
;-_=_Scrolldown to the Underground_=_-;

Hardware Kompendium

http://kickme.to/tiger/

http://kickme.to/tiger/


Vorwort

Teil 1 Einführung

1 Einleitung

1.1 Kein Buch mit sieben Siegeln!

1.2 Das brauchen Sie für die Arbeit

1.3 So sieht Ihr Bastelplatz aus

1.4 Das können Sie...

1.5 ...und das bleibt Fachleuten vorbehalten

1.6 Kleiner Bastel-Beipackzettel

2 Hardware-Einsteigerkurs

2.1 Aufbauen und Einrichten Ihres neuen PC

2.2 Abschalten Ihres Rechners

2.3 Der Computer-Selbsttest

2.4 Speicher: »Gedächtnis« des Computers

2.5 Der Prozessor

2.6 Das Bussystem

2.7 Schnittstellen

2.8 Massenspeicher

2.9 Das Grafiksystem

2.10 Drucker

Teil 2 PC-Grundlagen

3 Systemausstattung

3.1 PC-Prozessoren

3.2 Die Hauptplatine

3.3 Das Bussystem

3.4 Erweiterungsadapter

3.5 Der Hauptspeicher

inhalt.htm

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272-...-8/inhalt.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (1 von 8) [12.05.2000 23:09:56]



4 Massenspeicher

4.1 Festplatten

4.2 Diskettenlaufwerke

4.3 CD-ROM-Laufwerke

4.4 CD-Brenner

4.5 Digital Versatile Disc (DVD)

4.6 RAM-Laufwerke

4.7 Datensicherungs-Massenspeicher

5 Das Grafiksystem

5.1 Die Grafikkarte

5.2 Der Monitor

5.3 Touchscreens

5.4 Die LCD-Technik

6 Eingabegeräte

6.1 Tastaturen

6.2 Maus und Joystick

6.3 Schnittstellen

6.4 Der USB-Bus

6.5 Der Firewire-Bus

7 Online-Equipment

7.1 Das Modem als »analoge Brücke«

7.2 ISDN-Adapter

7.3 PCMCIA-Modems: Online mobil

7.4 ADSL: Technik der Zukunft

7.5 Least Cost Router

7.6 Terminalsoftware

7.7 Transferprotokolle

inhalt.htm

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272-...-8/inhalt.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (2 von 8) [12.05.2000 23:09:56]



8 Drucker

8.1 Anschluß an den PC

8.2 Emulationen

8.3 Seiten- und Zeilendrucker, Druckformate

8.4 Die Auflösung - Maß für die Druckqualität

8.5 Druckgeschwindigkeit

8.6 Farbdrucker

8.7 Druckertypen

9 Kontrollfragen

9.1 Prozessortechnik

9.2 Hauptplatinen

9.3 Erweiterungsadapter

9.4 Hauptspeicher

9.5 Festplatten

9.6 Disketten

9.7 CD-ROM-Laufwerke

9.8 Alternative Datenträger

9.9 Grafikkarten

9.10 Bildschirmtechnik

9.11 Eingabegeräte

9.12 Schnittstellen

9.13 Online-Ausrüstung

9.14 Drucker

Teil 3 Hardware-Praxis

10 Erweiterung und Aufrüstung

10.1 PC-Gehäuse: alt oder neu?

10.2 Arbeiten vor Beginn der Erweiterung

10.3 Öffnen des PC-Gehäuses

10.4 Prozessor-Upgrade

10.5 Hauptplatinen-Upgrade

inhalt.htm

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272-...-8/inhalt.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (3 von 8) [12.05.2000 23:09:56]



10.6 Diskettenlaufwerke umbauen

10.7 Festplattenumbau und -erweiterung

10.8 CD-ROM-Laufwerk einbauen

10.9 Erweiterungskarten umbauen und neue Adapter einsetzen

10.10 Anschluß eines Streamers

10.11 Einrichtung eines PC-Netzwerks

10.12 Anschluß und Konfiguration eines Modems und ISDN-Adapters

11 Reparatur und Fehlerdiagnose

11.1 POST-Diagnosekarten

11.2 Diagnoseprogramme

11.3 Die häufigsten Praxisfehler

12 Tuning und Wartung

12.1 Optimierung der BIOS-Einstellungen

12.2 Mehr Speicher bei gleicher Festplatte

12.3 Software-Cache steigert die Leistung

12.4 Leistungsplus mit der Windows-Registrierung

12.5 Wartungsarbeiten am PC

12.6 Virenprüfung

12.7 Reinigung von Laufwerken und Medien

12.8 Reinigung der Tastatur

12.9 Reinigung der Maus

13 Selbstbau

13.1 Projekt-Computer

13.2 Kleinteile

13.3 Überprüfen des Lieferumfangs der Komponenten

13.4 Vorbereiten des Gehäuses

13.5 Konfigurieren und Montieren der Hauptplatine

13.6 Einbau der Diskettenlaufwerke

13.7 Einbau der Festplatte

13.8 Einbau des CD-ROM-Laufwerks

inhalt.htm

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272-...-8/inhalt.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (4 von 8) [12.05.2000 23:09:56]



13.9 Einsetzen der Grafikkarte

13.10 Abschließende Arbeiten

13.11 Funktionstest

13.12 BIOS-Konfiguration

13.13 Installation des Betriebssystems

Teil 4 Netzwerk-Hardware

14 Grundlagen vernetzter Kommunikation

14.1 Die Geschichte heutiger Netzwerke

14.2 Ressourcen und Dienste im Netzwerk

14.3 Anwendungsbeispiele

15 Netzwerk-Topologie

15.1 Bustopologie

15.2 Ringtopologie

15.3 Sterntopologie

15.4 Heterogene Topologien

16 Netzwerkkabel und Übertragungstechniken

16.1 Das AWG-System

16.2 Koaxialkabel

16.3 Twisted-Pair-Kabel

16.4 Glasfaserkabel

16.5 Anschlußeinheiten

16.6 Transfertechnik

17 Zugriffsverfahren

17.1 Deterministik

17.2 Zugriffsverfahren in der Praxis

inhalt.htm

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272-...-8/inhalt.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (5 von 8) [12.05.2000 23:09:56]



18 Netzwerk-Equipment

18.1 Netzwerkadapter

18.2 Transceiver

18.3 Bridges

18.4 Router

18.5 Hubs

18.6 Repeater

18.7 Switches

18.8 Netzwerktaugliches Equipment

18.9 Drahtlose Netzwerke

19 Das OSI-Referenzmodell

19.1 Kommunikation im Netzwerk: Das OSI-Referenzmodell

20 Expertenwissen Netzwerke

20.1 Maßeinheiten: Baud und Bit

20.2 Fourierreihen und Abtasttheorem

20.3 Die Bandbreite

Teil 5 Wissen für Experten

21 Prozessoren

21.1 Aufbau moderner Computer-Prozessoren: MOSFETs

21.2 Funktionselemente eines PC-Prozessors

21.3 Speichersegmentierung in Intel-Prozessoren

21.4 Der Pentium-Prozessor

21.5 Der Pentium-Pro-Prozessor

21.6 Clone-Prozessoren

22 Massenspeicher

22.1 Magnetismus als Permanentspeicher

22.2 Physikalische und logische Segmentierung von Magnetdatenträgern

22.3 Aufzeichnungsverfahren

inhalt.htm

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272-...-8/inhalt.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (6 von 8) [12.05.2000 23:09:56]



22.4 Herstellungsverfahren von Festplatten

23 Grafiksysteme

23.1 Farbtheorie

23.2 Bilddarstellung durch Elektronenröhre

23.3 Steuerlogik des Grafikadapters

Teil 6 Übersichten

24 Diagnose-Software auf der Buch-CD

24.1 Die Norton Utilities 3.0

24.2 Shareware und PD

24.3 Versionen für Windows 95/98, Windows 98 und Windows NT 4

24.4 Die Installation der Programme

24.5 Dokumentationen entarchivieren

24.6 Kurzinformationen der Programme auf der CD-ROM

25 Lösungen der Kontrollfragen

25.1 PC-Prozessortechnik

25.2 Hauptplatinen

25.3 Erweiterungsadapter

25.4 Hauptspeicher

25.5 Festplatten

25.6 Diskettenlaufwerke

25.7 CD-ROM-Laufwerke

25.8 Alternative Datenträger

25.9 Grafikkarten

25.10 Monitore

25.11 Tastaturen

25.12 Alternative Eingabeinstrumente

25.13 PC-Schnittstellen

25.14 Online-Equipment

25.15 Drucker

inhalt.htm

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272-...-8/inhalt.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (7 von 8) [12.05.2000 23:09:56]



A Glossar

B Kontaktadressen

C Technische Tabellen

C.1 Dateiendungen

C.2 Datenfernübertragung

C.3 Speichermedien

C.4 Prozessoren

C.5 Grafik

C.6 BIOS

C.7 Schnittstellen / Pinbelegungen

C.8 Sonstiges

© Copyright Markt&Technik Verlag, ein Imprint der Pearson Education Deutschland GmbH
Elektronische Fassung des Titels: Das Access 2000 Kompendium, ISBN: 3-8272-5373-X Kapitel:

inhalt.htm

Satz und HTML-Erstellung: Reemers EDV-Satz, Krefeld

inhalt.htm

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272-...-8/inhalt.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (8 von 8) [12.05.2000 23:09:56]



Kapitel Vorwort
Ein Buch zu schreiben, das tatsächlich sämtliche Techniken und deren Facetten moderner PC-Hardware
ausführlich beschreibt, scheint auf den ersten Blick unmöglich. Zu groß ist die Vielfalt auf dem aktuellen
Markt, in unüberschaubar rasantem Tempo werden neue Techniken geboren, weiterentwickelt und die
Vorgänger für zu langsam und überholt erklärt.

Mit entsprechend großem Rechercheaufwand haben wir in vielen Monaten den Markt beobachtet und
Wissen, Techniken und Konzepte auch im Detail hinterfragt. Leser, die bereits das bei Markt&Technik
erschienene »PCs erfolgreich erweitern, reparieren und konfigurieren« kennen, finden im
Hardware-Kompendium ein vollständig neues Buch, das zwischen Einsteiger-Einführung und
Experten-Wissen vollständiges Know-how zur PC-Hardware bietet. Zwar finden Sie auch grundlegende
Techniken, die wir Ihnen im Detail näherbringen; der große Schwerpunkt liegt jedoch auf aktuellen
Systemen, die dieses Buch insbesondere prägen.

Es eignet sich daher für eine große »Bandbreite« - um einen technischen Ausdruck zu verwenden - an
interessierten Computer-Anwendern. Einsteiger werden zu Beginn fündig und können im Verlauf des
Buchs ihr Wissen erweitern und vertiefen. Fortgeschrittene Anwender finden Zusatz-Informationen, und
auch waschechte Computer-Experten finden elektrotechnisches und konzeptionelles Wissen über
Funktion, Aufbau und Systematik aktueller Hardware.

Ein derart umfassendes Buch ist mehr als das Werk einer einzelnen Person respektive des Autors. Es ist
seit jeher gute Sitte, all denen zu danken, die ihren Anteil am Gelingen dieses Buchs hatten und haben
werden.

Zunächst gilt mein Dank Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, denn schließlich ist dieses Buch ganz
allein für Sie geschrieben worden. Die Mitarbeitern des Markt&Technik-Verlags haben seit Beginn dafür
Sorge getragen, daß dieses Buch vom ersten Grobkonzept bis zum fertigen Druck entstehen konnte.
Dafür sei ihnen herzlich gedankt.

Namentlicher Dank gebührt allen Personen, die direkt an diesem Titel mitgearbeitet haben; Tage (und
Nächte), Wochen und Monate damit verbracht haben, das Manuskript mit Argusaugen kritisch zu
überwachen und einzelne Teile selbst beizusteuern. Mein Co-Autor Gunter Wielage arbeitet seit vielen
Jahren mit unersetzlichem Engagement und Power an meiner Seite. Meine Lektoren im Verlag, Angelika
Ritthaler und Jürgen Bergmoser, haben dieses Buch koordiniert und in eine druckreife Fassung gebracht.

Auch zahlreiche Firmen haben dieses Projekt unterstützt. So entstammen die zahlreichen
Digitalfotografien den fachlich fundierten Händen der Mitarbeiter des Systemhauses Altemeier.
Microsoft, Elsa, 3Com, StarDivision und Symantec haben mir bei Fragen und mit Produktfotos zur Seite
gestanden.

Bei Fragen, Anregungen und Kritik zum Hardware-Kompendium freue ich mich über Ihre Post. Sie
erreichen mich per E-Mail unter pott@service24.de. Umfassendere Anfragen, die Sie direkt von mir
beantwortet wissen möchten, richten Sie bitte schriftlich zu meinen Händen an den Verlag.
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Einführung

Teil I

1. Einleitung

2. Hardware-Einsteigerkurs
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Kapitel 1 Einleitung

1.1 Kein Buch mit sieben Siegeln!
Falls Sie sich erstmalig mit der PC-Hardware befassen und nie zuvor unter die Haube (sprich: das
Gehäuse) Ihres Rechners geblickt haben, empfehlen wir Ihnen den Hardware-Einsteigerkurs direkt im
Anschluß an dieses Kapitel. Grundlegende Fachbegriffe werden Ihnen hier erklärt; anhand direkter
Vergleiche mit Dingen des Alltags wird es Ihnen leichtfallen, die Grundzüge der Computertechnik zu
verstehen.

Der zweite Teil des Kompendiums stellt den ersten großen Schwerpunkt des Buchs dar. Hier stellen wir
Ihnen jedes Bauteil des Rechners im Detail vor und schildern Ihnen neben der Funktionsweise auch die
Struktur, verschiedene Varianten und Technikkonzepte. Fußend auf diesem Teil können Sie technisch
fundiert eine Auswahl treffen, sofern Sie Ihren Rechner nicht nur verstehen, sondern auch aufrüsten,
selbst bauen oder reparieren möchten. Damit Sie wissen, ob Sie für die rauhe Praxis gerüstet sind, finden
Sie am Ende dieses Teils einige Kontrollfragen, die im Anhang beantwortet sind.

Teil 3, der Praxis-Teil, bildet den zweiten großen Schwerpunkt des Kompendiums. Hier finden Sie
Schritt-für-Schritt-Anleitungen und jede Menge Tips und Tricks für Ihre ersten eigenen Gehversuche
»innerhalb« eines PC. In vier Kapiteln zeigen wir Ihnen hier, wie Sie Ihren PC erweitern und aufrüsten,
reparieren, tunen und warten sowie selbst zusammenbauen können.

Im vierten Teil wenden wir uns einem hochaktuellen Thema zu, den Netzwerken. Kaum ein Computer
ist heute tatsächlich noch eine »Rechnerinsel«; entweder über das Internet, einen anderen Online-Dienst
oder in einem lokalen Computerverbund können Rechner mit anderen Rechnern kommunizieren. Gerade
diese Entwicklung hat die späten neunziger Jahre der Rechnertechnik nachhaltig geprägt und wird sich
bis weit über die Jahrtausendwende hinaus fortsetzen. Das komplette Hardware-Wissen zu diesem
Thema bis hin zu Experten-Know-how finden Sie hier.

Teil 5 richtet sich an den Hardware-Freak. Prozessoren, Massenspeicher und Grafiksysteme werden
Ihnen auf hohem Niveau beschrieben. Sie lernen die physikalischen und elektrotechnischen Grundlagen
kennen, auf denen jeder Computer heute basiert. Hardware-Programmierer, Ingenieure und andere
Rechner-Profis können hier komprimiertes Wissen beziehen, das sich ansonsten nur in unverständlichen
und oft schwer erhältlichen technischen Dokumentationen finden läßt.

Teil 6 untergliedert sich in einen Software- und einen Nachschlageteil. Zunächst stellen wir Ihnen
hilfreiche und einzeln ausgewählte Software-Perlen vor, auf die Sie während Ihrer Arbeit sicher gerne
zurückgreifen werden. Der Referenzteil umfaßt nicht etwa seitenlange Festplatten-Listen (die Sie
übrigens ebenfalls auf der CD-ROM nachlesen können), sondern Wissen, das wir im Fall der Fälle für
sehr wichtig halten. Außerdem finden Sie hier ein Glossar mit Hardware-Begriffen zum Nachschlagen.

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272-...5-8/kap01.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (1 von 7) [12.05.2000 23:09:58]



1.2 Das brauchen Sie für die Arbeit
Zunächst und vor allem benötigen Sie eins: Spaß an technischer Materie. Wenngleich Sie kein
Computer-Experte sein müssen, um einen Rechner instandzusetzen, so sollten Sie doch einige Konzepte
und Funktionsprinzipien begreifen. Naturgemäß sind diese Dinge technisch geprägt, und wer selbst vor
der Bedienung einer Mikrowelle mit dem Hauch an technischer Komplexität zurückschreckt, ist sicher
fehl am Platz und sollte die Reparatur oder Aufrüstung einer Fachwerkstatt übertragen.

Die Geräte und Utensilien, die Sie für die Arbeit am und mit dem Rechner benötigen, sind in den meisten
Haushalten vorrätig:

Pinzette. Mit einer Pinzette können Sie Kleinteile, die während der Arbeit in das Gehäuse gefallen
sind, bergen. Kaufen Sie daher eine lange und speziell für den Elektronikbereich konstruierte
Pinzette.

●   

Kombizange. Eine Kombizange findet vielfältigen Einsatz in der PC-Technik. Vor allem Jumper
können mit Hilfe einer Zange gezogen und gesetzt werden. Achten Sie beim Kauf darauf, daß Sie
keine zu große Zange kaufen, um auch in engeren Winkel des Gehäuses hantieren zu können;
praktisch ist außerdem ein integrierter Seitenschneider, mit dessen Hilfe sich Kabelbinder und
Kabel schnell durchtrennen lassen.

●   

Schraubendreher. Da es sich bei den meisten Befestigungselementen im PC um
Schraubverbindungen handelt, sollten Sie mehrere und unterschiedlich große Schraubendreher zur
Hand haben - jeweils in Kreuzschlitz- und auch in Schlitzausführung. Spezielle
Elektronik-Schraubendreher, die zu günstigen Preisen im Fachhandel erhältlich sind, weisen
besonders lange Schäfte auf, so daß sich auch in der Tiefe eines Desktop-Gehäuses gut arbeiten
läßt. Wenn Sie Schraubendreher kaufen, deren Spitzen magnetisiert sind, lassen sich kleine
Schrauben besser montieren - Ihre Daten auf der Festplatte werden von der geringen magnetischen
Feldstärke nicht beeinflußt.

●   

Spitzes Spezialwerkzeug. Außerordentlich praktisch ist ein Spezialwerkzeug-Set für Computer,
mit dem beispielsweise Chips ausgehebelt oder festsitzende Verbindungen gelöst werden können.
Entsprechende Sets sind im Elektronik-Zubehörhandel für zusammen rund 10 Mark erhältlich.

●   

Taschenlampe. Eine kleine Taschen-Stablampe eignet sich zur Ausleuchtung unzugänglicher
Stellen des Gehäuses. Achten Sie auf eine ausreichend hohe Leuchtstärke; wenn Sie die
Taschenlampe häufiger verwenden, sollten Sie aus Kosten- und Umweltschutzgründen auf ein
Akkugerät zurückgreifen.

●   

Kleinteilebehälter. Vor allem, wenn Sie umfangreichere Umbauaktionen planen, werden diverse
Kleinteile - vor allem in Form von Schrauben, Jumpern und Abstandshaltern - ausgebaut werden
müssen. Damit diese nicht verlorengehen, sollten Sie sich ein kleines Plastikgefäß als
Kleinteilebehälter bereitstellen.

●   

Kabelbinder. Um die diversen Strom- und Datenkabel zusammenzuhalten, können Kabelbinder
verwendet werden. Wenn Sie diese nicht zur Hand haben, erfüllt Isolierband diese Aufgabe ebenso
gut.

●   

Isolierband. Für das Abkleben gelöster Kabelverbindungen und zur Fixierung kleinerer Bauteile
im Gehäuse ist eine Rolle Isolierband gut geeignet.

●   

Schreibmaterial. Vor allem, um per Jumper gesetzte Hardwareeinstellungen und BIOS-Parameter●   
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aufzuzeichnen, sollten Sie einen Block und Stift griffbereit halten.

Multimeter. Ein Multimeter ist für das Gros der Reparaturarbeiten nicht erforderlich, erweist sich
jedoch in einigen Fällen als überaus praktisch. Diverse Elektronikfilialisten bieten vor allem
Analogmultimeter (Geräte mit Zeigerskala) zu Preisen unter 20 Mark an; eine Investition, die sich
mitunter auszahlt. Ein Multimeter muß Gleichspannungen zwischen 0 und 20 Volt auf mindestens
eine Nachkommastelle exakt messen können; Sie können damit die Versorgungsspannung der
Baugruppen (5 oder 12 Volt) nachprüfen. Außerdem sollte Ihr Multimeter in der Lage sein,
Widerstände zu messen. Sehr praktisch ist ein eingebauter Durchgangsprüfer, der eine elektrische
Verbindung akustisch anzeigt; vor allem bei der Prüfung von Datenkabeln (z.B. Druckerkabeln)
und Netzwerkverbindungen haben sich Durchgangsprüfer bewährt.

●   

Prozessor-Zangen. Nicht unbedingt notwendig, aber recht praktisch ist eine Prozessor-Zange, mit
deren Hilfe Prozessoren ohne große mechanische Kraft und daher besonders schonend vom Sockel
getrennt werden können.

●   

1.3 So sieht Ihr Bastelplatz aus
Sie können Ihren PC direkt an seinem Platz reparieren. Vor allem beim Umbau lediglich eines kleinen
und schnell gewechselten Bauteils lohnt es sich nicht, den PC abzubauen und an einem separaten
Bastelplatz wieder aufzubauen; schließlich muß nicht nur das Gehäuse, sondern auch der Monitor und
eventuell weitere Peripherie wie Drucker, Modems etc. bewegt werden.

Wenn Sie jedoch nach einem Defekt suchen oder eine größere Umbauaktion - z.B. den Wechsel der
Hauptplatine - planen, ist es sinnvoll, dies an einem ergonomischen Arbeitsplatz zu tun. Ergonomisch
heißt, daß Sie entsprechende Arbeiten an einem Tisch ausführen sollten, an dem Sie sich nicht übermäßig
nach vorne überlehnen müssen.

Außerdem sollte eine helle und flexible Beleuchtung, beispielsweise eine Schreibtischlampe, vorhanden
sein. Sie sollten Ihr Augenmerk besonders auf diese Lichtverhältnisse richten; im engen
Computergehäuse können Sie ansonsten schnell kleine Anschlüsse und Kontakte verwechseln - mit
vielleicht fatalen Folgen. Eine starke Halogenlampe, montiert an einem beweglichen Gestell, hat sich
hier sehr bewährt. Eine Taschenlampe, die für einige Arbeiten nützlich ist, erweist sich nicht als
geeigneter Ersatz: die Lichtausbeute ist zu gering.

Ein weiterer Aspekt bei der Wahl des Arbeitsplatzes ist die Möglichkeit, sich selbst und den PC zu erden.
Die Erdung dient der Ableitung von Fehlerströmen, die mitunter durch elektrostatische Aufladung
während der Arbeit am PC entstehen. Den Effekt kennen Sie, wenn Sie in einem Raum mit niedriger
Luftfeuchtigkeit über einen Teppich schlendern: Berühren Sie anschließend beispielsweise einen
Türgriff, erhalten Sie einen schmerzhaften elektrischen Schlag - ein Impuls, der die sehr empfindliche
Elektronik Ihres PC sicher ins Computer-Nirwana befördert hätte!

Dieser äußerst wichtige Umstand ist eine der Grundregeln bei der Arbeit am PC; es sollte sich daher
immer ein geerdeter Gegenstand in der Nähe befinden - ein fest installierter Heizkörper beispielsweise
eignet sich hierfür.
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1.4 Das können Sie...
Professionelle Reparaturwerkstätten sind mit elektronischem Equipment ausgestattet, dessen Wert leicht
einige zehntausend Mark überschreitet. Neben einem umfangreichen Ersatzteillager sind auch
Logiktester für die Prüfung integrierter Schaltkreise, Oszilloskope für Frequenzmessungen,
Digitalmultimeter, Lötanlagen sowie Diagnosesoftware für mitunter mehrere tausend Mark vorhanden.

Die fachgerechte Bedienung dieser Ausstattung erfordert ein erhebliches Wissen über die
Zusammenhänge der komplexen Elektronik, das in einer mehrjährigen Berufsausbildung oder einem
Hochschulstudium vermittelt wird.

Falls eine Festplatte ihren Dienst versagt, bleibt Ihnen daher - sofern kleinere andere Fehlerursachen
ausgeschlossen werden können - letztlich nur der Austausch des gesamten Datenträgers. Auch Defekte
am Motherboard werden Sie nicht durch das Einlöten eines fehlerhaften Bausteins beheben können.

Auch in der professionellen Praxis setzt sich dieses Prinzip zunehmend durch. Bei Stundenlöhnen weit
über 100 Mark für qualifiziertes Fachpersonal einerseits und sehr günstiger Hardware andererseits ist es
meist betriebswirtschaftlich sinnvoll, einen Defekt durch den Austausch der gesamten Baugruppe - z.B.
einer Grafikkarte oder der Festplatte - zu beheben.

1.5 ...und das bleibt Fachleuten vorbehalten
Arbeiten am Netzteil und im Inneren des Monitors dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden. Hier
fließen starke, lebensgefährliche Ströme; darüber hinaus können Sie in die komplexe Steuerelektronik
nicht selbst eingreifen. Wir werden Sie im Praxisteil 3 dieses Buchs darauf hinweisen, wenn Sie um eine
Reparatur durch eine Fachwerkstatt nicht herumkommen.

Auch das Ein- und Auslöten einzelner Bausteine sowie Modifikationen, die von den Herstellern nicht
gebilligt oder von denen ausdrücklich abgeraten wird, sollten unterbleiben. Zwar läßt sich durch
derartige »Killer-Tricks« tatsächlich mitunter etwas mehr Leistung erreichen, allerdings reduziert sich
die Lebensdauer dann meist dramatisch, was den Nutzen infrage stellt. Schlagen Sie für »legale« Tips
und Tricks statt dessen im Kapitel »Tuning und Wartung« des Teils 3 nach.

1.6 Kleiner Bastel-Beipackzettel
Die folgende Übersicht zeigt Ihnen einige typische Fehlerquellen, die uns während eigener Arbeiten
aufgefallen sind. Sofern Sie noch unsicher beim Umgang mit der Hardware sind, empfehlen wir Ihnen,
sich die folgenden Ratschläge zu verinnerlichen. Sie vermeiden damit einige kapitale Fehler, die an
Ihrem Rechner ansonsten zu weitreichenderen Schäden führen könnten.

Im Praxis-Teil des Kompendiums werden wir Sie auf Details der Arbeit hinweisen, die jedoch nur in
seltenen Ausnahmefällen im Widerspruch zu den folgenden Ratschlägen stehen.
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1.6.1 Erden Sie sich und Ihren PC!

Im einleitenden Abschnitt dieses Kapitel wurde bereits auf die große Bedeutung des Erdens hingewiesen.
Sie riskieren Schäden an der empfindlichen Elektronik, wenn Sie auf die Erdung verzichten; vor allem
Speicherbausteine werden schon bei geringsten Fehlerströmen überlastet oder sogar zerstört.

Der PC wird nach außen über einen Massepol des dreiadrigen Anschlußkabels geerdet. Auch wenn in
vielen Büchern Gegenteiliges behauptet wird: Belassen Sie den Netzstecker beim Arbeiten am PC in der
Steckdose, um die notwendige Erdung herzustellen! Innerhalb des PC und außerhalb des Netzteils wird
mit 12 oder 5 Volt bei ungefährlicher Stromstärke gearbeitet, so daß Sie vor elektrischen Schlägen
geschützt sind.

Tip

Wenn Ihr PC über einen nicht abgeschirmten Netzschalter an der Frontseite verfügt - sprich:
netzspannungsführende Kabel durch das Gehäuse führen -, müssen Sie den Netzstecker vor
Beginn der Arbeiten ziehen und den PC über ein externes Massekabel erden!

Sie selbst können sich durch ein preiswertes Anti-Statik-Armband erden. Eine Armschlaufe verbindet Sie
elektrisch leitend mit einem geerdeten Gegenstand - z.B. dem PC-Gehäuse.

1.6.2 Planen Sie Ihre Arbeit!

Die Reparatur eines PC ist eine mitunter zeitaufwendige Tätigkeit, die sich daher kaum für
»zwischendurch« eignet.

Nichts ist ärgerlicher und frustrierender, als wenn Sie Ihre Arbeit aus Zeitdruck unterbrechen müssen
oder Ihnen aus Übereile ein möglicherweise irreversibler Fehler unterläuft.

Kalkulieren Sie den voraussichtlichen Zeitbedarf, und rechnen Sie eine Reserve ein, damit Sie bei
auftretenden Fehlern Zeit für die Fehlersuche haben.

1.6.3 Nutzen Sie Handbücher!

Auch PC-Routiniers passiert es immer wieder, daß ein Jumper der neuen Steckkarte falsch gesetzt und
der Erweiterungsadapter damit zerstört wurde.

Solche Fehler lassen sich fast immer durch das Studium des beiliegenden Installationshandbuches im
Vorfeld ausschließen; der Zeitaufwand und Ärger, der aus dem Umtausch der defekten Karte erwächst,
rechtfertigt ein intensives Lesen in besonderem Maße.

Auch die Kapitel dieses Buchs leisten Entsprechendes; lesen Sie sich die detaillierten Schritte einzeln
und konzentriert durch, bevor Sie mit dem Einbau beginnen.
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1.6.4 Fragen kostet nichts!

Gerade preiswerte Noname-Importe diverser Erweiterungskarten sind mit schlecht übersetzten und dazu
technisch nur sehr mangelhaften Dokumentationen ausgestattet.

Der technisch nicht versierte Anfänger hat daher oft Probleme, die enthaltenen Informationen auf sein
System umzusetzen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was die einzelnen Informationen im Handbuch
bedeuten, fragen Sie beim Fachhändler nach.

1.6.5 Netzteil, Monitor und Drucker sind tabu!

Da im Netzteil des PC lebensgefährliche Spannungen anliegen, bleibt die Reparatur des Netzteils einem
ausgewiesenen Fachmann vorbehalten. Sollte sich das Netzteil tatsächlich als defekt erweisen, muß es
daher ausgetauscht werden.

Gleiches gilt für den PC-Monitor. Die für den Betrieb der Bildröhre hochtransformierten Spannungen
können durch die Verwendung von Kondensatoren auch noch eine Zeitlang nach dem Abschalten und
dem Ziehen des Netzsteckers anliegen; Reparaturen am Monitor dürfen daher nur durch autorisierte
Fachwerkstätten durchgeführt werden.

Auch im Drucker sind auftretende Defekte kaum ohne erheblichen technischen Aufwand und
Know-How zu beheben. Wartungsarbeiten wie das Reinigen des Druckkopfes können hingegen durchaus
selbst ausgeführt werden.

1.6.6 Sichern Sie wertvolle Daten!

Wenn Sie Ihren PC reparieren, sollten Sie in jedem Fall Ihre Daten auf der Festplatte sichern.

Vor allem, wenn Sie unersetzliche Daten gespeichert haben, sollten Sie diesen Ratschlag beherzigen. Mit
modernen Datensicherungseinheiten ist die Angelegenheit in ein paar Minuten erledigt, und Sie können
im Notfall auf die Sicherungskopie zurückgreifen.

1.6.7 Reparieren Sie einzelne Defekte nacheinander, nicht
gleichzeitig!

Arbeiten beispielsweise weder Scanner noch Soundkarte, sollten Sie versuchen, zunächst eins der
betreffenden Geräte zu reparieren.

Sie vermeiden so Kreuzfehler und können eine Fehlerursache mitunter besser nachvollziehen.

1.6.8 Verwenden Sie nur passendes Werkzeug!

Wenn Befestigungsschrauben mit ungeeignetem Werkzeug - z.B. einem zu kleinen Schraubendreher -
gelöst werden sollen, können die Schrauben möglicherweise ausreißen und damit unbrauchbar werden.

Legen Sie sich also passendes Werkzeug bereit.
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1.6.9 Verwenden Sie nur passende Schrauben!

Für das Schrauben gilt noch eine zweite, äußerst wichtige Regel. Gerade Anfängern passiert es allzu oft,
daß durch eine zu lange Schraube die Elektronik eines Bauelements regelrecht aufgebohrt wird.

Unglücklicherweise liegt beispielsweise einer Festplatte generell kein Befestigungsmaterial bei; die
entsprechenden Schrauben müssen Sie sich anderweitig besorgen. Da die Befestigungsgewinde der
Festplatte direkt neben der Steuerelektronik angeordnet sind, kann eine zu lange bzw. zu tief eingedrehte
Schraube Leiterbahnen oder andere Komponenten zerstören.

Tip

Kontrollieren Sie daher noch vor dem Einbau, ob sich Befestigungsschrauben ohne
mechanischen Widerstand eindrehen lassen.

1.6.10 Wenden Sie niemals Gewalt an!

Befestigungsmaterial im Computer sind im allgemeinen keine tragenden Teile, sondern dienen der
Fixierung der entsprechenden Baugruppe.

Es ist daher nicht ratsam, Schrauben besonders fest anzuziehen. Erstens sind die Gewinde für
übermäßige Belastungen meist nicht ausgelegt und zweitens sind vor allem Leiterplatinen gegen ein
Verziehen sehr empfindlich.

Wenn sich eine Schraube tatsächlich durch fortgeschrittene Korrosion nicht mehr lösen läßt, geben Sie
eine kleine Menge Öl, Fett oder besser speziellen Rostlöser auf das Gewinde und lassen sie es einige
Stunden einwirken.

© Copyright Markt&Technik Verlag, ein Imprint der Pearson Education Deutschland GmbH
Elektronische Fassung des Titels: Das Access 2000 Kompendium, ISBN: 3-8272-5373-X Kapitel:

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272-...5-8/kap01.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (7 von 7) [12.05.2000 23:09:58]



kapitel 2  hardware-einsteigerkurs
ieses kapitel bietet auf den folgenden rund 50 seiten einen pc-schnellkurs, der all jene leser anspricht, die
sich noch nie zuvor mit der hardware-seite ihres rechners auseinandergesetzt haben. der kurs erläutert
zunächst den aufbau und die inbetriebnahme eines neuen pc und führt dann - ohne kenntnis von
fachsprache vorauszusetzen - auf leicht verständliche art in die funktionsweise eines modernen
computers ein.

tip

spezialbegriffe erläutern wir ihnen »vor ort«, also immer dort, wo sie das erste mal auftreten.
sie erkennen neue, wichtige begriffe an dem »info«-piktogramm.

ddas hier vermittelte wissen ist unabhängig von der art ihres computers und zeigt im allgemeinen die
jedem rechner zugrundliegenden strukturen. die einzelnen abschnitte dieses kapitels sind derart
konzipiert, daß der teil 2 des kompendiums das hier vermittelte wissen vertieft.

wenn sie sich bereits zu den computer-erfahrenen zählen und die grundlegende struktur eines rechners zu
kennen glauben, können sie diesen einführenden teil überspringen.

2.1 aufbauen und einrichten ihres neuen pc

2.1.1 nur keine hektik!

wenn sie beim pc-händler oder im kaufhaus ihren pc abgeholt haben und diesen nun in ihrem büro oder
am heimischen schreibtisch aufbauen möchten, benötigen sie vor allem eins:

ruhe und ein wenig zeit!

ein pc läßt sich nicht einfach nur in die steckdose einstöpseln und einschalten. vor allem, wenn sie noch
nie zuvor an einem pc gearbeitet haben, ist es ungünstig, wenn sie ihre arbeit aufgrund eines wichtigen
termins unterbrechen müssen. nehmen sie sich ein bis zwei stunden zeit, um sich grundlegend in das
»unbekannte wesen computer« einzuarbeiten. schließlich ist ein ordnungsgemäßes anschließen aller
einzelteile die voraussetzung für einen störungsfreien betrieb.

tip

das anschließen der einzelnen geräte nennt man in der fachsprache installation.
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2.1.2 auspacken und aufstellen

sicher wundern sie sich, daß ihnen der computerhändler gleich mehrere kartons in die arme gedrückt hat.
jede verpackung enthält ein teil der hardware, die sie erworben haben.

tip

hardware ist der fachausdruck für die einzelnen bauteile, die sich zum computer
zusammenfügen. der komplette pc wird auch als computersystem oder kurz system
bezeichnet.

prüfen sie, ob folgende kartons vorhanden sind, und packen sie die einzelteile anschließend aus.

tip

ein tip noch zum auspacken der einzelteile: der computer-bildschirm und der eigentliche pc
sind zum schutz in styroporverkleidungen gefaßt. oft klemmen diese verkleidungen im
karton. legen sie den karton auf die seite und ziehen sie den karton vorsichtig von den
styroporteilen ab, statt den schweren bildschirm aus dem karton zu heben!

nun können sie die styroporteile von der hardware abziehen und zurück in die verpackung geben.

computerkarton: diese verpackung enthält den eigentlichen pc. sie erkennen den pc an den
zahlreichen steckerbuchsen auf dessen rückseite. oft liegen diesem karton zahlreiche
kunststoffbeutel mit handbüchern, ersatzteilen und einem schlüssel bei. hier finden sie stets auch,
oft in einem weiteren karton, die tastatur.

●   

bild

abbildung2.1:  monitor, tastatur und rechner werden in drei separaten kartons geliefert
bildschirmkarton: der bildschirm (oder »monitor«) ist in einem weiteren karton verpackt. achten
sie sorgfältig darauf, daß sie beim auspacken die empfindliche mattscheibe nicht beschädigen.

●   

druckerkarton: ihr drucker (sofern sie diesen beim kauf miterworben haben) ist in einem
weiteren karton verpackt. in der verpackung finden sie neben drucker, handbuch und einer
tintenpatrone oder einem farbband außerdem noch mehrere disketten.

●   

achtung

bestehen sie beim kauf eines druckers stets auf einem drukkerkabel. mit einem solchen
kabel, das sich leider nicht im lieferumfang ihres druckers befindet, wird der drucker an den
computer angeschlossen

rücken sie den computer nun an den vorgesehenen platz. den bildschirm stellen sie nun auf ihren
arbeitstisch, so daß zwischen ihren augen und der mattscheibe mindestens 50 cm liegen. übrigens ist die
computer-vorderseite nicht jene mit den zahlreichen anschlüssen.

tip
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auf der vorderseite finden sie stets das viereckige emblem oder firmenzeichen des herstellers
aufgedruckt.

die schreibmaschinenähnliche tastatur stellen sie nun ebenfalls auf die arbeitsfläche, so daß sie bequem
daran arbeiten können.

bild

abbildung2.2:  beispiel für einen ergonomischen arbeitsplatz

die computermaus sollte sich rechts neben ihrer tastatur befinden, so daß sie diese beim arbeiten bequem
erreichen können. idealerweise ruht die maus auf einem mauspad.

den drucker können sie an einem beliebigen ort aufstellen. beachten sie jedoch, daß ein normales
verbindungskabel zum pc maximal 2 meter lang ist.

tip

ein mauspad ist eine kunststoffunterlage, auf der die maus bewegt wird. sie ist für rund fünf
mark im zubehörhandel erhältlich

2.1.3 anschließen

beim auspacken sind ihnen sicher zahllose kabel aufgefallen, die mit ihrem pc verbunden werden sollen.
über ein solchens kabel tauschen die einzelnen geräte, zum beispiel der drucker, daten miteinander aus.

tip

daten sind die »wörter« einer computer-eigenen »sprache«, mit deren hilfe der pc
kommuniziert.

die folgenden abschnitte zeigen ihnen, wie sie ihren computer richtig anschließen sollten.

tip

übrigens: ein »pol« ist ein metallstift, den sie beim genauen betrachten eines steckers finden.
ein »5-poliger stecker« ist also ein stecker, in dem sie fünf metallstifte nachzählen können!

zunächst zu den netzkabeln, an deren einem ende sie einen gewöhnlichen stromstecker erkennen können.
die netzkabel versorgen ihren pc, den monitor und den drucker mit strom aus der steckdose. sie benötigen
jeweils ein kabel. stecken sie zunächst die passende seite in die rückseite ihres pc (verwechslungen sind
übrigens ausgeschlossen; nur ein stecker paßt!), ihres bildschirms und ihres druckers. anschließend
können sie die geräte an das stromnetz anschließen; hierbei leistet eine dreifach-steckleiste gute dienste.

bild

abbildung2.3:  das netzkabel wird in den pc eingesteckt

ein monitorkabel verbindet ihren pc mit dem bildschirm. es ist stets am monitor fest angebracht und paßt
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ebenfalls nur in einen platz auf der rückseite des computers. zwei befestigungsschrauben verhindern das
abrutschen des steckers. ziehen sie diese mit einem kleinen schraubendreher an.

bild

abbildung2.4:  über das monitorkabel wird der bild schirm angesteuert

das druckerkabel schließt ihren drucker an den pc an. das breite kabel paßt ebenfalls nur in einen platz
und ist mit zwei metallklammern, seltener auch mit schrauben, gegen unbeabsichtigtes abrutschen
gesichert.

bild

abbildung2.5:  der druckeranschluß (1) am rechner versorgt den drucker; der mausanschluß (2)
empfängt daten der maus

das mauskabel endet ebenfalls auf der rückseite ihres pc. es ist etwas schmaler als das druckerkabel und
besitzt 9 pole.

das tastaturkabel schließt die tastatur an. es ist spiralförmig gewickelt und endet in der tastatur. das runde
andere ende gehört in den passenden platz auf der rückseite ihres pc.

bild

abbildung2.6:  in die linke buchse wird die tastatur eingesteckt

2.1.4 einschalten

das erste mal den neuen rechner einschalten - zweifelsfrei ein spannender augenblick! drücken sie die
»ein«-taste an der front ihres computers, die in einigen fällen auch mit »power« beschriftet ist. eine grüne
lampe (der fachmann sagt »leuchtdiode«) zeigt nun an, daß ihr pc mit strom versorgt wird. ihr bildschirm
muß separat eingeschaltet werden. der zugehörige »ein«-schalter ist meist auf der vorderseite, bei einigen
modellen jedoch an der rechten seite oder sogar rückseite angebracht.

drücken sie zu diesem zeitpunkt noch keine taste auf der tastatur. beobachten sie statt dessen den
startvorgang des pc. nach wenigen minuten später präsentiert sich ihnen eine arbeitsoberfläche: wenn sie
mit einem modernen rechner arbeiten, wird beispielsweise windows 98 gestartet; anwender älterer
systeme müssen mit spartanischeren oberflächen wie ms-dos vorlieb nehmen.

daß der pc in den wenigen minuten des startens zahlreiche wichtige arbeiten durchführt, entzieht sich bis
auf ein paar statusmeldungen in englischer sprache ihrem blick. dennoch werden gerade in dieser kurzen
zeitspanne wichtige operationen durchgeführt, ohne die ihr computer nicht starten - im computerjargon
oft als »hochfahren« bezeichnet - würde.

tip

als »hochfahren« oder »booten« bezeichnet man den ordnungsgemäßen start des computers.

welche funktionen ihr computer im einzelnen durchführt, ist mehr als nur interessant. so können
meldungen, die während des starts ausgegeben werden, auf hardwaredefekte hinweisen und damit

hardware-einsteigerkurs 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272...-8/kap02.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (4 von 32) [12.05.2000 23:10:01]



schon vor beginn der arbeit helfen, eventuelle datenverluste zu vermeiden. auch dem ausschalten kommt
eine besondere bedeutung zu. wird der computer nicht ordnungsgemäß »heruntergefahren«, können
datenverluste resultieren und ihr system kann darüber hinaus schaden nehmen.

tip

»herunterfahren« heißt das ordnungsgemäße beenden der arbeit mit dem computer.

der folgende überblick nennt ihnen die arbeiten, die ihr computer ausführt. warum sie den computer nicht
einfach abschalten können, sondern zuvor herunterfahren müssen, erläutern wir ein wenig später.

1. sie drücken den »power«-schalter ihres rechners. ein im computer eingebautes netzteil versorgt
alle bauteile des systems mit strom. so rotiert die festplatte beispielsweise mit einem
wahrnehmbaren surren.

●   

2. der computer startet eine spezielle selbsttest-routine. über die selbsttest-routine prüft der
computer die korrekte funktion der wichtigsten systeme und erkennt außerdem fehler.

●   

3. der computer liest informationen aus einem festwertspeicher. systemeinstellungen, zum beispiel
zur größe ihrer festplatte oder zur weiteren hardwareausstattung, werden im dritten schritt
eingelesen.

●   

4. der rechner lädt grundlegende routinen. einige routinen, die für den betrieb unerläßlich sind,
werden in einen speicher geladen.

●   

5. der computer lädt das betriebssystem. windows 95, windows 98, os/2 oder ein anderes
betriebssystem wird auf grundlegender ebene geladen.

●   

6. konfigurationsdateien werden vom betriebssystem geladen. besondere dateien passen das
betriebssystem an die hardware an;

●   

7. die grafische oberfläche wird geladen. zum schluß wird beispielsweise die bekannte
windows-95-oberfläche aufgerufen.

●   

2.2 abschalten ihres rechners
ein grober fehler, der gerade anfängern unterläuft und unglücklicherweise zu schweren systemfehlern
führen kann, ist das abschalten des computers, ohne das betriebssystem zuvor ordnungsgemäß
herunterzufahren.

warum ist es derart wichtig, das system nicht einfach abzuschalten? frühere dos-versionen waren da
weitaus unempfindlicher und verfügten über keine funktionen, die auf ein abschalten »allergisch«
reagiert hätten. das gesamte betriebssystem dos belegte nur einen bruchteil des platzes im
arbeitsspeicher, den windows 95 benötigt. windows 98 beansprucht entsprechend mehr speicherplatz als
der vorgänger, windows 95.

beim start werden wichtige systemfunktionen des betriebssystems in den arbeitsspeicher geladen. als
»intelligentes« betriebssystem ist dessen arbeit für sie als anwender nicht länger transparent. während sie
im vordergrund beispielsweise mit word für windows einen text eintippen, führt windows 98
möglicherweise gerade im hintergrund und damit von ihnen unbemerkt einen wartungsprozeß durch. es
wäre fatal, wenn sie ihren word-text abspeichern und ihren pc anschließend abschalten würden. der
wartungsprozeß im hintergrund wäre unmittelbar unterbrochen worden und ein datenverlust die mögliche
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folge.

anwender älterer dos-versionen wußten stets, was ihr computer im detail tat. wurde word für dos
gestartet, lief im hintergrund kein solcher wartungsprozeß. mit der zunehmenden integration
leistungsfähiger funktionen und vor allem der möglichkeit, mehrere prozesse parallel ausführen zu
können, stieg auch die gefahr einer fehlbedienung.

in einzelfällen kommt es vor, daß sie keinen einfluß auf ein unbeabsichtigtes abschalten haben. bei einem
stromausfall oder wenn sie mit ihrem bein unbeabsichtigt gegen den power-schalter ihres pc stoßen, wird
der pc nicht ordnungsgemäß heruntergefahren.

besonders gefährlich und vom anwender gefürchtet sind stromausfälle, die während des speicherns eines
dokuments oder sonstiger schreibzugriffe passieren. eine möglicherweise nur zur hälfte abgespeicherte
datei ist für den computer wertlos und übrigens selbst nicht mehr zur hälfte lesbar. obwohl die datei
damit unbrauchbar geworden ist, belegt sie dennoch speicherplatz auf der festplatte.

in einem solchen fall sollten sie vor allem die datenträger ihres computers einer routineprüfung
unterziehen. defekte dateien werden durch eine solche prüfung erkannt und gelöscht, so daß der zuvor als
belegt gekennzeichnete festplattenspeicher wieder zur verfügung steht.

windows 95, windows 98 und windows nt beispielsweise liefern ein diagnoseprogramm namens scandisk
mit, das kleinere festplattenfehler zu beheben imstande ist. windows-95-anwender müssen scandisk noch
manuell starten; windows 98 erkennt einen fehlenden systemabschluß hingegen automatisch und prüft
die lokalen festplatten beim nächsten start selbständig.

2.3 der computer-selbsttest
mit dem einschalten des stroms beginnt eine spezielle routine ihre arbeit. im abgeschalteten zustand ruht
in einem festwertspeicher ein kleines programm namens post-routine. hinter dieser abkürzung verbergen
sich die anfangsbuchstaben des englischen begriffs für »selbsttest nach dem einschalten« (»power on self
test«).

die post-routine führt einen selbsttest der wichtigsten bausteine des pc durch und stellt damit dessen
funktion sicher. dieses programm generiert eine sequenz verschiedener codes, die der pc intern auswertet.
wenn beispielsweise festgestellt wurde, daß das diskettenlaufwerk nicht ordnungsgemäß arbeitet, meldet
die post-routine floppy disk drive failure. wird kein fehler festgestellt, meldet der pc fehlercode 00 zurück
und setzt den startvorgang fort.

über spezielle diagnosehardware kann ihr computerhändler, sofern er über eine eigene werkstatt verfügt,
den fehlercode auslesen und die ursache des fehlers auch dann bestimmen, wenn der pc die meldung
nicht mehr selbst ausgeben kann. zwar werden durch die post-routine zahlreiche fehler erkannt; ein
erfolgreich beendeter test garantiert jedoch nicht, daß ihr system tatsächlich völlig fehlerfrei arbeitet.
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2.4 speicher: »gedächtnis« des computers

2.4.1 rom-speicher

der personalcomputer ist ein offenes system, was bedeutet, daß dessen individuell integrierte
komponenten sehr unterschiedlich ausfallen können. sie kennen das prinzip sicher vom kauf ihres pc: ihr
fachhändler hat sie sicher gefragt, ob die festplatte nun ein oder zwei gigabyte umfassen solle, wie groß
der arbeitsspeicher dimensioniert werden und welche grafikkarte ihren dienst im zukünftigen rechner
verrichten solle.

woher nun »weiß« ihr computer, welche festplatte entsprechend eingebaut wurde oder wieviel megabyte
hauptspeicher vorhanden sind? interessant auch die frage, wie sich ihr pc das datum und die uhrzeit auch
dann merken kann, wenn sie seine stromversorgung unterbrechen.

ein festwertspeicher oder kurz rom (englisch read only memory für nur-lese-speicher) enthält
informationen, die der hersteller des pc bei der produktion einprogrammiert hat. bei jedem einschalten
greift der pc nun auf das rom zu und liest informationen aus. im rom ist übrigens auch die post-routine
gespeichert, die je nach ausstattung ihres rechners sehr unterschiedlich ausfallen kann.

der begriff »rom« weist darauf hin, daß aus diesem speicher nur gelesen werden kann, schreibzugriffe
jedoch nicht möglich sind. ein solcher rom-speicher benötigt keinen strom, um die einmal
einprogrammierten informationen zu behalten. selbst nach mehreren jahren ohne stromzufuhr können
daten aus dem rom-speicher verlustfrei ausgelesen werden.

tip

ein rom-speicher ist ein speicherbaustein, der informationen auch ohne strom behält, in den
jedoch keine daten geschrieben werden können.

das klingt alles recht logisch und läßt sich gedanklich gut nachvollziehen. was aber passiert, wenn ihr pc
um eine weitere festplatte ergänzt oder mehr hauptspeicher eingebaut wird? ein kleines speichersegment
ist eng mit dem rom verknüpft, kann jedoch bestimmte parameter speichern. dieser speicher heißt cmos
und trägt daten zum beispiel zu ihrer festplatte oder zur ausstattung des hauptspeichers. auch weitere
individuelle konfigurationen werden im cmos gespeichert.

tip

der cmos-speicher enthält wichtige informationen zur ausstattung ihres computers und
arbeitet eng mit dem rom-speicher zusammen.

damit die daten nach dem ausschalten des stroms weiterhin gespeichert bleiben, ist im pc eine kleine
pufferbatterie in form eines akkus untergebracht. der akku versorgt das cmos mit energie und läßt
darüber hinaus auch die uhr und das datum weiterlaufen, wenn der pc abgeschaltet wird.

wird ihr computer also gestartet, werden informationen zunächst aus dem rom geladen und anschließend
um die daten aus dem cmos ergänzt.

wenn sie ihren pc vier oder fünf monate nicht mehr eingeschaltet haben, kann es vorkommen, daß der pc
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mit einer fehlermeldung startet und das betriebssystem nicht mehr geladen wird. die fehlermeldung
»cmos setup checksum error« ist ein typisches symptom für eine entladene pufferbatterie, deren folge
eine fehlende information aus dem cmos-speicher ist. ihr computer »weiß« nun nicht mehr, welche
festplatte und welcher arbeitsspeicher eingebaut sind und verweigert daher die zusammenarbeit.

schalten sie ihren pc auch dann, wenn sie mehrere monate nicht mit ihm arbeiten möchten, in
monatlichen abständen für rund eine halbe stunde ein. die eingebaute pufferbatterie wird dadurch wieder
aufgeladen.

2.4.2 ram-speicher

ein weiterer speicher befindet sich in ihrem pc: der ram-speicher oder hauptspeicher.

tip

ram ist die abkürzung für random access memory. er behält informationen nur, wenn strom
fließt.

ram-speicher ist gegenüber dem rom-speicher deutlich schneller, kann informationen aber nur solange
speichern, wie der pc eingeschaltet ist. wie der name »hauptspeicher« vermuten läßt, kommt diesem
speichertyp eine zentrale rolle zu. in ihm werden alle informationen gespeichert und eingabe temporär
festgehalten. beim einschalten kann der rom-speicher geschwindigkeitssensible teile in den schnelleren
ram übertragen. weil die informationen beim abschalten des pc verloren gehen, sind langzeitspeicher
notwendig.

2.4.3 das bios

betrachten wir uns den startvorgang eines pc ein wenig genauer. ein selbsttest wurde bislang ausgeführt,
informationen aus einem festwertspeicher geladen und auf daten in einem konfigurationsspeicher
zurückgegriffen.

die grundeinstellungen sind damit vorhanden; was fehlt, ist eine routine, die den zugriff auf die
wichtigsten bausteine des pc ermöglicht. woher beispielsweise soll der pc zu diesem zeitpunkt wissen, an
welcher stelle sich das betriebssystem befindet?

besonders hardwarenahe programme sind ebenfalls im rom-speicher enthalten. eine hier gespeicherte
anweisung könnte beispielsweise lauten: »befehl an festplatte: speichere das dokument des anwenders im
speicherbereich sektor 3/spur 4«. was ein sektor und eine spur genau ist, erklären wir ihnen später;
zusammenfassend jedoch kommuniziert besagte routine direkt mit der hardware.

weil diesem programm derart grundlegende aufgaben zukommen, heißt es bios (basic input/output
system, übersetzt grundlegendes ein- und ausgabesystem). es ist teil der im rom gespeicherten
programme und wird direkt vor dem laden des betriebssystems ausgeführt.

tip

das bios kontrolliert hardwarenahe zugriffe und wird vor dem betriebssystem geladen.

hardware-einsteigerkurs 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272...-8/kap02.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (8 von 32) [12.05.2000 23:10:01]



2.4.4 das betriebssystem

nach dem laden der informationen aus rom und cmos lädt ihr pc das betriebssystem. der begriff des
betriebssystems geistert durch die computermedien und hat sie sicher bereits beim kauf ihres computers
begleitet. daß windows 98 ein solches betriebssystem ist, wissen sie spätestens aus dem prospekt des
händlers.

ein betriebssystem erteilt dem bios direkt anweisungen und bildet damit gewissermaßen eine schnittstelle
zwischen ihnen und der hardware. während das bios ihres rechners direkt mit der hardware
kommuniziert, lautet ein befehl des betriebssystems im schema beispielsweise: »anweisung an bios:
schreibe das dokument des benutzers auf die festplatte«. die übersetzung in spuren und sektoren wird
vom bios gehandhabt.

tip

ein betriebssystem ist eine schnittstelle zwischen dem anwender und der hardware. es
ermöglicht beispielsweise die zusammenarbeit mit druckern und datenträgern.

aktuelle betriebssysteme können jedoch noch viel mehr. sie stellen ihrem anwender beispielsweise eine
grafische und per maus bedienbare oberfläche zur verfügung, organisieren und prüfen datenträger und
können mehrere programme gleichzeitig ausführen. viele dieser details werden wir ihnen in späteren
kapiteln dieses buchs vorstellen.

damit alle anweisungen, die sie der hardware erteilen (z.b. »drucke mein dokument aus«) auch
ausgeführt werden, muß das betriebssystem ständig präsent sein. wird das betriebssystem geladen, steht
es ihnen bis zum herunterfahren und ausschalten des rechners zur seite. es wird gewissermaßen »im
hintergrund« ausgeführt, während sie als anwender »im vordergrund« einen brief mit word für windows
oder eine grafik mit corel draw erstellen.

das fachwort für diese dauerhafte präsenz heißt resident. das betriebssystem ist ein residentes programm,
weil es im hintergrund ausgeführt wird. residente programme stehen nach dem laden dauerhaft im
hintergrund zur verfügung. betriebssysteme sind stets resident.

woher weiß das bios nun, welches betriebssystem sie laden möchten? schließlich können sie statt
windows 98 ein anderes betriebssystem wie os/2 einsetzen.

statt einer angabe »ich verwende windows« kennt ihr computer nicht die art des betriebssystems. beim
start wird auf einem bestimmten bereich der festplatte (oder auch diskette) nach dem betriebssystem
gesucht und dort gefundene informationen als zum betriebssystem gehörend vorausgesetzt.

dieser definierte bereich des datenträgers heißt bootsektor und enthält stets das betriebssystem. »booten«
stammt aus dem amerikanischen und ist dort ein slangausdruck für das hochfahren eines computers. das
bios lädt diesen sektor und interpretiert die dort gespeicherten daten als betriebssystem.

tip

der bootsektor ist ein kleiner und festgelegter bereich eines datenträgers, auf dem das
betriebssystem abgelegt ist.
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besonders gefährlich sind computerviren, die sich in diesem bereich des pc eingenistet haben. sie werden
direkt beim hochfahren des pc geladen und können von nun an ihr zerstörerisches werk verrichten.

tip

computerviren sind residente programme, die nach dem starten datenverluste oder andere
unerwünschte effekte zur folge haben. bootsektor-viren sind eine besonders gefürchtete
spezies der computerviren.

natürlich findet nicht das gesamte betriebssystem im recht kleinen bootsektor platz. es wird zu diesem
zeitpunkt nur ein kleiner teil geladen, der als kernel (zu deutsch kern) bezeichnet wird und die
grundlegendsten funktionen eines betriebssystems ausführt.

tip

der kernel ist ein kleiner, wenn auch der wichtigste teil des betriebssystems.

2.5 der prozessor
gewissermaßen einem aufs rechnen getrimmten gehirn gleicht der prozessor, der die kerneinheit jedes
computers bildet. solche prozessoren finden sie in zahlreichen geräten, auch solchen, in denen sie
niemals die existenz eines solchen rechenchips geahnt hätten. rund 80% der prozessoren versehen ihren
dienst in computerfremden geräten, beispielsweise waschmaschinen, rasenmähern, elektrischen
zahnbürsten, fernsehern, stereoanlagen, zapfsäulen usw.

bild

abbildung2.7:  intels einsteigerprozessor: der pentium

aus dem englischen to compute = berechnen leitet sich schließlich der begriff »computer« ab. ein
prozessor kann tatsächlich nichts weiter, als unglaublich schnell berechnungen jeder art auszuführen. der
englische und auch im deutschen oft verwendete begriff für den prozessor lautet cpu.

tip

die cpu (central processing unit, übersetzt zentrale recheneinheit) ist die kerneinheit jedes
computers. sie führt berechnungen aus und koordiniert darüber hinaus die abläufe im
rechner.

bislang haben wir nur diffus von »unglaublich« und »sehr« schnellen computern geschrieben. damit sich
der mensch eine bildliche vorstellung von der hohen rechengeschwindigkeit machen kann, existiert der
begriff »mips«.

tip

mips ist die abkürzung für millionen instruktionen pro sekunde und ein maßstab für die
rechengeschwindigkeit eines computers.

der mips-wert gibt an, wie viele einzelne additions-und subtraktionsbefehle (instruktionen) der prozessor
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des entsprechenden computers in einer sekunde ausführen kann. besonders leistungsfähige computer
können bis zu 100 millionen zahlen in nur einer sekunde zueinander addieren oder voneinander abziehen.
wie lange bräuchten sie dafür?

der mips-wert ist jedoch mit einer gewissen gefahr verbunden: ihn als alleiniges maß für die
gesamtleistung eines rechners zu betrachten, ist sicherlich falsch, wie folgendes beispiel belegt:

wenn unser 100-mips-prozessor seine daten von langsameren bausteinen erhält, die die zu berechnenden
daten nicht in ausreichender geschwindigkeit anliefern, muß der prozessor »warteschleifen« einlegen und
wird damit ausgebremst. verschiedene technologien vermeiden diese warteschleifen jedoch und gestalten
die abläufe im pc damit effizient.

tip

waitstates (übersetzt warteschleifen) bremsen die cpu unnötig aus und verringern damit
deren effektive rechenleistung.

2.5.1 verschiedene cpu-generationen

je nach interner struktur und konstruktion unterscheidet man mehrere prozessorgenerationen. allgemein
gilt, daß eine neue prozessorgeneration einen erheblichen leistungszuwachs gegenüber der vorgeneration
bedeutet und den anwendungsraum damit vergrößert.

aus den eigentlichen prozessorgenerationen sind auch mehrere pc-generationen entstanden, da ein neuer
prozessor auch leistungsfähigere komponenten benötigte, die die daten mit größerer geschwindigkeit
bereitstellen konnten. so findet man in pc einer älteren generation stets langsamere festplatten als in
modernen pentium-pc, die über hochleistungsfestplatten größerer kapazitäten und geschwindigkeiten
verfügen.

der prozessor-marktführer intel stellte in unregelmäßigen zeitabständen prozessoren vor, die die
unterschiedlichen generationen repräsentieren. die cpus anderer hersteller sind in jedem fall stets
kompatibel zu den entsprechenden intel-modellen.

der erste pc-prozessor überhaupt wurde 1979 vorgestellt. er trug die bezeichnung xt, was für extended
technology stand. im vergleich zu modernen prozessoren war die rechenleistung geradezu lächerlich
gering: ein pentium-prozessor rechnet rund 200mal so schnell! dem xt folgte schon drei jahre später,
1982 also, dessen nachfolgemodell at. dieses kürzel stand für advanced technology, und pc mit diesem
neuen prozessor blieben bei preisen von rund 10.000 mark profis vorbehalten.

1986 stellte intel die nächste generation, den 386er-prozessor, vor; 1989 folgte der 486er-nachfolger.

moderne pc, vermutlich auch ihrer, sind mit einem pentium-prozessor ausgestattet. dieser klangvolle
name hat rechtliche hintergründe: aufgrund des großen erfolgs dieses prozessors haben intels
konkurrenten sehr ähnliche cpus präsentiert. solche prozessoren werden als clones bezeichnet und sind
dem hersteller des originalchips naturgemäß ein dorn im auge.

tip
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clones sind nachbauten von originalprozessoren, die die gleiche technik verwenden und
damit zum original kompatibel sind

amerikanische gerichte entschieden in einem rechtsstreit, daß zahlenkombinationen wie die logische
konsequenz »586er« nicht schutzfähig seien. jeder prozessorhersteller hätte also seine prozessoren
ebenfalls 586er nennen dürfen, und daher entschieden sich die intel-marketingstrategen für den namen
pentium. in dieser prozessor-generation finden sich weitere prozessoren. der pentium ii ist ein erweiterter
pentium-prozessor, der im original von intel stammt und mit höherer rechenleistung besticht.

vielleicht nennen sie einen pentium mmx ihr eigen. dieses kürzel verheißt vor allem anwendern von
online- und grafikprogrammen vorteile, die durch spezielle multimedia-techniken besondere
anforderungen an den prozessor stellen.

tip

mmx ist die abkürzung für multimedia extended und ein spezieller teil im prozessor, der für
die schnelle abarbeitung spezieller multimedia-algorithmen zuständig ist

der neue »super-prozessor« heißt pentium pro und bildet die derzeitige leistungsspitze der
pc-prozessoren.

ein führender prozessor-entwickler der firma intel hat den folgenden, treffenden vergleich aufgestellt:
»wenn sich die kraftfahrzeugindustrie derart weiterentwickelt hätte wie die computertechnik, dann würde
ein rolls royce heute etwa soviel kosten wie eine schachtel zigaretten und die größe eines daumennagels
aufweisen«.

dieser satz markiert ein charakteristikum, das viele anwender beim kauf eines computers verunsichert.
natürlich möchte ihnen der verkäufer sein (teures) top-modell ans herz legen, und sechs monate nach
dem kauf stellen sie fest, daß dies top-modell nunmehr allenfalls der mittelklasse zugeordnet wird und
außerdem nur noch die hälfte kostet.

für den durchschnittlichen anwender ist es sicher nicht sinnvoll, einen pc der high-end-ausstattung zu
wählen. das preis-leistungs-verhältnis ist beim pentium pro alles andere als günstig, weil sie zu erheblich
mehr kosten nicht auch einen proportionalen geschwindigkeitszuwachs erwarten können.

derzeit sind sie vermutlich mit einem mittelklasse-rechner, ausgestattet mit einem pentium-prozessor, am
besten beraten.

achtung

einen 486er-rechner mit aktuellen betriebssystemen wie windows 98, auszustatten, grenzt an
eine technische vergewaltigung und führt sie als anwender in eine warteschleife.

2.5.2 taktfrequenz

damit rechenoperationen in exakt definierten intervallen durchgeführt werden können, benötigt der
prozessor eine hochgenaue zeitbasis. das prinzip, das der pc verwendet, entspricht in etwa der
zeitmessung mit einer quarzuhr: ein kristall durchläuft in einer bestimmten zeit eine definierte anzahl
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schwingungen. ein maß für diese zeitbasis ist die taktfrequenz, die in der einheit megahertz (kurz mhz)
angegeben wird.

tip

die taktfrequenz eines pc wird in megahertz (mhz) angegeben und ist ein maß für die
verarbeitungsgeschwindigkeit des systems.

eine faustregel gilt, die besagt, daß ein pc umso leistungsfähiger ist, je höher die taktfrequenz ist. wie
schnell arbeitet ein durchschnittlicher pc nun? während sich der anwender eines ur-pc mit einer
taktfrequenz von nur 8 mhz begnügen mußte, schafft der taktkristall moderner rechner bis zu 200 mhz
und mehr.

sie können die taktfrequenz ihres pc feststellen, indem sie einen blick auf das gehäuse werfen. leuchtet
dort eine segmentanzeige, zeigt diese die aktuelle taktfrequenz ihres computers an. leider ist diese
anzeige nicht sehr zuverlässig, weil sie die taktfrequenz des prozessors gar nicht mißt. vielmehr wird die
anzeige vom hersteller des computers fest eingestellt.

2.6 das bussystem
vielleicht fragen sie sich, wie die zu berechnenden daten zum prozessor gelangen und das ergebnis
anschließend auf ihrem drucker oder dem monitor ausgegeben wird.

offensichtlich muß der prozessor mit einem transportsystem ausgestattet sein, das die daten -
vergleichbar mit einer datenautobahn - zwischen festplatte, cd-rom-laufwerk, monitor, drucker, maus und
allen weiteren geräten bewegt.

tip

das datentransportsystem eines computers heißt bussystem.

wie ein bussystem den transport von daten umsetzt, ist technisch sehr kompliziert realisiert. überlegen sie
sich den aufwand, der erforderlich ist, um daten mit einer taktfrequenz von vielleicht 50 oder 100 mhz
sicher zu transportieren! bussysteme existieren in sehr unterschiedlichen ausführungen. ältere systeme
arbeiteten mit einer architektur, die als industrienahes konzept den namen isa für industrial standard
architecture trug. diese bussystem ist für moderne computer kaum mehr geeignet, da es neben einer
geringen übertragungsgeschwindigkeit weitere erhebliche nachteile aufwies. die heute standardmäßig
verwendete busarchitektur heißt pci und ist eine entwicklung des herstellers intel.

tip

pci ist die abkürzung für peripheral components interconnect, das aktuelle
standard-bussystem.

an den pci-bus werden zahlreiche geräte angeschlossen, die mit dem prozessor in verbindung stehen.
neben dem drucker und der maus werden auch indirekt der monitor und erweiterungsmodule, auf die wir
in einem späteren kapitel eingehen, an pci angeschlossen.
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neben der hohen transfergeschwindigkeit zeichnet sich pci durch eine weitere, sehr angenehme
eigenschaft aus. wenn sie früher ihren pc mit erweiterungselementen bestücken wollten, mußte ein
technisch versierter anwender oder sogar experte damit beauftragt werden. pci ist plug&play-kompatibel,
so daß sie ihren pc durch einfaches einstecken eines solchen moduls und anschließendes einschalten um
weitere fähigkeiten erweitern können.

tip

plug&play (oder kurz pnp) ist ein in der windows-welt verbreiteter standard, der das
komfortable erweitern ihres pc mit sonderfunktionen ermöglicht.

welche erweiterten fähigkeiten für ihre individuellen ansprüche tatsächlich sinnvoll sind, zeigen wir
ihnen in einem späteren kapitel im detail.

2.6.1 die hauptplatine

was kann man sich nun körperlich unter einem bussystem vorstellen? mehrere leiterbahnen verbinden die
einzelnen bausteine wie z.b. prozessor und festplatte miteinander.

die leiterbahnen sind in einer ebene auf einen träger aufgebracht. diese »hauptplatine« übernimmt neben
dem datentransport auch einige weitere funktionen, vor allem koordinativer natur. so sind steuer- und
kontrolleinheiten und auch der prozessor auf der hauptplatine untergebracht.

auf der hauptplatine verläuft das bussystem; auf ihr sind die wichtigsten steuer- und kontrollfunktionen
eines pc zentralisiert

bild

abbildung2.8:  die hauptplatine beherbergt auch das bussystem

um möglichst viele leiterbahnen auf einer kleinen fläche unterzubringen - schließlich werden computer
immer kleiner -, sind die elektrischen bahnen nicht nur an der oberfläche, sondern auch in tieferen
schichten der hauptplatine verlegt.

weil die leiterbahnen haarfein sind, können sie bereits durch kleine mechanische belastungen reißen und
die teure platine damit unbrauchbar werden lassen.

achtung

behandeln sie computerplatinen mit haar-leiterbahnen äußerst vorsichtig, und setzen sie sie
keinesfalls mechanischen belastungen aus!

einige der wichtigsten bausteine, die sich auf der hauptplatine befinden, haben wir ihnen in den
vorherigen abschnitten bereits vorgestellt. dazu gehören:

der prozessor;●   

das bios-element;●   

der taktgeber und die interne echtzeituhr;●   

meist die kontrolleinheit der festplatten-, disketten- und cd-rom-laufwerke;●   
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meist die verschiedenen schnittstellen;●   

der arbeitsspeicher;●   

das bussystem.●   

2.6.2 bits und bytes

wir möchten ihnen auf den folgenden seiten ein wenig detaillierter erläutern, wie ihr computer im
binärsystem arbeitet. dies ist von großer bedeutung, denn letztlich fußt die gesamte computer-welt auf
diesem zahlensystem, das den meisten menschen auf den ersten blick fremd ist.

die kleinste informationseinheit, die ein rechner verarbeiten kann, ist das bit. ein bit kann die zustände
»0« und »1« annehmen und damit beispielsweise als magnetischer partikel auf der festplatte oder als
elektrische »ein/aus«-information repräsentiert werden.

tip

ein bit (abkürzung für binary digit) ist die kleinste informationseinheit der datentechnik. es
bildet die grundlage für das rechnen im binärsystem.

überlegen sie sich bitte, wie viele unterschiedliche informationen sie alleine mit den beiden ziffern null
und eins darstellen können. sie werden vielleicht antworten »zwei - die null und die eins!«. es wirkt
zumindest so, als sei das binärsystem nicht besonders leistungsfähig, denn mit diesen beiden zuständen
alleine läßt sich offenkundig kein besonders großer informationsgehalt übermitteln.

wenn jedoch nur zwei bits verwendet werden, können deutlich mehr informationen abgebildet werden.
vielleicht vermuten sie bereits richtig, daß vier unterschiedliche zustände ausgedrückt werden können,
die wir im folgenden abgedruckt haben:

1.bit: 1 1 0 0
2.bit: 1 0 1 0

bereits mit nur einem bit mehr - einem drei-bit-system also - lassen sich acht informationen darstellen:

1. bit: 1 1 1 1 0 0 0 0
2. bit: 0 0 0 0 1 1 1 1
3. bit: 1 1 0 0 1 1 0 0
4. bit: 0 1 0 1 0 1 0 1

wenn sie jeder dieser bit-kombinationen, die sich in einer vertikalen reihe ergeben, nun einen buchstaben
zuweisen, können sie 16 zustände darstellen. ein vier-bit-system kann 16, ein fünf-bit-system 32 daten
darstellen. weil wir in der normalen kommunikation 26 buchstaben und 10 ziffern (insgesamt also 36)
verwenden, sollte ein sechs-bit-system (= 64 darstellbare zeichen) völlig ausreichen.
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der computer verwendet jedoch gleich 8 bits, um 256 daten abzubilden. 256 verschiedene zeichen
können also im 8-bit-system dargestellt werden. damit kann zwischen groß- und kleinbuchstaben
unterschieden werden; außerdem sind ausreichend informationseinheiten für die darstellung
länderspezifischer buchstaben (z.b. die deutschen umlaute und das »ß«) sowie einiger satz- und
sonderzeichen verfügbar. diese 8 bits faßt der computer zu einer weiteren einheit, dem byte zusammen.

tip

ein byte ist eine weitere einheit in der computertechnik. es setzt sich aus acht bits zusammen.
das byte ist die kleinste informationseinheit zur abbildung einer ziffer oder eines
buchstabens.

2.7 schnittstellen
verfolgen sie bitte das kabel, das ihre computermaus mit dem gehäuse ihres rechners verbindet. in den
meisten fällen endet das verbindungskabel an der rückseite des gehäuses an einer steckverbindung.

ziehen sie nun den stecker ab, nachdem sie die sicherungsschrauben mit der hand gelöst haben. wenn sie
sich die mühe machen und die pins (kontakte) der mausbuchse nachzählen, werden sie feststellen, daß
genau neun kontakte vorhanden sind. jeder dieser kontakte führt eine bestimmte information entweder
vom oder zum computer. welches signal über welchen kontakt übertragen wird, muß natürlich genau
festgelegt sein, damit sich beispielsweise ihre maus mit ihrem pc verständigen kann.

eine solche stecker-buchse-kombination heißt schnittstelle. an einer schnittstelle können die
verschiedensten geräte angeschlossen und ihr pc damit erweitert werden. eine einheit, die offenbar an
einer solchen schnittstelle angeschlossen wird, ist die maus.

tip

eine schnittstelle verbindet externe geräte über eine genormte steckverbindung mit dem
computer.

2.7.1 parallel oder seriell?

auch wenn eine unüberschaubare zahl verschiedener schnittstellen verbreitet ist, genügen ihrem pc vier.
weil jede schnittstelle mit einer anderen buchse ausgestattet ist und eine unterschiedliche anzahl an
kontakten führt, sind verwechslungen ausgeschlossen. sie können probehalber versuchen, ob die maus in
eine weitere buchse ihres pc eingeführt werden kann.

jeder pc ist serienmäßig mit folgenden schnittstellen ausgerüstet:

die 9polige seriellschnittstelle. an dieser schnittstelle wird beispielsweise die maus betrieben. weil
die schnittstelle nur 9 pole umfaßt, ist der zugehörige stecker sehr schmal.

●   

die 25polige seriellschnittstelle. die 25polige seriellschnittstelle ist deutlich breiter als die 9polige.
hier wird meist ein modem angeschlossen.

●   

die 25polige parallelschnittstelle. die parallelschnittstelle verbindet stets den drucker mit dem pc.
einige externe datenträger kommunizieren ebenfalls über die parallelschnittstelle.

●   
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die 15polige game-schnittstelle. wenn sie an ihren computer einen steuerhebel zur steuerung von
spielen (games) anschließen möchten, findet die game-schnittstelle verwendung.

●   

was unterscheidet nun die einzelnen schnittstellen-typen voneinander? die beiden seriellschnittstellen
sind zueinander kompatibel, können also für die gleichen aufgaben eingesetzt werden. so kann eine
9polige maus auch an die 25polige seriellschnittstelle angeschlossen werden, wenn ein entsprechender
adapter verwendet wird.

jede schnittstelle läßt sich in eine der beiden gattungen »parallel« und »seriell« eingliedern.
informationen, die über eine serielle schnittstelle übertragen werden, gelangen nur schrittweise an den
empfänger. bildlich können sie sich eine einspurige landstraße vorstellen, deren darauf verkehrende
fahrzeuge die daten sind. die fahrzeuge (daten) bewegen sich nacheinander (seriell). eine
seriellschnittstelle ist daher nicht besonders schnell, aber robust und störunanfällig. für die übermittlung
geringer datenmengen, wie sie zum beispiel die maus liefert, eignet sie sich sehr gut.

abbildung2.9:  übertragungsskizze einer seriellschnittstelle

die serielle schnittstelle überträgt nur eine informationseinheit gleichzeitig. größere datenmengen müssen
nacheinander übertragen werden.

via paralleler schnittstelle werden größere datenmengen übertragen. die parallele schnittstelle ihres pc
beispielsweise erweitert die einzige spur der seriellschnittstelle um sieben weitere. insgesamt können
damit acht informationen gleichzeitig übermittelt werden, was die hohe übertragungsgeschwindigkeit
erklärt. ihr drucker beispielsweise empfängt zeitgleich viele daten, damit sie auf ihren ausdruck nicht
lange warten müssen. viele zeitkritische aktionen werden daher über die parallelschnittstelle realisiert.

bild

abbildung2.10:  übertragungsskizze einer parallelschnittstelle

die parallele standardschnittstelle eines pc überträgt acht informationseinheiten gleichzeitig und ist
daher deutlich schneller als serielle schnittstellen. neben dem drucker werden mittlerweile auch viele
andere geräte über die parallelschnittstelle betrieben, zum beispiel externe datenträger oder
netzwerkkarten für tragbare computer.

vielleicht wundert es sie, daß der stecker der parallelschnittstelle über bis zu 25 pole verfügt, aber nur
acht daten gleichzeitig übertragen werden. da für die übertragung einer informationseinheit nur eine
leitung benötigt wird, erscheinen 17 pole überflüssig.

wozu dienen diese kontakte also? tatsächlich sind beispielsweise die kontaktstifte mit den nummern 14
bis 25 miteinander kurzgeschlossen und bilden die masse. einige kontakte sind unbelegt und bilden eine
»reserve« für eigene projekte. die restlichen pins führen statusmeldungen, die beispielsweise ein drucker
an den pc zurückliefert. so »weiß« der pc, ob der drucker betriebsbereit (»online«) ist oder ihm das
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papier ausgegangen ist. diese statussignale sind sehr wichtig und werden gleichzeitig mit den
eigentlichen daten übermittelt. statussignale werden neben daten ebenfalls über die schnittstelle versendet
und übermitteln informationen über den betriebszustand des angeschlossenen geräts.

die länge eines verbindungskabels ist für die korrekte übertragung von daten von großer bedeutung. so
kann es vorkommen, daß ihr drucker statt des gewünschten geschäftsbriefs nur datenmüll druckt. eine
typische fehlerursache ist ein zu langes kabel, das die geführten signale gewissermaßen »verschluckt«.
um solche störungen zu vermeiden, sollten kabel so kurz wie möglich sein.

tip

ein serielles datenkabel sollte nicht länger als 6-8 meter sein, ein paralleles kabel nicht länger
als 5 meter.

ein ende des schnittstellen-chaos ist mit windows 98 besiegelte sache: verschiedene hersteller, darunter
der pc-gigant »siemens nixdorf«, haben ein revolutionäres system namens usb (universeller serieller bus)
entworfen. pc, die mit diesem system ausgestattet sind, belasten den anwender nicht länger mit
technischen details wie unterschiedlichen steckern, anschlüssen oder kabellängen.

tip

usb steht für universeller serieller bus und ist ein neues schnittstellensystem, das das kabel-
und normenchaos nach dem willen der hersteller beseitigt. insbesondere windows 98
unterstützt erstmalig das usb-system.

statt dessen stellt das pc-gehäuse, die tastatur und der monitor mehrere buchsen bereit, an die sie
beliebige geräte anschließen können. sie können wahlweise die computermaus an die tastatur oder
alternativ an den monitor andocken, ohne daß sich daraus ein unterschied ergibt. praktisch ist auch, daß
die seriellen daten viel schneller übertragen werden können als bei bisherigen systemen.

gleichzeitig beseitigt usb das treiberproblem. neu an das usb-system angeschlossene geräte melden sich
selbsttätig am pc an und installieren die erforderlichen treiber automatisch.

als sie die parallelen und seriellen anschlußbuchsen auf der rückseite gesucht und hoffentlich gefunden
haben, sind ihnen sicher zahlreiche weitere anschlußbuchsen aufgefallen - eine gute gelegenheit, ihnen
diese kurz vorzustellen.

2.7.2 der stromstecker

wir haben ihnen bereits im einführenden kapitel erläutert, daß ihr pc mit einem normalen kaltgerätekabel
an das stromnetz anschlossen wird, das im netzteil endet. das netzteil schleift eine netzspannungsbuchse
durch, an die der monitor angeschlossen werden kann. dies ist sinnvoll und zugleich praktisch, weil beim
einschalten des rechners auch der monitor mit strom versorgt wird und daher nicht separat eingeschaltet
werden muß.
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2.7.3 der monitorstecker

eine 15polige buchse ist fest mit einem stecker verschraubt, der ein meist auffällig dickes kabel führt.
dies ist das verbindungskabel zu ihrem bildschirm, der vom computer schließlich informationen über den
darzustellenden bildinhalt erhalten muß. weil die transportierten informationen besonders empfindlich
auf äußere störeinflüsse reagieren und dies die bildqualität beeinträchtigen würde, ist das kabel mehrfach
abgeschirmt.

2.7.4 audiobuchsen

sofern ihr pc audiofähig ist, werden sie auf der rückseite des rechnergehäuses einige weitere stecker
entdeckt haben. kleine, runde steckbuchsen geben audiosignale an eine angeschlossene stereoanlage oder
musikboxen weiter. außerdem können tonquellen wie ein kassettenrekorder oder ein mikrofon
angeschlossen werden.

audiobuchsen sind meist stereofähig und daher entsprechend der in der audiotechnik verwendeten
kennzeichnung schwarz (linker kanal) und rot (rechter kanal) markiert.

2.8 massenspeicher

2.8.1 das prinzip magnetischer speicherung

das prinzip, über das ihr pc daten speichert, ist nicht derart revolutionär, wie es zunächst aussehen mag.
wenn sie jemals eine normale audiokassette bespielt haben, wissen sie bereits, wie ihr pc informationen
speichert: magnetische partikel werden in einem magnetfeld ausgerichtet und damit »intelligent«. ein
datenträger enthält eine sehr große anzahl solcher magnetisierbarer partikel und kann entsprechend
informationen speichern.

tip

datenträger sind einheiten, die informationen speichern können und diese auf anfrage wieder
bereitstellen.

ein magnet soll also daten speichern können? erinnern sie sich an das einführende kapitel dieses buchs
zurück, in dem wir ihnen den unterschied zwischen analogsignalen und digitalsignalen erläutert haben.
hier liegt der wesentlichste unterschied zwischen der audiokassette und einem computer-datenträger.
während kassetten töne in form analoger signale aufzeichnen, speichern datenträger die informationen als
binäre signale.

ein magnetisierter partikel entspricht dabei dem zustand »1«, ein unmagnetisiertes teilchen der »0«. die
partikel sind als feste schicht auf einer trägerscheibe oder einem trägerband aufgebracht und mit einer
schutzschicht versehen.
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2.8.2 permanent- und temporärspeicher

weil die magnetisch hinterlegte information auch dann bestehen bleibt, wenn die stromzufuhr
unterbrochen wird, spricht man von einem permanentspeicher. wenn sie ihren pc abschalten, bleiben die
auf den magnetischen datenträgern gespeicherten informationen erhalten. möchten sie zu einem späteren
zeitpunkt auf die daten zurückgreifen, können die informationen von dem datenträger geladen werden.

tip

permanentspeicher tragen digitale informationen auch dann, wenn die stromzufuhr
unterbrochen wird.

erinnern sie sich an die vorgänge, die beim starten des pc ablaufen. die speicherbausteine des pc mußten
daten aus einem festwertspeicher, dem rom, lesen. wird die stromzufuhr zu einem solchen
speicherbaustein (ram) unterbrochen, sind die darin enthaltenen informationen augenblicklich gelöscht.
zugrunde liegen elektrische speicherprinzipien, die nicht permanent sind.

tip

temporärspeicher tragen digitale informationen nur solange, wie sie mit strom versorgt
werden.

die bezeichung »permanentspeicher« ist jedoch in gewisser weise trügerisch. die mini-magneten sind
sehr empfindlich gegenüber magnetischen fremdeinflüssen. wenn sie mit einem magneten über ein zuvor
unmagnetisiertes partikel fahren, wird die information »0« in eine »1« überführt - mit der folge, daß die
gespeicherte information nunmehr unkorrekt ist.

tip

magnetische datenträger jeder art reagieren empfindlich auf magnetische und elektrische
felder. halten sie festplatten, disketten und andere datenträger von ihnen fern!

2.8.3 schreib-/lesekopf

ein hochentwickelter und miniaturisierter elektromagnet fährt über die datenträger-scheibe. beim
schreiben von informationen liegt am magneten immer dann eine spannung an, wenn der zustand »1«
geschrieben werden soll; hingegen ist der magnet abgeschaltet, wenn einem partikel der zustand »0«
zugewiesen werden soll. das lesen der gespeicherten information verläuft umgekehrt. fährt der
elektromagnet über eine magnetisierte stelle, wird eine spannung erzeugt und damit als »1« interpretiert.
ansonsten bleibt der kopf spannungslos; dieser zustand wird folgerichtig als »0« erkannt.

der magnet ist auf einem arm befestigt und kann damit über die datenträger-scheibe bewegt werden. der
mini-magnet heißt schreib-/lesekopf, weil mit ihm die daten sowohl gespeichert als auch geladen werden
können.

tip
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der schreib-/lesekopf speichert und lädt informationen, die magnetisch auf einem datenträger
vorliegen.

die ersten dieser magnetischen datenträger ähnelten sehr der audiokassette. tatsächlich konnten in den
ersten dieser speichereinheiten normale audiokassetten verwendet werden. weiterentwicklungen
arbeiteten mit eigenen formaten und verwendeten körperlich und kapazitiv größere bänder. die
laufwerke, in denen die magnetbänder beschrieben werden können, heißen streamer.

auch heute noch trifft man diese magnetbänder vereinzelt an, die vor allem für die erstellung von
sicherungskopien verwendet werden. magnetbänder sind in der praxis jedoch mit einigen nachteilen
behaftet, die dazu geführt haben, daß mittlerweile andere arten der datenspeicherung bevorzugt werden.

in der professionellen datentechnik werden magnetbänder hingegen auch heute noch eingesetzt. ein
hochleistungs-magnetband kann heute eine kapazität von 48 gigabyte umfassen und damit etwa 2
millionen (!) randvoll beschriebene din-a4-seiten text speichern.

stellen sie sich ein magnetband bildlich vor. auf dem band ist eine sequenz von magnetisierten und
unmagnetisierten partikeln aufgetragen. falls auf eine information am ende des bandes zugegriffen
werden soll, muß das magnetband umgespult werden - ein zeitaufwendiger vorgang. die sogenannte
zugriffszeit ist gegenüber anderen datenträgern sehr hoch.

tip

die zugriffszeit bezeichnet die durchschnittliche zeitspanne, die zwischen dem zugriff auf
zwei unterschiedliche informationen liegt.

ein weiterer nachteil besteht in der notwendigkeit, eine spezialsoftware zu verwenden. wenn sie
beispielsweise einen mit ihrem computer erstellten brief auf einem magnetband speichern möchten, kann
dies nur indirekt über einen treiber erfolgen.

2.8.4 festplatten

die bessere alternative sind festplatten, deren aufbau wir ihnen bereits im prinzip vorgestellt haben: die
magnetpartikel sind nicht auf einem band, sondern statt dessen auf einer rotierenden platte aufgebracht.

tip

festplatten sind konstruktionen aus schreib-/leseköpfen und magnetisch beschichteten
scheiben, die daten speichern können.

der schreib-/lesekopf ist an einem arm befestigt, der sich zweidimensional über die datenträger-scheibe
bewegt. durch eine schnelle rotation der scheibe können bestimmte zonen der magnetscheibe wahlfrei
angefahren werden.

bild

abbildung2.11:  geöffnete festplatte mit erkennbarem schreib-/lesekopf

zeitaufwendiges spulen entfällt also, so daß die zugriffszeit einer festplatte wesentlich geringer ist als bei
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magnetbändern. ein weiterer vorteil findet sich in der konstruktion der festplatte begründet. der
schreib-/lesekopf setzt nicht - wie etwa bei magnetbändern - auf die oberfläche der magnetschicht auf,
sondern schwebt berührungsfrei über dieser.

durch die schnelle rotation entsteht zwischen der oberfläche der magnetscheibe und dem
schreib-/lesekopf ein luftkissen, das den schreib-/lesekopf trägt. festplatten sind daher verschleißarm und
weisen eine deutlich höhere lebenszeit als magnetbänder auf.

das luftkissen ist extrem schmal, viel dünner beispielsweise, als ein staubkorn oder der durchmesser eines
menschlichen haares. dringt die geringste verunreinigung in die umkapselung der magnetscheibe ein,
schleift der schreib-/lesekopf (engl. head) mitunter auf der oberfläche des datenträgers und zerstört dabei
sämtliche daten. dieser sehr seltene, aber umso gefürchtetere fall heißt headcrash und zerstört einen
großteil der daten einer festplatte.

beim gefürchteten headcrash dringen verunreinigungen in das festplattengehäuse ein und zerstören
daten. moderne festplatten sind körperlich etwa mit der handfläche eines menschen vergleichbar und
umfassen bis zu 10 gbyte daten; dies sind rund 420.000 seiten din-a4-text!

2.8.5 disketten

disketten ähneln sehr den festplatten. wenn sie eine diskette entbehren können, sollten sie sie öffnen und
sich deren inneres genauer betrachten. die grauschwarz glänzende oberfläche enthält das magnetische
material und ist biegsam. diese flexibilität brachte der diskette den amerikanischen slangausdruck floppy
disk ein.

der schreib-/lesekopf, mit dem die informationen von der diskette gelesen und auf diese geschrieben
werden können, befindet sich im diskettenlaufwerk.

disketten sind mechanisch wesentlich robuster als festplatten, vermögen jedoch auch nur einen bruchteil
der datenmenge zu speichern. der schreib-/lesekopf setzt beim lesen und schreiben direkt auf der
magnetoberfläche auf. dies verringert die lebensdauer einer diskette erheblich und erzeugt außerdem
störenden abrieb, der sich als grauer staub im laufwerksgehäuse niederschlägt. spezielle
reinigungsdisketten entfernen den abrieb, wenn beim lesen von disketten häufig fehler auftreten.

disketten waren lange zeit in zwei größen erhältlich: das ältere und mittlerweile betagte 5,25"-format
speicherte 1,2 mbyte daten, während das mechanisch stabilere 3,5"-format 1,44 mbyte speichert.
vereinzelt sind auch disketten erhältlich, die 2,88 mbyte speichern können.

wenn sie die speicherkapazität einer diskette mit der von festplatten vergleichen, werden sie den
deutlichsten nachteil der disketten erkennen. sie können nur hunderstel oder gar tausendstel der
datenmengen einer festplatte aufnehmen und sind außerdem vergleichsweise langsam.

durch die geringen abmessungen werden disketten heute vor allem für den versand von daten verwendet,
in geringerem umfang auch für die erstellung von sicherungskopien wichtiger daten. originalsoftware,
die sie beim händler erstehen, wird außerdem auf diskettensätzen geliefert. disketten werden heute
zunehmend durch zeitgemäße datenträger wie die cd-rom verdrängt.
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2.8.6 cd-rom-laufwerke

lange zeit waren magnetische datenträger nicht nur das nonplusultra der informationsspeicherung,
sondern außerdem die einzig verfügbare technik. doch seit einiger zeit naht die große konkurrenz:
optische medien laufen magnetischen speichern den rang ab.

moderne datenspeicher machen sich die eigenschaften des lichts zunutze, an ebenen flächen reflektiert zu
werden. sie kennen die entwicklung des audiobereichs, dessen neuerungen entsprechenden innovationen
im computerbereich stets vorauszugehen scheinen.

ähnlich wie die tonkassette durch die compact disc (cd) verdrängt wird, sterben herkömmliche disketten
in absehbarer zukunft wohl aus. die »zauberscheibe« cd-rom (kurzform von compact disc read only
memory) hat die digitale speichertechnik tatsächlich revolutioniert.

bild

abbildung2.12:  cd-rom-datenträger speichern 680 mbyte daten

die wichtigsten vorteile der cd-rom nennen wir ihnen im folgenden und schildern ihnen anschließend,
wie daten auf dem silberling abgelegt werden.

datensicherheit. hier zeigt sich ein großer vorteil gegenüber den magnetischen medien. während
festplatten und disketten sehr empfindlich auf magnetische einflüsse reagieren und damit
entsprechend umsichtig gehandhabt werden müssen, sind cd-roms diesbezüglich robuster. zwar
können kratzer auf der oberfläche des silberlings zu datenverlusten führen, dennoch gestaltet sich
der umgang und vor allem die aufbewahrung unkomplizierter.

●   

kapazität. während früher vor allem werbeprogramme, elektronische kataloge und treibersoftware
auf disketten geliefert wurden, findet man entsprechende daten mittlerweile fast ausschließlich auf
der bis zu 600 mbyte fassenden cd-rom. der trend zur multimedialen präsentation unterstützt dabei
das optische medium, da die grafik-, video- und audiodaten nicht länger auf einer diskette platz
finden.

●   

preis. der sehr günstige einkaufspreis der roh-cd-rom ermöglicht die rentable produktion auch
kleiner serien. errechnet man einen kapazitäts-/preisquotienten, hält kein anderes medium einem
vergleich stand. die überaus günstigen preise für cd-rom-laufwerke lassen jeden interessierten
anwender die cd-rom-technik nutzen.

●   

zwei nachteile sind jedoch für die cd-rom-technologie charakteristisch und machen den einsatz der
silberlinge für einige zwecke unmöglich. zum einen sind auch moderne cd-rom-laufwerke hinsichtlich
der geschwindigkeit selbst den langsamsten festplatten deutlich unterlegen. der deutlichste nachteil
kommt jedoch bereits im namen zum ausdruck: daten können zwar gelesen werden, aber nur mit teuren
spezialgeräten, den sogenannten cd-rom-brennern, auf die cd-rom aufgebracht werden. sollen cd-roms zu
datensicherungszwecken eingesetzt werden, ist ein solcher cd-rom-brenner erforderlich.

tip

normale cd-rom-laufwerke können cd-roms lediglich lesen. für das beschreiben mit daten ist
ein cd-rom-brenner notwendig.

weil magnetisierbare partikel fehlen, kann ein optisch arbeitendes medium nicht mit spannungen, die
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durch ein magnetfeld erzeugt wurden, arbeiten.

die aufgabe der magnetpartikel übernehmen bei optischen datenträger »miniatur-spiegel«. trifft ein
gebündelter lichtstrahl auf einen solchen spiegel, wird er reflektiert. eine solche reflexion kann mit einer
lichtschranken-ähnlichen konstruktion aufgefangen und als »1« interpretiert werden. im gegensatz dazu
existieren kleine vertiefungen auf der oberfläche der silbernen cd-rom, die den namen pits tragen. trifft
ein lichtstrahl auf ein solches pit, wird er »verschluckt« und das fehlen des signals als »0« interpretiert.
jetzt erkennen sie, warum bereits ein fingerabdruck datenchaos verursacht: trifft der laserstrahl auf eine
verschmutzte stelle, wird er möglicherweise nicht mehr reflektiert und daher falsch als »0« interpretiert.

um möglichst viele informationen auf einer bestimmten fläche unterzubringen, muß der lichtstrahl einen
möglichst kleinen durchmesser aufweisen, man sagt auch, er muß »fokussiert« werden. in der praxis
bedient man sich eines laserstrahls, der die cd-rom-oberfläche abtastet. der laserstrahl arbeitet mit einer
sehr geringen intensität und beschädigt dabei die oberfläche nicht. da das abtastverfahren berührungsfrei
erfolgt, sind die cd-laufwerke mechanisch störunanfällig.

beim beschreiben der cd-rom mit daten müssen die vertiefungen nun eingeprägt werden. weil dies eine
höhere energie des laserstrahls erfordert, muß dazu der bereits vorgestellte cd-rom-brenner verwendet
werden, der die pits in die oberfläche einbrennt.

2.9 das grafiksystem

2.9.1 der bildschirm

der monitor oder bildschirm könnte als naher verwandter des fernsehgerätes betrachtet werden, wären die
anwendungsgebiete beider geräte nicht so unterschiedlich. während der zuschauer beim fernseher in
größerer entfernung - etwa 2 meter - sitzt, dient der monitor als datensichtgerät, mit dem eingegebene
und verarbeitete daten überprüft werden können.

in der tat könnte jeder pc ohne monitor ohne sie, den benutzer, arbeiten; sie wären ohne ihn jedoch hilflos
und könnten mit dem rechner nicht wirklich interagieren. diesbezüglich sind monitore dort überflüssig,
wo das eingreifen von menschen nicht erforderlich ist: netzwerk-server beispielsweise werden aus
kostengründen an einigen stellen ohne monitor installiert, ein bildschirm wird nur im wartungs- oder
defektfall vorübergehend angeschlossen.

wenngleich monitor und fernsehapparat aus den vorgestellten gründen nur bedingt miteinander
vergleichbar sind, ist die technische verwandtschaft offenkundig. gewissermaßen in einem prozeß der
evolution arbeiten computerbildschirme zwar mit der im videobereich entwickelten technik, haben diese
aber um grundlegende innovationen ergänzt.

2.9.2 die grafikkarte

wie gelangen die computerdaten nun auf ihren monitor? eine grafikkarte, die sich direkt auf der
hauptplatine befindet, übernimmt die umsetzung des erzeugten bildes und ist damit die schnittstelle
zwischen prozessor und bildschirm

tip
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eine grafikkarte ist die bilderzeugende einheit des computers. sie ist damit die unmittelbare
schnittstelle zwischen den bausteinen des computers und dem bildschirm.

die ersten grafikkarten waren - strenggenommen - gar keine »grafik«-karten: allenfalls text, dazu in nur
einer farbe, konnte ausgegeben werden. erst spätere grafikkarten-generationen konnten tatsächlich
einzelne bildpunkte des bildschirms ansprechen und damit grafiken erzeugen.

bild

abbildung2.13:  typische grafikkarte, die sich im innern jedes pc befindet und den monitor
versorgt

erinnert sie diese entwicklung ein wenig an drucker? auch hier konnten die frühen typenraddrucker nur
texte ausgeben, während spätere modelle, die nadeldrucker beispielsweise, auch grafiken zu drucken
imstande waren.

moderne grafikkarten folgen einem weitverbreiteten standard namens vga. in den meisten
beschreibungen und werbeanzeigen finden sie diese bezeichnung nicht mehr, weil keine grafikkarten im
pc-bereich anderen normen folgen.

tip

vga ist die abkürzung für video graphics array. es ist der grafikstandard, der mittlerweile
allein verwendet wird.

2.9.3 auflösung

ähnlich den druckern wird auch bei grafikkarten und monitoren die auflösung in punkten angegeben. je
mehr punkte dargestellt werden können, desto feiner und detailgetreuer wird das bild. die auflösung eines
monitors wird jedoch - im gegensatz zu druckern - nicht in dpi, sondern statt dessen in horizontalen und
vertikalen bildpunkten angegeben.

eine auflösung von 800 x 600 bedeutet beispielsweise, daß der bildschirm 800 einzelne bildpunkte in
horizontaler und 600 punkte in vertikaler richtung darstellen kann. die auflösung ist also ein maß für die
maximal darstellbare anzahl an bildpunkten in horizontaler und vertikaler orientierung.

weil auf einer größeren bildschirmfläche auch mehrere bildpunkte projiziert werden können, ist die
auflösung bei größeren monitoren stets höher.

2.9.4 bilddiagonale

die bilddiagonale oder »größe« des monitors beschreibt die abmessungen der mattscheibe. diese genaue
definition ist deshalb besonders wichtig, weil die bilddiagonale nicht unbedingt mit dem tatsächlich
sichtbaren bild übereinstimmen muß. sie kennen den effekt sicherlich vom fernsehen; auch dort ist das
eigentliche bild in mehr oder weniger breiten, schwarzen balken eingefaßt.

während frühere vga-monitore fast ausschließlich bilddiagonalen von 14" oder 15" (35,5 cm; 1 zoll
entspricht 2,54 cm) aufwiesen, haben 17" und 20"-geräte diese mittlerweile verdrängt. zunehmend
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werden auch 19"-geräte verkauft; einige hersteller versuchen hier, die noch recht teuren 20"-geräte zu
unterbieten.

für welche bildgröße sie sich entscheiden, hängt vor allem von ihren persönlichen ansprüchen,
bedürfnissen und zuletzt vom budget ab. aber auch das spektrum der verwendung findenden
anwendungsprogramme ist von bedeutung. ein 14- oder 15"-monitor ist für längere arbeiten mit einer
textverarbeitung aus ergonomischen erwägungen sicher nicht empfehlenswert. vor allem für die arbeit
mit grafisch orientierten betriebssystemen wie windows und os/2 empfiehlt sich der kauf mindestens
eines 17"-monitors, damit die grafiken, symbole und schriften nicht allzu kantig und grob wirken.

erst für arbeiten, bei denen große detailtreue gefragt ist, sind 20- und 21"-monitore sinnvoll. beim
computerunterstützten konstruieren (cad) beispielsweise ist es oft wichtig, sich eine komplette
din-a4-seite anzeigen zu lassen - für kleinere monitore ein problematisches unterfangen.

2.9.5 bildfrequenzen

wenn sie sich ihrem fernseher auf einen abstand von rund 30 cm nähern, wird ihnen das flackern des
bildes auffallen. der fernsehapparat erneuert das sichtbare bild rund 30 bis 40 mal in einer sekunde; man
sagt auch, er habe eine »bildwiederholrate von 30 bis 40 hertz«.

tip

die bildwiederholrate (in hertz) gibt an, wie häufig das gesamte bild in einer sekunde
aufgebaut wird.

stellen sie sich vor, sie sollten in dieser miserablen qualität längere zeit an ihrem computer arbeiten.
kopfschmerzen wären vermutlich noch die geringste gesundheitliche beeinträchtigung, die sie zu
erwarten hätten.

es wird deutlich, daß an die qualität eines computer-bildschirms weitaus stengere ergonomische
anforderungen zu stellen sind. das erklärt zum einen den deutlich höheren preis eines monitors und
beantwortet zum anderen auch die häufig von einsteigern gestellte frage: »warum kann ich meinen
fernseher nicht für die arbeit am computer verwenden?« während ein tv-gerät also mit einer
wiederholrate von 30-40 hz arbeitet, bauen high-end-geräte das bild mit bis zu 200 hertz auf, also rund
fünfmal so oft.

bildwiederholfrequenzen unterhalb 60 hz werden vom menschlichen auge als deutliches flimmern
wahrgenommen; längeres arbeiten mit einem 50-hz-system bewirkt daher die typischen
ermüdungserscheinungen und augenreizungen. erst ab 70 hz verschwinden diese effekte, und bei
modernen geräten, die frequenzen zwischen 80 und 100 hz zulassen, ist tatsächlich ein ergonomisch
einwandfreies und damit längeres arbeiten am bildschirm möglich.

2.9.6 grafikprozessoren

viele grafikkarten sind heute serienmäßig mit einem eigenen grafikprozessor ausgestattet. dem
hauptprozessor werden die für die darstellung von grafiken notwendigen arbeitsschritte abgenommen.

weil der grafikprozessor höher spezialisiert ist, kann er zwar nur wenige, speziell für die
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grafikverarbeitung notwendigen befehle ausführen, diese dafür jedoch um einiges schneller als der
hauptprozessor.

tip

grafikprozessoren sind auf die darstellung von bildinformationen spezialisierte prozessoren,
die ihren dienst auf leistungsfähigen grafikkarten versehen.

der grafikprozessor entlastet - neben dem hauptprozessor - außerdem das bussystem: muß der
hauptprozessor in einem system ohne intelligente beschleunigerkarte jeden bildpunkt eines
grafikelementes einzeln in position und farbe spezifizieren, genügt bei der arbeit mit einem
grafikprozessor eine globale angabe wie mittelpunkt, radius und farbe eines zu zeichnenden kreises. ein
typischer vertreter der grafikprozessoren ist der s3-chip, der seinen dienst auf zahlreichen modernen
grafikkarten versieht.

2.10 drucker

2.10.1 typenrad- und nadeldrucker

in den anfängen der computertechnik ähnelten die ersten drucker ihren direkten vorbildern, den
schreibmaschinen. statt flinker hände, die zahlenkolonnen fleißig eingaben, kommunizierte der computer
über eine simple schnittstelle mit der schreibmaschine und brachte damit endlos daten zu papier.

diese drucker hießen, weil sie die lettern mit einem typenrad erzeugten, typenraddrucker. sie werden
heute nicht mehr eingesetzt, vor allem, weil sie unflexibel sind, keine grafiken ausdrucken können und
dazu recht langsam sind.

die nachfolgemodelle setzten statt der lettern dünne metallnadeln ein. sie kennen das prinzip sicher von
ihrer digitaluhr, deren einzelne ziffern durch beleuchtete segmente dargestellt werden. analog dazu setzen
die sogenannten nadeldrucker einzelne zeichen aus sieben bis 36 punkten zusammen.

bild

abbildung2.14:  typischer nadeldrucker mit oberem papiereinzug

die zeichen, die die ersten nadeldrucker zu papier brachten, wirkten grob und stufig, weil die einzelnen
punkte mit bloßem auge zu erkennen waren. von einer korrespondenzqualität konnte also keine rede sein;
in diesem zusammenhang war oft von »nlq-druckern« zu hören.

tip

nlq ist die abkürzung für near letter quality, übersetzt fast-brief-qualität also.

was dem kunden werbewirksam und vollmundig als »fast-brief-qualität« versprochen wurde, war also
unterste qualitätsklasse. wenn ihnen heute jemand einen gebrauchten nlq-drucker andrehen möchte,
sollten sie dankend ablehnen. nadeldrucker waren vor allem wegen ihrer fähigkeit, grafiken
auszudrucken, begehrt. weil die einzelnen nadeln beliebige positionen des papiers bedrucken konnten,
ließen sich auch komplexe schwarz-weiß-grafiken erzeugen.
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ein weiterer nachteil haftet den »nadlern«, wie sie im computer-slang auch genannt werden, an: sie sind
regelrechte »nervensägen«! das druckgeräusch von zehn oder zwanzig metallstiften ist derart belästigend,
daß sogar lärmschutzhauben im handel erhältlich sind. dennoch haben nadeldrucker ihre vorteile. sie sind
robust, preiswert und recht schnell und schon deshalb für den hobby- und hausgebrauch eine billige
alternative. als ein vertreter der impact-klasse können nadeldrucker außerdem durchschläge erzeugen und
auf formularsätzen (überweisungsformulare, steuererklärung) drucken. für viele industrielle
einsatzgebiete werden nadeldrucker daher heute noch eingesetzt.

impact-drucker erzeugen zeichen durch den mechanischen prozeß der farbübertragung von einem
trägermedium, zum beispiel dem farbband. typenrad- und nadeldrucker sind typische impact-drucker.

2.10.2 tintenstrahldrucker

der beliebteste einsteigerdrucker ist zweifelsohne der tintenstrahldrukker. die zugrundeliegende technik
vereint günstigen preis und gute druckqualität.

der druckkopf besteht aus 24, 48 oder mehr geometrisch angeordneten mikrodüsen, über die tinte in form
kleiner tröpfchen kontrolliert ausströmen kann. die einzelnen düsen werden durch eine steuerelektronik
angesprochen.

tintenstrahldrucker verwenden statt der metallstifte eines nadeldrukkers mikro-tintentröpfchen. einzelne
zeichen werden ebenfalls aus der kombination einzelner punkte zusammengesetzt.

achtung

weil beim druck tinte auf dem papier aufgebracht wird, neigen die ausdrucke zum
verwischen. obwohl die hersteller optimierte tintenzusammensetzungen verwenden, eignen
sich tintendrucker nur sehr bedingt für das bedrucken von beispielsweise briefumschlägen
oder adreßetiketten. vor allem größere schwarzbereiche auf einem papier können ein durch
die feuchte tinte bedingtes wellen bewirken.

der im tintenstrahldrucker-segment etablierte hersteller hewlett packard verwendet eine spezielle
pigmenttinte. mit dieser tinte produzierte ausdrucke wirken sehr gleichmäßig.

2.10.3 laserdrucker

die spitze der drucktechnik bildet der laserdrucker, der ähnlich wie ein fotokopierer arbeitet. vor allem
beim ausdruck filigraner grafiken übertreffen laserdrucker alle anderen drucktechnologien; auch für den
korrespondenzdruck eignen sie sich und liefern gestochen scharfe textdokumente.

laserdrucker setzen zeichen aus farbpartikeln, dem toner, zusammen. sie arbeiten ähnlich einem
fotokopierer und liefern qualitativ hochwertige ausdrucke.

laserdrucker sind in für den heimanwender durchaus erschwingliche preisregionen gerutscht. der
deutlichste nachteil sind die hohen unterhaltskosten. neben verbrauchsmaterialien wie dem toner und
speziellen fixierdrähten muß auch die mehrere hundert mark teure belichtungstrommel in regelmäßigen
intervallen ausgetauscht werden. bei guten laserdruckern können sich die kosten für eine din-a4-seite auf
bis zu 30 pfennig summieren.
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Bild

abbildung2.15:  laserdrucker

laser- und tintenstrahldrucker sind non-impact-drucker, weil sie keinen mechanischen kontakt mit der
papieroberfläche benötigen. mit ihnen können daher keine durchschläge angefertigt und formularsätze
bedruckt werden.

2.10.4 weitere druckertypen

der thermotransferdruck wurde vor einigen jahren ausschließlich für spezialanwendungen eingesetzt,
konnte sich jedoch durch einige vorteile ein gewisses marktsegment sichern.

der druckkopf besteht aus erhitzbaren feldern, die von einem farbband einen speziallack ablösen. dieser
lack wird vom untergelegten papier aufgenommen, und es resultiert ein scharfer ausdruck. außer papier
können auch folien, etiketten und sogar textilfasern bedruckt werden.

thermotransferdrucker eignen sich vor allem dann, wenn qualitativ hochwertige drucke in geringer
stückzahl gefordert sind. der preis für einen din-a4-farbdruck kann durchaus 3 bis 4 mark betragen, der
sich durch die nahezu fotorealistische farbwiedergabe jedoch rechtfertigt.

plotter sind keine drucker im konventionellen sinn. eine regel- und steuerelektronik bewegt farbstifte in
horizontaler und vertikaler richtung über ein fixiertes papier. neben den eigentlichen bewegungen
existieren befehle zum anheben und aufsetzen der stifte, so daß auch komplizierte grafiken reproduziert
werden können.

plotter werden in papiergrößen von din a4 bis hin zu din a1 gebaut. bei sehr hohen preisen eignen sie sich
ausschließlich für den professionellen einsatz im computerunterstützten konstruieren (cad).

2.10.5 seriell- und parallelanschluß

pc-drucker werden fast ausschließlich am parallelport betrieben. zwar ist der betrieb an einer seriellen
schnittstelle möglich; wie sie jedoch noch aus dem abschnitt »schnittstellen« wissen, arbeitet diese
deutlich langsamer.

während sich kürzere texte durchaus zügig an einem serielldrucker ausgeben lassen, läßt die
druckgeschwindigkeit vor allem beim datenintensiven grafikdruck nach. die parallelschnittstelle ist daher
in jedem fall zu bevorzugen; dies haben die druckerhersteller erkannt und statten ihre drucker nur noch in
ausnahmefällen mit einem seriellanschluß aus.

um schneller daten zwischen pc und drucksystem austauschen zu können, wurde ein erweiterter und auf
der centronics-norm aufbauender parallelport-standard entwickelt. die als »epp« bezeichnete schnittstelle
läßt einen deutlich gesteigerten datentransfer zu; sofern computer und drucker mit diesem port
ausgestattet sind, sollten sie die höhere datenübertragungsrate nutzen.

tip

epp ist die abkürzung für enhanced parallel port und bezeichnet eine erweiterte
parallelschnittstelle, über die der drucker deutlich schneller angesprochen werden kann.
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der drucker kann meldungen via schnittstelle an den pc zurückliefern, zum beispiel, daß ihm das papier
ausgegangen ist. der pc informiert sie über diesen zustand und fordert sie auf, papier nachzulegen.

ein wichtiges statussignal, das sie kennen sollten, ist das online-signal. ist dieses signal aktiv, meldet der
drucker »fertig zum drucken«. möglicherweise ist ihr drucker mit einer online-taste ausgestattet. wenn
sie diese während des betriebs betätigen, wird der druckvorgang vorübergehend unterbrochen.

tip

mit dem online-signal meldet der drucker dem computer druckbereitschaft.

2.10.6 druckauflösung

erinnern sie sich: alle drucker bauen die schriften oder grafiken aus einzelnen punkten auf; ein
nadeldrucker verwendet metallstifte, der tintenstrahldrucker benutzt mikrotröpfchen und der laserdrucker
tonerpartikel.

stellen sie sich vor, sie sollten eine bestimmte grafik aus einer vielzahl kleiner punkte zusammensetzen.
sicher würden sie die punkte intuitiv so eng wie irgendwie möglich zusammensetzen, um ein
gleichmäßiges druckbild zu erzielen. werden die punkte in zu großen abständen zu papier gebracht, sind
die einzelnen punkte mit dem bloßen auge erkennbar und das druckbild wirkt ungleichmäßig und
unsauber. es wird folglich das ziel der druckerhersteller sein, möglichst viele punkte auf einer
bestimmten druckfläche unterzubringen.

der wert dafür heißt punkte pro zoll, oder englisch dots per inch (kurz: dpi). dieser dpi-wert ist ein maß
für die auflösung und damit die druckqualität. allgemein gilt, daß die druckqualität umso höher ist, je
mehr punkte der drucker auf einem (quadrat-) zoll unterzubringen vermag.

tip

dpi ist die abkürzung für punkte pro zoll und ein maß für die auflösung eines druckers.

wie viele punkte pro zoll moderne drucker erzeugen können, zeigt folgende übersicht:

druckertyp typische auflösung

9-nadeldrucker 150 dpi

24-nadeldrucker 300 dpi

tintenstrahldrucker 300-700 dpi

laserdrucker 300-1200 dpi

professionelle reproanlagen 1200-4000 dpi

tabelle 2.1:   überblick: drucker-auflösungen
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2.10.7 farbdrucker

während vor einigen jahren farbdrucker für den privaten einsatz unerschwinglich teuer waren und
allenfalls als nadeldrucker nur wenig respektable druckergebnisse lieferten, sind preiswerte farbdrucker
mittlerweile in preiswertere regionen gerutscht.

viele anwender begnügen sich beim kauf eines druckers mit einem schwarz-weiß-gerät. wenn sie jedoch
farbdrucke benötigen, empfehlen sich derzeit farbtintenstrahldrucker. sie arbeiten ebenfalls mit
mikro-tintentröpfchen, erzeugen aber millionen von farben. die meisten farbtintenstrahler verfügen über
ein zwei-kammer-system. in der ersten druckpatrone - der ersten kammer - befindet sich schwarze tinte,
in der zweiten patrone je eine kammer mit cyan-, magenta- und gelber tinte. durch gezieltes mischen
dieser farben lassen sich bis zu 16,7 millionen verschiedener farbnuancen herstellen.

der große nachteil der zwei-kammer-technik wird beim austausch der patrone deutlich. da die drei
grundfarben in einer körperlichen einheit zusammengefaßt sind, ist der wechsel der kompletten patrone
bereits dann erfoderlich, wenn nur eine grundfarbe aufgebraucht ist. viele hersteller liefern daher
vier-kammer-systeme, bei denen die einzelnen grundfarben separat ausgewechselt werden können.

das größte technische problem bei der entwicklung der farbdrucktechnik war die angleichung zwischen
der bildschirmanzeige und dem späteren ausdruck. wir erläutern ihnen in einem späteren kapitel, daß ihr
bildschirm die farben nach einem völlig anderen system zusammensetzt. um eine bestimmte farbnuance
von einer monitor-farbkombination auf eine farbdrucker-mischung umzurechnen, ist ein komplexer
algorithmus nötig, der in form eines druckertreibers dem drucker beiliegt.

auf der lasertechnik basierende farbdrucker liefern beste druckresultate, sind jedoch erst ab preisen von
10 000 mark aufwärts erhältlich und stellen daher keine praktikable alternative dar.

2.10.8 druckersprachen

daß viele unterschiedliche technologien auch mehrere standards mit sich bringen, ist ihnen mittlerweile
vertraut. sicher vermuten sie bereits, daß auch innerhalb der druckersparte gleich mehrere, zueinander
nicht kompatible, standards bestehen. so wundern sich viele anwender nach dem anschluß des druckers
an die parallele schnittstelle, daß statt des erwarteten briefs nur schwarz-weißer datenmüll ausdruckt
wird.

alle drucker verstehen zumindest den ascii-zeichensatz. im zusammenhang mit druckern spricht man
auch von generischem druck, ein standard, den alle drucker verstehen.

tip

ein generischer drucker verarbeitet den ascii-zeichensatz und wird daher von allen druckern,
unabhängig von der drucktechnologie, unterstützt.

bevor sie ihren drucker also beim händler als »defekt« reklamieren, sollten sie unter windows 95 oder
windows 98 den generischen druckertreiber einrichten und anschließend eine einfaches textdokument
versuchen.

achtung
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berücksichtigen sie, daß im generischen druck nur einfacher ascii-text ausgedruckt werden
kann. grafiken und sonderzeichen werden nicht korrekt zu papier gebracht!

der folgende workshop zeigt ihnen anhand windows 98, wie sie einen generischen drucker einrichten und
eine testseite drucken können. jedes andere betriebssystem bietet ebenfalls einen generischen treiber an,
dessen installation jedoch von fall zu fall abweicht.

wie kommt es nun aber zu dem beschriebenen datenmüll? damit drukker grafiken und andere nicht im
ascii-code definierte zeichen ausdrukken können, müssen sie mit einer »druckerhochsprache«
ausgestattet sein. eine druckersprache oder druckerhochsprache befähigt einen drucker, über den
ascii-code hinausgehende daten zu drucken und nutzt die möglichkeiten des druckers damit aus. eine
druckersprache wird in einigen fällen auch als emulation bezeichnet.

jeder druckerhersteller verwendet seine eigene druckersprache, um mit den eigenen druckermodellen zu
»sprechen«. ein druckertreiber wird dazu im betriebssystem verankert, auf den die anwenderprogramme
zugreifen und an den die druckdaten gesendet werden.

angenehmerweise finden sich gewisse »basisstandards«, die von namhaften herstellern programmiert
wurden und die um spezielle fähigkeiten des jeweiligen druckers erweitert werden. aus diesem grund
finden sie in der windows-98-druckerliste einige tausend modelle, auch wenn der grundlegende treiber
nur in details abweicht.

© copyright markt&technik verlag, ein imprint der pearson education deutschland gmbh
elektronische fassung des titels: das access 2000 kompendium, isbn: 3-8272-5373-x kapitel:
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PC-Grundlagen

Teil II

3. Systemausstattung

4. Massenspeicher

5. Das Grafiksystem

6. Eingabegeräte

7. Online-Equipment

8. Drucker

9. Kontrollfragen

Dieser Teil vermittelt Ihnen all jenes Wissen auf aktuellem Stand der Technik, das den Charakter der
PC-Technologie heute prägt. Fachbegriffe sind kursiv dargestellt und werden stets erläutert. Jedes
Kapitel befaßt sich mit jeweils einer PC-Baugruppe; jeweilige Unterkapitel schildern einzelne Bauteile
eines Personalcomputers.

Am Ende dieses Teils finden Sie ein Kapitel, das Sie zur eigenen Kontrolle des erlernten Wissens
verwenden können: Sie können die dort ab-gedruckten Kontrollfragen auf einem Blatt Papier
beantworten und anschließend mit den im Anhang abgedruckten Lösungen vergleichen. Wissenslücken
lassen sich auf diese Weise effizient schließen.
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kapitel 3   systemausstattung

3.1 pc-prozessoren
die zentrale kontrolle aller abläufe und vorgänge sowie die berechnung eingegebener daten übernimmt
der hauptprozessor, der daher auch als cpu für central processing unit (übersetzt zentrale
verarbeitungseinheit) bezeichnet wird. der hauptprozessor bildet damit das kernstück jedes computers,
ohne den eine verarbeitung unmöglich wäre. einzelne rechenaufgaben kann der hauptprozessor jedoch,
wie ihnen später ausführlich erläutert wird, an eine sekundäre verarbeitungseinheit, den arithmetischen
coprozessor, delegieren.

neben der berechnung eingegebener daten kontrolliert die cpu direkt oder indirekt alle bauelemente eines
pc, z.b. die diversen speichereinheiten, die tastatur, den monitor und den drucker.

gerade die unterschiedlichen prozessortypen haben die computerlandschaft beeinflußt wie keine andere
baugruppe eines pc. wenn sie beim kauf nach der leistungsfähigkeit eines computers fragen, erwähnt der
händler sicher zuerst den typ des hauptprozessors und wird ihnen die vorteile erläutern. in der tat hängt
die gesamtleistung eines pc-systems vor allem von der verarbeitungsgeschwindigkeit des prozessors ab.

dieser buchabschnitt wird ihnen die grundlegenden techniken, arbeitsweisen, fachbegriffe und
zusammenhänge schildern und zudem die wichtigsten prozessortypen vorstellen.

bild

abbildung3.1:  marktübliche prozessoren

verweis

kapitel 21 im teil 5 dieses buchs befaßt sich auf experten-niveau mit der aktuellen
prozessortechnik. hier erfahren sie die elektrotechnischen hintergründe eines modernen
computers sowie detailinformationen zu aktuellen pentium- und pentium-pro-prozessoren.

das eva-prinzip

über leiterbahnen und weitere angeschlossene kontroll- und verarbeitungseinheiten empfängt der
hauptprozessor daten, die einem verarbeitungsprozeß unterworfen und anschließend an den benutzer
zurückgegeben werden. jeder in der elektronischen datenverarbeitung oder kurz edv zu bearbeitende
prozeß folgt diesem schema. diese grundsätzliche reihenfolge wird als eva-prinzip bezeichnet, wobei die
anfangsbuchstaben für die drei arbeitsschritte eingabe, verarbeitung und ausgabe stehen.

wenn sie z.b. in der buchhaltung arbeiten und eine lohnabrechnung per computer erstellen möchten,
müssen die vorliegenden daten wie arbeitszeiten und stundenlöhne zunächst eingegeben werden.
anschließend verarbeitet der pc - genauer, wie sie jetzt wissen, der hauptprozessor - die eingegebenen
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daten und gibt diese danach auf dem monitor oder einem drucker an sie zurück. sie können leicht
nachvollziehen, daß auch dieser vorgang dem eva-prinzip folgt.

entsprechend dem eva-prinzip unterscheidet man zwischen eingabe-, verarbeitungs- und ausgabegeräten.
sie erkennen sofort, daß beispielsweise eine tastatur ein eingabegerät, der drucker hingegen ein
ausgabegerät ist. der hauptprozessor ist naturgemäß eine - die wichtigste - verarbeitungseinheit des pc.

bild

abbildung3.2:  das eva-prinzip

3.1.1 die prozessorgenerationen

je nach interner struktur, konstruktion und der technischen basis unterscheidet man mehrere
prozessorgenerationen, die ihnen in den folgenden abschnitten detailliert vorgestellt werden. allgemein
gilt, daß eine neue prozessorgeneration einen erheblichen leistungszuwachs gegenüber der vorgeneration
bedeutet und den anwendungsraum damit vergrößert.

tip

aus den eigentlichen prozessorgenerationen sind auch mehrere pc-generationen entstanden,
da ein neuer hauptprozessor auch leistungsfähigere komponenten benötigte, die die daten mit
größerer geschwindigkeit bereitstellen konnten. so findet man in pc einer älteren generation
stets langsamere festplatten als in modernen pentium-pc, die hochleistungsfestplatten
größerer kapazitäten und geschwindigkeiten implementieren.

ausschließlich der prozessor-gigant und marktführer intel stellte in unregelmäßigen zeitabständen
prozessoren vor, die die unterschiedlichen generationen repräsentieren. die cpus anderer hersteller wie
amd und cyrix sind in jedem fall stets kompatibel zu den entsprechenden intel-pendants. innerhalb der
einzelnen generationen wurden, wie die folgenden abschnitte dieses kapitels zeigen, viele direkte
abkömmlinge gefertigt; so existieren z.b. spezielle stromspar-chips für transportable computer und chips
mit reduzierter interner busbreite.

einen überblick über die prozessorgenerationen mit einigen beispiel-chips gibt folgende tabelle.

generation prozessortyp erscheinungsjahr typischer vertreter

1. 8088 (xt) 1979 i8088

2. 80286 (at) 1982 i286-10

3. 80386 1986 i386 dx-33

4. 80486 1989 i486 dx/4-100

5. pentium 1994 pentium 233

6. pentium pro 1995 pentium pro 200

7. pentium ii 1997 pentium ii 200 mmx
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tabelle 3.1:   prozessor-generationen

ein später folgendes kapitel gibt einen detaillierten ausblick auf alle geplanten prozessorgenerationen bis
weit über die jahrtausendwende hinaus.

3.1.2 die prozessorbus-breite

die anzahl der datenleitungen, über die der hauptprozessor mit den restlichen bauelementen des pc
kommuniziert, wird als prozessorbus-breite bezeichnet, das gesamte datentransportsystem eines pc als
bus. da über jede leitung ein bit bereitgestellt werden kann, besitzt ein 8-bit-prozessor auch 8
datenleitungen. zu den reinen datenbahnen müssen noch einige leitungen für kontroll- und
steueraufgaben hinzuaddiert werden; die entsprechenden zusammenhänge zeigt das kapitel über die
hauptplatine auf.

die einzelnen prozessorgenerationen unterscheiden sich unter anderem durch die busbreite. der erste
intel-prozessor mit der bezeichnung 8088 wies beispielsweise eine busbreite von 8 bit auf; moderne
pentium-systeme arbeiten hingegen mit einem 64 bit breiten bus. da mehr daten parallel vom prozessor
bearbeitet werden können, bedeutet ein breiterer datenbus auch eine deutliche zunahme der
verarbeitungsgeschwindigkeit.

dx-prozessoren

oft wird zwischen internem und externem bus unterschieden. der innerhalb des prozessors befindliche teil
des datentransportsystem wird als interner bus bezeichnet; der externe bus umfaßt die datenleitungen zu
den einzelnen, außerhalb des prozessors angeordneten baugruppen, z.b. dem hauptspeicher.

technisch sinnvoll ist es, wenn die busbreite des externen mit der busbreite des internen busses
übereinstimmt. mit 32 bit an den prozessor herangeführte daten können damit von einem
32-bit-prozessor am besten verarbeitet und - ebenfalls über das bussystem - an anfordernde einheiten
zurückgegeben werden.

pc-systeme, bei denen die busbreiten von internem und externem bus übereinstimmen, werden als
dx-systeme bezeichnet (abgekürzt für double-word external). derartige prozessoren sind oft an einem der
prozessorbezeichnung angefügten »dx« zu erkennen. bei folgenden prozessoren handelt es sich
beispielsweise um dx-prozessoren mit 32 bit busbreite:

i386 dx-33●   

amd 386 dx-40●   

i486 dx/4-100●   

sx-prozessoren

aus kostengründen wurden prozessoren konstruiert, die extern lediglich die hälfte der vom prozessor
bereitgestellten datenmenge parallel verarbeiten konnten. sx-prozessoren (kurz für single-word external)
arbeiten beispielsweise intern mit 32 bit, während der externe datenbus nur 16 bit übermitteln kann. der
geringe kostenvorteil ergibt sich aus der vereinfachten steuerung eines 16-bit-externbusses gegenüber der
32-bit-version. diese »abspeckung« der externen busbreite galt nur für die prozessoren der 386er
generation, bei den 486ern gilt die bezeichnung sx für das fehlen des internen mathematischen
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coprozessors.

tip

der vergleich mit einer autobahn liegt nahe: verringert sich die anzahl der befahrbaren
spuren, bedingt z.b. durch eine baustelle, gerät der fließende verkehr ins stocken oder sogar
zum stillstand.

bei sx-prozessoren müssen informationen mitunter auf die verarbeitung warten; obwohl der prozessor 32
bit parallel verarbeiten könnte, wird nur die hälfte der daten - 16 bit - über das bussystem an ihn
herangeführt. daß dies eine deutlich verringerte leistungsfähigkeit bedingt, erklärt sich von selbst.

386er prozessoren mit halber externer busbreite sind an dem kürzel sx in der prozessorbezeichnung zu
erkennen:

amd 386 sx-16●   

486er prozessoren ohne coprozessor sind ebenfalls mit sx gekennzeichnet:

i486 sx-25●   

3.1.3 cisc- und risc-prozessoren

um völlige kompatibilität zum 8088-prozessor gewährleisten zu können und damit software weitgehend
hardwareunabhängig zu verwenden, müssen alle ibm-kompatiblen pc-prozessoren über den gleichen
befehlssatz wie der 8088 verfügen.

tip

sogenannte cisc-prozessoren (abkürzung für complete instruction set computer; übersetzt
computer mit vollständigem befehlssatz) stellen sämtliche befehle des 8088-prozessors
bereit. dies gewährleistet zwar die abwärtskompatibilität zu den vorgängerprozessoren,
bedingt jedoch einen geschwindigkeitsverlust.

hochleistungsprozessoren, die auf die 8088-kompatibilität zugunsten einer höheren
verarbeitungsgeschwindigkeit verzichten, arbeiten mit einem reduzierten befehlssatz, dessen befehle auf
spezielle anwendungsgebiete optimiert wurden. solche chips werden als risc-prozessoren (kurz für
reduced instruction set computer) bezeichnet und sind tatsächlich weitaus schneller als cisc-chips.

typische vertreter der risc-generation sind z.b. der decchip-2106/468 oder der nexgen nx586/nx587.

3.1.4 die taktfrequenz - maß für die geschwindigkeit

ein weiterer, die geschwindigkeit innerhalb einer prozessorgeneration bestimmender faktor ist die
taktfrequenz, mit der eine cpu betrieben wird.

ein piezo-quarzkristall schwingt, elektrisch angeregt, beispielsweise 100 millionen mal pro sekunde (!).
dieser, als taktgeber bezeichnete baustein bildet gewissermaßen die »interne uhr« eines pc, speziell des
hauptprozessors. die anzahl der generierten schwingungen pro sekunde wird in hertz (einheit hz)
gemessen. um die großen zahlenwerte bequemer handhaben zu können, wird die taktfrequenz eines
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prozessors stets in megahertz (einheit mhz; 1 mhz entspricht 1 millionen hz) angegeben.

abbildung3.3:  die cpu-geschwindigkeit hängt von der taktfrequenz ab. im bild wird der prozessor
mit etwa 165 mhz unter windows nt 4.0 betrieben

tip

innerhalb einer prozessorgeneration bedeutet eine verdoppelung des arbeitstaktes auch eine
verdoppelung der gesamtgeschwindigkeit; so kann ein mit 66 mhz getakteter 486-prozessor
doppelt so viele instruktionen ausführen wie ein 33-mhz-prozessor der 486er-generation.
moderne prozessoren werden mit bis zu 200 mhz getaktet - ende offen.

die taktfrequenz wird der prozessorbezeichnung meist angefügt. die folgenden beispiele zeigen
prozessoren mit 16, 66, 233 bzw. 200 mhz:

i386 dx-16●   

i486 dx/2-66●   

pentium 233 mmx●   

pentium pro 200●   

da jedoch nicht alle bauelemente einer hauptplatine den hohen belastungen, die eine schnelle
taktfrequenz bedingt, standhalten, arbeitet der prozessor mitunter schneller als die baugruppen der
hauptplatine. der taktgeber generiert bei der als clock multiplier bezeichneten technik eine für die
hauptplatine verträgliche taktfrequenz; eine steuerelektronik vervielfacht diesen takt innerhalb des
prozessors.

der multiplikator des prozessorinternen taktes wird meist dem dx- oder sx-kürzel, getrennt durch einen
schrägstrich, angehängt. der folgende prozessor arbeitet intern mit 50 mhz, der takt der hauptplatine
beträgt 25 mhz:

i486 dx/2-50

ausnahmen bestätigen jedoch die regel: das folgende beispiel zeigt dennoch einen prozessor, der intern
mit der dreifachen frequenz der hauptplatine betrieben wird, obwohl eine vierfache angegeben wird.

i486 dx/4-100

hier beträgt die externe taktfrequenz tatsächlich 33 mhz.
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angaben von taktfrequenzen müssen sehr differenziert betrachtet werden. intel-clones etwa von amd oder
cyrix können bei gleicher taktfrequenz sogar schneller sein als die intel-originale.

3.1.5 prozessor-cache

wenn der hauptprozessor daten zur verarbeitung anfordert, stehen diese nicht sofort zur verfügung. die
angeforderten daten müssen zunächst aus dem relativ langsamen hauptspeicher über das bussystem zum
prozessor übertragen werden; ein vorgang, während dem der hauptprozessor mangels daten nicht
ausgelastet ist.

um bei höherentwickelten prozessoren ab der 486er-generation den geschwindigkeitsverlust zu
minimieren, wurde ein zwischenspeicher, der first-level-cache, direkt im hauptprozessor integriert. beim
486er beispielsweise umfaßt der cache-speicher eine kapazität von 4 kbyte.

eine intelligente steuerlogik analysiert die vom prozessor angeforderten daten, liest bereits vor der
nächsten speicheranforderung benötigte daten aus dem hauptspeicher und puffert diese in dem
cache-baustein. fragt der hauptprozessor diese daten tatsächlich ab, steht der inhalt der betroffenen
speicherstelle ohne verzögerung und weiteren zugriff auf den langsameren hauptspeicher bereit.
besonders dann, wenn hintereinander mehrmals die gleichen daten benötigt werden, ist eine extreme
geschwindigkeitssteigerung festzustellen.

verweis

wie ein solcher cache-speicher im detail funktioniert, verrät ihnen kapitel 21 im teil 5 dieses
buches.

3.1.6 prozessor-modi

aus kompatibilitätsgründen zum »ur-prozessor«, dem 8088, arbeiten alle höheren prozessoren bis hin
zum pentium pro im sogenannten real mode (übersetzt echter modus), in dem sich der jeweilige
prozessor exakt wie ein 8088 verhält. aufgrund der höheren taktfrequenz und interner verbesserungen
arbeiten höherentwickelte prozessoren dennoch weitaus schneller als der 8088-prozessor. spezielle
funktionen, die im real mode nicht genutzt werden können, beeinträchtigen die prozessorleistung jedoch
erheblich.

wie im abschnitt über den hauptspeicher später ausführlich erläutert wird, ist im real mode insbesondere
der zugriff auf physisch existenten speicher großen einschränkungen unterworfen.
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abbildung3.4:  windows 98 verwaltet die prozessormodi dynamisch und damit sehr effizient

der protected mode (übersetzt geschützter modus) genügt den technischen innovationen höherer
prozessorgenerationen, kann jedoch nicht von allen programmen und betriebssystemen genutzt werden.
anwendungsprogramme können den wechsel vom real- in den protected mode anweisen und damit von
funktionen der leistungsfähigeren prozessoren profitieren.

während ms-dos ausschließlich für die arbeit im real mode ausgelegt ist, können erweiterungen wie
windows und andere betriebssysteme, z.b. os/2, vollständig im protected mode betrieben werden.

3.1.7 arbeitsspannung

der großteil der hauptprozessoren arbeitete früher mit einer betriebsspannung von 5 volt. bei diesem wert
traten vor allem bei höheren taktfrequenzen thermische probleme auf; die entstehende wärme mußte mit
passiven und aktiven kühltechniken - z.b. prozessorlüftern oder icecaps - abgeführt werden. so mußte
bereits der intel-prozessor 486 dx/2-50 mit einem aktivkühler ausgerüstet sein, um eine hohe lebensdauer
zu erreichen.

tip

für einen frühen pentium, der mit 66 mhz getaktet ist und 2,5 ampere strom aufnehmen kann,
errechnet sich eine leistungsausnahme von immerhin 12,5 watt. da der großteil in wärme
umgesetzt wird, erklärt sich schnell die notwendigkeit einer effektiven kühlung.

damit höhere taktfrequenzen bei gleichzeitig geringerer wärmeentwicklung möglich wurden,
entwickelten intel-ingenieure einen prozessor, der mit 3,3 volt betrieben werden konnte. bei einer
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stromaufnahme von beispielsweise 1,5 ampere entsteht eine leistung von nur noch 5 watt. erst durch die
3,3-v-technik konnte der pentium-pc mit taktfrequenzen von bis zu 200 mhz produziert werden.

neben geringeren thermischen belastungen, denen ein 3,3-v-prozessor ausgesetzt ist, können diese chips
aufgrund ihres geringeren stromverbrauchs auch in transportablen computern, den notebooks, eingesetzt
werden.

3.1.8 stromspar-prozessoren

intel entwickelte - noch weit vor der entwicklung der 3,3-v-technik - chips, die über spezielle
stromsparmechanismen verfügen und sich damit speziell für den einsatz in transportablen notebooks
eignen.

das besondere ausstattungsmerkmal dieser prozessoren ist der smm-modus (kurz für system management
mode). muß der prozessor über einen bestimmten zeitraum keine berechnungen ausführen, speichert die
smm-logik den aktuellen prozessorstatus in einem als sm-ram bezeichneten zwischenspeicher und
schaltet die cpu danach in einen stromsparenden ruhezustand. erfolgt eine rechenanfrage an die cpu, kann
der prozessorstatus innerhalb kürzester zeit mit den informationen des sm-rams restauriert werden.

bild

abbildung3.5:  die energieverwaltung aktueller betriebssysteme berücksichtigt auch die
stromsparprozessoren (im bild : windows 98)

damit der spezielle smm-modus genutzt werden kann, benötigen stromspar-prozessoren zusätzliche
steuerkontakte. stromspar-prozessoren können daher nur auf dafür ausgelegten hauptplatinen betrieben
werden.

der erste chip mit dieser technik war eine umstrukturierte version der i386 sx-cpu und wurde ende 1990
vorgestellt. stromspar-prozessoren sind meist an dem kürzel sl (das l bedeutet low current, übersetzt
niedrigspannung) in der prozessorbezeichnung erkennbar. bei folgenden cpus handelt es sich
beispielsweise um stromspar-chips:

i386 sl-33●   

ibm 386 slc-20●   

cx486 slc/e-25●   

3.1.9 der arithmetische coprozessor

die universelle auslegung des hauptprozessors auf die unterschiedlichsten rechenoperationen ermöglicht
einerseits die flexible verwendung in diversen anwendungsbereichen, bedingt andererseits jedoch eine zu
geringe geschwindigkeit bei spezialoperationen.

während additionen und subtraktionen als rechenarten erster ordnung ohne probleme und schnell
ausgeführt werden können, belasten vor allem nichtganzzahlige fließkommaarithmetische berechnungen,
wie sie z.b. bei der bruchrechnung durchgeführt werden müssen, den hauptprozessor unverhältnismäßig.
auch das wurzelziehen (radizieren), diverse trigonometrische funktionen (z.b. sinus, tangens) und das
potenzieren (z.b. quadrieren) bereitet der cpu echte probleme.
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der hauptprozessor kann derartige aufgaben daher an einen arithmetischen oder numerischen coprozessor
(kurz npu für engl. numeric processing unit) delegieren, der entsprechende rechenoperationen um ein
vielfaches schneller ausführen kann. vor allem rechenintensive anwendungen wie tabellenkalkulationen
profitieren erheblich von einem numerischen coprozessor. voraussetzung ist allerdings, daß das
entsprechende anwendungsprogramm die rechenoperationen des coprozessors explizit nutzt - die bloße
anwesenheit der npu bringt keinerlei geschwindigkeitsvorteil!

während bei den prozessoren bis zur 386er-generation ein solcher coprozessor in einen speziell dafür
vorgesehenen sockel der hauptplatine eingebaut werden mußte, ist die npu bei rechnern ab der
486er-klasse bereits im hauptprozessor integriert. für moderne computer mit einem pentium-prozessor
sind coprozessoren daher nicht mehr von bedeutung.

coprozessoren takten stets mit der gleichen frequenz wie der hauptprozessor und sind über eine spezielle
kontroll- und steuerlogik mit diesem verbunden. der für einen hauptprozessor geeignete coprozessor ist
an der typenbezeichnung leicht zu identifizieren: statt der typischen »86« in der prozessorbezeichnung
tragen coprozessoren eine »87«; die maximal zulässige taktfrequenz wird wie beim hauptprozessor
angefügt.

der hauptprozessor mit der bezeichnung

i386 dx-25

arbeitet daher mit dem numerischen coprozessor

i387 dx-25

optimal zusammen. zwar läßt sich durchaus ein für höhere taktfrequenzen ausgelegter coprozessor
verwenden, der seine höhere leistungsfähigkeit in diesem fall jedoch nicht ausnutzen kann.

3.1.10 overdrive-prozessoren

overdrive-prozessoren versprechen eine unkomplizierte aufrüstung des hauptprozessors. der
overdrive-prozessor wird dazu einfach in dem auf der hauptplatine dafür vorgesehenen stecksockel
plaziert; nach dem einschalten des rechners arbeitet dieser fortan mit entsprechend höherer leistung.

tip

beim overdrive-prozessor wird durch die bereits beschriebene clock-multiplier-technik der
prozessortakt dem bustakt mit einem multiplikator angepaßt. eine 33-mhz-hauptplatine kann
daher problemlos mit einem 66-mhz-overdrive-prozessor betrieben werden; die
geschwindigkeit erhöht sich tatsächlich entsprechend.

einige overdrive-varianten verfügen über eine spezielle widerstandsschaltung, mit der ein 3,3-v-prozessor
auch auf einer 5-v-hauptplatine betrieben werden kann.

nach dem einbau des overdrive-prozessors wird die gesamte datenverarbeitung und systemkontrolle von
der neuen, schnelleren cpu übernommen; der alte prozessor wird nicht länger benötigt und kann
ausgebaut werden. da der overdrive-prozessor pinkompatibel zu dem ursprünglich verwendeten
prozessor ist, kann der overdrive-prozessor auch in die fassung des originalprozessors eingesetzt werden.
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ein separater overdrive-stecksockel ist daher eigentlich überflüssig und wird nur deshalb in die
hauptplatine integriert, damit dem anwender der manchmal einiges an fingerspitzengefühl erfordernde
ausbau des originalprozessors erspart bleibt.

bild

abbildung3.6:  overdrive-sockel

der nachteil der overdrive-prozessoren liegt beim im vergleich zum leistungsgewinn überhöhten preis, so
daß sich in den meisten fällen der austausch der hauptplatine samt der cpu eher rechnet.

3.1.11 der xt-prozessor

als der »ur-prozessor« der pc-geschichte gilt der von intel im jahr 1979 vorgestellte 8088-prozessor, der
die erste prozessorgeneration für pc einläutete. die offizielle bezeichnung lautete i80c88a.

der 8088-prozessor, der mit einem 8 bit externen und 16 bit prozessorinternen bus ausgestattet war,
taktete mit zunächst 4,77 mhz - für heutige verhältnisse eine eher beschauliche taktfrequenz. dennoch
war die leistungsfähigkeit dieses prozessors für damalige verhältnisse überzeugend hoch, so daß sich der
8088 als erster mikroprozessor einer nicht voraussehbaren verbreitung erfreute.

spätere entwicklungen erhöhten die taktfrequenz auf 8 und mehr mhz, was zu einer erhöhung der
verarbeitungsgeschwindigkeit führte. der prozessor konnte von der leistungsfähigkeit her erstmals mit
einer komfortablen benutzerschnittstelle, dem betriebssystem, zusammenarbeiten und ermöglichte damit
eine einfach zu erlernende kommunikation und interaktion mit dem system, die es zuvor in der von
großrechnern bestimmten welt der edv nicht gab.

der erste personalcomputer, der ibm-xt (xt ist die abkürzung für extended technology), verfügte über 64
kbyte arbeitsspeicher und verlieh dem 8088er das synonym xt-prozessor. der ibm-xt wurde mit dem
betriebssystem ms-dos 1.0 ausgeliefert und vor allem mit textverarbeitungen, datenbanken und einfachen
tabellenkalkulationen betrieben.

3.1.12 der at-prozessor

die zweite prozessorgeneration folgte im jahr 1982. nach dem großen wirtschaftlichen erfolg hatte intel
drei jahre entwicklungszeit für die konstruktion eines folgemodells benötigt, um den 80286-prozessor
serienreif zu fertigen.

wieder einmal war es der pc-hersteller ibm, der an die großen verkaufserfolge des xt-personalcomputers
anknüpfte und den 80286 in der neuen bauserie at (kurz für advanced technology) verwendete.

der 286er-prozessor besaß intern und extern einen 16 bit breiten datenbus sowie einen erweiterten, für die
verwaltung benötigten 24-bit-adreßbus. trotz der geringeren taktfrequenz von zunächst 6 mhz arbeitete
der at-prozessor dennoch weitaus schneller als sein vorgänger, nicht zuletzt durch einen optimierten, zum
xt-prozessor jedoch vollkompatiblen befehlssatz.

der 80286-prozessor konnte bereits die vorzüge des protected mode nutzen, wenngleich diese
prozessorbetriebsart zu dieser zeit von den wenigsten programmen unterstützt wurde. damit war auch die
vom 8088-prozessor physikalisch festgelegte beschränkung auf maximal 1 mbyte adressierbaren
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adreßraum aufgehoben; der 286-prozessor konnte bis zu 16 mbyte direkt adressieren und damit nutzen.

aus kostengründen wurde der 80286 als plcc-ausführung (kurz für plastic leaded chip carrier) gefertigt
und besaß aufgrund der internen konstruktion quadratische abmessungen. der prozessor wurde mit den
taktfrequenzen 6, 8, 10, 12, 16 und 20 mhz hergestellt.

3.1.13 der 386er-prozessor

mit dem ersten prozessor der 386er-generation, dem 80386, stellte intel 1986 den ersten prozessor mit
einer reinen 32-bit-architektur vor.

während 286-prozessoren mit maximal 20 mhz betrieben wurden, präsentierte intel einen 80386, der
zunächst mit 16, später jedoch mit bis zu 33 mhz arbeitete. neben der höheren
verarbeitungsgeschwindigkeit, die aus der doppelten busbreite resultierte, vergrößerte die hohe
taktfrequenz die gesamtleistung nochmals erheblich.

die erstmalige integration des bereits erläuterten cache-speichers optimierte den zugriff auf die einzelnen
baugruppen, so daß diese die hohe geschwindigkeit nicht beeinträchtigten.

vor allem grafische benutzeroberflächen wie windows konnten durch die vielzahl technischer
innovationen nun mit akzeptabler geschwindigkeit ausgeführt werden. der pc entwickelte sich von der
kommandoorientierten und gewöhnungsbedürftigen maschine zum grafisch orientierten und zunehmend
an benutzerfreundlichkeit gewinnenden rechenassistenten.

eine neue technik ermöglichte es außerdem, mehrere applikationen unabhängig voneinander auszuführen.
im virtual real mode emuliert der 386-prozessor mehrere 8088-prozessoren, die einen getrennt
verwalteten adreßraum zugewiesen bekommen. windows, os/2, unix und andere betriebssysteme
gestatten, falls der computer mit einem 386er-prozessor ausgerüstet ist, daher den betrieb im
multitasking-modus (von engl. multi tasks = mehrere aufgaben), in dem mehrere kommandointerpreter
eines betriebssystems unabhängig voneinander anwendungen ausführen.

da der 386-prozessor bei der markteinführung für den normalanwender nahezu unerschwinglich war,
entwickelte intel die bereits beschriebene »sparversion«, den 386-sx-prozessor mit verringerter interner
busbreite. die erweiterte 386er-technologie stand damit auch privatanwendern zur verfügung, wenn auch
zu einem immer noch respektablen preis bei - gegenüber einem dx-prozessor - reduzierter leistung.

da die ersten 16-mhz-modelle probleme mit dem taktgeber aufwiesen, wurden diese cpus zunächst mit 12
mhz ausgeliefert. frühe 80386-chips hatten außerdem einen fehler in der internen befehlsstruktur, der als
mul-bug bekannt wurde. der 80386 wurde von intel mit den taktfrequenzen 12, 16, 20, 25 und 33 mhz
ausgeliefert; den schnellsten 386er-prozessor baute der chiphersteller amd mit 40 mhz.

3.1.14 der 486er-prozessor

während man für die nächste generation einen 64-bit-prozessor vermutete, erweiterte und verbesserte
intel lediglich die 386er-technologie und verließ den sicheren 32-bit-pfad vorerst nicht.

1989 präsentierte intel den 80486-hauptprozessor, der intern und extern mit einem 32 bit breiten bus
arbeitete und damit den 386er-vorgängern zunächst sehr zu gleichen schien. in der tat ist der 486er nur
eine hochleistungs-version des 386ers, in der dennoch eine menge high-tech steckt.
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bei der entwicklung des 486ers integrierten die intel-entwickler komponenten, die bis dahin
ausschließlich auf der hauptplatine zu finden waren. im gehäuse des 80486-prozessors wurden - neben
dem eigentlichen prozessor - ein arithmetischer coprozessor sowie gleich zwei der beschriebenen
cache-bausteine samt zugehörigem controller integriert.

diese bauteile mußten damit nicht länger von hauptplatinen-herstellern berücksichtigt werden; der große
vorteil ergab sich durch die optimierung der verwaltung von coprozessor und cache-speicher. sie mußte
nicht länger einer externen und damit von der cpu mitunter nicht ausreichend kontrollierbaren steuerlogik
überlassen werden, die entsprechenden aufgaben wurden intern delegiert. zumindest diesbezüglich ist ein
486er einem 386-prozessor mit externem coprozessor deutlich überlegen.

auch vom 486er existierte eine preiswertere version, die im gegensatz zum 386 sx jedoch intern und
extern die volle busbreite behielt. 486-sx-cpus enthielten keinen integrierten coprozessor, auch, wenn
dieser auf der hauptplatine nachgerüstet werden konnte. durch das fehlen der npu konnten sx-prozessoren
weitaus preisgünstiger hergestellt und angeboten werden - mit der möglichkeit der einfachen aufrüstung.
anwender, die programme ausführten, bei denen kein numerischer coprozessor unterstützt wurde, waren
mit dem 486-sx-modell gut beraten.

bild

abbildung3.7:  schon höhergetaktete 486-prozessoren benötigen kühler (links aktive; rechts passive
kühlung)

486er-prozessoren stellt intel mit bis zu 50 mhz her; alle höhergetakteten prozessoren verwenden die
bereits erläuterte clock-multiplier-technik.

gerade auf dem 486er-markt hat der marktführer intel konkurrenz bekommen. vor allem die beiden
hersteller cyrix und amd (advanced micro devices) konnten durch vollständige kompatibilität bei höherer
leistung und geringeren preisen viele kunden auf ihre seite ziehen. intel konterte mit einer groß
angelegten werbekampagne unter dem motto intel inside, verlor aber dennoch einen großen teil des
marktsegmentes für 486er-prozessoren.

3.1.15 der pentium-prozessor

die fünfte prozessorgeneration von intel erhielt den namen pentium. amerikanische gerichte hatten zuvor
befunden, daß reine ziffernkombinationen markenrechtlich nicht schutzfähig seien; infolgedessen hätte
die konsequente bezeichnung 80586 auch von der konkurrenz benutzt werden können. die 1994 in
serienreife produzierten pentium-prozessoren takteten zunächst mit 60 bzw. 66 mhz und hatten mit
erheblichen thermischen problemen zu kämpfen.

bild

abbildung3.8:  ein pentium-prozessor von der unterseite betrachtet (foto: intel)

bei der konstruktion des pentium-prozessors unterlief den entwicklern ein bis dato in der
prozessorhistorie noch nicht vorgekommener fehler: der pentium verrechnete sich! obwohl der fehler -
statistischen berechnungen zufolge - allerhöchstens einmal in 10.000 jahren auftritt und dazu noch einen
vergleichsweise unwichtigen rechenprozeß betrifft, tauschte intel in einer großangelegten rückholaktion
die defekten prozessoren um.
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die mittlerweile ausgelieferten pentiums sind jedoch fehlerfrei, die thermischen probleme wurden
ebenfalls beseitigt.

der pentium besitzt- wie zuvor schon der 386er und 486er - einen 32-bit-adreßbus, kann jedoch auf einen
64-bit-datenbus zurückgreifen. außerdem kann der pentium mit dem arbeitsspeicher 64-bittig daten
austauschen. gerade der oft die geschwindigkeit beeinträchtigende zugriff auf den arbeitsspeicher wurde
damit optimiert. der coprozessor wurde dahingehend verbessert, daß häufig auftretende operationen in
kürzerer zeit ausgeführt werden können. ein pentium-pc erledigt daher fließkommaarithmetische arbeiten
in nur einem viertel der zeit, die ein 486er mit integriertem coprozessor benötigen würde.

bild

abbildung3.9:  der pentium 133 (foto: intel)

die interne befehlsverarbeitung des pentium-prozessors wurde außerdem überarbeitet und erheblich
verbessert. statt der seriellen verarbeitung eines befehls können einfachere instruktionen im pentium von
zwei parallel arbeitenden prozessoreinheiten, den integer-pipelines, ausgeführt werden. der pentium ist
damit intels erster superskalarer prozessor.

die möglichen taktfrequenzen, die durch einsatz der 5-volt-technik zunächst auf 66 mhz beschränkten
durch verwendung der 3,3-v-technik werte wie bei keiner prozessorgeneration zuvor. der
pentium-prozessor wird derzeit mit 75, 90, 100, 120, 133, 150, 166, 200 und 233 mhz ausgeliefert.
notebook-versionen sind außerdem in einer 266-mhz-fassung erhältlich.

verweis

warum ein pentium-prozessor extrem schnell rechnet und wie die interne
befehlsverarbeitung funktioniert, finden sie in teil 5, kapitel 21 dieses kompendiums.

3.1.16 die mmx-technologie

ein wenig zeitlich verzögert nach markteinführung des pentiums wurde die funktionalität des
intel-prozessors erheblich erweitert. als die intel-ingenieure ihrerzeit den ersten xt-prozessor
entwickelten, hatte die benutzeroberfläche nicht viel mit den modernen betriebssystemen windows 98
oder os/2 gemein. nicht die komfortable und leicht erlernbare bedienung stand im vordergrund; vielmehr
wurde großer wert auf hohe verarbeitungsgeschwindigkeit gelegt.

bild

abbildung3.10:  mit viel marketing-power hat intel die mmx-technologie etabliert (foto: intel)

beides zugleich schien unvereinbar, und erst die entwicklung leistungsfähigerer prozessoren und systeme
schuf hardwareseitig die voraussetzung für eine gleichermaßen schnelle wie bedienerfreundliche
umgebung.

die entwicklung des prozessor-marktführers »intel« berücksichtigt die aktuellen und stark an bedeutung
gewinnenden online- und multimedia-segmente. der mmx-prozessor (kurz für multimedia extension)
geistert seit geraumer zeit in den schlagzeilen der fachmedien. wie arbeitet dieser neue prozessor, und
leistet er tatsächlich, was er verspricht?
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ähnlich dem bereits vorgestellten arithmetischen coprozessor, der dem hauptprozessor numerische
operationen abnimmt, können multimedia- und online-spezifische applikationen spezielle
rechenalgorithmen des neuen prozessors nutzen und damit ein vielfaches an geschwindigkeit erzielen.
eine weitere parallele ist mmx- und coprozessor-technologie gemein: software, die die
zusatzinstruktionen der prozessorerweiterung nutzen möchte, muß durch eine spezielle programmierung
dafür ausgelegt sein.

im detail wurden zahlreiche neue technologien implementiert und interne verarbeitungsprozeduren
verändert:

neue prozessorinstruktionen

mmx-kompatible prozessoren kennen 57 neue befehle. diese speziellen datenoperationen sind auf video-,
audio- und grafikanwendung ausgelegt und erreichen durch diese spezialisierung eine hohe
verarbeitungsgeschwindigkeit. besonders sich oft wiederholende und parallele algorithmen können eine
leistungssteigerung von rund 60% erreichen - eine entsprechende mmx-programmierung vorausgesetzt.

die simd-technologie

gerade kommunikations- und multimedia-applikationen arbeiten mit immer wiederkehrenden strukturen.
intels ingenieure errechneten eine optimierung von rund 90%, wenn eine datenstruktur diesem
charakteristikum rechnung trägt.

die neue prozedur simd (kurz für single instruction multiple data) faßt verarbeitungsanfragen zusammen
und führt sie in nur einem taktzyklus aus.

cache-erweiterung

der first-level-cache wurde von 16 auf 32 kbyte erweitert. damit können mehr anfragen
zwischengespeichert und die verarbeitungsgeschwindigkeit erhöht werden.

intels angabe zufolge ist ein pentium-mmx gegenüber einem standard-pentium um 10-20% schneller.
über 60% schneller ist die mmx-technik immer dann, wenn multimediale anwendungen oder
online-software die mmx-erweiterung besonders beanspruchen.

in der praxis ist tatsächlich eine erhebliche leistungssteigerung zu bemerken. neue computerspiele
beispielsweise, die für die mmx-technik optimiert wurden, generieren ressourcenraubende
real-time-animationen weitaus schneller. auch im internet werden beispielsweise java-applets schneller
ausgeführt, wenn der befehlsinterpreter mit der mmx-erweiterung zusammenarbeitet.

von einem »quantensprung« kann bei leistungssteigerungen von durchschnittlich 15% sicher keine rede
sein; anwender jedoch, die beruflich mit multimedia-applikationen befaßt sind, werden die vorzüge der
mmx-technologie sicher zu schätzen wissen.

kritiker bemängeln die intel-strategie, die mehr instruktionen in den prozessor einbindet: die
risc-technologie zeigt deutlich, daß mit der reduktion des befehlssatzes erhebliche
geschwindigkeitszuwächse erzielt werden können. der pentium-mmx-prozessor zielt in die
entgegengesetzte richtung; eine größere zahl an befehlen bringt immer auch die gefahr einer ineffizienten
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befehlsausführung mit sich.

ein pentium-mmx ist gegenüber einem gleichgetakteten pentium nur unwesentlich teurer und wird daher
zunehmend vor allem in neuen rechnern integriert. intel bietet upgrade-sets für ältere
pentium-prozessoren mit 133 und 166 mhz an; inwiefern sich das im einzelfall lohnen mag, müssen sie
für sich entscheiden.

3.1.17 der pentium-pro-prozessor

intels neues rechen-flaggschiff ist seit 1995 auf dem markt. die entwickler haben tatsächlich noch mehr
leistung als beim pentium herausholen können, und das bei völliger abwärtskompatibilität zu den
vorgängerchips. der neue prozessor der 6. generation heißt klangvoll pentium pro.

die bewährte pipeline-parallelverarbeitung des pentium-chips wurde übernommen und gleichzeitig um
eine weitere pipeline erweitert. statt zwei versehen damit drei parallel-recheneinheiten ihren dienst.

im pentium pro sind nunmehr zwei cache-speicher zu finden. der bereits von 486er und pentium
bekannte first-level-cache wurde um einen second-level-cache, der im prozessor integriert ist, erweitert.
der second-level-cache umfaßt entweder 256 oder 512 kbyte und arbeitet als »zulieferer« für den mit 16
kbyte deutlich kleineren first-level-cache. eine intelligente cache-steuerelektronik koordiniert beide
cache-elemente.

die cpu und die cache-speicher kommunizieren mit einem 64-bit-datenbus und - technisch möglich durch
die integration im prozessorgehäuse - mit vollem systemtakt. auch der externe systembus wird - wie
bereits beim pentium - mit einer breite von 64 bit betrieben.

der enorme leistungszuwachs gegenüber einer gleichgetakteten pentium-cpu ist vor allem auf eine völlige
neue und beim pentium pro erstmals verwendete verarbeitungstechnik zurückzuführen, die intel als
dynamic execution (übersetzt dynamische ausführung) bezeichnet.

während alle vorgängermodelle die eingehenden daten ausschließlich seriell und damit statisch
abarbeiteten, analysiert der pentium pro den programmcode vor der verarbeitung. der prozessor
kontrolliert die laufende software und ermittelt sprungmarken, die mit hoher wahrscheinlichkeit
aufgerufen werden. diese sprungvorhersage ist der erste schritt der dynamic execution.

als zweiter schritt wird eine datenflußanalyse durchgeführt, während der befehle, die von sekundären
daten abhängen, ausfindig gemacht werden. der pentium pro erstellt damit einen optimalen zeitplan für
die verarbeitung der einzelnen befehle. da bei diesem verfahren die ursprüngliche befehlsreihenfolge
verändert werden kann, spricht man von einer out-of-order-execution (sinngemäß übersetzt mit
ausführung ohne feste reihenfolge).

der letzte schritt der dynamic execution führt befehle basierend auf dem zeitplan des zweiten schritts aus,
ohne daß eine direkte instruktion vorliegt. dieser schritt wird daher als spekulative ausführung
bezeichnet. ein mit hoher wahrscheinlichkeit in einem späteren taktzyklus zu ermittelnder datenwert liegt
damit bereits vor der eigentlichen verarbeitungsanweisung vor - das resultat ist, daß ein solches datum
um ein vielfaches schneller zur verfügung steht.

der pentium pro wird von intel mit den taktfrequenzen 150, 180 und 200 mhz ausgeliefert.
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verweis

wie der pentium-pro-prozessor arbeitet, zeigt kapitel 21 im teil 5 dieses buchs detailliert.

3.1.18 der pentium ii klamath

intels neueste prozessorgeneration wurde 1997 vorgestellt und bildete lange zeit die spitze der
prozessortechnik. der neue prozessor trägt die bezeichnung pentium ii klamath und ist der direkte
nachfolger des pentium pro, wenngleich intel beide prozessoren in anderen anwendersegmenten sieht.

der pentium ii erfordert einen eigenen steckplatz, der vollständig anders als die bis dahin vorgestellten
pentium-ii-vorgänger arbeitet. er ist kein sockel mehr, sondern gleich statt dessen eher einem busslot.
intel hat den als sockel 1 bezeichneten pentium-steckplatz bislang noch nicht lizensiert, so daß
intel-konkurrenten erhebliche probleme bei einer rekonstruktion haben.

bild

abbildung3.11:  intels klamath prozessor: der pentium ii (foto: intel)

mit 7,5 millionen transistoren auf einer fläche von 203 quadratmillimetern bildet der pentium ii auch
technologisch die derzeitige spitze der prozessortechnik.

die betriebsspannung wurde auf 2,8 volt gesenkt, so daß thermische probleme beseitigt wurden. die
mmx-technologie ist integraler bestandteil des pentium-ii-konzepts. ein pentium ii arbeitet gegenüber
einem gleichgetakteten pentium-mmx-prozessor etwa 50 prozent schneller.

heute sind versionen in den frequenzen 233 bis 400 mhz erhältlich; allerdings ist hier noch nicht das
obere ende des technisch machbaren erreicht: durch die absenkung der betriebsspannung sind deutlich
höhere taktfrequenzen möglich. der interne systemtakt beträgt lediglich 66 mhz; auch hier ist noch
technischer spielraum.

der interne level-1-cache umfaßt 32 kbyte; der level-2-cache wurde aus dem eigentlichen prozessor
ausgelagert.

3.1.19 der pentium ii xeon

mitte 1998 hat intel ein weiteres pentium-ii-derivat unter der bezeichnung pentium ii xeon vorgestellt.
dieser aktuell schnellste verfügbare pc-prozessor, fußt auf den bereits mit dem pentium ii klamath
vorgestellten technologien.

er erfordert ebenfalls einen sockel-1-steckplatz und ersetzt damit problemlos den klamath. bei
taktfrequenzen von 400 und 450 mhz eignet sich der pentium ii xeon insbesondere für leistungsfähige
high-end-anwendungen, etwa im bereich computerunterstützer konstruktion (cad) oder
netzwerk-server-segmenten.

bild

abbildung3.12:  der high-end-prozessor von intel ist unter der bezeichnun »xeon« erhältlich und
arbeitet mit bis zu 450 mhz
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der systemtakt des xeon ist gegenüber dem klamath verdoppelt worden, arbeitet also mit 100 mhz. die
beeindruckende level-2-cache-größe von bis zu 2 mbyte ist die konsequenz leistungsorientierter
entwicklung - allerding ohne rücksicht auf den preis.

im xeon arbeiten einige neue technologien, die ihnen die folgende liste vorstellt:

ecc-betrieb. der prozessor arbeitet mit einer neuen technologie, die als ecc (kurz für error checking
and correction; übersetzt fehlerkontrolle und -korrektur) bezeichnet wird. sämtliche
datenleitungen zum externen level-2-cache werden während des betriebs ständig überprüft und
korrigiert. defekte komponenten werden damit erkannt und dem anwender bzw. systemtechniker
gemeldet.

●   

thermosensor. der xeon ist mit einem integrierten thermosensor ausgestattet, der die
prozessortemperatur überwacht und ähnlich einem stromsparprozessor das system notfalls sicher
herunterfahren kann.

●   

smb-einheit. die smb-einheit (kurz für system management bus) bildet eine art prozessoreigenen
bus, über den externe peripherieeinheiten statusdaten melden können. der prozessor »weiß« damit
direkt, welche einheiten sich im rechner befinden und genutzt werden können.

●   

frc-system. ein verfahren namens frc (kurz für functional redundancy check) greift dann, wenn
mehrere cpus in einem system zusammenarbeiten. die prozessoren können über dieses verfahren
sehr effizient kooperieren. ein prozessor fungiert als master, während die übrigen systeme als slave
arbeiten.

●   

36-bit-speicherexpansion. mit einem 36-bit-adreßbus können nun 4 gbyte hauptspeicher direkt
adressiert werden.

●   

verweis

technisch fortgeschrittenes wissen über multiprozessorbetrieb, pipelining und
speicherverwaltung finden sie im teil 5, kapitel 21.

3.1.20 intel pentium celeron

beim intel celeron handelt es sich um einen funktionell reduzierten pentium-ii-prozessor, der einen
kompromiß aus hoher leistung einerseits und günstigem preis andererseits bildet. der celeron richtet sich
damit an die zielgruppe des heimanwenders; profi-usern wird der intel xeon empfohlen.

der kühler des celeron ist direkt auf dem prozessorgehäuse befestigt und wird ohne separate
stromführung direkt durch die hauptplatine versorgt. durch den verzicht auf einen second-level-cache ist
die produktion besonders preiswert möglich; allerdings fällt ein celeron dadurch leistungsmäßig spürbar
hinter den pentium ii xeon zurück. der celeron ist in taktfrequenzen von 266 und 300 mhz erhältlich. der
interne systemtakt beträgt 66 mhz.

bild

abbildung3.13:  der intel celeron eignet sich insbesondere für heim-pc (foto: intel)
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3.1.21 die konkurrenz: cloneprozessoren

der große erfolg der intel-prozessoren hat die konkurrenz aufmerksam gemacht. neben dem marktführer
intel haben daher auch andere hersteller prozessoren produziert, die stets zu einem intel-pendant
kompatibel sind. solche clones stellt ihnen dieser abschnitt vor.

amd

der hersteller advanced micro devices - oder kurz amd - hat schon recht früh intel-prozessoren
nachgebaut. der amd 386dx-40 wurde bereits vorgestellt, aber auch 486er-clones von amd waren früher
verbreitet.

der erste amd-486-prozessor arbeitete statt der üblichen 33 mhz mit 40 mhz und war damit deutlich
schneller als intels original. aufbauend darauf konnte amd den am486dxl/2 vorstellen, der mit der
clock-doubler-technologie eine taktfrequenz von 80 mhz erzielte.

der mit abstand bekannteste und erfolgreiche amd-clone ist der am486dx4, der intern mit 100 mhz
getaktet wird und extern mit 33 mhz arbeitet.

einer der neuen prozessoren amds ist der erste verfügbare pentium-clone und heißt k5. er arbeitet ähnlich
dem intel pentium und ist zu diesem kompatibel. durch eine verbesserung der im pentium verwendeten
technik kann der k5 vier anweisungen pro taktzyklus verarbeiten und ist damit schneller als das original.

bild

abbildung3.14:  der amd-k5 ist ein intel-pentium-clone (foto: amd)

heute stellt amd intel leistungsfähige clone-prozessoren gegenüber. dem k5 folgte im april 1997 zunächst
der k6, eine weiterentwicklung, die dem pentium pro das wasser abgraben soll. der amd k6 arbeitet mit
dem vollständigen mmx-befehlssatz und entspricht in der leistung dem pentium pro. der k6 verfügt
ebenfalls über einen level-1-cache und eine leistungfähige pipeline-struktur.

verweis

einen vergleich zwischen den pipeline-stukturen der original- und cloneprozessoren finden
sie im kapitel 21.

der k6 wird von amd als typischer prozessor für büro- und standardapplikationen positioniert. zwar ist
der interne coprozessor weniger leistungsfähig als das intel-original, und auch die pipeline-systeme sind
weniger ausgereift. die rechen-power genügt jedoch völlig für die tägliche arbeit im büro.

seit anfang 1998 ist der amd k6-2 verfügbar. dieser prozessor arbeitet mit sehr hohen taktfrequenzen
(233, 266, 350 und 400 mhz) und ist heute einer der schnellsten prozessoren auf dem markt überhaupt. er
integriert eine interessante amd-eigenentwicklung: amd 3dnow!.

dieser multimedia-standard integriert in die neuen amd-prozessoren 21 neue instruktionen, die zahlreiche
konventionelle befehle effizienter abarbeiten können. insbesondere trägt die neue technologie dem hohen
anspruch an grafikpower rechnung, die aus der verwendung moderner 3d-anwendungssoftware erwächst.
3d-grafikbeschleuniger, die heute in den meisten grafikkarten arbeiten, werden direkt durch 3dnow!
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unterstützt. der k6-2 kann bis zu vier gleitkomma-operationen zeitgleich durchführen und ist bei
rechnenintensiven anwendungen außerordentlich schnell.

wie bereits bei der mmx-technologie setzt 3dnow! spezielle algorithmen voraus, um die optimale leistung
zu erzielen. konkret bedeutet dies, daß der prozessor speziell programmierte anwendungsprogramme
voraussetzt, die aktuell noch spärlich gesät sind.

cyrix

auch der amerikanische hersteller cyrix hat früh den 386er von intel geklont. die clones 486slc, 486dlc
und 486drc wurden mit bis zu 25 mhz betrieben, konnten sich aber gegen die übermacht intels nicht
durchsetzen.

cyrix hat hier anwenderorientiert gedacht und die oben vorgestellten prozessoren derart konstruiert, daß
sie auf 386sx-boards verwendet werden können. die volle leistung eines 486ers wird damit zwar nicht
erreicht, aber die leistungszunahme ist doch deutlich spürbar.

der m1sc von cyrix ist ein prozessor der 5x86er-reihe und kann mit amds k1 verglichen werden. die
5x86er-reihe ist pinkompatibel zu intel-486er-prozessoren, aber durch einige technische innovationen
deutlich schneller als die originale. der m1sc verwendet technologien zur leistungssteigerung, die für den
pentium konstruiert wurden: superpipeling und branch forwarding.

der 1995 vorgestellte cyrix-chip mit der bezeichnung 6x86 ist schon deshalb recht verlockend, weil er bei
geringerem preis gegenüber dem intel-pentium-konkurrenten eine vergleichbare leistung bringt. der 6x86
ist ein superskalar-prozessor, der mit zwei parallelpipelines arbeitet. er ist mit geschwindigkeiten von
133 bis 233 mhz verfügbar.

bild

abbildung3.15:  der cyrix 5x86mx integriert mmx-techniken (foto: cyrix)

die folgeversion, der cyrix 6x86mx umfaßt mmx-techniken, so daß cyrix diesen prozessor als direkten
pentium-mmx-konkurrenten präsentiert. dieser prozessor wird auch von ibm und sgs unter
anderslautender bezeichnung verkauft.

nachteilig ist der ungewöhnliche systemtakt von 55 und 75 mhz, der aktuell von nur wenigen
hauptplatinen unterstützt wird.

cyrix neuester prozessor heißt cyrix m2 und ist der direkte 6x86mx-nachfolger. er wurde 1998 vorgestellt
und verfügt über ein system, das auf 32-bit-zugriff optimiert wurde. wie bereits der vorgänger integriert
auch der cyrix m2 mmx-techniken; der interne prozessorcache ist verdoppelt worden. außerdem sind nun
taktfrequenzen von 233 und 300 mhz verfügbar; damit ist der prozessor erstmals ein ernstzunehmender
pentium-pro-konkurrent.

bild

abbildung3.16:  der neueste cyrix-prozessor trägt die bezeichnung m2 (foto: cyrix)

idt
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idt ist der kleinste prozessorhersteller weltweit. der kleine ingenieursstab entwickelt nischentechnologien,
die insbesondere auf den großen markt der windows-95- und windows-98-anwender zielen.

der sehr preiswerte prozessor ist einem gleichgetakteten pentium mmx ebenbürtig - solange beide unter
windows 95 oder windows 98 betrieben werden. der idt c6 arbeitet mit einer betriebsspannung von 3,3
volt und läßt sich als komfortables update auch auf älteren hauptplatinen verwenden. für profi-anwender,
die beispielsweise windows nt 4 als 32-bit-betriebssystem einsetzen, sind idt-prozessoren jedoch völlig
ungeeignet.

ibm

auch der branchenriese ibm bringt eigene prozessoren heraus, die allerdings lizenzprodukte von intel und
keine echten eigenentwicklungen sind. außerdem fertigt ibm cyrix-prozessoren, beispielsweise den m2,
da cyrix über keine eigenen produktionskapazitäten verfügt.

immerhin steht auf dem prozessorgehäuse »ibm«, so daß oft von »eigenen« prozessoren gesprochen
wird.

3.1.22 ausblick: prozessoren in der zukunft

marktführer intel und dessen größte konkurrenten amd und cyrix arbeiten an zahlreichen
weiterentwicklungen. intels strategie zielt in zeitliche regionen jenseits der jahrtausendgrenze; in
quartalsrhythmen will intel prozessoren mit neuen features und leistungsmerkmalen vorstellen.

im folgenden finden sie einen überblick über die neuesten geplanten entwicklungen in diesem bereich.

trends und strategien zukünftiger prozessoren

die prozessorhersteller sind sich, zumindest was die trends und strategien zukünftiger
prozessorgenerationen anbelangt, einig. die grenze des mit konventionellen techniken machbaren wird
noch vor der jahrtausendwende weitgehend erreicht sein: eine weitere miniaturisierung der leiterbahnen
bei optimierung der produktionstechniken wird sich als kaum mehr rentabel erweisen.

»parallelisierung« ist der trend der zukunft. an der universität paderborn beispielsweise werden schon
1998 in kooperation mit siemens-nixdorf verfahren entwickelt und deren praxisrelevanz erkundet, die
eine parallele verarbeitung mehrerer prozesse zur folge haben. superskalare prozessoren wie der pentium
pro zeigen ansätze dieser parallelität; interessierte leser finden die theoretischen hintergründe paralleler
datenverarbeitung im kapitel 21 des experten-teils.

mit dem intel merced (auch als »ia-64« vermarktet) wird ein erster, massivparallel arbeitender prozessor
verfügbar sein, der die konventionelle prozessortechnik zweifelsohne revolutionieren wird.

der pentium ii tanner

noch 1999 wird der pentium ii tanner verfügbar sein, der mit ähnlichen technologien wie der xeon
arbeitet und als erster prozessor den neuen slot 2 einführen wird.

der pentium ii tanner wird über den mmx2-instruktionscode verfügen, der eine fortentwicklung der
mmx-technik darstellt. diese technik wird unter der bezeichnung katmai new instructions einzug auch in
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folgende pentium-ii-prozessoren halten. mit taktfrequenzen von 500 mhz und einem systemtakt von 133
mhz wird der tanner dem pentium ii xeon weit überlegen sein.

der pentium ii cascades

entweder im letzten quartal 1999, spätestens aber im jahr 2000 wird der pentium ii cascades erhältlich
sein. der cascades wird ebenfalls kompatibel zum sockel 2 sein und voraussichtlich mit 600 mhz
betrieben werden. der systemtakt von 133 mhz wird gegenüber dem tanner nicht weiter ausgebaut
werden.

der intel merced

intel wird zur jahrtausendwende, etwa parallel zur vorstellung des sokkel 2, auch einen neuen
prozessorsockel etablieren. dieser, bisher unter der bezeichnung sockel m diskutierte sockel wird für die
zusammenarbeit mit dem merced ausgelegt sein.

dieser prozessor wird gemeinsam von intel und hewlett packard entwikkelt und superparallel arbeiten.
damit wird gleichzeitig eine neue prozessorgeneration konstruiert, die sich erheblich von bisherigen
konstruktionen abhebt. die ziele der entwicklungsarbeit liegen nicht etwa in der integration neuer befehle
oder der erhöhung der taktfrequenzen, sondern in der anwendung massivparalleler operationen.

der intel mckinley

der letzte, zum aktuellen zeitpunkt (anfang 1999) fest geplante prozessor wird ebenfalls eine kooperation
zwischen intel und hewlett packard sein. der mckinley wird frühestens im jahr 2001 realisiert werden
können. er soll gegenüber dem merced doppelt so leistungsfähig sein und erstmals die 1000-mhz-grenze
durchbrechen.

3.2 die hauptplatine
die koordination der einzelnen baugruppen und komponenten eines personalcomputers ist eine komplexe
aufgabe. angeforderte daten müssen zum richtigen zeitpunkt und am richtigen ort zur verfügung stehen;
kurz: daten müssen zwischen einzelnen bauteilen übertragen werden.

tip

das timing des gesamten computers wird durch die hauptplatine (engl. motherboard)
gesteuert. sie ist die steuereinheit und damit einer der grundlegendsten bestandteile jedes pc.

die wichtigsten aufgaben der hauptplatine sind:

steuerung der einzelnen bauelemente. die hauptplatine trägt den prozessor und - falls vorhanden -
den coprozessor sowie den arbeitsspeicher. sie koordiniert den datenfluß; daten der grafikkarte und
der massenspeicher müssen beispielsweise übertragen werden und eingaben vom benutzer mittels
tastatur und maus ausgewertet und an die entsprechenden instanzen übermittelt werden.

●   

timing des systems. eng mit dem ersten punkt zusammenhängend ist die generierung einer
einheitlichen zeitbasis, die die grundlage für einen geregelten datenaustausch bildet. die

●   
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hauptplatine besitzt einen speziellen quarzbaustein, der eine solche basis schafft.

koordination der benutzerschnittstelle. der benutzer muß in der lage sein, auf die angeschlossenen
geräte zurückzugreifen; z.b., um eine datei auf einer diskette abzuspeichern oder ein dokument auf
einem drucker auszugeben. die hauptplatine trägt einen baustein, der die schnittstelle zwischen
betriebssystem und hardware darstellt und der wichtige parameter zur ausstattung und
konfiguration des systems enthält. damit diese daten nach dem abschalten der netzversorgung
erhalten bleiben, ist dieser datenspeicher batteriegepuffert.

●   

bereitstellung von externen anschlüssen. tastatur, maus, drucker, modem und eine vielzahl weiterer
geräte, die - außerhalb des eigentlichen pc-gehäuses betrieben - als peripherie bezeichnet werden,
benötigen einen zugang zum system, um daten mit diesem austauschen zu können. die
hauptplatine stellt entsprechende zugänge als schnittstellen bereit.

●   

anschluß von erweiterungselementen. durch ausführungen der zentralen datenleitungen in form
von slots kann der benutzer den pc erweitern, z.b. eine sound- oder scannerkarte einbauen, die
direkten zugang zur hauptplatine benötigen. neben den reinen datenleitungen stellt die hauptplatine
auch die stromversorgung bereit.

●   

die hauptplatine wird direkt mit dem gehäuse verschraubt. damit die abmessungen der platine und deren
befestigungspunkte mit marktüblichen pc-gehäusen übereinstimmen, unterliegt der großteil der
hauptplatinen einer quasi-normung, an die sich die meisten hersteller halten. sofern sie kein besonders
exotisches modell erwerben möchten, sollte sie dieser punkt daher nicht weiter beunruhigen; lediglich die
platinen einzelner hersteller weisen andere abmessungen auf. diese eigenständigkeit führt
selbstverständlich zu einer einschränkung des verwendungsfeldes solcher platinen.

3.2.1 der aufbau

je nach hersteller weichen die hauptplatinen in konstruktion und anordnung der einzelnen chips,
kondensatoren, steckplätze und weiterer bauteile ab. alle hauptplatinen werden heute jedoch in einer
multilayertechnik gefertigt. diese technik ermöglicht es, die große zahl an daten-, steuer- und
stromleitungen auf einer recht kleinen oberfläche unterzubringen. in der multilayertechnik sind diese
leitungen in mehreren ebenen aufgebracht; die einzelnen ebenen werden durch eine dünne
kunststoffbeschichtung voneinander getrennt. den obersten layer können sie auf der hauptplatine mit
bloßem auge erkennen; von der meist grünen beschichtung heben sich die haarfeinen leitungsbahnen
deutlich sichtbar ab.

bild

abbildung3.17:  die dünnen leiterbahnen sind im foto deutlich zu erkennen. die sichtbaren chips
werden durch hunderte dieser leiter miteinander verbunden. nicht sichtbar: in mehreren ebenen
sind ebenfalls leiterbahnen vorhanden.

achtung

die unterbrechung lediglich einer einzigen leitung kann die hauptplatine unter umständen
zerstören; reparaturen sind, vor allem durch die multilayer-architektur bedingt, nur in
ausnahmefällen möglich. ein defekt bedingt daher stets den austausch der gesamten
hauptplatine.
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achtung

die geringe mechanische stabilität der dünnen leiter setzt einen besonders behutsamen
umgang mit der hauptplatine voraus. beim biegen oder fallenlassen der platine können die
bahnen reißen; die hauptplatine ist anschließend unbrauchbar. dies ist besonders beim einbau
zu beachten, da die hauptplatine dabei unter umständen mechanischen kräften ausgesetzt
wird.

die leitungsbahnen verbinden die vielen, auf der platine aufgelöteten oder aufgesteckten - d.h. in sockel
gefaßten - elektronischen bauteile. aufgesteckte bauteile wie z.b. der prozessor können im defektfall
meist problemlos gegen ein passendes ersatzteil ausgetauscht werden.

achtung

das auslöten nichtgesockelter bauteile bleibt jedoch lötprofis vorbehalten. die beim löten
entstehende wärme würde möglicherweise andere bauteile beeinträchtigen oder sogar
zerstören, so daß auf den einsatz eines lötkolbens verzichtet werden muß.

der chipsatz

der chipsatz (engl. chipset) der hauptplatine ist eine gruppe hochintegrierter schaltkreise, die als
sogenannte ic-bausteine (integrated ciruits) an mehreren stellen der platine aufgelötet sind. er organisiert
den zugriff des prozessors auf hauptspeicher und bussystem und kann in etwa als »sekretär« des
hauptprozessors verstanden werden. der chipsatz umfaßt eine vielzahl eigenständiger controller; zu ihm
gehören beispielsweise der memory- und der interrupt-controller.

um die benötigte arbeitsgeschwindigkeit zu gewährleisten, müssen die einzelnen bauteile im hohen maße
aufeinander abgestimmt werden. obwohl chipsatz-hersteller wie symphony, intel, opti, sis oder headland
die einzelnen bauteile nicht unbedingt selbst produzieren, optimieren sie doch deren zusammenspiel;
diesbezüglich wird meist von einem einzigen hersteller des integrierten chipsatzes gesprochen.

bild

abbildung3.18:  typischer chipsatz, bestehend aus mehreren einzelchips

chipsätze sind in der technischen konstruktion von einer vielzahl beeinflussender faktoren abhängig. vor
allem die verschiedenen prozessoren und bussysteme benötigen speziell auf die hauptplatine angepaßte
hochleistungs-chipsätze. zwar sind die unterschiede in den basisfunktionen der chipsätze zweier
hersteller kaum mehr von nennenswerter bedeutung; die leistungsfähigkeit der chipsätze jedoch variiert
in der praxis leider oft erheblich.

ein spürbarer nachteil wird bedauerlicherweise mit dem streben nach immer höherer leistung erkauft: ein
möglicher kompatibilitätsverlust zu bestehenden ibm-spezifikationen. so arbeiten - in der praxis
glücklicherweise äußerst selten auftretende - kombinationen einiger chipsätze beispielsweise mit
bestimmten grafikkarten nicht zusammen.
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3.2.2 bauformen

aktuelle pentium-, pentium-pro- und pentium-ii-hauptplatinen werden in zwei ausführungen geliefert.

während pentium- und pentium-mmx-prozessoren auf at-boards platz finden, benötigen pentium pro und
pentium ii atx-boards (kurz für advanced technology extended)

at-boards stellen keine hohen anforderungen an die übrige pc-peripherie; der umgang ist meist
unkompliziert. insbesondere fügen sich at-board in pc-gehäuse gewöhnlicher dimensionen ein, so daß der
kostenaufwand sehr gering ist. at-boards integrieren die schnittstellen-elektronik zwar, führen aber die
eigentlichen schnittstellen über flachbandkabel nach außen.

bei atx-hauptplatinen sind neben der schnittstellen-elektronik auch die anschlüsse auf der platine
verfügbar, so daß die fehlerquelle »flachbandkabel« sicher ausgeschlossen wird. durch eine versetzte
anordnung der bauteile liegt der prozessor bei atx-boards direkt im luftstrom, so daß thermische
probleme abgefangen werden. nachteilig ist der umstand, daß atx-hauptplatinen spezielle pc-gehäuse
erfordern, die mit speziellen mechanischen konstruktionen auf die besonderheiten der boards abgestimmt
sind. aus praktischen gründen und erfordernissen werden pentium ii- und pentium pro-rechner
ausschließlich in der atx-variante ausgeliefert.

