
GAG − Copyright (C) 2015 Herbert zur Nedden

Die deutsche Zeitschrift für RISC OS-Computer

139
A

u
sg

ab
e 

1
3
9
  
M

ai
/J

u
n
i 
2
0
1
5

RPCEmu-Farm unter Linux

RISC OS Awards und 5.22

Neuigkeiten und mehr �

Clubtreffen

� natürlich mit Netzwerk samt DHCP und ShareFS
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Clubtreffen 2015

Dank Euch beiden, die sich frühzeitig
gemeldet haben und denen, die das
etwas später taten!

11. oder 18. Juli
Derzeit gibts ein Kopf-an-Kopf-Rennen
zwischen dem Wochenende vom 11.
und dem vom 18. Juli.

Das �amtliche Endergebnis� wird auf
www.gag.de und in News 140 bekannt
gegeben.

Beginn am Samstag ab 10:30 Uhr und
Ende Sonntag gegen Mittag.

Location
Die bekannte: Mein Gartenhaus in Siek
im hohen Norden.

Pennen
Wer mag kann bei mir nach Rückspra-
che übernachten und Sonntag gibts
dann das gemeinsame Frühstück.

Happa happa
Für Salate & Kuchen, � das Übliche:
Bringt bitte nach Rücksprache was mit.
Fleisch, Würstchen und Getränke be-
sorge ich und lege ich die Kosten um.
Abendessen Gasthof zur Traube oder
das Miranda � das kläre ich, wenn der
Termin endgültig steht.

Mitbringen
Mitbringen von Hardware gerne. 220
Volt, LAN und einige Flachbildschirme
(bitte reservieren) sind vorhanden.

Fragen
Hattu Frage? Dann her damit, damit
wir vorbreitet sind � oder nicht, um zu
schauen, was wir �drauf haben�.

E-Mail jetzt!
Schick mir �ne Mail � jetzt gleich � mit
Terminwunsch und Anmeldung und
ggf. Flachbildschirmreservierung sowie
Fragen/Themenwpnschen.

So früh�

Dieses Mal kommt die News aber früh!
Der Grund ist einfach: Ich hatte zum
ersten Mai 28 Seiten voll und vor allem
Ende April ein paar Tage Urlaub und
somit Zeit, sie entspannt zu layouten.
Warum also unnötig verzögern?

Viel Spaß beim Lesen! 

Euer
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Für die Älteren
RISC OS 5.22

Steffen Huber & Herbert zur Nedden

Die Übersicht der Neuerungen hat
Steffen zusammengetragen, was HzN
dann um ein paar ergänzende Hin-
weise erweitert hat.

Wakefield 

Rechtzeitig zur Wakefield Show wurde
RISC OS 5.22 veröffentlicht. Bekannt-
lich folgt RISC OS 5 dem �ungerade-
gerade�-Versionsnummernschema, wo
die geraden Nummern die stabilen
Releases repräsentieren und die unge-
raden die Entwicklungsversionen. So-
mit ist klar, dass die aktuelle Entwick-
lungsversion nun die 5.23 ist.

Aus unserer Sicht relevante Verbesse-
rungen:

Filecore

Filecore kann jetzt nativ mit 2k- und
4k-Sektoren umgehen. Vor 20 Jahren
wäre das obercool gewesen, weil man
dann direkt PhaseChange- und MO-
Laufwerke mit Filecore hätte verwen-
den können. Ist aber immer noch cool,
weil es uns etwas Luft im Kampf mit
den großen Festplatten verschafft �
bisher gingen 256 GB einigermaßen
problemlos, mit 4k-Sektoren verschiebt
sich das Limit damit auf 2 TB

CDFS

CDFS kann jetzt Joliet. Im Joliet-
Dateisystem darf ein Dateiname bis zu
64 Zeichen lang sein. Dateinamen
dürfen, im Gegensatz zu ISO 9660,
Groß- und Kleinbuchstaben sowie
Unicode-Zeichen beinhalten. Das ging
auch früher schon unter RISC OS, aber
nur mit Zusatztools.

Netzwerk

Verbesserung der DHCP-Unterstützung
(Timeout, Hostname).

EtherUSB-Verbesserungen von Colin
Granville.

Filingsysteme

LanManFS ist jetzt schneller. Die Ände-
rungen von Colin Granville, um die
neueren Passwort-Varianten ab Win-
dows Vista zu unterstützen, haben es
leider nicht ins 5.22-Release geschafft,
so dass LanMan98 weiterhin dafür hil-
freich ist.

Sort-by-Number im Filter (RISC OS
Select & Adjust lassen grüßen).

Grafik

Wenn die Grafikhardware es kann,
werden jetzt auch 4k- und 64k-Farben-
modi unterstützt.

Unterstützung für Alpha-Channel-
Sprites, Drags werden jetzt mit Trans-
parenz angezeigt.

GraphicsV vorbereitet für zukünftige
Erweiterungen (z. B. Multihead-Unter-
stützung).

Über 400

Weitere Infos findest Du bei RISC OS
Open unter www.riscosopen.org/news/
articles/2015/04/25/risc-os-5-22-stable-
is-now-available, wo Du die weit über
400 einzelnen Änderungen suchen
und sicherlich auch finden kannst. 

RISC OS Open hat freundlicherweise
für die verschiedenen Plattformen die
Änderungen einmal als verständliche
Summary zusammengetragen (und in
dieser Aufstellung nicht-funktionale
Dinge, die das Umwandeln � sprich
den Make-Prozess � betreffen usw.
nicht aufgeführt) aber auch die voll-
ständigen Changelogs online gestellt.

Die Alten

Das stabile Release 5.22 gibt es in den
Geschmacksrichtungen

ä IOMD: RiscPC, A7000(+), RPCEmu.

ä Tungsten: IYONIX pc.

ä OMAP3:  BeagleBoard (xM), BIK, AR-
Mini, Pandora, Touchbook, IGEPv2.

ä OMAP4: PandaBoard (ES), ARMiniX,
PandaRO.

Die Neuen

ARMX6 und OMAP5 (IGEPv5) sind
naturgemäß noch zu frisch, um schon
im �normalen� Release-Zyklus mitzu-
mischen.

Der Raspberry Pi hat es auch auch
noch nicht geschafft, wobei das evtl.
daran liegt, dass es diesen seit dem
Raspberry Pi 2 in zwei Architekturen,
als da wären ARMv6 und ARMv7, gibt.

Für User von ARMini, ARMiniX und
PandaRO verweist RISC OS Open für
die neue Version von RISC OS auf den
jeweiligen Hersteller und dessen
Support Scheme � für den Raspberry Pi
gibt es ebenfalls ein solches aber noch
ohne Updates.

Schemes

R-Comp hat schon angekündigt, in
Kürze RISC OS 5.22 für ARMini und
ARMiniX herauszugeben (sie dürfen es
aus offensichtlichen Gründen nicht
früher als RISC OS Open tun). Bald
danach soll dann RISC OS 5.23 für den
ARMiniX mit weiteren Verbesserungen
folgen.

Die PiPlus-Version (PiPlus ist das Sup-
port-Scheme für den Raspberry Pi) wird
ob der verschiedenen Versionen dieses
Rechners etwas später folgen.

Beim ARMX6, wo R-Comp eine eigene
5.22er-Version herausbringen darf (wie
schon erwähnt, haben sie das RISC OS
für den ARMX6 offiziell lizensiert),
werden sie keine 5.22er-Version anbie-
ten, weil deren Implementierung in
einigen Punkten dem offiziellen 5.22
voraus ist. Also gibt es für den neuen
statt einer �Ich-Auch-5.22� eine 5.23er.

Fazit

Für ein echtes Fazit ist es noch zu früh,
da einerseits zu neu und ich anderer-
seits auf die Pi-Version, sei es von RISC
OS Open oder R-Comp, warten muss,
um zu sehen, ob das Netzwerk schnell
bleibt. 

Sobald verfügbar, teste ich es und
berichte, wie das Upgrade vom vorhe-
rigen RISC OS sauber und elegant geht
� und ob es tut, natürlich. m

Software
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Herbert zur Nedden

Um zum einen mal wieder das Eine
oder Andere besser ausprobieren zu
können und irgendwie auch angeregt
durch meine Experimente mit ADFFS
(siehe News 138-10, �Ja, wo laufen sie
denn?�), für die ich RISC OS 4 unter
RPCEmu nutzte, sowie einen Beitrag
von Steffen auf seinem RISC OS Blog
zum Einrichten RPCEmu unter Linux
habe ich das mal komplett durch-
gespielt, so eine etwas ausführlichere
Anleitung gebastelt � und vor allem die
Netzwerkseite besser gelöst� und das
geht so:

RPCEmu

Bekanntlich ist RPCEmu der beste frei
verfügbare Emulator für IOMD-basierte
Hardware (vulgo Risc PC und A7000),
der auch mit dem aktuellen RISC OS 5
von RISC OS Open läuft und den es für
diverse Wirtsbetriebssysteme gibt.

Mit VirtualRPC gibt es einen weiteren,
guten RISC OS-Emulator, der jedoch
zum einen Geld kostet und an die
MAC-Adresse gekoppelt ist (sprich Du
kannst ihn nicht einfach auf einen
anderen Rechner umziehen), nur Win-
dows und Mac OS als Wirt zulässt und
nur mit RISC OS 4.02 oder 4.39 gelie-
fert wird. Ob das aktuelle, 32bittige
RISC OS 5 unter VirtualRPC lauffähig
ist, bin ich nicht sicher � ist aber auch
nicht wirklich relevant (für mich).

Warum und wie

Während es für die Windows-User von
RPCEmu ein �ready-to-install�-Paket
gibt sowie ein ZIP-Archiv, das man
einfach irgendwo auf die Platte extra-
hiert, sprich eine RISC OS-artige Instal-
lation erlaubt, heißt es bei Linux tradi-
tionell �compile from Source�.

Basierend auf Steffens Blog werde ich
im Folgenden die Schritte skizzieren,
die einen zu einem funktionsfähigen
RPCEmu mit Netzwerkunterstützung
unter Linux führen � auf der RPCEmu-
Seite sind die Hinweise doch etwas ver-
streut, einiges muss man sich zusam-
menreimen und die Netzwerkseite ist
dort m. E. suboptimal gelöst.

Anschließend werde ich aufzeigen, wie
man das Netzwerk anders und nach
meinem Dafürhalten deutlich besser
für RPCEmu unter Linux einrichtet
sowie auch die Netzwerkkonfiguration
für Windows vorstellen und quasi als
krönenden Abschluss  mehrere Instan-
zen von RPCEmu samt Netzwerkver-
bindung samt ShareFS parallel ans Flie-
gen bekommen.

Ubuntu

Als Linux nehme ich der Einfachheit
halber (wie Steffen für seinen Blog-
Artikel auch) Ubuntu, da das, so man
ein Linux mit grafischer Oberfläche
wünscht (und für RPCEmu wünschen
wird das natürlich), eine gute und be-
queme Wahl darstellt � und immerhin
die für mich positive Eigenschaft hat,
auf debian zu basieren (ich gebe zu,
dass ich kein Fan von RedHat oder
SuSE bin). Alternativ kann ich noch
das klassische debian oder Ubuntu-
Derivate wie Kubuntu empfehlen.

Nur so am Rande: Ein Freund von mir
arbeitet mit Ubuntu und erhielt dank
aktivierter automatischer Softwareaktu-
alisierung den Hinweis, dass ein neues
Ubuntu-Release verfügbar sei. Zwei
Mausklicks später wurde es abgerufen �
derweil konnte er weiterarbeiten � und
später musste er den Rechner einen
Moment sich selbst überlassen und
dabei durchbooten. Anschließend war
das brandneue Ubuntu startklar und
seine Einstellungen und Daten blieben
erhalten.

Von www.ubuntu.com/download
saugte ich mir Ubuntu in der Version
14.10 für 32 Bit und 64 Bit. Da ich
VMWare Workstation habe, konnte ich
das ISO-Image als CD-Laufwerk einbin-
den und Ubuntu direkt vom gesaugten
Installationsimage als virtuelle Maschi-
ne installieren. Wer nur den VMWare
Player hat (den es kostenlos gibt),
findet fertige Images im Netz auf u. a.
www.traffictool.net/vmware und www.
osboxes.org/ubuntu. 

Alternativ kannst Du natürlich Ubuntu
auf einer nativen Hardware installieren
oder einen anderen Emulator wie Vir-
tualBox verwenden. VirtualBox hat
übrigens VMWare Workstation gegen-
über den großen Vorteil, nichts zu

kosten � allerdings habe ich nicht vor,
mir zwei solche Tools auf meinem
Windows einzurichten, da man gerade
bei Windows nie weiß, ob man einmal
Installiertes rückstandsfrei entsorgt be-
kommt und ob sich zwei solche
Emulatoren eventuell ein wenig in die
Quere kommen. Nach dem, was man
so im Netz über VirtualBox liest, ist es
ein durchaus gut brauchbarer Emulator
� bei mir hat VMWare �die Nase
vorne�, weil ich mit der Produktfamilie
beruflich zu tun habe und daher gut
kenne.

Da Ubuntu mindestens gut 7 GB Plat-
tenplatz haben will, gönnte ich ihm 20
GB. Praktisch, dass ich die Festplat-
tendatei unter VMWare Workstation so
einrichten konnte, dass sie erst bei
Gefülltwerden wächst und ich so nicht
gleich die kompletten 20 GB auf
meinem Wirt verbrate (das geht unter
VirtualBox ebenfalls). Das macht das
Virtuelle System zwar einen Tick lang-
samer, aber das ist zu verschmerzen
(genaugenommen nur spürbar, wenn
viele Schreibzugriffe auf die Platte er-
folgen) und erlaubte mir, beim Platten-
platz großzügiger zu sein. 

Beide Ubuntu-Installationen, sprich
die 32- und die 64bittige, belegten
übrigens samt RPCEmu bummelig je
6,5 GB Plattenplatz, so dass sich die
dynamisch wachsenden Festplattenda-
teien gelohnt haben: Sie belegen recht
wenig Platz, können aber bei Bedarf
wachsen.

Zum Plattenplatz sei noch angemerkt,
dass ich das Ubuntu für die Nutzung
von RPCEmu aufgesetzt habe � ist ja
kein Problem, ggf. für andere Zwecke
weitere Linux-Installationen virtueller
Nuancierung einzurichten. Wer plant,
damit Bild- oder gar Videobearbeiten
zu machen oder es als Entwicklungs-
umgebung mit GCCSDK und Auto-
builder zu nutzen, sollte mit dem
Plattenplatz großzügiger sein, zumal
es, dank dynamischem Wachstum der
Festplattendatei im Emulator, erst mal
nichts kostet, das spätere Vergrößern
eines Laufwerks hingegen schon etwas
Arbeit macht.

Den Tipp von Steffen, im Falle einer
virtuellen Linux-Maschine, im BIOS
für den Prozessor die Virtualisierungs-
optionen einzuschalten (VT-x, Intel
VT, AMD-V oder ähnlich), habe ich
selbstverständlich befolgt.

Praxis

Virtuell²
RPCEmu unter Linux unter VMWare unter Windows

GAG − Copyright (C) 2015 Herbert zur Nedden
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Installation

Zur Installation von Ubuntu selbst
lasse ich mich nicht weiter aus � es soll
genügen, dass Du von dem gesaugten
Image bootest (im Falle eines physi-
schen Rechners kommt das Image auf
eine DVD oder einen bootfähigen USB-
Stick). Die Grundinstallation ist gut
menügeführt und dass Du während der
Installation gleich mögliche Aktualisie-
rungen abrufst, versteht sich sicherlich
von selbst.

Nach der Basisinstallation und ggf. An-
passen der Bildschirmauflösung, Instal-
lation von eventuellen speziellen
Treibern für den Emulator und ggf.
Abrufen weiterer Updates können wir
loslegen. 

Bei VMWare ist es ratsam die VMWare-
Tools zu installieren, da sich dadurch
die Bildschirmauflösung auf Wunsch
automatisch sinnvoll an Deinen Wirt
anpasst, wozu Du das Archiv mit den
VMWare-Tools per �tar xvf <Archiv>�
auspackst und dann im entpackten
Verzeichnis �sudo vmware-install.pl�
aufrufst, die Fragen alle mit Enter
beantwortest und nach erfolgreicher
Installation den Rechner durchstartest
(wobei der Reboot an sich optional ist,
aber notwendig damit die Bildschirm-
anpassungsautomatik gleich greift). 

Unter VirtualBox heißen die Treiber
VirtualBox Guest Additions und für
deren Installation findest du die pas-
sende Installationsanleitung unter der
Überschrift �Installing the Linux Guest
Additions� im Handbuch.

Und ein freundliches �sudo apt-get
install openssh-server� erlaubte mir,
mich auch via SSH-Konsole auf meine
Ubuntu-Systeme zu schalten, was mir
Cut�n�Paste für diesen Artikel erleich-
terte, zumal ich diverse Befehle auf
beiden Ubuntus eingeben durfte, aber
ansonsten nicht weiter notwendig ist.

In VMWare Workstation kann man
beim Anlegen einer neuen virtuellen
Maschine das Installations-ISO-Image
gleich angeben. VMWare Workstation
erkennt bei diversen, was es für ein
Betriebssystem ist und installiert es
dann per �Easy Install� nach Abfrage
des Accounts für das System. Da
hierbei Ubuntu in Englisch installiert
wird und die VMWare-Tools nicht mit
auf der Platte landen, ist diese Mimik
für mich eher sinnarm.

Terminal

Für die Installation und Einrichtung
von RPCEmu brauchen wir die Kom-
mandozeile, sprich das, was unter
Linux als Terminal-Fenster bezeichnet
wird. Das kannst Du wahlweise direkt
unter Ubuntu oder, wie ich es tat, via
SSH-Remotekonsole öffnen. 

RPCEmu habe ich allerdings immer via
lokalem Terminalfenster gestartet �
macht Sinn, da ich dessen Fenster eh
nur auf dem Ubuntu-Desktop hatte
(man kann natürlich auch das remote
mit entsprechender Software hinbe-
kommen, aber das würden den Rah-
men hier sprengen und hat mich auch
nicht weiter gereizt).

Im Folgenden werde ich sicherheitshal-
ber, so relevant, jeweils in das Ver-
zeichnis wechseln, wobei ich bei den
Befehlsfolgen pro Abschnitt das nur
am Anfang derselben tun werde, auch
wenn diese durch Erläuterungen ein
wenig getrennt abgedruckt wurden.

Für das diverse Aktionen brauchst Du
root-Rechte � das ist daran erkennbar,
dass ich die mit �sudo� aufrufe. 

Man kann sich, worauf mich Rainer
hinwies, diese lästige �sudo-erei�
dauerhaft ersparen, indem man ein-
malig im Terminalfenster �sudo sh�
eingibt, gefolgt von Return/Enter. Nun
sieht man ein �#� als Eingabeauffor-
derung und ist als root angemeldet. 

Das direkte Arbeiten unter dem root-
Account solle man lieber nur tun,
wenn man wirklich weiß, was man tut.
Wenn ich die Installation von RPCEmu
unter root mache, dann ist eine
Nebenwirkung, dass all dessen Dateien
root und nicht mir gehören und ich
daher anschließend die Rechte korri-
gieren muss, um RPCEmu später als
normaler User nutzen zu können.

Wer die Installation von RPCEmu doch
unter root gemacht hat, korrigiere die
Rechte mit

cd ~

chown R hzn:hzn rpcemu

Dabei ersetze die beiden hzn durch
Deinen Usernamen; das erste hzn ist
auch eben dieser und das zweite die
Standardgruppe, in der Du drin bist
und die heißt so, wie Dein User. Die
Option �-R� sorgt dafür, dass die Ak-
tion rekursiv für alles, was im Verzeich-
nis �rpcemu� steht, erfolgt.

Mein Tipp ist daher, lieber unter dem
normalen User zu arbeiten und bei
Bedarf den Kommandos �sudo� voran-
zustellen.

Sehr hilfreich ist, dass Linux auf der
Kommandozeile die Namen von
Dateien und Verzeichnissen per Tab-
Tastendruck automatisch komplettiert,
so genügend viele Zeichen angegeben
wurden, damit sie eindeutig sind.
Passiert bei Tab nix, drück es zweimal,
um eine Liste der Optionen zu be-
kommen und dann zu erkennen, was
Du noch eingeben darfst. Beachtens-
wert ist, dass Linux die Groß/Klein-
schreibung beachtet.

