche Informationen oder Programme Sie abrufen möchten.
Selbstverständlich könnten auch Sie Nachrichten und Programme an uns
oder andere Teilnehmer hinterlassen. Die einzigen Gebühren, die Ihnen
dabei entstehen, sind die Telefonkosten. Wie teuer der Spaß nun
letzendlich für Sie wird, hängt, wie schon erwähnt, entscheidend van
der Baud-Rate ab. Einen Akkustikkoppler mit 300 Baud ist
wahrscheinlich über kurz oder lang für DM 350, - auf zutreiben, bei
1200 Baud ist momentan nichts unter DM 700, - in Sicht. Ausdrücklich
warnen müssen wir natürlich vor Geräten ohne Ftz-Nummer, obwohl
sicherlich auch unter DM 300, - erhältlich. (Wohl möglich noch i<n
Eigenbau - na, na, na!)

Folgende
einzelnen

Mögli chkei ten
bieten:

könnte das hausgemachte Btx-System im

Möglichkeiten ohne GEPARD:

l - Informationen zum GEPARD: Angebatsübersicht, Lieferzeiten, Preise

2 - 68000-NEWS: Jeweils die aktuellste Nummer, bzw. interessante
Kurznachrichten

3 - Schwarzes Brett; kann nur gelesen werden

4 - Abonnieren der 68000-NEW5

5 - Brief an die Redaktion schreiben

6 - Brief an einen GEPARD-User, der am schwarzen Brett eine Nachricht
hängen hat: Jeder GEPARD-User kann sich einen Decknamen aussuchen
(Z. B. Hyperrom oder Gustav der Starke). Am schwarzen Brett werden die
Nachrichten mit dem Decknamen unterzeichnet. So kann ohne

Schwierigkeiten ein Außenstehender eine Antwort unter dem Decknamen
abschicken.

7 - Liste der BEPARD-Users Hier sind nur die Decknamen verzeichnet

S - Bericht über die Microworld

Möglichkeiten mit GEPARDs

l - Umbenennen des Kennworts
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2 - Umbenennen des Decknamens

3 - Liste der GEPARD-User: Hier sind die Adressen aller GEPARD-User
verzeichnet, die dazu ihre Erlaubnis gegeben haben. Die Decknamen
sind nicht aufgeführt.

4 - Nachricht ans schwarze Brett hängen

5 - Eigenen Briefkasten leeren

6 - Brief oder Programm an einen BEPARD-User schicken

7 - Programm laden s Die Programme sind unterteilt in offizielle
Programme wie Z. B. dem Compiler etc., die von uns gepflegt werden und
einem o-ffenen Software-Pool , der von uns nicht bearbpitet wird.

8 - Programm an die Redaktion schicken

9 - Programm an den Software-PooI schicken

10 - Microworld

Nun werden Sie sich bestimmt fragen, was denn die Microworld
darstellt. Wenn wir schon ein hausgemachtes Btx-System aufbauen, dann
wollen wir auch wenigstens ein bißchen damit spielen können. Die
Microworld ist die Simulation einer Welt durch den Computer, wobei
die Mitspieler Personen in der Welt übernehmen können. Solche Spiele
sind nichts sensationell neues, sie werden schon seit längerem über
die Post gespielt. Doch leider -führt dieses dazu, daß ein Spielzyklus
ein bis zwei Wochen braucht. Dadurch dauert das gesamte Spiel oft
mehrere Jahre und gestaltet sich doch recht langatmig. Wir können nun
aber mit unserer Technik eine Zykluszeit von einem Tag realisieren!
Dadurch dauert das gesamte Spiel nur noch ein paar Monate.

Was für eine Welt simuliert wird, ist eigentlich völlig egal. Alles
was Spaß macht, ist erlaubt. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, eine
Welt aus vielen Königreichen, die ungefähr auf dem technischen Stand
des Mittel ai tsrs leben, zu verwenden. Die Spieler würden dann die
Rolle des Königs übernehmen. (Standardausrede des QEPARD-Users: Ich
hab jetzt keine Zeit, ich muß König spielen!)

