


Liebe Leserin, lieber Leser, 

rapide fortschreitende Platznot 
zwang uns vor einigen Monaten, das 
c't-Labor aufzuräumen . Hunderte 
Datenblätter, Applikationsschriften 
und Handbücher, die durch Neuauf
lagen überholt schienen , wurden 
verbrannt; bestückte Prototyp
platinen flogen dutzendweise in den 
Sondermüll, weil die Arbeitszeit 
für das Auslöten der Bauelemente 
mehr gekostet hätte als neue Chips; 
ausgemusterte Computer , vom ZX-81 
über den C64 bis zum Apple II , 
wechselten auf dem Flohmarkt für 
ein Trinkgeld den Besitzer. 
Den Redakteuren von der Ostberliner 
Fachzeitschrift "MP" (Mikroprozes 
sortechnik), denen ich von dieser 
Säuberungsaktion erzählte, kamen 
fast die Tränen. In der DDR sind 
Datenblätter und Handbücher rar 
wie historische Handschriften. 
Sie werden herumgereicht und 
ausgeliehen bis zum Zerfled
dern, denn es gibt kaum Foto
kopiergeräte, weil diese die 
Staatssicherheit gefährdeten. 
Mikrochips werden auf dem schwarzen Markt wie 
Edelsteine gehandelt. Hochintegrierte Bausteine 
wie Floppy- und Videocontroller sind kaum 
verfügbar; versierte Computer-Bastler, von denen 
es in der DDR viele gibt , bilden die Funktionen 
durch abenteuerliche diskrete Schaltungen nach. 

Homecomputer aus dem Westen stehen hoch im Kurs. 
Man bekam sie gegen Devisen im Intershop oder 
als Geschenk von netten Verwandten aus der BRD. 
Zum Spielen sind sie zu kostbar , die meisten 
werden zur beruflichen Weiterbildung benutzt. 
Die Bedeutung der Schlüsseltechnologie Mikro
elektronik hat der DDR- Staat seit Jahren immer 
wieder betont. Doch außer einigen kostspieligen 
Prestigeobjekten hat die Planwirtschaft auf 
diesem Gebiet wenig hervorgebracht. Es hapert 
vor allem an der Verfügbarkeit von preis 
günstigen Computern und damit auch an 
Programmierernachwuchs. 
Sechs Jahresgehälter hätte der Durchschnitts
verdiener opfern müssen, um sich einen XT
ähnlichen Personalcomputer aus Robotron-
Fert igung zu leisten - vorausgesetzt, er hätte 
überhaupt einen bekommen. Eine einzige 5,25 "
Leerdiskette kostete mehr als die Monatsmiete 
einer Dreizimmerwohnung. 
Die Öffnung der Grenzen hat die Lage allerdings 
verändert. Einige Devisenbesitzer können sich 
jetzt auf dem westdeutschen Computermarkt 
eindecken. Während viele große noch auf die 
Währungsreform warten, haben die kleinen 
Geschäftemacher schon Hochkonjunktur. Auf den 
grenznahen Flohmärkten boomt der Handel mit 
Gebrauchtgeräten . Wer keine Devisen hat, bezahlt 
dreifach und vierfach in DDR- Währung oder 
Naturalien. Mancher schmuggelt Antiquitäten aus 
dem Land und tauscht sie weit unter Wert gegen 
Computerschrott. Viele schlagen aus der Mangel 
situation noch Gewinn, Profitgeier verdienen 
sich eine goldene Nase. 
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In der "Alt - Berliner Bierstube" in Ost - Berlin, 
wo der Besucher aus dem Westen umgerechnet 
19 Pfennige für das Bier und zwei Mark für eine 
komplette Mahlzeit zahlt, diskutierten wir mit 
den Kollegen von der MP über das krasse Miß
verhältnis zwischen Werten und Preisen, zwischen 
Kosten und Devisenerlösen, zwischen Mangel und 
Wohlstand, und über die galoppierende Einführung 
einer Marktwirtschaft, die zwar die Leerdiskette 
ein wenig billiger, aber Brot und Wohnung um ein 
Vielfaches teurer macht . 

Bedauerlich genug, unsere Labor- überstände zu 
früh ausgemustert zu haben , die noch von Nutzen 
hätten sein können. Als kleine Geste der Hilfs 
bereitschaft hätten wir sie gern unseren neuen 
Freunden überlassen. Oder vielleicht auch zur 
Beruhigung des schlechten Gewissens, das sich 
rührt, wenn man dort drüben als Tourist mit DM
Kaufkraft ißt und trinkt und sich bedienen läßt. 
Künftig gehen solche Materialien natürlich einen 
anderen Weg. 

Doch da wir nun eine Gelegenheit verpaßt hatten , 
mußten wir uns etwas anderes einfallen lassen . 
Ein Ergebnis dieser Überlegungen ist ein Vertrag 
zwischen den Redaktionen, der die MP in die Lage 
versetzt , künftig c ' t-Beiträge kostenlos nach 
zudrucken. Das zweite ist die Idee , gemeinsam 
mit MP eine "deutsch-deutsche Kontaktbörse " für 
Computer- Anwender zu eröffnen (Näheres auf 
Seite 34). 

Das betrifft Sie, liebe Leserin, lieber Leser, 
ganz persönlich. Wenn Sie mitmachen - worum ich 
an dieser Stelle herzlich bitte. 

Christian Persson 
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Zur Mikroelektronik in der DDR 
Bürger-Datenfunknetz / Studie vorgelegt / Interview mit Uwe Liehr, 'Grüne Liga' 

Wolfgang Müller 
Zwangsläufig zeigen 
die politischen 
Umwälzungen in der DDR 
auch Auswirkungen auf die 
Mikroelektronik des 
Landes. Während eine -
nun der Öffentlichkeit 
preisgegebene -
wissenschaftliche Studie 
die überhöhten 
Erwartungen der 
staatlichen Führung, in der 
Welttechnologie eine Rolle 
zu spielen, ins 
Realistische dämpft, 
setzen gerade 
Oppositionelle große 
Hoffnungen in die neue 
Technik. Eines ihrer 
erklärten Ziele ist der 
Aufbau von Datennetzen -
nur, außer Ideen fehlt es 
noch an allem. Der 
Journalist Wolfgang Müller 
hat Interessantes zu 
diesen Themen zu 
berichten. 

