
März 1986

@äftoneuytti2
GEPARD-Maübox Grafüc-Software Hannover-Messe CeBIT t86

Welche neuen Tiere gibt's bei
den Raubtierzüchterh?
1. Die CPU^Karte wird jetzt standardmäßig mit 68010-Chip zum

gleichen Preis wie die 68000-CPU geliefert.
2. Die 1 MByte DRAM-Karte ist endlFch da! (Nein, nicht in Baby-

blau, sondern als grüner Multilayer.)
3. Die 512 KByte DRAM-Karte ist endlich preiswerter: Nur noch

DM 998, -.
4. Das 31/2"-Floppy-Laufwerk ist jetzt nur noch 32 mm hoch,

verbraucht nur noch 2,6 Watt max. (stand-by = 50 mW) und
kostet nur_noch DM 698- als Erstlaufwerk (ind. Montagesatz)
und DM 598- als Zweitlaufwerk!

5. Das Festplattensubsystem mit 31/2 "-Festplatte (20 MB for-
matiert) Controller, Netzteil und Gehäuse (Einbauplatz für
10 MB-_Wechselplatte vorhanden) ist nicht nur preiswerter (nur
noch DM 4.435,-), sondern jetzt auch mit "Head-Load"-
Option ausgestattet. D. h. : Kein Parkspurprogramm mehr not-
wendig!

6. Eine neue Tastatur (Marquardt 704) ist nun lieferbar. 10+8
Funktionstasten, abgesetzter Cursor- und Ziffernblock,
schwarzes Spiralanschlußkabel mitSpol. DIN-Steckersind die
Merkmale.

7. Grafik-Sets. Was das nun wieder ist?
Nun, in derVergangenheit gab's häufig Probleme, die verschie-
densten Monitore mit den möglichen Kombinationen der Gra-
fikkarten und der zugehörigen Software durch unsere Kunden
zum Laufen zu bringen. Die Grafik-Sets l bis VI stellen Kom-
plettlösungen dar, die sofort funktionieren:
Set l = Eine Video- und eine GDC-Karte, 14"-S/W-Monitor,

Software für 640 x 400 Pixel, 2 Graustufen.
Set II = Wie l, jedoch 12"-Farbmonitor, Software für 280 x 210

Pixel, 256 Farben.
Set 111= Eine Video- und drei GDC-Karten, 14"-Farbmonitor,

Software für 640 x 400 Pixel, 8 Farben.
SetlV= Mit4 GDC-Karten, 14"-Farbmonitor, Software für

640 x 400 Pixel, 16 Farben.
SetV = Wie IV, jedoch mit 19"-Farbmonitor, Software für

640 x 400 Pixel, 16 Farben.
Set VI = Wie IV, jedoch mit 20"-Farbmonitor, Software für

1024 x 680 Pixel, 16 Farben.
Alle weiteren Details und die Preise stehen in unserem neuen
Katalog 1/86 mit neuer Preisliste, der Anfang März heraus-
kommt.

8. Da die GEPARD-Mailbox (0441/75387) jetzt in Betrieb ist,
braucht man auch einen Akustikkoppler mit Anschlußkabel
und Terminalprogramm.
Da haben wir was für Sie: Bestell-Nr. 801, Preis: komplett DM
348'- Bitte 9eben Sie bei Bestellung an, ob Sie eine'Parallel/
Seriell-Karte der Version MTH2 oderMTHS besitzen."

9" ?_a^<^EP^f?D:G.rafi.ktabl^tt ist das ideale Grafikeingabe-
gerät. Die Arbeitsfläche ist 30 x 30 cm groß. Ein Stift ode'reine
Cursorlupe können angeschlossen werden.
Bestell-Nr. 410, Preis: komplett mitAnschlußkabel undTreiber-
Software DM 1. 906, -.

10. Als Alternative: GEPARD-Mauskarte zum Anschluß einer
Maus oder eines Track-Balls. Zwei 16-Bit-CounterstelFen'den
X-und Y-Wert dar. Ind. Treibersoftware unter Bestell:Nr. 180'fur
DM 360- lieferbar.

Und zu Guterletzt:
11. Die GEPARD-Maus, mit Ballantrieb und 2 Tasten zum An-

Schluß an die Mauskarte. Bestell-Nr. 409, Preis DM 148,-.
Um gleich eine häufige Frage zu klären:
Warum extra Mauskarte, wenn schon zwei Ports auf der Multi-
funktionskarte vorhanden sind?
Antwort: Die GEPARD-Maus und viele Track-Balls haben zwei
TTL-Ausgänge, auf denen jeweils ein um 90°-phasenverschobe-
ner Takt liegt. Da auf der Multifunktionskarte die Phasenlage per
Software mit der CPU erkannt, gezählt und ausgewertet werden
muß, kann es a)zu Zeitproblemen und somit zu Fehlauswertun-
gen kommen und b) die CPU in der Zeit praktisch nichts anderes
machen. Lediglich Track-Balls und Mäuse mit einem Richtungs-
Signal- und einem Taktausgang können so mit vertretbarem Auf-
wand ausgewertet werden.
Also, lieber genau und schnell mit GEPARD-Maus und Maus-
karte. Hu.

