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1. EINLEITUNG

Im Zuge der  VU Rechnerorganisation  I  bekamen wir  den Auftrag mit  einem 

beschränkten Budget von € 500,-- einen leisen Arbeitsplatzrechner zusammen zu 

stellen. Trotz einiger Komplikationen beim Bestellvorgang konnte der Rechner 

schließlich fertig gestellt werden. Das größte Problem war es, ein Betriebssystem 

zu finden, das die ausgesuchte Grafikkarte unterstützt.

2. VORBEREITUNG UND SAMMELN ERSTER ERFAHRUNGEN

2.1. HARDWARE

Um unsere Angst vor dem Innenleben eines Computers zu verlieren, hatten wir 

die  Ehre,  ältere  Modelle  auszuschlachten  und  deren  Funktionen  näher  zu 

studieren. Nach einiger Zeit konnten wir nicht nur das Mainboard von der CPU 

unterscheiden, sondern  auch  den Arbeitsspeicher von  der  Festplatte.  Dieses 

Wissen reichte jedoch nicht aus, da auch noch der Kabelsalat entwirrt und die 

Komponenten richtig verbunden werden mussten. Zum Schutz von Mensch und 

Maschine ist es ratsam, den Computer vor Umbauten vom Stromnetz zu trennen 

und elektrostatische Spannungen des menschlichen Körpers zu entladen, um 

Schäden an Transistoren, Kondensatoren und Ähnlichem zu vermeiden.

2.2. BETRIEBSSYSTEM

Da wir nun vor vollendeten technischen Tatsachen standen, erkannten wir die 

Sinnlosigkeit eines Rechners ohne Betriebssystem. Wir hatten weder Zeit, noch 

besaßen wir  das nötige Know-How um ein eigenes  zu entwickeln und somit 

standen Windows und Linux zur Auswahl. Um uns ein Bild zu machen und für 

unseren  Arbeitsplatzrechner  eine  objektive  Auswahl  treffen  zu  können, 

entschlossen wir uns die Betriebssysteme parallel auf unserem Testrechner zu 

installieren. Da Windows beim Aufsetzen den Bootmanager eines bestehenden 

Linux-Systems  ignoriert  und  überschreibt,  ist  es  von  Vorteil,  auf  die 

entsprechende Reihenfolge zu achten: Windows gefolgt von Linux!



2.3. PARTITIONIERUNG

Ein wichtiger Schritt der Installation ist die Partitionierung der Festplatte, speziell 

wenn man mehrere Betriebssysteme verwenden möchte. Während Windows mit 

einer Partition auskommt, besteht Linux neben der root-, aus einer zusätzlichen 

swap-Partition, zur Auslagerung des Arbeitsspeichers. Will man auf Dateien von 

beiden Systemen aus zugreifen, empfiehlt es sich, dafür eine Partition vom Typ 

FAT32 anzulegen. In diesem Filesystem können sowohl Windows als auch Linux 

schreiben und lesen.

Zur Veranschaulichung ein kurzes Beispiel anhand einer Festplatte mit 100 GB:

1. 15 GB NTFS-Windows

2. 15 GB ext3 Linux / (root-Partition)

3. 2 GB Linux-swap (Auslagerungspartition)

4. 68 GB FAT32 (gemeinsame Nutzung)

3. ARBEITSPLATZRECHNER

3.1. KOMPONENTENAUSWAHL FÜR UNSEREN ARBEITSPLATZRECHNER

Um das Ziel eines leisen Arbeitsplatzrechners zu erreichen, haben wir uns aus 

folgenden Gründen für bestimmte Komponenten entschieden:

Wir  begannen  mit  der  Festplatte,  bei  der  der  Speicher  für  alle  gängigen 

Programme, sowie für die Nutzung durch Studenten reichen sollte. Darum haben 

wir uns für eine Samsung SpinPoint P120 SATA II, mit einer Speicherkapazität von 

250 GB entschieden, die ein gutes Mittelmaß darstellt. Samsung arbeitet mit 

maximal  2  Speicherscheiben,  wodurch  die  Speicherkapazität  an  sich  zwar 

begrenzt wird, aber da weniger Komponenten im Gegensatz zu anderen Modellen 

zum Einsatz kommen, geht auch tendenziell weniger kaputt.

