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Das Kouept
Der 680 1 O/68020 Conputer is t  e in völ l ig  modulares-Bus-System bei  dem sich
die e inzelnen Funkt ionsgruppen auf  Europakarten bet lnden

3'f,il:fi"* ?lJ,glL"J-.,1?:r...J,T,#ffi,#"Äj?;l,l,iJlf;!r:".'Sli?:.%n,".n"'&
konsequent in Hard- und Software real is ier t .

schnel l  behoben.
Die ständige Weiterent \ f l r : (  e- !  :e '  S: ; :43 'a - ' :  :a '  : - f  - ' r |c : 'er  l t ls€
Öokumentätion erreicnt a re K--^ce- 'a€' :e- -<'S:-^a'e 9a'ra3e

User - Or$anisation
Wir Unterstützen und fördern den Kontakt unO 5sn f ;an'-^g--Sia-s:- F -s
ü'ntereinanOer durch User-Treffen an verschiedenen'soara e^ - 'e' i -^{r

HS - Gomputer liefert Quatität
wir fert iqen ein professionel les Produkt und achten dabei streng auf die Ein-
haltunq ünserer Quali tätsanf orderungen
Jäc'ö x"aitJoricniauit in jeoer Fertigüngsphase eine- PrÜfung.und abschlreßend
einen 24-Stunden-Burn-in-Test, Al le lC's sind auf Sockel mlt vergoloeten ge-
drehten Kontakten qesetzt
AfJ öänause wird eIn professionel les 19"-Metal lgehäuse mit eingebautem, ler-'söhÜfter 

una Lautsplecherverwendet.Wir gewähren desh,alb eine 1 2rnonatige
öäiantd-aüt ledes Eigenprodukt und ein RÜckgaberecht von 30 Tagen bei
Komplettsystemen.

Die Peripherie
Ein ausoesuchtes Proqramm an Graf ik-Karten in Farben ode'  r : - : - ' ' - - -  - '

ra l le l -  u-nd Ser ie l l  -  Inter face-Karten,  A/D und D/A-Wandie ' -K?' .2 '  : r ; : t :  :

Schn i t t s t e l l en  w ie  IEEE  488  und  M lD l  ( e i n  SCSI - l n t e r f ace  s "  '  ' ' ' : ' ' : '  
" ;

machen  d i esen  68010 /68020 -Compu te r  un i ve r se  e - s : " - : : '  = -  -  -  :P
I  ndustr ie.

Der Senrice
Wir gewähren auf  unseren Computere ne 1 2-  - '  z '  ; : ' '  3}-" '^r  e 'J tE
und Arbei ts lohn).
Eventuelle Repäraturen nach der Gara': ::= : ,!:'l:- s: - -er rc 'asrrELnl€
abqewickelt.
Wi igewähren bei  Komplet tsystene'  e -  3: : : l  i - :  r - : 'E€c€'e- t

Komplett - System Bestell-Nr' 1006

Dieses Paket ste l l t  e in e igenständiges,  vol l  funkt ionsfähiges 6801O-Computer-
sysiem Car Ein Moni tor  uhd ern Drucker können das System erwel tern

Das Text-Paket besteht aus:
-  OgOtO-CpU-Xa r te  ( 10  MHz) '  Bes te l l -N r .  113
.  Buso la t i ne  m i t  Busabsch luß ,  Bes te l l -N r '  191
-  DRÄM-Ka r te  { 1  MBv te ) ,  Bes te l l -N r '  122
- Flooov-Control ler-Karte,  Bestel l -Nr '  1 61
- 3 l iz" lLaufwerk,  8OO KByte.  Bestel l  Nr.  162
- Mul t i lunkt ionskarLe,  Bestel l  -Nr.  1 3 1
-  Tastatur ,  1 8 Funkt ionstastsn,  Ss5lgl l  \ r '  401
-  Tex t -80 -Ze i chen -Ka te ,  Bes te l l -N t  143

Boo t -ROM-Ka r te  m i t  I n t e r t ace ,  Bes te l l -N r .  151  .  .  ^ ^ -
-  19"-Gehäuse mit  Lüf ter  und Lautsp'ecner.  Bestel l - l \ r '  JU I
-  Netzte i l  NMC 101 S, Bestel l -Nr.  405
- Deutsches Handbuch

Gesamtes Gerät  betr iebsfer t ig aufgebaut und verdrai tet ,^24-Stunden-Burn- ln
i ""sr  zum üötäiumtang geno-r t -däö Betr iebssvstem GDOS und der Modula -2-

Compi ler .

