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PC-MOS 386 - Multiuser-DOS nicht nur für 80386

Klaus Zerbe

Das US-Softwarehaus

'The Software Link' hat

sich in der Vergangenheit
mit leistungsstarken

Erweiterungen für

PCDOS einen Namen

gemacht. Seit kurzem gibt
es jetzt das Betriebs

system PC-MOS 386 in

der Version 1.02. Der

Name deutet bereits an,

daß es sich um ein

Betriebssystem handelt,
welches in erster Linie für

den Intel-Prozessor 80386

gedacht ist. Die Version

1.02 läuft aber im

Gegensatz zur

Vorgängerversion 1.0 auch

auf Rechnern mit 8088-

oder 80286-CPU. So ist

PC-MOS 386 jetzt sogar
auf XT-kompatiblen
Computern lauffähig,
wenn auch mit

Einschränkungen.
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PC-MOS 386 wurde von uns auf

einem MicroActiv AT-386, ver

schiedenen anderen AT-

Kompatiblen mit 8 beziehungs
weise 12 MHz Takt, einem Tur

bo-PC und gar einem Laptop
Bondwell BW8 getestet. Einzig
bei Plattenlaufwerken mit mehr

als 32 Megabyte Kapazität, die

nicht im AT-ROM-BIOS einge
tragen wurden beziehungsweise
über SETUP einstellbar sind

und statt dessen über VFeature,

SpeedStore oder ähnliches be

trieben werden, kommt es zu

Schwierigkeiten.

Das Programm HDSETUP, mit

dem die Platte partitioniert
wird, hält sich wie auch der

PCDOS-Befehl FDISK an die

per SETUP eingestellten Plat

ten-Daten aus dem ROM

BIOS, was ja auch korrekt ist.

Manche Händler machen sich

aber nicht die Arbeit, besondere

Plattentypen in die BIOS-

EPROMs zu brennen, sondern

partitionieren die Platte mit ei

nem der genannten Programme.
Eine anschließende Partitionie-

rung mit HDSETUP verbietet

sich dann aber, weil die völlig
falschen Platten-Daten aus dem

BIOS im harmlosesten Falle

eine nur teilweise Nutzung der

Platte erlauben.

Zwar braucht man für PC-MOS

386 die Platte nicht neu zu for

matieren, die erste DOS-Parti

tion kann in jedem Fall verwen

det werden. Die anderen Parti

tionen, die nur über spezielle
Einheitentreiber verwendet wer

den können, sind jedoch nicht

ansprechbar. Sowohl der Ein

heitentreiber von VFeature als

auch der von SpeedStore waren

unter PC-MOS 386 nicht ver

wendbar.

Der MicroAktiv 386 hatte die

Daten seiner 80-MB-Platte im

BIOS stehen und war schnell für

PC-MOS 386 eingerichtet. Bei

einem anderen AT mit 40-MB-

Platte mußte unter PC-MOS al

lerdings auf die halbe Platte ver

zichtet werden.

Wer nur Platten bis zu einer

Kapazität von 32 MB hat,
braucht sich für das alles nicht

zu interessieren, er richtet sich

auf der Platte einfach ein Ver

zeichnis MOS ein, kopiert die

zwei PC-MOS-Disketten dort

hinein, bringt drei Systemda
teien in das Hauptverzeichnis
und macht mit dem Befehl

MSYS C:' die Platte für PC-

MOS bootfähig.

PC-MOS und PCDOS

PC-MOS ist zu PCDOS 3.2 voll

ständig kompatibel, liefert auch

brav den entsprechenden Ver

sionscode ab, wenn man per
DOS-Funktion die Version er

fragt. So findet man denn auch

die Netzwerkfunktionen der

PCDOS-Version 3.1 und die

neuen Laufwerkstypen von

PCDOS 3.2 wieder. Leider wer

den die neuen Möglichkeiten
der Platten-Partitionierung von

PCDOS 3.3 noch nicht unter

stützt. Man muß große Platten

also für PC-MOS neu partitio
nieren. Das kann zu den geschil
derten Problemen führen und

verursacht viel Arbeit, wenn

von der vollen Platte erst mal ein

Backup gemacht werden muß.

Dafür kann man MOS-Partitio-

nen auch größer als 32 MByte
machen, wenn man eine leichte

Einschränkung der Kompatibi
lität zu DOS in Kauf nimmt.

