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Fanden Sie die letzten 68000-news ein wenig verwirrend? Eigentlich
kein Wunder, waren wir beim Schreiben doch auch sehr verwirrt.

Insgesamt hat die Erstellung der News mehrere Monate gebraucht.
Hätten wir auch noch versucht, den Text immer von vorne bis hinten
auf den aktuellen Stand zu bringen, dann hätte es wahrscheinlich
doppelt so lange gedauert.

Was ist also nun -fertig und was noch nicht?

Die Tastaturkarte ist fertig und wird ausgeliefert!

Der Floppy-Controller ist -fertig und wird ausgeliefert!

Die 512 KByte DRAM-Karte ist fertig und wird ausgeliefert!

Die Grafikkarte ist -fertig und wird ausgeliefert!

Die SRAM/EPROM-Karte ist fertig und wird ausgeliefert'

Die 80-Zeichen-Karte ist fertig und wird ausgel ie-fert ! (DM 590, -)

Das GDOS -funktioniert und wird ausgeliefert!

Der Filer funktioniert und wird ausgelie+ert!

Der Modula-Compi ler -funktioniert und wird ausgeliefert.

Der GEPARD-Editor funktioniert und wird ausgeliefert.

Wenn Sie die Aufstellung au-fmerksam gelesen haben, dann ist Ihnen
sicherlich aufgefallen, daß die Software zwar funktioniert, aber
nicht fertig ist. Wahrscheinlich werden wir den Zustand "+ertig" für
die Software nieinals erreichen. Die Hardware ist natürlich nicht nur
fertig, sie -funktioniert auch*
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Preise:

Auf Grund der

Perspektiven;
fallenden DRAM-Preise ergeben sich ein paar neue

Das Apple-System bieten wir jetzt für DM 1998, - mit 256 KByte DRAM
an. Dies ist ein Sonderangebot, das nur solange gilt, bis wir unseren
Vorrat an 128 KByte DRAM-Karten verkau-ft haben. Die Produktion von
128 KByte Karten ist bereits eingestellt. Wir hoffen, daß wir diese
Karten nie wieder sehen werden.

Für DM 2598, - bekommen Sie nun das Apple-System ini t 512 KByte;

Das kleinste eigenständige System besitzt jetzt 512 KByte DRAM und
eine 80-Zeichen-Karte. (Tastatur, Lau-fwerk, Gehäuse und Netzteil
gehören natürlich auch dazu. ) Dies System kostet jetzt nur noch DM
5738, -'

Das Komplettangebot mit Gra-fikkarte
DM 600, - billiger geworden.

ist jetzt mit DM 6738, - ebenfalls

Wenn Sie jetzt denken sollten, daß Sie Glück gehabt haben, weil Sie
bisher noch nicht bestellt hatten, dann müssen wir Sie leider
enttäuschen; Diese Preise gelten schon eine ganze Weile, sie sind nur
nicht veröf-fentl icht worden. So erspart man sich verärgerte Kunden!

Der eigentliche Grund für diese Preissenkungen ist der Preisver+all
bei den 256 Kbit Chips. Die 512 KByte Karte kostet dem entsprechend
jetzt auch nur noch DM 1290, -.

Viele Leute haben sich gewundert, warum unsere Laufwerke so teuer
sind. Nun, wir meinen natürlich nicht, daß sie teuer sind. Der
Eindruck kann aber zugegebener Maßen entstehen, wenn in Zeitschriften
3 l/2"-Laufwerke -für DM 495, - angeboten werden. Zunächst einmal liegt
so ein Preis unter dem vom Hersteller empfohlenen Verkaufspreis von
DM 575, -, was nichts anderes heißt, als daß hier Großabnehmer ihre
besseren Einkaufspreise für einen Preiskampf nutzen. Weiterhin ist zu
berücksichtigen, daß es sich bei den Lau-f werken um 5 1/4" kompatible
Geräte handelt. Dies bedeutet, daß solche Laufwerke keine
Türabfrage-Funktion besitzen, wie es die Sony-Lau-f werke haben. Mit
dieser Tür-funktion kann abge-fragt werden, ob die Diskette gewechselt
wurde. Dies erspart häufig das Einlesen des Directories. Zum anderen
ist die übertragungsgeschwindigkeit bei den Sony-Lauf werken doppelt
so hoch (500 Kbit pro Sekunde). Die doppelte Geschwindigkeit ist ein
Vorteil, den wir uns nicht entgehen lassen wollten! Der reguläre
Preis für diese Laufwerke beträgt nun DM 827, -. Unser Preis liegt
immer noch DM 113, - höher, weil wir zusätzlich noch eine spezielle
Frontplatte, ein Montageblech, Datenkabel, Stromversorgungskabel und
den Einbau berechnen müssen. Wenn wir auf die doppelte
Geschwindigkeit verzichten wollten, so könnten wir die Laufwerke auch
nur DM 250, - billiger anbieten. Vieleicht haben Sie Lust, uns davon
zu überzeugen, daß sa etwas eine gute Sache ist.