öä,-öi.lärnr. *glst ro -S.teckplätze fur diese Karten auf. Das bedeutet eineDer Svstembus weist  16 Steckplätze
f  ast  uäbeorenzte Ausbaufähigkei t .
lrie Softwäre basiert auf der zukunftsoiä5äti*äiä oäi iertäuf cer zlkunftsträchtigen Sprache MODULA-2' Das Be-
tiiäniöVäiä.iCöö5 1inn OesnatOJeOerzeit an-Oie Härdwareumgebung angepaßt
werden.
öä"säia.r,e MODULA_2 beinhattet eine sehr systematis_che syntax und läßt
rn a l len Ebenen eine äußerst  kornfor tabte und schnel le Bearbel tung oer Hro-
grammentwicklung zu.

Fih wen?
Wer eigene Baugruppen oder Programme entwickelt '  -ein sehr anpassungs-
iäÄises"ComputeisyStem in 19"-Tec"hnik f  ür industr iel le Anwendungen qengl 'gt

"äi; i , ' ]ö; 
, ;n;r#l len computer in Wissenschaft und Forschung sucht st bel

HS-Compuier r icht ig:
Wr leteri  ein leistu"ngsstarkes Werkzeug zur schnellen Lösung lhrer Problem-
stel lungen.

Die $oftware
Die Maschinensprache der cPU 68010/68020 ist  berei ts in s ich außerordent-

l rch le istunosfahiq (L lber '1 000 Befehlskombinat ionen) und wird durch unseren
svmbol isch-en Assembler roch ef f  ekt iver  rutzba'
E s s t e h t e n M o D U L A - 2 C o m p i | e r z u r V e r f ü g u n g ' D a b e i i s t d i e V e r b i n d u n g v o n
HäCÄip,acne und Assembler besonders elegant:  Durch eine Compi leropt ion
t<ann iÄ ru lOoUfA-Programmen jederzei t  auf  Assembler umgeschal tet .werden.
2weiverscnieOene Pro-gramm-Edi toren und eln Debugging-Toolvervol ls tändigen
die ohne Zusatzkosten mitgel iefer te Sof twaregrundausstat tung -  .
wäi i " fnr l inc i ie Betr ieb"ssysteme oS 9/68 K und CPM 68 K für  unseren
Computer l ie terbar.

Software -Service
Selbst  in , ,a l ten" Programmen werden immer noch Fehler .entdeckt ,  d ies-es gi l t

ir-ö r,iÄffüt neue"Soft*ar" Durch unseren außergewöhnlich engen Kontakt
r, ,]Ät.iäÄ xunoen äucn lange nach dem Kauf, werden entdeckte Fehler

Pa*et fär Apple U+r IIe Bestell-Nr' 1001

Die Minimalkonf igurat ion zum Anschluß an den Apple l l *  oder l le  oder kompa-

t ib le Rechner.
öäinöprä:corputer tiefert dabei die Tastatur, den Monitor, mindestens 2 Lauf

;ä;i;äl;" dö%iönen-rarte, eine 16-K-Karte und das UCSD-Pascal'

Das HS-Comouter Paket  besteht  aus:
-  68010  CPU-Ka r te  ( 10  MHz) ,  Bes te l l -N '  1  13
- Aoole- lnter face mit  Kabel ,  Bestel l -Nr.  171
- Bbbt-ROM'Karte mit  Schni t is te l le,  Bestel l -Nr '  151
-  Buso la t i ne  m i t  Busabscn luß .  Bes te l l -N r .  191
-  DRAM-Ka r te  ( 512  KBv te ) ,  Bes te l l -N r '  121
- Deutsches Handbuch'

lVi t  Betr iebssystem GDOS und MODULA-2-Compi ler

Auf Wunsch kann dieses Paket noch um ein Netzte i l  und ein Gehäuse er-
gänzt  werden.

il



HS - Softvuare'Senrice

Copyright
Sämtliche Software, die von HS-Computer vertrieben wird, ist urheberrechtlich
geschützt.

Diskettenformate
wenn nicht anders angegeben, so wird die software.auf 312'LDisketten geliefert.
iältö $iJäiJSönwärdin"einerir anderen Diskettenformat benötigen, so geben
Sie dies bitte gesondert an.

Anderungen
HS-Computer behält sich das Recht vor, jederz-eit unangekündigt Anderungen
odei Verlcesserungen an der angebotenen Software durchzuführen.

System - Disk

Bestell-Nr.2000
Diese Diskette enthält das bootfähige GDOS-system mit den wichtigsten Pro-
grammen und Fi les:
Das GDOS
Dieses selbst entwickelte Betriebssystem ist speziell auf das modulare Hardware-
f<öriz-eot-nin deschrieben worden.'Es nützt die besonderen Vorteile der Hard-
*äräläöai aüs ,nd kann iederzeit an speziel le Hardware angepaßt werden'
JOiö piozeOuren und Variäblen des GDOS können von Benutzerprogrammen

direK importiert und benutzt werden
. öäi öödd niätä[ eine oynamiscne Speicherverwaltung, die sich dem von der

Hardware verfügbaren Speicher anpaßt.
o Bis zu .l 0 Laufwerke werden unterstÜzt.
i JöOäi Läut*ärk kann in maximal 10 logische Volumes unterteilt werden'
;i4liäil ifiiisürätionsprogramm können sie setbst sehr teicht Laufwerke

mit unterschiedl ichen Hardwareeigenscnalten anpassen'
r äii iu-52 Scnnittatellen können vöm Betriebssystem unterstützt werden'

Filer

Ein Utilitv, mit dem man sich über Datenbestände, Gerätekonfiguration oder
DisketteÄ2ustand informieren und Dateien transferieren kann.

