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A

Abschirmung

Auch nur Schirmung genannt. Bezeichnung für das Fernhalten bzw. Einschlie-
ßen elektrischer, magnetischer oder elektromagnetischer Felder von bzw. in 
einzelnen Bauelementen, größeren Baugruppen oder vollständigen Geräten. 
Dazu benutzt man üblicherweise Blech (für einzelne Baugruppen), Metallge-
flecht oder Metallfolie (für Kabel) oder Metallkäfige (für größere Geräte oder 
ganze Räume). Ziel einer derartigen Abschirmung ist ein Sicherstellen der 
elektromagnetischen Verträglichkeit.

ACC

„A daptive Cruise Control“ Automatische Geschwindigkeits- und Abstandsre-
gelung. Ein System, welches es ermöglicht, sowohl mit konstanter Geschwin-
digkeitsvorgabe (TempoMat) als auch mit automatischer Überwachung des 
Abstandes zum vorausfahrenden Fahrzeug zu fahren.

A/D, A/D-Wandler, A/D-Wandlung

Gängige Abkürzung für Analog-Digital-Wandlung, also die Umwandlung 
eines zeit- und wertkontinuierlichen Signals (analoges Signal) in ein zeit- und 
wertdiskretes Signal (digitales Signal). Die Wandlung besteht aus den Schrit-
ten Abtasten, Diskretisieren (Quantisierung) und Codieren.
Das technische Bauteil, welches diese Schritte vornimmt, wird mit A/D-Wand-
ler bezeichnet. Für verschiedene, analoge Eingangssignale (z.B. Sprache oder 
Video) gibt es – auch in Abhängigkeit von der gewünschten Qualität – ver-
schiedene A/D-Wandler.

Akkumulator

Abgekürzt mit Akku. Aus dem Lateinischen accumulare: etwas anhäufen, 
speichern, sammeln. Auch Sekundärelement genannt. Bezeichnung für eine 
wiederaufladbare Batterie, eingesetzt z.B. in schnurlosen Telefonen, Laptop,  
PDA, einem Camcorder, einer Digitalkamera oder Handy. Nachteilig ist, dass es 
keinen Standard für Akkus (physikalische Abmessungen, Form der Kontakte, 
elektrische Eigenschaften etc.) gibt, weswegen nicht immer gewährleistet ist, 
dass entsprechende Akkutypen und Zubehör (z.B. Ladestationen, Kabel und 
Anschlüsse) auf Dauer nachzukaufen sind. Zentrale technische Parameter 
eines Akkus sind die verwendeten Materialien, die Kapazität (sie beschreibt 
das Stromlieferungsverhalten; angegeben in A/h oder mA/h) und die Ladezeit 
(in Stunden) bei einer bestimmten Stromstärke (in A oder mA).
Akkus sind selbst bei guter Pflege nach einiger Zeit verbraucht. In Abhän-
gigkeit von den elektrischen Eigenschaften sind die Zahl der Ent- und Aufla-
dungen sowie die Schadensanfälligkeit (z.B. durch Überladen oder Tempera-
tureinwirkung) begrenzt.
Man unterscheidet neben den bekannten wiederaufladbaren Batterien für 
größere Leistungen (etwa die Auto-Batterie) verschiedene Technologien 
für den Bereich der Consumer-Electronics, wie z.B. Nickel-Cadmium-Akkus 
(NiCd), Nickel-Metallhydridakkus (NiMh, auch: NiH2), Lithium-Metall-Akkus, 
Lithium-Ion-Akkus (Li/Ion) und Lithium-Polymer-Akkus (Li/Poly). Insbesondere 
durch die Verwendung des leicht oxidierenden Lithiums sind diese Werkstoffe 
entwickelt worden. Die von Lithium ausgehenden Gefahren werden durch 

strenge Vorschriften für den Produktions- und Verpackungsprozess begrenzt. 
Alle Akkus benötigen eigene Ladestationen.
NiCd-Akkus gelten als schwer, durch das Cadmium als umweltschädlich und 
störanfällig. Sie existieren bereits lange und werden heute kaum noch ein-
gesetzt. Der Akku muss immer vollständig ent- und vollständig wieder ge-
laden werden, erreicht dann aber eine Lebensdauer von mehreren hundert 
Ladezyklen. Problematisch ist daher der durch das Cadmium hervorgerufene 
sog. Memory-Effekt, der durch die Ablagerung von Kristallen an der negativen 
Elektrode entsteht. Diese Ablagerungen können sich zu Schichten aufbauen, 
die den korrekten Betrieb verhindern, da dann nicht mehr die komplette ver-
fügbare Energie zur Verfügung steht. Ist der NiCd-Akku nicht ganz entladen 
und wird wieder komplett geladen, dann steht zur Nutzung nur noch das Ni-
veau bis zum nicht vollständig entladenen Punkt zur Verfügung. Diesem Effekt 
kann durch mehrmaliges vollständiges Entladen und sofortiges vollständiges 
Laden entgegengewirkt werden. Sie haben eine Selbstentladung von 0,5% 
pro Tag.
NiMh-Akkus sind einem NiCd-Akku ähnlich aufgebaut, besichten jedoch an-
stelle der Cadmium-Elektrode eine Elektrode aus einer Metalllegierung. Sie 
bieten rund 60% — oder mittlerweile auch bis zu 100% — mehr Leistung und 
einen geringeren Memory-Effekt als NiCd-Akkus. Sie haben jedoch höhere 
Ansprüche an die Betriebsbedingungen und benötigen längere Ladezeiten. 
Außerdem kosten sie absolut gesehen etwas mehr, bieten aber ein besseres 
Preis/Leistungsverhältnis. Sie haben eine Selbstentladung von 1,5% pro Tag.
NiMh-Akkus sind einem NiCd-Akku ähnlich aufgebaut, besichten jedoch an-
stelle der Cadmium-Elektrode eine Elektrode aus einer Metalllegierung. Sie 
bieten rund 60% — oder mittlerweile auch bis zu 100% — mehr Leistung und 
einen geringeren Memory-Effekt als NiCd-Akkus. Sie haben jedoch höhere 
Ansprüche an die Betriebsbedingungen und benötigen längere Ladezeiten. 
Außerdem kosten sie absolut gesehen etwas mehr, bieten aber ein besseres 
Preis/Leistungsverhältnis. Sie haben eine Selbstentladung von 1,5% pro Tag.
Lithium-Metall-Akkus waren die erste Generation von Lithium-Akkus, setzten 
sich jedoch wegen technischer Probleme (u.a. hohe Hitzeentwicklung beim 
Aufladen, seinerzeit ungelöste Probleme hinsichtlich der Umweltverträglich-
keit) nicht durch. Sie wurden in den frühen 80er Jahren entwickelt und ab ca. 
1987 in Serie produziert. Eingesetzt wurden sie z.B. in der ersten Handygene-
ration in Nordamerika.
Als technologischer Vorreiter auf diesem Gebiet gilt Moli Energy aus Vancou-
ver/Kanada.
Li/Ion-Akkus besitzen keinen Memory-Effekt, gelten als einigermaßen um-
weltverträglich und haben eine höhere Energiespeicherfähigkeit, weswegen 
derartige Akkus im Vergleich zu NiMh- und NiCd-Akkus bei gleichem Energie-
gehalt platzsparend sind. Gegenüber heutigen NiMh-Akkus ergibt sich bei Li/
Ion-Akkus vergleichbarer Leistung eine Volumenverringerung um den Faktor 
0,75. Sie sind jedoch teurer und haben eine Selbstentladung von nur 0,2% 
pro Tag.
Diese Klasse von Akkus ist heute Stand der Technik beim Einsatz in kleinen 
Geräten der Konsumelektronik, etwa in Handys, Camcordern, Digitalkameras 
oder dem Walkman.
Li/Ion-Akkus wurden seit den späten 80er Jahren aufbauend auf den Erfah-
rungen der Lithium-Metall-Akkus entwickelt und wurden ab 1992 von eini-
gen wenigen Herstellern in Serie produziert. Japanische Unternehmen galten 
dabei als Vorreiter. Ab 1995 produzierten zahlreiche Unternehmen derartige 
Akkus.
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Li/Poly-Akkus sind neue Entwicklungen und haben nochmals eine gesteigerte 
Energiespeicherfähigkeit. Akkus aus diesem Material können nahezu beliebig 
geformt werden (gut für Anpassung an Gerätegehäuse). Sie wurden seit 1989 
entwickelt und gingen im Laufe des Jahres 2000 in die Serienproduktion.
Die US-Unternehmen Valence und Ultralife gelten bei dieser Technologie als 
Vorreiter.

Aktorik

Im Automobil-, Maschinen- und Anlagenbau der Oberbegriff für steuerbare 
Maschinenteile, die den Betrieb einer Maschine beeinflussen.
Beispiele sind Ventile, Antriebe, Stellglieder, Regler oder Klappen.
Elemente der Aktorik können an einen Bus angeschlossen werden.

ANSI

Abk. für American National Standards Institute.
Bezeichnung eines 1918 gegründeten nationalen und von Gewerbeorganisa-
tionen getragenen Standardisierungsgremiums der USA. Es handelt sich um 
das dortige Gegenstück zum DIN. Es vertritt die USA in der ISO. Die Gründung 
der ANSI stärkte seinerzeit die Position der USA auf den Weltmärkten.
Computerhersteller und Anwenderverbände arbeiten der ANSI in verschie-
denen Untergremien auf Gebieten der Kommunikations- und Informations-
technik zu.
In Anlehnung an eines der frühesten Beispiele drahtloser Übermittlungspro-
tokolle (indianische Rauchzeichen) wird ANSI auch scherzhaft mit American 
National Smoke Institute übersetzt. 

Antenne

Ein Begriff aus der Nachrichtentechnik. Oberbegriff für jede Art der Empfangs- 
oder Sendeeinrichtung für elektromagnetische Wellen. Das grundlegende 
Prinzip ist die Wandlung einer elektromagnetischen Leitungswelle auf einem 
drahtgebundenen Medium in eine elektromagnetische Freiraumwelle (bei  
einer Sendeantenne) oder umgekehrt (Empfangsantenne).
In Abhängigkeit von der genutzten Frequenz und dem Einsatzzweck können 
Antennen verschiedene Bauformen annehmen. Es ist daher möglich, Anten-
nen anhand mehrerer Parameter zu klassifizieren. Vom grundsätzlichen Auf-
bau her unterscheidet man zwischen passiven und aktiven Antennen. 

ASAM (Association for Standardization of Automation and Measuring 
Systems) (ASAM) 

Association for Standardisation of Automation and Measuring Systems. Initi-
ative zur internationalen Standardisierung der Fahrzeugelektronik, z.B. im Be-
reich Messen, Kalibrieren und Diagnose (www.asam.de). Standardisierungs-
gremium in der Automobilindustrie für Datenmodelle, Schnittstellen und 
Syntax-Spezifikationen. 1991 als Initiative der deutschen Automobilindustrie 
gegründet. Inzwischen mit weit über 100 Mitgliedern weltweit aufgestellt. 
(Quelle: Etas)

ASIC

Abk. für Application Specific Integrated Circuit.
ASIC bezeichnet einen monolithisch integrierten Baustein (IC) aus der Halblei-
tertechnik, aber kein standardisiertes, in sehr großen Serien produziertes Bau-
teil wie z.B. Speicherbausteine, Mikrocontroller, Mikroprozessoren oder Peri-
pheriebausteine, sondern einen auf eine bestimmte Anwendung eines Kunden 

in Serien ab einigen 100 bis zu einigen 1 000 Stück gebauten Mikrochip. Wie 
andere integrierte Schaltkreise auch ist im Herstellungsprozess ein Die die Vor-
stufe zu einem ASIC. Man klassifiziert als ASICs mittlerweile eine erhebliche 
Bandbreite und unterscheidet in Custom-ASICS und Semicustom-ASICs. 

AUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture) (AUTOSAR) 

2003 offiziell ins Leben gerufener, internationaler Zusammenschluss mit dem 
Ziel, einen offenen Standard für Elektrik/Elektronik-Architekturen in Kraft-
fahrzeugen zu etablieren. Mitglieder sind Automobilhersteller, Zulieferer von 
Elektronikkomponenten, Halbleiter- und Toolhersteller. Autosar ist eine offene 
Systemarchitektur für die Automobilindustrie. Die durch eine Initiative ins Le-
ben gerufenen Aktivitäten zielen darauf ab, den hohen Integrationsaufwand, 
der durch die vielen Betriebssysteme, Embedded Software, Mikrocontroller, 
Hard- und Software-Komponenten entsteht, zu reduzieren. Autosar will da-
mit der Problematik von unterschiedlichen, meistens sogar proprietären Lö-
sungen entgegenwirken und dadurch den Entwicklungsaufwand reduzieren. 
Für diesen Ansatz stellt Autosar eine einheitliche herstellerübergreifende Sy-
stemplattform zur Verfügung. 
Das Konzept der Autosar-Initiative baut auf modularen Komponenten auf, wo-
durch sich vorhandene und neue Komponenten wieder verwenden lassen. In 
Autosar wurden alle Bestandteile eines Steuergeräts abstrahiert und in An-
wendungssoftware, Basissoftware und Hardware-Ebenen gegliedert. 
Als De-facto-Standard umfasst Autosar die sechs Funktionsdomänen eines 
Kraftfahrzeuges, nämlich die für den Antrieb, das Fahrwerk, die Sicherheit, Te-
lematik, Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI), Karosserie und den Komfort. 
Die Architekturen der dafür entwickelten Soft- und Hardware-Komponenten 
sollen einheitlich sein, damit diese austauschbar werden. Die Standardisie-
rung neuer Bussystem und die Offenlegung von Schnittstellen sind weitere 
Aspekte von Autosar. Ebenso das Product Lifecycle Management (PLM) und 
die Sicherheitsanforderungen an die Elektronik oder die Software-Updates. 
(Quelle: IT Wissen)

B

Bandbreite

1. Streng genommen die Differenz zwischen einer oberen und einer unteren 
Frequenzgröße (angegeben in Hertz, Hz) und somit ein Maß für die analoge 
Übertragungskapazität eines Kanals.
2. Allgemein verwendeter Jargon für die Übertragungskapazität eines Systems, 
nicht notwendigerweise in der Einheit der Frequenz (Hertz, Hz) angegeben, son-
dern bei digitalen Systemen in bit/s, Mbit/s oder ähnlichen Vielfachen.

