
1.2 hardware

die Geräte, die sie anfassen und anschließen können und auf die sie Garantie haben, werden als Hardware

bezeichnet. 

was sich nicht anfassen lässt, ist die Software, sind die Programme des computers. das Betriebssystem
windows und dessen Bildschirmschoner, der internet-explorer, word, das e-Mail-Programm und weitere
Programme gehören zur software, leider gehören auch Viren und trojaner dazu. 

1.2.1 arten von computern
Supercomputer werden für wetterprognosen, Klimamodelle, erdbebenvorhersagen, Pharmazie, crashtests
und andere Forschungen gebraucht. supercomputer kosten bis zu einer halben Milliarde euro. 

der leistungsstärkste computer der eu heißt „Juwels“ und steht im Forschungszenrum Jülich. nur sechs
rechner in der welt sind schneller. unterschiedliche intel-Xeon-cPus mit insgesamt 122 768 cPu-Kernen
sowie 3744 GPus arbeiten zusammen. der arbeitsspeicher besteht aus ddr4-speicherbausteinen mit ins-
gesamt 2720 GB raM. Zum Vergleich: ihr Pc hat vermutlich 4 oder 8 GByte raM. 

der gegenwärtig größte supercomputer seit Juni 2020 ist „Fugaku“ in Japan. er arbeitet mit sieben Millionen
cPu-Kernen. 

Mainframes werden in den rechenzentren von universitäten, Konzernen und Verwaltungen eingesetzt. sie
kosten zwischen 0,5 und 50 Millionen euro. 

edV-anlagen der Mittleren Datentechnik werden von mittelständischen unternehmen und großen
Konstruktionsbüros gebraucht. der bedeutendste hersteller ist iBM mit dem system „as/400“, das je nach
ausstattung 100 000 bis 300 000 euro kostet. 

Workstations werden für wissenschaftlich-technische Berechnungen verwendet. leistung und Zuverlässig-
keit liegen weit über einem Pc bei einem Preis ab 10 000 euro.

der PC (Personal Computer) basiert auf dem Konzept des iBM-Pcs aus dem Jahr 1981. nach diesem Grund-
bauplan entwickelte computer werden als „iBM-kompatibel“  bezeichnet. 

Bei den Pcs unterscheidet man desktop-Pcs, notebook-Pcs und Pc-server. als Desktop-PC wird das Gerät
bezeichnet, das meist auf oder unter dem „desktop“ (deutsch: schreibtisch) einen festen standort hat.
Laptops, Notebooks und Netbooks sind mobil, etwas kleiner und leistungsschwächer. noch flacher und
schwächer in der Prozessorleistung sind die tablets. Mit einem desktop-Pc, notebook oder einem tablet
kann zu jedem Zeitpunkt nur ein Benutzer arbeiten. PC-Server sind besonders leistungsfähige Pcs, welche
leistungen (z. B. das Bereithalten von gemeinsam benutzten daten) für viele nutzer gleichzeitig erbringen.
die Firma intel betreibt etwa hunderttausend server, bei Google ist die erste Million überschritten. 

es gibt auch desktop-computer, die in der leistung den desktop-Pcs entsprechen, aber nicht dem iBM-
Bauplan folgen. sie werden deshalb nicht als Pc bezeichnet. am bekanntesten sind die Apple Macintosh

computer. sie haben nicht windows, sondern „Mac Os“ als Betriebssystem. das iPad von apple ist die
kleine mobile ausführung eines apple Macintosh. 

alle bisher genannten computer sind universalcomputer: sie sind für wissenschaftliche Berechnungen,
Büroarbeit, e-Mail und andere internet-aktivitäten, recherchen, Videos, spiele, das Verwalten von daten
(z. B. Fotosammlungen) und viele andere Zwecke einsetzbar. 

Tablets sind universell einsetzbar, jedenfalls in der theorie. das Fehlen von tastatur und Maus macht sie
ungeeignet für umfangreiche dateneingaben, und die geringe rechenleistung und speicherkapazität
begrenzt ihre eignung für die datenverarbeitung. deshalb ist das angebot derartiger software nicht groß.
doch für das abrufen von informationen und die Kommunikation sind tablets gut geeignet. Mit weiteren
einschränkungen gilt das auch für smartphones und internetfähige handys.
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Zu den spezialisierten computern gehören die spielkonsolen XBox von Microsoft, Wii von nintendo und
die PlayStation von sony sowie smartphones und handys. dazu kommen viele Milliarden „Embedded

Computer“ („eingebettete computer“), die in waschmaschinen, Fernsehern, MP3-Playern, autos, werkzeug-
maschinen und anderen Geräten stecken. 

1.2.2 Prozessor
die „central Processing unit“ (cPu), deutsch: Zentrale Verarbeitungs-
einheit, kurz: Prozessor, ist die oberste steuerung für den Pc. die cPu
führt Berechnungen aus und steuert alle Komponenten des Pcs. Keine
Mausbewegung, keine tastenbetätigung, kein Byte, das aus dem
internet eintrifft – nichts darf der cPu entgehen. leistung und Qualität
der cPu sind daher entscheidend für die zuverlässige Funktion des
ganzen computersystems. 

alle Vorgänge in einem Prozessor laufen getaktet, also synchron ab.
die taktfrequenz gibt an, wie oft die  taktsignale erfolgen. der erste
iBM-Pc mit dem Prozessor „i8088“ aus dem Jahr 1980 hatte eine takt-
frequenz von knapp 5 Mhz (Mhz = Megahertz = Millionen takte pro
sekunde). Jeder takt dauert also 200 ns (nanosekunden). Jede Bau-
gruppe des i8088 war so entworfen, dass sie niemals länger als 200 ns für einen einfachen Befehl braucht.
anders ausgedrückt: ein Prozessortakt ist die Zeit für die ausführung eines einfachen Befehls, zum Beispiel
einer addition. die meisten heutigen Pcs haben taktfrequenzen von 2000 bis 3500 Megahertz. 

