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§1 Einführung in das Programmieren 
Активная лексика: 

 
der Rechner – ЭВМ, вычислительное устройство 
die Unterstützung – поддержка, обеспечение 
computerunterstützt = rechnergestützt – автоматизированный, компьютерный 
(компьютеризованный), использующий (с использованием) ЭВМ, на базе ЭВМ 
eíngeben* – вводить 
die Eingabe – ввод 
aúsgeben* – выводить, выдавать 
die Ausgabe – вывод, выдача 
die Folge – последовательность 
die Anweisung = der Befehl – команда, оператор 
aúsführen = abarbeiten – выполнять 
verárbeiten – обрабатывать 
steuern – управлять 
die Anlage = die Einrichtung – устройство, установка 
entwickeln – а) развивать, б) составлять, разрабатывать 
entwérfen* – разрабатывать, проектировать 
der Entwurf – проект, план 
speichern – запоминать, хранить, накапливать 
der Speicher – память, запоминающее устройство 
der Hauptspeicher = der Arbeitsspeicher – оперативная память, ОЗУ 
der Festwertspeicher – постоянное запоминающее устройство, ПЗУ 
der Speicher mit wahlfreiem Zugriff – память (запоминающее устройство) с 
произвольным доступом 
der Zugriff auf … – доступ, обращение (к памяти ЭВМ), выборка, поиск (данных) 
zúgreifen* auf … – осуществлять доступ (к памяти ЭВМ), производить  
выборку (данных) 
hérstellen = fertigen – производить, изготавливать 
nutzen = benútzen = aúsnutzen = ánwenden = verwénden – применять, использовать 
der Anwender = der Nutzer = der Benutzer – пользователь 
die Hardware – аппаратное обеспечение 
die Software – программное обеспечение 
das Betriebssystem – операционная система 
 
Text 
 
Die Programmierung von Computern ist heute nicht mehr nur eine Sache für 
Spezialisten. Moderne Programmiersprachen ermöglichen es praktisch jedem, diese 
Tätigkeit zu erlernen und Computer zur Lösung vielfältiger Aufgaben zu nutzen. 
Damit ein Computer eine Aufgabe lösen kann, muß ihm zunächst ein Programm 
eingegeben werden. Ein solches Programm besteht aus einer Folge von Anweisungen 
und beschreibt die Aktionen, die der Computer auszuführen hat, wie z.B. die Eingabe 
von Daten, die Ausführung von Berechnungen, die Verarbeitung nichtnumerischer 
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Daten (Texte)  oder die Steuerung von Geräten bzw. Anlagen. Das Programm ist 
während der Programmentwicklung vom Programmierer zu entwerfen und muß, wenn 
es vom Computer ausgeführt werden soll, im Hauptspeicher abgespeichert sein. 
 
ROM / RAM 
 
Der Speicher vieler Rechner besteht oft aus 2 Speichervarianten: ROM (Read Only 
Memory) und RAM (Random Access Memory). Im ROM sind die eingeschriebenen 
Daten unveränderbar und unlöschbar gespeichert, d. h. der Speicher enthält vom 
Computerhersteller fest einprogrammierte Informationen, die der Anwender benutzen, 
aber nicht verändern kann. Bei Abschalten des Computers oder bei Stromausfall wird 
der Speicherinhalt nicht gelöscht. Die gespeicherten Daten stehen im Computer immer 
zur Verfügung und sind nur lesbar. Das RAM ist “Speicher mit wahlfreiem Zugriff”, d. 
h. der Benutzer hat die Wahl, ob er Daten in den Speicher schreiben oder Daten aus dem 
Speicher lesen will. Beides ist möglich. Im RAM befinden sich alle Programme und 
Daten, solange der Computer mit ihnen arbeitet. Sie sind dann im Speicher verloren, 
wenn der Strom abgeschaltet ist. 
 
Hardware / Software 
 
Zu einem arbeitsfähigen Computer sind technische Einrichtungen und Programme zu 
zählen. Die Gesamtheit aller technischen Einrichtungen, die zu einem PC gehören, wird 
Hardware genannt. Alle beim Programmieren entstehenden Produkte, wie die 
Programme und Programmdokumentationen sowie alle programmtechnischen Mittel 
zur Unterstützung der Programmierung, nennt man Software. 
Aus der Sicht der Anwendung eines PC hat man 2 Arten von Software zu 
unterscheiden: Systemprogramme (Systemsoftware) und Anwenderprogramme 
(Anwendersoftware). Systemprogramme gehören zur Grundausstattung eines PC. Sie 
erstellt in der Regel ein Systemprogrammierer. Anwenderprogramme werden vom 
Nutzer, dem Anwenderprogrammierer, entwickelt. Sie dienen zur Lösung einer 
bestimmten Aufgabe oder einer definierten Menge von Problemstellungen. 
 
Betriebssystem 
 
Das ist ein System vom Programmen, das die grundsätzlichen Funktionen eines 
Computers sicherstellt. Durch das Betriebssystem werden die eigentlichen 
Anwendungsprogramme kontrolliert. Es überwacht und ermöglicht den Zugriff auf den 
Bildschirm, den Drucker, den Arbeitsspeicher und die übrige Peripherie. Zu einem 
Betriebssystem gehören eine Reihe von Zusatzprogrammen, die zum Beispiel zum 
Formatieren von Datenträgern und für Dateioperationen (kopieren) erforderlich sind. 
Um die Arbeit mit einem Betriebssystem zu erleichtern und seine Möglichkeiten zu 
erweitern, wird für manche Betriebssysteme eine spezielle Bedieneroberfläche* 
angeboten. 
________________________________ 
* операционная среда  
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1. Запишите в тетрадь глаголы, от которых образованы следующие 
существительные, уточните их перевод. 
 
die Speicherung, der Speicher 
die Herstellung, der Hersteller 
die Entwicklung, der Entwickler 
die Anwendung, der Anwender 
die Nutzung, der Nutzer 
die Ausführung, die Verarbeitung, die Steuerung, die Fertigung, die Unterstützung 
der Zugriff, die Eingabe, die Ausgabe, der Entwurf   
 
2. Назовите как можно больше существительных, которые могут сочетаться 
с записанными глаголами. 

ein Haus
Образец:  bauen    ein Flugzeug

einen Computer
 

3. Подберите синонимы к нижеперечисленным словам: 
 
die Elektronenrechenmaschine, ausarbeiten, projektieren, das Projekt, produzieren, die 
Produktion, der Produzént, das Kommando. 
 
4. Замените словосочетания сложными существительными, переведите их 
на русский язык:  
 
  Образец: die Daten sammeln – собирать данные 
    die Datensammlung – сбор данных 
 
die Daten verarbeiten, die Software entwickeln, die Computer herstellen, die 
Information speichern, den Zugriff steuern, den Befehl ausführen, das Programm 
eingeben, die Daten ausgeben. 
 
5. Образуйте сложные слова с заданным значением: 
 
компьютерная сеть – der Rechner, das Netz 
интерфейс пользователя – der Nutzer, die Schnittstelle 
плата памяти – der Speicher, die Platte (die Karte) 
видеопамять – das Bild, der Speicher 
входной файл – die Eingabe, die Datei 
объем памяти – der Speicher, die Kapazität (das Volumen) 
срок использования (эксплуатации)– die Nutzung (der Betrieb), die Dauer  
программное моделирование – die Software, die Simulation 
прикладная программа – die Anwendung, das Programm 
счетчик команд – der Befehl, der Zähler 
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список команд – der Befehl, die Liste 
ячейка памяти – der Speicher, die Zelle (der Platz) 
защита памяти – der Speicher, der Schutz 
дополнительная память – der Zusatz, der Speicher 
 
6. Составьте из данных слов сложные существительные. Переведите их на 
русский язык. 
 
die Anwendung, das Gebiet (= der Bereich) 
die Software, der Hersteller (= der Produzent) 
das Programm, die Entwicklung 
die Hardware, die Komponenten 
die Eingabe, das Gerät 
die Ausgabe, die Einrichtung 
die Ausgabe, die Anweisung 
der Zugriff, die Geschwindigkeit 
die Software, die Unterstützung 
der Anwender, die Software 
der Befehl, das Register 
 
7. Переведите следующие слова и словосочетания на русский язык: 
 
der Taschenrechner, ein programmgesteuerter Rechner, die effektive Nutzung des 
Computers, die Speicherung von Programm und Daten im Arbeitsspeicher, die 
Verwendung der E/A – Geräte, die industrielle Produktion von Software, Probleme bei 
der Softwareherstellung, der Entwurf eines Rechenautomaten, eine Folge von 
Anweisungen, die Eingabe (Ausgabe) von Daten, die Ausführung von Operationen, die 
Verarbeitung von Daten, datenverarbeitende Maschinen, die Steuereinrichtung, die 
Steuerung von Anlagen, der Befehlssteuerblock, eine mausgesteuerte Befehlseingabe, 
zur Unterstützung der Programmierung, computerunterstützte Fertigung, die 
Fertigungseinrichtungen ausnutzen, eine computergestützte Analyse. 
 
8. Переведите словосочетания одним (сложным) словом: 
 
входные данные      выдача данных 
ввод данных       оператор вывода (данных) 
команда ввода      управление выводом (данных) 
блок управления командами    носитель выходных данных 
входное запоминающее устройство   время доступа 
выходные данные      скорость доступа 
 
9. Вставьте нужное слово. 
 
1) Die auszuführenden Programme und die zu verarbeitenden Daten werden im …   

gespeichert. 
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2) Im … ist es nicht möglich, die gespeicherten Informationen zu verändern. 
3) … gestattet es dem Benutzer, die Informationen zu lesen, zu löschen und dem  

Speicher einzuschreiben. 
4) … dekodiert die Rechenresultate und wandelt sie in eine lesbare Form um. 
5) Befehle für die abzuarbeitenden Programme werden über … eingegeben. 
6) Mit Hilfe von … werden digitale Signale in analoge umgewandelt, damit sie über 

Telefonnetz übertragen werden können. 
7) … steuert einen Kursor analog zur Handbewegung. 
8) … ist das Gerät zur Ausgabe von Zeichnungen, Diagrammen und Grafiken. 
9) … dient dem Daten- und Befehlsaustausch zwischen den einzelnen 

Funktionsgruppen eines Rechners. 
10) Über … laufen alle Rechen- und Steuerungsoperationen. 
11) … dient zur optischen Darstellung der Informationen. 
12) … ermöglicht und kontrolliert den Betrieb des Rechners.  
________________________________ 
das Betriebssystem, der Bildschirm (das Display), das Eingabegerät, die Maus, die 
Tastatur, Speicher, das Ausgabegerät, der Drucker (Printer), das Zeichengerät (der 
Plotter), Prozessor, der Bus, Modem, Festwertspeicher, Speicher mit wahlfreiem Zugriff 
 
10. Заполните левую часть таблицы подходящими терминами. 
 

Teile des PC Ihre Funktionen 
 Informationen optisch darstellen 
 Daten und Befehle eingeben 
 Daten und Programme speichern 
 alle Prozesse im PC steuern 
 Daten vom Prozessor zum Speicher übertragen 
 Dokumente ausdrucken 
 Grafiken und Diagramme ausgeben 

  
11. Составьте предложения из слов и словосочетаний, данных в 
вышеприведенной таблице, по указанному ниже образцу. Переведите 
полученные предложения на русский язык. 
 
 Образец: 
 

Teile des PC Ihre Funktionen 
die Maus dem PC Signale senden 

 
 Mit der Maus lassen sich dem PC Signale senden. 
 При помощи "мыши" можно посылать сигналы в компьютер. 
 
12. Согласны ли Вы со следующими утверждениями? 
 Sind Sie mit folgenden Analogien einverstanden? 
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Der Prozessor ist das Gehirn des PC. 
Die Festplatte (der Harddisk) ist das Gedächtnis des PC. 
Der Netzteil (сетевой блок питания) ist der Magen des PC. 
Das Betriebssystem ist die Seele des PC. 
 