Konkret spielt sich das dann so ab, daß beim ersten Anruf innerhalb
von 30 Sekunden die Veränderungen seit dem letzten Anruf übermittelt
werden. Danach wird das Telephongespräch unterbrochen, womit eine
Bebühreneinheit- verstrichen wäre. Der König hat dann genügend Zeit,
um seine Entscheidungen zu treffen. In einem zweiten Besprach werden
die Entscheidungen uns übermittelt, was wiederum nicht mehr als eine
Gebühreneinheit (bei 300 Baud) kosten. wird. So können Sie für 46
Pfennig pro Tag oder DM 13, 80 im Monat, an einem aufregenden Spiel
teilnehmen. (Wissen Sie, wieviel eine Kinokarte kostet?)

Zu Beginn des Spieles müßte jeder König seine Ziele festlegen.
(Ruhmreich in die Geschichte eingehen oder besonders beliebt beim
Volk sein oder ein großer Kriegsherr werden oder möglichst lange
möglichst vergnügt leben oder ... ) Jeder König muß dabei 100 Punkte
auf die verschiedenen Ziele verteilen. Im Laufe des Spiels werden ihm
dann, je nach dem was er so den lieben langen Tag unternimmt,
Er-folgspunkte gutgeschrieben. Wer zuerst sein Soll erreicht hat,
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gewinnt natürlich die Partie. Wieviel Prozent ihres Solls die anderen
Könige bereits erreicht haben, kann man mit Spionen, Kurieren oder
vielleicht. durch Minnesänger erfahren.

Jeder König regiert dadurch, daß er seinen Tagesablauf festlegt.
Also, 8 Stunden schlafen, 2 Stunden Essen, l Stunde unters Volk gehen
etc... Wer zu wenig schläft und zudem vielleicht, noch den Rat des
Hofarztes mißachtet, kann natürlich krank werden. Befährlich könnte
es auch sein, als unbeliebter König unters Volk zu gehen. Daneben
sind natürlich wirtschaftliche und politische Entscheidungen zu
treffen. Jedes Land hat eine andere Auswahl an Talenten und

Bodenschätzen, die es gilt optimal einzusetzen. Ob Sie sich nun 5
Minuten für- die Planung des nächsten Tages Zeit nehmen oder lieber in
einer halben Stunde eine ausführliche Analyse durchführen und dann
noch einen persönlichen Brief an den Nachbarkönig schreiben, bleibt
Ihnen überlassen. Sie können auch in den Urlaub fahren und vorweg
bestimmen, wie sich Ihr Hofstaat in den 2 Wochen verhalten soll.
(Dazu verwenden Sie natürlich die leicht erlernbare Königssprache.)

Sollte Sie das alles begeistern, so sind Sie mit Ihren eigenen Ideen
herzlich willkommen. Wir suchen außerdem eine oder mehrere
Raubtierbesitzer, die Lust hätten, daß Programm zu schreiben.
Sicherlich eine interessante Aufgabe!

Grundsätzlich möchten wir gerne von allen BEPARD-Usern wissen, ob
Interesse an einer solchen zentralen Datenstation besteht. Sollte
außerdem der Wunsch bestehen, über die schaltungstechnisehen
Schwierigkeiten eines 1200 Baud Akkustikkopplers genauer in-formiert
zu werden, so könnten wir hier ja mal eine Schaltung für ein solches
Gerät abdrucken. Natürlich nur zur allgemeinen WissensbiIdung und
Information.

Abt. : Unser Lieblingsthema

Unsere Lieblingsbeschäftigung ist natürlich über den Macintosh zu
meckern. Dies zeigt Ihnen nicht nur unseren verdorbenen Character,
sondern auch, daß wir den Mac als eine ernstzunehmende Konkurrenz
betrachten. Vor der Konkurrenz muß man aber nicht den Kopf in den
Sand stecken, sondern sich aktiv mit ihr auseinander setzen. Dabei
können Sie sicher sein, daß uns der Mac in der Gestaltung des GEPARDs
beeinflußt hat, immer nach dem Motto; Was der kann, können wir schon
lange!

