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Wir stellen aus!

Wie war das noch? Alles neu macht der Mai. Nun, obwohl wir ein-
deutig Oktober haben, hat sich vieles verändert. Zunächst einmal
fällt natürlich sofort ins Auge, daß sich die altehrwürdigen 68000-
NEWS gewandelt haben. Die neue Form sieht nicht nur besser
aus, sie kostet auch weniger Porto und Druckkosten, ist lesbarer
und enthält genausoviel Informationen, oder genauer gesagt
Buchstaben, wie die alten NEWS. (Informationen natürlich hof-
fentlich auch.)
Ein neues Handbuch ist entstanden. Nicht nur, daß der Ordner
jetzt einen GEPARD-Aufdruck hat und trotzdem billiger ist, die
Qualität des Inhalts und der Umfang sind erheblich gestiegen.
(Bereits über 500 Seiten!)
Ein neues Team arbeitet jetzt bei GEPARD. Seit dem 1. Juli ist
Meinolf Schneider fest angestellt und für den Bereich Software-
entwicklung verantwortlieh. Die Kundenbetreuung wird nun von
Bettina Güdelhöfer durchgeführt. Seit dem 1. August ist Bernd
Huber als Vertriebsleiter zu uns gestoßen. Insgesamt haben wir
uns also personell erheblich verstärkt. Trotzdem ist natürlich im-
mer mehrArbeit da, als Hände, die sie verrichten können.

68080-Pläne
Bevor wir uns mit der 68020 näher beschäftigen, machen wir ei-
nen kleinen Ausflug in die Geschichte: Es war 1979, da hat die er-
ste 68000 das Licht derWelt erblickt. Im gleichen Jahr ist auch der
erste Jahrgang der ersten deutschen Computerzeitschrift er-
schienen. (Alle Leser unter 18 dürfen jetzt raten, welche Zeit-
schrift das wohl war.) Anfänglich wurde die CPU bevorzugt in der
4-MHz-Version geliefert. Das Ganze natürlich zu einem mörderi-
sehen Preis (ca. 300 Dollar).
Sozusagen in der Steinzeit des Microcomputers hat Motorola be-
reits eine so leistungsstarke CPU herausgebracht, was den Vor-
Sprung dieser Firma deutlich macht. Wir haben 1979 noch mit
dem KIM 1 oder dem AIM-65 herumgespielt. (6502 CPU und 1
KByte RAM - »Den Speicher bekommt man ja nie voll!«)
Erst 4 Jahre später haben wir mit der Entwicklung des GEPARDS
begonnen. Ein wichtiger Grund war für uns, daß es einfach kein
Gerät mit 68000 CPU zu kaufen gab, daß erschwinglich gewesen
wäre. Es hat dann noch fast 2 weitere Jahre gedauert, bis sich die-
ses geändert hat.
Die 68020 wird inzwischen bemustert. Auch wir konnten 2 CPUs
ergattern. Der Preis ist natürlich noch astronomisch: DM 2600,-
pro Stück! Ganz ohne Zweifel handelt es sich aber um ein wirkli-
ches Superding. Wie lange wird es noch dauern, bis ein Rechner
mit 68020 erschwinglich wird? Genau so lange, wie wir für die
Entwicklung brauchen.
Das heißt natürlich nicht, daß wir die einzigen auf der Welt sind,
die mit dieser CPU einen Computer entwickeln. Viele andere Fir-
men sind damit auch beschäftigt und werden vielleicht sogar vor
uns am Markt sein. Es wird nur nicht erschwinglich sein! Die Philo-
sophie, die dahinter steht lautet ungefähr so: Ein Rechner mit die-
ser CPU leistet mehr als eine VAX 780, also muß der Rechner min-
destens genau soviel kosten.
Wir hingegen berechnen unsere Preise nach den Herstellungsko-
sten, womit wir auf einen wesentlich niedrigeren Preis kommen.
Die Serienproduktion ist von Motorola für Januar 1986 angekün-
digt. Dann wird sich wahrscheinlich auch der Preis für eine CPU
deutlich nach unten bewegen.

