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Neuigkeiten!

Wir sind umgezogen! Nachdem die Nachbarn mehr und mehr durch unsere
Betriebsamkeit entnervt waren, nachdem die Wohnung so mit
Schreibtischen volIgestel1t war, daß man sich kaum noch bewegen
konnte, war es höchste Zeit für uns, in größere Räume umzuziehen.
Also raus aus der Hundehütte und rein in den Palast. Na ja, ein
16-stückiges Hochhaus haben wir immer noch nicht bezogen, aber
immerhin stolze 410 qm. Unsere neue Adresse lautet:

GEPARD Computer
GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Westerstraße 10-12
D-2900 Oldenburg
Telefon (0441) 74084

übrigens, bei dem Stichwort Telefon fällt uns ein, daß wir jetzt 2
Amtsleitungen besitzen. Jetzt wollen Sie wahrscheinlich die 2. Nummer
wissen. - Brauchen Sie gar nicht! Wenn die obige Nummer besetzt ist,
schaltet Sie die Fast automatisch auf die 2. Amtsleitung. (Manchmal
macht die Post auch etwas Gutes. ) Wenn dann in ein paar Wochen unsere
Telefonanlage installiert ist, können wir Sie auch endlich von einem
Apparat zum nächsten verbinden. Bei 8 Apparaten macht das schon
richtig Spaß!

Wie Sie sehen, laufen die Geschäfte gut.

Abt. : Statusbericht

Nun, wie sieht es an der Hardwarefront aus? Zunächst haben wir da
eine Tastatur, die jetzt lieferbar ist. Dazu brauchen Sie natürlich
auch eine Tastatur karte, die ebenfalls lieferbar ist. Jetzt brauchen
Sie nur noch ein neues Betriebssystem. - Wieso? - Weil momentan auf
dem Apple das Pascal-System nicht nur die Hardware verwaltet,
sondern auch der Filer ausgenutzt wird. Wie wollen Sie bloß dem Filer
klarmachen, daß er jetzt seine Kommandos von der GEPARD-Tastatur
bekommt? Hmm, na? Wissen Sie auch nicht! Dai. p verstehen Sie ja jetzt,
warum Sie ein neues Betriebssystem brauchen. Ach ja, das neue
Betriebssystem ist leider noch nicht lieferbar!

Was sollen Sie nun mit einer Tastaturkarte und einem Keyboard, wenn
Sie die Tastatur nicht verwenden können? Nun, da gibt es zunächst
einmal noch eine Uhr, einen Timer, zwei D/A-Wandler und zwei
Joystickeingänge, die Sie bereits jetz^b voll nutzen können. Dieses
geschieht über Moduls, die Sie in Ihr Programm importieren.
Eigentlich gibt es auch nach einen A/D-Wandler. Dieser beruht darauf,
daß eine angelegte Eingangsspannung mit dem ausgegebenen D/A-Wert
verglichen werden kann. Mittels Software läßt sich nun ein
unbekannter Eingangswert einschachteln. Ursprünglich war dieses als
billige Zugabe zu der Karte gedacht, leider ist aber das Verfahren
langsamer als wir dachten und eignet sich deshalb nicht besonders -für
Spracherkennung.

Lieferbar ist eben-falls der Flappy-Control ler, die Laufwerke und
diverse Kleinteile zum Einbauen der Lau-fwerke. Dazu gehört auch eine
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neue Frontplatte, die eine Aussparung -für ein oder zwei Drives
enthält. Wie Sie sich jetzt vielleicht schon denken, benötigen Sie
auch -für die Laufwerke ein neues Betriebssystem. Da wir dies aber
noch nicht auslie-fem können, -fragt sich erneut, was Sie mit der
Hardware anfangen können. Nun, zugegebener maßen bleibt hier nicht
viel Auswahl. Zumindest haben wir eine spezielle Software erstellt,
mit der der Editor, der Assembler und der Compiler von den
GEPARD-Lau-f werken geladen wird. Dies ist dann wesentlich schneller
als mit den Applelau+werken: statt 12 Sekunden auf den Compiler zu
warten, dauert es nur noch 2, 6 Sekunden! Leider werden alle anderen
Fil es weiterhin von den App le-Laufwerken geholt.

Damit ergibt sich um so dringender die Frage, wann das neue
Betriebssystem -fertig ist. Nun, eigentlich sollte es schon am §<:X&
fertig sein. Aber wie so o+t, dauerte es dann doch länger, weil es
eben doch immer mehr und mehr und mehr Arbeit ist, als man dachte.
Wie weit ist die Sache bis heute vorangeschritten?

Nun, Kernstück des Betriebssystems ist das GDOS. Dies hat am 7. 2. das
Licht der Welt erblickt, d. h. es wird nach dem Einschalten des
Rechners von den GEF'ARD-Lauf werken gebootet und meldet sich mit der
Hauptkommandozeile. Von hier aus können bereits Modula-Pragramme
gestartet und der Fi l er au-fgeru-fen werden. Dieser war sozusagen
notwendiges Abfallprodukt der GDOS-Entwicklung. Wie sollte man sonst
auch -feststellen, was auf der Diskette passiert. Insgesamt besteht
das DOS aus über 25 Modulen! Soviel zu den guten Nachrichten. Und nun
die schlechten: Um schneller an ein lau-ffähiges Betriebssystem zu
kommen, ist das DOS jetzt in weiten Teilen in Moduls. geschrieben.
Alle Teile sollen zwar nach in Assembler umgeschrieben werden, dach
wird dies noch einen Weile au-f sich warten lassen. Der Nachteil ist

