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Alle Ar kel der PCNEWS erscheinen in der
gedruckten Ausgabe, in einer PDF-Version
und in einer Web-Version im Rahmen des
Blogs von ClubComputer. Die WebAdresse ist bei jedem Ar kel im linken
Rahmen angegeben.
Wir wünschen unseren Lesern angenehme
Sommermonate und freuen uns auf ein
Wiedersehen bei unserem Sommerheurigen.
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Günter Hartl

Corona hat alles umgedreht. Das Homeoﬃce erfuhr einen ungeahnten Boom,
welcher auch so schnell nicht mehr abebben wird. Unternehmen veräußerten ganze Büroinfrastrukturen und adap erten
die Arbeitsverträge mit den entsprechenden Homeoﬃce Parametern.
Die Freiwilligkeit für Homeoﬃce ist nun
immer mehr dem Standard in der Arbeitswelt gewichen. Wie gesagt, die einen begrüßen es auf das herzlichste und die anderen werden mitunter mit angehobenen
Augenbrauen bemitleidet. Die Konstella onen sind einfach zu verschieden, als dass Unbestri en bleibt jedoch trotz all dieser
man diese auf einen gemeinsamen Nen- breitgefächerten Ansichten, dass in der
ner bringen kann.
Regel mehr im Homeoﬃce gearbeitet
wird. Nicht jeder kann auf ein separates
Im Familienverbund mit herumwuselnden
Arbeitszimmer verweisen und so ist der
Kleinkindern die Pivot-Tabelle in Excel zu
Arbeitsplatz daheim auch stets im Blickpﬂegen, kann man schon als Herausfordefeld und tak l gut erreichbar.
rung betrachten, um im gepﬂegten Neudeutsch zu verharren. Andere sitzen wie- Um dem ganzen Ungemach vorzubeugen,
derum alleine daheim und führen manch- kau e ich mir kurzerhand um 30 Euro eine
mal schon Zwiegespräche mit ihrer Raufa- Jahreskarte für die Österreichische Na osertapete. Beide Konstella onen kann nalbibliothek. Warum? Keine Ahnung. Auf
man natürlich noch mit persönlichen Ge- dem Weg nach Hause kam ich zufällig an
gebenheiten erweitern, sind aber keines- der Baracke von unserem obersten Hausfalls wünschenswert.
meister VdB vorbei. Beseelt von dem
plötzlichen Gedanken, hier ein ungestörDie vulnerable Gruppe der alten weißen
tes Plätzchen für das Verfassen meiner
Männer fühlt sich weiters wie vor den
Ar kel zu erga ern, enterte ich nun wildKopf gestoßen. Beraubt ihres einzigen
entschlossen die heiligen Hallen. Und es
anerkannten Rückzuggebietes sind sie nun
war alles da. Ruhe, oder zumindest nur ein
Dank Homeoﬃce permanent mit der angedämp er Unterhaltungston, reichlich
stehenden Hausarbeit und den MitbewohPlatz, kein allzu schäbiges Ambiente mit
nern konfron ert. Das geht natürlich nicht
Raufasertapeten, WLAN, Öﬀnungszeiten
für alle gut. Einerseits erspart man sich
bis 21 Uhr und kein aufgedrängter Konzwar den Anfahrtsweg inklusive der
sumzwang. Selbst mein provokanter
dadurch anfallenden Reisekosten. AndeNachdenks l in Form des allgemein verrerseits wendet man nun diese gewonnehassten »manspreading« wurde teilne Zeit mitunter für die persönliche Vernahmslos gou ert. Also Ruhe beim Schreipﬂegung auf. Ganz zu schweigen von den
ben und wenn man kurz Zerstreuung
Energiekosten, welche nun daheim ungebraucht, einfach zurücklehnen und das
bremst aufschlagen.
Publikum beobachten. No alls kann man
An den Trend zum Großraumbüro mit den auch provokant einen Euro in den Kaﬀeevoll verglasten Mee ngräumen hat man automaten hineinbugsieren, damit ein
sich mi lerweile schon gewöhnt. Jüngere bisschen Ac on au ommt. Passt auch.
Arbeitnehmer kennen es gar nicht anders Somit ha e ich auch hier ein adäquates
und die Älteren hadern ein bisschen da- Rückzugsgebiet, um das altehrwürdige
mit. Auch durch die gesellscha liche Ent- Gemäuer an meinen Gedanken teilhaben
wicklung sind diese Konzepte der Büroge- zu lassen. Währte aber nicht lange, da
staltung vor allem dem vorherrschenden Corona mit einem mi elschweren Verlauf
nun meine Ak vitäten extrem heruntergeSicherheitsgedanken geschuldet.
fahren hat. Was solls, lieber Corona als
Lus g wird es immer dann, wenn man sich Covid.
doch einmal zu einem Mee ng in der Firma tri . Manchen kann man den Schock Man liest sich
die ersten zehn Minuten schon ansehen, Gruß Günter
wenn sie ihren Tischnachbarn nach einem
Jahr wieder live erleben. Sowohl visuell als Links
auch nasal. Zoom und Teams sind mit ih-  Benüztungskarten Lesesäle ONB
ren Weichﬁltern da schon sehr entgegen- h ps://www.onb.ac.at/besucherinfo/
kommend und kennen natürlich ihre Kun- eintri spreise/bibliothek
den.
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Was letzte Preis?

Günter Hartl

Alles hat seinen Preis. Auch Twi er. Anfangs noch ohne Geschä smodell und
Einnahmen, wurde es nun doch verkau .
Entlarvend dabei ist weder der gezahlte
Preis noch der Käufer, sondern die Reak onen darauf. (Bild rechts)
Von der öﬀentlich-rechtlichen Vollversorgungswolke heraus seinen Unmut zu äußern, entspricht jedoch genau dem heu gen Zeitgeist. Elon Musk, bis zuletzt bejubelter E-Autobauer und nun auch noch
Kämpfer für die Meinungsfreiheit, muss
sich nun mit den üblichen Anfeindungen
herumschlagen.
Ist mir auch schon ö ers unangenehm
aufgefallen, dass auf Twi er hochgradig
manipuliert wird. Der bisherige Twi erChef Jack Dorsey war ja auch ziemlich übel
drauf. Beim Durchscrollen bekommt man
nach ein paar Bildschirmseiten die übliche
Meldung zum Anmelden. (Bild rechts,
mi e)
Jedoch nicht, wenn ein Hashtag vor dem
Suchbegriﬀ angeführt wird. (Bild rechts
unten).
Irgendwann müssen sie das eingeführt
haben, dass man personenbezogene
Tweets nur begrenzt einsehen kann, wenn
man nicht eingeloggt ist. Sie wollen demnach genau wissen, wer wessen Tweets
lesen will. Wenn man einem Link auf einen
Tweet direkt folgt, kann man diese Tweets
noch isoliert einsehen. Sobald man aber
explizit sehen will, was jemand schreibt,
wollen sie wissen, wer man ist. Datenklauberei in Reinkultur.
Man braucht nur mit Kollegen oder anderen Teilnehmern über andere Kanäle kommunizieren und abgleichen, wie weit jeder
bei seinen aufgerufenen Tweets kommt.

METATHEMEN

So ein Klassiker ist bei twi ernden Personen die o mals beobachtete Schieﬂage
mit den Likes oder Kommentaren. Beispielsweise, wenn diese Personen vielleicht eine Handvoll Kommentare bekommen, aber gleichzei g ihre Mailbox übergeht. Weil eben der eine Kommunika onskanal nicht mehr für alle zugänglich ist. Im
Endeﬀekt kann man dann nicht mal
Tweets »folgen«, weil sie einfach nicht
mehr sichtbar sind.
Umgekehrt kann man zeitgeis ge Accounts wie beispielsweise #metoo wiederum künstlich entsprechend aufpumpen
und endlos »folgen«. Hier habe ich mal ein
realis sches Verhältnis von Likes zu Aufrufen. Ist zwar von Youtube, aber das Prinzip
ist das gleiche. (Bild nächste Seite oben)
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Selbst Online-Tageszeitungen müssen in
ihrer Kommentarfunk on einiges aushalten. Man bekommt eben die Leser, die
man sich verdient. Was da teilweise auf
die verschlafene Netzhaut einprasselt, ist
schon sagenha . Vor 10 Jahren hä e ich
mir nie träumen lassen, dass es heu ge
Online-Ar kel mit zum Teil haarsträubenden Orthographie- und Rechtschreibfehlern bis ins Netz schaﬀen. Und da sind
angeblich auch seriöse Tageszeitungen
darunter. Der Knaller sind nach wie vor
die selek ven Genderschreibweisen, um
vorne mitspielen zu können. Alle nega ven Konnota onen werden demnach weiterhin nicht gegendert und die Ar kelqualität verliert meist gegen dessen Aktualität. Wie macht man sich da Lu ? Man
kann ja nicht wie Elon Musk den Laden
kaufen und umstrukturieren. Ich kenne
mi lerweile viele Leser, welche die Kommentarfunk onen bei Tageszeitungen aus
diesem Grund als Spielpla orm umfunk onieren. Da werden We en geschlossen,
in welchem Zeitraum man eine Anzahl von
(Dis)Likes erreicht, ob und wann ein Post
gelöscht oder gar ein User gesperrt wird.

Den o strapazierten Satz »…du glaubst jo
net, wos do ﬁr Tro ln schreiben…« sollte
man deshalb in einem erweiterten Licht
sehen. Sarkas sche, unglaubwürdige, lebensfremde, provokante oder ironisch
erscheinende Posts sind großteils den
Spielvorgaben geschuldet, um die entsprechenden Reak onen mit den (Dis)
Likes, Löschungen oder Sperren zu erreichen. Da geht es o ganz schön heiß her
zwischen den Großraumbüros, wenn sich
in zwei Minuten das Zei enster schließt.
Warum sollte jemand so etwas machen?
Gute Frage. Warum sollte man sich mit
Ar keln zufriedengeben, welche nicht
einmal mit den Mindestanforderungen
der deutschen Sprache in Einklang zu bringen sind? Von der vorsichtshalber deak vierten Kommentarfunk on ganz zu
schweigen. Die Frage, warum jemand so
etwas macht, sollte zuerst den Ar kelverfassern gestellt werden. Und keiner der
Leser kann aus Protest den Laden kaufen,
nehme ich mal an. Also funk oniert man

die Kommentarfunk on einfach zur Spielpla orm um. Ich selbst kenne diese Zugangsweise schon seit Jahren. Wahrscheinlich gibt es das schon viel länger.
Meine Bekannte, die Channel-Managerin
hingegen musste das auch erst einmal
verdauen. Egal, es entsteht ja dabei kein
wirklicher Schaden und alle sind glücklich.
Die Moderatoren haben genug Arbeit, die
Spielpla orm ist immer online und gra s,
die Spieler haben Spaß sowie Spannung,
die unterirdischen Ar kelverfasser können
auf die noch peinlicheren Kommentare
verweisen und die kommen erenden Leser sorgen mit ihren (Dis)Likes für die entsprechenden Spielergebnisse sowie persönliche Genugtuung. Okay, Greta bekommt wegen dem erhöhten Energieverbrauch wahrscheinlich Stresswimmerl im
Gesicht. Das sind jedoch eingeplante Kollateralschäden. Wenn man keine Kohle
hat und den Laden nicht kaufen kann,
muss man eben Abstriche machen und die
Kommentarfunk on
zwecken remden.
Jeder wie er kann und glaubt.

Wie man es auch dreht und wendet, auch
Twi er ist gegenwär g zu einem monströsen, manipula vem Mach nstrument
verkommen. Es war ja auch im USWahlkampf deutlich zu sehen, dass hier
sehr einsei g und missbräuchlich agiert
wurde. Anscheinend hat das Elon
Musk gleichfalls gestört.
Auch sogenannte »shadow bans« sind bei
Twi er nichts Neues. Natürlich merkt man
dies selbst nicht, dass man gesperrt ist.
Man kann sich weiterhin einloggen und
twi ern, jedoch wird man nur mehr von
einer begrenzten Anzahl an Leuten, die
einem ständig »folgen«, gesehen. So bekommt man von diesen auch weiterhin
Antworten und denkt, dass sowieso alles
funk oniert. Und die anderen 99 Prozent
sehen einen erst gar nicht. Unter dieser
Seite kann man übrigens überprüfen, welche Maßnahmen bei Twi er Account bezogen getroﬀen wurden.
h ps://hisubway.online/shadowban/

Damit fällt aktuell mit dem Verkauf von
Twi er ein wich ges Werkzeug zur Beeinﬂussung der Gesellscha weg. Wie sich
das weiterentwickelt, wird man beobachten müssen. Nur wer sich schon jetzt über
den Eigentümerwechsel aufregt, ist schon
sehr bezeichnend.
Keine Ahnung, was Elon Musk mit Twi er
vorhat. Vielleicht tri er ja auch nur als
Strohmann für jemanden auf, der diese
linke Propagandamaschine ausschalten
will. Wenn Twi er bisher nur Verlust gemacht hat, stellt sich naheliegenderweise
die Frage, wer dafür so viel zahlt?
Zumindest stehen einmal die Chancen
recht gut, dass es von nun an mit Twi er
besser wird als umgekehrt.
Man liest sich
Gruß Günter

METATHEMEN

Da s mmt das Verhältnis, oder man kann
zumindest davon ausgehen. Wenn jemand
10 Millionen Aufrufe hat und nur 20.000
Likes, kann man diesem Account schon
Kinderfeindlichkeit unterstellen. Die kleinen Racker wurden dann nämlich in ihren
asia schen Clickfarmen ihrer Lebensgrundlage beraubt. Oder der Accoun nhaber wollte einfach nicht mehr zahlen. Die
Likes müssen in einem gesunden Verhältnis zu den Besuchen stehen, ansonsten
wird es schwierig. Welchen User interessiert das jetzt? Genau. Eine Bekannte jedoch, Channel-Managerin für Facebook in
einem großen österreichischen Konzern
sieht das mit ganz anderen Augen. Jeder
unvorteilha en Äußerung im Zusammenhang mit ihrem Dienstgeber muss nachgegangen werden. Und ab einer bes mmten
Anzahl an »Followern« wird eine entsprechende Ak on eingeleitet. Irgendwas mit
»…tut uns leid, dass hier ein falscher Eindruck entstanden….war nie unsere Intenon, dass…unsere Firmenwerte lassen das
nicht zu…wir stehen für…« wird es dann
schlussendlich werden. muss man auch
mögen, wenn man des Nachts um zwei
Uhr angerufen wird, weil einer mit 40.000
Followern gerade der Bude ans Bein pinkelt. Das Netz ist 24 Stunden online, nur
die analogen Menschen noch nicht. Ihr
Kaﬀee. Aber das Prinzip ist auf allen sozialen Pla ormen mi lerweile nachvollziehbar.

Auch die Kommentarfunk onen gehören
zum Geschä smodell jeder Tageszeitung.
Und wer schreibt denn ehrlicherweise
seine Meinung da rein? Das ist ja kein Hilfeforum mit einem prak schen Nutzen,
sondern man erwartet sich dort natürlich
Zus mmung und Anerkennung. Ja, es gibt
wirklich solche Leute.

Juni 2022
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Einleitung
Das Technik- und Naturwissenscha sbild
hat sich also seit den 60er und 70er Jahren deutlich gewandelt: Es formieren sich
breite Bevölkerungsgruppen, die sich gegen die Relevanz naturwissenscha licher
Erkenntnisse wenden und „alterna ven“
Weltbildern anhängen, die die strengen
wissenscha lichen Methoden verletzten
(Reproduzierbarkeit im Experiment, weltweit anerkannter Formalismus, Beachtung
der Wissenscha shistorie, Zusammenhänge logisch versteh und erklärbar und damit nachprü ar machen). Diese alterna ven Zugänge ermöglichen den Wissenscha sleugnern einen persönlichen Bezug
zu meist medizinischen Themen gesta en,
worin sich ihre Individualität herausstellen
soll.
Während viele um die Jahrtausendwende
von der Demokra sierung der Meinungen
über das World-Wide-Web jubelten, wird
nun 20 Jahre später, eine Vielzahl von
Meinungen und Zusammenhängen sichtbar. Im Gegensatz zur allgemeinen Darstellung des Wissens durch das WorldWide-Web (z.B. durch Wikipedia) entstehen in Social Media sogenannte Filterblasen, in der man sich nur mit Gleichgesinnten austauscht. Die Bewegung der
„Andersdenkenden“ hat dadurch ein
Sprachrohr erhalten. Auf der einen Seite
geht es um esoterische Lebensweisen, die
einfach eine andere Sichtweise auf lebensbes mmende Faktoren einfordert, auf der
anderen Seite sind es aber auch dumpfe
Verschwörungen wie die „Q-Theorien“
oder den Glauben an die Machtübernahme der „Rep loiden“.
Daher geht es darum, die wissenscha liche Erklärungs- und Forschungsmethodik
energisch zu verteidigen und gute und
instruk ve Ansätze in alle Bildungsbereiche und öﬀentlichen Meinungskanäle zu
bringen. Es sollen in der Folge typische
mathema sch-naturwissenscha liche
Themen aufgegriﬀen werden, die die aktuellen Diskussionen von COVID-19Pandemie und Erderwärmung nun so leidenscha lich unterfü ern. Damit verbunden ist die Absicht, stringente Argumentaon und eine Akzeptanz empirischer Befunde anzuerkennen und etwas mehr
„Ra onalität“ in die bestehende Diskussion zu bringen. Dass damit vielen
„andersdenkenden Menschen“ nicht ihre
Argumenta onsgrundlage
genommen
werden kann, ist selbstverständlich. Allerdings sollten beide Seiten, wie es so schön
heißt, auf welcher Grundlage auch immer,
im Gespräch bleiben können.

CLUBEDUCATION.AT
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Die Arbeitsweise
der Naturwissenschaften
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Die rote Funk on zeigt lineares
Wachstum an: pro Einheit auf der x
– Achse ist der Wert auf der y- Achse 50 mal größer.
Die blaue Kurve zeigt zunehmendes
Wachstum an: Jeder Wert auf der yAchse entspricht des dreifachen
Wertes auf der x- Achse.
Die grüne Kurve zeigt exponen elles Wachstum: für jeden zusätzlichen Wert von x wird der nachfolgende Wert verdoppelt

Beispiele für naturwissenscha liches
Denken
Schwierigkeiten, das exponen elle
Wachstum und die logische Kurve zu verstehen
Zu Beginn ein Märchen: Der Prinz ließ einen Teich anlegen, in dem auch Seerosen
gepﬂanzt werden. Man solle im Teich
schwimmen können und die Seerosen
bewundern. Die Anzahl der Seerosen verdoppelte sich über Nacht um den Faktor
zwei. War am Beginn eine Seerose vorhanden, waren es dann zwei, vier, acht
Kein Grund zur Panik, meinte der Prinz, als
schon der halbe Teich mit Seerosen bedeckt war – habe ich immer noch die
Häl e des Teiches zum Schwimmen. Als er
nächsten Morgen kam, war der gesamte
Teich mit Seerosen bedeckt!