In der Mai ausgäbe von Byte (das ist tatsächlich die aktuellste
Ausgabe, die momentan an den Kiosken angeboten wird) haben wir mit
einigem pfadfinderischem Talent auf einer von den insgesamt 578
Seiten einen Update des Macintosh-Beric+its aus der Februarnummer
aufgespürt. Auf dieser Seite ist wortwörtlich zu lesen:

"Initial reaction to the

overpoweringly, favorable."
Macintosh has been strongly, but not

Obwohl man dies sicherlich bei Apple gerne gesehen hätte, eine
Mac-Hysterie ist also nicht ausgebrochen. Den vielen positiven
Eigenschaften stehen eben auch einige negative Merkmale gegenüber,
die nachhaltig eine absolute Verzückung verhindern. So kann man dem
Byte-Artikel im weiteren Verlauf entnehmen, daß einige traditionelle
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Computerbenutzer die Maus, die Fenstertechnik und die ganze
Schreibtischsimulatian ziemlich albern finden. Andere wiederum gucken
den Mac nicht mehr an, weil er keine Farbgraphik ermöglicht. "... same
people have expressed concern about the relatively small 128K-byte
RAM size, the lack of any Computer language sent äs part of the basic
unit, and the inconvenience of the single disk drive. " Der Autor des
Artikel stellt dann noch fest, daß sich der Preis für den Mac leider
nicht nach unten, sondern nach oben entwickelt hat und ein
brauchbares (usable is the ward) System mit einer Programmiersprache,
einem Texteditor, einem Graphikeditor, einem Drucker und einem
zweiten Laufwerk ganze 3779 Dollar kostet. Ein zweites Lau-fwerk ist
wohl deshalb in der Aufstellung enthalten, weil der Autor sonst die
Brauchbarkeit des Systems nicht gegeben sah. (Bei 400 KByte pro
Diskette durchaus einleuchtend.)

Wenn wir jetzt davon ausgehen, daß die Jungs bei Apple in der Lage
sind, die Berate zum Nulltarif nach Europa zu beamen, dann kostet: das
brauchbare System in Deutschland inklusive MwSt und Zoll (5%) bei
einem Dollarkurs von DM 2, 75 sage und schreibe DM 12. 439!!! Dieser
Preis versteht sich ohne einen Aufpreis -für die über setz ungsarbeiten,
die an den Manuals und Programmen angefallen sind. Ach, Sie glauben
nicht, daß Apple den Macintosh zum Nulltari-f über den Atlantik beamen
kann? - Wir auch nicht!

Wie war das gleich mit dem RAM? Immerhin 128 KByte standardmässig.
Das sieht zwar erst einmal ziemlich viel aus, da der Apple II nur
halb soviel Speicher besitzt. Doch wenn wir uns so die einschlägige
Business-Sa-ftware auf dem IBM (härtester Konkurrent -für Mac)
anschauen, so gibt es da kaum ein Programm, das sich schon mit 128
KByte zufrieden gibt. Wozu ist die Maschine aber noch gut, wenn die
wichtigsten Programme -für den kommerziellen Anwender nicht laufen?
Natürlich kann man vielleicht ein wenig an der Leistungsfähigkeit
kürzen, um sie in 128 KByte hineinzuquetschen. Doch mit gebremster
Leistung, sozusagen mit der besten Software nach (!) IBM kann Apple
den Massenmarkt nicht erobern. Mit ein wenig Gehässigkeit kann man
also durchaus behaupten, daß das Gerät erst nach einem Speicherausbau
au-f 512 KBytes sinnvoll einsetzbar ist. (Nimm-Spiele können Sie
natürlich auch mit 128 KByte programmieren. ) Qrundsätzlich verhält
sich das beim GEPARD nicht anders, nur bieten wir unseren Rechner
auch in einer 256 KByte-Version an, die auf der einen Seite bereits
das Speicherplatzproblem löst und auf der anderen nicht ganz sa arg
in Ihren Oeldbeutel schneidet.

