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Am 14. August war es soweit: Die Verträge zur Oründung der GEPARD
Computer 6mbH & Co. Kommanditgesellschaft wurden unterzeichnet. Seit
dem l. Oktober arbeiten wir nun zu Dritt ganztägig und ausschließlich
für diese Firma. Dies ist ein großer Schritt für uns und den GEPARD.
Wir werden sicherlich auf Schwierigkeiten stoßen, doch sind wir
bereit, sie zu meistern. Wir werden sicherlich so manche Krise
erleben, doch sind wir bereit, unser äußerstes zu leisten, um sie zu
überwinden. Vertrauen Sie unserem Engagement - wir werden Sie nicht
enttäuschen. (Klingt schon fast wie eine Waschmittelreklame.>

Die neue DIMENSION
Die Zeit ist reif für die 16 bit-Technologie
-CPU MC68000, 10MHz
- 128 KByte bis 16 MByte RAM
- modularer Aufbau der Hard- u. Software (16 Slots, Zukunftssicher!)
- über 300 Seiten Dokumentation (kein Chinesisch, sondern Deutsch)
- Hochsprachencompiler (Modula-2), Assembler und Editor inkl.
- unbegrenzt ausbaufähig
- regelmäßige Informationen durch eigene Zeitschrift
- ab DM 1998, - (inkl. MwSt., Software anschlußfertig für Apple II)

Fordern Sie noch heute ausführliche

Unterlagen (kostenlos) über den

GEPARD an! ^mpute'r"
GmbH & Co. KG, Kuckucksweg 28, 2900 Oldenburg

Haben Sie
Elektroni k,
gesehen?
Natürlich

Innerhalb
wir über

weiterem

bekommen.

weitere
dazu. Wissen
heißt???

die Anzeigen in MC,
c't oder dem UM
Welche Anzeigen?

die für den GEPARD!
von 3 Wochen haben

300 (') Anfragen nach
In+ormati onsmateri ai

Täglich kommen
10 bis 20 Anfragen

Sie, was das
Die Zahl der

BEPARD-User wird schnell
wachsen! Ach, Sie haben die
Anzeigen gar nicht gesehen?
Waren viel zu klein?! Dann
können Sie sich vielleicht

vorstellen, wie die Reaktion
auf unsere Anzeigen sein wird,
wenn wir eines Tages
ganzseitig inserieren.

Abt. : Bericht von der Front

SENSATIONELL-SENSATIONELL-SENSAT IONELL-SENSATIONELL-SENSATI ONELL

-Der Modula-2 Compiler ist fertig!!!

Der neue Compiler übrsetzt den kompletten Modula-Sprachumfang.
Variant-Records, Pointer, Procedure-Types, Module oder
Auf zählungstypen sind kein Problem mehr! Die Dokumentation zu dem
neuen Compiler ist ebenfalls fertig. Da wir bei dieser Gelegenheit
auch noch ein paar andere Teile des Mamuals überarbeitet haben, ist
der Umfang auf über 300 Seiten gewachsen. Zur Feier des Tages wird
deshalb in diesen NEWS ein wenig über Modul a berichtet. Vorab sei
aber schon gesagt, daß wir entgegen dem Modula-Standard Strings und
Longintegers (32 statt 16 bit) besitzen.

SENSATIONELL-SENSATIDNELL-SENSAT IONELL-SENSATIONELL-SENSATI ONELL

-Der GEPARD läuft mit 12 MHz ! !

Wie ist das möglich? Banz einfach: Die CPU und der Taktgenerator
werden gegen 12 MHz-Versionen ausgetauscht und als Speicher wird eine
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statische RAM-Karte verwendet. (8Kx8 RAMs, 100 ns) Natürlich kann
auch die dynamische RAM-Karte weiter verwendet werden, doch wird
dadurch die Verarbeitungsgeschwindigkeit nicht wesentlich gesteigert.

Key, wie haben Sie nur herausgefunden, daß wir inzwischen eine
Prototypserie der SRAM/EPROM-Karte besitzen? Sie werden auch immer
raffinierter!

Was haben wir noch?

Die Turtlegraphics mußte, wie alle anderen Module auch, an den neuen
Dabei haben wir eine (kleine) Änderung

durchgeführt. Die Braphik wird jetzt im GEPARD aufgebaut und dann
entsprechender Ausschnitt auf die Apple-HBR transferiert.
den Vorteil, daß die HSR im GEPARD wesentlich größer und
sein kann. Da die Übertragung au-f den Apple mit 40

KByte/Sekunde geschieht, können maximal 5 BiIder/Sekunde sichtbar
gemacht werden. Daneben besteht noch die Möglichkeit, bei der
Übertragung jeden Punkt 7-fach in X- und Y-Richtung zu Vergrößern.
(Lupenfunktion)

Compiler angepaßt werden.

wird ein
Dies hat

schnei ler

Was man mit
Layoutprogramm
i m 5EPARD auf
Platine darzustellen

so einer Turtlegraphics machen kann? Z. B. ein
für Europakarten! Es ist jetzt ohne Weiteres möglich,
einer Graphikseite von 896x560 Punkten die gesamte

und auf dem Apple immer einen Ausschnitt um den
Cursor herum zu zeigen. Zufällig haben wir so ein Programm sogar
schon fertiggestellt. Wenn Sie Interesse daran haben, rufen Sie uns
bitte an. Das Programm können Sie zum Selbstkostenpreis von DM 30,-
für 2 Disketten und Anleitung von uns bekommen. Allerdings hat die
Sache auch einen Haken: Sie benötigen mindestens 2 DRAM-Karten, da
ai l eine die Graphik 70 KByte BiIdschirmspeicher braucht!