Hannover-Messe CeBIT >86
vom 18. bis 19. März

Auch auf dieser großen Com-
puter-Messe ist GEPARD wie-
der mit einem eigenen Stand
vertreten. Diesmal sogar auf
54 m2 in Halle 13, Stand 405!

Was wird gezeigt?
- Die GEPARD-Mailbox
- Vergleich 68010-68020
- Ein professionelles CAD-Programm zum Layouten (Syncad)

auf einen GEPARD zusammen mit Apple II
- Grafik-System mit Grafik-Tablett + Maus
- GEPARD am Commodore C-64
- GEPARD mitA/D-Wandlersubsystem + Demo
- GEPARD mit eingebauter 20 MB-Festplatte
- GEPARD-Text-System
- GEPARD's neuer Katalog zum Mitnehmen
Außerdem stehen Ihnen viele GEPARD-Züchter für Ihre Fragen
zur Verfügung.
Auch wenn wir auf der Messe keine Kekse verschenken werden,
freuen wir uns auf Ihren Besuch! Hu.

M
Bitte besuchen Sie uns:
Ho;le 13, SG, S+cnd 405

Wir stellen uns vor:

/

Bernd Huber, foundet in 1949,
Vertriebsleiter seit August
1985 und damit verantwortlich
für Werbung, Angeboterstel-
lung, Programmauswahl und
die kaufmännischen Dinge.
Er ist Ihr Ansprechpartner bei
Fragen zu Lieferbarkeit, Prei-
sen, allgemeinen Fragen zum
Lieferprogramm und für Ihre
Bestellungen.
Hobbys:
Haus und Garten, Hi-Fi-Tech-
nik, bißchen Computern.
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Abt. : 68080 fr 68881
Wie schon in den GEPARD News +11 angekündigt, entwickeln
wir zur Zeit eine 68020-Karte. Nachdem die ersten Prototypen
nun von unserer Hardwareabteilung zum Laufen gebracht wur-
den, ist jetzt die Softwareabteilung am Zuge. "Wie sieht nun die
Softwareunterstützung der Karte aus?", werden Sie fragen. Dip
Unterstützung der 68020-Karte erfolgt in 4 Schritten:
Der erste Zug
Eine Umstellung des Compilers auf 68020-Code-Erzeugung
kann nicht in so kurzer Zeit erfolgen, wohl aber die Umstellung
des In-Line-Assemblers. Deshalb wird auch zunächst der As-
sembler auf die 68020-Assembler-Befehle und den Coprozessor-
befehl des 68881 (Mathematikprozessor) erweitert, womit die Ba-
sis für weitere Entwicklungen gelegt sein wird. Alsdann erfolgt die
Umstellung des Compilers und des Runtimemoduls auf das
REAL-Zahlenformat des 68881. Wie bisher bleibt es bei der exter-
nen Größe von 64 Bits, jedoch ändert sich das interne Darstel-
lungsformat. Der 68881 rechnet allerdings mit internen 80 Bits.
Programme, die auf einem 68000-System erstellt worden sind,
lassen sich dann ohne Änderungen auf einem 68020-System
übersetzen und laufen ebenso gut mit dem Mathematikprozes-
sor. Für den Mathematikprozessor wird natürlich auch ein ent-
sprechendes Modul für mathematische Funktionen zur Verfü-
gung gestellt.

Der zweite Zug
Der Loader, der Compiler und das Storagemodul (ein Modul zur
dynamischen Verwaltung des Speichers) werden derart erweitert,
daß der statische RAM auf der CPU-Karte ausgenutzt werden
kann. Wir stellen uns dies so vor: Über eine Compileroption kann
man ein Modul für einen bestimmten Speichertypen kennzeich-
nen. Z. B. für normalen dynamischen RAM, normalen statischen
RAM oder für den statischen RAM auf der 68020-Karte. Der Loa-
der erkennt dies beim Relozieren des Moduls und fordert beim
Storagemodul einen Speicherbereich des bestimmten Typs an.
Auf diese Weise kann sehr elegant der Speicherplatz auf der
68020-Karte ausgenutzt werden. Ganz nebenbei können auch
die User einer normalen 68000-CPU-Karte und einer statischen
RAM-Karte von dieser Fähigkeit Gebrauch machen.
Der dritte Zug
Der Compiler wird auf 68020-Code-Erzeugung erweitert. Mehr
gibt es hierzu eigentlich nicht zu sagen, außer, daß dies etwas
mehr an Zeit und Arbeit bedeuten wird. Ach ja- der Compiler wird
natürlich beides beherrschen können, 68000-Code-Erzeugung
und 68020-Code-Erzeugung. Die Default-Einstellung wird auto-
matisch vom System festgestellt. Auf einem 68020-System kann
über eine Compileroption jeder Zeit wieder das alte Format einge-
schaltet werden.