Die verschiedenen Kopieraktionen
kannst Du unter Ubuntu auch per
grafischer Oberfläche mit der Maus
erledigen, aber da wir die Kommando-
zeile eh zur Hand haben, nutze ich die
auch dafür (zumal das schneller von
der Hand geht).

Homeverzeichnis

Wir werden RPCEmu unter Ubuntu in
Deinem Home-Verzeichnis installieren.
Eigentlich hätte ich es begrüßt, wenn
RPCEmu �sauberer� wäre, sprich das
Programm z. B. unter �/usr� und die
Daten, wozu u. a. das Verzeichnis, dass
dem Bootlaufwerk von RISC OS ent-
spricht, unter �/var� landen würde,
wenn es für alle User denselben Inhalt
haben soll, sonst natürlich im Home-
verzeichnis. Aber das ist offenbar nicht
vorgesehen, also mache ich mir das
Leben leicht. Und da ich eh nur mit
einem User arbeite, ist das Home-
Verzeichnis so gut, wie jedes andere
(sonst hätte ich es in �/var�gepackt).

Unter Linux adressiert das Symbol �~�
den Pfad zu Deinem Home-Verzeich-
nis, so dass Du per �cd ~� dort hinge-
langst (�cd� ohne Argument tut�s
auch). In das Verzeichnis �rpcemu�
dort gelangst Du daher mit dem Befehl
�cd ~/rpcemu�. 

RPCEmu saugen

Um an die Quellen von RPCEmu zu
gelangen, gibt es zwei Möglichkeiten:
Du kannst das Sourcecodearchiv von
der RPCEmu-Webseite www.marutan.
net/rpcemu herunterladen oder per
Mercurial direkt das Source-Repository
anzapfen. 

Praxis

GAG − Copyright (C) 2015 Herbert zur Nedden
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Ersteres ist etwas komfortabler, weil im
Archiv bereits viele Dinge unabhängig
vom Quellcode an der richtigen Stelle
liegen. Will man letzteres tun, muss
man Mercurial (�hg�) auf die Kiste
bekommen � der Paketmanager hält
hier alles Notwendige bereit. 

Am einfachsten ist es, das Mercurial-
Paket per Befehl

sudo apt-get install mercurial

zu installieren (das vorangestellte
�sudo� ist notwendig, da für die Instal-
lation root-Rechte vonnöten sind, wie
Du sicherlich weißt).

Auschecken des tip-Standes (anderswo
�Head�, �Trunk� oder �Master� ge-
nannt) ist simpel, wobei Du am besten
in Deinem Homeverzeichnis stehen
solltest:

Im Falle des von der RPCEmu-Webseite
gesaugten Archivs für Linux entpackst
Du es halt mit tar.

Egal für welchen Weg Du dich ent-
scheidest, sollte am Ende ein
�rpcemu�-Verzeichnis auf der Platte
liegen, in dem sich der Quellcode im
Unterverzeichnis �src� befindet. Wenn
Du die Sourcen von der Webseite ge-
saugt und ausgepackt hast, endet der
Name des Verzeichnisses evtl. mit der
Versionsnummer, was Du durch Umbe-
nennen beheben kannst, wenn Du
willst; im Weiteren gehe ich davon aus,
dass das Verzeichnis �rpcemu� heißt.

Ich empfehle das Abrufen aus dem
Source-Repository, weil mein erster
Versuch mit dem Archiv von der RPC-
Emu-Webseite zu einem nicht-lauffähi-
gen RPCEmu geführt hat, wohingegen
es via Mercurial auf Anhieb klappte.

RPCEmu kompilieren

Zunächst statten wir Linux mit den
notwendigen Libraries aus, damit
RPCEmu kompiliert werden kann. Gott
sei Dank sind die Abhängigkeiten
überschaubar: Man benötigt lediglich
Allegro (mindestens Version 4.2, aber
nicht Version 5; derzeit aktuell ist 4.4)
und pthread (aka libpthread). 

Wie die Pakete genau genannt werden,
kannst Du mit den Befehlen

apt-cache search libpthread

etc. herausfinden. Benötigt werden
(zumindest derzeit) �libpthread-stubs0-
dev� und �liballegro4-dev�. Die be-
kommen wir mittels des Einzeilers

sudo apt-get install 

libpthread-stubs0-dev 

liballegro4-dev

schnell auf die Platte; apt-get installiert
dabei automatisch weitere Dinge, die
für die beiden notwendig sind, wie du
unschwer an der Ausgabe des Tools auf
dem Bildschirm sehen kannst.

Über das config-Skript von RPCEmus
Quellen parametriert man alle not-
wendigen Dinge. Aktiviere vor allem
den dynamischen Recompiler (vulgo
�JIT�), weil sonst die Emulation doch
eher gemächlich läuft. Also wechsle in

das Verzeichnis �src� in �rpcemu� und
rufe folgenden Befehl auf: 

cd ~/rpcemu/src

./configure -enable-dynarec

Danach kommt dann der eigentliche
Compile-Vorgang, den man wie üblich
per 

make

startet. Hier ist das Voranstellen von
�sudo� nicht erforderlich, da sich die
ganze Aktion im eigenen Home-
Verzeichnis abspielt und da haben wir
genügend Rechte. Resultat ist ein
Binary namens �rpcemu�, dass nicht
im, sondern neben dem Verzeichnis
�src� steht. Das Binary ist theoretisch
ausführbar � aber es fehlt ja noch ein
Bisserl was, damit es auch sinnvoll
funktionieren kann.

RPCEmu vorbereiten

Hat man sich bei der Quellcode-Be-
schaffung vom Mercurial-Repository
bedient, muss man noch etwas tun.
(Hat man das Archiv von der Webseite
gesaugt, kann es sein, dass noch mehr
zu tun ist, weil das darauf basierende
Binary bei mir abstürzte und ich somit
alles verwerfen und dann mit dem
Mercurial-Repository nochmal von
weiter vorne starten durfte.)

Dort, wo das rpcemu-Binary nun liegt,
erzeuge die Verzeichnisse �hostfs� und
�poduleroms�. Ersteres beinhaltet das
RISC OS-Dateisystem (vulgo das Boot-
laufwerk), wohingegen in letzteres
RISC OS-Module kommen, die RPC-
Emu automatisch ins ROM integriert.
Das geschieht über den Podule-ROM-
Mechanismus, sprich genauso, wie bei
physischer RISC OS-Hardware, in der
Podules (Netzwerk, SCSI, IDE, USB)
ihre Treiber ins RISC OS einbinden,
damit sie noch vor dem ersten Zugriff
auf das Bootlaufwerk verfügbar sind,
was speziell bei Treibern für die Platte
sehr hilfreich ist.

Die Verzeichnisse erzeugst Du per

cd ~/rpcemu

mkdir hostfs

mkdir poduleroms

In �poduleroms� kopiere die drei Da-
teien �hostfs,ffa�, �hostfsfiler,ffa� und
�SyncClock,ffa� aus den Verzeich-
nissen �riscos-progs/HostFS� bzw.
�riscos-progs/SyncClock�:

(Wie üblich kennzeichnet die Ein-
rückung in diesen Befehlsanlistungen
für den Druck in der News umgebro-
chene, längere Kommandos � oben
stehen also nur drei Befehle.)

Damit steht nun HostFS zum Booten
zur Verfügung, so dass RISC OS auf die
Platte zugreifen kann, und die RISC
OS-Uhr wird regelmäßig mit der Uhr
des Hostsystems abgeglichen. Auch
hier ist die Tab-Taste sehr hilfreich; die
erste der drei o. g. Zeilen kannst Du so
bequem eingeben: 

cp ri<tab>H<tab>h<tab>,<tab> p<tab>

Wer sich hingegen die Quellen von der
RPCEmu-Webseite gesaugt hat, findet
die beiden Verzeichnisse samt den o. g.
Modulen schon vor.

Jetzt gilt es, die Konfiguration anzupas-
sen. Das passiert in der Datei rpc.cfg.
Damit unfallfrei gebootet werden
kann, muss unbedingt

model = RPCSA

in dieser Datei stehen.

Praxis

cd ~

hg clone http://www.home.marutan.net/hg/rpcemu rpcemu

cp riscos-progs/HostFS/hostsfs,ffa

poduleroms/

cp riscos-progs/HostFS/ hostfsfiler,ffa

poduleroms/

cp riscos-progs/SyncClock/SyncClock,ffa

poduleroms/
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Grund ist, dass der �Dynamic
Recompiler� zwingend die StrongARM-
Emulation voraussetzt; ansonsten
kommt es zu bösen Instabilitäten.

[Exkurs: Wenn Du das mit dem guten,
alten Editor vi machst, bewegst Du den
Cursor bis zur �6� im dort stehenden
RPC610, drückst dreimal das �x� zum
Löschen und dann ein �a� zum Anhängen
und tippst �SA�. Nun Esc-Taste drücken,
um den Einfügemodus zu beenden, gefolgt
von �:wq� für �Kommando � Write �
Quit� oder kürzer Esc und �:x�.]

[Anm. d.RS: Ich bevorzuge den Editor
nano, da der ohne Gewürge die Navi-
gation mit den Cursortasten erlaubt, mit
Strg-O auf das Medium schreibt und mit
Strg-X beendet wird.  Auch Suchen und
Ersetzen geht einfacher, als mit dem
Dinosaurier vi.]

Alle anderen Konfigurationen � Sound
aktiv oder nicht, wieviel RAM und
VRAM etc. � kann man später bequem
über das RPCEmu-Menü setzen
(Strg+Ende blendet dort das Menü ein).

RISC OS installieren

Letzter Schritt ist die Installation von
RISC OS. Seit RISC OS 3.5 ist RISC OS
bekanntlich quasi zweigeteilt in das
ROM und die �disc based compo-
nents�, auch gerne mal vereinfacht
�!Boot� oder �Bootapplikation� ge-
nannt. Zu einer kompletten RISC OS-
Installation gehören natürlich neben
der Bootapplikation an sich noch
einige weitere Verzeichnisse mit ein
paar Programmen auf der Platte.

Das für RPCEmu passende ROM findest
Du bei RISC OS Open in den Down-
loads für RiscPC/A7000, da RPCEmu
den RiscPC emuliert: www.riscosopen.
org/content/downloads/riscpc. Aben-
teuerlustige Naturen verwenden einen
5.23-Nightly Build, eher konservative
Nutzer begnügen sich (wie ich auch)
mit der als stabil gekennzeichneten
Version 5.22. Als ich diesen Artikel
schrieb, war 5.22 noch nicht fertig, so
dass ich die 5.20er verwendet habe.

Beiden Versionen gemeinsam ist, dass
man in den Tiefen des jeweiligen ZIP-
Archivs fündig wird. Bei dem Softload-
ROM ist soft/!Boot/Choices/Boot/
PreDesk/!!SoftLoad/riscos die Datei der
Wahl, die ins Verzeichnis roms des
RPCEmu kopiert werden muss.

Nach dem Saugen mit Firefox liegt der
Download automatisch im Verzeichnis
�Downloads� in Deinem Homever-
zeichnis � also holen wir das ROM mal
mit diesem Einzeiler raus und packen
es gleich an Ort und Stelle:

unzip -j 

~/Downloads/IOMD-Soft.5.20.zip 

d ~/rpcemu/roms/ 

*/riscos

Der o. g. unzip entpackt aus dem
Archiv �IOMD-Soft-.5.20.zip� aus
Deinem Downloads-Verzeichnis nur
die Datei �riscos� (der Wildcard-Stern
davor stellt sicher, dass der Pfad egal ist
und mit dem �/� vor dem Dateinamen
ist sicher, dass ich nicht nur die
Dateien mit exakt dem Namen �riscos�
erwische. Mit dem Parameter �-d� gebe
ich an, in welches Zielverzeichnis
entpackt werden soll und das �-j�
schließlich weist unzip an, die Pfade
aus dem Archiv nicht wiederherzu-
stellen, so dass am Ziel wirklich nur die
nackte Datei landet.

Wer es lieber �einfach� mag, sprich
sich nicht mit den Optionen von
unzip herumplagen mag, kommt auch
so zum Ziel:

Mit obigen Befehlen wechsle ich zu
den Downloads, entpacke das Archiv
und kopiere das ROM. Ordnungslie-
bende Zeitgenossen löschen anschlie-
ßend noch das aus dem Archive ent-
packte, sprich das Verzeichnis �soft�
nebst der Readme-Datei und dem Li-
zenz-PDF aus dem Downloads-Ordner. 

Die Backslashes stellen sicher, dass die
Ausrufezeichen als Namensbestandteile
der Verzeichnisse angesehen werden.
Für die Eingabe des o.g Kopierbefehls
lohnt es sich, die Autovervollstän-
digungsfunktion von Linux auf der
Kommandozeile zu nutzen, so dass es
genügt, �cp s<tab>!<tab><tab><tab>
<tab><tab>r<tab> ~/rp<tab>/ro<tab>�
einzugeben; für die anderen hilft er
ebenso.

Passend zur ROM-Version braucht man
jetzt noch das �HardDisc4-Disk-Image.
Das findest Du ebenfalls bei RISC OS
Open unter � /downloads/common in
der Rubrik �Disc based components�.
Um es nochmal zu wiederholen, weil
Fehler hier oft sehr merkwürdige Aus-
wirkungen haben:

Wichtig ist, das Disc-Image passend zur
ROM-Version zu wählen! 

Ich empfehle die �self-extracting archi-
ves�, dann braucht man nicht noch
einen Entpacker. Die HardDisc4-Datei
kopiere in das Verzeichnis �hostfs�,
womit sie auf der Platte, die RISC OS
sieht, landet. Bei dieser Gelegenheit
kannst Du durch Anhängen von �,ffc�
an den Dateinamen den RISC OS-
Dateityp auf �Utility� setzen und, wie
ich es tue (damit der Zielpfad hier in
eine Zeile passt) den Dateinamen in
HardDisc4 kürzen:

cp ~/Downloads/HardDisc4.5.20.util 

   ~/rpcemu/hostfs/HardDisc4,ffc

[Exkurs: Der Dateityp wird bei Filecore-
Formaten als ein Attribut im Verzeichnis-
eintrag abgelegt. Dieses Attribut kennen
Linux, Windows etc. nicht, so dass der
Dateityp stattdessen hinten an den Datei-
namen mit einem Komma abgetrennt in
der dreistelligen Hex-Notation angehängt
werden kann. Das machen neben HostFS
auch LanManFS, LanMan98 usw. Ergän-
zend dazu unterstützen diese Filingsyste-
me für den Zugriff auf aus RISC OS-Sicht
Fremdformatiges auch die normalen Ex-
tensions à la Windows und simulieren

daraufhin den passenden Dateityp unter
RISC OS � dazu nutzen Sie die Über-
setzungstabelle von MimeMap.]

100% Kommandozeile

Übrigens ist für das Saugen von ROM
und Plattenimage Aktion kein Browser
notwendig; das kannst Du auch via
Kommandozeile erledigen. Dazu rufst
Du per

wget https://www.riscosopen.org/

content/downloads/riscpc 

O /tmp/x

die Webseite mit den Downloads für
den riscpc ab und schreibst sie in die
Datei x in das Temp-Verzeichnis. 

In dieser suchst Du dann mit einem
Texteditor nach dem stabilen Softload-
Download, findest dahinter die URL,
die seinerzeit  /zipfiles/platform/riscpc/
IOMD-Soft.5.20.zip?1398356521 lau-
tete. 

Praxis

cd ~/Downloads

unzip IOMD-Soft.5.20.zip 

cp soft/\!Boot/Choices/Boot/PreDesk/\!\!SoftLoad/riscos ~/rpcemu/roms/
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Damit hast Du alle Informationen und
kannst das Archiv mit dem oben
gezeigten Kommando als Archiv
IOMD-Soft.zip saugen (selbstverständ-
lich kannst Du auch den kompletten
Namen IOMD-Soft.5.20.zip stattdessen
eintragen); für das Harddisc-Image
geht das analog. Versierte grep/awk-
Spezis können die Sachen natürlich
auch ohne Editor erledigen und somit
komplett scripten. Ich denke, es ist
einfacher, dafür den guten Firefox zu
bemühen, der bei Ubuntu eh mit im
Angebot ist.

Erster Start

Jetzt ist es endlich soweit, und
RPCEmu kann gestartet werden. Es ge-
nügt, rpcemu auszuführen, sprich im
Verzeichnis �rpcemu� stehend den
u. g. Befehl abzusondern:

cd ~/rpcemu

./rpcemu

Der �./� vor dem Befehl ist notwendig,
da Linux (anders als einige andere
Systeme) das aktuelle Verzeichnis nor-
malerweise nicht im Pfad (d. h. der
Liste der Verzeichnisse der ohne Pfad-
angabe ausführbaren Programme) hat
und daher für den Aufruf von Pro-
grammen, die im aktuellen Verzeichnis
stehen, der Pfad anzugeben ist. Alter-
nativ kannst Du das Programm auch so
aufrufen, egal in welchem Verzeichnis
Du Dich gerade aufhältst:

~/rpcemu/rpcemu

Standardmäßig ist im mitgelieferten
cmos.ram ADFS als Bootdateisystem
konfiguriert, deshalb kommt man
beim ersten Start nicht einmal auf den
Desktop, sondern landet im Komman-
dozeilenmodus. Also konfigurieren wir
hier gleich das korrekte Filingsystem:

*Configure FileSystem HostFS

Und dann auf zum Desktop per Kom-
mando

*Desktop

Die Fehlermeldung, dass der Rechner
nicht anständig gebootet wurde,
klicken wir per �Cancel� weg � wie
sollte ein anstäniger Boot auch ohne
Bootapplikation klappen. 

Auf dem HostFS-Laufwerk findest Du
die vorher dort platzierte HardDisc4-
Datei. Dieser spendierst Du den
Dateityp �Utility� (Du hast aktuell eine
englische Tastaturbelegung, solltest
also �Utilitz� eingeben), so Du das
nicht schon beim Kopieren durch An-
hängen von �,ffc� an den Dateinamen
erledigt hattest. Nun ein beherzter
Doppeklick und warten bis sich alles
entpackt hat. Es entsteht ein Verzeich-
nis �HardDisc4�, dessen Inhalt Du
noch ins Root verschieben darfst.

Nach einen Neustart �lebt� RISC OS
und Du kannst z. B. die Tastatur auf
Deutsch umstellen usw.

Strg-Ende

Drückst Du im Fenster von RPCEmu
die Tastenkombination Strg-Ende, er-
scheint recht verschämt oben am
Fensterrand das Menü von RPCEmu,
wo Du u. a. Zugriff auf die Einstellun-
gen hast.

Wie Du das Menü von RPCEmu öffnen
kannst, bitte nicht vergessen, denn
nach dem Shutdown von RISC OS
beendet sich RPCEmu nicht � RISC OS
weiß leider nicht, wie man den
Emulator quasi ausschaltet � und hier
findest du auch die Option, RPCEmu
zu beenden.

Wer startet RPCEmu

Nun wollen wir das Netzwerk einrich-
ten. Damit beim Start von rpcemu
dann auch das Netzwerkinterface ge-
startet werden kann, muss das Pro-
gramm die entsprechenden Rechte
haben. Die Idee, eine Anwendung
komplett mit root-Rechten laufen zu
lassen, geht schon mal gar nicht, da
das dem Sicherheitskonzept von Linux
zuwider laufen und ein unnötiges Risi-
ko bergen würde.

Die Programmierer von RPCEmu ho-
norieren dieses Konzept und daher ist
der Trick, das Programm mit root-
Rechten zu starten und sobald das
Netzwerk steht, wechselt RPCEmu
selbständig den User, um mit einem
normalen weiterzulaufen.

Also ergänzen wir die Datei rpc.cfg um
die Zeile mit unserem User, damit
RPCEmu weiss, unter welchem Benut-

zer es dann laufen soll. In meinem Fall
füge ich daher folgende Zeile ein:

username = hzn

Nun sorgen wir noch dafür, dass
rpcemu automatisch mit root-Rechten
gestartet wird:

cd ~/rpcemu

sudo chown root rpcemu

sudo chmod u+s rpcemu

Mit dem ersten Befehl übereignen wir
das Programm an root und mit dem
zweiten setzen wir das Attribut, dass es
beim Start unter dem User root
(genauer: dem Owner, den wir ja eben
gesetzt haben) anläuft.

Bridge oder NAT

Für die Verbindung von einem virtu-
ellen System zur Außenwelt gibt es
mehrere Wege. 