Würde PC-MOS nur PCDOS

3.2 emulieren, wäre es kaum von

Interesse. Interessant wird es

dadurch, daß es trotz vollstän

diger PCDOS-Kompatibilität
die pseudogleichzeitige Benut

zung mehrerer Programme, also

Multitasking, und die Verwen

dung des Rechners durch bis zu

25 Benutzer ermöglicht. Neben
bei fällt auch die berüchtigte
640-K Byte-Barriere, die bisher

die Verwendung von Hinter

grundprogrammen und genü
gend Disk-Puffern bei großen
Programmpaketen erschwert

hat. In Zukunft dürfte die Mög
lichkeit von großer Bedeutung
sein, unter PC-MOS neben

DOS-kompatiblen Program
men auch Tasks zu benutzen,
die in der 'Muttersprache' des

80386-Prozessors laufen. PC-

MOS erleichtert so den Weg zu

einer neuen System-Architek
tur.

640-KByie-Barriere
durchbrochen

Wie macht PC-MOS das? Be

kanntlich hat ja jeder unter

PCDOS laufende Rechner einen

Adreßraum von nur einem Me

gabyte zur Verfügung, selbst

wenn der eingebaute Mikropro-

c't 1 987, Heft 12



zessor ein 80286 oder 80386 ist

und mehrere Megabyte Arbeits

speicher eingebaut wurden. Das

liegt daran, daß DOS in einer

'REAL-Mode' genannten Be

triebsart des Prozessors läuft,

bei der alle Speicheradressen to

tal anders aufgebaut sind als in

den 'Protected Virtual Mode'-

Betriebsarten der Prozessoren

80286 und 80386. Weder DOS

noch irgendein Programm in ei

ner DOS-Umgebung kommt

mit dem 'Protected Mode' zu

recht.

Beim 80286 verschlimmert sich

die Situation dadurch, daß die

Umschaltung in den 'Protected

Mode' eine Einbahnstraße ist,

aus der nur ein CPU-Reset her

aushilft. Im Real Mode besteht

gar keine Möglichkeit, an Spei
cher über der l -Megabyte-
Grenze heranzukommen.

Der 80386 ist da cleverer: er bie

tet die Abbildung ganzer Real-

Mode-Speicherbereiche in den

virtuellen Adreßraum der Ma

schine. Auf gut deutsch heißt

das: im DOS-Stil arbeitende

Programme greifen auf Spei
cherbereiche zu, die irgendwo in

den vielen Megabytes einer

80386-Maschine untergebracht
sind. Die CPU stellt also

eine Memory-Managing-Unit
(MMU) bereit.

Das nun nutzt PC-MOS 386: al

ler in einem 80386-Rechner ein

gebaute Speicher kann in Parti

tionen unter den verschiedenen

Tasks verteilt werden. Da Rech

ner mit dieser neuen CPU noch

recht selten sind, bieten sich mit

PC-MOS noch zwei Alternati

ven: Für Rechner mit 80286-

CPU gibt es MMU-Erweiterun-

gen zum Nachrüsten, die unter

PC-MOS den gleichen Zweck

erfüllen. Der Einbau solcher Er

weiterungen ist jedoch oft kri

tisch, da bei sehr vielen AT-

Kompatiblen der Prozessor in

einen LCC-Sockel geklemmt ist,
die MMU-Karten jedoch zwi

schen Prozessor und Grundpla
tine gesteckt werden müssen.

Das funktioniert aber nur bei

einem Pin-Grid-Sockel.

Wer also zu nervös ist, seinem

AT-Mainboard mit einem Löt

kolben zuzusetzen, oder wer nur

einen XT hat, kann PC-MOS

auch ganz ohne Speicherverwal-
tungs-Hardware betreiben, muß

dann aber mit 640 Kilobyte

Speicher für alle Tasks zurecht

kommen, sofern PC-MOS nicht

noch irgendwelche ungenutzten
RAM-Bereiche zwischen Bild-
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Terminals für PC-MOS-Arbeitsplätze
Die Mindestvoraussetzungen sind:

- 24 (besser 25) Zeilen zu je 80 Zeichen

- absolute Positionierbarkeit des Cursors

- Codes für Cursor-Bewegung links, rechts, rauf und runter

- Sequenz zum Löschen von Cursor bis Seitenende

- Scrollen

- Übertragung möglichst mit 8 Datenbits, einem Stopbit, ohne

Paritätsbit, notfalls auch 7 Bit mit Paritätsbit

- Die Übertragungsrate ist zwar zur Funktion unerheblich, aber

je höher sie ist, desto schneller. 9600 Baud sind für sinnvollen

Betrieb ein Minimum.

