
Der Computeraufbau



Herzlich Willkommen

In dieser Präsentation werden sie mehr über den Computeraufbau erfahren.

Inhaltsverzeichnis:

• Mainboard

• Prozessor

• Arbeitsspeicher

• Massenspeichermedien

• Grafikkarte



Mainboard



• Die Hauptplatine ist der Grundbaustein eines PCs. Auf ihr können die 
verschiedenen Komponenten befestigt werden. Dazu gehören:
• Der Sockel der CPU

• Bänke für den Arbeitsspeicher

• Erweiterungssteckplätze für PCI für Grafikkarten oder Soundkarten

• Speicherschnittstellen

• Peripherie Schnittstellen

Hier gibt es viele Mainboards

https://www.digitec.ch/de/s1/producttype/mainboard-65?so=4&tagIds=76


Prozessor
Central Processing Unit



• Die CPU ist der Hauptprozessor eines PCs, die die meisten Aufgaben 
übernimmt

• Die Leistungsfähigkeit einer CPU erkennt man an zwei Faktoren
• Zum einen an der Schnelligkeit mit der die CPU rechnet erkennt man an der Taktfrequenz 

(in Ghz angegeben) 
• Hier ist jedoch zu bedenken, dass eine alte CPU welche mit 3Ghz taktet nicht gleich gut ist wie 

eine neue

• Zum anderen ist wichtig, wie viele Kerne (verbaut wurden. Man spricht hier von 
Mehrkernprozessoren)
• Üblich sind Modelle mit bis zu 8 Kernen, die gleichzeitig arbeiten.

CPU in einer Halterung



• Bekannte CPU Hersteller sind AMD und Intel

• Eine CPU besitzt integriert einen sehr schnellen RAM (2nd Level 
Cache)

• Je mehr 2nd Level Cache eine CPU besitzt ums besser, denn was nützt eine hohe 
Taktung, wenn zu langsam Daten nachkommen um verarbeitet zu werden

• Hier wirken sich natürlich auch die RAM und Festplattengeschwindigkeit aus

• Um eine gute Performance zu erreichen muss nicht nur die CPU 
schnell sein, sondern die anderen Komponenten des PCs auch

• Hier finden Sie CPUs von Intel und AMD

CPU von oben

https://www.digitec.ch/de/s1/producttype/prozessor-83?tagIds=76


Arbeitspeicher
Random Access Memory



• Nicht-permanenter Speicher zur Datenauslagerung

• In Form von Speichermodulen (normalerweise 1-8)

• Speicherfressend sind Video/Fotobearbeitungsprogramme und Games

• Darauf gilt es zu achten:
• Taktrate
• Latenzzeit (CAS)
• XMP Unterstützung (nur bei Intel)

• Hier bekommen Sie günstigen RAM

https://www.digitec.ch/de/s1/producttype/arbeitsspeicher-2


Massenspeichermedien
(HDD und SSD)



Massenspeichermedien im Allgemeinen

• Die Massenspeichermedien sind für all die Daten die beim 
Herunterfahren des Computers erhalten bleiben sollen.

• In der folgenden Präsentation werden die 2 bekanntesten 
Speichmermedien vorgestellt.



SSD

• Die Abkürzung SSD steht für "Solid State Disk".
Eine SSD verzichtet vollkommen auf mechanische Bauteile.
Sie verwendet Flash Bauteile, wie wir sie aus Speicherkarten kennen!

• In einer SSD läuft alles elektronisch ab. Sie verfügt über keine beweglichen Bauteile!
Da sie keine beweglichen Teile enthält, ist die SSD lautlos und sogar stromsparender als eine 
normale Festplatte!
Das kann die Akkulaufzeit von Notebooks steigern!

Hier finden Sie SSDs von 
Samsung

https://www.digitec.ch/de/Search?q=ssd


HDD

• Die HDD (Hard Disk Driver) ist im Gegensatz zu der SSD ein Massenspeicher in dem Mechanische 
Bauteile verbaut sind.

