
Prüfungsprotokoll  

Kurs: 1744 PC-Technologie  

Prüfung: Master Praktische Informatik 

Prüfer: Dr. Lenhardt 

Datum der Prüfung: 23.02.2018 

Dauer: 25 Minuten 

 

Dr. Lenhardt erläutert zunächst den Ablauf der Prüfung. Wesentlich sind knappe zielgerichtete 
Antworten, die alles beinhalten was zur Frage gehört. Das erspart Nachfragen, die Dr. Lenhard 
weniger gern stellt und dies ist auch für den Prüfenden vorteilhaft. 

Beginn der Prüfung: 

Wie schon in den anderen Protokollen erwähnt, wird gefragt wie der Kurs und was PC heißt ( P = 
persönlich nicht Personal) und was die wesentlichen Eigenschaften des PC‘s sind. Danach kam gleich 
eine Transferfrage: Was hat den selben Aufbau eines PC ist aber nicht frei programmierbar (Spiele-
Konsole). Die Uralt-Bauteile lagen nicht mehr auf dem Tisch, was aber auch daran gelegen haben 
kann, dass nur ich an dem Prüfungstag zu 1744 geprüft wurde und vor der Prüfung noch ein 
Protokollant gesucht wurde. 

Fragen/Inhalte: 

Was ist so alles auf dem Mainboard? 

Hier kann man ruhig jede Komponente etwas ausführlicher erklären (z.B. Unterschiede PCI – PCIe). 

Dr. Lenhardt stellt dann auch mal Fragen, die in die Tiefe einer Komponente gehen aber man bei 
Kenntnis des Kurses und einiger Recherche im Internet zu aktuellen Komponenten/Werten gut 
beantworten kann. Achtung: Frage nach Anzahl der Controller bei ATA (einer). 

Es hat sich gut gemacht bei Abarbeitung einer Schnittstelle/Komponente immer wieder selbst auf das 
Mainboard zurückzukommen und die nächste Schnittstelle … zu erläutern.  

Wie immer: Nachfrage nach SPD-RAM und wie die Daten ausgelesen werden (SM-Bus zur 
Southbridge) und von dort weiter (Controller). 

Gern gefragt: Unterschied Controller und MMU und wie es mit der Synchronität der 
Datenübertragung aussieht (Controller Northbridge/Mikroprozessor – E/A-Puffer am DIMM: 
synchron, intern: asynchron mit Strobe). 

Weitere Fragen: 

- Legacy Anschlüsse: Über welchen Baustein (Super-IO) und welchen Datenweg wohin, 

- SSD (Wie Daten speichern einschließlich ausführlicher Skizze und Aufbau zu FG-MOSFET), 

- SDRAM-Speicher-Baustein (Speicherprinzip), 

- Weiteres Speicherprinzip (Flip-Flops) und wo angewendet (Cache), 

- Drucker erklären (konnte mir einen aussuchen). 



Insgesamt war die Prüfung nicht schwer, da keine Fallen gestellt wurden und man Hilfen bei den 
Transferfragen (kann ich nicht mehr alle genau angeben) erhält. Etwas gewöhnungsbedürftig ist das 
Tempo, das man aber gut in den Griff bekommen kann, insbesondere wenn man selbst viel erzählt, 
wobei aber jeder Satz Fakten enthalten muss.  

Meine Prüfungsvorbereitung: 

Zusammenfassung zum Kurs schreiben. KE7-Einsendeaufgabe gründlich durcharbeiten. 

Alte und neue Mainboards ansehen Bilder (und Originale wenn möglich) Teile und Unterschiede  

bestimmen.  

Im Internet nach neuen Fakten zu Bauteilen suchen, da Kurs doch etwas veraltet ist – macht sich sehr 
gut wenn man Aktuelles und was man sonst so gelesen hat (und nicht im Kurs steht) hier und da 
einstreut. 

Alle alten Prüfungsprotokolle genau ansehen (auch die ganz alten). 