Basisband

Das Basisband ist der Frequenzbereich eines Signals in seiner Ursprungslage 
(nicht moduliert). Bei Basisbandübertragung ist nur ein Informationskanal vor-
handen, der von verschiedenen Stationen anteilig genutzt werden kann. Das 
Basisband bei der Sprachübertragung über analoge oder digitale Telekommu-
nikationsnetze (herkömmliche Telefonie) liegt zwischen 0,3 und 3,4 kHz.

BER, BERT

1. Abk. für Bit Error Rate (Test), Bitfehlerrate (BFR). Ein Qualitätsmerkmal  
digitaler Kanäle (QoS). Wird angegeben als Verhältnis der Anzahl fehlerhafter 
Bits zu der Gesamtzahl der betrachteten Bits in einer bestimmten zeitlichen 
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Periode. Die BER gibt damit an, auf wie viele korrekte Bits ein fehlerhaftes 
(gekipptes) Bit kommt.
2. Abk. für Basic Encoding Rules.
Grundlegende Regeln zur Datenstrukturbeschreibung mit ASN.1

BGA

Abk. für Ball Grid Array.
Bezeichnet einen Bauelementeträger mit gedruckten leitenden Verbindungen, 
wobei der Träger auf der einen Seite weitere elektronische Komponenten auf-
nimmt, die er durch die leitenden Verbindungen mit den flachen Kontakten 
(Balls) auf der anderen Seite verbindet. Der Träger hat also keine Pins (Bein-
chen), die seitlich aus dem Gehäuse herausgeführt und umgebogen sind, son-
dern auf der Gehäuseunterseite flache Kontakte. Dies spart Platz und verrin-
gert Signallaufzeiten als Folge von Kürzeren Signallaufwegen.
Hat ein Träger hingegen Pins anstelle von flachen Kontakten auf der Untersei-
te, so wird von Pin Grid Array (PGA) gesprochen.

BIOS

Abk. für Basic Input/Output System. 

Bit, bit, BIT

1. Großgeschrieben wird das Kunstwort aus engl. binary digit = zweiwertige 
Zahl. Als solches wurde das Wort 1946 vom amerikanische Statistiker John 
Tukey geschaffen. Es bezeichnet die kleinste Einheit in der digitalen Com-
putertechnik zur Codierung (Verschlüsseln) von Zeichen, also Buchstaben 
oder Zahlen, die den Wert ‚Null‘ oder ‚Eins‘ annehmen können. Zur digitalen 
Übertragung müssen Signale in den logischen Zuständen 0 und 1 dargestellt 
werden können. Durch ein Bit kann eine Nachricht in der einfachsten Form 
als Strom/kein Strom oder Spannung/keine Spannung auf drahtgebundenen 
Medien übertragen werden. Bitfolgen ergeben sich daher im einfachsten und 
idealen, aber in der Realität eher seltenen Fall als eine Folge von Rechteck-
impulsen. Bei Funkstrecken und langen Kabelstrecken mit entsprechender 
Signalverzerrung erfolgt die Codierung der 0 und 1 durch Verfahren der digi-
talen Modulation, da sich elektromagnetische Wellen beim Funk nicht recht-
eckförmig ausbreiten, sondern analog und weil Rechteckimpulse auf längeren 
drahtgebundenen Übertragungsstrecken verzerrt werden und am Ende nicht 
mehr als saubere Rechteckimpulse zu erkennen sind. 
In Verbindung mit Präfixen wird Bit mit einem kleinen ‚b‘ abgekürzt, um einen 
Unterschied zum Byte, das mit einem großen ‚B‘ abgekürzt wird, deutlich zu 
machen. 1 MB sind daher 1 Megabyte.
2. In der Informationstheorie wird bit (klein-geschrieben) häufig als kleinst-
mögliche Informationsmenge bezeichnet, die bei binären Entscheidungen 
(entweder/oder) anfällt. Dann leitet sich bit ab von Basic Indissoluble Infor-
mation Unit
3. BIT: Abk. für Built-in Test.

Bitrate

Anzahl der übertragenen Bit pro Sekunde, angegeben in bit/s, kbit/s (o.Ä.) 
oder bps. Bandbreite.

Boundary Scan

Bezeichnung für ein Testverfahren im Herstellungsprozess von Chips und  

Leiterplatten. Rund um die Kernkomponenten eines Chips sind Schiebe- 

register angeordnet, die in der Lage sind seriell eingetaktete Eingangs- 
signale z.B. über eine JTAG-Schnittstelle an die Chipinputs anzulegen und  
die Ausgangsignale des Chips wieder abzutransportieren. Dadurch ist  
es einerseits möglich, die internen Funktionen eines Chips im ein– 
gelöteten Zustand unabhängig von den außen anliegenden Signalen  
zu überprüfen, andererseits kann aber auch die externe Verdrahtung  
des Chips auf Fehler (z.B. Unterbrechungen oder Kurzschlüsse) überprüft 
werden.

Bussysteme

Moderne Kraftfahrzeuge weisen eine Vielzahl unterschiedlicher serieller Bus-
systeme auf (Bild 1). 

Das 1994 international standardisierte Controller Area Network 
(CAN) ist das meistverbreitete serielle Bussystem, von dem sich in einem 
Fahrzeug gleich mehrere befinden: ein eher langsames CAN-Bussystem zur 
Vernetzung von Komfort-Steuergeräten mit einer maximalen Übertragungs-
rate von 125 kbit/s
(CAN-Low-Speed) und ein schnelles CANBussystem zur Vernetzung von  
Steuergeräten des Antriebs und Fahrwerks mit einer maximalen Über- 
tragungsrate von 1 Mbit/s (CAN-High-Speed).LIN (Local Interconnected  
Network) wird für die kostengünstige und einfache Datenübertragung im 
Sensor/Aktor-Bereich eingesetzt. Die Datenrate ist auf 20 kbit/s beschränkt, 
was aber zur Übertragung zeitunkritischer Sensor- und Aktorsignale völlig 
ausreicht.
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Da CAN als ereignisgesteuertes serielles Bussystem bei steigender Buslast 
die Echtzeitfähigkeit immer weniger garantieren kann, bedarf es für echtzeit-
kritische Anwendungen im Kfz eines Bussystems, welches unabhängig von 
der Buslast harte Echtzeit garantiert. Bei echtzeitkritischen Systemen handelt 
es sich oft auch um sicherheitskritische Systeme. FlexRay ist hier die Lösung: 
Bei einer maximalen Datenrate von 20 Mbit/s und auf Grund einer garan-
tierten äquidistanten Datenübertragung stellt FlexRay deterministische Zeit-
verhältnisse sicher. Ein zweiter Kommunikationskanal ermöglicht redundante 
Datenübertragung.
Falls die Daten auf einem Kanal gestört werden, stehen sie immer noch über 
den zweiten Kanal zur Verfügung. Infotainment-Geräte, wie Navigation, Ra-
dio und Telefon, benötigen eine verhältnismäßig hohe Bandbreite, da nicht 
nur Steuer-, sondern auch Video- und Audiosignale übertragen werden. 
Für Multimedia-Vernetzung im KFZ kommt daher MOST (Media Oriented  
System Transport) zum Einsatz. MOST stellt eine verhältnismäßig große Band– 
breite zur Verfügung: bei einer Abtastfrequenz von 48 kHz ca.23 Mbit/s für die 
Übertragung von Bitstreams und 768 kbit/s für die Übertragung von Steuer-
signalen.

Bypass 

Verfahren, das zur Prototypenentwicklung (Prototyping) eingesetzt wird. Da-
bei werden definierte Steuergeräte-Funktionen auf ein Prototyping-System 
ausgelagert. Kern des Prototyping-Systems ist der Simulationsprozessor. Er 
arbeitet anstelle des Mikrocontrollers eines Steuergerätes oder als Co-Prozes-
sor parallel zu ihm. Im letzten Fall werden beide Prozessoren synchronisiert. 
In diesem Bypass-Betrieb können Funktionen im Co-Prozessor verändert und 
in Echtzeit in der realen Umgebung erprobt werden (Quelle: Etas).

Byte

1. Eine Gruppe von acht Bit, auch oft (insbesondere in Standards der ITU) 
Oktett genannt. Diese Größe wird üblicherweise zur Beschreibung von Spei-
chergrößen verwendet. Dabei wird die Größe eines Speichers in geeigneten 
Mehrfachen angegeben wie 1 KByte (= 210 Byte = 1 024 Byte) oder 1 MByte  
(= 220 Byte = 1 024 KByte).

C

C++

Bezeichnung einer objektorientierten höheren Programmiersprache, die eine 
Obermenge von C darstellt. 

CAN

Controller Area Network, serielles Bussystem für Automobilbau und industri-
elle Steuergeräte. Aufbau nach ISO 11 898. Gute Übertragungseigenschaften 
im Kurzstreckenbereich unterhalb 40 Meter bei 1Mbit/s Datenübertragungsra-
te. Maximale Anzahl der Teilnehmer: theoretisch unbegrenzt, praktisch bis zu 
64 echtzeitfähig. 
CAN bietet eine sehr hohe Datensicherheit bei relativ niedrigen Kosten und ist 
deshalb prädestiniert für den Einsatz im Antriebs- und Komfortbereich.
CAN ist ein demokratisches Nachrichtenverteilsystem. Auf Grund der Nach-
richtenadressierung Steht jede CAN-Botschaft jedem Knoten zum Empfang 
zur Verfügung. Eine CAN-Botschaft überträgt bis zu acht Datenbytes.

Mit der 11 Bit breiten Nachrichtenadresse (Identifier) können bis zu 2048 un-
terschiedliche CAN-Botschaften spezifiziert werden. Jeder CAN-Knoten besitzt 
das Recht bei Bedarf auf den CAN-Bus zuzugreifen, um eine CAN-Nachricht 
zu übertragen. Damit eine laufende Botschaftsübertragung nicht von einem 
sendewilligen CANKnoten zerstört wird, überwachen alle sendewilligen CAN-
Knoten den Bus. Erst wenn der CAN-Bus frei ist, darf ein CANKnoten auf ihn 
zugreifen. Um Kollisionen bei simultanen Buszugriffen zu vermeiden, weist 
jede CAN-Botschaft eine eindeutige Priorität auf, die an den Identifier gekop-
pelt ist: je kleiner der Identifier, desto höher die Priorität der Botschaft. Bei 
dieser Form des Buszugriffes kann es und das Zusammenwirken von fünf Feh-
lererkennungsmechanismen (u. a. Bitmonitoring, Form Check, Cyclic Redun-
dancy Check), die von den CAN-Controllern abgewickelt werden. In Zukunft 
ist es nicht auszuschließen, dass das Anwendungsfeld von CAN im Kfz kleiner 
wird.

CECC

Abk. für CENELEC Electronic Components Committee. Normungsgremium 
der CENELEC zur Normung elektronischer Bauelemente.

CAN in Automation e.V.

Firmenkonsortium zur Definition des CAN-Standards sowie zur Platzierung 
von CAN im Automatisierungsmarkt.

CCP (CAN Calibration Protocol) (CCP) 

ASAM-Standard für die Datenapplikation mit CAN. 
(Quelle: Etas)

CENELEC

Abk. für Comité Européen des Normalisation Électrotechniques.
Vorgängerorganisation war CENELCOM. Die CENELEC erarbeitet Standards 
im Bereich der Elektrotechnik und ist das europäische Äquivalent zur interna-
tionalen IEC, von der rund 90% aller von der CENELEC verabschiedeten Stan-
dards komplett oder mit geringfügigen Änderungen übernommen werden.
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Ziel ist der Abbau von Handelshemmnissen innerhalb der EU und der EFTA 
aufgrund unterschiedlicher Herstellernormen. Die CENELEC hat 18 Mitglieds-
länder.
Die von der CENELEC erarbeiteten Standards mit der Kennzeichnung EN müs-
sen als nationale Standards veröffentlicht und angewendet werden, die mit 
ENV gekennzeichneten können freiwillig angewendet werden.

CEPT

Abk. für Conférence Européenne des Postes et Télécommunications.
Mitglieder der am 26. Juni 1959 in Montreux/Schweiz gegründeten Organi-
sation waren zunächst europäische PTTs und Telefonnetzbetreiber, nach der 
Einleitung des Prozesses der Deregulierung schieden die Netzbetreiber aus 
und bildeten die ETNO. Seither gibt es nationale Unterzeichnerstaaten (1992: 
31 Mitglieder; 1998: 43). Die CEPT war bis 1988 für die Erarbeitung von Stan-
dards zuständig. Viele der von ihr ausgearbeiteten Empfehlungen wurden von 
der seinerzeitigen CCITT in internationale Standards übernommen. Durch die 
Gründung der ETSI wurden viele Aufgaben der CEPT auf die ETSI übertragen. 
Die CEPT bleibt jedoch seit einem Transformationsprozess bis 1992 (mit einer 
Neuformulierung der Ziele in einem Vertrag vom 7. September 1992) weiter 
für Fragen der Bereiche Strategie, Planung und insbesondere der Deregu-
lierung zuständig, weshalb heute die nationalen Regulierungsbehörden die  
eigentlichen ‚Mitglieder‘ der CEPT sind. Diese Umorganisation war die Re-
aktion auf die Deregulierung in den Mitgliedsländern, die die Trennung von 
Netzbetreibern und z.B. technischen Zulassungsbehörden zur Folge hatte. 