Das Mainboard von der Firma ASUS, das für DDR (= double data rate) RAM 

vorgesehen ist und somit theoretisch zwischen 10% und 30% Geschwindigkeits-

vorteil bringt, ist gerade wegen des namhaften Herstellers und seiner Kritik eine 

gute  Wahl.  Zusätzlich  waren  das  Preis-Leistungs-Verhältnis  und  der  richtige 



Sockel für unsere CPU ausschlaggebend. 

Als CPU nahmen wir einen Athlon 2.20 GHz Prozessor, da dieser  zum guten 

Durchschnitt am heutigen Markt gehört und genauso wie das Mainboard vom 

Preis-Leistungs-Verhältnis gut zu unserem Arbeitsplatzrechner passt.

Um eine eventuelle Aufrüstungen möglich zu machen, entschlossen wir uns für 

ein 400 W Netzteil. Da die Preisdifferenz zu einem schwächeren Netzteil minimal 

war, fiel uns die Entscheidung leicht.

Zu dem Mainboard haben wir passende DDR RAM in der Größe von 1024 MB 

gewählt, die heutzutage bei jedem gängigen PC Standard sind, aber dennoch 

höheren Anforderungen und der Geschwindigkeit unserer CPU gerecht werden.

Das  Design  des  Gehäuses war  nicht  von  entscheidender  Bedeutung,  aber 

dennoch nicht vollkommen unwichtig. Deshalb entschieden wir uns für den Midi-

Tower JNC PSU in schwarz mit sportlichen orangen Streifen.

Das DVD Laufwerk,  ein Samsung SH-S183A SATA in  schwarz gehalten, passt 

optisch gut zu dem Gehäuse,  kann alle gängigen DVD Formate lesen und in 

akzeptabler  Geschwindigkeit  brennen.  Gerade  das  Brennen  von  DVDs  für 

etwaige Backups oder auch andere Datensicherungen war uns wichtig.

Dieses  System rundeten wir  mit  einer  schwarzen PS2-Tastatur,  sowie  einer 

optischen Maus, die sowohl für USB, als auch für PS2 geeignet ist und einem 

möglichst leisen Arctic Cooler Alpine 64 Kühler ab.

Komponentenübersicht:

RAM: Corsair DIMM ValueSelectet Kit 1024MB PC3200 DDR

Festplatte: Samsung SpinPoint P120 250GB SATA II

Keyboard: Logitech OEM Internet Pro Keyboard Black, PS/2

Netzteil: Linkworld 400W Netzteil (LPK2-400W)

Maus: Logitech Pilot Optical Mouse Black, PS/2 & USB

CPU: AMD Athlon 64 3700+ 0.09µ SSE3 Socket-939 tray, 2.20 Ghz

Gehäuse: JNC – 400W PSU (RJA-246) Black

DVD-Brenner: Samsung SH-S183A SATA schwarz bulk

Kühler: Arctic Cooling Alpine 64 (Sockel 754/939/940/AM2)

Mainboard: ASUS A8V-VM, K8M890 (dual PC3200 DDR)



3.2. ZUSAMMENBAU

Als  unerwartetes  Vorweihnachtsgeschenk  wurden  die  Komponenten  am

20.  Dezember  2006  geliefert.  Das  euphorische  Schaffen  begann  mit  dem 

Auspacken der Einzelteile und dem Studieren der Bauanleitung des Mainboards 

(siehe Abb. 1). In dem Glauben, alles verstanden zu haben, machten wir uns ans 

Werk.  Die  Tücken  dieser  Tätigkeit  wurden  uns  beim  Herausbrechen  der  zu 

entfernenden Metallplatten des  Gehäuses bewusst, als  wir  einen Erste  Hilfe 

Kasten benötigten, weil  das Blut  nicht  aufhörte zu  fließen.  Vorsicht,  scharfe 

Kanten!!

Abb. 1 (Symbolfoto)          

Nachdem  wir  den  Kühler,  die  CPU  und  den  Arbeitsspeicher am  Mainboard 

angebracht hatten, mussten wir dieses nur noch ins Gehäuse schrauben. Da wir 

diese  Art  von  Schrauben  das  erste  Mal  gesehen  haben  und  uns  deren 

Kombinationsmöglichkeiten  erst  nach  dem  ersten  falschen  Einbau  bewusst 

wurden, bauten wir das Mainboard mehrmals ein und aus. Nun kamen die beiden 

Laufwerke  an  die  Reihe,  wobei  wir  erkannten,  dass  das  CD-Rom  Laufwerk 

vorzugsweise von außen eingebaut werden sollte, da es am Mainboard kaum 

vorbei zu  manövrieren  ist.  Im Gegensatz dazu,  ist  die  Festplatte von  innen 

einzubauen.