 

Die Bewertung ist sehr fair. Insbesondere erkennt Dr. Lenhardt, das man unter Prüfungsbedingungen 
den Stoff nicht ganz so gut wiedergeben kann, wie man ihn beherrscht. So werden kleinere Fehler 
aufgrund Aufregung etc. (die ich auch hatte) gut verziehen. Somit kann ich Dr. Lenhardt (soweit man 
überhaupt die Auswahl hat) sehr als Prüfer empfehlen. 



Prüfungsprotokoll 

Prüfer: Dr. Lenhardt 

Beisitzer: ? 

Datum der Prüfung: 09.12.2016 

Dauer: 25 Minuten 

 

Das folgende Protokoll habe ich nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es besteht kein Anspruch 

auf Vollständigkeit. Auf dem Tisch lagen während der Prüfung: ein Mainboard, eine Festplatte, eine 

Grafikkarte und ein paar RAM-Riegel (und evtl. ein paar weitere PC-Teile). Alle Teile sahen aus, als 

wären sie schon ein paar Jahre alt. 

Hinweise durch den Prüfer zu Beginn: 
- Zu jeder Abkürzung muss die Langform genannt werden können (z.B. RAM: Random Access 

Memory). 

- Datenraten und Ähnliches sollen in der Langform genannt werden (z.B. Megabyte pro 

Sekunde anstatt MB/s). 

Fragen: 
- Wie heißt der Kurs 

- Nennen sie vier Merkmale eines PCs 

- Was ist eine CPU und was macht sie GENAU? 

- Speicher: 

o Hierarchie aufzählen (Register, Cache, Hauptspeicher, Massenspeicher). 

o Register: Zweck, Zugriff, wie werden Daten gespeichert? (Flipflops) 

o Cache:  Wie wird Cache adressiert? (assoziativ) Man sollte zudem wissen, dass es 

manchmal verschiedene Stufen (L1, L2, …) bei Caches gibt. 

o RAM: Was bedeutet DIMM? Wie werden Informationen in einem SDRAM 

gespeichert? Was bedeutet DDR beim RAM? Wie funktioniert DDR, DDR2, DDR3? 

Was ist neben den eigentlichen Speicherchips noch auf dem vorliegenden RAM-

Riegel zu sehen? (SPD-ROM) Was ist im SPD-ROM gespeichert? Erklären Sie zwei der 

im SPD-ROM gespeicherten Zeitkonstanten. In welcher Einheit werden die 

Zeitkonstanten gemessen? Ist die Adressierung der Speicherzellen synchronisiert? Ist 

die Übertragung der Datenwörter synchronisiert? 

o Wie werden klassische Festplatten auch genannt? (magnetomotorische Speicher) 

o Welche Art von Festplatten gibt es noch? (SSDs) 

o Es sollte ein Floating Gate Transistor einer SSD aufgezeichnet und erklärt werden. 

Frage dazu unter Anderem: Wie wird die Information in einem Floating Gate 

Transistor gespeichert (Elektronen auf dem Floating Gate). 

 

- LCD: 

o Aufzeichnen des Aufbaus eines LCD-Elements. 

o Erklären der Funktionsweise eines LCD-Elements. Unter anderem sollte der Zweck 

der Ausrichtungsschichten, die Ausrichtung der Kristalle mit und ohne angelegte 

Spannung erklärt und die Funktion der Polarisationsfilter erklärt werden. 

 

- Vermischtes: 

o Wo findet man NOR-Flash (z.B. BIOS-ROM). 

o Wie wird der SPD-ROM ausgelesen? 

o Wie unterscheiden sich die Aufgaben von Speicher-Controller und MMU? 

o Was bedeutet Flash bei Speichern? 