Lineares Wachstum hingegen ist für Menschen besser überschaubar.
Natürlich kann ein Bakterien- oder Virenwachstum oder eine Anzahl der Inﬁzierten
nicht beliebig lange steigen: Irgendwo gibt
es eine Grenze, wenn z.B. in einem großem Land 26 Mio Bürger (z.B.: Australien)
leben, kann die Anzahl der Inﬁzierten
nicht darüber hinaus ansteigen (kann sie
schon, wenn sie länderübergreifend zu
Ansteckungen führt; aber nehmen wir an,
das Land mit 26 Mio Einwohner*innen ist
eine Insel). Es tri eine „Sä gung“ ein
und daher gibt es bei 26 Mio Einwohner
eine obere Grenze der Anzahl der Ansteckungen.
Realitätsbezug: Prof. Erich Neuwirth, ein
bekannter österreichischer Sta s ker,
konnte schon im Juli 2020 vorhersagen,
dass sich die Anzahl der Inﬁzierten bis
November 2020 stark erhöhen wird, da
exponen elles Wachstum vorlag (wie
eben bei Viren üblich). Man setzte polisch sehr spät Maßnahmen und musste
Anfang November 2020 in den Lockdown,
da die Krankenhäuser bereits stark überlastet waren.

Menschen unterschätzen exponen elles
Wachstum: Mit dem o verwendeten
Maßstab einer linearen Zunahme wirkt
eine exponen elle Entwicklung am Anfang
klein (und ungefährlich). Da eine Exponenalfunk on aber, wenn sie an Größe gewinnt, auch immer stärker wächst, entgleitet das Wachstum der persönlichen
Erfahrung und wird bald unkontrollierbar. Im Sommer 2021 hat sich die Situa on
wiederholt: Ab Juli 2021 begann wieder
Am Beispiel einer Epidemie
eine Phase exponen ellen Wachstums,
In einem Land verdopple sich die Zahl der die sich allerdings im September 2021
Inﬁzierten alle 3 Tage. Hat man z. B. zum „einbremste“ und erst Mi e Oktober
Zeitpunkt 0 eine Anzahl von 1000 Inﬁzier- 2021 wieder in exponen elles Wachstum
ten, so sind es nach 3 Tagen 2000, nach 6 überging. Dann wurde aber bald wieder
Tagen 4000 Inﬁzierte usw. Die Anzahl der sehr brenzlig und für 20. November 2021
Inﬁzierten wachse also (zunächst) expo- musst die Regierung wieder einen Locknen ell und kann auch graphisch darge- down beschließen.
stellt werden:
Woher kam diese „Schwächephase“ der
Im Unterschied zu linearem Wachstum Virusverbreitung von 10. September bis
zeigt sich: Exponen elles Wachstum wird 20. Oktober 2021? Hier müssen wir uns
am Beginn stark unterschätzt und wächst jetzt etwas mit Sta s k beschä igen: Auf
dann immer schneller. Ab einer gewissen der obigen Graphik aufgetragen sind ja
Zeit ist das Wachstum unkontrollierbar. nicht die Anzahl der Inﬁzierten, sondern
die Anzahl der mit Tests (PCR- Test) ge-
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Am
Anfang
des
Wachstums liegt die
exponen elle Phase
vor (wie oben), dann
komm die lineare Phase und schließlich die
Sä gungsphase

Fazit: Mathema sch -naturwissenscha liche Modelle stellen Näherungen dar, die
mit jeder Verfeinerung und jeder zusätzlichen Modellvariablen die Realität besser
abbilden können. Lineares Wachstum können wir Menschen gut überblicken, exponen elles Wachstum nicht, es entgleitet
unseren Einschätzungen nach einiger Zeit.
Durch eine Beschränkung der vorhandenen Anzahl von Inﬁzierbaren oder anderen Gegebenheiten ist Wachstum meist
"logis sch"- es kann bis zu einer oberen
Grenze wachsen, erreicht dann aber eine
Sä gung. Man sollte ein wenig rechnen,
um ein Gefühl für Werte oder Zahlen zu
bekommen. Erklärungen von Fallzahlen
sind nie exakt – die Ergebnisse dieser paaren. Falls eine Korrela on vorliegt,
Messungen können allerdings grob gut kann man weitere Wertepaare mi els
erklärt werden. Bei Prognosen sollte man Regressionsanalyse vorhersagen.
vorsich g sein.
Die Regressionsanalyse ist ein sta s Erklärungsmuster mit Zufallsvariablen
sches Analyseverfahren. Mit Hilfe der ReBei der Bearbeitung von „Zufallsgrößen“ gression kann man untersuchen, wie gut
ist es wich g, Aussagen genau einzugren- man die Werte einer Variablen mit den
zen: So ist die Auswahl der S chproben Werten einer oder mehrerer anderer Variund die Ermi lung der Grundgesamtheit ablen vorhersagen kann. Dafür betrachtet
eine wich ge Stellgröße: In der Sta s k man den Zusammenhang der Variablen
bezeichnet die Grundgesamtheit die Men- und erstellt auf dieser Grundlage eine
ge aller sta s schen Einheiten (auch Vorhersagefunk on. Je stärker der ZusamMerkmalsträger, Untersuchungseinheit, menhang zwischen den Variablen ist, desErhebungseinheit) mit übereins mmen- to besser kann man die eine durch die
den Iden ﬁka onskriterien (sachlich, andere vorhersagen.
räumlich und zeitlich). Beim Epidemiegeschehen kann man nie die vollständige
Zahl der Inﬁzierten oder Erkrankten bes mmen, sondern nur die durch Test
(An gentest oder PCR-Test) festgestellten.
Erst der Messvorgang scha den Zugang
zur Realität. Intensiver gehandhabte
Messvorgänge schaﬀen mehr Fälle und
damit eine „verbesserte“ Sta s k. Die
Probennahme für eine Testung ist einer
der wich gsten und o unterschätzten
Vorgänge.

Die Variable, die vorhergesagt werden
soll, nennt man abhängige Variable oder
Kriterium. Die Variable, die zur Vorhersage des Kriteriums genutzt wird, bezeichnet man hingegen als unabhängige Variable oder als Prädiktor. Die Regressionsanalyse wird für verschiedene Zwecke verwendet. Neben der Vorhersage von neuen
Werten wird sie auch dafür eingesetzt, um
die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Variablen näher zu untersuchen. Das
Beispiel zeigt einen nega ven Zusammenhang zwischen den Regressionsgrößen,
die Gerade ist leicht fallend.

CLUBEDUCATION.AT

messenen Inﬁzierten, hier in der Graphik
„Fallzahlen“ genannt. Wenn weniger gemessen wird, also weniger Tests gemacht
werden, sind die Fallzahlen natürlich geringer. Das war im Spätsommer und Frühherbst 2021 in einigen Bundesländern der
Fall. Allerdings bleibt eine Datenlage, der
damit nicht restlos geklärt werden kann:
Sie könnte mit dem zu dieser Zeit rela v
warmen We er, reichlichen Möglichkeiten zu Outdoor-Ak vitäten und daher
geringen Ansteckungsraten in Innenräumen erklärt werden. Man sieht an diesem
Beispiel:
Mathema sch-naturwissenscha liche Modelle bilden die komplexe
Realität nie genau ab, sie machen Verläufe
rechnerisch und graphisch plausibel, haben aber bezüglich der Beschreibung der
Realität und vor allem bezüglich Vorhersagekra ihre Grenzen.

Bei sta s schen Messvorgängen (in der
Fachsprache stochas sche, also zufallsabhängige Vorgänge) werden o die Begriﬀe
„Regression“ und „Korrela on“ verwendet. „Korrela on“ bedeutet die Abhängigkeit zwischen zwei Variablen bzw. Werte-
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Eine Korrela on misst die Stärke einer
sta s schen Beziehung von zwei Variablen zueinander. Bei einer posi ven Korrela on gilt "je mehr Variable A. desto mehr
Variable B" bzw. umgekehrt, bei einer
nega ven Korrela on "je mehr Variable A.
desto weniger Variable B" bzw. umgekehrt. Eine nega ve Korrela on besteht
etwa zwischen der Variablen "aktuelles
Alter" und "verbleibende Lebenserwartung". Je höher das aktuelle Alter einer
Person, je niedriger ist die durchschni liche verbleibende Lebenserwartung. Korrela onen sind immer ungerichtet, das
heißt, sie enthalten keine Informa on
darüber, welche Variable eine andere bedingt – beide Variablen sind gleichberechgt. Die Stärke des sta s schen Zusammenhangs wird mit dem Korrela onskoeﬃzienten ausgedrückt, der zwischen -1
und +1 liegt
Stellen wir uns vor, dass uns interessiert,
ob wir in unserer Stadt an heißeren Tagen Eiscrememehr Eiscremeverkäufe erwarten können.
Eisdielen öﬀnen ab dem Frühling; viel- verkäufe (X)
leicht kaufen Menschen mehr Eiscreme an
3
Tagen, an denen es draußen heiß ist. Andererseits kaufen Menschen vielleicht
6
gleichbleibend viel Eiscreme, weil sie sie
so gern essen.

Nun wieder zu den Coronarealitäten,
diesmal in Deutschland:

Temperatur F (Y)

70
75

9

Eiscremeverkäufe und Temperatur sind
die zwei Variablen, die wir zur Berechnung
des Korrela onskoeﬃzienten verwenden. Eiscreme Tempera(x)
tur F (y)
Anders ausgedrückt stellen wir die Frage,
ob Eiscremeverkäufe und Temperatur sich
3
70
gemeinsam verändern.
Wie zuvor ist es nützlich, sich die Daten
zunächst in einem Streudiagramm anzusehen:
Wir können die Daten auch in einer Tabelle darstellen, sodass wir die Berechnung
des Koeﬃzienten für jeden einzelnen Datenpunkt prak sch verfolgen können.
Beachten Sie, dass jeder Datenpunkt paarweise vorliegt. Denken Sie daran, dass wir
einzelne Zeitpunkte betrachten und dass
jeder Zeitpunkt einen Wert für Verkäufe
und Temperatur beinhaltet.

CLUBEDUCATION.AT

Nachdem wir uns nun in unseren Daten
orien ert haben, können wir mit zwei
wich gen Berechnungsschri en aus der
oben angeführten Formel beginnen: dem
S chprobenmi elwert und der Diﬀerenz
zwischen den einzelnen Datenpunkten
und diesem Mi elwert (diese Anleitungen
legen auch den Grundstein zum Verständnis der Standardabweichung).

80

Dem Bericht des deutschen meteorologischen Ins tuts, Braunschweig, kann man
entnehmen: Die Korrela on der Verläufe
des We erindex und der Fallzahlen in
Deutschland (wird in Österreich kaum
anders sein) ist nach wie vor gut. Dies
drückt sich in den Korrela onskoeﬃzienten aus. Sie liegen seit dem

xi−xquer

yi−yquer

3−6=−3

−70−75=−5

6

75

6−6=0

75−75=0

9

80

9−6=3

80−75=5

Mit dem vorliegenden Mi elwert für unsere beiden Variablen ist der nächste
Schri , den Mi elwert der Eiscremeverkäufe (6) von den einzelnen VerkaufsDatenpunkten (xider Formel) sowie den
Temperatur-Mi elwert (75) von den einzelnen Temperatur-Datenpunkten (yi in
der Formel) zu subtrahieren. Beachten Sie,
dass diese Rechenopera on manchmal
eine nega ve Zahl oder Null ergibt!

1.7.2020 zwischen 0,66 und 0,8. Angesichts vieler anderen Einﬂussgrößen auf
die Fallzahlen, insbesondere der Lockdowns in der 2. und 3. Welle ist diese Korrela on sehr beachtlich und bestä gt die
Vermutung, dass die Pandemieentwicklung nicht nur eine Saisonalität hat, sondern dass man zusätzlich einen recht guten Zusammenhang mit dem Wi erungsverlauf annehmen kann. Interessant ist
auch, dass es im derzei gen Herbst bisher
keine so großen Ausschläge des We erindex gibt wie im letzten Herbst. Das We er
wird zwar wechselha er und windiger,
aber die Fallzahlen hinken bekanntlich
zeitlich hinterher, so dass sich die leichte
We erberuhigung der letzten Tage noch
auswirken wird:

Nun ist gemäß Formel die Summe der
mul plizierten Zahlen zu nehmen. Aus der
oben stehenden Tabelle nehmen wir aus
jeder Zeile die paarweisen Werte der letzten zwei Spalten, mul plizieren sie miteinander (denken Sie daran, dass die Mul plika on von zwei nega ven Zahlen eine
posi ve Zahl ergibt!) und bilden die Summe aus diesen Ergebnissen: [(-3)(-5)]+[(0) In Blau sind die Fallzahlen der Coronaepidemie eingezeichnet (Skala auf der linken
(0)]+[(3)(5)]=30[(-3)(-5)]+[(0)(0)]+[(3)(5)]
Die S chprobenmi elwerte werden durch
Seite), in Rot die Mi elwerte der Lu tem=30. Zähler!
die Symbole x̅ und y̅ dargestellt, manchperatur (Skala rechts).
mal als "xquer“ und „yquer“ bezeichnet. Die Der Nenner ist : Σ(xi – xquer )2= 9+0+9=18
Mi elwerte für Eiscremeverkäufe (x̅) und und Σ(yi - yquer)2 = -25+0+25 = 50. Das Man sieht, dass die täglichen Fallzahlen
Temperatur (y̅) können einfach folgender- ergibt √18*√50 = √900 = 30.
der Epidemie in einer deutschen Stadt
maßen berechnet werden:
vom März 2020 bis Ende November 2021
Der Korrela onskoeﬃzient ist also r = im Sommer deutlich niedriger sind wie im
xquer = (3+6+ 9) /3 = 6
30/30 = 1 (perfekt korreliert!)
Spätherbst und Winter.
yquer = (70 +75+ 80) / 3 = 75

8
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Damit ergibt sich ein typischer sta s scher Zusammenhang: Wahrscheinlich
gibt es wenig ursächliche Einwirkung zwischen Lu temperatur und Sonnenscheindauer auf das Virus. Aber allein die Tatsache, dass sich Menschen bei wärmeren
Temperaturen mehr im Freien au alten,
mehr Distanz wahren und die Aerosolbildung der „Virenwolke“ geringer ist als in
geschlossenen Räumen im Herbst und
Winter kann diesen Eﬀekt verursachen,
der hier sta s sch gemessen wird.
Fazit: Die Sta s k arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten, nicht mit Gewissheiten.
Wich g ist die Festlegung der Grundgesamtheit der sta s schen Merkmale: Je
mehr getestet wird, desto besser sind die
Daten, desto besser ist die Aussagekra .
Wien mit den Schultests, den städ schen
Testzentren und dem Gurgeltest von Lead
Horizon haben viele Daten, die zu guten
Auswerteergebnissen führen.

Seit der Entdeckung der Desoxyribonukleinsäure (DNA,“A“ für Acid = Säure) durch
die bri schen Forscher James Watson und
Francis Crick 1953 hat sich diese zu einer
Art biologischem Grundwissen der Zellbiologie entwickelt. Da die DNA die Trägerin
der Erbinforma on von Menschen ist, die
in einer spiralförmigen Form einer Doppelhelix
(Bild
links
unten)
von
„Basenpaaren“ codiert ist, ist dieser molekularbiologische Begriﬀ sogar umgangssprachlich verankert: „Er/Sie hat diese
Eigenscha sogar in seiner DNA verankert“, so wird manchmal über Personen
gesprochen, womit man ausdrücken
möchte, diese Eigenscha ist angeboren.

sprüngliche Zweck der entsprechenden
Forschungen) abzubauen.

Nun begegnet uns der Begriﬀ in der
„Corona“- Deba e wieder. Die „kleine
Schwester“ der DNA, die Ribonukleinsäre
RNA, ist eine der wesentlichen Bestandteile eines Impfstoﬀes gegen den CoronaVirus. Daher lohnt es sich, die naturwis-

die verschiedene Funk onen erfüllen. Die
mRNA (engl.: messenger RNA, dt.: BotenRNA) dient beispielsweise der Übermi lung von Informa onen vom Zellkern zu
den Ribosomen, mithilfe derer Proteine
synthe siert werden.

Ribonukleinsäuren (RNS, häuﬁger engl.:
ribonucleic acid, RNA) sind organische
Säuren, die eine maßgebliche Rolle bei der
Neubildung von Proteinen in Zellen
(Proteinbiosynthese) spielen. Sie beﬁnden
sich in Form von einsträngigen, fadenförmigen Makromolekülen im Zellkern und
Zytoplasma der Zellen. Zusammengesetzt
ist die menschliche RNA aus vier organischen Basen: Adenin, Guanin, Cytosin und
Uracil, die durch ein Zucker- und Phosphatrückgrat miteinander verknüp sind.
Die Verbindung von je einem Zucker, einem Phosphatrest und einer der vier BaDie angesprochenen Basenpaare heißen sen nennt man Nukleo d. Die Nukleo de
übrigens „Adenin“ und „Thymin“ sowie bilden die Grundbausteine der RNA und
„Guanin“ und „Cytosin“ (Bild rechts un- DNA.
ten).
Es gibt unterschiedliche Arten von RNA,
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Eine wesentliche Funk on der RNA in der
biologischen Zelle ist die Umsetzung von
gene scher Informa on in Proteine
(Eiweißmoleküle), in Form der mRNA fungiert sie hierbei als Informa onsüberträger. Weiterhin bestehen auch Teile der für
die Umsetzung dieser Informa on verantwortlichen Zellbestandteile aus RNA. Die
mRNA, Boten-RNA (engl. Messenger RNA)
kopiert die in einem Gen auf der DNA liegende Informa on und trägt sie zum Ribosom, wo mit Hilfe dieser Informa on die
Proteinsynthese sta inden kann, also der
Au au eines neuen „Eiweißmoleküls“.
Jeweils drei im Leseraster des Molekülstrangs nebeneinander liegende Nukleo de bilden ein Codon, mit dessen Hilfe
sich eine speziﬁsche Aminosäure, die in
ein Protein (= Eiweis) eingebaut werden
soll, eindeu g bes mmen lässt. Dieser
Zusammenhang wurde 1961 von Heinrich
Ma haei und Marshall Warren Nirenberg
gefunden. Die Entschlüsselung des gene schen Codes markiert einen Neubeginn in
fast allen Bio-Wissenscha en.

