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Wichtige Automatisierungsbegriffe in drei Sprachen

Sprachvermögen ist der Schlüssel zum internationalen Business. 

Da globale Märkte Fremdsprachenkenntnisse erfordern, veröffentli-

cht Branche im Fokus an dieser Stelle wichtige Stichwörter aus der 

Welt der Automatisierungstechnik in drei Sprachen. Da die Defi nition 

der Begriffe nicht immer eindeutig ist, haben wir sie außerdem kurz 

erläutert.

Deutsch Englisch Französisch Begriffserklärung

2D-Code-Leser 2D code reading sensor lecteur de codes 2D Datenerfassungsgerät, das verschiedene zweidimensionale Strichcodes lesen 

und weitergeben kann. Die Erkennung dieser Strichcodes erfolgt dabei rein 

optisch entweder mit Rot- oder Infrarotlicht. Jeder Barcodeleser besteht aus der 

eigentlichen Leseeinheit und der nachgeschalteten Dekodiereinheit.

A

Absolutwertgeber absolute encoder, abso-

lute value transmitter

donneur du valeur abso-

lue, encodeurs

Längen- oder Winkelmessgerät. Es gibt die Lageinformation in Form eines di-

gitalen Zahlenwertes aus. Da dieser Zahlenwert über den gesamten Aufl ösebe-

reich des Absolutwertgebers eindeutig ist, wird keine anfängliche Referenzfahrt 

benötigt.

Abstandssensor distance sensor capteur de la distance misst den Abstand zwischen sich und einem Objekt. Gebräuchliche Messme-

thoden sind Laufzeit- und Phasenlage-Messungen mit Funkwellen, Licht und 

Infrarot sowie mit Ultraschall. Ein weiteres häufi ges Verfahren ist die Triangulati-

on (Lasertriangulation).

Antriebsregler motion control contrôle continu 

d‘installations

steuert einen Motor so, dass er die bestmögliche Leistung bringt. Der Motor soll 

so schnell wie möglich auf Endgeschwindigkeit kommen (=Anfahrrampe). Dann 

soll er solange wie möglich mit dieser Geschwindigkeit arbeiten und so spät 

wie möglich abbremsen, aber auf jeden Fall rechtzeitig zum Stehen kommen 

(=Abfahrrampe).

Asset Management 

System

asset management 

system

contrôle continu 

d‘installations

Software zur Verwaltung des Inventars bzw. der Vermögenswerte einer Firma 

aus betriebswirtschaftlicher und physikalischer Sicht. Der Begriff Asset Manage-

ment wird jedoch unterschiedlich verwendet. Im Börsenwesen beispielsweise 

bedeutete Asset Management die Steuerung eines Bestandes an Wertpapieren. 

Asynchronmotor asynchronous motor moteur asynchrone, 

moteur d’induction

zählen zu den am weitesten verbreiteten Motortypen. Sie sind einfach herzu-

stellen, robust und praktisch wartungsfrei. Sie können ohne Stellgerät direkt am 

Drehstrom- oder Wechselstromnetz betrieben werden. Angetrieben wird der 

Motor durch ein magnetisches Drehfeld.

B

Bedienterminal operation terminal terminaux de commande Benutzerendgerät zur Eingabe und Ausgabe von Daten.

Beleuchtung illumination, light eclairage, illumination, 

irradiation

Hochgenaue Vermessung erfordert entsprechend stabile Beleuchtung. Hinter-

grundbeleuchtung erzeugt gute Kontraste und präzise Kanten, perspektivische 

Effekte lassen sich durch telezentrische Beleuchtung ausschalten.

Beschleunigungssensor acceleration sensor palpeur d‘accélération misst die Beschleunigung, indem die auf eine Testmasse wirkende Trägheits-

kraft bestimmt wird. Somit kann z. B. bestimmt werden, ob die Geschwindigkeit 

zu- oder abnimmt.
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Bluetooth Bluetooth Bluetooth Standard für die Funkkommunikation mit geringen Reichweiten, die bei etwa 10 

m liegen und durch die festgelegte Sendeleistung von 0 dBm bedingt ist. Durch 

Einsatz von Verstärkern kann die Entfernung auf 100 m erhöht werden.

C

CAD/CAE-Software CAD/CAE-Software logiciel CAD/CAE (Computer-Aided Designing/Computer-Aided Engineering) Software zur rech-

nergestützten Planung, Konstruktion, Entwicklung und Projektierung.

CAN CAN CAN (Controller Area Network) von der ISO standardisierter echtzeitfähiger Feldbus 

für die serielle Datenübertragung in der Automotive-Technik, der Automation 

und Fertigungstechnik. 