1.2.3 hauptplatine
elektronische Bauelemente werden auf Leiter-

platten montiert. eine leiterplatte besteht aus
einer trägerplatte aus isoliermaterial. auf der
Oberfläche der Platte sind leiterzüge aus
Kupfer angeordnet. Zur besseren leitfähigkeit
wird das Kupfer meist versilbert oder ver-
goldet. wenn die trägerplatte auf beiden
seiten leiterzüge hat, wird die leiterplatte
zweilagig genannt. Für komplexere schal-
tungen werden mehrere unterschiedliche
leiterplatten aufeinandergeklebt, so erhält
man 4, 6 und mehr lagen. 

leiterplatten, ob ein- oder mehrlagig, sind
etwa ein bis eineinhalb Millimeter dick. die Platte wird gebohrt und die Bohrlöcher werden innen verzinnt,
um die leiterebenen miteinander zu verbinden. Zum abschluss werden widerstände, Kondensatoren und
weitere elektronische Bauelemente in die Bohrungen gesteckt und verlötet. damit ist eine Platine (englisch:
board) entstanden – so nennt man eine leiterplatte mit aufgelöteten elektronischen Bauteilen.

die größte Platine im computer (etwa 18 × 30 cm) nennt man Hauptplatine. englisch wird sie als Main-
board oder Motherboard („Mutterplatine“) bezeichnet. die hauptplatine ist träger für zahlreiche steck-
plätze, schaltkreisfassungen, die cPu, externe und interne anschlüsse und elektronische Baugruppen.
Meist ist sie mindestens zehnlagig, um die vielen leiterzüge auf möglichst kleiner Fläche unterbringen zu
können. 

grundlagEn

16

Bild 1.1: intel-cPu von unten

Bild 1.2: teil einer hauptplatine



1.2.4 Festplatte
Für die dauerhafte aufbewahrung von Programmen und
daten ist die Festplatte zuständig. sie kann viele hundert
Gigabyte dauerhaft speichern. damit sie sich das vor-
stellen können: ein text von 100 GByte ohne illustra-
tionen, gedruckt auf din a4, würde 25 Millionen seiten
füllen. Beidseitig gedruckt ergäbe das einen stapel von
1200 Meter höhe. ein anderes Beispiel: dieses Buch
braucht einen speicherplatz von 0,05 GByte, wovon 99 %
auf die hochaufgelösten Fotos entfallen. 

Festplatten mit magnetischer speicherung sind seit mehr
als 50 Jahren bis heute bewährt. eine Magnet-Festplatte
besteht meist aus ein bis zwei scheiben, die auf einer gemeinsamen achse, der Spindel, angeordnet sind.
die scheiben mit spindel bilden den Plattenstapel. die scheiben sind mit einem magnetisierbaren Material
beschichtet und rotieren mit mehr als 5000 umdrehungen pro Minute. Über jeder Oberfläche schwebt ein
aerodynamisch geformter schreib-/lesekopf im tiefflug. die spule darin kann die Partikel der Oberfläche
magnetisieren bzw. die aufgezeichnete Magnetisierung messen. 

die daten sind in Spuren (Kreisen) angeordnet, mehr als eine Million spuren passen auf jede Oberfläche.
innerhalb jeder spur sind die daten zu Blöcken von je 512 Byte gruppiert, den Sektoren. die Köpfe können
in durchschnittlich zehn Millisekunden auf jede gewünschte spur positioniert werden. ein Vergleich: in
diesen 10 ms legt ein auto mit einer Geschwindigkeit von 90 km/h eine entfernung von 0,25 Millimetern
zurück. doch für die CPU (Central Processor Unit) ist das viel zu langsam. in eben diesen 10 ms könnte
eine drei-Gigahertz-cPu 30 000 Befehle ausführen, wenn sie nicht so schrecklich lange auf die dafür ange-
forderten daten warten müsste. 

Festplatten gibt es hauptsächlich in zwei Größen. die sogenannten 3,5-Zoll-Platten sind etwa 10 × 15 × 2 cm
groß, rotieren meist mit 7200 umdrehungen pro Minute und brauchen ungefähr 10 watt energie. die Fest-
platten in 2,5" nenngröße, die hauptsächlich in notebooks zum einsatz kommen, sind etwa 7 × 10 × 1 cm
klein, drehen sich mit 4200 u/min und kommen mit 3 bis 4 watt aus. auf die kleinere Oberfläche der
scheiben passen weniger daten, und sie sind deutlich langsamer als die 3,5"-Festplatten. andererseits sind
sie weniger empfindlich gegenüber erschütterungen. 

Zunehmend kommen neuartige SSD-Festplatten zum einsatz. sie arbeiten mit einer ähnlichen technologie
wie usB-speichersticks und enthalten keine beweglichen teile. dadurch sind sie deutlich schneller als
magnetische Festplatten. ssd sind robust und stromsparend, aber noch relativ teuer. Für 90 euro kann
man wahlweise eine 4000 GB Magnetfestplatte oder eine 1000 GB ssd kaufen. ein Pc mit ssd ist „gefühlt“
50 bis 100 % schneller als einer mit Magnetplatte, wobei der Vorteil stark vom Verwendungszweck abhängt.
in preiswerten computern kommen Magnetplatten zum einsatz. anspruchsvolle nutzer statten ihren Pc
mit zwei Festplatten aus: eine ssd für das Betriebssystem und eine Magnetfestplatte für Massendaten. 

Bei ssd-Festplatten hängt die lebensdauer von der anzahl der schreibvorgänge ab: die speicherzellen
verschleißen beim schreiben. doch bei heutigen ssd-speichern brauchen sie sich keine sorgen machen,
selbst wenn sie einen 24 × 7 Betrieb planen (24 stunden an 7
tagen pro woche). 