CISC

Abk. für Complex Instruction Set Computer.
Neben RISC eine weitere grundsätzliche Möglichkeit, einen Mikroprozessor 
und seinen Befehlssatz zu konzipieren. Ein CISC-Prozessor verfügt über einen 
großen Befehlssatz von häufig komplexen Befehlen. (u.U. mehrere hundert). 
Diese sind zwar mächtig und leistungsfähig, bedürfen aber dafür einer län-
geren Abarbeitungszeit (Takte) durch die CPU. 
Der Grund für diese Art der Architektur liegt darin begründet, dass man ver-
suchte, Prozessoren zu bauen, die mit einem Befehl einen möglichst großen 
Programmfortschritt unter Nutzung eines kleinstmöglichen Speicherbedarfs 
erzielten, da zu jener Zeit Speicher eine sehr knappe, teure und vergleichswei-
se langsam anzusteuernde Ressource war.

CMOS

Abk. für Complementary Metall-Oxide Semiconductor.
Von engl. complementary = sich ergänzen. Ein Begriff aus der Elektronik. Er 
Bezeichnet eine mögliche Schaltungsart, auch genannt eine bestimmte Lo-
gikfamilie, logische Schaltungen aus dem Bereich der Booleschen Algebra 
zu realisieren. Dabei werden elektrische Eingangssignale über Feldeffekt- 
Transistoren miteinander verknüpft. Zum Einsatz kommen dabei sowohl n-
Kanal MOSFETs als auch p-Kanal MOSFETs, die innerhalb nur eines Halblei-
tersubstrats als Bauelement realisiert werden. Beide Versionen des MOSFETs 
ergänzen sich also innerhalb einer Schaltung.
Schaltungen und Chips in CMOS-Technik erlauben feinere Strukturen der  
integrierten Bauelemente und Leiterbahnen, so dass sich kleinere Chips und 
mehr Bausteine auf einem Chip ergeben, was insgesamt zu einer Platzerspar-
nis führt. Dadurch sind sie auch preisgünstig. Die Betriebstemperatur eines 
CMOS-Chips liegt wegen seiner geringen statischen Verlustleistung (< 10 nW) 
unter der vergleichbarer Chips in Bipolartechnik, so dass geringere Aufwen-
dungen zur Kühlung gemacht werden müssen (Luft- statt Wasserkühlung). 

Dies resultiert insgesamt in einer geringeren Leistungsaufnahme. Gleichwohl 
steigt die Leistungsaufnahme proportional zur Schaltfrequenz. Im Vergleich 
zu bipolarer Technik ist die Schaltfrequenz jedoch noch niedriger. Eine Kombi-
nation beider Schalttechnologien stellt BICMOS-Technik dar.

CPU

Abk. für Central Processing Unit.
Auch Zentraleinheit genannt. Bezeichnung für die zentrale Einheit eines Re-
chensystems (=Computers), das wiederum aus den funktionellen Einheiten 
Steuerwerk, Leitwerk, Rechenwerk und Hauptspeicher besteht. Diese Kompo-
nenten waren bis zu den 70er Jahren in separaten mechanischen, später elek-
tromechanische und schließlich elektronische Bausteinen bzw. Baugruppen 
realisiert, die räumlich alle dicht beieinander in einem Gestell untergebracht 
waren. Dieses mechanische Gestell mit seinem Inhalt wurde dann als CPU 
bezeichnet. Seit der Entwicklung zunächst der integrierten Schaltkreise (IC,  
Chip) und später des Mikroprozessors schrumpften die funktionellen Ein-
heiten in einem kleinen elektronischen Halbleiterbauteil zusammen, so dass 
das Wort Mikroprozessor heute Synonym zum Begriff der CPU gebraucht wer-
den kann. Die Konzepte heutiger CPUs basieren auf dem Konzept des Von-
Neumann-Rechners

D

DAC

Abk. für Digital-Analog-Converter. 
Ein elektronisches Bauteil zur Umwandlung digitaler Signale in analoge Si-
gnale.

DCF 77

Ein Zeitzeichensender mit Standort in Mainflingen (24 km südöstlich von 
Frankfurt/Hanau), der von einer Atomuhr gesteuert wird und ein Zeitsignal 
aussendet, das von jedermann unentgeltlich empfangen werden kann.
Der Name rührt von folgenden Komponenten her: D für Deutschland, C für 
Langwelle, F für Frankfurt/Main und 77 für die verwendete Frequenz in kHz.

Debugger, Debugging

Bezeichnung für eine an eine bestimmte Programmiersprache gebundene  
Systemsoftware, oft Teil des Betriebssystems, die es erlaubt, Programme  
bei Bedarf Schritt für Schritt durchzugehen oder bis zu einem frei im Quell-
code definierbaren Punkt (Breakpoint) laufen zu lassen, um so Laufzeitfehler 
zu suchen und Programme zu testen. Parallel dazu kann der Quellcode Zei-
le für Zeile untersucht werden, Werte von Variablen abgefragt und das Pro-
gramm angehalten werden. 
Üblicherweise verfügen leistungsfähige Debugger heute über eine grafische 
Benutzeroberfläche, die das Durchführen derartiger Operationen auf einfache 
Weise erlaubt.
Der Begriff bezieht sich auf die gängige Bezeichnung eines Fehlers als Bug 
und der Vorgang selbst (Debugging) bedeutet soviel wie ‚Entlausen’.

Diode

Von griech. di = zwei und dem Wort Elektrode abgeleitet. Bezeichnung für ein 
nichtlineares, elektronisches Bauelement mit zwei Anschlüssen (Anode und 
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Kathode), das einen nennenswerten Strom nur dann durchlässt, wenn die an-
liegende Spannung korrekt gepolt ist (Plus an Anode) und einen bestimmten 
Schwellwert übersteigt.

Dipol 

Ein in einem elektromagnetischen Wechselfeld befindlicher Stab aus leiten-
dem Material kann ebenfalls zum Träger von Ladungen gegensätzlicher (und 
wechselnder) Polarität werden, sofern bestimmte Randbedingungen erfüllt 
sind. Ein solcher Dipol oder aber eine Variante wie der Faltdipol ist ein wich-
tiger und elementarer Grundbaustein vieler anderer Antennen. Man nennt 
dann diese Grundantennen auch Antennenelemente.
Der Dipol wird neben dem isotropen Kugelstrahler (Rundstrahler) manchmal 
auch als Bezugsantenne verwendet. Um als Antenne zu funktionieren und ei-
nen Dipol ausbilden zu können muss er in Resonanz kommen. d.h. das exter-
ne elektromagnetische Wechselfeld muss in ihm eine stehende Welle eines 
kapazitiven Stroms erzeugen.

Diversity (-Empfang)

Selten auf Deutsch auch Mehrfachempfang genannt. Bezeichnung für ver-
schiedene Methoden, den Empfang elektromagnetischer Wellen bei der 
Funkübertragung durch den Empfang eines Funksignals auf mehreren Über-
tragungspfaden mit jeweils verschiedenen Störungscharakteristika zu verbes-
sern. Ziel ist die Gewinnung eines zweiten Signals, das zusammen mit dem 
ersten Signal Rückschlüsse auf das ursprünglich gesendete Signal zulässt.
Bei Funkübertragung kann es unter ungünstigen Bedingungen selbst bei nur 
geringer Entfernung zwischen Sender und Empfänger zu Störungen bzw. 
kompletten Ausfällen des Empfangs infolge von Absorptions-, Polarisations- 
oder Interferenzschwund kommen (Fading). Insbesondere in Innenräumen 
von Stahlbetonbauten treten derartige Effekte auf, wenn beim Empfänger 
eine direkte Welle und ihre Reflektion mit einer Phasenverschiebung von 180° 
aufeinander treffen und sich auslöschen (destruktive Interferenz). Diversity-
Empfang kann die Fehlerquote auf 1/10 bis 1/100 senken.
Diversity-Verfahren werden insbesondere in zellularen Mobilfunknetzen beim 
Empfang von Daten, die von der Mobilstation gesendet wurden, durch die 
Basisstation eingesetzt. 

Dopplereffekt

Bezeichnung für den physikalischen Effekt, dass eine Welle einer bestimmten 
Frequenz als eine Welle höherer (niedrigerer) Frequenz wahrgenommen wird, 
wenn man sich auf die Quelle der Schwingung zu bewegt (fortbewegt), d.h. 
die wahrgenommene Frequenz einer Welle hängt von der Relativbewegung 
von Quelle und Empfänger ab.

DRAM

Abk. für Dynamic RAM.
Bezeichnet einen speziellen Typ eines Speichers auf Halbleiterbasis. Dabei 
handelt es sich um RAMs, bei denen die Information eines Bits in Form einer 
Ladung kapazitiv gespeichert wird, die zyklisch (dynamisch) innerhalb einer 
bestimmten Zeitspanne (üblicherweise unter 2 ms; Refresh-Zyklus) durch ei-
nen Lesezugriff aufgefrischt werden muss (Refresh). Der Refresh ist notwen-
dig, da die Ladung durch Leckströme wieder verloren geht.

DSP

Abk. für Digital Signal Processor. 
Die Bezeichnung rührt von dem ursprünglichen Zweck her, dass ein DSP ein 
zeitlich längeres digitales Eingangssignal (Radarsignal, Sprache, Videobild, 
abgetastete schriftliche Vorlage etc.) immer der gleichen, rechenintensiven 
Operation unterzieht (z.B. Suche nach bestimmten Mustern, Quellcodierung 
oder Kanalcodierung). 
DSPs sind hochspezialisierte, aber dennoch standardisierte und in Großserie 
hergestellte Bausteine zur kontinuierlichen und extrem schnellen, rechenin-
tensiven Bearbeitung (Echtzeit) einer eng begrenzten Menge von Eingangssi-
gnalen, auf deren Charakteristika der Befehlssatz des DSP optimiert ist.
Prinzipiell ist der DSP daher eine Art Mikroprozessor mit einem speziellen Be-
fehlssatz, der auf einen bestimmten, rechenintensiven Zweck hin optimiert 
ist. Dieser Befehlssatz stellt auf Assemblerebene einzelne Befehle, die auf den 
speziellen Einsatzzweck des DSP hin optimiert sind, zur Verfügung. Ein weit-
verbreitetes Beispiel hierfür ist Multiplizieren und Akkumulieren in einem Be-
fehl (MAC, Multiplier and Accumulator), wobei der Befehl dem Ausdruck
Y = Y + A*B
entspricht. Andere Operationen sind Matrixmultiplikationen oder die Bestim-
mung von Fourier-Koeffizienten. Diese speziellen Befehle würden bei her-
kömmlichen Mikroprozessoren mehrere Befehle erfordern und entsprechend 
langsamer ablaufen, so dass diese nicht in Echtzeit die Funktion des DSP er-
füllen könnten.
Ein weiterer Effekt ist, dass ein DSP gegenüber dem herkömmlichen Mikro-
prozessor wegen der kürzeren Ausführungszeit für die gleichen Zwecke Ener-
gie spart, was insbesondere bei batteriebetriebenen Geräten relevant ist.
DSPs nach und/oder vorgeschaltet sind häufig Analog/Digital- und Digital/
Analog-Konverter.
Individuelle DSPs werden durch Kombination eines DSP-Kernes mit ASIC-
Elementen auf einem Chip ermöglicht.
DSPs werden heute üblicherweise in VLSI-Technik gefertigt, basieren auf der 
Harvard-Architektur und können teilweise auch programmiert werden. Meist-
verwendete Programmiersprachen für DSPs sind C und C++ oder gleich der 
Assembler des DSPs.
Typische Anwendungen sind Sprachcodierung in Handys, Spracherkennung 
in IVR-Systemen, Bewegtbildcodierung auf Videokarten, Handschriftenerken-
nung in PDAs oder Datenkompression in Modems. Ein weiterer Faktor, der 
den Einsatz von DSPs stimulierte, ist die Entwicklung diverser Tools zur Simu-
lierung des Verhaltens von DSPs, zu ihrer Entwicklung und Programmierung, 
was Entwicklungs- und Programmierkosten und -zeiten erheblich verringer-
te.

DVE (Driver-Vehicle-Environment) (DVE) 

Umgebung eines elektronischen Systems bestehend aus die Fahrer, Fahrzeug 
und Fahrzeugumgebung. (Quelle: Etas)

Dynamik, Dynamikbereich

Ein Begriff aus der Nachrichtentechnik und angrenzenden Bereichen, wie 
etwa der technischen Akustik. Der Begriff Dynamik bezeichnet das Verhältnis 
zwischen der größten und der kleinsten Größe eines Parameters, wie z.B. der 
elektrischen Signalstärke in einem System der Übertragungstechnik oder der 
Lautstärke in einem akustischen System wie einem Lautsprecher.
Die von einem technischen System nutzbaren kleinsten und größten Werte 
sind durch konstruktive Parameter oft vorgegeben. Die Dynamik fasst diese 
beiden Größen in einer zusammen und kennzeichnet damit die Breite des 
nutzbaren Bereiches (auch Dynamikbereich genannt, Dynamic Range) des 
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technischen Systems und dient damit der einfachen Beschreibung der Lei-
stungsfähigkeit des technischen Systems.
Die Dynamik kann bei sehr hohen abgedeckten Bereichen hohe Werte anneh-
men und wird daher üblicherweise in Dezibel angegeben

E

Echtzeit

Ein System arbeitet in Echtzeit, wenn es ausreichend schnell reagiert, so dass 
Ereignisse in einer vorher definierten Zeitspanne bearbeitet und vor allem 
in der Reihenfolge, in der sie auftreten, registriert werden. Bei Maschinen-
steuerungssystemen handelt es sich hierbei üblicherweise um Reaktions-
zeiten von 1 bis 50 ms, bei Prozess-Steuerungen von 50 ms bis zu einigen 
Sekunden.