Der vierte Zug
Die Entwicklung eines eigenständigen 68020-Assemblers. (Wird
allerdings noch was dauern.)

Die letzten beiden Züge sind imTerminfahrplan noch nicht festge-
legt und werden wohl erst 1987 realisiert sein. Anders sieht es bei
den ersten beiden Schritten aus. Das im ersten Punkt Beschrie-
bene möchten wir gerne schon auf der Hannover-Messe demon-
strieren. Über irgendwelche Geschwindigkeitsangaben wollen
wir noch nicht reden, wir hoffen aber auf interessante Zahlen zu
kommen. Zumindest bei Programmen, die sehr viel mit REAL-
Zahlen arbeiten, wird der Geschwindigkeitszuwachs stark zum
Tragen kommen. Der Entwicklung von 68020-Programmen ste-
hen dann, dank des 68020-ln-Line-Assemblers, alle Türen offen.

MS

Abt. : Forum
Seit dem Oktober '85 gibt es eine neue Organisation für
GEPARD-User: das Forum.
Das Forum ist ein freier Zusammenschluß von GEPARD-Usern,
die dort über Disketten Programme und Erfahrungen austau-
sehen. Diese Diskettenaktionen erfolgen ca. alle 6 Wochen. Dazu
sendet jeder Teilnehmer seine Diskette, bespielt oder unbespielt,
mit einem frankierten Rückumschlag an die Forumzentrale in Kiel.
Dort werden dann die eingehenden Programme und Briefe aus-
gewertet und zu einer Diskette zusammengefaßt, die anschlie-
ßend wieder an alle Teilnehmer zurückgesendet wird.
Geleitet wird das Forum von Herrn Jürgen Müller, einem alten
GEPARD-Veteran. An ihn müssen Sie auch Ihre Diskette schik-
ken, wenn Sie sich am Forum beteiligen möchten. Die Adresse
lautet:

Jürgen Müller
Kennwort: Forum
Feldstraße 118
2300 Kiel

Bisher sind drei Forum-Disketten erschienen; alle "randvoll" mit
Briefen und sehr interessanten Programmen.
Neben dem Erfahrungs- und Programmaustausch möchte das
Forum aber auch versuchen, gemeinsam Modulstandards zu er-
arbeiten. Eine langfristige Aufgabe, um eine allgemeine und nütz-
liche Basis zur Entwicklung von Programmen zu erschließen.

Alt. : GDOS 1.31
In den letzten News wurde über das Betriebssystem PARADISE
gesprochen, eine Neukonzeption des jetzigen GDOS. Diese "Er-
neuerung" wird früher oder später wegen der außerordentlich fle-
xiblen Hardware unbedingt notwendig sein. Beim PARADISE sol-
len sämtliche Hardware-Treiber nachkonfigurierbar sein, was den
größten Unterschied zu dem Bisherigen bedeutet. Diese Tatsa-
ehe zieht aber auch einen etwas größeren Nachteil mit sich: Wir
müssen bei der Auslieferung des PARADISE für jeden Kunden
eine Systemdiskette mit einer Spezialkonfiguration erstellen. Für
uns ist das gegenwärtig unmöglich; zunächst muß erst einmal un-
ser Kundenverwaltungsprogramm fertig sein, um so etwas im
größeren Umfang durchführen zu können.
Zur Zeit tut aber unser GDOS noch zufriedene Dienste. Seit dem
letzten Software-Update sind die meisten Kinderkrankheiten aus-
gebügelt worden. Es bietet jetzt eine sehr saubere Programmier-
Umgebung und unterstützt die Hardware vollends (siehe z. B. Abt.
Graphiksoftware). Nach wie vor werden auch die verschiedenen
Utilities ständig verbessert.
Aufgrund des jetzt erreichten professionellen Niveaus des GDOS
1.3 l haben wir beschlossen, das PARADISE (ein Kobold witzelte
ja schon vor einer PARALYSE) erst dann auszuliefern, wenn eine
durch und durch ausgetestete Inhouse-Version vorliegt. Wir
möchten gerne die Fehler vermeiden, die wir bei dem GDOS, we-
gen des starken Zeitdrucks gemacht haben. Einen Termin für die
Auslieferung werden wir deshalb nicht mehr geben. Jedoch wer-
den die Leiter der GEPARD-IGs und die Vorführ-User zwischen-
zeitlich einige Versionen von uns bekommen, damit Sie jeweils
Einsicht in den Stand der Dinge haben.
Desweiteren werden Teilmodule, insbesondere Treibermodule,
veröffentlicht, mit denen auch jetzt schon Programme mit den zu
erwartenden Neuerungen ausgestattet werden können. Zum Bei-
spiel wird bald ein Modul ausgeliefert, das im PARADISE dieText-
ausgäbe über Windows steuert, womit sich dann die verschiede-
nen Zeichensätze und Textattribute schon jetzt unter dem GDOS
1. 3 nutzen lassen. MS