nun nicht etwa, daß das DOS langsam wäre (ist es nämlich nicht, da
die Laufwerke das schwächste Glied in der Kette sind), sondern der
enorme Platzbedarf. Das BDOS mit den Modulen RUNTIME, INQUT, STRINGS,
FILES und DEBUG ist über 100 KByte lang. Hier -fühlen wir uns nun
verp-f lichtet. Ihnen ein paar unwiderstehliche Angebote hinsichtlich
einer preiswerten Speichererweiterung zu machen. Schließlich haben
wir bisher in der Grundversion immer mit 128 KByte geworben. Ein
Spielchen - Eintritt -frei, Austritt DM 10, - - wollen wir mit Ihnen
nicht machen. Doch hierzu mehr an späterer Stelle. Ah, werden Sie
sagen, wenn das GDOS schon -fertig ist, dann kann doch auch die
Hardware schon verwaltet werden. Recht haben Sie! Wir können auf der
Parallel-Karte des GEF'ARDs Dateien erö-f-fnen und wir können die
Zeichen von der Tastaturkarte holen, statt vom Apple. Der Filer
beherrscht bis jetzt 12 Kommandos, Z. B. T)ransfer, L)ist, R)emove und
F)armat. Warum können wir nun das Betriebssystem trotzdem nach nicht
ausliefern? Weil weder der Editor, noch der Assembler oder der
Compiler unter GDQS lau-fen! Zwar haben wir ein Trans-ferprogramm, mit
dem Fil es von Pascal auf GDOS-Disketten übertragen werden können,
doch gibt es Schwierigkeiten bei den I/O-Qperatianen: Z. B. der
Compiler will natürlich auch auf die Laufwerke zugrei+en. Dazu muß er
das DOS ansprechen. Bisher ging dies über eine Sprungtabelle im
Boot-ROM. Jetzt ist das DOS aber ein Modul und damit ist es frei

verschiebbar, d. h., je mehr RAM-Karten Sie haben, desto tiefer liegt
es im Speicher. Selbstverständlich ändern sich auch jedesmal die
Adressen, wenn am DOS eine Veränderung vorgenommen wird. Langer Rede
kurzer Sinn: der Compiler muß ein Modul werden! Dazu werden wir
zunächst einmal den im Compiler integrierten Assembler erweitern,
damit die Umstellung nicht zu schwer fällt.
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Gleiches gilt grundsätzlich auch -für den Editor. Vorteilhaft ist hier
allerdings, daß immer schon der Modula-Assembler .für die
Programmierung des Editors benutzt wurde. Leider wird aber noch eine
sehr alte Campilerversion hierzu verwendet. Die Aufgabe besteht also
in diesem Fall darin, den Editor auf die neueste Version des
Compilers anzupassen.

Im Falle des Assemblers ergibt sich natürlich die Frage, was für ein
Cadefile überhaupt erzeugt werden soll. Das Problem ist nämlich, daß
zur Zeit des Assemblierens noch nicht bekannt ist, au-f welchen
Speicherplatz der Code später geladen wird. Ach so. Sie dachten,
dafür hat man schließlich eine ORG-Anweisung? Das ist im Prinzip
natürlich richtig. Wie aber wollen Sie im Speicher einen Bereich
finden, der garantiert frei ist??? Dies -fällt besonders schwer, wenn
Ihr Assembler-file mit den Modulen ader Assemblerteilen von anderen
GEPARD-Usern zusammenarbeiten soll. Tatsächlich ist es möglich, über
ein Modul einen Speicherplatz für eigene Zwecke zu reservieren. Die
Größe des gewünschten Speichers wird dabei an das Modul Storage
gegeben. Dies gibt dann die An-fangsadresse des Speicherbereichs
zurück.

(Ein paar Wochen später...)

Der GEPARD. Editor läuft inzwischen soweit auf dem 6DOS, daß die
Editier+unktionen wieder arbeiten. Leider lassen sich die Texte aber
noch nicht abspeichem oder laden. Der Compiler ist inzwischen von
der Syntax so umgestellt, daß er sich selbst übersetzen kann. Da es
sich dabei nicht nur um eine Schönheitsoperation handelt,
funktioniert erstmal wieder gar nichts. (Seufz!)

Die Graphikkarten, bestehend aus einer Video- und einer GDC-Karte,
laufen jetzt als Prototypen. Für den 8. März hat uns der
Platinenhersteller die erste FToduktionsserie zugesichert. Damit ist
von der Hardwareseite auch die letzte Hürde für ein eigenständiges
System genommen.

Abt. : 80 Zeichen für den BEPARD

Nun ist so eine Graphikkarte nicht ganz billig. Zwar ist sie
preiswert, für das was sie leistet, dach gibt es auch eine Menge
Anwender, die eine Graphik wirklich nicht brauchen oder bezahlen
können. So haben wir uns entschlossen, eine 80-Zeichenkarte für den
GEPARD zu entwickeln.

Da ergibt sich natürlich die Frage, was so eine Karte leisten soll. -
Wie bitte, dumme Frage? Sie soll natürl'ich 80 Zeichen darstellen. -
Na Ja» da haben Sie schon recht! Wie sieht das aber mit dem
Zeichensatz aus? Englisch oder Deutsch? Ach, umschaltbar, eventuell
auch invers. Hm, da schlagen wir doch vor, die Characters gleich in
einem RAM zu definieren. Weil wir schon mal dabei sind, könnten wir
dann auch gleich einen 8K x Q RAM dafür vorsehen, so daß insgesamt 4
Zeichensätze mit jeweils 128 Charakters de-finiert werden können.