Inzwischen haben wir auch den DMA-Controller 68450 von Hitachi
ausprobiert. Was so ein DMA-Contraller macht? Im Wesentlichen ein
großes Loch ins Portmonnaie! Davon abgesehen kann so ein Baustein
unter anderem einen Blockmove ausführen, d. h. einen Speicherbereich
verschieben, ohne daß die CPU beteiligt ist. Der springende Punkt
ist, daß der DMA-Controller nur Daten bewegt und nicht Befehle aus
dem Speicher lesen muß, wie das die CPU macht. Dadurch wird die
Anzahl der nötigen Speicherzugriffe van 7 au-f 4 -für einen
Doppelwortzugriff verringert. Daneben gibt es noch eine weitere
wichtige Betriebsart des DMA-Cantrollers. Er kann einen anderen
Baustein (z. B. einen Harddiskcontroller) mit Daten versorgen, bzw.
die Daten abnehmen.

Wir haben diesen DMA-Controller also im Blockmove getestet und alles
lief auch prima. Als wir aber versucht haben, einen 2. DMA-Controller
gleichzeitig zu betreiben, stürzte das System sofort ab i Das kann
natürlich nicht ganz überzeugen! Der große'Clou bei der Sache ist nun
der, daß immer nur die CPU oder einer der DMA-Controller auf den Bus
zugreifen können. Der Baustein, der gerade am Drücker ist, wird als
Bus-Master bezeichnet. (Der Bus-Master liefert die Adressen. ) Um nun
sicherzustellen, daß alles klappt, gibt es 4 Steuerleitungen zur
Übergabe der Bus-Master Eigenschaft. Wie wir nun auf unserem
nagelneuen Logikanalysator feststellen konnten, erdreisten sich beide
DMA-Controller gleichzeitig, auf den RAM zuzugreifen. Das geht
natürlich schief. Nach ein paar Tagen des Experimentierens sind wir
dann der Ursache auf die Spur gekommen. Ein Anruf bei Hitachi hat
dann noch die letzten Zweifel an der Entdeckung beseitigt! Die
DMA-Controller haben einen Maskenfehler, der den Betrieb von mehr als
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einem Controller pro Computersystem,
Besserung wurde aber seitens Hitachi gelobt.

zuverlässig verhindert.

Die Moral von der Geschieht: Wir haben einen Computer, der DMA-fähig
ist, 2 Briefbeschwerer -für zusammen DM 1000, - und 2 kostenlose
DMA-ControIler von Hitachi, die angeblich besser funktionieren
sollen. <Na ja, wir werden ja sehen...)

Abt, Was andere Leute über den Macintosh denken

Wir haben ja schon öfter mal unsere Meinung zu diesem Thema gesagt,
langsam mehrt sich aber auch die Kritik von anderer Seite. Da waren
Z. B im User-Magazin 6/84 von Herrn W. Gehe unter dem Titel "Von
Mäusen und Wanzen" ein paar sehr interessante Kommentare zu lesen:

"... An Programmiersprachen war lediglich das Microsoft-Basic
(MS-BASIC) zu haben, also hab ich's gekauft. ... Die
Ausführungszeiten lagen um 20% (!) unter denen der
Applesa-ft-Versionen. Maximal kann man für Programm und Variablen etwa
29 K benutzen. ... Diese Version (1. 0) steckt zudem voller Wanzen. " -
Und dafür haben Sie wirklich Geld bezahlt???

"... Das Arbeiten mit einem Diskettenlaufwerk ist eine Zumutung ... -
mittlerweile habe ich ein zweites Laufwerk (1500 DM). " - Schade, nun
hat der Mac schon über DM 9000, - gekostet!

"Der erweiterte Speicher (512 K) wäre dringend nötig, ist aber noch
lange nicht in Sicht. " - Wird auch nicht ganz billig werden.
Vielleicht so schlappe DM 3000?

"Mein zweites Programmierprojekt ... sollte ein Terminal-Programm
sei n... Problem Nummer Is Wie stelle ich die Schnittstelle auf 300

Baud um? Kein Wort darüber in irgendeinem Handbuch!