Fertig und Lieferbar ist inzwischen auch eine Ex per i montier karte und
eine Extenderkarte. Die EKperimentierkarte enthält 9 ICs, die den
GEPARD-Bus treiben. So eine Karte kann dann sehr nützlich sein, wenn
man bei seinen Experimenten einen kleinen Fehler macht. In so einem
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Fall stirbt dann nur ein IC au-f der

Experiment i er karte und nicht irgendwo
im GEPARD ein halbes Dutzend Treiber.
Natürlich spart die Karte auch eine
Menge Arbeit, da das Bus-Inter-face
schon verdrahtet ist. Ach ja, was die
komische Form soll? Nun, der eine
Stecker kommt natürlich in den GEPARD
und an den anderen Stecker kommt eine

Lochrasterplatte mit dem eigenen
Strickau-fbau.

Mit der Extenderkarte kann eine Karte verlängert werden (wer hätte
das bei dem Namen gedacht), damit Sie sich nicht die Finger
abbrechen, wenn Sie versuchen, etwas auf einer Karte zu messen oder
einzustellen, während sie im GEPARD steckt.

Die E>;perimentierkarte kostet DM 128, -. Die einzelnen
Lochrasterplatten gibt es in jedem Bastlerladen, wo Sie ho-ff entlieh
auch die nötige 96-pol. abgewinkelte Stecker l eiste kaufen können. Die
EKtenderkarte ist mit DM 98, - unsere billigste Karte, nur schade, daß
Sie keine besondere Funktion hat.

Nachdem nun hoffentlich alle Klarheiten über die Lie-ferbarkei t der
Karten beseitigt sind, können wir nun einen Blick in die Zukun-Ft
wagen.

Abt. s Statusbericht

Für den pro-fesionel len Einsatz im Labor eignet sich der GEPARD von
seiner Konzeption her hervorragend: hohe Rechenleistung bei fliodulareni
Au-fbau! Was ihm noch -Fehlt, ist die nötige Verbindung zur Laborwelt.

Ein erster wichtiger Schritt ist getan, um diese Verbindung zu
schaffen: Der Prototyp eines schnellen 16 Kanal, 12 bi t A/D-Wandlers
läuft am GEPARD zur vollen Zufriedenheit. In Kooperation mit dem
medizinischem Forschungslabor Pro Science Private Research Institute
GmbH ist dieses Gerät pra^isnah entwickelt und getestet worden. Die
Brundsoftware wird es auch hier kostenlos mit dem Gerät geben,
anspruchsvollere Auswertungen (z. B. eine schnelle FFT) werden von
der Firma Pro Science geliefert.

Wenn wir sagen, daß dieser
wir das auch so und nicht

Benauigkeit zu erreichen,
separates Gehäuse, eigene

A/D-Wandler 12 bi t genau ist, dann meinen
etwa 10 bi t plus 2 bi t Rauschen- Um diese
bedarf es schon einiges an Aufwands
Stromversorgung -für den Analogteil und

abgeschirmte Eingangsleitungen.

Wenn wir sagen, daß dieser A/D-Wandler schnell ist, dann meinen wir
das auch so. Beim Betrieb von nur einem Kanal kann alle 30 us ein
Wert erfaßt werden, bei mehr Kanälen entsprechend weniger. Die
Kanalfortschaltung geschieht hardwaremäßig, d. h. nach jedem Auslesen
wird automatisch der Kanal weitergeschaltet. Da die Werte mit der
vollen Geschwindigkeit auch in den GEPARD eingelesen werden können,
sind Meßreihen bis zur maxinialen Länge des Hauptspeichers möglich.

Wenn wir sagen, daß der A/D-Wandler für den profesionellen Einsatz
gedacht ist, dann meinen wir das auch so. Der Preis für ein solches
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Gerät kann natürlich nicht mehr so niedrig
Standard- GEPARD-Karten, die hoffentlich

werden. Wir rechnen mit einem Preis von

immer noch außerordentlich preiswert ist.

sein, wie bei den
tausende mal verkauft

ein paar Tausend DM, was

In die gleiche Richtung zielt auch die Entwicklung eines IEEE-488
(IEC-625) Inter+aces. Dies liegt ebenfalls in einem Prototypen vor,
ist aber noch nicht aus-führl ich erprobt worden. Freisvorstell ungen
bewegen sich hier immerhin noch unter DM 1000, -. Auch hier versteht
sich, daß es sich nicht um eine Minimalversion, sondern um die
Luxusaus-führung handelt.

