
Treiber 
 
Ein Treiber ist eine Computersoftware, mit der andere Software (das Betriebssystem) auf die 

Hardware eines Geräts zugreift. In der Regel werden Treiber mit Betriebssystemen für wichtige 

Hardwarekomponenten geliefert. 

ohne das funktioniert das System nicht. Für einige Geräte (z. B. eine Grafikkarte oder einen 

Drucker) sind jedoch möglicherweise spezielle Treiber erforderlich, die normalerweise vom 

Gerätehersteller bereitgestellt werden. 

 

Im Allgemeinen ist ein Treiber nicht erforderlich, um mit Hardwaregeräten zu interagieren. Er 

kann sie nur imitieren (z. B. einen Druckertreiber, der Ausgaben von Programmen in eine Datei 

schreibt), Softwaredienste bereitstellen, die nicht mit der Geräteverwaltung zusammenhängen (z. 

B. / dev / zero in Unix). was nur null Bytes ausgibt) oder nichts tun (z. B. / dev / null unter Unix 

und NUL unter DOS / Windows). 

 

Fahrerbauweise 
 

Das Betriebssystem steuert einige "virtuelle Geräte", die den Standardbefehlssatz verstehen. Der 

Treiber übersetzt diese Befehle in Befehle, die das Gerät selbst versteht. Diese Ideologie heißt 

"Abstraktion von der Hardware." Zum ersten Mal in der heimischen Computertechnologie kam 

ein solcher Ansatz in der EC-Computerserie zum Einsatz, und diese Steuerungssoftware wurde 

als Kanalsoftware bezeichnet. 

 

Ein Treiber besteht aus mehreren Funktionen, die bestimmte Betriebssystemereignisse 

behandeln. In der Regel sind dies 7 Hauptereignisse: 

 

• Treiberdownload. Hier ist der Treiber im System registriert, führt die Initialisierung durch, usw. 

• Entladen. Der Treiber gibt die erfassten Ressourcen frei - Speicher, Dateien, Geräte usw. 

• Den Fahrer öffnen. Der Beginn der Hauptarbeit. Normalerweise wird der Treiber vom 

Programm als Datei geöffnet, mit den Funktionen fopen () auf UNIX-ähnlichen Systemen oder 

CreateFile () unter Win32. 

• Lesen / Schreiben: Das Programm liest oder schreibt Daten vom / auf das vom Treiber bediente 

Gerät. 

• Schließen: Öffnungsvorgang rückgängig machen, Ressourcen freigeben, die zum Öffnen und 

Zerstören des Dateideskriptors benötigt werden. 

• E / A-Steuerung (englische E / A-Steuerung, IOCTL). Häufig unterstützt der Treiber eine 

gerätespezifische Eingabe-Ausgabe-Schnittstelle. Über diese Schnittstelle kann das Programm 

einen speziellen Befehl senden, der von diesem Gerät unterstützt wird. Bei SCSI-Geräten können 

Sie beispielsweise den Befehl GET_INQUIRY senden, um eine Gerätebeschreibung abzurufen. 

In Win32-Systemen wird die Steuerung über die DeviceIoControl () - API-Funktion in UNIX-

ähnlichen Systemen mit ioctl () ausgeführt. 

  

Treiberintegration 
 

Mit der Entwicklung von Systemen, die nicht nur die zentralen Elemente eines Computers, 

sondern auch die meisten Computergeräte auf einer einzigen Platine kombinieren, stellt sich die 

Frage nach dem Komfort, solche Systeme zu unterstützen, die als "Hardwareplattform" oder 

einfach als "Plattform" bezeichnet werden. 

 

Zunächst stellten die Plattformhersteller einen Satz separater Treiber für Betriebssysteme bereit, 

die auf einem Träger (normalerweise einer CD) montiert waren, und es erschienen 



Installationspakete mit den Namen 4-in-1 und One Touch, wodurch die Installation der Treiber 

im System vereinfacht werden konnte. In diesem Fall können Sie in der Regel entweder eine 

vollautomatische Installation aller Treiber wählen oder die erforderlichen Treiber manuell 

auswählen. Es gab jedoch lange keine einheitliche, fest etablierte Bezeichnung. 

 

Der moderne Begriff ist das Board Support Package (oder "Plattform-Support-Paket"), das 

solche Sätze von Gerätetreibern beschreibt. Neben den Treibern selbst kann es wie andere 

Installationspakete Betriebssystemmodule und -programme enthalten. 

 

Virtuelle Treiber 
 

Virtuelle Gerätetreiber sind eine spezielle Version der Treiber. Sie werden zum Emulieren eines 

Hardwaregeräts verwendet, insbesondere in Virtualisierungsumgebungen, beispielsweise wenn 

das DOS-Programm auf einem Computer ausgeführt wird, auf dem Microsoft Windows 

ausgeführt wird, oder wenn das Gastbetriebssystem auf Xen-Hosting ausgeführt wird. 


