Wie baue ich mir meinen
eigenen Computer?
Die nachfolgende Broschüre entstand im Jahr 2001 im Rahmen des
Schulfachs Medien und Kommunikation. Ich hatte sie damals bewusst
allgemein gehalten und lieber Verfahrensweisen erklärt, anstatt mich auf
Übersichten verschiedener Schnittstellen zu versteifen, die zu schnell
veralten würden. Das sieht man zum Beispiel daran, dass es fast alle
Hersteller der in der Broschüre abgebildeten Komponenten schon lange
nicht mehr gibt. Für einen Überblick über aktuelle Hardware ist der Blick in
verschiedene Zeitschriften und Netzportale auch weiterhin erste Wahl.
Neun Jahre später, also 2010, ist diese „Anleitung“ meiner Ansicht nach
noch immer gut einzusetzen. Ich habe mir nun die Mühe gemacht, der
Broschüre noch ein paar ergänzende Hinweise anzuhängen.
Wenn du mehr über das Schulfach MuK oder die Entstehung der Broschüre
erfahren willst, dann gehe zu http://www.p-labs-potsdam.de/muk/ .
Dort kannst du mir auch deine Meinung mitteilen.

Wie baue ich mir meinen
eigenen Computer?
Einen Computer
zu haben ist heute ja schon fast Standard in jedem Haushalt, in einigen gibt
es sogar mehrere. Allerdings machen sich die meisten User (PC-Benutzer)
kaum einen Kopf über die Ausstattung des PCs, ganz zu schweigen von der
Konfiguration: Rechner ist nicht gleich Rechner, nicht umsonst kosten die
Computer in den bunten Werbeprospekten großer Elektronikmärkte nicht
alle gleich.
Der Preis eines Computers richtet sich nicht nur nach der Größe des
Gehäuses und ob er einen Brenner / ein DVD-Laufwerk hat oder nicht.
Es sind auch die restlichen Komponenten in so einer Kiste, die den Preis
nach oben, aber auch nach unten treiben können. Bei Komplett-PCs treiben
oft „komplette Komponenten“ (sog. Onboard-Komponenten) den Preis
runter - alles auf eine Platine zu pappen und hochintegrierte Komponenten
zu entwickeln ist bei Massenproduktion schließlich preisgünstiger als jeder
Komponente einen eigenen (teuren) Chip zu geben. Geld sparen ist zwar
gut und schön, aber spätestens wenn der eigene Rechner für die neue
Textverarbeitung und und das realistische 3D-Spiel zu langsam ist, macht
Zwei Towergehäuse mit Klappe
sich der preisbewusste Käufer Gedanken ums Aufrüsten. Gerade das ist
aber bei Onboard-Komponenten nicht möglich oder nur sehr eingeschränkt. Es lohnt sich demnach für viele Anwender
etwas mehr für den Computer auszugeben - um später etwas Geld zu sparen.
Fangen wir aber erstmal mit dem
Aufbau eines Rechners
an (stark vereinfacht):
! Herzstück eines Computers ist der Prozessor. Alle Vorgänge werden durch ihn gesteuert, gerechnet, die Daten durch
ihn verarbeitet. Seine Schnelligkeit (angegeben in MHz) ist also ausschlaggebend für die Geschwindigkeit des
Rechners.
! Er befindet sich auf dem Mainboard (auch Motherboard (deutsch: Mutterbrett), Hauptplatine genannt). Das ist das
Verbindungsorgan aller Komponenten, die entweder direkt raufgesteckt werden (wie Prozessoren und
Arbeitsspeicher) oder mit einem Datenkabel damit verbunden sind (z. B. Tastatur und Maus).
! Der Arbeitsspeicher ist ein sehr schneller Speicher, der benötigt wird, um Daten zwischenzuspeichern. Hier werden
während des Betriebs eines Computers alle gerade benötigten Daten zwischengespeichert. Im Gegensatz zu den
Massenspeichern sind sie jedoch sehr teuer und verlieren alle Ihre Daten, sobald sie keinen Strom haben.
! Auf Massenspeichern (Festplatten, Disketten) können sehr viele Daten gespeichert werden, die auch nach dem
Ausschalten des Computers ihre Daten behalten. Sie sind vergleichsweise billig, dafür aber langsam
(Diskettenlaufwerke sehr langsam).