CNC-Steuerung CNC control unit Commande numérique 

à interpolation de points 

(CNC) 

(Computerized Numerical Control) rechnergestützte Steuerung von Fertigungs-

maschinen. Die CNC-Steuerung bearbeitet die Werkstücke in optimierten 

Bahnen, die das CNC-Programm aus Kreisen, Linien oder Splines errechnet.

CPU CPU unité centrale (UC) (Central Processing Unit) zentraler Mikroprozessor eines Computers. Dieser 

befi ndet sich auf dem Motherboard, entweder in einem CPU-Sockel oder direkt 

auf die Leiterplatte aufgelötet.

D

Display, Monitor display écran, moniteur Ausgabegerät bzw. Teil eines Ausgabegerätes zur Darstellung von Zeichen oder 

Bildern. Es ist somit eine Anzeige im technischen Sinne. Die Bildschirmgröße 

wird in Zoll angegeben und bezieht sich immer auf die Diagonale der Bildröhre 

oder bei TFTs auf die Bildschirmdiagonale. Weitere Kennzeichen eines Monitors 

sind die maximale Vertikalfrequenz, aus der sich für eine bestimmte Bildauf-

lösung (z.B. 1024 × 768) eine Bildwiederholfrequenz (z.B. 80 Hz) ergibt, die 

Helligkeit, der Kontrast, die Reaktionszeit sowie besonders bei LCD-Monitoren 

die Anzahl der Pixel und der maximale Blickwinkel.

Drehgeber rotary encoder, shaft 

encoder, speed sensor

transmetteur de vitesse setzt die Winkelpositionen einer mechanischen Welle, an die er angekoppelt ist, 

in elektrisch auswertbare kodierte Daten um. Er ist auch unter der Bezeichnung 

Winkelsensoren, Winkelgeber und Winkelkodierer bekannt. Grundsätzlich ist 

zwischen inkrementalen und absoluten Systemen zu unterscheiden.

Inkrementale Systeme liefern ausgehend von einer fotoelektronisch abgeta-

steten Stichscheibe Inkremente in Form von Signalimpulsen an eine Auswerte-

elektronik (bis zu 10000 Impulse je Umdrehung). Ein inkrementaler Drehgeber 

ist für die Erfassung von Drehwinkeln und Drehzahlen, bei entsprechender 

Bewegungsumsetzung aber auch für die Erfassung der Verfahrwege und Fahr-

geschwindigkeiten bei Längsbewegungen geeignet. Vorteilhaft ist sein einfacher 

Aufbau und der damit verbundene niedrige Peis. Nachteilig dabei ist jedoch, 

dass er die Position nur im eingeschalteten Zustand registrieren kann, was nach 

jedem Einschalten die Fahrt zu einem bekannten Referenzpunkt erfordert.

Absolute Systeme liefern die Position der Welle jeweils über eine Umdrehung 

absolut kodiert an die Auswerteelektronik (Single-Turn-Encoder). Sie sind 

aufgrund dessen Nullspannungssicher. Für eine absolute Winkelmessung über 

mehrere Umdrehungen kommen Multi-Turn-Encoder zum Einsatz. Sie bestehen 

im Allgemeinen aus mehreren über ein Präzisionsgetriebe gekoppelten Kode-

scheiben oder aus einem Single-Turn-Teil, der mit einem Umdrehungszähler 

gekoppelt ist.

Drehmomentsensor torque sensor capteur de couple  bestimmt über die Formänderung eines Messkörpers das Drehmoment. Die 

meisten Drehmomentsensoren arbeiten mit Dehnungsmessstreifen. Daneben 

gibt es auch Drehmomentaufnehmer die nach dem piezoelektrischen, dem 

magnetoelastischen oder dem optischen Prinzip funktionieren.
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Drehstrommotor three phase AC motor moteur triphasés Elektromotor, der mit Dreiphasenwechselstrom betrieben wird.

Drucksensor und 

Vakuumschalter

pressure sensor, 

vacuum switch

disjoncteur à vide misst den Druck in Gasen oder Flüssigkeiten.

Duplex-Betrieb full duplex exploitation duplex Übertragungsart, bei der zwei gleichberechtigte Datenstationen gleichzeitig eine 

Datenverbindung senden und empfangen können. Die Duplex-Übertragung wird 

auch als Gegenbetrieb (nach DIN) bezeichnet.

Durchfl usssensor fl ow dedector, fl ow 

sensor 

capteur de débit misst den Durchfl uss. Im Wesentlichen wird zwischen Massendurchfl uss und 

Volumendurchfl uss unterschieden.