- Handshake per XON/XOFF softwaremäßig oder besser mit

tels der CTS-Leitung des Terminals hardwaremäßig möglich.

Speicher und BIOS-ROM ent

deckt, welche es auch ausnutzen

kann. Manche Kompatiblen,
die mit einem Megabyte Spei
cher bestückt sind, verfügen

glücklicherweise über solche

'Speicherinseln', die von PC-

MOS allerdings nur nach 'Auf

forderung' mit der Direktive

FREEMEM verwendet werden

können. So mancher EGA-

Adapter oder Disk-Controller

in diesem Bereich würde sich

sonst etwas seltsam beneh

men
. . .

Speicher verteilen

Mit ADDTASK kann eine neue

Task kreiert werden. Als Para

meter ist der für diese Task zu

reservierende Arbeitsspeicher in

Kilobyte anzugeben. Minde

stens 32 Kilobyte sind für die

Task bereitzustellen, die Ober

grenze hängt vom verfügbaren
Speicher ab, beträgt aber maxi

mal etwa 600 Kilobyte je Task.

Außerdem können eine Task-

Nummer, eine Berechtigungs
klasse, der Dateiname eines

AUTOEXEC-Files für diese

Task und einige Terminal-Para
meter angegeben werden.

Die zweistellige Task-Nummer

kann man bei gedrückter ALT-
Taste auf dem Ziffernblock ein

geben, was zur Umschaltung
der Konsole zu dieser Task

führt. Das geht auch, wenn die

Task auf einem anderem Ter

minal läuft und dort gerade je
mand arbeitet. Derartiger 'Spio
nage' kann mit Berechtigungs
klassen vorgebeugt werden. Ein

Umschalten zu einer Task ist bei

Zuweisung zu einer Berechti

gungsklasse nur den für diese

Klasse privilegierten Anwen

dern erlaubt. Die Verwendung
des Ziffernblocks mit ALT zum

Task-Wechsel bedingt natürlich

eine andere Art der Eingabe von

ASCII-Codes über den Ziffern

block. Deshalb kann der Zif

fernblock mit ALT 999 zwi

schen Eingabe von ASCII-

Codes oder Task-Nummern

umgeschaltet werden. Das kann

bei deutscher Tastaturbelegung
und der Verwendung der Zei

chen '{, l, ?, oo, \', die nur auf

diese Weise eingegeben werden

können, vor allem C-Program-
mierer zur Verzweiflung trei

ben. Eine sinnvollere Tasten

kombination ist bei der Be

grenztheit der PC-Tastatur aber

wohl kaum zu finden.

Der Name einer Stapeldatei mit

zum Start der Task notwendi

gen Befehlen ist optional, aber

empfehlenswert, weil DOS-

Prompt, Suchpfade, Environ

ment-Variablen und derglei
chen für jede Task neu einzustel

len sind. Als Terminalparame
ter sind Terminaltyp, Port-

Nummer und Baudrate anzuge

ben, sofern die Task auf einem

über eine asynchrone, serielle

Schnittstelle angeschlossenen
Videoterminal laufen soll. Die

Baudrate kann bis zu 1 1 5 200

Baud betragen, ist aber meist

durch das Terminal begrenzt;
38400 Baud dürfte wohl das

Äußerste sein, was gängige Ter

minals noch schaffen.

Im Gegensatz zu MultiLink las

sen sich bei PC-MOS Tasks und

Einheitentreiber nicht nur la

den, sondern auch wieder ent

fernen. Mit dem Befehl REM-

TASK und der Task-Nummer

als Parameter lassen sich Tasks

entfernen, sofern die Berechti

gungsklasse der Task für den

Benutzer zugänglich ist und die

Task nur von einem Arbeits

platz genutzt wird.