Nun gut» werden Sie sagen, sobald Apple die Speichererweiterung
anbietet, rüste ich eben den Mac auf 512 KByte auf - nichts einfacher
als das. - Doch halt! Die erforderlichen 256 KBit Chips gibt es
bisher nur als Muster. Produktionsstückzahlen sind für Ende 1984
angekündigt und werden deshalb erst Anfang 1985 erhältlich sein. (So
ist das nun mal!)

Nun gut, werden Sie sagen, Anfang 1985 ist ja nicht am Ende des
Jahrtausends, da kann ich wohl drauf warten. - Doch half Die
Speicherchips sind in die Platine des Mac fest eingelötet. Sie können
also nicht irgendwo RAMs kaufen und selber in Ihren Mac einsetzen.
Statt dessen hat Apple geplant, daß Sie mit Ihrem Mac zum nächsten
autorisierten Händler fahren und dort der Händler das gesamte Board
gegen ein fabrikneues mit höherer Speicherkapazität austauscht. Die
alten Boards werden natürlich an Apple zurückgeschickt. Ob sich Apple
dann noch die Mühe macht und die 64 KBit Chips auslotet oder die
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Platine gleich ve>rschrottet, weil das billiger ist, konnten wir noch
nicht herausfinden. Auf jeden Fall hoffen wir, daß Sie nicht
allzuweit von Ihrem Händler wohnen oder an einem Tag zu Ihrem Händler
kommen, an dem schon drei andere Mac-Besitzer alle verfügbaren Boards
abgeschleppt haben!

Nun gut, werden Sie sagen, ich werde das mit meinem Händler schon
regeln. Doch halt! Haben Sie eine Vorstellung, wie teuer die Aktion
werden kann? Im wesentlichen hängt das natürlich vom Preis der 256
KBit Chips ab. Da diese die 4-fache Kapazität haben wie die 64 KBit
RAMs, dürfen sie mindestens 4 mal soviel kosten. Dazu kommt aber
noch, daß diese Chips bei gleicher RAM-Größe weniger Strom
verbrauchen, weniger Sockel benötigen und die Platinen kleiner
werden. Alles im allem zahlreiche kostensenkende Vorteile, die sich
die Chiphersteller bezahlen lassen. Auf diese ganzen Gründe, warum
die neuen Chips teuer sein werden, kommt noch die Tatsache, daß es
sich um ein ganz neues Produkt handelt, zu gut Deutsch: Was neu ist,
darf immer ein bißchen teurer sein als die Hüte van gestern. Wir
nehmen deshalb an, daß sich der Preis für die neuen Speicher ca. beim
8-fachen der jetzigen Preise für 64 KBit Chips bewegen wird, mithin
bei ca. DM 100, - bei großen Stückzahlen. Für Ihren Mac brauchen Sie
aber nur 16 Stück, was keine große Stückzahl ist. Deshalb müssen Sie
natürlich mehr Bei d pro Chip bezahlen. Aber die Firma Apple wird
diesen Preis als Grundlage nehmen und messerscharf schließen, daß die
Kosten für eine Speicheraufrüstung bei DM 1900, - liegen. Wie das?
Naja, der Händler will ja auch bezahlt sein und das ganze hin und her
mit der Post und überhaupt muß ja irgendetwas mit den alten Boards
passieren. Das heißt aber nicht, daß Sie für DM 1900, - den
Spei eherausbau kaufen können. Sie denken doch nicht, daß die Firma
Apple sowas zum Selbstkostenpreis macht? Nach Berücksichtigung aller
Fakten halten wir einen Preis von DM 3000, - für realistisch. Bedenken
Sie: Immerhin wird durch diesen Ausbau das Berät von einem Spielzeug
zu einem richtig einsetzbaren Business-Computer.' Das darf schon was
kosten!