! durch die Grafikkarte kann der Rechner auf einem Monitor Zeichen und Grafik darstellen.
! eine Soundkarte versetzt einen Rechner in die Lage, Töne, Klänge, sogar Musik wiederzugeben (über Lautsprecher).
Grafikkarten und Soundkarten werden entweder auf das Mainboard gesteckt sind auf das Mainboard gelötet (das
sind dann die Onboard-Komponenten).
! Das Netzteil versorgt alle Komponenten mit dem benötigten Strom, wobei alle Komponenten bis auf die
Massenspeicher über das Mainboard den Strom beziehen.
Einen All-In-One-Computer?
Kurz gesagt: Einen All-In-One-Computer gibt es nicht und wird es auch nie geben. Zu unterschiedlich sind die
Anwendungsbereiche von Computern. Auch ist nicht jeder Computer für alle Aufgaben gleich gut geeignet:
! Spiele-Fans möchten eine Grafikkarte haben, die alle Spiele selbst bei hoher Auflösung und Farbtiefe flüssig
darstellen kann und auch einen schnellen Prozessor.
! Musiker brauchen keine sündhaft teure Grafikkarte sondern eher eine Soundkarte, die ihren Anforderungen genügt.
! SekreträrInnen und GrafikerInnen brauchen weder eine teure Sound- oder Grafikkarte sondern viel Speicher.
Rechenleistung ist hier nur sekundär von Bedeutung.
! Der Gelegenheits-User, der ab und zu mal ein kleines Spiel spielt, den einen oder anderen Brief schreibt und
gelegentlich im Internet surft, braucht keine brandneuen Komponenten; ihm reicht der zwei Jahre alte PC noch dicke
aus.
Bevor du also gleich in den nächsten Laden rennst und „irgendwelche“ Komponenten kaufst, solltest du dir Gedanken
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über den möglichen Einsatz des Computers machen. Falls du dir nicht schlüssig bist, was für den
einen oder anderen Einsatzzweck besonders gebraucht wird, frage einen Verwandten
oder Bekannten. Einen Händler zu fragen bringt oft nicht viel, da er meistens das
empfiehlt, was er loshaben möchte. Dies bringt nur dann etwas, wenn du den
Händler gut kennst und ihm diesbezüglich vertrauen kannst. Wenn du dir aber
immer noch nicht sicher bist, so kannst du mal verschiedene
Computerzeitschriften lesen oder mal im Internet gucken:
Stell deine Frage, dein Problem einfach in einem
passenden Forum, in einer passenden Newsgroup. Oft
sind dort Leute mit Ahnung die dir gerne helfen werden.
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Vorbereitungen
Zuerst musst du also wissen, was du mit deinem neuen Computer alles
machen willst (siehe vorigen Abschnitt). Weißt du das, kannst du jetzt
überlegen, welche Komponenten deinen Anforderungen geeignet sind. Tests in
Computerzeitschriften sind dafür recht hilfreich. Beachte aber auch die
Kompatibilität mit dem von dir verwendeten Betriebssystem(en): Treiber für aktuelle Windows-Versionen gibt es
eigentlich immer (es sei denn die Komponenten sind extrem veraltet), aber bei Treibern für alternative Betriebssysteme
wie Linux oder BeOS sieht es jedoch nicht immer gut aus. Informiere dich deshalb vorher beim Hersteller der
Komponente und/oder des Betriebssystems.
Achte auch darauf, dass Grafikkarte, Prozessor und Arbeitsspeicher in deinem Wunschmainboard laufen. Bestimmte
Prozessoren brauchen bestimmte Steckplätze, genauso wie bei Arbeitsspeicher und Grafikkarte. Es gibt diesbezüglich
mehrere Standards. Bevor du dir ein Mainboard aussuchst, solltest du genau wissen, welchen Prozessor du verwenden
möchtest und welchen Steckplatz dieser besitzt. Alle Mainboards, die einen anderen Prozessorsteckplatz verwenden,
fallen somit raus und die Auswahl wird übersichtlicher. Achte bei der Mainboardauswahl auch darauf, ob die von dir
favorisierte Grafikkarte auf das Mainboard passt, oder ob du dir ein anderes aussuchen musst (oder eine andere
Grafikkarte). Wenn du nun ein passendes Mainboard ausgewählt hast, solltest du in Erfahrung bringen, welchen
Arbeitsspeicher dieses benötigt, denn auch hier gibt es viele verschiedene Kombinationen. Da auch diese Standards
ziemlich schnell veralten, bringt es nichts, hier Empfehlungen auszusprechen, vielmehr wird hier erneut auf
entsprechende Informationsquellen verwiesen (siehe weiter oben).