3.2.3 das bios

die befehle, die sie mit der tastatur in ihren computer eingeben, werden vom jeweils installierten
betriebssystem in für den pc verständlichen code, sogenannten maschinencode, übersetzt. damit die daten
korrekt an die bei jedem pc sehr unterschiedlich konfigurierte hardwareumgebung weitergeleitet werden,
bedarf es einer schnittstelle zwischen betriebssystem und hardware. das basic input-/output system (kurz
bios) übernimmt diese funktion. neues hardware-equipment, wie eine arbeitsspeicher-erweiterung oder
eine zweite festplatte, wird beim start des computer angemeldet und steht erst nach korrekter
initialisierung durch das bios für die arbeit bereit.

so kann beim einbau z.b. einer festplatte so lange nicht auf den neuen datenträger zurückgegriffen
werden, bis die benötigten hardware-parameter im bios eingetragen wurden. arbeitsspeicher hingegen
wird durch das bios meist automatisch erkannt und dem system gemeldet.

bild

abbildung3.19:  charakteristisches bios-setup-programm, hier des bekannten herstellers »award«

das bios selbst ist direkt auf der hauptplatine, meist mit einer sockelung versehen, aufgelötet. der
programmcode des bios ist in einem eprom (kurz für erasable and programmable read-only-memory)
gespeichert und kann vom anwender nicht verändert werden. moderne bios werden daher in eeproms
(electronic eprom) implementiert. ein solches flash-bios ist außerordentlich flexibel, da sich aktualisierte
oder fehlerbereinigte versionen vom anwender durch aufruf einer kleinen programmroutine direkt in den
bios-baustein kopieren lassen.

der adreßraum des bios

per festlegung im ibm-kompatibilitätsstandard befindet sich das system-bios im bereich zwischen 640
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und 1024 kbyte, umfaßt daher exakt 384 kbyte. auf die zusammenhänge diesbezüglich wird im abschnitt
über den hauptspeicher näher eingegangen. dieser systemspeicher kann prinzipiell von keinem
anwendungsprogramm benutzt werden und wurde daher zu einem read-only-memory-bereich erklärt
(kurz rom-bereich). sie werden im abschnitt über den hauptspeicher dennoch an einigen beispielen
nachvollziehen können, daß der read-only-status in ausnahmefällen aufgehoben wird.

in diesen 384 kbyte befindet sich zunächst das bios selbst; außerdem ist ein 192 kbyte großer adreßraum
für sekundär-bios von externen adaptern (daher auch als adapter-bios bezeichnet) reserviert. so benötigt
ein scsi-adapter, der z.b. für einige festplatten unbedingt notwendig ist, selbst einen teil dieses
system-roms, um korrekt mit dem pc zusammenzuarbeiten. hier wird deutlich, daß sich der eigentliche,
physische speicher nicht auf der hauptplatine selbst befindet, sondern auf den jeweiligen adapterkarten
aufgelötet ist. das system-bios weist diesem speicher ausschließlich nutzbare adreßräume zu. hieraus
folgt, daß der tatsächlich eingebaute arbeitsspeicher nicht durch die systemeigenen routinen belastet
wird.

der einbau mehrerer erweiterungskarten, die jeweils bios-speicher beanspruchen, kann zu adreßkonflikten
führen. sofern die adapterkarten nicht über flexibel festzulegende adressen verfügen, muß daher unter
umständen auf den einbau eines adapters verzichtet werden.

der rest des systemspeichers wird vom videospeicher belegt. auf diesen adreßraum besteht voller
schreibzugriff, denn schließlich müssen grafikdaten gespeichert werden können.

shadow-ram erklärt »speicherschwund«

pc verfügen bereits seit der frühen 386er-generation über eine bios-technologie zur steigerung des
zugriffs auf systemeigene routinen. da dieser die gesamtleistung eines computers beeinflußt, wurde diese
technik bis heute erheblich verbessert.

diese als shadowing bezeichnete technik macht sich die wesentlich höhere zugriffsgeschwindigkeit auf
einen ram- gegenüber einem rom-speicher zunutze. häufig benötigte algorithmen, z.b. der grafikkarte,
werden durch das system-bios vom rom in einen teil des hauptspeicher-rams kopiert. der vergleich mit
einem schatten liegt nahe, was dieser technik ihre bezeichnung verlieh (engl. »shadow« = »schatten«).

bei einer leseanforderung durch das betriebssystem wird nun in den schnelleren ram-bereich verzweigt,
mit der folge, daß eine anweisung deutlich schneller ausgeführt werden kann. der dem bios-speicher
zugewiesene ram-speicher steht damit nicht länger für andere aufgaben zur verfügung; der tatsächlich
verfügbare hauptspeicher verringert sich daher um den entsprechenden betrag.

tip

viele pc-besitzer wundern sich beim einschalten oder nach einem reset des computers, daß
vom eigentlich installierten hauptspeicher ein wenig zu »fehlen« scheint. so werden von
physisch existierenden 8 mbyte hauptspeicher lediglich 7,8 mbyte hochgezählt. der grund
dafür ist die erläuterte shadowing-technik, die teile des hauptspeichers für systemeigene
zwecke reserviert hält und damit dem benutzer nicht als verfügbar meldet.

einige, vor allem ältere bios belegen stets eine bestimmte kapazität des ram-speichers; egal, wieviel
davon tatsächlich benötigt wird. modernere bios verwalten den shadow-speicher weitaus dynamischer
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und reservieren tatsächlich nur soviel speicher, wie die entsprechenden routinen benötigen. diese
bios-generation gestattet außerdem die selektive abschaltung im setup des rechners, so daß sie flexibel
eingreifen können, wenn ihnen die verteilung des systemspeichers nicht zusagt.

abbildung3.20:  diverse sharewareprogramme zeigen die speicherressourcen direkt an
(abgebildetes programm liegt auch der cd-rom bei)

allgemein gilt jedoch, daß der geringe hauptspeicherverlust, der bei 8- oder 16-mbyte-rechnern auftritt,
kaum merklich ist. die gesamtleistung erhöht sich bei einsatz der shadowing-technik jedoch deutlich
spürbar; grafikbildschirme beispielsweise werden weitaus schneller aufgebaut als mit deaktiviertem
shadow-ram.

der post-selbsttest und fehlerarten

neben der aufgabe der hardware-verwaltung koordiniert das bios noch weitere funktionen.

tip

ein spezieller algorithmus prüft beim einschalten oder nach einem reset die
funktionsfähigkeit der angeschlossenen hardware. diese als post (abgekürzt für power on
self-test) bezeichnete prüfung stellt sicher, daß dem benutzer nach dem anschließenden start
des betriebssystems die angeschlossenen einheiten fehlerfrei bereitstehen.

die ausgeführten tests sind keineswegs trivial; vielmehr wird eine vielzahl an hardware-defekten sicher
erkannt.

tritt während dieses tests ein fehler auf, der die arbeit mit dem system nur geringfügig beeinträchtigt,
erhält der benutzer eine bildschirmausgabe, die über die art des fehlers auskunft gibt. mit dem pc kann
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anschließend jedoch wie gewohnt gearbeitet werden. eine häufige fehlermeldung bei einem defekten
diskettenlaufwerk lautet z.b.:

floppy disk drive failure. press <enter> to continue

die angezeigten fehlermeldungen sind stets in englischer sprache verfaßt, geben jedoch auskunft über das
betroffene bauteil. einige bios geben neben einer fehleranalyse in klartext außerdem noch einen
fehlercode aus, der servicetechnikern des herstellers detaillierte hinweise auf die art des fehlers sowie das
defekte bauelement gibt.

tip

post-fehlermeldungen sind leider nicht immer besonders aussagekräftig und manchmal sogar
schlichtweg falsch. so würde ein defekter diskettencontroller, der nicht bestandteil des
eigentlichen diskettenlaufwerks ist, die gleiche fehlermeldung ergeben.

wenn ein beim selbsttest entdeckter fehler schwerwiegend ist und die integere arbeit damit nicht mehr
gewährleistet werden kann, hält das bios den prozessor an und beendet damit die arbeit. beschädigter
arbeitsspeicher z.b. würde zur bearbeitung falscher daten führen und damit die arbeit erheblich
beeinträchtigen. die entsprechende fehlermeldung könnte lauten:

parity error at x:y. system halted.

»x« und »y« bezeichnet hier die beschädigte speicherstelle des chips. der pc muß abgeschaltet und der
defekte baustein ausgetauscht werden.

die dritte art von fehlern ist weitaus schwerwiegender und bringt in einigen fällen auch erfahrene
techniker zur verzweiflung. defekte von systemkomponenten, die für die bildschirmausgabe benötigt
werden, bewirken selbstverständlich, daß fehlermeldungen nicht mehr auf den bildschirm gebracht
werden können. nach dem einschalten oder einem reset gibt das bios dann piepstöne von sich, die in
tonhöhe und länge des signals zumindest in einigen fällen auf die art des fehlers hindeuten. diese, als
error-beepcodes bezeichneten fehlersignale können außerdem in entsprechenden listen des
bios-herstellers nachgeschlagen werden.

gibt der pc nach dem bios gar kein signal - weder akustisch noch optisch - von sich, liegt entweder eine
unterbrechung der stromversorgung vor oder die hauptplatine bzw. das bios selbst ist beschädigt.

auf dem elektronikmarkt sind seit einiger zeit zu sehr günstigen konditionen diagnosekarten erhältlich,
die, eingesteckt in einen erweiterungssteckplatz der hauptplatine, fehlermeldungen auf einem led-display
anzeigen oder sogar via serieller schnittstelle an einen zweiten computer übermitteln. solche karten
erleichtern die fehlersuche erheblich und lassen auch rückschlüsse auf defekte komponenten zu, deren
beepcodes nur schwer zu identifizieren sind.

der cache-speicher
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die zunehmende verarbeitungsgeschwindigkeit moderner prozessoren führte schon recht früh zu der
erkenntnis, daß durch die vergleichsweise geringen zugriffsgeschwindigkeiten die ram-bausteine nicht
schritthalten konnten.

der prozessor muß bei einer datenanforderung an den hauptspeicher warteschleifen (engl. waitstates)
einlegen und kann erst im folgenden zyklus die arbeit beenden. daß dies die arbeitgeschwindigkeit
beeinträchtigt, erklärt sich von selbst.

abhilfe schaffen hier cache-speicher, die als datenpuffer informationen, die vom prozessor angefordert
werden, jedoch zu einem bestimmten zeitpunkt nicht vom ram bearbeitet werden können,
zwischenspeichern. dieses prinzip liest sich recht einfach; die technische umsetzung ist technisch jedoch
nur mit verhältnismäßig großem aufwand realisierbar.

der als second-level-cache bezeichnete datenpuffer ist auf der hauptplatine - aus
geschwindigkeitsgründen meist nahe dem prozessor - aufgelötet und mit diesem durch steuer- und
datenleiterbahnen verbunden. der first-level-cache befindet sich im 486er- oder pentium-prozessor direkt
in der cpu und erweitert die cache-techologie um eine weitere stufe. der cache-speicher ist in bänken
organisiert, die jeweils eine definierte anzahl einzelner chips umfassen. moderne boards besitzen
insgesamt zwischen 128 und 512 kbyte second-level-cache; diese größe ist, im vergleich zu den
hauptspeicherkapazitäten, verschwindend gering.

tip

in der logischen struktur arbeitet der cache-speicher zwischen prozessor und hauptspeicher.
um informationen bereitzuhalten, die der prozessor möglicherweise als nächstes vom
arbeitsspeicher anfordert, muß der cache in gewisser weise vorausschauend daten anfordern.

betrachtet man sich die arbeitsweise eines pc-prozessors, so wird man schnell feststellen, daß dieser die
erhaltenen befehle sequentiell, also nacheinander, abarbeitet. der cache nutzt diese arbeitstechnik und
liest jeweils einen zyklus, bevor der prozessor das nächste speichersegment anfordert, den
entsprechenden ram-inhalt aus. fordert der prozessor diese daten tatsächlich an, stehen diese ohne
verzögerung und vor allem unabhängig von der zugriffsgeschwindigkeit des hauptspeichers zur
verfügung. kann der prozessor die cache-daten verwenden, spricht man von einem cache-hit (übersetzt
»treffer«). seltener kommt es vor, daß der prozessor - bedingt durch eine anweisung des ablaufenden
programms - einen größeren sprung zu einer anderen speicheradresse ausführen muß. in einem solchen
fall ist der cache nutzlos; dieser zugriff ist damit ein cache-miss (sinngemäß »verfehlung«).

sie werden bemerkt haben, daß bisher ausschließlich vom lesen der daten die rede war; das cache-prinzip
funktioniert jedoch auch beim schreiben von informationen. die technischen abläufe sind jedoch etwas
komplizierter, da die wahrscheinlichkeit für einen cache-hit beim schreiben geringer als beim lesen ist.

die größe des cache-speichers ist nicht unbedingt ein indiz für seine leistungsfähigkeit. zwar können
prinzipiell mehr informationen gleichzeitig vorausschauend ausgelesen werden; falls ein cache-miss
auftritt, ist dies jedoch nicht von nutzen. eine größere cachekapazität bedeutet andererseits nicht
unbedingt, daß tatsächlich alle eingelesenen daten an den prozessor übermittelt werden können; nur, falls
der prozessor den gesamten cacheinhalt anfordert, ermöglicht ein größerer cache auch eine
leistungssteigerung.
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integrierte controller

die meisten modernen hauptplatinen verfügen über direkt am systembus angeschlossene kontaktleisten,
die den anschluß von eingabe- und ausgabeschnittstellen gestatten. maus-, modem-, joystick- und
druckeranschluß werden damit nicht länger - wie zuvor üblich - auf einem separaten adapter mitgeliefert,
sondern befinden sich direkt auf der hauptplatine.

fast alle hauptplatinen der neueren generation verfügen außerdem zusätzlich über einen integrierten
festplatten- und floppycontroller. die meist dem e-ide-standard folgenden controller sind mittlerweile zu
sehr günstigen einkaufskonditionen erhältlich; die hersteller integrieren daher eine entsprechende
elektronik sofort in die hauptplatine.

was zunächst für den käufer eine preisersparnis bedeutet - schließlich muß kein separater controller
erworben werden - entwickelt sich im defektfall schnell zur problemsache. gerade ein- und
ausgabebausteine haben die unangenehme eigenschaft, besonders empfindlich auf elektrische störungen
mit der quittierung ihres dienstes zu reagieren. während eine controllerkarte ausgetauscht werden kann,
muß - zumindest bei älteren modellen - folglich die gesamte hauptplatine eingeschickt und repariert
werden.

alle aktuellen hauptplatinen bieten jedoch die praktische möglichkeit, die einzelnen ein- und
ausgabebausteine sowie den floppy- und festplattencontroller separat abzuschalten. im defektfall kann
eine defekte elektronik daher durch den nachträglichen einbau einer erweiterungskarte ersetzt werden.

3.3 das bussystem
das bussystem eines pc ist mit einer autobahn vergleichbar, auf der sich die daten zu ihrem
bestimmungsort bewegen.

der datenfluß während des betriebs eines computers ist enorm; jede einzelne komponente trägt einen
anteil an den datenmengen. diese effektiv und damit geschwindigkeitsoptimiert zu transferieren, bedarf
neben einer effektiven verwaltung eben auch eines transportweges, den im pc das bussystem bildet. da
die einzelnen komponenten der hauptplatine über das bussystem kommunizieren und damit die erzielbare
datentransferrate vor allem durch die geschwindigkeit des busses festgelegt ist, steht und fällt die
gesamtleistung des computers mit der leistungsfähigkeit des busses.

einige beispiele für daten, die via bussystem übermittelt werden:

informationen vom hauptspeicher an den prozessor. damit der hauptprozessor daten überhaupt
verarbeiten kann, müssen diese vom hauptspeicher zum prozessor gelangen - und nach der
verarbeitung wieder zurück zum speicher.

●   

daten von erweiterungskarten zum prozessor. informationen von einem angeschlossenen scanner
oder der maus müssen ebenfalls zum prozessor gelangen; umgekehrt müssen auch daten vom
prozessor an erweiterungskarten übermittelt werden, z.b. an eine soundkarte.

●   

daten von erweiterungskarten an den hauptspeicher. durch verwendung einer speziellen
technologie, die ihnen in einem späteren abschnitt ausführlich beschrieben wird, können einige
erweiterungskarten daten direkt und ohne einschaltung des hauptprozessors mit dem hauptspeicher
austauschen.

●   
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daten des usb-systems zwischen eingabegeräten und prozessoren. details hierzu nennt ihnen das
kapitel »eingabegeräte«.

●   

3.3.1 aufbau

leiterbahnen verbinden die elektronik

der gesamte bus besteht aus elektronischen bauteilen, vor allem aber aus leitungsbahnen, die auf der
hauptplatine in der bereits beschriebenen multilayer-technik aufgebracht sind und die einzelnen
komponenten des pc miteinander verbinden. drei arten von leitungsbahnen existieren:

der datenbus. über diesen bus findet der eigentliche datenaustausch zwischen den bauelementen
der hauptplatine und externen geräten statt.

●   

der adreßbus. der informationsfluß des datenbusses muß geordnet erfolgen und bedarf damit einer
gewissen kontrolle. beispielsweise müssen die daten im datenbus »wissen«, an welche
komponente sie gerichtet sind und wie sie bearbeitet werden sollen. eine weitere anzahl an
leitungen bildet daher den adreßbus, der diese aufgaben übernimmt.

●   

der systembus. damit kein »datenstau« auf den nur begrenzt vorhandenen leitungsbahnen entsteht,
kann nicht jedes bauelement daten zu einem beliebigen zeitpunkt in den bus einspeisen. durch sich
überlagernde schreib- und leseanweisungen wäre ein informationschaos die folge. die freigabe des
bussystems für eine bestimmte komponente zu einer definierten zeit und für eine bestimmte
datenmenge organisiert der systembus.

●   

die eigentliche kontrollelektronik befindet sich als buscontroller direkt auf der hauptplatine und steuert
daten-, adreß- und systembus. der systembus bildet damit die erste kommandoebene, über die der
datentransfer gesteuert werden kann.

erweiterungssteckplätze

das bussystem ist nach außen vor allem durch ausführungen in steckplatzform erkennbar, durch die
erweiterungskarten direkt mit dem bus verbunden werden können. jede externe karte belegt einen
solchen erweiterungssteckplatz und steht damit in kontakt zum bussystem. beispiele für solche
erweiterungskarten sind die grafikkarte, der festplattencontroller, die soundkarte und die scannerkarte.

das konzept des individuell konfigurierbaren personalcomputers basiert vor allem auf diesen
steckplätzen. der anwender konnte bereits 1981, mit einführung des xt, erweiterungskarten - damals vor
allem zusatzspeicher - in das system integrieren, ohne sich mit den technischen zusammenhängen
ausführlich zu befassen. auf diesem prinzip beruht letztendlich der große erfolg des pc.

bild

abbildung3.21:  typische erweiterungekarte: aus dem pc-gehäuse führen kontaktschnittstellen nach
außen

jede erweiterungskarte besitzt an ihrem längsseitigen ende eine vielzahl metallischer kontakte, die mit
den elektronischen komponenten auf der karte verbunden sind. der erweiterungssteckplatz enthält die
entsprechenden pendants, so daß durch einsetzen der karte in den steckplatz die leitungen verbunden
werden. dabei müssen nicht unbedingt alle vorhandenen leitungen belegt sein; den meisten karten genügt
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nur ein bruchteil der bereitstehenden leiterbahnen. die steckplätze sind in form und größe standardisiert
und auf der hauptplatine deutlich sichtbar.

die mechanische befestigung erfolgt durch das verschrauben einer metalleiste mit dem pc-gehäuse; diese
metalleiste trägt außerdem nach außen führende steckbuchsen, mit dem beispielsweise ein scanner an die
zugehörige buskarte angeschlossen wird.

die busbreite

die breite des busses ist maßgebend für die leistungsfähigkeit des gesamten bussystems. so können auf 32
datenleitungen theoretisch doppelt soviel informationen zur gleichen zeit bewegt werden als auf einem
bus, der lediglich 16 leiterbahnen umfaßt. diese als busbreite bezeichnete anzahl an parallel arbeitenden
datenleitungen hängt vom verwendeten hauptprozessor ab.

die folgende tabelle gibt eine übersicht über prozessoren und die zugehörigen busbreiten.

prozessor busbreite (anzahl datenleitungen)

xt 8

286er 16

386er 32

486er 32

pentium 64

pentium pro 64

pentium ii 64

tabelle 3.2:   busbreiten

3.3.2 bustypen

möglicherweise finden sie - bei näherer betrachtung einer hauptplatine - unterschiedlich konstruierte
erweiterungssteckplätze, deren fassung beispielsweise nicht mit der steckleiste einer anderen karte
übereinstimmen.

hier wird deutlich, daß - trotz gleicher busbreite, da sich auf einer hauptplatine schließlich nur ein
prozessor befindet - offenbar unterschiedliche architekturen existieren, die untereinander nur in
ausnahmefällen kompatibel sind. in der praxis bedeutet dies, daß sie eine steckkarte, die für den bustyp a
konstruiert wurde, nicht mit einem erweiterungssteckplatz des bustyps b verbinden können.

der grund für diesen zunächst nicht sinnvoll erscheinenden umstand ist in der entwicklung der technik zu
suchen. frühere bussysteme sind schlicht zu wenig leistungsfähig, um moderne
hochleistungs-prozessoren wie den pentium pro mit ausreichender geschwindigkeit zu bedienen. ältere
busarchitekturen sind damit neueren gewichen; daß damit ein kompatibilitätsverlust einherging, mußten
die techniker in kauf nehmen.

systemausstattung 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-827...8/kap03.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (31 von 70) [12.05.2000 23:10:18]



der isa-bus

der erste, bereits im xt integrierte bustyp war der isa-bus (abkürzung für industrial standard
architecture). die besondere auslegung auf industrielle erfordernisse verlieh diesem system seinen
namen; übersetzt bedeutet die bezeichnung industrie-standard-architektur.

der isa-bus taktete auf xt-hauptplatinen mit 4,7 mhz und konnte damit durchaus mit den ersten
taktfrequenzen der xt-prozessorgeneration mithalten. der bus verwendet acht datenleitungen; häufig wird
dies als bittigkeit bezeichnet. der isa-bus wäre demnach 8bittig. zu den eigentlichen datenleitungen
addieren sich weitere 20 leitungen, die zusammen aus adreß- und systembus bestehen.

während ein solches system aus der sicht moderner computer für einen halbwegs zügigen datenaustausch
völlig ungeeignet erscheint, war der isa-bus als erster offener bus (offen bedeutet hier
»erweiterungsfähig«) zu beginn seiner einführung eine technische sensation.

tip

isa-bus-erweiterungssteckplätze sind an einer meist schwarzen und vor allem einheitlich in
einem sockel untergebrachten fassung erkennbar.

der at-bus

bereits kurze zeit nach der einführung entwickelte sich die prozessortechnik in nicht voraussehbarer
weise; der isa-bus konnte schon bald die hohe datenfrequenz zwischen geschwindigkeitssensiblen
systemkomponenten nicht mehr bewältigen. daneben kam schnell der erste 16-bit-prozessor, der 286er
von intel, auf den markt; die 8-bit-breite des isa-busses genügte nicht mehr.

der isa-bus wurde aus dieser notwendigkeit verbessert. das neue bussystem war vollkompatibel zum
isa-bus und erhielt den namen at-bus. »at« ist die abkürzung für advanced technology. übersetzt bedeutet
dies »bus mit fortgeschrittener technik«; das kürzel deutet außerdem auf den hohen verbreitungsgrad in
als ats bezeichneten rechnern der 286er-generation hin.

bild

abbildung3.22:  at-bus-karte: der zweigeteilte steckplatz ist deutlich erkennbar (hier
isa-netzwerkkarte der firma 3com)

um vollständige kompatibilität gewährleisten zu können, wurde der isa-bus-erweiterungssteckplatz
lediglich um einige kontaktstifte erweitert. at-bus-steckplätze unterscheiden sich von isa-bus-plätzen
durch eine zweite, auch physisch vom isa-sockel getrennte erweiterung, die die zusätzlichen
datenleitungen ausführt. aus der architektur des at-busses folgt, daß alle 8-bit-isa-karten auch in
at-bus-steckplätzen betrieben werden können. diese belegen dann nur die erste steckfassung; die
16-bit-kontakte bleiben frei. viele at-bus-hauptplatinen verfügen neben echten 16-bit-steckplätzen
außerdem noch über einen oder mehrere 8-bit-plätze, da viele erweiterungskarten noch auf 8-bit-technik
ausgelegt sind und außerdem der zur verfügung stehende platz auf der platine meist sehr beschränkt ist.

die taktfrequenz des at-bus wurde auf 8,3 mhz erhöht; ein wert, der immerhin datentransferraten von bis
zu 6 mbyte pro sekunde zuläßt. diese kapazität wird jedoch von den wenigsten erweiterungskarten
tatsächlich benötigt; auch heute kommen adapter wie sound- und scannerkarten mit einer weitaus
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geringeren geschwindigkeit zurecht.

warum mehr?

die technik des at-busses läßt zunächst den schluß zu, dieses bussystem sei für die weitere entwicklung
des personalcomputers gut gerüstet. wie jedoch beim isa-bus waren die durch den at-bus bereitgestellten
ressourcen spätestens mit einführung der 386er-generation schnell erschöpft.

die 32bittigen 386er konnten die bereitstehenden daten nicht länger über den nur 16 bit umfassenden
datenbus übermitteln; der prozessor mußte daher bei der bearbeitung bestimmte daten auf das bussystem
warten. der vergleich mit einer autobahn bietet sich hier an: ebenso wie die autos, die zuvor auf einer
vierspurigen straße fahren konnten, beim wechsel auf eine zweispurige bahn an geschwindigkeit
verlieren, bildet der 16-bit-datenbus im 32-bit-pc den engpaß.

ein zweiter faktor beschränkte die verwendung des at-busses zusätzlich recht früh: die 386er-generation
steigerte die arbeitsgeschwindigkeit durch erhöhung des prozessortaktes. statt der bisher üblichen 6 bis
maximal 12 mhz taktete der erste 386-prozessor mit immerhin 16 mhz; einer geschwindigkeit, für die das
8,3-mhz-bussystem unangemessen langsam war.

eine einfache lösung boten - bereits auf den ersten 386er-hauptplatinen zu finden - findige bios-hersteller.
sie wandten der isa-kompatibilität in gewisser weise den rücken zu und gestatteten es dem technisch
ambitionierten anwender, den bustakt entgegen den isa-vorgaben auf 10, 12 oder mehr mhz zu erhöhen.
viele erweiterungskarten, vor allem solche, die vor bekanntwerden dieser technik gebaut wurden,
quittierten ihren dienst recht schnell aufgrund des erhöhten bustaktes; der großteil der moderneren karten
arbeitet mit einem derart geringfügig erhöhten takt jedoch absolut zuverlässig. vor allem die
arbeitsgeschwindigkeit der grafikkarte und des festplattencontrollers ließ sich durch diesen trick oft
beachtlich erhöhen.

dennoch reichten weder busbreite noch taktfrequenz des at-busses, um den überproportional steigenden
anforderungen der 386er- und 486er-prozessorgeneration zu genügen. neue bussysteme wurden
geschaffen, die die älteren systeme ersetzen sollten.

der microchannel-bus

erster hersteller einer neuen bus-generation mit voller 32-bit-kompatibilität war ibm, der das bussystem
in der ps/2-serie ab 1987 verwendete. ibm gab seinem neuen bus den namen microchannel (kurz mca;
übersetzt mikrokanal) und lieferte passend zur 32-bit-architektur ein geeignetes betriebssystem - das
operating system 2 (besser in der kurzform os/2 bekannt) mit. neben der höheren geschwindigkeit fielen
nötige einstellungen auf hardwareebene, die für die konfiguration von isa-karten notwendig waren, fort.

die technik des bussystems wurde von grund auf neu konzipiert und entwickelt; veraltete 8-bit-technik
mußte, bedingt durch fehlende isa-kompatibilität, nicht übernommen werden. die fehlende kompatibilität
zum zu diesem zeitpunkt schon sehr verbreiteten isa-bus entpuppte sich schnell als stolperstein für den
microchannel-bus, der sich - trotz ausgezeichneter technischer ansätze - bis heute nicht durchsetzen
konnte. hinzu kam der für durchschnittliche anwender kaum erschwingliche preis, den ibm trotz hoher
leistung des bussystems kaum zu rechtfertigen vermochte.

der mca-bus unterscheidet sich vom isa-bussystem vor allem durch ein hohes maß an dynamik in bezug
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auf die kontrolle des datentransfers. soll ein datenpaket beispielsweise vom hauptprozessor an die
grafikkarte übermittelt werden, erhält die grafikkarte eine busfreigabe. im gegensatz zu konventionellen
bustechniken, bei denen die sendende komponente daten direkt an den empfänger übermittelt, müssen
die daten vom empfänger beim mca-buscontroller angefordert werden. der controller bewertet das
aktuelle datenaufkommen im bus und erteilt dann das freigabesignal, ohne daß der hauptprozessor diesen
vorgang bestätigen muß. diese arbeit wird damit dem prozessor abgenommen, dem mehr zeit für andere
vorgänge, z.b. rechnungen, bleibt.

der zweite, hervorzuhebende unterschied besteht in der asynchronen arbeitsweise. asynchron bedeutet,
daß der bus über keine definierte taktfrequenz verfügt; je nach zu bewältigendem datenaufkommen wird
die frequenz von einem im buscontroller integrierten bauteil festgelegt.

der eisa-bus

der eisa-bus ist der direkte nachfolger des isa- und at-busses; der name bedeutet daher übersetzt auch
erweiterter isa-bus (im original enhanced industrial standard architecture). prinzip, technik und zum
größten teil auch die konstruktion wurden konsequent vom at-bus übernommen. wie die
microchannel-technik ist auch der eisa-bus ein echter 32-bit-bus und tatsächlich als direkte konkurrenz
zu diesem gedacht.

der wichtigste vorteil gegenüber dem mca-bus war die völlige kompatibilität zum de-facto-standard
»at-bus«. alle isa- und at-bus-karten konnten daher problemlos auf eisa-platinen verwendet werden, auch,
wenn sich dadurch naturgemäß keine geschwindigkeitssteigerung ergab.

die isa-kompatibilität bedingte jedoch gleichzeitig den spürbarsten nachteil, die beschränkung des
bustaktes auf die bekannten 8,3 mhz. die geschwindigkeit von eisa-karten mit 32-bit-technik auf
386er-hauptplatinen war zwar recht beachtlich; aufgrund des hohen preises des systems fand der eisa-bus
jedoch nur im professionellen sektor verwendung.

die local-bus-generation

die zunehmend höher getakteten prozessoren der 486er- und pentium-generation und vor allem auch eine
ähnlich rapide entwicklung bei grafikkarten und massenspeichersystemen führte schließlich zur
aufhebung der 8,3-mhz-beschränkung. bussysteme, die mit dem gleichen takt wie der hauptprozessor
arbeiten, werden als local-bus bezeichnet. neben der an den prozessor angepaßten taktfrequenz arbeiten
local-bus-systeme außerdem fast immer auch mit der vollen prozessorbreite, meist 32 bit.

moderne local-bus-architekturen haben sich aufgrund ihres sehr günstigen kosten-/nutzenverhältnisses
durchgesetzt - trotz meist fehlender isa-kompatibilität. grafikkarten und festplattencontroller werden
heute fast ausschließlich in local-bus-ausführungen angeboten; isa-grafikkarten beispielsweise gelangen
nur noch in speziellen anwendungsgebieten zum einsatz.

eine ähnliche tendenz zeigen andere, maßgeblich durch die busgeschwindigkeit beeinflußte komponenten
wie netzwerk- und scannerkarten; der isa-standard ist nur noch dort gefragt, wo ein hoher datendurchsatz
nicht nötig ist, z.b. bei sound- oder modemkarten. die umsetzung der bewährten isa-technologie würde
hier in keinem marktwirtschaftlich nutzbaren verhältnis zum leistungszuwachs stehen.

es stellt sich also zunächst die frage, welche komponenten eines modernen pentium-pc von
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local-bus-systemen profitieren; welche erweiterungskarten also zeitkritisch arbeiten und somit den kauf
in einer local-bus-version rechtfertigen.

festplattencontroller. während frühere festplatten konstruktionsbedingt datentransferraten erzielten,
die deutlich unter dem maximaldurchsatz des at-busses lagen, sind moderne und leistungsfähige
platten diesbezüglich weitaus anspruchsvoller. um ihre volle leitung ausspielen zu können,
profitieren an erster stelle hochleistungsfestplatten von local-bus-technologien. in der praxis zeigt
sich, daß sich durch verwendung eines local-bus-controllers eine steigerung des effektiven
datendurchsatzes von über 40% erzielen läßt - ein wert, der den mehrpreis des controllers
vorbehaltlos rechtfertigt.

●   

grafikkarten. die in bezug auf festplattencontroller erläuterten zusammenhänge gelten fast im
gleichen maße auch für grafikkarten. zwar nehmen moderne prozessorgrafikkarten, die eine
gewisse eigenintelligenz aufweisen, dem bus einiges an transferarbeit ab; dennoch ist ein
local-bus-system vor allem bei grafisch orientierten betriebssystemen wie windows oder os/2 sehr
empfehlenswert.

●   

netzwerkkarten. wenn sie sich zu den wenigen zählen können, deren computer einem lokalen
netzwerkverbund angeschlossen ist, sollten sie beim betreuenden administrator nachfragen, ob der
server mit einer local-bus-netzwerkkarte ausgestattet ist. netzwerkkarten mit local-bus-technik sind
- aufgrund der derzeit noch recht spärlichen verbreitung - zwar überteuert, bewirken jedoch einen
deutlichen leistungszuwachs beim zugriff auf netzlaufwerke. eine erhöhung der datentransferrate
ist jedoch nur dann möglich, wenn auch der server, der sie mit daten versorgt, über eine
entsprechende karte verfügt.

●   

der vesa local-bus

der erste echte local-bus wurde von der video electronics standards association entwickelt, einem
zusammenschluß mehrerer internationaler computerfirmen und entsprechend mit vesa benannt. die
abkürzung des vesa local-bus, vlb, ist vor allem in prospekten von computerhändlern zu finden.

das vlb-system arbeitet mit vollen 32 bit und wurde für die verwendung in 486er-rechnern optimiert;
auch frühe pentium-pc mit 60 und 66 mhz wurden mit vesa-hauptplatinen ausgestattet.

der vesa-bus arbeitet als local-bus-system mit prozessortakt. bei der festlegung des vlb-standards wurde
die maximal zulässige taktfrequenz im vesa-bus jedoch mit 40 mhz beziffert. das bussystem reicht damit
völlig für prozessoren aus, die extern mit 40 mhz takten - bei höherwertigen prozessoren eignet sich der
vesa local-bus daher nur beschränkt.

bereits mit dem 486dx-50 von intel, der sich im nachhinein als technisch nicht ausgereift entpuppte und
sowohl intern wie auch extern mit 50 mhz arbeitete, stieß der vesa local-bus an seine grenzen. findige
entwickler konstruierten daraufhin erweiterungskarten, die - entgegen der vesa-spezifikation - mit 50
mhz arbeiten konnten; die fehlende kompatibilität führte jedoch zu einem nicht mehr kontrollierbaren
wildwuchs des standards. gerade dieser aspekt entwickelte sich zum größten nachteil der vesa-technik:
ambitionierten anwendern konnte es durchaus passieren, daß eine neue grafikkarte nicht mit einem
50-mhz-prozessor arbeitete.

als erstes 32-bit-system wurden veraltete konstruktionen wie z.b. isa nicht als grundlage für das neue
system verwendet; die techniker entwickelten das vesa-system von grund auf neu. für das 32-bit-system
mußte ein erweiterter steckplatz konzipiert werden, da mehr kontakte auf gleichen räumlichen
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abmessungen untergebracht werden mußten; dies war erforderlich, da sich zu dieser zeit hauptplatinen in
halber baugröße durchgesetzt hatten und daher der zur verfügung stehende platz für steckplätze
naturgemäß festgelegt war. das vesa-standardisierungskomitee entschied sich für eine erweiterung des
at-bus-steckplatzes um ein das 32-bit-system repräsentierende, zusätzliches segment. in dem damit
entstandenen dreiteiligen steckplatz konnten somit auch 8- und 16-bit-isa-karten betrieben werden,
wenngleich auch mit geringerer frequenz. erst beim einbau eines alle drei stecksegmente umfassenden
vesa-adapters konnte die große geschwindigkeit des local-busses genutzt werden.

dieser - hervorragend umgesetzte - kompromiß aus leistung und isa-kompatibilität begründete vor allem
die große akzeptanz seitens der erweiterungskarten-hersteller, die die schlechten erfahrungen mit
nichtkompatiblen systemen wie dem mca-bus noch immer in erinnerung hatten.

vlb-adapter wurden nur für geschwindigkeitssensitive bereiche entwikkelt. grafikkarten und
festplattencontroller wurden in großen stückzahlen produziert; netzwerk- oder modemkarten-hersteller
setzten jedoch weiterhin auf die bewährte isa-technik, zumal die vlb-technik in diesen
anwendungsbereichen keine bemerkenswerten leistungssteigerungen bewirkt hätte.

in der anfangszeit des vesa-busses, zu der die passenden karten eher die ausnahme waren und
entsprechende isa-pendants den markt beherrschten, konstruierten hauptplatinen-hersteller sogenannte
kombi-platinen, die neben meist zwei oder drei vlb-steckplätzen außerdem vier bis fünf konventionelle
at-bus-plätze enthielten. der käufer ging mit solchen boards kein risiko ein, da bereits vorhandene
isa-kompatible karten problemlos weiterverwendet werden konnten.

der pci-bus

der modernste, aktuell verfügbare und speziell für moderne pentium- und pentium-pro-prozessoren
optimierte bus wurde 1993 vom prozessor-marktführer intel entwickelt und trägt den namen peripheral
components interconnect (abgekürzt pci), was sinngemäß mit peripherie-verbindungssystem übersetzt
werden kann.

der pci-bus ist der heute mit weitem abstand am meisten verwendung findende bus, der hohe
gesamtleistung mit benutzerfreundlichkeit und kompatibilität vereint.

der vielleicht auf den ersten blick für den endkunden eher nachteilig wirkende aspekt, daß die
pci-spezifikation von lediglich einem hersteller - intel - festgelegt wurde, zeigt sich im hinblick auf die
kompatibilität der erweiterungssysteme als vorteil. durch exakte vorgaben zur konstruktion und technik
der pci-erweiterungskarten können kompatiblitätsprobleme zumindest heute nahezu ausgeschlossen
werden.

da intel als prozessor-marktführer den pci-bus auf die neue pentium-generation ausgelegt hat, führt der
einsatz gerade auf pentium-hauptplatinen zu beachtlichen leistungssteigerungen gegenüber einem
vergleichbaren vlb-system. bis auf einige frühe pentium-prozessoren, die mit dem vesa-bus zusammen
verwendet wurden, sind daher alle moderneren pentium- und pentium-pro-systeme ausschließlich auf
pci-boards verwendbar.

aufgrund der hohen leistung und des sehr günstigen preises - pci-karten kosten oft sogar weniger als
vergleichbare vlb-adapter - werden mittlerweile auch 486er-systeme ausschließlich mit der pci-technik
produziert.
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der pci-bus ist ein 32-bit-bus, der via einer als host-bridge bezeichneten buselektronik an den prozessor
angeschlossen ist. diese buselektronik übernimmt die aufgaben früherer buscontroller, arbeitet jedoch
wesentlich dynamischer mit den einzelnen erweiterungskarten zusammen.

in den anfangszeiten des pci-busses wurden in vielen pc vip-boards eingebaut, die eine kombination aus
vesa-, pci- und isa-bus darstellten. der volle prozessortakt kam jedoch nur auf wenigen hauptplatinen voll
zum tragen, da auch der pci-bus auf die maximalen 40 mhz des vlb-systems beschränkt war. aus diesem
grund ist von vlb-hauptplatinen abzuraten; sie sind nur beim umstieg von einem vesa- auf einen
pci-computer sinnvoll, wenn bereits vorhandene vlb-erweiterungskarten übernommen werden sollen.

der für den anwender deutlichste vorteil ist die vollautomatische konfiguration neu eingebauter
erweiterungskarten. wie bereits im abschnitt über den isa-bus kurz erwähnt, müssen adapter anderer
bussysteme meist mit jumperänderungen an die gegebenheiten des jeweiligen systems angepaßt werden;
eine für unerfahrene anwender recht heikle angelegenheit, die überdies einiges an technischem
verständnis und wissen voraussetzt.

zwar boten bereits bussysteme wie der microchannel- und der eisa-bus eine entsprechende
konfigurationsoption; in der praxis gestaltete sich der einbau einer erweiterungskarte jedoch nicht
wesentlich komplexer als die integration einer manuell zu konfigurierenden karte.

erst die marktmacht intels bewirkte, daß namhafte bios-hersteller wie american megatrends und award
bei der entwicklung neuer bios-versionen optionen zur automatischen konfiguration von
erweiterungskarten implementiert haben. intel selbst unterstützte die neuentwicklung durch integration in
eigenen hauptplatinen-bauserien wie der plato- und endeavor-reihe.

bild

abbildung3.23:  pci-steckkarte: die steckkontakte sind am unteren teil erkennbar (hier
pci-netzwerkarte der firma 3com)

zusammen mit dem neuen betriebssystem windows 95 bzw. 98 entstand daraus der häufig verwendete
begriff plug&play (abgekürzt pnp; sinngemäß übersetzt einstecken und arbeiten); eine technik, die
erstmals den einbau von pci-erweiterungskarten ohne technisches vorwissen des benutzers ermöglicht.
der einbau von erweiterungsgeräten wie sound- und scannerkarten sollte sich nach dem willen der
plug&play-hersteller zum kinderspiel gestalten; die praxis zeigt jedoch, daß dieses ziel offenbar noch in
weiter ferne liegt. zwar treten beim einbau plug&play-konformer erweiterungskarten tatsächlich nur in
seltenen ausnahmefällen probleme auf; die integration älterer nicht-plug&play-karten jedoch gestaltet
sich um so komplexer.

während windows 95/98 die hardwareparameter von plug&play-adaptern automatisch an die
systemerfordernisse anpaßt, ist der anwender bei allen anderen betriebssystemen auf halbmanuelle
konfiguration angewiesen. einige bios - leider noch die ausnahme - bieten ein pci-cu-menü an (kurz für
pci configuration utility), die es dem anwender ermöglichen, einer neuen erweiterungskarte
beispielsweise einen interrupt zuzuweisen, über den die karte ihre daten an den prozessor übergeben
kann.

intel und einige andere hersteller bieten eine bequemere und komfortablere möglichkeit,
plug&play-karten an das pc-system anzupassen. eine grafisch orientierte oberfläche, die für dos und
windows 3.x erhältlich ist, gestattet es dem anwender, die karten per mausklick zu konfigurieren. leider
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wird vor allem der mit nur geringem technischen wissen ausgestattete anwender in einigen situationen im
stich gelassen.

der plug&play-standard wird sich jedoch in der zukunft sicher durchsetzen, da die vorteile eindeutig
überwiegen; die beschriebenen inkompatibilitäten sind mit dem wegfall veralteter betriebssysteme wie
ms-dos aus dem weg geräumt.

3.4 erweiterungsadapter
der große erfolg des personalcomputers fußt auf der individuellen erweiterbarkeit, die zuvor kein anderes
rechnersystem bieten konnte. die bezeichnung »personal computer« entstammt diesem prinzip: jeder
besitzer eines pc kann sich »seinen persönlichen« computer den eigenen ansprüchen und erfordernissen
entsprechend anpassen.

erst diese offene konzeption des personalcomputers gestattet derartige projekte wie den selbstbau eines
eigenen rechners, ohne zuvor maschinenbau oder informatik studieren zu müssen.

im vorhergehenden abschnitt wurde bereits auf das bussystem und in diesem zusammenhang auf dessen
steckplätze zur integration einzelner erweiterungsadapter hingewiesen. adapterkarten integrieren durch
eine eigenständige elektronik funktionen in das bestehende system und erweitern damit den
anwendungsspielraum entsprechend.

sinnvolle und die am häufigsten verwendeten erweiterungskarten sowie notwendige grundlagen zu
funktion, konfiguration und einbau vermitteln ihnen die folgenden seiten.

3.4.1 basisadressen

über die basisadresse (auch als port- oder i/o-adresse bezeichnet) kann der hauptprozessor eine
erweiterungskarte ansprechen und mit dieser kommunizieren.

die basisadresse ist vergleichbar mit einer eindeutigen postanschrift, unter der sie beispielsweise mit
bekannten, freunden und geschäftspartnern kontakt halten können. analog dazu empfängt eine beliebige
baugruppe, z.b. eine erweiterungskarte, über die basisadresse daten vom prozessor und sendet eigene
daten an die cpu zurück.

den standardmäßig in einem pc-system integrierten bauelementen wird per ibm-konvention eine
definierte basisadresse zugeordnet. alle anderen funktionen, die über steckkarten in das system
eingebunden werden, genügen dieser konvention nicht und belegen daher willkürlich vom hersteller der
jeweiligen karte festgelegte portadressen.

aus nachvollziehbaren gründen kann es daher vorkommen, daß zwei erweiterungskarten eine portadresse
doppelt belegen. ein adreßkonflikt ist die folge, das pc-system »hängt« mitunter.
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abbildung3.24:   basisadreßvergabe unter windows 98

über kleine kurzschluß-steckbrücken - sogenannte jumper - können daher innerhalb gewisser grenzen
standard-basisadressen, die der hersteller vorgibt, verändert werden. die unzeitgemäße arbeit mit jumpern
wurde vor allem bei oft gekauften adaptern wie sound- und scannerkarten, leider jedoch kaum bei
spezialadaptern wie a/d-wandlerkarten, durch eine softwaregesteuerte konfiguration ersetzt. die
geänderten werte und parameter werden von der karte in einem statischen speicherbaustein fixiert.

beim neuen plug&play-standard werden freie basisadressen automatisch erkannt und einem neuen
erweiterungsadapter zugeordnet.

die wichtigsten, standardmäßig belegten basisadressen zeigt folgende übersicht. in klammern gesetzte
angaben sind nicht konventionsgemäß belegt, werden jedoch von vielen herstellern als pseudo-norm
akzeptiert.

basisadresse baugruppe

200h game-port

220h (soundkarte)

240h (soundkarte, scannerkarte)

278h 2. druckerport (lpt 2)

2f8h 2. seriellport (com 2)

systemausstattung 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-827...8/kap03.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (39 von 70) [12.05.2000 23:10:18]



300h (cd-rom mit adapter, netzwerkkarte)

360h (netzwerkkarte)

378h 1. druckerport (lpt 1)

3f8h 1. seriellport (com 1)

tabelle 3.3:   pc-basisadressen im hexadezimalformat

3.4.2 interrupts

über einen von der erweiterungskarte ausgelösten interrupt-request (übersetzt
unterbrechungsaufforderung, kurz irq) wird der prozessor für einen taktzyklus in seiner aktuellen
operation unterbrochen. die erweiterungskarte erhält prozessorzeit zugeteilt und kann die daten erst dann
über das bussystem zur weiteren verarbeitung an die cpu übertragen.

dies ist sinnvoll, damit die einzelnen geräte eines pc nacheinander bedient werden und kein datenchaos
entsteht.

ebenso wie für die basisadressen gelten für interrupt-requests einige standardbelegungen. damit wird
gewährleistet, daß im system integriertes hardware-equipment, z.b. die tastatur oder der coprozessor,
zuverlässig und regelmäßig abgefragt wird. ein von einem hardwarebauteil ausgelöster interrupt-request
heißt daher hardware-interrupt, während ein softwareseitig ausgelöster interrupt als software-interrupt
bezeichnet wird. software-interrupts werden beispielsweise von maus- oder netzwerkkartentreibern
ausgelöst.

freie hardware-interrupts können von erweiterungskarten genutzt werden, um mit der cpu zu
kommunizieren. die doppelbelegung von interrupts führt - bis auf wenige ausnahmen - zu gefürchteten
interrupt-konflikten, die es bereits vor dem einbau einer erweiterungskarte zu vermeiden gilt.
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abbildung3.25:  interrupt-kontrolle durch das betriebssystem. windows 98 verwaltet die
systemressource »irq« dynamisch 

im 8-bit-erweiterungssteckplatz stehen neun interrupt-leitungen zur verfügung, weitere sechs im
erweiterten 16-bit-steckplatz. da der großteil der interrupt-leitungen bereits durch baugruppen der
hauptplatine und die schnittstellen belegt ist, stehen vor allem bei hochgerüsteten personalcomputern
mitunter nicht genügend freie interrupts zur verfügung.

in einigen fällen können interrupt-leitungen daher doppelt belegt werden. die zweite druckerschnittstelle
beispielsweise wird nur dann verwendet, wenn sie tatsächlich zwei drucker an ihrem pc betreiben
möchten. im anderen fall kann der interrupt 5, der standardmäßig dem zweiten druckerport zugewiesen
wird, problemlos von einer erweiterungskarte genutzt werden. in der tat sind vor allem
soundblaster-kompatible soundkarten werksseitig auf irq 5 eingestellt.

dieser umstand wird auch systemintern genutzt. ein ibm-kompatibler pc kann bis zu acht serielle
schnittstellen verwalten; standardmäßig belegen der erste und der dritte sowie der zweite und der vierte
com-port je eine interrupt-leitung. ein an com 3 angeschlossenes modem, das zur gleichen zeit mit einer
an com 1 angeschlossenen maus benutzt wird, wird mit fehlern den dienst quittieren. der
interrupt-request des dritten seriellbausteins kann in seinem solchen fall z.b. auf den meist freien irq 12
verlegt werden.

zu diesem zweck besitzen erweiterungskarten stets die bereits erwähnten jumper, mit denen die
interrupt-leitung manuell eingestellt werden kann. auch hier übernimmt eine spezielle software
mittlerweile die irq-konfiguration vollautomatisch.
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plug&play-karten wird beim start automatisch ein freier irq zugewiesen, so daß sich der anwender
solcher selbstkonfigurierender karten nicht mit den beschriebenen technischen details auseinandersetzen
muß. die am häufigsten verwendeten hardware-interrupts zeigt folgende tabelle.

irq baugruppe

0 zeitgeber

1 tastatur

2 kaskadierter irq

3 com 2 / com 4

4 com 1 / com 3

5 lpt 2

6 diskettenlaufwerk

7 lpt 1

8 echtzeituhr

9 redirigiert auf irq 2

10 unbelegt

11 unbelegt

12 unbelegt

13 numerischer coprozessor

14 festplatte

15 unbelegt

tabelle 3.4:   hardware-interrupts

3.4.3 direkter speicherzugriff

eine weitere systemressource, die es bei der konfiguration einer erweiterungskarte gelegentlich zu
berücksichtigen gilt, ist der kanal für den direkten speicherzugriff.

tip

das kürzel dma für direct memory access ermöglicht vor allem leistungsschwachen pc den
direkten zugriff auf teile des hauptspeichers. so wurde über einen dma-kanal der ihnen später
näher vorgestellte speicherrefresh realisiert und eine höhere datentransferrate der disketten-
und festplattenlaufwerke ermöglicht.

beim dma-verfahren kopiert ein spezieller dma-controller, der sich auf der hauptplatine befindet, daten
von systembausteinen oder erweiterungsadaptern direkt in reservierte bereiche des arbeitsspeichers. die
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cpu, die entsprechende operationen normalerweise kontrolliert und anweist, wird bei diesem vorgang
nicht beansprucht und steht damit für andere aufgaben zur verfügung.

in der heutigen zeit der hochleistungsprozessoren ist diese entlastung der cpu nicht mehr notwendig, da
mehr als genug rechenzeit zur verfügung steht. moderne festplatten nutzen daher den dma-zugriff nicht
länger, sondern arbeiten in einem programmierten input-/output-modus (pio). auch der speicherrefresh
wird nicht länger über einen dma-kanal, sondern als hidden refresh von speziellen chips der hauptplatine
ausgeführt.

abbildung3.26:  die dma-kanäle werden vorhandenen geräten zugeordnet. offenbar belegt die
soundkarte gleich zwei kanäle (high channel/low channel)

diese - meist unbelegten - dma-kanäle, von denen sieben in einem 16- oder höherbittigen system
vorhanden sind, werden vor allem von scanner-, cd-rom- und soundkarten zum schnelleren datentransfer
benutzt. ähnlich wie bei basisadressen und interrupt-requests führt eine doppelbelegung zu einem als
dma-konflikt bezeichneten systemfehler.

werksseitige dma-kanal-vorgaben können per jumper geändert werden. für plug&play-karten entfallen
dma-einstellungen, da diese beim start automatisch zugewiesen werden.

die folgende übersicht listet belegte und freie dma-kanäle auf. in klammern gesetzte angaben sind wie
beim überblick über die basisadressen als nicht genormte werksvorgaben einiger hersteller zu betrachten
und sollten im normalfall für erweiterungskarten zur verfügung stehen.

dma-kanal baugruppe im xt baugruppe in höheren rechnern
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0 speicherrefresh (scanner)

1 (8-bit-soundkarte) (8-bit-soundkarte)

2 diskettencontroller unbelegt

3 festplattencontroller (scanner)

4 nicht vorhanden kaskadierter dma-kanal

5 nicht vorhanden (16-bit-soundkarte)

6 nicht vorhanden unbelegt

7 nicht vorhanden unbelegt

tabelle 3.5:   übersicht: dma-kanäle

3.4.4 soundkarten

die zeiten, in denen sich ein pc höchstens beim einschalten und vielleicht beim auftreten eines fehlers via
internem lautsprecher bemerkbar macht, sind vorbei.

der trend zu multimedialen anwendungen und betriebssystemen fordert neben ausreichender
prozessorleistung vor allem eins: sound. dieses englische wort umschreibt das, was der mensch als klang
in form von musik, tönen und geräuschen wahrnimmt.

der immer noch in jedem pc vorhandene lautsprecher liefert selbstverständlich keinen sound in vom
benutzer gewünschter qualität. eine soundkarte als erweiterungsadapter erweitert daher den pc um die
entsprechenden möglichkeiten und ist oft die erste erweiterungskarte, die sich der anwender kauft.

bild

abbildung3.27:  16-bit-soundkarte (foto: nusound)

jedes computerspiel unterstützt gleich ein dutzend diverser soundkarten; ein indiz für offensichtlich sehr
unterschiedliche techniken, die zur generierung von geräuschen und musik verwendet werden. die
klangqualität neuerer spiele ist beachtlich: realistische effekte, untermalt von musik in cd-qualität mit
dolby-surround-raumklang, stellen keine großen anforderungen mehr an die technik. interaktive
kinoatmosphäre kann sich mittlerweile jeder leisten.

dennoch bestehen große unterschiede in der ausstattung des soundadapters, den technischen
möglichkeiten - und natürlich im preis. während für pc-spiele eine einfache und preiswerte soundkarte
völlig ausreicht, müssen sie für multimedia-anwendungen oder die semiprofessionelle klangbearbeitung
deutlich tiefer in die tasche greifen.

sampling- und wiedergaberate - maß für die klangqualität

um die digitalen informationen der pc-welt in vom menschen als klang wahrgenommene analogsignale
umzusetzen, enthalten soundkarten stets einen digital-analog-konverter (dac). im umgekehrten fall, bei
der aufzeichnung, übernimmt ein analog-digital-konverter (adc) die speicherung des analogen klangs in
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digitale daten.

wie sie vielleicht aus dem physikunterricht wissen, ist ein ton durch die amplitude (entsprechend der
lautstärke) und frequenz (tonhöhe) einer zugehörigen sinuskurve charakterisiert. bei der aufzeichnung
von musik muß diese sinuskurve in bits umgesetzt oder digitalisiert werden, damit sie als digitale
information z.b. auf einer festplatte gespeichert werden kann. um speichersparend zu arbeiten, wird die
sinuskurve vom adc in einzelne segmente unterteilt, die seriell abgetastet und in binärinformationen
übersetzt werden.

je kleiner ein solches segment ist, desto mehr daten fallen naturgemäß bei der digitalisierung - man sagt
auch sampling - einer sinuskurve an. andererseits wird bei zu weiten abtast-abschnitten der verlauf der
kurve nur unzureichend wiedergegeben - die klangqualität sinkt.

abbildung3.28:  audiofunktionen können unter windows 98 bequem konfiguriert werden

es muß daher ein kompromiß zwischen tonqualität und datenmenge gefunden werden. die samplingrate
für die aufzeichnung und die wiedergaberate beim abspielen eines klangs sind ein maß für diesen
kompromiß und damit für die qualität.

eine rate von 44.000 abtastungen pro sekunde wird vom menschlichen ohr als sehr naturgetreu
empfunden; audio-cds werden daher in einer wiedergaberate von 44 khz (kilohertz; 1 khz entspricht 1000
hz) abgespielt. moderne 16-bit-soundkarten gestatten das sampling und die wiedergabe in cd-qualität,
also mit 44 khz.

stereo- und mono-soundkarten

wie in der audiotechnik existieren auch im soundkarten-bereich mono- und stereoausführungen.
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8-bit-karten wie der original-soundblaster konnten ausschließlich mono-sound reproduzieren - für die
untermalung von computerspielen meist völlig ausreichend, heute in kombination mit modernem
multimedia-equipment jedoch indiskutabel.

da für die speicherung eines stereosignals eine zusätzliche spur benötigt wird, sind stereo-sounds deutlich
speicheraufwendiger.

wenn sie selbst stereo-sounds sampeln möchten, müssen sie die technischen daten der soundkarte genau
inspizieren. »stereo-fähig« bedeutet bei einigen billigeren produkten, daß zwar stereo-sound
wiedergegeben werden kann, jedoch nur monosignale gesampelt werden können.

die fm-technik

tip

mittlerweile antiquiert, in den ersten soundkarten jedoch fast ausschließlich eingesetzt, ist
das verfahren der frequenzmodulation, kurz fm. diese technik imitiert mittels eines
synthesizer-chips - dem opl/2-chip - beispielsweise ein instrument.

mit fm-karten nachgeahmte geräusche klingen jedoch nicht besonders realistisch, so daß sich bis heute
weitaus bessere verfahren durchgesetzt haben.

die erste soundkarte, die die fm-technik verwendete, war die adlib-karte. auch moderne soundkarten
weisen meist adlib-kompatibilität auf, um mit älteren spielen und applikationen zusammenarbeiten zu
können.

der soundblaster-standard

die firma creative labs entwickelte eine soundkarte, die den auf dem fm-chip basierenden opl/3-chip als
basis für eine weiterentwickelte klangerzeugung verwendete.

die soundblaster-karte übertraf die möglichkeiten der adlib bei weitem und konnte sich schnell als
sound-standard etablieren. auch heute noch unterstützen alle spiele und die meisten soundkarten diesen
standard.

während die originalversion der soundblaster mit ihrer 8-bit-technik lediglich die wiedergabe in mono
und noch dazu in bescheidener qualität zuläßt, genügen weiterentwicklungen wie die soundblaster pro
oder soundblaster 16 durchaus semiprofessionellen ansprüchen.

wavetable-klangsynthese

mit der entwicklung der wavetable-klangsynthese öffnen sich erstmals in der pc-geschichte die tore zur
professionellen bearbeitung aufgezeichneter töne. wavetable-karten wie die soundblaster awe 32 arbeiten
mit einem auf der soundkarte integrierten signalprozessor (advanced signal processor, kurz asp) sowie
einem eigenen speicherbaustein.

aufgenommene signale werden im wavetable-speicher gespeichert und können dort von einer applikation
bearbeitet werden. wavetable-sounds klingen außerordentlich realistisch; die entsprechenden soundkarten
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sind jedoch deutlich teurer als karten ohne wavetable-technik.

tip

da die signale im wavetable-speicher aufgezeichnet werden, darf der speicher nicht zu klein
bemessen sein. zwar bieten die meisten karten durchaus die möglichkeit, die karte mit dram-
oder simm-bausteinen aufzurüsten; als sinnvolle mindestausstattung sollten sie jedoch
bereits beim kauf auf 500 kbyte oder besser 1 mbyte wavetable-speicher achten.

innovative techniken lassen mittlerweile die aufrüstung einer dafür ausgelegten soundkarte zu. über einen
spezialadapter, der entweder in einem hauptplatinen-steckplatz oder als huckepack-platine direkt auf der
eigentlichen soundkarte untergebracht wird, kann der anwender nachträglich wavetable-sounds
installieren.

datenkompression durch den asp

der advanced signal processor gestattet es vor allem hochleistungs-soundkarten, leistungsfähige
datenkompressionsalgorithmen zu verwenden.

bei der digitalen aufzeichnung von sound - beispielsweise eines musikstücks einer audio-cd - fallen
erhebliche datenmengen an, die verarbeitet und gespeichert werden müssen; das sampling eines
3-minuten-stücks in cd-qualität kann durchaus 10 und mehr mbyte datenkapazität beanspruchen.

preiswertere karten ohne integrierten signalprozessor schreiben die vom a/d-wandler umgesetzten daten
unverändert auf die festplatte. soundadapter mit asp können die eingehenden daten über einen
algorithmus komprimieren und damit über 60% speicherplatz sparen.

naturgemäß verliert die aufzeichnung an qualität; ein hervorragender kompromiß zwischen qualität und
datenmenge ist jedoch bei der verwendung eines modernen kompressions-algorithmus zu erzielen. die
von der ccitt-kommission standardisierte etablierte routine weist noch technische mängel auf; die firma
creative labs hingegen präsentierte mit der adpcm-norm ein hochentwickeltes verfahren, das eine nahezu
verlustfreie komprimierung gestattet.

zwar kann die komprimierung generell auch durch den hauptprozessor erfolgen; da ein musikstück
jedoch in echtzeit gesampelt wird, muß ausreichend prozessorkapazität zur verfügung stehen, um
unerwünschte aussetzer während der aufnahme auszuschließen. der asp arbeitet unabhängig vom
hauptprozessor; vor allem, wenn sie professionelle anwendungen ausführen, sollten sie eine mit einem
signalprozessor ausgestattete soundkarte erwerben.

midi

tip

ein verfahren mit der bezeichnung musical instruments digital interface - oder kurz midi -
bietet eine schnittstelle zwischen musikinstrumenten wie beispielsweise einem keyboard
oder einer orgel und dem pc.

über eine streng parametrisierte seriellübertragung können midi-intrumente daten über einen ton

systemausstattung 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-827...8/kap03.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (47 von 70) [12.05.2000 23:10:19]



austauschen, die sich nicht ausschließlich auf höhe und lautstärke beschränken, sondern darüber hinaus
angaben über anschlagstärke, länge des tons und - beim erweiterten general-midi-standard - auch über
ein zu simulierendes instrument beinhalten.

abbildung3.29:  midi-instrumente werden unter windows 98 automatisch erkannt

tip

vor allem anwender, die professionelle musikverarbeitung, z.b. sequenzermixing oder
sampling betreiben, sollten auf midi-fähigkeit ihrer soundkarte achten.

eine midi-fähige soundkarte verfügt über eine steckbuchse, die zunächst meist mit einer zusätzlich zu
erwerbenden midi-box - eine art signalkonverter - verbunden werden muß. die aus der box
herausgeführte, 5polige din-minibuchse bietet mehrere möglichkeiten zur verbindung mit externen
geräten:

midi in: als eingangsbuchse können über die in-buchse signale von externen geräten, z.b. einem
keyboard, abgegriffen werden. eine spezielle software kann damit z.b. nach ihrem spiel ein
notenblatt automatisch anfertigen und ausdrucken.

●   
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midi out: die midi-out-buchse gibt signale von einem pc-programm an ein midi-fähiges
musikinstrument weiter. außerdem können lichtanlagen über eine midi-out-buchse angesteuert
werden.

●   

midi through: diese buchse schleift ein eingehendes midi-signal durch, ohne es aufzuarbeiten und
damit zu verändern.

●   

wenn sie sich für den kauf einer midi-fähigen soundkarte entschließen und damit professionell arbeiten
möchten, sollten sie auf den von der firma roland etablierten mpu-401-standard (abkürzung für midi
processing unit) achten, um größtmögliche kompatibilität vor allem zu musikinstrumenten zu
gewährleisten.

treibersoftware

einige besonderheiten gilt es bei der treibersoftware - und damit zusammenhängend der kompatibilität zu
weithin anerkannten standards wie der soundblaster-norm - zu beachten.

während die original-soundblaster des herstellers creative labs naturgemäß keinerlei probleme bei der
zusammenarbeit mit soundblaster-kompatibler software aufweist, müssen fabrikate fremder hersteller
diese kompatibilität entweder über einen hardwarechip oder eine treibersoftware herstellen.

die meisten soundkarten, die durch die integrierung einer chipelektronik zum soundblaster-standard
kompatibel sind, können generell wie die originalkarte angesprochen werden. vor allem die entwickler
preiswerter noname-fabrikate stellen diese kompatibilität über einen softwaretreiber her, der bei der
installation in die konfigurationsdateien des computers aufgenommen wird.

bei letzteren karten ist zur vorsicht angeraten; zumindest dann, wenn die soundkarte ausschließlich durch
einen softwaretreiber kompatibilität bietet. erfahrungsgemäß arbeitet der softwaretreiber nur äußerst
unzuverlässig und ist mitunter nur mit großem aufwand überhaupt zu einer zusammenarbeit mit der
applikation - etwa einem spiel - zu überreden.
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abbildung3.30:  treiber können vom anwender manuell geändert werden

gerade high-tech-games, die mit dos-extendern wie »4 gw« arbeiten, umgehen beim aufruf
dos-instanzen; einer angeblich »soundblaster-kompatiblen« soundkarte ist dann kein einziger ton zu
entlocken. hinzu kommt: sie sind in der wahl des treibers auf ein geeignetes betriebssystem angewiesen;
wenn sie von dos auf beispielsweise windows 98 wechseln, muß ein neuer - möglicherweise vom
hersteller noch gar nicht programmierter - treiber installiert werden.

zusätzliche features

die meisten soundkarten werden mittlerweile mit mehreren zusatzausstattungen ausgeliefert; die
enthaltenen schnittstellen lassen sich aus technischer sicht meist leicht integrieren und bieten dem
anwender funktionen, die über das eigentliche anwendungsspektrum einer soundkarte hinausgehen.

tip

beim kauf sollten sie daher neben den oben aufgeführten technischen daten auch auf
zusätzliche features achten, die mitunter einen etwas höheren preis rechtfertigen.
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midi-fähige soundkarten bieten fast immer einen integrierten game-port an. wenn ihre standard-i/o-karte
noch nicht mit einem game-port ausgestattet ist, bietet sich eine solche zusätzliche schnittstelle gerade in
kombination mit einer soundkarte an, die schließlich für sounduntermalung bei computerspielen sorgt -
ein an den game-port angeschlossener joystick eignet sich daher ausgezeichnet.

die steckbuchse der soundkarte für den game-port ist die gleiche der midi-funktion; wenn sie daher
gleichzeitig ein midi-gerät und einen joystick verwenden möchten, müssen sie ein zusätzliches
adapterkabel erstehen.

vor allem markensoundkarten beinhalten außerdem eine cd-rom-controllerschnittstelle. während jede
soundkarte den anschluß eines cd-rom-laufwerkes als audioquelle zuläßt, erfolgt die gesamte steuerung
des laufwerks über die controllerschnittstelle.

ältere soundkarten verfügen über eine oder mehrere steckleisten, an denen meist herstellereigene
cd-rom-laufwerke angeschlossen werden können. der einzige vorteil: sie sparen einen steckplatz auf dem
motherboard - ein geschwindigkeitszuwachs beispielsweise wird nicht zu verzeichnen sein. soundkarten
der neueren generation besitzen statt dessen ein atapi/e-ide-interface, an das atapi-kompatible
cd-rom-laufwerke angeschlossen werden können. vor allem dann, wenn sie über keine
e-ide-controllerkarte verfügen, ist eine auf der soundkarte integrierte schnittstelle sehr nützlich.

tip

sie sollten beim kauf außerdem auf beigelegte software achten; gerade hier unterscheiden
sich noname-produkte von deren markenpendants. die oft beachtliches leistende software
muß ansonsten zusätzlich gekauft werden - dies sollten sie im kaufpreis einkalkulieren. auch
weitere zugaben wie ein beigelegtes und für den anschluß an die soundkarte ausgelegtes
mikrofon, kleine passivboxen oder audio-verbindungskabel rechtfertigen durchaus einen
höheren verkaufspreis der soundkarte, da das zubehör ansonsten separat beschafft werden
müßte.

3.4.5 scannerkarten

tip

ein scanner dient dem einlesen von grafischen vorlagen. eine empfindliche und präzise optik
tastet - ähnlich einem fotokopierer - eine vorlage, z.b. aus einem buch oder einer zeitschrift,
ab und liefert die erhaltenen bildinformationen an den pc.

über ein entsprechendes scanprogramm kann die eingelesene grafik auf festplatte gespeichert und
gedruckt werden. leistungsfähige grafikapplikationen wie corel draw oder der micrografx designer
ermöglichen die komfortable bildbearbeitung; effekte wie verzerrungen und spiegelungen sind ebenso
möglich wie das vergrößern und verkleinern oder das abschneiden nicht benötigter bildteile.

bild

abbildung3.31:  farb-handscanner (foto: logitech)

schrifterkennung
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ein zweites anwendungsfeld eines scanners ist die computergesteuerte zeichenerkennung, im englischen
als optical character recognition oder kurz ocr bezeichnet.

tip

komplette textseiten, z.b. eines buches oder einer zeitung, können zunächst wie eine grafik
eingescannt werden. spezielle ocr-programme wie das bekannte omnipage erkennen über
einen algorithmus die zeichen und wandeln sie in ein textdokument um, das sie anschließend
beispielsweise mit der textverarbeitung word unter windows bearbeiten können.

die vorlage, deren text erkannt werden soll, muß sauber und klar lesbar sein, damit flecken nicht zu
fehlerkennungen führen. eine weitere voraussetzung ist, daß die buchstaben und ziffern
maschinengeschrieben sind; die erkennung von handschriften ist im rahmen der pc-technik bislang nicht
möglich.

die ocr-technik wird vor allem für die erfassung großer textmengen verwendet. bei der umstellung von
der konventionellen aktenordner-archivierung auf die elektronische datenverarbeitung kann so einiges an
datenmaterial ohne zeitaufwendige tipparbeit übernommen werden.

die optische auflösung

ein scanner tastet eine grafik in einzelnen bildpunkten ab. sie kennen das zugrundeliegende prinzip sicher
aus dem zeitungsdruck; dort werden grafiken durch einzelne bildpunkte oder gerastert darstellt. für ihr
auge sind die einzelnen punkte nur dann erkennbar, wenn sie sich eine zeitungsgrafik aus großer nähe
betrachten; aus dem normalen betrachtungsabstand wirken gerasterte bilder einheitlich.

je mehr bildpunkte pro längeneinheit abgetastet werden, desto höher wird die qualität der grafik; ein
vergleich mit der samplingrate einer soundkarte liegt nahe.

die optische auflösung eines scanners wird in dots per inch (übersetzt punkte pro zoll oder kurz dpi)
angegeben und ist ein maß für die zu erwartende qualität der eingescannten bilder. neben den tatsächlich
abgetasteten bildpunkten - der sogenannten physikalischen auflösung - lesen einige scanner vorlagen mit
einer geringeren auflösung ein und interpolieren zwischenwerte. diese methode ist weniger leistungsfähig
als ein scan mit gleicher, aber physikalischer auflösung, jedoch preiswerter, da die verwendete optik
geringeren ansprüchen genügen muß.

moderne scanner arbeiten mit physikalischen 400 bis hin zu 3000 dpi, wobei die hohen auflösungen
flachbettscannern vorbehalten sind.

schwarzweiß, graustufen oder farbe?

während farbscanner vor einigen jahren aufgrund ihres hohen preises ausschließlich grafikern,
architekten und anderen professionellen anwendern vorbehalten blieben, sind diese mittlerweile in für
privatanwender erschwingliche preisregionen gerutscht.

einfachere scanner unterscheiden entweder nur schwarz und weiß und eignen sich damit z.b. für die
schriftenerkennung, andere hingegen erkennen bis zu 256 unterschiedliche graustufen und ermöglichen
beispielsweise das einlesen von zeitschriftenfotos.
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technisch von bedeutung ist der zusammenhang zwischen farbtiefe und speicherbedarf des eingescannten
bildes, wie das folgende rechenbeispiel belegt. eine din-a4-seite mit den maßen 29,7 x 21 cm
(umgerechnet etwa 12 x 8 zoll) umfaßt:

12 x 400 vertikale x 8 x 400 horizontale bildpunkte = 
15.360.000 bildpunkte gesamt

um ein bild mit 256 unterscheidbaren graustufen zu scannen, werden pro bildpunkt acht bits -
entsprechend einem byte - benötigt:

2 hoch 8 = 256 darstellbare graustufen

ihre eingescannte graustufen-beispielgrafik belegt damit über 15,3 mbyte an speicherplatz. eine durchaus
beachtliche datenmenge, für deren bearbeitung auch leistungsstarke personalcomputer eine gewisse zeit
benötigen - vom belegten festplattenplatz ganz zu schweigen.

bei farbgrafiken erhöht sich der speicherbedarf entsprechend; die anschaffung eines farbscanners
empfiehlt sich daher nur bei verwendung großer festplatten, viel hauptspeicher und einem schnellen
prozessor oder dann, wenn ausschließlich sehr kleine farbgrafiken eingescannt werden sollen.

twain-scanner

um den scanner unter dos verwenden zu können, muß meist ein treiberprogramm in die config.sys-datei
aufgenommen werden.

unter windows 95 und speziell windows 98 steht ein sogenannter twain-treiber zur verfügung. diese sehr
komfortable möglichkeit erfordert lediglich die installation eines twain-treibers nach dem einbau der
scannerkarte; bilder können dann unter vielen grafikapplikationen direkt durch aufruf eines menüpunkts
eingescannt werden.

der twain-standard hat sich mittlerweile durchgesetzt und sollte von den meisten marktüblichen scannern
unterstützt werden.

handscanner

die preiswerteste scanner-gattung, die handscanner, ähnelt in ihrem optischen erscheinungsbild der
maus.

in einem kunststoffgehäuse ist neben der scanzeile samt optik eine gummirolle befestigt, anhand deren
bewegung eine elektronik die position der scanzeile errechnen kann. in einigen geräten wird diese
gummirolle motorbetrieben; der handscanner gleitet dann automatisch und sehr gleichmäßig über die
vorlage. beim großteil der handscanner muß der benutzer die vorlage jedoch manuell abfahren; eine
leuchtdiode blinkt oder erlischt dann, wenn der scanner zu schnell bewegt wurde.
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außerdem besitzen handscanner regler für kontrast und helligkeit, seltener auch für die einstellung der
scanauflösung.

der handscanner ist über ein kabel mit einer erweiterungskarte verbunden, die in einem steckplatz
befestigt ist und auf der die hardwarekonfiguration über jumper festgelegt wurde.

handscanner sind sehr preiswert, da keine aufwendige elektronik und mechanik zur gleichmäßigen
bewegung der scanzeile notwendig ist.

achtung

der scanner muß jedoch sehr gleichmäßig über die vorlage geführt werden; bereits die
kleinste spurabweichung führt zu unsauberen und verzogenen scanergebnissen.

flachbettscanner

flachbettscanner besitzen ähnlich einem fotokopierer ein feststehendes vorlagenglas, auf das die zu
scannende vorlage gelegt wird. nach dem schließen eines schutzdeckels und der aktivierung des
scanvorgangs durch die software wird ein mechanisch betriebener scanarm, der die optik enthält,
langsam an der vorlage vorbeigeführt.

die daten werden anschließend fast ausschließlich über einen scsi-anschluß an den pc zur weiteren
bildbearbeitung übermittelt. die geschwindigkeit für das einlesen einer vorlage hängt neben der
auflösung und farbtiefe auch von der technischen konstruktion des scanners ab. one-pass-scanner
benötigen für die abtastung der vorlage nur eine einzige fahrt des scanarms, während ältere und
langsamere multi-pass-scanner die vorlage mehrfach abfahren und aus den teilscans das gesamtbild
zusammensetzen.

durch die große erzielbare präzision und einen hohen, durch die scsi-schnittstelle bedingten
datendurchsatz eignen sich flachbettscanner für ein weitaus größeres anwendungsspektrum als
handscanner. auflösungen mit mehr als 800 physikalischen dpi lassen sich ausschließlich mit
flachbettscannern realisieren.

3.4.6 netzwerkkarten

über die einrichtung, nutzung und wartung von netzwerken wurden titel mit dem vielfachen des umfangs
dieses buches geschrieben. zumindest aber, wenn sie ihren pc selbst einem lokal begrenzten netzwerk
(engl. local area network, kurz lan) anschließen können und möchten, werden sie um den einbau einer
netzwerkkarte als schnittstelle zwischen ihrem pc und dem server nicht umhinkommen.

verweis

wenn sie sich im detail für netzwerke interessieren, finden sie eine umfassende beschreibung
auf aktuellem stand im teil 4, »netzwerke«.

der ethernet-standard

der standard, mit dem sie es aufgrund der hohen verbreitung mit großer wahrscheinlichkeit zu tun haben,

systemausstattung 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-827...8/kap03.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (54 von 70) [12.05.2000 23:10:19]



ist die ethernet-norm. datenübertragungsraten von oft über 10 mbit pro sekunde gestatten einen nahezu
verzögerungsfreien zugriff auf netzlaufwerke.

meist wird zur verkabelung ein koaxialkabel verwendet, das sie vielleicht als antennenkabel aus der
fernsehtechnik kennen und das als rg-58 c/u-kabel in sogenannten thin-ethernet oder
cheapernet-netzwerken verwendung findet. die einzelnen pc im netz werden im ethernet in einer
bustopologie an einem kabel angeschlossen und der letzte computer jedes strangs mit einem
50-ohm-endwiderstand (terminator) versehen.

bild

abbildung3.32:  netzwerkkarten unterschiedlicher technik und anschlußsysteme (foto: 3com)

frühere ethernet-netzwerke wurden meist über dicke, meist gelb gefärbte datenstränge betrieben; die
farbe verlieh dem thick-ethernet die verbreitete jargonbezeichnung yellow cable.

andere techniken wie die vernetzung mit lichtwellenleitern bieten zwar höhere übertragungsraten und
dazu prinzipbedingte störunanfälligkeit gegenüber elektromagnetischen einflüssen, sind jedoch noch sehr
teuer und werden sich daher erst in zukunft durchsetzen.

ne-2000-netzwerkkarten

ethernet-netzwerkkarten genügen meist dem de-facto-standard ne-2000, den die firma novell normiert
hat.

wie sound- und scannerkarten benötigen netzwerkadapter eine basisadresse und eine interrupt-leitung.
vor allem pci-karten, zunehmend auch isa-adapter, sind softwarekonfigurierbar oder werden
entsprechend der plug&play-spezifikation automatisch eingestellt.

der adapter wird an das netzwerkkabel angeschlossen und kommuniziert über den bus mit dem server-pc.
der großteil der netzwerkkarten besitzt einen bnc-koaxialanschluß, mit dem sich der adapter über eine
steckverbindung an das kabel anschließen läßt. auf den kabelanschluß der netzwerkkarte wird zuvor ein
bnc-t-stück aufgesetzt, um für andere rechner bestimmte signale durchzuschleifen. falls der rechner im
ethernet-bus die letzte einheit bildet, muß eine buchse des t-stücks mit einem terminator versehen
werden. bei einigen karten kann die terminierung über einen internen endwiderstand erfolgen, der jedoch
explizit aktiviert werden muß.

vor allem teurere karten bieten neben dem bnc-koaxanschluß noch einen oder mehrere
alternativanschlüsse; so können ethernet-adapter beispielsweise im twisted-pair-netzwerk über einen
rj-45-verbinder, der einem telefonstecker ähnelt, eingesetzt werden.

boot-roms

netzwerkkarten lassen sich meist mit einem als boot-rom bezeichneten eprom-baustein (abkürzung für
erasable programmable read-only memory) ausrüsten.

beim start wird anschließend direkt auf die serverfestplatte zugegriffen und von dort das betriebssystem
geladen. lokal installierte massenspeicher sind daher nicht notwendig und senken die anschaffungskosten
für einen netzwerk-arbeitsplatz (client).
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da boot-roms auf absolute adressen im netzwerk zugreifen, muß die programmierung dieses bausteins die
technischen erfordernisse des jeweiligen netzwerk-betriebssystems berücksichtigen. es existieren daher
für unterschiedliche betriebssysteme auch unterschiedliche boot-roms.

3.4.7 a/d-wandler-karten

ein sehr interessanter und außerordentlich flexibler erweiterungsadapter ist der analog-digital-wandler
(a/d-wandler), mit dessen hilfe und einigem elektronischem verständnis sich faszinierende projekte
realisieren lassen.

die zugrundeliegende technik kennen sie bereits aus dem abschnitt über soundkarten. dort wurden
analoge signale - klänge - in digitalinformationen übersetzt, die als bits gespeichert werden können. auch
in anderen bereichen werden a/d-wandler, meist unbemerkt vom benutzer, verwendet. ein modem ist ein
weiteres beispiel für ein gerät, bei dem analoge in digitale signale umgesetzt werden müssen.

a/d-wandler-erweiterungskarten hingegen lassen sich weitaus flexibler einsetzen. über einen anschluß,
z.b. eine seriellschnittstelle, nimmt die karte analoge signale - in form eines zeitlich veränderten
spannungspegels - auf und überführt sie mittels des a/d-konverters in eine digitalinformation. diese
digitalinformation kann nun entweder durch ein beigefügtes spezialprogramm ausgewertet oder über eine
selbst programmierte anwendung weiterverarbeitet werden.

das anwendungsspektrum von a/d-wandler-karten ist außerordentlich breit gestreut. einige beispiele
zeigen in der praxis häufig verwendete anwendungsfelder:

spannungs- und strommessung. das prinzip der messung eines spannungspegels kann zur direkten
ermittlung einer spannung und eines stroms dienen. über diese funktion lassen sich leistungsfähige
multimeter entwickeln.

●   

messung von widerständen und leistungen. aus dem verhältnis von spannung und strom errechnet
sich der widerstand in ohm, die leistung in watt ergibt sich aus dem produkt dieser werte. diese
funktionen lassen sich ausgezeichnet mit einer strom- und spannungsmessung kombinieren.

●   

bestimmung des ph-wertes. in der chemischen analytik wird zur bestimmung der säurestärke die
wasserstoffionen-konzentration ermittelt und durch negative dekadische logarithmierung der
ph-wert errechnet.

●   

bestimmung der chemischen leitfähigkeit. ein weiteres anwendungsgebiet für a/d-wandler ist die
ermittlung der chemischen leitfähigkeit in siemens, die beispielsweise auskunft über die belastung
eines industrieabwassers gibt.

●   

drehzahlmessung. in der kraftfahrzeugmechanik werden stroboskopblitze zur ermittlung der
drehzahl eines motors verwendet. die umsetzung in ein spannungssignal, das in die drehzahl
umgerechnet werden kann, ist basis für den a/d-wandler.

●   

bestimmung von wetterdaten. auch bei der bestimmung von windgeschwindigkeit,
niederschlagsmenge und temperatur fallen analogsignale an, die durch einen a/d-wandler in
digitalinformationen übersetzt werden und erst dann in einer wetteranalyse verwendet werden
können.

●   
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3.5 der hauptspeicher
der hauptspeicher - oft auch als arbeitsspeicher bezeichnet - ist eines der wichtigsten bauelemente eines
computers. jeder computer besitzt einen hauptspeicher, egal ob es sich um einen einfachen
5-mark-taschenrechner oder einen high-end-personalcomputer handelt; lediglich die ausführungen in
bezug auf größe, art und geschwindigkeit unterscheiden sich erheblich voneinander.

tip

der hauptspeicher hält alle vom prozessor einerseits bereitgestellten und andererseits
benötigten daten bereit; prozessor und hauptspeicher arbeiten daher direkt und ohne umwege
über pc-bussysteme zusammen. deutlich wird, daß eine hohe transfergeschwindigkeit
zwischen prozessor und hauptspeicher voraussetzung für eine hohe
verarbeitungsgeschwindigkeit ist.

der hauptspeicher ist ein nichtpermanenter speichertyp; dies bedeutet, daß alle informationen in form von
elektronischen spannungszuständen gespeichert werden.

achtung

ein ausfall der elektrischen stromversorgung bedeutet daher einen augenblicklichen verlust
der gespeicherten information.

dies stellt den mit abstand bedeutendsten unterschied zu permanenten speichersystemen wie z.b.
festplatten dar, die die informationen grundlegend anders aufzeichnen und auch nach dem abschalten der
spannung bereitstellen können.

vorteil der in rein elektronischer form gespeicherten daten ist die hohe zugriffsgeschwindigkeit, die ein
permanenter datenträger nie bereitstellen könnte. da die daten lediglich in form von binären ein- oder
aus-signalen vorliegen, können diese zustände schnell verändert werden, ein bit beispielsweise von »1«
auf »0« gesetzt werden. mechanische und daher langsame bausegmente wie schreib-/leseköpfe entfallen,
so daß die information um ein vielfaches schneller bereitsteht.

tip

hauptspeicher, dessen inhalt vom prozessor in beliebiger reihenfolge verändert werden kann,
auf den also wahlfrei zugegriffen werden kann, wird als ram (engl. für random access
memory) bezeichnet.

hauptspeicherbausteine mit hoher zugriffsgeschwindigkeit sind mittlerweile durch die entwicklung
hochtechnisierter herstellungsverfahren sehr preisgünstig erhältlich.

3.5.1 speichertypen

dynamischer speicher

der mit abstand am häufigsten verwendete und daher wichtigste speichertyp ist das dynamische ram oder
kurz dram.
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»dynamisch« deshalb, weil der speicherinhalt in bestimmten zyklen aufgefrischt wird. ein solches
auffrischen der enthaltenen daten kann z.b. eine änderung der binärinformationen bedeuten oder einfach
eine bestätigung der bereits vorhandenen daten. ein solcher refresh cycle (oft auch - halb übersetzt - mit
refresh-zyklus bezeichnet) ist technisch in sehr kurzen zeitintervallen im nanosekunden-bereich
notwendig, da die enthaltenen binärspeicher in der konstruktion als kondensatoren umgesetzt wurden, die
ihren spannungszustand nur über einen entsprechend kurzen zeitraum aufrechterhalten können.

während eines solchen refreshs kann der prozessor nicht auf die daten im dram zurückgreifen; er muß
eine warteschleife einlegen (waitstate). daß dies die rechenleistung beeinträchtigt, erklärt sich von selbst.
ebenso selbstverständlich ist die tatsache, daß man versucht, einen waitstate so kurz wie technisch gerade
nötig zu halten und darüber hinaus den zeitraum zwischen zwei refreshs möglichst zu verlängern.

die gesamtheit aller die geschwindigkeit eines dram-bausteins beeinflussenden faktoren wird als
zugriffszeit bezeichnet und ist damit ein ausdruck für die leistung des speichers. typischer dram der
neuesten generation besitzt zugriffszeiten von unter 60 ns (1 nanosekunde entspricht 1 milliardstel
sekunde!).

wie bereits erwähnt arbeiten prozessor und hauptspeicher sehr eng zusammen; was die zugriffszeit des
speichers betrifft, bedeutet dieser zusammenhang nicht unbedingt einen höheren leistungszuwachs bei
geringerer zugriffszeit. so ist ein 40-ns-speicher nicht automatisch doppelt so schnell wie ein
80-ns-bauteil, da der prozessor möglicherweise die daten gar nicht mit der maximal möglichen
geschwindigkeit anfordert. ein zu langsamer speicher hingegen verursacht oft schwere datenfehler, und
da sich die mehrkosten für schnelleren dram durchaus in vertretbaren grenzen halten, lohnt sich die
investition in langsamen speicher kaum.

interessant ist die art der kommunikation zwischen den einzelnen kondensatoren des dram-chips. hierzu
ordnen die hersteller die aus dem kondensator, einem transistor und einigen weiteren elementen
bestehende einheiten in sogenannten zellen (cells) an. diese zellen werden in einer quadratischen matrix
angeordnet; jede zelle kann daher über eine eindeutige adresse, bestehend aus einer zeilen- und einer
spaltenangabe, angesprochen werden.

nach der angabe der spaltenadresse wird ein sogenanntes row address signal (ras) in horizontaler
richtung generiert; anschließend folgt der aufbau der spalte (column address signal, oder kurz cas).

verweis

detailinformationen zur speicherverwaltung finden sie außerdem im kapitel 21

dynamischer speicher mit fast-page-mode

durch die optimierung der ras/cas-adressierung steht der gesamte speicherinhalt in
fast-page-mode-speicher als komplette seite (daher »page«) zur verfügung. der zugriff auf diese
modernen chips ist daher bis zu dreimal so schnell wie bei konventionellem dram.

edo-speicher

die recht neue technologie, die sich hinter dem kürzel edo (für extended data output) verbirgt, hält die
spannung in den kondensatoren des drams länger aufrecht und führt damit zu einer deutlichen steigerung
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der zeitspanne zwischen zwei nötigen refreshs.

edo-ram wird ausschließlich in modulen der neueren ps/2-bauart (dazu später mehr) verwendet; da es
eine auf dem motherboard integrierte elektronik benötigt, kann edo-speicher nur auf entsprechend
geeigneten platinen verwendet werden. moderne pentium- und pentium-pro-systeme gestatten
mittlerweile jedoch fast immer die verwendung von schnellem edo-ram. edo-chips sind ca. 20% schneller
als fast-page-mode-speicher.

bedo-speicher -technologie

durch eine beschleunigung des schreibzugriffs und einer wesentlichen verbesserung der ras/cas-technik
ist es gelungen, die geschwindigkeit der edo-rams um weitere 20% zu erhöhen. burst-edo-speicher
unterstützende chipsätze haben einfachen edo-rams heute nahezu vollständig den rang abgelaufen.

synchroner speicher: sdram

eine brandaktuelle speicherart ist erst 1997 auf den markt gekommen und hat sich erst 1998 weitreichend
durchsetzen können. synchronous dram oder kurz sdram)

diese speichergattung war ursprünglich für grafikkarten geplant und hat sich erst durch die technischen
vorteile auch als gewöhnlicher speicher durchsetzen können. der sdram-controller der hauptplatine
steuert auch den zeitgeber der cpu, so daß prozessor- und hauptspeichergeschwindigkeiten exakt
synchronisiert sind. der speicher kommuniziert dadurch sehr effizient mit der cpu.

sdram muß, damit es vom zeitgeber unterstützt wird, auf einem speziellen motherboard integriert
werden; erst dann wird der leistungszuwachs tatsächlich genutzt. in pentium-ii-systemen entfaltet sdram
seine stärken, so daß gerade hier sehr häufig sdram implementiert wird. auch die zuvor vorgestellten
prozessoren der zukunft werden mit sdram kooperieren können.

bild

abbildung3.33:  ram-typen im vergleich: links sd-ram; mitte 72-poliger ps/2-simm, rechts
gewöhnlicher, 32-poliger dram-simm

cdram und edram

einen anderen weg als bei der entwicklung des sdrams gingen die ingenieure beim cdram, was die
abkürzung für cache-dram ist. gleichbedeutend ist die bezeichnung edram einiger hersteller, die für
extended dram steht, aber das gleiche meint.

cdram ist ein speicherhybride, der neben dynamischem ram auch statischen speicher beherbergt. dieser
extrem schnelle speicher, den ihnen ein folgender abschnitt beschreibt, ist sehr teuer. häufig angeforderte
informationen werden im cdram dabei direkt im sram-cache abgelegt, was zu einer erheblichen
verringerung der zugriffszeit führt.

in puncto leistung sind cdram und sdram in etwa gleichbedeutend.

ecram
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eine moderne und ebenfalls erst 1998 verbreitete speicherart ist das ecram (kurz für error correcting
ram, übersetzt fehlerkorrigierendes ram).

der ecram wurde bereits 1996 entwickelt und gemeinsam mit pentium-pro-rechnern eingesetzt. im zuge
sich rasch verbreitender pentium-ii-systeme kann von einer regelrechten »renaissance« die rede sein.

der fehlerkorrigierende speicher prüft den inhalt des level-2-caches über eine 64-bit-leitung; dieses
prinzip haben wir ihnen bereits beim pentium ii unter der bezeichnung functional redundancy check (frc)
vorgestellt. treten datenfehler auf, so kann der ecram die fehler selbständig über prüfsummen korrigieren,
so daß das ansonsten notwendige neuanfordern beim prozessor entfällt.

statischer speicher

da die vom dram benötigten wartezyklen für moderne leistungsrechner und vor allem -prozessoren
inakzeptabel sind, wurde nach einer lösung des problems gesucht - und gefunden!

statischer ram - oder sram - arbeitet mit weiterentwickelter halbleitertechnologie, die für die verarbeitung
von spannungszuständen ohne refresh- und damit wartezyklen auskommt. zugriffszeiten von 15 und
weniger nanosekunden sind außerdem für die zusammenarbeit mit einem modernen prozessor wesentlich
geeigneter als dram-bausteine.

der nachteil liegt auf der hand: die herstellung solcher srams kostet ein vielfaches der produktion von
drams. 16 mbyte hauptspeicher, ausgeführt in sram-technologie wäre nahezu unbezahlbar; der erzielbare
leistungszuwachs stünde außerdem in keinem wirtschaftlich nutzbaren verhältnis zu den kosten.

verweis

wie die sram-technik für die leistungssteigerung eines personalcomputers verwendung
findet, wird im kapitel über cache-speicher erläutert.

3.5.2 bits und bytes - organisation des hauptspeichers

ein byte besteht aus acht bits - sie kennen diesen für die gesamte computertechnik grundlegend wichtigen
zusammenhang höchstwahrscheinlich aus der schule.

ram-speicher enthalten viele tausend speicherelemente und können daher eine entsprechende
informationsmenge aufnehmen; die kapazitäten liegen zwischen 128 kilobit und 64 mbit. moderne
personalcomputer verfügen über weitaus größere speicherkapazitäten; module mit 8, 16 oder sogar 32
mbyte sind die regel.

es ist daher notwendig, dram-speicher in handhabbaren segmenten zusammenzufassen. da ein byte aus
acht bits besteht, werden auch acht chips mit jeweils 1024 kbyte eine gesamtkapazität von 1 mbyte
erzielen. es wäre daher sinnvoll, acht dieser bausteine zu einer einheit zusammenzufassen.

paritätsprüfung - das neunte kontrollbit

in der praxis besteht eine derartige einheit aus neun ram-chips. die ersten acht chips enthalten die
eigentliche speicherinformation; der neunte dient ausschließlich der integritätsprüfung der
speicherinhalte. diese kontrollinstanz wird als paritätsprüfung bezeichnet und bildet nach jedem refresh
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die quersumme der datenbausteine. erst wenn die tatsächliche quersumme mit dem sollwert
übereinstimmt, kann die information der acht speicherbausteine vom hauptprozessor abgerufen werden;
im anderen fall tritt ein parity error (paritätsfehler) auf.

bild

abbildung3.34:  bei auftretenden paritätsfehlern werden »fehlerhafte bits« gemeldet

tip

diese methode stellt in der tat eine recht brauchbare möglichkeit zur kontrolle der
dateninformation dar; jedoch werden fehler ausschließlich erkannt, nicht jedoch behoben!

dirty parity - die »schmutzige parität«

in der anfangszeit der ram-herstellung verfügte man über keine derart hochentwickelten techniken wie
heute. paritätsprüfungen wurden daher meist zur ausschaltung von hardwarebedingten schweren
systemfehlern verwendet.

mit der anwendung moderner high-tech-produktionsanlagen und der daraus erwachsenen herstellung
wirklich fehlerfreier chips besteht nur noch in ausnahmefällen tatsächlich eine notwendigkeit zur
verwendung von paritätsprüfungen. ein fehlender paritäts-chip senkt außerdem die herstellungskosten,
was gerade aufgrund der harten preispolitik einiger hersteller nicht vernachlässigt werden darf.

um jedoch eine kompatibilität zu bestehenden chips zu gewährleisten, behelfen sich die hersteller mit
einem trick. ein dirty-parity-baustein (»schmutzige parität«; jedoch fast immer als pseudoparität bzw. -
zutreffender - mit ohne parität übersetzt) gaukelt dem prozessor stets eine korrekte parität vor; auch
wenn die quersumme nicht mit dem sollwert übereinstimmt.

der ansonsten recht wirksame kontrollmechanismus ist damit außer kraft gesetzt; moderne motherboards
arbeiten jedoch auch ohne paritätsprüfung außerordentlich sicher. in der praxis wird daher fast immer auf
die paritätsprüfung verzichtet; speicher mit paritätsprüfung wird mittlerweile nur noch selten verwendet.

memory-interleaving

das memory-interleaving umgeht die blockierung eines speicherchips während des refreshs recht elegant,
indem es auf einen anderen chip wechselt und mit diesem arbeitet. beide chips müssen in diesem fall
jedoch in den technischen werten exakt übereinstimmen; der chipsatz der hauptplatine muß das
memory-interleaving außerdem unterstützen. edo-rams gestatten aus technischen gründen keinen
interleaving-zugriff.

die 3-chip-technik

durch die verwendung sogenannter vierfach-chips läßt sich die anzahl der mindestens erforderlichen
dram-chips von neun auf drei verringern. tatsächlich findet man in einem großteil moderner rechner nicht
mehr 9-chip-einheiten, sondern 3-chip-typen.

hierbei werden drei unterschiedliche große dram-bausteine zu einer einheit kombiniert; neben der nur
unwesentlichen verringerung des preises beanspruchen 3-chip-einheiten weitaus weniger platz und
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können daher in entsprechend kleineren dimensionierungen hergestellt werden.

3.5.3 speichermodule

die speichereinheiten, in denen die dram-segmente zusammengefaßt werden, variieren merklich in den
zur anwendung gelangenden architekturen; die grundlegende technik jedoch bleibt gleich.

zwei arten von speichereinheiten lassen sich unterscheiden. die erste, besonders in der frühzeit der
computergeschichte verwendete architektur ist der dram-chip; dieser besteht aus nur einem einzigen chip.
simm- und sip-module enthalten mehrere dram-chips nebeneinander auf einem träger aufgelötet.

umgangssprachlich wird der begriff »dram« meist mit dram-chips synonym verwendet; auch, wenn es
sich bei simm- und sip-modulen selbstverständlich auch um dram handelt.

dram-chips

dram-chips sind körperlich sofort als solche zu identifizieren. sie bestehen aus einem schwarzen
kunststoff- oder beschichteten metallgehäuse; die anschlüsse sind als winkelförmige metallstifte
ausgeführt. ihr aussehen verlieh den dram-chips die jargonbezeichnung »käfer«.

drams existieren in kapazitäten zwischen 64 kbit und 16 mbit.

ein wichtiger wert für die verwendung in pc ist die auf das gehäuse aufgedruckte angabe zur zugriffszeit.
der zahlenwert ist meist durch einen bindestrich von den kapazitäts- und anderen angaben getrennt und in
nanosekunden angegeben. der baustein

532256r-70

beispielsweise besitzt eine zugriffszeit von 70 ns. der dram

4255-6

verfügt jedoch nicht über eine zugriffszeit von 6 nanosekunden; die zehnerstelle wird mitunter
fortgelassen. obiger baustein besäße also eine zugriffszeit von 60 ns.

die kapazität von dram-chips können sie anhand folgender tabelle leicht selbst ermitteln oder doch
zumindest abschätzen.

anzahl der anschlüsse kapazität

16 64 kbit oder 256 kbit

18 1000 kbit

20 4 mbit
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tabelle 3.6:   kapazitäten von dram-chips

tip

der deutlichste nachteil liegt im komplizierten und zeitraubenden einbau. um einen
dram-chip in den vorgesehenen sockel zu drücken, ist einiges an fingerspitzengefühl nötig,
um die mechanisch kaum belastbaren anschlüsse nicht zu verbiegen.

während dram-chips früher häufig zur bestückung von hauptplatinen verwendung fanden, werden sie
heute nur noch zu einigen sonderzwekken eingesetzt. so können einige sound- und grafikkarten sowie
laserdrucker mit dram-chips erweitert werden.

sip-module

beim sip-modul (kurz für single in-line package) werden mehrere dram-chips auf einem träger fixiert.
dieser träger besteht aus einer platine, auf die die dram-chips aufgelötet sind; die einzelnen drams sind
durch leiterbahnen miteinander verbunden. jeweils neun dram-chips bilden damit ein sip-modul.

der offensichtliche, leider nur theoretische, vorteil ist vor allem die einfachere handhabung. statt neun
einzelne dram-chips in ebenso viele sockel einzuführen, reicht nun ein modul aus. in der praxis wird
dieser vorteil jedoch zunichte gemacht; sip-module verfügen über 30 metall-kontaktstifte, die mindestens
der gleichen umsichtigen handhabung bedürfen wie dram-chips.

ein zweiter, diesmal spürbarer, vorteil charakterisiert sip-module: durch die hohe integration benötigen
sip-bausteine weitaus weniger platz als gleichkapazitive dram-chips - gerade aufgrund der zunehmenden
miniaturisierung moderner computer ein sicher nicht zu vernachlässigendes argument.

sip-module sind in kapazitäten von 256 kbyte, 1 mbyte und - seltener - 4 mbyte erhältlich und wurden
ausschließlich in einigen rechnern der 386er-generation eingebaut. in 486er- und pentium-pc wird man
sip-module nicht mehr finden. sips wurden meist in 9-chip-technologie, in einigen ausnahmen jedoch
auch in der 3-chip-ausführung produziert.

sim-module

tip

eine weiterentwicklung der sip-technologie stellen sim-module eigentlich nur in physischer
hinsicht dar. der ausdruck »simm«, den sie sicher bereits an mehreren stellen -
beispielsweise in computerprospekten - gelesen haben, ist die abkürzung für single in-line
memory module und stellt die sei einigen jahren führende technik der speichereinheiten dar.

sim-module unterscheiden sich von sips ausschließlich in der art der kontaktstellen und sind sowohl in
technik als auch aufbau identisch. daher sind adapter erhältlich, die den einbau von sips in simm-plätzen
ermöglichen.

während sip-module steckstift-leisten verwenden, arbeiten simms mit steckleisten. hieraus resultiert eine
wesentlich einfachere handhabung; sim-module können problemlos in einen passenden steckplatz
eingeführt werden - das gefürchtete umknicken von kontaktstiften bei sips gehört damit der
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vergangenheit an. damit der einbau nicht in falscher orientierung erfolgen kann, besitzen simms an einer
seite eine einkerbung, die sich mit einer ausnoppung in der halterung überdeckt.

sim-module werden in einem 30poligen klapp-/steckmechanismus fixiert, der direkt auf der hauptplatine
aufgelötet ist.

simm-speicher ist der auch heute noch oft verwendete standard. entsprechende bausteine sind in
kapazitäten von 256 kbyte, 1-, 4-, 8- und 16 mbyte erhältlich und sind oft in 486er-rechnern vorzufinden.
in modernen 486ern und pentium-pc sind die simms jedoch durch ps/2-module verdrängt worden.

ps/2-module

ps/2-module wurden vor einigen jahren von der firma ibm in rechnern der ps/2-serie eingebaut; dies
verlieh den speicherbausteinen ihren namen. ibm hielt sich damit nicht länger an den quasi-standard
»simm« und schuf sich einen eigenen, zunächst rein firmeninternen, standard.

körperlich unterscheiden sich ps/2-module von simms vor allem durch eine längere bauform; statt 30
pole sind auf einer ps/2-leiste 72 pole vorhanden. die in der simm-technologie bewährte
steckleisten-methode wurde übernommen; außerdem sorgt eine einkerbung - analog der
simm-steckfassungen - für die richtige orientierung beim einbau.

auch die technik wurde von ibm deutlich verbessert. so kann ein 32bittiger zugriff auf das ps/2-modul
auch dann erfolgen, wenn kein zweites modul neben dem ersten installiert wurde. moderne
pentium-computer mit 64-bit-zugriff benötigen jedoch zwei ps/2-module für ungehinderte arbeit. die
module sind in kapazitäten von 4-, 8- 16- und 32 mbyte erhältlich und verzichten größtenteils auf eine
paritätsprüfung; die implementierung einer pseudo-paritätsprüfung entfällt damit. dies ermöglicht es
gleichzeitig, ps/2-module um etwa 5% preiswerter herstellen zu können.

die verwendung von ps/2-modulen stellt zwei grundlegende anforderungen an einen personalcomputer:

verfügbarkeit von ps/2-steckplätzen. der pc muß in der lage sein, die längeren 72poligen module
aufzunehmen. wenn sie sim- mit ps/2-modulen kombinieren möchten, können sie je vier
sim-module mit einem adapter verbinden und diesen anschließend wie ein ps/2-modul in einen
entsprechenden 72poligen steckplatz einsetzen. derartige adapter sind für preise um 40 mark im
zubehörhandel erhältlich.

●   

abschaltung der paritätsprüfung. da ps/2-module konstruktionsbedingt keine paritätsprüfung
durchführen, muß es im bios-setup des rechners eine möglichkeit geben, die paritätsprüfung
abzuschalten.

●   

ps/2-module werden heute nicht mehr ausschließlich von ibm hergestellt; auf dem weltmarkt sind fast
alle sim-module durch entsprechende ps/2-pendants verdrängt worden. so werden in pentium- und
pentium-pro-pc ausschließlich ps/2-module verwendet. edo-rams werden aufgrund des flexibleren
ansteuerung ausschließlich in ps/2-modulen verwendet.

3.5.4 speicherbänke

der gesamte in ein pc-system integrierte arbeitsspeicher wird in speicherbänke gegliedert. eine
speicherbank umfaßt mehrere, meist gleichartige chipeinheiten und wird von der hauptplatine des
computers separat verwaltet. während die speicherbank eines älteren pc durchaus mit 2 oder meist 4
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simms oder sips bestückt werden muß, kann eine moderne pentium-bank auch aus einem einzigen
ps/2-simm bestehen.

die erste, physisch existierende bank wird mit »0« bezeichnet, die zweite mit »1« und so fort.

tip

sechs wichtige regeln gilt es für die arbeit mit speicherbänken - unabhängig vom speichertyp
- zu beachten:

speicherbänke müssen sequentiell und in definierter reihenfolge bestückt werden. die erste bank
(bank »0«) muß zuerst besetzt werden; erst dann darf mit der aufrüstung der zweiten bank (bank
»1«) begonnen werden.

●   

eine bank muß in jedem fall vollständig mit speicher bestückt werden; nur halb besetzte bänke
verweigern nach dem einschalten die arbeit. besteht eine bank also aus vier segmenten, müssen
vier speicherchips eingefügt werden.

●   

die speicherbausteine innerhalb einer bank müssen unbedingt gleiche kapazitäten und sollten
gleiche zugriffsgeschwindigkeiten besitzen. ein 1-mbyte-simm kann daher nicht neben drei
4-mbyte-simms verwendet werden; für die zugriffszeit gilt, daß die geringste geschwindigkeit
maßgeblich ist.

●   

die speicherbausteine einer bank müssen die gleiche architektur aufweisen. der betrieb von
edo-simms neben konventionellen simm-bausteinen ist zwar in seltenen fällen tatsächlich möglich,
jedoch nie empfehlenswert.

●   

der betrieb zweier unterschiedlicher speichertypen auf einer hauptplatine sollte möglichst
vermieden werden. zwar arbeitet ein system, dessen erste bank beispielsweise mit 4-mbyte-simms
und dessen zweite bank mit 1-mbyte-bausteinen bestückt ist, unter umständen fehlerfrei; da jedoch
zahlreiche potentielle fehlerquellen existieren, sollten derartige kombinationen vermieden werden.
optimierte zugriffstechniken arbeiten in derartigen fällen oft nicht; so setzt das
memory-interleaving zwei gleichartige bänke voraus.

●   

vermeiden sie das mischen von 3- und 9-chip-modulen auf einem motherboard. einigen chipsätzen
bereitet die gleichzeitige verwendung beider architekturen offensichtlich probleme. oft gibt das
handbuch der hauptplatine auskunft über verwendbare module.

●   

bild

abbildung3.35:  simm-speicherbank auf einer hauptplatine

3.5.5 die speicherverwaltung eines pc

bei der beschreibung der diversen prozessortypen wurde bereits auf die nur innerhalb festgelegter
grenzen direkt adressierbare speichergröße eingegangen.

während die ersten personalcomputer mit 64 kbyte hauptspeicher ausgeliefert wurden und entsprechend
für solche computer programmierte software keine größeren ansprüche stellte, erforderte die
bereitstellung immer größerer leistung und vor allem höheren bedienungskomforts auch größere
hardware-ressourcen. moderne pc werden mittlerweile durchaus mit 64 mbyte ausgestattet; dies bedeutet
einen tausendfachen anstieg des hauptspeichers im vergleich zum ersten ibm-kompatiblen rechner!
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der von ibm definierte standard »ibm-kompatibilität« enthält unter anderem eine festlegung der
maximalen arbeitsspeicher-größe auf 640 kbyte, zuzüglich einem 384 kbyte großen adreßraum für
systeminterne zwecke. zu zeiten des ersten xt-rechners reichten diese insgesamt 1024 kbyte - oder 1
mbyte - völlig aus; die entwickler bewiesen vom damaligen standpunkt aus bereits weitsicht und setzten
diese grenze auf den 10fachen speicher des ersten computers fest.

daß die technologische und vor allem praktische entwicklung in derart großen schritten vorauseilte und
diese speichergrenze innerhalb von nur zwei, maximal drei jahren überrannte, konnte damals keiner
vorausplanen.

die anforderung »ibm-abwärtskompatibel« legt damit auch für das modernste pentium-pro-system die
640-kbyte-grenze bezüglich des arbeitsspeichers fest. selbst die erste dos-version läuft damit auf einem
solchen rechenboliden.

da moderne rechner jedoch über 8, 16, 32 mbyte oder mehr arbeitsspeicher verfügen, muß dieser speicher
in anderer form verfügbar gemacht werden.

tip

die in den folgenden abschnitten erläuterten techniken und vor allem terminologien
unterliegen exakten begriffsdefinitionen. für die optimierte anwendung des installierten
speichers werden sie nicht umhinkommen, sich mit den manchmal etwas komplex
anmutenden begriffen auseinanderzusetzen.

der konventionelle speicher

der konventionelle speicher ist ein willkürlich festgelegter teilbereich des physisch existierenden
speichers, z.b. in form von sim-modulen. er umfaßt exakt 640 kbyte, entsprechend 655,360 byte.
höherentwickelte prozessoren arbeiten unter dem betriebssystem ms-dos im sogenannten real mode, der
unter anderem den zugriff auf den konventionellen speicher exakt wie der ur-xt mit dem 8088-prozessor
handhabt.

nach dem start eines dos-basierten computers können sie mit dem befehl mem die aktuelle
speicheraufteilung abrufen. sie werden jedoch feststellen, daß zwischen installiertem und angezeigtem
speicher eine oft erheblich differenz besteht. so können durchaus nach dem start von ms-dos nur noch
540 kbyte verfügbar sein, obwohl sie über 640 kbyte hauptspeicher verfügen.

der grund hierfür liegt nahe: ms-dos als betriebssystem benötigt selbst für den eigenen bedarf einen
bestimmten bereich im konventionellen speicher. wenn sie eine maus angeschlossen haben, belegt auch
der zugehörige maustreiber einen kleinen teil, ebenso der hardwaretreiber für ein cd-rom-laufwerk und
eine scanner- oder soundkarte.

es kann ihnen aufgrund dieser tatsache passieren, daß sie - mit zunehmender aufrüstung ihres computers -
trotz 16 mbyte hauptspeicher in (konventionellen) arbeitsspeichermangel geraten.

Bild

abbildung3.36:  speicheraufteilung. das utility »msd« gibt exakte auskunft über belegte und freie
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speicherbereiche in den einzelnen vorhandenen speicherarten (nur unter dos verfügbar)

der hohe speicherbereich

der bereich zwischen 640 und 1024 kbyte umfaßt 384 kbyte und wird als hoher speicherbereich (hma,
s.u.) bezeichnet. in diesem speichersegment liegen systeminterne daten, die der pc zur ausführung
diverser, vom anwender im normalfall nicht direkt veranlaßter operationen benutzt. zum beispiel liegen
hier routinen der grafikkarte und des festplattencontrollers.

dos-programme können speicher oberhalb 640 kbyte - und damit auch den oberen speicherbereich - nicht
direkt zur ausführung eigener routinen verwenden. mittels eines mit ms-dos mitgelieferten treibers,
himem.sys, ist es dennoch möglich, dateninformationen in den hohen speicherbereich auszulagern. man
nutzt hierzu den umstand aus, daß nicht der gesamte speicher im hohen speicherbereich durch
systemroutinen belegt wird und damit gewisse freistellen im speicherblock auftreten. diese ungenutzten
freiräume werden als obere speicherblöcke oder upper memory blocks (kurz umb) bezeichnet.

voraussetzung für den zugriff auf die oberen speicherblöcke ist die verwendung eines 386er- oder
höheren prozessors sowie die installation von erweiterungsspeicher. wenn diese voraussetzungen
geschaffen sind, kann ms-dos vor allem dafür konstruierte gerätetreiber wie beispielsweise maus-,
scanner- und cd-rom-treiber in den oberen speicherblöcken ausführen.

der obere speicherbereich

der obere speicherbereich oder kurz hma für high memory area schließt sich direkt an den hohen
speicher an und belegt genau 64 kbyte. damit umfaßt der obere speicherbereich den adreßraum zwischen
1024 und 1088 kbyte. sofern sie erweiterungsspeicher installiert haben, können große teile des
betriebssystems ms-dos in diesem segment ausgeführt werden.

wie sie aus früheren abschnitten wissen, belegt ms-dos einen teil des konventionellen arbeitsspeichers.
wenn sie dos in den oberen speicherbereich auslagern, steht ihnen für die ausführung von
anwenderprogrammen mehr speicherkapazität im konventionellen adreßraum bereit.

der erweiterungsspeicher

um den speicherraum oberhalb 1024 kbyte zu benutzen, muß ein speichermanager installiert werden. der
erste vertreter dieser software wurde bereits erwähnt: himem.sys. dieser speichermanager stellt
erweiterungsspeicher (englisch extended memory) bereit, welcher dem sogenannten lim-xms-standard
folgt (kurz für extended memory specification der diesen standard entwickelnden firmen lotus, intel und
microsoft). oft wird der begriff »xms« synonym mit »erweiterungsspeicher« verwendet.

erweiterungsspeicher ist ausschließlich ab prozessoren der 286er-generation verfügbar; die ersten xts
konnten erweiterungsspeicher daher nicht nutzen. dos-basierte programme benötigen spezielle
sprungbefehle, um teile eines algorithmus' im erweiterungsspeicher ausführen zu können. nach der
installation von himem steht prinzipiell sämtlicher speicher oberhalb 1024 kbyte in form von
erweiterungsspeicher zur verfügung.

diese form der speicherverwaltung setzt - einer der wesentlichen nachteile des erweiterungsspeichers -
jedoch eine spezielle prozessorbetriebsart, den protected mode, voraus. zwar ist dos auf den real mode
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angewiesen; dennoch können verschiedene anwendungsprogramme auf mechanismen des protected
mode zurückgreifen, um speicher oberhalb 1 mbyte verfügbar zu machen.

tip

wenn sie mit windows 3.x arbeiten, muß erweiterungsspeicher installiert sein, damit
windows den vollen arbeitsspeicher verwenden kann.

abbildung3.37:  speichersegmentierung

der expansionsspeicher
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die zweite möglichkeit, den speicherbereich oberhalb der 1-mbyte-grenze zu nutzen, ist ein
speichermanager, der expansionsspeicher (englisch expanded memory nach der lotus/intel/microsoft
expanded memory specification, kurz lim-ems) bereitstellt. auch hier wird die abkürzung »ems« oft mit
»expansionsspeicher« gleichgesetzt.

warum ein weiterer standard, wenn es doch bereits den erweiterungsspeicher gibt? die gründe dafür sind
- einmal mehr - in der kompatibilität zum ur-pc zu suchen. wie sie wissen, kann speicher oberhalb der
1-mbyte-grenze vom xt-prozessor nicht adressiert werden. außerdem existierte im xt-prozessor noch kein
protected mode, der für die bereitstellung von erweiterungsspeicher notwendig war. um dennoch größere
speicherressourcen zu erschließen, wurde die technik des ems-speichers geschaffen.

ems-speicher kann bis zu 32 mbyte umfassen. damit programme diesen nun nutzen können, werden
genau 64 kbyte große segmente dieses speichers in upper memory blocks - die speicher unterhalb 1
mbyte belegen und damit adressiert werden können - kopiert. ein solches segment wird als seite (engl.
page) bezeichnet und direkt nach der verwendung durch dos aus dem jeweiligen umb entfernt.

die für die ansteuerung von ems-speicher notwendige elektronik wurde früher auf
erweiterungs-speicherkarten mitgeliefert; pc mit 386er- oder höheren prozessoren sind fabrikmäßig mit
einer entsprechenden schaltung ausgestattet. der speicher selbst wird anschließend durch das
ms-dos-systemprogramm emm386.exe nutzbar gemacht.

virtueller swap-speicher

speicherhungrige anwendungsprogramme und vor allem grafische betriebssyteme wie windows 3.x und
windows 95/98 profitieren von mehr speicher erheblich. um auch anwendern mit weniger hauptspeicher
trotz ständig steigender arbeitsspeicher-anforderungen ausreichend leistungskapazitäten bereitzustellen,
wurde die technik des virtuellen swap-speichers entwickelt. diese methode ermöglicht es auch computern
mit 4 oder 8 mbyte hauptspeicher, programme auszuführen, die mindestens 16 oder mehr mbyte
benötigen.

so paradox dies klingt, so einfach ist die sich hinter dem begriff des virtuellen speichers verbergende
technik: physisch existierender hauptspeicher wird durch zur verfügung stehenden festplattenspeicher
ergänzt. eine große, als swap-datei bezeichnete datei auf der festplatte wird bei bedarf und unbemerkt
durch das anwenderprogramm mit den daten im hauptspeicher korreliert. fordert nun ein programm daten
an, die in die swap-datei ausgelagert wurden, werden aktuell nicht benötigte teile des hauptspeichers
gegen die entsprechende information auf der festplatte ausgetauscht. dem anwendungsprogramm werden
die daten damit tatsächlich aus dem hauptspeicher präsentiert.

dieser vorgang erfolgt meist unbemerkt vom anwender, der eine solche swap-operation allenfalls als
kurzes aufflackern der festplatten-lampe wahrnimmt.

tip

nachteil ist die weitaus geringere geschwindigkeit beim zugriff auf festplatteninformationen
gegenüber daten, die im hauptspeicher lagern. außerdem steht nach der installation eines
permanenten swap-speichers der belegte festplattenplatz nicht für andere zwecke zur
verfügung.
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abbildung3.38:  virtueller swap-speicher unter windows 98: achtung, falsche einstellungen können
zu erheblichen leistungseinbußen führen!

anwendersoftware wie beispielsweise grafikprogramme, die auf hohe geschwindigkeit beim datenzugriff
angewiesen sind, lassen die arbeit mit virtuellem swap-speicher aus den vorgenannten gründen nur mit
geringer arbeitsgeschwindigkeit zu.

windows 98 verfügt über einen erheblich verbesserten algorithmus zur verwaltung derartiger
swap-mechanismen. eine auslagerungsdatei wird nicht mehr permanent auf festplatte gespeichert,
sondern je nach individueller anforderung der anwendungsprogramme dynamisch verändert. da
windows 98 den zugriff auf die swap-datei außerdem im schnellen protected mode ausführt, konnte die
arbeitsgeschwindigkeit im vergleich zu windows 3.x deutlich gesteigert werden.

© copyright markt&technik verlag, ein imprint der pearson education deutschland gmbh
elektronische fassung des titels: das access 2000 kompendium, isbn: 3-8272-5373-x kapitel:
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kapitel 4   massenspeicher
ie daten des hauptspeichers sind nicht permanent und werden beim abschalten des stroms augenblicklich
gelöscht; dieser grundlegend wichtige zusammenhang wurde bereits im kapitel über den hauptspeicher
erwähnt.

verweis

profi-know-how über die magnetische datenspeicherung verrät ihnen kapitel 22 im teil 5
dieses buches.

ddamit daten auch nach dem beenden der arbeit dauerhaft - permanent also - gespeichert werden, konnte
nicht auf die speicherung in form von elektrischen spannungsunterschieden, die eine konstante
stromzufuhr bedingen, zurückgegriffen werden. die sogenannten massenspeicher, zu denen festplatten
ebenso wie disketten, bandlaufwerke (streamer) und cd-rom-laufwerke gehören, nutzen magnetische oder
optische eigenschaften verschiedener materialien zur dauerhaften datenspeicherung aus.

4.1 festplatten
im vergleich zum hauptspeicher kann eine moderne festplatte durchaus das 100fache an kapazität
aufweisen; diese tatsache rechtfertigt sicher den begriff »massenspeicher«.

ein erster vergleich zwischen festplatten und den ihnen im anschließenden kapitel vorgestellten disketten
zeigt die unterschiedlichen verwendungsfelder der massenträger:

kapazität. die speicherbare informationsmenge ist bei einer festplatte durchschnittlich um den
faktor 500 bis 1000 größer als bei einer diskette. 1980 - bei der einführung des ersten
xt-personalcomputers von ibm - kannte niemand festplatten. das betriebssystem ms-dos sowie die
anwendungsprogramme paßten auf eine diskette - festplatten waren nicht nötig. das änderte sich
schnell; der speicherplatz-hunger der an leistung und bedienkomfort zunehmenden
anwendungsprogramme wuchs nahezu inflationär. während sich ein betriebssystem wie ms-dos
mit 3 bis 4 mbyte festplattenplatz begnügt, benötigt das neue windows 98 bereits in der
grundinstallation 100 mbyte - von den anforderungen an andere hardwarekomponenten ganz zu
schweigen. eine vor zwei jahren mit dem neuen pc gekaufte 1000-mbyte-festplatte ist für moderne
betriebssysteme und anwendungen heutzutage fast zu klein.

●   

geschwindigkeit. neben der höheren kapazität kann auf die gespeicherten daten einer festplatte
weitaus schneller zugegriffen werden, als dies bei einer diskette möglich ist. gerade
festplatten-beanspruchende hochleistungssoftware profitiert von schnellen festplatten.

●   

mobilität. disketten können - im gegensatz zu festplatten - zwischen zwei an unterschiedlichen
standorten befindlichen rechnern ausgetauscht werden, sind also in der verwendung dynamischer.
gerade beim versenden von dateien per post bietet sich die diskette als mechanisch vergleichbar
stabile und vor allem preiswerte lösung an. zwar existieren seit einigen jahren

●   

massenspeicher 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272...-8/kap04.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (1 von 34) [12.05.2000 23:10:23]



wechselfestplattensysteme, die - wie sie diesem abschnitt entnehmen können - technisch jedoch
nicht ausgereift sind und daher meist statischere verwendung finden.

kompatibilität. disketten sind weitaus kompatibler und damit flexibler bezüglich der verwendung
in unterschiedlichen rechnerarchitekturen. vor allem der austausch geringer datenmengen - z.b.
einzelner dokumente oder dateien - erfolgt auch heute noch fast ausschließlich über die diskette.
festplatten können, bedingt durch deren sehr hardwarespezifische und geschwindigkeitsoptimierte
auslegung, oft nur in speziellen computern verwendet werden

●   

4.1.1 der aufbau von festplatten

festplatten in verschiedenen größen und kapazitäten

mit »größe« ist hier zunächst nicht die kapazität gemeint, sondern die physischen abmessungen. während
ältere festplatten, vor allem die ersten mfm-modelle, über 4 kg wogen und dimensionen aufwiesen, die
man keinesfalls als handlich bezeichnen konnte, sind moderne festplatten zwischen 300 und 600 gramm
schwer und in etwa so groß wie eine postkarte - wenn auch deutlich höher.

festplatten im alten 5,25"-format werden für den privatanwender nicht mehr hergestellt und finden,
ausgerüstet mit gigabyte-kapazitäten, allenfalls in der mittleren datentechnik einsatz. dennoch findet man
- gerade auf dem gebrauchtmarkt - einige exemplare der 5,25"-größen.

tip

moderne 3,5"-festplatten fassen zwischen 1000 und 8000 mbyte; größen unter 800 mbyte
sind mittlerweile kaum mehr wirtschaftlich, da die preisdifferenz zwischen einem
500-mbyte- und einem 800-mbyte-modell oft nur 50 mark beträgt.

während ältere 5,25"- und 3,5"-festplatten in voller bauhöhe geliefert wurden, findet man heute bei den
3,5"-geräten nur noch exemplare mit halber höhe. die bezeichnungen beziehen sich auf einen
standard-einbauschacht des pc-gehäuses; so belegt ein 5,25"-diskettenlaufwerk mit 1,2 mbyte kapazität
beispielsweise einen kompletten einbauschacht und ist damit als gerät mit voller bauhöhe zu bezeichnen.

festplatten mit halber bauhöhe sind 1 zoll (= 2,54 cm) hoch und lassen oben und unten im einbauschacht
platz für die luftzirkulation.

technische konstruktion

auch wenn im allgemeinen von »der festplatte« als ganzer datenträger gesprochen wird, ist diese
bezeichnung an sich nicht ganz korrekt: die festplatte selbst ist lediglich die magnetische
datenträgerscheibe, die im eigentlichen laufwerk eingebaut ist.

bild

abbildung4.1:  deutlich erkennbar: drei untereinanderliegende datenträgerscheiben einer
festplatte (foto: quantum)

tip
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exakt müßte man daher von »festplattenlaufwerk« sprechen; da sich der kürzere begriff
»festplatte« jedoch eingebürgert hat, wird diese bezeichnung auch in diesem buch benutzt.

betrachten wir uns also zunächst die technische konstruktion einer festplatte. eine festplatte besteht stets
aus magnetisierbaren scheiben, die übereinander angeordnet sind. da diese scheiben mit
geschwindigkeiten von bis zu 10.000 umdrehungen pro minute arbeiten, konnte man nicht - wie bei
diskettenlaufwerken - auf polymere materialien wie z.b. kunststoffe zurückgreifen, da diese den hohen
kräften nicht standgehalten hätten. die konstrukteure griffen daher auf nicht flexible aluminiumscheiben
zurück und verliehen diesen den namen »hard disks« (übersetzt »harte scheiben«).

diese scheiben werden mit einer mischung aus spezialkunststoffen und dem magnetisierbaren eisenoxid
gleichmäßig überzogen. die mit einem loch durchbohrten aluminiumscheiben werden anschließend auf
eine achse geschoben, die von einem antriebsmotor - dem sogenannten spindelmotor - beschleunigt wird
und damit geschwindigkeiten zwischen 3.600 und 10.000 umdrehungen pro minute erzeugt.

die scheiben drehen sich, nachdem sie beim einschalten des computers strom erhalten haben, solange, bis
der computer wieder abgeschaltet wird. im gegensatz zu diskettenlaufwerken, die sich nur dann drehen,
wenn sie gerade daten schreiben oder lesen, drehen sich festplatten also ständig. modernere systeme mit
einer sogenannten green function reduzieren jedoch die drehzahl der festplatten immer dann automatisch,
wenn auf sie länger nicht zugegriffen wird - zum beispiel nach 10 minuten. neben einer schonung der
hardware wird weniger strom benötigt - daher green function.

schreib-/leseköpfe

ein zweites konstruktionsmerkmal unterscheidet disketten- und festplattenlaufwerke. während der
schreib-/lesekopf bei disketten direkt auf die sich drehende kunststoffscheibe aufsetzt, fliegt der kopf
einer festplatte - getragen auf einem entstehenden »luftkissen« - berührungsfrei über die magnetscheibe
hinweg. würde der kopf dennoch aufsetzen, wäre die festplatte sofort schrottreif. dieser störungsfall wird
als headcrash bezeichnet und zerstört augenblicklich zumindest einen großteil der gespeicherten daten.
eine spezielle parkspur ermöglicht das sichere aufsetzen und einen direkten start der köpfe.

bild

abbildung4.2:  schreib-/lesekopf

der abstand zwischen kopf und magnetscheibe ist derart gering, daß bereits ein einziges staubkorn das
aufsetzen des kopfes und damit den gefürchteten headcrash verursachen kann. die festplatte ist daher
hermetisch gegen das eindringen jeglicher materie von außen mehrfach geschützt.

wenn sie sich eine festplatte genauer anschauen, werden sie eine gummidichtung erkennen, die das
gehäuseoberteil vom unterteil trennt. öffnen sie die festplatte oder ist die dichtung nicht mehr völlig
dicht, ist die platte augenblicklich unbrauchbar; die daten darauf sind verloren.

4.1.2 mittlere zugriffszeit - index für die leistung?

da eine festplatte mehrere magnetscheiben enthält, sind auch mehrere köpfe vorhanden, die daten lesen
und schreiben. die köpfe sind auf einer kammartigen konstruktion befestigt und greifen damit zwischen
die scheiben. jede magnetscheibe wird dabei von gleich zwei köpfen bedient: je einer für die unter- und
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die oberseite der magnetplatte. da der kamm starr ist, können nur alle köpfe synchron bewegt werden;
dies bedingt natürlich, daß nur auf ein speichersegment gleichzeitig zugegriffen werden kann. die
bewegung des kamms wird durch einen außerordentlich präzise arbeitenden radial-schrittmotor
gesteuert.

die zeitspanne, in der dieser motor den kamm von einer spur zur nächsten bewegen kann, wird als
mittlere zugriffszeit bezeichnet und von einigen händlern als wert für die gesamtgeschwindigkeit und
damit leistung angegeben. zugriffszeiten moderner platten bewegen sich zwischen 8 und 12
millisekunden; alte mfm-platten brachten es gerade auf 70 ms.

bild

abbildung4.3:  der radial-schrittmotor bewegt den schreib-/lesekopf über die magnetscheiben

daß die zugriffsgeschwindigkeit jedoch kein absolutes indiz für die leistung ist, zeigt die praxis. so
können platten mit einem wert von 13 ms wesentlich schneller arbeiten als ein konkurrenzmodell mit 8
ms - es gibt sehr viele, die gesamtleistung einer festplatte beeinflussende faktoren, z.b. die größe des
internen caches.

tip

die verwendung der zugriffszeit als maß für die leistung - und damit leider für einige händler
auch als preisliche rechtfertigung - ist irreführend. verwenden sie solche angaben also stets
mit vorsicht.

4.1.3 festplatten-segmentierung

jede festplatte ist - nachdem sie vom hersteller zusammengebaut wurde - nicht anderes als eine
mechanische konstruktion. um informationen - daten - aufnehmen zu können, ist eine einteilung der
magnetscheiben nötig.

wie soll der computer sonst später wissen, an welchen ort der festplatte informationen überhaupt
gespeichert werden dürfen bzw. wo benötigte information ausgelesen werden sollen?

vor der eigentlichen formatierung durch das betriebssystem ist daher eine besondere art der formatierung
notwendig, die als low-level-formatierung bezeichnet wird. hier wird die magnetisierbare oberfläche aller
scheiben ausgerichtet. die art der einteilung ist stark vom typ der festplatte abhängig.

während bei kleinen, wenig leistungsfähigen modellen eine eher simple struktur genügt, muß die von
einer großen festplatte verwaltete datenmenge komplett anders angeordnet werden, um einen schnellen
zugriff zu ermöglichen.

spuren

die primäre und bei allen festplatten gleiche aufteilung ist die anordnung in spuren (engl. tracks). eine
spur läßt sich als konzentrischer kreis beschreiben. spuren werden vom äußersten rand der platte nach
innen, beginnend mit der null, durchnumeriert. natürlich wird der umfang der innersten spur deutlich
kleiner sein als der umfang der äußersten spur. moderne verfahren zur datenspeicherung tragen dem aber
durchaus rechnung.
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wichtig ist außerdem, daß sich die anordnung dieser spuren auf alle untereinander liegenden
magnetscheiben bezieht. eine beliebige spur der obersten festplatte erhält damit die gleiche nummer wie
die spur der beispielsweise untersten magnetscheibe.

abbildung4.4:  aufteilung einer festplatte in spuren und sektoren

der abstand zweier spuren voneinander - die spurdichte also - legt natürlich die zu speichernde
datenmenge fest. diese dichte wird in tracks per inch (übersetzt spuren pro zoll) angegeben und mit tpi
abgekürzt.

zylinder

wenn sie sich räumlich in den bau einer festplatte hineindenken, werden sie bemerken, daß die
übereinanderliegenden und mit gleicher nummer versehenen spuren einer zylindrischen geometrie
folgen. die - dreidimensionale - anordnung mehrerer spuren wird daher als zylinder (engl. cylinder)
bezeichnet.

sektoren und kapazität

die spuren werden wiederum in kleine abschnitte unterteilt. jeder abschnitt bildet einen sektor (engl.
sector). stellen sie sich einen sektor als stück einer torte vor; geometrisch entspricht ein sektor damit
einem kreisausschnitt.

die spurdichte und damit auch die anzahl der zylinder ist vom hersteller fest vorgegeben und hängt
maßgeblich vom verwendeten material der magnetscheibe ab. die anzahl der köpfe ist ebenfalls ein
festgelegter wert.

die anzahl der - ja nur gedachten - sektoren hängt ausschließlich vom verwendeten
aufzeichnungsverfahren ab. deutlich wird in jedem fall, daß die struktur die speicherkapazität der
festplatte eindeutig festlegt.

die adressierung einer speicherstelle auf der festplatte erfolgt in der benennung eines sektors. so könnte
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eine adresse, die zur speicherung eines bestimmten datums benutzt wird, z.b. »spur 24, unterseite der
magnetscheibe 1, sektor 4« lauten. da der sektor folglich die kleinste zuordnungseinheit bildet und nach
dem speichern einer beliebig großen information als »belegt« gekennzeichnet wird, ist es sinnvoll, die
sektoren möglichst variabel zu halten, um auf unterschiedliche erfordernisse der dateispeicherung
eingehen zu können.

abbildung4.5:  untereinander angeordnete spuren bilden einen zylinder

während bei älteren festplatten die größe aller sektoren gleich war - z.b. bei dem
mfm-aufzeichnungsverfahren 512 byte - , teilt das moderne zone bit recording die sektoren wesentlich
flexibler ein. das ergebnis: auf einem (physikalisch) gleichen datenträger kann mehr information abgelegt
werden.

berechnung der kapazität einer festplatte

da die kapazität - wie oben bereits geschildert - eindeutig durch die physischen eigenschaften der
festplatte festgelegt ist, läßt sich diese ohne größere anstrengungen berechnen.

eine festplatte eines beliebigen herstellers besitzt zum beispiel 987 zylinder, 3 köpfe und 17 sektoren.
umgesetzt auf die zuvor vermittelte theorie bedeutet das, daß es auch 987 spuren geben muß. die
festplatte arbeitet nach dem mfm-verfahren - dazu später mehr - und besitzt daher 17 sektoren. wie zuvor
erwähnt, ist jeder sektor exakt 512 byte groß. jede spur enthält damit 17 mal einen 512 byte großen platz
für zu speichernde informationen.

eine einzige magnetscheibe kann also 987 x 17 x 512 byte dateninformation aufnehmen; ausgerechnet
sind dies genau 8.590.848 bytes.
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insgesamt besitzt die festplatte jedoch drei köpfe und damit offensichtlich auch drei solcher
beschreibbaren oberflächen. um die gesamtkapazität dieser festplatte zu ermitteln, muß der eben
errechnete wert also noch mit dem faktor 3 multipliziert werden. als ergebnis erhalten sie 25.772.544
bytes. die festplatte wäre damit ca. 25 mbyte groß; für eine mfm-platte eine durchaus gängige größe.

zusammenfassend kann also folgende formel für die berechnung erstellt werden:

kapazität = sektoren x bytes pro sektor x zylinder x köpfe

die landezone

wie bereits erwähnt, benötigt der schreib-/lesekopf einer festplatte eine spur, auf der er landen (parken)
und wieder starten kann.

während ältere festplatten - vor allem mfm-systeme - hierzu vor dem abschalten des computer mit einem
kleinen programm auf die hierfür geeignete spur bewegt werden müssen, entfällt dies bei allen modernen
platten.

grund ist hierfür eine neue technik, die sich die restenergie der sich beim abschalten noch einige
zehntelsekunden weiterdrehenden magnetscheiben zunutze macht. ähnlich einem fahrrad-dynamo wird
die energie dazu verwendet, die schreib-/leseköpfe hardwaregesteuert und damit sehr sicher zu parken.

4.1.4 formatierung

wozu eine formatierung dient, wurde bereits im abschnitt über den aufbau von festplatten erläutert: bei
der formatierung wird eine struktur auf der festplatte generiert. eine struktur ist voraussetzung für eine
adressierung bei der bearbeitung von informationen, z.b. beim schreiben und lesen.

tip

es kann jedoch nicht schlichtweg von einer »formatierung« gesprochen werden; hier machen
gerade anfänger immer wieder schwerwiegende fehler, die bis hin zur zerstörung der
festplatte führen.

tip

lesen sie sich also diese abschnitte aufmerksam durch - vor allem dann, wenn sie sich bislang
noch nicht mit der materie befaßt haben.

brutto- und nettokapazität

die bruttokapazität ist die sich aus den physikalischen daten errechnende kapazität der festplatte.

bislang wurde mit »kapazität« die nettokapazität einer festplatte bezeichnet. die nettokapazität
kennzeichnet den tatsächlich für ein betriebssystem, z.b. dos, zur verfügung stehenden speicherplatz. die
nettokapazität kann z.b. mit dem befehl chkdsk ermittelt werden.
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die nettokapazität ist natürlich etwas geringer als die bruttokapazität, da die zur verwaltung des
datenträgers erforderlichen strukturen und dateien platz belegen - platz, der für die eigentlichen
anwendungen nicht mehr zur verfügung steht. da jedes betriebssystem eine unterschiedliche
datenträgerverwaltung benutzt, ist die nettokapazität tatsächlich vor allem vom verwendeten
betriebssystem abhängig.

tip

die hersteller von festplatten geben naturgemäß werbewirksam die bruttokapazität ihrer
datenträger an. die differenz zwischen brutto- und nettokapazität kann schnell einige hundert
(!) megabyte betragen, wenn sie beispielsweise mit einer 2-gbyte-platte arbeiten.

häufige verwirrung herrscht bei der umrechnung von megabyte auf byte. eine festplatte mit 504.000.000
byte ist nicht automatisch 504 mbyte groß, wie der präfix »mega« vermuten läßt. im binärsystem
entspricht ein megabyte genau 1.048.576 byte; zur umrechnung muß also durch diesen wert dividiert
werden. die festplatte im beispiel wäre also rund 481 mbyte groß.

die low-level-formatierung

bei der herstellung einer festplatte wird - wie ihnen bereits bekannt - eine mit einem magnetisierbaren
stoff vermischte kunststoffschicht auf ein trägermaterial aufgetragen. die festplatte ist vom rein
technischen standpunkt aus damit durchaus schon einsatzfähig.

damit eine zu speichernde information einem bereich der festplatte - z.b. einem sektor - zugewiesen
werden kann, muß eine struktur vorhanden sein. bei der low-level-formatierung wird auf der platte eine
solche struktur erzeugt.

moderne ide- und e-ide-festplatten sowie scsi-platten sind bereits werksseitig vorformatiert. eine weitere
low-level-formatierung kann ihrer festplatte ernsthafte schäden zufügen. bei scsi- und e-ide-festplatten ist
auf einem absoluten bereich eine informationssequenz über die jeweilige festplatte aufgebracht, die vom
host-controller bei scsi bzw. vom bios bei e-ide eingelesen wird. diese festplatten sind nach einer
wiederholten low-level-formatierung mit absoluter sicherheit schrottreif, da diese spuren überschrieben
werden und damit die festplatte nicht mehr erkannt wird.

die high-level-formatierung

wenn auch die low-level-formatierung meist entfällt, so muß jede festplatte nach dem einbau erst mit
einer zum jeweiligen betriebssystem kompatiblen struktur versehen werden.

das betriebssystem weist die hardware ihres computers - z.b. mit in der datei io.sys (für
input/output-system) integrierten algorithmen - an, eine datei zu speichern. die festlegung der struktur auf
einem physischen bereich wird jedoch ausschließlich durch das betriebssystem gehandhabt.

die formatierung und aufteilung der struktur ist daher von betriebssystem zu betriebssystem sehr
unterschiedlich.

tip
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erst nach einer high-level-formatierung kann ein datenträger vom jeweiligen betriebssystem
benutzt werden - das gilt nicht nur für festplatten, auch disketten müssen zuvor formatiert
werden.

partitionierung: die logische struktur

auf der basis der während der low-level-formatierung erzeugten struktur baut dos bei der
high-level-formatierung eine eigene struktur auf.

durch das dienstprogramm fdisk wird zunächst eine logische einteilung der festplatte vorgenommen und
den einzelnen logischen bereichen dabei eine bezeichnung, z.b. c: oder d:, zugewiesen. sie erkennen, daß
sie - obwohl z.b. nur ein einziges physisches laufwerk existiert - durchaus mit mehreren logischen
laufwerken arbeiten können.

tip

im späteren betrieb kann durch ein anwendungsprogramm nicht zwischen physischen und
logischen laufwerken unterschieden werden!

auf jedem - als partition bezeichneten - logischen laufwerk muß anschließend separat eine formatierung
aufgebracht werden. dies geschieht unter dos z.b. durch verwendung des befehls format.

der bootsektor

im bootsektor einer festplatte sind die zum start eines beliebigen betriebssystems erforderlichen dateien
gespeichert.

das bios des computers liest beim start stets den bootsektor der festplatte aus. da dem computer zu
diesem zeitpunkt noch nicht »bekannt« ist, welches betriebssystem geladen werden soll, muß der
lesezugriff auf eine festgelegte adresse erfolgen. es ist daher nicht möglich, den bootsektor z.b. durch
manuelles kopieren der systemdateien zu beschreiben; dies muß durch spezielle systembefehle, z.b. dem
transienten befehl sys erfolgen. bei dem später beschriebenen einbau von festplatten wird bei der
formatierung automatisch - über die angabe eines entsprechenden parameters - ein bootsektor
aufgebracht.

zuordnungseinheiten

bei der high-level-formatierung teilt dos jedes logisch existierende laufwerk in als zuordnungseinheiten
(engl. clusters) bezeichnete segmente ein.

tip

eine solche zuordnungseinheit ist die kleinste vom betriebssystem aus ansprechbare einheit;
daraus folgt, daß jede noch so kleine datei mindestens eine zuordnungseinheit belegt.

dieser - im übrigen grundlegend wichtige - zusammenhang soll an einem beispiel verdeutlicht werden.
die datei autoexec.bat soll z.b. 340 byte groß sein - ein durchaus realistischer wert. dos hat in unserem
beispiel die zuordnungseinheiten auf 4096 byte festgelegt. da auch diese datei mindestens eine
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zuordnungseinheit belegt, benötigt die datei 12mal mehr platz, als sie von der reinen information her
benötigen würde.

wäre jede zuordnungseinheit mit 2048 byte festgelegt, würde »nur« der 6fache platz belegt; immerhin
eine ersparnis von 50% gegenüber einem 4096-byte-system.

es wird deutlich, daß es erstrebenswert ist, die zuordnungseinheiten so klein wie möglich zu wählen.
leider hat der benutzer nur sehr indirekt einfluß auf die größe der vom betriebssystem festgelegten größe
der zuordnungseinheiten.

folgender merksatz gilt: je kleiner die partition, desto kleiner ist auch die größe einer zuordnungseinheit
- vor allem unter fat16, die bis windows 98 standardmäßig verwendet wird. ab windows 95b und 98
lassen sich optimierte zuordnungseinheitengrößen mit fat32 einrichten.

tip

vor allem, wenn sie mit vielen kleinen dateien arbeiten werden, empfiehlt sich die
einrichtung zumindest einer kleinen ausschließlich zur datenspeicherung verwendeten
partition. die ausführbaren dateien ihrer anwendungssoftware können sie dann auf einer
großen partition installieren.

die dateizuordnungstabelle

tip

die dateizuordnungstabelle (engl. file allocation table oder kurz fat) ist ein systembereich
auf der festplatte, in der jede zuordnungseinheit samt zugehöriger datei vermerkt ist. das
betriebssystem kann daher schnell auf benötigte daten zurückgreifen. man kann sich die
dateizuordnungstabelle als eine art index vorstellen.

eine beschädigte fat bedeutet damit auch automatisch, daß die in ihr verzeichneten dateien nicht mehr
korrekt positionen auf der festplatte zugewiesen werden; die inhalte sind logisch zwar noch auf dem
datenträger gespeichert, aber nicht ohne weiteren technischen aufwand zu retten.

hier wird die große bedeutung sichtbar, die der fat zukommt. zur sicherheit existiert stets eine zweite,
identische kopie der dateizuordnungstabelle, die im notfall die rekonstruktion des originals ermöglicht.
systemnahe tools wie die bekannten norton utilities diagnostizieren ein abweichen der zweiten von der
ersten kopie und können einen entsprechenden fehler gefahrlos beseitigen.

fragmentierung

stellen sie sich vor, sie speichern ein textdokument, das sie beispielsweise in winword verfaßt haben, auf
der festplatte ab. anschließend installieren sie ein spiel oder ein anwendungsprogramm. dos belegt für die
speicherung des textdokuments einen bestimmten platz auf der platte; das anwendungsprogramm wird -
vom datenträger aus betrachtet - der nächsten verfügbaren zuordnungseinheit zugewiesen.

einige zeit später bearbeiten sie das textdokument erneut und fügen einige textpassagen ein. das
dokument ist daher größer als ursprünglich.

massenspeicher 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-827...8/kap04.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (10 von 34) [12.05.2000 23:10:23]



was geschieht, wenn sie das dokument abspeichern? da das dokument nun größer ist, muß
möglicherweise eine weitere zuordnungseinheit belegt werden; dies kann nicht die direkt angrenzende
sein, da diese ja bereits von ihrem anwendungsprogramm belegt wird.

dos bietet - unbemerkt vom benutzer - einen ausweg und belegt die nächste verfügbare
zuordnungseinheit, die auf das anwendungsprogramm folgt. ein entsprechender vermerk in der fat
genügt, um den speicherplatz einer datei zuzuweisen.

deutlich wird, daß in dieser weise eine datei auf mehrere zuordnungseinheiten verteilt werden kann, die
auf dem ganzen datenträger verstreut sind. beim öffnen der datei müssen die festplattenelektronik
respektive die schreib-/leseköpfe folglich an mehrere stellen des datenträgers gefahren werden, um die
daten einzulesen.

durch diese fragmentierung der dateien sinkt die verarbeitungsgeschwindigkeit zum teil ganz erheblich;
ältere dos-versionen boten hier keine möglichkeit zur abhilfe an. findige systementwickler jedoch
programmierten tools, die durch eine optimierung der dateistruktur die fragmente wieder
zusammenfügen. hierdurch wird ein - oft deutlicher - geschwindigkeitszuwachs erzielt.

beispiele hierfür sind z.b. speedisk von den norton utilities oder das mit dos-versionen ab 6.0
ausgelieferte defrag.

bild

abbildung4.6:  windows 98 verfügt serienmäßig über eine defragmentierungs-funktion, die
aufgrund des 32bittigen zugriffs auch im hintergrund ablaufen kann

4.1.5 die verschiedenen festplatten-typen

die grundlegenden bestrebungen jedes festplattenkonstrukteurs sind:

möglichst viele daten auf einen bestimmten platz zu speichern und damit die datendichte zu
erhöhen.

●   

eine möglichst hohe datentransferrate zu erzielen, so daß auf die daten schnell zugegriffen werden
kann.

●   

die kombination beider punkte ist - vom heutigen standpunkt aus - bereits gut umgesetzt; dennoch ist die
entwicklung der nächsten jahre kaum abzusehen.

erkennbar wird jedoch, daß durch die integration von high-tech in festplatten die technischen
anforderungen an die hardware stark wachsen. während ein sektor vor einigen jahren noch
vergleichsweise wenig daten aufzeichnen mußte, ist auf den gleichen physischen dimensionen heute ein
hundert- oder tausendfaches aufgetragen. durch die größere datendichte müssen schreib-/leseköpfe
weniger und über kürzere distanzen bewegt werden; hieraus folgt, daß die zugriffsgeschwindigkeit steigt.

die implementierung von anderen techniken in festplattensysteme, z.b. von datencache-puffern oder
kompressionsalgorithmen, steigert unabhängig von der aufzeichnungsdichte die kapazität und
geschwindigkeit.

der »typ« einer festplatte ist also eine kombination aller techniken zur aufzeichnung und zum abruf
gespeicherter daten; zum festplattentyp muß daher auch der controller gerechnet werden.
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tip

der controller ist ein externes gerät, der meist in einem freien steckplatz auf der hauptplatine
befestigt wird und die schnittstelle zwischen bussystem und festplatte bildet.

das mfm-verfahren

das von den ersten festplatten verwendete verfahren ähnelte noch sehr dem prinzip der
datenaufzeichnung von disketten. beim modified frequency modulation-verfahren - kurz mfm-verfahren -
wird ein teil der datenträgeroberfläche magnetisiert. bewegt sich der schreib-/lesekopf über diesen teil, so
induziert das magnetische moment des oberflächenpartikels einen elektrischen strom, der als »ein«-signal
registriert wird. nicht magnetisierte segmente charakterisieren damit das »aus«-signal. in der
kombination ist damit die grundlage für eine binäre datenspeicherung gegeben.

mfm-festplatten wurden in kapazitäten zwischen 10 und 80 mbyte gebaut und sind auch heute noch sehr
vereinzelt anzutreffen. der festplattencontroller des herstellers seagate - st-506 - ist als einfache
erweiterungsplatine ausgeführt und wurde meist in voller baulänge produziert. an einem mfm-controller
konnten maximal zwei festplatten betrieben werden, die über ein kontroll- und je ein datensignalkabel
angeschlossen wurden.

während zugriffszeiten zwischen 25 und 100 ms in den ersten jahren der festplattentechnologie einen
hohen datendurchsatz von maximal 600 kbyte pro sekunde gewährleisteten und damit auf die restlichen
bauelemente angepaßt waren, sind mfm-festplatten für moderne anwendungen schlichtweg zu langsam.

die rll-technik

aus der verbesserung des mfm-verfahrens entstand die rll-technik (abgekürzt für run length limited).

vor allem durch den einsatz eines neuen, intelligenteren controllers, der mehr sektoren auf gleichen
physischen dimensionen zuließ, konnte eine steigerung der zugriffsgeschwindigkeit und der kapazität
erzielt werden. statt 600 kbyte pro sekunde konnten rll-festplatten bis zu 900 kbyte - 30 prozent mehr - in
der gleichen zeit übertragen.

rll-festplatten können an einem modifizierten st-506-controller, der sich äußerlich kaum vom
mfm-controller unterscheidet, betrieben werden. die spezielle leistungszunahme ergibt sich durch den
einsatz einer speziellen bios-kontrollelektronik, in der die hardwareparameter der festplatten gespeichert
werden müssen.

die arll-technik

eine weitere steigerung des datendurchsatzes und der speicherbaren informationsmenge gestattete die
arll-technik (kurz für advanced rll).

durch die optimierung der kontrollelektronik konnten statt 26 sektoren - wie beim rll-verfahren - nun 34
sektoren auf gleichen physischen abmessungen plaziert werden. das arll-verfahren, das vom
grundlegenden aufzeichnungsprinzip auch noch in modernen festplatten verwendung findet, ist trotz der
verbesserten technik für moderne systeme zu wenig leistungsfähig und wurde daher von schnelleren
festplattentechniken verdrängt.
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der esdi-standard

vor allem durch den einsatz moderner produktionstechniken, die weitaus gleichmäßigere und
störungsfreiere oberflächenbeschichtungen zuließen, konnte die sektorenanzahl auf 63 erhöht werden.
das esdi-verfahren (kurz für enhanced small device interface) konnte damit mehr als die dreifache
datenmenge der bisher bekannten festplatten aufnehmen. aus der komprimierung der datenspuren folgte
auch eine erhöhung des datendurchsatzes, da der schreib-/lesekopf geringere distanzen beim zugriff auf
die daten zwischen den einzelnen sektoren zurücklegen mußte.

eine weitreichende umarbeitung der bisher verwendung findenden aufzeichungs- und lesetechnologien
ermöglichte weitere verbesserungen. während bislang die eigentliche steuerelektronik auf dem controller
saß und die festplatte lediglich die mechanischen komponenten enthielt, integrierten die ingenieure die
elektronik beim esdi-verfahren direkt auf der festplatte.

der controller, der die daten weiterhin dem bussystem zuführte, war damit preiswerter herzustellen und
vor allem festplattenunabhängig einsetzbar. da die festplatte die eigentliche steuerelektronik enthielt,
konnten die daten rein digital zwischen harddisk und controller ausgetauscht werden. dies verringerte vor
allem die störempfindlichkeit gegenüber anderen eingebauten komponenten; das datenkabel konnte
damit entsprechend größere distanzen überbrücken.

vor allem die beschriebene integration der steuerelektronik auf der festplatte stellte die grundlage für die
entwicklung moderner und leistungsfähiger festplatten dar.

der ide-standard

der mit großem abstand am weitesten verbreitete festplattentyp ist der integrated drive
electronic-standard (kurz ide; das kürzel wird oft auch mit integrated device equipment übersetzt). die
steuerelektronik befindet sich direkt auf der festplatte - nicht etwa, wie bei anderen techniken, auf dem
controller -, was diesem typ seinen namen verlieh.

der ide-standard, der ihnen möglicherweise unter dem etwas geläufigeren namen at-bus bekannt ist,
wurde mit den ersten rechnern der 386er-generation eingeführt und ist auch heute noch recht verbreitet.
er vereint einen unschlagbar günstigen preis (multi-i/o-controller mit ide-elektronik sind für unter 20
mark erhältlich) mit akzeptabler leistung.

tip

der grundlegende unterschied zu früheren systemen wird in der wesentlich gesteigerten
aufzeichnungsdichte deutlich. der ide-standard bedient sich hier des sogenannten zone bit
recordings; dies ist ein aufzeichnungsverfahren, das die unterschiedliche geometrie der
spuren auf den magnetscheiben berücksichtigt und zu ca. 40% größerer kapazität bei
gleichen physischen daten führte.

die integration weiterer techniken ermöglichte eine wesentlich höhere zugriffsgeschwindigkeit und -
damit verbunden - eine größere datentransferrate. hier ist vor allem der cache-speicher zu nennen. dieser
in die steuerelektronik integrierte speicherbaustein kann daten zwischen festplatte und prozessor
zwischenpuffern; dies ermöglicht einen optimierteren zugriff auf die festplatte und bedeutet gleichzeitig
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eine gewisse »intelligenz« der elektronik.

eine wesentliche verbesserung ist die fehlerkorrektur, die die steuerelektronik mitbringt. physisch
fehlerhafte sektoren einer festplatte werden als bad (defekt) markiert, so daß das betriebssystem keine
daten mehr auf einen solchen bereich schreiben kann. pro spur wird im ide-standard ein kompletter
sektor als reserve bereitgehalten. in diesem sektor können daten von als defekt markierten sektoren
gespeichert werden. dem anwender und auch dem betriebssystem wird damit eine einwandfrei
benutzbare festplatte gemeldet.

mit der einführung des ide-standards wurden die magnetscheiben der festplatten erstmals mit oft über
6000 umdrehungen pro minute betrieben, während ältere systeme auf 3600 umdrehungen festgelegt
waren. daß dies eine wesentlich höhere datentransferrate mit sich brachte, versteht sich von selbst.

die ide-schnittstelle läßt den betrieb von maximal zwei festplatten in einem computer zu. die erste
festplatte - als master bezeichnet - trägt das betriebssystem und stellt damit die booteinheit dar. die
zweite, als slave (übersetzt sklave; der deutschsprachige ausdruck findet aber nie verwendung)
bezeichnete festplatte wird am selben kabel wie der master angeschlossen; befehle vom controller
werden durchgeschleift.

bild

abbildung4.7:  über einen jumper kann die festplatte als master oder slave festgelegt werden

der e-ide-standard

die enhanced-ide (übersetzt erweiterte ide)-schnittstelle stellt - nomen est omen - eine weiterentwicklung
des ide-standards dar.

die physischen grenzen für ide-festplatten wurden zur zeit ihrer einführung und unter berücksichtigung
der maximal möglichen bios-parameter auf 1024 zylinder, 16 köpfe und 63 sektoren festgelegt. aus
diesen daten errechnet sich eine maximale größe von 504 mbyte für ide-festplatten.

diese begrenzung der kapazität ist auch gleichzeitig der größte nachteil dieser schnittstelle. während 504
mbyte zum zeitpunkt der markteinführung eine unvorstellbar große kapazität war - die durchschnittliche
festplattengröße lag zwischen 20 und 40 mbyte -, sind solche festplatten heute eher als kleine modelle
anzusehen. festplatten mit 1000 oder 2000 mbyte sind heutzutage in für jedermann erschwingliche
preisregionen gerutscht, ein ende ist diesbezüglich nicht abzusehen.

abhilfe schafft hier der e-ide-standard, der den immer größer werdenden kapazitäten rechnung trägt.
e-ide-festplatten blockieren nicht länger die von seiten des bios aus möglichen 1024 zylinder, 255 köpfe
und 63 sektoren und gestatten damit den betrieb von bis zu 7,8 gbyte großen festplatten. gleichzeitig
können an e-ide-schnittstellen bis zu 4 festplatten angeschlossen werden, was die beschränkung auf zwei
festplatten bei ide-platten zumindest erweiterte. die vier anschließbaren festplatten werden zu je zwei
geräten zusammengefaßt; jede einheit ist durch ein kabel mit dem controller verbunden. die ersten beiden
geräte werden als primary, die zweiten als secondary bezeichnet. innerhalb des primaries bzw. des
secondaries existieren - analog ide - master- und slave-geräte.

eine weitere beschränkung wurde gleichzeitig mit der einführung von e-ide beseitigt: die festlegung des
bustaktes auf die zu zeiten des ide-standards üblichen 8 mhz bei 16bittigem zugriff. moderne
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computersysteme arbeiten längst auch im bussystem mit prozessortakt, z.b. 40 oder 66 mhz.
e-ide-controller sind daher ausschließlich in vesa local bus- (vlb) oder peripheral components
interconnect (pci)-ausführung erhältlich, die überdies einen 32-bit-zugriff ermöglichen.

äußerst anwenderfreundlich ist die - leider nicht immer marktübliche - tatsache, daß der e-ide-standard zu
100% abwärtskompatibel zum vorgängerstandard ide ist. konkret bedeutet das, daß sie ihre alte
ide-festplatte problemlos auch mit e-ide-controllern betreiben können.

außerdem sind über den integrierten sub-standard atapi (kurz für advanced technology attachment packet
interface) nicht nur festplatten anschließbar; vielmehr läßt sich eine vielzahl anderer peripheriegeräte
integrieren, z.b. cd-rom-laufwerke oder streamerlaufwerke zur datensicherung.

standard-scsi

der bereits 1986 entwickelte, sehr leistungsfähige scsi-standard (kurz für small computer system
interface, sprich »skasi«) gestattet den betrieb von insgesamt sieben geräten an einem controller, der im
scsi-jargon übrigens als hostadapter bezeichnet wird. der ausbaubarkeit sind dabei kaum grenzen gesetzt,
da scsi den betrieb mehrerer karten in einem computer gestattet - entsprechende treiber natürlich
vorausgesetzt. standard-scsi - die erste scsi-revision also - wurde 1986 von der amerikanischen
normierungsbehörde ansi spezifiziert.

ähnlich dem atapi-standard und durchaus in konkurrenz zu diesem können nicht nur festplatten, sondern
auch z.b. cd-rom-laufwerke oder scanner angeschlossen werden.

alle geräte können an einem einzigen kabel hintereinander angeschlossen werden; die kommunikation
zwischen hostadapter und den einzelnen geräten erfolgt über eine spezielle, als scsi-id bezeichnete
adresse, die am jeweiligen gerät eingestellt werden muß. das letzte gerät wird mit einem terminator
(abschlußwiderstand) versehen und kennzeichnet damit das ende des busses.

da scsi-festplatten nicht im bios angemeldet werden müssen und alleinig durch den hostadapter verwaltet
werden, ist der betrieb von scsi-festplatten und ide-geräten parallel in einem computer problemlos
möglich. ein eigenes scsi-bios belegt beim booten des systems einen definierten speicherbereich und
überschreibt damit die ursprünglichen startmechanismen.

die ersten scsi-systeme waren 8-bit-normen, die beispielsweise als einfache controller ausgeführt wurden.
aktuelle 16-bit-systeme führen die bezeichnung wide-scsi, was bedeutet, daß die bitbreite erhöht wurde.
ultrawide-scsi-system stellen mittlerweile, beispielsweise über die pci-schnittstelle, einen 32-bit-zugang
bereit.

fast-scsi

scsi-2 oder fast-scsi bietet zusätzliche funktionen, die im befehlssatz implementiert sind. dieser neue
befehlssatz unter der bezeichnung ccs (kurz für common command set).

so unterstützt scsi das command queuing, mit dem ein gerät auch mehrere befehle absetzen. fast-scsi
unterstützt auch zunehmend zusatzgeräte wie cd-laufwerke, cd-brenner oder externe peripherie. die neue
scsi-norm wurde 1994 verabschiedet.

scsi-2 ist abwärtskompatibel zum vorgängerstandard; geräte der scsi-1-norm können auch unter scsi-2
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angeschlossen werden. ein spezieller synchron-modus ermöglicht gegenüber scsi-1 doppelte
datentransferraten von 10 mbyte/s. fast-scsi ist insbesondere aufgrund des neueren
veröffentlichungsdatums häufig als wide-scsi-system mit 16-bit-zugriff anzutreffen.

ultra-scsi

wenngleich zahlreiche hersteller eigene scsi-hochleistungslösungen veröffentlicht haben, ist ultra-scsi die
letzte offiziell verabschiedete scsi-norm mit der versionsnummer 3.

bild

abbildung4.8:  ultra-scsi-kabel für drei geräte

ein neuer modus namens fast-20 stellt einen neuen befehlssatz zur verfügung, der bis zu 40 mbyte daten
pro sekunde überträgt. ultrawide-scsi-systeme, karten mit 32-bit-access, bilden heute die spitze der
datenübertragung. sie ermöglichen theoretische transferraten von maximal 80 mbyte/s, die allerdings
keine aktuelle festplatte tatsächlich ausnutzt.

die folgende tabelle gibt abschließend einen überblick über sämtliche scsi-standards und deren
transferraten.

busbreite scsi-1 (standard) scsi-2 (fast) scsi-3 (ultra)

8 bit 5 mbyte/s 10 mbyte/s 20 mbyte/s

16 bit (wide) 10 mbyte/s 20 mbyte/s 40 mbyte/s

32 bit (ultrawide) 20 mbyte/s 40 mbyte/s 80 mbyte/s

tabelle 4.1:   überblick: scsi-standards

4.2 diskettenlaufwerke
disketten sind das auch heute noch verbreitetste speichermedium. trotz der höheren kapazitäten und
zugriffsgeschwindigkeiten, die andere medien wie festplatten und cd-rom-laufwerke bieten, sind
disketten unverzichtbar.

die vorteile sind offensichtlich:

niedriger preis. disketten sind heute zu stückpreisen von 30 pfennigen erhältlich, das pressen von
cd-roms ist weitaus teurer und bedarf hardwareseitig eines gewissen aufwandes.

●   

flexibilität und kompatibilität. disketten können in unterschiedlichen laufwerken gelesen werden.
durch recht unspezifische auslegung des hardwaresystems können pc-disketten z.b. auch in
macintosh- und amiga-rechnern gelesen werden.

●   

mobilität. gerade das versenden von dateien, z.b. treibern, support-software, updates und
elektronische kataloge, erfolgt auch heute noch per diskette.

●   
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4.2.1 aufbau

eine diskette entspricht in der technik der datenaufzeichnung einer festplatte. aus der für disketten
verwendeten schreib- und lesetechnik entwickelte sich das erste aufzeichnungsverfahren für festplatten,
mfm.

dennoch bestehen einige technische unterschiede, die den unterschiedlichen anforderungen an disketten
gegenüber festplatten gerecht werden. der gravierendste unterschied ist die völlige trennung des
eigentlichen datenträgers vom laufwerk. im kapitel über festplatten wurde bereits darauf hingewiesen,
daß festplatten treffender als festplattenlaufwerke bezeichnet werden müßten.

bei disketten ist die trennung eindeutig: während die diskette das entnehmbare datenträgermedium
darstellt, bildet das diskettenlaufwerk die zum lesen und beschreiben einer diskette notwendige
konstruktion. erst durch die trennung zwischen medium und laufwerk ist die diskette zum datenaustausch
zwischen zwei unterschiedlichen systemen geeignet.

die datenträger-oberfläche

auch disketten machen sich die unterschiedlichen magnetischen eigenschaften zunutze, die einige
materialien bieten; diesbezüglich unterscheiden sie sich nicht von festplatten.

da auf einer festplatte gleicher abmessung jedoch ein vielfaches an daten gespeichert werden kann,
besteht offensichtlich ein unterschied zwischen den aufzeichnungsverfahren von disketten und
festplatten. die offenliegende datenträgeroberfläche bei disketten, die damit weitaus höheren
mechanischen und chemischen einflüssen ausgesetzt ist als die festplatten, gestattet die aufzeichnung von
informationen in vergleichsweise geringer datendichte. sie wissen bereits, daß das eindringen eines
einzelnen staubkorn eine festplatte unbrauchbar macht; disketten hingegen sind einer vielzahl derartiger
datengefährdender einflüsse ausgesetzt.

der datenträger einer diskette bildet eine runde plastikscheibe, die mit einer magnetisierbaren substanz
beschichtet ist. da disketten mit geringen drehzahlen arbeiten, konnte auf den einsatz mechanisch stabiler
materialien für den datenträger, wie sie für festplatten notwendig sind, verzichtet werden. die daraus
folgende flexibilität verlieh disketten die bezeichnung floppy disk (sinngemäß mit biegsame diskette zu
übersetzen).

schreib-/leseköpfe

analog den festplatten besitzen disketten ebenfalls schreib-/leseköpfe. da disketten jedoch - im gegensatz
zu festplatten - nur eine magnetscheibe enthalten, sind diskettenlaufwerke stets mit zwei
schreib-/leseköpfen ausgestattet, jeweils einer für eine medienseite.

der grundlegende unterschied besteht in der art des zugriffs der köpfe auf die oberfläche. sie wissen
bereits, daß festplattenköpfe sich den bernoulli-effekt zunutze machen und auf einem luftkissen in sehr
geringer entfernung zur platten-oberfläche gleiten. bei diskettenlaufwerken hingegen setzt der
schreib-/lesekopf direkt auf dem medium auf und schreibt bzw. liest die nötigen daten.

diese konstruktion ist notwendig, da disketten unterschiedlicher fertigungstoleranzen und damit minimal
anderer oberflächenbeschaffenheiten in einem laufwerk beschrieben und gelesen werden sollen.
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naturgemäß sind sowohl schreib-/leseköpfe wie auch die diskettenoberfläche erheblichen mechanischen
belastungen unterworfen.

reinigungsvlies

die datenträgerscheibe ist beidseitig von einem stoffvlies umgeben, der die vom schreib-/lesekopf
während der benutzung abgeriebenen partikel sowie staub und schmutz aus der umgebung aufnimmt und
damit für eine saubere oberfläche sorgt.

das kunststoffgehäuse

datenträger und vlies werden in einem gehäuse aus kunststoff eingeschlossen. erst dieses gehäuse verleiht
der diskette eine gewisse mechanische stabilität und gestattet damit beispielsweise die aufbewahrung
oder den transport in staubiger umgebung. eine mechanik aus metall, die vom laufwerk beim betrieb
geöffnet werden kann, schützt das schreib-/lesefenster des datenträgers außerdem vor schädlichen
einflüssen.

bei 5,25"-disketten ist dieses gehäuse ähnlich der magnetscheibe flexibel und damit mechanisch nicht
belastbar; außerdem fehlt die beschriebene schutzmechanik. aus diesen gründen werden 5,25"-disketten
in papiertaschen aufbewahrt, die die ansonsten ungeschützte schreib-/leseöffnung bedecken und damit
dem einfluß von staub und schmutz entziehen. neben den größeren abmessungen war die fehlende
mechanische belastbarkeit der hauptgrund dafür, daß 5,25"-disketten vom markt verdrängt wurden.

das indexloch

wenn sie eine 5,25"-diskette in ihrem gehäuse drehen, werden sie ein kleines loch bemerken, das bei
jeder umdrehung einmal in einer speziellen gehäuseöffnung sichtbar wird. alle 5,25"-disketten besitzen
ein solches indexloch, anhand dessen das diskettenlaufwerk die aktuelle position der diskette abfragen
und damit die drehzahl regeln kann. wird das loch verschlossen, kann das laufwerk die absolute position
der diskette nicht mehr bestimmen und lesefehler sind die folge.

bild

abbildung4.9:  am indexloch erkennt das laufwerk die position der magnetscheibe

die schreibschutz-kerbe

3,5"-disketten besitzen an der dem schreib/lesefenster gegenüberliegenden seite einen kleinen
plastikschieber, mit dem eine kleine öffnung verschlossen werden kann. beim einschieben der diskette in
das laufwerk wird die stellung dieses schiebers über einen kleinen schalter oder eine lichtschranke
abgefragt; nur wenn das loch verdeckt ist, können daten auf die diskette geschrieben werden.

wenn sie also verhindern möchten, daß daten auf der diskette versehentlich oder beabsichtigt gelöscht
werden, bewegen sie den als schreibschutzschalter bezeichneten schieber in die write-protect-position,
so daß die öffnung sichtbar ist.

bild

abbildung4.10:  die schreibschutzkerbe ist am rechten diskettenrand als einbuchtung zu erkennen
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auch 5,25"-disketten besitzen einen schreibschutz, der jedoch als kerbung ausgeführt ist. ist eine kerbung
angebracht, können daten auf die diskette geschrieben werden. wenn die kerbung durch ein mitgeliefertes
schreibschutz-etikett verdeckt ist, sind schreibzugriffe nicht möglich.

4.2.2 diskettenformate und -kapazitäten

während die ersten disketten im recht unhandlichen 8"-format hergestellt wurden, sind heute fast
ausschließlich 3,5"-disketten (8,89 cm) im einsatz. disketten im 5,25" (13,33 cm)-format werden
mittlerweile nicht mehr verwendet.

tip

bei neuen pcs muß daher ausdrücklich auf den einbau eines 5,25"-laufwerks bestanden
werden, wenn dieses diskettenformat weiter benutzt werden soll.

das 5,25"-format

die mechanische konstruktion von 5,25"-disketten ist bereits im vorherigen abschnitt beschrieben
worden. 5,25"-disketten werden in drei kapazitäten hergestellt, für die jeweils kompatible laufwerke
benötigt werden. das erste 5,25"-format mit der bezeichnung single density (übersetzt einfache dichte,
abgekürzt sd) konnte maximal 180 kbyte daten speichern. die erweiterung dieses standards wurde als
double density (dd) bezeichnet und faßte bis zu 360 kbyte. der letzte 5,25"-standard konnte 1,2 mbyte
speichern und wurde mit high density (hd) benannt.

das 3,5"-format

die ersten disketten im 3,5"-format wurden mit kapazitäten von 720 kbyte produziert und erhielten - wie
der 5,25"-vorgänger - die bezeichnung double density. vor allem computer der xt- und at-klasse konnten
ausschließlich double-density-disketten lesen. das auch heute noch verbreitete 3,5"-hd-format kann bis zu
1,44 mbyte speichern.

seit längerem existieren auch 2,88-mbyte-kapazitäten im 3,5«-format. dieses - nichtstandardisiert als
ud-format für ultra density bezeichnete - format konnte sich jedoch aufgrund einer überteuerten
preispolitik nicht durchsetzen.

format bezeichnung kapazität

5,25" sd 180 kbyte

5,25" dd 360 kbyte

5,25" hd 1,2 mbyte

3,5" dd 720 kbyte

3,5" hd 1,44 mbyte

3,5" (ud) 2,88 mbyte

tabelle 4.2:   übersicht: diskettenformate
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4.2.3 diskettenlaufwerke

die disketten müssen in einem geeigneten und kompatiblen diskettenlaufwerk beschrieben und gelesen
werden. diskettenlaufwerke sind zu niedrigeren kapazitäten stets kompatibel, so daß auch in einem
hd-laufwerk mit dd-disketten gearbeitet werden kann. diese abwärtskompatibilität ist jedoch mit vorsicht
zu betrachten; vor allem dd-laufwerke haben oft probleme mit von hd-diskettenlaufwerken
beschriebenen disketten. dies erklärt sich durch unterschiedliche schreib-/lesekopfabmessungen, die eine
exakte datenspur-justierung bei dd-laufwerken oft unmöglich machen und damit zu lesefehlern führen.

5,25"-laufwerke werden in 5,25"-einbauschächten des pc eingebaut, was den schächten schließlich den
namen verlieh. 3,5"-laufwerke werden dazu analog in 3,5"-einbauschächten eingebaut; es existieren
jedoch einbaurahmen, mit denen 3,5"-laufwerke an 5,25"-schächte angepaßt werden können.

diskettenlaufwerke werden über einen externen floppycontroller koordiniert; die eigentliche
steuerelektronik befindet sich jedoch direkt auf der laufwerksplatine. der meist mit dem
festplattencontroller kombinierte floppycontroller wird mittels eines 34poligen flachbandkabels mit den
diskettenlaufwerken verbunden.

das flachbandkabel besitzt fünf anschlußleisten. die erste wird auf den floppycontroller aufgesteckt, und
je zwei bilden ein paar zum anschluß an die diskettenlaufwerke. da 5,25"- und 3,5"-laufwerke
unterschiedliche anschlußstecker besitzen, ist damit der anschluß eines beliebigen diskettenformates
möglich. das erste steckleistenpaar erhält den laufwerksbuchstaben a: - meist das bootlaufwerk -, dem
zweiten paar wird die bezeichnung b: zugewiesen.

bild

abbildung4.11:  beide diskettenlaufwerke können den laufwerksbuchstaben a: oder b: zugewiesen
werden. der unterschied: von laufwerk a: kann das system gestartet werden

4.2.4 formatierung

ähnlich wie festplatten müssen auch disketten vor dem beschreiben formatiert werden. bei der
formatierung wird eine vom betriebssystem verwendbare struktur aufgebracht; die aufteilung in sektoren
und spuren erfolgt genau wie im kapitel über festplatten bereits umfassend beschrieben.

im gegensatz zu festplatten müssen disketten jedoch nicht lowlevel-formatiert werden. durch den beim
einbau vorgenommenen eintrag des diskettenformats im bios erkennt das betriebssystem außerdem
selbständig die formatkapazität. zur formatierung genügt daher z.b. unter dos der format-befehl ohne
angabe von parametern:

format <laufwerksbezeichnung>
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4.3 cd-rom-laufwerke
die bisher vorgestellten massenspeicher machen sich das prinzip der magnetischen veränderung von
oberflächen zunutze, um daten dauerhaft zu sichern.

die bereits in der audiotechnik verwendeten compact disks - kurz cds - werden seit 1984 auch im
computerbereich als massenspeicher zur permanenten sicherung von daten genutzt. cds arbeiten mit
einem rein optischen prinzip und unterscheiden sich daher bereits grundlegend von anderen
massenspeichern.

auf einer dieser silberscheiben lassen sich bis zu 600 mbyte an daten speichern. die modernen cd-roms
(kurz für compact disk read-only memory) lassen sich in speziellen laufwerken lesen wie eine festplatte
oder diskette.

bild

abbildung4.12:  modernes cd-laufwerk zum internen einbau (foto: pioneer)

tip

der offensichtlichste nachteil zeigt sich bereits im namen: cd-roms müssen mit speziellen
cd-brennern beschrieben werden; ein einmal aufgebrachter datenbestand kann anschließend
zwar beliebig oft gelesen, jedoch nicht mehr modifiziert oder ergänzt werden.

ein direkter vergleich der cd-rom-technik mit festplatten zeigt vor- und nachteile auf:

geschwindigkeit. zwar sind cd-rom-laufwerke deutlich schneller als alle bekannten
diskettenformate; mit der hohen geschwindigkeit moderner festplatten können sie jedoch nicht
immer konkurrieren.

●   

datensicherheit. hier zeigt sich ein großer vorteil gegenüber den magnetischen medien. während
festplatten und disketten sehr empfindlich auf magnetische einflüsse reagieren und damit
entsprechend umsichtig gehandhabt werden müssen, sind cd-roms diesbezüglich robuster. zwar
können kratzer auf der oberfläche des silberlings zu datenverlusten führen, dennoch gestaltet sich
der umgang und vor allem die aufbewahrung unkomplizierter.

●   

kapazität. während früher vor allem werbeprogramme, elektronische kataloge und treibersoftware
auf disketten geliefert wurden, findet man entsprechende daten mittlerweile fast ausschließlich auf
der bis zu 600 mbyte fassenden cd-rom. der trend zur multimedialen präsentation unterstützt dabei
das medium »cd-rom«, da die grafik-, video- und audiodaten nicht auf einer diskette platz finden;

●   

preis. der sehr günstige einkaufspreis des cd-rohlings ermöglicht die rentable produktion auch
kleiner serien. errechnet man einen kapazitäts-/preisquotienten, hält kein anderes medium einem
vergleich stand. die überaus günstigen preise für cd-rom-laufwerke lassen jeden interessierten
anwender die cd-rom-technik nutzen.

●   
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4.3.1 funktionsprinzip

ein cd-rom-laufwerk arbeitet nach dem prinzip des audio-cd-players. kleine, während des beschreibens
der cd-rom eingebrannte vertiefungen (pits) reflektieren einen scharf fokussierten laserstrahl anders als
eine stelle ohne vertiefung (land).

die reflexion des laserstrahls kann damit als binärinformation interpretiert werden. eine integrierte
fotodiode registriert den reflektierten lichtstrahl und übermittelt den wert als ein- oder aus-signal an eine
auswertungselektronik. die reflektierende silberschicht wird mit einem kunstofflack überzogen, damit die
cd-rom gegen mechanische belastungen geschützt ist.

das verfahren läßt erkennen, daß bereits geringste oberflächenverschmutzungen zu falsch interpretierten
reflexionen führen, deren folge ein datenchaos ist. aus diesem grund müssen cd-roms stets sauber und
staubfrei sein und dürfen nur am rand mit den fingern angefaßt werden. spezielle reinigungssets
beseitigen schmutz auf cd-roms, bei deren anwendung es häufiger zu datenfehlern kommt.

um lesefehler weitgehend zu vermeiden, ist in der elektronik des cd-rom-laufwerks ein chip integriert,
der einzelne fehlerhafte datenbits zu korrigieren vermag.

ein solches verfahren ist notwendig, um mit dem medium »cd-rom« überhaupt arbeiten zu können.
während das menschliche ohr wenige fehlerhafte bits einer audio-cd nicht als störend empfindet und
meist gar nicht wahrnimmt, kann bei dem lesen von computerdaten einer cd-rom bereits ein einzig falsch
interpretiertes bit zum datenchaos führen.

4.3.2 datentransferraten

die ersten cd-rom-laufwerke arbeiteten mit einer willkürlich festgelegten umdrehungsgeschwindigkeit,
aus der eine bestimmte datentransferrate folgte. diese, als single speed bezeichneten laufwerke konnten -
abhängig von einigen weiteren faktoren wie der zugriffszeit - bis zu 150 kbyte pro sekunde übertragen.

die nächste generation der cd-rom-laufwerke arbeitete mit doppelter umdrehungszahl. diese laufwerke
wurden dementsprechend als double-speed-standard bezeichnet und konnten bis zu 300 kbyte pro
sekunde transferieren.

auch geräte mit drei-, vier- und sechsfacher umdrehungszahl wurden gebaut; die neuesten geräte mit
acht- und 10facher geschwindigkeit leisten bis zu 1,2 mbyte pro sekunde, die laufwerke des jahres 1998
sogar noch mehr.

4.3.3 anschluß an den pc

wie jeder massenspeicher muß auch ein cd-rom-laufwerk direkten zugriff zum pc-bus besitzen, damit die
daten ausreichend schnell übermittelt werden können.

laufwerke mit separatem adapter

die ersten geräte, die auf dem markt erhältlich waren, wurden mit erweiterungskarten ausgeliefert. ein
solcher adapter konnte in einen freien - 8bittigen - steckplatz eingesetzt werden und bediente über ein
flachbandkabel damit das angeschlossene cd-rom-laufwerk. laufwerke mit separatem adapter sind heute

massenspeicher 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-827...8/kap04.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (22 von 34) [12.05.2000 23:10:23]



nicht mehr erhältlich.

scsi-laufwerke

cd-rom-laufwerke eignen sich zum betrieb an scsi-hostadaptern. wie bereits im abschnitt über festplatten
geschildert, wird cd-rom-laufwerken eine scsi-adresse zugeordnet; ein scsi-laufwerk läßt sich
anschließend wie eine festplatte verwenden. scsi-geräte sind laufwerken mit separaten adaptern
geschwindigkeitsmäßig überlegen, jedoch auch deutlich teurer als diese.

atapi-laufwerke

der mittlerweile etablierte standard zum anschluß von cd-rom-laufwerken heißt atapi oder in voller länge
advanced technology attachment packet interface.

geräte, die diesem standard genügen, lassen sich als master- oder slave-device wie eine zweite festplatte
anschließen. der master- oder slave-status wird beim einbau wie bei festplatten mittels eines jumpers
festgelegt. vor allem beim anschluß an eine e-ide-schnittstelle leisten atapi-laufwerke beachtliches.

atapi-laufwerke sind preiswert, da auf einen zusätzlichen adapter verzichtet werden kann; externe
e-ide-karten sind erhältlich und dann notwendig, wenn die standard-e-ide-schnittstellen bereits mit
anderen geräten belegt sind.

treibersoftware

da cd-rom-laufwerke im ibm-kompatibilitätsstandard nicht normiert sind, ist die integration über ein
treiberprogramm erforderlich. ein hardwaretreiber, der unter dos in die config.sys aufgenommen wird,
kommuniziert mit einer multimedia-erweiterung des betriebssystems, mscdex (kurz für microsoft
cd-extension).

das cd-rom-laufwerk läßt sich anschließend mit einem logischen laufwerksbuchstaben ansprechen und
wie jeder andere schreibgeschützte datenträger verwenden.

abbildung4.13:  cd-rom-treiber unter windows 98. der laufwerksbuchstabe kann frei zugewiesen
werden

windows 95 erkennt den großteil der auf dem markt erhältlichen laufwerke automatisch und installiert
die benötigten treiber selbsttätig.