Besonders schön wird die Sache natürlich, wenn jetzt gleichzeitig
alle 4 Zeichensätze verwendet werden können. Da wir 4 Zeichensätze zu
je 128 Characters haben, bedeutet dies, daß 512 verschiedene
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Characters gleichzeitig zur Ver-fügung stehen. Moment, 512 Zeichen?
Dann brauchen wir Ja 9 bit pro Zeichen, um im BiIdwiederhalSpeicher
den Buchstaben abzulegen. Da wir damit über die magische Grenze von 8
geschritten sind, brauchen wir jetzt gleich 16 bit pro Zeichen. Somit
ergibt sich Gelegenheit, noch ein paar Attribute zu definieren. Da
haben wir Z. B. Invers und Low-Light. Hm, Flash wäre auch ganz schön.
Somit haben wir jetzt einen 8K x 8 Character-RAM und einen 2K K 16
Bildwiederhalspeicher. Daneben brauchen wir natürlich auch nach einen
CRT-Controller. Empfehlenswert ist hier der 6845 - ausreichend in der
Leistung und billig.

denwir uns kurz den einschlägigen 80-Zeichenkarten für den Apple
Alle Karten, die wir bisher gesehen haben, geben der CPU

Dadurch ist

Wenden

II zu.
Vorrang für den Zugrif-f auf den BiIdwiederholspeicher.
die Schaltung relativ ein-fach, das Bild aber nicht störungs-frei.
Besonders nett kann man das Z. B. beim Apple-Writer beobachten. Immer
wenn Text eingegeben wird, erscheinen kleine waagerechte Streifen auf
dam Bildschirm. (Zufällig wird dieser Te'/<t mit dem Apple-Writer
geschrieben. ) Also, so etwas wollen wir mit unserer Karte natürlich
nicht haben. Vielmehr soll der Zugrif-f so geregelt werden wie bei der
Hpple-HGR auch: abwechselnd kann die CPU und der 6845 den
Bildspeicher auslesen.

i»5a wir gerade dabei sind, -fällt uns au-f
Character-Ram vorgesehen haben.
hachauf l äsende Graphik eben-falls
jetzt ein bißchen bei
eigentlich auch eine
88-Zeichenkarte möglich
Geldbeutel.

daß wir ja 8 KByte

Zu+ällig hat der Apple -für seine
8 KByte vorgesehen. Wenn wir uns

der Hardwarekanstruktion anstrengen, sollte
ähnliche hachaufl äsende Graphik mit der

sein. Sozusagen eine Graphik für den kleinen

Da geht plötzlich die Tür
kommt herein. (Nennen wir ihn

auf, und der Entwickler für die Layouts
mal Hans.)

Hans: "Was macht Ihr denn da Schönes?"
Wir: "Wir- denken uns gerade eine 80-Zeichenkarte -für den GEPARD aus.
Hans: "Aha! Und wieviele ICs habt Ihr schon verbaut?"
Wir: "Moment mal - 34 Stück, inklusive einem 40-pinner, einem
28-pinner und zwei 24-pinnern. Oh, da fällt uns ein, daß wir auch
noch einen Sa+tswitch brauchen, um das Signal der Graphikkarte au-f
den Monitoranschluß zu geben. Macht dann noch 2 weitere IC-Plätze.
Hans: "Das muß ja eine Superkarte sein! Wie sieht denn der Schaltplan
aus? - Wie bitte?! Wo man hinsieht, Bus-Strukturen kreuz und quer!
Völlig unmöglich'! Wie soll das denn jemals layautet werden?'
Wir: -"Na ja, wir könnten ja die Schaltung ein bißchen vereinfachen.
Wenn wir Z. B. den Flash-Madus weglassen, sparen wir 2 ICs. Blinkenden
Te;<t kann man sowieso nicht richtig lesen, und der Cursor kann auch
vom 6845 erzeugt werden."
Hans: "Au-f jeden Fall wird das dann aber Feinleitertechnik. Zwei
Leitungen zwischen benachbarten IC-Anschlüssen müssen da schon sein.
Wir: "Na gut, dann wird zwar die Karte ein bißchen teurer, aber bevor
wir die Leistung inerklich verringern, nehmen wir lieber
Feinleitertechnik."
Hans: "Na dann frohes Schaf-fen beim Zusammenlöten des Prototyps!

Fünf Tage später war es soweit: ein funktians-fähiger Prototyp
(ge+ädelt und mit 3 PALs) steht auf dem Tisch und macht ein
hervorragendes Bild auf dem Monitor. Selbst die Graphik funktioniert
mit 320 mal 192 Punkten.
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Inzwischen haben wir auch das Layout fertig. Der nächste Schritt wird
die Fertigung einer Prototypserie sein. Danach sind sicherlich noch
einmal ein paar Änderungen erforderlich, sa daß die Karte vielleicht
in 8 Wachen lieferbar sein wird.