13. Назовите три основные формы глаголов, данных в активной лексике. 
 
14. Переделайте Aktiv в Passiv, переведите исходные и полученные 
предложения на русский язык. 
 
 Образец: Das Modem wandelt elektrische Impulse in Audiosignale um. 
  Модем преобразует электрические импульсы в звуковые сигналы. 
  Elektrische Impulse werden vom Modem in Audiosignale umgewandelt. 

  Электрические импульсы преобразуются модемом в звуковые 
  сигналы. 

 
1) Der Nutzer gibt dem Computer Daten ein. 
2) Der Programmierer entwirft ein Programm. 
3) Der Datenverarbeiter (оператор ЭВМ) schreibt Daten in den Speicher. 
4) Viele Firmen stellen das Zubehör für Rechner her. 
5) Die Menschen nutzen den PC auf vielen Gebieten. 
6) Der Bus verbindet alle Teile des Computers miteinander. 
7) Die Elektronenanlagen verarbeiten Informationen mit großer Geschwindigkeit. 
8) Computer steuern viele Produktionsprozesse. 
9) Der Rechner führt viele Operationen aus. 
10) Computer speichern Daten und Programme im Hauptspeicher. 
11) Der Softwarehersteller entwickelt Programmpakete.  
12) Das Betriebssystem kontrolliert den Zugriff auf den Arbeitsspeicher, Bildschirm, 

Printer und andere Peripheriegeräte. 
 
15. Сравните пары предложений. Определите, равноценны ли они по 
содержанию. 
 
1) Dem Rechner ist ein Programm eingegeben. 
 Dem Rechner ist ein Programm einzugeben. 
2) Der Rechner hat bestimmte Operationen auszuführen. 
 Der Rechner hat bestimmte Operationen ausgeführt. 
3) Das Programm ist vom Programmierer zu entwerfen. 
 Das Programm ist vom Programmierer entworfen. 
4) Alle Daten und Programme sind im Hauptspeicher zu speichern. 
 Alle Daten und Programme sind im Hauptspeicher gespeichert. 
5) Die Informationen im Festwertspeicher sind vom Computerhersteller 
einprogrammiert. 
 Die Informationen im Festwertspeicher sind vom Computerhersteller 
einzuprogrammieren. 
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6) Die Information ist zu lesen und zu löschen. 
 Die Information ist gelesen und gelöscht. 
7) Alle Programme sind getestet. 
 Alle Programme sind zu testen. 
8) Der Strom ist abgeschaltet. 
 Der Strom ist abzuschalten. 
9)   Das Betriebssystem ist vom Hersteller des Computers mitzuliefern. 
 Das Betriebssystem hat der Hersteller des Computers mitzuliefern. 
 
16. Уточните, от каких глаголов образованы следующие прилагательные. 
Переведите словосочетания на русский язык.  
 
 Образец: das lösbare Problem 
   lösbar – lösen  
  решаемая проблема 
  проблема, которую можно решить 
 
automatisierbare Herstellung, ein programmierbarer Rechner, ein tragbarer Computer, 
ein realisierbarer Entwurf, computerlesbare Informationen, nutzbare Effekte, 
anschließbare Peripheriegeräte, eine einsteckbare Magnetkarte; ein kleiner, auf den 
Schoß (на колени) nehmbarer PC; vom Computer ausführbare Anweisungen 
 
17. Замените указанную грамматико-синтаксическую конструкцию 
синонимичными конструкциями. Переведите предложения на русский язык. 
 
 Образец:  Das Problem ist leicht lösbar. 
  = Das Problem kann man leicht lösen. 
  = Das Problem läßt sich leicht lösen. 
  = Das Problem ist leicht zu lösen.  
   Проблему можно легко решить. 
 
1) Der Entwurf ist bald realisierbar. 
2) Die elektronische Datenverarbeitung ist überall verwendbar. 
3) Computer sind fast auf allen Gebieten nutzbar.  
4) Das gespeicherte Programm ist durch Ultraviolettbestrahlung löschbar. 
5) Alle Befehle sind rasch (sehr schnell) ausführbar. 
6) Die Informationen im Festwertspeicher sind nur lesbar, sie sind nicht veränderbar. 
7) Die Bedienung (обслуживание) eines Taschenrechners ist leicht erlernbar. 
8) An einige Taschenrechner ist ein Zusatzspeicher anschließbar. 
9) Die Speicherkarte ist als Bildspeicher für Digitalkameras benutzbar. 
10) Dieser Datenträger ist nur einmal beschreibbar. 
 
18. Выясните, известно ли Вам то, о чем сообщается ниже. 
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Die Abkürzung "CAD" (Computer Aided Design = rechnergestütztes Entwerfen) 
bedeutet "Computer unterstützen den Entwurf (von Produkten)", "Computer helfen 
beim Entwerfen (bei der Konstruktion)". 
Die Abkürzung "CAM" (Computer Aided Manufacturing = rechnergestützte Fertigung) 
bedeutet "Computer unterstützen die Herstellung (von Produkten)", "Computer helfen 
bei der Produktion". 
 
19. Укажите правильный перевод терминов. 
 
1) автоматизированное проектирование, система 

автоматизированного проектирования (САПР) 
2) автоматизированное производство, 

автоматизированная система управления 
производством (АСУП) 

3) запоминающее устройство с произвольным 
     доступом 
4)  постоянное запоминающее устройство 
5)  программное обеспечение 
6)  аппаратное обеспечение 

ROM 
RAM 
Software 
Hardware 
CAM 
CAD 

 
20. Переведите на немецкий язык слова, заключенные в скобки. 
 
1) Das Programm stellt (последовательность команд) dar. 
2) Die Software (разрабатывается) vom Programmierer. 
3) Das Programm enthält (команды), die der Computer (должен выполнить). 
4) Dazu gehören (ввод данных, обработка данных, управление приборами). 
5) Das Programm muß (в оперативной памяти) abgespeichert sein. 
6) Die Informationen (в ПЗУ) sind (изготовителем компьютеров) einprogrammiert. 
7) (Пользователь) kann sie nur lesen. 
8) Die Informationen (в запоминающем устройстве с произвольным доступом) 

können gelöscht und neu beschrieben werden. 
9) Die Gesamtheit aller technischen (устройств) eines PC wird (аппаратное 
обеспечение) genannt. 

10) (Разработанная программистом или пользователем программа) wird dem 
Speicher (команда за [um] командой) eingeschrieben. 

11) Unter CAD ist (автоматизированное проектирование) zu verstehen. 
12) Unter CAM versteht man (автоматизированное производство). 
 
21. Дайте правильный ответ на поставленные вопросы. 
 
Wie heißt …  
1) die Anlage, die Daten verarbeitet? 
2) der Mensch, der einen PC benutzt? 
3) der Mensch, der Programme entwirft? 
4) der Mensch, der Computer herstellt? 
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5) der Teil des Computers, der zur Eingabe von Daten dient? 
6) der Teil des Computers, der zur Ausgabe von Daten dient? 
7) der Teil des Computers, der zur Speicherung von Daten dient? 
8) der Teil des Computers, der zur optischen Darstellung von Daten dient? 
9) der Teil des Computers, der alle Prozesse im PC steuert? 
10) der Teil des Computers, der dem Datenaustausch zwischen dem Prozessor und dem 
Speicher dient? 
11) der Speicher, dessen Inhalt unveränderbar ist? 
12) der Speicher, dessen Inhalt löschbar und vielmals beschreibbar ist? 
13) die Anlage, die Computerdaten so umwandelt, daß sie per Telefonnetz übertragen 
werden können? 
14) die Folge von Befehlen an den PC, die er ausführen soll? 
15) die Gesamtheit aller technischen Einrichtungen eines PC? 
16) das System von Programmen, das die Arbeit eines PC garantiert?  
 
22. Закончите предложения: 
 
1) ROM bedeutet … 
2) RAM bedeutet … 
3) Unter Software versteht man … 
4) Unter Hardware versteht man … 
5) Unter Betriebssystem versteht man … 
6) Als CAD bezeichnet man … 
7) Als CAM bezeichnet man … 
8) Das Programm nennt man … 
9) Die EDVA (Elektronendatenverarbeitungsanlage) nennt man auch … 
 
23. Определите, какие предложения не соответствуют содержанию текста.  
 
1) Der Computer ist zur Lösung vieler Aufgaben geeignet. 
2) Der Computer kann erst dann eine Aufgabe lösen, wenn ihm ein Programm 
eingegeben ist. 
3) Der Computer arbeitet nach dem Prinzip der Programmsteuerung. 
4) Das Programm beschreibt die Aktionen, die der PC auszuführen hat. 
5) Das Programm besteht aus einer Folge von Anweisungen. 
6) Programme ist Hauptbestandteil von Hardware. 
7) Der Speicher kann aus ROM und RAM bestehen. 
8) Der Speicherinhalt von RAM ist vom Computerhersteller einprogrammiert und kann 
nicht verändert werden. 
9) Der Speicherinhalt von ROM kann beliebig oft gelöscht und neu beschrieben werden. 
10) Die Gesamtheit aller technischen Einrichtungen, die zu einem PC gehören, wird als 
Software bezeichnet.  
 
24. Прочтите текст, не пользуясь словарем. Передайте его содержание по-
русски. 
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Speichermedium1 der Zukunft 

 
Eine Speicherkarte im Format einer Briefmarke läßt den Multimedia- Markt 
revolutionieren. Die Minikarte ist laut Hersteller2 Siemens problemlos zu benutzen und 
speichert die Datenmenge3 einer kleinen CD-ROM. Besonders bei mobilen 
Anwendungen erhoffen sich ihre Entwickler Marktchancen, da ihr Stromverbrauch4 
äußerst gering5 sein soll. "Multi-Media-Card" enthält 250mal mehr Daten (8 MB) als 
die heutigen Chipkarten mit 31 KB. Ideal geeignet ist sie für Handys6 oder 
Kleinstcomputer zur Speicherung von Stadtkarten, Reiseführern7, Wörterbüchern, 
Spielen, Musik oder Software-Updates8. So kann im Auto eine Stadtkarte durch eine 
Steckkarte9 ersetzt10 werden oder im Handy ein englisches Lexikon durch ein 
deutsches. Ebenso läßt sich die Karte als Bildspeicher für digitale Kameras benutzen. 
Zunächst kommen eine 2- und 8-MB-Version der Karte auf den Markt. Diese ROM-
Versionen sind wie CD-ROMs nur einmal beschreibbar.  
________________________________ 
1 das Speichermedium = der Datenträger 
2 laut Hersteller = nach Daten des Herstellers 
3 die Datenmenge – набор данных, количество данных 
4 der Stromverbrauch – потребление тока 
5 äußerst gering = sehr klein  
6 das Handy = Mobilfunktelefon  
7 der Reiseführer – путеводитель 
8 Update = Modifikation, neue Version 
9 die Steckkarte – сетевая карта 
10 ersetzen – заменять 
 
25. Ознакомьтесь с дополнительной информацией к теме "Betriebssystem".   
 