26 

Bürger-Datenfunknetz in der DDR 
Ein 'Bürger-Datenfunknetz' 
wollen DDR-Oppositionsgrup
pen und Compute1freaks 
aufbauen. Der Hamburger 
'Chaos Computer Club' 
(CCC) hat seine Unterstützung 
zugesagt. 

Beim 6. ' Chaos Communica
tion Congress ', der zwischen 
Weihnachten und Neujahr 1989 
in Hamburg stattfand, waren 
unter den rund 300 Computer
freaks erstmals 50 Teilnehmer 
aus der DDR. „Wir können un
sere Wand mit Geldscheinen 
von drüben tapezieren", meinte 
einer der Organisatoren, denn 
die Gäste aus dem Osten konn
ten Eintritt und Verpflegung in 
ihrer Währung bezahlen. Die 
Schüler, Studenten und Soft
ware-Entwickler aus Rostock, 
Dresden und Ost-Berlin hatten 
freilich für bundesdeutsche 
Computerfreaks meist schreck
liche Nachrichten. „Hacken 
gibt es bei uns nicht", sagte 
ein Mitglied eines Ostberliner 
Computerclubs. Die Qualität 
des Telefonnetzes sei schlecht, 
und „für ein Telefon muß ich 
10 Jahre warten:.' Außerdem 
fehlten die gesetzlichen Voraus
setzungen, um als Privatperson 
Daten über das Telefonnetz 
übertragen zu können. „Wenn 
einer dabei erwischt wurde, 
wurde die Anlage konfisziert." 
Einfache Heimcomputer aus 
westlicher Produktion kosten in 
der DDR zudem rund 20 000 
DDR-Mark, größere Rechner 
mehr als 100 000 DDR-Mark. 

Trotzdem wollen die Freaks 
nicht lockerlassen. Mit westli
cher Hilfe soll ein alternatives 
Datennetz entstehen. „Wir 
brauchen ganz schnell ein Da
tennetz, um Informationen zu 
verbreiten. Sonst werden wir 
über den Runden Tisch gezo
gen", meint Uwe Liehr von der 
'Grünen Liga' in Ost-Berlin. 
„Aber eine Veränderung der 
Telekommunikations-Infra
struktur in der DDR wird Jahre 
dauern", schätzt Stefan See
boldt vom Computerclub im 

Ostberliner 'Haus der jungen 
Talente ' ein , „die Grenze ist 
zwar jetzt offen, aber nicht für 
das Telefon. Wir schaffen es oft 
gar nicht, aus Berlin heraus 
eine Verbindung zu bekommen. 
Datenfernübertragung kann 
man vergessen." 

Auf die Hilfe des bundesdeut
schen Postministeriums und der 
westlichen Industrie wollen 
sich die Computerfreaks nicht 
verlassen: „Der Einsatz des di
gitalen Mobi lfunknetzes für die 
DDR scheidet aus, da sind die 
Investitionen viel zu hoch." 

Einen kostengünstigeren und 
schnell zu verwirklichenden 
Vorschlag machte der Alters
präsident des Chaos Computer 
Clubs, Wau Holland: „In der 
DDR gibt es keinen CB-Funk. 
Die dafür vorgesehenen Fre
quenzen sind also frei . Mit 
20 Kanälen könnte man ein 
flächendeckendes Netz mit 300 
Stationen aufbauen." Pro Sta
tion rechnet Holland mit Ko
sten von ca. 600 DM: „Man 
braucht einen Commodore 64, 
ein Interface für 40 DM, ein 
CB-Funk-Gerät und die Soft
ware." Holland ist optimistisch: 
„30 bis 50 Stationen könnten 
schon im nächsten Vierteljahr 
installiert werden." 

Um die gesetzlichen Grundla
gen machen sich die Computer
Chaoten wenig Sorgen: „Dort 
besteht jetzt ein rechtsfreier 
Raum. Da müssen wir schnell 
hineinstoßen." Wau Holland: 
„Fakten schaffen, ohne Waf
fen." Denn das DDR-Fernmel
degesetz ist dringend reformbe
dürftig, auch im Post- und 
Fernmeldewesen war die 
führende Rolle der SED gesetz
lich verankert. Vertreter der 
Oppositionsgruppen wollen 
jetzt gesellschaftlichen Druck 
für ein neues Kommunikations
gesetz entwickeln, mit dem ein 
'Bürger-Datenfunk' zugelassen 
wird: „So wird das Informati
onsmonopol durchbrochen." In 
der DDR würde damit etwas 
möglich werden, was in der 

Bundesrepublik zur Zeit noch 
undenkbar ist. 'Packet radio ' -
der Datenfunk von Amateuren 
- ist sehr starken postalischen 
Restriktionen unterworfen . Wau 
Holland: „Wenn das in der 
DDR erfolgreich läuft , dann 
wird sich auch bei uns was än
dern müssen." 

In Hamburg prallten auch unter 
den Besuchern von drüben zwei 
Welten aufeinander. Auf der 
einen Seite die - meist jugend
lichen - Computerfreaks, die 
vor allem die technische Seite 
reizt und die damit ihren „Spaß 
haben" wollen. Auf der anderen 
Seite die Aktivisten aus den 
neuen politischen Gruppen, die 
schnell Computernetze zum 
Transport ihrer Inhalte brau
chen und argwöhnen, daß die 
Computerclubs „schon wieder 
neue Informationsmonopole 
aufbauen" . 

Das Gespräch zwischen beiden 
Interessenten an einem 'Bürger
Datenfunk-Netz' in der DDR 
wird weitergehen. Sollte eigent
lich schon der 6. 'Chaos Com
munication Congress ' in Ost
Berlin stattfinden - nach hefti
gem Streit unter den Organisa
toren wurde er dann „ wegen 
der besseren Infrastruktur" 
doch wieder in Hamburg veran
staltet -, wird nun auf jeden 
Fall das nächste größere 
Hackertreffen in der DDR lau
fen. Termin und Ort stehen 
auch schon fest: am 24./25. Fe
bruar in Ost-Berlin. 