Abt. : Graphiksoftware
Im Zuge der Entwicklung an PARADISE wurde eine allgemeine
Definition für ein Graphikmodul entwickelt. Aus einer gekürzten
Definition wurden nun einige Graphiktreiber implementiert, die
den bisherigen Käufern der Graphikkarte zum Updatepreis zur
Verfügung stehen (siehe Abt. Update-Service). Die neue Defi-
nition" soll die alteTurtlegraphic ersetzen. Für diejenigen, die ihre
alten Programme weiterhin mit der Turtlegraphic nutzen wollen,
wird ein Modul ausgeliefert, das diese mit dem neuen Graphikmo-
dul realisiert. Neben dem Graphiktreiber und der neuen Turtlegra-
phic ist auf der Graphikdiskette auch ein kleiner Shape-Editor vor-
banden, mit dem Sie selbst Figuren definieren und diese dann in
Ihrem Programm nutzen können. Im Übrigen sind im April auch
Implementationen für die GEPARD-80-Zeichenkarte, für die
Apple-Graphik und für die Commodore-Graphik lieferbar. Und
das leistet das neue Modul:

- Unterstützung von beliebig vielen GDC-Karten, jeweils im
1 Bit/Pixel-Modus

- Ausnutzung der Hardwarefunktionen, wie Line, Circle, Box etc.
- PAN-Graphik (größere Graphik als sichtbar)
- Frei definierbare Auflösung
- Frei definierbarer Origin für Graphikoperationen
- Schnelles Clippen in frei definierbaren Bereichen
- Patterndefinition z. B. für Line- oder Box-Befehl
- Linien, Linienbündel, Polylines, Kreise, Kreisbogen, Scheiben,

Boxen, Rechtecke, Text
- Ausfüllen beliebiger Flächen
- Operationmodi: Replace with Color, EOR with Color,

ORwithColor
- Verschiedene Colormodi
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- Textdarstellung mit beliebiger Richtung
- Abspeichern und Laden des FrameBuffer-lnhalts (auch aus-

schnittweise)
- Abspeichern beliebiger Teile der Graphik und Laden im

GEPARD-Foto-Format. Beim Laden wird automatisch eine
Farbconvertierung vorgenommen.
Damit können Bilder in jede beliebige Graphik geladen werden.

- Shapefunktionen mit Drehung und Spiegelung bei der Darstel-
lung

- Funktionen zum Ansteuern der Color-Look-Up-Table

Das Modul ist in der Lage, selbständig die Konfiguration zu erken-
nen. Die Informationen über die Fähigkeiten der Graphik, wie z. B.
die Größe des vorhandenen Frame-Buffers, die Anzahl der ver-
fügbaren Farben oder die Größe des sichtbaren Bereiches, las-
sen sich dabei einfach abrufen. Somit erhält man die Möglichkeit,
seine Programme modular zu gestalten, so daß diese auf fast je-
der Graphikkonfiguration, inclusive auf der Apple- und der C-64-
Graphik, lauffähig sind. MS

Abt. : "List(<-Schutz
Nach harter Arbeit und vielen Tests haben wir nun endlich einen
100%igen "Lisf'-Schutz entwickelt, den wir heute hier vorstellen
möchten. Als GEPARD-User haben Sie diese Option mit dem
Software-Update schon erhalten: Die Funktion des Listschutzes
befindet sich im Compiler eingebaut! Wenn Sie nun Ihren Source-
Text vor fremden "Einsichten" schützen wollen, so fügen Sie ein-
fach die Compileroption (*$S TEXT*) in den Source-Text ein. "S"
bedeutet hier soviel wie "Schutz", also "Schütze Text". In ähnli-
eher Weise können Sie natürlich auch den zu erzeugenden Code
schützen. Dann geben Sie einfach (*$S Code *) an. Aber Vor-
sieht!!! Nach dem Übersetzen im Compiler ist dann der Text zu
100%iger Sicherheit nicht mehr lesbar!! MS