Auch ein Verändern der Größe

der aktuellen Partition ist jeder
zeit mit dem Kommando MOS-

RESIZE möglich. Deshalb ist es

nicht sinnvoll, eine Partition

beim Initialisieren mit ADD

TASK unnötig groß zu initiali

sieren. Eine Übersicht über die

Tasks, ihre Größe und Lage im

Speicher, die Namen der dort

laufenden Programme und de

ren Status liefert der Befehl

MOS MAP.

Extended Memory läßt sich un

ter PC-MOS nicht nur an Tasks

verteilen. Eine Reihe von Ein

heitentreibern machen diesen

Speicher für verschiedene

Zwecke nutzbar. Einheitentrei

ber können, wie auch bei

PCDOS üblich, mit einer De

vice-Zuweisung in der Datei

CONFIG.SYS eingetragen
werden. Bei PC-MOS können

sie aber auch zu einem späteren
Zeitpunkt mit dem Befehl

ADDDEV geladen und mit dem

REMDEV-Befehl sogar wieder

entfernt werden.

Voraussetzung für die Verwen

dung von Extended Memory ist

eine Speicherverwaltungs-
Hardware und ein dazu passen

der Einheitentreiber. Treiber für

den Prozessor 80386 und die

MMU-Karten AT-Gizmo, All-

Card und Charge-Card werden

zu PC-MOS mitgeliefert.

Anstelle oder in Ergänzung der

'kostbaren' Arbeitsspeicher ver

schwendenden BUFFER, die

ebenso wie bei PCDOS dekla

riert werden können, sollte man

bei PC-MOS 386 den Disk-

Cache-Treiber SCACHE.SYS

verwenden. Dieser kann bis zu

zehn Megabyte der Platte in Ex

tended Memory puffern und so

Plattenzugriffe drastisch be

schleunigen.

Ein Einheitentreiber SEMS.

SYS zur Verwendung von Ex

tended Memory als Expanded
Memory gemäß der Lotus-

Intel-Microsoft-Spezifikation
ist ebenso vorhanden wie eine

RAM-Disk SRAMDISK.SYS,
die natürlich auch Extended

Memory einsetzt.

SPIPE.SYS ist ein Einheiten

treiber zur Verwaltung von

Speicherbereichen für die Kom

munikation von Tasks mitein

ander. Solche Bereiche ähneln

einer RAM-Disk darin, daß

Dateien in sie übertragen bezie

hungsweise aus ihnen gelesen
werden können. Sie sind jedoch
normalerweise kleiner (max.
16 384 Byte), und es sind keine

Locking-Mechanismen vorge

sehen.

Schließlich kann man mit

SSERIAL.SYS gepufferte Ein-
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heitentreiber für serielle Schnitt

stellen einrichten. Bis zu

64 KByte Speicher können als

Eingabepufffer oder Ausgabe
puffer reserviert werden. Der

Einheitentreiber unterstützt

Software-Handshake (XON/
XOFF oder XPC) und Hard

ware-Handshake (DTR/DSR
bzw. RTS/CTS).

DOS-Programme
und Multitasking
Verschiedene Programme zu

gleich im Speicher zu halten

macht noch kein Multitasking
aus. So etwas bieten auch Pro

gramme wie Double-DOS oder

Carousel. Ein Dispatcher, ein

Programm also, welches die

Prozessorleistung 'gerecht' ver

teilt, indem es Tasks nach Ab

lauf von festgelegten Zeitschei

ben verdrängt, ist Vorausset

zung für Multitasking.

Die PC-MOS-Zeitscheiben ba

sieren auf dem 18,2-Hz-Timer-

Interrupt des PC. In diesen

55-ms-Zeiteinheiten (Slices)
kann die Zeitscheiben-Dauer

für jede Task mit dem Befehl

MOSADM SLICE festgelegt
werden. Auch können Tasks mit

dem Befehl MOSADM PRI

priorisiert werden. Zeitscheiben

an Tasks zu vergeben, die in der

Tastatur-Eingabeschleife fest

hängen, macht keinen Sinn.

Deshalb kann mit dem Befehl

MOS DIS eine Task-Verdrän

gung bei Aufruf der Tastatur-

Routine erreicht werden.

