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Dateien, Ordner

Warum braucht man RAM und Festplatte? Wozu sind Dateien gut?

Die CPU (der Prozessor) kann nur auf Daten im RAM (Arbeitsspeicher) zugreifen. Bei 
normalen Standard-PCs gehen aber die Daten im RAM verloren, wenn man den Strom 
abschaltet, also den Rechner herunter fährt. Um die Daten vorher zu retten, werden sie 
auf der Festplatte abgespeichert. Deswegen fragen die Programme vor dem Verlassen 
immer „Sollen die geänderten Daten gespeichert werden?“, wenn man seine neuen 
Änderungen noch nicht auf die Festplatte gerettet (gespeichert) hat.

Um nun Ordnung in das Chaos der vielen Daten auf den Festplatte zu bringen, werden 
zwei Strukturen eingesetzt, wie man sie auch aus einem normalen Büro kennt:

Dateien Eine Folge von Daten heißt Datei, wenn man sie zusammenfasst und ihr einen 
eindeutigen Namen gibt, um sie von anderen zu unterscheiden. 
Hier spielt die Reihenfolge der Daten eine wichtige Rolle! Sonst wären die 
Buchstaben in einem Text durcheinander oder die Punkte in einem Bild alle an 
der falschen Stelle. Auf englisch heißt eine Datei file.

Ordner Ein Ordner ist eine leere Hülle, die Dateien oder andere Ordner enthalten 
kann. Auch einem Ordner gibt man einen Namen, um ihn von anderen zu 
unterscheiden. Ordner werden auch gerne Verzeichnis genannt. Auf englisch 
heißt ein Ordner directory. Es gibt einen Ordner, bei dem alles anfängt: Das 
Wurzelverzeichnis.

Die Dateien sind im Betriebssystem MS-Windows (alle 
Varianten) in einem Baum strukturiert. Ganz oben steht 
das Wurzelverzeichnis (englisch: root directory), 
darunter folgen in vielen Ebenen die 
Unterverzeichnisse (englisch: subdirectories). 

Alle Laufwerke unter Windows besitzen Namen, die 
aus einem Buchstaben und einem „:“ bestehen. Das 
erste Festplattenlaufwerk heißt „C:“, das CD/DVD-
Laufwerk heißt meistens „D:“. Zwar gibt es kaum noch 
Diskettenlaufwerke, aber die würden dann unter „A:“, 
ganz selten ein zweites unter „B:“ erscheinen.

Wenn man den vollständigen Namen eines 
Verzeichnisses oder einer Datei aufschreiben will, so 
beginnt man an der Wurzel und schreibt alle 
Verzeichnisnamen auf, die zwischen Wurzel und dem 
gesuchten Verzeichnis liegen. Den vollständigen Namen nennt man Pfad (englisch: path).

Beispiel für brief1.txt: C:\home\hrz\matthias\briefe\brief1.txt
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