1.2.5 arbeitsspeicher (raM)
weil die Festplatten so langsam sind, braucht der Pc einen
schnellen elektronischen speicher, den Arbeitsspeicher, mit
einer Zugriffszeit unter 10 ns (Nanosekunden), also etwa eine
Million mal schneller als eine Magnetfestplatte. 
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Bild 1.3: Festplatte 3,5", deckel abgenommen
nicht nachmachen! Öffnen zerstört die Festplatte!

Bild 1.4: raM-Modul eines notebooks



damit die cPu flott arbeiten kann, werden nach dem einschalten des Pcs das Betriebssystem, einige
wichtige Programme und die benötigten daten von der Festplatte vorsorglich in den arbeitsspeicher kopiert,
geladen. dieser Vorgang, das Hochfahren, wird im englischen als Booten bezeichnet, ausgesprochen
„buuten“. 

1.2.6 eingabegeräte

tastatur

in der linken oberen ecke der tastatur finden sie die esc-taste. Mit der taste escape (wörtlich übersetzt:
Flucht) kann man manche Programme und Menüs verlassen. 

rechts von der esc-taste, in der oberen reihe des tastatur finden sie zwölf „Funktionstasten“. Mit der ersten
davon, mit der taste „F1“, kann man in fast allen Programmen hilfe angezeigt bekommen. 

Fast alle tasten haben, wie bei einer schreibmaschine, zwei Bedeutungen. drückt man die „shift“-taste
(3 oder 10), wird auf die zweite tastenbelegung umgeschaltet und es werden Großbuchstaben oder eine
andere Zweitbelegung geschrieben. wenn die Feststelltaste „caps lock“ (2) aktiviert ist, leuchtet die anzeige
(25) und alle Buchstaben werden groß geschrieben. erneutes drücken von caps lock deaktiviert den Groß-
schreibmodus. 

auf einer computertastatur gibt es außer „shift“ noch weitere umschalttasten: strg, alt, alt Gr, num und
rollen. die meisten tasten einer computertastatur haben deshalb vier und mehr verschiedene Bedeutungen,
je nachdem ob die taste shift, strg, alt, alt Gr, num gedrückt ist oder eine Kombination davon. diese
tastenkombinationen funktionieren nicht nur in einem textprogramm, sondern auch im windows-explorer
und vielen anderen Programmen. 

(1) tabulator nach rechts oder − wenn shift (3) gedrückt ist − tabulator nach links. Mit dem tabulator kann
man in Menüs von einem Button oder Bedienfeld zum nächsten springen.

(5) windows-taste, Beschreibung siehe taste (12).

(6) taste „alt“ (alternativ): in Kombination mit anderen tasten als Maus-ersatz. Befehle können schneller
eingegeben werden, z. B. kann man mit alt-s ein dokument speichern oder mit alt-F4 ein Fenster schließen.
alt-s bedeutet: die alt-taste drücken und festhalten, dann zusätzlich die s-taste drücken, dann beide
tasten loslassen. 

(7) leertaste, englisch „space“ = Zwischenraum. das drücken der taste erzeugt ein „leerzeichen“. 

(4) taste „strg“ = steuerung, engl. ctrl = „control“. sie wird für die ein-
gabe so genannter „steuerzeichen“ oder Befehlssequenzen (short-cuts)
verwendet. strg ist die abkürzung von „Steuerung“, nicht von „string“!
auf englischen tastaturen ist sie mit „ctrl“ beschriftet (Control). Besonders
nützlich sind die folgenden tastenkombinationen:

• strg-z für „letzten Befehl rückgängig machen“, 

• strg-a für „alles markieren“, 

• strg-c für „Kopieren“ in die Zwischenablage, 

• strg-x für „ausschneiden“ und in die Zwischenablage kopieren,

• strg-v für „einfügen“ aus der Zwischenablage. 

(8) rückschritt, englisch „Backspace“, löscht das letzte geschriebene Zei-
chen (das Zeichen links vom cursor).

(9) „enter“- oder „return“-taste. wechselt in einem text zum anfang der
nächsten Zeile. Beendet eine Befehlseingabe oder bestätigt eine auswahl.

grundlagEn
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Bild 1.5: tastatur, linke seite



(10) rechte umschalttaste, hat fast immer die gleiche wirkung wie die linke umschalttaste (3).

(11) taste „alt Gr“ (alternativ grau): noch eine Gruppe von Zeichen, z. B. auf taste „e“ das eurozeichen,
auf „Q“ das Zeichen @, eckige und geschweifte Klammern auf den Zifferntasten „7“ bis „0“. 

(12) windows-taste: Öffnet das startmenü. in Kombination mit anderen tasten wird sie für sonderfunktionen
verwendet, z. B. ruft win-e den explorer auf, win-Pause die systemeigen-
schaften und win-l (l = lock) sperrt den Pc, siehe tabelle. Probieren sie es! 

(13) windows-Menü-taste: öffnet das Kontext-Menü des gerade ausge-
wählten Menüpunktes (hat die gleiche auswirkung wie der rechtsklick auf
einen Menüpunkt). 

(14) taste „druck“ (engl.: „Prtscr“ = Print Screen) kopiert den gesamten Bild-
schirminhalt in die  Zwischenablage, wo er mit einem Grafikprogramm abge-
holt und weiterverwendet werden kann, z. B. zum ausdrucken. Bei
gedrückter alt-taste wird statt des ganzen Bildschirms nur das aktive Fenster
in die Zwischenablage kopiert. das ist nützlich beim erstellen von Bedienungs-
anleitungen oder um eine Fehlermeldung zu dokumentieren. 