Bis dahin wollen die Computer
freaks in Ost und West ge
brauchte Technik sammeln, 
damit das alternative Datennetz 
bald in Angriff genommen wer
den kann. Die Technik-Fans aus 
der DDR hoffen auf fallende 
Computerpreise in ihrem Land 
und „alte Technik" der Freaks 
im Westen, die „auf dem Boden 
verstaubt." Gesucht werden alle 
Arten von Computern und Zu
behör, Akustikkoppler, Mo
dems und CE-Funkgeräte. 
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DDR-Wissenschaftler legten Studie vor 
Hat die Mikroelektronik-Indu
strie in der DDR noch eine Zu
kunft? Weg von der Euphorie 
der letzten Jahre. Auch in 
der Mikroelektronik der DDR 
kehrt Realismus ein. 

In einer kürzlich vorgelegten 
Studie des Akademie-Zentralin
stituts für Wirtschaftswissen
schaften der DDR heißt es: 

„Der Anteil der DDR-Mikro
elektronik an der Weltprodukti
on in diesem Wirtschaftszweig 
beträgt weniger als 0,4 Prozent. 
Vor zehn Jahren waren es 0,8 
Prozent. Mit größter Wahr
scheinlichkeit wird der DDR
Anteil in den 90er Jahren noch 
weiter zurückgehen, weil die 
Produktion in Japan, in Süd
korea, China, anderen asiati
schen Ländern und zunehmend 
sicher auch in Westeuropa so 
schnell ansteigen wird, daß sich 
mit den geringen Produktions
volumen in der DDR ein weiter 
sinkender Anteil ergeben muß." 

Der Rückstand der DDR-Mi
kroelektronik betrage bei elek
tronischen Bauelementen zwi
schen drei und acht Jahren, 
heißt es in der Untersuchung. 
Da die international übliche 
Stückzahl nicht erreicht werde, 
seien die Kosten zu hoch. So 
würden Vorleistungen für inte
grierte Schaltkreise in Japan 
70mal besser verwertet als in 
der DDR. Die Schlußfolgerung 
der Studie: „Die DDR kann 
sich auch künftig nur in inter
nationale Trends einordnen, 
ohne sie zu beeinflussen." 

Damit kehrt auch in der DDR 
selbst Realismus in der Bewer
tung des Entwicklungsstandes 
der Mikroelektronik im Lande 
ein. In der Vergangenheit waren 
die DDR-Zeitungen voll von 
Selbstlob, die politische Füh
rung nutzte die Forschungs
ergebnisse in diesem Bereich, 
um jede Kritik an ihrer Wirt
schaftspolitik abzuwürgen. Kri
tik von KPdSU-Chef Gorba
tschow konterte Ex-Staatschef 
Honecker mit dem Hinweis auf 
den 4-Megabit-Chip aus DDR
Entwicklung. Ex-Politbürokrat 
Sindermann über seinen Chef: 
„Er kam wieder mit seinem 
4-Megabit. Ich muß das so 
sagen, weil er ständig die Rela
tionen vergaß, die Dispropor
tionen , die die einseitige Orien-
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tierung auf die Mikroelektronik 
mit sich brachte." Im August 
letzten Jahres überschlugen 
sich die DDR-Medien wieder 
einmal: Erich Honecker nahm 
das Labormuster eines 32-Bit
Mikroprozessors aus DDR-Pro
duktion in Empfang. Ähnliches 
geschah bereits im September 
1988, damals übergab das Carl
Zeiss-Kombinat Jena das erste 
Exemplar eines !-Megabit
s peicherchips. 

Begonnen hatte diese Entwick
lung bereits 1977, als ein außer
ordentliches ZK-Plenum der 
SED die Weichen in Richtung 
Mikroelektronik stellte. Binnen 
weniger Jahre wurden in Erfurt, 
Dresden, Frankfurt/Oder, Tel
tow und anderen Städten die 
dafür notwendigen Betriebe aus 
dem Boden gestampft, das nöti
ge Personal ausgebildet und die 
Produktion aufgenommen. Das 
Carl-Zeiss-Kombinat wurde 
zum Hochtechnologiezentrum 
der DDR ausgebaut, Robotron 
begann die Personalcomputer
Produktion. Gekostet hat dieser 
„beispiellose Kraftakt" die 
DDR-Volkswirtschaft über 14 
Milliarden DM. Dieses Geld 
fehlt - das zeigt sich heute - an 
anderer Stelle. 

Zudem - so Prof. Dr. Wolfgang 
Marschall, der zu den Verfas
sern der Studie gehört - wurde 
dieses Geld noch einseitig in 
die Entwicklung von dynami
schen Schreibe-Lese-Speichern 
(DRAMs) gelenkt: „50 Prozent 
aller Investitionen für die Mi
kroelektronik sind dorthin ge
flossen." Die Konzentration auf 
bestimmte Speicherschaltkrei
se, „die sich wie herausragende 
Säulen des Fortschritts darstel
len, ohne aber ein entsprechen
des technologisches Umfeld 
zu haben", sei ein Fehler gewe
sen 

Für Wolfgang Biermann, den 
noch amtierenden Generaldi
rektor des Zeiss-Kombinats in 
Jena, gab es keine Alternative 
dazu: „Von unserer Seite waren 
die Bedingungen aber ganz an
dere. Das wird ja immer ver
gessen. Als wir hier den Auf
trag bekamen - so etwas macht 
ja kein Generaldirektor aus 
Hobby, oder weil er Langewei
le oder vielleicht zuviel Geld 
übrig hat -, unterlag die Pro
duktion auf dem Niveau, wie 

wir es machen, strengstem Em
bargo." Die COCOM-Liste be
hindert bis heute die Lieferung 
von High-tech-Produkten in die 
DDR. Biermann: „Für die DDR 
sind sie nicht käuflich. Und für 
das sozialistische Lager auch 
nicht. Wir bekommen keine 
Maschinen für die Herstellung 
im Sub-Millimeter-Bereich." 

Doch Labormuster von Mikro
prozessoren oder Speicherchips 
sind noch keine Massenproduk
tion . Das zeigt der 1-Megabit
Speicher. 1990 will das Carl
Zeiss-Kombinat eine Million 
dieser Elektronik-Bausteine 
herstellen. Siemens, der zu den 
kleineren !-Megabit-Chip-Pro
duzenten in der Welt gehört, 
produziert derzeit pro Monat 
zwei Millionen dieser Chips. 
Und ist damit immer noch nicht 
in der Gewinnzone. Da inzwi
schen in Japan und bei IBM be
reits der 4-Megabit-Chip in 
Serie produziert wird, kann -
angesichts der immensen Ko
sten - die Produktion in der 
DDR nur hochgradig verlust
bringend sein. 