Abt. : &BPARD Maübox
Die GEPARD Mailbox wurde am 14. Februar aus der Taufe geho-
ben. Wir glauben, daß dies in Deutschland ein bisher einmaliger
Kundenservice von einem Computerhersteller ist. (Wir lassen uns
in diesem Punkt aber auch gerne eines besseren belehren. ) Den
GEPARD-Usern steht ab sofort ein aktuelles Angebot offen. Einer-
seits werden viele wichtige und nützliche Informationen von uns
mittels der Mailbox schnell an die User gebracht, andererseits
können Briefe und Bestellungen von Usern uns schnell erreichen
und von uns beantwortet werden. Über spezielle "schwarze Bret-
ter" können die GEPARD-User untereinander Erfahrungen und In-
formationen austauschen. Eine Rubrik informiert über laufende
oder geplante Projekte von GEPARD-Usern oder GEPARD-IGs,
womit sich andere GEPARD-Useran bestimmten Projekten betei-
ligen können oder doppelte Entwicklungen vermieden werden
sollen.
Was den Kanal GEPARD Computer - GEPARD User angeht, so
umfaßt unser Angebot ein breites Spektrum: Es gibt die Möglich-
keit, sich einzelne Files aus unserem Software-Service überspie-
len zu lassen, Hinweise zu dem Betriebssystem abzurufen, die
noch nicht im Handbuch berücksichtigt werden konnten, sich
über geplante Projekte von uns informieren zu lassen oder ganz
einfach die neuesten GEPARD-News oder den neuesten Katalog
mit Preisliste per Telefon zukommen zu lassen.
In Zukunft werden neben einzelnen Gruppen auch für unsere Kun-
den auf Wunsch Briefkästen in der Mailbox installiert.
Zu unserer Mailbox bieten wir auch einen Akustikkoppler mit ei-
nern speziellen Terminalprogramm an, das neben den normalen
Terminalfunktionen ein GEPARD-eigenes Protokoll unterstützt,
um Text-, Daten- und Codefiles mit größerer Sicherheit zu über-
tragen. Tel. : 04 41 , 7 53 87. MS

Abt. : Update-Service -
GEPAÄD-Software-Service

Bisher konnten Sie bei uns ein Update-Abonnement bestellen,
um an die neueste Software zu gelangen. Nun hat sich herausge-
stellt, daß die Verwaltung der Abonnements mehr Arbeit macht,
als sie spart. Die Voraussetzungen waren früher auch anders. Die
ersten Updates sind auf einer doppelseitigen Apple-Diskette ver-
schickt worden. Heute benötigen wir locker den 7-fachen Spei-
cherplatz! (Da soll noch einer sagen, es täte sich nichts in der
Software.)

Daher haben wir uns nun einen anderen Weg ausgedacht, auf
dem Sie bei Bedarf Ihre Software aktualisieren können:
Neben unserem normalen Angebot halten wir ständig eine Palette
von Update-Komponenten bereit, die Sie einzeln beziehen kön-
nen. Dies sind Betriebssystem-Updates, Modul-Updates,
EPROM-Updates oder Handbuch-Updates. Jedes dieser Teile
wird ständig aktualisiert und zu einem Preis angeboten, der sich
aus dem Materialpreis und den Bearbeitungsgebühren berech-
net. Wenn sich in den Updates gravierende Änderungen ergeben,
so wird dies in der Mailbox, im Forum oder in den GEPARD News
besonders bekanntgegeben.
Wenn Sie nun ein Update interessiert, so bestellen Sie diesen
ganz normal über unseren Vertrieb. Die entsprechenden Bestell-
nummern finden Sie in unserem Katalog.
Es gibt allerdings in Zukunft auch noch andere Möglichkeiten, um
an die verschiedenen Software-Updates zu gelangen. Zum einen
erhalten dieVorführ-Userund Leiter der GEPARD-IGs von uns die
Updates kostenlos zugesandt. Sie können sich also dort immer
die aktuellen Updates anschauen und die Software kostenlos ko-
pieren, sofern Sie im rechtmäßigen Besitz eines Originals sind.
Die andere Möglichkeit erschließt sich mit einem Anruf in unserer
Mailbox. Auch dort ist die neueste Software jederzeit abrufbar.
Mit unserem GepTerm jedenfalls können Sie sich mit großer Da-
tensicherheit (Checksumme etc.) die Module ins Haus holen.
Wir hoffen, daß damit beiden Seiten viel besser geholfen ist, als
dies früher der Fall war.
Ach ja, wenn Sie bereits ein Update-Abo bestellt und (!) bezahlt
haben, dann erhalten Sie Ihr Geld für die nicht erfolgten Updates
zurück. MS