Als nächstes stellt sich die Frage, wo die einzelnen Komponenten gekauft werden sollen: Hier möge jeder selbst
entscheiden, ob ein niedriger Preis (Versand) oder besserer Service (der kleine Laden um die Ecke) wichtiger sind. Wer
genau weiß was er tut kann ruhig zum Versender greifen, aber Leute, die sich eher unsicher sind sollten sich einen
Einzelhändler suchen, der durchaus in der Lage ist, zu helfen. Der Händler um die Ecke muss jedoch nicht wesentlich
teurer sein als der Versender. Beachte auch, dass defekte Geräte nur in wenigen Fällen beim Händler zur Reparatur in
Empfang genommen werden; meistens werden die Geräte direkt zum Hersteller gesendet oder werden in Servicestellen
entgegengenommen, die dann die Geräte zum Hersteller schicken. Eine Reparatur vor Ort findet nur in den seltensten
Fällen statt.
Noch etwas: bei Prozessoren und Arbeitsspeicher gelten in der Regel Tagespreise, die Preise schwanken hier also oft
von Tag zu Tag.

Mainboard für Slot-A-Prozessoren
Die Kartensteckplätze v.l.n.r.: 1xISA, 5xPCI, 1xAMR, 1xAGP
Die Speicherslots rechts unten sind für SD-RAM-Module
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Der Kauf
Ist nun der Traumhändler ausfindig
gemacht worden und die
Teilewunschliste zusammengestellt,
so trennt uns nur noch ein Schritt vor
dem Zusammenbau: Der Kauf. Hier
nur ein paar kleine Hinweise, die
beim Kauf beachtet werden sollten:
1. Antistatikverpackungen
Ganz wichtig beim Umgang mit
Computerteilen ist die Vermeidung
von etwaigen elektrostatischen
Entladungen. Selbst wenn wir nur
eine kurze Entladung erfahren zum
Beispiel beim Berühren eines
„aufgeladenen“ Menschen, so kann
das für Computerteile TÖDLICH
sein! Überall dort, wo sich
empfindliche Bauteile befinden (auf
Einsteckkarten, Arbeitsspeicher,
M a i n b o a r d , Pr o z e s s o r s o w i e
Festplatten) ist die elektrostatische
Entladung zu vermeiden! Diesen
Satz gleich nochmal lesen; es kann
einfach nicht oft genug gesagt
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Im Hintergrund: Soundkarte mit zusätzlicher Slotblende

werden... Wer also ein solches Teil kauft, sollte unbedingt darauf achten, dass sie ordnungsgemäß verpackt sind.
Oftmals befinden sich oben genannte Teile in einer sogenannten Antistatiktüte. Dies ist eine Plasttüte, die oft gräulich,
bräunlich oder rosa schimmert. Diese sind in der Regel mit einem Aufdruck „Electrostatic Sensitive Device“ o. ä.
gekennzeichnet. Solange sich die Teile in diesen Verpackungen befindet, sind sie vor solchen
Schäden weitgehend geschützt.
2. Festplatten, Monitore und Kabel bedürfen besonderer Behandlung
Dass Monitore sorgsam transportiert werden müssen, versteht sich von selbst. Dies sind jedoch
nicht die einzigen Komponenten, die eine vorsichtige Behandlung voraussetzen: Datenkabel
haben oft eine sehr feine Verdrahtung und sollten nicht zu sehr geknickt werden.
Festplatten sind mit die empfindlichste Waren in einem Computer. Grundsätzlich gilt: Festplatten
NIE schmeißen oder unsanft aufkommen lassen! Eine Festplatte aus einem Zentimeter Höhe fallen
zu lassen kann für die sehr präzise Mechanik den Tod bedeuten! Sie wird sich danach zwar
sicherlich in Betrieb nehmen lassen, aber die Gefahr eines Datenverlustes auch im Nachhinein ist
bei unsachgemäßer Behandlung sehr hoch! Bei einigen Händlern gibt es deshalb entsprechende
Transportverpackungen, die die Festplatte bestmöglich vor Erschütterungen schützen. Generell
empfiehlt es sich, genau darauf zu achten, wie ein Händler mit den Festplatten umgeht: Haut er die Ein Beispiel für
die Anti-StatikPlatte eher unsachte auf den Warentisch, so ist von einem Kauf u. U. sogar abzuraten.