Beim ersten, der bei RPCEmu unter
Windows auch zum Zuge kommt und
den ich für meine virtuellen Systeme
unter VMWare ebenfalls bevorzuge,
hängt sich das virtuelle System (quasi)
mit auf die physische Netzwerkkarte,
bekommt eine IP-Adresse aus demsel-
ben Subnetz wie meine anderen Syste-
me und ist somit direkt aus dem Netz
wie jeder andere Rechner, Drucker usw.
ansprechbar.

Die andere Technik basiert auf NAT
(Network Address Translation). Hierbei
sind auf meinem Wirt ein virtuelles
Netzwerk mit einem eigenen Subnetz
sowie ein virtueller Router, der ähnlich
wie der normale Router für die Inter-
net-Verbindung, die internen Systeme
an die Außenwelt anbindet, arbeitet.
Für RPCEmu unter Linux wird eben
diese Mimik lt. Webseite bevorzugt, die
ein paar offensichtliche Nachteile hat:

Will ich meinen virtuellen RISC OS-
Rechner von einem anderen System
aus ansprechen, muss ich erst den
Wirtsrechner, auf dem RPCEmu läuft,
als Gateway spezifizieren.

Der andere Nachteil ist, dass ShareFS
bei �geNATteter� Verbindung erst mal
nicht funktioniert, da der virtuelle
Router, wie jeder Router, keine Broad-
casts weiterleitet und ShareFS auf UDP-
Broadcasts aufsetzt, um die Partner zu

Praxis

wget https://www.riscosopen.org/zipfiles/platform/riscpc/IOMD-Soft.5.20.zip?1398356521 O IOMD-Soft.zip
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finden. Aber das kann man natürlich
auch hinbekommen, wobei das im
vorherigen Absatz erwähnte Routing
die erste Voraussetzung dafür ist, dass
es überhaupt klappen kann.

Die NAT/Router-Implementierung wird
auch als �IP Tunnelling� bezeichnet.
Der Tunnel ist dabei die Verbindung
zwischen den beiden Subnetzen, sprich
dem virtuellen und dem realen.

Trotzdem zeige ich erst einmal auf, wie
die �empfohlene� Art der Netzwerke
eingerichtet werden kann � und dann,
wie man es unter Linux besser macht.

Tunnel bohren

Als erstes richten wir also unter Linux
den Tunnel ein, sprich in �iptables�
definieren wir das entsprechende For-
warding. Für meinen virtuellen RISC
OS-Rechner werde ich eine Adresse aus
dem Netz 192.168.168.0/24 spendieren
� das normale ist 192.168.178.0/24
dank Fritz!Box. 

[Exkurs: 192.168.168.0/24 bedeutet das-
selbe wie 192.168.168.0 mit der Netz-
maske 255.255.255.0 und umfasst den
IP-Adressbereich von 192.168.168.1 bis
192.168.168.254; die Adresse mit der
Null hinten ist das Netz und die mit der
255 die Broadcast-Adresse.]

Folgende vier Befehle richten das not-
wendige Paketforwarding unter Linux
ein (die ersten beiden sind hier mehr-
zeilig abgedruckt):

sudo iptables I FORWARD m state 

-state ESTABLISHED,RELATED 

j ACCEPT 

sudo iptables t nat A POSTROUTING 

-source 192.168.168.0/24 o eth0

j MASQUERADE

sudo sysctl w net.ipv4.ip_forward=1

sudo sysctl w net.ipv4.ip_dynaddr=1

Hierbei bitte beachten, dass die Netz-
werkkarte meines Ubuntu �eth0� ist
(was ein �ifconfig� schnell aufdeckt).
Mit dem Befehl �sudo iptables-save�
können wir bequem die Regeln beäu-
gen.

In RPCEmu aktivieren wir das Netz-
werk mit Tunneling und hinterlegen
die IP-Adresse des virtuellen Gateways,
die hiermit festgelegt wird und natür-
lich im o. g. Subnetz 192.168.168.0/24
liegen muss. Das geht wahlweise übers
Menü bei laufendem RPCEmu (wir
erinnern uns: Strg-Ende zum Öffnen
desselben), oder durch Ändern der
Datei rpc.cfg (dann darf RPCEmu
natürlich nicht laufen):

network_type = iptunnelling

ipaddress = 192.168.168.1

Nach dem Start von RPCEmu sollte das
Interface �tap0� leben, was wir unter
Linux per �ifconfig� schnell sehen
können und ein

ping 192.168.168.1

sollte unter Linux Brauchbares liefern.

In RISC OS

Damit RISC OS die Netzwerkkarte von
RPCEmu erkennt, müssen wir ein
wenig nachhelfen. Dazu benötigen wir
das passende Ethernet-Modul und das
Tool mit dem RISC OS das Vorhan-
densein der Netzwerkkarte erkennt
und die RISC OS Open leider nicht in
die Bootapplikation integriert hat:

ä Das Ethernet-Modul EtherRPCEm
in !Boot.Resources.!System.310.
Modules.Network.

ä Das Basicprogramm EtherRPCEm
in !Boot.Resources.Configure.
!InetSetup.AutoSense.

Beide gehören zum Basislieferumfang
von RPCEmu und sind im Verzeichnis
�riscos-progs/EtherRPCEm� zu finden,
das in unserem rpcemu-Verzeichnis
steht � wer sich die Quellen von der
Webseite und nicht per Mercurial
geholt hat, sollte die beiden auf der

Praxis

Internet

Anderer PC
192.168.178.8

Drucker
192.168.178.12

RPCEmu
192.168.178.64

Router
192.168.178.1

Wirt
192.168.178.164

Internet

Anderer PC
192.168.178.8

Drucker
192.168.178.12

RPCEmu
192.168.168.64

Router
192.168.178.1

Wirt
192.168.178.164

192.168.168.1

Virtueller Router

Links: Bridge � RPCEmu ist direkt im LAN.
Rechts: NAT � RPCEmu ist hinter dem virtuellen Router

und somit in einem separaten Subnetz.
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Platte unter RISC OS im Verzeichnis
Networking finden und kann sie dann
unter RISC OS an die passende Stelle in
der Bootapplikation verfrachten.

Mit diesen Befehlen, die im Verzeich-
nis �rpcemu� gerufen werden, übertra-
gen wir die Kleinode:

Die �\� vor den Ausrufezeichen sind,
wie schon weiter oben gesehen, not-
wendig, da das Ausrufezeichen ein
Sonderzeichen ist und mit dem Back-
slash wird sichergestellt, dass es als
Ausrufezeichen unverändert erhalten
bleibt. Der Schalter �-r� für den Ko-
pierbefehl ist notwendig, damit er
rekursiv arbeitet, sprich das angegebe-
ne Quellobjekt samt aller Unterver-
zeichnisse und Dateien darin kopiert.

In RISC OS bemühen wir nun nach
einem Neustart, damit es die Netzwerk-
karte erst einmal erkennen kann, die
Systemkonfiguration per Doppelklick
auf die Bootapplikation und suchen
uns dort via �Networking� den IP-
Stack, der dort als �Internet� zu finden
ist, den wir erst einmal aktivieren
(�Enable TCP/IP Protocol Suite�).

Da wir keinen DHCP-Server zur Hand
haben, da unser virtuelles RISC OS
dank Tunnel in einem eigenen, sepa-
raten Subnetz lebt, (könnte man
natürlich unter Linux alles einrichten),
tragen wir die Eckdaten fest ein:

ä Unter �Interfaces� aktivieren wir
das eine vorhandene Interface,
sprich �EtherRPCEm� und konfi-
gurieren es via �Configure�-Button.
Als IP-Adresse hinterlegen wir die
192.168.168.64 mit der Netzmaske
255.255.255.0 (dazu muss natürlich
die Option zur manuellen IP-
Addressvergabe hier an sein). Statt
der 64 hinten kann ich jede andere
Zahl von 2 bis 254 wählen; die 1 ist
ja schon vergeben.

ä Unter �Routing� verraten wir RISC
OS, welche Adresse der Router hat �
es ist die Adresse des Interfaces
�tap0�, sprich die 192.168.168.1
(sprich dieselbe Adresse, die auch
in der rpc.cfg steht).

ä Und damit wir beim Surfen auch
mit Hostnamen arbeiten können,
geht es nun zu �Hosts� und spen-
dieren hier einen Rechnernamen,

aktivieren �Try name server too�
und hinterlegen hier die Adresse
unseres Nameservers � wer via
Fritz!Box ins Internet geht, nimmt
deren IP-Adresse hierfür (also i. a.
die 192.168.178.1).

Nun sollte nach dem geforderten Neu-
start unter RISC OS ein 

ping gag.de

eine brauchbare Antwort liefern und
!NetSurf www.gag.de öffnen können �
andere Webseiten natürlich ebenfalls.

NetSurf

Da NetSurf nicht Bestandteil des
Harddisc-Image ist, musst Du es Dir
natürlich vorher saugen. Das geht mit
Firefox unter Ubuntu einfach und das
gesaugte Archiv packst Du einfach
nach ~/rpcemu/hostfs, damit es unter
RISC OS im Zugriff ist und kannst auch
gleich den RISC OS-Dateityp �zip�
setzen. 

cp ~/Downloads/NetSurf* 

~/rpcemu/hostfs/NetSurf,a91

Praktisch ist, dass zur Basisausstattung
von RISC OS 5 !SparkFS in der Nur-
Lese-Version gehört, so dass das Aus-
packen von NetSurf kein Problem ist �
bei korrektem Dateityp genügt ein
Doppelklick. 

In dem Archiv findest Du neben
!NetSurf auch !Boot und !System � die
beiden spiele bitte über das entspre-
chende Gadget der Systemkonfigura-
tion, die Du per Doppelkick auf die
normale Bootapplikation erreichst, ein. 

[Anmerkung zu Updates für !Boot oder
!System: Theoretisch kannst Du die auch
gnadenlos über !Boot bzw. !Boot.
Resources.!System drüberkopieren, aber
das ist nicht ratsam, weil Du damit evtl.
neueres durch älteres überschreibst.]

Nun ist !NetSurf � ggf. nach einem
Reset, damit die Pfade nicht mehr in
das Archiv zeigen � startklar.

Praxis

cd ~/rpcemu

cp r riscos-progs/EtherRPCEm/\!Boot/ hostfs/

cp r riscos-progs/EtherRPCEm/\!System/ hostfs/\!Boot/Resources/

Die Wanderung durch die Netzwerkein-
stellungen in der Systemkonfiguration. 

Erst TCP/IP und das Interface aktivieren.

Dann stellen wir die IP-Adresse, 
den Router und den DNS-Server ein.
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Routing

Will ich das virtuelle RISC OS von
anderen Systemen aus ansprechen
können, muss ich denen sagen, wie,
sprich eine Netzwerk-Route zum Netz
192.168.168.0 definieren und als
Gateway die normale IP-Adresse des
Wirts-Ubuntu-Systems angeben. 

Hat mein Ubuntu die IP-Adresse
192.168.178.164 so wäre unter Win-
dows der Befehl dazu folgender:

route add 192.168.168.0 

mask 255.255.255.0 192.168.178.164

Unter RISC OS ist das mit den Routen
so eine Sache für sich, da der Befehl
�route� keine Angabe der  Netzmaske
unterstützt und somit wahrscheinlich
implizit die Standard-Netzmasken ver-
wendet. Wer mit einem der o. g. Netze
unterwegs ist, für den ist es kein
Problem, aber wer sich ein Netz mit
Non-Standard-Netzmaske gegönnt hat
(z. B. das Netz 10.11.12.0 mit der
Maske 255.255.255.0) dürfte auf
Probleme stoßen, da bei 10er-Netzen
die Standardmaske die 255.0.0.0 ist.

Wer eine Fritz!Box hat, hat es insofern
etwas einfacher, als die Route zu dem
Netz auf der Fritz!Box hinterlegbar ist
und damit global für alle Systeme im
lokalen Netzwerk greift.

Wie Du diese Route grundsätzlich an-
gibst, hängt vom verwendeten
Betriebssystem ab � aber da es auch
anders (vulgo besser) geht, lassen wir
das einfach� da ich die o. g. Tunnel-
Netzwerk-Konfiguration nur der Voll-
ständigkeit halber vorgestellt habe.

Wie weiter oben schon erwähnt, ist das
mit dem Tunneln (also NAT und vir-
tueller Router) nicht so ganz nach
meinem Geschmack; die Bridge (neu-
deutsch Brücke) ist mir viel lieber. Also
habe ich das Thema Routing nicht
weiter untersucht sondern forschte ein
wenig und es geht auch mit RPCEmu
und ist gar nicht mal so kompliziert.

Störenfried

Entgegen den Hinweisen auf der Web-
seite von RPCEmu will ich statt
�geNATtet� direkt ins Netz, also eine
Brücke haben.

Um eine Bridge einzurichten, muss ich
die Netzwerkkarteneinstellungen än-
dern. Da legen einem einige Linux-

Derivate den einen oder anderen Stein
in den weg, weil sie die Parameter
nicht klassisch in der Dastei �/etc/
network/interfaces� ablegen, sondern
irgendwo anders.

Ubuntu nutzt den Network-Manager,
der ein wenig dazwischenfummelt,
weil er die Netzwerkkarten verwaltet
und damit mein Vorgehen blockiert �
also entsorge ich ihn:

sudo apt-get purge network-manager

Das �purge� sorgt dafür, dass nicht nur
die genannte Applikation deinstalliert
wird, sondern auch dessen Einstellun-
gen mit verschwinden � das ist sau-
berer, finde ich.

Direkt nach dieser Aktion ist es sehr
ratsam, die Netzwerkkarte in �/etc/
network/interfaces� einzutragen, damit
wir nach dem Reboot nicht ohne Netz
sind, was die nächsten Schritte sonst
erschwert. 

Beachte, dass Du diese Datei nur mit
root-Rechten verändern darfst, also
z. B. vi so aufrufst:

sudo vi /etc/network/interfaces

In die Datei tragen wir den folgenden
Zweizeiler ein:

auto eth0

iface eth0 inet dhcp

Diese Zeilen aktivieren die Netzwerk-
karte �eth0� mit DHCP. Selbstverständ-
lich kann man die Karte hier auch auf
eine feste IP-Adresse konfigurieren �
wer weiß, was er da tut, möge das bitte
gerne machen; wer sich nicht wirklich
sicher ist, ist mit DHCP i. a. besser
bedient, zumal DHCP nicht nur die IP-
Adresse selbst, sondern auch das
Gateway und den Nameserver setzt,
die für den Zugang ins Internet etc.
wichtig sind. 

Welche �Störenfriede� bei anderen
Linuxen vor dem Brückenbau aus dem
Weg geräumt werden müssen, vermag
ich nicht zu sagen � ein Original-
debian ist hier pflegeleicht, da nix im
Weg ist. SuSE hat mit SuSE-Config ein
ähnliches Tool, dass nicht nur in den
Netzwerkeinstellungen sondern auch
an diversen anderen Stellen Änderun-
gen vornimmt � bis hin zur Konfigu-
rationsdatei des Webservers Apache
(was einer der Gründe ist, warum ich
SuSE nicht mag). 

Anzumerken sei noch, dass der Net-
work Manager von Ubuntu an sich
eine durchaus sinnvolle Anwendung
ist, da sie dem User eine einfache Mög-
lichkeit bietet, die Netzwerkeinstellun-
gen vorzunehmen, was vor allem für
drahtlose Netze sehr praktisch ist.
Bedauerlich ist lediglich, dass das Tool
die Einstellungen nicht direkt in �/etc/
network/interfaces� ablegt, sondern
mit einer eigenen Technik implemen-
tiert.

Will man sich den Network Manager
dauerhaft vom Leibe halten, so kann
man, wie mir Rainer sagte, im Ver-
zeichnis �/etc/apt/preferences.d� eine
Datei namens �networkmanager� mit
folgendem Inhalt anlegen:

Package: network-manager

Pin: release a=stable

Pin-Priority: 1

Bei folgenden Updates wird network-
manager dann nicht mehr angeboten.
Für andere Programme ist das analog
möglich.

Brücke

Damit wir die Bridge anlegen können,
brauchen wir die passenden Tools, die
wir in bekannter Manier installieren
(sollte das scheitern, hast Du Dich evtl.
bei den Parametern in /etc/network/
interfaces vertan und somit kein Netz): 

sudo apt-get install bridge-utils

Nun passen wir die Datei /etc/network/
interfaces wie folgt an:

auto lo

iface lo inet loopback

auto eth0

iface eth0 inet manual

auto br0

iface br0 inet dhcp

      bridge_ports eth0

      bridge_stp off

      bridge_fd 0

      bridge_maxwait 0

Damit lege ich eine Brücke namens
�br0� an, die via DHPC mit einer
Adresse versorgt wird und als Netz-
werkkarte �eth0� verwendet. Dass die
Brücke nur ein Netzwerkinterface hat,
nämlich �eth0�, stört nicht weiter �
virtuelle Brücken halten auch bei ein-
seitiger Befestigung � und das zweite
Bein der Brücke kommt später übrigens

Praxis
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noch. Bitte beachte, dass �eth0� nun
nicht mehr auf DHCP eingestellt ist
und auch nicht sein darf!

Nun noch kurz in rpc.cfg zwei Ein-
tragungen vornehmen, um die Brücke
zu überqueren:

bridgename = br0

network_type = ethernetbridging

Das geht wahlweise via Menü bei lau-
fendem RPCEmu oder durch Editieren
der Datei.

In RISC OS

Unter RISC OS brauchen wir auch bei
dieser Konfiguration die beiden schon
beim Tunnelbau erwähnten Helfer:

ä Das Netzwerk-Modul EtherRPCEm
in !Boot.Resouces.!System.310.
Modules.Network.

ä Das Basicprogramm EtherRPCEm
in !Boot.Resources.Configure.
!InetSetup.AutoSense.

Nun ist die Welt in Ordnung, finde
ich! In RISC OS aktiviere ich lediglich
den TCP/IP Stack, stelle sicher, dass die
Netzwerkkarte EtherRPCEm auf DHCP
steht und trage noch den Namen
meines Rechners unter �Host names�
ein, reboote � fertig.

Dabei sei angemerkt, dass RISC OS erst
ab der Version �RISC OS Select 1�
sowie natürlich das RISC OS 5 von
RISC OS Open DHCP unterstützen. Das
�Virtually Free RISC OS 4.02� bietet
z. B. kein DHCP.

Neben dem Komfort, dass ich (bei ak-
tuell genügendem RISC OS) DHCP
nutzen kann ist ein angenehmer Ne-
beneffekt der, dass ich mein virtuelles
RISC OS ohne irgendwelche zusätzli-
chen Routendefinitionen erreichen
kann, und dass ShareFS funktioniert.

Windows

Wenn ich schon mal dabei bin, dann
richte ich das Netzwerk auch unter
Windows 8 für RPCEmu ein, dachte
ich mir; Mac OS lasse ich mangels
geeigneter Hardware aber außen vor. 

Da wir unter Windows nur das TAP-
Interface brauchen, ist das Saugen des
kompletten OpenVPN-Pakets, wie auf
der Webseite von RPCEmu empfohlen,
Overkill. Von openvpn.net/index.php/
open-source/downloads.html sauge ich
nur TAP für Windows, sprich derzeit
die Datei tap-windows-9.21.1.exe und
installiere sie. Die Downloadseite ist eh
ein wenig befremdlich, da es OpenVPN
einmal für Windows XP und neuer
und einmal für Vista und neuer gibt
aber keinen klaren Hinweis, welches
für Windows 8 das geeignetere ist
(wahrscheinlich das ab Vista passende)
� und just darum rollte ich in der
Hoffnung auf Erleuchtung zu den
Unterschieden nach unten und fand so
das TAP-only Paket.

Nach dem obligatorischen Doppelklick
auf tap-windows-9.21.1.exe klicke ich
ein paar Mal �Next� und bestätige,
dass ich die Installation wünsche � die
optionalen Komponenten (TAP Utili-
ties und SDK) sind per Default nicht
selektiert und die installiere ich auch
nicht.

Bei den Netzwerkkarten taucht die
Neue als weitere Ethernet-Karte
auf. Erst einmal benenne ich sie in
�TAP� um � ein Name ohne Leer-
zeichen ist sicherer.

Via Button �Konfigurieren�� ge-
lange ich auf die Hardwareebene
der Karte und stelle den �Media
Status� auf �Always Connected�
um, da RPCEmu das leider nicht
beim Start erledigt.

