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Der Compputer hat das Leben
L
in unseerer Gesellsch
haft radikal veerändert. Wähhrend bis in
die siebzziger Jahre des letzten Jahrhundertts ein Com
mputer vorneehmlich in
abgeschlosssenen Rechenzentren betrrieben worden
n ist, finden wir heute Coomputer als
Arbeitsplattzrechner (Deesktops, Laptoops) auf jedeem Schreibtiscch und in nahhezu jedem
Haushalt. Die Computeer sind weltw
weit vernetzt. Wir können Emails
E
verschhicken statt
Briefe schhreiben zu mü
üssen. Das Innternet bietet in Sekundenschnelle den Zugang zu
Informationnsmenge ist
nahezu jedder gewünsch
hten Informaation. Eine unvorstellbare
u
jedermann zugänglich. In sozialen Netzen wie Twitter oder Facebook taauschen die
Menschen persönliche Informationen
I
n aus, ja sie trragen mittlerw
weile auch zu politischen
Veränderuungen oder zurr Meinungsbilldung bei.
Aber auchh in den Geräten des ttäglichen Leb
bens ist der Computer nnicht mehr
wegzudenkken. Auch weenn er nicht siichtbar ist, kau
um ein Gerät,, das wir heutte benutzen,
kommt ohhne Computerr aus. Währeend früher deer Kaffee miit Hilfe einerr einfachen
Kaffeemasschine gebrüh
ht worden isst, bedienen wir heute Kaffeevollautom
maten. Die
Waschmasschine kenntt auf die verschieden
nen Textilien
n genau abbgestimmte
Waschproggramme. Die Spülmaschinee kann ihr Prrogramm an den
d Verschmuutzungsgrad
des Geschhirrs anpassen
n. Im Auto uunterstützen Fahrerassisten
F
zsysteme denn Fahrer in
kritischen Verkehrssitua
V
ationen. Und S
Smartphones werden
w
täglich
h gestreichelt..
Der Compputer hat auch
h die Vorgeheensweise in der
d Wissensch
haft verändert
rt. Während
früher Theeorie und Ex
xperiment ihree Säulen warren, spielt heute die rechnnergestützte
Simulationn eine zentralee Rolle in der F
Forschung.
Während die ältere Geeneration nocch weitgehend ohne direk
kten Kontakt mit einem
Computer aufgewachsen
n ist, ist der U
Umgang mit dem Computer für unsere Kinder zur
Selbstversttändlichkeit geworden. Eineen Tag ohne Computer?
C
… heute unvorsstellbar!
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Am Anfanng dieser revollutionären Enntwicklung staand Konrad Zu
use. Er hat voor 70 Jahren
zum erstenn Mal auf der Welt
W einen Coomputer zum Laufen gebraccht und am 122. Mai 1941
in Berlin voll funktion
nsfähig präseentiert. Er war
w fasziniert von seiner Idee einer
programmiierbaren Recchenmaschinee und hat deren Realisierung unnter vielen
Widrigkeitten konsequen
nt verfolgt. M
Mit den ihm im begrenzteen Maße zur Verfügung
stehenden Mitteln hat er
e eine genialee Maschine in
n binärer Schaalttechnik auffgebaut, die
im Gleitkoommaformat ih
hre Berechnunngen durchfüh
hrte.
Im Jahr 20010 wurde Ko
onrad Zuse annlässlich seinees 100. Geburtstages in geebührendem
Maße geehhrt. Über das Jahr
J
2010 vertteilt fanden eiine Vielzahl von Veranstaltu
tungen statt,
die dem Geedenken an eiine großartige Persönlichkeeit und seiner genialen
g
Erfinnderleistung
gewidmet waren. In den
n Medien wurdde ausführlich
h über Konrad
d Zuse berichttet, was mit
dazu beigeetragen hat, das
d Leben undd Werk Konrrad Zuses einer breiten Öfffentlichkeit
näher zu brringen.
Als Bauinggenieur war Konrad
K
Zuse die eintönigen
n Statikberech
hnungen leid und suchte
nach einerr Maschine, die
d diese volll automatisch
h lösen würd
de. Er wollte mit seiner
Maschine ein Problem lösen und enntwickelte die Rechentechn
nik nicht um ihrer selbst
willen. Somit kann man
n den Bauinggenieur Konraad Zuse auch
h als Informattiker sehen,
auch wennn dieser Beg
griff erst vieel später aufk
kam. Heute entwickeln Innformatiker
komplexe Systeme und
d liefern in aallen nur den
nkbaren Bereiichen Lösunggen für die
Probleme unserer
u
Geselllschaft. Die F
Faszination In
nformatik solllte eigentlich viele junge
Menschen für ein Studium der Inforrmatik begeisstern. Konrad Zuse, der Innformatiker,
kann ein Vorbild
V
sein!
(Juni 2011)
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