Beschriftung
Nun geht's los
Endlich ist der Zeitpunkt gekommen, wo alle benötigten Komponenten zusammen sind und der Einbau losgehen kann.
Sofern du das Glück hast, deutschsprachige Handbücher bekommen zu haben, lohnt es sich, diese erst einmal
durchzulesen. Oftmals finden sich hier auch Hinweise zum Einbau dieser Komponente. Da die meisten
Dokumentationen in englischer Sprache verfasst sind und nicht selten auch keine beiliegt (bei Arbeitsspeicher und
Prozessor grundsätzlich, bei Festplatten und anderen Laufwerken sehr oft) wird hiermit eine allgemeine
Einbauvorgehensweise erläutert. Grundsätzliches noch einmal zum Basteln an einem Computer:
IMMER alle Kabel vom Computer trennen! Auch wenn der Computer ausgeschaltet ist, so können darin noch
gefährliche Ströme fließen. Deshalb grundsätzlich ALLE Kabel entfernen, die mit dem Computer von außen verbunden
sind: Monitor, Drucker, Scanner, ..., Maus, Tastatur, Lautsprecher, STROMKABEL.
Auf die elektromagnetische Entladung achten! Elektronik, die eine „gewischt“ bekommt, kann dadurch den Geist
aufgeben! Deswegen keine Sachen tragen, die eine Aufladung begünstigen und vorher sicherheitshalber entladen an
einem geerdeten Gegenstand (z. B. Heizungsrohr).
Als erstes solltest du dein Gehäuse näher betrachten. Lerne, wie es aufgebaut ist und mache dir ein Bild von den
Platzverhältnissen. Du wirst auf der rechten Seite von vorn (sofern du ein Towergehäuse besitzt) eine Metallplatte
finden. Hier wird das Mainboard festgeschraubt. Auf dem Mainboard sind einige Befestigungslöcher vorgegeben, die
mit denen auf dieser Platte übereinstimmen. Hier kannst du das Mainboard befestigen. Achte darauf, dass das
Mainboard nur an den Löchern Kontakt mit der Platte hat und dort nicht aufliegt, da sich auch auf der Unterseite der
Platine Leitungen und Lötstellen befinden, die nicht aufliegen dürfen (z. B. Kurzschlüsse wären die Folge). Das Board
kannst du jedoch nicht irgendwie im Gehäuse festschrauben, sondern es muss ganz gerade im Gehäuse angebracht
sein. Die Steckplätze (z. B. für Maus und Tastatur) gucken später hinten aus dem Gehäuse heraus, achte darauf, dass
diese richtig montiert sind. Befinden sich die Aussparungen im Gehäuse nicht dort wo die Steckplätze sind, hast du
offensichtlich ein falsches Gehäuse gekauft und ein Problem... Setze nun den Prozessor auf den dafür vorgesehenen
Steckplatz, der Lüfter sollte vorher schon auf den Prozessor montiert sein. Handelt es sich um einen gesockelten
Prozessor, so achte darauf, dass du ihn richtig rum einsteckst: Alle gesockelten Prozessoren haben eine abgerundete
Ecke, die Pin 1 markiert. Der Pin 1 ist auf dem Board entweder beschriftet (z. B. mit einem Pfeil oder der Zahl 1) oder
eine Ecke in der Sockelmitte ist abgerundet und signalisiert dir Pin 1. Hast du einen Slot-Prozessor erwischt, so drücke
ihn in den Slot; geht dank Stift im Slot nur in eine Richtung.
Die Arbeitsspeichermodule sind bei modernen Steckplätzen sehr einfach zu befestigen: Achte darauf, diese richtig
herum einzusetzen (ebenfalls Kerben) und drücke sie einfach in den Slot. Die Halteklammern rechts und links
klappen dann nach oben und halten das Modul fest. Um die Grafikkarte und die anderen Steckkarten zu montieren,
musst du zuerst die Slotbleche aus dem Gehäuse entfernen. Nimm nun die Karte und schiebe sie in den gewünschten
Slot ein. Nun kannst du diese am Gehäuse festschrauben.