Für uns ist dieses eine besonders gute Gelegenheit unseren tech-
nologischen Vorsprung auszubauen. Haben wir mit der Entwick-
lung des GEPARDs erst 4 Jahre nach Erscheinen der CPU begon-
nen, sind wir jetzt vom ersten Tag an dabei. Bis Firmen wie Atari
oder Commodore mit einem 68020-Gerät herauskommen, wer-
den noch Jahre vergehen. Die CPU muß erst einmal richtig billig
werden, d. h. unter DM 50- liegen, bevor sie sich für den Einsatz
in Massenprodukten eignet.
Wie sehen nun unsere Pläne aus? Vorgesehen sind 2 Stufen. In
der ersten Stufe wird die jetzige CPU-Karte nur durch eine 68020-
Karte ersetzt. Moment mal, werden Sie sagen, das geht doch gar
nicht. Die 68020 hat doch 32 Datenleitungen und auf dem
GEPARD-Bus liegen nur 16. Kein Problem! Die 68020 kann so-
wohl mit einem 32 bit- wie auch mit einem 16 bit-Bus arbeiten.
(Selbst ein 8 bit-Bus geht, doch wäre das wohl etwas lächerlich.)
Selbst ein gemischter Betrieb ist möglich, d. h. je nachdem auf
welche Adresse zugegriffen wird, signalisiert die Peripherie oder
der Speicher wieviele Datenleitungen benutzt werden sollen. Auf
diese Weise kann die 68020 die gesamte Peripherie des GEPARDs
ansteuern. Selbstverständlich hat man beim Zugriff auf den
Hauptspeicher eine Leistungseinbuße hinzunehmen. Um aber
wenigstens für die zeitkritischen Routinen die volle Leistungsfä-
higkeit zu erhalten, befindet sich auf der CPU-Karte noch ein sehr
schneller statischer RAM mit 128 KByte, der 32 bit-breit zugegrif-
fen werden kann. Wenn von der Anwendung her besonders viel
mit Floatingpointzahlen gerechnet werden muß, so kann die Lei-
stung noch mit dem Mathematikprozessor 68881 von Motorola
weiter gesteigert werden.
In der zweiten Ausbaustufe entfällt der SRAM. Statt dessen wird
ein Steckverbinder vorgesehen, mit dem der Anschluß einer
1-MByte-DRAM-Karte möglich ist. Dieser Speicher ist dann
ebenfalls 32 bit-breit organisiert.
Unterm Strich: Die Rechenleistung einer VAX 780 für unter DM
10000-! Wenn das kein Superding ist!

Wir stellen uns vor:

Thomas Schumann,
Baujahr 1960, einer der
Väter des GEPARD.
In seiner Eigenschaft
als Geschäftsführer
der Firma GEPARD
Computer ist er ver-
antwortlich für Finan-
zen, Personalwesen,
Firmenpolitik.
Er ist auch Ihr An-
sprechpartner, wenn
Sie irgendwelche
Schwierigkeiten mit Ih-
rem GEPARD haben.
Hobbys:
Die Firma GEPARD,
Eisessen, Radfahren.
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Abt. : Amiga
Es sind ja schon einige Berichte in deutschen Zeitschriften über
dieses Gerät erschienen. Am interessantesten war aber mit Ab-
stand der Bericht in der Septemberausgabe von Byte. (Wir be-
kommen die Bytes bereits einige Tage bevor der entsprechende
Monat anfängt!) Die Redakteure von Byte haben sich 2 Tage mit
dem Entwicklungsteam des Amiga unterhalten.
Auch die Redakteure von Byte waren sehr beeintruckt von dem
Rechner, aber auch sehr sachlich genau in ihrer Darstellung. So
haben wir aus der Byte endlich erfahren, welche Grafikfähigkei-
ten der Amiga wirklich hat.
Die Auflösung kann in X-Richtung 320 oder 640 Punkte betragen
und in Y-Richtung 200 noninterlaced oder 400 Punkte interlaced
(mit Zeilensprung). Da eine Darstellung mit Zeiensprung bei De-
tails auf dem Bildschirm nicht flimmerfrei ist, bleiben 2 sinnvolle
Auflösungen übrig: 320 x 200 und 640 x 200 Punkte.
Die Anzahl der gleichzeitig darstellbaren Farben beträgt in einem
Spezialmodus zwar 4096, doch läßt sich dann nicht jeder Punkt
wahlfrei einfärben. Vielmehr kann für jeden Punkt entweder eine
von 16 Farben ausgewählt werden, oder (!) die Veränderung einer
Farbkomponente (rot oder [!] blau oder [!] grün) zumVorpunkt. Mit
dieser Art derAnsteuerung hat man natürlich viele Probleme, will
man nur eine einfache Linie durch das Bild ziehen. Selbst digitali-
sierte Bilder lassen sich nicht so einfach in dieses Schema pres-
sen. (Ehrlich gesagt, wissen wir überhaupt nicht, wie das gehen
soll.)
Aber zum Glück hat der Amiga auch noch die Möglichkeit die
Farbe für jeden Punkt wahlfrei zu bestimmen. Dann beträgt die
Farbauflösung bei 320 x 200 Punkten 32 Farben. Dies ist die max.
Anzahl von Farben, die bei wahlfreiem Einfärben der Punkte mög-
lich ist. Bei 640 x 200 Punkten sind dann noch 16 Farben möglich.
DasTiming des Hauptspeichers ist außerordentlich raffiniert. Ins-
gesamt macht der Rechner 3, 5 Mio. Zugriffe pro Sekunde auf den
Speicher. Davon stehen der CPU normalerweise 1, 7 Mio. Zugriffe
zur Verfügung. Dies ist ausreichend, um die CPU mit fast 7, 2 MHz
ohne Waitzyklen zu betreiben. Voraussetzung ist allerdings, daß
die Grafik nur mit 320 x 200 Punkten in 16 Farben oder in 640 x
200 Punkten in 4 Farben betrieben wird. Wenn man allerdings die
max. Farbauflösung wählt, so sinkt die Anzahl der möglichen
CPU- Zugriffe auf den RAM fast auf 0, 5 Mio. ab.
Ein detaillierterer Erfahrungsbericht wird wohl erst möglich sein,
wenn derAmiga in 4 bis 7 Monaten auch in Deutschland lieferbar
ist.