CLUBEDUCATION.AT

Mit den Methoden der Regressionsgeraden und dem Korrela onskoeﬃzienten
werden zwei Methoden vorgestellt, sta ssche Zusammenhänge zu ermi eln. Damit können Aussagen getroﬀen werden,
ob zwei Merkmale (z.B. Corona-Fallzahlen
und Tagesmi eltemperaturen) zu gleichläuﬁgen oder gegenläuﬁgen Trends führen. Damit ist noch keine Aussage über
ursächliche Zusammenhänge getroﬀen,
aber es können eben Korrela onen beider
Größen ermi elt werden. Dies zeigt auch
die Auswertung von Zusammenhängen
von We erindizes und Corona- Fallzahlen
in deutschen Regionen, die Korrela onskoeﬃzienten zwischen 0,66 und 0,8 ergasenscha lichen Vorgänge dieser sehr fortben.
geschri enen Technologie verstehen zu
lernen. Möglicherweise hil das auch,
DNA und RNA
Vorurteile gegen diese neuar ge Methode
Zur Struktur von DNA und RNA
der Krebsbekämpfung (das ist ja der ur-

mRNA als Impfstoﬀ
Ein mRNA-Impfstoﬀ ist ein Impfstoﬀ, dessen Wirkmechanismus auf der RNA beruht. RNA-Impfstoﬀe gehören zu den gene schen Impfstoﬀen, da aus der RNA ein
Protein hergestellt wird, welches eine
Immunreak on auslöst.
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Durch die Verpackung der Erbinforma on
in Lipid-Nanopar kel wird die Aufnahme
der Impfstoﬀ-RNA in die Zellen der geimp en Person erleichtert. Nachdem diese in die Zellﬂüssigkeit einer Zelle des Pa enten gelangt ist, setzt sie eine Transla on
in Gang, welche das gewünschte Protein
und die dagegen gerichtete Immunreak on erzeugt; die RNA des Impfstoﬀes selbst
erzeugt jedoch keine Immunantwort und
wird nach kurzer Zeit in der Zelle wieder
abgebaut. Die Lipidpar kel für den BioNTech/Pﬁzer-Impfstoﬀ werden übrigens in
Österreich nahe Klosterneuburg hergestellt!
Wirksamkeit und Sicherheit von RNAImpfstoﬀen werden bereits seit mehreren
Jahren in klinischen Studien am Menschen
in anderen Anwendungsgebieten (verschiedene Krebsarten und Infek onskrankheiten) untersucht, ferner ist eine
große Zahl präklinischer Daten verfügbar.

CLUBEDUCATION.AT

Im Gegensatz zu DNA-Impfstoﬀen werden
RNA-Impfstoﬀe nicht in den Zellkern
transpor ert und sind nicht vom Import
des Krankheitsbildes in den Zellkern und
von der Transkrip on abhängig. Es besteht im Gegensatz zu DNA-Impfstoﬀen
auch keine Gefahr einer Erbgutschädigungen, hierfür wären zwei zusätzliche Enzyme nö g, die in menschlichen Zellen nicht
vorkommen. mRNA hat eine vergleichsweise kurze biologische Halbwertszeit. Ein
dauerha er Verbleib in der Zelle ist damit
ausgeschlossen, zumal diese im Zuge der
Immunantwort durch cytotoxische TZellen ohnehin zerstört wird. RNA ist im
Vergleich zu DNA rela v empﬁndlich für
Transla on (= Änderung) der Virusabbauende Enzyme. RNA ist kostenintenErbinforma on durch die mRNA au aut.
siver herzustellen als Plasmid-DNA.
Daher können auch andere Wirkungen
Impfstoﬀes
außer
die
Die im Vergleich zu anderen Impfsto y- dieses
pen stärkeren Nebenwirkungen der RNA- "programmierte" Virusbekämpfung ausgeImpfstoﬀe werden im Wesentlichen auf schlossen werden. Wich g ist dabei, die
Verunreinigungen zurückgeführt, die aus körpereigene Immunantwort zu ak viedem Herstellungsverfahren herrühren und ren. Genau das führt uns zum nächsten
die man vermutlich nicht ganz verhindern Abschni .
kann. Insoweit besteht das Ziel darin, diese immer weiter zu verringern, um die Polyklonale und monoklonale An körper
Das Immunsystem
Impfstoﬀe verträglicher zu machen.
Das Immunsystem ist das Abwehrsystem
Fazit: Die wissenscha lichen Arbeiten an
des Menschen gegen fremde Stoﬀe und
der DNA und RNA gibt es seit Anfang der
Keime. Das ist wich g, da sich der Körper
50er Jahre. Dadurch haben sich recht
im ständigen Austausch mit seiner Umstabile Erkenntnisse ergeben, deren
welt beﬁndet. Und dort gibt es eine Vielgrundlegende Arbeiten, die die Molekularzahl an Bakterien, Viren, Pilzen und Parasibiologie verändert haben, mit etlichen
ten. Dringen sie in den Körper ein, können
Nobelpreisen gewürdigt wurden. Mit eisie zum Teil lebensgefährliche Infek onen
nem Derivat der RNA, der Boten-RNA,
verursachen. Doch auch Schadstoﬀe - zum
arbeitet man seit den 70er Jahren. Die
Beispiel aus der Lu - können dem Körper
prak sche Entwicklung von Therapien und
schaden. Die Aufgabe des Immunsystems
Impfstoﬀen waren ursprünglich im Fokus
ist es, Infek onen zu verhindern, unerauf die Krebsforschung gerichtet, da man
wünschte Eindringlinge zu bekämpfen und
sich davon erho e, Krebszellen "umgi ige Substanzen zu eliminieren. Das
programmieren" zu können. Anfang 2020
Abwehrsystem umfasst mehrere Organe,
konnte man dann die langjährigen Erfahverschiedene Zellen und Eiweißstoﬀe.
rungen nützen, um auf Schäden durch ein
neuar ges Virus zu verhindert, das COVID- Dabei ist der Au au des Immunsystems
19-Virus. Durch die längeren Vorarbeiten komplex. Es besteht aus zahlreichen Begelang es, ein neuar ges Verfahren gegen standteilen. Nur wenn alle Komponenten
das Virus zu entwickeln, das auf einer rich g zusammenspielen, kann das Ab-
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wehrsystem den Körper vor Erregern
schützen. Zu den Organen des Immunsystems zählen neben dem Blut das sogenannte lympha sche System mit den lympha schen Organen. Außerdem bieten
Haut und Schleimhäute einen wich gen
Schutz gegen Stoﬀe und Eindringlinge von
außen. Am gesamten Körper sind Haut
und Schleimhäute die ersten wich gen
Barrieren gegen beispielsweise Bakterien,
Viren und Pilze. Sie sind wie ein mechanischer Schutzwall, der den Körper nach
außen hin abgeschirmt.
Dabei unterstützen noch weitere Abwehrmechanismen die Immunarbeit:
 Bakterienhemmende Substanzen (z.B.
Enzyme in Speichel, Urin oder Tränenﬂüssigkeit) stoppen körperfremde Eindringlinge.
 Schleim sorgt in den Atemwegen dafür,
dass eingeatmeten Schadstoﬀe zunächst kleben bleiben und durch die
Bewegung der Flimmerhärchen wieder
nach außen transpor ert werden.
 Magensäure zerstört die meisten Erreger, die durch Lebensmi el in den Körper gelangen.
 Nützliche Mikroorganismen besiedeln
die die Haut und viele Schleimhäute
(z.B. Mikrobiom der Darmﬂora) und
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wehren Krankheitserreger ab.
 Reﬂexe (Husten, Niesen) schützen
ebenso vor Erregern.
Thymusdrüse: Organ oberhalb des
Herzbeutels, in dem die T-Vorläuferzellen
ausreifen
Zu diesen Organen des Immunsystems
gehören:
 Milz: Fremde Stoﬀe (An gene) gelangen
über das Blut in das Organ im linken
Oberbauch

Dabei gibt es polyklonale und monoklonale An körper. Polyklonale An körper sind
die Produkte von speziellen Zellen, die
verschiedene Strukturen des eindringenden Fremdkörpers erkennen. Monoklonale An körper hingegen gehen aus ein und
derselben Zelle hervor, die im Labor
künstlich zu einer Zelllinie geklont wurde.
Monoklonale An körper haben alle dieselbe, konstante Struktur und binden ein
An gen an einer ganz bes mmten Stelle.
Monoklonale An körper spielen heute
eine wich ge Rolle in der biologischen
Forschung und der Biotechnologie und
ﬁnden als therapeu sche An körper Anwendung in der Medizin.
Bei An körpern (= Immunglobulinen, Ig)
handelt es sich um Glykoproteine – also
Makromoleküle aus einem Protein und
Zuckergruppen – die aus insgesamt vier
Bestandteilen aufgebaut sind: Aus zwei
iden schen schweren und zwei iden schen leichten Ke en. Durch Disulﬁdbrücken zwischen den einzelnen Ke en erlangen An körper ihr Y-förmiges Aussehen.

Zudem werden An körpertests derzeit
nicht empfohlen, um die Immunität gegenüber dem Coronavirus nach einer COVID-19-Impfung festzustellen. Auch sollten sie nicht herangezogen werden, um zu
beurteilen, ob einen ungeimp e Person,
eine Impfung benö gt oder ob jemand in
Quarantäne muss. Hierfür hat die Messung der An körper schlicht zu wenig Aussagekra .

Sta dessen besteht die Empfehlung zur
Impfung auch bei ungeimp en Personen,
die in der Vergangenheit bereits COVID-19
ha en und nun genesen sind. Dies gilt
auch für ungeimp e Personen, bei den
An körper nachgewiesen wurden. Genauso sieht es mit Einhaltung der Schutzmaßnahmen aus. Es gibt jedoch auch Fälle, in
denen ein An körpertest durchaus sinnvoll ist.
An körpernachweis-Test bei COVID-19:
Mit An körpertests können An körper
gegen SARS-CoV-2 nachgewiesen werden,
was auf eine durchgemachte Infek on
oder aber erfolgte Impfung hinweisen
kann. Je nach Test können damit verschiedene Arten von An körpern nachgewiesen werden. In der Regel werden jedoch
An körpertests empfohlen, die den IgGSpiegel (IgG = Hauptanteil der An körper
im Blut) erfassen, da diese die höchste
Genauigkeit aufweisen.
Hierfür wird meist eine Blutentnahme
benö gt, welche anschließend in einem
Labor analysiert wird. Jedoch gibt es auch
An körper-Schnelltests, die aus der Fingerbeere, dem Speichel oder aber aus
einem Rachenabstrich gewonnen werden.
Letztere kommen jedoch in der Regel nur
als Teil des Klinikbetriebs bei besonderen
Fragestellungen zum Einsatz und sind
meist weniger genau.
Bei allen Grenzen und Limita onen von
An körpertests ist es durchaus denkbar,
dass ihre Relevanz in Zukun steigen
könnte. Gerade sollte die Qualität der
An körper-Schnelltests in Zukun steigen,
wäre ein breiteres Anwendungsspektrum
denkbar. Zum Beispiel könnte beim UmAu au eines typischen IgG-An körpers
1. Fab-Abschni (an genbindendes Fragment)
2. Fc-Abschni (kristallisierbares
Fragment)
3. Schwere Ke en
4. Leichte Ke en
5. An genbindungsstelle (Paratop)
6. Hinge-Region (dt. ‚Scharnier‘)
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 Lymphknoten: In der Regel kommen
An gene über die Lymphe aus den Immunsystem und COVID 19
Nahezu alle Menschen mit funk onstüchLymphgefäßen dorthin
gem Immunsystem entwickeln nach ei Mukosa-assoziiertes lympha sches Gener SARS-CoV-2-Infek on eine gezielte
webe (MALT): Die Oberﬂäche des GeImmunantwort. Dies beinhaltet unter anwebes stellt den Kontakt zwischen
derem die Bildung von An körpern als
Fremdstoﬀen und Abwehrzellen her, die
auch von sogenannten „Gedächtnisdann den Kampf aufnehmen z.B. Gauzellen”. O sind Menschen damit für eine
men- und Rachenmandeln, LymphgeweWeile immun gegen weitere Infek onen.
be im Darm, Gewebe im Harntrakt.
Mit der Zeit kann jedoch die AbwehrfunkAn körper bzw. Immunglobuline
on nach durchgemachter Infek on oder
Als An körper – oder auch ImmunglobuliImpfung wieder abnehmen. Dies gilt auch
ne (Ig) – werden spezielle Proteine unsefür An körper. Zudem können Virusmutares Immunsystems bezeichnet. Diese weronen dazu führen, dass bereits gebildete
den als Antwort auf so genannte An gene
An körper nicht mehr perfekt zum aktuelvon einer bes mmten Untergruppe der
len Virus passen. Auch ist noch unklar,
weißen Blutkörperchen, den B-Zellen (Bwelche Rolle die Höhe des An körperspieLymphozyten), gebildet. An körper zirkugels spielt. Der Nutzen von An körperlieren im Blut und in der Lymphe und sind
tests in der Corona-Pandemie hat also
auch in Körpersekreten zu ﬁnden. Sie dieGrenzen.
nen der Bekämpfung von Krankheitserregern und Fremdstoﬀen in unserem Kör- Das Wich gste zuerst: An körperper, spielen aber auch bei Allergien und Testungen können Tests auf eine akute
Autoimmunerkrankungen eine wich ge COVID-19-Infek on mi els PCR oder
Rolle. Bei einer Impfung wird dieser Me- Schnelltest nicht ersetzen. Sie sollten auch
chanismus unseres Körpers genutzt: Es nie hinzugezogen werden, um zu beurteiwird eine Immunantwort hervorgerufen, len, ob jemand aktuell mit dem Coronaviund An körper werden produziert.
rus inﬁziert sein könnte.

(*) -S-S-Disulﬁdbrücke
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Personen (= Probanden) ist so hoch, dass
jede Unverträglichkeit auﬀällt. Dann muss
sofort reagiert werden (siehe Verunreinigungen von mRNA-Impfstoﬀen auf Seite
16 unten) und eine völlig neue VersuchsDenn es ist noch nicht abschließend ge- reihe aufgesetzt werden.
klärt, wie wirksam COVID-19-Impfstoﬀe
im Alltag sind, wie die Wirksamkeit der Die naturwissenscha liche Arbeitsweise
Impfstoﬀemit der Zeit abnimmt, ob mit Modell-Experiment-SchlussfolgerungAuﬀrischimpfungen im Verlauf nö g sind Überprüfung und Verbesserung des Mound ob Geimp e andere COVID-19- dells trägt also dazu bei, dass die ErgebnisSymptome zeigen als Ungeimp e. Da all se reproduzierbar sind. Bei wich gen Entdies miteinander zusammenhängt, ist es wicklungen wartet man immer eine Antunerlässlich für Forschende, sich ein Ge- wort eines Referenzlabors ab, die die eigsamtbild aller Faktoren zu verschaﬀen. nen Ergebnisse bestä gt. Erst dann gilt
Und dies geht nur, indem sich viele Men- das Ergebnis oder verfahren als gesichert.
schen ak v an der Forschung beteiligen, Nun noch zu einem Kapitel, wo naturwisum aussagekrä ige Erkenntnisse aus dem senscha liche Erkenntnisse keine Wirkung
Alltagsleben zu gewinnen.
a es eren können – und die Trotzdem in
der Medizin eine wich ge Rolle spielen –
Ist eine erneute Infek on mit dem oder gespielt haben?
Coronavirus möglich? Ja. Jedoch ist das
Risiko für eine Reinfek on in den ersten Worum geht es in der aktuellen
Monaten nach einer Infek on gering. Laut
Auseinandersetzung?
Studien verringert eine frühere Infek on
In den Abschni en des II. Kapitels wurden
das Risiko einer erneuten Infek on in den
typische naturwissenscha liche Fallstufolgenden sechs bis sieben Monaten um
dien angestellt, die mit der Corona80 bis 85 Prozent. Gerade ältere MenErkrankung zusammenhängen. Allerdings
schen haben allerdings ein erhöhtes Risiko
wird hier versucht zu zeigen, dass die Arsich erneut zu inﬁzieren.
beitsweise der Naturwissenscha en (und
Auch Impfungen senken das Risiko erheb- der eng damit verbundenen Mathema k
lich, bieten jedoch nie einen hundertpro- und Sta s k) Sicherheiten anzubieten hat,
zen gen Schutz. Dennoch sind sie als diesen Erkenntnisprozess überprü ar und
hochwirksam anzusehen, da sie insbeson- transparent zu halten. Die Naturwissendere eﬀek v vor schweren Krankheitsver- scha en sind es als eine der wenigen Wisläufen schützen. Für ältere Menschen und senscha sdisziplinen gewohnt, universell
Risikogruppen kann eine Auﬀrisch- bzw. im gleichen Maßstab zu denken. Das BeBooster-Impfung dennoch sinnvoll sein, treiben einer Atmosphärenphysik oder
um die An körperspiegel wieder in die Biochemie in Japan unterscheidet sich in
keiner Weise von dem Betrieb dieser WisHöhe zu treiben.
senscha sdisziplinen in Deutschland oder
Fazit: Ist der zentrale Abschni in diesem Österreich. Trotz möglicher kultureller
Kapitel, in dem die Abwehrreak on des Unterschiede kann eine Publika on eines
Körpers gegenüber Viren beschrieben japanischen Wissenscha lers in Deutschwird. In der medizinischen Fachsprache land oder Österreich sofort gelesen und
heißt sie "Immunantwort". Gerade in der verstanden werden. Daher gab es auch
Iden ﬁzierung von An körpern und der immer weltweiten interna onalen AusErforschung dieser Immunantworten ste- tausch und umfangreiche Koopera onen
cken 100 Jahre chemisch-medizinischer (z.B. die Forschungskoopera onen in der
Forschung. Es geht immer darum, chemi- Teilchenphysik). Man kann sogar sagen,
sche Modelle zu erstellen, Reak onsme- eine wich ge Publika on, die von führenchanismen herauszuﬁnden und dann die den Ins tuten anerkannt wurde, muss
medizinische Wirkung auf den menschli- jeder Fachfrau/ jedem Fachmann dieser
chen Körper zu testen. Da muss man sehr Disziplin in kurzer zeit bekannt sein. Wenn
sensibel vorgehen. Daher sind Verfahren sich hier jemand ein halbes Jahr später
von Testerprobungen oder auch Impf- unwissend bei Konferenzen auf eine „alte
stoﬀen in einem vielstuﬁgen Verfahren Theorie“ beru , wird er/sie nicht mehr
mit höchsten Vorsichtsmaßnahmen umge- ernst genommen und auf der Konferenz
setzt. Die klinischen Testarrangements mit verbindlichem Lächeln übergangen!
sind eine eigene logis sche Wissenscha
und nur in sehr großem Rahmen – meist Alterna ve Denkmodelle hingegen sind
weltweit – gut umzusetzen. Die Verfahren meist lokal geprägt und haben außerhalb
selber sind nicht Arzneimi elﬁrmen- der „verschworenen Gemeinscha “ wenig
bezogen, sondern von den Überprüfungs- Chance, bestehen zu können. Sie sind,
behörden (z.B. der europäischen Arznei- trotz Verbreitung in den elektronischen
mi elbehörde) vorgeschrieben. Diesen sozialen Medien nur „lokal“ zu verstehen
verfahren liegen im Vorfeld rein wissen- und haben dort ihre “Fangemeinden“.
scha liche Abhandlungen zugrunde. Diese Ihre Aussagen wirken für diese KerngrupTestarrangements wurden für COVID-19 pen überzeugend, halten aber einer expesehr beschleunigt. Trotzdem entsprechen rimentellen Überprüfung oder einem Aussie voll den aktuellen wissenscha lichen tausch wich ger Aussagen über mehrere
Erkenntnissen. Die Zahlen der getesteten Kon nente hinweg nicht stand. Ein gutes
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gang mit COVID-19-Pa enten oder Risikogruppen gezielt Personal eingesetzt werden, bei denen erst kürzlich An körper
nachgewiesen wurden.
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Beispiel ist die Homöopathie, wie sie im
Abschni II.5 beschrieben wird: In vielen
Anwendungsbereichen zur Vorbeugung
von Krankheiten waren „Globuli“ praksch in jedem Haushalt vertreten. Die
Schulmedizin stand ihr durchaus aufgeschlossen gegenüber und etliche Fachärzte empfahlen homöopathische Methoden
oder Medikamente. In den letzten Jahren
hat sich das Bild hier entscheidend gewandelt: Eine biologisch – physiologische Wirkung ist einfach nicht nachweisbar – da
hil auch die Aussage nichts, dass das
gesamte Medizinsystem geändert gehört,
dann wird man die geheimnisvollen Wirkungen schon erkennen. Allerdings wird,
wie auch im Abschni beschrieben, die
psychologische Wirkung durchaus anerkannt,
und
sogar
über
den
„Placeboeﬀekt“ hinausgehend.
Die Viruspandemie ist höchst poli sch
geworden und beeinﬂussen auch die gesellscha s- und Wirtscha spoli k entscheidend. Sie ist damit auf das
Schlach eld der Meinungen und Gegenmeinungen getreten, auf dem vehement
um die Interpreta onshoheit gerungen
wird, mit allen Mi eln. Das war in der
Ideengeschichte der Naturwissenscha en
lange nicht üblich. Die Deba e um die
Kernwaﬀen in den 50er und 60er Jahre
und die Verwertung der Kernenergie ab
etwa 1975 (nun wieder aktuell in einer EU
-Strategie der Dekarbonisierung), immer
auch unterlegt mit ökologischen Werten,
waren eine der ersten he igen Auseinandersetzungen in diesem Bereich. Genomforschung, Interven onen im ökologischen Bereich, der Au au militärischer
Vernichtungspotenziale und nun der Einsatz von künstlicher Intelligenz folgen als
„Bedrohungsthemen“. Die Erderwärmung
war schon seit Jahren Thema und kehrt
nun als Menetekel mit sehr konkreten
Daten wieder zurück. Der Umgang mit
einer Viruspandemie kam unerwartet hinzu. Die westlichen liberalen Demokra en,
die sich als beste der schlechten Regierungsformen halten, müssen damit umgehen lernen. Das können sie vor allem,
wenn die Entscheidungen von Maßnahmen wissen(scha )sbasiert gefällt werden. Genau darum geht es. Und da können „alterna ve Ansätze“ nur allzu rasch
in totalitäre Maßnahmen führen. Genau
das sollten wir verhindern. Ein neuer Dialog zur Methodik und den Wirkungspotenalen der Naturwissenscha en ist dringlich!
Quellen:
h ps://de.wikipedia.org/wiki/Korrela on
h ps://www.ethoma.de/AGVL_Home/
index.php/corona-we er-und-aerosole
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Chris an Zahler