Hier handelt es sich ausnahmsweise mal um einen Standard, der auch
allgemein eingehalten wird. Sie haben also eine richtig große Chance,
daß zwei Geräte mit lEEE-Inter-face auch zusammen passen.

Die billigste Lösung für so ein Inter-face haben (wen wundert das) die
Leute bei Commodore entdeckt: ein paar 3446 Bausteine und einen 6522
oder so und eine Menge Software. Hardwaremäßig haben wir so eine
Schnittstelle schon -fast au-f einer unserer Karten realisiert. Nur

müssen in so einem Fall auch alle Handshakeleitungen per Software
gesteuert werden. Das ist dann natürlich schön langsam. Besonders
erfreulich; ein lEEE-Interface ist immer so langsam wie das
langsamste angeschlossene Berät. Sie wollen doch nicht, daß der
GEPARD hier die Bremse ist?

Die Leute bei Motorola haben auch schon etwas von diesem Inter-face

gehört und direkt mal ein Spezial-IC entwickelt. (MC68B488) Hört sich
doch direkt gut an! Ist es nur nicht. Der Baustein erreicht
übertragungsraten von gerade über 120 KByte pro Sekunde- Größter
Fehler bei Motorola: der Baustein ist nur als Listener und Talker,
nicht aber als Controller geeignet. Da der 6EPARD aber die ganze
Peripherie
Controller

fest im Griff

arbeiten können.

haben soll muß das Interface schon als

Fairchild hat dann auch noch ein nettes IC in» Angebot. (96LS488) Dies
kann endlich auch eine anständige übertragungsrate von l MByte pro
Sekunde bewältigen, von der Controller-Funktion hat man aber auch bei
Fairchild o-f-fensichtl ich nichts gehört.

Man könnte -fast verzweifeln, gäbe es da nicht die Firma HP, die
diesen Standard immerhin entwickelt hat. Wie sich zeigt, verwendet HP
nicht ein eigenes IC für die Schnittstelle, sondern (wie unsportlich)
einen Chip von Tl. Der TMS9914A kann dann auch endlich alles, was das
Herz begehrt: hohe übertragungsrate und Controll er-Funktion. Folgende
Schnittstel len-funktionen sollen über kurz oder lang (möglichst
natürlich kurz) auf unserer IEEE-488 Karte realisiert werden; Source
Handshake (SH), Acceptor Handshake <AH>, Talker <T>, Extendet Talker
(TE), Listener (L), E>;tendet Listener (LE), Remote/Local (RL),
Service Request (SR), Parallel Pol l (PP), Controller (C), Device
Clear (DO und Device Trigger (DT). Wenn Sie nicht wissen, was all
diese Funktionen bedeuten, machen Sie sich nichts draus. Die
Datenübertragung wird auch so klappen.

Die Abbildung zeigt ein Exemplar der Prototypserie des
Midi-Interfaces. Zu unserer und Herrn HimmerOders Überraschung läuft
dies, bis au-f zwei unwesentliche Änderungen, bereits vollständig. Der
nächste Schritt wird die Auswahl eines Gehäuses sein, in dem die
vielen Normsteck-er Platz finden sollen.
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über einen EPROM-Burner haben wir uns inzwischen auch Bedanken

gemacht. Da es sich bei der 68000 nun mal um eine 16 bi t CPU handelt,
benötigt man immer 2 EPROMs -für ein Programm. (Low-Byte und
High-Byte) Diese EPROMs hintereinander zu brennen kostet nicht nur
mehr Zeit, manchmal vergißt man auch, nachdem der erste EPROM -fertig
ist, ob es sich jetzt um das Low- oder High-Byte handelt. Prompt
brennt man dann natürlich zwei Low-Bytes oder zwei High-Byte, womit
das Programm natürlich nicht -funktioniert. Kann Ihnen nicht
passieren, sagen Sie. Abwarten! Wenn sich etwas verwechseln läßt,
dann ...

Aber zum Blück ist uns eine ein-fache Lösung des Problems eingefallen;
wir brennen immer beide EPROMs au-f einmal ! Damit die Handhabung nicht
zu krüppelig wird, sind die Programmierfassungen für die EPROMs auf
einer extra Karte angeordnet, die mit einem Flachbandkabel mit dem
EPROM-Burner im GEPARD verbunden ist. Einen entsprechenden Prototypen
haben wir auch schon zusammengelötet, aber noch nicht ausprobiert.
Wieviel das Gerät später kosten wird, haben wir uns auch noch nicht
überlegt. Wird aber schon nicht so schlimm werden.