Dazu kommen die verheeren
den Folgen, die durch die Kon
zentration der Mittel in der Mi
kroelektronik in den anderen 
Wirtschaftszweigen angerichtet 
wurden. Vor allem der DDR
Maschinenbau ist weit zurück
geworfen worden. Das trifft 
auch auf die Anwendung der 
Mikroelektronik zu. Joachim 
Abicht, einer der Robotron
Direktoren: „Der innovative 
Abstand unserer Hardware liegt 
bei acht Jahren. Das sind zwei 
Marktperioden." Einige Pre
stigeobjekte in Richtung „neue 
Fabrik" (CIM) entsprechen 
durchaus internationalen Stan
dards, können aber nicht die 
allgemeine Schwäche ver
decken. 

Die Propaganda-Zahlen zum 
angeblichen Einsatz von Indu
strierobotern ( 1989: fast 
100 000) und CAD/CAM-Sta
tionen (Juni 1989: 82 500) in 
der DDR-Wirtschaft haben 
ebenfalls den Blick auf die 
Realität verstellt. Denn diese 
Zahlen sagen nichts über die 
Qualität der Technik und ihren 
Nutzen aus. 

„Um Ergebnisse der Mikro
elektronik in der DDR zu be-

werten, müssen sie objektiv mit 
internationalen Maßstäben ge
messen werden", meint Prof. 
Dr. Wolfgang Marschall. In der 
DDR-Presse ging er hart mit 
der bisherigen Technologiepoli
tik ins Gericht: 

„Effekthascherei, Berauschen 
an technisch-technologischen 
Teilerfolgen, die Negation wirt
schaftlicher Zusammenhänge 
waren ein Saatbeet für die Mi
kroelektronik in der DDR, in 
dem sie sich nüchtern betrach
tet, doch eher kümmerlich ent
wickelte." Das schmälere nicht 
die Leistungen vieler fleißiger 
Forscher, Ingenieure und Ar
beiter, die die mikroelektroni
sche Basis der DDR geschaffen 
hätten und sich um ihre An
wendung bemühten. Klar sei, 
„daß es so wie bisher nicht wei
tergehen kann". Statt etwas für 
die Volkswirtschaft zu bringen, 
sei die DDR-Mikroelektronik 
„doch immer eine Art Faß ohne 
Boden geblieben, und zwar ein 
Faß, das ständig größer wird, 
breiter und tiefer". 

Für die Zukunft sieht Prof. 
Marschall ein wesentliches 
Merkmal in der verstärkten in
ternationalen Arbeitsteilung, 
die sich nicht auf die RGW
Länder beschränken kann. Die 
Studie: „Bisher bestand ein 
Mangel darin, internationale 
Arbeit der nationalen staatli
chen Planung unterzuordnen -
ohne konsequente Orientierung 
an internationalen Markterfor
dernissen. Die DDR kann Em
bargos nur mit echter Koopera
tion durchbrechen." Prof. Mar
schall nennt dafür ein machba
res Beispiel: „Wir geben dem 
ausländischen Kapital die Mög
lichkeit, bei uns wirksam zu 
werden. Beispielsweise in ge
meinsamen Betrieben, in denen 
ein Anschlußpotential an fort
geschrittenste Technologien 
aufgebaut werden kann." Bei 
Konzentration aller Kräfte - so 
Prof. Marschall - lasse sich der 
DDR-Rückstand binnen vier 
oder fünf Jahren auf ein vertret
bares Maß reduzieren. 
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„ Wir können alle Computertechnik gebrauchen" 
Auf dem 'Chaos Communicati
on Congress' , der Ende letzten 
Jahres in Hamburg stattfand, 
wurde auch über den Auf
bau eines 'Bürger-Datenfunk
netzes' in der DDR diskutiert 
und zu Hardware-Spenden für 
DDR-Computerclubs und po
litische Oppositionsgruppen 
aufgerufen. Wir sprachen dar
über mit Uwe Liehr von der 
'Grünen Liga' in Ost-Berlin. 

c't: Es gibt einen Aufruf, ge
brauchte Computer und Zu
behör in die DDR zu schaffen. 
Was wollen Sie mit dieser 
Technik machen? 
Uwe Liehr: Da muß man unter
scheiden zwischen den Compu
terclubs und den neuen Grup
pen, die es in der DDR gibt. Da 
gibt es teilweise schon sehr 
konkrete Vorstellungen. Neh
men wir zum Beispiel mal die 
'Grüne Liga', in der ich mitar
beite. Wir organisieren uns jetzt 
bezirksweise, richten Ge
schäftsstellen ein. Die müssen 
irgendwie mit entsprechender 
Technik ausgerüstet werden, 
daß fängt mit Telefonen und 
Vervielfältigungsgeräten an, 
aber wir brauchen auch Perso
nalcomputer. Damit man we
nigstens Disketten, selbst wenn 
sie mit einem berittenen Boten 
kommen, anschauen kann. Der 
nächste Schritt wäre dann Com
puterkommunikation, eine di
rekte Vernetzung dieser Ge
schäftsstellen. Man kann schon 
heute nicht mehr alles per Tele
fon oder Boten machen. Die 
Zeit ist momentan sehr schnel
lebig, zum Beispiel auch durch 
unsere Teilnahme am 'Runden 
Tisch' . Da sind wir teilweise 
gefordert, auch sehr kurzfristig 
etwas zusammenzustellen, und 
da geht es manchmal nur um 
Stunden. Da brauchen wir 
Computerkommunikation , 
sonst sind wir völlig aufge
schmissen. 

c't: Also ein internes Datennetz 
für Ihre Arbeit? 

Uwe Liehr: In Perspektive soll 
dieses Netz so erweitert wer
den, daß alle Bürger auf die 
Umweltinformationen zugrei
fen können. Die Computerclubs 
in der DDR haben heute das 
entsprechende Know-how, um 
solche Anlagen installieren zu 
können. Aber man sollte sich 
davor hüten, daß die jetzt wie-
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der eine Monopolstellung be
kommen. Sonst erreichen die 
eine Machtfülle, die noch gar 
nicht abzuschätzen ist. 

c't: Gibt es denn bei Ihnen die 
Verbindungen zwischen den 
Technikfreaks und den Leuten, 
die dieses neue Medium poli
tisch nutzen wollen? 