PCDOS am Terminal

PC-MOS ist in drei Versionen

lieferbar. Neben einer preiswer
ten Single-User/Multitasking-
Version gibt es Varianten für

fünf oder 25 Benutzer. Die Be

nutzer sind mit Videoterminals

über die V.24- Schnittstellen des

PC oder spezielle, teilweise intel

ligente Schnittstellenkarten an

geschlossen. Solche seriellen

Schnittstellenkarten mit vier

oder acht V.24-Schnittstellen

werden außer von The Software

Link noch von einigen anderen

Firmen angeboten.

Als Terminal sind Geräte, wie

beispielsweise Wyse 60, die eine

PC-ähnliche Tastatur, einen

IBM-Zeichensatz und ANSI-

Sequenzen unterstützen, am be

sten geeignet. Auch ein PC läßt

sich mit dem von The Software

Link separat verkauften Pro

gramm EmuLink in ein hervor

ragend geeignetes Terminal ver

wandeln. Mittels EmuLink las

sen sich sogar Programme im

Terminalbetrieb fahren, die den

Color-Grafik-Adapter im Gra

fikmodus ansprechen. Das ist

aber trotz 115 200 Baud Über

tragungsrate für die Pixeldaten

kein sehr praktikabler Betriebs

fall, zumal nur CGA-Adapter
und nicht etwa auch Hercules-

oder EGA-Karten unterstützt

werden. Aber auch 'dumme'

Wald-und-Wiesen-Terminals

können als PC-MOS-Arbeits-

plätze dienen, wenn sie gewissen
Mindestvoraussetzungen genü

gen.

Die Steuersequenzen bezie

hungsweise Tastencodes werden
für alle Terminals auf der Sy
stemseite vereinheitlicht. Auch

die speziellen Tastenkombina

tionen der PC-Tastatur, wie bei

spielsweise Ctrl-Pgdn, Alt-Fl,
Shift-PrtSc und Num-Lock

können mittels dafür definierter

Tastensequenzen von jedem
Terminal her ausgelöst werden.

Mittels des PC-MOS-Komman-

dos KEYMAP können umge
kehrt beliebige Terminal-Se

quenzen zum System hin in an

dere Sequenzen übersetzt wer

den. So können spezielle Ter

minal-Tasten zu PC-Tastatur-

Äquivalenten umprogrammiert
werden. Damit kann man bei

spielsweise den Cursor-Block ei

nes beliebigen Terminals letzt

endlich wie eine 'echte' PC-Ta

statur verwenden. Dadurch,
daß alle Terminal-Tasten 'nach

Geschmack' umprogrammiert
werden können, hat man mehr

Komfort als beim 'echten' PC

unter PCDOS.

Bei Terminals mit nur 24 dar-

Von PC-MOS direkt unterstützte

Video-Terminals

PC-kompatible Terminals: Ampex 232, EmuLink-Software,
Falco 5500, Kimtron KT-7 PC, Link Technologies MCI, MC3
und PCTerm, Televideo PCS l, Wyse WY-60

Sonstige Terminals: ADDS-Viewpoint-ähnliche, Lear Siegler
ADM 3A, Televideo 910, 912C, 920C, 925, DEC VT52, VT100,
Zenith Z- 1 9, ANSI, IBM 3101, Excel 42/44 . . .

stellbaren Zeilen können über

besondere Tasten beziehungs
weise Sequenzen die oberen

oder unteren 24 Zeilen der 25

PC-Bildschirmzeilen dargestellt
werden.

Eine besonders delikate Angele
genheit für ein Multiuser-Be-

triebssystem mit Terminal-

Arbeitsplätzen sind Pro

gramme, die ihre Text- oder

Grafik-Ausgaben direkt in den

Bildspeicher des PC schreiben.

Davon gibt es beim PC leider

auch recht viele, weil das BIOS

für seine Langsamkeit bei der

Zeichenausgabe berüchtigt ist.

Das ist für PC-MOS aber kein

Problem, sofern man einen

80386 hat oder ein MMU-

Board nachrüstet. Dann näm

lich wird auch der Bildspeicher
auf irgendeinen Bereich im Ex

tended Memory 'umgebogen'.
So schreiben derart böswillige
Programme nur in einen 'vir

tuellen' Bildspeicher, dessen

Veränderung von einer

PC-MOS-Task registriert wird

und zu einer Auffrischung des

zugehörigen Terminal-Bild

schirms führt. Programme mit

Bildspeicherzugriffen wie bei

spielsweise FrameWork II,

Turbo-Pascal, MS-Word oder

WordStar stellen also auch im

Terminalbetrieb kein Problem

dar.

