
[axt] PC - einfach erklärt

...oder die unbekannte Kiste vor mir

Bevor es losgeht

Nachfolgenden ersten Teil einer Einführung habe ich für jemanden geschrieben, um ihm
ein Grundverständnis zu vermitteln - absichtlich einfach gehalten (und technisch damit
nicht  an  jeder  Stelle  absolut  korrekt)  und  hier  und  da  aufgelockert.  Verlorene
Liebesmüh,  wie  ich  dann  gesehen  habe,  da  die  Bereitschaft  zum  Lernen  fehlt  und
sowieso  jeder  andere  an  allem  schuld  ist.  Daher  ist  bislang  auch  keine  Fortsetzung
erschienen.

Zum Löschen dennoch zu schade stelle ich sie unter Creative Commons 4.0 BY-NC-SA als
pdf-File bereit.

Enthaltene genannte und ggf. durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen unter-
liegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und
den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.
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Die Hardware und wie man mit ihr spricht

Was ist denn eigentlich Hardware, was sind diese Chips, wie kann denn da überhaupt
irgendetwas funktionieren?

Man stelle sich einen Computerchip wie ein Gitter vor, aber nicht nur zwei-, sondern auch
dreidimensional. Die einzelnen Drähte sind untereinander verknüpft, aber nicht nur ein-
fach so, sondern jeweils mit einem Schalter. Der Strom hat für eine bestimmte Funktion
bestimmte Wege zu gehen und dafür werden diese Schalter genutzt.

Klingt toll...und wie schaltet man die, wo die doch so winzig sind?

Aus der Mathematik kennt man logisches UND, logisches ODER, logisches NICHT usw. -
die Boolesche Algebra.  In  der Computertechnik ist alles  englisch,  daher heißen diese
logischen  Operatoren  AND,  OR,  NOT.  Bei  diesen  Computerchips  interessiert  uns  vor
allem NAND (NICHT UND).

Software kann nun diese winzigen Schalter ansprechen, aber nur mit 2 Zuständen, näm-
lich ja und nein - 1 und 0 - digital. In den 70ern hat man dazu noch L und 0 benutzt (weiß
heute kaum noch jemand). Diese Schalterchen lassen also entweder Strom durch oder
eben nicht.

So ein Chip kann Millionen oder sogar Milliarden solcher Schalter besitzen und das auf
einer Fläche eines Fingernagels in wenigen Millimetern Höhe. Unvorstellbar.

Die Übersetzer

Wie sag' ich jetzt beispielsweise, ich will auf dem Bildschirm Text ausgeben?

Ohje, da sind etliche Stufen zu steigen und zwar nach unten. Ein "Schreibe 'Hallo!' auf
den Monitor!" versteht kein Rechner. Also muß man eine Sprache wählen, die er ver-
steht. Aber eigentlich brauchen wir ja eine Sprache, die die einzelnen Chips verstehen,
nur können die bloß 0 und 1. Hm.

Diese Chips verstehen Maschinensprache (allein das Wort kennt heute so gut wie kein
normaler  Nutzer,  gleichwohl  ist  sie  die  absolute  Grundlage),  eine  Aneinanderreihung
einer  Unmenge von Nullen und Einsen,  natürlich  in  bestimmter Reihenfolge und be-
stimmter Länge, z.B. 8 Zeichen (8 bit). Nun kann ein Programmierer solche Zeichenketten
eingeben...wenn er sie weiß. Tatsächlich ist das lange Zeit auch so gemacht worden, man
muß ja mal anfangen.

Aber man hat natürlich sehr schnell gesehen, so kann man auf Dauer nicht arbeiten und
normale Benutzer sowieso nicht. Also hat man eine Sprache erfunden, die  etwas mehr
human readable - menschlich lesbar - ist: Assembler.

Jetzt sind nicht mehr nur 0 und 1 einzugeben, sondern einfache "Wörter", i.d.R. definier-
te Abkürzungen, z.B. prt für print (Ausgabe auf Gerät wie Monitor oder Drucker). Der
Programmierer hat also solche Zeichenketten eingegeben und ein Assembler-Programm
hat diesen Assembler-Code in den vom Rechner lesbaren Maschinencode umgesetzt, der
den sofort ausgeführt hat.

