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Wo bleibt die Zeit?
Computer werden immer schneller! 

Was machen sie mit der gesparten Zeit?

Vor fünfzig Jahren, ich war noch ein Schüler, erklärte mir ein Student aus 
der Nachbarschaft, wie man zeigt, dass es unendlich viele Primzahlen gibt, 
und dass es keinen Bruch gibt, der zum Quadrat genommen, Zwei ergibt. 
Diese Beweise habe ich leicht begriffen. Aber dann erzählte er mir von sei
ner Mitarbeit bei der Entwicklung einer Rechenmaschine, die hunderttau
send Additionen in einer Sekunde ausführen soll. Ich konnte mir damals 
nicht vorstellen, wozu das nötig sein sollte. Wo sollten all diese Zahlen her- 
kommen? Ich wusste noch nichts von Programmen, welche die gerade be
rechneten Werte weiter verarbeiten, in Schleifen viele gleichartige Teilauf
gaben lösen und durch iteriertes Rechnen komplexe Probleme lösen. Heute 
findet man ein Beispiel für hohen Rechenbedarf auf dem Schreibtisch. Der 
PC zeigt seine Ergebnisse auf dem Bildschirm. Dazu müssen ungefähr eine 
Million Bildpunkte (Pixel) vom Rechner adressiert und mit den gewünschten 
Farbdaten -  je eine Zahl für Rot, Grün und Blau -  versorgt werden. Damit 
das Bild nicht flimmert, muss das mehr als fünfzig mal in jeder Sekunde 
geschehen. Man kommt also schnell auf fünfzig Millionen Operationen in 
der Sekunde, der damalige Rechner wäre dazu viel zu langsam gewesen. 
Allerdings gaben die ersten Computer ihre Ergebnisse auf Druckern oder 
Lochkarten aus, wozu kein hoher Rechenaufwand nötig war. Moderne 
Rechner steuern die Pixel des Bildschirms nicht direkt an, sie haben auf ih
ren Videokarten Spezialrechner, die für sie die Bilddarstellung übernehmen.

1. Zunahme der Taktfrequenz

Die Geschwindigkeit eines Rechners hängt von seinem Takt ab. Der Takt ist 
der Pulsschlag des Rechners, die kleinste Zeitspanne, in der die verschiede
nen Aktivitäten synchronisiert werden. Ein Takt ist nötig, um eine Speicher
stelle auszulesen oder zu beschreiben, in einem Takt werden etwa zwei Re
gister addiert. Seit 1970 hat sich die Taktffequenz etwa alle anderthalb Jahre 
verdoppelt. Das Herzstück eines Rechners ist der zentrale Prozessor, der 
beim Personal Computer im Wesentlichen auf einem Chip untergebracht ist.
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Bei den ersten solcher Chips um 1970 lag die Taktfrequenz bei etwa hundert 
Kilohertz, um 1985 lief der im PC eingesetzte Prozessor (Intel 486) schon 
mit etwa zwanzig Millionen Takten pro Sekunde und bei heutigen Chips 
liegt diese Zahl bei mehr als Dreimilliarden. Die Taktrate hat sich in etwas 
über dreißig Jahren um einen Faktor von 30000 vervielfacht.

2. Flops, ein Maß für die Geschwindigkeit

Die hohe Taktrate allein nützt dem Anwender wenig, wenn innerhalb eines 
Taktes nichts Sinnvolles erledigt wird. Die zweite Möglichkeit, die Leistung 
eines Computers zu steigern, besteht darin, immer mehr Teilaufgaben in 
einem einzigen Takt zu erledigen. Als Maß für die Leistung bietet sich die 
Zahl der Rechenoperationen pro Sekunde an. Technische und wissenschaft
liche Berechnungen bevorzugen einen speziellen Zahlentyp, die sogenannten 
Gleitkommazahlen (englisch Floatingpoint Numbers). Diese sind aus zwei 
Zahlen zusammengesetzt: Die Mantisse ist eine Zahl zwischen Null und 
Eins, und der Exponent gibt an, um wie viel Stellen das Dezimalkomma der 
Mantisse nach rechts oder links verschoben wird. Gleitkommaoperationen 
(Floatingpoint Operation = Flop) sind komplizierter als solche mit fester 
Lage des Kommas; sie haben aber den Vorteil, einen viel größeren Zahlen
bereich abzudecken, ohne dass es zu Überläufen kommt. Beim alltäglichen 
oder kaufmännischen Rechnen ist dieser Aufwand überflüssig, man kommt 
gewöhnlich mit ganzen Zahlen aus; Preise mit mehr als sechs Dezimalstellen 
sind selten und auch die Spanne der Zahlen, etwa bei Maßen zwischen Mil
limetern und Kilometern, umfasst nur wenige Zehnerpotenzen. Die Anzahl 
der Gleitkommaoperationen pro Sekunde (Flops) beschreibt gut die Leistung 
bei technisch wissenschaftlichen Aufgaben.