Nun gut, werden Sie sagen, dann warte ich eben nach ein Jahr oder so
mit dem Speicherausbau, auf jeden Fall so lange, bis die Preise für
256 KBit Chips auf DM 50, - prä Stück gefallen sind. Doch half!! Ist
Ihnen au-fgefal len, daß nur die Firma Apple den Speicherausbau
vornehmen kann? Es ist also nicht ausreichend, daß sich die Preise
für 256 KBit Chips verringern, vielmehr ist entscheidend, ob Apple
seine Preise ebenfalls senkt. Das ist durchaus nicht
selbstverständlich. Wenn man in einem Bereich ein Monopol besitzt, so
gibt es viele Gründe, Einsparungen bei den Herstellungskosten nicht
an den Kunden weiterzugeben. Man macht zum Beispiel mehr Profit oder
man hält sich lästige Arbeit vom Hals oder man will nicht, daß ein
preiswertes Produkt einem teureren Produkt (Pisa oder so heißt das
Ding) Konkurrenz macht. Wie können wir nun herausfinden, wie die
zukünftige Preispolitik von Apple in dieser Richtung aussehen wird?
Nun, da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Zum einen können
wir Ankündigungen vertrauen, zum anderen können wir erwarten, daß in
Zukunft die gleiche Preispolitik wie in der Vergangenheit gemacht
wird. (Schließlich immer noch die selbe Firma. ) Da es leider von
Apple noch keine Ankündigung zu diesem Thema gibt (nicht einmal einen
Termin für die Verfügbarkeit ist bisher offiziell genannt worden,
ganz zu schweigen von Preisen) , können wir uns nur auf das Verhalten
von Apple in der Vergangenheit stützen.
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Abt. s Wie man DM 50, - an ICs für DM 300, - verkauft

Ob Sie es glauben oder nicht, es gab mal eine Zeit, da waren 16 KBit
Chips Stand der Technik. (Damals in den Ardennen... als Chip nach
dünn war. ) So um Anno 1980 muß es gewesen sein, als wir auch unseren
ersten Apple kauften. Für den sagenhaften Preis von DM 3300, - gab es
damals einen Apple II mit 16 KByte ohne Lau-fwerk. Eine
Speichererweiterung, die lediglich aus 8 RAMs bestand, kostete bei
Apple DM 300, -. Man brauchte nur sein Gerät zu nehmen und sich beim
nächsten Händler die 8 ICs einstecken zu lassen. Aus lauter Furcht
vor statischer Au-fladung und aus Ehrfurcht vor dem hohen Preis haben
wir das dann auch getan.

Kaum daß wir auf diese Weise DM 300, - losgeworden waren, erschien in
Chip eine Anzeige, in der die Speichererweiterung für DM 230,-
angeboten wurde. Das kann dann schon ein wenig ärgern, doch immerhin
hat man beim Apple-Händler die Bar antie für erste Qualität. Wer weiß,
wo der Anbieter in Chip seine ICs einkauft. Nachher hat man per Post
zwar 8 ICs bekommen, es funktioniert aber nicht.

Hat sich Apple von solcher Konkurrenz beeindrucken lassen? Ja und
nein. Der Preis für die Spei eher aufrüstung hat sich nicht verändert,
wohl aber die Lieferzeit von 16 KByte-Versionen des Apple II. Wie das
kommt? Nun, das ging ungefähr so vor sich s

Händler ruft bei Apple an, um neue Geräte zu bestellen;

Händler: "Der Verkauf läuft ausgesprochen gut, ich brauche dringend
sofort 13 Apples mit 16 KByte!"
Apple: "Das hören wir aber gerne Herr #$*%. Und wieviel Geräte mit 32
und 48 KByte Speicher darf ich notieren?"
Händler: "Ach wissen Sie, davon brauche ich eigentlich gar keine
Geräte. Ich hoffe allerdings, daß ich die bestellten Apples sofort
bekommen kann."

Apple: "Moment bitte, da muß ich mal eben nachsehen - - - Ach, das
tut mir aber leid! Ausgerechnet van den 16 KByte-Modellen haben wir
nichts mehr am Lager! Sie müssen mindestens mit 8 Wochen Lieferzeit
rechnen. Aber 32 und 48 KByte-Versionen könnten wir Ihnen sofort
liefern. "
Händler (zähneknirschend); "Dann nehme ich 13 Modelle mit 32 KByte
RAM. "
Apple (siegessicher): "Leider haben wir auch von den 32 KByte-Beräten
nur noch 9 Stück am Lager. Dar-f ich dann 9 zu 32 und 4 zu 48 KByte
notieren?"
Händler (außer sich vor Wut): "Wenn es dann sein muß'"

Irgendwie könnte man meinen, die Apple-Händler hatten auch gemerkt,
daß die 16 KBit Chips auf dem freien Markt wesentlich billiger sind
als bei Apple. Irgendwie könnte man aber auch meinen, daß Apple nicht
freiwillig auf den besonders hohen Verdienst an den 16 KBit Chips
verzichten wollte.