(15) rollen, engl. scroll lock: Verschiebt statt des cursors den sichtbaren ausschnitt des dokuments. Veraltet,
wird nur noch in extrem wenigen Programmen verwendet. 

(16) Pause: stoppt in manchen Programmen eine fortlaufende ausgabe auf Bildschirm. 

(17): wechselt in einem textprogramm zwischen „einfügen“ und „Überschreiben“.

(18) entfernen, eng. „delete“:  löscht das Zeichen rechts vom cursor.

(19) Mit „Pos1“ wechselt man in einem text oder auf einer webseite an dessen anfang, mit „ende“ an das
ende des textes. 

(20) Mit „Bild aufwärts“ (Page up) blättert man um eine Bildschirmseite nach oben, mit „Bild abwärts“ (Page
down) nach unten.

(21) Vier cursortasten, um den cursor zu bewegen.

(22) anzeige num lock: die tasten des Ziffernblocks sind mit Ziffern belegt. 

(23) Feststelltaste „num lock“, meist nur mit „num“ beschriftet: sie wirkt nur auf den Ziffernblock. wenn
das „num“-lämpchen (22) leuchtet, sind die tasten des Ziffernblocks (24) mit Ziffern und rechenzeichen
belegt. drückt man die num-taste, erlöscht das
„num“-lämpchen und der Ziffernblock dient
zum Bewegen des cursors bzw. des dokuments. 

(24) Ziffernblock aus 17 tasten.

(25) anzeige „caps lock“
(taste (2) ist gedrückt).

(26) „Minus“, links davon
„Mal“ und „Geteilt durch“,
darunter „Plus“.

(27) Zweite enter-taste
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Bild 1.6: tastatur, rechte seite

e explorer
r (run) ausführen
Pause system
l (lock) sperren
i einstellungen
P anzeigemodus
s suche
+ lupe vergrößern
− lupe verkleinern

tab. 1.3: tastenkombinationen
mit windows-taste (auswahl)



wenn sie Google nach „tastenkombinationen in windows“ oder „windows keyboard shortcuts“ suchen
lassen, finden sie auf den supportseiten von Microsoft eine vollständige liste aller tastenkombinationen. 

die Zwischenablage, engl. clipboard, ist ein speicherbereich zum datenaustausch zwischen Programmen.
Mit „strg-c“, „strg-X“, „drucken“ oder entsprechenden Menübefehlen werden markierte textabschnitte,
Grafiken, dateien oder andere Objekte in diesen speicherbereich kopiert. das kopierte Objekt kann ein-
oder mehrmals in ein anderes dokument eingefügt werden. dazu setzt man den cursor an die gewünschte
stelle und drückt strg-V oder man benutzt den Menübefehl „einfügen“ (engl.: „Paste“). wichtig: die
Zwischenablage enthält nur ein Objekt, das vom nächsten strg-c oder strg-X überschrieben wird. 

ein Beispiel: Öffnen sie ein textdokument mit einem beliebigen textprogramm (word, wordpad, notepad
oder andere). Markieren sie einen textabschnitt (den cursor mit gedrückter linker Maustaste bewegen).
drücken sie strg-c. setzen sie den cursor an die einfügestelle (im gleichen oder einem anderen dokument)
und drücken sie strg-v. der text aus der Zwischenablage wird eingefügt. 

interessant: wenn sie z. B. mit word ein textstück in die Zwischenablage kopieren, erfolgt das in allen
verfügbaren Formaten gleichzeitig: als purer text (.txt), als .doc, .rtf usw. (siehe Bild 13.2). das importierende
Programm wählt dann automatisch (oder nach rückfrage) das am besten geeignete Format aus. 

ein weiteres Beispiel: wenn sie im windows-explorer eine oder mehrere dateien oder Ordner markieren
und dann strg-c drücken, werden sie (zusammengefasst zu einem einzigen Objekt) in die Zwischenablage
befördert. wenn sie zu einem anderen speicherort wechseln (z. B. zu einem usB-speicherstick) und strg-v
drücken, werden die dateien an den neuen Ort kopiert und sie haben nun eine sicherheitskopie. 

Maus

windows wird vorrangig mit der Maus bedient. um entspannt und ohne sehnenscheidenentzündung zu
arbeiten, sollten sie die Maus mit daumen und ringfinger oder kleinem Finger an den seiten festhalten.
der handballen liegt auf dem tisch. Mit dem Zeigefinger können sie die tasten drücken. 

wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, wird die linke Maustaste benutzt. ein kurzes drücken und
loslassen nennt man einen Klick. Zwei kurze Klicks innerhalb einer knappen halben sekunde nennt man
einen Doppelklick. wichtig: während des/der Klicks darf der Mauszeiger nicht wackeln (eben deshalb soll
der handballen auf dem tisch liegen). hinweis: in der systemsteuerung können sie die Maus konfigurieren,
z. B. die doppelklickgeschwindigkeit verringern oder für linkshänder die tasten tauschen. 

wenn sie mit dem doppelklick (noch) Probleme haben, gibt es eine zweite Möglichkeit: Markieren sie das
gewünschte symbol mit einem einfachen Klick. Bestätigen sie ihre auswahl nicht mit einem zweiten Klick,
sondern durch drücken der enter-taste. 

die rechte Maustaste öffnet ein Kontextmenü. darin sind spezielle Menüpunkte enthalten, die in der jeweiligen
situation (im Kontext) sinnvoll erscheinen. ein einziger Menüpunkt, der wichtigste, ist im Kontextmenü fett
hervorgehoben: das ist der Menüpunkt, der bei einem linksklick ausgeführt wird. 

die meisten Mäuse haben ein rädchen zwischen den tasten, mit dem man einen längeren Fensterinhalt
vertikal verschieben kann. Falls ihre Maus zusätzliche tasten hat, sollten sie mittels anleitung herausfinden,
was diese tasten bewirken. es könnte die Bedienung komfortabler machen. 