Was gibt's Neues
an der Hardware-Front?
Das Tollste zuerst: Wir können ein Festplattensubsystem liefern!
Wenn es tatsächlich stimmt, was uns Tandon Deutschland fest
zugesagt hat, sieht die Sache so aus:
Anstelle des 2. Floppy-Laufwerks wird von uns ein 31/2"-Festplat-
tenlaufwerk mit einer Speicherkapazität von 25 MByte (unforma-
tiert) eingebaut. Der Festplattencontroller wird über dem Lauf-
werk und dem Netzteil eingebaut. Von da geht es via Bandkabel
zum GEPARD- Host-Adapter. Unser neues Schaltnetzteil (+ 5 V/
13 A, + 12V/5 (7) A) muß dann auch noch rein. Das ist Version A.
Version B geht so: Im Computergehäuse bleibt (fast) alles wie es
ist (braucht also nicht zu uns geschickt werden), nur der Host-
Adapter wird irgendwo 'reingesteckt. Das berühmte Bandkabel
führt dann aber in ein Extra-Gehäuse (übrigens das Gleiche wie
das Computergehäuse, kann deshalb auch gestapelt werden und
sieht gut aus). Im Gehäuse ist dann das 31/2"-Festplattenlaufwerk,
ein eigenes Netzteil, der Festplattencontroller, ein Lüfter und
noch viel Platz. Wofür?
Nun, wenn Sie täglich ein Back-up Ihrer tollen Festplatte machen
(das ist sehr zu empfehlen), werden Sie sich wahrscheinlich bald
wie ein Diskjockey vorkommen. Man kann sich natürlich ein Pro-
gramm schreiben, welches nur die auf der Festplatte geänderten
oder neuen Daten erfaßt. Einfacher ist aber der GEPARD-Kasset-
tenstreamer vom größten Laufwerkhersteller»Cipher«! Er benutzt
eine 1/4"-Standard-Kassette (kann gewechselt werden wie eine
Diskette) und speichert auf einer Kassette max. 32 MByte (unfor-
matiert) in 9 Minuten! Das kann doch wirklich gefallen, oder? So,
dieses tolle Streamerlaufwerk kommt dann auch in das Fest-

plattensubsystemgehäuse (Bandwurmwort) und wird ebenfalls
an den Festplattencontroller angeschlossen.
Version C gibt's auch noch: Statt des Streamerlaufwerks kommt
ein zweites 31/2"-Festplattenlaufwerk dazu (wird auch an den
Festplattencontroller angeschlossen). Dann haben Sie die recht
ordentliche Speicherkapazität von 50 MByte (unformatiert) zur
Verfügung. Wofür brauchen Sie das eigentlich? Nun, z. B. für eine
Lagerkartei, Kundenliste, CAD-Programme, Speichern einer
Oper (über das GEPARD-Midi-lnterface per Synthesizer) oder
bald für die GEPARD-User-Liste!

Die CPU-Karte gibt's auch mit 12 MHz-Taktgenerator oder mit
(Aufpreis DM 300, -) oder mit

der CPU 68010 mit internem Cache-Speicher (2 Befehle) und 10
MHz. (Aufpreis DM 200,-)

Das IEEE 488 Interface kann max. 15 Geräte an einer 20 Meter
langen Leitung betreiben (GEPARD im Labor). Die Serienferti-
gung beginnt in ca. 4 Wochen. Der Preis beträgt DM 990- ind.
MwSt.

Das Midi-lnterface hat 8 serielle Ausgänge und 6 serielle Ein-
gange und kann auch max. 6 Terminals mitV24-Schnittstelle be-
dienen (GEPARD beim Open-Air-Festival oder in derArztpraxis).