Ein Jahr später wurde auf der Hobbytronik in Dortmund die
Speichererweiterung -für schlappe DM 75, - angeboten! Das kann doch nur
noch Schrott sein! - Oder etwa nicht? Der Preis hatte sich bei Apple
jedenfalls immer noch nicht verändert. Es dauerte dann auch gar nicht

mehr lange und von Apple wurden nur noch 48 KByte-Madelle
ausgeliefert.
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übrigens kostete die Languagekarte zu der Zeit DM 1200, -, zugegebener
Maßen inclusive Pascal.

Abt. ; Was man so alles vergleichen kann

Benchmarks sind die Autorennen der Computerwelt. So wie aber bei
einem Autorennen nicht nur die Qualität des Wagens, sondern auch ganz
entscheidend der Fahrer und seine Boxenmannschaft über Sieg oder
Niederlage entscheiden, so ist für Benchmarks nicht nur die
Leistungsfähigkeit des Computers, sondern auch die verwendeten
Testprogramme ausschlaggebend.

Extrem wichtig sind solche Benchmarks natürlich, wenn ein Hersteller
behaupten will, daß er und nur er den leistungsfähigsten
Microprozessor/Computer baut. So sind dann auch die entsprechenden
Benchmarks in den Anzeigen nicht immer ganz fair. Da werden noch
nicht erhältliche eigene Bauteile mit veralteten ICs der Konkurrenz
verglichen, oder die Randbedingungen werden sa gewählt, daß das
eigene Produkt möglichst gut aussieht. Ob dabei ein praxisnaher
Vergleich entsteht, spielt eigentlich keine Rolle, Hauptsache man
kann mit Fug und Recht behaupten, daß das eigene Produkt überlegen
ist.

Daneben gibt es aber auch noch ganz objektive Probleme bei einem
Leistungsvergleich. Bei den beiden Mathematikprozessoren 16081 und
8087 sieht es zum Beispiel so aus, daß der 16081 bei den 4
Orundrechenarten wesentlich schneller ist, während bei transzendenten
Funktionen der 8087 besser abschneidet. Welches IC ist nun der
bessere Mathematikprozessar??? Offensichtlich hängt die Antwort von
der geplanten Anwendung ab. Erst wenn bekannt ist, wie häufig
transzendente Funktionen und wie häufig die 4 Brundrechenarten
benötigt werden, läßt sich eine präzise Aussage treffen.

Trotz all dieser Schwierigkeiten werden auch weiterhin Benchmarks
veröffentlicht werden, da es noch keine bessere Methode des
Leistungsvergleichs gibt, wenn die Anwendung des Gerätes nach nicht
bekannt ist. So sind auch die Zahlen in den letzten NEWS zu sehen.
Eigentlich waren diese Zahlen aber auch wieder nicht besonders
aussagekräftig. Dies liegt an den verschiedenen Rechengenauigkeiten.
Während Applesoft mit 9 und Pascal mit 6 Stellen arbeitet, verwendet
der BEPARD 12 Stellen -für die Fließkommazahlen. Bei den Integere
bietet Appelsoft und Pascal 16 Bit, hingegen der 6EPARD 32 Bit. Dies
entspricht einem Wertebereich von -2 147 483 647 bis +2 147 483 647.
Db sich diese höhere Rechengenauigkeit für Sie auch auszahlt, hängt
natürlich vom Anwenderprogramm ab. Fest steht aber, daß eine
Verdoppelung der Rechengenauigkeit mit Addition und Subtraktion auch
eine Verdoppelung der Rechenzeit bedeutet, und bei Multiplikation und
Division sogar eine Vervierfachung.