1.2.7 Optische Massenspeicher
cd, dVd und Blu-ray sind optische technologien, die sich im wesentlichen nur im abstand von Bit zu Bit
und damit in der Kapazität unterscheiden. auf eine cd passen 0,64 GigaByte, auf manche rohlinge auch
0,7 oder 0,8 GB. auf eine dVd passen 4,7 GB. das reicht für ungefähr vier stunden Video, 8000 Fotos oder
100000 dokumente. wenn Ober- und unterseite benutzt werden, verdoppelt sich die Kapazität auf 9,4 GB.
werden auf einer oder beiden seiten zwei schichten übereinander angeordnet (dual layer), steigt die
Kapazität auf 8,5 GB oder 17 GB. 
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die gegenwärtig höchste datendichte haben Blu-ray-disks mit 25 GB. Mit mehreren übereinander
liegenden schichten (dual-, triple- oder Quad-layer) kann die Kapazität 100 GB erreichen.

Bei industriell hergestellten scheiben werden kleine Vertiefungen (Pits) in eine reflektierende Oberfläche
gepresst. Zum lesen wird die Oberfläche mit einem laserstrahl abgetastet. die glatte Oberfläche reflektiert
das licht, die Vertiefungen zerstreuen den laserstrahl. derartige scheiben sind Jahrzehnte haltbar.

Beschreibbare rohlinge enthalten einen organischen Farbstoff, der sich beim punktweisen erhitzen mit dem
laserstrahl (beim „Brennen“) dunkel färbt. allerdings verändert sich der Farbstoff auch im sonnenlicht und
sogar bei Zimmerbeleuchtung, wenn auch langsam. selbst wenn man die selbstgebrannten scheiben
dunkel aufbewahrt, gehen nach zwei bis fünf Jahren die ersten dateien verloren. Man sollte deshalb von
wichtigen daten alle paar Jahre neue Kopien anfertigen. „dVd-raM“ haben eine bessere haltbarkeit und
darüber hinaus kann man einzelne dateien schreiben und auch wieder löschen, wie auf einer Festplatte. 

seit 2011 gibt es die „M-disk“, die mit „mindestens 1000 Jahre haltbarkeit“ beworben wird. einzelheiten
dazu können sie im Kapitel „8.2.3 langzeitlagerung“ lesen.

1.2.8 unterbrechungen
es gibt unvorhersagbare ereignisse, die der Prozessor nicht verpassen darf: ein tastendruck auf der tastatur,
eine Bewegung der Maus, das eintreffen eines datenpakets aus dem internet und anderes. es gibt zwei
Möglichkeiten für die cPu, solche ereignisse nicht zu verpassen: Polling und interrupt.

1. Polling nennt man es, wenn die cPu in regelmäßigen, kurzen abständen bei jedem Gerät nachschaut,
ob ein ereignis eingetreten ist, das eine reaktion nötig macht.

2. Interrupts (unterbrechungsmeldungen) zu verwenden ist meist die bessere alternative. der Prozessor
beauftragt die Komponenten des Pcs, sich zu melden, wenn etwas passiert. im täglichen leben sind
die türklingel, das telefon, das Pfeifen des wasserkessels, das von der decke tropfende wasser aus
der defekten waschmaschine des nachbarn und das schreien des eigenen Babys solche interruptquellen.
Bei einem interrupt lässt man in der regel alles stehen und liegen, entscheidet über die Priorität der
unterbrechung und läuft los. 

auf manche interrupts kann man nicht verzichten. stellen sie sich vor, sie erwarten Besuch, und ihre Klingel
ist defekt. Polling bedeutet, jede Minute einmal zur wohnungstür zu laufen, um nachzusehen, ob der Besuch
vielleicht schon vor der tür steht. Offensichtlich ist die Verwendung von interrupts eleganter als Polling,
aber sie sind auch erheblich schwieriger zu programmieren, weil es passieren kann, dass mehrere oder alle
überwachten ereignisse gleichzeitig eintreten. 

Jeder interrupt unterbricht das gerade laufende Programm und veranlasst die ausführung eines speziellen
Programms, seiner Interruptbehandlungsprozedur. das unterbrochene Programm wird nach der abarbeitung
des interrupts fortgesetzt. ein interrupt mit höherer Priorität unterbricht die Behandlung von interrupts mit
niedrigerer Priorität. interrupts eignen sich besonders, um Geräte wie tastaturen, Mäuse, Modems etc.
zu bedienen, die nur relativ selten etwas zu melden haben. selbst bei schnellem schreiben kann die cPu
hunderte Millionen von Befehlen zwischen zwei tastenbetätigungen ausführen.

tastatur und Maus haben höchste Priorität. eine kluge entscheidung der Konstrukteure – denn wie würden
wohl die meisten Menschen reagieren, wenn der computer nicht auf jeden tastendruck reagiert? Möglicher-
weise mit der axt oder mit dem Öffnen des Fensters ...

auch die Festplatte sendet eine unterbrechung, wenn der Kopf die angeforderten daten erreicht hat. doch
dieser interrupt hat eine geringere Priorität als Maus und tastatur. wenn die cPu es hin und wieder nicht
schafft, rechtzeitig auf die Meldung der Festplatte zu reagieren, verlieren sie keine daten, sondern „nur“
Zeit: nach einer weiteren umdrehung der Festplatte (diese dauert 8 Millisekunden oder „nur“ 25 Millionen
cPu-takte) kommen die daten ja erneut am lesekopf vorbeigerast.