Uwe Liehr: Wir haben jetzt ei
gentlich eine große Chance. 
Beide sind daran interessiert, 
diese Technik zu bekommen. 
Die Computerfreaks vielleicht 
nur, um damit zu spielen. Uns 
geht es darum, etwas für unser 
Land zu tun. Das heißt konkret: 
Arbeit für den Umweltschutz. 

Zum Vergleich: 

die in der DDR zur Zeit nicht 
genutzten CB-Funk-Frequen
zen zu probieren. Das wäre 
dann auch recht kostengünstig. 
Das muß jetzt einfach auspro
biert werden. Wir müssen damit 
ganz schnell anfangen. 

c't: Wer ist die 'Grüne Liga'? 

Uwe Liehr: Die 'Grüne Liga' 
ist ein parteiunabhängiges 
Bündnis. Wir wollen vor allem 
die jetzt offen zugänglichen 
Umweltdaten allen Interessier
ten zur Verfügung stellen. Dazu 
haben wir auch einen Antrag 
beim 'Runden Tisch' gestellt, 
wenn es jetzt offizielle Um
weltgespräche zwischen dem 

Ein einfacher XT-Computer kostete in der DDR bis vor kurzem 
zwischen 70 000 und 120 000 DDR-Mark. Eine Diskette rund 
100 DDR-Mark. Diese Geräte aus DDR-Produktion sind aber 
nicht im Handel erhältlich, dort gab es zeitweise einfache 
8-Bit-Rechner (vergleichbar dem ZX 80) für mehr als 1000 
DDR-Mark. Vor allem Commodore C64 und Robotron-Drucker 
(der 'Präsident' kostet im Westen ca. 300 DM) wurden in 
größerer Stückzahl von Westreisenden in die DDR eingeführt, 
auch in den Intershops konnten diese Computer zu ähnlichen 
Preisen wie bei uns erworben werden, gegen D-Mark selbstver
ständlich. 
Ein paar andere Daten: das durchschnittliche Haushalts
Nettoeinkommen in der DDR beträgt circa 1200 DDR-Mark, 
die Miete einer 2-Zirnmer-Neubauwohnung 77 DDR-Mark, ein 
PKW Lada 24 500 DDR-Mark. 15,8 Prozent aller Haushalte in 
der DDR haben ein Telefon. 

Wir brauchen beide die gleiche 
Technik, das gleiche Know
how. Da liegt eine Zusammen
arbeit nahe. Wir haben Unter
stützungsangebote von bundes
deutschen Umweltverbänden. 
Eine Möglichkeit wäre, die in 
der Bundesrepublik gebrauchte 
Technik billig aufzukaufen oder 
als Spende zu sammeln und sie 
uns zur Verfügung zu stellen. 
Wir haben in unseren Reihen 
auch Computerfachleute, die 
werden allerdings nicht reichen. 
Da brauchen wir dann die 
Computerclubs, die helfen. 

c't: Wie soll das technisch 
funktionieren? 
Uwe Liehr: Vermutlich wird ein 
Datennetz über Telefon und 
Modem wegen der schlechten 
Leitungsqualität und der weni
gen Telefonanschlüsse nicht 
funktionieren . Dann müssen 
wir das halt über Funk versu
chen. Es gibt ja den Vorschlag 
von einigen Leuten, das über 

Westberliner Senat und staatli
chen Stellen bei uns gibt, wol
len wir dabeisein. 

c't: Wie sieht die Zusammenar
beit mit anderen politischen 
Gruppen in der DDR in dieser 
Frage aus? 
Uwe Liehr: Die meisten werden 
sich damit noch gar nicht so in
tensiv beschäftigt haben. Die 
kämpfen jetzt erst mal darum, 
Büros zu kriegen und Telefone. 
An moderne Computertechnik 
denken da viele noch gar n,icht. 
Wir als grüne Bewegung haben 
da vielleicht eine Vorreiterrolle. 

c't: Wie sieht das rechtlich aus? 

Uwe Liehr: Die Gesetzgebung 
zu den modernen Medien, zum 
Post- und Fermeldewesen, wird 
im Prinzip jetzt geboren. Heute 
ist in der DDR ein Vakuum da, 
da kann man vorpreschen. Die 
Grenzen so weit wie möglich 
hinausschieben, ein Feld ab
stecken. Selbst wenn wir heute 

technisch vielleicht erst Ansät
ze verwirklichen können, kann 
das gesetzlich festgeschrieben 
werden. Jetzt ist alles erlaubt, 
was nicht verboten ist. Früher 
war das genau umgekehrt. Ver
boten ist so gut wie gar nichts 
mehr. Nur man muß es jetzt mit 
sehr viel Phantasie ausfüllen. 
c't: Was halten Sie von den Pla
nungen bundesdeutscher Unter
nehmen zum Ausbau der Tele
kommunikations-Infrastruktur 
in der DDR? ISDN oder Mobil
funknetz? 
Uwe Liehr: Am Horizont zeich
nen sich da schon ganz 
schwach einige Gefahren ab. 
Wir versuchen jetzt, die Gesell
schaft so offen wie möglich zu 
machen. Wir wollen die 'glä
serne Gesellschaft' und an alle 
Informationen rankommen. Die 
Privatsphäre muß natürlich ge
schützt werden, aber sonst darf 
nichts mehr geheim bleiben. Es 
muß eine gesellschaftliche 
Kontrolle geben. Von daher ist 
die Bundesrepublik, und sind 
auch die Datennetze und Daten
banken hier, kein Vorbild für 
uns. Wir wollen dabei auch mit 
Wissenschaftlern zusammenar
beiten, die die ganzen Jahre den 
Mund halten mußten und uns 
jetzt ihr Wissen zur Verfügung 
stellen. Da rollt im Moment 
eine Informationswelle auf uns 
zu, die wir gar nicht mehr ver
arbeiten können. Zum Beispiel 
haben wir jetzt rausgekriegt, 
daß die Wassergutachten von 
der Giftmülldeponie Schön
eiche gefälscht wurden. Das 
wird heute zugegeben, und die 
Beteiligten würden uns jetzt 
auch die echten Daten liefern. 
Nur die müssen bearbeitet wer
den. 
c't: Wie kann eine Unterstüt
zung jetzt praktisch laufen? 
Uwe Liehr: Wir brauchen alles 
Mögliche an Technik. Compu
ter - auch wenn es ausgemu
sterte C64 sind -, Drucker, 
Zubehör, Akustikkoppler, Mo
dems, CB-Funkgeräte. Der 
Chaos Computer Club in Ham
burg hat Adressen von DDR
Computerclubs, die was damit 
anfangen können. In Ost-Berlin 
kann man die Sachen auch di
rekt beim Computerclub im 
'Haus der jungen Talente' in 
der Klosterstraße vorbeibringen 
oder bei der 'Grünen Liga'. (ae) 

et 
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Verbindung aufnehmen 
Ein Aufruf an unsere Leser 

Gemeinsam mit 'MP', der 
populärsten 
Computerzeitschrift in der 
DDR, vermittelt c't 
grenzüberschreitende 
persönliche Kontakte 
zwischen Lesern in 
Deutschland Ost und 
Deutschland West. 