Editor
Vif ptitte dieses Programms können Sie Texte schreiben, lesen und abändern'
in äer Funktion ahneä dieser Programm-Editor dem unter dem UCSD-Betriebssy-
stem.
Le istu n o smerkmale:
c Suchö nach ,,ldentif iern".
o Fehlerposit ionierung nach Compiler-Aufruf,
oTextselektion von der Diskette über Menue
ö füÄt<tion' Xopieren, Austauschen, Löschen, Einfügen. Kopieren .von Files,- 

Suöhön, Erstitzen, 
'Marken 

setzen, Springen auf Marken, Einrücken u v a'

Modula 2-Compiler mit 68010/68020-ln-Line-Assembler
Der MODU.LA-2-Compiler ist in Assembler geschrieben und erreicht dadurch
enre noni übersetzungsgeschwindigkeit (1 00 Zeilen/Sekunde von Dskette' b's
zu 400 Zei len/Sekunde von RAM-Disk).
Piogramm-Module werden beim Laden ohne eine merkliche \fttzogeturg zu'
sammengelinK.

Der Modula 2 - Sprachumfang ist um einige Möglichkeiten erweilert rc(Fn:
c Strings sind voliständig implementiert.
ä t'läUeä den normalentaräinal- und Integer-Zahlen (16 Bit) sind auch Long

Cardinal- und Longlnteger-Zahlen (32 Bit) eingeführt worden.
o Die Mengen wurden auf 256 Elemente erweitert.

Weitere Vorteile unserer Modula 2 - lmplementatlq!: . - -
i'f niäiÄe neinengenauigkeit bei Realzahlen: 64 Bit mit 13 Stellen'
i ÜÄier'.iüiit oiä o],namiiötie Speichervenrvaltung, daher sind Programme von bis

zu 151/zMB Größe möglich.

lnnerhalb des compilers kann.jederzeit auf den In-Line-Assembler umgeschaltet
werden. Die Vorteile des In-Line-Assemblers:
öZuoiiits-moqliihkeit auf alle Datentypen des compilers (auch z B Recoids)'
r  lmölementätion al ler 68010- und 68020-Befehle.
o Lokale Labels.
i Auirüivon prozeduren (auch von importierten Prozeduren)'

Debugging-Tool
Das Debuqoins-Tool enthält ein Monitorprogramm und einige nÜtzl iche Debug-
Funktionen und ist in das Betriebssystem elngebunoen'
ä ki lnä; oie einzelnen Source-Text-Zei len angezeigt werden, die gerade
bearbeitet werden.
Öie Oen Varianten zugewiesenen Werte können angezeigt werden'
öä] äneÄäutt."ieÄdön ,,Runtime-Error" (Laufzeitf ehler) wird von dem System das
Modul anoezeiqt, bei dem dleser Fehler auftrat.  Anschl leBend Kann oer uompller
die Fehleioositi-on im Ouelltext genau lokalisieren.
öä.'..T;ä;ä.";ö; nösembterbroörammen ist möglich, abarberten des Assemblers
imt'inletJcniitimode mit Aüsgäbe des bearbeJteten Befehls und Zustandsan-
zeige al ler Register.^
lm "Monitor köirnen Speicherbereiche in verschiedenerl Modi ang,ezeigt',veran-
äört ooöiouönsucht'werden Zudem ist es möglich ,,Breakpoints" zu setzen'

DriveGopy
Ein Diskettenkopier-UtilitY.

Config
gin'UiiiiW zum Einbinden neuer Diskettenlaufwerke (auch RAM-Disks) in das
GDOS.

Definitionsmodule
Atte Deiinitionsmodule aus dem GDOS in übersetzter Form zum Einbinden der
GDOS-Prozeduren in lhre eigenen Programme

Text - Ilish
Bestel l-Nr.2100
Diese Diskette enthält:
:5ämtt iöää öetinit ionsmoOute der System-Diskette im Quell text mit genauer

Beschreibung der einzelnen Prozeduren
- Die Dokumeritation zum System-Editor.
- öö ör;lliä;iö aeJveiicnl6oenen Diskettentreibern (RWTS)'

öiö oüöiiiö;iö der Phase o (Bootprogramm auf der Diskette)'

Utiliff - Disk
Bestel l-Nr.2201
- Char Editor

Ein Ööiämm zum Editieren eines eigenen Zeichensatzes mit der Text-8O-
Zeichen-Karte.