Also rief ich bei Apple München an. Das Problem wurde blitzschnell
analysiert; Da müßte ich bei Microsoft anrufen. Die im Umfang
inzwischen auf mehrere Ordner angewachsenen Systeni-Unterlagen könnte
man mir nicht zukommen lassen, weil ich nur End-User wäre. Offenbar
ist nicht geplant, daß man als , End-User' den Mac selbst
programmiert! Oh Frust! An diesem Tag habe ich ernsthaft überlegt, ob
ich nicht einen Deppen suchen sollte, der mir meinen Rechner
abkauft. " - Hätten Sie man nur...

In der Ausgabe 7/84 faßt Herr Gohe seine Gefühle, wie wir meinen sehr
treffend, in einem Satz zusammen:

"Wahrscheinlich haben außer mir auch noch andere Macintosh-Besitzer
das Befühl, von der Firma Apple aufs Kreuz gelegt worden zu sein..."
- Dem ist nichts hinzuzu-fügen.

Wie sieht es nun in den USA aus? Vielleicht alles viel besser? -
Nein, keine Angst, Sie verpassen hier in Deutschland nichts! So kann
man in der Augustausgabe von Byte einige scharfe Bemerkungen zu
dieseni Thema von Herrn Pournelle vernehmen.

"There are

price just
several reasons why you wauldn't want the Mac at füll
now. Same are inherent in the machines negative -Features
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that must be overcome with something positive. The other reasons may
well be temporary; they're fixable, but only if the Macintosh
survives, and despite all the Machype, I'm not äs convinced of that
äs everyone eise seems to be. " ... " First, the 'permanent' problems.
The chief one is that the Macintosh is a rather ill-designed
mach ine."

"The mouse itself has only one button. This we are toi d, is to
prevent user confusion; one button is enough. However, ta use the
mouse you must o-ften do Shift-click (hold down the Shift key äs you
press the single mouse button) or Command-click (ditto for the
Command button and mouse). This makes a two-handed Operation out of
what should be a one-handed affair."

... "The operating System has bugs. There are a lot of ways you can
trash a disk and lose all your test fil es. " ... "I am toi d there are
fixes to most of the disk trashings, but since none of them are
documented, they are not available ta 'the rest of us'. " - Wenn nicht
einmal die Firma Apple in der Lage ist, ein fehlerfreies
Betriebssystem herauszubringen, so verstehen Sie sicherlich, daß wir
das auch nicht können. Allerdings gleich ganze Disketten vernichten?

... "Every now and then the Macintosh will deli ver messages about
'Fatal Error #2' and the like, but that's interpreted nowhere. The
Macdocuments are pretty, with lots o-f visual appeal, but they don't
teil you enough about the machine.

... "The Macintosh disk drives are painfully slow. It takes the
bett-er pari of forever ta load Software. It's so di-fficult to make
backup copies that one is tempted not to make them..."

... "There's nowhere near enough memory. " ... "... when you've loaded
the Microsoft BASIC, yau have only 14 K bytes o-f work area left."

... "The 'desk calculator' feature within the Mac is useless. " ...
"... the Mac's calculator has no memory, no change-sign key, and, of
course, no scientific functions or notation. Moreover, i t's very hard
to use. Mice are not the best way ta input numbers."

... "I've given up believing the breathless new announcements. Mores
the spate of announcements followed by nondelivery, makes me wonder
whether interfacing Software into the Mac's operating System is more
difficult than Apple wants us all ta believe."

... "The Mac needs an external disk - hard or second microfloppy -
and märe memory."

... "At present there is no assembler, and when the assembler becomes
available, you will need two Macs in order to run i t with the
debugger. All in all, Apple has toi d the hobbyists ta drop dead."

Wie Sie sehen, sind nicht nur wir der Meinung, daß Sie ein 2.
Laufwerk und 512 KByte RAM brauchen, bevor Sie den Mac sinnvoll
einsetzen können. Zufällig erreicht uns in diesem Moment auch eine
se?hr interessante Information zu diesem Themas Der Mac mit 512 KByte
RAM soll in Deutschland zum Listenpreis von DM 12300, - verkauft
werden. Die kleinste sinnvolle Ausbaustufe (2. Lauf werk) des Macs,
kostet dementsprechend DM 13800, -. Der GEPARD kostet bei gleicher
Speicher- und Diskkapazität nur DM 9066, - plus Monitor. Mithin_sind
wir also über DM 4000, - billiger und bieten Farbmöglichkeit, Slots
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und eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Nachdem die öffentliche Meinung von Euphorie in handfeste Kritik
umgeschwängt ist, brauchen wir wohl nie wieder etwas Kritisches über
den Mac zu sagen. - Keine Konkurrenz mehr!