AM. : C-64
Endlich ist es nun soweit: Die Anpassung des Commodore 64 an
den GEPARD (oder umgekehrt?) ist vollbracht. Seit den ersten
Programmierschritten ist gut ein Jahr vergangen. Dafür ist die von
bisher elf jubelnden C-64- und einem triumphierenden CBM
8096-Anwender benutzte Software auch dementsprechend aus-
gereift.
Fast die gesamte bisher erstellte Software für den GEPARD ist
auch unter der Kombination mit dem Commodore lauffähig, also
z. B. der GepStar, das GepCalc oder auch die bald lieferfähigen
Window-Module. Einschränkungen gibt es nur bei Programmen,
die für ganz bestimmte Hardware zugeschnitten sind, wie z. B.
das CP/M oder spezielle Grafikprogramme (eines ist z. B. unsere
überwältigende Grafikdemo, die Sie natürlich sehen werden,
wenn Sie uns auf der CeBIT besuchen kommen).
Die elf gerade jubelnden C-64'ler werden jetzt vielleicht fragen,
wie das denn mit der Grafik beim C-64 geht. Schließlich hat der
C-64 ja eine ganz andere Auflösung als die der GEPARD-Garfik-
karte. Doch dafür ist schon längst eine Lösung gefunden, nur wird
es noch bis Ende April dauern, bis wir die jetzt schon bestehende
Universal-Software für den C-64 (übrigens auch für den Apple)
angepaßt haben. Dann werden sogar Grafikprogramme, die auf
einem GEPARD mit Grafikkarte entwickelt wurden, auf dem
System mit einem C-64 lauffähig sein.
Wenn Sie sich nun einmal den GEPARD ansehen wollen, brau-
chen Sie sich nicht unbedingt jemanden suchen, der auch ein Sy-
stem mit dem C-64 betreibt, sondern können sich jeden beliebi-
gen GEPARD ansehen. Sie können davon ausgehen, daß fast al-
les, was Sie dort sehen, auch auf der Kombination mit einem
C-64 funktioniert.
Also was macht dann überhaupt den Unterschied von ca. 3. 000-
DM zwischen der Einstiegsversion des GEPARD mit dem C-64
und dem eigenständigen System aus? Na gut, Sie sollen es erfah-
ren: Die maßgeblichen Komponenten sind die Tastatur, der Bild-
schirm, 0ie Diskettenlaufwerke und die Grafik. Die Tastatur, die
normalerweise am eigenständigen GEPARD betrieben wird, hat
mehr Tasten als die des C-64. Das macht aber nichts, da so ein
Genie mit dem Pseudonym TT die Software für den C-64 entspre-
chend aufwendig programmiert hat, daß nun über geschickte Ta-
stenkombinationen alle 128ASCII-Zeichen plus 30 Funktionsta-
sten zur Hackerei zur Verfügung stehen.
Nun zum Bildschirm, bzw. zur Textdarstellung. Das GDOS und
alle Anwenderprogramme erwarten zur Zeit noch, daß 80 Zeichen
in eine Zeile passen. Da das die Hardwaregurus von Commodore
aber nicht berücksichtigt haben, mußte TT ein weiteres Mal zu-
schlagen. Entweder, wenn Sie sich keine 80-Zeichenkarte besor-
gen können, werden die 80 Zeichen pro Zeile auf einer Grafikseite
des C-64 dargestellt. Einzige Besonderheit: Die Zeichen beste-
hen aus einer acht mal vier Matrix, sodaß es einer kurzen Einge-
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wöhnungszeit bedarf, alle 96 Zeichen zu erkennen (mehr Zeichen
gibt's erst beim PARADISE). Lachen Sie nicht! So langsam, wie
Sie eine solche 80-Zeichen-Darstellung vielleicht schon einmal
auf dem C-64 (so als Basic-Hilfe) gesehen haben, ist unsere näm-
lich nicht. Vergessen Sie nicht, TT hat schon öfter in C-64-Kreisen
für rasend schnelle Überraschungen gesorgt. Andernfalls, wie
sich das für ein modulares System gehört, können Sie auch eine
80 Zeichen-Karte, die Sie für Ihren C-64 ergattert haben, verwen-
den. Am Besten sind Sie natürlich mit unserer 80 Zeichen-Karte
direkt im GEPARD bedient. Damit geht die Ausgabe selbstver-
ständlich am schnellsten, derZeichensatz erstreckt sich über 512