- Parac DC
ä'n piögämm zum freien Einstellen der Parameter fÜr den GDC-7220 auf der
Grafik-Karte.

- PaeSOZ
ein Fioota.m zum f reien Einstellen der Parameter f ür den CRTC 6845 auf der
Text-8 O-- Ze i c h e n - Kart e.

- EA-Test
Test-Programm fÜr die Parallel-/Seriell-Karte

- Suroeon
Ein bisk-Editor mit integrierten Fileoperationen.

- EAStuff
Ein'iöbrementutionsmodul zum Einstellen der Baudrate und des Datenfor-
mats der EA-Karte.

- Multicopy
EiÄ 

-koäörprogramm 
zum schnellen Kopieren gleichartiger Kopien Einmal

einleseh - öani nur noch schreiben!
u.v.a.
Die Quelltexte werden mitgeliefert.

Service - Disk 3.0
Bestell-Nr. 2202
Diese Diskette enthält eine Reihe von Testprogrammen, um lhren Computer auf
eventuelle Hardwarestörungen auszutesten.
- FunKionstest Text-80-Zeichen-Karte (Textmodus und Grafikmodus)
- Disk-Drive-Test
- Jovstickoort-Test für Multifunktionskarte
- DÄ-Test für Multifunktionskarte
- Kevboard-Test für Multifunktionskarte
- Timer-Test für Multifunktionskarte
- Uhren-Test fÜr Multifunktionskarte
- allgemeiner RAM-Test

Betriebssystem OS 9/68K
Dieses Betriebssystem wird von der Firma MB-Software vertrieben'

MB-software Michael Bähr '  lsarstr.  I I  8520 Erlangen Tel 0 91 31 l1 5294

Bitte fordern Sie dort nähere Information an



CPU - Karte Bestell-Nr.Ilg

Die CPU-Karte enthält die CPU 68010 mit der Bussteuerung, die Resetlogik,
eiÄen taftgenurator und einen Interrupt-Prioritätsencqder'.
öiä öpü tjöiitzt einen internen Cache:speicher f ür 2 Befehle (6 Bvtes) ,
Es ist ein Resettaster und eine LED zur Betr iebsspannungskontrol le vornanoen
laktfrequenz: 1 0 MHz

CPU - Karte mit 68040 Chip nestell-trrr.114

Diese CPU-Karte is t  mi t  der CPU 68020 bestückt .  Dabei  handel t  es s ich um
e ine  ech te  32 -B i t -CPUI
Die Karte enthäl t  d ie Reset logik,  e inen Taktgenerator  und einen Interrupt-Pr io-
ritätsencoder.
Ein e igener 128 KByte High-Speed Speicher (32 Bi t  brei t )  aÜ dreser Karte
er laubl  d ie vol le AusÄutzung dei  hohen Rechenleistung am 1 6 Bi t -Bussystem
Mit  d ieser CPU steht  e in wesent l ich größerer Befehlssatz zur Verfügung.
Weiterhin is t  der Mathemat ikprozessor 68881 aufsteckbar '  Dadurch können
Prooramme mi i  hohem Rechönantei l  um ein v ie l faches beschleunigt  werden
(2. B: FFI). lm Lief erumfang ist die angepaßte Software (Modula-Compiler' Mathe-
mat ik-Rout inen) enthal ten.
Taktf requenz: 1 2,5 | 1 6,5 I 20 MHz

DRAIYI-Karte 5n fiByte Bestell-Nr. I21

Dieses teckkar te is tmi t5 l2KBytedynamischenRAMbestücK 'D ieAdress-
Selektierung geschieht durch einen Jumper.
äöi-öinäic"pü_raKfrequenz uon-to vlt. wird ein wait-Zvklus benötigt. D.h.
äi' ri'nJä"]' i viriiönäü 5peiäiä,l,isiitiä-piö s"t unoe mogticn (ca 4 

-MBvte

oro Sekunde).

IIBAM-Ikrte I ItIByte Besüell-Nr' 122

Diese Steckkarte ist mit 1 MByte dynamischen RAM bestücK'-oiJÄoösilSeietctierung 
gesbhietit durch einen. Jumper. Bei einer cPU-TaK-

träqüäni 
"än 

i ö MHi w-ird ein wait-Zyktus benötigt. D.h. es sind ca. 2 Millionen
ööäürierzugiiftö pro Sekunde möglich (ca. 4 MBvte pro Sekunde)'



SRAIYI EPBOM - Itarte Bestell-Nr.124

Die SRAM/EPROM-Karte kann mit  2,  4,  6 oder I  Speicher- lC's bestückt  werden
öiö käi iö is t  seeignet  für  EPRoM's vom Tvp 2764 und 27128'  und für  SRAM's
om Tvp 4364 (8k x 8) .
gei  qämischter  Bestückung s ind nur Speicher der Größe 8k x 8 s innvol l

