
AAC 

Abk. für Advanced Audio Coding. 
Bezeichnung für ein modernes Datenkompressionsverfahren, das vom 
Fraunhoferinstitut für Integrierte Schaltungen in Erlangen speziell für akustische 
Signale entwickelt worden ist und Teil von  MPEG 4 ist. 
AAC stellt bei einer Datenrate von 64 kbit/s eine Sprachqualität zur Verfügung, die 
mit der von MP3 vergleichbar ist. 
An der Entwicklung waren Prof. Dr. Ing. Karlheinz Brandenburg, Dipl. Ing. Bernhard 
Grill und Dipl. Ing. Harald Popp maßgeblich beteiligt. 
  
 

Ablaufspeicher 

Bezeichnung einer Hardware-Entwicklungshilfe, die in einem Programm an einem 
Haltepunkt den letzten Zustand der Steuerleitungen und Busse speichert. 
 

Abschirmung 

Auch nur Schirmung genannt. Bezeichnung für das Fernhalten bzw. Einschließen 
elektrischer, magnetischer oder elektromagnetischer Felder von bzw. in einzelnen 
Bauelementen, größeren Baugruppen oder vollständigen Geräten. Dazu benutzt man 
üblicherweise Blech (für einzelne Baugruppen), Metallgeflecht oder Metallfolie (für 
Kabel) oder Metallkäfige (für größere Geräte oder ganze Räume). Ziel einer 
derartigen Abschirmung ist ein Sicherstellen der elektromagnetischen Verträglichkeit 
EMV. 
Für eine elektrische Abschirmung ist die Dicke des verwendeten Schirmmaterials 
unerheblich. Wichtig ist jedoch die  Erdung des Materials, sonst ist es als elektrische 
Abschirmung wirkungslos. Die magnetische Abschirmung erfordert einen höheren 
Aufwand. Man benutzt dafür weichmagnetisches Material. Die Wirkung der 
Abschirmung erhöht sich mit wachsender Materialdicke. Eine Erdung des Schirms ist 
jedoch nicht erforderlich 
 
Absolute Adresse 
Auch direkte Adresse genannt. Bezeichnet die Adresse einer Speicherzelle in einem 
Speicher, die als direkte, natürliche Zahl angegeben werden kann und nicht 
errechnet werden muss. 
 
 
Abstraktionsebenenmodel 
Bezeichnung für ein abstraktes Vorgehensmodell beim Entwurf digitaler 
elektronischer Schaltungen. Das Modell verfügt über sechs Schichten. Diese sind die 
Systemebene, die algorithmische Ebene Algorithmus), die Register-Transferebene, 
die Gatterebene ( Gatter), die Schalterebene und die elektrische Ebene 
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Abtasten, 
Abtastfrequenz 

International mit Sampling bezeichnet. Bezeichnung eines grundlegenden 
Verfahrens, das bei der Analog/Digital-Wandlung ( A/D) von Bedeutung ist. Dabei 
wird ein zeitkontinuierliches, analoges Signal in ein zeitdiskretes Signal 
umgewandelt. 
Ein analoges Signal wird durch Abtastung zu regelmäßigen Zeitpunkten in eine Folge 
von einzelnen Impulsen (Sample) umgewandelt, deren Amplitude der 
Signalamplitude zum Abtastzeitpunkt entspricht. Das analoge Signal ist damit immer 
noch wertkontinuierlich, aber durch die Abtastung ist es zeitdiskret geworden. 
Der nächste Schritt nach dem Abtasten bei der Analog/Digital-Wandlung ist die 
Quantisierung. 
Die Abtast- oder Samplingfrequenz kennzeichnet die Zahl der Abtastungen pro 
Sekunde, mit denen das analoge Ausgangssignal gemessen und in digitale Werte 
umgewandelt wird. Zur exakten Darstellung eines Frequenzgemischs mit begrenzter 
Bandbreite muss die Abtastrate (in s-1) mindestens doppelt so hoch sein wie die 
höchste vorkommende Frequenz (in Hz). Dieser Zusammenhang wird auch 
Nyquistsches Abtasttheorem genannt. Ist die Abtastfrequenz kleiner, kommt es zu 
sog. Aliasing-Störungen. Ein Abtasten mit höherer Frequenz wird Oversampling 
genannt. 
PCM. 
 
 

Abtasttheorem 
 
Es besagt, dass ein N-stufiges Datensignal (für Binärsignale gilt N = 2) die maximale 
Bitrate  
C = 2 B ld N 
hat, wenn B die Bandbreite in Hertz ist. Dieser Zusammenhang bezüglich der 
Shannonschen Kanalkapazität wird auch Shannonsches Abtasttheorem genannt, 
obwohl der Zusammenhang schon vorher, 1939 von H. Raabe von der TU Berlin, 
angegeben wurde. 
Nyquistsches Abtasttheorem. 
 

AC-3 

Abk. für Audio Codec No. 3. 
Auch Dolby AC-3 oder Dolby Digital genannt. Bezeichnung für ein von den Dolby-
Laboratories entwickeltes Verfahren zur hochqualitativen Tonaufzeichnung. 
Die Abtastrate der Audiokanäle liegt bei 48 kHz, der Tieftonkanal ist bei 150 Hz 
bandbegrenzt. In einem zweiten Schritt werden die Audiodaten mit einem speziellen 
Verfahren um den Faktor sechs auf 320 kbit/s komprimiert. Dabei kommt ein 
verlustbehafteter Algorithmus zum Einsatz, der psychoakustische Eigenschaften des 
menschlichen Gehörs ausnutzt (Psychoakustik). Entscheidender ausgenutzter Effekt 
dabei ist, dass der Mensch bei einem Frequenzgemisch eine Frequenz mit geringer 



Energie unmittelbar in der Nachbarschaft einer Frequenz hoher Energie nicht 
wahrnimmt, so dass diese Irrelevanz entfernt werden kann. Nur noch für die 
Signalanteile hoher Energie müssen also Daten in Form von Koeffizienten, die für 
bestimmte Frequenzen die Energie angeben, übertragen werden. Welche 
Frequenzen gewählt werden, wird periodisch festgelegt. 
AC-3 unterscheidet verschiedene Varianten in Abhängigkeit von den verwendeten 
Kanälen (Vorne Links, Mitte und Rechts sowie Hinten Links, Rechts und ein 
Subwoofer (Tieftonkanal) für Frequenzen unterhalb von 120 Hz): 
For- Vorne Hinten Sub- 

mat Links Mitte Rechts Links Rechts woofer 

1/0   X         

2/0 X   X       

3/0 X X X       

2/1 X   X Mono    

3/1 X X X Mono    

2/2 X   X       

3/2 X X X X X   

5/1 X X X X X X 

Ursprünglich wurde das Verfahren zum Einsatz im Bereich des digitalen Tons für 
Kinofilme (Verfahren Dolby SR-D) konzipiert. AC-3 kommt aber mittlerweile auch im 
Heimbereich zum Einsatz, da Pioneer Abspielgeräte für LaserDiscs (LD) mit AC-3-
Informationen auf den Markt gebracht hat, die sechs Ausgangssignale zur Verfügung 
stellen. Ferner ist AC-3 ein mögliches Tonverfahren, das bei der DVD genutzt wird. 
Alternativen zu AC-3 sind  AAC, MP3 und TwinVQ. 
 

A-Cache 

Abk. für Asynchronous Cache. 
Andere Bezeichnung ist auch Asynchronous-SRAM. Bezeichnung für SRAM-
Bausteine, die ohne Takt arbeiten und nur über Enable-Signale angesteuert werden. 
Sind schneller als  DRAMs. 
Cache. 
 

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

Gängige Abkürzung für Analog-Digital-Wandlung, also die Umwandlung eines zeit- 
und wertkontinuierlichen Signals (analoges Signal, Analog) in ein zeit- und 
wertdiskretes Signal (digitales Signal, Digital). Die Wandlung besteht aus den 
Schritten Abtasten, Diskretisieren ( Quantisierung) und Codieren ( Codierung). 
Das technische Bauteil, welches diese Schritte vornimmt, wird mit A/D-Wandler 
bezeichnet. Für verschiedene, analoge Eingangssignale (z.B. Sprache oder Video) 



gibt es – auch in Abhängigkeit von der gewünschten Qualität – verschiedene A/D-
Wandler. 
 

Adressdecoder 

Ein Begriff aus der Digitaltechnik. Er bezeichnet dort eine der digitalen 
Grundschaltungen. Der Adressdecoder wird in Computern eingesetzt, um 
Steuersignale für bestimmte periphere Bausteine zu erzeugen, die über einen 
bestimmten Adressraum adressiert werden können. Es ist daher notwendig, dass ein 
Steuersignal (z.B. ein Read/Write-Enable-Signal) erzeugt wird, wenn auf dem aus 
mehreren parallelen Leitungen bestehenden Datenbus eine Adresse aus einem 
bestimmten Wertebereich anliegt. 
Ein Adressdecoder verfügt über mehrere parallele Eingänge und Ausgänge. Die Zahl 
der Ein- und Ausgänge ist üblicherweise unterschiedlich. 
Beispielhafte Anwendungen für Adressdecoder sind die Erzeugung eines 
Read/Write-Enable-Signals für einen bestimmten elektronischen Speicherchip ( 
RAM), in dem nicht nur eine einzelne Speicherzelle, sondern ein kompletter 
Adressraum realisiert ist (z.B. 64 MByte) oder aber die Erzeugung eines Read/Write-
Enable-Signals für ein bestimmtes von mehreren möglichen Ausgaberegistern, 
dessen Inhalt als nächstes auf den Datenbus ausgegeben werden soll 
 
 

Adresse 
 
Universell einsetzbarer Oberbegriff. Beschreibt eine logische oder physikalische 
Lokalität. Dies kann absolut oder relativ (zu einer zweiten Lokalität) erfolgen. 

1. Hardwareadressen in Speichermedien setzen sich bei linear organisierten 
Speichern mit wahlfreiem Zugriff aus einer Nummer (der entsprechenden 
Speicherzelle) und bei anders organisierten Speichern (z.B. Diskette, 
Festplatte) aus mehreren Koordinaten (z.B. Zylinder-, Sektor-, Spur- und 
Blocknummer) zusammen. 

2. In verteilten Systemen ( LANs, Telekommunikationsnetze) bezeichnet die 
Adresse einer Station die eindeutige logische Bezeichnung, die diese Station 
innerhalb der Menge aller Stationen identifizierbar macht, z.B. die 
Telefonnummer oder die IP-Adresse (  IP). 

 
 

AGC 
Abk. für Automatic Gain Control. 
In Deutschland auch AVR (automatische Verstärkungsregelung) genannt. 
Bezeichnung für eine elektronische Verstärkerschaltung ( Verstärker), die für eine 
ausgehende Leistung in konstanter Höhe in Abhängigkeit von einem eingehenden, in 
seiner Leistung schwankenden Signals sorgt. In Abhängigkeit davon, ob der 
Kollektorstrom der steuernden Verstärkerschaltung zur Senkung der Verstärkung 
erhöht oder erniedrigt wird, spricht man von Aufwärts- oder Abwärtsregelung. 
 
 



Aiken-Code 
 Bezeichnung eines mehrstelligen Codes zur Codierung von Dezimalzeichen. Er ist 
für elektronische Zähler sehr gut geeignet. Wie beim BCD-Code existieren für die 
Addition Sonderregeln. Eine Eigenschaft des Aiken-Codes ist, dass bei ungeraden 
Dezimalzahlen die letzte Binärstelle eine 1 und bei geraden Dezimalzahlen die letzte 
Binärstelle ein 0 ist, wobei die erste Binärstelle bei den Werten 0 bis 4 das Zeichen 0 
und bei den Werten 5 bis 9 das Zeichen 1 hat. Dies wird dadurch erreicht, dass im 
Vergleich zum BCD von den 16 möglichen vierstelligen Kombinationen aus 0 und 1 
nur die ersten und letzten fünf Kombinationen verwendet werden. 
 
Ziffer Codewort 

0 0000 

1 0001 

2 0010 

3 0011 

4 0100 

5 1011 

6 1100 

7 1101 

8 1110 

9 1111 
 
 

Akkumulator 
Abgekürzt mit Akku. Aus dem Lateinischen accumulare: etwas anhäufen, speichern, 
sammeln. 
1. Andere Bezeichnung für Arbeitsregister. Bezeichnung eines speziellen  Registers, 
welches praktisch an jeder Operation innerhalb der CPU beteiligt ist und 
Zwischenergebnisse speichert. Vor der Ausführung eines Befehls steht im Akku 
üblicherweise ein Operand und nach der Ausführung eines Befehls das Resultat des 
Befehls. 
2. 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 Abhängigkeit von 
den elektrischen Eigenschaften sind die Zahl der Ent- und Aufladungen sowie die 
Schadensanfälligkeit (z.B. durch Überladen oder Temperatureinwirkung) 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 eingesetzt. 
Der Akku muss immer vollständig ent- und vollständig wieder geladen 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 verfügbare Energie zur Verfügung 
steht. Ist der NiCd-Akku nicht ganz entladen und wird wieder komplett geladen, dann 
steht zur Nutzung nur noch das Niveau 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 anstelle 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 (Temperatur) 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 anstelle 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 (Temperatur) 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 Umweltverträglichkeit) 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 Handygeneration in Nordamerika. 
Als technologischer Vorreiter auf diesem Gebiet gilt Moli Energy aus 
Vancouver/Kanada. 
Li/Ion-Akkus besitzen keinen Memory-Effekt, gelten als einigermaßen 
umweltverträglich und haben eine höhere Energiespeicherfähigkeit, weswegen 
derartige Akkus im Vergleich zu NiMh- und NiCd-Akkus bei gleichem Energiegehalt 



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 Erfahrungen 
der Lithium-Metall-Akkus entwickelt und wurden ab 1992 von einigen wenigen 
Herstellern in Serie produziert. Japanische Unternehmen galten dabei als Vorreiter. 
Ab 1995 produzierten zahlreiche Unternehmen derartige Akkus. 
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 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 Feldbus angeschlossen und von einem 
Leitstand aus gesteuert werden. 
Sensorik. 
 
 

Aliasing 

Begriff aus der Technik der Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandlung.  
Wird ein beliebiges analoges Signal (das als viele einzelne sich ungestört 
überlagernde Schwingungen verschiedener Frequenzen interpretiert werden kann) 
abgetastet, so muss die Abtastfrequenz nach dem Abtasttheorem mindestens 
doppelt so hoch sein wie die höchste im Signal selbst vorkommende Frequenz. Ist 
dies nicht der Fall, spricht man von Unterabtastung. In diesem Fall kann das 
ursprüngliche analoge Signal bei der Rückverwandlung vom digitalen Signal zum 
analogen Signal nicht mehr eindeutig rekonstruiert werden. Vielmehr wird es mit 
niederfrequenten Oberwellen überlagert (die abgetastet auch das gleiche digitale 
Signal ergeben wie das ursprüngliche korrekte Signal) und somit verfälscht. 
Abhilfe wird durch Filter (Anti-Aliasing-Filter genannt, seltener auch und unkorrekt 
Aliasing-Filter) geschaffen, die vor der Abtastung beim analogen Signal Frequenzen 
oberhalb der halben Abtastfrequenz unterdrücken. Auf diese Weise gibt es keine 
störenden Einflüsse, die zu einer mehrdeutigen Interpretation beim Empfänger 
führen können. 
 
 



ANL 
Abk. für Automatic Noise Limiter. 
Bezeichnung für eine elektronische Schaltung in elektrischen Endgeräten. Der Begriff 
bezeichnet einen automatischen Störbegrenzer, der im Endgerät am Ende einer 
Übertragungsstrecke ein dort eingestrahltes unerwünschtes Prasseln und Knacken 
reduziert oder vermindert. Gründe für diese Störsignale können ungenügend 
geschirmte ( Abschirmung) elektrische Geräte (Elektromotoren, Föhn etc.) oder 
Gewitter sein. 
 
 

ANSI 

Abk. für American National Standards Institute. 
Bezeichnung eines 1918 gegründeten nationalen und von Gewerbeorganisationen 
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 verschiedenen 
Untergremien auf Gebieten der Kommunikations- und Informationstechnik zu. 
In Anlehnung an eines der frühesten Beispiele drahtloser Übermittlungsprotokolle 
(indianische Rauchzeichen) wird ANSI auch scherzhaft mit American National Smoke 
Institute übersetzt. Adresse: 
ANSI 
1430 Broadway 
New York 10018 
USA 
Tel.: (+ 1) 02 12 / 6 42 49 00 
http://www.ansi.org 
 
 

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, Antennen 
anhand mehrerer Parameter zu klassifizieren. Vom grundsätzlichen Aufbau her 
unterscheidet man zwischen passiven und aktiven Antennen. Der Unterschied 
besteht in Betriebsspannungsbedarf und Vorhandensein mindestens eines aktiven 
Bauelements. Eine Aktivantenne verfügt über mindestens ein aktives Bauelement 
und erfordert daher eine Versorgungsspannung. Sie besteht aus einem passivem 
und einem aktivem Teil (z.B. ein Impedanzwandler und/oder Verstärker). 



Passive Antennen kann man wiederum in völlig und teilweise offene Antennen 
gliedern. Eine völlig offene Antenne (auch einfach nur offene Antenne genannt) stellt 
eine Kombination aus verteilter Induktivität und Kapazität dar. Beispiele für solchen 
Antennentyp sind Ganz- und Halbwellendipol (Dipol), Faltdipol oder der 
Viertelwellenstrahler. Viele offene Antennen können auf mehreren und ungefähr 
harmonisch zueiander liegenden Frequenzen betrieben werden. Man kann bei 
offenen Antennen prinzipiell zwischen Monopolantenne und Dipolantenne 
unterscheiden. 
Ferner ist es möglich, die Dipole vom Grundaufbau her in gestreckte (z.B. 
Halbwellendipol), gewinkelte (Winkeldipol) und gefaltete (z.B. Faltdipol) Antennen 
einzuteilen. 
Bei teilweise offenen Antennen unterscheidet man zwischen Magnetantenne und 
elektrisch kurzem Strahler. Bei der Magnetantenne ist das elektrische Feld in einem 
diskreten Kondensator konzentriert. Bei einem elektrischen Strahler, der deutlich 
kleiner als eine Viertel Wellenlänge ist, entsteht in der Nähe des Fußpunkts ein 
geschlossenes elektrisches Feld. Die entsprechende Kapazität nennt man 
Totkapazität. Ein Komplement zur Magnetantenne ist der kurze Strahler mit ihn 
umschließender Endkapazität. Hier ist das magnetische Feld gegenüber dem 
elektrischen zu vernachlässigen. 
Eine weitere Möglichkeit der Differenzierung von Antennen ist die Richtcharakteristik. 
Dabei unterscheidet man zwischen Rundstrahler und Richtantenne. 
Eine Vereinigung rund um das Thema Antennen ist die AMTA. 
Antennendiagramm, Antennengewinn, Cassegrainantenne,  Diversity,  EIRP, 
Ferritantenne, Gregory-Antenne,  Helixantenne, Hornparabolantenne,  Nahfeld, 
Offset-Antenne, Parabolantenne, Schlitzkabel,  Vorhangantenne,  Yagi-Antenne. 
http://wolfgang.rolke.bei.t-online.de/antennas/ 
 
 

Antennendiagramm 

Auch Richtdiagramm genannt. Bezeichnung für die grafische Darstellung der 
Richtcharakteristik einer Antenne. 
Eine reale Antenne soll üblicherweise in Abhängigkeit von ihrem Einsatzzweck nur 
Signale aus einer bestimmten Richtung empfangen, die Signale aus anderen 
Richtungen jedoch nicht. Dies ist jedoch nicht immer der Fall. So soll eine 
Autoantenne Radiosender aus allen möglichen Richtungen empfangen können. 
Die gewünschte Richtwirkung der Antenne (egal ob zum Senden oder Empfangen) 
erreicht man durch einen bestimmten mechanischen und elektrischen Aufbau der 
Antenne. 
Das Antennendiagramm setzt diese Eigenschaften in eine grafische Darstellung der 
Linien konstanter Feldstärke als Funktion des Azimut (Horizontaldiagramm) und der 
Elevation (Vertikaldiagramm) um. Dabei wird in der Darstellung entweder ein 
kartesisches oder ein Polarkoordinatensystem verwendet. Die Messwerte können 
linear oder logarithmisch dargestellt werden. Das Antennendiagramm in Form des 
Horizontal- oder Vertikaldiagramms dient damit der Beschreibung der 
Richtcharakteristik einer Antenne. Das Horizontaldiagramm einer Antenne zeigt an, 
in welche Himmelsrichtung eine Antenne vorwiegend strahlt. Den Winkel, der sich im 
Richtdiagramm ergibt, wenn die Feldstärke bei konstant gehaltener Entfernung zur 
Antenne auf 70% des Maximalwerts abgesunken ist, nennt man Öffnungswinkel. Der 



Öffnungswinkel liegt beispielsweise beim hoch aufgehängten Halbwellendipol bei 
etwa 80°. 
 
 

 

 

Antennendiversity 

Diversity 
 
 

Antennenelement 

Bei einer praktisch nutzbaren Antenne die Bezeichnung für solche Bauteile, die sich 
auf technisch einfache Grundformen der Antenne wie etwa den Dipol oder den 
Faltdipol zurückführen lassen können. Eine praktisch nutzbare Antenne wie z.B. die 
Yagi-Antenne besteht konstruktiv aus zahlreichen Antennenelementen 
 
 

Antennengewinn 

Bezeichnung einer mathematischen Größe, die für eine gegebene Antenne mit einer 
speziellen, charakteristischen Bauart angibt um welchen Faktor sich bei Verwendung 
dieser Antenne die Sendeleistung in einem bestimmten Punkt des Raumes im 
Vergleich zu einer Referenzantenne (Referenzstrahler) bei konstanter 
Eingangsleistung erhöht. Ziel der Größe Antennengewinn ist die Beschreibung der 
Tatsache, dass man durch bestimmte Bauformen einer Antenne die Strahlungsdichte 
(Leistung pro Flächeneinheit) erhöhen und damit die abgestrahlte Energie in Form 
elektromagnetischer Wellen konzentrieren kann. 
Als Referenzstrahler wird üblicherweise ein real nicht existierender punktförmiger 
Kugelstrahler (Rundstrahler) angenommen, der seine Sendeleistung homogen 
verteilt in alle Richtungen ausstrahlt (isotroper Strahler). Man spricht dann auch vom 
absoluten/isotropen Gewinn bzw. absoluten/isotropen Antennengewinn. Nimmt man 
nun an, dass durch bauliche Maßnahmen eine gegebene Antenne ihre 
Sendeleistung nicht mehr homogen in alle Richtungen abgibt, sondern nur noch 
bevorzugt in eine Richtung, so liegt erstens eine Richtcharakteristik vor und zweitens 
gibt die Antenne ihre Sendeleistung bevorzugt (= verstärkt) in diese eine 
Vorzugsrichtung ab, so dass in diese Richtung gegenüber dem isotropen Strahler bei 
in beiden Fällen gleich großer zugeführter Sendeleistung ein Zuwachs, also ein 
Gewinn vorliegt. Dieser wird als Antennengewinn bezeichnet und ist umso größer, je 
stärker die Richtcharakteristik ausgeprägt ist. 
Der Antennengewinn G wird üblicherweise in dB angegeben ( Dezibel). 



Ein elektrischer Dipol der Länge λ/2 hat z.B. gegenüber dem isotropen Strahler einen 
Antennengewinn von 2,1 dB. Manchmal wird auch dieser Dipol als Referenzantenne 
gewählt. 
EIRP. 
 
 

Arbeitsspeicher 

Bezeichnung für ein Betriebsmittel in einem Computer. Auch Hauptspeicher, 
Primärspeicher, Speicherwerk oder Speichersystem genannt. Bezeichnung 
desjenigen Speichers und seiner Ansteuerungslogik in einem Computer, in dem die 
Programme laufen und Programme selbst und ihre zu bearbeitenden Daten während 
des Programmlaufs abgelegt werden. Der Arbeitsspeicher wird vom Betriebssystem 
nach einer bestimmten Strategie verwaltet, man spricht ganz allgemein von der 
Speicherverwaltung. 
Beim Aufruf eines Programms wird dieses durch das Betriebssystem von einem 
großen, langsamen und billigen Speicher ( Festplatte, Diskette) in den teureren, 
kleineren, aber dafür sehr viel schnelleren Arbeitspeicher eines Rechners geladen. 
Der Arbeitsspeicher ist technisch auf Halbleiterbasis in Form eines ROM und eines 
RAM realisiert. Im RAM-Teil des Arbeitsspeichers befinden sich das Programm und 
seine Daten, im ROM unveränderbare Systemprogramme. 
Daten im RAM sind flüchtig und gehen ohne Extraspeicherung nach Ausschalten des 
Rechners verloren. 
Zwischen dem Arbeitsspeicher und der CPU befindet sich bei modernen Rechnern 
noch ein Cache. Der Datentransport zwischen diesen Komponenten wird von einem 
Datenbus (Bus) übernommen. 
 
 

Arbitration Unit 
 
In Multi-Master-Systemen bezeichnet die Arbitration Unit diejenige Komponente, die 
die Zugriffe gleichzeitig  um die Vergabe einer Ressource nachsuchender Einheiten 
priorisiert und die Ressource zeitlich nacheinander an alle diese Einheiten vergibt. 
 
 

ASAM 
 
Association  for Standardisation of Automation and Measuring Systems. Initiative zur 
internationalen Standardisierung der Fahrzeugelektronik, z.B. im Bereich Messen, 
Kalibrieren und Diagnose (www.asam.de) 
 
 

ARQ 

Abk. für Automatic Repeat Request. 



Allgemein ein Verfahren zur Datenübertragung, bei dem der Sender Daten sendet 
und auf deren korrekte Quittierung (= positive Empfangsbestätigung) durch den 
Empfänger wartet. Ggf. sendet der Sender die Daten noch einmal. Dieser Vorgang 
wiederholt sich so lange, bis die Daten korrekt übertragen worden sind. 
Das Verfahren benötigt - im Gegensatz zu anderen Verfahren der Fehlererkennung 
und -korrektur wie z.B. CRC oder FEC - einen Rückkanal vom Empfänger zum 
Sender. 
Es werden verschiedene Verfahren unterschieden: 
Stop-And-Wait-ARQ bei zeichenorientierten Protokollen, bei denen der Sender nach 
jedem übertragenen Zeichen auf dessen Quittierung durch den Empfänger wartet. 
Erst wenn das aktuell gesendete Zeichen korrekt quittiert wird, erfolgt die Sendung 
des nächsten Zeichens. 
Continuous-ARQ (auch Go-Back-n genannt) bei bitorientierten Protokollen, bei denen 
die Quittierung durch einen Fenstermechanismus ( Fensterprotokoll) geregelt wird, 
so dass bei richtiger Dimensionierung der Fenstergröße n kontinuierlich gesendet 
werden kann (z.B. HDLC). 
Selective-Repeat: Wie Continuous-ARQ, es wird jedoch nur das eine, fehlerhafte 
Datenpaket erneut übertragen. 
 
 

Artefakt 

Ein Begriff aus der digitalen Bildbearbeitung von Videodaten. Er bezeichnet 
unerwünschte Störeffekte, die durch die digitale Signalverarbeitung erzeugt werden 
und auf Eingenschaften von Videocodect und Kompressionsverfahren zurückgehen. 
Sie treten besonders deutlich an Kanten (bei starken Kontrastunterschieden) und bei 
schnellen Bewegungen des Bildinhaltes oder bei hohen Kompressionsraten auf. 
Solche Artefakte können Flimmern, ruckelnde Bildfolgen oder ruckelnde 
Bildausschnitte sein. 
 
 

ASI 
Abk. für Aktor-Sensor-Interface. 
Bezeichnung für einen Feldbus, der zur Vernetzung im Maschinen- und Anlagenbau 
von digitalen Elementen der Sensorik und Aktorik mit einer Steuerungseinheit 
konzipiert ist. 
Dabei werden die Nutzinformationen über ein ungeschirmtes und max. 100 m langes 
Flachbandkabel (Verlängerung durch Nutzung von Repeatern ist möglich) mit zwei 
Leitern transportiert, über das auch die Energieversorgung (max. 2 A über das 
Flachbandkabel) der max. 31 angeschlossenen Slaves erfolgt, die wiederum die 
max. vier Elemente pro Slave der Sensorik und Aktorik versorgen. 
Das Zugriffsrecht auf den Feldbus wird durch einen Master in der Steuereinheit durch 
zyklisches Polling unter allen angeschlossenen Slaves vergeben. Die Dauer 
zwischen einzelnen Pollings einer Station hängt von der Anzahl aktiver Slaves ab 
und passt sich an diese Zahl an. Die Zeit liegt zwischen ca. 0,5 und 5 ms, wodurch 
sich ein relativ gutes Echtzeitverhalten ergibt. 
Als Modulationsverfahren zur Datenübertragung auf dem Bus wird APM genutzt. 



Der begrenzten Zahl der anschließbaren Slaves und damit der Elemente der 
Sensorik und Aktorik kann durch das Parallelschalten von mehreren ASI-Bussen von 
der Steuereinheit aus begegnet werden, die dazu allerdings entsprechend viele 
Schnittstellen haben muss. 
 
 

ASIC 
Abk. für Application Specific Integrated Circuit. 
Ein Begriff aus der Elektronik. Er bezeichnet einen monolithisch integrierten Baustein 
( IC) aus der Halbleitertechnik, aber kein standardisiertes, in sehr großen Serien 
produziertes Bauteil wie z.B. Speicherbausteine ( RAM), Mikrocontroller ( Controller), 
Mikroprozessoren oder Peripheriebausteine, 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 (IC) auch ist im 
Herstellungsprozess ein Die die Vorstufe zu einem ASIC. 
Man klassifiziert als ASICs mittlerweile eine erhebliche Bandbreite und unterscheidet 
in Custom-ASICS und Semicustom-ASICs. Erstere werden in Full-Custom-ASICs 
unterteilt, die völlig frei entworfen werden können, und in sogenannte Standard-Cell-
ASICs, bei denen eine Bauelementeanordnung auf dem Chip in bestimmten weiten 
Grenzen bereits vorgegeben ist, da der Hersteller der ASICs eine Bibliothek von 
Zellen zur Verfügung stellt. Diese Klasse von ASICs ist die am weitesten verbreitete. 
Bei den Semicustom-ASICs handelt es sich um in engeren Grenzen 
programmierbare Bausteie aus der Klasse der PLDs und FPGAs. 
ASICs können sowohl digitale als auch analoge Schaltungselemente enthalten. 
Häufig sind sie an einer besonderen Gehäuseform erkennbar, die darauf hindeutet, 
dass es sich um kein standardisiertes Großserienbauteil handelt. 
Vorteile des ASIC gegenüber einer Schaltung aus anderen einzelnen 
Standardbauteilen sind der geringere Platzbedarf, der geringere Leistungsverbrauch, 
die höhere Zuverlässigkeit, die Schwierigkeit der Kopierbarkeit für die Konkurrenz 
sowie die niedrigeren Bestückungskosten. 
 
 

ASK 

Abk. für Amplitude Shift Keying. 
Deutsche Bezeichnung ist Amplitudenmodulation, daher auch mit AM abgekürzt. 
Die ASK ist das einfachste Verfahren für digitalen Modulation.Bei der ASK schalten 
die zu übertragenden digitalen Signale eine Schwingung auf dem 
Übertragungsmedium an oder aus, d.h. bei einer zu übertragenden Eins wird eine 
Schwingung übertragen und bei einer zu übertragenden Null keine. Wegen seines 
hohen Bandbreitenbedarfs und großer Störanfälligkeit gegenüber Störsignalen ( 
Rauschen etc.) und Interferenzen wird dieses Verfahren heute kaum verwendet.  
Störungen auf einer elektromagnetischen Übertragungsstrecke (= Funkkanal) 
pflegen sich in der Regel immer auch auf die Amplitude des zu übertragenden 
Signals auszuwirken, so dass die Sendeleistung groß sein muss (große Amplitude), 
um Amplitudenveränderungen durch Störungen tolerieren zu können. Ferner können 
leistungsschwache Signale (geringe Amplitude) selbst ohne externe störende 



Einwirkungen durch bereits schwache Dämpfung des Übertragungsmediums derart 
verändert werden, dass eine korrekte Decodierung beim Empfänger nicht möglich ist. 
Ein Vorteil der ASK ist die einfache Realisierbarkeit.  
ASK kann aus den genannten Gründen nur bei relativ störungsfreien 
Übertragungsmedien eingesetzt werden, weswegen das Verfahren bei 
Glasfaserübertragungen (Licht an und Licht aus, Glasfasertechnik) weit verbreitet ist. 
Es wird dort auch als On-Off-Keying (OOK) bezeichnet 
 
 

Asynchrone Übertragung 
Ein Übertragungsverfahren, bei dem der Gleichlauf zwischen Sender und Empfänger 
für eine Folge von Bits (i.A. ein Zeichen) durch die Endeinrichtung hergestellt wird. 
Der Gleichlauf wird dabei nicht durch einen Datentakt ( synchrone Übertragung), 
sondern durch spezielle markierte Anfänge und Enden von Datenworten erreicht 
(z.B. Start-Stopbits). 
Bekanntestes Beispiel ist die Übertragung über die seriellen asynchronen 
Schnittstellen COM1 bis COM4 eines PCs ( COM). 
 
 

ATE 
Abk. für Automatic Test Equipment 
 
 

ATRAC 
Abk. für Adaptive Transform Acoustic Coding. 
Bezeichnung eines Kompressionsverfahrens für akustische Signale aus dem Hause 
Sony, insbesondere Musik, wobei die Charakteristika des menschlichen Ohrs bei der 
Wahrnehmung von Tönen (Psychoakustik) ausgenutzt werden. Der ursprüngliche 
digitale Datenstrom wird dadurch auf ca. 20% seiner Größe reduziert. 
Bei ATRAC wird das Signal mit 44,1 kHz abgetastet. Jeder Abtastwert wird mit 16 Bit 
codiert. Dieser Datenstrom wird in Einheiten zu je 20 ms unterteilt. Durch eine 
Fourier-Analyse erhält man für verschiedene Frequenzen die Fourier-Koeffizienten. 
Das so erzeugte Frequenzspektrum wird nach psychoakustischen Regeln weiter 
reduziert, da nur noch Frequenzanteile berücksichtigt bleiben, die das menschliche 
Ohr wahrnehmen kann. Berücksichtigt werden dabei die Hörschwelle und die 
Tatsache, dass leise Töne in unmittelbarer Nachbarschaft sehr lauter Töne kaum 
wahrgenommen werden (Maskierungseffekt). 
In einem letzten Schritt werden die übrig gebliebenen Daten passend codiert und mit 
Fehlerkorrekturdaten versehen. 
Der Standard wurde bis 1992 (ATRAC 1.0) entwickelt und kam 1994 in einer zweiten 
Version aus dem Hause Sony heraus. Kurz darauf folgte bereits ATRAC 3, das dann 
erstmals HiFi-Qualität erreichte, und 1995 kam ATRAC 3.5. Seit August 1996 ist 
ATRAC 4 und seit dem Frühjahr 1997 ATRAC 4.5 verfügbar. 
Eingesetzt wird dieser Standard bei der Mini-Disc ( MD) und bei dem digitalen 
Kinotonsystem SDDS. 
 
 



Auflösung 
Bezeichnung für ein Maß der grafischen Darstellungsgenauigkeit bei Bildschirmen 
oder Faxgeräten. Grundlage ist die Definition darstellbarer Bildeinheiten je 
Flächenmaß, oft unterteilt in eine horizontale und eine vertikale Auflösung, z.B. Linien 
je cm (lpcm) oder Punkte je Zoll ( dpi, Point). 
 
 

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, sondern bei 
digitalen Systemen in bit/s, Mbit/s oder ähnlichen Vielfachen. 
Baud, Breitbandübertragung. 
 
 

Basisband 
Ein Begriff aus der Übertragungstechnik. Das Basisband ist der Frequenzbereich 
eines Signals in seiner Ursprungslage (nicht moduliert, Modulation). Bei 
Basisbandübertragung ist nur ein Informationskanal vorhanden, der von 
verschiedenen Stationen anteilig genutzt werden kann. Das Basisband bei der 
Sprachübertragung über analoge oder digitale Telekommunikationsnetze 
(herkömmliche Telefonie) liegt zwischen 0,3 und 3,4 kHz. 
TDMA. 
 