Die Laufwerke zu montieren dürfte nicht weiter schwierig sein und bedürfen keiner Erläuterung. Es kommt oft vor,
dass vor dem „Ausgang“ noch ein Stück Blech klemmt. Dieses musst du dann vorher noch entfernen (achte darauf,
dass so wenig Metallsplitter wie möglich im Gehäuse verbleiben, am besten ist es natürlich, wenn keine ins Gehäuse
fallen. Die Bleche entfernst du am Besten vor dem Einbau aller Komponenten).
Bringe abschließend alle internen Daten- und Stromkabel an.
Jetzt
kommt der große Moment: Der erste Start. Alle Kabel (Maus, Tastatur, Monitor, Strom) anschließen und den Schalter
betätigen. Da es evtl. nötig ist, noch einmal Eingriffe im Computerinneren durchzuführen, muss das Gehäuse nicht
gleich zugeschraubt werden. Solltest du aber Haustiere oder kleinere Kinder besitzen schraube es lieber zu, damit
niemand versehendlich Teile im Inneren bei Betrieb berührt (Schlaggefahr). Achte nun genau auf den Startvorgang
des Rechners: Wird die Menge an RAM richtig erkannt und bei der richtigen Geschwindigkeit betrieben? Wird der
Prozessor mit der richtigen Taktrate betrieben? Werden alle Laufwerke richtig erkannt? Einige Sachen kannst du im
BIOS einstellen, mehr dazu sollte im Mainboardhandbuch stehen. Sollten Arbeitsspeicher und Prozessor erst einmal
auf einem etwas niedrigeren Takt laufen, ist dies nicht weiter schlimm; es ist erst einmal wichtig, dass die Kiste läuft. Tut
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sie das, kannst du dich nun hinsetzen und die Software installieren. Viel Spaß mit deinem neuen Computer! Auf dass er
nicht so oft abstürzt oder sonstige Probleme verursacht... ;-)
Troubleshooting
Es kommt leider auch vor, dass der Rechner nicht gleicht so will wie du. Abschließend werden noch ein paar Hinweise
zur Problemlösung häufiger Probleme gegeben.
LED am Diskettenlaufwerk leuchtet permanent, gleich nach dem Einschalten, mit oder ohne Diskette
Dies ist meistens auf ein falsch herum angeschlossenes Datenkabel zurückzuführen. Bei Diskettenlaufwerken ist es oft
möglich, das Datenkabel anders herum aufzustecken, sodass also keine Daten übertragen werden können. Achtung!
NIE eine Diskette in einem solchen Fall in das Laufwerk stecken, ALLE Daten auf der Diskette werden ohne sofort
gelöscht! Der Stromstecker des 3,5"-Laufwerks kann evtl. auch falsch herum aufgesteckt worden sein.
Festplatte / CD-ROM-Laufwerk u.ä. werden nicht erkannt.
Auch hier kann ein falsch herum aufgestecktes Datenkabel dran Schuld sein. Bei den Kabeln gilt: Die rot markierte
Ader ist Pin 1. Sowohl auf dem Mainboard als auch auf den Laufwerken ist dieser Pin entweder beschriftet oder
besonders markiert. Ggf. sind auch nur die Pins am anderen Ende des Steckplatzes beschriftet mit einer Zahl größer
zwei. Dies ist dann die falsche Seite.
Nicht zu vergessen bei diesen Laufwerken ist die Jumperung. Wenn zwei Geräte an einem Datenkabel sind, dann wissen
die Geräte nicht, an wen die Daten gerichtet sind bzw. welches Daten liefern soll. Sie müssen dann mit Hilfe eines
Jumpers (eine Kabelbrücke) auf Master und Slave gejumpert werden. Dazu befinden sich i. d. R. zwischen
Datenkabelanschluß und Stromanschluß ein paar Pins
und Jumper. Standardmäßig sind Festplatten auf Master
und CD-Laufwerke auf Slave gejumpert. Dies sind die
Bezeichnungen, um die Geräte am Datenkabel
auseinander zu halten. Wie die Kabelbrücken umgesteckt
werden müssen, steht auf den Aufklebern der Laufwerke.