Damit kommen wir zu den So-Ftwareprojekten. Der GEPARD-STAR, unser
WordStar kompatibler Texteditor, liegt in einer ersten Version für
GDOS vor. (Sollten Sie mit dem letzten Update für GD03 erhalten
haben. ) Diese Version enthält alle Konimandos zur vernünftigen
Bearbeitung von Progra<nmte>;ten. Auch die übliche Fehlerpositionierung
nach einem Compilerlauf funktioniert. Selbst eine Dokumentation
existiert bereits. (Sonst sind immer die Programme eher fertig, als
die Dokumentation. ) Eine Erweiterung zur Bearbeitung von
Textdokumenten wird im Laufe der nächsten Monate vorgenommen.

Haben wir Ihnen eigentlich schon erzählt, daß seit Herbst '84 an
einem Spreadsheetprogramm gearbeitet wird? Nein, dann wird es aber
höchste Zeit. Immerhin haben wir bereits eine erste Version unter
GDOS vorliegen.

Es handelt sich dabei um ein Programm, daß sich sehr an VisiCalc
anlehnt, aber einige Verbesserungen aufweist. Zunächst haben wir da
die variable Spaltenbreite. Dann können wir natürlich viel schneller
rechnen, als die Spreadsheets au-f dem Apple. (Woher kommt das bloß?)
Zu guter Letzt haben wir auch eine wesentlich höhere Kapazität an
Feldern. Es versteht sich, daß nur die Felder den Speicher belasten,
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die auch etwas enthalten. Ach ja, es lassen sich mehrere Ebenen
definieren, d. h. das Spreadsheet ist dreidimensional.

Das erfreuliche an diesem Projekt ist nun, daß das Programm -fast
-fertig ist. Fast fertig heißt in diesem Fall, daß die Modelle
eingegeben und editiert werden können und daß das Programm rechnet.
Was noch fehlt sind die Routinen zum Laden und Speichern au+ Diskette
und zum Ausdrucken des Modells. Normal verläu-ft bei diesem Programm
die Entwicklung der Dokumentation: es ist noch keine vorhanden!

Die Anpassung des 68000-Assemblers an GDOS kommt gut vorran. Wir
rechnen in 4 Wochen mit einer lau-ffähigen Version des Assemblers.

Das Betriebssystem CP/M-68K gefallt uns zwar immer noch nicht besser,
aber offensichtlich vielen Kunden. Einem gefiel es sogar so gut, daß
er die Anpassung auf den GEPARD vornimmt. Bis zur Messe in Köln
ha-f-fen wir, eine erste Vorführversi on zu haben.

Abt. : Neue Projekte

Obwohl der GEPARD nun in seiner Brund Version -fertig ist, haben wir
nicht vor, uns in die Sonne zu legen.

Das wohl wichtigste neue Projekt ist eine 68020 CPU-Karte. Es ist uns
sogar nach langem Drängeln gelungen, zwei dieser seltenen Exemplare
zu erbeuten. Allerdings für über DM 2400, - das Stück. Dies ist
sowieso nur ein psychologischer Preis und nicht durch die
Fertigungskosten bedingt. (Diese liegen im Moment mit ziemlicher
Sicherheit wesentlich höher!) In der nächsten Ausgabe werden wir
ausführlich darüber berichten, wie wir mit diesen Chips den GEPARD zu
einem wahren Superding ausbauen wollen.

In Berlin (wo wir unsere heimliche Zweigstelle haben) wird zur Zeit
an einem Harddisk-Control ler, einem Maus/Trackbal 1-Inter-face, einem
Video-A/D-Wandler und wie schon erwähnt, an einem EPROM-Burner
gearbeitet.

Der Harddisk-Controller besteht aus einem SASI-Inter-face, an das
wiederum ein Controller von Westem Digital angeschlossen wird.
Dieser Controller kann bis zu 3 Harddisks mit je 70 MByte und ST 506
Schnittstelle, sowie einen Streamer bedienen. Das SASI-Inter-face mit
Harddisk-Controller von WD wird bei DM 2000, - liegen. Mithin handelt
es sich nicht um eine billige Lösung, aber sicherlich um eine Gute,
wenn Sie wirklich große Datenmengen abspeiehern wollen. Das
chronische Leiden von Harddisks (Backups) läßt sich hier (nit 3
Methoden lösen: Durch einen Streamer oder durch eine Wechsel platte
(könnte auch eine 2. Festplatte sein)' oder (etwas unkomfortabler)
durch Diskettenbackups.

Auf die Dauer suchen wir noch nach einer billigeren Möglichkeit -für
kleine Harddisks (so 10 MByte). Der Vorteil bei der jetztigen Lösung
ist zum einen die schnelle Verfügbarkeit (ziemlich sicher im Herbst)
und die hohe Kapazität bei schneller Backupmöglichkeit.

