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Basiswissen zur Computerbedienung
1. - Hardware

Alle Komponenten eines Computers die man anfassen kann bezeichnet man als 
Hardware. Die wichtigste Hardware ist der Mensch, denn der Computer tut nur 
dass, was ihm befohlen wird.  

Ein Computer ist eine Rechenmaschine. Seine Hauptbestandteile sind das 
Mainboard, der Prozessor, der Zwischenspeicher und der Massenspeicher.
Diese Komponenten sind Interessant beim Neukauf eines Computers.

Je nach Modell / Ausführung / Betriebssystem werden die hier aufgeführten 
Komponenten manchmal unterschiedlich benannt, dennoch werden sie in beinahe 
jedem Computer verbaut. (Windows PC, Apple PC, Tablet PC, Smartphones und 
diverse andere Bauformen)
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Die Leistungsfähigkeit einzelner Komponenten/des Computers ist in extremer Weise 
von dem rasant voranschreitenden Entwicklungstand abhängig.

Man sollte auf Werte achten, die den eigenen Anforderungen entsprechen 
(Bzw.: Dem Fachhändler erzählen, was man mit dem Rechner vorhat). 
Mit ziemlicher Sicherheit sind gekauften Komponenten/Computer nach einem 
halben Jahr veraltet, tun aber ihren Dienst ohne Einschränkungen. 

Nur Profis sollten desshalb die allerneuesten Geräte kaufen. In den meisten Fällen 
reicht es, sich ein Gerät zu kaufen, dass vor einem halben Jahr aktuell war. 
So bekommt man einen schnellen Rechner zu einem fairen Preis.

- Das Mainboard ist die Hauptplatine des Computers, auf dem alle anderen 
Bauteile montiert werden. Hier sollte auf Qualität und Kompatibilität geachtet 
werden. Die meisten Mainboards bieten auch eine interne Grafik und 
Klangausgabe. Für höher Ansprüche können aber auch leistungsstärkere 
Grafikkarten oder Soundkarten zum Einsatz kommen. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mainboard 

- Der Prozessor bestimmt die Rechengeschwindigkeit des Computers, gerade für 
komplexe Aufgaben braucht man hohe Rechengeschwindigkeiten. Im Handel wird 
der Prozessor meist CPU genannt. (Central Processing Unit ) Für einfaches Internet 
surfen oder Büroanwendungen reichen “normale” Rechengeschwindigkeiten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Prozessor

- Der Zwischenspeicher ist quasi die „Laderampe“ zwischen Prozessor und 
Massenspeicher. Die Größe der Zwischenspeichers bestimmt wie viele Programme 
nebeneinander gestartet werden können und wie groß, bzw. datenintensiv diese 
Projekte werden können. Der Zwischenspeicher wird im Handel meist als RAM 
(Random-Access Memory ) oder DDR RAM bezeichnet. Die im RAM gespeicherten 
Daten sind flüchtig, wird der Computer ausgeschaltet, ist der RAM Speicher wieder 
leer.
http://de.wikipedia.org/wiki/Random-Access_Memory

- Der Massenspeicher wird im Handel generell als Festplatte oder Laufwerk 
bezeichnet. Er dient dazu möglichst viele Daten dauerhaft zu speichern. Diese 
Daten sind auch nach ausschalten des Rechners vorhanden. Ein 
Massenspeicher kann aber auch in anderen Bauformen, z.B.: als USB-Stick 
(tragbar), SD-Karte (meist in Kameras), CDs, DVDs, 
Cloud Lösungen/Onlinespeicher etc. in Erscheinung treten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Massenspeicher
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2. - Software
http://de.wikipedia.org/wiki/Software

Ein Computer funktioniert nur mit Hilfe einer Programmiersprache, die den 
einzelnen Hardware Komponenten anordnet, wie sie ihre jeweiligen Resoursen 
aufteilen soll und zu verarbeiten hat. Hier spricht man von einem Programm.
Das erste Programm, dass ein Computer braucht um zu funktionieren, ist ein 
Betriebssystem. 
Nachdem ein Betriebssystem installiert wurde ( Oft werkseitig vom Hersteller) 
können Anwendungsprogramme (Anwendungen, Apps, Programme) installiert und 
genutzt werden. Die meisten Betriebssysteme haben schon vorab kleinere 
Anwendungen integriert, wie Taschenrechner oder kleinere Schreibprogramme.

Es gibt unterschiedliche Betriebssysteme, z.B.: Windows, Apple OS oder auch 
Linux.
Diese Betriebssysteme werden ständig weiterentwickelt, daher gibt es von jedem 
Betriebssystem unterschiedliche Versionen/Versionsnummern.
http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebssystem

Die meisten heutigen Betriebssysteme auf der Welt arbeiten mit einer 
grafischen Benutzeroberfläche. 
Diese ermöglicht die Benutzung des Computers über grafische Symbole wie z.B.: 
Arbeitsplatz, Papierkorb etc. die mithilfe von Eingabegeräten/Interfaces wie z.B.: 
Maus, Tastatur etc. ( Gehören auch zur Hardware) bedient werden können und über 
Ausgabegeräte (Auch Hardware) z.B.: Monitore überprüft / nachvollzogen werden 
können. 

Ein Touchscreen wie bei Tablett-Computern oder Smartphones vereint Eingabe und 
Ausgabegerät in einem, lässt sich aber genau so einfach an jeden normalen 
Rechner anschließen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Grafische_Benutzeroberfläche

Um so erfahrener der Computer Benutzer ist umso intuitiver wird der 
Umgang mit dem Betriebssystem. 

Man sollte sich nicht scheuen auch an Computern mit unbekannten 
Betriebssystemen zu sitzen, denn die grundsätzlichen Abläufe sind meist 
sehr ähnlich.

Der technische Fortschritt auf dem Computergebiet ist enorm und verlangt dem 
Benutzer zwangsweise immer wieder Neuerungen und Umgewöhnungen ab. 
Wer Windows 7 bedienen kann, wird nach kurzer Eingewöhnung auch mit Windows 
8 umgehen können. Dennoch sollte man für seinen privaten Rechner das 
Betriebssystem nutzen, dass man am besten bedienen kann.
(Never change a running System)