In der Juli ausgäbe von Spektrum der Wissenschaft wird ab Seite 8
länger über Rechengenauigkeit meditiert. Dabei wurde auch eine Art
Genauigkeitsbenchmark durchgeführt. Dieser bestand darin, daß die
Zahl 1, 0000001 27 mal quadriert wurde. Die erzielten Ergebnisse sahen
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dabei wie folgt aus;

Rechner Ergebnis Fehler in Prozent

HP 41C
Appleso-ft
IBM PC
CDC Cyber
(doppeltge-
naues FORTRAN)

674494, 0561 0, 00540
22723, 9709 96, 63114

8850273 1212, 06423
674530, 5363 0, 00000973

Benaues Ergebnis auf 15 Stellen; 674530, 470741078

Jetzt interessiert es Sie natürlich brennend, wie gut der GEPARD
abschneidet. Nun, da wir intern sogar noch mit mehr als 12 Stellen
rechnen, erreichen wir das gleiche Ergebnis wie das doppeltgenaue
FORTRAN der CDC Cyber. Wenn das nichts ist?

Abt. ; Chip macht mit!

In der Juli ausgäbe von Chip ist ein längerer Artikel über
Softwarepiraterie zu lesen. Darin wird an einigen FalIbeispielen
aufgeführt, wie teilweise noch jugendliche Piraten zur Kasse gebeten
werden. Es soll bereits Spezialisten in diesem Geschäft geben, die
nichts weiter tun, als die Kleinanzeigenteile der einschlägigen
Zeitschriften nach verdächtigen Angeboten zu durchforsten.

Ist so ein professioneller Spürhund auf einer verdächtigen Fährte
gestoßen, so versucht er, eine Raubkopie an Land zu ziehen. Gelingt
ihm das, so ist ein mehrseitiges Schreiben an den Piraten, bzw. bei
Minderjährigen an die Eltern fällig. In dem mit vielen Paragraphen
ausgeschmückten Brief wird der Pirat aufgefordert, einen Vertrag auf
Unterlassung zu unterschreiben. Sollte er dieser Forderung nicht
nachkommen, wird mit einem Prozess gedroht. Der Vertrag sieht eine
hohe Konventionalstrafe vor, d. h. bei Verletzung des Vertrages muß
der Unterzeichner diese Summe an die andere Vertragspartei bezahlen.
In dem Artikel werden Summen um DM 5000, - genannt, was für einen
Jugendlichen sicherlich kein Pappenstiel ist.

Kommentare, Anregungen und Witze, die bestimmt noch keiner kennt:
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Auch Chip macht jetzt mit! Um dem Piratentum, oder schärfer
formuliert der weißen Kriminalität, endgültig den Nährboden zu
entziehen, werden jetzt nur noch Kleinanzeigen veröffentlicht, wenn
der Auftraggeber mit seiner Unterschrift auf der vorgedruckten
Postkarte erklärt, daß er alle Rechte an den angebotenen Programmen
besitzt.

Donnerwetter, da werden die ansonsten ja recht dreisten Piraten
sicherlich Hosenflattern kriegen, und die ganze Raubkopiererei
abblasen.

Da wir in Zukunft den GEPARD auch in größeren Stückzahlen produzieren
werden, können wir das Optionensystem fallen lassen. Statt dessen
werden wir einen netten Katalog drucken, der am Ende einen
Bestell abschnitt enthält. Diesen Katalog werden Sie dann als Bezieher
der 68000-NEWS ebenfalls erhalten.

Alle Post bitte an folgende Adresse:

Thomas Schumann, Microcomputervertrieb, Bäkeweg 12, 2900 Oldenburg

Telefonnummer: 0441 / 507353 oder 58345

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

Selbst wenn bei Ihnen in der Oegend eine Fotokopie 20 P-f kostet,
sollten Sie nicht davor zurückschrecken, mindestens 2 oder 3
vollständige Kopien dieser NEWS für weitere Interessenten
anzufertigen.

Letzte Neuigkeiten: Macintosh, Applesoft und Apple sind Warenzeichen
der Firma Apple Computer Inc. Oh, das wüsten Sie schon? Donnerwetter,
woher bloß???

0

0

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

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

Meine Adresse;