EDIC

Electronic Diagnostic Interface Computer: Softing-Produktfamilie, die unter-
schiedlichste Schnittstellen zur Fahrzeugelektronik bietet.

EEPROM

Abk. für Electrically Erasable Programmable ROM.
Auch E2PROM genannt. Ein Begriff aus der Elektronik. Ein Speicher realisiert 
als ROM, der mehrfach beschrieben und gelöscht werden kann. Im Gegensatz 
zum EPROM wird dabei der Inhalt nicht mittels UV-Licht, sondern durch Anle-
gen einer Spannung (also auf elektrischem Weg) gelöscht.
EEPROMS können über 10 000mal gelöscht und wieder beschrieben werden.

Elektrosmog

Bezeichnung für die lästige bis schädliche Wirkung leistungsstarker elektro-
magnetischer Strahlung auf Menschen, Tiere und Pflanzen. Diese resultiert 
aus der Aufnahme der ausgesendeten Energie im Körper (Erwärmung), aus 
der Induktion von im Körper fließenden Strömen oder aus Berührungsspan-
nungen.
Die Wirkung elektromagnetischer Strahlung in Extremfällen gilt trotz weltwei-
ter und bereits länger andauernder Untersuchungen wissenschaftlich als um-
stritten. Allgemein anerkannt ist, dass jede Form elektromagnetischer Strah-
lung (Licht, Wärme, Radioaktivität) den menschlichen Körper beeinflusst und 
insbesondere dauerhafte Bestrahlung negative Folgen für biochemische Pro-
zesse in Zellen des menschlichen Körpers hat. Fraglich ist hingegen, welche 
Folgen in Abhängigkeit von der genauen Art, Intensität und Dauer eintreten.

Embedded Betriebssystem

Bezeichnung für ein spezielles Derivat eines Betriebssystems für Embedded 
Systeme. Embedded Betriebssysteme sind auf geringen Verbrauch von Be-
triebsmitteln wie Programmgröße und Speicherbedarf, Bedarf an RAM wäh-
rend der Laufzeit und Rechenzeit optimiert. Man unterscheidet bei den Embe-
dded Betriebssystemen zwischen solchen, die von Standardbetriebssystemen 
abgeleitet wurden (z.B. Embedded Linux, Windows CE, Nucleus) und Eigen-
entwicklungen von Elektronikherstellern, die speziell auf die Bedürfnisse der 
Embedded Systeme angepasst sind und nur dort Anwendung finden.

Embedded Systeme

Ein weit auslegbarer Begriff, der in seiner einfachsten Form als Computersy-
stem mit einem stark spezialisierten und damit eingegrenzten Einsatzzweck 
definiert werden kann, das aber doch auf Standardkomponenten wie einen 
gängigen Mikroprozessor oder Mikrocontroller, Bausteine für den Speicher, 
Hardwarearchitekturen oder auch auf ein herkömmliches oder den Einsatz-
zweck speziell zugeschnittenes Betriebssystem zurückgreift. Embedded Sy-
steme sind gut daran zu erkennen, dass sie zwar mit Software arbeiten, diese 
Software aber nicht vom Benutzer des Systems geändert werden kann.
Daher kann es weitergefasst als (fast) eigenständiges und mikroprozessorge-
steuertes System aus Hard- und Software sowie üblicherweise zusätzlichen 
und vom Einsatzzweck abhängigen mechanischen oder auch hydraulischen 
Komponenten definiert werden, die in andere Anlagen eingebaut werden und 
dort eine klar definierte Aufgabe ausführen.
Beispiele für Embedded Systems sind das Anti-Blockier-System oder die dy-
namische Stabilitätskontrolle im Automobilbau. 
Die Grenzen zwischen Controllern, Mikroprozessoren, DSP, Embedded Sys–
tems und kompletten Computern sind fließend.

EMV

Abk. für elektromagnetische Verträglichkeit.
Oberbegriff für die Eigenschaft elektromagnetischer Wellen, sich ohne Schä-
den auf den menschlichen Organismus auszuwirken.
Konkret handelt es sich um die Fähigkeit von elektrischen bzw. elektronischen 
Geräten, Anlagen und Systemen, in ihrer vorgesehenen Umgebung ohne Be-
einflussung ihrer Funktion zufriedenstellend zu arbeiten und andere Geräte 
und den Menschen in dieser Umgebung nicht unzulässig zu beeinflussen. 
EMV ist ein Aspekt, der z.B. bei strukturierter Verkabelung beachtet werden 
muss. Generell sind bei EMV zwei Aspekte zu beachten:
Geräte müssen eine bestimmte Störfestigkeit haben, d.h., sie müssen unemp-
findlich gegenüber den normalen Umgebungseinflüssen sein, die in der vor-
gesehenen Umgebung üblicherweise auftreten.
Geräte müssen gegen die Emission unerwünschter Störgrößen angemessen 
geschützt sein, damit sie nicht andere Geräte in ihrer Umgebung stören.
Seit dem 9. Oktober 1992 ist in Deutschland das Gesetz über die EMV in Kraft 
(Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten, EMVG), das 
auf der EU-Richtlinie 89/336/EWG aus dem Mai 1989 basiert und zwei Vorläu-
fergesetze (Funkstörungsgesetz und Hochfrequenzgesetz) ersetzte. Es wendet 
sich primär an die Importeure und Hersteller elektrotechnischer Geräte aller 
Art.
Das EMVG ist am 30. August 1995 durch das 1. Änderungsgesetz zum EMVG 
geringfügig geändert worden und definiert Schutzziele, die die Einhaltung be-
stimmter Störaussendungs- und -festigkeitsnormen bedingen. 
Seit 1. Januar 1996 sind daher, nach einer dreijährigen Übergangsfrist, hier-
zu ergangene europäische Normen verbindlich einzuhalten, die sich auf die 
Emission elektromagnetischer Strahlung (EN 50081-1) und die Unempfind-
lichkeit (Immunität) dagegen (EN 50082-1) beziehen. In der Diskussion ist das 
EMVG wiederum seit Mitte 1997.
Als Ergänzung zum EMVG wurden zwei Rechtsverordnungen erlassen, näm-
lich die Kostenverordnung für Amtshandlungen nach dem EMVG (EMVKostV), 
veröffentlicht im BGBl I vom 23. Juni 1993, und die Verordnung über Beiträge 
nach dem EMVG (EMVBeitrV), veröffentlicht im BGBl I vom 14. November 
1993.
Am 18. September 1998 wurde das EMVG in dritter Fassung erlassen, das in 
einigen Punkten an die im April 1998 von der EU erlassenen neuen Richtlinien 
angepasst ist.
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Technische Maßnahmen, die geeignet sind, EMV sicherzustellen, können 
sein
Erdung
Abschirmung
Filterung
Geeignete Verkabelung
Überspannungsschutz
Geräte und Bauteile, die diesem Gesetz entsprechen, tragen das CE-Zeichen.

EPROM

Abk. für Erasable and Programmable Read Only Memory.
Ein mehrfach beschreibbarer und löschbarer Speicherbaustein auf Halblei-
terbasis, der nach dem Einbau in ein Gerät dort lediglich mehrmals gelesen 
wird. Die gespeicherte Information bleibt nach Abschalten der Spannungsver-
sorgung erhalten und kann bei Bedarf mit ultraviolettem Licht gelöscht und 
neu eingeschrieben werden. Nach häufigem Durchführen (> 50 bis 100 mal, je 
nach Typ) ist jedoch mit einem Längerwerden der notwendigen Einwirkdauer 
des UV-Lichts zum Löschen zu rechnen. Die eingeschriebenen Informationen 
bleiben über 10 Jahre lang gespeichert.
Ein Beispiel für die Anwendung von EPROM ist im Bereich der Embedded 
Systeme. Dort werden EPROMs hauptsächlich als Programmspeicher einge-
setzt.

ESD

Abk. für Electrostatic Discharge.
Bezeichnung für elektrostatische Entladungen niedriger Kapazität im 
menschlichen Umfeld. Für den Menschen sind sie ungefährlich. Durch 
ESDs kann es jedoch zu kurzen, seltenen und unregelmäßigen Störungen  
(Schaltfehler) elektronischer Geräte, z.B. der Kommunikationselektro-
nik, kommen. In bestimmten Produktionsumgebungen, z.B. bei der Her- 
stellung hochempfindlicher elektronischer Bauelemente wie Schreib-/Le-
seköpfen für Festplatten, können ESDs allerdings zur Zerstörung führen,  
so dass Maßnahmen gegen eine ESD in die Produktionsanlagen eingebaut 
sein müssen. Derartige Maßnahmen können geeignete Erdungen oder  
spezielle Schutzkleidung von im Produktionsprozess eingesetzten Mitarbei-
tern sein.

Ethernet

Ein Kommunikationssystem gemäß IEEE 802.2, das sich vor allem bei Office-
Computernetzwerken als Standard durchgesetzt hat und nun auch in industri-
elle Systeme und im Kfz-Bereich vordringt.

F

Fading

Von engl. to fade away = schwinden. Bezeichnet die Schwankung eines über 
einen Mobilfunkkanal empfangenen Signals infolge von ausbreitungsspezi-
fischen Störungen. Diese resultieren in Interferenzen beim Empfänger, die das 
Signal dämpfen (u.U. auslöschen), verzerren oder verstärken können. 

FEC

Abk. für Forward Error Correction.

Deutsche Bezeichnung: Vorwärtsfehlerkorrektur. Bezeichnet eine Maßnahme 
zur Fehlererkennung und -korrektur in Systemen zur digitalen Datenübertra-
gung. Gehört zur Kanalcodierung. 
Durch gezieltes Hinzufügen von Redundanz (bis zu 50% der Nutzdatenlänge) 
wird ein Datenpaket (einige zig Bit) mit einer Frame Check Sequence (FCS) 
geschützt, die aus den zu schützenden Datenbits mathematisch bestimmt 
werden kann (mittels Boolescher Algebra). Der Empfänger kann anhand die-
ser Kontrollsequenz und der empfangenen Datenbits eine bestimmte Anzahl 
von Fehlern innerhalb der Datenbits erkennen und auch korrigieren. Wie viele 
Fehler erkennbar/korrigierbar sind, hängt von dem gewählten Verfahren ab. 
Konkrete Verfahren für FEC sind die Berechnung eines CRC, der Viterbi-Algo-
rithmus oder ein Reed-Solomon-Code.
Gegenüber ARQ-Protokollen entfällt bei der Nutzung von FEC das Anfordern 
fehlerhafter Daten, was trotz des Overheads durch die FCS zu effektiverer 
Datenübertragung führt. Eine Verbindung in Gegenrichtung zur Übertragung 
positiver oder negativer Quittungen zum Sender – wie bei ARQ-Protokollen 
notwendig – entfällt durch die Nutzung von FEC komplett. Es hängt jedoch 
vom Übertragungskanal und der Stärke der Störungen ab, ob FEC-Verfahren 
allein ausreichen oder mit einem ARQ-Verfahren kombiniert werden müssen, 
um eine gewünschte Übertragungsqualität zu erzielen, wie dies z.B. bei →Blu-
etooth der Fall ist.

Festspeicher

Eine deutschsprachige und selten gebrauchte Bezeichnung für ROM.

FFSK

Abk. für Fast Frequency Shift Keying.
Ein digitales Modulationsverfahren, ähnlich der FSK, bei der die binäre Null 
und Eins jeweils durch zwei Schwingungen unterschiedlicher Frequenz co-
diert wird. 

Filter

Bezeichnung für elektronische Bauteile/Schaltungen, die ein eingehendes Si-
gnal in ein ausgehendes Signal verwandeln. Man unterscheidet Filter nach 
verschiedenen Kriterien. Ein analoger Filter ist ein Filter, bei dem ein- und 
ausgehendes Signal (x(t) und y(t)) zeitkontinuierliche Größen sind, und digi-
tale Filter sind solche Filter, bei denen das ein- und das ausgehende Signal 
zeitdiskrete Signale sind.
Bei einem analogen Filter besteht das Eingangssignal aus einem Frequenz-
gemisch. Der Filter entfernt bestimmte Frequenzen und gibt nur den Rest als 
Ausgangssignal ab. Man unterscheidet folgende vier grundlegende Formen:
• Tiefpass: Alle Frequenzen oberhalb einer bestimmten Frequenz (Cut-off Fre-
quenz) werden entfernt, alle darunter werden durchgelassen.
• Hochpass: Alle Frequenzen unterhalb einer bestimmten Frequenz werden 
entfernt, alle darüber werden durchgelassen.
• Bandpass: Nur Frequenzen zwischen zwei bestimmten Frequenzen (ein 
Band) werden durchgelassen.
• Bandsperr-Filter (auch: Notch-Filter): Nur Frequenzen unterhalb einer Fre-
quenz und oberhalb einer zweiten Frequenz werden durchgelassen. Es wird 
damit ein Frequenzband herausgefiltert. Der Bereich ist oft einstellbar.
Ferner kann man aktive und passive Filter unterscheiden. Aktive Filter verfü-
gen über aktive Bauelemente, d.h. in der Regel verstärkende Bauelemente, 
wie Transistoren oder Operationsverstärker. Passive Filter sind dagegen in der 
Regel ausschließlich aus den passiven Bauelementen Widerstand (R), Indukti-
vität (L) und Kondensator (C) zusammengesetzt.
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Eine weitere Klasse von Filtern sind adaptive Filter. Bei denen handelt es sich 
um Filter, die sich in technisch vorgegebenen Grenzen selber den Betriebsbe-
dingungen anpassen.
Zu den technischen Kennwerten eines Filters gehören die Grenzfrequenz oder 
auch Knickfrequenz. Sie ist definiert als die Frequenz, bei der der Amplituden-
Frequenzgang um 3 dB abgesunken ist. Bei Bandpässen und -sperren gibt es 
jeweils eine obere und eine untere Grenzfrequenz und zusätzlich noch eine 
Mittenfrequenz in der Mitte des Sperr- oder Durchlassbereichs. 

