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Grund be stand tei le eines Com pu ters

Die Bau tei le aus denen ein Com pu ter min des tens be -
stehen muss, sind
 

Main board
CPU / Pro zes sor
Ar beits spei cher
Netz teil
Fest plat te

 
Mit die sen Haupt ele men ten wäre ein Com pu ter be -
reits lauff ä hig. Na tür lich kann man damit noch nicht
be son ders viel an fan gen, da man keine Ein ga ben
vor neh men kann und auch keine Aus ga ben ge ne riert
wer den, aber star ten würde er be reits.

Das Main board ist die
Haupt pla ti ne des Com pu -
ters und die größ te Pla ti -
ne. Auf die ser wer den die
wich tigs ten Bau tei le (z.B.
CPU, Ar beits spei cher,
usw.) ein ge baut und über
Steck plät ze mit ein an der

ver bun den. Au ßer dem
wer den Fest plat ten, Blu- 
ray- und DVD- Laufwerke
und an de re An schluss ge -
rä te mit der Haupt pla ti ne,
dem Main board, ver bun -
den.

Das Main board

CPU / Pro zes sor

Der Pro zes sor oder auch
CPU (Cen tral Pro ces sing
Unit) ge nannt, ist der Ort
des Com pu ters in dem
alle Re chen ope ra tio nen
vor ge nom men wer den.
Man könn te auch sagen,
dass es das Ge hirn des
Com pu ters ist. Die CPU
steu ert die an de ren Be -
stand tei le eines Com pu -
ters und führt gleich zei tig

die Re chen ope ra tio nen
aus.
Der Pro zes sor muss
immer pas send zum je -
wei li gen Main board ge -
kauft wer den. Com pu ter
haben in der Regel mehr
als nur einen Pro zes sor -
kern (also mehr als ein
"Ge hirn") ver baut. Da -
durch wer den sie schnel -
ler.

KABEL!
Post- it
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RAM / Ar beits spei cher

Der Ar beits spei cher wird
auch als RAM (Ran dom
Ac cess Me mo ry) be zeich -
net. Er ist das Kurz zeit ge -
dächt nis eines Com pu -
ters. Alle Da tei en (Text da -
tei en, Bil der, Vi de os, usw.)
die nicht auf der Fest plat -
te ge spei chert sind, wer -

den auf dem Ar beits spei -
cher kurz ab ge legt. Wenn
der Com pu ter aus ge -
schal tet wird, dann ist der
RAM au to ma tisch leer
und er hat diese Da tei en
wie der "ver ges sen" oder
ver lo ren.

Netz teil

Das Netz teil ver sorgt alle Kom -
po nen ten eines Com pu ters
mit Strom. Netz tei le wer den
mit ver schie de nen Leis tun gen
an ge bo ten und das Ge häu se
kann un ter schied lich groß
sein. Des halb soll te man hier

dar auf ach ten, ob das Netz teil
in das Ge häu se des Com pu -
ters passt, ob es die be nö tig -
ten An schlüs se be reit stellt
und ob die Leis tung des Netz -
teils für die ver bau ten Ein zel -
tei le im Com pu ter aus reicht.

HDD / Fest plat te

Jeder PC be nö tigt min des tens
eine Fest plat te, es kön nen
aber auch meh re re ver baut
sein. Die Fest plat te wird auch
/Hard Disk Drive/ (HDD) ge -
nannt. Sie ist wie das Lang zeit -
ge dächt nis. Was ein mal auf ihr
ge spei chert ist, ist auch nach
dem Aus schal ten des Com pu -
ters noch vor han den.

Auf die ser Fest plat te, wird das
Be triebs sys tem in stal liert und
na tür lich wer den auch Ihre
wich ti gen per sön li chen Daten
dort ge spei chert.
In dem Me tall kas ten be fin den
sich meh re re Schei ben, die
sich dre hen. Auf ihnen wer den
Da tei en ge spei chert.

SSD / Fest plat te

Eine an de re Va ri an te der
Fest plat te ist die SSD
("Solid State Drive"). Sie
hat die glei che Funk ti on,
ist nur sehr viel schnel ler,
als eine HDD. Sie funk tio -

niert mit einer an de ren
Tech no lo gie, bei der sich
*keine* Schei ben mehr
dre hen. Dafür sind sie
teu rer als die klas si schen
HDDs.
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