Eine Besonderhei t :
Die Karte läßt  s ich auf  , ,Banking"-Betr iet r  umschal ten.
D.h.  man kann die a ls Boot-ROM's benutzten EPROM'S auf  der Karte aus-
blenden und die auf  derselben Karte bef indl ichen SRAM's einblenden

Multifutlrtionskarte Bestell-Nr. I5I

Die Funkt ionen:
- Tastatur-lnterface (seriell/ 1 200 Baud/TTL-Pegel)
-  Proqrammierbarer 3- fach Timer
-  Echlzei t -Uhr mit  Akku-Pul ferung
- 2 D/A-Wandler  (8 Brt /33000 Samples/sec.)
-  A/D-Wandler  (8 Bi t /  1 000 Samples/sec )
-  Proqrammierbarer Tiefpaßf i l ter
-  NF-Verstärker lür  den Lautsprecher

2 Catä-Fottt mit je 5 Digiialeingängen (S^chalterjoystick) und
2 Analogeingangen (Pot l ioyst lcK)

\  , ' '

\" , i

Grafik' Ikrte Bestell-Nr. I4t
Die Grafik-Karte besteht in ihrer kleinsten Auslaustufe aus einer Video-Karte
;;; ;i;.;f .,iGöti"ät<i"n c oc- rarte mit 5 1 2 KBvte Bildwiederholspeicher'

Ausgangssignal: RGB analog' 2621 44 Farbabstufungen mögllch

Mögliche Auf lösung mit einer GDC-Karte:

Auf lösung
Bildschirm

280 X 210
640 X 400
736 X 512

1024 X 670

Mit  3 wei teren GDC-Karten ergeben s ich z.B fo lgende Auf lösungen:

736 X 512 2048 X 1024 22'5kHz I  256
1ö r i  r  6 i ö  i oqs  x  zo+a  35 ,0  kHz  4  16

' )  auswählbar aus einer Palet te von 262144 Farben'

Auf  ieder GDC-Karte bef  indet  s ich ein e igener Graf  ikprozessor vom Typ NEC

722o mit  e iqenem 512 KByte Bi ldwiederholspelcner '
b'h. #i';;Äö;än cbö käiten t<onnen die Gäfikprozessoren parallel arbeiten

Die Auslesegeschwindigkei t  e iner jeden GDC-Karte:

b is zu 48 Mi l l .  Pixei /sec.

Die Zeichengeschwindigkei t  des Graf  ikprozessors NEC 7220:

bis zu 1,5 Mi l l .  Pixel /sec.

Die Karte kann parallel zu der Text-Karte betrieben werden

Zu Lieferumfang gehört eine Software mit Demo-Programm

Monitor
Hintergrund Zei l .-Freq.
1024 X 512 15,7 kqz
2048 X 1024 25,0 k{z
2048 X 1024 22,5 kHz
2048 \ 2048 35,0 kHz

Bits pro
Bildpunkt Farben )
I  256
2 4
2 4
1 2



Text- ( 80 Zeichen ) 'Karte Bestell-Nr. 145

Die Text- (80 Zeichen) -Karte kann 80 Zeichen in 25 Zeilen darstellen. Dabei
besteht jedes Zeichei aus 8 x 1 1 Punkten und kann in Low- oder Highlight
und normal oder inverse dargestellt werden.
Es können ole ichzei t io v ierve"rschiedene, f  re i  programmierbare Zeichensätze mit
ie 1 28 Zeic"hen anoezäiqt  werden !  Ein Programm zur Erste l lung eigener Zeichen-
3ätze is t  erhäl t l ich.  Stanöardmäßig werden fo lgende Zeichensätze mitgel ieter t :
'1  .  vol ler  ASC l l -Zeichensatz
2.  vol ler  ASC l l -Zeichensatz unterstr ichen
3. qraf ische Zeichen ( für  Formeln usw.)
4.  hoch - t ief  gestel l te ASC l l -Großbuchstaben
Des weiterein kann auch monochrome Grafik mit einer Auflösung von 320
PunKen x 192 Lin ien dargestel l t  werden!
Die Zeichensätze werden jeweils von Diskette geladen.
Dle Karte ermögl icht  sehr-schnel les Scrol len und kann paral le l  zur  Graf ik-Karte
betr ieben werden.

Grafik- Karte monochrolll Bestell-Nr. 144

Diese Karte hat  e ine s/w Graf ikauf lösung von 640 x 400 Punkten.  Sie is t
f  ür  Atar i -kompat ib le Moni tore ausgelegt  (70 Hz Bi ldwiederhol f  requenz).

Durch die d i rekte 16-Bi t -brei te Zugr i f fsmögl ichkei t  des Mikroprozessors lassen
sich schnelle bewegte Grafiken realisieren
Diese Karte kann a-nstelle der Text-(8o Zeichen)-Karte die Textausgabe Über-
nehmen.
Zum Lieferumfang gehört eine Diskette mit einem ,,Text-Treibei' und einem
Graf ik-  Demo -  Programm.