Firmware

Neben Hard- und Software steht die Firmware, die beides beinhaltet. Es han-
delt sich um geringe Mengen Software (Mikroprogramme), die in Speicher-
bausteinen fest programmiert vom Hersteller in einem Gerät zum Einsatz 
kommen, beispielsweise in Gestalt von Boot-Routinen im ROM eines PCs, z.B. 
BIOS.
Firmware kann nur ausgetauscht werden durch komplettes Auswechseln des 
betroffenen Hardwarebausteins, in dem die Firmware fest gespeichert ist, 
oder durch neues Einspeichern, falls die Firmware in Flash-ROMs gespeichert 
ist.

Flash Memory, Flash ROM

Bezeichnung für eine spezielle Form des ROM, der seit ca. 1999 massiv an 
Bedeutung gewonnen hat, da sie in Form von handtellergroßen oder sogar 
kleineren Einschubkarten (Wechselspeicher) für MP-3-Player, Handys, digitale 
Fotoapparate, Diktiergeräte oder andere Geräte verwendet werden und da-
durch ein populärer und leicht handhabbarer Wechselspeicher wurden. Eine 
Flash-Card hat als Standardgröße üblicherweise 32 MByte. Ab 2002 waren 
auch 64 MByte gebräuchlich. Mittlerweile geht ihre Kapazität bis 256 MByte 
hoch.
Bei Flash-ROMs (auch in Deutschland Flash-Speicher) kann der Inhalt bei Be-
darf geändert werden, da er technisch in Form eines EEPROMs realisiert ist. Die 
Zugriffszeit liegt bei 100 ns. Es kann bei Flash-Speichern nicht jedes einzelne 
Bit adressiert werden, sondern nur ein bestimmter größerer Speicherbereich. 
Bei einer Leseoperation sind dies üblicherweise ein Byte. Bei einer Schreib- 
oder Löschoperation ist jedoch üblicherweise ein Block genannter größerer 
Bereich davon betroffen. Ein Überschreiben ist nicht möglich, so dass einem 
Schreibvorgang immer ein Löschvorgang zuvor geht. In Embedded Systemen 
werden Flash-ROM Speicher als Programm- und Datenspeicher benutzt.
Die Lebensdauer der Flash-Bausteine ist begrenzt und schwankt je nach Tech-
nologie zwischen rund 1 000 und 100 000 Lösch- und Schreibvorgängen.
Man unterscheidet den Flash Memory in verschiedenen zueinander inkom-
patiblen Formen, z.B. in Form der CompactFlash, der MultiMedia Card, der 
Smart Media, der SD Memory Card, der Memory Stick oder der xD Picture 
Card.

Flash-ROM

ROM.

FlexRay TM

FlexRay TM ist ein schnelles, deterministisches und fehlertolerantes Bussy-
stem für den Einsatz im Automobil. Die Einsatzfälle reichen von Anwendungen 
mit höherer Bandbreite (10Mbit/s) bis zu redundant ausgelegten Systemen für 
sicherheitskritische Anwendungen (z.B. X-by-Wire) 
Siehe auch Bussysteme

Fotodiode

Bezeichnung für ein elektronisches Bauelement. Dabei handelt es sich um 
eine spezielle lichtempfindliche Bauform der Diode.

FPGA

Abk. für Field Programmable Gate Array.
Ein Begriff aus der Elektronik. Eine Sonderform des PLD (daher auch Channel 
Array PLD genannt) und als solche eine möglicherweise preiswerte Alternative 
zu ASICs, als dessen Sonderform sie aber auch angesehen werden können.
FPGAs sind den CPLDs ähnlich. Sie verfügen ebenfalls über eine interne 
Blockstruktur und Signalwege zwischen den Blöcken, jedoch sind sie noch 
wesentlich feiner als bei den CPLDs, so dass die Flexibilität bei der Program-
mierung höher ist. Die Blöcke bei FPGAs enthalten unter Umständen schon 
einzelne Gatter und Register. Ferner sind die Verbindungen als sogenannte 
Shortlines oder Longlines programmierbar, so dass Laufzeiteffekte erzielt 
werden können.
Der Vorteil von FPGAs ist, dass sie im Gegensatz zu Fullcustom-ASICs vom 
Anwender selbst programmiert werden können. Dadurch können sie ASICs 
bei Kleinserien ersetzen oder bei ihrer Entwicklung als Prototypen dienen, da 
sich Fehler schnell und einfach korrigieren lassen.
Als Nachteil gilt, dass sie bei umfangreichen Schaltungen (> 10 000 Gatter) 
und Großserien (> 5 000 Stück) im Vergleich zu ASICs teuer sind. 

FRAM

Abk. für Ferroelectrical Random Access Memory.
Bezeichnung für RAM-Bausteine, bei denen die Information durch Nutzung 
des ferroelektrischen Effekts gespeichert wird.
Ziel bei dieser Entwicklung ist die Kombination der Vorteile von EPROMS (de-
ren Eigenschaft, Daten dauerhaft ohne Stromversorgung speichern zu kön-
nen, diese aber auch nur aufwändig wieder ändern zu können) und DRAMS 
(schnelle Beschreibbarkeit, gleichzeitig ist eine permanente Spannungsver-
sorgung erforderlich).

Frequenz

1. Im physikalischen Sinn die Anzahl der vollständigen Schwingungen, die 
ein System in einer bestimmten Zeit durchführt. Einheit: 1/s, genannt Hertz. 
Benannt nach Heinrich Hertz (* 1857, † 1894).
Mit entsprechenden Präfixen ergeben sich höhere Frequenzen:

Kürzel Präfix Anzahl Schwingungen 
pro Sekunde

kHz k = kilo 1 → 000
MHz M = Mega 1 → 000 → 000
GHz G = Giga 1 → 000 → 000 → 000

Amplitude, Periode, Phase, Wellenlänge.

2. Im regulatorischen Sinn auf dem Gebiet der Telekommunikation eine knap-
pe Ressource hinsichtlich ihrer Nutzung durch verschiedene Funkanwen-
dungen, die der Regulierung bedarf. 
International gibt die WRC bestimmte Regeln zur Frequenznutzung vor, die 
im Rahmen von Frequenzbereichszuweisungsplänen in nationales Recht um-
gesetzt werden.

Lexikon_AEL.indd   58 04.02.2008   10:51:32 Uhr



59Automobil-ElEktronik · branche im Fokus 2008

Frequenzdiversityverfahren

Bezeichnung eines Verfahrens zur Empfangsverbesserung bei Funkverbin-
dungen. Es handelt sich dabei um eine von mehreren möglichen Ausprä-
gungen von Diversity.

G

Gateway

Gateway ist ein allgemeiner Überbegriff und bezeichnet jegliche Art von Ver-
bindung eines Systems zur Außenwelt. Ein Gateway kann auf fast allen Kom-
munikationsebenen implementiert werden, z. B. als Proxy oder als Bridge. 
Gateways dienen in der Fahrzeugelektronik grundsätzlich der Möglichkeit der 
physikalischen Ankopplung anderer Systeme und der Realisierung des Aus-
tausches von Daten. Die Realisierung von Gateways kann sowohl als Hard-
ware als auch als spezielle Software sowie in Kombination erfolgen (Gateway-
Steuergerät).

H

Heissleiter

Ein Begriff aus der Elektronik. Auch NTC-Widerstände genannt (Negative 
Temperature Coefficient). Er bezeichnet dort solche Widerstände (Wider-
stand) aus Halbleitermaterial (Halbleiter), die temperaturabhängig sind. Sie 
leiten bei höheren Temperaturen besser als bei niedriger Temperatur und 
haben daher einen stark negativen Temperaturkoeffizient. Heißleiter werden 
polykristallinen Materialien wie z.B. Eisenoxid und Magnesiumdikromat ge-
fertigt. 

HF

1. Abk. für für Hochfrequenz/High Frequency
Fest definiertes Frequenzband von 3 MHz bis 30 MHz. Wird in Deutschland 
auch mit Kurzwelle, Dekameterwellenbereich oder Hochfrequenzbereich be-
zeichnet. Nachbarbereiche sind MF und VHF. Mit HF-Verbindungen lassen sich 
kurze Entfernungen relativ problemlos überbrücken. Ihre große Reichweite 
erklärt sich durch die Reflexion (auch Mehrfachreflexion möglich) der Raum-
welle an der Ionosphäre. Diese ist jedoch nicht homogen, sondern verändert 
sich ständig, so dass dieser Effekt auch zu Schwankungen und Unzuverlässig-
keiten führt, dem mit Diversity-Empfang oder besonderen Übertragungscodes 
begegnet werden kann. Die Reichweite der Bodenwelle ist unbedeutend.

HiL (Hardware in the Loop) (HiL) 

Hardware-System mit geschlossenen Regelkreisen. Simuliert Fahrer, Fahr-
zeug und Fahrzeugumgebung. Wird zum Test von Steuergeräten eingesetzt. 
(Quelle: Etas)

Hochpass

Filter.

Hybrid

Ein Begriff aus der Elektronik. Ein Hybrid ist ein elektronischer Schaltkreis, in 
dem mehrere verschiedene Fertigungstechnologien zum Einsatz kommen. Er 
besteht aus dem Träger, den einzelnen Chips, konventionellen Bauelementen 
und Bauelementen in SMD-Technik.
Die Vorteile der Hybride sind die Platzersparnis und Bauteildichte durch ge-
druckte Dickschichtwiderstände, unverpackte Halbleiter und SMD-Bauteile, 
die bessere Wärmeableitung und -verteilung durch die verwendete Keramik 
als Trägermaterial, die hohe Zuverlässigkeit durch wenige Lötverbindungen, 
zuverlässige Bauteile und den automatischen Herstellungsablauf, die verbes-
serten elektrischen Eigenschaften, kürzere Schaltzeiten durch geringere Si-
gnallaufwege, eine höhere Störsicherheit und die sehr hohe Temperatur- und 
Langzeitstabilität. 

Hybridfahrzeug

Als „Hybridfahrzeug“ wird ein Fahrzeug bezeichnet, in dem mindestens zwei 
Systeme zur Energieumwandlung (z.B. Benzinmotor und Elektromotor) und 
zwei Energiespeichersysteme ((z.B. Benzintank und Batteriesatz für Elektro-
motor) eingebaut sind. Beide Systeme sind geeignet das Fahrzeug entweder 
einzeln oder gemeinsam anzutreiben.

Microhybrid 

Als „Microhybrid“ wird ein System bezeichnet, in dem der Anlasser und der 
Generator durch einen sogenannten Starter-Generator ersetzt werden. Eine 
elektronische Steuerung sorgt für das automatische Abschalten des Motors 
bei Bremsung bzw. Stillstand des Fahrzeuges →sowie den automatischen 
Startvorgang beim Anfahren. Beim Bremsen wird der Generator zur Bremsen-
ergie-Rückgewinnung verwendet. Diese dient der Ladung der Starterbatterie. 
Mildhybrid 
Der zusätzliche Elektroantrieb unterstützt durch parallelen Betrieb den Ver-
brennungsmotor zur Leistungssteigerung oder zur Effizienzsteigerung. Beim 
Bremsen wird der Generator zur Bremsenergie-Rückgewinnung eingesetzt. 
Vollhybrid 
Das Anfahren und Fahren eines derartigen Fahrzeuges ist durch jedes der 
montierten Antriebssysteme für sich möglich. Der Elektroantrieb kann das 
Fahrzeug ohne gestarteten Verbrennungsmotor antreiben. 

I

IC

Abk. für Integrated Circuit.
Deutsche Bezeichnung ist integrierter Schaltkreis oder integrierte Schaltung. 
Bezeichnung für solche elektronischen Bauteile, die mehrere diskrete elektro-
nische Bauelemente (Transistoren, Widerstände, Kondensatoren, Leiterbahnen, 
Anschlüsse), platzsparend auf einem Halbleiterträger (Substrat), genannt Die, 
und in einem Trägergehäuse mit Kontakten (Bonding) zu einer einzelnen funk-
tionsfähigen logischen Schaltung zusammenfassen. Wieviele einzelne Bauele-
mente in einem IC integriert werden hängt vom Anwendungszweck und der 
technischen Integrationsdichte ab (LSI, MSI, SSI, VLSI; Moores Law).
ICs werden als Standardbausteine für die Großserienproduktion und als 
ASICs auf speziellen Kundenwunsch hin und in der Regel für niedrige Stück-
zahlen gefertigtICs werden zur weiteren Montage auf einer Platine als Träger 
(PCB) in Gehäuse eingebaut. Die Anschlüsse werden Pins genannt und durch 
das Kunststoffgehäuse nach außen geführt. Es gibt zahlreiche verschiedene 
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Gehäuseformen, welche durch die Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT) für 
einzelne Bauelemente und Einsatzzwecke entwickelt werden. Die wichtigsten 
Gehäuse- und Bauformen sind BGA, COB, COF, CSP, DIL, DIMM, DIP-Schalter, 
Flip Chip, LCC, MCM, PLCC, PQFP, PS/2-Modul, RIMM, SIMM, SIP-Chip, SIPP, 
SOJ, SOP, SQFP, TSOP oder ZIP.
Insbesondere Speicherbausteine (RAM) sind oft in den Gehäuseformaten 
DIMM, PS/2-Modul, RIMM, SIPP und SIMM zu finden.