Ach ja, Geld kostet die Karte natürlich auch! Wir schätzen den
Verkau-fspreis so bei DM 500, -. Warum diese Karte so teuer ist, wo
doch eine 80-Zeichenkar-te für den Apple nur DM 220, - kostet? Weil wir
eine wesentlich aufwendigere Schaltung haben, die nicht nur ein
störungs-freies Bild, sondern auch so-ftwaremäßig definierbare
Zeichensätze, verschiedene Hei l igkeitsstu-fen , gleichzeitiges Anzeigen
von 4 Zeichensätzen und eine Graphik bieten. Darüber hinaus verwenden
wir gedrehte Sockel mit Innenvergaldung statt irgendwelcher
Billigware, was immerhin ai l eine schon einen Preisunterschied von DM
60, - macht. Zu guter Letzt haben wir diese Karte natürlich selbst
entwickelt und müssen diese Kosten über den Verkau-f wieder
hereinholen.

(Ein paar Tage später.)

Der GEPARD. Editor läu-ft jetzt auf dem GDOS. Der Compiler läuft in der

umgestellten Version jetzt wieder. (Version 3. B!) Bleibt noch die
Umstellung der I/0-Funktionen auf das GDOS zu erledigen.

Abt. : Alte Karten in neuem Licht

Die SRAM/EPRQM-Karte ist noch einmal überarbeitet worden. Bei einer
Bestückung mit 32 KByte EPRQM und 32 KByte SRAM ist es jetzt möglich,
den EPROM-Bereich auszublenden und gegen den RAM-Bereich zu ersetzen.
Dieser kann dann noch schreibgeschützt werden. So eine wilde
Schalterei ist nützlich, wenn man den Bootrom gegen RAM austauschen
will. Zwar lau-fen auch so die interessanten Vektoren durch den RAM,
doch waren damit nicht alle GEPARD-User zufrieden. Die Zeit für den
zusätzlichen Sprung war ihnen zu lang. Zwar kann man dies Problem
auch mit einer 68E13 lösen, bei der in einem Register abgelegt wird,
wo die Vektoren im RAM stehen, doch haben wir so eine preiswertere
Lösung zusätzlich anzubieten. Bei der Gelegenheit haben wir dann auch
die zahlreichen Jumper durch Einsatz eines PALs erheblich reduziert.
Momentan wird eine Prototypserie der Karte beim Platinenhersteller
gefertigt, die am 12. März geliefert werden soll.

Wo wir schon mal am Umreißen von alten Karten sind, ist dann auch
gleich das Apple-Interface dran gewesen. Mit der 8 Bit-Schnittstelle,
die eigentlich nur eine 4 Bit-Schnittstelle ist, weil die
Handshakeleitungen fehlten, können wir auf die Dauer natürlich nicht
zu-frieden sein. Also haben wir eine Karte entwickelt, die nicht nur
die nötigen Steuerleitungen hat, sondern auch 16 KByte EPROM und eine
LED. Wofür der erweiterte EPROM gedacht ist, mögen Sie sich noch
vorstellen können. Doch was soll diese LED, werden Sie -fragen. Ganz
ein-fach, immer wenn der GEPARD au-f den Apple wartet, leuchtet sie
auf. Dadurch ist es bei einem Systemabsturz möglich festzustellen, ob
der GEPARD oder der Apple stehengeblieben ist. Was machen wir nun mit
dem zusätzlichen EPRDM-Platz? - Wie wäre es Z. B. mit einem
Miniassembler, der bei den QEF'ARDs mit 8 KByte EPROM natürlich in den
RAM gelegt werden müßte.
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Abt. : Cammo

Das Commodore-Inter+ace hat inzwischen auch das Licht der Welt
erblickt. Wir haben einfach eine von unseren neuen

Apple-Inter+acekarten genommen, au+ der einen Seite einfach ca. l cm
abgesagt, die Steckerleiste van Hand neu verdrahtet und fertig war
das Interface' (Da soll noch einmal einer sagen, Commodare und Apple
seien völlig inkompatibel. ) Wie, Sie glauben uns nicht? Großes
P-fad-finderehrenwart! Die Karte paßt in den Commodoreschacht -für
RDM-Module und funktioniert. Damit ist auch ziemlich klar, daß das

Commo-Interface genau so viel kosten wird wie das Apple-Interface.
yas nach zu tun bleibt, ist die Software und ein elegantes Layout, so
daß man auch weiterhin ROM-Madule an den Commodare anschließen kann.

Insgesamt gesehen dauert die Entwicklung aber nach eine Weile. Die
beiden wagemutigen Herren, die bereits einen GEPARD mit
Commodore-Inter-face bestellt, bzw. gekauft haben, bitten wir noch um
ein wenig Geduld.

Abt. ; Hausmusik und GEPARD

Das war aber immer noch nicht alles an Neuigkeiten! Herr Himmeröder
war inzwischen bei uns und hat uns seinen neuen Synthesizer
vorgeführt. Das Besondere war daran, daß der Synthsizer vom BEF'ARD
über ein Midi-Inter-face gesteuert wurde. Falls Sie noch nie etwas van
einem Midi-Interface gehört haben, so können Sie den Rest dieses
Absatzes getrost überspringen, da Sie so etwas dann sowieso nicht
brauchen. Eigentlich ist so ein Interface nur eine serielle
Schnittstelle mit einer sehr krummen Baudrate. (310i30 und ein paar