 Um einen Computer rationell und effektiv zu betreiben, sind besondere Betriebs- 
und Steuerprogramme erforderlich. Diese haben einen allgemeingültigen Charakter, da 
sie nicht zur Lösung einer einzelnen Aufgabe dienen, sondern Voraussetzungen für die 
Lösung aller auftretenden Problemstellungen schaffen. Sie werden zu einem besonderen 
Programmsystem, dem Betriebssystem, zusammengefaβt. Das Betriebssystem liegt – 
bildlich gesprochen – zwischen dem Nutzer mit seiner Anwendungssoftware und der 
Hardware des Computers. Es steuert die Verarbeitungsabläufe im Computer und stellt 
dem Nutzer eine Reihe von Diensten und Werkzeugen zur Verfügung. Im praktischen 
Einsatz* tritt dem Nutzer nicht die Computerhardware, sondern das Betriebssystem als 
Partner gegenüber. Ihm sind die vom Computer zu lösenden Aufträge zu übergeben. 
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 Zum Verwaltungsbereich eines Betriebssystems gehören auch Systemprogramme 
für die unterschiedlichsten Programmiersprachen sowie problembezogene 
Datenbestände und Anwenderprogramme. 
 Das Betriebssystem und eine Reihe von Standardanwenderprogrammen werden in 
der Regel vom Hersteller des Computers mitgeliefert. 
 In der Praxis gibt es für ein und denselben Computertyp meist verschiedene 
Betriebssysteme, die die unterschiedlichsten Einsatzfälle* und Betriebsformen 
ermöglichen. 
________________________________ 
*der Einsatz = die Anwendung  
 
26. Знаете ли Вы, что… 
 Wissen sie, daβ… 
 
 man Bill Gates den Computerkönig nennt.Mit seinem Firmenanteil im Wert von 45 
Milliarden Dollar ist er der größte Teilhaber1 und oberster Entscheidungsträger2 in der 
200-Milliarden-Dollar-Firma "Microsoft" mit seinen weltweit 25.000 Mitarbeitern. 
Produkte der Gates-Firma "Microsoft" sind die gängigsten3 Anwenderprogramme für 
Textverarbeitung und Tabellenkalkulation4, z.B. das weitverbreitete Betriebssystem 
"Windows". 
Dieses Computergenie, das die Welt der Zukunft entwirft, hat für sich das Haus der 
Zukunft gebaut. Der reichste Mann der Welt besitzt 17 Millionen Kunstwerke, die er in 
den 45 Zimmern seiner Villa unweit von Seattle zeigt. Doch nicht Gemälde hängen an 
den Wänden, sondern Hunderte von Bildschirmen, versenkt5 in allen Wänden dieses 
Hauses am See. Bill Gates besitzt Rechte an 17 Millionen Kunstwerken, aber er 
bräuchte6 hundert und mehr Leben, um sie alle auf seinen Bildschirmen betrachten zu 
können.  
Im Haus von Bill Gates führt der Computer fast alles aus. Öffnet Bill Gates eine Tür, 
gehen die Lichter an, und sofort ist seine Lieblingsmusik zu hören. Der Computer hat 
seine Stimmungen7 und Vorlieben8, seine Leidenschaften9 und Abneigungen10 
gespeichert. Als Nachfahre11 des Butlers12 dünstet13 der Computer seine 
Lieblingsnudeln14 und läßt vor dem Schlafengehen Lavendel15 versprühen16. 
________________________________ 
1 der Teilhaber – пайщик  
2 der Entscheidungsträger – идейный руководитель  
3 gängig – ходовой, популярный, (обще)употребительный 
4 die Kalkulation – расчет 
5 versenken – засунуть (здесь: встроить) 
6 er bräuchte – ему потребовалось бы 
7 die Stimmung – настроение 
8 die Vorliebe – пристрастие 
9 die Leidenschaft – увлечение 
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10 die Abneigung – антипатия 
11 der Nachfahre – потомок 
12 der Butler – дворецкий, швейцар, портье, смотритель 
13 dünsten – тушить 
14 die Nudeln – лапша, вермишель 
15 der Lavendel – лаванда 
16 versprühen – распылять, разбрызгивать 
 

§2 Programmentwicklung 
 

Активная лексика : 
spezifizieren - формулировать задачу, специфицировать.  
implementieren - реализовывать, исполнять. 
testen = erproben - контролировать, испытывать. 
der Mangel (die Mängel) - недостаток (недостатки). 
untersuchen - исследовать. 
die Anforderung = die Forderung - требование. 
der Leistungsumfang - здесь : информационная нагрузка, объем  выполняемых 
задач. 
aufzeigen - задавать (параметры, объемы), устанавливать. 
verfeinern - детализировать, уточнять. 
der Verfeinerungsschritt - уточняющий этап. 
der Feinentwurf – детальный проект. 
úmsetzen = umwandeln - преобразовывать. 
erfassen - регистрировать (накапливать, охватывать). 
verbinden - соединять, связывать. 
die Qualität - качество. 
die Zuverlässigkeit - надежность. 
nachweisen - доказывать, демонстрировать, обнаруживать. 
die Testdaten - контрольные данные. 
durchführen - проводить.  

Programmentwicklung 
 

Unter Programmentwicklung versteht man die systematische Erstellung eines 
Programms. Der Gesamtprozeß der Entwicklung gliedert sich in spezifische 
Teiltätigkeiten mit geringerem Aufgabenumfang. Also in der Programmentwicklung 
werden zweckmäßig folgende Phasen gewählt:  
- Spezifizieren : Erarbeiten der Aufgabenstellung; 
- Entwerfen : System - und Programmentwurf; 
- Implementieren : Codieren, Übersetzen und Verbinden des Programms: 
- Testen :  Fehler - und Mängelanalyse, Programmerprobung. 
Jede Phase ist ein relativ abgeschlossener Prozeß, der durch bestimmte Tätigkeiten 
gekennzeichnet ist und ein fest umrissenes 1 Ergebnis liefert 2. 
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Spezifizieren 
 
Eine Programmentwicklung beginnt in der Regel mit einer gründlichen Untersuchung 
des bestehenden Problems (Problemanalyse) und mit der entsprechenden 
Aufgabenstellung. 
Die Spezifikation ist die vollständige Beschreibung der Anforderungen an das zu 
entwickelnde Programm. 
Mit der Spezifikation sind die wesentlichen Eigenschaften, Leistungsumfang des 
Programms aufgezeigt sowie Anforderungen aus der  Sicht des Nutzers niedergelegt 3. 
Einer sorgfältigen Aufgabenstellung kommt besondere Bedeutung zu 4. 
Untersuchungen haben gezeigt, daß die Fehler, die in der nachfolgenden 5 
Programmentwicklung entstehen, bis zu einem Drittel ihre Ursache in einer 
unzureichenden Spezifikation haben .   

 
Entwerfen 

 
Diese Phase ist ein Konstruktionsprozeß in mehrerenVerfeinerungsschritten. Entwerfen 
bedeutet die Aufstellung des Gesamtalgorithmus und seine Zerlegung in Teilfunktionen. 
Der Entwurf ist ein Modell der zu realisierenden Software. 
In den weiteren Teilschritten folgt dann eine Verfeinerung der Lösung, d.h. immer 
größerer Detaillierungsgrad bis zum Feinentwurf. Der Feinentwurf besteht schon aus   
solchen algorithmischen Grundstrukturen, die sich nicht weiter zerlegen lassen. 
Während des  gesamten Entwurfs ist man bestrebt, so spät wie möglich die 
Besonderheiten eines Computers zu berücksichtigen, um eine möglichst allgemeine 
Darstellung und damit eine breite Verwendungsfähigkeit der Lösung zu sichern. 
 

Implementieren 
 

In der  Phase  der Implementierung wird die endgültig verfeinerte Lösung mit den 
Mitteln einer gewählten Programmiersprache codiert und in eine maschinell 
verarbeitbare Form umgesetzt. Dazu wird das Programm erfaßt, übersetzt, korrigiert, 
und alle notwendigen Programmteile werden miteinander verbunden. 
Unter Implementation versteht man das übersetzte, vom Computer ausführbare 
Programm. 
 

Testen 
 

Ein Programm muß bestimmte Forderungen hinsichtlich Qualität und Zuverlässigkeit 
erfüllen. Der Test ist der Versuch, die spezifikationsgerechte Funktion eines Programms 
nachzuweisen, was in der Softwaretechnik relativ schwer zu realisieren ist. Dazu 
werden Programmerprobungen mit Testdaten durchgeführt, Fehler- und 
Mängelanalysen bei einzelner Entwicklungsabschnitten vorgenommen. Dabei ist es 
jedoch zu beachten, daß kein Test alle Fehler im Programm nachweist. 
Kontrollmaßnahmen müssen deshalb die gesamte Entwicklung des Programms 
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begleiten, damit möglichst frühzeitig alle Fehler aufgedeckt werden. Allgemein gilt6: je 
früher ein unerkannter Fehler  in ein Programm einschleicht7, um so größer sind am 
Ende die Auswirkungen und um so schwieriger ist die Korrektur.  
________________________________ 
1 fest umrissen - строго определенный  
2 liefern  - здесь : выдавать 
3 niederlegen  - здесь : излагать 
4 kommt Bedeutung zu - придается большое значение 
5 nachfolgend - последующий 
6 allgemein gilt - одно непреложно 
7 einschleichen - проникать   

  
1. Переведите на русский язык словосочетания со словами из активной 
лексики. 

 
Programm entwerfen, Programm in  der Maschinensprache implementieren, 
Teilabschnitte testen, in der Qualität testen. Das Programm hat Mängel. Mängelanalyse 
durchführen, Fehler untersuchen, das bestehende Problem untersuchen. 
Leistungsumfang des Programms ist groß. Leistungsumfang aufzeigen, Eigenschaften 
aufzeigen, in weiteren Abschnitten verfeinern, Feinentwurf erstellen. Programmteile 
werden zum Ganzen verbunden. Programmerprobung mit Testdaten durchführen. 
 
2. Сравните пары предложений. В чем отличие между ними? 

 
Eine Programmentwicklung beginnt mit der Untersuchung des Problems. 
 Eine Programmentwicklung   beginnt  mit der Problemanalyse . 
Mit der Spezifikation sind die wesentlichen Eigenschaften des Programms aufgezeigt. 
 Mit der Spezifikation sind die wesentlichen Eigenschaften des Programms 
aufzuzeigen. 
Algorithmische Grundstrukturen lassen sich nicht weiter zerlegen. 
 Algorithmische Strukturen sind weiter nicht zu zerlegen. 
Man ist bestrebt, die Besonderheiten eines Computers so früh wie möglich zu 
berücksichtigen. 
 Man ist bestrebt, die Besonderheiten eines Computers so spät wie möglich zu 
berücksichtigen. 
Das Programm wird erfaßt, übersetzt und korrigiert.   
 Das Programm wird nicht nur erfaßt, sondern auch übersetzt und korrigiert. 

 
3. Определите, к какому из нижеперечисленных слов подходит следующее 
описание. 
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Der Versuch, die spezifikationsgerechte Funktion eines Programms nachzuweisen. 
Die Aufstellung des Gesamtalgorithmus  und seine Zerlegung in Teilfunktionen  
Die Beschreibung der Anforderungen an das Programm, das erstellt werden muß. 
Das Modell der zu realisierenden  Software. 
Das Erfassen, die Übersetzung und die Korrektur des Programms. 
Die Beschreibung der wesentlichen Eigenschaften und des Leistungsumfangs  des 
Programms. 
________________________________ 
die Spezifikation, der  Test, der Entwurf, die Phase, die Aufstellung, das Modell, die 
Implementation, die Programmerprobung, die Grundstruktur. 
4. Переведите слова, заключенные в скобки, на немецкий язык. 
 
Unter Programmentwicklung versteht man (систематическое составление 
программы). 
Mit der Spezifikation ... die wesentlichen Eigenschaften des Programms ... (заданы). 
Eine Programmentwicklung  beginnt (с основательного исследования) des 
bestehenden Problems. 
Das Entwerfen ist ein Konstruktionsprozeß (в несколько уточняющих этапов). 
Dann folgt die Verfeinerung der Lösung (вплоть до детального проекта). 
Alle notwendigen Programmteile (соединяются друг с другом) in ein 
Gesamtprogramm. 
Ein Programm muß bestimmte Forderungen (относительно надежности и качества) 
erfüllen.  
(Тест должен продемонстрировать), daß ein Programm spezifikationsgerecht ist. 
 