E

Energieführung energy guidance chain chaîne guide-câbles (auch Energiekette, E-Kette oder veraltet Schleppkette) führt und schützt das 

fl exible Kabel sowie pneumatische oder hydraulische Leitungen. Diese Kabel 

sind an einem Maschinenteil angeschlossen, das dauernd hin und her bewegt 

wird. Ohne eine solche Führung, die den kleinsten zulässigen Biegeradius der 

Kabel einhält, würden die Kabel unter der Dauerbelastung rasch zerstört.

ERP-System ERP-system ERP logiciels (Enterprise Resource Planning) Software zur Unternehmensplanung (betrifft die 

der Unternehmensleit- und Planungsebene zugeordneten Prozesse), d. h. die 

komplette betriebliche Ressourcenplanung, -optimierung und -verwaltung vom 

Auftragseingang bis zum Versand der Waren. 

Ethercat Ethercat Ethercat ein Feldbus mit kurzen und vorhersagbaren Verzögerungs- und Zykluszeiten. 

F

Farbsensor color sensor détecteur de couleurs erfasst die Farbe einer Oberfl äche mit drei Fotodioden, von denen jede einen 

Farbfi lter für die Farben Rot, Grün und Blau trägt. So können die Farbanteile des 

auftreffenden Lichts gemessen werden.

Feldbus fi eldbus bus de terrain Oberbegriff für verschiedene physikalisch ausgeprägte Bussysteme für die 

Automatisierung, Fertigungstechnik, Gebäudeautomation und die Automotive-

Technik. Es handelt sich um leitungsgebundene serielle Bussysteme mit denen 

Feldgeräte mit den Steuerungsgeräten und Leitrechnern verbunden werden und 

über die der schnelle Datenaustausch zwischen den Komponenten erfolgt. Von 

der Organisation her arbeiten Feldbusse meistens im Master-Slave-Betrieb, bei 

dem die Masterstation die Steuerung der Prozesse und Protokolle übernimmt. 

Die Slave-Stationen arbeiten die Teilaufgaben ab. 

Fernwirktechnik telecontrol technology télémécaniqe fernwirktechnische Systeme haben die Aufgabe, in geografi sch weit ver-

zweigten Anlagen für Befugte jederzeit den interaktiven Zugriff auf alle aktuellen 

Prozessdaten über defi nierte Informationskanäle zu ermöglichen. IT-Sicherheit, 

Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit stehen dabei als wesentliche Aspekte im 

Vordergrund. Offi zieller Kommunikationsstandard ist die internationale Norm 

IEC 60870-5-101. Daneben kommen heute aber auch noch fi rmenspezifi sche 

Protokolle zum Einsatz.

Feuchtesensor moisture sensor senseur de humidité misst die Feuchte. Es werden mehrere Messgeräte zur Bestimmung der Feuchte 

unterschieden: zur Bestimmung der relativen Feuchte, der absoluten Feuchte 

oder des Taupunkts.

G

Gateway gateway porte Hard- und Software, um verschiedene Netze miteinander zu verbinden oder an 

andere Netze durch Protokollumsetzung anzuschließen.
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Gehäuse body, box, cabinet, ca-

sing, chassis, enclosure, 

frame housing, package

boîte, carcasse, carter, 

coffret, culot 

gibt es für Bauteile, Baugruppen und Geräte. Oft hat das Gehäuse neben dem 

Schutz weitere Funktionen. An den Gehäusen befi nden sich zudem die Befesti-

gungspunkte zum Einbau. Der Verzicht auf eine zusätzliche tragende Struktur 

verringert das Gewicht, die Anzahl der Teile, den Montageaufwand und damit 

auch die Kosten.

Geschwindigkeitssensor speed sensor capteur de vitesse misst die Geschwindigkeit.

Getriebemotor gear motor motoréducteur, moto-

réducteur

Antriebsmittel, bestehend aus einem Gleichstrom-, Wechselstrom- oder Dreh-

strommotor mit einem mechanischen Getriebe in einer kompakten konstruktiven 

Einheit.

Gleichstrommotor direct current motor moteur à courant continu Elektromotor, der mit Gleichstrom betrieben wird, oder einen Generator, der 

umgekehrt mechanische Energie in Gleichstrom wandelt.

H

Halbduplex: half duplex semi duplex Halbduplex-Betrieb ist eine Art der Datenübertragung, bei der die Datenstati-

onen senden und empfangen können. Das Halbduplex-Verfahren erlaubt die 

wechselseitige Nutzung einer Übertragungsleitung in beiden Richtungen und 

wird deswegen auch als Wechselbetrieb bezeichnet.

HART HART HART (Highway Adressable Remote Transducer) Feldbus und Kommunikationsschnitt-

stelle, die für die Anbindung von Feldgeräten und Sensoren an die Leitstelle 

eingesetzt wird. Es handelt sich um die analoge Stromschnittstelle, die mit 4 bis 

20 mA arbeitet und über welche die Messwerte und Steuersignale von und zu 

den Feldgeräten bidirektional übertragen werden. 