Die Sache mit dem Backup ist übrigens wirklich sehr wichtig. Stellen
Sie sich mal vor. Sie haben ein halbes Jahr »nit der Harddisk
gearbeitet (ohne Backup natürlich, weil das ja alles bisher so gut
funktioniert hat) und dann gibt es doch einen Headcrash. Abgesehen
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davon, daß Ihnen dann wahrscheinlich eine halbe Minute die Lu-ft weg
bleibt, bleiben auch Ihre Daten und Programme weg! Darum Merke: Eine
Harddisk ohne Backup ist schlechter als gar keine HarddisR'

über die anderen Hardwareprojekte berichten wir ebenfalls
genauer, wenn die Arbeit ein wenig weiter fortgeschritten ist.

erst

Wenn Sie noch weiter in die Zukunft sehen wollen, dann interessiert
Sie vielleicht, über welche Projekte zur Zeit Verhandlungen laufen:
Interpreter für Forth und Lisp, Compiler -für Pascal und C, ein 68020
Assembler/Disassembler/Debugger und eine Z80 CPU-Karte. Bei all
diesen Projekten ist allerdings die Realisierung noch nicht
beschlossen.

Abt. s Atari

Tatort; Halle 4, l. Obergeschoß, Stand 2303, Hannover-Messe. Zunächst
Verwirrung: Am angegebenen Standort ist nur das Broßlager von Apple
su finden. Vielleicht ein Irrtum? Halle kontrolliert, Standnummer
kontrolliert, Geschoß kontrolliert. - Nein, hier muß es sein. Einmal
um den Apple-Stand gekreist. Da ist es ja endlich: Atari!

Gleich rechts befindet sich auch ein -freier Atari- Mitarbeiter vor
einem Hau-fen von Computern - keine Interessenten weit und breit.

G. : "Sagen Sie, Sie
interessieren uns -für

mit dem 68000.

können uns doch sicherlich weiter helfen. Wir

die neue 130er- und 520er-Serie von Atari, die

A. s "Da sind Sie hier -falsch. Dies sind die 8 bit Modelle. Da drüben,

wo die Menschentraube steht, -finden Sie den neuen Atari-Computer."

Und tatsächlich, während bei den alten 8 bi t Geräten massives
Desinteresse des Publikums herschte, waren die 5 68ÖOO-6eräte heiß
umlagert. Besonders schlimm war eine Traube, wo sich die Zuschauer
schon von hinten über den Monitor beugten, um noch etwas vom Bild zu
sehen. Ein kurzer Blick über die Reihen enthüllte im Zentrum des

einenGedränges
Englisch das Gerät
anderen Geräte, wo es

Amerikaner Marke californiengebräunt, der auf
erklärte. Na ja, probieren wir erst einmal die
weniger voll ist.

Die restlichen 4 Berate wurden von Herren im jugendlichen Alter
vorgeführt - Durchschnitt sicherlich unter 20 Jahren. Die hatten auch
alle Ihre Demo gut im Gri-f-f, die zu dem Zeitpunkt aus einein Programm
zum Zeichnen auf dem Bildschirm und der Ansteuerung eines
Synthesizers bestand.

Eine Programmiersprache gab es noch nicht zu sehen. Zwar haben alle
Geräte Logo implementiert, wer kann aber schon Logo programmieren?
Die Standbesetzung jeden-falls nicht- An einem Rechner war auch ein
Forth-Modul eingesteckt, doch auch hier war nichts genaues über die
Programmierung zu erfahren. Das Spiel mit dem Fragen und dem
anschließenden Achselzucken au-f der Gegenseite wurde langsam
langweil ig.

G. : "Haben
Dokumentation?

Sie hier auf dem Stand denn eine Anleitung oder
Dar-f auch ruhig in Englisch sein, wir wollen nur mal

Seite 7



reinsehen?"

Jugendlicher A. ; "Nein, noch nicht. Kommt aber ..."

G. : "Moment mal, wie haben Sie denn selbst die Bedienung des Gerätes
gelernt?"

Jugendlicher A. : "Für dies Gerät braucht man keine Anleitung. Einfach
hinsetzten und ausprobieren."

Da haben wir wieder etwas neues gelernt.

G. : "Wie lange haben Sie den das Gerät schon vorher gesehen?"

Jugendlicher A. : "Zwei Tage lang."

Da wundert uns natürlich nichts mehr.

G. : "Gibt es denn hier irgend jemanden, der sich etwas besser mit dem
Gerät auskennt?"

Jugendlicher A. s "Ja, all diese Typen die Englisch sprechen und sa
braun sind."

Also doch ins Gedränge. Erst einmal anstellen, um langsam nach vorne
zu kommen. Neben uns bildet sich eine Gesprächsrunde um einen kleinen
Mann - Jack Tramiel! Vielleicht sollten wir ihm, sozusagen als
symbolischen Akt, eines seiner wenigen verbliebenen Haare ausreißen.
Doch dann fällt uns ein, wieviel Geld der gute Mann hat und daß man
davon bestimmt eine Menge Rechtsanwälte bezahlen kann. Also verwerfen
wir den Plan wieder.

Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Amerikaner um ein
Mitglied des Entwicklungsteams. Das erste Mal, daß wir einen wirklich
Sachkompetenten Mann auf einer Messe tre-f-fen. Jetzt schnell sich an
sein Englisch erinnert und au-f geht's.

G. : "Wieviel Adressleitungen sind auf dem Expansion/sstecker an der
Seite verfügbar?"

A. : "Benug für 128 KByte."

G. : "Bestimmt nicht mehr?"

A. : "Nein."

G. s "Mit welcher Geschwindigkeit kann die CPU auf den Speicher
zugrei-fen?"

A. : "Höchste Priorität hat der DMA-Control ler für die Lau-fwerke, dann
kommt der Zugriff für den Bildaufbau und dann die CPU. Für die CPU
ist deshalb die Bus-Geschwindigkeit 4 MHz. "

G. : "Warum ist kein Sockel für einen Mathematikprozessor vorhanden?"

A. : "Zur Zeit der Entwicklung ist kein passender Chip zur Verfügung
gewesen."

B. s "Wir haben hier nur 520er-Modelle gesehen. Was ist mit dem Atari
ST 1307"
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A. : "Dieser wird vorerst nicht erscheinen."

G. ; "Wie sieht es mit der Dokumentation und den Source-Listings aus?"

A. : "Kann man alles bekommen. Ist in dem sogenannten Developers-Kit
enthalten. Für 4500 Dollar werden nicht nur die Dokumentation und die
Sourcefiles, sondern auch ein Gerät mit einem Update-Service für die
EPROMs geliefert."

6. : "Wieso Update-Service? Was machen denn die Leute, die sich einen
normalen Computer gekauft haben und nicht ein Developers-Ki t -für 4500
Dollar?"

A. ; "Das Betriebssystem
weil es sich noch zu stark

wird zunächst noch

weiterentwickelt."
in den Speicher geladen,

S. s "Wie lang ist denn das Betriebssystem im RAM?"

A. s "Etwas über 100 KByte."

G. ; "Nice talking to you!"

Alles klar' Das Betriebssystem macht noch öfter ein Bäuerchen und
kann deshalb noch nicht in ROMs ausgeliefert werden. Der Atari ST 130
ist natürlich auch nicht ausl ie-ferbar, wenn schon über 100 KByte vom
Betriebssystem gebraucht werden. Es ist wirklich erfreulich zu hören,
daß es den Junge bei Atari auch nicht besser geht, als uns.

Der eigentliche Mangel des Gerätes liegt allerdings in der
Marketingstrategie. Atari will in diesem Jahr noch eine Million
Geräte absetzen. Dazu bedarf es auch einer Million Käufer. Apple,
eine Firma die lange Zeit von engagierten Hobbyisten gelebt hat,
brauchte Jahre für diese Stückzahl. Es mag zwar 200000 engagierte
Hobbyisten geben (d. h. Leute, die diese News verstehen), doch ist
dieser Markt völlig uninteressant für Atari. Mi 11ionenstückzahlen
sind gefragt!

Genau betrachtet gibt es nur zwei Märkte, auf denen sich
Millionenweise Computer absetzen lassen; im Homecomputerbereich
(siehe C 64 und Sinclair) und im Bussinessbereich (siehe Apple und
IBM). Falls Sie es nicht glauben sollten, Apple macht Q07. seines
Umsatzes im Bussinessbereich!

Für wen ist der Atari nun gedacht? Für die Ho(necomputerleute-;
Sicherlich nicht. Selbst DM 2700, - sind dort noch viel zu teuer, gibt
es doch einen C 64 für weniger als die Häl-fte. Mehr Programme,
insbesondere Spiele, gibt es ebenfalls für den C 64. Also doch ein
Berät -für die Bussinessleute? Atari hat dieses Ziel vor Augen. Drei
Dinge sind hier nur problematisch:

l. Ein Bussinesscomputer wir nicht in erster Linie nach dem Preis
gekauft. DM 4000, - mehr oder weniger spielen eben nicht die
entscheidende Rolle -für einen Geschäftsmann, wenn der Computer nur
die bestehenden Probleme anständig löst. Damit verliert der Atari au-f
diesem Markt seinen entscheidenden Konkurenzvorteil.

2. Atari hat ein ausgeprägtes Spiele-Image. Fast ist der Name Atari
ein Synonym für Videospiele geworden. Wenn ein Geschäftsmann, und
damit ein Laie, sich einem Computer total ausliefert, indem er seine
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Lager Verwaltung, sein Rechnungswesen und seine Buch-führung auf einen
Computer überträgt, dann hat er Angst davor, daß ihn der Rechner
eines Tages im Stich läßt. Die Sache ist ungefähr so, wie bei der
Wahl eines Arztes: man muß Vertrauen haben, weil man ja selbst nichts
von der Sache versteht. Wem wird der Geschäftsmann eher vertrauen?
Atari mit dem Spiele-Image oder IBM? übrigens ist es für den Abbau
des Spiele-Images nicht gerade -förderlich, wenn auf der
Hannover-Messe 18-jährige Schüler den Rechner vorführen.