Das ist alles sehr schnell gegangen, hat aber weiterhin den großen Nachteil gehabt, daß
das alles immer noch viel zu kryptisch für den Menschen ist. Außerdem braucht man für
jeden Chip, jeden Prozessor einen eigenen Assembler mit eigenem Vokabular.
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Ich selbst habe mal vor vielen Jahren 2 Wochen in Assembler programmiert, jeden zwei-
ten Tag für einen anderen Prozessor, also nur 'reingerochen. Der hat auf einer Steckkarte
in einem Übungscomputer gesteckt. Als praktische Aufgabe ist beispielsweise gestellt
worden:

"Programmiere eine Ampelschaltung einer Verkehrskreuzung, wobei eine der Straßen
eine Werksein- und Ausfahrt ist, die zu bestimmten Zeiten mehr Verkehr hat! Berücksich-
tige auch die Fußgängerampeln!"

Wenn dann alle LEDs so leuchten, daß es keine Crashs gibt und keiner überfahren wird,
na, das ist ein Erfolg. :-)

Nur dauert solche Programmierung elend lange. Daher hat man Hochsprachen geschaf-
fen, die sich in ihrer Programmierung immer weiter vom Hardware-Nahen wegbewegen
(alles baut aufeinander auf), mit denen leichter und damit schneller zu programmieren
ist, aber eben auch wesentlich mehr Hardware verlangen, um überhaupt zu funktionie-
ren. Wobei sie immer noch schwer zu erlernen sind, weil unheimlich viel dazu gekommen
ist, alles aufeinander aufbaut und verschachtelt ist.

Eine oder eher zwei der wichtigsten Hochsprachen sind C bzw. C++, in der die meisten
modernen Betriebssysteme geschrieben sind. Basic in seinen vielen Dialekten ist eine
weitere bekannte Programmierhochsprache, ursprünglich mal für Programmieranfänger
gedacht.

Aufgepaßt? Es ist das Wort Betriebssystem gefallen.

Das Betriebssystem

Ob Supercomputer wie der Blue Gene von IBM, der einen ganzen Raum füllt, oder ein
simpler Taschenrechner, ja, selbst die Computer in Waschmaschinen oder Fernsehern, sie
alle  sind  ohne  eine  Betriebssystem  (Operating  System  =  OS)  ein  Haufen  Elektronik-
schrott. Sagt ihnen ja keiner, was zu tun ist, mehr noch, sie wissen gar nicht, daß es sie
überhaupt gibt.

Woraus besteht denn so ein Betriebssystem?

Wir unterteilen mal ganz grob in 3 Komponenten:

1. Betriebssystemkern

2. Treiber

3. Programme und sonstige Software

Der Kernel

Der  Betriebssystemkern  (engl..  kernel)  ist  der  wichtigste  Bestandteil,  wirklich  das
Innerste, das, was direkt mit der Hardware kommuniziert, alles leitet, Aufgaben verteilt,
Hardware-Bereiche zuteilt usw. Für sich allein kann der Kernel nicht funktionieren, aber
ohne ihn geht erst recht nichts.

Die Treiber

Treiber sind ein Stück Software, die bestimmter Hardware sagt, wie sie zu funktionieren
hat.  Der  Kernel  selbst  hat  bereits  wichtige  systemnahe  Treiber  integriert,  weitere
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Treiber sind hier als extra Bereich vorhanden.

Programme und andere Software

Alles schön und gut, damit kann der Benutzer aber noch nichts anfangen. Er braucht
Anwenderprogramme für bestimmte Aufgaben wie eine Textverarbeitung. Die sind in
diesem Bereich zu finden und natürlich die vielen Dateien, die notwendig sind, damit ein
Anwendungsprogramm funktioniert.

Für sich allein funktioniert gar nichts, alles baut aufeinander auf und hängt voneinander
ab.

Soweit erstmal alles klar? Prima.