01744 PC-Technologie 
Prüfungsprotokoll (Note 1,3) vom 20.06.16 bei Dr. Lenhardt, Protokollführer Dr. 
Bähring 
 
Dr. Lenhardt legt Wert darauf, dass man kurz und ohne ausschweifen Antwortet. 
Abkürzungen sollen gleich erläutert werden. 
Auf dem Tisch liegen ein Mainboard, Prozessor, Speichermodule, Festplatte, Papier 
und Stift. 
 
Nach einem kurzen Vorgespräch geht es los. 
 
Wie heißt der Kurs? 
PC-Technologie, Personal Computer 
 
Was bedeutet PC auf deutsch? 
Persönlicher Computer 
 
Dann legte er den Prozessor auf das Mainboard und fragte was das ist? 
CPU - Central Processing Unit 
 
Was ist die CPU wenn sie nicht auf dem Board ist? 
Ein Mikroprozessor 
 
Und auf der Grafikkarte? 
GPU - Graphic Processing Unit 
 
Unterschiede erläutern (Speicherzugriff, Aufbau, Steckplatz der Grafikkarte) 
 
Aufbau des Mainboards erläutern (Chipsatz [North-/Southbridge], Steckplätze) 
 
DIMM, DDR, Dynamic mit Refresh, SPD, Speicheradressierung, Register, CL, RAS-
to-CAS erläutern. 
 
Danach den Aufbau und die Funktionsweise der offenen Festplatte mit CHS und LBA 
beschreiben. 
(Platte, Spur und Zylinder skizzieren) 
 
Überleitung zu schnellere Festplatte = SSD Wie werden Daten gespeichert? 
FG-MOS, aufzeichnen und erläutern. 
 
Zum Schluß sollte ich noch die beiden Druckverfahren der Tintenstrahldrucker 
(Bubble-Jet und Piezo) aufzeichnen und im Detail erläutern. 
 
Nach 25 Minuten war die Prüfung beendet. 
Möglichst direkt antworten. Abkürzungen, Einheiten sowie Aufbau und 
Funktionsweise von CPU, LCD, Druckern und Speichern (HD, SSD, DDR-RAM) sind 
wichtig, sollte man sicher beherrschen und auch Skizziert können. 
Es wird nur nach aktueller Technik gefragt (z.B. Super-I/O sollte man vermeiden). 
Wenn man Stockt, wird einem geholfen. Ich empfand die Prüfung als Angenehm und 
sehr fair. 
 



Prüfungsprotokoll
Infos:

Prüfer: Herr Lenhardt
Datum der Prüfung: 08.01.2016
Dauer: 25 Minuten Prüfung + 5 Minuten Notenbesprechung
Note: 2.0

Vorab:

Bei der Prüfung ist wichtig viele kurze und richtige Antworten zu geben. Es geht darum möglichst 
viele Fragen zu beantworten, da man auch durchfallen kann, wenn man zu wenig Stoff in der 
Prüfung durchbekommt (passiert in der Regel jedoch nicht). Zu jeder Abkürzung muss die 
Langform genannt werden. Bei Geschwindigkeiten ist außerdem wichtig, dass man nicht 10 MB/s 
sagt, sondern 10 Megabyte pro Sekunde, da man sonst nicht unterscheiden kann, ob die Einheit 
ein Byte oder ein Bit ist. Falls Herr Lenhardt einen unterbricht, dann ist keine unhöfliche Geste, 
sondern Herr Lenhardt ist mit der Antwort zufrieden und stellt die nächste Fragen.
Auf dem Tisch lag ein Mainboard, ein RAM-Riegel, eine Grafikkarte, eine CD, eine offene 
Festplatte und Stapel Blätter mit einem Stift. Die Prüfung dauert an sich 25 Minuten, da danach 
noch 5 Minuten Notenbesprechung sind. Die Zeit wurde mit einer Handy-Stoppuhr gemessen.

