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Betriebssystem

Eigentlich kann man ein Programm direkt auf einer Computerhardware programmieren. 
Sonst wäre es kein Computer. Aber es gibt mehrere Gründe, das nicht zu tun:

Austauschbarkeit Ist ein Programm direkt für eine Computer-Hardware
geschrieben, läuft es nur auf diesem Typ. Es ist praktisch
unmöglich, es auf einem anderen Typ laufen zu lassen.
Genauso, wie man ein Rad eines VW nicht an einen Opel
bauen kann.

Ressourcen Jedes Programm benötigt Bildschirm, Tastatur, Arbeitsspeicher,
Festplatte, u.s.w. Die Verwaltung dieser Ressourcen muss
jemand übernehmen. Um dem Programmierer diese Arbeit
abzunehmen, macht das ein Programm: Zum Beispiel
ein Speicherverwaltungsprogramm. Es reserviert nötigen
Speicher, schützt ihn vor anderen Programmen und gibt ihn
nach der Benutzung wieder für andere Programme frei.

Dialog Irgendwie müssen Programme und Daten in den Computer rein
und Ergebnisse wieder rauskommen. Auch das kann ein
Programm übernehmen. Man nennt so ein Programm
„user interface“ oder „Benutzungsoberfläche“. Es erlaubt
dem Benutzer, einen Dialog mit dem Computer zu führen,
damit in einfacher Weise das angefordert werden kann, was
man benötigt und man nicht stundenlang stöpseln oder einzelne
Bits eingeben muss, so wie man das früher getan hat.

Alle diese Teile sind in einem „Betriebssystem“ (englisch: operating system, OS) 
untergebracht. Programme werden nun nicht mehr für einen Hardwaretyp, sondern nur 
noch für ein Betriebssystem geschrieben. Damit kann man die Programme leicht auf 
andere Typen übertragen, für die es auch das Betriebssystem gibt. Das Betriebssytem 
verwaltet die Ressourcen des Computers und ermöglicht einen bequemen Dialog, meist 
über eine mausgesteuerte, bunte Fensteroberfläche.

Es gibt viele Betriebssysteme. Für normale Benutzer kann man drei große Gruppen 
unterscheiden:

Microsoft Windows Die Firma Microsoft (USA) bietet seit fast dreißig Jahren die 
Famile der „Windows“-Betriebssyteme an. Z.B. Version 3.11, 
NT, 2000, ME, XP und seit neuestem Vista. Es ist ein 
kommerzielles Betriebssystem, d.h. Es kostet Geld.

Unix-artige Seit Anfang der 70er Jahre gibt es diese Familie. Zuerst an 
einer Univerität entwickelt, hat es sich in zwei große Gruppen 
aufgespalten. Kommerzielle (HP-UX, AIX, Solaris,...) und Open 
Source (kostenlose: BSD-Unix, Linux)

Apple MacOS Kommerzielles Betriebssystem der Firma Apple (USA)

Arbeitsblatt „Informatik“ (Qualifizierender Hauptschulabschluß) – claus@schoenleber.com


	Arbeitsblatt 3 Version 2
	Betriebssystem