Zeichen und eine fixe S/W-Grafik ist damit auch erzeugbar.
Die Grafikfähigkeiten wurden ja schon erläutert, deshalb gleich zu
TT's größtem Stolz, dem Betrieb des Diskettenlaufwerks. Neh-
men wir an, Sie hätten diese Rakete mit der Bezeichnung VC 1541,
dann brauchen Sie nur noch ein Kabel, das dem beim SpeedDOS
entspricht, und auch bei uns einzeln erhältlich ist, mit dem Sie
dann die Rakete mit dem C-64 verbinden. Und schon kann's los-
fetzen. Mit ca. 7 KByte pro Sekunde werden die Daten von Disk
geladen oder darauf gespeichert. Das ist nur noch etwa 5 mal so
langsam wie mit unseren 31/2"-Laufwerken, aber ca. 15 mal
schneller als die von Commodore es damals beabsichtigten. Die
kleinere Kapazität der Commodore-Disketten macht sich fast nur
beim Starten des GDOS bemerkbar, da hier dann gleich zwei Dis-
ketten nacheinander eingelegt werden müssen. Danach sind
dann das Betriebssystem, Editor, Compiler usw. in den Speicher
bzw. in die RAMdisk geladen und Sie können Ihre Programme auf
einer dritten Diskette bearbeiten, die Ihnen dafür 160 KByte Platz
bietet, der für das erste halbe Jahr eigentlich reichen sollte.
Wenn Sie noch keinen Katalog von uns erhalten haben, dann las-
sen Sie sich nun sagen, daß Sie bei Interesse sofort bei uns anru-
fen und denselben anfordern sollten. Vorher teile ich Ihnen noch
mit, daß das preiswerteste Einstiegsmodell mit 512 KByte-Spei-
eher, einer 10 MHz-CPU-Karte, dem notwendigen Anschluß zum
C-64 und einem Haufen Software (darunter ein Programmeditor,
ein Wordstar Ähnlicher, ein rasender Modula-2 Compiler, ein drei-
dimensionales Kalkulationsprogramm und jede Menge weitere
Software), die jederzeit gegen Selbstkostenbeteiligung upgeda-
tet werden kann, unter 2. 400, - Deutsche Mark zu haben ist. (Das
Gleiche natürlich auch für den Apple II.)
Nun ist es ja nicht zu leugnen, daß es da noch einen anderen
68000-Computer in dieser Preis-/Leistungsklasse gibt (ich meine
den Atari). Wenn Sie nun nicht verstehen, wie ich darauf komme,
sind Sie schon der richtige Käufer für den GEPARD: Vier Absätze
aussetzen.
DerAtari sieht von außen ziemlich modern aus. Diese tollen Funk-
tionstasten zum Beispiel: Formschön sind sie. Aber um ihren
Zweck zu erfüllen, sollten sie sich auch bedienen lassen, und
zwar einzeln und nicht, wie schon oft erlebt, zwei auf einmal (ich
spreche da aus Erfahrung, habe auch so ein Ding seit über einem
halben Jahr zuhause rumstehen). Oder das Betriebssystem.
Kann mehrere Programme quasi gleichzeitig ablaufen lassen
(können wir z. Zt. noch nicht, aber lassen Sie sich vom PARADISE
überraschen!). Aber die Architektur von dem Atari-TOS ähnelt un-
heimlich stark diesem Betriebssystem, das damals vor fünfzehn
Jahren oder so für Computer mit Lochkartenleser entwickelt
wurde, ich glaube, es hieß CP/M.
Was ich damit sagen will, ist, daß derAtari einfach schon von der
Grundkonzeption ziemlich veraltet ist und es unmöglich ist, ohne
riesigen Aufwand neuere Software- und Hardwaretechniken beim
Atari zu verwenden. Das schlägt sich zum Beispiel im Disketten-
Betriebssystem des Atari nieder: Die Organisation der Dateien
auf Diskette ist überaus umständlich, und folglich sehr langsam.
Zum Vergleich: die Laufwerke am Atari sind physikalisch halb so
schnell wie die des GEPARD. Während wir aber beim Laden von
Programmen auf effektiv ca. 39 KByte pro Sekunde kommen,
schleicht der Atari dort so herum, daß man denken könnte, die
von Commodore zu Atari übergelaufenen Ingenieure haben da-
mals auch an der Entwicklung der VC 1541 des C-64 mitgewirkt.
Aber um auf die Grundversion desAtari zurückzukommen; nicht
nur, daß Sie sich bis an ST's Lebensende mit dem Betriebssystem
herumschlagen müssen, auch mit organisiertem, anspruchs-
vollerem Erfahrungsaustausch scheint das nichts zu werden,
sondern es scheint sich mit den entstehenden Zeitschriften und