I

Instandhaltungs-Soft-

ware

maintenance software logiciel entretien Software für die Gesamtheit aller technischen und organisatorischen Maß-

nahmen und Handlungen, die während der Existenzphase eines technischen 

Objekts (Gerät, Maschine, Anlage) zur Wahrung bzw. zur Wiederherstellung des 

funktionsfähigen Zustandes dienen. Zu unterscheiden sind die ausfallinitiierte 

Instandhaltung, die periodische vorbeugende Instandhaltung und die zustands-

orientierte Instandhaltung. Im ersten Fall werden die betreuten Objekte solange 

betrieben, bis sie durch einen Schaden ausfallen. Im zweiten Fall erfolgt eine 

Stillsetzung und Überholung nach festgesetzten Wartungsplänen. Im letzten Fall 

wird dann repariert, wenn es der Objektzustand erfordert. Dies setzt Condition 

Monitoring voraus.

Interbus Interbus Interbus ist ein offenes, standardisiertes Buskonzept, das sich für die Echtzeitüber-

tragung von Prozessdaten eignet und herstellerneutral alle SPS-Systeme 

unterstützt.

Interface (Schnittstelle) interface interface defi nierter Übergang zwischen Datenübertragungseinrichtungen, Hardware-

Komponenten, logischen Softwareeinheiten oder zwischen Menschen und 

Computern. Schnittstellen werden vielfältigen Anforderungen und Anwendungen 

gerecht: den elektrischen und physikalischen, den Übertragungsmodi Parallel 

oder Seriell und den Übertragungsbetriebsarten Halbduplex oder Duplex. Sie 

eignen sich für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen oder Mehrpunktverbindungen 

und sind für private oder öffentliche Netzwerke ausgelegt. 

K

Kabel cable câble ummantelter Stromleiter, in der Regel mehradrig.

Klemme clamp, clip, fastener, 

terminal, terminal block

calage dient zum lösbaren Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und 

Leitungen. Das wird durch mechanische Fixierung (Schraube oder Feder) der 

angeschlossenen Leiter in einem leitfähigen Körper erreicht.
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Kraftaufnehmer force transducer absorbeur de puissance (auch Kraftsensor genannt) kann sowohl Druck- als auch Zugkräfte messen. 

Die meisten Kraftaufnehmer arbeiten mit einem Federkörper, dessen elastische 

Verformung gemessen wird. Kraftaufnehmer werden neben der Kraftmessung 

auch zum Wägen und zur Bestimmung von Drehmomenten verwendet.

L

Leistungsschalter  power switch disjoncteur de puissance (auch Circuit-Breaker genannt) mechanisches Schaltgerät, das Ströme unter be-

stimmungemäßen Betriebsbedingungen einschalten, diese zeitlich unbegrenzt 

führen und ausschalten kann. Es kann auch unter defi nierten außergewöhn-

lichen Bedingungen, z.B. Kurzschlussströme, einschalten, diese eine bestimmte 

Zeit lang führen und ausschalten. Es gibt sie in offener und kompakter Bauart 

mit Hand-, Magnet-, Motor- oder Druckluftantrieb in ein-, zwei-, drei- oder 

vierpoliger Ausführung für Gleich-, Wechsel- und Drehstrom für den Nieder-

spannungs- und Hochspannungsbereich. 

Leitung conductor, line lignes physikalische Vorrichtung zum Übertragen von Signalen.

Lichtschranke light barrier barrage photo-électrique elektronisch-optisches System, das aus einer Licht- bzw. Infrarot-Strahlungs-

quelle (Sender) und einem Sensor (Empfänger) besteht.

LIN-Bus Lin-Bus Lin-Bus (Local Interconnect Network) preiswertes, fl exibles Sensor-Aktor-Netzwerk, 

das in der Automotive-Technik Sensoren und Aktoren und deren Steuergeräte 

auf der Feldebene miteinander vernetzt und als Subbus mit einem leistungsfä-

higeren Feldbus, wie dem CAN-Bus, verbunden ist. Der LIN-Bus ersetzt die auf-

wendige Verdrahtung von Sensoren und Aktoren mit einem CAN-Steuergerät. 

Dadurch kann die I/O-Funktionalität des CAN-Steuergerätes auf die LIN-Slaves 

verteilt werden. Er erfüllt die Spezifi kationen der SAE-Klasse A. Das LIN-

Protokoll wurde erstmals im Jahre 2000 auf einem amerikanischen Kongress 

vorgestellt.