 

Basisbandübertragung 
1. Die Übertragung eines unveränderten Signals ohne jede Filterung 
(Bandbegrenzung) und Modulation in seinem Basisband. 
2. Ein Verfahren zur digitalen Nachrichtenübertragung, bei dem, im Gegensatz zur 
Breitbandübertragung (bei der i.d.R. digital moduliert wird), die zur Übertragung 
bestimmten digitalen Signale als Rechteckimpulse direkt auf das 
Übertragungsmedium (i.d.R. Kupferkabel) gegeben werden. Derartige Impulse 
nutzen üblicherweise den gesamten analogen Frequenzbereich des Mediums, der 
damit nicht mehr anderen Signalen zur Verfügung steht. Basisbandübertragung wird 
im LAN-Bereich oder bei direkter Kabelverbindung eingesetzt, z.B. vom PC zum 
direkt angeschlossenen Drucker.Wird im LAN-Bereich eingesetzt. Die 
Übertragungsgeschwindigkeit kann je nach Medium und Übertragungslänge bis zu 
10 Mbit/s betragen. Ein derartiges Verfahren ist bei kupferbasierten Kabeln jedoch 
nur über kurze Entfernungen (einige 10 m) möglich. Bei größeren Entfernungen 
kommen Verfahren der digitalen Modulation zum Einsatz. 

BCD 



Abk. für Binary Coded Decimal.  
Bezeichnung für einen Code, bei dem jede Dezimalziffer 0...9 einer natürlichen Zahl 
durch je einen aus vier Bit bestehenden Code dargestellt wird. Dabei wird für jede 
Ziffer die normale binäre Darstellung gewählt: 
Ziffer BCD-Wort 

0 0000 

1 0001 

2 0010 

3 0011 

4 0100 

5 0101 

6 0110 

7 0111 

8 1000 

9 1001 

Eine Erweiterung um Buchstaben ist der BCDIC. 
 
 

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 Periode. Die BER gibt damit an, auf wie viele korrekte Bits ein fehlerhaftes 
(gekipptes) Bit kommt. 
Bitfehler. 
2. Abk. für Basic Encoding Rules. 
Grundlegende Regeln zur Datenstrukturbeschreibung mit ASN.1 
 
 

Beugung 
Bezeichnung für einen Effekt des Fading bei der Ausbreitung elektromagnetischer 
Wellen. Beugung ist die weitere Ausbreitung von Wellen hinter Hindernissen in deren 
Schattenbereich hinein, d.h., die Welle dringt in Bereiche ein, in die sie sonst nur auf 
direktem Weg gelangen könnte. Je größer die Wellenlänge im Verhältnis zu einem 
Hindernis ist, um so stärker wird die Welle im Bereich hinter dem Hindernis in den 
Schattenbereich hineinlaufen (um das Hindernis herum gebeugt). Dies trifft für alle 
Arten von Wellen (auch Wasserwellen) zu. 
Dieser Effekt wird bei Frequenzen für elektromagnetische Wellen oberhalb von 1 
GHz vernachlässigt. 
Dieser Effekt ist auf den Huygens-Fresnelschen Effekt zurückzuführen, nach dem 
jeder Punkt eines Wellenzuges Ausgangspunkt einer sich gleichförmig in alle 



Richtungen des Raumes ausbreitenden neuen Welle gleicher Wellenlänge sein 
kann. 
 
 

BGA 
Abk. für Ball Grid Array. 
Ein Begriff aus der Elektronik und dort aus der Aufbau- und Verbindungstechnik ( 
AVT). Bezeichnet einen Bauelementeträger mit gedruckten leitenden Verbindungen, 
wobei der Träger auf der einen Seite weitere elektronische Komponenten aufnimmt, 
die er durch die leitenden Verbindungen mit den flachen Kontakten (Balls) auf der 
anderen Seite verbindet. Der Träger hat also keine Pins (Beinchen), die seitlich aus 
dem Gehäuse herausgeführt und umgebogen sind, sondern auf der 
Gehäuseunterseite flache Kontakte. Dies spart Platz und verringert Signallaufzeiten 
als Folge von Kürzeren Signallaufwegen. 
Hat ein Träger hingegen Pins anstelle von flachen Kontakten auf der Unterseite, so 
wird von Pin Grid Array (PGA). Manchmal wird bei PGAs auch das Trägermaterial 
angegeben, so etwa gibt es ein Ceramic Pin Grid Array (CPGA), ein Organic Pin Grid 
Array (OPGA) oder ein Plastic Pin Grid Array (PPGA). Von Micro Pin Grid Array 
(mPGA oder auch µPGA) spricht man bei besonders kompakten PGAs. Diese 
werden z.B. in mobilen Geräten eingesetzt. 
 
 

BICMOS 
Abk. für Bipolar Complementary Metal Oxide Semiconductor. 
Ein Begriff aus der Elektronik. Er bezeichnet die Kombination von integrierten 
Bauelementen in CMOS- und in bipolarer Technik (bipolarer Transistor) in einem 
integrierten Schaltkreis. Damit können die Vorteile der jeweiligen Technologie 
innerhalb einer Schaltung ausgenutzt werden. Allerdings werden auch die Nachteile 
miteinander kombiniert, so z.B. eine stärkere Erwärmung der gesamten Schaltung 
wegen der höheren Verlustleistung der bipolaren Schaltungsanteile. 
Prozessoren vom Typ Alpha und Pentium sind z.B. in BICMOS-Technologie 
ausgeführt. 
 
 

BIOS 
Abk. für Basic Input/Output System.  
Oberbegriff für eine Gruppe von kleinen Programmen im ROM, die beim Booten 
eines PCs Selbsttests durchführt und die CPU mit dem Speicher, Drucker, Festplatte, 
Tastatur, Maus und weiteren Peripheriegeräten zur Ein- und Ausgabe verbindet. Eine 
wichtige Funktion dabei ist das Ausführen des POST. Wird dieser Test erfolgreich 
durchgeführt, dann lädt das BIOS anschließend das auf dem PC installierte 
Betriebssystem in den Arbeitsspeicher und startet es, d.h., das BIOS ist nicht 
Bestandteil des Betriebssystems. Daher kann das BIOS eines bestimmten 
Herstellers mit verschiedenen Betriebssystemen zusammenarbeiten und diese laden. 
Üblicherweise ist das BIOS in einem eigenen, speziellen Speicherstein des ROM auf 
dem Motherboard untergebracht, in dessen Aufdruck auch das Kürzel BIOS 



enthalten ist. In neueren PCs handelt es sich um ein Flash-ROM (ROM) zur 
einfachen Aktualisierung des BIOS. 
 
 

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 Computertechnik 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 
Rechteckimpulsen. Bei Funkstrecken und langen Kabelstrecken mit entsprechender 
Signalverzerrung erfolgt die Codierung der 0 und 1 durch Verfahren der digitalen 
Modulation, da sich elektromagnetische Wellen beim Funk nicht rechteckförmig 
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 kleinstmögliche 
Informationsmenge bezeichnet, die bei binären Entscheidungen (entweder/oder) 
anfällt. Dann leitet sich bit ab von Basic Indissoluble Information 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. 
 
 

Blackbox-Test 
Ein Begriff aus der Elektronik und dort aus der Schaltungsentwicklung. Er bezeichnet 
in der letzten Entwicklungsphase eine besondere Testart. Der Blackbox-Test gehört 
zu den Testarten, die im Gegensatz zum Whitebox-Test kurz vor der Auslieferung 
nach Fertigstellung der Entwicklung eines Produkts vorgenommen werden. Er findet 
zu einem Zeitpunkt statt, an dem sich das System in einem einigermaßen stabilen 
Endzustand befindet. Der Blackbox-Test findet ohne einen Einblick in das System 
statt. Das System wird als Blackbox betrachtet. Der Test bezieht sich nur auf die vom 
System in Außenwelt führenden Schnittstellen, wie z.B. Tastatureingaben und 
Monitor- und Druckerausgaben. Der Test kann z.B. gegen ein im Pflichtenheft 
definiertes Anforderungsprofil erfolgen und so die vereinbarte Leistung abtesten. Alle 



internen, vom Anwender nicht sichtbaren Systemabläufe werden (im Gegensatz zum 
Whitebox-Test) nicht in den Test einbezogen 
 
 

Bodenwellen 
Auch Boden-Oberflächenwellen genannt. Bezeichnung einer Klasse 
elektromagnetischer Wellen, die sich der Erdkrümmung folgend ausbreiten und - im 
Gegensatz zu den Raumwellen - nicht an der Ionosphäre reflektiert werden.  
Es handelt sich um Wellen niedriger Frequenz (bis ca. 3 MHz) und großer 
Wellenlänge, die eine große Reichweite haben (um die 1 000 km) und z.B. auch in 
Tunnels eindringen können. 
Die Eigenschaft, der Erdkrümmung zu folgen, beruht dabei auf dem physikalischen 
Effekt der Beugung. 
Bodenwellen werden jedoch stark durch Hindernisse (Wald, Gebäude, Berge) und 
Witterungseinflüsse (Regen, Nebel, Schnee) beeinflusst. Es kommt dann zum Fading 
 
 

Bonden 
Ein Begriff aus der Elektronik, und dort aus dem Bereich der Aufbau- und 
Verbindungstechnik ( AVT). Er bezeichnet einerseits die feste Montage mittels Kleber 
eines nackten und vor Umwelteinflüssen noch nicht geschützten elektronischen 
Bauelements ( Die) innerhalb eines Bauelementegehäuses (dann auch genannt 
Leadframe). Dieses Art des Bondens wird auch Die-Bonden genannt. Falls die 
Montagefläche des Bauelementes gleichzeitig auch eine Kontaktfläche ist, wie z.B. 
ein Kollektor bei einem Transistor, dann muss ein leitender Kleber wie z.B. 
Silberleitkleber verwendet werden. Ansonsten riecht ein herkömmlicher 
Nichtleitkleber. 
Andererseits wird auch das Verbinden der Anschlüsse des Dies mit den aus dem 
Gehäuse herausgeführten Anschlüssen des Bauelementes selbst als Bonden (dann: 
Wire-Bonden oder Drahtbonden) bezeichnet. Über diese Anschlüsse ist das 
Bauelement mit der Außenwelt (z.B. einer Leiterplatte) verbunden. Innerhalb des 
Gehäuses sind spezielle Kontakte, sogenannte Goldbonpads, dafür vorgesehen. 
Für das Wire-Bonden gibt es unterschiedliche Technologien Die am weitesten 
verbreitete ist das Drahtbonden. Hierbei werden sehr dünne Drähte aus Aluminium 
(Al) oder Gold (Au) mit Durchmessern im Bereich zwischen 17 µm und 50 µm 
eingesetzt. Die Drähte werden in Hohlkapillaren zum Schweisspunkt am Bauelement 
geführt und dort automatisch angeschweißt. Die Kapillare bewegt sich dann 
robotergesteuert zum zweiten Schweisspunkt am Leadframe und formt den aus der 
Hohlkapillare herausgezogenen Draht bei dieser Bewegung zu einer Schlaufe (Loop) 
mit genau definierter Form. Nach dem zweiten Schweißvorgang wird der Draht hinter 
der Schweißzone durch eine scharfe Knickbewegung der Hohlkapillare so 
abgebrochen, dass die Verbindung hergestellt ist und der Vorgang beendet werden 
kann. Die Hohlkapillare kann dann zum nächsten ersten Schweisspunkt fahren und 
den Vorgang wiederholen. Dementsprechend wird der Schweissvorgang so oft seriell 
wiederholt, wie das Bauelement Anschlüsse hat. 
Es gibt verschiedene Schweissverfahren, welche die Geschwindigkeit (ausgedrückt 
in hergestellten Verbindungen pro Sekunde) beeinflussen. Ultrasonic Bonding basiert 
auf Ultraschall und führt bis zu zwei Verbindungen pro Sekunde durch. 



Thermokompressionsbonden basiert auf einer Mischung aus Temperatur und Druck. 
Thermosonic Bonding ist die Kombination von beiden Verfahren und kann bis zu acht 
Verbindungen pro Sekunde herstellen. Die freie Länge der Schlaufen liegt aus 
Zuverlässigkeitsgesichtspunkten meistens unter 2 mm. Durch besondere 
Prozeßoptimierung und Drahtauswahl können jedoch auch flache Loops von bis zu 7 
mm Länge hergestellt werden. Der Zwang zur Miniaturisierung von Baugruppen führt 
zum Einsatz ungehäuster Halbleiterbauteile auf organischen Substraten  und der 
Kontaktierung mittels Drahtbondtechnik. Man spricht je nach Art des Substrates von 
Chip-On-Board ( COB) oder Chip-On-Flex ( COF). 
 
 

Booten 
Bezeichnung für das Hochfahren eines technischen, mikroprozessorgesteuerten 
Systems durch Laden des Betriebssystems von einem nichtflüchtigen Speicher in 
den Arbeitsspeicher. 

Dabei werden vollautomatisch einfache Rechnerbefehle ausgeführt, um Speicher 
vorzubesetzen (initialisieren), diverse Bausteine und insbesondere den 
Hauptspeicher zu testen und Peripheriegeräte anzusprechen. 

Ist das Betriebssystem geladen wird es gestartet. 

Das Wort ‚Booten‘ kommt dabei von ‚Bootstrap‘, bei denen es sich um die kleinen 
Bänder an den Schäften amerikanischen Cowboystiefel handelt, mit denen man die 
Stiefel leichter hochziehen und dadurch anziehen kann. Die Analogie ist, dass beim 
Booten der Computer sich das Betriebssystem mit Hilfe eines kleinen Programms 
selber ‚anzieht‘. 

 

 

Bootloader 

Bezeichnung für eine relativ einfach aufgebaute Software, die den einzigen Zweck 
hat, das Betriebssystem oder ein Anwendungsprogramm beim Booten auf einen 
Computer oder ein Embedded System zu laden. Ein Bootloader besteht dazu 
hauptsächlich aus zwei Komponenten. Eine Komponente sorgt für die Übertragung 
des Anwendungsprogramms in den Prozessor. Dies kann z.B. ein Modul zur 
Bedienung einer seriellen Schnittstelle oder ein Treiber für ein Speichermedium sein. 
Die andere Komponente ist ein Programmteil, welches die empfangenen Daten in 
einen Speicher überträgt. 
Bootloader bekommen eine immer größere Bedeutung, da bedingt durch die kleinen 
Bauformen der Bausteine, ein Auswechseln oder das erste Laden einer Anwendung 
nur noch über bestimmte Schnittstellen erfolgen kann. Teilweise werden 
Mikroprozessoren oder Mikrocontroller schon mit fertig einprogrammierten 
Bootloadern vom Hersteller ausgeliefert. 



 
 

Bootstrap-Schaltung 
Bezeichnung für eine Grundschaltung der Transistortechnik. Es handelt sich um eine 
Schaltung aus Widerständen und einen Kondensator, die oft als Eingangsstufe für 
eine Transistorschaltung gewählt wird, um den Arbeitspunkt unter bestimmten 
Bedingungen zu stabilisieren. 
Bei einer Kollektorschaltung oder Darlington-Schaltung vermindert der aus 
Widerständen aufgebaute Spannungsteiler den Eingangswiderstand und verändert 
damit den Arbeitspunkt. Ist dies nicht gewünscht, so kann über Anlegen einer 
Wechselspannung und zusätzliches Einfügen eines Kondensators der Arbeitspunkt 
mit Hilfe des Ausgangssignals durch Rückkopplung über den Kondensator stabilisiert 
werden. Der Kondensator liegt zwischen dem Ausgang des Transistors und dem 
Abgreifpunkt des Spannungsteilers. Dieser wird über einen weiteren Widerstand an 
die Basis des Transistors geführt. Dieser weitere Widerstand würde normalerweise 
den Eingangswiderstand darstellen. Durch die Rückkopplung wird der 
Spannungsteiler jedoch verschoben, so dass nur noch die niedrige 
Spannungsdifferenz zwischen dem Ein- und dem Ausgang des Transistors anliegt. 
Diese kleinere Spannung führt zu einem geringeren Strom und einem entsprechend 
höherem Eingangswiderstand. Dies wirkt der Absenkung durch den Spannungsteiler 
entgegen. 
 
 

Bottom-up Design 
Ein Begriff aus der Elektronik und dort aus dem Bereich des Schaltungsentwurfs. Ein 
eher selten verwendeter hierarchischer Ansatz zum Entwurf von Systemen. 
Beginnend mit den untersten Funktionen eines Systems wird es zu den höheren 
komplexeren Funktionen hin aufgebaut. Häufiger wird das Top-down Design 
verwendet. 
 
 

Boundary Scan 
Bezeichnung für ein Testverfahren im Herstellungsprozess von Chips und 
Leiterplatten. Rund um die Kernkomponenten eines Chips sind Schieberegister 
angeordnet, die in der Lage sind seriell eingetaktete Eingangssignale 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 eingelöteten 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. 
 
 

Breitband, Breitbandübertragung 
Der Begriff Breitbandzugang, breitbandig oder Breitbandübertragung (-ssystem) kann 
auf verschiedene Arten ausgelegt werden. Analog zu den allmählich wachsenden 
Möglichkeiten und Bedürfnissen, digitale Daten aller Art schneller zu übertragen, wird 



der Begriff ‚breitbandig‘ historisch und anwendungsbezogen bedingt unterschiedlich 
gebraucht. 
Der Begriff ‚Breitbandübertragungssystem‘ ist definiert in der Empfehlung I.113 der 
ITU und bezeichnet alle Datenraten, die über die Primärmultiplexrate (2,048 Mbit/s) 
hinausgehen. Für den Bereich 2 Mbit/s bis 45 Mbit/s wird manchmal auch der Begriff 
‚Weitband‘ benutzt. Alles unter 2 Mbit/s ist Schmalbandübertragung. Die 
amerikanische Regulierungsbehörde FCC definiert den Begriff hingegen als alles, 
was eine Übertragungsrate von 200 kbit/s oder mehr zur Verfügung stellt. 
Von diesen regulatorischen Definitionen einmal abgesehen läßt sich der Begriff auch 
noch von der Anwendungsseite her definieren. Die Datenübertragung über das 
normale Telefonnetz (Fernsprechkanal bis heute i.d.R. mit mindestens 28,8 kbit/s 
oder mehr, Modem) ist schmalbandig. Damit verglichen sind die 64 kbit/s des ISDN 
durchaus breitbandig. 
Diese jedoch verglichen mit den Übertragungsraten zwischen Rechnern an lokalen 
Netzen (im 5- bis 10-Mbit/s-Bereich) oder mit Datenraten, die mit ADSL erzielt 
werden, verdienen ebenfalls nur das Prädikat ‚schmalbandig‘. 
B-ISDN fängt allerdings erst wieder bei 155 Mbit/s an und geht in den Gbit/s-Bereich. 
Es scheint sich jedoch durchzusetzen, dass die Eigenschaft ‚breitbandig‘ bei einer 
Datenrate beginnt, ab der eine Videoübertragung in akzeptabler Qualität (mindestens 
VHS) möglich ist. Dies wäre bei 2 Mbit/s ( E1) der Fall. 
Typische Breitbandanwendungen sind digitales Fernsehen ( HDTV), 
Videokonferenzsysteme, Datenübertragung großer Dateien oder hochqualitativer 
Standbilder. 
Als Übertragungstechniken hatten sich zur Mitte der 90er Jahre drei Techniken 
etabliert: ‚langsames‘ Frame Relay, ‚mittleres‘ bis ‚schnelles‘ DQDB und ‚schnelles‘ 
ATM, von denen zum Ende der Dekade nur noch Frame Relay und ATM eine Rolle 
spielten. Mittlerweile dringt jedoch auch IP in diesen Bereich ein und setzt sich durch. 
 
 

Burn-In-Test 
Ein Begriff aus der Elektronik. Bezeichnung für Testverfahren in der 
Halbleiterindustrie. Dabei wird die Tatsache ausgenutzt, dass Halbleiterbausteine als 
Folge von Produktionsfehlern (Unreinheiten etc.) üblicherweise zu Beginn ihrer 
Lebensdauer oder gar nicht ausfallen. Daher werden schon beim Hersteller 
Halbleiterbausteine angeschaltet und elektronisch angesteuert, um so die Bausteine, 
die am Anfang der Lebensdauer ausfallen, schon beim Hersteller zu identifizieren 
und zu zerstören. Ausgeliefert werden dann nur die Bausteine, die nach dem Test 
noch funktionsfähig sind. Die Fehlerquote bei ausgelieferten Halbleiterbausteinen 
kann dadurch erheblich gesenkt werden. 
 
 

Burst 

Von engl. burst = Bündel, Büschel. Ganz allgemein eine Bezeichnung für eine 
plötzlich gebündelt auftretende Menge von irgend etwas. 
1. Burst Errors bezeichnen bei der Datenübertragung das gehäufte Auftreten von 
durch ein einziges Ereignis hervorgerufenen Fehlern in einem Datenstrom. 



Beispiel ist der Blitz, der in einem Funkkanal eines Mobilfunksystems mehrere 
benachbarte Bits stört und so zu einem Fehlerbüschel führt. 
2. Bursty Traffic ist das plötzliche Auftreten von hohem Verkehr auf einem Medium. 
Bestimmte Anwendungen (z.B. auftretender Verkehr auf LAN-LAN-Verbindungen 
oder die Echtzeitübertragung komprimierter Videofilme (VBR) sind durch Bursty 
Traffic gekennzeichnet. Sowohl nicht-konstante Datenraten mit kurzzeitigen Spitzen 
als auch sehr kurze konstante Datenströme fallen unter Bursty Traffic. 
3. In der Computertechnik bezeichnet der Begriff Burst mehrere aufeinander folgende 
Speicherzugriffe, bei denen der erste Zugriff zum Transfer der Adresse der 
betroffenen Speicherzelle übertragen wird. Alle anderen folgenden Zugriffe betreffen 
den Datentransfer. Die Anzahl dieser Zugriffe wird als Burst-Zyklus bezeichnet. Oft 
werden dabei mehrere aufeinander folgende Speicherzellen ausgelesen. Dieses 
Verfahren erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit. 
Der erste Zyklus dauert üblicherweise etwas länger als die folgenden und wird mit 
Leadoff-Cycle bezeichnet. 

 

 

Bus 
1. In der Graphentheorie eine bestimmte Topologie ( Netztopologie), die einem 
Sonderfall des Baums entspricht. Es handelt sich um einen Baum ohne Wurzel. 
2. Abk. für Binary Utility System oder auch einfach von lat. Omnibus = ‚für alle‘ 
abgeleitet. 
Es handelt sich um ein gemeinsames, drahtgebundenes Übertragungsmedium 
(daher manchmal auch Stammkabel genannt), auf welches alle angeschlossenen 
Einheiten Zugriff haben. Daher wird auch vom Shared Medium gesprochen. 
Im LAN-Bereich die Bezeichnung für eine bestimmte Netztopologie. Ein Beispiel ist 
Ethernet.  
Kennzeichnende Merkmale sind hier z.B. Bandbreite (gesamte Übertragungsrate in 
Mbit/s), Busbreite (Anzahl paralleler Datenleitungen), max. Anzahl anschließbarer 
Stationen und max. Ausdehnung. 
Im Bereich der Rechnerarchitektur ist der Bus ein computerinternes 
Verbindungssystem, das von den angeschlossenen Einheiten zum Datentransport 
untereinander genutzt wird. Beispiele für solche Einheiten sind z.B. der 
Arbeitsspeicher, der Mikroprozessor, periphere Speicher (z.B. eine Festplatte) und 
einzelne Controller für externe Anschlüsse von Tastatur und Grafikkarte. Beispiele für 
derartige Busstandards bei PC's sind IDE, ISA, EIB,  EISA, Local Bus und MCA,  PCI 
und SCSI. Kennzeichnende Merkmale sind hier die Busbreite und Taktfrequenz. Die 
Busbreite gibt an, wieviele Bit parallel übertragen werden können. Typisch sind 8, 16, 
32 oder auch 64 Bit. Die Taktfrequenz gibt an, wie oft das in der Sekunde erfolgt und 
liegt üblicherweise im MHz-Bereich. Beide Parameter hängen von der verwendeten 
Rechnerarchitektur und den verwendeten Komponenten (Prozessor, Speicher etc.) 
und damit vom Einsatzzweck ab 
In Abhängigkeit von den übertragenen Daten ist vom Steuerbus, Datenbus oder 
Adressbus (Übertragung einer Adressinformation) die Rede. Alle fallen unter die 
Kategorie Systembus. Während der Datenbus zu verarbeitende oder zu Ende 
verarbeitete Nutzdaten transportiert und in der Regel bidirektional arbeitet, 
transportiert der Adressbus lediglich Speicheradressen von Speicherzellen 
unidirektional, aus denen Daten ausgelesen oder in denen die Nutzdaten abgelegt 



werden. Der ebenfalls unidirektionale Steuerbus wiederum dient der Übertragung 
bestimmter Steuersignale an die einzelnen Komponenten des Rechners. Auf diese 
Weise wird der Komponente mitgeteilt, was sie zu tun hat und wie die Signale 
anderer Busse zu interpretieren sind. Ein Beispiel ist ob ein Speicherbaustein 
Nutzdaten vom Datenbus einlesen und dauerhaft speichern oder auf den Datenbus 
ausgeben soll. 
In der Industrie wird mehr anwendungsorientiert vom Feldbus gesprochen. Bei der 
Inhouse-Verkabelung kommt z.B. der EIB zum Einsatz. 
3. Abk. für Broadcast and Unknown Server. 
 
 

Bussysteme 
Moderne Kraftfahrzeuge weisen eine Vielzahl 
unterschiedlicher serieller Bussysteme 
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 Übertragungsrate von 125 kbit/s 
(CAN-Low-Speed) und ein schnelles CANBussystem zur Vernetzung von 
Steuergeräten des Antriebs und Fahrwerks mit einer maximalen Übertragungsrate 
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. 
Da CAN als ereignisgesteuertes serielles Bussystem bei steigender Buslast die 
Echtzeitfähigkeit immer weniger garantieren kann, bedarf es für echtzeitkritische 
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 garantierten äquidistanten 
Datenübertragung stellt FlexRay deterministische Zeitverhältnisse sicher.Ein zweiter 
Kommunikationskanal ermöglicht redundante Datenübertragung. 
Falls die Daten auf einem Kanal gestörtwerden, stehen sie immer noch über den 
zweiten Kanal zur Verfügung.Infotainment-Geräte, wie Navigation, Radio 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 Bandbreite 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 Steuersignalen. 
 
 

Byte 

 

1. Eine Gruppe von acht Bit, auch oft (insbesondere in Standards der ITU Oktett 
genannt. Diese Größe wird üblicherweise zur Beschreibung  von Speichergrößen 
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). 
Das Byte als Größe mit 8 Bit hielt 1964 mit der Vorstellung  des Großrechners 
IBM /360 den Einzug als feste Größe der Computertechnik. Die große Verbreitung 
der IBM /360 im Mainframe-Bereich und die rasche Verbreitung der PDP-11 aus dem 
Hause DEC, die das Byte ebenfalls mit acht Bit definierte, trugen dazu bei. 
Zuvor gab es den Begriff zwar auch schon, jedoch bezeichnete er in Abhängigkeit 
vom jeweiligen Hersteller und betreffenden Computer auch Gruppen mit nur sieben 
oder mit sogar neun Bit. Die Wortschöpfung selbst wird Werner Buchholz (*24. 
Oktober 1922) zugeschrieben, der im Hause IBM zum Entwicklungsteam der IBM 
701 gehörte und in den 50er Jahren den Begriff entwickelte. 
Eine weitere Variante besagt, dass die in zwei Zeilen übereinander geschriebenen 
Nullen eines nur aus Nullen bestehenden Worts eines Computers wie ein Gebiss 
bzw. nur ein Biss (engl. bite) aussehen. 



2. Bezeichnung einer zu seinen besten Zeiten sehr populären 
Computerfachzeitschrift aus den USA. Sie wurde um 1975 in den USA als eine der 
ersten Computer-Fachzeitschriften außerhalb des akademischen Sektors von Wayne 
Green gegründet und erschien im September 1975 erstmals. Die Titelseite der ersten 
drei Ausgaben zierte die Zeile „Computer - The World's Greatest Toy“. 
Wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten wurde das Erscheinen in den späten 90er 
Jahren eingestellt. 
http://www.byte.com/ 
 
 

C  
Direct Mapping: In diesem Fall werden in ihm nur Daten eines einzigen 
Speicherbereiches des RAMs gehalten; dieser RAM-Bereich wird also direkt in den 
Cache abgebildet. Dieses Verfahren verringert die Geschwindigkeitsvorteile des 
Caches etwas. 
1. Bezeichnung einer höheren, prozeduralen und maschinennahen 
Programmiersprache, ursprünglich zur Programmentwicklung von portierbaren 
Betriebssystemen für Mikrocomputer entwickelt. Im Bereich der Mikrocomputer 
zunächst auch am weitesten verbreitet. Mittlerweile wird C jedoch im gesamten 
ingenieurwissenschaftlichen und informatischen Bereich sehr häufig eingesetzt. 
Einige Quellen sprechen davon, dass C die mittlerweile weit verbreitetste Sprache 
weltweit ist. 
C führt mit kurzen und knappen Programmcodes zu effizienten Programmen. 
Besonders weit ist C auf Rechnern unter dem Betriebssystem Unix verbreitet, das 
selbst auch zu großen Teilen in C geschrieben ist. Dies führt zu hoher Portabilität, 
weswegen C auch in der Entwicklung kommerzieller Software sehr beliebt ist. 
C ist im Prinzip aus zwei anderen Sprachen, B und BCPL, entstanden. BCPL (Basic 
Cambridge Programming Language) war eine einfache typlose Programmiersprache, 
die 1966 von Martin Richards während eines Aufenthaltes in Cambridge (GB) aus 
der in den frühen 60er Jahren dort entwickelten Sprache CPL (Cambridge 
Programming Language) entwickelt wurde. CPL stand Ada sehr nah. BCPL wurde im 
Frühjahr 1967 erstmals eingesetzt. 
Die Wurzeln der anderen Sprache, die für C Pate stand, liegen in der Entwicklung 
des Betriebssystems Unix. Dabei entwickelte Kenneth L. Thompson 1969 in den Bell 
Labs die Sprache B, die auch schon von der von Martin Richards vom MIT 1967 im 
Rahmen des Multics-Projektes entwickelten Sprache BCPL abgeleitet wurde. Aus ihr 
entwickelte schließlich Dennis M. Ritchie (* 1941) unter Beteiligung von Richard W. 

Kernighan 1970 C. 1972 kam C erstmals auf einer → PDP-11 zum Laufen und wurde 
ab 1978 durch das Buch „The C Programming Language“ von Kernighan und Ritchie 
sehr populär, woraufhin sich verschiedene Dialekte entwickelten. Die in dem Buch 
vorgestellte Version ist auch nur kurz unter K&R-C bekannt (Kenighan & Ritchie C). 
Von der ANSI wurde C ab 1983 im Komitee X3J11 standardisiert mit einem stabilen 
Standard ANSI/ISO 9899 ab 1989. Anfang der 80er Jahre entwickelten sich die 
objektorientierten Varianten C++ und Objective-C. Anfang des neuen Jahrtausends 
entstand C# 
2. In Verbindung mit zwei Zahlen (z.B. C11 oder C32) Abk. für Container. Begriff aus 
der SDH. Bezeichnet dort bestimmte Einheiten, die für verschiedene 
Nutzlastkapazitäten definiert sind. Um POH-Informationen ergänzt wird aus dem 
Container ein virtueller Container (VC). 



 
 

C++ 
Bezeichnung einer objektorientierten ( OO) höheren Programmiersprache, die eine 
Obermenge von C darstellt.  
1982 hatte Bjarne Stroustrup in den Bell Labs erste Gedanken für die 
objektorientierte Programmierung und veröffentlichte den Artikel „An Abstract Data 
Type Facility for the C Language“. Im Juli 1983 stellte er C++ der Öffentlichkeit vor 
und veröffentlichte 1986 sein zum Standardwerk gewordenes Buch „The C++ 
Programming Language“, das seit Ende 1997 in der 3. Auflage vorliegt. 
C++ wurde von C und Smalltalk beeinflusst und spielte selbst bei der Entwicklung 
von Java eine Rolle. 
Nach rund achtjähriger Arbeit hat die ISO im Dezember 1997 einen Standard 
vorgestellt. Ursprünglich war geplant, den Standard innerhalb von drei Jahren 
fertiggestellt zu haben, jedoch war der Fortschritt der proprietären C++-Produkte der 
Hersteller von Compilern schneller als die Standardisierungsarbeit, so dass deren 
Zwischenergebnisse häufig überholt waren. 
Eine Weiterentwicklung ist Synchronous C++ (sC++), entwickelt an der Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne in der Schweiz. Auch → EC++ ist eine Variante 
von C++. 
STL. 
http://www.c-plusplus.de/ 
http://akpublic.research.att.com/~bs/C++.html 
 
 

Cache, Cache Hit, Cache Miss 

 

Überblick 
Vom französischen Wort cache = Versteck. Die sehr selten benutzte deutsche 
Bezeichnung ist Vorhaltespeicher. 
Ganz allgemein die Bezeichnung eines Zwischenspeichers, der zwischen zwei 
verschiedenen Speichersystemen angesiedelt ist und die Transfers zwischen ihnen 
beschleunigt bzw. vermindert. 

Anwendung 
Hinsichtlich der Anwendung von Caches lassen sich verschiedene Typen 
unterscheiden. Die größten Anwendungsfelder sind: 
1. Caches in Mikroprozessoren sind sehr schnelle Zwischenspeicher mit niedrigen 
Zugriffszeiten (< 30 ns) auf Basis von SRAM-Technik, die in der Speicherhierarchie 
zwischen Registern der CPU und dem RAM als Arbeitsspeicher angesiedelt sind.  
Sie nehmen kurzfristig von der CPU benötigte Daten und Befehle auf, da beim 
Programmablauf große Sprünge die Ausnahme sind und sich das Programm 



meistens gemächlich vorwärtsbewegt. Sie dienen der Verkürzung der Zugriffszeiten 
auf den langsameren Arbeitsspeicher ( RAM). Physikalisch gesehen sind sie in der 
CPU untergebracht. 
Oft ist der Cache geteilt für Befehle und Daten, z.B. beim Intel Pentium und bei 
Prozessoren der PowerPC-Familie. 
Man unterscheidet hinsichtlich der Integration des Caches folgende zwei Cache-
Arten: 
First-Level-Caches (Level-1-Cache, L1-Cache, On-Chip Cache) sind direkt auf dem 
Prozessor integriert und dienen dazu, sehr häufig benötigte Befehle z.B. bei 
Programmschleifen, in der Nähe des Prozessors zur Verfügung zu halten. 
Dieser Cache enthält üblicherweise nur einige wenige Kbyte 
Second-Level-Caches (Level-2-Cache, L2-Cache) sind dagegen als separate 
Bausteine (schnelle SRAMS, die keinen Refresh wie die DRAMS benötigen) auf dem 
Motherboard realisiert und dienen dazu, schnelle CPUs ohne spürbaren Verlust an 
Geschwindigkeit mit langsameren RAMs ( DRAMS, die einen Refresh benötigen) 
oder auch mit der Festplatte zu koppeln. 
Dieser Cache enthält üblicherweise 512 KByte bis zu 1 MByte. 
2. Im Internet ist der Begriff Cache die Bezeichnung für Proxy-Server, in den die von 
den Nutzern oft verlangten Seiten geladen werden, um die Anforderung von dem 
eigentlichen Server zu verhindern. Oft wird dann auch von Cache-Server 
gesprochen. 
Bei vielen Peripheriegeräten, z.B. Festplatten, von PCs die Bezeichnung für 
Zwischenspeicher der Geräte selbst, die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen 
den üblicherweise langsamen Geräten und dem schnellen RAM des Rechners 
ausgleichen. 
 