3. Um in den Bussinessbereich zu verkaufen, benötigt man bekanntlich
auch die entsprechenden Programme. Bisher ist von einem Spreadsheet,
einem Wordprozessor oder einer Lager Verwaltung noch nichts zu sehen.
Es ist noch nicht einmal eine Programmiersprache erhältlich, in der
normaler Weise solche Programme geschrieben werden. Mal ganz
abgesehen davon, daß der Geschäftsmann sich weder ein Bäuerchen im
Betriebssystem, noch im Anwenderprogramm leisten will oder kann. Bis
diese Software in ausreichendem Maße vorhanden ist, vergeht
wahrscheinlich noch ein Jahr.

Apple hat in seiner besten Zeit gerade 40000 Macs pro Monat
abgesetzt. Wenn Atari nur das gleiche leistet, wären wir schon
überrascht. Dies bedeutet dann aber nicht eine Millionen Ataris für

1985, sondern nur 250000' Inzwischen hat Apple übrigens die
Produktion für den Mac auf 12000 pro Monat reduziert. Die Welt
scheint doch nicht so verrückt nach Windows und Ikonen zu sein.

Der Atari ist

Stückzahlen und

reichen, um die
nicht. Vielleicht

Atari mit einer

spottbillig. Dies ist nur möglich durch große
kleine Gewinnmargen. Ob 250000 Stück für 1985
Kosten bei Atari zu decken, wissen wir natürlich
sollten Sie noch wissen, daß Herr Tramiel die Firma
Schuldverschreibung van über 200 Millionen Dollar

gekauft hat. Bisher ist also noch kein Bargeld ge-flossen. Es könnte
durchaus passieren, daß die früheren Eigentümer bei Warner Brothers
richtig nervös werden, wenn es Atari schlechter geht und dann doch
Bares sehen wollen. Vielleicht sollten Sie auch noch wissen, daß es
in der Branche schon einen ähnlichen Fall gab: der Computer Adam von
Colleco-Vision. Dies Gerät bot +ür DM 1500, - ebenfalls sensationell
viel Leistung. Bevor überhaupt das erste Gerät ausgeliefert wurde,
lagen bereits über 400000 Bestellung vor? Leider konnte Colleco dann
doch nicht zu den angekündigten Preisen und zu den angekündigten
Terminen liefern. Die Sache ist dann nach einem Jahr wie eine
Seifenblase zerplatzt. Schade für die Leute, die sich schon ein Berät
gekauft hatten'

Fazit: Das Gerät hat einen konkurenzlos niedrigen Preis, ist aber
nicht flexibel. Es besitzt keine Slats. Ihm -fehlt damit sozusagen die
Versicherung für ein langes Leben. Die Marktstrategie von Atari hinkt
stark, womit die Firma durchaus in E>;istenzbedrohung kommen könnte,
wenn die nötigen hohen Absatzzahlen nicht schnell genug oder sogar
gar nicht erreicht werden können. (8 bit Ataris sollen sich in
letzter Zeit nicht mehr so gut verkaufen. ) Wir sind -froh, daß wir
auch langfristig eine ungeheuer erfolgreiche Firma sein werden, wenn
wir nur einige Tausend und nicht einige Millionen Rechner verkaufen.
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Abt. : Modula-2: 7. 95
8. 11

Schritte nach vom fuer das. Prograromieren
Schritt zurueck fuer die I/O

You can't keep every body happy. There/s always bound to be sofnc one out
there who/s got something to beef about!. All things being equal, I think

ti"le t. o give Modula a chance like Pascal had. Despite the genaral
euphoria of the new language I thinks it/s fair to point out some of the
not very pleasing facts for those who want to transport everything to
Modula-2 (unpleasant to me anywhere).
The 'suggested" I/O pr-ocedures have cofne to be regarded äs- some kind of a
Standard..which is not what i t was meant to be. The I/O procedure ncimes
make it very easy without looking at the declaration part, tc> be able to
teil the type of variables that are being processed.
This is very good for program documentation and debugging, but what if
you were a Pascal programmer, who has mode very extensive use of limped
I/O i. e. iLBnping all the variables into one I/O strecun for Output?
Unless one/s is a very good typist, mistakes are very easy to make if you
have to Output / input 6 different integers with

UlriteString</Enter
Ulri teString</Enter
UriteString</Enter

cost /);ReadInteger(a);UriteLn;
. ... /);ReadInte9er-<b);UriteLn;
.... /);ReadInteger(c);UriteLn; etc