Abt. : Der mc 68000-Computer

Darauf haben Sie doch schon die ganze Zeit gewartet, oder etwa nicht?
Wir werden Ihnen also jetzt erzählen, warum dieser Rechner nicht das
Superprojekt ist, von dem man bei mc träumt. Leider hat die
Oeffenlichkeit aber noch keine detaillierte Beschreibung des
Computers gesehen. Statt dessen würden in zwei Ausgaben die
Handbücher von Motorola wiedergekäut. Nicht ein einziger konkreter
Hinweis auf den Computer, nur Altbekanntes. Die einzige Information,
die bisher überhaupt vorliegt, ist eine 17-zeilige Vorankündigung für
das Novemberhe-ft. Neben der Vorankündigung ist als graphische
Aufmachung die Anschlußbelegung der 68000 abgebildet. Tatsächlich
kannten wir diese auch schon. (Woher bloß?) Bilder sagen mehr als
tausend Worte. Warum nicht ein Bild des neuen mc-Computers? Wir haben
so den Eindruck, mc will nicht so recht die Katze aus dem Sack
lassen. Das kann Z. B. daran liegen, daß noch gar kein
funktionierender Prototyp vorliegt. Aber mc würde natürlich niemals
einen Computer ankündigen, den sie nicht auch schon fertig haben,
oder?

Was wir den spärlichen Informationen entnehmen können, hört sich
zunächst gar nicht schlecht an: Motherboard mit 8 MHz 68000, ein paar
EPROMs, 128 KByte DRAM, 80-Zeichen Textdarstellung, Graphik mit
640?<200 in schwarz weiß oder 320X200 in 8 Farben, Tastaturanschluß,
Drucker i nter-face,
Anschluß. (Hier

auf 68000-Basis.

8 Slots und (sagenhaft!) ein Kasettenrecorder-
dürfen Sie ruhig lachen!) Kurz gesagt: Ein Apple II

Das hört sich doch nicht schlecht an, oder? Das modulare Konzept des
Apple zu übernehmen ist gut, aber nicht optimal. Das Problem ist die
Unflexibilität des Motherboards. Es ist eben nicht mehr ahne weiteres
möglich, die Craphik, die RAMs oder die CPU auszutauschen. Totale
Flexibilität wird erst erreicht, wenn auch diese Funktionseinheiten
auf separaten Baugruppen sitzen. Im übrigen wissen Sie bereits, daß 8
Slots zu wenig sind, wenn Sie einen Apple II besitzen.

Aber über die
meckern, oder?
KByte DRAM zu
kleiner wird,

Geschwindigkeit von 8 MHz kann man wirklich nicht
Der Bildschirmspeicher scheint sich mit in den 128
befinden. Daß dadurch der freie Speicher um 16 KByte

ist noch nicht so tragisch. Erheblich ist hingegen der
Beschwi ndi gkei tsverlust.
ausgelesen werden muß,
Zeit zur Verfügung. Die
sondern nur 4 MHz! - Wer

Da der BiIdschirmspeicher regelmäßig
steht der CPU der DRAM nur während 50% der

effektive Geschwindigkeit ist deshalb nicht 8
will schon ein schnelles System haben?

Wenigsten hat der Rechner ein anständiges Betriebssystem, oder? Ein
Betriebssystem braucht der Recher zunächst gar nicht, da er nur in
Assembler programmiert werden kann. Wenn aber eines Tages auch ein
Floppy-Controller für den Computer zur Verfügung steht, so läßt die
mc durchblicken, daß CP/M-68k auf dem Computer lau-fen könnte. Die
Zeitschrift c't meint dazu in ihrer Ausgabe 10/84:"... CP/M-68k ist
ein schlecht unterstütztes Betriebssystem... ". Wir meinen dazu, daß

Seite 5



CP/M höchstens nostalgischen Wert hat. Zudem kostet das
Betriebssystem nicht unerheblich viel Geld. Voraussetzung wäre
natürlich, daß mc die Anpassung von CP/M an ihren Rechner vornimmt.

Fazit: Nicht
Bei d die Sache

übel ,
kosten

aber

soll.
eben nicht optimal. Mal abwarten, wieviel

Abt. : Der c 't 68000

Auch c't will in der vordersten Front der Technologie mitmisehen.
Darum hat man sich auch dort entschieden, einen Rechner auf
68000-Basis herauszubringen. Die einzelnen Funktionsgruppen sind
dabei, wie beim GEPARD, auf unabhängigen Baugruppen aufgebaut. Das
Konzept des c't-Computers erinnert uns so sehr an unser eigenes
Vorgehen, daß wir nicht umhin können, es gut zu finden. Daneben gibt
es aber auch noch eine Version, bei der alle Baugruppen auf einem
Motherboard untergebracht sind. Die Anordnung der Bauteile ist dabei
so gewählt, daß das Motherboard theoretisch in die einzelnen
Baugruppen im Europaformat zerlegt werden kann. Wahrscheinlich wollte
man damit die Heimwerker unter den Computerhobbyisten erfreuen.
(Kleine Laubsägearbeiten nach Feierabend!) Spaß bei seite, ein
Zertrennen der Platins nach dem Zusammenbau ist wirklich nicht zu
empfehlen. Warum nicht? Weil beim Zersägen Staub entsteht, der
natürlich nichts Besseres zu tun hat, als sich in den Sockeln
festzusetzen, und weil die Platinen mechanisch belastet werden.