Fragen:

Allgemein:

Wie heißt das Modul?
→ PC-Technologie

Was bedeutet PC?
→ Personal Computer

Was macht einen PC aus?
→ Selbst programmierbar
→ Erweiterbarkeit
→ Ist meistens einem Benutzer zugewiesen

Kapitel 2:

Hier sollte ich genau erklären, wie die beiden Verfahren (Segmentierung, seitenorienterte 
Speicherverwaltung) funktionieren. Dabei wurde lediglich die 32-Bit Variante betrachtet.

Was ist die Aufgabe der virtuellen Speicherverwaltung?
→ Umsetzung virtueller Adressen in physikalische Adressen

Mit welcher Adresse startet man bei der Segmentierung?
→ Virtuellen Adressen

Wie ist die virtuelle Adresse aufgebaut?
→ Selektor und Offset

Wie groß ist die virtuelle Adresse?
→ 48 Bit



Wie sind die Bits aufgeteilt?
→ 16 Bit Selektor
→ 32 Bit Offset

Wie sind die Bits für den Selektor aufgeteilt?
→ 13 Bit Index
→ 1 Bit Table Indicator
→ 2 Bit RPL

Wie viele Einträge kann man mit 13 Bits adressieren?
→ 2^13 (8192)

Was sagt der Table Indicator aus?
→ Ob der Segment-Deskriptor in der Globalen oder Lokalen Deskriptortabelle liegt

Was enthalten Deskriptortabellen?
→ Die einzelnen Segment-Deskriptoren für die Segmente

Was beschreibt einen Segment-Deskriptor?
→ Basisadresse des Segments
→ Segmentgröße
→ Zugriffsbyte

Warum ist die Segmentgröße wichtig?
→ Da Segmente unterschiedlich groß sein können

Wie groß ist ein Segment-Deskriptor?
→ 8 Byte

Wie groß ist dann eine Deskriptortabelle?
→ 8 Byte * 8192 Einträge = 2^(3+13) = 2^16 = 65536 Byte

Nennen und erklären sie 2 Bits im Zugriffsbyte eines Segment-Deskriptors
→ P-Bit (Present Bit); Gibt an, ob das Segment im Hauptspeicher ist
→ S-Bit (Descriptor Type Flag); Gibt an, ob es sich um ein System-Segment oder um ein
Code-, Daten- oder Stack-Segment handelt

Was sagt die PL aus?
→ die Zugriffsebene

Wie erhalte ich das nun die physikalsche Adresse?
→ Addition der Basisadresse des Segments + dem Offset

Ist die physikalische Adresse der Segmentierung die physikalische Adresse der seitenorientierten 
Speicherverwaltung?

→ Nein, die physikalische Adresse der Segmentierung ist die lineare Adresse der 
seitenorientierten Speicherverwaltung

Wie groß ist die lineare Adresse?
→ 32 Bit

Wie ist die lineare Adresse aufgeteilt?
→ 10 Bit für den Eintrag im Seitentabellenverzeichnis
→ 10 Bit für den Eintrag in der Seitentabelle
→ 12 Bit für die Seite

Wie finde ich das Seitentabellenverzeichnis?
→ Mit Hilfe der Basisadresse



Wo liegt die Basisadresse des Seitentabellenverzeichnis?
→ Im CR3 Register liegt

Wie groß ist die Basisadresse?
→ 20 Bit

Wie erhalte ich meinen Eintrag im Seitentabellenverzeichnis?
→ Durch Konkatenation der 20 Bit Basisadresse des Seitentabellenverzeichnisses, der 10 
höherwertigen Bits der linearen Adresse und 00 für die letzten beiden Bits

Wie groß ist ein Eintrag im Seitentabellenverzeichnis?
→ 4 Byte

Wieso werden die letzten beiden Bits auf „00“ gesetzt?
→ Weil ein Eintrag 4 Byte groß ist

Was enthält ein Eintrag im Seitentabellenverzeichnis?
→ Basisadresse der Seitentabelle und weitere Bits mit verschiedener Bedeutung