IEC 61131-3

Die IEC (International Electrotechnical Commission) beschäftigt sich unter an-
derem mit der Festsetzung von weltweiten Standards und Normen im Bereich 
der Elektrotechnik. Beim Standard 61131-3 handelt es sich um einen internati-
onalen Sprachstandard zur Programmierung von speicherprogrammierbaren 
Steuerungen. Er enthält grafische und textuelle Varianten.

IEEE 1394

Auch FireWire, High Performance Serial Bus (HPSB), High Speed Serial Bus 
(HSSB) oder P1394 genannt. Ein IEEE-Gremium und Bezeichnung des von die-
sem verabschiedeten Standards, welches sich mit der Definition eines Stan-
dards für ein breitbandiges serielles und digitales Bussystem in Computern 
und Systemen.

In-Circuit Programmierung

Er bezeichnet eine Methode, Speicherbausteine wie EEPROM, EPROM, Flash-
ROM oder programmierbare Mikroprozessoren nicht mehr außerhalb einer 
Schaltung in Programmiergeräten zu programmieren, sondern erst nach dem 
Einlöten in der Schaltung. Grund hierfür ist die ständig fortschreitende Mini-
aturisierung der Bauteile und die weite Verbreitung von Bauteilen in SMD-
Technik. Über bestimmte Pins des Bauteils wird das Bauteil in einen speziellen 
Programmiermodus versetzt und dann mit den gewünschten Programmdaten 
versehen. Teilweise sind Controller, die als Mikrocontroller ausgeführt sind, 
auch mit einem speziellen Bootloader ausgestattet, die eine Software z.B. 
über eine serielle Schnittstelle erwarten.

ISM

Abk. für Industrial, Scientific and Medical. 
Bezeichnung für bestimmte reservierte Frequenzbänder in Nordamerika für 
funkorientierte und lizenzlose Anwendungen schwacher Sendeleistung in den 
betreffenden Bereichen, wie z.B. drahtlose Datenübertragung. 

ISO

Abk. für International Standards Organization und auch von der griech. Vorsil-
be iso=gleich abgeleitet.
Die ISO wurde 1946 als Untereinrichtung der UNESCO gegründet und ging 
aus der bereits 1926 gegründeten ISA (International Federation of the Nati-
onal Standardization Associations) hervor. Sie ist eine Dachorganisation von 
mittlerweile über 90 nationalen Standardisierungsgremien (z.B. dem DIN aus 
Deutschland, seit 1952 Mitglied) und trifft sich in Dreijahres-Abständen (Voll-
versammlung). Ziel der ISO ist die Entwicklung von Standards zur Erleichte-
rung des internationalen Warenaustauschs. 
Die ISO beschäftigt sich, im Gegensatz zur ITU, mit der Telekommunikation 
nicht aus dem Blickwinkel der Nachrichtenübertragung zwischen Rechenan-
lagen (Vermittlungsknoten) und weniger aus nachrichtentechnischer Sicht. 

Darüber hinaus hat die ISO ausdrücklich die Aktivitäten im Bereich der elek-
trotechnischen Normung an die IEC delegiert.

J

JTAG-Schnittstelle

 Er bezeichnet dort eine von der JTAG (Joint Test Action Group) definierte 
Schnittstelle zum Testen von Hardware und auch Software. Die JTAG-Schnitt-
stelle wurde ursprünglich nur zum internen Testen von komplexen Bausteinen 
bei der Produktion eingesetzt oder zum externen Testen von Verdrahtungen 
auf der Leiterplatte nach der Montage der einzelnen Bausteine.
Die JTAG-Schnittstelle besteht aus fünf Leitungen (TCK: Test Clock, TMS: Test 
Mode Select, TDI: Test Data Input, TDO: Test Data Output, TRST: Test Reset), 
von denen drei (TCK, TDI, TDO) eine serielle Schnittstelle zu einer Testeinheit 
auf der Leiterplatte bilden. Die JTAG-Schnittstelle wird heute zum Testen von 
Hardware über das Boundary-Scan-Verfahren und als Verbindung zu internen 
Debugeinheiten auf der Leiterplatte, die über In-Circuit-Emulatoren angesteu-
ert werden, verwendet.

K

Kabelbaum

Im Gegensatz zum Flachbandkabel ein Kabeltyp, bei dem die einzelnen, ge-
geneinander durch Kunststoff isolierten Adern nicht nebeneinander in einer 
Ebene verlaufen, sondern als Bündel, das üblicherweise durch kleine, umhül-
lende Plastikschlaufen zusammengehalten wird.

Kapazitätsdiode

Auch Varaktor (-Diode) genannt. Bezeichnung für ein elektronisches Bauele-
ment. Dabei handelt es sich um eine spezielle Bauform der Diode, die wie 
auch die Zenerdiode in Sperrrichtung betrieben wird. Die Kapazitätsdiode ist 
eine Diode aus Halbleitermaterial, bei der die Raumladungszone am PN-Über-
gang wie ein Kondensator wirkt.

Kennfeldzündung 

Eine Kennfeldzündung passt den Zündzeitpunkt den jeweiligen fahrdyna-
mischen Zuständen an. Dabei werden insbesondere Kenngrößen wie Last, 
Drehzahl, Motortemperatur und Klopfverhalten berücksichtigt. Die erforder-
lichen Kennfelder sind im Motorsteuergerät digital abgespeichert. Neben dem 
Hauptkennfeld (Drehzahl und Last) werden dabei weitere motorspezifische 
Kennfelder berücksichtigt. Die Optimierung der Kennfeldzündung erfolgt 
durch den Fahrzeughersteller unter Berücksichtigung von Leistung, Kraftstoff-
verbrauch und Abgasemissionen 

Kondensator

Bezeichnung für ein elektronisches Bauelement, dessen zentrale Eigenschaft 
die Fähigkeit zur Speicherung einer elektrischen Ladung ist. Die Speicherfä-
higkeit wird erreicht, indem sich ein elektrisches Feld zwischen zwei vonei-
nander isolierten Leitern aufbauen kann. Die Leiter werden üblicherweise als 
Flächen mit einem isolierenden Dielektrikum dazwischen ausgeführt, da dies 
die Speicherung von Ladungen begünstigt. Die Größe der Ladungsmenge, 
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die gespeichert werden kann, wird als Kapazität bezeichnet und in der Einheit 
Farad angegeben. Sie hängt von verschiedenen konstruktiven Größen (Flä-
che der Leiter, Abstand zwischen den Leitern, verwendetes Dielektrikum) und 
der angelegten Spannung (Potenzial) ab. Die maximal zulässige anzulegende 
Spannung ist durch das Dielektrikum begrenzt, da eine zu hohe Spannung 
zu einem Durchschlag durch das isolierende Dielektrikum und damit zu einer 
Zerstörung des Kondensators führen kann.

L

L-Band

 Bezeichnung für den Frequenzbereich von 390 bis 1 550 MHz, manchmal auch 
enger gefasst. Die Satelliten des GPS-Systems nutzen diesen Bereich ebenso 
wie z.B. Inmarsat. Die Nachbarbereiche sind das P-Band und das S-Band.

LED

Auch Leuchtdiode oder Lumineszenzdiode genannt. Ein Begriff aus der Elek-
tronik. Er bezeichnet eine Halbleiterdiode (elektrooptischer Wandler, Diode), 
die Licht eines klar definierten Spektrums erzeugt.

Sie wird in Anzeigen aller Art und in der optischen Übertragungstechnik (Glas-
fasertechnik) verwendet. Da sie eine vergleichsweise hohe Abstrahlfläche auf 
dem Halbleiterstoff mit einer Breite zwischen 50 μm und 100 μm haben, wer-
den sie primär in Verbindung mit Multimodenfasern (Multimode-Gradienten-
index-Faser, Multimode-Stufenindex-Faser) verwendet.

Die typische Ausgangsleistung einer LED liegt bei 1 mW. Eine LED ver-
braucht weniger Strom (ca. 5 bis 10 mA) als eine normale Glühlampe 
vergleichbarer Leistung, aber mehr als LCDs. Sie ist kleiner, fast beliebig 
formbar und hat eine längere Lebensdauer als herkömmliche Leuchtkörper. 
Nachteilig war lange Zeit, dass LEDs fast nur in den Farben Gelb, Rot und 
Grün oder Mischformen (Orange) erhältlich waren. Seit den frühen 90er 
Jahren gibt es blaue LEDs und seit Mitte der 90er Jahre auch weiße LEDs. 
Welche Farbe erzeugt wird, hängt vom verwendeten Material und der Be-
triebsspannung ab:

Material Betriebsspannung Farbe

GaAsP 1,6 V Rot
GaP 2,1 V Rot
GaAsP 1,8 V Orange
GaP 2,1 V Grün
GaP 2,2 V Gelb
SiC 2,9 V Blau

Leistungselektronik

Bezeichnung für einen Teil der Elektronik. Leistungselektronik ist die Technik 
des möglichst verlustlosen Schaltens, Steuerns und Umformens elektrischer 
Energie großer Leistung. Sie hat sich historisch gesehen ab den 60er und 70er 
Jahren aus der klassischen Stromrichtertechnik heraus mit starken Anteilen 
der Elektronik entwickelt. Dazu werden heute Leistungshalbleiter wie Dio-
den, Thyristoren und Transistoren vom Typ IGBT verwendet. Ein anderes oft 
verwendetes Bauelement ist die Drosselspule. Antriebs- und Schaltgeräte in 
Fahrzeugen (Automobile, Bahn, Flugzeuge) zählen zur Leistungselektronik.

Line Departure 

Der Spurhalteassistent (engl. lane departure warning system (LDW) ) warnt 
den Fahrer eines Fahrzeuges vor dem bzw. beim Verlassen der Fahrspur. 
Hierbei sind unterschiedliche optische Systeme im Einsatz, die einer nach-
folgenden Elektronik die Position des Fahrzeuges auf der Fahrbahn mitteilen.  
Die Erkennung der Fahrbahngrenzen wird häufig durch ein Kamerasystem 
oder durch Infrarotsensorik am Unterboden des Fahrzeugs realisiert

LIN

Local Interconnect Network, serieller Low-Cost-Bus (< 20 kBit/s) für die Ver-
netzung von einfachen Steuergeräten, typisch im Body-Bereich (Karosserie). 
Siehe auch Bussysteme

LWL

Lichtwellenleiter, Leiter auf Glasfaser- oder Kunststofffaserbasis; unempfind-
lich gegenüber elektromagnetischen Störbeeinflussungen; große Bedeutung 
als Übertragungsmedium in lokalen Netzen.

M
Mechatronik

Kunstwort, entstanden aus den Begriffen Mechanik und Mikroelektronik. 
Der Begriff bezeichnet das Zusammenwachsen dieser beiden Disziplinen zu 
einem interdisziplinären Feld, das die Fachgebiete des Maschinenbaus, der 
Mechanik, der Elektrotechnik, der Elektronik und der Informatik umfasst. Un-
ter einem Mechatronik-System versteht man technische Komponenten, die 
mit Hilfe einer Sensorik eigenständig Daten erfassen, auswerten und ent-
sprechend einer programmierten Logik daraufhin mit Hilfe einer Aktorik ge-
wünschte Aktionen durchführen können. Die Verknüpfung aller Bestandteile 
zu Mechatronik-Systemen erfolgt durch den Hersteller entsprechend den je-
weiligen Anwenderwünschen.

Memory-Effekt

Akku.

Mikroprozessor

Abgekürzt mit MP. Oft auch nur kurz Prozessor oder MCU genannt. Die nur 
noch sehr selten verwendete deutsche Bezeichnung ist Rechenwerk. Bezeich-
nung für integrierte Schaltkreise (IC) auf Halbleiterbasis, welche die früher (bis 
Anfang der 70er Jahre) in Großcomputern verwendeten mehreren Kompo-
nenten des Rechenwerks in einem Bauteil zusammenführten.

Ein Mikroprozessor war zunächst nur ein Teil der CPU. Mittlerweile ist der 
technische Fortschritt soweit fortgeschritten, dass beide Begriffe synonym 
verwendet werden können. Ein Mikroprozessor beinhaltet die Funktionen 
einer arithmetisch-logischen Einheit (ALU), diverser Register zum Zwischen-
speichern, zur Befehlsdecodierung und zur Ablaufsteuerung (Flag) sowie Ein- 
und Ausgabeeinheiten zum Anschluss an ein rechnerinternes Bussystem, 
über das Daten geladen und wieder gespeichert werden können und über die 
ein Speicher adressiert werden kann. Ferner ist mittlerweile häufig ein Cache 
Bestandteil des Mikroprozessors.
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MiL (Model-in-the-Loop) (MiL) 

Modell-System mit geschlossenen Regelkreisen. Wird zum Test und zur Simulation 
eingesetzt. (Quelle: Etas)

MISRA (Motor Industry Software Reliability Association) (MISRA) 

Vereinigung in der Automobilindustrie, die Regeln für sicheres Entwickeln 
und Applizieren von Software in Fahrzeugsystemen erarbeitet. (Quelle: Etas)

MOSFET

Feldeffekt-Transistor.