21

grundlagEn



1.2.9 BiOs und startvorgang
BIOS ist die abkürzung von „Basic Input Output System“, deutsch: „Basis ein-/ausgabe-system“. es handelt
sich um das erste Programm, mit dem die cPu nach dem einschalten die arbeit beginnt. Gewissermaßen
wird der Pc mit dem BiOs-Programm „zum leben erweckt“. das BiOs-Programm ist im Pc (in einem
speicherchip auf der hauptplatine) dauerhaft gespeichert und geht auch bei stromausfall nicht verloren.

das BiOs-Programm beginnt nach dem einschalten mit dem „Power On Self Test“ (abgekürzt POst,
deutsch: selbsttest nach dem einschalten). dabei werden die grundlegenden Funktionen des Pc überprüft
(z. B. der arbeitsspeicher). treten Fehler auf, werden sie auf dem display angezeigt. ist die Bildschirmausgabe
unmöglich, werden Fehler durch eine unterschiedliche anzahl von Pieptönen signalisiert. 

anschließend ermittelt das BiOs, welche Komponenten und Geräte vorhanden sind. Mit einem Verfahren
„Plug and Play“ (deutsch etwa „reinstecken und loslegen“), abgekürzt PnP, bekommt jede Komponente
einen interrupt und andere ressourcen zugewiesen. 

Bevor das BiOs seine arbeit beendet, sucht es auf den Massenspeichern (Festplatte, dVd oder usB-stick) nach
einem Betriebssystem. das gefundene  Betriebssystem wird in den arbeitsspeicher geladen und gestartet.
die reihenfolge, in der das BiOs die Massenspeicher nach einem Betriebssystem durchsuchen soll, heißt
„Boot sequence“ und kann vom Benutzer verändert werden, z. B. wenn der Pc in einem notfall von einer
dVd oder einem usB-stick gestartet werden soll. 

wenn der Pc ausgeschaltet ist, bekommt die computeruhr den strom aus einer kleinen Knopfzelle. ein
kleiner chip (der cMOs-raM), in dem das BiOs die einstellungen speichert (z. B. die „Boot sequence“),
wird ebenfalls von dieser Batterie versorgt. dieser speicher und die uhr
sind in einer extrem stromsparenden technologie namens „cMOs“ her-
gestellt, so dass die Batterie viele Jahre durchhalten sollte. wenn der Pc
über nacht datum und uhrzeit vergisst, muss meist nur die Batterie
ersetzt werden. in desktop-Pcs steckt fast immer eine lithium-Batterie
vom typ 2032, und sie ist leicht zugänglich. Bei notebooks werden
viele verschiedene typen verwendet, und was schlimmer ist: oft ist sie
derart versteckt angeordnet, dass man das notebook komplett zerlegen
muss, um die Batterie auswechseln zu können. 

1.2.10 BiOs-setup-Programm
um die Parameter der Festplatten und andere Parameter in den cMOs-raM einspeichern zu können, wird
ein hilfsprogramm, das sogenannte BIOS-Setup-Programm, benötigt. dieses Programm brauchen sie,
wenn sie lüfterdrehzahl und cPu-temperatur prüfen wollen, einstellungen optimieren möchten oder eine
andere Boot Sequence wünschen, um ein Betriebssystem von dVd starten zu können. 

wenn man Veränderungen an den einstellungen vornehmen will, muss man das BiOs-setup-Programm
starten, indem man den startvorgang des Pc im richtigen Moment mit einer taste oder tastenkombination
unterbricht. Vorwiegend bei älteren computern ist die taste „Delete“ (dt.: entfernen) bzw. „entf“) zu drücken,
bei neueren computern ist die taste F2 zu drücken, in seltenen Fällen auch F12, F10, F8, F1, esc, strg-einfg
oder strg-esc. 

Beobachten sie den Pc beim Booten genau. wenn sie am unteren Bildschirmrand eine Meldung „Press
del for setup“ aufblitzen sehen, haben sie einige sekundenbruchteile Zeit, die „entf“-taste zu drücken.
wenn sie den Moment verpaßt haben, müssen sie windows herunterfahren, den Pc aus- und einschalten
und es erneut versuchen. tipp: Fangen sie beim zweiten Versuch einige sekunden früher an, in schneller
Folge die richtige taste zu drücken. wenn sie nicht wissen, welches die richtige taste ist, um ins BiOs zu
kommen, drücken sie einfach die „entf“- und „F2“-taste in schnellem wechsel. eine von beiden ist bestimmt
die richtige. 
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Bild 1.7: BiOs-Batterie in halterung
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wenn weder „F2“ noch „entf“ funktionieren, sollten sie im handbuch zur hauptplatine oder im internet
nachschauen, welche taste die richtige ist. achtung: auch mit der richtigen taste kommen sie nur während
des Kaltstarts (wenn der Pc vor dem einschalten stromlos
war) ins BiOs-setup-Programm, aber nicht nach dem auf-
wachen aus einem schlafzustand. 

wenn der Pc ein modernes „ueFi-BiOs“ hat, gibt es eine
weitere Möglichkeit, ins BiOs zu kommen: aus windows
10 oder 11 heraus. Entweder sie öffnen die „einstellungen“
→ „update und sicherheit“ → „wiederherstellung“ →
„erweiterter start“ → „Jetzt neu starten“ oder sie klicken
auf „start“ → „ein-/ausschalten“, und während sie die
shift-taste drücken, klicken sie auf „neu starten“. Auf

beiden Wegen gelangen sie ins Fenster „Option aus-
wählen“ (Bild rechts), wo sie „Problembehandlung“, dann
„erweiterte Optionen“ wählen. 

im Menü „erweiterte Optionen“ (siehe Bild) wählen sie
„ueFi Firmwareeinstellungen“ → „neu starten“.

nach dem neustart gelangt man ins ueFi-BiOs. neuere
computern haben ein ueFi-BiOs mit Mausbedienung und
grafischer darstellung, das so wie im unteren Bild aussehen
könnte. computer mit einem älteren BiOs benutzen nur
text. 