4.3.4 multimedia-standards

da die meisten cd-rom-laufwerke multimediale fähigkeiten aufweisen, wurden mehrere normen
festgesetzt. ein modernes cd-rom-laufwerk sollte folgenden multimedia-standards genügen, um flexibel
in entsprechenden umgebungen eingesetzt werden zu können.

audio-fähigkeit
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alle aktuellen cd-rom-laufwerke können neben daten-cds auch normale audio-cds abspielen. diesen
geräten liegt eine cd-player-software bei, die einen hifi-cd-player nachahmt und sich ähnlich wie dieser
bedienen läßt.

cd-xa

laufwerke, die dem cd-xa-standard (kurz für cd extended architecture) folgen, können verschiedene
techniken eines vom hersteller philips entwickelten und als cd interactive bezeichneten standards nutzen.
damit kann ein xa-laufwerk neben audiotracks z.b. videosequenzen und animierte grafiken abspielen.

mpc

ein wichtiger standard, dem mittlerweile jedes laufwerk entspricht, heißt mpc (abkürzung für
multimedia-pc) und wurde von microsoft entwickelt.

der mpc-standard soll beispielsweise die fließende und ruckelfreie wiedergabe von animierten
filmsequenzen gewährleisten; der standard stellt daher gewisse anforderungen an die hardware.

mpc-kompatible laufwerke müssen eine datentransferrate von mindestens 300 kbyte pro sekunde
erreichen und eine zugriffszeit von unter 300 ms aufweisen. außerdem darf der hauptprozessor beim
lesen von digitaldaten nicht mehr als 40 prozent belastet werden.

der mpc-standard wird heute von vielen multimedia-programmen wie spielen oder produkt-demos
vorausgesetzt.

kodak-foto-cd

der aus dem fotosektor bekannte hersteller kodak veröffentlichte einen standard namens kodak-foto-cd,
mit dem sich eine cd-rom-scheibe als datenträger für digitale fotos eignet.

eine foto-cd faßt bis zu 100 fotos in sehr guter qualität und auflösung. ein normaler kleinbildfilm wird
beim fotohändler nicht mehr auf papier gebracht, sondern direkt vom negativ digitalisiert und
anschließend auf cd gepreßt.

tip

innerhalb dieses standards gibt es noch sogenannte singlesession- und multisession-fähigkeit.
wenn eine foto-cd nur einmal beschrieben wurde, genügt die singlesession-fähigkeit eines
laufwerkes, bei mehrmaligem beschreiben mit fotos jedoch nicht.

achtung

wenn sie sich ihre urlaubsfotos also auf dem pc anschauen möchten, achten sie auf die
einhaltung des richtigen kodak-foto-cd-standards.
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4.3.5 worm-laufwerke

hinter dem ausdruck worm verbirgt sich der begriff write once - read many, was sinngemäß übersetzt
einmal beschreiben - mehrfach lesen bedeutet.

worm-laufwerke unterscheiden sich in der konstruktion und technik geringfügig von
standard-laufwerken; entsprechend müssen auch spezielle worm-medien verwendet werden.

worm-laufwerke haben sich aufgrund der nur geringen flexibilität bis heute nicht durchsetzen können
und stellen keine echte alternative zu den mittlerweile sehr preiswert erhältlichen cd-brennern dar.

4.4 cd-brenner
während die ersten cd-brenner für den normalanwender unerschwinglich teuer waren und deren einsatz
damit professionellen benutzern vorbehalten blieb, sind brenner mittlerweile sehr preiswert erhältlich.

bild

abbildung4.14:  externer scsi-cd-brenner

tip

cd-brenner: im gegensatz zu worm-laufwerken »brennt« ein integrierter laser die
vorhandenen daten auf einen cd-rohling, der anschließend von jedem normalen
cd-rom-laufwerk gelesen werden kann. über eine spezielle brenn-software kann sich der
anwender seine eigene cd-rom zunächst erstellen und anschließend auf dem rohling fixieren.

die cd-rom bietet damit erstmals eine echte alternative zur datensicherung und -archivierung, die bisher
ausschließlich auf magnetischen medien durchgeführt wurde.

der recht junge standard cd-rw gestattet erstmals auch das wiederbeschreiben einer cd-rom. der umgang
mit einer cd-rw erfordert einen speziellen cd-rw-brenner. diese kombigeräte können stets auch
gewöhnliche cd-rs brennen. die bis zu 1000mal wiederbeschreibbare cd-rw eignet sich insbesondere für
häufige datensicherungen und ist damit eine echte alternative zu magnetischen massenmedien.

tip

für das lesen von cd-rws ist ein entsprechend kompatibles cd-rw-laufwerk erforderlich.

4.4.1 funktionsprinzip

cd-rohlinge unterscheiden sich von käuflichen cd-roms. betrachten sie einen cd-r-rohling genauer, so
stellen sie fest, daß dessen datenseite entgegen der silberschicht einer kommerziellen cd-rom blau, grün
oder gold schimmert.

der unterschied besteht in der art der herstellung: während standard-cd-roms in großanlagen gepreßt
werden und hier eine master-cd als vorlage dient, wird eine cd-r gebrannt.
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ein leistungsfähiger laserstrahler brennt beim beschreiben in die spezialbeschichtung die
charakteristischen pits, die wir ihnen bereits im vorherigen kapitel über cd-roms vorgestellt haben. der
brennvorgang (= schreiben) ist übrigens wesentlich langsamer als der abspielvorgang (= lesen). der grund
liegt auf der hand: das nach dem brennen für einen sekundenbruchteil flüssige segment muß erstarren, so
daß dieser vorgang etwas zeit beansprucht.

tip

ein cd-brenner mit dem zusatz 2x/6x meint beispielsweise, daß der brenner eine cd-r zwar
mit sechsfacher geschwindigkeit lesen, aber nur mit zweifacher geschwindigkeit brennen
kann.

4.4.2 brenner-standards

im bereich der cd-brenner existiert eine große zahl unterschiedlicher normen, von denen allerdings eine
überschaubare menge tatsächlich von weitreichender bedeutung ist. aus verständlichen gründen stimmen
diese meist mit den üblichen standards der cd-rom-laufwerke überein.

die folgende tabelle zeigt im überblick die wichtigsten normen und erläutert diese.

norm beschreibung

cd-r

cd-recordable. diese datenträger können bis zu 650 mbyte daten oder
74 minuten musikinformation aufnehmen. cd-brenner können cd-rs
und audiofähige musik-cds schreiben, die auch mit gewöhnlichen
audio-cd-spielern verwendet werden können. cd-rs verwenden
langwellige helium-neon-laser.

cd-rw
cd-rewritable. die erweiterung der cd-r kann pro medium bis zu
1000mal wiederbeschrieben werden. cd-rws können - geeignete
software vorausgesetzt - wie wechselfestplatten gehandhabt werden.

cd-rw singlesession
daten müssen in einer einzelnen sitzung (= »single«) aufgeschrieben
werden. die cd wird anschließend geschlossen und entspricht dann der
iso-9660-norm.

cd-rw multisession
daten können auch in mehreren sitzungen geschrieben werden; die
erzeugten cds müssen dann allerdings von multi-session-fähigen
cd-laufwerken gelesen werden.

cd-xa cd extended architecture. diese norm beschreibt video- und
audiofähigkeiten einer cd und kann darüber hinaus fotos speichern.

cd-da
cd digital audio (»red book«). cds dieser norm enthalten
stereo-musikdateien mit 44,1 khz samplingrate und können von jedem
gewöhnlichen audiospieler gelesen werden.
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iso 9660

cd-norm für dateikonventionen. nach iso 9660 sind erweiterte
dateinamen wie unter windows 95 und nt 4.0 verwendet, nicht
zulässig. eine »light«-fassung (level 3) ermöglicht deren verwendung
dennoch. iso-9660-cds können von allen betriebssystemen (darunter
windows, os/2, dos und macos) verarbeitet werden.

tabelle 4.3:   cd-brenner-standards

4.4.3 brennersoftware

bevor daten auf die cd gebrannt werden können, müssen diese vorverarbeitet werden: im gegensatz zu
magnetischen datenträgern wird eine spezielle aufzeichnungssoftware, auch unter dem sammelbegriff
brennersoftware bekannt, benötigt. auch der begriff mastering-software ist verbreitet.

mit bequemen programmen wie direct cd des herstellers adaptec kann der cd-brenner wie ein
gewöhnliches festplattenlaufwerk angesprochen werden; der brennvorgang ist damit besonders einfach
möglich. wird standard-software mit den marktüblichen brennern bereits serienmäßig ausgeliefert, kosten
profi-lösungen extra: etwa 200-400 mark ist für eine leistungsfähige brennersoftware zu kalkulieren.

bild

abbildung4.15:  brennersoftware wie »winoncd« erlaubt das erstellen professioneller cd-roms

auf dem deutschen markt sind zwei programme sehr verbreitet und sich leistungsmäßig sehr ähnlich. zu
ihrer entscheidungsfindung mag folgende übersicht beitragen, die beide systeme vorstellt.

hersteller: cequadrat adaptec

produkt: winoncd easy cd creator

funktionen:
daten-/audio-/video-cds brennen, und
abspielen, etiketten und labels erstellen,
inlay-cards erstellen, cds kopieren

daten- und audio-cds
brennen und abspielen,
video-cds mit separatem
programm
»videocreator«, foto-cds
erstellen, etiketten und
labels erstellen,
inlay-cards erstellen, cds
kopieren

daten-cd-support:
cd multi/single-session,
mixed-mode-cd, cd-xa, cd-extra,
bootable cd, hybrid-cd

cd multi/single-session,
mixed-mode-cd, cd-xa,
cd-extra, bootable cd,
hybrid-cd

audio/video-cd-support: cd-da, video-cd, mixed-mode-cd
cd-da, video-cd,
mixed-mode-cd

dvd-daten-support: dvd-rom (mit plugin-modul) -
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dvd-video-support dvd-video (mit plugin-modul) -

sonstiges:

»decrackler« zum digitalisieren von
rauschenden/knackenden schallplatten,
internet-aktualisierungs-service für
neue cd-brenner-modelle,
internet-aktualisierungs-service für
neue cd-brenner-modelle

etiketten-druckset wird
mitgeliefert

tabelle 4.4:   überblick über cd-brennersoftware

4.5 digital versatile disc (dvd)
die tage der cd-rom scheinen besiegelt, schaut man ein wenig in die zukunft. das neue optische
massenspeicher-system namens digital versatile disc (kurz dvd) bietet leistungsmerkmale, die der
cd-rom-technologie bislang fehlen.

wegen ihrer speicherkapazität ist die cd-rom in ihrer anwendung heute begrenzt. mit 650 mbyte stellt ein
einzelner datenträger kaum mehr genügend speicherkapazität bereit; insbesondere speicherhungrige
multimedia-applikationen werden bereits auf mehreren cd-roms ausgeliefert.

die dvd entstammt der videoszene, die in der digitalen speicherung von daten ebenfalls ihre zukunft sieht.
so sollte die dvd ursprünglich die videokassette ersetzen.

bild

abbildung4.16:  vorläufer der dvd: das »cdtv«-system (foto: commodore)

4.5.1 ausblick und technik

beeindruckende 4,7 gbyte kann eine single-sided dvd speichern, das doppelte bei beidseitiger
aufzeichnung. gegenüber den nur 650 mbyte einer cd-rom ist die dvd also deutlich überlegen. auch mit
dem versions-chaos räumt die dvd auf: etwa 8 wichtige normen kennt cd-rw, dvd benötigt nur drei.
kompatibilität ist also ein weiterer pluspunkt für die dvd, und so stattet vobis einige highscreen-pcs
neuerdings serienmäßig mit dvd-rom-laufwerken aus.

gerade im videobereich besticht die dvd. die de-facto-norm »dvd video« soll komplette spielfilme auf
einem medium aufzeichnen können und brillante und flimmerfreie bilder liefern. die dvd-ram läßt sich
wie eine festplatte in betrieb nehmen, und dvd-rom-geräte sind wie cd-laufwerk anzuschließen.

dvd-norm beschreibung

dvd-rom dvd-read-only-memory. ähnlich der cd können dvd-rom-laufwerke nur daten
lesen.

dvd-ram dvd-random-access-memory. ähnlich einer festplatte können daten gelesen und
geschrieben werden. die dvd-ram ist der direkte kontrahent der cd-rw

dvd-video auf dvds dieser norm sollen videofilme und musikstücke gespeichert werden
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tabelle 4.5:   dvd-normen

4.5.2 cd/dvd-kombi-systeme

der kunde wünscht sich ein system, das sowohl cd-rom als auch dvds lesen kann. ansonsten konkurrieren
beide systeme, und die dvd wird es gegen die cd-rom alleine aufgrund deren immenser verbreitung
schwer haben.

die technischen unterschiede zwischen den systemen sind enorm, und die entwicklungsabteilungen der
großen hersteller konstruierten daher einen kombi-laser. dieser kann sowohl cds mit wellenlängen im
roten frequenzbereich als auch dvds im blauen farbbereich abtasten.

hewlett packard arbeitet außerdem an laufwerken, die sowohl dvds als auch cd-rws nicht nur lesen,
sondern darüber hinaus auch schreiben können. auch geräte mit zwei lasern, je einem für dvd und cd,
sind in der entwicklungsphase begriffen.

4.6 ram-laufwerke
sinkende speicherpreise für dram hat zu ansätzen neuer technologien geführt, deren
masserspeichermedien strenggenommen nichtpermanent arbeiten: hauptspeicher.

bild

abbildung4.17:  massenspeicher-ram-platte

bild

abbildung4.18:  ram-laufwerke verbinden magnet- und elektronikspeicher (foto: quantum)

ram-laufwerke stellen daten ein vielfaches schneller als die mechanischen limitierungen unterworfenen
festplatten bereit; außerdem weisen ram-laufwerke keinen mechanisch bedingten verschleiß von rotoren
und magnetscheiben auf. der speicherinhalt wird bei abgeschaltetem pc durch eine pufferbatterie
gewährleistet. alternativ existieren systeme, deren daten kurz vor dem abschalten über eine elektronik auf
einen magnetdatenträger geschrieben werden.

4.7 datensicherungs-massenspeicher
vor allem die bisher vorgestellten magnetischen massenspeicher zur permanenten datenaufzeichnung
unterliegen einem gewissen zeitlichen verfall. vor allem die zwar minimierbaren, jedoch nie
auszuschließenden elektrostatischen einflüsse verändern die magnetische struktur von festplatten und
disketten, so daß datenverluste die folge sind.

derartige fehler äußern sich in harmloseren fällen im fehlen einzelner dateien oder deren zerstörung, in
schlimmeren fällen können systembereiche des datenträgers betroffen sein, so daß eine weitere nutzung
nicht mehr möglich ist und die zuvor gespeicherten daten damit komplett zerstört sind.
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spezielle utility-programme - die ihnen im übrigen in späteren kapiteln detailliert vorgestellt werden -
besitzen zwar die fähigkeit, einige solcher fehler zu korrigieren, wenn daten jedoch bereits zerstört sind,
können auch diese programme den schaden höchstens begrenzen.

oberstes gebot jedes anwenders eines computers ist daher die datensicherung oder das backup. während
einer datensicherung werden mit den originaldaten identische kopien auf einem zweiten datenträger
angelegt und an einer sicheren stelle aufbewahrt. werden die originaldaten unbeabsichtigt gelöscht oder
der datenträger zerstört, kann auf die zuvor gespeicherten daten zurückgegriffen werden. dies bezeichnet
man als datenrücksicherung oder datenrestauration (engl. restore).

die technischen erfordernisse an einen in der praxis zur datensicherung verwendbaren massenspeicher
unterscheiden sich zum teil erheblich. folgende aufstellung verdeutlicht die wesentlichen aspekte:

flexibilität. die anforderungen an die flexibilität eines datensicherungs-mediums ist hoch. damit die
datenkopien vor brand und diebstahl sicher sind, muß ein medium stets vom rechner entfernt
gelagert werden - z.b. in feuerfesten spezialtresoren - und damit entnehmbar sein. die bereits
vorgestellten wechselfestplattensysteme erfüllen diesen punkt bereits gut;

●   

kapazität. für kleinere datensicherungen reichen aus verständlichen gründen auch kleine
sicherungsmedien. wenn jedoch der gesamte inhalt einer 1-gbyte-festplatte oder - noch
umfassender - eines netzwerkes gesichert werden soll, muß die kapazität eines geeigneten
mediums entsprechend groß gewählt werden, wenn die daten nicht auf mehrere sicherungsmedien
verteilt werden sollen;

●   

aufzeichnungsgeschwindigkeit. damit eine datensicherung im überschaubaren rahmen und vom
benutzer beaufsichtigt ablaufen kann, muß ein zügiges kopieren gewährleistet sein. die ansprüche
sind dabei deutlich geringer als für zugriffszeiten und datentransferraten von festplatten. alle
modernen backup-systeme gestatten zudem einen unbeaufsichtigten betrieb, z.b. nachts, falls kein
medienwechsel erforderlich ist;

●   

kompatibilität. dieser anspruch an ein backup-medium wird leider von nur wenigen systemen
wirklich erfüllt. jeder hersteller setzt auf andere verfahren und konstruiert ebenso unterschiedliche
backup-medien, so daß eine datenrücksicherung oft nur am eigenen rechner möglich ist;

●   

datenkompression. um möglichst viele daten auf einem backup-datenträger speichern zu können,
werden die datenkopien bei einigen systemen komprimiert abgelegt. ein kompressionsprogramm
bearbeitet die daten so, daß diese anschließend weniger platz als zuvor belegen;

●   

zugriff. aus dem vorangegangenen punkt folgt, daß zum lesen der daten ein spezieller
dekompressionsalgorithmus erforderlich ist. gerade bei der rücksicherung einzelner daten erweist
sich dies jedoch als langsam, da eine datei nicht einfach zurückkopiert, sondern zuvor
dekomprimiert werden muß;

●   

datenverifikation. eine prüfsumme oder eine testroutine sollte nach der sicherung die originaldaten
mit den datenkopien vergleichen und damit den korrekten abschluß der datensicherung
verifizieren. denn: ein defektes oder unvollständiges backup wiegt den anwender in einer
trügerischen sicherheit!

●   

sie erkennen, daß die anforderungen an ein geeignetes backup-medium sehr hoch gestellt sind; die preise
für schnelle, sichere und hochkapazitive sicherungshardware sind entsprechend hoch.

während früher datensicherungen auf disketten üblich und aufgrund der geringen datenmengen auch
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möglich waren, wird diese methode mittlerweile nur noch für sehr kleine und partielle sicherungskopien
verwendet. der große vorteil war die unübertroffene kompatibilität, die heute leider bei den wenigsten
sicherungsmedien gewährleistet ist.

4.7.1 bandlaufwerke

tip

bandlaufwerke - auch mit dem englischen wort streamer bezeichnet - arbeiten ähnlich wie
eine audiokassette. statt musik wird jedoch dateninformation gespeichert; das prinzip der
magnetischen aufzeichnung entspricht dem der festplatte. daten werden jedoch - im
gegensatz zu festplatten - seriell aufgespielt, was längere spul- und suchoperationen bedingt,
wenn auf die daten zurückgegriffen werden muß. streamer sind jedoch sehr preiswert und
stellen eine oft benutzte alternative zu teureren sicherungssystemen dar.

die qic-norm

streamer für den pc arbeiten meist mit der qic-norm. oft liest man die langform »quick interchange
cartridge«, was schlichtweg falsch ist. qic bezeichnet richtig die breite des magnetbandes: quarter inch
cartridge, übersetzt viertel-zoll-cartridge. als cartridge bezeichnet man das eigentliche
sicherungsmedium, z.b. die datenkassette.

das ältere qic-40-format arbeitet mit kleineren 3,5"-bändern und kann bis zu 120 mbyte komprimierte
oder 60 mbyte unkomprimierte daten aufzeichnen. das weiterentwickelte qic-80-format faßt bis zu 250
mbyte an komprimierter bzw. 120 mbyte unkomprimierter information und verwendet ebenfalls
3,5"-cartridges.

die veraltete und heute nur noch sehr selten verwendete norm qic-02, einer der ersten
datensicherungs-standards überhaupt, benutzt 5,25"-streamerbänder und kann bis zu 700 mbyte daten
speichern.

achtung

vor der verwendung müssen streamerbänder wie disketten formatiert werden. im gegensatz
zu diesen ist hierzu jedoch eine spezialsoftware notwendig, die dem bandlaufwerk beiliegt.
da das formatieren eines qic-80-bandes bis zu einer dreiviertelstunde dauern kann, entwickelt
sich die vorbereitung mehrerer bänder zur zeitaufwendigen unternehmung. glücklicherweise
gibt es schon vorformatierte bänder im handel.

da bandlaufwerke ohne eigene controllerkarte stets an den floppycontroller angeschlossen werden, ist die
maximale datentransferrate an die übertragungsrate der diskettenlaufwerke gebunden. mehr als 100 kbyte
pro sekunde sind nicht zu übertragen, die sicherung einer großen festplatte kann durchaus einen ganzen
arbeitstag beanspruchen. abhilfe bieten hier beschleuniger-karten, die einen doppelten datendurchsatz
ermöglichen, jedoch zusätzlich erworben werden müssen und einen steckplatz in der hauptplatine
belegen.

während die meisten qic-streamer intern in einem 3,5"-laufwerksschacht befestigt werden, sind auch
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externe ausführungen erhältlich, die der mobilen datensicherung dienen und an den parallelport
angeschlossen werden.

travan

der noch recht junge travan-standard der firma 3m arbeitet mit einer veränderten qic-technik. die als tr-1
bezeichneten cartridges lassen sich nicht in qic-40- und qic-80-laufwerken verwenden und fassen 400
mbyte an unkomprimierten daten. auch die travan-norm sieht eine datenkompression vor, so daß sich
akzeptable und den kapazitäten moderner festplatten angepaßte 800 mbyte speichern lassen.

die erweiterte technologie tr-3, die ebenfalls von 3m entwickelt wurde, faßt datenmengen von bis zu 3,2
gbyte an komprimierter information.

die datentransferrate wurde wesentlich erhöht: bis zu 500 kbyte lassen sich nun pro sekunde sichern.
travan wird von führenden hardware-herstellern unterstützt; dies gewährleistet eine kontinuierliche
versorgung mit datenbändern.

dat-laufwerke

das digital audio tape - kurz dat - ist eine rein digitale aufzeichnungstechnik, die dem audiobereich
entstammt und dort musik in cd-qualität auf magnetbändern bietet.

dat-laufwerke wurden bereits vor der travan-technik entwickelt und verwendet, waren aufgrund ihres
sehr hohen preises jedoch eher für den professionellen anwenderkreis ausgelegt.

vor allem die aufwendige sicherung in netzwerken kann über dat-streamer komfortabel und schnell
stattfinden. dat-laufwerke arbeiten mit bis zu 8-gbyte-kassetten und übertragen stattliche 1,2 gbyte in
einer minute. um diese datentransferrate technisch zu ermöglichen, werden dat-laufwerke ausschließlich
in scsi-ausführungen angeboten.

4.7.2 magnetooptische datenträger

eine technisch ausgezeichnet umgesetzte idee kombiniert die vorteile der optischen aufzeichnung mit
denen der magnetischen permanentspeicherung.

die rede ist von magnetooptischen oder kurz mo-laufwerken.

tip

das zugehörige medium besteht aus einr reflektierenden schicht und einer von der
cd-rom-technik bekannten kunststoff-schutzschicht. zwischen diesen schichten wird eine
dünne lage aus einem hochentwickelten material aufgebracht, das sowohl optisch als auch
magnetisch aktiv ist. der eigentliche datenträger befindet sich in einer cartridge, die
schädliche einflüsse von der mo-disk fernhält.

tip

tip
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tip

ein schreibkopf, der ähnlich dem einer festplatte konstruiert ist, verändert nun die
magnetischen eigenschaften der mo-disk. während das auslesen der gespeicherten daten bei
einer festplatte durch den schreib-/lesekopf erfolgt, tastet der laserstrahl eines separaten
lesekopfes die oberfläche ab.

mo-medien umfassen bis zu 1,3 gbyte und erreichen durch den scsi-anschluß respektable
datentransferraten. da die technik in der konstruktion des laufwerks aufwendig ist, sind mo-drives noch
relativ teuer und damit nur für professionelle anwender eine alternative zu streamerlaufwerken.

4.7.3 zip- und jaz-drives

die von der firma iomega hergestellten massenspeicher zip-drive und jaz-drive haben im letzten jahr die
datensicherungstechnik revolutioniert.

das zip-drive arbeitet mit magnetischen datenträgern, die jeweils 100 mbyte speichern können. diese eher
geringe kapazität wird durch den äußerst günstigen preis eines mediums wettgemacht. das zip-drive kann
entweder intern an einen scsi-controller angeschlossen oder extern am parallelport betrieben werden.

Bild

abbildung4.19:  externes zip-laufwerk für den parallelport (foto: iomega)

der größte vorteil ist jedoch der direkte zugriff auf die daten. in bezug auf bandlaufwerke wurde bereits
darauf hingewiesen, daß der zugriff auf gesicherte daten nur über spezielle backup-software möglich ist.
bei der verwendung des zip-drives ist lediglich der aufruf eines speicherresidenten treiberprogramms
notwendig; anschließend kann das laufwerk mit einer logischen laufwerksbezeichnung angesprochen und
wie jeder andere datenträger im system verwendet werden.

gerade das kopieren und archivieren einzelner dateien ist damit ausgesprochen komfortabel möglich. da
der treiber nicht zwingend in den konfigurationsdateien des pc verankert werden muß, kann das zip-drive
auch zum schnellen datenaustausch zwischen zwei systemen verwendet werden.

das jaz-drive arbeitet mit einer ähnlichen technik, speichert jedoch über 1 gbyte auf einem medium und
ist damit eine echte alternative zur datensicherung auch in größeren netzwerken.

4.7.4 die ls-120-diskette

compaq, 3m und matshushita stellten auf der cebit '96 die »diskette des jahrhunderts« vor.

was die entwickler geleistet haben, liest sich in der tat recht beachtlich. eine ls-120-diskette kann bis zu
120 mbyte bei einem datendurchsatz von über 500 kbyte pro sekunde lesen und beschreiben. damit ist
die neue diskette etwa neunmal schneller als eine 1,44-mb-diskette und kann das über 80fache an daten
speichern.

das zugehörige laufwerk soll sich bei markteinführung im für privatanwender finanzierbaren rahmen
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halten und sich damit als das nonplusultra der datensicherung etablieren.

bezeichnung speicherprinzip kapazität
(unkomprimiert) hersteller

qic-40 magnetisch 60 mbyte 3m

qic-80 magnetisch 120 mbyte 3m

qic-02 magnetisch 700 mbyte 3m

travan tr-1 magnetisch 400 mbyte 3m

travan tr-3 magnetisch 1600 mbyte 3m

dat magnetisch 8000 mbyte -

mo magnetooptisch 1300 mbyte -

zip-drive magnetisch 100 mbyte iomega

jaz-drive magnetisch 1000 mbyte iomega

ls-120 magnetooptisch 120 mbyte compaq u.a.

tabelle 4.6:   alternative massenspeicher zur datensicherung

© copyright markt&technik verlag, ein imprint der pearson education deutschland gmbh
elektronische fassung des titels: das access 2000 kompendium, isbn: 3-8272-5373-x kapitel:

massenspeicher
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kapitel 5   das grafiksystem

5.1 die grafikkarte
um mit ihrem computer zu kommunizieren, müssen sie ihm auf irgendeine art anweisungen erteilen; in
der umkehr muß der pc in der lage sein, ihnen eine verarbeitete information zurückzugeben.

techniken wie die sprachgesteuerte eingabe, die der menschlichen kommunikation am ehesten
entsprechen würden, sind noch kaum verbreitet und für den normalanwender noch wenig erschwinglich.
preiswertere alternativen, z.b. das voiceassist des soundkarten-herstellers creative labs, beschränken sich
lediglich auf die eingabe einzelner (windows-) kommandos und gestatten daher eine nur eingeschränkte
interaktion. inzwischen gibt es lösungen von ibm, dragon systems, lernout & hauspie und philips.

daten und kommandos müssen daher über die tastatur eingetippt werden und - zur eingabekontrolle - auf
dem bildschirm oder monitor sichtbar gemacht werden. der computer bearbeitet die daten und gibt sie
anschließend - ebenfalls auf dem monitor - wieder aus.

die schnittstelle zwischen prozessor und monitor bildet die grafikkarte. ohne eine grafikkarte wäre der
computer durchaus in der lage, eingegebene daten zu verarbeiten; sie als anwender erhielten diese jedoch
nicht dargestellt.

die bezeichnung »grafikkarte« ist mitunter irreführend. zwar sind alle modernen und der großteil älterer
karten in der lage, tatsächlich grafiken zu generieren; einige ausnahmen, die der einfachheit halber
dennoch als grafikkarten bezeichnet werden, können lediglich reinen text ausgeben.

verweis

falls sie details zum grafikaufbau im pc interessieren, finden sie insider-know-how im
kapitel 23 des fünften teils.

5.1.1 aufbau

die grafikkarte befindet sich - als erweiterungskarte - direkt in einem steckplatz der hauptplatine. die für
die eigentliche ausgabe notwendigen informationen erhält sie damit direkt vom prozessor über das
bussystem; die bearbeiteten signale stellt die grafikkarte dem monitor anschließend über einen stecker
zur verfügung. wie sie bereits aus dem abschnitt über die unterschiedlichen bussysteme wissen, hängt die
gesamtleistung der grafikkarte maßgeblich von der leistungsfähigkeit des bussystems ab; moderne
grafikkarten werden daher fast ausschließlich in vesa-local-bus- oder pci-ausführungen angeboten.

speicherbausteine, in form von ihnen bereits bekanntem dram oder vram, sind in kapazitäten zwischen 64
kbyte und 8 mbyte direkt auf die grafikkarte aufgelötet und bilden den sogenannten bildspeicher. der
ebenfalls aufgelötete chipsatz - der im übrigen, wie später ausführlich erläutert wird, die leistung der
grafikkarte nachhaltig beeinflußt - liest in periodischen intervallen die im bildspeicher enthaltenen daten
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aus und übermittelt sie dem monitor.

bild

abbildung5.1:  typische grafikkarte

die frequenz, mit der die daten ausgelesen und damit auf dem monitor aktualisiert angezeigt werden, ist
mit dem begriff bildwiederholrate belegt. bildwiederholraten von 70 hz (symbol für hertz; 1 hz entspricht
hier einem bildschirmaufbau pro sekunde) werden vom menschlichen auge als flimmerfrei
wahrgenommen; ein äußerst wichtiger aspekt bezüglich der ergonomie am arbeitsplatz!

5.1.2 die wichtigsten grafikstandards

damit sie sich einen überblick über die verwendeten grafikkarten verschaffen können, stellt ihnen dieser
abschnitt die wichtigsten standards - mit schwerpunkt auf modernen hochleistungs-adaptern - vor.
obwohl die älteren karten in modernen pcs nicht mehr eingebaut werden, ist eine grundlegende kenntnis
der technik von vorteil.

verweis

die technischen details, die moderne grafikkarten von ihren vorgängermodellen
unterscheiden, werden ihnen im kapitel »hochleistungs-grafikkarten« vorgestellt.

die mda-karte

der erste bildschirmadapter wurde 1981 in den ur-pc eingebaut und konnte nur text abbilden. ibm nannte
die karte monochrome display adapter oder kurz mda.

die darstellung von grafik war damals nicht erforderlich, da die wenigen anwendungsprogramme, die
verfügbar waren, ausschließlich im textmodus arbeiteten - grafische bedienoberflächen waren zu dieser
zeit unbekannt.

der bildspeicher der mda-karte umfaßte 4 kbyte; damit konnten 80 spalten und 25 zeilen abgebildet
werden. da die bildwiederholrate kein ergonomisches arbeiten gestattete und zudem die möglichkeiten
des displayadapters durch fehlende grafikdarstellung eingeschränkt waren, bot ibm eine zweite
grafikkarte an.

die cga-karte

der color graphics adapter - kurz cga - konnte 160 horizontale und 100 vertikale bildpunkte in maximal
16 farben darstellen.

tip

die auflösung - bei der cga-karte 160 x 100 - gibt die maximal darstellbare
spalten-mal-zeilenmatrix an; dieser wert gibt daher auskunft über die qualität der
darstellbaren grafiken.

der cga-adapter konnte neben der 160 x 100-auflösung außerdem die wesentlich besseren werte 640 x
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200 liefern; aus kapazitätsgründen werden dann jedoch nur zwei farben dargestellt.

die cga-karte konnte durch ihre grafikfähigkeit auch für die ersten spiele und grafikanwendungen
eingesetzt werden. die nur geringe textauflösung, die die cga-karte im vergleich zum mda-system
darstellen konnte, war jedoch selbst für einfache textverarbeitungen unzureichend, so daß sich der
anwender bereits beim hardwarekauf entscheiden mußte, ob er eher text- oder grafikorientierte
anwendungen ausführen wollte.

der hercules-adapter

eine deutliche technische verbesserung stellte die nach ihrem hersteller benannte hercules-grafikkarte
(kurz hgc für englisch hercules graphic card) dar, die auch heute noch für sonderzwecke wie z.b.
multi-monitor-kombinationen eingesetzt wird.

der große vorteil der 1982 - also bereits kurz nach der markteinführung des ibm-pc - erschienenen
hercules-karte bestand in der möglichkeit, grafik und text mit nur einer karte darzustellen. der anwender
konnte also ohne weitere überlegungen eine hercules-karte kaufen und sich erst dann für eine grafisch
orientierte oder reine textanwendung entscheiden.

die hercules-grafikkarte war zudem zu 100 prozent mda-kompatibel; bereits gekauftes equipment konnte
ein anwender daher problemlos weiterverwenden - lediglich ein hercules-monitor mußte hinzugekauft
werden.

die auflösung von 50 hz gestattete zwar keine flimmerfreie darstellung, kam dieser jedoch schon recht
nahe, so daß auch längere arbeiten am pc ermüdungsfrei möglich waren.

der grafikmodus der hercules-karte konnte 720 x 350 bildpunkte darstellen; diese auflösung übertraf
cga-karten bei weitem. einziger nachteil des hercules-adapters war die fehlende farbfähigkeit; die karte
arbeitete also nur mit unterschiedlichen graustufen. daß dies der beliebtheit der karte nicht schadete, zeigt
die große verbreitung; hercules-karten verdrängten mda- und cga-karten bis 1985 fast völlig.

die ega-karte

1985 - vier jahre nach der markteinführung des ersten pc mit mda-karte - stellte ibm einen neuen
grafikstandard vor, der sich jedoch trotz erheblicher technischer neuerungen nicht in derart großem
ausmaß etablieren konnte wie das hercules-system.

der enhanced graphics adapter (kurz ega, übersetzt erweiterter grafikadapter) war sowohl zum cga- als
auch zum mda-standard kompatibel; eine voraussetzung, mit der sich ibm die basis für einen breiten und
bereits an eine cga- oder mda-karte gewohnten interessentenkreis schuf.

die hohe auflösung von maximal 640 x 350 bildpunkten gestattete auch grafisch ansprechenden
programmen eine gute bildschirmdarstellung. ega-karten verfügten standardmäßig über einen
bildspeicher von 256 kbyte, mit dem sich 16 farben realisieren ließen.

auch in der darstellung von reinem text war die ega-karte dem mda-pendant überlegen. sie konnte
ebenfalls 80 zeichen pro zeile, jedoch 43 zeichen pro spalte - gegenüber 25 bei der mda-karte -
darstellen.

das grafiksystem 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272...-8/kap05.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (3 von 25) [12.05.2000 23:10:26]



um diese im original-bios des ibm-pc noch nicht vorgesehenen technischen möglichkeiten überhaupt
verwenden zu können, wurde in ega-karten ein eigenes und vom eigentlichen system-bios des pc
unabhängiges ega-bios implementiert. dies bedingte einen erheblich höheren preis; zumindest direkt nach
der veröffentlichung der ersten karte waren ega-adapter damit professionellen anwendern vorbehalten.
nach dem einschalten des pc überschreibt das ega-bios einen teil des system-bios und meldet sich damit
korrekt dem rechner gegenüber an.

um die technischen möglichkeiten der karte nutzen zu können, muß ein anwenderprogramm den
ega-standard explizit unterstützen und das ega-bios anweisen, in eine höhere auflösung zu schalten;
standardmäßig und ohne einen solchen befehl arbeitete die ega-karte im textmodus. ältere und zu zeiten
von hercules- und cga-karten programmierte software unterstützte daher nur niedrigere auflösungen; der
anwender mußte daher speziell bei leistungsfähiger grafiksoftware auf ega-kompatibilität achten.

die vga-karte

nahezu eine technische revolution stellte die von ibm standardisierte grafikkarte mit der bezeichnung
video graphics array (kurz vga) dar. aufgrund der sehr hohen leistung, der großen farbvielfalt und der
möglichen auflösung ist der vga-standard - wenn mittlerweile auch in stark abweichender technik - auch
heute noch die basis aller grafikkarten.

mit einer mehr als 250.000 farbtöne umfassenden palette, aus der 256 farben gleichzeitig dargestellt
werden konnten, wurde erstmals grafikbearbeitung im professionellen bereich möglich. die gleichzeitig
darstellbare anzahl an verschiedenen farbschattierungen und farbtönen wird als farbtiefe bezeichnet.

aus über 250.000 farbschattierungen ließen sich bilder mit fotorealistischem charakter erstellen, so daß
echten grafikanwendungen die türen offenstanden. außerdem war der technische grundstein für grafische
benutzeroberflächen gelegt, die zu zeiten einfacherer grafikkarten noch undenkbar waren.

der bildspeicher bestand bei den ersten vga-karten, die auch heute durchaus für einige zwecke verwendet
werden, aus 256 kbyte dram. bei dieser speichermenge ließen sich maximale auflösungen von 320 x 200
bildpunkten realisieren, auch wenn der vga-standard bis zu 640 x 480 punkten vorsah. erst mit
speichergrößen über 512 kbyte konnte eine hohe farbtiefe mit akzeptabler auflösung kombiniert werden.
moderne grafikkarten arbeiten mit auflösungen von 1200 x 1024 bildpunkten bei 16,7 millionen farben -
werte, die nur mit bildspeicherkapazitäten von 4 oder 8 mbyte erzielt werden können.

auch die anderen parameter der vga-norm überzeugen. die bildwiederholrate erreicht (fast) ergonomische
60 hz; der textmodus ermöglicht 720 x 400 bildpunkte, so daß die buchstaben nicht länger - wie beim
mda-adapter - kantig und ungeglättet wirken.

ein weiterer vorteil war für anwender älterer computer und software von großer bedeutung: die völlige
kompatibilität zu allen vorhergehenden ibm-standards, die von vga-adaptern auch heute noch emuliert
(nachgeahmt) werden können.

die große technische neuerung bei der entwicklung der vga-karte bestand darin, daß die ingenieure
erstmals analoge techniken verwendeten. während bildsignale bei den vorgängerstandards von der
grafikkarte zum monitor ausschließlich digital - also in form von ein-/aus-zuständen - übertragen wurden,
setzt die vga-karte die einzelnen signale analog - d.h. in unterschiedlichen spannungswerten - zusammen.

der vergleich mit einem malkasten liegt nahe: während die reinen malfarben - vielleicht zwölf
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verschiedene - die digital darstellbaren farben repräsentieren, kann aus der kombination der gleichen
zwölf farben eine nahezu unendlich große anzahl an mischfarben - der analogtechnik entsprechend -
erzeugt werden.

bei der vga-technik werden alle farben aus den drei grundfarben rot, grün und blau - im monitor durch
drei elektronenstrahlen - zusammengesetzt; die entsprechende technik wird daher rgb-verfahren genannt.
die umsetzung der im computer verwendeten reinen digitalsignalübertragung in analoge informationen
erfolgt durch einen im vga-adapter eingebauten d/a-wandler, der als konverter dient.

wie die ega-karten besitzen auch vga-karten ein eigenes grafik-bios, das die leistungsfähigen
möglichkeiten in das pc-system einbindet. die entsprechende routine im system-bios des pc wird damit
umgangen, steht jedoch beispielsweise für eine hercules-monochromkarte weiterhin zur verfügung.
diesen umstand machen sich ambitionierte anwender für zwei-monitor-kombinationen zunutze.
programmiersprachen-oberflächen wie turbo pascal können vga- und hercules-karte parallel ansprechen;
während auf dem hercules-monitor beispielsweise das geschriebene programm eingeblendet bleibt, läuft
auf dem vga-monitor das ausgeführte programm ab. auch bei cad-anwendungen existiert seit längerem
diese möglichkeit; hier kann auf dem vga-teil die eigentliche konstruktion generiert werden, während
programmbefehle auf dem hercules-monitor angezeigt werden.

der einsatz einer weiteren technik war notwendig, um einen größeren bildspeicher verwenden zu können,
der für eine größere auflösung unbedingt benötigt wurde. wie sie aus dem kapitel »der hauptspeicher«
wissen, steht dem grafiksystem ein bios-adreßraum in der größe von maximal 128 kbyte zur verfügung.
um 256 und mehr kbyte adressieren zu können, teilt ein spezieller grafikcontroller den physisch
vorhandenen bildspeicher in 64-kbyte-segmente auf, die separat vom system-bios angesprochen werden
können.

der super-vga-adapter

der aus dem vga-standard entstehende super-vga-standard (kurz svga) gestattet auflösungen, die weit
über die 640x480-grenze der vga-karten hinausgehen. aufgrund einer fehlenden einheitlichen
standardisierung hat sich diese norm bis heute nicht durchsetzen können; grafikkartenhersteller
realisieren höhere auflösungen bevorzugt durch die programmierung speziell auf die eigene grafikkarte
ausgelegter treibersoftware.

bild

abbildung5.2:  super-vga-karte unter windows 95: auflösungen von 800x600 bei 256 farben sind die
folge der erweiterten vga-norm

der tiga-standard

andere wege zur optimierung der grafikleistung ging der hardwarehersteller texas instruments, der den
standard tiga (kurz für texas instruments graphic adapter) nannte.

durch den einsatz eines intelligenten grafikprozessors stand dem hauptprozessor mehr rechenzeit zur
verfügung; außerdem führte der auf grafische verarbeitung ausgelegte tiga-prozessor zu einer erheblich
gesteigerten grafikleistung.

tiga-karten, auf denen auch für heutige verhältnisse sehr leistungsfähige risc-prozessoren mit
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speicherkapazitäten von bis zu 8 mbyte kombiniert wurden, wurden ausschließlich für den
professionellen einsatz konstruiert - für den privaten einsatz waren die preise für tiga-karten schlicht zu
hoch.

der 8514/a-standard

um die 16bittigen vga-karten auf einen 32-bit-zugriff zu erweitern, entwickelte ibm den 8514/a-standard.
die auf vga-technik basierenden karten wurden als ergänzung einer vga-karte in einen freien
erweiterungsplatz eingebaut und ermöglichten damit vollen 32-bit-zugriff. 8514/a-karten waren zwar
sehr leistungsfähig, jedoch für den normalanwender kaum finanzierbar.

tip

speziell im professionellen bereich des computerunterstützten konstruierens (cad) konnten
sich diese karten durchsetzen; in modernen pcs werden sie nicht verwendet.

der highcolor-standard

der highcolor-standard, der - recht wenig beachtet - in die meisten frühen vga-karten einzug gefunden
hat, ließ farbtiefen von bis zu 65.535 farbtönen zu, die zur gleichen zeit dargestellt werden konnten. der
highcolor-standard stellt damit eine erweiterung des vga-standards dar, bei dem lediglich 256 farben
parallel genutzt werden konnten.

in der praxis konnten damit nahezu fotorealistische grafiken erzeugt und bearbeitet werden; da die
verwendete technik nicht allzu aufwendig war, waren highcolor-karten zu moderaten preisen erhältlich.

5.1.3 hochleistungs-grafikkarten

tip

der überwiegende teil der im vorherigen abschnitt vorgestellten grafiksysteme ist technisch
veraltet und wird daher in modernen computern nicht mehr verwendet.

verbreitete grafikstandards wie die vga-norm haben sich zwar bis heute erhalten und sollten zumindest
von jedem dos-programm unterstützt werden; mit den erfordernissen der modernen computertechnik
halten diese standards jedoch nicht schritt.

die folgenden abschnitte stellen ihnen aktuelle hochleistungs-grafiksysteme und -standards vor, deren
normierung den hohen ansprüchen der computernutzer gerecht wird und die sich daher in der praxis
etabliert haben.

der truecolor-standard

mit der einführung des highcolor-standards war das interesse professioneller grafikanwender geweckt;
dennoch reichten die 65.535 farbschattierungen nicht aus, um realitätsgetreue fotobearbeitung zu
ermöglichen.

mit einbruch des multimedia-zeitalters, für das die darstellung fotorealistischer grafiken voraussetzung
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war, entstand der truecolor-standard (übersetzt echtfarb-standard). erst der einsatz moderner
grafikkarten und -prozessoren, die ihnen in den folgenden abschnitten detailliert vorgestellt werden,
schuf die erforderliche leistungsfähige hardwarebasis. schließlich fiel eine nicht unerhebliche
datenmenge, die übermittelt und verarbeitet werden mußte, bei der darstellung eines einzelnen
truecolor-bildes an, so daß optimierte grafikkarten - sogenannte truecolor-karten - den markt
überschwemmten.

mit 24 bit farbtiefe konnte ein bild mit farben aus 16,8 millionen farbtönen generiert werden; da das
menschliche auge »nur« etwas über 15 millionen farbnuancen zu unterscheiden vermag, wirken
truecolor-grafiken tatsächlich fotorealistisch.

abbildung5.3:  leistungsfähige grafikkarte unter windows 98

vor allem professionelle anwender - etwa grafikdesigner und fotografen - können seitdem den pc in
verbindung mit leistungsfähigen grafikapplikationen zur bildbearbeitung einsetzen.

der vesa-standard

die ihnen bereits beim vlb-bus begegnete video electronics standard association, kurz vesa, erstellte eine
norm, die eine flimmerfreie 72-hz-darstellung forderte.

der vesa-standard war damit die erste norm, die sich mit den zunehmenden ergonomischen
anforderungen an ein grafiksystem auseinandersetzte. die akzeptanz auf seiten der hardware-hersteller
war überraschend groß; offenbar wurden die zeichen der zeit erkannt. neben hohen auflösungen und
großen farbtiefen implementierten die entwicklungsingenieure also eine augenfreundliche
bildwiederholrate.
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die ersten vesa-karten benötigten ein speicherresidentes programm, das zu beginn jeder arbeitssitzung
aufgerufen wurde. die oft nur mangelhafte kompatibilität zur vesa-norm führte dazu, daß zunehmend
mehr grafikkarten-hersteller den standard hardwaremäßig in das grafik-bios programmierten.

die vesa-norm ist auch heute noch ein akzeptierter standard, dem die meisten grafikkarten genügen; vor
allem dos-grafikapplikationen verwenden den vesa-standard als basis für die bildbearbeitung.

grafikprozessoren und accelerator-chips

der bereits mit dem tiga-standard begonnene versuch, intelligente grafikprozessoren zum
bildschirmaufbau zu verwenden, scheiterte an den immensen kosten, die ein solcher prozessor bedingte.

durch die sinkenden prozessorpreise sind auf dem pc-markt mittlerweile sogenannte
beschleuniger-karten (auch der englische ausdruck accelerator ist oft zu finden) erhältlich, auf denen ein
intelligenter grafikprozessor seinen dienst versieht. preislich liegen diese grafikkarten nur geringfügig
über adaptern ohne prozessor, so daß fast alle neuen pcs serienmäßig mit beschleuniger-karten
ausgestattet werden.

das arbeitsprinzip eines solchen accelerator-prozessors entspricht dem des ihnen bereits vorgestellten
mathematischen coprozessors. grafische rechenanweisungen übermittelt der hauptprozessor an den
grafikprozessor, der - aufgrund seiner hohen spezialisierung - diese aufgaben weitaus schneller
bearbeiten kann. zudem steht der hauptprozessor für andere aufgaben zur verfügung, so daß eine
erhebliche geschwindigkeitssteigerung resultiert.

die ausführbaren aufgaben eines grafikprozessors beschränken sich auf wenige, jedoch sehr oft benötigte
grafikoperationen:

fenster aufbauen. diese funktion ist von besonderer bedeutung für grafisch orientierte
betriebssysteme wie windows 3.x, windows 95 und os/2, die erheblich von dieser auch als
open-window-process bezeichneten technik profitieren.

●   

zeichnen einfacher geometrischer figuren. analysiert man eine beliebige computergrafik, so stellt
man fest, daß diese zum großteil aus simplen geometrischen figuren wie kreise, linien oder
rechtekken bestehen, die ein grafikprozessor selbständig zeichnen kann. komplexere
grafikelemente müssen vom hauptprozessor berechnet werden.

●   

flächen füllen. verbundene linien und kreise kann ein grafikprozessor selbständig mit einer
beliebigen farbnuance ausfüllen.

●   

der grafikprozessor entlastet - neben dem hauptprozessor - das bussystem: muß der hauptprozessor in
einem system ohne intelligente beschleunigerkarte jeden bildpunkt eines grafikelementes einzeln in
position und farbe spezifizieren, genügt bei der arbeit mit einem grafikprozessor eine globale angabe wie
mittelpunkt, radius und farbe eines zu zeichnenden kreises.

bild

abbildung5.4:  der prozessorsockel am linken bild rand dieser grafikkarte nimmt einen
s3-grafikprozessor auf

der mit weitem abstand verbreitetste vertreter des grafikprozessor-genres ist der s3-accelerator-chip
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(sprich: es-kjub, nicht es-drei) der gleichnamigen firma. namhafte grafikkarten-hersteller wie ati, spea
und miro verwenden verschiedene ausführungen dieses prozessors, der von allen grafischen
benutzeroberflächen unterstützt wird. der s3-prozessor 86c928 beispielsweise verwaltet bis zu 4 mbyte
bildspeicher und gestattet auflösungen bis maximal 1600 x 1200 bildpunkten.

die 3d-technik

bereits 1996 hat der amerikanische hersteller 3dfx ein neues grafiksystem vorgestellt, das
grafikapplikationen erheblich beschleunigen sollte. die erste karte, voodoo, sollte in flugsimulatoren für
erhebliche leistungsbeschleunigungen sorgen. diese karte ermöglichte insbesondere eine schnelle
darstellung von dreidimensionalen gegenständen, die auf einem zweidimensionalen monitor möglichst
real abgebildet werden sollten.

1997 stellte der konkurrent riva das system 128/3d vor, und seitdem ist der siegeszug der 3d-karten
unaufhaltbar. ähnlich der mmx-technik erfordert die 3d-technik eine spezielle programmierung auf der
seite der software, ohne die der leistungszuwachs ausbleibt. aktuelle spiele und eine zunehmende anzahl
an grafikapplikationen wie zeichen- und layoutsoftware unterstützen 3d-technologien.

aktuelle 3d-grafikchips sind von allen namhaften herstellern verfügbar. der hersteller ati hat mit dem
rage-128-system einen modernen 3d-chip entwickelt. der mit 100 mhz getaktete rage-chip wird von
vielen windows-applikationen, aber auch von macintosh-programmen unterstützt.

bild

abbildung5.5:  der rage-grafikchip des herstellers ati

bildspeicher-typen

die geschwindigkeit des bildspeichers hat erst mit dem bekanntwerden der grafikprozessoren an
bedeutung gewonnen. die zusammenhänge sind hier ebenso wie zwischen hauptspeicher und
hauptprozessor: zu langsamer speicher beeinträchtigt die arbeitsgeschwindigkeit des prozessors, weil zur
verarbeitung erforderliche informationen mitunter nicht schnell genug bereitgestellt werden können.

der früher - und auch heute noch bei preiswerteren karten - verwendete standard-bildspeicher war dram.
hier wurde zunächst der bildinhalt eingelesen und dann an den monitor übertragen. das ihnen bereits
bekannte edo-ram schaffte geschwindigkeitsvorteile bei nur wenig höherem preis; dennoch arbeiten
moderne accelerator-chips zu schnell für dram- und edo-ram-speicher.

bild

abbildung5.6:  pci-grafikkarte: die zwei sockel am rechten bild rand können mit zusätzlichem
video-ram bestückt werden

in grafikkarten findet man daher speziell für den bildspeicher konstruiertes ram: das video-ram oder kurz
vram. im gegensatz zu anderen speichertechniken kann durch eine spezielle logik eine neue
bildinformation gespeichert werden, während der bildspeicher den vorherigen speicherinhalt an den
monitor übermittelt. vram-karten sind deutlich teurer als dram- oder edo-ram-karten, jedoch auch weitaus
schneller als diese.
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grafikkarten-hersteller wie matrox gingen eigene wege und entwickelten window-ram (kurz wram), der
eine sinnvolle technische erweiterung des drams darstellt und sich gegenüber dem vram in zukunft
durchsetzen könnte.

bildspeicher-kapazität

wie sie bereits aus der vorstellung der älteren grafikstandards wissen, ist der in der grafikkarte
vorhandene bildspeicher maßgeblich für die maximale anzahl bei vorgegebener auflösung darstellbarer
farben.

alle hersteller bieten ihre grafikkarten daher in mehreren speicher-ausbaustufen an, die sich - zumindest
in den dram-varianten - aufgrund der niedrigen speicherpreise preislich nicht allzu sehr unterscheiden.
gerade bezüglich des notwendigen bildspeichers besteht - auch unter fachleuten - oft unkenntnis über
sinnvolle ausbaustufen. know-how über einige zusammenhänge ist daher gerade beim kauf von großem
nutzen.

im standard-vga-modus, das wissen sie bereits, wird das bild aus einer
640-spalten-mal-480-zeilen-matrix zusammengesetzt. die gesamtzahl an bildpunkten ist damit:

640 spalten x 480 zeilen = 307.200 bildpunkte

für monochrom-darstellung genügt anschließend ein weiteres bit pro bildpunkt, das »hell« oder »dunkel«
signalisiert. der vga-standard gestattet aber 256 darstellbare farben, die sich durch acht bits darstellen
lassen:

2 hoch 8 bits = 256 verschiedene farbtöne

die speicherkapazität für eine 640 x 480 bildpunkte große grafik mit 256 verschiedenen farbtönen
errechnet sich aus der multiplikation der werte:

640 x 480 x 8 = 2.457.600 bits = 307 kbyte

der bildspeicher müßte daher mindestens 307 kbyte groß sein, um den gesamten bildschirminhalt
abbilden zu können. dieser geringe wert stellt keine besonderen anforderungen an moderne grafikkarten;
anders verhält sich dies jedoch bei größeren daten. eine grafik mit 1024 x 768 bildpunkten, die in 65.535
farben (highcolor) abgebildet wird, benötigt deutlich mehr bildspeicher:

1024 x 768 x 16 = 12.582.912 bits = 1,5 mbyte
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eine auch heute noch gebräuchliche grafikkarte mit 1 mbyte bildspeicher wäre überfordert und könnte
eine solche grafik nicht darstellen. noch deutlicher wird die immense speicheranforderung bei der
darstellung von fotorealistischen truecolor-grafiken mit 16,7 millionen farben:

1024 x 768 x 24 = 18.874.368 bits = 2,4 mbyte

mit dieser grafik wären selbst teurere grafikkarten mit 2 mbyte bildspeicher überlastet.

da die überwiegende zahl der verwendeten grafiken jedoch entweder in auflösung oder farbtiefe deutlich
geringere anforderungen stellen, reichen für normalapplikationen auch geringere speicherkapazitäten. in
der praxis häufig verwendet wird beispielsweise eine auflösung von 800 x 600 bildpunkten bei 256
farben. der speicherbedarf beträgt:

800 x 600 x 8 = 3.840.000 bits = 480 kbyte

selbst eine 1-mbyte-grafikkarte verfügt damit über kapazitätsreserven, die erst bei höherer auflösung oder
größerer farbtiefe genutzt würden. lediglich bei der verwendung eines großen monitors, der
augenfreundliches arbeiten auch noch bei höheren auflösungen zuläßt oder beim einsatz von speziellen
grafikapplikationen sollten sie den kauf einer grafikkarte mit 2, 4 oder mehr mbyte grafikspeicher
erwägen.

busbreite der grafikchips

um die transfergeschwindigkeit zwischen bildspeicher und grafikprozessor weiter zu erhöhen,
verdoppelten die ingenieure von grafikkarten-herstellern die busbreite. statt der üblichen 16 bit konnten
damit 32 bit übertragen werden, vorausgesetzt natürlich, der bildspeicher war in der lage, die daten
ausreichend schnell zur verfügung zu stellen.

mittlerweile ist die busbreite auf 64 bit angewachsen, und auch die ersten 128-bit-grafikkarten wurden
vorgestellt. auf grafikkarten von ati, elsa und diamond findet der vision-968-grafikprozessor von s3
verwendung; dieser 64-bit-chip bietet hochleistung zu erschwinglichen preisen.
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abbildung5.7:  treiber einer typischen accelerator-grafikkarte, hier unter windows 98. die »64« in
der bezeichnung weist auf vollen 64bittigen zugriff hin

ohne treibersoftware läuft nichts!

sie erinnern sich, daß der vga-standard auf parameter beschränkt ist, die eine effiziente und ergonomische
arbeit unmöglich machen.

damit die grafikkarte mit den vom hersteller angegebenen auflösungen, farbtiefen und bildwiederholraten
arbeiten kann, wird ein grafiktreiber benötigt, der die grenzen des vga-standards erweitert. ein solcher
grafiktreiber ist die softwareschnittstelle zwischen betriebssystem und grafikadapter, ohne die eine noch
so teure grafikkarte auf die vorgaben des vga-standards beschränkt bleibt. dies wird vielen anwendern
allzu deutlich, wenn die mehrere hundert mark teure grafikkarte beispielsweise unter windows ein
flimmerndes bild mit nur 16 farben erzeugt.

achtung

erst die installation des meist auf disketten oder cd-rom beiliegenden treiberprogramms
ermöglicht ergonomische bildwiederholfrequenzen und darstellungen in fotorealistischer
farbtiefe! daher sollte beim kauf einer grafikkarte großer wert auf sauber programmierte und
verfügbare treibersoftware gelegt werden.

der grafiktreiber wird speziell entsprechend den technischen erfordernissen des jeweiligen
betriebssystems programmiert und an die hardware der grafikkarte angepaßt. daraus folgt, daß für jedes
betriebssystem auch ein unterschiedlicher treiber vorhanden sein muß. die meisten markenhersteller von
grafikkarten liefern treiberversionen für dos, windows 3.x, windows 95 und os/2, seltener auch für
unix-derivate mit. vor allem unter dos wird oft kein einheitlicher treiber beigelegt; die treiber
leistungsfähiger dos-applikationen wie cad-software liefern in solchen fällen die softwarehersteller des
anwendungsprogramms mit.
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da ein solcher treiber sehr hardwarenah arbeitet, erfordert die programmierung ein erhebliches
verständnis über aufbau, funktion und technik des jeweiligen adapters. vor allem kleinere hersteller, die
nicht über geeignetes know-how verfügen, beschränken die mitgelieferten treiber auf die grundversion,
die ihnen der hersteller des eigentlichen grafikprozessors mitliefert - oder, schlimmer, verzichten ganz
auf grafiktreiber und setzen eine automatische unterstützung durch das betriebssystem voraus.
markenhersteller hingegen entwickeln eigene treiber, die dann auch gepflegt und an neue erfordernisse
und möglicherweise betriebssysteme angepaßt werden oder erweitern zumindest die vom
accelerator-chip-hersteller mitgelieferte grundversion um speziell von ihrem fabrikat unterstützte
funktionen.

der ergonomie-aspekt

ein mittlerweile sehr wichtiger aspekt beim kauf einer grafikkarte ist die bildwiederholrate in hz, die sie
bereits aus den vorangegangenen abschnitten kennen.

tip

auch völlig flimmerfreie monitore sind an die bildwiederholrate der grafikkarte gebunden, so
daß eine schlechte grafikkarte dennoch ein wahrnehmbares flimmern verursachen kann. aus
diesem grund sollten grafikkarte und monitor aufeinander abgestimmt werden.

bild

abbildung5.8:  namhafte hersteller wie der aachener grafikspezialist »elsa« liefern
ergonomie-tester zu den grafikkarten aus, die optimale ergonomische einstellungen sicherstellen

bildwiederholfrequenzen unterhalb 60 hz werden vom menschlichen auge als deutliches flimmern
wahrgenommen; längeres arbeiten mit einem 50-hz-system bewirkt daher die typischen
ermüdungserscheinungen und augenreizungen. erst ab 70 hz verschwinden diese effekte, und bei
modernen grafikkarten, die frequenzen zwischen 80 und 100 hz zulassen, ist tatsächlich ein ergonomisch
einwandfreies und damit längeres arbeiten am bildschirm möglich.

bildwiederholrate arbeitsbedingung

unter 60 hz deutlich wahrnehmbares flimmern

60-70 hz wahrnehmbares flimmern

70-80 hz kaum wahrnehmbares flimmern

über 80 hz ergonomischer bereich

tabelle 5.1:   bildwiederholraten und ergonomische arbeitsbedingungen

mpeg und jpeg zur videowiedergabe

mit dem schlagwort »multimedia« genügt es längst nicht mehr, unbewegte bilder auf dem monitor
darzustellen; die wiedergabe bewegter videosequenzen bis hin zu kompletten spielfilmen ist erwünscht.

wenn sie sich die bisherigen abschnitte über grafikkarten aufmerksam durchgelesen haben, ahnen sie
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bereits, daß während der wiedergabe eines videos eine wahre datenflut verarbeitet werden muß.
schließlich sollen die bilder ruckel- und flimmerfrei und zudem in fotorealistischer darstellung
ausgegeben werden; parallel dazu muß der pc den passenden sound und die zugehörige musik ausgeben.

das alles stellt extreme anforderungen an die hardware. selbst auf pentium-systemen werden zusätzlich
technische tricks und kniffe benötigt, um den anforderungen für eine videowiedergabe zu genügen.

für eine digitalisierte filmsequenz der auflösung 768 x 576 bildpunkte mit 4 byte für ein spezielles
helligkeits-signal und 4 byte für das farbsignal werden 884 kbyte speicher benötigt - pro bild!

um eine für das auge flüssige und nicht mehr als einzelbilder wahrnehmbare filmsequenz zu erzeugen,
müssen 25 bilder pro sekunde abgespielt werden. das bussystem der grafikkarte muß damit über 20
mbyte pro sekunde (!) oder 1,2 gbyte pro minute bearbeiten; ein datenfluß, der selbst von modernsten
grafikprozessoren nicht ohne weiteres verarbeitet werden kann.

die technische lösung bietet sich in form einer starken kompression der bildinformationen an.
komprimierte bilddaten belegen nur noch einen geringen teil des ursprünglichen speichers und können
daher weitaus besser von grafikprozessor und bussystem gehandhabt werden.

ein firmenübergreifender expertenausschuß namens motion picture experts group (kurz mpeg, sinngemäß
mit expertengremium für filmsequenzen zu übersetzen) normierte den ersten kompressionsstandard zur
bildbearbeitung und schuf damit die technischen voraussetzungen für die integration bewegter bilder in
den pc.

tip

mit dem mpeg-standard, der jedoch nur eine maximale auflösung von 352 x 240 bildpunkten
leistet, muß nunmehr nur eine datenmenge von 300 kbyte pro sekunde bewegt werden; diese
menge kann problemlos von den meisten grafikprozessoren und bussystemen bewältigt
werden.

der mpeg-standard - genauer mpeg-1-standard - speichert ein grundbild und anschließend nur noch die
auftretenden veränderungen zwischen zwei einzelbildern. da die verwendete technik dazu noch
hardwareunabhängig und damit recht komfortabel von den entsprechenden herstellern umzusetzen war,
etablierte sich die mpeg-standard als auch heute noch gültiger video-standard. mittlerweile werden viele
grafikkarten mit einem mpeg-softwaredecoder ausgeliefert, der die wiedergabe von
mpeg-videosequenzen ermöglicht.

da aus der kompressionstechnik ein qualitätsverlust resultiert, speichert mpeg nach jeweils 10 bis 15
bildern ein komplettes bild ab; die wiedergabequalität reicht damit an den nichtprofessionellen
heimvideo-standard »vhs« heran.

eine technische erweiterung des für professionelle einsatzgebiete nicht ausreichenden mpeg-standard ließ
nicht lange auf sich warten. bereits kurz nach veröffentlichung der mpeg-norm entwickelte die
mpeg-expertengruppe einen erweiterten standard, dem man die bezeichnung m-jpeg (motion joint
pictures experts group) verlieh.

m-jpeg arbeitet grundsätzlich anders. die technik komprimiert jedes einzelne bild separat und erhöht
damit die wiedergabequalität merklich. je nach - im übrigen vom anwender festzulegender -
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kompressionsrate lassen sich damit sequenzen nachbearbeiten, die zumindest semiprofessionellen
ansprüchen durchaus genügen.

der zweite vorteil der m-jpeg-methode ist eng mit der zugrundeliegenden technik verknüpft. so wird
videoschnitt nach jedem einzelnen bild möglich, ohne daß die gesamte videosequenz neu komprimiert
werden muß.

der erweiterte mpeg-2-standard, der noch nicht allzu lange in technisch umsetzbarer form vorliegt,
ermöglicht höhere auslösungen bis zu 720 x 480 bildpunkten und bietet einige zusätzliche features, die
vor allem digitalen videoschnitt unterstützen. mpeg-3 befindet sich ende 1998/anfang 1999 in der phase
der endgültigen ausformung.

5.1.4 der agp-standard

erst 1998 wurde der neue standard agp (kurz für accelerated graphics port, übersetzt beschleunigte
grafikschnittstelle) zur marktreife gebracht.

der agp-bus trägt den anforderungen moderner grafikorientierter anwendungen rechnung, die die
hardware oft bis an die grenzen belasten. der neue bus fußt auf der pci-bustechnologie, die als solide
basis lediglich gering modifiziert werden mußte. mit 66 mhz bustakt können grafikdaten in hoher
geschwindigkeit transferiert werden; durch die optimierung des übertragungskonzepts auf
grafikanwendungen ist der effektive datendurchsatz noch um ein vielfaches höher. eine moderne
agp-karte kann über den bus bis zu 1 gigabit pro sekunde übertragen.

bild

abbildung5.9:  agp-grafikkarte der firma elsa

der agp-steckplatz ist als separater slot des motherboards ausgeführt, das entsprechend mit dem
agp-system zusammenarbeiten muß. der steckplatz weist physische besonderheiten auf, die eine
versehentliche bestückung, etwa mit einer pci-erweiterungskarte, unmöglich machen.

bild

abbildung5.10:  die agp-steckkontakte in der detailansicht

agp-grafikkarten haben - aufgrund ihrer erheblichen vorteile - schnell einzug im markt gefunden;
zunehmend ersetzen sie ihre pci-pendants. eine agp-karte kann in zwei modi betrieben werden, die per
steckbrücke vor der benutzung festgelegt werden müssen:

der agp-execute-modus

in diesem modus, der sich stark an der ihnen bereits vorgestellten dma-konstruktion orientiert, kann die
grafikkarte eigene daten direkt im hauptspeicher ablegen und dort auch ausführen. sie ist damit nicht
länger auf den karteneigenen videospeicher beschränkt, sondern kann dynamisch speicherressourcen
nutzen.

dieses verfahren orientiert sich an der erfahrung der grafikkartenhersteller, die ein dynamisches
speichermanagement als effizient bezeichnen. der zugriff auf den hauptspeicher erfolgt direkt und unter
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umgehung des prozessors, so daß keine rechenpower benötigt wird.

der agp-dma-modus

der zweite modus ermöglicht ebenfalls einen dynamischen zugriff auf den speicher. im gegensatz zum
execute-modus lädt die agp-grafikkarte jedoch daten vor der verarbeitung in den internen videospeicher
zurück, was sich insbesondere für rechner mit geringen speicherressourcen empfiehlt.

5.2 der monitor
der monitor könnte als naher verwandter des fernsehgerätes betrachtet werden, wären die
anwendungsgebiete beider geräte nicht so unterschiedlich. während der zuschauer beim fernseher in
größerer entfernung - etwa ab 2 meter - sitzt, dient der monitor als datensichtgerät, mit dem eingegebene
und verarbeitete daten überprüft werden können.

in der tat könnte jeder pc ohne monitor arbeiten; der benutzer jedoch wäre ohne ihn hilflos und könnte
mit dem rechner nicht interagieren. diesbezüglich sind monitore dort überflüssig, wo das eingreifen von
menschen nicht erforderlich ist; netzwerk-server werden aus kostengründen an einigen stellen ohne
monitor installiert, ein bildschirm wird nur im wartungs- oder defektfall vorübergehend angeschlossen.

bild

abbildung5.11:  der monitor ist das wichtigste ausgabegerät eines computers

obwohl der monitor - vom rein technischen standpunkt - nicht zum thema »selbstbau« gehört, da er eine
eigenständige und komplett zu erstehende einheit bildet, wird die zugrundeliegende technik auf den
nächsten seiten näher beleuchtet. dies ist vor allem in verbindung mit der grafikkarte von großer
bedeutung, da die leistungsfähigkeit der grafikkarte direkt von den technischen möglichkeiten des
monitors abhängt - und umgekehrt, wie das vorhergehende kapitel über grafikkarten deutlich gezeigt hat.
grafikkarte und monitor werden in der kombination übrigens oft als grafiksystem bezeichnet, was die
enge verknüpfung beider komponenten zeigt.

tip

die folgenden abschnitte beschreiben ausschließlich vga-kompatible monitore, da die
technischen zusammenhänge älterer systeme mittlerweile weder von bedeutung noch für ein
grundlegendes verständnis erforderlich sind.

5.2.1 aufbau

die bildröhre (engl. cathode ray tube oder kurz crt) ist das eigentliche herzstück eines monitors. sie
besteht aus einem evakuierten - d.h. unter hochvakuum stehenden - glaskolben, in den zwei kontakte
eingelassen sind. werden diese kontakte erwärmt, können sich elektronen innerhalb des kolbens frei
bewegen. wird nun an den glaskolben eine negative sowie an die mattscheibe des monitors eine positive
hochspannung angelegt, bewegen sich als strahl gebündelte elektronen in richtung mattscheibe. sichtbar
wird der elektronenstrahl als heller punkt in der bildschirmmitte.
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um ein bild - das bekanntlich aus mehreren bildpunkten besteht - erzeugen zu können, wird der
elektronenstahl durch starke ablenkspulen in horizontaler und vertikaler richtung abgelenkt. die einzelnen
bildpunkte werden seriell, und zwar zeilenweise, vom elektronenstrahl abgefahren und je nach
dateninformation aktiviert. damit das im vergleich zum elektronenstrahl träge menschliche auge das bild
als flimmerfreies standbild wahrnimmt, wird die mattscheibe von innen mit einer phosphoreszierenden
beschichtung versehen. ein bildpunkt leuchtet damit einige millisekunden nach und der eindruck eines
einheitlichen bildes entsteht.

die bildröhre ist von einem kunststoffgehäuse umschlossen, das neben der strom- und datenzuführung
außerdem die elektronischen komponenten und das netzteil enthält.

verweis

wie eine bildröhre im detail arbeitet, verrät ihnen kapitel 23 im teil 5 des kompendiums.

5.2.2 bildwiederholrate, vertikal- und horizontalfrequenz

die vertikalfrequenz des monitors entspricht stets der bildwiederholrate der grafikkarte, die die
dargestellte bildinformation schließlich liefern bzw. aktualisieren muß. die vertikalfrequenz wird daher
wie die bildwiederholrate in hertz gemessen und beschreibt, wie oft pro sekunde der monitor ein
komplettes bild neu aufbauen kann.

bild

abbildung5.12:  die bild frequenz dieses monitors kann an einer lcd-segmentanzeige abgelesen
werden

multipliziert man die anzahl darstellbarer zeilen mit der vertikalfrequenz, ergibt sich die
horizontalfrequenz. ein bildschirm mit 600 zeilen, der mit einer vertikalfrequenz von 72 hz betrieben
wird, besitzt damit eine horizontalfrequenz von:

600 zeilen x 72 hz = 43.200 hz = 43,2 khz

der elektronenstrahl durchfährt damit pro sekunde 43.200 bildschirmzeilen. der tatsächliche wert der
horizontalfrequenz liegt geringfügig über dem errechneten, da der monitor eine gewisse kapazität für die
synchronisation benötigt.

die folgende tabelle gibt einen überblick über die bei vorgegebener vertikalfrequenz und auflösung
erzielbare horizontalfrequenz.

vertikalfrequenz
horizontalfrequenz

bei 640 x 480
bildpunkten

horizontalfrequenz
bei 800 x 600
bildpunkten

horizontalfrequenz
bei 1024 x 768
bildpunkten

60 hz 31,5 khz 38,0 khz 48,0 khz

70 hz 37,0 khz 46,0 khz 56,0 khz
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72 hz (vesa) 38,0 khz 48,0 khz 58,0 khz

85 hz 45,0 khz 56,0 khz 70,0 khz

90 hz 46,0 khz 58,0 khz 71,0 khz

tabelle 5.2:   übersicht: vertikalfrequenzen, auflösungen und horizontalfrequenzen von monitoren

5.2.3 die interlacing-technik

wenig leistungsfähige monitore sind technisch nicht in der lage, bei einer hohen vertikalfrequenz eine für
den bildaufbau erforderliche horizontalfrequenz zu generieren. mit auflösungen von 640 x 480 und 800 x
600 bildpunkten bei einer von der grafikkarte gelieferten bildwiederholrate von 60 hz ist eine
entsprechend schnelle bewegung des elektronenstrahls nicht weiter problematisch; bei höheren
auflösungen und hohen bildwiederholraten bzw. vertikalfrequenzen jedoch schalten einige grafikkarten
in den interlaced-modus (der deutsche begriff zeilensprung-verfahren wird selten verwendet).

im interlaced-modus fährt der monitor pro komplettem bildaufbau nur jede zweite zeile ab; die
ausgelassenen zeilen werden im nächsten durchgang aktualisiert. das gesamte monitorbild besteht damit
aus zwei separaten halbbildern; als folge des weniger oft stattfindenden bildaufbaus flimmert der monitor
jedoch deutlich mehr als im standard-modus. der elektronenstrahl muß im interlaced-modus nur noch
halb so schnell wie im non-interlaced-modus bewegt werden, außerdem bleibt der grafikkarte mehr zeit
zur berechnung des bildinhalts.

alle modernen grafikkarte/monitorkombinationen beherrschen jedoch auch bei höheren auflösungen die
ergonomische darstellung mit frequenzen über 70 hz.

5.2.4 die lochmaske

die lochmaske dient der fokussierung des elektronenstrahls, so daß der abgebildete bildpunkt an exakt der
gewünschten stelle erscheint. dies ist zum erhalt eines homogenen bildes unbedingt erforderlich, da der
austretende elektronenstrahl nicht völlig gebündelt werden kann. die an ein sieb erinnernde konstruktion
wird als lochmaske bezeichnet. der abstand zwischen zwei löchern der maske - genauer die distanz der
lochmittelpunkte - wird als lochmaskenabstand (engl. dot pitch) bezeichnet. bei handelsüblichen
monitoren liegen die lochmaskenabstände zwischen 0,25 mm bei sehr guten und 0,30 mm bei
preiswerteren modellen. allgemein gilt, daß die theoretische auflösung des monitors vom
lochmaskenabstand abhängt.

5.2.5 die bilddiagonale

die bilddiagonale oder kurz »größe« des monitors beschreibt die physischen dimensionen der
mattscheibe. diese genaue definition ist deshalb besonders wichtig, weil die bilddiagonale nicht
unbedingt mit dem tatsächlich sichtbaren bild übereinstimmen muß. sie kennen den effekt sicherlich vom
fernsehen; auch dort ist das eigentliche bild in mehr oder weniger breiten, schwarzen balken eingefaßt.

dieses problem ließ sich bei älteren monitoren oft durch eine manuelle justierung des elektronenstrahls
beheben; die meisten modernen monitore verfügen jedoch über einen eingebauten mikroprozessor, der
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die eingehenden grafiksignale analysiert und anschließend eine optimale bilddarstellung wählt. solche
monitore, die naturgemäß etwas teurer sind als geräte ohne mikroprozessor, besitzen meist auch
benutzerdefinierbare speicherplätze, in denen unübliche frequenzen und auflösungen gespeichert werden
können.

während frühere vga-monitore fast ausschließlich bilddiagonalen von 14" (35,5 cm; 1 zoll entspricht 2,54
cm) aufwiesen, haben 15"-, 17"- und 20"-geräte diese mittlerweile verdrängt. für anwendungen in
spezialgebieten, beispielsweise registrierkassen, sind auch kleinere größen, beispielsweise in 9" und 12"
erhältlich.

tip

der tatsächlich nutzbare bereich des bildschirms ist deutlich kleiner als die vom hersteller
angebene bilddiagonale. aus technischen gründen können die letzten zentimeter einer
bildröhre nicht mehr vom elektronenstrahl erreicht werden. die folgende grafik
veranschaulicht diesen sachverhalt.

abbildung5.13:  die vom hersteller angegebene diagonale (quer eingezeichnet) ist größer als der
nutzbare bereich (inneres rechteck)

recht neu auf dem markt sind darüber hinaus auch 19"-monitore, mit denen die hersteller die große lücke
zwischen den 17"- und 20"-geräten zu schließen versuchen.

für welche bildgröße sie sich entscheiden, hängt vor allem von ihren persönlichen ansprüchen,
bedürfnissen und zuletzt vom budget ab. aber auch das spektrum der verwendung findenden
anwendungsprogramme ist von bedeutung. ein 14"-monitor ist für längere arbeiten mit einer
textverarbeitung aus ergonomischen erwägungen sicher nicht empfehlenswert, reicht jedoch für einige
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dos-anwendungen, vor allem in der standard-vga-auflösung von 640 x 480 bildpunkten, mitunter völlig
aus. vor allem für die arbeit mit grafisch orientierten betriebssystemen wie windows und os/2 empfiehlt
sich der kauf eines 15"- oder 17"-monitors, damit die grafiken, symbole und schriften nicht allzu kantig
und grob wirken.

bild

abbildung5.14:  19"-monitore sind noch recht neu auf dem markt (foto: siemens-nixdorf)

erst für arbeiten, bei denen große detailtreue gefragt ist, sind 19-, 20- und 21"-monitore sinnvoll. beim
computerunterstützten konstruieren (cad) beispielsweise ist es oft wichtig, sich eine komplette
din-a4-seite anzeigen zu lassen - für kleinere monitore ein problematisches unterfangen.

allgemein gilt, daß ein größerer monitor auch eine höhere auflösung zuläßt, schon deshalb, weil die
abmessungen der bildröhre größer sind. die folgende übersicht faßt übliche auflösungen für verschiedene
bilddiagonalen zusammen.

bilddiagonale empfohlene auflösungen (bildpunkte)

14" bis 15" 640 x 480 bis 800 x 600

17" bis 20" 800 x 600 bis 1024 x 768

20" und 21" 1024 x 768 bis 1600 x 1200

tabelle 5.3:   übersicht: empfohlene auflösungen für verschiedene monitorgrößen

5.2.6 der »kisseneffekt«

damit der elektronenstrahl zu allen bildpunkten den für eine gleichmäßige projektion erforderlichen
abstand hat, ist die mattscheibe leicht gewölbt.

dieser technisch lange zeit nicht zu umgehende aspekt äußert sich im sogenannten »kisseneffekt«. vor
allem die nahe am rand gelegenen regionen weisen infolge dessen farbverfälschungen und verzerrungen
auf.

viele markenmonitore verwenden optimierte bildröhren, die als flat square tube (übersetzt
flachbild-röhren) bezeichnet werden und den kisseneffekt zum großen teil eliminieren können.

5.2.7 die trinitron-bildröhre

der hardwarehersteller sony entwickelte eine eigene bildröhre, die zunächst ausschließlich in tv-geräten
verwendung fand, jedoch recht schnell in die ersten computermonitore integriert wurde.

die rede ist von der sony trinitron-röhre, die erstmals ein völlig planes bild lieferte und den unbeliebten
kisseneffekt damit beseitigte.

trinitron-röhren verwenden keine lochmaske, sondern eine schlitzmaske zur fokussierung des
elektronenstrahls. die senkrechten schlitze der maske grenzen in horizontaler ausrichtung ohne
zwischenraum aneinander an; der elektronenstrahl schließt daher nach dem abfahren einer zeile sofort an
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die nächste zeile an. der gesamte bildaufbau wirkt zudem homogener, da der maskenanteil naturgemäß
geringer ausfällt.

tip

neben dem hohen preis eines monitors weisen vor allem preiswertere trinitron-röhren einen
unangenehmen nebeneffekt auf. da eine schlitzmaske mechanisch instabiler ist als eine
lochmaske, sind zwei quer über den bildschirm gespannte metallfäden erforderlich. diese vor
allem auf hellen hintergründen gut wahrnehmbaren fäden mindern aus verständlichen
gründen die bildqualität.

dennoch sind trinitron-röhren sehr verbreitet und stellen derzeit das technische optimum der
bildröhren-technologie dar; vor allem für high-tech-grafikanwendungen sollte der kauf eines
trinitron-bildschirmes in betracht gezogen werden.

bild

abbildung5.15:  völlig planarer 20"-bild schirm mit trinitron-röhre (foto: siemens-nixdorf)

5.2.8 multi- und festfrequenz-monitore

während vor allem preiswerte vga-monitore eine festgelegte horizontalfrequenz synchronisieren können,
sind moderne multifrequenz-monitore weitaus flexibler.

einfachere bildschirme sind damit auf einen bestimmten, von der grafikkarte zu liefernden frequenz- und
auflösungsbereich festgelegt. die flexible verwendung hoher auflösungen mit gleichzeitig hohen
vertikalfrequenzen, wie sie für den ergonomischen einsatz von grafischen benutzeroberflächen zwingend
erforderlich sind, bleibt höherwertigen und leider auch teureren monitoren vorbehalten.

ein multifrequenz-monitor analysiert die eingehenden grafikdaten und paßt die horizontalfrequenz
automatisch den anforderungen an. der benutzer kann die grafikkarte damit in weiten bereichen gut
ausnutzen und muß sich um monitorspezifische einstellungen keine gedanken machen. an
multifrequenz-monitoren können sogar alte cga-, ega- und hercules-grafikkarten problemlos betrieben
werden; die horizontalfrequenz wird auch hierbei automatisch der nur geringen vertikalfrequenz
angepaßt. da es sich bei älteren grafikkarten um adapter mit digitaler datenübertragung handelt, müssen
diese monitore über je einen separaten analog- und digitaleingang verfügen.

5.2.9 achtung, elektromagnetische strahlung?

auf den ergonomischen aspekt bezüglich der vertikalfrequenz wurde bereits im abschnitt über
grafikkarten eingegangen.

ein zweiter faktor beeinträchtigt mitunter - vor allem bei älteren monitoren - den benutzer. durch die
hohen spannungen, die an der bildröhre anliegen, baut sich ein elektrostatisches feld auf, dessen
auswirkung auf den menschlichen organismus noch nicht hinreichend geklärt ist.

die intensität dieser felder wird durch verschiedene normen begrenzt; die einhaltung mindestens einer
dieser weitverbreiteten standards sollte daher eines der vorrangigsten entscheidungkriterien beim kauf
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sein.

die seit längerem normierte mpr-ii-vorschrift legt die intensität des einen bildschirm umgegebenden
elektrostatischen feldes fest. die aktuellere und deutlich bessere norm tco-92 setzt nicht nur geringere
grenzwerte bezüglich der feldintensität fest, sondern definiert darüber hinaus noch einige standards zur
entspiegelung der mattscheibe und zur energiereduktion. aktuell ist die 1998 verabschiedete norm tco-99.

5.3 touchscreens

5.3.1 überblick

an bahnhöfen, in sparkassen und banken, an informations- und auskunftsständen und zahlreichen
weiteren orten finden sie heute touchscreen-terminals (übersetzt etwa »berührungs-terminals«).

touchscreens sind interaktive bildschirme, die zugleich eingabe- als auch ausgabegerät sind. präsentiert
der monitor beispielsweise eine auswahl mehrerer optionen, berührt der anwender mit dem finger das
dialogfeld, das er auswählen will. er benutzt also ganz natürlich seine hände, was von ergonomen als
ausgesprochen bedienerfreundlich klassifiziert wird.

der anwender erspart sich eine tastatur und jegliche kenntnisse über die eingabemöglichkeiten. immer
dann, wenn der anwender zu einer texteingabe aufgefordert wird - beispielsweise für die anforderung
weiterführenden informationsmaterials -, wird eine virtuelle tastatur eingeblendet.

5.3.2 funktionsprinzip und touchscreen-arten

kapazitive touchscreens

das prinzip der kapazitiven touchscreens fand bereits bei der entwicklung der ersten frühen
touchscreen-systeme anwendung. die glasscheibe des bildschirms wird hierbei mit einem durchsichtigen
metallfilm bedampft. an diesen metallfilm wird eine schwache elektrische spannung angelegt; bei
berührung an einer stelle fließt ein strom, der an vier stellen abgegriffen wird. je nach verhältnis dieser
vier meßströme läßt sich die exakte position ermitteln und an die steuerelektronik weitergeben.

resistive touchscreens

die technik des resistiven touchscreens ist verhältnismäßig neu und benötigt mehrere schichten. die
oberste schicht besteht aus einem transparenten polymer; anschließend folgt ein dünner abstandshalter
und zuletzt eine weitere polymerschicht. beide schichten sind mit einer dünnen, leitenden oberfläche
überzogen. ein druck auf den glasschirm preßt beide schichten zusammen: ist ein polymer der plus- und
das andere der minuspol, fließt ein strom an dem punkt, wo der druck auf dem schirm registriert wird.

tip

nachteilig ist der hohe absorptionsgrad, der aus der mehrschichtigen anordnung resultiert: bis
zu 40% der helligkeit des monitors werden absorbiert. insbesondere in taghellen räumen sind
resistive touchscreens daher nicht verwendbar.
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akustische touchscreens

akustische touchscreens sind eine erst 1998 marktreif geführte technologie. das berühren eines
bildschirms erzeugt eine schallwelle, deren exakter ort über mehrere mikrofone sowie eine
spezialelektronik errechnet werden kann. erste entwicklungen reagierten auch auf störeinflüsse wie
regentropfen; die neuesten systeme sind entsprechend gesichert und arbeiten sehr zuverlässig.

durch die verwendung der an den kanten des bildschirms angebrachten mikrofone sind akustische
touchscreens völlig transparent und arbeiten daher ohne helligkeitsverlust.

5.4 die lcd-technik
die konventionelle bildschirmtechnik wurde im jahr 1996 mit dem einzug von lcd-bildschirmen
revolutioniert. das flüssigkristall-display oder englisch liquid crystal display arbeitet auf eine vollständig
andere weise und entstammt ursprünglich den entwicklungslaboratorien von mobilcomputer-herstellern.

diese sahen sich in der lage, ein system entwickeln zu müssen, das sich an den anforderungen an ein
tragbares, netzunabhängiges computersystem orientiert. entsprechend weisen lcd-bildschirme folgende
vorteile gegenüber röhrenmonitoren auf:

geringe körperliche abmessungen. lcd-bildschirme sind außerordentlich flach; geräte mit dicken
von nur wenigen millimetern existieren. gegenüber der großen tiefe beanspruchen lcd-diplays also
nur wenig platz;

●   

stromverbrauch. lcd-displays arbeiten ausgesprochen stromsparend, was für die entwicklung eines
akkubetriebenen notebook-computers unbedingte voraussetzung war. statt der üblichen 100-150
watt eines röhrenmonitors benötigen lcd-display nur etwa 3-5 watt, im durchschnitt also 1/20 eines
röhrenschirms;

●   

planarität. die bildschirme sind vollkommen planar; in diesem zusammenhang entfallen auch
kissen- und andere verzerrungseffekte;

●   

brillanz. bei ausreichender illuminierung durch eine hintergrundbeleuchtung des bildschirms sind
die konturen abgebildeter objekte ausgesprochen scharf und brillant.

●   

bild

abbildung5.16:  dieser lcd-bild schirm für desktop-anwendungen ist an einem flexiblen arm
schwenkbar (foto: siemens nixdorf)

Bild

abbildung5.17:  lcd-bild schirm (foto: siemens-nixdorf)

lcd-bildschirme sind heute in großer zahl und in unterschiedlichen ausprägungen auch für
desktop-rechner erhältlich, so daß sie imstande sind, einen gewöhnlichen röhrenmonitor zu ersetzen.
nachteilig ist einzig der zur zeit noch höhere preis, der bei gleicher bilddiagonale das zwei- bis dreifache
eines konventionellen monitors beträgt.

tip
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entgegen röhrenmonitoren entspricht die nutzbare diagonale auch der tatsächlichen
abmessung. dies ist wichtig, wenn monitore etwa verglichen werden sollen. eine
13"-lcd-matrix beispielsweise entspricht in der sichtbaren größe etwa einem
15"-röhrenmonitor.

drei arten von lcd-bildschirmen sind heute erhältlich, die sich im aufbau und in ihren sichtbaren
eigenschaften voneinander ebenso unterscheiden wie durch die preisdifferenzen.

5.4.1 monochrom-lcds mit passiver matrix

grundlage von bildschirmen mit passiver matrix ist die eigenschaft von licht, sich in drei
raumdimensionen auszubreiten. unterscheidet sich licht in einer raumdimension, ist es polarisiert. es
breitet sich entweder horizontal oder vertikal auf einer ebene aus, verliert also seine dritte
ausbreitungsdimension.

gewöhnliches licht kann durch einen polarisationsfilter polarisiert werden, der die grundlage einer
passiv-lcd-matrix bildet. das polarisierte licht durchtritt nun eine lcd-zellenmatrix, deren zellen aus
flüssigkristall-molekülen bestehen. durch das anlegen einer elektrischen spannung an eine solche
flüssigkeitszelle können deren optische eigenschaften beeinflußt werden: zwischen »lichtdurchlaß« und
»lichtsperre« sind spannungsabhängige zustände möglich.

ein bildpunkt eines monochromen lcd-bildschirms kann aus mehreren solcher zellen bestehen, so daß
unterschiedliche graustufen möglich sind.

5.4.2 color-lcds mit passiver matrix

color-passiv-lcds arbeiten ähnlich den monochrom-bildschirmen, bestehen pro bildpunkt jedoch aus drei
zellen, je einer roten, grünen und blauen. detailinformationen über die diesem system zugrundeliegende
farbmetrik finden sie in kapitel 23, teil 5.

diese form der color-lcds finden neben ihrem einsatz in flachbildschirmen auch zu schulungszwecken als
overhead-durchsichtprojektionen anwendung. die an einem notebook oder gewöhnlichem pc
angeschlossenen displays werden auf einen lichtstarken tageslichtprojektor gelegt und das bild an die
wand projiziert.

die ansteuerung der einzelnen zellen mit der steuerspannung erfolgt sowohl in horizontaler als auch in
vertikaler ebene über transistoren. die steuerspannung pulsiert mit der bildfrequenz, so daß die
darstellung probleme bei der lichtintensität (»helligkeit«) aufweist.

eine variante, die die helligkeit eines color-lcd-bildschirms erhöht, ist das dual-scan-verfahren.
entsprechend sind ds-lcds den systemen ohne dual-scan-verfahren vorzuziehen und heute auf dem markt
auch weitaus stärker verbreitet.

tip

das grafiksystem 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-827...8/kap05.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (24 von 25) [12.05.2000 23:10:27]



beim dual-scan-verfahren unterteilt eine elektronik den bildschirm in eine obere und eine
untere hälfte. beide hälften werden getrennt voneinander angesteuert, so daß bei definierter
bildfrequenz genau doppelt so häufig aktualisiert werden kann. in der konsequenz steigt die
bildhelligkeit.

5.4.3 color-lcds mit aktiver matrix

die heutige spitzentechnik stellen color-bildschirme mit aktiver matrix dar, die vor allem unter der
englischen bezeichung thin film transistor (kurz tft; übersetzt dünnschicht-transistor) bekannt sind.

tip

pro zelle verfügt jede zelle über einen eigenen transistor. dadurch entfällt die mit
bildfrequenz pulsierende spannung; das bild ist sehr hell, gleichmäßig und scharf.

tft-lcd-bildschirme sind heute sowohl im notebook- als auch im desktop-bereich sehr verbreitet, leider
jedoch noch deutlich teurer als röhrenmonitore oder passiv-lcds.

bei der herstellung einer tft-matrix sehen sich die hersteller dem problem gegenüber, daß die einzelnen
zellen mit äußerster präzision auf der matrix angeordnet werden müssen, um einen homogenen
bildaufbau zu gewährleisten. die ausschußrate bei tft-bildschirmen ist durch die zur verfügung stehende
produktionstechnik noch recht hoch, so daß der preis eine mischkalkulation aus defekten und
funktionsfähigen systemen darstellt.

tip

bedingt durch die fertigungstoleranzen sind auf zahlreichen tft-displays defekte bildpunkte
zu erkennen. inbesondere hellweiße hintergründe weisen bei näherer betrachtung zwei oder
drei defekte transistoren und damit schwarze bildpunkte auf. da diese die üblichen
applikationen nicht negativ beeinflussen, gelten diese bildschirme nicht etwa als defekt.

© copyright markt&technik verlag, ein imprint der pearson education deutschland gmbh
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kapitel 6   eingabegeräte

6.1 tastaturen
die kommunikation zwischen ihnen und ihrem pc verläuft zum größten teil über die tastatur.

der mensch hat die tastatur als eingabeinstrument der modernen und computerisierten zeit mittlerweile
derart akzeptiert, daß er sich mit deren bedienung sofort zurechtfindet; nicht zuletzt die gewohnte
schreibmaschinenanordnung der tasten trägt dazu bei.

bild

abbildung6.1:  die tastatur: eingabegerät nummer 1

6.1.1 funktion

die einzelnen tasten der tastatur lösen ein elektronisches signal aus, das unverändert über das kabel und
den anschlußstecker den tastaturcontroller erreicht und von diesem ausgewertet wird. je nach
konstruktion erzeugt die tastatur parallel einen künstlichen druckpunkt, der dem benutzer die auslösung
der gedrückten taste signalisiert.

das betriebssystem kann nun den tastaturcontroller abfragen und »weiß« damit, welche taste der benutzer
betätigt hat.

tip

erst durch die verwendung einer speziellen tabelle, die dem tastendruck des benutzer ein
definiertes zeichen zuweist, entsteht eine sinnvolle eingabe. eine solche tabelle wird als
codepage bezeichnet, die auch länderspezifische eigenarten berücksichtigt. so ist die
deutsche codepage mit den sonderzeichen ä, ö, ü und ß ausgestattet, während eine
französische codetabelle akzent-buchstaben wie das ê bereithält.

das betriebssystem ms-dos verwendet beispielsweise standardmäßig die amerikanische codepage; der
deutsche benutzer muß die deutsche codepage zunächst aktivieren, um sonderzeichen verwenden zu
können. auch andere zeichen sind im amerikanischen raum vertauscht; so liegt das y auf deutschen
tastaturen dort, wo bei amerikanischen tastaturen das z zu finden ist.

6.1.2 tastaturelemente

die heutigen tastaturen besitzen 102 tasten und werden als mf-ii-tastaturen - mf als abkürzung für
multifunktion - bezeichnet. eine spezielle windows-95-tastatur bietet außerdem drei zusätzliche tasten zur
aktivierung spezieller funktionen, die allerdings - nomen est omen - nur unter windows 95 verwendet
werden können.

eingabegeräte 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272...-8/kap06.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (1 von 14) [12.05.2000 23:10:29]



der eigentliche eingabeteil einer mf-ii-tastatur entspricht in der anordnung der tasten exakt einer
schreibmaschine. um die zusätzlichen funktionen beispielsweise eines modernen
textverarbeitungssystems nutzen zu können, finden sich auf einer computertastatur zusätzliche tasten.

der abgesetzte ziffernblock (numerischer block)

der ziffernblock ermöglicht ihnen eine effiziente eingabe größerer zahlenkolonnen. die anordnung der
tasten entspricht der normalen »addiermaschinen«-anordnung. die zusätzlich aufgedruckten funktionen
können ebenfalls angewählt werden, wenn die taste (numlock) gedrückt ist und die num-lock-leuchte
erlischt.

die funktionstasten

die funktionstasten, die sich direkt über dem eingabeteil befinden und mit f1 bis f12 beschriftet sind,
werden von jedem anwendungsprogramm anders belegt; daher stammt die bezeichnung funktionstaste.

tip

funktionstasten ermöglichen den komfortablen aufruf häufig benutzter funktionen. unter dos
sind lediglich die ersten vier funktionstasten standardmäßig aktiv.

die sondertasten

tip

zu den sondertasten werden die tasten (strg), (alt), (altgr),
(print-screen), (scroll_lock) und (pause) gezählt. die ersten drei tasten
sind sogenannte steuerungstasten. ähnlich den funktionstasten lösen sie in kombination mit
einer anderen taste eine bestimmte anweisung aus; alleine besitzen sie keine funktion.

die (print-screen)-taste bewirkt, daß der aktuelle bildschirminhalt auf einem angeschlossenen drucker als
sogenannte hardcopy ausgegeben wird.

die (pause)-taste unterbricht die ausführung des aktuellen programms vorübergehend. erneutes
drücken der (pause)-taste setzt das programm fort.

der cursorblock

die vier pfeiltasten rechts neben dem eingabefeld ermöglichen es, die als cursor bezeichnete
schreibmarke in eine beliebige richtung zu bewegen. die cursortasten sind standardmäßig unter dos nicht
aktiv und werden vor allem in textverarbeitungen verwendet.

der kontrolltastenblock

der kontrolltastenblock besteht aus sechs tasten. die (einfg)-taste schaltet zwischen einfüge- und
überschreibmodus in textverarbeitungen um. die (entf)-taste löscht das hinter dem cursor folgende
zeichen. mit der (pos1)-taste wird der cursor an den zeilenanfang bewegt, die (ende)-taste setzt den
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cursor an das zeilenende. mit den (bild oben) und (bild unten)-tasten läßt sich der text in
textverarbeitungen um eine komplette bildschirmseite bewegen.

die escapetaste

tip

die (esc)-taste links oben auf der tastatur ermöglicht es ihnen, eine operation abzubrechen,
bevor sie ausgeführt wird. so wird z.b. unter windows durch drücken der (esc)-taste das
gerade aktive fenster geschlossen.

6.1.3 ergonomische aspekte

auch ergonomische aspekte spielen eine bedeutende rolle, wenn heutzutage von tastaturen die rede ist.
die hände des anwenders sollen dabei möglichst in ihrer natürlichen haltung weilen, um
gelenk-verschleißerscheinungen zu verhindern.

insbesondere bei bürokräften, deren hauptaufgabe im stundenlangen input großer datenmengen besteht,
führt die verwendung einer ergonomischen tastatur zur entlastung.

tip

wenn sie mit einer gewöhnlichen tastatur arbeiten, vermeiden sie es, die eingabefläche über
die ausklappbaren standfüße zu neigen. die handgelenke werden dadurch weniger
beansprucht, weil sie flach und ohne winkel über die tasten gleiten können.

bild

abbildung6.2:  moderne ergonomische tastatur, bei der die hände ihre natürliche stellung behalten
(foto: siemens nixdorf)

6.2 maus und joystick
das nach der tastatur wichtigste eingabeinstrument ist die maus, die sie sicher schon kennen. sie ergänzt
die tastatur hervorragend und ist gerade für grafisch orientierte betriebssysteme wie windows und os/2
unverzichtbar. ein joystick arbeitet technisch ähnlich wie die maus und wird in computerspielen zur
steuerung von grafiken und spielfiguren verwendet.

tip

bei beiden geräten handelt es sich um zeigeinstrumente, mit denen meist grafische elemente
auf dem monitor selektiert oder bewegt werden können.

tip
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6.2.1 aufbau und funktion der maus

die maus besteht aus einem kunststoffgehäuse, in dem eine frei bewegliche kugel rotieren kann, wenn die
maus auf einem festen untergrund bewegt wird. diese rotationsbewegung wird über schalter oder durch
optische verfahren in ein signal umgesetzt und zusammen mit den signalen meist zweier tasten über ein
kabel an die serielle schnittstelle des computers übermittelt.

abbildung6.3:  die bedienerumgebung einer maus läßt sich im betriebssystem einstellen

der status der seriellen schnittstelle wird über ein speicherresidentes programm - den maustreiber -
abgefragt und an das betriebssystem übermittelt. das betriebssystem projiziert einen mauszeiger auf dem
bildschirm, dessen position damit den bewegungen der maus entspricht.

der druck auf eine der maustasten aktiviert die gewünschte funktion, ruft z.b. ein menü auf. die meisten
mäuse besitzen zwei tasten - eine von microsoft genormte vorgabe -, einige auch drei tasten, wobei die
mittlere taste nur in spezialanwendungen aktiv ist.

aufbau und funktion des joystick
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beim joystick wird die aktuelle position eines beweglich befestigten hebels registriert. der joystick wird
an den game-port des computers angeschlossen und direkt von den einen joystick unterstützenden spielen
abgefragt. die installation eines treiberprogramms entfällt damit.

joysticks sind flugzeug-steuerknüppeln nachempfunden und gestatten eine realitätsnahe steuerung von
simulationen ebenso wie die bewegung von spielfiguren.

bild

abbildung6.4:  einfacher pc-joystick

bei digitalen joysticks wird jede position nur als aktiv oder nicht aktiv gemeldet. damit sind zwar
bewegungen in alle himmelsrichtungen möglich, nicht jedoch zwischenstufen. digitaljoysticks sind
jedoch besonders preiswert, da für die abfrage des steuerknüppels einfache schalter ausreichen.

bei analogen joysticks wird die position des hebels hingegen über veränderbare widerstände, sogenannte
potentiometer, bestimmt. vor allem für realistische simulationen ist ein analogjoystick daher
empfehlenswert, jedoch auch teurer als digitale modelle.

6.3 schnittstellen
der große vorteil des personalcomputers ist die individuelle erweiterbarkeit, die diesem rechnertyp
schließlich seine bezeichnung verlieh. neben der vielzahl der steckkarten, die direkt in das bussystem
integriert sind, verfügt der pc außerdem über mehrere steckverbindungen, über die er mit externen, an
den computer angeschlossenen geräten kommunizieren kann. eine solche, aus kompatibilitätsgründen
stets strengen technischen richtlinien unterworfene kommunikationseinrichtung wird als
systemschnittstelle oder kurz schnittstelle (engl. port) bezeichnet. gerade das hohe maß an
standardisierung, das sicherlich auch nachteile in sich birgt, ermöglicht den datenaustausch mit technisch
anders konstruierten systemen.

die meisten pcs verfügen standardmäßig über vier systemschnittstellen; drei davon sind im gesamten
computermarkt mittlerweile derart standardisiert, daß kompatibilitätsprobleme - auch auf
unterschiedlichen hardwareplattformen - der vergangenheit angehören.

die schnittstellen im überblick:

erster seriellport. der erste seriellport, meist als 9poliger stecker ausgeführt, dient beispielsweise
zum anschluß der maus.

●   

bild

abbildung6.5:  der oben rechts sichtbare seriellport umfaßt 9 pins
zweiter seriellport. aufgrund der zunehmenden verbreitung seriell anzuschließender
peripheriegeräte ist stets ein zweiter seriellport vorhanden, der technisch dem ersten völlig gleicht,
jedoch oft als 25poliger stecker ausgeführt ist.

●   

parallelport. der parallelport bedient fast immer den angeschlossenen drucker, auch wenn
serielldrucker durchaus existieren. mittlerweile werden jedoch auch andere externe geräte an den
parallelport angeschlossen; hierzu zählen z.b. externe netzwerkkarten für laptops oder

●   
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datensicherungseinheiten wie das zip-drive der firma iomega.

gameport. am gameport können joysticks für computerspiele angeschlossen werden. die meisten
soundkarten stellen außerdem über die gameport-steckverbindung einen midi-port für den
anschluß an musikinstrumenten bereit.

●   

6.3.1 die serielle schnittstelle

die serielle schnittstelle ist - begründet durch ihre einfache konstruktion - die mit weitem abstand
flexibelste schnittstelle eines pc. vor allem der plattformübergreifende datenaustausch wird über die
seriellschnittstelle und ein terminalprogramm realisiert. um eine funktionsfähige datenverbindung
herzustellen, sind im minimalfall lediglich drei leitungen notwendig:

sendeleitung●   

empfangsleitung●   

signalmasse●   

bereits mit diesen leitungen kann z.b. ein modem betriebsfähig an einen computer angeschlossen werden.
in der praxis werden einige leitungen mehr benötigt, um einen störungsfreien betrieb zu gewährleisten.
daher hat die genormte serielle schnittstelle 25 pole, die neben den eigentlichen datenleitungen weitere
anschlüsse bereitstellen.

nr. abkürzung signal

1 gnd schutzerde/protective ground

2 txd sendedaten/transmitted data

3 rxd empfangsdaten/received data

4 rts sendeanforderung/request to send

5 cts modem sendebereit/clear to send

6 dsr modem betriebsbereit/data set ready

7 gnd signalmasse/signal ground

8 dcd empfangssignalpegel/data carrier detect

9 nc nicht belegt/not connected

10 nc nicht belegt/not connected

11 - sendefrequenzwahl

12 - hilfskanal empfangssignalpegel

13 - hilfskanal sendebereitschaft

14 - hilfskanal sendedaten

15 - sendeschrittakt vom modem

16 - hilfskanal empfangsdaten
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17 - empfangsschrittakt vom modem

18 nc nicht belegt/not connected

19 - hilfskanal sendeteil

20 dtr betriebsbereitschaft/data terminal ready

21 - empfangsgüte

22 ri ankommender ruf/ring indicator

23 - übertragungsgeschwindigkeit

24 - sendeschrittakt zum modem

25 nc nicht belegt/not connected

tabelle 6.1:   kontaktbelegung der rs-232c-schnittstelle

die wichtigsten datenleitungen werden im folgenden erläutert:

schutzerde/protective ground:

eine erdung, die dem anwender schutz bei fehlerhaften hochspannungsteilen im rechner oder modem
bietet. außerdem kann sie die signalleitungen vor induktiver spannung schützen, da sie meist als
ummantelung aller signalleitungen geführt wird.

sendedaten/transmitted data:

die vom rechner übermittelten daten gelangen über die sendedaten-leitung zum modem.

empfangsdaten/recieved data

die vom modem an den rechner gesendeten daten werden über diese leitung übermittelt.

sendeanforderung/request to send:

diese leitung wird zur datenflußkontrolle, meist bei der verwendung eines fehlersicherungsprotokolls,
verwendet. sie kann vom rechner auf 0 und 1 gesetzt werden; ist die leitung logisch 0, so wird dadurch
das modem veranlaßt, keine weiteren daten an den rechner zu senden.

modem sendebereit/clear to send:

diese leitung bildet das gegenstück zur sendeanforderungs-leitung. sie wird vom modem auf 0 gesetzt,
wenn keine weiteren daten vom rechner verarbeitet werden können. der rechner unterbricht den
datenfluß, bis »modem sendebereit« vom modem wieder auf 1 gesetzt wird.

signalmasse/signal ground:

die signalmasse des modems dient zur definition der spannungspegel der leitungen. die serielle
schnittstelle arbeitet mit spannungen bis zu +15v/-15v.

empfangssignalpegel/data carrier detect:
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wird vom modem auf logisch 1 gesetzt, wenn ein datenträgersignal (carrier) erkannt wird. fällt der carrier
weg, z.b. weil die gegenstelle vorzeitig aufgelegt hat, setzt das modem dcd wieder auf 0.

betriebsbereitschaft/data terminal ready:

wird vom rechner bzw. vom terminalprogramm auf logisch 1 gesetzt, sobald es bereit ist, mit dem
modem zu kommunizieren. je nach einstellung der modemparameter kann das modem selbständig
auflegen, sobald das dtr-signal fehlt.

ankommender ruf/ring indicator:

kommt am modem ein anruf an, so setzt es nach einer eingestellten anzahl von klingelversuchen die
ri-leitung auf logisch 1.

damit die seriellschnittstelle gemäß obiger tabelle normiert werden konnte, einigten sich mehrere
namhafte normungsinstitute, darunter das deutsche institut für normung, auf einen einheitlichen standard.
die 25polige seriellschnittstelle treffen sie daher gleich unter drei bezeichnungen an:

eia rs-232c●   

ccitt v.24●   

din 66020●   

die physisch existierenden seriellschnittstellen erhalten eine logische bezeichnung durch das
betriebssystem zugewiesen; über diese können die schnittstellen anschließend durch die verschiedenen
anwenderprogramme angesteuert werden. seriellschnittstellen erhalten die folgende bezeichnung:

com x

com ist die abkürzung für communication (übersetzt kommunikation); x ist eine natürliche zahl zwischen
1 und 8. damit können maximal 8 serielle schnittstellen verwendet werden.

dem com-ports wird vom betriebssystem ein interrupt-aufruf zugeteilt, der dem prozessor mitteilt, daß er
daten von diesen ports empfangen soll. solange das angeschlossene gerät, z.b. eine maus, lediglich
geringe datenmengen sendet, kann der prozessor den port ausreichend schnell bedienen. bei
standard-computern mit einem 8250-uart-seriellchip, die mit einer hohen transferrate betrieben werden,
kommen allerdings derart viele daten zusammen, daß ein einzelner interrupt nicht ausreicht, um alle
daten korrekt zu verarbeiten. die folge: daten gehen verloren, es kommt zu übertragungsfehlern.

abhilfe schaffen hier gepufferte chips, die als fifo (first-in-first-out) bezeichnet werden. solche chips,
dessen bekanntester vertreter der ns16550af des chipherstellers national semiconductor ist, speichern
ankommende daten in einem kleinen cachespeicher bis zum nächsten interrupt-aufruf zwischen und
übergeben sie dann dem prozessor.

bild

abbildung6.6:  fifo-16550-chips oder preiswertere 8250-bausteine? das utility »msd« gibt auskunft

fifo-i/o-karten kosten kaum mehr als standardadapter; komplette karten mit zwei solcher bausteine sind

eingabegeräte 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272...-8/kap06.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (8 von 14) [12.05.2000 23:10:29]



mitterweile für rund fünfzig mark erhältlich. falls ihre schnittstellenkarte über gesockelte chips verfügt,
können sie aufgrund bestehender strukturkompatibilität den 8250-baustein einfach gegen einen fifo-chip
austauschen.

die folgende tabelle gibt einen überblick über die von den com-ports verwendeten interrupts, logischen
bezeichnungen und basisadressen. die werte von com-ports mit bezeichnungen über 4 sind nicht
aufgeführt, da diese nicht standardmäßig vergeben werden und im bedarfsfall vom anwender manuell
konfiguriert werden müssen.

logische bezeichnung interrupt basisadresse

com 1 4 03f8h

com 2 3 02f8h

com 3 4 03e8h

com 4 3 02e8

com 5 - -

com 6 - -

com 7 - -

com 8 - -

tabelle 6.2:   interrupts von com-bausteinen

da lediglich ein geringer teil der seriell betriebenen geräte tatsächlich alle 25 pole belegt, findet man an
computern meist auch 9polige steckbuchsen. ein typischer vertreter der 9poligen seriellgeräte ist die
maus. wenn ihr computer ausschließlich 25polige anschlüsse besitzt, die maus jedoch einen 9poligen
stecker aufweist, können sie die maus durch die verwendung eines adapters anschließen.

um die externen geräte mit dem computer zu verbinden, sind kabel notwendig. 9- und 25polige kabel
können sie - fertig konfektioniert und zu meist sehr günstigen preisen - im zubehörhandel erwerben.
achten sie darauf, daß alle anschlüsse 1:1 durchgeschleift werden; für sonderzwekke sind sogenannte
nullmodemkabel erhältlich, bei denen zwei leitungen gekreuzt sind.

tip

die verwendung eines solchen kabels mit dazu nicht kompatiblen geräten führt zu
fehlerhaften datenübertragungen.

tip

in bezug auf die länge eines seriellen kabels findet man an verschiedenen stellen ebenso
viele angaben, die sich zum teil erheblich voneinander unterscheiden. es steht jedoch außer
frage, daß der signalpegel mit der länge des kabels abnimmt, so daß bei der verwendung zu
langer kabel datenverluste auftreten können. serielle datenkabel sollten - praktischen
erfahrungen zufolge - eine länge von 6 bis 8 metern nicht überschreiten; benötigen sie
dennoch längere leitungen, achten sie auf abgeschirmte kabel.
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6.3.2 die parallele schnittstelle

der vergleich von paralleler und serieller technik zeigt, daß eine parallele datenübertragung zehnfach
schneller ist. während bei der seriellen übertragung zur gleichen zeit nur ein bit übertragen wird, können
auf einer parallelen leitung acht datenbits transferiert werden.

von der höheren geschwindigkeit profitieren daher vor allem geräte, die zum betrieb größere
datenmengen mit dem pc austauschen müssen; die parallelschnittstelle bedient daher fast immer den
angeschlossenen drucker. auch externe datenträger wie das zip-drive oder cd-rom-laufwerke können an
der parallelen schnittstelle angeschlossen werden. speziell für laptops sind sogar parallele
netzwerkadapter erhältlich, deren geschwindigkeit jedoch hinter der konventioneller netzwerkkarten
zurückbleibt.

in einen pc können maximal drei parallele schnittstellen eingesetzt werden, die die bezeichnungen lpt 1,
lpt 2 und lpt 3 erhalten. die bezeichnung lpt - kurz für line printer, übersetzt zeilendrucker - ist in der
anfangszeit der computertechnik entstanden, für heutige techniken jedoch nicht mehr zutreffend. damals
waren nadeldrucker die standard-ausgabegeräte, die den text zeilenweise ausdruckten; selbstverständlich
können die heute üblichen tintenstrahl- und laserdrucker ebenfalls an den lpt-port angeschlossen werden,
auch wenn diese den ausdruck seitenweise generieren.

bild

abbildung6.7:  ...das männliche (=stecker) pendant

bild

abbildung6.8:  weiblicher anschluß (=buchse) einer parallelschnittstelle

die folgende übersicht zeigt die von den schnittstellen verwendeten portadressen:

logische bezeichnung basisadresse

lpt 1 03bch

lpt 2 0378h

lpt 3 0278h

tabelle 6.3:   portadressen der parallelanschlüsse

die parallelschnittstelle ist meist als 25polige sub-d-buchse ausgeführt; diese steckleiste wird - nach dem
die schnittstelle normierenden hersteller - auch als centronics-port bezeichnet. die folgende tabelle gibt
auskunft über die einzelnen kontakte.

nr. signal

1 strobe

2 1. datenleitung

3 2. datenleitung
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4 3. datenleitung

5 4. datenleitung

6 5. datenleitung

7 6. datenleitung

8 7. datenleitung

9 8. datenleitung

10 acknowledge

11 busy

12 printer enabled

13 select

14 bis 25 masseleitungen

tabelle 6.4:   übersicht: kontaktbelegung der parallel-schnittstelle

tip

bezüglich der maximalen kabellänge existiert ebensowenig übereinstimmung wie bei
seriellen kabeln; 5 meter sollten jedoch die obergrenze für eine fehlerfreie datenübertragung
bilden. sollten sie größere entfernungen überbrücken müssen, können sie einen
signalverstärker zwischenschalten; kabellängen von 100 und mehr metern sind dann
verlustfrei möglich.

neue parallel-schnittstellen-standards

ein herstellerübergreifender standard namens epp (enhanced parallel port; übersetzt erweiterte
parallelschnittstelle) hat sich - im gegensatz zu vielen anderen neuerungen des computermarkts - fast
unbemerkt etabliert. epp-schnittstellen nutzen die höhere datentransferrate, die local-bus-systeme bieten
und können damit mehr als doppelt so viele daten zur gleichen zeit austauschen; vorausgesetzt, sowohl
der computer als auch das externe gerät sind epp-kompatibel.

die erste epp-spezifikation trägt die revisionsnummer 1.7 und wurde 1992 erstmals implementiert. heute
trägt diese epp-version die offizielle bezeichnung ieee 1284. eine neuere veröffentlichung, 1.9, umfaßt
einige veränderungen, allerdings marginaler ausprägung.

eine neuere schnittstellen-norm trägt die bezeichnung enhanced capabilities port oder kurz ecp. ecp
erhöht die gesamt-transferleistung erneut; in der praxis macht sich die nur geringfügig höhere
geschwindigkeit jedoch kaum bemerkbar. nachteilig ist der technische bedingte umstand, daß ecp einen
eigenen dma-kanal benötigt, der entsprechend für andere zwecke nicht zur verfügung steht.

tip
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allgemein empfiehlt sich der epp-modus für die meisten heute anfallenden
übertragungsaufgaben. epp ist schnell, kostengünstig und ersetzt ältere parallelport-standards
vollständig.

6.3.3 die game-schnittstelle

die game-schnittstelle hat - zumindest in ihrer professionellen funktion der datenübertragung -
mittlerweile an bedeutung verloren, da deren aufgaben von der seriellen und parallelen schnittstelle
übernommen werden können.

an die game-schnittstelle wird ein analoger oder digitaler pc-joystick angeschlossen, der der steuerung
von computerspielen dient. im gegensatz zur parallelen und seriellen schnittstelle, die in einem computer
mehrfach vorhanden sein können, kann nur ein game-port zur gleichen zeit aktiviert sein. soll ein zweiter
joystick angeschlossen werden, z.b. für einen zwei-spieler-modus, muß dieser über eine y-weiche mit
dem ersten gekoppelt werden.

tip

die 15polige game-schnittstelle wird von vielen soundkarten für den anschluß eines
midi-fähigen musikinstruments genutzt; wenn sie also eine entsprechende anwendung
installieren möchten, achten sie beim kauf auf einen game-port.

die kontaktbelegung kann folgender übersicht entnommen werden.

nr. signal

1 gleichspannung (5 v)

2 feuerknopf 4

3 position 0

4 masseleitung

5 unbelegt

6 position 1

7 feuerknopf 5

8 gleichspannung (5 v)

9 gleichspannung (5 v)

10 feuerknopf 6

11 position 2

12 masseleitung

13 position 3

14 feuerknopf 7
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15 gleichspannung (5 v)

tabelle 6.5:   übersicht: kontaktbelegung der game-schnittstelle

6.3.4 die ps/2-seriellschnittstelle

moderne rechner werden zunehmend mit einer ps/2-seriellschnittstelle ausgeliefert, zusätzlich zu den
beiden rs-232-schnittstellen. der anwender hat in der konsequenz eine zusätzliche schnittstelle zur
verfügung, was heute bei zunehmender anzahl externen equipments recht praktisch ist.

die ps/2-seriellschnittstelle ist rund und wir im allgemeinen ausschließlich zur anschluß einer ps/2-maus
benutzt. diese wird von modernen betriebssystemen wie windows 95 oder windows 98 automatisch
erkannt, so daß deren verwendung meist unproblematisch ist.

6.4 der usb-bus
die vorhergehenden abschnitte haben ihnen gezeigt, daß von einheitlichen schnittstellen sicher nicht die
rede sein kann: eine maus wird an dem 9poligen seriellanschluß oder einem ps/2-port betrieben, während
modems eine 25-pol-buchse belegen. der druckeranschluß wird parallel betrieben, und für den betrieb
eines joysticks ist ein gameport notwendig. scanner-, sound- und andere karten stellen wiederum eigene,
meist nur firmenintern genormte busse bereit.

der universelle serielle bus oder kurz usb räumt mit dem schnittstellenchaos auf. die unterstützung durch
microsoft windows 98 garantiert dafür, daß sich hardware-hersteller auch aufgrund der großen
verbreitung dieses betriebssystems an den usb-standard halten.

tip

windows 95 unterstützt den usb-bus nicht, so daß sie, wenn sie usb einsetzen möchten, auf
windows 98 umsteigen müssen. auch windows nt 4 stellt keine usb-unterstützung bereit.

der vorzug des neuen bussystems klingt beeindruckend: usb beseitigt die schnittstellenvielfalt; mit einem
normierten stecker- und buchsensystem können sie an usb ihren scanner, die maus, monitor,
soundsysteme, drucker, isdn- und modemadapter sowie jede weitere erdenkliche peripherie anschließen.
maximal lassen sich 127 einheiten an einem pc betreiben - genug also selbst für größere projekte. alle
usb-geräte sind - per definition - auch hot-plug&play-kompatibel, so daß sie im laufenden betrieb ihres
rechners integriert oder entfernt werden können.

bild

abbildung6.9:  eine produktübersicht aktueller usb-geräte finden sie unter www.usb.org

jedes eingabe- und ausgabegerät stellt einen eingangs- und ausgangsport zur verfügung. damit können
die geräte seriell aneinander angeschlossen werden, was eine strukturierte verkabelung ermöglicht. der
monitor beispielsweise kann direkt am rechner, die tastatur am monitor und die maus an der tastatur
angeschlossen werden.
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nicht nur der anschluß ist seriell, sondern auch die übertragung. dies erscheint zunächst als rückschritt, ist
doch die parallelübertragung dem serielltransfer geschwindigkeitsmäßig überlegen. allerdings sind
seriellübertragungen weniger störanfällig und bedürfen eines geringen gerätetechnischen aufwands.
beeindruckend ist dennoch die hohe geschwindigkeit, mit der usb daten transferiert. war die
geschwindigkeit einer standard-seriellschnittstelle auf höchstens 115.200 bps begrenzt, schafft usb
zwischen 2 und 12 megabits, mindestens also das zwanzigfache. technisch ermöglicht das hohe
taktfrequenzen, bei denen eine parallele übertragung nicht mehr erforderlich ist.

praktisch ist außerdem, daß das usb-system die peripherieeinheiten - zumindest bis zu einem bestimmten
leistungsverbrauch - auch mit elektrischem strom versorgt. zahllose netzadapter gehören damit der
vergangenheit an.

6.5 der firewire-bus
ein weiteres bussystem names firewire wurde bereits 1995 von apple für den macintosh entwickelt und
findet heute in nischensegmenten auch im pc-bereich anwendung. der von der
ieee-normierungsinstitution unter der referenznummer 1395 spezifizierte standard fußt auf pci und ist
gewissermaßen ein scsi-konkurrent. mit extrem hohen datendurchsätzen von bis zu 400 mbit/s gehört
firewire heute zu den schnellsten verfügbaren bussystemen. gegenüber scsi entfällt das konfigurieren
einer id-adresse, und auch auf die umständliche endterminierung kann verzichtet werden.

allerdings ist firewire noch recht teuer und wird auch aus marktstrategischen überlegungen von nur
wenigen herstellern unterstützt. firewire-systeme finden immer dort anwendung, wo hohe
datendurchsätze erforderlich sind, beispielsweise bei der digitalen video-echtzeitbearbeitung.

Bild

abbildung6.10:  detailinformationen über das firewire-system finden sie unter www.firewire. org

© copyright markt&technik verlag, ein imprint der pearson education deutschland gmbh
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kapitel 7   online-equipment
nline - kaum ein anderes schlagwort ist in der computerszene seit einigen jahren so oft in gebrauch.
fahrplanauskünfte der bundesbahn, wettervorhersagen des deutschen meteorologischen dienstes,
online-bestellungen diverser versandfirmen und kundensupport finden heute per medium »online«
schneller und direkter statt als auf jedem anderen wege. teleshopping und homebanking sind im
modernen haushalt so selbstverständlich geworden wie der kaffeeautomat in der küche. daneben kann
sich der ambitionierte interessent direkt mit neuester software versorgen, die als shareware verfügbar ist.
die kommunikation via electronic mail mit freunden und geschäftspartnern ist weltweit und
sekundenschnell möglich.

das interaktive angebot der datenfernübertragung, das sich vor einigen jahren noch auf btx und den von
den redaktionen öffentlich-rechtlicher fernsehanstalten angebotenen und kaum als »interaktiv« zu
bezeichnenden videotext beschränkte, ist heute größer als je zuvor - ende offen.

zu den major players der szene gehören onlinegiganten wie das internet mit seinem als »datenautobahn«
bekannten world wide web, t-online (zumindest in deutschland), america online sowie compuserve, das
mittlerweile america online gehört.

was benötigen sie nun, um ihren computer online-tauglich zu machen?

ein modem oder eine isdn-karte, um die computerdaten telefongerecht aufzubereiten. ein modem
eignet sich für jeden analogen telefonanschluß. eine isdn-karte können sie nur an einem digitalen
isdn-anschluß betreiben;

●   

ein terminalprogramm für den computer, um den datenaustausch zwischen dem heimischen
rechner und dem online-dienst zu steuern; sofern sie nur am internet teilnehmen, genügt auch statt
dessen ein browser;

●   

einen telefonanschluß, über den die daten übertragen werden.●   

7.1 das modem als »analoge brücke«
wenn daten per modem über das telefonnetz versendet werden, treffen zwei unterschiedliche techniken
aufeinander: die digitale welt des computers und die (zum großen teil) analoge welt des telefons. um eine
brücke zwischen diesen beiden welten zu errichten, wird ein geeignetes zwischenstück benötigt: ein
modem.

ein modem ist genaugenommen nur ein wandler. das besagt schon das kunstwort modem, das sich aus
den begriffen modulator und demodulator zusammensetzt. es wandelt die digitalen signale des computers
in analoge frequenzen (»töne«) um, welche über das telefonnetz übertragen werden können. der
demodulator wiederum setzt diese tonfolgen in die für den rechner erkennbaren bits um.

von einem modem spricht man, wenn eine feste (galvanische) verbindung zur telefonleitung besteht.
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ein akustikkoppler z.b. hat keine direkte verbindung ins telefonnetz. um mit ihm arbeiten zu können,
benötigt man immer noch ein normales telefon. der koppler gibt seine in töne umgewandelten daten über
einen lautsprecher in die sprechmuschel des telefons ab und empfängt die gegenstelle über ein mikrofon
bzw. eine spule.

bild

abbildung7.1:  typisches modem, hier in besonders platzsparender ausführung

die auswahl eines modems sollte genau überlegt sein, da es die kommunikationsschnittstelle zwischen
ihnen und dem onlinedienst darstellt. ein modem, welches jede zweite verbindung aufgrund der
verwendung einer inkompatiblen firmware (chips) kappt, wird sie von weiteren anrufen abhalten. ein
externes modem ist in jedem fall seinem internen pendant vorzuziehen, da sie die möglichkeit haben,
eine bestehende verbindung über indikator-leuchtdioden an der vorderseite des modems zu überwachen.

tip

modems mit einer datentransferrate von 28.800 bps (bits pro sekunde) sind heutzutage die
absolute mindestanforderung - bei preisen von mittlerweile unter 200,- dm nicht weiter
verwunderlich. sofern sie noch kein modem besitzen und sich erst jetzt für den kauf
entscheiden wollen: kaufen sie ein 28.800-bps-modell oder ein schnelleres.

7.1.1 modem-standards

ihr modem sollte in jedem fall die von dem internationalen normungsinstitut itu (international technical
union, früher als ccitt bekannt) festgelegten standards v.32bis, v.32 und v.22bis unterstützen. zudem
sollten datenkompression und fehlerkorrektur gemäß v.42, v.42bis und mnp 2-5 vorhanden sein; damit
decken sie verbindungsgeschwindigkeiten von 2.400 bis 14.400 bps auch bei schlechter leitungsqualität
zuverlässig ab - denken sie daran, daß nicht jede gegenstelle ebenfalls über ein highspeed-modem
verfügt! höhere geschwindigkeiten sollten folgenden normungen oder doch zumindest von
marktmächtigen firmen eingeführte de-facto-standards unterstützen:

19.200-bps-verbindungen nach v.32terbo: eine vereinbarung mehrerer namhafter modemhersteller
schuf 1993 diesen auf der itu-norm v.32bis basierenden pseudo-standard. solche verbindungen
sind in der praxis leider häufig nur dann stabil, wenn beide seiten herstellergleiche modems
verwenden - der spürbare nachteil einer firmenübergreifenden norm.

●   

28.800-bps-verbindungen nach v.fc (»fastclass«). vor der verabschiedung der offiziellen
v.34-norm, die geschwindigkeiten von 28.800 bps ermöglicht, schufen verschiedene hersteller mit
der einführung der v.fc-norm leider oft inkompatible tatsachen. die bekanntesten, diesen standard
unterstützenden chipsätze werden von den herstellern at&t und rockwell produziert.

●   

28.800-bps-verbindungen nach v.34. diese 1995 von der itu verabschiedete norm ermöglicht
endlich standardisierte und damit auch stabile connects zwischen modems verschiedener hersteller.

●   

33.600-bps-verbindungen nach v.34plus. der erweiterte v.34-standard gestattet die analoge
kommunikation mit 33.600 bps.

●   

56.000-bps-verbindungen nach v.90. eine neue technik kombiniert analoge und digitale prinzipien
miteinander und ermöglicht damit quasi-isdn-geschwindigkeiten auf analogen leitungen. eine
solche highspeed-verbindung setzt allerdings auf der seite des datenempfängers - beispielsweise

●   
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ihres internet-providers - spezielle endgeräte voraus, so daß besitzer eines 56.000-bps-systems nur
mit diesen kontakten isdn-transferraten erhalten.

wenn sie 200-300 mark mehr als unbedingt notwendig investieren können, sollten sie sich ein modem
mit einem flash-eprom zulegen. firmware-updates mit neuen modemstandards oder bugfixes erhalten sie
dann meist kostenfrei über die internet-website des jeweiligen herstellers - eine sehr zukunftssichere und
richtungsweisende technik, die die mehrkosten sicherlich schnell aufwiegt. die implementierung einer
neuen firmware erfolgt über den einfachen aufruf eines programms, das die neuen modeminformationen
in den rom-speicher des modems überspielt. der umständliche und gerade für anfänger komplizierte
vorgang des umbauens eines eprom-bausteins entfällt damit.

die folgende tabelle gibt einen umfassenden überblick aller heute verfügbaren analogstandards.

norm segment beschreibung

bell 103 modulation fsk-modulation mit 300 bps mit verbreitung in usa und kanada

bell 212 modulation modulation mit 1200 bps mit verbreitung in usa und kanada

v.21 modulation
modulation mit 300 bps mit internationaler verbreitung;
inkompatibel zu bell-system

v.22 modulation
verbindungen mit 1200 bps; internationale verbreitung;
inkompatibel zu bell-system

v.22bis modulation 2400-bps-datentransfers; internationale verbreitung

v.23 modulation
bidirektionale kommunikation (gleichzeitiges senden und
empfangen) mit 1200 bps (senden) und 75 bps (empfangen)

v.29 modulation
9600-bps-verbindungen; findet auch in g3-faxgeräten
anwendung

v.32 modulation
9600-bps-vollduplex (bidirektional); umfaßt auch
fehlerkorrekturverfahren; tcqam-amplitudenmodulation

v.32bis modulation
14.400-bps-standard; erweiterter v.32-standard mit gleichen
vorzügen

v.32fast / fc modulation »fastclass«-standard mit 28.800 bps; details siehe oben im text

v.34 modulation 28.800-bps-transferstandard mit fehlerkorrektur

v.34+ modulation erweiterter v.34-standard mit maximal 33.600 bps

v.90 modulation 56.000-bps-transferstandard

v.42 fehlerkorrektur
das fehlerkorrekturverfahren der v.42-norm ermöglicht etwa
20% höhere datendurchsätze und verhindert bitchaos durch
korrektur

v.42bis kompression
dieses verfahren komprimiert daten; in einzelfällen ist je nach
datenart eine vierfache datentransferrate möglich
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tabelle 7.1:   übersicht: analoge modemstandards

7.1.2 analoge anschlußtechnik

n- und f-kodierung

analoge geräte werden direkt am analoganschluß der telekom betrieben. die anschlußdose, an der ihr
modem, ihr telefon sowie weitere telekommunikationsgeräte betrieben werden, folgt der tae-norm. tae
steht als kurzform für telefonanschlußeinheit und ist eine von der telekom normierte schnittstelle zum
betrieb analoger geräte.

tae-anschlußdosen sind in verschiedenen versionen erhältlich. f-kodierte stecker (f bedeutet fernsprecher)
verbinden telefone mit der dose; n-stecker (n bedeutet nebengerät) werden für den anschluß von
modems, anrufbeantwortern, faxgeräten und weiteren systemen verwendet.

anhand des steckers oder der dose lassen sich die kodierungen voneinander unterscheiden: eine nut
(auskerbung) verhindert unbeabsichtigtes falscheinstecken von f- in n-stecksystem und umgekehrt. ein
n-kodierter stecker trägt die nut in etwa der mitte des steckers, f-systeme entgegen am unteren ende.

tip

zu leichteren merken: f-stecker sind mit der nut am fuß (=unten), n-stecker dagegen mit der
nut am nabel (=mitte) ausgerüstet.

signalbelegung

jede tae-dose verfügt über exakt sechs anschlußklemmen und leitet entsprechend sechs signale. im
hinblick auf diese klemmen wird nicht zwischen n- und f-stecker unterschieden. als
zweidraht-wählsystem benötigen sämtliche telefone und andere kommunikationsgeräte ausschließlich
zwei leitungen zum telefonieren, die mit la und lb gekennzeichnet sind; alle weiteren klemmen und
signale dienen zusätzlichen funktionen. ausschließlich la und lb werden entsprechend zwischen ihrem
hausanschluß und der telekom-vermittlungsstelle (vst) verbunden.

die folgende übersicht zeigt die anschlüsse einer tae-dose. jede klemme läßt sich der dose leicht
zuordnen, weil diese jeweils mit einer bezeichnung versehen sind.

klemme signal name funktion

1 la leitung a amtsleitung

2 lb leitung b amtsleitung

3 w wecker für wecker oder anschlußwechseldose

e erde für r-steuersignale

5 b2 b-ader weiterschaltung zur nächsten dose b

6 a2 a-ader weiterschaltung zur nächsten dose a

tabelle 7.2:   signalbelegungen für tae-systeme
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7.2 isdn-adapter
beim digitalen isdn-netz der telekom müssen die daten nicht mehr in frequenzen umgewandelt werden;
die telefonübertragung ist digital.

die isdn-karte stellt im prinzip nur ein direktes interface zwischen computer und telefonnetz dar.
angesprochen wird die isdn-karte ähnlich einem modem. auch sie läßt sich mit at-befehlen konfigurieren.
voraussetzung für eine solche karte ist allerdings ein isdn-anschluß der telekom. der isdn-doppelanschluß
bietet zwei leitungen, die gleichzeitig benutzt werden können und stellt in der grundausstattung drei
verschiedene telefonnummern zur verfügung.

die zu erreichenden übertragungsgeschwindigkeiten liegen hier bei 64.000 bps pro kanal. wenn sie
ohnehin zwei leitungen benötigen, kann die anschaffung eines solchen isdn-anschlusses durchaus
rentabel sein. bei großen datenmengen ist ein isdn-anschluß wirtschaftlicher als der analoge anschluß,
weil auch der isdn-anschluß nach dem telefongebühren-takt abgerechnet wird.

grundsätzlich werden drei arten von isdn-adaptern unterschieden: aktive und passive isdn-karten sowie
isdn-externgeräte. während aktive karten durch den einsatz eines eigenen signalprozessors on board
höhere transferraten bei jedoch auch deutlich höherem anschaffungspreis erzielen, besitzen passivadapter
keinerlei eigenintelligenz. deren datentransferraten sind damit prozessorabhängig; bei der verwendung
eines pentium-prozessors können sie jedoch ohne leistungsverlust einen passivadapter verwenden.
externe isdn-geräte arbeiten ähnlich einem modem und können besonders schnell und komfortabel
installiert werden.

achtung

da nicht alle software direkt mit isdn-adaptern zusammenarbeitet, achten sie unbedingt
darauf, daß dem isdn-adapter ein cfos-treiber beiliegt, welcher ihrem system per
softwareemulation das vorhandensein eines normalen modems vorgaukelt.

achten sie außerdem darauf, daß ihr isdn-adapter postzugelassen ist, sonst machen sie sich strafbar. sie
erkennen dieses merkmal an dem auf der unterseite postzugelassener geräte angebrachten bundesadler
mit eingedruckter bzt-nummer.

7.2.1 euro- und nationales isdn

zwei isdn-spielarten sind heute in deutschland verfügbar. 1989 etablierte die deutsche telekom erstmals
ein digitales netzwerk unter der bezeichnung nationales isdn. erst 1994, fünf jahre später also, wurde die
dem original-isdn zugrundeliegende technik vollständig überarbeitet. aus dem nationalen isdn ging das
euro-isdn hervor. wenngleich auch heute noch national-isdn-anschlüsse bestehen, sind die neueren
anschlüsse als euro-isdn ausgelegt.

achtung

im jahr 2000 wird die telekom den betrieb des national-isdn-netzes einstellen.
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das transferprotokoll unterscheidet beide arten voneinander. das nationale isdn verwendet ein protokoll
namens 1tr6 (tr bedeutet technische richtlinie; die rede ist von der ersten technischen richtlinie, revision
6). euro-isdn verwendet statt dessen das protokoll e-dss1, kurz für european digital subscribing
signalling system, revision 1. die itu, die ihnen bereits von der normierung der verbreiteten
modemstandards ein begriff ist, hat das dss1-protokoll in der veröffentlichung itu t.411 festgelegt.

der wichtigste unterschied zwischen beiden protokollen ist die möglichkeit des anschlusses
unterschiedlicher geräte. beim anruf einer telefonnummer kann das nationale isdn nur mit exakt einem
angeschlossenen gerät reagieren; der gleichzeitige betrieb beispielsweise eines fax- oder isdn-datengeräts
war damit nicht möglich. jedes gerät wurde mit einer eaz-nummer (kurz für endgeräteauswahlziffer)
ausgestattet, die es eindeutig identifizierte.

euro-isdn stattet jedes gerätegenre mit einer dienstekennung aus, mit denen die art charakterisiert wird.
ein isdn-faxgerät beispielsweise bekommt ein besetztsignal auch dann, wenn es versucht, ein fax an ein
gewöhnliches isdn-telefon zu übermitteln. die folgende tabelle gibt einen überblick über die
dienstkennungen im isdn-netz.

kennung dienst

1 telefondienst

2 fax g2 und g3

3 x.21-modem

4 fax g4

5 btx / datex j

6 datentransfer mit 64 kbit/s

7 x.25-modem

8 teletex

9 text-fax

10 bildtelefon

tabelle 7.3:   isdn-dienstekennungen

7.2.2 digitale anschlußtechniken

endet die verantwortlichkeit der telekom im falle eines analoganschlusses bei der tae-dose, wird statt
dieser beim isdn-anschluß ein ntba-gerät (kurz für netzwerk-terminal basisanschluß) erforderlich. im
gegensatz zur tae-dose muß dieser mit einer separaten spannungsversorgung ausgestattet werden. die
zum betrieb notwendige spannung wird also nicht - wie bei der analogtechnik - über das telefonnetz
mitgeliefert.

um verwechslungen mit dem tae-stecksystem zu vermeiden, ist der ntba mit zwei je achtpoligen
westernbuchsen ausgestattet. isdn-endgeräte können direkt an diesen westernbuchsen betrieben werden.
möchten sie mehr als zwei isdn-geräte an einem ntba betreiben, läßt sich ein mehrfachadapter
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zwischenschalten. alternativ sind tae-ähnliche anschlußdosen verfügbar.

7.2.3 telefonanlagen: analog-digitale brücke

isdn erfordert, wie bereits erwähnt, speziell auf die digitale technik ausgelegte hardware. isdn-telefone,
isdn-faxgeräte und isdn-datentransfergeräte müssen die digitalsignale verarbeiten können und sind damit
von grundsätzlich andersartiger konstruktion.

nach der umstellung ihres bisherigen analoganschlusses auf das isdn-system können daher sämtliche
analoggeräte wie ihr telefon, faxgerät oder modem nicht mehr weiterverwendet werden. der finanzielle
und technische aufwand, der aus der kompletten neuinstallation sämtlicher geräte erwachsen würde, war
anlaß der entwicklung von telefonanlagen.

solche telefonanlagen existieren auch für reine digitale und analoge netze. moderne isdn-telefonanlagen
sind dagegen mit einem a/b-wandler ausgestattet und können damit gewöhnliche analoggeräte auch mit
einem isdn-anschluß verbinden. eine solcher a/b-wandler dient damit gewissermaßen als brücke
zwischen digitalem und analogem anschluß.

7.3 pcmcia-modems: online mobil
zunehmend erfreut sich eine andere kategorie von modem- und isdn-adaptern großer beliebtheit. die nur
scheckkartengroßen 5,5cm x 8,6cm pcmcia-adapter eignen sich insbesondere für die verwendung in
tragbaren notebook-computern. pcmcia, kurz für personal computer memory card international
association, wurde speziell für die verwendung mit transportablen computern entworfen.

bild

abbildung7.2:  notebooks verfügen heute stets über mehrere pcmcia-steckplätze

tip

die pcmcia-karten werden heute offiziell als pc-cards verkauft. diese neue terminologie
befreit den anwender zwar von dem zungenbrecherischen vorgängernamen, allerdings
besteht die gefahr der verwechslung mit pc-steckkarten, die im englischen eben pc-cards
heißen. in diesem buch finden sie die bezeichnung pcmcia.

pcmcia ist eine weitverbreitete norm, die heute von über 300 herstellern, darunter den branchenriesen
apple, microsoft, ibm und siemens-nixdorf, akzeptiert wird. sowohl windows 95 als auch windows 98
sind vollständig pcmcia-kompatibel.

pcmcia-karten unterstützen hot-plug&play. diese technisch herausragende norm gestattet das wechseln
eines adapters bei laufendem computer. um eine karte anzubinden, genügt es, diese in den dafür
vorgesehenen schacht zu schieben. windows 95 und windows 98 erkennen die neue karte automatisch
und aktivieren den erforderlichen hardwaretreiber.
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7.3.1 pcmcia-normen

vier verschiedene pcmcia-normen existieren heute:

pcmcia typ i. der ur-standard, nimmt karten mit breiten von 3,3 mm auf. der typ i eignet sich per
definition ausschließlich für speichererweiterungen;

●   

pcmcia typ ii. der zweite typ beherbergt karten mit 5 mm breite, kann jedoch auch typ-i-karten
aufnehmen, weil der stecksockel auch die geringere breite sicher aufnimmt. dieser
pcmcia-standard nimmt neben speichererweiterungen auch modem-, isdn- und netzwerk-karten
auf;

●   

bild

abbildung7.3:  typische pcmcia-steckkarte des typs ii
pcmcia typ iii. hier finden 10,5-mm-karten platz; allerdings können auch karten vom typ i und ii
verwendet werden. aktuelle notebooks sind meist mit mehreren typ-iii-steckplätzen ausgestattet.
neben netzwerk-, speicher- und modemkarten empfiehlt sich dieser steckplatz insbesondere für
wechselfestplatten;

●   

pcmcia typ iv. der typ iv ist mit 12 mm breite die bisher letzte normierung. er ist zu den typen i bis
iii kompatibel.

●   

7.3.2 analog-, digital- und gsm-adapter

durch sinkende onlinetarife in den mobilfunknetzen und flexible anbindung an das festnetz der telekom
lohnt es sich nunmehr, per notebook, modem und handy den zugang zum onlinedienst zu nutzen.

die technisch zu überwindende barriere bei der mobilen datenfernübertragung - die im übrigen auch bei
der übermittlung eines telefaxes besteht - zwischen mobilnetz des betreibers und dem festnetz der
telekom ist prinzipbedingt. bei dem komplexen signaltransfer über satellit und sendeanlagen des
mobilnetzes treten verzögerungen in der größenordnung einiger millisekunden auf. während diese
verzögerungen bei der übertragung von sprache nicht ins gewicht fallen, schlägt die ein exaktes timing
voraussetzende synchronisation von trägersignalen (carrier) zweier datengeräte fehl.

ein korrekt installiertes modem, mit dem beispielsweise ein fax übertragen werden soll, kann infolge
dessen keine verbindung zu einem faxgerät im festnetz aufbauen - unabhängig davon, ob es sich um ein
isdn- oder analogfaxgerät handelt.

die technischen voraussetzungen haben die betreiber der drei wichtigsten und verbreitetsten
mobilfunknetze d1, d2 und e-plus geschaffen. spezielle schaltstellen synchronisieren träger- und
datentransfersignale und bauen eine stabile verbindung zwischen mobil- und festnetzteilnehmer auf. da
die signale für daten- und faxbetrieb unterschiedlich moduliert werden müssen, ist für fax- und
datenbetrieb je eine separate schaltstelle notwendig.

Bild

abbildung7.4:  ein gsm-adapter wird per anschlußkit an ein handy angeschlossen (foto: siemens
nixdorf)
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die für die einrichtung und den betrieb entstehenden kosten werden auf die kunden umgelegt. neben
einem einmalig zu entrichtenden aufwandbeitrag für die freischaltung und bereitstellung des dienstes
fallen monatliche grundgebühren - und natürlich der kommunikationstarif - an. die übermittlung von
faxen oder der transfer von daten entwickelt sich damit schnell zum kostenspieligen unterfangen; selbst
bei einer störungsfreien verbindung kann ein einziges fax mehrere mark kosten.

tip

hier lohnt sich ein detaillierter preisvergleich zwischen den unterschiedlichen providern und
deren tarifen. während einige provider den datenanschluß ohne zusätzlichen monatlichen
grundbeitrag bereitstellen, ist bei den meisten anbietern ein monatszuschlag zwischen 10 und
40 mark fällig. hier läßt sich - vor allem bei häufiger benutzung des datendienstes - durch
einen tarifwechsel innerhalb des providers mitunter geld sparen.

neben dem - rein analogen - zugang zum festnetz per modem sind seit kurzem auch isdn-mobiladapter
erhältlich. pcmcia-isdn-adapter lassen sich ebenfalls während des betriebs aktivieren, kommunizieren
jedoch über eine capi-schnittstelle, die windows-applikationen unterstützen müssen. technisch bedingt ist
damit nicht die höchste datentransferrate von 64.000 bps möglich; die effektive
übertragungsgeschwindigkeit beträgt innerhalb des gsm-netzes lediglich 9.600 bps und nutzt damit die
vorzüge der digitalen kommunikation nur unzureichend.

probleme können beim netzübergreifenden »roaming« auftreten. durch vereinbarungen zweier
netzbetreiber kann ein e-plus-teilnehmer beispielsweise in england telefonieren. auch hier ist eine
synchronisation zwingend erforderlich; im bedarfsfall sollte beim roaming-partner nachgefragt werden,
ob daten- und faxversand auch zu fremdnetzen möglich ist.

auch kombigeräte sind heute erhältlich, allerdings zu hohen preisen. sie umfassen neben einem
isdn-adapter auch eine gsm-schnittstelle und einen analogen modemadapter.

7.4 adsl: technik der zukunft
zielsetzung

die neueste technik der online-telekommunikation fußt wieder auf der analogtechnik. mit adsl (kurz für
asymmetric digital subscriber line) hat weltweit ein nur scheinbarer technischer rückschritt in richtung
analoger kommunikation stattgefunden. in nürnberg und einigen anderen großen städten deutschlands hat
die telekom einige pilotprojekte ins leben gerufen, die adsl ausgiebig testen sollen.

insbesondere im zeitalter der notwendigkeit großer bandbreite zu übertragung ruckelfreier und grafisch
anspruchsvoller multimedia-information reichen die isdn-bandbreiten selbst bei mehrfacher
kanalbündelung kaum mehr aus. bildkonferenzen sind zwar auch heute schon per isdn möglich,
allerdings kann nur eine geringe bilddimension in dazu geringer frequenz übertragen werden.

datentransferraten

bis zu 8 mbits/s sollten auf gewöhnlichen, zweiadrigen kupfertelefonleitungen übertragen werden
können; dies kommt nahe an den wert kleinerer lokalnetze (etwa 10 mbit/s) heran. die heute bereits
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realisierten 64 kbit des isdn-netzes sind dagegen gleich um zehnerpotenzen niedriger.

adsl-modems spalten die gesamte zur verfügung stehende übertragungsleistung in drei einzelsegmente
auf:

high speed downstream-channel: der erste und wichtigste kanal überträgt zwischen provider und
endanwender daten mit maximal 6.1 mbit/s;

●   

medium speed duplex channel. diese leitung fungiert als »kommunikationskanal« zwischen
provider und anwender. hier können daten zeitgleich sowohl gesendet als auch empfangen werden.
hier sind bis zu 640 kbit/s möglich;

●   

plain old telephone service channel. dieser kanal entspricht dem gewohnten telefonsystem, das
entweder als analog- oder isdn-system ausgeführt sein kann.

●   

die tatsächlich erzielbaren datentransferraten hängen von mehreren faktoren ab. insbesondere spielen die
zu überbrückenden distanzen und die leitungsdurchmesser eine bedeutende rolle: schließlich unterliegt
adsl als kupferbasiertes kommunikationsnetz den physikalischen limitierungen elektrischer leiter.

verweis

profi-informationen über theoretische zusammenhänge auf elektrotechnischer grundlage
vermittelt teil 4 dieses buchs

die folgende tabelle gibt einen überblick über die zusammenhänge zwischen datentransferleistung,
kabellänge und leitungsdurchmesser.

oadsl im überblick; *=american wire gauge, s. teil 4

datenrate (mbps) durchmesser (awg*) max. länge (km)

1,2 - 2,0 24 5,5

1,5 - 2,0 26 4,6

6,1 24 3,7

6,1 26 2,7

technik und funktionsprinzip

bei derart hohen erzielbaren datentransferraten stellt sich die frage nach der realisierenden technik.

aktuelle modemtechnologie setzt auf einen zentralen kanal, der daten über eine gewöhnliche
telefonleitung überträgt. dieser kanal kann, wie sie aus den vorhergehenden abschnitten wissen,
beispielsweise komprimiert werden, so daß der datendurchsatz steigt.

adsl verwendet mehrere kanäle und stellt diese unabhängig voneinander zum datentransfer zur
verfügung. zwei verfahren existieren heute, um datensignal-bänder in mehrere kanäle aufzuteilen:
frequency division multiplexing (fdm) und echo cancellation (ec).

fdm weist ein band dem sendekanal und ein anderes band dem empfangskanal zu. beide operieren
unabhängig voneinander. der empfangskanal wird wiederum aufgeteilt in einen kanal mittlerer
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geschwindigkeit und einen gewöhnlichen pfad zur üblichen telefonkommunikation. diese aufteilung
haben wir ihnen bereits in der einführung vermittelt.

ec erzeugt nur einen kanal und prägt je auf sende- und empfangsdaten ein zeitversetztes echo-signal auf.
diese technik findet heute bereits in v.34-modems einsatz, ist also bereits praxiserprobt.

das adsl-system setzt neben diesen informationstheoretischen grundlagen hochmoderne transfertechnik
ein, um maximale datentransferraten zu erzielen. diese technik erfordert spezielle endgeräte sowohl auf
der seite des empfängers als auch des senders. außerdem, das zeigt die tabelle anschaulich, darf die
distanz zwischen vermittlungsstelle und endanwender keinesfalls zu groß werden, da ansonsten die
erzielbare transferrate erheblich sinkt.

7.5 least cost router
ein interessantes stück hardware sind die seit neuestem erhältlichen least cost router (kurz lcr). im zuge
der öffnung des telekommunikationsmarkts fällt es den meisten anwendern schwer, den überblick über
sämtliche zur verfügung stehenden tarifoptionen, regionalzonen und anbieterkonkurrenten zu behalten.

tip

lcrs werden zwischen telefon oder modem und telefondose geschaltet und überwachen die
kommunikation des anwenders. die lcrs verfügen über eine dial list (wählliste), in der eine
vielzahl aktueller anbieter mit regionsabhängigem tarif und zeitzonen gespeichert sind. gibt
der anrufer eine telefonnummer ein, schlägt der lcr in dieser matrix nach und ermittelt unter
berücksichtigung der zielrufnummer und der aktuellen tageszeit den jeweils günstigsten tarif.

für den anwender transparent wählt der least cost router die präfixnummer des telefonanbieters vor und
hängt anschließend die zu wählende rufnummer an.

durch diese systeme, die sowohl für isdn- als auch analoganschlußbesitzer erhältlich sind, lassen sich im
monat je nach gebührenaufkommen mehrere hundert mark sparen.

die aktualisierung der sich im ständigen wandel befindlichen dial lists bieten die hersteller durch
online-updates an, die entweder kostenfrei oder gegen ein zu entrichtendes entgelt über das internet
bezogen werden können.

7.6 terminalsoftware
wie bei jeder computeranwendung steht und fällt die leistungsfähigkeit des gesamtsystems mit der
entsprechenden software. gerade die software ist auf dem gebiet der datenfernübertragung sehr
unterschiedlich.

vom einfachsten vt52-emulator, der eigentlich nichts kann, außer buchstaben zu senden und zu
empfangen bis hin zur mausgesteuerten multifunktions-software zur datenübertragung mit voice- und
telefaxfunktionen, findet man auf dem gebiet der dfü-software eine vielzahl unterschiedlicher
programme.
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abbildung7.5:  modernes terminalprogramm: »hyperterminal für windows 98«

bei den meisten online-diensten ist es mittlerweile möglich, mit einer speziellen terminal-software zu
arbeiten, die grafische benutzeroberflächen mit maussteuerung, hintergrundgrafiken und vieles mehr
zulassen. man spricht in diesem zusammenhang von client-server-konzepten; der onlinedienst selbst
bildet den server, der die daten bereitstellt, während der benutzer ein client-programm auf seinem pc
installieren muß.

auch mailbox-systeme wie excalibur oder power access für windows sind weitaus leistungsfähiger und
setzen sich zunehmend durch. derartige programme setzen jedoch meist hochleistung auf userseite - z.b.
einen isdn-anschluß - voraus und sind nur sehr wenig flexibel, da sie nur auf einen spezifischen server
ausgelegt wurden.

7.6.1 emulationen

bei einer terminal-software sollten sie zunächst darauf achten, daß diese die funktionen des modems bzw.
der isdn-karte unterstützt. achten sie diesbezüglich auf die handbücher des terminalprogramms und des
modems.

tip

allgemein gilt: je mehr emulationen das terminalprogramm offeriert, desto flexibler werden
sie mit online-diensten in kontakt treten können.

folgende emulationen sind weitverbreitet und sollten daher in jedem fall von ihrem terminalprogramm
unterstützt werden.

tty (terminal type): die erstmals von unix-rechnern verwendete tty-kommunikationsschnittstelle ist
keine emulation im definierten sinn. tty-kompatible systeme übertragen lediglich ascii-zeichen

●   
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(extended-ascii). tty ist sehr schnell, ist aber, was die benutzerführung anbelangt, veraltet und wird
aus kompatibilitätsgründen zu älteren oder nicht andere standards unterstützenden rechnern
implementiert. benutzer mit tty-schnittstelle müssen auf farbige darstellungen z.b. von menüs
verzichten. tty ist gleichbedeutend mit dem synonym verwendeten ausdruck vt-100.

●   ●   

ansi: diese vom american national standards institute - die dieser emulation auch ihren namen
verlieh - genormte schnittstelle bietet bei jedoch vergleichsweise geringer
übertragungsgeschwindigkeit 16-farben-unterstützung. die ansi-emulation hat sich als wichtigster
standard etabliert und wird von jedem terminalprogramm und jeder mailboxsoftware unterstützt.
für user mit langsamen modems ist die ansi-emulation aufgrund der geringen geschwindigkeit nur
bedingt empfehlenswert. erkennbar sind ansi-codes an dem eine ansi-sequenz einleitenden
escape-zeichen.

●   

abbildung7.6:  das windows-98-hyperterminal arbeitet ebenfalls mit ansi
avatar: avatar ist eine emulation, die sich erst in den letzten jahren durchgesetzt hat, obwohl sie
schon viel länger exisitert. bei gleichen möglichkeiten wie ansi verfügt avatar jedoch über eine
wesentlich höhere übertragungsgeschwindigkeit und ist diesem daher vorzuziehen.

●   

avatar plus: diese emulation ist die verbesserte avatar-variante und bietet eine nochmals gesteigerte
übertragungsgeschwindigkeit.

●   

andere emulationen: wie bereits erwähnt, existieren diverse client-server-systeme, die
mausgesteuert vga-auflösungen mit 640 x 480 bildpunkten bei gleichzeitig hoher farbtiefe

●   
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zulassen.
●   

7.7 transferprotokolle
ein zweiter wichtiger punkt bei der wahl einer geeigneten terminalsoftware sind datentransferprotokolle.

verweis

sofern sie detailwissen über transferprotokoll-techniken erhalten möchten, schlagen sie im
teil 4 über netzwerke nach.

transferprotokolle sorgen für eine fehlerfreie datenübertragung und garantieren damit den erhalt einer
intakten datei. durch das mitsenden von prüfsummen (crc für cyclic redundancy check) werden
fehlerhafte übertragungsblöcke erkannt und bei bedarf erneut von der sendenden stelle angefordert.

folgende protokolle sollte ihr terminalprogramm unterstützen:

z-modem: z-modem ist das wichtigste und gebräuchlichste protokoll. es ist sehr schnell und sicher,
so daß es standardmäßig von jedem terminalprogramm unterstützt wird. z-modem sendet jede
1024 bytes eine crc-summe mit. das protokoll gestattet sogenanntes batch-senden, die serielle
übertragung mehrerer dateien also.

●   

x-modem: für langsamere modems empfiehlt sich das x-modem-protokoll. x-modem sendet zudem
alle 256 bytes eine prüfsumme und ist daher zudem für übertragungen bei schlechter
leitungsqualität geeignet.

●   

y-modem: das y-modem-transferprotokoll ist unter bestimmten gegebenheiten und je nach art der
zu übertragenen daten schneller als z-modem, jedoch bei weitem nicht so sicher.

●   

hydra/bimodem: hydra und bimodem sind z-modem-derivate, welche jedoch eine
parallel-bidirektionale datenübertragung ermöglichen - sie können also daten empfangen und
gleichzeitig senden. da die verbreitung vergleichsweise gering ist, können sie sich, sofern sie diese
protokolle nicht zur verfügung haben, die einrichtung sparen.

●   

abbildung7.7:  beim versand einer datei muß stets das transferprotokoll mit angegeben werden

darüber hinaus existieren sehr viele weitere protokolle, die jedoch bei weitem weniger verbreitet sind.
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bei vielen modems, vor allem bei solchen mit besserer qualität und höherem preis, wird ein den
fähigkeiten des modems entprechendes terminalprogramm mitgeliefert. diese mitgelieferte software ist
zwar nicht immer das nonplusultra, hat aber den vorteil, daß die einstellung für das jeweilige modem
bereits werksseitig vorgenommen wurde. sie können also auspacken und loslegen.

sollten sie ein gerät ohne eigene software gekauft haben, empfiehlt sich fürs erste ein terminal-programm
aus dem public-domain- oder shareware-bereich. gerade dort sind zum teil hervorragende
programmpakete zu finden. bekannte vertreter, nach denen sie ausschau halten sollten, sind z.b. telix,
telemate und terminate. alle programme sind als windows-versionen erhältlich.

© copyright markt&technik verlag, ein imprint der pearson education deutschland gmbh
elektronische fassung des titels: das access 2000 kompendium, isbn: 3-8272-5373-x kapitel:
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kapitel 8   drucker
eben dem bildschirm ist der drucker das wichtigste ausgabegerät. selbst im zeitalter der fortschreitenden
elektronischen kommunikation ist zur »kompatiblen kommunikation« die papiergestützte weitergabe von
informationen unerläßlich.

nneben der korrespondenz werden ausdrucke vor allem auch zur archivierung von datenbeständen
eingesetzt; diese können oft nur bedingt durch elektronische sicherungsmedien ersetzt werden, da
ausdrucke unabhängig von der jeweils verwendeten hardware lesbar sind und bleiben.

sie als anwender werden sicher ebenfalls einen drucker an ihren pc angeschlossen haben; dieses
peripheriegerät gehört mittlerweile zur standardausstattung eines modernen computers wie kaum eine
andere einheit. die hardwareriesen tragen den bedürfnissen und steigenden ansprüchen der kunden
rechnung und bieten drucker der unterschiedlichen drucktechniken zu sehr günstigen konditionen an.

das beispiel »farbdrucker« repräsentiert diese entwicklung: während vor einigen jahren brauchbare
farbdrucker für den durchschnittsanwender unerschwinglich waren und damit dem professionellen
segment vorbehalten blieben, sind drucker, die eine beachtliche farbtiefe auf dem papier zu
reproduzieren vermögen, mittlerweile für unter 300 mark als tintenstrahl- oder thermotransferdrucker
erhältlich.

für den täglichen bedarf genügt jedoch meist ein solider schwarzweiß-drucker, möglicherweise mit einer
aufrüst-option auf farbdruck. für benutzer mit professionellen ansprüchen an die druckqualität eignen
sich vor allem laserdrucker, die für unter 500 mark erhältlich sind, jedoch deutlich bessere
druckergebnisse als tintenstrahldrucker liefern.

8.1 anschluß an den pc
pc-drucker werden fast ausschließlich an dem auch als centronics-schnittstelle bezeichneten parallelport
betrieben. zwar ist der betrieb an einer seriellen schnittstelle möglich; wie sie jedoch noch auch dem
abschnitt »schnittstellen« wissen, arbeitet diese deutlich langsamer.

während sich kürzere texte durchaus zügig an einem serielldrucker ausgeben lassen, läßt die
druckgeschwindigkeit vor allem beim datenintensiven grafikdruck nach. die parallelschnittstelle ist daher
in jedem fall zu bevorzugen; dies haben die druckerhersteller erkannt und statten ihre drucker nur noch in
ausnahmefällen mit einem seriellanschluß aus.

der centronicsport umfaßt normgemäß acht datenleitungen; der drukker kann über mehrere
kontrolleitungen statusmeldungen wie »papierende« oder »online« an den bidirektional arbeitenden
computer melden und den druck daher bei bedarf unterbrechen.

bild

abbildung8.1:  viele drucker sind optional mit nachträglich implementierbaren schnittstellen-kits
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ausgerüstet

um schneller daten zwischen pc und drucksystem austauschen zu können, wurde ein erweiterter und auf
der centronics-norm aufbauender parallelport-standard entwickelt. die als epp (engl. für enhanced
parallel port) bezeichnete schnittstelle läßt einen deutlich gesteigerten datentransfer zu; sofern computer
und drucker mit diesem port ausgestatten sind, sollten sie die höhere datenübertragungsrate nutzen.

8.2 emulationen
die technik, die zum ausdruck einer beliebigen (text-)bildschirmseite (hardcopy) notwendig ist, ist primär
unabhängig vom verwendeten drukkertyp und -modell.

über die schnittstelle kommuniziert der pc mit dem drucker und weist einen 8bittigen ascii-code zum
druck an. formatierungsmerkmale wie fette oder kursive schriften oder unterschiedliche zeichensätze
werden nicht mit übertragen; diese druckerbetriebsart wird daher als native mode (sinngemäß mit
grundmodus zu übersetzen), generischer mode oder ascii-mode bezeichnet.

abbildung8.2:  dieser drucker arbeitet im generischen (native)-modus und verarbeitet reinen
ascii-code (hier unter windows 98)

bis auf wenige ausnahmen verstehen alle drucker diese grundlegende druckersprache; vor allem die auf
dem druckermarkt lange zeit nahezu monopolistisch präsente firma epson entwickelte einen globalen
drukker-kommunikationscode, den bekannten escp (epson standard code for printer). drucker, die zum

drucker 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272...-8/kap08.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (2 von 10) [12.05.2000 23:10:33]



escp-standard kompatibel sind, können neben alphanumerischen zeichen auch länderspezifische
sonderzeichen - z.b. umlaute, akzentbuchstaben - und blockgrafik zu papier bringen.

solche druckersprachen werden auch als emulationen bezeichnet, da sie den standard eines anderen
druckerherstellers nachahmen (emulieren). neben der bereits vorgestellten escp-emulation existiert eine
vielzahl anderer emulationen; die wichtigsten und in der praxis vielfältig unterstützten sind:

hp-pcl. der namhafte hersteller hewlett packard entwickelte für seine laserdrucker der laserjet-serie
die emulation hp-pcl (kurz für hewlett packard printer control language). diese norm hat sich de
facto etabliert und wird von den meisten anderen herstellern ebenfalls in ihre drucker
implementiert.

●   

bild

abbildung8.3:  pcl-emulation. eine spezialsoftware übersetzt den von einer applikation
übertragenen code in das pcl-format

hp deskjet. die typische emulation für tintenstrahldrucker wurde ebenfalls von hewlett packard
entwickelt und zuerst in druckern der deskjet-serie verwendet.

●   

postscript. als hochentwickelte druckersprache für laserdrucker entwickelte die firma adobe die
norm postscript, die aktuell in der zweiten version (postscript level ii) vorliegt. »postscript«
bedeutet sinngemäß »nach dem druck«, und in der tat wird der aufbau einer seite im gegensatz zu
anderen druckeremulationen nicht von einer software, sondern von der elektronik im drucker
gesteuert. der vorteil liegt in der höheren arbeitsgeschwindigkeit; da der drucker die seite
selbständig verwaltet, muß der computer nur wenige steuersequenzen übertragen und steht
anschließend für andere aufgaben zur verfügung. der deutlichste nachteil ist der höhere preis, der
zum einen aus der notwendigen postscript-elektronik und zum anderen aus einem zum speichern
der gesamten seite großzügig bemessenen druckerspeicher resultiert.

●   

drucker 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272...-8/kap08.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (3 von 10) [12.05.2000 23:10:33]



abbildung8.4:  postscript-treiber, im bild eines hp laserjet-drukkers, sind mit einem
entsprechenden zusatz gekennzeichnet (hier unter windows 98)

gdi. das graphical device interface - kurz gdi - ist von microsoft für die betriebssystemoberfläche
windows entwickelt worden. die interpreterelektronik des druckers fehlt vollständig; die
druckanweisungen werden durch den hauptprozessor des computers entsprechend aufgearbeitet
und über die centronics-schnittstellen transferiert.

●   

der drucker kann daher recht preiswert produziert werden; nachteilig ist die prinzipbedingt nur sehr
begrenzte kompatiblität. ein dem drucker beiliegender hardwaretreiber muß zwingend installiert werden
und ersetzt damit die interpreterelektronik; außerhalb von windows können gdi-drucker daher nur über
langsame und inkompatible softwareemulationen verwendet werden. ein zweiter nachteil äußert sich in
einer nur mäßigen druckgeschwindigkeit: während der hauptprozessor einen druckauftrag bearbeiten
muß, steht die notwendige rechnerzeit für andere aufgaben nicht zur verfügung. dieser nachteil relativiert
sich jedoch bei der verwendung ausreichend schneller prozessoren der pentium-generation, einem
großzügig bemessenen arbeitsspeicher und einem 32-bit-betriebssystem wie beispielsweise windows 98.

bild

abbildung8.5:  das »windows printing system« wird installiert. der drucker ist mit keiner eigenen
emulationselektronik ausgestattet; die kodierung übernimmt der pc-hauptprozessor

wps. die aus dem gdi-prinzip weiterentwickelte norm wps (kurz für windows printing system) ist
ebenfalls eine softwarebasierte drukkeremulation; neben einigen technischen verbesserungen gilt
für wps das bereits über die gdi-technik beschriebene.

●   
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hpgl. die hewlett packard graphics language ist eher als plottersprache zu bezeichnen und findet
vor allem in professionellen einsatzfeldern wie cad verwendung.

●   

8.3 seiten- und zeilendrucker, druckformate
bezüglich des zum seitenaufbau verwendeten prinzips muß zwischen seiten- und zeilendruckern
unterschieden werden.

die ersten verfügbaren computerdrucker arbeiteten eine über die schnittstelle eingehende information
zeilenweise ab; erst, wenn im druckerspeicher die daten für eine komplette druckzeile vorhanden waren,
begann der drucker mit seiner arbeit. der druckerspeicher konnte klein gehalten werden, da er lediglich
die datenmenge für eine zeile aufzunehmen hatte. das prinzip des zeilenweisen drucks verlieh dem
standard-ausgabeport unter dos die bezeichnung lpt (kurz für line printer). das typische beispiel für einen
zeilendrucker ist der nadeldrucker, der ihnen weiter unten detailliert vorgestellt wird.

seitendrucker verarbeiten eine gesamte druckseite im internen druckerpuffer und geben diese
geschlossen auf dem papier aus. der englische ausdruck page printer charakterisiert diesen sachverhalt,
der vor allem für drucker-hochsprachen wie postscript verwendet wird. da eine seite zwischengespeichert
werden muß, verfügen seitendrucker stets über einen größeren druckerspeicher, der bis hin zu einigen
megabyte umfassen kann. der vorteil liegt in der höheren druckgeschwindigkeit; während der drucker die
seite für den ausdruck vorbereitet, steht der computer für andere aufgaben wieder zur verfügung. alle
laserdrucker und viele tintenstrahldrucker arbeiten nach dem page-printer-prinzip.

8.4 die auflösung - maß für die druckqualität
wie sie bereits aus dem abschnitt über grafikkarten wissen, gibt die auflösung die anzahl der punkte an,
die ein ausgabegerät pro strecke zu reproduzieren vermag. der wert für die auflösung - angeben in dpi
(engl. dots per inch; übersetzt punkte pro zoll) - wird daher oft als qualitätsmaß für drucker gehandelt.

wenn eine 300x300-dpi-grafik definierter größe mit einem drucker optimal reproduziert werden soll,
muß letzterer ebenfalls diese auflösung beherrschen. ein 150-dpi-drucker beispielsweise wäre nur in der
lage, jeden zweiten punkt der grafik zu papier zu bringen; das druckergebnis wäre unbefriedigend.

bild

abbildung8.6:  grafische auflösung eines laserdruckers. dieses modell arbeitet mit 600 dpi

tip

ein wichtiger aspekt wird jedoch oft außer acht gelassen: wird eine
300x300-dpi-bitmapgrafik auf die doppelte größe gebracht, werden die einzelnen punkte, aus
der sich das bild zusammensetzt, vergrößert; das bild wirkt daher treppig und stufig. auch ein
sehr hochauflösender grafikdrucker wäre nicht in der lage, die vergrößerte grafik in
diskutabler qualität auszudrucken.

für die druckqualität entscheidend ist außerdem die verwendung findende drucktechnik. ausdrucke von
tintenstrahldruckern beispielsweise zeigen oft den unerwünschten satelliteneffekt, bei dem das
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auftreffende tintentröpfchen zerplatzt und damit keine völlig scharfen punkte erzeugt. ein solcher, bei
genauerer betrachtung verschwommen wirkender druck beeinträchtigt die druckqualität erheblich,
schlägt sich aber keineswegs in der angabe zur auflösung nieder.

typische druckauflösungen für die unterschiedlichen drucktechniken zeigt die folgende tabelle.

druckertyp typische auflösung

9-nadeldrucker 150 dpi

24-nadeldrucker 300 dpi

tintenstrahldrucker 300-700 dpi

laserdrucker 300-1200 dpi

professionelle reproanlagen 1200-4000 dpi

tabelle 8.1:   typische druckerauflösungen

8.5 druckgeschwindigkeit
neben der auflösung ist ein weiterer aspekt beim kauf eines druckers zu beachten: die
druckgeschwindigkeit. vor allem in diesem punkt unterscheiden sich die modelle der unterschiedlichen
hersteller zum teil erheblich. naturgemäß wird ein drucker, der eine gesamte büroetage bedient,
eingehende aufträge weitaus schneller ausführen müssen als ein drucker für den heimgebrauch.

bei zeilendruckern wird die druckgeschwindigkeit in cps (engl. characters per second, übersetzt zeichen
pro sekunde) angeben. dieser wert ist jedoch mit vorsicht zu genießen. viele druckerhersteller geben
diesen wert für den druck im schnellmodus (draft) an; in der praxis ist dann die effektive
druckgeschwindigkeit deutlich geringer, weil im lq-modus (abkürzung für letter quality, deutsch
briefqualität) gearbeitet wird. werte zwischen 100 und 300 cps vermögen die meisten zeilendrucker
wiederzugeben.

bei seitendruckern wird die druckgeschwindigkeit in seiten pro minute angeben. ein moderner
laserdrucker für den heimanwender druckt durchschnittlich sechs seiten pro minute aus;
abteilungs-drucker schaffen bis zu 20 seiten in der gleichen zeit.

auch die geschwindigkeitsangabe bei seitendruckern ist kritisch zu betrachten; der angebende wert wird
nur im sogenannten kopiermodus erzielt. die druckeremulation speichert eine seite und bereitet sie intern
für den druck vor; bei dem mehrfachen ausdruck einer seite entfällt diese zeitraubende berechnung. wird
jedoch beispielsweise ein mehrseitiges dokument ausgedruckt, muß der drucker nach jeder seite auf die
interne emulation warten, bis die seite für den druck aufbereitet zur verfügung steht.

8.6 farbdrucker
während vor einigen jahren farbdrucker für den privaten einsatz unerschwinglich teuer waren und
allenfalls als nadeldrucker nur wenig respektable druckergebnisse lieferten, sind preiswerte farbdrucker
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mittlerweile für unter 500 mark erhältlich.

vor allem tintenstrahldrucker haben eine beachtliche marktverbreitung erreicht. diese drucker
kombinieren einen günstigen preis mit guter bis sehr guter druckqualität.

die meisten farbtintenstrahler verfügen über ein zwei-kammer-system. in der ersten druckpatrone - der
ersten kammer - befindet sich schwarze tinte, in der zweiten patrone je eine kammer mit cyan-, magenta-
und gelber tinte. durch gezieltes mischen dieses farben lassen sich bis zu 16,7 millionen verschiedene
farbnuancen herstellen. die anfangsbuchstaben der kammerfarben verliehen dieser technik die
bezeichnung cmyk (cyan, magenta, yellow; k für engl. black = schwarz, um verwechslungen mit engl.
blue für blau auszuschließen). der große nachteil der zwei-kammer-technik wird beim austausch der
patrone erkennbar. da die drei grundfarben in einer körperlichen einheit zusammengefaßt sind, ist der
wechsel der kompletten patrone bereits dann erforderlich, wenn nur eine grundfarbe aufgebraucht ist.
viele hersteller, allen voran canon, liefern daher vier-kammer-systeme, bei denen die einzelnen
grundfarben separat ausgewechselt werden können.

das größte technische problem bei der entwicklung der farbdrucktechnik war die angleichung zwischen
der bildschirmanzeige und dem späteren ausdruck. wie sie bereits wissen, wird die bildschirmanzeige
nach dem rgb-verfahren, also aus den farben rot, grün und blau zusammengesetzt. um eine bestimmte
farbnuance von einer rot-grün-blau-kombination auf eine cyan-magenta-yellow-black-mischung
umzurechnen, ist ein komplexer algorithmus nötig, der in form eines druckertreibers dem drucker
beiliegt. leistungsfähige druckertreiber-varianten wie colorsmart von hewlett packard liefern in der tat
beachtliche ergebnisse.

ein zweiter druckertyp konnte sich in der farbdrucktechnik etablieren: thermotransferdrucker sind
ähnlich preiswert in den anschaffungskosten, liefern jedoch ein noch besseres druckbild. nachteilig sind
die hohen unterhaltskosten; ein einziger farbdruck kostet mitunter drei oder mehr mark.

auf der lasertechnik basierende farbdrucker liefern beste druckresultate, sind jedoch erst ab preisen von
5 000 mark aufwärts erhältlich und stellen daher keine praktikable alternative für die anderen
vorgestellten drucktechniken dar. bekannte hersteller sind hier u.a. tektronix und lexmark.

8.7 druckertypen

8.7.1 typenraddrucker

die funktionsweise der ersten computerdrucker erinnerte sehr an eine schreibmaschine. einzelne, auf
einem letter angebrachte zeichen werden als type auf einem blatt papier reproduziert.

wie bei der schreibmaschine war der benutzer - sofern kein austauschbares typenrad verfügbar war - auf
eine schriftart festgelegt; auszeichnungen wie kursiv- oder fettdruck fehlten. der große nachteil der
typenraddrucker war jedoch die fehlende bzw. auf blockgrafik beschränkte grafikfähigkeit.
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8.7.2 nadeldrucker

die erste grafikfähige druckergeneration bildeten die auch heute noch eingesetzten nadeldrucker.
nadeldrucker sind typische matrixdrucker, bei denen ein zeichen aus einer zweidimensionalen matrix
zusammengesetzt wird. ein auf einer schiene horizontal zum papier bewegter druckkopf stößt -
elektronisch geregelt - je nach modell 9, 12, 24 oder 48 nadeln gegen ein farbband. mechanisch bedingt
besitzen nadeldrucker einen hohen geräuschpegel während der arbeit.

bild

abbildung8.7:  älteres nadeldrucker-modell

neben eingebauten schriftsätzen, die durch skalierung eine flexible textgestaltung ermöglichen, können
schriftarten als grafiken dargestellt werden. grafische benutzeroberflächen wie windows nutzen diese
möglichkeiten und bieten dem anwender ein unbegrenztes schriftenreservoir.

die druckqualität von nadeldruckern ist gering; die einsatzfelder liegen daher nur selten im
korrespondenzdruck und eher im gebrauchsdruck. durch die sehr robuste mechanik und daraus
resultierende störunanfälligkeit können nadeldrucker auch in staubigen umgebungen, z.b. in fabrikhallen
oder produktionsanlagen, eingesetzt werden. ein weiteres einsatzgebiet ist die anfertigung von
durchschlägen auf durchschreibsätzen oder formularen. durch die verwendung einer traktorführung, die
über transportöffnungen im papier einen zuverlässigen papiervorschub gewährleistet, können z.b.
etiketten bedruckt werden.

tip

nadeldrucker besitzen den mit weitem abstand günstigsten kosten-pro-seite-quotienten;
farbbänder sind für maximal 20 mark erhältlich, teure tonerkartuschen oder fixier- und
entwicklereinheiten wie bei laserdrukkern entfallen.

8.7.3 tintenstrahldrucker

der beliebteste einsteigerdrucker ist zweifelsohne der tintenstrahldrukker. die zugrundeliegende technik
vereint günstigen preis und gute druckqualität.

in der eigentlichen druckpatrone, die den tintentank enthält, ist in den meisten druckern gleichzeitig auch
der druckkopf untergebracht. der druckkopf besteht aus 24, 48 oder mehr geometrisch angeordneten
mikrodüsen, über die tinte in form kleiner tröpfchen kontrolliert ausströmen kann. die einzelnen düsen
werden durch eine steuerelektronik angesprochen; der tintenausstoß erfolgt entweder durch erwärmung
des tropfens (thermische tintenstrahldrucker) oder durch elektrische quarzanregung (piezoelektrischer
drucker).

tip

da beim druck tinte auf dem papier aufgebracht wird, neigen die ausdrucke zum verwischen.
obwohl die hersteller optimierte tintenzusammensetzungen verwenden, eignen sich
tintendrucker nur sehr bedingt für das bedrucken von beispielsweise briefumschlägen oder
adreßetiketten.

drucker 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272...-8/kap08.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (8 von 10) [12.05.2000 23:10:33]



die textqualität steht der lasertechnik kaum nach; in der tat sind ausdrucke hochwertiger
tintenstrahldrucker nur bei genauerer betrachtung von laserdrucken zu unterscheiden. durch den bereits
im abschnitt über farbdrucker beschriebenen satelliteneffekt sind tintenstrahldrucker vor allem bei
detailreichen grafiken der lasertechnik deutlich unterlegen, liefern jedoch deutlich bessere resultate als
nadeldrucker. vor allem größere schwarzbereiche auf einem papier können ein durch die feuchte tinte
bedingtes wellen bewirken.

der im tintenstrahldrucker-segment etablierte hersteller hewlett packard hat mit der deskjet-600- und
-800-serie erstmals pigmenttinte verwendet. mit dieser tinte produzierte ausdrucke wirken sehr
gleichmäßig; die druckqualität ist von laserausdrucken kaum mehr zu unterscheiden.

8.7.4 laserdrucker

die spitze der drucktechnik bildet der laserdrucker.

tip

bei dem analog einem fotokopierer arbeitenden prinzip wird von einer elektrisch geladenen
trommel ladung entsprechend der bildinformation abgetragen. mittels einer nachgeschalteten
toner-/entwicklereinheit werden außerordentlich scharf begrenzte und gleichmäßig wirkende
farbpunkte (pixel) zu papier gebracht.

vor allem beim ausdruck filigraner grafiken übertreffen laserdrucker alle anderen drucktechnologien;
auch für den korrespondenzdruck eignen sich laserprinter und liefern gestochen scharfe textdokumente.
laserdrucker arbeiten prinzipbedingt als seitendrucker; etiketten und briefumschläge können nur mit
spezialsets bedruckt werden.

Bild

abbildung8.8:  laserdrucker

laserdrucker sind in für den heimanwender durchaus erschwingliche preisregionen gerutscht. kosteten die
ersten laserprinter 10 000,- dm und mehr, sind gdi- und wps-drucker mittlerweile für unter 500 mark
erhältlich.

der deutlichste nachteil sind die hohen unterhaltskosten. neben verbrauchsmaterialien wie dem toner und
fixierdrähten (koronardrähten) muß auch die mehrere hundert mark teure belichtungstrommel in
regelmäßigen intervallen ausgetauscht werden. bei guten laserdruckern können sich die kosten für eine
din-a4-seite auf bis zu 30 pfennig summieren. hersteller wie kyocera bieten laserdrucker, deren
komponenten besonders verschleißresistent sind.

8.7.5 thermotransferdrucker

der thermotransferdruck wurde vor einigen jahren ausschließlich für spezialanwendungen eingesetzt,
konnte sich jedoch durch einige vorteile ein gewisses marktsegment sichern.

tip
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der druckkopf besteht aus erhitzbaren feldern, die von einem farbband einen speziallack
ablösen. dieser lack wird vom untergelegten papier aufgenommen, und es resultiert ein
scharfer ausdruck. außer papier können auch folien, etiketten und sogar textilfasern bedruckt
werden.

thermotransferdrucker eignen sich - als farbdrucker - vor allem dann, wenn qualitativ hochwertige drucke
in geringer stückzahl gefordert sind. der preis für einen din-a4-farbdruck kann durchaus 3 bis 4 mark
betragen, der sich durch die nahezu fotorealistische farbwiedergabe jedoch rechtfertigt.

8.7.6 plotter

plotter sind keine drucker im konventionellen sinne. eine regel- und steuerelektronik bewegt farbstifte in
horizontaler und vertikaler richtung über ein fixiertes papier. neben der eigentlichen bewegungen
existieren befehle zum anheben und aufsetzen der stifte, so daß auch komplizierte grafiken reproduziert
werden können.

plotter werden in papiergrößen von din-a4 bis hin zu din-a1 gebaut. bei sehr hohen preisen eignen sie
sich fast ausschließlich für den professionellen einsatz im computerunterstützten konstruieren (cad).

© copyright markt&technik verlag, ein imprint der pearson education deutschland gmbh
elektronische fassung des titels: das access 2000 kompendium, isbn: 3-8272-5373-x kapitel: drucker

drucker 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-827...8/kap08.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (10 von 10) [12.05.2000 23:10:33]



Kapitel 9   Kontrollfragen
iese Kontrollfragen dienen Ihrer eigenen Erfolgskontrolle. Sie umfassen das gesamte im Teil 2
vermittelte Wissen und zielen insbesondere auf ein Verständnis, das für die grundlegenden
Zusammenhänge des PC erforderlich ist.

DAm Ende jedes Abschnitts finden Sie einige Fragen, die über das im Buch erwähnte Wissen
hinausgehen, deren Beantwortung Sie sich mit ein wenig konstruktivem Nachdenken selbst erschließen
können.

Verweis

Die Lösungen dazu finden Sie Teil 6, Kapitel 25.

9.1 Prozessortechnik
1. Was ist das EVA-Prinzip und wofür steht die Abkürzung? Zwischen welchen Gerätegattungen wird
unterschieden? Nennen Sie je zwei Beispiele für jede Gerätegattung.

2. Welche PC-Prozessorgattungen existieren? Nennen Sie zu jeder Gattung einen typischen Vertreter,
und klassifizieren Sie sie als 8-, 16-, 32- oder 64-bit Generation.

3. Was unterscheidet folgende Prozessoren voneinander?

i386 SX-25●   

i386DX-25●   

i486SX-25●   

i486DX-25●   

i486DX/2-50●   

Nennen Sie die jeweils charakteristische interne und externe Busbreite sowie die zugehörigen
Taktfrequenzen. Was bedeutet das der Bezeichnung vorangestellte »i«?

4. Was unterscheidet einen CISC- von einem RISC-Prozessor? Handelt es sich beim i486DX4/100 um
einen Vertreter der RISC- oder CISC-Gattung?

5. Was unterscheidet den Protected- vom Real-Mode? Nennen Sie einige Vor- und Nachteile. In
welchem Modus arbeiten die Betriebssysteme Microsoft DOS bzw. IBM OS/2?

* 6. Welche der folgenden Operationen können von einem arithmetischen Coprozessor weitaus schneller
ausgeführt werden als vom Hauptprozessor? Begründen Sie Ihre Antwort.

a) 4+2+3=?
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b) 4+2+3/7=?

c) Quadratwurzel aus 2

d) 2*2+5=?

e) x/x+1

f) x/x-1; x =1

g) 5+7+0/8=

h) tan f

* 7. Ein 486-Hauptprozessor arbeitet bei einer Betriebsspannung von 5 Volt und nimmt 3,2 A Strom auf.
Welche Wärme erzeugt der Prozessor bei einem Wirkungsgrad von 25%? Ist unter den gegebenen
Bedingungen der Einsatz eines Prozessorlüfters empfehlenswert?

* 8. Nennen und erläutern Sie die drei Verarbeitungsschritte des Pentium-Pro-Prozessors. Wie heißt die
Verarbeitungstechnik? Unter welchen Betriebsumständen ist ein deutlicher Leistungszuwachs gegenüber
einem gleichgetakteten Pentium-Prozessor zu erwarten?