Beginn der So ware
Am Beginn gab es nur die Unterscheidung
zwischen „eins“ und „viele“. Ein großer
gedanklicher Fortschri gelang, als später
zwischen „eins“, „zwei“ und „viele“ unterschieden wurde. Aus der Abstrak on des
Begriﬀs „zwei“ entstanden schließlich die
Zahlen.
30 000 v. Chr.: Erste Hinweise auf den
Gebrauch von Zahlen (Zahlensymbole).
1300 v. Chr.: Erstes Stellenwertsystem für
Zahlen in China
500 n. Chr.: Einführung der Ziﬀer „0“ in
ein indisches Stellenwertsystem führt zum
Dezimalsystem.
820: Der in Bagdad lebende Araber MoRechenmaschine von Blaise Pascal, 1642. Der französische Philosoph und Mathema ker
hammed Ibn Musa Al-Chwarizmi (von seischrieb anlässlich der Vorstellung seiner Maschine: "Diese Ankündigung soll dir, geneigter
nem Namen leitet sich der Begriﬀ
„Algorithmus“ ab) beschreibt das indische Leser, davon Kenntnis geben, dass ich der Öﬀentlichkeit eine kleine Maschine vorstelle [...],
Zahlensystem. Das Buch wird ins Lateini- die dir Erleichterung verscha von der Arbeit, die so o deinen Geist ermüdete, wenn du mit
der Feder gerechnet hast."
sche übersetzt und gelangt so nach Euro(Foto:
„Zum
Thema Mikroelektronik“, SIEMENS)
pa. Aufgrund dieses Buches verfasst
„Fibonacci“ (Leonardo von Pisa) sein
„Liber Abaci“ (Buch des Abakus), die erste
komple e europäische Darstellung des
Dezimalsystems.
1518: Adam Ries(e) beschreibt Rechenregeln für die Subtrak on und Addi on von
Zahlen.
Beginn der „Hardware“
Am Anfang Rechenbre , später Abakus
(erstmals 1100 v. Chr. verwendet, vermutlich von Babyloniern erfunden „Abakus“ =
semi sch „Staub“).
Der Scho e John Napier erfand um 1600
den „Napier-Knochen“, einen Mul plika ons-Rechenschieber mit auf Stäben ein- Rechenmaschine von Leibniz (Hannover, um 1690)
gravierten Logarithmentafeln.

Go ried Wilhelm Leibniz

Die erste rich ge Rechenmaschine baute
1624 Wilhelm Schickhardt (1592 – 1635)
in Tübingen. Sie ging im 30-jährigen Krieg
verloren. Die Idee wurde von Blaise Pascal
(1623 – 1662) aufgegriﬀen, der 1642 die
erste Rechenmaschine baute.
Sie bestand aus Rädern mit Ziffern, wobei
sich bei voller Umdrehung des ersten Rades das zweite um ein Zehntel weiterbewegte (Stellenwertsystem). Diese Maschine wurde 1673 von Go ried Wilhelm
Leibniz (1646 – 1716) verbessert. Dieser
schuf mit seinen Untersuchungen über
mathema sche Logik die Grundlage für
die Entwicklung der Schaltalgebra durch
George Boole (1815 – 1864) und Augustus
de Morgan (1806 – 1871).
1801 erfand Joseph-Marie Jacquard (1752
– 1834) ein „Lochkartensystem“ für auto-
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Herman Hollerith
Quelle: h ps://www.hnf.de

Hollerith-Maschine(n) 1890: Auf dem Tisch rechts ein
Lochkartenleser, gekoppelt mit senkrecht mon erten
runden Zählwerken (die frühe Tabelliermaschine), neben dem Tisch rechts die damit verbundenen Kästen
des Lochkartensor erers, auf dem Tisch links der Pantographlocher als Lochkartenlocher (Quelle: Wikipedia)
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ma sche Webstühle. Diese Idee veranlasste den Cambridge-Professor Charles Babbage (1792 – 1871), am ersten großen mechanischen Rechner zu arbeiten, der leider
nie fer g gestellt werden konnte. Babbage
konzipierte bereits Eingabesta on, Speicher, Ausgabesta on und „Rechenanlage“.
Er arbeitete mit einer Frau zusammen, die
als erste Computer-Programmiererin betrachtet werden kann: Augusta Ada Lovelace (1815 – 1852), die bereits 100 Jahre, bevor es Computer gab, Ar kel über Konrad Zuse (Bild:
Schleifen und Unterprogramme heraus- OCG)
gab. Ada Lovelace war jedoch opiumsüchg, verlor ihr gesamtes Geld beim We en
im Pferderennen und starb bereits 36jährig.

In Berlin baute ab
1936 der Bauingenieur Konrad Z
(1910 – 1995) den
ersten binären, programmierbaren
Rechner in Relaistechnik, „Z1“, und
entwickelte ihn bis
1941 zum Z3 weiter.
John von Neumann
(Quelle: Wikipedia)

Neue Ideen wurden ab 1945 von
John
N
(1903
– 1957) entwickelt, der heute
als „Vater der
Elektronengehirne“ gilt. Ihm gelang erstmals die
Programmierung
eines Computers
nur mit Binärzahlen (bestehend
aus 0 und 1).

Für die große Volkszählung in der USA
1890 entwickelte Hermann Hollerith (1860
– 1929) einen elektromechanischen Lochkartenapparat, mit dem die Daten in nur 6
Wochen ausgewertet werden konnten
(zum Vergleich: für die Zählung 1880
brauchte man 7 Jahre!). 1896 gründete
Hollerith die „Tabulating Machine Company“,
die er 1924 gemeinsam mit Thomas
Watson sen. in „International Business Machine
Corporation“ (IBM) umbenannte.
1943 stellte der Amerikaner Howard Aiken
den Rechner „Mark 1“ vor.
Computergenera onen
1. Genera on – Vakuumröhrentechnik
(1946 – 1958)
Berühmtheit erlangte der 1946 fer g gestellte ENIAC (Electronic Numerical Integrator
and Calculator, entwickelt von John Presper
Eckert (1919 – 1995) und John William
Mauchley (1907 – 1980), USA), der aus
18.000 Röhren bestand, eine Masse von
30 Tonnen ha e, eine Speicherkapazität
von 1,5 KByte aufwies und durchschni lich
jeden Tag einmal ausﬁel. Das Projekt kostete ca. 2 Millionen US-$. Das Gerät wurde
u.a. von Grace Hopper (* 1909), einer Oﬃzierin der US-Kriegsﬂo e, programmiert.
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2. Genera on – Transistortechnik (1956 –
1964)
Ein großer Fortschri gelang durch den
Einsatz
von
Halbleiterbauelementen
(Transistoren). 1956 wurde der erste volltransistorisierte Rechenautomat, das
„Mailü erl“, von Heinz Zemanek (1920 –
2014) in Wien vorgestellt.

Abbildung: Der ENIAC mit J. Presper Eckert und John W. Mauchly in der Moore
School for Electronics (Quelle: h ps://www.hnf.de)

Abbildung: Das „Mailü erl“ (Quelle: OCG)

Heinz Zemanek (1920 – 2014)

3. Genera on – Integrierte Schaltkreise
(1964 – heute):
1958 entwickelte Jack Kilby (1923 – 2005)
den ersten integrierten Schaltkreis (IC =
„integrated circuit“, kurz „Chip“) der Geschichte. Die ab etwa 1970 auch für Speicher
und Mikroprozessoren angewandte Technik der Integrierten Schaltkreise wurde
auch für Großrechenanlagen eingesetzt.
Das Ergebnis waren Mainframes.
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Steve Jobs (links) und Steven
Wozniak, 1976

Steve Jobs im Jahr
2010

Steven Wozniak
2020
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1976 entwickelten Steve Jobs (1955 –
2011) und Steven Wozniak (geb. 1950) in
einer Garage einen der ersten Kleinrechner namens „Apple I“.
Der Kleincomputermarkt entwickelte sich
allerdings erst sprungha , als 1981 die
Firma IBM einen PC mit einem Prozessor
der Firma INTEL herausbrachte, der mit
einem von Microso entwickelten Betriebssystem namens „DOS“ arbeitete. Der
Paul Allen (1953 – 2018)
Gates 2020. Quelle:
Grund für den Erfolg von IBM ist in der Die Partner Paul Allen und Bill Bill
Quelle: Wikipedia
Facebook-Proﬁl von Bill Gates
Gates
1975
Bild: News
„oﬀenen Architektur“ zu sehen: Aus dem
internen Prozessor- und Schni stellenau au wurde nie ein Geheimnis gemacht,
damit konnten andere Firmen ihre Ergänzungen und Peripheriegeräte auf den IBMStandard abs mmen. Obwohl die ersten
Apple-Computer „oﬀen“ waren (Apple II,
IIe, III), vertri
Apple heute (mit
„MacIntosh“-Geräten) das Prinzip der
„geschlossenen Architektur“. Peripheriegeräte anderer Firmen können nicht gemeinsam mit Apple-Computern verwendet
werden. Nur durch massive Werbung und HP: Enrique L
(geb.
(geb. 1965) IBM: Arvind K
Intel: Robert Swan (geb. 1960)
1962)
die Benutzerfreundlichkeit der Geräte
überlebte die Firma. Ein Vorteil der AppleComputer ist dafür, dass die Hardwarekomponenten genau auf die Computer
zugeschni en sind, sodass sie äußerst betriebssicher sind und keine Kompa bilitätsprobleme au reten können.
Steve Jobs verlor 1985 seine Führungsposion bei Apple, wurde aber 1997 wieder
zurückgeholt und behielt die Posi on bis
zu seinem Tod 2011.
Die Firma Microso (1978 von Bill Gates
: Satya N
und Paul Allen gegründet) gilt heute als Microso
(geb. 1967)
umsatzstärkste So wareﬁrma der Welt.

Apple: Tim C

(geb. 1960)

Intel-Mitbegründer Gordon
E. M
(Quelle: intel)

Wich ge Firmenchefs (CEO = „Chief Executive Officer“), siehe Bilder rechts:

Auch die Packungsdichte der ElektronikBausteine auf CPU- und RAM-Chips steiger
immer weiter: Die Packungsdichte von
Intels 10-nm-Technik beträgt bis zu 100,8
Millionen Logik-Transistoren pro Quadratmillimeter. Der Au ragsfer ger TSMC
begann 2020 mit
einem 5-nmFer gungsprozess, der 171,3 Millionen
Transistoren pro Quadratmillimeter ermöglicht.
Der Intel-Gründer Gordon Edward M
Steigende Anzahl der Transistoren (Quelle: Max Roser, CC BY-SA 4.0,
(geb. 1929) prophezeite, dass sich alle 18
h ps://ourworldindata.org/uploads/2019/05/Transistor-Count-over- me-to-2018.png,
Monate die PC-Rechenleistung pro Dollar
h ps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79751151)
Anschaffungspreis verdoppeln würde
(M
’s Law). Noch heute ist diese Regel im Wesentlichen gül g!
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Hardwaremäßig hat sich in den vergangenen Jahren viel geändert. Bei den Speicherchips kann man das besonders gut
sehen: 1974 kam ein RAM-Chip mit einer
Kapazität von 1 KBit auf den Markt. Im
Jahr 2020 ist werden 16 Gbit bei DDR4DRAM-Speicherchips erreicht. Damit kann
man RAM-Module mit 16 GiByte und 32
GiByte fer gen.

Der „Supercomputer“ Fugaku ist derzeit (Stand: Juni 2020) mit einer Rekordleistung 415,5 Petaﬂops der schnellste Rechner der
Welt und steht am RIKEN Center for Computa onal Science in Japan.
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Schni stellen verbinden Systeme, die unterschiedliche physikalische, elektrische
und mechanische Eigenscha en besitzen.
Die Deﬁni on oder Speziﬁka on einer
Schni stelle enthält gemeinsame Eigenscha en. Dazu gehört auch ein Protokoll
für die Kommunika on und den Datenaustausch.
Schni stellen sind überall dort notwendig,
wo unterschiedliche Systeme miteinander
verbunden werden müssen. Die Schni stellen bilden den Übergang von einem
System in ein anderes System. Dieser
Übergang kann zur Kommunika on oder
dem Datenaustausch verwendet werden.

„pins“), Industriestandard, für Drucker- COM2, COM3, COM4 zugeordnet (Serielle
und
Plo eranschluss,
maximale Schni stellen).
Anschlusskabellänge ca. 4½ m.
Diese Basisadressen können auf der
Schni stellenkarte (bzw. I/O-AT-Bus ConIn einem Computersystem unterscheidet  IEEE 488: 24 polig, von Hewle Packard,
auch als IEC-Bus25) polig) bezeichnet trollerkarte) mit Jumpern eingestellt werman interne und externe Schni stellen:
(IEEE = Institute of Electrical and Electronics den.
 Interne
Schni stellen
verbinden
Engineers; IEC = International Electrotechnical Herculeskarten haben eine parallele
Systeme innerhalb eines Computers.
Commission), maximale Länge ca. 20 m. Schni stelle mit der Adresse 3BC, die als
Diese Schni stellen werden meist auf
Auch hier sind mehrere Geräte LPT1 installiert wird.
dem Motherboard als Sockel oder Slot gleichzei g anschließbar.
herausgeführt. Dort werden dann
Für jede Schni stelle sind mehrere PortErweiterungskarten direkt oder interne Neuere parallele Schni stellen beherr- adressen reserviert, beginnend mit den
Laufwerke über Kabel angeschlossen. schen auch den bidirek onalen EPP-Mode genannten Basisadressen. Zum Beispiel
Einige andere Schni stellen werden (Enhanced Parallel Port), mit dem auch ein für LPT1: 378, 379, 37A hex.
nicht herausgeführt, sondern beﬁnden schnellerer Datentransfer möglich ist (400
sich auf der Hauptpla ne zwischen den – 500 KB/s). Der ECP-Mode (Enhanced Capa- Beispiele
bilities Port) garan ert bidirek onale Übereinzelnen Controllern.
 1 Schni stelle mit 378h (alleine) wird als
tragung bis 1 MB/s.
LPT1 installiert. Steckt man eine Her Externe Schni stellen werden aus dem
Computer-Gehäuse herausgeführt. Sie PC-Schni stellen werden vom Betriebs- culeskarte dazu, so wird deren parallele
Schni stelle 3BCh als LPT1 installiert,
verbinden Systeme oder Peripherie- system über ihre Standarddateinamen
378h ist dann LPT2.
Geräte mit dem Computer. Die (LPT1:, COM1:, usw.) angesprochen. Der
Verbindung wird mit einer Kombina on Programmierer kann sie aber auch direkt  1 Schni stelle mit 278h (alleine) wird als
über ihre Portadressen ansprechen.
aus Stecker und Buchse realisiert.
LPT1 installiert.
Dadurch eröﬀnet sich die Möglichkeit, die
Alte externe Schni stellen (Legacy)
Schni stellen für Steuerungszwecke zu Übliche Zuordnung der Portadressen
In den Anfangszeiten des Computers ent- nutzen.
LPT1: 378h
COM1: 3F8h
wickelte jeder Hersteller eine eigene
LPT2: 278h (falls vorhanden) COM2: 2F8h
Schni stelle für seine Endgeräte. Um eine Beim Starten des Computers werden die
gewisse Kompa bilität zu erreichen, setz- Portadressen in der Reihenfolge 3BC, 378, Die Adressbelegung der Schni stellen ist
ten sich nach und nach bes mmte Schni - 278 (hex) auf ihre Existenz überprü und in Windows im Desktop-App Gerätestellen durch und wurden auch in Normen der Reihe nach LPT1, LPT2 und LPT3 zuge- Manager sichtbar. Doppelklick auf den
ordnet (Parallele Schni stellen). Ebenso entsprechenden Anschluss öﬀnet eine
speziﬁziert.
werden die Adressen in der Reihenfolge Eigenscha sseite, in der die Belegungen
Zu diesen alten Schni stellen gehören: die 3F8, 2F8, 3E8, 2E8 (hex) auf ihre Existenz eingetragen sind.
parallele Schni stelle (Centronics, IEEE überprü und der Reihe nach COM1,
488), die serielle Schni stelle RS 232(C)
bzw. V.24, die PS/2-Schni stelle für Maus
PC-Standard-Schni stellen (links die beiden runden PS/2-Anschlüsse für Tastatur
und Tastaturanschluss und einige andere.
und Maus, daneben die beiden rechteckigen USB 1.1-Anschlüsse, rot eingefärbt die
parallele Schni stelle, darunter zwei 9poige serielle Schni stellen, weiter rechts
Parallele Schni stellen
zwei
USB 2.0-Anschlüsse, ganz rechts in den Farben blau, grün und rot Anschlüsse
Werden üblicherweise als LPT1, LPT2,
für Lautsprecher, Mikrofon und Kop örer. (Quelle: www.planet3dnow.de)
LPT3 bezeichnet (LPT = line printer); dienen
meist zum Anschluss von Druckern.
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https://clubcomputer.at/2022/05/09/schnittstellen/

Schnittstellen (Interfaces)

Parallele
gleichzei
mehr als
müssen
werden).