Der EPROM-Burner brennt Low- und High-Byte-EPROM's
gleichzeitig und schnell (GEPARD's Nachbrenner).

Die Experimentier-Karte enthält Adress- und Datenbustreiber,
Adressdecodierung,. Data-Acknowledge-Logik und ermöglicht
die einfache und gefahrlose Adaptierung von »selbstgestrickter«
Hardware (DM 128, -ind. MwSt. ).

Die Verlängerungskarte ermöglicht es, an in Betrieb befindli-
chen Karten Messungen vorzunehmen, es sei denn, Sie messen
lieber an der herausgezogenen Karte ohne Strom. Das führt aber
selten zum Erfolg (DM 98- ind. MwSt. ).

Die VIA-Karte enthält 2 IC's vom Typ 6522. Die 4 8-Bit-Ports sind
gebuffert und byteweise auf Input oder Output zu setzen. Insge-
samt 4 16-Bit-Timer und 4 Handshakeleitungen komplettieren
das Ganze (GEPARD in der Industrie).

Sollten Sie noch mehr Aus-/Eingangsleitungen auf einer Karte
brauchen: Nehmen Sie die 80-Kanal-lnput/Output-Karte. 40
TTL-Eingänge und 40 TTL-Ausgänge reichen auch für größere
Lichtorgeln oder eine Maschinensteuerung aus.

Eine Tastatur ohne Gehäuse zum Einbauen z. B. in 19"-Front-
platten oder 19"-Konsolen in staubgeschützter Ausführung ist lie-
ferbar (GEPARD im Sonderanlagenbau).

Neben dem bekannten linear geregelten Netzteil brauchen dieje-
nigen, die ihr System weiter ausbauen (z. B. Text- und Grafikkarte)
oder das Festplattenlaufwerk einbauen lassen wollen, das neue
GEPARD-Schaltnetzteil. Mit 150 Watt reicht's dann wohl hoffent-
lich. Der Umbau erfolgt bei uns, wobei das vorhandene Netzteil
angerechnet wird.
Was nützt der beste GEPARD ohne passenden Monitor und einen
»gepardigen« Drucker? Haben Sie schon mal Grafik mit der
höchstmöglichen Auflösung der Grafik-Karte auf Ihrem alten 15
MHz-Monitor dargestellt? Enttäuschend, nicht?

Ab sofort bieten wir deshalb eine Reihe hochauflösender Moni-
tore an. Von 12" monochromen Standardmonitor bis zum 20"
RGB-Analog-Supermonitor! Wem das noch nicht reicht: Wir be-
schaffen auch »Exoten« und liefern komplett mit passendem An-
schlußkabel (hoffentlich ist Ihnen der Preis dann nicht zu
exotisch).

Wenn Sie größere Anwendungsprogramme schreiben, müssen
Sie das Listing auch des öfteren ausdrucken. Einige Hundert Sei-
ten können da schon zusammenkommen. Dafür und auch für
Mehrfarbausdrucke gibt's jetzt die GEPARD-Druckerpalette
nebst Zubehör. Bis zu 400 Zeichen/sec. schnell, bis zu 132 Spal-
ten breit, mit und ohne Traktor, automatischem Einzelblatteinzug,
Papiereinzug von unten (für Karteikarten oder Aufkleber, die sich
beim Herumlegen um die Walze andauernd vom Trägerpapier lö-
sen). Lieferant ist derweltgrößte Druckerhersteller Dataproducts,
USA. Auch hier liefern wir komplett mit deutschem Handbuch
und dem richtigen Anschlußkabel.