Im Detail 
Von Cache Hit oder nur Hit spricht man, wenn die von der nachfragenden Seite 
angeforderten Daten tatsächlich im Cache vorhanden sind, und von Cache Miss oder 
nur Miss, wenn sie nicht da sind. 
Parameter, die einen Cache beschreiben, sind: 
Die Ladestrategie (Fetching): Welche Daten werden unter welchen Bedingungen in 
den Cache geladen? Man kann hier zwei weitere Strategien unterscheiden: 
On-Demand-Fetching: Daten werden nur dann in den Cache geladen, wenn sie 
angefordert, aber nicht schon im Cache vorhanden sind. Erst dann werden die 
angeforderten Daten vom langsamen Hintergrundspeicher in den Cache geladen. 
Prefetching: Es werden die Daten in den Cache geladen, von denen anzunehmen ist, 
dass sie im weiteren Programmverlauf benötigt werden. In diesem Fall kann 
unterschieden werden, ob jedes Mal, wenn auf den Hintergrundspeicher zugegriffen 
wird, auch ein Prefetch vorgenommen wird, ob nur im Falle eines Miss ein Prefetch 
vorgenommen wird oder ob nach jedem Zugriff auf den Cache durch einen Prefetch 
sein Inhalt aktualisiert wird. 
Die Speicherstrategie: Wie werden die geladenen Daten im Cache untergebracht 
und wie ist der Cache intern organisiert? 
Neben den zwei Verfahren Set Mapping und Sector Mapping sind folgende zwei 
Verfahren am weitesten verbreitet: 
Direct Mapping: In diesem Fall werden in ihm nur Daten eines einzigen 
Speicherbereiches des RAMs gehalten; dieser RAM-Bereich wird also direkt in den 



Cache abgebildet. Dieses Verfahren verringert die Geschwindigkeitsvorteile des 
Caches etwas. 
Das gegensätzliche Verfahren ist das der Assoziativität. Sind im Cache Daten aus 
mehreren nicht zusammenhängenden RAM-Bereichen enthalten, spricht man von n-
facher Assoziativität und von einem Assoziativitätsgrad von n. Dies erhöht den 
Geschwindigkeitseffekt des Caches, aber auch den Managementaufwand. 
Der Intel Pentium hat einen Level-1-Cache mit doppelter Assoziativität, der Pentium 
Pro einen Level-1-Cache mit vierfacher Assoziativität. 
Transferdatenmenge: Wie groß ist die Datenmenge, die vom Hintergrundspeicher in 
den Cache geladen werden kann? Je nach Prozessortyp und Cachegröße variiert 
diese Größe zwischen einigen wenigen Byte und einigen Hunderten von Bytes. 
Je größer die Datenmenge ist, um so niedriger ist die Geschwindigkeit des Caches, 
aber desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Hits. 
Die Löschstrategie (Replacement): Wie werden bei vollem Cache und neuen, zu 
ladenden Daten alte Daten ersetzt?  
Einzelstrategien wie am längsten nicht mehr genutzt (Least Recently Used, LRU), am 
seltensten genutzt (Least Frequently Used, LFU) oder am längsten im Cache (First in 
- First out, FIFO). 
Kombinationsstrategien, z.B. von LRU und LFU: Unter den lange nicht mehr 
genutzten Daten lösche die, die am seltensten genutzt wurden. 
Die Aktualisierungsstrategie (Backstore Update): Wie wird der Hintergrundspeicher 
bei zwischenzeitlich im Cache veränderten Daten aktualisiert?  
Write-Back: Daten im Cache, die verändert worden sind, werden erst dann in den 
Hintergrundspeicher zurückgeschrieben, wenn diese Daten aus dem Cache komplett 
ausgelagert werden müssen. 
Dieses Verfahren ist schnell und daher weit verbreitet, erfordert jedoch einen hohen 
technischen Aufwand. 
Write-Back: Daten im Cache, die verändert worden sind, werden erst dann in den 
Hintergrundspeicher zurückgeschrieben, wenn diese Daten aus dem Cache komplett 
ausgelagert werden müssen. 
Dieses Verfahren ist schnell und daher weit verbreitet, erfordert jedoch einen hohen 
technischen Aufwand. 
Write Through: Alle Daten, die von der CPU im Cache verändert wurden, werden 
sofort auch im RAM aktualisiert. Dieses Verfahren ist langsamer als Write-Back, 
jedoch technisch wesentlich einfacher zu implementieren 
 
 

Entwicklung 

 
Erste Ideen für einen schnellen Zwischenspeicher reichen zurück bis ins Jahr 1965, 
als Maurice V. Wilkes (* 1913) auf Anregung von Gordon Scarott das  
Der Begriff ‚Cache‘ für einen derartigen Speicher wurde von der Herausgeberin des 
„IBM Systems Journals“ Lyle R. Johnson im Jahre 1967 geprägt, die den Begriff 
‚High Speed Buffer‘ in einem Beitrag über den neuen IBM/360 zu lang fand. 
Notwendig wurden die Caches durch die gestiegene Taktfrequenz der Prozessoren, 
die dadurch Daten sehr viel schneller verarbeiten konnten, als der Speicher sie 
liefern konnte. Um dies auszugleichen, wurde ein schneller, kleiner Pufferspeicher 
notwendig. 



Erster Mikroprozessor, der einen Cache integrierte, war der MC68020 aus dem 
Hause Motorola, der 1984 auf den Markt kam und rund 250 000 Transistoren 
integrierte. 
 
 

CAE 
Abk. für Common Applications Environment. 
Bezeichnung einer Definition für Hard- und Softwaresysteme der X/Open-Gruppe, die 
Portabilität von Software zwischen Hardware der X/Open-Gruppe ermöglichen soll. 
Abk. für Computer Aided Engineering. 
Bezeichnung für einen computerunterstützten Produktentwicklungsprozess bei der 
Entwicklung und Konstruktion technischer Produkte. Ziel bei der Nutzung von CAE ist 
ein schnellerer Entwicklungsprozess und die Entwicklung qualitativ besserer 
Produkte. Ferner erlaubt erst CAE die Entwicklung von technisch hochkomplexen 
Produkten wie etwa neuen Hochgeschwindigkeitszügen oder Großraumflugzeugen, 
deren Entwicklungsprozess durch einen herkömmlichen nicht-digitalen Prozess kaum 
beherrschbar wäre.  
CAE geht von einer Prozesssicht aus (im Gegensatz zur funktionalen Sicht beim 
Begriff CAD) und kann mehrere Computerprogramme und periphere Systeme 
(Plotter, Scanner etc.) für Zeichnungserstellung, Gestaltung, Materialauswahl, 
Dimensionierung, Dokumentation, Testplanung, Simulation und Test, Protoypenbau 
bis hin zur Arbeitsvorbereitung und Produktionsplanung umfassen. CAE kann daher 
der produktionsvorbereitende Teil von CIM sein, der die Produktentwicklung abdeckt, 
und wird im Rahmen des ganzheitlichen CIM-Prozesses von CAM in der 
anschließenden Produktionsphase ergänzt. 
 
 

CAN 
Controller Area Network, serielles Bussystem für Automobilbau und industrielle 
Steuergeräte. Aufbau nach ISO 11 898. Gute Übertragungseigenschaften im 
Kurzstreckenbereich unterhalb 40 Meter bei 1Mbit/s Datenübertragungsrate. 
Maximale Anzahl der Teilnehmer: theoretisch unbegrenzt, praktisch bis zu 64 
echtzeitfähig.  

Überblick 
Bezeichnung für einen echtzeitfähigen Feldbus, der gemeinsam in den frühen 80er 
Jahren von den Unternehmen Bosch und Intel für die Nutzung in Fahrzeugen 
entwickelt wurde. 

Anwendungen 
Anwendung findet CAN insbesondere in der Automobilindustrie, wo er zur Steuerung 
und Überwachung kompletter Produktionsanlagen benutzt wird. Neben diesem 
Einsatz in der Produktion werden zunehmend aber auch Anwendungsfelder in 
Endprodukten, z.B. innerhalb von Autos, erschlossen. 
Durch die große Verbreitung existieren mittlerweile viele preisgünstige Komponenten 

 



Im Detail 
Als Übertragungsmedium wird eine verdrillte Zweidrahtleitung genutzt. CAN 
ermöglicht Buslängen bis zu 1 km und Datenübertragungsraten zwischen 10 kbit/s 
(bei max. 40 m Buslänge) und 1 Mbit/s (bei max. 1 km Buslänge). 
Auf der Schicht 2 des OSI-Referenzmodells wird als Zugriffsverfahren CSMA/CA 
verwendet. 
Es werden - ähnlich wie bei HDLC - verschiedene Rahmenformate zur 
Datenübertragung unterschieden, etwa der Data Frame zur Nutzdatenübertragung, 
der Remote Frame zur Aufforderung zum Senden von Nutzdaten, der Overload 
Frame zur Flusssteuerung und der bei der Fehlerbearbeitung eingesetzte Error 
Frame. 
Das Rahmenformat des Data Frame basiert auf 44 Bit Verwaltungsdaten ( Overhead) 
und bis zu 64 Bit Nutzdaten. 
Die Nutzerorganisation CIA e.V. (CAN in Automation) setzt sich für die 
Weiterentwicklung und Verbreitung ein. Insbesondere ist ihr Ziel, einheitliche 
Anwendungen auf der Schicht 7 des OSI-Referenzmodells unter der Bezeichnung 
CAL (CAN Application Layer) zu standardisieren. 

Verwandte Technologien 
Je nach Einsatzzweck können die anderen Feldbusse wie z.B. P-Net, Profibus und 
WorldFIP eine Alternative darstellen. 

Interessenverbände 
Die Nutzerorganisation CIA e.V. (CAN in Automation) setzt sich für die 
Weiterentwicklung und Verbreitung ein. Insbesondere ist es ihr Ziel, einheitliche 
Anwendungen auf der Schicht 7 des OSI-Referenzmodells unter der Bezeichnung 
CAL (CAN Application Layer) zu standardisieren. 

Standards 
International ist CAN genormt von der ISO als ISO DIS 11898 und 11519 

Links 
http://www.can-cia.de/ 
http://www.can.bosch.com/ 
http://www.ime-actia.com/can_intro.htm 
Abk. für Customer Access Network 

 
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 
Nachrichtenadressierung Steht jede CAN-Botschaftjedem Knoten zum Empfang zur 
Verfügung. Eine CAN-Botschaft überträgt bis zu achtDatenbytes. 
Mit der elf Bit breiten Nachrichtenadresse (Identifier) können bis zu 2048 
unterschiedliche 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 gekoppelt ist:je kleiner der 



Identifier,desto höher die Priorität der Botschaft.Bei dieser Form des Buszugriffes 
kann es und das Zusammenwirken von fünf Fehlererkennungsmechanismen 
(u. a. Bitmonitoring, Form Check, Cyclic Redundancy 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 
ECQAC 
 
 

CAN in Automation e.V. 
 
Firmenkonsortium zur Definition des CAN-Standards sowie zur Platzierung von CAN 
im Automatisierungsmarkt. 
 
 

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 internationalen 
IEC, von der rund 90% aller von der CENELEC verabschiedeten Standards komplett 
oder mit geringfügigen Änderungen übernommen werden. 
Ziel ist der Abbau von Handelshemmnissen innerhalb der EU und der EFTA aufgrund 
unterschiedlicher Herstellernormen. Die CENELEC hat 18 Mitgliedsländer. 
Die von der CENELEC erarbeiteten Standards mit der Kennzeichnung EN müssen 
als nationale Standards veröffentlicht und angewendet werden, die mit ENV 
gekennzeichneten können freiwillig angewendet werden. 



Adresse wie CEN. 
http://www.cenelec.be/ 
 
 

CEPT 
Abk. für Conférence Européenne des Postes et Télécommunications. 
Mitglieder der am 26. Juni 1959 in Montreux/Schweiz gegründeten Organisation 
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 Standards 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 Deregulierung zuständig, weshalb heute die nationalen 
Regulierungsbehörden die eigentlichen ‚Mitglieder‘ der CEPT sind. Diese 
Umorganisation war die Reaktion auf die Deregulierung in den Mitgliedsländern, die 
die Trennung von Netzbetreibern und z.B. technischen Zulassungsbehörden zur 
Folge hatte.  
Heute weist die CEPT drei weitere Unterorganisationen auf: 
ECTRA für Fragen der Telekommunikation 
ERC für Fragen der Funkübertragung 
CERP für den Postdienst. 
In diesen Unterorganisationen wird die eigentliche Arbeit abgewickelt.  
Mittlerweile sind 43 Länder der CEPT beigetreten. 
Der Sitz der CEPT wechselt alle zwei Jahre von einer nat. Regulierungsbehörde zu 
einer anderen. 
Zentraler Ansprechpunkt ist: 
CEPT Liaison Office 
Seilerstraße 22 
CH - 3008 Bern 
Schweiz 
Tel.: (+ 41) 0 31 / 62 20 81 
Fax: (+ 41) 0 31 / 62 20 78 
 
 

CERDIP 

Abk. für Ceramic Dual In-Line Package. 
Bezeichnung für eine rechteckige Gehäuseform für integrierte Bauelemente ( IC), 
das auf allen den zwei Längsseiten mit Kontakten versehen ist. Solche Gehäuse sind 
in verschiedenen Größen mit unterschiedlichen Anzahl an Pins erhältlich, ganz wie 
es das jeweilige Bauelement erfordert. 
 



 
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 längeren Abarbeitungszeit 
(Takte) durch die CPU.  
Der Grund für diese Art der Architektur liegt darin begründet, dass man versuchte, 
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 vergleichsweise langsam 
anzusteuernde Ressource war. 
Das erste Beispiel für die CISC-Architektur war 1978 der Intel 8086. Andere Beispiele 
sind die Prozessoren aus den Computern vom Typ VAX aus dem Hause Digital oder 
die Prozessoren in den Rechnern der /390-Linie aus dem Hause IBM. 
Harvard-Architektur. 
 
 

CMOS 
Abk. für Complementary Metall-Oxide Semiconductor. 
Von engl. complementary = sich ergänzen. Ein Begriff aus der Elektronik. Er 
Bezeichnet eine eine mögliche Schaltungsart, auch genannt eine bestimmte 
Logikfamilie, 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 Halbleitersubstrats 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 Platzersparnis 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 Aufwendungen 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 ( bipolarer 
Transistor) ist die Schaltfrequenz jedoch noch niedriger. Eine Kombination beider 
Schalttechnologien stellt BICMOS-Technik dar. 
Die CMOS-Technik ging aus der MOS-Technik hervor und wurde 1963 von Frank 
Wanlass bei der Firma Fairchild in Mountain View/Kalifornien entwickelt. 
 
 

Coating 
Ganz allgemein eine dünne Schutzschicht als mechanischer Schutz vor einfachen 
Beschädigungen wie Kratzern und äußeren Einflüssen wie Hitze, Wärme, 
Feuchtigkeit oder Licht. 



Manchmal werden mehrere Schichten zum Schutz aufgetragen, so dass von First 
oder Second Coating gesprochen wird. 
1. Bezeichnung einer dünnen keramischen Schutzschicht auf dem magnetischen 
Speichermedium von Festplatten. 
2. Bezeichnung einer dünnen Schutzschicht aus Kunststoff als Ummantelung 
einzelner Glasfasern. 

3. Bezeichnung einer aus transparentem Lack bestehenden Schutzschicht für 
CDs 

 
 

CPU 
Abk. für Central Processing Unit. 
Auch Zentraleinheit genannt. Bezeichnung für die zentrale Einheit eines 
Rechensystems (=Computers), das wiederum aus den funktionellen Einheiten 
Steuerwerk, Leitwerk, Rechenwerk und Hauptspeicher besteht. Diese Komponenten 
waren bis zu den 70er Jahren in seperaten mechanischen, später 
elektromechanische und schließlich elektronische Bausteinen bzw. Baugruppen 
realisiert, die räumlich alle deicht beienander 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 Einheiten in einem kleinen 
elektronischen Halbleiterbauteil zusammen, so dass das Wort Mikroprozessor heute 
Synonym zum Begriff der CPU gebraucht werden kann. 
Die Konzepte heutiger CPUs basieren auf dem Konzept des Von-Neumann-
Rechners 
 
 

CSP 

Abk. für Chip-scale Package. 
Ein Begriff aus der Elektronik und dort aus der Aufbau- und Verbindungstechnik ( 
AVT). Bezeichnung für eine spezielle Gehäuseform von integrierten Schaltkreisen ( 
IC). Das CSP-Gehäuse nutzt keine Pins zur Kontaktierung mit einer Platine. Die 
elektrische Verbindung zur Platine erfolgt vielmehr durch ein Ball Grid Array ( BGA) 
auf der Unterseite des Gehäuses. Die Kontakte (= Balls) werden direkt auf 
Kontaktstellen der Platine gedrückt und dort festgelötet. Durch die Nutzung von BGA 
ist das CSP-Gehäuse sehr platzsparend. Insgesamt ist es nur ca. 20% größer als der 
in ihm befindliche IC selbst. Ferner verringern sich die Signallaufwege innerhalb des 
Gehäuses durch die kürzeren Leiterbahnenwege erheblich, wodurch höhere 
Taktraten erzielt werden können 
 
 

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



 

Dämpfung 

Ganz allgemein aus physikalischer Sicht der unerwünschte Verlust an Energie eines 
Signals bei der Übertragung (vom Sender) über ein physikalisches Medium (zum 
Empfänger). 
Gegenmaßnahmen sind Verstärker wie z.B. ein Repeater. 
Bei der Funkübertragung ist Dämpfung eine Ursache für Fading bei der Ausbreitung 
elektromagnetischer Wellen in der freien Natur. Durch natürliche Vorgänge (Regen, 
Nebel, Schneefall etc.) verändern sich die Bedingungen, unter denen sich Wellen 
ausbreiten. Diese Bedingungen sorgen für eine weitere Abschwächung der Leistung 
eines Signals. Diese Dämpfung ist frequenzabhängig ( Dispersion). Hohe 
Frequenzen wie sie z.B. beim Richtfunk ab 12 GHz zum Einsatz kommen, werden 
durch Nebel sehr stark gedämpft. Ein Maß, dies zu erfassen, ist die 
Freiraumdämpfung. Nahezu ohne Dämpfung kann man optische Signale über 
Glasfasern übertragen (Glasfasertechnik). 
In der Übertragungstechnik wird unter der Dämpfung als Messgröße die Differenz 
zweier Pegelwerte (angegeben in dB, Dezibel) einer Übertragungsstrecke 
verstanden. 
In der Elektronik wird Dämpfung in Schaltkreisen durch elektrische Signale 
hervorgerufen, die durch den ohmschen Widerstand von Leiterbahnen, Kabeln, 
Steckern oder andere leitende, metallische Verbindungsstrecken gedämpft werden. 
 
 

Daisy Chain 

Bezeichnung für das Hintereinanderschalten verschiedener Geräte in Reihe, ähnlich 
wie bei einem Bus, jedoch mit dem Unterschied, dass bei eienr Daisy Chain die 
Geräte Bestandteil der seriellen Schaltung sind, und nicht (nebeneinander) an ein 
Übertragungsmedium angeschlossen sind. 
Der Vorteil einer derartigen Topologie ist, dass sie einfach ist und sparsam mit dem 
Übertragungsmedium umgeht. Der Nachteil ist, dass der Ausfall eines Gerätes die 
Verbindung zu sämtlichen dahinterliegenden Geräten verhindert. 
Angewendet z.B. beim USB. 
 
 

DCF 77 

Überblick 
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. 



Anwendungen 
Der Sender dient z.B. zur Synchronisation von Funk-uhren, die mit eigenem 
Quarzlaufwerk ausgestattet sind, aber in bestimmten Intervallen (z.B. stündlich) ggf. 
vom Funksignal korrigiert werden. Anwendungen sind Ampelsteuerungen, 
Zeitansagen in Radiosendungen und im Fernsehen, die Steuerung der Tarifierung in 
Telekommunikationsnetzen oder Funkuhren aller Art für den privaten Gebrauch. 

Im Detail 
 
Die Leistung des Senders liegt bei 50 kW, die abgestrahlte Leistung bei ca. 25 bis 30 
kW. Die Genauigkeit des Zeitsignals liegt bei 3*10-14s. Die max. Abweichung pro 
Jahr ist somit 1/100 000 s. Die Genauigkeit der Sendefrequenz liegt bei einer 
relativen Abweichung von im Mittel 10-12. 
Der Träger sendet auf 77,5 kHz und ist amplitudenmoduliert mit Sekundenmarken 
(Ausnahme: jede 59. Sekunde jeder Minute). Die Sekundenmarken werden durch ein 
Absenken der Amplitude um 25% realisiert. Dabei ist der Beginn der Absenkung 
auch der Beginn der dadurch markierten Sekunde. Durch Pulsdauermodulation der 
Sekundenmarken werden mit einem BCD-Code Uhrzeit und Datum (Sekunde, 
Minute, Stunde, Datum, Wochentag, Monat, Jahr) übertragen. Das Absenken der 
Amplitude des Trägers zu Beginn einer Sekunde um 25% für die Dauer von 100 ms 
wird als logische Null und um 200 ms als logische Eins interpretiert. Pro Minute 
werden so die o.a. Daten in den Sekundenmarken übertragen. 
Das Kürzel DCF77 wird dreimal stündlich, als Morsezeichen (Morse-Code) während 
der Minuten 19, 39 und 59 gesendet. 
Die Sendeanlage besteht aus einem 150 m hohen Mast für den Dauerbetrieb und 
Einem 200 m hohen Mast für den Ersatzbetrieb. Im Falle eines Umschaltvorgangs 
aus technischen Gründen (Wartung, Reparatur) kommt es zu Sendeunterbrechungen 
von einigen Minuten. Daneben können bei Blitzschlag kurze Unterbrechungen von 
einigen Sekunden auftreten. 
Der Sender ist in einem Radius von 1 500 km bis 2 000 km zu empfangen und wird 
von der Deutschen Telekom betrieben. Er wird von einer Atomuhr der PTB in 
Braunschweig angetrieben, die mit dem Zeitgesetz aus dem Jahr 1978 dazu 
verpflichtet wurde, die genaue Zeit für die Bundesrepublik Deutschland zur 
Verfügung zu stellen. Der Sender ist seit dem 5. Juni 1973 in Betrieb. 

Verwandte Technologien 
Andere derartige Systeme sind  M8F, HBG, JG2AS und WWVB. 

Links 
http://www.dcf77.de/ 
http://www.ptb.de/ 
 
 

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 Quellcode definierbaren 
Punkt (Breakpoint) laufen zu lassen, um so Laufzeitfehler zu suchen und Programme 



zu testen. Parallel dazu kann der Quellcode Zeile für Zeile untersucht werden, Werte 
von Variablen abgefragt und das Programm 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 
 
 

Delay 

Engl. für Verzögerung. Die Zeit, die z.B. zwischen dem Absenden bei einem Sender 
und dem Empfangen einer Nachricht durch den Empfänger vergeht. Delay wird nicht 
nur durch die Signallaufzeit auf der Übertragungsstrecke erzeugt, sondern auch 
durch technische Vorgänge beim Sender und Empfänger vor dem Senden bzw. nach 
dem Empfangen, wie z.B. Kompression, Kanalcodierung oder Verschlüsselung ( 
Kryptologie). 
Die Änderung des Delays im Laufe der Zeit innerhalb einer bestehenden 
Verbindungsdauer wird mit Jitter bezeichnet. 
In der Telekommunikation sind verschiedene Nachrichteninhalte verschieden stark 
empfindlich für Delays ( Sprachübertragung, Datenvermittlung), weswegen in 
Abhängigkeit von der gewünschten Qualität unterschiedliche Netze, Vermittlungs- 
und Übertragungsverfahren gewählt werden können ( Vermittlungstechnik, QoS). 
 
 

Dielektrikum 

Bezeichnung für isolierende Stoffe, die die Eigenschaft haben, dass ein von außen 
angelegtes elektrisches Feld in seinem Inneren durch Influenz ein elektrisches 
Gegenfeld aufbaut. 
Diese Eigenschaft wird durch die relative Dielektrizitätskonstante er beschrieben. 
Dabei gilt mit e0 = Dielektrizitätskonstante des Vakuums und e = Permittivität des 
Stoffes die Beziehung: 
er = e / e0 
Diese Beziehung ist für isotrope Stoffe linear und damit gilt er = const., doch gibt es 
auch anisotrope Stoffe, bei denen er eine Funktion des von außen angelegten 
elektrischen Feldes ist. 
Praktische Anwendungen dielektrischer Stoffe sind die Verwendung als Isolator 
innerhalb von Kondensatoren zur Kapazitätserhöhung oder als Isolator in einem 
Koaxialkabel 
 
 

Differenzverstärker 



Überblick 
Bezeichnung für eine Grundschaltung der Transistortechnik, die sowohl aus bipolarer 
Transistoren und auch aus Feldeffekt-Transistoren aufgebaut werden kann. Der 
Differenzverstärker ermöglicht die Verstärkung von Gleich- und Wechselspannungen. 
Idealerweise wird die Differenz der an den beiden Eingängen anliegenden 
Spannungen unabhängig von deren Gleichspannungsanteil verstärkt. Dadurch ist es 
auch möglich, sehr geringe Spannungen unabhängig vom Überschreiten einer 
Schwellspannung zu verstärken, da ein herkömmlicher Transistor aus Silizium z.B. 
bereits mit 0,5 V angesteuert sein muss. 

Anwendungen 
Die vierpolige Schaltung ( Vierpol) des Differenzverstärkers ist sehr vielseitig 
verwendbar und wird insbesondere in der Digitaltechnik und der Messtechnik z.B. als 
Messverstärker bei empfindlichen Sensoren eingesetzt, die nur eine sehr geringe 
Spannungsänderung abgeben. 

Im Detail 
Um selbst kleinste Spannungen verstärken zu können wird beim Differenzverstärker 
nicht die abolute Spannung verstärkt, sondern eine Spannungsdifferenz. Dies wird 
ermöglicht, indem zwei Transistoren verwendet werden. In ihrer einfachsten Form 
besteht die Schaltung aus zwei identischen Emitterschaltungen, die aus einer 
gemeinsamen Stromquelle gespeist werden. Dies ist ein einstufiger 
Differenzverstärker. Zweistufige Differenzverstärker sind auch möglich. Beim 
einstufigen Differenzverstärker sind die beiden Emitterschaltungen beim Emitter 
zusammengeschaltet und an einer Stomquelle angeschlossen. Eine 
Zusammenschaltung an der Basis ist auch möglich, aber eher selten. Ferner wird 
auch das Ausgangssignal nicht als absolute Ausgangsspannung gegen Erde 
definiert, sondern als Differenzsignal zwischen den beiden Kollektoren der 
Transistoren. 
Der ideale Differenzverstärker setzt voraus, dass die verwendeten Transistoren 
identisch sind. Da jedoch Bauteiltoleranzen nicht auszuschließen sind verfügen reale 
Differenzverstärker auch über einen Kondensator als Trimmer, um den Nullpunkt 
abgleichen zu können. Auch die Stromquelle wird als ideal angenommen und in der 
Praxis oft durch eine gegengekoppelte Sourceschaltung ersetzt. 
Sind die beiden Emitterschaltungen identisch, so gibt es auch identische 
Arbeitspunktänderungen. Zwischen den Kollektoren käme es dementsprechend zu 
keiner Spannungsdifferenz und der Einfluss der Arbeitspunktänderung auf das 
Ausgangssignal würde dadurch unterdrückt.  
Bei einem einstufigen Differenzverstärker wird der Strom aus der Stromquelle 
zwischen den beiden Transistoren aufgeteilt. Die Ströme durch die beiden 
Arbeitswiderstände R1 und R2 fließen in Summe durch die Stormquelle. Im 
Ruhezustand (sogenannte Gleichtaktansteuerung, d.h. beide Eingangssignale sind 
identisch) sind die beiden Ströme durch R1 und R2 gleich groß. Verändert sich eine 
Eingangsspannung, fließt mehr Strom durch einen der Transistoren und 
entsprechend verringert sich der Strom durch den anderen Transitor, da die Summe 
der Stöme gleich bleiben muss (erste Kirchhoffsche Regel). Entsprechendes trifft 
auch auf die Ausgangsspannungen zu; die Differenz zwischen den Ausgängen 
entspricht daher der (verstärkten) Differenz der beiden Eingangssignale. Die 
Kennlinie dieser Schaltung hat für eine sehr kleine Eingangsspannung (= 
Spannungsdifferenz zwischen den beiden Eingängen) einen linearen Bereich und 
geht dann in einen Sättigungsbereich über. 



Der oben beschriebene Differenzverstärker mit unbeschalteten Ausgängen eignet 
sich nicht für an den Ausgang geschaltete Lasten, die gegen Masse gespeist 
werden, da die Ausgangsspannung als Differenzsignal zwischen den Kollektoren der 
Transistoren abgegriffen wird. Wird der Speisestrom weiter als ideal und damit von 
der Eingangsspannung unabhängig angesehen, so kann aber auch nur eines der 
beiden Kollektorpotenziale als Ausgangssignal definiert werden, wodurch sich die 
Verstärkung allerdings halbiert. Dafür kann dieses absolute Spannungssignal als 
Speisespannung gegen Masse für eine Folgeschaltung verwendet werden. 
Insgesamt wird dies als asymmetrischer Ausgang bezeichnet. 
 
 

Digitaltechnik 

Ein Begriff aus der Elektronik. Er bezeichnet dort das von der Elektrotechnik (dort 
insbesondere von der Nachrichtentechnik) und Informatik abgeleitete Fachgebiet, 
das sich mit dem Entwurf und der Realisierung digitaler Schaltnetze auf Basis 
elektronischer Bauelemente beschäftigt. Die Digitaltechnik hat sich als eigenständige 
Disziplin ab den späten 40er Jahren aus dem seinerzeitigen Bau der ersten 
Computer herausgebildet. 
Hilftsmittel bzw. Grundlagen für den digitalen Schaltungsentwurf sind die Boolesche 
Algebra, der Vorgang des Normalisierens, das KV-Diagramm, das 
Zustandsdiagramm und VHDL beim computergestützten Entwurf. 
Grundlegende digitale Bauelemente sind z.B. die verschiedenen Formen des 
Addierers oder des Flip-Flop. 
Beispiele für digitale Grundschaltungen sind der Frequenzteiler, Komparator, das 
Schieberegister, der Taktgeber (Clock), der Zähler oder der Zufallszahlengenerator. 
Die Realiserung der entstehenden digitalen Schaltungen erfolgt auf der Basis 
diskreter Bauelemente wie z.B. dem Transistor, dem Widerstand, dem Kondensator 
(seltener auch der Spule) und Speicherbausteinen ( RAM), oder aber als integrierte 
Schaltung ( IC) in Form eines PLA, PAL oder FPGA bzw. ASICs. 
 
 

Diode 

Überblick 
Ein Begriff aus der Elektronik. Von grich. di = zwei und dem Wort Elektrode 
abgeleitet. Bezeichnung für ein nichtlineares, elektronisches Bauelement mit zwei 
Anschlüssen (Anode und Kathode), das einen nennenswerten Strom nur dann 
durchlässt, wenn die anliegende Spannung korrekt gepolt ist (Plus an Anode) und 
einen bestimmten Schwellwert übersteigt. 
Das konkrete Bauelement kann unterschiedlich ausgeführt sein. Sowohl eine 
Vakuumröhre (Röhre) als auch ein bipolares Halbleiterbauelement erfüllen diese 
Funktion, jedoch ist das Halbleiterbauelement heute die vorherrschende 
Erscheinungsform einer Diode, weshalb sich die Ausführungen an dieser Stelle auf 
es beziehen. 
Der Schwellwert bei einer bipolaren Halbleiterdiode ist ein bestimmter 
materialabhängiger Wert (die Schleusenspannung, z.B. 0,56 V bei einer 



Siliziumdiode, 0,27 V bei einer Germaniumdiode). Unterhalb dieser Spannung wird 
nur ein sehr kleiner Strom durchgelassen, darüber steigt der Strom bei weiter 
steigender Betriebsspannung ebenfalls stark an. Die Diode hat daher gleichrichtende 
Wirkung. Der Kathodenanschluss einer Diode ist an einer Markierung (Ring) 
erkennbar. 
Von dieser realen Diode gibt es abweichend die Modellvorstellung einer idealen 
Diode, die bei korrekter Polung in Durchlassrichtung einem Kurzschluss mit einer 
Schleusenspannung von 0V bzw. bei Polung in Sperrrichtung einem undendlich 
hohen Widerstand mit einem Schleusenstrom von 0A entspricht. 

Anwendungen 
Die Diode hat gleichrichtende Wirkung, weshalb sie häufig zum Gleichrichten von 
Wechselspannung, also zum Umwandeln von Wechselspannung in Gleichspannung, 
verwendet wird. Ferner besteht die Möglichkeit, sie als Schaltelement zu verwenden, 
weswegen sie bei einigen frühen Computern eingesetzt wurde, um logische 
Schaltungen aufzubauen. 

Im Detail 
Eine bipolare Diode besteht aus einem einzigen PN-Übergang. Wird die 
Betriebsspannung umgedreht (Plus an Kathode, erkennbar an einem weißen Ring 
am Gehäuse), fließt bis zu einem bestimmten Punkt ebenfalls ein nur sehr geringer 
Sperrstrom. Ab einer bestimmten, erst relativ hohen Spannung (max. zulässige 
Sperrspannung; z.B. einige 10 V) kommt es dennoch zum Durchbruch 
(Zenerdurchbruch) eines Stroms, der die Diode u.U. zerstören kann. 
Der Zusammenhang zwischen der angelegten Spannung und der durchgelassenen 
Stromstärke wird als Kennlinie bezeichnet und ist nichtlinear. 
Die Kennwerte zur Beschreibung der Eigenschaften einer Diode sind: 
Durchlassspannung (UF) 
Schleusenspannung (US, auch Schwellspannung oder Schwellwert genannt) 
Durchlassstrom (IF) 
Sperrspannung (UR) 
Sperrstrom (IR) 
Es gibt verschiedene Bauformen der Diode, die jeweils verschiedene 
festkörperphysikalische Effekte nutzten. Nicht alle sind daher bipolar. Beispiele sind 
die Backward-Diode, die Fotodiode, die Gunn-Diode, die Leuchtdiode ( LED), die 
Kapazitätsdiode, die Laserdiode, die Lumineszenzdiode, die PIN-Diode, die PSN-
Diode, die Schottky-Diode, die Solarzelle, die Spitzendiode, Supressordiode, die 
Tunneldiode, die Vierschichtdiode oder die Zenerdiode 

Entwicklung 
Die Diode wurde noch weit vor dem Transistor entwickelt. Die Diode wurde im 
November des Jahres 1874 von dem Physiker und Lehrer Karl Ferdinand Braun 
erfunden, allerdings in einer sehr rudimentären Form. Eine weitere Verbesserung in 
Form einer Vakuumröhre erfuhr diese Diodenkonstruktion in 1905 durch Fleming, 
daher auch genannt Fleming Valve. 
Waren zunächst Dioden aus den Halbleitermaterialien Selen und Germanium so 
finden heute Silizium und Galliumarsenid eine wesentlich größere Verbreitung 
 
 



Dipol  
Ein zentraler Begriff aus der Physik, der von elementarer Bedeutung für viele 
elektrodynamische Vorgänge ist. Der Begriff kann verschieden ausgelegt werden, 
wobei allen Definitionen gemein ist, dass es sich um die Verteilung von Ladungen 
gegensätzlicher Polarität handelt. 
In seiner einfachsten grundsätzlichen Definition ist ein Dipol eine Anordnung zweier 
gleich großer elektrischer Ladungen entgegengesetzter Polarität im Raum, zwischen 
denen eine bestimmte Entfernung l liegt. Durch die gleiche Größe der elektrischen 
Ladungen ist der Dipol insgesamt neutral, d.h. es gibt keinen Ladungsüberschuss. 
Um einen solchen Dipol herum breitet sich ein elektrisches Feld aus. 
Eine weitere Definition betrachtet den Dipol mehr aus anwendungstechnischer Sicht 
und wird dann auch Hertz'scher Dipol oder Elementardipol genannt. Ein in einem 
elektromagnetischen Wechselfeld befindlicher Stab aus leitendem 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 wichtiger 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 einen Dipol 
ausbilden zu können muss er in Resonanz kommen. d.h. das externe 
elektromagnetische Wechselfeld muss in ihm eine stehende Welle eines kapazitiven 
Stroms erzeugen. 
Um dies zu erzielen ist der Dipol in der geometrischen Mitte mit einer nur sehr 
geringen Ausdehnung aufgetrennt und dort mit zwei Anschlüssen versehen, weshalb 
der Dipol auch Mittenantenne genannt wird. Die Länge der jeweils zwei Enden 
ergeben zusammen eine Länge, die der kompletten (dann Ganzwellendipol genannt) 
oder der Hälfte der Wellenlänge (daher auch Halbwellenstrahler oder Halbwellendipol 
genannt) der erregenden elektromagnetischen Welle λ des äußeren Feldes 
entspricht. In diesem Fall befindet sich der Dipol in Resonanz mit der Wellenlänge. 
Von seinem Strom-/Spannungsverhalten entspricht er einem Parallelschwingkreis. Er 
kann entweder eine externe elektromagnetische Welle (Freiraumwelle) empfangen 
und diese in eine entsprechende Wechselspannung an den Anschlüssen in der Mitte 
abgeben (Leitungswelle), oder umgekehrt eine an den Anschlüssen eingespeiste 
Wechselspannung in eine abzustrahlte elektromagnetische Welle umwandeln und so 
als Sender wirken. 
Man kann sich den zuletzt skizzierten Dipol auch als Evolution eines Kondensators 
vorstellen, bei dem die Platten auseinandergebogen werden und zu Punkten an den 
Spitzen des Dipols werden. 
 