Linearmotor linear motor moteur électrique linéaire In der üblichen Ausführung als Synchronmotor oder als Asynchronmotor 

besteht ein Linearmotor aus nur zwei Teilen: Ein m-strängiges Wicklungspa-

ket (Primärteil bzw. Forcer) ist in Nuten eines Bleckpakets eingebettet oder 

eisenlos in Kunststoff vergossen. Das  Sekundärteil besteht entweder aus einer 

Trägerschiene, auf der Permanentmagnete fi xiert sind (Synchronmotor), oder 

aus einem in ein magnetisches Joch eingefügten Kurzschlusskäfi g (Asynchron-

motor). Linearmotoren gibt es in fl acher und zylindrischer Ausführung, luft- und 

wassergekühlt sowie mit unterschiedlichen Führungssystemen (Gleichfüh-

rungen, Luftlagerungen, Laufrollen-, Wälz und Magnetlagerungen). Es sind 

Antriebsmittel für die translatorische Direktantriebstechnik. Sie ermöglichen 

die unmittelbare, verschleiß- und schwingungsarme Krafteinspeisung in längs 

bewegliche Maschinenteile ohne vorherige Umwandlung aus einem rotierenden 

Bewegungsablauf. In Verbindung mit hoch aufl ösenden Sensorsystemen, 

leistungsfähigen Reglern und Präzisionslagerungen sind sie besonders geeignet 

für lineare Positionier- und Zustellbewegungen hoher Dynamik und hoher 

Genauigkeit. 

M

Master-Slave-Betrieb master slave operations procédé maître-esclav Das Master-Slave-Konzept dient der Organisation und Verteilung von Aufgaben 

zwischen übergeordneten und untergeordneten Recheneinheiten. Solche Kon-

zepte werden immer dann eingesetzt, wenn eine Recheneinheit die Steuerung 

und Aufgabenverteilung von anderen übernimmt. Dieses Prinzip wird beispiels-

weise in Client-Server-Architekturen, Feldbussen und in Bluetooth benutzt. 

Beim Client-Server-Prinzip arbeitet der Server als Master-Station, die mit einem 

eigenen Betriebssystem, höherer Intelligenz und einem höheren Funktions-

umfang ausgestattet ist als die Clients. Die als Slave-Stationen fungierenden 

Clients sind passive Kommunikationsteilnehmer, die durch die Master-Station 

aufgefordert werden, Daten zu empfangen oder zu senden.
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MES MES MES (Manufacturing Execution System) Der Begriff MES umfasst eine Reihe von 

Softwarelösungen für die Betriebsleitebene, deren Aufgabe es ist, sämtliche 

Daten einer Produktion zur Optimierung der Produktionsabläufe zu erfassen, 

aufzubereiten und bewertbar zu machen. Durch die Verwendung von Echt-

zeitdaten aus der Produktion ermöglichen MES die Überwachung, Steuerung, 

Reaktion und Berichterstattung der jeweiligen Vorgänge gerade dann, wenn sie 

passieren. Die daraus resultierenden schnellen Reaktionsmöglichkeiten auf sich 

ändernde Herstellbedingen in Verbindung mit der Reduzierung nicht produk-

tionsrelevanter Tätigkeiten ermöglichen eine effektive Betriebs- und Produk-

tionsführung. MES stellen im Sinne der vertikalen Integration die Verbindung 

zwischen der Automatisierungsebene und den Systemen der Managementebe-

ne (betriebswirtschaftliche Unternehmensplanung, ERP) her. 

Modbus Modbus Modbus Anwendungsprotokoll für den Austausch von Nachrichten zwischen intelligenten 

Modbus-Controllern, unabhängig von der Netzstruktur. Das Modbus-Protokoll 

ist auf der Anwendungsschicht des OSI-Referenzmodells angesiedelt und unter-

stützt den Master-Slave-Betrieb zwischen intelligenten Geräten. 

Motorstarter motor starter démarreur-moteur Kompaktgerät zum Schalten, Schützen und Überwachen von Drehstrommo-

toren. Als dezentrale Starter mit Feldbusschnittstelle ersetzen sie in weit ver-

zweigten Anlagen immer häufi ger konventionelle Motor Control Center (MCCs) 

mit ihren komplexen festverdrahteten Motoransteuerungen.

Multimeter multimeter multimètre Vielfachmessgerät

N

Näherungsschalter proximity switch dédecteur de proximité Schalter, der anspricht, wenn sich ihm ein Körper nähert.

Netzfi lter line fi lter fi ltre d’alimentation elektrische Schaltung, die sowohl elektrische Störungen von elektronischen 

Geräten in das öffentliche Stromversorgungsnetz begrenzt (Funkentstörung) 

als auch die elektromagnetische Verträglichkeit elektrischer Geräte gegen Stö-

rungen aus dem Stromnetz verbessert (Erhöhung der Störfestigkeit).