Sie merken schon, es sind jetzt eigentlich fast alleVoraussetzun-
gen erfüllt, nur Programmieren müssen Sie noch selbst. Wie? Mit
welchem Betriebssystem? Lesen Sie weiter:
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Was gibt's Neues
an der Softwarefront?
»Wieso gibt es denn immer noch keine Software, um die Fähigkei-
ten der Grafikkarte so richtig auszunutzen?« - Diese und ähnliche
Fragen bekommen wir in der letzten Zeit zu unserem Bedauern
immer öfter zu hören. Nun, so einfach sich die Frage stellt, so ein-
fach ist die Antwort: Weil es noch andere Grafiken auf dem GE-
PARD gibt, die allesamt eine Unterstützung benötigen.
Da ist zum Beispiel die Grafik auf dem Apple, die Grafik auf dem
Commodore 64 und die Grafik auf der 80-Zeichen-Karte. Auch
darf man nicht die verschiedenen Ausbaustufen der GEPARD-
Grafikkarte übersehen. Und hier ist nun der Haken. Es ist natür-
lich möglich, in kürzester Zeit ein Modul zu schreiben, mit dem
man die GEPARD-Grafik optimal ausnutzen kann, aber dies
würde auf Kosten der Kompatibilität gehen. Bei einem modularen
System wird sich eine solche Softwarepolitik verhängnisvoll auf
die Entwicklung von Programmen auswirken. Vielmehr muß eine
gemeinsame Basis geschaffen werden, die möglichst alle Fähig-
keiten aller Grafikausgabegeräte unterstützt.
Dasselbe Problem der Kompatibilität wird bei dem GEPARD nicht
nur bei der Grafik entstehen. Auch bei der Textausgabe auf den
Bildschirm, der Tastatureingabe, bei den Joysticks, bei der Uhr
(oder wollten Sie nicht schon immer Ihre alte Mountainclock im
Apple nutzen?) wird man immer auf das gleiche Problem stoßen:
Entweder die einzelnen Programme und Konfigurationen sind
kompatibel, was man dann jedoch mit minimalsten Fähigkeiten
bezahlen muß, oder man kalkuliert mit der Inkompatibilität und
schreibt für sich Programme, die sich nur einer bestimmten hlard-
warekonfiguration annehmen (Hallo Hans-Jörg!**). Beides ist na-
türlich nicht wünschenswert, obwohl wir uns z. Z. mit dem beste-
henden GDOS für die erstere Möglichkeit entschieden haben.
Doch würden wir uns nicht GEPARD-Computer nennen, wenn wir
auch nicht für dieses Problem eine Lösung hätten:

GDS - GEPARD Device System
... nennt sich die Zauberformel. Der Grundgedanke des Systems
liegt in zwei Perspektiven begründet: Zunächst ist es die Betrach-
tungsweise der Schnittstelle. Beim GDS wird diese nicht isoliert
gesehen, sondern immer in Bezug auf das Gerät, das von der
Schnittstelle mit Daten versorgt wird. Ein Device ist folglich ein
Gerät und (!) eine Schnittstelle.
Die zweite Perspektive leitet sich unmittelbar von der ersten ab.
Dadurch, daß wir nicht mehr die Schnittstelle allein betrachten,
was dazu führt, daß man nurASCII-Zeichen schreiben und lesen
kann, sind wir in der Lage, für jede Ein-/Ausgabelogikeine eigene
Definition anzufertigen.
Diese Definition orientiert sich im Idealfall an dem absoluten Def-
initionsmaximum. Jedes Device setzt dann diese Definition durch
Emulation oder Ignorieren auf seine speziellen Fähigkeiten um.
Am besten ist es wohl, wenn man dieses an einem Beispiel ver-
deutlicht: Sie alle kennen sicherlich die Schwierigkeiten, die sich
mit der Anpassung eines Druckers an einen Rechner verbindet.
Da gibt es dann die ESC-Sequenz X, Z, Y, die beim Drucker
QS-99-S den Fettdruck veranlaßt. Die gleiche Sequenz schaltet
beim Apson*-Drucker die Blindenschrift ein. Also sieht man in sei-
nern Programm entweder ein Menü vor, mit dem dann der Benut-
zer zwischen den Druckern wählen kann (nicht die doppelte Pro-
grammierzeit zu vergessen, die sich mit jedem Programm multi-
pliziert), oder, noch einfacher, man druckt ohne irgendwelche At-
tribute (warum dann einen Drucker mit eingebautem Radier-
gummi kaufen, wenn sich dieser sowieso nicht abnutzen kann?).
Wenn aber jetzt ein Modul existieren würde, daß viele Prozeduren
kennt, mit denen man z. B. Hochschrift, Tiefschrift, Kursivschrift,
Unterstreichen und v. m. einstellen kann, und jeder für seinen
Drucker ein solches Modul besitzt, wo innerhalb dieser Prozedu-
ren die richtige ESC-Sequenz für seinen Drucker gesendet wird,
dann hätte man eine gemeinsame Basis.
In der Prozedur »EXTRABOLD« würde bei dem Modul des
QS-99-S-Druckers ESC, X, Z, Ygesendet werden, in der gleichen
Prozedur für den Apson-Drucker ESC, 0, P, Q.
Bisher wäre dies in Grenzen auch schon möglich gewesen, aber
es hätte Schwierigkeiten bei der Benennung der Module und dem
Piplining auf verschiedene Devicetypen gegeben. Deshalb haben
wir kurzerhand unseren Loader erweitert. Jetzt ist es möglich,