 

Diversity (-Empfang, -Gewinn) 
 
Selten auf Deutsch auch Mehrfachempfang genannt. Bezeichnung für verschiedene 
Methoden, den Empfang elektromagnetischer Wellen bei der Funkübertragung durch 
den Empfang eines Funksignals auf mehreren Übertragungspfaden mit jeweils 
verschiedenen Störungscharakteristika zu verbessern. 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 (Uplink). Es gibt aber auch Systeme wie z.B. das japanische 
PDC, bei dem Diversity-Verfahren in der Mobilstation zum Empfang der Basisstation 
(Downlink) verwendet werden. 
Man unterscheidet folgende Diversity-Verfahren: 
 
Raum-Diversity (auch Space-Diversity genannt): Durch den Einsatz von Diversity-
Empfängern mit zwei räumlich voneinander getrennten Empfängern (daher auch mit 
Antennen-Diversity bezeichnet), zwischen denen elektronisch jeweils hin- und 
hergeschaltet wird und der mit dem stärksten Signal bzw. mit dem höchsten Signal-
zu-Rausch-Verhältnis (SNR) genommen wird, kann dieses Problem gelöst werden. 
Dieses Raum-Diversity-Verfahren (international auch Space-Diversity genannt) wird 
insbesondere beim Empfang von Mobilstationen (Uplink) in zellularen 
Mobilfunksystemen eingesetzt, findet seit einiger Zeit aber auch bei drahtlosen 
lokalen Netzen Anwendung (Wireless LAN). 
Im GSM-System wird dieses Verfahren an der Basisstation eingesetzt. Dort befinden 
sich die zwei Empfangsantennen häufig in einem horizontalen Abstand von 20 λ (ca. 
6 m). 
Frequenz-Diversity (Frequency-Diversity): Hierbei werden mit ein und demselben 
Empfänger mehrere Frequenzen ausgewertet, von denen die am wenigsten gestörte 
weitergegeben wird. Die zu übertragenden Daten müssen hierfür auf mindestens 
zwei verschiedenen Frequenzen gleichzeitig übertragen werden. Wegen des daraus 
resultierenden großen Frequenzbedarfs wird üblicherweise der Raum-Diversity der 
Vorzug gegeben. 
Polarisations-Diversity: Mit einer Antenne, in die zwei um jeweils 90° unterschiedlich 
polarisierte Empfänger eingebaut sind (Polarisation), wird das gleiche Signal als zwei 
orthogonal zueinander befindliche Wellen empfangen, die hinsichtlich ihrer 
Störungen nur eine sehr geringe Korrelation aufweisen.  
Untersuchungen haben gezeigt, das zwei +/- 45°-Empfänger bessere Ergebnisse 
liefern als ein horizontaler und ein vertikaler Empfänger. 
Strecken-Diversity: Dieses Verfahren wird bei Richtfunksystemen angewendet. Dabei 
wird ein Signal auf zwei verschiedenen Strecken (über Relaisstellen) zum Empfänger 
geleitet. Dadurch wird Absorptionsschwund infolge von Niederschlägen bei 
Frequenzen über 15 GHz umgangen. Eine Sonderform der Strecken-Diversity ist die 
Mehrwegeausbreitung, sofern sie zu positiver Interferenz fürht, beispielsweise in 
einem Gleichwellennetz. 
Um die Effektivität eines Diversity-Verfahrens bestimmen zu können, ist der 
Diversity-Gewinn definiert als die Differenz zwischen einem idealen Referenzsignal 
und dem durch das Diversity-Verfahren real empfangenen Signal. 
Interferenz-Diversity. 
 



 

DMA 
 
Abk. für Direct Memory Access. 
Bezeichnung für eine spezielle Art des direkten Speicherzugriffs in Computern. Bei 
dieser Art Speicherzugriff ist es Aufgabe eines speziellen DMA-Bausteins und nicht 
der CPU, den Zugriff durchzuführen und den gelesenen Inhalt des Speichers über 
den Systembus in andere Teile des Speichers oder zu Peripheriebausteinen zu 
transportieren. Dieses Verfahren ist schneller, als wenn der Prozessor selbst den 
Zugriff und Transfer abwickeln müsste. Bei DMA stößt der Prozessor den Transfer 
über den DMA-Controller lediglich an. 
Vorteil: Die CPU wird entlastet. Nachteil: Während der DMA-Controller auf den 
Speicher zugreift, kann die CPU selbst nicht zugreifen. 
Ideal für DMA ist die Verwendung des PCI-Busses. 
Es sind mittlerweile verschiedene Stufen dieses Verfahrens definiert worden, die sich 
in ihrer Leistungsfähigkeit unterscheiden. Man unterscheidet z.B. bei Festplatten 
DMA-2 mit 16,6 MB/s und Ultra-DMA (U-DMA) mit 36,3 MB/s plus Prüfbits. 
 
 

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 zubewegt (fortbewegt), d.h. die 
wahrgenommene Frequenz einer Welle hängt von der Relativbewegung von Quelle 
und Empfänger ab. 
Dieser Effekt ist bei allen physikalischen Wellenbewegungen (Schallwelle, 
Wasserwelle, elektromagnetische Welle) beobachtbar. 
Benannt nach seinem Entdecker, dem Österreicher Physiker Christian Doppler (* 
1803, † 1853), der diesen Effekt 1842 entdeckte. 
 
 

DRAM 
Abk. für Dynamic RAM. 

Überblick 
Ein Begriff aus der Elektronik. 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 einen 
Lesezugriff aufgefrischt werden muss (Refresh). Der Refresh ist notwendig, da die 
Ladung durch Leckströme wieder verloren geht. 

Anwendungen 



DRAMs in ihrer Urform wurden lange Jahre als Hauptspeicher (Arbeitsspeicher) von 
Computern oder in anderen prozessorgesteuerten technischen Anlagen verwendet. 
In dieser Anwendung wurden sie durch die Weiterentwicklung der EDO-DRAMs 

Im Detail 
In der bisher führenden Speichertechnologie der DRAMs besteht eine Speicherzelle 
aus einem Feldeffekt-Transistor und einem Speicherkondensator, der die digitale 
Information „1“ oder „0“ enthält. Dieser Speicherkondensator muss etwa 100 000 
Elektronen speichern können und benötigt dazu eine Mindestfläche von etwa 10 
µm2. Bei dem zur Zeit marktbeherrschenden 64 Mbit-DRAM stehen auf einer Chip-
Fläche von etwa 40 mm2 jeder Speicherzelle dafür weniger als 1 µm2 zur Verfügung. 
Erfolgt der Refresh nicht, verliert der Speicher, wie auch beim Totalverlust der 
Versorgungsspannung z.B. durch Ausschalten, seinen Inhalt durch Leckströme 
innerhalb der kapazitiven Elemente des DRAMs. Die Durchführung des 
regelmäßigen Refreshs im ms-Zyklus wird durch einen DMA-Controller, auch RAM-
Controller genannt, übernommen, der einen Abtast- und Auffrischverstärker (Sense-
Refresh-Amplifier) ansteuert. 
Eine einzelne Speicherzelle eines DRAMs besteht aus einem kleinen Kondensator 
als eigentlichem Speicher und einem Feldeffekt-Transistor in MOS-Technik zur 
Ansteuerung. Der Kondensator weist Leckströme auf und verliert seine Ladung nach 
wenigen ms, daher ist er der Grund für den Refresh. Die im Kondensator 
gespeicherte Ladung reicht auch nur aus, um einmalig ausgelesen zu werden und 
den Sense-Refresh-Amplifier durchzusteuern, daher ist nach dem 10 bis 100 ns 
dauernden Auslesen erneut ein Einschreiben des Speicherinhaltes notwendig, da er 
sonst verloren wäre. Dieser Ablauf wird auch mit Destructive-Read-Out (DRO) 
bezeichnet. 
Die einzelnen Speicherelemente, für jeweils 1 Bit, sind in DRAM-Chips in einer 
quadratischen Matrix angeordnet. 

Verwandte Technologien 
Weil die einzelne Speicherzelle des DRAMs nur beim Schreibvorgang und 
Lesevorgang Strom aufnimmt, ist der Leistungsverbrauch dieses Speichertyps 
wesentlich niedriger als bei statischen RAMs ( SRAM). Ein anderer Unterschied zu 
den SRAMs ist, dass sie in ihren Herstellungskosten günstiger sind, da sie wegen 
der niedrigen Zahl zu integrierender Bauelemente dichter gepackt werden können 
und weniger Platz benötigen. Auf gleicher Chipfäche ist es daher möglich, mehr 
Speicherzellen unterzubringen. Nachteilig ist jedoch, dass DRAMs langsamer als die 
SRAMs sind. 
SRAM und DRAM können in einem technischen System miteinander kombiniert 
werden, z.B. bei einem Cache eines Mikroprozessors, der als sRAM realisiert ist und 
über einen Datenbus mit einem Hauptspeicher in Form eines DRAMs kommuniziert. 
Herkömmliche DRAMs werden heute nicht mehr verwendet. Sie sind seit 1997 durch 
EDO-DRAMs verdrängt worden. Diese bieten beim Lesen höhere Geschwindigkeit 
(Zugriffszeit von 60 bis 70 ns). Sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben sind 
Burst-EDOs schneller. 
SDRAMs sind spezielle Synchronous DRAMs, für die von der EIA ein Standard im 
Herbst 1997 veröffentlicht wurde. Sie ermöglichen im Vergleich zu EDO-DRAMs 
wiederum eine höhere Geschwindigkeit beim Lesen (Zugriffszeit im Bereich um die 
10 ns). Dies wird dadurch erreicht, dass der SDRAM im Gegensatz zum FPM-DRAM 
und EDO-DRAM synchron zum Systemtakt arbeitet. Dies resultiert in keinerlei 
Waitstates. Konstruktiv bedeutet dies, dass eine Hälfte des Speichermoduls 



zeitversetzt zur anderen läuft. Ferner beinhaltet ein SDRAM einen EEPROM mit 
speziellen Informationen für das Motherboard. 
Eine Sonderform des SDRAM ist das DDR-SDRAM (Double Data Rate SDRAM). Es 
ist ähnlich aufgebaut wie das SDRAM. Die Daten werden aber sowohl bei steigender 
wie fallender Flanke des Systemtakts übertragen. Dadurch ergibt sich eine doppelt 
so hohe Übertragungsrate wie bei einem herkömmlichen SDRAM. 
Eine weitere allerdings konstruktiv sehr verschiedene Version des DRAMs ist der 
DRDRAM (Direct Rambus DRAM). Bei ihm handelt es sich um eine proprietäre 
Technologie aus dem Hause Rambus. Er verwendet innerhalb der Gehäuse vom Typ 
RIMM einen internen Speicherbus mit einer Taktrate von 400 MHz und einer 
Wortbreite von 16 Bit. Dieser Bus wird auch Direct Rambus Channel genannt. Da für 
die Verwendung dieses Speichers Lizenzgebühren zu zahlen sind ist er 
insbesondere bei Herstellern kostengünstiger PCs nicht sonderlich beliebt. 

Entwicklung 
Die Grundlagen zum DRAM wurden im Hause IBM in dessen Labor in Yorktown 
Heights im Bundessaat New York um 1966 geschaffen. Dort reichte Robert Dennard 
seine Entdeckung des Prinzips der dynamischen Speicherzelle noch unter der 
Bezeichnung One-Transistor Dynamic RAM als Patent ein. 
Kommerziell entwickelt wurden intewgrierte DRAMs erstmals im Hause Intel, 
maßgeblich von Robert Abbott und William Regitz, im Jahr 1970 als DRAM 
Speicherchip 1103 mit einer Kapazität von 128 Bit. Die kleinsten Verbindungen auf 
dem Chip hatten eine Ausdehnung von 6,5 µm (zum Vergleich: 1995 waren 
Strukturen von 0,35 µm üblich). 
Der Chip wurde so stark nachgefragt, dass die Produktion zur Konkurrenz 
ausgelagert werden musste, um die Nachfrage zu befriedigen. Gegen Ende des 
Jahres 1971 war er der weltweit meistverkaufte Halbleiterbaustein überhaupt. 
 
 

DSP 
 
Abk. für Digital Signal Processor.  
Ein Begriff aus der Elektronik. 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, rechenintensiven 
Bearbeitung (Echtzeit) einer eng begrenzten Menge von Eingangssignalen, auf 
deren Charakteristika der Befehlssatz des DSP optimiert ist. 
Prinzipiell ist der DSP daher eine Art Mikroprozessor mit einem speziellen 
Befehlssatz, der auf einen bestimmten, rechenintensiven Zweck hin optimiert ist. 
Dieser Befehlssatz stellt auf Assemblerebene (Assembler) einzelne Befehle, die auf 
den speziellen Einsatzzweck des DSP hin optimiert sind, zur Verfügung. Ein 
weitverbreitetes Beispiel hierfür ist Multiplizieren und Akkumulieren in einem Befehl 
(MAC, Multiplier and Accumulator), wobei der Befehl dem Ausdruck 
Y = Y + A*B 



entspricht. Andere Operationen sind Matrixmultiplikationen oder die Bestimmung von 
Fourier-Koeffizienten. Diese speziellen Befehle würden bei herkömmlichen 
Mikroprozessoren mehrere Befehle erfordern und entsprechend langsamer ablaufen, 
so dass diese nicht in Echtzeit die Funktion des DSP erfüllen könnten. 
Ein weiterer Effekt ist, dass ein DSP gegenüber dem herkömmlichen Mikroprozessor 
wegen der kürzeren Ausführungszeit für die gleichen Zwecke Energie 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. 
Zu den Kenngrößen von DSPs gehören: 
Taktfrequenz (angegeben in MHz, beginnend heute bei 50 MHz, üblicherweise 
zwischen 100 MHz und 200 MHz mit Spitzenleistungen von bis zu 300 MHz) 
Rechengeschwindigkeit (MIPS-Wert) 
Zeit für die Ausführung des MAC-Befehls (sofern vorhanden, dann üblicherweise im 
Bereich mehrerer ns) 
Rechengenauigkeit 
Speichervolumen auf dem Chip (Größe des RAM und des ROM) 
Anzahl voneinander unabhängiger Speicherbereiche auf dem Chip 
Anzahl und Aufgabe der Busse und ihre Breite (üblicherweise 8 oder 16 Bit) 
Art der Zahlendarstellung und -verarbeitung (Gleitkomma- oder Festkommazahlen 
und -arithmetik) 
Genauer Einsatzzweck 
DSPs werden heute üblicherweise in VLSI-Technik gefertigt, basieren auf der 
Harvard-Architektur und können teilweise auch programmiert werden. 
Meistverwendete Programmiersprachen für DSPs sind C und C++ oder gleich der 
Assembler des DSPs. 
Typische Anwendungen sind Sprachcodierung in Handys, Spracherkennung in IVR-
Systemen (Sprachsysteme), Bewegtbildcodierung auf Videokarten, 
Handschriftenerkennung in PDAs oder Datenkompression in Modems. 
Die Wurzeln von DSPs reichen bis in die 70er Jahre zurück. Seinerzeit wurden 
spezielle Mikroprozessoren für bestimmte Einsatzzwecke hin optimiert und kamen 
insbesondere im militärischen Bereich zum Einsatz (Radarsignalauswertung, 
Navigationssysteme etc.). 
Erste kommerziell erhältliche DSPs kamen Ende der 70er und am Anfang der 80er 
Jahre auf. Erstes Modell überhaupt war 1978 der TMS 320C1x aus dem Hause 
Texas Instruments. Es handelte sich um einen 16-Bit-Prozessor mit 
Festkommaarithmetik und war mit 5 MHz getaktet. Er wurde z.B. in einem 
elektronischen Spielzeug „Speak and Spell“ eingesetzt. 
DSPs wurden bis Anfang der 90er Jahre nur in eng begrenzten Feldern eingesetzt, 
z.B. in Modems oder Faxgeräten. Mit den aufkommenden digitalen 
Mobilfunksystemen wie z.B. GSM wuchs ab ca. 1992 die Nachfrage sprunghaft und 
förderte auch die Diffusion in immer mehr andere Einsatzfelder in Geräten (auch für 
den Hausgebrauch, z.B. in Anrufbeantwortern), die in sehr hohen Stückzahlen 
gefertigt wurden. Die Stückpreise für DSPs selbst sanken dadurch, bei gleichzeitig 
weiter steigender Leistung.  
Ein weiterer Faktor, der den Einsatz von DSPs stimulierte, ist die Entwicklung 
diverser Tools zur Simulierung des Verhaltens von DSPs, zu ihrer Entwicklung und 



Programmierung, was Entwicklungs- und Programmierkosten und -zeiten erheblich 
verringerte. 
Gegen Mitte bis Ende der 90er Jahre gehörten DSPs zum am schnellsten 
wachsenden Marktsegment der Mikroprozessorindustrie. 
 
 

Dynamik, Dynamikbereich 
 
Ein Begriff aus der Nachrichtentechnik und angrenzenden Bereichen, wie etwa der 
technischen Akustik. DerBegriff 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 technischen 
Systems und dient damit der einfachen Beschreibung der Leistungsfähigkeit des 
technischen Systems. 
Die Dynamik kann bei sehr hohen abgedeckten Bereichen hohe Werte annehmen 
und wird daher üblicherweise in Dezibel angegeben 
 
 

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 
Maschinensteuerungssystemen handelt es sich hierbei üblicherweise um 
Reaktionszeiten von 1 bis 50 Millisekunden, bei Prozess-Steuerungen von 50 
Millisekunden bis zu einigen Sekunden. 
 
 

EDIC 
 
Electronic Diagnostic Interface Computer: Softing-Produktfamilie, die 
unterschiedlichste 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 Anlegen einer 
Spannung (also auf elektrischem Weg) gelöscht. 
EEPROMS können über 10 000mal gelöscht und wieder beschrieben werden. 
EAPROM. 



 
 

Einfügungsdämpfung 

Ein Begriff aus der Übertragungstechnik. International auch Insertion Loss (IL) 
genannt. Bezeichnung für eine bestimmte Form der Dämpfung. Die 
Einfügungsdämpfung ist eine Störungen durch verschiedene physikalische Effekte 
(Selbstinduktion, Widerstand und dielektrische Verluste sowie durch die Reflektion 
aufgrund einer Fehlanpassung der Impedanz in Schaltungskreisen) an Schnittstellen 
zwischen Systemen mit unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften. dh. an einer 
Stelle, wo ein elektromagnetisches Signal von einem System in ein anderes System 
übergeht (eingefügt wird). Die Einfügungsdämpfung ist auf die Verlustgröße des 
Eingangssignals bezogen. 
 
 

Elektrosmog 

Bezeichnung für die lästige bis schädliche Wirkung leistungsstarker 
elektromagnetischer 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 Berührungsspannungen. 
Die Wirkung elektromagnetischer Strahlung in Extremfällen gilt trotz weltweiter und 
bereits länger andauernder Untersuchungen wissenschaftlich als umstritten. 
Allgemein anerkannt ist, dass jede Form elektromagnetischer Strahlung (Licht, 
Wärme, Radioaktivität) den menschlichen Körper beeinflusst und insbesondere 
dauerhafte Bestrahlung negative Folgen für biochemische Prozesse in Zellen des 
menschlichen Körpers hat. Fraglich ist hingegen, welche Folgen in Abhängigkeit von 
der genauen Art, Intensität und Dauer eintreten. 
Insbesondere die schädlichen Wirkungen von Handys gelten als nicht endgültig 
gesichert. Gegner einer allzu kritischen Haltung gegen Elektrosmog führen an, dass 
die Gefahren durch unsachgemäße Handhabung eines Handys im Straßenverkehr 
(Telefonieren während der Fahrt) erheblich größer sind. 
Im Mai 1996 wurde in Deutschland von der Bundesregierung eine Verordnung über 
elektromagnetische Felder vorgeschlagen, die von Betreibern von Sendeanlagen, 
Einrichtungen zur Stromversorgung, den Eisenbahnen und dem öffentlichen 
Personennahverkehr einzuhalten ist. Der Vorschlag definiert für drei Hochfrequenz- 
und zwei Niederfrequenzbereiche Effektivwerte der elektrischen und magnetischen 
Feldstärke. 
EMV. 
http://www.joern.de/esmog/esmog.htm 
 
 

Embedded Betriebssystem 



Bezeichnung für ein spezielles Derivat eines Betriebssystems für Embedded 
Systeme. Embedded Betriebssysteme sind auf geringen Verbrauch von 
Betriebsmitteln wie Programmgrösse und Speicherbedarf, Bedarf an RAM während 
der Laufzeit und Rechenzeit optimiert. Man unterscheidet bei den Embedded 
Betriebssystemen zwischen solchen, die von Standardbetriebssystemen abgeleitet 
wurden (z.B. Embedded Linux, Windows CE, Nucleus) und Eigenentwicklungen von 
Elektronikherstellern, die speziell auf die Bedürfnisse der Embedded Systeme 
angepasst sind und nur dort Anwendung finden. 
 
 

Embedded Plattformen 
Kunden- und anwendungsspezifische Hard- und Software-Umgebungen 
 
 

Embedded Systems 

Ein weit auslegbarer Begriff, der in seiner einfachsten Form als Computersystem 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 Einsatzzweck speziell zugeschnittenes 
Betriebssystem zurückgreift. Embedded Systeme 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 
mikroprozessorgesteuertes System aus Hard- und Software sowie üblicherweise 
zusätzlichen und vom Einsatzzweck abhängigen mechanischen oder auch 
hydraulischen Komponenten (Sensor, Aktorik) 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 dynamische 
Stabilitätskontrolle im Automobilbau. Aber auch Registrierkassen, elektronische 
Waagen, Selbstbedienungsautomaten aller Art wie Verkaufsautomaten (Kiosk) oder 
Informationsterminals, manche Spielekonsole und Messgeräte können heute als 
Embedded System beschrieben werden. 
Die Grenzen zwischen Controllern, Mikroprozessoren, DSP, Embedded Systems und 
kompletten Computern sind fließend 
 
 

EMV 

Abk. für Europay, Mastercard, Visa. 
Bezeichnung einer in den frühen 90er Jahren gegründeten Gruppe von 
Kreditkartenunternehmen, die mehrere Standards für Smart Cards im 
Kreditkartengewerbe entwickelt hat. So wurde 1994 die Spezifikation 1.0 für die 



Integrated Circuit Card (ICC) herausgegeben, von der es nach Version 2.0 (1995) 
mittlerweile die Version 3.0 (Juli 1996) gibt. 
Abk. für elektromagnetische Verträglichkeit. 
Oberbegriff für die Eigenschaft elektromagnetischer Wellen, sich ohne Schäden 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 
Beeinflussung 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 unempfindlich 
gegenüber den normalen Umgebungseinflüssen sein, die in der vorgesehenen 
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 Vorläufergesetze 
(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 bestimmter 
Störaussendungs- und -festigkeitsnormen bedingen.  
Seit 1. Januar 1996 sind daher, nach einer dreijährigen Übergangsfrist, hierzu 
ergangene europäische Normen verbindlich einzuhalten, die sich auf die Emission 
elektromagnetischer Strahlung (EN 50081-1) und die Unempfindlichkeit (Immunität) 
dagegen (EN 50082-1) beziehen. In der Diskussion ist das EMVG wiederum seit 
Mitte 1997. 
Als Ergänzung zum EMVG wurden zwei Rechtsverordnungen erlassen, nämlich 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. 
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. 
Elektrosmog, Forschungsgemeinschaft Funk e.V. 
http://www.emv.de/ 
http://www.ce-zeichen.de/emv.htm 
http://www.emv-online.de/ 
http://www.williamson-labs.com/480_emc.htm 
 
 



Endstufe 

Ein weit verbreiteter Begriff, der für komplette Geräte der Unterhaltungselektronik 
(dann auch Endverstärker genannt) ebenso Verwendung findet wie für einzelne 
elektronische Schaltungen, die in ersteren ihre namengebende Verwendung finden. 
Aufgabe der Endstufe aus schaltungstechnischer Sicht ist es, eine von einer 
vorgelagerten Verstärkerstufe (üblicherweise Vorverstärker genannt) hochverstärkte 
und daher leistungsstarke Differenzspannung an periphere anzuschließende und 
üblicherweise niederohmige Geräte (z.B. Lautsprecherboxen) heranzuführen. 
Endstufen müssen daher einen niedrigen Innenwiderstand haben. Aufgrund der 
geforderten hohen Ausgangsleistung müssen Endstufen hohe Spannungen und 
Ströme verarbeiten können. 
Durch technische Fortschritte sind die Grenzen heute jedoch fließend. Streng 
genommen kann durch die richtige Wahl der Komponenten die Trennung zwischen 
Vorverstärker und Endstufe überflüssig werden. 
Wegen ihres geringen Innenwiderstandes eignen sich als Basiskomponenten von 
Endstufen Emitter- bzw. Source-Folger (Kollektor- bzw. Drain-Stufen). 
Vom Vorzeichen der Ausgangssignalspannung unabhängiges Verhalten und einen 
besseren Wirkungsgrad erhält man, wenn der Arbeitswiderstand des Emitterfolgers 
durch einen komplementären Emitterfolger ersetzt wird. Es werden also ein npn-
Transistor und ein pnp-Transistor gepaart in der Schaltung eingesetzt. Bei 
Gegentaktendstufen kann man noch zwischen dem B-Betrieb (im Ruhezustand 
sperren beide Transistoren, sonst jeweils einer) und dem AB-Betrieb (auch im 
Ruhezustand fließt ein Teilstrom) unterscheiden. Ohne Gegentaktbetrieb würde im 
Ruhezustand ein mittlerer Strom fließen (A-Betrieb). 
Eine Endstufenschaltung ist üblicherweise aus mehreren Blöcken aufgebaut. Selbst 
eine Endstufe verfügt daher über eine Eingangsstufe. Als Eingangsstufe, die ganz 
wesentlich die Eigenschaften bestimmt, dient oft ein doppelter Differenzverstärker, 
der einen sehr hohen Eingangswiderstand besitzt. An deren Ausgänge sind die 
beiden Treiberstufen angeschlossen, die den Strom soweit erhöhen, dass damit die 
eigentliche Endstufe angesteuert werden kann. Die oberen zwei npn-Transistoren 
arbeiten auf einer Stromquelle und stellen das verstärkte Ausgangssignal am 
Kollektor des linken Transistors zur Verfügung. Der untere Differenzverstärker ist im 
Gegensatz zum oberen Differenzverstärker aus pnp-Transistoren aufgebaut und 
arbeitet genau anders herum. 
Der Eingangsstufe vorgeschaltet ist bei der Verwendung im Bereich der 
Unterhaltungselektronik oft ein sehr einfacher Filter (Tiefpass) am Eingang des 
Verstärkers. Er hält Frequenzen vom Rest der Schaltung fern, die ohnehin nicht 
richtig verarbeiten können. Die Grenzfrequenz des Tiefpass liegt üblicherweise zwar 
schon im Hörbereich (ca. 50 bis 100 Hz). Qualitative Einbußen sind jedoch nicht zu 
befürchten, da die wenigsten Menschen Töne in dem Bereich überhaupt noch 
wahrnehmen. 
Beide Differenzverstärker werden am einen Eingang mit dem eigentlichen 
Eingangssignal der gesamten Endstufe und am anderen Eingang über einen 
Spannungsteiler mit dem Ausgangssignal der kompletten Endstufe beschaltet. Durch 
die Rückkopplung des Ausgangssignals an den Eingang wird erzielt, dass es zu 
einem permanenten Abgleich zwischen Eingangs- und Ausgangssignal kommt. 
Dadurch folgt das Ausgangssignal praktisch ohne Abweichung dem Eingangssignal. 
Dadurch daß man das Ausgangssignal nicht direkt auf den einen Eingang führt, 
sondern durch den Spannungsteiler um einen konstanten Faktor herunterteilt, wird 



erreicht, dass das Ausgangssignal um diesen Teilerfaktor größer ist als das 
Eingangssignal. Über das Spannungsteilerverhältnis kann sehr einfach die 
Gesamtverstärkung eingestellt werden. 
Der Eingangsstufe aus den Differenzverstärkern folgt die Treiberstufe, die in 
Emitterschaltung ausgeführt ist. Das jeweilige Ausgangssignal der beiden 
Differenzenverstärker wird dadurch weiter verstärkt. Durch einen 
zwischengeschalteten Transistor, der quasi als Spannungsoffset arbeitet, wird dafür 
gesorgt, dass die beiden Ausgangssignale, die an die eigentliche Endstufe gelangen, 
einen kleinen Pegelversatz besitzen. Dieser ist erforderlich, um den Ruhestrom des 
Verstärkers einzustellen. Im Interesse möglichst geringer Verzerrungen darf dieser 
nicht Null sein. 
Der Treiberstufe folgt eine Transistorschaltung, welche die eigentliche Endstufe 
darstellt. bei denen der obere für die positiven Ausgangsspannungen und der untere 
für die negativen Ausgangsspannungen zuständig ist, beginnen nämlich erst ab einer 
Eingangsspannung von ungefähr 0,7 V zu leiten. Daher hätte man ohne diese 
Maßnahme im Bereich von -0,7 bis +0,7 V eine tote Zone, die auch der 
Differenzenverstärker nicht mehr gut glattbügeln kann. Als Abhilfe läßt man immer 
einen bestimmten Ruhestrom durch die Transistoren fließen, so dass im Lastfall sehr 
schnell auf Änderungen der Eingangssignale reagiert werden kann. Die auf diese 
Weise generierte Verlustleistung ist sehr gering und tolerierbar. Die 
Endstufentransistoren werden in Kollektorschaltung betrieben und besitzen eine 
große Stromverstärkung. Ihre Strombelastbarkeit bestimmt, wieviel Strom man bei 
einer bestimmten Ausgangsspannung der Endstufe entnehmen darf. 
Um bei zu hohen Entnahmeströmen (z.B. Kurzschluß) eine zu hohe und 
zerstörerische Stromentnahme zu vermeiden ist mit zwei weiteren Transistoren und 
Widerständen in der Emitterleitung der Endstufentransistoren eine Strombegrenzung 
enthalten. Bei zu hohen Strömen senken sie bei den jeweiligen 
Endstufentransistoren die Eingangsspannung soweit ab, dass der Ausgangsstrom 
nicht weiter ansteigen kann. 
 
 

EPROM 

Abk. für Erasable and Programmable Read Only Memory. 
Ein Begriff aus der Elektronik. Ein mehrfach beschreibbarer und löschbarer 
Speicherbaustein auf Halbleiterbasis, der nach dem Einbau in ein Gerät dort lediglich 
mehrmals gelesen wird. Die gespeicherte Information bleibt nach Abschalten der 
Spannungsversorgung 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 Beispile für die Anwendung von EPROM ist im Bereich der Embedded Systeme. 
Dort werden EPROMs hauptsächlich als Programmspeicher eingesetzt. 

Entwicklung 
Der erste EPROM wurde mehr oder weniger durch einen Zufall entdeckt, als 1969 
der Ingenieur Dov Frohman in der noch jungen Firma Intel die Unzulänglichkeiten 
von Messapparaturen bemängelte und nach einer Lösung suchte. Der Grund für die 



unpräzisen Messungen waren so genannte Leckströme in Halbleitersubstraten. 
Diesen Effekt konnte man jedoch gezielt und stärker provozieren und auf dieser 
Basis EPROMs herstellen. Intel nutzte diese Idee und wurde rasch Marktführer. Intel 
war jahrelang die einzige Firma, die EPROMs wirtschaftlich in großen Mengen 
herstellen konnte. Der erste EPROM wurde im September 1971 vom Hause Intel als 
Typ 1702 mit einer Kapazität von 2 kbit in einem Gehäuse mit insgesamt 24 Stiften 
vorgestellt. Die Position des Marktführers hielt man bis 1991, als Intel wegen zu 
großer Konkurrenz und sinkender Margen die Produktion einstellte, um sich bei 
Speicherchips auf das Geschäft mit Flash-Speicherbausteinen zu konzentrieren. 
 
 

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 Kommunikationselektronik, kommen. In bestimmten 
Produktionsumgebungen, z.B. bei der Herstellung hochempfindlicher elektronischer 
Bauelemente wie Schreib-/Leseköpfen 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 Mitarbeitern sein. 
 
 

Ethernet 
Ein Kommunikationssystem gemäß IEEE 802.2, das sich vor allem bei Office-
Computernetzwerken als Standard durchgesetzt hat und nun auch in industrielle 
Systeme vordringt. 
 
 

Fading 
Von engl. to fade away = schwinden. Bezeichnet die Schwankung eines über einen 
Mobilfunkkanal empfangenen Signals infolge von ausbreitungsspezifischen 
Störungen. Diese resultieren in Interferenzen beim Empfänger, die das Signal 
dämpfen (u.U. auslöschen), verzerren oder verstärken können.  
Man kann Fading nach der Dauer der Störungen klassifizieren: 
Short Term Fading, z.B. durch Störimpulse, Dämpfung, Mehrwegeausbreitung, 
Beugung, Reflexion, Dopplereffekt und frequenzselektive Ausbreitung 
Long Term Fading, z.B. durch Funklöcher oder Abschattung 
Eine andere Klassifikation gliedert direkt nach den Ursachen. So wird Regen-Fading 
durch Regen oder Nebel und Absorptionsfading durch die Absorption elektrischer 
Energie in der Ionosphäre hervorgerufen. Insbesondere Satellitenkommunikation im 
Ku- oder Ka-Band sind anfällig dafür. 
 
 



Faltdipol 

Ein Begriff aus der Antennentechnik (Antenne). Bezeichnet dort eine spezielle 
Bauform eines Halbwellendipols. Der Faltdipol ist die Parallelschaltung zweier 
Halbwellendipole (Dipol) in einem geringen Abstand voneinander. Von dieser 
Grundform abgesehen gibt es eine Reihe von Sonderformen, die durch das 
Auseinanderziehen und Verformen der Schleife entstehen. Man spricht dann auch 
von Schleifenantennen. 
Praktisch eingesetzt wird ein Faltdipol beispielsweise als aktives Element in einer 
Yagi-Antenne. 
 
 

Fan-Out 

Bezeichnung für die Anzahl der an einen Hardware-Baustein anschaltbaren weiteren 
Bausteine. Eventuell ermöglicht der Einsatz von Treibern den Anschluss mehrerer 
Bausteine über den Fan-Out hinaus. 
Faraday-Käfig 
 
 

FCP 

Abk. für Flip-Chip Package 
 
 

FDX 
Synonym: Full_Duplex 

 Abk. für Full Duplex.  

 
 

FEC 
 
Abk. für Forward Error Correction. 
Deutsche Bezeichnung: Vorwärtsfehlerkorrektur. Bezeichnet eine Maßnahme zur 
Fehlererkennung und -korrektur in Systemen zur digitalen Datenübertragung. 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 dieser 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-Algorithmus 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 Bluetooth der Fall ist. 

 

 

Feldbus 
Ein industrielles Kommunikationsnetzwerk zum digitalen Austausch von Daten und 

Informationen, das Steuerungssysteme und verteilte Feldgeräte in Echtzeit 

untereinander verbindet 

 

 

FERF 
Synonym: Far_End_Receive_Failure 

Abk. für Far End Receive Failure. 

 

Festkörperelektronik, Festkörperphysik 
Innerhalb der Elektronik der Bereich, der sich grundsätzlich mit den elektrischen 

Eigenschaften fester Stoffe auseinandersetzt. Es handelt sich um eine 

Grundlagenwissenschaft, welche Teildisziplinen der Physik (Festkörperphysik), der 

Chemie und der Elektrotechnik in sich vereinigt. Innerhalb von Festkörpern können 

sich – wie ansonsten auch in Flüssigkeiten und Gasen – unter dem Einfluss 

elektrischer oder magnetischer Felder oder einem lokalen Überschuss oder Mangel 

an Ladungsträgern diese Ladungsträger bewegen, so dass diese Festkörper 



elektrische Eigenschaften durch einen Drift-, Verschiebungs- oder Diffusionsstrom 

erhalten. Die Festkörperelektronik untersucht, wie ein Festkörper aus einem 

bestimmten Material (Leiter, Halbleiter, Isolator) aufgebaut sein muss ( Dotieren, 

Epitaxie, Gitterkonstante, Kerr-Effekt, Piezoeffekt, PN-Übergang, Rekombination) 

damit und unter welchen Einflüssen er bestimmte elektrischen Eigenschaften ( 

Leitfähigkeit, Supraleitung) in einem gewünschten Ausmaß erhält. Um diese 

Eigenschaften zu erklären stellt die Festkörperphysik mathematisch-physikalische 

Modelle bereit, wie etwa das Bändermodell. 

 

 

Festspeicher 
Eine deutschsprachige und selten gebrauchte Bezeichnung für ROM. 

 

 

FFSK 
Synonym: Fast_Frequency_Shift_Keying 

 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 codiert wird. 

 

FIFO 
Synonym: First_in_—_First_out 

 Abk. für First in — First out. 



Andere Bezeichnung: First Come — First Serve (FCFS). Begriff aus der 

Warteschlangentheorie. Auch Durchlaufspeicher genannt. 

Beschreibt dabei den Zuteilungsalgorithmus, also die Frage der Reihenfolge des 

Abarbeitens einer in der Warteschlange vorliegenden Menge von Aufträgen, 

Sendewünschen etc. Basiert auf dem alten Prinzip ‚Wer zuerst kommt, mahlt zuerst‘. 