PC-MOS und die

Killer-Programme
Gemeiner sind allerdings Pro

gramme, die 'mutwillig' an Vi

deo-Controller-Registern, Ti

mern, DMA-Bausteinen oder

anderen Ein/Ausgabeports her

umspielen. Verschiedene derar

tige Programme können zwar

mit dem PC-MOS-Befehl VID-

PATCH entschärft werden, hier

ist aber nicht immer eine Lö

sung zu finden, die sicheren Be

trieb von PC-MOS oder gar

Multiuser-Unterstützung ge
währleistet.

Das gilt natürlich auch für Pro

gramme, die direkt die seriellen

Schnittstellen ansprechen oder

Interrupts verwenden. Daß über

eine serielle Schnittstelle nicht

gleichzeitig eine Maus, ein Mo

dem und ein Terminal betrieben

werden können, dürfte klar sein.

Hier bietet PC-MOS aber einen

Lösungsweg. Mit dem Befehl

MOS USEIRQ kann der Benut

zer einen Interrupt und damit

zum Beispiel eine serielle

Schnittstelle anfordern. PC-

MOS gibt diese Schnittstelle

dann frei, und ein Programm
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des Anwenders, beispielsweise
ein Maustreiber oder ein Mo

demprogramm wie CrossTalk,
kann die Schnittstelle ungestört
verwenden. Ungestört deshalb,
weil ein Semaphor vorhanden

ist, welches eine nochmalige
Vergabe der Schnittstelle an ei

nen anderen Benutzer verhin

dert. Mit MOS FREEIRQ muß

der Anwender die Schnittstelle

anschließend wieder an PC-

MOS zurückgeben.

Startet der Anwender in seiner

Unkenntnis aber irgendwelche
Programme, die mit Speicher,
Interrupt-Vektoren, Schnitt

stellen und Timern veranstalten,

was sie wollen, dann bleibt ein

Absturz auch des ganzen Sy
stems nicht aus. Dafür kann

aber PC-MOS nichts. The Soft

ware Link warnt auch aus

drücklich vor Programmen, die

DOS oder gar das BIOS umge

hen, um die Hardware direkt zu

manipulieren. Immer wieder

wird in diesem Zusammenhang
SideKick genannt, vor allem in

etwas älteren Versionen, aber

auch MS-Windows, FastBack

und Carousel sind nicht von

schlechten Eltern.

Solche Programme kann auch

ein Laie leicht identifizieren: alle

Programme, die unter PCDOS

irgend etwas machen, was 'offi

ziell' nicht geht, also größere
Platten oder superschnellen
Disk-Zugriff erlauben, Multi

tasking ermöglichen, unge
wöhnliche Grafiken oder Ge

räusche produzieren, 'todsi

chere' Kopierschutzverfahren
oder deren Beseitigung realisie

ren, sind verdächtig.

Wer vorhat, sich unbeliebt zu

machen, startet solche Pro

gramme in einem System mit ei

nem dutzend Benutzern. Besser

ist es, im Zweifelsfall lieber erst

ein Platten-Backup zu machen

und dann einen gründlichen'
'Crashtest' vorzunehmen. Am

besten ist, man meidet unter

PC-MOS solche Programme
ganz. Alle genannten Kandida

ten jedenfalls funktionieren

nicht richtig oder bringen PC-

MOS zum Absturz. The Soft

ware Link aktualisiert auch re

gelmäßig eine Liste, die alle zu

PC-MOS verträglichen Pro

gramme aufführt.

Neben den DOS-3. l -kompati
blen File- und Recordlocking-
Mechanismen bietet PC-MOS

auch noch eine NETBIOS-

Emulation, um mehrplatztüch-
tige Programme wie dBASE III
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* ID
,
PASSWORT

,
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ,

D

KARL, KING ,
33333333333333333333333333

,
A

ULLI, CHIMP ,
100000022 30000000000000000

,
J

EVA
,
CLEVER ,11111131111111111111111111,0

CHEF, KONG ,
23222222222222222222222222

,
B

PC-MOS-Zugangskonlrolle: ein Beispiel für eine

Benutzerkennungs-Datei $$USER.SYS. Die erste Zeile (die
mit * beginnt) ist nur Kommentar. KARL ist Administrator und

hat uneingeschränkten Zugriff auf alle Klassen; Dateien,
die er anlegt, gelangen in Klasse A. ULLI darf Programme
der Klassen A, H, l und J ausführen, Dateien der Klassen

H, l und J lesen. Dateien, die er produziert, gehören zur

Klasse J. EVA darf Programme aller Klassen ausführen

und kann selbst Dateien der Klasse G anlegen. CHEF darf

alle Programme ausführen und alle Dateien lesen, kann

aber nur Dateien der Klasse B schreiben.