Nennen und erklären sie 2 Bits eines Eintrags eines Seitentabellenverzeichnisses
→ P-Bit (Present Bit); Gibt an, ob die Seite bzw. Seitentabelle im Hauptspeicher ist
→ PS-Bit (Page Size Bit); Gibt an, ob es sich um eine 4-MB oder 4-kB Seite handelt

Wie geht man nun weiter vor?
→ Konkatenation der 20 Bit Basisadresse der Seitentabelle, der 10 mittleren Bits der 
linearen Adresse und 00 für die letzten beiden Bits

Was hat man dann?
→ Den Seitentabelleneintrag

Wie geht man nun weiter vor?
→ Konkatenation der 20 Bit Basisadresse der Seite und der 12 niederen Bits der linearen 
Adresse

In welchen Bereich befindet sich 2^32 ? (Millionen, Milliarden oder Billionen)
→ Milliarden

Wie kann man das Verfahren bei der Segmentierung beschleunigen
→ durch Segmentregister

Wie viele gibt es?
→ 6 Register

Für welche Segmente sind die Register?
→ 4 für Daten-Segmente, 1 für Code-Segment und 1 für Stack-Segment

Wie kann man das Verfahren bei der seitenorientierten Speicherverwaltung beschleunigen?
→ durch den TLB (Translation Lookaside Buffer)

Was ist das?
→ Eine Tabelle

Was steht links, was steht rechts in der Tabelle?
→ Links: höherwertigen 20 Bits der lineare Adresse als Index
→ Rechts: Basisadresse der Seite zum dazugehörigen Index



Kapitel 4:

Hier wurde mir die Grafikkarte gezeigt und auf der Grafikkarte die einzelnen Bauteile.

Was ist das?
→ Eine Grafikkarte

Anschließend musste ich folgende Bauteile erklären
→ GPU (viele kleine Threads)
→ Video-Speicher
→ RAM-DAC

Was kann eine Grafikkarte im Vergleich zur normalen CPU viel schlechter?
→ Sprünge

Welche Schnittstellen hat diese Grafikkarte?
→ VGA
→ DVI

Welche Signale werden bei VGA übertragen?
→ Analoge Signale für RGB
→ Horizontale und Vertikale Synchronisationssignale

Was machen die Horizontale und Vertikale Synchronisationssignale?
→ Sind dafür da, damit man weiß, wann man bei der Darstellung des Bildes auf den 
Bildschirm in die nächste Zeile springen muss bzw. wieder nach oben

Dann kamen ein paar Fragen die ich nicht wusste und es wurde zur Soundkarte gewechselt. Hier 
konnte ich fast gar nichts beantworten, da ich das Thema nur sehr oberflächlich gelernt habe.

Kapitel 3:

Hier wurde die Festplatte hergenommen.

Was bedeutet RLL 2.7?
→ Run Length Limited

Was bedeutet 2.7?
→ Mindestens 2 und Maximal 7 Nullen zwischen zwei 1en

Was meint man mit einem Run?
→ Weiß ich nicht

Dann wurden noch Fragen zur SSD gestellt (wie werden die Informationen gespeichert?) aber da 
wusste ich auch nichts.

Schluss:

Danach waren die 25 Minuten vorbei und ich wurde raus geschickt, damit die Note besprochen 
werden konnte. Als ich wieder reinkam wurde mir die Note verkündet und auch erklärt, warum ich 
diese Note bekommen hab. Am Anfang stand ich auf 1.0, aber aufgrund meiner groben Lücken bei
den letzten beiden Themen wurde ich auf 2.0 runter gestuft. Dann hat Herr Lenhardt mir noch ein 
paar Kleinigkeiten zur Soundkarte erklärt und das war es dann.
Herr Lenhardt ist ein netter Prüfer, der durch ein bisschen Smalltalk zu Beginn der Prüfung die 
Angst nimmt. Oft wird einem bei Fragen geholfen und man wird ein bisschen zur Antwort geführt. 
Detailwissen zu den einzelnen Kapitel sollte auf jeden Fall vorhanden sein!