Mit diesem Aufruf, der in ähn
licher Form in der 'MP' abge
druckt wird, bitten wir um Ihre 
Bereitschaft, Verbindung mit 
kontaktsuchenden Computer
Anwendern in der DDR aufzu
nehmen. Wenn Sie gebrauchte 
Rechner oder Peripheriegeräte 
abgeben, über Hard- und Soft
ware fachsimpeln oder in einen 
direkten persönlichen Erfah
rungsaustausch eintreten möch
ten, dann füllen Sie bitte den 
folgenden Fragebogen aus und 

schicken Sie diesen bis späte
stens 31. März 1990 an die c ' t
Redaktion. 

Die Angaben im Fragebogen 
sollen es ermöglichen, Korre
spondenzpartner mit überein
stimmenden Interessen zusam
menzuführen. Die Zuordnung 
übernimmt ein Computerpro
gramm. Vergessen Sie deshalb 
bitte nicht, Ihr Einverständnis 
mit der EDV-gestützten Verar
beitung der Fragebögen durch 
Unterschrift zu bekunden. Die 
Daten werden ausschließlich 
für den beschriebenen Zweck 
verwendet. 

Die Anzahl der Interessenten in 
Ost und West läßt sich kaum 

voraussehen und wird mögli
cherweise stark differieren; wir 
sind Ihnen deshalb dankbar, 
wenn Sie uns vorsorglich die 
Vermittlung mehrerer Korre
spondenzpartner gestatten, 
damit kein Einsender leer aus
geht. Computerclubs und ande
re Institutionen, die eine 'Gast
mitgliedschaft' für DDR-Bür
ger anbieten , sind natürlich 
ebenfalls willkommen. 

Jedem Einsender in der DDR 
wird die c't-Redaktion per 
Brief den Namen und die An
schrift des vom Computer er
mittelten Korrespondenzpart
ners in der Bundesrepublik mit
teilen. 

~------ - - ------ - ---------- -- - - ------------------ -------------- ---------------------------------- - -------

K Olitä kt~ 
Bis 31. März 1990 einsenden an: 

L 

Redaktion c't 
Kontaktbörse 
Helstorfer Straße 7 

D-3000 Hannover 1 

Fragebogen 
Ich interessiere mich vorrangig für 

D Hobby-Anwendungen, Computer-Spiele 
D Al/gemeine Anwendungen (Textverarbeitung, 

Datenbanken etc.) 
D Kaufmännisch orientierte Programme, 

Branchen-Software 
D CAD- und CAE-Software 
D Computer-Hardware, 

maschinennahe Programmierung 
D Technische Rechneranwendungen; Messen, 

Steuern, Regeln 
D Programmentwicklung in 

D Assembler 
D BASIC 
D Pascal 
D C 
D Kl-Sprachen 
D sonstigen Sprachen 

_J 

Ich möchte persönlichen Kontakt zu Computer-Anwendern in der 
DDR aufnehmen. Ich bin damit einverstanden, daß meine An
schrift und die folgenden Angaben zu diesem Zweck in einer 
Datenverarbeitungsanlage gespeichert und an Teilnehmer der 
'Kontaktbörse' weitergeleitet werden. 

Datum Unterschrift 

Absender (bitte deutlich schreiben) 

Vorname/ Name 

Straße/ Nr. 

PLZ/ Ort 

Telefon 

D Theoretische Informatik 
D Telekommunikation 

Zutreffendes bitte ankreuzen (Mehrfachnennungen sind möglich) 

Meinen Kenntnisstand schätze ich etwa so ein: 

D (Ich bin Experte) 
D 2 
D 3 
D 4 
D 5 
D 6 {Ich bin Anfänger) 

(Bitte erteilen Sie sich eine 'Schulnote '} 

D Ich bin auch bereit, mit mehreren Interessenten zu 
korrespondieren. 



Im Westen nichts Neues? 
Herbst-Comdex '89 in Las Vegas 

Detlef Borchers 
Wenn die Herbstcomdex in 
Las Vegas ein zentrales 
Thema hatte, dann war es 
die Berliner Mauer, die just 
zum Messebeginn 
bröselte. Ansonsten 
bröckelten zwar viele 
liebgewordene Standards, 
doch sie fielen nicht. 

Die Folgen der deutsch-deut
schen Ereignisse äußerten sich 
mir als westdeutschen Journali
sten - jederzeit am angehefte
ten Plastikausweis gut zu iden
tifizieren - darin, daß mir jeder 
seine Fragen stellte: an den 
Ständen, im Bus und im Hotel. 

Bis spät in die Nacht drehten 
sich die Diskussionen um die 
Mauer, die Menschen in den 
deutschen Staaten, um Lebens
qualitäten, und immer wieder 
um 'die Russen', die erstmals 
auch nach Las Vegas kamen. 
Und die dem amerikanischen 
Weltbild nach hinter vielem 
stecken, von der Mauer bis hin 
zu den AT-Preisen (die deswe
gen an der Gebraucht-Börse 
über die Messewoche hin sogar 
zulegen konnten). 

Für einen Westdeutschen aber 
brachte diese Messe ungewöhn-
1 iche Ausbeute: nicht weniger 
als fünfundsechzig Visitenkar
ten im Gepäck, allesamt von 
mauersüchtigen Besuchern, et
liche Einladungen zu Vorträgen 
hier und dort, Drinks zuhauf 
und dennoch eine ausgedörrte 
Kehle vom Diskutieren. Es ist 
nicht eben einfach, über Mei
nungsfreiheit mit Menschen zu 
diskutieren, denen die Kontrol
le von Benchmarks (und die 
Sperrung unliebsamer Ergeb
nisse) durch die betroffenen 
Firmen als 'Marketing' geläu
fig und verständlich ist. 