Plus oder Clipper zu unterstüt

zen. Der Einheitentreiber

SNETBIOS.SYS stellt Sema

phore zur Synchronisation von

Tasks beim Zugriff auf gemein
sam genutzte Ressourcen bereit.

Die meisten Netzwerk-Pro

gramme bedienen sich entweder

der NETBIOS-Semaphore oder

der DOS-Locking-Mechanis-
men, beides gleichzeitig wird in

kaum einem Programm verwen

det.

Zugriffsschutz
und Zugangskontrolle

Der Zugang zum System kann

von der Eingabe einer Benutzer

kennung und eines Paßworts

abhängig gemacht werden.

Dazu ist eine Datei SSUSER.

SYS anzulegen und deren Pfad

mit der USERFILE-Direktive

in CONFIG.SYS einzutragen.
In diese Datei werden neben

Paßworten und Benutzernamen

noch die Zugriffsrechte jedes
Benutzers auf jede der 26 mög
lichen Berechtigungs-Klassen
eingetragen. Dabei kann jeder
Zugriff verboten, nur die Aus

führung erlaubt, Ausführung
und Lesen erlaubt oder beliebi

ger Zugriff zugelassen werden.

Dateien, Verzeichnisse und

Tasks können einer der 26 Be

rechtigungsklassen zugeordnet
werden. Jeder Benutzer erhält

eine Default-Klasse. Alle Da

teien, die der Benutzer kreiert,
werden der Default-Klasse zu

geordnet. Dateien einer Klasse

werden verschlüsselt abgespei
chert, so daß es für 'Klassen

fremde' nicht nur schwer ist, an
Daten heranzukommen, son

dern erst recht, damit etwas an

zufangen. Mit einem Master-

Paßwort kann man außerdem

einen Schlüssel angeben, der alle
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Dateien in einem System auch

gegen andere PC-MOS-Systeme
abschottet. Nur wer das Ma

ster-Paßwort weiß und eine Zu

gangsberechtigung zur Klasse

hat, ist in der Lage, so abgespei
cherte Dateien zu entschlüsseln.

Was es sonstnochgibt
Neben dem gewohnten 'Satz' an

DOS-Befehlen und den bereits

beschriebenen Erweiterungen
stehen dem PC-MOS-Anwen-

der folgende Werkzeuge zur

Verfügung:

Ein Befehlszeilen-Editor, der

viel komfortabler als der von

DOS ist. So werden etwa die

letzten 50 Befehlszeilen gepuf
fert und können am Bildschirm

editiert und erneut aufgerufen
werden (ähnlich wie bei dem

Public-Domain-Programm
DOSEDIT, das sich mit PC-

MOS aber nicht verträgt).

Die Möglichkeiten zur Stapel
verarbeitung gehen weit über

die von DOS gewohnten hinaus.

Es existieren alle Elemente einer

kleinen Programmiersprache:
Eingabe (KEY), Ausgabe
(TEXT, MENÜ), Verzweigun
gen (IF), Schleifen (FOR) und

Subroutinen (CALL, RE

TURN).

Auch der zu PC-MOS gelieferte
Bildschirmeditor ED ist sehr

viel brauchbarer als EDLIN un

ter PCDOS, wozu freilich nicht

viel gehört. Die Kommando-

sysntax von EDLIN wurde je
doch neben aller Bildschirm-

Orientiertheit übernommen.

Der DEBUG genannte Debug

ger ist ebenfalls gegenüber sei

nem PCDOS-Vorgänger erwei

tert. So werden Coprozessor-
Befehle unterstützt, bis zu zehn

'harte' Breakpoints kann man

setzen, und der Dialog mit

DEBUG kann über eine andere

Terminal-Leitung erfolgen als

die Ein/Ausgabe des Pro

gramms.