Module nachträglich einzuladen und zu relocieren! Was dann
noch benötigt wird, ist, für die unterschiedlichsten Ein- undAus-
gaben jeweils ein Definition-Modul, ein Implementation-Modul
und ein Modul, das die eigentlichen Treiber enthält. Die Prozedu-
ren des Implementations-Modul werden dann wie gewohnt in Ihr
Programm importiert. Die Treiber-Module werden beim Booten
anhand einer Device-Liste eingeladen. Jetzt wird nicht eine ESC-
Sequenz an die Schnittstelle gesendet - nein, Sie rufen einfach
die Prozedur EXTRABOLD auf! Die Prozedur EXTRABOLD in dem
Implementation-Modul enthält eine Sprunganweisung in die
Sprungtabelle des selektierten Treiber-Moduls. Dort steht dann,
was zu tun ist, um auf den angeschlossenen Drucker in Fettschrift
auszudrucken. Falls Ihr Drucker keine Fettschrift ausgeben kann,
dann könnte dieser auf den Befehl EXTRABOLD hin einfach nor-
mal weiterdrucken oder z. B. auf Grafikmode umschalten, um auf
diese Art Fettschrift drucken zu können.
Merken Sie, wo der Hase (GEPARD) hinläuft? - Was Ihnen viel-
leicht nicht so klar ist, ist der Aufwand, eine entsprechende Defin-
ition zu erstellen. Gilt es doch dabei alle Möglichkeiten mit einzu-
beziehen. Dabei tauchen Fragen auf wie etwa: Wie intelligent darf
eine Low-Level-Prozedur sein? Werden durch diese Intelligenz
Einschränkungen vorgenommen? Welche Fähigkeiten werden
zukünftige IC's aufweisen? Lassen sich die angestrebten Funktio-
nen überhaupt auf den gegenwärtigen Geräten in vertretbarer
Form realisieren? Sind die Anforderungen zu komplex? Ist die Be-
nutzerschnittstelle noch überschaubar? -Alle diese Fragen müs-
sen ständig neu gestellt werden. Das ist keine leichte Aufgabe,
zumal die Definition später nicht mehr verändert werden darf. Es
ist höchstens an einer Definitionserweiterung zu denken. Eine
fehlerhafte Definition wird aber zwangsläufig Konsequenzen
nach sich ziehen.
Die Definition für die Textausgabe ist bereits fertiggestellt und für
die 80-Zeichen-Karte des GEPARDs realisiert. Das Definitions-
Modul enthält 122 (in Worten: einhundertzweiundzwanzig) Proze-
duren. Sie werden uns jetzt wahrscheinlich für verrückt erklären.
Aber so einfach ist dies nun auch wieder nicht. Viele Prozeduren