Lebensstandards, die nicht 
immer auf die bequemen Sy
stemfragen hinausliefen: Wie 
ist aus unserer Sicht der techni
sche Telefonsupport in einer 
Hardwarefirma zu bewerten, 
der bei einem 8,5-Stundentag 
8 Dollar die Stunde ohne Kran
kenversicherung erbringt, 
wobei in den ersten zwei Jahren 
kein Urlaub, im dritten 4 Tage 
und in jedem folgenden Jahr 
ein weiterer Tag gewährt wird? 
Oder wären eher die mexikani
schen Platinenätzerinnen mit 
ihren 4 Dollars pro Stunde ohne 
jeden Urlaubs- und Versiche
rungsanspruch mit den Leuten 
hinter der Mauer zu verglei
chen? 

Auf in die 90er 
Dennoch - unter dem ganzen 
Mauerstaub bot die Comdex 
viele augenfällige Veränderun
gen, die die Zukunft in den 
90ern bestimmen werden: etwa 
die rudelweise Premiere von 
486ern, das zweite Debüt der 
EISA-Technologie und die 
schrittweise Veränderung des 
Grafikstandards von VGA zu 
8514/A und TIGA. 

DAT-Bänder scheinen sich zum 
Standard der Backup-Streamer 
zu mausern, während die Fest
platten auf Viertelhöhen und 
darunter (Teac, Connor Peri
pherals) schrumpfen und en 
passant in alle möglichen Gerä
te eingebaut werden. In Laser
drucker, Modeme und eben in 
die Laptops, die vielleicht den 

größten Zulauf verzeichnen 
konnten. 
Kein Wunder, wenn die Minia
turisierung inzwischen bei der 
Zigarrettenschachtel angelangt 
ist, wie Chips & Technologies 
mit einem Demomodell vor
führen konnte. Oder - was vor 
etwas mehr als zwei Jahren 
noch als Aprilscherz galt -
wenn die Schirme prompt als 
Brille getragen werden können, 
was Cyberspace mit seinem 
Headgear bewies (die erste An
wendung des Headgears: Text
verarbeitung beim Fahrradfah
ren!). 
Da wirkten die neuen LCD
Schirme in Farbe von NEC 
oder die 64 Graustufen-VGAs 
mit den Chipsätzen von Cirrus 
oder Chips & Technologies 
eher bieder, auch wenn sie in
zwischen berührungssensitiv 
bis zur Handschriftenerkennung 
geworden sind, wie es Linus 
Technologies und GRiD de
monstrieren konnten . 
Bei ihren größeren Kollegen 
scheint der TMS34010-Prozes
sor von Texas Instruments, mit 
dem 256 Farben aus einer Pa
lette von 16,7 Millionen bei 
einer Auflösung von 
1024 x 768 oder 4096 x 2048 
Punkten möglich sind, im 
Kommen zu sein. Wohin das 
führen mag, war am Stand von 
Video Logic zu sehen, wo eine 
Videokassette über den PC ab
gespielt wurde. 
Doch nicht alles, was der PC 
zum Fressen gern hat, ist auf 
Video gespeichert: die optische 

Ein 
Gehäuse 
für diesen 
XTzu 
beschaffen 
dürfte kein 
Problem 
sein: eine 
Zigaretten
schachtel 

Eine der häufigsten Fragen 
meiner Gesprächspartner war 
die nach den Gründen für das in 
den Nachrichten gezeigte Hin 
und Her, nach den für Amerika
ner völlig unverständlichen Be
grüßungsgeldern. An ihnen ent
zündeten sich Diskussionen um '===~---~~~--------__J genügt. 
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Speichertechnologie konnte auf 
der Comdex überzeugen. Nahe
zu jede größere Firma zeigte 
ihre wiederbeschreibbaren Plat
ten oder feierte den Verkauf der 
30 OOOsten (Sony) oder 
70 OOOsten (Ricoh) Einheit. 
Wen wundert's, wenn die Tech
nikvettern Alternativen anbie
ten: so bei NEC, wo eine Fest
platte mit 1,4 GB in 5,25-Zoll
Bauart vorgestellt wurde, so bei 
Siemens, wo die Platte 1,2 GB 
aufnehmen kann. 

Man mag vielleicht auch schon 
mit 2 MB zufrieden sein, die 
auf die neuen optischen Karten 
von Canon passen. Schenkt 
man den Entwicklern Glauben, 
so werden diese wiederbe
schreibbaren Kreditkarten dem
nächst mit 10 MB antreten und 

486er mit Herz 

als Fahrzeugbrief, Krankenbe
richt oder Zeugniskarte einen 
fröhlichen Urstand feiern. 

Nun durfte auf der Messe nicht 
alles geglaubt werden: vor 
allem die 486er, die auch beim 
letzten Taiwan-Importeur vor
gestellt wurden (größtenteils 
ohne Prozessor, dafür mit 
einem Pappherz an der richti
gen Stelle), waren alles andere · 
als lieferbar. 'Field upgradable ' 
war das Schlagwort der Stunde, · 
nach dem ein Techniker im 
nachhinein den richtigen Chip 
ins Motherboard pflastert. 

Dazu kam das 'Updatable 
BIOS', wie es von Phoenix und 
AMI nicht nur für 486er vorge
stellt wurde: Damit gehört das 
quälende Treiberdasein unstan
dardisierter Festplatten der Ver
gangenheit an. Ein derartiges . 
BIOS ist auch nötig, wenn die 
'Disk Drive Array'-Technik 
nicht nur bei Compaq Schule 
macht. So zeigten bereits meh
rere Firmen, wie 6 oder 8 Plat
ten, in Reihe geschaltet, Dampf 
machen können. 