MOST

Media Oriented Systems Transfer ist ein serielles Kommunikationssystem zur 
Übertragung von Audio- und Video-, Sprach- und Steuerdaten über Lichtwel-
lenleiter im Fahrzeug. Siehe auch Bussysteme

Multitasking, Multitasking-Betrieb

Bei einem Betriebssystem die Bezeichnung für die Fähigkeit, mehrere Pro-
zesse (= Tasks) für den Nutzer scheinbar ‚gleichzeitig‘ auszuführen. Die Gleich-
zeitigkeit bezieht sich dabei auf eine Abwicklungsstrategie, bei der den Auf-
trägen jeweils für eine kurze Zeit (genannt Zeitscheibe, Timeslot oder -slice) 
der Prozessor zugeteilt wird, so dass es für mehrere Teilnehmer mit jeweils 
eigenen Prozessen den Anschein hat, als ob ihre Programme alle gleichzeitig 
auf dem Rechner laufen. Streng genommen handelt es sich aber dennoch 
um die serielle und schrittweise (= ineinander geschachtelte) Abarbeitung der 
Aufträge.

Multithreading

Bezeichnung für die Fähigkeit einer Software, bestimmte Funktionen einer 
Anwendung simultan ausführen zu können, d.h. nicht mehrere Programme 
laufen parallel auf einem Rechner (Multitasking), sondern innerhalb eines Pro-
gramms werden verschiedene Funktionen aus Sicht des Anwenders gleichzei-
tig ausgeführt. Ein Thread stellt dabei die kleinste Einheit von ausführbarem 
Programmcode dar, dem ein Teil des Betriebssystems (der Thread Scheduler) 
entsprechend einer bestimmten Priorität Rechenzeit zuteilt.

O

ODX

Open Diagnostic Data Exchange. ODX stellt einen Beschreibungsstandard 
für alle Informationen zur Verfügung, die in der Diagnosekommunikation re-
levant sind. Das ODX-Format reduziert den Abstimmungsaufwand bei allen 
Austauschprozessen von Diagnosedaten zwischen Automobilherstellern, Sy-
stemlieferanten und Steuergerätelieferanten.

OLED 
Abk. für Organic LED

1. OLEDs sind extrem dünne Lichtquellen, deren Dicke lediglich durch das Trä-
gersubstrat begrenzt ist. Da organische Materialien als aktive Schichten zum 
Einsatz kommen, sind OLEDs prinzipiell flexibel verformbar, wodurch sich völ-

lig neue Beleuchtungsdesigns realisieren lassen. Allerdings werden zur Zeit 
OLEDs hauptsächlich noch auf Glassubstraten prozessiert, wodurch die Flexibi-
lität nicht zum Tragen kommt. Jedoch wird mit Hochdruck an der Entwicklung 
von flexiblen Gesamtkonzepten, beispielsweise auf Polymerfolien gearbeitet.
2. OLEDs sind potenziell extrem effiziente Lichtquellen, welche gegenüber 
momentan erhältlichen Technologien große Energiesparmöglichkeiten auf-
zeigen. Energieeffizienz ist von hohem Interesse und in zahlreichen Anwen-
dungen zur Verlängerung der Akkulaufzeiten gefordert. 

Aufbau und Wirkungsweise der OLEDs

OLEDs sind als Festkörperlichtquelle in einem großen Temperaturbereich ein-
setzbar und weitgehend unempfindlich gegen Stöße und Vibrationen.
Aufbau und Funktionsweise. Sie bestehen aus mehreren Schichten orga-
nischer Materialien, die zwischen zwei Elektroden eingeschlossen sind. Min-
destens eine muss transparent sein, damit Licht austreten kann. Mit zwei 
transparenten Elektroden lassen sich auch volltransparente Lichtquellen re-
alisieren.
Innerhalb einer OLED sind drei Ebenen zu unterscheiden. Zwei Schichten zum 
Transport der Ladungsträger und die Emissionsschicht, in der Elektronen und 
Löcher rekombinieren und Licht erzeugen.
Wird an ein OLED-Bauteil eine Spannung angelegt, so wandern Elektronen 
und Löcher von der Anode und der Kathode in das Bauteil. Hierbei ist es 
Aufgabe der Transportschichten, einen möglichst geringen Spannungsabfall 
beim Transport und der Injektion der Ladungsträger aus den Elektroden zu 
verursachen, damit Elektronen und Löcher möglichst ohne Energieverlust die 
lichterzeugende Emissionsschicht erreichen. Dort kombinieren Elektronen mit 
Löchern und bilden angeregte Zustände, sogenannte Exzitonen, welche dann 
in sichtbares Licht zerfallen.

Optoelektronik

Ein Teilbereich der Photonik. Oberbegriff für den Bereich der Elektronik, der 
sich mit der Detektion von Licht und dessen Umsetzung in elektrische Signale 
zur Datenübertragung und Datenverarbeitung beschäftigt. Unter Licht ver-
steht man den vom menschlichen Auge wahrnehmbaren Bereich des elektro-
magnetischen Spektrums mit Wellenlängen von 360 nm bis 830 nm. 

OSEK-OS (Operating System = Betriebssystem) (OSEK-OS) 

1997 eingeführtes, standardisiertes Echtzeit-Betriebssystem des OSEK/VDX-
Konsortiums. Es wird hauptsächlich für Embedded Systeme in der Automobi-
lindustrie eingesetzt. Übliche Zielplattformen sind 16-Bit-Mikrocontroller. Oft 
wird der Begriff OSEK synonym für das OSEK-OS verwendet. (Quelle: Etas)

OSEK/VDX (Arbeitskreis Offene Systeme und derenSchnittstellen für die 
Elektronik im Kraftfahrzeug) (OSEK/VDX) 

1993 gegründetes Konsortium deutscher Automobilhersteller, deren Zuliefe-
rern, Software-Häusern und der Universität Karlsruhe. 1994 erfolgte der Zu-
sammenschluss mit der 1988 gegründeten französischen VDX-Initiative. Seit-
dem lautet die offizielle Bezeichnung OSEK/VDX. Wesentliche Teile der OSEK/
VDX Spezifikationen sind seit 2005 in der internationalen Norm ISO 17356 
veröffentlicht. (Quelle: Etas)
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P

Park Assistenz 

System, welches durch am  Fahrzeug (vorwiegend Heck und Bug) montierte 
Sensoren den Abstand zu den Parkraum begrenzenden Hindernissen (andere 
Fahrzeuge oder Objekte) signalisiert. Die Signalisierung kann sowohl optisch 
als auch akustisch erfolgen. Umfassendere Systeme können Funktionen zur 
automatisierten Durchführung des Einparkvorganges beinhalten. Diese Sy-
steme erfassen mittels Kamera die Position des Fahrzeuges in Bezug zu den 
angrenzenden Objekten und Verkehrsanlagen. Daraus werden die erforder-
lichen Bewegungsabläufe des Fahrzeuges errechnet und diese aktiviert.

Programmspeicher

Bezeichnung für den Speicher zur Aufnahme des ausführbaren Binärcodes 
in einem digitalen, programmgesteuerten technischen System. Meistens ist 
er als Flash-ROM oder EPROM ausgeführt, seltener als RAM, da dieses bei 
jedem Kaltstart neu geladen werden muss.
PROM
Abk. für Programmable Read Only Memory.
Bezeichnet einen als Halbleiterbaustein realisierten Speicher, der einmal be-
schrieben und vielfach gelesen werden kann. Dabei wird eine im Produkti-
onsprozess eingebaute Schwachstelle (z.B. eine kurze leitende Verbindung, 
sog. Sicherungsbrücke oder engl. fuse) in den leitenden Elementen verändert, 
wodurch die Struktur des PROMs und damit sein Inhalt dauerhaft verändert 
werden. Die Veränderung erfolgt durch das Anlegen einer kurzfristig höheren 
Spannung als im Normalbetrieb, wodurch die Fuses, die aus einem anderen 
Material (z.B. Nickel-Chrom-Legierung) als die anderen Leiterstrukturen beste-
hen, gezielt und dauerhaft zerstört (= geschmolzen) werden können.
Die Höhen dieser Programmierspannung und die Dauer der Einwirkung vari-
ieren von Hersteller zu Hersteller.
Löschbare und wiederbeschreibbare PROMs sind EPROMs (mit UV-Licht, dann 
auch UV EPROM genannt) oder EEPROMs (elektrisch löschbar). Im Gegensatz 
hierzu verwendet man auch die Bezeichnung OTPROM (One-Time-PROM) für 
den herkömmlichen PROM zur Betonung des einmaligen Beschreibens.

Protokoll

International auch Protocol genannt. Bezeichnet die Gesamtheit von Steue-
rungsverfahren und Betriebsvorschriften, nach denen die Datenübermittlung 
zwischen zwei oder auch mehreren zusammenarbeitenden Funktionsein-
heiten oder Partnern erfolgt.
Gemäß der ISO und ihrem OSI-Referenzmodell können die Funktionen bei 
der Datenkommunikation in Dienste und dazugehörige Protokolle unterteilt 
werden. Ein Protokoll erbringt dabei an einer Schnittstelle einen Dienst. Wo 
ein Protokoll auftaucht, ist daher auch eine Schnittstelle zu finden.
Ein einzelnes Protokoll ist üblicherweise nur für einen klar bestimmten Teil 
der gesamten Kommunikationsbeziehung zuständig. Alle möglichen zusam-
menwirkenden und aufeinander abgestimmten Protokolle, die eine gesamte 
Kommunikationsbeziehung abdecken und erst ermöglichen, bezeichnet man 
als Protokollstapel, international auch Protocol Stack genannt.

Prozessor

Mikroprozessor.

Pulsweitenmodulator

Abgekürzt mit PWM. Ein Begriff aus der Elektronik. Er bezeichnet eine Schal-
tung, welche die Erzeugung eines Taktsignals mit einer festen Periode, aber 
einem variablen Tastverhältnis erlaubt. Heute erhältliche industriell gefertigte 
Pulsweitenmodulatoren lassen oft aber auch die Veränderung der Taktfre-
quenz in großen Grenzen zu.
Es gibt verschiedene technische Realisierungsmöglichkeiten. Einen einfachen 
Pulsweitenmodulator erhält man, wenn man einen Komparator mit einer Drei-
eckspannung einer Modulationsspannung speist. Der Komperator vergleicht die 
beiden Eingangsspannungen und gibt je nach Höhe der Modulationsspannung 
ein Ausgangssignal heraus, das proportional zur Modulationsspannung ist.

R

Radar

Abk. für Radio Detection and Ranging.
In Deutschland zunächst auch Funkmesstechnik genannt. Bezeichnung für die 
Nutzung von gerichteten elektromagnetischen Wellen zur Positionsbestim-
mung und Entfernungsmessung entfernter Objekte aufgrund des von diesen 
anvisierten Objekten reflektierten und durch den Sender wieder empfangenen 
Anteils der gesendeten Wellen (Echo). 
Radar ist damit ein Funkmessverfahren für Positionen. Prinzipiell lassen sich 
durch Radar folgende drei Dinge ermitteln:
• Aus der Differenz zwischen dem Sendezeitpunkt des Ursprungssignals und 
dem Empfangszeitpunkt des Echos lässt sich die Entfernung des Objektes be-
stimmen. 
• Durch Ausnutzung der Bündlung und Ausrichtung des gesendeten Signals 
in eine bestimmte Richtung lässt sich aus der Entfernung und der als bekannt 
vorausgesetzten eigenen Position die Position des angepeilten Objektes be-
stimmten.
• Unter Ausnutzung des Dopplereffektes lässt sich die Relativgeschwindigkeit 
des Objektes bestimmen.
Genutzt werden dafür Frequenzen im Bereich von 500 MHz bis 40 GHz.

RDS

Abk. für Radio Data System.
Ein 1987 von der EBU genormter und eingeführter Service, welcher dafür 
sorgt, dass statische Informationen durch einen UKW-Sender übertragen und 
vom Empfangsgerät (Radio) empfangen und auf einem Display angezeigt 
werden können. Beispiele für derart übertragene Daten sind eine Senderken-
nung, eine Kennung für die Art des Programms (Jazz, Pop, Klassik, Schlager, 
Nachrichten etc.), Programminformationen (Musiktitel, Interpret, CD-Bestell-
nummer, Moderator) und Verkehrs- oder Wetterhinweise.
Die Datenrate liegt bei ca. 1 200 bit/s.
Anlässlich der IFA 1997 wurde ein neuer Verkehrsfunk, genannt RDS/TMC (für 
Traffic Message Channel), in Deutschland in Betrieb genommen, nachdem 
das System gegen Anfang 1997 bereits in Spanien startete. Dabei werden 
Verkehrsnachrichten regional aufbereitet, digital verschlüsselt, im Autoradio 
zwischengespeichert und dort auch angezeigt. Um die knappe Übertragungs-
kapazität optimal zu nutzen, sind Verkehrselemente (Straßen, Kreuzungen, 
Auf- und Abfahrten etc.) sowie Ereignisse (Unfälle, Baustellen, Staus, Voll-
sperrungen etc.) mit Symbolen codiert. Dies macht das System allerdings 
auch unflexibel, da der Symbolkatalog in seinem Umfang begrenzt ist. Der 
nächste Schritt ist die Nutzung von TPEG auf der Basis von DAB. 
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Reed-Relais

Abgeleitet von engl. reed = Schilfrohr. Die Bezeichnung leitet sich von der 
Form des Relais und seiner Ähnlichkeit zu einem Schilfrohrkolben ab.
Ein elektromechanisches Bauteil aus der Frühzeit der elektromechanisch ge-
steuerten Vermittlungstechnik. Es war das erste großindustriell eingesetzte 
‚automatische‘ Vermittlungsschaltelement, das sich durch seine geringe 
Größe und hohe Robustheit auszeichnete. Aufgebaut aus federnden Kontakt-
zungen aus einer Eisen-Nickel-Legierung in einem mit einem Schutzgas ge-
füllten Glaskörper. Die Funktion beruht darauf, dass ein von außen angelegtes 
Magnetfeld über die Kontaktzungen geschlossen wird. Um den magnetischen 
Widerstand im Luftspalt zwischen den zunächst offenen Kontaktzungen zu 
vermindern, wird dieser Luftspalt geschlossen, womit auch Kontakt zwischen 
den Kontaktzungen hergestellt wird. Das Schutzgas verhindert Funkenbildung 
und damit die Bildung von über die Zeit isolierendem Abbrand an den Kontak-
ten. Dadurch wird die Lebensdauer erhöht.