Im täglichen Leben zu beobachten bei allen Schlangen, die von Menschen gebildet 

werden, z.B. vor Schaltern, Bushaltestellen und Supermarktkassen. 

 

 

Filter 
Ein Begriff aus der Nachrichtentechnik. 

Bezeichnung für elektronische Bauteile/Schaltungen, die ein eingehendes Signal in 

ein ausgehendes Signal verwandeln. Man unterscheidet Filter nach verschiedenen 

Kriterien. Ein analoger Filter ( analog) ist ein Filter, bei dem ein- und ausgehendes 

Signal (x(t) und y(t)) zeitkontinuierliche Größen sind, und digitale Filter ( digital) sind 

solche Filter, bei denen das ein- und das ausgehende Signal zeitdiskrete Signale 

sind. 

Bei einem analogen Filter besteht das Eingangssignal aus einem Frequenzgemisch. 

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 Frequenz) 

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 Frequenz 

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 verfügen 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), Induktivität (L) und Kondensator 

(C) zusammengesetzt. 

Eine weitere Klasse von Filtern sind adaptive Filter. Bei denen handelt es sich um 

Filter, die sich in technisch vorgegebenen Grenzen selber den Betriebsbedingungen 

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. Die für aktive Filter bedeutende 

Größe der Durchlasswelligkeit bestimmt die Größe, die angibt, in welchem Bereich 

sich die maximalen Schwankungen des Übertragungsverhaltens im Durchlassbereich 

befinden. Auch die Sperrdämpfung oder Stopband-Unterdrückung ist für aktive 

Filtern relevant. Sie gibt an, wie groß Störungen oder das Eingangssignal im 

Sperrbereich maximal werden können. Die Flankensteilheit eines Filters gibt an, wie 

steil, bezogen auf die Frequenz, der Amplitudengang im Übergangsbereich ansteigt 

oder abfällt. Sie wird in der Regel in dB/Oktave oder dB/Dekade angegeben. 

Eine Verbesserung von Filterschaltungen erhält man durch das 

Hintereinanderschalten von Filtern. Man spricht dann von Filtern höherer Ordnung). 

Die Zahl n drückt dabei die Güte des Filters aus. Durch Zusammenschalten mehrerer 

Filter gleicher Grenzfrequenz lassen sich für den daraus resultierenden neuen Filter 

Kennlinien mit größerer Flankensteilheit realisieren. Ein einfacher RC-Tiefpass (RC-

Glied) besitzt eine Flankensteilheit ( Flanke) von -6 dB pro Oktave (bzw. -20 dB pro 

Dekade). Schaltet man zwei gleiche RC-Tiefpässe (entkoppelt) hintereinander, so 

lässt sich ein Filter 2. Ordnung mit einer Flankensteilheit von -12 dB pro Oktave 



realisieren. Steilflankige Filter lassen sich allein mit RC-Netzwerken schlecht 

aufbauen. Man kann sie jedoch mit Induktivitäten, d.h. mit Spulen, statt mit 

Kapazitäten realisieren. Wird eine solche Schaltung jedoch im niederfrequenten 

Bereich betrieben dann sind die erforderlichen Induktivitäten jedoch sehr groß. Eine 

Alternative stellen aktive Filter dar. Dann wird mindestens ein RC-Glied durch ein 

aktives Bauelement entkoppelt oder in den Gegenkopplungszweig eingefügt.  

Bei digitalen Filtern stellen die Ein- und Ausgangssignale digitale Signale in 

Form von binären Signalen dar. Sie werden in digitalen Filtern durch Gatter 

miteinander verknüpft. Die Verschaltung der Gatter bildet dabei eine 

Rechenvorschrift ab. Die Vorteile gegenüber analogen Filtern sind, dass die 

Übertragungsfunktion derartiger Schaltungen von Bauteiltoleranzen nahezu 

unabhängig sind und sich sehr niedrige Grenzfrequenzen erreichen lassen. 

 

 

Firmware 

Firmware 

Neben Hard- und Software steht die Firmware, die beides beinhaltet. Es handelt sich 

um geringe Mengen Software (Mikroprogramme), die in Speicherbausteinen 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. 

 

 



Flachbandkabel 
Auch Flachleiterkabel oder international Flat Ribbon Cable genannt. Im Gegensatz 

zum Kabelbaum ein Kabel, bei dem die gegeneinander mit Kunststoff isolierten Leiter 

parallel in einer Ebene nebeneinander verlaufen, so dass ein Kabel aussieht wie ein 

Gürtel oder ein flaches Band. 

 

 

Flachrelais 
Bezeichnung eines speziellen raumsparenden Relais. Dabei bestehen die 

Schließelemente aus Bandmaterial, wodurch das Relais sehr flach wird. 

 

 

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 dadurch 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 Bedarf 

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 

Technologie zwischen rund 1 000 und 100 000 Lösch- und Schreibvorgängen. 

Man unterscheidet den Flash Memory in verschiedenen zueinander inkompatiblen 

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. 

 

 

FlexRay TM 
FlexRay TM ist ein schnelles, deterministisches und fehlertolerantes Bussystem 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)  

 

 

FF-Foundation fieldbus 
Der FOUNDATION  fieldbus ist ein primär auf die Anforderungen der 

Prozessautomatisierung ausgerichteter Feldbus-Standard und stellt die funktional 

vollständigste Feldbuslösung für diesen Anwendungsbereich dar. Die Spezifikation 

„High Speed Ethernet“ (HSE) erweitert den FOUNDATION fieldbus um eine sich 

harmonisch in die Gesamtarchitektur integrierende, Ethernet-basierende 

Protokollvariante.  

 



 

Fließkommadarstellung 
International auch Floating Point (Number) oder in Deutschland 

Gleitkommadarstellung genannt. Bezeichnung für eine spezielle Schreibweise von 

Zahlen, welche die Darstellung und das Rechnen mit nicht ganzzahligen Werten 

erlaubt. Ein weiterer Vorteil der Fließkommadarstellung ist, dass der Wertebereich, 

der mit einer vorgegebenen Anzahl an Worten abgedeckt werden kann, wesentlich 

größer als bei der Festkommadarstellung (mit einer fest definierten Wortlänge für die 

Vor- und die Nachkommastellen) ist. 

Eine Fließkommadarstellung einer Zahl gibt immer drei Parameter an: 

• Die Mantisse m: Der üblicherweise nichtganzzahlige Anteil inklusive Vorzeichen. 

• Die Basis b: Gibt eine Zahl an, die zu potenzieren und anschließend mit der 

Mantisse zu multiplizieren ist. 

• Der Exponent e: Gibt den Exponenten der Basis an. 

Insgesamt ergibt sich dadurch die folgende Darstellung einer Zahl Z: 

Z = m * be 

Beispiel: Die Zahl 1 998 lässt sich darstellen als: 

1,998 * 103 

Da die Position des Komma bei dieser Darstellung nicht automatisch festliegt, 

sondern durch den Exponenten dynamisch für jede Zahl bestimmt wird, wurde die 

Bezeichnung Fließkommadarstellung für diese Art der Zahlenschreibweise gewählt. 

Vorteile dieser Darstellungsweise sind eine Erweiterung des durch einen Computer 

darstellbaren und verarbeitbaren Zahlenraumes von ganzzahligen Zahlen zu 

nichtganzzahligen Zahlen (gebrochenen Zahlen, rationalen Zahlen, Brüche) und die 



Erweiterung des Zahlenraumes in seiner Größe durch die Verwendung von 

Potenzen. 

Zum Rechnen mit derartigen Zahlen werden entweder spezielle Coprozessoren 

verwendet oder spezielle Befehle herkömmlicher Mikroprozessoren (sofern sie 

darüber verfügen). 

Heute werden keine beliebigen Exponenten oder Basen gewählt. Vielmehr haben 

sich verschiedene Regeln zur Darstellung von Fließkommazahlen in Computern 

gebildet. Eine Zahlendarstellung, die diesen Regeln entspricht, wird als normalisierte 

Zahl bezeichnet. 

• In einem klar abgrenzbaren Kontext (d.h. z.B. innerhalb der Berechnung eines 

Funktionswertes) wird nur eine Basis für alle Zahlen gewählt. 

• Der Exponent wird derart gewählt, dass die erste Stelle vor dem Komma bei der 

Mantisse eine Eins ist. Da diese Konvention bekannt ist, braucht diese Stelle nicht 

mit gespeichert zu werden. Es ist jedoch zu beachten, dass dann immer eine Eins 

zur Mantissendarstellung zu addieren ist. 

• Es wird kaufmännisch auf die erste Stelle hinter dem darstellbaren Bereich 

gerundet. 

Es ist zu beachten, dass mit der Fließkommadarstellung nicht alle rationalen Zahlen 

im Intervall zwischen der kleinsten und der größten darstellbaren Zahl dargestellt 

werden können, da sich Rundungsfehler ergeben und die Granularität durch die 

begrenzte Stellenzahl nicht unendlich fein sein kann. 

Die IEEE hat im Standard IEEE 754 Festlegungen für die Fließkommadarstellung 

und das Rechnen mit Fließkommadarstellungen definiert: 

Parameter Berechnung mit einfacher 
Genauigkeit 

Berechnung mit doppelter 
Genauigkeit 

Stellen für das 
Vorzeichen 

1 1 

Stellen für den 
Exponenten 

8 11 

Stellen für die Mantisse 23 52 



Stellen insgesamt 32 64 

Darstellung des 
Exponenten 

Exzess 127 Exzess 1023 

Wertebereich des 
Exponenten 

-128 bis +127 -1024 bis +1023 

Kleinste normalisierte 
Zahl 

2-128 2-1024 

Größte normalisierte 
Zahl 

Ca. 2128 Ca. 21024 

 

 

Flip Chip 
Ein Begriff aus der Elektronik und dort aus der Aufbau- und Verbindungstechnik ( 

AVT). Bezeichnung für solche integrierten Bauelemente, bei denen das Bauelement 

(der nackte, ungeschützte Die) mit der Oberseite nach unten montiert wird, so dass 

leitende Kontakte des Bauelementes auf die inneren Kontakte der aus dem Gehäuse 

nach außen geführten Anschlüsse (Pins oder Ball Grid Array, BGA) aufsetzen und 

dadurch eine leitende Verbindung herstellen. In dieser Position kann dann der Die im 

Gehäuse z.B. mit Epoxidharz vergossen und dauerhaft fixiert Durch diese Montage 

entfällt das in der Produktion und auch hinsichtlich des Platzverbrauchs aufwändige 

Bonden. 

Der Pentium III war der erste Mikroprozessor, der auf diese Art produziert wurde, 

rasch gefolgt vom Athlon aus dem Hause AMD. 

 

 

 

Flip-Flop 
 



Eine umgangssprachliche Bezeichnung einer speziellen Schaltung elektronischer 

oder elektromechanischer Bauteile. Auch bistabile Kippstufe genannt und mit FF 

abgekürzt. Die Schaltung kann dabei zwei Zustände einnehmen, die jeweils bis zur 

Zuführung eines externen Eingangssignals stabil bleiben. Wann der 

Zustandswechsel erfolgt hängt davon ab ob es sich um ein ungetaktetes Flip-Flop 

oder ein getaktetes Flip-Flop handelt. Beim ungetakteten Flip-Flop kann der 

Zustandswechsel durch das externe Signal jederzeit erfolgen, beim getakteten 

hingegen nur, wenn auch ein externes Taktsignal einen bestimmten Zustand 

annimmt. Dies erlaubt es, dass nur zu bestimmten, genau einstellbaren und dadurch 

planbaren Zeitpunkten die Eingangssignale, die zum Zustandswechsel führen 

können, verarbeitet werden. Ferner gibt es beim getakteten Flip-Flop den 

Unterschied zwischen der Flankensteuerung (und dann wird zwischen Vorder- und 

Rückflankensteuerung differenziert) oder der Pegelsteuerung. Bei der 

Flankensteuerung ist schließlich auch noch zwischen dem einflankengesteuerten 

Flip-Flop und dem zweiflankengesteuerten Flip-Flop zu unterscheiden. Beim 

einflankengesteuerten Flip-Flop (Vorder- oder Rückflanke) sind die 

Eingangszustände nur während einer bestimmten Änderung des Taktes, also bei der 

Vorder- oder aber der Rückflanke. Beim zweiflankengesteuerten Flip-Flop werden die 

Einganssignale während der einen Taktflanke aufgenommen und erst bei der 

nächsten Taktflanke ausgegeben 

Ferner ist beim getakteten Flip-Flop noch zwischen dem ein- oder 

zweizustandsgesteuerten Flip-Flop zu unterscheiden. Beim einzustandsgesteuerten 

Flip-Flop sind die Eingangszustände nur während des Taktimpulses wirksam. Beim 

zweizustandsgesteuerten Flip-Flop werden die Eingangszustände während eines 

Taktsignals aufgenommen und erst beim nächsten Taktsignal ausgegeben. Die 

Ausgänge werden hier als retardierte Ausgänge (von lat. retardare = verzögern) 

bezeichnet, da die Eingangszustände um die Dauer eines Taktimpulses verzögert 

werden. 

Man unterscheidet verschiedene Flip-Flop-Arten. Vier Varianten gelten als die 

grundlegenden Flip-Flops, von denen sich alle anderen mehr oder weniger ableiten 

lassen bzw. deren Merkmale sich bei allen anderen Varianten ebenfalls identifizieren 

lassen: 



• RS-Flip-Flop (auch: RS-Latch): Dies ist die grundlegende Flop-Flop-Variante, von 

der sich auch andere Flip-Flop-Arten ableiten. Der RS-Flip-Flop hat zwei Eingänge 

(Reset (R) und Set (S), daher der Name) und einen Ausgang Q. Manchmal kommt 

noch ein negierter Ausgang dazu. 

S dient zum Setzen des Ausgangs, d.h. wird S auf logisch 1 gesetzt, dann wird auch 

Q auf logisch 1 gesetzt und bleibt so, selbst wenn S den Zustand wechselt. Durch 

das einmalige Setzen mit S wird so im Flip-Flop eine Information gespeichert. Dieser 

Zustand ändert sich nur durch das Anlegen einer logischen 1 am R-Eingang. Dann 

wird der Ausgang Q wieder auf logisch 0 zurückgesetzt und bleibt so, selbst wenn R 

den Zustand wieder wechselt. 

Der Zustand S = 1 und R = 1 ist beim SR-Flipflop nicht erlaubt. Wenn er dennoch 

auftritt, hat das unbestimmte Auswirkungen, z.B. kann es sein, dass dann Q und ein 

zweiter Ausgang, an dem Q negiert ausgegeben wird, den gleichen Zustand 

annehmen.  

• JK-Flip-Flop: Dies ist eine Weiterentwicklung des RS-Flip-Flop. Um dort den 

verbotenen Zustand zu vermeiden wird durch eine zusätzliche Rückkopplung der 

Flipflop-Ausgänge eine Art vierter Zustand erzeugt. Dadurch wird die sogenannte 

Wechsel-Funktion (eng. toggle) eingeführt, bei der das Ausgangssignal Q man 

entweder von 0 auf 1 oder von 1 auf 0 wechselt. Die logischen Eingänge dieses 

neuen Flipflop-Typs, die die Eingänge R und S ersetzen, werden jetzt als J (= Jump) 

und K (= Kill) bezeichnet. 

Spezielle JK-Flip-Flops können auch mehrere J- und K-Eingänge besitzen. Diese 

sind dann über UND-Gatter miteinander verknüpft. Zusätzlich besitzen diese Flip-

Flops auch spezielle Eingänge zum Setzen und Rücksetzen, die dann auch wieder 

als R und S (oder negierte Formen) bezeichnet werden. Um die sichere 

Funktionalität zu gewährleisten müssen unbenutzte J- und K-Eingänge auf logisch 1 

geschaltet werden. 

• D-Flip-Flop (auch: D-Latch; von D für Data oder Delay): Das Eingangssignal D 

(engl. data) wird gespeichert, wenn ein Taktsignal gegeben wird. Ein D-Flip-Flop 

besteht aus einem RS-Flip-Flop bei dem der Rücksetzeingang zum Setzeingang 



negiert ist. Dadurch wird auf einfache Art verhindert, dass der unbestimmte Zustand 

eintritt. Wenn ein D-Flip-Flop zusätzlich RS-Eingänge hat, so lässt es sich über diese 

Eingänge taktunabhängig steuern. Ein D-Flip-Flop ist das Grundelement für statische 

Schreib-Lese-Speicher. Der einzige Eingang wird als Daten-Eingang bezeichnet. Die 

Speicherung wird nur mit dem Takteingang gesteuert. Das D-Flip-Flop gibt es als 

pegelgesteuertes und flankengesteuertes Flip-Flop. 

• T-Flip-Flop: Ein T-Flip-Flop wechselt mit jedem Taktimpuls seinen 

Ausgangszustand und kann vom JK-Flip-Flop abgeleitet werden. Verbindet man die 

Eingänge eines JK-Flip-Flop miteinander und legt sie auf logisch 1 so erhält man ein 

T-Flip-Flop. Es hat als wechselndes Eingangssignal nur den Takteingang. Vergleicht 

man die Frequenzen von Eingangs- und Ausgangsignal, so ergibt sich eine 

Halbierung der Frequenz des Ausgangssignals. Damit eignet sich das T-Flip-Flop 

zum Aufbau von Frequenzteilern.  

• Master-Slave-Flip-Flop (auch: MS-Flip-Flop): Das MS-Flip-Flop ist ein 

taktflankengesteuertes Flip-Flop, das sowohl auf die Vorderflanke, wie auch auf die 

Rückflanke reagiert. Mit der Vorderflanke werden die am Eingang anstehenden 

Daten eingelesen, mit der Rückflanke werden die Daten verzögert ausgegeben. 

Auch dieses Flip-Flop unterliegt den oben definierten Zusatzbedingung zur 

Vermeidung des verbotenen Zustandes, um falsche Ausgangssignale zu vermeiden. 

Master-Slave-Flipflops können aus zwei JK-Flip-Flops (JK-MS-FF) oder durch eine 

entsprechende Zusammenschaltung zweier RS-Flip-Flops (RS-MS-FF) aufgebaut 

werden. 

• Schmitt-Trigger: Das Umschalten von einem Zustand in den anderen kann auch 

durch einen Schwellwert an einem Eingang gesteuert werden 

Zu jedem elektronischen Baustein in Form eines Flip-Flops werden seine 

technischen Charakteristika auf einem Datenblatt dokumentiert. Die wichtigsten 

Daten sind die Logikfamilie, der Betriebsspannungsbereich (erlaubte Bereiche für die 

Eingangssignale in V), die Eingangsspannung (in welchem elektrischen 

Spannungsbereich das logische 0- bzw. 1-Signal noch als solches erkannt wird), die 

Schaltverzögerung (Hold-Time; die Zeit von der Taktwirkung an gemessen, die der 



Flipflop braucht um von logisch 1 auf 0 zu setzen (erster Wert) und von logisch 0 auf 

1 (zweiter Wert), die Setup-Time (die Zeit, die das Eingangssignal schon vor dem 

Taktwechsel angelegt sein muss, damit der Wechsel sicher übernommen wird) die 

Arbeitsfrequenz (f; die maximale zulässige Frequenz), die Ausgangsspannung 

(elektrische Spannungsbereiche der logischen 0- und 1-Signale am Ausgang) und 

der Temperaturbereich, in dem die Schaltung problemlos funktioniert. 

Das Prinzip der Flip-Flop-Schaltung wurde 1919 von den amerikanischen Physikern 

Eccles und Jordan entdeckt. 

Heute werden Flip-Flops durch integrierte Transistoren in mikroelektronischen 

Schaltungen als IC realisiert. 

 

 

Flussdiagramm 
 Ein Begriff aus der Informatik. Auch Ablaufdiagramm genannt. Bezeichnung für eine 

mögliche Art der grafischen Darstellung des Programmablaufs eines 

Computerprogramms mit Hilfe standardisierter Symbole für auszuführende Befehle 

wie z.B. Verzweigungen, Tests auf Bedingungen, Zuweisungen, Anweisungen etc.  

Ein Flussdiagramm dient der Analyse, der Dokumentation oder auch der Erstellung 

eines Computerprogramms, z.B. im Rahmen der strukturierten Programmierung. Die 

Bestandteile eines Flussdiagramms sind Anweisungsblöcke, logische Operatoren ( 

Boolesche Algebra) und gerichtete oder ungerichtete Pfeile zwischen den 

Anweisungsblöcken. Bei einem ungerichteten Pfeil ist der Weg von einem zu einem 

anderen Anweisungsblock in beide Richtungen möglich, bei gerichteten nur in die 

explizit angegebene. Es ist dabei empfehlenswert, das Programm so aufzubauen, 

dass nur gerichtete Pfeile verwendet werden, da dies die Eindeutigkeit und das 

Verständnis erhöht. 

Die drei elementaren Anweisungsblöcke sind Sequenz (Folge von Anweisungen), 

Fallunterscheidung (Prüfen einer Bedingung und Verzweigen in Abhängigkeit des 



Prüfergebnisses) sowie Wiederholungen (bedingungsloses merhfaches Durchlaufen 

der gleichen Sequenz). 

Der Vorteil dieser Art der grafischen Darstellung liegt darin, dass sich Verknüpfungen 

und Schnittstellen innerhalb eines Programms schnell erkennen lassen und die 

normierten grafischen Symbole ggfs. leicht in die konkrete Syntax einer 

Programmiersprache zu übersetzen sind, so dass sich der Programmieraufwand 

verringert. 

Ein Standard, der viele grafische Symbole definiert, ist DIN 66001. 

Eine andere Form sind eine Entscheidungstabelle, das Struktogramm oder der  

Miniplan. 

Entwickelt wurden Flussdiagramme von Herman H. Goldstine (* 13. September 

1919) bei der Entwicklung der ENIAC. 

 

 

 

Fotodiode 
 Bezeichnung für ein elektronisches Bauelement. Dabei handelt es sich um eine 

spezielle lichtempfindliche Bauform der Diode. 

Die Fotodiode ist eine Halbleiterdiode, bei der Licht durch seine Energie und den  

Sperrschichtfotoeffekt Elektronen in höhere Bahnen (= das Leitungsband) um den 

Atomkern befördert, so dass sich diese unter dem Einfluss einer angelegten 

Spannung leicht aus dem Kristallgitter lösen können. Dadurch entstehen in der 

Sperrschicht, durch die ohne Lichteinwirkung nur ein sehr geringer Sperrstrom 

fließen würde, freie Löcher (Defektelektronen) und Elektronen, welche den 

Sperrstrom am pn-Übergang proportional zur Intensität des eingestrahlten Lichts 

beeinflussen. Dieser Sperrstrom wird auch Fotostrom genannt. Die Fotodiode wird in 

Sperrrichtung betrieben. 



Fotodioden eignen sich wie der Fotowiderstand auch für die Lichtmessung, 

beispielsweise im Rahmen von Lichtschranken, bei Anwendungen aus dem Bereich 

der Positionierung logistischer Güter und werden auch bei Fernsteuerungen mit 

Infrarotstrahlung eingesetzt (z.B. Fernbedienung für Unterhaltungselektronik). 

Ferner existiert die Spezialform der Avalanche Photo Diode (APD, auch 

Lawinenfotodiode genannt), die als Detektor auf der Empfängerseite bei der 

optischen → Übertragungstechnik über Glasfasern eingesetzt wird. In der APD wird 

der durch die APD fließende Strom durch den sogenannten Lawineneffekt 

(Avalanche = Lawine; auch: Lawinenvervielfachereffekt) um Faktoren zwischen 50 

und 200 verstärkt, so dass selbst schwache Eingangssignale noch zu signifikanten 

Ausgangssignalen führen können. Dafür ist jedoch auch eine hohe 

Betriebsspannung von 150 bis 300 V notwendig. Diese hohe Spannung beschleunigt 

die durch den Fotoeffekt freigesetzten Ladungsträger in der Sperrschicht derart, dass 

sie durch Stoßionisation innerhalb des Halbleitermaterials weitere Elektron-Loch-

Paare erzeugen. Dieser Prozess setzt sich einer Kettenreaktion ähnlich fort, so dass 

innerhalb sehr kurzer Zeit eine hohe Zahl von Ladungsträgern zur Verfügung steht. 

Der Lawineneffekt wird durch ein Verringern der angelegten Spannung wieder zum 

Stillstand gebracht, da dann die freiwerdenden Elektronen nicht mehr so stark 

beschleunigt werden und die Kettenreaktion zum Stillstand kommt. Auch 

Änderungen der Lichtintensität bzw. nachfolgende Lichteinfälle können dann 

detektiert werden. Für diesen Regeleffekt wird die APD oft mit einem Transistor 

zusammengeschaltet, der nach einem Anwachsen des Stromes die Polung 

umschaltet und so den Fotostrom löscht. 

Positiv ist jedoch die hohe Schaltgeschwindigkeit, so dass die APD auf 

Detektionsgeschwindigkeiten von 1 Gbit/s kommt. APDs werden daher dort 

eingesetzt, wo geringe Lichtintensitäten bei mittleren oder hohen Frequenzen zu 

detektieren sind. 

Eine weitere Variante der Fotodiode ist die PIN-Diode. 

 

 



FPGA 
Synonym: Field_Programmable_Gate_Array 

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 Programmierung 

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 sehr teuer sind. Ihre 

Grenzfrequenz liegt bei 10 MHz. 

 

 

FPM-DRAM 
Synonym: Fast_Page_Mode_Dynamic_Random_Access_Memory 

 Abk. für Fast Page Mode Dynamic Random Access Memory. 



Bezeichnung für einen DRAM-Baustein mit einer von der üblichen Form der 

byteweisen Adressierung abweichenden Zugriffsart. Der Speicher eines FPM-

DRAMs ist als Matrix bestehend aus Zeilen und Spalten organisiert. Der Zugriff 

erfolgt auf eine komplette Zeile (auch Seite bzw. Page genannt). Innerhalb der Zeile 

wird dann seriell auf die einzelnen Elemente der Spalten zugegriffen. 

Der Speicherzugriff erfolgt asynchron zum vorgegebenen Systemtakt. Dies macht 

Waitstates notwendig, damit aus der herausgelesenen Zeile das benötigte 

Speicherwort in einem zweiten Schritt extrahiert werden kann. 

 

 

FRAM 
Synonym: Ferroelectrical_Random_Access_Memory 

 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 (deren 

Eigenschaft, Daten dauerhaft ohne Stromversorgung speichern zu können, diese 

aber auch nur aufwändig wieder ändern zu können) und DRAMS (schnelle 

Beschreibbarkeit, gleichzeitig ist eine permanente Spannungsversorgung 

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 knappe 

Ressource hinsichtlich ihrer Nutzung durch verschiedene Funkanwendungen, die der 

Regulierung bedarf.  

International gibt die WRC bestimmte Regeln zur Frequenznutzung vor, die im 

Rahmen von Frequenzbereichszuweisungsplänen in nationales Recht umgesetzt 

werden. 

Frequenzdiversityverfahren 
Bezeichnung eines Verfahrens zur Empfangsverbesserung bei Funkverbindungen. 

Es handelt sich dabei um eine von mehreren möglichen Ausprägungen von  

Diversity. 

 

 

Frequenzselektive Ausbreitung 



Bezeichnung für einen Effekt bei der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen. 

Bezeichnet die Eigenschaft, dass Wellen verschiedener Frequenzen verschiedene 

Ausbreitungscharakteristiken haben und daher unterschiedlich gestört werden.  

Dies führt insbesondere bei breitbandigen Signalen (= Signale, die sich über ein 

breites Frequenzband erstrecken) zu unerwünschten Störungen, die bei der Planung 

eines derartigen Systems zu berücksichtigen sind. 

Ferner ist dies die Erklärung dafür, dass in Mobilfunknetzen mit verschiedenen 

Frequenzen für Uplink und Downlink bei einem Gespräch manchmal ein Kanal klar 

und deutlich übertragen wird, während der andere Kanal gestört ist. 

 

 

FSK 
Synonym: Frequency_Shift_Keying 

 Abk. für Frequency Shift Keying.  

Deutsche Bezeichnung auch Frequenzumtastung, Frequenzmodulation oder - heute 

kaum noch verwendet Wechselstromtastung. Bezeichnung eines grundlegenden 

Verfahrens für → digitale Modulation. Dabei wird in seiner einfachsten Form, der 

Binary FSK (BFSK, 2-FSK), die digitale Null durch eine analoge Schwingung einer 

Frequenz codiert und die digitale Eins durch eine analoge Schwingung in einer 

zweiten Frequenz. Findet der Frequenzwechsel jeweils im Nulldurchgang einer 

Schwingung statt, wird das Verfahren als phasenkohärent bezeichnet. 

Anwendungen finden sich z.B. in V.21 und  V.23 oder bei  DECT und CT2. 

Die Frequenzen sind dabei symmetrisch um eine Trägerfrequenz angeordnet. Der 

Abstand zwischen Trägerfrequenz und Signalfrequenz wird als Frequenzhub 

bezeichnet. Der Modulationsindex ist das Verhältnis von Gesamthub (Differenz 

zwischen den beiden Signalfrequenzen in Hz) zur Datenrate. 



FSK wird technisch üblicherweise mittels zweier Oszillatoren realisiert, die wechselnd 

an- und ausgeschaltet werden. Der Nachteil hierbei ist die wechselnde Phasenlage 

im Ausgangssignal. Daher ist die ideale Lösung ein Oszillator, der gezielt verstimmt 

wird. Die Phasenlage bleibt dann kontinuierlich. Dies Verfahren wird als Continuous 

Phase FSK (CPFSK) bezeichnet. 

Beträgt der Modulationsindex 0,5, so liegt Minimum Shift Keying (MSK) vor mit 

orthogonalen Signalen, die wegen des größtmöglichen Störabstands optimal vom 

Empfänger decodiert werden können. 

Werden mehrere Frequenzen, d.h. mehr als zwei, zur Verfügung gestellt, können 

auch mehrere digitale Daten zusammengefasst werden. Drei Bit lassen sich in einem 

Schritt mittels acht möglicher Frequenzen übertragen. 

 

Funkloch 
Bezeichnung für kleine Gebiete eines Mobilfunknetzes, in denen kein Empfang 

besteht. 

Gründe können  Funkschatten oder funktechnisch nicht oder noch nicht versorgte 

Gebiete sein. 

 

 

Galvanische Kopplung/Verbindung 
Synonym: Galvanische_Verbindung 

Synonym: Galvanische_Kopplung-Verbindung 

 Zwischen zwei Punkten besteht eine galvanische Verbindung, wenn zwischen ihnen 

Gleichstrom übertragen werden kann, d.h., wenn zwischen ihnen dauerhaft eine 

elektrisch leitende Verbindung in Form gemeinsamer Impedanzen (durchgehender 



Draht) vorhanden ist. 

Kopplung, Induktive Kopplung, Kapazitive Kopplung. 

 

 

Gate 
Englischer Ausdruck für Gatter. 

Bezeichnung für einen von drei Anschlüssen beim Feldeffekt-Transistor. 

 

 

Gateway 
Kommunikationsbrücke zwischen zwei unterschiedlichen Kommunikationssystemen 
oder -netzen wie PROFIBUS und Ethernet. 

 

 

Gatter,Gatter Delay 
 Auch Logikgatter oder international Gate genannt. Ein Begriff aus der Elektronik und 

dort aus dem Aufbau digitaler Schaltnetze. Der Begriff bezeichnet zweiwertige 

elementare, und damit nicht weiter zerlegbare Funktionen zur Vermeidung passiver 

Bauelemente, die mit komplexen Strukturen aktiver Bauelemente realisiert werden 

und eine Schaltfunktion im Sinne der Booleschen Algebra realisieren. Konkret 

bedeutet dies, dass zwei Eingänge einer Schaltung nach bestimmten Regeln der 

Schaltalgebra innerhalb des Gatters zu einem Ausgang verknüpft werden. Die 

Regeln, die zur Ausgangsverknüpfung führen, können mit Hilfe der Booldeschen 

Algebra angegeben werden. Es kann aber auch eine Wahrheitstabelle angegeben 

werden. 



Ein Gatter ist dementsprechend ein elektronisches Gerät mit einem oder mehreren 

Eingängen, die jeweils den logischen Wert 0 (falsch) oder 1 (wahr) annehmen. 

Üblicherweise hat ein Gatter genau einen Ausgang, der gemäß der Schaltalgebra 

verknüpfter Eingangswerte eine boolesche Variable ausgibt.  

Gatter mit mehreren Ausgängen sind auch möglich, aber eher Gegenstand der 

akademischen Diskussion. 

Das Ausgangssignal steht bei einem nur theoretisch existierenden idealen Gatter 

zeitgleich mit den angelegten Eingangssignalen bereit. Reale Gatter verfügen jedoch 

über eine Verzögerung, den sogenannten Gatter bzw. Gate Delay. Über die Zeit des 

Gatter Delays kann es nach dem Anlegen der Eingangssignale zu 

unerlaubten/unkontrollierten Schaltzuständen am Ausgang des Gatters kommen. Der 

Delay liegt üblicherweise im Bereich von Nanosekunden und ergibt sich aus der 

Summe der Signalausbreitung auf den Zu- und Ableitungen des Gatters (Signal 

Propagation) und der Schaltzeit des Gatters selber. 

 

 

Gaußsches Rauschen 
Ein Begriff aus der Nachrichtentechnik. Bezeichnung für ein Rauschen, das in seiner 

Frequenzverteilung einer Gaußverteilung (Normalverteilung, Glockenkurve) 

entspricht. Dann auch weißes Rauschen genannt. 

Bei elektronischen Bauelementen entsteht Gaußsches Rauschen durch die 

Schwingungsbewegung einzelner Atome oder Moleküle. Es nimmt mit steigender 

Temperatur ebenfalls zu. 

 

 

 



 

Glitch 
Jargon unter Programmierern. Bezeichnet einen kleinen und in naher Zukunft 

korrigierbaren Fehler. 

 

 

Grenzfrequenz 
 

Ein in vielen Zusammenhängen verwendeter Begriff, der ganz allgemein eine   

Frequenz beschreibt, ab deren über-oder auch unterschreiten eine bestimmte 

Bedingung (die üblicherweise für ein zufrieden stellendes oder korrektes 

Funktionieren erforderlich ist) für ein technisches System nicht mehr gegeben ist. Je 

nach konkretem Zusammenhang werden die Bedingungen für Grenzfrequenzen 

unterschiedlich definiert. 

In der Messtechnik ist die Grenzfrequenz einer zu messenden elektromagnetischen 

Schwingung diejenige Frequenz, ab der die Amplitude oder  Frequenz einen 

bestimmten Wert unterschreitet und nicht mehr korrekt erfasst  und gemessen 

werden kann. 

Bei elektronischen und mit Wechselspannung betriebenen Schaltungen oder 

Schaltungskomponenten, die als Vierpol aufgefasst werden können (z.B. ein  

Verstärker oder ein Filter), ist die Grenzfrequenz die Frequenz, bei der eine 

Ausgangsgröße (z.B. die Ausgangsspannung) auf einen Wert von 3 db (= 70,7%, 

Dezibel) unter einen Bezugswert (z.B. die Eingangsspannung) gesunken ist. 

 

 



GTO 
1.  Synonym: Gate_Turnoff_Thyristor 

Abk. für Gate Turnoff Thyristor. 

2. Synonym: Geostationary_Transfer_Orbit 

Abk. für Geostationary Transfer Orbit. 

Bezeichnung für eine elliptische Umlaufbahn um die Erde, deren Apogäum sich mit 

der GEO in einer Höhe von rund 36 000 km deckt. Diese Bahn wird daher dazu 

verwendet, um Kommunikationssatelliten gezielt und energiesparend auf der GEO zu 

positionieren 

 

 

Gunn-Diode 
Auch Gunn-Element genannt. Bezeichnung für ein elektronisches Bauteil. Es handelt 

sich um eine Sonderform der Diode, die zur Erzeugung von Mikrowellen in 

Sendeanlagen aller Art verwendet wird. Dazu wird die Gunn-Diode in größere 

elektronische Schaltungen eingebaut, die man als Mikrowellenoszillator bezeichnet. 

Grundlage dieser Diode ist der so genannte Gunn-Effekt (auch 

Elektronentransfereffekt genannt), der nach seinem Entdecker J.B. Gunn aus dem 

Hause IBM benannt ist. Gunn entdeckte den Effekt 1963 mit den Materialien 

Galliumarsenid und Indiumphosphid. Er veröffentlichte seine Erkenntnisse in der 

Zeitschrift „Solid State Communications“ (Jahrgang 1963, Nr. 4, S. 88 bis 91) im 

Aufsatz „Microwave Oscillations of Current in III-V Semiconductors“. 

Der Effekt ist, dass eine konstante, relativ hohe elektrische Spannung an einem 

homogen n-dotierten Galliumarsenidkristall (GaAs) mit sperrfreien Kontakten eine 

sehr schnelle, statistische Stromschwankung verursacht. Bei sehr kurzen Kristallen 

gehen diese Stromschwankungen in zusammenhängende Schwingungen über, 



deren Frequenz durch die Länge des Kristalls bestimmt wird und im Bereich der  

Mikrowelle liegt. 