Schni stellen können 8 bits
g übertragen, benö gen aber
8 parallele Leitungen (zusätzlich
Steuersignale etc. übertragen

Bauarten
 CENTRONICS -25 :oder 36polig (Pole =
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Pinbelegung der parallelen Schni stelle
(25-polige Sub-D-Buchse):
Pin Ansprechen mit Port-Adresse:
SignalNr.: port+0
port+1
port+2
name:
(378h)
(379h)
(37Ah)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Beispiele: Zugriﬀ auf die Festpla e eines
anderen Rechners mit INTERLINK (in DOS
6.2 enthalten) über die parallelen Schni stellen, Datenübertragung mit LAPLINK
(gleiches ausgekreuztes Kabel wie für INTERLINK); Netzwerkadapter (für Laptops
sta
einer Netzwerkkarte) und SCSIAdapter (für externe Festpla en) am
Markt erhältlich.
Für den nich ndustriellen Anwender sind
Steuerungen und Regelungen über die
parallele Schni stelle deswegen interessant, weil der Aufwand sehr gering und
die Handhabung besonders einfach ist:
Eine parallele Schni stelle ist auf jedem
Computer verfügbar (25-polige Sub-DBuchse), kein Hardwareeingriﬀ, kein So waretreiber, keine Voreinstellungen notwendig!
Ausgabe: 8 Datenleitungen und 4 Steuerleitungen.
Eingabe: 5 Leitungen (entsprechend 5
Drucker-Steuerleitungen).
Die Eingabe von mehr als 5-Bit-Datenbreite kann nur mit Hilfe eines Mul plexers in mehreren Schri en erfolgen. In
diesem Fall kann eine Datenerfassungskarte die bessere Lösung sein.
Spannungen: Die parallele Schni stelle
hat TTL-Pegel:
Versorgung: +5V ±5%;
Eingang: Low < 0,8 V High > 2,0 V
Ausgang: Low < 0,4 V High > 2,4 V
Puﬀerung: Sollte grundsätzlich für alle Einund Ausgänge vorgesehen werden (auch
wenn die Ausgänge kurzschlussfest sind).
Dadurch werden nicht nur Beschädigungen im Kurzschlussfall, sondern auch Störungen durch Rückwirkung vermieden.
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Ausg. D0
Ausg. D1
Ausg. D2
Ausg. D3
Ausg. D4
Ausg. D5
Ausg. D6
Ausg. D7

10
11
12
13
14
15
16
17

20
21
22
23
24
25
26
27

Strobe
Data 0
Data 1
Data 2
Data 3
Data 4
Data 5
Data 6
Data 7

Eing. E6
Eing./E7
Eing. E5
Eing. E4

26
27 inv.
25
24

Eing. E3 23

Ausg./A1 21 inv.
Ausg. A2 22
Ausg./A3 23 inv.

18 Ground
... Ground
25 Ground

Acknowledge
Busy
Paper Empty
Oﬄine
Auto Linefeed
Error
Init
Printer Select

inv...inver erte Polarität

Turbo-C
Geeignete Bausteine:
wert=5; (Typ unsigned char)
74HCT541 8-fach-Puﬀer, nich nver erend
wert= inportb (0x379);
(Line Driver)
outportb (0x378, wert);
74HCT540 8-fach-Puﬀer, inver erend
Assembler (8086)
74HCT245 8-fach-Puﬀer, bidirek onal
Wert DB 5 (1 Byte)
(Transceiver)

Programmierung der parallelen Schni stelle
Ausgabe: Zahl (1 Byte = 0..255) auf Portadresse zuweisen.

MOV AL,Wert
MOV DX,378h
OUT DX,AL

Wert DB
MOV
IN
MOV

0
DX,379h
AL,DX
Wert,AL

Der Zustand der Portleitungen bleibt solange gespeichert (Latch), bis eine neue
Zahl ausgegeben wird. Nach einem Reset Etwas neuere parallele Schni stellen besind alle Leitungen auf High (entspricht herrschen auch den bidirek onalen EPP255).
Mode (Enhanced Parallel Port), mit dem
auch ein schnellerer Datentransfer mögEingabe: Zahl (1 Byte) von Portadresse
lich ist (400 – 500 KB/s). Der ECP-Mode
einlesen.
(Enhanced Capabili es Port) garan ert
Die Bits 20, 21 und 22 sind irrelevant bidirek onale Übertragung bis 1 MB/s.
(keine entsprechenden Eingangsleitungen). Sie können z.B. durch ganzzahlige Serielle Schni stellen
Serielle Schni stellen können nur jeweils
Division durch 8 en ernt werden.
ein Bit übertragen. (Die Datenbits werden
Abfrage einzelner Leitungen (Bits) so - daher nacheinander = seriell übertragen.)
waremäßig
durch
bitweise
UNDMit der Einführung des USB hat die serielVerknüpfung:
le Schni stelle nur langsam ihre Bedeuz.B. wert & 0x08 (08 hex) liefert Bit 23:
tung verloren. Als sich Geräte mit USBwert
1011 1001
Anschluss durchgesetzt haben, wurde die
& maske 0000 1000
serielle Schni stelle auf Motherboards
--------------------immer seltener. Irgendwann verschwand
0000 1000
sie fast vollständig.
Ausgabe: D2 und D0 setzen + Eingabe.
Doch immer noch haben sehr viele techniTurbo-Pascal
sche Einrichtungen im industriellen Umwert:=5; (Typ byte)
feld eine serielle Schni stelle. Dort kommt
wert:= port [$379];
man ohne diese Schni stelle nicht aus.
port [$378]:= wert;
Die Funk onalität der seriellen Schni stel-
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Die parallele Schni stelle ist als
„Druckerschni stelle“ bekannt geworden.
Obwohl sie ursprünglich für 8 Bit Ein- und
Ausgabe, also bidirek onal, konzipiert
war, sind die billigen parallelen Schni stellen (z.B. auf I/O-AT-Bus-Controllern)
nur für 8 Bit Datenausgabe eingerichtet.
Jedoch können auch diese Standardschni stellen wesentlich mehr, als nur
Daten an einen Drucker zu senden.

2
3
4
5
6
7
8
9

Ausg./A0 20 inv.

PCNEWS—173

17

le lässt sich sehr leicht implemen eren,
das Übertragungsprotokoll ist ausgerei
und für einfache Zwecke vollkommen ausreichend. Allerdings ist man gezwungen
eine der beiden Gegenstellen mit Parametern, die zur anderen Gegenstelle passen,
zu konﬁgurieren.
Das Herz einer seriellen Schni stelle ist
der UART-Chip (Universal Asynchronous Transmitter). Dieser Chip ist für die Erzeugung der
notwendigen Signale für die Datenübertragung der bereitgestellten Daten verantwortlich. Alte PCs enthielten den leistungsSerielle Schni stelle
schwachen UART-8250-Chip, moderne PCs
Stecker und Buchse 9polig
sollten den UART-16550-Baustein enthalten.

Adapter USB zu seriell
(9-polig und 25-polig)

Serielle Schni stellen werden üblicher- Name der Leitung
weise mit COM1, COM2, COM3, COM4
bezeichnet (COM = communication port). An
serielle Schni stellen können Modem,
Maus, Digi zer, fallweise Plo er usw. angeschlossen werden.
Schutzerde

Abkürzung

engl. Name

Posi on am Posi on
25poligen
am 9poliStecker
gen Stecker

GND

Protec ve Ground

1

Für die Angabe der Übertragungsge- Sendedaten
schwindigkeit verwendet man heute meist
die Einheit Bit pro Sekunde (bps):
Empfangsdaten

TD

Transmi ed Data

2

3

RD

Received Data

3

2

Die gebräuchlichsten Übertragungsraten Sendeanforderung
sind 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200,
Sendebereitscha
28800 und 57600 bps.

RTS

Request to Send

4

7

CTS

Clear to Send

5

8

Betriebsbereitscha

DSR

Data Set Ready

6

6

Signal Ground

7

5

(Data) Carrier Detect

8

1

Bauarten:

GND
 V.24 :legt funk onelle Eigenscha en Signalerde
fest; 25polig, Reichweite maximal 35 m.
Empfangssignal
(D)CD
Die Leitungen der V.24-Schni stelle:
Testspannung +
 RS 232C: legt funk onelle und elektrische Eigenscha en fest; 25polig. RS Testspannung –
steht für „recommended standard“ (= empHohe Sendefrequenzlage
fohlener Standard).
einschalten

9
10
11

Empfangssignalpegel

12

2. Sendebereitscha

13

2. Sendedaten

14

Sendeschri akt

TC

15

2. Empfangsdaten

CLUBSYSTEM.NET

Empfangsschri akt
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16
RC

17

Nicht deﬁniert

18

2. Sendeanforderung

19

Betriebsbereit

DTR

Empfangsqualität

SQ

Rufsignal

RI

Data Terminal Ready

20

4

21
Ring Indicator

22

Hohe Übertragungsgeschwindigkeit einschalten

23

2. Sendeschri akt

24

Nicht deﬁniert

25

9
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Baudratenbes mmung
Die Register 03f8 und 03f9 werden doppelt verwendet, einerseits als Sende-/
Empfangspuﬀer bzw. als Interrupt-EnableRegister, andererseits zum Einstellen der
Übertragungsgeschwindigkeit.
Wie die Register konkret verwendet werden, hängt vom Bit 7 des LCR ab!

Port-Basisadresse für die 1. serielle Schnittstelle: 03f8
Port-Basisadresse für die 2. serielle Schnittstelle: 02f8
Port-Basisadresse für die 3. serielle Schnittstelle: 03e8
Port-Basisadresse für die 4. serielle Schnittstelle: 02e8
Die Informationslänge beträgt 8 Byte
03f8 = 03f8 + 00 ... Transmit and Receive buffer / Baud Rate
03f9 = 03f8 + 01 ... Interrupt enable register
/ Baud Rate
03fa = 03f8 + 02 ... Interrupt identification register
03fb = 03f8 + 03 ... LCR ... Line Control Register
03fc = 03f8 + 04 ... MCR ... Modem Control Register
03fd = 03f8 + 05 ... LSR ... Line Status Register
03fe = 03f8 + 06 ... MSR ... Modem Status Register

IRQ4
IRQ3
IRQ4
IRQ3

sich in der Datenübertragungsrate, den
verwendeten Steckertypen und dem Einsatzzweck.
Seit USB 1.1 können maximal 31 Geräte
(„Endpunkte“) an einen USB-Controller
angeschlossen werden.

USB-Symbol (Graﬁk: Wikipedia)
USB-Schni stellen
Quellen
www.usb.org, www.computerchannel.de

Über USB ist bereits seit Beginn eine
Stromversorgung angeschlossener Geräte
möglich. Standardmäßig arbeitet USB mit
USB (Universal Serial Bus) ist eine serielle einer Spannung von 5 V.
Schni stelle, die Plug-and-Play-kompa - Die Steckverbinder sollen eine Farbcodiebel ist (angeschlossene Geräte also auto- rung aufweisen, aus der die Belastbarkeit
ma sch erkennt) und den Anschluss von hervorgeht:
maximal 127 Geräten ermöglicht. Dieses
Bussystem wurde von Compaq, DEC, Intel, Grundsätzlich gibt es bei den Steckern die
Wenn das Bit 7 im LCR auf 1 gesetzt ist, IBM, Microso , NEC und Northern Tele- Standardgröße (üblich ist Typ A mit 12,0 x
gilt, der Baudratenteiler wird auf Adresse com („USB Implementers Forum“) entwi- 4,5 mm; für Uploads wurde der fast quadckelt und steht seit 1998 in allen neuen PC ra sche Typ B-Stecker vorgesehen, der
03f8 + 00 .... unteres Byte des Teilers sowie -Anlagen standardmäßig zur Verfügung. Es heute kaum noch verwendet wird). Für
03f8 + 01 .... oberes Byte des Teilers gesetzt. sind im Normalfall 2 USB-Schni stellen Geräte mit geringem Platzangebot
vorhanden. Hat man mehr als 2 USB- (Digitalkameras, Mobiltelefone, MP3Wenn Bit 7 im LCR auf 0 gesetzt wird, ha- Geräte, benö gt man einen USB-Hub (Hub Player) wurden kleinere Varianten der
ben die Register die „ursprüngliche Funk - = elektronischer Verteiler für Signale).
USB-Steckverbinder entwickelt: Mini-USB
on“:
(6.8 x 3,0 mm), Micro-USB (6,85 x 1,80
USB wird ständig weiterentwickelt. Die mm).
03f8 + 00 .... Sende-/Empfangsdatenregister Genera onen werden durch eine Versi03f8 + 01 .... Interrupt enable register
onsnummer angezeigt und unterscheiden
Beispiel: Eine Baudrate von 9600 Baud =
115200 / 12 soll eingestellt werden. Daher
muss der binäre Wert 12 auf die Adresse
03f8 geschrieben werden:
0

0

0

0

1

1

0

0

Spannung
(in V)

Belastbarkeit
(in W)

Farbkodierung empfohlen

Farbcodierung alterna v

5

30

naturfarben
(teilweise auch gelb)

grau

12

72

blaugrün (Pantone
Teal 3262C)

schwarz

Binär 0000 1100 = hexadezimal 0C

19
PS/2
24/25
Hierbei handelt es sich um eine Schni stelle, die vor allem für Tastatur und Maus
eingesetzt wird. Sie ist ﬁxer Bestandteil
 … möglich;
auf vielen Motherboards.
 … nur mit
Adapter
möglich

Verwendung

Externe Schni stellen für Peripherie
Dazu gehören die USB-Schni stellen,
WUSB (Wireless USB), FireWire, HDA
(High Deﬁni on Audio), aber auch eSATA
(external SATA) und die Docking Sta onSchni stellen.
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114

viole

144

schwarz

rot (Pantone Red
032C)

schwarz

Low Speed
1,5 Mbit/s

Full Speed
12 Mbit/s

High
Speed
480 Mbit/
s

Super
Speed
5 Gbit/s

Tastatur,
Maus, Joys ck

Modem, Scanner, CD-ROM,
Digitalkamera

Festpla en

Festpla en

Super
20 Gbit/
Speed+
s
10 Gbit/s
Festpla en

Festpla en

USB 1.0



USB 1.1





USB 2.0







USB 3.0









USB 3.1











USB 3.2

















USB 4.0
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Die Geschwindigkeit der Übertragung wird
durch einen Quarzkristall bes mmt, der
einen Takt von 119 kHz liefert. Damit ist
eine maximale Übertragungsrate von
115200 Baud möglich. Die tatsächliche
Baudrate wird durch den „Baudratenteiler“ bes mmt. Dabei wird der Wert
115200 Baud (= Maximum) durch den
Teiler dividiert.
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Au au eines USB 3.0-Kabels mit nun
6 Datenleitungen

Standard USB 3.0-Typ A- USB-C-Stecker (Foto: Elektron Overhub 7-Port-USB 3.0 Hub
Stecker (Reihe mit 4 Pins Aries Manufacturing)
(Quelle: Gear4music)
für Kompa bilität mit USB
2.0, obere Pin-Reihe mit 6
Pins für die neuen Funk onalitäten

Zeichenerklärung
USB 2.0 (2000) ist eine vollständig abwärtskompa ble Erweiterung des bestehenden USB-Standards. Vorhandene Kabel
und Geräte können weiter benutzt werden. Bei der USB-2.0-Speziﬁka on werden
die Millisekunden-Timeframes des USB
1.1-Standards in jeweils acht High-Speed
Micro-Frames zu je 125 Mikrosekunden
unterteilt. Somit wird die im Vergleich zu
USB 1.1 um das vierzigfache höhere Datenrate von 480 Mbit/s erzielt.
USB 3.0 (2008): Es wurden Datenraten
von 5 GBit/s (625 MB/s) unterstützt
(SuperSpeed-Modus). Einige Jahre später
wurde die USB 3.0-Funk onalität von
AMD und intel in den Chipsatz integriert,
sodass keine Zusatzchips auf dem
Motherboard mehr nö g waren.
Die höheren Datenraten werden durch
eine Übertragungstechnik ähnlich PCIExpress beziehungsweise Serial ATA ermöglicht, die allerdings zusätzlich zum
bisherigen Datenleitungspaar (D+/D-) im
Kabel noch zwei weitere Adernpaare erfordert (plus einen weiteren Masseanschluss). Da in den Steckern somit fünf
weitere Kontakte erforderlich sind, wurden mit USB 3.0 neue Steckverbinder und
Kabel eingeführt.
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USB 3.1 (2013): Datenraten bis 10 Gbit/s
(bru o), weiters USB Power Delivery
(damit kann eine Stromversorgung für
Geräte bis 100 W realisiert werden); neuer, beidsei g steckbarer Steckverbindertyp (USB Typ C). Dieser neue Stecker wird
auch bei Smartphones (Samsung Galaxy
S8 und neuer) verwendet und könnte in
Zukun auch für den Anschluss von Monitoren verwendet werden.