setzen oder löschen zum Beispiel Attribute für die Textdarstel-
lung. Diese vielen Attribute werden zur Zeit wohl noch von keinem
Ausgabegerät allein bewältigt werden können. Wir bauen halt auf
die Zukunft. Und ein paar Einspränge mehr oder weniger machen
den Braten auch nicht mehr fetter (»Den Braten nicht, aber das
Betriebssystem!« gez. Der Programmierer). Auf der anderen Seite
steckt aber in den Treibern eine ganze Menge an Intelligenz. So
stehen zum Beispiel Prozeduren für virtuelle Windows zurVerfü-
gung, Prozeduren für die Einbindung von Bildern in den Text, kom-
fortable Prozeduren zur Ansteuerung des Bildschirms und jede
Menge anderer intelligenter Details.
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Die Buchstabendefinition des GCD GEPARD-IG
Da wir gerade beim Definieren waren, wollten wir dann auch
gleich Nägel mit Köpfen machen: GCD - GEPARD Character De-
finition heißt die neueZeichendefinition des GEPARDS. Schon un-
sere Vorfahren, die BASIC-Programmierer plagten sich mit dem
ASCII-Code (Anti-Soviet-Code for Idiot Information). Leider ist
ein völliges Ablösen von dieser Definition kaum möglich, da wir ja
schon unser GDOS haben, daß auch diese alte Steinzeitdefinition
benutzt. Aber trotzdem glauben wir eine gute Lösung gefunden
zu haben (siehe Abbildung). Die gesamte Definition umfaßt einen
Zeichensatz für Buchstaben, einen Zeichensatz für mathemati-
sehe Symbole und einen Grafikzeichensatz (endlich können wir
uns beim Booten mit unserem Logo melden!). Damit sind nun
endlich auch deutsche Umlaute und Sonderzeichen simultan dar-
stellbar. Da wir unser GDS haben, gibt es auch keine Probleme
bei der Darstellung auf dem Drucker.
Die Definition für dieTastatureingabe ist auch schon soweit abge-
schlössen. Es wird Sie sicherlich außerordentlich traurig stim-
men, wenn Sie hören, daß es ab dato keine Controlzeichen mehr
geben wird. Dafür haben wir 10 Funktionstasten fest definiert. Für
die Programmkontrolle sind Funktionstasten wesentlich besser
geeignet. Falls Ihre alte Tastatur jedoch noch Controlcodes erzeu-
gen kann, so können Sie diese Tastencodes als Shortkey benut-
zen. Die Shortkeys sind fester Bestandteil des Tastaturtreibers.
Jede Tastatur besitzt ihre individuellen Shortkeys. Die Shortkeys
können mit einem Zeichenstring belegt werden. Dies geschieht
mit einem besonderen Utility. Nun das Besondere: man kann ver-
schiedene Shortkeyfiles definieren, die jeweils mit einem Namen
aufgerufen werden können. Die Fileselektierung wird auch vom
System unterstützt. So wird der Editor beim Start das Shortkey-
file »EDITOR« imTreiber-Modul der Tastatur aufrufen. Die Tastatur
liefert anschließend die Tastenbelegung, die der Benutzer zuvor
unter dem File »EDITOR« definiert hat. Daß diese Tastaturbele-
gungen auf Diskette abgespeichert werden können, versteht sich
von selbst. Ach ja - der Anschluß einer Tastatur ist mit dem GDS
übrigens unabhängig von unserer Multifunktionskarte. AlsApple-
Aufsteiger können Sie als Billiglösung eine einfache Paralleltas-
tatur an die Centronicschnittstelle der Boot-ROM-Karte anschlie-
ßen.
Bei der Definition der Grafik gibt es zur Zeit noch die größten
Schwierigkeiten. Trotzdem sehen wir dieser Realisierung optimi-
stisch entgegen. Auch wenn die Leute vom GKS (das ist ein Gra-
fikstandard für CAD/CAM-Workstations) fünf Jahre für ihre Defin-
ition benötigt haben. Eines ist jedoch schon abzusehen: DerTrei-
ber für die Grafik wird wohl die umfangreichste Definition inner-
halb des GDS erhalten. Bis zur System '85 in München wollen wir
in jedem Falle einen ersten Treiber für die GDC-Karte vorstellen.
Die drei Treiber für die Textausgabe, das Keyboard und die Grafik
sind die größten Brocken. Nebenbei wurden die Definitionen für
die Joysticks, für die Maus und den Trakball und die Definition für
die Uhr angefertigt und realisiert.
Um den Umgang mit den Treibern für den Benutzer einfacher zu
gestalten, wurden bei den ersten Einsprängen der Tabelle, die für
dieVerwaltungsprozeduren der Treiber vorgesehen sind, zusätzli-
ehe Einsprünge für die Benutzerkommunikation eingefügt. Mit
dieser Benutzerschnittstelle kann man die verschiedensten Ein-
Stellungen an einem Treiber vornehmen. Jeder Treiber kann belie-
big viele Info-Einträge haben, die der Programmierer des Treibers
festlegt. Mit Hilfe eines Utilities kann nun der Benutzer (auch wäh-
rend eines Programmablaufs) sich die verschiedenen Info-lndi-
zes ansehen und ändern. Zum Beispiel können damit die Parame-
ter des NEC's auf der GDC-Karte für die Erzeugung desVideosi-
gnals eingestellt, oder die Interpretation derTextattribute imText-
treiber des Druckers umgeschaltet werden. Die Info-Liste wird
natürlich auch auf der Diskette festgehalten und steht beim näch-
sten Einschalten des Gerätes wieder zur Verfügung.
Bisher wurde das Betriebssystem des GEPARDs unter dem Na-
men GDOS verteilt. Ursprünglich war ein Betriebssystem, beste-
hend aus mehreren Komponenten, vorgesehen, das sich GBS -
GEPARD Betriebs System nennen sollte. Mit dem GDS ist eine
dieser Komponenten dazugestoßen, und andere Teile, wie der
Datenbankmanager (GDM) oder das Grafiksystem (GGS) werden
noch folgen.
»GBS« - (nein, schon wieder ein Kürzel mit »G« am Anfang!) ge-
fällt uns überhaupt nicht mehr. Wir brauchen einen Namen für un-
ser Betriebssystem, daß diesem auch gerecht wird: PARADISE
(sprich: PÄREDAIZ) - ein wahres Paradies für Programmierer!

* Name von der Redaktion geändert
" Name von der Redaktion NICHT geändert.