Der Gunn-Effekt tritt allgemein in solchen Halbleitermaterialien auf, deren atomare 

Energiebänder relative Maximal- und Minimalwerte in einem nicht besonders großen 

energetischen Abstand haben, so dass gewisse (dann so genannte „heiße“) 

Elektronen leicht in die energetisch jeweils höher liegenden Bänder gelangen. Sie 

haben dort wegen ihrer größeren effektiven Masse jedoch eine kleinere 

Beweglichkeit als in den niedrigeren Energiebändern. Dies bedeutet, dass mit 

wachsender elektrischer Feldstärke - in Gestalt von Spannung, die an den Kristall 

gelegt wird - der Strom durch den Kristall als Folge geringerer Beweglichkeit von 

immer mehr Elektronen kleiner wird, dass also ein negativer Widerstand vorliegt. Die 

Folge ist, dass Schwingungen im Bereich von 1 bis 100 GHz dadurch auftreten, dass 

die Elektronen im oberen Teilband durch die Verdrängung immer wieder 

angehobener Elektronen angeregt werden. 

 

Halbleiterbauelement 
Oberbegriff für solche elektronischen Bauelemente ( Bauelement), deren Funktion 

auf festkörperphysikalischen Eigenschaften ( Festkörperelektronik) eines Halbleiters 

beruht. 

 

 

Heissleiter 
 Ein Begriff aus der Elektronik. Auch NTC-Widerstände genannt (Negative 

Temperature Coefficient). Er bezeichnet dort solche Widerstände (  Widerstand) 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 gefertigt. Durch Beimischung verschiedener 



Metalloxide können die Eigenschaften gewünscht und in einem weiten Bereich 

eingestellt werden. 

Heißleiter haben folgende Anwendungsgebiete:  

• Temperaturmessung 

• Arbeitspunkteinstellung 

• Anzugsverzögerung (wenn sie in Reihe zu einem Relais geschaltet werden) 

• Abfallverzögerung (wenn sie parallel zum Relais geschaltet werden) 

• Begrenzung von Einschaltströmen 

 

 

Heizwiderstand 
Bezeichnung für ein elektrisches Bauelement, das elektrische Energie in thermische 

Energie (= Wärme) umwandelt. Es handelt sich um eine Sonderform eines 

elektrischen → Widerstands. Die thermische Energie wird erzeugt, indem ein solcher 

Widerstand, z.B. ein dünner langer und dem Einsatzzweck angepasst geformter 

Draht von Strom durchflossen wird und sich dadurch erhitzt. Dieser eigentliche 

Heizwiderstand wird oft aus Sicherheitsgründen (elektrische und thermische 

Isolierung) oder weil noch ein mechanischer Träger benötigt wird hinter oder auf gut 

wärmeleitfähige Materialien verborgen, welche die Wärme nach aussen leiten und 

abgeben. Man unterscheidet dabei verschiedene Formen, beispielsweise die 

Heizpatrone (eine zylindrische Metallpatrone als Gehäuse mit einer gewendelte 

Heizwicklung innen), den Heizleiter, das Heizband, die Heizmanschette (flexibel, z.B. 

zum Wärmen von Maschinen und Geräten in kalten Arbeitsumgebungen), die 

Heizmatte oder das Heizregister, bei dem der erhitzte Draht seine Wärme direkt an 

einen vorbeiziehenden Luftstrom abgibt. 

 



Beispiele für Heizwiderstände sind die Kochplatte oder die Heizung im Herd im 

Haushalt. 

 

Hexadezimal, Hexadezimalsystem 
Abgekürzt häufig nur mit dem Kürzel Hex. Bezeichnung eines Zahlensystems mit der 

Basis 16. 

Anstelle der Symbole 0 und 1 im → binären Zahlensystem und der Symbole 0, 1, 2...9 

im herkömmlichen dezimalen Zahlensystem stehen im hexadezimalen Zahlensystem 

die Symbole 0...9 und A...F zur Verfügung. 

Die Darstellung im hexadezimalen System wird bevorzugt bei der Codierung und 

platzsparenden Darstellung sehr großer Zahlen (z.B. von Speicheradressen und 

Speicherinhalten) in der Informationstechnik eingesetzt. 

Für die Zahlen 0 bis 15 ergibt sich folgende Zuordnung: 

 

Dezimal Hexadezimal Dezimal Hexadezimal 

0 0 8 8 

1 1 9 9 

2 2 10 A 

3 3 11 B 

4 4 12 C 

5 5 13 D 

6 6 14 E 

7 7 15 F 

 

 

 



HF 
1. Abk. für High Frequency. 

Fest definiertes Frequenzband von 3 MHz bis 30 MHz. Wird in Deutschland auch mit 

Kurzwelle, Dekameterwellenbereich oder Hochfrequenzbereich bezeichnet. 

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 Raumwelle an der 

Ionosphäre. Diese ist jedoch nicht homogen, sondern verändert sich ständig, so dass 

dieser Effekt auch zu Schwankungen und Unzuverlässigkeiten führt, dem mit 

Diversity-Empfang oder besonderen Übertragungscodes begegnet werden kann. Die 

Reichweite der Bodenwelle ist unbedeutend. 

2. Synonym: Hochfrequenz 

Generell die Abk. für Hochfrequenz. 

 

 

Host 
Eigentlich Gastgeber, Wirt; bei Computersystemen, die über mehrere CPUs und Bus 
Master verfügen, versteht man darunter diejenige Einheit, die über die Arbitration 
Unit  und die Host-CPU  verfügt oder die Kontrolle über das Gesamtsystem besitzt im 

Zusammenhang mit dem Internet wird ein ständig verfügbarer Netzserver als Host 

bezeichnet. 

 

 

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 gedruckte 

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 verbesserten elektrischen Eigenschaften, 

kürzere Schaltzeiten durch geringere Signallaufwege, eine höhere Störsicherheit und 

die sehr hohe Temperatur- und Langzeitstabilität.  

Dies wird allerdings mit einem komplexeren Schaltungslayoutprozess ( Layout), 

Herstellungsprozess und teureren Schaltungen insgesamt erkauft. 

 

 

IC 
Synonym: Interconnection 

1. Abk. für Interconnection. 

2. Synonym: Integrated_Circuit 

Abk. für Integrated Circuit. 

Deutsche Bezeichnung ist integrierter Schaltkreis oder integrierte Schaltung. 

Bezeichnung für solche elektronischen Bauteile, die mehrere diskrete elektronische 

Bauelemente ( Transistoren, Widerstände, Kondensatoren, Leiterbahnen, 

Anschlüsse), platzsparend auf einem Halbleiterträger ( Substrat), genannt Die, und in 

einem Trägergehäuse mit Kontakten ( Bonding) zu einer einzelnen funktionsfähigen 

logischen Schaltung zusammenfassen. Wieviele einzelne Bauelemente 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 Stückzahlen gefertigt. Sie 

können einzeln oder für die automatische Montage durch Bestückungsautomaten in 

großen Mengen gegurtet oder in Magazinen geliefert werden. 

ICs 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 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. 

Entwicklung 

Texas Instruments (TI) präsentierte im September 1958 den ersten integrierten 

Schaltkreis (Flip-Flop-Schaltung) auf der Basis von Germanium, erfunden von Jack 

St. Clair Kilby (* 8. November 1923), der seit Juli des Jahres daran gearbeitet hatte. 

Dabei wurde ein von Hoerni entwickeltes Isolationsverfahren angewendet. Der dabei 

entwickelte IC war ca. 12 mm lang und wenige mm dick. 

Ein halbes Jahr später hatte Robert Norton Noyce von der noch jungen Fairchild 

Semiconductor aus Mountain View/Kalifornien ebenfalls einen IC unter der 

Verwendung von Siliziumdioxid und Aluminiumdrähtchen entwickelt. Sein 

Produktionsverfahren (Planar-Technologie) auf Siliziumbasis setzte sich kommerziell 

durch. Robert Noyce und Gordon Earl Moore (Intel) beantragten hierfür am 30. Juli 

1959 ein Patent, woraufhin es zwischen Texas Instruments und Fairchild zum 

Rechtsstreit kam, der 1969 zugunsten von Fairchild entschieden wurde. 



Allgemein anerkannt ist seither die Ansicht, dass Kilby den ersten IC vom Prinzip her 

erfunden und entwickelt hat, wohingegen Noyce und Moore ein Verfahren 

entwickelten, das ihn kommerziell in großem Maßstab nutzbar machte. Für seine 

grundlegenden Arbeiten wurde Kilby im Jahre 2000 mit dem Nobelpreis für Physik 

ausgezeichnet. 

Kommerziell erhältlich waren die ersten ICs ab 1961 bei Fairchild. Das Fairchild-

Gebäude, in dem der IC entwickelt wurde, wurde aus diesem Grund im August 1991 

zum 1 000. Denkmal Kaliforniens erklärt. 

Die weitere technische Entwicklung führte zunächst zu kleineren Abmessungen und 

höherer Integration durch die → MOS-Technik und später, in den frühen 70er Jahren, 

zu den → Mikroprozessoren.  

 

 

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

 

 

IEEE 1394 
Überblick 

Auch FireWire, High Performance Serial Bus (HPSB), High Speed Serial Bus (HSSB) 

oder P1394 genannt.  

Ein IEEE-Gremium und Bezeichnung des von diesem verabschiedeten Standards, 

welches sich mit der Definition eines Standards für ein breitbandiges serielles und 



digitales Bussystem in Computern und Systemen der Unterhaltungselektronik (Set-

Top-Boxen, Videorecorder, TV, Stereoanlagen) zum Anschluss von 

Peripheriegeräten beschäftigt. 

Anwendungen 

Firewire wird im Bereich der PCs von Peripehriegeräten wie z.B. einem Drucker, 

einem Scanner, von externen CD-ROM-Laufwerken, DVD-Laufwerken oder im 

Bereich der Unterhaltungselektronik beim Anschluss von einem Camcorder zum 

Schnittplatz oder zukünftig zu digitalen Fernsehgeräten eingesetzt. 

Im Detail 

Der Bus erlaubt isochronen und asynchronen Verkehr mit hohen seriellen Datenraten 

von 100, 200 oder 400 Mbit/s. An Übertragungsraten im Gbit/s-Bereich wird 

gearbeitet. 

Als Medium wird ein sechsadriges STP-Kabel genommen, das mit Steckern 

ausgestattet ist, die auch beim ‚Gameboy‘ aus dem Hause Nintendo Verwendung 

finden. Je zwei Adern sind als abgeschirmte, verdrillte Zweidrahtleitung ausgelegt 

und übertragen die Daten. Zwei weitere Adern im Kabel dienen der 

Spannungsversorgung. 

Der maximale Abstand zwischen den angeschlossenen Stationen, von denen bis zu 

16 physikalische Geräte und 63 logische Einheiten in einer Daisy Chain 

hintereinander geschaltet werden können, beträgt 4,5 m. Ein angeschlossenes Gerät 

kann über den Bus gleichzeitig mit mehreren anderen Geräten am Bus 

kommunizieren. Firewire unterstützt willkürliche Verkettungen und Verzweigungen, 

so dass die Handhabung selbst bei mehreren miteinander verbundenen Geräten 

vergleichsweise einfach ist.  

Die Stecker verfügen über sechs Kontaktstifte für vier Daten- und zwei 

Stromversorgungsleitungen. Sind die Geräte selbst mit Strom versorgt, kommen nur 

vieradrige Kabel und Stecker mit den Datenleitungen zum Einsatz. 

Das FireWire-Protokoll basiert auf drei Schichten: 



• Transaction Layer: Diese oberste Schicht ist für die Grundoperationen Read, Write 

und Lock zuständig und kommuniziert einerseits mit dem PCI-Bus oder direkt mit 

dem Mikroprozessor sowie andererseits mit der darunter liegenden Schicht des 

Protokollstapels, dem Link Layer. 

• Link Layer: Berücksichtigt spezielle Eigenschaften einer Station am FireWire-Bus. 

Ein Link Layer ist in jeder angeschlossenen Station vorhanden. Er sichert eine 

asynchrone oder isochrone Datenübertragung von Daten in Paketform. 

• Physical Layer: Zuständig für den Zugang einer angeschlossenen Station zum 

FireWire-Bus. Der Physical Layer ist in jeder angeschlossenen Station vorhanden. 

Der Physical Layer hat drei Aufgaben: 

— Umsetzung logischer Signale des Link Layer in elektrische Signale auf dem Bus 

— Definition der mechanischen Anschlüsse 

— Zugriffskontrolle auf den Bus um sicherzustellen, dass immer nur eine 

angeschlossene Station Daten überträgt 

Ergänzt wird dieser Protokollstapel durch das Busmanagement. 

Der FireWire-Standard gilt als sehr vielseitig, flexibel einsetzbar, schnell und einfach 

zu handhaben, da er anspruchslos bei der Verkabelung ist und im laufenden Betrieb 

neue Geräte am Bus problemlos ein- und ausgesteckt werden können. Die 

Netztopologie basiert auf einfachem Hintereinanderschalten (Daisy Chain) oder einer 

Baumstruktur. 

Als Vorteil für die Anwendung im Heimbereich ist die integrierte Stromversorgung 

anzusehen, die es erlaubt, kleine Elektrogeräte ohne eigene, zusätzliche 

Verkabelung erforderliche Stromversorgung anzuschließen. 

Ferner sind Produkte auf Basis des Standards vergleichsweise kostengünstig 

herzustellen. 

Die Ursprünge des Standards reichen zurück bis in das Jahr 1986, als Apple - das 

den Begriff FireWire prägte und sich schützen ließ - aus seinem Protokoll Appletalk 



heraus unter dem Projektnamen Chefcat einen schnellen Bus als Appletalk-

Nachfolger entwickelte, um verschiedene Peripheriegeräte des PCs mit nur einem 

Kabel- und Steckertyp anschließen zu können. 

Standards 

Dem IEEE wurde diese Entwicklung als Standardvorschlag vorgelegt und er 

verabschiedete ihn Ende 1995. Erste Produkte mit FireWire gab es im August 1996. 

Ab Ende 1997 war der Standard bei Apple-Computern verfügbar.  

Zur Jahreswende 1999 wurde die Version 1394b mit einer Datenrate von 1,6 Mbit/s 

vorgestellt. 

Verwandte Technologien 

Als Konkurrent zu FireWire im unteren Geschwindigkeitsbereich gilt der USB und im 

oberen Geschwindigkeitsbereich der Fibre Channel. 

Interessenvertretungen 

Die Vermarktung des Busses wird entwickelt durch die 1394 Trade Association 

(1394ta) mit über 90 Mitgliedern. 

Links: 

http://www.skipstone.com/compcon.html 

http://www.1394ta.org/ 

 

 

Impedanz 
Ein Begriff aus der Übertragungstechnik. Bezeichnung für den Widerstand, der 

Wechselströmen z.B. auf kupferbasierten Leitungen (Koaxialkabel, Zweidrahtleitung) 

entgegengesetzt wirkt und der neben dem reinen Gleichstromwiderstand 



(Wirkwiderstand, Ohmscher Widerstand, R) auch kapazitive und induktive Einflüsse (  

Blindwiderstand, X) berücksichtigt. 

Es handelt sich um einen Scheinwiderstand Z, der sich aus dem Quotienten von 

komplexer Amplitude von Strom und Spannung ergibt. In komplexer Schreibweise 

ergibt sich: 

Z = R + jX 

Der Betrag von Z ergibt sich dann nach Pythagoras aus der Wurzel der Summe der 

betragsmäßigen Quadrate von R und I. 

Der Kehrwert der Impedanz Z ist die Admittanz Y, die als komplexer Leitwert 

bezeichnet wird. Sie besteht aus dem vom ohmschen Widerstand R abgeleiteten 

realen Leitwert G (Leitfähigkeit) und einem imaginären Anteil B, der Suszeptibilität. 

Die Admittanz kann komplex beschrieben werden als : 

Y= G + jB 

 

 

Impuls 
Ein Begriff aus der Nachrichtentechnik. Bezeichnet dort ganz allgemein ein 

elektrisches Signal (Strom oder Spannung) einer bestimmten endlichen Dauer und 

Stärke. 

Der Verlauf des Impulses über die zeitliche Länge kann rechteckig (Rechteckimpuls), 

trapezförmig, sägezahnförmig oder sinusförmig sein. Es sind aber auch Mischformen 

denkbar. Ein Impuls hat einen bestimmten Maximalwert (Impulsamplitude) 

hinsichtlich seiner Stärke. Der Signalverlauf bis zu diesem Punkt wird als 

aufsteigende Flanke, positive Flanke oder Vorderflanke bezeichnet, der Signalverlauf 

danach als absteigende Flanke, negative Flanke oder als Rückflanke. Als 

Impulsbreite – auch Impulslänge oder Impulsweite genannt – bezeichnet man die 



zeitliche Dauer zwischen 50% des Maximalwertes an der aufsteigenden Flanke und 

50% des Maximalwertes an der absteigenden Flanke. 

Als Anstiegszeit (Time Rise) bezeichnet man die Zeit, in der der Impuls von 10% auf 

90% der Impulsamplitude angestiegen ist. Manchmal wird diese Zeit auch für den 

Anstieg von 20% auf 80% der Impulsamplitude definiert. Nur innerhalb dieser 

Bereiche steigt eine Flanke bei vielen technisch genutzten Impulsformen etwa linear. 

Als Abfallzeit (Time Fall) bezeichnet man die Zeit, in der der Impuls von 90% auf 10% 

der Impulsamplitude gefallen ist. Manchmal wird diese Zeit auch für den Fall von 

80% auf 20% der Impulsamplitude definiert. Nur innerhalb dieser Bereiche fällt eine 

Flanke bei vielen technisch genutzten Impulsformen etwa linear. 

Als Verzögerungszeit bezeichnet man bei einer Impulsschaltung die Zeit, die 

zwischen den korrespondierenden 50%-Amplituden den Ein- und des 

Ausgangssignals verstreicht. 

Eine Sonderform des Impulses ist der Dirac-Impuls. 

 

 

In-Circuit-Emulator 
 Ein Begriff aus der Elektronik. Bezeichnung für einen Hardwarebaustein, der das 

Entwicklungssystem von elektronischen Schaltungen direkt mit dem zu 

programmierenden Anwendersystem, in das die Schaltung eingesetzt werden soll, 

verbindet. Er ersetzt im Anwendungssystem die CPU auf deren Sockel, in den der In-

Circuit-Emulator eingesteckt ist. 

 

 

In-Circuit Programmierung 



 Ein Begriff aus der Elektronik. 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 

Miniaturisierung 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 

 

 

Induktion, Induktionsgesetz 
 Bezeichnung für eines der Grundphänomene der Physik, und dort der 

Elektrizitätslehre. Als Induktion wird ebenso die Erzeugung eines magnetischen 

Feldes um einen stromdurchflossenen Leiter herum bezeichnet, wie auch der 

umgekehrte Fall, dass ein sich änderndes Magnetfeld einen Strom innerhalb eines 

Leiters, der sich in dem Magnetfeld befindet, hervorruft. 

Die praktische Anwendung dieses Phänomens ist Grundlage vieler Geräte, in denen 

ein Elektromagnet eingebaut ist, der zumeist auf einer Spule basiert. Ein derartiger 

Elektromagnet ist z.B. in einer Klingel oder einem Türöffner eingebaut. Auch 

Antennen und damit die gesamte Funktechnologie ( Funk) nutzt Induktion. 

 Ein Begriff aus dem Software-Engineering und dort aus dem Bereich des Software-

Testing. Dabei wird der Quellcode eines Programms mit einem zusätzlichen 

Testcode versehen, der die Funktion der Software nicht oder wenig beeinträchtigt, 

dafür aber Informationen über interne Abläufe in der Software an Testgeräte (z.B. 

einen In-Circuit-Emulator) liefert. Eine Anwendung dieses Verfahrens ist z.B. die 

Erstellung einer Abdeckungsanalyse. 

1820 



Der dänische Physiker Hans-Christian Oerstedt (* 1777, † 1851) entdeckt, dass in 

der Nähe eines stromdurchflossenen Leiters eine Kompassnadel abgelenkt wird.  

1821 

Michael Faraday bestätigt indigekt Örstedts Untersuchungen, da er umgekehrt 

entdeckt, dass ein Strom durch ein sich änderndes Magnetfeld hervorgerufen (= 

induziert) werden kann.  

1827 

Der Franzose Andre Marie Ampere fasst alle bisherigen Erkenntnisse über die 

Induktion in den Buch „Die mathematische Theorie elektrodynamischer Phänomene“ 

zusammen.  

1830 

Der Brite Joseph Henry erfindet den Elektromagneten, indem er einen isolierten und 

stromdurchflossenen Draht um einen Eisenkern wickelt. Er demonstriert seine 

Erfindung, indem er damit den Klöppel einer Glocke bewegt und die Glocke so zum 

Klingen bringt. 

1864 

James Clark Maxwell veröffentlich seine elektromagnetische Feldtheorie und fasst 

die gesamte Elektrodynamik in nur vier Gleichungen zusammen. 

 

 

Instrumentierung 
Ein Begriff aus dem Software-Engineering und dort aus dem Bereich des Software-

Testing. Dabei wird der Quellcode eines Programms mit einem zusätzlichen 

Testcode versehen, der die Funktion der Software nicht oder wenig beeinträchtigt, 

dafür aber Informationen über interne Abläufe in der Software an Testgeräte (z.B. 



einen In-Circuit-Emulator) liefert. Eine Anwendung dieses Verfahrens ist z.B. die 

Erstellung einer Abdeckungsanalyse. 

 

 

Interface 
Die Verbindung zwischen zwei Systemen oder Komponenten, über die Informationen 
ausgetauscht werden. 

 

 

ISM 
Synonym: Industrial,_Scientific_and_Medical 

Synonym: ISM-Band 

 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.  

In den USA und Kanada sind folgende Bänder betroffen: 902 bis 928 MHz, 2 400 bis 

2 500 MHz und 5725 bis 5850 MHz. In diesen Bändern gelten Sondervorschriften für 

den Betrieb unlizenzierter Geräte zu entsprechenden Zwecken. Hiervon sind z.B. 

auch Mikrowellengeräte betroffen (um die 2 450 MHz). 

In den ISM-Bändern wurden zunächst überwiegend Anwendungen kurzer Reichweite 

(einige Meter) zu technisch-wissenschaftlichen oder medizinischen Zwecken 

realisiert. 

Seit Ende der 90er Jahre gewinnt er durch die Nutzung für Bluetooth oder Wireless 

LAN aber auch für Serienprodukte massiv an kommerzieller Bedeutung 



 

 

ISO 
Abk. Für International Standards Organization und auch von der griech. Vorsilbe 
iso=gleich abgeleitet. 

Die ISO wurde 1946 als Untereinrichtung der UNESCO gegründet und ging aus der 

bereits 1926 gegründeten ISA (International Federation of the National 

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 (Vollversammlung). Ziel der ISO 

ist die Entwicklung von Standards zur Erleichterung des internationalen 

Warenaustauschs.  

Neben der Vollversammlung sind der Rat (18 Mitglieder), das Zentralsekretariat, 

Fachausschüsse (über 200 Technical Committees, TC) und weitere angeschlossene 

technische Sekretariate Organe der ISO.  

Die TCs unterteilen sich, je nach Bedarf, in weitere Unterausschüsse (Sub-

Committee, SC), die sich unter Umständen in Arbeitsgruppen (Working Groups, WG) 

und andere Gruppen mit speziellen Aufgaben (Expert-Groups, Ad-hoc-Groups etc.) 

unterteilen können. 

Die Finanzierung der ISO erfolgt durch Mitgliedsbeiträge der nationalen 

Standardisierungsgremien und durch Verkauf der gedruckten Standards, weswegen 

diese nicht frei z.B. im Internet erhältlich sind. 

Die ISO beschäftigt sich, im Gegensatz zur ITU, mit der Telekommunikation nicht aus 

dem Blickwinkel der Nachrichtenübertragung zwischen Rechenanlagen 

(Vermittlungsknoten) und weniger aus nachrichtentechnischer Sicht. Darüber hinaus 

hat die ISO ausdrücklich die Aktivitäten im Bereich der elektrotechnischen Normung 

an die IEC delegiert. Kontakte: 

ISO, General Secretariat 



Case Postale 56, 3 Rue de Varembe 

1211 Genf 20, Schweiz 

Tel. (+ 41) 0 22 / 7 49 01 11 

http://www.iso.ch 

 

 

ISO-7-Bit-Code 
 Ein übliches Standardprotokoll für asynchrone und synchrone Benutzerstationen. 

Ein zeichenorientiertes Protokoll, in dem die Steuerinformation für die Übertragung in 

Form spezieller Zeichen enthalten ist. Der Code ist identisch mit IA 5. 

 

 

Jitter 
Von engl. to jitter = unruhig oder nervös sein. Der Begriff beschreibt eine bestimmte 

Art der Signaldegeneration bei elektrischen Signalen. Allgemein bezeichnet er das 

zeitliche Schwanken bestimmter Merkmale in einem Daten- oder Signalstrom. 

1. Ein kurze Zeit auftretender, zeitlich verschobener Takt digitaler Signale, also eine 

Schwankung der Zeitpunkte des Übergangs von einem Signal zum nächsten in 

einem Datenstrom. Mögliche Ursachen können sein: Fehler der Signalgeber, des 

Kabels oder der Komponenten der Übertragungstechnik.  

Jitter ist eines der wichtigsten Probleme bei der digitalen Übertragung. Die Stärke 

des Jitters wird durch die Jitteramplitude angegeben. Sie ist definiert als die 

maximale Abweichung des Taktes und wird in der Einheit Unit Interval (UI) 

angegeben, wobei ein UI der Periode des normalen Taktes entspricht. Üblicherweise 



hat die Jitteramplitude Werte von 0,1 UI, jedoch sind bei bestimmten technischen 

Konstellationen auch mehrere UI gemessen worden. 

Die Ursachen für Jitter sind in zwei Komponenten zu suchen. Zum einen in den nicht 

perfekten Eigenschaften der elektrischen Komponenten des gesamten 

Übertragungssystems (so genanntes Eigenjitter) und zum anderen in eingestrahlten 

Störsignalen und dem üblichen Rauschen (so genanntes Grundjitter). 

Der Begriff Jitter ist durch die ITU in G.702 definiert. Für verschiedene 

Übertragungsmedien sind max. zulässige Jitter in G.823 definiert. 

2. Bei paketorientierter Übertragung digitaler Daten das Schwanken des Delays bei 

der Übertragung der Daten in Paketen oder Zellen, hervorgerufen durch 

unterschiedliche Netzlast in verschiedenen Bereichen des Netzes, wodurch es zu 

verschieden langen Ende-zu-Ende-Laufzeiten der zu einer Verbindung gehörenden 

Pakete kommt. In diesem Fall wird auch von Phasenjitter gesprochen. 

Ein Gegenmittel zum Ausgleich von Jitter ist in diesem Fall die Nutzung eines 

Pufferspeichers zwischen dem Empfänger und dem Nutzer der empfangenen Daten, 

der so viele Daten zwischenspeichert, wie in der Zeit des längsten, anzunehmenden 

Jitters eintreffen. Dies ermöglicht einen nahezu kontinuierlichen, jitterfreien 

Datenstrom am Ausgang des Puffers, vergrößert allerdings den Delay, weshalb ein 

derartiges Verfahren bei Netzen mit einer bekannten QoS mit Erfolg angewendet 

werden kann, nicht jedoch immer bei sehr großen oder dezentralen Netzen wie dem  

Internet. 

3. Im engeren Sinne versteht man unter Jitter bei analogen Signalen 

Phasenschwankungen mit Frequenzen oberhalb von etwa 0,01 Hz. Unterhalb dieser 

Frequenz spricht man von Wander. 

4. Bei der Übertragung eines Fax die beim Scannen fälschlicherweise erzeugten, 

unerwünschten Bildpunkte, z.B. als Folge von Reflexionen, die durch Despackle 

wieder entfernt werden können. 

 



 

JTAG-Schnittstelle 
Ein Begriff aus der Elektronik. Er bezeichnet dort eine von der JTAG (Joint Test 

Action Group) definierte Schnittstelle zum Testen von Hardware und auch Software. 

Die JTAG-Schnittstelle 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 angesteuert werden, verwendet. 

 

 

Kabelbaum 
Im Gegensatz zum Flachbandkabel ein Kabeltyp, bei dem die einzelnen, 

gegeneinander durch Kunststoff isolierten Adern nicht nebeneinander in einer Ebene 

verlaufen, sondern als Bündel, das üblicherweise durch kleine, umhüllende 

Plastikschlaufen zusammengehalten wird. 

 

 

Kanal 
Ein Begriff aus der Übertragungstechnik. Dort eine eingerichtete (unidirektionale) 

Punkt-zu-Punkt-Verbindung zur Übertragung eines Signals bzw. einer Nachricht von 



einem Sender zu einem Empfänger. Dann auch Nachrichtenkanal genannt. Dabei 

wird zwischen Verkehrskanälen zur Übertragung von Nutzdaten und 

Signalisierungskanälen zur Übertragung von Signalisierungsdaten unterschieden: 

1. In dieser Interpretation ist der Begriff des Kanals vom Übertragungsmedium wie 

z.B. einem Kabel gelöst, da ein physisches Medium durchaus mehrere (logische) 

Kanäle in sich tragen kann. 

2. Im physikalischen Sinne kann ein logischer Kanal der Übertragungstechnik in 

Abhängigkeit des verwendeten Übertragungsmediums und des verwendeten 

Übertragungsverfahrens auf verschiedene Arten realisiert werden, solange er einem 

Nutzer exklusiv zugeteilt wird. Beispiele sind (Multiplexing): 

• Eine bestimmte → Frequenz bei einem Frequenzmultiplexverfahren (FDM). 

• Ein bestimmter Zeitschlitz (Slot) bei einem Zeitmultiplexverfahren (TDM). 

• Ein bestimmter Code in einem Codemultiplexverfahren (CDMA). 

Ein Kanal ist also kein durchgängiger Draht, sondern ein Kanal ist eine logische 

Verbindung, die auf einem bestimmten Medium - das ein Draht sein kann - realisiert 

wird. Das Medium wiederum könnte in einem Kabel verlegt sein. 

 3. In der Rechnertechnik ein Weg, auf dem nur Daten zwischen einzelnen Einheiten 

des Rechners transportiert werden. 

 

 

Kapazitätsdiode 
Auch Varaktor (-Diode) genannt. Bezeichnung für ein elektronisches Bauelement. 

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-Übergang wie ein 

Kondensator wirkt. 



Das von Ladungsträgern befreite Halbleitermaterial der Diode wirkt dabei wie das  

Dielektrikum bei einem Kondensator. 

Bei Erhöhung der angelegten Spannung wird die Sperrschicht am PN-Übergang 

dicker, wodurch sich die Kapazität der Raumladungszone verringert. Dies ist der 

gleiche Effekt, der bei einem Kondensator auftritt, wenn man die beiden 

landungsführenden Schichten voneinander entfernt. Eine kleinere angelegte 

Spannung hingegen lässt die Dicke der Sperrschicht abnehmen, wodurch sich die 

Kapazität vergrößert. Die Größenordnung dieser Kapazitätsdifferenz entspricht in 

etwa 50 pF bei einer Spannungsdifferenz von 5 V. m allgemeinen ist diese 

Kapazitätsänderung bei einer Diode unerwünscht, bei der Kapazitätsdiode ist sie 

jedoch zweckdienlich. Die Kapazität lässt sich mit Hilfe einer Regelspannung ändern, 

wodurch sich eine regelnde Funktion in Schaltungen einbauen lässt, die auch 

Kondensatoren beinhalten. 

Anwendungsfelder der Kapazitätsdiode finden sich bei der Schwingkreisab- oder -

nachstimmung und der Frequenzvervielfachung bzw. Frequenzteilung. Sie sind heute 

in fast allen Geräten der Unterhaltungselektronik zu finden. So dienen sie der 

automatische Nachstimmung von UKW- und UHF-Fernsehtunern. 

 

 

Kennlinie 
Bezeichnung für ein Verfahren zur Beschreibung der Eigenschaften elektronischer 

Bauelemente und Schaltungen. Dabei wird in einem Diagramm eine an den 

Klemmen eines Bauelementes messbare elektrische Größe (üblicherweise eine 

Ausgangsgröße; oft der Strom) in Abhängigkeit von einer anderen an u.U. anderen 

Klemmen oder Klemmenkombinationen messbaren elektrischen Größen 

(üblicherweise eine Eingangsgröße; oft die Spannung) eingetragen. Eine solche 

Kennlinie kann experimentell durch Messung gewonnen werden und beschreibt das 

elektrische Verhalten des Bauelementes. 



Ein elektronisches Bauelement bzw. eine ganze Schaltung werden aber nicht über 

den gesamten physikalisch möglichen Variationsbereich der elektrischen Größen 

betrieben, sondern üblicherweise nur innerhalb eines begrenzten Bereiches bzw. an 

einem Punkt der Kennlinie, der durch den Arbeitspunkt gekennzeichnet ist. 

 

 

Kernel 
Von engl. kernel = Kern. Bezeichnet den Kern eines Betriebssystems, der sofort 

nach dem Einschalten des Rechners beim Booten in den Speicher geladen wird, dort 

aktiv wird und verbleibt. Er enthält die absolut notwendigen Teile zum 

Rechnerbetrieb. Andere Teile des Betriebssystems, genannt Routinen, werden erst 

bei Bedarf nachgeladen. 

Was der Kernel genau ist, wie groß er ist und welche Funktionen er wahrnimmt, ist 

von Betriebssystem zu Betriebssystem verschieden. 

Kernel ist nicht mit Core zu verwechseln. 

 

 

kHz 
Synonym: Kilohertz 

 Abk. für Kilohertz. 

→ Frequenz. 

 

 



Komparator 
 Ein Begriff aus der Elektronik und dort der Digitaltechnik. Auch Vergleicher genannt. 

Grundsätzlich die Bezeichnung für ein elektronisches Bauteil, dass zwei 

Eingangssignale miteinander vergleicht und das Resultat dieses Vergleichs über 

einen Ausgang ausgibt. Die weitere Realisierung ist abhängig davon, ob es sich um 

analoge oder digitale Signale handelt. 

In der analogen Welt zeigt ein Komparator an, ob zwei Eingangssignale gleich sind 

oder nicht. Es wird ein Ausgangssignal erzeugt, das bei Ungleichheit der 

Eingangssignale auch angeben kann, welches der Eingangsignale das größere ist. 

In der digitalen Welt ist der Komparator eine Schaltung, die zweistellige digitale 

Eingangswörter miteinander vergleicht und ein logisches Signal ausgibt, das nur 

dann im Sinne der Booleschen Algebra ‚Wahr‘ ist, wenn beide Wörter an allen Stelle 

identisch sind. 

 

 

Kondensator 
Bezeichnung für ein elektronisches Bauelement, dessen zentrale Eigenschaft die 

Fähigkeit zur Speicherung einer elektrischen Ladung ist. Die Speicherfähigkeit wird 

erreicht, indem sich ein elektrisches Feld zwischen zwei voneinander 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, die gespeichert werden kann, 

wird als Kapazität bezeichnet und in der Einheit Farad angegeben. Sie hängt von 

verschiedenen konstruktiven Größen (Fläche 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. 



Wird ein Kondensator mit Wechselspannung betrieben so hat der Strom der 

Spannung gegenüber eine Phasenverschiebung von 90°. Der Grund dafür ist in der 

Kapazität zu suchen. Die anschauliche Erklärung dafür ist, dass zunächst die 

Kapazität mit dem einfließenden Strom gefüllt werden muss, d.h. es fließt der Strom 

und es wird ein elektrisches Feld zwischen den isolierten Leitern aufgebaut. Ist die 

Kapazität gefüllt, so fließt kein Strom mehr, es liegt jedoch dann die maximale 

Spannung zwischen den beiden isolierten Leitern des Kondensators an. 

In seiner einfachsten Form besteht ein Kondensator aus zwei kleinen Metallflächen, 

die durch einen Luftspalt voneinander getrennt sind. In dieser Konstruktionsform gibt 

es auch einen variablen Kondensator, bei dem die Metallflächen gegeneinander 

verdreht werden können, so dass die den Kondensator bildende Fläche und damit 

seine Kapazität vom Drehwinkel abhängt. Diese Konstruktion wird als 

Drehkondensator oder als Trimmer bezeichnet. 