Trotz des guten Konzeptes haben sich die Leute aber einen dicken Hund
erlaubt: Der Bus ist nicht getrieben!!! Selbst Computer wie der
Apple, wo alle Bauteile auf einer Platins sitzen, verwenden
Bus-Treiber. Bei einem System, das modular sein will, sind sie
unbedingt erforderlich. Zwar mag das System so funktionieren, doch
was passiert, wenn man noch 2 weitere Speicherkarten anschließt???

System zusammen? Neu scheinen diese
für die Entwickler des c't 68000 zu

11/84 auf Seite 74 lesen: "... aber man

muß sich stets vor Augen halten, daß der Bus-Länge und der Zahl der
anzuschließenden Karten enge Brenzen gesetzt sind. " Was nicht in der
c't steht, ist; Sollte durch irgendeinen Umstand eine Leitung auf dem
Bus aus Versehen auf 5V gelegt werden, so zeigt die CPU garantiert
sofort die weiße Fahne. Das wird natürlich teuer. Wie jemals eine

Leitung aus Versehen auf 5V gelegt sein kann? Z. B. durch eine
Experimentier karte, au-f der man eine eigene Schaltung aufgebaut hat.

Bricht vielleicht

Erkenntnisse aber

sein. So konnten

das ganze
auch nicht

wir in Heft

Interessant ist auch die Beschwindigkeit. Zwar steht im ganzen He-ft
nichts über Waitzyklen, doch haben wir, nach Analyse des Schaltplans,
vermutet, daß das System mindestens einen Waitzyklus macht. Und siehe
das ein Anruf bei 6WK (hat den Rechner entwickelt) bestätigte unsere
Vermutung. Damit beträgt die effektive Geschwindigkeit nicht 8 MHz,
sondern 6, 4 MHz minus welche Zeit auch iinmer für den Refresh benötigt
wird.

So schön auch
wieder gespart:
Forth??? Wir
Unleserlich keit

das Konzept der Hardware ist, bei der Software wurde
Forth soll zunächst als Programmiersprache dienen.

haben uns schon einmal in NEWS #2 über die
und Gedankenverwirrung ausgelassen, die durch diese

warum der c't-Computer trotzdem

scheint uns au-f der Hand zu liegen: Forth läßt sich
an einem Wochenende auf einem neuen Rechner anpassen. Mit einem Satz s

Unsprache
mit Forth

produziert wird. Der Brund,
läuft, scheint uns au-f der
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Man hat viel Arbeit in die Hardware, aber fast keine Arbeit in die
Software investiert. Den alten Spruch, daß ein Computer nur so gut
ist, wie seine Software, kennen Sie doch auch oder? Ach ja, hätten
wir ja beinahe vergessen: Das Betriebssystem OS9 soll auf den
c't-Rechner angepasst werden. Bisher haben wir noch keine näheren
Informationen über dieses Betriebssystem. Das liegt nicht daran, daß
wir so ignorant sind, sondern daran, daß dieses Betriebssystem nicht
besonders weit verbreitet ist! Sie glauben doch hoffentlich nicht,
daß es so ein Betriebssystem mit all den Compilern und Utilitys
kostenlos gibt? (So dumm sind nur wir.)

Der c't 68000 ist mit DM 5580, 30 genau so teuer wie der GEPARD in der
gleichen Ausbaustufe. Nur haben wir dann schon 16 Steckplätze statt 8
und einen Haufen Software dabei.

Wie bitte. Sie wollen Geld sparen, indem Sie den Rechner selber
zusammenbauen!? - Da haben wir für Sie ein paar sehr interessante
Erfahrungen; Lötstellen, die keinen Kontakt haben, Kurzschlüsse
zwischen eng zusammenliegenden Leiterbahnen und nicht -funktionierende
brandneue ICs. Das sind die Erfahrungen, die wir bei der Produktion
der ersten 30-iger Serie des GEPARDs gemacht haben. Wie häufig so
etwas vorkommt? Bei ca. 10% der Systeme. Was machen Sie nur, wenn so
etwas bei Ihnen passiert? Sind Sie wirklich so gut in Digitaltechnik
und haben Sie wirklich die nötigen Messinstrumente und die nötige
Geduld? Wir können jede Karte einzeln auf ihre Funktions-fähigkei t
testen. Sie aber müssen den gesamten Rechner auf Anhieb zum Laufen
bringen oder sehr lange nach dem Fehler suchen. - Viel Olück!!! (Das
brauchen Sie nämlich.)

Abt. : Modula-2

Da der Modula-2 Compiler nun fertiggestellt ist, scheint es an der
Zeit zu sein, etwas genauer über die Vorzüge von Modul a zu berichten.
Einen wesentlich ausführlicheren Bericht können Sie übrigens in der
Augustausgabe der Zeitschrift Byte lesen, die als Hauptthema die
Programmiersprache Moduls hat. Der Trend entwickelt sich übrigens
genau so, wie wir es erwartet haben: Modul a wird Pascal mit dem
Auftauchen vernünftiger Implementationen abläsen.