Kleine Geschichtsstunde

Insbesondere in der Home-Computer-Technik gibt es viele Rechnersysteme, bei denen
man die Betriebssysteme auch mit Namen kennt, damals ehrfurchtsvoll genannt und wie
die Heilige Inquisition vertreten. Beispielsweise TOS beim Atari ST oder Amiga OS (Kick-
start und Workbench) beim Commodore Amiga, wobei diese beiden auch kommerziell
eingesetzt  worden  sind  (Atari  ST  wegen  dessen  MIDI-Ports  im  Audiobereich,  Amiga
wegen  dessen  damals  sehr  leistungsfähiger  Grafikchips  und  des  Composite-Ports  im
Videobereich).

Gerade der Amiga bzw. das Amiga OS ist ein gutes Beispiel, wie man ein Betriebssystem
so schreiben kann, daß es optimal auf die Hardware aufsetzt und dabei effektiv arbeitet.
So hat bereits Amiga OS das präemptive Multitasking, bei dem der Betriebssystemkern
die  Abarbeitung  der  einzelnen  Prozesse  steuert,  vorzuweisen  gehabt,  etwas,  das
heutzutage quasi jedes moderne OS dieser Art verwendet.

Multitasking, alles gleichzeitig oder gestückelt hintereinander

Multitasking,  tausendmal  gehört  und  doch  keine  Ahnung.  Ein  laufendes  Programm
nennt man Task. Es gibt Betriebssysteme, die haben überhaupt kein Multitasking, das
museale MS-DOS beispielsweise. Man startet 1 Programm und nur das. Mehr ist nicht.
Erst, wenn es abgearbeitet bzw. beendet worden ist, kann man ein weiteres starten. Auf
diesem Mist hat MS Windows bis Version 3.11 aufgesetzt. Simpel gesagt, mal eben ein
Bild malen, während im Hintergrund Musik dudelt, geht nicht.

Windows 95 als  dessen Nachfolger  hat zumindest  ein  kooperatives Multitasking aus-
führen können, wobei sich die Tasks die vorhandene CPU-Arbeitskraft in Zeitschlitze auf-
geteilt haben. Die Tasks sind also laufend angehalten worden, damit ein anderes Pro-
gramm  einen  Sekundenbruchteil  weiterarbeiten  kann.  Da  nicht  der  Kernel  dazu  das
Sagen  gehabt  hat,  hat  auch  1  Task  das  gesamte  System  herunterreißen  können.
Unglaublich, was? Was für'n Mist!

Unix und Linux haben dagegen schon immer nur das bessere präemptive Multitasking
integriert gehabt.

Man sieht schon an diesem einen Beispiel, wie man es richtig oder auch richtig falsch
machen kann (auch wenn die NT-Schiene, zu der auch Windows XP zählt, präemptives
Multitasking kann).
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Alles ist knapp

Dazu gibt es weitere sehr wichtige Punkte wie das Ausreizen der Hardware verbunden
mit  dem  Ressourcen  Schonen.  Sämtliche  Windows-Versionen  sind  dabei  meilenweit
abgeschlagen.  Besondere  traurige  Berühmtheit  hat  dabei  Windows  Vista,  der  XP-
Nachfolger, erlangt.

Aha. Wie kann man denn Ressourcen schonen? Na, indem man effektiven Code program-
miert, keine unnötigen Befehlsfolgen ausführen läßt usw. Das habe ich schon bei besag-
ter  Assembler-Programmierung  gesehen.  Man  geht  seinen  Code  nochmal  durch  und
checkt, was man optimieren kann, kürzt Routinen, entfernt überflüssigen Code usw. Nur
kostet das eben Zeit und somit auch Geld.

Treiberarchive für eine Grafikkarte haben bereits unsinnige Größen von 300 MiB und
mehr. Zum Vergleich: Die Windows-95-Installationsarchive haben zusammengenommen
95 MiB auf die Waage gebracht. Ein Drittel! Irgendwo muß das ja hin, also Festplatten-
platz  und  Arbeitsspeicher...und  der  Hauptprozessor  muß  das  verarbeiten.  Hardware,
mehr, mehr!

Es ist ein ständiger Wettlauf zwischen Hardware und Software.

Aber es geht auch anders. Tux zeigt, wie - im nächsten Kapitel.

axt, 2012-10-31
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