
Unentbehrliches
Arbeitsgerät
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l-1ie Leistungsfa-
1-,f higkeit eines
Computers wird in
erster Linie durch
seinen Prozessor
(CPU)bestimmt. An
ihm zeigt sich auch
deutlich die rasche

twicklung der Computertechno-
Eie.
er denkt denn noch daran, daß vor
:ht einmal zehn Jahren PC's mit ei-
rm 80286 Prozessor, 51 2 Kilobyte
'beitsspeicher und 10 Megabyte
rstplattenspeicher zum Preis von
nd 100.000 Schil l ing Spitzengerä-
waren? Und nur zwei Jahre später
achte die nächste Generation von
ozesseren (80386) nicht nur eine
ristungwervielfachung um das
rppelte und Dreifache, sondern
rCh massive Preissenkungen.
lum hatte sich der 80386er auf
lm Markt als Standard etabliert,
urde er vom 80486 abgelöst. Eine
rsätzl iche Leistungssteigerung der
'ozessoren erreichte man durch
ne Erhöhung der Taktfrequenz.
ie dabei entstehenden hohen Tem-
?raturen mußten mit Kühlelemen-
.n gesenkt werden.
er PC entwickelte sich vom Hilfs-
r i t tel zum fast unentbehrl ichen Ar-
eitsgerät. Die enorme Leistungs-
"aft des 80486 Prozessors öffnete
en Markt für vielfache Anwendun-
en. Arbeitsleistungen, von denen
ran f rüher träumte, wurden Wirk-
:hkeit.
or al lem Grafikprogramme zeigten
un ihr Können mit akzeptabler Ge-
"hwindigkeit.  Doch die Entwick-
rng schreitet weiter voran. Neue-
:er Stand ist der INTEL PENTIUM
rozessor, der seit seinem Markt-
uftr i t t  im heurigen Herbst fur ge-
ralt ige Preissenkungen beiden äl-
:ren Modellen gesorgt hat.
r der nächsten Folge werde ich auf
ie in Medien zit ierten angeblichen
echenfehler des INTEL PENTIUM
inqehen.

NAI\t\  |  trr\ l

,,Löwenstarke" Einlage: Zirkusdirektor Lui Santonelli besuchte mit einem Löwen unseren Ko-
lumnistenWolfgangTaschlerimComputerzentrum.Mitdabei:PatrickTaschler. Foto:Herzele
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Das Einmaleins der
Computerkunde

Der Klagenf urter Computerfachmann Wolfgang Taschler
,,entführt" unsere leser in die Welt der Bits und Bytes. Tips und

Ratschläge fur Anfänger und Fortgeschrittene.
rARNrnN. Heute, am
Heiligen Abend, wird das
Herz' vieler Computer-
Freaks föherschlagen
unter dem Weihnachts-
baum steht der nagelneue
Computer, ein Wunder der
Technik.
Doch was macht jemand,
der sich ebenfalls über die
PC-Anlage freut, für den
aber die Welt der Bits und
Bytes noch rätselhaft ist?
Für diese stolzen Compu-
terbesitzer startet die neue
,,TAnNINNR TAGES-
ZEITUNG" eine Serie:
,,Vernetzt".

Wöchentliche Serie

Wöchentlich wird der Kla-
genfurter EDV-Sachver-
ständige und Fachhändler
Wolfgang Taschler versu-

=fi bdi;i+,i*11'liäü1.,:
mit dem Computer

auseinanderzusetzen,
wiid inn äüih,

: t : :  . : t

bedienen können.
1W, Tasqhler, Compüterexpeite

chen, Neueinsteigern mit
Tips und Ratschlägen zur
Seite zu stehen. Selbstver-
ständlich hat Taschler

auch entsprechende Tricks
und Neuheiten für Fortge-
schrittene parat.

Erster Einstieg

Gleich ein erster Einstieg
in das Einmaleins der
Computersprache:
O PC : Personalcomputer

(Hardware). Er besteht aus
Zentraleinheit,'Eingabege-
rät und Ausgabegerät.
O Zentraleinheit: Prozes-
sor, Hauptspeicher, Gra-
fikkarte, Speichermedium
(Diskette/Festplatte),
Schnittstelle, zentrale
Stromversorgung
O Eingabegeräte: Tastatur,
Maus, Joystick, Scanner.
OAusgabegeräte: Bild-
schirm, Drucket, Plotter.
O MS-DOS : Microsoft-
Disc- Operating-System
(Software). Das gängigste
Betriebssystem. Ursprüng-
lich für IBM entwickelt.
O Windows : Grafische
Benutzeroberfläche. Die
neuen Programme (Text-
verarbeitung, Tabellenkal -
kulation usw.) benötigen
Windows als Plattform.