_: r--

Boot . ROM' Karte Bestell-Nr. I5t

Die Boot-ROM-Karte enthäl t  2 Boot-EPROM's (2 x 2764) und eine 8 Bi t  b i -
d i rekt ionale Schni t ts te l le mi t  4 Handshake -  Lei tungen.
Die bid i rekt ionale Schni t ts te l le is t  fÜr den Datentransfer  zumlvom Apple-  bzw.
Commodore- lnter face gedacht und wird über e in Flachbandkabel  angeschlos-
sen .
Die 8-Bi t -Schni t ts te l le kann auch als Centronics-Druckerschni t ts te l le genutzt
werden I

Floppy - Controller - Karte Bestell-Nr.16l

An den Floppy-Controller können bis zu vier 31/2" Laufwerke (siehe Bestell-Nr.
1 62) anoeschlossen werden.
Die Datönübertraqunqsrate is t  zwischen 250 und 500 KBit /sec.  e instel lbar.
Sof twaremäßio wi id e i -ne Disket tenspur in 5 Sektoren mit  1024 Bytes aufgetei l t
Dadurch ergeben s ich je Spur 5 KByte x 8O Spurenrx 2 Sei ten :  800 KByte
Die effektivö Datenübertragungsrate beträgt ca. 45 KByte/sec.



8{an - Iraufwerk Bestell-Nr.168

Bei dem 31/2"-Laufwerk handelt es sich um das MP-Fs2W der Firma Sony.
Es wird zusammen mit einem Einbau-Kit und den erforderlichen Anschlußkabeln
geliefert.
Der überdurchschnittliche Leistungsstand dieses Laufwerks spiegelt sich augen-
fällig in den technischen Daten wieder.
T E C H N I S C H E  D A T E N

r Kapazität: 1 MByte unformatiert,
800 KByte formatiert

o High-speed-Übertragungsrate: 500 KBit/sec.

r Disk-Change-Signal zur automatischen
Erkennung des Diskettenwechsels

r Bis zu 4 Laufwerke am Floppy-Controller
(Bestell-Nr. 1 61 ) anschließbar

8-fach Seriell - Interfacehlrte Bestell-Nr. I?0

Diese lnter facekarte is t  mi t  v ier  lC's vom Typ 68681 bestückt ,  d ie jezwei
unabhänqioe ser ie l le Ein-Ausoänoe besi tzen.
Über Treibär s ind die V 24-SJgnäle auf  e ine 50pol ige Sub-D-Buchse geführt ,
d ie je Kanal  6 Lei tungen zur Verfügung ste l l t :T \  D,R /  D,  RTS, CTS, DCD, GND.
Durch die'Art der Pinbeleounq kann auf einfache Weise ein Bandkabel auf-
getei l t  und an 25pol ige Sub-D-Buchsen gef  ührt  werden.
Per Jumpör kann zwischen den Mögl ichkei ten kein Interrupt  oder Interruptebene
1-7 gewähl t  werden.
Die Baudrate kann für jeden Kanal getrennt per Software eingestellt werden
(75-1 9200 Baud).

FestplaütenlaufuyG[k Bestell-Nr. 165
Ein 31/2LFestolattenlaufwerk und der FestDlattencontroller mitTreiber- und For-
matierungssoftware ist mit Bestell-Nr. .l 65 lieferbar.
Dieses Set ist zum Einbau anstelle des 2. Floppy-Laufwerkes gedacht und stellt
20 MByte formatierte Kapazität zur Verfügung.
Die hohe effektive Datenübertragungsrate des Festplattencontrollers von über
200 KBvte/sec. und die Kapazität von 20 MByte machen ein wirklich schnelles
Bearbeiien von größeren Dätenmengen mögliöh.
Der Controller kann bis zu 3 Laufwerke mit je bis zu 8 Köpfen bedienen.
Schnittstelle: ST 506 mit 5 MBit/sec.

Parallel - Seriell ' Interface Bestell-Nr.1?5 und I?4

Das Paral le l -Ser ie l l - lnter face besi tzt  drei  oder v ier  Schni t ts te l len für  Per ipher ie-
geräte.  In der Grundausstat tung s ind zwei  Centronics-Paral le l -Schni t ts te l len
iz.B, .Drucker,  Plot ter)  und eine s-er ie l le Schni t ts te l le (V 24lRS 232) vorhanden.
Die Übertragungsgeschwindigkei t  der beiden ser ie l len Schni t ts te l len läßt  s ich per
Software für  jeden Kanal  getrennt  zwischen 75 und 1 9200 Baud einstel len.
Eine zweite serielle Schnittstelle ist nachrüstbar oder bereits bei Lieferung ent-
hal ten.  Sonderbaudraten (2.8.  50 Baud für  Fernschreiber)  s ind ebenfal ls  e in-
ste l lbar.  Die erste ser ie l le Schni t ts te l le läßt  s ich auch als Stromschlei fe (20
mA-Current-Looo) umschal ten.
Best . -Nr.  173:  3 Schni t ts te l len,  wird mit  e inem Druckerkabel  ausgel iefer t
Best . -Nr.  174:  4 Schni t ts te l len,  wird mit  e inem Druckerkabel  und einem V24-

Kabel ausgeliefert.