USB-Steckverbinder (Quelle: www.heise.de)

schwindigkeit wird 20 Gbit/s betragen und
USB 3.2 (2017): Datenraten bis 20 Gbit/s ist gegenüber Thunderbolt 3 unverändert.
(bru o) bei je einem USB-C-Stecker an Die VESA gab den Bildübertragungsstandard DisplayPort 2.0 für USB 4.0 frei;
jedem Kabelende.
dabei werden bis zu 77,37 Gbit/s
USB 4.0 (2019): gemeinsamer Nachfolger übertragen.
von USB 3.2 und Thunderbolt 3. Die
Thunderbolt-Speziﬁka on wurde Anfang Datenübertragung über USB
2019 dem USB-IF übergeben. Diese Eine detaillierte Darstellung ﬁndet man
unterstützt nun baumar g verzweigte etwa auf h ps://www.lowlevel.eu/wiki/
Strukturen (Hub), wie dies bei USB schon Universal_Serial_Bus.
länger möglich ist. Die Übertragungsge-
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Für die Übertragung großer Datenmengen
wird entweder die „Bulk-Übertragung“
oder die „Isochrone Übertragung“ benutzt. Bei der Bulk-Übertragung erfolgt
eine Bestä gung der korrekt empfangenen Daten durch ein ACK-Signal
(Acknowledge; engl. „Bestä gung“) und einer im Fehlerfall bis zu dreimal neu ini ierten Datenübertragung (notwendig für
verlus reie Datenübertragung). Bei der
Isochronen Übertragung können Datenpakete unter Umständen auch verloren ge-
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hen, die Datenrate bleibt jedoch konstant
(zum Beispiel bei Modems, USBLautsprechern
oder
Video-Schni lösungen).
Bei der paketorien erten Datenübertragung innerhalb eines USB-Systems werden
die Transak onen in einzelne Pakete zu je
exakt einer Millisekunde unterteilt. Jedes
einzelne Paket (Token) wird am Anfang
mit einem "Start of Frame" (SOF) markiert
und mit einem "End of Frame" (EOF) abgeschlossen. Da sich alle angeschlossenen
Geräte auf dieses Signal einsynchronisieren, muss eine SOF-Kennung im Millisekundentakt auch dann noch gesendet
werden, wenn sonst keinerlei Datenverkehr sta indet. Mehrere Geräte können
gleichzei g innerhalb eines Frames angesprochen werden.
Im nebenstehenden Bild sind die einzelnen Informa onspakete sowie deren Kennung und Zusammenstellung dargestellt.
Durch eine Acht-Bit-Kennung (PID) wird
die Funk on des jeweiligen Paketes festgelegt. Jeder SOF-Token wird mit einer elf
Bit breiten Systemzeit (Time Stamp) markiert, um zum Beispiel eventuell au retende Zeitüberschreitungen (Timeouts)
der angeschlossenen Geräte feststellen zu
können. Einfache Token werden mit einer
Fünf-Bit-Cyclic-Redundancy-Checksumme (CRC)
abgesichert, Datenpakete erhalten eine 16
-Bit-CRC-Checksumme. Die USB-Speziﬁkaon unterscheidet drei Datenübertragungsraten: „Low-Speed“ mit 1,5 Mbit/s
für langsame Eingabegeräte wie Mäuse,
Tastaturen und Joys cks. Die Daten werden hierbei in einem Abstand von zehn
Frames –maximal jede zehn Millisekunden
- übertragen. „Full Speed“ mit zwölf Mbit/
s und ab der USB 2.0 Speziﬁka on „HighSpeed“ mit 480 Mbit/s.

PCMCIA-I 3,3 mm RAM, Flash-Memory,
Interne Schni stellen für ErweiterungsOTP
karten
Kurzüberblick Ein-/Ausgabekarten
PCMCIA-II 5,0 mm Modem, LAN-Karten,
Host-Adapter
Graﬁkkarten (Graﬁkadapter, Bildschirmkarten): Man benö gt sie zur Ansteuerung
PCMCIA-III 10,5 mm Festpla en
des Bildschirms.
Standard-Schni stellenkarten (Interfaces): PCMCIA-IV 18 mm 68polige Kontaktleiste
Erst durch diese ist der Anschluss einer
Maus, eines Modems oder eines Druckers An die PCMCIA-Schni stellen können Momöglich. Um die angeschlossenen Geräte dems, Faxmodems, Speichererweiterunund Baugruppen rich g anzusteuern, ist gen (siehe Kap. 4.4.4), Festpla en, Funkmeist noch ein eigenes Treiberprogramm telefone, Netzwerkkarten usw. angenö g (Maustreiber, Druckertreiber usw.). schlossen werden.
PCS-Schni stellenkarten: Diese Karten Eine neue Norm soll die „Miniature Card“
zeichnen sich durch ein extrem kleines werden, eine 38 mm x 33 mm x 3,5 mm
Format aus (Scheckkartengröße) und wer- große Karte für Flash-, DRAM- oder ROMden daher o in Notebooks eingesetzt. Speicher bis zu 64 MB.
Deren Norm wird als PCS-Norm (PC Card
Standard, früher PCMCIA-Norm) bezeich- Diske en- und Festpla encontroller: Diese
net. Die PCMCIA (Personal Computer Memory Karten dienen zur Ansteuerung von DisCard International Association) ist ein Konsor - ke en- und Festpla enlaufwerken und
um, dem unter anderem Firmen wie IBM, werden dort genauer behandelt. Es gibt
Intel und Microso angehören. Dieses auch Karten, die nur für die Festpla enKonsor um beschä igt sich mit der Ent- bzw. nur für die Diske ensta onwicklung neuer Standards für Schni stel- Ansteuerung verwendet werden können.
lenkarten. Die PCMCIA-Standards werden
mit römischen Zahlen bezeichnet und un- Soundkarten (Audiokarten): verfügen über
terscheiden sich derzeit vor allem in der eigene Klangerzeugungsfähigkeiten, meist
sind eigene Synthesizer-Chips eingebaut.
Höhe der Erweiterungskarte:
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„FireWire“ (IEEE 1394)
Sehr schnelle Schni stelle (bis 400 MBit/
s), ursprünglich von Apple entwickelt. An
diese Schni stelle können digitale Kameras, Scanner und professionelle AudioRecording-Systeme angeschlossen werden.

USB-Internes: So ist das USB-Protokoll aufgebaut.

FireWire (IEEE 1394)
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Karte-Memory-MB Flash 16

PCMCIA- Netzwerkkarte
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ISA
Videokarten, Frame-Grabber: Mit diesen
können Bilder vom Videorecorder, der
Videokamera oder dem Fernseher abgetastet werden. Unter Umständen sind
diese Bilder auch auf geeigneten Videorecordern speicherbar, wodurch Trickﬁlme
erzeugt werden können.
Modem- und Faxkarten: Hier kann man
den Computer an das Telefonnetz anschließen und so Datenfernübertragung
durchführen.

CLUBSYSTEM.NET

Mess- und Steuerkarten: Dazu zählen Karten, die zur Messung von elektronischen
Schaltungen, Temperatur etc. dienen bzw. Abbildung: Fünf PCI-Slots auf dem ASUS-Motherboard A7N8X Deluxe, rechts daneKarten, mit denen eine Roboteransteuerung möglich ist. Solche Karten sind etwa ben der dunkler eingefärbte AGP2.0/3.0-Steckplatz (Quelle: www.planet3dnow.de)
auch für den Betrieb von Barcode- und
Während in modernen Systemen keine AGP
Scheckkartenlesegeräten notwendig.
ISA-Steckplätze mehr ausgeführt werden, Accelerated Graphics Port, eine von Intel entScannerkarten: Über diese Karten wird ein arbeiten doch Geräte wie Tastatur und wickelte Schni stelle für (3D-) GraﬁkkarScanner (Gerät zum Abtasten von zweidi- Maus (auch wenn sie am PS/2- oder USB- ten. Durch die ges egenen Anforderunmensionalen Text- und Bildvorlagen) an- Port angeschlossen sind) noch immer mit gen der So ware (CAD-Design, 3D-Spiele)
diesem Bus.
gesteuert.
waren große Speichermengen für die Graphikdarstellung auf den Graphikkarten
Netzwerkkarten: Über diese Karten kann PCI
notwendig, ebenso eine eﬃzientere Komman mehrere Computer miteinander ver- PCI = Peripheral Component Interface. Dieser munika on der CPU mit dem Graphikprobinden, man spricht von „Vernetzung“. Standard wurde von der Firma INTEL ent- zessor bzw. dem Graphikspeicher. Mit
Diese Karten werden im Kapitel wickelt und hat sich seither als Standard- AGP kann ein Teil des Hauptspeichers für
„Kommunika on“ näher erläutert.
Bussystem etabliert. Ab Anfang 1994 wur- die Graphikdaten genutzt werden.
den immer mehr Systeme mit dieser lokaVon den hier genannten Zusatzkarten sind len Busnorm auf den Markt gebracht. Der Ab Mi e 2004 löste der „PCI Express“Festpla encontroller seit Einführung des PCI-Bus verbindet bis zu 4 Steckplätze und
Standard den AGP-Bus ab.
Pen um-Prozessors auf jedem Mother- kann bei Bedarf auf eine Busbreite von 64
board integriert, auf einigen auch Sound- bit verbreitert werden, was der Datenbus- PCI Express (PCIe)
und Netzwerkkarten.
breite des Pen um-Prozessors entspricht. PCIe ist der neueste, schnellste und beDer PCI-Bus ist mit dem Prozessor nicht liebteste Erweiterungsbus, der heute im
ISA
direkt verbunden, sondern kommuniziert Einsatz ist. Sta der parallelen KommuniSteckplätze auf der Hauptpla ne, Einset- über einen Controller-Chip. Ein weiterer
ka on von PCI wird bei PCIe eine Punkt-zu
zen einer Steckkarte (Foto: VOBIS) – man Vorteil ist, dass zum PCI-Bus ein Autokon-Punkt-Verbindung verwendet. Diese Vererkennt die schmalen 8 bit-und die breite- ﬁgura onsmechanismus gehört, bei dem
bindungen werden durch Leitungspaare
ren 16 bit-ISA-Steckplätze
sich Mu erpla ne und Erweiterungskar- (Senden, Empfangen) ermöglicht, die als
ten selbständig konﬁgurieren.
Bahnen (Lanes) bezeichnet werden. Jede
Der ISA-Standard (Industry Standard Architecture) wurde mit dem AT (80286- (Anmerkung: Bei den herkömmlichen Sys- Bahn läu mit 2,5 Gbps, wobei Punkt-zuProzessor) eingeführt (der ISA-Bus wird temen traten o Probleme durch falsch Punkt-Verbindungen auch durch mehrere
daher auch o als „AT-Bus“ bezeichnet) gesetzte Jumper oder doppelt belegte Bahnen (1, 2, 4, …, 32) realisiert werden
können. Für Graﬁkkarten werden meist 16
und seitdem nicht mehr verändert. Die Interrupts auf.)
Bahnen verwendet.
Datenbusbreite beträgt hier 16 bit, die PCI-X
Adressbusbreite max. 24 bit.
Nachfolgestandard, 1999 beschlossen. Der Interne Schni stellen für Massenspeicher
neue Bus arbeitet mit bis zu 133 MHz und
Maximale Tak requenz: 8,3 MHz
und Laufwerke
unterstützt 32 bit- und 64 bit-Karten. Auch Bei den Schni stellen für Festpla en ist
Maximale Datentransferrate: 8 MB/s (wird herkömmliche PCI-Karten können weiterseit einigen Jahren ein Umdenken zu beaber in der Praxis nicht erreicht).
betrieben werden.
obachten: Viele Jahre lang waren parallele
Schni stellen in Verwendung; neue Fest-
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pla ensysteme verwenden durch die
Bank serielle Schni stellen:
Parallele Schni stelle
 IDE/ATA (1986)
 EIDE/UATA (1994)
 SCSI
Serielle Schni stelle
 SATA (2002)
 SATA II (2005)
 SATA III (2008/09)
 SATA Express (2013)
 SAS-3 (2013)
 SAS-4 (2017)

Ursprünglich ha en IDE-Pla en eine Maximalgröße von 528 MB.
ATA-Pla en sind durch ein 40poliges
Flachbandkabel
mit
der
AT-BusControllerpla ne, die sich auf dem
Motherboard beﬁndet, verbunden.
Der AT-Bus-Controller besitzt eine Funk on zur automa schen Fehlerkorrektur.
Das bedeutet: Tri bei der Benutzung der
Festpla e nach einer gewissen Zeit ein
Fehler in einem bes mmten Bereich
(Sektor) auf, so versucht der IDEController, die Daten zu rekonstruieren. In
etwa 95 % aller Fälle gelingt ihm dies; die
Daten werden auf einen anderen Sektor
geschrieben. In jedem Fall wird der beschädigte Bereich als fehlerha deklariert,
sodass auf ihn nicht mehr zugegriﬀen werden kann. Die ursprüngliche Datenübertragungsrate betrug 800 KByte/s.
Mit diesem Controller sind üblicherweise
zwei, maximal vier Festpla en ansprechbar (die primäre Festpla e erhält den Namen C:, die anderen heißen D: usw.). Die
Festpla en müssen im BIOS-Setup eingetragen werden.

Die oberen beiden Slots stellen PCIe-Steckplätze dar, die unteren beiden „normale“
PCI-Steckplätze.
entwicklung des IDE-Standards. EIDE unterstützt bis zu 4 Laufwerke und ermöglicht den Anschluss von Festpla en, CDROM, CD-Brenner, DVD, Streamer und
andere Wechselspeicherträger (ATAPI).
Im Laufe der Zeit, seit es EIDE/ATA gibt,
haben sich die Festpla en-Hersteller auf
verschiedene Betriebsarten geeinigt.
Dadurch wurde es möglich ältere Festpla en parallel zu neueren zu betreiben.
Das ha e jedoch den Nachteil, dass die
schnellere Festpla e sich der langsameren
in ihrer Geschwindigkeit anpassen musste.

muss er deak viert werden. Das BusMastering ist ein Datentransfer-Verfahren
für die Übertragung von Daten und Befehlen, bei dem der Host-Controller direkt auf
dem Arbeitsspeicher zugrei , ohne den
Prozessor zu belasten.
Für alle Ultra-ATA-Festpla en (133/100/66)
wird ein UDMA-Kabel benö gt. Dieses
Flachbandkabel hat 80 Leitungen, 40 für
den Datenverkehr und 40 für die Erdung.

Der Ultra-DMA-Standard 133 ist abwärtskompa bel. An diesen Controllern lassen
sich auch andere Ultra-ATA-Festpla en
Für den den Datentransfer gibt es zwei (66 und 100) betreiben.
Protokolle. Den älteren PIO-Modus
(Programmed Input/Output) und den neueren Übertragungsrate
Modus
UDMA-Modus (Ultra Direct Memory Access). MByte/s
Beim PIO-Modus ist der Prozessor für je- 16,66
Ultra-DMA/0 (ATA/16)
Ultra-DMA/1 (ATA/25)
den Lese- und Schreibvorgang verantwort- 25,0
Ultra-DMA/2 (ATA/33)
lich. Der UDMA-Modus kann über den 33,33
Ultra-DMA/3 (ATA/44)
DMA-Controller direkt auf den Arbeits- 44,4
66,66
Ultra-DMA/4 (Ultra-ATA/66)
speicher zugreifen. So kann der Prozessor 99,99 (100) Ultra-DMA/5 (Ultra-ATA/100)
sich um andere Aufgaben kümmern. Das 133
Ultra-DMA/6 (Ultra-ATA/133)
gesamte System läu schneller.
Werden zwei Geräte an einem Kanal beÜbertragungsrate
trieben, so müssen diese eigens
MByte/s
Modus
„gejumpert“ werden. Dies dient lediglich
zum korrekten Ansprechen der Kompo3,33
IDE (ATA) PIO 0
nenten. Der Jumper beﬁndet sich neben
5,22
IDE (ATA) PIO 1
8,33
4,16
13,33
16,66
11,11
16,66

IDE (ATA) PIO 2
IDE Multiword-DMA
IDE Multiword-DMA
IDE Multiword-DMA
EIDE (Fast ATA-2)
EIDE (Fast ATA-2)

0
1
2
PIO 3
PIO 4

Zwei (E)IDE-Steckplätze
(Foto: www.planet3dnow.de)

Enhanced IDE (EIDE), Ultra ATA (1994):
wird eine abwärtskompa ble Verbesserung der IDE-Norm bezeichnet. Hier sind
Datenübertragungsraten bis zu 20 MB/s
möglich.