Nun aber zur Vorstellung von Modul a s

Der Compiler ist weitestgehend mit dem Modula-Report van N. Wirth
identisch. Weitestgehend heißt, der Conipiler hat zusätzliche
Eigenschaften, die in der Definition nicht enthalten sind, so Z. B.
einen integrierten Assembler.

Module bestehen jetzt aus zwei Teilen: dem Definitions-Modul und dem
Implementations-Modul. Das De-finitions-Modul enthält alle
Informationen, die während des Compilierens benötigt werden. Dabei
handelt es sich um die Bezeichner, die e?<;portiert werden (d. h.
außerhalb des Moduls zur Verfügung gestellt werden) und alle
Parameter Übergaben. Das Implementations-Modul enthält dann die
eigentlichen Prozeduren.

Zum Compilieren eines Programms werden nur die Definitians-Module
benötigt. Erst beim Starten des Programms werden die
Implementations-Module zum Programm in den Speicher des BEPARDs
geladen. Daher werden die Progranime auf den Disketten nicht unnötig

Seite 7



groß. Da die Implementations-Module erst zum Programmstart
dazugeladen werden, können Änderungen durchgeführt werden, die nicht
auf "die Parameterübergabe Einfluß haben, d. h. nicht zu Änderungen des
Definitions-Moduls führen. Würden die Moduls beim Compilieren mit in
den erzeugten Code geladen, so würde eine kleine Änderung eines
Moduls zur Folge haben, daß alle Programme und Moduls, die das Modul
benutzen, neu compiliert werden müßten. So werden immer die neuesten
Module zu einem Programm geladen.

Zum Schutz vor Modulen, bei denen sich die Parameter Übergabe geändert
hat, wird beim Compilieren eine Versionsnummer erzeugt und im
Definitions-Modul gespeichert. Die Versionsnummer wird aus
Parameter-Typen und Bezeichnern gebildet. So ergibt Z. B. eine
geänderte Prozedur eine neue Versiansnummer. Beim Compilieren von
Implementations-Modulen und Programmen werden diese Versionsnummem
in die Codeversionen übertragen. Wird nun ein Programm geladen, so
werden die Versionsnummern verglichen, und falls sie nicht identisch
sind, wird das Laden abgebrochen und eine Fehlermeldung ausgegeben.

Programm Beispiels

DEFINITION MODULE calc;
EXPORT DUALIFIED cut, MwSt;
VAR MwSt:real;
PROCEDURE cut(ein; real)s real;

(* rundet Zahlen auf zwei Nachkommastellen*)

END calc.

IMPLEMENTATION MODULE calc;
PROCEDURE cut(ein: real)s real;
BEB I N

ein := ein * 100. 0 + 0. 5;
RETURN float(trunc(ein)) / 100.0

END cut;
BEB I N

MwSt := 14.0
(* muß bei einer Steuererhöhung geändert werden *)

END calc.

NODULE rechnung;
(* summiert eine Rechnung auf und addiert die MwSt dazu *>
(* durch 0. 0 eingehen wird die Eingabe beendet *>
FROM inout IMPORT readreal, writereal, writestring, writeln, page;
FROM calc IMPORT MwSt, cut;
VAR summe, posten: real;
BEB I N
page;
summe := 0.0
REPEAT (* Eingabe-Schleife *)

writestring<'Betrags ');
readreal(posten);
writel n;
summe := summe + cut<posten>

UNTIL posten = 0. 0;
page; (* Ausgabe-Teil *)
writestring('Oesamtbetrags ');
writereal(summe, 10, 2, );
writeln;
writestring(' +MwSt: ');
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writereal(cut(summe
wri tel n

END rechnung.

/ 100. 0 * MwSt), 10, 2);

Der Vorteil des Moduls calc liegt sicherlich nicht in der alleinigen
Anwendung in dem Programm rechnung, da dann einfach die Prozedur cut
und die Variable MwSt mit in das Programm hätten übernommen werden
können. Wird das Modul aber in vielen Programmen verwendet, kann es
bei kleinen Änderungen viel Programmieraufwand sparen. Gibt es Z. B.
eine Änderung der Mehrwertsteuer, so muß nur die Zuweisung im
Implementations-Modul geändert und das Implementations-Madul neu
compiliert werden. Alle Programme übernehmen dann beim Laden des
Moduls calc die neue Mehrwertsteuer automatisch.

Eine Besonderheit dieses Compilers ist der integrierte Assembler: Es
kann jederzeit mit einer Compileroption auf die Maschinensprache der
68000 umgeschaltet werden. Besonders interessant ist dabei die
Möglichkeit, von Assembler aus auf die Variablen, die in Modula
definiert wurden, zuzugreifen. Hierzu ein kleines Beispiel:

MODULE Converter;

FROM inout IMPORT readcard, write, writestring;

VAR eingabe: cardinal;

PROCEDURE printascii(asciiwert: cardinal);
VAR 1-f, er: char;
BEGIN

If := 10C;
er := 13C;
(*$ A+ *) (* schaltet auf Assembler um *)

(*$

MO VE.W
MOVE.W
JSR
MOVE.W
JSR
MD VE.W
JSR
A- *)

ascii wert(A2), DB
D0, (A3)+
write

cr(A2>, (A3)+
write

If(A2), (A3)+
write

schaltet zurück(* auf Modul a *)

');

');

END printascii;

BE6IN
REPEAT

writestring('Zahl :
readcard(eingabe);
writestring('Zeichen:
printascii(eingabe)

UNTIL Eingabe = 0
END Converter.