9.2 Hauptplatinen
1. Welche Aufgaben übernimmt die Hauptplatine im PC? Wozu ist der Chipsatz erforderlich?

2. Erläutern Sie die Funktion des BIOS als Schnittstelle zwischen Hardware und Betriebssystem. Wozu
ist der POST sinnvoll?

3. Warum scheint beim Hochzählen des Hauptspeichers bei einigen Konfigurationen Speicher zu
»fehlen«? Wozu benutzt der PC den »übrigen« Speicher und woraus erklärt sich der erhebliche
Geschwindigkeitszuwachs? Wie heißt diese Technik der Geschwindigkeitssteigerung?

4. Erläutern Sie die Arbeitsweise eines Second-Level-Cache-Bausteins. Wie groß ist die Zugriffszeit im
Vergleich zum Hauptspeicher?

5. Wozu benötigt der PC ein Bussystem? Nennen Sie Beispiele für Daten, die auf dem Bussystem bewegt
werden. Welche drei Leitungsarten im Bus werden unterschieden?

* 6. Dem Handzettel des Herstellers einer SCSI-Festplatte ist zu entnehmen, daß die Harddisk bis zu 10
Mbyte pro Sekunde zu übertragen vermag. Messungen ergaben jedoch eine effektive Datentransferrate
von nur 2 Mbyte in der gleichen Zeiteinheit. Wie erklärt sich diese Differenz? Nennen Sie mindestens
zwei Maßnahmen, um dem Mißstand abzuhelfen.

9.3 Erweiterungsadapter
1. Nennen Sie drei typische Erweiterungsplatinen und deren Aufgaben im PC.

2. Welche drei wichtigen Hardwareparameter müssen auf den meisten Erweiterungskarten eingestellt
werden?
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3. Warum ist auf jeder Soundkarte zwingend ein Analog-Digital-Konverter erforderlich?

4. Welche Aufgabe kommt der Treibersoftware einer Erweiterungskarte zu? Warum muß in der Regel
kein separater Treiber unter Windows 95 eingebunden werden?

5. Welche Scannergattungen existieren? Nennen Sie Vor- und Nachteile.

6. Nennen Sie mögliche Aufgabenbereiche für eine A/D-Wandler-Karte.

* 7. Eine Soundkarte, deren Treibereintrag in der CONFIG.SYS folgende Syntax aufweist, erzeugt
Störgeräusche auf dem Lautsprecher, wenn gleichzeitig der Drucker in Betrieb ist. Was ist die
wahrscheinlichste Fehlerursache und wie läßt sich diese beseitigen?

DEVICE=C:\SOUND\DRIVER.SYS /D:1 /B:220 /I:7

* 8. Technisch von Bedeutung ist der Zusammenhang zwischen Farbtiefe und Speicherbedarf des
eingescannten Bildes. Wie groß ist eine HighColor-Farbgrafik, die in den Abmessungen einer
DIN-A4-Seite entspricht? (1 Zoll entspricht 2,54 cm). Wie ließe sich der Speicherbedarf erheblich
reduzieren?

9.4 Hauptspeicher
1. Handelt es sich beim Arbeitsspeicher um permanenten oder nichtpermanenten Speicher? Arbeiten Sie
die wichtigsten Unterschiede zwischen beiden Speicherarten heraus, und nennen Sie jeweils zwei
Beispiele.

2. Woher stammt das Wort »dynamisch« in bezug auf den Arbeitsspeicher? Wie heißen Bausteine mit
dynamischer Verwaltung? Erläutern Sie in diesem Zusammenhang die Begriffe refresh cycle, Zugriffszeit
und Waitstate.

3. Ein Speicherbaustein mit einer mittleren Zugriffszeit von 35 ns ist um lediglich 40% schneller als ein
Baustein mit 70 ns. Erläutern Sie, warum dies so ist.

4. Aus wie vielen Bits besteht ein Byte? Wozu dient in der PC-Technik ein zusätzliches Bit und wie
arbeitet das damit zusammenhängende Prinzip? Was ist ein Dirty Parity?

5. Erläutern Sie den Unterschied zwischen SIMM-, SIP- und PS/2-Modulen. Warum werden in Pentium-
und Pentium-Pro-Systemen ausschließlich PS/2-Module verwendet?

6. Obwohl Sie in Ihrem Computer 16 Mbyte Hauptspeicher eingebaut haben, meldet ein Programm nach
dem Start:

550 KB Speicher benötigt. Sie haben lediglich 500 frei.

Warum läuft das Programm nicht, und wie gehen Sie vor, um dennoch mit dem Programm arbeiten zu
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können?

7. Erläutern Sie den Unterschied zwischen Extended- und Expanded-Memory. Welcher Speicherart ist
der Vorzug zu geben?

* 8. Ein DRAM-Baustein mit der Bezeichnung

44902-TR-6770

besitzt 20 Anschlußbeine zum Aufstecken auf einen Sockel. Welche Speicherkapazität und welche
Zugriffszeit besitzt der Baustein?

* 9. Der Maustreiber MOUSE.COM belegt einen Speicherplatz von 25 Kbyte. Beim Verschieben in den
hohen Speicherbereich mit dem Befehl LOADHIGH lädt MS DOS den Treiber in den konventionellen
Speicherbereich unterhalb 640 Kbyte. Der Befehl MEM weist jedoch einen freien hohen Speicherbereich
von 45 Kbyte aus, so daß der Treiber im hohen Speicherbereich Platz finden müßte. Was könnte die
Ursache dafür sein, daß der Maustreiber nicht im hohen Speicher integriert werden kann, und wie
schaffen Sie Abhilfe?

9.5 Festplatten
1. Nennen Sie die zwei wesentlichsten Vorteile von Festplatten gegenüber Disketten als permanentem
Datenträger.

2. Was geschieht beim gefürchteten Headcrash, und warum resultiert daraus in den meisten Fällen ein
Datenverlust? Durch welche konstruktive Maßnahme beim Festplattenbau wird einem Headcrash
vorgebeugt?

3. Warum ist der Wert für die mittlere Zugriffszeit nicht alleiniges Kriterium für die Leistungsfähigkeit
einer Festplatte und daher kritisch zu betrachten?

4. Erläutern Sie die wesentlichsten Unterschiede zwischen einer Low-Level- und einer
High-Level-Formatierung. Durch welche Instanzen werden die Formatierungen jeweils initiiert?

5. Was ist ein Sektor, und wie adressiert die Elektronik einer Festplatte eine Speicherstelle auf der
Festplatte?

6. Der Hersteller einer Festplatte verkauft Ihnen ein Modell mit einer Kapazität von 1,27 Gigabyte. Der
DOS-Befehl CHKDSK stellt nach der Formatierung fest, daß die Festplatte einige hundert Megabyte
kleiner ist, als Ihnen der Hersteller zugesichert hat. Wie kommt diese Differenz zustande?

7. Erläutern Sie, was eine Fragmentierung ist und warum sich durch Defragmentierung deutliche
Geschwindigkeitssteigerungen erzielen lassen.

8. Wie viele Festplatten lassen sich maximal an den folgenden Adaptern anschließen?

a) MFM
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b) IDE

c) E-IDE

d) SCSI

* 9. Erläutern Sie die Zusammenhänge zwischen Sektoren, Zylindern und Köpfen, aufgrund derer
IDE-Festplatten maximal 504 Mbyte groß sein können. Welche technischen Lösungen existieren, um
diese als 504-Mbyte-Barriere bekannte Grenze zu umgehen?

* 10. Sie kennen von einer Festplatte nur deren physikalische Daten und wissen, daß das
MFM-Aufzeichnungsverfahren Anwendung findet. Welche Kapazität besitzt die Festplatte, wenn
folgende Parameter bekannt sind:

987 Zylinder

6 Köpfe

Sektorengröße: 512 Byte

* 11. Eine Festplatte wird in einem System eingebaut. Nach erfolgreicher Formatierung durch das
Betriebssystem-Tool FORMAT.COM und dem Übertragen der System-Startdateien ist erneut kontrolliert
worden, daß die physischen Daten im BIOS-Setup des Rechner richtig eingetragen wurden. Nach dem
Start meldet der PC:

NO ROM BASIC PRESENT. SYSTEM HALTED.

Wie erklären Sie sich diese - zunächst nicht mit einem Festplattenfehler in Verbindung zu bringende -
Meldung, und wie schaffen Sie Abhilfe?

9.6 Disketten
1. Nennen Sie die drei wesentlichsten Vorteile von Disketten gegenüber anderen Datenträgern. In
welchen marktüblichen Größen sind Disketten erhältlich?

2. Warum kann es bei Disketten - im Gegensatz zu Festplatten - nicht zu einem Headcrash kommen?

3. Wozu dient das Indexloch einer Diskette?

* 4. Worin besteht der Unterschied zwischen der Formatierung einer Festplatte und einer Diskette?
Erläutern Sie diesbezüglich auch, warum sich die Datenrettung nach einer versehentlichen Formatierung
einer Festplatte erheblich einfacher gestaltet als bei einer Diskette.
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* 5. Beim Lesen einer DD-5,25"-Diskette mit einem 720-Kbyte-Laufwerk treten Datenfehler auf, wenn
die Diskette mit einem HD-Diskettenlaufwerk auf DD-Nennkapazität formatiert worden ist. Warum ist
dies der Fall?

9.7 CD-ROM-Laufwerke
1. Nennen Sie vier wichtige Vorteile von CD-ROM-Laufwerken gegenüber Festplatten als permanentem
Datenträger.

2. Erläutern Sie, inwiefern sich das Aufzeichnungsprinzip einer CD-ROM von der einer Diskette oder
einer Festplatte unterscheidet.

3. Warum muß zum Betrieb eines CD-ROM-Laufwerks ein Treiber eingebunden werden, während dies
für Festplatten nicht notwendig ist?

4. Was unterscheidet ATAPI-Laufwerke von CD-ROM-Laufwerken mit eigenem Adapter?

5. Erläutern Sie die Begriffe CD-XA, MPC und Foto-CD.

6. Was ist ein WORM-Laufwerk und wie arbeitet es? Worin liegen die Vor- und Nachteile gegenüber
»echten« beschreibbaren CD-ROMs?

* 7. Beim Zugriff auf ein CD-ROM-Laufwerk über ein Netzwerk läßt sich dem CD-ROM-Laufwerk kein
Laufwerksbuchstabe zuweisen. Warum ist dies so, und wie kann hier abgeholfen werden?

9.8 Alternative Datenträger
1. Welche Erfordernisse werden in der Praxis an einen Datenträger - unabhängig vom Verwendung
findenden System - gestellt?

2. Was ist ein Streamer? Warum kann auf die gespeicherten Daten nur seriell zugegriffen werden?
Nennen Sie drei wichtige Streamer-Normen.

3. Was ist ein DAT-Laufwerk und warum sind entsprechende Laufwerke ausschließlich als SCSI-Geräte
erhältlich?

4. Die Technik des JAZ- und ZIP-Laufwerks haben »die Technik im letzten Jahr revolutioniert«. Was
sind die erheblichen Vorteile dieser Laufwerke, die diese Aussage rechtfertigen?

9.9 Grafikkarten
1. Nennen Sie drei wichtige Grafikstandards, und ordnen Sie jeweils zu, ob es sich um Monochrom- oder
Farbgrafikkarten handelt.

2. Welche Farbtiefe und welche maximale Auflösung in horizontaler sowie vertikaler Richtung sieht der
VGA-Standard vor?
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3. Was ist der Vesa-Standard und welche beiden Möglichkeiten gibt es, diesen in ein VGA-System zu
integrieren?

4. Aus wie vielen Farbnuancen kann eine HighColor-Farbgrafikkarte ein Bild zusammensetzen? Wie
viele Farbschattierungen bietet eine TrueColor-Karte? Warum nimmt das menschliche Auge eine
TrueColor-Grafik als fotorealistisch wahr?

5. Nennen Sie die Grafikoperationen, die ein Grafikprozessor weitaus schneller zu bearbeiten vermag als
der Hauptprozessor. Welches Bauteil des PC wird beim Einsatz eines Grafikprozessors neben dem
Hauptprozessor am meisten entlastet?

6. Welche Arten von Bildspeicher-Bausteinen haben sich durchgesetzt? Nennen Sie die Vor- und
Nachteile.

7. Warum muß zur Einstellung ergonomischer Bildwiederholraten oberhalb 60 Hz ein geeigneter
Grafiktreiber installiert werden?

8. Warum ist es zum kontinuierlichen Abspielen von Videosequenzen unerläßlich, die Bilddaten zu
komprimieren? Welche Kompressionsalgorithmen sind gebräuchlich und welcher Nachteil resultiert aus
einer Kompression allgemein?

* 9. Bei dem Ausdruck einer Computer-Farbgrafik weist der Farbdruck erhebliche Abweichungen in den
Farbnuancen von der Monitor-Darstellung auf. Wie ist dies zu erklären? Schildern Sie die jeweils
zugrundeliegenden Farbmisch-Verfahren. Welche technischen Möglichkeiten bieten einige
Druckerhersteller an?

* 10. Hercules-Grafikkarten werden auch heute noch oft in Kombination mit VGA-Karten für
Zwei-Monitor-Konfigurationen genutzt. Warum ist dies technisch ohne weiteres möglich, und wie läßt
sich eine komfortable Umschaltung zwischen beiden Monitoren realisieren?

* 11. Wie groß sollte der Bildspeicher einer Grafikkarte mindestens bemessen sein, wenn eine grafische
Applikation verwendet wird, die 256 Farben bei einer Auflösung von 800 horizontalen x 600 vertikalen
Bildpunkten darstellen soll?

9.10 Bildschirmtechnik
1. Warum müssen an die Bildqualität eines für längeres Arbeiten geeigneten Monitors weitaus höhere
ergonomische Ansprüche gestellt werden als an ein Fernsehgerät?

2. Erläutern Sie die Funktionsweise einer Bildröhre (CRT). Warum wird die Mattscheibe an der
Innenseite mit einer phosphoreszierenden Schicht versehen?

3. Erläutern Sie die Begriffe Bildwiederholrate, horizontale und vertikale Frequenz.

4. Was ist die Interlacing-Technik und in welchen Fällen wird sie verwendet? Warum ist diese Technik
im allgemeinen nicht für längeres Arbeiten am PC geeignet?

5. Wozu ist eine Lochmaske im Monitor erforderlich? Wie groß sind die Lochmaskenabstände bei
handelsüblichen Monitoren?
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6. Was versteht man unter dem »Kisseneffekt« und warum führt dieser zu Bildverzerrungen? Welche
Alternativen existieren, um den Kisseneffekt zu beseitigen?

7. Welche gesetzlichen Vorschriften begrenzen die zulässige Emission elektromagnetischer Strahlung?

* 8. Erläutern Sie detailliert, warum für den Betrieb an einer VGA- und einer Hercules-Grafikkarte
Multifrequenz-Monitore erforderlich sind. Warum ist je ein digitaler und ein analoger Signaleingang
notwendig?

9.11 Eingabegeräte
1. Welcher Norm entsprechen moderne PC-Tastaturen im allgemeinen?

2. Obwohl beim Rechner-Boot eine funktionsfähige Tastatur angeschlossen ist, meldet der PC:

KEYBOARD ERROR. PRESS <F1> TO CONTINUE.

Was muß gemacht werden, um mit dem PC arbeiten zu können?

3. Was ist eine Codepage und welche Daten sind in ihr enthalten? Warum ist die Benutzung von
Codepages sinnvoll?

4. Auf dem abgesetzten numerischen Tastaturblock rechts des Eingabefeldes sind zwei Funktionen
aufgedruckt: Neben einer numerischen Funktion sind Cursor-Pfeile vorhanden. Wie läßt sich zwischen
beiden Funktionen umschalten?

5. Erläutern Sie die Funktionen der folgenden Tasten:

a) (Strg)

b) (Alt)

c) (AltGr)

d) (Esc)

e) F-Tasten

f) (Einfg)

g) (Pos1)

h) (Ende)

i) (Bild unten)

j) (Print-Screen)

k) (Pause)
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6. Beim Ändern eines beliebigen Parameters im BIOS-Setup fragt das Programm, ob Sie die Änderungen
speichern möchten:

SAVE AND EXIT? (Y)ES, (N)O, (ABORT).

Obwohl Sie die Abfrage mit (Y)ES bestätigen, werden die neuen Parameter nicht gespeichert. Erläutern
Sie, warum dies so ist und zeigen Sie, wie die Parameter dennoch gespeichert werden können.

8. Was unterscheidet einen Joystick von einer Maus? Beschreiben Sie den Aufbau beider Eingabegeräte.

9. Was ist der Unterschied zwischen einem digitalen und einem analogen Joystick?

10. Warum muß stets ein Maustreiber installiert werden, um mit der Maus arbeiten zu können?

11. An welche Schnittstellen wird ein Joystick, an welche eine Maus angeschlossen?

* 12. Der Maustreiber MOUSE.COM belegt einen Speicherplatz von 25 Kbyte. Beim Verschieben in den
hohen Speicherbereich mit dem Befehl LOADHIGH lädt MS DOS den Treiber in den konventionellen
Speicherbereich unterhalb 640 Kbyte. Der Befehl MEM weist jedoch einen freien hohen Speicherbereich
von 45 Kbyte aus, so daß der Treiber im hohen Speicherbereich Platz finden müßte. Was könnte die
Ursache dafür sein, daß der Maustreiber nicht im hohen Speicher integriert werden kann, und wie
schaffen Sie Abhilfe?

9.12 Schnittstellen
1. Nennen Sie vier im PC meist standardmäßig integrierte Schnittstellen und deren Verwendung.

2. Welche Leitungen sind mindestens notwendig, um eine Kommunikation mit einem externen Gerät
über eine serielle Schnittstelle zu etablieren? Nennen Sie die Funktionen der Leitungen. Warum werden
in der Praxis weitaus mehr Leitungen verwendet, als zum Datentransfer notwendig sind?

3. Unter welchen drei Bezeichnungen wurde die 25polige Seriellschnittstelle genormt?

4. Wozu dient ein FIFO und wann ist dessen Einbau unerläßlich? Wie läßt sich das Vorhandensein im
PC-System unter MS DOS feststellen?

5. Warum existiert neben der seriellen Schnittstelle eine parallele im PC? Was ist der deutlichste Vorteil
der parallelen Schnittstelle? Welche erweiterte Norm bietet eine erhebliche Geschwindigkeitssteigerung
gegenüber einem Standard-Parallelport?

6. Wozu dient die Game-Schnittstelle? Nennen sie die wesentlichsten Unterschiede zur parallelen und
seriellen Schnittstelle.

* 7. Welche Leitungen führen bei der Parallelschnittstelle die 8bittig parallel übertragenen Daten? Wozu
dient das BUSY-Signal, und auf welcher Leitung liegt es an?

* 8. Erläutern Sie die Funktionen der Leitungen TXD, RXD, DSR, DCD, CTS und RTS, und schildern
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Sie, in welcher Reihenfolge die Signale auf high gesetzt werden müssen, um eine Modemverbindung
zum Senden von Daten abgesichert herzustellen. In welchen Fällen kann auf das CTS- und RTS-Signal
verzichtet werden und warum?

9.13 Online-Ausrüstung
1. Nennen Sie einige Daten, die in den meisten Online-Diensten abgerufen werden können.

2. Was benötigen Sie, um Ihren Computer online-tauglich zu machen? Nennen Sie die drei
grundsätzlichen Voraussetzungen.

3. Erläutern Sie die Funktionsweise eines Modems als »Brücke« zwischen digitalen und analogen Daten.
Worin besteht der technische Unterschied zwischen einem Modem und einem ISDN-Adapter?

4. Welche zwei Normen existieren, die den Datentransfer mit 28.800 bps gestatten? Welchem Standard
ist im allgemeinen der Vorzug zu geben?

5. Was ist ein Flash-Eprom und welche Vorteile weist dieser Baustein auf?

6. Was ist eine Terminalemulation? Erläutern Sie drei Ihnen bekannte Modememulationen.

7. Wozu dient ein Transferprotokoll? Nennen Sie Ihnen bekannte technische Details über das wichtigste
Transferprotokoll, Z-Modem.

* 8. Ein älteres Terminalprogramm bietet standardmäßig lediglich die TTY-Emulation, die keine
Farbdarstellung zuläßt. Wie ist es trotzdem möglich, eine funktionsfähige ANSI-Emulation so
einzubinden, daß gültiger ANSI-Code korrekt übersetzt wird? Welche Gefahr verbirgt sich -
prinzipbedingt - hinter diesem Vorgehen?

9.14 Drucker
1. Welche Möglichkeiten bestehen, einen Drucker an den PC anzuschließen? Nennen Sie die Vor- und
Nachteile.

2. Was ist eine Druckeremulation und wozu wird sie benötigt? Nennen Sie drei der wichtigsten
Druckeremulationen für Laser-, Nadel- und Tintenstrahldrucker.

3. Was unterscheidet einen Zeilen- von einem Seitendrucker? Handelt es sich beim Laserdrucker um
einen Seiten- oder einen Zeilendrucker?

4. Was ist der Satelliteneffekt, wann tritt er auf, und wie läßt er sich vermeiden?

5. Welche Einheiten für die Druckgeschwindigkeit existieren, und warum sind die Angaben von
Druckerherstellern kritisch zu betrachten?

6. Was ist ein Plotter, und was unterscheidet diesen grundsätzlich von einem »echten« Drucker? Wo
liegen dessen Anwendungsgebiete?

* 7. Bei dem Ausdruck einer Computer-Farbgrafik weist der Farbdruck erhebliche Abweichungen in den
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Farbnuancen von der Monitor-Darstellung auf. Wie ist dies zu erklären? Schildern Sie die jeweils
zugrundeliegenden Farbmisch-Verfahren. Welche technischen Möglichkeiten bieten einige
Druckerhersteller an?

* 8. Nennen Sie die deutlichsten Nachteile der Drucksysteme WPS und GDI. Wann ist Ihrer Meinung
nach die Anschaffung eines WPS- oder GDI-Druckers empfehlenswert?
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Hardware-Praxis

Teil III

10. Erweiterung und Aufrüstung

11. Reparatur und Fehlerdiagnose

12. Tuning und Wartung

13. Selbstbau

In diesem Teil finden Sie das komplette Wissen, um Ihren Rechner aufzurüsten, auftretende Fehler zu
reparieren, die optimale Leistung aus Ihrer Hardware herauszuholen und einen kompletten PC selbst
zusammenzubauen. Detaillierte Bildsequenzen helfen Ihnen dabei, sich im PC zurechtzufinden - keine
Angst also vor einem tieferen Blick in das Computergehäuse!
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kapitel 10  erweiterung und aufrüstung
ie arbeit am pc setzt naturgemäß einiges an theoretischem wissen voraus; dies ist, wie der folgende
abschnitt anschaulich beweist, vor allem für ein optimales zusammenspiel der neuen mit bereits
vorhandenen systemkomponenten von außergewöhnlicher bedeutung.

ddas für ein upgrade notwendige und sinnvolle wissen finden sie gänzlich im vorhergehenden theorieteil;
das studium weiterer bücher für ein erfolgreiches upgrade-projekt ist nicht erforderlich.

einiges an handwerklichem geschick ist sicher vonnöten; vor allem die empfindliche elektronik und
feinmechanik quittiert ihren dienst bei der einwirkung allzu roher kräfte. etwas umsicht und
fingerspitzengefühl sollten sie daher für die umrüstung eines pc mitbringen.

tip

ein tip vorab: vor allem, wenn sie sich als völliger anfänger erstmals mit der umrüstung
befassen und das gehäuse des computers zuvor noch nie geöffnet haben, sollten sie sich
strikt an die anleitungen und hinweise in diesem kapitel halten und eigene experimente
zunächst unterlassen. die notwendigen theorie-informationen erhalten sie im
»einsteiger-kurs« des ersten teils.

die erweiterung mit modernstem pc-equipment zu jedem preis ist wenig sinnvoll. die komponenten, mit
denen ihr bestehender pc erweitert werden soll, müssen zur bereits vorhandenen ausstattung passen.

ein beispiel bietet der einbau einer neuen, größeren und natürlich schnelleren festplatte. die im theorieteil
vorgestellten pio-modi und die daraus resultierende höhere datentransferrate wird nur dann wirklich
genutzt, wenn sich eine entsprechung im bussystem findet. die hochleistungsfestplatte wird auf einem
älteren motherboard zur arbeit mit weitaus geringerer als technisch möglicher leistung degradiert.

noch deutlicher zeigt das folgende beispiel ein wenig sinnvolles upgrade. sie kennen aus dem theorieteil
bereits die 504-mbyte-barriere, die unter anderem aus einer beschränkung des bios resultiert. eine
schnelle 2-gbyte-hdd in kombination mit einem e-ide-controller kann physisch lediglich 504 mbyte
nutzen - der rest liegt brach! ein solches festplatten-upgrade macht offenbar nur dann sinn, wenn neben
der festplatte ein neues bios und damit fast zwingend eine neue hauptplatine mit eingeplant wird.

die komplexen und auf hochleistung getrimmten baugruppen eines modernen pc setzen - das zeigen
beide beispiele eindrucksvoll - eine sinnvolle planung voraus.

10.1 pc-gehäuse: alt oder neu?
die erste frage, die sie sich stellen sollten, wenn sie ein bereits vorhandenes system aufrüsten möchten,
muß sich auf das gehäuse beziehen.

wenn sie beispielsweise mehr platz auf ihrem schreibtisch schaffen möchten und ihren desktop-pc daher -
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einhergehend mit einer erweiterung - in ein tower-gehäuse umwandeln wollen, bedeutet dies ein
erhebliches mehr an arbeit.

der umbau in ein neues gehäuse bedingt den ausbau und oft neukonfiguration sämtlicher hardware, die
übernommen werden soll. ausnahmen bilden die systemkomponenten, die veraltet sind und deshalb im
alten gehäuse belassen werden können - ein beispiel ist hier ein nicht mehr zeitgemäßes
5,25"-diskettenlaufwerk.

tip

neben den praktischen aspekten kann in einigen fällen ein wechsel von der desktop- zur
towerform erforderlich werden. der naturgemäß geringere platz im desktop-gehäuse eignet
sich nur sehr bedingt für high-end-systeme. vor allem dann, wenn sie einen pc mit
multimedia-funktionalität einrichten möchten, empfiehlt sich der wechsel zur
tower-bauform. in einigen fällen kommen sie um ein neues gehäuse nicht umhin; wie sie aus
dem theorieteil bereits wissen, erfordern moderne pentium-ii-systeme ein atx-kompatibles
gehäuse.

während ein desktop-pc über vier, höchstens fünf, einbauschächte in nicht immer voller bauhöhe verfügt,
können in tower-gehäusen meistens acht geräte untergebracht werden. zwei festplatten, ein
diskettenlaufwerk, ein bandlaufwerk und das cd-rom-laufwerk beanspruchen bereits fünf einbauschächte;
in einem tower-gehäuse bleibt damit in dieser grundausstattung noch platz für erweiterungen.

ein weiteres problem ergibt sich aus der konstruktion der desktop-gehäuse. thermische verlustleistung,
die vor allem von hochleistungs-prozessoren wie der pentium-generation sowie schnellen festplatten
erzeugt wird, muß effektiv und schnell von den betreffenden baugruppen abgeführt werden, damit
überhitzungen ausgeschlossen sind. der durch den systemlüfter im gehäuse erzeugte zug kann sich in den
größeren körperlichen abmessungen eines tower-pc weitaus besser ausbreiten und die komponenten mit
frischluft versorgen. in desktop-pcs müssen lüfter mit höherer leistung eingebaut werden, um die gleiche
wirkung zu entfalten; das daraus resultierende höhere lüftergeräusch stellt den vorteil der besseren
handhabung in frage.

wenn sie sich dennoch nicht für ein tower-gehäuse entscheiden möchten, bieten mini-tower eine
brauchbare alternative. mini-tower haben etwa die halbe höhe eines towergehäuses; der innenraum wurde
hinsichtlich der raumausnutzung optimiert. mini-tower lassen sich auch auf dem arbeitstisch
unterbringen, so daß equipment wie cd-rom- und diskettenlaufwerke leichter zugänglich ist. durch die
anordnung der einbauschächte wie in einem tower-gehäuse treten thermische konfliktzonen in
mini-towern nicht auf, so daß sich diese für die verwendung mit pentium-kompatiblen komponenten
eignen.

die ausführung und das design des gehäuses bestimmt ausschließlich ihr individueller geschmack; auf
technische kompatibilität müssen sie heute nicht mehr achten, da alle gehäuse einer gängigen normierung
folgen.
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10.2 arbeiten vor beginn der erweiterung
bevor sie mit der erweiterung ihres pc und der arbeit an der hardware beginnen, sollten sie sich die zeit
nehmen und drei grundsätzlich sinnvolle schritte ausführen, die sie vor größerem schaden bewahren.

10.2.1 bios-parameter notieren

bevor sie beginnen, ihre hardware umzurüsten, sollten sie sich die hardware-parameter zumindest ihrer
festplatte(n) notieren. zwar sind bei moderneren festplatten die für den betrieb im neuen system
erforderlichen angaben zur zahl der köpfe, zylinder und sektoren auf dem gehäuse aufgedruckt; gerade
bei älteren hdds fehlen diese angaben jedoch. ist die systemplatine ausgebaut und sind die festplatten
bereits im neuen system untergebracht, haben sie keine möglichkeit mehr, ohne weiteres an die im cmos
gespeicherten daten zu gelangen.

starten sie ihren pc wie gewohnt, oder drücken sie die reset-taste. auf dem bildschirm sollte - direkt nach
dem hochzählen des arbeitsspeichers - eine meldung erscheinen:

press <f1> to enter setup.

die taste, mit der sie das setup-programm des bios aufrufen, variiert von bios-hersteller zu bios-hersteller.
wird keine entsprechende meldung angezeigt, kann das setup dennoch aufgerufen werden. konsultieren
sie das hauptplatinen-handbuch oder versuchen sie folgende tastenkombinationen:

(strg)
(strg)+(s)
(esc)
(strg)+(esc)

suchen sie im setup-programm einen menüpunkt:

standard cmos setup

bild

abbildung10.1:  typisches setup-programm eines award-bios

im folgenden bildschirm finden sie die angaben zur festplatte, die sie sich in jedem fall notieren sollten.
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wenn eine zweite festplatte eingebaut ist und diese ebenfalls in das neue system übernommen werden
soll, müssen die angaben ebenso für diese notiert werden:

anzahl der zylinder (cyln)●   

anzahl der schreib-/leseköpfe (head)●   

write precompensation (wpcom)●   

landezone (lzone)●   

anzahl der sektoren (sect)●   

gesamt-speicherkapazität (size)●   

die parameter zylinder, köpfe und sektoren sind in jedem fall zum betrieb der festplatte erforderlich; die
restlichen angaben sind hilfreich, aber nicht zwingend notwendig.

10.2.2 datensicherung

achtung

sie sollten sich vor augen führen, daß die umrüstung einen sehr hardwarenahen eingriff in
das computersystem darstellt. ein konfigurationsfehler oder ein von ihnen nicht verursachter
hardwarefehler im neuen system oder einzelnen komponenten davor kann im extremfall zum
datenverlust führen.

eine grundregel der pc-technik lautet daher: vertraue nie der hardware. selbst wenn die hardware beim
einbau völlig funktionstüchtig ist, kann es schnell passieren, daß - ungewollt - bereiche mit wichtigen
daten überschrieben werden. sie sollten daher stets, sofern sich wichtige daten auf ihrer festplatte
befinden, eine datensicherung vornehmen. mittlerweile existieren dafür sehr gute externe medien, z.b.
das zip-drive der firma iomega oder bandlaufwerke (streamer).

bild

abbildung10.2:  bandsicherungs-modul zur datensicherung unter windows nt 4 workstation

sollten sie tatsächlich einen fehler bei einbau gemacht haben und daraus ein datenverlust resultieren,
können sie auf die datensicherung zurückgreifen.

10.2.3 erstellen einer notstart-diskette

durch konfigurations- oder hardwarefehler können direkt nach der erweiterung probleme mit dem neuen
system auftreten. äußerst hilfreich ist es im fehlerfall, wenn sie eine bootfähige diskette parat haben. zwar
können sie auch mit der original-betriebssystems-diskette den pc starten; dennoch empfiehlt sich eine
separate bootdiskette.

diese diskette ermöglicht es ihnen, das pc-system auch ohne aktive festplatte zu booten. sie können dann
ohne weiteres das im kapitel »reparatur und fehlerdiagnostik« detailliert vorgestellte norton diagnostics
starten, ohne sofort das komplette betriebssystem installieren zu müssen und den schaden
möglicherweise noch zu vergrößern.
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erstellen sie eine bootdiskette, unter windows 95/98 eine startdiskette, indem sie auf
start..einstellungen..systemsteuerung und dort in der registerkarte startdiskette auf diskette erstellen
klicken.

abbildung10.3:  eine startdiskette wird unter windows 98 erstellt

während windows 95 und windows 98 also bereits die erstellung einer startdiskette anbieten, müssen sie
unter dos selbst hand anlegen. formatieren sie eine frische diskette mit folgendem befehl:

format a: /s

der schalter /s überträgt die systemdateien auf die diskette. wichtig ist, daß sie - wenn sie mehr als ein
diskettenlaufwerk eingebaut haben - stets die diskette a: bootfähig machen, da das bios meist nur über
dieses laufwerk einen start zuläßt.
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kopieren sie auf diese diskette anschließend folgende dateien, die zumindest sehr nützlich sein können:

format.com
fdisk.com
chkdsk.com
keyb.com
keyboard.sys oder keybrd2.sys
xcopy.com
edit.com
qbasic.exe

qbasic ist zum start von edit.com zwingend notwendig; sofern sie einen alternativen ascii-texteditor
benutzen, können sie diesen statt der letzten beiden programme mit auf die diskette kopieren.

erstellen sie sich anschließend eine mini-config.sys, die zumindest den deutschen tastaturtreiber lädt,
damit sie komfortabel arbeiten können.

tip

prüfen sie anschließend, ob ihre notstart-diskette zufriedenstellend arbeitet, indem sie das
system über die diskette booten. sie sollten danach wie gewohnt auf die bereits installierte
festplatte zugreifen können. prüfen sie auch, ob der deutsche tastaturtreiber samt codepage
richtig initialisiert wurde, indem sie einige umlaute eingeben.

schieben sie anschließend die schreibschutzkerbe der diskette in die gesicherte position, so daß sie nicht
irrtümlich die systemdiskette löschen oder formatieren.

10.3 öffnen des pc-gehäuses
bevor sie eine erweiterungskarte einbauen können, muß das gehäuse natürlich geöffnet werden.
rückseitig, seltener auf der unterseite von desktop-gehäusen, finden sie schrauben, die das gehäuse mit
dem chassis verbinden. ziehen sie vor dem öffnen sämtliche stecker und kabel ab, ansonsten kann es
passieren, daß sie ein kabel versehentlich abreißen.

schließen sie nach dem öffnen des gehäuses unbedingt die stromversorgung des computers wieder an. so
merkwürdig das für sie zunächst klingen mag, es hat einen einfachen grund: der pc wird über die
masseleitung des 3poligen kaltgerätesteckers geerdet; diese erdung würde ansonsten fehlen und könnte
unter umständen zur zerstörung empfindlicher mikroelektronik führen. da innerhalb des systems lediglich
mit vom netzteil bereitgestellter niedrigspannung - 5 und 12 volt - gearbeitet wird, bedeutet dies für sie
keine gefahr.

tip
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eine ausnahme gilt für pc-systeme, die vom netzteil einen separaten ein/aus-schalter zur
gehäusefront ausführen. hier muß aus sicherheitsgründen das netzkabel gezogen und eine
separate erdung hergestellt werden.

10.4 prozessor-upgrade
vor allem moderne multi-boards gestatten den betrieb von prozessoren mit unterschiedlichen
taktfrequenzen. bei systemen, die diese möglichkeit nicht bieten, muß das gesamte motherboard
ausgewechselt werden oder auf einen overdrive-prozessor ausgewichen werden, wenn ein neuer
prozessor eingebaut werden soll.

10.4.1 der neue prozessor im multi-board

aktuelle, pentium-kompatible multi-boards können beispielsweise prozessoren zwischen 166 und über
300 mhz aufnehmen. durch das umsetzen mehrerer jumper wird die prozessortaktfrequenz, die
bustaktrate sowie die betriebsspannung des prozessors festgelegt.

die von intel propagierte overdrive-philosophie wird damit überflüssig; statt eines adaptersockels, dessen
aufwendige elektronik den neuen prozessor und das alte motherboard einander anpaßt, reicht ein wenig
konfigurationsarbeit aus. wenn sie also über ein solches board verfügen, gestaltet sich ein
prozessor-upgrade einfach und ist auch für anfänger in weniger als einer halben stunde erledigt.

messen der cpu-rechenleistung

sicherlich nicht unbedingt erforderlich, aber sinnvoll ist eine vergleichende messung der bisherigen und
der neuen cpu. sie erhalten damit den wichtigen beweis, daß der neue hauptprozessor optimal arbeitet.

die norton utilities beispielsweise messen einen solchen benchmark; viele sharewareprogramme, die
unter anderem der buch-cd-rom beiliegen, ermitteln ebenfalls die aktuelle prozessorleistung.

bild

abbildung10.4:  aktuelles benchmark-programm, hier norton utilities für windows 98

entfernen des lüfters

zunächst muß der aktivkühler, der den prozessor verdeckt, entfernt werden. eine klammerung sorgt hier
für festen sitz und kann mit einer spitzen, dünnen zange gelöst werden. das stromversorgungskabel des
lüfters kann angeschlossen bleiben, sofern der gleiche lüfter mit dem neuen prozessor verwendet werden
soll.

einige lüfter preiswerterer bauart sind mit einem spezialleim auf dem prozessorgehäuse festgeklebt.
belassen sie in diesem fall den lüfter auf der cpu und wechseln sie ihn zusammen mit dem prozessor.
versuchen sie in diesem fall nicht, den lüfter mit einem spitzen gegenstand abzulösen, da das
motherboard gegenüber mechanischen kräften empfindlich ist.

bild
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abbildung10.5:  links: aktivkühler mit klemmfuß; rechts: passivkühler zur klebebefestigung

ausbau des alten prozessors

bei prozessoren mit einem zif-sockel muß lediglich der hebelarm direkt neben der sockelung gelöst
werden; die cpu kann anschließend nach oben abgezogen werden.

bild

abbildung10.6:  zif-sockel: bei geöffnetem hebelarm läßt sich der prozessor leicht entfernen

ältere boards sind meist mit einer pga-fassung ausgerüstet. zwischen prozessor und fassung muß in
diesem fall ein spitzer gegenstand geschoben und die verbindung damit gelöst werden.

tip

achtung: sofern sie nicht sehr vorsichtig arbeiten, sollte die hauptplatine beim upgrade eines
pga-gefaßten prozessors ausgebaut werden, um mechanische einwirkungen so gering wie
möglich zu halten und damit beschädigungen der leiterbahnen vorzubeugen.

konfiguration der hauptplatine

bevor der neue prozessor eingesetzt wird, sollte die hauptplatine umkonfiguriert werden. welche jumper
im einzelnen zu setzen sind, ist dem handbuch des motherboards zu entnehmen.

bild

abbildung10.7:  konfiguration der hauptplatine über jumper: mit spitzer zange und anhand des
handbuchs werden die steckbrücken umgesteckt

moderne hauptplatinen verzichten auf jumper und verfügen statt dessen über dip-schalter. dabei handelt
es sich um kleine schalterbänke, die ebenfalls nach der vorgabe des handbuchs eingestellt werden
müssen. dip-schalter sind - ebenso wie jumper - binär; das heißt, jeder schalter kann entweder die
stellung »ein« oder »aus« annehmen.

bild

abbildung10.8:  über den auf der hauptplatine aufgebrachten vierfach-dip-schalterblock können
moderne hautplatinen konfiguriert werden

auf folgende einstellungen sollte besonders geachtet werden, um leistungseinbußen und hardwareschäden
zu vermeiden:

prozessor-taktfrequenz: arbeitete ihr alter pentium-prozessor mit beispielsweise 100 mhz, muß die
frequenz für eine neue 166er-cpu entsprechend angepaßt werden. zwar arbeitet auch ein pentium
166 durchaus mit 100 mhz, die erhebliche leistungssteigerung bleibt dann jedoch aus.

●   

bus-taktfrequenz: oft übersehen wird der neu zu generierende bustakt. diese einstellung wird
entweder mit jumpern oder nach dem ersten einschalten im bios vorgenommen.

●   

prozessor-versorgungsspannung: ein mit 5 v betriebener, aber lediglich für 3,3 v ausgelegter
prozessor wird mit großer sicherheit direkt nach dem einschalten seinen dienst verweigern und ins

●   
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hardware-nirwana befördert. die empfindlichen kondensatoren und schaltkreise reagieren äußerst
sensibel auf eine veränderte betriebsspannung; die jumper, mit denen der spannungswert
eingestellt werden kann, sind daher meist rot hervorgehoben.

einsetzen des neuen prozessors

ist die hauptplatine für den betrieb mit dem neuen prozessor eingestellt und die jumperung erneut
überprüft worden, kann der neue prozessor eingesetzt werden.

zunächst muß die richtige orientierung des neuen prozessors ermittelt werden. die quadratische bauform
läßt vier ausrichtungen zu; drei davon führen zur zerstörung des prozessors. ein weißer punkt und oft
zusätzlich eine abflachung an einer kante des prozessors muß mit einem markierten punkt der fassung
und ebenfalls einer ausbuchtung der fassung zur deckung gebracht werden.

bei zif-fassungen wird der prozessor anschließend gerade eingesetzt und der hebelarm arretiert. bei
pga-sockeln muß der prozessor gerade und mit gleichmäßigem druck eingesetzt werden, um einen festen
kontakt zu gewährleisten. wenn sie die hauptplatine zuvor nicht ausgebaut haben, müssen sie auf der
gegenüberliegenden seite der hauptplatine mit der flachen hand einen gegendruck ausüben, damit die
platine keinen mechanischen belastungen ausgesetzt wird.

bild

abbildung10.9:  der neue prozessor wird eingesetzt: auf richtige polung achten!

befestigung des lüfters

der alte lüfter, sofern es sich nicht um ein auf dem alten prozessor festgeklebtes exemplar handelt, kann
weiterverwendet werden.

tip

sinnvoll ist jedoch die anschaffung eines neuen und zeitgemäßen lüfters, der einen eigenen
defekt durch einen signalton oder eine signalmelodie anzeigt. solche, mit einer kleinen
elektronik ausgestatteten lüfter sind recht preiswert erhältlich und schützen den teuren
hauptprozessor vor thermischen schäden.

der lüfter muß gerade auf den prozessor aufgesetzt werden. besonders muß darauf geachtet werden, daß
sich kein noch so kleiner spalt zwischen den prozessor- und kühleroberflächen befindet. luft als
ausgezeichneter thermischer isolator würde die kühlende wirkung zu einem großen teil reduzieren.

beste dienste leistet diesbezüglich thermoleitpaste, die für wenige mark in allen elektronikläden
erhältlich ist. die weiße paste kann in einer dünnen lage zwischen lüfter und prozessor aufgetragen
werden und einen optimalen kontakt der oberflächen gewährleisten.

10.4.2 einbau eines overdrive-prozessors

im theorieteil wurde bereits ausführlich geschildert, daß sich overdrive-aufrüstungen nur bedingt eignen
und im vergleich zum finanziellen aufwand einen nur ungenügenden leistungszuwachs bewirken.
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wenn sie sich dennoch für einen overdrive-upgrade entschieden haben, ist der einbau mit wenigen
handgriffen erledigt; ein umjumpern der hauptplatine entfällt gänzlich.

overdrive mit separatem sockel

wenn sie ein motherboard aufrüsten, das speziell für die zusammenarbeit mit einem overdrive-prozessor
ausgelegt ist, befindet sich direkt auf der hauptplatine ein overdrive-steckplatz. 486sx-platinen sind
typische beispiele für motherboards, die für overdrive-prozessoren eine spezielle fassung bereithalten.
der overdrive-prozessor muß lediglich aufgesteckt werden; die höhere rechenleistung steht nach dem
einschalten zur verfügung.

overdrive ohne separaten sockel

wenn sie beispielsweise einen 486dx-prozessor mit einem pentium-overdrive versehen möchten, muß der
alte prozessor zunächst entfernt werden. entnehmen sie die alte cpu wie im vorherigen abschnitt
beschrieben, und setzen sie den overdrive-prozessor in den alten sockel. nach dem einschalten steht die
höhere leistung ebenfalls ohne weitere konfiguration zur verfügung.

10.5 hauptplatinen-upgrade
die häufigste erweiterungsmaßnahme ist der einbau einer neuen hauptplatine. dieser eingriff ist besonders
hardwarenah, da die wichtigsten systemfunktionen auf dem motherboard zentralisiert sind und sich
bereits das falsche stecken eines einzigen jumpers verheerend auswirken kann.

tip

grundsatz für das arbeiten an der hauptplatine: eigene experimente mit konfigurationen,
über die sie sich nicht völlig im klaren sind, müssen in jedem fall unterlassen werden!

grundsätzlich läßt sich der komplette umbau eines motherboards in folgenden schritten festlegen:

entfernen der kabellage●   

entfernen der steckkarten●   

ausbauen des hauptspeichers●   

ausbauen des hauptprozessors und evtl. coprozessors●   

ausbauen der alten hauptplatine●   

konfiguration der neuen hauptplatine●   

einsetzen des hauptspeichers●   

einsetzen des hauptprozessors●   

einpassen der neuen hauptplatine im gehäuse●   

montage der neuen hauptplatine im gehäuse●   

verkabelung einrichten●   

einrichtung des gehäusedisplays●   

einsetzen von grafikkarte und evtl. kombicontroller●   

erweiterung und aufrüstung 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-827...8/kap10.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (10 von 76) [12.05.2000 23:11:22]



funktionstest●   

einsetzen der steckkarten●   

10.5.1 entfernen der kabellage

nach dem öffnen des gehäuses sollten sie sich zunächst auf ihrer hauptplatine orientieren und die
wichtigsten bausteine identifizieren. die zahlreichen beschreibungen sowie die abbildungen im theorieteil
sollten ausreichen, damit alle wichtigen baugruppen erkannt werden können.

im zweifelsfall hilft ein blick in das handbuch der hauptplatine, das stets in einer übersicht oder
schematischen zeichnung die wichtigsten baugruppen zeigt.

stromversorgung unterbrechen

suchen sie zunächst zwei stromkabel, die das netzteil mit der hauptplatine verbinden und ziehen sie beide
kabel von der hauptplatine. die kabel müssen senkrecht nach oben abgezogen werden, da sie nach hinten
durch eine kunststofflasche fixiert werden.

bild

abbildung10.10:  die stromversorgung der alten hauptplatine muß entfernt werden

kabel der bedienelemente beschriften und abziehen

suchen sie dann die stets an einer kante der hauptplatine angebrachten kabel, die die gehäusefront mit der
hauptplatine verbinden. die kabel führen signale für die led-anzeigen, das taktfrequenz-display, den
schlüsselschalter, den resettaster, den pc-lautsprecher und einige weitere bedienelemente.

bild

abbildung10.11:  kabel-chaos. die einzelnen kabel des strangs sollten vor dem abziehen mit kleinen
klebeetiketten beschriftet werden - die spätere zuordnung fällt dann etwas leichter

bevor sie diese kabel samt steckschuhen von der hauptplatine abziehen, sollten sie deren funktionen mit
kleinen klebezetteln eindeutig festhalten. sie können so die kabel auf die neue hauptplatine direkt
aufstecken und müssen nicht umständlich deren verlauf verfolgen. anschließend können sie alle kabel
abziehen und - falls verfügbar - mit einem kabelbinder so fixieren, daß sie bei der weiteren arbeit nicht
stören.

i/o-kabel abziehen

wenn ihre hauptplatine mit einem integrierten multi-i/o-controller ausgestattet ist, enden die kabel für den
festplatten- und diskettenanschluß sowie der parallel-, game- und seriellports direkt auf dem
motherboard. ziehen sie die kabel ab; eine beschriftung ist hier nicht erforderlich, da die spätere
zuordnung eindeutig ist.

bild

abbildung10.12:  das am rechten oberen bild rand sichtbare flachbandkabel versorgt die festplatte
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mit daten

tip

wenden sie niemals gewalt an, wenn das simm-element in der fassung hakt; die
empfindlichen leiterbahnen könnten reißen und den hauptspeicher beschädigen.

legen sie den hauptspeicher möglichst auf einen metallischen gegenstand, z.b. aluminiumfolie, um
statische ströme abzuleiten und so schäden der elektronik vorzubeugen.

stromkabel des prozessorlüfters abziehen

vergessen sie nicht, das stromversorgungskabel des prozessorlüfters zu lösen. dies wird oft vergessen und
beim ausbau der hauptplatine reißt das kabel ab oder beschädigt sogar den prozessor oder die
hauptplatine.

10.5.2 entfernen der steckkarten

sind alle kabel der hauptplatine gelöst, müssen die datenkabel der steckkarten abgezogen werden, bevor
die einzelnen karten entfernt werden können.

tip

auch hier ist es sinnvoll und erspart später arbeit, wenn sie alle kabel mit klebeetiketten
versehen.

lösen sie anschließend alle schrauben, die die steckkarten an der gehäuserückwand fixieren und ziehen
sie die steckkarten vorsichtig aus den slots der hauptplatine. vorsicht bei vlb-steckplätzen, deren karten
sich aufgrund der höheren länge der slots schwerer entfernen lassen!

falls sie die original-verpackungen der karten noch besitzen, können sie die karten in die antistatik-beutel
legen. ansonsten sollten die karten auf ein stück pappe oder zeitungspapier vorübergehend derart gelagert
werden, daß sie nicht während der arbeit mit dem ellenbogen vom tisch gestoßen werden können.

10.5.3 ausbauen des hauptspeichers

bevor sie die hauptplatine aus dem gehäuse entfernen, hat es sich als günstig erwiesen, zunächst den
hauptspeicher und den hauptprozessor auszubauen, um deren beschädigung zu vermeiden.

der hauptspeicher befindet sich meist in der nähe des hauptprozessors und ist in bänken angeordnet. mit
metallaschen werden die einzelnen simm-leisten in fassungen festgehalten und so gegen versehentliches
herausrutschen gesichert.

diese metallaschen haken hinter den simm-leisten ein und müssen mit einer kleinen und spitzen zange
festgehalten werden, um den speicherbaustein entnehmen zu können. ist die fixierung gelöst, muß der
baustein in der fassung gekippt werden. das kippen gewährleistet einen einwandfreien kontakt zwischen
baustein und sockel beim einbau.

bild
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abbildung10.13:  simm-speicher wird einer speicherbank entnommen

schräg seitlich gekippt kann der baustein dann der fassung entnommen werden.

achtung

wenden sie niemals gewalt an, wenn das simm-element in der fassung hakt; die
empfindlichen leiterbahnen könnten reißen und den hauptspeicher beschädigen.

legen sie den hauptspeicher möglichst auf einen metallischen gegenstand, z.b. aluminiumfolie, um
statische ströme abzuleiten und so schäden der elektronik vorzubeugen.

10.5.4 ausbauen des hauptprozessors

ist der hauptspeicher entfernt, kann der hauptprozessor abgezogen werden.

entfernen der aktivkühlung

zunächst muß der aktivkühler, der den prozessor verdeckt, entfernt werden. eine klammerung sorgt hier
für festen sitz und kann mit einer spitzen, dünnen zange gelöst werden. das stromversorgungskabel des
lüfters kann angeschlossen bleiben, sofern der gleiche lüfter mit dem neuen prozessor verwendet werden
soll.

tip

einige lüfter preiswerterer bauart sind mit einem spezialleim auf dem prozessorgehäuse
festgeklebt. belassen sie in diesem fall den lüfter auf der cpu und wechseln sie ihn zusammen
mit dem prozessor. versuchen sie in diesem fall nicht, den lüfter mit einem spitzen
gegenstand abzulösen, da das motherboard gegenüber mechanischen kräften empfindlich ist.

ausbau des alten prozessors

bei prozessoren mit einem zif-sockel muß lediglich der hebelarm direkt neben der sockelung gelöst
werden; die cpu kann anschließend nach oben abgezogen werden.

ältere boards sind meist mit einer pga-fassung ausgerüstet. zwischen prozessor und fassung muß in
diesem fall ein spitzer gegenstand geschoben und die verbindung damit gelöst werden. wird ein
pga-gefaßter prozessor umgerüstet, sollten sie zunächst die alte hauptplatine dem gehäuse entnehmen
und dann die cpu ausbauen. sie können so die hebelwirkung eines schraubendrehers effektiver nutzen,
um den prozessor aus der fassung zu hebeln.

achtung

der prozessor sollte wie die hauptspeichermodule auf einem stück aluminiumfolie gelagert
werden; die kontaktbeine müssen dabei die folie berühren, um störströme abzuleiten.
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10.5.5 ausbauen der alten hauptplatine

sind kabel, steckkarten, hauptspeicher und prozessoren entfernt und an einem sicheren ort abgelegt, kann
die alte hauptplatine demontiert werden.

bei moderneren gehäusen sind 3,5"-einbauschächte, z.b. für die festplatten, in einer flexiblen halterung
untergebracht, die den zugriff zur hauptplatine blockiert. eine ähnliche konstruktion findet sich bei
desktop-gehäusen, die naturgemäß platz einsparen müssen. die halterungen sind meist durch zwei oder
drei schrauben am gehäuserahmen befestigt und können entsprechend gelöst werden.

die hauptplatine ist am gehäuseboden bei desktop-gehäusen bzw. an der mittelstrebe bei tower-gehäusen
mit schrauben befestigt. lösen sie die schrauben mit einem kleinen kreuzschlitz-schraubendreher und
bewahren sie sie in dem bereitstehenden kleinteilebehälter auf. kontrollieren sie, ob sie alle schrauben
gelöst haben; diese »verstecken« sich in der elektronik und werden schnell übersehen.

bild

abbildung10.14:  die schrauben der hauptplatine müssen gelöst werden

die hauptplatine ist jetzt frei beweglich und wird durch abstandhalter fixiert. das board muß zunächst
einige millimeter zur seite geschoben werden, um die abstandhalter zu lösen und kann anschließend nach
oben entnommen werden.

die abstandhalter aus kunststoff verbleiben dabei in der hauptplatine. da bei der neuen hauptplatine keine
abstandhalter mitgeliefert werden, müssen sie die kunststoffhalter von dem alten board abziehen. diese
oft fingerspitzengefühl erfordernde arbeit führen sie am besten mit einer zange aus: drücken sie die
klammerung an der oberseite der platine zusammen und schieben sie den abstandhalter nach unten durch
die öffnung des boards.

bild

abbildung10.15:  ...und anschließend von unten mit einer spitzen zange abgezogen. die platine darf
dabei keinesfalls durchgebogen werden!

bild

abbildung10.16:  entfernen der abstandhalter des motherboards. zuerst wird auf der
platinen-oberseite der halter zusammengedrückt...

10.5.6 konfiguration der neuen hauptplatine

bevor sie die neue hauptplatine in das gehäuse einsetzen, müssen die technischen parameter via jumper
oder dip-schalter eingestellt werden. zwar können die jumper auch nach dem einbau gesetzt werden, aber
die beengten platzverhältnisse des gehäuses lassen es sinnvoll erscheinen, die konfiguration vor dem
einbau vorzunehmen.

welche jumper im einzelnen zu setzen sind, ist dem handbuch des motherboards zu entnehmen.

im allgemeinen müssen folgende jumper gesetzt werden:●   

bankzuweisung des hauptspeichers: bei den meisten modernen motherboards können die●   
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speicherbänke flexibel eingerichtet werden, damit der anwender möglichst auch unterschiedliche
simm-elemente auf einem board verwenden kann. im theorieteil wurde bereits darauf hingewiesen,
daß der betrieb unterschiedlicher bausteine auf einigen boards möglich, jedoch nur bedingt
empfehlenswert ist. da sie im allgemeinen ihre bestehenden speicherbausteine weiterverwenden
möchten, muß das neue motherboard auf die vorher verwendete bankzuweisung eingestellt
werden.

kapazität des cache-speichers: meist ist die konfiguration der cache-speicher-kapazität bereits
durch den hersteller der neuen hauptplatine erfolgt, so daß dieser schritt übersprungen werden
kann. nur wenn sie ihren pc um cache-speicher erweitern möchten, muß das motherboard
entsprechend umkonfiguriert werden.

●   

prozessor-taktfrequenz: arbeitete ihr alter pentium-prozessor mit beispielsweise 100 mhz, muß die
frequenz für eine neue 166er-cpu entsprechend angepaßt werden. zwar arbeitet auch ein pentium
166 durchaus mit 100 mhz, die erhebliche leistungssteigerung bleibt dann jedoch aus.

●   

bus-taktfrequenz: oft übersehen wird der neu zu generierende bustakt. diese einstellung wird
entweder mit jumpern oder nach dem ersten einschalten im bios vorgenommen.

●   

prozessor-versorgungsspannung: ein mit 3,5 v betriebener, aber lediglich für 3,3 v ausgelegter
prozessor wird mit großer sicherheit direkt nach dem einschalten seinen dienst verweigern und ins
hardware-nirwana befördert. die empfindlichen kondensatoren und schaltkreise reagieren äußerst
sensibel auf eine veränderte betriebsspannung; die jumper, mit denen der spannungswert
eingestellt werden kann, sind daher meist rot hervorgehoben.

●   

bild

abbildung10.17:  auch hier wird die konfiguration per jumper durchgeführt

10.5.7 einsetzen des hauptspeichers

der einbau des hauptspeichers erfolgt in umgekehrter reihenfolge des ausbaus. wichtig ist in diesem
zusammenhang, daß die simm-module bankweise eingesetzt werden, beginnend bei der bank mit der
niedrigsten numerierung. bauen sie speicher beispielsweise in bank 2 statt bank 0 ein, startet der pc nicht.

tip

die simm-module müssen schräg in die passende bank eingesetzt werden und rasten unter
leichtem druck in der fassung ein. durch eine kerbung ist dabei ein falsches einsetzen
ausgeschlossen; paßt das modul also nicht in die fassung, üben sie nicht zusätzlich druck aus,
sondern drehen sie den baustein!

bild

abbildung10.18:  einsetzen der simm-module. hier werden zwei ps/2-module eingesetzt. der
speicher muß zunächst seitlich eingesetzt und anschließend mit leichtem druck in der fassung
arretiert werden

wenn alle bausteine eingesetzt sind, kontrollieren sie deren sicheren sitz, indem sie die einzelnen module
einzeln bewegen. die bausteine dürfen sich dabei keinesfalls aus der fassung lösen, da sonst während des
späteren betriebs des pc mitunter schwere störungen auftreten können.
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tip

tip: bei dem umbau von 32-pin-modulen (standard-simms) in ein neues pentium-system
lassen sich die bausteine nur mit einem adapter anpassen. pentium-boards verwenden
ausschließlich 72polige ps/2-simms, die bereits körperlich von standard-simms abweichen.
ein adapter, der für ca. 40 mark im fachhandel erhältlich ist, nimmt vier module einer bank
auf und wird in einen ps/2-steckplatz eingesetzt.

soll der pc bei der aufrüstung gleichzeitig mit zusätzlichem speicher ausgestattet werden, muß auf
gleiche zugriffszeiten und möglichst gleiche anzahl an dram-chips pro modul geachtet werden.

10.5.8 einsetzen des hauptprozessors

der neue hauptprozessor wird nach dem einbau des hauptspeichers eingesetzt. moderne hauptplatinen
sind ausnahmslos mit zif-sockeln ausgerüstet; die schwerer handhabbaren pga-fassungen werden nicht
mehr verwendet.

zunächst muß die richtige orientierung des neuen prozessors ermittelt werden. die quadratische bauform
läßt vier ausrichtungen zu; drei davon führen zur zerstörung des prozessors. ein weißer punkt und oft
zusätzlich eine abflachung an einer kante des prozessors muß mit einem markierten punkt der fassung
und ebenfalls einer ausbuchtung der fassung zur deckung gebracht werden.

der prozessor wird anschließend gerade eingesetzt und der hebelarm in der halterung arretiert.

10.5.9 einbau neuer cache-bausteine

pentium-motherboards sind mit cache-kapazitäten zwischen 256 und 1024 kbyte ausgerüstet. die
jeweilige ausbaustufe hängt von der konstruktion der hauptplatine ab und genügt im allgemeinen den
anforderungen, die an ein zeitgemäßes system gestellt werden.

wenn sie jedoch ihre alte hauptplatine nicht weiterverwenden möchten, dort also cache-speicher frei
wird, kann dieser speicher mitunter in das neue system integriert werden.

kontrollieren sie zunächst, ob ihre neue platine den einbau zusätzlichen cache-speichers zuläßt. auf der
platine sind dazu spezielle fassungen vorgesehen, die die neuen module aufnehmen. achten sie darauf,
daß ausschließlich cache-elemente gleicher kapazität und zugriffsgeschwindigkeit verwendet werden. im
handbuch der neuen hauptplatine können sie nachlesen, welche cache-bausteine verwendet werden
dürfen.

bild

abbildung10.19:  der cache-speicher wird mit einem schraubenzieher vorsichtig ausgehebelt und
neuer speicher eingesetzt

cache-speicher kann immer dann problemlos übernommen werden, wenn die neue platine eine
entsprechende erweiterungsmöglichkeit bietet und bereits eingesetzte und alte bausteine in
geschwindigkeit und kapazität übereinstimmen.
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10.5.10 einpassen der neuen hauptplatine im gehäuse

bevor die hauptplatine endgültig im neuen gehäuse montiert wird, sollten die abstandhalter an geeigneten
stellen plaziert werden. meist sind zwischen vier und sechs kunststoff-abstandhalter vorhanden, die durch
drei bis fünf metallschrauben ergänzt werden und die hauptplatine im gehäuse fixieren.

je ein abstandhalter sollte an den vier kanten und einer in der mitte des boards eingerastet werden. die
genaue position hängt von den übereinstimmenden bohrungen der hauptplatine und des gehäuses ab. hier
ist etwas augenmaß und schlichtes ausprobieren gefordert. achten sie jedenfalls darauf, daß sie die
abstandhalter möglichst gleichmäßig über die platine verteilen, um auch eine gewisse mechanische
stabilität beim einbau der steckkarten zu gewährleisten.

10.5.11 montage der neuen hauptplatine im gehäuse

sind die abstandhalter eingerastet, kann die platine im gehäuse befestigt werden. wie beim ausbau der
alten platine muß das neue board zunächst in die bohrungen eingesetzt und anschließend verschoben
werden, so daß die abstandhalter im gehäuse fassen und das board sicher fixieren. hier ist erneut
augenmaß gefragt; sie können sich die arbeit erleichtern, wenn sie zeitweise einen blick auf die rückseite
der platine werfen.

tip

kontrollieren sie, ob die platine frei eingebaut ist; achten sie besonders darauf, daß keine
leiterbahn oder eine andere stelle der platine die geerdete mittelstrebe des gehäuses berührt!

das board muß anschließend mit drei oder vier schrauben gegen verrutschen gesichert werden.

10.5.12 verkabelung einrichten

ist die neue hauptplatine im gehäuse befestigt, können die kabel aufgesteckt werden.

stecken sie zunächst die zwei vom netzteil ausgehenden stromversorgungskabel auf die hauptplatine. die
beiden enden der stecker, die die schwarzen leitungen aufnehmen, müssen dabei direkt nebeneinander
zum liegen kommen. nach dem aufstecken müssen die stecker mit leichtem druck soweit auf den
steckschuh geschoben werden, daß die kunststofflaschen einrasten.

tip

aktuelle atx-kabel führen nur noch ein kabel zur hauptplatine. hier sind verwechslungen
nicht mehr möglich

bild

abbildung10.20:  das stromverbindungskabel der atx-hauptplatine wird mit leichtem druck
befestigt.

anschließend können die verbindungskabel der bedienelemente aufgesteckt werden. aufgrund der
vorherigen beschriftung mit klebeetiketten und den angaben im handbuch der neuen hauptplatine dürfte

erweiterung und aufrüstung 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-827...8/kap10.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (17 von 76) [12.05.2000 23:11:22]

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272-5455-8/bilder/10hwk-108.gif


dies keine probleme bereiten. resettaster sowie turbo- und schlüsselschalter können in beliebiger richtung
aufgesteckt werden, bei led-anzeigen ist auf richtige polung zu achten.

bild

abbildung10.21:  die verbindungskabel der bedienelemente werden aufgesteckt. die zuordnung ist
meist auf der hauptplatine aufgedruckt

wenn sie ihren pc mit einem aktuellen motherboard aufgerüstet haben, befinden sich direkt auf der
hauptplatine die anschlüsse für festplatte, diskettenlaufwerke und die i/o-ports. ein eventuell vorhandener
externer kombicontroller ist damit überflüssig.

in einem neuen gehäuse müssen die portblenden, die die buchsen der schnittstellen nach außen führen,
festgeschraubt werden. benutzen sie hierzu eine der rückseitigen gehäuseöffnungen. entfernen sie die
metallblende und setzen sie die schnittstellenblende ein; die blende muß anschließend mit einer schraube
montiert werden. prüfen sie, ob sie einen stecker auf die buchse stecken können, ohne daß die portblende
verrutscht oder nach innen gedrückt wird.

stecken sie die kabel der laufwerke auf die steckleisten. die farbig markierten seiten der flachbandkabel
müssen jeweils in richtung der kleinen aufgedruckten »1« weisen. ein falsches aufstecken beschädigt
zwar nicht die hardware; auf falsch verbundene laufwerke kann jedoch später nicht zugegriffen werden.

bei den einzelnen ports kommt es mitunter zu inkompatiblen steckleisten. statt der im alten pc
eingebauten blenden sollten sie in jedem fall die mit der hauptplatine mitgelieferten exemplare
verwenden, um inkompatibilitäten auszuschließen. auch hier muß darauf geachtet werden, daß die farbig
markierte seite auf die »1« weist.

bild

abbildung10.22:  das hdd-flachbandkabel wird gerade mit einem finger auf die steckleiste
gedrückt. auf richtige polung achten!

10.5.13 einrichten des gehäusedisplays

als nächstes kann das display des gehäuses eingestellt werden, das dem benutzer auskunft über die
taktfrequenz des prozessors gibt. je nach ausführung des gehäuses existieren zwei unterschiedliche
varianten, die led-segmentanzeige einzustellen.

elektronische einstellung

vor allem moderne gehäuse verwenden ein sehr komfortables verfahren, die led-anzeige an den
verwendeten prozessor anzupassen. dazu kann die normale taktrate zunächst mit dem resettaster
eingestellt werden und anschließend bei ausgerasteter turbo-taste die einstellung für die geringere
taktfrequenz festgelegt werden.

einstellung per jumper

die mit abstand am weitesten verbreitete und erheblich unangenehmer zu konfigurierende display-art
verzichtet auf jegliche elektronik und verlangt vom anwender die einstellung mit jumpern.
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die bereits von der konfiguration der hauptplatine und erweiterungskarten bekannten steckbrücken
schließen einzelne leitungen kurz und bringen damit je ein segment der led-anzeige zum leuchten. bei
einem dreistelligen display mit je sieben einzelnen segmenten sind 21 leuchtdioden anzusteuern. hinzu
kommt, daß je eine jumperbank für turbo- und nicht-turbo-modus vorhanden ist.

das einstellen per jumper entwickelt sich schnell zur zeitraubenden und kniffligen angelegenheit; diese
mühe sollten sie jedoch auf sich nehmen, damit ihnen später die frequenz des prozessors angezeigt wird.

tip

sie können die jumper bei aktiver stromversorgung umstecken und damit das jeweils aktive
segment betrachten. unterläuft ihnen ein fehler, bemerken sie das schnell.

10.5.14 einsetzen der grafikkarte und funktionstest

der spannende augenblick ist gekommen: der pc kann das erste mal eingeschaltet werden und damit
beweisen, daß sie die bisherigen arbeitsschritte fehlerfrei ausgeführt haben.

setzen sie zunächst die grafikkarte in einen steckplatz; verzichten sie darauf, weitere karten einzusetzen.
falls sie einen externen kombicontroller zur ansteuerung der systemlaufwerke und ports verwenden, muß
dieser zusätzlich zur grafikkarte eingebaut werden.

die karten sollten noch nicht endgültig am gehäuse festgeschraubt werden; sollte ihnen ein
konfigurationsfehler unterlaufen sein oder die hauptplatine herstellerseitig defekt sein, muß die platine
mitunter ausgebaut werden.

bild

abbildung10.23:  einsetzen der grafikkarte. der adapter darf sich beim einsetzen keinesfalls
verkanten

schließen sie außerdem die tastatur an, und stecken sie das netzkabel ein. der monitor muß ebenfalls mit
strom versorgt und mit dem signalkabel an die grafikkarte angeschlossen werden.

schalten sie ihren pc ein, und achten sie auf error-beepcodes. zunächst meldet sich das bios der
grafikkarte; beispielsweise so:

vga bios version 3.12
cirrus logic, 1996

kurz darauf verschwindet die meldung und weicht der anzeige des system-bios. der hauptspeicher wird
hochgezählt; hierbei darf keine fehlermeldung auftreten. möglicherweise meldet ihr system die eine oder
andere fehlermeldung, die sie aus dem reparatur-kapitel kennen. an dieser stelle muß sie das nicht
beunruhigen; schließlich ist der pc noch gänzlich unkonfiguriert und weist sie auf diesen umstand hin.

ist der pc bis zu diesem schritt gelangt, können sie das system abschalten. die konfiguration ist bislang
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erfolgreich verlaufen und hauptprozessor sowie hauptspeicher arbeiten zusammen.

wird eine fehlermeldung ausgegeben oder bleibt der bildschirm schwarz, überprüfen sie zunächst die
jumperung der hauptplatine - dort ist am ehesten ein fehler zu erwarten. kontrollieren sie außerdem, ob
die stromversorgungskabel der hauptplatine sowie die simm-module und der hauptprozessor fest sitzen.
startet der pc immer noch nicht, schlagen sie im kapitel 11 »reparatur und fehldiagnose« nach, das ihnen
eine strukturierte fehlersuche ermöglicht.

10.5.15 einsetzen der steckkarten

startet der pc, können sie die grafik- und eventuell kombicontroller-karte am gehäuse festschrauben.
setzen sie anschließend alle erweiterungskarten ein, die in ihrem alten pc einwandfrei gearbeitet haben.
die konfigurationen sind bezüglich der irq-, dma- und basisadreßkanäle aufeinander abgestimmt und
arbeiten üblicherweise konfliktfrei.

starten sie anschließend ihren pc; zählt dieser den speicher hoch, können sie neue erweiterungskarten
einbauen. details nennt ihnen ein späterer abschnitt dieses kapitels.

10.6 diskettenlaufwerke umbauen
wenn sie das gehäuse gewechselt haben, also die neue hauptplatine in ein neues gehäuse eingebaut
haben, müssen die noch im alten system befindlichen disketten-, festplatten- und ein eventuell
vorhandenes cd-rom-laufwerk umgebaut werden.

während der aus- und einbau der diskettenlaufwerke stets unproblematisch ist, gilt es beim umbau oder
der erweiterung der festplatten einiges zu beachten. da beim umbau der festplatten erfahrungsgemäß die
gröbsten fehler gemacht werden, ist dieser abschnitt recht ausführlich gehalten.

tip

wenn sie auf ein eventuell vorhandenes 5,25"-laufwerk irgendwie verzichten können, sollten
sie das laufwerk im alten gehäuse zurücklassen. dieses nicht mehr zeitgemäße laufwerk
belegt einen 5,25"-einbauschacht voller bauhöhe, der sinnvoller genutzt werden kann.

entfernen sie im alten gehäuse zunächst die daten- und stromversorgungskabel der diskettenlaufwerke.
lösen sie anschließend die seitlichen befestigungsschrauben, die die diskettenlaufwerke im rahmen
festhalten.

nach vorne können die laufwerke anschließend durch den einbauschacht entnommen und im neuen
gehäuse befestigt werden. die kleineren 3,5"-laufwerke müssen oft mit einem speziellen einbaurahmen
ausgestattet werden, wenn das gehäuse keinen separaten 3,5"-einbauschacht bereithält. ein
entsprechender adapter ist preiswert im fachhandel erhältlich.

sind im neuen gehäuse zu wenig stromversorgungsstecker verfügbar, können y-weichen
zwischengeschaltet werden. das netzteil ist mit rund 200 watt leistung in modernen gehäusen für den
betrieb mit einer vollausstattung ausgelegt, so daß der betrieb auch mehrerer peripherie- und
erweiterungsgeräte keine probleme verursachen sollte.
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bild

abbildung10.24:  um kurzschlüssen vorzubeugen, werden die frei im gehäuse hängenden
stromkabel mit kabelbindern fixiert

10.7 festplattenumbau und -erweiterung
der ein- oder umbau einer festplatte ist - entgegen einer landläufig verbreiteten ansicht - bereits
prinzipbedingt keine so unproblematische sache wie vielleicht der anschluß eines druckers oder einer
maus.

das komplexe zusammenspiel zwischen hauptplatine - hier speziell dem bios - und controller auf der
einen sowie der festplatte(n) samt elektronik auf der anderen seite bedingt einen wesentlich höheren
konfigurationsaufwand.

was ist also konkret zu tun, um entweder eine neue festplatte einzubauen, das system um eine zweite
festplatte zu erweitern oder eine hdd aus dem alten pc zu übernehmen?

feststellen des festplattentyps●   

master- und slave-geräte festlegen und jumpern●   

vorläufiger einbau der festplatte(n) in das gehäuse●   

verkabeln des systems mit daten- und stromkabeln●   

start des computers●   

anmelden der festplatte(n) im bios des computers●   

partitionieren mit fdisk●   

aktivieren der primären startpartition●   

formatieren der festplatte(n)●   

installation des betriebssystems●   

umfassende funktionsüberprüfung●   

endgültiger einbau und verschraubung mit dem gehäuse●   

wenn sie sich - als anfänger - streng an diese reihenfolge halten und die kapitel dieses buches nicht nur
studieren sondern auch anwenden, dürften größere probleme mit hoher wahrscheinlichkeit
auszuschließen sein.

die detaillierte beschreibung bezieht sich auf den einbau einer at-bus-festplatte (ide und e-ide); die
wesentlichen schritte sind jedoch auch auf alle anderen festplattentypen anwendbar. auf unterschiede
wird später in diesem kapitel ausführlich eingegangen.

10.7.1 ermittlung des festplattentyps

falls sie bereits über eine festplatte verfügen und eine zweite hinzufügen oder sie ihr bisheriges modell
gegen ein neues, größeres austauschen möchten, ist die identifizierung des bussystems in ihrem computer
von größter wichtigkeit, denn als grundregel gilt:
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tip

zwei vom typ unterschiedliche festplatten lassen sich nie mit einem controller betreiben!

eine at-bus-festplatte läßt sich also unter keinen umständen mit einem mfm-controller oder einem
scsi-hostadapter betreiben; die techniken und bauweisen unterscheiden sich zu sehr, als daß man - z.b.
mit einem adapter - eine kompatibilität herstellen könnte.

ausnahmen bestätigen jedoch die regel; und so gilt für festplatten tatsächlich, daß einige sehr alte
rll-festplatten tatsächlich an mfm-controllern betrieben werden können - mit entsprechendem
kapazitätsverlust.

auch wenn sie sich mit pc-hardware nicht auskennen, so gibt es doch einige wichtige anhaltspunkte,
anhand derer sie keine probleme haben sollten, den typ des festplatten/controller-gespanns sicher zu
bestimmen.

bild

abbildung10.25:  sicherheit unter windows 98 gibt auch das tool »microsoft systeminfo«

at-bus

betrachten sie sich das kabel, das bei ihrer bisherigen festplatte die daten zwischen controller und
festplatte transferiert. es ist in der regel flach (flachbandkabel) und trägt an den enden zwei oder mehrere
pfostenstecker.

wenn nur ein separates kabel zur festplatte führt, das 40 pole und insgesamt zwei oder mehrere
pfostenstecker besitzt, handelt es sich um ein at-bus-system (ide oder e-ide; diese unterscheidung ist
anhand des kabels nicht möglich). das kabel vereinigt daten- und festplattensteuerleitungen.

betrachten sie sich dann den controller genauer. neben einem anschluß für die diskettenlaufwerke (mit
fdd für floppy disk drive oder einem diskettensymbol gekennzeichnet) finden sie einen oder zwei weitere,
jedoch etwas breitere pinleisten. hier wird später das kabel für die festplatte aufgesteckt.

wenn sie hier nur eine pinleiste finden (gekennzeichnet mit hdd für hard disk drive), handelt es sich um
einen ide-controller. sie wissen bereits aus dem vorhergehenden theorieteil, daß sie maximal zwei
festplatten mit einer kapazität mit jeweils <528 mbyte betreiben können.

befinden sich jedoch - neben dem floppycontroller - zwei pinleisten auf dem controller, die mit pri
(primary) und sec (secondary) benannt sind, besitzen sie einen e-ide-controller.

tip

hinweis: bei modernen pc-systemen ist der controller häufig direkt in der hauptplatine
integriert. falls also das diskettenlaufwerks-kabel direkt zur hauptplatine führt, suchen sie
dort nach den entsprechenden anschlüssen.

scsi
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wenn das kabel über eine 50polige stiftleiste verfügt, handelt es sich um ein scsi-kabel. betrachten sie
sich die controllerkarte genauer und achten sie auf einen aufdruck direkt auf der platine; möglicherweise
finden sie hier hinweise auf den hersteller, z.b. »adaptec«.

bild

abbildung10.26:  scsi-adapterkabel

mfm, rll und esdi

die unterscheidung dieser festplattentypen gestaltet sich weitaus komplexer. mfm, rll und esdi besitzen
jeweils 34polige flachbandkabel zur festplattensteuerung und zusätzlich pro festplatte ein separat
geführtes datenkabel mit jeweils 20 polen. festplatte und controller sind also mit zwei kabeln verbunden.

mit viel glück finden sie auf der festplatte oder dem controller eine buchstabenkombination, die
aufschluß über den typ gibt.

sofern sie über einen modernen computer verfügen, sind mfm-, rll- und esdi-platten nicht mehr in
gebrauch und werden zudem nicht mehr hergestellt; diese systeme finden sie ausschließlich in älteren,
betagten computern.

10.7.2 master/slave-konfiguration

dieser abschnitt ist für sie nur dann von relevanz, wenn sie neben ihrer bisher installierten festplatte eine
weitere als »zweitplatte« einbauen möchten.

wenn sie ihre festplatte gegen eine andere austauschen, ist die neue platte bereits werkseitig auf die
option one drive only gejumpert; dies bedeutet, daß der controller lediglich eine festplatte bedient.

damit die steuerelektronik der ersten festplatte datenanforderungen, die nicht an sie gerichtet sind, an die
zweitplatte durchschleift, ist es - wie sie bereits wissen - nötig, die erste platte als master zu jumpern, die
zweite als slave. wenn sie vergessen sollten, die erste platte als master zu jumpern, wird die zweite
festplatte dem controller nicht gemeldet, selbst, wenn sie die daten später korrekt im bios eingetragen
haben.

je nach festplattentyp müssen sie einen jumper umsetzen (z.b. seagate, western digital) oder
kombinationen in jumperblöcken setzen (conner; schauen sie diesbezüglich in ihrem
festplatten-beihefter, dem sogenannten waschzettel nach). bei einigen platten ist eine entsprechende
information direkt auf dem gehäuse aufgedruckt; dies ist vor allem dann sehr praktisch, wenn sie den
waschzettel verloren haben und nach einiger zeit die daten wieder benötigen.

10.7.3 vorläufiger einbau

bauen sie dann die neue platte in das pc-gehäuse ein. suchen sie sich einen freien steckplatz, der der
breite ihrer festplatte entspricht. moderne 3,5"-festplatten können sie mittels eines preiswerten
hdd-einbaurahmens auch in für 5,25"-geräte vorgesehene plätze einbauen. beachten sie, daß die
entfernung zwischen controller und festplatte natürlich von dem controllerkabel überbrückt werden muß
- prüfen sie dieses gerade in großen tower-gehäusen.
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»einbau« meint zunächst, daß sie die festplatte an ihrem späteren platz noch nicht endgültig
verschrauben. da sie später noch diverse jumper setzen müssen und auch sonst eventuell noch auf die
festplatte bequemen zugriff benötigen, ist es nicht sinnvoll, diese bereits jetzt fest einzubauen.

tip

vom oft in entsprechenden fachbüchern zu lesenden tip, die festplatte z.b. auf das gehäuse
des netzteils zu legen und erst später einzubauen, möchte ihnen der verfassen an dieser stelle
abraten.

erstens ist meist - vor allem in tower-gehäusen - das kabel schlichtweg zu kurz, als daß es die auf dem
netzteil liegende platte mit dem controller verbinden kann, außerdem rutscht die festplatte leicht vom
netzteil und trägt beim sturz schnell schäden davon.

festplatten müssen in jedem fall hochkant oder flach liegend - mit der elektronik nach unten - eingebaut
werden. sicher weist das der festplatte beigefügte informationsblatt bereits darauf hin. schräg oder gar auf
dem kopf eingebaute festplatten arbeiten möglicherweise für kurze zeit, sind jedoch schnell schrottreif.

10.7.4 verkabelung

als nächstes steht ihnen die verkabelung der festplatte bevor. verbinden sie den 4poligen stromeingang
der festplatte, der im übrigen 5 volt (rote ader) und 12 volt (gelbe ader) sowie 2 masseleitungen
(schwarze adern) führt, mit einem freien stromstecker des pc-netzteils. die richtung ist durch eine
kerbung eindeutig festgelegt; eine verpolung brauchen sie daher nicht zu befürchten.

bild

abbildung10.27:  an der rechten seite der festplatte ist der stromanschluß mit vier polen zu
erkennen

tip

wenn kein stecker mehr frei ist, können sie im zubehörhandel für ein paar mark eine
sogenannte y-weiche erwerben; diese kann auf einen anschluß gesteckt werden und stellt
anschließend zwei anschlüsse bereit. ist lediglich ein 5,25"-stecker frei und benötigt ihre
festplatte einen 3,5"-anschluß, sind hierfür ebenfalls adapter erhältlich.

tip

stecken sie dann - für das beispiel at-bus - den 40poligen stecker zunächst auf den entsprechenden
anschluß des controllers. die farbig markierte seite des flachbandkabels und damit der steckerleiste muß
in richtung der auf dem controller klein eingedruckten »1« zeigen.

beachten sie hierbei:

das ende mit nur einer pfostenleiste gehört auf den controller - an das ende mit zwei pfostenleisten
wird später an jede leiste eine festplatte angeschlossen. wenn sie nur eine festplatte anschließen
wollen, können sie einen beliebigen pfostenstecker anschließen.

●   
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stecken sie das kabel, wenn sie über e-ide verfügen, auf den primary-stecker. erst, wenn mehr als
zwei e-ide-geräte angeschlossen werden, findet der secondary-port verwendung. bei der
standard-ide-schnittstelle stellt sich die frage nicht, da hier nur eine steckleiste bereitsteht.

●   

stecken sie einen beliebigen der beiden stecker anschließend auf die datenleiste der festplatte. wenn sie
eine zweite festplatte einbauen, sind damit beide stecker belegt. hier müssen sie nicht auf eine »1« auf
der festplattenplatine achten; der stecker auf festplattenseite besitzt eine kleine kerbung in der mitte, so
daß sie den stecker nur richtig einstecken können.

prüfen sie anschließend die verkabelung, und kontrollieren sie, ob sich der controller fest, sicher und
gerade im motherboard-steckplatz befindet.

10.7.5 start des computers und anmelden der festplatte

nach dem anschluß der festplatten können sie den computer starten. schließen sie nicht sofort das
gehäuse, sondern verbinden sie alle zum start notwendigen peripheriegeräte - monitor und tastatur sollten
ausreichen - mit dem pc.

schalten sie den computer a,n und achten sie auf die meldungen. der pc wird automatisch bemerken, daß
sich in der grundkonfiguration etwas geändert hat und ihnen dies mitteilen. die festplattendaten müssen
sie dennoch eingeben. wichtige systemdaten werden im cmos gespeichert; dies ist ein kleiner,
batteriegepufferter ram-bereich, der die zum betrieb nötigen daten stets verfügbar macht. neben datum
und zeit sind alle registeränderungen des bios gespeichert - auch die festplattenparameter, die sie später
eingeben müssen.

rufen sie also das setup des rechners auf; meist geschieht dies durch drücken der (entf)-taste. schauen
sie, falls ihnen die tastenkombination nicht bekannt ist, im handbuch ihrer hauptplatine nach.

wenn sie das setup nicht sofort betreten und versuchen, den rechner wie gewohnt booten zu lassen,
erhalten sie eine fehlermeldung, z.b.:

hdd controller failure

diese meldung ist insofern irreführend, als daß nicht der controller an sich fehlerhaft arbeitet, sondern der
pc noch nicht auf die neue festplatte zugreifen kann - schließlich sind ihm wichtige physikalische daten
noch nicht bekannt.

der bootvorgang wird meist abgebrochen und eine weitere meldung weist sie darauf hin, einen blick in
das setup zu werfen:

press f1 to run setup utility

sie gelangen nach drücken der (f1)-taste ebenfalls ins bios.
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suchen sie dort nach der eingabemaske, die ihnen den eintrag der neuen festplatte gestattet. ein
einheitliches vorgehen kann hier nicht geschildert werden, da hier jeder bios-hersteller anders vorgeht.

im feld für die festplatte c: sollten sie bereits einträge vorfinden; dies sind die vorgaben ihrer bisherigen
festplatte. notieren sie sich diese, sofern sie diese nicht in einem hdd-waschzettel zur verfügung haben.
wenn sie ihr altes modell gegen eine neue festplatte ausgetauscht haben, müssen sie die neuen werte nun
eintragen.

meist mit der (bild unten)-taste werden ihnen nacheinander mehrere festplattentypen eingeblendet.
blättern sie nicht alle durch - sie werden kaum eine ihrem modell entsprechende vorgabe finden. wählen
sie daher den pseudo-typ (oft typ 47) user defined; hier können sie über die tastatur manuell daten
eintragen.

tragen sie also die werte für zylinder, köpfe und sektoren exakt so ein, wie der hersteller dies im
waschzettel oder direkt auf der festplatte vorgibt. die felder write precompensation und landing zone
können sie auf null setzen; diese haben keine bedeutung für at-bus-platten, welche standardmäßig über
auto-park-funktionen verfügen.

wenn sie ihr system um eine weitere platte erweitert haben, müssen sie diese in gleicher weise eintragen;
diesmal unter d:.

bei modernen computersystemen findet sich eine komfortable funktion im bios: der
auto-detect-mechanismus, der meist in kombination mit e-ide-systemen zu finden ist. wenn sie diese
aktivieren, versucht der computer, die angeschlossenen festplatten selbständig zu identifizieren und
anzumelden. dabei liest das bios eine vom festplattenhersteller auf einer absoluten position aufgebrachte
datenspur aus, die alle nötigen daten enthält. die daten werden - sofern verfügbar - sofort in das datenfeld
eingetragen. die auto-detect-funktion erkennt sowohl master- als auch slave-geräte; bei e-ide-modellen
wird außerdem festgestellt, ob sich die festplatten am primary- oder secondary-port befinden.

bild

abbildung10.28:  die angeschlossenen festplatten vermag dieses award-bios mit der funktion »ide
hdd auto detection« automatisch zu erkennen.

wenn sie - bei einigen älteren bios' beispielsweise - keine möglichkeit haben, einen benutzerdefinierten
festplattentyp einzutragen und die festeingestellten werte nicht mit den nötigen angaben übereinstimmen,
probieren sie zunächst einen anderen typ mit gleicher kapazität aus. dies ist auch dann in einigen fällen
erfolgreich, wenn die anzahl der köpfe, zylinder und sektoren nicht mit den physikalischen
gegebenheiten der festplatte übereinstimmt. starten sie den computer zum test neu; wenn es später
möglich ist, auf die festplatte via notstartdiskette zuzugreifen, können sie mit den »falschen«
bios-parametern arbeiten; schwierigkeiten sind nicht zu erwarten.

sollte auch dies nicht funktionieren, können sie - als letzten ausweg - andere voreinstellungen im bios
testen. sehr wahrscheinlich muß die festplatte dann jedoch mit einer geringeren kapazität formatiert
werden; schon aus diesem grund ist diese maßnahme nicht zu empfehlen.

bei festplatten mit kapazitäten über 528 mbyte - e-ide-laufwerke - müssen sie einen schalter finden, der
die logical-block-adressierung (lba) aktiviert. dieser befindet sich entweder im advanced chip setup
oder direkt hinter den parameterfeldern für den eintrag der festplatte.

erweiterung und aufrüstung 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-827...8/kap10.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (26 von 76) [12.05.2000 23:11:22]



zum schluß müssen alle daten im cmos gespeichert werden; dies geschieht durch die entsprechende
speicherungsfunktion des setups.

achtung

achtung: aktivieren sie unter keinen umständen die in den meisten bios' implementierte
low-level-format-routine. at-bus-festplatten sind bereits werkseitig vorformatiert; eine
weitere low-level-formatierung zerstört möglicherweise ihre festplatte!

tip

hinweis: bei nativen programmen wie dem setup ist noch kein (deutscher) tastaturtreiber
geladen; sie müssen daher bestätigende meldungen nicht - wie gefordert - mit (y)
beantworten, sondern mit (z).

10.7.6 partitionieren

starten sie ihren computer erneut, und legen sie die bootdiskette in das diskettenlaufwerk a:. nach
erfolgreichem start befinden sie sich auf ebene a:.

abbildung10.29:  die notstart-diskette hat das betriebssystem erfolgreich geladen und wartet auf
ihre eingabe
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tip

möglicherweise meldet ihr computer beim start:

tip

no rom basic. system halted.

tip

oder ähnliches. in diesem fall startet der computer auch nicht mit eingelegter
notstart-diskette. kontrollieren sie, ob das diskettenlaufwerk im bios korrekt angemeldet ist,
und suchen sie nach einer funktion - meist im advanced chip setup -, die den start vom
diskettenlaufwerk verhindert (beispielsweise enable boot by fdd).

wenn sie ihr system um eine weitere festplatte erweitert haben, sollten sie nach dem start des
not-betriebssystems zumindest auf ihre bisherige festplatte zugreifen können. geben sie einfach c: ein,
und lassen sie sich das hauptverzeichnis mit dem dos-befehl dir anzeigen.

das betriebssystem erkennt die neu installierte festplatte jedoch erst dann, wenn auf dem neuen
datenträger eine partitionstabelle vorhanden ist. diese tabelle gibt auskunft über z.b. größe und art des
datenträgers und wird im allgemeinen mit dem programm fdisk angelegt. nach dem start von diskette
werden sie also noch nicht auf die festplatte zugreifen können, obwohl die platte hardwareseitig - durch
den eintrag in das bios - dem system bekannt ist.

rufen sie das programm fdisk von der notstart-diskette auf. je nach betriebssystem-version gestaltet sich
die bedienung recht unterschiedlich; alle funktionen zur partitionierung sind jedoch in jedem fall
vorhanden.

bild

abbildung10.30:  das fdisk-hauptmenü, hier in der version 6.0

achtung

partitionieren sie die festplatte ausschließlich mit der fdisk-version, die dem später zu
installierenden betriebssystem beigelegt war. zwar ist auch die partitionierung mit älteren
versionen möglich; diese gestatten aber nicht immer die volle nutzung von größeren
partitionen.

im oberen teil des bildschirms wird ihnen stets die aktuelle festplatte eingeblendet; achten sie darauf, daß
sie - sofern sie ihr system erweitert haben - nicht ihre alte festplatte neu partitionieren: durch eine
partitionierung werden alle daten des datenträgers unwiederbringlich gelöscht - programme wie das mit
dos gelieferte unformat oder undelete funktionieren nicht!

wechseln sie zunächst auf die neue festplatte; wenn sie eine neue festplatte ergänzt haben, sollte unter
aktuelle festplatte eine 2 eingetragen sein. wenn sie die alte platte gegen eine neue ausgetauscht haben,
steht dort eine 1.
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bild

abbildung10.31:  wechseln sie vor der partitionierung auf die richtige festplatte - ansonsten könnte
datenverlust die folge sein!

menüpunkt 1 von allen fdisk-versionen gestattet die erstellung einer dos-partition. wählen sie diesen also
an und erstellen sie - wie ihnen der folgende bildschirm gestattet - zunächst eine primäre dos-partition.

wenn sie beabsichtigen, mit mehreren partitionen zu arbeiten - z.b., weil sie mehrere betriebssysteme
verwenden möchten - beantworten sie die frage, ob fdisk den gesamten platz der festplatte für diese
(primäre) partition zur verfügung stellen möchten, mit »nein«. fdisk fordert sie anschließend auf, die
kapazität für diese partition anzugeben.

wenn sie ihre 1-gbyte-festplatte in zwei partitionen (300 und 700 mbyte) aufteilen möchten, geben sie
hier also 300 ein. die restlichen 700 mbyte stehen damit für weitere partitionen zur verfügung.

bild

abbildung10.32:  fdisk richtet eine dos-partition ein

tip

sie können - statt der absoluten angabe der größe in megabyte - auch einen prozentualen wert
angeben, z.b. 50 %.

fdisk meldet anschließend, daß die primäre partition ordnungsgemäß erstellt wurde; durch drücken der
(enter)-taste gelangen sie zurück ins hauptmenü.

anschließend können sie den restlichen platz der festplatte einer erweiterten partition zuordnen; dies
geschieht im gleichen menüpunkt. fdisk gibt ihnen hierbei den restlich zur verfügung stehenden platz vor
und erspart ihnen damit etwas kopfrechenarbeit.

fdisk verzweigt danach automatisch in die einrichtungsmaske für logische dos-laufwerke; hier werden
der erweiterten partition logische datenträgerbezeichnungen, z.b. »d:« oder »e:« zugeordnet.

schauen sie sich anschließend im menüpunkt anzeigen der partitionierungsdaten die aufteilung der
festplatte an. der unter typ dargestellte eintrag gibt auskunft über primäre oder erweiterte partitionen;
unter system werden sie den eintrag ungültig finden. dies ist ein zeichen dafür, daß die festplatte zwar
partitioniert, jedoch noch nicht durch das betriebssystem formatiert wurde.

bild

abbildung10.33:  die anzeige der partitionierungsdaten gibt ihnen einen umfassenden überblick
über die im system installierten festplatten

tip
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wenn sie mit mehreren betriebssystemen parallel arbeiten möchten, erstellen sie unter dos -
also mit fdisk - nur die partition, die sie unter dos tatsächlich verwenden möchten. andere
betriebssysteme wie z.b. os/2 verfügen über separate partitionierprogramme und stellen
darüber hinaus unter dos fehlende bootmanager bereit, die die auswahl des zu startenden
betriebssystems gestatten.

10.7.7 aktivieren der primären partition

wenn sie die partitionierung der festplatte abgeschlossen haben, müssen sie die primäre partition noch
aktivieren; erst dann kann das betriebssystem von festplatte gestartet werden.

vergessen sie die aktivierung und starten den pc ohne aktive partition und eingelegte notstart-diskette,
erhalten sie folgende fehlermeldung:

no rom basic. system halted.

tip

wenn sie ihr system um eine zweite festplatte ergänzt haben, ist ihre alte platte bereits als
aktive partition gekennzeichnet; sie müssen dann keine aktivierung mehr vornehmen.

rufen sie, um eine partition als aktive partition zu markieren, den punkt festlegen der aktiven partition
unter fdisk auf, und tragen sie hier die primäre partition ein; wenn sie eine andere partition als die
primäre aktivieren, kann das betriebssystem anschließend nicht von der platte geladen werden.

10.7.8 formatieren der festplatte

nach der partitionierung und aktivierung verlassen sie fdisk mit einem druck auf (esc). fdisk erkennt,
daß neue datenträger integriert wurden und fordert sie auf, eine startfähige diskette - ihre notstartdiskette
beispielsweise - in das diskettenlaufwerk einzulegen und einen neustart auszulösen.

um den datenträger unter einem betriebssystem wie z.b. dos überhaupt verwenden zu können, muß dieser
stets formatiert werden. diese art der formatierung wird - wie sie bereits aus dem theorieteil wissen - als
high-level-formatierung bezeichnet und generiert eine vom betriebssystem definierte und benutzbare
struktur. erst nach dieser formatierung kann dos die festplattenpartition(en) wirklich benutzen.

die eingabe der befehlszeile inklusive laufwerksbezeichnung hängt vor allem davon ab, ob sie ihr system
erweitert oder die festplatte ersetzt haben.

wenn sie die bisherige festplatte gegen eine neue ersetzt haben:

sie müssen auf die neue festplatte - da sie das betriebssystem neu installieren werden - einen bootsektor
sowie einige systemdateien, die zum start notwendig sind, kopieren. dies geschieht z.b. durch eingabe
von
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format c: /s

der parameter »s« weist das betriebssystem an, die systemdateien io.sys, msdos.sys und den
befehlsinterpreter command.com zu übertragen. alternativ können sie den datenträger zunächst
formatieren:

format c:

und anschließend mit dem befehl sys die systemdateien übertragen:

sys c:

bild

abbildung10.34:  formatieren einer 420-mbyte-festplatte. nach der formatierung wird nach einem
datenträgernamen gefragt; anschließend werden die formatierungsdaten angezeigt

tip

manuelles kopieren der dateien io.sys, msdos.sys und command.com ist nicht möglich; diese
dateien sind auf der notstart-diskette zwar auch vorhanden, dort aber versteckt abgelegt.
selbst wenn sie die dateien mit einigen tricks kopiert bekommen, ist eine absolute position
der dateien io.sys und msdos.sys unbedingt erforderlich; diese ist durch manuelles kopieren
nicht zu erzielen.

tip

wenn sie ihr system um eine zweite festplatte erweitert haben:

geben sie - von der notstartdiskette aus - folgenden befehl ein:

format <laufwerk>

unter »laufwerk« müssen sie den buchstaben des logischen laufwerks eingeben; wenn sie z.b. über eine
partition d: verfügen, heißt der befehl:

format d:
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sie müssen den formatierungsbefehl auf alle logischen laufwerke anwenden; erst dann können diese vom
betriebssystem genutzt werden. die übertragung von betriebssystem-dateien ist nicht erforderlich, da sie
dos von der bereits zuvor installierten, alten festplatte starten.

10.7.9 installation des betriebssystems

dieser abschnitt ist für sie dann nicht von bedeutung, wenn sie eine zweite festplatte eingebaut haben:
ihre erste platte übernimmt den start des betriebssystems und enthält bereits das dos-verzeichnis.

installieren sie - entsprechend den anweisungen des jeweiligen handbuchs - nun das betriebssystem, das
sie verwenden möchten.

für das beispiel dos gilt, daß die neu eingebaute festplatte anschließend das betriebssystem startet und
über die dateien autoexec.bat und config.sys konfiguriert. prüfen sie, ob sie auf alle logischen partitionen
zugreifen können und ob der deutsche tastaturtreiber installiert wurde. rufen sie anschließend den befehl
label auf, der der neuen festplatte eine datenträgerbezeichnung (»namen«) zuweist.

der korrekte start ist bereits der erste und zugleich auch wichtigste schritt der sich anschließenden
funktionsüberprüfung.

sollte die festplatte nicht starten, sehen sie im kapitel über reparatur nach.

10.7.10 funktionsüberprüfung

wenn die festplatte startet und das betriebssystem lädt, sind bereits über 90% der möglichen fehlerquellen
ausgeschaltet.

testen sie anschließend, ob sie dateien korrekt umkopieren können. kopieren sie zu diesem zweck den
inhalt von mindestens zehn disketten in ein testweise eingerichtetes unterverzeichnis; diese können sie
anschließend selbstverständlich wieder löschen.

rufen sie anschließend das dienstprogramm chkdsk auf. der verfügbare plattenplatz sollte - in etwa - mit
den angaben der unter fdisk eingerichteten partition übereinstimmen; geringe abweichungen erklären
sich aus der differenz zwischen brutto- und nettokapazität.

achten sie auf eine zeile xxxx bytes in fehlerhaften sektoren. während ältere mfm-platten fabrikseitig
stets einige nicht benutzbare sektoren enthalten, dürfen derartige fehler zumindest bei neuen
at-bus-festplatten nicht mehr auftreten.

tip

ab der dos-version 6.2 können sie die integrität ihrer neuen festplatte auch mit dem befehl
scandisk überprüfen. chkdsk weist sie beim aufruf darauf hin und empfiehlt eine prüfung mit
scandisk. scandisk prüft wesentlich genauer und erkennt fehler der festplatte, die chkdsk
nicht zu prüfen vermag.

wenn sie über programmpakete wie z.b. die norton utilities oder pc-tools verfügen oder die möglichkeit
haben, sich ein solches paket bei einem bekannten zu leihen, nutzen sie die entsprechend enthaltenen
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programme für eine genaue prüfung. tools wie das mit den norton utilities gelieferte ndiags (norton
diagnostics) oder ndd (norton disk doctor) verwenden spezielle prüfalgorithmen, die beispielsweise auch
defekte festplattencontroller ausfindig machen und eine wesentlich weitreichendere prüfung der festplatte
ermöglichen, als dies unter dos möglich wäre.

wenn sie mit windows 95 oder windows 98 arbeiten, verwenden sie das in der gruppe
systemprogramme integrierte programm scandisk. diese version von scandisk arbeitet mit ähnlichen
testalgorithmen wie der norton disk doctor und ersetzt diesen daher vollständig.

10.7.11 befestigung der festplatte im gehäuse

wenn sie die funktionsfähigkeit der neuen platte ausgiebig getestet haben, können sie die festplatte
endgültig mit dem gehäuse verschrauben. ziehen sie, um beschädigungen an der festplatte zu vermeiden,
zunächst das strom- und das datenkabel ab.

schrauben sie dann den einbaurahmen an die festplatte, wenn sie eine 3,5-zol-platte in einem
5,25-zol-einbauschacht befestigen wollen. schrauben sie dann die festplatte bzw. den einbaurahmen in
den schacht.

tip

arbeiten sie hier mit großer vorsicht! verwenden sie ausschließlich schrauben, die der
festplatte entweder beiliegen oder mit sicherheit nicht die elektronik der festplatte
beschädigen. einige festplatten besitzen die schraubgewinde direkt vor der elektronik, so daß
eine zu tief eingedrehte schraube die empfindliche elektronik förmlich »aufbohrt«. prüfen sie
also vorher, ob die schraube nicht zu lang für die festplatte ist.

verwenden sie zum einschrauben nur drei schrauben und ziehen sie diese sehr vorsichtig an. so
merkwürdig das klingen mag - schließlich sind vier gewinde vorhanden - die festplatte kann sich sonst
möglicherweise verziehen. die einbauschächte der gehäuse sind nie ganz plan und gerade; wenn sie eine
empfindliche festplatte durch eine zu kräftig angezogene schraube nur wenige mikrometer verziehen,
kann das zu schäden an der platte führen. namhafte hersteller weisen bereits im waschzettel darauf hin,
daß die festplatten nur für dreipunkt-befestigung ausgelegt sind.

stecken sie anschließend daten- und stromkabel wieder auf und kontrollieren sie zum schluß, ob alle
kabel auf controller und festplatte sicher aufstecken und der controller gerade und sicher im slot der
hauptplatine sitzt.

10.7.12 besonderheiten beim einbau einer scsi-festplatte

prinzipiell gestaltet sich der einbau einer scsi-platte in einen computer wie die beschriebene installation
von at-bus-systemen.

lesen sie sich, wenn sie eine scsi-platte einbauen möchten, in jedem fall die einbauanleitung für
at-bus-platten durch - das vermittelte wissen läßt sich zum großteil auch auf den scsi-bus anwenden.

einige typspezifische besonderheiten sind jedoch zu beachten; diese werden ihnen in diesem abschnitt
vorgestellt.
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das festplattenkabel

scsi-peripherie wird mit dem controller durch ein 50poliges kabel verbunden - auf dieses wichtige
unterscheidungsmerkmal wurde bereits im abschnitt über die identifizierung von festplatten- und
controllertypen hingewiesen.

im scsi-kabel sind - analog dem at-bus - daten- und steuerleitungen vereint; ein zweites kabel wie beim
mfm-system entfällt damit.

zur handhabung des kabels gilt das gleiche wie das bereits über das 40polige at-bus-kabel geschriebene;
auch hier muß die farbig markierte seite des flachbandkabels in richtung der 1 der platine aufgesteckt
werden.

der scsi-controller

es existieren sehr unterschiedliche ausführungen von scsi-controllern, die ebenso unterschiedliche
leistungsmerkmale aufweisen. adapter mit alter 8-bit-technologie werden beispielsweise scsi-scannern
beigelegt, um eine ausreichend hohe datentransferrate zu erzielen. diese adapter sind mittlerweile für 60
bis 80 mark erhältlich, aber nicht sonderlich leistungsfähig.

modernere adapter sind 16bittig und müssen daher in einem 16-bit-slot der hauptplatine betrieben
werden. vlb- und pci-scsi-adapter finden aufgrund ihrer hohen leistungsfähigkeit zunehmend einzug in
den pc-markt. diese adapter können selbstverständlich ausschließlich in entsprechenden steckplätzen der
hauptplatine betrieben werden. während bei pci-adaptern keine besonderheiten zu beachten sind, ist der
großteil der vlb-adapter nur in bus-master-slots betreibbar; achten sie diesbezüglich auf das
hauptplatinen-handbuch.

der drive-select

der controller spricht die angeschlossenen geräte mittels einer eindeutigen und als scsi-id bezeichneten
kennung an; dies wurde bereits im theorieteil erklärt.

mit dieser »adresse« kommuniziert der hostadapter mit den einzelnen geräten; jedes angeschlossene gerät
muß daher eine eindeutige kennung erhalten.

wie sie ebenfalls aus dem theorieteil wissen, können pro scsi-hostadapter acht geräte verwaltet werden;
eine geräteadresse belegt der controller jedoch selbst, so daß sich de facto sieben peripheriegeräte
anschließen lassen. die numerierung erfolgt von 0 bis 6; die scsi-id 7 wird dem hostadapter zugeordnet.

zunächst müssen sie ihrer neuen festplatte eine eindeutige scsi-id zuordnen; dies geschieht entweder über
einen jumper oder dip-schalter, bei manchen geräten auch über einen drehschalter. wie sie ihrer festplatte
eine id zuweisen, müssen sie im jeweiligen handbuch nachschlagen. wichtig ist, daß sie eine bereits
vergebene adresse niemals einem zweiten gerät zuweisen - dies führt zur übergabe falscher kommandos
zwischen gerät und controller und damit zu datenfehlern.

anmelden von scsi-geräten

nach dem anschluß der scsi-peripherie an den controller starten sie den computer mit eingelegter
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notstart-diskette.

direkt nach dem start erscheint - neben der firmware-meldung der grafikkarte - ein hinweis auf den
installierten scsi-adapter. haben sie nach dem start ein wenig geduld, und vermuten sie vor allem keinen
hardwarefehler, wenn sich die festplatte nicht sofort meldet; dies kann bis zu einer minute dauern.
scsi-peripheriegeräte melden sich mittels scsi-id selbständig beim jeweilig angeschlossenen hostadapter
an.

tip

da das anmelden von scsi-festplatten an den controller automatisch geschieht, dürfen
scsi-geräte nie im bios des computers eingetragen werden. beim start würde ansonsten ein
festplattenfehler gemeldet, da die kommunikation mit den festplatten alleinig über den
hostadapter erfolgt und das bios nicht »weiß«, daß festplatten vorhanden sind.

ergänzende arbeiten

die scsi-festplatte wird anschließend - wie bei der installation einer at-bus-festplatte umfassend
beschrieben - zunächst partitioniert und dann formatiert. hierbei finden die gleichen dos-befehle wie für
at-bus-platten anwendung.

einbau von weiteren scsi-festplatten

der einbau von mehreren festplatten in einen einzigen computer ist die große technische stärke von scsi;
inkompatibilitäten sind nicht zu erwarten, da scsi bereits von der konzeption auf multi-peripherie
ausgelegt ist.

weisen sie der zweiten festplatte zunächst eine unbelegte scsi-id zu, und schließen sie sie dann an den
verbleibenden pfostenstecker des controllerkabels. die reihenfolge des anschlusses an den pfostenstekker
aus sicht des controllers ist unerheblich, da die eindeutige adressierung über die id stattfindet.

insgesamt besitzt ihr system nach dem einbau einer zweiten festplatte drei scsi-geräte; schließlich belegt
der hostadapter selbst die adresse 7. damit der adapter weiß, an welchem gerät der bus »beginnt« und wo
dieser »endet«, werden die bereits erwähnten terminatoren verwendet. dies sind abschlußwiderstände auf
jedem scsi-gerät, die signalinterferenzen im datenfluß terminieren - daher die bezeichnung.

wichtig für sie ist lediglich, daß die jeweils letzte einheit - z.b. die letzte festplatte - terminiert werden
muß, alle zwischen endgerät und adapter befindlichen geräte dagegen nicht terminiert werden dürfen.
jedes scsi-gerät besitzt einen jumper bzw. dip-schalter, mit dem die terminierung eingeschaltet werden
kann; schauen sie diesbezüglich im handbuch des geräts nach.

wenn sie mehr als zwei festplattenlaufwerke einbauen möchten, müssen sie sich zunächst ein neues
scsi-kabel kaufen, welches mehr pfostenstecker und damit schnittstellen zum controller aufweist.
verfahren sie wie beim einbau einer zweiten festplatte. achten sie auf eindeutige scsi-ids und prüfen sie
die terminierung am ende.

hardwareseitig ist damit alles in ordnung; ein problem befindet sich jedoch auf seiten des
betriebssystems. fdisk ist lediglich für die arbeit mit zwei physischen festplattenlaufwerken ausgelegt.
neben den scsi-treibern liegt der jeweiligen festplatte daher stets fabrikseitig ein entsprechend
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modifiziertes partitionierprogramm bei, das an stelle von fdisk verwendet wird.

tip

wenn sie mit vielen logischen laufwerken arbeiten, kann es passieren, daß dos
bezeichnungen mit buchstaben über e: nicht kennt. in diesem fall editieren sie ihre
autoexec.bat und fügen den eintrag lastdrive=x hinzu; x muß durch den letzten
verwendeten laufwerksbuchstaben ersetzt werden.

10.7.13 wechselrahmen

von der bezeichnung »wechselfestplatte« sollten sie abstand nehmen; dies sind festplatten - z.b. der firma
syquest - die tatsächlich nur die eigentliche magnetscheibe austauschen.

wechselrahmen bilden lediglich eine art steckerschnittstelle zwischen einer gewöhnlichen festplatte und
dem controller. entsprechende rahmen sind fast ausschließlich für at-bus-controller erhältlich und kosten
um 40 mark. in einen freien 5,25"-einbauschacht wird - ähnlich einem 1,2-mbyte-diskettenlaufwerk - der
eigentliche rahmen eingeschraubt. der rahmen verfügt rückseitig über einen der parallelschnittstelle
ähnlichen anschluß. die eigentliche festplatte - jede normale at-bus-festplatte kann verwendet werden -
wird mit einer zum rahmen passenden schublade verschraubt. beim einschieben der festplatte in den
wechselrahmen erhält die festplatte strom über die schnittstelle auf der rückseite des rahmens; außerdem
wird das daten- und steuerkabel durchgeschleift.

damit präsentiert sich eine solche wechselrahmen-festplatte dem controller gegenüber wie eine normale,
fest installierte festplatte. die daten im bios müssen daher genauso wie bei jeder anderen festplatte
eingetragen werden.

der einzige unterschied ist, daß die festplatte nach dem abschalten des computers aus dem rahmen
gezogen und beispielsweise an einem sicheren ort gelagert werden kann - ein wichtiger aspekt zum
thema »datenschutz«. außerdem können in dieser weise mehrere datenträger in einem computer
verwendet werden. zwar können diese nicht parallel benutzt werden; die begrenzung auf zwei festplatten
in ide-systemen wird damit jedoch recht elegant umgangen.

datenfehler treten jedoch häufiger als bei fest installierten platten auf: zum einen kann die schnittstelle
schnell verschmutzen und damit entsprechende fehler verursachen, zum zweiten sind gerade ältere
festplatten schlichtweg nicht für den transport - auch im geparkten zustand - konzipiert und besitzen
zumindest eine verringerte lebensdauer.

tip

verwenden sie in wechselfestplatten-rahmen idealerweise nur festplatten mit gleicher anzahl
an köpfen, zylindern und sektoren - sie ersparen sich damit ein ständiges anpassen der
bios-festplattenparameter beim wechsel der platten.
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10.8 cd-rom-laufwerk einbauen
wenn sie von einem älteren system auf einen neuen pc umsteigen, haben sie sicherlich ein
cd-rom-laufwerk eingeplant - bei preisen unter 100 mark und den anforderungen moderner software nach
einem solchen laufwerk sicher eine zukunftssichere investition.

während früher laufwerke mit eigenem adapter, der in einen freien steckplatz der hauptplatine gesteckt
wurde, verwendung fanden, sind heute ausschließlich atapi-laufwerke erhältlich.

wenn ihr pc nicht zum atapi-standard kompatibel ist, z.b. mit einem veralteten ide-system arbeitet, kann
eine separate e-ide-steckkarte eingebaut und das cd-rom-laufwerk an dem controller betrieben werden.

10.8.1 master-slave-konfiguration

analog einer zweiten festplatte muß ein cd-rom-laufwerk entweder als master-, single- oder
slave-laufwerk betrieben werden.

kontrollieren sie zunächst die anordnung der festplatten im system. prinzipiell ist es aufgrund
unterschiedlicher pio-modi empfehlenswert, die systemfestplatten am primären e-ide-port zu betreiben
und den sekundären port für das cd-rom-laufwerk und eventuell eine dritte festplatte zu reservieren.
arbeiten festplatte und cd-rom an einem e-ide-strang, ist die maximale datentransferrate auf den wert des
cd-rom-laufwerks begrenzt.

das laufwerk wird ansonsten exakt wie eine weitere festplatte im system eingebunden; wenn sie
detaillierte hilfe zur master-/slave-konfiguration benötigen, lesen sie bitte im vorhergehenden abschnitt
dieses kapitels nach.

10.8.2 scsi-laufwerke

cd-rom-laufwerke sind alternativ als scsi-einheiten erhältlich. äußerlich unterscheiden sich diese
laufwerke nicht von ihren atapi-pendants; dennoch müssen beim einbau einige besonderheiten beachtet
werden.

scsi-kennung einstellen

damit das laufwerk vom scsi-hostadapter erkannt und angesprochen werden kann, muß ihm eine
unbelegte scsi-id zugewiesen werden. moderne laufwerke verfügen über einen dreh- oder
schiebeschalter, mit dem die scsi-kennung eingestellt werden kann.

einfachere geräte müssen mit einem dip- oder jumperblock entsprechend konfiguriert werden.

treiber installieren

ein dem laufwerk auf diskette beiliegender scsi-integrationstreiber muß eingebunden werden, damit das
laufwerk vom betriebssystem genutzt werden kann. oft ist ein installationsprogramm beigelegt, das ihnen
die softwareseitige konfigurationsarbeit abnimmt.
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10.8.3 einbau im gehäuse

sind die notwendigen jumper gesetzt, kann das laufwerk im gehäuse fixiert werden. ein cd-rom-laufwerk
benötigt einen 5,25"-einbauschacht voller bauhöhe. optimal ist das laufwerk im towergehäuse möglichst
weit oben plaziert, damit sie auch dann, wenn das gehäuse unter dem schreibtisch steht, cd-roms bequem
wechseln können.

vor der endgültigen verschraubung mit dem gehäuse sollten sie sicherstellen, daß die daten- und
audiokabel ausreichend lang sind, und spannungsfrei auf die entsprechenden steckleisten aufgesetzt
werden können.

10.8.4 audioverbindung zur soundkarte

ist das laufwerk angeschlossen, können audiosignale an einem speziellen ausgang abgegriffen und an
eine eventuell vorhandene soundkarte übermittelt werden.

bild

abbildung10.35:  diese kleinen adapterkabel verbinden cd-rom-laufwerke mit soundkarten

der audio-ausgang ist meist vierpolig und stereofähig, so daß die fähigkeiten ihres cd-rom-laufwerks
vollständig genutzt werden können. leider bestehen immer wieder inkompatibilitäten der vorhandenen
buchsen und steckern; das dem laufwerk beiliegende kabel wird nur im ausnahmefall direkt auf den
cd-rom-eingang der soundkarte passen.

tip

der zubehörhandel hält hier eine auswahl entsprechend passender kabel bereit; falls sie
versierter bastler mit löterfahrung sind, können sie das kabel direkt auf den audio-in-stecker
der soundkarte löten.

mit einem trick können sie audio-signale ohne eine interne rechnerverbindung abgreifen. an der frontseite
des cd-rom-laufwerks ist meist eine kopfhörerbuchse ausgeführt, an die sich ein 3,5mm-klinkenstecker
anschließen läßt. das andere ende des kabels kann in den audio-eingang - meist ebenfalls eine
3,5mm-klinke - eingesteckt und die signale so abgegriffen werden.

10.8.5 treiberinstallation

der technische unterschied eines atapi-laufwerks zur festplatte besteht in der art der zuordnung eines
laufwerksbuchstabens. als wechseldatenträger müssen cd-rom-laufwerke nicht partitioniert und aktiviert
werden; sie entsprechen daher eher einem diskettenlaufwerk als einer festplatte.

atapi-laufwerken liegen stets treiber auf einer diskette bei, die in der startdatei config.sys eines
dos-basierten systems eingebunden werden müssen; der laufwerksbuchstabe wird durch den
integrationstreiber mscdex.exe zugewiesen.

ein beispiel zeigt die einrichtung. ihr cd-rom-treiber mit dem dateinamen atapi.sys liegt im verzeichnis
c:\treiber vor. ergänzen sie die config.sys um folgende zeile:
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device=c:\treiber\atapi.sys /d:name

dem cd-rom-laufwerk wird die bezeichnung »name« zugewiesen, die mscdex benutzen kann. in der
autoexec.bat wird in diesem beispiel folgende zeile ergänzt:

mscdex /d:name

tip

benutzer von windows 95 und 98 müssen sich um derartige details im allgemeinen nicht
kümmern; das betriebssystem erkennt ein neues cd-rom-laufwerk automatisch und bindet
erforderliche treiber selbsttätig ein. allerdings kann es bei einer neuinstallation notwendig
sein, manuell einen dos-treiber einzubinden und darüber die windows-cd zu installieren.

eine ausnahme ist die upgradeinstallation von windows 95/98. da das betriebssystem selbst auf einer
cd-rom geliefert wird, muß zuvor dos installiert, der treiber eingerichtet und anschließend windows 98
installiert werden.
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abbildung10.36:  automatisch aktivierter treiber unter windows 98, hier für ein cd-laufwerk

10.9 erweiterungskarten umbauen und neue
adapter einsetzen
um einen ihren ansprüchen und bedürfnissen entsprechenden pc zu konfigurieren, lassen sich
erweiterungsadapter einbauen.

sie wissen aus dem grundlagen-kapitel, daß der pc als offenes und daher direkt durch den anwender zu
erweiterndes system konzipiert ist. viele leistungsmerkmale der standardmäßigen ausstattung eines pc
entsprechen nur sehr unzureichend den ansprüchen der multimedialen umgebung.

die soundfähigkeiten ihres pc beispielsweise beschränken sich auf die ausgabe weniger signaltöne durch
den lautsprecher (pc-speaker); erst der einsatz einer soundkarte in form eines erweiterungsadapters
ermöglicht beispielsweise die untermalung eines computerspiels.

der prozessor kommuniziert mit der erweiterungskarte über interrupt- und dma-kanäle sowie eine
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eindeutig zugeordnete basisadresse. die daten der jeweiligen erweiterungskarte werden nach einer
freigabe durch einen speziellen elektronikchip direkt an den prozessor übermittelt und von diesem
verarbeitet. der hauptprozessor »weiß« nicht, von welcher baugruppe ihres computer die daten stammen.
da diese kommunikation sehr strengen richtlinien unterworfen ist, unterscheidet sich der einbau einer
soundkarte beispielsweise von einer netzwerkkarte nur minimal.

für sie als anwender hat dies den vorteil, daß sie diesen abschnitt als universelle einbau-anleitung
verwenden können; an den stellen, wo unterschiede bestehen, werden sie darauf hingewiesen.

folgende adapter lassen sich in ihr system einbauen:

soundkarten●   

grafikkarten●   

scannerkarten●   

netzwerkadapter●   

i/o-karten●   

a/d- oder d/a-wandler●   

karte für cd-rom-laufwerk (falls kein atapi-laufwerk verwendet wird)●   

lediglich der einbau einer internen modem- bzw. isdn-karte weist prinzipielle unterschiede in der
montage und konfiguration auf, so daß deren einbau ein separates kapitel schildert.

konfiguration der neuen erweiterungskarte per jumper oder utility-programm●   

montage auf der hauptplatine●   

verkabelung im gehäuse●   

funktionstest●   

treiberinstallation und konfiguration im system●   

installation der standard-applikationen●   

anschluß externer einheiten●   

10.9.1 hardwarekonfiguration der erweiterungskarte

vor dem einbau der erweiterungskarte sind die einstellungen für den irq-wert, die basisadresse sowie
einen eventuell benötigten dma-kanal zu prüfen.

falsche parameter können zur zerstörung des erweiterungsadapters führen; sie sollten die eingestellten
daten daher sorgfältig überprüfen. generell gilt: werte für den irq, die basisadresse und den dma-kanal
dürfen niemals mehrfach - d.h., von mehreren karten gleichzeitig - belegt werden; auf ausnahmen wurde
bereits im abschnitt über den interrupt-request eingegangen.

vor allem beim einbau mehrerer karten muß darauf geachtet werden, daß die neu zu integrierende karte
mit kompatiblen parametern versehen wurde.

verweis
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drei sich prinzipiell voneinander unterscheidende arten zur einstellung der benötigten
hardwareparameter existieren; je nach der ausstattung ihrer erweiterungskarte schlagen sie
bitte in einem der folgenden abschnitte nach.

konfiguration per jumper

die konventionelle methode der hardwarekonfiguration wurde bereits mit der einführung des ersten
ibm-kompatiblen computers verwendet.

kleine, elektrisch leitende und mit kunststoff ummantelte steckbrücken (jumper) öffnen oder schließen je
nach stellung einen kontakt; mehrere solcher jumper (jumperblocks) dienen der einstellung der
notwendigen werte. mit je einem jumperblock wird ein passender irq-kanal, die basisadresse und der
dma-channel konfiguriert.

wenn sie die zu implementierende erweiterungskarte näher betrachten, fallen ihnen die stets schwarzen
jumper - angeordnet in den beschriebenen blöcken oder einzeln - sicherlich auf. falls sie keine
steckbrücke auf der platine der erweiterungskarte entdecken, wird ihre karte entweder per software oder
automatisch entsprechend dem plug&play-standard konfiguriert.

bevor sie die werksseitig auf bestimmte parameter voreingestellte karte verändern, nehmen sie das
installationshandbuch des erweiterungsadapters zur hand und kontrollieren die standardeinstellungen. die
fabrikmäßigen einstellungen sind meist gesondert gekennzeichnet.

folgendes vorgehen empfiehlt sich; die karte sollte zur einfacheren handhabung erst nach erfolgter
konfiguration in den pc eingebaut werden.

suchen sie die in ihrem system unbelegten hardwareparameter. hilfreich sind hierbei diverse
diagnoseprogramme, die ihnen beispielsweise bereits belegte interrupt-kanäle anzeigen. wenn sie
ein solches utility nicht zur hand haben, können sie die zuvor abgedruckten standard-werte für den
irq, die basisadresse sowie den dma-kanal zu hilfe nehmen.

●   

schauen sie im handbuch unter dem kapitel »interrupt-request« oder »irq« nach. ein schema der
erweiterungsplatine zeigt ihnen die anordnung der zur einstellung nötigen jumper sowie deren
position auf der karte. legen sie die karte neben das schema und identifizieren sie den
entsprechenden jumperblock. meist ist auf der karte zur sicherheit in weißer mikroschrift ein
hinweis »irq« oder »interrupt« aufgeprägt.

●   
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abbildung10.37:  systemressourcen können unter windows 98 direkt ausgelesen werden
versuchen sie nun, in gedanken den abbildungen im handbuch die zugehörigen jumperstellungen
zuzuordnen. ist die karte tatsächlich werksseitig auf die im handbuch angegebenen parameter
einstellt?

●   

suchen sie anschließend den jumper für die basisadreß-selektion, und kontrollieren sie ebenfalls,
ob die aktuelle einstellung den angaben im handbuch entspricht.

●   

sofern ihre karte über einen jumperblock zur einstellung eines dma-kanals verfügt, muß dieser
ebenfalls gecheckt werden.

●   

setzen sie die jumper mit einer spitzen zange oder pinzette entsprechend den angaben im handbuch
auf eventuell neue werte um; orientieren sie sich hierbei an den angaben der diagnoseprogramme
oder - besser - den notierten werten für andere karten im system.

●   

notieren sie sich die veränderungen umgehend auf einem separaten blatt papier oder direkt im
handbuch; bei der späteren erweiterung mit einer neuen karte haben sie die bereits vergebenen
irqs, dmas und basisadressen immer griffbereit.

●   

konfiguration per software

falls sie eine softwarekonfigurierbare karte besitzen, ersparen sie sich einiges an hardwarenaher arbeit.
die notwendigen parameter für basisadresse, irq und dma wird softwaremäßig vergeben.

ein der karte auf diskette oder cd-rom beiliegendes utility-programm fragt nach den zu vergebenden
parametern und speichert die neuen werte in einem eeprom-speicherbaustein der karte ab. einige
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programme analysieren die hardware des computers zuvor und schlagen ihnen als benutzer anschließend
freie parameter vor. diese automatisch konfigurierbaren karten sind jedoch keinesfalls mit
plug&play-karten zu verwechseln; die vorgeschlagenen daten können außerdem stets durch den benutzer
verändert werden.

bild

abbildung10.38:  zeitgemäß und komfortabel: konfiguration per software, hier einer
netzwerkkarte. geänderte einstellungen werden in einem eeprom der erweiterungskarte
gespeichert und können auch später bequem modifiziert werden

die konfiguration einer softwarekonfigurierbaren karte gestaltet sich daher weitaus komfortabler als das
umstecken von jumpern. neben einem meist höheren preis weisen softwarekonfigurierbare karten einen
deutlichen nachteil auf: es wird eine eindeutige basisadresse zwingend benötigt, um die veränderten
daten in das eeprom der karte zu schreiben. diese basisadresse ist vom hersteller fabrikseitig
voreingestellt und kann durch das utility-programm problemlos geändert werden. wenn die basisadresse
jedoch bereits vor dem einbau der neuen erweiterungskarte durch eine andere karte belegt ist, erkennt das
programm den neuen adapter nicht als solchen.

in einem solchen - zugegeben seltenen - fall bleibt nur der vorübergehende ausbau der die basisadresse
blockierenden karte. per software kann die neu einzubauende karte anschließend auf eine freie
basisadresse verlegt und dann beide karten im computer störungs- und konfliktfrei betrieben werden.

abbildung10.39:  eine übersicht der vorhandenen dma-kanäle zeigt windows 98 im fenster
»system«
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folgen sie bei der konfiguration folgenden schritten:

kontrollieren sie anhand des handbuchs der karte, ob der voreingestellte wert für die basisadresse
bereits von einer anderen erweiterungskarte belegt ist, und bauen sie diese karte im bedarfsfall
vorübergehend aus.

●   

bauen sie die neue erweiterungskarte anschließend in einen freien steckplatz des pc ein; eine
detaillierte einbaueinleitung finden sie in einem späteren abschnitt dieses buches.

●   

starten sie den computer, und rufen sie die beiliegende konfigurations-software auf. stellen sie
einen freien irq-kanal, eine freie basisadresse und einen unbelegten dma-kanal ein, und speichern
sie die einstellungen im eeprom (oft auch als nvram bezeichnet) des adapters ab.

●   

notieren sie sich die neuen parameter direkt im handbuch oder auf einem blatt papier.●   

bild

abbildung10.40:  aktuelle hardware-ressourcen können jederzeit angezeigt werden; die software
liest hierzu daten direkt aus dem eeprom aus

konfiguration von plug&play-karten

die neueste generation der erweiterungskarten nimmt dem benutzer alle arbeit an der hardware ab;
technische details wie dma-kanäle sollen - so propagieren es die entwickler - dem anwender vorenthalten
bleiben. der benutzer muß die neue karte lediglich direkt in seinen pc stecken und einschalten; technische
parameter werden durch das plug&play-bios oder durch ein configuration utility selbständig gesetzt und
dynamisch verwaltet.

bild

abbildung10.41:  das intel configuration utility kennt daten zu einer vielzahl unterschiedlicher
adaptergenres

daß dies in der praxis nur bedingt der fall ist, werden sie mitunter bei der installation einer
plug&play-karte bemerken. vorweg: sofern sie ausschließlich mit windows 95 oder windows 98 - als
»die« standard-plug&play-betriebssysteme - arbeiten, treten konflikte in der tat nicht mehr auf. setzen sie
ihre karte ein, und schalten sie ihren pc an. nach dem start von windows 95/98 wird die neue komponente
automatisch identifiziert; eventuell werden sie anschließend aufgefordert, die
windows-installationsdisketten oder -cd-rom einzulegen. die benötigten softwaretreiber werden
vollautomatisch aufgespielt und funktionsfähig konfiguriert; sie können die korrekte einrichtung im
menü start/einstellungen/system kontrollieren.

tip

in einigen fällen wird eine neue karte von windows 95/98 nicht nach dem start erkannt und
entsprechend kein treiber eingerichtet; die karte kann infolgedessen nicht benutzt werden.
starten sie in diesem fall die »hardwareerkennung«, ein windows-spezifisches programm zur
erkennung der im system vorhandenen hardware.

problematischer gestaltet sich die konfiguration, wenn sie eine plug&play-karte unter dos oder einem
alternativen betriebssystem wie os/2 oder unix samt dessen derivaten verwenden möchten. während
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windows 95 bereits von der konzeption her auf den noch recht jungen plug&play-standard ausgelegt ist,
mußten sich die hardwareentwickler einiges einfallen lassen, damit beispielsweise der dos-anwender den
neuen adapter problemlos in sein system integrieren konnte.

pcs mit plug&play-bios

wenn ihr pc eine hauptplatine besitzt, die zum plug&play-standard kompatibel ist, steht der problemlosen
implementierung einer plug&play-erweiterungskarte nichts im wege.

starten sie den computer nach dem einbau der erweiterungskarte und rufen sie das bios-setup auf; meist
müssen sie hierzu die (entf) - oder (f1)-taste direkt nach dem einschalten oder reset drücken.

wählen sie eine option »plug and play configuration« aus. zunächst müssen sie alle interrupt-kanäle, die
bereits von non-plug&play-karten belegt sind, manuell reservieren. dies ist unbedingt erforderlich, da das
bios ihrer neuen karte ansonsten mitunter einen irq-wert zuweist, der durch eine andere karte belegt ist.

nach dem abspeichern der bios-werte wird die karte automatisch durch das bios konfiguriert; die
mitgelieferte treibersoftware der karte muß jedoch anschließend wie gewohnt installiert werden.

pcs ohne plug&play-bios

sofern sie über einen computer ohne plug&play-bios verfügen - dies können sie mit einem blick in das
handbuch der hauptplatine herausfinden - kann die karte nicht automatisch konfiguriert werden.

sie müssen in diesem fall das mit der plug&play-karte mitgelieferte configuration utility aufrufen und
freie parameter manuell festlegen. systemparameter von bereits installierten non-plug&play-karten
werden in der regel nicht erkannt; sie sind daher wieder auf ein diagnoseprogramm bzw. die auflistungen
in diesem buch angewiesen.

bild

abbildung10.42:  daten von non-plug&play-karten kennt das icu nicht und weist den anwender mit
einem lapidaren »unknown card« auf diesen umstand hin. hier ist handarbeit erforderlich

das configuration utility erkennt die eingebauten plug&play-karten automatisch; die neu zu
konfigurierende karte muß von ihnen zunächst per mausklick selektiert werden. eine mögliche auflistung
wäre:

device 1: sound blaster 16 (plug&play)
device 2: unknown non-plug&play
device 3: 3com network adapter (plug&play)
device 4: unknown non-plug&play
device 5: adaptec scsi host (plug&play)

wählen sie - wenn sie ihre soundkarte konfigurieren möchten - device 1 aus; das programm verzweigt
anschließend in einen bildschirm, der mehrere profile zuläßt. stellen sie hier in einem beliebigen profil
per maus und tastatur einen freien dma-kanal, eine irq-leitung und eine basisadresse für die zuvor
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ausgewählte karte ein. alle möglichen werte sind schwarz, alle bereits belegten parameter grau unterlegt.

falls die parameter-kapazität ihres systems überschritten ist, meldet das configuration utility
möglicherweise:

no more system resources available.
remove adapter and restart.

hier wird der zweite großte pnp-nachteil sichtbar: während non-plug&play-karten sich durchaus - unter
berücksichtigung mehrerer technischer voraussetzungen - beispielsweise einen irq-kanal teilen konnte, ist
dies gemäß der plug&play-spezifikation nicht mehr erlaubt.

10.9.2 der geeignete steckplatz

wenn sie sich auf dem motherboard orientieren, werden sie die freien steckplätze schnell ausfindig
machen.

bis auf wenige - geschwindigkeitssensitive - ausnahmen sind alle modernen erweiterungskarten in einer
16-bit-isa-ausführung konstruiert. suchen sie daher einen freien 16-bit-isa-slot, und entfernen sie die
gehäuseseitige schutzabdeckung.

tip

vor allem netzwerkkarten, scsi-adapter und grafikkarten finden sie vor allem als pci-version,
seltener in einer vlb-ausführung. diese karten passen ausschließlich in pci- bzw.
vlb-steckplätze.

tip

falls irgend möglich, sollten sie gerade bei soundkarten darauf achten, einen von den anderen
erweiterungskarten möglichst entfernten slot auszuwählen. interferenzen im datenbus
können in einigen bereichen zu unsauberen signalen führen, die rauschen oder die
übermittlung von störimpulsen zur folge haben.

stecken sie die neue karte senkrecht und mit geringem druck in den steckplatz.

achtung

führen sie die karte mit nur geringem druck ein. ein biegen der hauptplatine hat
möglicherweise die zerstörung feiner leiterbahnen zur folge!

prüfen sie anschließend, ob die erweiterungskarte gerade und sicher im steckplatz sitzt. die steckkontakte
des adapters müssen nahezu vollständig im busslot verschwinden.

die erweiterungskarte muß anschließend am gehäuse festgeschraubt werden, um eine gewisse
mechanische stabilität zu gewährleisten. sie können hierzu die schraube verwenden, mit der zuvor das
abdeckblech befestigt war.
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bild

abbildung10.43:  die erweiterungskarte wird festgeschraubt

restliche öffnungen im gehäuse können mit nicht benutzten abdeckblechen abgedeckt werden. das blech
wird vor die öffnung gesetzt und anschließend mit einer schraube fixiert.

10.9.3 verkabelung im gehäuse

nachdem die karte im steckplatz befestigt wurde, können die im gehäuse zu verlegenden kabel
angeschlossen werden; diese variieren je nach modell und anwendungsgebiet. details nennt meist das
installationshandbuch der erweiterungskarte.

bei soundkarten sind im allgemeinen folgende kabel innerhalb des gehäuses zu verlegen:

audio-signalkabel des cd-rom-laufwerks. vor allem cd-rom-laufwerke, die über eine separate
controllerkarte gesteuert werden, verfügen auf deren erweiterungskarte über einen audio-ausgang
(line out), der mit dem cd-rom-audioeingang auf der soundkarte verbunden werden muß. wenn sie
ein atapi-cd-rom-laufwerk verwenden, befindet sich der audio-ausgang meist direkt auf der
rückseite des laufwerks.

●   

erst dann können sie die vorzüge ihrer soundkarte auch mit dem cd-rom-laufwerk nutzen. die
aufnahme (digitalisieren) von musikstücken oder der einsatz eines simulierten mischpultes (mixer)
sind nur zwei beispiele hierfür.

●   

tip

oft kommt es vor, daß der der soundkarte beiliegende kabelsatz nicht auf den audioanschluß
des cd-rom-laufwerks paßt. installieren sie in diesem fall ein adapterstück, das im fachhandel
erhältlich ist. versierte bastler mit löterfahrung können sich auch selbst ein adapterstück
konstruieren.

controllerkabel für ein externes cd-rom-laufwerk. fast alle soundkarten besitzen einen eingebauten
controllerbaustein, mit dem sich entweder atapi/e-ide-laufwerke oder herstellereigene
cd-rom-laufwerke ansteuern lassen. ein entsprechendes kabel liegt meist nicht der soundkarte bei
und muß separat erworben werden.

●   

kontrollieren sie, daß die kabel in der richtigen ausrichtung auf dem stecker sitzen und sich das kabel
nicht ohne weiteres löst.

schalten sie dann den pc an; wenn das betriebssystem wie bisher korrekt gestartet wird, schalten sie ihren
computer wieder ab - der erste test ist bereits erfolgreich verlaufen!

das gehäuse kann nun geschlossen werden.

10.9.4 verkabelung außerhalb des gehäuses

nachdem sie das gehäuse geschlossen haben, können die externen anschlüsse verlegt werden. für eine
netzwerkkarte muß beispielsweise das netzwerkkabel und eine erdung, für eine soundkarte diverse
audioeinheiten angeschlossen werden.
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je nach eingebauter erweiterungskarte müssen folgende kabel eingesteckt werden; achten sie in jedem
fall auf die anweisungen im jeweiligen handbuch, da die installation naturgemäß vom hersteller und
leistungsumfang abhängig ist.

netzwerkkarten. stecken sie den anschlußstecker der netzwerkkabellage in die dafür vorgesehene
buchse. je nach netztopologie kommen aui-, bnc- oder rj-anschlüsse zum einsatz; näheres
entnehmen sie dem handbuch der netzwerkkarte. der aufbau eines beispiel-netzwerkes wird ihnen
detailliert in einem folgenden abschnitt dieses kapitels vorgestellt;

●   

grafikkarte. der composite-rgb-anschluß des monitors - ausgeführt als 15poliger vga-stecker - muß
locker eingesteckt und mit den seitlich angebrachten schrauben an der kartenrückseite fixiert
werden. falls ihr monitor über drei oder fünf separate ausgänge verfügt (rot, grün, blau, horizontale
und vertikale synchronisation), können sie diese leicht anhand der farbigen kodierung den
anschlüssen an der grafikkarte zuordnen - hier hilft ein blick in das handbuch der grafikkarte oder
des monitors;

●   

scannerkarte. ein mehrpoliger stecker muß in die buchse der scannerkarte eingeführt werden; die
richtige orientierung ist meist mit einem kleinen farbigen pfeil »oben« gekennzeichnet;

●   

cd-rom-laufwerk. falls sie eine adapterkarte für ein cd-rom-laufwerk eingebaut haben, wird mit
großer wahrscheinlichkeit ein stereo-line-out-signal an der rückseite der adapterkarte nach außen
geführt. hier können eine stereoanlage oder alternativ aktivboxen angeschlossen werden;

●   

soundkarte. zunächst sollte der externe verstärker angeschlossen werden, so daß sie bei einer
späteren funktionsprüfung tonsignale ihrer soundkarte überhaupt hören können. sie können die
line-out-buchse mit dem line-in-eingang einer stereoanlage oder eines paars aktivboxen verbinden;
ein geeignetes kabel liegt fast immer der soundkarte bei. für den seltenen fall, daß ihre soundkarte
und ihre stereoanlage eine sogenannte klinken-kupplung besitzt (6,3-mm-klinkenstecker), müssen
sie im fachhandel ein passendes kabel zusätzlich erwerben.

●   

anschließend können sie die eingänge der soundkarte mit den gewünschten eingangsquellen verbinden.
ein speziell hochohmiger mikrofoneingang ist meist separat vorhanden; die line-in-buchse kann mit jeder
audio-signalquelle - beispielsweise einem kassettenrekorder oder ihrem camcorder - verbunden werden.

zum schluß können sie den eventuell benötigten joystick oder das midi-kabel anschließen. aus
kostengründen und gründen der komfortablen technischen realisierbarkeit sind der joystick- und der
midi-anschluß meist in einer buchse zusammengeführt; wenn sie sowohl joystick als auch midi-geräte
zur gleichen zeit nutzen möchten, muß eine kabelweiche zwischengeschaltet werden.

10.9.5 einrichten im system und treiberinstallation

nachdem sie die hardware installiert haben, können die mitgelieferten treiber - abhängig vom jeweils
verwendeten betriebssystem - installiert werden. ohne diese treiber ist anwendungssoftware und das
betriebssystem nur in ausnahmefällen in der lage, mit der neuen erweiterungskarte zu kommunizieren.

der endgültige funktionstest kann daher meist erst nach der installation der treibersoftware erfolgen. im
ungünstigen fall kann es daher notwendig werden, zuvor eingestellte hardwareparameter nachträglich zu
verändern, wenn sich konflikte mit bereits installierter software anderer erweiterungskarten zeigen.

bild
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abbildung10.44:  diese software prüft konflikte einer netzwerkkarte

treiberinstallation unter dos

starten sie ihren computer, und warten sie, bis der gewohnte dos-prompt erscheint.

legen sie die erste installationsdiskette der erweiterungskarte in das diskettenlaufwerk ein, und wechseln
sie durch eingabe des laufwerkbuchstabens:

a: <return>

tip

achtung: viele hersteller legen ihren erweiterungsadaptern bereits vollwertige
standardsoftware mit, die oft speziell für die verwendung mit der entsprechenden karte
programmiert wurde. auch diese disketten, die sich im lieferumfang der karte befinden,
tragen bisweilen die bezeichnung »installationsdisketten«. bevor diese software jedoch
installiert werden kann, muß der passende systemtreiber initiiert worden sein.

bild

abbildung10.45:  installationsprogramm einer soundkarte. die menüführung ermöglicht
komfortable bedienung auch ohne benutzerhandbuch

rufen sie die installationsroutine durch eingabe von

install <return>

oder

setup <return>

auf, und folgen sie den hinweisen des setup-programms. falls nach hardwareparametern wie
interrupt-request, dma-kanal und basisadresse gefragt wird, müssen sie die zuvor hardwareseitig
konfigurierten werte eintragen.

das setup-programm aktualisiert anschließend die dos-konfigurationsdateien. für das beispiel
»soundkarte« wird beispielsweise die datei config.sys um eine oder mehrere zusätzliche zeilen erweitert:

device=c:\plugplay\dwcfgmg.sys
device=c:\sb16\ctsb16.sys /blaster=a:220 i:10 d:3
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die erste device-zeile initialisiert einen plug&play-treiber, der die automatische konfiguration der karte
ausführt. die zweite zeile installiert einen integrationstreiber; eingestellte hardwareparameter sind stets
hinter dem doppelpunkt angegeben.

die beispiel-soundkarte besäße folgende hardware-settings:

input/output-basisadresse (a): 220h

interrupt-request-leitung (i): 10

kanal für direkten speicherzugriff (d): 3

die kenntnis der einzelnen parameter ist mitunter sehr praktisch: wenn sie aus technischen gründen die
hardwareparameter der soundkarte verändern müssen, kann dies direkt in der config.sys-datei angepaßt
werden; der erneute und zeitraubende aufruf der setup-routine ist nicht erforderlich.

neben der config.sys-datei wird die zweite konfigurationsdatei von ms-dos, die autoexec.bat verändert.
vor allem werden set-umgebungsvariablen eingefügt, die von installierter anwendungsoftware angefragt
werden können. durch diese variablen »weiß« beispielsweise ein computerspiel, mit welchen
hardwareparametern die soundkarte arbeitet.

das installationsprogramm der beispiel-soundkarte hat die autoexec.bat-datei wie folgt ergänzt:

set blaster=a220 i10 d3 p300 t6
set sound=c:\sb16
set midi=synth:3 map:e

tip

tip für fortgeschrittene: die möglichen parameter sind meist nicht im handbuch der
erweiterungskarte, oft jedoch in einer textdatei aufgelistet. die kenntnis und sinnvolle
nutzung dieser parameter gestattet es dem ambitionierten anwender, den adapter sehr
individuell zu konfigurieren - deutlich umfassender, als es die installationsroutine
ermöglicht.

treiberinstallation unter windows 3.x

unter den auf dos basierenden grafischen benutzeroberflächen windows 3.0, 3.1 und 3.11 müssen
separate treiber installiert werden; dies setzt naturgemäß voraus, daß ihre erweiterungskarte
windows-kompatibel ist.

wenn sie wert auf die windows-umgebung legen, sollten sie also bereits beim kauf auf eine
entsprechende treiberunterstützung achten, da der hersteller ansonsten einen betrieb unter windows nicht
gewährleistet.

legen sie die windows-treiberdiskette ein, und rufen sie datei..ausführen auf. geben sie ein:
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a:\setup <return>

die installationsroutine generiert zunächst eine programmgruppe und modifiziert ini-systemdateien. falls
nach hardware-parametern gefragt wird, geben sie - analog der dos-installation - die zuvor festgelegten
werte ein.

sie können die korrekte integration in windows überprüfen, indem sie in der programmgruppe
hauptgruppe das icon systemsteuerung doppelt anklicken. die neu installierte erweiterungskarte muß
dort unter dem icon treiber aufgelistet sein.

bild

abbildung10.46:  windows-treiberinstallation. mit »hinzufügen« kann ein neuer treiber
eingebunden werden, oft erledigt dies jedoch eine anpassungsroutine, die dem erweiterungsadapter
beiliegt

tip

auch wenn unter windows ein separater treiber arbeitet, muß zuvor stets der
dos-hardwaretreiber installiert werden.

treiberinstallation unter windows 95 und windows 98

wenn sie eine plug&play-karte eingebaut haben, wird diese - darauf wurde bereits hingewiesen -
selbständig von windows 95/98 erkannt. mehr noch: es werden alle benötigten treiber automatisch
installiert und konfiguriert.

viele soundkarten genügen jedoch nicht der plug&play-spezifikation und werden daher beim start von
windows 95/98 nicht automatisch erkannt. hier sind vor allem noname-produkte zu nennen, die zwar sehr
preiswert sind, jedoch oft nur mangelnde kompatibilität zu allgemein anerkannten standards wie
»ne-2000« für netzwerkkarten oder »soundblaster« für soundkarten aufweisen.

nach dem einbau einer solchen karte muß das neue equipment daher zunächst unter windows 98
eingerichtet werden. wählen sie dazu in der start-leiste einstellungen..hardware-erkennung. die
äußerst leistungsfähige erkennungs-routine identifiziert mit großer zuverlässigkeit neu integrierte
hardwarekomponenten und fügt benötigte treiber hinzu. falls sich in der windows-internen
treiberbibliothek kein geeigneter hardwaretreiber zur unterstützung einer neu erkannten adapterkarte
befindet, fordert sie windows 95/98 auf, eine treiberdiskette des herstellers einzulegen.

die folgende bildsequenz zeigt ihnen den ablauf der hardwareerkennung unter windows 98.
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abbildung10.47:  die hardwareerkennung kurz vor dem start: windows 98 weist sie auf mögliche
fehler während der suche hin. bei problemen muß die reset-taste gedrückt werden
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abbildung10.48:  neue hardware kann gesucht oder manuell eingetragen werden - im normalfall
sollten sie hier »suchen« auswählen
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abbildung10.49:  der hardwareassistent
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abbildung10.50:  nach der erkennung werden neu identifizierte geräte angezeigt und anschließend
die systemtreiber automatisch eingebunden
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abbildung10.51:  der erkennungsalgorithmus bei der arbeit

die konfiguration im system geschieht anschließend in jedem fall automatisch.

10.9.6 funktionstest

gut programmierte installationsprogramme verfügen über einen algorithmus, der eine umfassende
prüfung der neu integrierten hardwarekomponente durchführt.

sie sollten - sofern das setup-programm ihrer erweiterungskarte eine entsprechende funktion offeriert -
die karte in jedem fall prüfen lassen. die art dieses tests hängt naturgemäß eng mit der funktion des
adapters zusammen; bei stereo-soundkarten wird beispielsweise die getrennte operation von linkem und
rechtem kanal getestet.

10.9.7 settings unter anwendungsprogrammen

nach den diversen systemkonfigurationen möchten sie ihre neu erworbene karte sicherlich ausprobieren
wollen.

obwohl viele anwendungsprogramme set-umgebungsvariablen abfragen und in einer auto-detect-funktion
benötigte daten selbst ausfindig machen, gelingt dies nicht bei allen anwendungsgebieten.

während standardisierte parameter vor allem bei quasi-normen wie dem soundblaster-standard übergeben
werden und der benutzer daher nicht erneut mit der abfrage von hardwaredaten behelligt wird, ist dies bei
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vielen erweiterungskarten nicht der fall.

vor allem bei scannern definieren die meisten hersteller eigene standards, die sich nur auf die eigene
hardware beziehen und für fremdfabrikate daher ungültig sind.

für sie als anwender bedeutet dies im klartext, daß sie mit einer soundblaster-kompatiblen soundkarte
kaum probleme mit kommerziellen spielen haben sollten, ein neuer scanner jedoch mitunter nur mit der
mitgelieferten software arbeitet.

wenn sie ein spiel für die zusammenarbeit mit einer soundkarte konfigurieren möchten und das game
keine auto-detect-routine besitzt, müssen in einem konfigurationsprogramm die hardwareparameter
sowie die art der soundkarte eingegeben werden.

verweis

sollten danach unerwartete probleme auftreten, hilft ihnen das kapitel »troubleshooting« in
diesem buch weiter.

unter windows ist die eingabe programmspezifischer parameter nicht erforderlich:
windows-applikationen greifen auf die interne systemsteuerung zurück und rufen dort benötigte daten ab.

10.10 anschluß eines streamers
bandlaufwerke gehören mittlerweile zur quasi-serienausstattung eines personalcomputers. während alte
qic-80-streamer störanfällig waren und eine sichere datenrekonstruktion nicht immer zu gewährleisten
vermochten, sind aktuelle ditto-, travan- und jaz-techniken in der lage, auch große datenmengen in kurzer
zeit und mit sehr hoher datensicherheit auf band zu bannen.

der einbau eines streamers ist problemlos, da die datentransfer-infrastruktur des floppysystems verwendet
wird. das bandlaufwerk kann in diesem fall an einem freien pfostenstecker eines diskettenlaufwerks
betrieben werden, ohne deren funktion zu beeinträchtigen.

separate speeding-cards (z.b. das ditto dash) sind erhältlich; eine auf einer steckkarte angeordnete
elektronik transferiert doppelt so viele daten pro zeiteinheit wie beim anschluß des gleichen streamers am
floppysystem.

10.10.1 anschluß am floppysystem

die einwandfreie funktion des streamers sollte vor dem endgültigen einbau zunächst getestet werden. in
einigen fällen treten während der datensicherung dma-konflikte auf, so daß der nachträgliche einbau
einer speeding-card erforderlich wird.

das bandlaufwerk kann dabei beispielsweise auf das netzteil gelegt werden, an das datenkabel des
floppycontrollers angeschlossen und so dessen einwandfreie funktion sichergestellt werden.

die anschluß-pfostenleiste der aktuellen bandlaufwerke entspricht dem stecker eines
3,5"-diskettenlaufwerks; ein adapter liegt dem streamer meist bei, da der breitere anschluß für das
5,25"-laufwerk meist nicht benutzt wird und damit für das bandlaufwerk verwendet werden kann.
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lokalisieren sie einen freien pfostenstecker, und setzen sie diesen in der richtigen ausrichtung - die
markierte seite des flachbandkabels weist auf die »1« auf der platine des bandlaufwerks - auf die
kontaktleiste. installieren sie die benötigte software, und sichern sie einige hundert megabyte testweise
auf einem freien band.

ist die sicherung einschließlich datenprüfung erfolgreich, kann das laufwerk in einem einbauschacht
befestigt werden.

10.10.2 anschluß an speeding-card

hier gilt prinzipiell, daß die gleichen parameter wie für andere erweiterungskarten zu beachten sind.
prüfen sie vor dem einbau freie irq-, dma- und basisadreßkanäle; auch hier sollte der streamer zunächst
probehalber einen test durchlaufen, bevor er endgültig montiert wird.

10.11 einrichtung eines pc-netzwerks
die hohe verbreitung von pcs wirft die frage nach einer sinnvollen, gekoppelten nutzung von bestehender
peripherie auf. teure drucker werden kaum ausgelastet, wenn lediglich ein pc angeschlossen ist und oft
sind daten ineffizient auf der festplatte gelagert.

eine zeitgemäße lösung mit dem namen workgrouping bietet sich an. nicht mehr der anwender mit einem
pc steht im vordergrund, vielmehr werden hardware-ressourcen gemeinschaftlich genutzt. neben dem
zugriff auf gemeinsame datenbestände können drucker von mehreren pc-systemen genutzt werden.
weitere features wie die möglichkeit der e-mail-kommunikation oder die gemeinsame nutzung eines
modems sind außerdem möglich. die aufrüstung zu einer workgroup ist daher ein ideales beispiel für die
systematische erweiterung bestehender hardware.

workgrouping setzt stets ein computer-netzwerk voraus. während die installation eines solchen verbundes
noch vor einigen jahren spezialisten vorbehalten blieb, enthalten aktuelle betriebssysteme wie
windows 98 bereits sämtliche programme und übertragungsprotokolle.

dieser abschnitt demonstriert ihnen anschaulich die einrichtung eines pc-netzwerks. was wird benötigt,
um einen computerverbund aufzubauen?

mindestens 2 pcs mit installiertem windows 95 oder windows 98●   

je pc eine beliebige ethernet-netzwerkkarte●   

je pc einen t-anschlußadapter (bnc)●   

2 bnc-terminatoren mit einem widerstand von je 50 ohm●   

koaxialkabel (rg 58 c/u) mit bnc-steckern, länge je nach geplantem umfang●   

verweis

detailkenntnisse entnehmen sie dem teil 4 - netzwerke
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10.11.1 einbau der netzwerkkarte

die netzwerkkarte ist als normale isa-karte ausgeführt, modernere und derzeit noch teure karten sind auch
in einer pci-version erhältlich.

die karte wird in einen freien erweiterungssteckplatz eingesetzt, mit der gehäuserückwand verschraubt
und wie zuvor beschrieben konfiguriert.

10.11.2 anschluß der verkabelung

zunächst wird auf den bnc-anschluß der karte das t-stück aufgesetzt. befindet sich der pc am ende des
netzbusses - in diesem fall also am kabelende - muß der terminator auf ein freies ende des t-stücks
aufgesetzt werden.

der 50-ohm-terminator wird dazu gerade aufgeschoben und anschließend verdreht, bis die halterungen
einrasten und den widerstand gegen unbeabsichtigtes abrutschen sichern. ist am terminator eine
masseverbindung (»erde«) angebracht, sollte eine verbindung mit dem gehäuse hergestellt werden.

achtung

verwenden sie in jedem fall nur einen passenden terminator, meist mit 50 ohm widerstand.
eine fehlende oder falsche terminierung hat erhebliche datenfehler während der
netzverbindung zur folge, da signalinterferenzen nicht terminiert werden können.

auf das zweite freie ende des terminators wird anschließend der bnc-stecker des netzwerkkabels
aufgeschoben und derart mit den anderen, ebenfalls im netz zu integrierenden pc-systemen verbunden.

die hardwareseitige installation ist damit beendet. sollte ihrer netzwerkkarte ein testprogramm beiliegen,
können sie die physische verbindung testen und somit feststellen, ob interrupt-, dma- und
basisadreß-kanäle korrekt arbeiten.

bild

abbildung10.52:  testprogramm für eine physische verbindung. standard-netzwerkprotokolle sind
noch nicht aktiviert, die einwandfreie übertragung von datenpaketen kann dennoch geprüft
werden

10.11.3 einrichten der netzwerkkarte unter windows 98

starten sie windows 98, und rufen sie start..einstellungen..netzwerk auf.

zunächst muß die neue netzwerkkarte angemeldet werden; dies geschieht beispielsweise mit der bereits
vorgestellten hardwareerkennung, die jedoch erfahrungsgemäß gerade bei der vielzahl unterschiedlicher
netzwerkkarten versagt.
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abbildung10.53:  die zuvor der karte zugewiesenen hardware-ressourcen müssen manuell
eingetragen werden, wenn die hardware-erkennung unter windows 98 die karte nicht identifiziert

rufen sie also den hardware-manager auf, und installieren sie die karte manuell entsprechend den
vorgaben des herstellers.

Bild

abbildung10.54:  diese netzwerkkarte wurde offensichtlich erfolgreich im system eingerichtet. der
geräte-manager zeigt ein ne-2000-kompatibles gerät an

tip

nahezu alle aktuellen netzwerkkarten entsprechen dem ne-2000-standard. wenn ihrer karte
keine gesonderten windows-treiber beiliegen, können sie problemlos auf die standard-treiber
zurückgreifen. sie finden den ne-2000-treibereintrag unter dem hersteller novell/anthem.
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10.11.4 einrichten eines netzwerk-protokolls

ist die karte erfolgreich installiert worden, kann das netzwerk-protokoll eingerichtet werden, mit dessen
technischer unterstützung die einzelnen pcs im netz kommunizieren können.

rufen sie start..einstellungen..netzwerk auf, und richten sie dort unter netzwerkprotokoll auswählen
ein beliebiges übertragungsprotokoll ein. standardmäßig sollten sie hier das novell ipx-protokoll wählen,
das aufgrund der hohen verbreitung eine flexible anbindung auch zu anderen systemen gewährleistet.

abbildung10.55:  in der beispielkonfiguration wird das novell ipx/odi-protokoll verwendet, das sich
bereits im professionellen netzwerk-sektor bewährt hat

wenn sie mit programmen arbeiten, die den netbios-standard voraussetzen, muß anschließend die
entsprechende option aktiviert werden. vor allem programme in dos-sessions, z.b. buchhaltungs-software
und diverse multi-player-spiele, benötigen oft netbios-kompatibilität.

voraussetzung für die netbios-emulation ist in jedem fall ein aktiver ipx-treiber.
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abbildung10.56:  das netbios-protokoll kann mit einem einfachen mausklick aktiviert werden, falls
anwendungssoftware diese emulation voraussetzt

10.11.5 protokollbindungen festlegen

die netzwerkkarte muß anschließend mit dem übertragungsprotokoll verbunden werden. beim betrieb
mehrerer netzwerkkarten in einem pc ist es durch diesen - gerade für einsteiger überflüssig scheinenden
schritt - möglich, unterschiedliche segmente in größeren netzwerken separat anzusprechen.

außerdem können einer netzwerkkarte auch mehrere protokolle zugewiesen werden; dies gestattet eine
außerordentlich flexible kommunikation, z.b. in heterogenen netzwerken, in denen unterschiedliche
protokolle verwendet werden müssen.

rufen sie im menü netzwerk das fenster eigenschaften für ne-2000-gerät auf. alle aktuell eingerichteten
protokolle sind aufgelistet; wenn sie ihre karte mit einem protokoll verbinden möchten, genügt ein klick
mit der maustaste auf den entsprechenden eintrag.
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abbildung10.57:  netzwerk-bindungen. hier wurden gleich zwei übertragungsprotokolle mit einer
netzwerkkarte verbunden; eine maßnahme, die eine sehr flexible kommunikation ermöglicht

10.11.6 definition des netzwerk-clients

die netzwerkverbindung ist nach der festlegung der bindung komplett. um auf fremde systeme zugreifen
zu können, müssen nun die am rechnerverbund teilnehmenden systeme eingetragen werden.
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abbildung10.58:  bei bedarf läßt sich ein client als workstation für einen bestehenden
netware-verbund einrichten. im beispiel genügt der »client für microsoft netzwerke«

jeder pc erhält dabei einen eindeutigen namen, der innerhalb eines netzwerks nicht mehrfach belegt
werden kann.

wählen sie im fenster netzwerk das menü identifikation. unter computername können sie nun einen
frei wählbaren namen eintragen, der ihnen und allen anderen teilnehmern des netzes ihren computer
eindeutig identifiziert. außerdem muß eine arbeitsgruppe festgelegt werden, zu der ihr pc gehört. meist
genügt die festlegung einer arbeitsgruppe, z.b. mit dem namen standard.
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abbildung10.59:  dieser pc meldet sich mit dem namen »server« in der arbeitsgruppe »markt&
technik« an

sie können optional eine beschreibung eintragen, die jedoch ausschließlich ihrer eigenen information
dient und vom netzwerk nicht weiter genutzt wird.

10.11.7 zugriffssteuerung

die steuerung der unterschiedlichen zugriffsbefugnisse in netzwerken ist eine zentrale und wichtige
aufgabe jedes systemadministrators. speziell dürfen persönliche datenbestände der einzelnen mitglieder
nur von autorisierten personen in einsicht genommen werden; meist ist auch die benutzung von druckern
einer bestimmten arbeitsgruppe vorbehalten.
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abbildung10.60:  in diesem menü wird die zentrale zugriffssteuerung festgelegt

windows 98 bietet zwei unterschiedliche möglichkeiten der zugriffssteuerung. beide arten verwenden
paßwörter, um zugriffe auf systemressourcen zu überprüfen und freizugeben:

zugriffssteuerung auf freigabeebene. jeder ressource wird hier ein paßwort zugewiesen; beim
zugriff auf beispielsweise einen drucker, ein verzeichnis oder einen datenträger wird der benutzer
zunächst zur eingabe eines paßwortes aufgefordert;

●   

zugriffssteuerung auf benutzerebene. diese art der zugriffssteuerung wird von
server/client-netzwerken wie novell netware verwendet, erfordert jedoch einen weitaus höheren
einrichtungsaufwand. einzelnen benutzern werden zugriffsrechte zugewiesen; nach dem anmelden
im netz mit namen und paßwort wird dann nicht weiter nach einer zugriffsberechtigung gefragt.

●   

im netzwerk-beispiel soll zugriffssteuerung auf freigabeebene eingerichtet werden; vor allem für kleinere
netzwerke eignet sich diese art, da weniger konfigurationsaufwand erforderlich ist.

rufen sie im menü netzwerk das fenster zugriffssteuerung auf, und klikken sie auf zugriffssteuerung
auf freigabeebene.
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damit andere benutzer im netzwerk ihre eigenen ressourcen nutzen können, müssen sie diese explizit
freischalten. einzelne laufwerke, drucker und verzeichnisse werden zwar später separat für den
allgemeinen zugriff eingerichtet; dennoch muß an dieser stelle entschieden werden, ob sie ihre drucker,
laufwerke oder beides im netz verwenden möchten. die entsprechenden optionen können sie unter datei-
und druckerfreigabe im netzwerk-fenster festlegen.

ihr rechnernetz ist nun betriebsbereit. im menü netzwerk sollten nun mindestens vier komponenten
aufgelistet werden, die sie in diesem abschnitt eingerichtet haben. kontrollieren sie die einstellungen
erneut, und starten sie windows 98 anschließend neu.

abbildung10.61:  das dialogfenster datei- und druckerfreigabe dient der kontrolle der
eingerichteten netzwerkzugriffsrechte

10.11.8 freigabe von datenträgern

sofern vorher noch nicht vorhanden, findet sich auf dem desktop nun ein symbol mit der bezeichnung
netzwerk-umgebung. der zugriff auf alle verfügbaren ressourcen des netzwerks ist mit dieser option
zentral möglich, wenngleich die einzelnen ressourcen auch direkt aus anwendungsprogrammen heraus
bedient werden können.

klicken sie auf das symbol netzwerk-umgebung: alle derzeit im netz aktiven pcs werden aufgelistet. die
als eintrag erscheinenden rechner stellen ihre ressourcen dem netzwerk bereit.
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abbildung10.62:  die gesamte netzwerkumgebung ist hier aufgelistet. die rechner »schulung« und
»server« sind gerade aktiv; deren ressourcen können - sofern freigegeben - genutzt werden

die einzelnen teilnehmer des rechnerverbundes müssen die lokal vorhandenen ressourcen explizit
freigeben, damit sie von anderen benutzern verwendet werden können.

damit ist gewährleistet, daß tatsächlich nur die verzeichnisse benutzt werden können, deren dateninhalt
für andere benutzer zugänglich sein soll. auf ihre persönlichen dateien oder verzeichnisse kann daher
nicht innerhalb des netzwerkes zugegriffen werden.

um einzelne datenträger, dateien oder verzeichnisse freizugeben, klikken sie zunächst auf das symbol
arbeitsplatz. wie sie wissen, sind hier alle lokalen laufwerke und andere ressourcen aufgeführt. bewegen
sie den mauszeiger auf das laufwerk, das anderen teilnehmern im netz zur verfügung stehen soll, und
drükken sie die rechte maustaste. im sich öffnenden menü kann nun die funktion freigabe gewählt
werden.

das folgende dialogfenster zeigt zunächst an, daß der betreffende datenträger nicht freigegeben wurde.
selektieren sie also den button freigeben als. weisen sie dem datenträger einen freigabenamen zu, mit der
andere rechner zugriff auf diesen datenträger erlangen können. außerdem läßt sich ein kommentar
eingeben, der fremden systemen eine schnelle orientierung ermöglicht.
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unter zugriffstyp können sie schließlich festlegen, ob fremde rechner lediglich lese- oder auch
schreibzugriff erhalten und ob ein kennwort erforderlich ist.

10.11.9 freigabe von druckern

analog zur bereitstellung eigener datenträger können auch die lokal angeschlossenen drucker von
netz-pcs angesprochen werden.

wählen sie zur freigabe ihres druckers im arbeitsplatz-symbol den drucker aus, der freigegeben werden
soll. drücken sie auch hier die rechte maustaste, und wählen sie freigabe.

im folgenden dialogfenster muß zunächst der button freigeben als selektiert werden. der freigabename,
unter dem fremdrechner ihren drucker verwenden können, muß eingetragen werden; auch hier ist es
möglich, eine kommentarzeile festzulegen.

abbildung10.63:  der drucker »ti microlaser« steht nun im netzwerk als ressource zur verfügung -
vorausgesetzt, der anwender kennt das zugriffskennwort
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10.11.10 netzlaufwerke verbinden

unter windows 98 - ambitionierte anwender kennen das - müssen datenpfade nicht länger mit einem
laufwerksbuchstaben versehen werden. per doppelklick, beispielsweise im explorer, läßt sich auf dateien
und laufwerke zugreifen, ohne daß ein laufwerksbuchstabe erforderlich ist. auch 32-bit-applikationen wie
word 2000 arbeiten mit ordnern und nicht mit verzeichnissen.

das von dos-umgebungen bekannte mapping von laufwerksbuchstaben verwirrt den anwender und
entfällt damit unter windows 98.

in einzelfällen ist es jedoch notwendig, netzlaufwerke mit einer laufwerksbezeichnung zu versehen. wenn
beispielsweise ein dos-programm in einer dos-session ausgeführt wird, muß es mitunter auf einen
gemeinsamen datenbestand zurückgreifen. da dos mit laufwerksbuchstaben operiert, muß den
netzlaufwerken aus kompatibilitätsgründen ein buchstabe zugewiesen werden.

auch bei windows-3.x-applikationen, die vollständig unter windows 95/98 lauffähig sind, ist dies
erforderlich. um unter winword 6.0 auf ein netzlaufwerk zugreifen zu können, ist in jedem fall die
zuordnung eines laufwerksbuchstabens notwendig.

um einem netzdatenträger einen buchstaben zuzuweisen, klicken sie mit der rechten maustaste auf das
symbol netzwerk-umgebung. wählen sie die option netzlaufwerke verbinden.

im folgenden fenster können sie den verfügbaren pfaden eine laufwerksbezeichnung zuweisen. bereits
belegte buchstaben stehen nicht zur verfügung. wenn die gewählte laufwerkszuordnung auch beim
nächsten start aktiviert werden soll, aktivieren sie die funktion verbindung beim start wiederherstellen.
sowohl unter dos als auch unter windows kann auf verbundene laufwerke mit der zugewiesenen
bezeichnung zugegriffen werden.

abbildung10.64:  der ordner \\schulung\c wird mit der laufwerksbezeichnung g: versehen und
kann damit auch von dos- und windows-3.x-programmen genutzt werden

10.11.11 erweiterte netzwerkdienste

windows 98 bietet neben den netzwerk-basisdiensten wie der gemeinsamen nutzung von datenträgern
und druckern außerdem die möglichkeit, erweiterte netzwerkdienste zu nutzen.

der wichtigste dienst ist zweifelsohne die datensicherung im netz; hierbei werden nicht nur die lokalen,

erweiterung und aufrüstung 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-827...8/kap10.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (71 von 76) [12.05.2000 23:11:23]



sondern alle im netz aktiven datenträger gesichert. die in regelmäßigen abständen durchzuführende
datensicherung kann von einem zentralen pc aus erfolgen, so daß sich der rest der teilnehmer nicht um
eine datensicherung bemühen muß. ausgenommen sind daten, die lediglich lokal verfügbar sind und
damit in der netzwerk-datensicherung nicht erfaßt werden.

10.12 anschluß und konfiguration eines modems
und isdn-adapters
ein modem gehört mittlerweile zum pc wie ein mikrowellenherd in die küche. große retailer-ketten
liefern mit einem neu gekauften pc gleich ein modem samt software mit, und moderne betriebssysteme
wie beispielsweise windows 98 ist ausgezeichnet in diversen onlinediensten integriert. noch schneller,
das hat der theorieteil gezeigt, ist isdn, das sich aufgrund großzügiger subventionierungen weitreichender
verbreitung erfreut.

wenn sie ihren pc erweitern, ist der zeitpunkt zum einbau eines modems oder eines isdn-adapters ideal.
was benötigen sie außerdem, um am medium »online« teilhaben zu können?

ein verbindungskabel bzw. ein interface, um das modem mit dem computer zu verbinden.●   

ein terminalprogramm für den computer, um den datenaustausch zwischen dem heimischen
rechner und dem online-dienst zu steuern.

●   

einen telefonanschluß●   

10.12.1 installation des modems oder isdn-adapters

die installation der dfü-anlage ist unkompliziert, solange ein postalisch zugelassenes gerät verwendet
wird. bei nicht postalisch zugelassenen modems bzw. isdn-adaptern (ohne bzt-nummer und
bundesadler-symbol) sollten sie für den anschluß an eine telefondose auf jeden fall die jeweilige
anleitung beachten.

tip

beachten sie unbedingt, daß der anschluß nicht postzugelassener geräte am fernmeldenetz
der telekom gemäß fernmeldeanlagengesetz strafbar ist!

postalische modems besitzen im normalfall einen telefon-normstecker (tae-6-n-stecker, tae bedeutet
»telefonanschlußeinheit«, n steht für »nebengerät« und die 6 zeigt die anzahl der pole), der nur noch in
die anschlußdose gesteckt werden muß.

isdn-geräte werden direkt am ntba betrieben und mit diesem über eine rj-45-steckverbindung verbunden.
trotzdem gilt auch hier: die anschlußvorschriften des herstellers sind auf jeden fall zu beachten!

neues modem unter windows 98

unter windows 98 und bereits in der version 95 kann ein neu angeschlossenes modem mit einer
speziellen routine volllautomatisch installiert werden. wählen sie start..einstellungen..system..modem,
und starten sie die erkennung. falls windows 98 ihren modemtyp kennt, wird ein entsprechender
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init-string (zur modem-initialisierung) in die konfigurationsdateien eingetragen.

abbildung10.65:  offenbar hat windows 98 ein neues modem entdeckt. nach dem start der routine
kann das modem von allen windows-applikationen ohne weitere konfiguration benutzt werden

tae-dosen

prüfen sie vor der installation, ob an ihrer telefondose ein anschluß für anrufbeantworter oder fax frei ist.
wenn die telefondose mit lediglich einem telefonanschluß ausgestattet ist, lassen sie die dose von der
telekom oder einem autorisierten fachmann am besten gegen eine tae-6-nfn-dose austauschen. an diese
dose können sie dann telefon, modem und ein weiteres nebengerät, z.b. einen anrufbeantworter,
anschließen.

verbindung zum pc

die verbindung des modems mit der seriellen schnittstelle des computers dagegen ist denkbar simpel.
falls ein passendes kabel nicht zum lieferumfang des modems gehören sollte, benötigen sie ein 25poliges
verbindungskabel, welches im fachhandel ab ca. 20 dm erhältlich ist. diese leitung wird in modem und
computer gesteckt (verwechslungssicher) und das modem mit dem stromnetz verbunden.

nach der installation eines terminalprogramms muß dieses auf die möglichkeiten des modems bzw. der
isdn-karte eingestellt werden. für die übertragungsgeschwindigkeit wird die maximale geschwindigkeit
des modems an der seriellen schnittstelle eingestellt. diese geschwindigkeiten haben haben die
standardwerte 300, 1200, 2400, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600 und 115200 bits pro sekunde (bps).

tip
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achtung: bei einigen rechnern sind aufgrund billiger input/output-bausteine
übertragungsraten von mehr als 19200 bps automatisch mit einer höheren fehlerrate
verbunden. dies wiederum führt zu einer langsameren übertragung. einziges mittel für alle
nichttechniker, dies herauszufinden, ist das ausprobieren. für isdn-karten trifft dies nicht zu.

bei der verwendung eines modems ab 2400 bps können - je nach modemtyp - die geschwindigkeit
zwischen computer und modem und die tatsächliche übertragungsgeschwindigkeit zum teil stark
variieren.

10.12.2 at - zwei buchstaben mit wichtiger aufgabe

als weltweiter standard für modem-steuerbefehle hat sich der at-kommandosatz etabliert. die
bezeichnung erklärt sich durch die kommandos selbst. alle befehle beginnen mit der vorsilbe »at«
(abkürzung für den attention-code, der das modem anweist, weitere kommandos in empfang zu nehmen).

anhand dieser beiden buchstaben ermittelt das modem die übertragungsgeschwindigkeit zwischen
modem und rechner und das vorliegende datenformat und kann erst dann den folgenden befehl zunächst
auswerten und dann ausführen. die auf diese weise rechnerseitig ermittelte geschwindigkeit übernimmt
das modem automatisch als übertragungsgeschwindigkeit auf der telefonleitung. wurde über das
kommunikationsprogramm eine höhere geschwindigkeit eingestellt, versucht das modem, eine
verbindung mit der schnellsten übertragungsrate aufzubauen, die es beherrscht.

um mit einem anderen modem verbindung aufzunehmen, ist es wichtig zu wissen, ob das eigene modem
an einem telefon-hauptanschluß oder an einer nebenstelle installiert ist. die art der telefonanlage und die
frage, ob es sich um impuls- oder mehrfrequenzwahl handelt, bestimmt die zusammensetzung des
anwahlbefehls.

finden sie also zunächst heraus, ob ihr telefonsystem mit impuls- oder mehrfrequenzwahl arbeitet. wenn
ihr telefon beim wählen pieptöne unterschiedlicher frequenz (»tonhöhe«) generiert, handelt es sich um
das mehrfrequenzwahlverfahren, ansonsten um das impulswahlverfahren.

hauptanschluß:

mit dem befehl

atdp 0123, 45678 (impulswahl)

oder

atdt 0123, 45678 (mehrfrequenzwahl)

wird dem modem mitgeteilt, daß es den anschluß der telefonnummer 0123 (ortsnetz) und der rufnummer
45678 anwählen und eine verbindung aufbauen soll.
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tip

atdp bzw. atdt stehen für attention dial pulse bzw. attention dial tone.

das leerzeichen zwischen vorwahl und rufnummer dient lediglich der übersichtlicheren schreibweise und
hat keine bedeutung für den wahlvorgang. die kommata hingegen verursachen wartepausen von 2
sekunden zwischen den einzelnen ziffernblöcken, wie sie speziell bei auslands- und fernverbindungen oft
sinnvoll sind. sind wartepausen nicht notwendig, können alle ziffern ohne komma hintereinander
eingegeben werden.

nebenstelle:

bei der wahl von einer nebenstellenanlage muß nach der amtsholung mit »>« oder »0« durch einfügen
eines »w« auf das zweite freizeichen gewartet werden:

atdp > w 001, 123 45678

(impulswahl bei amtsholung mit erdtaste)

atdp 0 w 001, 123 45678

(mehrfrequenzwahl bei amtsholung mit nummer 0 (null)).

wird das tonwahlverfahren benutzt, wird einfach das »p« durch »t« ersetzt.

10.12.3 terminalsoftware

wie bei jeder computeranwendung steht und fällt die leistungsfähigkeit des gesamtsystems mit der
entsprechenden software. gerade die software ist auf dem gebiet der datenfernübertragung sehr
unterschiedlich.- vom einfachsten vt52-emulator, der eigentlich nichts kann, außer buchstaben zu senden
und zu empfangen bis hin zur mausgesteuerten multifunktions-software für dfü, voice und telefax.

bei bestimmten mailbox-systemen ist es mittlerweile möglich, mit einer speziellen terminal-software zu
arbeiten, die grafische benutzeroberflächen mit maussteuerung, hintergrundgrafiken und vieles mehr
zulassen. man spricht in diesem zusammenhang von client-server-konzepten; die mailbox selbst bildet
den server, der die daten bereitstellt, während der benutzer ein client-programm auf seinem pc
installieren muß.

ein frühes beispiel dafür ist das remote imaging protocol, kurz rip für den pc. aktuelle systeme wie
excalibur oder power access für windows sind weitaus leistungsfähiger und setzen sich zunehmend
durch. derartige programme setzen jedoch meist hochleistung auf userseite - z.b. einen isdn-anschluß -
voraus und sind nur sehr wenig flexibel, da sie nur auf einen spezifischen server-typus ausgelegt wurden.

wenn sie ihr neues terminalprogramm zum ersten mal starten, werden ihnen die meisten der in den vielen
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menüs angebotenen optionen unverständlich erscheinen. von den vielen vorhandenen befehlen und
funktionen benötigen sie jedoch nur einen bruchteil, um kontakt mit mailboxen aufnehmen zu können.
alle weiteren möglichkeiten beziehen sich auf das programm selbst oder auf bedieneroberflächen bzw.
-funktionen.

sie werden schnell herausfinden, welche der angebotenen funktionen für ihre speziellen bedürfnisse
verwendet werden können.

einige parameter sind jedoch in jedem fall notwendig; schließlich muß das programm mit dem
angeschlossenen modem kommunizieren können.

übertragungsgeschwindigkeit. um die volle leistungsfähigkeit eines modems, das mit
fehlerkorrektur- und datenkompressionsverfahren ausgerüstet ist, zu nutzen, sollte die an dieser
stelle festzulegende geschwindigkeit der datenübertragung zwischen rechner und modem höher
sein als die physikalische übertragungsrate des gerätes.

●   

wortlänge, parität und stopbit. diese drei parameter bestimmen das datenformat. die standardwerte
lauten für deutsche mailboxsysteme immer 8n1, was besagt, daß 8 datenbits, kein paritätsbit und 1
stoppbit übertragen werden.

●   

kommunikationsport. hier wird die kommunikationsschnittstelle des pc ausgewählt. standardmäßig
definiert sind die ersten vier kommunikationsports; com5 bis com8 sind duplikate von com1. bei
verwendung einer internen modemkarte ist darauf zu achten, ob der rechner bereits mit einem
com-port ausgestattet ist. in diesem fall wird dieser als com1 bezeichnet und sollte auf die adresse
3f8-3ff und interrupt-request irq4 eingestellt sein. das modem muß dann als com2 mit der adresse
2f8-2ff und irq 3 eingebaut werden.

●   
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kapitel 11  reparatur und fehlerdiagnose
as tun, wenn der pc beim einschalten seinen dienst verweigert und der bildschirm schwarz bleibt,
einzelne baugruppen nicht mehr richtig arbeiten oder der pc während der arbeit abstürzt?

wdieses kapitel nennt ihnen die in der praxis am häufigsten auftretenden fehler, deren ursachen und die
sachgerechte behebung. mit einer einführung zu den »norton utilities« können sie außerdem fehler immer
dann systematisch aufspüren, wenn ihr pc das betriebssystem noch laden kann.

11.1 post-diagnosekarten
wie sie bereits aus dem theorieteil wissen, liefert die im bios-baustein der hauptplatine implementierte
post-kontrollroutine einen fehlercode an den pc zurück. nur dann, wenn der fehlercode 00 zurückgeliefert
wird, arbeitet die hardware in einwandfreiem zustand und wird an die bootroutine des betriebssystems
übergeben.

post-diagnosekarten nutzen dieses prinzip, indem sie die auf dem datenbus transportierten signale
abgreifen und - unabhängig vom pc-system - auf einem mehrsegment-led-display darstellen oder bei
teureren karten über eine integrierte seriellschnittstelle einem separaten pc übermitteln. die karte muß
dazu lediglich in einen freien 8-bit-steckplatz der hauptplatine gesetzt und der pc anschließend
eingeschaltet werden.

diagnosekarten sind für den professionellen techniker eine unschätzbare hilfe bei der schnellen
auffindung eines defekts, für den heimanwender jedoch meist zu teuer. außerdem bedarf die auswertung
der zurückgemeldeten post-codes in hexadezimaler notierung einer gewissen erfahrung, so daß sich für
nichtprofis die anschaffung einer post-diagnosekarte nur in ausnahmefällen empfiehlt.

post-diagnosekarten sind von verschiedenen herstellern und in sehr unterschiedlichen ausstattungen auf
dem zubehörmarkt erhältlich. die preise beginnen bei ca. dm 200,- - ende nach oben offen.

11.2 diagnoseprogramme
während sich diagnosekarten nur für professionelle techniker oder zumindest sehr ambitionierte
anwender empfehlen, sind auch gute diagnoseprogramme als shareware- oder public-domain-software zu
sehr günstigen konditionen erhältlich. während diagnosekarten auch bei schweren systemfehlern und
beim systemversagen verwendet werden können, sind die diagnoseprogramme stets auf ein korrekt
initialisiertes betriebssystem angewiesen. deren anwendung bleibt damit lediglich dem auftreten von
partiellen systemfehlern vorbehalten.

programme aus dem shareware- und public-domain-bereich können dem ambitionierten heimtechniker
die fehlerdiagnose erheblich erleichtern. die praxis zeigt jedoch, daß sich professionelle und damit
kommerziell vermarktete software weitaus besser für eine aussagekräftige systemanalyse eignet.
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programme wie checkit oder jenes vom marktführer symantec, die norton utilities, bieten einen
umfassenden leistungsumfang, den shareware-programme vermissen lassen. die geringe größe und die
modularisierung des gesamtpakets in kleine, unabhängig voneinander lauffähige programme gestattet
den start von einer bootdiskette - ein erheblicher vorteil zur datenrettung bei einer beschädigten
festplatte.

bild

abbildung11.1:  die norton utilities, hier für windows 98, bilden ein hochentwickeltes
programmpaket zur diagnose und behebung diverser fehler

da vollwertig lizenzierte exemplare in älteren versionen zu preisen unterhalb dm 100,- erhältlich sind,
sollten sie deren anschaffung in erwägung ziehen. diagnoseprogramme helfen nicht erst beim auftreten
eines fehlers, sondern gestatten die routinemäßige kontrolle der systemfunktionen und helfen damit,
defekten vorzubeugen.

eine auswahl ausgewählter shareware- und public-domain-programme finden sie auf der dem buch
beiliegenden cd-rom. eine funktionell uneingeschränkte 30-tage-testversion der »norton utilities 3.0«
finden sie ebenfalls auf der cd-rom.