IEEE - 488 - Interface (EC) Besteu-Nr. t?5
Die Standards IEEE 488 und IEC werden von vielen Herstellern von automa-
tisierten Meßinstrumenten und von Computerperipheriegeräten als Schnittstelle
benutzt. Die IEEE 488-lnterface-Karte ermöglicht dem Anwender max. 15 Geräte
an einem Bus (max. 20) anzuschließen und zu betreiben. Es können max.
31 Geräte adressiert werden. Somit ist es möglich, einen kompletten MeBauf-
bau vollautomatisch zu steuern bzw. Meßdatenreihen über lange Zeiträume
automatisch zu erfassen. Der HS-Computer kann auch als intelligentes Meß-
system an einem Host-Computer betrieben werden.

T E C H N I S C H E  D A T E N
r Max. 31 Geräte adressierbar
r Multicontroller-System möglich
. Schnittstellenfunktionen: SH, AH, T, TE, L, LE, RL,

SR, PP, C, DC, DT, SP
r Time-out Funktion, Zeiten von 12 us bis Stunden

r IEC-625 über Adapter anschlteßbar
r Geräteadresse über DIL-Schalter einstellbar

Parallel-Interface - Karte Bestell-Nr. l?8

Diese Paral le l - lnter face-Karte wurde mit  zwei  Baustelnen vom Typ VlA6522
real is ier t .
Jeder d ieser Mul t i f  unkt ionsbausteine beinhal tet  zwei  8 Bi t -Ports mi t  je 2 Hand-
shake-Lei tungen, e in Schieberegister  und einen 16 Bi t -Timer '
Die insoesamt v ier  I  Bi t -Ports und die Handshake-Lei tungen werden über
bid i reKönale TTL-Treiber '  lC 's gepuffer t
Die Datenr ichtung kann Iür  led-en Port  getrennt  Über DIP-Schal ter  e ingestel l t
werden.

Midi - Interface Bestetl-Nr. 1?6 und 1??
Das Midi-lnterface ist zum Betrieb von computergesteuerten Musikinstrumenten
(Keyboards, elektronische Orgeln, Synthesizer usw.) erforderlich.
Es besitzt bis zu acht gleiche Ausgänge für Instrumente mit Midi-Eingang
und bis zu sechs gleiche Eingänge zur Speicherung von Daten der ange-
schlossenen Instrumente. Die Aus- und Eingänge sind al le einzeln ansprechbar.
Das Interface wird in der Maximalbestückung (6 Eingänge/8 Ausgänge) unter
der Best.-Nr. 1 76, oder in der Minimalbestückung (1 Eingang/1 Ausgang) unter
der Best.-Nr. 1 77, ausgeliefert
lnclusive Diskette mit Software.

8O-Kanal - lnBut 0utput' KartG Bestell-Nr. t7e
Die 80-Kanal- l /O-Karte is t  mi t  40 Ausgangs- und 40 Eingangskanälen versehen.
Jeder Ausgang kann einzeln angesprochen werden und t re ibt  b is zu zenn
TTL-LS-Lasten.
Jeder Eingang kann einzeln abgefragt  werden und..ste l l t  e ine LS'Last  dar '
Diese Karte e ionet  s ich besonders lur  Industr le l le Appl lKat lonen
Auf die Eingänge und Ausgänge kann auch Wort- und Langwort (32 Bit) -weise

zugegr i f fen werden.



üaus - Traclr - BaIl - Ilarte Besteu-Nr. I80
Diese Karte besitzt zwei 9polioe Sub-D-Steckverbinder für den Anschluß einer
Maus oder eines Track-Bal[s, zririschen denen per Schalter gewählt werden kann.
D.h. alle Mäuse bzw. Track-Balls, die phasenverschobene TaKausgänge oder
einen Takt- und einen Richtungsausgang besitzen, können angeschlossen wer-
oen.
Es können bis zu zwei Buttons abgefragt werden.
Auf der Karte befinden sich zwei 16-Bit-Counter für X-und Y-Richtung.
Die Abfrage und Rücksetzung geschieht per Software, die im Lieferumfang
enthalten ist

Verläin$ertn$skarte Bestell-Nr. 185

Die Verlängerungskarte ermöglicht es, an in Betrieb befindlichen Karten Messun-
gen, z.B.?rit einem Oszillostope oder Logic Analyser, ohne Schwierigkeiten
durchzuführen.
Aäe leiiungen des Busses sind durchgefÜhrt und auf eine 96polige Prüffeder-
leiste oeschaltet.
Diese "Karte ist ein unverzichtbares Hilfsmittel fÜr jeden, der selbst Entwicklungen
oder Reoaraturen durchf Ührt.