Diese Assemblerfähigkeit erleichtert nicht nur die Programmierung von
zeitkritischen Teilen, sondern auch die Ansteuerung von Peripherie.

Alles in Allem sind wir sehr froh, daß wir uns vor einem Jahr für
Modul a und nicht -für irgendeine andere Sprache entschieden haben.
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Abt. : Export

Irgendwann hat mal jemand im amerikanischen Verteidigungsministerium
entschieden, daß bestimmte Mikrocomputer eine Befahr für die
nationale Sicherheit darstellen, wenn sie in die Hände der bösen
Feinde fallen. Seit dem Tag gibt es eine Menge bürokratischen ärger,
wenn man einen Computer über die Grenze bringen will. Es muß ja
schließlich sichergestellt werden, daß dieser Computer entweder zu
leistungsschwach ist oder nicht au-f Umwegen hinter den eisernen
Vorhang verschwindet. Im Falle des GEPARDs wollen die Behörden
letzteres sicherstellen.

Wenn wir also einen Computer in die Schweiz oder nach Belgien liefern
wollen, so müssen wir beim Bundesamt -für gewerbliche Wirtschaft einen
Antrag auf Ausfuhrgenehmigung (Anlage A5 zur AWV!) stellen. Dieser
ist 4-fach auszufüllen. Die Einträge dürfen nicht geändert, radiert
oder gestrichen werden und haben selbstverständlich in
Maschinenschrift zu erfolgen. Nachdem das Bundesamt den Antrag
geprüft hat, bekommen wir per Post die Ausfuhrgenehmigung zugesandt.
Nun können wir zum Zollamt gehen und eine Ausfuhranmeldung klein
ausfüllen. Diese wird dann vom Zollamt abgestempelt. Mit diesen
Unterlagen bewa-ffnet geht's zur Post. Dort müssen wir noch eine
Auslandspaketkarte, eine Vorausverfügung des Absenders und eine
Zollinhaltserklärung ausfüllen. Schon geht die Post ab!

All das kostet natürlich Zeit und somit Geld. Wir sind jetzt in der
Lage, OEPARDs ins Ausland zu liefern, wenn Sie nicht gerade im
Ostblock wohnen. Bitte erlauben Sie uns aber, für den ganzen
Extrapapierkram DM 50, - auf den Preis aufzuschlagen. Trostpflaster:
Sie brauchen keine Mehrwertsteuer zu zahlen, d. h. Sie können von
unseren Preisen 12, 28X (nicht 14) abziehen.

übrigens -funktioniert das ganze Verfahren wirklich, wir haben bereits
ein Gerät au-f diesem Weg in die Schweiz exportiert.

Abt. : Anekdoten, die Sie Ihren Enkelkindern erzählen können

Viele große Firmen in der Computerbranche unterhalten eine Art
Sorgentelefon. Sollte ein Kunde irgend ein Problem mit seinem Rechner
haben, so kann er dort anrufen, um ein paar mehr oder weniger gute
Tips zu bekomnien. So wissen wir von einem Studenten, der in Hamburg
bei der Firma ... äh, wie hieß sie doch gleich, ... ach ja, IBM
sitzt. Er hat nichts weiter zu tun, als den ganzen Tag Fragen von IBM
PC Besitzern zu beantworten.

Neulich führte er ein besonders interessantes Gespräch:

Er: "Hier IBM Hotline, was kann ich für Sie tun?"
Kunde;" Ja guten Tag, ich hab da ein Problem mit meinem IBM PC."
Ers "Ja,..."
Kunde: "Ich habe versucht, ein Backup von meiner Arbeitsdiskette zu
machen, weil das im Handbuch empfohlen wurde. Doch irgendwas ist
schiefgelaufen."
Er; "Haben Sie denn alles so gemacht, wie im Handbuch beschrieben?"
Kunde; "Ja! Und jedesmal, wenn 'Insert Disk' auf dem Bildschirm
stand, habe ich auch eine neue Diskette eingelegt."
Ers "Und wo ist das Problem?"
Kunde: "Nach der fünften Diskette ist mir mein Vorrat an Disketten
ausgegangen, weil nie wieder eine aus dem Computer rausgekommen ist!"
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Dies ist eine fast
ähnlich passiert ist.

wahre Geschichte, die tatsächlich so oder sehr
<Wie gesagt, eine Anekdote.)

Abt. : Preise

Wir haben den Preis für die GEPARD-Elektronik auf DM 1998, - gesenkt.
Dies entspricht der Ankündigung in einer der ersten NEWS, daß der
Preis unter DM 2000, - liegen wird. Dies sollte eigentlich ein Grund
zu einhelliger Freude sein. Trotzdem haben sich einige Leute darüber
beschwert, daß der Rechner zu teuer ist und andere, daß er zu billig
(!) ist.