Kondensatoren gibt es für eine breite Palette an Anwendungsfällen und 

Umgebungsbedingungen, weshalb sich zahlreiche Bauformen herausgebildet haben, 

die sich primär hinsichtlich des verwendeten Elektrolyts und der konstruktiven 

Anordnung der ladungsspeichernden Flächen unterscheiden: 

• Keramikkondensator: Bei ihnen wird Keramik als Dielektrikum verwendet. Der 

Vorteil von Keramik ist seine hohe Durchschlagsfestigkeit, weshalb man hohe 

Spannungen anlegen kann. Sie haben Kapazitäten von einigen Picofarad bis einigen 

Nanofarad. Anwendungsfelder für Keramikkondensatoren sind Zwischenspeicher für 

elektrische Energie z.B. in Digital-Schaltungen, wenn die Schaltung kurzzeitig viel 

Energie benötigt. Auch zum Abschneiden von Spannungsspitzen in der 

Betriebsspannung werden Keramikkondensatoren verwendet. Eine typische Größe 

bei diesem Einsatzzweck sind Kapazitäten zwischen 47 und 100 nF. Hinsichtlich der 

verwendeten Keramik unterscheidet man zwischen zwei Gruppen:  

— Gruppe 1: Kondensatoren mit Keramik der Gruppe 1 eignen sich gut zur 

Herstellung von Kondensatoren mit präziser Kapazität. Sie eignen sich deshalb gut 

für Kondensatoren in Schwingkreisen. 



 — Gruppe 2: Mit Keramik der Gruppe 2 lassen sich sehr gut physisch kleine 

Kondensatoren mit hoher Kapazität herstellen. Es handelt sich dabei um 

Kondensatoren von der Größe einer Erbse mit Kapazitäten um die 10 μF bei 

Betriebsspannungen bis ca. 30 V. Sie werden meistens als Koppelkondensatoren 

eingesetzt. 

• Wickelkondensator oder Folienkondensator: Bei dieser Konstruktionsform wird 

zwischen zwei Metallfolien (Leiter) ein Dielektrikum eingefügt bzw. das Dielektrikum 

wird auf die Metallfolie aufgedampft. Die Metallfolien sind mit Anschlüssen versehen. 

Die Folie mit Dielektrikum wird dann aufgewickelt, so dass sich ein Zylinder ergibt, 

der in eine zylindrische Hülse als Gehäuse aus Kunststoff, Keramik oder Metall 

eingesetzt werden kann. Mit einem Isolator wird das Gehäuse vergossen und 

anschließend luftdicht abgeschlossen, damit keine Feuchtigkeit in den Korpus 

gelangt. Beim verwendeten Dielektrikum wird zwischen Papier und Kunststoff 

unterschieden.. Papier hat viele ungünstige Eigenschaften, wie 

Feuchtigkeitsaufnahme und mechanische Schrumpfung als Folge der Alterung. 

Kunststoffe können bei gleicher Kapazität und gleicher Spannungsfestigkeit kleiner 

ausgeführt werden. Bei einigen dieser Typen besteht die Möglichkeit zur 

Selbstheilung nach einem Durchschlag als Folge einer Spannungsspitze. 

• Metall-Papier-Kondensator (abgekürzt mit MP-Kondensator): Bei diesem 

Kondensatortyp werden die Metallschichten auf das Papier als Dielektrikum 

aufgedampft. Die Dicke der Metallschicht beträgt etwa 0,05 μm. Die erforderliche 

Dicke des Papiers hängt von der gewünschten Nennspannung ab. Je dicker das 

Papier, desto höher die Durchschlagsfestigkeit. Kommt es bei einem MP-

Kondensator zu einem Durchschlag durch eine zu hohe Spannung, so entsteht am 

Durchschlagspunkt eine große Stromdichte. Die dünne Metallschicht verdampft an 

dieser Stelle. Das Dielektrikum wird dabei jedoch nicht beschädigt. Der 

Ausheilvorgang – das Abklingen des Stromflusses, Aufbau eines stabilen 

elektrischen Feldes – dauert etwa 10 μs bis 50 μs und macht sich in der 

elektronischen Schaltung als Störimpuls bemerkbar. Die Funktion leidet kaum unter 

dieser Störung. Nach etwa 1 000 Ausheilvorgängen sinkt die Kapazität eines MP-

Kondensators um etwa 1%. 



• Metall-Kunststoff-Kondensator (abgekürzt mit MK-Kondensator): Bei diesem 

Kondensatortyp wird ein Metallbelag auf eine Kunststofffolie aufgedampft. Die Dicke 

der Metallschicht beträgt etwa 0,02 μm bis 0,05 μm. Die Folie wird wie beim 

Wickelkondensator zu einem zylindrischen Rund- oder zu einem Flachwickel gerollt. 

Manchmal werden die Folienstücke auch aufeinander geschichtet. Eine 

Selbstheilung wie bei MP-Kondensatoren ist bei diesem Kondensatortyp ebenfalls 

möglich. Bei MK-Kondensatoren unterscheidet man in Abhängigkeit vom 

verwendeten Dielektrikum zwischen folgenden Typen: 

— MKT/MKH: Polyethylenterephthalat 

— MKC/MKM: Polykarbonat 

— MKU/MKL: Zelluloseazetat 

— MKS/MKY : Polystyrol 

• Styroflexkondensator: Bei diesem Kondensatortyp wird ein Dielektrikum aus Folien 

mit Polystyrol verwendet. Für die Metallfolie wird Aluminium oder Zinn verwendet. 

Nach der Wicklung wird der Wickel erwärmt. Dabei schrumpft die Polystyrolfolie. Es 

entsteht dadurch ein fester Wickel mit hoher Kapazitätsbeständigkeit. Polystyrol hat 

geringe dielektrische Verluste und ist so als Dielektrikum für solche Kondensatoren 

sehr gut geeignet, die bei hohen Schaltfrequenzen eingesetzt werden. Sie werden 

vorwiegend in Schwingkreisen eingesetzt. 

• Aluminium-Elektrolytkondensator (abgekürzt mit Elko): Bei diesem Kondensatortyp 

wird eine Aluminiumfolie mit einer Oxidschicht als Dielektrikum überzogen. Trotz 

geringer Dicke hat diese Oxidschicht eine hohe Spannungsfestigkeit. Die 

Aluminiumfolie ist der positive Kondensatorpol (erkennbar an der Markierung mit 

einem Plus am Kondensatorgehäuse), während ein (r) → Elektrolyt der andere 

Kondensatorpol ist. Derartige Kondensatoren müssen korrekt gepolt betrieben 

werden. Wird der Aluminium-Elektrolytkondensator oberhalb von 2 V falsch herum 

gepolt, baut sich die Oxidschicht ab. Das Elektrolyt erwärmt sich. Es kommt zur 

Gasbildung, und dann zur Explosion des Kondensators. Um die Kapazität bei diesem 

Typ zu erhöhen, wird die Aluminiumfolie aufgeraut, wodurch sich die Oberfläche des 

Leiters erhöht. Die Kapazität hat dann jedoch eine Toleranz von -20% bis +100% in 



Bezug auf den Nennwert. Anwendung findet dieser Kondensatortyp als 

Ladekondensator im Gleichstromkreis und zur Entkopplung elektronischer 

Baugruppen. Die korrekte Funktion dieses Kondensatortyps kann man mit einem 

Widerstandsmessgerät überprüfen. So steigt der Widerstandswert am Messgerät 

langsam bis unendlich. 

• Tantal-Elektrolytkondensator: Dieser Kondensatortyp eignet sich sehr gut zur 

Herstellung von Elektrolytkondensatoren. Das Dielektrikum Tantalpentoxid ist sehr 

spannungsfest und baut sich auch bei längerer Lagerung nicht ab. Die Kapazität bei 

Tantal-Elektrolytkondensatoren bewegt sich im Mikrofarad-Bereich. Die 

Abweichungen liegen zwischen -20% und +20%. Dieser Kondensatortyp wird überall 

dort verwendet, wo große Kapazitäten in Kombination mit kleinen Abmessungen 

gewünscht sind. Es gibt drei verschiedene Ausführungen: 

— Tantalfolien-Elektrolytkondensatoren (Bauart F) 

— Tantal-Elektrolytkondensator mit Sinteranode und flüssigem Elektrolyt (Bauart S) 

— Tantal-Elektrolytkondensator mit Sinteranode und festem Elektrolyt (Bauart SF) 

Beim Laden und Entladen dieses Kondensatortyps ist Sorgfalt erforderlich, da er 

gegen hohe Stromstärken empfindlich ist. Das Laden und Entladen sollte daher 

immer über geeignet dimensionierte Vorwiderstände erfolgen. 

 

 

Kühler 
Bezeichnung für Zusatzbausteine bei einem → Mikroprozessor mit dem Ziel, die den  

Widerstand des Chips erhöhende und damit die Geschwindigkeit des Prozessors 

reduzierende Abwärme von ihm abzuleiten. Man unterscheidet passive und aktive 

Kühler. Ein Passivkühler ist ein Aluminium-oder Kupfestück mit Kühlrippen. Diese Art 

des Kühlers gilt als einfach und kostengünstig. Er wird direkt auf den zu kühlenden 

Prozessor aufgesetzt und führt die wärme des Chips durch die Wärmeleitfähigkeit 



des Metalls den Kühlrippen zu, von wo sie wegen der großen Oberfläche der Rippen 

an die Umgebungsluft abgegeben wird. Solche Kühler werden üblicherweise nur bei 

Mikroprozessoren mit sehr niedriger Taktrate eingesetzt, da ein solcher Kühlkörper 

nicht für starke Erhitzungen eingesetzt werden sollte. 

Ein aktiver Kühler (auch Aktivkühler genannt) baut prinzipiell auf dem Passivkühler 

auf, der um einen kleinen durch eine eigene Spannungsversorgung und einen Motor 

angetriebenen Lüfter ergänzt wird. Der Lüfter wird direkt auf das Metallstück des 

Passivkühlers geschraubt. Er sorgt für eine bessere Luftzirkulation und führt den 

Kühlrippen größere Mengen an Luft zu, wodurch die abzugebende Wärme aus den 

Rippen besser abtransportiert werden kann. Die Kühlung verbessert sich dadurch. 

 

 

Latenz, Latenzzeit 
1. Auch Umdrehungswartezeit genannt. 

Bezeichnet bei Festplatten die Zeit, die nach der Positionierung des Schreib-

/Lesekopfes maximal gewartet werden muss, bis der Kopf nach der 

Positionierungsbewegung ausgeschwungen ist und ein gewünschter zu lesender 

Block auf der Spur unter ihm wieder am Kopf vorbeikommt und gelesen oder 

beschrieben werden kann. Bei Festplatten, die sich i.d.R. mit 3 600 U/min drehen, 

liegt diese Zeit bei 8,33 ms, bei neuen 3,5"- oder 5,25"-Laufwerken, die sich mit 4 

400 oder 5 400 U/min drehen, liegt sie bei 6,8 bzw. 5,5 ms. 

2. In einem LAN die Zeit, die ein Datenpaket benötigt, um ein aktives Netzelement (  

Bridge, Router, Hub) zu durchlaufen. 

3. In einem → LAN die Zeit zwischen der Anforderung eines Übertragungskanals 

durch eine sendewillige Station und der Zuteilung eines Kanals an diese. 

4. Häufig wird Latenz auch nur als anderes Wort für  Delay — mit jedoch der 

gleichen Bedeutung — verwendet. 



 

 

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. 

 

 

LD 
1. Abk. für Laser Diode 

Bezeichnung für die Lichtquelle (neben der lED) in Systemen zur 

Glasfaserübertragung. 

2. Abk. für Laserdisc. 

Oft auch mit Bildplatte bezeichnet, obwohl es auch andere Bildplatten als die 

Laserdisc gab. Bezeichnet für ein Medium zur Speicherung von analogen Bild-und 

digitalen Toninformationen. Dabei wird die Information einmal geschrieben und kann 

vielfach gelesen werden. Die Platte hat einen Durchmeser von 30cm und kann auf 

beiden Seiten ca jeweils 0,5 Std. Videobilder speichern. 

Lediglich der Ton ist digital mit 16 Bit (wie bei der CD-ROM codiert und wird sowohl 

als Mono- als auch als Stereotonspur auf der Platte gespeichert. 

In den 70er Jahren wurden verschiedene Systeme, hauptsächlich in den USA, zum 

Abspielen von Spielfilmen oder zur Anwendung im Lern- und Trainingsbereich 

eingeführt, von denen viele nach kurzer Zeit wieder verschwanden. 



Nur die bereits 1972 vorgestellte aber erst um 1980 in den USA auf den Markt 

gebrachte Laser Vision aus dem Hause Philips errang eine gewisse, wenn auch nur 

geringe Bedeutung. Im Herbst 1982 kam sie in Europa (Deutschland und GB) für ca. 

2000 DM auf den Markt. 1985 wurde die Produktion nach schätzungsweise 50 000 

Stück eingestellt. 

1978 stellten Philips und MCA gemeinsam ein VLP (Video Long Play) genanntes 

System vor. Im gleichen Jahr kam auch VHD (Video High Density) aus dem Hause 

JVC auf den Markt. 

Es kam ab Anfang der 80er Jahre zu verschiedenen Weiterentwicklungen, die 

insgesamt dazu führten, dass sich Laser Vision in einigen Nischen im geschäftlichen 

Bereich (Dokumentation, Training) mit begrenztem Erfolg etablieren konnte. 

Insgesamt gilt die Technik wegen eines unzureichenden Speicher – und 

Programmangebots als nicht sonderlich erfolgreich. Erst mit der DVD können die 

Visionen der Industrie umgesetzt werden. 

Es gibt auch einige Anwendungen , in denen die Laserdisc als Medium für die 

Datenspeicherung dient. 

3. Abk. für Long Distance Courier (Courier). In den USA gängige Abk. für Courier, die 

Fernverkehr abwickeln, wie z.B. AT&T, MCI oder Sprint. 

 

 

LED 
Synonym: Light_Emitting_Diode 

Synonym: Leuchtdiode 

Synonym: Lumineszenzdiode 

  



Abk. für Light Emitting Diode. 

Auch Leuchtdiode oder Lumineszenzdiode genannt. Ein Begriff aus der Elektronik. 

Er bezeichnet eine Halbleiterdiode (elektrooptischer Wandler, Diode), die Licht eines 

klar definierten Spektrums erzeugt. 

Anwendungen 

Sie wird in Anzeigen aller Art und in der optischen Übertragungstechnik (  

Glasfasertechnik) verwendet. Da sie eine vergleichsweise hohe Abstrahlfläche auf 

dem Halbleiterstoff mit einer Breite zwischen 50 μm und 100 μm haben, werden sie 

primär in Verbindung mit Multimodenfasern (Multimode-Gradientenindex-Faser,  

Multimode-Stufenindex-Faser) verwendet. 

Im Detail 

Die typische Ausgangsleistung einer LED liegt bei 1 mW. Eine LED verbraucht 

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 Betriebsspannung 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 

Wird die LED in der Glasfasertechnik eingesetzt, so muss mit Verlusten bei der 

Einkopplung des von der LED erzeugten Lichts in die Glasfaser von bis zu 17 dB 



gerechnet werden. Ferner unterscheidet man je nach Einkopplung zwischen der 

Flächenemitter-LED und Kantenemiter-LED. 

Eine Sonderform ist die von Charles A. Burrus 1968 erfundene und nach ihm 

benannte Burrus-Diode. Bei ihr wird die Strahlung durch ein nachträglich eingeätztes 

Loch im Substrat nach unten ausgekoppelt, wobei der Kristall mit dem PN-Ubergang 

nach unten montiert wird. Dadurch ergibt sich eine geringe Strahlungsfläche und 

damit eine hohe Leuchtdichte. Dies führt zu guten Einkoppelverhältnisse in 

Glasfasern. Zusätzlich sind sie aufgrund ihres inneren Aufbaus besonders schnell 

sind. Sie wird insbesondere im Bereich der Übertragungstechnik zur 

Datenübertragung über Glasfasern eingesetzt. Verwandte Technologien 

Für Anzeigen werden oft LCD-Elemente mit oder ohne Hintergrundbeleuchtung als 

Alternative gewählt. 

Im Bereich der Übertragungstechnik kommt neben der herkömmlichen LED noch die 

teurere Laserdiode in Frage. 

 Links 

 http://led-info.de/ 

 http://www.ledmuseum.org/ 

 

 

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 Dioden, Thyristoren und 

Transistoren vom Typ IGBT verwendet. Ein anderes oft verwendetes Bauelement ist 

die Drosselspule. 



Die Hauptanwendungsgebiete der Leistungselektronik sind: 

• Energieversorgung und -übertragung (Erzeugung und Umformung hoher 

Spannungen und Ströme in Stromversorgungsnetzen) 

• Wandler für regenerative Energiequellen wie Sonnenkollektoren oder 

Windkraftanalgen 

• Antriebs- und Schaltgeräte in Fahrzeugen (Automobile, Bahn, Flugzeuge) 

• Antriebe von Fördereinrichtungen (z.B. Förderbänder und Pumpen) und in 

Werkzeugmaschinen oder anderen elektrischen Maschinen 

• Gleichrichter für Anlagen der Galvanik oder für das Schweißen (extrem hohe 

Ströme) 

• Stromversorgungsschaltungen für Geräte der Haushaltselektronik, z.B. PC, TV oder 

Küchengeräte 

 

 

 

Leiterplatte 
Auch Platine genannt. Ein Begriff aus der Elektronik. Er bezeichnet dort den 

isolierenden und 1 bis 2 mm dicken Träger einzelner diskreter Bauelemente, die 

dadurch zu einer Baugruppe oder Schaltung zusammengefasst werden. In der 

Herstellung von Leiterplatten können verschiedene Materialien eingesetzt werden. 

Der billigste Leiterplattenwerkstoff besteht aus mit Phenolharz getränktem Papier ( 

Pertinax, „FR2“). Das am häufigsten eingesetzte Leiterplattenmaterial ist ein 

glasfaserverstärktes Epoxidharz („FR4“), das in seinem thermischen 

Ausdehnungskoeffizienten an das Material der Leiterbahnen (Kupfer) angepasst 

worden ist. Auf eine nackte Leiterplatte kann eine leitende Metallschicht aufgetragen 

werden, die an vorbestimmten Stellen durch einen Ätzprozess wieder entfernt 



werden kann. So entstehen Leiterbahnen, die auf die Leiterplatte montierte 

Bauelemente in gewünschter Weise miteinander verbinden. 

Die Leiterbahnen aus Kupfer werden in aller Regel durch eine entsprechende 

Metallisierung vor zu starker Oxidation in freier Atmosphäre geschützt. Solche 

Metallisierungen können z.B. aus chemisch abgeschiedenem Selen (Sn) oder einer 

Legierung (SnPb,) einem Schichtaufbau (NiAu) oder aus passiviertem Kupfer 

bestehen. 

Bei Großserienprodukten sind Leiterplatten gezielte Entwicklungen mit eigens für 

eine spezielle Schaltung ausgelegten Leiterbahnen (Layout) und u.U. einer 

bestimmten Form. Für einzelne Schaltungen hingegen gibt es standardisierte und 

vorgefertigte Leiterplatten zur einfachen Bestückung (Euro-Platine). 

Fortgeschrittene Leiterplatten haben mehrere leitende Schichten und werden 

Multilayer Platinen genannt, so dass es möglich ist, sehr komplexe und sich in der 

eindimensionalen Betrachtung kreuzende Leiterbahnen auf der Leiterplatte 

unterzubringen. Die Verbindungen zwischen den Schichten werden durch 

sogenannte Durchkontaktierungen hergestellt. 

Die Montage der Bauelemente auf der Leiterplatte kann auf verschiedene Arten 

erfolgen. Die klassische Technik ist, dass Löcher durch die Leiterplatte gebohrt 

werden und die Bauelemente mit ihren Anschlüssen auf der mit Leiterbahnen 

versehenen Rückseite der Leiterplatte festgelötet werden (Durchsteckmontage, 

durchkontaktierte Technik, ‚Through Hole Mounted‘). Dafür gibt es auch spezielle 

Leiterplatten mit einem vorgefertigten Lochraster, z.B. mit einem Abstand von 2,54 

mm oder 1,27 mm. 

Alternativ zur durchkontaktierten Technik können Bauelemente mit nur sehr kurzen 

Sockeln auf die Leiterplatte geklebt werden (Surfache Monted Technology, SMT; die 

Bauteile werden als Surface Monted Devices, SMD, bezeichnet). 

Eine maschninell hergestellte und mit Leiterbahnen sowie Positionen für 

Bauelemente vorbedruckte Leiterplatte wird auch als Printed Circuit Board (PCB) 

bezeichnet. 



 

 

LIN 
Local Interconnect Network, serieller Low-Cost-Bus (< 20 kBit/s) für die Vernetzung 
von einfachen Steuergeräten, typisch im Body-Bereich (Karosserie). 

 

 

Logikanalysator 
 Bezeichnung für eine Hardwareentwicklungshilfe, welche die Zustände einer Anzahl 

von frei wählbaren Leitungen (z.B. 24, 32 oder 64) , die von einem Triggersignal 

erregt werden, speichert und in Form von Impulsdiagrammen über die Zeit darstellt. 

Möglich wäre es mit einem Logikanalysator z.B. den Adress- und Datenbus eines 

Mikrocomputersystems aufzuzeichnen. Zusätzlich ist es möglich, die Aufzeichnung 

der Signale durch bestimmte vorher eingestellte Kombinationen von Signalen zu 

starten oder zu stoppen. Durch dieses Hilfsmittel lassen sich auch sporadisch 

auftretende Fehler eingrenzen. Die Aufzeichnung bezieht sich meist nur auf digitale 

Logikpegel. Im Gegensatz zum Oszilloskop werden keine analogen Verläufe 

aufgezeichnet.  

 

 

Logische Algebra 
Boolesche Algebra. 

 

 



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

 

 

Magnetantenne 
Bezeichnung für eine besondere Klasse von Antennen, die hinsichtlich ihrer 

physikalischen Wirkungsweise im Idealfall nur das magnetische Wechselfeld 

detektieren, wenn sie einem elektromagnetischen Wechselfeld ausgesetzt werden. 

Jede Magnetantenne zeigt jedoch auch eine Wirkung als elektrische Antenne. Diese 

Wirkung ist in der Regel unerwünscht und wird als Antenneneffekt bezeichnet. 

Man unterscheidet die  Ferriantenne und die Rahmenantenne. Der Antenneneffekt ist 

bei Rahmenantennen mit mehreren Windungen beachtlich. 

 

 

Maschinensprache 
 Oft auch Maschinencode oder Opcode bzw. Binärcode genannt. Bezeichnung für 

die von einem Computer unmittelbar verstandene ‚Sprache‘, die schon gar keine 

solche mehr ist, sondern lediglich aus einer Folge von 0 und 1 besteht, die im 

Speicher abgelegt werden und den Rechner steuern. Damit ein Programmierer dies 

tun kann, muss er die CPU bzw. den Mikroprozessor des Rechners und alle seine 

möglichen Befehle genau kennen (CPU-Aufbau, Anzahl und Art der Register und der  

Flags etc.). 

Mit dem Wortteil ‚Maschine‘ ist in diesem Fall das Rechenwerk des Computers 

gemeint. 



Zur komfortableren Codierung für den Menschen wurden Bitmuster mit 

mnemonischen Codes ( Mnemonisch) versehen, woraus sich die  Assemblersprache 

als nächsthöhere Sprache auf dem Weg in Richtung Programmiersprache 

entwickelte. 

In Maschinensprache vorliegende Programme werden heute durch Compiler erzeugt, 

als Binärcode abgespeichert und können durch einen Computer direkt und sehr 

schnell ausgeführt werden. Derartige Programme sind aber nur auf einer einzigen 

technischen Hardwareplattform lauffähig. 

 

Masse 
Auch als Erde, Erdung oder Grund (Ground, GND) bezeichnet. In der Elektrotechnik 

ganz allgemein der Name für einen Bezugspunkt mit einem bestimmten Potenzial, 

das üblicherweise mit Null angenommen wird, gegenüber dem alle anderen 

Potenziale einer Schaltung oder eines durch leitfähige Verbindungen (Leiterbahnen, 

Kabel, aber auch Wasserrohre bei einer Hausinstallation) gebildeten Systems 

angegeben werden, wodurch sich als Differenz zwischen zwei Potenzialen die 

jeweilige Spannung ergibt. 

 

 

Mechatronik 
Kunstwort, entstanden aus den Begriffen Mechanik und Mikroelektronik ( Elektronik).  

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. Unter einem Mechatronik-

System versteht man technische Komponenten, die mit Hilfe einer Sensorik 

eigenständig Daten erfassen, auswerten und entsprechend einer programmierten 

Logik daraufhin mit Hilfe einer Aktorik gewünschte Aktionen durchführen können. Die 



Verknüpfung aller Bestandteile zu Mechatronik-Systemen erfolgt durch den Hersteller 

entsprechend den jeweiligen Anwenderwünschen. 

 

 

Memory-Effekt 
 → Akku. 

 

 

Mikroprozessor 
 Überblick 

Abgekürzt mit MP. Oft auch nur kurz Prozessor genannt. Die nur noch sehr selten 

verwendete deutsche Bezeichnung ist Rechenwerk. Bezeichnung für integrierte 

Schaltkreise (IC) auf Halbleiterbasis, welche die früher (bis Anfang der 70er Jahre) in 

Großcomputern verwendeten mehreren Komponenten 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 Zwischenspeichern, 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. 

 

 



Mikrosystemtechnologie 
 Bezeichnung für ein wissenschaftliches Fachgebiet, dessen Gegenstand die 

Erforschung von elektromechanischen Strukturen im Mikrobereich ist (1 μm = 10-6 

m). Ein Mikrosystemen ist dabei eine Kombination von optischen, 

optoelektronischen, elektronischen, elektrischen, mechanischen, 

elektromechanischen, pneumatischen, hydraulischen, piezoelektrischen und anderen 

Bauelementen mit Abmessungen im Mikrometerbereich. 

Die nächste Stufe ist die Nanosystemtechnologie.  

 

 

Mikrowelle 
 International auch Microwave genannt. Der Begriff ist nicht scharf definiert und 

bezeichnet als Branchenjargon elektromagnetische Wellen in einem 

Frequenzbereich von 890 MHz oder 1 GHz bis ca. 20 oder 30 GHz. (Dezimeter-, 

Zentimeter- und Millimeterwellen, EHF). 

Frequenzen darunter werden oft auch als Radio- oder Funkfrequenzen bezeichnet, 

selbst wenn auch Mikrowellen für Funkanwendungen (Richtfunk) verwendet werden. 

Erst relativ spät - im Vergleich mit der Anwendung im Bereich des Funks - fand die 

Mikrowelle Eingang in die Gastronomietechnik für die rasche Zubereitung von 

Speisen. Zur Erzeugung von Mikrowellen gibt es mehrere Verfahren und 

Bauelemente, die alle mehr oder weniger auf dem gleichen physikalischen Prinzip 

der Resonanz von elektromagnetischen Wellen basieren. Diese Resonanz wird in 

den verschiedenen Bauelementen jedoch verschiedenartig hervorgerufen. Durch 

Erzeugung elektrischer Wechselfelder, welche zyklisch und symmetrisch in 

evakuierten Hohlräumen (= Resonator) des erzeugenden Bauelementes angeordnet 

sind, werden größere Mengen von Elektronen (so genannte Elektronenpakete), 

welche sich im freien Raum befinden, zum Schwingen angeregt. Diese 

schwingenden Elektronenpakete erzeugen - wie beim Hertz'schen Dipol - eine 



elektromagnetische Welle. Es kann dabei jedoch eine viel höhere Frequenz erreicht 

werden, da die Elektronen sich nicht innerhalb von Materie befinden, sondern im 

Vakuum. Durch eine kleine Öffnung des Resonators kann ein Teil der erzeugten 

Wellen abgezweigt und z.B. durch einen Hohlleiter einer Antenne zugeführt und 

ausgesendet werden. Die restliche Energie verbleibt im Resonator und regt ihn 

weiter zu Schwingungen an, welche wiederum die Schwingung der Elektronenpakete 

unterstützt. Ein derartiges Bauteil, das diesen Effekt ausnutzt, ist die 

Wanderfeldröhre (TWT).  

 

 

Mittelwelle 

 → MF. 

 

 

Modul 
Bezeichnung für eine abgeschlossene Einheit mit klar definierten Schnittstellen, die 

zumeist in einer systematischen Ordnung anderer Module eine feste Funktion erfüllt. 

Meistens in Zusammenhang mit Hardware-Bausteinen (Speicherchips etc.) oder 

Softwarestrukturen (Funktionen, Prozeduren, Unterprogrammen) benutzt. 

 

 

Modulation 
1. Von lat. modulation = Takt, Rhythmus. Allgemein jede Art der Umsetzung eines 

physikalischen Signals in ein anderes als Folge einer bestimmten Gesetzmäßigkeit. 



2. Ein Begriff aus der Nachrichtentechnik, und dort aus der Übertragungstechnik. 

Dort die Anpassung eines oder mehrerer zu übertragenden Signale an die 

Eigenschaften eines Kanals durch Umsetzung vom Basisband auf eine andere 

Darstellung der Eingangssignale in Form eines sogenannten Trägersignals (Carrier), 

das ein an den Kanal angepasstes Ausgangssignal ist. 

Modulation ist aus verschiedenen technischen Gründen erforderlich. So liegt ein 

Nutzdatensignal im Basisband vor, das selten in einem technisch verwertbaren 

Freuqenzband liegt, so dass es über bestimmte Übertragungswege (z.B. drahtlos mit 

Hilfe von Antennen) zu übertragen. Ferner stehen oft extrem viele Nutzdatensignale 

im gleichen Basisband zur Verfügung, so dass zwangsweise viele von ihnen auf eine 

andere Frequenz gehoben werden müssen, damit sie alle parallel über ein Medium 

übertragen werden können. Würde dies ohne Modulation erfolgen käme es zu 

störenden Überlagerungen (Interferenz). Ferner resultiert eine sorgfältig gewählte 

Modulation oft in einem Signal, das gegenüber externen Störeinflüssen auf der 

Übertragungsstrecke (Rauschen etc.) unempfindlicher ist, so dass die 

Übertragungsqualität steigt. 

Eine Modulation kann analog erfolgen, indem die Schwingungsparameter Amplitude, 

Frequenz oder Phase des Trägersignals in Abhängigkeit vom Basisbandsignal 

verändert werden. So erhält man die Frequenzmodulation, FM oder die 

Amplitudenmodulation, AM. Beides wird in der Regel noch mit einer 

Frequenzmultiplextechnik (FDM) kombiniert. Modulation kann aber auch digital ( 

digitale Modulation) erfolgen. 

 

 

MOSFET 
 → Feldeffekt-Transistor. 

 

 



MOST* 

Media Oriented Systems Transfer ist ein serielles Kommunikationssystem zur 
Übertragung von Audio- und Video-, Sprach- und Steuerdaten über Lichtwellenleiter 
im Fahrzeug. 

 

 

Multilayer 
Bezeichnung für eine Technik zur Herstellung von Leiterplatten, die mit einzelnen 

elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, integrierte Schaltungen, 

Mikroprozessoren, DIP-Schalter etc.) bestückt werden können und dadurch 

funktionsfähige Einheiten bilden. 

Das Besondere an der Multilayer-Technik ist, dass mehrere Schichten von 

Leiterbahnen auf oder in dem Trägermaterial (den eigentlichen Kunststoffplatten) 

angebracht werden können. Dadurch ist eine besonders kompakte Bauweise 

möglich. 

Üblich sind heute durchaus vier, fünf oder noch mehr Schichten. 

 

 

Multitasking, Multitasking-Betrieb 
Bei einem Betriebssystem die Bezeichnung für die Fähigkeit, mehrere Prozesse (= 

Tasks) für den Nutzer scheinbar ‚gleichzeitig‘ auszuführen. Die Gleichzeitigkeit 

bezieht sich dabei auf eine Abwicklungsstrategie, bei der den Aufträgen 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. 



Es gibt darüber hinaus verschiedene Strategien, wie neue hinzukommende Prozesse 

behandelt werden und wie laufende Prozesse mit Prioritäten versehen werden 

können. 

Ferner unterscheidet man grundsätzlich: 

• Preemptive Multitasking: Das Betriebssystem teilt periodisch Systemkapazitäten 

i.d.R. für eine feste Zeit (genannt Slot, Timeslot oder Zeitscheibe) zu und unterbricht 

einen laufenden Prozess, wenn diese Zeit abgelaufen ist, um die Systemressourcen 

einer anderen Task zuzuweisen. Von einer festen Zeitzuteilung abgesehen können 

auch andere Zuteilungsstrategien verwendet werden. Wichtig ist jedoch, dass das 

Betriebssystem die Möglichkeit hat, einem Prozess eine Systemresource nach einem 

bestimmten Verfahren zuzuteilen und auch wieder zu entziehen. Die verschiedenen 

Tasks werden daher unabhängig voneinander abgearbeitet. Eine Task, die auf ein 

externes Ereignis (etwa eine Dateneingabe) wartet, beeinträchtigt den Prozessor 

nicht und verbraucht erst dann wieder Prozessorressourcen, wenn das externe 

Ereignis eingetreten ist und die Task weiterarbeiten kann. Somit kann keine Task das 

System blockieren, allerdings kann ein Echtzeitverhalten des Betriebssystems auch 

nur aufwändig mit einer entsprechenden Zuteilungsstrategie realisiert werden. Diese 

Form des Multitasking wird als „echtes“ Multitasking angesehen und z.B. von Unix, 

OS-9 oder auch von der Windows-9x-Familie praktiziert. 

• Collaborative Multitasking: Ein solches System ist komplexer als das preemptive 

Multitasking. Es wird zwischen Vordergrund- und Hintergrundtask unterschieden. 

Eine Vordergrundtask gibt Systemressourcen für die Hintergrundtask erst wieder frei, 

wenn sie im Leerlauf ist, d.h. eine Vordergrundtask muss die Systemressourcen 

freiwillig abgeben. Eine Task, die auf ein externes Ereignis (etwa eine Dateneingabe) 

wartet, beeinträchtigt den Prozessor, da sie trotzdem periodisch den Prozessor 

anruft, um ihre Existenz zu melden. Prozessorressourcen werden hierbei unnötig 

vergeben. 

Diese Form des Multitasking wird z.B. von MacOS oder den frühen Versionen von  

Windows verwendet, jedoch kann auch die Windows-9x-Familie diese Form des 

Multitasking anwenden. 



Das Realisieren der Multitasking-Strategie (Verwalten der Aufträge, ihrer Prioritäten 

und das Zuteilen der Zeitscheiben) wird innerhalb eines Betriebssystems von einer 

speziellen Einheit, genannt Scheduler, vorgenommen. Der ganze Vorgang des 

Zuteilens und Entziehens nach einem bestimmten Verfahren durch den Scheduler 

wird auch als Scheduling bezeichnet. 

Betriebssysteme, die Multitasking unterstützen, fanden sich zunächst nur bei 

Großrechnern. Mittlerweile sind jedoch auch Betriebssysteme für PCs 

multitaskingfähig, da auch der PC-Nutzer unter bestimmten Umständen mehrere 

Programme parallel laufen lassen möchte. 

 

 

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 Programms 

werden verschiedene Funktionen aus Sicht des Anwenders gleichzeitig 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. 

Beispiele für Multithreading:  

• Berechnungen in einer Tabellenkalkulation laufen parallel zur Eingabe von Daten. 

• Die Rechtschreibprüfung einer Textverarbeitung läuft parallel zur Texteingabe, d.h., 

ein falsch geschriebenes Wort in einem Text wird sofort automatisch korrigiert, 

obwohl der Nutzer bereits weiterschreibt und nicht explizit die Rechtschreibprüfung 

aktiviert hat. 



• Bei Programmen zur Bildbearbeitung wird das Bild in verschiedene Bereiche zerlegt 

und auf jeden Bereich wird die gleiche Operation (z.B. Stärken des Kontrastes) 

simultan angewendet. 

Die Koordinierung der einzelnen Threads erfolgt durch 

Synchronisationsmechanismen, sog. Locks, die für die Zusammenführung der 

einzelnen Threads sorgen. Der Oberbegriff hierfür ist auch Interprocess 

Communication (IPC). 

Ferner wird in manchen Betriebssystemen zwischen Real Time Threads (hohe bis 

sehr hohe Priorität) und Time Sharing Threads (niedrige bis mittlere Priorität) 

unterschieden. Ein Beispiel für einen Real Time Thread sind Aktionen (z.B. 

Dekompression) zum Abspielen von Video- und Audiodaten einer CD-ROM, die 

zusammen ein Stück Film ergeben. 

 

 

Nachbarkanalstörung 
 Ein Begriff aus der Funktechnik (Funk). Bezeichnung für unerwünschte Störungen 

durch die Interferenz benachbarter Kanäle mit eng beieinanderliegenden  

Fading, Gleichkanalstörung, Intersymbolinterferenz. 

 

 

Nachrichtentechnik 
Abgekürzt mit NT. Ein Teilgebiet der angewandten Elektrotechnik. 