O

Optosensoren optosensor optocapteur Sensor, der aus einem optoelektronische Aktor und einem optoelektronischen 

Detektor bestehen. Zu den optoelektronischen Aktoren  gehören alle Halbleiter-

bauelemente, die aus Strom Licht erzeugen, also Laser-, Leucht- und Infrarotdi-

oden. Optoelektronische Detektoren sind die Umkehrbauelemente der Aktoren, 

also Fotowiderstand, Fotodiode und Fototransistor.

P

Panel-PC Panel-PC Panel-PC bei einem Panel-PC sind Monitor und Industrie-PC in einem gemeinsamen 

Gehäuse integriert.

Profi bus Profi bus Profi bus leistungsfähiges, offenes Bussystem für die Prozess- und Feldkommunikation in 

Zellennetzen mit wenigen Teilnehmern sowie für die Datenkommunikation nach 

IEC 61158/EN 50170.

Profi net Profi net Profi net netzwerktechnische Umsetzung des Profi bus zu einem durchgängigen Kom-

munikationssystem. Es ist ein universelles von der Profi bus-Nutzerorganisation 

(PNO) erarbeitetes Konzept für die homogene Integration des Profi bus in die 

IT-Welt. Auf einem Profi net können konsistente Automatisierungslösungen 

implementiert werden. Dabei unterstützt das offene Profi net die Integration 

anderer Feldbuskonzepte, da es auf Standards setzt. 

Prozessdatenerfassung production data acqui-

sition

saisie de données 

d‘entreprises

Sammelbegriff für die Erfassung von vielerlei Ist-Daten über Zustände und 

Prozesse im Betrieb.

Prozessvisualisierung process visualization visualisation de procédés grafi sche Oberfl äche zur Bildschirm-Darstellung von Prozessabläufen.
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R

Relais relay relais elektrisches Gerät, das durch Änderung einer Wirkgröße im Eingangskreis 

(Strom, Spannung oder deren Ableitung nach der Zeit) defi nierte Änderungen 

in einem oder mehreren elektrischen Ausgangskreisen bewirkt. Darüber hinaus 

werden nach dem Verwendungszweck Schaltrelais und Messrelais unterschie-

den. Schaltrelais werden als Steuerrelais, Hilfsrelais, Zwischenrelais, Zeitrelais, 

Fortschaltrelais, Melderelais und in noch anderen Spezifi kationen zur Realisie-

rung einfacher Steueraufgaben verwendet. Messrelais erfüllen als Schutzrelais, 

Überlastrelais, Überwachungsrelais, Differentialrelais, Distanzrelais, Schief-

lastrelais und in noch anderen Ausführungen Überwachungs-, Schutz- und 

Diagnosefunktionen.

Repeater repeater répéteur aktive Komponente, die Regenerierungsfunktionen in Ethernet-LANs übernimmt 

und auf der Bitübertragungsschicht arbeitet. In lokalen Netzen dient ein Repea-

ter zur Verbindung zweier Ethernet-Segmente, um die physikalische Topologie 

über die Ausdehnung eines einzelnen Segmentes hinaus zu erweitern. 

RFID RFID RFID (Radio Frequenzy Identifi cation) Funk-Identifi kation ist eine Transponder-

Technologie, die die Erfassung und Identifi kation von Objekten ermöglicht, ohne 

dass diese berührt werden oder deren Funketiketten sichtbar sein müssen. 

Arbeitsfrequenzbereiche: 100 bis 500 kHz, 10 bis 15 MHz, 850 bis 950 MHz, 

2,4 bis 5,8 GHz künftig auch 5,4 bis 6,8 GHz. Maximale effektive Strahlungslei-

stung: 0,5 bis 4 W.

S

Scada-System Scada Scada (Supervisory-Control-And-Data-Acquisition-Systeme) dient der Steuerung, Beo-

bachtung und Protokollierung insbesondere verfahrenstechnischer industrieller 

Prozesse. Hohe Konfi gurierbarkeit erlaubt die Anpassung an unterschiedliche 

Prozesse.

Schaltschrank switch cabinet armoire électrique beherbergt die elektrischen und elektronischen Komponenten, die sich nicht 

direkt in der Maschine befi nden. Im einfachsten Fall enthält er nur Klemmen 

zum übersichtlichen elektrischen Verbinden verschiedener Komponenten einer 

Anlage.

Schaltschrankhersteller fertigen die gängigen Baugrößen. Sonderbauformen 

werden auch durch den Maschinenhersteller selbst angeboten. Der fertige 

Schaltschrank besitzt Steckverbindungen (Strom, Medien), sodass er als Trans-

porteinheit geliefert werden kann.