Der erste Computer, den ich benutzt habe, schaffte etwa zweitausend Gleit
kommaoperationen pro Sekunde. Es war ein Siemens 2002 im Astronomi
schen Recheninstitut in Heidelberg. Die aus heutiger Sicht winzige Leistung 
genügte, um die Tabellen für astronomische Jahrbücher zu berechnen oder 
die Bahnen von Raumsonden. Ein moderner PC liefert etwa 100 Megaflops, 
ist also rund fünfzigtausend mal schneller. Sie werden weit übertroffen von 
Spezialcomputem in Forschungsinstituten. In Jülich steht der schnellste 
Rechner Deutschlands, ein IBM-Rechner mit 5,57 Teraflops (Billionen 
Gleitkommaoperationen); der NEC-Rechner im Earth Simulator Center in 
Japan kommt gar auf 35,86 Teraflops.
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3. Grenzen des Wachstums

Schon 1973 glaubte man, die Steigerung der Taktgeschwindigkeit stieße 
bald an physikalische Grenzen. Als Ausweg sah man die Parallelverarbei
tung. Viele Einzelrechner lösen gemeinsam eine Aufgabe, wobei jeder eine 
Teilaufgabe bearbeitet. Das setzt voraus, dass sich die Aufgabe gut auiteilen 
lässt und dass die einzelnen Rechner hinreichend lange unabhängig an ihren 
Teilen rechnen können und nicht auf Ergebnisse der anderen warten müssen. 
Solch ein gegenseitiges Blockieren und ein ständiger Datenaustausch könn
ten den Zeitgewinn durch Parallelverarbeitung großenteils zunichte machen. 
Glücklicherweise sind viele technische Anwendungen gut parallelisierbar. 
Schon um 1975 wurden Parallelrechner für die Röntgentomographie einge
setzt. Dabei bekam jeder Teilrechner vom Röntgengerät die gemessenen 
Abschwächungen der durch den Körper geschickten Strahlenbündel und 
berechnete daraus sein Teilbild der untersuchten Ebene. Auch in der Wetter
prognose lassen sich Parallelrechner gut einsetzen. Jedem Teilrechner wird 
ein kleines Gebiet zugeordnet, er berechnet darin die Entwicklung von 
Druck und Temperatur für einen Zeitschrift und tauscht dann die berechne
ten Daten für die Randpunkte mit den Rechnern für die angrenzenden Gebie
te aus.

Die oben erwähnten Großrechner mit Leistungen im Teraflopbereich sind 
Parallelrechner. Beim Jülicher Rechner arbeiten 1312 Prozessoren parallel, 
beim Earth Simulation Computer sogar 5120. Bei den PCs beruht die Ge
schwindigkeitssteigerung auf der technischen Verbesserung der Bausteine 
und auf der Auslagerung von Routineaufgaben an Spezialprozessoren.