Die �MAC Adresse� stelle ich dort
auf 060203040506 ein, wie für
RPREmu gefordert. 

Wie gut, dass es, wie bei IP-Adressen,
auch bei MAC-Adressen Nummern-
kreise gibt, die für die Nutzung im
eigenen, lokalen Netzwerk freigegeben
sind: Die sogenannten �Locally Admi-
nistered Address Ranges� sind diejeni-
gen MAC-Adressen, die mit 02, 06, 0A
oder 0E beginnen. Insofern ist die zu
nutzende für unser TAP-Interface eine
gute. 

Um die Brücke zu bekommen, selek-
tiere ich meine normale Netzwerkkarte
und das TAP-Interface und via Rechts-
klick kann ich die Verbindungen über-
brücken.

Die so erstellte Bridge habe ich dann in
�Bridge� umbenannt.

Eine Nebenwirkung des Brückenbaus
ist, dass nun mein Rechner wieder via
DHCP mit einer Adresse versorgt wird
(normalerweise hat er eine feste), da er
quasi eine neue Netzwerkkarte (die
Brücke) hat. Wenn das stört, kann man
in den Einstellungen der Brücke die
alte, feste IP-Adresse eintragen.

Praxis

Nun klappt�s auch mit DHCP.

Das neue TAP-Interface.
IPv6 habe ich abgeschaltet, da nicht benötigt.
Über den Button �Konfigurieren� geht's weiter.

Unter �Erweitert� ändere ich zwei Dinge:
Den Media Status setze ich auf Always

Connected und die MAC Address auf die
bekannte 060203040506. 

Die Brücke ist schnell aufgebaut
und erscheint dann quasi als weitere

Netzwerkkarte, die ich dann umbenannte.
(Unter älterem Windows siehts ähnlich aus.)
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Nun dürfen wir ein wenig nachbes-
sern, wobei wir uns das Leben leichter
machen, als auf der Webseite von
RPCEmu beschrieben. Dort wird erst
die Interfacenummer der Brücke ge-
sucht und die dann verwendet, ob-
wohl man auch den Namen verwen-
den kann. Auch ist die Information,
die dort zu lesen ist, dass man einem
aktuellen Windows ein XP-artiges Ver-
halten beibringen soll, wenig erleuch-
tend. 

Da ich die Netzwerkbrücke �Bridge�
genannt habe, sind folgende zwei
Befehle angesagt:

netsh interface ipv4 set interface

"Bridge" weakhostsend=enabled

netsh interface ipv4 set interface

"Bridge" weakhostreceive=enabled

Warum dieselben Befehle auch für IPv6
auf der Webseite empfohlen werden,
ist mir absolut unklar, da RPCEmu
damit eh nix am Hut hat, sprich nur
IPv4 �spricht� (weshalb ich bei der
Brücke auch IPv6 abgeschaltet habe).

Neugierig war ich schon, was das mit
dem �Weak Host� zu tun hat � und
ward schnell fündig:

Bevor ich die etwas sauberere Erläute-
rung abdrucke hier eine vereinfachte
Version. Eine Netzwerkschnittstelle
darf im Modus eines starken Hosts nur
Pakete versenden und Empfangen, die
zur IP-Adresse der Schnittstelle passen.
Der schwache Host hingegen hat diese
Einschränkung nicht. Hier nun die
präzisere Formulierung:

Ein schwacher Host erlaubt es, IP-
Pakete über eine Schnittstelle senden,
der die Quell-IP-Adresse des gesen-
deten Pakets nicht zugewiesen ist und
kann Pakete an einer Schnittstelle em-
pfangen, der die Ziel-IP-Adresse des
empfangenen Pakets nicht zugewiesen
ist. 

Ein starker Host hingegen darf nur
dann Pakete über eine Schnittstelle
senden, wenn der Schnittstelle die
Quell-IP-Adresse des Pakets, das gesen-
det werden soll, zugewiesen ist. Zudem
kann er nur dann Pakete an einer
Schnittstelle empfangen, wenn der
Schnittstelle die Ziel-IP-Adresse des
Pakets, das empfangen werden soll,
zugewiesen ist. 

In diesem Zusammenhang sei ange-
merkt, dass man einer Netzwerkkarte
unter Windows durchaus mehrere IP-

Adressen zuweisen kann, wofür es
speziell bei Servern auch einige sinn-
volle Anwendungsfälle gibt.

Bei der Brücke von RPCEmu ist es so,
dass die Brücke nur die IP-Adresse des
Windowsrechners innehat, nicht je-
doch die von RISC OS. Durch das
Aktivieren der Optionen für einen
schwachen Host kann sie auch Pakete
von und für weitere IP-Adressen wie
der von RISC OS senden bzw. empfan-
gen. Also ist das, was zu tun ist nicht
nur nicht verwerflich, sondern sogar
verständlich und notwendig.

Abfragen kann man die Settings übri-
gens per 

netsh interface ipv4 show interface

"Bridge"

Das was ich mit diesem Kommando als
Nebeneffekt feststellen konnte ist, dass
die oben gesetzten Optionen für den
Weakhost-Modus einen Reboot über-
leben. 

Grund, dass seit einiger Zeit unter
Windows Netzwerkkarten (und die
eben eingerichtete Brücke zählt auch
als eine solche) standardmäßig im
Modus für einen �starken Host� laufen
ist, dass Microsoft nach und nach
einige Änderungen zugunsten einer
größeren Sicherheit implementiert hat.
Und unter normalen Bedingungen ist
es nicht erforderlich, dass eine Netz-
werkkarte auf ihr fremde IP-Adressen
reagiert oder unter solchen Paketen
verschickt.

RISC OS

In der bekannten Datei rpc.cfg brau-
chen wir folgende zwei Zeilen:

bridgename = TAP

network_type = ethernetbridging

Achtung: Den Namen des TAP-Inter-
faces in der korrekten Groß/Klein-
schreibung angeben, sonst klappt es
nicht.

Ansonsten gilt auch hier das, was ich
schon bei der Brücke unter Linux
schrieb, will sagen, wir brauchen das
Modul EtherRPCEm und das Basic-
programm EtherRPCEm an den korrek-
ten Orten, die wir auf dem Bootlauf-
werk im Ordner Network finden und
per Drag�n�Drop schnell an Ort und
Stelle verfrachten.

In RISC OS bemühen wir nun nach
einem Neustart, damit es die Netz-
werkkarte erst einmal erkennen kann,
die Systemkonfiguration per Doppel-
klick auf die Bootapplikation und
suchen uns dort via �Networking� den
IP-Stack, der dort als �Internet� zu
finden ist, und nehmen dieselben Ein-
stellungen für DHCP vor, wie unter
Linux � bei Verwendung eines älteren
RISC OS spendieren wir mangels DHCP
eine feste Adresse.

Nun sollte nach dem geforderten
Neustart unter RISC OS der �ping
gag.de� eine brauchbare Antwort
liefern und !NetSurf auch www.gag.de
öffnen können.

Windows again

Nach einem beherzten Reboot von
Windows war mit dem Netzwerk unter
RPCEmu erst einmal Daddeldu � wie
befürchtet und erinnert.

Warum das genau der Fall ist, ist mir
nicht klar. Die Netzwerkkonfiguration
unter Windows war noch dieselbe, wie
zuvor, und der Aufruf von �netsh
interface ipv4 show interface "Bridge"�
bestätigte, dass die Brücke noch im
Modus für einen schwachen Host lief.

Dann zeigte sich, dass RPCEmu mal
meinte, dass das Interface �TAP� nicht
zu finden sei und somit kein Netzwerk
verfügbar sei � nach einem Restart des
Emulators tut es dann� oder auch
nicht. Ob es bei anderen stabiler funk-
tioniert, vermag ich nicht zu beurtei-
len.

Wenn ich die Brücke und das TAP-In-
terface deinstalliere und neu einrichte,
dann funktioniert das Netzwerk mit
RPCEmu gut � aber nur dann und nur
bis zum nächsten Reboot.

Übrigens: Ist die Netzwerkkarte unter
RISC OS auf DHCP eingestellt haben
diese Hakeleien den Nebeneffekt, dass
es beim Booten eine längere Pause in
der Hoffnung auf Antwort vom DHCP-
Server macht; hier hilft es somit
deutlich, unter RISC OS eine feste IP-
Adresse einzutragen � das verkürzt den
Bootvorgang, hilft aber nicht bei der
Netzwerkstabilität an sich.

Ich habe jedenfalls die Netzwerkbrücke
wieder abgerissen und das TAP-Inter-
face deinstalliert.

Praxis
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Dual

Es soll ja vorkommen, dass man mal
das eine oder andere mit zwei parallel
laufenden RPCEmu-Instanzen probie-
ren will, um z. B. unterschiedliche
RISC OS-Versionen zur Hand zu haben
oder Client-Server-Anwendungen via
Netzwerk auszuprobieren. Wenn das
ohne Netzwerk passieren soll, ist das
einfach, da es genügt � egal, ob unter
Windows oder Linux, das Verzeichnis
mit dem installierten RPCEmu zu
doppeln und dann kann man Original
und Kopie starten.

Unter Linux mit dem Brückennetz-
werkinterface ist der Dualbetrieb mit
Netz ein Kinderspiel:

Ich benenne das Verzeichnis �rpcemu�
in �rpcemu0� um und dopple es als
�rpcemu1�:

cd ~

mv rpcemu rpcemu0

cp r rpcemu0 rpcemu1

Das Umbenennen des Originals ist
natürlich nicht notwendig, aber ich
fand es nicht so schön, mit �rpcemu�
und �rpcemu1� zu arbeiten.

Nun muss ich in �rpcemu1� die Kopie
des ausführbaren �rpcemu� natürlich
wieder root übereignen:

cd ~/rpcemu1

sudo chown root rpcemu

sudo chmod u+s rpcemu

Hätte ich die Kopie per �rsync a
rpcemu0 rpcemu1� erzeugt, wären die
Rechte übernommen worden.

Selbstverständlich kannst Du die bei-
den Verzeichnisse statt �rpcemu0� und
�rpcemu1� auch komplett anders
benennen wie z. B. RO402, RO520,
RO521 (worauf ich mit den Namen
anspiele, ist sicher klar, oder) � da sind
Deiner Phantasie nur geringe Grenzen
gesetzt.

Wenn RISC OS mit fester IP-Adresse
konfiguriert wurde, dann stellen wir
die Kopie halt kurzerhand auf eine
andere IP-Adresse um � wahlweise
klassisch innerhalb von RISC OS oder
einfach, indem wir mit vi die Konfi-
gurationsdatei von RISC OS von Linux
aus ändern:

cd ~/rpcemu

vi hostfs/\!Boot/Choices/Internet/

Startup,feb

Der Pfad gilt so nur, wenn die
Bootapplikation eine von RISC OS 5
ist; bei RISC OS 4 ist der Pfad ein wenig
länger, wenn ich es korrekt erinnere.
Recht weit oben ist diede Zeile mit der
IP-Adresse, die zu ändern ist:

Set Inet$EtherIPAddr 192.168.178.64

Sinnvollerweise wird die Variable nicht
in der Obeydatei verwendet, so dass
wir auch die folgende Zeile anpassen
dürfen � oder doch die IP-Adresse
unter RISC OS in der GUI ändern:

IfConfig -e ej0 192.168.178.64

netmask 255.255.255.0

In beiden ändern wir die letzte Stelle
der IP-Adresse. Einfacher ist es daher
evtl., das direkt im laufenden RPCEmu
via Systemkonfiguration zu ändern.

Wenn die IP-Adresse doppelt im Netz
vergeben wurde, meldet RISC OS das
leider ein wenig komisch:

Die Meldung ist also nicht wirklich
schlimm und durch Ändern der IP-
Adresse behebbar.

Achtung: Um RPCEmu neu zu starten,
musst Du ihn erst beenden und dann
per Kommandozeile neu starten.
Grund ist, dass nur so der Start mit
root-Rechten erfolgt, die für das Star-
ten des Netzwerkes notwendig sind.

Jetzt öffnen wir zwei Terminalfenster,
wechseln im ersten nach �rpcemu0�
und im zweiten nach �rpcemu1� und
starten in beiden �./rpcemu�. Die
Brücke �br0� ist offenbar breit genug,
so dass beide RPCEmus sie gleichzeitig
nutzen können.

Du kannst die beiden Instanzen von
RPCEmu aber auch aus einem Termi-
nalfenster heraus aufrufen, indem Du
die gestarteten Tasks durch Anhängen
eines �&� in den Hintergrund schubst:

cd ~

rpcemu0/rpcemu &

rpcemu1/rpcemu &

Die Zahlen, die Du dann als Antwort
bekommst, sind die Tasknummern. Sie
sind hilfreich, wenn es Dich reiten
sollte, RPCEmu abzuschießen, da der
kill-Befehl eben diese Nummer haben
möchte.

In diesem Zusammenhang schmerzt es
schon fast, dass RPCEmu Programm
und Daten in einem Verzeichnis er-
wartet. Schöner wäre es, wenn, wie
weiter oben schon angedeutet, das
Programm z. B. unter �/usr� und die
Daten unter �/var� oder im Homever-
zeichnis lägen und ich per Aufrufpara-
meter die Konfigurationsdatei angeben
könnte und so für mehrere Instanzen
nur den Datenteil doppeln müsste. Da
das ausführbare Programm jedoch
recht klein ist, ist das nicht weiter
schlimm.

So nicht

Anmerken möchte ich noch, dass es
kein Problem ist, eine zweite Brücke
unter Linux zu definieren, so der
Rechner einen zweiten Ethernetport
hat. Der erscheint als �eth1� in Linux
und dem kann man die Brücke �br1�
verpassen � dazu genügt es, in �/etc/
network/interfaces� den Block rund
um �eth0� und �br0� zu doppeln und
anzupassen.

Was nicht funktioniert, ist bei nur
einer Netzwerkkarte zwei Brücken an
diese zu hängen. Der Versuch, das zu
tun, wird mit der Meldung �Device eth0
is already a member of a bridge; can�t
enslave it to bridge br1�, sprich mit dem
Hinweis, dass eth0 schon Bestandteil
einer Brücke ist und somit nicht für
eine zweite verfügbar ist, quittiert. Hier
hilft es auch nicht, die logischen Inter-
faces wie �eth0:1� usw. zu verwenden,
die an sich dafür gedacht sind, einer
Netzwerkkarte mehr als eine IP-Adresse
zu spendieren.

Da jedoch mehrere RPCEmu-Instanzen
allesamt gemeinsam eine Brücke
nutzen können, ist die Möglichkeit des
Anlegens einer zweiten eher nur von
theoretischem Interesse.

Beim getunnelten RPCEmu hat man
keine Chance. Grund ist, dass die zwei-
te gestartete Instanz statt des Tunnel-
interface �tap0� ein zweites namens
�tap1� erzeugt und RPCEmu, wie
diverse Experimente bei mir ergaben,
nicht bereit ist, damit zusammenzu-
arbeiten. Dabei ist es unerheblich, ob
der zweite RPCEmu im selben Subnetz,
wie der erste läuft, oder in einem
eigenen. Nur der erstgeborene � sorry,
der erstgestartete bekommt �tap0� und
somit ein Netz. 

Praxis
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Diesen Test habe ich nur der Vollstän-
digkeit halber sowie zur Befriedidung
meiner Neugier gemacht, da es das
getunnelte Netzwerk unter Linux es eh
nicht wirklich bringt und somit für
mich von keinem Interesse mehr ist.

Und unter Windows klappt der Duale
Betrieb ebenfalls nicht, weil die zweite
RPCEmu-Instanz keinen Zugriff auf das
TAP-Interface hat, da das schon vom
laufenden RPCEmu in Beschlag ge-
nommen wurde. Ob man mehrere
TAP-Interfaces anlegen und alle in die
Brücke einfügen kann, habe ich nicht
weiter untersucht, da RPCEmu da
nicht mitspielen würde, da der Emula-
tor die MAC-Adresse 06:02:03:04:05:06
verlangt und eine solche Adresse nur
einmal im Netz vorhanden sein darf.
Dem kannst Du leicht abhelfen, indem
Du im Sourcecode von RPCEmu eben
diese MAC-Adresse durch eine weitere
ersetzt und RPCEmu dann kompilierst,
um so eine anders geartete Instanz zu
schaffst � und hoffst, dass Windows
mehrere TAP-Interfaces in die Brücke
integrieren kann. 

Irgendwo fand ich zwischenzeitlich
den Hinweis, dass die Windowsversion
(zumindest die ganz aktuelle), die
MAC-Adresse aus rpc.cfg lesen kann
und die o. g. Adresse nur dann nutzt,
wenn dort keine hinterlegt wurde.
Aber das habe ich nicht weiter unter-
sucht, da RPCEmu mit Netzwerk unter
Windows bei mir eh nicht anständig
funktioniert.

Parallel

Natürlich kann ich im zweiten RPC-
Emu eine andere RISC OS-Version
einsetzen � sei es nun ein RISC OS 4
(ich hätte da das Virtually Free RISC OS
4.02 zur Hand) oder auch mit dem
aktuellen Nightly Build experimentie-
ren.

Und wenn�s mich packt, gibt es kur-
zerhand noch weitere RPCEmu-Instan-
zen. Aber bevor ich das tue, macht es
evtl. Sinn, aus �rpcemu1� das für den
Betrieb nicht erforderliche Unterver-
zeichnis �src� löschen, um ein wenig
mit dem Plattenplatz hauszuhalten.
Danach dopple ich das  Verzeichnis als
�rpcemu2� usw., übereigne das Pro-
gramm �rpcemu� wieder an root und
passe, so ich unter RISC OS nicht mit
DHCP arbeite, auch dort die IP-Adresse
an � und spendiere evtl. sinnvollere
Namen als �rpcemu0� etc. damit Du
Dich besser daran erinnerst, wofür
welche RPCEmu-Kopie gedacht ist.

Nach endlicher Zeit haben wir dann
eine ganze Farm von RISC OS-Sys-
temen, gerne mit unterschiedlichen
RISC OS-Versionen zur Hand � ideal
für Programmierer, um ihre Anwen-
dungen zu evaluieren und dank funk-
tionierendem ShareFS ist der Daten-
austausch zwischen denen ein Klacks. 

Feste Adressen

Selbstverständlich kannst Du das oben
genannte auch durchweg mit festen IP-
Adressen aufziehen � das tue ich bei
mir normalerweise auch, damit ich die
Adressen nach meinen Vorlieben wäh-
len kann und das Booten flotter geht,
wenn die Systeme nicht erst auf den
DHCP-Server warten müssen. 

Unter Linux geht das durch Angaben
der folgenden Art in �/etc/network/
interfaces�:

auto br0

iface br0 inet static

      address 192.168.178.164

      network 192.168.178.0

      netmask 255.255.255.0

      broadcast 192.168.178.255

      gateway 192.168.178.1

      bridge_ports eth0

      bridge_stp off

      bridge_fd 0

      bridge_maxwait 0

Und unter RISC OS stellst Du das via
Bootapplikation ein wie weiter oben
schon im Falle von RPCEmu unter
Linux mit Tunnel aufgezeigt (aber bitte
mit Adressen der Form 192.168.178.x
statt 192.168.168.x, da kein NATting
gemacht wird).

Praxis

Zwei parallel in einem Ubuntu laufende RPCEmu-Instanzen mit Netzwerk wie die offenen NetSurf-Fenster zeigen (kein Fake!).
 Auf meinem Raspberry Pi habe ich eine ShareFS-Freigabe namens �Pi� sowie auf dem einen Emulator eine namens �Emu1� gemacht. 

Links: Diese RPCEmu-Instanz zeigt in ShareFS die beiden Shares und in !NetSurf www.gag.de
Rechts: Auf der anderen beäuge ich in !NetSurf www.riscosopen.org und habe die Freigabe vom Raspberry Pi geöffnet.
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Und wenn Du unter Linux erst beide
RISC OS-Instanzen per �ping� anpingst
und Dir dann den ARP-Cache anzeigen
lässt, siehst Du, dass die beide unter-
schiedlichen MAC-Adressen haben
(klarerweise).

arp a

? (192.168.178.64) auf

02:00:a4:29:5a:1d [ether] auf br0

? (192.168.178.65) auf

02:00:a4:5b:99:65 [ether] auf br0

Farm

Wie schon angedeutet, kann man auch
eine komplette RPCEmu-Farm aufbau-
en.