RF-ID

Abk. für Radio Frequency Identification.
Bezeichnung für alle Methoden der kontaktlosen Identifikation über Funksi-
gnale. Vorteil gegenüber klassischen Verfahren wie Barcodes oder Magnet-
streifen (Smart Card) ist, dass es zu keiner Berührung kommen braucht und 
der Identifikationsprozess ohne mechanischen Verschleiß und unmittelbare 
Nähe (ohne Sichtkontakt) über eine Distanz von einigen 10 m erfolgen kann.
Für RF-ID werden kleine Tags genannte (der Ausdruck Chip trifft nicht ganz zu) 
elektronische Komponenten, welche die Größe des Fingernagels des kleinen 
Fingers haben, in Etiketten eingewebt, auf Behälter aufgeklebt oder in Do-
kumente eingearbeitet. In einem externen elektromagnetischen Feld können 
sie abgefragt werden, so dass sie eine Information, eine Art individuelle Ken-
nung, übertragen können.
Anwendungen beinhalten alle Bereiche der Logistik, etwa die Identifikation 
von Paketen, Kisten, Palette, Containern oder Gepäckstücken. Die Branchen, 
in denen die Nutzung von RFID diskutiert wird, sind dementsprechend der 
Groß- und Einzelhandel, die Reisebranche (Flughäfen) oder etwa Bibliotheken. 
Das Verfolgen der Standorte der mit RF-ID gekennzeichneten Dinge kann oft 
auch mit Sicherheitsfeatures kombiniert werden. Ein Standard ist der ANS 
NCITS 256-1999.

ROM

Abk. für Read Only Memory.
Selten auch Festspeicher oder Festwertspeicher genannt. Bezeichnung eines 
nicht-flüchtigen Nur-Lese-Speichers in Rechenanlagen. Der schon im Herstel-
lungsprozess dem ROM vorgegebene Inhalt bleibt im Gegensatz zum RAM 
auch nach Abschalten der Stromversorgung erhalten.
Neben dieser Urform des ROM haben sich einige verschiedene andere Formen 
entwickelt. Unter anderem auch löschbare und einfach oder sogar mehrfach 
wiederbeschreibbare ROMs, die ihren Inhalt dauerhaft speichern. Beispiele 
hierfür sind die CD-ROM, der Flash Memory, der PROM und der EPROM.

S

SD Memory Card

Abk. für Secure Digital Memory Card.
Auch mit SDC abgekürzt. Bezeichnung für ein Speichermedium, das in vielen 
Geräten der Unterhaltungselektronik von verschiedenen Herstellern als Wech-

selspeicher zum Einsatz kommt. Es basiert auf der Flash-Technologie (Flash 
Memory) und wurde zunächst von Panasonic entwickelt, die recht schnell 
Matsushita, SanDisk und Toshiba zum Entwicklungs-Konsortium SD Associ-
ation gewinnen konnten. Mittlerweile haben sich mehr als 400 Firmen aus 
verschiedenen Branchen zusammengeschlossen, um die SD Memory Card 
bekannt zu machen.

Sensor, Sensorik

Der Begriff Sensor ist die Bezeichnung für elektronische Bauelemente oder 
Baugruppen, die physikalische Vorgänge auf nicht-mechanischem Wege er-
fassen und in ein elektrisches, üblicherweise analoges, neuerdings aber auch 
digitales Signal umsetzen, das weiter verarbeitet und ausgewertet werden 
kann. Sensoren werden üblicherweise über einen Feldbus an den Leitstand 
einer Maschine oder Anlage angeschlossen, wo die vom Sensor kommenden 
Daten ausgewertet werden. Von dort aus kann die Aktorik entsprechend ge-
steuert werden, um auf die eingegangenen Signale zu reagieren.
Sensorik ist der Oberbegriff für den Einsatz von Sensoren der verschiedensten 
Arten im Maschinen- und Anlagenbau zu Messzwecken.
Welche Art von Sensor eingesetzt wird, hängt von den Antworten auf fol-
gende Fragen ab:
• Wie ist das Messobjekt beschaffen? (Größe, Oberfläche, Aggregatzustand)
• Wie sehen die Umgebungsbedingungen aus? (Zugänglichkeit des Messob-
jektes, Umgebungstemperatur etc.)
• Wie groß ist die zur Verfügung stehende Messzeit?
• Wie lang muss gemessen werden?
• Was muss in welchem Bereich gemessen werden (z.B. Temperatur von 20 
bis 100 Grad C)?
• Wie groß ist die erforderliche Genauigkeit?
Heute unterscheidet man konventionelle Sensoren, die als einzelne Baue-
lemente geliefert werden, und intelligente Sensoren, die als ein Bauteil mit 
integrierten weiteren Bauelementen ausgeführt sind. Konventionelle Sen-
soren haben Linearitäts-, Verstärkungs- und Offsetfehler. Ferner verfügen 
ihre Ausgänge oft nur über einen kleinen Dynamikbereich und haben eine 
hohe Impedanz. Sie reagieren dann empfindlich auf elektrische Störungen. 
Um diese Handicaps auszugleichen, können konventionelle Sensoren mit 
speziellen Zusatzschaltungen zur Fehlerkompensation und Filterung oder 
auch zur Zwischenspeicherung des Ausgangssignals kombiniert werden, so 
genannten Signalaufbereitungs-Schaltungen. Intelligente Sensoren integrie-
ren neben dem eigentlichen Messwertaufnehmer auch die dazugehörigen 
Signalaufbereitungs-Schaltungen im gleichen Gehäuse. Dabei handelt es sich 
üblicherweise um Datenwandler, einen speziellen Mikroprozessor zu Steuer-
zwecken (DSP oder Mikrocontroller) und einen nichtflüchtigen Pufferspeicher, 
der die gespeicherten Informationen auch nach dem Abschalten der externen 
Versorgungsspannung behält. Da solch ein intelligenter Sensor mit einem 
programmierbaren Prozessor ausgestattet ist, kann er sehr flexibel an die 
Anforderungen der Umgebung, in der er eingesetzt wird, angepasst werden. 
Ändern sie sich, ist eine Änderung des Programms möglich, die häufig sogar 
ohne Abschalten des betreffenden technischen Systems, innerhalb dessen 
der Einsatz des intelligenten Sensors stattfindet, erfolgen kann.

SiL (Software in the Loop) (SiL) 

Software-System mit geschlossenen Regelkreisen. Wird zum Test und zur Si-
mulation eingesetzt. (Quelle: Etas)
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SNR

Abk. für Signal-to-Noise-Ratio, Signal-zu-Rausch-Verhältnis.
Ein Begriff aus der Nachrichtentechnik. Auch mit S/N oder C/I (= Carrier-to-
Interfer-Signal-Ratio) abgekürzt.
Das SNR ist ein Gütekennzeichen für Übertragungswege und gibt das loga-
rithmische Verhältnis der ursprünglich gesendeten Signalleistung oder der an 
einem Punkt gemessenen Nutzsignalstärke zur (störenden) Rauschleistung 
an. Analoge Fernsprechkanäle bieten ein SNR von 40 dB.
Die Signalleistung wird häufig mit S und die Rauschleistung mit N (= Noise) 
bezeichnet.

Spurhalteassistent 

Siehe Line Departure

T

Target

Von engl. Target = Ziel. Der Begriff bezieht sich of bei der Entwicklung von 
Embedded Systemen auf das in ein anderes technisches Gesamtsystem ein-
gebettete System als eigentliches Ziel-System. Der Begriff wird im Kontrast 
zum Entwicklungssystem gesetzt, auf dem z.B. die Software für das Embed-
ded System beispielsweise mit Hilfe eines Emulators entwickelt wird.

U

Universal Serial Bus

Abgekürzt mit USB. Bezeichnung einer seriellen Busarchitektur für PCs, die 
flexibler und universeller einsetzbar als bisherige Busarchitekturen sein soll. 
Er besitzt eine multifunktionale Schnittstelle für anzuschließende Geräte wie 
z.B. Telefone, Modems, Mäuse, Gameports, Tastaturen, Drucker, Scanner und 
andere periphere Komponenten.
Die Systemarchitektur besteht aus folgenden Elementen:
• Host: Der zentrale Rechner (PC), an den alle anderen Komponenten über nur 
einen Anschluss des USB angeschlossen werden. Er besteht aus drei Schich-
ten:
— Der Client ist die höchste Schicht und kommuniziert direkt mit den Anwen-
dungsprogrammen auf dem Host.
— USB-System-Schicht
— Bus-Interface, an das der physische Bus (Kabel) angeschlossen ist
• Hubs: Ein Hub stellt verschiedene Ports zur Verfügung, von denen Port 0 im-
mer der Upstream-Port in Richtung Host oder nächsthöheren Hub ist. An die 
Downstream-Ports können Devices oder nächstniedrigere Hubs angeschlos-
sen werden. Ein Hub besteht aus einem Hub Repeater und einem Hub Con-
troller, der den Hub Repeater steuert.
• Devices: Die an den USB angeschlossenen Peripheriegeräte.
Hubs und Devices können auch miteinander in einem physischen Gehäuse/
Gerät integriert sein und werden dann als Compound Devices bezeichnet.

Der USB unterstützt mit diesen drei verschiedenen Elementen Stern-Hub-
Konfigurationen mit max. vier Stufen (Host-Hub, Hub-Hub und Hub-Device).
Der Bus kann max. 127 derartige Devices bedienen (ursprünglich waren nur 
63 geplant). Es sind zwei Kabeltypen definiert:
• Shielded Twisted Pair (STP) mit einer max. Entfernung zwischen den Hubs/
Devices von 5 m und einer max. Übertragungsrate von 12 Mbit/s.
• Unshielded Twisted Pair (UTP) mit einer max. Entfernung von 3 m und einer 
max. Übertragungsrate von 1,5 Mbit/s.
Diese Segmente werden als Daisy Chain behandelt, wodurch alle Devices 
hintereinander geschaltet werden können und dadurch nur einen einzigen 
Anschluss an den PC benötigen. Der Zugriff der einzelnen Devices auf den 
Bus wird über ein Token-Protokoll geregelt, das von der USB-Einheit im PC 
(genannt Host bzw. Host Controller) gesteuert wird.
Es ist sowohl isochrone als auch asynchrone Datenübertragung möglich.
Der Bus wird über Stecker mit vier Pins angeschlossen und besteht aus einem 
Paar verdrillter Zweidrahtleitungen. Über zwei Pins (Erde, GND, und + 5 V) 
läuft dabei die Stromversorgung für periphere Kleingeräte, die keine eigene 
Stromversorgung haben. Die Datenübertragung auf den zwei anderen Adern 
erfolgt mit dem NRZI-Verfahren. Es wird Bitstopfen nach jeweils sechs Einsen 
genutzt. Zur Fehlersicherung wird ein CRC eingesetzt.
Der USB ermöglicht die automatische Erkennung und Konfiguration spezieller 
USB-geeigneter Peripheriegeräte, die auch während des laufenden Betriebs 
ein- und ausgesteckt werden können (Hot Plug&Play). Das Betriebssystem des 
PCs erkennt die jeweiligen neuen Geräte und aktiviert entsprechende Treiber.
Version 2.0 der USB-Spezifikation sieht eine Erhöhung der Datenrate auf bis 
zu 480 Mbit/s vor. Eine spezielle Schnittstelle (EHCI, Enhanced Host Controller 
Interface) sorgt dafür, dass zwischen Geräten nach Version 1.1 des Standards 
und Version 2.0 des Standards volle Kompatibilität herrscht.

V

VHF

Abk. für Very High Frequency.
Frequenzband von 30 MHz bis 300 MHz. In Deutschland auch UKW, Ultrakurz-
welle (-nbereich) oder Meterwellenbereich genannt. Die Nachbarbereiche sind 
HF und UHF. Es erfolgt im VHF-Bereich keine Reflexion an der Ionosphäre, d.h., 
die Wellen breiten sich quasioptisch als Bodenwelle aus. Die Reichweite ist da-
her gering und von der Montagehöhe der Sendeantenne und ihrer Leistung ab-
hängig. Zur Verbindung in diesem Frequenzbereich ist üblicherweise zwischen 
Sender und Empfänger Sichtverbindung erforderlich. Überhorizontverbin-
dungen sind dennoch als Folge der Beugung in Grenzen möglich. Es kommt je-
doch hinter großen Gebäuden oder insbesondere in Tälern zu Abschattungen.
Eine umfangreichere Version des Lexikons kann unter infoDIRECT 600ael0108 
von der Website www.all-electronics.de herunter geladen werden. 

Quellenhinweis:

Wenn nicht anders angegeben wurden die Erläuterungen zu den Stichworten dem 
Lexikon Elektronik-Grundlagen, Technologien , Bauelemente, Digitaltechnik 

entnommen. Autoren Klußmann und Wiegelmann, Hüthig-Verlag 3.Auflage 2005
ISBN 3-7785-3983-3

Eine ausführliche Version des Lexikons Automobilelektronik kann auf www.all-electronics.de über die InfoDIRECT-Nummer 600AEL0108 heruntergeladen werden.

Lexikon_AEL.indd   65 04.02.2008   10:51:33 Uhr