4. Warum braucht ein Computer überhaupt Zeit?

Das Ergebnis einer Computerberechnung zeigt sich in einer Veränderung 
von Daten. Das kann die Darstellung auf dem Bildschirm sein oder der In
halt einer Datei. In jedem Fall sind Zeichen verändert und diese bestehen 
letztendlich aus Bits, den kleinsten Informationseinheiten, die zwei Zustände 
annehmen können: Wahr -  Falsch, Ja -  Nein, Null -  Eins. Realisiert werden 
sie im Computer beispielsweise durch einen Kondensator, der geladen ist 
oder leer, einen Magneten, der nach Nord oder Süd polarisiert ist, oder durch 
einen Strom, der fließt oder auch nicht. Solche Zustände zu ändern erfordert 
Zeit. Um einen Kondensator zu laden oder zu entladen, muss eine Weile ein 
Strom fließen; durch immer vorhandene Widerstände ist er begrenzt und 
auch die endliche Geschwindigkeit des Stroms macht sich bei den hohen
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Taktraten bemerkbar. Bei einem Megahertz legt das Licht während eines 
Taktes dreihundert Meter zurück, bei einem Gigahertz nur dreißig Zentime
ter und in der Picosekunde (10'12 Sekunden), die ein Takt beim Terahertz- 
rechner dauert, gar nur 0,3 Millimeter. Dabei erreicht der fließende Strom in 
den dünnen Leiterbahnen nur etwa 50% bis 70% der Lichtgeschwindigkeit. 
Ein Strom ist auch nicht beliebig schnell zu schalten, er muss ein träges 
Magnetfeld überwinden. Darum müssen beim Entwurf einer Schaltung nicht 
nur die richtigen Bauteile miteinander verbunden werden, auch die Längen 
der Verbindungen müssen genau abgestimmt werden. Die Verteilung des 
Taktes auf einem Chip ist äußerst diffizil.

5. Geschwindigkeitssteigerung

Die Rechnerleistung ist so stark angewachsen, weil sich die Fertigungstech
nik der Bausteine so stark verbessert hat. Das zentrale Schaltelement eines 
Rechners ist das Gatter. Um 1950 wurden Gatter noch mit Röhren aufgebaut, 
das sind aus der Rundfunktechnik bekannte Bauteile, die noch einige Zenti
meter groß waren. Sie reagierten deshalb langsam, die gesamte Schaltung 
erreichte Zimmergröße und die elektrischen Leitungen waren lang. Darüber 
hinaus fielen Röhren wegen der notwendigen Heizung oft aus. Eine Verbes
serung brachte einige Jahre später die Einführung des Transistors. Mit die
sem Halbleiterelement aufgebaute Gatter waren bedeutend kleiner, sicherer 
und schneller als Röhren. Der große Fortschritt kam, als es gelang, viele 
Transistoren mit den notwendigen Verbindungsleitungen auf einen nur we
nige Quadratmillimeter großen Halbleiterchip zu integrieren. Diese Entwick
lung läuft seit über dreißig Jahren ununterbrochen. Weil die Bauteile kleiner 
werden, können sie mit kleineren Strömen geschaltet werden; die Ströme 
fließen zudem noch über kürzere Leitungen. Beides führt zu höheren Taktra
ten. Von den kleineren Bauteilen lassen sich mehr auf gleicher Chipfläche 
unterbringen, so dass immer mehr Funktionen während eines Taktes erledigt 
werden können. Die Miniaturisierung der Schaltungen trägt daher doppelt 
zur höheren Leistung bei.

6. Was tut der Rechner eigentlich?

Die Frage ist berechtigt, denn wenn man beispielsweise mit einem Textpro
gramm einen Bericht schreibt, dann macht der Computer nur wenig mehr als 
das, was eine mechanische Schreibmaschine kann. Wozu braucht man da
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eine Milliarde Takte in jeder Sekunde? Selbst bei zweihundert Tastenan
schlägen pro Minute bleiben dem Computer für jeden Anschlag einige Hun
dertmillionen Takte, um festzustellen, welche Taste gedrückt wurde, welche 
Bits in welcher Datei oder in der Bildschirmanzeige zu ändern sind, ob eine 
neue Zeile angefangen werden muss oder ob ein Wort beendet wurde und 
die Rechtschreibung zu prüfen ist. Bei einem Textprogramm erledigt der 
Rechner die eigentliche Aufgabe wirklich in weniger als einer Millisekunde 
und dann wartet er. Er wartet auf ein Ereignis von Außen, auf eine Unterbre
chung (englisch Interrupt). Eine Unterbrechung wird ausgelöst, wenn eine 
Taste gedrückt wird, wenn also ein neues Zeichen für das Textprogramm 
geschickt wird. Das ist ein ziemlich seltenes Ereignis, viel häufiger sind 
andere Ursachen, etwa, wenn die Maus bewegt wird. In diesem Fall ge
schieht allerhand; die neue Position des Bildschirmzeigers (englisch Pointer) 
muss berechnet werden, der an der bisherigen Position vom Zeiger bedeckte 
Bildausschnitt muss wieder hergestellt werden, der Bildinhalt der neuen 
Position muss gesichert werden und schließlich wird der Zeiger am neuen 
Ort gezeichnet. Damit ist die Behandlung des Interrupts noch nicht fertig, es 
muss noch geprüft werden, ob der Zeiger auf ein anderes Bildschirmfenster 
bewegt wurde, das dann aktiviert werden muss. Eine kleine -  vielleicht un
beabsichtigte - Bewegung der Maus löst also sehr viele Aktionen aus. Die 
häufigsten Unterbrechungen, etwa tausend in jeder Sekunde, kommen in 
regelmäßigen Intervallen vom Zeitgeber. Dann wird geprüft, ob das augen
blickliche Programm zur Ruhe gesetzt wird und ein anderes aktiviert wird. 
Denn auch wenn nur ein Anwender allein an einem Programm arbeitet, so 
gibt doch noch viele andere Programme die auf ihre Aktivierung warten. Ein 
auffälliges Beispiel ist die Anzeige von Uhrzeit und Datum. Bei jeder Un
terbrechung durch den Zeitgeber wird das zugehörige Programm gestartet 
und es prüft, ob die Anzeige zu ändern ist, weil etwa die volle Sekunde oder 
Minute überstrichen wurde. Jede Unterbrechung erfordert großen Aufwand:

Der Zustand des unterbrochenen Programms ist zu sichern.
Es muss festgestellt werden, wie auf die Unterbrechung zu reagieren ist.
Unter Umständen müssen Programmteile nachgeladen werden.
Die Reaktion wird ausgefuhrt.
Der gesicherte Zustand des unterbrochenen Programms muss wiederherge
stellt werden.

Diese Ausführungen machen es verständlich, dass bei den einfachen Anfor
derungen eines Textprogramms der Rechner kaum gefordert ist; stärker ist er 
mit Verwaltungsaufgaben bei der Unterbrechungsbehandlung beschäftigt.
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7. Rechenintensive Probleme

Wenn auch ein heutiger PC für die gewöhnlichen Anwendungen in Ge
schwindigkeit und Speichergröße überdimensioniert ist, so gibt es doch auch 
für ihn Aufgaben, die ihn an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit bringen. 
Die Darstellung bewegter Bilder erfordert schnelle Rechner, weil ständig die 
neuen Positionen aller Objekte ermittelt werden müssen, weil Perspektive 
und Lichteinfall sich ändern und weil festgestellt werden muss, welche Bild
objekte von anderen verdeckt sind. Diese Anforderungen treten im hohen 
Maß bei Computerspielen auf, die möglichst realistische Grafik zeigen wol
len. Weil Spiele einen sehr großes Marktsegment einnehmen, geht von ihnen 
ein starker Anstoß aus, schnellere Chips zu entwickeln.

Es gibt natürlich auch ernsthafte und wichtige Probleme, die Höchstleis
tungsrechner erfordern:

Die Simulation des Klimas, um langfristige Tendenzen zu erkennen. 
Crashsimulation in der Autoindustrie,
Windkanalsimulation zum Entwurf von Fahrzeugen und Flugzeugen mit 
geringerem Luftwiderstand und damit geringerem Verbrauch.
Untersuchung großer Moleküle in der Biochemie.
Kosmologie: Dynamik von Stemsystemen.
Geologie: Seismische Untersuchungen, Erdölsuche.

Dies sind nur einige Probleme, bei denen eine hohe Rechenleistung wirklich 
nötig ist.

8. Resümee

Die gewonnene Zeit wird einerseits genutzt, um wichtige Probleme anzuge
hen, die vor einigen Jahren noch nicht oder nur schlecht berechnet werden 
konnten. Für unsere täglichen Probleme sind die PCs im Speicher und in der 
Geschwindigkeit überdimensioniert. Da aber durch die Konkurrenz der Her
steller die Entwicklung zu schnelleren Chips weitergeht, werden ständig 
neue Anwendungen und Zusätze auf den Markt gebracht, wie etwa Compu
terspiele oder Rechtschreibprüfungen für Testprogramme. Wäre der PC mit 
einem Textbearbeitungsprogramm ausgelastet, dann würde er keine Büro
klammer auf dem Bildschirm herumtanzen lassen, eine Spielerei, die den 
Computer stärker fordert als das Eingeben des Textes.
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