Kurzerhand habe ich insgesamt sechs
Kopien des RPCEmu angelegt, und so
die Verzeichnisse �rpcemu0� bis
�rpcemu5� erhalten. In allen stellte ich
sicher, dass das Programm �rpcemu�
dem User root gehört und dass alle mit
unterschiedlichen IP-Adressen starten
(bei DHCP ist das automatisch der
Fall).

Faulheit siegt,
dachte ich mir
und startete die
sechs Instanzen
so:

cd ~

find . -iname 'rpcemu?'

-exec sh -c '"{}"/rpcemu &' \;

Das Kommando �find� sucht nach den
Objekten mit Namen �rpcemu?�, wo-
bei das Fragezeichen für genau ein
Zeichen steht � und findet so die sechs
Verzeichnisse. Die Angabe �"{}"� wird
dann durch den gefundenen Wert,
sprich den Verzeichnisnamen ersetzt.
Da kurzerhand �/rpcemu &� ange-
hängt und als Kommando der Shell
�sh� übergeben genügt, um 

rpcemu0/rpcemu &

etc. auszuführen. Es dauerte ein wenig,
bis ich alle Desktops sah und die MIPS-
Werte in den Titelbalken bestätigten
die Trägheit mit bummelig sechs statt
der 70 MIPS, wenn nur zwei liefen.

Nun auf allen Mitgliedern meiner
kleinen Farm je ein Verzeichnis (oder
wie zu erkennen, gleich die ganze
Platte) mit ShareFS freigegeben:

*Share HostFS::HostFS.$ emu0

usw. � es ist ratasm, die Freigaben
unterschiedlich zu benennen. Auf
meinem Raspberry Pi erschien das
halbe Dutzend sofort, aber es dauerte
ewig, bis die virtuellen Systeme sich
gegenseitig sahen. Bei meinen ersten
Experimenten mit nur zwei Emus
sahen sich die beiden auch gegenseitig
sofort.

Die Farm funktionierte, aber auf mei-
nem virtuellen Ubuntu mit 4 GB RAM
sind sechs parallel laufende RPCEmus
zu viel des Guten.

Virtuell²

An sich schon bemer-
kenswert, was da läuft.

Auf einem Windows 8-
Wirt läuft vermöge
VMWare Workstation
(mit VirtualBox ist das
ebenso möglich) ein
Ubuntu und in dem
vermöge RPCEmu ein
RISC OS und alle drei
Mitspieler haben eine
IP-Adresse aus meinem
normalen Netzwerk,
sprich hängen quasi
alle auf der Netzwerk-
karte vom Windows-
rechner (für die sechs
Farmmitglieder gilt das
ebenso). Ist schon be-
eindruckend, dass das
so gut funktioniert. 

Dass ich gar mehrere
Ubuntus und auf allen
mehrere RPCEmus lau-
fen lassen kann, ist
nun auch klar, oder?

Praxis

Sechs RPCEmu-Instanzen laufen parallel mit Netzwerk unter dem virtuellen Ubuntu.
(Die Fensterkanten sind ein wenig ausgefranst, weil ich den Hintergrund manuell wegretuschiert habe.)

Die Shares der sechs RPCEmu-Instanzen auf meinem Raspberry Pi.
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Wenn ich mir vorstelle, dass beide
Emulatoren statt mit Bridge mit NAT/
Tunnel arbeiten würden, dann hätte
ich schon in der Minimalkonfiguration
drei verschiedene Subnetze, sprich
mein lokales Netzwerk, das virtuelle
von VMWare und dahinter das virtu-
elle von RPCEmu � da hätte ich dann
viel Spaß mit dem Routing und will
ich DHCP oder gar ShareFS ans Fliegen
bekommen, würde ich viel lernen� 

Für DHCP hätte ich dann je Subnetz
eine eigene Instanz, da sie unter-
schiedliche IP-Adressen und Gateways
vermitteln müssten und für ShareFS
müsste ich dessen UDP-Broadcasts über
zwei Router hinweg durchleiten und
um einen zweiten RPCEmu parallel mit
Netz zu betreiben, dürfte ich dann halt
ein zweites Ubuntu aufsetzen, da bei
getunneltem Netz nur ein RPCEmu ins
Netz kommt.

Virtuell³

Man kann das Spiel leicht weiter
treiben, da ich nun in einem RPCEmu
mittels ArcEm noch ältere RISC OS-
Versionen laufen lassen. 

Aemulor kannst Du Dir aber sparen �
ob der in dieser Umgebung überhaupt
funktioniert, sei mal dahingestellt.
Nimm stattdessen einfach eine RPC-
Emu-Installation, die mit dem 26bit-
tigen RISC OS 4 arbeitet oder wandle
Dir ein RISC OS 5er-ROM für 26 Bit (ob
das geht, weiß ich nicht). 

32 oder 64

Ob RPCEmu unter 32- oder 64bittigem
Linux läuft ist erst einmal egal � bei
mir tat es unter beiden gleich gut. Der
wesentliche Unterschied ist, dass unter
32 Bit Linux nicht ganz so viel RAM
genutzt werden kann, aber RISC OS ist
bekanntlich dermaßen sparsam im
Verbrauch, dass ein 64bittiges Linux
nur dann Sinn macht, wenn Du neben
RPCEmu noch weitere Dinge zeitgleich
nutzen willst und im Wirtsrechner
auch genügend Speicher steckt.

Spielst Du mit dem Gedanken, eine
ganze Herde von Emus laufen zu las-
sen, dann macht ein 64bittiges Linux
mit viel RAM sicherlich Sinn. M. E. ist
es aber eher interessant ist, viele ver-
schiedene RPCEmus mit Netzwerk
startklar zur Hand zu haben, aber eher
selten mehr als drei davon gleichzeitig
wird starten wollen.

Shutdown

RPCEmu unter Windows mit Netzwerk
macht mir keinen Spaß und ist somit
für mich keine Option. 

Warum auf der Webseite von RPCEmu
für Linux nur die Tunnelversion zu
finden ist, ist mir schleierhaft.

Die Lösung via Tunnel erfordert zum
einen ein paar Änderungen in iptables
und die zu konfigurieren ist definitiv
nichts für Laien und das, was man als
Kommandos absetzen soll, wird auf der
Webseite auch nicht im Detail erläutert
sondern nur lapidar (und durchaus
korrekt) geschrieben, dass damit das
Paketforwarding eingestellt wird. Auch
ist das Hantieren mit nun zwei Netzen,
nämlich dem normalen Netzwerk
sowie dem virtuellen, an dem RPCEmu
hängt eine unnötige Komplexität und
das Fehlen von DHCP bzw. die Not-
wendigkeit einiges dafür zu tun, dass
es vorhanden ist, macht einem das
Leben nicht einfacher.

Zugegeben, Brückenbauen unter Linux
will auch gelernt sein und eine Brücke
mit nur einem Bein ist erst einmal
befremdlich, denn die Brücken sind
dafür gedacht, z. B. ein Ethernet- und
ein WLAN-Interface zu koppeln und
haben somit mindestens zwei echte
Interfaces zugewiesen. Aber sobald
RPCEmu läuft, ist auch das zweite Bein
da. Zwar legen einige Linux-Varianten
einem ein paar Steine in den Weg, weil
sie die Netzwerkeinstellungen nicht in
der nativen Variante mit /etc/network/
interfaces lösen, aber dem kann man
leicht abhelfen.

Das Endergebnis ist ein RISC OS-
System, das ganz normal im lokalen
Netz lebt und bei dem DHCP und
ShareFS funktionieren und auch den
Betrieb mehrerer Instanzen parallel
erlaubt � so soll es sein.

Power off

Oder anders formuliert: RPCEmu unter
Windows mit Netzwerk macht mir
Spaß und ist somit für mich eine echte
Option, sobald ich als Zwischenschicht
Ubuntu mit Brücke unter VMWare
einschiebe.

Speziell die Option mehrere davon
parallel zu betreiben oder auch nur
verschiedene zur Hand zu haben, hat
Charme. m

Portale - Stand 1. April
Die �Lebendigkeit� der RISC OS-Portale
ist zeitweise erschreckend: Dass einige
in UK �offiziell� die Arbeit als News-
portal niedergelegt haben ist bekannt �
drobe hat es verkündet; die Domain
von ArcWorld ist nicht mehr aktiv.

My RISC OS und NutShells sind seit
Anfang bzw. Mitte 2013 statisch; RISC
OS Info schweigt seit Mitte 2014  (ab-
gesehen von einem zum Umzug der
Site), wohingegen das seinerzeit emsige
risc/pi Mitte 2014 in den Dornröschen-
schlaf überging und The RISC OS Blog
diesem kurzfristig Folge leistete aber im
März offenbar wachgeküsst wurde.

Zur London Show boten RISC OS Code
und RISCOSitory einige Informationen
sowie danach immerhin noch je ein
Posting � zum Erscheinen des Rasp-
berry Pi B+ bzw. zu einem Clubtreffen
in UK; davor waren sie noch recht
emsig. Immerhin sind RISCOSitory
zum Jahreswechsel und RISC OS Code
zum Anfang diesen Jahres wieder zum
Leben erwacht. The Icon Bar war davor
zwar nie die aktivste und auch hier gab
es etwas zur London Show und danach
ein Posting zu den RISC OS 2014
Awards und im ersten Quartal ein
weiteres.

Das RISC OS Network zählt nicht, da es
�nur� ein Aggregator ist, sprich auto-
matisch News rund um RISC OS ein-
sammelt und präsentiert � so das über-
haupt funktioniert.

Es gibt aber zwei, die durchgängiger
aktiv sind � und das, obwohl sie mei-
nes Wissens nie das Ziel hatten, ganz
oben in der Newsportalliga mitzumi-
schen: die ArcSite, die seit Jahren recht
stetig Neues bietet und auf der oben-
drein emsig diskutiert wird sowie der
junge hubersn RISC OS Blog. Auf
ArcSite stellt Carlos Michael Santillán
Zusammenfassungen des Geschehenen
zusammen, wohingegen Steffen Huber
auf seinem Blog einzelne Themen auf-
greift und dazu fast druckreife Prosa
online stellt.

RISC OS FR zählt hier nicht mit, da sie
kein Newsportal o. ä. ist. Sonst wäre sie
vorne dabei, da sie zumindest bis
jüngstens emsig erweitert wurde. Auf
dieser Seite ist auch nachlesbar, dass in
bummelig fünf Jahren der Risc PC
doppelt so alt wie der IYONIX pc sein
wird (so man ein wenig rechnet).

PraxisPraxis Kurz Notiert
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Gefunden

In News 138 habe ich die Awards-
Ergebnisse nicht veröffentlicht, ob-
wohl sie schon online waren, weil ich
sie übersehen habe. Grund ist, dass ich
auf riscosawards.co.uk geschaut habe
und dort das rechts abgebildete fand �
auch einige Tage, ja gar Wochen nach
Erscheinen der News.

Vince Hudd hatte sie jedoch, wie ich
zwischenzeitlich erfuhr, auf RISCOSi-
tory am 18. Februar publiziert und
selbst Anfang April sah die Seite oben
so aus, wie hier abgebildet � am 11.4.
hatte Vince dann tatsächlich die Polls
hier online gestellt und man konnte
lesen, dass die Survey-Ergebnisse fol-
gen sollen.

Magerkost

RISCOSitory rief im Dezember zum
zweiten Mal dazu auf, für die RISC OS
Awards seine Stimme abzugeben und
wiederholte den Aufruf im Januar � die
Frist wurde ob der mageren Beteiligung
mehrere Male verlängert.

Warum so wenige abgestimmt haben,
ist mir nicht klar, aber ich kann mir
zwei Gründe denken:

Schweigen

Die bekannten RISC OS-Portale, auf
denen Neuigkeiten verbreitet werden,
waren im letzten Quartal 2014 nach
der RISC OS London Show extrem
inaktiv:

RISC OS Info ist quasi tot, der RISC OS
Blog war ähnlich �aktiv�, der News-
Aggregator RISC OS News Network
läuft recht instabil, RISC OS Code
vermeldete nach der London Show
noch zwei Dinge in 2014 (Termin der
Wakefield Show und den neuen
Raspberry Pi B+), RISCOsitory verkün-
dete seit besagter Show ebenfalls nur
zwei Dinge (ein ROUGOL-Meeting und
am 31.12. einige Snippets). Damit
waren insbesondere die beiden aktiven
Vertreter der Nachrichtenportalfront
auf Urlaub. Da mutet es schon fast

komisch an, dass die
Iconbar, die eher zu
sporadischem Pos-
ting neigt und ihrer
Linie insofern treu
blieb, als sie nach der
London Show nur
ein weiteres Topic in
2014 online stellte
und auf die Awards
hinwies. Ein beson-
deres Schmankerl ist,
dass die Awards von
Vince Hudd (RISC-
Ository und Softrock
Software) veranstal-
tet werden.

Die Einstiegshürde, die zu nehmen
war, war daher überhaupt von den
Awards zu wissen :-)

Ja, ja, zu Zeiten von drobe � viele
erinnern das Portal sicherlich, das
seinerzeit ein sehr emsiges und recht
zuverlässiges RISC OS-Neuigkeitenpor-
tal war � saß man informationstech-
nisch nicht so auf dem Trockenen und
die Awards, die früher drobe veran-
staltete, waren immer gut bekannt.

Auf der anderen Seite mag auch ein
wenig irritieren und daher �abstoßen�,
dass die neue Website für die RISC OS
Awards (www.riscosawards.co.uk), die
seit über einem Jahr online ist und vor
einem Jahr die Awards ausrichtete, auf
ihrer Startseite seitdem erwähnt, dass
sie die Ergebnisse der Awards der vor-
herigen Jahre nach und nach ebenfalls
zeigen wollen � aber nicht tun� und
nun dieser Vorgehensweise fast treu
blieben, als die 2014er-Awards dort erst
nach Ewigkeiten publiziert wurden.

Anders als sonst

Das nächste, was eventuelle Einige an
der Stimmabgabe gehindert haben
kann ist, der Aufwand. Um es mal
überspitzt zu formulieren: Ehemals
klicktest Du flott durch die Kategorien,
kreuztest aus dem Angebot Deinen
Favoriten und warst ruckzuck fertig.
Dieses Mal konntest � musstest � Du
bei jeder Kategorie, zu der Du Deine
Stimme abgeben wolltest, eintragen
wofür (Name des Produkts und von
wem es stammt). Das macht viel mehr
Arbeit!

Mir gefällt die aktuelle Form besser � in
den letzten Jahren war es zwar so, dass
in den meisten Kategorien auch mein
jeweiliger Favorit vertreten war, aber
halt nicht immer. Was hingegen schon
häufiger passierte ist, dass in der
Auswahl einige fehlten, die m. E.
zumindest hätten nominiert werden
müssen, wohingegen da auch schon
mal Kandidaten zur Wahl standen, die
da IMHO nichts zu suchen hatten.
Dass ich mit meiner Ansicht evtl.
daneben liege ist natürlich komplett
ausgeschlossen, da es meine Ansicht ist
� aber dass meine Ansicht sich nicht
dem Gros deckt, ist ein anderes
Thema, wobei allerdings die Abstim-
mungsergebnisse in den letzten paar
Jahren mit meiner Prognose recht gut
deckten.

Dieses Jahr konnte ich in allen Kate-
gorien meinen Favoriten nominieren
(wobei es hie und da nicht einfach
war), wenn ich zwei fast gleichauf
hatte. Bei einigen war es hingegen sehr
einfach.

Und wer seine Meinung unterstreichen
wollte, konnte das leicht tun. Zur
Identifikation diente (D)eine E-Mail-
Adresse, die Du unten einträgst und
die keinerlei Prüfung unterzogen
wurde� Also war es kein Problem, ggf.
mehrere Abstimmungsrunden zu ma-
chen, aber das kennt man ja auch von
Abstimmungen bei TV-Shows.

Kategorisch

Wie üblich bei Awards gibt es Kate-
gorien � unüblich ist, dass Du, wie
geschrieben, Deine Favoriten nun
selbst kategorisieren kannst. Für wen
somit Impression Publisher die beste

RISC OS

Welches Schweinderl�
RISC OS Awards

RISC OS Awards Webseite wie sie auch Anfang April online war.
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Neuentwicklung ist (ich meine den
guten, alten von Computer Concepts
und nicht Impression-X), kann das so
eintragen � dürfte aber damit abgese-
hen von einem Schmunzeln bei den
Auswertenden eher wenig Wirkung
erzielen.

Die Kategorien waren:

ä Bestes kommerzielles Produkt
ä Bestes nicht-kommerzielles Produkt
ä Bestes Spiel oder Ablenkung (Diver-

sion)
ä Beste Hardware
ä Beste Neuentwicklung
ä Beste Initiative
ä Beste Website oder Onlineressource
ä Beste Publikation oder Offlineres-

source
ä Beste Ressource in einer fremden

Sprache
ä Beste Show or bestes Event
ä Innovativstes oder interessantestes

Project
ä Bester zu RISC OS beigetragen ha-

bender
ä �Broken cog of the year�

Man erkennt schnell, dass man leicht
dasselbe Produkt in mehreren Katego-
rien nominieren kann (wer z. B. den
neuen Rechner von R-Comp und
Partnern nimmt, kann ihn als kom-
merzielles Produkt, als Hardware, als
Neuentwicklung, Initiative und als
innovativstes Projekt einbuchen). Ich
wünsche allen viel Spaß beim Einsor-
tieren (oder der Nutzung von Cut�n�
Paste) gehabt zu haben.

Neu sind die Kategorien für das beste
Spiel und die beste fremdsprachige
Ressource. Wow, offenbar hat sich in
UK herumgesprochen, dass RISC OS
nicht nur in UK � sorry: im englisch-
sprachigen Raum genutzt wird. Ich war
daher gespannt, ob die GAG-News es
doch noch schafft � immerhin gibt es
nur Archive als RISC OS-Zeitschrift, die
länger als die News am Markt ist, aber
mit der Stetigkeit (sprich dem regel-
mäßigen Erscheinen) haben die so
gewisse Probleme (in 2014 sind nur
zwei Exemplare davon erschienen, und
2013 ebenfalls � früher erschien die
mal monatlich).

Ferner sollte der ausgelobt werden, der
RISC OS am meisten vorangebracht
hat und schlussendlich bekommt je-
mand das �Broken Cog�. Letzteres ist
für die gedacht, die enttäuscht haben,
Versprochenes nicht lieferten, oder
sonst wie RISC OS geschadet haben.

Bei allen Kategorien konntest Du Dich
der Stimme enthalten und so die Ant-
wortzeit entsprechend verkürzen und
warst nicht gezwungen, Dir irgendwas
aus den Fingern zu saugen.

Landschaftlich

Bei dieser Gelegenheit wurde man
gebeten, noch ein paar andere Fragen
zu beantworten, mit denen ausgelotet
werden soll, wie die RISC OS-Land-
schaft aussieht. Dazu dienen folgende
Fragen:

ä Wie viele RISC OS-Systeme hast
Du?

ä Wie viele davon werden zumindest
halbwegs regelmäßig genutzt?

ä Welche RISC OS-Version nutzt Du
am meisten?

ä Welches ist Deine Haupt-Hardware-
plattform für RISC OS?

ä Seit wie lange bist Du ein RISC OS-
User?

ä Nutzt Du freiwillig andere Plattfor-
men neben RISC OS?
Wenn ja, welche?

ä Auf welchem Prozessortyp dreht
dieses?

ä Nutzt Du es mehr oder weniger als
RISC OS?

ä Wie alt bist Du?
ä Bist Du männlich oder weiblich?

Bei dem Gros dieser Fragen konnte
man aus einer Liste von Antworten
wählen; bei der Nutzungsdauer von
RISC OS gab es z. B. nur drei Abstu-
fungen: Zu Acorn�s Zeiten, 2-15 Jahre,
weniger als zwei Jahre. Selbstverständ-
lich konntest Du bei allen dieser Fra-
gen angeben, dass Du die Information
nicht preiszugeben gedenkst.

ROUGOL

Da sich evtl. der eine oder andere
keine wirkliche Meinung selbst bilden
konnte oder keine Idee hatte, wer oder
was nominierungswürdig ist, bot die
RISC OS User Group of London ihre
Unterstützung mit einer Liste von
möglichen Kandidaten an. 