Zerquetschte. ) Momentan ist Herr Himmeröder dabei, ein Layout -für
eine Karte mit 8 Midiausgängen und 4 Midieingängen, einem seriellen
Tastaturanschluß, sowie einem Timer zu entwerfen. Alle Signale werden
über ein 34-poliges Flachkabel in ein separates Behause geführt
(genau so breit wie der GEPARD, aber nur 6 cm hoch), i n dem dann die
entsprechenden 12 Normbuchsen Platz -finden. Nebenbei sall die Karte
über den Timer noch eine Tonbandmaschine synchronisieren können,
sowie -für ein exaktes Timing bei der Ausgabe sorgen. Ach ja, bellen
kann die Karte ebenfalls über den Timer. (Was ist schon ein Computer,
der nicht bellen kann?) Der Grund für die vielen Aus- und Eingänge

ist ein-fach; wird das Signal, wie das durchaus von den Herstellern
der Musikgeräte vorgesehen ist, durch 'zig Berate durchgeschleift, so
gibt es eine hörbare Zeitverzögerung, bis ein Ton am letzten Berät
angekommen ist. Wem übrigens die 8 Ausgänge immer nach nicht reichen,
der kann auch mehrere Karten in den GEPARD stecken. (Wer soll nur
bloß die ganzen Synthesizer bezahlen?^ Falls es Ihnen bis hierher
noch nicht aufge-fallen ist: das Midi-Interface kann in einem GEPARD
komplett die Tastaturkarte ersetzten. Na ja. Sie haben keine Uhr
mehr. Damit läßt es sich aber als Musiker sicherlich leben. Kosten
wird der Spaß, inkl. Behause und Verbindungskabel zum GEPARD, ca. DM
700, -. Software braucht man natürlich auch noch eine ganze Menge.
Falls Sie Interesse haben, so eine So-ftware zu entwicklen, so sollten
Sie uns einmal anrufen.

Abt. : Es muß doch noch schneller gehen!
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Das waren aber immer nach nicht alle Neuigkeiten! Wir haben
inzwischen auch 2 Mathematikprozessaren NS 16081, oder wie sie jetzt
heißen, 32081, gekauft, und eine Karte für die beiden Chips
aufgebaut. Sie haben richtig gelesen. Eine Karte -für zwei
Matheprozessoren. Nach ein wenig Arger mit dem Bytesex und dem
Inter-facetiming läuft der Au-fbau sogar. Laut Datenblatt braucht der
32081 für eine 64 bit Floatingpoint-Multiplikation nur 12 us. Das ist
verdammt schnell! Haben wir dach für eine entsprechende
Multiplikation au-f der 68000 über 100 us gemessen. - Schade! - Wir
haben vergessen, daß die 12 us ja nur die reine Zeit für die
Multiplikation ist. Die Operanden und das Ergebnis wallen schließlich
auch noch bewegt werden. Ein Praxistest muß also her. - Schade! - Das
Floatingpaint-format des Matheprazessars ist natürlich ganz anders als
das Format für Modula. Na gut, übergehen wir diese Kleinigkeit
zunächst einmal. Der Praxistest zeigt uns dann, daß die
Multiplikation von 2 Werten, die auf dem A3-Stack stehen, inklusive
des Ablegens des Ergebnisses auf dem Stack, ganze 36 us dauert!? Was
braucht da so lange???

Nun, dem 32081 muß vorgegaukelt werden, er arbeite mit einem
Prozessor von National zusammen. Dazu muß vor jeder Operation ein
Kennungsbyte gesendet werden. Danach will er natürlich auch noch ein
KonimandD und die Daten erhalten. Im großen und ganzen wird die
Multiplikation also nur knapp 3 mal schneller. Bei der Division sieht
das Verhältnis schon besser aus. Da der Matheprozessor kaum länger
braucht, die CF'U aber ein Vielfaches, wird die Division ca. 9 mal
schneller. Da der 32081 keine trigonometrischen Funktionen
beherrscht, müssen diese durch ein Näherungsverfahren auf die vier
Brundrechenarten zurückgeführt werden. Dabei werden im wesentlichen
Multiplikationen ausgeführt. Als zusätzlicher Vorteil kommt einem
hierbei zugute, daß im 32081 max. 4 Floatingpaint-Zahlen gespeichert
werden können. Wir schätzen deshalb den Geschwindigkeitsgewinn so bei
Faktor 5 ein.

ftu-f die Dauer können wir natürlich auch nicht ignorieren, daß der
32081 und Modul a verschiedene Floatingpoint-farmate haben. Zur Lösung
des Problems gibt es 3 Möglichkeiten;

l. Wir bleiben bei dem jetzigen Format und wandeln alle Zahlen erst
um, bevor der Matheprozessor verwendet werden kann.
2. Wir ändern das Modul a-farmat au-f die Konvention des 32081 um.
3. Wir verwenden zwei verschiedene Zahlen-formate.

Lösung l hat den Nachteil, daß
Matheprozessors weiter verringert
viel Geld ausgeben, um schneller
besonders unerfreulich.

der Beschwindigkeitsvorteil des
wird« Dach gerade wenn Sie e^tra

zu rechnen, ist diese Methode

Lösung 2 hat den Nachteil, daß die so-ftwaremäßigen Routinen
wesentlich langsamer werden. Dies würde momentan ca.. 98 X der
GEPARD-User betre-ffen. Zudem steckt in dieser Änderung eine Menge
Arbeit. Alle, die sich jedoch einen Matheprozessar zulegen, werden
hochzu-frieden sein.

Löäung 3
verhindert
der geringe

hat den Nachteil, daß der Daten- und
bzw. schwieriger wird. Vorteilhaft ist
Aufwand für die Realisierung.