Nachrichtentechnik ist die Wissenschaft und Lehre von der Nutzbarmachung 

elektrischer und elektromagnetischer Phänomene (Signal) zur drahtgestützten oder 

drahtlosen Übertragung und Vermittlung einer Nachricht zwischen einem Sender und 

einem Empfänger. 



Die beiden großen Teilgebiete der Nachrichtentechnik sind die Übertragungstechnik 

und die Vermittlungstechnik. Zum Teil gehören auch die Verkehrstheorie und die 

Informationstheorie dazu, wenngleich Informatik und insbesondere Mathematik dort 

ebenfalls eine große Rolle spielen. 

Insgesamt deckt die Nachrichtentechnik damit die Schichten 1 bis 4 im OSI-

Referenzmodell ab. 

Antenne, Bandbreite, Bodediagramm, Carrier, C-Band, Dezibel, Dirac-Impuls,  

Dynamik, Echo, Elektronik, Fading, Filter, Fourier-Analyse,  Frequenz, Funk, Gabriel,  

Gaußsches Rauschen, Gleichkanalstörung, Impuls, Impulsantwort,  

Intersymbolinterferenz, Kanal, K-Band, L-Band, Nachbarkanalstörung, Nyquistsches 

Abtasttheorem, P-Band, Q-Band, Rauschen, S-Band, Shannonsche Kanalkapazität,  

Signal,  SINAD,  Smith-Chart,  SNA,  Spektrum, Telekommunikation,  

Übertragungsfunktion, V-Band, Verstärker, X-Band. 

 

 

Nahfeld, Nahfeldbereich 
Bei einer sendenden Antenne die Bezeichnung für den Raum in der unmittelbaren 

Nähe der Antenne, in dem es zwischen dem magnetischen und dem elektrischen 

Feld eine Phasenverschiebung von 90° (Phase) gibt und in dem deshalb keine  

Wirkleistung transportiert wird. 

Die Größe dieses Bereiches hängt in starkem Maße von der konkreten Bauform der 

Antenne ab und kann zwischen einigen Metern und einigen 100 Metern (bei stark 

bündelnden Richtantennen) betragen. 

Der Bereich außerhalb des Nahfeldbereichs wird mit Fernfeld bezeichnet. In ihm 

scheint die Sendeleistung der sendenden Antenne von einem einzigen Punkt 

auszugehen, so dass die physische Ausdehnung der Antenne selbst bei 

Berechnungen vernachlässigt werden kann. 



 

 

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

 

 

Offset 
Ganz allgemein eine Distanzangabe relativ zu einem fest definierten Punkt. 

1. Bei der Adressierung eines Speichers die relative Position einer Speicheradresse 

zu einer anderen Adresse, die dann oft als Basisadresse bezeichnet wird. Dies 

ermöglicht eine relative Adressierung des Speichers durch Angabe einer 

Basisadresse und des jeweiligen Offsets. 

2. Beim Layout von Texten ein Maß für den Einzug bzw. das Einrücken von Zeilen 

oder ganzen Absätzen. Angegeben in mm oder cm relativ zum linken Zeilenbeginn. 

 

 

OLE 
Object Linking and Embedding, Protokoll für verteilte Objekte von Microsoft. Es 

ermöglicht die Einbettung von Objekten, d.h. Daten eines beliebigen Formats wie 

Textdateien, Kalkulationstabellen, Grafiken oder auch nur Teilen davon in andere 

Dokumente. Mit einem Doppelklick auf das im Zieldokument eingebettete Objekt 

kann die Quellanwendung wieder geöffnet und das Objekt bearbeitet werden. 



 

 

OPC 
Ehemals OLE for Process Control, heute Openess Productivity Collaboration. Ziel 

der OPC-Entwicklung ist es, eine offene Schnittstelle bereit zu stellen, die einen 

problemlosen standardisierten Datenaustausch zwischen Steuerungen, Bedien- und 

Beobachtungssystemen, Feldgeräten und Büroanwendungen unterschiedlicher 

Hersteller ermöglicht. 

 

 

Operationsverstärker 
Ein Begriff aus der Elektronik. International auch Operations Amplifier oder OpAmp 

genannt. Auch einfach nur mit OP abgekürzt. Ein Operationsverstärker (Verstärker) 

ist ein mehrstufiger analoger und aus Transistoren sowie Widerständen aufgebauter 

und in Großserie hergestellter Verstärker mit standardisierten Eigenschaften, der 

heute üblicherweise als integrierte Schaltung (IC) im Handel erhältlich ist. 

Jeder Operationsverstärker hat einen nicht invertierenden Eingang (Plus-Symbol), 

einen invertierenden Eingang (Minus-Symbol) und einen Ausgang. Die Differenz der 

beiden Spannungen an den Eingangsanschlüssen wird verstärkt auf dem Ausgang 

ausgegeben. Da die Verstärkung eines OPs sehr hoch ist, wird diese über eine 

Gegenkopplung in Gestalt eines Widerstandes zwischen dem Ausgang und dem 

negativen Eingang angepasst. Mit einfachen Schaltungstechniken lassen sich aus 

dieser Grundschaltung eines OPs hochwertige analoge Spezialverstärker herstellen, 

ohne dass man die innere Verschaltung eines Operationsverstärkers kennen muss. 

Ein Nachteil einiger Operationsverstärker-Typen ist, dass sich die Spannung am 

Ausgang nicht bis zur vollen Betriebsspannung aussteuern lässt, teilweise nur bis 2 

Volt darunter. Solche Verstärker lassen sich nur schlecht zusammen mit einem 



Mikrocontroller (Controller) und A/D-Wandler an einer gemeinsamen 

Betriebsspannung von 5 V betreiben, die jedoch für viele andere handelsübliche 

integrierte Komponenten der Digitaltechnik üblich ist. Für einfache Anwendungen 

kann man dann Operationsverstärker mit einem so genannten Rail-to-Rail-Ausgang 

wählen und nimmt in Kauf, dass Werte nahe 0 V und nahe der Betriebsspannung 

nicht mehr präzise verstärkt werden. Für präzise Schaltungen, z.B. im Bereich der 

Mess- und Regeltechnik mit Operationsverstärkern, muss man gegebenenfalls eine 

zusätzliche höhere Betriebsspannung vorsehen und eventuell noch eine dritte 

negative Betriebsspannung. In diesem Fall muss darauf geachtet werden, dass die 

erhöhte Ausgangsspannung des Operationsverstärkers keinen Schaden am A/D-

Wandler anrichtet. 

Der prinzipielle Aufbau besteht aus einer Eingangsstufe in Gestalt des eigentlichen 

Differenzverstärkers, einer zweiten Verstärkerstufe, einer Kurzschlusssicherung und 

einem Gegentaktverstärker am Ausgang. Ein industriell gefertigter OP wird durch 

eine Reihe von Parametern beschrieben, die dem jeweiligen Datenblatt des 

Herstellers zu entnehmen sind. Die gängigsten Parameter sind: 

• Offset-Spannung (engl. Input Offset Voltage): Die Differenzspannung, die man 

eingangsseitig anlegen muss, um am Ausgang eine Auslenkung aus der Ruhelage 

zu verhindern. 

• Offset-Strom (engl. Input Offset Current): Die Differenz aus den Eingangströmen an 

beiden Eingängen, die bei ausgangsseitiger Ruhelage fließen. 

• Temperaturkoeffizient (engl. Temperature Drift): Beschreibt den Einfluss der 

Temperatur auf die Offset-Spannung und den Offset-Strom. 

• Eingangsstrom (engl. Input Bias Current): Der Mittelwert aus den Strömen, die im 

Ruhezustand in beiden Eingängen fließen. 

• Eingangswiderstand (engl. Input Resistance/Impedance): Widerstand eines 

Eingangs gegen Null, wenn der andere Eingang mit Null verbunden ist. 

• Eingangsspannungsdifferenz (engl. Differential Input Voltage): Der Bereich der 

zulässigen Eingangsspannungen. 



• Leerlauf-Spannungsverstärkung (engl. Open Loop Voltage Gain): Das Verhältnis 

zwischen Ausgangs- und Eingangsspannung. 

• Ausgangswiderstand (engl. Output Resistance/Impedance): Widerstand bei 

belastetem Ausgang. Gilt nur bei geringer Aussteuerung und ist frequenzabhängig. 

• Ausgangsspannungshub (engl. Output Voltage Swing): Ausgangsseitige 

Aussteuerbarkeit, bevor die Begrenzung eintritt. 

• Gleichtaktunterdrückung (engl. Common Mode Rejection Ratio): Bezeichnet die 

Dämpfung, die Auftritt bevor das Signal am Ausgang verstärkt wird. 

• Stromaufnahme (engl. Supply Current): Der Strom, den die Versorgungsspannung 

im Ruhezustand liefern muss. 

• Verlustleistung (engl. Power Consumption): Die Gleichstromleistung, die der 

unbelastete Verstärker bei ausgangsseitiger Ruhelage aufnimmt. 

Eine Sonderform des Operationsverstärkers ist der Gleichspannungsverstärker. Er 

zeichnet sich durch einen fehlenden Koppelkondensator, keine Gegenkopplung, eine 

potenzialfreie Verstärkung von Spannungsdifferenzen, ein Eingangspotential von 0 

V, einen großen Eingangswiderstand und einen kleinen Ausgangswiderstand aus. 

Die Eigenschaften eines Operationsverstärkers lassen sich im Bodediagramm 

beschreiben. 

 

 

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 versteht man den vom menschlichen Auge wahrnehmbaren Bereich des 
elektromagnetischen Spektrums mit Wellenlängen von 360 nm bis 830 nm.  

Glasfasertechnik, Laser, LED, Optischer Richtfunk. 



 

 

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 
Synonym: Programmable_Read_Only_Memory 

Abk. für Programmable Read Only Memory. 

Bezeichnet einen als Halbleiterbaustein realisierten Speicher, der einmal 

beschrieben und vielfach gelesen werden kann.  

Dabei wird eine im Produktionsprozess 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 bestehen, gezielt und dauerhaft zerstört (= geschmolzen) werden 

können. 

Die Höhen dieser Programmierspannung und die Dauer der Einwirkung variieren 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. 

 

 

Prompt, Prompt Character 
 Deutsche Bezeichnung ist Eingabeaufforderung. Ein spezielles Zeichen auf dem 

Bildschirm, das dem Benutzer anzeigt, dass von ihm eine Eingabe erwartet wird. Oft 

ein spezielles Zeichen (Buchstabe, Sonderzeichen), manchmal auch nur der Cursor 

 

 

Protokoll 
 International auch Protocol genannt. Bezeichnet die Gesamtheit von 

Steuerungsverfahren und Betriebsvorschriften, nach denen die Datenübermittlung 

zwischen zwei oder auch mehreren zusammenarbeitenden Funktionseinheiten 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 

zusammenwirkenden und aufeinander abgestimmten Protokolle, die eine gesamte 

Kommunikationsbeziehung abdecken und erst ermöglichen, bezeichnet man als 

Protokollstapel, international auch Protocol Stack genannt (Architektur). 

 



 

Protokollanalysator 
 Bezeichnung für Kommunikationsmessgeräte. 

 

Protokollstapel, Protokollstack 
→ Protokoll. 

 

 

Prozedur 
In der Übertragungstechnik die Bezeichnung für die Festlegung der Abläufe an der 

Schnittstelle der Datenendeinrichtung zur Datenübertragungseinrichtung zum 

Aufbauen, Halten und Trennen einer Verbindung. Der Begriff der Prozedur wird in 

der Praxis synonym zum Begriff Leitungsprotokoll benutzt. 

Protokoll. In der Softwareentwicklung die Bezeichnung für Unterprogramme ( 

Routine) innerhalb eines größeren Softwarepaketes. 

 

 

Prozessrechner 
 → Prozess. 

 

 



Prozessor 
→ Mikroprozessor. 

 

 

Prozessortimer 
→ Timer. 

 

 

Prüfsumme 
→ CRC. 

 

 

PSD 
Synonym: Power_Spectral_Density 

Abk. für Power Spectral Density 

 

 

Pseudocode 
 Bezeichnung für einen Ablaufplan eines Programms, das in Form eines 

Struktogramms bereits vorliegt und das in einem zweiten Schritt mit einer 



Programmiersprache in ein lauffähiges Programm umgesetzt werden kann. Die 

Erzeugung von Pseudocode ist ein Schritt der strukturierten Programmierung. Es 

liegt zwar noch kein reiner Programmcode in einer Programmiersprache vor, aber 

zumindest ein in späteren Strukturen ähnlicher Code, eben ein Pseudocode 

 

 

 

PSK 

Synonym: Phase_Shift_Keying 

 Abk. für Phase Shift Keying. 

Deutsche Bezeichnung ist Phasenumtastung oder auch Phasenmodulation. 

Bezeichnung für ein Verfahren für digitale Modulation, bei dem die binären Nullen 

und Einsen durch analoge Schwingungen konstanter Amplitude und Frequenz, aber 

unterschiedlicher Phase codiert werden, so dass die Phase Träger der zu 

übertragenden Information wird. Problem der PSK ist die genaue phasensynchrone 

Abstimmung des Empfängers, weswegen diese Modulation nicht gut geeignet ist für 

Anwendungen beim Mobilfunk und für andere Übertragungsarten mit starken 

Phasenfehlern. 

Einfachste Form der PSK ist die Binary PSK (BPSK, 2-PSK), bei der die Zustände 0 

und 1 durch zwei verschiedene, um 180° (= 360°/2) differierende Phasen dargestellt 

werden. Weil in der Amplitude keine Information liegt, ist BPSK gegen 

Amplitudenstörungen nur gering empfindlich. Gegen Phasenstörungen ist sie wegen 

der großen Phasendifferenz von 180° zwischen den beiden möglichen, erlaubten 

Phasen ebenfalls nur gering empfindlich. Wegen der Bandbreiteneffizienz von 1 

werden allerdings eher höherwertige Verfahren mit geringerer Phasendifferenz und 

mehr Zuständen angewendet. 



Bei der Quadrature PSK (QPSK, 4-PSK) werden vier Zustände zur Codierung von je 

2 Bit dargestellt. Dies ist das Standardmodulationsverfahren für 

Satellitenübertragungen. Es stehen dabei vier verschiedene Phasen zur Verfügung 

(+/- 45° und +/- 135°), die um je 90° (= 360°/4) differieren und bei denen die 

Amplitude konstant ist, weswegen sie bei der Demodulation vernachlässigt werden 

kann. Ferner ist die Phasendifferenz von 90° immer noch sehr hoch. QPSK wird 

daher bei Übertragungsstrecken verwendet, die empfindlich für 

Amplitudenschwankungen sind, z.B. Satellitenstrecken (lange Übertragungsstrecke 

durch die Atmosphäre, Dämpfung). Der Übertragungskanal muss dann u.U. sehr 

breitbandig ausgelegt sein, z.B. 33 MHz bei Fernsehübertragung über den Satelliten 

Astra 1 E. Die 4-PSK ist ein Sonderfall der QAM, bei der die zu modulierenden 

Signale nur aus +1 und -1 bestehen.  

Bei der Offset-QPSK erfolgt der Übergang zwischen verschiedenen Phasenlagen 

zeitlich versetzt. Es ergeben sich geringere Schwankungen der Signalamplitude als 

bei QPSK und sie ist deshalb unempfindlicher gegen Verzerrungen, verfügt dafür 

aber über eine geringere Bandbreiteneffizienz. 

Bei der differentiellen PSK (DPSK, auch Phasendifferenzmodulation (PDM) genannt) 

ist die Information nicht mehr in der absoluten Phasenlage, sondern in deren 

Änderung enthalten. Vorteil ist, dass kein kohärenter Empfänger wie bei der ‚reinen‘ 

PSK benötigt wird. Es wird also lediglich Taktsynchronisation zwischen Sender und 

Empfänger gefordert. Eine Kombination der BPSK und der DPSK ist die DBPSK.  

Bei der DPSK unterscheidet man DPSK 0 und DPSK 1. Bei einer binären 0 wird bei 

DPSK 0 die Phase um 180° geändert, bei einer binären 1 bei DPSK 1. 

Auch bei der Differentiellen QPSK (DQPSK) ist die Information nicht mehr in der 

absoluten Phasenlage, sondern in deren Änderung enthalten. Auch DQPSK ist 

unempfindlicher gegen Verzerrungen als QPSK und wird im Mobilfunk bei D-AMPS 

und PDC als Pi/4-DQPSK angewendet. Ebenso bei V.26.  

Ferner sind auch höherwertige DQPSK möglich, bei der nicht einzelne Bit, sondern 

Dibits verschlüsselt werden. Die Phasendrehung beträgt dann jeweils das Vielfache 



von 90°, ggf. mit einem Offset von 45°. Auch hierfür werden zwei Verfahren A und B 

unterschieden: 

Dibit Variante A Variante B 

00 0° 45° 

01 90° 135° 

10 180° 225° 

11 270° 315° 

 

Pulsweitenmodulator 
 Abgekürzt mit PWM. Ein Begriff aus der Elektronik. Er bezeichnet eine Schaltung, 

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 Taktfrequenz in 

großen Grenzen zu. 

Es gibt verschiedene technische Realisierungsmöglichkeiten. Einen einfachen 

Pulsweitenmodulator erhält man, wenn man einen Komparator mit einer 

Dreieckspannung einer Modulationsspannung speist. Der Komperator vergleicht die 

beiden Eingangsspannungen und gibt je nach Höhe der Modulationsspannung ein 

Ausgangssignal heraus, das proportional zur Modulationsspannung ist. 

 

 

QAM 
1.  Synonym: Abk._fuer_Quadrature_Amplitude_Modulation 

Abk. für Quadrature Amplitude Modulation. 

Bezeichnet ein Verfahren für digitale Modulation, das sich insbesondere für die 

Übertragung hoher Datenraten eignet und dabei die ASK und PSK kombiniert (daher 



auch AM-PSK genannt), d.h., der Träger wird in Amplitude und Phase gleichzeitig 

moduliert. Sie ist daher robust gegen Phasenfehler. 

Der Name rührt daher, dass im Zustandsdiagramm die erlaubten Zustände zur 

Codierung der zu übertragenden, digitalen Daten in Form von imaginären Quadraten 

vorliegen. 

Bei der QAM sind verschiedene Varianten möglich. Die 64-QAM z.B. codiert 6 

Bit/Symbol und ermöglicht 64 Zustände. Sie wird zur Fernsehübertragung über 

Kabelnetze oder auch bei V.22, V.29 oder V.32 eingesetzt. Ferner ist sie bei 

digitalem Richtfunk seit Jahren im Einsatz und wird dort auch hauptsächlich 

angewendet. Ein anderes Anwendungsfeld ist ADSL. 

Mit steigender Wertigkeit (16-, 64-, 256-, 1 024-QAM) steigt die Bandbreiteneffizienz 

(4, 6, 8, 10 bit/s/Hz), aber auch das für eine sichere Übertragung erforderliche Signal-

zu Rauschverhältnis. Üblich sind die Wertigkeiten 16, 64 und 256. 

2. Synonym: Abk._fuer_Queued_Access_Method 

Abk. für Queued Access Method. 

 

 

Radar 
Synonym: Radio_Detection_and_Ranging 

 Abk. für Radio Detection and Ranging. 

In Deutschland zunächst auch Funkmesstechnik genannt. Bezeichnung für die 

Nutzung von gerichteten elektromagnetischen Wellen zur Positionsbestimmung 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 bestimmen.  

• 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 bestimmten. 

• Unter Ausnutzung des Dopplereffektes lässt sich die Relativgeschwindigkeit des 

Objektes bestimmen. 

Genutzt werden dafür Frequenzen im Bereich von 500 MHz bis 40 GHz. 

Man unterscheidet zwei Radarverfahren: 

• Primärradar: Wie oben beschrieben wird nur das Echo des Objektes ausgewertet. 

• Sekundärradar: Das Objekt besitzt einen Empfänger, der das ausgesendete 

Radarsignal empfängt und auf eine bestimmte Art aktiv dem Sender des 

Radarsignals antwortet (Freund-/Feinerkennung). 

Entwicklung 

Die Radargrundlagen legten verschiedene Forscher, die sich mit dem Phänomen des  

Funk beschäftigten. Die Amerikaner A.H. Taylor und L. C. Young entdeckten 1922, 

dass sich bewegende Schiffe Radiowellen reflektieren und das Echo aufgefangen 

werden kann. 

Sinnvoll einsetzbare Radarsysteme wurden in einem Wettlauf um die jeweils bessere 

Technik zunächst für militärische Zwecke ab 1934 in GB (dort vom schottischen 

Physiker und wissenschaftlichen Berater der Royal Air Force Sir Robert Alexander 

Watson-Watt (* 1892, † 1937)) und in Deutschland entwickelt. Die erste großflächige 

Anwendung von Radar erfolgte während des Zweiten Weltkriegs in Großbritannien. 

Dort wurden zahlreiche Radarantennen entlang der Küste installiert, mit deren Hilfe 



der Luftraum überwacht und angreifende Flugzeuge frühzeitig erkannt werden 

konnten. 

In den USA wurde das Kürzel Radar geprägt. Es war zunächst bei der dortigen 

Marine der Codename für die Entwicklung entsprechender Geräte und sollte für 

„Radio Aircraft Detecting and Ranging“ stehen. Nachdem es offensichtlich war, dass 

man nicht nur Flugzeuge damit orten konnte, ließ man das Aircraft weg. 

Links 

http://members.tripod.de/radargrundlagen/start.html 

 

 

RDS 
Synonym: Radio_Data_System 

1. Synonym: Radio_Data_System 

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 Senderkennung, eine 

Kennung für die Art des Programms (Jazz, Pop, Klassik, Schlager, Nachrichten etc.), 

Programminformationen (Musiktitel, Interpret, CD-Bestellnummer, 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 

Übertragungskapazität optimal zu nutzen, sind Verkehrselemente (Straßen, 

Kreuzungen, Auf- und Abfahrten etc.) sowie Ereignisse (Unfälle, Baustellen, Staus, 

Vollsperrungen 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.  

http://www.rds.org.uk/ 

http://www.2-ten.co.uk/about/rds.html 

 2.  Synonym: Running_Digital_Sum 

Abk. für Running Digital Sum. 

 

 

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 

gesteuerten Vermittlungstechnik. Es war das erste großindustriell eingesetzte 

‚automatische‘ Vermittlungsschaltelement, das sich durch seine geringe Größe und 

hohe Robustheit auszeichnete. Aufgebaut aus federnden Kontaktzungen aus einer 

Eisen-Nickel-Legierung in einem mit einem Schutzgas gefüllten 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 Kontakten. Dadurch wird die Lebensdauer erhöht. 



Erstmals vorgestellt 1938 in den USA. Weitere Entwicklungen waren das Ferreed-, 

das nur den halben Platz benötigende Flachreed-Kontakt-Relais (FRK, 1960 

eingeführt) und das aus diesem hervorgegangene Multireed-Relais (1965), bei dem 

mehrere Relais platzsparend in einem Glaskörper untergebracht waren. Auch das 

Herkon-Relais ist eine Weiterentwicklung des Reed-Relais. 

 

 

RF-ID 
Synonym: Radio_Frequency_Identification 

 Abk. für Radio Frequency Identification. 

Überblick 

Bezeichnung für alle Methoden der kontaktlosen Identifikation über Funksignale. 

Vorteil gegenüber klassischen Verfahren wie Barcodes oder Magnetstreifen ( 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 Dokumente 

eingearbeitet. In einem externen elektromagnetischen Feld können sie abgefragt 

werden, so dass sie eine Information, eine Art individuelle Kennung, übertragen 

können. 

Anwendungen 

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. 

Die abfragbare Kennung identifiziert beispielsweise in einem Supermarkt ein Produkt, 

so dass die Kasse automatisch den Preis anzeigt. Andere enthaltene Informationen 

können eine Auskunft über Herstellungs- und Verfallsdatum, die Seriennummer, die 

Ort der Herstellung oder bei Kleidungsstücken die Größe und Farbe oder 

Pflegehinweise sein. 

Im Detail 

Gegenwärtig unterscheidet man drei Technologien im Umfeld von RF-ID: passive, 

semi-passive und aktive Komponenten. Passive Komponenten sehen oft wie 

aufgeklebte Etiketten auf und werden Tags oder auch Seals genannt. Sie empfangen 

elektromagnetische Wellen und wandeln diese durch Induktion in elektrische Energie 

um, die ausreicht, einen Strom durch einen Chip zu schicken und ein schwaches 

Signal wieder abzustrahlen. Das Speichervolumen liegt zwischen einigen 10 Bits und 

1 Mbit. Diese Chips sind sehr billig (einfache Exemplare um die 5 Cent, mit größerem 

Speicher um die 30 Cent), sehr klein (Ausdehnung im cm-Bereich, Dicke im mm-

Bereich), haben eine lange Lebensdauer und eine Reichweite von ca. 10 m. Sie 

senden üblicherweise auf 915 MHz. Semi-passive Komponenten enthalten eine 

kleine Batterie (Knopfzelle) und haben eine Lebensdauer von fünf bis zehn Jahren. 

Sie haben eine größere Reichweite als passive Komponenten (150 bis 200 m) und 

sind in der Lage, Signale von angeschlossenen Sensoren aufzunehmen und zu 

speichern (z.B. Temperatur). Sie sind etwas größer und können auch mit weiteren 

Komponenten wie etwa einem Mikrocontroller ausgestattet sein. Sie senden 

üblicherweise auf 2450 MHz. 

Aktive Komponenten enthalten ebenfalls eine Batterie und senden proaktiv Signale 

aus. Sie können komplex aufgebaut sein und ihre Reichweite variiert stark in 

Abhängigkeit der Häufigkeit des Sendens und der Länge der ausgesendeten 

Signale. 5 Jahre können aber durchaus überschritten werden. 

Standards 

Ein Standard ist der ANS NCITS 256-1999. 



Links 

http://www.rfid-handbook.de/ 

http://www.barcode-fonts.de/wasistrfid.htm/ 

http://www.rfidjournal.com/ 

 

 

ROM 
Synonym: Read_Only_Memory 

 Abk. für Read Only Memory. 

Selten auch Festspeicher oder Festwertspeicher genannt. Bezeichnung eines nicht-

flüchtigen Nur-Lese-Speichers in Rechenanlagen. Der schon im Herstellungsprozess 

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. 

 

 

SD Memory Card 
 Überblick 

Abk. für Secure Digital Memory Card. 



Auch mit SDC abgekürzt. Bezeichnung für ein Speichermedium, das in vielen 

Geräten der Unterhaltungselektronik von verschiedenen Herstellern als 

Wechselspeicher 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 Association 

gewinnen konnten. Mittlerweile haben sich mehr als 400 Firmen aus verschiedenen 

Branchen zusammengeschlossen, um die SD Memory Card bekannt zu machen. 

Anwendungen 

Die SD Memory Card wird zum leichten Datenaustausch zwischen Geräten der 

Unterhaltungselektronik und dem PC eingesetzt. Auf ihr können Daten aller Art 

(Videoclips, Fotos, Musikstücke) gespeichert werden und von einem Gerät (z.B. 

einem digitalen Fotoapparat) zu einem anderen Gerät (z.B. dem PC mit 

angeschlossenen Drucker) übertragen werden. 

Im Detail 

SD Memory Cards sind in den Größen 8, 16, 32, 64, 128 und 256 MB erhältlich. An 

größerer Kapazität im GB-Bereich wird gearbeitet. Die empfindlichen Kontakte sind 

gut vor Staub und Schmutz geschützt und die Steuerelektronik für den Speicher 

(Controller) ist auf der Karte eingebaut. Dadurch ist dieses Speichermedium nicht auf 

die Steuertechnik der Geräte angewiesen, in denen es zum Einsatz kommt, wie es 

beispielsweise bei Smart Media der Fall ist. Der Datenaustausch zwischen der SD 

Memory Card und dem angeschlossenen Gerät läuft mit bis zu 10 MByte/s.  

SD Memory Cards hat die von der SDMI konzipierten Sicherheitstechnologie CPRM 

(Content Protection for Recordable Media) implementiert, die dem Schutz von 

Urheberrechten dienen soll. Die Schaltkreise der Karte erlauben das Lesen und 

Schreiben von geschützten Inhalten in bestimmten Fällen und legt dem nutzer damit 

bestimmte Restriktionen auf. 

Verwandte Technologien 

Die SD Memory Card und ihr Vorgänger, die MultiMedia Card, sind fast baugleich. 

Die SD Memory Card ist lediglich 0,7 mm höher und unterscheidet sich durch den 



Kopierschutz und sind daher etwas (10 bis 30%) teuer als die MultiMedia Cards. In 

Geräten mit einem Schacht für SD Memory Cards können daher auch MultiMedia 

Cards verwendet werden. 

Auch die Speicherkarten vom Typ CompactFlash oder Smart Media sind eine 

mögliche Alternative, ebenso wie das MicroDrive. 

Links 

http://www.sdcard.org/ 

http://www.sdcard.com/ 

http://www.panasonic-europe.com/sd/ 

 

 

Sensor, Sensorik 
 Der Begriff Sensor ist die Bezeichnung für elektronische Bauelemente oder 

Baugruppen, die physikalische Vorgänge auf nicht-mechanischem Wege erfassen 

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 gesteuert 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 folgende 

Fragen ab: 

• Wie ist das Messobjekt beschaffen? (Größe, Oberfläche, Aggregatzustand) 



• Wie sehen die Umgebungsbedingungen aus? (Zugänglichkeit des Messobjektes, 

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 Bauelemente 

geliefert werden, und intelligente Sensoren, die als ein Bauteil mit integrierten 

weiteren Bauelementen ausgeführt sind. Konventionelle Sensoren 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 

integrieren neben dem eigentlichen Messwertaufnehmer auch die dazugehörigen 

Signalaufbereitungs-Schaltungen im gleichen Gehäuse. Dabei handelt es sich 

üblicherweise um Datenwandler, einen speziellen Mikroprozessor zu Steuerzwecken 

(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. 

 

 



SNR 
Synonym: Signal-to-Noise-Ratio 

Synonym: Signal-zu-Rausch-Verhaeltnis 

Synonym: S-N 

Synonym: C-I 

Synonym: Carrier-to-Interfer-Signal-Ratio 

 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 logarithmische 

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 

 

 

Soft Error, Soft Error Rate 
 Bezeichnung für Fehler, die nicht immer, sondern nur unter bestimmten statistischen 

Bedingungen auftauchen und daher nicht vorhersehbar sind. Derartige Fehler 

entstehen üblicherweise durch nicht weiter beeinflussbare Toleranzen im 

Herstellungsprozess beteiligter elektronischer Bauelemente oder Baugruppen. 



Beispiele sind falsche Daten in einer Datei nach ihrer Übertragung als Folge von 

nicht detektierten Übertragungsfehlern oder gekippte Bits in einem Speichermodul, 

das sich über die Zimmertemperatur erhöht hatte. 

Die Soft Error Rate gibt empirische Testwerte für elektronische Bauelemente an, 

üblicherweise in der Einheit „ein Fehler pro Zeiteinheit“, wobei die Zeiteinheit in 

Betriebsstunde bis Betriebsjahre angegeben werden kann. Diese Zeiteinheit ist auch 

entwicklungsabhängig und erhöht sich mit dem Reifegrad des Bauteils. 

 

 

Target 
Von engl. Target = Ziel. Der Begriff bezieht sich of bei der Entwicklung von  

Embedded Systemen auf das in ein anderes technisches Gesamtsystem 

eingebettete System als eigentliches Ziel-System. Der Begriff wird im Kontrast zum 

Entwicklungssystem gesetzt, auf dem z.B. die Software für das Embedded System 

beispielsweise mit Hilfe eines Emulators entwickelt wird. 

 

 

Tote Zone 
 Bei der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen die Bezeichnung für den Bereich, 

innerhalb dessen eine von einem Punkt als Bodenwelle ausgestrahlte Welle nicht 

mehr empfangen werden kann und diese Welle als Raumwelle ausgestrahlt und an 

der Ionosphäre reflektiert noch nicht empfangen werden kann. 

Universal Serial Bus 

 Überblick 



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. 

Anwendungen 

Der USB wird primär im Bereich der Verkabelung von PCs mit Peripheriegeräten wie 

z.B. der Maus, Speichererweiterungskarten oder bei Verbindungen zu digitalen 

Fotokameras eingesetzt. 

Im Detail 

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 Schichten: 

— Der Client ist die höchste Schicht und kommuniziert direkt mit den 

Anwendungsprogrammen 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 immer der 

Upstream-Port in Richtung Host oder nächsthöheren Hub ist. An die Downstream-

Ports können Devices oder nächstniedrigere Hubs angeschlossen werden. Ein Hub 

besteht aus einem Hub Repeater und einem Hub Controller, 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. 

Die richtungsweisende Kraft bei der Entwicklung war die Absicht, einen 

leistungsfähigen Bus für CTI zu erhalten. 

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. 

Verwandte Technologien 

Als Konkurrenz in bestimmten Einsatzfällen gilt der Standard IEEE 1394 (oberer 

Geschwindigkeitsbereich) ebenso wie der Access.bus (im unteren 

Geschwindigkeitsbereich). 

Interessenverbände 

Die Entwicklung und Förderung des USB wird vom USB Implementors Forum 

mitbestimmt, in dem sich viele Unternehmen (Hersteller) zusammengeschlossen 

haben. 

Entwicklung 

Maßgeblich entwickelt wurde der USB vom Hause Intel. Vorgestellt wurde das 

Konzept im Mai 1995. Veröffentlicht wurde eine erste offizielle Version, genannt 

Revision, am 15. Januar 1996 (Rev. 1.0 1996). Bis Ende 1996 wurde USB von 

Microsoft und weiteren ca. 50 Unternehmen unterstützt, zu denen z.B. Compaq, 

DEC, IBM, NEC und Northern Telecom gehörten. Erste Produkte gab es ebenfalls 

1996, seit Intel den Chipsatz THX und TVX fertig entwickelte (in der Entwicklung mit 

Triton II bezeichnet). Seit Anfang 1999 werden nahezu alle neuen PCs mit einer 

USB-Schnittstelle ausgerüstet. 

Eine Version 2 wurde seit Sommer 2000 diskutiert und sollte im Laufe von 2001 

verabschiedet werden. 

Links 

http://www.teleport.com/~usb/ 

http://www.usb.org/ 

 

 



V-Band 
Ein Begriff aus der Nachrichtentechnik. 

Bezeichnung für einen Frequenzbereich von 46 bis 56 GHz. Der Nachbarbereich 

darunter ist das Q-Band. 

 

 

VCO 
Synonym: Voltage_Controlled_Oscillator 

 Abk. für Voltage Controlled Oscillator. 

Int. gängige Bezeichnung für einen spannungsgesteuerten Oszillator. Bezeichnung 

für ein elektronisches Bauteil, das in Abhängigkeit einer eingehenden 

Gleichspannung ein oszillierendes Ausgangssignal erzeugt, dessen Frequenz mit der 

Höhe (nicht: Polarität, da Gleichspannung) der eingehenden Spannung variiert. 

 

 

VHF 
Synonym: Very_High_Frequency 

Abk. für Very High Frequency. 

Frequenzband von 30 MHz bis 300 MHz. In Deutschland auch UKW, Ultrakurzwelle 

(-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 daher gering und 

von der Montagehöhe der Sendeantenne und ihrer Leistung abhängig. Zur 



Verbindung in diesem Frequenzbereich ist üblicherweise zwischen Sender und 

Empfänger Sichtverbindung erforderlich. Überhorizontverbindungen sind dennoch als 

Folge der Beugung in Grenzen möglich. Es kommt jedoch hinter großen Gebäuden 

oder insbesondere in Tälern zu Abschattungen. 

Im Frequenzbereich von 87,5 MHz bis 108 MHz wird der frequenzmodulierte 

Tonrundfunk (Rundfunk) abgewickelt. Die Nutzung dieses Bereiches resultiert aus 

der unmittelbaren Zeit nach dem 2. Weltkrieg, als bislang für Tonrundfunk genutzte 

Mittelwellenbereiche noch militärisch genutzt wurden und eine Ausweichmöglichkeit 

gesucht wurde. Die Entwicklung begann jedoch schon früher. 1933 erfolgten die 

ersten experimentellen Demonstrationen der Technik in den USA, gefolgt von einem 

ersten öffentlichen Versuchssender 1939. Der genutzte Frequenzbereich wurde 1940 

jedoch verschoben und schon ein Jahr später begann der Regelbetrieb in den USA. 

1945 wurde der genutzte Frequenzbereich jedoch erneut verschoben auf den heute 

bekannten Bereich. 1949 wurden die ersten Sender in Europa aufgebaut. 1950 folgte 

der erste Sender in Deutschland (Bayrischer Rundfunk). Nachdem man damit 

genügend Erfahrung gesammelt hatte folgte von 1960 bis 1970 ein sehr rascher 

bundesweiter Aufbau von UKW-Sendern für den analogen, öffentliche Tonrundfunk. 