11.2.1 systemtest mit den norton utilities

die ersten ms-dos-versionen wiesen noch erhebliche defizite in punkto anwenderfreundlichkeit und
datensicherheit auf. peter norton - ein innovativer pionier auf dem gebiet der systemnahen
programmierung - nutzte den umstand aus, daß dos beim löschen eine datei nicht wirklich überschreibt,
sondern lediglich deren eintrag in der fat kürzt und den bereich zum überschreiben freigibt. wird nun der
eintrag der fat wieder auf seinen ursprünglichen zustand zurückgesetzt, ist die gelöschte datei wieder
restauriert.

daß dies damals eine kleine sensation auf dem pc-markt war, kann jeder anwender nachvollziehen, der
einmal unbeabsichtigt eine wichtige datei gelöscht hat.

aus peter nortons erstem tool entstand schnell eine komplette sammlung der unterschiedlichsten
programme, die unter dem namen norton utilities ihren siegeszug antraten. obwohl ms-dos in den
neueren versionen eigene tools zur datenrekonstruktion mitliefert, sind die norton utilities bis zur
perfektion weiterentwickelt worden. fehler, die vor einigen jahren noch einen kompletten datenverlust
bedeutet hätten, lassen sich innerhalb weniger minuten auch vom laien beheben. selbst vollständig
formatierte festplatten können durch eine spezielle mirror-technik reformatiert werden.

windows-versionen

die norton utilities werden in drei unterschiedlichen varianten angeboten. neben der ur-dos-version ist
zusätzlich je eine version für windows 95/98 und windows nt erhältlich.

tip
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beide windows-versionen weisen jedoch einen sehr erheblichen nachteil auf: zum start der
entsprechenden datenrettungs-utilities muß windows 95 bzw. windows 98 gestartet werden -
beide programme arbeiten nicht unter ms-dos. damit eignen sich die windows-versionen
zwar durchaus für fällige und routinemäßige wartungsarbeiten; für die systemdiagnose eines
beschädigten systems sind sie nur dann geeignet, wenn ihr computer windows noch startet.

der grund liegt greifbar nahe: ein pc mit einer defekten festplatte kann durchaus von einer bootfähigen
diskette gestartet und anschließend mit den norton utilities analysiert werden. die benutzung der
windows-version erfordert den start der grafischen benutzeroberfläche und damit den zugriff auf die
festplatte.

ein zweites beispiel zeigt den vorteil der dos-version. eine beschädigte grafikkarte kann durchaus im
textmodus arbeiten, läßt jedoch keine grafikdarstellung mehr zu, welche die umschaltung in einen
anderen modus voraussetzt. in diesem fall könnte windows ebenfalls nicht gestartet werden; die
dos-version ist jedoch uneingeschränkt verwendbar.

auch wenn sie sich selbst zu den windows-freaks zählen und die anschaffung der norton utilities planen:
kaufen sie sich die dos-version, die in den letzten versionen mit einer ansprechenden menüführung und
maussteuerung keine wünsche bezüglich des bedienerkomforts offenließ.

dos-version

aufgrund der modularisierung der norton utilities bietet sich dem benutzer die möglichkeit, eine
individuell an die bedürfnisse seines systems angepaßte, bootfähige diskette zu erstellen.

auf andere module des norton-programmpakets wird später im buch detailliert eingegangen; derzeit ist
das tool ndiags von interesse. ndiags - das ist die abkürzung für norton diagnostics - ist ein sehr
leistungsfähiges diagnose- und systemtool, das auftretende fehler in nahezu allen bereichen des pc zu
identifizieren vermag.

erstellen einer bootfähigen ndiags-diskette

äußerst hilfreich ist es im fehlerfall, wenn sie eine bootfähige diskette parat haben. zwar können sie auch
mit der original-betriebssystem-diskette den pc starten; dennoch empfiehlt sich eine separate
bootdiskette.

diese diskette ermöglicht es ihnen, das pc-system auch ohne aktive festplatte zu booten. sie können dann
ohne weiteres ndiags starten, ohne sofort das komplette betriebssystem installieren zu müssen und den
schaden möglicherweise noch zu vergrößern.

während windows 95 und windows 98 bereits die erstellung einer startdiskette anbieten (siehe kapitel
»erweiterung und aufrüstung«), müssen sie unter dos selbst hand anlegen. formatieren sie eine frische
diskette mit folgendem befehl:

format a: /s
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der schalter /s veranlaßt die übertragung der systemdateien auf die diskette. wichtig ist, daß sie - wenn sie
mehr als ein diskettenlaufwerk eingebaut haben - stets die diskette a: bootfähig machen, da das bios
meist nur über dieses laufwerk einen start zuläßt.

kopieren sie auf diese diskette anschließend folgende dateien, die zumindest sehr nützlich sein können:

format.com
fdisk.com
chkdsk.com
keyb.com
keyboard.sys oder keybrd2.sys
xcopy.com
edit.com
qbasic.exe

qbasic ist zum start von edit.com zwingend notwendig; sofern sie einen alternativen ascii-texteditor
benutzen, können sie diesen statt der letzten beiden programme mit auf die diskette kopieren.

erstellen sie sich anschließend eine mini-config.sys, die zumindest den deutschen tastaturtreiber lädt,
damit sie komfortabel arbeiten können.

prüfen sie anschließend, ob ihre notstart-diskette zufriedenstellend arbeitet, indem sie das system über
die diskette booten. sie sollten danach wie gewohnt auf die bereits installierte festplatte zugreifen
können. prüfen sie auch, ob der deutsche tatstaturtreiber samt codepage richtig initialisiert wurde, indem
sie einige umlaute eingeben.

kopieren sie anschließend von der cd-rom oder den disketten der norton utilities die systemdateien von
ndiags. beide dateien umfassen zusammen weniger als 500 kbyte, so daß sie problemlos platz neben den
dos-programmen finden:

ndiags.exe
ndiags.hlp

schieben sie anschließend die schreibschutzkerbe der diskette in die gesicherte position, so daß sie nicht
irrtümlich die systemdiskette löschen oder formatieren.

start von ndiags

rufen sie die norton diagnostics direkt durch start der datei ndiags.exe auf. eine grafische
benutzeroberfläche - im textmodus mit blockgrafiken - wird aufgebaut; ndiags meldet:

systeminhalt wird ermittelt
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die aktuelle konfiguration ihres pc wird festgestellt; dieser vorgang sollte jedoch nicht mehr als einige
sekunden beanspruchen. ndiags verzweigt anschließend in das hauptmenü; in den unteren zwei dritteln
des bildschirms werden ihnen informationen über den pc angezeigt.

tests der hauptplatine

sie sollten ihre fehlerkontrolle mit einer umfassenden prüfung der hauptplatine beginnen. rufen sie dazu
im menü system die option systemplatinentest auf. das motherboard wird einer exakten prüfung der
systemfunktionen unterzogen; auftretende fehler werden anschließend - in roter darstellung - angezeigt.

bild

abbildung11.2:  der detaillierte systemplatinentest umfaßt alle wichtigen bauelemente des
motherboards. neben den prozessoren werden außerdem diverse controller und die echtzeituhr
gecheckt

neben dem hauptprozessor wird der arithmetische coprozessor, der dma-controller, der zeitgeber und der
interrupt-controller sowie die echtzeituhr überprüft. das testergebnis können sie sich über den
drukken-button ausgeben lassen; wird kein fehler gemeldet, können sie davon ausgehen, daß kein defekt
auf der systemplatine vorliegt.

cmos-status

zur prüfung des bios als wichtigstem i/o-device steht eine separate testroutine zur verfügung. rufen sie
die funktion system..cmos-status auf. die funktionsfähigkeit wird geprüft. neben der anzeige der
prüfsumme wird der installierte speicher angezeigt. außerdem werden alle konfigurierten geräte gecheckt
und das ergebnis angezeigt.

tip

obwohl ndiags unter dem punkt cmos-batterie: einsatzfähig möglicherweise eine
funktionsfähige batterie meldet, muß dies keine physikalisch einwandfreie batterie
voraussetzen. wenn sie also zweifel an der kapazität der batterie haben, sollten sie sie mit
einem voltmeter durchmessen.

hauptspeicher-prüfung

nach der diagnose des bios-bausteins sollten sie den arbeitsspeicher kontrollieren lassen. rufen sie den
punkt speicher..basisspeichertest auf. jedes einzelne bit wird auf 0 und 1 gesetzt und die prüfsumme
gebildet. über einen sogenannten schachbrettest wird eine zufällige prüfung des arbeitsspeichers
durchgeführt.

bild

abbildung11.3:  basisspeichertest der norton diagnostics. in der rechts abgebildeten fehlerliste
werden defekte detailliert aufgeführt
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eine fehlerliste zeigt die während des tests aufgetretenen fehler an.

über den menüpunkt speicher..extended-speichertest kann der erweiterte speicher oberhalb der
640-kbyte-grenze geprüft werden; der punkt speicher ems-test kann dann verwendet werden, wenn ein
ems-treiber wie emm386.exe zuvor installiert wurde.

tritt ein fehler während der prüfung auf, sollten sie zunächst alle speichertreiber entfernen, insbesonders
himem.sys und ems386.exe. treiberprogramme, die als tsr arbeiten, sollten ebenfalls aus der
konfiguration entfernt werden. einige - vor allem systemnah programmierte tools - blockieren
(reallozieren) bei der prüfung bestimmte segmente des hauptspeichers und bedingen daher eine
unzutreffende fehlermeldung.

bild

abbildung11.4:  der norton windoctor kann auch nach speicherproblemen fahnden

starten sie ihren pc anschließend erneut und führen sie den speichertest wiederholt aus. bleibt der fehler
trotz entfernter systemtreiber dennoch bestehen, ist ihr speicher möglicherweise physikalisch defekt.

sie sollten in diesem fall eine umfassende speicherprüfung durchführen, um sicherzugehen, daß der
speicher tatsächlich einen physikalischen defekt aufweist.

umfassender ram-test

eine ausgezeichnete und sehr leistungsfähige möglichkeit des hauptspeichertests ist die in den norton
diagnostics integrierte, umfassende speicherprüfung.

ndiags konfiguriert ihr pc-system auf eine standardmäßige konfiguration, so daß probleme, die durch
unsachgemäß eingebundene speichertreiber verursacht werden, sicher ausgeschlossen sind. die originale
systemkonfiguration wird zuvor gesichert und ein entsprechender reset-aufruf in der autoexec.bat
verankert, so daß im fall eines auftretenden absturzes die ursprüngliche konfiguration automatisch
wiederhergestellt wird.

bild

abbildung11.5:  die umfassenden test-utilities der norton diagnostics. eigenständige programme
prüfen einzelne systemkomponenten auf »herz und nieren«

führen sie, bevor sie einen umfassenden speichertest starten, eine basis- und extended-speicherprüfung
durch. rufen sie dann im menü umfassend die funktion speichertest auf. der eingeblendete bildschirm
weist sie darauf hin, daß nach ihrer bestätigung die systemkonfiguration verändert und die ursprüngliche
konfiguration gesichert wird. bestätigen sie die meldung mit einem druck auf die (enter)-taste. die
systemdateien werden umgeschrieben und der pc anschließend neu gebootet. ein - zum schutz des
bildschirms schwarzer - hintergrund wird angezeigt, und der hinweis speichertest läuft... erscheint. die
umfassende prüfung des speichers kann durchaus einige stunden beanspruchen, während denen der pc
nicht für andere aufgaben genutzt werden kann. da die prüfung unbeaufsichtigt durchläuft, kann der
umfassende test beispielsweise nachts durchgeführt werden.

nach dem beenden der umfassenden speicherprüfung wird ein testprotokoll erzeugt und auf dem
bildschirm angezeigt; nach ihrer bestätigung wird das pc-system wieder auf seinen ursprünglichen
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zustand zurückgesetzt.

test des grafiksystems

wenn sie vermuten, daß ein teil des grafiksystems - beispielsweise der bildspeicher oder der
grafikprozessor - beschädigt ist, sollten sie zunächst den grafikspeichertest durchführen; ist dieser defekt,
muß meist die grafikkarte ausgetauscht werden. lediglich bei teureren karten mit gesockelten
speichermodulen genügt es, den grafikspeicher komplett auszutauschen.

bild

abbildung11.6:  norton system information gibt auch auskunft über die grafikausstattung

wählen sie dazu die option bildschirm..speichertest. während des tests flackert die monitordarstellung;
dies ist ein nebeneffekt der prüfung und deutet nicht auf einen fehler hin. falls kein fehler vorliegt,
meldet ndiags bildschirmspeichertest erfolgreich.

bild

abbildung11.7:  sämtliche grafikdaten dieses systems werden zur kontrolle und fehlersuche
präsentiert

die im menü bildschirm angebotenen übrigen tests sind nicht besonders aussagekräftig; beispielsweise
wird die modusumschaltung oder die farbwiedergabe geprüft - angaben, die nicht unbedingt auf einen
defekt im pc hindeuten und allenfalls die qualität des monitors zu bestimmen helfen.

systemschnittstellen-prüfung

test ohne prüfschleife

die funktion der seriellen und parallelen schnittstellen kann geprüft werden, wenn sie hier einen defekt
vermuten. rufen sie im system-menü den entsprechenden punkt auf.

bei der prüfung der seriellen ports wird - sofern ein modem angeschlossen ist - die register-, status- und
zeilensteuerung geprüft. defekte des 8250- oder 16450/16550-chips werden sicher aufgespürt. außerdem
wird der interrupt der jeweiligen schnittstelle abgefragt. dieser punkt ist dann von großer bedeutung,
wenn sie beim datenempfang per modem sehr häufig datenüberlauffehler erhalten; wie sie bereits aus
dem theorieteil wissen, steht dies in engem zusammenhang mit irq-konflikten.

bild

abbildung11.8:  die seriellen schnittstellen dieses systems arbeiten offenbar in einwandfreiem
zustand

beim test des parallelen ports werden diverse register getestet und ebenfalls ein interrupt-check
ausgeführt. außerdem wird zusätzlich die aktuelle datentransferrate auf dem parallelen port geprüft.

test mit prüfschleife

in kombination mit einer prüfschleife kann ndiags eine äußerst zuverlässige überprüfung der seriellen
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und parallelen schnittstellen durchführen.

der dazu notwendige prüfstecker ist zu einem geringen preis bei diversen elektronik-versendern erhältlich
und leitet die sende- direkt auf die empfangsleitung zurück. ndiags prüft, ob ein auf der sendeleitung
übermitteltes datum exakt mit dem eingehenden wert übereinstimmt. ndiags fordert den anwender nach
der logischen prüfung der ports zum einstecken des prüfadapters auf.

tip

als versierter bastler mit löterfahrung können sie sich einen prüfstecker selbst bauen. die
notwendigen leitungsbelegungen finden sie im theorieteil des buchs.

festplattenprüfung

bevor sie die festplatte auf physikalische defekte prüfen, sollten sie in jedem fall logische fehler
beseitigen. dies ist mit chkdsk.exe oder -besser - mit scandisk möglich, das allen dos-versionen ab 6.0
beiliegt. beste dienste leistet hier das mit den norton utilities mitgelieferte ndd (kurz für norton disk
doctor). insbesondere die versionen für windows 95 und windows 98 sind hier ausgesprochen
leistungsfähig und den dos-versionen überlegen.

bild

abbildung11.9:  der laufwerksdurchsatz ist eine wichtige information zur fehlersuche und
leistungsbestimmung

entsprechende programme werden auch bei grafischen betriebssystemen wie windows 95/98 und os/2
mitgeliefert. neben kreuzverbundenen oder verlorenen ketten werden allerhand logische fehler
aufgespürt. wichtig in diesem zusammenhang ist, daß dos-programme, die sämtlich ein
16-bit-dateisystem wie die fat verwenden, keinesfalls auf eine 32-bit-partition angewendet werden
dürfen. die erweiteren dateinamen mit bis zu 256 zeichen unter windows 95 würden korrigiert - das
ergebnis ist meist ein daten-gau.

tip

sofern sie die fat 32 von windows 98 reparieren möchten, müssen sie die norton-version für
windows 98 erwerben. wenden sie niemals die version für windows 95 darauf an!

bild

abbildung11.10:  der norton disk doctor ist ein leistungsfähiges system zur
festplatten-fehlerkorrektur

sind logische fehler beseitigt, sollten sie zunächst die im bios eingetragenen festplattenparameter
kontrollieren. ndiags setzt seine eigenen tests - zwangsweise - auf die im setup eingetragenen parameter
auf; falsche einstellungen im bios zerstören zwar nicht die festplatte, erzeugen jedoch mitunter eine
unzutreffende fehlermeldung.

rufen sie dann die norton diagnostics auf und starten sie den menüpunkt laufwerke..test: festplatte 1.
alternativ können sie selbstverständlich auch die zweite eingebaute festplatte prüfen lassen. ndiags startet
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ohne weitere abfrage mit der festplattenprüfung. zunächst wird ein sequentieller lesetest ausgeführt, der
die daten spur für spur liest; anschließend wird wahlfrei geprüft, wobei eine beliebige spur getestet wird.
die während des tests erzeugten geräusche sind normal und deuten nicht auf einen defekt hin; da der
schreib-/lesekopf sehr häufig bewegt wird, treten diese geräusche während des normalen betriebs nicht
auf. die bewegung des kopfes wird am bildschirm grafisch simuliert, so daß sie stets wissen, was und wie
ndiags gerade prüft.

abbildung11.11:  ...zahlreiche windows-98-spezifische parameter, beispielsweise der umgang mit
komprimierten laufwerken, werden ebenfalls berücksichtigt
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abbildung11.12:  die optionen der windows-98-version des disk doctors, unter anderem der
oberflächentest, werden hier eingestellt...

die effektive rpm-rate - entsprechend der umdrehungszahl der datenträgerscheibe - entspricht nur in den
seltensten fällen der tatsächlichen umdrehungsgeschwindigkeit. dies hängt mit hardware- und
softwaremäßigen cache-speichern, pio-modi und anderen faktoren zusammen.

wird kein fehler während des tests festgestellt, meldet das programm einen erfolgreichen abschluß.

was tun bei festplattenfehlern?

während der prüfung auftretende fehler werden in einer fehlerliste angezeigt und deuten auf einen
physikalischen defekt der festplatte hin.

der mit abstand häufigste grund für einen solchen fehler sind defekte bereiche (bad blocks), die vor allem
bei älteren festplatten anzeichen von verschleißerscheinungen sind. ndiags meldet einen solchen fehler
zwar, kann diesen jedoch nicht korrigieren. beenden sie in diesem fall die norton diagnostics und starten
sie den norton disk doctor.
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führen sie zunächst die logische hdd-prüfung durch. im anschluß an die logische prüfung bietet ndd ihnen
einen physikalischen oberflächentest an. der ndd liest dabei einen datenblock, löscht den bereich, schreibt
die im hauptspeicher befindliche information zurück, liest erneut und vergleicht den datensatz. treten
abweichungen auf, meldet ndd dies und markiert den entsprechenden bereich mit einem »b« (für bad).
die information im speicher wird auf eine unbeschädigte stelle verlegt. deutlich wird, daß - vor allem bei
regelmäßiger anwendung - datenverluste, die aus physikalischen beschädigungen resultieren, zum großen
teil vor deren auftreten verhindert werden können.

ein sehr schwerwiegender fehler liegt dann vor, wenn ndiags eine defekte spur 0 meldet. wie sie wissen,
ist diese spur für den zugriff auf die gespeicherten dateien von bedeutung; ist sie beschädigt, kann die
festplatte nicht mehr gestartet werden. mit dem norton disk doctor steht ihnen jedoch ein leistungsfähiges
werkzeug zur verfügung, mit dessen hilfe sie einen solchen fehler zumindest in einigen fällen beheben
und einem datenverlust damit ausweichen können.

profi-tip

wenn selbst der norton disk doctor den fehler nicht mehr zu beheben in der lage ist, können sie mit einem
weiteren utility die restlichen und unbeeinflußten daten retten.

läßt sich auf die hdd nicht mehr zugreifen, starten sie den computer über ihre notstart-diskette und rufen
sie das norton-programm diskedit mit dem parameter /m und /skiphigh auf:

diskedit /m /skiphigh

der disk-editor startet im sogenannten wartungsmodus, der dos-zugriffsverfahren unter zuhilfenahme
eines eigenen, internen algorithmus umgeht und damit nicht auf die spur 0 angewiesen ist. die option
/skiphigh verhindert sicherheitshalber die verwendung des hohen speicherbereichs. die physikalischen
sektoren werden ihnen - samt enthaltener daten - angezeigt. die manuelle rekonstruktion kann stunden
dauern; wenn sie jedoch wichtige daten gespeichert haben, ist dies die letzte möglichkeit, einen
datenverlust zu umgehen.

bild

abbildung11.13:  der disk editor ermöglicht selbst dann eine datenrekonstruktion, wenn spur 0
defekt oder beschädigt ist

disketten-laufwerktest

läßt sich auf eines der diskettenlaufwerke nicht mehr zugreifen, treten häufig schreib-/lesefehler auf oder
meldet das bios einen entsprechenden fehler, sollte das betroffene laufwerk geprüft werden.

legen sie eine frisch formatierte diskette ein und wählen sie den menüpunkt laufwerke..test:
diskettenlaufwerk a:.

die durchgeführten tests weisen ähnlichkeit mit der festplatten-prüfroutine auf; auch hier wird ein
sequentieller und wahlfreier lesetest durchgeführt. ndiags prüft außerdem, ob die schreibschutzabfrage

reparatur und fehlerdiagnose 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-827...8/kap11.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (11 von 50) [12.05.2000 23:11:30]



aktiv ist und mißt rotation und geschwindigkeit des zugriffs.

im defektfall prüfen sie zunächst, ob die im bios eingetragenen werte mit denen des eingebauten
laufwerks übereinstimmen; ist dies der fall und der fehler tritt weiterhin auf, muß das diskettenlaufwerk
ausgetauscht werden.

hardware-systembericht

die norton diagnostics gestattet die ausführung einer serienprüfung, bei denen alle wichtigen
systemkomponenten getestet werden. dieser - unbeaufsichtigt ablaufende - test eignet sich für
routinekontrollen, wenn kein konkreter fehler vermutet wird. auch wenn sie einen pc kaufen oder
verkaufen möchten, kann ein solcher systembericht die funktionsfähigkeit des systems belegen.

abbildung11.14:  optionen für den hardware-testbericht, hier unter windows 98

11.3 die häufigsten praxisfehler

11.3.1 ausfall der stromversorgung

fehler: nach dem start gibt der pc weder den start-signalton von sich noch erscheint eine
bildschirmausgabe. diskettenlaufwerke und festplatten laufen nicht an, der lüfter arbeitet nicht und die
power-leuchtdiode leuchtet nicht.

ursache: die symptome beweisen, daß die stromzufuhr zum oder innerhalb des pc unterbrochen ist.

behebung: zunächst sollte geprüft werden, ob das netzteil von seiten der steckdose strom erhält. so trivial
sich dieser ratschlag anhören mag: ein durchtrenntes oder sonstwie beschädigtes nulleiter- oder
phasenkabel führt dazu, daß das netzteil die baugruppen des pc nicht mehr mit strom versorgen kann.
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in die steckdose, an die normalerweise der pc angeschlossen ist, können sie einen beliebigen anderen
verbraucher einstecken - beispielsweise eine lampe - und die funktion der steckdose damit prüfen. wenn
sie einen schraubendreher mit netzspannungsprüflampe zur hand haben, leistet auch dieser beste dienste.
schließlich können sie das anliegen einer definierten netzspannung mit hilfe eines voltmeters
sicherstellen.

messen sie anschließend, ob die adern des ihren pc versorgenden, dreipoligen kaltgerätekabels spannung
führen. falls ihnen kein meßgerät zur verfügung steht, findet sich sicher ein haushaltsgerät, das ebenfalls
ein kaltgerätekabel benötigt und damit als »teststation« fungieren kann.

defektes netzteil?

ist das netzteil defekt, tut sich nach dem einschalten des pc naturgemäß nichts. weder ein signal wird
ausgegeben, noch startet eine festplatte oder zeigt eine led den betriebszustand an. auch diagnosekarten
sind auf die pc-interne stromversorgung angewiesen und versagen ihren dienst.

wenn sie aufgrund dieser symptome den verdacht haben, das netzteil könnte beschädigt sein, schrauben
sie zunächst den pc auf. das netzteil ist schnell zu identifizieren, da der netzanschluß direkt im netzteil
endet.

ein voltmeter leistet an dieser stelle die besten dienste. isolieren sie einen der vierpoligen und vom
netzteil fortführenden versorgungsstecker. falls kein unbenutzter stecker vorhanden ist, ziehen sie die
versorgung der festplatte ab. folgende spannungen müssen sich nach dem einschalten des pc messen
lassen:

farbe der ader funktion

schwarz (doppelt vorhanden) masse

gelb + 5 v versorgungsspannung

rot + 12 v versorgungsspannung

tabelle 11.1:   versorgungsspannungen

falls ihnen kein voltmeter zur verfügung steht, können sie mit einem einfachen test die korrekte
versorgung mit betriebsspannung prüfen: stecken sie einen freien vierpoligen und bisher unbenutzten
spannungsanschluß in die passende buchse der festplatte. nach dem einschalten muß die festplatte
deutlich hörbar anlaufen; ist dies nicht der fall, versuchen sie einen zweiten stromstecker.

bild

abbildung11.15:  schemadarstellung der vierpoligen stromversorgung eines pc-netzteils

sind die tests negativ, muß von einem defekt des netzteils ausgegangen werden. prüfen sie zunächst, ob
das netzteil in ihrem pc über eine frei zugängliche schmelzsicherung verfügt. meist von der außenseite
läßt sich in diesem fall die eigentliche schmelzsicherung mittels eines schraubendrehers herausdrehen
und prüfen, ob der dünne metallfaden geschmolzen ist. die sicherung muß gegen ein exemplar mit den
gleichen elektrischen daten, insbesondere mit dem gleichen widerstand, ersetzt werden. hat die frische
sicherung nach dem einbau und unmittelbaren einschalten des computers erneut angesprochen, ist der
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austausch des netzteils erforderlich.

in sehr seltenen fällen führt ein elektrischer kurzschluß im pc oder eine fehlende massenleitung zur
zerstörung des netzteils. bevor das netzteil ersetzt werden kann, muß der fehler gefunden und beseitigt
werden, bevor das neue netzteil in betrieb genommen werden kann. diese aufgabe bleibt einer
qualifizierten fachwerkstatt vorbehalten, da die suche nach kurzschlüssen ein hohes maß an erfahrung
und technischem wissen voraussetzt.

tip

da im inneren des netzteils lebensgefährliche hochspannung geführt wird, darf das gehäuse
des netzteils unter keinen umständen geöffnet werden!

11.3.2 defekte der hauptplatine

fehler: nach dem einschalten gibt der computer eine der folgenden fehlermeldungen aus und startet das
betriebssystem nicht.

interrupt exception error

ursache: der post-test hat einen ausnahmefehler bei der interrupt-zuweisung festgestellt. im allgemeinen
weist dies auf einen defekt einer erweiterungskarte hin.

behebung: entfernen sie alle erweiterungskarten und belassen sie lediglich die grafik- und eventuell die
multi-i/o-karte im rechner. startet der rechner wie gewohnt, können sie nacheinander die
erweiterungskarten einsetzen und damit auf die defekte karte schließen.

führt auch dies nicht zum erfolg, ist möglicherweise der interruptcontroller oder - seltener - der prozessor
betroffen.

8042 gate a-20 error

ursache: der a-20-chip schaltet den pc in den virtuellen modus, der nötig ist, um den speicherbereich
oberhalb 640 kbyte nutzen zu können.

behebung: prüfen sie zunächst, ob im advanced cmos setup die option enable a20 gateway eingeschaltet
ist; falls dies der fall ist und der pc dennoch den gate-a-20-error meldet, liegt mit großer
wahrscheinlichkeit ein defekt auf der hauptplatine vor. in diesem fall bleibt ihnen der austausch gegen
ein neues motherboard nicht erspart.

cache memory bad

ursache: ein oder mehrere cache-bausteine der hauptplatine sind beschädigt. die fehlermeldung bezieht
sich ausschließlich auf den secondary-level-cache; ein defekt des first-level-caches wird mit einer
anderen fehlermeldung zurückgeliefert.

behebung: falls sie einen ersatzbaustein zur hand haben, den gute händler liefern können sollten, können
sie den vorhandenen cache-speicher auf dem motherboard austauschen. welcher baustein genau betroffen
ist, verraten ihnen unter anderem die norton utilities.
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bild

abbildung11.16:  cache-bausteine können mit einem schraubenzieher ausgetauscht werden

tip

sie können mit dem pc weiterarbeiten, indem sie im bios den schalter external cache
enabled deaktivieren. allerdings ist der geschwindigkeitsverlust erheblich, so daß sich der
austausch gegen unbeschädigten cache-speicher empfiehlt.

timer error

ursache: die auf der hauptplatine befindlichen zeitgeberbausteine sind beschädigt.

behebung: da einzelne zeitgeberbausteine im allgemeinen nicht in einer kompatiblen version einzeln
erhältlich sind, muß die hauptplatine ausgetauscht werden.

cmos checksum failure

ursache: bei jedem speichern der aktuellen bios-konfiguration wird eine prüfsumme generiert, um die
integrität der daten beim nächsten start gewährleisten zu können.

diese fehlermeldung tritt stets nach der erweiterung des pc mit neuen hauptspeichermodulen auf. zwar
erkennt das system die gesamtkapazität neuer ram-module selbständig und trägt die ermittelten werte in
das cmos-segment ein; die prüfsumme weicht jedoch von der vorgabe ab.

behebung: in diesem fall genügt es bereits, das setup-programm kurz aufzurufen und die neuen
parameter abzuspeichern. dabei wird die prüfsumme neu gebildet; die fehlermeldung tritt damit beim
nächsten start nicht mehr auf. der prüfsummenfehler wird stets auch dann gemeldet, wenn die
batteriepufferung ausgefallen ist und die prüfsumme daher nicht gespeichert werden konnte.

bild

abbildung11.17:  hier ist alles in ordnung. der cmos-statusbericht meldet eine korrekte prüfsumme

in selteneren fällen weist die fehlermeldung auf ein beschädigtes bios hin; in diesem fall muß die
hauptplatine ersetzt werden, wenn kein ersatzbaustein zur verfügung steht.

verweis

eine detaillierte anleitung zum ausbau und ersetzen der hauptplatine finden sie im kapitel
»erweiterung und aufrüstung«.

11.3.3 prozessorfehler

fehler: direkt nach dem einschalten gibt der pc keine signale mehr von sich; der hauptprozessor ist
außerdem ungewöhnlich heiß.

ursache: eine inkorrekte hardwaremäßige konfiguration kann einen prozessor sofort nach dem
einschalten zerstören. besonders gefährlich sind in diesem zusammenhang die heute üblichen
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multi-boards, die für den betrieb mit mehreren prozessortypen ausgelegt sind und ein problemloses
upgrade gestatten. da die diversen prozessoren nicht mit einer einheitlichen betriebsspannung arbeiten, ist
ein jumperblock auf der hauptplatine eines multi-boards vorhanden, mit dem sich die
versorgungsspannung variieren läßt. wird beispielsweise ein 3,3-volt-prozessor mit 3,45 oder mehr volt
betrieben, ist dieser mit sicherheit direkt nach dem einschalten schrottreif. achten sie also beim einbau
eines neuen prozessors auf die - meist farblich von den übrigen jumpern abgehobenen -
spannungssteckbrücken.

behebung: ist der prozessor mit überspannung belastet worden, hilft nur der austausch.

verweis

wenn sie eine konkrete ausbauanleitung benötigen, schlagen sie im kapitel 10 (abschnitt
prozessorupgrade) nach.

----

fehler: der prozessor hat seit jahren ohne probleme im pc gearbeitet und versagt plötzlich seinen dienst.

ursache: vor allem ältere pc-systeme neigen - bedingt durch die zirkulierende umgebungsluft - zur
korrosion. die empfindlichen elektronischen bauteile leiden daher nach einer gewissen zeit unter einer
verminderten kontaktfähigkeit.

die zahlreichen kontaktstifte des hauptprozessors bilden da keine ausnahme; die während des betriebs
entstehende verlustleistung als wärme fördert die korrosion schneller als bei anderen bauteilen der
hauptplatine.

behebung: nehmen sie den prozessor aus seinem sockel (siehe kapitel 10, ausbau des prozessors) und
behandeln sie ihn mit ein wenig kontaktspray. lassen sie den prozessor anschließend an der luft trocknen,
so daß keine sprayreste mehr an seinen kontaktstiften zurückbleiben. in einigen fällen behebt dies das
systemversagen.

----

fehler: nach längerem betrieb kommt es zu systemabstürzen; kühlt der pc einige minuten ab, arbeitet das
system wieder stabil.

ursache: eine häufige ursache ist eine thermische überlastung, die zur zerstörung des empfindlichen
prozessors geführt hat und die sich recht schnell ausfindig machen läßt. während thermisch bedingte
fehler bei älteren pcs mit wenig leistungsfähigen prozessoren seltener auftreten, ist diese fehlerart bei
modernen hochleistungsprozessoren vergleichsweise häufig anzutreffen.

die internen transistoren werden vor allem bei mit einer betriebsspannung von 5 volt betriebenen
prozessoren bis ans äußerste belastet; der ausfall der unbedingt nötigen aktivkühlung kann innerhalb von
minuten zum systemversagen führen. thermisch anfällige 5-volt-prozessoren hat die erste
pentium-generation von intel hervorgebracht, respektive den pentium 60 und pentium 66. um die
erhebliche verlustwärme in geeigneter weise abzuführen, wurden icecaps verwendet. diese art von
cpu-kühlern verwendet das peltier-prinzip, um die keramikoberfläche der prozessoren auf einem
vertretbaren temperaturniveau zu halten.
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behebung: charakteristisch für einen thermisch bedingten defekt ist meist der ausfall der aktivkühlung.
öffnen sie das pc-gehäuse und identifizieren sie den hauptprozessor. auf cpus mit einem modernen
pentium- oder pentium-pro-prozessor sowie auf späten modellen der 486er-generation ist stets ein
aktivkühler aufgesetzt. dreht sich dieser meist als miniatur-ventilator ausgeführte kühler nicht mehr,
können sie mit hoher wahrscheinlichkeit von einem thermisch bedingten prozessorausfall ausgehen.

bild

abbildung11.18:  ist der prozessorkühler ausgefallen? bei eingeschaltetem rechner muß sich der
propeller drehen

der prozessor muß in diesem fall ersetzt und eine neue aktivkühlung aufgesetzt werden. wenn sie eine
detaillierte anleitung zum aus- und einbau des prozessors benötigen, schlagen sie im kapitel 10
(prozessorupgrade) nach.

tip

einige findige hersteller haben diese problematik erkannt und speziallüfter auf den markt
gebracht. diese ventilatoren besitzen eine kontrollelektronik, die beim ausfall der
aktivkühlung alarm gibt und den benutzer vor größerem schaden bewahrt. in ihrem eigenen
interesse sollten sie - möglichst vorbeugend - ihren cpu-cooler gegen ein solches, im übrigen
recht preiswert erhältliches, modell ersetzen.

----

fehler: windows 95/98, os/2 und die norton utilities erkennen einen falschen prozessor, so daß ein defekt
vermutet werden muß.

ursache: der prozessor ist nicht defekt und arbeitet mit voller leistung. betriebssysteme und einige andere
systemnahe programme ermitteln den prozessortyp aufgrund von dessen charakteristischen daten. ist ein
bestimmter prozessor zum zeitpunkt der markteinführung des programms noch nicht entwickelt, kann
das utility den neuen prozessor noch gar nicht kennen; die am ehesten zu den ermittelten daten passende
cpu wird statt dessen ausgegeben. ein pentium ii beispielsweise wird von älteren windows-95-versionen
und den norton utilities als pentium-prozessor gemeldet.

behebung: falls ein update zur verfügung steht und sie die »falsche« anzeige stört, ist der prozessor der
neueren version möglicherweise bekannt. die leistung des prozessors jedenfalls wird nicht beeinträchtigt.

----

fehler: nach dem prozessor-upgrade von einem 386er auf einen 486er oder von einem 486er auf einen
pentium-prozessor treten häufig abstürze auf.

ursache: die umrüstung auf einen schnelleren prozessor mittels overdrive-technik strukturiert das system
erheblich um. um die höherentwickelte technologie auf die ältere hauptplatine umzusetzen, sind diverse
technische tricks notwendig. diese tricks beeinträchtigen mitunter die systemstabilität.

behebung: schalten sie zunächst den isa-bustakt auf ein niedrigeres niveau. die taktfrequenz muß im bios
auf ungefähr 8 mhz gedrosselt werden, da einige karten zu einem höheren takt möglicherweise nicht
kompatibel sind. treten die abstürze weiterhin auf, muß eine neue hauptplatine der jeweils nächsthöheren
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prozessorgeneration eingesetzt werden.

----

fehler: nach dem einbau eines neuen prozessors meldet der pc einen prozessortakt von nur 200 mhz,
obwohl ein pentium 300 eingebaut wurde. das system arbeitet jedoch völlig stabil.

ursache: die vom taktgeber der hauptplatine gesteuerte frequenz des prozessors ist zu niedrig eingestellt.
obwohl der betrieb einer cpu mit einer geringeren frequenz durchaus möglich ist, wird nicht deren volle
leistung ausgenutzt.

behebung: das handbuch zur hauptplatine enthält exakte informationen, um die taktfrequenz zu
verändern. die meist farblich von den restlichen bauteilen abgehobenen jumper (z.b. gelb) müssen dem
jeweiligen prozessor angepaßt werden.

verweis

wenn sie detailliert wissen möchten, wie sie ihre hauptplatine einstellen müssen, schlagen sie
bitte im kapitel 10 (konfiguration der hauptplatine) nach.

11.3.4 bios-fehler

fehler: das bios-paßwort wurde vergessen. nötige einstellungen können nicht mehr vorgenommen
werden, da das setup-programm die eingabe des korrekten paßworts voraussetzt.

behebung: wenn sie ein ami-bios verwenden, läßt sich das paßwort mit dem programm ami-setup
auslesen. dieses praktische utility bewahrt sie vor dem ausbau der bios-backup-versorgung; das
programm finden sie auf der cd-rom zum buch.

bild

abbildung11.19:  mit der vierten funktion läßt sich das setup-paßwort auslesen: amisetup erspart
ihnen das auslöten der backup-versorgung

wenn sie kein ami-bios besitzen, muß die bios-stromversorgung unterbrochen werden. alle parameter des
cmos werden dabei auf den auslieferungszustand zurückgesetzt; die konfiguration - beispielsweise das
eintragen der festplattenparameter - muß erneut erfolgen.

bei systemen mit gesockelter batterie oder solchen mit steckanschluß genügt es, die batterie abzuziehen
und nach ca. 30 minuten wieder aufzustecken. das bios kann nach dem einschalten des pc wie gewohnt
betreten werden.

ist die batterie fest aufgelötet, muß ein lötkontakt unterbrochen, einige zeit gewartet und der kontakt
anschließend wiederhergestellt werden.

----

fehler: nach dem einschalten signalisiert der pc über errorcodes, daß das bios beschädigt ist.

ursache: das bios - das wissen sie bereits aus dem theorieteil - ist ein eprom-baustein, der einen während
des starts auszuführenden algorithmus enthält. zur programmierung bedient sich der hersteller eines bios
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eines eprom-brenners im großindustriellen maßstab.

eproms sind von ihrer technischen konstruktion her besonders anfällig und können durch eine vielzahl
von einflüssen gelöscht werden. ein einzelnes unkorrektes bit kann einen systemausfall zur folge haben.
der pc kann ohne vollständig intakte bios-informationen nicht starten.

behebung: der bios-baustein muß gegen einen ersatzbaustein ausgetauscht werden. standard-pcs
implementieren auf deren motherboards einen gesockelten bios-baustein. wenn ihr pc die hauptplatine
eines namhaften herstellers beinhaltet, können sie dort versuchen, an einen ersatzbaustein zu gelangen.
um ein exaktes duplikat zu erhalten, müssen sie dem hersteller die auf dem aufkleber der bios
aufgedruckten daten möglichst vollständig durchgeben. die angabe der versionsnummer genügt im
allgemeinen nicht! wenn sie ihren pc bei einem fachhändler gekauft haben, vermittelt dieser sicherlich
bei der beschaffung eines ersatz-bios. da der bios-baustein bei fast allen pcs gesockelt ist, genügt dann
der austausch des defekten gegen ein neues bios.

tip

modernere pcs sind mit flash-bios-bausteinen ausgerüstet, die mit einem jumper auf der
hauptplatine in den auslieferungszustand zurückgesetzt werden können. schlagen sie im
handbuch der hauptplatine nach.

----

fehler: nach dem upgrade des flash-bios startet der pc nicht mehr.

ursache: eine technische innovation wird - meist unbemerkt vom anwender - mittlerweile bei modernen
pcs verwendet. der unflexible eprom-baustein ist in diesen systemen gegen ein elektronisch
veränderbares eeprom-element ersetzt.

diese seit längerem bereits bei der firmware von modems verwendete speicherart ermöglicht ein sehr
komfortables bios-upgrade durch den bloßen aufruf eines vom hersteller gelieferten softwareprogramms.
während des upgrades ist ein fehler aufgetreten, infolgedessen die integren bios-informationen
überschrieben wurden.

behebung: tritt ein bios-fehler auf, kann der ursprungszustand stets durch einen auf der hauptplatine
vorhandenen jumper rekonstruiert werden. falls ihr pc über ein bios mit flash-bios (im eeprom) verfügt,
sollten sie diese möglichkeit nutzen und das bios damit in einen einwandfreien zustand versetzen.

----

fehler: bei der systemoptimierung wurden mehrere schalter im setup-programm des bios verstellt.
seitdem arbeitet der computer nicht mehr stabil.

ursache: falsche schaltereinstellungen können zu nicht standardgemäßen betriebsbedingungen und damit
einem stabilitätsverlust führen.

behebung: nach der meldung des fehlers sollten sie die vom hersteller, händler oder möglicherweise
durch ein spezielles programm hervorgerufenen bios-parameter auf den ursprungszustand zurücksetzen.

starten sie ihren pc wie gewohnt oder drücken sie die reset-taste. auf dem bildschirm sollte - direkt nach
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dem hochzählen des arbeitsspeichers - eine meldung erscheinen:

press <f1> to enter setup.

die taste, mit der sie das setup-programm des bios aufrufen, variiert von bios-hersteller zu bios-hersteller.
wird keine entsprechende meldung angezeigt, kann das setup dennoch aufgerufen werden. konsultieren
sie das hauptplatinen-handbuch oder versuchen sie folgende tastenkombinationen:

(strg)

(strg)+(s)

(esc)

(strg)+(esc)

suchen sie im setup-programm einen menüpunkt:

auto configuration with bios defaults

oder

load setup defaults

oder

restore bios defaults

bestätigen sie die auswahl mit einem druck auf die (enter)-taste. die folgende sicherheitsabfrage muß
mit der taste (z) statt (y) für yes bestätigt werden, da im setup-programm der amerikanische
tastaturtreiber verwendet wird.

verlassen sie das bios und lassen sie den rechner erneut booten. falls die fehlermeldung dennoch bestehen
bleibt, lesen sie in diesem kapitel weiter.

tip
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wenn sie mit den einstellungen im setup experimentieren, dürfen nur werte verändert
werden, über deren funktion sie sich absolut im klaren sind. die veränderung beispielsweise
des systemtakts kann schwere hardwareschäden am bussystem und an den
erweiterungskarten zur folge haben. tips und hinweise zu den einzelnen bios-parametern
finden sie im kapitel 12, »tuning und wartung«.

----

fehler: der pc meldet nach dem einschalten

cmos battery state low

ursache: die bios-backup-batterie ist entladen oder der akku defekt. der pc konnte die beim letzten start
bestehende bios-konfiguration nicht sichern. grund hierfür ist fast immer eine altersschwache batterie
oder akku. nach dem ausfall der batterieversorgung und dem abschalten der netzspannung kann der
computer die zum start des pc erforderlichen parameter nicht mehr aus dem cmos auslesen. vor allem die
fehlenden festplatten-parameter sind nicht mehr vorhanden; infolgedessen unterbricht der pc seinen
bootvorgang.

bild

abbildung11.20:  der status der backup-batterie wird durch die norton diagnostics gemeldet

behebung: rufen sie - wie im vorigen abschnitt beschrieben - das setup-programm des bios auf und
schauen sie im menü standard cmos setup nach, ob die festplattendaten eingetragen sind. ist unter dem
eintrag für festplatte c: lediglich der hinweis disabled oder disconnected zu finden, liegt mit großer
wahrscheinlichkeit ein batterieversagen vor.

neueintrag der festplattendaten

tragen sie die erforderlichen angaben über anzahl der köpfe, zylinder und sektoren ein oder überlassen sie
dies der automatischen hdd-detektion, die bei moderneren bios im hauptmenü zu finden ist.

speichern sie die veränderten daten ab und schalten sie den pc keinesfalls ab - der verlust der soeben
eingetragenen parameter wäre die folge. wenn der pc wie gewohnt und ohne weitere fehlermeldung
startet, haben sie den fehler richtig erkannt.

austausch der backup-versorgung

da ihr pc die daten nach dem ausschalten wieder »vergißt«, muß die backup-versorgung ausgetauscht
werden. öffnen sie dazu das gehäuse nach dem abschalten des computers.

suchen sie auf dem motherboard die backup-batterie. diese befindet sich meist am rand der platine, oft
neben dem tastaturanschluß. falls sie ein voltmeter zur hand haben, können sie die anliegende spannung
messen. im normalfall sollten sie einen wert zwischen 3 und 4 volt messen; liegt die spannung deutlich
darunter, muß die batterie in jedem fall ausgetauscht werden. sofern die batterie mit einer sockelung und
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einem steckanschluß ausgestatten ist, können sie sie vorsichtig abziehen. ansonsten bleibt es der
einschätzung ihrer eigenen fingerfertigkeit überlassen, die batterie auszutauschet. wichtig ist in jedem
fall, daß sie anhand der beschriftung feststellen, ob es sich um einen akkumulator oder eine
nichtwiederaufladbare batterie handelt - setzen sie in jedem fall nur den gleichen typ wieder ein!

bild

abbildung11.21:  praktisch, aber leider selten: einige hauptplatinen verfügen über eine gesokkelte
bios-batterie

tip

bei motherboards mit aufgelöteter backup-versorgung muß die hauptplatine komplett
ausgebaut und die batterie ausgelötet werden. eine neue batterie kann vom versierten bastler
mit einer fassung und anschlußstücken ausgerüstet werden, so daß sich ein erneuter wechsel
unproblematischer gestaltet.

11.3.5 fehler des arbeitsspeichers

fehler: frisch eingebauter speicher wird nach dem einschalten des systems vom bios gar nicht oder nur
unvollständig erkannt.

ursache: die verwendete speicherbank des pc wurde nicht vollständig bestückt. pentium-prozessoren
benötigen durch deren 64bittigen zugriff auf den hauptspeicher stets zwei gleichartige
ps/2-32-bit-module. ist lediglich ein speicherbaustein vorhanden, wird die entsprechende bank nicht
verwendet. nähere informationen zur aufteilung der speicherbänke enthält das handbuch der hauptplatine.

behebung: in der verwendeten bank müssen zwei gleichartige simm-module eingesteckt werden.

----

fehler: das problem besteht weiterhin.

ursache: möglicherweise sind kontaktprobleme die ursache.

behebung: entfernen sie sämtlichen arbeitsspeicher und sprühen sie die metalleisten mit wenig
kontaktspray ein. lassen sie die module vor dem wiedereinbau unbedingt an der luft trocknen. wie sie den
speicher ausbauen, können sie im kapitel 10 nachschlagen.
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abbildung11.22:  windows 98 verwaltet den virtuellen speicher dynamisch. unsachgemäße
konfigurationsänderungen sind möglich und führen zu schweren systemfehlern

----

fehler: das problem ist immer noch nicht beseitigt.

ursache: eventuell wurden die bänke nicht seriell bestückt. speicherbänke müssen in der reihenfolge der
numerierung belegt werden. fehlt beispielsweise auf der 0. bank ein ram-modul, läßt sich der pc auch
dann nicht starten, wenn alle anderen bänke vollständig mit ram-modulen besetzt sind.

behebung: stecken sie die vorhandenen module so, daß die bänke mit den niedrigsten nummern zuerst
belegt werden.

----

fehler: nach dem hochzählen des speichers scheinen ein paar kilobyte zu fehlen; statt den eingebauten 8
mbyte werden nur 7,8 mbyte gemeldet.

ursache: dies ist kein fehler, sondern ein phänomen des im theorieteil beschriebenen ram-shadowings.
einige kilobytes werden für systeminterne funktionen zur beschleunigung der gesamtleistung benötigt.

behebung: um physikalische defekte an den speichermodulen auszuschließen, können sie im advanced
cmos setup des bios alle shadow-ram-segmente deaktivieren. nach dem abspeichern sollte der speicher
vollständig hochgezählt werden.
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abbildung11.23:  windows meldet lediglich 30,0 mbyte ram, obwohl dieses system mit 32 mbyte
ausgestattet ist. der restliche speicher fehlt nicht etwa, sondern ist für cache-zwecke reserviert

----

fehler: nach der erweiterung des speichers mit neuen simm-modulen stürzt der pc unter windows mit der
fehlermeldung allgemeine schutzverletzung am segment xxx ab; unter dos arbeitet das system jedoch
fehlerfrei und stabil.

ursache: gerade beim geschwindigkeitsoptimierten und äußerst systemnah arbeitenden hauptspeicher
treten mitunter inkompatibilitäten auf. diese fehler machen sich ausschließlich unter
32-bit-betriebssystemen bemerkbar, die ein hochentwickeltes speicherzugriffsverfahren verwenden. beim
kauf von zur erweiterung gedachtem speicher muß auf folgendes geachtet werden:

die speicher sollten in geschwindigkeit und anzahl der chips übereinstimmen. zu einem bereits mit
60 ns arbeitenden 9-chips-simms sollten keine 3-chip-module gesteckt werden.

●   

bild
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abbildung11.24:  die anzahl integrierter chips läßt sich durch einfaches nachzählen feststellen:
beide simms umfassen je vier chips (oben: ps/2-simm, unten normaler simm)

um kompatibilität zu garantieren, sollten module des gleichen herstellers verwendet werden.●   

behebung: schalten sie zunächst die paritätsprüfung im advanced cmos setup des bios ab. treten die
fehler weiterhin auf, tauscht ihr fachhändler die simm-module sicher gegen kompatible exemplare um.

----

fehler: das problem besteht weiterhin.

ursache: möglicherweise ist eines der neuen speichermodule beschädigt. 16-bit-betriebssysteme sind
weitaus toleranter gegenüber speicherfehlern, so daß der fehler ausschließlich unter windows 95/98,
windows nt oder os/2 auftritt.

behebung: bauen sie alle bereits installierten speichermodule aus und verwenden sie jeweils 2 der neuen
ram-module in der bank 0. starten sie den pc und das betriebssystem; arbeitet der pc stabil, verwenden sie
zwei weitere module. sie können derart die defekten speichermodule eingrenzen und ihrem händler zur
kontrolle zurückgeben.

----

fehler: der pc startet nach dem einbau neuer simm-module überhaupt nicht mehr; der post-test wird nicht
bis zu ende ausgeführt.

ursache: falls keine eindeutige fehlermeldung ausgegeben wird, könnten die verwendeten
speicherbausteine zu langsam sein. schauen sie im handbuch nach, ob zum betrieb 60-ns-bausteine
benötigt werden. wie sie die aktuelle zugriffsgeschwindigkeit ihrer ram-module feststellen können, ist im
theorieteil beschrieben.

behebung: wenn sie die simm-module dennoch verwenden möchten, können sie im advanced cmos
setup die fastpage-option abschalten und 2 oder 3 waitstates eintragen. da die gesamtleistung des
systems durch diese konfiguration jedoch beeinträchtigt wird, empfiehlt sich der einbau von schnellerem
speicher.

----

fehler: nach dem einbau von edo-ram in ein motherboard verweigert der pc seinen dienst und läßt sich
nicht hochfahren.

ursache: ihr pc ist für die zusammenarbeit mit fast-page-mode-speicher ausgelegt. das motherboard muß
edo-ram-module explizit unterstützen, damit diese schnellere speicherart verwendet werden kann.
detailinfos zu den speicherarten nennt ihnen der theorieteil.

behebung: der speicher muß gegen fpm-ram ersetzt werden.
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11.3.6 fehler im grafiksystem

fehler: obwohl die grafikkarte gerade eingebaut wurde, fährt der rechner nicht hoch. die alte grafikkarte
versah ihren dienst problemlos.

ursache: wenn sie eine serielle com4-schnittstelle verwenden und ihre neue grafikkarte einen
s3-accelerator-chip besitzt, kommt es zu einem schweren adreßkonflikt und der rechner startet nicht
mehr.

behebung: deaktivieren sie die 4. seriellschnittstelle. oft ist es möglich, den adreßraum des ports auf der
i/o-karte zu ändern; bei der grafikkarte ist dies nicht möglich.

----

fehler: das problem besteht weiterhin.

ursache: stellen sie fest, ob auf ihrer hauptplatine ein grafik-chip aufgelötet ist. in diesem fall endet das
monitor-signalkabel nicht am stecker einer erweiterungskarte, sondern direkt auf der hauptplatine. der
interne vga-chip muß dann erst deaktiviert werden; der parallele betrieb zweier grafikkarten eines
standards ist unmöglich.

----

fehler: die grafikkarte flimmert unter windows 98 und zeigt oft wirre zeichen an. der original-treiber ist
bereits eingebunden.

ursache: die grafikkarte ist für den systemtakt des pc zu langsam. das problem kann meist durch einsatz
des standard-vga-treibers vga.drv beseitigt werden, beschränkt das system jedoch auf die
vga-spezifikation.

behebung: die hardware-beschleunigung der grafikkarte kann manuell reduziert werden. reduzieren sie
die einstellung im fenster einstellungen..system..leistungsmerkmale..grafik auf einen wert zwischen 40
und 60% für sichere grafikausgabe.
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abbildung11.25:  wird die hardware-beschleunigung der grafikkarte reduziert, arbeitet das system
konfliktfreier, jedoch auch langsamer

----

fehler: der monitor bleibt schwarz oder zeigt eine dünne, weiße linie in horizontaler richtung; der rechner
startet jedoch wie gewohnt.

ursache: in diesen fällen liegt meist ein kontakt- oder synchronisationsfehler vor.

behebung: der aufgetretene fehler ist zunächst nicht im pc zu suchen. prüfen sie, ob der 15polige
vga-stecker festen kontakt auf seiten des monitors und der grafikkarte besitzt. dies ist nur dann von
bedeutung, wenn sie mit einem composite-signal arbeiten. wenn sie einen bnc-anschluß verwenden, ist
von einem synchronisationsfehler auszugehen. prüfen sie den korrekten sitz des hsync und vsync-kabels.

----

fehler: die grafikkarte liefert unter grafischen oberflächen wie windows nt, windows 95/98 oder os/2 nur
16 farben und generiert ein flimmerndes bild.

ursache: es liegt mit sicherheit ein fehlerhafter, inkompatibler oder fehlender treiber vor. alle grafisch
orientierten betriebssysteme benötigen einen an die hardware der grafikkarte angepaßten
bildschirmtreiber.

behebung: schauen sie in der umverpackung ihrer grafikkarte nach, ob ein diskettensatz oder eine cd-rom
mit einem geeigneten treiber vorhanden ist. ansonsten können sie ihren händler oder - am schnellsten -
die mailbox oder das support-forum des herstellers kontaktieren und sich dort die kostenfrei
bereitgestellte software downloaden. der treiber muß anschließend über das mitgelieferte
setup-programm entpackt und installiert werden.

reparatur und fehlerdiagnose 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-827...8/kap11.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (27 von 50) [12.05.2000 23:11:30]



abbildung11.26:  um eine hohe auflösung bei ergonomischer frequenz nutzen zu können, muß ein
passender grafiktreiber eingebunden werden

----

fehler: ein aktuelles spiel arbeitet statt der laut packung möglichen 256 farben bei 800x600 punkten mit
geringerer farbtiefe und auflösung.

ursache: die meisten dos-basierten spiele fordern eine vesa-unterstützung zur darstellung von grafiken.

behebung: ihre karte ist hardwaremäßig nicht zum vesa-standard kompatibel. bei den karten des
herstellers spea beispielsweise muß in der autoexec.bat ein softwaretreiber installiert werden, um die
höhere farbtiefe und auflösung nutzen zu können. schauen sie im handbuch nach, wie sie ihre karte in
den vesa-modus umschalten können.

sie können eine aktive vesa-emulation mit hilfe des dos-programms msd.exe prüfen. rufen sie das
programm zunächst auf und schauen sie im menü videoanzeige nach, ob ein vesa-treiber aktiv ist.

----

fehler: windows 98 stürzt nach dem einbau einer neuen grafikkarte und der installation des mitgelieferten
treibers ständig ab oder läßt sich gar nicht mehr starten.

ursache: in der registry des betriebssystems liegen falsche systeminformationen vor. bei der installation
des treibers könnte ein fehler aufgetreten sein, so daß möglicherweise der 16-bit-treiber von windows 3.x
installiert wurde.

behebung: starten sie windows zunächst im abgesicherten modus; das betriebssystem verwendet dann
keinen treiber zum bildaufbau und arbeitet im standard-dos-modus. den abgesicherten modus können sie
auswählen, wenn sie direkt nach dem start und während der meldung windows 98 wird gestartet die
(f8)-taste drücken. löschen sie unter start..einstellungen..systemsteuerung..anzeige den grafiktreiber
und installieren sie einen aktuellen windows-98-treiber. steht dieser nicht zur verfügung, können sie
problemlos auch auf windows-95-treiber zurückgreifen.

nach dem erneuten start des systems sollte das problem behoben sein.

----

fehler: eine isa-grafikkarte, die aus einem alten system in einen neuen pc übernommen wurde, arbeitet
nicht. der pc startet nicht oder die grafikausgabe ist verstümmelt.

ursache: der bustakt des isa-busses ist höher, als die isa-spezifikation zuläßt. wie bereits im theorieteil
geschildert, dürfen isa-karten mit maximal 8 mhz betrieben werden. während modernere karten auch für
deutlich höhere taktfrequenzen bis zu 11 mhz ausgelegt sind, versagen ältere karten, darunter die
empfindlichen grafikkarten, ihren dienst. viele moderne boards stellen standardmäßig den bustakt des
isa-systems auf einen höheren als eigentlich zulässigen wert; hieraus resultiert eine leistungssteigerung,
jedoch auch das aufgetretene problem.

behebung: starten sie das bios-setup. wenn sie nicht sicher sind, wie das bios aufgerufen werden kann,
lesen sie im abschnitt »das bios zurücksetzen« in diesem kapitel nach, wie sich das bios-setup-programm
starten läßt.
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reduzieren sie im advanced cmos setup die taktrate des isa-busses auf 8 mhz. ist lediglich eine angabe
zum clock divider (kurz clck/?) vorhanden, muß die prozessortaktfrequenz durch den wert des dividers
geteilt und ein wert von ungefähr 8 erhalten werden. eine prozessor-taktfrequenz von 33 mhz müßte
demnach einen clock divider 4 erhalten, um eine normgemäße taktfrequenz auf dem isa-bus
sicherzustellen.

11.3.7 festplattenfehler

fehler: der pc meldet nach dem einschalten:

hdd controller error

ursache: beim initialisieren der festplatte nach dem start ist ein fehler aufgetreten.

behebung: kontrollieren sie zunächst, ob die festplattenverkabelung innerhalb des pc fest sitzt und sich
steckleisten nicht gelöst haben. wichtig in diesem zusammenhang ist, daß die hdd-flachbandkabel in der
richtigen position aufgesteckt wurden.

festplattenseitig läßt sich das flachbandkabel nur in einer richtung aufstecken; durch eine einkerbung
wird ein verkehrtes einschieben verhindert. fehler werden oft beim aufstecken des flachbandkabels auf
den controller gemacht. die farbig markierte seite des kabels muß in richtung der auf dem controller
aufgedruckten »1« weisen; andernfalls kann die festplatte nicht korrekt initialisiert werden.

bild

abbildung11.27:  aufstecken des festplatten-datenkabels. genau in der mitte der steckleiste ist eine
kerbe zu erkennen

kontrollieren sie, ob die festplatte als single-drive eingestellt wurde; arbeitet die harddisk als slave unit,
wird sie nicht als bootfähige einheit erkannt. details über slave-drives und eine konfigurationsanleitung
finden sie im kapitel 10 (master/slave-konfiguration).

tip

falls sie über einen auf der hauptplatine integrierten on-board-controller verfügen, muß das
motherboard nicht unbedingt ausgewechselt werden. deaktivieren sie im bios die defekte
schnittstelle; dazu muß lediglich der schalter enable hdd controller auf no gesetzt werden.
auf dem neuen controller müssen unbedingt vor dem einbau alle integrierten schnittstellen -
außer der defekten und zuvor im bios abgeschalteten - deaktiviert werden; doppelt
vorhandene ports würden mit großer wahrscheinlichkeit zu weiteren defekten führen. diese
variante schlägt erfahrungsgemäß mit weitaus weniger geld zu buche als die reparatur oder
der austausch des defekten motherboards.

----

fehler: obwohl master- und slave-festplatte richtig eingestellt sind, arbeiten zwei festplatten nicht
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zusammen. jede einzelne funktioniert jedoch problemlos.

ursache: in der tat treten - gerade bei älteren festplatten von zwei unterschiedlichen herstellern -
unverträglichkeiten auf, deren ursachen nicht bekannt sind.

behebung: probieren sie zunächst, ob die bisher als slave eingestellte platte als master-platte funktioniert
und stellen sie entsprechend die zweite festplatte als slave ein. wenn auch das nicht hilft, bleibt ihnen ein
umtausch leider nicht erspart.

bild

abbildung11.28:  fdisk gibt auskunft auf physikalischer ebene. in diesem system sind 2 festplatten
eingebaut; die erste arbeitet als master, die zweite als slave

tip

es gibt in diversen online-diensten umfassende listen über getestete
master-slave-kombinationen. wenn sie also sichergehen wollen, daß ihre festplatten
zusammenarbeiten, können sie dies anhand einer solchen liste vor dem kauf überprüfen.

----

fehler: beim einschalten des computers leuchtet die hdd-lampe am gehäuse und der pc meldet hdd
controller failure.

ursache: einer der häufigsten fehler überhaupt - der pfostenstecker ist verkehrtherum auf den controller
oder die festplatte aufgesteckt.

behebung: stecken sie das flachbandkabel so auf den controller und die festplatte, daß jeweils die »1« auf
der platine in richtung der farbigen markierung des flachbandkabels zeigt.

----

fehler: unter windows 95 oder windows 98 treten häufiger »allgemeine schutzverletzungen« beim zugriff
auf festplatten, cd-rom-laufwerke und disketten auf.

ursache: eine häufige ursache ist eine zu hardwarenah und daher inkompatibel arbeitende
leseoptimierung.

behebung: im fenster einstellungen..system..festplatte kann die stufe der leseoptimierung justiert
werden. oft helfen werte zwischen 40 und 60 %, bei leistungsschwachen systemen einen sicheren
datentransfer zu gewährleisten.
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abbildung11.29:  bei häufig auftretenden fehlern während des dateizugriffs kann die stufe der
leseoptimierung angepaßt werden: eine form des software-caches, die auf einigen systemen zu
problemen führt

----

fehler: beim starten kann das betriebssystem nicht geladen werden; beim boot über die notstart-diskette
kann anschließend jedoch problemlos auf die festplatte zugegriffen werden.

ursache: die hdd-parameter stimmen nicht mit den angaben im bios überein oder die festplatte wurde
nicht als aktive partition eingetragen.

behebung: prüfen sie natürlich zunächst, ob das betriebssystem überhaupt korrekt installiert wurde, und
korrigieren sie dann die eintragung der festplatte im bios. wenn nach dem start no rom basic installed -
system halted gemeldet wird, haben sie vergessen, die festplatte als aktive partition einzurichten. starten
sie fdisk und wählen sie dort festlegen der aktiven partition.

bild

abbildung11.30:  ohne aktive partition kann das system kein betriebssystem laden. mit fdisk kann
der aktuelle status überprüft und im bedarfsfall die erste festplatte als aktive partition
gekennzeichnet werden

----

fehler: auf der festplatte sind überdurchschnittlich viele verlorene ketten vorhanden, oft treten schreib-
und lesefehler auf und manchmal startet das betriebssystem nicht.

ursache: die ursachen können sehr vielfältig sein und sind nicht immer direkt bei der festplatte zu
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suchen.

tip

verwenden sie tools wie ndiags oder checkit; diese programme enthalten spezielle
testroutinen zur prüfung von festplatten. viele fehler können so ausfindig gemacht werden.
die verwendung der ndiags wird in einem vorhergehenden abschnitt dieses kapitels detailliert
erläutert.

----

fehler: bei der formatierung unter dos wird versuche, zuordnungseinheit wiederherzustellen gemeldet;
die festplatte besitzt danach weniger speicherplatz als vom hersteller angegeben.

ursache: die fehlermeldung ist typisch bei physikalischen beschädigungen der oberfläche. rufen sie
chkdsk auf und achten sie auf einträge xxx bytes in defekten sektoren.

behebung: während bei älteren festplatten einige wenige (!) defekte sektoren toleriert werden können, ist
dies bei modernen festplatten nicht der fall. wenn sie die platte neu gekauft haben, tauschen sie sie
umgehend um.

----

fehler: beim zugriff auf die festplatte durch anwenderprogramme können einige daten nicht richtig
gelesen werden.

ursache: meist sind solche effekte durch logische fehler des datenträgers bedingt.

behebung: starten sie eines der in diesem kapitel vorgestellten tools - z.b. die norton diagnostics - und
lassen sie die fehler korrigieren.

bild

abbildung11.31:  der norton disk doctor ist erste wahl bei auftretenden datenträgerproblemen

11.3.8 fehler der diskettenlaufwerke

fehler: beim start des pc meldet das bios:

floppy disk failure

ursache: analog dem hdd controller failure kann die beschädigung des multi-i/o-controllers diese
fehlermeldung verursachen. möglicherweise ist auch eines der beiden diskettenlaufwerke defekt.

behebung: prüfen sie, ob alle kabel im pc fest auf den steckleisten sitzen. bei on-board-controllern
besteht auch hier die möglichkeit, den integrierten fdd-controller abzuschalten und gegen ein externes
gerät zu ersetzen. wenn sie eine konkrete reparaturanleitung benötigen, schlagen sie bitte im kapitel 10
(umbauen von diskettenlaufwerken) nach.
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tip

um vorübergehend und ohne die störende fehlermeldung mit dem pc weiterarbeiten zu
können, kann der schalter floppy drive seek at boot im bios deaktiviert werden. beim
post-test wird das diskettensystem im pc nicht mehr geprüft, und die fehlermeldung
unterbleibt.

----

fehler: beim schreiben und lesen von disketten treten häufig fehler auf.

ursache: wenn der fehler nicht nur bei disketten einer packung auftritt - dies kann ein produktionsfehler
sein -, ist möglicherweise der schreib-/lesekopf verschmutzt. bei dem zugriff auf die magnetische
oberfläche setzt der kopf auf und reibt wenige partikel ab, die sich auf dessen oberfläche ansammeln und
die empfindlichkeit beeinträchtigen. häufige schreib-/lesefehler sind die folge.

behebung: für unter 10 mark sind im fachhandel reinigungsdisketten erhältlich. die magnetische
datenscheibe ist bei diesen sonderanfertigungen durch ein spezialvlies ersetzt worden. das vlies wird mit
einer reinigungslösung getränkt und entfernt verunreinigungen des schreib-/lesekopfes.

----

fehler: beim formatieren von disketten wird nicht die maximal mögliche kapazität gemeldet; mehrere
segmente werden als »fehlerhaft« gekennzeichnet.

ursache: bei der formatierung werden schadhafte blöcke aus gründen der datensicherheit für weitere
schreib-/leseoperationen gesperrt, indem ein entsprechender eintrag in der fat vermerkt wird. sind die
disketten unbeschädigt, ist meist eine falsche einstellung im bios der grund.

behebung: prüfen sie, ob die im bios eingetragenen parameter für die diskettenlaufwerke mit den
tatsächlichen gegebenheiten übereinstimmen. ist dies der fall und treten trotzdem übermäßig viele
formatierungsfehler auf, sollte der schreib-/lesekopf wie oben beschrieben mit einer reinigungsdiskette
gesäubert werden. in seltenen fällen ist das laufwerk mechanisch beschädigt und muß ersetzt werden.

----

fehler: nach dem start des rechners leuchtet die zugriffskontrolleuchte am diskettenlaufwerk ständig auf;
auf eine eingelegte diskette läßt sich nicht zugreifen.

ursache: dieser fehler ist für ein falsch aufgestecktes disketten-controllerkabel charakteristisch.

behebung: das kabel muß entweder controller- oder laufwerkseitig umgesteckt werden. controllerseitig
muß die farblich markierte seite in richtung der auf der platine aufgedruckten »1« weisen. laufwerkseitig
hilft nur probieren, sofern keine kerbung einen falschen sitz ausschließt - beschädigt werden kann durch
ein verkehrt aufgestecktes kabel nichts.

----

fehler: obwohl der schreibschutz einer diskette aktiviert wurde, lassen sich daten auf eine eingelegte
diskette schreiben.
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ursache: die interne kontrollelektronik oder -mechanik ist defekt. ein kleiner schalter oder eine
lichtschranke fragt den zustand der schreibschutzkerbe ab. ist der schalter oder die lichtschranke
beschädigt, läßt sich auf die diskette trotz aktivem schreibschutz schreiben.

behebung: da dies ein erhebliches risiko darstellt und daten schnell versehentlich überschrieben werden
können, muß das laufwerk ausgetauscht werden. der separate austausch der lichtschranke oder des
defekten schalters lohnt nicht und ist darüber hinaus meist unmöglich.

----

fehler: beim lesen von dd-disketten mit einem hd-laufwerk treten sehr häufig lesefehler auf, obwohl das
hd-laufwerk nach angaben des herstellers zum dd-standard abwärtskompatibel ist.

ursache: die physischen gegebenheiten verhindern eine vollständige kompatibilität. der schreib-/lesekopf
eines dd-laufwerks ist deutlich breiter als der eines hd-laufwerks. beim lesen einer dd-diskette ist ein
hd-laufwerk mitunter nicht in der lage, die gesamte zuvor aufgezeichnete spur zu erfassen; die folge sind
datenfehler.

behebung: auch wenn hd-laufwerke meist zum dd-standard kompatibel sind, eignet sich die verwendung
einer diskette in beiden typen gleichzeitig nur sehr bedingt. die verwendung einer dd-diskette in einem
hd-laufwerk ist dann problemlos möglich, wenn ausschließlich mit einem hd-laufwerk auf die diskette
zugegriffen wird.

11.3.9 fehler des cd-rom-laufwerks

fehler: ein am cd-rom-controller der soundkarte angeschlossenes cd-rom-laufwerk gibt keine audio-cd
wieder.

ursache: das controllerkabel leitet audiosignale des cd-rom-laufwerks nicht an die karte weiter.

behebung: ein zusätzliches kabel muß den audio-ausgang des cd-rom-laufwerks mit dem line-in-eingang
der soundkarte verbinden.

----

fehler: ein an dem cd-rom-controller der soundkarte angeschlossenes cd-rom-laufwerk arbeitet nicht.

ursache: die ursachen können vielfältig sein.

behebung: prüfen sie zunächst, ob sie den controlleranschluß tatsächlich aktiviert haben - dies muß per
jumper oder über die konfigurationssoftware erfolgen.

schauen sie im handbuch nach, welche hersteller das cd-rom-interface unterstützt. bei atapi-laufwerken
sollten sie außerdem prüfen, ob das laufwerk korrekt als master- oder slave-unit eingestellt wurde.

----

fehler: der zugriff auf eine spezielle cd-rom dauert ungewöhnlich lange; alle anderen cd-roms lassen sich
jedoch mit ausreichender geschwindigkeit lesen.

ursache: die cd-rom weist mechanische schäden auf. betrachten sie sich die cd-rom genauer, am besten
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unter hellem licht. oft lassen sich kratzer oder dellen erkennen. moderne cd-rom-laufwerke verfügen über
hochentwickelte verfahren zur fehlerkorrektur, so daß eine solche delle nicht unbedingt datenfehler
verursacht. durch die fehlerkorrektur und das dazu nötige mehrfachlesen einer spur ist es oft
unumgänglich, die cd-rom zu reinigen, um eine höhere zugriffsgeschwindigkeit zu erzielen.

behebung: kaufen sie sich ein spezielles reinigungsset, mit dem sich die meisten beschädigungen
beheben lassen. ein besonders feines schleifpapier entfernt schonend die oberste schicht der
kunststoffbeschichtung; der abtastende laserstrahl wird anschließend wieder korrekt gebrochen, und
lesefehler treten nicht mehr auf.

----

fehler: seit dem anschluß des cd-rom-laufwerks läßt sich auf die systemfestplatte erheblich langsamer als
zuvor zugreifen.

ursache: sie haben das cd-rom-laufwerk am gleichen e-ide-port wie die festplatte angeschlossen. der im
theorieteil vorgestellte pio-modus der festplatte paßt sich der geringeren datentransferrate des
cd-rom-laufwerks an, und es kommt zu erheblichen geschwindigkeitseinbußen.

behebung: belassen sie die systemfestplatte am primären port und jumpern sie sie als single unit. das
cd-rom-laufwerk kann - ebenfalls als single unit - am sekundären e-ide-port betrieben werden. soll später
eine zweite festplatte angeschlossen werden, kann diese ohne geschwindigkeitsverlust als slave unit am
primären port in kombination mit der ersten festplatte betrieben werden.

----

fehler: obwohl unter windows 98 auf das cd-rom-laufwerk problemlos zugegriffen werden kann, arbeitet
das laufwerk im dos-modus nicht und läßt sich nicht mit dem gewohnten laufwerkbuchstaben
ansprechen.

ursache: im dos-modus von windows 98 muß - wie bei früheren dos-versionen auch - ein separater
cd-rom-treiber eingebunden werden, um das laufwerk verwenden zu können.

bild

abbildung11.32:  hier werden die laufwerke e: und f: als cd-rom-drives erkannt. werden keine
buchstaben zugewiesen, lassen sich die laufwerke nicht verwenden

behebung: tragen sie in der config.sys den systemtreiber und in der autoexec.bat den treiber mscdex.exe
mit den erforderlichen parametern ein. die individuelle kommandozeile des systemtreibers hängt vom
jeweils verwendeten cd-rom-laufwerk ab; die entsprechende information finden sie im handbuch.

verweis

eine universelle anleitung für das einbinden des treibers können sie außerdem im kapitel 10
(treiberinstallation) nachlesen.
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11.3.10 fehler der erweiterungskarten

generell sollten sie immer dann, wenn eine erweiterungskarte nach dem ersten einbau nicht korrekt
arbeitet oder der rechner nicht mehr startet, zunächst die hardware-settings prüfen. sie kennen bereits aus
dem theorieteil das komplexe zusammenspiel der einzelnen parameter. prüfen sie sorgfältig folgende
werte; dies ist naturgemäß nur dann erforderlich, wenn es sich bei der erweiterungskarte nicht um einen
automatisch konfigurierenden adapter handelt. wie sie die daten ermitteln können, schlagen sie bitte im
kapitel 10 (hardwarekonfiguration von erweiterungskarten) nach.

i/o-basisadresse. eine bereits belegte basisadresse darf keinesfalls von einem zweiten gerät
verwendet werden. in den meisten fällen startet der rechner gar nicht, z.b. dann, wenn die
basisadresse der grafikkarte belegt wurde; die erweiterungskarte läßt sich jedoch auch dann nicht
in betrieb nehmen, wenn der rechner bis zur betriebssystemebene gelangt. eine doppelt belegte
basisadresse kann in einigen fällen auch zur zerstörung der hardware führen; schon aus diesem
grund sollten sie freie basisadressen vor dem einbau lokalisieren und nur diese nutzen.

●   

dma-kanal. der dma-kanal darf im allgemeinen mit keiner anderen erweiterungskarte oder einer
systembaugruppe wie dem laufwerksystem geteilt werden.

●   

interrupt-kanal. der irq-kanal darf ebenfalls nicht doppelt belegt werden. nur in ausnahmefällen ist
dies gestattet; näheres können sie im entsprechenden kapitel des theorieteils nachlesen.

●   

abbildung11.33:  hardware-interrupt-tabelle. alle belegten interrupts werden aufsteigend
angezeigt; doppelte belegung führt zu problemen

allgemeine fehler von erweiterungskarten
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fehler: nach der installation der erweiterungskarte verweigern programme, die zuvor gelaufen sind, ihren
dienst mit der lapidaren meldung »zu wenig speicher«.

ursache: diverse treiber in den konfigurationsdateien belegen vermutlich dos-konventionellspeicher.
prüfen sie dies mit dem dos-befehl:

mem <enter>

unter dem punkt »freier dos-speicher« sollten mindestens 550 kbyte verfügbar sein.

behebung: desaktivieren sie den treiber in der datei config.sys, indem sie vor dem entsprechenden eintrag
ein rem einfügen. starten sie den computer neu und prüfen sie, ob das programm korrekt arbeitet. auf die
funktionen der adapterkarte müssen sie jedoch solange verzichten, wie der rem-eintrag vor der
treiberzeile besteht.

----

fehler: unter os/2, windows 95 oder windows 98 arbeitet die erweiterungskarte nicht im dos-fenster.

ursache: multitasking-umgebungen erteilen jeweils nur einer instanz die zugriffsberechtigung auf die
karte und sperren zugriffe anderer programme.

behebung: beenden sie alle anderen programme, die auf den erweiterungsadapter zugreifen.

----

fehler: die erweiterungskarte wird nach dem starten unter windows 98 nicht erkannt.

ursache: ihre karte ist nicht plug&play-kompatibel und wird daher nicht als erweiterungskarte erkannt.

behebung: rufen sie start..einstellungen..hardware-erkennung auf und wählen sie den punkt nach
hardware suchen. falls dies nicht zum gewünschten ergebnis führt, liegt möglicherweise ein
hardwarekonflikt mit einer anderen, bereits eingebauten erweiterungskarte vor. prüfen sie unter
hardware..einstellungen..system, ob die ressourcen, die sie der soundkarte zugewiesen haben, noch
unbelegt sind. wie sie mit der hardwareerkennung umgehen, zeigt ihnen kapitel 10.

falls die karte nicht erkannt wird und sie hardwarekonflikte ausgeschlossen haben, müssen sie einen
externen, vom hersteller der soundkarte produzierten 32-bit-treiber einbinden - die möglicherweise
beiliegenden 16-bit-treiber der karte sind nicht empfehlenswert.

----

fehler: das abschirmblech der erweiterungskarte paßt nicht in die gehäuseöffnung.

behebung: sie können das abschirmblech mit einer zange vorsichtig (!) um einige millimeter verbiegen.
achten sie in jedem fall darauf, daß sie nur das abschirmblech und keinesfalls die platine mechanischer
belastung aussetzen!

soundkartenfehler
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fehler: die soundkarte gibt keinen ton von sich.

ursachen und behebung: prüfen sie zunächst, ob sie die hardwareparameter korrekt eingestellt haben.
hilfe hierzu finden sie im abschnitt über den einbau einer soundkarte in diesem buch sowie im handbuch
der soundkarte.

kontrollieren sie, ob eventuell notwendige treiber tatsächlich in den konfigurationsdateien
(beispielsweise der config.sys und der autoexec.bat) eingetragen sind.

prüfen sie außerdem, ob eine externe wiedergabeeinheit - z.b. ein kopfhörer oder passivboxen - am
»amplified out«-ausgang der soundkarte angeschlossen ist.

falls der defekt durch diese maßnahmen nicht behoben ist, besteht die möglichkeit eines
hardwaredefekts.

----

fehler: nach dem einbauen der soundkarte funktioniert der drucker nicht mehr.

ursache: sehr wahrscheinlich liegt ein interrupt-konflikt vor. leider sind vor allem
soundblaster-kompatible soundkarten werkseitig auf den irq 7 eingestellt; dieser irq wird
konventionsgemäß von der ersten parallelschnittstelle (lpt 1) belegt, an der ihr drucker angeschlossen ist.

bild

abbildung11.34:  der irq-kanal 7 wird als »system area« ausgewiesen, die derzeit durch den
lpt1-port belegt ist. die soundkarte muß sich einen freien kanal suchen

behebung: konfigurieren sie ihre soundkarte auf einen anderen irq-kanal; die druckerschnittstelle muß
auf irq 7 unverändert eingestellt bleiben. eine detaillierte anleitung zur konfiguration finden sie im
kapitel 10 (konfiguration von erweiterungskarten).

----

fehler: die soundkarte rauscht, wenn musik wiedergegeben wird.

ursache: kontrollieren sie, ob der irq der soundkarte bereits von einer anderen erweiterungskarte benutzt
wird. es existieren kombinationen von karten, die sich einen irq teilen können, bei deren gleichzeitigem
betrieb es jedoch zu funktionsstörungen kommt.

behebung: konfigurieren sie die soundkarte auf einen freien irq um.

weitere ursachen: die soundkarte wurde zu nah an einer anderen erweiterungskarte installiert, die
interferenzen auf dem adc-chip hervorruft und daher eine unsaubere wiedergabe bewirkt.

behebung: installieren sie die soundkarte in einem von anderen erweiterungskarten möglichst weit
entfernten steckplatz der hauptplatine.

bild

abbildung11.35:  dieses verbindungkabel von der soundkarte zum cd-laufwerk führt mitunter
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durch das komplette gehäuse und kann interferenzen aufnehmen

----

fehler: bei einem dos-computerspiel wird kein sound wiedergegeben, unter windows arbeitet die
soundkarte jedoch normal.

ursache: sie müssen bei den meisten spielen in einem separaten konfigurationsprogramm (oft setup.exe
oder config.exe) die angaben für irq-kanal, basisadresse und dma eintragen.

abbildung11.36:  setup-programm des spiels »jazz jackrabbit«. hier muß die aktuelle basisadresse
eingegeben werden, um akustische effekte zu erhalten

behebung: rufen sie das konfigurationsprogramm auf und tragen sie dort die benötigten daten ein.

weitere ursachen: die set-umgebungsvariable, die vom spiel abgefragt wird, ist nicht in der
autoexec.bat-datei eingetragen.

behebung: tragen sie mit einem beliebigen texteditor folgende zeile zu beginn der autoexec.bat-datei
nach:

set blaster=<parameter>

die benötigten parameter entnehmen sie den angaben im handbuch.

weitere ursachen: wenn das spiel mit einem dos-protected-mode-extender arbeitet und sie eine
soundkarte besitzen, die via software-emulation eine gängige kompatibilität herstellt, wird die emulation
wahrscheinlich umgangen.

behebung: sie müssen bei diesem spiel leider auf soundunterstützung verzichten.

----

fehler: unter dos arbeitet die soundkarte einwandfrei, unter windows ist ihr jedoch kein ton zu entlocken.

reparatur und fehlerdiagnose 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-827...8/kap11.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (39 von 50) [12.05.2000 23:11:31]



ursache: unter windows müssen separate und von den dos-treibern in gewisser weise unabhängige treiber
installiert werden.

behebung: kontrollieren sie unter hauptgruppe..systemsteuerung..treiber, ob die soundkarte installiert
ist. falls nicht, muß der windows-treiber integriert werden; dieser sollte ihrer soundkarte beigelegen
haben.

abbildung11.37:  die treibersteuerung von windows gibt auskunft über die aktuell installierten
treiber. die soundkarte arbeitet nur dann, wenn ein separater windows-treiber eingebunden ist

----

fehler: obwohl auf einem keyboard eine orgel-simulation eingestellt wurde, hört man auf dem pc eine
trompete.

ursache: der midi-mapper von windows redirigiert die eingehenden signale falsch und aktiviert daher ein
»falsches« instrument.

behebung: rufen sie den midi-mapper auf und tragen sie statt der trompete die werte für die orgel ein.
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----

fehler: aus den lautsprechern der soundkarte dröhnt ein tiefes brummen.

ursache: die 220v-netzversorgung des netzteils ihres computer ist nicht ausreichend gleichgerichtet und
beeinflußt den adc der soundkarte.

behebung: stecken sie die soundkarte in einen möglichst weit vom netzteil entfernten hauptplatinen-slot.

----

fehler: ein angeschlossenes mikrofon übermittelt nur grobes rauschen an die soundkarte.

ursache: das mikrofon wurde nicht am dafür ausgelegten eingang angeschlossen.

behebung: das mikrofon kann aufgrund eines speziellen widerstands nicht an der line-in-buchse
betrieben werden. das mikrofon muß an einer separaten und als solcher ausgewiesenen mic-in-buchse
betrieben werden.

steht eine solche buchse nicht zur verfügung, können sie ein preiswertes (mono-) mischpult erwerben,
das an den line-in-port angeschlossen werden kann und die mikrofon-signale zuvor anpaßt.

----

fehler: die soundausgabe einer audio-cd ist gut hörbar, während digitaler sound von der festplatte nur
sehr leise ertönt.

ursache: alle teureren soundkarten verfügen über einen integrierten mixer, der die einzelnen eingänge
überwacht und die signale einander anpaßt.

behebung: starten sie den mixer unter dos oder windows und stellen sie den lautstärkeregler für sound
auf mittlere lautstärke. stellen sie gleichzeitig den regler für audio in oder cd-rom auf einen mittleren
wert.

abbildung11.38:  der mixer einer soundblaster-karte hilft, übersteuerungen auszugleichen

----

fehler: die soundkarte paßt nicht in den erweiterungsslot der hauptplatine.
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ursache: körperlich große soundkarten - z.b. die gravis ultrasound - benötigen einen steckplatz in voller
baulänge, für die gehäusehersteller nicht immer die erforderlichen toleranzen einhalten.

behebung: entfernen sie die abstandshalterung am ende des steckplatzes. die soundkarte weist auch ohne
diesen halter eine ausreichend hohe mechanische stabilität auf.

----

fehler: die wavetable-soundkarte spielt umfassendere musikstücke nicht mit den richtigen instrumenten
ab.

ursache: wavetable-sounds müssen zuvor in den wavetable-speicher der soundkarte geladen werden,
bevor sie abgespielt werden können. die software übernimmt dies im allgemeinen automatisch; falls
jedoch kein speicher mehr zur verfügung steht, kann auf das entsprechende instrument nicht
zurückgegriffen werden.

behebung: auf der soundkarte muß mehr speicher installiert werden. die art der verwendbaren
speicherbausteine - simms oder drams - entnehmen sie dem handbuch.

scannerfehler

fehler: beim einscannen einer grafik und der vergrößerung entstehen unschöne rasterungen; die grafik
wirkt insgesamt grob und stufig.

ursache: dies ist kein fehler im eigentlichen sinne, eher eine prinzipbedingte unzulänglichkeit. bei der
optischen abtastung wird ein bild in einzelne pixel (bildpunkte) zerlegt und gespeichert. wird eine derart
erfaßte grafik nun vergrößert, werden die abmessungen der einzelnen bildpunkte angepaßt - die folge ist,
daß die grafik stufig wirkt.

behebung: viele scanprogramme bieten die möglichkeit der softwareunterstützten interpolation, bei der
die pixel-zwischenräume vergrößert und mit berechneten pseudo-bildpunkten aufgefüllt werden.
entsprechende scans wirken kaum mehr stufig; auch vergrößerungen lassen sich in gewissem maße
realisieren.

----

fehler: eine eingescannte grafik läßt sich mit programmen wie corel draw oder dem micrografix designer
nicht nachbearbeiten.

ursache: auch dieses problem hat technisch bedingte ursachen. die aus einzelnen pixeln
zusammengesetzte grafik wird auch als bitmap bezeichnet. programme wie corel draw und die meiste
andere leistungsfähige bildbearbeitungssoftware arbeiten jedoch vektororientiert. eine vektorgrafik
besteht aus einzelnen geometrischen figuren und nicht aus bildpunkten. bei der vergrößerung können
diese geometrischen figuren berechnet und der neuen größe des bildes verlustfrei angepaßt werden.

behebung: eine gescannte grafik, die in einem vektororientierten programm verwendet werden soll, muß
zunächst konvertiert werden. dieses auch als nachzeichnen bekannte feature erkennt mit einem speziellen
algorithmus linien, kreise und weitere geometrische figuren und wandelt diese in einzelne vektoren um.
ist dies geschehen, kann die grafik verlustfrei vergrößert und beliebig modifiziert werden.
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----

fehler: beim scannen einer grafik entstehen schlieren und streifen.

ursache: die scanoptik ist verschmutzt oder beschädigt.

behebung: kontrollieren sie, ob die scanoptik mechanisch beschädigt wurde, z.b. kleine sprünge im
vorlagenglas entstanden sind. in diesem fall muß der scanner von einer fachwerkstatt überholt und ein
neues glas eingesetzt werden.

ist die scanoptik lediglich verschmutzt, hilft die säuberung mit einem leinentuch, das mit destilliertem (!)
wasser leicht benetzt ist.

11.3.11 fehler mit online-equipment

fehler: deutsche umlaute und einige weitere zeichen werden im online-dienst nicht korrekt dargestellt.
einige blocksatzgrafiken werden fehlerhaft dargestellt ( z.b. rahmen).

ursache: ihr terminalprogramm stellt nur den standard-ascii-zeichensatz zur verfügung, der keine
umlaute enthält.

behebung: schalten sie den extended-ascii-code ein, der ascii-zeichen mit werten über 127 darstellt.

----

fehler: obwohl eine mailbox farbige menüdarstellungen erlaubt und ein farbmonitor verwendet wird, sind
alle darstellungen lediglich monochrom.

ursache: sie haben keine ansi- oder avatar-emulation aktiviert.

behebung: schalten sie im terminalprogramm und im setup-teil der mailbox ansi oder avatar ein.

----

fehler: zeichen auf dem bildschirm werden doppelt dargestellt.

ursache: die lokale echooption ist aktiv.

behebung: schalten sie mit ate0 das lokale echo ab.

----

fehler: beim einsatz des modems in nebenstellen wird kein freizeichen erhalten.

ursache: nebenstellenanlagen setzen häufig eine spezielle ziffer zur sogenannten amtsholung ein. erst
nach dem wählen dieser ziffer, z.b. der null, wird vom internen freizeichen, das nicht alle modems als
solches erkennen, auf das amtsfreizeichen umgeschaltet.

behebung: probieren sie atx1, atx2 und atx3 zur veränderung der wählbedingungen im modem. alternativ
können sie folgenden wählbefehl verwenden:

atdp 0 w <nummer>
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----

fehler: durch einige veränderungen in den modemregistern funktioniert das modem nicht mehr
einwandfrei.

ursache: die register wurden auf inkompatible werte gesetzt.

behebung: initiieren sie einen modemreset durch eingabe von atz.

Bild

abbildung11.39:  mit dem at-kommando »z« läßt sich das modem zurücksetzen. das modem meldet
eine erfolgreiche durchführung mit »ok«

----

fehler: trotz eingabe von atz besteht das problem weiterhin.

ursache: die modemparameter wurden bereits in das nvram des modems abgespeichert und damit
dauerhaft gespeichert (z.b. durch at&w).

behebung: setzen sie das modem in den auslieferungszustand zurück. dies geschieht durch eingabe von
at&f. beachten sie, daß sie das modem anschließend komplett neu konfigurieren müssen!

----

fehler: das modem ist nicht in der modem-liste des terminalprogramms aufgeführt. wie kann das modem
dennoch verwendet werden?

ursache: es ist kein speziell für ihr modem geeigneter initstring gespeichert.

behebung: probieren sie zunächst, ob ein anderes modem - idealerweise des gleichen herstellers -
ausgewählt werden kann und ihr modem damit korrekt arbeitet. ansonsten müssen sie einen eigenen
initstring eingeben und verwenden.

bei vielen modems genügt bereits als init-string atz, wenn diese fabrikmäßig bereits mit passablen
standardwerten ausgestattet wurden.

----

fehler: beim download wird das download-protokoll nicht aktiviert.

ursache: der online-dienst sendet einen identifikationscode, den das terminalprogramm meist auswertet
und dann das download-protokoll aktiviert. entweder ihr terminalprogramm ist nicht in der lage,
automatisch das protokoll aufzurufen, oder es wurde ein falsches protokoll auf terminalseite gewählt.

behebung: drücken sie zunächst die (bild unten)-taste; dies aktiviert standardmäßig das
download-protokoll. stellen sie zudem sicher, daß protokolle auf seiten des online-dienstes und
download-protokolle auf terminalseite (z.b. z-modem) einander entsprechen.
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----

fehler: beim download treten ständig übertragungsfehler auf.

ursache: bei hochgeschwindigkeitstransfers ist der i/o-seriellbaustein überlastet. er erhält vom prozessor
zu wenig interruptaufrufe zugeteilt, was zu datenfehlern - meist crc-errors - führt.

behebung: wie mit diesem bekannten problem umzugehen ist, lesen sie bitte im theorie-kapitel nach.

----

fehler: das problem besteht weiterhin.

ursache: möglicherweise ist der handshake, der den datentransfer regelt, falsch eingestellt.

behebung: stellen sie ihr terminalprogramm auf hardwarehandshake / rts-cts-flußkontrolle.
softwarehandshake-einstellungen wie xon/xoff verursachen übertragungsfehler vor allem bei gepackten
binärdateien.

----

fehler: bei mehrfacher anwahl einer rufnummer - z.b. weil diese besetzt ist - reagiert das modem nicht
mehr auf den wählstring.

ursache: ihr modem weist keinen defekt auf, sondern ist lediglich postzugelassen. modems mit
bzt-nummer müssen über eine wahlsperre verfügen, die eine mehrfache anwahl innerhalb eines
bestimmten zeitraums verhindert.

behebung: schalten sie das modem aus und wieder ein.

bei einigen modellen können sie außerdem per registersetting die wahlsperre abschalten. dies ist jedoch
nicht zu empfehlen, da das modem damit seine postzulassung verliert.

----

fehler: trotz anwahl ist weiterhin das freizeichen zu hören.

ursache: ihre verbindungsstelle der telekom (vst) läßt lediglich das impulswahlverfahren zu. generierte
töne des mehrfrequenzwahlverfahrens werden ignoriert.

behebung: schalten sie den anwahlstring von mfv (atdt) auf impulswahl (atdp) um.

----

fehler: die dem modem beiliegenden kabel passen nicht in die tae-dose.

ursache: gerade bei billigen exportmodems werden meist adapter benötigt. der meist dem
amerikanischen telefonsystem entsprechende rj-11c-anschluß (auch als western-stecker bekannt) muß auf
das bereits im theoriekapitel des buchs beschriebene tae-6-n-format konvertiert werden.

behebung: beschaffen sie sich einen rj-11c nach tae-6-n-adapter.

----
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fehler: die dem modem beiliegenden kabel passen nicht an die seriellschnittstelle des computers.

ursache: es gibt zwei unterschiedliche seriellanschlüsse: den 9poligen anschluß, der z.b. oft für den
mausanschluß verwendet wird und den als rs-232c bezeichneten 25poligen externgeräteanschluß.

behebung: entsprechende adapter sind in jedem computershop erhältlich.

verweis

verwenden sie nicht die vielen computermäusen beiliegenden adapter, da diese nicht immer
alle vom modem benötigten pole durchschleifen!

----

fehler: nach dem anschluß des modems an die telefondose wird kein freizeichen gemeldet, obwohl das
modem korrekt arbeitet.

ursache: es existieren zwei unterschiedliche ausführungen von westernsteckern. die internationale
version - rj-11c - besitzt vier kontakte; die beiden mittleren sind die zur anwahl nötigen a/b-kontakte. bei
der deutschen version liegen die a- und b-kontakte außen.

behebung: besorgen sie sich ein anderes kabel. hobby-elektroniker mit ein wenig löterfahrung können
auch das kabel zerschneiden und die innen befindlichen a/b-kontakte nach außen verlegen.

----

fehler: das telefon funktioniert nach dem anschluß des modems nicht mehr.

ursache: sie haben eine tae-6-nfn-telefondose. diese standardmäßig verwendete dose schleift die
telefonleitung zunächst durch das nebenstellengerät (tae-6-n). damit ist es beispielsweise einem
anrufbeantworter möglich, eingehende gespräche entgegenzunehmen. bei einem modem werden die
leitungen nicht zwingend bis zum am tae-6-f-anschluß eingesteckten telefonapparat weitergeleitet: das
telefon ist »tot«.

behebung: wenn ihr modem über zwei anschlußstecker im westernformat verfügt, können sie ein
sogenanntes rj-11-y-kabel einstecken. falls ihr modem keine durchschleiffunktion bietet, bleibt ihnen nur
das ausstecken des modem aus der telefondose, wenn sie telefonieren möchten.

----

fehler: nach dem einbau einer fifo-karte arbeitet das vorher einwandfrei funktionierende modem nicht
mehr.

ursache: der 16550-chip des i/o-ports ist inkompatibel oder das bios ihres computers unterstützt diesen
baustein nicht.

behebung: falls sie über ein bios eines bekannten herstellers verfügen, bietet ihnen der
motherboard-vertreiber möglicherweise ein update an. sollte der chip zu ihrer hauptplatine inkompatibel
sein, müssen sie sich einen anderen 16550-chip kaufen.
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abbildung11.40:  in der windows-modemsteuerung läßt sich auch der fifo-port einstellen

----

fehler: beim betrieb eines modems unter windows treten bereits bei geringen datentransferraten
überproportional viele fehler auf.

ursache: durch die ineffiziente prozessorlastverteilung durch zeitscheiben treten die bereits erwähnten
irq-probleme häufiger und bereits bei niedrigen bps-raten auf.

behebung: installieren sie einen fifo-chip oder wechseln sie auf ein dos-basierendes terminalprogramm
(nicht im dos-fenster betreiben!).

----

fehler: in bestimmten zeitintervallen legt das modem ohne ersichtlichen grund auf und beendet die
verbindung.

ursache: sie haben einen gebührentakt der telekom geschaltet. die frequenz des taktes interferiert mit der
carrier-frequenz des modems; dies führt zu leitungsstörungen, die bis zum verlust des carriers - und
damit zur beendigung der verbindung - führen.
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behebung: für wenig geld läßt sich ein entstörfilter zwischen tae-dose und modemkabel einsetzen.

11.3.12 druckerfehler

fehler: das anwendungsprogramm meldet stets, der drucker sei nicht bereit, obwohl er eingeschaltet ist.

ursache: möglicherweise wurde vergessen, den drucker online zu schalten. dieser zusätzlich vorhandene
und unabhängig von der ein-/aus-taste arbeitende schalter übermittelt eine unterbrechungsaufforderung
über eine spezielle busy-line an den pc, beispielsweise wenn der druck manuell gestoppt wurde.

behebung: kontrollieren sie, ob papier eingelegt ist und die papierführung einwandfrei arbeitet, und
schalten sie den drucker online. bei modernen druckern, die über keine separate online-taste verfügen,
muß der drucker durch aus- und wiedereinschalten kurz vom netz getrennt werden.

----

fehler: obwohl papier eingelegt ist, meldet der drucker »papierende«. anwendungsprogramme weigern
sich, druckaufträge auszuführen.

ursache: ihr drucker verfügt über zwei unterschiedliche papiertransportvorrichtungen. diese meist mit
einer sogenannten papierparkfunktion gekoppelte vorrichtung gestattet die parallele verwendung von
endlospapier und einzelblättern.

behebung: der drucker muß auf den richtigen schacht umgeschaltet werden, damit auf dem eingelegten
papier gedruckt werden kann.

----

fehler: nach dem einbau einer soundkarte arbeitet der drucker nicht mehr. die soundkarte hingegen
arbeitet einwandfrei.

ursache: vor allem soundblaster-kompatible soundkarten werden werkmäßig oft auf den interrupt-kanal
7 eingestellt, der jedoch stets vom drucker verwendet wird.

behebung: die soundkarte muß auf einen freien, unbelegten irq-kanal eingestellt werden. die
lpt-schnittstelle muß gemäß der ibm-kompatibilitätsnorm zwingend auf irq 7 eingestellt bleiben und darf
entsprechend nicht verändert werden.

----

fehler: unter windows 95, windows 98 und os/2 läßt sich der angeschlossene drucker nicht in der
treiberliste des betriebssystems finden.

ursache: ihr drucker ist entweder sehr exotisch oder einfach zu aktuell, so daß die betriebssysteme noch
keinen druckertreiber mitliefern.

behebung: ihr drucker ist in den meisten fällen zu einem anderen drukker des gleichen drucktyps
kompatibel, so daß ein anderer treiber alternativ verwendet werden kann. ein blick in das handbuch unter
dem stichwort »emulation« hilft, einen geeigneten drucker ausfindig zu machen.

ist das handbuch nicht verfügbar oder finden sie dort nicht die gewünschte information, können sie die
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standard-modelle in der folgenden liste ausprobieren.

ihr drucker ist ein... testen sie den druckertreiber für den...

nadeldrucker epson fx-80 oder epson lq-850

tintenstrahldrucker hp deskjet

laserdrucker hp laserjet

tabelle 11.2:   druckerkompatibilität

----

fehler: beim ausdruck mit einem tintenstrahldrucker oder einem nadeldrucker entstehen dünne, weiße
linien inmitten schwarzer flächen oder buchstaben.

ursache und behebung: tritt der fehler bei nadeldruckern auf, ist eine defekte nadel die ursache.
verwenden sie ein spezielles reinigungsspray für nadeldrucker, das farbreste des farbbands löst und
eventuell verklebte nadeln leichtgängig macht. hilft dies nicht, muß der gesamte druckkopf
ausgewechselt werden - eine kostenintensive reparatur, die zudem von einer autorisierten fachwerkstatt
ausgeführt werden sollte.

anwendern von tintenstrahldruckern, bei denen das beschriebene problem auftritt, bleibt eine teure
reparatur meist erspart. der möglicherweise beschädigte druckkopf ist in der tintenpatrone integriert und
kann mit dieser ausgewechselt werden. wahrscheinlicher ist jedoch, daß die tintenpatrone schlichtweg
verklebt ist. vor allem, wenn sie längere zeit nicht gedruckt haben und der fehler anschließend auftritt, ist
eine verstopfte düse die ursache. einige drucker verfügen über eine reinigungsfunktion, bei der der
druckkopf mit einer gummilippe gesäubert wird.

entnehmen sie für eine gründliche reinigung die patrone und stellen sie sie auf einen teller, auf den zuvor
etwas brennspiritus gegeben wurde. der alkohol löst farbreste. vor dem einsetzen in den drucker muß die
patrone an der luft gründlich getrocknet werden.

----

fehler: der farbtintenstrahldrucker gibt unter windows 98 völlig falsche farben wieder.

ursache: leichte abweichungen in der farbnuance müssen toleriert werden. auf diesen umstand ist bereits
im theorieteil hingewiesen worden. weicht die farbe jedoch erheblich ab - wird z.b. aus einem tiefen blau
ein helles cyanblau -, basiert der druckertreiber auf der datei unidrv.dll, die mit windows 98 mitgeliefert
wird. beim ausdruck greift dieser treiber auf die farben im rgb-format zurück, so daß sich nur acht farben
verwenden lassen.

behebung: es muß ein speziell für ihren drucker angepaßter druckertreiber installiert werden. während
die meisten druckerhersteller sich bei schwarzweißdruckern auf einige emulationen als standard einigen
konnten, weichen die steuersequenzen bei farbdruckern unterschiedlicher hersteller erheblich
voneinander ab. alternativtreiber können daher nur in ausnahmefällen verwendet werden.
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kapitel 12   tuning und wartung
wei pc-systeme mit gleichen technischen daten - also beispielsweise identischem hauptprozessor,
gleicher festplatte und bussystem und einer zumindest ähnlichen grafikkarte - weisen mitunter ein
gänzlich unterschiedliches betriebsverhalten auf.

zunterschiedliche konfigurationen und hardwarekombinationen, das wissen sie aus den bisherigen
kapiteln, bestimmen erst im komplexen zusammenspiel die gesamtgeschwindigkeit. wenn sie die tips und
tricks aus dem kapitel »erweiterung und aufrüstung« sinngemäß umgesetzt haben, sollten die
hardwarekomponenten ihres computers optimal oder zumindest gut aufeinander abgestimmt sein.

oft heißt es: never change a running team. sinngemäß bedeutet dieser satz, daß ein funktionsfähiges
system nicht verändert werden sollte, denn »es läuft ja«. dies ist zumindest teilweise korrekt, denn
falsche einstellungen können ein system durchaus verlangsamen. dennoch verschenken sie
möglicherweise ressourcen, wenn ihr system nicht optimal angepaßt wurde. dieses kapitel vermittelt
ihnen einiges an praxiserprobtem know-how zur steigerung der gesamtgeschwindigkeit. immerhin ist bei
konsequenter anwendung eine bis zu 30% höhere leistung möglich - bei unveränderter hardware!

selbst dann, wenn sie mit ihrem pc seit jahren zufrieden und ihrer meinung nach ausreichend schnell
arbeiten, finden sie in diesem kapitel sicher den einen oder anderen tip.

die maxime bei der systemkonfiguration muß - darauf wurde bereits in vorhergehenden kapiteln
hingewiesen - lauten: höchstmögliche geschwindigkeit bei größter systemstabilität.

es existieren konfigurationen - z.b. bestimmte schalter im bios -, die zwar die geschwindigkeit deutlich
steigern, bei deren verwendung jedoch jedes zweite anwendungsprogramm seine arbeit verweigert.
derartige kombinationen sind indiskutabel und praxisfremd. vor entsprechenden tuningtips in
hardware-foren diverser online-dienste oder selbstbestimmter hardware-experten sei ihnen an dieser
stelle größte vorsicht angeraten!

achtung

ein tip zu beginn: ändern sie konfigurationen seriell, d.h. nacheinander. treten unerwartet
probleme, beispielsweise nach dem einschalten einer bios-option, auf, können sie die ursache
eindeutig lokalisieren und beheben. ändern sie mehrere schalter gleichzeitig, besteht diese
möglichkeit nicht mehr.

eine sehr interessante möglichkeit, ihren computer zu optimieren, bietet die windows-registrierung. diese
»systemdatenbank« verwaltet im hintergrund sämtliche pc-parameter und läßt im allgemeinen hier
keinen expliziten zugriff zu. durch windows-eigene programme jedoch können sie ein deutliches plus an
leistung bei gleicher hardware erzielen. sofern sie mit windows 95 oder windows 98 arbeiten, haben wir
ihnen die wichtigsten einträge, tips und tricks zusammengetragen, die wir ihnen in diesem kapitel
vorstellen.
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achtung

zwar verfügt auch windows nt über eine registrierung, die jedoch vollständig anders
aufgebaut ist. die hier genannten einstellungen dürfen daher niemals unter windows nt
verwendet werden!

was läßt sich nun konkret verändern, um die leistung ihres pc zu erhöhen?

optimieren der bios-einstellungen●   

steigerung des bustakts, sofern ihre hardware dies zuläßt●   

optimieren der waitstates●   

einbinden von shadow-ram-segmenten●   

kapazitätserhöhung des datenträgersystems durch online-kompression sowohl unter dos als auch
unter windows 95 und windows 98

●   

erhebliche steigerung der datentransferrate durch software-cache●   

veränderung zentraler und die leistung beeinflussender systemparameter in der
windows-registrierung

●   

12.1 optimierung der bios-einstellungen
die einstellung systemspezifischer parameter haben sie bereits während der erweiterung oder des
selbstbaus vorgenommen. die sich hinter dem menü advanced cmos setup verbergenden funktionen
lassen fortgeschrittene einstellungen zu; die wichtigsten davon finden sie in diesem kapitel detailliert
beschrieben.

achtung

generell gilt: ändern sie ausschließlich bios-parameter, deren bedeutung ihnen bekannt ist.
experimentieren ist in ihrem eigenen interesse verboten, da schwere systemabstürze und
hardwarefehler die folge falscher konfigurationen sein können.

12.1.1 zurücksetzen auf sichere parameter

sollte ihnen bei der konfiguration ein fehler unterlaufen sein, steht ihnen eine vom hersteller definierte
und sichere konfiguration zur verfügung. sollte ihr system also aufgrund eines neu aktivierten schalters
nicht mehr starten oder eine andere, unerwartete fehlermeldung ausgeben, aktivieren sie im hauptmenü
die option restore bios setup defaults. alle bisherigen änderungen werden auf sichere parameter
zurückgesetzt.

12.1.2 erhöhung des bustakts

die isa-technologie ließ busseitige taktraten von maximal 8 mhz zu. die heutzutage hergestellten
erweiterungskarten, die dem isa-standard folgen, lassen problemlos weitaus höhere geschwindigkeiten
zu. für vlb- und pci-erweiterungskarten bestehen keine derartigen beschränkungen; entsprechende
einstellungen im setup des bios beziehen sich daher ausschließlich auf das isa-system.
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sofern der hersteller moderner isa-karten einen höheren takt unterstützt, sollten sie die taktfrequenz des
isa-busses entsprechend erhöhen. wenn jedoch auch nur eine karte konflikte verursacht und inkompatibel
zur höheren frequenz ist, muß die ursprüngliche einstellung wiederhergestellt werden.

wechseln sie in das advanced cmos setup. die option clock divider bezieht sich auf den bruchteil der
prozessortaktfrequenz, mit dem der isa-bus arbeitet. besitzt der prozessor eine taktrate von 33 mhz, muß
im clock divider eine 4 (bzw. 1/4) eingestellt werden, damit der bus mit etwa 8 mhz taktet. eine
erniedrigung des dividers bedeutet folglich eine erhöhung der frequenz. bei einem clock-divider von 3
arbeitet der bus des 33-mhz-prozessors bereits mit 11 mhz, also deutlich oberhalb der spezifikation.

12.1.3 optimierung der hauptspeicher-waitstates

die anzahl der waitstates wird von den meisten setup-programmen der bios-hersteller auf zu hohe werte
gesetzt, um einen gewissen sicherheitsspielraum zu bieten.

dieser spielraum ist meist jedoch überflüssig und reduziert die systemleistung. suchen sie im advanced
cmos setup nach einer option dram waitstates. dort ist meist eine 1 oder 2 eingetragen. erniedrigen sie
diesen wert um eine stufe; versuchen sie, ob das system ohne konflikt mit 0 waitstates arbeitet. die
einstellung eines zu geringen werts verursacht beispielsweise eine »allgemeine schutzverletzung« unter
windows, zerstört jedoch keinesfalls die hardware.

treten nach der aktivierung des geringeren waitstate-werts übermäßig viele speicherfehler während der
arbeit auf, setzen sie den parameter auf seinen ursprünglichen wert zurück.

12.1.4 shadow-ram aktivieren

shadow-ram, zumindest des video- und systemsegments, wird von fast allen bios-herstellern mittlerweile
standardmäßig aktiviert. die geschwindigkeitssteigerungen beispielsweise beim bildaufbau besonders
unter dos sind erheblich; die geringen aus aktivem shadow-ram resultierenden hauptspeicherverluste
sollten sie in jedem fall in kauf nehmen.

falls sie eine grafikkarte mit accelerator-chip nur unter windows benutzen, ist die einstellung von
video-shadow jedoch sinnlos: die windows-treiber nutzen das bios hier meist nicht.

kontrollieren sie, ob im advanced cmos setup die optionen video shadow-ram und system
shadow-ram auf enabled gesetzt sind. konflikte sind bei eingeschaltetem shadow-ram nur in seltenen
fällen exotischer konfiguration zu erwarten.

12.1.5 amisetup

für systemprofis unter den lesern sei an dieser stelle auf das exzellente programm amisetup hingewiesen,
das auf der cd-rom in einer sharewareversion enthalten ist.

bild

abbildung12.1:  amisetup prüft die vom bios kontrollierten baugruppen und bestätigt deren
einwandfreie funktion
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als »externes setup« können sie menügeführt sämtliche optionen, die ihnen das setup-programm zur
verfügung stellt, wählen und so komfortabel konfigurieren. neue festplatten lassen sich ebenso einstellen
wie beispielsweise die definition der angeschlossenen diskettenlaufwerke.

bild

abbildung12.2:  das standard-cmos-setup ist auch unter amibios vollständig konfigurierbar

einige hersteller von motherboards haben in eigenen oem-versionen des verwendeten bios bestimmte
systemfunktionen im setup-programm gesperrt. die algorithmen dazu befinden sich zwar im
entsprechenden rom-element des computers; dessen aktivierung ist jedoch nicht ohne weiteres möglich.

amisetup greift mit einem eigenen programm auf die im cmos gespeicherten parameter zurück und läßt
deren modifikation in einer menügeführten saa-oberfläche zu. systemfunktionen lassen sich trotz
sperrung verändern, dann jedoch auf eigene gefahr des anwenders. gesperrte parameter werden mit
einem kleinen quadrat vor der entsprechenden option markiert.

bild

abbildung12.3:  hier wird das vom hersteller gesperrte elba-signal umgeschaltet, um eine höhere
leistung zu erzielen

bild

abbildung12.4:  in diesem ami-bios sind offenbar einige parameter deaktiviert, können aber mit
amisetup dennoch modifiziert werden. gesperrte optionen sind an einem kleinen quadrat
erkennbar

achtung

amisetup ist ausschließlich für die verwendung mit bios-versionen des herstellers american
megatrends konzipiert; seine verwendung sollte versierten experten vorenthalten bleiben und
auch dann nur verwendet werden, wenn die veränderung einer gesperrten funktion unbedingt
erforderlich ist.

tip

wenn sie das zugangspaßwort zum bios vergessen oder verlegt haben sollten, hilft ihnen
amisetup weiter. das im cmos-segment gespeicherte paßwort vermag amisetup auszulesen
und auf dem bildschirm anzuzeigen.

bild

abbildung12.5:  das paßwort kann mit amisetup ausgelesen werden, wenn es vergessen wurde. eine
praktische funktion, die jedoch auch mißbräuchlich verwendet werden kann

eine ebenfalls sehr praktische funktion ist die speicherung einer cmos-kopie. sollte sich nach einer
umfangreichen konfiguration herausstellen, daß das system nicht mehr einwandfrei arbeitet, kann auf die
gespeicherte kopie zurückgegriffen und alle änderungen damit rückgängig gemacht werden. eine
cmos-kopie sollte stets vorsichtshalber angelegt werden; auch bei einem ausfall der backup-versorgung
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müssen zuvor geänderte parameter dann nicht mehr manuell nachgetragen werden.

bild

abbildung12.6:  hier wird eine cmos-kopie angefertigt und die datei anschließend auf einer diskette
abgespeichert

wenn ein bios-upgrade erforderlich ist, beispielsweise, weil der eprom-baustein zerstört wurde, können
alle bios-daten zuvor ausgelesen werden. ihr händler hat damit alle zur bestellung eines ersatzbausteins
erforderlichen daten zur hand.

bild

abbildung12.7:  cmos-überblick: alle wichtigen daten inklusive der referenz- und
versionsnummern werden angezeigt

tip

systemprofis bietet amibios die möglichkeit, direkt auf einzelne register zuzugreifen und
manuell daten in hexadezimaler notation einzutragen. diese funktion sollte ausschließlich
dann genutzt werden, wenn sie beispielsweise vom hersteller ihrer hauptplatine in einem
defektfall dazu aufgefordert werden.

bild

abbildung12.8:  direkte, hexadezimal notierte registeränderung: eine sehr praktische funktion, die
jedoch nur von hardware-experten genutzt werden sollte

12.2 mehr speicher bei gleicher festplatte
so merkwürdig sich dies zunächst anhört, desto simpler ist der technische »trick«, mit dem sich
tatsächlich bei gleicher physikalischer kapazität der effektive speicherplatz um bis zu 50% (!) erhöhen
läßt.

viele anwender sind mit dem kauf einer software zur kapazitätserhöhung deutlich besser beraten als mit
dem kauf und einbau einer zweiten oder größeren festplatte. erstens kann das gehäuse geschlossen
bleiben, so daß keine gefahr für die empfindliche hardware besteht, und zweitens ist die softwarelösung
stets preiswerter als eine neue festplatte. windows-95- und -98-anwender benötigen nicht einmal eine
weitere software: diese befindet sich serienmäßig im lieferumfang des betriebssystems.

wie arbeitet diese »wunder«-technik?

archivierprogramme wie z.b. pkzip oder arj nutzen seit langer zeit die möglichkeit der datenkompression.
ähnlich einer blechpresse auf einem autofriedhof, die metall zu einem kompakten block verarbeitet,
komprimiert ein solches - im jargon übrigens als packer bezeichnetes - programm eine computerdatei.
der packer ersetzt mehrfach auftretende dateisequenzen durch einen kürzeren code und erzielt damit bei
bestimmten dateitypen eine bis zu 90prozentige platzersparnis.

eine solche datei kann - mit dem gleichen packer - wieder entarchiviert werden und ist im allgemeinen
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erst dann wieder lauffähig.

programme zur festplattenkomprimierung arbeiten ähnlich. der wichtigste unterschied ist, daß die dateien
im hintergrund gepackt und entpackt werden; infolgedessen kann auf eine gepackte datei von jedem
anwendungsprogramm zugegriffen werden.

das archivieren und entarchivieren erledigt ein als dos-routine installiertes programm - der sogenannte
online-komprimierer. selbstverständlich nimmt das komprimieren und dekomprimieren im hintergrund
zeit in anspruch, so daß es zu einer gewissen verzögerung beim zugriff auf eine solche datei kommt.

der höhere rechenaufwand, der sich aus dem packen und entpacken zwangsläufig ergibt, wird allerdings
durch die kürzere zugriffszeit auf die ja kürzere datei ausgeglichen. bei einem schnellen rechner - etwa
einem 486dx mit 80 mhz - ist als resultat der zugriff auf gepackte dateien sogar schneller als auf
unkomprimierte bereiche der festplatte.

ein komprimiertes laufwerk kann wie gewohnt mit einer logischen laufwerkbezeichnung, z.b. »e:«,
angesprochen werden. der online-komprimierer erzeugt auf der physikalisch existierenden und als host
bezeichneten festplatte eine große datei - z.b. 100 mbyte umfassend - und legt dateien komprimiert in ihr
ab. auf dos-seite existiert damit - ohne geladenen komprimierer - nur eine einzige, große datei, auf die
erst durch das geladene komprimierprogramm zugegriffen werden kann.

bis hierher ist noch kein deutlicher nachteil solcher techniken erkennbar. der daten-gau tritt dann ein,
wenn auch nur ein kleiner bereich der komprimierten datei beschädigt ist. der online-komprimierer kann
im schlimmsten fall nicht mehr auf die datei zugreifen; in letzter konsequenz sind damit sämtliche daten
verloren.

einige anwendungsprogramme zeigen zudem deutliche schwächen im umgang mit komprimierten
laufwerken, die ebenfalls zu datenverlusten führen können. außerdem führt der nötige treiber zu einer
verringerung des konventionellen bzw. umb-speichers. im allgemeinen kann ihnen jedoch diese
alternative empfohlen werden.

erster produzent einer solchen software war die firma stac electronics mit dem programm stacker.

12.2.1 kompression unter dos: doublespace

sofern sie eine dos-version ab 6.0 besitzen, verfügen sie bereits über eine in das betriebssystem
integrierte online-kompressionssoftware: doublespace.

tip

mit der dos-version 6.0 wurde eine fehlerhafte doublespace-version ausgeliefert, die bei
fehlbedienung zum datenchaos führte. die fehlerbereinigte version 6.2 arbeitet zuverlässig.

tip

die dos-version 6.22 implementiert doublespace aufgrund von lizenzstreitigkeiten nicht
mehr. in dos 7.0, das mit windows 95 und windows 98 ausgeliefert wird, ist die
komprimierung ausschließlich über die grafische oberfläche von windows möglich.
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einrichten einer komprimierten festplatte

das setup-programm

rufen sie von dos-ebene aus das programm dblspace auf. sie werden anschließend von einem
willkommens-bildschirm begrüßt.

bild

abbildung12.9:  der doublespace-willkommensschirm

tip

wenn sie mit einem netzwerk arbeiten, verbinden sie alle laufwerke mit logischen
bezeichnungen - so, wie sie immer im netz arbeiten. doublespace kann erst dann noch nicht
belegte laufwerkbuchstaben einem komprimierten laufwerk zuweisen.

das setup-programm von doublespace beinhaltet:

test des zu komprimierenden datenträgers auf physikalische und logische fehler●   

komprimierung des laufwerks●   

änderung der autoexec.bat / config.sys-dateien und integration des software-treibers●   

benutzerdefinierte oder automatische installation?

sie können den begrüßungs-bildschirm mit (enter) bestätigen und anschließend zwischen
benutzerdefinierter und automatischer installation wählen.

bild

abbildung12.10:  benutzerdefiniert oder per expreß-setup?

tip

wählen sie die benutzerdefinierte installation und halten sie sich an die anleitung in diesem
buch - sie sind so wesentlich flexibler und können z.b. einige bereiche unkomprimiert
belassen, auf denen besonders wichtige daten sicher gespeichert werden können.

neues laufwerk installieren

das installationsprogramm fragt sie anschließend, ob sie ein vorhandenes laufwerk komprimieren oder
ein neues laufwerk einrichten möchten. der unterschied ist für viele einsteiger nicht verständlich.

die erste möglichkeit - vorhandenes laufwerk komprimieren - sollte von ihnen dann gewählt werden,
wenn sie bereits daten auf der zu komprimierenden festplatte gespeichert haben. doublespace packt die
bestehenden daten dann und legt sie in komprimierter form wieder auf der festplatte ab. effektiv verfügen
sie danach über mehr speicherkapazität als zuvor.

bild
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abbildung12.11:  auswahlbildschirm für die komprimierungsmethode

die zweite möglichkeit - neues komprimiertes laufwerk erstellen - bietet sich dann an, wenn eine
festplatte noch keine oder zumindest sehr wenig daten enthält. lediglich der freie speicher wird in ein
komprimiertes laufwerk konvertiert; die bereits gespeicherten daten bleiben unbeeinflußt.

angabe der kapazität

doublespace schlägt ihnen anschließend den speicherplatz vor, der in ein komprimiertes laufwerk
umgewandelt werden soll. sie können den standardwert jedoch später mit jedem beliebigen wert
überschreiben.

bild

abbildung12.12:  festlegung der laufwerkgröße

die geplante größe ist die berechnete laufwerkkapazität der komprimierten partition; diese ist ca. doppelt
so groß wie die vorherige festplatte.

tip

doublespace berechnet zwar eine geplante größe; dieser wert kann jedoch im späteren betrieb
stark variieren. dies wird verständlich, wenn man berücksichtigt, daß unterschiedliche
datentypen - z.b. ein word-dokument, ein tabellen-arbeitsblatt oder ein spiel - auch
unterschiedlich stark komprimiert werden können.

weitere einstellungen

anschließend verzweigt doublespace in den options-bildschirm, in dem sie einige parameter verändern
können.

im feld freien speicher auf c: können sie festlegen, wieviel speicherplatz doublespace unkomprimiert
belassen soll - der restliche platz wird anschließend in ein komprimiertes laufwerk umgewandelt.

bild

abbildung12.13:  einstellung weiterer optionen zur kompression

das komprimierungsverhältnis gibt lediglich die vorgabe für einen schätzwert - siehe oben - vor; dieser
wert hat keinen einfluß auf die tatsächliche kompressionsrate. im klartext bedeutet das, daß sie zwar eine
rate von 1:5 einstellen können, auf dem laufwerk aber dennoch nicht mehr daten speichern können.

außerdem haben sie die möglichkeit, den vorgegebenen laufwerkbuchstaben - im allgemeinen h: oder der
letzte freie buchstabe - zu ändern.

doublespace bei der arbeit

anschließend beginnt doublespace mit der komprimierung; die benötigte zeit hängt selbstverständlich
sehr von der menge der umzuwandelnden festplatten-megabytes ab. kalkulieren sie zwischen 10 minuten
für eine kleine und zwei stunden für eine sehr große festplatte ein.
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fertig!

nach der beendigung der arbeit muß der computer zunächst neu gestartet werden, damit der
speicherresidente treiber geladen wird.

sie können mit dem komprimierten laufwerk anschließend wie mit einer physikalischen festplatte
arbeiten.

besonderheiten bei der arbeit

sie werden in der täglichen arbeit keinen unterschied zwischen einem komprimierten und einem
physikalischen datenträger bemerken. einige dos-programme arbeiten jedoch nicht mit komprimierten
laufwerken zusammen.

der befehl chkdsk ist bei einigen doublespace-versionen durch dblspace /chkdsk ersetzt; bei
neueren versionen fehlt er gänzlich.

die prüfung der datenträger-integrität erfolgt mit scandisk, das auch fehler auf komprimierten
laufwerken beheben kann.

die defragmentierung eines komprimierten datenträgers - dazu später mehr - wird durch eingabe des
befehls dblspace /compress ausgeführt.

befehlszeilen

sie können folgende befehle verwenden, um änderungen an komprimierten laufwerken durchzuführen:

bild

abbildung12.14:  befehlsparameter für doublespace

12.2.2 kompression unter windows 95 und windows 98: drivespace

in der programmgruppe zubehör befindet sich im ordner systemtools das utility drivespace.

während unter windows 3.x, das stark auf dos basiert, die komprimierung mit doublespace erfolgen muß,
bietet windows 95/98 einen echten 32-bit-speichertreiber zur verwaltung komprimierter laufwerke an.

eigenen tests zufolge arbeitet drivespace stabil und sicher wie kein anderes komprimierungsprogramm
und kann dem leser daher empfohlen werden. die bedienung und installation ist gegenüber doublespace
wesentlich vereinfacht worden. die einrichtung ist vollständig grafisch geführt, bei der wartung wird
nicht zwischen komprimierten und physikalischen laufwerken unterschieden.

einrichten einer komprimierten festplatte

auswahl der host-festplatte

wählen sie zunächst die host-festplatte per mausklick aus. sie sehen, daß sie neben der komprimierung
von festplatten durchaus die möglichkeit haben, disketten zu komprimieren.
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abbildung12.15:  auswahl des host-datenträgers

tip

komprimieren sie nach möglichkeit keine disketten, da zum lesen der daten - z.b. auf einem
anderen rechner - drivespace ebenfalls aktiv sein muß. außerdem sind disketten mittlerweile
zu derart geringen stückpreisen erhältlich, daß sich eine komprimierung auch im finanziellen
sinn nicht rentiert.

komprimierungsoptionen

wählen sie, nachdem sie das zukünftige host-laufwerk mit der maus markiert haben, aus dem menü
laufwerk den punkt komprimieren.
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abbildung12.16:  das »laufwerk«-menü

klicken sie zunächst im unteren teil des sich öffnenden screens auf den button optionen. das folgende
dialogfenster gestattet die angabe des hostlaufwerkbuchstaben - voreingestellt ist h: oder der nächste
verfügbare buchstabe - sowie die angabe des speicherplatzes, den drivespace unkomprimiert belassen
soll.
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abbildung12.17:  optionen zur kompression

beide einstellungen können sie ihren bedürfnissen entsprechend anpassen. mit einem klick auf ok
gelangen sie zurück.

komprimierung starten

der übersichts-bildschirm zeigt ihnen daten und grafische darstellungen der zum gegenwärtigen zeitpunkt
noch unkomprimierten sowie der später komprimierten festplatte an.

bild

abbildung12.18:  grafische darstellungen der komprimierungsparameter erleichtern die übersicht

außerdem wird - wie bei doublespace - abgeschätzt, wieviel daten sie auf dem komprimierten laufwerk
unterbringen können.

mit einem klick auf ok starten sie die kompression; windows 95/98 erledigt alle weiteren einträge in die
konfigurationsdateien automatisch und bittet sie anschließend um einen system-neustart.

das komprimierte laufwerk steht ihnen nach dem booten wie ein physikalisches laufwerk zur verfügung.

weitere funktionen

sollte das komprimierte laufwerk nach dem booten nicht vorhanden sein, haben sie sehr wahrscheinlich
den - etwas versteckten - schalter neue komprimierte laufwerke automatisch laden deaktiviert.
wechseln sie in das menü erweitert..einstellungen und klicken sie das entsprechende kontrollkästchen
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an.

abbildung12.19:  häufige fehlerquelle: das automatische laden wurde abgeschaltet

weitere funktionen zum datenträger-management stellt ihnen das menü erweitert zur verfügung. hier
können sie komprimierte laufwerke z.b. löschen, formatieren oder benennen.

abbildung12.20:  erweiterte funktionen

datenträger-informationen - z.b. zur aktuellen kompressionsrate - stehen jederzeit per doppelklick auf das
hostlaufwerk zur verfügung.
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abbildung12.21:  datenträger-information

12.3 software-cache steigert die leistung
sie kennen das prinzip eines cache-speichers bereits aus dem theorieteil: häufig benötigte daten werden
zwischengespeichert und stehen dann schneller für den prozessor zur bearbeitung bereit.
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abbildung12.22:  infoscreen von smartdrive nach der installation

unter dos und windows kann ein teil des hauptspeichers als cache-speicher fungieren. da auf den
hauptspeicher deutlich schneller als auf jede festplatte zugegriffen werden kann, bewirkt diese eine recht
beachtliche steigerung der gesamtleistung des systems.

während unter windows 95/98 cache-speicher bereits automatisch benutzt wird, müssen sie unter dos das
programm smartdrive installieren.

smartdrive muß in der datei autoexec.bat beim start automatisch geladen werden, damit die
cache-funktionen genutzt werden können. eine übersicht der befehle können sie dem abgedruckten
screenshot (abb. 12.23) entnehmen.

eine typische smartdrive-zeile in der autoexec.bat lautet z.b.:

c:\dos\smartdrv.exe c+ d+ e 1024 1024

daten zu smartdrive können sie mit dem befehl smartdrv /s abfragen. die übersicht enthält die sehr
interessante information, wie häufig auf daten des cache-speichers zurückgegriffen werden konnte, und
zeigt den cache-status der vorhandenen laufwerke an.

bild

abbildung12.23:  smartdrive-parameter

tuning und wartung 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-827...8/kap12.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (15 von 34) [12.05.2000 23:11:36]



12.4 leistungsplus mit der windows-registrierung
mit windows 95 ist eine sehr leistungsfähige spielart einer konfigurationsdatenbank ins leben gerufen
worden. dos kannte zuvor die dateien config.sys und autoexec.bat, die - wenngleich auch mit geringerer
bedeutung - auch unter windows 95 und windows 98 existieren. diese dateien haben sie in den übrigen
teilen dieses buchs kennengelernt; hier standen beispielsweise einträge, die hardwarebausteine für die
zusammenarbeit mit dem pc einrichteten.

unter windows 3.1 wurden neue hardwareelemente über die dateien win.ini und system.ini konfiguriert:
system.ini richtet systemhardware über die notwendigen treiberdateien und hardwareparameter wie irq,
dma und basisadresse ein, während win.ini die hardware in die grafische bedieneroberfläche integriert.

windows 95, windows 98 und windows nt 4 kennen eine sehr leistungsfähige und flexible, neue form der
konfigurationsdatei: die registrierung oder englisch registry. bei der installation des betriebssystems
werden in der registrierung sämtliche daten und angaben zum system gespeichert. wird ein neuer
hardwarebaustein integriert, paßt sich auch die registrierung automatisch an - unabhängig davon, ob
dieser baustein per installationsprogramm, plug&play-autostart oder hardwareerkennung eingerichtet
wurde.

sämtliche hardwareparameter also finden in der registrierung platz, aber die registrierung leistet
wesentlich mehr. als alleinige konfigurationsdatenbank speichert sie nicht nur hardwaredaten; auch die
gesamte einrichtung der bedieneroberfläche ist hier definiert. persönliche einstellungen aller benutzer,
netzwerkkonfigurationen und internet-daten sind ebenfalls in ihr gespeichert.

die große bedeutung für windows 95 und windows 98 heißt gleichzeitig auch, daß sich durch geeignete
änderungen der parameter der registrierung leistungssteigerungen realisieren lassen. zwar ist die
registrierung ohne weiteres nicht für benutzer zugänglich; dennoch liefert microsoft serienmäßig einen
speziellen registrierungseditor aus, der die manuelle konfiguration ermöglicht.

bild

abbildung12.24:  die registrierung diente ursprünglich systemtechnikern zur profi-konfiguration
und fehlersuche

die registrierungen von windows 95 und windows 98 ähneln sich sehr, weil auch die unterschiede
zwischen beiden versionen sehr gering sind. windows nt 4 kennt ebenfalls eine registrierung, die sich
aufgrund der vollständig anderen systemarchitektur jedoch erheblich von der
windows-95/98-registrierung unterscheidet.

tip

ändern sie daher niemals einträge, die für windows 95/98 bestimmt sind, in der
windows-nt-registrierung.

tip

weil die registrierung die zentrale konfigurationsdatenbank von windows bildet, können
änderungen fatale folgen haben, die in datenverlusten münden. ändern sie parameter daher
nur dann, wenn sie sich derer funktionen und bedeutungen vollständig bewußt sind.
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wenngleich die registrierung die zentrale und wichtigste konfigurationsdatenbank bildet, sind auch
andere konfigurationsdateien verfügbar. insbesondere sind dies dateien, die aus gründen der
kompatibilität zu windows 3 und dos erhalten blieben. programme, die für dos oder windows 3
entwickelt wurden, benötigen diese dateien teilweise zur eigenen verankerung im system.

die folgende tabelle gibt einen überblick über sämtliche konfigurationsdateien, die das systemverhalten
von windows 95 und windows 98 beeinflussen. deren bedeutung für die systemoptimierung von
windows 95/98 ist ebenfalls angemerkt.

datei wichtig für
tuning? inhalt

system.dat ja
hardwarespezifische parameter der registrierung, die bei der
installation von windows erkannt wurden und nachträglich
verändert werden können

user.dat nein
benutzerspezifische informationen, beispielsweise über
anmeldungsoptionen, die grafische gestaltung der
benutzeroberfläche oder internet-funktionen

config.sys ja
original-konfigurationsdatei von dos. diese datei wird auch
von windows ausgewertet und die dort enthaltenen befehle
und treiber ausgeführt bzw. eingebunden

autoexec.bat ja
zweite dos-konfigurationsdatei, die ebenfalls von windows
berücksichtigt wird

system.ini nein

im gegensatz zur system.dat können hier ältere
windows-3-programme (16 bit) ihre konfigurationen
ablegen. damit ist gewährleistet, daß auch ältere software
unter modernen windows-rechnern betrieben werden kann

win.ini nein
parallel zur system.ini existiert diese datei, die ebenfalls aus
gründen der kompatibilität zu windows 95/98 bereitgestellt
wird

tabelle 12.1:   konfigurationsdateien von windows 95/98

12.4.1 der registrierungseditor

im gegensatz zu den von dos und windows 3 verwendeten konfigurationsdateien liegt die registrierung
nicht mehr in ascii-form vor. die folge: sie können die registrierung nicht mehr ohne weiteres unter
zuhilfenahme eines texteditors ändern - und auf einem unabhängigen datenträger sichern.

bild

abbildung12.25:  nur scheinbar datenmüll: die registrierung ist nicht ascii-lesbar

der registrierungseditor ermöglicht unter einer komfortablen grafischen oberfläche die konfiguration und
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änderung der registrierung. er ist allerdings nicht innerhalb der windows-oberfläche zugänglich - die
konsequenz wäre vermutlich, daß auch unbedarfte anwender ausprobieren, was sich hinter diesem
unbekannten und interessant klingenden namen verbirgt und dabei ihr system abstürzen lassen.

starten sie den registrierungseditor, indem sie unter start..programme die
ms-dos-eingabeaufforderung aufrufen. geben sie anschließend ein:

regedit <enter>

der windows-98-registrierungseditor unterscheidet sich nur in zwei kleineren merkmalen von der
95er-vorgängerversion. insofern lassen sich alle im folgenden gezeigten schritte in beiden versionen
ausführen.

12.4.2 sicherungskopie anlegen

einleitend haben wir bereits darauf hingewiesen: änderungen können die leistung ihres pc zwar günstig
beeinflussen, bei falschen einträgen kann jedoch die stabilität beeinträchtigt sein.

aus drei gründen sollten sie darauf achten, die registrierung vor ihrer arbeit zu sichern:

änderungen können zum kompletten systemabsturz führen, so daß sie windows 95/98 neu
installieren müssen

●   

verluste bestehender daten und informationen können die folge sein●   

falsche einträge können zu unerwünschten veränderungen der bedieneroberfläche führen, die sie
nicht mehr rückgängig machen können

●   

klicken sie im registrierungseditor auf registrierung..registrierungsdatei exportieren. geben sie einen
pfad an, in dem die datei gespeichert wird.
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abbildung12.26:  export einer registrierung

achtung

die registrierungsdatei wird in einem anderen format als das original gespeichert. die
originaldatei endet auf .dat und liegt in einem nicht-ascii-format vor, während für den export
eine .reg-datei erzeugt wird, die ascii-lesbar ist. sie können daher keinesfalls einfach die
registrierungsdateien der oben aufgeführten tabelle auf diskette kopieren.

tip

die größe der exportierten ascii-datei kann 5 oder 6 mbyte schnell übersteigen - je nach
konfiguration und ausstattung ihres computers. um diese auf eine diskette zu kopieren,
exportieren sie diese datei zunächst in ein lokales festplattenverzeichnis und bearbeiten sie
dann mit einem kompressionsprogramm wie arj oder pkzip.

sollten sie nach einer mißglückten konfigurationsänderung die registrierungsdatei zurücksichern wollen,
geschieht dies mit dem eintrag registrierungsdatei importieren. der registrierungseditor ist übrigens
auch im abgesicherten modus zugänglich.

tuning und wartung 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-827...8/kap12.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (19 von 34) [12.05.2000 23:11:36]



12.4.3 fehler mit scanreg entdecken

windows 95/98 (ab windows 95b, osr2) erkennt fehler in der registrierung automatisch. allerdings
müssen sie dazu das ebenfalls mitgelieferte programm scanreg.exe in einem ms-dos-eingabefenster
aufrufen.

tip

sie können die parameter der registrierungsprüfung einstellen, indem sie die ascii-datei
scanreg.ini im windows-verzeichnis bearbeiten.

scanreg prüft die registrierung nach dem aufruf; dieser prozeß kann bei größeren dateien einige zeit
beanspruchen. das ergebnis der prüfung wird ihnen anschließend in einem fehlerprotokoll auf dem
bildschirm eingeblendet.

abbildung12.27:  ...und für fehlerfrei befunden

abbildung12.28:  die registrierung wird überprüft...

12.4.4 der aufbau der registrierung

die registrierung unterscheidet zwischen drei verschiedenen genres, die die systemeigenschaften
beeinflussen. die folgende tabelle nennt ihnen sämtliche kategorien:

deutscher begriff englischer begriff funktion
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schlüssel key
struktur, in der werte und daten abgelegt werden;
vergleichbar mit einem »ordner«

namen entries
»namen« sind die informationen, auf die sich die
werte (values) beziehen, beispielsweise der name für
eine soundkarte

wert values
parameter, der verändert werden kann und die
eigentlichen informationen enthält. im beispiel
»soundkarte« könnte dies der irq-kanal sein

tabelle 12.2:   kategorien der registrierung

windows kennt zahlreiche schlüssel; für die systemoptimierung sind jedoch nur einige dieser kategorien
von bedeutung. in der folgenden tabelle finden sie eine auflistung sämtlicher systemschlüssel und deren
bedeutung für das pc-tuning.

bild

abbildung12.29:  die struktur der registrierung ähnelt dem windows explorer - sicher kein zufall!

schlüssel bedeutung für
tuning? inhalt

hkey_classes_root nein dateitypen und zugeordnete dateiendungen

hkey_current_user nein
benutzerspezifische einstellungen,
beispielsweise über hintergrundgrafiken und
netzwerkeinstellungen

hkey_local_machine ja
der wichtigste und umfassendste schlüssel, in
dem software- und hardware-daten des
aktuellen rechners abgelegt sind

hkey_users nein
gruppendaten, die allen benutzern gemein
sind

hkey_current_config ja aktuelle konfigurationsdaten für pc-hardware

hkey_dyn_data nein
dynamisch veränderbare inhalte,
beispielsweise für temporärdateien

tabelle 12.3:   schlüssel in der registrierung

12.4.5 konfigurationsänderungen mit dem enumerator

die registrierung kennt ein zentrales element, das in bezug auf die änderungen der hardwarekonfiguration
von großer bedeutung ist: den enumerator. hier sind die pc-hardwaredaten vollständig aufgeführt.

um den enumerator zu finden, starten sie zunächst den registrierungseditor und klicken dann doppelt auf
den eintrag hkey_local_machine. zwei einträge sind von bedeutung; beide zählen zum enumerator:
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hardware. dieses segment befaßt sich mit den integrierten seriellen schnittstellen. diese nehmen
eine sonderstellung ein und gehören insofern nicht zum kern des enumerators.

●   

enum. in diesem schlüssel finden sich sämtliche übrigen hardwarekomponenten des pc.●   

öffnen sie mit einem weiteren doppelklick den eintrag enum. die weiteren unterschlüssel sind direkt nach
der hardware-komponente benannt, beispielsweise scsi für die scsi-ausstattung oder monitor für den
bildschirm.

das beispiel »scsi« zeigt im folgenden die änderung der systemparameter für das cd-rom-laufwerk. weil
moderne atapi-cd-laufwerke wie scsi-equipment verwaltet werden (siehe theorieteil), finden sie ihr
cd-laufwerk im folgenden schlüssel:

hkey_local_machine/enum/scsi/cd-rom-name

bild

abbildung12.30:  links die schlüssel, rechts im fensterteil die namen/wert-paare

sofern sie mehrere scsi-laufwerke installiert haben, finden sie diese ebenfalls hier aufgeführt, jeweils in
einer eigenen kategorie. ein erneuter doppelklick öffnet die letzte schlüsselebene. im rechten fensterteil
finden sie nun sämtliche namen und die zugehörigen werte, die das cd-rom-laufwerk betreffen.

die wichtigsten charakteristischen hardware-parameter und deren bedeutungen finden sie in der
folgenden tabelle:

name typischer wert bedeutung

class "cdrom"
geräteklasse; gleichbedeutend mit dem schlüssel,
der auf diesen namen verweist

currentdriveletter d
aktuelle logische laufwerkzuordnung (nur bei
datenträgern)

devicedesc matushita cd-laufwerk beschreibungszeile, die das laufwerk identifiziert

devicetype 06 geräteklasse, die in nummern untergliedert

dmacurrentlyused 03 aktuell belegter dma-kanal

irqcurrentlyused 05 aktuell belegte irq-adresse

idemaster 01 gerät am master- oder slaveport angeschlossen?

productid zu456sx
herstellerinterne produktrevisionsnummer; sehr
hilfreich beispielsweise für firmware-updates

scsilun/id 00 scsi-adresse, an der das gerät betrieben wird

tabelle 12.4:   schlüsselkonfigurationen und wert-namen-zuordnungen der registrierung
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ein doppelklick auf den entsprechend gewünschten namen/wert-eintrag öffnet ein eingabefeld. der
aktuelle wert wird eingeblendet; dieser kann über die tastatur nun geändert werden. mit einem druck auf
die (enter)-taste wird der neue wert übernommen.

abbildung12.31:  hier wird der wert für den dma-kanal (dmacurrentlyused) manuell verstellt

die aktuelle änderung wird zwar sofort angezeigt; als zusätzlichen sicherungsmechanismus müssen sie im
folgenden jedoch bearbeiten..ändern anklicken, damit der neue wert gültigkeit erlangt.

12.4.6 ein wenig leistung mehr: tips & tricks

zwar dient der manuelle eingriff in die registrierung vornehmlich der veränderung von
hardware-parametern; allerdings existieren einige optionen, die sie alleine über den registrierungseditor
aktivieren bzw. desaktivieren können und die leistungsbeschleunigend wirken.

einige leistungsbeschleunigende einträge haben wir im folgenden zusammengetragen.

grafiksystem entlasten

mit einem einfachen trick läßt sich ihre grafikleistung erhöhen, indem der grafikprozessor entlastet wird.
das zoomen eines windows-fensters beansprucht insbesondere einfache grafikkarten und reduziert damit
die gesamtleistung, wenn häufig fenster während der arbeit geöffnet werden oder zwischen
verschiedenen programmen gewechselt wird.

bewegen sie sich in folgendes menü:

hkey_current_user/control_panel/desktop/window-metrics
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ändern sie den wert des eintrags minanimate von 1 auf 0.

cache-speicherplatz entlasten

windows 95 und windows 98 führen beide ein umfangreiches cache-register, in dem sämtliche zuletzt
geöffneten dokumente bzw. ein verweis darauf abgelegt werden. diese dokumentenliste ist über
start..dokumente zugänglich, wird aber erfahrungsgemäß von nur wenigen anwendern benutzt.

sie können platz schaffen, wenn sie auf diese liste verzichten. klicken sie sich zu folgendem schlüssel:

hkey_current_user/software/microsoft/windows/currentversion/
policies/explorer

klicken sie doppelt auf den wert norecentdoclist und ändern sie den wert von 00,00,00,00 in
01,00,00,00.

speicherplatz sparen

der papierkorb speichert stets die gelöschten dokumente, zumindest solange, bis sie über papierkorb
leeren endgültig entfernt werden. sie können diese papierkorb-funktion abschalten und damit zahlreichen
speicherplatz sparen.

achtung

berücksichtigen sie jedoch, daß nach dem ändern alle dokumente nicht mehr im papierkorb
landen, sondern sofort endgültig gelöscht werden!

öffnen sie folgenden schlüssel:

hkey_localmachine/software/microsoft/windows/currentversion/
explorer/desktop/namespace

löschen sie mit einem druck auf die entfernen-taste den eintrag
645ff040-5081-101b-9f08-00aa002f954e.

system vor dem herunterfahren schützen

wenn kein unbefugter benutzer ihren rechner herunterfahren können soll, läßt sich in der registrierung
hierzu ein parameter ändern. dies ist insbesondere in kleineren peer-to-peer-netzwerken sinnvoll, in
denen das herunterfahren eines computers nicht nur den eigenen rechner, sondern darüber hinaus auch
ressourcen im netz beeinflussen kann.
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bewegen sie sich in folgenden kontext:

hkey_users/.default/software/microsoft/windows/current_version/
policies/explorer

ändern sie den wert noclose von 0 auf 1.

12.5 wartungsarbeiten am pc
sie kennen es von ihrem auto: alle 10.000 km wird ein ölwechsel und der austausch diverser filter fällig,
der von einer qualifizierten fachwerkstatt ausgeführt werden sollte und mit einigen hundert mark zu
buche schlägt. werden die vom hersteller vorgegebenen intervalle nicht eingehalten, droht dem motor der
exodus und eventuell bestehende garantieansprüche verfallen.

die mechanischen belastungen eines verbrennungsmotors sind zugegeben weitaus höher als die eines pc,
dessen funktion bis auf wenige ausnahmen verschleißfrei ist und auf der kommunikation elektronischer
bauelemente aufbaut.

ein wenig pflege und wartung ihres computers ist dennoch sinnvoll und vor allem bei häufigem einsatz
unumgänglich, um datenverlusten und anderen systemfehlern vorzubeugen. im gegensatz zu
kraftfahrzeugen können sie die erforderlichen wartungsarbeiten selbst durchführen; die
wartungs-software ist mittlerweile im betriebssystem integriert und kann auch vom technischen laien
benutzt werden.

ein fall aus der praxis des autors demonstriert eindrucksvoll die notwendigkeit einer softwaregestützten
wartung. der leitende architekt eines ingenieurbüros rief computerspezialisten eines systemhauses, da
sich auf entscheidende autocad-zeichnungen nicht mehr zugreifen ließ. die bürodame meldete außerdem,
daß häufig am vorabend abgespeicherte geschäftsdokumente am andern tag »verschwunden« seinen.

eine systemanalyse zeigte schnell, daß die systemdatenträger mit diversen logischen fehlern und einem
bootsektor-virus behaftet waren und außerdem erste physikalische fehler der datenträgeroberfläche
auftraten. in einer mehrstündigen reparatur mit hilfe professioneller tools konnte ein großteil der daten
rekonstruiert werden; einige wichtige dokumente konnten jedoch nicht gerettet werden und landeten im
software-nirwana. die wiedereingabe der fehlenden daten nahm einige tage in anspruch, die sicherlich
hätten sinnvoller genutzt werden können.

derartige fehler lassen sich durch die anwendung einfacher tools fast immer vermeiden oder zumindest in
der ersten entstehung beheben; der resultierende datenverlust ist dann meist minimal und in einigen
stunden aufzuarbeiten.

neben der rein softwaregestützten systemwartung hat sich ein gewisses maß arbeit an der hardware
bewährt. alle pc-komponenten sind hardwaremäßig wartungsfrei, ein wenig pflege und reinigung kann
jedoch schäden verhindern helfen.
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12.5.1 hardware-check

prüfen sie bei ihrer routinekontrolle zunächst, ob sich ihr hardware-equipment wie gewohnt benutzen
läßt. selten benutzte peripherie wie einen joystick sollten sie in den check integrieren.

die bereits im kapitel »reparatur und fehlerdiagnose« vorgestellten norton diagnostics leisten
ausgezeichnete arbeit bei der routinemäßigen prüfung ihrer hardware. sicher ist es übertrieben, einmal
pro woche einen umfassenden und mehrstündigen speichertest durchzuführen; der nur wenige minuten
beanspruchende systemplatinentest sollte jedoch zu ihrem standard-repertoire gehören. außerdem sollte
der cmos-status geprüft werden.

starten sie zunächst ndiags.exe und rufen sie anschließend im menü system die option
systemplatinentest auf. das motherboard wird einer exakten prüfung der systemfunktionen unterzogen;
auftretende fehler werden anschließend - in roter darstellung - angezeigt.

neben dem hauptprozessor wird der arithmetische coprozessor, der dma-controller, der zeitgeber und der
interrupt-controller sowie die echtzeituhr überprüft. das testergebnis können sie sich über den
drukken-button ausgeben lassen; wird kein fehler gemeldet, können sie davon ausgehen, daß kein defekt
auf der systemplatine vorliegt.

zur prüfung des bios-status rufen sie die funktion system..cmos-status auf. die funktionsfähigkeit wird
geprüft. neben der anzeige der prüfsumme zeigt norton diagnostics den installierten speicher an.
außerdem werden alle konfigurierten geräte gecheckt und das ergebnis angezeigt.

achtung

obwohl ndiags unter dem punkt cmos-batterie: einsatzfähig möglicherweise eine
funktionsfähige batterie meldet, muß dies keine physikalisch einwandfreie batterie
voraussetzen. wenn sie also zweifel an der kapazität der batterie haben, sollten sie sie mit
einem voltmeter durchmessen. details hierzu finden sie im kapitel »reparatur und
fehlerdiagnose«.

12.6 virenprüfung
falls sie keinen speicherresidenten virenschutz wie mcafee vshield von network associates oder
symantecs norton anti-virus verwenden, sollten sie es sich zur gewohnheit werden lassen, ihren pc
regelmäßig auf viren zu prüfen. aktuelle virenscanner finden sie in allen online-diensten.

bild

abbildung12.32:  virencheck mit dem programm anyware antivirus

12.6.1 wartung und reorganisation der festplatte

je nach beanspruchung, mindestens einmal wöchentlich, sollte die festplatte auf logische fehler hin
untersucht werden. verlorene ketten oder fehlerhafte zuordnungseinheiten treten beim standardmäßigen
betrieb eines personalcomputers auf und haben ihre ursachen oft in unvorhergesehenen
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betriebszuständen.

gerade die ihre wichtigen daten enthaltende festplatte sollten sie daher einer regelmäßigen wartung und
reorganisation unterziehen.

defragmentierung

die haupttätigkeit bei der festplattenwartung ist die beseitigung der bereits im theorieteil beschriebenen
und im normalen betrieb auftretenden fragmentierung. spezielle algorithmen defragmentieren ihren
datenträger und ermöglichen damit einen deutlich schnelleren zugriff.

sofern sie ms-dos 6.0, eine höhere dos-version oder windows 95/98 besitzen, sind entsprechende routinen
bereits im betriebssystem integriert; ansonsten kommen sie um die anschaffung von zusatz-software wie
den norton utilities nicht herum.

je nach intensität der nutzung ihres computers sollten sie sich ein- bis zweimal pro woche die paar
minuten zeit für eine wartung nehmen.

mit den dos-versionen 6.0 und höher liefert microsoft das programm defrag aus. erstmals greift microsoft
auf externe techniken zurück; so liefert defrag die firma symantec, die auch die norton utilities vertreibt.

rufen sie defrag auf und wählen sie das zu optimierende laufwerk aus. mit einem druck auf (return)
liest defrag benötigte informationen des datenträgers ein und berechnet anschließend die prozentuale
fragmentierung.

zwei unterschiedliche möglichkeiten zur optimierung kennt das programm:

komplette optimierung. diese - umfassende - optimierung defragmentiert die festplatte.●   

dateien zusammenfassen. falls ihre festplatte nur zu einem sehr geringen teil fragmentiert ist,
können sie größere dateien zusammenfassen. die dateien werden in einem kompletten block auf
einen ausreichend freien bereich der festplatte umgeschrieben.

●   

defrag schlägt ihnen die beste optimierungsmethode vor. nach der bestätigung mit (enter) beginnt das
programm seine arbeit und meldet ihnen nach einiger zeit, daß ihre festplatte optimiert wurde.

den fortschritt der defragmentierung können sie direkt mitverfolgen. defrag zeigt dafür während der
arbeit einen bildschirm, der die festplattenoberfläche symbolisch darstellt.

windows 95/98 liefert eine überarbeitete und auf das 32-bit-system ausgelegte defrag-version mit, die
sich im ordner zubehör/systemtools befindet. die bedienung entspricht der des dos-pendants.

auch hier können sie den verlauf der defragmentierung grafisch ansprechend mitverfolgen.

norton utilities

die norton utilities der firma symantec, die bereits an einigen stellen im buch genannt wurden, verfügen
ebenfalls über ein optimierprogramm, das speed disk heißt.

bild

abbildung12.33:  defragmentierung unter windows 95
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die arbeit gestaltet sich exakt wie bei defrag unter dos; dies erklärt sich fast von selbst, wenn man
bedenkt, daß microsoft die lizenz für defrag von symantec gekauft hat.

komprimierte laufwerke

komprimierte laufwerke sind - das wissen sie bereits - von der physikalisch existierenden festplatte aus
betrachtet nichts anderes als eine große datei, in der die komprimierten daten abgelegt werden. es
versteht sich von selbst, daß zur optimierung von komprimierten laufwerken auch spezielle programme
nötig sind.

die neueste version der norton utilities kann komprimierte laufwerke bearbeiten, als wären sie
physikalisch vorhanden; defrag unter dos arbeitet jedoch nicht mit komprimierten laufwerken zusammen.
verwenden sie für eine defragmentierung den befehl dblspace /defrag.

windows 95 und windows 98 erkennen automatisch komprimierte laufwerke und präsentieren diese als
physikalisch existent. sie als benutzer bemerken vom komprimierten laufwerk nichts und können eine
defragmentierung wie gewohnt ausführen.

12.6.2 verlorene ketten fixieren

dos ab der version 6.0, windows 95, windows 98 sowie die norton utilities enthalten programme zur
prüfung von datenträgern.

eines der häufigsten im normalen alltag auftretenden probleme ist die fehlerhafte oder fehlende
zuordnung einiger bereiche der festplatte zu den zugehörigen dateien. solche bereiche werden als
verlorene ketten (engl. lost clusters) bezeichnet, da sie zwar daten enthalten, die aber keinem programm
mehr gehören. solange nicht gleich hunderte dieser ketten auftreten, können sie dies als normale
abnutzungserscheinung ansehen.

die ursachen sind sehr vielfältig; möglicherweise schließt eine unsauber programmierte software dateien
nicht korrekt oder sie haben den computer während eines schreibvorgangs auf der festplatte abgeschaltet.

dos 6.0 und höher

sie haben unter dos gleich zwei möglichkeiten: chkdsk /f entfernt verlorene ketten und ordnet die inhalte
dateien zu, die sie manuell auswerten können.

das programm scandisk arbeitet jedoch wesentlich genauer und erkennt zudem auch schwerere
festplattenfehler.

bild

abbildung12.34:  scandisk prüft einen datenträger

scandisk wird ohne parameter aufgerufen und prüft sofort nach dem start zunächst die logische struktur
und anschließend die oberfläche der festplatte.

windows 95 und windows 98
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tip

windows 95 und windows 98 besitzen eine neue fassung von scandisk; der name ist jedoch
geblieben.

scandisk arbeitet im hintergrund, so daß sie nicht auf die beendigung der prüfung warten müssen. starten
sie scandisk in der gruppe zubehör/systemtools und klicken sie das kontrollkästchen fehler
automatisch beheben an. scandisk prüft den datenträger dann selbständig und repariert kleinere fehler,
ohne daß ein eingreifen des benutzers erforderlich ist.

Bild

abbildung12.35:  test einer festplatte unter windows 98

sehr ausgereift ist das den norton utilities beigefügte programm zum festplattentest: der norton disk
doctor.

dieses ausgezeichnete programm erkennt nicht nur einen großteil der möglichen fehler, sondern stellt
auch leistungsfähige tools zur reparatur bereit.

die bedienung ist auch für anfänger komfortabel über ein einfaches menüsystem möglich.

starten sie den disk doctor und wählen sie zunächst das zu prüfende laufwerk aus. anschließend erfolgt
eine logische prüfung; hier werden kleinere fehler wie z.b. verlorene ketten erkannt und beseitigt. der
anschließende oberflächentest schreibt testdaten auf die festplatte und erkennt damit beschädigungen der
oberflächenstruktur.

12.7 reinigung von laufwerken und medien

12.7.1 diskettenlaufwerke reinigen

im gegensatz zu festplattenlaufwerken setzt der schreib-/lesekopf eines diskettenlaufwerks auf der
datenträgeroberfläche auf. der dabei entstehende staubfeine abrieb der beschichtung setzt die
elektromagnetische empfindlichkeit des schreib-/lesekopfes herab und führt dann zu schreib- und
lesefehlern.

läßt sich auf einige disketten, die sie zuvor problemlos lesen oder beschreiben konnten, nicht mehr
zugreifen, muß das entsprechende laufwerk gereinigt werden. hierzu sind spezielle reinigungssets
erhältlich, bei denen die magnetscheibe gegen ein feines reinigungsvlies ausgetauscht wurde. das vlies
wird mit einer chemischen flüssigkeit getränkt und entfernt staub und andere verunreinigungen vom
schreib-/lesekopf. entsprechende sets sind für unter 20 mark und jeweils in einer 3,5"- und
5,25"-ausführung im fachhandel erhältlich.

saugen sie vor der anwendung des reinigungssets mit einer spitzen düse eines staubsaugers grobe partikel
aus dem laufwerk, indem sie die düsenöffnung vor - niemals in - die laufwerköffnung halten und den
sauger einschalten.

tip
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das reinigen der empfindlichen schreib-/leseköpfe sollte nicht routinemäßig in bestimmten
zeitintervallen durchgeführt werden, sondern nur dann, wenn vermehrt schreib-/lesefehler
auftreten. die behandlung mit spezialsets strapaziert den magnetkopf erheblich und setzt
damit dessen lebensdauer herab.

12.7.2 reinigen von bandlaufwerken

ebenso wie disketten setzt der schreib-/lesekopf eines bandlaufwerks bei der arbeit auf das tape auf und
löst partikel von dessen oberfläche ab. um eine verläßliche datensicherung zu gewährleisten, sollten
streamerlaufwerke von zeit zu zeit gereinigt werden.

öffnen sie dazu mit der hand die schutzklappe und saugen sie mit einem staubsauger gröbere partikel und
staub aus dem innenraum. halten sie die düsenöffnung dabei ausschließlich vor den tape-einschub.

tränken sie anschließend ein wattestäbchen mit medizinischem alkohol. besser eignet sich die mit
reinigungsdisketten mitgelieferte spezialflüssigkeit; falls sie sich also ein solches set gekauft haben,
zweigen sie einige tropfen für ihren streamer ab.

achtung

keinesfalls darf brennspiritus verwendet werden, dessen zusätzlich enthaltene bestandteile
einen film auf dem magnetkopf hinterlassen.

setzen sie nun das angefeuchtete wattestäbchen direkt auf den schreib-lese-kopf, der sich genau in der
mitte des tape-einschubs befindet. bewegen sie das stäbchen von oben nach unten und drehen sie
anschließend den magnetkopf ein wenig weiter, indem sie das wattestäbchen unter leichtem druck zur
seite bewegen.

bevor sie den streamer in betrieb nehmen, lassen sie die flüssigkeit einige minuten verdunsten.

12.7.3 säubern von cd-roms

die meist gekapselte optik von cd-rom-laufwerken bedarf keiner reinigung. meist wird mit einem
kunststoffschwamm beim öffnen des trays über die optik gestreift und so staub entfernt.

die reflektierende oberfläche einer cd-rom hingegen ist naturgemäß äußerst anfällig gegen
verschmutzungen aller art. treten gehäuft lesefehler bei einer speziellen cd-rom auf oder läßt sich darauf
gar nicht mehr zugreifen, sollten sie die scheibe reinigen.

die findige industrie hat auch hier reinigungssets herausgebracht, die zwar die oberfläche effektiv
säubern, dessen anschaffung sie sich jedoch ersparen können. milde, warme seifenlösung, in die die
cd-roms ohne weitere mechanische einwirkung für einige minuten gelegt werden, entfernt fettreste, die
z.b. von fingerabdrücken herrühren.

spülen sie die silberlinge nach ihrem bad unter klarem wasser ab und trocknen sie sie mit einem weichen
vlies. achten sie darauf, daß keine fasern des tuchs auf der oberfläche zurückbleiben.
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12.8 reinigung der tastatur
während der täglichen arbeit am pc fallen krümel und staub in die tastenzwischenräume und sorgen
mitunter für kontaktstörungen bei der eingabe von zahlen und ziffern.

es genügt im allgemeinen, wenn sie die tastatur auf den kopf stellen und herausfallende partikel mit
einem kräftigen staubsauger absaugen. öffnen sie keinesfalls die tastatur; sie könnten die empfindliche
elektronik zerstören!

um die während der arbeit entstandenen schwarzen ränder auf den tastenkappen zu entfernen, können sie
eine milde seifenlösung verwenden. ziehen sie die tastatur ab und feuchten sie ein tuch mit etwas
seifenlösung an. keinesfalls darf das tuch naß sein und infolgedessen flüssigkeit in den innenraum der
tastatur gelangen! reiben sie die verschmutzten tasten sauber und reinigen sie mit klarem wasser nach.

12.9 reinigung der maus
bei der bewegung auf dem mauspad oder der tischoberfläche gelangt mit der drehung des balls staub und
anderer schmutz in die mechanik. ungleichmäßige und nicht mehr der hand des anwenders folgende
zeigerbewegungen sind die folge.

öffnen sie die lochplatte an der unterseite der maus und entfernen sie die kugel. mit einem wattestäbchen
können nun die drehschalter gesäubert werden. etwas brennspiritus oder besser medizinischer alkohol,
mit dem das stäbchen befeuchtet wird, unterstützt die wirkung.

das ball selbst kann mit einem feuchten tuch abgewischt und nach dem trocknen in das gehäuse
eingesetzt werden.

12.9.1 antistatisieren des monitors

das vom monitor erzeugte elektromagnetische feld zieht staub und kleinere partikel aus der ihn
umgebenden luft an, die sich auf der mattscheibe absetzen.

sie kennen diesen effekt sicher vom fernseher, der aus diesem grund schneller verstaubt als andere
gegenstände. verstärkt wird dieser effekt natürlich in staubiger umgebung, z.b. dann, wenn der
bildschirm in einer lager- oder fabrikhalle eingesetzt wird.

die mattscheibe kann mit einem tuch, das mit milder seifenlösung getränkt wurde, von anhaftendem
staub befreit werden. fensterreiniger eignen sich weitaus besser, da sie keine streifen hinterlassen. der
fensterreiniger sollte jedoch nicht direkt auf die mattscheibe gesprüht werden, sondern mit einem
angefeuchteten tuch gereinigt werden.

ausgezeichnet bewährt haben sich spezielle antistatikmittel, die die elektrostatische aufladung
herabsetzen und damit die anziehung von staub zumindest deutlich verringern. reinigungsvlies oder ein
monitor-spray kosten weniger als 20 mark, erfüllen ihre aufgabe jedoch ausgezeichnet und sind
empfehlenswert.
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12.9.2 wartung des druckers

ebenso wie das diskettenlaufwerk unterliegen impact-drucker einem erheblichen, mechanisch bedingten
verschleiß. die schnelle bewegung des druckkopfes vor der zu bedruckenden zeile und die einzelnen
nadeln bei nadeldruckern belasten die mechanik; der druckkopf ist daher eines der fehleranfälligsten -
und leider auch teuersten - teile eines nadeldruckers.

berührungsfrei arbeitende non-matrix-printer wie laserdrucker sind weitaus weniger störanfällig; hier
genügt das gelegentliche entfernen von angesammeltem tonerstaub.

nadeldrucker

achtung

bevor sie mit den reinigungsarbeiten beginnen, sollten sie den drucker mindestens 30
minuten zuvor nicht benutzt haben. der druckkopf erwärmt sich beim drucken; sie könnten
sich beim hantieren an der mechanik verbrennen!

öffnen sie die abdeckung der druckmechanik, so daß der druckkopf freiliegt. prüfen sie, ob sich der
druckkopf auf der führungsschiene gleichmäßig und ohne zu haken bewegen läßt. die führungsschiene
sollten sie mit einem fusselfreien tuch von papierstaub reinigen.

saugen sie anschließend die papierführung inklusive traktor und gehäuseboden mit einem kräftigen
staubsauger aus.

hauptursache eines defekten druckkopfes sind farbpartikel und fasern des farbbandes, die sich beim
druck zwischen nadel und nadelführung setzen. dieser ursache läßt sich recht gut und effektiv mit einem
reinigungsspray entgegenwirken. ein solches spray enthält ein organisches lösungsmittel, das vor allem
farbreste ablöst.

spannen sie zunächst ein großes stück saugfähigen papiers - z.b. küchenvlies oder löschpapier - in die
papierführung ein, so daß es direkt unter dem druckkopf zum liegen kommt und somit die walze schützt.
das spray ist stets mit einer dünnen, strohhalmähnlichen düse ausgestattet, die eine exakte positionierung
des lösungsmittelstoßes erlaubt. sprühen sie fünf- oder sechsmal seitlich direkt auf die nadeln. die
schwarze färbung des papiers zeigt, daß ihre maßnahme erfolg hatte.

die druckwalze sollte anschließend mit einem sauberen und fusselfreien tuch von papierstaub gereinigt
werden, der den papiertransport stört und oft zum verrutschen eingespannten papiers führt.

tintenstrahldrucker

einige tintenstrahldrucker sind mit einer sehr praktischen reinigungsfunktion ausgestattet. drucker der
deskjet-serie von hewlett packard beispielsweise besitzen einen druckkopf, der durch druck auf die
clean-taste vollautomatisch gereinigt wird.

vor allem dann, wenn sie mit ihrem tintenstrahldrucker längere zeit nicht gedruckt haben, kann tinte an
den austrittsdüsen eingetrocknet sein. das schriftbild ist dann von weißen linien unterbrochen, da die
eingetrocknete tinte einige düsen blockiert.
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die betreffende druckpatrone muß nicht weggeworfen werden; tintenreste können mit einem
lösungsmittel abgelöst und die patrone anschließend weiterverwendet werden. entnehmen sie dazu die
patrone und stellen sie sie einige minuten in einen kleinen teller, dessen boden sie mit wenigen (!)
millilitern brennspiritus oder alkohol bedeckt haben. nehmen sie die patrone anschließend aus ihrem bad
und reiben sie mit einem stück zellstoff - z.b. einem küchenvlies - vorsichtig über die düsen.
angetrocknete tinte löst sich, und ein probeausdruck sollte anschließend ohne weiße unterbrechungen
möglich sein.

die papiertransportwalze sollte - analog einem nadeldrucker - mit einem weichen stofftuch abgerieben
werden, um papierstaub zu entfernen.

laserdrucker

öffnen sie den drucker und entfernen sie mit einem trockenen tuch tonerstaub, der sich im inneren
angesammelt hat. sie können auch mit einer schmalen düse eines staubsaugers arbeiten; erfahrungsgemäß
haftet der toner jedoch derart am kunststoff des gehäuses, daß ein tuch hier effektiver ist.

zusätzlich zur obligatorischen reinigung der transportwalzen müssen meist die koronadrähte gesäubert
werden; sind diese verschmutzt, entstehen meist streifen, die den ausdruck gleichmäßig überziehen.

im gehäuse ist - meist in unmittelbarer nähe der dünnen metall-koronadrähte - ein kunststoffgriff
untergebracht, auf dessen unterseite ein stück stoff aufgeklebt ist. unter vorsichtigem druck kann der
koronadraht gereinigt werden. details zur reinigung sowie die genaue lage des reinigungsinstrumentes
nennt das handbuch.

12.9.3 entstauben des gehäuseinnenraums

der innenraum vor allem bodennah aufgestellter tower-gehäuse ist bereits nach wenigen monaten betrieb
mit einer dünnen staubschicht überzogen. der systemlüfter saugt luft aus unmittelbarer bodennähe an und
verteilt emulgierten staub fein über die elektronik.

diese dünne staubschicht schadet der elektronik zunächst nicht; kurzschlüsse oder ähnliche effekte
werden durch staub nicht hervorgerufen. wird die staubschicht jedoch zu dicht, wirkt sie als isolator.
thermische verlustleistung der elektronischen bauteile wird nicht mehr oder nur unzureichend abgeführt
und eine überlastung kann die folge sein. je nach umgebung, in der der pc verwendet wird, sollte das
gehäuse daher im abstand von vier oder fünf monaten ausgesaugt werden. ein deutliches signal sind
staubteppiche, die sich vor den lufteintrittsöffnungen des gehäuses bilden und den erforderlichen zug im
gehäuse vermindern.

schrauben sie das gehäuse ab und erden sie den pc, beispielsweise indem sie das netzkabel eingesteckt
lassen.

mit einem schwachen staubsauger mit schmaler düse sollte zuerst die lufteintrittsöffnung des gehäuses
von außen gereinigt werden. die lüfteröffnung, die die abwärme nach außen befördert, ist meist ebenfalls
mit einem staubteppich belegt und sollte anschließend gereinigt werden. auch die öffnungen des netzteils
können mit der düse gereinigt werden.

achtung
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öffnen sie keinesfalls das netzteil, um staub abzusaugen!

sind die ein- und auslaßöffnungen entstaubt, können sie das innere des pc behutsam aussaugen. der
boden des gehäuses wird gereinigt, anschließend die unbelegten einbauschächte, auf deren boden sich
erfahrungsgemäß viel staub absetzt. ist der prozessorlüfter mit einer staubschicht bedeckt oder zeigen
sich an dessen rand ablagerungen, muß der lüfter von der cpu abgelöst und mit einem pinsel gesäubert
werden.

die einzelnen platinen dürfen keinesfalls direkt mit dem staubsauger bearbeitet werden, da die
empfindliche elektronik mitunter beschädigt werden könnte. sie können jedoch in ausreichendem abstand
und mit etwas höherer saugleistung größere staubflocken absaugen. alternativ können sie auch hier mit
einem pinsel die einzelnen bauteile entstauben.

die oberflächen der festplatten sowie disketten- und cd-rom-laufwerke können mit einem trockenen tuch
gesäubert werden.

© copyright markt&technik verlag, ein imprint der pearson education deutschland gmbh
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kapitel 13   selbstbau
wischen der erweiterung eines pc und dem bau eines ihren anforderungen und wünschen entsprechenden
systems aus einzelnen komponenten bestehen kaum unterschiede.

verweis

die anleitungen für den einbau werden in diesem kapitel nicht wiederholt; sie können im
bedarfsfall jeweils im kapitel »erweiterung und aufrüstung« nachschlagen, das ihnen
detaillierte schritt-für-schritt-anweisungen nennt. sollten unterschiede zwischen dem
umrüsten und dem neueinbau einer komponente bestehen, wird selbstverständlich in diesem
kapitel darauf hingewiesen.

13.1 projekt-computer
zdamit sie ihren pc wirklich sinnvoll aufrüsten können, stellen wir ihnen in diesem kapitel zunächst sechs
projekt-computer vor, deren einzelne systemkomponenten sich in der kombination zu einer schnellen und
optimal leistungsfähigen konfiguration ergänzen. sie können sich bei ihrer erweiterung an die vorgaben
halten, aber einzelne komponenten selbstverständlich entsprechend ihren anforderungen variieren.
durchlesen sollten sie sich die vorschläge für die projekt-pcs in jedem fall, denn das prinzip einer
sinnvollen erweiterung wird geschildert und an den entsprechenden stellen darauf hingewiesen. auch die
wahl des optimalen betriebssystems unterstützt die leistungsfähigkeit vorhandener hardware erheblich, so
daß wir ihnen einige tips und tricks mit auf den weg geben. in einer zusammengefaßten tabelle am ende
jeder vorstellung können sie eigene anmerkungen und notizen eintragen.

13.1.1 der online-pc

wenn sie planen, mit ihrem computer online zu gehen, benötigen sie zunächst ein modem oder alternativ
eine isdn-karte. ein modem wird dann angeschlossen, wenn sie über eine konventionelle analogleitung
verfügen; eine isdn-karte muß dann verwendet werden, wenn sie am digitalen netz der telekom
angeschlossen sind.

obwohl preiswerte modems mit einer datenübertragungsrate von 14.400 bit pro sekunde (bps) oft in
bundling-aktionen, z.b. zusammen mit online-software, erhältlich sind, sollten sie für etwa hundert mark
ein doppelt so schnelles 28.800-bps-gerät erwerben. gerade grafische online-dienste wie compuserve, aol
oder t-online fordern ihren tribut an die hardware; ein zu langsames modem wird stets mit höheren
telefongebühren durch längere übertragungszeiten erkauft.

wenn sie einen isdn-zugang besitzen, muß statt einem modem eine isdn-karte angeschlossen werden.
aktive isdn-karten sind hier teurer, entlasten jedoch den prozessor und das bussystem.

hinsichtlich der prozessorausstattung kann auf wenig leistungsfähige komponenten zurückgegriffen
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werden, da der die gesamtleistung beeinflussende faktor stets das modem ist, dessen datentransferraten
hinter denen des bussystems zurückbleiben.

lediglich bei passiven isdn-adaptern sollte auf ausreichende prozessorleistung geachtet werden. die
technische umsetzung des pc-internen signals auf das isdn-netz erfordert viel prozessorzeit, so daß bei
einer zu langsamen cpu die datentransferrate weit unterhalb des technisch machbaren liegen kann. ein
pentium-ii-prozessor und mindestens 16 mbyte, besser 32 mbyte hauptspeicher sollten die
mindestvoraussetzung für die verwendung passiver isdn-karten sein. aktive isdn-adapter sind weitaus
weniger anspruchsvoll, jedoch auch oft doppelt so teuer wie deren passive pendants. hier genügt ein
schneller pentium mit 16 mbyte ram, um die maximale datentransferrate auszuschöpfen.

wichtig für den betrieb als online-pc ist eine serielle fifo-schnittstelle, an die das modem angeschlossen
wird. sie wissen bereits aus dem theorieteil, daß infolge zu geringer interruptabfrage daten verlorengehen
können und übertragungsfehler die leistung erheblich beeinträchtigen. während langsame
14.400-bps-geräte mit dem baustein 8250 einer standard-schnittstelle zusammenarbeiten, ist ein
fifo-baustein für 28.800- oder schnellere transfers pflicht. ob ihr computer bereits mit einem fifo-baustein
ausgestattet ist, können sie mit dem dos-utility msd.exe unter dem punkt com ports herausfinden.

der platz auf der festplatte sollte nicht zu knapp bemessen sein, denn die im laufe der zeit während ihrer
online-sessions gesammelten tools und utilities beanspruchen kapazität.

hinsichtlich des betriebssystems bestehen gerade bei online-pcs erhebliche unterschiede. dos und
windows 3.x eignen sich bedingt, windows 95, windows 98, windows nt 4, os/2 sowie alle unix-derivate
ausgezeichnet für online-applikationen.

auf ältere windows-3.x-versionen sollte nach möglichkeit in kombination mit dfü-software verzichtet
werden. grund ist eine mangelhafte zeitscheibenverwaltung, die für eine ausreichend schnelle portabfrage
ungeeignet ist, so daß datenfehler auftreten. die datentransferrate unter windows 3.x und einem ansonsten
gleichen system liegt stets einige prozent unter der möglichen übertragungsgeschwindigkeit von dos.

windows 95/98 verfügt über ausgezeichnet in der oberfläche integrierte online-applikationen; das
betriebssystem unterstützt standardmäßig diverse modemtypen und isdn-adapter und gestattet die
automatische konfiguration und treibereinbindung.

auch microsofts konkurrent ibm hat mit os/2 in der aktuellen version 4 eine für dfü-zwecke
ausgezeichnete betriebssystemumgebung entwikkelt.

komponente mindestanforderung empfehlung für optimal-pc

hauptprozessor schneller pentium pentium ii

bussystem pci pci

arbeitsspeicher 16 mbyte 32 mbyte

festplatte 1 gbyte 2 gbyte

grafikkarte standard standard

bildschirm standard standard

betriebssystem windows 95 windows 98, windows nt 4
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anmerkungen: serielle fifo-schnittstelle sinnvoll

eigene ergänzungen:

tabelle 13.1:   der online-pc

13.1.2 der multimedia- und spiele-pc

»ein spiele-computer - die hardware dafür kann ja nicht viel kosten.«

diesen irrtum begehen die meisten unbedarften pc-besitzer, die sich einen neuen computer anschaffen
oder ein sehr altes modell aufrüsten möchten. oft wird das argument verwendet, eine einfache
nintendo-spielekonsole biete hohe farbtiefe, ausgeprägten sound und koste nur wenige hundert mark.

der anwender vergißt dabei, daß der pc von der konzeption her nicht für diese art der unterhaltung
gedacht ist. schließlich können sie auf einer nintendo-konsole auch nicht mit einer datenbank arbeiten
oder texte verfassen. der hochspezialisierte prozessor des spielecomputers ist deutlich preiswerter als
jede ibm-kompatible cpu.

in der tat ist es so, daß gerade multimediale anwendungen neben professionellen grafischen applikationen
die größten anforderungen an das system stellen. das werden all die leser zur genüge kennen, bei denen
das installationsprogramm eines heißersehnten spiels mit der lapidaren fehlermeldung »zu wenig
speicher« oder ähnlichem abbricht.

die pc-cpu bekommt bei der ausführung eines modernen und kinofilmähnlichen spiels einiges zu tun:
grafikdaten müssen vom cd-rom-laufwerk gelesen und zwischengespeichert werden, während
gleichzeitig joystick-bewegungen abgefragt und natürlich sound in dolby-surround-qualität ausgegeben
werden muß. gleiche anforderungen stellen multimediale applikationen, wie etwa software zur
bearbeitung von film- oder videosequenzen; neben dem bussystem werden vor allem prozessor und
grafikkarte stark beansprucht.

neben einem schnellen pentium-prozessor - ab etwa 100 mhz aufwärts - sollten 64 mbyte arbeitsspeicher
und eine schnelle, stets vesa-kompatible und optimalerweise mit einem eigenen grafikprozessor
ausgestattete grafikkarte zur verfügung stehen. ein quadspeed-cd-rom-laufwerk ist die unterste
leistungsgrenze, wenn ruckelfreie und flüssige videosequenzen betrachtet werden sollen. das laufwerk
muß zum mpc-ii-standard kompatibel sein, wenn sie sichergehen möchten, daß audio-cds ebenso wie
software-datenträger wiedergegeben werden können. die festplatte sollte eine kapazität von nicht weniger
als zwei gigabyte aufweisen, da nicht alle spiele direkt von cd-rom lauffähig sind und teilweise
beträchtlichen platz während der installation belegen.

besondere beachtung sollte dem soundsystem geschenkt werden. ein 16-bit-soundadapter ist
mindestausstattung, wenn digitaler stereoklang gewünscht ist. kompatibilität zum
soundblaster-16-standard ist voraussetzung, wenn sie eine garantie für die unterstützung durch alle spiele
haben möchten. raumklang-optionen wie 3d-stereo oder surround-sound eignen sich für spielefreaks zur
wiedergabe äußerst realistischer soundeffekte.

zwar lassen sich die meisten spiele auch ohne einschränkungen mit maus und tastatur bedienen, das
richtige »feeling« kommt jedoch erst bei der verwendung eines joysticks auf. dem digitalen und
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preiswerten joystick ist dabei dessen analoger pendant vorzuziehen, da hier die steuergenauigkeit weitaus
höher ist.

die meisten spiele arbeiten unter dem betriebssystem dos; durch die verwendung eines speicherextenders
wie etwa »dos 4gw« wird dabei in den protected mode geschaltet. zunehmend arbeiten spiele unter
windows 95 und nutzen dessen multitasking-funktionen. beliebt bei spieleherstellern ist auch die nutzung
von directx-treibern von microsoft, da diese den hardware-zugriff erheblich beschleunigen.

auch unter os/2 und unix-derivaten sind spiele, die speziell für dieses betriebssystem programmiert oder
konvertiert wurden, vorhanden. solche games sind aber zumindest derzeit noch spärlich gesät, da beide
betriebssysteme auf den professionellen sektor ausgelegt sind. prinzipiell arbeiten alle dos-spiele auch im
dos-fenster von os/2; dies setzt jedoch vor allem bei hardwarenah programmierten spielen einiges an
konfigurationsarbeit voraus, die sie sich möglicherweise nicht zumuten möchten. außerdem ist es bei der
verwendung einer softwarekompatiblen soundblaster-karte nicht gewährleistet, daß die soundwiedergabe
auch im dos-fenster unter os/2 möglich ist.

komponente mindestanforderung empfehlung für optimal-pc

hauptprozessor pentium 90 pentium 300

bussystem pci pci

arbeitsspeicher 32 mbyte 64 mbyte

festplatte 2 gbyte 4 und mehr gbyte

grafikkarte vesa-kompatibel vesa-kompatibel und integrierter grafikprozessor

bildschirm standard standard

soundsystem soundblaster-kompatibel soundblaster-16-kompatibel

betriebssystem dos, windows 95/98 dos, windows 95/98

anmerkungen: analoge joysticks sind digitalen vorzuziehen

eigene ergänzungen:

tabelle 13.2:   der multimedia- und spiele-pc

13.1.3 der büro-pc

wenn sie einen vorhandenen pc zu einem für professionelle büroanwendungen geeigneten system
erweitern möchten, sind gänzlich andere kriterien zur auswahl sinnvoller hardware erforderlich.

neben einer - beispielsweise für datenbankanwendungen notwendigen - hohen zugriffsgeschwindigkeit
auf die festplatte sind ergonomische aspekte zu berücksichtigen. dies ist vor allem dann notwendig, wenn
sie längere zeit vor dem bildschirm verbringen. der verzicht auf modernen richtlinien entsprechendem
equipment wird mitunter durch beeinträchtigungen des wohlbefindens oder sogar der gesundheit bezahlt.

ein nach aktuellen richtlinien gegen elektromagnetische strahlung abgeschirmter und augenfreundlicher
17"-bildschirm ist die optimale ausstattung für längeres arbeiten am pc. angesteuert werden sollte der

selbstbau 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272...-8/kap13.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (4 von 15) [12.05.2000 23:11:38]



monitor von einer grafikkarte, die bei einer auflösung von 1024x768 bildpunkten noch mindestens 80,
besser 100 hz zu leisten vermag. ein passender treiber für das jeweils verwendete betriebssystem sollte
bereits beim kauf beiliegen, um umständlicher treibersuche vorzubeugen. ohne einen geeigneten und auf
die hardware der grafikkarte angepaßten treiber arbeitet jedes system lediglich im - wenig
ergonomischen - standard-vga-modus.

die festplatte sollte - unabhängig vom verwendeten betriebssystem - mindestens über eine kapazität von 2
gbyte verfügen. applikationen wie microsoft access oder word für windows belegen bereits in deren
grundinstallationen etliche megabyte, und schließlich müssen die mitunter umfassenden datenbestände
platz finden. vor allem, wenn sie häufig mit datenbanken arbeiten, sollten sie eine schnelle e-ide- oder
besser scsi-festplatte kaufen, da die zugriffszeiten ansonsten auf ein unerträgliches maß ansteigen. die
prozessorleistung ist von nicht allzugroßer bedeutung; hier genügt im allgemeinen ein schneller
pentium-prozessor.

von besonderer bedeutung ist außerdem ein sicheres, schnelles und bequem handzuhabendes
datensicherungsmedium. die sich im laufe der zeit ansammelnden geschäftsbriefe, kalkulationstabellen
und kundendaten sind zu wertvoll, um bei einem möglichen hardwareversagen vernichtet zu werden.

auch die wahl des gehäuses und des systemlüfters sollte gut überlegt sein. ein temperaturgeregelter lüfter
ist nur wenig teurer, senkt den lärmpegel während des betriebs jedoch auf ein niedriges und erträgliches
niveau. ein desktop-gehäuse kann auch auf den tisch gestellt werden; diskettenlaufwerke sind dadurch
bequem zugänglich, das gehäuse beansprucht jedoch platz auf dem schreibtisch. sinnvoller ist meist ein
tower-gehäuse, das unter der arbeitsplatte verschwindet und bei dem lediglich der monitor auf dem tisch
platz belegt.

die wahl des druckers ist ein weiterer aspekt der optimalen rechnerausstattung im büro. lärmende und im
ausdruck qualitativ mangelhafte nadeldrucker haben ausgedient und sind nur dann zu berücksichtigen,
wenn sie auf formularen oder endlospapier drucken müssen. laserdrukker sind erste wahl und
mittlerweile zu geringen preisen erhältlich; bei der verwendung in geschlossenen büros sollte jedoch auf
ein ozonfreies gerät wert gelegt werden. alternativ kann ein tintenstrahldrucker angeschlossen werden,
der für einen nur geringen aufpreis außerdem den ausdruck farbiger firmenbroschüren und prospekte
zuläßt.

das optimale betriebssystem hängt zunächst von den anwendungsprogrammen ab, die verwendet werden
sollen und ihren ansprüchen am ehesten gerecht werden. eine gute wahl ist windows 95 oder
windows 98, da alle standard-büroapplikationen für dieses betriebssystem verfügbar sind und auch ältere
windows-3-software problemlos verwendet werden kann. vorsicht bei exotischeren betriebssystemen wie
unix und dessen derivaten; häufig ist standard-software nicht für solche betriebssysteme ausgelegt und
kann daher nicht verwendet werden.

komponente mindestanforderung empfehlung für optimal-pc

hauptprozessor pentium pentium ii

bussystem pci pci/scsi

arbeitsspeicher 16 mbyte 64 mbyte

festplatte 1 gbyte 4 gbyte
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grafikkarte vesa-kompatibel
vesa-kompatibel, ergonomische bildwiederholrate
von mind. 70 hz bei 1024x768

bildschirm 17", mpr-ii oder tco92 20", tco95

drucker tintenstrahldrucker tintenstrahl- oder laserdrucker

betriebssystem windows 95 windows 98

anmerkungen: datensicherungseinheit einplanen

eigene ergänzungen:

tabelle 13.3:   der büro-pc

13.1.4 der wissenschaftliche und technische pc

die anforderungen an personalcomputer, die im wissenschaftlichen sektor verwendet werden sollen, sind
zum großen teil von bereits bestehenden netzsystemen bestimmt. universitäten arbeiten mit
yellow-cable-netzwerken; diese nicht mehr aktuelle und unflexible netzwerklösung ist jedoch eine
technische gegebenheit, so daß ein pc sich dieser anpassen muß.

das mit abstand am meisten in universitäten und allgemein wissenschaftlichen einrichtungen verwendete
betriebssystem unix hat einen historischen hintergrund: das internet, dessen tcp/ip-protokoll auf der
unix-technik aufsetzt, war zu beginn als ausschließlich wissenschaftliches und militärisches netz gedacht.
entsprechende institutionen waren über das internet miteinander verbunden; bestehende
computersysteme zum datenaustausch konnten nicht beliebig gegen neuere techniken ersetzt werden.

applikationen wie die speziell für wissenschaftliche erfordernisse konzipierte textverarbeitung latex
stellen äußerst niedrige anforderungen an die hardware. in akzeptabler geschwindigkeit läßt sich selbst
mit einem 386er-pc arbeiten; der anwender muß jedoch zunächst die verwendung der kryptischen
steuersequenzen erlernen.

unix-systeme bieten erhebliche vorteile, die vor allem workgroup-netzwerkanwendungen unterstützen.
multinode- und multiuserfähigkeiten sind kernelmäßig integriert; technische barrieren wie eine
640-kbyte-grenze existieren nicht. viele standard-applikationen wie microsoft-office-systeme laufen
nicht unter unix-derivaten; die meisten wissenschaftlich-technischen spezialanwendungen sind jedoch
unter unix lauffähig.

dem privatanwender steht eine äußerst kostengünstige und dennoch nichts an umfang einbüßende
alternative zur verfügung: linux. das unix-derivat ist auf mehreren cd-roms zu preisen unter dm 100,-
erhältlich; gedeckt werden nur die kopierkosten, das betriebssystem selbst ist kostenfrei als freeware
erhältlich.

auch dos-basierte systeme und zunehmend windows-applikationen sind aufgrund der höheren
benutzerfreundlichkeit erhältlich. das mathematik-paket maple ist an vielen universitäten als
campus-lizenz für rund 50 mark inklusive gedrucktem handbuch erhältlich und arbeitet unter windows
3.x.

für eine vielzahl wissenschaftlich-technischer meßaufgaben ist eine a/d-wandler-karte erforderlich.
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analoge spannungssignale können nicht direkt von einer schnittstelle abgegriffen werden und müssen
zunächst auf ein digitales signal umgesetzt werden. a/d-wandler-karten sind in verschiedenen
a/d-auflösungen und mit diversen features erhältlich; ein passendes modell hängt daher vor allem von der
meßaufgabe ab.

allgemeine tips für einen optimal-pc können kaum gegeben werden, da die erforderliche
hardwareausstattung von der jeweiligen anwendung abhängt. ein universell verwendbarer pc kann mit
zwei startfähigen partitionen ausgestattet sein, über die sich linux und alternativ ein dos/windows-system
booten läßt. über ein modem und eine slip-verbindung läßt sich - sofern sie mitarbeiter oder student an
einer universität sind - ein zugang zum hochschulrechenzentrum herstellen und die integrierten
netzdienste uneingeschränkt nutzen. ein modem sollte daher bei der erweiterung oder dem neukauf
miteingeplant werden.

gespart werden kann hingegen am drucker: für probeausdrucke genügt ein preiswerter und oft auf dem
gebrauchtmarkt für unter 100 mark erhältlicher nadeldrucker. werden qualitativ höherwertige ausdrucke,
z.b. für haus- oder diplomarbeiten benötigt, bieten spezielle copyshops in allen universtitätsstädten einen
entsprechenden layout- und druckservice an. laserdrucker stehen außerdem in den für jeden mitarbeiter
und studenten zugänglichen räumen des hochschulzentrums bereit.

komponente mindestanforderung empfehlung für optimal-pc

hauptprozessor 486er pentium

bussystem isa pci

arbeitsspeicher 8 mbyte 32 mbyte

festplatte 500 mbyte 2 gbyte

grafikkarte standard standard

bildschirm standard standard

drucker tintenstrahldrucker laserdrucker

betriebssystem linux oder dos dos/windows und linux

anmerkungen: modem einplanen

eigene ergänzungen:

tabelle 13.4:   der wissenschaftliche und technische pc

13.1.5 die netzwerk-workstation

die workstation im lokalen netzwerk (lan) sollte auf die speziellen erfordernisse im netz ausgelegt sein.
eine netzwerkkarte ist voraussetzung, wenn sie ihren pc an einem bestehenden netzwerk anschließen
möchten. die exakten technischen details - z.b. zur netztopologie - nennt ihnen der systemadministrator,
der ihnen bei der gleichen gelegenheit sicher einen account, ein paßwort und etwas an quotas
(festplattenplatz) zuweist.

eine netzwerkkarte schlägt mit beträgen zwischen 100 und 300 mark zu buche; zusätzlich werden
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kabellage und anschlußmaterialien wie buchsen und terminatoren benötigt.

auf eine festplatte kann im netzwerk verzichtet werden, da der bootvorgang von der festplatte des servers
erfolgen kann. zwei unterschiedliche möglichkeiten existieren, den pc ohne festplatte zu booten:

boot über diskette. über eine eingelegte startdiskette wird zunächst das betriebssystem - z.b.
ms-dos - geladen und über eine automatische startdatei eine verbindung zum server etabliert. sie
befinden sich nach der autorisation mit namen und paßwort auf der ihnen zugewiesenen
startpartition und können ihre anwendungsprogramme wie gewohnt starten. der erheblichste
nachteil ist der fehlende schutz vor viren und die möglichkeit, über das diskettenlaufwerk daten zu
kopieren.