Zur Erheiterung und um einen Über-
blick über die Sicht auf der Insel zu
spendieren hier die Vorschläge aus
London und ein wenig Kommentar,
zumal die RISC OS Users Group of
London jedes Jahr eine der beiden
großen Shows veranstaltet und daher
sicherlich relativ gut informiert ist:

Kommerzielles Produkt
Für diese Kategorie hatte ROUGOL
folgende Produkte vorgeschlagen: Risc-
OSM, Organizer, ArtWorks, EasiWriter,
DPGenealogy, DeleGate, Messenger
Pro, RiscPiC (Raspberry Pi case), Sys-
temDisc, VirtualRPC, ProCAD+. 

Einige dieser Produkte sehe ich auch
hier, einige weitere, nicht genannte,
passen noch hinein. Messenger Pro hat
es in diese Liste wohl nur geschafft, da
die User in UK keine Sonderzeichen
brauchen, mit denen selbst die aktuelle
Version immer noch einige Probleme
hat.

Nicht-kommerzielles Produkt
Auch hier nannte der englische Club
einige Optionen: Pluto, RPCemu,
NetSurf, NetRadio, WeatherUK/News-
UK, StrongED, PlingStore, OpenVector/
OpenGridPro, Erase/QLock/Stealth,
USBrecorder, PipeDream, FireWorkz,
ADFFS.

Hier fehlen MapView und rRAW aber
die stammen ja nicht aus UK�

Spiel oder Ablenkung (Diversion)
Dass hier nur ein Game genannt
wurde, nämlich Star Fighter 3000, ver-
wundert wenig.

Hardware
Auch hier bot die ROUGOL eine super-
einfache Entscheidungshilfe: Raspberry
Pi B+ war der einzige Kandidat.

Mit dem bin ich per se einverstanden.
Putzig, dass der RiscPiC hier nicht
auch genannt wurde; der ARMX6
existierte ja seinerzeit noch nicht
ganz�

Neuentwicklung
Drei Empfehlungen: RiscOSM, USB
Soundhardware-Support sowie Impres-
sion-X.

Mit zwei bin ich einverstanden, sowas
von. Beim dritten fehlt mir das
�Original�, sprich MapView. 

Initiative
Erfreulich viele Initiativen fanden die
Leute aus dem Club: ARMini.MX, Risc-
OSM, USB-Soundhardware-Support,
Impression-X, Rettung der APDL-Res-
sourcen,  Archimedes Software Preser-
vation Project, Tim Rowledge-Präsen-
tation bei ROUGOL via Videolink aus
Canada, Vince Hudd für die Organi-
sation dieser Awards.

RISC OS
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Das Gros ist nominierungswürdig,
fehlen tut klarerweise RISC OS Open
und welcher Eintrag nach meiner
bescheidenen Meinung hier nicht so
recht hingehört, ahnst Du sicher.

Website/Onlineressource
StarDot Forums, RISC OS Open, 4corn,
APDL, Archimedes Software Preserva-
tion Project, WIMPbasic und Jim
Lesurf Audio Misc.

Bemerkenswert, dass die bekannten
und normalerweise (mehr oder min-
der) aktiven Portale nicht auftauchen.

Publikation/Offlineressource
Vorschläge: Archive, Drag �n Drop,
Bruce Smith Book Re-Releases.

Also eine Zeitschrift, die nun zwei statt
zwölf Mal pro Jahr erscheint, eine, die
einen regen Besitzerwechsel hinter sich
hat und neuaufgelegte alte Bücher�

Ressource in fremder Sprache
Drei Kandidaten schlägt man aus UK
vor: riscos.fr, GAG-News, ArcSite.

Kommt evtl. zu spät � wäre David
nicht letztes Jahr so aktiv gestartet,
wäre hier Deutsch die einzige Fremd-
sprache :-)

Show/Event
Die RISC OS London Show mit dem
Kommentar �We might be biased on this
one, but it was good :-)�.

ROUGOL gibt also zu, dass diese
Nominierung evtl. nicht ganz neutral
war.

Innovatives/Interessantes Projekt
Und wieder nur Inselnominierungen:
ARMini.MX, CJE�s Laptoppläne, RISC
OS Pico, Archimedes Software Preser-
vation Project, Steve Drain�s Raspberry
Pip, 4K Ultra HD-Display .

RISC OS Pico, ARMini.MX und ASPP
sind klar gute Nominierungen, die an-
deren hatten gegen die meines Erach-
tens keine Chance. 

RISC OS beigetragen habender
Zur Wahl schlägt ROUGOL vor: Jeffrey
Lee, Bryan Hogan (organisierte ROU-
GOL-treffen und London Show), David
Bradforth, Willi Theis, RISC OS Open,
Andrew Rawnsley, Chris Evans / An-
drew Conroy, Centre for Computing
History (für die Erhaltung von Acorn-
Geräten und anderen), David Holden
RIP.

Ja, richtig gelesen: Ein User aus
Deutschland. Garantiert nicht der
einzige, der eine Nominierung verdient
hätte. 

�Broken cog of the year�
Dazu nun:

ROUGOL Broken Cog

Die �Nominierungen� der RISC OS
Users Group of London für das
�Broken Cog� fand ich nicht nur
amüsant, sondern auch durchaus
bemerkens- und beachtenswert. Hier
zitiere ich jeweils den Originaltext
absichtlich, um ihn garantiert nicht zu
verfälschen:

Cog: ARMini.MX 
ARMini.MX for creating such an good
build up of interest and excitement� then
nothing, losing the momentum :-(

Ja, mit dem ARMini.MX (der nun
ARMX6 heißt) hat R-Comp auf der
London Show für Wirbel und positives
Aufsehen gesorgt und mit der Ruhe
danach all den Schwung verpuffen
lassen. Die Geheimniskrämerei und die
Nicht-Informationspolitik von R-
Comp sind in der Tat unerfreulich.

Cog: ASPP
Archimedes Software Preservation Project,
a preservation website down for months!

Es ist richtig, dass die Webseite des
Archimedes Software Preservation Pro-
ject für längere Zeit ausgefallen war,
aber immerhin hat Jon Abbot sich die
Arbeit gemacht, alles wiederherzu-
stellen. Eine derartige Nominierung für
eine inaktive Webseite verdienen
meines Erachtens einige andere, die
sich als Portale für Neues präsentieren
und quasi suggerieren, dass es Monate
lang nichts Neues gibt � das schadet
RISC OS deutlich mehr � von www.
riscos.com ganz zu schweigen, da die
Seite sei 2013 statisch ist, keinerlei
Hinweis auf das lebendige RISC OS 5
hat und der Vermerk unten �This front
page will be updated as the site is
completed.� in Verbindung mit dem
Datum 28.8.2013 mehr als peinlich ist.

Cog: RISC OS Pico
RISC OS Pico visibility, not on Raspberry
Pi or ROOL download pages

RISC OS Pico ist ein minimales RISC
OS für den Raspberry Pi anlässlich des
50. Geburtstags des darin enthalten
BASICs und war offenbar längere Zeit

weder bei RISC OS Open noch auf den
Seiten des Raspberry Pi zu finden.
Zwischenzeitlich kann man es bei RISC
OS Open kaufen. 

Cog: Archive Magazine
Archive Magazine, only two issues pub-
lished in the year :-(

Ist das der Anfang vom Ende � früher
gab es in England RISC OS-Zeitschrif-
ten zuhauf und von den Klassikern hat
nur Archive überlebt und erschien
unter der Leitung von Paul Beverly
früher monatlich � nun halbjährlich.

Cog: EU-MwSt
New EU VAT rules making cross border
electronic purchases difficult for small
firms.

Dazu berichtete ich in News 137-20,
�EU-MwSt� und diese Regelung macht
es vor allem kleinen Firmen in der Tat
schwer.

Cog: Bounties
ROOL Bounty scheme, which doesn�t seem
to generate enough interest to pay for any-
thing.

Vielleicht ein wenig �überzogen� for-
muliert, da immerhin einige Bounties
erfolgreich beendet wurden, einige,
wichtige hingegen, die auch mehr
Arbeit machen und wirklich was
bringen, eher nicht. Die Kritik ist aber
nicht an den Bounties an sich, sondern
an der Art und Weise, da scheinbar
nicht genügend Geld ausgelobt werden
kann.

Cog: R-Comp Websites
RComp websites � disjointed, lack of up-
dates

Das hat Steffen in News 137-17, �Die
Geheimniskrämer� schon schön dar-
gelegt und ich bin auch der Meinung,
dass ein Anbieter von Hard- und Soft-
ware diese auf seiner Webseite auch
einigermaßen aktuell anbieten sollte.
Und ratsam ist vielleicht auch, eher
�peinliche� Produkte (wie WebsterXL,
dass mit dem kostenlosen NetSurf
nicht annähernd mithalten kann oder
Netzwerkkarten für den Risc PC) oder
eher veraltetes (DialUp wird deutlicher
als NetFetch präsentiert) nicht ganz so
prominent auf der Startseite zu zeigen.

RISC OS
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Cog: Die Frage
This question, for its potential to cause
upset within the community!

Schlussendlich nominiert ROUGOL
quasi die Frage nach dem �Broken
Cog� als ein solches, da sie für einige
Aufregung innerhalb der Community
sorgen kann.

HzN
Soweit also die Nominierungen, die
ROUGOL quasi machte � und alle gut
begründet und auch irgendwie be-
rechtigt. Schade, dass diese Kategorie
nicht früher zu Zeiten, als RISCOS Ltd
noch mit dem Select-Abonnement am
Start war, zur Wahl stand :-)

Was mir als Nominierungen fehlt, ich
aber von niemandem aus UK erwartet
habe, sind die folgenden:

Cog: R-Comp MPro 7
Messenger Professional 7 mit dem
immer noch unvollständigen UTF-8-
Support, der in aus Messenger Pro ex-
portierte E-Mails (deutsche) Sonderzei-
chen in Schmierzeichen umsetzt und
das nunmehr ungefixt seit Ewigkeiten. 

Cog: R-Comp Hermes
Hermes, der E-Mail-Transporteur von
R-Comp, der SSL kann, aber nachweis-
lich nicht brauchbar. Die Bereitschaft,
das zu beheben, ist nicht gegeben.
(OK, SSL ist in UK kein Thema, aber
trotzdem.)

Cog: RiscOSM
Sine Nomine, weil sie statt mit Thomas
zu reden oder zusammenzuarbeiten,
ein kommerzielles Produkt für die
gleiche Funktion wie MapView produ-
ziert haben und obendrein weder
Karten für Frankreich und Deutschland
bieten noch zumindest einen Link auf
die Webseite von Raik bieten.

Die Presse in UK half ihnen sogar�

Cog: R-Comp und Partner
Beim ARMini(X) suggerierte R-Comp
durch Nicht-Erwähnen der Quelle, dass
der Rechner von denen stammt � dabei
sind das Rechner aus Deutschland.
Beim ARMX6 erwähnen sie immerhin,
dass es Partner gibt, verschweigen aber,
welche. Nicht wirklich fair.

Cog: www.riscos.com
Verschweigt das lebende RISC OS 5,
verspricht Aktualisierungen, aber Stand
28.8.2013 � mehr als peinlich.

And the winner is�

Obwohl dieses Mal viel mehr Zeit zum
Abstimmen gegeben wurde, trudelten
nur knapp über 100 Stimmen ein.
Vielleicht hat der Umstand abge-
schreckt, dass keine vorgefertigten
Antworten gab, bei denen man nur aus
bummelig einem halben Dutzend Pro-
dukten wählen durfte, sondern, dass
zum Abstimmen das man quasi nomi-
nieren und abstimmen durfte. Für die
nächste Runde soll es dann beides
geben, sprich eine Vorauswahl aber
dazu die Option, ein nicht-nominiertes
Produkt einzutragen. Vielleicht sollte
sich Vince etwas mehr Arbeit machen
und zwei Runden vorsehen: Eine zum
Nominieren und eine zum Abstimmen.

Kommerzielles Produkt
Immerhin zwanzig Produkte waren
hier zu finden, wobei ca. die Hälfte
davon mit genau einer Stimme quasi
nur nominiert wurde. Nur ein Produkt
hat überhaupt eine zweistellige Zahl
von Stimmen bekommen und ist somit
der Sieger:

RiscOSM hat mit 40% der Stimmen in
dieser Kategorie gewonnen.

Nicht-kommerzielles Produkt
28 Produkte schafften es in dieser
Kategorie genannt zu werden, wobei
auch hier knapp über die Hälfte
derselben, mit nur einer Stimme nicht
weiter �mitspielten�.

Gewonnen hat, wie eigentlich zu er-
warten, NetSurf mit 24% der Stimmen.

Spiel oder Ablenkung (Diversion)
Immerhin 13 Produkte wurden in
dieser Kategorie genannt, aber nur
eines hat es aufs Treppchen geschafft:

Star Fighter 3000 mit 60% Stimmanteil.

Hardware
Hier war die Zahl der nominierten und
bestimmten nicht ganz eindeutig, da
es zwölf oder gar 24 Produkte in die
Auswahl geschafft haben, je nachdem,
wie man sie identifiziert. Warum diese
Diskrepanz aufgetreten ist, wurde nicht
erwähnt � hat aber auf das Ergebnis
keinen Einfluss.

Die Raspberry Pi Foundation mit dem
Raspberry Pi bekam 35% bzw. 65% der
Stimmen je nach Zählweise.

Neuentwicklung
Auch hier zeigte sich wieder einmal,
dass es viele �Exoten� zu geben
scheint. 15 Einträge fanden sich in der
Liste, wieder das Gros mit nur einer
Stimme und kein einziger Kandidat
schaffte es auf eine zweistellige Stimm-
zahl.

Gewonnen hat der ARMX6 mit 21%

Fasse ich zusammen, dass keiner eine
zweistellige Anzahl von Stimmen be-
kam, die 21% also bestenfalls durch 9
Stimmen zustande kamen, gab es in
dieser Kategorie offenbar bestenfalls 42
Abstimmungen überhaupt.

Initiative
Um mich nicht zu wiederholen: Nimm
den Text von �Neuentwicklung� direkt
hier drüber und ersetze die 15 durch
eine 19 � fertig. 

Website/Onlineressource
Stattliche 20 Einträge fanden die Aus-
werter in dieser Kategorie, aber wieder
waren um die 50% davon mit nur
einer Stimme nicht der Rede wert. Und
wie schon in anderen Kategorien
schaffte es nur ein Kandidat, eine
zweistellige Stimmzahl zu erhalten und
ist somit klarer Sieger:

RISC OS Open�s Webseite erhielt 46%
der Stimmen.

Publikation/Offlineressource
Elf Nominierungen und immerhin
zwei mit zweistelliger Stimmzahl, wo-
bei nur der Gewinner genannt wurde:

Archive Magazine mit 46%.

Ressource in fremder Sprache
Sieben Kandidaten und einer, der sich
deutlich gegen die �Konkurrenz� ab-
setzen konnte:

RISC OS FR mit stattlichen 62%.

Show/Event
Immerhin elf Kandidaten schafften es,
in dieser Kategorie, eine oder mehrere
Stimmen zu erhalten, aber nur zwei
spielten überhaupt eine Rolle.

Die RISC OS London Show gewann
mit 50% der Stimmen.

Ich vermute, Wakefield hat hier auch
das Handicap des relativ ungünstigen
Termins relativ zum Award-Poll.

RISC OS
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Innovatives/Interessantes Projekt
21 Nominierungen, 14 davon einstim-
mig und nur ein Projekt bekam ernst-
haft Stimmen:

ARMX6 siegt klar mit 40%.

RISC OS beigetragen habender
Hier war das mit der Zahl der
Nominierungen, wie schon einmal, ein
Problem, da es 15 oder 17 Einträge
sind, je nachdem, wie man es sieht
(wobei auch hier nicht verraten wurde,
worin das Interpretationsproblem lag).
Aber das hatte keinen Einfluss auf die
Resultate, da es nur eine Einzelperson
und eine Firma überhaupt in zweistel-
lige Stimmzahlen brachten und hier
wurden beide genannt:

RISC OS Open gewinnt mit 46% der
Stimmen.

Jeffrey Lee ist auf Platz zwei mit 21%
der Stimmen.

�Broken cog of the year�
Hier war es mit dem Zählen ein
Problem, da es je Stimme einen Betrof-
fenen und einen Grund dazu gibt.
Zählt man nur die Betroffenen so gibt
es einen klaren Sieger � oder soll man
ob der Kategorie lieber Verlierer sagen.
Betrachtet man aber die Gründe für die
Nominierung zusammen mit den
Betroffenen, so gibt es drei gleichauf.

R-Comp bekam die meisten Stimmen
wenn man nur die nominierten Kandi-
daten betrachtet aber den Grund für
die Nominierung außer Acht lässt. Bei
der anderen Zählweise stehen RISC-
OSitory, R-Comp und die EU gemein-
sam am Pranger.

Nach einigem Nachdenken hat Vince
allerdings beschlossen, keinen Preis in
dieser Kategorie zu vergeben, auch,
weil einige der gemachten Gründe
�[ahem] interesting� waren. 

Kommentar

Dass bei den fremdsprachlichen Res-
sourcen zu lesen ist, dass nur eine
ernsthaft Stimmen bekam, �schmerzt�
schon (die GAG-News war auch in der
Liste, da ich mich �erdreistete� sie zu
nennen) � hier hat wahrscheinlich der
ArcSite als auch der GAG-News nicht
geholfen, das das Gros der Stimmgeber
aus UK stammt. 

RISC OS FR ist kürzlich an den Start
gegangen und wurde somit als neue
Website für RISC OS bekannt gemacht
und hat obendrein eine �English
Corner�. 

Die Entscheidung, das �Broken cog of
the year� nicht zu vergeben (aber
trotzdem die potentiellen Gewinner
dieser Trophäe zu nennen), ist irgend-
wie nachvollziehbar. Wie Vince an-
deutete, waren einige der abgegebenen
Stimmen �interesting� � also nicht un-
bedingt wirklich verwendbar.

Und mal Hand aufs Herz: Klar, beim
designierten �Gewinner� des kaputten
Zahnrades, sprich R-Comp, gibt es
einiges zu kritisieren � andererseits en-
gagiert sich eben diese Firma definitiv
für RISC OS und die User (und hat
auch nur begrenzte Ressourcen). Und
wer weiß, wie die RISC OS-Landschaft
ohne dem Erscheinen des ARMini
aussehen würde, der in gewisser Form
just im richtigen Moment (vor allem
Dank Detlef und Raik, die ihn auf die
Beine stellten) für einen Aufschwung
sorgte � von den Hybrid-Systemen und
den weiteren RISC OS-Systemen samt
Support-Scheme ganz abgesehen.

Warum Vince die zweite Hälfte des
Survey, sprich die gesammelten Infor-
mationen zur RISC OS-Landschaft
immer noch nicht veröffentlicht hat
(wir schreiben den 1. Mai 2015), bleibt
sein Geheimnis.

Unterm Strich gab es bei diesen Awards
für mich keine Überraschungen und
mit dem Gros der Ergebnisse kann ich
leben, mit einigen hingegen nicht. 

Dabei sei anzumerken, dass nach
meiner Erfahrung selbst in zeitlosen
Kategorien wie dem besten (nicht)
kommerziellen Produkt nur solche aufs
Treppchen kommen, die neu sind oder
deutliche Upgrades bekommen haben
� so bin ich irgendwie der Meinung,
dass Acorn mehr als RISC OS Open zu
RISC OS beigetragen hat� früher halt. 

Bin gespannt, was in 2015 so alles
noch passiert� m

Steffen Huber

In der Reihe �RISC OS-Projekte� soll es
um Anregungen für Menschen mit zu
viel Freizeit gehen. Es sollen Projekte
beschrieben werden, die sowohl inte-
ressant, technisch anspruchsvoll und
mit hohem Mehrwert für die RISC OS-
Community sind. 

Den Anfang macht quasi eines der
größten denkbaren Projekte über-
haupt.

Ein kompetenter Browser

Die Geschichte der Browser für RISC
OS ist lang. Es begann mit ArcWeb und
Webster im Bereich Freeware. Dann
kam die lange Reihe an Versuchen,
Browser zu verkaufen: Fresco (immer
nur erhältlich im Gesamtpaket der
ANT Internet Suite), Webite (als Teil
von Termite Internet), WebsterXL,
Acorn Browse, Oregano, Oregano 2. 

Ein kurzes Zwischenspiel gab es mit
einer Portierung von Firefox 2, die aber
recht langsam und instabil war und
nicht wirklich in RISC OS integriert
war� und, wie es scheint, gerade von
R-Comp für den ARMX6 wiederbelebt
werden soll. Bei RISC OS Open ist
ferner Phoenix (Acorn Browse mit
etwas JavaScript) zu finden. 