The restriction of one variable per call sure is a pain in the . . '.
I haven't read of any Modula-2 implementation where the I/O has been made
. progrcunmer friendly". As I already pointed out before, the advnntages
of programming in Modula-2 outweigh the disads/antages. li just struck me
äs funny to read about so roany implementors sticking too much to Prof. Nicks
I mean Uirths.. Suggestion about I/0,which are a bit tedious for Pascal
programners who are rewriting their- pr-ogr-oims in Modula-2.
I had thought all the tirne that I was only one small voice in the desert
until I read Mr. David V. Moffat's article in the August 84 is-sue of BrTE
araidst the many gushing praises of the language. This guy really did put
things together betten than I can here. So where do I stand? Uell, I have
got both feet in the Modula-2 boat, and won/t 90 back to the UCSD Pascal
for anything (even if the p-code is replaced with 68660 native code).

Luckily for me the Gepard implementation is not case sensitive like the
s-tandard and i t also öfters you something hard to find on other Systems:
the string type and mixing your high level Modula-2 source code with the
68680 assembly language. So all in all such n good implementation more
than makes up for any short ccxnings in the definition of the language.

Tanoie Tanwi Smith

Abt. Schwerverletzte oder wie teuer ist fein Kartenzieher

Wenn Sie sich schon einmal die Finger beim Ziehen einer Karte
gebrochen haben, gibt es eine gute Medizin. (Nein keine Tabletten
oder Spritzen. ) Sie besorgen sich einfach einen Kartenzieher. Was,
Ihr Händler hat das neue Luxusmodell "Extraschonend" im Sonderangebot
für nur DM 100, -! Dann will er Sie ausnehemen wie eine
Weihnachtsgans. Das -folgende Modell "GEPARD-Kral le" kann eine Ehefrau
Ihrem geliebten Raubtier ruhig zu Weihnachten schenken. (Macht kein
Loch in die Geldbörse!)

Die meisten Leute geben mitunter (nach Feten Z. B. ) ihre Kleidung in
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eine Reinigung oder kaufen sich ein neues Oberhemd im Kaufhaus. Dort
erhält man manchmal einen Kleiderbügel aus Draht (1, 5 bis 2 mm).
Diesen op-fert man nun. (Opfer beruhigen Raubtiere! !> Mit Hil-fe eines
starken (!) Seitenschneiders schneide man ein ca. 20 cm langes Stück
ab. (Nicht wieder den Daumen! Aaaaahhhh!!!!)

Nach dem Verbinden biege man an beiden Enden ein ca. l cm langes
Stück um, sodaß ein ca. 60 Grad (nein keine Neugrad oder Celsius)
Winkel entsteht.

c ^

Anschließend biege man wieder an beiden Enden ein ca. 5 cn> langes
Stück um, und zwar 90 Grad zu dem anderen "Winkel" um 90 Grad. Nun
müßten Sie ein "U" haben, wo die Enden nach hinten (von mir aus auch
nach vorne) abgewinkelt sind.

r\

Die Ecken sollten ruhig rund sein und kein scharfer Knick. Künstler
und Ästhetiker können gerne die Schnittstellen eben-falls rund -feilen.
(Nein, die Funktion wird nicht beeinträchtigt!) Was, Sie wissen
nichts damit anzufangen, weil Sie doch nie die Karten herausziehen,
von wegen Garantie und so! (Und ich dachte, Menschen sind neugierig.)

Sollten Sie Ihre Hemmungen mal überstanden haben, sehen Sie am Ende
jeder Karte (gegenüber dem 96-poligen Stecker) zwei Löcher. Dort
hinein kommen die beiden Schlaufen des Kartenziehers. Anschließend

ziehen Sie vorsichtig, aber mit Kraft, die Karte heraus. Sollten Sie
sich wieder verletzt haben, empfehle ich den Arzt (mich) zu wechseln.

Ihr Tierarzt Jan Battschick

Alle Post bitte an folgende Adresse:

GEPARD Computer GmbH & Co. KG, Westerstraße 10-12,
2900 Oldenburg

Telefonnummer: 0441 / 74084

An alle Anru-fer;

Geschä-ftszeiten !
Versuchen Sie Ihr Glück auch zu ungewöhnlichen

Sie haben sicherlich auch von den roten Zahlen bei XeroK gehört. Also
tun Sie mal etwas -für die Volkswirtschaft! Machen Sie ein Dutzend

vollständiger Kopien dieser 68000-news -für Ihre Freunde und
Bekannten!

Apple und alle Zusammensetzungen des Namens sind wahrscheinlich
Warenzeichen der Firma Apple Computer Inc. Atari hat mit Sicherheit
nicht vergessen, die Namen Atari ST 130 und Atari ST 520 zu schützen.
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