 
5. Переведите предложения на немецкий язык, используя указанные слова. 
 
Общий процесс разработки 
программы подразделяется на 
специфические мелкие этапы. 
 

sich gliedern, die kleineren 
Arbeitsschritte, der Gesamtprozeß, 
das Programm, spezifische. 
 

Ошибки в последующей 
разработке программы на треть 
возникли из-за недостаточной 
спецификации. 
 

die nachfolgende 
Programmentwicklung, die 
Spezifikation, unzureichende, die 
Ursache haben, die Fehler, zu 
einem Drittel. 

В спецификации изложены   
требования с точки зрения 
пользователя. 
 

aus der Sicht, niederlegen, der 
Nutzer, die Anforderungen, mit der 
Spezifikation. 

Проектирование означает 
составление общего алгоритма 
программы. 
 

die Aufstellung, das Entwerfen, 
bedeuten, das Programm, der 
Gesamtalgorithmus. 
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В фазе реализации детальное 
решение программы кодируется 
средствами выбранного языка 
программирования. 

in der Phase, einer gewählten 
Programmiersprache, wird codiert, 
mit den Mitteln, der 
Implementierung, des Programms, 
die verfeinerte Lösung. 

 
6. Укажите в тексте предложения, несущие основную смысловую нагрузку. 
 
7. Выпишите ключевые слова из каждого абзаца. 
 
8. Ответьте на альтернативные вопросы. 
 
1) Ist das Spezifizieren  
- die Beschreibung der Anforderungen an das zu erstellende Programm  
oder 
- die Beschreibung der wesentlichen Eigenschaften und des Leistungsumfangs des 
Programms? 
2) Ist das Entwerfen  
- die Aufstellung des Gesamtalgorithmus und seine Zerlegung in Teilfunktionen  
oder 
- ein Modell der zu realisierenden Software?  
3) Ist das Implementieren 
- das übersetzte, vom  Computer ausführbare Programm 
oder 
- das Erfassen, die Übersetzung und die Korrektur des Programms? 
4) Ist das Testen  
- der Versuch, die spezifikationsgerechte Funktion des Programms nachzuweisen  
oder 
- eine Programmerprobung mit Testdaten?   
 
 
Найдите в тексте предложения, где говорится о том, что:  
 
- треть ошибок в программе возникает из-за недостаточной спецификации. 
- во время проектирования стремятся как можно дольше не учитывать 
особенности данного компьютера. 
- очень важно своевременно обнаруживать ошибки в программе. 

 
10. Дайте правильный ответ на поставленные вопросы. 
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Welche Phasen werden in der gesamten Programmentwicklung erfaßt? 
Wie kann man die 4 Phasen der Programmentwicklung (Spezifizieren, Entwerfen, 
Implementieren, Testen) charakterisieren? 
Warum kommt der Spezifikation so große Bedeutung zu? 
Aus welchen Strukturen besteht der Feinentwurf? 
Warum ist man während des Entwerfens bestrebt, die Besonderheiten eines Computers 
so spät wie möglich zu berücksichtigen? 
Wie wird das Programm in der Phase der Implementierung bearbeitet? 
Ist es leicht, in der Softwaretechnik einen Fehler im Programm zu finden? 
Was wird in der Phase “Testen“ vorgenommen, damit alle Fehler frühzeitig aufgedeckt 
werden? 
 
11. Прочтите текст, не пользуясь словарем. Перескажите его по-русски, 
опираясь на следующие основные моменты:  
- что называют документацией к программе 
- какие две составные части имеет документация 
- что включает в себя “описание программы“  
- что включает в себя “ документация для пользователя “ 
 

Dokumentation 
 
Außer dem Programmtext für den Computer (Quellprogramm) gehört  zu einem 
Programm noch eine entsprechende Dokumentation. Die Dokumentation umfaßt die 
wichtigsten Informationen über Aufbau, Funktionsweise und Leistungsumfang des 
Programms. Sie kennzeichnet Verwendungszweck sowie die praktischen 
Einsatzbedingungen des Programms. Die Programmdokumentation besteht aus einer 
Programmbeschreibung und einer Anwenderdokumentation. 
Die Programmbeschreibung enthält die Informationen über die Grundstruktur des 
Programms, Merkmale über die internen und externen Schnittstellen (интерфейс). 
Wesentlicher Bestandteil (составная часть) der Programmbeschreibung ist ein gut 
kommentierter Quelltext (текст на исходном языке) des Programms. Die 
Programmbeschreibung sollte so aufgefaβt sein, daß spätere Änderungen oder 
Fehlerkorrekturen leicht zu machen sind. 
Die Anwenderdokumentation ist für den Nutzer der Software gedacht. Sie enthält 
Zweck (цель) und Anwendungsmöglichkeiten des Programms. Außerdem hat sie 
Angaben (сведения, данные) zu den notwendigen Geräte - und Softwareressourcen, 
z.B. verwendete E/A - Geräte, verwendetes Betriebssystem, zusätzliche 
Softwarebestandteile, Speicherbedarf (потребность в памяти). 
12. Ответьте на вопросы по-русски. 
 
Was versteht man unter dem Begriff “Softwaretechnologie”? 
Was ist Gegenstand der Softwaretechnologie? 
 
Die Softwaretechnologie, oft auch Software Engineering genannt, ist ein Teilgebiet der 
Informatik und stellt die Lehre von der systematischen Herstellung von 
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Computerprogrammen dar. Sie schlieβt alle Methoden, Darstellungsmitteln und 
Werkzeuge der ökonomischen Entwicklung zuverlässiger, effizienter Softwareprodukte 
ein und umfaβt daher Spezifikation, Entwurf, Implementierung, Test, Dokumentation 
und Wartung von Programmen. 
 

§3 Programmiersprachen 
 

Активная лексика: 
 

1. die Maschinensprache - машинный язык, машинное представление информации 
2. maschinenorientierte Programmiersprache = maschinenabhängige 
Programmiersprache - машинно-ориентированный язык программирования 
3. höhere Programmiersprache - язык высокого уровня 
4. darstellen- представлять, изображать 
5. beschreiben- описывать 
6. aufstellen- составлять 
7. der Vorgang (die Vorgänge) = der Prozeβ - процесс 
8. unterscheiden - различать 
9. der Einsatz = die Anwendung - применение 
10. einsetzen = anwenden - применять 
11. zusammensetzen- собирать, компоновать 
12. (un)abhängig – (не)зависимый 
13. das Binärwort(-wörter) - двоичное слово (-а) 
14. die Speicheradresse - адрес памяти 
15. die Funktionsweise- здесь: устройство 
16. der Vorteil- преимущество, достоинство 
17. der Nachteil- недостаток 
18. die Einheit – блок, устройство, узел, элемент, единица, единство 
19. der Aufbau – (по)строение, конструкция, структура 
 

Text 
 

Programmiersprachen 
 

    Programmiersprachen sind künstlich entstanden. Sie dienen zur Darstellung und 
Beschreibung von Prozessen und Systemen. Programmiersprachen beschreiben Daten 
und ihre Verarbeitungsvorgänge in Computern. In der Praxis unterscheidet man 3 
Klassen von Programmiersprachen: 
-Maschinensprachen 
-maschinenorientierte (maschinenabhängige) Programmiersprachen 
-höhere (maschinenunabhängige) Programmiersprachen. 
 

Maschinensprachen 
Der Begriff Maschinensprache (auch Maschinencode) bedeutet, daß das Aufstellen des 
Programms direkt auf dem Niveau1 des Maschinenbefehls eines entsprechenden 
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Computers läuft. Maschinenbefehle bestehen hier aus sogenannten Binärwörtern, 
Binärwörter – aus Binärsymbolen 0 oder 1. Ein Maschinenprogramm ist demnach eine 
Folge von Binärwörtern. Ein Programm in Maschinensprache ist also soforf 
ausführbares Programm, hier ist keine weitere Übersetzung notwendig. Aber der 
Nachteil der Programmierung in Maschinensprachen besteht darin, daß ein 
Maschinenprogramm sehr aufwendig2 niederzuschreiben ist und nicht direkt lesbar ist. 
Eine Programmierung in Maschinensprache wird in der Praxis nur bei Reparaturarbeiten 
unmittelbar an der Hardware eines Computers eingesetzt. Für die routinmäßige3 
Programmierung ist die Maschinensprache nicht geeignet. 
 

Maschinenorientierte Programmiersprachen 
 

   Eine maschinenorientierte Sprache oder Assemblersprache (to assemble = 
zusammensetzen – собирать, компоновать) ist wie die Maschinensprache an einen 
bestimmten Computertyp gebunden , und ihre Anwendung erfordert Kenntnisse über 
die innere Funktionsweise des eingesetzten Computers. Maschinenbefehle , 
Speicheradressen und Verarbeitungsgrößen werden hier durch sinnvoll gewählte 
Symbole oder sprachliche Kurzformen ( meist englische Abkürzungen ) ausgedrückt. 
Ihr Vorteil besteht darin, daß während der Aufstellung des Programms Anweisungen 
und Daten einfach und übersichtlich formuliert werden, Programmkorrekturen sehr 
einfach zu machen sind. Während des Übersetzungsprozesses wird aus einem 
Assemblerprogramm ein Maschinenprogramm zusammengesetzt. Erst dann ist dieses 
Programm vom Computer ausführbar. Assemblersprachen werden häufig in der 
Systemprogrammierung eingesetzt. 

Höhere Programmiersprachen 
    Sie wurden entwickelt, um die Programmierung noch weiter zu vereinfachen. Die 
bisher behandelten4 Programmiersprachen waren an einen bestimmten Computertyp 
gebunden. Höhere Programmiersprachen sind aber für jeden Computer geeignet. Einmal 
entwickelte Programme können auf verschiedenen Computern eingesetzt werden.  
    Höhere Programmiersprachen werden in der Praxis umfassend angewendet. Es wird 
ökonomische und fehlerarme Programmierung sowie übersichtliche Strukturierung der 
Programme erreicht. Höhere Programmiersprachen werden leicht erlernt, weil der 
Programmierer keine speziellen Kenntnisse über die Funktionsweise eines Computers 
benötigt. 
    Auch bei Verwendung von höheren Programmiersprachen müssen 
Übersetzungsvorgänge durchgeführt werden, bis ein Maschinenprogramm vorliegt, das 
dem Computer verständlich ist. Höhere Programmiersprachen setzt man sowohl für die 
Systemprogrammierung als auch für Anwendungsprogrammierung ein. 
 
1. das Niveau [nivo:]- уровень 
2 aufwendig- здесь: требующий больших затрат (усилий) 
3 routinmäβig- здесь: обычный 
4 bisher behandelte- здесь: о которых речь шла выше 
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1. Переведите предложения со словами, данными в активной лексике. 
1. Eine Programmiersprache dient zur Darstellung von Prozessen.  
2. Man unterscheidet Maschinensprachen und höhere Programmiersprache. 
3. Maschinenorientierte Programmiersprachen sind von dem Computertyp abhängig. 
4. Ein Binärwort besteht aus Binärsymbolen 0 oder 1. 
5. Die Speicheradressen werden durch Symbole ausgedrückt. 
6. Das Programm in Maschinensprache ist ein sofort ausführbares Programm. 
7. Man muβ Verarbeitungs-und Übersetzungsvorgänge durchfűhren. 
8. Während des Übersetzungsprozesses wird aus einem Assemblerprogramm ein 
Maschinenprogramm zusammengesetzt. 
9. Während der Aufstellung des Programms werden die Anweisungen formuliert. 
10. Der Programmierer benötigt Kenntnisse über die Funktionsweise eines Computers. 
 