F'r ogr ammaust ausc h
für uns allerdings
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Alternativen;
l. Wir warten au-f den Matheprazessor 68881 von Matorola.
2. Wir bauen unseren eigenen Matheprozessor au-f. (Warum lachen Sie
jetzt?)

Der 68881 soll wesentlich leistungsstarker sein und besonders gut mit
der 6802B zusammenarbeiten. Das ist natürlich auch kein Kunststück,
da der Chip wesentlich neuer ist als der 32081. Genau gesagt, könnten
wir -frühestens im Sommer dieses Jahres ein Muster kaufen, wohingegen
der 32081 bereits in Serie hergstellt wird. Muster heißt in diesem
Fall, daß die Belegung des Behäuses bereits endgültig ist, aber nicht
die volle Takt+requenz möglich ist und es eine lange Fehlerliste
gibt, auf der steht, was man alles nicht machen darf oder sollte. Bis
zur Serienrei-fe des 68881 vergehen dann sicherlich nach eineinhalb
Jahre. Ach, Sie wollen schon vor 1987 einen Matheprozessor einsetzen?
Dann warten Sie bitte nicht au-f den 6888l!

Man kann auch einen Matheprozesor selber bauen. Dazu gibt es Z. B. van
der Firma MMI eine über 70 Seiten lange Abhandlung. (Überschrift: Wir
löten uns einen Matheprozessor. ) Der Grund, warum MMI sich sa viel
Mühe gibt, diese Informationen unter die Leute zu bringen, ist

braucht jede Menge PALs und ausgefallene
von MMI hergestellt wird. Insgesamt braucht
bis 50 ICs und jede Menge Stram. Die

ca. doppelt sa hoch wie bei dem 32081, wobei
dem Zahlen-format au-ftreten würden.

ein-fach; Die Schaltung
TTL-Logik, die zufällig
die Schaltung ca. 40
Leistungs-fähigkeit wäre
keine Schwierigkeiten mit

Ein eigener Matheprozessor sieht wie die perfekte Lösung aus: er
rechnet schneller, steht schneller zur Verfügung als der 68881 und
hat keine Probleme mit dem Zahlen-format. Leider ist die Entwicklung,
trotz der Unterstützung von MMI, recht au-fwendig. Falls Sie demnächst
eine Diplomarbeit machen müssen, so würden wir uns -freuen, wenn
sich -für hausgemachte Matheprozessoren interessieren
einem Fall dürfen Sie uns gerne einmal anrufen.

Sie
würden. In sa

Wenn es Ihnen hingegen Spaß machen würde, mit einer 32081 Karte zu
spielen, dann können wir Ihnen mit einem Prototypen weiter helfen.
Vielleicht entsteht so ja doch noch eine vernünftige Software, um den
Matheprozessor einzusetzen.

Abt. ; So-ftware

Immer noch weitere Neuigkeiten: Der Compiler ist erweitert worden.
Die Version 3. 0 ist jetzt in der Lage, Sets mit bis zu 256 Elementen
zu verarbeiten. Damit ist es jetzt auch möglich, wie in Pascal Sets
of Char zu definieren. Herr Wirth dachte sich das natürlich anders.
Er favorisiert Sets mit 16 oder 32 Elementen (je nach Wortbreite des
Rechners), damit man besonders schnell au-f einzelne Bits in einer
Adresse zugreifen kann. Wir haben dies Bedürfnis zwar auch, doch
bietet sich hier die Assembler-Option als flexibleres Werkzeug an.

Prozeduren sind jetzt auch keine SchwierigkeitVorwärts deklarierte
mehr. Durch

"FQRWARD" <Bezeichner>C<-form. Parameter >J
wird die Prozedur dem Compiler bekanntgegeben. Später
vollständige De-finition der Prozedur wie schon immer.

erfolgt die
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Der Modula-Assembler

Strings zu definieren,
ist jetzt in der Lage mit ASC, ACZ und ACI

Ein neuer Editor wird am Horizont sichtbar; Der GEPARD-STAR. Wie der
Name vermuten läßt, ist die Bedienung kompatibel zum WardStar. In der
ersten Stufe werden alle Funktionen eingebaut, die zu einem
vernünftigen Programmeditieren benötigt werden. Danach sollen die
Features für die Textverarbeitung nachgerüstet werden.

Momentan ist das Programm bis zur ersten Stufe gerei-ft, aber noch
nicht ausführlich genug auf Fehler getestet. Wir rechnen in einigen
Wochen mit einer ausl ie-ferbaren Version.

Abt. : Gegendarstellung

In der letzten Ausgabe der 68000-News haben wir über den mc-Computer
berichtet. Das war im Oktober 1984. Zu dem Zeitpunkt war über den
mc-Computer nur eine kurze Ankündigung für das nächste He+t
erschienen. Inzwischen haben Sie natürlich die einzelnen Artikel in mc
mit Aufmerksamkeit gelesen und wissen, was wir damals noch nicht
wissen konnten. Falls Sie aber nicht zu den Lesern van mc gehören (und
Sie deshalb der mc-Computer wahrscheinlich auch nicht interessiert),
haben wir hier noch eine Gegendarstellung der mc-Redaktion;

"Die e-f-fektive Arbeitsgeschwindigkeit des mc-ö800!a-Camputers ist nicht
4, sondern etwa 7, 5 MHz. Er läßt sich auch nicht etwa 'nur in
Assembler' programmieren. Ein Basic-Compiler in EPROMs existiert,
ebenso ein Forth-Campiler. Als Betriebssystem gibt es zunächst (!)
CP/M-68 K und QS-9/68K. Die Floppy-Karte steht nicht etwa in den
Sternen, sondern ist längst -fertig (Veröffentlichung in mc 1/1985)."