• Sie besteht aus Platte, Spindel, Kopf, Actuator, -arm und –achse,  IDE Anschluss, sowie einem 
Jumperfeld und ein Stecker für die Stromversorgung.

• Hier finden Sie HDDs von Western Digital

https://www.digitec.ch/de/Search?q=hdd


Grafikkarte



• Eine Grafikkarte ist für die Übertragung von Grafiken zwischen einem 
Computer und Monitoren oder Projektoren zuständig.

• Es gibt zwei verschiedene Grafikkarten Bauweissen:
• Eine auf dem Mainboard eingebaute Grafikkarte wir OnBoard-Grafikkarte 

genannt.

• Eine zweite Variante ist jene die sich per Steckplatz auf dem Mainboard 
befestigen lässt. Dies ist zu empfehlen wenn eine sehr hohe Grafikleistung 
benötigt wird wie bei Videospielen.



• An einer Grafikkarte gibt es mehrere Bildschirm-Kabel Ausgänge:
• VGA ist das älteste Bildschirmkabel

• DVI ist der Nachfolger von VGA mit DVI kann eine höhere Reichweite und eine 
bessere Bildauflösung erreicht werden.

• HDMI ist ein Bildschirmkabel über das sich Bild und Ton übertragen lässt

• DisplayPort wie bei HDMI kann man auch mit dem DisplayPort-Kabel Bild und 
Ton Übertragen dies aber in einer besseren Qualität.

Fazit: Heutzutage ist das DisplayPort-Kabel das beste.

Hier zu den verschiedenen Bildschirm-Kabeln

DisplayPort DVI HDMI VGA

https://www.digitec.ch/de/s1/producttype/video-kabel-295?tagIds=77-532


• Eine Grafikkarte ist aus vier Grundbausteinen aufgebaut:
• Die Platine ist das «Mainboard» der Grafikkarte auf ihr befinden sich alle 

Bauteile die dafür zuständig sind die elektrischen Signale in ein Bild 
umzuwandeln.

• Die Stromversorgung ist auch ein wichtiger Bestandteil einer Grafikkarte. Zur 
Grafikkarte führt ein direktes Stromkabel von dem Netzteil her. Die 
Grafikkarte ist der PC-Komponenten der am meisten Strom verbraucht.

• Der VRAM oder Video Ram ist dafür da um Grafikdatein zwischen zu 
speichern und die Wiederverwendung schnell zu ermöglichen.

• Der Grafikprozessor auch GPU ist der Hauptteil einer Grafikkarte. Ein GPU ist 
zu vergleichen mit einer CPU nur das die GPU deutlich langsamer ist aber 
mehr Operationen gleichzeitig durführen kann. 

Mehr Grafikkarten?

https://www.digitec.ch/de/s1/producttype/grafikkarte-106?tagIds=76
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• https://pl.wikipedia.org/wiki/RAM#/media/File:2014_Corsair_Vengeance_4GB,_1600MHz.jpg

• https://de.wikipedia.org/wiki/Hauptplatine#/media/File:Mainboard_Elitegroup_K7S5A.jpg

• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/FireGL4.jpg

• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Intel_pentium_4_641_IMGP5032.jpg

• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Displayport-cable.jpg

• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Vga-cable.jpg/1024px-Vga-cable.jpg

• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Vga-cable.jpg/1024px-Vga-cable.jpg

• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/HDMI_connector-male_2_sharp_PNr%C2%B00059.jpg

• http://www.computerbild.de/artikel/cb-Ratgeber-PC-Hardware-Alles-ueber-Grafikkarten-15237.html

• https://de.wikipedia.org/wiki/Grafikkarte
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• https://de.over-blog.com/CPU_was_bedeutet_das_und_wie_funktioniert_so_eine_CPU-1228321776-art345304.html

• http://pc-know-how.g-websys.de/themen/was_ist_eine_cpu_125550.php?id=13

• www.serious-cool.de/hardware/mainboard/

• https://www.flickr.com/photos/a_mason/5646372201

• https://pixabay.com/static/uploads/photo/2014/08/22/22/13/cpu-424812_640.jpg
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