●   

start über boot-prom. in den meisten netzwerken werden aus gründen des datenschutzes
netzwerkkarten mit boot-proms ausgestattet. die workstation startet nach dem einbau eines für das
verwendete netzwerk-betriebssystem ausgelegten eprom-bausteins direkt von einer speziellen
partition des servers. das unautorisierte kopieren von daten ist sicher ausgeschlossen, da keine
beweglichen datenträger vorhanden sind.

●   

neben den netzlaufwerken ist meist der einbau einer lokal nutzbaren systemfestplatte sinnvoll - im
übrigen ein klassisches beispiel für eine pc-erweiterung. während die zum start des betriebssystems dos
erforderlichen wenigen megabyte schnell über das netz transferiert werden können, ist dies bei modernen
betriebssystemen nicht mehr der fall.

windows 98 beispielsweise ist ausgezeichnet für die integration in novell-netzwerken geeignet und auch
vom nicht-administrator leicht einzurichten. ein boot-prom oder eine startdiskette reicht jedoch
keinesfalls, um die großen, zum start erforderlichen datenmengen abzuspeichern. in einem solchen fall
muß in den betreffenden workstations eine festplatte nachträglich eingebaut werden, über die das
betriebssystem gebootet werden kann; bereits vorhandene datenbestände können weiterhin auf
netzpartitionen abgelegt und dort zentral verwaltet werden.

auch wenn der boot über eine startdiskette oder ein boot-prom möglich ist, empfiehlt sich mitunter der
einbau einer separaten und ausschließlich lokal genutzten festplatte. die weitaus größere
zugriffsgeschwindigkeit lokaler hdds gegenüber netzlaufwerken ist die ursache, daß das betriebssystem
und häufig verwendete applikationen unabhängig vom server installiert werden und lediglich der
datenbestand gemeinsam genutzt wird.

die übrige ausstattung hängt von der verwendung des pc ab; sofern der pc im büro genutzt wird, gelten
die vorschläge des optimal-systems für büro-anwendungen.

komponente mindestanforderung empfehlung für optimal-pc

hauptprozessor pentium pentium ii oder pentium pro

bussystem pci pci/scsi

arbeitsspeicher 16 mbyte
32 mbyte,
besser 64 mbyte

festplatte ohne bootsystem 1 gbyte

grafikkarte standard abhängig von anwendung
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bildschirm standard abhängig von anwendung

drucker nadeldrucker abhängig von anwendung

betriebssystem ohne bootsystem windows 98 oder windows nt 4 workstation

anmerkungen: netzwerkkarte erforderlich; techn. details vom administrator erfragen

eigene ergänzungen:

tabelle 13.5:   die netzwerk-workstation

13.1.6 der lehr- und lern-computer

wenn sie zu denjenigen anwendern gehören, die sich dieses buch deshalb gekauft haben, weil sie ihren pc
verstehen möchten und sich für mehr als die bloße anwendung der programme interessieren, sei ihnen
der kauf oder besser der selbstbau eines pc zu lernzwecken angeraten.

auch wenn sie bereits einen modernen pc besitzen, kann ein separater pc praktisch sein. erfahrungsgemäß
sind die meisten anwender weit weniger experimentierfreudig, wenn das eigene system zentrum der
hardwarenahen bemühungen ist. dies ist gut so, denn unbedachte konfigurationen können - das haben sie
sicher mittlerweile gelernt - erhebliche konsequenzen nach sich ziehen, die sich beispielsweise in
defekter hardware oder gehäuften systemabstürzen äußern.

an einem pc, der keine spezielle aufgabe im alltag zu erfüllen hat, läßt es sich weitaus beruhigter
schrauben, experimentieren und basteln. das erworbene technische wissen läßt sich dann weitaus besser
auf andere pc-systeme anwenden. defekte, die in einer erweiterungskarte oder einer anderen baugruppe
vermutet werden, lassen sich durch den vorübergehenden einsatz bestätigen oder ausschließen.

die anforderungen an ein solches pc-system sind naturgemäß äußerst gering. jedes funktionsfähige
system läßt sich verwenden; vielleicht erwerben sie auch absichtlich ein defektes gerät, um die
reparaturanleitungen in diesem buch in die praxis umzusetzen.

an uralt-geräten sollten sie jedoch im eigenen interesse nicht herumexperimentieren. veraltete
technologien lassen sich kaum auf moderne pc-konzepte übertragen; das erworbene wissen hilft ihnen
dann nicht weiter.

ein einfacher 486-pc genügt, um mit den diversen test- und diagnoseprogrammen eigene erfahrungen zu
sammeln. praktisch ist ein kombi-board, das neben isa- auch pci- und gleichzeitig vlb-steckplätze bietet.
experimente mit erweiterungsadaptern lassen sich so sehr flexibel durchführen.

ein schwarzweiß-monitor genügt, farbe gestaltet die arbeit natürlich angenehmer. falls kein vga-set zur
verfügung steht, kann auch ein hercules- oder ega-grafiksystem verwendet werden.

komponente mindestanforderung empfehlung für optimal-pc

hauptprozessor 286er 486er

bussystem isa kombi-bus: isa, pci und vlb

arbeitsspeicher 2 mbyte 4 mbyte
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festplatte start über diskette möglich 100 mbyte

grafikkarte hercules oder ega vga-kompatibel

bildschirm
hercules- oder
ega-monitor

farbbildschirm

drucker - nadeldrucker für testausdrucke

betriebssystem dos dos

anmerkungen: -

eigene ergänzungen:

tabelle 13.6:   der lehr- und lern-computer

13.2 kleinteile
neben dem werkzeug, das wir ihnen im kapitel »ihre pc-werkstatt« empfohlen und vorgestellt haben, und
selbstverständlich den neuen hardware-bauteilen werden oft einige bauteile vergessen, die zum bau eines
pc unbedingt erforderlich sind und separat erworben werden müssen.

kontrollieren sie daher am besten sofort beim kauf, welche der folgenden ausrüstung sie außerdem
benötigen. sie ersparen sich dann erneute wege zu einem computer-fachhandel.

prozessorlüfter. weder dem prozessor noch der hauptplatine ist ein aktivkühler beigefügt; diesen
müssen sie also separat erwerben. kaufen sie am besten einen lüfter, der ihnen den ausfall des
lüfterrads akustisch meldet - sie verhindern so einen prozessordefekt infolge überhitzung.

●   

y-weiche. die aus dem netzteil ausgeführten stromversorgungsstecker reichen meist nicht aus.
y-weichen mit einer buchse und zwei steckern ermöglichen den anschluß von zwei geräten an
einem stecker.

●   

floppy-einbaurahmen. oft weisen gehäuse ausschließlich einbauschächte für 5,25"-geräte auf. soll
beispielsweise ein 3,5"-laufwerk in einen 5,25"-schacht eingesetzt werden, muß es zunächst in
einen einbaurahmen montiert werden. neben der internen adaptierung ist stets auch eine
frontblende angebracht, um das laufwerk gerade mit der gehäusefront anzuschließen.

●   

festplatten-einbaurahmen. festplatten benötigen spezielle einbaurahmen, die von
floppy-einbaurahmen abweichen. der rahmen wird an die 3,5"-festplatte angeschraubt und die
konstruktion anschließend im 5,25"-rahmen fixiert.

●   

betriebssystem. denken sie auch an die software respektive das betriebssystem, die sie auf der
festplatte installieren möchten. tips zu geeigneten betriebssystemen nennt ihnen das entsprechende
kapitel dieses buchs.

●   

packung disketten. während ihrer arbeit sollten sie eine packung frischer 3,5"-disketten vorrätig
halten, beispielsweise, um eine notstart-diskette zu erstellen oder die funktion des 3,5"-laufwerks
zu testen.

●   

mauspad. praktisch ist auch ein mauspad, das als unterlage für die maus dient und eine exaktere
positionierung des mauszeigers zuläßt. wenn sie beim händler die hardware ihres computers

●   
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kaufen, gibt dieser ihnen sicher ein - vielleicht mit seinem firmenaufdruck versehenes - mauspad
kostenlos mit.

shareware-cd-rom. um die funktion ihres neuen cd-rom-laufwerkes sicherzustellen, können sie sich
eine beliebige cd-rom kaufen - beispielsweise ein spiel oder eine sharewaresammlung. oft liegt der
grafikkarte oder dem modem eine treiber-cd-rom bei, die für testzwecke vollkommen ausreicht.
selbstverständlich können sie auch die dem buch beiliegende cd-rom verwenden.

●   

13.3 überprüfen des lieferumfangs der
komponenten
bevor sie mit dem zusammenbau der komponenten beginnen, prüfen sie in jedem fall, ob alle einzelteile
im lieferumfang enthalten sind.

es ist besonders ärgerlich, wenn sie ihre arbeit unterbrechen müssen, weil das eine oder andere bauteil
fehlt. auf den ersten seiten des handbuchs der jeweiligen komponenten finden sie angaben über den
pakkungsinhalt.

besonders wichtig für die konfiguration eines funktionsfähigen computersystems sind:

technische details über vorhandene jumper oder software zur einstellung der systemparameter
(dma, irq, i/o-portadresse). entsprechende informationen finden sie meist im handbuch der
jeweiligen erweiterungskarte oder auf einem separaten waschzettel.

●   

handbuch zur hauptplatine. das handbuch enthält die bedeutung der einzelnen jumperblocks; fehlt
das handbuch, können weder taktfrequenz noch betriebsspannung modifiziert werden.

●   

ausreichende anzahl von stromversorgungskabeln. stehen nicht genügend stecker zur verfügung
(vor dem einbau abzählen!), muß eine entsprechende anzahl y-weichen gekauft werden.

●   

angaben zu hardwareparametern der festplatte. fehlen daten zur anzahl der zylinder, sektoren und
schreib-/leseköpfe, kann die festplatte unter umständen nicht in betrieb genommen werden.
moderne e-ide-festplatten können vom bios automatisch angemeldet werden; zur prüfung der
vorgeschlagenen parameter ist die kenntnis dieser werte dennoch sinnvoll.

●   

treibersoftware. um die technisch möglichen auflösungen, farbtiefen und frequenzen ihres
grafiksystems nutzen zu können, wird unbedingt eine treibersoftware benötigt. auch maus und
cd-rom-laufwerk benötigen separate treiberprogramme. checken sie, ob den packungen disketten
beiliegen, und kontrollieren sie, ob die beigelegten programme mit ihrem betriebssystem
zusammenarbeiten.

●   

13.4 vorbereiten des gehäuses
ziehen sie die verpackungspappe, die das gehäuse umgibt, ab und öffnen sie den tower oder desktop
zunächst. in einem separaten beutel oder einer schachtel befinden sich jumper, kabel, eventuell der
pc-speaker und - besonders wichtig - montagematerial für das motherboard.

sie sollten anschließend das motherboard auspacken und in das gehäuse einpassen. verhindern
einbauschächte den zugang, müssen diese zunächst abgeschraubt werden. das board sollte noch nicht
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eingeschraubt werden; sie können jedoch bereits die späteren positionen der abstandhalter markieren.

sie sollten bereits jetzt das display einstellen, da das gehäuse in diesem zustand noch frei zugänglich ist.
auch die stromversorgung zum display können sie anschließen; das meist schwarz-rote kabel muß dazu
mit einem freien stromversorgungsstecker verbunden werden.

verweis

detaillierte hinweise zur einstellung der anzeige finden sie im kapitel 10 »erweiterung und
aufrüstung« und im beipackzettel des gehäuses.

13.5 konfigurieren und montieren der hauptplatine
ist das gehäuse vorbereitet, können sie die hauptplatine präparieren. der entsprechende abschnitt im
kapitel »erweiterung und aufrüstung« nennt ihnen schritt-für-schritt-anweisungen, wenn sie sich unsicher
fühlen.

zusammengefaßt ist folgendes zu tun:

einbau des hauptprozessors●   

anschluß des prozessorlüfters●   

einbau des hauptspeichers●   

jumperanpassung der hauptplatine●   

bild

abbildung13.1:  die hauptplatine sollte noch vor dem einbau konfiguriert werden, im bild per
jumper

das board kann anschließend mit abstandhaltern versehen und im gehäuse montiert werden. prüfen sie
auf festen sitz und schließen sie die stromversorgung und die kabel der bedienelemente an. wenn ihre
hauptplatine mit einem integrierten multi-i/o-controller ausgestattet ist, können sie die beiliegenden
flachband-datenkabel bereits platinenseitig anschließen.

13.6 einbau der diskettenlaufwerke
in einem der oberen einbauschächte kann nun das 3,5"-laufwerk montiert werden. empfehlenswert ist ein
schacht möglichst weit oben im gehäuse, damit sie auch dann, wenn der tower unter dem tisch steht,
bequem disketten einschieben können.

wenn sie sich zusätzlich für den einbau eines 5,25"-diskettenlaufwerks entschieden haben, muß das
zweite laufwerk nahe dem ersten positioniert werden. die datenkabel des controllers weisen oft nahe
beieinanderliegende stecker auf, so daß ein zu weit entferntes laufwerk mitunter später umgebaut werden
muß. sie können vorher mit gutem augenmaß oder durch eine testweise verbindung sicherstellen, daß die
stecker spannungsfrei aufgesteckt werden können.

meist handelt es sich bei oben im tower-gehäuse angeordneten einbauschächten um rahmen im
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5,25"-format. ein 3,5"-laufwerk muß daher zunächst in einem speziellen und separat erhältlichen
einbaurahmen befestigt und kann erst dann im gehäuse angeschraubt werden.

die laufwerke müssen anschließend mit einer passenden stromversorgung versehen werden.

zuletzt wird das daten-flachbandkabel aufgesetzt. ist eine kerbung vorhanden, kann das kabel nur in einer
richtung aufgesetzt werden; fehlt diese, muß darauf geachtet werden, daß die markierte seite des kabels
auf die eingedruckte »1« des laufwerks weist.

13.7 einbau der festplatte
nach der montage der diskettenlaufwerke kann die festplatte eingebaut werden. sinnvoll ist hier ein
einschubplatz möglichst weit unten. die meisten gehäuse bieten 3,5"-einschübe an, in denen festplatten
ohne einbaurahmen platz finden.

soll die festplatte in einem 5,25"-schacht angebracht werden, muß zunächst ein einbaurahmen seitlich
festgeschraubt werden.

da meist genug platz im gehäuse ist, sollten sie die festplatte mit weitem abstand von der oberen und
unteren schachtabdeckung anbringen, um eine bestmögliche luftzirkulation zu ermöglichen.

nach der verschraubung mit dem gehäuse muß zuerst das strom- und dann das daten-flachbandkabel
angebracht werden. achten sie darauf, daß die festplatte als single drive gejumpert ist und das datenkabel
am primary-e-ide-port des kombicontrollers endet.

bild

abbildung13.2:  einstecken des datenkabels

13.8 einbau des cd-rom-laufwerks
das 5,25" große und in voller bauhöhe ausgeführte cd-rom-laufwerk belegt einen 5,25"-schacht.

das laufwerk sollte etwa in der mitte der verfügbaren laufwerkbuchten - unterhalb der diskettenlaufwerke
- angebracht werden. sie können dann bequem cds einlegen; außerdem sind die beigefügten und zum
anschluß erforderlichen daten- und audioverbindungskabel nicht zu kurz und können spannungsfrei
eingesteckt werden.

im kapitel »erweiterung und aufrüstung« wurde bereits auf die notwendigkeit hingewiesen, das
cd-rom-laufwerk möglichst als gerät am secondary-e-ide-port zu betreiben, um die festplatte nicht
unnötig auszubremsen. da in einem neuen system meist nur eine einzelne festplatte verwendet wird, stellt
sie dies vor keinerlei probleme. meist entfällt außerdem die konfiguration per jumper - ein weiterer
grund, das laufwerk am secondary-port anzuschließen.

ist das laufwerk im gehäuse montiert, können strom- und datenkabel eingesteckt werden. läßt sich das
daten-flachbandkabel in mehreren richtungen aufstecken, muß darauf geachtet werden, daß die farbig
markierte seite in richtung der »1« weist.
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13.9 einsetzen der grafikkarte
nach der montage der laufwerke kann die grafikkarte eingebaut werden. zwar könnten an dieser stelle -
also bereits vor dem ersten einschalten des pc - alle erweiterungskarten, die später im pc arbeiten sollen,
eingebaut werden. tritt jedoch ein unerwarteter fehler beim ersten start auf, fällt die möglichkeit eines
defekts auf einem adapter fort.

entfernen sie eine gehäuserückseitig angebrachte metallblende und setzen sie die grafikkarte gerade und
mit leichtem druck in einen passenden steckplatz ein. die karte muß gerade und fest im slot sitzen und
besten kontakt zum steckplatz haben.

Bild

abbildung13.3:  einbau der grafikkarte

das blech der karte wird anschließend mit einer schraube an der gehäuserückwand befestigt.

13.10 abschließende arbeiten
eventuell lose im gehäuse hängende kabel sollten sie mit einem kabelbinder zusammenbinden.

das gehäuse kann anschließend geschlossen werden. moderne gehäusedeckel müssen zunächst schräg
von oben auf das chassis gesetzt werden. stellen sie sicher, daß alle halterungen an der vorderseite des
gehäuses eingerastet sind und schrauben sie den deckel mit den gehäuseschrauben auf der rückseite fest.

13.11 funktionstest
ist die grafikkarte eingebaut und sind die laufwerke angeschlossen, können sie einen ersten start wagen.
prüfen sie zuvor sicherheitshalber, ob alle geräte mit strom versorgt werden und die entsprechenden
datenkabel fest stecken.

schließen sie tastatur und den monitor an und verbinden sie den pc mit dem netzkabel. wenn sie alles
richtig gemacht haben, sollte der pc zunächst eine meldung des grafikkarten- und des system-bios
ausgeben und mit einer fehlermeldung abbrechen.

die fehlermeldung sollte sie nicht beunruhigen; ist ihr pc bis zu diesem punkt gelangt, hat er den ersten
funktionstest erfolgreich überstanden. hauptplatine, prozessor und hauptspeicher arbeiten konfliktfrei
zusammen.

sie können nun ihre restlichen erweiterungskarten konfigurieren, einbauen und schließlich verkabeln.
anschließend kann das pc-gehäuse verschlossen und an den vorgesehenen platz gestellt werden.
peripheriegeräte wie maus, drucker und modem können nun angeschlossen werden.
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13.12 bios-konfiguration
starten sie ihren pc erneut und rufen sie das bios auf. tragen sie im standard cmos setup ihre festplatte
und die angeschlossenen diskettenlaufwerke ein, sofern notwendig.

details hierzu finden sie im kapitel »erweiterung und aufrüstung«.

tip

eine vollständige konfiguration ihres bios - beispielsweise mit hilfe des kapitels »tuning und
wartung« - sollten sie erst nach der installation des betriebssystems ausführen. sie können bei
auftretenden problemen während des betriebs sonst möglicherweise feststellen, ob ihnen ein
fehler bei der konfiguration unterlaufen ist oder ein hardwaredefekt vorliegt.

13.13 installation des betriebssystems
startet der pc das erste mal erfolgreich, meldet das bios:

betriebssystem fehlt

oder

operating system not found

und bricht anschließend ab. die systemfestplatte ist zwar angemeldet und betriebsbereit, aber das zum
start und zur arbeit erforderliche betriebssystem wurde im bootsektor nicht gefunden. legen sie also die
erste installationsdiskette des betriebssystems in das diskettenlaufwerk a: ein und starten sie ihren pc
durch einen druck auf die reset-taste. ein temporäres betriebssystem wird von der diskette geladen und
sie werden durch die menügesteuerte installation geführt.

© copyright markt&technik verlag, ein imprint der pearson education deutschland gmbh
elektronische fassung des titels: das access 2000 kompendium, isbn: 3-8272-5373-x kapitel: selbstbau
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Waren Netzwerke lange Zeit Großunternehmen vorbehalten, die in der Mittleren Datentechnik
Unsummen für die Kommunikation zwischen Rechnern ausgaben, so finden Computernetze heute auch
in kleineren Betrieben Einzug.

Die Vernetzung selbst zweier Rechner bringt erhebliche Vorteile mit sich. Die Installation eines solchen
Miniatur-Netzwerks ist durch technisch versierte und interessierte Anwender innerhalb kurzer Zeit
realisiert.

Nach dem Studium dieses Teils des Hardware-Kompendiums kennen Sie die Herkunft von
Computernetzen und verstehen die Vorteile, die aktuelle Netzwerke gegenüber einzelnen Rechnern mit
sich bringen. Sie erfahren sämtliches Hintergrundwissen, das Sie auf der Ebene der Hardware für eine
Entscheidungsfindung in bezug auf eigene Netzwerk-Projekte benö-tigen. Vor- und Nachteile einzelner
Subsysteme werden dazu im Hinblick auf konkrete Anwendungsgebiete bewertet.
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kapitel 14  grundlagen vernetzter
kommunikation
ieser teil befaßt sich im detail mit folgenden hardware-komponenten eines netzwerks:

elektrische und optische transfermedien (kupfer- und glasfaserverkabelung)●   

verbindungselemente (stecker, buchsen, adapter)●   

transfertechniken (arten der signalübermittlung)●   

netzwerkkarten●   

hardware-equipment (router, bridges, hubs, repeater, transceiver etc.)●   

dein sich anschließendes kapitel schildert das osi-referenzmodell der iso, das für ein grundlegendes
verständnis notwendig ist und darüber hinaus eine wertvolle basis für die strukturierte fehlersuche im
netzwerk bildet.

das letzte kapitel dieses teils befaßt sich darüber hinaus mit theoretischen grundlagen. es eignet sich für
administratoren, die sich detailliert mit der jedem netzwerk zugrundeliegenden technik auseinandersetzen
möchten.

14.1 die geschichte heutiger netzwerke
netzwerke sind nicht bedeutend jünger als die computertechnologie. schon früh entdeckten ingenieure
und anwender, daß eine gemeinsame nutzung von ressourcen wie druckern und datenträgern sinnvoll sei.
vor allem die zu dieser zeit ausgesprochen hohen kosten für hardware waren der grund für bestrebungen,
die in der gemeinsamen nutzung teurer investitionen mündeten.

die grundlegende technik wurde bereits mitte der siebziger jahre entwickelt. seinen ursprung fand das
erste netzwerk zu dieser zeit als rein wissenschaftlicher und militärischer rechnerverbund, der mit der
heutigen, bunten welt der computer nicht viel gemein hatte. wie es dazu kam, liest sich sehr interessant.

zur zeit des kalten kriegs, mitte der sechziger jahre, bemühten sich militäringenieure, die kommunikation
auch im kriegsfall sicherzustellen. einzelne städte sollten ebenso miteinander verbunden werden wie
zentrale kontroll- und kommandostätten. die befürchtung der militärs war schlicht, daß im falle der
zerstörung der leitungen der bis dahin existierenden kommunikationsstrukturen keine verbindung mehr
bestehen könnte.

ein forscherteam der amerikanischen rand corporation präsentierte kurz darauf die geniale lösung: statt
einzelner leitungen wurde ein netzwerk auf dem papier konstruiert, dessen leitungen in zentralen
knotenpunkten zusammenliefen. wird eine oder sogar mehrere der leitungen zerstört, können andere
bahnen dennoch die verbindung aufrechterhalten. sie kennen dieses prinzip sicher aus der medizin: ist
eine blutbahn verstopft, kann durch einen bypass die defektstelle überbrückt werden.
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welchen weg ein datenpaket innerhalb des netzes nahm, war unerheblich - hauptsache, es erreichte seinen
bestimmungsort. eine faszinierende technik, die fast schon intelligent wirkt.

innovative universitäten nun, darunter die renommier-hochschule massachusetts institute of technology
(mit), entdeckten diese neue art des datentransfers und entwickelten daraus ein funktionsfähiges
netzwerk. schon 1969 wurde der erste knotenpunkt an einer kalifornischen universität installiert.

den knotenrechner bildete für damalige verhältnisse ein supercomputer, der sich heute kaum mehr für
eine einfache textverarbeitung eignen würde.

mit der verbindung dreier weiterer knoten entstand die »mutter der netzwerke«, das arpanet. aus diesem
entwickelte sich im laufe zahlreicher technologischer fortentwicklungen das internet.

dessen benutzung blieb zu dieser zeit experten vorbehalten und setzte - übertreibt man etwas - ein
abgeschlossenes informatikstudium voraus; zumindest mußte sich der anwender mit kryptischen befehlen
und einer alles andere als komfortablen syntax auseinandersetzen. daß eine grafische bedieneroberfläche
ebenso fehlte wie die mausbedienung, ahnen sie sicher.

per im erdboden verlegter kabellage wurden zunehmend wichtige universitäre und militärische
institutionen miteinander verbunden, und 1984 waren erstmals 1000 rechner miteinander vernetzt. die
rasante und nahezu inflationär wachsende anzahl an verbundrechnern charakterisiert allgemein die
entwicklung der computertechnik in den neunziger jahren. 1989 wurden 10000 rechner gezählt, die am
internet angeschlossen waren, und heute schätzt man deren zahl auf rund 2 millionen.

14.2 ressourcen und dienste im netzwerk
mit dem hintergrund exorbitant hoher hardwarepreise in den 60er jahren waren es vor allem
betriebswirtschaftliche stimmen, die eine gemeinsame nutzung von computerressourcen forderten.
insbesondere lassen sich die ressourcen, die sich in netzwerken nutzen lassen, wie folgt zusammenfassen:

datenträger. speichermedien zur ablage von daten stehen allen rechnern im netzverbund bereit.
diese form der zentralen datenablage ermöglicht effizientes groupworking, das parallele arbeiten
mehrerer personen an einem dokument.

●   

printmedien. drucker und hochspezialisierte plotter in grafischen betrieben stehen von jedem
arbeitsplatz aus zur verfügung und können von hier verwendet werden, als wären sie lokal
angeschlossen.

●   

prozessorkapazitäten. rechenintensive spezialaufgaben können leistungsschwächere rechner an
einen computer übergeben, der zum zeitpunkt der anfrage wenig ausgelastet ist oder über mehr
rechenkapazität verfügt.

●   

multimedia-ressourcen. teure spezialausstattung wie digitale kameras oder scanner können - wenn
auch meist nur indirekt - ebenfalls über netzwerke genutzt werden.

●   

wenn sie sich die aufzählung aller ressourcen betrachten, die im netzwerk bereitstehen, werden schnell
dienste und anwendungsfelder deutlich, die genutzt werden können. die wichtigsten führt folgende liste
auf:

elektronische post oder kurz e-mail. e-mails sind digitale briefe, die die herkömmliche
papiergestützte korrespondenz ersetzen und eine sehr effiziente kommunikation ermöglichen.

●   
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dokumentenaustausch. arbeitsgruppen können sich datenträger teilen und in workgroups
gemeinsam an dokumenten arbeiten.

●   

konferenzdienste. in virtuellen konferenzen können entsprechend ausgestattete computer
miteinander direkt kontakt halten. deren anwender können über videokameras und tastatur auch
über große entfernungen diskutieren.

●   

workflow-management und projektverwaltung. in einem digitalen und von einem zentralrechner
verwalteten kalender können arbeitsprojekte organisiert werden. personelle ressourcen können
ebenso wie räumlichkeiten, geräte etc. koordiniert werden.

●   

14.3 anwendungsbeispiele

14.3.1 netzwerke im kleinen büro

die zweifelsfrei einfachste form der vernetzung ist die verbindung zweier oder mehrerer rechner zu
einem miniatur-rechnerverbund. auf einen zentralen hauptrechner kann verzichtet werden; alle
teilnehmenden computer stellen ihre ressourcen quasi in einem »pool« bereit.

rechner a kann daten durchaus auf der festplatte des rechners b ablegen, beispielsweise wenn der eigene
datenträger zu wenig speicherplatz aufweist. statt mehrerer kleiner speichermedien steht den anwendern
ein zentraler speicherpool zur verfügung, der außerdem mit fein nivellierbaren zugriffsrechten
ausgestattet werden kann und damit die datensicherheit erhöht.

mit der gleichen technik kann rechner b die drucker des rechners a nutzen. für das betriebssystem und
den anwender besteht - entsprechende einrichtung vorausgesetzt - tatsächlich kein unterschied zwischen
einem lokalen und einem netzwerkdrucker.

weitere dienste wie der e-mail-austausch oder eine zentral organisierte datensicherung ist problemlos
möglich und kann jederzeit, auch in einer späteren konzeptionsphase, eingearbeitet werden.

abbildung14.1:  miniatur-netzwerk: teilnehmer a kann auf ressourcen von teilnehmer b zugreifen

ein derart einfaches netzwerk kann jederzeit erweitert werden, beispielsweise wenn ein neuer mitarbeiter
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eingestellt wird und ein neuer rechner ebenfalls in die arbeitsgruppe integriert werden soll.

ein solches netzwerk ist meist recht einfach zu installieren. oft erwächst der wunsch nach einer
vernetzung aus den unzulänglichkeiten von stand-alone-computern, die den mitarbeitern des betriebs
während der täglichen routinearbeit aufgefallen sind.

ein solcher rechnerverbund, in dem alle teilnehmenden rechner gleichberechtigt und ihre ressourcen
gemeinschaftlich zu nutzen imstande sind, heißt peer-to-peer-netzwerk. hier existiert kein hauptrechner,
der andere computer mit daten versorgt; vielmehr verwaltet sich das netzwerk »selbst«. ein
peer-to-peer-netzwerk ist einfach zu installieren; pro rechner genügt ein netzwerk-adapter mit preisen
zwischen 100 und 300 mark sowie preiswertes kabel, mit dem die rechner am netzwerk angeschlossen
werden.

weil ein zentralrechner fehlt, schlägt dieser nicht mit teurer hardware zu buche. die installation eines
peer-to-peer-netzwerks ist insbesondere innerhalb der windows-umgebung komfortabel, weil die
netzwerkkarten vom betriebssystem selbständig erkannt und alle erforderlichen treiber automatisch
installiert werden. anwender mit fundierten windows-grundkenntnissen können eine arbeitsstation
innerhalb rund einer halben stunde in betrieb nehmen.

jeder teilnehmende rechner kann nach der integration in das firmennetz einzelne ressourcen (drucker,
festplatten, cd-laufwerke etc.) freigeben oder sperren. freigegebene ressourcen können von anderen
teilnehmern verwendet werden, während gesperrte ressourcen ausschließlich lokal zugänglich sind.
differenziertere zugriffskontrollen sind zwar über paßworte möglich, weisen in der praxis jedoch
deutliche mängel auf.

bild

abbildung14.2:  typische freigegebene ressource im peer-to-peer-netzwerk (hier: windows 98)

nachteilig ist außerdem die geringere gesamtgeschwindigkeit des rechnernetzes. ein rechner, dessen
ressourcen zu einem zeitpunkt von gleich mehreren anderen computern benutzt werden, ist hoch belastet
und stellt dem lokalen anwender mitunter nicht ausreichend rechnerzeit zur verfügung. dieser nachteil
wird vor allem bei stark wachsenden peer-to-peer-netzwerken deutlich: je mehr rechner teilnehmen,
desto größer wird die gesamtlast innerhalb des verbunds. peer-to-peer-netze zwischen zwei und maximal
zehn rechnern sind, abhängig vom aufgabengebiet, üblich.

14.3.2 netzwerke im größeren büro

im hinblick auf die gesamtgeschwindigkeit sind peer-to-peer-netzwerken also grenzen gesetzt. sollen
mehr als zehn rechner miteinander verbunden werden oder ist die netzwerklast bereits bei weniger
rechnern für ein zügiges arbeiten zu hoch, muß auf ein client-server-netzwerk ausgewichen werden.

in einem client-server-netzwerk stellt ein haupt- oder zentralrechner seine ressourcen anderen rechnern
zur verfügung. der hauptrechner wird als server bezeichnet, während alle übrigen rechner als clients
(»klienten«) arbeiten. in windows-nt-basierten netzwerken heißen clients auch workstations
(»arbeitsstationen«).

diese form der aufgabenteilung hat sich bewährt. der - meist sehr leistungsstarke und sowohl hardware-
als auch softwareseitig auf die aufgabe optimierte - server stellt datenträger und drucker bereit. die clients
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können diese ressourcen verwenden, als seien sie lokal verfügbar, stellen ihre eigenen datenträger oder
drucker im allgemeinen jedoch nicht zur verfügung.

der server ist für den zweck der bereitstellung von ressourcen reserviert und steht für andere aufgaben
nicht mehr zur verfügung. in der netzwer-terminologie spricht man von einem dedizierten server. für n
zu vernetzende rechner werden folgerichtig n+1 computer erforderlich. netzwerkke, die mit einer
server-software des herstellers novell arbeiten, benötigen ausnahmslos einen dedizierten server.

in windows-nt-netzwerken ist es hingegen möglich, den server auch für andere aufgaben freizugeben -
vorausgesetzt, leistungsfähige hardware wird verwendet. konkret bedeutet dies, daß der server eine
»doppelfunktion« übernimmt: er stellt als server daten bereit, fungiert andererseits jedoch auch als client,
an dem gearbeitet werden kann. ein solcher server heißt nichtdediziert.

client-server-netzwerke sind wesentlich leistungsfähiger als peer-to-peer-netze, weil der server auf die
bereitstellung von daten optimiert ist. der gesamte datenverwaltungs- und druckverwaltungs-prozeß wird
an den server delegiert, so daß an den clients verzögerungsfrei gearbeitet werden kann.

die installation und konfiguration eines client-server-netzwerks ist deutlich aufwendiger als die eines
peer-to-peer-netzes. dies begründet sich vor allem aus der notwendigkeit, einen weiteren rechner für die
bereitstellung von ressourcen als server einrichten zu müssen. außerdem wird ein server-betriebssystem
erforderlich, das mit kosten zwischen 1000 und 2000 mark kalkuliert werden muß. für jede workstation
wird außerdem eine gesonderte lizenz erforderlich, für die die hersteller zwischen 50 und 200 mark
berechnen. pro client und für den server sind außerdem jeweils netzwerkkarten erforderlich

abbildung14.3:  client-lizenzen unter windows nt 4 müssen pro angeschlossenem arbeitsplatz
erworben werden
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ein höherer administrationsaufwand erwächst aus dem betrieb des servers. der umgang mit dem
server-betriebssystem muß geschult werden, außerdem müssen einige stunden pro woche für die wartung
und instandhaltung des netzes reserviert werden.

client-server-systeme sind sehr sicher. datendieben wird das handwerk gelegt, indem sinnvoll vergebene
hierarchien nur den zugriff auf freigegebene daten erlauben. eine zentrale datensicherung ist außerdem
problemlos einzurichten, da sämtliche datenbestände auf den datenträgern des servers lagern.

abbildung14.4:  server-systeme sind stets sehr sicher: zugriffshierarchien kontrollieren den
datenzugriff

peer-to-peer-netzwerke können unproblematisch in ein client-server-netzwerk überführt werden.
kabellage und client-betriebssysteme können unverändert beibehalten werden; lediglich deren
konfiguration muß modifiziert werden.

ein server kann viele rechner mit daten versorgen und druckaufträge entgegennehmen. die anzahl der
maximal bedienbaren computer hängt von zahlreichen faktoren ab, insbesondere von folgenden beiden
punkten:

datenlast. fordern die rechner viele oder wenige daten von medien des servers an? wird viel oder●   
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eher wenig im netzwerk gedruckt? je geringer die gesamtlast, desto mehr rechner wird ein server
bedienen können.

ausstattung des servers. ein leistungsfähiger server, ausgestattet mit hochgetakteten prozessoren,
großen festplatten und gut dimensioniertem arbeitsspeicher, kann mehr daten pro zeitintervall
verarbeiten als ein leistungsschwächeres gerät.

●   

eine besonderheit von client-server-systemen ist die option, das betriebssystem der arbeitsstationen aus
dem netzwerk zu laden. benötigt ansonsten jeder client eine eigene festplatte, um zunächst das
betriebssystem zu starten, können die damit verbundenen hardwarekosten eingespart werden. auf der
netzwerkkarte jedes clients wird dazu ein spezielles und mit rund 20 mark recht preiswertes
elektronikmodul (das bootprom) integriert.

über dieses modul wird das betriebssystem anschließend nicht länger von der lokalen festplatte, sondern
statt dessen von einem speziell eingerichteten bereich des servers geladen. neue versionen (updates) des
betriebssystems müssen nicht länger zeitintensiv auf jedem einzelnen arbeitsplatz installiert werden; die
aktualisierung der kopie auf dem server genügt vollends.

14.3.3 netzwerke in sehr großen umgebungen

in sehr großen umgebungen, beispielsweise mit mehreren hundert oder tausend einzelnen systemen,
werden mehrere server eingesetzt. ist ein einzelner server mit der bedienung der ihm untergeordneten
clients überlastet, wird ein zweiter server angeschlossen.

abbildung14.5:  lastkontrolle: steigt die gesamtbelastung, müssen weitere server installiert werden
(hier: windows nt 4 servermonitor)
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beide server arbeiten voneinander zunächst unabhängig, wenngleich sicherheitssensitive operationen
redundant installiert werden können. die logische unterteilung der angeschlossenen clients erfolgt unter
dem windows-nt-server in domänen. unter einer domäne versteht der administrator eine in sich
geschlossene gruppierung mehrerer rechner, die zentral verwaltet werden können und für die exakt ein
server verantwortlich zeichnet. der server übernimmt damit die aufgabe eines domänencontrollers oder
dc.

so können in einem großen netzwerk mit mehreren abteilungen eine kann zahl an nt-servern eingesetzt
werden, so daß jeder domäne eine abteilung zugewiesen wird.

bild

abbildung14.6:  der »primäre dc« ist der hauptserver im netzwerk

obwohl die server voneinander unabhängig arbeiten, können sie sich doch einige administrative aufgaben
teilen. das typischste nt-beispiel ist die verwaltung der benutzerdatenbank, in der jeder teilnehmer eines
netzwerks domänenübergreifend registriert ist. fällt der für die verwaltung der benutzerdatenbank
verantwortliche primäre domänencontroller (pdc) aus, springt der sicherungsdomänencontroller oder
kurz sdc ein. der benutzer an einer arbeitsstation bemerkt nicht, daß der server ausgefallen ist und kann
seine arbeit uneingeschränkt fortsetzen, während der administrator sich mit der fehlerbehebung des pdc
befaßt.

die kosten entsprechen grob denen eines im vorherigen abschnitt vorgestellten netzwerks; hinzu addieren
sich die hardware- und administrationskosten für jeden weiteren server. besondere hardwareausstattung
kann außerdem notwendig werden.

14.3.4 überregionale netzwerke

lokale computernetze können untereinander verbunden werden. spricht man in bezug auf die bisher
vorgestellten lösungen von local area networks oder kurz lans, werden überregionale netzwerkverbünde
als wide area networks (wans) bezeichnet. bei weltweit operierenden, sehr großen netzwerken spricht
man von global area networks oder gans. das bekannteste gan ist das internet.

um ein überregionales netzwerk einzurichten, werden distanzdatenleitungen benötigt, über die die lans
kommunizieren.

bei sehr großen zu transferierenden datenmengen oder einer ständig verfügbaren leitung können
mietleitungen von den telekommunikationsgesellschaften erworben werden. im einfachsten fall ist dies
eine telefonleitung, wenngleich für höherkapazitive ansprüche auch leitungen mit größerem
durchsatzvermögen (bandbreite) zur verfügung stehen.
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abbildung14.7:  via ras sind remote-zugriffe möglich

moderne server-betriebssysteme verfügen zu diesem zweck über ferndienste, die dezentrale
netzwerk-strukturen ermöglichen. windows nt server bietet die remote access services (ras) an, über die
ein netzwerk auch außerhalb der lokalen vernetzung zugänglich ist.

die arbeit in einem firmen-wan gestaltet sich für die anwender meist transparent, so daß auf der seite der
benutzer kein unterschied zwischen lokalen, netzlokalen und überregionalen ressourcen besteht. möchte
ein anwender beispielsweise auf einen datenträger eines rechners zugreifen, der nur über die
telefonleitung erreicht werden kann, baut der server während dieser anforderung eine leitung auf und
kappt diese, nachdem der anwender seine arbeit beendet hat. diese, als dial-on-demand (sinngemäß
übersetzt »wählen auf anforderung«) bezeichnete lösung hat sich in der praxis bewährt, weil die
kostenintensive telefongestützte datenverbindung nur dann aufrechterhalten wird, wenn eine anwendung
dies erfordert.

der augenfälligste nachteil eines dial-on-demand-netzwerks ist die nur geringe bandbreite, die selbst
diensteintegrierende telefonnetze wie isdn bieten. beim zugriff auf entfernte ressourcen über
telefonleitungen sinkt die arbeitsgeschwindigkeit oft erheblich.

dem sicherheitsbedarf des über eine öffentliche telefonleitung übertragenen datenstroms wird durch den
einsatz von verschlüsselungstechnologien in ausreichendem maße rechnung getragen.

tip

die verschlüsselung von daten unterliegt der jeweils nationalen gesetzgebung. so ist ihr
einsatz zum beispiel in frankreich nicht allgemein erlaubt. auch die länge des für den export
freigegebenen schlüssels variiert. faustregel: die schlüssellänge sollte 56 bit keinesfalls
unterschreiten, sonst ist der code zu leicht zu knacken.
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14.3.5 netzwerke als kontrollinstrument

wan-netzwerke können auch als effizientes kontroll- und steuerinstrument eingesetzt werden. so können
maschinen, die direkt am netzwerk angeschlossen sind, aus großer entfernung fernbedient werden.

optische prozeßkontrollsysteme erzeugen videosequenzen, die über die netzwerk-datenleitungen
transferiert werden können. damit ist es möglich, maschinen und geräte auch optisch zu überwachen.
zwar erfordert die übertragung von videobildern hohe bandbreiten; bei entsprechendem einsatz
geeigneter datenkompressions-techniken lassen sich diese jedoch minimieren.

14.3.6 netzwerke als informationssysteme

in ähnlicher weise sind wan-netzwerke auch als informationssysteme verwendbar. in diesen fällen
können beispielsweise außendienstmitarbeiter, die mit transportablen rechnern ausgestattet sind, jederzeit
kontakt zum firmennetz halten. benötigt ein kunde vor ort dringend eine verbindliche lieferzusage, so
läßt sich der laufende lagerbestand über eine datenverbindung abfragen.

auch offene netzwerke sind möglich und finden in der praxis zahlreiche verwendung als
kundeninformationssysteme. autorisierte benutzer können sich über diesen weg beispielsweise mit
aktuellen angeboten versorgen, preiskalkulationen online selbst initiieren oder lieferzeiten abfragen.

14.3.7 heterogene netzwerke

ein abschließendes und in der praxis häufig anzutreffendes beispiel schließt dieses kapitel ab.

in konstruktions- und architekturbüros finden systeme zum computerunterstützten konstruieren
(englische bezeichnung computer aided design oder kurz cad) anwendung. aufgrund technischer
charakteristika und spezifikationen arbeiten cad-anlagen häufig unter dem betriebssystem unix. sind
mehrere cad-arbeitsplätze vorhanden, können diese untereinander vernetzt werden, so daß
konstruktionspläne projektbezogen auch außerhalb eines lokalen computers bereitstehen.

parallel arbeitet die verwaltung des büros mit pc-systemen, deren betriebssystem »windows 98« sich in
verbindung mit dem programmpaket »microsoft office« gegenüber unix-lösungen durchgesetzt hat.

Bild

abbildung14.8:  per »internet-speicherort« steht ein heterogenes transferprotokoll zur verfügung

sollen daten zwischen den subnetzen »konstruktion/unix« und »verwaltung/windows« ausgetauscht
werden, sind hierfür komplexe netzwerk-technologien erforderlich. so verwenden unix-rechner eine
vollständig anders ausgeprägte form der dateiablage, die windows-systemen erhebliche probleme
bereitet. in diesem zusammenhang wird auch von heterogenen netzwerken (»heterogen« entstammt dem
griechischen und bedeutet »uneinheitlich«) gesprochen.

die verbindung von rechnersystemen unterschiedlicher architektur zu einem heterogenen netzwerk
erfordert einen vergleichsweise hohen aufwand.

es muß eine art »technische brücke« zwischen den zunächst inkompatiblen teilnetzen errichtet werden.
windows nt server bietet eine solche, als routing bezeichnete funktionalität bereits serienmäßig.
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Kapitel 17   Zugriffsverfahren
amit Netzwerk-Equipment miteinander kommunizieren kann, bedarf es exakter Definitionen, die für
einen störungsfreien Datenverkehr sorgen. Diese Definitionen existieren als Zugriffsverfahren und sind
innerhalb einer Netzwerknorm bindend.

DEin Zugriffsverfahren ergibt sich aus der Notwendigkeit, sämtliche an ein Netzwerk angeschlossenen
Geräte miteinander in stetige Verbindung zu bringen. Auf der untersten Schicht der Datenübertragung
stehen Netzsysteme über unterschiedliche Spannungen, Frequenzen oder optische Signale miteinander in
Verbindung. Aus physikalischen Gründen können hierbei Interferenzen, gegenseitige Beeinflussungen
und Störungen also, auftreten.

17.1 Deterministik
Zugriffsverfahren werden in zwei Kategorien eingegliedert. Der folgende Abschnitt wird schildern, daß
lediglich zwei Zugriffsverfahren tatsächlich weit verbreitet sind, wenngleich zahlreiche weitere
Verfahren entwickelt wurden.

Die Verfahren unterscheiden sich insbesondere in ihrer Deterministik, also der Art, in der die Freigabe
des Netzwerks für den eigenen Datentransfer erfolgt:

Nichtdeterministische Verfahren. Hier regeln exakte Definitionen, wann ein Client Daten im
Netzwerk versenden darf. Beim Senden stehen sämtliche Stationen in Konkurrenz zueinander; der
Zugriff erfolgt daher zufällig und ist mathematisch nicht faßbar. CSMA/CD und CSMA/CA sind
die bekanntesten nichtdeterministischen Verfahren.

●   

Deterministische Verfahren. Auch hier regeln Definitionen, wann Arbeitsstationen senden dürfen,
entgegen nichtdeterministischen Verfahren stimmen sich die Stationen jedoch untereinander
(beispielsweise über ein Token-Datenpaket) ab, so daß gleichzeitige Zugriffe vermieden werden.
Der Zeitpunkt, zu dem eine Station sendet, ist exakt definiert und kann mathematisch errechnet
werden. Token Passing ist das verbreitetste deterministische Verfahren.

●   

17.2 Zugriffsverfahren in der Praxis
Zwei grundsätzlich unterschiedliche Zugriffsverfahren sind heute bekannt, die in mannigfaltigen
Ausprägungen die Stabilität eines Netzwerks sicherstellen. Sie wurden von der amerikanischen
Normungsorganisation IEEE (kurz für Institut of electrical and electronical engineers) definiert. Im
Vordergrund steht stets die Frage: Zu welchem Zeitpunkt darf ein System im Netzwerk Informationen
senden und empfangen?
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17.2.1 CSMA/CD

Das älteste und auch heute noch Anwendung findende Zugriffsverfahren trägt die Bezeichnung
CSMA/CD (kurz für Carrier Sense Multiple Access with Carrier Detection) und ist beispielsweise in
Ethernet-Netzwerken verbreitet.

Es ist ein sogenanntes Kollisionsverfahren; dies bedeutet, daß zu jedem Zeitpunkt Daten übertragen
werden können. CSMA/CD-Geräte prüfen vor der Initiierung eines Datentransfers zunächst, ob das
Netzwerk gerade Daten überträgt. Diese Prüfung erfolgt mittels eines Miniaturdatenpakets, der
Trägerkennung (englisch Carrier Sensee). Meldet die Trägerkennung eine aktuell unbenutzte
Netzwerkstrecke, transferiert der anfordernde Computer die Informationen. Der empfangende Rechner
verhält sich bei diesem System offenbar passiv.

Transferkollisionen treten bei diesem Verfahren zeitweise auf: Sendet ein Rechner ein Datenpaket und
hat ein zweiter Rechner durch ein exakt zum selben Zeitpunkt abgesetztes Trägersignal ebenfalls eine
Sendefreigabe erhalten, kollidieren beide Datenpakete unweigerlich. Hier muß also eine
Kollisionserkennung greifen, die Datenkollisionen erkennt und unterbindet. Die Kollisionserkennung ist
integraler Bestandteil des CSMA/CD-Verfahrens. Sobald eine Kollision erkannt wird, erzeugt
CSMA/CD ein JAM-Signal und sendet dieses an sämtliche Systeme innerhalb des Netzwerks.
Trägersignale, die Voraussetzung für eine Datensendung sind, dürfen nur dann abgesetzt werden, wenn
kein JAM-Signal anliegt.

Alle infolge des JAM-Signals blockierten Clients senden ihre Datenpakete anschließend erneut nach
einem Zufallsraster, das ebenfalls Bestandteil des CSMA/CD-Verfahrens ist. Dieses Zufallsraster
ermittelt die Reihenfolge, in der Clients ihre Daten senden dürfen, anhand der Netzwerkadresse des
Rechners. Diese Adresse entspricht nicht etwa der TCP/IP- oder IPX-Adresse des Systems, sondern ist
vielmehr eine auf Ebene der Netzwerkkarte implementierte Nummer. Damit es zu keinen weiteren
Kollisionen durch gleiche Berechtigungen kommt, dürfen Netzwerkadressen niemals doppelt belegt
werden.

Tritt eine Kollision auf, wird offenkundig der Netzwerk-Transfer vorübergehend unterbrochen, bis die
Netzwerkleitung wieder kollisionsfrei arbeitet. Die Gesamt-Netzwerkleistung sinkt immer dann, wenn
eine Kollisionsunterbindung erforderlich wird.

Die Anzahl der zu korrigierenden Kollisionen steigt mit der Anzahl aller Teilnehmer im Netz, weil die
Wahrscheinlichkeit zunimmt, daß zu einem Zeitpunkt zwei Rechner parallel senden. Große
Ethernet-Netzwerke beispielsweise, die mit einer physikalischen Bandbreite von 10 Mbit/s arbeiten,
stellen in der Praxis - bedingt durch die Kollisionserkennung - nur etwa die Hälfte bereit.

17.2.2 Token Passing

Das zweite Zugriffsverfahren mit der Bezeichnung Token Passing verfolgt eine andere Philosophie bei
der Rechteerteilung im Netzwerk.

Greift eine Workstation auf das Netzwerk zu, aktiviert es ein Token innerhalb des Netzes. Dieses
Datenpaket kreist solange im Netzwerk, bis der Client seine Arbeit im Netz beendet hat. Solange das
Token nicht vom Client freigegeben wird, darf kein anderes System auf das Netz zugreifen; eine
Ausnahme bildet hier selbstverständlich der Empfänger der Daten, der die Daten schließlich abgreifen
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muß.

Das Token-Verfahren wird in Token-Ring-Netzwerken eingesetzt, fand aber bereits weit früher in den
heute antiquierten ArcNet-Systemen Einsatz, wenngleich auch in modifizierter Form.

17.2.3 CSMA/CA

Ein alternatives Zugriffsverfahren sei an dieser Stelle nur ergänzend vorgestellt; in der Praxis weist es
kaum Vorteile auf, die ihm zu einem großen Durchbruch verholfen hätten. CSMA/CA (kurz für Carrier
Sense Multiple Access with Collision Avoidance) beinhaltet keine Kollisionserkennung, dafür eine
Kollisionsvermeidung.

Das Verfahren erteilt nach einem strengen, ebenfalls auf den Netzwerknummern basierenden
Algorithmus Zugriffsprioritäten. Kollisionen werden dabei sicher vermieden, weil nur eine berechtigte
Workstation zu einem Zeitpunkt eine Sendefreigabe erhält.

© Copyright Markt&Technik Verlag, ein Imprint der Pearson Education Deutschland GmbH
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kapitel 18   netzwerk-equipment
eben der verwendung eines geeigneten verkabelungssystems sind es insbesondere die
netzwerkkomponenten, die die geschwindigkeit und störsicherheit des rechnerverbunds nachhaltig
beeinflussen.

nderen zahl ist unüberschaubar groß; seit unternehmen netzwerke als unverzichtbares instrument
effizienter kommunikation erkannt haben, bieten die hardware-anbieter eine vielzahl, in bezug auf
leistung, preis und spezifische technische daten, sehr unterschiedlicher komponenten an.

ist die erstinstallation eines kleineren netzwerks meist noch unproblematisch, wächst der anspruch an den
technischen sachverstand des zuständigen und verantwortlichen administrators schnell, wenn neue
rechner eingegliedert und in diesem zusammenhang auch neue infrastrukturen geschaffen werden sollen.
ein typisches beispiel ist die entscheidung pro oder contra bridge: leistungsfähige router können heute,
wie die folgenden abschnitte belegen werden, bridges vollständig ersetzen.

zwar sind bridges aufgrund einfacherer technischer konstruktion preiswerter, aber funktionell
umfassender sind router. wird zunächst aus kostenaspekten auf bridges zurückgegriffen und später die
installation von routern erforderlich, kann sich dies schnell als kostenfalle entpuppen. weitsicht und ein
grober überblick über mögliche erweiterungen auch in einigen jahren sind daher für ein
verantwortungsvolles und kosteneffizientes netzwerk-management unverzichtbar.

tip

dieses kapitel stellt im detail alle wichtigen netzwerkkomponenten vor und weist auf deren
einsatzfelder hin. anschließend sind sie imstande, aufgrund der technischen basis eine
fundierte entscheidung zu treffen und ihr netzwerk optimal auszustatten.

18.1 netzwerkadapter
zentrales merkmal jedes netzwerks ist die netzwerkkarte (englisch nic für network interface connector).
weil rechner im allgemeinen nicht mit netzwerkfunktionen ausgestattet sind, muß deren architektur durch
installation eines netzwerkadapters erweitert werden.

bild

abbildung18.1:  verschiedene netzwerkkarten der firma 3com (vorne: pocketadapter)

bei der auswahl geeigneter netzwerkkarten sollten folgende aspekte besonders berücksichtigt werden:

netzwerkstandards. netzwerkkarten werden stets für eine spezielle netzwerkarchitektur geliefert, so
daß deren parameter mit den übrigen komponenten übereinstimmen müssen. so sind
netzwerkkarten für ethernet-systeme standardmäßig nicht an glasfasernetzen zu betreiben.

●   

anschlußsystem. im hinblick auf das anschlußsystem existieren mehrere varianten. preiswerte●   
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netzwerkadapter bieten nur eine anschlußart, beispielsweise rj-45 oder bnc. teure und vor allem
markenkarten bieten dem anwender gleich mehrere anschlüsse, deren verwendung die
netzwerkkarte selbst zu bestimmen imstande ist. in der konsequenz kann ein ethernet-adapter
sowohl an einen bnc- als auch an einen western-plug (rj-45) angeschlossen werden. insbesondere,
wenn innerhalb eines netzwerks mehrere architekturen verwendet werden sollen, empfiehlt sich
aus gründen größerer flexibilität ein multianschlußsystem.

kompatibilität. ein hohes maß an kompatibilität zu verbreiteten standards ist ein garant für flexible
verwendung auch dann, wenn kein charakteristischer treiber des herstellers bereitsteht. soll eine
moderne netzwerkkarte beispielsweise in einem älteren dos-system betrieben werden, entwickelt
der hersteller hierfür mitunter keinen geeigneten treiber mehr. ethernet-karten beispielsweise
sollten zum »ur«-standard ne-2000 kompatibel sein, zu dem jedes betriebssystem einen
universellen generiktreiber bereithält.

●   

treiberausstattung. eine auswahl aktueller treiber sollte auf diskette oder cd-rom dem adapter
beiliegen. zwar besteht bei verwendung kompatibler karten die möglichkeit, auf generische
standardtreiber auszuweichen, die aber meist nicht genügend leistungsfähig sind und darüber
hinaus sonderfunktionen teurer adapter nicht unterstützen. hardwaretreiber sind stets spezifisch für
ein betriebssystem, so daß ein treiberpool möglichst ein weites spektrum aktueller betriebssysteme,
mindestens jedoch die im unternehmen verfügbaren, bereitstellen sollte.

●   

busarchitektur. die gesamtleistung der netzwerkkarte hängt im hohen maße von der busarchitektur
ab. heute auf dem markt erhältliche karten sind als isa- oder pci-karten erhältlich. die älteren und
leistungsschwächeren isa-karten stellen einen 16-bit-zugang mit maximal 8 mhz, unabhängig vom
systemtakt des rechners, zur verfügung. isa-karten empfehlen sich daher nur noch für ältere
systeme oder dann, wenn auf größtmögliche kompatibilität wert gelegt wird. pci-karten arbeiten
mit dem systemtakt (bzw. einem bruchteil davon) und stellen 32 bit zur verfügung. insbesondere
hochleistungskarten wie fast-ethernet-adapter sind daher ausschließlich als pci-typen verfügbar.

●   

qualität, lieferbarkeit und support. der aspekt herstellerseitiger unterstützung sollte nicht
unterschätzt werden. dies gilt nicht nur für netzwerkkarten, sondern allgemein für
netzwerk-equipment. treten probleme während der installationsphase auf, sollte eine
support-hotline hilfreich zur seite stehen. ebenso sollten aktuelle hardwaretreiber aus dem internet
oder via mailboxen abgerufen werden können. die qualität einer guten netzwerkkarte sollte gute
verarbeitung, prüfsiegel, endkontrolle und konstante lieferbarkeit als ersatz für defekte karten
berücksichtigen.

●   

tip

geld sparen durch bulkversionen

tip

mit bulkversionen läßt sich viel geld sparen. großhändler stellen diese insbesondere
netzwerk-systemhäusern zur verfügung, wenn diese umfangreiche installationen planen.
bulkkarten sind rund 30% preiswerter, keinesfalls aber minderwertiger. der preisunterschied
resultiert aus dem fehlen von umverpackung, treiber und anleitung. sofern sie über ein
handbuch und einen treiber verfügen, können diese für sämtliche karten verwendet werden.
treiber werden darüber hinaus meist auch im internet bereitgestellt.
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erfahrene administratoren halten stets einige standardkarten bereit, um im fehlerfall schnell und
unkompliziert eine eventuell defekte karte durch eine neue karte ersetzen zu können. werden pci- und
isa-karten parallel im netzwerk verwendet, genügt es meist, eine entsprechende zahl an isa-karten
bereitzuhalten, weil pci-rechner stets auch isa-karten unterstützen. als faustregel für ersatzkarten gelten
mindestens drei ersatzkarten für kleinere netze bis 20 rechner, darüber hinaus 5% der installierten basis.

18.2 transceiver
transceiver sind adapter, die zwei an sich inkompatible stecksysteme miteinander verbinden. ein
transceiver »bnc auf rj-45« ist beispielsweise ein gerät, das eine bnc-netzwerkkarte an ein
twisted-pair-netzwerk anbindet.

außerdem stellen transceiver übergänge zwischen unterschiedlichen übertragungsmedien bereit; so
existieren geräte, die eine gewöhnliche ethernet-netzwerkkarte an ein optisches glasfasernetz anbinden.

tip

im engeren sinne faßt der netzwerkexperte all jenes equipment unter dem begriff des
transceivers zusammen, das für den transfer der daten zwischen netzwerkkarte und netzwerk
verantwortlich ist. dieser definition zufolge ist jede netzwerkkarte serienmäßig mit einem
transceiver-baustein ausgerüstet.

18.3 bridges
vor allem größere netzwerke werden in teilnetze untergliedert, die eine definierte anzahl an rechnern
miteinander verbinden. diese unterteilung hat erhebliche vorteile: die netzwerklast verteilt sich
gleichmäßiger auf die teilnetze, und der administrative aufwand während installation und fehlersuche ist
erheblich geringer.

eine brücke (engl. bridge) verbindet diese teilnetze dergestalt miteinander, daß ein rechner des ersten
netzwerksegments direkten kontakt mit einem computer eines weiteren subnetzes herstellen kann. sie
zählt - entgegen beispielsweise der verkabelung oder netzbuchsen - zu den aktiven
netzwerkkomponenten und beeinflußt die struktur eines netzwerks nachhaltig. eine erweiterte form der
brücke ist die multiport bridge, die mehr als zwei teilnetze miteinander verbindet.

bridges führen grundlegende wegwahlverfahren durch. kann ein informationspaket innerhalb eines
teilnetzes nicht an den geforderten empfänger zugestellt werden, greift die bridge das paket aus dem
teilnetz ab und transferiert es in das geeignete teilnetz, in dem sich der empfänger adressieren läßt.

die folgenden aufgaben übernimmt eine bridge in einem netzwerk:

physische strukturierung von netzwerken und anpassung an lokale und räumliche gegebenheiten●   

aufhebung von distanzbeschränkungen, die aufgrund elektrischen signalverlusts bestehen. insofern
funktionieren bridges auch als »verstärker« für signale; darüber hinaus wird auch die clientzahl,
die in einigen bereichen reduziert wird, entzerrt und auf mehrere subnetze aufgeteilt

●   

erhöhung der gesamtleistung (»lasttrennung«) durch effizientes management der netzwerklast●   
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erhöhung der ausfallsicherheit, indem redundante mehrfachverbindungen aufgebaut und verwaltet
werden können

●   

analyse des netzwerkverkehrs und weiterleitung von paketen, die für ein anderes teilnetz bestimmt
sind

●   

fehlerkontrolle defekter informationssegmente und anforderung eines neues pakets vom sender in
einem fehlerfall

●   

erhöhung der netzwerksicherheit durch screening-filterfunktionen, die nur pakete zwischen
teilnetzen transferieren, die vorher festgelegten kriterien entsprechen

●   

konstruktion und pflege von bridge-tabellen, anhand derer die zuordnung der rechner im gesamten
netzwerk zu den subnetzen bestimmt werden kann (siehe nächster abschnitt)

●   

die einfachste form einer bridge ist ein rechner, der mit zwei netzwerkkarten ausgestattet ist, die jeweils
an ein subnetz angeschlossen sind. über eine geeignete software oder ein betriebssystem wie windows nt
wird die bridge-funktionalität realisiert. diese lösungen sind zwar einfach realisierbar, genügen jedoch in
der praxis kaum den anforderungen an einen schnellen transfer zwischen teilnetzen.

18.3.1 bridge-tabellen

damit brücken imstande sind, pakete korrekt den teilnetzen zuzuordnen, müssen sie mit einem system
ausgestattet sein, in dem sämtliche rechner und deren zugehörige netzwerksegmente aufgeführt sind.
bridges pflegen daher bridge-tabellen, in deren matrix neben der rechneridentifikation auch die jeweilige
zugehörigkeit zu einem netzwerksegment zu finden ist. jede brücke verfügt damit über ein recht genaues
bild von der struktur des gesamtnetzwerks.

trifft ein datenpaket ein, analysiert die brücke die informationen, vergleicht diese mit den in der
bridge-tabelle gespeicherten daten und leitet das paket anschließend passend weiter. je schneller dieser
vorgang abläuft, desto effizienter und leistungsfähiger, jedoch auch teurer ist eine bridge. moderne
hochleistungsbrücken verarbeiten bis zu 10000 datenpakete pro sekunde.

selbstlernende brücken sind mit einer art »eigenintelligenz« ausgestattet, die dem administrator in
erheblichem maße installations- und pflegeaufwand abnehmen. sie bauen anhand der transferdaten eine
bridge-tabelle selbständig auf und warten diese, wenn sich die gegebenheiten im netzwerk ändern.

18.3.2 schleifenunterdrückung

ein problem, dem sich entwickler von brücken gegenübersahen, waren die sogenannten schleifen. hierbei
handelt es sich um einen redundanten verkehrsweg innerhalb eines zyklischen netzwerks. sendete ein
rechner an einen rechner, der weder im eigenen noch in verfügbaren anderen subnetzen gelistet war,
schickten sich die installierten bridges die datenpakete hin und her. dieses an ein pingpongspiel
erinnernde system führte binnen kürzester zeit zu hohen und überflüssigen netzlasten.

ein spezieller algorithmus in bridges analysierte die verkehrswege auf mehrfach genutzte routen und
vermochte diese zu deaktivieren. diese deaktivierten leitungen unter der kontrolle einer bridge konnten
im bedarfsfall jederzeit reaktiviert werden, wenn dies erforderlich wurde. erfahrene
netzwerkadministratoren machten sich dieses verfahren zunutze, um ein im hohen maß störsicheres
netzwerk zu installieren. der ausfall eines physikalischen segments hatte zur folge, daß die zuvor
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deaktivierten leitungen als »reserveleitungen« verwendet werden konnten.

der netzwerk-protagonist digital equipment (gehört heute zu compaq) hat ein verfahren entwickelt, das
als spanning tree bekannt ist und später unter der normenfassung ieee 802.1, teil d, auch offiziell
verfügbar gemacht wurde. der netzwerk-administrator definiert zunächst eine wurzelbrücke (englisch
root bridge), die gewissermaßen als zentralbrücke fungiert. anschließend bestimmt jede brücke eines
netzwerks, die nach dem spanning-tree-verfahren arbeitet, die optimale leitungstopologie; redundante
strukturen - eben die schleifen - können anschließend brachgelegt werden. die optimale verbindung zur
wurzelbrücke wird zum transfer von daten, die außerhalb des eigenen netzwerks liegen, verwendet.
administrative informationen, zum beispiel über in den subnetzen verfügbare rechner, werden mit einem
speziellen protokoll, dem bpdu für bridge protocol data units, an die wurzelbrücke gemeldet.

18.4 router
zur verbindung unterschiedlicher netzwerke sind brücken ungeeignet, da sie subnetze einheitlichen
protokolls voraussetzen. für den aufbau heterogener netzwerke sind router notwendig.

während brücken protokolltransparent arbeiten, also die kenntnis des protokolltyps für den transport
nicht notwendig ist, müssen router für die arbeit mit einem oder mehreren protokollen ausgelegt sein.
damit das protokollrouting überhaupt funktioniert, sind routingfähige protokolle in sämtlichen teilnetzen
notwendig.

tip

so können ipx/spx- oder tcp/ip-transportprotokolle über router auch anderen teilnetzen
zugestellt werden; protokolle wie netbeui ohne routing-funktionalität können hingegen nicht
verwendet werden. dies ist bereits in der phase der konzeption eines netzwerks zu
berücksichtigen.

bild

abbildung18.2:  multiprotokollrouter (foto: 3com)

bedingt durch diesen umstand sind router stets protokollspezifisch. systeme, die ipx/spx transportieren
können, heißen entsprechend ipx-router; analog sind tcp/ip-router verfügbar. multiprotokoll-router sind
geräte, die mit mehreren protokollen parallel arbeiten können.

die funktionen, die mit routern assoziiert sind, führt folgende übersicht auf:

physische strukturierung; anpassung an örtliche gegebenheiten●   

verbindung heterogener subnetzwerke untereinander zu einem gesamtnetzwerk●   

wegoptimierung und damit verbunden eine erhöhung der gesamtnetzleistung; als parameter zur
optimierung können beispielsweise datentransferrate, prozentauslastung oder zeittaktgebühren (bei
isdn-routern) gewählt werden

●   

erweiterung der physikalischen begrenzungen unterworfenen netzwerkgrenzen durch integrierte
verstärkerfunktion

●   

fehlerkorrektur, indem als fehlerhaft erkannte pakete erneut beim sender angefordert werden●   
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bridges können vollständig durch router ersetzt werden. der steueraufwand ist gegenüber einer brücke
erheblich höher, weil die eingehenden protokolle auf struktur und inhalt analysiert werden müssen.
bedingt durch die logik des routers sind diese gegenüber bridges deutlich teurer und werden daher in der
praxis nur bei wirklichem bedarf eingesetzt.

interessant in diesem zusammenhang ist auch der hinweis, daß netzwerk-betriebssysteme ebenfalls als
router fungieren können. im gegensatz zu den bisher betrachteten systemen, die exakter als
hardware-router bezeichnet werden müßten, heißt dieses routergenre entsprechend software-router.
sofern der rechner, auf dem das betriebssystem installiert ist, über ausreichende prozessorkapazität
verfügt, stellen software-router eine echte alternative zu konventionellen routern dar. insbesondere
kleinere netzwerke, bei denen eine geringe routinglast erwartet wird, werden häufig mit software-routern
ausgestattet. windows nt server und novell netware bieten beispielsweise routing-funktionen im
serienumfang.

abbildung18.3:  leistungsfähige server können auch routerfunktionen übernehmen (im bild :
windows nt 4 server router)
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18.4.1 hops als transferkontrolle

bridges erweitern netzwerke dergestalt, daß subnetze zu einem größeren gesamtnetz zusammengefaßt
werden. sie verändern damit die logische struktur eines netzwerks.

router verbinden lediglich teilnetze miteinander, ohne sie zusammenzufassen. jedes subnetz existiert
nach wie vor als eigenständiges subnetz und ist daher vom restlichen netz unabhängig. beim transport
von datenpaketen zwischen zwei teilnetzen wertet der router die netzwerkadressen aus und leitet sie an
das entsprechende subnetz weiter. anhand einer routingliste, die ihnen ein folgendes kapitel vorstellt,
verfügt der router über ein genaues bild von der struktur des netzwerks.

große netzwerke können auch durch mehrere router segmentiert werden. dieses verfahren erweist sich
immer dann als leistungsfähig und praktisch, wenn ein router mit den datenlasten überfordert ist und
infolgedessen die antwortzeiten inakzeptabel steigen.

ein datenpaket kann entsprechend mehrere router durchwandern, bis es seinen bestimmungsrechner
erreicht. ein solches »überspringen« eines routers wird intern als hop (sinngemäß mit »hüpfer« zu
übersetzen) bezeichnet. ein hop dient der wegkontrolle; überschreitet ein datenpaket eine zuvor definierte
anzahl an hops, wird es mit der markierung »unzustellbar« versehen.

netzwerk-equipment 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272...-8/kap18.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (7 von 14) [12.05.2000 23:12:11]



abbildung18.4:  »hops« charakterisieren die anzahl der überspringbaren router

18.4.2 statisches und dynamisches routing

mehrere router stehen untereinander in ständigem kontakt. sie tauschen daten über angeschlossene
rechner, den zustand des subnetzes usw. über ein eigenes protokoll aus. ein beispiel für ein solches
routingprotokoll ist das rip (abkürzung für routing information protocol). auch ospf (kurz für open
shortest path first) ist ein weitverbreitetes routingprotokoll.

es muß streng zwischen dem eigentlichen transferprotokoll wie tcp/ip und dem lediglich für
administrative zwecke des routings verwendeten rip unterschieden werden.

ein klassischer router verfügt über eine interne tabelle, die analog der bridge-table ein exaktes bild über
die charakteristika eines netzwerks beinhaltet. sämtliche rechner samt ihrer adressen sind hier abgelegt.
eine solche liste muß manuell vom netzwerkadministrator angelegt werden, und zwar auf jedem router
separat. ändert sich die struktur des netzwerks, muß auch die routertabelle verändert werden. diese form
des routings wird auch als statisches routing bezeichnet.
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das dynamische routing ist mit weniger administrationsaufwand verbunden und wird daher heute
überwiegend eingesetzt. hierbei greift der administrator nicht selbst in die routingtabelle ein; diese pflegt
sich vielmehr selbst. der router verschafft sich anhand der über dessen instanz transferierten pakete ein
eigenes bild über das netzwerk und tauscht dieses via rip oder einem anderen routingprotokoll mit
anderen routern aus.

18.5 hubs
hubs (übersetzt nabe; dieser begriff findet jedoch auch im deutschen sprachraum keine verwendung)
splitten eingehende signale auf mehrere leitungen auf, so daß eine sternförmige anbindung einzelner
rechner resultiert. die störsicherheit steigt erheblich, da bei der störung eines clients die übrigen rechner
ihren dienst unbeeinflußt weiterversehen können.

bild

abbildung18.5:  hochleistungs-router-stack (foto: 3com)

in der praxis wird zwischen aktiven und passiven hubs unterschieden. passive hubs teilen das
informationssignal lediglich auf, während aktive hubs dieses auch verstärken und damit zu einer
größeren logischen netzwerklänge führen. sie ersetzen damit repeater, die als signalverstärker eingesetzt
werden.

hubs werden auch als konzentratoren (englisch wiring hubs) bezeichnet, weil bei ihnen die einzelnen
netzwerkstränge zusammenlaufen.

18.5.1 hub-kategorien

abhängig von den systemen, die vom hub bedient werden, wird zwischen drei hub-kategorien
unterschieden. sie unterscheiden sich insbesondere in ihrer position und funktion innerhalb des
gesamtnetzes und damit zusammenhängend ihrer leistungsfähigkeit.

unternehmensweite hubs arbeiten im hauptnetz (backbone) des netzwerks. so können
beispielsweise einzelne nebengebäude oder filialen an das hauptgebäude angebunden werden.
jedes gebäude verfügt über ein eigenes netzwerk, das beispielsweise via bridge oder router am
backbone angebunden wird.

●   

abteilungs-hubs fassen sämtliche systeme innerhalb einer abteilung zusammen und bilden damit
hubs mittlerer hierarchie. sie sind stets an die unternehmensweiten hubs angeschlossen.

●   

workgroup-hubs. diese hub-kategorie verbindet schließlich einzelne rechner miteinander und
schließt diese an das netzwerk an. auch andere netzwerkfähige geräte wie drucker oder plotter
können direkt an hubs angeschlossen werden.

●   

bild

abbildung18.6:  arbeitsgruppen-hub für den schreibtisch (foto: 3com)

ein typischer hub stellt zwischen 5 und 50 ports zur verfügung, so daß eine äquivalente anzahl an
untergeordneten hubs oder rechnersystemen angeschlossen werden kann. durch eine sinnvolle
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kombination der unterschiedlichen hubs läßt sich ein in hohem maß fehlerunanfälliges und einfach zu
wartendes netzwerk errichten, bei dem im störfall nur segmente, nicht aber das gesamte system,
ausfallen.

besonders leistungsfähig und heute verbreitet sind stackable hubs, die ihren technischen ursprung
sämtlich in der ibm 8230 haben. in form eines schrankes, der mit dem fachbegriff rack bezeichnet wird,
können mehrere hubs zentral verwaltet und gewartet werden. die einzelnen hubs sind als 19"-einschübe
realisiert, die ähnlich schubladen im fehlerfall aus dem einschub gezogen und ausgetauscht werden
können.

18.5.2 praxisanwendung

kleinere netzwerke verzichten häufig auf unternehmensweite und abteilungs-hubs, weil eine weitere
untergliederung bei einer kleineren anzahl an rechnern kaum sinnvoll erscheint.

bereits beim anschluß von nur drei clients an einen server empfiehlt sich der einsatz eines einfachen
hubs. der server wird, beispielsweise über ein standard-koaxialkabel, direkt an den hub angeschlossen.
der hub bindet mit jeweils einem rj-45-kabel direkt die clients an. gegenüber einer busverkabelung hat
dieses system den vorteil einer größeren fehlertoleranz: fällt ein verkabelungsstrang zwischen hub und
client aus, kann auf allen anderen workstations weitergearbeitet werden.

auch der spätere ausbau dieses beispielnetzes gestaltet sich besonders einfach. wird ein kleinerer hub mit
fünf ports verwendet, kann dieser zwei weitere rechner versorgen; steigt die anzahl der rechner weiter,
existieren zwei möglichkeiten:

austausch des hubs. der 5-port-hub wird durch einen größeren hub mit beispielsweise 25 ports
ausgetauscht. die netzwerktopologie bleibt dabei erhalten, so daß eine solche erweiterung sich auf
das umstecken der hub-client-verkabelung beschränkt.

●   

anschluß eines zweiten hubs. ein weiterer hub kann ebenfalls angeschlossen werden. hier ist es
sinnvoll, den hub direkt an den server-busstrang und nicht direkt am ersten hub anzuschließen.

●   

18.6 repeater
repeater (von englisch repeat = wiederholen) werden immer dann eingesetzt, wenn die buslänge eines
netzwerks die physikalischen grenzen übersteigt.

vorherige kapitel haben bereits aufgezeigt, daß die signalübertragung nur über eine bestimmte distanz
möglich ist; der grund ist der elektrische widerstand des kupferleiters und der damit zusammenhängende
intensitätsverlust eines signals.

wie groß die überbrückbare distanz tatsächlich ist, hängt neben dem kabeltyp vor allem auch von den
örtlichen gegebenheiten ab. führt ein kupferleiter beispielsweise an einer hochspannungsleitung entlang,
so können durch elektromagnetische felder interferenzerscheinungen zutage treten, deren konsequenz
massive störungen der signale sind. die durch ieee-norm definierte buslänge von 300 m bei
ethernet-verkabelung beispielsweise kann durch derartige effekte um die hälfte reduziert sein.

um kabel in netzwerken länger als vorgegeben zu verlegen, verstärken repeater die signalinformation und
reichen sie in das kabel zurück. äquivalente funktionen eines repeaters als signalverstärker sind auch
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beispielsweise in brücken, routern und aktiven hubs integriert, so daß repeater meist nur für die
überbrückung großer distanzen eingesetzt werden.

18.7 switches
switches (übersetzt schalter; ebenso wie beim hub findet sich auch in deutschsprachiger literatur
ausschließlich der englische begriff) erhöhen die gesamtleistung eines netzwerks beeindruckend.

ein hub sendet sämtliche datenpakete grundsätzlich an sämtliche angeschlossenen stationen, die ihrerseits
die sie betreffenden informationen aus der vielzahl eintreffender daten ausfiltern. insofern, das haben die
vorhergehenden abschnitte belegt, ist ein hub ein konzentrator, der sämtliche datenpakete zunächst
sammelt und an alle angeschlossenen systeme weiterleitet.

dieses prinzip erzeugt eine hohe netzwerklast, weil pakete an einen client weitergeleitet werden, der diese
für die eigene datenverarbeitung nicht benötigt. ein hub verfügt über keine kontroll- und steuerlogik, die
etwa imstande wäre, als eine art filter datenpakete nur dann in segmente weiterzuleiten, wenn diese dort
auch benötigt werden.

bild

abbildung18.7:  switch-stack (foto: 3com)

die mangelnde effizienz dieses systems ist offensichtlich. einen möglichen ausweg bietet der ausbau der
bandbreite durch eine bessere verkabelung und schnellere netzwerkausrüstungen. der damit verbundene
aufwand rechtfertigt derart tief in die struktur des netzwerks eingreifende änderungen jedoch nur in
ausnahmefällen; außerdem bedingt ein umbau auch den ausfall des gesamtnetzes oder zumindest teile
davon für eine gewisse zeit.

insbesondere durch den einsatz grafischer benutzeroberflächen, multimedialer anwendungen und andere
steigende datenlasten im netzwerk wird die effiziente nutzung der bestehenden bandbreiten zu einem
wichtigen thema, mit dem sich der administrator auseinandersetzen muß.

18.7.1 funktionsprinzip

den ausweg sehen netzwerkexperten in der switch-technologie. im prinzip sind switches eine form
intelligenter hubs. ein switch kann in eine bestehende netzwerkstruktur problemlos nachträglich integriert
werden und ist damit ein eleganter weg, die bandbreite zu erhöhen und die netzwerklast zu senken.

ein switch ist mit einer intelligenten datenpaket-analyselogik ausgestattet. diese prüft die eingehenden
datenpakete und leitet diese nur an angeschlossene segmente weiter, in denen der empfänger angebunden
ist. diese technik setzt offensichtlich voraus, daß der switch über ein exaktes bild von der topologie bis
hin zur einzelnen workstation verfügen muß, damit die datenpakete in den korrekten strang weitergeleitet
werden. ein netzwerkstrang, an dem ein empfänger angeschlossen ist, wird in der switch-terminologie
auch als kollisionsdomäne (englisch collision domain) bezeichnet.

ein switch arbeitet ähnlich einer brücke, durch deren einsatz ja ebenfalls eine lasttrennung erreicht wird.
eine derartige funktionalität ist auch in switches enthalten. ein switch arbeitet um so effizienter, je höher
er in der hierarchie eines hubs angegliedert ist. so trennt ein unternehmensweiter switch die datenpakete
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bereits sehr früh auf, so daß nur die gefilterten datenpakete in die abteilungen gelangen und die
netzwerkwege belasten. dabei wird durch die anzahl der switches auch gleichzeitig das netzwerk immer
weiter entzerrt, so daß im optimalfall eine kollisionsdomäne pro client bereitsteht.

18.8 netzwerktaugliches equipment
in der praxis sind seit geraumer zeit bestrebungen festzustellen, deren ziele in der direkten integration
klassisch nicht netzwerkfähiger geräte liegen. daß aktive netzwerkkomponenten wie hubs, router und
repeater netzwerkfähig sind, ist selbstverständlich. zunehmend werden jedoch auch peripherieeinheiten
mit netzwerkfunktionen ausgerüstet.

soll ein gewöhnlicher drucker in ein netzwerk eingebunden und damit anwendern von client-rechnern
zugänglich gemacht werden, wird dies über einen druckerserver realisiert. novell netware bietet hierfür
beispielsweise ein eigenes modul an, so daß dieser servercomputer nicht unbedingt mit dem fileserver
übereinstimmen muß. die trennung zwischen drucker- und fileserver ist sinnvoll, um die netzwerklast zu
minimieren.

diese form der integration weist einige nachteile auf:

der drucker erfordert einen server, an dem er angeschlossen wird. der server wird damit für die
behandlung der eingehenden druckaufträge stark belastet, so daß die verarbeitungsgeschwindigkeit
für dateizugriffe sinkt. hier kann durch die trennung zwischen drucker- und fileserver abhilfe
geschaffen werden; allerdings erfordert dies eine nicht unbeachtliche investition in einen neuen
serverrechner und eine zusätzliche betriebssystemlizenz.

●   

pro server kann nur eine bestimmte anzahl an druckern angeschlossen werden. ibm-kompatible
rechner beispielsweise stellen per definitionem lediglich die drei druckeranschlüsse lpt1 bis lpt3
bereit, so daß weitere drucker nicht angeschlossen werden können.

●   

der anschluß eines druckers erfordert einen hohen administrativen aufwand: benutzer müssen
freigegeben, rechte erteilt und im späteren betrieb gegebenenfalls modifiziert werden.

●   

große hersteller bieten seit einiger zeit netzwerkdrucker an. diese unterscheiden sich von ihren
stand-alone-pendants vor allem durch ein integriertes netzwerkprotokoll. meist ist auch die
druckgeschwindigkeit und der zur verfügung stehende papiervorrat den erfordernissen einer
multibenutzerumgebung angepaßt.

diese systeme werden serienmäßig mit einem netzwerkanschluß und einem integrierten
netzwerkprotokoll ausgeliefert. der administrator muß lediglich den drucker an das netzwerk
anschließen; stimmen die anschlußsysteme nicht überein, läßt sich der drucker über einen transceiver
anschließen. die arbeitsstationen können den drucker anschließend direkt ansprechen - eine geeignete
treibersoftware muß selbstverständlich dennoch lokal an jedem client installiert sein.

da der drucker ein netzwerkprotokoll verstehen muß, ist dieses bereits beim kauf zu berücksichtigen, weil
der drucker ansonsten nicht im netzwerk eingesetzt werden kann. hewlett-packard beispielsweise liefert
drucker aus, die mit ipx/spx oder tcp/ip ausgerüstet sind. insbesondere das letztgenannte protokoll erfreut
sich weitreichender verbreitung, weil es insbesondere in intranet-umgebungen standardmäßig verwendet
wird. hewlett-packard bietet administratoren außerdem die möglichkeit, standarddrucker nachträglich
ebenfalls mit netzwerkfunktionen auszustatten. dabei wird ein printserver-modul zwischen
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parallelschnittstelle und netzwerkanschluß betrieben, gewissermaßen als transceiver für den
parallelanschluß.

Bild

abbildung18.8:  das obere modul beherbergt einen kompletten printserver (foto: 3com)

nachteilig ist die komplexere wartung seitens des administrators, sofern zugriffsbeschränkungen
installiert werden sollen. sofern sämtliche benutzer im netzwerk uneingeschränkt drucken dürfen, bleibt
die konfiguration meist auf die konfiguration einer netzwerkadresse und gegebenenfalls der passenden
subnetzmaske beschränkt. andernfalls müssen über eine konfigurationssoftware, die über die
seriellschnittstelle mit einem computer interagiert, zugriffsrechte direkt am drucker eingerichtet werden.
modernere tcp/ip-varianten stellen einen kompletten webserver im drucker bereit und erlauben es, die
konfiguration über einen beliebigen browser eines clients zu realisieren.

die integration von netzwerkprotokollen beschränkt sich nicht nur auf drucker; vielmehr können
zahlreiche weitere peripherieeinheiten mit transferprotokollen ausgestattet werden. digitale faxserver,
plotter und optische kamerasysteme zur raum- oder produktionsüberwachung sind als nischenlösungen
für sonderanwendungen bereits auf dem markt verfügbar.

18.9 drahtlose netzwerke
ein neues segment finden insider seit einiger zeit im bereich der netzwerktechnik. die rede ist von
drahtlosen verbindungen oder wireless lans. kabellage ist - unabhängig vom verwendung findenden typ -
in einigen bereichen problematisch. die vernetzung von geräten auf messeständen, zu denen sich keine
festverkabelte verbindung aufbauen läßt, ist ein beispiel für wireless lans. ebenso können transportable
computer wie notebooks oder palmtops daten austauschen.

normen wie der ieee-802.11-standard vereinheitlichen seit 1998 die drahtlose kommunikation. unter der
organisationsbezeichnung wlana (wireless lan association) tauschen hersteller und normungsinstitute
erfahrungen in diesem bereich aus.

18.9.1 wireless-technik

vorweg: die gesamte funktechnik, die jedem wireless-lan zugrundeliegt, beeinflußt zwar die
physikalische übertragung der daten, hat jedoch keinerlei einfluß auf das betriebssystem, das sich nach
wie vor verwenden läßt. kombinationsnetze, in denen lediglich teile miteinander drahtlos kommunizieren
und andere segmente auf konventionelle art vernetzt sind, lassen sich problemlos realisieren.

rechner, die in einem netzwerkverbund arbeiten sollen, werden in funkzellen zusammengefaßt. diese
technik entspricht der übertragung digitaler sprachdaten in mobilfunknetzen. einzelne mitglieder des
netzes sind mit spezialadaptern ausgestattet, über die sie via funk mit einem access point in kontakt
stehen. dieser access point ist datenempfänger und -sender zugleich und darüber hinaus mit dem übrigen
netzwerk fest verschaltet.

sämtliche access points korrespondieren auch untereinander und bilden einen nahtlosen roaming-dienst.
mitarbeiter einer firma können in der konsequenz mit mobilen notebooks zwischen den access points
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umschalten und sich damit frei im empfangsradius der geräte bewegen.

18.9.2 übertragungsnormen

der ieee-802.11-standard umfaßt sämtliche wireless-netzwerktechniken. neben drei innerhalb dieses
standards spezifizierten techniken findet sich auf dem markt eine vierte, uneinheitliche und
herstellerabhängige variante drahtloser kommunikation

narrowband-übertragung. dieser nicht in der ieee-802.11-norm definierter standard wird von
einigen herstellern heute zur drahtlosen kommunikation verwendet. hersteller wie radiolan
verwenden ein spezielles funkfrequenzband und unterteilen dies - ähnlich dem amateurfunk - in
einzelne kanäle, auf dem rechner datenkontakt halten. datentransferraten von 10 mbit/s sind
möglich und geschwindigkeiten, die mit denen einer festverkabelung vergleichbar sind.

●   

frequency hopping sequence spread (kurz fhss). sowohl fhss als auch dsss (siehe nächster punkt)
verwenden zum datentransfer das 2,4-ghz-band. fhss teilt das frequenzband in 79 einzelkanäle auf,
zwischen denen pro übertragungstakt nach einem zufallssystem 2,5mal hin- und hergewechselt
wird. auf diese weise werden die übertragung störende funklöcher umgangen, die sich durch
interferierende wellenberge und -täler gebildet haben. aufgrund dieses verfahrens gilt fhss heute
als robusteste wireless-übertragungstechnik, die allerding mit 3 mbit/s recht langsam arbeitet.

●   

dual sequence spread spectrum (dsss). dsss trägt dem anspruch an eine abhörsichere wireless-norm
rechnung. können verbindungslose datensignale prinzipiell unbemerkt abgefangen werden und die
übertragenden daten damit in die hände unbefugter gelangen, sind dsss-signale hingegen
hardwareseitig codiert. der dsss-standard garantiert datentransferraten von bis zu 2 mbit/s, gestattet
aber in der praxis bis zu fünffach höhere transfergeschwindigkeiten.

●   

infrarotübertragung. die infrarottechnik bedient sich im gegensatz zu den zuvor vorgestellten
lösungen des infraroten lichts. ähnlich einer hifi-fernbedienung werden über spezifisch modulierte
lichtsignale daten ausgetauscht. diese technik hat ihre grenzen dort, wo verbindungen außerhalb
direkter sichtweite zwischen zwei geräten etabliert werden sollen. infrarot-techniken, bei denen
sich zwischen den austauschenden systemen eine mauer oder wand befindet, sind nicht möglich.
bei wellenlängen zwischen 850 und 950 nanometern und 2 watt transferleistung sind außerdem nur
geringe datentransferraten zwischen einem und maximal zwei mbit/s realisierbar.

●   

© copyright markt&technik verlag, ein imprint der pearson education deutschland gmbh
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Kapitel 19  Das OSI-Referenzmodell

19.1 Kommunikation im Netzwerk: Das
OSI-Referenzmodell
Netzwerke in den heute bekannten Formen waren lange Zeit eher die Ausnahme denn die Regel. Die in
den späten sechziger Jahren konstruierten Modelle entbehrten jeder offenen Struktur, so daß Anwender
auf die normierenden Entwickler angewiesen waren und eigene Erweiterungen eines implementierten
Systems nur in Ausnahmefällen möglich waren.

Die International Standards Organisation (ISO) sah sich 1977 in der Pflicht, einen verbindlichen
Standard zu spezifizieren, der als Modell für Netzwerke bis heute weite Verbreitung gefunden hat. Unter
dem Namen Open Systems Interconnection oder kurz OSI definierte die ISO ein Modell, das auf
hierarchische Weise die Kommunikation innerhalb eines Netzwerks festlegt und mittlerweile verbindlich
von allen Herstellern weltweit anerkannt wird.

Damit Computer unterschiedlicher Hardwareplattformen und Betriebssysteme miteinander
kommunizieren können, sind bestimmte Regeln erforderlich, die das OSI-Referenzmodell festlegt.
Einige der Ziele, die die ISO mit ihrem Referenzmodell anstrebte, sind in der folgenden Liste
zusammengetragen:

Interaktion zwischen Netzwerken verschiedener Protokolle. Sollen Netzwerke der
unterschiedlichsten Protokolle untereinander in Kontakt treten, müssen Übergänge geschaffen
werden. Das OSI-Modell definiert Regeln für protokollübergreifende Kommunikation.

●   

Übertragung auf physikalischer Ebene. Der Transport von Datenbits über physikalische Prinzipien
wird ebenfalls festgelegt.

●   

Datenkontrolle. Eine wichtige Aufgabe des Referenzmodells besteht darin, gesicherte
Datenkontrollmechanismen zu entwickeln. Damit ist sichergestellt, daß fehlerhafte Datenbits
transparent korrigiert werden können.

●   

Festlegung von Datendonator und Datenakzeptor. Das Referenzmodell beschreibt ebenfalls, wie
und wann Netzwerk-Equipment Daten sendet oder empfängt und wie ein fließender Übergang
zwischen Senden und Empfangen zu realisieren ist.

●   

Realisierung der physikalischen Übertragung auf Ebene der Medien. Das Referenzmodell legt
verbindliche Normen für Anschlüsse, Kabel, Adapter und Buchsen fest.

●   

Zuordnung von Netzwerkkomponenten in einzelne Ebenen. Router, Bridges und Transceiver sind
einige Beispiele für Netzwerkequipment, das sich in das OSI-Referenzmodell einfügt. Hersteller
dieser Hardware haben damit eine exakte Definition dessen, was eine bestimmte Komponente
leisten können muß, um problemfrei im Netzwerk arbeiten zu können.

●   

Als theoretisches Schema liegt das OSI-Referenzmodell mittlerweile jedem Netzwerk zugrunde und
damit auch dem Internet, das für theoretische Betrachtungen mit jedem anderen Netzwerk gleichgestellt
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werden kann. Mit den realen Verhältnissen hat das Referenzmodell nichts gemein; vielmehr ist es ein
rein gedankliches Modell, dem Realisierungsprozesse folgen müssen, um ein funktionsfähiges Netzwerk
einzurichten.

19.1.1 Das Layer-Modell

Bei der Festlegung der einzelnen Aufgaben eines Netzwerks, die die Basis für eine störungsfreie und
normierte Kommunikation bilden, hat die ISO sieben Schichten (Layer) beschrieben. Jede Schicht
kommuniziert auf streng definierte Weise mit dem jeweils hierarchisch über- und untergeordneten Layer;
die Kommunikationsprotokolle zwischen den Schichten sind ebenfalls definiert.

Tasks, Subtasks, Protokolle

Innerhalb des Schichtenmodells übernimmt jeder Layer eine definierte Aufgabe (Task), die sich im
gesamten zu einer funktionsfähigen Kommunikationsinfrastruktur ergänzen. Jeder Task kann frei mit
Subaufgaben (Subtasks) versehen werden, um die Aufgabe der jeweiligen Kommunikationsschicht zur
erfüllen.

Protokolle dienen der Kommunikation zwischen Subtasks. Sie können zu Protokollgruppen
zusammengefaßt werden und bilden dann einen Protokollstapel (Protocol Stack). Die Protokolle eines
solchen Stacks sind streng hierarchisch gegliedert; deren Aufgaben innerhalb des
Kommunikations-Gesamtsystems sind exakt definiert. Innerhalb des Stapels empfängt eine
Protokollschicht Daten der hierarchisch niedrigeren Schicht und sendet Daten an den entsprechend
höherhierarchischen Layer. Wird die Schicht n als Bezugspunkt festgelegt, dient in einer kurzgefaßten
mathematischen Beziehung die Schicht n-1 als Datenakzeptor, während der Layer n+1 als Datendonator
fungiert.

Kompatibilität

Einher mit der strengen Definition geht eines der Primärziele des Modells, die hardware- und
betriebssystemunabhängige Kommunikation. Zwei Rechnersysteme können immer dann miteinander in
Kontakt treten, wenn sie mit den gleichen Protokollstapeln arbeiten. Jede Schicht, der eine bestimmte
Aufgabe übertragen wurde, tauscht Daten mit anderen Rechnern ausschließlich auf der gleichen
Protokollebene aus. Ist eine Schicht nicht imstande, eine an sie gerichtete Aufgabe ordnungsgemäß zu
erfüllen, wird diese an eine andere Schicht delegiert.

Rechner können aufgrund dieses Modells auch dann miteinander Daten austauschen, wenn sie über
völlig unterschiedliche Architekturen verfügen. Ein Windows-Rechner, der mit einem bestimmten
Protokollstapel arbeitet, kann mit einem Unix- oder Macintosh-Rechner in Kontakt treten, sofern dieser
mit dem gleichen Protokollstapel arbeitet. Diese Art der gleichrangigen, layerabhängigen
Kommunikation wird als Peer-Layer-Kommunikation (PLC) bezeichnet.

Header und Datenpakete

Wenn eine Information von einem Rechner zu einem zweiten übertragen werden soll, durchläuft das
Datum zunächst den Protokollstapel des sendenden Rechners. Jede durchlaufene Schicht des sendenden
Rechners prägt dem Datum administrative und für den Transfer erforderliche Informationen auf, die als
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Header zu Beginn der Binärinformation gespeichert werden. Der empfangende Rechner liest die
vorhandenen Header, interpretiert diese und leitet die angehängte Information damit an die gewünschte
Schicht weiter. Die Header werden damit schichtweise wieder abgetragen, bis das Datum den Ziellayer
erreicht hat.

Der Header und die eigentliche, zu übermittelnde Information werden zusammen als Datenpaket oder
kurz Paket bezeichnet. Je nach Layer, in dem sich das Datum aktuell zur Bearbeitung befindet, werden
die Datenpakete unterschiedlich benannt. Einen Überblick vermittelt folgende Tabelle:

Layer-Nr. Layer-Bezeichnung Datenpaket-Bezeichnung

7 Anwendung Messages

6 Darstellung H1-Packets

5 Kommunikationssteuerung H2-Packets

4 Transport Segments

3 Netzwerk Datagrams

2 Verbindung Frames

1 Physikalisch Bits

Tabelle 19.1:   Terminologie der Datenpakete gemäß OSI-Referenzmodell

19.1.2 Die physikalische Schicht

Die unterste Schicht der hierarchischen Kommunikation befaßt sich mit der digitalen Übertragung der
Informationen, die von den nächsthöheren Schichten bereitgestellt werden.

Die siebte, physikalische Schicht definiert unter anderem Schwellenwerte für die binäre
Null-Eins-Unterscheidung. Ein bestimmter Spannungspegel wird dabei als Null interpretiert; wird dieser
Pegel überschritten, weist die physikalische Schicht den Wert Eins zu. Diese Form der Umwandlung
digitaler Signale in (analoge) Schwingungen ist eine der wichtigsten Aufgaben der physikalischen
Schicht.

Zu den Normungen der physikalischen Schicht zählen auch Netzwerktopologien wie Stern, Bus oder
Ring und Synchronisationsmethoden, um Störungen und daraus hervorgehende Datenverluste
auszuschließen. Die Basis- und Breitbandmethoden zur unterschiedlichen Verwendung des
Schwingungsspektrums sind ebenfalls Bestandteil der physikalischen Schicht.

In der physikalischen Schicht sind außerdem passive Netzwerkkomponenten wie die gesamte
Verkabelung, Adapter, Stecker, Buchsen und auch Transceiver anzusiedeln.

1980 wurden in Anlehnung an das OSI-Referenzmodell wichtige Normungen in bezug auf die
physikalische Datenübertragung von Netzwerken festgelegt, die ausschließlich für die siebte Schicht von
Bedeutung sind. Das Institute for Electrical and Electronic Engineers (IEEE, gesprochen »I triple E«)
hat ein Expertengremium konstituiert, daß im Februar 1980 erstmals zusammentrat und entsprechend
unter der Bezeichnung Arbeitsgruppe 802 ihren Dienst versah.
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Die IEEE-802-Normen sind auch heute noch von weitreichender Bedeutung, nicht zuletzt, weil sie in
völligem Einklang mit dem OSI-Referenzmodell spezifiziert wurden. Zwölf Normen hat das
Expertengremium erarbeitet; die wichtigsten dieser Standards sind in der folgenden Tabelle
zusammengestellt:

IEEE-Nummer Bezug

802.1 Internetworking

802.2 Logische Verbindungssteuerung

802.3
CMSA/CD (Zugriffsverfahren, um Datenkollisionen auf der
physikalischen Ebene zu unterbinden)

802.7 Breitband-Norm

802.5 Token-Ring-Netzwerke

802.8 Glasfaser-Übertragungsstandard

802.10 Netzwerksicherheit

Tabelle 19.2:   Wichtige IEEE-802-Normen

19.1.3 Die Verbindungsschicht

Der sechste Layer, die Verbindungsschicht, gibt die von höheren Protokollebenen gesendeten Daten an
die physikalische Schicht weiter. Netzwerkkarten sind im OSI-Referenzmodell auf dieser Stufe
einzugliedern; außerdem zählen Hubs und Bridges, nicht jedoch Router dazu.

Im Header der Verbindungsschicht finden sich Informationen, die das Routing beeinflussen; außerdem
wird hier der Datenrahmentyp aufgeprägt, was den erzeugten Datenpaketen den Namen Frames verlieh.

Defekte Pakete werden auf der Verbindungsschicht ausgesondert. Hierzu dient ein mathematisches
Prüfverfahren namens Cyclic Redundancy Check (CRC), mit dessen Hilfe eine Kontrollsumme gebildet
wird. Die Verbindungsschicht kann ein unvollständig oder fehlerhaft übertragenes Paket selbständig von
der physikalischen Schicht anfordern und aufgetretene Fehler damit transparent beheben.

Die Entwickler haben die Verbindungsschicht in zwei weitere Subsysteme (Sublayers) unterteilt, die
spezifische Aufgaben übernehmen. Während die LLC-Schicht direkt unterhalb der Netzwerkschicht
angeordnet wird, korrespondiert die MAC-Schicht mit der ihr übergeordneten LLC-Schicht und sendet
ihrerseits Daten an die physikalische Schicht.

Media Access Control

Damit Programme, die Daten an höhere Schichten übergeben, gleichzeitig auf die der
Verbindungsschicht zuzuordnenden Netzwerkkarte zugreifen können, kontrolliert die
Medienzugangssteuerung (Media Access Control) die Zugriffe und erteilt Schreib- und
Leseberechtigungen. Damit können mehrere Anwenderprotokolle gleichzeitig an einen Netzwerkadapter
gebunden werden, wie dies höherentwickelte Betriebssysteme gestatten.
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Die IEEE-Standards 802.3 und 802.5 befinden sich auf dieser Subebene der Verbindungsschicht.

Logical Link Control

Die Logische Verbindungssteuerung (Logical Link Control) stellt Zugriffsports (Service Access Points,
SAP) zur Verfügung. Hier können Programme Daten einspeisen oder abrufen, um spezifizierten
Netzwerkanforderungen zu entsprechen. Die IEEE-Normen 802.1 (Internetworking) sowie die Norm
selbst (802.2, LLC) sind in dieser Subschicht einzugliedern.

19.1.4 Die Netzwerkschicht

Die fünfte Schicht analysiert Datenpakete und prüft die Empfänger-ID. Befindet sich diese innerhalb des
eigenen Netzwerksegments, kann das entsprechende Paket intern verarbeitet werden; ansonsten wird es
an tiefere Schichten zurückgegeben.

Die Netzwerkschicht ist notwendig, damit höhere Schichten sich nicht mit den (logischen) Entfernungen
zwischen Sender und Empfänger befassen müssen. Über einen Router, der in der Netzwerkschicht
angesiedelt ist, können logische Netzadressen in physikalische Adressierungen übersetzt werden. Über
einen solchen Gateway-Dienst ist es möglich, Datenpakete im heterogenen Netzwerk auszutauschen.

Der Router analysiert außerdem die Leitungsqualität und legt eigenständig den optimalen Weg fest,
sofern mehr als eine Verbindungsleitung zur Verfügung steht.

19.1.5 Die Transportschicht

In der vierten, der Transportschicht, wird die Integrität gesendeter und empfangener Daten festgestellt.
Sie ist dafür verantwortlich, daß gesendete Pakete in einer definierten Reihenfolge gesendet werden; ist
der Datenrahmen zu klein, kann die Transportschicht zu große Pakete in mehrere kleine aufteilen.

Indexmarkierungen ermöglichen es der Transportschicht des Empfängers, die Datenpakete wieder
entsprechend den Angaben der Indexmarkierungen zusammenzufügen.

Sie kann darüber hinaus Empfangsbestätigungen an die Transportschicht eines Senders initiieren, um
eine datenintegre Verbindung zu gewährleisten.

19.1.6 Die Kommunikationssteuerungsschicht

Den dritten Layer bildet die Kommunikationssteuerungsschicht. Hier wird die Multisessionfähigkeit
realisiert, so daß höherwertige Protokollschichten parallel Daten an die
Kommunikationssteuerungsschicht übermitteln können.

Hier greift in enger Kooperation mit der Transportschicht ein weiterer Mechanismus zur Fehlerkontrolle.
Pakete werden in Blöcken unterteilt und die Blockgröße dem CRC übermittelt, so daß bei variierender
Leitungsqualität auch die CRC-Blockgröße angepaßt werden kann. Durch diese Funktion wird ein
Leistungsoptimum aus hoher Datentransferrate einerseits und einem hohem Maß an Transfersicherheit
ermöglicht.

Greifen mehrere Anwendungen höherer Protokollebenen gleichzeitig auf die
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Kommunikationssteuerungsschicht zu, erhalten diese Systemressourcen zugeteilt. Die dritte Schicht
vergibt Sende- und Empfangszeitscheiben und übernimmt damit auch die notwendige
Datensynchronisation.

19.1.7 Die Darstellungsschicht

Die hierarchisch zweithöchste Schicht wird durch die Darstellungsschicht gebildet. Sie ist bereits sehr
anwendungsnah und kommuniziert entsprechend direkt mit der Anwendungsschicht des Betriebssystems.

Die primäre Aufgabe der Darstellungsschicht besteht in einer Konverterfunktion. In der zweiten Schicht
erhält der Protokollstapel Daten der Anwendungsschicht und überträgt diese in ein netzwerkkompatibles
Format. Hier finden auch Datenverschlüsselungsmechanismen und Datenkompressionsalgorithmen
Anwendung.

Auf dieser Ebene der Kommunikation greift auch der Redirector, der gewissermaßen ein Simulator für
nur logisch existierende Netzwerkressourcen ist und die Existenz lokaler Ressourcen simuliert.
Anwendungsprogramme der obersten Schicht können über den Redirector ohne weiteres
Netzwerkressourcen verwenden.

Die Darstellungsschicht arbeitet für den Anwender wie alle tieferen Schichten völlig transparent.

19.1.8 Die Anwendungsschicht

Diese oberste Schicht des Referenzmodells wird vornehmlich durch Anwendungsprogramme gebildet,
die Benutzerdienste bereitstellen.

E-Mail-Clients oder Internet-Browser sind zwei Beispiele für Systeme, die auf der Anwendungsschicht
eingegliedert werden. Auch Textverarbeitungen, Tabellenkalkulations-Software oder
Datentransferprogramme sind mitunter Ressourcen der Anwendungsschicht, sofern diese direkt
netzwerkfähig sind.

Programmierer können über Programmbibliotheken komfortabel auf Netzwerkressourcen zurückgreifen,
ohne dabei tiefere Schichten des OSI-Referenzmodells berücksichtigen zu müssen. Es genügt die
Implementierung einer Schnittstelle zur Anwendungsschicht.

HTTP (HyperText Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer
Protocol)) und NNTP (Network News Transfer Protocol) sind typische Vertreter von
Hochebenen-Protokollen, die die Anwendungsschicht bilden.
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Kapitel 15  Netzwerk- Topologie
Es sind lediglich fünf Aspekte, die die Struktur eines Netzwerks eindeutig klassifizieren:

Netzwerktopologie1.  

Transfermedium (Verkabelung)2.  

Anschlußeinheiten3.  

Transfertechnik4.  

Zugriffsverfahren und Kollisionskontrolle5.  

Bereits in der Konzeptionsphase, also weit vor der eigentlichen Installation der Hardware, muß der
Administrator diese vier Punkte detailliert festlegen. Eine spätere Änderung dieser Parameter erweist
sich meist als ausgesprochen komplex und ist insbesondere in größeren Netzwerken mit erheblichen
Umbauarbeiten verbunden.

Die Topologie bezieht sich auf die einem Netzwerk zugrundliegende Organisationsstruktur. Insbesondere
die Reihenfolge und Anordnung, in der einzelne Computer am Netzwerkkabel angeschlossen werden,
beeinflussen die Topologie. Drei wichtige Varianten der Topologie existieren heute, die jeweils ein
separater Abschnitt erläutert:

Bustopologie●   

Ringtopologie●   

Sterntopologie●   

Heterogene Topologien als Mischsysteme●   

15.1 Bustopologie
In der Bustopologie sind sämtliche Rechner an einem Strang angeschlossen. Das Netzwerkkabel wird in
der Folge in einem oder mehreren Segmenten im Gebäude des Unternehmens verlegt. An Stellen, an
denen ein Rechner am Strang angeschlossen werden soll, wird das Kabel unterbrochen und mit Hilfe
eines Steckers an einen Computer angeschlossen. Jedes Netzwerksegment wird durch einen aus
elektrischen Gründen erforderlichen Endwiderstand, den sogenannten Terminator, abgeschlossen.

Durch die Verwendung von Kabelsegmenten ist die Bustopologie besonders einfach und kostengünstig
zu installieren, da das Kabel lediglich an jedem anzuschließenden Rechner vorbeigeführt werden muß.
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Abbildung15.1:  Bustopologie

Nachteilig ist die geringe Störsicherheit: Das betreffende Netzwerksegment fällt aus, wenn das Kabel an
einer beliebigen Stelle unterbrochen wird. Bereits kleinere physische Fehler führen zu einem Totalausfall
des jeweiligen Strangs und aller daran arbeitenden Rechner. Außerdem ist die Länge eines Segments
begrenzt, weil mit zunehmender Ausdehnung durch den inneren Widerstand des Mediums auch die
elektrischen Signale geschwächt werden.

Ein typisches Beispiel für eine Bustopologie ist das in den 80er Jahren in den Universitäten installierte
und auch heute noch in der Industrie anzutreffende Thick Ethernet.

15.2 Ringtopologie
In der Ringtopologie werden sämtliche Rechner im Netzwerk in einem Ring miteinander verbunden.
Jede Arbeitsstation prüft, ob eine durch das Netzwerkkabel transferierte Information für sie bestimmt ist
und greift diese gegebenenfalls ab; anderenfalls wird diese Information an den folgenden Rechner im
Ringnetz weitergegeben.

Auch hier wird die fehlende Redundanz deutlich: Ist nur ein Rechner defekt, kann dieser die Daten nicht
mehr an den folgenden Rechner weiterleiten.
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Abbildung15.2:  Ringtopologie

Ringnetzwerke sind im Hinblick auf deren Ausdehnung keinen Limitierungen unterworfen. Weil jede
Arbeitsstation die Datenpakete wiederholt, darf nur der Abstand zwischen zwei Clients nicht zu groß
werden - ein Aspekt, der in der Praxis lediglich eine untergeordnete Rolle spielt.

Moderne Netzwerke wie Glasfasersysteme verwenden meist die Ringtopologie.

15.3 Sterntopologie
Die Sterntopologie schließt sämtliche Rechner direkt an den Server an, so daß die Clients sternförmig um
diesen angeordnet sind. Aus der Sternstruktur folgt, daß jeder einzelne Rechner mit einem separaten
Kabel an den Server angeschlossen werden muß. Dies erfordert höheren finanziellen Aufwand, da
gegenüber der Ring- und Bustopologie deutlich mehr Transfermedien erworben und verlegt werden
müssen.

Sternnetzwerke werden überall dort installiert, wo die Ausfallsicherheit einen entscheidenden Stellenwert
einnimmt. Beim Ausfall eines Kabels und damit eines daran arbeitenden Rechners sind die übrigen
Clients nicht betroffen. Auch der Austausch eines Computers im laufenden Netzwerk beeinflußt das
restliche Netzwerk nicht.
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Abbildung15.3:  Sterntopologie

15.4 Heterogene Topologien
Innerhalb der scharfen Grenzen der in den vorherigen Abschnitten vorgestellten Topologiekategorien
bestehen Mischformen, die keiner Klasse eindeutig zugeordnet werden können.

Einzelne Netzwerke beispielsweise können in unterschiedlichen Topologien ausgeführt sein und in einer
zentralen Topologie zu einem Gesamtnetz zusammengeführt werden. Das Internet ist ein solches
Netzwerk, in dem Subnetze zu einem weltweit operierenden Verbund zusammengeschlossen werden.
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kapitel 16  netzwerkkabel und
übertragungstechniken
m rechner miteinander zu verbinden, muß jeder teilnehmer des netzwerks mit einem kabel an diesem
angeschlossen werden. hier existieren zahlreiche in der praxis verwendete optionen.

udie entscheidung für ein spezielles kabelsystem beeinflußt stets die gesamte hardwareausstattung im
netzwerk: übrige komponenten müssen an die erfordernisse des verkabelungskonzepts angepaßt werden;
darüber hinaus sind typische buchsen, stecker und adapter notwendig.

moderne unternehmensnetzwerke übermitteln daten mit 100 millionen bit pro sekunde (100 mbit/s).
diese als fast ethernet bezeichnete norm ist die konsequente weiterentwicklung des ethernet-standards,
der als sehr verbreitete netzwerknorm daten mit maximal 10 mbit/s übertrug. interessant ist in diesem
zusammenhang der umstand, daß für die zehnfache transferleistung zwar neue netzwerkhardware im
allgemeinen erforderlich wurde, die bislang verlegten kabel jedoch weiterverwendet werden konnten.
unter diesem aspekt entschieden sich viele unternehmen für einen umstieg, der keine neue
kabelinstallation erforderte und zehnfache leistung versprach.

es ist nur allzu verständlich, daß an die qualität der kabel hohe anforderungen gestellt werden. moderne
netzwerkkabel sind stets abgeschirmt; dies bedeutet, daß elektrische interferenzen durch in der nähe
verlegte stromleitungen blockiert werden.

folgende transfermedien werden heute in lokalen netzwerken eingesetzt:

koaxialkabel●   

twisted-pair-kabel●   

glasfaserkabel●   

die folgenden abschnitte befassen sich einführend mit den transfermedien und arbeiten vor- und nachteile
heraus.

16.1 das awg-system
elektrische leiter wie kupferkabel sind mit dem nachteil behaftet, einen innenwiderstand aufzuweisen.
daten, die in langen kabeln übermittelt werden, erleiden mitunter einen informationsverlust, weil mit
zunehmendem transport die signalstärke reduziert wird.

physikalischen gesetzen zufolge ist neben der länge und der qualität des kabels insbesondere der
durchmesser des elektrischen leiters von großer bedeutung: ein leiter mit einem großen durchschnitt
besitzt einen geringeren widerstand als ein leiter mit kleinem querschnitt. das bestreben bei der fertigung
eines kabels ist es also, einen möglichst hohen adernquerschnitt zu erzielen. hier sind den ingenieuren
jedoch grenzen gesetzt; kabel mit großen durchmessern sind vor allem wenig flexibel und entsprechend

netzwerkkabel und übertragungstechniken 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272...-8/kap16.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (1 von 13) [12.05.2000 23:12:14]



nur mit höherem aufwand zu verlegen.

tip

das amerikanische awg-system (kurz für american wire gauge) ist eine wichtige kennzahl für
den durchmesser einer kabelader. es gilt: je kleiner der awg-wert, desto größer der
kabeldurchmesser und desto geringer der innenwiderstand des leiters.

die folgende tabelle nennt die zehn verbreitetsten awg-größen und führt ergänzend deren
aderndurchmesser auf.

awg-größe adernquerschnitt

18 1,02 mm

19 0,91 mm

20 0,81 mm

21 0,72 mm

22 0,64 mm

23 0,57 mm

24 0,51 mm

25 0,45 mm

26 0,40 mm

27 0,36 mm

28 0,32 mm

tabelle 16.1:   awg-kenngrößen und adernquerschnitte

lichtwellenleiter betrifft diese problematik grundsätzlich nicht, da sie über keine elektrische
signaldämpfung verfügen.

16.2 koaxialkabel
koaxialkabel entsprechen im aufbau gewöhnlichen antennenkabeln. ein innenleiter ist durch eine
isolierschicht und einen außenleiter umschlossen. durch die spezielle konstruktion sind sehr hohe
datentransferraten möglich, vorausgesetzt, das kabel wurde sachgemäß verlegt und an den rechner
angeschlossen.

der innere, aus einem polymer bestehende isolator sowie die ummantelung des kabels dienen dazu, gegen
störeinflüsse abzuschirmen. koaxialkabel besitzen einen wellenwiderstand, der sich aus
elektrotechnischen zusammenhängen ergibt. er hängt insbesondere von der art und qualität der isolation
sowie der frequenz der signalübertragung ab. bedingt durch diesen widerstand können koaxialkabel nicht
einfach durch zweidraht-leitungen ersetzt werden; ebenso ist ein spezieller endwiderstand (terminator)
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erforderlich, um interferenzen abzufangen.

bild

abbildung16.1:  netzwerk-koaxialkabel. der innenleiter wird vom außenleiter durch einen isolator
getrennt

für die installation eines koaxialkabels wird spezielles werkzeug benötigt, mit dem die kabel in spezieller
weise entisoliert und mit steckern bzw. buchsen versehen werden können. für kleinere
koaxialkabelgestützte netzwerke sind spezielle lötversionen verfügbar, bei denen sich der anwender die
anschaffung des spezialwerkzeugs erspart.

bild

abbildung16.2:  koaxialkabel werden mit spezialwerkzeugen gecrimpt. rechts: eine crimpzange,
links der fertige anschluß

16.2.1 50-ohm-koaxialkabel

aktuelle netzwerke, die mit einer koaxialverkabelung arbeiten, verwenden leitungen mit einem
wellenwiderstand von 50 ohm. drei unterschiedliche kabeltypen existieren, die jeweils mit einem
widerstand von 50 ohm arbeiten, aber aufgrund ihrer unterschiedlichen elektrischen eigenschaften für
spezielle bereiche eingesetzt werden:

thick ethernet (norm: 10 base 5). das erste 50-ohm-koaxialkabel wurde im universitären umfeld
eingesetzt und verband dort wissenschaftliche abteilungen miteinander. aufgrund der
charakteristischen gelben farbe des kabels wird in einschlägiger literatur auch vom yellow cable
gesprochen. ein thick-ethernet-kabel kann bis zu 500 m pro segment ausgedehnt werden, ohne daß
der widerstandsbedingte signalverlust dateninformationen verlieren läßt. heute wird thick ethernet
nicht mehr verwendet, insbesondere, weil das kaum flexible kabel nur mit viel aufwand zu
verlegen ist. ein weiterer praxisrelevanter nachteil ist der umstand, daß das kabel in definierten
abständen unterbrochen werden muß, um einen rechner anzuschließen. rechner werden über
spezialequipment, die sogenannten transceiver, an den kabelstrang angeschlossen.

●   

thin ethernet (norm: 10 base 2). als nachfolger wurde das thin ethernet spezifiziert, das die
technologie des thick ethernet verwendet, aber in der praxis einige erhebliche vorteile aufweist.
das stets graue kabel ist deutlich dünner und damit flexibler. es läßt sich gegenüber thick ethernet
wesentlich einfacher verlegen; außerdem entfällt die notwendigkeit, transceiver einzusetzen. thin
ethernet kann an beliebiger stelle durchtrennt und über ein abzweigendes t-stück an einem pc
angeschlossen werden. die mit einem kabel zu überbrückende distanz beträgt 300 meter.

●   

cheapernet. cheapernet ist eine parallelentwicklung der thin-ethernet-norm, die dieser in
wesentlichen zügen und technischen details entspricht, jedoch deutlich preiswerter ist. der grund
liegt in der verwendung sehr preisgünstiger kabel, die weniger abgeschirmt sind. die
überbrückbare distanz zwischen zwei stationen ist von der elektrischen umgebung, in der das kabel
eingesetzt wird, abhängig. direkt in der nähe verlegte stromleitungen führen, wie übrigens auch bei
anderen ethernet-typen, zu signalverlusten und einer geringeren übertragungsleistung. das
cheapernet-kabel ist stets schwarz.

●   
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16.2.2 93-ohm-koaxialkabel

früher wurde ein 93ohmiges netzwerkkabel verwendet, das auch heute noch in älteren rechnernetzen
eingesetzt wird. das kabel mit einem wellenwiderstand von 93 ohm überträgt generell weniger daten pro
zeitintervall, ist jedoch gegenüber 50-ohm-transfermedien störrobuster.

insbesondere in arcnet-sternnetzen erfreute sich das kabel großer beliebtheit; hier blieb die im kabel
maximal erreichbare transferleistung hinter der höchsten realisierbaren transferrate der übrigen
netzwerkausstattung zurück.

tip

moderne netzwerke fußen nur in seltenen fällen noch auf 93-ohm-technologien.

16.2.3 105-ohm-koaxialkabel

das bekannte twinax-kabel wird im bereich der mittleren datentechnik (mdt) verwendet, beispielsweise
um terminalstationen an hostrechner wie einer as/400 oder host/36 advanced anzubinden. die
105-ohm-verkabelung wurde von der firma ibm entwickelt und findet außerhalb dieses bereichs heute
keine verwendung mehr.

16.3 twisted-pair-kabel
twisted-pair-kabel entstammen der netzwerk-urzeit und sind in zahlreichen anwendungsfeldern auch
heute nach wie vor im einsatz. bei twisted-pair-kabeln handelt es sich, wie die übersetzung des namens
nahelegt, um eine einfache mehrdrahtleitung, wie sie beispielsweise für telefonanschlüsse verwendung
findet. tatsächlich läßt sich einigen fällen gewöhnliches telefonkabel auch als netzwerkkabel verwenden.
weil außerdem stecker, buchsen und adapter telefonanschlüssen entsprechen, sind twisted-pair-netzwerke
in kombination mit größeren unternehmens-telefonsystemen parallel verwendbar. benötigte
kabelressourcen können aus dem telefonsystem verwendet werden, ohne daß neue kabelinstallationen
erforderlich sind. voraussetzung dafür ist, daß ein twisted-pair-kabel mit einem wellenwiderstand von
100 ohm verwendet wird. der einsatz von endwiderständen ist nicht erforderlich.

twisted-pair-kabel werden insbesondere für kleinere netzwerke verwendet, die keinen hohen ansprüchen
hinsichtlich der leistungsfähigkeit gerecht werden müssen. das kabel ist, weil es aus einfachen
kupferdrähten besteht, erheblich flexibler und einfacher zu handhaben als ethernet-verkabelung.
außerdem ist ein twisted-pair-kabel preiswerter, weil es einfacher industriell gefertigt werden kann und
auf teure isolatormaterialien verzichtet. nachteilig ist die geringere erzielbare datentransferrate; darüber
hinaus ist ein twisted-pair-kabel erheblich störanfälliger, was dessen verwendung in elektromagnetisch
stark beeinflußter umgebung ausschließt.

bild

abbildung16.3:  twisted-pair-spezialwerkzeuge. rechts die zange, links der fertige stecker, der auch
fertig konfektioniert erhältlich ist
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16.3.1 utp-kabel

war bislang von twisted-pair-kabel als genrebezeichnung die rede, muß nun zwischen abgeschirmten und
nicht abgeschirmten kabeln unterschieden werden. um elektrisch bedingte interferenzen und störungen
im kabel zu minimieren, wird twisted-pair-kabel in mehrstufiger abschirmung angeboten.

in der einfachsten form liegt twisted-pair-verkabelung völlig ungeschirmt vor. dieses mit der abkürzung
utp (für den englischen ausdruck unshielded twisted pair) bezeichnete kabel ist ausgesprochen preiswert,
eignet sich jedoch nur für verbindungen auf kurzer distanz und in elektromagnetisch ungestörter
umgebung.

bild

abbildung16.4:  utp-kabel mit außenabschirmung

16.3.2 s/utp-kabel

um äußere störeinflüsse zu minimieren, haben insbesondere ibm-ingenieure utp-kabel mit einer
außenabschirmung versehen. dieses als s/utp (kurz für screened/unshielded twisted pair) bezeichnete
kabel ist in token-ring-netzwerken verbreitet, das daten mit wahlweise 4 oder 16 mbit transferiert.
einzelne kabelpaare sind jedoch gegeneinander nicht abgeschirmt, so daß keine derart guten
eigenschaften wie etwa bei ethernet-kabeln erreicht werden.

s/utp-kabel ist ein geeigneter kompromiß aus abschirmung einerseits und flexibilität/preis andererseits. es
ist einem utp-kabel in jedem fall vorzuziehen.

16.3.3 stp-kabel

eine echte abschirmung gegenüber elektomagnetischen störeinflüssen bietet eine paarweise abschirmung.
beim stp-kabel (shielded twisted pair) sind jeweils zwei transferleitung gegenüber zwei weiteren
leitungen abgeschirmt. dies bietet nicht nur eine geeignete abschirmung nach außen, sondern minimiert
auch interferenzen innerhalb des kabels, die aus der gegenseitigen beeinflussung der einzelnen
leitungspaare resultieren.

bild

abbildung16.5:  stp-kabel mit abgeschirmten transfermedien

stp-kabel ist erheblich teurer als utp- und s/utp-kabel; zwar sind die materialkosten nur geringfügig
höher, aber der fertigungsaufwand rechtfertigt den höheren preis.

stp-kabel verfügt gegenüber utp-kabel über einen deutlich höheren wellenwiderstand von 150 ohm.

16.3.4 s/stp-kabel

stp-kabel besteht in einer weiteren form, dem s/stp-kabel (screened/shielded twisted pair). hier ist das
paarweise abgeschirmte kabel zusätzlich durch einen außenisolator gegen störeinflüsse abgeschirmt.
innerhalb der twisted-pair-kategorie bietet s/stp-kabel die beste abschirmung und kann bedingt auch in
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bereichen höherer elektromagnetischer störung verlegt werden.

die folgende tabelle gibt einen vergleichenden überblick über die verschiedenen twisted-pair-kabelarten
und nennt im vergleich die zugehörigen abschirmmethoden.

kabelart gesamtschirmung paarschirmung wellenwiderstand

utp - - 100 ohm

s/utp + - 100 ohm

stp - + 150 ohm

s/stp + + 150 ohm

tabelle 16.2:   twisted-pair-kabelarten im vergleich

16.4 glasfaserkabel
die spitze moderner transfertechnologie stellen zweifelsohne glasfaserkabel (lichtwellenleiter, kurz lwl)
dar. die gesamte zu überbrückende strecke innerhalb des netzwerks wird dabei durch totalreflektierende
glasleiter realisiert, so daß die gesamte verkabelung störunanfällig gegenüber hohen spannungen und
anderen elektrischen interferenzen ist. in bereichen eines unternehmens, in denen mit hohen strömen
gearbeitet wird (beispielsweise produktionshallen oder werkstätten), sind lichtwellenleiter mitunter
bedingung.

an den enden jedes glasfaserkabels sind spezielle fotorezeptoren montiert, die nach dem prinzip einer
solarzelle lichtreflexe in spannungen umwandeln, die vom computer als information interpretiert werden
können.

insbesondere größere entfernungen sind mit glasfaserkabeln problemlos überbrückbar, weil elektrisch
bedingte widerstände fehlen und die signalstärke damit unbeeinflußt bleibt. so sind transatlantische
datenleitungen heute als lwl-leiter ausgeführt, die auf dem meeresboden gelagert werden.

die datentransferraten sind ausgesprochen hoch, so daß lwl-netzwerke immer dort installiert werden, wo
hohe leistungsfähigkeit erwünscht oder erforderlich ist. außerdem sind glasfaserkabel ausgesprochen
dünn und flexibel, so daß sie problemlos verlegt und verarbeitet werden können.

glasfasergestützte netze sind deutlich teurer als kupferkabel-systeme. außerdem sind für den korrekten
anschluß von lwl-kabeln spezialwerkzeuge erforderlich; darüber hinaus setzt eine funktionsfähige und
leistungsfähige installation praxiswissen voraus. glasfaserausrüstungen im hinblick auf weitere
netzwerk-hardware sind ebenfalls sehr teuer, so daß meist der kostenaspekt gegen die installation eines
lwl-netzwerks entscheidet.

16.4.1 kabelkonstruktion

der für die übertragung wichtige totalreflektierende kern eines lichtwellenleiters muß über einen exakt
errechneten durchmesser verfügen, damit das licht an der grenzfläche vollständig in den leiter
zurückreflektiert wird.
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der kern besteht aus gewöhnlichem quarzglas; in einigen fällen wird statt dessen auch lichtleitender
kunststoff verwendet. er ist mit einer ummantelung, dem sogenannten cladding versehen, die für die
totalreflexion erforderlich ist. von großer bedeutung für eine fehlerfreie übertragung ist eine einwandfreie
lichtleitfaser. risse und sprünge führen ebenso zu störungen wie beschädigungen des äußeren mantels,
der das licht in diesen fällen nicht mehr ordnungsgemäß reflektiert.

weil glasfaserkabel zwar elektrisch unbeeinflußt arbeiten, hingegen mechanisch als empfindlich gelten,
werden kern und mantel durch eine weitere schutzschicht versiegelt, die als coating bezeichnet wird.

16.4.2 stufenindexfaser

stufenindexfasern arbeiten mit vergleichsweise großen lichtwellenleiter-durchmessern. durch die
spezielle konstruktion verändern sich die reflexionseigenschaften, während eine lichtwelle das
transfermedium passiert, stufenweise. stufenindexfasern können weniger aufwendig gefertigt werden und
weisen eine höhere produktionstoleranz auf. sie sind daher preiswerter und werden für
übertragungsstrecken unter einem kilometer entfernung eingesetzt.

stufenindexfasern verwenden licht unterschiedlicher wellenlängen, dem jeweils unterschiedliche
signalinformation aufgeprägt ist. durch die unterschiedliche ausbreitungsgeschwindigkeit dispergiert die
am beginn der übertragung noch einheitliche lichtfront. in der konsequenz treffen lichtsignale
unterschiedlicher wellenlänge zu geringfügig unterschiedlichen zeitpunkten am empfänger ein. die art
der signalübertragung hat ihre grenzen dort, wo große distanzen überbrückt werden sollen. sie wird als
multimodusübertragung bezeichnet.

16.4.3 gradientenindexfaser

leistungsfähiger sind gradientenindexfasern, die ebenfalls mit der multimodustechnik arbeiten. im
gegensatz zu stufenindexfasern werden informationstragende lichtwellen nicht wirklich am rand des
lichtwellenleiters reflektiert, sondern vielmehr gebeugt. der grund ist eine trickreiche konstruktion der
glasfaser, bei der der brechungsindex mit dem radius einer faser zunimmt, also einen gradienten
aufweist. äußere segmente beugen das licht daher in richtung faserkern. die ausbreitungsform entspricht
damit einer sinusfunktion; gleichzeitig treffen, bedingt durch den bei unterschiedlicher wellenlänge auch
unterschiedlichen brechungsindex, sämtliche lichtsignale zum gleichen zeitpunkt beim empfänger ein.

gradientenindexfasern werden für größere entfernungen bis zu 10 km verwendet. das kabel ist außerdem
flexibler, da durch die spezifische konstruktion bereits geringe faserdurchmesser ausreichen.

16.4.4 singlemodusfaser

sollen außerordentlich große distanzen, beispielsweise mehrere tausend kilometer, überbrückt werden,
muß monochromatisches licht nur einer wellenlänge verwendet werden. diese als singlemodus
bezeichnete technik kommt mit geringen leitungsdurchmessern (zwischen 50 und 100 mikrometer) aus,
ist jedoch sehr aufwendig in der herstellung. weil nur licht einer wellenlänge verwendet wird, entfällt die
für die multimodustechnik charakteristische und störende dispersion.

singlemodusfasern werden beispielsweise in den hochleistungs-distanznetzen der telekom eingesetzt.
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16.5 anschlußeinheiten
um die verkabelung an die einzelnen rechner anschließen zu können, sind anschlußeinheiten wie stecker,
buchsen oder übergangseinheiten (adapter) notwendig. generell ist es von großer bedeutung, daß
anschlußeinheiten und kabellage optimal aufeinander abgestimmt sind, um die physikalisch maximal
mögliche datentransferrate ausnutzen zu können.

die praxis zeigt, daß die anschlußeinheiten von guter qualität sein sollten - sparen an dieser stelle hat sich
als ungünstig erwiesen. billige stecker und buchsen können korrodieren, unzureichend geerdet oder
abgeschirmt sein und durch unsaubere verarbeitung nicht innerhalb tolerierbarer bereiche gefertigt
worden sein. das resultat sind geringere datentransferraten oder - schlimmer - störungen im netzbetrieb.

analog zu den drei im vorherigen abschnitt vorgestellten kabelsystemen und übertragungsmedien sind
heute folgende anschlußsysteme üblich:

bnc für koaxialkabel●   

ead als weiterentwicklung zu bnc●   

rj-45 für twisted-pair-kabel●   

kupplungen für glasfasernetze●   

die folgenden abschnitte befassen sich mit diesen kupplungskomponenten und nennen vor- und nachteile.

16.5.1 bnc

bnc als abkürzung für den entwickler bayonet neill concelmann ist das heute mit abstand populärste
kupplungssystem, das mit koaxialkabeln assoziiert ist. bnc verbindet den innenleiter des koaxialkabels
mit einer vom übrigen stecker isolierten kontaktspitze und stellt über das chassis des steckers den kontakt
zum außenleiter her.

dies erklärt unter anderem das hohe maß an präzision, mit dem bnc-stecker am kabel angebracht werden
müssen; nur allzuleicht entsteht bei unsachgemäßer verarbeitung ein kurzschluß zwischen innen- und
außenleiter. mit hilfe eines recht preiswerten testgeräts sind derartige störungen jedoch bereits während
der installation auszuschließen.

bild

abbildung16.6:  netzwerkkarte mit bnc-bajonettverschluß (links; foto: 3com)

bnc-stecker sind mit einem bajonettverschluß ausgestattet, der mit einer drehung auf die buchse befestigt
wird. ein versehentliches abrutschen oder lösen von der buchse wird damit sicher unterbunden. das
bnc-system wird konsequent auch in vom kabelstrang abzweigenden t-stücken eingesetzt. über diese
verbindungsstecker werden einzelne computer in bustopologie am netzwerk angebunden.

bnc-stecker können mit hilfe von spezialwerkzeug unter hohem druck auf das kabel aufgepreßt
(»gecrimpt«) oder in kleinen netzwerken an innen- und außenleiter angelötet werden.

tip
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nachteilig ist insbesondere der umstand, daß der netztransfer immer dann unterbrochen wird,
wenn ein rechner im busstrang entfernt werden soll und zu diesem zweck das kabel getrennt
werden muß.

bild

abbildung16.7:  bnc-bajonettstecker

16.5.2 ead

eine weiterentwicklung ist das deutsche ead, das als abkürzung für ethernet anschlußdose steht. ead
arbeitet ebenfalls mit koaxialkabeln und entspricht im hinblick auf die konstruktion dem bnc-system.

in einer solchen anschlußdose mündet ein ende des strangs; das andere ende wird aus der dose dergestalt
herausgeführt, daß der strang nicht unterbrochen wird.

die ead-buchse ist in einer tae-konfiguration (gewöhnliche telefondose) ausgeführt, in die ein passender
stecker eingeführt wird. ein spezialkabel verbindet die netzwerkkarte des pc mit der ead-dose. neben der
komfortablen handhabung des stecksystems können einzelne arbeitsstationen beliebig aus dem bus
entfernt werden, ohne daß es zu einer unterbrechung des netzwerks und damit zu störungen im
gesamtnetz kommt.

16.5.3 rj-45

aus der telefontechnik stammen rj-45-kupplungssysteme, die in den usa unter dem namen western plugs
bekannt sind. rj-45-stecker werden gewöhnlich bereits serienmäßig mit dem kabel geliefert und sind mit
diesem fest verbunden, weil die manuelle installation spezialwerkzeug erfordert.

rj-45-anschlüsse sind sehr flexibel einsetzbar, weil verschiedene verkabelungsaufgaben bewältigt werden
können. sie eignen sich jedoch nur bedingt für den einsatz in computernetzen, weil das
100-ohm-equipment wie auch das twisted-pair-kabel einen erheblichen signalverlust bedingen. die
geringe distanz der in unmittelbarer nähe zueinander angeordneten kontakte führt zu
elektromagnetischen interferenzen.

Bild

abbildung16.8:  netzwerkkarten mit rj-45-anschlüssen (foto: 3com)

die 8 pole des steckers sind je nach aufgabe des netzwerks nur teilweise belegt oder führen
störspannungen ab (»erde«). meist liegen einige adernpaare brach, weil das system nur zwei oder vier
leitungen zum datentransfer benötigt. das isdn-telefonnetz belegt beispielsweise die adernpaare 1 und 2,
während die ethernet-norm 802.3 die paare 2 und 3 verwendet.

als eine der ersten steckernormen wird rj-45 heute meist nur in einfachen netzwerken oder dort, wo auf
bereits installierte telefonkabel zurückgegrifffen werden kann, eingesetzt. rj-45-netzwerke sind im
hinblick auf den verkabelungsaufwand sehr preiswert, weil auf standard-telefonausstattungen
zurückgegriffen werden kann.
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16.5.4 glasfaserkupplungen

um glaserfasernetze anzubinden, sind zahlreiche kupplungssysteme erhältlich. zwischen einfachen steck-
bis hin zu gegen mechanische beanspruchungen sicheren bajonettverschlüssen analog bnc sind zahlreiche
techniken etabliert. singlemodus-, gradientenindex- und stufenindexfasern sind jeweils mit
unterschiedlichen glasfaserkupplungen assoziiert, die den optischen charakteristiken rechnung tragen und
zu optimalen übertragungsergebnissen beitragen.

administratoren sehen sich in der praxis einer vielzahl unterschiedlicher steckersysteme gegenüber. im
bereich der glasfasernetze besteht ein regelrechtes versions- und normenchaos, das vor allem auf die
rasante und mit einem hohen maß an dynamik versehene entwicklung in diesem bereich zurückzuführen
ist.

als quasi-standard wird heute der st-stecker angesehen, dessen mechanik an die bnc-konstruktion
erinnert. als bajonettverschluß verbindet er ein hohes maß an störsicherheit mit guten mechanischen
eigenschaften, wie sicherer verbindung mit der lwl-buchse und zugentlastungen. die seltener verwendete
f-sma-verbindung arbeitet mit einem schraubsystem, das sich als besonders robust gegenüber
mechanischen beanspruchungen erwiesen hat.

weil die montage erhebliches wissen voraussetzt, bleibt die installation von glasfaserkupplungen meist
experten vorbehalten.

16.6 transfertechnik
um daten in transfermedien übertragen zu können, müssen die signalformen normiert werden. ähnlich
einer »sprache« ist ein spezifisches muster zwischen datensender und -empfänger notwendig, damit
informationseinheiten korrekt übersandt werden können.

ein datensignal kann sehr unterschiedlicher natur sein; gemeinsam ist allen signalarten, daß auf einem
elektrischen oder optischen träger eine informationssignatur aufgeprägt ist.

zwischen folgenden genres der transfertechnik kann unterschieden werden:

analogtechniken. hier werden informationen mittels elektromagnetischer schwingungen,
beispielsweise einer wechselspannung, übertragen. informationen, die analog übertragen werden
sollen, müssen sowohl auf der sender- als auch auf der empfängerseite konvertiert werden.

●   

digitaltechniken. in der digitalen technik werden signale direkt digital übertragen. digitale impulse
können beispielsweise mit hilfe von elektrischen spannungen erzeugt werden.

●   

optische techniken. neben elektrischen impulsen können auch optische impulse zur übertragung
herangezogen werden.

●   

die folgenden abschnitte zeigen die unterschiede auf und schildern wichtiges grundwissen über basis-
und breitbandübertragungen.
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16.6.1 analoge techniken

frühe netzwerke setzten vor allem analoge übertragungstechniken ein, während heute überwiegend
digitale oder optische signale verwendet werden. analogsignale (»wellen«) werden durch einen als
modulator bezeichneten analog-digital-konverter (adc) in digitalsignale überführt.

diese technik entspricht der analogen modemtechnik, bei der binärsignale des computers in schallwellen
umgesetzt und diese auf der empfängerseite in der entgegengesetzten richtung konvertiert werden. im
bereich der telefongestützten datenübertragung wird aus technischen erfordernissen auf die analogtechnik
zurückgegriffen, und auch die funktechnik bedient sich analoger systeme zum datentransfer.

analoge transfertechniken weisen keine ausreichend hohen transfergeschwindigkeiten auf und sind daher
nur für einfache datenübertragungsleitungen geeignet. nachteilig ist außerdem die geringe störsicherheit,
die aus der modulation/demodulation resultiert: wird eine frequenz (»ton«) durch den demodulator falsch
interpretiert, erzeugt dies störungen im binärsignal.

16.6.2 digitale techniken

es liegt nahe, die analoge übertragung durch digitale techniken zu ersetzen. insbesondere, weil computer
mit dem binärsystem arbeiten, erscheint es technisch kaum sinnvoll, digitalsignale zunächst zu
modulieren und durch den empfänger wieder demodulieren zu lassen.

digitale transfertechniken übertragen keine wellen, sondern definierte spannungspegel. ein computer
intepretiert dabei beispielsweise eine spannung von +5 v als »eins«, ein pegel von -5 v wird hingegen als
»null« verstanden.

digitale techniken sind störunanfällig, solange ein ausreichend großer abstand zwischen den als null bzw.
eins interpretierten spannungspegeln liegt. sie weisen einen hohen datendurchsatz auf, weil der
aufwendige prozeß des modulierens/demodulierens entfällt. darüber hinaus können unterschiedliche
dienste gleichzeitig offeriert werden. so lassen sich neben daten auch bilder oder sprache übertragen -
optimale voraussetzungen also für den aufbau eines unternehmensweiten kommunikationsnetzes, für
dessen infrastruktur nur ein kabel benötigt wird.

das isdn-netz der telekom verwendet ebenfalls digitaltechniken und überträgt neben sprache auch daten,
bilder oder faxinformationen. auch im internet existieren normen, die neben daten auch sprache
übertragen (»voice-over-ip«).

16.6.3 optische techniken

die zweifelsfrei am höchsten entwickelte form der transfertechniken sind optische wellen, die zwischen
sender und empfänger daten vermitteln. naturgemäß sind sie mit lichtwellenleitern assoziiert.

nach dem prinzip der optischen totalreflexion, das bereits vorhergehende abschnitte dieses kapitels
beschrieben haben, werden lichtwellen in einem medium, der glasfaser, übertragen. eine zu einem
bestimmten zeitpunkt eintreffende lichtwelle wird als digitaler zustand »eins« interpretiert; bleibt die
lichtwelle aus, interpretiert dies der empfänger als »null«. obwohl wellen übertragen werden, muß bei der
optischen übertragung dennoch von einer digitalübertragung die rede sein, weil die wellen nicht anhand
ihrer charakteristika informationen zugeordnet werden.
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16.6.4 bandbreiten

werden daten in medien bewegt, erfolgt dies gemäß einem der zuvor beschriebenen physikalischen
prinzipien. unabhängig von der art des transfers ist ein spezielles medium zur übertragung mit einer aus
physikalischen berechnungen ermittelten transfergeschwindigkeit befähigt.

entgegen der tatsächlich bereitstehenden transferleistung (der übertragungsgeschwindigkeit mit der
einheit bit pro sekunde) bezeichnet die bandbreite den physikalisch nutzbaren frequenzbereich zur
datenübermittlung.

es gilt: je höher die bandbreite, desto größer ist auch die damit erzielbare datentransfergeschwindigkeit.
allerdings beweist die praxis, daß nur ein geringer teil der bereitstehenden bandbreite überhaupt
verwendet wird.

folgende tabelle zeigt im überblick wichtige kabelarten samt deren bandbreiten im vergleich.

kabelart bandbreite

twisted-pair-kabel 19 khz

koaxialkabel 50 mhz / 100 mhz

lichtwellenleiter 2,5 ghz

tabelle 16.3:   kabelarten und deren bandbreiten

16.6.5 basisbandübertragung

das basisbandverfahren (englisch baseband) ist das mit abstand am häufigsten verwendete verfahren zur
übertragung von informationen im netzwerk.

das charakteristische merkmal der basisbandübertragung besteht in der übertragung von exakt einem
informationssignal pro taktzyklus; in einer sekunde (bzw. deren bruchteil) wird also ein bit übertragen. in
diesem speziellen fall entspricht die bandbreite in hertz genau der datentransferrate in bit/sekunde. das
beispiel »ethernet« belegt die ineffiziente nutzung der theoretisch erzielbaren geschwindigkeiten: bei
einer basisbandübertragung, die auch von standard-ethernet verwendet wird, werden bei einer bandbreite
von 100 mhz nur 10 mbit übertragen - ein zehntel des möglichen werts also. erst der
fast-ethernet-standard stellt die mögliche datengeschwindigkeit von 100 mbit/s bereit.

basisband-normen sind stets am namen zu identifizieren. die folgenden netzwerk-normen verwenden
beispielsweise basisband-technologie:

10base-5t●   

10base-5●   

100base-5●   
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16.6.6 breitbandübertragung

effizienter, aber aus praktischen erwägungen heraus seltener verwendet, ist die breitbandübertragung
(engl. broadband).

durch die verwendung mehrerer frequenzbänder innerhalb des gesamten frequenzspektrums können
signale unterschiedlicher art übertragen und sauber voneinander getrennt werden. beim fernsehen
beispielsweise werden gleichzeitig mehrere programme in einem kabel übertragen; durch die wahl eines
entsprechenden frequenzbands (»kanal«) kann der zuschauer ein programm auswählen.

auch das isdn-netz der telekom fußt auf breitbandtechnologien. hier werden parallel zur sprache auch
daten oder multimediainformationen wie bilder übertragen.

zwar arbeitet die breitbandübertragung effektiver; deren seltene verwendung im netzwerkbereich ist
alleine darauf zurückzuführen, daß im allgemeinen neben daten keine anderen signale parallel übertragen
werden sollen.

© copyright markt&technik verlag, ein imprint der pearson education deutschland gmbh
elektronische fassung des titels: das access 2000 kompendium, isbn: 3-8272-5373-x kapitel:
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Kapitel 20  Expertenwissen Netzwerke
ie Übertragung von analogen oder digitalen Daten auf unterster Ebene des OSI-Referenzmodells
erfordert exakte informations- und elektrotechnische Spezifikationen. Der Großteil der in diesem Kapitel
vorgestellten Grundlagen entstammt der Nachrichtentechnik, weil die hier verwendeten Verfahren den
Netzwerktechnologien sehr ähnlich sind und sich darüber hinaus in der Praxis bewähren konnten. Im
Laufe der Evolution moderner Netzwerke sind die Transfertechnologien aus verständlichen Gründen
stets erheblichen technologischen Innovationen unterworfen; die theoretischen Grundlagen haben sich
hingegen nicht verändert.

DDie hier vermittelten Grundlagen sind, weil sie auf der untersten Hierarchieebene des
OSI-Referenzmodells implementiert werden, vollständig unabhängig von der Ausprägung des
Netzwerks. So gelten die technischen Details für einfache Zweiplatz-Peers ebenso wie für das
weltumspannende Internet mit allen Facetten aktueller und antiquierter Technik.

Tip

Dieses Kapitel wendet sich an Interessenten, die sich im Detail mit den
physikalisch-elektrotechnischen Grundlagen der Informationsübertragung befassen möchten.
Es dient - ebenso wie das Kapitel »Hardware für Experten« des 5. Teils des vorliegenden
Buchs - als Basis für tiefgreifendes materielles Verständnis, der professionellen,
strukturierten Fehlersuche sowie als Startpunkt für eigene Entwicklungen und
Implementierungen.

20.1 Maßeinheiten: Baud und Bit
Sollen Daten über ein Medium übertragen werden, geschieht dies auf physikalischer Ebene völlig
unabhängig von der Art der Informationen. Die Bezeichnung der »Aufprägung« einer Information auf
ein elektrisches oder optisches Signal hat sich durchgesetzt; damit dient das Signal selbst als Träger der
zu übermittelnden Information.

Die Daten, die im Netzwerk transferiert werden sollen, werden auf elektrotechnischer Ebene als
Symbolvorrat bezeichnet. Die Dauer, die für die Darstellung oder Übertragung eines Symbols aus dem
Symbolvorrat aufzuwenden ist, heißt entsprechend Symboldauer.

Diese Symboldauer korreliert mit einem elektrischen oder optischen Signal; für die Übertragung eines
Symbols mit großer Symboldauer wird ein »langes« Signal verwendet, während kleine Symboldauern
entsprechend »kürzere« Signale benötigen. Die Länge eines solchen Signals, dem eine Information
aufgeprägt ist, wird als Schritt bezeichnet.

Die Geschwindigkeit eines solchen Schritts wird als Schrittgeschwindigkeit bezeichnet und in der Einheit
Symbole pro Sekunde oder Baud angegeben:
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v(s) = 1/T(s) [1/s = Baud (Bd)]

Inwiefern hängen nun die Schrittgeschwindigkeit und die effektive Übertragungsgeschwindigkeit
zusammen? Bei der Übertragung binärer Information, wie dies im Netzwerk und allgemein bei
Computertransfers der Fall ist, entspricht die Übertragungsgeschwindigkeit der Baudrate.

Allgemein gilt:

v(t) = v(s) lg(2) N (N=Anzahl der Wertestufen im Wertebereich, 
bei Binärübertragung = 2)

Die Übertragungsgeschwindigkeit wird entsprechend in Bit pro Sekunde oder kurz bps angegeben; in
diesem Zusammenhang wird häufig auch von der Bitrate gesprochen.

Während Baud also zusammengefaßt die physikalische Übertragungsrate und damit den Träger meint,
bezieht sich Bit/s stets auf die zu übertragende Information. Hieraus folgt, daß die Erhöhung der
effektiven Übertragungsgeschwindigkeit im Netzwerk durch die Beeinflussung zweier Parameter
erfolgen kann:

Verkürzung der Schrittdauer (physikalische Ebene)●   

Vergrößerung des Wertebereichs (logische Ebene)●   

Beide Parameter lassen sich nur innerhalb bestimmter Grenzen beeinflussen. Die Schrittdauer
beispielsweise kann nur innerhalb für das Transfermedium zulässiger Bereiche verändert werden. Um
den Wertebereich zu vergrößern, ließe sich der Wertebereich vergrößern: Statt der Unterscheidung
zwischen zwei Zuständen (Null und Eins = Binärübertragung) ließe sich zwischen einem Vielfachen
unterscheiden. Werden vier Zustände pro Schritt unterschieden, bedeutete dies auch eine doppelte Bitrate
bei gleicher Baudrate. Allerdings stellt diees deutlich höhere Anforderungen an die Hardware, die
zwischen zwei Spannungspegeln, die als »Null« bzw. »Eins« interpretiert werden, weitere
Spannungspegel unterscheiden muß.

Durch den Signalwiderstand in elektrischen Leitern würden sich als Nachteil deutlich geringere
Distanzen überbrücken lassen, um eine ausreichend scharfe Unterscheidung der Spannungspegel
gewährleisten zu können.

20.2 Fourierreihen und Abtasttheorem
Der französische Naturwissenschaftler Fourier hat die Grundlagen moderner Netzwerktechnik auf
physikalischer Ebene geschaffen. Mehrere Frequenzen von superpositionierten Sinusschwingungen sind
nicht etwa völlig unabhängig, sondern bilden ganzzahlige Vielfache voneinander.

Diese Vielfachen heißen Harmonische der Grundfrequenz. Aus den zweidimensionalen Diagrammen,
auf deren zeitlicher x-Achse die Amplituden der y-Achsen gegeneinander aufgetragen werden, entstehen
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durch diese Abhängigkeit Linienspektren. Diese als Fourierreihen bezeichneten Spektren können unter
bestimmten Umständen in die Originalspektren zurücktransformiert werden.

Der Physiker Shannon hat herausgefunden, daß das Signal mit der größten Frequenzkomponente, also
der höchsten Amplitude, andere Frequenzen der gleichen Fourierreihe eindeutig charakterisiert. Dieses
Signal und die Kenntnis von Details dieses Signals ist also zwingende Voraussetzung, um mittels
Fouriertransformation Frequenzen als Fourierreihe abzubilden. Dieses Gesetz heißt Abtasttheorem und
ist von großer Bedeutung für die moderne Übertragung in Netzwerken.

Aus dem Abtasttheorem folgt insbesondere, daß die Originalschwingung bei einer
Analog-Digital-Konvertierung keinesfalls in beliebigen Intervallen abgetastet werden darf; ansonsten
besteht die Gefahr eines nichtrekonstruierbaren Informationsverlusts. Soll eine in einem
Netzwerkmedium übertragene Analogschwingung - eine Sinuskurve beispielsweise - zurück in die
Digitalform überführt werden, kann das Originalsignal mit Hilfe des Abtasttheorems rekonstruiert
werden.

Tip

Die minimale Abtastrate, bei der kein Informationsverlust auftritt, beträgt im ISDN-Netz
beispielsweise 8000 Scans pro Sekunde; bei einer 8-Bit-Übertragung ergibt dies 8*8000 =
64.000 Bit pro Sekunde. Es lassen sich in der Konsequenz also höchstens 64.000 Bit (= 64
kbps) in einer Sekunde übertragen.

20.3 Die Bandbreite
Weiter oben in diesem Teil haben wir einführend kurz die Bedeutung der Bandbreite wiedergegeben, die
maßgebend für die maximal mögliche Übertragungsgeschwindigkeit in einem Medium ist. Die
Bandbreite läßt sich bildlich als »Filter« vorstellen, den lediglich bestimmte Frequenzen passieren.
Frequenzen, die außerhalb der Bandbreite des Mediums liegen, werden nicht oder nur unvollständig und
damit unbrauchbar transferiert.

Zwar ist die Bandbreite wichtiger Parameter für die Betrachtung der maximalen Datentransferrate; sie ist
jedoch ebensowenig mit der Übertragungsgeschwindigkeit gleichzusetzen wie die
Schrittgeschwindigkeit. Ist die Korrelation zwischen Übertragungsgeschwindigkeit und Schrittrate noch
einfach erkennbar, lassen sich Bandbreite und Geschwindigkeit nur nach durchgeführter
Fouriertransformation miteinander vergleichen, die nicht mehr linear verläuft.

Die erhaltenen Fouriertransformierten des Eingangssignals GE(f) und die des Ausgangssignals GA(f)
sind durch die Systemfunktion S(f) des Mediums miteinander verbunden und sämtlich Funktionen der
Frequenz der Schwingung:

GA(f) = GE(f) H(f)

Errechnet man die Fouriertransformierte eines klassischen Rechteckimpulses, zeigt das Ergebnis, daß
dieses Übertragungssignal einen unendlich hohen Frequenzbereich belegt. Das für die Übertragung eines
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solchen Impulses erforderliche Transfermedium müßte analog eine unendlich hohe Bandbreite aufweisen
und ist damit physikalisch nicht existent.
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Wissen für Experten

Teil V

21. Prozessoren

22. Massenspeicher

23. Grafiksysteme

Technisch Hartgesottene und Interessierte finden in den folgenden Kapi-teln Detailwissen über
Strukturen, Konzepte und Funktionsalgorithmen moderner Hardware. Die Kapitel befassen sich mit
PC-Prozessoren, Mas-senspeicher-Technologien, Bussystemen und wichtigen anderen Kompo-nenten
moderner Rechner.

Das hier vermittelte Wissen eignet sich auch als Grundlage für Ingenieure und Entwickler anderer
Genres und Bereiche, die sich aus beruflichen Gründen mit PC-Hardware befassen müssen. Es liefert die
Basis für Ei-genentwicklungen und dient Hardware-Experten als fundierte Grundlage zur
Fehlerdiagnostik auf unterster Ebene der Hardware.

Die Kapitel dieses Teils befassen sich mit folgenden Systemkomponenten ausführlich:

· PC-Prozessoren, insbesondere dem Pentium und Pentium Pro;

· Magnetische Massenspeicher;

· Grafiksysteme
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kapitel 21   prozessoren

21.1 aufbau moderner computer-prozessoren:
mosfets
computer-prozessoren aktueller geräte sind hochintegrierte schaltkreise, für deren konstruktion sich
insbesondere metalloxidhalbleiter-feldeffekttransistoren (kurz mosfets) eignen. vorteilhaft sind neben
einer geringen stromaufnahme und damit verbunden einer geringen thermischen abwärme die geringen
dimensionen und eine preiswerte und unkomplizierte herstellung.

ein mosfet setzt sich aus zwei germanium-dotierten siliziumsubstraten zusammen; man unterscheidet in
diesem zusammenhand zwischen p- und n-leitern:

p-leiter (positive leiter): im siliziumsubstrat sind mehr (positive) kationen als (negative) elektronen
vorhanden. durch den chemischen prozeß der dotierung werden im silizium-kristallgitter
fremdionen wie bor eingelagert. das silizium wird damit künstlich verunreinigt (störstellen durch
einlagerung) und weist erhebliche physikalische unterschiede gegenüber hochreinem silizium auf.

●   

n-leiter (negative leiter): hier werden ebenfalls fremdionen eingelagert, die jedoch mehr elektronen
als silizium aufweisen. die dotierung erfolgt beispielsweise mit phosphor, germanium oder arsen.

●   

bereiche mit geringer störstellenzahl werden durch gezielte dotierung bereichen mit hoher störstellenzahl
gegenübergestellt, so daß zwischen diesen elektronen und damit ein strom fließen kann. zwischen den
bereichen unterschiedlicher ladungsdichte befindet sich ein kanal mit einer definierten leitfähigkeit. der
kanal kann - vergleichbar mit einem tor - durch einen spezialbaustein, das sogenannte mosfet-gate,
gesteuert werden. zwischen gate und silizium wird ein metalloxidfilm eingelagert, der elektrisch nicht
leitfähig ist und damit als isolator dient.
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abbildung21.1:  p- und n-dotiertes silizium als grundlage für mosfets

an den kanal wird anschließend eine steuerspannung angelegt, über deren intensität der widerstand des
kanals reguliert werden kann. wird eine durch physikalische grundlagen bestehende schwellenspannung
überschritten, setzt ein stromfluß ein.

bei n-kanal-mosfets ist die steuerspannung dem stromfluß im kanal proportional: je höher die
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steuerspannung gewählt wird, desto mehr strom kann fließen. ab einem bestimmten grenzwert, der
sättigungsspannung, kann die steuerspannung beliebig erhöht werden, ohne daß der stromfluß signifikant
erhöht wird. p-kanal-mosfets sind das genaue gegenteil. durch erhöhung der steuerspannung sinkt der
stromfluß im kanal.

im bereich der schwellen- und sättigungsspannung besteht, wie bereits erwähnt, ein proportionaler bei
der n-dotierung bzw. ein umgekehrt proportionaler zusammenhang bei der p-dotierung zwischen
steuerspannung und stromfluß. analogsysteme arbeiten in diesem bereich, der daher auch als analoger
mosfet-bereich bezeichnet wird. aufgrund der proportionaliät können unendlich geringe zwischenstufen
zwischen zwei zuständen definiert werden. weil jedoch die meßgenauigkeit selbst mit hochpräzisen
instrumenten endliche grenzen hat, unterliegt das system ungenauigkeiten.

in digitalschaltkreisen wie computern nutzt man das entgegengesetzte prinzip aus: liegt eine
steuerspannung unterhalb des schwellenwerts an, wird kein stromfluß registriert; liegt die steuerspannung
oberhalb des sättigungswerts, fließt ein strom. sie wissen bereits aus den vorherigen teilen dieses buchs,
daß ein solcher stromfluß als »eins« interpretiert wird, während ein ausbleibender strom als »null«
verwendet wird.

nicht nur pc-prozessoren arbeiten nach diesem system; vielmehr verwenden sämtliche rechnerbausteine
das prinzip der mosfets. der ihnen bereits bekannte cmos-baustein des bios verwendet dieses verfahren,
um informationen in einer null/eins-matrix zu speichern.

die spannungswerte, die mosfet-bauelemente als null bzw. eins interpretieren, zeigt im vergleich
folgende tabelle.

mosfet nullspannung einsspannung

cmos 0 v 5-10 v

nmos 1-2 v 5-15 v

ttl 0 v 2,5-5 v

iil 1 v 2,5-5 v

tabelle 21.1:   spannungspegel für mosfet-schaltkreise

die konsequenz des vorherigen abschnitts muß lauten, daß digitalcomputer ausschließlich mit den
zuständen »null« und »eins« arbeiten - sie kennen nun den technischen hintergrund.

21.2 funktionselemente eines pc-prozessors
jeder prozessor, das wissen sie bereits aus den vorangegangenen kapiteln, arbeitet nach dem eva-prinzip:
daten werden zunächst eingegeben, anschließend verarbeitet und die ergebnisse an die entsprechende
einheit zurückgegeben. um zu verstehen, welche operationen exakt ein prozessor ausführt, finden sie in
diesem abschnitt eine beschreibung der funktionselemente eines intel- oder kompatiblen prozessors.

die busschnittstelle (englisch bus unit oder bu) verbindet die cpu mit der hauptplatine und damit indirekt
mit den übrigen computerkomponenten. sie führt die adreß-, daten- und steuerbusleitungen zusammen
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und wertet die dort enthaltenen informationen aus. daten, die zur verarbeitung im hauptspeicher
bereitstehen, werden zusammen mit den auszuführenden befehlen von der busschnittstelle zunächst in
die prefetch-queue gestellt. befehle und daten werden also miteinander vermengt, um eine sinnvoll
ausführbare einheit zu erzeugen. sowohl daten als auch befehle befinden sich dabei in einem
physikalischen speicher, der sich in einzelne segmente aufteilt. die busschnittstelle steht mit diesen
speichersegmenten über adressen in direktem kontakt und kann sowohl aus diesen lesen als auch in
einzelne segmente schreiben.

die nur wenige byte umfassende prefetch-queue - vorstellbar als »warteschlange für daten« - überträgt
die bereitstehenden daten und befehle anschließend an die befehlseinheit (englisch instructions unit oder
iu). die befehlseinheit wertet die befehle aus und weist die ausführungseinheit (engl. execution unit, kurz
eu) zur berechnung und ausführung der befehle an. die ausführungseinheit unterteilt sich zu diesem
zweck in weitere funktionselemente, beispielsweise die steuereinheit (control unit oder cu) sowie die
arithmetische und logische einheit (alu).

21.3 speichersegmentierung in intel-prozessoren

21.3.1 segmente

ein mit intel-prozessoren eng assoziiertes system teilt den rechnerspeicher in einzelne bereiche, die
segmente, ein. dieses prinzip, das intel bereits erstmalig mit dem 8086er-prozessor installierte, findet sich
auch heute in modernen pentium-prozessoren wieder. auch hersteller von intel-clones halten sich an die
speichersegmentierung, um vollständige kompatibilität zu gewährleisten.

erinnern sie sich an teil 2 des buchs zurück. im kapitel über pc-prozessoren und hauptspeicher haben wir
bereits erläutert, daß aus physikalischen gründen, die dieser abschnitt im folgenden erläutert,
konventioneller speicher nur in sehr begrenzten mengen bereitsteht. der ur-pc-prozessor 8086 wies, wie
ebenfalls erläutert, einen nur 20-bit-adreßbus auf, während heutige prozessoren mit 32-bit-breiten
operieren. 8086er konnten damit 2^20 = 1048 kbyte oder 1 mbyte speicher direkt adressieren. der logisch
nutzbare speicher war damit auf 1 mbyte begrenzt, wenngleich der physikalische speicher bei modernen
pcs durchaus ein vielfaches betragen kann. aus kompatibilitätsgründen adressieren auch heutige
hochleistungsprozessoren den konventionellen speicherbereich höchstens mit einem 20-bit-adreßbus.

jedes speicherregister, über das die busschnittstelle des prozessors daten aus dem speicher liest bzw.
schreibt, ist 16 bit breit und kann damit 2^16 byte oder 64 kbyte abfragen. um eine größere
informationsmenge zwischen speicher und cpu zu übertragen, muß eine unterteilung erfolgen. jedes
dieser segmente umfaßt in der konsequenz exakt 64 kbyte.

21.3.2 der real mode

um einzelne bytes (entsprechend 8-bit-worte) einlesen zu können, werden diese durch offsets in den
64-kbyte-speichersegmenten gekennzeichnet. fordert der prozessor nun daten an, werden diese über
offset-segmentpaare adressiert: zunächst wird das segmentregister, in dem sich eine information befindet,
angesprochen und anschließend das gewünschte byte über das offset ausgelesen. eine physikalische
speicherstelle läßt sich durch einfache addition der hexadezimalwerte von speichersegment und offset
ansprechen. überschreitet das ergebnis den 20-bit-adreßraum eines 8086ers, fällt dieser als übertrag fort:
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segmentadresse:           ffff0
+ offsetadresse:           ffff
= physikalische adresse: 10ffef
begrenzung auf 20 bit      ffef

die segmente existieren nicht unabhängig als »speicherzellen« nebeneinander, sondern sind statt dessen
miteinander verbunden. der abstand zwischen zwei segmentregistern beträgt 16 byte, um eine effiziente
speichernutzung zu erreichen: wird der speicherwert eines segmentregisters um den wert eins erhöht,
verschiebt sich das nachfolgende segment nicht etwa um 64 byte, sondern nur um 16 byte.

diese verbindung einzelner segmente charakterisiert den real mode, in dem die 8086er-cpu arbeitet und
der ihnen bereits im teil 2 begegnet ist. dort haben wir bereits erläutert, daß sämtliche intel-kompatiblen
prozessoren bis hin zum pentium im real mode operieren. serienmäßig arbeitet jede intel-cpu im real
mode und kann in der konsequenz lediglich 1 mbyte hauptspeicher adressieren. innerhalb dieser
beschränkung sind lediglich 640 kbyte für die freie verwendung durch das betriebssystem und
anwenderprogramme zugänglich.

der bereich zwischen 640 kbyte und 1 mbyte heißt upper memory area oder kurz uma und ist für
rom-speicherressourcen reserviert. in diesem bereich kann sich beispielsweise das rom der grafikkarte
abbilden, um die weitaus schnelleren speicherzugriffe auf das ram gegenüber rom nutzen zu können.
auch bios-adreßbereiche können als shadow-bereiche hier abgelegt werden und stehen bis zum
abschalten im ram zur verfügung.

21.3.3 der protected mode

der protected virtual address mode oder kurz protected mode (übersetzt geschützter modus) ist der heute
mit abstand wichtigste modus, in dem computer arbeiten. sämtliche aktuellen
multitasking-betriebssysteme verwenden den protected mode, um leistungsfähig und absturzsicher die
systemressourcen sinnvoll auszunutzen.

dieser abschnitt beschreibt zunächst das prinzip der speicherverwaltung; im folgenden abschnitt werden
die im protected mode realisierten schutzebenen vorgestellt.

speichermanagement

der protected mode, den intel erstmals im 80286-prozessor implementiert hat, sollte seinerzeit mehr
speicher adressieren können. mit einem 32-bit-adreßbus sollte dies auch rechnerisch möglich sein;
allerdings ist ein solches system dann nicht länger abwärtskompatibel zum vorgängermodell, dem 8086.
weil dies also zugleich anforderung von intel als auch des kunden und anwenders war, mußten die
ingenieure neukonstruktionen entwerfen.

im protected mode sind segment und offset nebeneinander verfügbar, bilden jedoch vollständig
unabhängige einheiten. der 80286er kann damit rechnerisch die tausendfache speichermenge oder 1
gbyte adressieren; höhere prozessoren sogar bis zu 64 tbyte. grenzen setzt diesen adressierungssystemen
jedoch der physikalische aufbau des adreßbusses: mit gegenüber einem 8086er nur unwesentlich
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größeren 24-bit-adreßbus können 2^24 = 16 mbyte speicher verwendet werden. der 32-bit-adreßbus eines
80386- oder vergleichbaren prozessors kann dagegen 2^32 oder 4 gbyte adressieren.

erinnern sie sich an unser additionsbeispiel aus dem vorhergehenden abschnitt. die führenden stellen, die
aufgrund der beschränkung auf ein 20-bit-adreßsystem fortfielen, können vom 32-bit-adreßbus des
386ers verarbeitet und genutzt werden:

segmentadresse:             ffff0
+ offsetadresse:             ffff
= physikalische adresse:   10ffef
verwendung eines 21. bits:  10ffef

eine simple rechnung, nach der ein solches system 2^21 = 2 mbyte (im adreßbereich zwischen 100000
und 1fffff) speicher zu adressieren imstande wäre, schlägt fehl: schließlich ist die zusätzliche
adreßleitung nur dann verfügbar, wenn aus der addition »segment + offset« ein überschlagsergebnis
resultiert. immerhin kann ein 386er im real mode den bereich zwischen 10ffef und 100000 verwenden,
die dem 8086er im real mode nicht zur verfügung stehen.

diese - rechnerisch exakt 64 kbyte - zusätzliche speichermenge wird als high memory area oder kurz hma
bezeichnet. im teil 2 haben wir bereits erläutert, daß in diesem bereich einige operationen des
konventionellen speichers ausgelagert werden können und damit knapper speicher unterhalb des hma
gespart wird. maus-, sound- und grafiktreiber sind drei beispiele für programme, die in diesen bereich
verschoben werden können. voraussetzung ist, daß ein solches programm nie größer als 64 kbyte sein
kann.

um den hma-adreßraum direkt oberhalb von 1 mbyte, also im bereich ab 10000, nutzen zu können, muß
ein spezieller speichertreiber aktiviert werden. der ihnen bereits im teil 2 vorgestellte himem.sys, der in
der config.sys verankert werden muß, bildet speicher in den konventionellen speicherbereich ab und
gestattet damit einen zugriff. speicher im bereich zwischen 100000 und 1000000 wird als extended
memory bezeichnet; für dessen nutzung ist ein 80286- oder höherer prozessor erforderlich.
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abbildung21.2:  speicheraufteilung eines pc

der adreßraum zwischen 640 kbyte und 1 mbyte steht als uma - wie der vorherige abschnitt erläutert -
nicht für operationen des betriebssystems und damit anwenderprogrammen zur verfügung. allerdings
existieren hochentwickelte speichertreiber, die diesen bereich nutzbar machen. ein solcher speichertreiber
ist das mit aktuellen dos-versionen ausgelieferte emm386.exe, das auf allen 386- oder höheren cpus
eingesetzt werden kann. dieser teilt den uma-bereich in kleine upper memory blocks (umbs) ein, die bei
bedarf vom speichertreiber - der selbst im konventionellen speicher arbeitet und hier platz beansprucht -
angefordert und in einem reservierten segment unterhalb 640 kbyte bereitgehalten werden. ein zuvor hier
residierendes element wird auf den freigewordenen umb-platz verschoben.
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dem betriebssystem präsentiert sich ein solches speichersegment also als normales konventionellmodul,
mit dem gearbeitet wird. durch das verschieben von speicherbereichen benötigt der rechner jedoch mehr
zeitressourcen, so daß die zugriffsgeschwindigkeit sinkt.

multitasking

der protected mode hat neben der effizienten speicherverwaltung weitere vorzüge. er stellt dem
betriebssystem schutzebenen bereit, die einzelne aufgaben voneinander unabhängig durchführen können.
multitasking-betriebssysteme wie windows 95, windows 98, windows nt 4, pc-unix-derivate oder os/2
stellen einzelne prozessorsegmente bereit, mit denen programme arbeiten können. der absturz eines tasks
führt durch die verwaltung unabhängiger prozessorsegmente nicht zum absturz des gesamten systems.

bild

abbildung21.3:  der task-manager verwaltet cpu-prozesse (hier: windows nt 4 kernel taskmanager)

beim klassischen multitasking kann von echter parallelverarbeitung mehrerer tasks nicht die rede sein;
vielmehr schaltet die prozessorhardware zwischen den prozeßanforderungen der laufenden software hin
und her. zu einem zeitpunkt kann also nur ein programm gleichzeitig bedient werden; andere tasks
bleiben in wartestellung. durch schnelles umschalten und bereitstellen der prozessorleistung, dem task
switching, wird dem anwender multitasking simuliert.

programmschutz durch prioritätsstufen

die priorität, mit der ein task die bereitstehende prozessorzeit erhält, kann der task selbst anfordern. in
den segmentregistern des protected modes werden dazu die sogenannten selektoren gespeichert. jeder
selektor umfaßt 16 bit und belegt entsprechend ein 16-bit-segmentregister. zwei bit des selektors
enthalten die vom task geforderte prioritätsstufe (englisch requested priority level oder kurz rpl). ein
aktiver task, der zum aktuellen zeitpunkt der anfrage eines konkurrierenden tasks das segmentregister
belegt, schreibt in zwei weitere bit den cpl-wert (kurzform für current priority level, übersetzt aktuelle
prioritätsstufe). der prozessor vergleicht rpl- und cpl-wert und entscheidet analog folgender tabelle:

zustand entscheidung

cpl = rpl task darf auf segmentregister zugreifen

cpl < rpl task darf auf segmentregister zugreifen

cpl > rpl task darf auf segmentregister nicht zugreifen

tabelle 21.2:   rpl/cpl-vergleich

ist der rpl-wert also gleich oder höher dem cpl-wert, kann das anfordernde und wartende programm auf
das segmentregister zugreifen.

aktuelle prozessoren im protected mode verfügen über vier prioritätsstufen, die programme anfordern
und erhalten können; der wert 0 bezeichnet die höchste, der wert 3 die niedrigste prioritätsstufe. je nach
programmkategorie werden folgende prioritätsstufen vergeben:

prioritätsstufe kategorie beispiel
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0 betriebssystem-kernel windows 98, windows nt 4, unix, os/2

1 hardwaretreiber
grafikkarten-treiber, drucker- oder
maustreiber

2 erweiterungen des betriebssystems zusatzsoftware, tools, utilities

3 applikationen word, excel, corel draw, browser

tabelle 21.3:   prioritätsstufen im protected mode

dieses konstrukt hat sich in der computertechnologie bewährt. sicherheitssensitive und funktionsrelevante
bereiche können nur von programmen mit der prioritätsstufe 0 - im allgemeinen nur dem betriebssystem
- ausgeführt werden. anwenderprogramme mit höherer prioritätsstufe durchlaufen zunächst das
betriebssystem, wenn sie beispielsweise daten auf einem medium abspeichern möchten.

auch teile des betriebssystems können höhere prioritätsstufen aufweisen. betriebssysteminterne
hardwaretreiber wie maus- oder druckertreiber werden mit der ebene 1 ausgestattet, so daß die
grundlegende ein- und ausgabesequenz dennoch den kernel passieren muß.

die konsequente arbeit mit prioritätsstufen schützt das betriebssystem vor abstürzen, vorausgesetzt, das
betriebssystem und damit das system höchster prioritätsstufe arbeitet fehlerfrei. algorithmen auf ebenen
höherer prioritätswerte arbeiten de facto vollständig unabhängig voneinander. programm a kann
beispielsweise durchaus daten auf festplatte schreiben, indem es eine geeignete anforderung an den
betriebssystem-kernel absetzt. es ist jedoch durch einen direkten zugriff eines anderen programms b
geschützt, da dieses mit der gleichen prioriätsstufe ausgestattet ist. versagt programm a seinen dienst,
indem es ungültigen code in ein speichersegment schreibt und dieses zum absturz bringt, arbeitet
programm b unbeeinflußt weiter.

betriebssysteme wie windows 3.1 und windows 3.11 für workgroups fußten auf dem dos-kernel, der
nicht im protected mode arbeitete und damit keine prioritätsstufen zuwies. multitasking war diesen
systemen nicht zugänglich; darüber hinaus konnte ein einziger fehlerhafter task das gesamte
betriebssystem und andere programme mit »in den abgrund reißen«.

der kontrollierte zugriff zwischen den prioritätsstufen erfolgt über gates. ein solches »digitales tor«
gestattet oder verwehrt einer höheren prioritätsstufe den zugriff auf die darunterliegende ebene. weil
jeder zugriff explizit validiert wird, werden unberechtigte zugriffe unterbunden.

21.4 der pentium-prozessor
als intels einsteiger-prozessor gilt heute der pentium, den wir ihnen im zweiten teil dieses buchs sowie
einführend im schnellkurs bereits vorgestellt haben. um die funktionsweise und architektur des
prozessors zu erläutern, befaßt sich dieses kapitel im detail mit der pentium-cpu.

frühe pentium-prozessoren, die erstmals 1993 auf den markt gelangten, arbeiteten mit den taktfrequenzen
60 und 66 mhz. sie wiesen architekturale merkmale auf, die diese frühen revisionen von aktuellen
pentium-cpus unterschieden. nicht nur höhere taktfrequenzen, sondern auch eine modifizierte struktur
sorgen bei modernen pentium-prozessoren für hohe leistung.
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insbesondere die hohe versorgungsspannung von 5 volt führte bei den 60- und 66-mhz-versionen des
pentium zu erheblichen thermischen problemen, die eine aktive kühlung, beispielsweise durch icecaps
oder peltierelemente, bedingten. prozessoren mit höheren taktraten benötigten lediglich 3,3 volt
betriebsspannung und erzeugten daher erheblich weniger abwärme.

verweis

sofern sie sich noch nicht in den vorherigen kapiteln mit den grundlagen des pentium befaßt
haben, schlagen sie bitte zunächst im kapitel 3, teil 2 nach. die folgenden abschnitte setzen
das dort vermittelte grundwissen voraus.

21.4.1 allgemeine prozessorkonstruktion

der pentium-prozessor ist der erste echte 64-bit-prozessor in bezug auf den datenbus, der die verbindung
zur hauptplatine bildet. intern stellt der pentium einen 32-bit-bus bereit. gegenüber den
vorgängerversionen wurde ein neues prozessorgehäuse namens staggered pin grid array (kurz spga)
erforderlich, um sämtliche 296 anschlüsse unterbringen zu können.

Bild

abbildung21.4:  die 296 pins finden in einem spga-sockel platz

über die busschnittstelle sind zwei je 8 kbyte große cachebausteine mit den bezeichnungen l1 und l2
verfügbar. beide arbeiten unabhängig voneinander; l1 steht für daten, l2 für programmcode bereit. zwei
integer-pipelines u und v verarbeiten datenbefehle besonders effizient; der folgende abschnitt befaßt sich
mit dieser strategie.

neuartig ist ein integrierter baustein, der verzweigungen in unterroutinen eines algorithmus erkennt und
eliminiert. verzweigungen führen zu erheblichen verzögerungen während der datenverarbeitung und
damit zu einer geringeren verarbeitungsgeschwindigkeit. die branch-prediction-logik (kurz bpl) umfaßt
ein steuerelement sowie den branch-trace-buffer (kurz btb) als puffer zur algorithmusanalyse, die in ihrer
kombination verschachtelte algorithmen entzerren.