Experimentierkarte Besrelt-Nr. I82
Die Experimentierkarte gibt demjenigen, der eigene, anwendungspezifische
Hardware entwickeln wil l ,  eine einfache und schnelle Möglichkeit,  seine Schal-
tungen an den Bus anzuschl ießen.
Es sind Adress- und Datenbustreiber, eine Data-Acknowlegde-Schaltung und
eine Adressdekodierunq unterqebracht.
An der dem Bus abgerirandtei Seite befindet sich eine gopolige Federleiste,
in welche die eigene Karte für Erprobungszwecke gesteckt werden kann.

HD 64f80 - Ilarte Bestell-Nr.I8o

Mit dieser Karte kann CPM 80-Software genutzt werden.
ööi2 aö-t<o,ripatible prozessor HD 64180 wird mit I MHz getakte^t. Qgttglgg
256 kBvte oroße Arbeitsspeicher erlaubt paralleles Arbeiten zu der ä8010-L;PU'
Vit-Oärir süoerschnellen Parallelport zum 68010-Bus werden DatenÜbertra-
ounosoeschwindiqkeiten von Über 300 kByte/sec. eneicht.
öästFttt 80 V3.ö - kompatible Betriebssystem LDOS unterstützt den vollen
256 kBvte-Speicher.
Auiaerkarte'nefindet sich eine Centronics-Druckerschnittstelle und zwei serielle
Schnittstellen.



HSC' EPn0MllER Bestell-Nr, 186
Mit  d iesem EPROM-Burner können zwei  EPROM's ( 'L '  und 'H' )  g le ichzei t ig
programmiert werden.
EPROM-Typen: 27 16 (2K r  8)  b is 27512 (64K z 8)
Eine komf ortable,.Menue-gef ührte Bedienungs-Software wird mitgelief ert,
Durch den ,,Fast"-Mode veikürzen sich die Pöqrammierzeiten erhäblich.

r

Busplatine Beste[-Nr.I91

Die Busplat ine enthält al le Adress- und Datenleitungen sowie die Signal leitungen.
Des weiteren sind die Betr iebsspannungen auf dem Bus vorhanden. Es ist
eine Daisy-Chain-Leitung für die DMA-Steuerung vorhanden,
Die 16 Steckplätze sind völ l ig gleichart ig, Jeder Steckplatz kann jede Karte
aufnehmen und besteht aus einer 96poligen Federleiste nach DIN 41612.
Die Busplat ine ist als Mult i layer ausgeführt und immer mit der Busabschluß-
karte (Pul l-up und Pull-down R-Netzwerke) bestückt.
Das Bus-Timing und die Bus-Signale entsprechen denen der CPU MC 68000.

8-fach-Seriell-lnterface (8x nSAgA/3O mA Loop)
Bestel-Nr. 18?
Diese Karte entspricht der SJach-Seriell-lnterface-Karte Bestell-Nr..1 70.
Die Datenübertragung geschieht aber hier mlt je etner 20 mA Stromschleife.
Uber Jumper kann die Stromstärke eingestel l t  werden (notwendig bei langen
Leitungen).
Mit dieser Karte lassen sich mehrere, örtlich weit voneinander stehende, Rechner
KODOetn .

Durch die, auf der Karte vorhandenen, Optokoppler erreicht man eine galvanische
Trennung von Rechner und Gegenstation.
Übertragungsraten: bis sOOm 9600 Baud

b is  1000m 4800 Baud
bis 2000m 2400 Baud
b is  4000m 1200Baud

l0 Bit - eU/Ol - Wandlenkrrte Besrerr-Nr. pOp

Mit dieser Karte lassen sich auf acht Eingangskanälen (über einen N/ultiplexer)
analoge Spannungen mit eaner Genauigkeit von 0.10/o ( l0 Bit) messen,
Zwei Eingangsspannungsbereiche stehen zur Auswahl :
0 bis 2,458 V (unipolar) oder
-2,46 bis 2,455 V (biPolar)
Der Eingang 0 ist mit einem Spannungsverstärker versehen.
(Verstärkungsf aktor: 50 /f  ür den direkten Anschluß eines Mikrof ones).
Die Meßzeit desAD-Wandlers beträgt 26 us. (:38462 Samples/sec.)
Als Ootion haben noch 1 oder 210 Bit-D/A-Wandler auf der Karte Platz.
Ausgangsspannungsbereich: 0 bis 2,458 V (unipolar)

oder -2,455 bis 2,46 V (bipolar)
Zum Lieferumfang gehört eine Diskette mit Software.