Aktuell ist nur einer übrig geblieben:
NetSurf, der unter der GPL steht und
ständig weiterentwickelt wird.

Das Problem
Das Internet entwickelt sich weiterhin
rasant weiter. HTML5 und CSS3 sind
aktuell die Standards, dazu tiefe Java-
Script-Integration zur DOM-Manipula-
tion (DOM ist die Abkürzung für
�Document Object Model�; das ist eine
Spezifikation einer Schnittstelle für
den Zugriff auf HTML- oder XML-
Dokumente). Die ständig zunehmende
Verwendung von komplexem Java-
Script erfordert außerdem ausgefeilte
Optimierungsmechanismen bei der
JavaScript-Interpretation. 

NetSurf hinkt schon heute dem Stand
der Technik weit hinterher und hat bis
heute keine anständige JavaScript-
Unterstützung. Die Ziele der NetSurf-
Entwickler sind sicher weitgehend pas-

RISC OS

Herausforderungen
RISC OS-Projekte

GAG − Copyright (C) 2015 Herbert zur Nedden



GAG − Copyright (C) 2015 Herbert zur Nedden

GAG-NEWS 139  Mai/Juni 2015 23

send für RISC OS-Zwecke (Speicher-
platz sparend, schnell, kompakt, gutes
schlankes Userinterface), aber was hilft
das, wenn moderne Webseiten schlicht

nicht zugänglich sind? Das sollte nicht
als Kritik an NetSurf missverstanden
werden � die Entwicklerkapazitäten
sind dort begrenzt, und der Wettlauf
gegen die Aktualisierung der Standards
ist kaum ohne ein großes Vollzeit-
Entwicklerteam zu gewinnen.

Im Forum von RISC OS Open gibt es
dazu einen Thread mit einer recht
interessanten Diskussion dazu: www.
riscosopen.org/forum/forums/5/topics/
3166.

Unterm Strich 
� bleibt meines Erachtens nur eine
sinnvolle Option: die Portierung von
Firefox/Gecko oder WebKit/Blinks. Nur
damit ist garantiert, dass der Browser
anständig kompatibel ist und bleibt
mit den aktuellen Inhalten des Webs. 

WebKit scheint rein vom Portierungs-
aufwand her die bessere Wahl zu sein �
es ist die deutlich jüngere Codebasis,
wurde schon auf viele, auch spärlich
ausgestattete, Plattformen portiert, und
scheint generell besser modularisiert zu
sein, als Firefox bzw. Gecko.

Also, frisch ans Werk. 
Es braucht jemand, der sowohl unter
RISC OS als auch unter Linux zuhause
ist. Jemand, der die UI-Toolkits unter
Linux kennt und natürlich WIMP-
Experte ist. Jemand, der C und C++ im
Schlaf beherrscht. Jemand, der die
notwendige Entwicklungsinfrastruktur
aufsetzen kann und dann natürlich
auch betreibt. Und jemand, der
reichlich Freizeit hat, um das Projekt
voranzutreiben. Mit anderen Worten:
Einer allein wird das wohl kaum
schaffen.

Grobe Vorgehensweise: 
Einen ausreichend leistungsfähigen
Linux-Server anmieten oder lokal auf-
setzen und via Internetrouter den
anderen im Team zugänglich machen.
Die heutzutage notwendige Infrastruk-
tur aufsetzen (Gerrit/Git, Jenkins,
GCCSDK). Das WebKit-Git-Repo
clonen. Die WebKit-Portierung finden,
die RISC OS technisch am nächsten ist.
Code branchen und anfangen, den
technischen Minimaldurchstich zu
implementieren; Hinweise dazu findest
Du auf  www.cranksoftware.com/blog/
webkit-porting-tips-the-good-the-bad-
and-the-ugly. Nach und nach die
Lücken füllen � vermutlich wird es

sinnvoll sein, einige der Mainstream-
Libs zu portieren wie Cairo und Free-
type. Die notwendigen Anpassungen
für die RISC OS-Portierung als Patches
upstream zur Verfügung stellen. Eine
anständige RISC OS-GUI drumrum-
stricken. 

Herausfinden, dass WebKit inzwischen
von Blink (www.chromium.org/blink)
abgelöst wurde. Gehe zurück auf Los.
Froh sein, dass man die Basislibs schon
portiert hat.

Ein ironisch-sarkastischer Beitrag zum
Browser-Thema findet sich auf www.
ietf.org.uk/browser.html. �Because there
are four of you� könnte zum geflügelten
RISC OS-Ausspruch werden. Das Origi-
nal von Peter Naulls (www.riscos.info/
downloads/browser.html) ist auch
immer noch von gewisser Aktualität
und zeigt, wie alt das �Browser-
Problem� schon ist.

Qt portieren

Der zweite Teil der Reihe �RISC OS-
Projekte� sollte ursprünglich von
Oberflächenbibliotheken und deren
Portierung handeln. Qt, GTK+, FLTK
und wxWidgets sind da die interes-
santesten Kandidaten. Zur Portierung
interessanter Software vornehmlich
aus der Linux-Ecke wäre das eine
wichtige Voraussetzung. Auch eine
Portierung von WebKit wäre dadurch
deutlich erleichtert.

Kleiner:
Aus aktuellen Gründen will ich das
Projekt etwas kleiner schneidern und
nur eine Portierung von Qt kurz an-
reißen. 

Qt hat eine lange und bewegte
Geschichte, die mit Trolltech begann
und durch die Verwendung als Basis
für den KDE-Desktop der breiten Masse
bekannt wurde. Später wurde Trolltech
von Nokia übernommen und Qt 2009
unter der LGPL veröffentlicht, nach-
dem jahrelang die Lizenzierungsfrage
breitgetreten wurde. 

Qt ist in C++ geschrieben und gilt als
einer der wenigen kompetenten Cross-
Plattform-GUI-Toolkits. Qt zeichnet
sich durch eine verhältnismäßig sau-
bere API aus und wurde auf viele auch
eher esoterische Systeme portiert, von
Symbian bis Windows CE, von Sail-
fishOS bis BlackBerry OS (QNX-
basiert). 

Qt ist inzwischen mehr als ein reines
GUI-Toolkit, es gibt Module rund um
Netzwerkzugriff (Qt Network) oder
auch Datenbankanbindung (Qt Sql).

Viele Programmiersprachen wurden
mit Anbindungen versehen, darunter
z. B. Ada, Perl, Python und Haskell �
auch hier also durchaus exotenfreund-
lich.

Und jetzt kommt der Gag: 
Seit kurzem ist im GCCSDK-Repository
im Autobuilder die Portierung von Qt
5.3.0 durch Lee Noar verfügbar.

Vielleicht hätte ich deshalb den Blog-
beitragstitel in �Wunder geschehen�
umbenennen sollen.

Ich hatte noch keine Gelegenheit, ein
paar einfache Tests damit durchzu-
führen, um herauszufinden, welchen
Stand die Portierung hat und welche
der vielen Qt-Module bereits portiert
sind. Vielleicht ist es also verfrühter
Optimismus, denn Qt ist groß und es
ist kaum anzunehmen, dass ein ini-
tialer Port direkt alle Module mitpor-
tiert. Die Inhalte im Autobuilder legen
aber nahe, dass Qt Core und Qt Gui
die ersten beiden Module sind.

WebKit

Aktuell ist mal wieder viel Bewegung
im GCCSDK-Repository, Abteilung
Autobuilder, Qt 5.4.1, Qt5Webkit,
QtTestBrowser, Arora. 

Lee Noar committed wie ein Wilder.
Auch Chris Gransden, Meister der
hundert Portierungen, mischt mit, wie
man auf www.riscosopen.org/forum/
forums/5/topics/3279 nachlesen kann.

Erfahrungsgemäß ist es ab hier noch
ein gutes Stück Arbeit, bevor ein
schnieker schneller stabiler Browser zur
Verfügung steht. 

Aber der Anfang ist gemacht. 
Danke John, Lee, Chris, Alan, Theo
und alle die sich rund um GCCSDK
und das Tooling drumrum verdient
gemacht haben. m

RISC OS
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MiST-Board P
Steffen Huber

In der Retro-Szene zeichnet sich seit
ein paar Jahren ein neuer Trend ab:
Statt sich mit der uralten Hardware
rumzuärgern, die langsam ihrem fina-
len Verfall entgegenstrebt, oder auf
Emulatoren zu setzen, die es leider oft
nicht schaffen, das �originale� Gefühl
herzustellen, sondern irgendwie syn-
thetisch wirken, setzt man auf �echte�
Hardware auf FPGA-Basis und baut
damit die alten Schätzchen nach.

Meines Wissens die erste breit einge-
setzte Variante dieser neuen Spielart
war der C-One, der eigentlich einen
C64 nachbauen sollte, amüsanterweise
aber als erste funktionierende �Perso-
nality� einen Amstrad/Schneider CPC-
Core bekam. Nicht zuletzt deshalb,
weil Original-Entwicklerin Jeri Ells-
worth das kommerzielle Projekt C64
DTV � ein Joystick im Competition-
Pro-Design, der einen kompletten
FPGA-basierten C64-Nachbau enthielt
nebst 30 klassischen Spielen und per
FBAS direkt an einen gewöhnlichen
Fernseher angeschlossen werden konn-
te � dazwischenschob.

Seit einiger Zeit gibt es nun das MiST-
Board mit Zielrichtung eines Nachbaus
von Commodore Amiga und Atari ST.
Entscheidend: zwei Joystickports der
Geschmacksrichtung �9-polig Atari-
kompatibel� � also die gute alte Micro-
schalter-Digital-Generation, mit der
sich die Kinder der 80er die Handge-
lenke bei Daley Thompson�s Decathlon
oder Combat School ruiniert haben �
sind mit an Bord. Software wird über
eine SD-Karte bereitgestellt.

Und warum nun ein Artikel über das
MiST-Board auf einem RISC OS-Blog?
Seit kurzer Zeit steht eine frühe Version
eines Acorn Archimedes-Cores zur Ver-
fügung, der einen 4MB-A3000 simu-
liert. Noch nicht wirklich ausgereift
(keine Floppy-Emulation), aber ein
guter Anfang. Auf code.google.com/p/
mist-board kann man sich informie-
ren.

Für schmale � 200 kann man das
MiST-Board in einem recht schmuck-
losen Stahlblechgehäuse bei Lotharek
(bekannt durch den  SD-Card-Floppy-
Emulator HxC) kaufen. Wenn man
sich überlegt, was gebrauchte, gut
erhaltene Atari STs, Commodore
Amigas oder Acorn A3000 kosten, ein
echtes Schnäppchen.

ISEE IGEPv5 P
Wer CJE Micro�s bei der Namensfin-
dung erfolgreich half (Deadline war
der 1. Mai), spart satte £ 200 beim Kauf
des schnellsten RISC OS-Rechners. Der
bald erscheinen sollende Rechner von
CJE Micro�s basiert auf dem ISEE
IGEPv5 (OMAP5432 SOC mit ARM
Cortex A15 CPU) und daraus einen
knackigen Namen abzuleiten, wie den
�PandaRO� für den Rechner mit
PandaBoard, klappt nicht � zugegeben,
�IGEPRO� klingt nicht wirklich gut.

Der neue soll mit bis zu 1,7GHz laufen
und bringt es auf 175% der Flops und
187% im Romark Benchmark im
Vergleich zu einem Cortex-A9 (sprich
Panda und i.MX6). 2 GB RAM und
SATA stehen RISC OS zu Verfügung
und zur Anzeige soll er bis zu
2048x2048 bringen können.

Zur Wakefield Show hat CJE Micro�s
ein Early-Adopter-Scheme avisiert. Zur
Show sollte eine Beta-Version vorhan-
den sein � noch sind einige Probleme
zu lösen, aber sie kämen gut voran.

Sobald ihr IGEPv5er marktreif ist, soll
er auch im Rahmen des RISC OS Heart-
Pakets, bei dem in alte Rechner wie vor
allem den Risc PC ein neues Main-
board eingepflanzt wird, als Option
angeboten werden.

RISCBook
Wenig überraschend bietet R-Comp
Interactive nicht nur die ARM-basier-
ten, nativen RISC OS-Systeme, sondern
auch weiterhin die Windows/Virtual-
Acorn-basierten an und da es dafür
laufend neue Hardware gibt, passen sie
ihre Angebote entsprechend an. 

Unter dem Namen �RISCBook Essen-
tial� gibt es ein neues Mitglied dieser
Hybridsystemfamilie zu einem, wie
Andrew Rawnsley andeutet, recht nied-
rigen Preis.

ARMX6 P
Meine Verwunderung darüber, dass der
ARMX6 ein Quadcore-Board nutzt,
konnte Detlef aufklären: Die Quad-
coreversion wird verwendet, da bei der
gewählten Boardreihe nur diese den
SATA-Port hat. Das ist ein gutes
Argument.

Die Nachfrage nach dem ARMX6 ist
weiter groß, wie Andrew unlängst
schrieb und vor allem denen, die einen
auf der Wakefield Show direkt mitneh-
men wollten, nahe legte, sich recht-
zeitig zu melden.

WBKs & WBKp P
Der ARMX6 ist von a4com unter der
Bezeichnung WBKs (Spire-Gehäuse;
Schuhkarton) und WBKp (LC-Power;
Tower/Desktop) ab � 690 EUR erhält-
lich. Andere Gehäuse sind möglich.

Der Name ist eine Referenz auf das
verwendete Board. Da in UK nun
schon einige Rechner verkauft sind,
wird sich der Boardname wohl schon
rumgesprochen haben � Detlef tat so
�mystisch�, weil Andrew ihn bat, ihn
(den Boardnamen, nicht Andrew) vor-
erst nicht zu nennen.

Das Gerät ist deshalb deutlich teurer
als bisherige, da das Betriebssystem
eine kommerzielle Version ist, die
bezahlt werden muss. Darüber hinaus
ist das Support-Paket enthalten, das
auch R-Comp liefert. Schließlich und
endlich sind die Entscheidungen der
EZB auch nicht hilfreich, da sie die
Teile verteuern. Und der Zeitaufwand
alle Adapter herzustellen, Anpassungen
am Gehäuse vorzunehmen und Mon-
tage sind nicht unerheblich.

Das i.MX6 Board in Kiste ist bei a4com
als �RISC OS Experimentalsystem� mit 

ä 1 GHz ARM Cortex A9 QuadCore
ä 2 GB DDR3 RAM
ä einem echten SATA-Port
ä einer 128GB SATA-SSD
ä DVD-RW (via USB Adapter)
ä RISC OS 5 i.MX6 Edition
ä Mit ARMx6 Kit (CMOS-Uhren-

Board und Batterie)
ä ARMx6 Support-Scheme
ä Front: Zwei USB sowie AudioOut

und MicIn
ä Hinten: Vier weitere USB, Gigabit-

Ethernetm HDMI sowie AudioIn. 
ä Dazu noch ein CardReader
ä Vom internen 2x7er-USB-Hub sind

nur 4 Ports belegt, was Erweiterun-
gen ermöglicht. 

Das Ganze gerne kompakt in einem
ITX-Gehäuse mit den Maßen 14cm x
22cm x 35cm. Andere Platten, optische
Laufwerke, Gehäuse usw. sind möglich.
Alles in allem ein ordentliches System.

ARMX6 - Bild
Sorry, kein Bild, da es bei R-Comp bis
dato nur das London Show Leaflet gibt
� mehr soll �shortly� folgen, und das
Wort hat in UK (siehe RISC OS Awards
Website) offenbar eine andere Bedeu-
tung, als die klassische Übersetzung
�bald� oder �in Kürze� für uns hat.

Kurz Notiert
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KlappPi P
Thomas Milius

Nun ist er fertig, der KlappPi. Etwas
schwer mit 2,5-3 kg, aber immerhin.
Vielleicht findet er zusammen mit dem
Biko mal den Weg zum nächsten GAG-
Treffen, wenn er denn noch funk-
tioniert. Derzeit läuft RC14 drauf. Ich
werde wohl letztlich Noobs drauf in-
stallieren, um Linux in Ausnahmefäl-
len nutzen zu können. Der Monitor ist
ein 12"-Gerät mit 1280x800 nativer
Auflösung.

Der KlappPi ist, wie der Name
schon suggeriert, ein Laptop.

10 Akkus machen ihn portabel.

Solide Bauweise�

Clubtreffen P

11. oder 18. Juli � der Termin ist noch
nicht ganz festgezurrt. Näheres findest
Du auf Seite 2.

Classic Computing P
Am Wochenende des 17. & 18.
September 2016 (ja, 2016!) findet eine
eher große Classic Computing in
Nordhorn statt (die gemietete Halle
bietet 1100 m² Platz) � und dort wird
RISC OS vertreten sein, da ich dort
(natürlich nicht alleine) einen Stand
haben werde.

Interessenten melden sich bitte bei
mir, wobei ich nicht weiß, wie viele
Mitaussteller ich auf dem Stand haben
darf.

RISC OS Pico P
RISC OS Pico ist eine Minimalversion
von RISC OS für den Raspberry Pi mit
ein paar Goodies. Diese Distribution
hat RISC OS Open anlässlich des 50.
Geburtstages der Programmiersprache
BASIC herausgebracht.

Geliefert wird es als Zip-Archiv, in dem
alles steckt, um einen Raspberry Pi
direkt auf den BASIC-Prompt zu boo-
ten und so die gute, alte Zeit wieder zu
erleben. Mit im Paket sind ein paar
Demoprogramme für BBC BASIC, mit
denen man nicht nur die Sprache
beäugen, sondern auch die GPIO-
Anschlüsse des Pi betun kann.

Ferner im Bundle ist das Buch �First
Steps in Programming RISC OS Com-
puters� von Martyn Fox im PDF-
Format samt aller zugehöriger Beispiel-
programme.

Alternativ zum Download des Archivs
von www.riscosopen.org/content/
sales/risc-os-pico kann man das Paket
auch auf SD-Karte ordern � wahlweise
auf einer normalen für die älteren oder
als Micro-SD für den Raspberry Pi B+
und 2.

PhotoFix für PhotoDesk
PhotoFix ist eine neues Stück Software
von R-Comp, dass für User gedacht ist,
die PhotoDesk auf Cortex-A9-Systemen
wie dem ARMiniX, PandaRO und
ARMX6 nutzen wollen. Das Tool
patcht PhotoDesk nicht und behebt
auch keine Bugs des Programms, son-
dern sorgt dafür, dass es auf aktueller
Hardware JPEG- und PNG-Dateien
verarbeiten kann. 

Getestet wurde das knapp £ 10 teure
Tool unter PhotoDesk ab Version 3.10,
wobei R-Comp empfiehlt, dass sich die
User das aktuelle PhotoDesk 3.12 von
CJE Micro�s holen.

RISC OS Eventskalender
www.timil.com/riscos/calendar.php be-
heimatet einen Kalender, der die Suche
nach RISC OS Shows erleichtern soll �
jedenfalls war der Frust bei der Suche
nach Informationen zu einer solchen
Show der Grund dafür, dass Tim Hill
diesen Kalender ins Leben rief, der
technisch auf dem Cloudy Calendar
von Google basiert.

Nach meinem Dafürhalten ist dieser
Kalender recht nutzenarm, da er voller
Treffen der diversen englischen Com-
puterclubs ist und größere Events nicht
einmal hervorgehoben sind und somit
komplett untergehen.

Firefox P
Auf der Wakefield Show sah jemand
bei R-Comp ein Firefox auf dem
ARMX6 und fragte nach.

Andrews Version von Firefox läuft tat-
sächlich bei abgeschalteten Alignment
Exceptions auf dem neuen Rechner,
wobei es sich um die Version handelt,
die auf www.riscos.info zu finden ist
und mit der passenden Konfiguration
einigermaßen tut aber durchaus, wie
schon früher, sich gelegentlich selbst-
ständig beendet.

Aktuell ist das ARMX6-Team dabei,
dafür zu sorgen, dass Firefox wieder
vernünftig kompilierbar ist; das wurde
seit langem nicht mehr mit dem GCC
Autobuilder gemacht und ist offenbar
nicht einfach, zumal das auch für
einige der zugehörigen Libraries gilt.
Ziel ist es, eine ARMv7-fitte Version
von Firefox auf die Beine zu stellen.