21.4.2 pipeline processing

pipeline-strukturen sind konstruktionen, die ihren ursprung in hochleistungs-riscs haben. unter einer
pipeline ist ein bahnsystem zu verstehen, das bestimmte befehle und steuersequenzen in ihrer
verarbeitungsreihenfolge derart optimiert, daß der prozessor diese effizient zu verarbeiten imstande ist.

bereits der 486er-prozessor verfügte über eine gleitkomma-pipeline, die beim pentium durch zwei
integer-pipelines mit den bezeichnungen u und v ersetzt wurden. eine weitere pipeline, die
gleitkommaoperationen optimiert, ergänzt die integer-pipelines. in fünf prozeßschritten verarbeiten die
pipelines eingehende verarbeitungsaufforderungen: zunächst wird die instruktion abgerufen (kurz if für
instructions fetching), dann zweimal dekodiert (d1 und d2), anschließend im alu verarbeitet (ex für
execution) und zum schluß der ergebniswert zurückgegeben (wb für write back). die folgende grafik
visualisiert die prozeßschritte:
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abbildung21.5:  die pipeline-struktur des pentium

die u-pipeline verarbeitet sämtliche befehle, die festverdrahtet oder in mikrokodierter form den
befehlssatz des 8086 benötigen. die v-pipeline steht höheren prozessoranforderungen zur verfügung,
beispielsweise für integer-rechenschritte, bei denen gebrochen-rationale zahlen verarbeitet werden, oder
für gleitkommaoperationen.

leistungssteigernd ist der umstand, daß während eines taktzyklus beide pipelines parallel beansprucht
werden, wie die obenstehende grafik veranschaulicht.

der erste schritt (if) fragt folglich zwei befehle, je einen für u- und v-pipeline, aus dem on-chip-cache
oder einem externen speicher ab, und verbindet diese zunächst mit dem branch-trace-buffer, um
verschachtelungsroutinen zu erkennen. während des ersten dekodierungsschritts (d1) wird die
branch-prediction-logik eingesetzt, um verschachtelungen zu entfernen und die ausführungsreihenfolge
festzulegen. im zweiten dekodierungsschritt (d2) werden operandenadressen festgelegt. vor beginn der
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ex-stufe fragt der prozessor zunächst hardwareinterrupts ab; falls eine interruptaufforderung bereitsteht,
verarbeitet der prozessor zunächst alle befehle in der pipeline und bedient anschließend den
interruptrequest. in der verarbeitungsstufe (ex) werden operationen durchgeführt; dies ist der eigentliche
»v«-schritt des eva-prinzips. der letzte schritt (wb) schreibt die ergebnisse in die segmentregister
(externen speicher) zurück und beendet den prozeßschritt.

dieser gesamte schritt findet während eines taktzyklus des prozessors statt: je höher die interne
taktfrequenz ist, desto schneller stehen die ergebnisse zur verfügung. im optimalfall werden die
operationsergebnisse sowohl des v- als auch des u-pipelineprozesses erhalten und im speicher
bereitgestellt. da die verarbeitung während des ex-schritts jedoch mehr als einen taktzyklus beanspruchen
kann, ist es durchaus möglich, daß die ergebnisse aus der u- und v-pipeline zu unterschiedlichen
zeitpunkten geliefert werden.

die gleitkomma-pipeline, erstmals im 486er-prozessorkonstrukt realisiert, findet sich als
leistungssteigernde komponente auch im pentium-prozessor wieder. diese art der pipeline beinhaltet acht
stufen; die ersten fünf schritte stimmen mit denen der integer-pipeline überein. statt die ergebniswerte in
ein speichersegment zu speichern, übergibt sie die gleitkomma-pipeline dem registerstapel zur weiteren
verarbeitung. bestand dieser stapel beim 486er-prozessor lediglich aus einem addierer, ist im pentium
außerdem ein multiplizierer und dividierer implementiert.

21.4.3 pipeline-caches

die hohe geschwindigkeit des pentium fordert auch ein neu konstruiertes, besonders leistungsfähiges
bussystem. um daten effektiv verarbeiten zu können, setzt der pentium auf zwei cache-bausteine, die
auch bei den vorgängermodellen verwendet werden: den second-level-cache, der außerhalb des
prozessors auf dem motherboard untergebracht ist, sowie den first-level- oder on-chip-cache, der sich
direkt im prozessorgehäuse befindet.

um datenstaus auf den pipelines zu umgehen, ist der pentium mit zwei weiteren cachebausteinen
ausgestattet, die direkt den integer-pipelines zugeordnet sind. je ein cache bedient dabei die u- und
v-pipeline. liegt eine verarbeitungsanfrage an und kann diese bei belegten pipelines aktuell nicht
bearbeitet werden, wird diese zunächst in den cache gegeben und im nächstmöglichen taktzyklus in die
pipelines gespeist. jeder cache umfaßt 64 bit.

21.4.4 das pentium-bussystem

damit daten in ausreichender geschwindigkeit nachgeladen oder gespeichert werden können, steht dem
pentium ein 64-bit-adreßbus zur verfügung, wenngleich die externe kommunikation lediglich auf
32-bit-basis arbeitet.

normalerweise werden daten über einen einzeltransferzyklus angefordert; diese technologie wurde bereits
beim 386er verwendet und stellt insofern keine besonderheit des pentium dar. für das lesen und schreiben
wird jeweils mindestens ein taktzyklus benötigt; mehr können notwendig werden, falls der prozessor
einen waitstate einlegt. pentium-prozessoren, die im einzeltransfermodus arbeitet, können etwa 250
mbyte pro sekunde verarbeiten.

außerdem ist der pentium mit einer burst-technologie aus der 486er-generation ausgestattet, die -
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entgegen dem 486er - nicht nur lesen, sondern darüber hinaus auch schreiben kann. die datentransferrate
wird in diesem modus auf über 500 mbyte/s verdoppelt. was zunächst wie ein technischer trick erscheint,
ist tatsächlich auf den einsatz komplexer mathematischer verfahren zurückzuführen, die den zweiten
decodierschritt d2 simplifizieren. in der konsequenz können doppelt so viele befehle in einem taktzyklus
verarbeitet werden, so daß im optimalfall die gesamtgeschwindigkeit verdoppelt wird.

eine solche burst-konfiguration finden sie mitunter im bios wieder, wenn sie ihren pentium optimieren.
der parameter burst mode steuert die verarbeitungsschritte im burst-modus. ein burst mode von 2-1-1-1
bedeutet beispielsweise, daß der erste verarbeitungsschritt (zugriff auf den externen speicher) zwar zwei
taktzyklen beansprucht, die drei weiteren schritte jedoch in einem taktzyklus durchführbar sind.

21.4.5 der system management mode

die leistungsaufnahme eines elektrischen verbrauchers errechnet sich als produkt aus spannung und
strom. ein 3,3-volt-pentium, der beispielsweise 5 ampere strom benötigt, verbraucht 16,5 watt.

vorherige kapitel haben bereits thermische probleme der modernen pentium beschrieben, die mit aktiven
kühlelementen in der regel in den griff zu bekommen sind. ausnahmen bilden hier frühere
pentium-generationen mit taktfrequenzen von 60 und 66 mhz, die nach längerem betrieb thermische
störungen aufwiesen. fiel der aktivkühler aus oder führte er in warmer umgebung nicht ausreichend
wärme ab, kam es zu systemabstürzen.

um pentium-prozessoren in transportablen notebook-rechnern einsetzen zu können, war unabhängig von
thermischen problemen eine erhebliche reduktion der leistungsaufnahme erforderlich. die akkumulatoren
entleerten sich ansonsten derart schnell, daß ein praxisnaher einsatz kaum sinnvoll erschien. auch aus
ökologischen erwägungen heraus schien es unverzichtbar, die stromaufnahme nicht nur des prozessors,
sondern darüber hinaus auch des systemequipments, wie monitore oder festplatten, zu reduzieren.

zu diesem zweck implementierten pentium-cpus erstmalig den system management mode, kurz smm. der
pentium kann dabei durch zwei anschlußkontakte in einen stromsparmodus schalten. die anforderung
erfolgt durch den system management mode interrupt (smi) und wird durch den befehl rsm (resume from
smm) wieder aufgehoben.

soll in den smm geschaltet werden, erfaßt der prozessor zunächst ein signal am kontakt smi der cpu. nun
werden sämtliche speichervorgänge (wb, schritt 5) in den pipelines beendet und eine niedrige spannung
am kontakt smiact angelegt. diesen niedrigen pegel, der während des gesamten zeitraums des
smm-modus aufrechterhalten wird, verwenden externe einheiten, um ebenfalls die eigene stromaufnahme
zu reduzieren und gegebenenfalls in einen sleep-mode zu wechseln. dies setzt voraus, daß die
entsprechende einheit smm-konform arbeitet und den smiact-niedrigpegel ständig abfragt.

21.5 der pentium-pro-prozessor
5,5 millionen einzelne transistoren und eine echte 32-bit-verarbeitungsbreite sind die primären merkmale
des pentium-pro-prozessors, der als nachfolger des pentium keine konkurrenz im hause intel ist. er ist für
die kooperation mit waschechten 32-bit-betriebssystemen wie windows nt ausgelegt und entfaltet erst
dort seine maximalleistung. in standard-windows-systemen bleibt er meist hinter der höchstleistung und
in einigen fällen sogar hinter dem pentium zurück.
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auf das zentrale leistungsmerkmal des pentium, die branch-prediction-technik, wurde der fokus der
entwicklungsarbeit gerichtet. statt mit fünf arbeitet der pentium pro nun mit zwölf einzelschritten, die
eine erheblich effizientere vorhersage verzweigter algorithmen gestatten. ein spezieller befehlspool
optimiert die verarbeitungssequenz innerhalb der pipeline-verarbeitung ebenso wie integrierte
mikrooperationen (micro-ops).

der pentium pro integriert seinen second-level-cache direkt im chipgehäuse, so daß die
verbindungseffizienz erheblich erhöht werden konnte - der cache wird nicht länger nur mit bustakt,
sondern mit echtem prozessortakt angesprochen. durch die relative größe des l2-caches sind die
körperlichen abmessungen des prozessorgehäuses erheblich größer als die eines pentium.

der prozessor wird in einem spga-gehäuse ausgeliefert, in dem auch der pentium eingefaßt ist.
angeschlossen wird der pentium pro über 387 kontaktstifte. durch weitere interne steuerungssysteme
können auf einer hauptplatine bis zu vier pentium pro gleichzeitig betrieben und die
gesamtrechnerleistung damit vervierfacht werden.

21.5.1 buskonstruktion und arbitrierung

ein prozessor-interner cache-bus mit 64 bit verbindet den second-level-cache mit dem verarbeitungskern.
dieser bus arbeitet mit vollem systemtakt und damit erheblich schneller, als dies bei zugriffen auf externe
cachesysteme möglich wäre. dauerte ein zugriff auf einen externcache (ausgelegt als sram auf einem
66-mhz-systembus) rund 15 ns, benötigt der pentium pro dafür lediglich 5 ns - ein drittel also.

der datenbus für den zugriff auf den externspeicher umfaßt - wie bereits beim pentium - 64 bit.
gegenüber dem pentium mit einem adreßbus von 32 bit ist der pentium pro auf einen 36-bit-adreßbus
ausgebaut worden, so daß 2^36 oder 64 gbyte adressiert werden können. im real mode, der auch im
pentium pro integriert ist, bestehen aus gründen der abwärtskompatibilität nach wie vor die gleichen
beschränkungen auf 1 mbyte speichergrenze.

durch die integration von arbitrierungsverfahren kann der pentium-pro-bus ausgeprochen dynamisch
daten bewegen. dieses verfahren erinnert in seiner konstruktion eher an einen externen bus wie den
isa-bus als die von allen vorhergehenden prozessoren verwendeten proprietären cpu-busse. gesteuert wird
der datenbus durch einen gesonderten on-chip-controller. diese entkopplung zwischen kern-recheneinheit
und den datenleitungen sowie deren kontrolle wurde erforderlich, um den pentium pro
multiprozessortauglich zu gestalten. eingangs wurde bereits erwähnt, daß bis zu vier pentium pro
gleichzeitig arbeiten können.

das arbitrierungsschema umfaßt maximal sechs stufen; statt einer einzelnen busphase, die bislang nach
außen wie eine »black box« funktionierte, unterteilen die systemingenieure einen bustransferzyklus nun
in sechs einzelschritte. ein einzelschritt wird dabei als transaktion aufgefaßt, die sämtliche für einen
erfolgreichen transfer erforderlichen phasen, systeme und signale umfaßt. jede einzelne transaktion kann
dabei extern kontrolliert, gesteuert und bei bedarf modifiziert werden.

das arbitrierungsschema, nach dem der bus daten transferiert, wird über agenten gehandhabt. ein solcher
agent bildet eine logische einheit, die während einer busphase stets die kontrolle über den bus behält. in
einem rechnersystem mit den maximal möglichen vier prozessoren sind vier agenten vorhanden - je ein
agent pro prozessor. jeder prozessor ist gleichberechtigt; die den prozessoren zugewiesenen agenten sind
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daher symmetrisch, also gleichrangig. daneben existiert ein prioritätsagent, der jederzeit die kontrolle
über den bus übernehmen kann. nach dem einschalten des rechners übernimmt zunächst agent 0 die
buskontrolle; ist der datentransfer dieses agenten beendet, wird die kontrolle an agent 1 übergeben,
danach an agent 2 und zum schluß an agent 3. pro aufruf und zuteilung eines transaktionszyklus' darf
jeder agent genau einen datentransfer durchführen und muß die kontrolle anschließend weiterreichen. der
aktive agent wird als bus owner (übersetzt businhaber) bezeichnet. das folgende schema zeigt die sechs
phasen der busarbitrierung:

abbildung21.6:  die phasen der pentium-pro-busarbitrierung

möchte ein agent (=prozessor) daten via bus senden oder empfangen, muß er zunächst eine
arbitrierungsanforderung (englisch arbitrary request) an den prioritätsagenten stellen. dieser kennt den
exakten zustand des busses und weiß sämtliche zyklen und phasen, in denen transaktionen anderer
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agenten ausgeführt werden. ist der anfordernde agent bereits bus owner, wird der prioritätsagent
übergangen, indem der anfordernde agent die kontrolle behält, bis er alle transaktionen beendet hat. diese
ausnahme, als bus parking bezeichnet, bedeutet also, daß mehr als eine transaktion pro zuteilungsphase
möglich ist. ist nur ein prozessor im system installiert, was überwiegend der fall sein wird, existiert in der
konsequenz keine arbitrierungsphase. agent 0 behält stets die kontrolle über den bus.

die zweite phase, request, benötigt zwei bustaktzyklen. dem agenten werden nun sämtliche
speicherregister (bei i/o-transaktionen auf den speicher) und adreßsignale zugewiesen. phase 3, die
error-phase, dient der fehlerbehandlung und führt eine paritätsprüfung eingehender daten durch. wird ein
fehler festgestellt, bricht der zyklus ab und die kontrolle wird an den prioritätsagenten übergeben.
anfordernden i/o-einheiten wird ein fehler durch einen spannungspegel an einem dafür vorgesehenen
kontakt angezeigt.

phase 4 (snoop-phase) wertet den l1- und l2-cache aus; sind hier verwertbare daten (cache hits) enthalten,
können diese verwendet werden. phase 5, die response-phase, ist umfassender und liefert dem
anforderer, sofern die transaktion nicht bereits in phase 3 unterbrochen wurde, erstmals eine antwort und
gibt das ergebnis der transaktion aus. phase 6 - die data-phase - übergibt in der konsequenz die während
der transaktion anfallenden daten.

21.5.2 micro-ops und befehlspool

der pentium-pro-prozessor ist eine superskalare cpu, das bedeutet, daß gleichzeitig mehrere befehle
innerhalb eines taktzyklus' bearbeitet werden können. ingesamt drei pipelines gestatten jeweils 12 -
entgegen nur 5 beim pentium - integerschritte. diese große tiefe des integerpipelining erfordert ein hohes
maß administrativer kontrollschritte, um die mit bustakt ablaufenden sequenzen sinnvoll koordinieren zu
können. der aufwand für den damit verbundenen kontrollmechanismus ist also erheblich höher als bei
sämtlichen vorgängern des pentium pro.

werden befehle in den pentium-u/v-pipelines noch gepaart und können in gewisser weise gemeinsam
bearbeitet werden, sind die pentium-pro-pipelines vollständig entkoppelt, arbeiten also autonom. dieses
pipelining-konzept ist mit einem neuen befehlsprinzip des pentium pro eng verbunden, das als
out-of-order-execution bezeichnet wird. hier werden befehle nicht zwingend in der reihenfolge des
eingangs bearbeitet; statt dessen wird ein optimierungsverfahren durchlaufen.

die ersten fünf stufen des pentium-pro-pipelinings entsprechen denen des pentium. allerdings setzen die
zwei vorhandenen decoder die komplexen befehle in risc-sequenzen um (kurz für reduced instruction set
computer). der risc-befehlssatz beschränkt sich auf elementare befehle und ist durch die damit
einhergehende simple logik außerordentlich schnell. die in risc-code konvertierten eingangsbefehle
werden als mikrooperationen oder englisch micro-ops bezeichnet. einfach zu interpretierende oder
ausführbare befehle werden durch einen micro-op beschrieben, kompliziertere durch maximal vier
mikrooperationen.

der ausführungsschritt der pipeline (ex), der in der funktion dem pentium-schritt entspricht, arbeitet
ausschließlich mit diesem mikrocode, nicht länger mit dem originalbefehls- und datensatz. die
konvertierung des originalcodes in micro-ops findet in-order, also in exakter reihenfolge des eingangs
statt; die ausführung der micro-ops kann jedoch auch out-of-order durchgeführt werden, wenn dies einen
geschwindigkeitsvorteil verspricht.
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die durch d2 in mikrocode konvertierten befehlssequenzen werden in den ip-schritt (ip als abkürzung für
instruction pool, übersetzt befehlspool) eingespeist, der die out-of-order-execution handhabt. der
befehlspool ist in dessen funktion mit einem pufferbaustein vergleichbar, der zwischen zweiter
decodierstufe (d2) und ausführungsschritt daten zwischenspeichert. typischerweise warten im
befehlspool 20 mikro-ops auf ihre ausführung.

die ausführungseinheit des pentium pro besteht aus fünf einzelsegmenten, die parallel angesprochen
werden können: zwei integereinheiten, zwei gleitkommaprozessoren und einer steuereinheit. damit
können bis zu fünf micro-ops gleichzeitig verarbeitet werden. dies ist jedoch keinesfalls mit einer
gegenüber dem pentium fünffachen verarbeitungsgeschwindigkeit identisch, denn die ausführungseinheit
verarbeitet einfachen mikrocode gegenüber echtem intel-8086-originalcode beim pentium.

nach beendeter verarbeitung übergibt die ausführungseinheit die ergebnissequenzen als mikrocode an
den befehlspool zurück. die nicht zwingend in eingangsreihenfolge verarbeiteten und im befehlspool
abgelegten codes werden ständig durch eine retirement-kontrolleinheit überwacht. diese einheit schreibt
die ergebnisse in das segmentregister (= speicher) zurück; dies allerdings erst, wenn die ursprüngliche
reihenfolge wiederhergestellt ist. befehle und codes können zwar out-of-order verarbeitet werden, dürfen
jedoch nur in-order wieder in den speicher zurückgeschrieben werden. die kooperation der einzelnen
segmente zeigt die folgende grafik im schema:
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abbildung21.7:  das erweiterte pipelining des pentium pro

21.6 clone-prozessoren
die auf den vorhergehenden seiten vorgestellten technologien haben intels konkurrenten veranlaßt, eigene
technologische innovationen in ihre clone-prozessoren zu integrieren. diese prozessoren stehen dem
intel-original oft in nichts nach, sind preiswerter und zum intel-vorbild pinkompatibel. pinkompatibilität
zum pentium oder pentium pro ist von den großen konkurrenten als de-facto-erfordernis erkannt worden,
denn erst unter dieser voraussetzung läßt sich der clone-prozessor auf standard-hauptplatinen verwenden.

tip

in diesem abschnitt finden sie weiterführende detailinformationen zu den
pentium-clone-prozessoren der konkurrenten amd (advanced micro devices) und cyrix, die
heute über ein beachtliches marktsegment verfügen und von intel als ernstzunehmende
konkurrenz betrachtet werden.

21.6.1 der amd-krypton-prozessor

der krypton-prozessor des herstellers amd ist zum pentium pinkompatibel, arbeitet aber mit
fortschrittlichen pentium-pro-konzepten. so ist das befehlspipelining - ähnlich dem pentium pro - auf die
arbeit mit risc-mikrocode ausgelegt; auch das out-of-order-prinzip zur optimalen befehlsverarbeitung
wird verwendet.

wie auch der pentium stellt der krypton-prozessor zwei parallel arbeitende pipelines bereit, die ebenfalls
mit den kürzeln u und v versehen wurden. im gegensatz zum original umfaßt der krypton jedoch sechs
pipeline-stufen, deren erste fünf schritte dem pentium entsprechen und im sechsten schritt um die vom
pentium pro bekannte retire-stufe erweitert wurde. diese stufe ist erforderlich, um die im mikrocode
vorliegenden befehle und codes in die segmentregister in-order zurückzuschreiben. den ablauf des
krypton-pipelining zeigt das schema in abbildung 21.8.
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abbildung21.8:  die krypton-pipelines

in der ersten verarbeitungsstufe (if) wird zunächst der bis zu 16 byte umfassende befehl aus dem cache
oder - falls ein cache miss auftritt - aus dem speicher gelesen. in diesem schritt werden - wie auch beim
pentium - über einen branch target buffer informationen über algorithmische verzweigungen erhalten und
diese gemeinsam mit dem code an die zwei folgenden dekodierstufen übertragen. die dekodierstufe 2
(d2) setzt anschließend den 8086-befehlscode in mikrocode um. der mikrocode wird von amd als rop
(risc operations) bezeichnet.

die erzeugten mikro-ops werden anschließend an die ausführungseinheit übergeben, die sich beim
krypton aus zwei alus, einer gleitkommaeinheit und einem branchsegment, zusammensetzt. die
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ergebnisse werden als interne ergebnisse zunächst nicht in den speicher zurückgeschrieben, sondern in
einem reorder buffer (kurz rob) abgelegt. die letzte stufe, retiring, schreibt die ergebnisse in der
eingangsreihenfolge zurück in den speicher.

21.6.2 der cyrix-6x86-prozessor

auch cyrix hat eine pentium-kompatible prozessorgeneration vorgestellt, die im hinblick auf die
prozessorarchitektur und leistungsfähigkeit zwischen pentium und pentium pro anzusiedeln ist. der cyrix
6x86 kennt risc-code und kann diesen wie der pentium pro in den pipelines verarbeiten. auch eine
branch-prediction-logik samt puffer ist implementiert. leistungsmäßig läßt sich der cyrix 6x86 - gleiche
taktfrequenz vorausgesetzt - mit dem krypton vergleichen.

die pipelines des cyrix-prozessors sind, obgleich sie mit pentium-techniken arbeiten, anders konstruiert
und verfolgen ein modifiziertes schema der pipeline-verarbeitung. das folgende schema zeigt zunächst
den ablauf des cyrix-pipelinings.

abbildung21.9:  das cyrix-pipelining

der 6x86 bedient zwei pipelines gleichzeitig. zwar entsprechen diese den u- und v-pipelines, werden von
cyrix jedoch als x- und y-pipes bezeichnet. die phase 1 des pipelinings lädt zunächst die erforderlichen
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befehle und codes aus dem speicher und führt, wie bereits beschrieben, anschließend eine
verzweigungsvorhersage durch. die berechnung der adressen ist entkoppelt worden und obliegt nun der
verantwortung zweier adreßkalkulationsmodule (engl. address calculation, kurz ac). ac 1, das erste
kalkulationsmodul also, errechnet lineare speicheradressen, während ac 2 die berechneten adressen
ausführt. insofern arbeiten ac 1 und ac 2 also streng sequentiell und aufgabengeteilt. im
ausführungsschritt wird der befehl ausgeführt und das ergebnis abschließend durch den wb-schritt
(ergebnisrückgabe) in den speicher geschrieben.

© copyright markt&technik verlag, ein imprint der pearson education deutschland gmbh
elektronische fassung des titels: das access 2000 kompendium, isbn: 3-8272-5373-x kapitel:
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kapitel 22   massenspeicher

22.1 magnetismus als permanentspeicher
im gegensatz zu elektrischen signalzuständen, mit denen beispielsweise im ram informationen
gespeichert und interpretiert werden können, speichern computer daten auf magnetischen medien.
disketten, festplatten, streamerbänder und magnetooptische datenträger sind charakteristische medien,
denen das prinzip der magnetischen signalzustandsbeschreibung zugrundeliegt.

die klassische physik unterscheidet drei arten des magnetismus: para-, dia- und ferromagnetismus.
diamagnetismus ist eine eigenschaft von atomen, deren schalen keine ungepaarte elektronen aufweisen;
dies sind insbesondere edelgase der achten hauptgruppe des periodensystems der elemente sowie die
kationen der alkali- und erdalkalimetalle. diamagnetischen substanzen ist die tatsache gemeinsam, daß
sie dem magnetfeld entgegenwirken, sie schwächen es also ab, sobald sie sich in dessen einflußbereich
befinden. atome mit mindestens einem ungepaarten elektron in der schale sind paramagnetisch. ein
paramagnet unterstützt das feld eines im einflußbereich befindlichen magneten.

dia- und paramagnetismus sind in der natur allgegenwärtig anzutreffen. sie eignen sich jedoch nicht zur
speicherung von daten, weil sie zwar ein magnetfeld verstärken oder es abschwächen, aber kein eigenes
magnetfeld erzeugen, das zur datenspeicherung verwendet werden könnte.

die dritte art des magnetismus, der ferromagnetismus, fußt auf dessen wichtigstem vertreter, dem eisen
(lateinisch ferrum = eisen). neben eisen sind weitere elemente magnetisch: kobalt und nickel zählen
ebenfalls zu den ferromagnetika und werden heute zur datenspeicherung eingesetzt.

mikroskopisch kleine segmente - bestehend aus vielen atomen - lagern sich unter dem einfluß eines
äußeren magnetfelds zu den sogenannten weißschen bereichen zusammen. diese richten sich einem
äußeren magnetfeld entsprechend aus; wird der magnet aus dem einflußbereich des metalls entfernt,
bleiben die weißschen bereiche dennoch ausgerichtet und erzeugen damit ein magnetfeld. die physik
nennt diese erzeugung eines magneten durch ein magnetfeld magnetische induktion.

22.1.1 remanenz

die erscheinung, daß ferromagnetika auch noch nach dem entfernen des magnetfelds magnetisch bleiben,
heißt remanenz. dia- und paramagnete sind entsprechend nicht remanent, hingegen werden eisen, kobalt
und nickel als remanente elemente bezeichnet.

unter dem einfluß eines magnetfelds richten sich nicht etwa sämtliche weißschen bereiche aus; vielmehr
folgt dem äußeren zwang zunächst nur ein gewisser teil. mit zunehmender magnetfeldstärke erhöht sich
auch der anteil der ausgerichteten weißschen bereiche. die magnetisierung des ferromagnetikums erreicht
sein maximum dann, wenn sämtliche weißschen bereiche ausgerichtet sind - eine weitere erhöhung der
magnetfeldstärke zeigt in der konsequenz keine weitere wirkung. dieser schwellenwert heißt
magnetsättigungsgrenze.
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soll eine bestehende magnetisierung aufgehoben werden, müssen die weißschen bereiche »umgepolt«,
also in entgegengesetzter richtung magnetisiert werden. die hierfür erforderliche magnetfeldstärke wird
als koerzitivität (einheit: oersted) bezeichnet und ist - wie sie später mitverfolgen können - von großer
bedeutung im hinblick auf den umstand, daß festplatten und disketten beliebig oft wiederbeschrieben
werden können.

bei weiter ansteigender feldstärke wird das ferromagnetikum nach durchlauf des unmagnetischen
originalzustands in betragsmäßig umgekehrter richtung magnetisiert. die magnetsättigungsgrenze ist der
vorherigen magnetfeldstärke äquivalent; lediglich das vorzeichen hat gewechselt. das durchlaufen einer
solchen wechselnden magnetisierung kann also wie folgt beschrieben werden:

magnetischer nordpol -> unmagnetisch -> magnetischer südpol

trägt man den grad der magnetisierung gegen die magnetfeldstärke auf, erhält man eine funktion, die als
hystereseschleife bezeichnet wird.

22.1.2 magnetspeicherung von daten

die im vorherigen abschnitt dargestellten eigenschaften macht man sich zunutze, um daten zu speichern.
dabei wird ein mit einem remanenten ferromagnetikum beschichteter bereich eines magnetdatenträgers
durch den einfluß eines äußeren magnetfelds magnetisiert. ein solcher bereich muß mindestens die
dimensionen eines weißschen bereichs als kleinste magnetisierbare einheit aufweisen.

das zur induktion des magneten erforderliche magnetfeld wird durch einen elektromagneten erzeugt, der
an einem beweglichen hebelarm befestigt ist: der ihnen bereits aus vorhergegangenen kapiteln bekannte
schreib-/lesekopf. ein in richtung des angelegten magnetfelds magnetisierter weißscher bereich trägt die
information eines bit, genauer die der »eins«. weißsche bereiche, die in entgegengesetzter richtung
magnetisiert sind, werden als »null« definiert.

beim entfernen des schreib-/lesekopfes und damit des elektromagneten bleibt der entsprechende
weißsche bereich, da er remanente eigenschaften aufweist, weiterhin magnetisiert. um eine information
neu im gleichen weißschen bereich zu speichern, müssen die bereiche also umgepolt werden; hierfür ist
offenbar eine magnetfeldkraft in der größe der koerzitivität erforderlich.

22.1.3 »harte« und »weiche« ferromagnetika

diese art der informationsspeicherung weist zwei erhebliche, praxisrelevante nachteile auf: zum einen
werden die weißschen bereiche nicht nur durch den elektromagneten des schreib-/lesekopfes beeinflußt;
auch äußere magnetfelder können die bereiche umpolen und damit die hier gespeicherte information
verändern. aus diesem grund dürfen magnetdatenträger nie magnetfeldern ausgesetzt werden.

der zweite nachteil betrifft die gegenseitige beeinflussung zweier direkt benachbarter weißscher bereiche.
ein in richtung des magnetfelds ausgerichteter weißscher bereich wirkt einem benachbarten bereich
umgekehrter polung entgegen. liegen beide bereiche zu nah nebeneinander, kann die beeinflussung zum
datenverlust führen. die dichte der weißschen bereiche kann also nicht beliebig gewählt werden;
außerdem muß zwischen zwei bereichen eine nichtmagnetische »pufferzone« installiert werden.

innerhalb bestimmter grenzen können durch den einsatz von methoden der modernen physikochemie
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ferromagnetika mit variablen magnetischen eigenschaften geschaffen werden. magnete mit ausgeprägten
remanenzeigenschaften und einer hohen koerzitivität benötigen ein vergleichsweise starkes magnetfeld,
um ausgerichtet zu werden. solche ferromagnetika bezeichnet man als magnetisch hart. weiche magnete
weisen eine entsprechend geringere remanenz und koerzitivität auf; für deren ausrichtung genügt also ein
äußeres magnetfeld geringerer stärke.

harte magnete, die also eines größeren magnetfelds zur beeinflussung als weiche magnete bedürfen,
können zur speicherung mit größerer speicherdichte herangezogen werden. die weißschen bereiche harter
magnete dürfen dichter beieinander liegen, ohne daß sie sich gegenseitig beeinflussen.
high-density-disketten - datenträger mit »hoher dichte« also - weisen tatsächlich eine größere dichte
weißscher bereiche auf.

hier liegt der unterschied zwischen datenträgern großer speicherkapazität im vergleich zu solchen mit
geringerer kapazität. die im laufe der evolution der festplatten exorbitant angestiegenen
speicherkapazitäten bei gleicher oder sogar geringerer körperlicher dimension sind nicht zuletzt auf die
weiterentwicklung harter magnete zurückzuführen. der zusammenhang zwischen speicherdichte und der
»härte« des ferromagnetikums erklärt auch die unterschiedlichen speicherkapazitäten von disketten. so
existieren 3,5"-disketten mit 720 kbyte, 1,44 mbyte sowie 2,88 mbyte kapazität; auch die früher
verbreiteten 5,25"-disketten waren in drei unterschiedlichen kapazitäten, 360 kbyte, 720 kbyte und 1,2
mbyte verfügbar. die disketten mit den höheren kapazitäten bei gleichem durchmesser der datenträger
weisen die härteren magnete auf.

folgende tabelle gibt einen überblick über die koerzitivität und damit »härte« einiger standard-disketten:

format kapazität koerzitivität
(in oersted)

5,25" 720 kbyte 300

5,25" 1,2 mbyte 600

3,5" 720 kbyte 300

3,5" 1,44 mbyte 600

tabelle 22.1:   koerzitivität von standard-disketten

auch die diskettenlaufwerke müssen entsprechend für das schreiben eines speziellen diskettenformats
und -kapazität ausgelegt sein. disketten mit weichem ferromagnetikum benötigen einen
schreib-/lesekopf, dessen elektromagnet ein vergleichsweise geringes magnetfeld erzeugt.
high-density-disketten benötigen entsprechend ein stärkeres magnetfeld und einen leistungsfähigeren
schreib-/lesekopf. disketten mit 1,44 mbyte sollten beispielsweise, obwohl dies technisch durchaus
möglich ist, nie in 720-kbyte-laufwerken verwendet werden.

zwar werden die weißschen bereiche durchaus ausgerichtet, aber die für eine dauerhafte speicherung
erforderliche remanenz - und im falle des wiederbeschreibens auch koerzitivität - kann durch den
schwächeren schreib-/lesekopf nicht aufgebracht werden. auch das früher in freak-kreisen verbreitete
»lochen« von disketten zur verdoppelung der diskettenkapazität von 5,25"-disketten war mit dem risiko
des datenverlusts verbunden, weil magnetikum und schreib-/lesekopf nicht aufeinander abgestimmt
waren.
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22.1.4 datenreproduktion: der umkehrprozeß

der begriff der induktion bezeichnete, wie bereits erwähnt, während der datenaufzeichnung die
erzeugung eines ausgerichteten magneten. auf diese weise konnten daten in form von
magnetorientierungen in oder entgegen der richtung eines magnetfelds gespeichert werden.

sollen die derart gespeicherten daten wieder gelesen werden, müssen die als magnetinformation
abgelegten daten wieder in ein für den computer verständliches format zurückgeführt werden. zugrunde
liegt dem verfahren ebenfalls die elektromagnetische induktion: ein magnet kann dabei eine elektrische
spannung erzeugen, der von einer sensitiven einheit ausgewertet werden kann. sie kennen das prinzip von
einem dynamo: hier rotiert ein magnet in einer spule, die von einem draht umwikkelt ist. in diesem draht
wird eine spannung erzeugt, der die fahrradlampe zum leuchten bringt; man sagt auch, der magnet habe
die spannung induziert.

die erzeugte spannung wird zunächst einem verstärker zugeführt, anschließend mit einem voltmeßgerät
registriert und über einen konverter in das für den computer lesbare binärformat überführt.

22.2 physikalische und logische segmentierung
von magnetdatenträgern

22.2.1 rückblick: spuren, sektoren, zylinder

die segmentierung von festplatten und disketten haben wir ihnen im detail bereits im zweiten teil dieses
buchs geschildert. wir fassen an dieser stelle das wesentliche kurz zusammen; einige neue details, die für
tieferes verständnis erforderlich sind, werden ebenfalls einführend geschildert.

die scheibe eines datenträgers weist im zustand der auslieferung keine logische struktur auf, die zum
speichern und verwalten von daten geeignet wäre. erst durch das formatieren werden die bereiche des
datenträgers segmentiert und damit für die datenaufzeichnung vorbereitet.

radial wird die datenträgeroberfläche bei der formatierung in spuren aufgeteilt. diese lassen sich mit den
rillen einer schallplatte vergleichen, sind jedoch - im gegensatz zur schallplatte - ineinander geschlossen,
so daß sich ein solcher »ring« eindeutig positionieren läßt. jeder spur ist eine aufsteigende nummer
zugeordnet; die äußerste spur beginnt bei 0. die numerierung endet, je nach kapazität, bei einer zahl
zwischen 40 bei simplen disketten und einigen tausend bei hochkapazitiven festplatten. die äußerste spur
weist den größten radius, den größten umfang und damit die höchste speicherkapazität auf. zwischen den
spuren sind nichtmagnetische bereiche vorhanden, so daß die spuren eindeutig getrennt sind. die breite
einer spur muß mit den physikalischen gegebenheiten des elektromagneten im schreib-/lesekopf
übereinstimmen. die spurbreite einer 1,44-mbyte-diskette beispielsweise beträgt 0,115 mm.

ähnlich den stücken einer torte sind die spuren weiter segmentiert und bilden sektoren. ein indexloch, das
vom laufwerk durch eine lichtschranke ertastet wird, teilt der laufwerklogik den beginn des ersten sektors
mit. auch sektoren werden durchnumeriert, beginnend bei dem sektor, der dem indexloch am nächsten
ist. eine adreßmarke zu beginn jedes sektors identifiziert spur und sektor des datensegments; eine
datenmarke charakterisiert den bereich innerhalb eines sektors, der die eigentlichen daten enthält.
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abbildung22.1:  segmentierung in spuren und sektoren

festplatten mit mehreren magnetscheiben lesen und schreiben daten über mehrere schreib-/leseköpfe.
konstruktionsbedingt kann die festplattenmechanik nur sämtliche schreib-/leseköpfe über eine achse
gleichzeitig bewegen. die auf mehreren ebenen untereinander angeordneten spuren können in der folge
optimal nur gleichzeitig gelesen werden. spuren mit gleichen nummern auf unterschiedlichen
datenträgerscheiben werden als zylinder zusammengefaßt.
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abbildung22.2:  untereinander angeordnete sektoren bilden einen zylinder

22.2.2 zuordnungseinheiten und sektorzusammenfassung

dateien werden, um über eine logische struktur darauf zugreifen zu können, bestimmten sektoren
zugewiesen. eine solche zuordnung heißt cluster oder zuordnungseinheit und stellt eine logische
zugriffseinheit des betriebssystems dar. ein cluster ist damit gleichzeitig die geringste speichereinheit, die
das betriebssystem adressieren kann. hieraus resultiert folgender erheblicher nachteil: stellt ein cluster
beispielsweise 32 kbyte speicherplatz bereit, belegt die zu speichernde datei aber lediglich 8 kbyte,
werden dennoch 32 kbyte als belegt markiert. der beachtliche verlust in diesem beispiel beträgt also 75 %
der nominalkapazität.

ein cluster umfaßt bei geringkapazitiven datenträgern wie disketten nur einen sektor, kann jedoch
durchaus mehrere sektoren belegen, wenn die kapazität größer ist. eine datei, auf die über einen cluster
zugegriffen werden kann, ist im optimalfall also exakt so groß, wie der cluster daten zu speichern
vermag.

dieses speichermodell erreicht seine grenzen zunächst offenbar dann, wenn eine zu speichernde datei
größer als ein sektor ist: ein cluster muß dann mehrere sektoren umfassen, um die gesamte, zur
speicherung bereitstehende datenmenge zu fassen. hierbei gilt folgende faustregel:

tip

je größer die kapazität des datenträgers, desto größer ist die anzahl der sektoren pro cluster -
und desto ineffizienter wird die dateiverwaltung bei der speicherung kleiner dateien -
zumindest mit fat16.

gerade beim speichern vieler kleiner dateien auf einer großen festplatte zeigt sich dieses speichermodell
als vergeudung teurer ressourcen, wie folgendes beispiel belegt: ein cluster von 64.000 byte - oder 64
kbyte - belegt, eine sektorengröße von je 512 byte vorausgesetzt, genau 128 sektoren. wird eine datei von
64.000 byte größe in den cluster geschrieben, ist der datenträger optimal belegt. weil der cluster die
geringste vom betriebssystem adressierbare einheit darstellt, belegen 100 dateien mit einer größe von je
640 byte, also ingesamt ebenfalls 64.000 byte, hundert (!) cluster à 64 kbyte. der tatsächlich belegte
speicherplatz ist damit ebenfalls um den faktor 100 höher; insgesamt belegen die kleinen dateien bei
gleichem informationsinhalt 6,4 mbyte.

die konsequenz muß daher lauten, sowenig wie möglich kleine dateien anzulegen oder vorhandene
dateien zu größeren zusammenzufassen. die folgende tabelle zeigt die möglichkeiten der
dateispeicherung und deren folgen, die sich aus der segmentierung in clustern und sektoren ergeben.

typ beispiel konsequenz

dateigröße =
clustergröße

dateigröße: 32 kbyte,
clustergröße: 32 kbyte

optimale ausnutzung des physikalisch
verfügbaren speicherplatzes

dateigröße <
clustergröße

dateigröße: 8 kbyte,
clustergröße: 32 kbyte

mehr speicherplatz als zur speicherung
des informationsinhalts wird belegt:
verschwendung von datenträgerkapazität
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dateigröße >
clustergröße

datei 67 kbyte,
clustergröße: 32 kbyte

datei wird auf mehrere sektoren aufgeteilt
(im beispiel: 3 sektoren); prozentual
geringere, aber dennoch vorhandene
verschwendung von datenträgerkapazität

clustergröße =
sektorengröße

clustergröße: 512 byte,
sektorengröße: 512 byte

pro cluster ist auch ein sektor
adressierbar; vor allem bei disketten
anzutreffen

clustergröße >
sektorengröße

clustergröße 32 kbyte,
sektorengröße: 512 byte

jeder cluster belegt
betriebssystemtransparent mehrere
sektoren (im beispiel: 64 sektoren pro
cluster)

tabelle 22.2:   möglichkeiten und folgen der cluster- und sektorensegmentierung

22.2.3 dateizuordnungstabellen und datensicherheit

werden mehrere sektoren zu einem cluster zusammengefaßt, so müssen sich diese nicht unmittelbar
nebeneinander auf der magnetoberfläche des datenträgers befinden, wie die folgende abbildung skizziert.
vielmehr sind dateifragmente auf mehreren clustern verteilt - und mehreren sektoren, falls ein cluster aus
mehr als nur einem sektor zusammengesetzt ist. diese dateifragmente werden seriell eingelesen, wenn ein
anwendungsprogramm oder das betriebssystem die dort gespeicherten informationen abrufen möchte.
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abbildung22.3:  aufbau einer dateizuordnungstabelle

die dateizuordnungstabelle oder englisch file allocation table (kurz fat) ist auf der äußersten spur 0
aufgetragen und stellt dem betriebssystem eine exakte information bereit, mit deren hilfe ein cluster
gelesen werden kann.

insofern ist die physikalische unterteilung in sektoren, zylinder und spuren für das betriebssystem
transparent; der cluster ist die einzig verfügbare einheit. mit spezialsoftware kann dennoch auf absolute
bereiche eines datenträgers zugegriffen werden. so sind programme wie die norton utilities, die ihnen in
diesem buch schon an zahlreichen stellen begegnet sind, imstande, defekte sektoren (nicht etwa cluster)
als defekt zu markieren, wenn diese physikalische beschädigungen aufweisen.

wird die dateizuordnungstabelle - beispielsweise durch einen fatalen systemfehler - zerstört, resultiert
daraus ein sofortiger verlust sämtlicher daten. zwar sind diese in form von physikalischen
eins/null-informationen unverändert auf der magnetoberfläche gespeichert; deren »beginn« und »ende«
charakterisiert nun jedoch keine dateisequenz mehr. weil die fat so außerordentlich wichtig ist, verwaltet
das betriebssystem zwei identische kopien und konsolidiert diese untereinander. inkonsistenzen -
abweichungen zwischen den kopien also - können durch spezialsoftware erkannt und korrigiert werden.

beim löschen einer datei wird nicht etwa, wie dies vermutet werden könnte, der binärinhalt auf dem
datenträger überschrieben; vielmehr wird der zugehörige eintrag der fat gelöscht. man spricht daher
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korrekt von »freigabe«, weil der terminus »löschen« den kern der operation verfehlt. geeignete
programme sind befähigt, den freigegebenen bereich wiederherzustellen, indem sie einen teil der fat
rekonstruieren. in gleicher weise arbeitet das »unformatieren«, das beispielsweise dos mit dem befehl
unformat beherrscht.

tip

fortgeschrittene anwender können die anzahl der vom betriebssystem verwalteten
tabellenkopien auf eigene gefahr erhöhen. der daraus entstehende kapazitätsverlust durch die
verwaltung einer weiteren kopie ist minimal. fallen durch einen systemfehler die ersten
beiden kopien aus, können weitere kopien deren aufgabe übernehmen. die anzahl der vom
betriebssystem verwalteten fat-kopien ist im bootsektor abgelegt und kann mit einem
hexadezimalnotierenden editor wie norton diskedit oder das dos-debug verändert werden. die
hexadezimaladresse 10 zeigt die zahl der parallel verwalteten fat-kopien und kann den
eigenen ansprüchen an sicherheit angepaßt werden.

die letzten dos-versionen ab 6.0, windows 95, windows 98 und windows nt 4 liefern mit scandisk
ebenfalls ein zusatztool serienmäßig aus, das derartige fehler zu korrigieren vermag und damit
datenverlusten vorbeugt. details hierzu sowie die praktische anwendung schildert ihnen das kapitel über
systempflege dieses buchs.

die moderne computertechnik kennt neben der klassischen dos-fat weitere verfahren zur verwaltung der
daten eines magnetdatenträgers. der verweis auf bestehende dateisegmente ist allen dateisystemen jedoch
gemein. windows nt setzt beispielsweise auf ntfs (new technology file system), os/2 verwendet hpfs (high
performance file system), und apple-mac-rechner verwenden hfs. auch optische datenträger wie cd-roms
müssen mit dateisystemen ausgestattet sein. hier findet cdfs (compact disc file system) verwendung.

neben dem sehr alten 12-bit-fat-system, dem von dos und allen windows-versionen bis hin zum release
95a bekannten 16-bit-system, implementieren windows 98b und windows 98 erstmals ein 32-bit-system
(32-bit-fat).

tip

dieses ist nicht länger zum fat-16-dateisystem kompatibel, so daß bei der installation
mehrerer betriebssysteme von älteren systemen nicht mehr auf die windows-98-partition
zugegriffen werden kann.

tip

insbesondere vorteilhaft ist für den anwender der umstand der erheblich reduzierten
sektorengröße auf 256 statt 512 byte, so daß auf festplatten mit vielen kleinen dateien
erheblich mehr speicherplatz freigegeben und effizient genutzt wird.

eine 12-bit-fat weist jedem cluster eine 12-bit-binärsequenz zu. in diesem segment können
cluster-spezifische informationen gespeichert werden, die den zustand des jeweiligen segments
charakterisieren. das betriebssystem, das die hier gespeicherten informationen auswertet, kann sich also
einen statusüberblick über den zustand des datenträgers verschaffen. die 16-bit-fat verwendet
entsprechend vier bit mehr, um den zustand zu beschreiben, während die 32-bit-fat nur 28 bit verwendet;
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die übrigen vier bit sind reserviert. die folgende tabelle gibt einen überblick über die bedeutung einzelner
adressen:

adresse in
16-bit-fat (hexadezimal)

adresse in
32-bit-fat

(hexadezimal)
funktion

0000 00000000 unbelegter cluster

fff0 - fff6 0ffffff0 - 0ffffff6 reservierter cluster

fff7 0ffffff7
beschädigter sektor (»bad block«); steht dem
betriebssystem nicht zur verwendung bereit

fff8 - ffff 0ffffff8 - 0fffffff
ende des clusters; hier befindet sich das letzte
segment einer datei

tabelle 22.3:   funktion der fat-einträge von 16- und 32-bit-fat

tip

fortgeschrittene anwender können auch hier mittels hexadezimalnotierendem disk-editor die
fat analysieren und über diese funktion beispielsweise als defekt markierte cluster dennoch
verfügbar machen.

22.3 aufzeichnungsverfahren
bereits im zweiten teil dieses buchs haben wir ihnen kurz das mfm-verfahren vorgestellt, das älteren
festplatten und auch heute noch disketten als aufzeichnungsverfahren dient. mfm ist die abkürzung für
modified frequency modulation und der erheblich verbesserte nachfolger des zuvor eingesetzten
verfahrens der frequenzmodulation, kurz fm. mfm arbeitet gegenüber fm nicht nur doppelt so schnell,
sondern verfügt darüber hinaus über fehlererkennungsverfahren, die wir ihnen später näherbringen.

ein aufzeichnungsverfahren beschreibt die logik und den ablauf, mit der informationen auf einen
datenträger gebracht werden. ein bitstrom als sequenz einzelner bits liefert kontinuierlich daten, die der
schreib-/lesekopf verzögerungsfrei schreiben muß.

ist also eine segmentierung auf logischer ebene durch sektoren, zylinder und spuren gegeben, betrifft das
aufzeichnungsverfahren ausschließlich die physikalische informationsspeicherung als magnetische bits.
jedes informationsbit wird dabei durch die logik des aufzeichnungsverfahrens in einer bitzelle
gespeichert. eine solche bitzelle ist ein abschnitt der datenträgeroberfläche, die unabhängig von sektoren
und spuren als solche festgelegt wird. die unterteilung dieser bitzelle in sektoren und spuren erfolgt erst
später, während der formatierung. folgende grafik zeigt die vollständige, ebenenübergreifende
segmentierung eines datenträgers.
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abbildung22.4:  ebenen der speicherung von informationen auf magnetischen datenträgern

das aufzeichnungsprinzip des fm-verfahrens schildert folgender text. jede bitzelle wird im fm-verfahren
weiter untergliedert, und zwar in jeweils eine daten- und eine taktzelle. die datenzelle beinhaltet die
eigentliche information, während die taktzelle aus elektrophysikalischen gründen erforderlich ist: sie
generiert über den beschriebenen vorgang der induktion die vom schreib-/lesekopf registrierte spannung.
die physikalischen dimensionen einer bitzelle werden zum einen durch die breite des schreib-/lesekopfes,
zum anderen durch die beschaffenheit der datenträgeroberfläche bestimmt.

das taktbit ist stets aktiv, entspricht also einem magnetisch definiert gepolten zustand. beachten sie, daß
das gesetzte taktbit nicht etwa die information »eins« trägt; es dient ausschließlich dem
elektrophysikalischen vorgang der induktion und umfaßt daher keine eigentliche information. diese ist
ausschließlich im datenbit abgelegt.

fährt der schreib-/lesekopf nun über die oberfläche, tastet er zunächst die taktzelle ab, die eine spannung
induziert. zwischen zwei spannungsspitzen, die durch die taktzellen zweier aufeinanderfolgender
bitzellen entstanden sind, wird entweder eine weitere spannung registriert - dann ist auch das datenbit
gesetzt und die information »eins« wird zurückgeliefert - oder es wird keine spannung registriert - in
diesem falle ist das datenbit offenbar nicht gesetzt, und die information lautet »null«.

sie erkennen, daß dieses verfahren offenkundig sehr einfach und daher zuverlässig arbeitet. allerdings
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erfordert es für jedes datenbit, das schließlich als alleiniger informationsträger ausschlaggebend für die
speicherkapazität ist, auch ein taktbit. die speicherdichte ist daher nicht besonders hoch; es lassen sich
pro datenträgeroberfläche vergleichsweise wenig informationen speichern.

das mfm-verfahren optimiert den speichervorgang erheblich. ein taktbit wird hier nur dann gesetzt, wenn
sowohl die aktuelle als auch die vorhergehende bitzelle kein gesetztes datenbit aufweisen. der direkte
vergleich zeigt, daß jede bitzelle im fm-verfahren ein takt- und ein datenbit aufweist, im mfm-verfahren
jedoch nur dann, wenn eine bitsequenz mindestens »null-null« lautet. der auswerteelektronik fährt also,
bildlich gesprochen, so lange über die oberfläche, bis eine spannung induziert wird. in diesem fall ist die
nullsequenz unterbrochen, und ein taktbit wird geschrieben. in der folge ist die speicherdichte wesentlich
höher, weil nur bedarfsweise taktbits gesetzt werden.

der aufwand der mfm-mikroelektronik zur auswertung ist erheblich höher als beim fm-verfahren, weil
die spannungssignale entsprechend komplizierter auszuwerten sind. die synchronisation ist erheblich
komplexer, weil gegenüber dem fm-verfahren das in gleichen abständen gesetzte taktbit fehlt. das
resultat mangelnder synchronisation können datenfehler sein, die auf fehlinterpretationen der elektronik
zurückzuführen sind, durchaus aber auch andere ursachen wie ein physikalisch zerstörtes
speichersegment haben können.

datenkorrekturverfahren finden entsprechend in jedem modernen datenträger einsatz. ihre verwendung
ist keinesfalls auf magnetdatenträger begrenzt; vielmehr greifen auch optische medien wie die cd-rom
auf datenkorrekturmechanismen zurück. die methode cyclic redundancy check (kurz crc) ist in der
gesamten computerwelt ausgeprochen häufig anzutreffen; neben diverser hardware arbeitet auch
software wie ein virenscanner oder kompressionssoftware mit dem crc-verfahren. diese verfahren fußen
auf komplexen mathematischen algorithmen, die über eine paritätsprüfung und prüfsummen ähnlich dem
hauptspeicher die integrität der gelieferten informationen sicherstellen.

22.4 herstellungsverfahren von festplatten
in diesem abschnitt erfahren sie wissenswertes über die herstellung moderner festplatten. die generelle
konstruktion und das funktionsprinzip hat ihnen teil 2 dieses buchs bereits nähergebracht; vor dem
intensiven studium der folgenden seiten sollten sie das dort vermittelte wissen reflektieren.

die mechanismen und technologien, nach denen heute festplatten hergestellt werden, sind das resultat
konsequenter forschungs- und entwicklungsarbeit. wurden die magnetdatenträger früher noch mit
konventionellen techniken gefertigt und zusammengesetzt, so ist dies heute unmöglich. der grund liegt
auf der hand: festplatten mit geringer kapazität stellten damals vergleichsweise geringe anforderungen an
das oberflächenmaterial und die aufzeichnende bzw. registrierende logik und elektronik. der
vorhergehende abschnitt »aufzeichnungsverfahren« hat eindrucksvoll demonstriert, daß das prinzip, nach
dem daten auf einen datenträger aufgebracht werden, die gesamtkapazität erheblich beeinflussen kann -
und das bei physikalisch unveränderter oberfläche der magnetscheibe.

die im folgenden beschriebenen techniken werden für die aktuelle fertigung von festplatten eingesetzt;
selbstverständlich variieren die vorgestellten verfahren herstellerabhängig.
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22.4.1 die magnetscheibe

festplatten werden heute meistens in der form 3,5" (" = zoll = 2,54 cm) gefertigt. dies hat sich als
vorteilhaft gegenüber den älteren 5,25"-modellen erwiesen, die zur positionierung des
schreib-/lesekopfes über eine magnetscheibe größeren durchmessers längere zeit benötigten. der
kompromiß aus zugriffszeit einerseits und kapazität andererseits bedeutet einen 3,5"-durchmesser.
lediglich bei festplatten, bei denen besonders kleine abmessungen im vordergrund stehen (notebooks
oder laptops) sind kleinere zollgrößen im einsatz.

die magnetdatenscheibe einer diskette ist - wie bereit im teil 2 erläutert - aus einer flexiblen
kunststoffscheibe gefertigt, die mit einer magnetischen substanz und einer schutzschicht beschichtet ist.
die magnetscheiben einer festplatte bestehen dagegen aus einem unflexiblen material, was ihnen im
englischen die bezeichnung hard disk verlieh. im gegensatz zu disketten sind untereinander außerdem
mehrere scheiben angeordnet, die beidseitig durch eine entsprechende zahl von schreib-/leseköpfen
abgetastet werden.

als magnetscheibenmaterial verwenden die hersteller insbesondere aluminiumlegierungen, die sich durch
eine geringe masse bei hoher mechanischer belastbarkeit auszeichnen. die masse der platten muß gering
gewählt werden, um eine hohe rotationsgeschwindigkeit und damit kurze zugriffszeiten zu
gewährleisten. infolge der massenabhängigkeit des drehimpulses besteht bei zu großer masse und bei
hohen umdrehungszahlen von bis zu 10.000 min^(-1) die gefahr des berstens. darüber hinaus ist das
trägheitsmoment massenabhängig; ein hohes trägheitsmoment bedeutet, daß die festplatte beim
hochfahren eine längere zeit bis zum erreichen der nenndrehzahl benötigt.

die aluminiumscheiben werden anschließend mit einem magnetikum beschichtet. gemäß den
anforderungen, die wir einleitend vorgestellt haben, muß dieses magnetikum von magnetisch harter
beschaffenheit sein, um eine hohe aufzeichnungsdichte zu ermöglichen. verwendeten frühere
5,25"-festplatten vergleichsweise weiche magnetika, gelangen insbesondere in hochkapazitiven
1"-notebookfestplatten sehr harte materialien zum einsatz. derartige materialien sind kobaltsalze und
eisenkeramiken; unter dem letzeren begriff werden eisenoxide und -silikate zusammengefaßt, die
beispielsweise auch für die analogaufzeichnung in audiokassetten verwendet werden.

die magnetschichten der ersten festplatten wurden nach dem ferritprinzip gefertigt. das magnetikum wird
bei diesem verfahren in einem organischen lösungsmittel, meist chloroform oder tetrachlormethan,
zunächst hoch suspendiert, so daß sehr fein verteilte partikel im lösungsmittel in der schwebe gehalten
werden. die aluminiumscheibe wird anschließend in drehung versetzt und das lösungsmittel samt
magnetikum etwa in der mitte der platte appliziert. durch die zentrifugalkräfte breitet sich der auftrag
gleichmäßig aus. das lösungsmittel wird anschließend durch einfache trocknung entfernt und eine
schutzschicht über die dünne magnetschicht gebracht, um mechanische belastbarkeit zu gewährleisten.
nachteilig ist neben der verwendung umweltschädlicher und gesundheitsgefährdender substanzen
außerdem der umstand, daß die fertigungstoleranzen kaum zur speicherung großer datenmengen auf
geringer oberfläche genügen. die unterschiedliche stärke des verbleibenden magnetfilms schließt die
verwendung in hochkapazitiven systemen aus.

die magnetschicht moderner hochleistungsfestplatten wird nach galvanischen prinzipien aufgetragen. die
diesem verfahren zugrundeliegende galvanotechnik wird auch beispielsweise in der automobilindustrie
für die verchromung unedler metalle verwendet. in der galvanotechnik werden elektronen zur reduktion
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von metallkationen verwendet. die reaktionsgleichung für ein dreiwertiges eisenion lautet beispielsweise:

fe3+ + 3e -> fe

der nach unten weisende pfeil deutet darauf hin, daß sich das eisen als ungeladenes atom niederschlägt,
während eisenkationen in wäßriger lösung gehalten werden können. elektrischer strom liefert die
elektronen, die definitionsgemäß von der kathode emittiert werden. in der praxis wird die
aluminiumplatte in die lösung eines kobalt- oder eisensalzes bzw. eines gemischs daraus getaucht und
anschließend ein elektrischer strom angelegt. die stromstärke sowie sde abscheidungszeit ist der menge
der reduzierten kationen direkt proportional, so daß über diese parameter die schichtdicke exakt
kontrolliert werden kann.

das galvanische verfahren erzeugt sehr gleichmäßige und dünne metallschichten, so daß sich das resultat
ausgezeichnet zur speicherung von daten eignet. die metallschichten sind um den faktor 10 dünner als
beim ferritverfahren.

22.4.2 druckausgleich

setzt sich beim hochfahren die magnetscheibenachse in bewegung, entsteht ein druck, der ausgeglichen
werden muß. entgegen einer verbreiteten meinung ist das gehäuse einer festplatte nicht etwa völlig
hermetisch abgeschirmt, sondern besitzt eine belüftung.

weil bereits geringste partikel die funktion einer festplatte empfindlich stören würden, ist die
belüftungsöffnung mit einem filter versehen, der selbst mikroskopisch kleine partikel absondert und
gleichzeitig einen druckausgleich gestattet. der filter erfüllt eine weitere aufgabe: er reinigt den
innenraum der festplatte. hier bildet sich durch die ständige drehbewegung mit hoher drehzahl abrieb, der
auf dauer den betrieb beeinträchtigt. durch die eigene luftzirkulation, die eine folge der drehbewegung
ist, wird die innenluft der festplatte kontinuierlich durch den filter bewegt und dort gereinigt.

22.4.3 der aktuator

der aktuator ist jene kammförmige konstruktion, an der die schreib-/leseköpfe befestigt sind. die »zähne«
des aktuators greifen zwischen die einzelnen scheiben, so daß beidseitig auf diese zugegriffen werden
kann.

der aktuator älterer festplatten wird durch einen schrittmotor bewegt. dieser spezialmotor kann in
1-grad-schritten um die eigene achse bewegt werden, so daß bei 360 grad genau 360 einzelpositionen
angefahren werden können; dies gestattet eine exakte positionierung, die für das präzise lesen bzw.
schreiben erforderlich ist. erzeugt die festplattenelektronik einen drehimpuls um beispielsweise 4 grad, so
wird der aktuator samt schreib-/leseköpfen um eine zuvor definierte anzahl an spuren axial bewegt.
anhand der zahl der drehimpulse (»schritte«) läßt sich die exakte position der festplatte bestimmen.
nachteilig ist hier die relative ungenauigkeit, mit der die spuren angefahren werden können: der aktuator
meldet nicht etwa über einen sensor seine aktuelle position zurück; vielmehr wird diese errechnet. dies
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führt insbesondere bei älteren festplatten zu schreib- und lesefehlern, so daß aktuatoren mit
schrittmotoren nicht mehr verwendet werden.

moderne festplatten setzen linearmotoren ein. sie funktionieren vollständig anders als schrittmotoren und
liefern insbesondere über eine feedback-schleife eine exakte meldung über die aktuelle position zurück.
das prinzip eines linearmotors fußt auf magnetischer anziehung. ein metallisches und magnetisches
element des aktuators wird zwischen zwei elektromagneten positioniert, die durch schaltung eines stroms
das aktuatorelement beeinflussen können. die aktivierung eines elektromagneten hat auch eine anziehung
(attraktion) bzw. abstoßung (repulsion) zur folge, die sich beide in einer positionsänderung äußern.
zugrunde liegt diesem verfahren die induktion, die ihnen bereits bekannt ist.

22.4.4 die schreib-/leseköpfe

schreib-/leseköpfe sind ihnen an zahlreichen stellen dieses buchs bereits begegnet. dieser abschnitt stellt
ihnen die konstruktion sowie das funktionsschema im detail vor. sie wissen bereits, daß sich der
schreib-/lesekopf mit hoher geschwindigkeit über die datenträgeroberfläche bewegt und in ihm während
des lesevorgangs eine elektrische spannung induziert wird. beim schreiben erzeugt er hingegen selbst ein
magnetfeld, welches das darunter befindliche magnetsegment, die bitzelle also, magnetisiert.

Bild

abbildung22.5:  der schreib-/lesekopf überstreicht die magnetscheibe einer festplatte

ein kopf muß insbesondere leicht sein und mechanisch hoch belastet werden können. das geringe gewicht
ist voraussetzung, damit der kopf infolge eines dann geringen massenträgheitsmoments schnell bewegt
werden kann. die hohe mechanikstabilität ist ebenfalls aufgrund der schnellen bewegung erforderlich: der
schreib-/lesekopf darf selbst bei spurwechseln hoher frequenz keinen schaden nehmen. beide ansprüche
sind also mit denen der festplatten-magnetscheibe konform.

der kopf muß außerdem sehr klein sein, um ein magnetfeld möglichst geringen durchmessers erzeugen
zu können. magnetfelder treten aus dem erzeuger - einer spule - nicht etwa geradlinig aus, sondern bilden
eine kugel.

zwei unterschiedliche verfahren existieren, nach denen schreib-/leseköpfe heute arbeiten. die älteren
ferritköpfe werden heute nicht mehr verwendet und sind insbesondere in niedrigkapazitiven festplatten
eingebaut. das funktionsprinzip erinnert an einen elektromagneten: ein mit einem elektrischen leiter
umwickelter eisenkern erzeugt immer dann ein magnetfeld, wenn eine spannung an der wicklung anliegt.
die wicklung ist, damit der eisenkern nicht direkt einer spannung ausgesetzt ist und ein kurzschluß
entstehen kann, mit einem elektrischen isolator versiegelt. durch ein einfaches ein-/aus-signal läßt sich
die magnetisierung in hoher frequenz steuern.

ein solcher kopf genügt leider jedoch nicht dem anspruch an größe und gewicht: der eisenkern kann nicht
beliebig dünn ausgeführt werden und muß darüber hinaus noch mit draht einer bestimmten stärke
umwickelt werden. durch die verwendung von eisen steigt außerdem die masse des gesamten kopfes. die
masse ist insbesondere für die kraft wichtig, die für die bewegung des am aktuator befindlichen
magneten aufgewendet werden muß. für das am ende des armes des aktuators befindliche
schreib-/lesesegment gilt das hebelgesetz.
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aktuelle festplatten schreiben und lesen mit dünnschichtköpfen. hier wird auf einem kunststoffträger
zunächst eine dünne schicht eines materials aufgebracht, das elektrisch leitend ist und der wicklung eines
ferritkopfes genügt. anschließend werden in mehreren schichten isolatormaterialien entsprechend der
wicklungsisolation bei ferritköpfen ausgebracht. die letzte schicht besteht aus dem »kern« der nunmehr
nur ein dünner film ist, aber einen äquivalenten zweck erfüllt. mittels chemischer ätzmittel, etwa
eisenchlorid, kann nun überschüssiges material punktgenau abgeätzt werden, so daß das resultat ein
außerordentlich kleiner miniaturkopf ist. der entstandene dünnschichtkopf ist leicht, klein und erzeugt ein
ausreichend starkes magnetfeld.
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Kapitel 23   Grafiksysteme

23.1 Farbtheorie
Farben können auf zwei vollständig unterschiedliche Arten zusammengesetzt werden. Das menschliche
Auge kann etwa 12 Millionen Farben als Nuancen unterscheiden; Computer setzen bis zu 16,7 Millionen
Farben aus nur wenigen Grundtönen zusammen - mehr also, als das Auge zu unterscheiden vermag.

Das seit langem in der Geschichte der Menschheit verwendete Verfahren ist das Mischverfahren oder -
wissenschaftlicher ausgedrückt - das subtraktive Verfahren. Wenn Sie beispielsweise die Farbe »Grün«
mischen möchten, geben Sie »Gelb« und »Blau« zusammen. Ebenso entsteht aus »Blau« und »Rot« die
Farbe »Violett«. Eine einfache Mischung von Farben also führt zu den gewünschten Reinfarben.

Zugrunde liegt die Dreifarbentheorie, die von den Chemikern Helmholtz und Maxwell entwickelt und
beschrieben wurde. Beide gelangten zu der Überzeugung, daß sich jede Farbe des sichtbaren Lichts nur
durch die drei Grundfarben Gelb, Purpurrot und Blaugrün darstellen läßt. Durch die geeignete Mischung
in unterschiedlichen Anteilen entsteht schließlich die Reinfarbe. Ordnet man den Intensitäten
(entsprechend Anteilen in der Farbe) einen Prozentwert zu, läßt sich jeder Farbton eindeutig bestimmen
und reproduzieren. Die folgende Mischung beispielsweise entspricht einer solchen eindeutig definierten
Zusammensetzung:

20% Gelb
30% Purpurrot
50% Blaugrün

Auch die Grundfarben werden, um Mißverständnisse auszuschließen, in Farbkombinationen aller drei
Grundfarben charakterisiert. Reines Gelb beispielsweise erhält folgende Werte:

100% Gelb
0% Purpurrot
0% Blaugrün

Interessant ist auch die Definition der Farbe »Weiß«, die nach Ansicht der Farbwissenschaftler
strenggenommen keine Farbe ist:

0% Gelb
0% Purpurrot
0% Blaugrün

Das Verfahren substraktiver Mischung ist im angelsächsischen Sprachraum auch als CYM-Verfahren
bekannt, wobei das Kürzel für die Anfangsbuchstaben der Grundfarben (Cyan = Blaugrün; Yellow =
Gelb; Magenta = Purpurrot) steht. Bereits aus dem zweiten Teil dieses Buchs wissen Sie, daß
Farbdrucker dieses Verfahren verwenden. Tintenstrahldrucker beispielsweise sind mit drei Farbtanks
ausgestattet, die jeweils eine Grundfarbe beinhalten. Durch gezielte Mischung dieser Farben wird die
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gewünschte Nuance erhalten. Durch eine Überlagerung gleicher Intensitäten aller drei Grundfarben läßt
sich Schwarz zusammensetzen; aus praktischen Gründen sind aktuelle Drucker jedoch stets mit einem
separaten Schwarztank ausgestattet. Die oben aufgeführte Definition zeigt außerdem, wie der Drucker
die Farbe »Weiß« interpretiert: Hier gibt er keine Tinte - entsprechend einer Nullintensität jeder Farbe -
auf das Papier.

Jeder Farbdrucker verwendet die subtraktive Farbmischung: Laserdrukker arbeiten mit vier
Tonerkartuschen, je eine für Gelb, Blaugrün, Purpurrot und Schwarz; Matrixdrucker setzen vier
entsprechende Farbbänder ein.

Das Computer-Grafiksystem verwendet statt dessen eine vollkommen andere Art der Farbmischung, die
als additives Verfahren bezeichnet wird. Das auch als RGB-Verfahren bezeichneten Verfahren fußt
ebenfalls auf der Mischung dreier Grundfarben, verwendet jedoch die Farben Rot, Grün und Blau. Wenn
Sie drei Farbfilter übereinander legen und diese mit weißem Licht durchleuchten, lassen sich durch die
verschiedenen Kombinationen auch unterschiedliche Farben darstellen. Durch die Änderung der
Intensitäten (»Farbdichte«) der Filter wird die Darstellung unterschiedlicher Farbtöne möglich.

Ein definierter Farbton läßt sich dabei ebenfalls durch eine exakte Intensitätenverteilung der drei Farben
charakterisieren. In der Technik wird dafür ein 256-Bit-Farbmuster gewählt: Je höher die Bitzahl einer
Farbe ist, desto intensiver ist diese in der späteren Farbe vertreten. 0 Bit R bedeutet beispielsweise, daß
Rot vollkommen fehlt; 256 Bit R heißt, daß Rot mit maximaler Intensität vertreten ist. Eine Farbnuance
»helles Blaugrün« beispielsweise läßt sich wie folgt darstellen:

Bitwert Rot: 78
Bitwert Grün: 250
Bitwert Blau: 210

Der Rotanteil ist offenbar gering, wie dies bereits vermutet werden konnte. Entsprechend ist der Blau-
und Grünanteil sehr hoch; »Grün« ist nahezu vollständig vorhanden.

In der Definition der Farben »Schwarz« und »Weiß« zeigt sich der wesentliche Unterschied der
substraktiven und additiven Darstellung. Soll »reines Weiß« dargestellt werden, werden sämtliche
Grundfarben mit maximaler Intensität bereitgestellt:

Bitwert Rot: 256
Bitwert Grün: 256
Bitwert Blau: 256

Die Gesamtintensität aller drei Grundfarben bestimmt außerdem auch die Helligkeit des Bildpunkts.
Ergeben die zuvor dargestellten Bitwerte einen reinen weißen Bildpunkt maximaler Helligkeit, bedeuten
folgende Bitwerte ebenfalls ein Weiß, allerdings mit geringerer Intensität:

Bitwert Rot: 120
Bitwert Grün: 120
Bitwert Blau: 120

Entsprechend wird bei der Darstellung von »reinem Schwarz« einfach kein Licht abgestrahlt, was in der
Konsequenz einen tiefschwarzen Farbton bedeutet; anders interpretiert also ein »Weiß ohne Intensität«:

Bitwert Rot: 0
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Bitwert Grün: 0
Bitwert Blau: 0

Computermonitore verwenden das RGB-Verfahren. Auf dem Bildschirm wird jeder Bildpunkt (»Pixel«)
durch je eine rote, grüne und blaue Information gebildet. Durch den geringen Durchmesser unterhalb des
Auflösungsvermögens des menschlichen Auges eines solchen Elektronenstrahls faßt der Betrachter die
drei Informationen als einzelnen Bildpunkt auf.

Werden die drei Elektronenstrahlen abgeschaltet (»Nullintensität«), entsteht ein schwarzer Bildpunkt; bei
voller Intensität aller Strahler ist ein weißer Bildpunkt die Folge.

23.2 Bilddarstellung durch Elektronenröhre
Ein Pixel wird also durch drei Elektronenstrahlen abgebildet, wobei jeder Elektronenstrahl einer Farbe
entspricht. Das Prinzip der Elektronenstrahlröhre hat der amerikanische Physiker Brown konstruiert,
weshalb diese Röhre auch den Namen Brownsche Röhre trägt.

Als Brown die erste Elektronenröhre entwickelt hat, war selbstverständlich noch kein Computer
erfunden; dennoch hat sich das zugrundeliegende Prinzip bis heute durchsetzen können. Elektronen
können von chemischen Elementen ausgestrahlt werden, wenn diese einer Spannung ausgesetzt werden.
Entspricht diese der Ionisierungsenergie, entsteht aus dem zuvor ungeladenen Atom ein positiv
geladenes Kation; die überschüssige Ladung wird in Form eines Elektrons emittiert.

Aktuelle chemische Verfahren der instrumentellen Analyse machen sich diese Erkenntnis ebenfalls
zunutze: Die Größe der Ionisierungsenergie ist elementspezifisch, so daß aus diesem Wert Rückschlüsse
über das Element gezogen werden können. Die Elektronenspektroskopie arbeitet noch mit den gleichen
physikalischen Grundlagen, die Brown viele Jahre zuvor bereits beschrieben hat.

Die hohe Spannung, genauer als Beschleunigungsspannung bezeichnet, ist der Grund dafür,
daß Monitore ausschließlich durch entsprechend ausgebildetes Fachpersonal geöffnet
werden dürfen. Weil an den Kondensatoren der Elektronenröhre noch lange Zeit nach dem
Abschalten des elektrischen Stroms eine lebensgefährliche Spannung anliegen kann, ist eine
genaue Kenntnis stromführender Komponenten unerläßlich.

Die elektrisch negativen Elektronen werden von der Kathode emittiert und in Richtung einer positiv
geladenen Anode beschleunigt. Damit Zusammenstöße mit Atomen der umgebenden Luft vermieden
werden können, steht die gesamte Elektronenröhre unter Hochvakuum (Evakuierung). Den technischen
Aufbau in Form eines Glaskolbens (Cathode Ray Tube, CRT) haben wir bereits im Teil 2 beschrieben.

Vorsicht also mit der Bildröhre eines Monitors! Ein gewaltsames Zerstören oder eine
Beschädigung der Mattscheibe kann aufgrund der Evakuierung zur Implosion führen, die mit
hoher Geschwindigkeit umherfliegende Glassplitter zur Folge hat.

Weil Elektronen für das menschliche Auge nicht sichtbar sind, müssen diese zunächst auf eine
phosphoreszierende Substanz treffen, die beim Kontakt mit einem Elektron einen sichtbaren Lichtimpuls
aussendet. Von technischer Bedeutung ist der Umstand, daß phosphoreszierende Substanzen nicht nur im
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Moment des Kontakts mit dem Elektronenstrahl aufleuchten, sondern noch einige Bruchteile einer
Sekunde danach.

Der emittierte Elektronenstrahl erzeugt offenbar einen hellen Bildpunkt, sobald er auf eine mit einer
phosphoreszierenden Substanz beschichtete Glasscheibe trifft. Damit eine sinnvolle Bildinformation
gewonnen werden kann, muß der Elektronenstrahl offenbar gesteuert werden können. Dies geschieht im
Raum zwischen der CRT und der Mattscheibe des Monitors. Hier sind vertikale und horizontale
Ablenkplatten montiert, die elektrische Felder erzeugen, wenn dort eine Spannung angelegt wird. Die
Stärke dieser Steuerspannung ist proportional zur Stärke der elektrischen Felder und beeinflußt damit
den Grad vertikaler bzw. horizontaler Ablenkung.

Das Resultat dieser technisch aufwendigen Konstruktion ist ein Bildpunkt, der - durch eine
Mikroprozessorelektronik gesteuert - sehr schnell auf der zweidimensionalen Bildfläche bewegt werden
kann. Ein für das träge menschliche Auge als solches wahrnehmbares Bild entsteht durch den
nachleuchtenden Phosphor.

Abbildung23.1:  Funktionsprinzip einer Brown-Röhre

Mit dem zuvor beschriebenen Modell können offenbar ausschließlich Monochrombilder generiert
werden, denn schließlich ist nur ein Elektronenstrahl verfügbar, der Bildpunkte gemäß der Vorgabe der
Steuerlogik aufleuchten läßt. Farbbildröhren verfügen über drei separate Elektronenstrahlen, die parallel
arbeiten und Bildsegmente mit roter, grüner und blauer Farbbeschichtung aktivieren.
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23.3 Steuerlogik des Grafikadapters
Die Ansteuerung der monitorinternen Steuerungslogik erfolgt durch die Grafikkarte; diese elementare
Kooperation haben wir Ihnen bereits im Teil 2 dieses Buchs einführend erläutert. Der folgende Text zeigt
detailliert, wie die benötigte Bildinformation auf der Mattscheibe visualisiert wird.

Zunächst erhält die Grafikkarte über das Bussystem eine Anweisung vom Prozessor, welche die
Informationen des darzustellenden Bildes umfaßt. Bereits im Teil 2 haben wir den Unterschied zwischen
der Darstellung in Systemen mit bzw. ohne eigenen Grafikprozessor erläutert. Die Grafikkarte erzeugt
nun anschließend folgende Signale und sendet diese an den Monitor:

Anzusteuernde Bildpunkte. Diese Information weist die Elektronenröhre des Monitors an, die für
die Darstellung erforderlichen Bildpunkte anzusteuern und zu aktivieren.

●   

Intensitäten der drei Grundfarben (»Helligkeit«). Diese Information bestimmt die Farben der
gelieferten Bildinformation, außerdem den Bildkontrast und die Helligkeit.

●   

Synchronisationssignale. Die Grafikkarte ist außerdem für die vertikale und horizontale
Synchronisation des Bildes verantwortlich. Liegen diese Signale oberhalb der vom Monitor
vorgegebenen Toleranzwerte, kann eine Beschädigung der Bildröhre die Folge sein.

●   
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Übersichten

Teil VI

24. Diagnose-Software auf der Buch-CD

25. Lösungen der Kontrollfragen

Dieser Teil stellt Ihnen die auf der Buch-CD vorhandenen Programme vor und präsentiert die Lösungen
der Kontrollfragen.

Weitere Kapitel beinhalten das Hardware-Glossar, diverse Kontaktadressen der einzelnen Hersteller und
nützliche technische Tabellen.
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kapitel 24   diagnose-software auf der
buch-cd

24.1 die norton utilities 3.0
als besonderes highlight dieses kompendiums finden sie auf der buch-cd-rom eine 30-tage-testversion
des komplettpakets »norton utilities 3.0 für windows« der firma symantec.

das verzeichnis \nu der cd-rom enthält eine ausführbare installationsdatei, die mit einem doppelklick aus
dem windows explorer heraus gestartet werden kann. folgen sie anschließend den
installationsanweisungen des bildschirms. beachten sie, daß das programm bei der vollinstallation etwa
60 mbyte festplattenplatz belegt.

achtung

wichtiger hinweis des herstellers der »norton utilities«:

achtung

die software verfügt über eine »time-out«-funktion, die nach 30 tagen der benutzung eine
weitere funktion verhindert. diese funktion legt auf ihrer festplatte eine datei ab, die auch
nach der anschließenden deinstallation bestehen bleibt. sinn der »time-out«-funktion ist es,
sicherzustellen, daß sie die software nicht länger verwenden.

24.2 shareware und pd
die cd-rom enthält außerdem eine große auswahl aktueller programme, die sie bei der systempflege,
wartung und reparatur ihres rechners unterstützen.

dieses »prüf-vor-kauf«-prinzip entstammt ursprünglich den usa und hat sich in besonders großem umfang
in der deutschen online-szene durchgesetzt. der endanwender profitiert in erster linie davon: er hat die
möglichkeit, fehlerquellen und ausrichtungen des programms ohne finanzielle risiken ausgiebig zu testen
und kann so für seinen spezifischen zweck unbrauchbare software ausschließen. der softwareautor auf
der anderen seite ist praktisch gezwungen, sein programm möglichst fehlerfrei, benutzerfreundlich und
leistungsfähig zu machen und es darüber hinaus gut zu dokumentieren - obwohl gerade der letzte aspekt
anscheinend einigen programmierern mehr probleme bereitet als die erstellung des programms selbst.

denn: nur der potentielle kunde, der das programm als brauchbar klassifiziert, wird dem programmautor
einen - meist dazu noch geringen - obolus in form der »registrierungsgebühr« zukommen lassen.

die cd-rom enthält neben jedem im buch vorgestellten programm in seiner zur drucklegung aktuellen
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version weitere, einzeln geprüfte und für praxistauglich befundene shareware-perlen.

24.3 versionen für windows 95/98, windows 98 und
windows nt 4
zahlreiche diagnoseprogramme liegen ausschließlich als dos-versionen vor; dies hat den für die
fehlerreparatur bedeutenden vorteil, daß dieses betriebssystem auch dann von einer diskette gestartet
werden kann, wenn grafische oberflächen nicht mehr geladen werden können.

windows 95/98 und windows 98 bieten die möglichkeit an, eine startdiskette zu erstellen. diese stellt
nach dem start eine dos-eingabeaufforderung zur verfügung, über die sämtliche dos-programme ebenfalls
aufgerufen werden können.

die cd-rom umfaßt auch zahlreiche windows-programme. der großteil ist ebenfalls unter windows nt 4
lauffähig, stets jedoch unter windows 98. software explizit für windows 98 ist nicht erhältlich, weil das
technische fundament von windows 98 demjenigen von windows 95/98 gleicht.

24.4 die installation der programme
sofern dies irgendwie möglich war, liegen die programme in direkt von cd-rom startfähiger konfiguration
vor.

in einigen fällen ist jedoch eine installation auf ihrer systemfestplatte erforderlich. wann immer dies
notwendig ist, weisen wir sie in einem info-kasten darauf hin.

diese cd-rom ist menügesteuert. hierfür benötigen sie einen internetfähigen browser. sollten sie auf ihrem
pc noch keinen browser installiert haben, dann können sie zwischen dem microsoft internet explorer 4.0
und dem netscape communicator 4.0 wählen. diese finden sie im ordner \dienste\ie4 bzw.
\dienste\netscape.

legen sie die cd-rom nr. 1 in ihr laufwerk ein. die menüoberfläche wird nun automatisch über die
autostart-funktion von windows 95 gestartet. falls bei ihrem pc die autostart-funktion nicht aktiviert ist,
können sie die menüoberfläche mit einem doppelklick auf die datei index.htm aufrufen.

am linken rand des bildschirms finden sie die einzelnen menüpunkte, über die sie den inhalt der cd-rom
genauer erkunden können.

vom autor: ganz aktuelle sammlung von shareware-programmen aus allen wichtigen
anwendungsbereichen (siehe den abschnitt »shareware-programme im detail«)

hotline: die wichtigsten hotline-nummern und internetadressen.

online: zugangssoftware zu verschiedenen onlinediensten wie t-online und compuserve.

wenn sie auf einen dieser menüpunkte klicken, erhalten sie entweder programmkategorien (utilities,
grafik etc.) oder detailliert gegliederte angaben zu den dort enthaltenen programmen mit jeweils einem
kurzkommentar. wenn sie auf den unterstrichenen begriff klicken, öffnet sich der inhalt eines ordners, in
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dem die dateien zu einem programm enthalten sind. die installation eines programms wird häufig durch
doppelklicken auf einen programmnamen wie beispielsweise setup.exe oder install.exe durchgeführt.

falls ein programm (aufgrund von autorenvorgaben) nur in komprimierter form auf der cd-rom vorliegt,
müssen sie die datei zunächst in einen beliebig benannten ordner auf ihrer festplatte kopieren und dort
entpacken. falls auf ihrem pc noch kein packer-programm eingerichtet ist, finden sie im ordner
\programm\packer\winzip auf der cd-rom nr. 1 ein entsprechendes utility, das sie bitte zunächst durch
einen doppelklick auf das setup-symbol installieren.

teilweise enthält ein ordner nur eine einzige datei. hier wurden die programmdateien vom autor in einer
»selbstextrahierenden« datei zusammengefaßt. in diesem fall müssen sie lediglich auf das
programmsymbol doppelklicken, um mit der installation zu beginnen.

24.5 dokumentationen entarchivieren
eine fortgeschrittenere, aber dennoch zeit- und festplattenplatzsparende funktion ist die entarchivierung
lediglich der dokumentation des interessierenden programms. sie sind so nicht gezwungen, gleich das
komplette programm zu installieren, nur um anhand der dokumentation aufschluß über die
verwendbarkeit für ihre speziellen ansprüche zu gewinnen.

um lediglich die dokumentation zu entarchivieren, müssen sie demzufolge nicht das gesamte programm
extrahieren oder sogar installieren; der packer pkzip bietet umfassende kommandoparameter zur
extraktion einzelner dateien.

dies können sie sich später unter anderem auch dann zunutze machen, wenn sie z.b. irrtümlich eine
systemdatei gelöscht haben und sie nur diese entarchivieren möchten.

betrachten sie sich zunächst den inhalt der entsprechenden zip-datei mit dem folgenden befehl. dazu muß
die datei keinesfalls auf festplatte vorliegen; bequemerweise können sie sich den inhalt direkt von der
cd-rom auflisten lassen:

pkunzip -v chempic.zip

mit diesem befehl wird der inhalt des archivs chempic.zip detailliert angezeigt. suchen sie nach den
dokumentationsdateien, die sie fast immer an der endung doc, dok oder txt erkennen. diese datei läßt sich
dann sehr komfortabel am monitor mit folgendem befehl darstellen:

pkunzip -cm  chempic.zip chempic.doc

für fortgeschrittene pc-anwender sei an dieser stelle auf die möglichkeit hingewiesen, diese nur temporär
benötigten dateien statt auf der festplatte in eine ram-disk zu kopieren. dies geht wesentlich schneller
vonstatten und vermeidet darüber hinaus die fragmentierung des physischen datenträgers.
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24.6 kurzinformationen der programme auf der
cd-rom

programmname superscape 3d-benchmark

betriebssystem dos (vga-mode)

typ public domain

kurzbeschreibung benchmark-programm (grafikfähigkeiten)

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen 3dbench.exe

verzeichnis \3dbench\

autor dimension international, england

hinweise -

der superscape benchmark testet auf einfache weise die leistungsfähigkeit des gesamten
grafikequipments und der darauf einwirkenden faktoren. es wird dabei versucht, durch einige
3d-rotationen gerade die funktionen nachzubilden, die bei »virtual reality«-anwendungen eine rolle
spielen. gemessen wird dabei die anzahl der bilder, die das gesamte computersystem in einer sekunde
ausgeben kann. ein langsamer 486-prozessor sollte dabei 20 bis 30 bilder (»frames«) pro sekunde, ein
pentium 70 bis 150 bilder pro sekunde darstellen können.

programmname 4-speed

betriebssystem dos

typ public domain

kurzbeschreibung benchmark-programm (festplatten-datentransferrate)

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen 4_speed.exe

verzeichnis /4speed/

autor dustbowl designs inc., oklahoma

hinweise
für den normalen anwender sind die testergebnisse relativ
schwer einzuordnen; der praktische nutzen bleibt gering.
geeignet für techniker.

dieses programm ermittelt die datentransferrate der festplatte. es werden datenblöcke verschiedener
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größen von der festplatte gelesen und geschrieben und die jeweilige transferrate in einem diagramm
eingetragen. so erhält man ein übersichtliches meßprotokoll über die charakteristika der festplatte.
hervorzuheben ist auch die funktion, dieses diagramm für vergleichstests als grafik abspeichern zu
können oder es sofort auszudrucken.

tip

ein installierter festplattencache (wie z.b. smartdrv) verfälscht die ergebnisse eines solchen
testes.

programmname agsi systeminfo

betriebssystem dos

typ shareware (vollversion dm 20,-)

kurzbeschreibung ausführliches systeminfo

von der cd-rom aus startbar ja

sprache deutsch

zum starten aufrufen agsi.exe

verzeichnis /agsi112d/

autor andreas grögel

hinweise -

dieses sehr ausführliche systeminformationsprogramm wird vom autor mit einem speziellen
windows-starter geliefert (agsiwins.exe). mit diesem sollte das programm unter windows gestartet
werden. agsi ist ein äußerst ausführliches systeminformationsprogramm, das die bereiche hard- und
software analysiert.

es liefert u.a. informationen über betriebssystem, software, speicher und laufwerke, prozessor (inkl.
pentium), bios, bios-erweiterungen, pci, plug&play, cmos-ram, interrupt-vektoren, schnittstellen,
grafikkarten, soundkarten, irq-belegungen, betriebssystemversion, systemdateitabellen,
landeseinstellungen, windows-module (z.b. vxds); mit zusätzlichen »windows services«,
dos-speicherbelegung, ems, xms, dpmi etc., maustreiber, viele installierte residente programme und
betriebssystemdienste und -erweiterungen (fast 100), logische laufwerke (a: bis z:) mit vielen
einzelheiten, inklusive verzeichnisbaum, titelinhaltsverzeichnis von cds, cd-rom-benchmark,
angeschlossene festplatten, inklusive benchmark und ide-laufwerkserkennung sowie scsi-host-adapter
und -geräte, disk-cache und online-kompressor.

die integrierte umfangreiche und ausführliche online-dokumentation hilft dem anwender auch bei
schwierigen fragen schnell weiter.

von agsi ist auch eine englische version erhältlich.

programmname ami-diag
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betriebssystem dos (nicht im dos-fenster)

typ demoversion (vollversion $ 50,-)

kurzbeschreibung ausführliches systeminfo

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen sysinfo.exe

verzeichnis /amidiag/

autor american megatrends (ami)

hinweise eingeschränkte demoversion

bild

dieses programm informiert den anwender sehr ausführlich über die systemkomponenten.

das programm funktioniert trotz des namens auch mit anderen bios-versionen. leider wurden in der
demoversion rund die hälfte der funktionen ausgespart und der anwender wird darauf verwiesen, daß es
sich hier nur um eine demoversion handelt.

programmname ami-paßwort

betriebssystem dos (nur mit ami-bios)

typ freeware mit sourcecode

kurzbeschreibung ermittelt das setup-paßwort aus dem bios

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen amipsw.com

verzeichnis /amipsw/

autor toad hall tweak

hinweise -

haben sie ihr bios-paßwort vergessen? mit diesem programm kann man das kennwort auf dem bildschirm
ausgeben lassen. für programmierer ist diesem freeware-programm der quellcode in assembler beigelegt.

programmname analyser

betriebssystem dos

typ shareware (vollversion dm 40,-)

kurzbeschreibung analyse der datenströme über ein serielles kabel
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von der cd-rom aus startbar ja

sprache deutsch

zum starten aufrufen analyser.exe

verzeichnis /analyser/

autor gerhard schößow, emden

hinweise in diesem bereich einzigartiges programm

mit diesem interessanten programm kann man datenströme zwischen den seriellen schnittstellen
überwachen. man benötigt dazu einen computer mit zwei com-ports: einer wird als eingangs- und der
andere als ausgangsanschluß genutzt. man kann so alle signale, die über diese leitung gehen, überprüfen
und fehlerstellen schnell ausfindig machen. zahlreiche möglichkeiten der überwachung und
zwischenspeicherung erleichtern die arbeit.

der aufbau des benötigten adapterkabels wird in der ausführlichen dokumentation detailliert beschrieben.

programmname asutil95

betriebssystem windows 95/98

typ shareware (private vollversion dm 10,-)

kurzbeschreibung undokumentierte windows-optionen sinnvoll nutzen

von der cd-rom aus startbar ja

sprache deutsch

zum starten aufrufen util95.exe

verzeichnis /asutil95/

autor andreas schröder

hinweise -

bild

asutil95 bietet eine übersichtliche möglichkeit, viele optionen von windows 95/98 komfortabel zu
verändern. dazu gehören auch undokumentierte parameter, wie etwa die seriennummer oder eine
beschleunigung des bildaufbaus. außerdem können z.b das bootverhalten von windows 95/98 modifiziert,
die menüleistenverzögerung geändert, das screensaver-kennwort gelöscht und das bootlogo manipuliert
werden.

leider funktionieren einige funktionen erst in der registrierten version, die mit dm 10,- allerdings auch
eher einen symbolischen preis hat.

programmname burn-in

betriebssystem dos
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typ shareware (vollversion $ 15,-)

kurzbeschreibung hardware-dauertest

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen burnin.exe

verzeichnis /burn45/

autor oso-soft (asp-mitglied)

hinweise -

burn-in ist das richtige für alle, die ihren neuen computer einem echten dauertest unterziehen möchten,
um herstellungsfehler gleich am anfang feststellen zu können. wie der name schon sagt, ermöglicht
dieses programm einen sogenannten »burn-in«-test. nachdem man das programm gestartet und eine
entsprechende stundenzahl, z.b. 48 oder 72 stunden, eingegeben hat, führt es mehrere tests durch, die
unentwegt wiederholt werden. getestet werden dabei cpu, speicher, festplatten, grafikkarte und monitor.
fehlerhafte bauteile zeigen ihre ausfälle oft erst nach einer entsprechenden thermischen belastung. führt
man einen solchen test nach dem pc-neukauf durch, kann man viele fehler noch vor ablauf der
garantiezeit finden.

programmname celem cache test (cct)

betriebssystem dos (vga-grafik)

typ public domain

kurzbeschreibung benchmark des speicherzugriffs

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen cct386.exe

verzeichnis /cct386/

autor celem computers, belgien

hinweise -

dieser benchmark bewertet den zugriff des speichersubsystems auf den hauptspeicher. die effizienz des
datendurchsatzes hängt von faktoren wie dem motherboard, chipsatz und besonders dem externen
cachespeicher ab. der datendurchsatz wird in einem übersichtlichen grafikdiagramm ausgegeben, so ist
eine vergleichbarkeit mit anderen konfigurationen leicht möglich. außerdem wird vom autor eine
textdatei mit vergleichswerten anderer computersysteme zur verfügung gestellt. der cct-benchmark ist
insbesondere für intel 486 oder pentium-systeme interessant, um die effizienz des externen
cachespeichers zu überprüfen.

programmname cd-quick-cache
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betriebssystem dos

typ shareware (vollversion $ 29,-)

kurzbeschreibung cd-rom benchmark

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen install.exe

verzeichnis /cdq13/

autor peter volpa, usa (asp-mitglied)

für die beschleunigung von festplatten wird schon lange ein softwarecache eingesetzt, der daten effektiv
im hauptspeicher zwischenlagert, um sie dann wieder schneller zur verfügung zu stellen. mit
cd-quick-cache bietet der autor ein spezielles cache-programm für cd-rom-laufwerke an. es verspricht
eine deutliche beschleunigung der langsamen lesezugriffe. der algorithmus des programms ist speziell
auf cd-roms hin optimiert und kann auch mehrere laufwerke verwalten.

zum programmpaket gehört auch das programm »cd-test«. es ist ein cd-rom-benchmark, mit dem sich
sofort nach installation der geschwindigkeitszuwachs feststellen läßt.

tip

da heute meist standardmäßig das programm »smartdrv« auch als cd-rom-cache verwendet
wird, bringt der einsatz eines solchen programms hier einen eher geringen
geschwindigkeitszuwachs. interessant ist daher eher das beiliegende benchmarkprogramm,
das sich völlig unabhängig nutzen läßt.

programmname coretest

betriebssystem windows

typ freeware

kurzbeschreibung überwachung der seriellen schnittstelle

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen coretest.exe

verzeichnis /coretest/

autor core international, florida

hinweise ein echter »klassiker«

dieses programm setzt einen maßstab im festplatten-benchmarkbereich. es testet bis zu zwei interne
festplatten und stellt dabei den datendurchsatz sowie die durchschnittliche zugriffszeit fest. zum abschluß
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des programms werden die eigenen daten noch mit festplatten anderer hersteller verglichen.

tip

auch hier gilt, wie für alle festplattenbenchmarks: ein softwarecache wie zum beispiel
»smartdrv« verfälscht das testresultat!

programmname cpu-identification

betriebssystem dos (läuft nicht in einer dos-box)

typ freeware

kurzbeschreibung genaue identifikation von intel-prozessoren

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch / deutsch

zum starten aufrufen cpuidf.exe

verzeichnis /cpuid/

autor intel cooperation, usa

hinweise erkennt den bekannten »pentium-bug«

mit hilfe dieses programms können sie den in ihrem computer installierten intel-mikroprozessortyp
bestimmen. darüber hinaus erkennt dieses programm, ob es sich bei dem in ihrem computer installierten
prozessor um einen fehlerhaften pentium-prozessor handelt, der zeitweise ausgeliefert wurde.

programmname crt alignment tools

betriebssystem windows

typ freeware

kurzbeschreibung monitor-testbildgenerator

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen crtat.exe

verzeichnis /crtat2/

autor s. jenkins & time/slice systems

hinweise -
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diese software generiert verschiedene testbilder, um ihren monitor sowie die einstellungen der
grafikkarte ausführlich zu testen. die online-hilfe sagt ihnen dabei genau, wie sie vorgehen müssen und
auf welche details man achten muß.

tip

unbedingt beim monitor-neukauf mit ins geschäft nehmen und vorher die hilfedatei
studieren!

programmname csc-test

betriebssystem dos

typ public domain

kurzbeschreibung festplattentestprogramm

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen csctest.bat

verzeichnis /csctest/

autor corporate systems center, california

hinweise -

dieser festplatten-benchmark überprüft bei der ausgewählten festplatte die zugriffszeit und die
datentransferrate. die verschiedenen gemessenen werte werden anschließend grafisch dargestellt.

tip

auch hier gilt, wie für alle festplattenbenchmarks: ein softwarecache wie zum beispiel
»smartdrv« verfälscht das testresultat!
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programmname cache test

betriebssystem dos

typ shareware (vollversion $ 10,-)

kurzbeschreibung überprüft die effektivität des software-cache-speichers

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen /ct.exe/

verzeichnis /ct50a/

autor george spafford, usa

hinweise -

mit diesem testprogramm können sie die reale effektivität verschiedener software-caches objektiv
vergleichen. für verschiedene schreib- und lesetests werden die zeiten gemessen und ein durchschnitt
ermittelt. anhand dieser zahlen lassen sich verschiedene konfigurationen miteinander vergleichen.

programmname ct-atbus

betriebssystem dos (läuft nicht in der windows-dos-box)

typ public domain

kurzbeschreibung auslesen der festplatten-informationen

von der cd-rom aus startbar ja

sprache deutsch

zum starten aufrufen ctatbus4.exe

verzeichnis /ctatbus4/

autor andreas stiller (zeitschrift c't)

hinweise -

dieses programm gibt detaillierte informationen über alle an den at-bus angeschlossenen geräte, z.b. ide
und e-ide-festplatten und atapi-cd-rom-laufwerke. die festplatte wird identifiziert; das controller-modell
und die seriennummer werden darüber hinaus ausgelesen. außerdem wird auch der auf der festplatte
installierte cachespeicher festgestellt: interessant bei der überprüfung der händlerangaben beim neukauf.

programmname ct-chip

betriebssystem dos (läuft nicht in der windows-dos-box)

typ public domain

kurzbeschreibung chipsatz-konfiguration auslesen
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von der cd-rom aus startbar ja

sprache deutsch

zum starten aufrufen ctchip34.exe

verzeichnis /ctchip34/

autor andreas stiller (zeitschrift c't)

hinweise erstklassiges programm mit hohem nutzwert!

mit ct-chips können sie die register ihres chipsatzes auf dem motherboard auslesen. zum start dieses
programms müssen sie nach dem programmnamen noch den namen des chipsatzes als parameter
übergeben:

beispiel (eteq-chipsatz): ctchip34 eteq.cfg.

zur zeit unterstützte chipsätze sind:

cyrix 486 dx, cyrix/texas 486slc/dlc, cyrix 5x86 (m1sc), cyrix 6x86 (m1), eteq micro, ibms blue lightning
(oder 486slc2), 82430lx/ nx/ fx; (mercury/ neptun/ triton), opti 386wb, 82c391, 82c392, opti hid/386
chipset 82c382d, 82c38, opti hib/486, chipset 82c482b, 82c481, opti 486sxwb, 82c493/5, 82c392, opti
486sxwb, 82c495 (slc), 82c392, opti ptmawb-v-chipset, 82c596, 82c597, ami-bios, 82420zx; saturn,
ht321; htk340, shasta 486, ht321, sis isa-chipsatz 85c401, 402, sis eisa-chipsatz 85c41, sis85c461, single
chip system, sl82c461, bus sl82c362, um82c881, umc, 486pci, um82c481a, um82c482a, via vt82c486,
via vt82c480.

programmname ct-cachemess

betriebssystem dos (läuft nicht in der windows-dos-box)

typ public domain

kurzbeschreibung erkennen des write-back-cache

von der cd-rom aus startbar ja

sprache deutsch

zum starten aufrufen ctcm5.exe

verzeichnis /ctcm5/

autor andreas stiller (zeitschrift c't)

hinweise -

die aufgabe dieses programms ist es, beim write-back-cache auf dem motherboard das vorhandensein des
dirty-tag-rams festzustellen. einige hersteller hatten in der vergangenheit versucht, ihre rechner ohne
diese teuren chips auszuliefern. außerdem ist das programm ein guter benchmark für die
leistungsfähigkeit der gesamten cache-implementation.

programmname ct-hd-benchmark
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betriebssystem dos

typ public domain

kurzbeschreibung festplatten-benchmark

von der cd-rom aus startbar ja

sprache deutsch

zum starten aufrufen cthdben.exe

verzeichnis /cthdben/

autor zeitschrift c't

hinweise sehr praxisnaher test

dieses programm schreibt dateien in verschiedenen blockgrößen auf die gewünschte festplatte. gemessen
wird dabei jeweils, welchen datendurchsatz das system in einer sekunde bewältigt.

programmname ct-mon

betriebssystem dos

typ public domain

kurzbeschreibung monitortestprogramm

von der cd-rom aus startbar ja

sprache deutsch

zum starten aufrufen ctmon.exe

verzeichnis /ctmon3/

autor zeitschrift c't

hinweise -

dieses programm erzeugt typische »problem«-bilder, die eine genaue beurteilung der bildqualität eines
monitors ermöglichen. zusätzlich wird dem anwender noch eine genaue beschreibung zur verfügung
gestellt, wie er beim monitor-test vorgehen sollte. das programm arbeitet nur im vesa-mode; das bedeutet
für die meisten grafikkarten, daß vorher ein entsprechender treiber geladen werden muß.

programmname ct-pci

betriebssystem dos

typ public domain

kurzbeschreibung pci-optimierer

von der cd-rom aus startbar ja
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sprache deutsch

zum starten aufrufen ctpci.exe

verzeichnis /ctpci310/

autor georg schnurrer (zeitschrift c't)

hinweise -

dieses programm hilft bei der optimierung des pci-busses. es listet genau die am bus betriebenen geräte
mit chipsatz und herstellerinformationen auf.

programmname cts utilities

betriebssystem dos

typ shareware (vollversion $ 20,-)

kurzbeschreibung utilities für die serielle schnittstelle

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen verschieden

verzeichnis /ctsutil/

autor computer telecommunication systems, usa

hinweise -

dieses programmpaket bietet eine reihe von nützlichen utilities für die serielle schnittstelle an. es behebt
com-port-probleme, erkennt die irq-belegung und behebt konflikte.

programmname dll-check

betriebssystem windows 95/98

typ shareware (vollversion $ 75,-)

kurzbeschreibung dll-informationen

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen dllchk95.exe

verzeichnis /dllchk95/

autor prudens inc., usa

hinweise -
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bild

dieses windows-tool zeigt übersichtlich alle 16-bit- und 32-bit-dlls (dynamic link libraries) auf. neben
informationen zu jeder bibliothek, wie z.b. versionsnummer und hersteller, werden verbindungen genau
angezeigt. der anwender erfährt also, zu welchem programm diese dll gehört und auf welche dlls diese
selber zugreift. zusätzlich kann man auch noch nach doppelt vorhandenen dateien suchen lassen. in erster
linie dient dieses tool dazu, überflüssig gewordene dlls erkennen und löschen zu können.

programmname das systemutility

betriebssystem windows 95/98

typ shareware (vollversion dm 20,-)

kurzbeschreibung windows systemoptionen einstellen

von der cd-rom aus startbar begrenzt

sprache deutsch

zum starten aufrufen dpsystem.exe

verzeichnis /dpsystem/

autor sven erik matzen, wetzlar

hinweise -

dieses programm ermöglicht ihnen wesentlich mehr einstellmöglichkeiten, als microsoft für
windows 95/98 zuläßt. teilweise sind einige optionen ausschließlich im plus-paket erhalten und müssen
zusätzlich erworben werden. mit diesem utility können sie die meisten optionen einfach und für wenig
geld selbst einstellen.
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programmname dr. hardware

betriebssystem dos

typ shareware (vollversion dm 55,-)

kurzbeschreibung systeminformationen

von der cd-rom aus startbar ja

sprache deutsch

zum starten aufrufen drhard.exe

verzeichnis /drhard3/

autor peter gebhard, berlin

hinweise -

dieses hervorragende systemanalyseprogramm erkennt alles, was sich an hardware und software im
computer befindet. auch unter windows 3.x und windows 95/98 läuft es stabil und liefert zusätzliche
informationen über diese systeme. im einzelnen werden z.b. erkannt und analysiert: plug&play-adapter,
pcmcia, pci-chipsatz, chipsatzanalyse, erkennung neuer cpus, mainboards und pci-geräte.

programmname flimmer-o-meter

betriebssystem windows

typ freeware

kurzbeschreibung bildschirmfrequenz messen

von der cd-rom aus startbar ja

sprache deutsch

zum starten aufrufen flimmer.exe

verzeichnis /flimmer/

autor axel neuber, gerbitz

hinweise -

diagnose-software auf der buch-cd 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-827...8/kap24.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (17 von 42) [12.05.2000 23:12:40]



dieses kleine windows-tool erkennt die grafikkarte und mißt die bildschirmwiederholfrequenz im
aktuellen grafikmodus. zum schluß wird eine bewertung ausgegeben und festgestellt, ob ihr monitor
aktuelle ergonomische anforderungen erfüllt.

besonders die heuristische analyse, die auch unbekannte viren an ihren typischen merkmalen erkennen
kann, unterscheidet dieses programm von anderen scannern.

programmname f-utility

betriebssystem dos

typ shareware (gegen spende)

kurzbeschreibung systeminformationen

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen futility.exe

verzeichnis /fu26/

autor frank allen, usa

hinweise -

dieses programm informiert sie über die bestandteile ihres rechners und der konfiguration.

programmname grafdisk

betriebssystem dos (vga-grafik)

typ freeware

kurzbeschreibung speicherplatzanzeige der festplatte
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von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen grafdisk.exe

verzeichnis /grafdisk/

autor oscs software development

hinweise -

eine übersichtliche balkengrafik gibt an, wieviel platz auf dem festplattenlaufwerk prozentual noch frei
ist.

programmname game-speed

betriebssystem dos (vga-grafik)

typ freeware

kurzbeschreibung grafik-benchmark

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen gspeed.exe

verzeichnis /gspeed/

autor getmansoft, jörg getschurek

hinweise -

dieser benchmark-test erhebt den anspruch, speziell die grafikfähigkeiten zu testen, die für
computerspiele wichtig sind. aus diesem grund werden einige spielen nachgebildete grafikanimationen
gestartet und die benötigte zeit bewertet.

wichtig für den praxisnutzen ist der vergleich der kennzahlen mit anderen computersystemen.

programmname h2-bench

betriebssystem dos (läuft nicht in der windows-dos-box)

typ freeware

kurzbeschreibung festplatten-benchmark

von der cd-rom aus startbar ja

sprache deutsch

zum starten aufrufen h2bench.exe

verzeichnis /h2bench/
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autor harald bögeholz, (zeitschrift c't)

hinweise solider festplatten-benchmark

dieses festplatten-benchmarkprogramm prüft in drei verschiedenen phasen die lesegeschwindigkeit und
gibt eine übersichtliche tabelle aus. sehr hilfreich ist dieses programm bei der installation und
feineinstellung von entsprechenden treibern.

programmname hd-free

betriebssystem windows 95/98

typ freeware

kurzbeschreibung übersicht über freien festplattenspeicher

von der cd-rom aus startbar ja

sprache deutsch

zum starten aufrufen hdfree.exe

verzeichnis /hdfree/

autor thomas steg, karlsruhe

hinweise -

bild

hd-free zeigt auf einen blick die kapazitäten aller laufwerke, den freien platz sowie den tatsächlich
belegten platz anhand der platten-cluster-größe an.

programmname hd-led

betriebssystem windows 95/98

typ shareware (vollversion $ 5,-)

kurzbeschreibung aktivitätsanzeige der festplatte

von der cd-rom aus startbar nein

sprache deutsch

zum starten aufrufen hdled.exe

verzeichnis /hdled/

autor bohdan raciborski

dieses kleine tool blendet in der menüleiste von windows 95/98 eine kleine »led« ein und zeigt so
festplattenzugriffe an.

programmname hd-sleeper
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betriebssystem windows 95/98

typ shareware (vollversion dm 29,-)

kurzbeschreibung stromsparmodus für festplatten

von der cd-rom aus startbar ja

sprache deutsch / englisch

zum starten aufrufen hdsleep.exe

verzeichnis /hdsleep/

autor matthias wolf, berlin

hinweise -

hd-sleep kontrolliert den stromsparmodus der angeschlossenen e-ide-festplatten, sofern ihr bios diese
funktion nicht unterstützt. man kann für jede platte unterschiedliche aktivierungszeiten einstellen;
vergeht dieser zeitraum ohne festplattenzugriff, schaltet sich die festplatte automatisch ab.

programmname hard disc tech specs

betriebssystem dos

kurzbeschreibung festplattendatenbank

von der cd-rom aus startbar ja
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sprache englisch

zum starten aufrufen hdts.exe

verzeichnis /hdts3/

autor octagon technologies

hinweise eine der umfassendsten festplattendatenbanken

diese sehr umfassende hardwaredatenbank bietet sämtliche informationen zum thema festplatten. die
datenblätter von über 90 herstellern und ihren unzähligen festplattenmodelle sind hier gesammelt. über
technische daten und ausstattung der platten werden darüber hinaus die jumperbelegungen aller modelle
angezeigt.

ein festplattenlexikon und eine adressendatenbank aller festplatten-, controller- und bios-hersteller
runden das paket ab. natürlich sind auch die festplattentypen der verschiedensten bios gespeichert.
bemerkenswert ist auch die sogenannte »query«-funktion. hier gibt man einige ungefähre daten, die man
von seiner festplatte weiß, ein und erhält kompatible modelle.

programmname hackers-view

betriebssystem dos

kurzbeschreibung text-, hex-, assembler-editor

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen hiew.exe

verzeichnis /hview305/

autor n/a

hinweise -

hackers-view ist ein text- und hex-mode-viewer und -editor. der eingebaute 386-disassembler zeigt
schnell den maschinencode eines programms an. viele nützliche editorfunktionen erleichtern die arbeit.

programmname hw-info

betriebssystem dos (läuft nicht in der windows-dos-box)

typ shareware (vollversion dm 20,-)

kurzbeschreibung systeminformationen

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen hwinfo.exe
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verzeichnis /hwinf232/

autor martin malik, slovakei

hinweise -

dieses vollständig in assembler geschriebene programm beeindruckt durch seine professionell gestaltete
oberfläche. das programm erkennt fast jeden prozessortyp (aus 94 gespeicherten) inklusive id. die daten
von etwa 2000 erweiterungskarten sind ebenfalls gespeichert. über 230 pc-typen, 187 video-chipsätze,
110 video-karten, 60 ramdacs werden erkannt.

programmname ib-editor

betriebssystem dos

typ shareware (vollversion dm 25,-)

kurzbeschreibung ascii-editor

von der cd-rom aus startbar ja

sprache deutsch

zum starten aufrufen ipe.exe

verzeichnis /ipedit/

autor ingo böttcher

hinweise -

kleiner und schneller ascii-editor, z.b. zur bearbeitung der systemdateien unter dos und windows.

tip

zur kompletten installation »ibe342.exe« aufrufen. zum kompletten paket gehören mehrere
tools, die sie in einem separaten verzeichnis finden.

programmname info

betriebssystem dos

typ freeware

kurzbeschreibung wichtige systeminformationen

von der cd-rom aus startbar ja

sprache deutsch

zum starten aufrufen info.com

verzeichnis /info183/

autor dieter scheel
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hinweise tool für techniker

dieses programm erzeugt eine bildschirmseite, auf der die wichtigsten systeminformationen zu finden
sind.

es ist für techniker gedacht, die einen schnellen überblick über das system benötigen.

programmname info-cfg

betriebssystem shareware (vollversion dm 25,-)

typ ingo böttcher

kurzbeschreibung systeminformationen

von der cd-rom aus startbar ja

sprache deutsch

zum starten aufrufen infocfg.exe

verzeichnis /infocfg/

autor ingo böttcher

hinweise solide programmiertes systeminfo

infocfg ist ein systeminfo-und benchmarkprogramm, das diverse hard- und software erkennt, z.b. aktuelle
prozessoren wie den am5x86 und intels pentium pro. die funktionen: modem-erkennung und anzeige von
interrupts etc.; report-funktion, funktionen zum schreiben von bios- und video-bios-dumps, zur erstellung
von listen installierter software und vieles mehr. benchmarks für prozessor, grafikkarte und festplatten.
ebenfalls enthalten ist ein mini-nachschlagewerk.

tip

zur kompletten installation bitte »incfg130.exe« aufrufen.

programmname info-plus

betriebssystem dos

typ freeware

kurzbeschreibung systeminformationen

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen infoplus.exe

verzeichnis /infop156/

autor andrew rossmann
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hinweise -

dieses programm ist zwar schon etwas älteren datums, aber aus einem speziellen grund interessant: alle
funktionen liegen komplett als turbo-pascal-quelltext bei und bilden so die grundlage für ein eigenes
systeminformationsprogramm.

programmname ini-edit

betriebssystem windows

typ shareware (vollversion dm 20,-)

kurzbeschreibung ini-file-editor

von der cd-rom aus startbar ja

sprache deutsch

zum starten aufrufen iniedit.exe

verzeichnis /iniedit/

autor michael neuhaus

hinweise -

dieses windows-programm sucht automatisch nach allen initialisierungsdateien und zeigt sie in einer liste

diagnose-software auf der buch-cd 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-827...8/kap24.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (25 von 42) [12.05.2000 23:12:40]



an. durch einfaches auswählen wird die entsprechende datei mit dem integrierten editor geöffnet und
kann bearbeitet werden. die lästige suche über den dateimanager und die bearbeitung mit dem notizblock
entfällt so.

programmname is16550

betriebssystem dos

typ freeware

kurzbeschreibung prüft den fifo 16550

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen is16550.com

verzeichnis /is16550/

autor george a. stanislav

hinweise n/a

dieses simple einfache programm stellt fest, ob der serielle port über einen schnellen
fifo-16550-schnittstellenbaustein verfügt. diesem freewareprogramm liegt der assembler-quellcode bei.

programmname iso 9660 test

betriebssystem dos

typ public domain

kurzbeschreibung prüft dateien auf iso 9660

von der cd-rom aus startbar ja

sprache deutsch

zum starten aufrufen isotest.exe

verzeichnis /iso9660/

autor connection datenträger gmbh

hinweise -

die iso-9660-norm legt fest, nach welchem standard dateien und verzeichnisstrukturen auf einer festplatte
angelegt werden dürfen. hält man sich nicht an diesen standard, kann man später auf entsprechende
dateien nicht zugreifen. dieser iso-test überprüft alle dateien und verzeichnisnamen und gibt
fehlermeldungen aus.

programmname info-spy

betriebssystem windows
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typ shareware (vollversion $ 20,-)

kurzbeschreibung windows debugger

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen infospy.exe

verzeichnis /ispy232/

autor dean software design

hinweise -

bild

info-spy ist ein leistungsfähiger ressourcen-monitor, task-manager, umgebungsvariablen-spion und
windows-aktivitätstracker in einem. über die benutzerfreundliche menüoberfläche lassen sich
informationen über laufende windows-programme auf den bildschirm holen.

das programm gibt über folgende punkte auskunft: global heap, active windows, windows tasks, loaded
modules, open files, memory information und dos information.

programmname kdrive/w

betriebssystem windows

typ shareware (vollversion dm 30,-)

kurzbeschreibung windows-tastaturtreiber

von der cd-rom aus startbar ja

sprache deutsch

zum starten aufrufen kdrivew.exe

verzeichnis /kdrive_w/

autor martin austermeier

hinweise -
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kdrive/w erweitert die möglichkeiten der tastatur unter windows und erleichtert so wiederkehrende
eingaben durch tastaturmakros.

programmname lha

betriebssystem dos

typ public domain

kurzbeschreibung komprimierprogramm

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen lha

verzeichnis /lha/

autor haruyasu yoshizaki

programmname maxtor format

betriebssystem dos

typ public domain

kurzbeschreibung low-level-formatierprogramm

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

verzeichnis /maxtor/

hinweise
achtung, eine low-level-formatierung zerstört möglicherweise
ihre festplatte!
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programmname michaels disk benchmark

betriebssystem windows 95/98

typ shareware (vollversion $ 10,-)

kurzbeschreibung festplatten-benchmark

von der cd-rom aus startbar ja

sprache deutsch

zum starten aufrufen mdb95.exe

verzeichnis /mdb95/

autor michael schoebel

programmname memory-status

betriebssystem windows 95/98

typ freeware

kurzbeschreibung speicherüberwachung
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von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen memstat.exe

verzeichnis /memstat/

autor marc gamber

hinweise -

mem-stat gibt eine kleine übersicht über den freien speicher und die verwendeten systemressourcen.

programmname mem-info

betriebssystem windows

typ shareware (vollversion dm 70,-)

kurzbeschreibung speicherüberwachung

von der cd-rom aus startbar nein

sprache deutsch

zum starten aufrufen setup.exe

verzeichnis /minf400/

autor ralf hertsch

hinweise -

dieses programm gestattet die anzeige und überwachung aller wichtigen system- und windows-daten
(ressourcen, physikalischer speicher, virtueller speicher, temp, festplatte). daten werden in einem display
in der titelzeile des aktiven fensters eingeblendet. das integrierte utility »ramboost« stellt physikalischen
speicher wieder her. der editor »ramedit« zeigt den gesamten windows-speicher an und ermöglicht
gezieltes entfernen von fonts, treibern usw.
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programmname modem-doctor

betriebssystem dos

typ shareware (vollversion $ 20,-)

kurzbeschreibung modemtestprogramm

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen mdr.exe

verzeichnis /moddoc60/

autor hank volpe

hinweise online-klassiker

bei problemen mit dem modem überprüft der modem-doctor alle schnittstellen sowie
interrupt-einstellungen und macht auf eventuelle konflikte aufmerksam. weiterhin testet er die
angeschlossene hardware (modem) ausführlich.

programmname mr. mem

betriebssystem windows

typ shareware (vollversion $ 15,-)

kurzbeschreibung speicherverwalter

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen mrmem.exe

verzeichnis /mrmem/

autor kamyan software

hinweise ein versuch kann nicht schaden

lassen sie mehr windows-programme als bisher gleichzeitig ablaufen: mr. mem schafft zwar keinen
neuen speicher, verspricht aber den bereich bis 1 mbyte besser zu organisieren und programme in den
swap-speicher auszulagern.

programmname mathews software service

betriebssystem windows

typ shareware (vollversion $ 40,-)

kurzbeschreibung diagnose und systeminformations-programm unter windows

von der cd-rom aus startbar ja
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sprache englisch

zum starten aufrufen mssinfo.exe

verzeichnis /mssinfo/

autor mathews software service

bild

programmname nokia monitor tester

betriebssystem windows

typ freeware

kurzbeschreibung monitor-testprogramm

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen ntest.exe

verzeichnis /nokiatst/

autor nokia monitors

hinweise sehr bedienerfreundlich

bild

diese software generiert verschiedene testbilder, um einen monitor sowie die einstellungen der
grafikkarte ausführlich zu testen.

programmname part-it

betriebssystem windows

typ shareware (vollversion $ 3,-)

kurzbeschreibung clusteranalyse

von der cd-rom aus startbar nein

sprache englisch

zum starten aufrufen setup.exe

verzeichnis /partit/

autor bill holt

hinweise -

dieses außergewöhnliche systemutility analysiert die dateien der festplatte, um so die optimale
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clustergröße für die festplattenpartitionierung angeben zu können. wenn die clustergröße ungünstig
eingestellt ist, wird speicherplatz verschwendet. die ausführliche dokumentation beschreibt dieses
phänomen genau.

programmname pc-config

betriebssystem dos (nicht in der windows-dos-box)

typ shareware (vollversion dm 29,-)

kurzbeschreibung systeminformationen

von der cd-rom aus startbar ja

sprache deutsch

zum starten aufrufen config.exe

verzeichnis /pccon821/

autor michael holin

hinweise -

systeminformations- und benchmark-programm der spitzenklasse. das programm enthält einen
cd-rom-benchmark, erkennt pipeline-burst-cache, edo-ram, viele chipsatzdetails, green boards, alle arten
von cpus (umc, ti, cyrix, nexgen, 6x86, pentium pro), diverse vga-chips, apm-funktionen, pcmcia,
ermittelt pentium-fehler; detaillierte anzeige von pci-steckkarten und angeschlossenen scsi-geräten.

programmname pk-zip

betriebssystem windows 95/98

typ shareware (vollversion $ 47,-)

kurzbeschreibung komprimierprogramm

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen pkzip.exe

verzeichnis /pkzip204/

autor pk-ware

programmname quantum format

betriebssystem dos

typ public domain

kurzbeschreibung low-level-formatierprogramm

von der cd-rom aus startbar ja
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sprache englisch

verzeichnis /quantum/

hinweise
achtung, eine low-level-formatierung zerstört möglicherweise
ihre festplatte!

programmname rar

betriebssystem dos

typ shareware (vollversion $ 35,-)

kurzbeschreibung komprimierprogramm

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen rar.exe

verzeichnis /rar200/

autor eugene roshal

programmname res-o-meter

betriebssystem windows

typ shareware (vollversion dm 5,-)

kurzbeschreibung ressourcenanzeige

von der cd-rom aus startbar ja

sprache deutsch

zum starten aufrufen res-o-me.exe

verzeichnis /res_o_me/

autor joachim schwieren

hinweise -

dieses programm zeigt mit einem kleinen balken die prozessorauslastung in prozent an. ein praktisches
tool ohne unnötigen ballast.

programmname resour-32

betriebssystem windows 95/98

typ shareware (vollversion dm 20,-)

kurzbeschreibung ressourcenanzeige

von der cd-rom aus startbar nein
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sprache deutsch / englisch

zum starten aufrufen setup.exe

verzeichnis /resour32/

autor shees software-engineering

hinweise -

resour-32 ist ein utility-programm zur darstellung der verfügbaren resourcen des pc. die darzustellenden
laufwerke sind frei wählbar. darüber hinaus werden alle verfügbaren speicherressourcen angezeigt. die
darstellung ist umschaltbar zwischen deutsch, englisch und französisch. die software ist nur unter
windows 95/98 oder windows nt 3.51 oder höher lauffähig.

programmname scitech-display doctor

betriebssystem dos (nicht in der windows dos-box)

typ shareware (vollversion $ 35,-)

kurzbeschreibung svga-utilities

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

verzeichnis /sdd53/

autor -
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der scitech display doctor besteht aus einer sammlung von nützlichen utilities, die viele bekannte
probleme mit super-vga-grafikkarten lösen können. hauptbestandteil ist ein universeller vesa-treiber, der
gerade für computerspiele wichtig ist.

tip

bitte lesen sie vorher in der dokumentation nach, ob ihr grafikkartenchipsatz unterstützt wird.

programmname seagate format

betriebssystem dos

typ public domain

kurzbeschreibung low-level-formatierprogramm

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

verzeichnis /seagate/

hinweise
achtung, eine low-level-formatierung zerstört möglicherweise
ihre festplatte!

programmname snooper

betriebssystem dos

typ shareware (vollversion $ 39,-)

kurzbeschreibung systeminformationen

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen snooper.exe

verzeichnis /snooper/

autor vias and associates

hinweise -

snooper zeigt unter anderem informationen über cpu/npu, dos, bios, speicher, cd-rom, disks, video,
soundkarten, ports, ide model, cmos, disk cache, stacker, irqs, dma und modems. sie können außerdem
ihr cmos und die konfigurationsdateien editieren.

programmname speedy

betriebssystem windows

typ freeware

kurzbeschreibung grafik-benchmark
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von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen speedy.exe

verzeichnis /speedy/

autor j. lin

bild

speedy ist ein einfacher windows-grafikbenchmark. das programm kann auf verschiedene arten die
relative geschwindigkeit unterschiedlicher grafiksysteme messen.

programmname supermonitor

betriebssystem windows

typ shareware (vollversion $ 40,-)

kurzbeschreibung ressourcen-monitor

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen supermon.exe

verzeichnis /supermon/

autor tessler nifty

hinweise läuft in der sharewareversion leider nur 5 minuten

dieses windows-tool gibt eine umfassende übersicht über die verschiedenen freien ressourcen des
systems. es berechnet zusätzlich die durchschnittliche auslastung sowie maxima und minima.

programmname syscheck

betriebssystem dos

typ shareware (vollversion $ 29,-)

kurzbeschreibung systeminformationen

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen syschk.exe

verzeichnis /syschk/

autor advanced personal systems

hinweise -
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dieses systeminfo-programm liefert daten über die systemhardware

programmname testcard

betriebssystem windows

typ shareware (vollversion $ 5,-)

kurzbeschreibung testbildgenerator

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen testcard.exe

verzeichnis /testcard/

autor graham lemon

der autor dieses testbildgenerators bittet statt einer zuwendung um eine spende an die krebsforschung.
das programm erfüllt seinen zweck, und es dient einer guten sache.

programmname test-it

betriebssystem dos

typ shareware (vollversion dm 50,-)

kurzbeschreibung systeminformationen

von der cd-rom aus startbar ja

sprache deutsch

zum starten aufrufen testit.exe

verzeichnis /testit/

autor stefan pfingstner

neben den informationen über die installierte hardware bietet test-it als besonderheit die möglichkeit,
parameter der festplattenpartitionen und die einstellungen des cmos zu sichern und im bedarfsfall zu
restaurieren.

programmname track-it

betriebssystem windows

typ freeware

kurzbeschreibung ressourcen-anzeigen

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch
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zum starten aufrufen trackit.exe

verzeichnis /trackit/

autor dietmar bos

hinweise -

trackit zeigt ohne großen grafischen aufwand, dafür aber um so übersichtlicher die wichtigsten
systemressourcen als balkengrafik an. dabei kann man genau einstellen, welche ressourcen angezeigt
werden sollen.

programmname turbo 95

betriebssystem windows 95/98

typ shareware (vollversion $ 10,-)

kurzbeschreibung system-benchmark

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen turbo95.exe

verzeichnis /turbo95/

autor francesco ferrara

hinweise -

bild

turbo95 ist ein speziell für windows 95/98 entwickelter benchmark, der alle systemkomponenten
berücksichtigt. nach einigen tests wird eine balkengrafik über die leistungsfähigkeit ihres systems
ausgegeben.

programmname uz-power

betriebssystem windows

typ shareware (vollversion $ 5,-)

kurzbeschreibung akku-kontrolle für laptops

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen uzpower.exe

verzeichnis /uzpower/

autor uzful software, inc.
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mit diesem programm sind sie in der lage, ständig die funktion ihrer laptop-akkus zu überwachen. das
programm bietet ihnen dabei die möglichkeit, eventuell schwache oder leere akkus rechtzeitig zu
erkennen, bevor es zu datenverlusten kommen kann.

programmname virus scan für windows

betriebssystem windows

typ shareware

kurzbeschreibung virenscanner

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen wscan.exe

verzeichnis /wscn_22/

autor mcafee (d.i. network associates)

hinweise die windows-version des klassikers

programmname w95-check

betriebssystem windows

typ freeware

kurzbeschreibung systeminformationen

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen w95check.exe

verzeichnis /w95check/

autor microsoft

hinweise -

Bild

dieses von microsoft herausgegebene checkprogramm soll überprüfen, ob ihr computer
windows-95/98-tauglich ist. mehr als ein einfaches »ok« kann man allerdings als ergebnis nicht erwarten.
überprüft werden im einzelnen: prozessor, speicher und freier festplattenplatz.

programmname western digital format

betriebssystem dos

typ public domain
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kurzbeschreibung low-level-formatierprogramm

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

verzeichnis /wdformat/

hinweise
achtung, eine low-level-formatierung zerstört möglicherweise
ihre festplatte!

programmname win-saver

betriebssystem windows

typ shareware (vollversion $ 10,-)

kurzbeschreibung speichert konfigurationen

von der cd-rom aus startbar ja

sprache englisch

zum starten aufrufen winsaver.exe

verzeichnis /winsaver/

hinweise -

winsaver speichert alle änderungen, die unter windows in den konfigurations-dateien win.ini, system.ini,
config.sys und autoexec.bat vorgenommen werden. ändert beispielsweise ein virus eine zuvor
gespeicherte datei, kann auf die sicherungskopie zurückgegriffen werden

programmname win-speed

betriebssystem windows 95/98

typ freeware

kurzbeschreibung grafik-benchmark

von der cd-rom aus startbar ja

sprache deutsch

zum starten aufrufen winspeed.exe

verzeichnis /winspeed/

autor getman software

hinweise -

speed ist ein 32-bit-grafik-benchmarktest, der ihr system in vier verschiedenen disziplinen testet. als
referenzdaten kann man den eigenen pc mit einem pentium 100 vergleichen lassen.
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programmname winzip

betriebssystem windows

typ shareware (vollversion $ 29,-)

kurzbeschreibung komprimierprogramm

von der cd-rom aus startbar nein

sprache englisch

zum starten aufrufen winzip.exe

verzeichnis /winzip/

autor nico mac computing

programmname winzip 95

betriebssystem windows 95/98

typ shareware (vollversion $ 29,-)

kurzbeschreibung komprimierprogramm

von der cd-rom aus startbar nein

sprache englisch

zum starten aufrufen winzip95.exe

verzeichnis /winzip95/

autor nico mac computing
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Kapitel 25  Lösungen der Kontrollfragen

25.1 PC-Prozessortechnik
1. Der Hauptprozessor empfängt Daten, die einem Verarbeitungsprozeß unterworfen und anschließend
an den Benutzer zurückgegeben werden. Diese grundsätzliche Reihenfolge wird als EVA-Prinzip
bezeichnet, wobei die Anfangsbuchstaben für die drei Arbeitsschritte Eingabe, Verarbeitung und
Ausgabe stehen.

Entsprechend des EVA-Prinzips unterscheidet man zwischen Eingabe-, Verarbeitungs- und
Ausgabegeräten. Eine Tastatur beispielsweise ist ein Eingabegerät, der Drucker hingegen ein
Ausgabegerät. Der Hauptprozessor ist naturgemäß eine - die wichtigste - Verarbeitungseinheit des PC.

2. Je nach interner Struktur, Konstruktion und der technischen Basis unterscheidet man mehrere
Prozessorgenerationen. Allgemein gilt, daß eine neue Prozessorgeneration einen erheblichen
Leistungszuwachs gegenüber der Vorgeneration bedeutet und den Anwendungsraum damit vergrößerte.

Generation Prozessortyp Typischer Vertreter

1. 8088 (XT) i8088

2. 80286 (AT) i286-10

3. 80386 i386 DX-33

4. 80486 i486 DX/4-100

5. Pentium Pentium 133

6. Pentium Pro Pentium Pro 200

Tabelle 25.1:   Prozessorgenerationen

3.

i386 SX-25: 16 Bit extern, 32 Bit intern, 25 MHz Taktfrequenz●   

i386DX-25: 32 Bit extern und intern, 25 MHz Taktfrequenz●   

i486SX-25: 32 Bit extern und intern, im Gegensatz zu 486DX-Prozessoren fehlt dem SX-Modell
jedoch der eingebaute Coprozessor. Taktfrequenz: 25 MHz

●   

i486DX-25: 32 Bit extern und intern, integrierter Coprozessor. Taktfrequenz: 25 MHz●   

i486DX/2-50: 32 Bit extern und intern, integrierter Coprozessor. Die prozessorinterne
Taktfrequenz beträgt 50 MHz, außerhalb des Hauptprozessors - z.B. auf der Hauptplatine - wird
jedoch lediglich mit der Hälfte getaktet (25 MHz).

●   

Das »i« weist auf den Hersteller der Prozessoren, Intel, hin.
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4. CISC-Prozessoren (Abkürzung für Complete Instruction Set Computer; übersetzt Computer mit
vollständigem Befehlssatz) stellen sämtliche Befehle des 8088-Prozessors bereit.
Hochleistungsprozessoren, die auf die 8088-Kompatibilität zugunsten einer höheren
Verarbeitungsgeschwindigkeit verzichten, arbeiten mit einem reduzierten Befehlssatz, dessen Befehle
auf spezielle Anwendungsgebiete optimiert wurden. Solche Chips werden als RISC-Prozessoren (kurz
für Reduced Instruction Set Computer) bezeichnet.

Der 486er und alle kompatiblen Modelle gehören zur Familie der CISC-Prozessoren.

5. Aus Kompatibilitätsgründen zum »Ur-Prozessor«, dem 8088, arbeiten alle höheren Prozessoren bis hin
zum Pentium Pro im sogenannten Real Mode (übersetzt echter Modus), in dem sich der jeweilige
Prozessor exakt wie ein 8088 verhält. Der Protected Mode (übersetzt geschützter Modus) genügt den
technischen Innovationen höherer Prozessorgenerationen, kann jedoch nicht von allen Programmen und
Betriebssystemen genutzt werden. Während MS-DOS ausschließlich für die Arbeit im Real Mode
ausgelegt ist, können Erweiterungen wie Windows und andere Betriebssysteme wie z.B. OS/2
vollständig im Protected Mode betrieben werden.

6. Während Additionen und Subtraktionen als Rechenarten erster Ordnung ohne Probleme und schnell
ausgeführt werden können, belasten vor allem nichtganzzahlige fließkommaarithmetische Berechnungen,
wie sie z.B. bei der Bruchrechnung durchgeführt werden müssen, den Hauptprozessor
unverhältnismäßig. Auch das Wurzelziehen (Radizieren), diverse trigonometrische Funktionen (z.B.
Sinus, Tangens) und das Potenzieren (z.B. Quadrieren) bereitet der CPU echte Probleme. Der
Hauptprozessor kann derartige Aufgaben daher an einen arithmetischen oder numerischen Coprozessor
(kurz NPU für engl. Numeric Processing Unit) delegieren, der entsprechende Rechenoperationen um ein
Vielfaches schneller ausführen kann.

Folgende Operationen können von einem Coprozessor weitaus schneller ausgeführt werden:

c) Quadratwurzel aus 2: Nichtganzzahlige fließkommaarithmetische Berechnung.

e) x/x+1: Gebrochen-rationale Funktion

f) x/x-1; x =1: Numerisch nicht lösbar; x/0 konvergiert gegen Unendlich. Der Computer meldet DIV/0
ERROR.

h) tan phi: trigonometrische Berechnung.

7. Die Leistung entspricht dem Produkt aus Spannung und Stromstärke:

p = U * I

Für die Aufgabe gilt daher:

p = 5 V * 3,2 A = 16 VA = 16 Watt
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Der Wirkungsgrad ist definiert als:

w(Nutz) = Nutzleistung / Gesamtleistung

Die Differenz zu 1 - entsprechend 100 % - ist daher die Verlustleistung:

w(Verlust) = 1 - w(Nutz)

12 Watt der aufgenommenen Leistung gehen daher als Verlustwärme verloren. Der Einsatz eines
Prozessorlüfters ist bei einer derart hohen Wärmeleistung sicher empfehlenswert.

8. Der Pentium-Pro-Prozessor kontrolliert die laufende Software und ermittelt Sprungmarken, die mit
hoher Wahrscheinlichkeit aufgerufen werden. Diese Sprungvorhersage ist der erste Schritt der
Verarbeitung.

Als zweiter Schritt wird eine Datenflußanalyse durchgeführt, während der Befehle, die von sekundären
Daten abhängen, ausfindig gemacht werden. Der Pentium Pro erstellt damit einen optimalen Zeitplan für
die Verarbeitung der einzelnen Befehle. Da bei diesem Verfahren die ursprüngliche Befehlsreihenfolge
verändert werden kann, spricht man von einer Out-Of-Order-Execution (sinngemäß übersetzt mit
Ausführung ohne feste Reihenfolge).

Der letzte Schritt der Dynamic Execution führt Befehle basierend auf dem Zeitplan des zweiten Schritts
aus, ohne daß eine direkte Instruktion vorliegt. Dieser Schritt wird daher als Spekulative Ausführung
bezeichnet. Ein mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem späteren Taktzyklus zu ermittelnder Datenwert
liegt damit bereits vor der eigentlichen Verarbeitungsanweisung vor - das Resultat ist, daß ein solches
Datum um ein Vielfaches schneller zur Verfügung steht.

Diese Art der Verarbeitung wird als Dynamic Execution bezeichnet. Vor allem Programme mit stetig
wiederkehrenden Algorithmen profitieren von der »intelligenten« Verarbeitung.

25.2 Hauptplatinen
1. Das Timing des gesamten Computers wird durch die Hauptplatine (engl. Motherboard) gesteuert. Sie
ist die Steuereinheit und damit einer der grundlegendsten Bestandteile jedes PC. Die wichtigsten
Aufgaben der Hauptplatine sind:

Steuerung der einzelnen Bauelemente. Die Hauptplatine trägt den Prozessor und - falls vorhanden
- den Coprozessor sowie den Arbeitsspeicher. Sie koordiniert den Datenfluß; Daten der
Grafikkarte und der Massenspeicher müssen beispielsweise übertragen werden und Eingaben vom
Benutzer mittels Tastatur und Maus ausgewertet und an die entsprechenden Instanzen übermittelt
werden.

●   

Timing des Systems. Eng mit dem ersten Punkt zusammenhängend ist die Generierung einer
einheitlichen Zeitbasis, die die Grundlage für einen geregelten Datenaustausch bildet. Die

●   

Lösungen der Kontrollfragen 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272...-8/kap25.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (3 von 26) [12.05.2000 23:12:45]



Hautplatine besitzt einen speziellen Quarzbaustein, der eine solche Basis schafft.

Koordination der Benutzerschnittstelle. Der Benutzer muß in der Lage sein, auf die
angeschlossenen Geräte zurückzugreifen, z.B. um eine Datei auf einer Diskette abzuspeichern oder
ein Dokument auf einem Drucker auszugeben. Die Hauptplatine trägt einen Baustein, der die
Schnittstelle zwischen Betriebssystem und Hardware darstellt und der wichtige Parameter zur
Ausstattung und Konfiguration des Systems enthält. Damit diese Daten nach dem Abschalten der
Netzversorgung erhalten bleiben, ist dieser Datenspeicher batteriegepuffert.

●   

Bereitstellung von externen Anschlüssen. Tastatur, Maus, Drucker, Modem und eine Vielzahl
weiterer Geräte, die - außerhalb des eigentlichen PC-Gehäuses betrieben - als Peripherie
bezeichnet werden, benötigen einen Zugang zum System, um Daten mit diesem austauschen zu
können. Die Hauptplatine stellt entsprechende Zugänge als Schnittstellen bereit.

●   

Anschluß von Erweiterungselementen. Durch Ausführungen der zentralen Datenleitungen in Form
von Slots kann der Benutzer den PC erweitern, z.B. eine Sound- oder Scannerkarte einbauen, die
direkten Zugang zur Hauptplatine benötigen. Neben den reinen Datenleitungen stellt die
Hauptplatine auch die Stromversorgung bereit.

●   

Der Chipsatz organisiert den Zugriff des Prozessors auf Hauptspeicher und Bussystem und kann in etwa
als »Sekretär« des Hauptprozessors verstanden werden.

2. Damit die Daten korrekt an die bei jedem PC sehr unterschiedlich konfigurierte Hardwareumgebung
weitergeleitet werden, bedarf es einer Schnittstelle zwischen Betriebssystem und Hardware. Das Basic
Input-/Output System (kurz BIOS) übernimmt diese Funktion.

Ein spezieller Algorithmus prüft beim Einschalten oder nach einem Reset die Funktionsfähigkeit der
angeschlossenen Hardware. Diese als POST (abgekürzt für Power On Self-Test) bezeichnete Prüfung
stellt sicher, daß dem Benutzer nach dem anschließenden Start des Betriebssystems die angeschlossenen
Einheiten fehlerfrei bereitstehen.

3. Häufig benötigte Algorithmen, z.B. der Grafikkarte, werden durch das System-BIOS vom ROM in
einen Teil des Hauptspeicher-RAMs kopiert. Der Vergleich mit einem Schatten liegt nahe, was der
Shadowing-Technik ihre Bezeichnung verlieh (engl. »shadow« = »Schatten«).

Bei einer Leseanforderung durch das Betriebssystem wird in den schnelleren RAM-Bereich verzweigt,
mit der Folge, daß eine Anweisung deutlich schneller ausgeführt werden kann. Der dem BIOS-Speicher
zugewiesene RAM-Speicher steht damit nicht länger für andere Aufgaben zur Verfügung; der tatsächlich
verfügbare Hauptspeicher verringert sich daher um den entsprechenden Betrag.

4. Die zunehmende Verarbeitungsgeschwindigkeit moderner Prozessoren führte schon recht früh zu der
Erkenntnis, daß die vergleichsweise geringen Zugriffsgeschwindigkeiten der RAM-Bausteine nicht
schritthalten konnten.

Der Prozessor muß bei einer Datenanforderung an den Hauptspeicher Warteschleifen (engl. Waitstates)
eingelegen und kann erst im folgenden Zyklus die Arbeit beenden. Daß dies die Arbeitgeschwindigkeit
beeinträchtigt, erklärt sich von selbst.

Abhilfe schaffen hier Cache-Speicher, die als Datenpuffer Informationen, die vom Prozessor angefordert
werden, die jedoch zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht vom RAM bearbeitet werden können,
zwischenspeichern. Der als Second-Level-Cache bezeichnete Datenpuffer ist auf der Hauptplatine - aus

Lösungen der Kontrollfragen 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272...-8/kap25.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (4 von 26) [12.05.2000 23:12:45]



Geschwindigkeitsgründen meist nahe des Prozessors - aufgelötet und mit diesem durch Steuer- und
Datenleiterbahnen verbunden.

Während die Zugriffsgeschwindigkeit bei RAM-Bausteinen 50 bis 90 Nanosekunden beträgt, liegen
Werte für Cache-Speicher zwischen 10 und 40 Nanosekunden.

5. Der Datenfluß während des Betriebs eines Computers ist enorm; jede einzelne Komponente trägt einen
Anteil an den Datenmengen. Diese effektiv und damit geschwindigkeitsoptimiert zu transferieren, bedarf
neben einer effektiven Verwaltung eben auch eines Transportwegs, den im PC das Bussystem bildet. Da
die einzelnen Komponenten der Hauptplatine über das Bussystem kommunizieren und damit die
erzielbare Datentransferrate vor allem durch die Geschwindigkeit des Busses festgelegt ist, steht und fällt
die Gesamtleistung des Computers mit der Leistungsfähigkeit des Busses.

Beispiele für Daten, die via Bussystem übermittelt werden:

Informationen vom Hauptspeicher an den Prozessor. Damit der Hauptprozessor Daten überhaupt
verarbeiten kann, müssen diese vom Hauptspeicher zum Prozessor gelangen - und nach der
Verarbeitung wieder zurück zum Speicher.

●   

Daten von Erweiterungskarten zum Prozessor. Informationen von einem angeschlossenen Scanner
oder der Maus müssen ebenfalls zum Prozessor gelangen; umgekehrt müssen auch Daten vom
Prozessor an Erweiterungskarten übermittelt werden, z.B. an eine Soundkarte.

●   

Daten von Erweiterungskarten an den Hauptspeicher. Durch Verwendung der DMA-Technik
können einige Erweiterungskarten Daten direkt und ohne Einschaltung des Hauptprozessors mit
dem Hauptspeicher austauschen.

●   

Drei Arten von Leitungsbahnen existieren:

Der Datenbus. Über diesen Bus findet der eigentliche Datenaustausch zwischen den Bauelementen
der Hauptplatine und externen Geräten statt.

●   

Der Adreßbus. Der Informationsfluß des Datenbusses muß geordnet erfolgen und bedarf damit
einer gewissen Kontrolle. Beispielsweise müssen die Daten im Datenbus wissen, an welche
Komponente sie gerichtet sind und wie sie bearbeitet werden sollen. Eine weitere Anzahl an
Leitungen bildet daher den Adreßbus, der diese Aufgaben übernimmt;

●   

Der Systembus. Damit kein »Datenstau« auf den nur begrenzt vorhandenen Leitungsbahnen
entsteht, kann nicht jedes Bauelement Daten zu einem beliebigen Zeitpunkt in den Bus einspeisen.
Durch sich überlagernde Schreib- und Leseanweisungen wäre ein Informationschaos die Folge.
Die Freigabe des Bussystems für eine bestimmte Komponente zu einer definierten Zeit und für
eine bestimmte Datenmenge organisiert der Systembus.

●   

6. Die Festplatte wird durch die Verwendung eines zu langsamen Buscontrollers gebremst. Auf dem
ISA-Bus können durch die Beschränkung der Frequenz auf höchstens 8 MHz weitaus weniger Daten
transportiert werden, als die Festplatte bereitzustellen in der Lage wäre.

Als Abhilfe eignet sich der Einsatz eines schnelleren Buscontrollers, der beispielsweise mit der PCI- oder
VLB-Technik arbeitet und für den die 8-MHz-Schranke entfällt.

Alternativ könnte der Einsatz eines Software-Caches, z.B. SMARTDRIVE, eine deutliche Steigerung des
Datendurchsatzes bewirken.
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25.3 Erweiterungsadapter
1. Beispiele für übliche Erweiterungsadapter sind:

Netzwerkkarten. Dienen der Verbindung mehrerer PCs zur gemeinsamen Nutzung von im
Netzwerk integrierten Datenträgern und Drukkern.

●   

Soundkarten. Erweitern den PC um klanggestützte Multimediafunktionen. An eine Soundkarte
können Mikrofone, Stereoanlagen, Kopfhörer und weitere, externe Geräte angeschlossen werden.

●   

Scannerkarten. Über einen an einer Scannerkarte angeschlossenen Scanner können Texte und
Grafiken in den PC eingelesen und dort elektronisch weiterverarbeitet werden.

●   

2. Folgende Hardwareparameter sind einzustellen:

DMA (Direct Memory Access)●   

IRQ (Interrupt Request-Kanal)●   

I/O-Port (Basisadresse)●   

Bei modernen Karten, die dem Plug&Play-Standard entsprechen, erfolgt die Zuordnung unbelegter
Parameter automatisch und ohne Eingriff des Benutzers.

3. Der Analog-Digital-Konverter übersetzt eingehende Analog-Signale - beispielsweise eines
angeschlossenen Mikrofons - in vom Computer nutz- und interpretierbare Digitalinformation.

4. Die Treibersoftware kann Anfragen vom Programm an das Betriebssystem abfangen und an die
entsprechende Erweiterungskarte weiterleiten. Erst durch die Einbindung eines Treibers arbeitet ein
Scanner oder eine Maus überhaupt.

Unter Windows 95 müssen ebenfalls Treiber eingebunden werden; dies erfolgt jedoch zum Großteil
unbemerkt vom Benutzer, da Windows 95 Erweiterungskarten automatisch konfiguriert.

5. Die preiswerteste Scanner-Gattung, die Handscanner, ähneln in ihrem optischen Erscheinungsbild der
Maus. Handscanner sind sehr preiswert, da keine aufwendige Elektronik und Mechanik zur
gleichmäßigen Bewegung der Scanzeile notwendig ist. Der Scanner muß jedoch sehr gleichmäßig über
die Vorlage geführt werden; bereits die kleinste Spurabweichung führt zu unsauberen und verzogenen
Scanergebnissen.

Flachbettscanner besitzen ähnlich einem Fotokopierer ein feststehendes Vorlagenglas, auf das die zu
scannende Vorlage gelegt wird. Nach dem Schließen eines Schutzdeckels und Aktivierung des
Scanvorgangs durch die Software wird ein mechanisch betriebener Scanarm, der die Optik enthält,
langsam an der Vorlage vorbeigeführt. Durch die große erzielbare Präzision und einen hohen, durch die
SCSI-Schnittstelle bedingten Datendurchsatz eignen sich Flachbettscanner für ein weitaus größeres
Anwendungsspektrum als Handscanner. Auflösungen mit mehr als 800 physikalischen dpi lassen sich
ausschließlich mit Flachbettscannern realisieren. Nachteilig ist der höhere Preis (ab ca. DM 200).

6. Beispiele für den Einsatz von A/D-Wandler-Karten sind:

Spannungs- und Strommessung●   

Messung von Widerständen und Leistungen●   

Bestimmung des pH-Werts●   
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Bestimmung der chemischen Leitfähigkeit●   

Drehzahlmessung●   

Bestimmung von Wetterdaten●   

7. Vor allem Soundblaster-kompatible Soundkarten sind werkseitig auf den IRQ-Kanal 7 eingestellt, der
standardmäßig vom Drucker belegt wird. Bei der gleichzeitigen Nutzung - z.B. unter einem
Multitasking-Betriebssystem wie OS/2 oder Windows 95 - treten daher die geschilderten Probleme auf.
Der Eintrag in der CONFIG.SYS zeigt hinter dem Parameter /I:/, daß die Soundkarte auf den IRQ-Kanal
7 konfiguriert ist.

Da der IRQ-Kanal für der ersten Druckerport fixiert ist, muß die Soundkarte auf einen unbelegten Kanal
gejumpert werden und der Eintrag in der CONFIG.SYS entsprechend geändert werden.

8. Zunächst muß die Anzahl der Bildpunkte ausgerechnet werden, die dargestellt werden können.

Eine DIN-A4-Seite mit den Maßen 29,7 x 21 cm (umgerechnet etwa 12 x 8 Zoll) umfaßt:

12 x 400 vertikale x 8 x 400 horizontale Bildpunkte = 
15.360.000 Bildpunkte gesamt

Um ein Bild mit 65.536 (entsprechend dem HighColor-Standard) unterscheidbaren Farbstufen zu
scannen, werden pro Bildpunkt 16 Bit - entsprechend zwei Byte - benötigt:

2 hoch 16 = 65.536 darstellbare Nuancen

Die Grafik belegt damit folgenden Speicherplatz:

15.360.000 Bildpunkte x 2 Byte = 30.6 Mbyte

Der Speicherbedarf ließe sich erheblich reduzieren, indem eine geringere Farbtiefe - z.B. 256 statt 65.536
Farben - gewählt würde. Alternativ bieten sich Kompressionsprogramme, z.B. ARJ oder PKZIP, an.

25.4 Hauptspeicher
1. Der Hauptspeicher ist ein nichtpermanenter Speichertyp; dies bedeutet, daß alle Informationen in
Form von elektronischen Spannungszuständen gespeichert werden. Ein Ausfall der elektrischen
Stromversorgung bedeutet daher einen augenblicklichen Verlust der gespeicherten Information. Dies
stellt den mit Abstand bedeutendsten Unterschied zu permanenten Speichersystemen wie z.B. Festplatten
dar, die die Informationen grundlegend anders aufzeichnen und auch nach dem Abschalten der Spannung
bereitstellen können.
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Vorteil der in rein elektronischer Form gespeicherten Daten ist die prinzipbedingt extrem hohe
Zugriffsgeschwindigkeit, die ein permanenter Datenträger nie bereitstellen könnte.

2. »Dynamisch« deshalb, weil der Speicherinhalt in bestimmten Zyklen aufgefrischt wird. Ein solches
Auffrischen der enthaltenen Daten kann z.B. eine Änderung der Binärinformationen bedeuten oder
einfach eine Bestätigung der bereits vorhandenen Daten. Ein solcher refresh cycle (oft auch - halb
übersetzt - mit Refresh-Zyklus bezeichnet) ist technisch in sehr kurzen Zeitintervallen im
Nanosekunden-Bereich notwendig, da die enthaltenen Binärspeicher in der Konstruktion als
Kondensatoren umgesetzt wurden, die ihren Spannungszustand nur über einen entsprechend kurzen
Zeitraum aufrechterhalten können. Dynamischer Speicher wird mit DRAM abgekürzt.

Während eines solchen Refreshs kann der Prozessor nicht auf die Daten im DRAM zurückgreifen; er
muß eine Warteschleife einlegen (Waitstate).

Die Gesamtheit aller die Geschwindigkeit eines DRAM-Bausteins beeinflussenden Faktoren wird als
Zugriffszeit bezeichnet und ist damit ein Ausdruck für die Leistung des Speichers.

3. Prozessor und Hauptspeicher arbeiten eng zusammen; was die Zugriffszeit des Speichers betrifft,
bedeutet dieser Zusammenhang nicht unbedingt einen höheren Leistungszuwachs bei geringerer
Zugriffszeit. So ist ein 35-ns-Speicher nicht automatisch doppelt so schnell wie ein 70-ns-Bauteil, da der
Prozessor möglicherweise die Daten gar nicht mit der maximal möglichen Geschwindigkeit anfordert.

4. Ein Byte besteht aus acht Bit. In der Praxis wird ein neuntes Bit verwendet. Die ersten acht Bit
enthalten die eigentliche Speicherinformation; das neunte dient ausschließlich der Integritätsprüfung der
Speicherinhalte. Diese Kontrollinstanz wird als Paritätsprüfung bezeichnet und bildet nach jedem
Refresh die Quersumme der Datenbausteine. Diese Methode stellt eine Möglichkeit zur Kontrolle der
Dateninformation dar.

Ein Dirty-Parity-Baustein (»schmutzige Parität«; jedoch fast immer als Pseudoparität bzw. -
zutreffender - mit ohne Parität übersetzt) gaukelt dem Prozessor stets eine korrekte Parität vor; auch
dann, wenn die Quersumme nicht mit dem Sollwert übereinstimmt.

5. Beim SIP-Modul (kurz für Single In-Line Package) werden mehrere DRAM-Chips auf einem Träger
fixiert. Dieser Träger besteht aus einer Platine, auf die die DRAM-Chips aufgelötet sind; die einzelnen
DRAMs sind durch Leiterbahnen miteinander verbunden. Jeweils neun DRAM-Chips bilden damit ein
SIP-Modul.

Eine Weiterentwicklung der SIP-Technologie stellen SIM-Module eigentlich nur in physischer Hinsicht
dar. SIM-Module unterscheiden sich von SIPs ausschließlich in der Art der Kontaktstellen und sind
sowohl in Technik als auch Aufbau identisch.

PS/2-Module unterscheiden sich körperlich von SIMs vor allem durch eine längere Bauform; statt 30
Pole sind auf einer PS/2-Leiste 72 Pole vorhanden. Auf dem Weltmarkt sind fast alle SIM-Module durch
entsprechende PS/2-Pendants verdrängt worden. So werden in Pentium- und Pentium-Pro-PCs
ausschließlich PS/2-Module verwendet.

6. Jeder IBM-kompatible Computer kann Speicher oberhalb der 640-Kbyte-Grenze nur durch spezielle
Treiber nutzen, die vom jeweiligen Anwendungsprogramm dazu noch explizit unterstützt werden
müssen.
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Das aufgerufene Programm arbeitet offensichtlich nur im konventionellen Speicher unterhalb 640 Kbyte.
Durch das Betriebssystem und Hardwaretreiber ist jedoch Speicher belegt, so daß nur noch 500 Kbyte
bereitstehen. Um das Programm dennoch ausführen zu können, müssen Hardwaretreiber entweder
entfernt oder in UMBs (Upper Memory Blocks) verlegt werden.

7. Beide Speicherarten ermöglichen die Nutzung von Speicher oberhalb der 640-Kbyte-Grenze.
Erweiterungsspeicher ist ausschließlich ab Prozessoren der 286er-Generation verfügbar; die ersten XTs
konnten diesen daher nicht nutzen. Erweiterungsspeicher wird über den Treiber HIMEM.SYS
bereitgestellt.

Diese Form der Speicherverwaltung setzt - einer der wesentlichen Nachteile des Erweiterungsspeichers -
jedoch eine spezielle Prozessorbetriebsart, den Protected Mode, voraus. Zwar ist DOS auf den Real
Mode angewiesen; dennoch können verschiedene Anwendungsprogramme auf Mechanismen des
Protected Mode zurückgreifen, um Speicher oberhalb 1 Mbyte verfügbar zu machen.

Zu Zeiten des XT-Prozessors existierte noch kein Protected Mode, der für die Bereitstellung von
Erweiterungsspeicher notwendig war. Um dennoch größere Speicherressourcen zu erschließen, wurde
die Technik des EMS-Speichers geschaffen.

Aus Geschwindigkeitsgründen ist Erweiterungsspeicher dem Expansionsspeicher im allgemeinen
vorzuziehen.

8. Aus den letzen beiden Ziffern läßt sich die Zugriffszeit in Nanosekunden entnehmen; der vorliegende
Baustein besitzt also einen Wert von 70 ns. 20polige Chips besitzen stets eine Kapazität von 4 Mbit,
entsprechend 4 Millionen Bit.

9. Zwar ist der gesamte hohe Speicherbereich ausreichend groß, die größte unbelegte und damit zur
Verfügung stehende UMB ist jedoch kleiner als der Maustreiber. Der Versuch, den Treiber in den hohen
Speicherbereich zu laden, schlägt fehl; der Maustreiber wird daher automatisch in den konventionellen
Speicherbereich unterhalb 640 Kbyte geladen.

Um dem Abhilfe zu schaffen, könnten die benötigten Treiber in anderer Reihenfolge geladen werden:
zuerst der Maustreiber, dann eventuell benötigte kleinere Hardwaretreiber. Der Erfolg läßt sich mit dem
Befehl MEM und der Option /P prüfen.

25.5 Festplatten
1. Die wesentlichsten Vorteile einer Festplatte gegenüber der Diskette sind:

Kapazität. Die speicherbare Informationsmenge ist bei einer Festplatte durchschnittlich um den
Faktor 500 bis 1000 größer als bei einer Diskette.

●   

Geschwindigkeit. Neben der höheren Kapazität kann auf die gespeicherten Daten einer Festplatte
weitaus schneller zugegriffen werden, als dies bei einer Diskette möglich ist.

●   

2. Wenn der Schreib-/Lesekopf einer Festplatte auf die magnetische Oberfläche aufsetzt, kommt es zum
Headcrash, aus dem Datenverluste resultieren. Der Abstand zwischen Kopf und Magnetscheibe ist derart
gering, daß bereits ein einziges Staubkorn das Aufsetzen des Kopfes und damit den gefürchteten
Headcrash verursachen kann. Die Festplatte ist daher hermetisch gegen das Eindringen jeglicher Materie
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von außen durch eine Gummidichtung geschützt.

3. Daß die Zugriffsgeschwindigkeit kein alleiniges Maß für die Leistung ist, zeigt die Praxis. So können
Platten mit einem Wert von 13 ms wesentlich schneller arbeiten als ein Konkurrenzmodell mit 8 ms. Es
gibt sehr viele, die Gesamtleistung einer Festplatte beeinflussende Faktoren, z.B. die Größe des internen
Caches. Die Verwendung der Zugriffszeit als Maß für die Leistung ist daher irreführend.

4. High-Level-Formatierung: Initiierung durch das Betriebssystem, Aufbringen einer logischen Struktur
(Sektoren, Spuren...).

Low-Level-Formatierung: Initiierung durch eine Elektronik des Herstellers oder durch das BIOS des PC.
Die physikalischen (magnetischen) Eigenschaften werden festgelegt.

5. Jeder Spuren-Abschnitt bildet einen Sektor. Die Anzahl der Sektoren hängt ausschließlich vom
verwendeten Aufzeichnungsverfahren ab. Deutlich wird, daß die Struktur die Speicherkapazität der
Festplatte eindeutig festlegt.

Die Adressierung einer Speicherstelle auf der Festplatte erfolgt in der Benennung eines Sektors. So
könnte eine Adresse, die zur Speicherung eines bestimmten Datums benutzt wird, z.B. »Spur 24,
Unterseite der Magnetscheibe 1, Sektor 4« lauten.

6. Die Nettokapazität ist geringer als die Bruttokapazität, da die zur Verwaltung des Datenträgers
erforderlichen Strukturen und Dateien Platz belegen - Platz, der für die eigentlichen Anwendungen nicht
mehr zur Verfügung steht. Da jedes Betriebssystem eine unterschiedliche Datenträgerverwaltung benutzt,
ist die Nettokapazität tatsächlich vor allem vom verwendeten Betriebssystem abhängig.

Die Hersteller von Festplatten geben die Bruttokapazität ihrer Datenträger an. Die Differenz zwischen
Brutto- und Nettokapazität kann schnell einige hundert Megabyte betragen.

7. Durch die im Theorieteil erläuterten logischen Zusammenhänge kann eine Datei auf mehrere
Zuordnungseinheiten (Cluster) verteilt werden.

Durch diese Fragmentierung der Dateien sinkt die Verarbeitungsgeschwindigkeit zum Teil ganz
erheblich. Es gibt Programme, die durch eine Optimierung der Dateistruktur die Fragmente wieder
zusammenfügen. Hierdurch wird ein - oft deutlicher - Geschwindigkeitszuwachs erzielt.

8. a) MFM: 2 Festplatten

b) IDE: 2 Festplatten

c) E-IDE: 4 Festplatten

d) SCSI: 6 Festplatten

9. Die physikalischen Grenzen für IDE-Festplatten wurden zur Zeit ihrer Einführung und unter
Berücksichtung der maximal möglichen BIOS-Parameter auf 1024 Zylinder, 16 Köpfe und 63 Sektoren
festgelegt. Aus diesen Daten errechnet sich eine maximale Größe von 504 Mbyte für IDE-Festplatten.

E-IDE-Festplatten blockieren nicht länger die von seiten des BIOS aus möglichen 1024 Zylinder, 255
Köpfe und 63 Sektoren und gestatten damit den Betrieb von bis zu 7,8 Gbyte großen Festplatten.

10. Die Formel für die Berechnung lautet:
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Kapazität = Sektoren x Bytes pro Sektor x Zylinder x Köpfe

Für MFM-Festplatten gilt stets eine Sektorenzahl von 17. Setzt man die Daten der Aufgabe ein, ergibt
sich:

Kapazität = 17 x 512 x 987 x 6

Die MFM-Festplatte besitzt eine Kapazität von 51.545.088 Byte (ca. 51 Mbyte).

11. Dieser selten auftretende Fehler läßt sich dann feststellen, wenn vergessen wurde, die Festplatte als
primäre und damit startfähige Partition festzulegen.

Festplatten, die nicht als primäre Partition definiert wurden, gestatten keinen Zugriff auf die
Betriebssystemdateien und verhindern damit einen DOS-Start. Ist gleichzeitig keine startfähige Diskette
eingelegt, versucht das BIOS, eine interne BASIC-Routine aufzurufen.

Während bei älteren Computern im ROM ein BASIC-Interpreter eingebaut war, ist dies aus
Kostengründen heute nicht mehr der Fall. Der Computer bricht den Startvorgang mit der beschriebenen
Fehlermeldung ab.

Ausweg ist der Boot über eine startfähige Diskette und Aktivierung der Partition mit dem Programm
FDISK.COM. Bereits gespeicherte Daten bleiben bestehen.

25.6 Diskettenlaufwerke
1. Die Vorteile sind:

Niedriger Preis. Disketten sind heute zu Stückpreisen von 30 Pfennigen erhältlich, das Pressen von
CD-ROMs ist weitaus teurer und bedarf hardwareseitig eines gewissen Aufwandes.

●   

Flexibilität und Kompatibilität. Disketten können in unterschiedlichen Laufwerken gelesen
werden. Durch recht unspezifische Auslegung des Hardwaresystems können PC-Disketten z.B.
auch in Macintosh- und Amiga-Rechnern gelesen werden.

●   

Mobilität. Gerade das Versenden von Dateien, z.B. Treibern, Support-Software, Updates und
elektronischen Katalogen, erfolgt auch heute noch per Diskette.

●   

Disketten sind in den Größen 3,5" und 5,25" erhältlich; ältere Varianten (z.B. 8") sind nicht mehr
erhältlich. Kapazitäten zwischen 360 und 2,88 Mbyte sind üblich.

2. Der Schreib-/Lesekopf setzt auf den Magnetdatenträger auf; ein Headcrash ist daher ausgeschlossen.

3. Anhand des Indexlochs ist die Schreib-/Leseelektronik imstande, die aktuelle Position deR
Magnetscheibe festzustellen.

4. Während bei der Formatierung einer Diskette die komplette Magnetstruktur neu generiert wird, wird
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bei einer Festplatte lediglich die FAT (Dateizuordnungstabelle) gelöscht. Die magnetische Struktur bleibt
unverändert, daher sind die Daten einer Festplatte nach einer versehentlichen Formatierung durch
Restauration der FAT zu retten.

5. Da auf gleichen physischen Abmessungen die Spurdichte bei einer DD-Diskette naturgemäß geringer
sein kann, ist der Schreib-/Lesekopf entsprechend breiter konstruiert. Ein HD-Laufwerk vermag daher
nicht die volle Spurbreite aufzutragen, was bei DD-Laufwerken mitunter zu den geschilderten
Schreib-/Lesefehlern führt.

25.7 CD-ROM-Laufwerke
1. Die wesentlichsten Vorteile sind:

Datensicherheit. Hier zeigt sich der wesentlichste Vorteil gegenüber den magnetischen Medien.
Während Festplatten sehr empfindlich auf magnetische Einflüsse reagieren und damit
entsprechend umsichtig gehandhabt werden müssen, sind CD-ROMs diesbezüglich robuster. Zwar
können Kratzer auf der Oberfläche des Silberlings zu Datenverlusten führen, dennoch gestaltet
sich der Umgang und vor allem die Aufbewahrung unkomplizierter.

●   

Kapazität. Während früher vor allem Werbeprogramme, elektronische Kataloge und
Treibersoftware auf Disketten geliefert wurden, findet man entsprechende Daten mittlerweile fast
ausschließlich auf der bis zu 600 Mbyte fassenden CD-ROM. CD-ROMs sind damit
kapazitätsmäßig mit kleineren Festplatten vergleichbar.

●   

Preis. Der sehr günstige Einkaufspreis des CD-Rohlings ermöglicht die rentable Produktion auch
kleiner Serien. Errechnet man einen Kapazitäts-/Preisquotienten, hält kein anderes Medium einem
Vergleich stand. Die überaus günstigen Preise für CD-ROM-Laufwerke lassen jeden interessierten
Anwender die CD-ROM-Technik nutzen.

●   

Transportabilität. CD-ROMs können weitaus sicherer und schneller einem PC entnommen und in
einem anderen PC verwendet werden.

●   

2. Ein CD-ROM-Laufwerk arbeitet nach dem Prinzip des Audio-CD-Players. Kleine, während des
Beschreibens der CD-ROM eingebrannte Vertiefungen (Pits) reflektieren einen scharf fokussierten
Laserstrahl anders als eine Stelle ohne Vertiefung (Land).

Die Reflexion des Laserstrahls kann damit als Binärinformation interpretiert werden. Eine integrierte
Fotodiode registriert den reflektierten Lichtstrahl und übermittelt den Wert als Ein- oder Aus-Signal an
eine Auswertungselektronik.

Bei Festplatten und Disketten wird die Digitalinformation magnetisch gespeichert und gelesen.

3. Festplatten werden vom Betriebssystem und vom BIOS eines PC in der Regel standardmäßig
unterstützt. Um mit einem logischen Laufwerkbuchstaben auf das CD-ROM-Laufwerk zugreifen zu
können, werden Schreib-/Leseanfragen von einem Treiber abgefangen.

4. Die ersten Geräte, die auf dem Markt erhältlich waren, wurden mit Erweiterungskarten ausgeliefert.
Ein solcher Adapter konnte in einen freien - 8bittigen - Steckplatz eingesetzt werden und bediente über
ein Flachbandkabel damit das angeschlossene CD-ROM-Laufwerk.

Der mittlerweile etablierte Standard zum Anschluß von CD-ROM-Laufwerken heißt ATAPI oder in
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voller Länge Advanced Technology Attachment Packet Interface.

Geräte, die diesem Standard genügen, lassen sich als Master- oder Slave-Device wie eine zweite
Festplatte anschließen.

5. CD-XA: Laufwerke, die dem CD-XA-Standard (kurz für CD Extended Architecture) folgen, können
verschiedene Techniken eines vom Hersteller Philips entwickelten und als CD interactive bezeichneten
Standards nutzen. Damit kann ein XA-Laufwerk neben Audiotracks z.B. Videosequenzen und animierte
Grafiken abspielen.

MPC: Ein wichtiger Standard, dem mittlerweile jedes Laufwerk entspricht, heißt MPC (Abkürzung für
Multimedia-PC) und wurde von Microsoft entwickelt.

Der MPC-Standard soll beispielsweise die fließende und ruckelfreie Wiedergabe von animierten
Filmsequenzen gewährleisten; der Standard stellt daher gewisse Anforderungen an die Hardware.

Der MPC-Standard wird heute von vielen Multimedia-Programmen wie Spielen oder Produkt-Demos
vorausgesetzt.

Foto-CD: Der aus dem Fotosektor bekannte Hersteller Kodak veröffentlichte einen Standard namens
Kodak-Foto-CD, mit dem sich eine CD-ROM-Scheibe als Datenträger für digitale Fotos eignet.

Eine Foto-CD faßt bis zu 100 Fotos in brillanter Qualität und Auflösung. Ein normaler Kleinbildfilm
wird beim Fotohändler nicht mehr auf Papier gebracht, sondern direkt vom Negativ digitalisiert und
anschließend auf CD gepreßt.

6. Hinter dem Ausdruck WORM verbirgt sich der Begriff Write One - Read Many, was sinngemäß
übersetzt einmal beschreiben - mehrfach lesen bedeutet. WORM-Laufwerke unterscheiden sich in der
Konstruktion und Technik geringfügig von Standard-Laufwerken; entsprechend müssen auch spezielle
WORM-Medien verwendet werden.

WORM-Laufwerke zeichnen Daten magnetooptisch auf.

Im Gegensatz zu WORM-Laufwerken »brennt« bei CD-Brennern ein integrierter Laser die vorhandenen
Daten auf einen CD-Rohling, der anschließend von jedem normalen CD-ROM-Laufwerk gelesen werden
kann. Über eine spezielle Brenn-Software kann sich der Anwender seine eigene CD-ROM zunächst
erstellen und anschließend auf dem Rohling fixieren.

7. Die meisten Netzwerk-Betriebssysteme arbeiten ähnlich wie der zum Betrieb eines
CD-ROM-Laufwerks notwendige Treiber und weisen Netzlaufwerken logische Laufwerkbuchstaben zu.
Dieses als »Mapping« bezeichnete Verfahren kann Konflikte mit einem zuvor vom CD-ROM-Treiber
zugewiesenen Laufwerkbuchstaben verursachen und letztlich dazu führen, daß das CD-ROM-Laufwerk
entweder gar nicht oder nur lokal angesprochen werden kann.

Um das Problem zu umgehen, muß zunächst der CD-ROM-Treiber aktiviert werden; der dann
bestehenden logischen Laufwerkbezeichnung kann ein zweiter Buchstabe durch den Netzwerktreiber
zugewiesen werden.
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25.8 Alternative Datenträger
1. Die wesentlichsten Anforderungen sind:

Flexibilität. Damit die Datenkopien vor Brand und Diebstahl sicher sind, muß ein Medium stets
vom Rechner entfernt gelagert werden - z.B. in feuerfesten Spezialtresoren - und damit
entnehmbar sein.

●   

Kapazität. Wenn der gesamte Inhalt einer 1-Gbyte-Festplatte oder - noch umfassender - eines
Netzwerks gesichert werden soll, muß die Kapazität eines geeigneten Mediums entsprechend groß
gewählt werden, wenn die Daten nicht auf mehrere Sicherungsmedien verteilt werden können.

●   

Aufzeichnungsgeschwindigkeit. Damit eine Datensicherung im überschaubaren Rahmen und vom
Benutzer beaufsichtigt ablaufen kann, muß ein zügiges Kopieren gewährleistet sein. Die
Ansprüche sind dabei deutlich geringer als für Zugriffszeiten und Datentransferraten von
Festplatten.

●   

Datenverifikation. Eine Prüfsumme oder eine Testroutine sollte nach der Sicherung die
Originaldaten mit den Datenkopien vergleichen und damit den korrekten Abschluß der
Datensicherung verifizieren.

●   

2. Bandlaufwerke - oft auch mit dem englischen Wort Streamer bezeichnet - arbeiten ähnlich einer
Audiokassette. Statt Musik wird jedoch Dateninformation gespeichert; das Prinzip der magnetischen
Aufzeichnung entspricht dem der Festplatte. Daten werden jedoch - im Gegensatz zu Festplatten - seriell
aufgespielt, was längere Spul- und Suchoperationen bedingt, wenn auf die Daten zurückgegriffen werden
muß.

Wichtige Streamer-Normen sind z.B.:

QIC-02●   

QIC-80●   

Travan●   

3. Das Digital Audio Tape - kurz DAT - ist eine rein digitale Aufzeichnungstechnik, die dem
Audiobereich entstammt und dort Musik in CD-Qualität auf Magnetbändern bietet.

DAT-Laufwerke arbeiten mit bis zu 8-Gbyte-Kassetten und übertragen stattliche 1,2 Gbyte in einer
Minute. Um diese Datentransferrate technisch zu ermöglichen, werden DAT-Laufwerke ausschließlich in
SCSI-Ausführungen angeboten.

4. Das »Revolutionäre« ist die Möglichkeit des direkten Zugriffs auf die gesicherten Daten. In bezug auf
Bandlaufwerke wurde im Theorieteil darauf hingewiesen, daß der Zugriff auf gesicherte Daten nur über
spezielle Backup-Software möglich ist. Bei der Verwendung des ZIP-Drives ist lediglich der Aufruf
eines speicherresidenten Treiberprogramms notwendig; anschließend kann das Laufwerk mit einer
logischen Laufwerkbezeichnung angesprochen und wie jeder andere Datenträger im System verwendet
werden.
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25.9 Grafikkarten
1. Bekannte Grafikstandards sind:

Hercules: Monochromadapter●   

CGA: Farbadapter●   

EGA: Farbadapter●   

VGA: Farbadapter●   

2. Der Bildspeicher bestand bei den ersten VGA-Karten, die auch heute durchaus für einige Zwecke
verwendet werden, aus 256 Kbyte DRAM. Bei dieser Speichermenge ließen sich maximale Auflösungen
von 320 x 200 Bildpunkten realisieren, auch wenn der VGA-Standard bis zu 640 x 480 Punkte vorsah.

Mit einer mehr als 250.000 Farbtöne umfassenden Palette, aus der 256 Farben gleichzeitig dargestellt
werden konnten, wurde erstmals Grafikbearbeitung im professionellen Bereich möglich.

3. Die Video Electronics Standard Association, kurz Vesa, erstellte eine Norm, die eine flimmerfreie
72-Hz-Darstellung forderte.

Der Vesa-Standard war damit die erste Norm, die sich mit den zunehmenden ergonomischen
Anforderungen an ein Grafiksystem auseinandersetzte.

Die Vesa-Norm konnte entweder hardwaremäßig - z.B. durch einen Spezialchip - oder softwaremäßig
durch ein TSR-Programm eingebunden werden.

4. Der HighColor-Standard ließ Farbtiefen von bis zu 65.535 Farbtönen zu, die zur gleichen Zeit
dargestellt werden konnten. Der HighColor-Standard stellt damit eine Erweiterung des VGA-Standards
dar, bei dem lediglich 256 Farben parallel genutzt werden konnten.

Der TrueColor-Standard ist eine Fortentwicklung des HighColor-Standards. Mit 24 Bit Farbtiefe konnte
ein Bild mit Farben aus 16,8 Millionen Farbtönen generiert werden; da das menschliche Auge »nur«
etwas über 15 Millionen Farbnuancen zu unterscheiden vermag, wirken TrueColor-Grafiken tatsächlich
fotorealistisch.

5. Die ausführbaren Aufgaben eines Grafikprozessors beschränken sich auf wenige, jedoch sehr oft
benötigte Grafikoperationen:

Fenster aufbauen. Diese Funktion ist von besonderer Bedeutung für grafisch orientierte
Betriebssysteme wie Windows 3.x, Windows 95 und OS/2, die erheblich von dieser auch als
Open-Window-Process bezeichneten Technik profitieren.

●   

Zeichnen einfacher geometrischer Figuren. Analysiert man eine beliebige Computergrafik, so stellt
man fest, daß diese zum Großteil aus simplen geometrischen Figuren wie Kreisen, Linien oder
Rechtecken bestehen, die ein Grafikprozessor selbständig zeichnen kann. Komplexere
Grafikelemente müssen vom Hauptprozessor berechnet werden.

●   

Flächen füllen. Verbundene Linien und Kreise kann ein Grafikprozessor selbständig mit einer
beliebigen Farbnuance ausfüllen.

●   

Der Grafikprozessor entlastet - neben dem Hauptprozessor - vor allem das Bussystem.
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6. Der früher - und auch heute noch bei preiswerteren Karten - verwendete Standard-Bildspeicher war
DRAM. Hier wurde zunächst der Bildinhalt eingelesen und dann an den Monitor übertragen. EDO-RAM
schaffte Geschwindigkeitsvorteile bei nur wenig höherem Preis; dennoch arbeiten moderne
Accelerator-Chips zu schnell für DRAM- und EDO-RAM-Speicher.

In Grafikkarten findet man daher speziell für den Bildspeicher konstruiertes RAM: das Video-RAM oder
kurz VRAM. Im Gegensatz zu anderen Speichertechniken kann durch eine spezielle Logik eine neue
Bildinformation gespeichert werden, während der Bildspeicher den vorherigen Speicherinhalt an den
Monitor übermittelt. VRAM-Karten sind deutlich teurer als DRAM- oder EDO-RAM-Karten, jedoch
auch weitaus schneller als diese.

Grafikkarten-Hersteller wie Matrox gingen eigene Wege und entwickelten Window-RAM (kurz WRAM),
der eine sinnvolle technische Erweiterung des DRAMs darstellt und sich gegenüber dem VRAM in
Zukunft durchsetzen könnte.

7. Die Standard-VGA-Auflösung sieht eine Frequenz von lediglich 60 Hz vor; alle höheren
Bildwiederholraten muß ein Treiber in Kombination mit der Hardware realisieren.

8. Um eine für das Auge flüssige und nicht mehr als Einzelbilder wahrnehmbare Filmsequenz zu
erzeugen, müssen 25 Bilder pro Sekunde abgespielt werden. Das Bussystem der Grafikkarte muß damit
über 20 Mbyte pro Sekunde bearbeiten; ein Datenfluß, der selbst von modernsten Grafikprozessoren
nicht ohne weiteres verarbeitet werden kann.

Die technische Lösung bietet sich in Form einer starken Kompression der Bildinformationen an.
Komprimierte Bilddaten belegen nur noch einen geringen Teil des ursprünglichen Speichers und können
daher weitaus besser von Grafikprozessor und Bussystem gehandhabt werden.

Gebräuchliche Kompressionsalgorithmen sind MPEG und JPEG. Nachteilig ist der Qualitätsverlust, der
aus der Datenverdichtung resultiert.

9. Das Problem ist die offenbar mangelnde Angleichung zwischen der Bildschirmanzeige und dem
späteren Ausdruck. Wie Sie bereits wissen, wird die Bildschirmanzeige nach dem RGB-Verfahren, also
aus den Farben Rot, Grün und Blau zusammengesetzt. Um eine bestimmte Farbnuance von einer
Rot-Grün-Blau-Kombination auf eine Cyan-Magenta-Yellow-Black-Mischung umzurechnen, ist ein
komplexer Algorithmus nötig, der in Form eines Druckertreibers dem Drucker beiliegt.

10. Beide Grafiksysteme belegen voneinander unabhängige I/O-Adressen und können daher separat
angesprochen werden.

Die Umschaltung zwischen zwei Grafikkarten unter MS DOS erfolgt mit dem Befehl MODE:

MODE MONO bzw.
MODE CO80

(Monochrom- bzw. 80-Zeichen-Colormodus)

11. Im in der Aufgabe geforderten Modus wird das Bild aus einer 800-Spalten-mal-600-Zeilen-Matrix
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zusammengesetzt. Die Gesamtzahl an Bildpunkten ist damit:

800 Spalten x 600 Zeilen = 480.000 Bildpunkte

Gefordert war außerdem eine Farbtiefe von 256 darstellbaren Farben, die sich durch acht Bit darstellen
lassen:

2 hoch 8 Bit = 256 verschiedene Farbtöne

Die Speicherkapazität für eine 800 x 600 Bildpunkte große Grafik mit 256 verschiedenen Farbtönen
errechnet sich aus der Multiplikation der Werte:

800 x 600 x 8 = 3.840.000 = 480 Kbyte

25.10 Monitore
1. Erstens ist der Abstand des Betrachters zum Fernsehgerät weitaus höher als zu einem
Computermonitor, zweitens beschränkt sich das Fernsehen auf einige Stunden, während am PC durchaus
volle Tage gearbeitet werden müssen.

2. Die Bildröhre besteht aus einem evakuierten - d.h. unter Hochvakuum stehenden - Glaskolben, in den
zwei Kontakte eingelassen sind. Werden diese Kontakte erwärmt, können sich Elektronen innerhalb des
Kolbens frei bewegen. Wird nun an den Glaskolben eine negative sowie an die Mattscheibe des Monitors
eine positive Hochspannung angelegt, bewegen sich als Strahl gebündelte Elektronen in Richtung
Mattscheibe. Sichtbar wird der Elektronenstrahl als heller Punkt in der Bildschirmmitte.

Um ein Bild erzeugen zu können, wird der Elektronenstrahl durch starke Ablenkspulen in horizontaler
und vertikaler Richtung ausgelenkt. Die einzelnen Bildpunkte werden seriell, und zwar zeilenweise, vom
Elektronenstrahl abgefahren und je nach Dateninformation aktiviert. Damit das im Vergleich zum
Elektronenstrahl träge menschliche Auge das Bild als flimmerfreies Standbild wahrnimmt, wird die
Mattscheibe von innen mit einer phosphoreszierenden Beschichtung versehen. Ein Bildpunkt leuchtet
damit einige Millisekunden nach und der Eindruck eines einheitlichen Bilds entsteht.

3. Die Vertikalfrequenz des Monitors entspricht stets der Bildwiederholrate der Grafikkarte, die die
dargestellte Bildinformation schließlich liefern bzw. aktualisieren muß. Die Vertikalfrequenz wird daher
wie die Bildwiederholrate in Hertz gemessen und beschreibt, wie oft pro Sekunde der Monitor ein
komplettes Bild neu aufbauen kann.

Multipliziert man die Anzahl darstellbarer Zeilen mit der Vertikalfrequenz, ergibt sich die
Horizontalfrequenz.
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4. Wenig leistungsfähige Monitore sind technisch nicht in der Lage, bei einer hohen Vertikalfrequenz
eine für den Bildaufbau erforderliche Horizontalfrequenz zu generieren. Mit Auflösungen von 640 x 480
und 800 x 600 Bildpunkten bei einer von der Grafikkarte gelieferten Bildwiederholrate von 60 Hz ist
eine entsprechend schnelle Bewegung des Elektronenstrahls nicht weiter problematisch; bei höheren
Auflösungen und hohen Bildwiederholraten bzw. Vertikalfrequenzen jedoch schalten einige Grafikkarten
in den Interlaced-Modus (der deutsche Begriff Zeilensprung-Verfahren wird selten verwendet).

Im Interlaced-Modus fährt der Monitor pro kompletten Bildaufbau nur jede zweite Zeile ab; die
ausgelassenen Zeilen werden im nächsten Durchgang aktualisiert. Das gesamte Monitorbild besteht
damit aus zwei separaten Halbbildern; als Folge des weniger oft stattfindenden Bildaufbaus flimmert der
Monitor jedoch deutlich mehr als im Standard-Modus. Der Elektronenstrahl muß im Interlaced-Modus
nur noch halb so schnell wie im Non-Interlaced-Modus bewegt werden, außerdem bleibt der Grafikkarte
mehr Zeit zur Berechnung des Bildinhalts.

5. Die Lochmaske dient der Fokussierung des Elektronenstrahls, so daß der abgebildete Bildpunkt an
exakt der gewünschten Stelle erscheint. Dies ist zum Erhalt eines homogenen Bilds unbedingt
erforderlich, da der austretende Elektronenstrahl nicht völlig gebündelt werden kann. Die an ein Sieb
erinnernde Konstruktion wird als Lochmaske bezeichnet. Der Abstand zwischen zwei Löchern der Maske
- genauer die Distanz der Lochmittelpunkte - wird als Lochmaskenabstand (engl. Dot Pitch) bezeichnet.
Bei handelsüblichen Monitoren liegen die Lochmaskenabstände zwischen 0,25 mm bei sehr guten und
0,30 mm bei eher preiswerten Modellen. Allgemein gilt, daß die theoretische Auflösung des Monitors
vom Lochmaskenabstand abhängt.

6. Damit der Elektronenstrahl zu allen Bildpunkten den für eine gleichmäßige Projektion erforderlichen
Abstand hat, ist die Mattscheibe leicht gewölbt.

Dieser technisch lange Zeit nicht zu umgehende Aspekt äußert sich im sogenannten »Kisseneffekt«. Vor
allem die nahe am Rand gelegenen Regionen weisen infolgedessen Farbverfälschungen und
Verzerrungen auf.

Viele Markenmonitore verwenden optimierte Bildröhren, die als Flat Square Tube (übersetzt
Flachbild-Röhren) bezeichnet werden und den Kisseneffekt zum großen Teil eliminieren können, z.B.
die Trinitron-Röhre des Herstellers »Sony«.

7. Die seit längerem normierte MPR-II-Vorschrift legt die Intensität des einen Bildschrim umgebenden
elektrostatischen Felds fest. Die aktuellere und deutlich bessere Norm TCO-99 setzt nicht nur geringere
Grenzwerte bezüglich der Feldintensität fest, sondern definiert darüber hinaus noch einige Standards zur
Entspiegelung der Mattscheibe und zur Energiereduktion.