2.Выберите из данных слов существительные, сочетающиеся со следующими 
глаголами. Составьте словосочетания. 
        Глаголы:                                    Существительные: 
aufstellen                         die Anweisung                            das System 
entwickeln                       der Vorteil                                  der Computer 
verarbeiten                       die Folge                                    die Hardware 
einsetzen                          der Vorgang                               die Daten 
                                         das Programm                            die Rechentechnik 
             der Befehl                                  die Speicheradresse 
             die Programmiersprache            die Schaffung 
3. Ответьте на следующие вопросы: 
1. Stellt das Programm ein Programmierer oder ein Benutzer auf? 
2. Entwickelt der Programmierer einen Computer oder ein Programm? 
3. Verarbeitet der Computer Daten oder Vorgänge?  
4. Werden in der Programmiersprache Symbole oder Hardware eingesetzt? 
4. Переведите с русского языка нa немецкий язык. 
1. Для составления программы на языке высокого уровня служат символы и 
языковые сокращения. 
2. Программирование на машинном языке применяется для ремонта аппаратной 
части компьютера. 
3. Языки высокого уровня были разработаны для облегчения программирования. 
4. Данные в компьютере обрабатываются с помощью машинных операторов. 
 
5. Образуйте из данных слов сложные существительные. Переведите их на 
русский язык. 
die Verarbeitung, der Vorgang, 
die Programmierung, die Sprache, 
die Speicherung, die Adresse, 
die Funktion, die Weise  
6. Подставьте слова, данные ниже, и переведите предложения на русский 
язык. 
Man untersсheidet höhere und maschinenorientierte …. 



 23

2. Im Maschinenprogramm werden … von Daten beschrieben. 
3. Der Benutzer benötigt keine Kenntnisse über … eines Computers. 
4. … der Maschinensprache besteht darin, daß ein Maschinenprogramm zu aufwendig 
ist. 
5. … werden durch sinnvolle Symbole ausgedrückt. 
6. Ein Maschinenprogramm ist … von Binärwörtern. 
 
die Folge, die Funktionsweise, die Speicheradressen, der Nachteil, die 
Verarbeitungsvorgänge, Programmiersprachen. 
 
7. Образуйте от следующих глаголов прилагательные с суффиксом - bar, 
переведите  прилагательные на русский язык. 

einsetzen, anwenden, darstellen, speichern, ausführen 
 
8. Трансформируйте грамматико-синтаксическую конструкцию данных 
предложений, употребите при этом прилагательные с суффиксом -bar. 
1. Das Programm läßt sich leicht ausführen. Welches Programm ist das? 
2. Höhere Programmiersprache ist breit anzuwenden. Welche Sprache  ist  höhere 
Programmiersprache? 
3. Diese Daten lassen sich im Computer leicht speichern. Welche Daten sind das?  
4. Dieser Vorgang ist mit Hilfe der Symbole leicht darzustellen. Welcher Vorgang ist 
das? 
 
9. Переведите группы слов на русский язык, не пользуясь словарем: 
einen Prozeß darstellen, 
ein System beschreiben, 
ein Programm aufstellen, 
Daten verarbeiten, 
maschinenorientierte und höhere Programmiersprachen unterscheiden, 
ein leicht ausführbares Programm, 
Programme auf verschiedenen Computern einsetzen, 
breit anwendbare Maschinensprache, 
ein Maschinenprogramm zusammensetzen, 
der Nachteil besteht darin…, 
computerunabhängige Maschinensprache, 
die Anweisungen werden einfach formuliert, 
die Hardware eines Computers, 
Funktionsweise des Computers kennen, 
die Folge von Befehlen. 
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10. Подтвердите или опровергните мысль следующих предложений: 
1. Programmiersprachen dienen zur Darstellung von Prozessen und Systemen. 
2. Man unterscheidet mehrere Klassen von Programmiersprachen. 
3. Das Programm in Maschinensprache ist zuerst zu übersetzen und dann auszuführen. 
4. Maschinensprache ist eine computerunabhängige   Programmiersprache. 
5. Die Assemblersprache ist an einen bestimmten Computertyp gebunden. 
6. In Assemblersprache werden die Speicheradressen in Binärwörtern ausgedrückt. 
7. In der maschinenorientierten Programmiersprache werden die Anweisungen einfach 

formuliert. 
8. Höhere Programmiersprachen sind für jeden Computer geeignet. 
9. Bei höheren Programmiersprachen benötigt der Programmierer Kenntnisse über die 
Funktionsweise eines Computers. 
10. Bei höheren Programmiersprachen sind keine Übersetzungsvorgänge notwendig.  
11. Höhere Programmiersprachen setzt man nur für Anwendungsprogrammierung ein. 
 
11. Найдите в тексте предложения, которые могут быть ответом на вопрос: 
”Каковы  преимущества и недостатки данного языка программирования?” 
(машинный язык, машинно-ориентированный язык, язык высокого уровня). 
 
12. Языки высокого уровня применяются на практике намного шире, чем 
другие. Докажите это выдержками из текста. 
 
13. Выпишите ключевые слова из каждого абзаца. 
 
14. Составьте план текста. 
 
15. Прочитайте текст без словаря. Перескажите его по-русски, опираясь на 
следующие вопросы. 
 
1. Сколько языков высокого уровня существует в настоящее время? 
2. Когда был создан первый язык высокого уровня FORTRAN? 
3. Почему с появлением языка PASCAL начался новый этап в создании языков 
высокого уровня? 

Beispiele für höhere Programmiersprachen. 
Im Laufe der Entwicklung der Rechentechnik wurden viele höhere 
Programmiersprachen für unterschiedliche Problemstellungen entwickelt, zur Zeit sind 
über 100 bekannt. Aber nur wenige Sprachen haben wirklich breite Verwendung 
gefunden. 
Die erste symbolische und maschinell übersetzbare Programmiersprache war 
FORTRAN,sie wurde 1957 geschaffen. Weitere höhere Programmiersprachen 
entstanden Anfang der 60er Jahre ,z.B. ALGOL. 
Eine neue Etappe der Schaffung von höheren Programmiersprachen begann mit 
PASCAL. Bei ihrer Entwicklung wurden alle Vorteile und Erfahrungen der bisherigen* 
Sprachen einbezogen und neue Forderungen der Methodik der Programmentwiсklung 
berücksichtigt. PASCAL dient als Basissprache für eine Reihe neuerer  



 25

Programmiersprachen wie MODULA 2, CHILL und ADA. Auch die 
Programmiersprache C, die besonders oft in der Systemprogrammierung verwendet 
wird, enthält viele PASCAL-ähnliche Sprachelemente.  
*bisherige – существовавшие до сих пор. 
16. Ознакомьтесь с более подробной информацией о некоторых языках 
высокого уровня 

PASCAL. 
 

Die Programmiersprache PASCAL ist eine der bedeutendsten höheren 
Programmiersprachen. Sie erhielt ihren Namen zu Ehren des französischen Physikers 
und Mathematikers B. Pascal (1623 - 1662), der eine der ersten Rechenmaschinen 
konstruierte. PASCAL wurde von N. Wirth, Zűrich , in den Jahren 1968 bis 1973 vor 
allem fűr die Ausbildung entwickelt. Anschlieβend wurden entsprechende 
Programmiersysteme erprobt und längere  Zeit Erfahrungen mit der 
Programmiersprache gesammelt. 1980 lag schlieβlich ein erster Entwurf fűr einen 
internationalen Standard vor, den man 1981 als sog. ISO – PASCAL – Standard 
verabschiedete. 
Aufgrund der Leistungsfähigkeit, Klarheit und leichten Erlernbarkeit der Sprache hat 
sich PASCAL schnell weltweit verbreitet und steht heute nahezu auf allen 
Rechnertypen – vom Mikrocomputer bis zur Groβrechenanlage – zur Verfűgung. 
Weitere Vorteile von PASCAL sind durch die gute Lesbarkeit und Struktur der 
Programme sowie deren effektive Übersetzung durch den Computer begrűndet. Die 
Programmiersprache PASCAL stellt relativ einfache sprachliche Ausdrucksmittel zur 
Verfűgung, unterstűtzt die strukturierte Programmierung und gestattet den Aufbau 
vielfältiger problemorientierter Datenstrukturen. Sie vermittelt einen sauberen 
Programmierstil und ermöglicht ein systematisches Programmieren. 

BASIC. 
BASIC ist eine Programmiersprache, die international weite Verbreitung gefunden hat. 
Dies läβt sich vor allem darauf zurűckfűhren, daβ sie infolge ihres einfachen Aufbaus 
sehr leicht erlernt werden kann, dennoch sehr leistungsfähig ist und sich zur Lősung von 
Problemstellungen aus den verschiedensten Gebieten, wie z. B. Wissenschaft, Technik, 
Wirtschaft und Unterhaltung, eignet. BASIC bietet deshalb auch dem Nicht-
Informatiker einen einfachen Zugang zum Programmieren und damit zur effektiven 
Nutzung von Computern bei der Lősung von Aufgaben seines Fach- oder 
Interessengebietes. 
Die Programmiersprache BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code – 
symbolische Allzwecksprache fűr Anfänger) wurde ursprűnglich (1963/64) fűr 
Anfänger auf dem Gebiet der Programmierung entwickelt. In der Folgezeit fand sie das 
Interesse verschiedener Computerhersteller, die BASIC auf ihren Anlagen fűr die Arbeit 
im Dialogbetrieb einfűhrten und mit unterschiedlichen Zielvorstellungen modifizierten. 
Diese Entwicklung hatte zur Folge, daβ der Name BASIC heute genau genommen keine 
einheitliche Sprache, sondern eine Vielzahl von “Sprachdialekten” repräsentiert. 
 
17. Прочтите текст,назовите сходные и отличительные признаки 
естественных языков(русского, иностранных) и искусственных 
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языков(формальных языков), куда входят логико-математические языки, 
языки описания алгоритмов и языки программирования. 
 

Merkmale einer Programmiersprache. 
 

Eine höhere Programmiersprache wird durch die Lexik (Bestand an lexikalischen 
Elementen), eine Syntax (Strukturlehre) und eine Semantik (Bedeutungslehre) 
festgelegt. 
Die lexikalischen Elemente sind im Rahmen einer Programmiersprache die kleinsten 
bedeutungstragenden Bestandteile und werden als Morpheme bezeichnet. Um gröβere 
programmiersprachliche Strukturen aufzubauen, kann man bestimmte Folgen aus 
lexikalischen Elementen bilden. Man nennt diese syntaktische Einheiten. Programme 
schlieβlich sind im allgemeinen noch gröβere Strukturen, die aus einer Folge von 
syntaktischen Einheiten konstruiert werden. Ein Programm selbst ist ebenfalls eine 
syntaktische Einheit.Die Menge der darstellbaren Programme ist unendlich und nicht 
abzählbar. Die Menge der lexikalischen Elemente ist dagegen endlich. 
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Die Syntax der Programmiersprache legt den Aufbau der syntaktischen Einheiten und 
Programme fest. Sie gibt die Regeln an, nach denen strukturell richtige Folgen von 
lexikalischen Elementen gebildet werden. Die Menge der Regeln ist endlich. 
Die Semantik der Programmiersprache dagegen beschreibt den inhaltlichen Aspekt, also 
die Bedeutung der jeweiligen syntaktischen  Einheit, der entsprechenden Folgen und der 
Programme. Sie ordnet jeder syntaktischen Einheit und letzlich jedem Programm einen 
rechentechnischen Sachverhalt zu. Das kann z. B. eine bestimmte Operation, eine 
Zuweisung von Werten, die Ein-und Ausgabe von Informationen oder eine Folge 
solcher Vorgänge sein. 

Darstellung der lexikalischen Elemente. 
 

Die lexikalischen Elemente sind aus Grundzeichen zusammengesetzt. Sie umfassen 
Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen und Steuerzeichen 
 
n Der Zeichensatz der Programmiersprache ist die Menge aller fűr den Aufbau der 
lexikalischen Elemente verwendeten Zeichen. 
 