Für den ARMX6 ist der aktuelle Stand
immerhin gut genug, um damit
Onlinebanking bei Lloyds Bank zu
machen; für Systeme mit SD-Karte ist
das Programm ob seiner massiven Plat-
tenzugriffe eher weniger gut geeignet,
ob der geringeren Performance gegen-
über der SATA-Platte im ARMX6, führ-
te Andrew aus.

Insgesamt scheint mir der Nutzen
recht begrenzt zu sein, denn der
Firefox-Port von www.riscos.info ist
aus 2009 und somit die Codebasis
extrem veraltet und es gab keinerlei
Hinweise, dass das Team sich mit dem
aktuellen Firefox befasst.

Kurz Notiert
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RiscOSM
Version 1.21 von RiscOSM ist verfüg-
bar und behebt diverse kleinere Bugs
sowie einen �dicken Klopper�. Ände-
rungen an Markierungen und Tracks
hat RiscOSM verworfen, wenn Du RISC
OS vor dem Beenden von RiscOSM
heruntergefahren hast. Das Upgrade
kostet nix und ist auf sinenomine.co.
uk/software/riscosm zu finden.

Zur Wakefield Show kündigte Sine
Nomine Software eine neue Ausgabe
dieses Tools an. Es hat ein Feature er-
halten, das das Reisen über die
Landesgrenzen hinaus erleichtert � das
das nicht viel früher dazugekommen
ist, liegt ja vielleicht daran, dass in
England dank Inselcharakter des
Landes der Bedarf dafür nicht so groß
ist: Nun kann es mit �Multiple Sets of
Data� umgehen. Die Kartendaten lie-
gen normalerweise nach Ländern
getrennt vor, was an Grenzen dann ein
Problem ist, da man nur auf einer Seite
der Grenze etwas zu sehen bekommt.
Die neue Version kann die Karten
mehrerer Länder auf einen Schlag
nutzen und somit grenzübergreifend
arbeiten.

Was Sine Nomine in diesem Zusam-
menhang nicht erwähnt ist, dass sie
damit wohl quasi das �Problem von
Deutschland und Frankreich� mit er-
schlagen, da das Kartenmaterial dieser
beiden Länder für ihren Kartencon-
verter zu umfangreich ist, so dass diese
beiden Länder derzeit nur in Form
mehrerer Datensätze vorliegen � das
stört nun nicht mehr so sehr.

Ferner dazugekommen ist der Support
für das irische Rasterreferenzsystem,
für RD (Rijksdriehoekscoördinaten) aus
den Niederlanden und erstmals wer-
den für letzteres Land auch die Post-
leitzahlen mitgeliefert.

Sine Nomine merkt noch schmun-
zelnd an, dass bislang die Platten unter
RISC OS vollzubekommen seien, wenn
man sich dem Videoschnitt widmet �
nun bietet sich das Kartenmaterial von
über 30 europäischen Ländern dafür
an. Offenbar ist Sine Nomine noch nie
mit hochwertigen, professionellen
Kameras konfrontiert worden, deren
RAW-Dateien locker die 40 MB-Grenze
überschreiten (die JPEGs sind dann
bummelig 25 MB), so dass man damit
auch schnell Platten füllen kann.

Zur See
Thomas Milius

Anlässlich der letzten News, wo über
OpenSeaMap berichtet wurde, habe ich
mal geschaut, was es an Tiles gibt und
fand �Sea Marks� und �Sea Sport�.

Sea Sport ist was für Landratten. Es
werden, soweit ich das überblicken
kann, nur Schwimmbäder angezeigt
(als Overlay über die normalen OSM
Daten).

Sea Marks ist für Leute in Elbnähe, wie
mich, interessanter, da hier als Overlay
die Bojen und Funkfeuer auf die OSM-
Daten gelegt werden. Die Schwinge als
kleiner Nebenfluss wird nur im Stader
Hafen mit einem Sondereintrag gewür-
digt. Oberhalb davon finden keine
besonderen Einträge mehr statt, und
das obwohl unsere Bürgermeisterin
gerade hier vor ein paar Jahren das
Geld für teure Paddelbootanleger, die
keiner braucht, zum Fenster hinaus
geworfen hat.

Organizer P
Zur Wakefield Show ist Organizer 2.23
mit �Diary Planner� und �Map for Post
Code� erschienen.

Ein �Diary� ist eigentlich ein Tage-
buch, aber bei so etwas macht ein
Planer irgendwie nur begrenzt Sinn,
wenn überhaupt. Es scheint mir aber,
dass das auch als �Terminkalender�
verstanden werden kann, was Screen-
shots auf dessen Homepage auch
bestätigen. Organzier bietet nun ein
paar weitere Übersichtsausgaben wie
solche, die sich ohne Feiertage usw.
darzustellen, auf das Wesentliche kon-
zentrieren wollen. Ferner kann Organi-
zer bei entsprechender Bildschirmauf-
lösung (welche es ist, wurde nicht
erwähnt) bis zu zwölf Wochen anzei-
gen � mein altes Acorn Pocketbook mit
seinem kleinen Bildschirm schaffte
bestenfalls ein Jahr :-).

Das �Map for Post Code�-Feature ist
eingängiger, weil es bedeutet, dass bei
hinterlegter Postleitzahl und laufen-
dem RiscOSM direkt aus Organizer
RiscOSM die Karte passend zu eben der
Postleitzahl anzeigt. Hier ist der
Nutzen für UK und die Niederlande
gegeben, da nur dort die Postleitzahlen
vorliegen. Warum man mich nur auf
die Mitte des Postleitzahlengebietes
statt die echte Anschrift positioniert,
kann ich nur raten: Weil eines der
beiden Tools das nicht kann (oder
beide nicht).

ChartWell Suite 2015 P
R-Comp versucht (meist mit Erfolg) zu
Shows mit Neuem von sich Reden zu
machen � so natürlich auch zur Wake-
field Show, zu der sie die �ChartWell
and DPGraphs Suite 2015� dabei hat-
ten, ein Paket zum Erzeugen von
Diagrammen und Graphen in diversen
Formaten.

ChartWell stammt ursprünglich von
Beebug und wurde für das neue
2015er-Release kräftig erweitert.

DPgraphs ist eine Standalone-Version
der Graphing Engine von DataPower
mit der man Daten in verschiedenen
Formaten wie CSV plotten kann.
Ausgabeseitig spielt es nicht in der Liga
von ChartWell aber dafür ist es sehr
bedienerfreundlich und bietet WYSI-
WYG, wie Andrew ausführte.

Beide Programme sondern ihre Ergeb-
nisse im Drawformat ab, so dass man
sie leicht unter RISC OS weiterverwen-
den kann.

Neben den beiden Namensgebern des
Pakets und dem obligatorischen Hand-
buch runden Tutorials und ein paar
Programme zum Vorbereiten und
Manipulieren � sorry, das war nicht die
korrekte Übersetzung von �Manipula-
ting� � und Verarbeiten der Daten
dabei.

Die ChartWell Suite 2015, wie sie ge-
nannt wird, ist im PlingStore für knapp
£ 10 zu haben.

The Book of Draw Stuff
Christopher Dewhurst, der Drag �n
Drop herausgibt, hat ein neues Buch
zur Wakefield Show angekündigt, das
er auch dort (in begrenzter Stückzahl)
zum Verkauf anbieten wollte und das
danach über die Webseite von Drag �n
Drop als auch Amazon zu haben sein
wird: The Book of Draw Stuff.

Gedacht ist das Buch für alle User ab
RISC OS 3.10, die tiefer in Draw ein-
steigen wollen.

Der erste Teil des Werkes geht auf das
ein, was Du in Draw selbst direkt
machen kannst, ist also in gewisser
Form ein User Guide für das Pro-
gramm. Im zweiten Teil geht es dann
ans Eingemachte, angefangen mit dem
Format von Drawdateien und wie man
Komplexeres mittels BBC BASIC V
erzeugen kann.
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Rename
Nick Roberts hat vor langer Zeit ein
Tool für das Umbenennen von Dateien
herausgebracht, dass dank Wildcards
und in gewissem Umfang regulären
Ausdrücken recht flexibel ist � und
nun, angeregt durch einen Thread auf
comp.sys.acorn.apps, eine dem Pro-
gramm angemessene und dieses würdi-
gende, will-sagen erweiterte, Hilfe
bekommen hat. 

Diese ist auf tigger. orpheusweb.co.uk/
programs/progs.html zu finden, wo Du
am besten gleich das volle Programm
saugst, um so sicher die aktuelle
Version 3.23 zu haben.

NetRadio
Bernard hat eine neue Version von
NetRadio herausgebracht, die eine
neue Routine nutzt, um den Rechner
zu identifizieren und auch anzeigt. Die
Identifikation ist natürlich nicht nur,
damit es was hermacht, sondern, da
NetRadio  auf dem Panda A4, Panda ES
oder IGEPv5 den Mplayer mit dem
Parameter �-af resample=88200� ruft.

Fischertechnik
Raik Fischer hat seine, wie er schreibt,
sinnfreie �Projektseite� weiter befüllt.
Wer Lust hat: riscos.openpandora.org/
Projekte/Projekte.html

PiFi
Da es für RISC OS (noch) keine Treiber
für WiFi gibt, braucht man Hilfshard-
ware, wie Steffen in seinem Blog aus-
führte; siehe News 138-2, �Unnerwegs�. 

Unter dem Arbeitstitel PiFi basteln
derzeit einige in UK an einer Lösung,
die statt vorhandene Hardwarelösun-
gen zu nutzen, einen Raspberry Pi mit
WiFi-USB-Adapter als WLAN-Router/
Hotspot zu nutzen. Technisch ist das
einfach, da WiFi unter debian (und
somit auch Raspbian) schnell ans
Fliegen gebracht werden kann. Nun
kurzerhand eine Netzwerkbrücke zwi-
schen dem Ethernet- und dem WiFi-
Interface aufgebaut oder zwischen
beiden getunnelt und schon funkt es.
Zum Brückenbau mag mein Beitrag
über RPCEmu in dieser News als
Anregung und Starthilfe dienen.

Drag �n Drop
Ausgabe 6i3 von Drag �n Drop wurde
zur Wakefield Show avisiert. Diese
Zeitschrift hat weiterhin als Zielgruppe
die User des Raspberry Pi, wie der
Herausgeber erwähnt, soll aber
grundsätzlich für alle, die mit RISC OS
5 arbeiten, Interessantes bieten.

Wimp Programming Suite P
Kaum ist der ARMX6 da, scheint An-
drew seine Ressourcen umzuschiften.

Im PlingStore kannst Du für knapp
£ 10 die Wimp Programming Suite
erstehen, bei der es sich um eine
Sammlung nützlicher Tools und Doku-
mentation für die handelt, die WIMP-
Programme schreiben wollen � und
zwar für Anfänger als auch Fortge-
schrittene gleichermaßen. Mit im
Paket ist die aktuelle Version des 200-
seitigen Buchs �Wimp Programming
for All�. Softwareseitig sind u. a. das
Wimp Programmer�s Toolkit in neuer
Ausgabe, das BASIC Programmer�s
Toolkit und das Debug- und Entwick-
lungswerkzeug Vigil im Paket.

Primär auf BASIC fokussiert sind die im
Paket zu findenden Techniken ebenso
für C und Assembler anwendbar lt.
Hersteller.

CJE Micro�s
Wer alte Hard-, Soft- oder Bookware
hat, kann die auf Shows in UK meist
auf dem Charity-Stand loswerden.
Alternativ lohnt es jedoch immer mal,
bei CJE Micro�s vorbeizuschauen, da
die an vielen alten Schätzchen Interes-
se zeigen und man dort dann immer-
hin ein paar Pfunde nicht los wird,
sondern bekommt (und von denen
man sich dann ggf. zur Gewissens-
erleichterung auf dem Carity-Stand
statt in der Pub am Abend trennen
kann).

Bemerkenswert, was CJE Micro�s so
gerne hätte, da sie auch alte Schätz-
chen wie ROMS aus der BBC- und
Arthur/RISC OS 2-Ära als auch Moni-
tore von AKF 12 über 17 bis hin zum
AKF 53 suchen.

Store Collection 2015 P
Zur Wakefield Show hat R-Comp noch
mehr neues im Gepäck: Die �R-Comp
!Store Collection 2015 CD�. Auf dieser
sind deren via PlingStore angebotenen
Softwaretitel von 2014 bis 2015 ein-
schließlich DeleGate, DeskEdit Suite,
PhotoFix, ChartWell/DPGraphs Suite,
Wimp Programming Suite � aber nicht
ausschließlich. Einzeln kosten die
Softwaretitel zusammen fast £ 60� auf
der Show gab�s die CD für bummelig
die Hälfte.

Ein Grund für so ein Paket ist auch,
dass es offenbar User gibt, die sich mit
Download-Only-Software nicht so
recht anfreunden können, also gibt es
sie in �konventioneller� Form.

Overlord P
Auf www.amcog-games.co.uk wird das
neue Game Overlord kurz und knapp
vorgestellt. Es ist ein 3D Weltraum-
Shoot-em-Up mit 47 Minuten Musik
einschließlich sieben Game-Themes
und Soundeffekten. Je nach eigener
Qualifikation bietet sich der Beginner-
oder auch Mastermodus an. Diverse
Missionen gilt es mit Dingen wie
Warp, intelligenten Bomben etc. zu
schaffen.

Das Spiel bietet neben dem zu erwar-
tenden (sprich obligatorischen) Eng-
lisch auch Deutsch und Französisch,
wurde auf einem Raspberry Pi geschrie-
ben sowie auf Raspberry Pi 2, Beagle-
Board, PandaBoard, IYONIX pc, Virtual
Acorn SA mit RISC OS 4.02 und ARM
X6 getestet (was wohl implizieren soll,
dass es auf den Geräten auch läuft).

Der Quellcode wird mitgeliefert und zu
finden ist es im PlingStore für knapp
£ 10.

Fireworkz Pro
Fireworkz Pro Version 1.35/04 ist
erschienen. Die Version behebt �invalid
window handle�-Fehler, die sich auf
aktuellem RISC OS 5 gelegentlich ma-
nifestierten. Wie üblich bei R-Comp,
können sich Bestandskunden das Up-
date über den PlingStore saugen und
für Interessenten sei angemerkt, dass
die Demoversion ebenfalls auf dem
neuen Stand ist.

PackIt
Version 0.6 von PackIt ist erschienen.

Mit dieser kannst Du die Copyright-
vermerke und die Beschreibung dank
OLE mit einem anständigen Editor
bearbeiten und die Hilfe liegt nun im
StrongHelp-Format vor. Dazu noch ein
paar Bugfixes.

Zu finden ist es als Paket, das wie-
derum mit PackMan abrufbar ist.

Flac_HealthCheck
Jim Lesurf hat Version 0.55 von
Flac_HealthCheck auf www.audiomisc.
co.uk/software online gestellt. Die
vorherige Version hat durchaus mal die
letzten paar Sekunden einer Datei
ignoriert, was nicht die feine englische
Art ist. Das Tool beäugt Audiodateien
im Flac-Format und liefert eine
statistische Analyse analog derer von
CD_HealthCheck, das als Quelle CDs
liest.
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Kurz Notiert

ARM wurde 30 P
Der 26. April 2015 war nicht nur der
Tag nach der Wakefield Show, sondern
30 Jahre zuvor war der erste ARM1 her-
gestellt, gestartet und lief.

Die Geschichte des Prozessors begann
natürlich schon vor dem 26. April
1985, als Acorn mit der Suche nach
einem geeigneten Nachfolger für den
MOS 6502 suchte, der bis dahin in
ihren BBC Microcomputern steckte. In
der Zeit besuchte Acorn u. a. das
Western Design Center in Arizona, wo
Bill Mensch, der zuvor bei MOS Tech-
nology gearbeitet hat, an Updates am
8bit-Prozessor arbeitete. Erkennend,
dass WDC im Kern eine �Einmann-
show� war, dachten sich Steve Furber
und Sophie Wilson, dass Acorn in der
Lange sein sollte, ihren eigenen Pro-
zessor zu entwickeln und begannen
eben damit.

Offiziell begann das Projekt, einen
neuen Prozessor zu entwickeln, der
Acorn RISC Machine genannt werden
sollte, im Oktober 1983. Sophie Wilson
designte den Befehlssatz und dann
wurde der neue Prozessor mittels BBC
BASIC auf einem BBC Micro mit einem
6502er-Zweitprozessor simuliert � wo-
zu knapp mehr als 800 Zeilen Code
genügten. Steve Furber kümmerte sich
anschließend um das Hardwaredesign
und VLSI Technologies setzte es um.
Am 26. April 1985 wurde das erste
Exemplar an Acorn geliefert.

Um 15 Uhr am selben Tag lief er, was
schon sehr beeindruckend ist: 

Der ARM-Prozessor war geboren.

Die erste Version des ARM, ein 3,5
Micron, 32bit-Prozessor mit 26bittigem
Adressbus und weniger als 25 Tausend
Transistoren kam im ARM-Evaluation-
System zum Einsatz. Das war ein
Zweitprozessor für den BBC Micro, der
via Tube-Interface angebunden war,
und so ausgetestet und evaluiert wer-
den konnte, ohne dass dazu gleich ein
komplett neuer Computer drumherum
gebaut werden musste.

Für RISC OS-User kam das wichtigste
Ergebnis der Entwicklung des ARM-
Prozessors im Juni 1987 mit dem Er-
scheinen des ersten Acorn Archimedes,
der unter dem Betriebssystem Arthur
lief � der Name ist möglicherweise ein
Akronym für �A RISC Operating System
by Thursday�, das andeutet, dass es
recht schnell entwickelt wurde. Arthur
wurde verbessert und mit Arthur 2 in
RISC OS 2 umbenannt. RISC OS kam �
zusammen mit neueren Versionen des
Prozessors � in Computern von Acorn
bis hin zum RiscPC 2 (aka Ph�be) zum
Einsatz, der leider in 1998 kurz bevor
Acorn selbst geschlossen wurde, ein-
gestellt wurde.

Die Entwicklung und Geschichte des
ARM selbst endet allerdings nicht mit
Acorn � der Name wurde 1990 von
�Acorn RISC Machine� in �Advanced
RISC Machine� geändert und die Firma
�Advanced RISC Machines� gegründet,
um den Prozessor weiterzuentwickeln.
Weiter wachsend wurde 1998 aus
�Advanced RISC Machines� einfach
�ARM Holdings� und mittlerweile ist
der ARM-Prozessor so allgegenwärtig,
dass davon mehr im Einsatz sind, als es
Menschen gibt. Man findet ihn (in
diversen Ausprägungen) in allem Mög-
lichen von Geräten im Haushalt,
Handys und Tablets.

Und nicht vergessen, er steckt immer
noch in Computern, die unter RISC OS
laufen.
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NetSurf
Es geschehen irgendwie noch Zeichen
und Wunder. Im Mai 2013 habe ich
auf dem Bugtracker für NetSurf ge-
meldet, dass mit dem Browser bei der
Fritz!Box kein Blumentopf zu gewin-
nen ist, da NetSurf zwar die JavaScript-
getriebene Logonseite anzeigt, aber so
aufbereitet, dass das Feld für die
Eingabe des Kennwortes unsichtbar ist.

Am 1. Dezember bekam ich eine E-
Mail der ich entnehmen konnte, dass
jemand das Problem nachvollziehen
konnte � unter debian Linux. Wenn
das Nachvollziehen des Bugs nur zwei-
einhalb Jahre dauert, frage ich mich,
wie lange es dauert, ihn zu adres-
sieren�

(Eigentlich als vermeintlicher April-
scherz gedacht und dann vergessen in
der letzten News abzudrucken.)

Snapper
David Pilling�s Bildschirmfototool
Snapper ist einer der besten Vertreter
seiner Zunft � und zwar plattform-
übergreifend (damit meine ich nicht,
dass es Snapper für Windows und
Konsorten gibt, sondern dass es zu den
besten Tools überhaupt gehört, mit
denen man zuschnappen kann). Man
kann damit nicht nur die üblichen
Dinge vom Bildschirm abfotografieren
wie Fenster, Fensterinhalte, einen
Bereich oder den gesamten Bildschirm
� man kann damit auch offene Menüs
einfangen und just darum ist Snapper
seit Jahren ein steter Begleiter für die
Erstellung der News. Bevor Snapper zu
Kostnixsoftware wurde, hat David mir
gestattet, ihn an Autoren für Artikel in
der News weiterzugeben.
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