8. Ein Multifrequenz-Monitor analysiert die eingehenden Grafikdaten und paßt die Horizontalfrequenz
automatisch den Anforderungen an. Der Benutzer kann die Grafikkarte damit in weiten Bereichen gut
ausnutzen und muß sich um monitorspezifische Einstellungen keine Gedanken machen. An
Multifrequenz-Monitoren können sogar alte CGA-, EGA- und Hercules-Grafikkarten problemlos
betrieben werden; die Horizontalfrequenz wird auch hierbei automatisch der nur geringen
Vertikalfrequenz angepaßt. Da es sich bei älteren Grafikkarten um Adapter mit digitaler
Datenübertragung handelt, müssen diese Monitore über je einen separaten Analog- und Digitaleingang
verfügen.
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25.11 Tastaturen
1. Tastaturen werden im allgemeinen nach MF-II genormt (Multifunktionstastaturen).

2. Die Tastatur ist - sofern sie nicht defekt ist - auf den XT-Modus eingestellt und wird daher vom AT
beim Booten nicht erkannt.

Per Schiebeschalter auf der Tastatur-Rückseite läßt sich die Tastatur auf den AT-Modus zurückschalten.

3. Erst durch die Verwendung einer speziellen Tabelle, die dem Tastendruck des Benutzers ein
definiertes Zeichen zuweist, entsteht eine sinnvolle Eingabe. Eine solche Tabelle wird als Codepage
bezeichnet, die auch länderspezifische Eigenarten berücksichtigt. So ist die deutsche Codepage mit den
Sonderzeichen Ä, Ö, Ü und ß ausgestattet, während eine französische Codetabelle Akzent-Buchstaben
wie das ê bereithält.

4. Durch Drücken der (Num)-Taste läßt sich zwischen numerischem und Steuermodus umschalten.

5. Die Funktion der meisten Tasten läßt sich nicht universell beschreiben und variiert von Programm zu
Programm. Allgemein etablierte Standard-Sequenzen sind:

d) ESC: Abbruch der aktuellen Operation

j) DRUCK: Ausgabe des aktuellen Bildschirminhalts auf dem angeschlossenen Systemdrucker
(Hardcopy)

k) PAUSE: Vorübergehende Unterbrechung des aktuellen Programms

6. Beim Start ist durch das zu diesem Zeitpunkt noch inaktive Betriebssystem keine Codepage geladen;
damit gilt der amerikanische Zeichensatz, bei dem (Y) und (Z) vertauscht sind.

Es muß also die (Z)-Taste zur Bestätigung gedrückt werden.

7. Der ASCII-Code kann direkt eingegeben werden, und das zugehörige Zeichen erscheint auf dem
Bildschirm unabhängig von der aktiven Codepage.

ASCII-Zeichen können durch Eingabe des entsprechenden ASCII-Codes auf der numerischen Tastatur
bei gedrückter (Alt)-Taste eingegeben werden.

Der Benutzer müßte eingeben:

CD C (Alt)+(58) (Alt)+(92) TEST

25.12 Alternative Eingabeinstrumente
1. Die Maus besteht aus einem Kunststoffgehäuse, in dem eine frei bewegliche Kugel rotieren kann,
wenn die Maus auf einem festen Untergrund bewegt wird. Diese Rotationsbewegung wird über Schalter
oder durch optische Verfahren in ein Signal umgesetzt und zusammen mit den Signalen meist zweier
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Tasten über ein Kabel an die serielle Schnittstelle des Computers übermittelt.

Beim Joystick wird die aktuelle Position eines beweglich befestigten Hebels registriert. Der Joystick wird
an den Gameport des Computers angeschlossen und direkt von den einen Joystick unterstützenden
Spielen abgefragt. Die Installation eines Treiberprogramms entfällt damit.

2. Bei digitalen Joysticks wird jede Position nur als aktiv oder nicht aktiv gemeldet. Damit sind zwar
Bewegungen in alle Himmelsrichtungen möglich, nicht jedoch Zwischenstufen. Digitaljoysticks sind
jedoch besonders preiswert, da für die Abfrage des Steuerknüppels einfach Schalter ausreichen.

Bei analogen Joysticks wird die Position des Hebels hingegen über veränderbare Widerstände,
sogenannte Potentiometer, bestimmt. Vor allem für realistische Simulationen ist ein Analogjoystick
daher empfehlenswert, jedoch auch teurer als digitale Modelle.

3. Der Status der seriellen Schnittstelle wird über ein speicherresidentes Programm - den Maustreiber -
abgefragt und an das Betriebssystem übermittelt. Das Betriebssystem projiziert einen Mauszeiger auf
dem Bildschirm, dessen Position damit den Bewegungen der Maus entspricht.

4. Der Joystick wird an den separaten Game-Port, die Maus an eine beliebige serielle Schnittstelle
angeschlossen.

5. Zwar ist der gesamte hohe Speicherbereich ausreichend groß, die größte unbelegte und damit zur
Verfügung stehende UMB (Upper Memory Block) ist jedoch kleiner als der Maustreiber. Der Versuch,
den Treiber in den hohen Speicherbereich zu laden, schlägt fehl; der Maustreiber wird daher automatisch
in den konventionellen Speicherbereich unterhalb 640 Kbyte geladen.

Um dem Abhilfe zu schaffen, könnten die benötigten Treiber in anderer Reihenfolge geladen werden:
zuerst der Maustreiber, dann eventuell benötigte kleinere Hardwaretreiber. Der Erfolg läßt sich mit dem
Befehl MEM und der Option /P prüfen.

25.13 PC-Schnittstellen
1. Die standardmäßig integrierten Schnittstellen sind:

Erster Seriellport (COM 1): Anschluß der Maus●   

Zweiter Seriellport (COM 2): Anschluß von Modem oder anderen Peripheriegeräten mit serieller
Kommunikation

●   

Parallelport (LPT 1): Anschluß des Systemdruckers●   

Gameport (GAM): Anschluß eines Joysticks●   

2. Um eine funktionsfähige Datenverbindung herzustellen, sind im Minimalfall lediglich drei Leitungen
notwendig:

Sendeleitung●   

Empfangsleitung●   

Signalmasse●   

Bereits mit diesen Leitungen kann z.B. ein Modem betriebsfähig an einen Computer angeschlossen
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werden. In der Praxis werden einige Leitungen mehr benötigt, um einen störungsfreien Betrieb zu
gewährleisten. Daher hat die genormte serielle Schnittstelle 25 Pole, die neben den eigentlichen
Datenleitungen weitere Anschlüsse bereitstellen.

3. Die 25polige Seriellschnittstelle existiert unter drei Normen:

EIA RS-232C●   

CCITT V.24●   

DIN 66020●   

4. Den COM-Ports wird vom Betriebssystem ein Interrupt-Aufruf zugeteilt, der dem Prozessor mitteilt,
daß er Daten von diesen Ports empfangen soll. Solange das angeschlossene Gerät, z.B. eine Maus,
lediglich geringe Datenmengen sendet, kann der Prozessor den Port ausreichend schnell bedienen. Bei
Standard-Computern mit einem 8250-UART-Seriellchip, die mit einer hohen Transferrate betrieben
werden, kommen allerdings derart viele Daten zusammen, daß ein einzelner Interrupt nicht ausreicht, um
alle Daten korrekt zu verarbeiten. Die Folge: Daten gehen verloren, es kommt zu Übertragungsfehlern.

Abhilfe schaffen hier gepufferte Chips, die als FIFO (First-In-First-Out) bezeichnet werden. Solche
Chips, deren bekanntester Vertreter der NS16550AF des Chipherstellers National Semiconductor ist,
speichern ankommende Daten in einem kleinen Cachespeicher bis zum nächsten Interrupt-Aufruf
zwischen und übergeben sie dann dem Prozessor.

Mit dem DOS-Tool MSD kann eine vorhandene FIFO-Schnittstelle identifiziert werden.

5. Der Vergleich von paralleler und serieller Technik zeigt, daß eine parallele Datenübertragung
zehnfach schneller ist. Während bei der seriellen Übertragung zur gleichen Zeit nur ein Bit übertragen
wird, können auf einer parallelen Leitung acht Datenbit transferiert werden.

Ein herstellerübergreifender Standard namens EPP (Enhanced Parallel Port; übersetzt erweiterte
Parallelschnittstelle) hat sich etabliert. EPP-Schnittstellen nutzen die höhere Datentransferrate, die
Local-Bus-Systeme bieten und können damit mehr als doppelt so viele Daten zur gleichen Zeit
austauschen; vorausgesetzt, sowohl der Computer als auch das externe Gerät sind EPP-kompatibel.

6. An die Game-Schnittstelle wird ein analoger oder digitaler PC-Joystick angeschlossen, der der
Steuerung von Computerspielen dient. Im Gegensatz zur parallelen und seriellen Schnittstelle, die in
einem Computer mehrfach vorhanden sein können, kann nur ein Game-Port zur gleichen Zeit aktiviert
sein. Soll ein zweiter Joystick angeschlossen werden, z.B. für einen Zwei-Spieler-Modus, muß dieser
über eine Y-Weiche mit dem ersten gekoppelt werden.

7. Die Leitungen 2 bis 9 transportieren die Daten. Das auf der Line 11 übermittelte BUSY-Signal
ermöglicht es einem angeschlossenen Drukker, eine »in Arbeit«-Meldung an den PC zu übermitteln und
damit einen wartenden Druckauftrag anzuhalten.

8. Die gefragten Funktionen im einzelnen sind:

TXD: Leitung für Sendedaten:

Die vom Rechner übermittelten Daten gelangen über die Sendedaten-Leitung zum Modem.

RXD: Leitung für Empfangsdaten/Received data:
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Die vom Modem an den Rechner gesendeten Daten werden über diese Leitung übermittelt.

DSR: Leitung für Signal Betriebsbereitschaft/Data terminal set ready:

Wird vom Rechner bzw. vom Terminalprogramm auf logisch 1 gesetzt, sobald es bereit ist, mit dem
Modem zu kommunizieren.

DCD: Leitung für Signal Empfangssignalpegel/Data carrier detect:

Wird vom Modem auf logisch 1 gesetzt, wenn ein Datenträgersignal (Carrier) erkannt wird. Fällt der
Carrier weg, z.B. weil die Gegenstelle vorzeitig aufgelegt hat, setzt das Modem DCD wieder auf 0.

CTS: Leitung für Signal Modem sendebereit/Clear to send:

Diese Leitung bildet das Gegenstück zur Sendeanforderungsleitung. Sie wird vom Modem auf 0 gesetzt,
wenn keine weiteren Daten vom Rechner verarbeitet werden können. Der Rechner unterbricht den
Datenfluß, bis »Modem sendebereit« vom Modem wieder auf 1 gesetzt wird.

RTS: Leitung für Signal Sendeanforderung/Request to send:

Diese Leitung wird zur Datenflußkontrolle, meist bei der Verwendung eines Fehlersicherungsprotokolls,
verwendet. Sie kann vom Rechner auf 0 und 1 gesetzt werden; ist die Leitung logisch 0, so wird dadurch
das Modem veranlaßt, keine weiteren Daten an den Rechner zu senden.

Die Reihenfolge, in der die Signale anliegen müssen, lautet:

1. DSR: Das Modem meldet dem PC Betriebsbereitschaft. Ohne aktives DSR-Signal ist es in den meisten
Fällen unmöglich, das Kommunikationsprogramm überhaupt aufzurufen.

2. DCD: Ein anliegendes Carrier-Signal signalisiert eine etablierte Verbindung.

3. CTS/RTS: Über beide Signale kommunizieren PC und Modem; bei Sendebereitschaft des Modems
(CTS) können Daten an die Gegenstelle übermittelt werden. Diese Technik wird als hardwareseitige
Datenflußkontrolle bezeichnet.

4. TXD: Ist die Verbindung abgesichert hergestellt, erfolgt der Austausch der Binärinformation über die
TXD-Leitung.

Tip

Bei einer Verbindung, die ausschließlich dem Senden von Daten dient, bleibt das
RXD-Signal stets auf »low« gesetzt.

Die hardwareseitige Datenflußkontrolle (CTS/RTS) kann entfallen, wenn die
Datentransfergeschwindigkeit auf der Telefonleitung mit der BPS-Rate zwischen PC/DTE und Modem
übereinstimmt.
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25.14 Online-Equipment
1. Beispiele für verfügbare Daten sind:

Wetterkarten●   

Börsenkurse●   

Shareware/Public-Domain-Software●   

Fernsehprogramm●   

Bestell-/Artikelinformationen●   

Fahrplanauskünfte●   

2. Die Voraussetzungen im einzelnen sind:

Ein Modem oder eine ISDN-Karte, um die Computerdaten telefongerecht aufzubereiten. Ein
Modem eignet sich für jeden analogen Telefonanschluß. Eine ISDN-Karte können Sie nur an
einem digitalen ISDN-Anschluß betreiben.

●   

Ein Terminalprogramm für den Computer, um den Datenaustausch zwischen dem heimischen
Rechner und dem Online-Dienst zu steuern.

●   

Einen Telefonanschluß, über den die Daten übertragen werden.●   

3. Wenn Daten per Modem über das Telefonnetz versendet werden, treffen zwei unterschiedliche
Techniken aufeinander: die digitale Welt des Computers und die (zum großen Teil) analoge Welt des
Telefons. Um eine Brücke zwischen diesen beiden Welten zu errichten, wird ein geeignetes
Zwischenstück benötigt: ein Modem.

Ein Modem ist ein Wandler. Es wandelt die digitalen Signale des Computers in analoge Frequenzen
(»Töne«) um, welche über das Telefonnetz übertragen werden können. Von einem Modem spricht man,
wenn eine feste (galvanische) Verbindung zur Telefonleitung besteht.

Beim digitalen ISDN-Netz der Telekom müssen die Daten nicht mehr in Frequenzen umgewandelt
werden; die Telefonübertragung ist digital. Die ISDN-Karte stellt im Prinzip nur ein direktes Interface
zwischen Computer und Telefonnetz dar.

4. Die beiden gesuchten Normen für Verbindungen mit 28.8 kbps sind:

28.800-bps-Verbindungen nach V.FC (»Fastclass«). Vor der Verabschiedung der offiziellen
V.34-Norm, die Geschwindigkeiten von 28.800 bps ermöglicht, schufen verschiedene Hersteller
mit der Einführung der V.FC-Norm leider oft inkompatible Tatsachen. Die bekanntesten, diesen
Standard unterstützenden Chipsätze werden von den Herstellern AT&T und Rockwell produziert.

●   

28.800-bps-Verbindungen nach V.34. Diese 1995 von der ITU verabschiedete Norm ermöglicht
endlich standardisierte und damit auch stabile Connects zwischen Modems verschiedener
Hersteller.

●   

5. Ein Flash-EPROM ist ein elektronisch veränderbarer Speicherbaustein, der aktuelle
Firmware-Informationen enthält.

Firmware-Updates mit neuen Modemstandards oder Bugfixes erhält der Besitzer eines Modems mit
Flash-EPROM kostenfrei über die Support-Mailbox des jeweiligen Herstellers. Die Implementierung
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einer neuen Firmware erfolgt über den einfachen Aufruf eines Programms, das die neuen
Modeminformationen in den ROM-Speicher des Modems überspielt. Der umständliche und gerade für
Anfänger komplizierte Vorgang des Umbauens eines EPROM-Bausteins entfällt damit.

6. Eine Emulation ist eine definierte Struktur aus Steuer-, Empfangs- und Sendesequenzen, über die
unterschiedliche Computersysteme miteinander kommunizieren können. Die drei bekanntesten
Terminalemulationen sind:

TTY (Terminal Type): Die erstmals von Unix-Rechnern verwendete
TTY-Kommunikationsschnittstelle ist keine Emulation im definierten Sinn. TTY-kompatible
Systeme übertragen lediglich ASCII-Zeichen (Extended-ASCII). TTY ist sehr schnell, ist aber,
was die Benutzerführung anbelangt, veraltet und wird aus Kompatibilitätsgründen zu älteren oder
nicht andere Standards unterstützenden Rechnern implementiert. Benutzer mit TTY-Schnittstelle
müssen auf farbige Darstellungen z.B. von Menüs verzichten. TTY ist gleichbedeutend mit dem
synonym verwendeten Ausdruck VT-100.

●   

ANSI: Diese vom American National Standards Institute - die dieser Emulation auch ihren Namen
verlieh - genormte Schnittstelle bietet bei jedoch vergleichsweise geringer
Übertragungsgeschwindigkeit 16-Farben-Unterstützung. Die ANSI-Emulation hat sich als
wichtigster Standard etabiliert und wird von jedem Terminalprogramm und jeder Mailboxsoftware
unterstützt. Für User mit langsamen Modems ist die ANSI-Emulation aufgrund der geringen
Geschwindigkeit nur bedingt empfehlenswert. Erkennbar sind ANSI-Codes an dem eine
ANSI-Sequenz einleitenden Escape-Zeichen.

●   

Avatar: Avatar ist eine Emulation, die sich erst in den letzten Jahren durchgesetzt hat, obwohl sie
schon viel länger existiert. Bei gleichen Möglichkeiten wie ANSI verfügt Avatar jedoch über eine
wesentlich höhere Übertragungsgeschwindigkeit und ist diesem daher vorzuziehen.

●   

7. Transferprotokolle sorgen für eine fehlerfreie Datenübertragung und garantieren damit den Erhalt
eines intakten Files. Durch das Mitsenden von Prüfsummen (CRC für Cyclic Redundancy Check) werden
fehlerhafte Übertragungsblöcke erkannt und bei Bedarf erneut von der sendenden Stelle angefordert.

Z-Modem ist das wichtigste und gebräuchlichste Protokoll. Es ist sehr schnell und sicher, so daß es
standardmäßig von jedem Terminalprogramm unterstützt wird. Z-Modem sendet jede 1024 Byte eine
CRC-Summe mit. Das Protokoll gestattet sogenanntes Batch-Senden, die serielle Übertragung mehrerer
Dateien also.

8. Ein Betriebssystem-Treiber kann im geschilderten Fall die erforderliche Übersetzung der eingehenden
ANSI-Steuersequenzen übernehmen. Unter MS-DOS muß dazu in der Datei CONFIG.SYS folgende
Zeile eingefügt werden:

C:\DOS\ANSI.SYS

Da über ANSI-Sequenzen auch Befehle, z.B. zum Löschen von Dateien, übermittelt werden können, ist
die Aktivierung des ANSI.SYS-Treibers nur vorübergehend empfehlenswert.
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25.15 Drucker
1. Drucker können sowohl seriell als auch parallel an den PC oder einen anderen Computer
angeschlossen werden. Während sich die parallele Kommunikation aufgrund der weitaus höheren
Geschwindigkeit durchgesetzt hat, werden Serielldrucker nur in Ausnahme- und Sonderfällen eingesetzt.

Durch den geringeren Signalpegelverlust auf einer - weniger Datenleitungen führenden - Serielleitung
eignen sich seriell kommunizierende Drucker beispielsweise dann, wenn zwischen Computer und
Drucker eine größere Distanz überbrückt werden muß.

2. Eine Emulation ist eine - meist von einem namhaften Druckerhersteller - normierte Kommunikations-
und Befehlsschnittstelle, mit der Anwendungsprogrammen und dem Betriebssystem einheitliche
Druckerausgaben möglich sind.

Die bekanntesten Druckermulationen sind:●   

ESC/P: Der von Epson für die Verwendung mit Nadeldruckern entwickelte Standard Code for
Printer hat sich bis heute durchgesetzt.

●   

HP-PCL. Der namhafte Hersteller Hewlett-Packard entwickelte für seine Laserdrucker der
Laserjet-Serie die Emulation HP-PCL (kurz für Hewlett-Packard Printer Control Language).

●   

HP Deskjet. Die typische Emulation für Tintenstrahldrucker wurde ebenfalls von Hewlett-Packard
entwickelt und zuerst in Druckern der Deskjet-Serie verwendet.

●   

3. Die ersten verfügbaren Computerdrucker arbeiteten eine über die Schnittstelle eingehende Information
zeilenweise ab; erst wenn im Drukkerspeicher die Daten für eine komplette Druckzeile vorhanden waren,
begann der Drucker mit seiner Arbeit. Der Druckerspeicher konnte klein gehalten werden, da er lediglich
die Datenmenge für eine Zeile aufzunehmen hatte. Seitendrucker verarbeiten eine gesamte Druckseite im
internen Druckerpuffer und geben diese geschlossen auf dem Papier aus.

Die Laser-Drucktechnik ist eine typische Seitendruckertechnik.

4. Ausdrucke von Tintenstrahldruckern zeigen oft den unerwünschten Satelliteneffekt, bei dem das
auftreffende Tintentröpfchen zerplatzt und damit keine völlig scharfen Punkte erzeugt. Ein solcher, bei
genauerer Betrachtung verschwommen wirkender Druck, beeinträchtigt die Druckqualität erheblich.

Dieser - prinzipbedingte - Nachteil läßt sich zumindest teilweise durch die Verwendung von Pigmenttinte
oder geeignetem Spezialpapier kompensieren.

5. Bei Zeilendruckern wird die Druckgeschwindigkeit in CPS (engl. characters per second, übersetzt
Zeichen pro Sekunde) angegeben. Dieser Wert ist jedoch mit Vorsicht zu genießen. Viele
Druckerhersteller geben diesen Wert für den Druck im Schnellmodus (Draft) an; in der Praxis ist dann
die effektive Druckgeschwindigkeit deutlich geringer, weil im LQ-Modus (Abkürzung für Letter Quality,
deutsch Briefqualität) gearbeitet wird. Werte zwischen 100 und 300 cps vermögen die meisten
Zeilendrukker wiederzugeben.

Bei Seitendruckern wird die Druckgeschwindigkeit in Seiten pro Minute angegeben. Ein moderner
Laserdrucker für den Heimanwender druckt durchschnittlich sechs Seiten pro Minute aus;
Abteilungsdrucker schaffen bis zu 20 Seiten in der gleichen Zeit.
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Auch die Geschwindigkeitsangabe bei Seitendruckern ist kritisch zu betrachten; der angegebene Wert
wird nur im sogenannten Kopiermodus erzielt. Die Druckeremulation speichert eine Seite und bereitet sie
intern für den Druck vor; bei dem mehrfachen Ausdruck einer Seite entfällt diese zeitraubende
Berechnung. Wird jedoch beispielsweise ein mehrseitiges Dokument ausgedruckt, muß der Drucker nach
jeder Seite auf die interne Emulation warten, bis die Seite für den Druck aufbereitet zur Verfügung steht.

6. Plotter sind keine Drucker im konventionellen Sinne. Eine Regel- und Steuerelektronik bewegt
Farbstifte in horizontaler und vertikaler Richtung über ein fixiertes Papier. Neben der eigentlichen
Bewegung existieren Befehle zum Anheben und Aufsetzen der Stifte, so daß auch komplizierte Grafiken
reproduziert werden können.

7. Das Problem ist die offenbar mangelnde Angleichung zwischen der Bildschirmanzeige und dem
späteren Ausdruck. Wie Sie bereits wissen, wird die Bildschirmanzeige nach dem RGB-Verfahren, also
aus den Farben Rot, Grün und Blau, zusammengesetzt. Um eine bestimmte Farbnuance von einer
Rot-Grün-Blau-Kombination auf eine Cyan-Magenta-Yellow-Black-Mischung umzurechnen, ist ein
komplexer Algorithmus nötig, der in Form eines Druckertreibers dem Drucker beiliegt.

8. Die Interpreterelektronik des Druckers fehlt bei GDI- und WPS-Drukkern vollständig; die
Druckanweisungen werden durch den Hauptprozessor des Computers entsprechend aufgearbeitet und
über die Centronics-Schnittstelle transferiert.

Der Drucker kann daher recht preiswert produziert werden; nachteilig ist die prinzipbedingt nur sehr
begrenzte Kompatiblität. Ein dem Drucker beiliegender Hardwaretreiber muß zwingend installiert
werden und ersetzt damit die Interpreterelektronik; außerhalb von Windows können GDI- und
WPS-Drucker daher nur über langsame und inkompatible Softwareemulationen verwendet werden. Ein
zweiter Nachteil äußert sich in einer nur mäßigen Druckgeschwindigkeit: Während der Hauptprozessor
einen Druckauftrag bearbeiten muß, steht die notwendige Rechnerzeit für andere Aufgaben nicht zur
Verfügung. Dieser Nachteil relativiert sich jedoch bei der Verwendung ausreichend schneller
Prozessoren der Pentium-Generation, einem großzügig bemessenen Arbeitsspeicher und einem
32-Bit-Betriebssystem wie beispielsweise Windows 95.

Anwendern, die ausschließlich unter GDI- bzw. WPS-Emulationen unterstützenden Betriebssystemen
drucken möchten und eine kostengünstige Alternative zu konventionellen Laserdruckern suchen, können
GDI- und WPS-Drucker empfohlen werden.
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Anhang A   Glossar
1st-Level-Cache

Der First-Level-Cache ist der im Prozessor integrierte Ë Cache-Speicher, der in einigen 486 und in allen
Pentium-Chips vorzufinden ist. Er beschleunigt mit einer Größe von 8, 16 oder 32 Kbyte die Arbeit des
Prozessors.

2nd-Level-Cache

Der Second-Level-Cache ist auf dem Ë Motherboard angebracht. Er dient als eigentlicher
Cache-Speicher zwischen normalem Hauptspeicher und Prozessor. Seine Größe reicht von 64 Kbyte bis
zu 1 Mbyte. Als Speichermodule verwendet man hier üblicherweise Ë SRAMs, die mit einer
Zugriffsgeschwindigkeit von ca. 20 ns deutlich schneller als der normale RAM-Speicher sind. Beim
Pentium-Pro-Prozessor ist dieser Second-Level-Cache im CPU-Gehäuse integriert.

Accelerator-Karte

PC-Einsteckkarte, die, mit einem eigenen integrierten Prozessor versehen, daraufhin optimiert ist,
bestimmte Funktionen besonders schnell auszuführen. Häufig werden Grafikbeschleunigungskarten, die
speziell auf den Betrieb unter Windows ausgerichtet sind, eingesetzt. Dadurch wird der Prozessor des
Rechners entlastet und der Bildaufbau beschleunigt.

Adreßbus

In diesem Teil des Bussystems werden zwischen den einzelnen Komponenten Adressen von Positionen
im Arbeitspeicher ausgetauscht.

Advanced Power Management

Das APM ist eine im BIOS implementierte Stromsparfunktion, die die Steuerung der Hardware
(Festplatten und Monitor) übernimmt. Hardware, die diesen Standard unterstützt, kann meist in
verschiedene Stromsparmodi geschaltet werden (z.B. Standby oder komplette Abschaltung).

AGP

Kurzform für Advanced Graphics Port, einem neuen High-Speed-Bussystem für die Grafikbearbeitung.
AGP-Grafikkarten müssen in speziellen Steckplätzen der Hauptplatine untergebracht werden.

Aliasing

Werden Bilder bei der Digitalisierung mit zu geringer Abtastrate (Auflösung) verarbeitet, so kann es zu
Verfremdungen durch Kantenbildung kommen (bekanntester Effekt ist der sogenannte Moiré-Effekt).
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Analog

Im Gegensatz zur digitalen Datenverarbeitung sind hier nicht nur die Zustände Null und Eins möglich,
sondern eine Reihe von Zwischenabstufungen. Analoge Signale sind in der Regel nicht so exakt wie
digitale, können aber mehr Informationen aufnehmen. Telefongespräche werden (außer bei Ë ISDN)
analog übertragen. Computer arbeiten intern mit digitalen Daten.

ANSI-Code

Abkürzung für American National Standard Institute. Der ANSI-Code bezeichnet eine Reihe von
Bildschirmsteuerbefehlen und ist vor allem bei der Datenübertragung mit einem Terminalprogramm
wichtig. Für MS-DOS muß der notwendige Treiber ANSI.SYS geladen werden, um diesen Mode nutzen
zu können.

Anti-Aliasing

Durch diese Technik wird die Verfremdung von Bildern durch Aliasing durch Glätten der entstandenen
scharfen Kanten gemindert (Ë Aliasing).

API

Abkürzung für Application Programming Interface. Die API ist eine genormte Schnittstelle, über die der
Programmierer direkt die Funktionen des Betriebssystems nutzen kann (zum Beispiel von Windows).

Arbeitsgruppe

Begriff aus einer Ë Peer-To-Peer-Umgebung. Sämtliche Rechner eines solchen Netzwerks werden in
einer Arbeitsgruppe zusammengefaßt.

ASCII-Code

Abkürzung für American Standard Code for Information Interchange. Zeichencode auf 7-Bit-Basis. Der
ASCII-Code wird praktisch von jedem PC verwendet. Häufig wird heute der auf 8 Bit erweiterte Code
benutzt. So sind neben den Standardzeichen auch Sonderzeichen und landesspezifische Zeichen ergänzt
worden. Insgesamt sind dadurch 256 Zeichen nutzbar (statt 127 beim 7-Bit-Code).

ASPI

Abkürzung für Advanced SCSI Programming Interface. Erweiterte Treiber-Schnittstelle zur Nutzung des
SCSI-Controllers.

Asynchron

Bei der asynchronen Datenübertragung wechseln sich Sender und Empfänger mit der Übertragung ab.
Der Empfänger bestätigt jeweils nach dem Erhalt der Daten den korrekten Empfang, während der Sender
dieses Signal abwartet und erst dann die nächsten Daten sendet (Ë Synchron).
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ATA

Abkürzung für Advanced Technology Attachment (Ë ATAPI).

ATAPI-Standard

Abkürzung für Advanced Technology Attachment Packet Interface. Der ATAPI bezeichnet einen
Standard, nach dem an einem Ë E-IDE-Controller neben Festplatten auch andere Geräte, z.B.
CD-ROM-Laufwerke und Streamerlaufwerke, betrieben werden können.

AT-BUS

Abkürzung für Advanced Technology Bus. Andere Bezeichnung für das Ë IDE-Bussystem.

Autopark-Funktion

Moderne Festplatten »parken« ihre Schreib- und Leseköpfe beim Abschalten des Rechners automatisch
am Rand der Platte, so daß bei einem gefürchteten Headcrash keine Datenspuren beschädigt werden
können. Ältere Festplatten mußten noch manuell in diese Parkposition versetzt werden.

AV-optimiert

Abkürzung für Audio-Video optimierte Festplatten. Gerade beim Abspielen von Audio- oder
Videosequenzen mit dem Computer kommt es bei herkömmlichen Festplatten hin und wieder zu kleinen
Aussetzern. AV-optimierte Festplatten sind so ausgerüstet, daß sie einen kontinuierlichen Datenstrom
ohne Unterbrechung liefern können.

Bad Clusters

Physikalisch fehlerhafte Sektoren auf einer Festplatte werden in einer Liste als Bad Clusters markiert, so
daß diese Teile nicht mehr vom Betriebssystem genutzt werden können.

Bandbreite

Gibt die Frequenzbreite eines Datenübertragungswegs (in der Regel der Telefonleitung) an. Eine hohe
Bandbreite ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von mehreren Signalen. Glasfaserkabel sind mit
etwa 600 Mbit/s die derzeit leistungsfähigsten Übertragungswege.

Bank

Eine Bank ist eine Reihe von Speicherbausteinen, die über eine Datenleitung angesprochen wird. Für die
Erweiterung des Speichers gilt, daß jeweils eine Bank komplett gefüllt sein muß. Früher waren
Speicherbänke mit insgesamt minimal 4 Mbyte üblich; heute sind Schritte von 8 Mbyte oder 16 Mbyte
nötig.

Bank switching

Für diese einfache Form der Speicherverwaltung wird der Speicher in Speicherbänke aufgeteilt, die
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getrennt voneinander verwaltet werden.

Basic Input/Output system

Das BIOS stellt die grundlegenden Ein- und Ausgabefunktionen eines Computers zur Verfügung. Es
steht sofort nach dem Einschalten des PC bereit und sorgt für eine Zusammenarbeit mit dem
nachgelagerten Betriebssystem. Zur Initialisierung wird das CMOS-RAM ausgewertet.

Baudrate

Die Baudrate bezeichnet die physikalische Schrittgeschwindigkeit, die nicht mit der Datentransferrate
verwechselt werden darf. Ein Modem mit einer Geschwindigkeit von 28.800 Bit/s arbeitet mit nur 2.400
bis 3.400 Baud. Einen wesentlich höheren Wert kann man in der Praxis auf einer analogen
Telefonleitung nicht erreichen.

Beep-Code

Englisch für »Piepscode«. Da bei einem Selbsttest, z.B. des Ë Motherboards, auch Fehler auftreten
können, die eine Bildschirmausgabe unmöglich machen, wird das Testergebnis über den internen
PC-Lautsprecher ausgegeben. Anhand der Länge und Anzahl der einzelnen Töne kann der Fehler derart
genau identifiziert werden.

Benchmark

Verfahren, das in einem Laufzeittest einen Vergleichswert zur Leistungsbeurteilung des Rechnersystems
ergibt. Wichtigste Vergleichsmerkmale dabei sind: Laufzeit, belegte Speicherkapazitäten,
Festplattenleistung.

Betaversion

Die verschiedenen Entwicklungsstadien einer Software werden oft mit griechischen Buchstaben
bezeichnet. Eine Betaversion ist nach der Alphaversion die erste wirklich lauffähige Version. Sie ist noch
mit Fehlern behaftet und wird einem kleinen Publikum von Testern zur Beurteilung im normalen Betrieb
vorgelegt.

Bibliothek

Eine Bibliothek ist eine Datei, in der sich abgeschlossene Programmfunktionen befinden, die von
verschiedenen Programmen eingesetzt werden können. So müssen Standardroutinen nicht immer neu
entwickelt werden. Unter Windows nennen sich solche Bibliotheken Ë DLLs.

Bildschirmschoner

Diese im Hintergrund laufenden Programme sollen bei Inaktivität den Bildschirm abdunkeln oder sich
ständig verändernde Bildschirminhalte ausgeben. Bei früheren Bildschirmen war das Einbrennen der
starren Bildschirmstrukturen in die Phosphorschicht ein echtes Problem. Bei heutigen Farbmonitoren und
grafischen Benutzeroberflächen besteht für einen Bildschirmschoner kein echter Bedarf mehr. Aber zu
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Unterhaltungs- oder Werbezwecken erleben witzige Schoner einen echten Boom.

Bildwiederholfrequenz

Die Bildwiederholfrequenz gibt die Anzahl der Bildausgaben pro Sekunde dar. Bei niedrigen Werten
flimmert das Bild und das menschliche Auge reagiert mit Reizungen. Monitore mit Werten über 72 Hz
gelten als ergonomisch sinnvoll. Preiswerte Standardmonitore arbeiten meist mit niedrigeren Frequenzen
um 60 Hz.

Binär

Binär wird ein zweiwertiges Zahlensystem genannt, es sind also nur die Zustände Null und Eins möglich.
Computer verwenden zur internen Verarbeitung dieses System (Ë digital).

BIOS

Abkürzung für Ë Basic Input/Output system.

Bit

Ein Bit enthält eine digitale Information und kann den Zustand »ein« oder »aus« (entsprechend Null oder
Eins) annehmen (Ë Byte).

BNC-Buchse

Der BNC-Anschluß ist eine Steckschraubverbindung für ein zweiadriges Kabel. Er wird z.B. für
Netzwerkverbindungen oder für den Anschluß eines RGB-Monitors verwendet.

Bootsektor

Der Bootsektor eines Datenträgers (Festplatte oder Diskette) enthält die physikalischen Angaben über
das Speichermedium sowie Angaben zu den als erstes startbaren Programmen.

Bootstrapping

Mit Bootstrapping wird der Vorgang benannt, den der Computer beim Anschalten noch vor dem Laden
des eigentlichen Betriebssystems durchführt.

Bps

Abkürzung für Bits per second. Gibt die Anzahl der übertragenen Bits pro Sekunde an und ist so das
Maß der Leistungsfähigkeit einer Datenfernübertragungsanlage.

Bridge

Netzwerkkomponente zur Verbindung zweier Teilnetze, so daß zwischen diesen Daten ausgetauscht
werden können. Beide Teilnetze müssen jedoch zwingend mit gleichen Protokollen arbeiten. Werden
zwei unterschiedliche Protokolle verwendet, muß anstelle einer Bridge ein -Ë Router verwendet werden.
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Buffer

Speicher, der zur kurzzeitigen Zwischenspeicherung von Daten dient. Diese Daten können nach
unterschiedlichen Modellen verwaltet werden (Beispiele Ë LIFO Ë FIFO).

Bug

Da die ersten Rechner noch mit Relaisschaltern arbeiteten, kam es vor, daß ein Bug (engl. für »Wanze«)
einen solchen Schalter blockierte. In mühsamer Arbeit wurde dieser Fehlerverursacher dann gesucht.
Auch heute noch nennt man daher Programmfehler nach diesen Tierchen.

Burn-in

Mit einem Burn-in-test (Einbrenntest) ist ein Dauertest eines Computers gemeint. Da die
Fehlerwahrscheinlichkeit mit der zunehmenden Erwärmung eines Bauteils zunimmt, offenbaren sich
gewisse thermische Fehler erst nach einer 24- oder 48stündigen Laufzeit.

Burst-Cache

Ein modernes Pentium-Motherboard realisiert mit einem Ë Second-Level-Cache im Ë Burst-Modus
einen Burst-Cache.

Burst-EDO

Burst-EDO ist eine Weiterentwicklung der normalen Ë EDO-Speicherbausteine. Zusätzlich zu den
Lesezugriffen konnten hier auch noch die Schreibzugriffe mit einem ähnlichen Verfahren beschleunigt
werden.

Burst-Mode

Der Burst-Mode wird im Zusammenhang mit dem ËSecond-Level-Cache verwendet. In diesem Modus
können die Daten schneller übertragen werden, da darauf verzichtet wird, die komplette Speicheradresse
anzugeben. Es wird hier nur die Anfangsadresse und die Anzahl der Datenelemente angegeben.

Burst-SRAM

Ein Burst-SRAM ist ein Ë SRAM-Baustein zur Realisierung des Ë Burst-Caches auf einem Motherboard.

Bus

An einen Bus werden die verschiedenen Komponenten eines Computersystems angeschlossen. Über
diesen aus mehreren parallelen Leitungen bestehenden Bus werden Daten und Steuersignale
ausgetauscht.

Busmaus

Die exotische Busmaus wird statt an der normalen seriellen Schnittstelle an einer speziellen
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Erweiterungskarte betrieben. Das hat zwar den Vorteil, daß kein COM-Port belegt wird, erfordert aber
eine teuere Steckkarte (nicht zu verwechseln mit der Ë PS/2-Maus).

Bussystem

Ein Bussystem ist ein System von parallelen Leitungen. Es dient der Übertragung von Daten zwischen
den einzelnen Systemkomponenten, insbesondere den Steckkarten.

Byte

Ein Byte besteht aus zwei Halbbytes zu je vier Bit. Mit acht Bit kann man 2 hoch 8 verschiedene
Bitmuster und damit 256 Zeichen darstellen.

Cache

Eine Cache ist ein Baustein zum Zwischenspeichern von Daten. Häufig benötigte Daten, die ansonsten
jedesmal neu von einem langsameren Medium (z.B. von der Festplatte) gelesen werden müßten, werden
hier zwischengespeichert. So können sie mit wesentlich geringeren Zugriffszeiten aus dem
RAM-Speicher geholt werden. Zusätzlich können gleichzeitig größere Bereiche eingelesen werden. Das
hat den Vorteil, daß es schneller ist, einen größeren Teil auf einmal einzulesen, als ihn Stück für Stück
einzulesen, da z.B. jedesmal der Lesekopf neu positioniert werden muß. Wichtig ist bei diesem
Verfahren, daß die richtigen Strategien verwendet werden, um auch wirklich die Daten einzulesen, die
als nächstes benötigt werden. Neben dem Festplatten-Cache gibt es auch einen Prozessor-Cache. Dieser
nutzt schnellere Speicherbausteine, um darin Inhalte des langsameren RAM-Speichers
zwischenspeichern zu können (siehe auch Ë Hit).

Caddy

Caddys sind schützende Plastikhüllen für CD-ROMs. Sie bewahren die empfindlichen Scheiben vor
Kratzern und Staub. In speziellen CD-Laufwerken werden die CDs mit dem Caddy eingelegt.

CAPI

Abkürzung für Common Ë API. Die CAPI ist eine für interne ISDN-Karten erforderliche
Softwareschnittstelle. Die eingesetzten Kommunikationsprogramme greifen auf die CAPI-Funktionen
des Treibers zur Nutzung der ISDN-Steckkarte zurück. Man unterscheidet zwischen der älteren
CAPI-1.1-Version, die für das nationale ISDN zuständig ist, und der neueren, dazu nichtkompatiblen
CAPI-2.0-Version, die das neuere Euro-ISDN unterstützt.

Cascades

Codename eines für das Jahr 2000 geplanten Intel-Prozessors.

Centronics-Schnittstelle

Die Druckerschnittstelle (heute vornehmlich die Ë parallele Schnittstelle) wurde von der Firma
Centronics praktisch standardisiert. Die heutige Druckerschnittstelle erlaubt jedoch eine wesentlich
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höhere Datentransferrate.

CD-A

Abkürzung für Compact Disk - Audio. CD-A nennen sich die »normalen« gebräuchlichen
Audio-Musik-CDs.

CD-Brenner

Gerät, das eine CD-ROM schreiben kann. Dabei wird ein stärkerer Laser zum Aufbrennen der
Information benötigt.

CD-I

Abkürzung für Compact Disk - Interactive. Der CD-I-Standard wurde von Philips und Sony gemeinsam
speziell für interaktive Video-Anwendungen im CD-ROM-Format entwickelt.

CD-R

Bei der CD-Recordable handelt es sich um eine nur einmal beschreibbare CD-ROM (Ë WORM).

CD-ROM

Abkürzung für Compact Disk Read Only Memory. Als CD-ROM werden die als Datenspeicher genutzten
und sonst aus dem Musikbereich bekannten CDs bezeichnet. Neben den Daten sind hier im Gegensatz
zur Musik-CD auch noch zusätzliche Informationen zur Fehlererkennung untergebracht. Insgesamt
kommt eine CD-ROM so auf eine Kapazität von 682 Mbyte.

CD-ROM-XA

Dieser Standard ist eine Erweiterung der normalen CD-ROM für die Kombination der unterschiedlichen
Daten auf einer Spur (Audio, Video und Computerdaten).

CE-Norm

Seit Anfang 1996 müssen laut Gesetzgebung der Europäischen Vereinigung alle elektronischen Geräte
oder Komponenten den Regeln der Conformité Européen entsprechen.

Client

Computersystem, das auf einen Ë Server zugreift und die von diesem bereitgestellten Dienste verwendet.

Client-Server-Konstruktion

Netzwerkart, bei der strikt zwischen die Ressourcen bereitstellendem System (Ë Server) und diese
nutzendem System (Ë Client) unterschieden wird.

Cluster
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Ein Cluster wird vom Betriebssystem MS-DOS als die kleinste unteilbare Einheit für die Speicherung
von Daten auf der Festplatte definiert. Je nach Größe der Festplatte bilden acht oder mehr Sektoren einen
Cluster. Bei Diskettenlaufwerken stimmt die Anzahl der Cluster und physikalischen Datenspuren noch
überein, da deren Zahl hier noch sehr gering ist (2.880 auf einer 1,44-Mbyte-Diskette).

CMOS-RAM

Abkürzung für Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS bezeichnet eine Technik zur
Herstellung integrierter Schaltkreise. Im CMOS-RAM des PC sind die grundlegenden Informationen
über die Hardwarekonfiguration gespeichert. Die im CMOS gespeicherten Daten werden vom Ë BIOS
ausgewertet und verarbeitet.

COB

Abkürzung für Chip on Board (Ë Topless-SIMM).

CPU

Abkürzung für Central Processing Unit (Zentraleinheit). Die CPU bezeichnet den Hauptprozessor, das
Herzstück eines jeden PC (z.B. 486 oder Pentium).

Crosslinked Files

Englisch für querverbundene Dateien. Bei der Dateiverwaltung durch eine Ë FAT kann es bei
Systemabstürzen schon einmal zu fehlerhaft verbundenen Dateiteilen kommen. Oft handelt es sich hier
aber nur um zuvor gelöschte Daten, meist lassen sich die Dateien mit Hilfe eines speziellen Programms
(z.B. Scandisk) wieder vollständig herstellen.

D/A-Converter

Englisch für Digital-/ Analog-Wandler. Dieser Baustein wandelt Ë digitale Informationen in ein Ë
analoges Signal um (Gegenstück zum Analog-/ Digital-Wandler). Im CD-Player werden z.B. die
digitalen Informationen der CD in analoge akustische Signale umgewandelt.

DAC

Abkürzung für Ë Digital-Analog-Converter. Grafikkarten besitzen z.B. einen DAC zur Umwandlung der
digitalen Bildinformationen in analoge Monitorsignale.

DAT-Recorder

Abkürzung für Digital Audio Tape. Ein Bandsystem, das in letzter Zeit als Backup-Medium seinen
großen Einzug in die Computerwelt fand. Ein großer Vorteil gegenüber anderen Bandstandards (z.B. Ë
QIC), sind die sehr preiswerten Tapes, da diese in wesentlich größeren Mengen hergestellt werden.

Daylight-Saving
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Bei den neueren Ë BIOS-Versionen kann man meist diese Option wählen. Sie soll ein automatisches
Umstellen der Uhrzeit von Winter- auf Sommerzeit gewährleisten. Da sich das Datum der Umstellung
aber in Deutschland von den USA unterscheidet, ist diese Funktion hier nicht einsetzbar.

DCI

Speziell zur Beschleunigung von Videoanwendungen und Spielen unter Windows 3.1x haben Intel und
Microsoft das einheitliche Display Control Interface entwickelt (Ë DirectDraw).

DDC

Abkürzung für Display Data Channel. Über diesen standardisierten Kanal werden zwischen Monitor und
Grafikkarte Informationen ausgetauscht. Dieser Austausch ist z.B. für Energiesparmaßnahmen sowie die
Unterstützung der Ë Plug&Play-Funktion von Bedeutung.

Degaussing

Monitor der gehobenen Preis- und Qualitätsklasse haben oft eine Degauss-Taste. Mit dieser Taste kann
die Bildröhre entmagnetisiert werden. Bei zu starker Magnetisierung kann es in seltenen Fällen zu
leichten Farbverschiebungen kommen.

DHCP

Kurzform für Dynamic Host Configuration Protocol, einem System, das Rechnern Ë IP-Adressen
dynamisch zuweist.

DLL

Abkürzung für Dynamic Link Library (Ë Bibliothek).

Dhrystone

Dieser spezielle Ë Benchmarktest prüft insbesondere die Leistung des Prozessors. Hierzu wird getestet,
wie oft die CPU bestimmte kleine Programme (Dhrystones) innerhalb einer Sekunde ausführen kann.

DIL

Manchmal werden Ë DIP-Bausteine auch als Dual Inline-Chips bezeichnet.

Digital

Gegenstück zu Ë analog.

DIP

Abkürzung für Dual Inline Package. Ein DIP-Gehäuse ist eine bestimmte Chip-Bauart, bei der sich
jeweils zwei Reihen von Pins an den längeren Außenseiten befinden. Im Gegensatz dazu steht ein SIP
(Single Inline Package), das nur eine Reihe von Pins besitzt.
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DIP-Schalter

Beim DIP-Schalter sind sehr kleine Schalter in einem Kunststoffgehäuse untergebracht. Normalerweise
findet man mehrere Schalter nebeneinander in einem Gehäuse. Sie werden zum Einstellen von
bestimmten Optionen, z.B. bei Druckern oder auf Motherboards, eingesetzt und können meist nur mit
einem spitzen Gegenstand verstellt werden.

DIN

Abkürzung für Deutsches Institut für Normung (mit Sitz in Berlin). Für den Bereich Kommunikation und
Datenverarbeitung gibt es beim DIN eigene Ausschüsse, die in einem festgelegten Verfahren Normen
aufstellen. Die Aufgaben des Instituts reichen von der Normung von Schnittstellen über die Festlegung
von Fachbegriffen, bis zur Zusammenarbeit mit anderen Normungsinstituten (z.B. CCITT).

DirectDraw

Vor allem zur Beschleunigung von Spiel- und Grafikanwendungen unter Windows 95 hat Microsoft den
DirectDraw-Standard entwickelt. Um ihn nutzen zu können, müssen entsprechende Treiber für die
Grafikkarte installiert sein.

Dirty-RAM

Das Dirty-RAM kann optional, zusätzlich zum Ë Tag-RAM, für einen Cache-Speicher eingesetzt
werden. Es dient zur Speicherung von Angaben, welche Daten sich verändert haben und in den
Hauptspeicher zurückgeschrieben werden müssen. Ohne Dirty-RAM würden alle Daten in den
Hauptspeicher zurückgeschrieben. Der Geschwindigkeitsvorteil ist mit rund 5 Prozent aber eher gering.

DMA

Abkürzung für Direct Memory Access (direkter Speicherzugriff). Beim DMA-Verfahren werden die
Datenströme zwischen den Peripheriegeräten und dem Arbeitsspeicher zwar vom Prozessor initiiert,
dann aber vom DMA-Controller weitergeführt. Der DMA dient also einerseits einer Entlastung des
Prozessors, andererseits bietet er auch einen wesentlich schnelleren Datentransfer an. Die Steuerung
erfolgt über die bis zu acht DMA-Kanäle, wobei jeweils ein Kanal einem (DMA-fähigen) Peripheriegerät
fest zugeordnet ist.

Dongle

Ein Dongle ist ein sogenannter Kopierschutzstecker. Er wird auf eine Schnittstelle des Computers (meist
die parallele) gesteckt und kann so vom Computer her ausgelesen werden. Ein Dongle enthält meist
einen bestimmten individuellen Code. Dieser Code wird vom entsprechenden Programm abgefragt.
Sollte kein Dongle vorhanden sein, startet das Programm nicht. Da mit jeder gekauften Programmversion
ein solcher Dongle mitgeliefert wird, handelt es sich in diesem Fall wahrscheinlich um eine Raubkopie.
Der Einsatz von Dongles lohnt sich aus Kostengründen nur bei hochpreisigen professionellen
Anwendungen, z.B. im CAD-Bereich.
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Double-Speed-Laufwerk

Ein CD-ROM Laufwerk mit »doppelter« Geschwindigkeit arbeitet etwa mit einer Datenübertragungsrate
von 300 Kbyte/s (Ë QuadSpeed).

DOS

Abkürzung für Disk Operating System. Das DOS bezeichnet das für die Zusammenarbeit zwischen den
einzelnen Komponenten und den Zugriff auf die Speichermedien zuständige Betriebssystem.
Allgemeinsprachlich ist mit DOS jedoch das MS-DOS-Betriebssystem gemeint.

DPI

Abkürzung für Dots per Inch. DPI stellt eine Maßeinheit für die Auflösung dar und gibt die Anzahl der
Punkte pro Inch an. Ein normaler Tintenstrahl- oder Laserdrucker druckt z.B. in einer Auflösung von 300
dpi.

DPMI

Abkürzung für DOS Protected Mode Interface. Diese von Microsoft standardisierte Softwareschnittstelle
stellt Programmen durch das Umschalten des Prozessors in den Ë Protected Mode einen erweiterten
Speicher von bis zu 4 Gbyte zur Verfügung.

DPMS-Monitor

Abkürzung für Display Power Management Signaling. Für diese Stromsparfunktion kann die
entsprechend ausgerüstete Grafikkarte den Energieverbrauch eines DPMS-Monitors in verschiedenen
Stufen herunterregeln.

D-RAM

Dynamischer RAM-Speicher Ë RAM-Speicherbausteine, dessen Informationen in regelmäßigen Zyklen
aufgefrischt (mit einem »Refresh«-Takt) werden müssen (Ë S-RAM). Die im PC befindlichen
D-RAM-Bausteine müssen normalerweise im 15-Mikrosekundentakt aufgefrischt werden.

DSP

Abkürzung für Digital Signal Processor. Ein auf Video- oder Soundkarten eingesetzter Prozessor, der
die CPU des Computers von den rechenintensiven Digitalisierungsarbeiten entlastet.

Dual-Ported

Dual-Ported-Speicherbausteine besitzen zwei getrennte Ein- und Ausgabebusse. So können sie
gleichzeitig beschrieben und ausgelesen werden. Diese Technik findet vor allem in Speichern für
hochwertige Grafikkarten ihren Einsatz (Ë VRAM Ë WRAM).

Duplex
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Der Duplexbetrieb stellt ein Verfahren zur Datenübertragung dar. Es können hier auf nur einem
Datenkanal sowohl Informationen gesendet als auch empfangen werden (daher auch:
Vollduplexverfahren). Im Gegensatz dazu steht der Ë Halbduplexbetrieb.

DVD-18

Abkürzung für Digital Video Disk. Eine Weiterentwicklung der CD-ROM speziell für
Video-Anwendungen. Sie soll auf einer CD bis zu 17 Gbyte Daten im MPEG-2-Verfahren speichern
können.

ECC

Abkürzung für Error Correction Code. Sogenannte ECC-RAMs erkennen Bitfehler nicht nur, sondern
können diese größtenteils auch selbständig korrigieren. Sie werden aber aufgrund der hohen Kosten nur
in extrem sicherheitskritischen Bereichen eingesetzt.

EDC

Abkürzung für Error Detecting and Correcting (gleichbedeutend mit Ë ECC).

EDO-Ram

Abkürzung für Extended Data Output. Die EDO-RAM-Bausteine werden auch als Ë
Hyper-Page-Mode-DRAMs bezeichnet. EDO-RAMs werden als Ë PS/2 oder Ë SIMM-Bausteine
vertrieben. Durch eine Verlängerung der Auslesezeit ist eine deutliche Geschwindigkeitszunahme bei
Lesezugriffen festzustellen. Schreibzugriffe werden allerdings nicht beschleunigt.

EEPROM

Ein EEPROM ist die neueste Weiterentwicklung des Ë EPROMS, eines dauerhaften Festwertspeichers,
dessen Daten löschbar sind. Hier erfolgt das Löschen der Informationen allerdings nicht durch UV-Licht,
sondern elektronisch. Es muß also nicht mit einem speziellen Gerät erfolgen und kann im Computer
geschehen. Solche ROM-Bausteine werden auch als Flash-Memory bezeichnet und finden ihren Einsatz
z.B. als Flash-BIOS im PC. Hier wird die BIOS-Version in einem EEPROM untergebracht und kann bei
Versionsänderungen leicht auf den neuesten Stand gebracht werden.

E-IDE

Die Enhanced-IDE-Schnittstelle ist eine Erweiterung des normalen IDE-Standards. Im Gegensatz zur auf
504 Mbyte begrenzten Kapazität beim IDE-System wurden die Grenzen beim Enhanced-Standard auf bis
zu 7,8 Mbyte ausgeweitet. Außerdem können jetzt statt wie bisher zwei, bis zu vier Festplatten an einem
Controller betrieben werden. Der E-IDE-Standard ist voll abwärtskompatibel zu IDE-Geräten.

EISA

Abkürzung für Extended ISA. Eine Weiterentwicklung des Ë ISA-Bus-Standards vom 16-Bit- zum
32-Bit-System. Es kam vor allem auf Rechnern mit 386-Prozessor zum Einsatz, wurde aber schon bald
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vom Ë PCI-System abgelöst. Der E-ISA war voll abwärtskompatibel und konnte die alten
ISA-Erweiterungskarten weiter nutzen. Durch diese nötige Kompatibilität mußte man allerdings einige
Kompromisse bei der Entwicklung hinnehmen.

EMM

Abkürzung für Expanded Memory Manager. Dieses in MS-DOS enthaltene Programm verwaltet den
erweiterten Arbeitsspeicher gemäß den EMS-Spezifikationen auf Rechnern ab dem 386. Außerdem
ermöglicht er die Nutzung der oberen Speicherbereiche speziell für Gerätetreiber und speicherresidente
Programme.

EPP

Abkürzung für Enhanced Parallel Port. Hier handelt es sich um eine Erweiterung der normalen
parallelen Schnittstelle. Sie ermöglicht eine bis zu zwanzigmal schnellere Datenübertragung. Ein großer
Vorteil der EPP-Technik ist, daß sie voll abwärtskompatibel ist, also auch mit dem alten Drucker
eingesetzt werden kann. Heute werden fast ausschließlich solche schnellen Schnittstellen angeboten.

EPROM

Abkürzung für Erasable Programmable Read Only Memory. Hierbei handelt es sich um ein Ë PROM,
einen programmierbaren Festwertspeicher, der zusätzlich jedoch löschbar ist. Das Löschen funktioniert
meist durch UV-Licht, das durch ein im Chip angebrachtes Fenster gelangt.

Ethernet

Verbreitetes Netzwerkkonzept, das auf einer Ë Bustopologie fußt.

External Cache

Meist ist mit diesem ausgelagerten Cache-Speicher der auf dem Motherboard befindliche Ë
Second-Level-Cache gemeint.

Fast-ATA

Neben dem E-IDE-Bus hat die Firma Seagate den ATA-Standard zum Fast-ATA weiterentwickelt.
Fast-ATA benötigt keinerlei weitere Hardware und erzielt in Ë VL-Bus- oder Ë PCI-Systemen
Datenübertragungsraten von bis zu 13 Mbyte/s. Dieser Standard ist voll abwärtskompatibel zum
IDE-Bus.

Fast-ATA-2

Dieses wiederum voll abwärtskompatible System ist eine Weiterentwicklung des Fast-ATA Standards
und kann die Datenübertragungsraten auf bis zu 16 Mbyte/s erhöhen.

Fast-Page-Mode

Beim Fast-Page-Mode - einer Weiterentwicklung der Ë Paging-Technik zur Speicherverwaltung - konnte
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die Geschwindigkeit noch einmal erhöht werden. Wird hier auf eine andere Seite und damit eine neue
Zeile gewechselt, wird dieser Wechsel durch eine spezielle Codierung beschleunigt. Die abgekürzt auch
FPM genannte Technik findet heute in den normalen DRAMs als Hauptspeicher Verwendung.

FAT

Abkürzung für File Allocation Table. Mit der FAT verwaltet typischerweise das Betriebssystem
MS-DOS (und dessen Weiterentwicklungen bis hin zu Windows) die Dateien auf Disketten und
Festplatten. Die Dateizuordnungstabelle ist eine Art Inhaltsverzeichnis. Sie enthält für jeden Cluster auf
dem Datenträger einen genauen Eintrag über dessen Inhalt. Außerdem sind die einzelnen Cluster über
diese Liste miteinander verkettet. Erstreckt sich z.B. eine Datei über mehrere Cluster, so verweist die
FAT auf den jeweils nächsten Cluster. Das Dateisystem versucht natürlich beim Speichern eines Files
jeweils aneinanderliegende Cluster zu belegen. Sollte das aber aus Platzmangel nicht funktionieren, so
kann es vorkommen, daß eine Datei über die ganze Platte verstreut wird. Hier spricht man von Ë
Fragmentierung. Ein großer Nachteil dieses Systems ist es, daß eine Beschädigung der FAT im
schlimmsten Fall zum totalen Verlust der Daten führen kann. Aus diesem Grund legt DOS immerhin
grundsätzlich eine zweite Kopie der FAT an. Alternativen zu FAT sind FAT32 in Windows 98 und
NTFS in Windows NT.

FCC

Abkürzung für Federal Communications Commission. Diese amerikanische Behörde prüft elektronische
Geräte auf deren Störstrahlung hin. Für Computer und Peripherie gelten die Beschränkungen für digitale
Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien. Danach darf das Gerät keine schädigenden
Interferenzen verursachen und muß mit auf das Gerät einwirkenden Interferenzen zurechtkommen.

Feature Connector

Der Feature Connector ist eine Anschlußmöglichkeit, die sich auf den meisten höherwertigen
Grafikkarten befindet. Sie ist für weitere grafikverarbeitende Zusatzkarten gedacht, die direkt mit der
Grafikkarte zusammenarbeiten müssen. In erster Linie handelt es sich dabei um
Videobearbeitungskarten. Leider sind diese Schnittstellen nicht immer völlig einheitlich, so daß nur
bestimmte Karten zusammenpassen.

Festfrequenz-Monitor

Ein Monitor, der im Gegensatz zum Ë Multifrequenz-Monitor nur mit einer einzigen festeingestellten
Frequenz und Bildauflösung betrieben werden kann.

Festwertspeicher

In einem Festwertspeicher kann man Daten einmalig speichern und dann immer wieder abrufen. Er
benötigt keine Erhaltungsspannung, um die Informationen zu speichern (andere Bezeichnung Ë ROM).

FIFO-Speicher

Abkürzung für First In/First Out-Speicher. Bei diesem Speicher werden die zuerst gespeicherten Daten
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auch als erste wieder ausgelesen (Durchgangsspeicher). Auf diese Art verwaltete Speicher werden z.B.
als Zwischenspeicher für Druckausgaben verwendet (Ë UART Ë LIFO).

File sharing

Englisch für Dateiteilung. Bezeichnet den Zugriff auf eine Datei von mehreren Programmen zur gleichen
Zeit. Diese Funktion ist nur in Multitasking-Betriebssystemen oder einem Netzwerk erforderlich. Es muß
hier für einen ausreichenden Schutz zur Sperrung der Dateien gesorgt werden, um einen Verlust der
Daten zu verhindern. MS-DOS bietet dafür z.B. den Befehl SHARE an.

Firmware

Die meisten komplexeren Peripheriegeräte benötigen eine im ROM eingebaute Steuerungssoftware (vom
Motherboard bis hin zum Drucker). Diese im ROM enthaltene und vom Hersteller des Geräts
gespeicherte Software wird auch Firmware genannt.

First-Level-Cache

Ë 1st-Level-Cache.

Flag

Englisch für Markierung. Ein Flag ist eine veränderbare Variable, die zur Darstellung bestimmter
Zustände genutzt werden kann. So kann man ein Flag setzen, löschen oder auslesen und damit bestimmte
Zustände auch hervorrufen.

Flash-BIOS

Verwendet ein Ë EEPROM oder Flash-PROM zur Speicherung des
Ë BIOS.

Flash-PROM

Andere Bezeichnung für Ë EEPROM.

Floptical

Abkürzung für Floppy Optical, eine flexible optische Speichereinheit. Vergleichbar mit einer Diskette
werden hier die Daten genauso magnetisch gepeichert. Zusätzlich wird der Schreib- und Lesekopf aber
mit einem Laserstrahl genau auf der Spur gehalten. Dadurch ist eine wesentlich höhere Anzahl von
Spuren möglich. Eine Floptical-Disk in der Größe einer herkömmlichen 31/2"-Diskette kann bis zu 20,8
Mbyte speichern.

FM

Abkürzung für Frequenz-Modulation. Verfahren zur künstlichen Erzeugung von andeutungsweise realen
Klängen.
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FPU

Abkürzung für Floating Point Unit (Gleitkommaeinheit). FPU ist eine Bezeichnung für den
mathematischen Coprozessor, da dieser im wesentlichen die Operationen mit Fließkommazahlen
erheblich beschleunigt. In den heutigen Prozessoren (ab 486 DX) ist eine Einheit zur schnelleren
Ausführung solcher Operationen ausnahmslos bereits integriert.

Fragmentierung

Fragmentierung ist ein typisches Problem des Ë FAT-Dateisystems. Einzelne Teile einer Datei liegen im
ungünstigsten Fall in einzelnen Clusters über die gesamte Festplatte verstreut. Ein Einlesen dieser Daten
dauert wesentlich länger, als wenn die Dateien alle hintereinander auf einer Spur liegen würden. Diese
unzusammenhängende Speicherung kann man mit entsprechenden (MS-DOS beiliegenden) Tools
beheben. Eine Defragmentierung sollte in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden, z.B. mit dem
Windows-Programm Defragmentierung (unter Programme..Zubehör..Systemprogramme).

Frame

Englisch für Rahmen. Dieser Begriff wird im Computerbereich sehr oft genutzt, um einen Teilbereich
aus einer großen Datenmenge zu bezeichnen. Außerdem kann »Frame« das einzelne Bild in einer
Videosequenz meinen.

Game-Card

Die Game-Card oder auch der Game-Port ist eine speziell für Computerspiele konstruierte Einsteckkarte,
die einen Joystickanschluß enthält. Meist wird heute keine eigene Karte mehr für diesen Anschluß
benötigt, da er standardmäßig z.B. auf Soundkarten miteingebaut ist.

Gateway

Bezeichnung für einen Übergang zwischen zwei Netzwerksystemen.

GDI

Abkürzung für Graphics Device Interface. Das GDI ist eine von Windows unterstützte
Druckerschnittstelle. Im Gegensatz zu den sonst üblichen Geräten ist hier im Drucker selbst nur die
Drucktechnik eingebaut. Der für die Aufbereitung der Daten nötige interne Prozessor und Speicher
fehlen. Diese Funktionen müssen also von Windows übernommen werden. Der Vorteil ist, daß
GDI-Drucker wesentlich kleiner und preiswerter zu konstruieren sind. Der große Nachteil ist, daß die
Geräte nur unter Windows arbeiten und außerdem während des Drucks Rechenzeit und Speicher des PC
beansprucht werden.

GLSI

Abkürzung für Giant Large Scale Integration. GLSI bezeichnet einen Integrationsgrad eines Chip. Auf
diesem Level können mehr als 1.000.000.000 Transistorfunktionen in einem Chip untergebracht werden.
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GND

Abkürzung für Ground. Gemeint ist die elektrische Erdung eines Kabels.

Green Function

Andere Bezeichnung für den umweltfreundlichen Stromspar-Modus Ë APM.

GS-Siegel

Abkürzung für Geprüfte Sicherheit. Ein Siegel mit diesem Aufdruck befindet sich auf den meisten
technischen Geräten. Es besagt, daß diese Geräte von einem unabhängigen Prüfinstitut auf elektronische
Sicherheit und Ergonomie hin überprüft wurden.

GUI

Abkürzung für Graphical User Interface. Eine GUI ist eine grafische Benutzeroberfläche. Im Gegensatz
zu Systemen, die eine Befehlssteuerung per Texteingabe bieten, ermöglicht eine GUI einen wesentlich
leichteren Zugang zu den Funktionen. Meist können die wichtigsten Funktionen intuitiv mit einer Maus
erreicht werden. Beispiele für GUIs sind z.B. Windows oder OS/2.

Halbduplex

Der Halbduplexbetrieb stellt ein Verfahren zur Datenübertragung dar. Es können hier auf einem
Datenkanal gleichzeitig nur entweder Informationen gesendet oder empfangen werden. Im Gegensatz
dazu steht der Ë Duplexbetrieb.

Halbleiter

In der Halbleitertechnologie werden heute Speicherbausteine hergestellt, die sich durch eine geringe
Zugriffszeit und immer kleinere Abmessungen auszeichnen (Ë RAM- und Ë ROM-Speicher).

Hayes-Standard

Die Firma Hayes setzte die Steuerung der Modems durch AT-Befehle durch ihre weite Verbreitung und
hohe Qualität zum Quasi-Standard. Noch heute sind alle gängigen Modems Hayes-kompatibel.

Headcrash

Der Kopf einer Festplatte bewegt sich normalerweise berührungsfrei über die Magnetscheibe hinweg.
Bei einer Störung, verursacht z.B. durch eine Erschütterung, setzt der Kopf kurzzeitig auf der
Magnetspur auf und zerstört dabei einen Großteil der Daten. Ein Headcrash kann aber auch bereits durch
ein einziges Staubkorn ausgelöst werden, da der Abstand von der Platte zum Kopf überaus gering ist.

Hertz

Mit der Maßeinheit »Hertz« wird die Frequenz bezeichnet (Schwingungen pro Sekunde). Benannt ist sie
nach dem deutschen Physiker Rudolf Hertz. Die Taktgeschwindigkeit des Prozessors wird z.B. in
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Megahertz (MHz) angegeben.

Hexadezimal

Dieses Zahlensystem auf der Basis 16 wird zur einfacheren Darstellung von Binärzahlen genutzt. So läßt
sich mit einer zweistelligen Hexadezimalzahl eine achtstellige Dualzahl darstellen. Im Computerbereich
wird eine solche Zahl oft zur Bezeichnung einer Speicheradresse eingesetzt.

HFS

Abkürzung für Hierarchical File System. Im Gegensatz zum Dateiverwaltungssystem FAT arbeiten z.B.
Apple-Macintosh-Rechner mit dem HFS-Verfahren.

Hidden-Files

Die meisten Betriebssysteme erlauben es, beliebige Files für den Anwender »unsichtbar« zu machen.
Diese mit einem bestimmten Attribut versehenen Dateien existieren zwar noch, können auch aufgerufen
werden, sind aber z.B. in der Fileübersicht nicht mehr zu sehen. Diese Option bietet einen geringen
ersten Schutz gegen allzu neugierige Mitbenutzer, sie läßt sich aber auch sehr leicht umgehen oder
rückgängig machen.

High-Color

Im Gegensatz zur Ë True-Color-Farbdarstellung wird hier nur mit einer Farbtiefe von 15 bis 16 Bit
gearbeitet. Die Farbpalette enthält somit 32.768 bzw. 65.536 Farben. Diese Tiefe reicht für eine
annähernd realitätsgetreue Darstellung mit entsprechend höherer Verarbeitungsgeschwindigkeit aus.

High-Resolution

Englisch für hohe Auflösung. Mit HiRes bezeichnet man eine Bildschirmauflösung, die über 800 x 600
Pixel liegt.

High-Sierra-Standard

Die erste Definition eines CD-ROM-Standards nannte sich High-Sierra. Aus ihr ist dann die Norm Ë ISO
9660 hervorgegangen.

Hit

Englisch für Treffer. Stimmen Daten im Ë Cache-Speicher mit den gerade vom Prozessor neu
angeforderten Daten überein und können also aus dem Cache-Speicher geladen werden, spricht man von
einem Hit.

Host

Bezeichnung für einen Rechner, auf dem Dienste ausgeführt werden können, typischerweise ein
Großrechner. Dieser Begriff ist andersbedeutend als der Begriff des Ë Servers.
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Hostadapter

Der Ë SCSI-Controller wird auch Hostadapter genannt.

HPFS

Abkürzung für High Performance File System. Das HPFS ist das Verfahren, mit dem das Betriebssystem
OS/2 seine Dateien verwaltet. Im Gegensatz zur sonst üblichen Verwaltung über eine Ë FAT ermöglicht
es eine Speicherung ohne weitgehende Ë Fragmentierung. Zusätzlich erlaubt es Dateinamen, die länger
als die sonst üblichen acht Zeichen sind.

HPGL

Abkürzung für Hewlett-Packard Graphic Language. Die HPGL ist eine von der Firma Hewlett-Packard
entwickelte Grafik- und Druckersprache. Sie arbeitet vektororientiert und hat sich inzwischen zu einem
Standard, z.B. bei Laserdruckern, entwickelt.

Hub

Verteilersystem im Netzwerk, das dem Anschluß mehrerer Netzwerksegmente an einem zentralen Server
dient. Hubs werden insbesondere in Sterntopologien eingesetzt.

Hyper-Page-Mode

Hierbei handelt es sich um eine Weiterentwicklung der Ë Paging-Technik nach dem Page-Mode- und
Fast-Page-Mode-Verfahren. Er wird vor allem in Ë EDO-RAMs eingesetzt. Hier wird bereits während
des Auslesens der Informationen aus dem Speicher die nächste Speicheranforderung übertragen.

IC

Abkürzung für Integrated Circuit (integrierter Schaltkreis). Ein IC ist ein Silizium-Chip, auf dem ein
kompletter Schaltkreis in einem komplizierten Verfahren mehrschichtig aufgebracht wurde (z.B.
Speicherbausteine oder Prozessoren).

Icecap

Markenbezeichnung für einen der ersten Prozessorkühler. Der originale Icecap besteht aus einem
Peltier-Kühlelement und einem darauf aufgebrachten Ventilator. Einfache Nachbauten verzichten oft auf
das elektrisch betriebene Kühlelement. Eine Kühlung ist in der Regel für alle Prozessoren mit einer
Taktfrequenz von über 33 MHz angeraten.

iComp

Abkürzung für Intel Compare. Von Intel eingebrachter und vor allem in der eigenen Werbung genutzter
Prozessorvergleichstest. Er sollte in der zunehmend größer werdenden Produktpalette an
Intel-Prozessoren eine gewisse Übersicht schaffen. Da Vergleichswerte mit Prozessoren anderer
Hersteller fehlen, ist kein echter Vergleich möglich.
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IDE

Abkürzung für Integrated Drive Electronic. Der IDE-Standard, auch unter dem Namen AT-Bus bekannt,
kennzeichnet einen Festplattenstandard. Die Steuerungselektronik befindet sich hier im Gegensatz zu
anderen Verfahren auf der Festplatte. Festplatten mit IDE-Elektronik werden am einfachen
IDE-Controller angeschlossen, der heute oft auch schon auf dem Ë Motherboard integriert ist.

Inch

Andere Bezeichnung für die Maßeinheit Ë Zoll.

Indeo

Abkürzung für Intel Video. Ein von der Firma Intel eingeführter Standard zur Komprimierung digitaler
Audio- und Videoinformationen (ähnlich Ë MPEG II).

Interface

Englisch für Schnittstelle. Ein Interface ist eine Hard- oder Softwarekomponente, die für den Austausch
von Informationen zwischen verschiedenen Komponenten sorgt (Ë API). Um z.B. einen Drucker an den
PC anschließen zu können, müssen die Daten vom Computer in genormter Form ausgegeben werden.
Das geschieht über eine entsprechende Schnittstelle.

Interlace

Das Interlace- oder Halbbild-Verfahren ist eine heute nicht mehr zeitgemäße Möglichkeit, auf nicht
ausreichend leistungsfähiger Hardware (Grafikkarte, Monitor) höhere Bildauflösungen darstellen zu
können. Der Strahl des Monitors wird dabei so gelenkt, daß er jeweils in einem Durchgang abwechselnd
nur die geraden und die ungeraden Zeilen ausgibt. Dadurch entsteht beim Betrachter allerdings ein
deutliches Gefühl eines flimmernden Bildes. Bei heutigen Systemen lassen sich auch im
Non-Interlaced-Modus ausreichend hohe Bildwiederholfrequenzen erreichen.

Interrupt

Über diese speziellen Interrupt-Leitungen des Systembusses kann der Prozessor in seiner Arbeit
unterbrochen werden, um kurzzeitig andere Aufgaben zu erledigen. Man unterscheidet je nach Herkunft
der Unterbrechung zwischen Software- und Hardware-Interrupts. So löst z.B. eine Mausbewegung einen
Interrupt aus, da die Bewegungen synchron auf dem Bildschirm ausgegeben werden müssen, ohne auf
das Ende eines Prozesses zu warten.

I/O-Karte

Abkürzung für Input/Output-Karte. Eine für verschiedene Ein- und Ausgabefunktionen von Daten
verantwortliche Einsteckkarte.

IOS
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Abkürzung für Input-/ Output-System. Das IOS ist der Teil eines Betriebssystems, der für die Ein- und
Ausgabefunktionen zuständig ist. Bei MS-DOS erledigt dies vor allem die IO.SYS-Datei.

IP-Adresse

Rechneradresse unter Ë TCP/IP-Netzwerken.

IPX

Standard-Übertragungsprotokoll in Netware-Netzwerken.

ISA-Bus

Abkürzung für Industry Standard Architecture. Der ISA-Bus ist ein genormter PC-Bus, der ursprünglich
1987 von der Firma IBM entwickelt wurde. Dieses 16-Bit-Bussystem hat sich für PC-kompatible Geräte
als Standard durchgesetzt und so durch die leichte Erweiterbarkeit durch Steckkarten sicherlich zum
großen Erfolg des PC beigetragen. Erst in letzter Zeit wurde es durch das 32bittige Ë PCI abgelöst,
nachdem die direkte Weiterentwicklung Ë E-ISA eher ein Schattendasein fristete.

ISDN

Abkürzung für Integrated Services Digital Network. ISDN integriert die digitale Übertragung von Daten
und Sprache. Ein einfacher ISDN-Anschluß besitzt bereits zwei Kanäle und ermöglicht damit eine
Datenübertragung von jeweils 64 Kbit/s. Der Anschluß an den PC erfolgt mit einer einfachen und sehr
preiswerten (passiven) ISDN-Steckkarte.

ISO

Abkürzung für International Organisation for Standardization. Dieser Ausschuß arbeitet an der
Normierung im internationalen Rahmen. Ihm gehören heute etwa aus 90 Ländern stammende
Normeninstitute an (z.B. Ë DIN).

ISO 9660

Die Norm ISO 9660 ist ein internationaler Standard, der die Dateiaufzeichnungen auf CD-ROMs regelt.
Speziell die Lage von Daten und Verzeichnissen und deren Anzahl sowie die Benennung von Dateien
wurde hier festgelegt.

IRQ

Abkürzung für Ë Interrupt Request. Dieses Signal zur Unterbrechung wird von einer peripheren
Hardware ausgelöst. Insgesamt besitzt ein PC-Bus nur eine begrenzte Anzahl von elf IRQ-Leitungen.

JAZ-Drive

Das JAZ-Drive ist eine Weiterentwicklung des Ë ZIP-Drives. Es ist eine Art Wechselplattenlaufwerk.
Die einzelnen Speichermedien bieten eine Kapazität von 512 oder sogar 1070 Mbyte. Auch die
Geschwindigkeit konnte im Vergleich zum ZIP-Drive gesteigert werden.
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JPEG

Abkürzung für Joint Photographic Expert Group. Der JPEG-Standard ist ein Komprimierverfahren für
digitale Bilder. Das Verfahren erzielt sehr hohe Kompressionsraten, indem es ähnliche Farbtöne zu einer
Farbe zusammenfaßt. Der Qualitätsverlust ist dabei relativ gering. Für professionelle Anwendungen ist
dieses Verfahren aber ungeeignet, da es nicht in der Lage ist, aus der komprimierten Datei wieder den
Originalzustand herzustellen. Es handelt sich hier also um kein echtes Kompressionsverfahren, sonder
eher um ein Reduktionsverfahren.

Jumper

Englisch für »Springer«. Jumper sind kleine aufsteckbare zweipolige Brücken mit
Kunststoffummantelung. Sie dienen z.B. bei Festplatten oder älteren Grafikkarten dazu, bestimmte
Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren oder Interrupts einzustellen.

Kalibrierung

Durch Temperaturschwankungen kann es bei den hochempfindlichen Magnetscheiben in einer Festplatte
zu minimalen Größenveränderungen kommen. Dies könnte dazu führen, daß Datenspuren nicht mehr
korrekt eingelesen werden, da sich deren Position verändert hat. Aus diesem Grund besitzen moderne
Festplatten eine Rekalibrationsfunktion. Der Schreib- und Lesekopf fährt dabei an eine fest definierte
Position und bestimmt dann anhand der gelesenen Daten seine relative Position zur Plattenoberfläche.
Nach diesem ca. 0,5 bis 2 Sekunden dauernden Vorgang kann die Arbeit wieder aufgenommen werden.

Keylock

Über den Schlüsselschalter am PC-Gehäuse läßt sich meist die Tastatur elektrisch vom Rechner trennen
und soll so einen Fremdzugriff verhindern.

Kilobyte

Ein Kilobyte entspricht 1024 Ë Byte.

Kissenverzerrungen

Häufig anzutreffender Bildfehler des Monitors. Die Ränder des Bildes wölben sich dabei kreisförmig
nach außen oder innen. Je näher man zum Rand kommt, desto stärker ist diese Wölbung.

Koaxialkabel

Antennenkabelähnliches Verbindungssystem, das als Netzwerkverkabelung Verwendung findet.

Konvergenz

Die Konvergenz bei einem Monitor bezeichnet das korrekte Verhältnis der drei Grundfarben Rot, Grün
und Blau. Stimmt dieses Verhältnis nicht, kommt es z.B. zu weißen Linien oder Rändern; das Bild wirkt
dann unscharf.
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Kombi-Controller

Andere Bezeichnung für Ë Multi-I/O-Karte.

LAN

Kurzform für Local Area Network, einem lokalen Netzwerk.

Landmark

Der Landmark-Test ist ein bekannter Benchmarktest, der die Leistung eines PC und insbesondere der
CPU ermittelt.

Landscape

Das Landscape-Format ist ein Druckausgabeformat, bei dem die Seite quer von ihrer längeren Seite her
bedruckt wird.

Library

Englisch für Ë Bibliothek.

LIFO-Speicher

Abkürzung für Last In/First Out-Speicher. Aus diesem Speicher werden die zuletzt gespeicherten
Informationen als erste wieder ausgelesen (Stapelspeicher). Vergleiche Ë FIFO-Speicher.

LPT

Abkürzung für Line Printer. Die LPT-Schnittstelle bezeichnet die vom Betriebssystem für den Drucker
definierte Ausgabeschnittstelle (in der Regel die Ë parallele Schnittstelle).

Mapping

Mit Mapping wird die Zuweisung der logischen Sektoren zu den physikalischen Sektoren eines
Speichermediums bezeichnet. Mapping ist vor allem aus Kompatibilitätsgründen notwendig. So kann
z.B. eine Festplatte eine andere Sektorenaufteilung als die tatsächlich physikalische simulieren.

Mainboard

Andere Bezeichnung für Ë Motherboard.

MCI

Abkürzung für Media Control Interface. Die MCI ist eine von der Firma Microsoft für Windows
definierte Softwareschnittstelle für die Nutzung multimedialer Hardwarekomponenten (z.B.
Soundkarten).
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McKinley

Codename für einen geplanten Intel-Prozessor, der jedoch erst für 2001 positioniert ist.

Megabyte

Ein Megabyte, abgekürzt MB, entspricht 2 hoch 20 Bytes (= 1.048.576 Bytes). Bei Größenangaben von
Festplatten wird oftmals mit dem Wert 1.000.000 Bytes gerechnet.

Merced

Neuer Intel-Prozessor, der frühestens zur Jahrtausendwende verfügbar sein wird. Wird auch unter der
Bezeichnung IA-64 erwähnt, da die Datenverarbeitung mit 64 Bit Breite stattfindet.

MF-2

Abkürzung für Multifunktionstastatur Typ 2. MF-2 bezeichnet den heute für PCs gängigen
Tastaturstandard mit 102 Tasten und drei Kontrolleuchten.

MFM

Abkürzung für Modified Frequency Modulation. Dieses Verfahren wird heute nur noch zur Speicherung
von Daten auf Disketten eingesetzt. Früher war es auch im Festplattenbereich wichtig.

MIDI

Abkürzung für Musical Instruments Digital Interface. Der MIDI-Standard verbindet elektronische
Musikgeräte und Mischpulte mit dem Computer.

MIPS

Abkürzung für Million Instructions per Second. Die Maßeinheit gibt einen Anhaltspunkt zur
Geschwindigkeit der CPU.

Mirroring

Bei diesem Verfahren zur Datensicherheit werden die Daten auf einer zweiten Platte gespiegelt. Bei
Ausfällen der Hardware hat man so immer noch die synchrone Kopie des zweiten Laufwerks zur
Verfügung (siehe auch Ë RAID).

Modem

Abkürzung für Modulator/Demodulator. Ein Modem wandelt die über die Telefonleitung kommenden
analogen Signale in digitale Informationen um (und umgekehrt). Es wird zur Datenübertragung
eingesetzt. Die Übertragungsrate beträgt bei modernen Modems bis zu 56.400 Bit/s.

MMX
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Abkürzung für Multimedia Extension, einer Intel-Befehlserweiterung für aktuelle Prozessoren wie dem
Pentium. MMX-Prozessoren sind insbesondere für Grafik- und Internet-Anwendungen konstruiert.

MPC

Abkürzung für Multimedia Personal Computer. Dieser von der Computerindustrie festgelegte Standard
bezeichnet eine Mindestanforderung an einen Multimedia-Computer. Der MPC-Level 2 von 1993
schreibt z.B. einen Prozessor ab 486 SX mit High-Color-Grafikkarte, 16-Bit-Soundkarte, 8 Mbyte
Arbeitsspeicher und Double-Speed-CD-ROM-Laufwerk vor.

MPEG

Abkürzung für Motion Pictures Expert Group. Diese Expertengruppe zum Thema Video hat einen sehr
effizienten Standard zur Kompression von Bild und Ton entwickelt. Für den PC gibt es spezielle
Erweiterungskarten, die das aktuelle sogenannte MPEG-2-Verfahren zur Wiedergabe und Kompression
von Videos nutzen können.

MPR

Abkürzung für den schwedischen Rat für Meß- und Prüftechnik (Ë Schwedennorm).

Motherboard

Die Hauptplatine oder auch das Mainboard ist die zentrale Platine eines Computers. Auf ihr befinden
sich neben dem Prozessor auch der RAM-Speicher und zur Ansteuerung der übrigen Hardware nötige
Komponenten und außerdem das BIOS, DMA-Controller, Interrupt-Controller, Cache-Controller und
diverse Steckplätze.

MTBF

Abkürzung für Mean Time Between Failure. Bezeichnet die durchschnittliche Betriebsdauer für
technische Geräte bis zu einem Defekt. Ein CD-ROM-Laufwerk hat z.B. eine MTBF von 10.000
Stunden.

Multifrequenz-Monitor

Monitor, der sich automatisch auf verschiedene Frequenzen und Bildschirmauflösungen einstellen kann,
im Gegensatz zum Ë Festfrequenz-Monitor.

Multi-I/O-Karte

Eine Steckkarte, die gleichzeitig einen Ë IDE-Controller für Festplatten und Diskettenlaufwerke sowie
weitere I/O-Schnittstellen (serielle und parallele Schnittstellen) beinhaltet.

Multiscan-Monitor

Andere Bezeichnung für Ë Multifrequenz-Monitor.
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Multisessionfähig

Wenn eine beschreibbare CD-ROM (insbesondere Ë Photo-CD) nach dem ersten Schreibvorgang
(Session) noch nicht gefüllt ist, besteht die Möglichkeit, in weiteren Sessions die CD-ROM zu füllen.
Jeder Schreibvorgang wird mit einem speziellen Merkmal abgeschlossen. Bei älteren, nur
singlesessionfähigen Laufwerken, kann es vorkommen, daß dieses Abschlußmerkmal als Ende der
CD-ROM interpretiert wird.

Multisync

Der Name »Multisync« ist ein von der Firma NEC eingetragenes Warenzeichen für einen Ë
Multifrequenz-Monitor. Da NEC als einer der ersten Hersteller solche Monitore herausbrachte, wird
dieser Begriff auch heute noch synonym verwendet.

Natural-Keyboard

Eine von Microsoft entwickelte, besonders ergonomische Tastatur. Sie ist in der Mitte leicht
auseinandergezogen und die zwei Hälften stehen in leicht geneigtem Winkel zueinander. Inzwischen gibt
es zahlreiche preiswerte Nachbauten des relativ teuren Originals.

NetBEUI

Einfaches, nicht routingfähiges Netzwerkprotokoll von Microsoft.

Netware

Novells Netzwerk-Betriebssystem, heute in den Versionen 3.x und 4.x (Intranetware) verbreitet.

NTFS

Kurzform für NT File System, dem Dateisystem unter Windows NT.

Nullmodem-Kabel

Das Nullmodem-Kabel bietet eine einfache Möglichkeit, zwei PCs über die seriellen Schnittstellen
miteinander zu verbinden. Dieses Kabel darf nicht alle Leitungen einfach durchleiten, sondern die Sende-
und Empfangsleitung muß innerhalb des Kabels getauscht werden. Auf diese Art ist eine einfache
Datenübertragung mit geringen Geschwindigkeiten von bis zu 115 Kbyte/s möglich.

OCR

Abkürzung für Optical Character Recognition. Mit Hilfe dieses Verfahrens kann man aus einer als
Bilddatei eingescannten Textseite die Buchstaben erkennen lassen und dann in eine Textdatei
umwandeln.

OEM-Version

Abkürzung für Original Equipment Manufacturer. Ein OEM-Hersteller setzt Software- und
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Hardwarekomponenten anderer Hersteller ein und vermarktet sie als eigene Geräte. Bei Software stellt
sich oft das Problem, daß der Softwarehersteller bei OEM-Versionen keine Service- oder
Updateleistungen anbietet. Oft muß der OEM-Anbieter auch eigene Handbücher erstellen. Dafür ist diese
Software natürlich entsprechend preisgünstiger.

OLE

Abkürzung für Object Linking and Embedding. Das OLE-Verfahren wurde von Microsoft entwickelt, um
den Austausch von Daten zwischen verschiedenen Windows-Anwendungen zu ermöglichen. OLE ist
eine Erweiterung der Ë DDE-Schnittstelle. Die Besonderheit hier ist, daß die in andere Anwendungen
eingefügten Daten mit ihrer Ursprungsanwendung fest verbunden bleiben.

On-Board

Komponenten, die statt als Steckkarte schon direkt auf dem Motherboard integriert sind, nennt man
on-board. Bei modernen Boards sind z.B. oft der Festplatten-Controller und der Schnittstellen-Controller
bereits auf dem Board untergebracht. Ein Vorteil hierbei ist, daß die Komponenten günstiger herzustellen
und besser auf das Motherboard abgestimmt sind. Diesen Vorteil muß man sich aber meist mit der
schlechteren Nachrüstbarkeit auf neue Entwicklungen erkaufen.

OPL

Der OPL-Chip wird von der Firma Yamaha hergestellt und vielfach auf Soundkarten zur
Klangerzeugung eingesetzt. Die inzwischen als Standard durchgesetzte OPL-3-Version findet sich z.B.
auf SoundBlaster-Karten. Erstmals wurde der OPL-Chip von der Firma Adlib auf Soundkarten
eingesetzt. Der aktuelle OPL-4-Chip liefert erstmals nicht mehr synthetisch erzeugte Klänge, sondern
kann auf eine Bibliothek von digitalisierten Tönen zurückgreifen.

OS

Abkürzung für Operating System. Englische Bezeichnung für das Betriebssystem eines Computers (z.B.
MS-DOS, Windows oder OS/2).

OSD

Abkürzung für On Screen Display. Bei modernen Monitoren wird die Einstellung der Bildoptionen meist
mit einem auf dem Bildschirm angezeigten Menü durchgeführt.

Overdrive

Die Overdrive-Prozessoren von Intel stellen eine einfach zu handhabende Upgrade-Technologie dar. Auf
Motherboards, die für diese Aufrüstmöglichkeit ausgestattet sind, wird der Overdrive-Prozessor entweder
in einen eigenen Ë ZIF-Sockel eingesetzt oder einfach gegen den alten Prozessor ausgetauscht. Es lassen
sich so Leistungssteigerungen von 40% bis 200% realisieren. Die Overdrive-Technik wird von Intel seit
der 486-Generation angeboten.

Page-Mode
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Verwaltung des Speichers nach der Ë Paging-Technik.

Paging-Technik

Englisch für Seiten. Das Paging ist ein Verfahren zur Organisation des Speichers. Der Speicher wird
dabei in Seiten organisiert, die jeweils wieder in Zeilen und Spalten unterteilt sind. Bei Schreib- und
Lesezugriffen auf die gleiche Zeile einer Seite wird jeweils nur die Spaltenadresse weitergegeben. Dieses
Verfahren führt natürlich zu einer enormen Beschleunigung des Zugriffs (bis zu 20 Prozent).

Parallele Schnittstelle

Die parallele Schnittstelle (oder LPT-Port) ist ein Anschluß für externe Geräte wie z.B. den Drucker an
den Computer. Die Daten werden hier parallel, das heißt byteweise, in beide Richtungen geschickt. Die
Geschwindigkeit ist entsprechend höher als bei der Ë seriellen Übertragung.

Parität

Die Quersumme eines Byte, die Parität genannt wird, kann entweder Null oder Eins betragen. Sie wird
zur Fehlerüberprüfung bei der Speicherung oder Datenübertragung genutzt.

Parity

Mit Parity wird meist eine Ë Paritätsprüfung in Speichermodulen bezeichnet. Bitfehler in den
Speicherbausteinen können so meist vom Chipsatz erkannt werden. Im Fehlerfall unterbricht der
Computer so seine Arbeit und meldet einen Parity Error. Inzwischen geht der Trend aufgrund der recht
zuverlässigen Ë DRAM-Technik dazu über, Module ohne Parity einzusetzen, da diese sehr viel
kostengünstiger sind.

Partition

Eine Festplatte kann in logische Bereiche unterteilt werden, wobei diese einzelnen Partitionen vom
Betriebssystem als verschiedene logische Laufwerke angesprochen werden. Die erste (primäre) Partition
bezeichnet meist die Bootpartition. Von ihr wird beim Computerstart das Betriebssystem geladen.

PCI-Bus

Der PCI-Bus ist ein von der Firma Intel weiterentwickeltes Local-Bus-System. Es soll eine
leistungsfähigere Alternative zum Ë VESA-Local-Bus-System darstellen und hat sich bei neueren
Systemen schnell als Standard durchgesetzt, denn gerade in modernen Pentium-Systemen stößt die ältere
VESA-Technik an ihre Grenzen. Der PCI-Standard existiert in der aktuellen Version 2.0 (Version 2.1 ist
in Vorbereitung) und wird hauptsächlich von Erweiterungskarten wie Festplatten-Controller oder
Video-Karte genutzt. PCI bietet mit dem entsprechenden BIOS eine Ë Plug&Play-Funktion zur
automatischen Installation von Steckkarten an. Die maximale Datendurchsatzrate wird bei PCI mit 132
Mbyte/s angegeben.

PCL
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Abkürzung für Printer Control Language. Die PCL ist eine von der Firma Hewlett-Packard entwickelte
Seitenbeschreibungssprache. In der aktuellen Version PCL-5 enthält diese Sprache auch den Ë
HPGL-Standard für Vektorgrafiken. Die meisten Laserdrucker arbeiten heute zumindest nach dem
PCL-5-Standard. Er ist im semiprofessionellen Bereich aus preislichen Gründen dem ähnlichen Ë
PostScript vorzuziehen.

PCMCIA

Abkürzung für Personal Computer Memory Card International Association. Der PCMCIA kennzeichnet
einen Standard von Steckkarten im Scheckkartenformat. Über 300 Firmen im Hard- und Softwarebereich
haben sich auf diese PC-Card-Architektur geeinigt und ermöglichen so Netzwerkadapter, Modems,
Festplatten und RAM-Speicher als Einsteckkarten.

Pentium Pro

Der Nachfolger des Pentium-Prozessors der Firma Intel nennt sich Pentium Pro. Auffälligster
Unterschied zum Vorgänger ist die Integration des Ë Second-Level-Caches im Prozessorgehäuse. Eine
weitere Beschleunigung wurde durch eine neue Verarbeitungstechnik erreicht. Bereits vor der
Abarbeitung der Befehle erfolgt eine erste Analyse und Optimierung. Die Performance-Steigerungen
lassen sich aber nur mit einem 32-Bit-System voll ausnutzen. Alte 16-Bit-Programme laufen nur etwa
gleichschnell oder sogar langsamer als auf einem normalen Pentium-Prozessor.

Pentium II

Der neueste Intel-Prozessor heißt Pentium II. Er integriert Techniken des ËPentium Pro, arbeitet jedoch
noch schneller als dieser.

Performance

Die Performance bezeichnet die Leistungsfähigkeit und Geschwindigkeit eines PC-Systems oder
einzelner Komponenten.

Photo-CD

Die Photo-CD ist ein spezielles von der Firma Kodak entwickeltes Verfahren, um Fotografien digital zu
speichern. Normale Negativfilme werden dabei digitalisiert und für den Kunden auf eine CD gebrannt.
Auf eine CD passen dabei in drei unterschiedlichen Auflösungen rund 50 Bilder. Mit einem speziellen
Abspielgerät können die Bilder an jedem Fernseher angesehen werden. Gleichzeitig können sie aber auch
von jedem Standard-CD-ROM-Laufwerk gelesen werden.

Pipelining

Pipelining ist eine Technik zum Prozessordesign, bei dem die Elemente zur Verarbeitung der Befehle
mehrfach vorhanden sind und gleichzeitig simultan arbeiten können.

Pipelined-Burst-Cache
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Der Burst-Mode wird im Zusammenhang mit dem ËSecond-Level-Cache verwendet. In diesem Modus
können die Daten schneller übertragen werden, da darauf verzichtet wird, die komplette Speicheradresse
anzugeben. Es wird hier nur die Anfangsadresse und die Anzahl der Datenelemente angegeben. Beim
Pipelined-Burst-Cache können zusätzlich mehrere solche Burst-Zugriffe gleichzeitig gestartet werden.

Pixel

Abkürzung für die Wörter Picture and Element. Ein Pixel ist die kleinste darstellbare Einheit eines
Bildes (ein Bildpunkt).

Platine

Eine Platine ist eine Kunststoffplatte, auf die elektronische Bauteile aufgelötet sind. Durch ein
chemisches Ätzverfahren erhält die Platine elektrisch leitende Bahnen, durch die die einzelnen Bauteile
elektrisch verbunden sind. Die größte Platine im Computer ist das Ë Motherboard, aber auch alle
Einsteckkarten bestehen aus Platinen.

Plug&Play

Dieses System soll den Einbau von Erweiterungskarten erleichtern, ganz nach dem Motto »einstecken
und loslegen«. Im einzelnen meint das den Verzicht auf Jumper oder komplizierte BIOS-Einstellungen,
darum kümmert sich das Plug&Play-System automatisch. Voraussetzung dafür sind nur ein
entsprechendes Ë BIOS und PnP-Adapterkarten.

PGA

Abkürzung für Pin Grid Array. Das PGA stellt eine Bauform dar, in der z.B. Intel heute seine
Prozessoren herausgibt. Diese Ausführung besteht aus einem Keramikgehäuse, aus dem nach unten 168
bis 273 leicht verbiegbare Kontaktbeinchen herausreichen. Diese Prozessoren werden auf einen Sockel
gesteckt (Ë PQFP).

PnP

Abkürzung für Ë Plug&Play.

POST

Abkürzung für Power-On Self Test. Mit dem POST ist der Selbsttest gemeint, den der Computer (das
BIOS) nach dem Einschalten durchführt. Die Signale (meist Tonsignale), die das Ergebnis dieses Tests
darstellen, werden POST-Codes genannt.

PostScript

PostScript ist eine spezielle Seitenbeschreibungssprache, die vor allem zur Ausgabe von Daten auf dem
Drucker entwickelt wurde. Die Seiten werden dabei nicht, wie sonst meist üblich, Punkt für Punkt
ausgegeben, sondern durch bestimmte Anweisungen (z.B. Kreis an der Stelle XY). Heute werden
PostScript-Drucker vor allem im professionellen Bereich für eine hochqualitative Ausgabe eingesetzt.
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Power Supply

Englische Bezeichnung für die Stromversorgung (das Netzteil).

PQFP

Abkürzung für Plastic Quad Flat Pack. Das PQFP stellt eine Bauform dar, in der z.B. Intel heute seine
Prozessoren herausgibt. Diese Ausführung besteht aus einem Kunststoffgehäuse und ist an der
Außenseite mit 196 federnden Kontakten versehen (Ë PGA).

PRN

Als PRN (Printer) wird z.B. im Betriebssystem MS-DOS meist die standardmäßige Druckerschnittstelle
Ë LPT1 bezeichnet.

PROM

Abkürzung für Programmable Read Only Memory. Aus diesen Speicherbausteinen kann man einmal
programmierte Informationen dauerhaft speichern und immer wieder abrufen. Die Daten werden mit
einem EPROM-Brenner dauerhaft in den Chip geschrieben. Eingesetzt werden solche PROMs z.B. für
das Ë BIOS eines PC. Weiterentwicklungen sind Ë EPROMs und Ë EEPROMs.

Protected Mode

Ab den Prozessoren 286 bis zum heutigen Pentium kann der Arbeitsspeicher zusätzlich zum Ë Real
Mode auch im Protected Mode verwaltet werden. Die Daten der unterschiedlichen Programme im
Speicher sind hier vor gegenseitigem Zugriff geschützt. Die maximal verwaltbare Speichermenge ist von
der Breite des Adreßbusses abhängig. Ab dem 386-Prozessor beträgt sie 32 Bit, das entspricht einem
Speicher von 4 Gbyte.

Prozessor-Clone

Die Prozessoren der Firma Intel, die sich weltweit als Standard für Computer-CPUs durchgesetzt haben,
werden immer wieder von anderen Firmen kopiert. Dabei ist die Kompatibilität gerade bei
486-Prozessoren oft sehr hoch, und auch die Leistungsfähigkeit liegt zu einem wesentlich geringeren
Preis teilweise sogar über dem der Originale. Wirklich konkurrenzfähige Pentium-Clones gibt es
allerdings bisher noch nicht.

Prozessor-Upgrade

Viele Ë Motherboards sind dafür ausgerüstet, später die CPU gegen einen leistungsfähigeren Prozessor
umzutauschen. Meistens ist dieser Schritt mit wenigen Handgriffen getan und erhöht die Performance
deutlich.

PS/2-Maus

Auf vielen Pentium-Boards wird inzwischen ein eigener Mausanschluß angeboten. Das hat den Vorteil,
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daß keine wertvollen seriellen Schnittstellen belegt werden. Der Nachteil ist aber, daß es sich hierbei um
einen speziellen Steckanschluß handelt und man eine teurere PS/2-Maus oder einen entsprechenden
Adapter benötigt.

PS/2-Modul

Anfang der 90er Jahre fanden die PS/2-Module nur in der PS/2-Computerreihe von IBM Verwendung. In
den letzten Jahren wurden aber deren Vorteile auch für andere Systeme erkannt und so haben sich diese
Speicherbausteine inzwischen zum Standard entwickelt. PS/2-Module sind an der Unterseite mit
insgesamt 72 Kontaktanschlüssen versehen und so leicht zu erkennen. Es gibt diese Module in Größen
bis zu 64 Mbyte.

QuadSpeed

Preiswerte Quadro-Speed-CD-ROM-Laufwerke (vierfache Geschwindigkeit) erreichen
Datenübertragungsraten von rund 600 Kbyte/s, Sechsfachlaufwerke rund 900 Kbyte/s und
Achtfachlaufwerke rund 1.200 Kbyte/s.

QIC-Streamer

Abkürzung für Quarter Inch Cartridge. Der QIC-Standard bezeichnet in erster Linie die Bauform einer
Magnetbandkassette (engl. auch Tape), die in Streamerlaufwerken zur Datensicherung eingesetzt wird.
Die Speicherkapazitäten der Kassetten reichen von 40 Mbyte bis zu 2 Gbyte.

Radial-Schrittmotor

Der Radial-Schrittmotor ist ein äußerst präzise arbeitender Motor. Er wird in Festplatten eingesetzt, um
die Schreib- und Leseköpfe von Spur zu Spur zu bewegen.

RAID

Abkürzung für Redundant Array of Inexpensive Disks. Die »redundante Anordnung preiswerter
Festplatten« ist eine Technologie zur Datensicherheit. Auf dem einfachsten Level 1 der
RAID-Sicherheitsstufe wird eine Festplatte einfach nach dem Mirror- oder Duplexing-Verfahren auf eine
zweite Platte gespiegelt. Sollten Teile der ersten Platte ausfallen, hat man immer noch die synchrone
Kopie auf der zweiten Disk. Beim Verfahren RAID Level 5 werden meist fünf Festplatten von einem
gemeinsamen Controller betrieben. Prüfsummen der einzelnen Sektoren werden verzahnt auf die Platten
verteilt. Sollte eine Disk ausfallen, können meist alle Daten anhand der übrigen Laufwerke rekonstruiert
werden und das System kann unterbrechungsfrei weiterarbeiten.

RAM

Abkürzung für Random Access Memory; ein Speicherbaustein, der mit wahlfreiem Zugriff beschrieben
und ausgelesen werden kann. Eingesetzt wird er als normaler Arbeitsspeicher in jedem PC. Man
unterscheidet außerdem noch zwischen Ë SRAM und Ë DRAM.

RAM-DAC
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Abkürzung für Random Access Memory - Digital to Analog Converter. Dieses Element wandelt die
digitalen Farbdaten einer Grafikkarte in analoge Signale zur Ausgabe auf den Monitor um.

Real Mode

Bei PC-Prozessoren der ersten Generation (Intel 8086 und 8088) war der Real Mode der einzige, mit
dem das Betriebssystem den Speicher ansprechen konnte. In diesem Modus befinden sich Programmcode
und Daten in einem Speicherbereich und können nicht voneinander geschützt werden. Jedes Programm
hat also uneingeschränkten Zugriff auf den gesamten Bereich. Speicherpositionen werden mit der
physikalischen Adresse angesprochen und Speicheranforderungen werden ungeprüft über den Adreßbus
weitergegeben. Maximal kann im Real Mode ein Speicherbereich von 1 Mbyte angesprochen werden.
Die nächste Prozessorengeneration verfügte zusätzlich über einen Ë Protected Mode.

Refresh

Ë D-RAM-Speicherbausteine müssen im Gegensatz zu Ë S-RAMs in regelmäßigen Abständen mit einer
Refresh-Spannung versorgt werden, damit sie ihre Informationen nicht verlieren.

Register

Als Register bezeichnet man die verschiedenen Bereiche eines Speichers, in denen Adressen, Operanden,
Parameter und Zwischenergebnisse abgelegt werden.

Resident

Als speicherresident bezeichnet man Programme, die sich permanent im Hintergrund im Arbeitsspeicher
aufhalten (engl. TSR: terminate stay resident). Sie werden z.B. als Hardware-Treiber eingesetzt.

Resolution

Englisch für Auflösung.

RET

Abkürzung für Resolution Enhancement Technology. Dieses von der Firma Hewlett-Packard entwickelte
Verfahren soll die Qualität des Ausdrucks bei einem Laserdrucker erhöhen. Es ist ein spezielles
Verfahren zur Glättung der Kanten (des sog. Treppeneffekts). Für den Betrachter entsteht bei
gleichbleibender Auflösung der Eindruck einer höheren Auflösung. Inzwischen wird diese Technik,
natürlich unter anderem Namen, von verschiedenen Herstellern angeboten.

RISC-Prozessor

Abkürzung für Reduced Instruction Set Computer. Dieser Prozessor mit vereinfachtem und reduziertem
Befehlssatz ermöglicht eine wesentlich schnellere Ausführung der einzelnen Befehle. Komplexere
Befehle müssen aber jetzt aus einer Folge von Maschinencodes realisiert werden.

ROM
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Abkürzung für Read Only Memory. Englisch für Nur-Lese-Speicher, also ein Speicher, aus dem einmalig
gespeicherte Informationen immer wieder gelesen werden können. Ein ROM-Speicher kommt z.B. im Ë
BIOS zum Einsatz.

Root

Hauptebene einer Festplatte unter Unix-Betriebssystemen.

Router

Netzwerkkomponente zur Verbindung zweier Teilnetzwerke miteinander. Über einen Router kann
Rechner A aus Teilnetz A auch Daten mit einem Rechner B im Teilnetz B austauschen. Im Gegensatz zu
einer Ë Bridge erlaubt ein Router auch die Kombination von Teilnetzen, die mit unterschiedlichen
Protokollen arbeiten.

RS232-Interface

Die RS232-Schnittstelle ist der verbreitetste Standard für die Ë serielle Schnittstelle. Die meisten
Computer sind heute mit einer solchen 9- oder 25poligen Steckverbindung ausgerüstet. Geräte wie Maus
oder Modem können hier angeschlossen werden.

RTC

Abkürzung für Real Time Clock. Die RTC ist die Echtzeituhr, die bei jedem Computer auf dem
Motherboard für die richtige Uhrzeit und das Datum sorgt.

Sampling

Sampling bezeichnet in der digitalen Datenverarbeitung die Digitalisierung bzw. Abtastung von Bild-
oder Tonvorlagen. Videodaten können mit einem Scanner oder einer Videokamera gesampelt werden,
Audiodaten werden meist mit einer Soundkarte gesampelt.

Schrittmotor

Der Schrittmotor ist ein äußerst präzise arbeitender Motor. Er wird z.B. in Festplatten eingesetzt, um die
Schreib- und Leseköpfe von Spur zu Spur zu bewegen.

Schwedennorm

Umgangssprachlicher Begriff für die vom schwedischen Rat für Meß- und Prüftechnik (abgekürzt MPR)
verfaßte Norm, die die Grenzwerte der aus Monitoren entweichenden Strahlung beschreibt. Diese Norm
wurde in Zusammenarbeit mit der schwedischen Angestelltengewerkschaft (Ë TCO) erstellt. Moderne
strahlungsarme Monitore erfüllen heute mindestens die überarbeitete Norm MPR II.

SCSI

Abkürzung für Small Computer System Interface. Der SCSI-Standard erlaubt den Betrieb von bis zu
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sieben Peripheriegeräten an einem Controller. Gleichzeitig ist auch die Installation mehrerer
SCSI-Controller in einem PC kein Problem. Neben Festplatten können auch andere Geräte, wie z.B.
Scanner angeschlossen werden. Die Geräte werden dabei an einem einzigen Kabel
hintereinandergehängt. Das letzte Gerät wird mit einem Abschlußwiderstand (Terminator) versehen und
kennzeichnet so das Ende des Busses.

SCSI-2

Der heute gängige SCSI-2-Standard, der im Gegensatz zum SCSI-1-Standard konsequent auf eine
synchrone Datenübertragung setzt, ermöglicht Übertragungsraten von bis zu 10 Mbyte/s. SCSI-1
ermöglicht einen Datentransfer von maximal 3,3 Mbyte/s im normalen ansynchron arbeitenden Modus
und Raten von bis zu 5 Mbyte/s im schnelleren synchronen Modus (Erweiterungsoption des
SCSI-2-Standards Ë Wide-SCSI).

SCSI-3

Der auch Ultra-SCSI genannte Standard ist noch nicht vollständig spezifiziert. Er soll
Datenübertragungsraten von bis zu 100 Mbyte/s ermöglichen. Aufgrund der im Moment aber noch teuren
110poligen Kabel ist er in der Praxis noch ohne Bedeutung.

S-DRAM

Abkürzung für Synchronous DRAM. Eine Weiterentwicklung der Ë DRAMs. Diese Module bieten
geringe Geschwindigkeitsvorteile, werden aber heute erst selten eingesetzt.

Second-Level-Cache

Ë 2nd-Level-Cache.

Sektoren

Festplatten bestehen aus mehreren übereinander angeordneten magnetisch beschichteten Platten. Jede
einzelne Platte ist in Spuren aufgeteilt, die sich kreisförmig um die Mittelachse ziehen und noch einmal
in Sektoren unterteilt sind.

Semiconductor

Englisch für Ë Halbleiter.

Serielle Schnittstelle

Die serielle Schnittstelle (oder COM-Port) ist ein Anschluß für externe Geräte wie z.B. Maus oder
Modem an den Computer. Die Daten werden hier seriell, das heißt bitweise, in beide Richtungen
geschickt.

Server

Rechner, der Ressourcen anderen Systemen, den Ë Clients, bereitstellt.

Glossar 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-827...8/kap_a.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (36 von 44) [12.05.2000 23:12:53]



Shadow-RAM

Die meisten BIOS-Typen bieten eine sogenannte Shadow-RAM-Funktion an. Sie dient dazu, Teile des
langsameren System-ROMs in den schnelleren RAM-Arbeitsspeicher zu kopieren. Da heute aber immer
mehr Betriebssysteme die Hardware unter Umgehung des System-BIOS direkt ansprechen, wird diese
Funktion zunehmend unbedeutender.

SIMM

Abkürzung für Single Inline Memory Module. Diese Speichermodule haben an der Unterseite 30
Kontaktanschlüsse. Sie bestehen meist aus 8 Bausteinen oder 9 Bausteinen (mit Parity). Die maximale
Größe von SIMMs beträgt 4 Mbyte. Inzwischen wurden die SIMMs weitgehend von Ë PS/2-Modulen
verdrängt.

SIMM-Shuttle

Die SIMM-Shuttle genannten SIMM-PS/2-Adapter dienen dazu, alte SIM-Module auch in Boards mit
PS/2-Bestückung weiterverwenden zu können. Dazu werden vier oder acht SIM-Module in einen
Adapter gesteckt. Dieser 72polige Adapter kann nun als PS/2-Modul eingesetzt werden. Mit
zunehmendem Preisverfall bei PS/2-Modulen spielt dieser Adapter allerdings heute kaum noch eine
Rolle und sein Einsatz ist auch aufgrund der Vielzahl der möglichen technischen Probleme nicht mehr
sinnvoll.

Singlesession

Im Gegensatz zu den heute üblichen Ë multisessionfähigen CD-ROM-Laufwerken können alte
Laufwerke oft nur die erste aufgebrachte Session einer Ë Photo-CD lesen.

SIO

Abkürzung für Serial Input Output. Dieser Chip realisiert als Controller die serielle Datenübertragung. In
PCs wird meist ein Ë UART-Schaltkreis eingesetzt.

SIP

Abkürzung für Single Inline Package (Ë DIP).

Slot

Als Slots werden die Einsteckplätze auf dem Ë Motherboard bezeichnet, die Erweiterungskarten
aufnehmen können.

Slow-Refresh

D-RAM-Bausteine werden üblicherweise im PC in 15-Mikrosekunden-Abständen Ë refreshed. In einigen
BIOS-Einstellungen ist eine Verlängerung dieser Taktzeit auf ca. 60 Mikrosekunden möglich.

SLSI
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Abkürzung für Super Large Scale Integration. SLSI bezeichnet einen Integrationsgrad eines Chip. Auf
diesem Level können 100.000 Transistorfunktionen in einem Chip untergebracht werden.

SPOOL

Abkürzung für Simultaneous Peripheral Operations OnLine. Der Spooler ist ein spezielles Programm,
das Druckaufträge in einer Warteschlange verwaltet und zwischenspeichert. Sie werden nach und nach
vom Drukker abgearbeitet, während der Anwender schon die nächste Aufgabe bewältigen kann.

Spuren

Festplatten bestehen aus mehreren übereinander angeordneten magnetisch beschichteten Platten. Jede
einzelne Platte ist in Spuren aufgeteilt, die sich kreisförmig um die Mittelachse ziehen und noch einmal
in Sektoren unterteilt sind.

S-RAM

Statischer RAM-Speicher. Ë RAM-Speicherbaustein, der die Informationen im Gegensatz zum Ë
D-RAM auch ohne ständige zyklische Auffrischung behält. Sie werden mit Zugriffsgeschwindigkeiten
von 15 bis 30 Nanosekunden, z.B. als Cachespeicher, benutzt.

SSI

Abkürzung für Statens Stralskydds Institut. Das schwedische Strahlenschutzinstitut gab erstmals
Richtlinien für strahlungsarme Monitore heraus. Inzwischen wurden diese Richtlinien von Ë MPR-II und
danach TCO-92 abgelöst.

Swap-File

Bei einem Swap-File handelt es sich um eine Auslagerungsdatei. Sollte der real zur Verfügung stehende
RAM-Speicher nicht mehr ausreichen, werden Teile des RAMs zeitweise auf die Festplatte ausgelagert.
Diese Technik wird z.B. von Windows benutzt. Vorteil: Auch auf kleineren Hardwareplattformen laufen
größere Anwendungen. Nachteil: Naturgemäß arbeitet die Festplatte erheblich langsamer als echter
RAM-Speicher.

Switch

Ë Hub, der jedoch mit einer intelligenten Technik eine Lasttrennung durchführt. Die an einem Switch
angeschlossenen Netzwerksegmente erhalten nur die Datenpakete, die für die an ihnen angeschlossenen
Rechnersysteme bestimmt sind.

Synchron

Bei der synchronen Datenübertragung sind Sender und Empfänger im Gleichtakt. Der Empfänger sendet
gleichzeitig mit dem Erhalt der Daten eine Bestätigung, während der Sender schon wieder die nächsten
Daten schickt (im Gegensatz dazu Ë asynchrone Datenübertragung).
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Synchroner Cache

Andere Bezeichnung für Ë Burst-Cache.

Tag-RAM

Das Tag-RAM ist das wichtigste Element für die Funktion eines Cachespeichers. Es speichert Angaben
über bereits im Cachespeicher enthaltene Daten.

Tanner

Codename für Intels neuen Prozessor, der mit ähnlichen Techniken wie der ËXeon arbeitet.

TCO

Abkürzung für die schwedische Angestelltengewerkschaft. Mit ihrer Zusammenarbeit kam es zu
verschärften Formen der Strahlengrenzwerte bei Computermonitoren. Die Prüfung nach der
TCO-92-Norm setzt erheblich geringere Grenzwerte als die Ë MPR-II-Norm an.

TCP/IP

Im Internet und Intranet verwendetes Netzwerkprotokoll, das von allen wichtigen
Netzwerkbetriebssystemen unterstützt wird.

Terminierung

Die beiden physikalischen Enden eines SCSI-Busses müssen mit einem Terminator abgeschlossen
werden. Diese Terminierung ist aufgrund der großen möglichen Kabellängen notwendig geworden. Ohne
Terminatoren würden Störungen am Kabelende reflektiert und erneute Störungen hervorrufen.

Topless-SIMM

SIMM-Module, bei denen die Siliziumplättchen direkt mit der Platine verdrahtet sind, nennt man
Topless-SIMMs. Zu erkennen sind sie daran, daß statt der aufgesetzten Chip-Gehäuse nur kleine
schwarze »Harzkleckse« zu erkennen sind. Diese Module werden auch COB(Chip on Board)-SIMMs
genannt.

Touch-Pad

Kleine berührungsempfindliche Fläche, die auf Fingerbewegungen reagiert. Das Touch-Pad ersetzt in
Notebooks die Maus oder den Ë Trackball.

TPI

Abkürzung für Tracks per inch. Mit TPI wird die Anzahl der Spuren pro Zoll bei einer Festplatte
angegeben. Sie ist ein Faktor für die speicherbare Datenmenge.

Trackball
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Beim Trackball handelt es sich um eine »umgedrehte Maus«. Mit den Fingern wird direkt eine Kugel
bewegt, davor sind die üblichen Mausschalter angebracht. Vorteil dieses Eingabegeräts, das die Maus
ersetzt: Es benötigt weniger Fläche und keine glatte Unterlage.

Treiber

Treiber sind Programme, die im Hintergrund laufen und die Steuerung bestimmter
Hardwarekomponenten übernehmen (z.B. der Grafikkarte).

Treppeneffekt

Deutsche Bezeichnung für Ë Aliasing.

Troubleshooting

Mit dem Troubleshooting ist die Suche nach Ursachen und Behebung von Hard- oder Softwarefehlern
gemeint.

True-Color

Mit True-Color wird umgangssprachlich eine Farbtiefe bezeichnet, die ungefähr der menschlichen
Farbwahrnehmung entspricht. Daher könnte man den Begriff mit wirklichkeitsgetreuen Farben
übersetzen (oder auch Echtfarbdarstellung). Die True-Color-Farbpalette enthält 16,7 Millionen Farben,
das bedeutet eine Farbtiefe von 24 Bit (Ë High-Color).

Turbo-LED

Diese Leuchtdiode zeigt an, ob der PC sich im Turbo-Modus befindet.

TWAIN

Abkürzung für Transmit Windows Advanced Interface. Diese speziell für Scanner normierte Schnittstelle
soll es ermöglichen, Scanner verschiedener Hersteller aus verschiedenen Windows-Programmen nutzen
zu können. Jeder beliebige TWAIN-kompatible Scanner kann also aus jeder TWAIN-kompatiblen
Anwendung genutzt werden. In der Praxis kommt es allerdings manchmal aufgrund nicht ganz
einheitlicher Umsetzung des Standards zu Problemen.

Typematic Rate

Im Ë CMOS ist meist die Möglichkeit gegeben, die Tastenwiederholungsrate genau einzustellen. Diese
Option kommt immer dann zum Einsatz, wenn eine Taste längere Zeit niedergedrückt gehalten wird.

UART

Abkürzung für Universal Asynchronous Receiver/Transmitter. Der UART-Baustein ist das wesentliche
Element einer seriellen Schnittstelle. Im PC wurden üblicherweise Typen wie NS 8250 oder 16450
eingesetzt. In letzter Zeit wird eigentlich ausschließlich der Typ 16550 eingesetzt. Dieser erhöht durch
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seinen eingebauten Ë FIFO-Speicher gerade in Multitasking-Umgebungen die Übertragungssicherheit.

ULSI

Abkürzung für Ultra Large Scale Integration. ULSI bezeichnet einen Integrationsgrad eines Chip. Auf
diesem Level können 1.000.000 bis 100.000.000 Transistorfunktionen in einem Chip untergebracht
werden.

UPS

Abkürzung für Uninterrupted Power Supply. Englisch für Ë USV.

USV

Abkürzung für Unterbrechungsfreie Strom-Versorgung. Der Anschluß einer USV an einen Computer
gestaltet sich denkbar einfach. Sie wird einfach zwischen Netzstecker und Steckdose eingesetzt. Sie
filtert einerseits Spannungsschwankungen, wie sie in jedem Netz täglich vorkommen, heraus. Außerdem
liefert sie auch bei einem Stromausfall über einen gewissen Zeitraum ausreichend Energie, um zumindest
noch die Daten zu sichern und das System ordnungsgemäß herunterzufahren.

VESA

Abkürzung für Video Electronics Standard Association. Eine Vereinigung, die verschiedene Standards
im Grafikkartenbereich geschaffen hat.

VESA-Localbus

Abkürzung für Video Electronics Standard Association. Der auch VL-Bus genannte Standard bezeichnet
ein verbessertes Bussystem, das die Kommunikation zwischen CPU und Peripherie beschleunigt.
Eingesetzt wird das System, das inzwischen in der aktuellen Version 2.0 existiert, vor allem für
Grafikkarten und Festplatten-Controller. Im Gegensatz zum herkömmlichen Ë ISA-Bus wird die bessere
Geschwindigkeit durch einen bis auf 40 MHz (statt 8,3 MHz) erhöhten Bustakt und eine Datenbreite von
32 Bit (statt 16 Bit) erreicht.

V-FAT

Abkürzung für Virtual File Allocation Table (Ë FAT). V-FAT ist eine Erweiterung des FAT-Systems,
das z.B. in Windows für Workgroups 3.11 und in Windows 95 Verwendung findet. Neben dem
Geschwindigkeitsvorteil durch den 32-Bit-Dateizugriff sind jetzt unter Windows 95/98 Dateinamen mit
einer Länge von bis zu 255 Zeichen möglich.

Video-CD

Eine Video-CD enthält laut den 1993 verabschiedeten Standards bis zu 74 Minuten Video- und
Audiodaten, die im MPEG-Verfahren aufgezeichnet sind.

VLB
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Abkürzung für Ë VESA-Localbus.

VLSI

Abkürzung für Very Large Scale Integration. VLSI ist die Bezeichnung für eine Integrationsstufe von
Chips. In dieser Stufe können 10.000 bis 1.000.000 Transistorfunktionen auf einem Chip untergebracht
werden.

VRAM

Video-RAM-Bausteine sind vor allem für Grafikkarten entwickelte Ë D-RAM-Speicher, die getrennte
Ein- und Ausgabeports besitzen.

Waitstates

Englisch für Wartezyklen. Ein zu schneller Prozessor muß bei entsprechend langsamer arbeitender
Peripherie (vor allem Speicherelemente oder Bussystem) einen oder mehrere Waitstates einlegen, um
eine korrekte Datenübertragung gewährleisten zu können.

Whetstone

Der Whetstone ist ein Benchmarktest, der vor allem die Rechenleistung des arithmetischen Coprozessors
mißt. Heute ist er eigentlich nur noch aus historischer Sicht von Bedeutung.

Wide-SCSI

Wide-SCSI ist eine Erweiterungsoption des Ë SCSI-2-Standards. Daten können hier über einen 16 oder
32 Bit breiten Bus bewegt werden. Das führt zu einer Vervielfachung der maximalen Transferraten auf
bis zu 40 Mbyte/s. Außerdem erhöht sich die Anzahl der an einem Bus betreibbaren Geräte auf 16 bzw.
32.

WORM

Abkürzung für Write Once Read Multiple. Eine WORM-Platte ist ein einmal mit einem speziellen
Laufwerk beschreibbares Speichermedium, das dann in jedem CD-ROM-Laufwerk wieder gelesen
werden kann.

WRAM

Genau wie Ë VRAM-Bausteine sind auch die neueren Windows-RAM-Speicher speziell für Videokarten
konstruierte Chips. Sie besitzen zusätzlich einige implementierte Funktionen zur schnelleren Ausgabe
grafischer Bildelemente. Die Datendurchsatzrate konnte um bis zu 50 Prozent gegenüber den VRAMs
erhöht werden.

WYSIWYG

Abkürzung für What you see is what you get. Damit ist gemeint, daß das, was in einem

Glossar 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-827...8/kap_a.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (42 von 44) [12.05.2000 23:12:53]



Anwendungsprogramm auf dem Bildschirm zu sehen ist, in gleicher Form auf den Drucker ausgegeben
werden kann. Das erspart Probeausdrucke und ermöglicht es, das Aussehen eines Ausdrucks schon am
Bildschirm beurteilen zu können.

Xeon

Mitte 1998 hat Intel ein weiteres Pentium-II-Derivat unter der Bezeichnung Pentium II Xeon vorgestellt.
Bei Taktfrequenzen von 400 und 450 MHz eignet sich der Pentium II Xeon insbesondere für
leistungsfähige High-End-Anwendungen, etwa im Bereich computerunterstützter Konstruktion (CAD)
oder Netzwerk-Server-Segmenten.

Zeilenfrequenz

Aus der Zeilenfrequenz errechnet sich die Ë Bildwiederholfrequenz. Ein ergonomisch sinnvolles
Arbeiten ist ab etwa 64 kHz Zeilenfrequenz möglich; wesentlich empfehlenswerter sind 72 kHz.

ZIF-Sockel

Abkürzung für Zero-Insertion-Force-Sockel. Moderne Pentium-Motherboards sind normalerweise mit
einem ZIF-Sockel zur Aufnahme des Prozessors ausgerüstet. Um den Prozessor einsetzen zu können,
wird einfach der seitlich angebrachte Hebel gelöst und nach oben geschoben.

ZIP-Laufwerk

Ein ZIP-Laufwerk ist ein neuentwickeltes Wechselplattensystem, das mit einem Diskettenlaufwerk
vergleichbar ist. Die Speichermedien haben eine Kapazität von 100 Mbyte. (Ë JAZ-Drive).

Zoll

Die amerikanische Maßeinheit Zoll (oder inch) wird häufig für die Angabe der Länge der
Bildschirmdiagonalen eines Monitors verwendet. Ein Zoll entspricht genau 25,4 mm (z.B.: 15" = 38,1
cm / 17" = 43,18 cm).

Zone Bit Recording

Das ZBR ist ein Aufzeichnungsverfahren, das die unterschiedliche Geometrie der Spuren auf
Magnetscheiben berücksichtigt. Es führt so, bei gleicher Plattengröße, zu einer um bis zu 40 Prozent
gesteigerten Kapazität.

Zylinder

Festplatten bestehen aus mehreren übereinander angeordneten magnetisch beschichteten Platten. Jede
einzelne Platte ist in Spuren aufgeteilt, die sich kreisförmig um die Mittelachse ziehen und noch einmal
in Sektoren unterteilt sind. Die Spuren übereinanderliegender Platten werden zu Zylindern
zusammengefaßt.
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Anhang B   Kontaktadressen
Im folgenden finden Sie eine Liste der Hersteller von Hardwarekomponenten und deren deutsche
Kontaktadresse.

Tip

In dieser Liste sind ausschließlich Hersteller von Computer-Komponenten und Peripherie
aufgelistet. Dabei sind zusätzlich jeweils die Hauptproduktgruppen dieser Firmen
mitaufgeführt. Teilweise kommt es natürlich vor, daß eine Firma hauptsächlich für andere
Produkte oder die PC-Komplettproduktion bekannt ist. Dies fand hier aber keine Beachtung.
So finden Sie die Firma »Hewlett-Packard« z.B. unter den Druckerherstellern und nicht als
PC-Anbieter wieder.

Aktuelle Treiber, zum Beispiel für Windows 95, sind meist nicht nur über die entsprechenden
Internet-Seiten, sondern auch in den aufgelisteten öffentlich zugänglichen Mailboxen verfügbar.

Firmenname Hersteller von

Adaptec GmbH
Münchner Straße 19
85540 Haar

Controller

Telefon
Telefax
Hotline
Mailbox
E-Mail

Internet

089-456406-0
089-456406-15
0032-23523480
089-456406-18
support@adaptec.com
www.adaptec.com

Advanced Micro Devices
Deutschland GmbH
Rosenheimer Str. 143 b
81671 München

Prozessoren

Telefon
Telefax
Hotline
Mailbox
E-Mail
Internet

089-450530
089-404690
0130-813875
069-30881-62
first.last@amd.com
www.amd.com

American Megatrends
International GmbH
Weidenbornstr. 8a
65189 Wiesbaden

BIOS
Telefon
Telefax
Internet

0611-7901-204
0611-7901-200
www.megatrends.com

ASUS Computer GmbH
Harkortstraße 25
40880 Ratingen

Motherboards

Telefon
Telefax
Hotline
Mailbox
Internet

02102-445-0
02102-442-0
089-35629740
02102-840606
www.asus.com.tw
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ATI Technologies
Europe GmbH
Am Hofacker 2
85630 Grasbrunn

Grafikkarten

Telefon
Telefax
Mailbox
Internet

089-460907-0
089-460907-99
06752-71757
www.atitech.ca

Award
Elsenheimer St. 50
80687 München

BIOS
Telefon
Telefax
Internet

089-575750
089-575998
www.award.com

Aztech Systems GmbH
Birkenstraße 15
28321 Bremen

Soundkarten

Telefon
Telefax
Mailbox
Internet

0421-169-0843
0421-169-0845
0421-169-1782
www.aztech.com.sg

Brother
International GmbH
Im Rosengarten 14
61118 Bad Vilbel

Drucker

Telefon
Telefax
Hotline
Mailbox
Internet

06101-8050
06101-805333
06101-805268
06101-805113
www.brother.com

Canon Deutschland
GmbH
Hauptverwaltung
Am Fichtenhain A 10
47807 Krefeld

Laserdrucker,
Scanner

Telefon
Telefax
Hotline
Mailbox
Internet

02151-34-50
02151-34-9588
02151-34-9555
02151-34-9577
www.canon.de

Chaintech
Computer GmbH
Dernauer Straße 12
22047 Hamburg

Motherboards,
Grafikkarten

Telefon
Telefax
Mailbox
Internet

040-696948-0
040-696948-48
040-696948-29
www.globalnet.com.tw/~chaintek

Cherry
Mikroschalter GmbH
Cherrystraße 19
91275 Auerbach

Tastaturen
Telefon
Telefax
Internet

09643-18-206
09643-18-262
www.cherry.de

Chips & Technologies
Bretonischer Ring 16
85630 Grasbrunn

Prozessoren,
Chipsätze

Telefon
Telefax
Internet

089-463074
089-4602950
www.chips.com

Cirrus Logic GmbH
Mühlfelder Str. 2
82211 Herrsching

Grafikkarten
Telefon
Internet

08152-40084
www.cirrus.com

Citizen
Hans-Duncker-Str. 8
21035 Hamburg

Drucker
Telefon
Telefax

07535-84111
07535-84442
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Colorado Memory
Systems
Europe Ltd.
Talmühle 9
61381 Friedrichsdorf

Streamer
Telefon
Telefax
Hotline

06007-2095
06007-8817
0130-813861

Conner Peripherals
Fraunhofer Straße 9
85737 Ismaning

Festplatten,
Streamer

Telefon
Telefax
Mailbox
Internet

089-996557-0
089-996557-70
089-9613734
www.conner.com

Creative Labs GmbH
Feringastraße 6
85774 Unterföhring

Soundkarten

Telefon
Telefax
Hotline
Mailbox
Internet

089-992871-0
089-992871-22
089-9579081
089-957723774
www.creaf.com

Creatix Polymedia GmbH
Fasanerieweg 15
66121 Saarbrücken

Modems,
ISDN

Telefon
Telefax

0681-98212-0
0681-98212-66

Diamond
Multimedia Systems
Vertriebsgesellschaft mbH
Landsberger Str. 408
80339 München

Grafikkarten
Telefon
Mailbox
Internet

089-54654-0
089-5460093
www.diamondmm.com

Dr. Neuhaus
Haldenstieg 3
22453 Hamburg

Modems,
ISDN

Telefon
Telefax
Internet

040-553041-66
040553041-80
www.neuhaus.de

EIZO Deutschland GmbH
Bischofstr. 98
47809 Krefeld

Monitore
Telefon
Telefax
Internet

02151-9195-0
02151-9195-99
www.202.247.39.1/welcome/

Elitegroup
Computer Systeme GmbH
Mündelheimer Weg 59
40472 Düsseldorf

Motherboards

Telefon
Telefax
Mailbox
Internet

0211-41507-0
0211-41507-20
0211-4201798
www.ecs.com.tw

Elsa GmbH
Sonnenweg 11
52070 Aachen

Grafikkarten,
Modems,
Monitore

Telefon
Telefax
Hotline
Mailbox
Internet

0241-9177-0
0241-9177-600
0241-9177-112
0241-9177-981
www.elsa.de

Epson Deutschland
GmbH
Zülpicher Straße 6
40549 Düsseldorf

Drucker

Telefon
Telefax
Mailbox
Internet

0211-5603-0
0211-5047787
0211-5621411
www.epson.com
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Fujitsu
Deutschland GmbH
Frankfurter Ring 211
80807 München

Festplatten,
Drucker,
Scanner

Telefon
Telefax
Hotline
Mailbox
Internet

089-32378-0
089-32378-10
0180-5352313
089-32378223
www.fujitsu.de

Gigabyte Computer
GmbH
Ausschläger Weg 41
20537 Hamburg

Motherboards
Telefon
Telefax
Mailbox

040-2550-15
040-2500986
040-6799390

Goldstar
Jakob-Kaiser-Str. 12
47877 Willich

Monitore,
CD-ROM-Laufwerke

Telefon
Telefax
Internet

02154-4922-03
02154-4922-15
www.Goldstar.Co.Kr

Hewlett-Packard GmbH
Hewlett-Packard-Straße
61352 Bad Homburg

Drucker,
Scanner,
Streamer,
Festplatten

Telefon
Telefax
Hotline
Mailbox
Internet

06172-16-0
06172-16-1309
0180-5224181
0031-206476491
www.hp.com

Hitachi Europe GmbH
Am Seestern 18
40547 Düsseldorf

Monitore,
Festplatten,
CD-ROM-Laufwerke

Telefon
Telefax
Mailbox
E-Mail

0211-5283-0
0211-5283-649
0044-818492086
www.hitachi.co.jp

IBM Deutschland
Pascalstraße 100
70569 Stuttgart

Festplatten

Telefon
Telefax
Hotline
Mailbox
Internet

0711-785-0
0711-785-3700
0180-5223399
07034-152160
www.ibm.com

Intel
Semiconductor GmbH
Dornacher Straße 1
85622 Feldkirchen

Prozessoren,
Motherboards

Telefon
Telefax
Hotline
Internet

089-90992-0
089-9043948
089-90992-183
www.intel.com

Iomega
Deutschland GmbH
Augustenstraße 115
80798 München

Streamer
Telefon
Telefax
Internet

089-52390-101
089-52390-409
www.iomega.com

Kodak AG
Drucksysteme
Janderstr. 9
68199 Mannheim

Drucker
Telefon
Internet

0621-84103-0
www.kodak.com
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Kyocera
Electronics Europe GmbH
Mollsfeld 12
40670 Meerbusch

Laserdrucker
Telefon
Telefax
Hotline

02159-918-0
02159-918-100
02159-9913-20

Lexmark
Deutschland GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

Drucker
Telefon
Mailbox
Internet

089-324684-21
07031-876091
www.lexmark.com

Logitech Logi
Computer & Software
Vertriebs GmbH
82110 Germering

Mäuse,
Scanner

Telefon
Telefax
Hotline
Mailbox
Internet

089-89467-0
089-89467-200
089-89467-300
089-89467-467
www.logitech.com

Mannesmann-Tally
GmbH
Glockeranstraße 2-4
89275 Elchingen

Drucker

Telefon
Telefax
Mailbox
Internet

07308-80-0
07308-5603
07348-23574
www.tally.com

Matrox
Electronic Systems Ltd.
Rauscher GmbH
Bodenseestr. 293
81249 München

Grafikkarten
Telefon
Mailbox
Internet

089-878061
089-6140091
ftp.matrox.com/pub/mga

Maxtor Europe GmbH
Max-v.-Eyth Straße 3
85737 Ismaning

Festplatten

Telefon
Telefax
Mailbox
Internet

089-9614016
089-968572
089-963131
www.maxtor.com

Media Vision
Technology GmbH
Raiffeisenallee 16
82041 München

Soundkarten,
Grafikkarten

Telefon
Telefax
Hotline
Mailbox

089-613813-10
089-613813-33
0295-779510
089-613813-96

Micropolis GmbH
Behringstraße 10
82152 Planegg

Festplatten
Telefon
Telefax
Internet

089-899393-0
089-8597018
www.micropolis.com

Minolta
Bürosysteme GmbH
Wallensteinplatz 2
80807 München

Drucker Telefon 089-350380
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Miro
Computer Products AG
Carl-Miele-Str. 4
38112 Braunschweig

Monitore,
Grafikkarten,
Soundkarten

Telefon
Telefax
Hotline
Mailbox
Internet

0531-2113-0
0531-2113-99
0531-2113-666
0531-2113-112
www.miro.de

Mitsumi Electronics
Deutschland GmbH
Hammer Landstr. 89
41460 Neuss

CD-ROM-Laufwerke,
Diskettenlaufwerke

Telefon
Telefax
Mailbox

02131-9255-0
02131-278669
02405-92199

Motorola GmbH
GB Informationssysteme
Wahlerstraße 28
40472 Düsseldorf

Prozessoren,
Modems

Telefon
Telefax
Internet

0211-65899-0
0211-65899-54
www.motorola.com

Mustek
Optic-Computer &
Communication
International GmbH
Hellersbergstr. 2
41460 Neuss

Scanner
Telefon
Telefax
Mailbox

02131-130051
02131-103830
02131-167104

NEC
Deutschland GmbH
Steinheilstraße 4-6
85737 Ismaning

Drucker,
Festplatten,
Monitore,
CD-ROM-Laufwerke

Telefon
Telefax
Hotline
Mailbox
Internet

089-96274-0
089-96274-500
0130-858788
089-31601218
www.nec.com

Number Nine
Computer GmbH
Inselkammer Str. 10
82008 Unterhaching

Grafikkarten

Telefon
Telefax
Hotline
Mailbox
Internet

089-614491-0
089-612155
089-614491-13
089-614491-60
www.nine.com

Oki Systems
Deutschland GmbH
Hansaallee 187
40549 Düsseldorf

Drucker

Telefon
Telefax
Mailbox
Internet

0211-5266-0
0211-593345
0211-5266222
www.oki.co.jp

Olivetti
60528 Frankfurt

Drucker

Telefon
Telefax
Hotline
Mailbox
Internet

069-66-921
0180-5352315
0180-5352320
069-66-6718
www.olivetti.com
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Orchid Technology
GmbH
Niederlöricker Str. 36
40667 Meerbusch

Grafikkarten,
Soundkarten

Telefon
Telefax
Mailbox
Internet

02132-800-71
02132-800-74
02132-800-75
www.micronics.com

Panasonic
Deutschland GmbH
Winsbergring 15
22525 Hamburg

Drucker,
CD-ROM-Laufwerke

Telefon
Telefax

040-8549-0
040-8549-2500

Pioneer Electronics
Hanns-Martin-
Schleyer-Straße 35
47583 Willich

CD-ROM-Laufwerke
Telefon
Telefax

02154-913-0
02154-429670

QMS
Willstädter Str. 10
Düsseldorf

Drucker
Telefon
Mailbox
Internet

0211-5961397
0211-5370762
www.qms.com

Quadral GmbH & Co. KG
30655 Hannover

Lautsprecher
Telefon
Telefax
Hotline

0511-7904-0
0511-753528
0511-7904-129

Quantum
Berner Straße 28
60234 Frankfurt

Festplatten
Telefon
Hotline
Internet

069-950767-0
069-950767-26
www.quantum.com

Samsung
Electronics GmbH
Am Unisyspark 1
65843 Sulzbach

Monitore,
Festplatten,
Drucker

Telefon
Telefax
Hotline
Internet

06196-58204
0180-5121214
0180-5121213
www.samsung.com

Seagate
Technology GmbH
Messerschmittstr. 4
81677 München

Festplatten

Telefon
Telefax
Mailbox
Internet

089-1498910
089-1407617
089-1409331
www.seagate.com

Smile Technologies
GmbH
Siemensring 100
47877 Willich

Monitore
Telefon
Telefax

02154-428571
02154-1032

Sony Deutschland GmbH
Hugo-Eckener-Str. 20
50829 Köln

Monitore,
CD-ROM-Laufwerke,
Streamer

Telefon
Telefax
Mailbox
Internet

0221-5966-0
0221-5966-349
0221-5977385
www.sony.de
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Spea Software AG
Moosstraße 18 b
82319 Starnberg

Grafikkarten

Telefon
Telefax
Mailbox
Internet

08151-266-0
08151-21258
08151-12921
www.spea.com

Star Micronics
Westerbachstr. 59
60489 Frankfurt

Drucker
Telefon
Telefax
Mailbox

069-789990
069-781006
069-780929

Strolo
Datentechnik GmbH
Bad Meinberger Str. 1
32756 Detmold

Infrarot-Tastaturen
Telefon
Telefax

05231-95445-1
05231-95445-5

TEAC Deutschland
GmbH
Arzbergerstraße 10
82211 Herrsching

Diskettenlaufwerke
Telefon
Telefax
Mailbox

08152-3708-0
08152-3708-26
069-780929

Texas Instruments
Haggertystraße 1
85356 Freising

Prozessoren

Telefon
Telefax
Hotline
Internet

08161-804848
08161-84516
0180-2326878
www.ti.com

Toshiba Europe GmbH
Toshiba Platz 1
41460 Neuss

CD-ROM-Laufwerke
Telefon
Telefax
Internet

02131-1370
02131-158390
www.toshiba.com-teg.com

U.S. Robotics (3Com)
Deutschland GmbH
Münchner Str. 12
85774 Unterföhring

Modems

Telefon
Telefax
Hotline
Internet

089-9922-00
089-9577230
089-9922-1250
www.3com.com

Western Digital
Zamdorfer Str. 26
81677 München

Festplatten,
Grafikkarten

Telefon
Telefax
Hotline
Mailbox
Internet

089-922006-0
089-914611
089-922006-71
089-922006-60
www.wdc.com
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Anhang C   Technische Tabellen

C.1 Dateiendungen
Dateiendungen oder »Extensions« geben oft Aufschluß darüber, von welchem Programm eine Datei
erstellt oder genutzt wird. Dies ist gerade für die Wartung der Festplatte bezüglich überflüssiger Files
äußerst hilfreich. Im folgenden Abschnitt eine kleine Übersicht über die wichtigsten Endungen.

Endung Abkürzung für Programm Bedeutung

$$$ Temporäres File verschiedene Programme
zeitweise
angelegte Hilfsdatei

1ST First
verschiedene
Textverarbeitungen

First Infos
Zuerst lesen!

ARC Archiv-Compression

ARC
Archivierungsprogramm
von System Enhancement
Ass.

Komprimiertes
Datenarchiv

ARJ Archiv R. Jung
ARJ
Archivierungsprogramm
Shareware von Robert Jung

Komprimiertes
Datenarchiv

AVI Audio-Video-Interleave
Video für Windows
Windows-Erweiterung
von Microsoft

Audio-Videodokument

BAK Backup-File verschiedene Programme
Sicherheitskopie
einer Datei

BAS Basic-File
z.B. Quick-Basic
von Microsoft
(in MS-DOS enthalten)

enthält den Quelltext
eines Basic-Programms

BAT Batch-File MS-DOS
Stapeldatei enthält
DOS-Befehle

BMP Bitmap
z.B. Microsoft Paint
(in Windows enthalten)

unkomprimierte
Bitmap-Grafik

CDR Corel-Draw
Corel-Draw
vektororientiertes
Zeichenprogramm

Vektorgrafik
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CFG Configuration verschiedene Programme Programm-Konfiguration

DAT Data verschiedene Programme Datenfile

DBF dBase-File dBase Datenbank Datenfile

DLL Dynamic-Link-Library
Windows oder
OS/2

Objectbibliothek

DOC Document
Textverarbeitungen
z.B. Microsoft Word

Textdokument

DRV Driver
verschiedene
Betriebssysteme

Gerätetreiber

EPS Encapsulated Postscript
verschiedene
vektororientierte
Grafikprogramme

Grafikdatei

EXE Executable
verschiedene
Betriebssysteme

ausführbares Programm

FAQ
Frequently asked
questions

verschiedene
Textviewer

Textdatei mit häufig
gestellten Fragen
(und Antworten)

FAX Fax
verschiedene
Faxprogramme

gesendetes oder
empfangenes
Faxdokument

FOX Fox-Pro
Datenbank Foxpro
von Microsoft

Datenfile

GIF
Graphics Interchange
Format

verschiedene
Grafikprogramme

komprimierte
Bilddatei

HLP Help
Microsoft Windows
und Anwendungen

Hilfsdokument
für die Online-Hilfe

HTML
HyperText
Markup Language

beliebiger
WWW-Internet-Browser

Hyper-Text-
Dokument

ICO Icon Microsoft Windows
kleines grafisches
Symbol

IDX Index verschiedene Datenbanken Indexfile

INI Initialisierungs-Datei
verschiedene Programme;
u.a. Microsoft Windows

Initialisierungs-
Konfiguration

JPG
Joint
Photographic Group

verschiedene
Grafikprogramme

komprimierte
Bilddatei
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LOG Logfile
verschiedene
Programme

Protokolldatei

MID
Music Instruments
Digital

verschiedene
Musikprogramme

MIDI-Musikdatei

MOD Module
verschiedene
Musikprogramme

Sound-Modul

MOV Movie
verschiedene
Videoabspielprogramme

Videodatei

MPG Moving Pictures Group
verschiedene
Dekoderprogramme

komprimierte
Videodatei

PAS Pascal
Programmiersprachen
Turbo Pascal oder Delphi

Quellcode

PCD Photo-CD
Kodak
Photo-CD-Viewer

Bilddatei

PCX Pixelfile
verschiedene
Grafikprogramme

Bilddatei

RTF Rich-Text-Format
verschiedene
Textverarbeitungen

formatiertes
Textdokument

SCR Screensaver Microsoft Windows Bildschirmschoner

SIK Sicherheitskopie
verschiedene
Programme

Sicherheitskopie
einer Datei

SWP Swap-File Microsoft Windows
Auslagerungsdatei
für Windows

TMP Temporäres File
verschiedene
Programme

zeitweise
angelegte Hilfsdatei

TXT Text
verschiedene
Textverarbeitungen

Textdokument
ohne Formatierung

XLS Excel Microsoft Excel Tabelle

C.2 Datenfernübertragung

C.2.1 Übertragungsarten  (entsprechend der ITU-T-Empfehlung)

Standard Signale Betriebsart max. Geschwindigkeit

Bell 103J analog halbduplex 300 bit/s

V.21 analog halbduplex 300 bit/s

Technische Tabellen 

http://www.net-point.ch/html/onlinebooks/3-8272...-8/kap_c.asp?login=scuol%40gmx%2Ech%7Ey2r4t6x8w (3 von 30) [12.05.2000 23:13:03]



Bell 212A analog duplex 1.200 bit/s

V.22 analog duplex 1.200 bit/s

V.23 analog duplex 1.200 bit/s

V.22 bis analog duplex 2.400 bit/s

V.26 bis analog duplex 2.400 bit/s

V.27 ter analog halbduplex 4.800 bit/s

V.29 analog halbduplex 9.600 bit/s

V.32 analog duplex 9.600 bit/s

V.110 digital duplex 38.400 bit/s

V.17 analog halbduplex 14.400 bit/s

V.32 bis analog duplex 14.400 bit/s

V.32 ter analog duplex 23.300 bit/s

V.34 fast class analog duplex 24.000 bit/s

V.34 fast analog duplex 28.800 bit/s

V.34 analog duplex 28.800 bit/s

V.90 analog duplex
bis zu 56.400 bit/s (Download) bzw. 33.600 bit/s
(Upload)

C.2.2 Wichtige Modemsteuerbefehle (gemäß Hayes-Standard)

AT-Befehl Bedeutung

AT A ankommenden Anruf annehmen

AT D Telefonnummer wählen

AT DP Telefonnummer wählen (Pulswahl)

AT DT Telefonnummer wählen (Tonwahl)

AT E0 Kommando-Echo ausschalten

AT E1 Kommando-Echo einschalten

AT H Verbindung beenden

AT I Modeminformationen auslesen

AT L0 Lautstärke sehr leise

AT L1 Lautstärke leise
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AT L2 Lautstärke mittel

AT L3 Lautstärke laut

AT M0 Lautsprecher ausschalten

AT M1 Lautsprecher nur während des Verbindungsaufbaus an

AT M2 Lautsprecher immer an

AT Sx Lesen und Setzen der internen Register

AT Z gespeicherte Konfiguration laden

C.2.3 Faxstandards

Gruppe Bedeutung

1 Standard aus dem Jahr 1968 Übertragungsdauer einer DIN-A4-Seite ca. 6 Minuten

2 Standard aus dem Jahr 1976 Übertragungsdauer einer DIN-A4-Seite ca. 3 Minuten

3
Standard aus dem Jahr 1980 kompatibel zu Gruppe 2 Erhöhung der Auflösung auf
200 dpi

4
Standard aus dem Jahr 1986 digitale Übertragung im ISDN-Netz Erhöhung der
Auflösung auf 400 dpi

C.3 Speichermedien

C.3.1 SCSI-Normen

SCSI Norm Übertragung Transferrate Busbreite max. Länge

SCSI 1 asynchron 3.3 MB/s 8 Bit 6 m

SCSI 1 synchron 5.0 MB/s 8 Bit 6 m

SCSI 2 synchron 5.0 MB/s 8 Bit 6 m

Fast SCSI 2 synchron 10.0 MB/s 8 Bit 3 m

Wide SCSI 2 asynchron 10.0 MB/s 16 Bit 3 m

Fast Wide SCSI 2 synchron 20.0 MB/s 16 Bit 3 m

Fast 20 synchron 20.0 MB/s 8 Bit 3 m

Fast Wide 20 synchron 40.0 MB/s 16 Bit 3 m

Fast 40 synchron 40.0 MB/s 8 Bit 3 m

Fast Wide 40 synchron 80.0 MB/s 16 Bit 3 m
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C.3.2 Korrekte SCSI Terminierung

W-SCSI intern SCSI intern SCSI extern High Byte Low Byte

- - 8 / 16 Bit ein ein

- 8 Bit - ein ein

- 8 Bit 8 / 16 Bit ein aus

16 Bit - - ein ein

16 Bit - 16 Bit aus aus

16 Bit - 8 Bit ein aus

16 Bit 8 Bit - ein aus

16 Bit 8 Bit 8 / 16 Bit - -

C.3.3 Festplattendrehzahlen

Einsatz in Drehzahl

IDE- und ältere E-IDE-Festplatten 3.600 rpm

E-IDE-Festplatten (Standard) 4.500 rpm

schnellere E-IDE-Festplatten 5.400 rpm

Hochleistungs-Festplatten 7.200 rpm

Tip

Mit steigender Drehzahl nehmen hohe surrende Geräusche, die diese Platten verursachen, zu.
Dies ist kein Defekt, sondern lediglich konstruktionsbedingt.

C.3.4 IDE-Übertragungsmodi

PIO-Mode Zykluszeit max. Datenübertragung

0 600 ns 3,33 MB/s

1 383 ns 5,22 MB/s

2 240 ns 8,33 MB/s

3 180 ns 11,11 MB/s

4 120 ns 16,6 MB/s
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C.3.5 Maximale verwaltbare Speicherkapazitäten

Bezeichnung Sektorgröße Sektoranzahl Zylinderanzahl Kopfanzahl Kapazität

BIOS 512 KB 62 1024 255 7,8 GB

IDE 512 KB 255 65536 16 127 GB

LBA 512 KB 63 1024 255 7,8 GB

CHS 512 KB 63 1024 16 504 MB

C.3.6 Übersicht Bussysteme

Bussystem ISA VLB EISA PCI

Übertragung synchron synchron synchron synchron

maximaler Bustakt 8,33 MHz 50 MHz 8,33 MHz 33 MHz

Multimasterfähigkeit nein ja ja ja

Busbreite 16 Bit 32 / 64 Bit 32 Bit 32 / 64 Bit

Adreßraum 16 MB 4 GB 4 GB 17x10^9 TB

maximale Datentransferrate 5 MB/s 64 MB /sek 33 MB/s 264 MB /sek

C.3.7 Übersicht Wechselfestplatten

Bezeichnung Kapazität durchschnittliche Zugriffszeit

Iomega ZIP-Drive 96 MB 48,0 ms

Fujitsu M2513A 606 MB 76,0 ms

Nomai MCD 540I 256 MB 515 MB 49,0 ms 28,0 ms

Syquest EZ-135S 128 MB 27,0 ms

Syquest EZ-Flyer 128 MB 220 MB 45,5 ms 29,0 ms

Olympus MOS330 121 MB 218 MB 55,0 ms 54,0 ms

Iomega JAZ-Drive 1021 MB 26,0 ms

C.3.8 Diskettenformate

Format Kapazität Diskettentyp Dichte

5,25" 180 KB Single Sided Single Density 48 TPI
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5,25" 160 KB Double Sided Double Density 48 TPI

5,25" 1,2 MB Double Sided High Density 96 TPI

3,5" 720 KB Double Sided Double Density 135 TPI

3,5" 1,44 MB Double Sided High Density 135 TPI

3,5" 2,88 MB Double Sided High Density 96 TPI

C.3.9 Streamer-Medien

Kapazität Standard Cartridge-Größe Tape Bezeichnung Datendurchsatz

0,040 GB QIC-40 Mini-Cartridge DC-2000 3 MB/min

0,060 GB QIC-24 Standard-Cartridge DC-600A 5 MB/min

0,080 GB
0,120 GB
0,208 GB
0,400 GB
0,400 GB

QIC-80 Mini-Cartridge

DC-2080
DC-2120
QW-5122F
DC-2010EX
TR-1

3 - 6 MB/min

0,150 GB QIC-150 Standard-Cartridge DC-6150 5 MB/min

0,340 GB
0,425 GB
0,800 GB

QIC-3010 Mini-Cartridge
MC-3000XL
QW-3010XLF
TR-2

3 - 6 MB/min

0,525 GB QIC-525 Standard-Cartridge DC-6525 12 MB/min

0,555 GB
2,100 GB

QIC-555M Mini-Cartridge
DC-2555
QIC-EST

15 MB/min

0,670 GB
0,849 GB
1,600 GB

QIC-3020 Mini-Cartridge
MC-3000XL
QW-3020XLF
TR-3

6 - 12 MB/min

0,750 GB
1,000 GB

QIC-3050 Mini-Cartridge
MC-3100
MC-3100XL

33 MB/min

0,840 GB
1,000 GB

QIC-3040 Mini-Cartridge
MC-3000XL
QW-3000XL

18 MB/min

1,000 GB
1,200 GB

QIC-1000 Standard-Cartridge
DC-9100
DC-9120

12 MB/min

1,300 GB DDS-1 DAT-Cassette 60 m 11 - 22 MB/min

1,300 GB
2,000 GB
4,000 GB

DDS-2 DAT-Cassette
60 m
90 m
120 m

22 - 47 MB/min
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1,300 GB
2,000 GB

DDS-DC DAT-Cassette
60 m
90 m

11 - 22 MB/min

1,350 GB QIC-1350 Standard-Cartridge DC-9135 36 MB/min

1,600 GB
2,000 GB

QIC-3080 Mini-Cartridge
MC-3080XL
QW-3080XLF

27 MB/min

13,300 GB QIC-5010 DC-13GB 90 MB/min

2,000 GB
2,500 GB

QIC-2GB Standard-Cartridge
DC-9200
DC-9250

18 MB/min

2,000 GB
4,000 GB

QIC-3095 Mini-Cartridge
QW-3095
TR-4

31 MB/min

2,000 GB QIC-3110 Mini-Cartridge QIC-153 30 MB/min

2,300 GB QIC-3210 Mini-Cartridge QWX-3210XL 18 MB/min

2,700 GB QIC-2100 Standard-Cartridge QIC-137 18 - 48 MB/min

5,000 GB QIC-5GB Standard-Cartridge QIC-137 18 - 36 MB/min

C.3.10 CD-ROM-Laufwerke

Bezeichnung maximale Transferrate

Singlespeed 150 KB/s

Doublespeed 300 KB/s

Triplespeed 450 KB/s

Quadrospeed 600 KB/s

6x speed 900 KB/s

8x speed 1.200 KB/s

10x speed 1.500 KB/s

12x speed 1.800 KB/s

C.4 Prozessoren

Bezeichnung Bitbreite 2nd-Level-Cache 1st-Level-Cache

8088 8 Bit - -

8086 16 Bit - -
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80186 8 Bit - -

286 16 Bit - -

386 SX 32 Bit 64 KB -

386 DX 32 Bit 128 KB -

486 SX 32 Bit 128 KB 8 KB

486 DX 32 Bit 256 KB 8 KB

486 DX 2 32 Bit 256 KB 8 KB

486 DX 4 32 Bit 256 KB 32 KB

Pentium 64 Bit 256 KB 16 KB

Pentium Pro 64 Bit 512 KB 16 KB

Pentium II 64 Bit 512 KB 16 KB

C.4.1 Intel iComp-Index

Prozessor Taktrate iComp-Index

Intel 386 SX 20 MHz 32

Intel 386 SX 25 MHz 39

Intel 386 SL 25 MHz 41

Intel 386 DX 25 MHz 49

Intel 386 DX 33 MHz 68

Intel 486 SX 20 MHz 78

Intel 486 SX 25 MHz 100

Intel 486 DX 25 MHz 122

Intel 486 SX 33 MHz 136

Intel 486 DX 33 MHz 166

Intel 486 DX/2 50 MHz 231

Intel 486 DX 50 MHz 294

Intel 486 DX/2 66 MHz 297

Intel 486 DX/4 100 MHz 435

Pentium 60 60 MHz 510

Pentium 66 66 MHz 565
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Pentium 90 90 MHz 735

Pentium 100 100 MHz 815

C.4.2 Prozessoren-Entwicklung

Die folgende Tabelle zeigt die steigende Integrationsdichte am Beispiel der Prozessoren-Entwicklung.

Erscheinungsjahr Prozessorbezeichnung Anzahl der Transistoren

1982 Intel 286 130.000

1985 Intel 386 DX 280.000

1987 Intel 386 SX 275.000

1989 Intel 486 DX 1.200.000

1993 Pentium 3.100.000

1994 Intel 486 DX/4 1.600.000

C.4.3 Pinkompatible Prozessoren anderer Hersteller

Pinkompatible Prozessoren anderer Hersteller ermöglichen es, auf ein bestehendes Motherboard den
bisherigen Prozessor einfach durch Austausch aufzurüsten oder ein preiswerteres Alternativprodukt zu
dem des Marktführers Intel zu Verfügung zu haben.

pinkompatibel zu Bezeichnung 1st-Level-Cache Hersteller

Intel 386 DX AMD 386 DX American Megatrends

Intel 386 DX AMD 386 DXL American Megatrends

Intel 386 DX AMD 386 DXLV American Megatrends

Intel 386 DX Cyrix 486 DLC 1 KB Cyrix

Intel 386 DX Cyrix 486 DR/2 1 KB Cyrix

Intel 486 DX AMD 486 DX 8 KB American Megatrends

Intel 486 DX AMD 486 DX/2 8 KB American Megatrends

Intel 486 DX AMD 486 DXLV 8 KB American Megatrends

Intel 486 DX AMD 486 DX/4 8 KB American Megatrends

Intel 486 DX Cyrix 486 DX 8 KB Cyrix

Intel 486 DX Cyrix 486 DX/2 8 KB Cyrix

Intel 486 DX Cyrix 486 DXLV 8 KB Cyrix

Intel 486 DX Cyrix 486 DXLV/2 8 KB Cyrix
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Intel 486 DX IBM 486 DX/2 16 KB IBM

Intel 486 DX IBM 386 SLC 8 KB IBM

Intel 486 SX AMD 486 SX 8 KB American Megatrends

Intel 486 SX AMD 486 SX/2 8 KB American Megatrends

Intel 486 SX AMD 486 SXLV 8 KB American Megatrends

Intel 486 SX Cyrix 486 S 2 KB Cyrix

Intel 486 SX Cyrix 486 SLV 2 KB Cyrix

Intel 486 SX Cyrix 486 S/2 2 KB Cyrix

C.4.4 Upgrade-Möglichkeiten für Pentium-CPUs

Alte Pentium-Prozessoren mit 50, 60 oder 66 MHz Taktrate lassen sich mit einem neueren
Pentium-Overdrive aufrüsten. Bei diesen Overdrive-CPUs ist die interne Taktrate erhöht, aber die
externe Taktrate bleibt die gleiche. Nur so ist gewährleistet, daß das alte Motherboard ohne weitere
Umrüstung seine Funktion erfüllt.

Alte CPU neue Overdrive-CPU bisherige Taktrate neue Taktrate

P5 P5T 60 120

P5 P5T 66 133

P54C P54CT-125 50 125

P54C P54CT-150 60 150

P54C P54CT-166 66 166

C.5 Grafik

C.5.1 Mögliche Grafikmodi

Auflösung Farbtiefe RAM-Speicher

640 x 480 8 Bit 0.512 KB

800 x 600 8 Bit 0.512 KB

800 x 600 16 Bit 1.024 KB

1024 x 768 8 Bit 1.024 KB

1152 x 864 8 Bit 1.024 KB

640 x 480 16 Bit 1024 KB
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640 x 480 24 Bit 1024 KB

800 x 600 24 Bit 2.048 KB

1024 x 768 16 Bit 2.048 KB

1152 x 864 16 Bit 2.048 KB

1280 x 1024 8 Bit 2.048 KB

1536 x 1152 8 Bit 2.048 KB

1600 x 1200 8 Bit 2.048 KB

1600 x 1280 8 Bit 2.048 KB

1024 x 768 24 Bit 4.096 KB

1152 x 864 24 Bit 4.096 KB

1280 x 1024 16 Bit 4.096 KB

1280 x 1024 24 Bit 4.096 KB

1536 x 1152 16 Bit 4.096 KB

1600 x 1200 16 Bit 4.096 KB

1600 x 1280 16 Bit 4.096 KB

1536 x 1152 24 Bit 8.192 KB

1600 x 1200 24 Bit 8.192 KB

1600 x 1280 24 Bit 8.192 KB

Tip

Die MB-Angaben sind theoretische Werte. Viele Grafikkarten können auch mit Hilfe
anderer Verwaltungstechniken mit weniger Speicher die gleichen Ergebnisse erzielen; siehe
auch das entsprechende Kapitel im Grundlagen-Teil.

C.5.2 Mögliche Farbmodi

Grafikmodus Farbtiefe Farbanzahl aus Palette

Standard EGA 4 Bit 16 Farben 64 Farben

Standard VGA 8 Bit 256 Farben 256 Farben

Direct Color 15 Bit 32.768 Farben 32.768 Farben

Real Color 16 Bit 65.536 Farben 65.536 Farben

True Color 24 Bit 800.000 Farben 16,7 Mio. Farben
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C.5.3 Formate Kodak-Photo-CD-Bilder

Typ Bezeichnung Auflösung Bemerkung Dateigröße

Base/16 Thumbnail 128 x 192 19 KB

Base/4 Preview 256 x 384 74 KB

Base VGA 512 x 768 290 KB

4 Base HDTV 1024 x 1536 Komprimierung 1.200 KB

16 Base Photo 2048 x 3072 Komprimierung 4.800 KB

C.6 BIOS

C.6.1 Übersicht Beepcodes

Die folgenden Übersichten zeigen die Error-Beepcodes der einzelnen BIOS-Hersteller. Unter
»Fehlerbeschreibung« finden Sie lediglich eine Kurzübersicht; Details finden Sie im Kapitel
»Fehlerdiagnose und Reparatur«.

AMI-BIOS

Anzahl Töne Typ Fehlerbeschreibung

0 kein Ton Stromversorgung ausgefallen

1 kurz / lang
Refresh Failure Möglicherweise ist das Bauteil, das den
Refresh der RAM-Chips durchführt, defekt. Eventuell muß
das ganze Motherboard ausgetauscht werden.

1 Dauerton Stromversorgung fehlerhaft

1 kurze Dauertöne defektes Motherboard

2 kurz
Parity Error Es ist in den ersten 64 KB des RAM-Speichers
ein Paritätsfehler aufgetreten. Der Hauptspeicher muß
ausgetauscht werden.

3 kurz

Base 64 KB Memory Failure In den ersten 64 KB des
RAM-Speichers ist ein Fehler aufgetreten. Der
Hauptspeicher muß ausgetauscht werden. Eventuell ist auch
ein Fehler auf dem Motherboard aufgetreten.

4 kurz
Timer Not Operational Entweder ist der Hauptspeicher
defekt oder der erste System-Zeitgeber auf dem
Motherboard.
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5 kurz
Processor Error Der Hauptprozessor liefert fehlerhafte
Ergebnisse und muß ausgetauscht werden.

6 kurz

Gate A20 Failure Der Fehler trat beim Umschalten der
Adreßleitung A20 auf. Die Hauptplatine ist vermutlich
defekt. Eventuell reicht auch ein Austausch des
Tastaturcontrollers aus.

7 kurz

Processor Exception Interrupt Error Die CPU hat eine
Unterbrechung ausgelöst, da irgend etwas auf dem
Motherboard nicht in Ordnung ist. Eventuell ist auch der
Prozessor selber defekt.

8 kurz

Display Memory Read/Write Error Das BIOS hat keinen
Grafikspeicher entdeckt. Eventuell ist die Grafikkarte nicht
richtig eingesteckt oder sogar defekt. Möglicherweise ist
auch der Bustakt nicht richtig eingestellt.

9 kurz
ROM Checksum Error Die Prüfsumme des BIOS-ROM
stimmt nicht überein. Wahrscheinlich ist ein Austausch des
ROM-Chip notwendig.

10 kurz
CMOS Shutdown Register Read/Write Beim Lesen oder
Schreiben des CMOS ist ein Fehler aufgetreten. Der
Baustein muß ausgewechselt werden.

11 kurz
Cache Error Der externe 2nd-Level-Cache ist fehlerhaft. Die
Cachemodule müssen überprüft werden. Vielleicht ist auch
die Cachegröße nicht richtig eingestellt.

Phoenix-BIOS

Anzahl Töne Fehlerbeschreibung

1-3-1
Refresh Failure Möglicherweise ist das Bauteil, das den Refresh der
RAM-Chips durchführt, defekt. Eventuell muß das ganze Motherboard
ausgetauscht werden.

4-3-1
Parity Error Es ist in den ersten 64 KB des RAM-Speichers ein Paritätsfehler
aufgetreten. Der Hauptspeicher muß ausgetauscht werden.

1-3-3
Base 64 KB Memory Failure In den ersten 64 KB des RAM-Speichers ist ein
Fehler aufgetreten. Der Hauptspeicher muß ausgetauscht werden. Eventuell
ist auch ein Fehler auf dem Motherboard aufgetreten.

3-3-4
Display Memory Read/Write Error Das BIOS hat keinen Grafikspeicher
entdeckt. Eventuell ist die Grafikkarte nicht richtig eingesteckt oder sogar
defekt. Möglicherweise ist auch der Bustakt nicht richtig eingestellt.
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1-1-4
ROM Checksum Error Die Prüfsumme des BIOS-ROMs stimmt nicht
überein. Wahrscheinlich ist ein Austausch des ROM-Chip notwendig.

1-1-3
CMOS Shutdown Register Read/Write Beim Lesen oder Schreiben des
CMOS ist ein Fehler aufgetreten. Der Baustein muß ausgewechselt werden.

Award-BIOS

Anzahl Töne Fehlerbeschreibung

1 kurz Selbsttest ohne Fehler beendet - System bootet

1 lang - 2 kurz Fehler mit der Grafikkarte

2 kurz nicht kritischer Fehler - System kann noch gebootet werden

1 kurz - 2 lang Fehler mit der Grafikkarte

1 kurz - 3 lang Tastaturfehler

IBM-BIOS

Anzahl Töne Fehlerbeschreibung

1 kurz Selbsttest ohne Fehler beendet - System bootet

2 kurz Fehler mit der Grafikkarte

Dauerton Netzteil defekt

1 lang - 1 kurz Motherboard defekt

1 lang - 2 kurz Fehler mit der Grafikkarte

1 lang - 3 kurz Fehler mit der Grafikkarte

3 lang Tastaturfehler

C.6.2 Allgemeine POST-Meldungen

Wenn das BIOS einen Fehler feststellt, wird entweder ein Beepcode (siehe oben) ausgegeben oder,
sofern möglich, eine kurze Fehlermeldung. Diese Fehlermeldungen sind größtenteils auf alle
BIOS-Typen übertragbar.

Textanzeige Bedeutung

CMOS BATTERY HAS FAILED
Die CMOS-Batterie funktioniert nicht mehr.
Lösung: Die Batterie sollte ausgewechselt
werden.
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CMOS CHECKSUM ERROR

Die CMOS-Checksumme stimmt nicht
überein. Lösung: Das CMOS könnte defekt
sein, möglicherweise ist aber auch nur die
Batterie leer.

DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM
DISK AND PRESS ENTER

Eine Bootdisk wurde nicht gefunden oder
sie ist defekt. Lösung: Den Controller und
die Anschlüsse überprüfen .

DISKETTE DRIVES OR TYPES
MISMATCH ERROR - RUN SETUP

Das installierte Disketten-Laufwerk
unterscheidet sich von dem im CMOS
eingetragenen Typ. Lösung: Die Einstellung
im Setup korrigieren.

DISPLAY SWITCH IS SET INCORRECTLY

Der Display-Jumper auf dem Motherboard
ist nicht korrekt gesetzt, er kann zwischen
Monochrom und Color umgestellt werden.
Lösung: Den Jumper umstecken und die
Einstellung im Setup korrigieren.

DISPLAY TYPE HAS CHANGED SINCE
LAST BOOT

Seit dem letzten Einschalten des PC hat sich
der Typ des Video-Adapters geändert.
Lösung: System auf den neuen Adapter
einstellen.

PLEASE RUN EISA CONFIGURATION
UTILITY

Ein Fehler mit der EISA-Bus-Einstellung
wurde festgestellt. Lösung: Das System
bootet automatisch im ISA-Mode, dann
kann man die Einstellungen im Setup
überprüfen.

ERROR ENCOUNTERED INITIALIZING
HARD DRIVE

Die Festplatte kann nicht initialisiert
werden. Lösung: Überprüfen Sie den
Controller und die Anschlüsse sowie den
Festplattentyp, der im CMOS eingetragen
ist.

ERROR INITIALIZING HARD DISK
CONTROLLER

Der Festplatten-Controller kann nicht
initialisiert werden. Lösung: Überprüfen
Sie, ob der Controller richtig im Bus
eingesteckt ist und der Festplattentyp richtig
eingestellt ist.

FLOPPY DISK CONTROLLER ERROR OR
NO CONTROLLER PRESENT

Der Disketten-Controller kann nicht
initialisiert werden. Lösung: Überprüfen
Sie, ob der Controller richtig im Bus
eingesteckt und der Laufwerktyp richtig
eingestellt ist.
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KEYBOARD ERROR OR NO KEYBOARD
PRESENT

Die Tastatur kann nicht initialisiert werden.
Lösung: Tastaturkabel überprüfen und
sicherstellen, daß während des Bootens
keine Tasten gedrückt werden oder
eingeklemmt sind.

MEMORY ADRESSE ERROR AT ...
Zeigt einen Speicherfehler an der besagten
Adresse an. Lösung: Defekte
Speicherbausteine austauschen.

MEMORY PARITY ERROR AT ...
Zeigt einen Parity-Speicherfehler an der
besagten Adresse an. Lösung: Defekte
Speicherbausteine austauschen.

MEMORY SIZE HAS CHANGED SINCE
LAST BOOT

Seit dem letzten Bootvorgang hat sich die
Hauptspeichergröße geändert. Lösung: Im
Setup müssen die Einstellungen korrigiert
werden.

PRESS A KEY TO REBOOT
Lösung: Taste drücken, um einen Neustart
herbeizuführen.

PRESS F1 TO DISABLE NMI,
F2 TO REBOOT

Das BIOS hat einen nicht maskierbaren
Interrupt festgestellt. Lösung: NMI im
BIOS Setup ausstellen.

RAM PARITY ERROR - CHECKING FOR
SEGMENT ...

Zeigt einen Parity-Speicherfehler an.
Lösung: Defekte Speicherbausteine
austauschen.

SYSTEM HALTED,
((CTRL)-(ALT)-(DEL)) TO REBOOT

Der Bootvorgang wurde abgebrochen und
muß erneut durchgeführt werden. Lösung:
(Ctrl)-(Alt)-(Del) drücken.

C.6.3 Tastenkombinationen beim Booten

Hersteller Funktion Tastenkombination

American Megatrends
Speichertest abbrechen BIOS
Optionen aufrufen

(Esc) (Del) bzw. (Entf)

Award
Speichertest abbrechen BIOS
Optionen aufrufen

(Esc) (Del) bzw. (Entf)

Compaq BIOS Optionen aufrufen (F10)

Microid Research BIOS Optionen aufrufen (Ctrl)-(Alt)-(Esc)

Phoenix BIOS Optionen aufrufen (Ctrl)-(Alt)-(S)

Zenith BIOS Optionen aufrufen (Ctrl)-(Alt)
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Tip

In seltenen Fällen, vor allem bei älteren Versionen, wird nur dann in das Setup-Menü
verzweigt, wenn ein Fehler vorliegt. Um einen »künstlichen« Fehler hervorzurufen, muß
beim Bootvorgang eine beliebige Taste gedrückt gehalten werden; das BIOS erzeugt dann
einen »Keyboard Error«.

C.6.4 Vom BIOS genutzter Speicherbereich

Speicherbereich genutzt von

0000-01F DMA-Controller (Master)

020-021 Interrupt Controller (Master)

022-023 Chipset Controll Registers I/O-Ports

040-05F Timer Control Registers

060-06F Keyboard Interface Controller (8042)

070-07F RTC Ports & CMOS I/O-Ports

080-09F DMA Register

0A0-0BF Interrupt Controller (Slave)

0F0-0FF Math Coprozessor

1F0-1F8 Hard Disk Controller

278-27F Parallel Port-2

2B0-2DF Graphics Adapter Controller

2F8-2FF Serial Port-2

360-36F Network Ports

278-37F Parallel Port-1

3B0-3BF Monochrome & Printer Adapter

3C0-3CF EGA Adapter

3D0-3DF CGA Adapter

3F0-3F7 Floppy Disk Controller

3F8-3FF Serial Port-1
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C.6.5 Speicherbestückung bei 386er-Motherboards

Die folgende Tabelle ist nur exemplarisch zu verstehen und gilt nicht grundsätzlich für alle
Motherboards. Die Bestückung in diesem Beispiel erfolgt mit SIM-Modulen. Eine Bank muß immer
komplett gefüllt sein!

Gesamter Speicher Bank 0 Bank 1 Bank 2 Bank 3

1 MB 256 KB x 4 - - -

2 MB 256 KB x 4 256 KB x 4 - -

4 MB 1 MB x 4 - - -

4 MB 256 KB x 4 256 KB x 4 256 KB x 4 256 KB x 4

10 MB 1 MB x 4 1 MB x 4 256 KB x 4 256 KB x 4

16 MB 1 MB x 4 1 MB x 4 1 MB x 4 1 MB x 4

C.6.6 Speicherbestückung bei 486- und Pentium-Boards

Die folgende Tabelle ist nur exemplarisch zu verstehen und gilt nicht grundsätzlich für alle
Motherboards. Die Bestückung in diesem Beispiel erfolgt mit PS/2-Modulen. Eine Bank muß immer
komplett gefüllt sein!

Gesamter Speicher Bank 0 Bank 1

8 MB 4 MB x 2 -

8 MB - 4 MB x 2

16 MB 8 MB x 2 -

16 MB - 8 MB x 2

16 MB 4 MB x 2 4 MB x 2

24 MB 4 MB x 2 8 MB x 2

24 MB 8 MB x 2 4 MB x 2

32 MB 16 MB x 2 -

32 MB - 16 MB x 2

32 MB 8 MB x 2 8 MB x 2

40 MB 4 MB x 2 16 MB x 2

40 MB 16 MB x 2 4 MB x 2

48 MB 8 MB x 2 16 MB x 2

48 MB 16 MB x 2 8 MB x 2
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64 MB 32 MB x 2 -

64 MB - 32 MB x 2

64 MB 16 MB x 2 16 MB x 2

72 MB 4 MB x 2 32 MB x 2

72 MB 32 MB x 2 4 MB x 2

80 MB 8 MB x 2 32 MB x 2

80 MB 32 MB x 2 8 MB x 2

96 MB 16 MB x 2 32 MB x 2

96 MB 32 MB x 2 16 MB x 2

128 MB 32 MB x 2 32 MB x 2

C.7 Schnittstellen / Pinbelegungen

C.7.1 Parallele Schnittstelle

Pinbelegung 25poliger Anschluß

Pin-Nr. Signal Beschreibung

1 Data Strobe Daten stehen zum Senden bereit

2 Data Bit 0 zur Datenübertragung

3 Data Bit 1 zur Datenübertragung

4 Data Bit 2 zur Datenübertragung

5 Data Bit 3 zur Datenübertragung

6 Data Bit 4 zur Datenübertragung

7 Data Bit 5 zur Datenübertragung

8 Data Bit 6 zur Datenübertragung

9 Data Bit 7 zur Datenübertragung

10 Acknowledge Drucker ist wieder empfangsbereit

11 Busy Drucker ist beschäftigt

12 Paper Out kein Papier vorhanden

13 Select Drucker ist betriebsbereit

14 Autofeed automatischer Seitenvorschub nach jeder gedruckten Seite
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15 Error Fehler am Drucker

16 Reset Drucker führt einen Reset durch

17 Selected

18 Masse

19 Masse

20 Masse

21 Masse

22 Masse

23 Masse

24 Masse

25 Masse

C.7.2 Serielle Schnittstelle

Pinbelegung 25poliger Anschluß (lt. V24 / RS 232C)

Pin-Nr. Signal Beschreibung

1 Chassis Gnd Schutzerdung

2 TxD Übertragungsdaten

3 RxD Empfangsdaten

4 RTS Sendeanforderung

5 CTS Sendebereitschaftsanzeige

6 DSR Gerät ist betriebsbereit

7 GND Erdung

8 DCD Trägersignal

9 TV+ positive Prüfspannung

10 TV- negative Prüfspannung

11 STF Sendefrequenzauswahl

12 2. DCD Trägersignal für Rückkanal

13 2. CTS Sendebereitschaftsanzeige für Rückkanal

14 2. TxD Übertragungsdaten für Rückkanal

15 TxC Sendetakt
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16 2. RxD Empfangsdaten für den Rückkanal

17 RxC Empfangstakt

18 Masse

19 2. RTS Sendeanforderung für Rückkanal

20 DTR Gerät bereit zum Datenempfang

21 SQD Empfangsqualität

22 RI Klingelanzeige

23 DRS Übertragungsrate

24 TxC Sendetakt

25 BUSY Beschäftigt

C.7.3 Belegung der Audioausgänge bei CD-ROM-Laufwerken

Hersteller Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4

Chinon Links Masse Masse Rechts

Mitsumi Rechts Masse Links Masse

MPC Rechts Masse Masse Links

NEC Links Masse Masse Rechts

Panasonic Masse Links Masse Rechts

Pioneer Links Masse Masse Rechts

Plextor Links Masse Masse Rechts

Sony Rechts Masse Masse Links

Toshiba Masse Rechts Links -

Elitegroup Masse Links Masse Rechts

C.7.4 Belegung der CD-Audioeingänge bei Soundkarten

Hersteller Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4

Soundblaster Masse Links Masse Rechts

Mediavision Masse Rechts Masse Links

Logitech Masse Rechts Masse Links
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C.7.5 Belegung des Mausports

PS/2-Maus Logitech-Maus

Pin-Nr. Bedeutung Pin-Nr. Bedeutung

1 Data 1 Clock

2 Nc 2

3 Ground 3

4 +5 Volt 4

5 Clock 5 Ground

6 Nc 6

7

8 +5 Volt

9 Data

C.7.6 Belegung der Standard-VGA-Karte

Pinbelegung 15poliger Anschluß

Pin-Nr. Bezeichnung

1 Rot

2 Grün

3 Blau

4 Monitor-Identifikation (Bit 2)

5 Digitale Masse

6 Rot-Masse

7 Grün-Masse

8 Blau-Masse

9 -

10 Synchronisations-Masse

11 Monitor-Identifikation (Bit 0)

12 Monitor-Identifikation (Bit 1)

13 Horizontale Synchronisation
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14 Vertikale Synchronisation

15 Monitor-Identifikation (Bit 3)

Verbindung 15poliger Anschluß auf 9poligen Anschluß

15polig 9polig

1 1

2 2

3 3

4 -

5 -

6 6

7 7

8 8

9 -

10 9

11 9

12 -

13 4

14 5

15 -

C.7.7 Belegung Nullmodemkabel

Pin-Nr. Bedeutung Pin-Nr.

1 FG 1

2 TxD 3

3 RxD 2

4 RTS 8

5 CTS 8

6 DSR 20

7 GND 7
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8 DCD 5

20 DTR 6

C.7.8 Kabelbelegung für Laplink oder Interlink

Host Client

1 11

2 15

3 13

4 12

5 10

10 5

11 1

12 4

13 3

15 2

C.7.9 Kabelbelegung für Kirschbaum-Link

Host Client

2 15

3 13

4 12

5 10

6 11

10 5

11 6

12 4

13 3

15 2

18 25

25 18
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C.7.10 PC-Tastatur 5poliger DIN-Stecker

Pin-Nr. 1 2 3 4 5

Bedeutung CLK DATA RESET GROUND + 5 V

C.7.11 PC-Tastatur 6poliger PS/2-Stecker

Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6

Bedeutung DATA NC GROUND + 5 V CLK NC

C.7.12 Übersicht maximale Kabellängen

Verwendungszweck maximale Länge

SCART max. ca. 3,0 m

RS232
bis zu ca. 100,0 m sehr störsicher (dann aber keine max.
Übertragungsraten mehr) Spezifikation aber: max. 15,0 m

Parallelkabel max. ca. 5,0 m (teilweise je nach Gerät auch bis zu 20,0 m)

Monitor max. ca. 3,0 m sehr störanfällig

Telefon an Nebenstellen bis ca. 500,0 m

C.7.13 Farbkennzeichnung beim PC-Netzteil

Kabelfarbe Watt Spannung Strom

Blau 6 - 12 V 0,5 A

Gelb 96 + 12 V 8 A

Rot 100 + 5 V 20 A

Weiß 2,5 - 5 V 0,5 A

C.7.14 Stromversorgung

Pin-Nr. P 8 Farbe P 9 Farbe

1 Power Good Orange Masse Schwarz

2 - Rot Masse Schwarz
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3 + 12 V Gelb - 5 V Weiß

4 - 12 V Blau + 5 V Rot

5 Masse Schwarz + 5 V Rot

6 Masse Schwarz + 5 V Rot

C.8 Sonstiges

C.8.1 Windows-98-Speichermodell

Speicherbereich Bezeichnung Beschreibung

bis 4 MB Real-Mode-Komponenten

Aus Kompatibilitätsgründen teilen
sich alle Programme diesen
Adreßraum. Da der Speicher nicht
geschützt ist, können durch
einzelne fehlerhafte Prozesse
Systemabstürze verursacht
werden.

bis 2 GB Win32-Applikationen

In diesem Adreßraum kann jede
32-Bit-Anwendung einen privaten
geschützten Speicherbereich für
sich beanspruchen. Durch den
»Protected Mode« bleiben
Prozeßabstürze ohne Folgen für
das System.

bis 3 GB
System-DLL Win-16-Applikationen
Shared-DLL

Alle Systemprogramme und
16-Bit Anwendungen greifen auf
diesen Adreßraum zu. Aus
Kompatibilitätsgründen zu
Windows 3.11 treten hier ähnliche
Probleme wie im ungeschützten
unteren Speicherbereich auf.

bis 4 GB Ring-0-Komponenten

Hier besteht ein weiteres Risiko
für die Systemstabilität. In diesem
Adreßraum werden virtuelle
Treiber verwaltet.
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C.8.2 Abkürzungen der Hersteller auf dem Chipgehäuse

Abkürzung Chip-Hersteller

AE Aster

AS Alliance

CY Cyrix

EM EltronTech

GM Goldstar

HM Hitachi

HY Hyundai

KH Samsung

KM Samsung

LGS LG Semiconductor

LH Sharp

M Mitsubishi

MCM Motorola

MS Oki

MT Micron

N NKK

NEC Nippon Electronics Company

NN NPN

SEC Samsung

TC Toshiba

TI Texas Instruments

TMM Toshiba

TMS Texas Instruments

UM UMC

W Winbond
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