Der Ultra-DMA-Modus (Ultra-ATA) unterstützt höhere Datenübertragungsraten
und besitzt eingebaute Sicherheitsmechanismen. Zusätzlich wird die Belastung des
Prozessors bei der Datenübertragung
Die EIDE-Schni stelle (Enhanced Intelligent/ durch einen Bus-Master-Treiber reduziert.
Integrated Drive Electronics) ist eine Weiter- Dieser Treiber muss ak viert werden. Bei
Geräten, die damit nicht umgehen können
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IDE/ATA und EIDE/UATA
IDE/ATA (1986): Die Bezeichnung IDE
(Integrated Devices Equipment, Integrated Disk
Environment) kommt von der Tatsache, dass
der eigentliche Controller direkt auf dem
Festpla enlaufwerk integriert ist. ATA
bedeutet „Advanced Technology Attachment“
und bezieht sich auf die bei der Einführung des Standards übliche Kommunika on mit dem ISA-Bus. Die Begriﬀe IDE und
ATA bezeichnen nicht dasselbe: IDE deﬁniert den Anschluss der Laufwerke, wie
Pinbelegung, Stecker, Kabel und elektrische Signale. ATA deﬁniert das Protokoll,
mit dem die Daten über die Leitungen
(IDE) transpor ert werden.
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dem Stromanschluss am Gerät, es gibt SATA II (SATA-300;
mehrere Konﬁgura onsmöglichkeiten:
2005): SATA II ist eine
Erweiterung von SATA
Die Kabellänge für einen an der ATA- der Version 1. SATA-IISchni stelle angeschlossenen Massen- Festpla en lassen sich
speicher ist auf 46 cm begrenzt.
auch an der SATASchni stelle der VorgänSATA (Serial ATA)
gerversion anschließen.
SATA I (SATA-150; 2002): Schni stellen Sie laufen dann mit eifür Massenspeicher waren bisher immer ner geringeren Schni in paralleler Ausführung realisiert. Mit stellengeschwindigkeit
zunehmender Übertragungsgeschwindig- und verzichten auf mokeit ergeben sich technische Schwierigkei- derne Festpla en-Featen, die für die Übertragungsrate eine tures. Unabhängig von
obere Grenze setzt. So bleibt auch die ATA der
Geschwindigkeit
(EIDE)-Schni stelle nicht davon verschont, dürfen auch die gleichen
dass sie auf den seriellen Betrieb umge- Kabel verwendet werstellt wird.
den.
Im Jahr 2000 setzten sich mehrere Firmen
aus dem IT-Sektor zusammen, um eine
Speziﬁka on über Serial ATA (Serielles
ATA) zu erstellen. Im Jahr 2001 wurde die
erste Version von Serial ATA vorgestellt.
Anfang 2003 waren bereits die ersten
Controller und Festpla en erhältlich. Bis
zur vollständigen Marktdurchdringung hat
es noch bis zum Jahr 2004 gedauert.
Mit 150 MByte/s hat S-ATA direkt an die
parallele ATA-Schni stelle (P-ATA) mit 133
MByte/s angeknüp . Die Serial-ATASchni stelle unterstützt 1,5 GBit/s bei
einer Ne odatenrate von ca. 150 MByte/
s. Festpla en mit 10.000 Umdrehungen in
der Minute (U/m) liefern rund 75 MByte/s
an Daten. Die Schni stellengeschwindigkeit reicht also auch für die Zukun locker
aus.
Die parallele Datenübertragung erreicht
ihre hohe Übertragungsgeschwindigkeit
nur über sehr kurze Strecken. Je länger ein
Kabel ist, desto eher treten Laufzeitdiﬀerenzen zwischen den parallelen Signalen
auf. Dies kann nur durch eine kürzere
Übertragungsstrecke oder eine geringere
Taktrate verhindert werden. Zusätzliche
Masseleitungen führen zu dicken und unﬂexiblen Flachband- oder Rundkabeln, die
die Lu strömung innerhalb eines Computers verhindert.
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Um die Kompa bilität zu gewährleisten,
werden die parallel vorliegenden Daten
mit Wandlern in serielle Datenströme
konver ert. Die hohe Integra onsdichte
und die extrem schnelle interne Verarbeitungsgeschwindigkeit in integrierten
Schaltungen erlauben die Wandlung in
nahezu Echtzeit. Die Wandlung von parallel nach seriell bzw. umgekehrt erhöht die
Komplexität und die Kosten auf der Hardware-Seite. Dafür lässt sich mit niedrigeren Spannungen arbeiten, das wiederum
bei Kabeln mit 1 Meter Länge schnellere
Schaltzeiten und geringere EMV-Probleme
ermöglicht.
Für den Anschluss von SATA-Geräten wird
ein dünnes Kabel mit einem kleinen Stecker verwendet.
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SATA-II-konforme Kabel
unterscheiden sich von
den einfachen S-ATAMaster, Slave und CableSelect. www.seagate.com
Kabeln nur durch den
Schnappverschluss am
alle Geräte ohne Geschwindigkeitsverlust
Stecker. Die Verbindung zwischen Lauf- bedienen zu können.
werk und Motherboard ist dann deutlich
fester. Locker sitzende Kabel gibt es dann SATA III (SATA-600; 2008/09): Speziﬁka nicht mehr.
on SATA 3.0; theore sche Datenrate 6
Gbit/s bzw. Ne o-Geschwindigkeit 600
Die Serial-ATA-II-Speziﬁka on bringt das Mbyte/s.
Na ve Command Queuing (NCQ), was
unter dem Namen Tagged Command Queuing SATA-Express (SATAe; 2013): Speziﬁka im SCSI-Bereich bereits seit vielen Jahren on SATA 3.2; theore sche Datenraten 8
bekannt ist. NCQ erlaubt dem Festpla en- bzw. 16 Gbit/s, Ne o-Geschwindigkeit
Controller das Puﬀern von Lese-Befehlen 985 bzw. 1969 Mbyte/s.
und die Reihenfolge der Abarbeitung eigenständig zu regeln. So soll durch die SCSI-Host-Adapter (= Small Computer SysUmsor erung die Lese-Kopf-Bewegungen tems Interface): parallele 8-bit-Schni stelle in
op miert und dadurch die Zugriﬀszeit Form einer Steckkarte. Beim SCSIVerfahren wird ein eigenes intelligentes
verkürzt werden.
Bussystem verwendet, während das ATSerial-ATA-II unterstützt theore sch 3 Bus-System – wie der Name schon sagt –
GBit/s, bei einer Ne odatenrate von 300 den AT-BUS (ISA) nutzt. Dieser Controller
MByte/s. Weil Festpla en auch in Zukun eignet sich nicht nur für die Verwaltung
die Daten nicht so schnell speichern und von Festpla en, sondern für max. 7 belielesen können, ist die Schni stelle bei vie- bige Einheiten (z.B. MOs, WORMs, Strealen Festpla en nur für 1,5 GBit/s ausge- mer, CD-ROM-Laufwerke etc.); „selbstlegt.
korrigierende“ Festpla en. Datenübertragungsrate: bis 320 MB/s. Die FestIn der SATA-II-Speziﬁka on ist eine Funk - pla en müssen nicht im CMOS-Setup einon mit dem Namen Port-Mul plier deﬁ- getragen werden! Die eigentliche Steuerniert. Über diesen Mechanismus kann der elektronik beﬁndet sich auf dem LaufPunkt-zu-Punkt-Datenstrom auf mehrere werk, während die Host-Adapter-Karte
Geräte aufgeteilt werden. Port-Mul plier nur die Verbindung zwischen den Lauffunk oniert ähnlich wie USB. Bis zu 15 werken herstellt.
Geräte lassen sich an einem SATA-II-Port
betreiben. Bei 4 Geräten mit ca. 70
MByte/s würden 3 Gbit/s ausreichen, um

SATAII-Kabel
(www.elektronik-kompendium.de)

S-ATA-II-Kabeln am Motherboard
(www.elektronik-kompendium.de)
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ATA-Pla en und SCSI-Pla en können nebeneinander in einen Rechner eingebaut
werden.
Während ATA-Pla en in das CMOS-Setup SCSI-1
eingetragen werden müssen, ist dies bei
SCSI-Pla en nicht erforderlich. Diese be- SCSI-2
nö gen sta dessen aber eigene Treiber, Fast SCSI-2
die RAM-Speicher verbrauchen.
Wide SCSI-2
Während ATA-Pla en teilweise durch die
CPU gesteuert werden, haben SCSI- Fast Wide SCSI-2
Festpla en den Controller am Adapter.
Die CPU wird damit entlastet. Das ist be- Ultra-SCSI
sonders bei der Verwaltung großer Daten- Ultra Wide SCSI
mengen eine Entlastung für die CPU; sie
kann sich während einer Festpla enope- Ultra2-SCSI
ra on um andere Aufgaben kümmern.
Ultra2 Wide SCSI
SCSI (= Small Computer System Interface)
Ultra-160 SCSI (SCSI-3)
Die folgenden Informa onen sind inhaltlich der Internet-Quelle www.adaptec.com Ultra-320 SCSI (SCSI-4)
entnommen (Adaptec ist ein großer HerUltra-640 SCSI (SCSI-5)
steller von SCSI-Hardware).

Während bis vor wenigen Jahren die meisten PCs über SCSI-Anschlüsse verfügten,
so nützen Desktop-PCs und Notebooks
heute sta dessen die schnellere SATASchni stelle zum Anschluss von Festpla en und op schen Laufwerken bzw.
USB für andere Geräte.
SCSI lebt im SAS-Standard weiter, aber
auch im iSCSI-Standard, der eine blockweise Datenübertragung über TCP/IP ermöglicht. Diese Technologie wird neben Fibre
Channel beim Anschluss von NAS verwendet.
SAS (Serial Attached SCSI)
SAS ist eine serielle Schni stelle für die
Kopplung von Peripheriegeräten an den
Rechner. Mithilfe sogenannter Expander
können bis zu 65 535 Geräte (z.B. Streamer, Festpla en, Scanner) angeschlossen
werden. SAS ist auf serieller Datenübertragungsbasis der Nachfolgestandard der
parallelen SCSI-Schni stelle, die an ihre
physikalischen Grenzen gekommen war.
Die erste Genera on von SAS erschien
2004 und arbeitete mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 300 MByte/s.
Heute sind folgende Standards üblich:
SAS ist so warekompa bel zu SCSI, verwendet jedoch kein Bussystem. Sta dessen werden Punkt-zu-Punkt-Verbindungen
zwischen Controller und Geräten aufgebaut.

maximale
Anzahl
Geräte

maximale
Buslänge

5 MB/s

8 bit

7

6m

5 MB/s

8 bit

7

6m

10 MB/s

8 bit

7

3m

10 MB/s

16 bit

15

3m

20 MB/s

16 bit

15

3m

20 MB/s

8 bit

7

3m

40 MB/s

16 bit

4/8

3 m/1,5 m

40 MB/s

8 bit

7

12 m

80 MB/s

16 bit

15

12 m

160 MB/s

16 bit

15

12 m

320 MB/s

16 bit

15

12 m

640 MB/s

Wurde zwar geplant, es exis eren aber kei-

bellänge von 10 Metern vor. Sowohl
Steckverbindungen als auch Kabel sind
iden sch zum SATA Standard.
SATA Geräte lassen sich direkt am SAS
Controller betreiben, jedoch nicht umgekehrt.
Externe Schni stellen für Bildschirme
und Monitore
VGA (Video Graphics Array)
An einer 15-poligen D-Sub-Buchse wird
ein analoges RGB-Signal bereitgestellt.
Unter beengten Platzverhältnissen ist der
Ausgang auch als Mini-VGA ausgeführt
(z.B. beim Apple iBook). Über ein VGAKabel mit entsprechendem Stecker werden CRT-Monitor (Röhrenmonitor), Projektor oder Flachbildschirm angeschlossen.

SFF-8484-Kabel für den Anschluss von
max. 4 SAS-Festpla en

pelt so viele Datenleitungen und kann
damit eine größere Bandbreite liefern.
Das ist für Auﬂösungen größer als WUXGA
(1920 × 1200) notwendig, um trotz der
größeren Datenmenge pro Bild eine Bildwiederholfrequenz von mindestens 60
Hertz zu gewährleisten. Es exis ert, wie
bei VGA, auch eine Mini-DVI-Variante für
DVI (Digital Visual Interface)
Notebooks ohne Platz für eine vollwer ge
DVI ist eine Schni stelle für die ÜbertraBuchse.
gung von analogen und digitalen Bildsignalen von einem Computer zu einem Die DVI-Speziﬁka on wurde durch die
Flachbildschirm.
Digital Display Working Group entwickelt,
um die Adap on eines Digital-Displays für
Der DVI-Ausgang liefert ein digitales Signal
High-Performance Desktops und Noteund damit die beste erreichbare Bildqualibooks voranzutreiben.
tät an Bildschirmen mit DVI-Eingang. Die
meisten heu gen Graﬁkkarten sind mit DVI benutzt eine Schni stelle, die als
einem DVI-I-Anschluss ausgesta et und Transi on Minimized Diﬀeren al Signaling
liefern damit zusätzlich ein analoges RGB- (TMDS) bezeichnet wird. Es bietet eine
Bildsignal. Somit können mit einem (meist Abwärtskompa bilität mit exis erenden
beiliegenden) passiven Adapter auch Bild- Standards und gleichzei g um verschiedeschirme mit analogem D-Sub-Eingang an- ne Funk onalitäten erweiterbar. DVI ungeschlossen werden, die Bildqualität ent- terstützt 2 TMDS-Anschlüsse, beide mit
spricht dann jedoch weitestgehend der einer Übertragungsrate von 1,6 GB/s.
des D-Sub-Ausgangs. Bei DVI sind die Varianten (Single-Link-)DVI und Dual-Link-DVI Die DVI-Stecker teilen sich in zwei Bereizu unterscheiden, letztere beinhaltet dop- che. Einmal der digitale Teil mit bis zu 24

Interne Kabel dürfen maximal 1 Meter
SAS-3 (2013)
lang sein, zum Anschluss externer Geräte
sieht die Speziﬁka on eine maximale Ka- SAS-4 (2017)

Juni 2022

Busbreite

Übertragungsgeschwindigkeit

Bustakt/Datenrate

Maximale Anzahl
an Geräten

1200 MByte/s

12 Gbit/s

65 535

2400 MByte/s

22,5 Gbit/s

65 535
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SCSI wurde ein Bussystem für schnelle
Massenspeicher, Scanner usw. konzipiert.
Es gab eine Fülle von SCSI-Standards. Der
primäre Unterschied liegt in der Kommandosprache, die von den SCSI-Standards
genutzt wird, und der Bandbreite, bzw.
der maximal möglichen Geschwindigkeit:

maximale
Übertragungs
rate

25

Pins und der analoge Teil mit bis zu 5 Pins,
wobei ein Pin immer vorhanden ist und
wie ein breiter S
aussieht. wenn man
auf den Stecker schaut, dann ist er links zu
sehen. Um ihn herum sind die analogen
RGB-Pins angeordnet. Man nennt diesen
Teil des Steckers auch Microcross.
HDMI (High Deﬁni on Mul media Interface)
HDMI ist eine digitale Schni stelle zur
Übertragung von kopiergeschützten,
hochauﬂösenden, digitalen Video- und
Audio-Daten. HDMI verbindet Abspielgeräte, wie Tuner und Player mit Wiedergabegeräten, wie Flachbildschirme, Lautsprecher und Projektoren. In der einfachsten Konstella on verbindet HDMI DVDund Blu-ray-Player mit einem Fernseher.
HDMI überträgt Video- und Audiodaten
mit einer Datenrate von bis zu 10,2 GBit/s
(340 MHz) bei einer Single-Link-Verbindung.

Für die Autoindustrie gibt es spezielle
Steckverbinder (Automotive Connection System), damit die Stecker einen besseren Halt
haben. Sie sind den widrigen Verhältnissen angepasst und sorgen für eine höhere
Betriebssicherheit.
DisplayPort
DisplayPort, kurz DP, ist eine Schni stelle
zur Übertragung von Audio- und Videosignalen zwischen Computer und Bildschirm.
Verantwortlich für den DisplayPort-Standard ist die VESA (Video Electronics Standard
Association). Dahinter stehen über 100 Firmen aus der Computer-Industrie. Entwickelt wurde der DisplayPort von AMD
(ATI), Dell, Genesis, HP, Intel, Lenovo, NVidia und Samsung, Sony, LG, Apple, …

VGA-Stecker (Quelle: Wikipedia)
DVI-D (digital): Es gibt sie in den
Varianten 18+1 (Single Link) und
24+1 (Dual Link).
Mit dem DVI-D-Dual-Link werden hochauﬂösende Bildsignale
für 23- bis 30-Zoll-Bildschirme
übertragen.
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DVI-D-Buchse mit 24+1 Pins (Dual Link)

DVI-A (analog): Den Anschluss
gibt es in der Variante 12+5.
Dieser Stecker kann im rechten
Bereich auch weniger Pins haben.

Adapter DVI-A auf VGA
DVI-I (integrated; analog und
digital): es gibt sie in den Varianten 18+5 (Single Link) und 24+5
(Dual Link).
Mit einem DVI-I auf VGAAdapter kann man einen Röhrenbildschirm mit VGA-Schni stelle an der DVI-Schni stelle
betreiben.

Standard-HDMI-Stecker
www.elektronik-kompendium.de
DisplayPort funk oniert ähnlich wie PCIe.
PCIe ist nicht nur für Steckkarten, sondern
auch für Kabelverbindungen speziﬁziert.
Da Intel bereits sehr viel Entwicklungsarbeit geleistet hat, sind viele Erkenntnisse
in den DisplayPort eingeﬂossen.
DisplayPort basiert auf der Kodierung digitaler Daten ohne Taktleitung. Es ist eine
serielle,
skalierbare
Punkt-zu-PunktVerbindung, die sich an die Eigenscha en
des Übertragungskanals anpassen kann.
Werden Sender (Graﬁkkarte) und Empfänger (Display) miteinander verbunden,
dann synchronisieren sie sich und stellen
die Signalpegel zwischen 200 und 600 mV
ein.

VGA-Buchse (Quelle: Wikipedia)

Display Port-Stecker und -Buchse
www.elektronik-kompendium.de

DVI-I-Buchse mit 24+5 Pins

Mini-HDMI-Stecker
www.elektronikkompendium.de

Micro-HDMIStecker
www.elektronikkompendium.de

Mini Display Port-Stecker
www.elektronik-kompendium.de
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Chris an Zahler

Tastatur
Erweiterte Schreibmaschinentastatur (104
Tasten sind Standard) zur Eingabe von
allen ASCII-Zeichen. Zu achten ist auf eine
deutsche Beschri ung (1. Zeile: QWERTZ).
Eine Eigenheit der deutschen Tastatur ist
die rechts neben der Leertaste liegende
«AltGr»(Alternate Green, Alternate Gray)
-Taste, die von der Wirkung her genauso
arbeitet, als würden die «Alt»- und die
«Strg»-Taste gleichzei g gedrückt werden. Sie dient zum schnellen Abrufen von
Tasten-Dri belegungen (z. B. \, {}, [], ~, µ,
€).
Die Bezeichnung „AltGr“ stammt von der
Farbe, in der das dri e Zeichen auf die
Tastatur gedruckt war – vorherrschend
waren bei IBM-Tastaturen die Farben grün
und grau. Noch heute sind die
„Dri belegungen“ auf manchen Tastaturen farbig aufgedruckt.

PC-Tastatur für AT-Geräte (nach DIN 2137/2, MF2-Tastatur, Abkürzung für
„Mul funk ons-Tastatur“) (Graﬁk: Microso )

In der Tastatur arbeitet ein eigener Prozessor (meist INTEL 8042), welcher die
CPU von einigen Aufgaben entlastet: z.B.
werden die Leuchtdioden auf der Tastatur
verwaltet, die Betriebsart des Ziﬀernblocks oder die Wiederholung länger gedrückter Tasten.
Tastatur-Technologien:
 Mechanische Schalter: Teurere Tastaturen verwenden mechanische Schalter.
Durch Metallfedern werden die Tasten
nach dem Betä gen in ihre ursprüngliche Posi on zurückgedrückt. Vorteile
mechanischer Tastaturen sind die höhere Lebensdauer (30 – 100 Mio. Anschläge), der geringe Verschleiß und die Robustheit. Nachteile sind: höherer Preis,
höheres Gewicht und etwas lauteres
Tippgeräusch.
 Membran-Technik („Rubber Dome“): Unter der Tastenkappe sind Gumminoppen; unter diesen beﬁnden sich Folienschichten, welche den Impuls in ein
elektrisches Signal umwandeln und weiterleiten. Meist verbreitete Technik;
Nachteil ist die schnelle Abnutzung;
Scherentechnik

