
  

CPU und RAM



  

CPU – was ist das?

● CPU ist eine englische Abkürzung und steht für 
central processing unit. Auf Deutsch bedeutet 
dies etwas Zentrale Verarbeitungseinheit.

● Sie ist für das „denken“ des Computers 
verantwortlich und kann damit mit dem 
Menschlichen Gehirn verglichen werden.

● Alles was die CPU tut, muss festgelegt sein.



  

Wie ist die CPU aufgebaut?

● Die CPU besteht aus der Kontrolleinheit, der 
Arithmetisch-logische Einheit und 
verschiedenen Registern.

● Die Kontrolleinheit ist für das Zusammenspiel 
der einzelnen Komponenten zuständig.



  

Arithmetisch-logische Einheit

● Die Arithmetisch-logische Einheit(kurz ALU) ist 
für das Rechnen verantwortlich. Die kann die 
Grundoperationen Addition(Plus), 
Subtraktion(Minus), Multiplikation(Mal) und die 
Division(Teilen). Des Weiteren kann sie Werte(z. 
B. Zahlen) vergleichen.

● Die Ergebnisse weiß die ALU „auswendig“.
● Je nach Architektur kann die ALU 32 oder 64 Bit-

Werte verarbeiten.



  

Registern

● In der CPU (nicht im Arbeitsspeicher) gibt es 
verschiedene kleine sogenannte Register.

● Sie sind mit einem Schmierblatt im Unterricht 
vergleichbar.

● Als Bezeichnung für die einzelnen Registern 
dienen entweder Buchstaben oder Zahlen(A, B, C, 
D, …; 1, 2, 3, …).

● Des Weiteren gibt es drei weitere Register, welche 
eine spezielle Verwendung finden.



  

RAM

● RAM ist wieder englisch und steht für Random-
Access Memory

● In diesem werden Daten abgespeichert, welche 
zu langlebig oder zu groß für die Register der 
CPU sind.

● Hat ein Computer zu wenig RAM und viele 
Programme offen, kann es dazu kommen das 
der Computer sehr langsam wird.



  

RAM - Aufbau

● Der RAM besteht aus verschiedenen Zellen. 
Diese bekommen alle eine eindeutige Nummer 
zugewiesen.

● In einer Zelle können Binärwerte abgespeichert 
werden.

● Für die CPU werden auch Befehle in den RAM 
geladen.



  

Bus – Wie kommen die Daten von 
der CPU zum RAM und zurück?

● Dafür gibt es den Bus.
● Der Bus besteht aus drei Leitungen.
● Adressbus: Die erste sagt auf welche Speicherzelle 

zugegriffen werden soll. (Die Nummer der Zelle.)
● Datenbus: Die zweite Leitung gibt die Daten durch, 

welche geschrieben bzw. gelesen werden sollen.
● Steuerleitung: Und die dritte Leitung gibt an, ob 

Daten geschrieben oder gelesen werden sollen.
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