Das Laufwerk, welches am äußeren Kabelabgriff hängt
sollte Master sein, das in der Mitte Slave. Cable select
bieten zwar die meisten Geräte an, wird aber von fast
keinem Kabel unterstützt und ist somit nicht zu wählen.
Rechner gibt durchgehend kurze Töne von sich sowie der
Rechner angeschaltet ist.
In diesem Fall ist die Tastatur nicht richtig angeschlossen.
Überprüfe, ob der Stecker im richtigen Anschluss steckt
und auch richtig drin ist.
Die Speichergröße der Module wird falsch angezeigt (weniger).
Hier ist der Arbeitsspeicher Schuld. Teste, ob die Module richtig sitzen, reinige ggf. die Kontakte
und siehe im Mainboardhandbuch nach, ob dieser RAM-Typ in dem Board laufen soll oder nicht. Probiere auch andere
Speicherbänke aus. Will sich das Modul trotz allem nicht zur Mitarbeit überreden lassen, so ist dies aus irgendeinem
Grund nicht kompatibel zum Mainboard (kommt besonders bei preiswerten Noname-Modulen gehäuft vor) oder es ist
defekt. Versuche es in beiden Fällen umzutauschen.
Der Rechner piept und es erscheint kein Bild auf dem Bildschirm.
Die Grafikkarte konnte nicht richtig initialisiert werden. Womöglich steckt sie nicht tief genug im Board. Probiere, die
Karte so fest wie möglich einzustecken und auch die Kontakte zu säubern. Dies gilt auch für alle anderen
Einsteckkarten, wenn es mit ihnen (auch im laufenden System) Probleme gibt. Achte auch auf die Anordnung der
Karten. Aktuelle Grafikkarten benötigen fast immer einen eigenen IRQ, und somit ist der erste PCI-Steckplatz fast nie
benutzbar. Sind in deinem System weite Problemkarten kann evtl. auch eine andere Anordnung der Karten
weiterhelfen. Problemkarten sollten in PCI 2 reingesteckt werden, da dieser oft einen IRQ für sich allein hat.
Rechner hat Startschwierigkeiten.
Sollte dein System Startschwierigkeiten haben, wenn es mehrere Stunden ausgeschaltet war, so prüfe einmal die
Spannungen. Moderne Board verfügen über eine sog. Monitoring-Funktion, sodass du diese z. B. im BIOS auslesen
kannst (oder mit einem Monitoring-Programm). Sind die Werte sehr niedrig, so ist dein Netzteil den Anforderungen nicht
gewachsen und du musst dich nach einem neuen umsehen (Werte für ATX-Rechner siehe Tabelle). Dabei ist die WattZahl nur sekundär von Bedeutung. Vielmehr solltest du dir die Ampere-Zahlen auf den einzelnen Spannungen
ansehen, denn nur die sind ausschlaggebend.
Rechner stürzt sehr oft ab.
Auch dies kann auf ein zu schwaches Netzteil zurückzuführen sein. Es ist aber auch möglich, dass dein Prozessor zu
warm wird. Wie warm der Prozessor bei deinem Board maximal sein sollte, erfragst du am besten dort. Wird die
Grenztemperatur erreicht oder sogar überschritten, so solltest du dir unbedingt einen Kopf über die Kühlung des
Systems machen! Du kannst dich entweder nach einem besseren Prozessorlüfter umsehen oder zusätzliche
Gehäuselüfter einbauen. Auch die platzsparende Verlegung der inneren Kabel kann die Temperatur um einige Grad
senken.
http://www.p-labs-potsdam.de/muk/
Spannung unterer Wert oberer Wert Erstellt 07/2001 von
Bildnachweis: Geäuse: Meridiancase; Prozessor: AMD; Grafikkarte:
+5V
+4,75V
+5,25V
Elsa; Soundkarte: Hoontech; Rest: eigene Photos.
-5V
-4,75V
-5,25V
+12V
+11,4V
+12,6V
Dieses Werk ist mein geistiges Eigentum. Es darf kopiert und verbreitet
-12V
-11,4V
-12,6V
werden, solange die Quelle genannt wird (URL der Website reicht).
+3,3V
+3,17V
+3,43V
Dieses Tutorial entstand für das Fach Medien und Kommunikation.
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