Schrittmotor step motor, stepper mo-

tor, multiphase motor

moteur pas à pas insbesondere für Positionierantrieb geeignet. Er wird nach verschiedenen Prin-

zipien in vielen Varianten auch für die Linearbewegung gebaut. Die Größe des 

Schrittwinkels liegt je nach der Ständernutzzahl, der Art der Läuferausführung 

(permanentmagnetischer oder weichmagnetsicher reaktiver Läufer) und der Mo-

toransteuerung (jeweils nur ein Strang oder mehrere Ständerstränge gleichzeitig 

erregt) im Bereich von 0,036 bis 180°. Damit sind Schrittzahlen von bis zu 10000 

Schritten pro Umdrehung möglich. Es können Drehmomente bis zu 2000 Ncm 

erreicht werden. Das dynamische Leitungsvermögen der Schrittmotoren wird 

durch die maximale Start- und Betriebsfrequenz charakterisiert. Als maximale 

Startfrequenz wird dabei diejenige sprunghaft aufgebbare Impulsfolgefrequenz 

bezeichnet, die der Motor unter defi nierten Belastungsbedingungen vom 

Stillstand aus ohne Schrittverluste folgen kann. Die maximale Betriebsfrequenz 

dagegen ist die höchstzulässige Impulsfolgefrequenz, mit der der Motor bei 

kontinuierlicher Frequenzsteigerung betrieben werden kann, ohne dass er außer 

Tritt fällt. 
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Schütz gate, sluice weir contacteur elektrisch oder pneumatisch betätigter oder elektronischer Schalter für große 

Leistungen, ähnelt einem Relais. Das Schütz kennt zwei Schaltstellungen und 

schaltet ohne besondere Vorkehrungen im Normalfall monostabil. Mit einem 

Schütz sind wie beim Relais Schaltvorgänge aus der Ferne über Steuerleitungen 

mit relativ geringem Leiterquerschnitt möglich.

Servomotor actuator, drive, servo-

drive, servomotor

servomoteur Elektromotoren zum Betätigen mechanischer Komponenten, z.B. von Ventilen 

oder zum lagegeregelten Nachführen und Positionieren mechanischer Achsen in 

Werkzeugmaschinen oder Robotern. Um kleine mechanische Zeitkonstanten zu 

erzielen, haben sie ein kleines Läuferträgheitsmoment und ein großes Anzugs-

moment. Sie stehen für alle Stromarten (Gleichstrom, Wechselstrom, Drehstrom) 

zur Verfügung, zeichnen sich durch gute Steuerbarkeit aus und arbeiten im 

Kurzzeit-, Aussetz- oder Reversierbetrieb.

Sicherheitsschalter safety switch commutateur de sûreté, 

interrupteur de sécurité

dient dem sicheren Abschalten der Energiezufuhr zu Teilen einer technischen 

Einrichtung, die während Instandhaltungs-, Wartungs-, oder Reinigungsarbeiten 

oder in einer Sonderbetriebsart eine Verletzungsgefahr darstellen könnten. Der 

Sicherheitsschalter wird auch Revisionsschalter, Wartungsschalter, Reparatur-

schalter, Instandsetzungsschalter, Störschalter usw. genannt. Die Bezeichnung 

Sicherheitsschalter wird im deutschen Sprachraum manchmal auch für sicher-

heitsgerichtete Positionsschalter benützt. 

Signalleuchte signal lamp franz. lampe de signa-

lisation

leuchtet bei einer Störung, Gefahrensituation oder ähnlichem auf.

Simulationssoftware simulation software logiciel pour simulations Computerprogramm, das Änderungen an einem Prozess innerhalb einer künst-

lichen Umwelt vornehmen kann.

SPS programmable logic 

controller (PLC)

automate programmable 

industriel

(Speicherprogrammierbare Steuerung) rechnerbasiertes Steuergerät, dessen 

Funktionalität durch ein sogenanntes Anwenderprogramm festgelegt wird. Das 

Anwenderprogramm ist mittels genormter Fachsprachen zu erstellen. 

Steckverbinder connector assembly connecteur, connecteur 

enfi chable

dienen dem Trennen und Verbinden von Leitungen. Man unterscheidet den 

männlichen Teil einer Steckverbindung (mit nach außen weisenden Kontakt-

stiften) vom weiblichen Teil (mit nach innen weisenden Kontaktöffnungen). 