Die  grundlegenden  Hardwarekomponenten  waren  nun  an  den  dafür  vorge-



sehenen  Plätzen  angebracht  und  mussten  nur  noch  richtig  miteinander 

verbunden werden. Wir steckten die Stromkabel des Netzteils an den Laufwerken 

und dem Mainboard an. Die "Power LED", die "HDD LED", den "Reset Button" 

sowie den "Power Button", die sich am Gehäuse befinden, steckten wir an die am 

Mainbord vorgesehen Stecker. Die genaue Position entnahmen wir dem Manual 

des Mainbords. Zum Schluss wurden von uns noch die 2 SATA-Laufwerke, CDROM 

und Festplatte, mit jeweils einem Flachband-SATA Datenkabel mit dem Serial-ATA 

Bus am Mainbord verbunden.

3.3. INSTALLATION DES BETRIEBSSYSTEMS

Nichtsahnend, auf welches Problem wir stoßen würden, machten wir uns daran, 

die aktuelle OpenSuse Distribution zu installieren. Der Vorgang erwies sich als 

relativ einfach, da der grafische Installationsassistent gut zu verstehen war und 

selbständig  sinnvolle  Vorschläge  anbot.  So  haben  wir  zum  Beispiel  die 

Partitionsvorschläge übernommen, ohne selbst etwas daran ändern zu müssen. 

Als wir das erste Mal die grafische Oberfläche starteten, erwartete uns eine böse 

Überraschung,  die  sich  in  Form von  schweren Grafikproblemen zeigte. Beim 

Verschieben der Fenster und beim Scrollen innerhalb eines Fensters, ruckelte das 

Bild derart, dass die Frage aufkam: "Was zum ... ist mit unserer Grafikkarte los? 

Haben  wir  überhaupt  eine?"  Nachdem  wir  verifiziert  hatten,  dass  unser 

Mainboard über eine Onboard Grafikkarte verfügt, kam die Befürchtung auf, dass 

uns der passende Treiber dafür fehlte. Um der Sache auf den Grund gehen zu 

können,  richteten wir  uns  eine  Netzwerkverbindung ein.  Trotz  stundenlanger 

Recherche  im  Internet,  konnten  wir  keinen  Linux-Treiber  finden,  der  unsere 

Grafikkarte unterstützt hätte. Als wir die Hardware-Unterstützungslisten für Suse 

10.2 danach durchsuchten, mussten wir sogar feststellen, dass es überhaupt 

noch keinen Treiber gab. Um diesem Problem zu entgehen, sollte man VOR dem 

Kauf der Rechnerkomponenten überprüfen, ob diese  auch vom gewünschten 

Betriebssystem unterstützt werden.

Nach dieser  ernüchternden  Erkenntnis  machten wir  uns auf  die  Suche nach 

anderen Linuxdistributionen, die vielleicht, bezogen auf die Hardware, nicht so 

wählerisch sind. Mit der Knoppix Live-CD funktionierte die Grafikkarte eigentlich 

ziemlich  gut,  doch  leider  scheiterten wir  daran das  Betriebssystem auf  der 

Festplatte zu installieren.



Der  einzige  „Erfolg“  dieses  Versuches  war,  dass  sich  danach  auch  unser 

grundsätzlich lauffähiges OpenSuse 10.2 nicht mehr am Computer befand. Also 

ging das Spiel, da unsere Experimentierfreude langsam nachließ, von vorne los 

und wir beschlossen dieses, trotz Grafikproblem erneut zu installieren.

Nun blieb uns eigentlich nur ,mehr auf einen entsprechenden Treiber zu warten 

und uns bis dahin mit der ruckeligen und nervigen Anzeige abzufinden.

3.4. WICHTIGE DATEN UNSERES ARBEITSPLATZRECHNERS

Logindaten:

Benutzer: guest Kennwort: Olympia

Benutzer: ro2007 Kennwort: WseAa

Benutzer: root Kennwort: Smeagol

Netzwerkkonfiguration:

mesh 255.255.255.0

IP 143.50.154.46

hostname THEC46

gateway 143.50.154.1

DNS 143.50.56.25

143.50.19.25

143.50.8.25
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