Auch ein recht komfortabler

Printspooler ist vorhanden. Er

entspricht im wesentlichen dem

von MultiLink beziehungsweise
LanLink (siehe c't 11/87).
Druckaufträge verschiedener

Klassen und Prioritäten werden

in einer Warteschlange verwal

tet, die der Anwender modifizie

ren kann. Nicht unerwähnt blei

ben soll der Befehl HELP, der

menüorientiert ist und recht

ausführlich Informationen zu

allen Befehlen ausgibt.

Erfahrungen
Nachdem PC-MOS 386 auf ei

nigen Rechnern mit etlichen

Programmen 'gequält' wurde,
läßt sich zusammenfassend fest

stellen:

Sauber programmierte Anwen

dungen, auch solche mit Bild

speicherzugriffen und Verwen

dung von seriellen Schnittstel

len, NETBIOS-Funktionen

oder Expanded Memory, laufen

ohne irgendwelche Nachteile.

Trotz des erhöhten Aufwands

für Locking-Mechanismen,
Dispatcher und dergleichen ist

auch bei Geräten ohne Exten

ded Memory kein wesentlicher

Geschwindigkeitsverlust festzu

stellen, wenn mit einer Task ge
arbeitet wird. Auch bei mehre

ren Tasks fällt der Verlust an

Geschwindigkeit kaum ins Ge

wicht, wenn 'eingabeintensive'
Arbeiten wie zum Beispiel Text

verarbeitung zu erledigen sind.

Hat man eine Speicherverwal-
tungs-Hardware beziehungs
weise einen Rechner mit

80386-Prozessor zur Verfü

gung, so läßt sich das System
schneller machen, als es unter

PCDOS mit 'sauberen' Metho

den jemals möglich wäre. So

wurde eine sehr rechenintensive,

speicherplatzfressende Grafik-

Anwendung auf dem Mikro-

Aktiv AT-386 mit PC-MOS um

30% schneller. Dabei kam statt

'echter' 1 6-Bit-Intel-Above-

Boards unter PCDOS der

EMS-Treiber von PC-MOS

zum Einsatz. Da der AT-386 mit

8 Megabyte 32-Bit-Memory be

stückt war, ist dies Ergebnis al

lerdings auch nicht überra

schend. PCDOS hat von solch

hübscher Hardware aber gar

nichts, weil es nicht in der Lage
ist, sie anzusprechen.

Auch die Auswirkung eines gro

ßen Disk-Cache auf die Ge

schwindigkeit ist beachtlich, vor

allem, wenn das Extended Me

mory eine Wortbreite von 32 Bit

hat. Daraus läßt sich der Schluß

ziehen, daß PC-MOS für

80386-Rechner in jedem Fall

PCDOS vorzuziehen ist. Selbst

bei einer Workstation (Single-
User) sollte man aufdie Vorteile

nicht verzichten.

Bei Geräten ohne Speicherver-
waltungs-Hardware ist PC-

MOS eine schöne, weil komfor

tablere Alternative zu Multi

Link Advanced, zumal es auch

mit LanLink ab Version 5. l zu

sammenarbeitet. Viele ATs

können auch mit einer MMU

nachgerüstet werden.

Nur für Rechner mit weniger als

640 KByte Speicher kommt

PC-MOS kaum in Betracht, da

es mindestens 1 50 K Byte Ar

beitsspeicher für sich benötigt
und PCDOS hier genügsamer
ist.

In Deutschland ist die Münch

ner Firma Compucon, Da

chauer Straße 20, 8066

Eschried, Telefon 0813l/
7001-0, Distributor für Pro

dukte von The Software Link,
so auch für PC-MOS 386. (bw)

Ergebnisse auf einen Blick

O DOS-3.2-kompatibel
O Ausnutzung von

Extended Memory
O NETBIOS und EMS-

Emulatoren

O Programme mit Bild

speicherzugriff sind auch

auf Terminals lauffähig
Terminals sind gut

anpaßbar und zum

System hin transparent

> keine Beschreibung der

System-Calls im Hand

buch

> Probleme mit zu hard

warenah programmierter
Software

> Partitionierung großer
Festplatten bei manchen

AT-Kompatiblen proble
matisch

_c*
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