Wie das kommt? Nun, zunächst zu den Beschwerden, daß der Rechner zu
teuer ist. Das sogenannte Komplettangebot enthält noch kein Gehäuse
und noch kein Netzteil. - "Aber ein Gehäuse ist für mich doch
integraler Bestandteil eines Computers. Und ohne Netzteil
funktioniert das Gerät ja nun wirklich nicht. " - Nun, ein Gehäuse ist
wirklich nicht unbedingt nötig. Manche Leute wollen auch ihr eigenes
Gehäuse verwenden. Ähnlich ist es beim Netzteil; viele Hobbyisten
haben noch ein 5V Netzteil in der Ecke rumllegen. Der niedrigste
Preis für den Computer ist eben nur zu verwirklichen, wenn Sie Ihr
eigenes Netzteil verwenden. Es gibt übrigens auch noch andere
Computer (z. B. der AIM 65), die ohne Netzteil verkauft werden. Wir
geben aber zu, daß die Verwendung des Ausdrucks Komplettangebot nicht
sehr glücklich gewählt war. Es ist psychologisch immer schlecht, als
ersten Eindruck eine Enttäuschung über das Produkt (in diesem Fall
den Lieferumfang) hervorzurufen. Wir werden also bei der Gestaltung
des nächsten Prospekts und der nächsten Anzeigen diesen Punkt
verbessern.

Wie kann ein vernünftiger Mensch nun beklagen, daß der GEPARD zu
billig ist? Ganz einfach, wenn er das Gerät erst letzte Woche zu dem
alten, höheren Preis gekauft hatte. - "Ich habe mein Berät noch für
DM 2890, - gekauft und jetzt kostet es unter DM 2000, -, wie
ungerecht. " - Falsch! Der GEPARD kostete mit Behause und Netzteil
soviel. Die gleiche Version wird heute für DM 2464, - verkauft. Die
Preissenkung beträgt also DM 400, - und nicht DM 900, -. Zudem besitzen
alle GEPARD-User ihr Gerät seit mehreren Monaten. Die Tatsache, daß
die Preise wieder -fallen werden, haben wir niemals verheimlicht. Aber
hier ist ein Trostpflaster für Sie: Wir tauschen bei Ihrem alten

Kommentare, Anregungen und Witze, die bestimmt noch keiner kennt:
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GEPARD die Bus-Platine mit nur 12 Slots kostenlos gegen eine neuen
Bus mit 16 Slots aus! Bei dieser Gelegenheit bauen wir Ihnen sogar
noch einen Lüfter gratis ein. Dieser Lüfter wird übrigens so leise
sein, daß Sie glauben. Sie hätten gar keinen!

Ach ja, wissen Sie auch, warum der 6EPARD überhaupt billiger wird?
Weil die IC-Preise ge-fallen sind. Am größten war der Preisverfall bei
der CPU (ganze DM 50, -). Einige andere ICs, die zu wahren
Wucherpreisen (z. B. LS244, 2732-A-2) gehandelt wurden, sind wieder
auf den Boden der Realität zurückgekehrt (halber Preis). Es wird auch
weitere Preissenkungen im Leben des GEPARD geben, aber bestimmt nicht
sehr bald, da sich die Preise normalisiert haben.

Letzter Nachtrag zum Thema: Natürlich haben wir auch ein paar Fehler
in den Prospekt gebaut. Da haben wir zum Beispiel die 37"-Lauf werke.
Na ja, nicht so schlimm. Hingegen sehr bedauerlich ist ein
Rechenfehler; Der reguläre Preis für das sogenannte Komplettangebat
ist nicht DM 2240, -, sondern nur DM 2140, -. Vielleicht tröstet Sie
aber, daß das Handbuch, entgegen den Angaben im Prospekt, mit zum
Lieferumfang gehört.

Alle Post bitte an folgende Adresse:

GEPARD Computer 6mbH & CD. KB, Kuckucksweg 28,
2900 Oldenburg

Telefonnummer: 0441 / 58345

An alle Anrufer; Versuchen Sie Ihr Glück auch zu ungewöhnlichen
Geschäftszeiten! Wir arbeiten fast 36 Stunden am Tag und 9 Tage in
der Woche.

Haben Sie schon eine vollständige Kopie dieser NEWS für Ihre Freunde
gemacht??? - Nein;? Dann aber ran!

Die Firma Apple Computer Inc. hat immer noch versäumt, den Namen
'Mac' als Warenzeichen einzutragen, wohingegen dies bei
Zusammensetzungen von 'Apple' sicherlich schon vor langer Zeit
geschehen ist.

0

0

ö

Bitte schicken Sie mir die zurückliegenden Ausgaben der
6813B0-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.

Vielleicht kau-fe ich mir sogar einen 6EPARD! Schicken Sie mir
doch bitte mal einen Prospekt mit Preisen und Bestell abschnitt,

Meine Adresse:
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