Auf dampfgetriebene Netz
werke wird man wohl noch län-
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ger warten müssen, auf Funk
netze hingegen nicht mehr: 
LAWN von O'Neill Associates 
hängt am seriellen Port und 
funktioniert die PCs zu Walkie 
Talkies um, LACE von Laser 
Communication arbeitet mit 
Ethernet- und Token-Ring-Kar
ten, die Laserstrahlen zum File
server schicken. Im Netzwerk
bereich gab es neben zahlrei
chen Design-Anstrengungen 
vor allem im randständigen 
Mac-Bereich (nach dem Früh
jahrs-Flop in Chicago gibt es 
keine Macdex mehr) Neues zu 
sehen: Arcnet-Karten von SMC 
und Thomas Conrad lösten dort 
die Ethernet-Dominanz von Ki
netics ab, das Nodem von 
Adaptec benutzte die SCSI
Schnittstell e der MACs als 
Ethernet-Port. 

Sicherlich wird das große Bus
Schisma zwischen IBM und 
MCA auf der einen und das 
Compaq-Consortium und EISA 
auf der anderen Seite für die 
Zukunft des PC Auswirkungen 
haben. Auf der Comdex war 
davon noch wen ig zu sehen: 
Hier beharkte man sich mit 

dümmlichen Sprüchen ('EISA: 
Just Say No' , so der IBM
Sticker, 'EISA Wins' der Knopf 
von der Gegenseite) und stritt 
sich um Burst-Transferraten 
von Karten, die allemal noch 
nicht erschienen waren oder als 
Vorserie präsentiert wurden. Es 
gab aber ohnehin genug Stan
dard-Diskussionen. Wie macht 
EISA weiter, was ist mit SCSI-
2 oder wird EATA das Rennen 
gegenüber CAM machen ... um 
nur mal ein Beispiel für den 
Bereich der Plattencontroller zu 
nennen. 
Vielleicht zeigte diese Comdex, 
was ohne eine Dominanz a la 
IBM noch an Wildfahrt zu er
warten ist. Nicht von ungefähr 
hängt der einzige echte Stan
dardwechsel , der mit der mas
senhaften Präsentation 8514/A
und TIGA-Karten zu beobach
ten war, mit der Definition von 
8514/A durch das Leittier IBM 
zusammen. 

Eine Alternative zu diesem Ein
heitsstrang bietet bekanntlich 
DESQview von Quarterdeck 
Office, das auf der Messe neue 
Programme zum Weiterleben 

unter DOS vorstellte. Neben 
dem Speichermanager QRAM 
und seinem Testprogramm Ma
nifest waren es vor allem die 
Clipper-, dBase- und BASIC
APls, die großes Interesse fan
den . Mit ihnen kann mit be
kannten Programmen effektives 
Multitasking programmiert 
werden. Seien wir ehrlich: auch 
dieses Multitasking bedarf 
eines 80386ers und genügend 
Arbeitsspeicher, ehe es unter 
DOS losgehen kann. 

Überraschend die Vielfalt an 
DOS-Lösungen für die Spei
cherräume des 386ers, die auf 
der Comdex vorgestell t wur
den: von All Computers kam 
All Charge 386, von Meryll & 
Bryan Turbo EMS 386, von V 
Communications der Memory 
Commander, von Qualitas 
Mov 'emm, um nur die größe
ren Firmen (nach Standgröße) 
zu nennen. 

Auch andere Utilities konnten 
sich sehen lassen, wenngleich 
sie nach dem erklärten Willen 
ihrer Firmen die letzten sind, 
die unter DOS erscheinen wer
den. 

Wahrscheinlich werden wir im 
nächsten Jahr unter Windows 
ein Wiedersehen mit vielen Uti
lities feiern können, ehe sie für 
OS/2 oder Un ix ihres Weges 
ziehen. Access SQL von SPI 
konnte zeigen, daß Windows 
sehr wohl Lösungen aufnehmen 
kann , die abseits der reinen 
Grafik liegen. Das Programm 
baut mit seinen Clickboxen und 
Rollbalken komplette SQL-Ab
fragen auf, die dann auf eine 
Datenbank losgelassen werden 
können - ein Front-End-Modul 
für Anfänger. 

Die aus allen Nähten platzende 
Messe, die über mehrere Hotels 
und Wüsteneien verstreut war, 
soll sich zum nächsten Jahr ein 
großes Ausstellungsgelände zu
gelegt haben. Während die 
Austellungsfläche nach dem er
neuten Comdex-Rekord (über 
120 000 Besucher) bereits aus
verkauft ist, bleibt offen, ob die 
erste Comdex/Europe, die mit 
der SICOB in Paris nur 3 Wo
chen nach der CeBIT starten 
wird, ein Erfolg werden kann. 
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c't-WEGWEISER AUF DISKETTE 
Für Abonnenten zum halben Preis 

c't-Gesamtinhaltsverzeichnis (12/83 - 12/89) + Suchprogramm VIEW für 23 DM 1) 
[Lieferung nur gegen Vorauszahlung] 

Bestellcoupon 
~------ - -------- - ---- -------------------------- - ---- - ------------- ------ - ---------- -- ---------- - - -------

Ja, ich will mein c't-Archiv besser nutzen. 
Bitte senden Sie mir das c't-Gesamtinhaltsverzeichnis 
mit Suchprogramm VIEW auf Diskette. 

Rechnertyp/ Diskettenformat: 

D PC-XT, -AT (5,25" 360 KByte) 

D PC-XT, -AT, PS/2 (3,5" 720 KByte) 

D Atari ST (3,5") 

D Amiga (3,5") 

D Apple Macintosh (3,5") 

Andere Versionen sind nicht verfügbar. 
Für die Bestellung weiterer eMedia-Produkte verwenden 
Sie bitte ein fomloses Beiblatt oder eine Kontaktkarte. 

Absender nicht vergessen! 

D einen Verrechnungsscheck über 23 DM1l lege ich bei. 

D ich bin c't-Abonnent. 
Meine Kundennummer: ___________ _ 

(auf dem Adreßaufkleber) 

Einen Verrechnungsscheck über 13 DM 2) lege ich bei. 

D ich bin bisher noch nicht Abonnent, möchte aber den 
Vorzugspreis nutzen. Leiten Sie beiliegende 
Abo-Abrufkarte an die c't-Abonnementverwaltung weiter. 
Einen Verrechnungsscheck über 13 DM 2) lege ich bei. 

Datum/ Unterschrift (Für Jugendliche unter 18 Jahren der Erziehungsberechtigte) 

1) (DM 20,- zzgl. DM 3,- Versandkosten) 

2) (DM 10,- zzgl. DM 3,- Versandkosten) 