Bild 1.10: BiOs-hauptmenü eines asus-Mainboards nach drücken der entf-taste während des starts 

Bild 1.8: Menü neustart-Optionen

Bild 1.9: neustart ins BiOs



wenn sie im BiOs-setup angekommen sind, seien sie vorsichtig. das anschauen der einstellungen ist völlig
ungefährlich, aber falsche einstellungen können den Pc ausbremsen oder lahmlegen. deshalb verfügt fast
jedes BiOs über einen selbstschutz: wenn das Booten mehrmals nicht gelingt (weil sie den startvorgang
absichtlich unterbrochen haben oder weil einer der eingestellten Parameter nicht funktioniert), werden sie
beim start gefragt, ob sie die standardeinstellungen zurück haben möchten. Meist müssen sie dann „F1“
oder „F2“ drücken. 

1.2.11 welche BiOs-einstellungen sollten sie kennen?
es gibt große unterschiede, wie die BiOs-Menüs aufgebaut sind, dennoch gibt es einige Gemeinsamkeiten.
nachstehend einige Beispiele.

ein abschnitt „Boot sequence“ oder „Boot device
Priority“ ist immer vorhanden, im Bild 1.10 rechts.
in beiden Beispielen ist eingestellt, dass der Pc
zuerst versuchen soll, von dVd oder cdrOM zu
booten. wenn keine bootfähige disk eingelegt ist,
wird von einer sata-Festplatte gestartet. 

unter dem Menüpunkt „health“ (Gesundheit) oder unter „Power“
ist meist ein „hardware-Monitor“ zu finden. hier werden die
temperaturen von cPu und Mainboard angezeigt (in celsius und
Fahrenheit). in den Beispielen sind beide temperaturen erfreulich
niedrig. 

die drehzahl der lüfter wird in rpm (Revolutions Per Minute,
deutsch „umdrehungen pro Minute“) angegeben. n/a steht für
„not available“, deutsch „nicht verfügbar“: es ist kein Gehäuse-
lüfter angeschlossen. 

alle spannungen des netzteils liegen leicht oberhalb der norm,
das netzteil hat also noch reserven.

Über das hauptmenü oder mit der taste „F10“ kommen sie zur
einstellung „load setup defaults“ oder „load Optimum setup
defaults“ (default = standard), um alle werte auf standardwerte
zu setzen. das hilft mitunter bei hardware-Problemen. Manchmal
gibt es zwei einstellmöglichkeiten: optimale einstellungen für
den normalbetrieb und die „gebremste“ einstellung „Fail-safe“,
mit der ein häufig abstürzender Pc vielleicht noch funktioniert.
Mit „exit & save changes“ speichert man die vorgenommenen ein-
stellungen, mit „exit & discard changes“ werden Änderungen ver-
worfen. 

Bei manchem (vorwiegend älteren) BiOs werden sie aufgefordert,
das speichern mit der taste „y“ (yes) zu bestätigen. wenn das nicht
klappt, nehmen sie die taste „z“, weil das BiOs eine amerikanische
tastatur erwartet, auf der die tasten y und z im Vergleich zur deut-
schen tastatur vertauscht sind. 

unter „advanced Mode“ kommt man zu weiteren einstellungen.
dort können sie in einem Menü „integrated Peripherals“ oder
„Onboard devices“ Komponenten auf der hauptplatine deaktiviert
werden. die seriellen anschlüsse (cOM1 und cOM2), den parallelen druckeranschluss lPt1 sowie Firewire
(ieee 1394) brauchen sie bestimmt nicht. 
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Boot Device Priority

1st Boot Device CDROM: 3M-HL-DT-ST

2nd Boot Device SATA:4M-ST3500418A

3rd Boot Device Disabled

Hardware Monitor

CPU Temperature 48°C/118°F
MB Temperature 35°C/95°F

CPU Fan Speed 2177RPM
Chassis Fan Speed N/A
Power Fan speed 456RPM

VCORE Voltage 1.280V
3.3V Voltage 3.392V
5V Voltage 5.273V
12V Voltage 12.355V

Exit Options

Exit & Save Changes
Exit & Discard Changes

Load Optimum Setup Defaults
Load Fail-Safe Defaults

Bild 1.11: Boot-sequenz eines älteren BiOs

Bild 1.12: „Gesundheit“ eines älteren Pc

Bild 1.13: Optionen für setup beenden

Bild 1.14: Optionen für setup beenden



„s.M.a.r.t. Monitoring“ bzw. „s.M.a.r.t. Protection“ sollte unbedingt aktiviert (enabled) sein. dann haben
sie eine chance von etwa 60 %, eine warnung zu bekommen, kurz bevor ihre Festplatte „stirbt“ und sie
ihre daten verlieren. 

am rechten oder am unteren Bildrand finden sie eine erläuterung, mit welchen tasten sie die einstellungen
vornehmen können. Oft sind es die tasten „Pgup“ und „Pgdn“ (Page Up und Page Down = Bild auf- oder
abwärts), die Funktionstasten „F5“ und „F6“ oder die tasten „+“ und „–“ am rechten rand der tastatur.

Versäumen sie nicht, im hauptmenü „Main“ datum und uhrzeit zu überprüfen. Falsche einstellungen
können zu datenverlusten führen, weil das dateisystem vielleicht ihre neueste datei (die fälschlich mit
einem datum aus dem letzten Jahrhundert gespeichert wurde) mit einer älteren datei überschreibt, die
das korrekte, einige tage zurückliegende datum trägt. 

ein falsches datum kann dazu führen, dass Online-Banking und e-Mail nicht funktionieren, weil sicher-
heitszertifikate ungültig sind. wenn datum und uhrzeit nicht korrekt sind, können sie beides wahlweise
im BiOs einstellen oder sie klicken in der taskleiste von windows doppelt auf die uhrzeit. 