Auch die Redaktion von c't ist um uns besorgt. So hat man uns
tele-fonisch wissen lassen, daß der sogenante ungetriebene Bus gar kein
Bus ist. Der c't-Rechner besitzt vielmehr nur einen 8 bit
F'eripherie-Bus, der natürlich auch getrieben ist. Was die Software
angeht, so handelt es sich nicht um ein an einem Nachmittag
hochgezagenes Forth, sondern um eine ganz eKcelente Implementierung
mit 32 bit-F'ointern. Vielleicht haben Sie aber auch inzwischen
gelesen, daß c't mittlerweile standardmäßig eine andere
So-ftwareumgebung verwendet. Da werden sicherlich alle Forth-Fans
besonders traurig sein.

Abt. : Bepardig

Nein! Der GEPARD ist nicht läufig geworden. Wenngleich ich Ihnen
zustimmen würde, daß dies der entzückte Schrei eines BEPARD-Besitzers
sein könnte.

Hierbei handelt es sich um eine neue Abkürzung, die «sich alle
GEPARD-Besitzer oder Interessenten (Fans eingeschlossen) merken
sollten. Sie steht für 'GEPARD Interest Broup' oder 'BEPARD
Interessenten-Gruppe', wenn Ihnen dies lieber ist. Wer oder was ist
das?

Nun, erstmal ist dieses kein gemeinnütziger Verein mit angeschlossener
Meierei.



Es ist ein einmal im Monat stattfindendes Tre-ffen für alle GEPARDer
(Dies ist keine Abk. ) und wird erstmals in Berlin eingerichtet.
Organisiert wird es von einer 'Privatperson', die den Abend
vorbereitet und durchführt. Um die Unkosten für Räumlichkeiten etc.

abzudecken, wird ein abendlicher Unkostenbeitrag erhaben, der in
Berlin zu Anfang DM 2, - beträgt. Dieser kann und wird im Ermessen des
Organisators festgelegt und wie hier in den News, vorher
bekanntgegeben. Ermäßigung für Schüler, Studenten, Gruppen etc. wird
nicht gewährt. (Dies gilt auch für Freikarten.)

Der Abend dient der In-formation und Weiterbildung von GEPARDern. Es
sollen Wissen und private Kontakte vermittelt werden.

Da dieser Abend für den Organisator erstmal eine Menge Arbeit
bedeutet, wird der Abend jedesmal um 'Punkt' 19 Uhr begonnen.
Akademisches Viertel etc. gibt es nicht.

Zu Beginn werden organisatorische Informationen gegeben. (Änderung der
Räumlichkeiten, Beiträge und ähnliches. Dies wird lediglich
bekanntgegeben und nicht besprochen, diskutiert oder abgestimmt.)

Anschließend kommen die neuesten Informationen (via Hatline) vam
OEPARD. Hier sind kurze Fragen über weitere Entwicklungen zum GEPARD
er laubt! i

Danach kommen mehrere kurze Vortrage (jeder ca. 15 - 30 min) zu den
Themen des Monats. Sie dienen zur Weiterbildung über alle Dinge des
GEPARDS. (z. B. CPU 68000, Modul a -für Anfänger und Fortgeschrittene,
Grafik etc. ) Der Vertrag er-folgt mit Hil-fe von Dias. Dadurch kann die
Vortragszeit stark verkürzt werden. Die Vortrage sollen eine Ein- bzw.
Überblick geben und keinen Hyper-Super-Kurz-Kursus darstellen. Mehrere
Vortrage sind deshalb notwendig, da die Vortrage für Neulinge ab und
zu wiederholt werden müssen, die Spezis aber immer neues Futter
brauchen. Wenn man dann zwischen 21 Uhr und 21 Uhr 30 -fertig ist,
steht der Abend -für -fachliche Fragen und privaten
Informationsaustausch zur Verfügung.

Nun hoffe ich, daß alle GEPARDer zahlreich und pünktlich erscheinen
und die GEPARDig-ftbende ein voller Er-folg werden.

Und nun auch der vollständige Termin mit Ort;

Jeweils der 2. Montag im Monat in den Räumen des MAUS e. V. in 1000
Berlin 31, Kundrystr. l am Friedrich-Wilhelm Platz um 19 Uhr. Die
nächsten Tre-ffen sind alsos

15. 4. (wegen Ostermontag), 13. 5. und 10. 6. 1985.

Sollten sich die Räume au+ Grund höherer Gewalt ändern, wird dort eine
Mitteilung hängen. (Deshalb sollte man eine Viertelstunde früher
kommen.)

Die weiteren Termine (mit Ortsangaben) werden in den News bekannt
gegeben. (Eine Pleite ebenfalls?!)

Nachahmung wird von mir ausdrücklich gestattet und würde mich
'geparden' .

P. S. : Wer seinen eigenen GEPARD (Mitarbeiter des Berliner Zoos



ausgeschlossen) zum Programmaustausch mitbringen will (kennt jemand
schon ein kommerzielles Programm oder Spiel?), kann dieses gerne tun,
soweit Platz ist. Ich würde mich jedenfalls darüber freuen, wenn
weitere Leute sich engagieren.