Erinnern Sie sich noch an die 68000-News * 9, Abt. : Gepardig?
Die Sache ist wohl wegen der allgemeinen Ferien- und Urlaubs-
zeit ein bischen eingeschlafen. Also raus aus dem Wasser (war
dieses Jahr sowieso zu kalt) und hin zu den GEPARD-IG's. Man
beachte die neue Schreibweise! Das soll aber nicht alles Neue
sein.
Bei uns gibts jetzt einen neuen hauptamtlichen Kollegen mit dem
hochtrabenden Titel »Vertriebsleiter«. Der soll die »gepardig« ge-
wordenen Leute nicht vertreiben, sondern unter anderem in der
GEPARD-IG zusammenführen und der zentrale Anlaufpunkt in
Sachen Information, Lieferzeiten und Preise sein. Also, alle die In-
teresse an der GEPARD-lnteressenten-Group haben, sei es um
so ein Treffen zu besuchen oder noch besser mit Hilfe von uns ein
Treffen durchzuführen und über eigene Erfahrungen zu berichten,
melden sich bitte schnellstens bei Herrn Huber, Telefon 0441,
74084 von Montag bis Freitag in der Zeit von 8-18 Uhr oder
schriftlich unter der GEPARD-Adresse. Die Treffen sollten an ver-
schiedenen regionalen Schwerpunkten stattfinden und nicht
mehr als 10-15 Teilnehmer umfassen. Als Termin schlagen wir je-
den 2. Samstag im Monat vor. Diejenigen, die das Treffen durch-
führen, sollten nach Möglichkeit bereits GEPARD-User sein, da
wir nur in den seltensten Fällen ein Demo-System stellen können.
Herr Huberwird sich etwa 2-3 Wochen nach Erscheinen dieser
News mit denjenigen in Verbindung setzen, die so ein Treffen
durchführen wollen und dann die anderen Besucher zu derjewei-
ligen GEPARD-IG einladen. Selbstverständlich gibt es bei der
ganzen Sache immer die aktuellsten Neuheiten in Hard- und Soft-
wäre.
Zwei GEPARD-IG's gibt's schon: In Berlin jeden 2. Montag im Mo-
nat, Ansprechpartner:JanGottschick, Telefon030/82291 27. In
Münster jeden 2. Samstag im Monat, Ansprechpartner: Torsten
Beyer, Telefon 023 65, 1 52 69.
Einige haben schon schriftlich oder telefonisch mit Herrn Huber
(so wie Kraxelhuber, nur einfach aber geschmacklos) Kontakt ge-
habt. Er schreibt die tollsten Angebote und begrüßt jeden Besu-
eher auf dem GEPARD-Messestand in München gern persönlich.

Was, schon wieder *ne Messe?
Ja, die SYSTEMS 85 findet auf dem Münchener Messegelände
vom 28. Oktober bis 1. November statt. Auf diesem Messestand
gibts dann alles Neue zu sehen und zu »begrabbeln«: Halle 21,

Stand 08. Für die GEPARD-IG gibt's eine
neue Besprechungsecke, an der man zu-
sammensitzen und sozusagen auf inter-
nationaler Ebene mit anderen GEPARD-
Usern und Interessenten sprechen kann.
Noch 'ne interessante Neuigkeit für alle
GEPARD-User: Auf der Messe wird die
GEPARD-Mailbox aus der Taufe geho-
ben! Wir werden dannn einen Akustik-
koppler mit einem DFU-Programm an-
bieten. Der Akustikkoppler wird an die In-
terfacekarte mit seriellem Ausgang an-
geschlossen und los geh's:
1. Lesen des eigenen Briefkastens
2. Löschen einzelner Fächer des eigenen

Briefkastens
3. Code-Wort ändern

4. Briefe, Programme etc. verschicken
5. Lesen des »schwarzen Brett's«
6. Mitteilungen von GEPARD-Computer (GEPARD-News,

Software) -
7. Andere Briefkästen lesen
8. Neu Initialisieren
9. Mailbox verlassen

Ebenfalls zur Messe SYSTEMS 85 kommt der neue GEPARD-Ka-
talog heraus! Im übersichtlichen DINA4-Format und mit Bestell-
Nummern für jedes Produkt eine wahre Fundgrube für alle
GEPARD-lnteressenten. Eine neue, komplette Preisliste und un-
sere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen werden zusammen
mit dem neuen Katalog auf Anforderung kostenlos zugesandt.

Alle Bestellungen und sonstige Post bitte an: GEPARD-Computer
GmbH & Co. KG, 2900 Oldenburg, Westerstraße 10-12, Telefon
0441 , 74084, mit Anrufbeantworter für beliebig lange Aufzeich-
nungsdauer.

Wirken aus:
Halte 21, Stand D 8

Herausgeber: GEPARD-Computer GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, 2900 Oldenburg, Westerstraße 10-12, Telefon 04,41 , 74084