Clubs, die alle nicht so recht von Atari unterstützt werden, ge-
nauso wie mit Commodore-Zeitschriften usw. entwickeln. Oder
kennen Sie eine Commodore-Zeitschrift, die nicht jeden Monat
als Höhepunkt das Listing des neuesten Basic-Spiels anbietet?
Ein Grund, sich dennoch einen Atari zuzulegen, ist, in der großen
Schar von Atari-Anwendern einen Absatzmarkt für eigenentwik-

kelte Programme zu sehen. In dem Fall, denken Sie, kann man
nicht umhin, sich mit einem dieser zahllosen und teilweise auch
hoch zu bezahlenden Entwicklungs-Programmpaketen herum-
zuschlagen. Doch auch hier kann man bald aufatmen: Der schon
leicht angestaubte TT'sche Atari wird bald dergleichen Prozedur
unterzogen wie es auch schon dem Apple und dem C-64 ge-
schah. Dann wird es nicht mehr so lange dauern, bis das super-
schnelle, wirklich modulare Atari-Entwicklungssystem für nicht
einmal 2.400,- DM hier bei GEPARD zu erhalten ist (dies ist aus-
nahmsweise kein Scherz!).
Alles in Allem sollte jeder diesen preiswerten Einstieg sofort wahr-
nehmen, oder sich den GEPARD vorher erst einmal bei einem un-
serer freiwilligen Vorführ-Anwendern ansehen, die dann auch
gerne die Bestellung für Sie weiterleiten würden. Wenn Sie also
an einer Vorführung Interesse haben, rufen Sie einfach bei uns an
und lassen sich von unserem Vertriebsleiter, Herrn Huber, die
Adresse eines unserer Anwender in Ihrer Nähe geben.
Wenn Sie noch irgendwelche Fragen bezüglich des Commodore/
GEPARD-Systems haben, wenden Sie sich bitte an den Autor, der
diesen Artikel und auch die ganze Commodore-Software verzapft
hat. Er ist entweder in der Firma unter üblicher Adresse oder pri-
vat unter der Telefonnummer (04 41) 48 62 31 erreichbar. TT

Abt. : GepCalc
Sie werden es wahrscheinlich schon gemerkt haben: auf der
neuesten Updatediskette war das schon lange angekündigte
GepCalc endlich enthalten. Eigentlich gibt es über eine Spread-
sheet nicht viel zu sagen. Damit wir den Platz hier aber nicht weiß
lassen müssen, ein paar Merkmale des Programms:

- Verfügbare mathematische Funktionen: SQR, SIN, COS, TAN,
ATN, LOG, LN, EXP, ABS, INT, Potenzen.

- Verwendung von "IF"-Konstruktionen ist möglich.
- Die Funktion NF (Number of Fields) zählt in einem angegebe-

nen Bereich die benutzten Felder.
- Stellenzahl lokal und global einstellbar.
- Die Breite der Felder ist spaltenweise einstellbar.
- Zurücksetzen aller Felder auf Null, die nur Zahlen enthalten.
- Die Funktion GETVALUE erlaubt es von eigenen Programmen

aus, auf Feldwerte in abgesepeicherten Datafiles zuzugreifen.
- Insgesamt stehen 4 Ebenen mit je 999 mal 999 Feldern zurVer-

fügung.
- Gesamter Hauptspeicher für das Programm nutzbar.
Rechnen, Kopieren, Spalten und Zeilen einfügen oder löschen
kann das Programm natürlich auch. Wir haben bereits einige inter-
essante Anregungen für den weiteren Ausbau des Programms er-
halten und werden hier weiter am Ball bleiben. THS

Abt. : Hannover-Messe
Das wir auf der CeBIT vom 12. bis zum 19. März in Halle 13, Stand
405 ausstellen, haben Sie wahrscheinlich schon gelesen. Was be-
sonderes haben wir uns diesmal für unsere Kunden einfallen las-
sen: Wenn Sie uns genügend 31/2"-Disketten mitbringen, können
Sie folgende Software mit nach Hause nehmen:

- GEPARD System Diskette GDOS1.30
- GEPARD Text Diskette GDOS 1.3o
- DeskTop Diskette (GepStar und GepCalc)
- 80-Zeichenkarte Demodiskette
- GepTerm 2. 2 Diskette
- Utility-Diskette
- Wave Play 1.2 Diskette für Besitzer der Multifunktionskarte
- Wave Library l Diskette
- Wave LibrSry II Diskette
- Grafikdiskette für die Grafikkarte

Wenn Sie jetzt genau mitgezählt haben, dann ist Ihnen sicherlich
aufgefallen, daß Sie am besten gleich einen ganzen 10er-Pack
Disketten mitnehmen. Wir haben jetzt aber nicht vor, in Ihrem Bei-
sein 10 Disketten zu kopieren. Das dauert uns selbst mit einem
GEPARD zu lange. Vielmehr erhalten Sie von uns bereits bespielte
Disketten im Austausch. Aber selbstverständlich nehmen wir nur
die guten 2-DD, 135 TPI Disketten an. Auf einen anderen Kuhhan-
del lassen wir uns nicht ein! Falls Sie noch mit 5'/4"-Disketten ar-
heiten, müssen wir Sie leider auch enttäuschen: bis zur Messe
werden wir nicht mehr die Software auf die anderen Diskettenfor-
mate übertragen haben. (Bei 5 MByte auch eine MengeArbeit.)

THS
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