Membran-Tastatur
h ps://www.mechanical-keyboard.org/de/t/scherentechnik
Vorteil: kostengüns g. Lebensdauer: ca.
5 Mio. Tastenanschläge.
 Scherentechnik: Häuﬁger Einsatz bei
Notebook-Tastaturen, Tastaturen von
Apple. Hier kommt ebenfalls wieder
eine Gumminoppe zum Einsatz, diese ist
jedoch nicht wie bei der Membrantechnik ef in einem Plas kgehäuse platziert, sondern ist von zwei scherenar g
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Eingabegeräte

ineinander
verschränkten
Plas kStreben umgeben. Diese Streben tragen
die Tasten und stabilisieren sie beim
Betä gen. Lebensdauer ca. 10 Mio. Anschläge.
Grundsätzlich ist es nicht sinnvoll, jede
einzelne Taste direkt am Tastaturcontroller anzuschließen, das würde eine große
Anzahl von Anschlüssen am Controller und
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h ps://de.wikipedia.org/wiki/Tastatur
Cherry MX-Schalter
h ps://www.mechanical-keyboard.org/
de/t/scherentechnik)
entsprechenden
Verdrahtungsaufwand
bedingen. Die einzelnen Tasten sind sta dessen in einer elektrischen Matrix aus
Zeilen- und Spaltenleitungen angeordnet.
Wird eine Taste gedrückt, so wird eine
bes mmte Zeile mit einer bes mmten
Spalte elektrisch verbunden.
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Heute wird meist eine 3-lagige Tastaturfo- Die Bewegung wurde bei mechanisch-op schen MäuOp sche Maus von unten
lie/Membran verwendet, welche die zwei- sen über Lichtschranken an Segmentscheiben erkannt,
h ps://
dimensionale Tastenadressierung über 13
www.weltderphysik.de/
die von der Kugel bewegt wurden. Schwierigkeiten
Spalten und 13 Zeilen ermöglicht. Die ersthema/hinter-den-dingen/
machten
vor allem die Verschmutzungen, der sich an
te Folie enthält die Spalten-Kontakte pro
op sche-computermaus/
den Rädchen ablagerte.
Taste, darüber kommt eine Abstandsfolie
und dann die Folie mit den Zeilen- Sensorchips aufgenommen. Die Auﬂösung
ellem S
Kontakten für jede Taste.
der Minikamera reicht dabei von 16 × 16
Digi zer
bis 30 × 30 Pixel. Die Bildinforma on
Wenn eine Taste gedrückt wird, wird ein
kommt als Graustufenbild in den Digitalen (Digitalisierer = „Graﬁktable “): Es beKontakt zwischen der Zeile und der Spalte
Signal-Prozessor (DSP) des Chips. Dort steht aus einem Table („elektronisches
einer Matrix hergestellt. Ein Keyboardwird das Bild mit den vorigen Bildern ver- Zeichenbla “) und einem speziellen S
Encoder (Mikroprozessor) überwacht dieglichen und zunächst Geschwindigkeiten (Stylus) oder einer so genannten
se Matrix und schickt diese Signale an den
und Richtungen bes mmt. Dann werden „Fadenkreuzlupe“. Die Abmessungen dieComputer-Mainboard weiter. Der darauf
aus den Geschwindigkeiten schließlich die ser Pla en reichen von 30 cm x 30 cm bis
vorhandene Tastatur-Controller schickt
Bewegungsdaten (Δx- und Δy-Werte) er- 60 cm x 60 cm.
diese Daten an die So ware weiter.
rechnet.
Man unterscheidet zwei Bereiche: Auf
Maus
Zusätzlich beﬁnden sich an der Oberseite dem „Zeichen-bereich“ wird die BeweDie Maus ist ein Eingabegerät, mit dem der Maus 2 – 3 Tasten, durch die spezielle gung des S s am Bre direkt am Bildman jeden Punkt des Bildschirms ansteu- Steuerungsbefehle aufgerufen werden schirm umgesetzt; die Table läche entern kann und durch Tastendruck („An- können. Welchen Eﬀekt der Tasten-druck spricht dabei der Arbeitsﬂäche am Bildklicken“) in bes mmten Bildschirmberei- aber hat, hängt allein vom verwendeten schirm. Dadurch ist es möglich, ganze Pläne in den Computer einzuspeichern.
chen Programm-funk onen aufrufen Programm ab.
kann.
Mäuse können auf mehrere Arten mit
Op sch-mechanische Maus: Kernstück ist dem PC verbunden werden:
Digi zer mit Lupe und S (Stylus)
dabei eine beschichtete Kugel, die an der
Unterseite der Maus leicht herausschaut.  serielle Schni stelle (veraltet)
Bewegt man die Maus, so wird die Bewe-  PS/2-Schni stelle (runder Stecker)
gung der Kugel auf zwei Rädchen übertragen, welche op sch abgetastet werden  USB-Schni stelle
und durch ein spezielles Programm (den  Wireless („Funkmaus“), o mit USBso genannten „Maustreiber“) in die Bewe- Funkadapter
gung des „Mauszeigers“ (meist Pfeil) am
Bildschirm umgewandelt. (Unter DOS Mausersatz bei Notebooks
ha en Maustreiber Dateinamen wie Bei Notebooks ist die Verwendung einer
MOUSE.SYS, GMOUSE.COM oder so ähn- Maus zwar möglich, mitgeliefert werden
lich.). Nachteil dieser Konstruk onsweise: aber meist andere Bedienhilfen:
Die Rollen, welche die Kugelbewegungen
Berührungsempﬁndliche
übernehmen, verschmutzen mit der Zeit  Touchpad:
Fläche,
die
Bewegung
der Fingerkuppen
und müssen gereinigt werden.
wird vom Mauscursor über-nommen.
Op sche Maus: Die Mausunterlage wird  Trackpoint: zwischen zwei Tasten der
von einer Leuchtdiode (LED) oder einer
Tastatur, der in vier Richtungen bewegt
Laserdiode (Lasermaus) beleuchtet. Das
Die Systemsteuerung kann dabei durch
werden kann.
von der Unterlage reﬂek erte Bild wird
vordeﬁnierte Randbereiche, die durch
(über eine Linse) von der Minikamera des  Touchscreen, auch bedienbar mit spezi- Klebefolien ge-kennzeichnet werden (auf
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diesen sind die Menüelemente feldar g
aufgedruckt), erfolgen. Die Felder entsprechen etwa den üblichen Funk ons-tasten.
Um einen Befehl auszuführen, sucht man
auf dem Table nach der entsprechenden
Beschri ung und ppt bzw. klickt sie einfach an.

 Flachbe - und Einzugsscanner: Format
A4 oder A3 kann ein-gescannt werden
 Auﬂichtscanner (Dokumentenkamera):
Zum Digitalisieren von Büchern und
anderen Papierdokumenten (Urkunden
etc.)

 Dia- und Fotonega vscanner: Diese
spezielle Bauart ermöglicht die Digitalisierung von Diaposi ven und Fotonegaven (Format 24 mm x 36 mm). Die
Auﬂösung solcher Geräte liegt meist
zwischen 4600 ppi und 7200 ppi, die
Farb efe beträgt 24 bis 48 bit.
5 Stellen die bundeseinheitliche Betriebs- Scanner bestehen im Wesentlichen aus
Funk onstastatur
nummer
vier Baugruppen: Lichtquelle, Op k (mit
Hier werden häuﬁg benö gte Opera onen
Farbseparator), Fotodetektor und Vorlaverschiedenen Tasten zugeordnet und 5 Stellen die Ar kelnummer des Herstel- gentransport.
können durch Tastendruck sofort abgeru- lers
fen wer-den außerdem können noch frei
Lichtquellen: Meist werden LED-Lichtdeﬁnierbare Tasten vorhanden sein, die 1 Stelle die Prüfziﬀer
quellen verwendet.
mit den gewünschten Opera onen bzw. Durch ein Glasfenster oder einen LeuchtOp k: Die Op k hat die Aufgabe, das abOpera onskom-bina onen belegt werden s
wird der Balkencode elektronisch
können. Anwendungsbeispiele: Telefon, mi els Laserstrahl gelesen und der ent- getastete Pixel (picture element, Bildelement) so zu verkleinern, dass es vom FoTelefax.
sprechende Preis sowie die Warenbe- todetektor (CCD-Zeile, siehe nächster Abzeichnung gleich auf den Kassenze el satz) aufgenommen werden kann. Bevor
Belegleser
gedruckt.
allerdings das Lichtsignal auf den Detektor
Diese Geräte sind in der Lage, spezielle
au ri , muss es in die Grundfarben Rot,
Formulare auszuwerten. Man unterschei- Scanner
Grün und Blau zerteilt werden. Dies erdet:
Scanner digitalisieren Vorlagen aller Art; folgt durch den Farbseparator.
Markierungskartenleser: In speziell abge- eine beliebige Vorlage wird in einzelne
grenzte Felder von Formularen sind Strich- Punkte zerlegt, die nach Farbe und/oder Fotodetektor: Hier unterscheidet man
oder Kreuzmarkierungen einzusetzen. Helligkeit digitalisiert werden. Die meisten zwei Technologien:
Anwendung: zum Beispiel Eingabe von Scanner sind nur so gut wie die So ware,
CCD (Charge Coupled Device, deutsch
die sie unterstützt.
Schulnoten.
„ladungsabängiges Signal“): Der Scanner
enthält einige tausend lichtempﬁndlichen
Klarschri belege: Hier werden genormte Gütekriterien:
Schri en verwendet; man spricht von der Auﬂösung: Angegeben so wie bei Dru- Halbleiter-Elemente. Je nach ScannerOCR-Schri (OCR = optical character recognition, ckern in Punkten pro Zoll (dpi = dots per Auﬂösung passen zum Beispiel 300 oder
deutsch „op sche Zeichen-erkennung“). inch). Mit 300 dpi lassen sich bei Graustu- 600 CCDs auf einen Zoll. Im Scanner beIn Österreich sind zwei Schri sätze ge- fenbildern schon akzeptable Ergebnisse leuchtet eine Lichtquelle das eingelegte
normt: OCR-A und OCR-B. Der OCR-A- erzielen. Die meisten Scanner unterstüt- Bild. Das von der Vorlage reﬂek erte Licht
wird über eine Op k auf die CCD-Zeile
Zeichensatz wird in Österreich nicht mehr zen eine Auﬂösung von 600 dpi.
gelenkt, die das Licht in elektrische Spanverwendet; man ﬁndet ihn noch in der
BRD auf Schecks und Zahlscheinen. Auf Anzahl der Farben beziehungsweise An- nung umsetzt. Ein Analog-Digital-Wandler
österreichischen Schecks und Zahlschei- zahl der Graustufen: wird meist als Farb- wandelt diese Spannungssignale in Bits
nen wird die OCR-B-Schri eingesetzt.
efe in bit angegeben. Mit einer Farb efe um, die dann gespeichert und mit Bildvon 24 bit – also jeweils 8 bit für die drei bearbeitungs-programmen nachbearbeiGrundfarben Rot, Grün und Blau – lassen tet werden können.
sich 282828 = 16,7 Millionen Farben dar- CID (contact image sensor): Solche Scanner
stellen. Moderne Scanner haben o 30, 36 enthalten eine bewegliche Reihe von rooder 48 bit Farb efe.
CZUR ET 16 Smart Book/Document ScanDie heute üblichen Scanner gibt es in folner (Quelle: www.czur.com)
genden Bauarten:
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Wesentliche Bedeutung hat hier die verwendete So ware, da sie die tatsächlichen Möglichkeiten des Graﬁktable s
bes mmt. Meist schließt man die Digi zer
an die serielle Schni stelle (Normanschluss RS 232 C) an.

Epson Workforce DS 70000N DIN A3 Einzugs- und Flachbe scanner; Scangeschwindigkeit: 70 Seiten/Minute
Strich- oder Balkencode: Fast alle Waren
(Foto: Epson, www.epson.at)
tragen heute einen Strichcode, der die 13stellige Europäische Ar kel-Nummer
(EAN) enthält. Die EAN verschlüsselt das
Herstellungsland, den Herstellungsbetrieb
und die Ar kelnummer eines jeden Produkts.
Barcode-Lesegerät

Von links nach rechts gelesen bedeuten:

2 Stellen das Länderkennzeichen (90, 91 =
Österreich)
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TWAIN-Treiber (TWAIN = „Tool without an
important name“): Auch Scanner müssen mit
Treiberprogrammen angesteuert werden.
Ein Schni stellen-Standard ist die TWAINSo wareschni stelle, über die alle modernen Scanner verfügen. Auch viele So warepakete zur Graﬁkbearbeitung verfügen über diesen Treiber, sodass der Scanner direkt vom Programm aus angesprochen werden kann.
Bes mmte Programme bieten die Möglichkeit, Bitmuster eingescanner Texte in
ASCII-Zeichen umzuwandeln. Solche Programme nennt man OCR-Programme
(OCR = op cal character recogni on, zu
Deutsch op sche Zeichenerkennung).
Diese Programme lesen das vom Scanner
erstellte Bitmuster ein und vergleichen es
mit Schablonen, in denen die bekanntesten Zeichensätze (z. B. 12 Punkt-Courier)
enthalten sind.
Typische OCR-Fehler sind Ausgaben wie
„clort 5ie@t man“ sta „dort sieht man“.
5 und s sind einander sehr ähnlich, genauso wie cl und d. Kann ein OCR-Programm
überhaupt keine Zuordnung treﬀen, dann
setzt es an diese Stelle einfach ein @oder #-Symbol. Es gibt auch „lernende“
OCR-Programme, die die Qualität der
Schri erkennung laufend verbessern, vor
allem, wenn immer mit derselben Schri art gearbeitet wird.

Multimedia

Chris an Zahler

Mul media soll eine Verbindung mehrerer Medien mit dem Computer sein; Sinn
von Mul media soll ein Zusammenschluss
von Krea vität und Computer sein. Ein
wesentlicher Bereich soll dabei die Unterhaltung sein; nicht nur Spiele zählen dazu,
sondern auch die Steuerung elektronischer Musikinstrumente oder die Verarbeitung von Videos, Audio-Tracks und
Fotos direkt im Computer. Eine andere
Anwendung ist der PR-Bereich; komplizierte Trickﬁlmsequenzen können entworfen werden. Auch in der Ausbildung kann
Mul media neue Möglichkeiten eröﬀnen:
z. B. kann beim Erlernen einer Fremdsprache ein Satz oder Wort auf dem Monitor
gezeigt werden, gleichzei g gibt eine
S mme die zugehörige Aussprache an.
Heute können alle entsprechend leistungsfähigen PCs zu Mul media-Geräten
aufgerüstet werden. Dazu gibt es eine
Reihe von Hard- und So warekomponenten:
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Wesentlicher Teil ist die Soundkarte, die
als Kernstück einen Synthesizer-Chip
(meist der Firma YAMAHA) aufweist. An
diese Karte kann nun ein Lautsprecher
oder auch ein elektronisches Musikinstrument angeschlossen werden. Heute sind
Programme erhältlich, mit denen es möglich ist, ein Musikstück einzuspielen und
nachher vom Computer aus zu korrigieren. Solche Programme nennt man (MIDI)Sequencer. Fast alle professionellen MuDas Ergebnis ist eine ASCII-Textdatei, die sik-gruppen lassen sich bei Live-Au ri en
in alle gängigen Textverarbeitungen über- den Background von einem Computer
nommen werden kann. Einige OCR- dieser Art einspielen.
Programme erkennen auch die Forma erung von Texten (also Fe schri , ver- Sehr bekannt sind die So wareprodukte
schiedene Schri arten); das Ergebnis ist Cubase und Nuendo der Firma Steinberg.
dann direkt in einer Textverarbeitung
Die So ware enthält ein „Mischpult“, mit
verwendbar, die Zeichenforma erung
dem die einzelnen Eingänge (CD-Player,
und das Lay-out s mmen mit der Vorlage
Mikrofon, Synthesizer, Stereoanlage) in
überein.
bes mmter Lautstärke kombiniert und
digitalisiert werden. Diesen Vorgang
Beispiel für OCR-Programme
nennt man auch Sampeln. (Der Vorgang
 FileReader (Abbyy)
ist genau umgekehrt wie bei CD-Playern:
 OmniPage (Kofax/Nuance)
OCR-Funk onen sind auch als Nebenfunkon in anderen So wareprodukten wie
etwa Microso OneNote, Microso Word
oder Adobe Acrobat enthalten.
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Dort werden aus digitalen Signalen hörbare analoge gemacht.) Ergebnis ist eine
Datei, die wie üblich abgespeichert werden kann. Diese aufgezeichneten Samples
lassen sich jederzeit wieder abspielen und
auch in Demos einbauen.
Zum Bearbeiten von Videos wird eine Videoschni karte und Videoschni so ware
benö gt.
Eine Videoschni karte ist eine HardwareErgänzung für leistungsschwächere Computer zur Videobearbeitung, vor allem
Digitalisierung von Bild und Ton. Ein bekannter Hersteller von solchen Karten ist
Pinnacle, seit 2005 Tochter von Avid Technology, Inc.
Videoschni so ware ist eine VideoSo ware, mit der man Audio- und Videomaterial auf dem Computer in digitaler
Form bearbeiten (Videobearbeitung), verändern
und
schneiden
kann
(Videoschni ).
Bekannte Produkte sind Adobe Premiere,
Pinnacle Studio oder Apple Final Cut Pro.
Das Produkt LoiLoScope bietet auch
Touchscreen-Unterstützung und ermöglicht das Schneiden und Edi eren von Videos ganz ohne Maus und Tastatur.
Dafür muss das zu bearbeitende Rohmaterial auf Massenspeicher übertragen
werden (einspielen). Während Fernsehsender vorwiegend von Beta Digital, Beta
SP, Beta SX, HDV oder DVC Pro einspielen,
war im Privatbereich bis etwa 2008/2009
(noch) DV oder selten auch noch Hi8 im
Einsatz. Diese Formate wichen dann sehr
schnell den MPEG2- und HD-Formaten auf
vorwiegend Festpla en und/oder SD(HC)Karten sowie (mini)DVDs. Möglich wird
die Bearbeitung auf dem Computer durch
sogenannte Codecs - Algorithmen, die das
analoge oder digitale Bildmaterial in computerlesbare Form umwandeln (S chwort:
MPEG2, DV-AVI, usw.).
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ten, grünen und blauen LEDs zur Beleuchtung. Auf jedem lichtempﬁndlichen Punkt
beﬁndet sich eine winzige Kunststoﬄinse,
die das Licht bündelt. Das gebündelte
Licht tri auf Photodioden, welche einen
Spannungsimpuls abhängig vom Lichteinfall erzeugen.

Chris an Zahler

Darunter versteht man Ausgabegeräte, Gründe für die rasche Ablösung gibt es
die speziell für graphische Ausgaben ge- viele:
eignet sind („Zeichengeräte“).
Probleme bei S plo ern
S plo er
 Eintrocknen der Tusche in den S en
Darunter versteht man Schreib- und Zei-  Kleckse durch zu dünnﬂüssige Tusche/
chengeräte, die sich der Führung eines
Tinte
Schreibgerätes (Tusches , Kugelschreiber, Bleis , ...) bedienen. Diese Geräte  Abreißen des Strichs bei zu hoher Geschwindigkeit der Führung
können heute allesamt als veraltet betrachtet werden, da sie von Tintenstrahl-  Treppeneﬀekt bei diagonalen Linien
plo ern ersetzt worden sind.
 Flächenha e Darstellungen nur durch
Schraﬀur möglich
Nach derselben Technologie wie S plo er arbeiten Schneideplo er, mit denen etwa Le ern für Aus-lagenbeschri ung oder Kunststo eile präzise
hergestellt werden können.

Hewle -Packard 9862A
Calculator Plo er
(Bild Wikipedia)

räte, die Papierformate bis A0 endlos gesta en. Das Papier wird in Form einer
Rolle in den Plo er eingelegt und zeilenweise bedruckt.
Der Preis für derar ge Geräte richtet sich
nach dem maximalen Papierformat, der
Farbfähigkeit und der maximal möglichen
Auﬂösung. Qualitätsplo er A0 endlos kosten derzeit zwischen 4.400 bis 7.300 €.
Alle Plo er werden mit einer eigenen
„Plo ersprache“ angesteuert. Eine der
bekanntesten Plo ersprachen ist HPGL (=
Hewlett Packard Graphics Language).

Mikroﬁlmplo er
Sie werden wegen der Kleinheit der Filme
hauptsächlich zum Archivieren verwendet.
Prinzip: Ein Elektronenstrahl wird auf eine
fotoempﬁndliche Filmschicht gerichtet. Es
Tintenstrahlplo er
werden dabei AufnahmegeschwindigkeiModerne Plo er verwenden eines der bei ten bis zu 2 Bildern/s erreicht.
den Tintenstrahldruckern beschriebenen
Druckverfahren.
Sie erreichen Auﬂösungen von (300...600)
dpi und erlauben beliebige Farbkombina onen. Häuﬁg verwendet werden Standge-
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Plotter

HP Plo er 7585B (Bild Wikipedia)
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