Fűr die Darstellung der lexikalischen Elemente aus Zeichen existieren, ähnlich wie beim 
Aufbau der Programme, syntaktische und semantische Vorschriften, allerdings 
einfacherer Art. Die Syntax beschreibt hier den Aufbau der lexikalischen Elemente aus 
Zeichen, während die Semantik die programmiersprachliche Bedeutung der Elemente 
kennzeichnet. 
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Darstellung der Zeichen im Computer. 
Alle Zeichen, aus denen die lexikalischen Elemente aufgebaut sind, muβ man im 
Computer technisch abbilden. Dazu wird jedem Zeichen (Buchstaben, Ziffern, 
Sonderzeichen, Steuerzeichen) eine computerinterne Darstellung zugeordnet, in der ein 
Zeichen aus noch kleineren Bestandteilen, den binären Elementen, besteht. Ein binäres 
(zweiwertiges) Element, ein Bit, ist die kleinste Informationsmenge, die ein Computer 
verarbeitet. Ein jedes Element kann die Belegung 0 oder 1 (auch andere Symbole sind 
űblich) annehmen. 
 
n Der Zeichensatz des Computers ist die Menge aller intern darstellbaren Zeichen. 
Dieser dient zur Abbildung aller Informationen, die am Computer ein- oder ausgegeben 
werden sollen. Er ist auch Grundlage fűr die Darstellung der sprachlichen  Elemente 
aller im Computer verwendeten Programmiersprachen. Die Zuordnungsvorschrift 
zwischen den vom Computer verwendeten Zeichen und der entsprechenden Binärform 
ist der (binäre) Zeichencode. Er ist ein wesentliches technisches Merkmal des jeweils 
verwendeten Computers. Der Zeichencode ist in der Regel nicht die einzige Möglichkeit 
der internen Darstellung von Informationen. Häufig werden in einem Computer sehr 
verschiedene binäre Darstellungen benutzt, die gegebenenfalls auch ineinander 
űbergefűhrt werden können. 
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Texte zum Lesen. 
Computertechnik gestern und heute. 

   Die erste Idee für einen programmgesteuerten Rechner hatte 1834 Ch.Babbage1. Der 
Entwurf enthielt schon die für einen heutigen Computer wichtigsten Funktionseinheiten. 
Ein mechanischer Aufbau war jedoch nicht durchführbar. 
Erst im Jahr 1934 wurde in Deutschland von K.Zuse das Konzept eines im binären 
Zahlensystem arbeitenden programmgesteuerten Rechenautomaten vorgestellt (Rechner 
"ZUSE-1"). Ein funktionsfähiger Rechner entstand auf der Grundlage von 
elektromechanischen Relais ("ZUSE-3"). Fast zur gleichen Zeit wurde in den USA von 
H.-H.Aiken2 ein ähnlicher Rechenautomat entworfen und 1944 in  Betrieb genommen3. 
Dieser diente John von Neumann4 als Vorlage für seine Arbeiten an einem neuen 
Prinzip der .Programmsteuerung: die gleichzeitige Speicherung von Programm und 
Daten im Arbeitsspeicher eines Computers. Dieses Prinzip ist auch heute noch 
Funktionsgrundlage fast aller Computer. 
   Die ersten praktisch verwendbaren Computer entstanden nach dem II. Weltkrieg. Sie 
arbeiteten auf der Basis von Elektronenröhren, hatten groβen Energieverbrauch und 
waren sehr störanfällig5. Mit der Erfindung des Transistors l947 begann ein neuer 
Abschnitt in der Elektronik durch die Nutzung der Halbleitereffekte. Ein viel kleineres, 
energieeffektiveres und zuverlässigeres6 elektronisches Bauelement wurde damit 
geschaffen und stand etwa ab 1955 industriell nutzbar für die Computertechnik zur 
Verfügung. Ende der 50er Jahre konnte man die Idee verwirklichen, viele dieser 
Transistoren auf einem einzigen Baustein, einem integrierten Schaltkreis7, zu vereinen. 
Die Elektronik wurde durch das neue Teilgebiet der Mikroelektronik erweitert. Ihr 
Einfluß revolutionierte die Computertechnik. Diese Entwicklung hält auch heute noch 
an. 
   Auf der Basis der sich historisch entwickelnden Bauelementetechnologien (Röhren, 
Transistoren, integrierte Schaltkreise7) kann man drei Generationen  konventioneller8 
Computer klassifizieren. Sie unterscheiden sich in Leistung9, Programmiermöglichkeit 
und Nutzungsfähigkeit in erheblichem Maße. 
Ende der 60er Jahre gelang es auf der Grundlage neuer Bauelementetechnologien der 
Mikroelektronik, den Integrationsgrad von integrierten Schaltkreisen7 so weit zu 
erhöhen, daß es technisch möglich wurde, die zentrale Steuer- und Recheneinheit 
(Prozessor) eines Computers sowie entsprechende Programmspeicher auf einzelnen 
integrierten Schaltkreisen7 unterzubringen. 1971 stellte man den ersten Mikroprozessor 
und auf dessen Grundlage den ersten Mikrocomputer vor. Auf dem historischen 
Entwicklungsweg der Mikroelektronik lassen sich ähnliche, aber kürzere technologische 
Etappen wie bei konventionellen8 elektronischen Rechenanlagen10 feststellen. Sie 
umfassen drei Mikrocomputergenerationen. 
    Die weitere Entwicklung der Computertechnik erfolgt durch Verschmelzen der 
Erfahrungen aus Mikrocomputertechnik und konventioneller8 Rechentechnik, der 
Integration der Ergebnisse11 anderer Fachdisziplinen, insbesondere der Informations-, 
Nachrichten12- und Automatisierungstechnik. Dazu kommen neue  
Auffassungen über die industrielle Produktion von Software. Die 4. 
Computergeneration ist gekennzeichnet durch den Einsatz13 von hochintegrierten 
mikroelektronischen Bauelementen, den Übergang von zentralisierten 
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informationsverarbeitenden Anlagen10 zu verteilten Systemen, wie 
Multicomputersystemen und Rechnernetzen14, sowie durch die Schaffung von 
modernen Text-, Bild- und Sprachkommunikations- und Informationssystemen. 
   Schon heute arbeitet man weltweit an der Entwicklung einer 5. Computergeneration, 
deren Kennzeichen neue Wirkprinzipien der Erfassung, Verarbeitung und Darstellung15 
von Informationen sowie neue Kommunikationsformen zwischen Mensch und 
Computer sind. Die dabei angestrebten Ziele umfassen die erleichterte Nutzung der 
Computertechnik, Überwindung der Probleme bei der Softwareherstellung und 
Steigerung des gesamten Funktions- und Leistungsumfangs9 eines Computersystems. 
 
1 Чарльз Бэббидж 
2 Эйкен 
3 in  Betrieb nehmen - приводить в действие, пускать в ход, сдавать в эксплуатацию 
4 Джон фон Нейман 
5 störanfällig – чувствительный к помехам, подверженный воздействию помех 
6 zuverlässig - надёжный 
7 der Schaltkreis - схема 
8 konventionell – общепринятый, обычный, традиционный 
9 die Leistung - мощность 
10 die Anlage – устройство, установка 
11 das Ergebnis(die Ergebnisse) = das Resultat(die Resultate) 
12 die Nachrichtentechnik – техника связи 
13 der Einsatzt – применение, эксплуатация, ввод в действие 
14 das Netz - сеть 
15 darstellen – представлять, изображать 

 
Die nächste Computerrevolution. 

 Die Idee neuronaler Netze ist so alt wie die moderne Computertechnologie selber. 
Worin besteht die Idee eigentlich? 
 Herkömmliche Computer bestehen im wesentlichen aus einer zentralen 
Recheneinheit und einem Speicher. Die Recheneinheit kann immer nur eine Operation 
nach der anderen erledigen. Serialität als Grundprinzip. Der Speicher ist wie ein 
kariertes Blatt Papier, eingeteilt in  kleine Fächer, auf die gezielt zugegriffen werden 
kann, indem jedes Fach eine eigene  Nummer, eine "Adresse" hat, unabhängig von dem 
Inhalt, den man auf diese Weise von dort abruft oder dort ablegt. 
 Neuronale Netze dagegen imitieren die Bauweise des Gehirns. Die 
Informationsverarbeitung erfolgt parallel. Wie das menschliche Gedächtnis speichern 
auch sie die Information in einer Weise, die "autoassoziativ" genannt wird. Es gibt also 
keine numerierten Speicherplätze mehr, die Speicherung erfolgt über das ganze Netz 
verteilt, und zwar in Form der Impulse zwischen den "Minirechnern” (die 
nachahmenden Nervenzellen). Darum arbeiten neuronale Netze auch nicht mehr nach 
einem Programm, sondern erwerben ihre Fähigkeiten statt dessen durch Lernen. 
 Und was sie lernen können, mutet gegenüber bisherigen Computerleistungen 
wirklich erstaunlich an. Nicht nur in der 'Koordination von visueller Wahrnehmung und 
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motorischer Steuerung bei Robotern", sondern in mehreren anderen Bereichen sieht 
man für neuronale Netze die besten Perspektiven. 

Informationstechnik und Chemie. 
Ohne Chemie kein Mikroprozessor, keine Glasfaser und keine CD. 

 Dutzende von chemischen Werkstoffen und Prozessen sind notwendig, damit aus 
einem Häufchen Quarzsand ein Microprozessor entstehen kann. 
 Von der Herstellung des Grundmaterials Reinstsilizium bis zur Konfektionierung 
des fertigen Chips in einem Kunststoffgehäuse gibt es keine Produktionsstufe, die ohne 
Chemie auskommt. 
 Der Fortschritt der Mikroelektronik ist eng verknüpft mit der Weiterentwicklung 
von Metallurgie, Fotochemie, Plasmachemie und Hochleistungskeramik. Im gleichen 
Maβe profitieren auch die modernen Glasfasernetze und Speichermedien von 
Vorleistungen der Chemie. 

Das Konzept der Zukunft: Chemie und Elektronik werden eins. 
 Die weitere Zukunft der Mikroelektronik wird noch mehr von Chemie bestimmt 
sein als ihre Vergangenheit. 
 Ziel aller Miniaturisierung ist der “molekulare  Chip”, auf dem die elektronischen 
Elemente nochmals um den Faktor 1000 dichter gepackt sind als auf den heutigen 
Chips. Seine Komplexität und Funktionsweise nähert sich damit der menschlichen 
Hirnstruktur. 

Die Chemie, ein Motor der Wirtschaft, braucht mehr Chancen. 
 Innovationen der Chemie helfen in vielen Wirtschaftsbereichen neue Ideen, 
Produkte und Arbeitsplätze zu schaffen. Die Chemie braucht deshalb mehr Chancen in 
Wirtschaft. Zum Beispiel kürzere Genehmigungsfristen für neue Techniken und 
Anlagen - kurzum: ein innovationsfreundlicheres Klima. 

Jobs der Zukunft. 
 Zu den neuen Jobs gehören: 
 Multimedia-Produzenten: Sie sind die Alleskönner unter den Multimedia-
Spezialisten, sollen Erfahrung haben in Informatik, Grafik, Foto, Film, Journalismus, 
Pädagogik und Öffentlichkeitsarbeit. 
 Multimedia-Konzeptionisten: Sie beraten die Kunden, organisieren die 
Zusammenarbeit von Produzenten, Vertrieb, Marketing. Sie müssen nicht alles können, 
aber fast alles kennen. 
 Multimedia-Autoren: Sie konzipieren zum Beispiel Werbeprogramme, in denen 
Filmszenen, Infotexte, Grafiken verbunden sind, in die sich der Nutzer einklicken kann. 
 Bildschirm-Designer (neudeutsch: Screen-Designer): Sie entwerfen neue 
Bildschirm-Oberflächen, möglichst raffiniert, bunt und schrill. 
 Multimedia-Didaktiker: Sie entwickeln Lernsoftware. Das Spektrum reicht vom 
einfachen Vokabeltraining bis zu komplizierten technischen Übungsprogrammen. In 
diesem Markt tummeln sich auch die Multimedia-Entwickler. 
 Netzwerk-Administratoren: Sie sorgen für den möglichst reibungslosen Datenfluß, 
knüpfen und warten die Computer-Netzwerke in großen Firmen oder zwischen 
verschiedenen Betrieben. Ohne sie läuft in der Informationswelt gar nichts. 
 Info-Broker: Sie handeln mit dem Rohstoff Information, kennen sich in den 
unzähligen Datenbanken rund um die Welt aus und verdienen ihr Geld mit Recherchen 
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für Firmen, zum Beispiel über Patente oder Konkurrenzprodukte. Man benötigt mehr als 
ein halbes Jahr, bis sich die ersten Erfolge einstellen. 