1.2.12 trusted computing
seit dem Jahr 2014 werden immer mehr computer mit einen „tPM-chip“ bestückt, tPM kann auch in
Mobiltelefone, smartphones und unterhaltungselektronik eingebaut werden. der Trusted Platform Module
chip ermöglicht es, daten zuverlässig zu verschlüsseln und zu signieren. 

Beispielsweise können daten der eigenen Festplatte, aber auch usB-speichersticks und externe Festplatten
so verschlüsselt werden, dass sie nur auf einem einzigen Pc (dem eigenen) geöffnet werden können.
der Besitzer ist davor geschützt, dass diebe die daten von seiner Festplatte auslesen − es gelingt weder mit
einer live-cd (eine live-cd ist eine startfähige cd mit Betriebssystem, mit der man den Pc benutzen kann,
ohne auf die Festplatte zugreifen zu müssen) noch durch anstecken an einen fremden Pc. 

allerdings: kein licht ohne schatten. wenn die hauptplatine mit dem tPM-chip kaputt ist, kann auch der
eigentümer seine daten nicht mehr retten. und wenn das notebook verloren geht, sind die daten auf
verschlüsselten usB-sticks verloren. 

ein Gerät mit tPM, angepasstem Betriebssystem und software bildet zusammen eine „trusted computing
Plattform“. der hersteller kann für seine „vertrauenswürdige Plattform“ Beschränkungen festlegen. 

so kann der hersteller das Booten von jeglicher live-cd verhindern. die vielen im internet zu findenden
nützlichen cds, zum Beispiel für windows-reparaturen und datenrettung, könnten nicht mehr genutzt
werden. 

1.2.13 ueFi-BiOs
das BiOs von 1981 kannte weder usB noch dVd und nicht einmal Festplatten. Mehr als 30 Jahren wurde
am BiOs „geflickschustert“, um das BiOs an immer neue hardware und größere Festplatten und neue
datenträger anzupassen. das Booten von dVd, usB-sticks und externen Festplatten wurde hinzugefügt.
doch bei Festplatten über 2200 Gigabyte ist nun endgültig schluss, sie funktionieren mit dem vom alten
BiOs verwendeten „MBr-Partitionsschema“ nicht mehr. 

seit 2011 sind erste hauptplatinen mit einem neuen ueFi-BiOs (Unified Extensible Firmware Interface) im
handel. dieses neue BiOs hat eine übersichtliche grafische Oberfläche und kann mit der Maus bedient
werden. weil cPu, raM und Festplatte gleichzeitig statt nacheinander initialisiert werden, verkürzt sich
die Zeit bis zum Booten. das neue BiOs verwendet ein „GPt-schema“ zur Partitionierung der Festplatte.
damit sind Festplatten bis 8 000 000 000 tB mog̈lich (das ist ungefaḧr die speicherkapazitaẗ aller computer
auf der erde im Jahr 2008 zusammengenommen).
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in das neue BiOs können Zusatzprogramme integriert werden, z. B. ein datensicherungsprogramm oder
ein einfacher Browser. es könnte sogar ein Mini-Betriebssystem eingebaut werden ähnlich wie eine „live
disk“. damit kann man windows reparieren, wenn es nicht mehr funktioniert, oder daten retten. 

ab ueFi Version 2.3.1 gibt es eine neue Funktion „secure Boot“. die zusammen mit einem tPM-chip das
Booten absichern kann. wenn secure Boot aktiviert ist, können während des startvorgangs nur solche Kom-
ponenten geladen werden, die von Microsoft oder einer anderen Zertifizierungsstelle genehmigt sind.
damit wird verhindert, dass schadsoftware bereits vor dem start des Betriebssystems die Kontrolle über-
nehmen kann, denn dann wären sämtliche antivirenprogramme machtlos. 

welche Bedeutung hat secure Boot? 

• angenommen, sie finden im Korridor der Firma einen usB-stick. würden sie ihn einstöpseln, um zu
sehen, wer den stick verloren hat?

• sie bekommen einen usB-stick mit werbeaufdruck oder ein Päckchen mit einer schicken Maus von
einem ihrer Kunden, „mit dank für die gute Zusammenarbeit“. würden sie die Maus ausprobieren?

ein geeignet präpariertes usB-Gerät (oder ihr stick, der einmal in einem fremden, infizierten Pc gesteckt hat)
kann ihren Pc während des Bootens infizieren − aber das „sichere Booten“ kann dies verhindern. 

das ueFi secure Boot kann man im ueFi-BiOs-setup ausschalten. dann kann man auch von einer älteren
live-cd booten oder ein nicht-zertifiziertes Betriebssystem nutzen, wie z. B. linux. 

das ueFi-BiOs kann mit einem csM (Compatibility Support Module) wie ein klassisches BiOs starten.
diese Option wird oft als „legacy Boot“ bezeichnet. doch mit diesem klassischen BiOs kann windows
auf der Boot-Festplatte nur maximal 2,2 tByte speicherplatz nutzen. 

Zu den systemanforderungen von windows 11 gehören drei einstellungen, die im BiOs vorgenommen
werden müssen:  

• auf vielen Platinen gibt es einen tPM 2.0-chip, der aber aktiviert werden muss. diese einstellung finden
sie unter „advanced“ → „Pch-Fw configuration“ oder „advanced“ → „aMd ftPM configuration“. 

• csM muss deaktiviert werden, 

• secure Boot muss aktiviert werden.

der tPM-chip soll zukünftig durch einen verbesserten sicherheitschip „Pluton“ ersetzt werden, der direkt
in die cPus eingebaut wird. Pluton soll nun auch das BiOs schützen, was tPM nicht kann. dieser neue
schutz wird zuerst für Firmen-Pcs und Business-notebooks eingeführt. 
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