Jan Bottschick, Berlin

Nachtrag:

Seit Januar haben 3 Treffen dieser Art stattgefunden
kurzer Erfahrungsbericht;

Hier nun ein

Am ersten Abend erschienen 17 BI's. Alle acht Berliner BO's
("GEPARD-Owner") waren, wie auch an den -folgenden Abenden, komplett
dabei. Es gab eine Menge News. Die Vortrage waren noch etwas holprig.
(Noch kein Diaprojektor. ) Im Februar wurden die Leute (mehr als 20)
dagegen mit dem um-fangreichen Diavortrag überladen. Im März gab es
dann au-f Brund meiner Abwesenheit nur ein News- und Er+ahrungstreffen.
Rückblickend kann man sagen, daß die Diashow bei sinnvoller Anzahl
(ca. 5 pro Vartrag) sich etablieren wird. (schöner Ausdruck')

Die Themen waren für Einsteiger und BI's Modula 2, Programmaufbau und
Grundkonstrukte (Schleifen und Prozeduren). Die Profis bekamen etwas
über Module zu hören. Ab April gibt es Datentypen und -Strukturen
sowie Einbindung von Assemblerteilchen in Modula. Anschließend (im Mai
oder Juni) wird es -für beide Gruppen eine Einführung in dynamische
Datenstrukturen geben. Außerdem möchte ich verstärkt einen Einblick in
die immer umfangreicher werdenden Module und deren Anwendung geben.
Außerdem werde ich ab April das jeweils aktuelle Kamplettsystem
zeigen, (inkl. GDOS etc.)

Abt. : Unwiderstehliche Angebote -für RAM-Erweiterungen

Hier nun die versprochenen unwiderstehlichen Angebotes

Für nur 1890, - verkaufen wir Ihnen ganze 512 KByte DRAM! Es handelt
sich dabei um eine neue Speicherkarte mit den 256 KBit-Chips. Leider
haben wir bisher aber nur eine Pratotypserie vorliegen, sa daß wir
nach keine Karten ausliefern können. Wir bieten Ihnen deshalb an,
zunächst ersatzweise zwei 128 KByte DRAM-Karten zu lie-fern. Sobald die
neue Karte in der Produktionsserie vorliegt (in ca. 6 Wochen),
tauschen wir die 128 KByte-Karten kostenlos gegen die neuen Karten
aus.

Sollten Sie bereits einen GEPARD besitzen, so nehmen wir Ihre alten
DRAM-Karten -für DM 60B, - pro Stück in Zahlung. Dieses Angebot ist
allerdings bis zum 31. Mai 1985 beschränkt.

Unsere 128 KByte-Karten verkaufen wir ab sofort DM 100, - billiger als
früher.

Wir hoffen, daß die Angebote jetzt unwiderstehlich genug sind.

SENSATIONELL - SENSATIONELL - SENSATIONELL - SENSATIONELL -

Der GEPARD läuft seit dem 2. April als selbständiges System! ! !



Natürlich ist dieses nur eine erste Version, die noch auf allerlei
Luxus verzichtet, doch sind bereits alle Werkzeuge, die zu einer
eigenen Pragrammentwicklung nötig sind, vorhanden; Modula-Campiler
3. 0, BEPARD. Editor 2. 3, Monitor, BDOS l. 2d und Filer. Insgesamt ist
das Bootfile 110 KByte lang und enthält neben dem BDOS die Module
Runtime, InOut, FileIO, Strings und Debug. Eigentlich sollte das
Komplettsystem ja schan im Januar fertig sein. Aber dann war natürlich
dieses und jenes schwieriger als wir dachten. So könnte man also
sagen, daß wir 2 Monate und 3 Tage hinter unserer Ankündigung
zurückgeblieben sind. Man könnte aber auch sagen, daß wir fast ein
viertel Jahr länger gebraucht haben - je nach Standpunkt.

Insgesamt gesehen sind wir stolz auf die vollbrachte Leistung, wenn
auch noch Vieles zu tun bleibt.

Ach ja, unsere Tele-fonanlage haben wir inzwischen auch bekommen. Ein
wirklich schönes Spielzeug!

Abt. : Letzte Neuigkeiten s

Wenn Sie mal einen GEPARD live sehen wollen und zufällig die
Hannover-Messe besuchen, sa sollten Sie nicht versäumen den Stand der
Firma Rothan in Halle l zu besuchen. Dort finden Sie uns mit einem

Komplettsystem vertreten. Falls Sie speziell an Netzwerkkopplung
interessiert sind, die Firma Fuhse Energie System GmbH -führt in der
Halle 12 ein Netzwerk vor, daß mit einem GEPARD gesteuert wird.

Unseren ersten eigenen Messestand werden wir übrigens auf der
Computerschau in Köln haben. Vielleicht haben Sie ja auch Lust uns
dort zu besuchen.

Alle Post bitte an -folgende Adresse;

BEPARD Computer GmbH %'. Ca. KB, Westerstraße 10-12,
2900 Oldenburg

Telefonnummer: 0441 / 74084

An alle Anrufers Versuchen Sie Ihr Glück auch zu ungewöhnlichen
Geschäftszeiten!

Besonders freuen wir uns, wenn Sie uns Kosten sparen helfen und ein
paar vollständige (!) Kopien dieser News unter Ihren Freunden
verteilen würden.

Apple und alle Zusammensetzungen des Namens sind wahrscheinlich
Warenzeichen der Firma Apple Computer Inc.