Taschenrechner. 
 Jeder kennt den Rechenstab1. Fűr viele Menschen vereinfachte und verkürzte er 
monotone Zahlenarbeit. Drei Jahrhunderte nach seiner Erfindung erwuchs2 ihm im 
Taschenrechner ein Konkurrent, der seine Bedeutung rasch zurückgehen ließ. 
 Im Jahre 1970 kamen die ersten Taschenrechner auf den Markt; 1974 zogen ihre 
Produktionszahlen mit denen der Rechenstäbe1 gleich3. Heute hat sich das Verhältnis 
zugunsten des Taschenrechners verschoben. Sie gehören heute nicht nur als 
unentbehrliches Hilfsmittel an viele Millionen Arbeitsplätze, sondern sind ein 
alltäglicher Gegenstand geworden, sind zu finden nicht nur auf dem Schreibtisch, 
sondern auch in Einkaufstaschen und Schulmappen. 
 Was erklärt diese Verbreitung und Beliebtheit? Es gibt eine Reihe von Gründen. 
Einer, aber nicht der wichtigste, Grund ist das kleine Format. Der Taschenrechner läβt 
sich in der Jackentasche unterbringen. Die Bedienung ist leicht erlernbar. Die 
Ergebnisse4 sind eindeutig ablesbar und werden, weil Taschenrechner im Gegensatz 
zum analogen5 Rechenstab digital6 arbeiten, mit weit höherer Genauigkeit angezeigt7. 
Schlieβlich seien die bei vielen Taschenrechnern vorgesehenen zahlreichen 
Sonderfunktionen und die Möglichkeit erwähnt, Zwischenergebnisse8 zu speichern, 
ohne Notizblock und Bleistift zu benutzen. 
 Taschenrechner sind ein Beispiel für Erzeugnisse, die überhaupt erst durch die 
Mikroelektronik möglich wurden. Ihre Realisierung setzte eine Technologie voraus, die 
mehrere Tausende Bauelemente in einem LSI-Schaltkreis9 unterzubringen gestattete. 
Ein solсher Schaltkreis bildet das Kernstück10 der Taschen-Computer, in ihm sind die 
Rechenschaltungen9 und die Programme enthalten, die der Rechner durchführen kann, 
und zwar sowohl für die grundlegenden Rechenoperationen wie auch für 
Sonderfunktionen, deren Zahl, je nach Art des Rechners, mehrere Dutzend erreichen 
kann. 
 Ein Taktgenerator steuert den Ablauf sämtlicher Vorgänge. Daten und Befehle für 
die abzuarbeitenden Programme werden über eine Tastatur eingegeben .Um bei  
Taschenrechnern mit zahlreichen Zusatzfunktionen das Tastenfeld11 nicht zu űberladen, 
ordnet man häufig jeder Taste eine Doppelfunktion zu12, die durch Umschalten gewählt 
werden kann. 
 Ein Anzeigefeld13, mit Leuchtdioden oder Flüssigkristallelementen ausgerüstet, 
übernimmt die Ergebnisdarstellung4. 
 Der Leistungsbedarf eines Taschenrechners ist sehr gering und kann für viele 
Monate von eingesetzten galvanischen Elementen oder Kleinstakkumulatoren gedeckt 
werden. 
 
1der Rechenstab(множ. число die Rechenstäbe) – логарифмическая линейка. 
2erwuchs – появился. 
3zogen gleich – сравнялись. 
4die Ergebnisse = die Resultate. 
5analog – по аналоговому принципу, аналоговый. 
6digital – по цифровому принципу. 
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7anzeigen - показывать, указывать, изображать(на экране). 
8das Zwischenergebnis - промежуточный результат. 
9der Schaltkreis = die Schaltung - схема 
10das Kernstück – ядро, основа. 
11das Tastenfeld = die Tastatur. 
12zuordnen – придавать, подчинять, сочетать, (при)соединять. 
13Anzeigefeld – индикаторное табло, экран дисплея. 

Digital- und Analogrechner. 
 In der Praxis der Informationsverarbeitung stehen die unterschiedlichsten Computer 
zur Verfűgung. Entsprechend dem Funktionsprinzip sind Analogrechner und 
Digitalrechner zu unterscheiden. Ein Analogrechner verarbeitet Gröβen, die intern 
durch analoge, d. h. stetig veränderliche Signale abgebildet werden. Eine solche Gröβe 
kann innerhalb gewisser Grenzen jeden beliebigen Wert annehmen. Der Zeitmaβstab ist 
ebenfalls kontinuierlich. Diese Rechner sind speziellen Anwendungen vorbehalten (z. 
B. Simulation dynamischer Prozesse). Sie spielen in der Computertechnik eine 
untergeordnete Rolle . Digitalrechner verarbeiten demgegenűber digitale Gröβen, d. h. 
in einer Wortdarstellung codierte Werte , die intern mit Hilfe von binären 
(zweiwertigen) Signalen abzubilden sind. Derartige Gröβen haben einen diskreten und 
beschränkten Wertevorrat. Die Werte ändern sich nur zu bestimmten Zeitpunkten, d. h., 
der Zeitmaβstab ist ebenso diskret. Alle heute verwendeten Computer, vom 
Kleinstcomputer bis zur Groβanlage, arbeiten nach dem Prinzip des Digitalrechners. 
Seine Vorteile bestehen vor allem darin, daβ man Gröβen in digitaler Form praktisch 
beliebig genau darstellen und verarbeiten kann. 

Digitale Unsterblichkeit. 
 "Ich denke, also bin ich" - Descartes berühmte Sentenz beantwortet eine wichtige 
Frage nicht: Was bin ich? Wenn es nach dem amerikanischen Informatiker Hans 
Moravec  ginge, könnten wir nämlich auch als Computerprogramm existieren und 
unseren Gedanken im Silizium der Speicherbausteine nachhängen. 
 Das Leben in sillicio würde uns von unseren gebrechlichen und wartungsintensiven 
Körpern befreien, die ohnehin "skandalös primitiv" aufgebaut seien. Der Vorteil von 
Gehirnen gegenüber elektronischen Prozessoren sei derzeit einzig und allein die 
Kapazität. Doch das ließe sich ändern. Bei einer Rechengeschwindigkeit von 10 
Bilionen Befehlen pro Sekunde und einer Speicherkapazität von 100 Trillionen Bits 
(beides etwa das Millionenfache eines großzügigen PCs) lasse sich menschliches 
Bewußtsein im Rechner perfekt simulieren. 
 Auch der große alte Zyniker der Künstlichen Intelligenz (Kl), Marvin Minsky, 
predigt seit Jahrzehnten die Annäherung von Mensch und Maschine. Ist der Kopf erst 
bit-kompatibel, ließe sich bewährte Datensicherheitstechnik anwenden: Den gesamten 
Hirninhalt als "Bachup" auf ein anderes Speichermedium kopieren. Stößt dem 
biologischen Original etwas zu, setzt man die gespeicherten Gedankengänge auf einem 
Rechner fort. 
 Dabei hat sich die Mehrheit der Forscher längst vom Traum eines in natűrlicher 
Sprache kommunizierenden Rechners verabschiedet. Denn trotz jahrzehntelanger 
Forschung sind die hochkomplexen KI-Programme nie über die Simulation primitiver 
Grundfunktionen des Denkens hinausgekommen. Doch Moravec spinnt seine Vision 
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von der Persönlichkeit im Computer weiter. Als "Hirn in der Retorte" könnten 
ehemalige Menschen, kurz "Ex" genannt, ihre künftige physische Daseinform selbst 
bestimmen. Zum Beispiel als solarbetriebener Satellit. 
 Denkende Satelliten, die das Bewußtsein eines Menschen tragen und schwerelos 
durchs All schweben - eine High-Tech-Version biblischer Erlösungsprophetien. Wie 
man denn die Persönlichkeit und die Erinnerung aus dem biologischen Gehirn extrahiert 
und die Denkprozesse elektronisch fortsetzt, bleibt in den Büchern der Digital-Apostel 
mystisch unklar. 
 "In 100 Jahren werden unsere Roboter schlauer sein als wir", meint Moravec. Sie 
wűrden sich Gedanken über ihre Ursprűnge machen. Und damit sie ihre Schöpfer besser 
verstehen, würden sie Programme entwickeln, die deren Gedanken nachvollziehen. Per 
"Emulation" existieren dann Lebewesen im Hauptspeicher der Computer, die keine 
Möglichkeit haben, zu erkennen, daß alle ihre Wahrnehmungen in Wirklichkeit nur 
elektronische Umweltsimulationen sind. 
Ich denke, aber bin ich? 



Рецензия 
на учебные задания по немецкому языку “Основы программирования”, 
составленные ст. преподавателями кафедры иностранных языков СГАУ 
Цветаевой Л.А. и Слободянюк Н.А. 
 
 

Учебные задания предназначены для студентов 1 курса VI факультета. 
Задания содержат современные оригинальные тексты по специальности 
“Системотехника”. 

Авторы уделяют большое внимание формированию у студентов лексико-
грамматических навыков, используя для этого различные упражнения. Особое 
внимание уделено терминам. 

Целью данных методических указаний является обучение студентов 
извлечению информации из оригинальных немецких текстов, пониманию 
прочитанного по тематике факультета, а также совершенствование разговорных 
навыков в рамках тем, предусмотренных программой. 

Учебные задания составлены в соответствии с требованиями программы по 
немецкому языку для неязыковых специальностей вузов и могут быть 
рекомендованы к печати. 

 
Рецензент: ст. преп. каф. ин.яз. Ягунова Т.А. 
7.02.2000. 
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ВЫПИСКА 
из протокола №7 заседания кафедры 
иностранных языков от 28.02.2000 

 
                                           Присутствовало: 28 чел. 

Отсутствовало: 7 чел. по уважительной 
причине 

 
Слушали: Об издании учебных заданий “Основы программирования” для  
        студентов 1 курса VI факультета, составленных ст.преподавателями 
        Цветаевой Л.А. и Слободянюк Н.А. 
 
 
Постановили: Рекомендовать к печати учебные задания “Основы   
      программирования” для студентов 1 курса VI факультета, 
      подготовленные к печати ст.преподавателями Цветаевой Л.А. 
      и Слободянюк Н.А. 
 
 
 
 
Зав.кафедрой иностранных языков  
доцент          Меркулова Л.П. 
 