Der männliche Teil ist wiederum ein Stecker, wenn er am Ende eines Kabels 

angebracht ist, oder ein Einbaustecker, wenn er fest in ein Gerätegehäuse ein-

gebaut ist. Der weibliche Teil ist eine Kupplung, wenn er am Ende eines Kabels 

angebracht ist, oder eine Buchse, wenn er fest in ein Gerätegehäuse eingebaut 

ist. Es gibt auch Steckverbinder mit Steckelementen beiderlei Geschlechts oder 

solche für elektrischen Strom, Strahlung oder Medien in einem gemeinsamen 

Steckergehäuse.

Bei Leiterplatten unterscheidet man direkte und indirekte Steckverbinder. Bei di-

rekten Steckverbindern sind die Steckkontakte speziell geformte Leiterbahnen. 

Bei indirekten Steckverbindern werden spezielle Stecker aufgelötet. Bei den 

Gegenstücken der direkten Steckverbinder auf den Leiterplatten spricht man 

von Federleisten, es sind praktisch Buchsenleisten.

Stromrichter inverter convertisseur Oberbegriff für Anlagen zur Umformung einer Stromart in eine andere mithilfe 

elektronischer Bauelemente. Eine Anlage, in der die Umwandlung einer Stromart 

in eine andere mittels von Elektromotoren betriebenen Generatoren erfolgt, 

bezeichnet man als (rotierenden) Umformer. Stromrichter zur Umwandlung 

von Wechselstrom in Gleichstrom heißen Gleichrichter, für die Umformung von 

Gleichstrom in Wechselstrom, Wechselrichter bzw. Inverter. Frequenzumrichter 

dienen zur Änderung der Frequenz eines Wechselstroms.

Stromversorgung current supply, electric 

power supply

alimentation eigenständiges Gerät oder eine Baugruppe zur Versorgung mit elektrischer 

Energie.
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Synchronmotor synchronous motor moteur synchronisé Elektromotor, dessen Drehzahl synchron mit der Netzfrequenz verläuft.

T

Tastatur console, keypad, key-

board 

clavier Eingabegerät, das als Bedienelement eine Anzahl von mit den Fingern zu 

drückender Tasten enthält. Heute sind die meisten Tastaturen elektronische 

Tastaturen.

Temperatursensor temperature sensor capteurs de température misst die Temperatur.

Thermografi e thermography thermographie Verfahren zur Sichtbarmachung und Aufzeichnung von Temperaturverteilungen 

und -änderungen an Oberfl ächen von Objekten mittels der vom Objekt ausge-

henden Wärmestrahlung. Man erhält ein Wärmebild (Thermogramm), auf dem 

die unterschiedliche Strahlungsintensität  durch unterschiedliche Farben bzw. 

Graustufen repräsentiert wird. 

Touch screen touch-screen écran tactile Bildschirm mit Berührungssensoren zur Aktivierung eines angebotenen Menüs 

durch Antippen mit dem Finger.

Transformator transformer transformateur Anordnung induktiv gekoppelter Spulen, die eine verlustarme Übertragung von 

elektrischer Energie mit Herab- oder Heraufsetzung der Wechselspannung bei 

galvanischer Trennung ermöglicht.

U

USV uninterruptible power 

supply (UPS)

alimentation en courant 

sans interruptions

(unterbrechungsfreie Stromversorgung) Anordnungen aus Schaltern, Gleich- 

und Wechselrichtern und insbesondere Batterien, die bei Netzspannungsausfall 

eine kontinuierliche  Versorgung der Verbraucher über eine mehr oder weniger 

lange Zeit sicherstellen und gegebenenfalls auch die Spannungsqualität verbes-

sern.

V

Varan-Bus Varan-Bus Varan-Bus (Versatile Automation Random Access Network)  Feldbus, der als Basistechno-

logie Fast-Ethernet benutzt. Es handelt sich um ein offenes Bussystem. 

Vision Sensor vision sensor capteur de vision Kamera mit weniger Flexibilität und Programmierbarkeit, die normalerweise für 

weniger fordernde Anwendungen bestimmt ist.

W

Wechselrichter inverted rectifi er, inverter 

module

onduleur (auch Inverter) elektrisches Gerät, das Gleichspannung in Wechselspannung 

bzw. Gleichstrom in einen Wechselstrom umrichtet. Wechselrichter können je 

nach Schaltung sowohl für die Erzeugung von einphasigem als auch dreipha-

sigem Wechselstrom (Drehstrom) ausgelegt sein. Sie erreichen Wirkungsgrade 

bis etwa 98 %.

Z

Zigbee Zigbee Zigbee Funknetz-Technik, die von der Arbeitsgruppe IEEE 802.15.4 standardisiert wird 

und für die Industrie, den Haushalt und die Gebäudesteuerung konzipiert ist. 

Die Zigbee-Technik ist vergleichbar der WLAN-Tec
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