 
Секретарь          Смыкова И.К. 
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	entwérfen* – разрабатывать, проектировать
	der Entwurf – проект, план
	speichern – запоминать, хранить, накапливать
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	Hardware / Software
	Zu einem arbeitsfähigen Computer sind technische Einrichtungen und Programme zu zählen. Die Gesamtheit aller technischen Einrichtungen, die zu einem PC gehören, wird Hardware genannt. Alle beim Programmieren entstehenden Produkte, wie die Programme und Programmdokumentationen sowie alle programmtechnischen Mittel zur Unterstützung der Programmierung, nennt man Software.
	Aus der Sicht der Anwendung eines PC hat man 2 Arten von Software zu unterscheiden: Systemprogramme (Systemsoftware) und Anwenderprogramme (Anwendersoftware). Systemprogramme gehören zur Grundausstattung eines PC. Sie erstellt in der Regel ein Systemprogrammierer. Anwenderprogramme werden vom Nutzer, dem Anwenderprogrammierer, entwickelt. Sie dienen zur Lösung einer bestimmten Aufgabe oder einer definierten Menge von Problemstellungen.
	Betriebssystem
	Das ist ein System vom Programmen, das die grundsätzlichen Funktionen eines Computers sicherstellt. Durch das Betriebssystem werden die eigentlichen Anwendungsprogramme kontrolliert. Es überwacht und ermöglicht den Zugriff auf den Bildschirm, den Drucker, den Arbeitsspeicher und die übrige Peripherie. Zu einem Betriebssystem gehören eine Reihe von Zusatzprogrammen, die zum Beispiel zum Formatieren von Datenträgern und für Dateioperationen (kopieren) erforderlich sind. Um die Arbeit mit einem Betriebssystem zu erleichtern und seine Möglichkeiten zu erweitern, wird für manche Betriebssysteme eine spezielle Bedieneroberfläche* angeboten.
	________________________________
	* операционная среда 
	1. Запишите в тетрадь глаголы, от которых образованы следующие
	существительные, уточните их перевод.
	die Speicherung, der Speicher
	die Herstellung, der Hersteller
	die Entwicklung, der Entwickler
	die Anwendung, der Anwender
	die Nutzung, der Nutzer
	die Ausführung, die Verarbeitung, die Steuerung, die Fertigung, die Unterstützung
	der Zugriff, die Eingabe, die Ausgabe, der Entwurf  
	2. Назовите как можно больше существительных, которые могут сочетаться с записанными глаголами.
	3. Подберите синонимы к нижеперечисленным словам:
	die Elektronenrechenmaschine, ausarbeiten, projektieren, das Projekt, produzieren, die Produktion, der Produzént, das Kommando.
	4. Замените словосочетания сложными существительными, переведите их на русский язык: 
	  Образец: die Daten sammeln – собирать данные
	    die Datensammlung – сбор данных
	die Daten verarbeiten, die Software entwickeln, die Computer herstellen, die Information speichern, den Zugriff steuern, den Befehl ausführen, das Programm eingeben, die Daten ausgeben.
	5. Образуйте сложные слова с заданным значением:
	компьютерная сеть – der Rechner, das Netz
	интерфейс пользователя – der Nutzer, die Schnittstelle
	плата памяти – der Speicher, die Platte (die Karte)
	видеопамять – das Bild, der Speicher
	входной файл – die Eingabe, die Datei
	объем памяти – der Speicher, die Kapazität (das Volumen)
	срок использования (эксплуатации)– die Nutzung (der Betrieb), die Dauer 
	программное моделирование – die Software, die Simulation
	прикладная программа – die Anwendung, das Programm
	счетчик команд – der Befehl, der Zähler
	список команд – der Befehl, die Liste
	ячейка памяти – der Speicher, die Zelle (der Platz)
	защита памяти – der Speicher, der Schutz
	дополнительная память – der Zusatz, der Speicher
	6. Составьте из данных слов сложные существительные. Переведите их на русский язык.
	die Anwendung, das Gebiet (= der Bereich)
	die Software, der Hersteller (= der Produzent)
	das Programm, die Entwicklung
	die Hardware, die Komponenten
	die Eingabe, das Gerät
	die Ausgabe, die Einrichtung
	die Ausgabe, die Anweisung
	der Zugriff, die Geschwindigkeit
	die Software, die Unterstützung
	der Anwender, die Software
	der Befehl, das Register
	7. Переведите следующие слова и словосочетания на русский язык:
	der Taschenrechner, ein programmgesteuerter Rechner, die effektive Nutzung des Computers, die Speicherung von Programm und Daten im Arbeitsspeicher, die Verwendung der E/A – Geräte, die industrielle Produktion von Software, Probleme bei der Softwareherstellung, der Entwurf eines Rechenautomaten, eine Folge von Anweisungen, die Eingabe (Ausgabe) von Daten, die Ausführung von Operationen, die Verarbeitung von Daten, datenverarbeitende Maschinen, die Steuereinrichtung, die Steuerung von Anlagen, der Befehlssteuerblock, eine mausgesteuerte Befehlseingabe, zur Unterstützung der Programmierung, computerunterstützte Fertigung, die Fertigungseinrichtungen ausnutzen, eine computergestützte Analyse.
	8. Переведите словосочетания одним (сложным) словом:
	входные данные      выдача данных
	ввод данных       оператор вывода (данных)
	команда ввода      управление выводом (данных)
	блок управления командами    носитель выходных данных
	входное запоминающее устройство   время доступа
	выходные данные      скорость доступа
	9. Вставьте нужное слово.
	1) Die auszuführenden Programme und die zu verarbeitenden Daten werden im …   gespeichert.
	2) Im … ist es nicht möglich, die gespeicherten Informationen zu verändern.
	3) … gestattet es dem Benutzer, die Informationen zu lesen, zu löschen und dem  Speicher einzuschreiben.
	4) … dekodiert die Rechenresultate und wandelt sie in eine lesbare Form um.
	5) Befehle für die abzuarbeitenden Programme werden über … eingegeben.
	6) Mit Hilfe von … werden digitale Signale in analoge umgewandelt, damit sie über Telefonnetz übertragen werden können.
	7) … steuert einen Kursor analog zur Handbewegung.
	8) … ist das Gerät zur Ausgabe von Zeichnungen, Diagrammen und Grafiken.
	9) … dient dem Daten- und Befehlsaustausch zwischen den einzelnen Funktionsgruppen eines Rechners.
	10) Über … laufen alle Rechen- und Steuerungsoperationen.
	11) … dient zur optischen Darstellung der Informationen.
	12) … ermöglicht und kontrolliert den Betrieb des Rechners. 
	________________________________
	das Betriebssystem, der Bildschirm (das Display), das Eingabegerät, die Maus, die Tastatur, Speicher, das Ausgabegerät, der Drucker (Printer), das Zeichengerät (der Plotter), Prozessor, der Bus, Modem, Festwertspeicher, Speicher mit wahlfreiem Zugriff
	10. Заполните левую часть таблицы подходящими терминами.
	Teile des PC
	Ihre Funktionen
	Informationen optisch darstellen
	Daten und Befehle eingeben
	Daten und Programme speichern
	alle Prozesse im PC steuern
	Daten vom Prozessor zum Speicher übertragen
	Dokumente ausdrucken
	Grafiken und Diagramme ausgeben
	11. Составьте предложения из слов и словосочетаний, данных в вышеприведенной таблице, по указанному ниже образцу. Переведите полученные предложения на русский язык.
	 Образец:
	Teile des PC
	Ihre Funktionen
	die Maus
	dem PC Signale senden
	 Mit der Maus lassen sich dem PC Signale senden.
	 При помощи "мыши" можно посылать сигналы в компьютер.
	12. Согласны ли Вы со следующими утверждениями?
	 Sind Sie mit folgenden Analogien einverstanden?
	Der Prozessor ist das Gehirn des PC.
	Die Festplatte (der Harddisk) ist das Gedächtnis des PC.
	Der Netzteil (сетевой блок питания) ist der Magen des PC.
	Das Betriebssystem ist die Seele des PC.
	13. Назовите три основные формы глаголов, данных в активной лексике.
	14. Переделайте Aktiv в Passiv, переведите исходные и полученные предложения на русский язык.
	 Образец: Das Modem wandelt elektrische Impulse in Audiosignale um.
	  Модем преобразует электрические импульсы в звуковые сигналы.
	  Elektrische Impulse werden vom Modem in Audiosignale umgewandelt.
	  Электрические импульсы преобразуются модемом в звуковые
	  сигналы.
	1) Der Nutzer gibt dem Computer Daten ein.
	2) Der Programmierer entwirft ein Programm.
	3) Der Datenverarbeiter (оператор ЭВМ) schreibt Daten in den Speicher.
	4) Viele Firmen stellen das Zubehör für Rechner her.
	5) Die Menschen nutzen den PC auf vielen Gebieten.
	6) Der Bus verbindet alle Teile des Computers miteinander.
	7) Die Elektronenanlagen verarbeiten Informationen mit großer Geschwindigkeit.
	8) Computer steuern viele Produktionsprozesse.
	9) Der Rechner führt viele Operationen aus.
	10) Computer speichern Daten und Programme im Hauptspeicher.
	11) Der Softwarehersteller entwickelt Programmpakete. 
	12) Das Betriebssystem kontrolliert den Zugriff auf den Arbeitsspeicher, Bildschirm, Printer und andere Peripheriegeräte.
	15. Сравните пары предложений. Определите, равноценны ли они по содержанию.
	1) Dem Rechner ist ein Programm eingegeben.
	 Dem Rechner ist ein Programm einzugeben.
	2) Der Rechner hat bestimmte Operationen auszuführen.
	 Der Rechner hat bestimmte Operationen ausgeführt.
	3) Das Programm ist vom Programmierer zu entwerfen.
	 Das Programm ist vom Programmierer entworfen.
	4) Alle Daten und Programme sind im Hauptspeicher zu speichern.
	 Alle Daten und Programme sind im Hauptspeicher gespeichert.
	5) Die Informationen im Festwertspeicher sind vom Computerhersteller einprogrammiert.
	 Die Informationen im Festwertspeicher sind vom Computerhersteller einzuprogrammieren.
	6) Die Information ist zu lesen und zu löschen.
	 Die Information ist gelesen und gelöscht.
	7) Alle Programme sind getestet.
	 Alle Programme sind zu testen.
	8) Der Strom ist abgeschaltet.
	 Der Strom ist abzuschalten.
	9)   Das Betriebssystem ist vom Hersteller des Computers mitzuliefern.
	 Das Betriebssystem hat der Hersteller des Computers mitzuliefern.
	16. Уточните, от каких глаголов образованы следующие прилагательные. Переведите словосочетания на русский язык. 
	 Образец: das lösbare Problem
	   lösbar – lösen 
	  решаемая проблема
	  проблема, которую можно решить
	automatisierbare Herstellung, ein programmierbarer Rechner, ein tragbarer Computer, ein realisierbarer Entwurf, computerlesbare Informationen, nutzbare Effekte, anschließbare Peripheriegeräte, eine einsteckbare Magnetkarte; ein kleiner, auf den Schoß (на колени) nehmbarer PC; vom Computer ausführbare Anweisungen
	17. Замените указанную грамматико-синтаксическую конструкцию синонимичными конструкциями. Переведите предложения на русский язык.
	 Образец:  Das Problem ist leicht lösbar.
	  = Das Problem kann man leicht lösen.
	  = Das Problem läßt sich leicht lösen.
	  = Das Problem ist leicht zu lösen. 
	   Проблему можно легко решить.
	1) Der Entwurf ist bald realisierbar.
	2) Die elektronische Datenverarbeitung ist überall verwendbar.
	3) Computer sind fast auf allen Gebieten nutzbar. 
	4) Das gespeicherte Programm ist durch Ultraviolettbestrahlung löschbar.
	5) Alle Befehle sind rasch (sehr schnell) ausführbar.
	6) Die Informationen im Festwertspeicher sind nur lesbar, sie sind nicht veränderbar.
	7) Die Bedienung (обслуживание) eines Taschenrechners ist leicht erlernbar.
	8) An einige Taschenrechner ist ein Zusatzspeicher anschließbar.
	9) Die Speicherkarte ist als Bildspeicher für Digitalkameras benutzbar.
	10) Dieser Datenträger ist nur einmal beschreibbar.
	18. Выясните, известно ли Вам то, о чем сообщается ниже.
	Die Abkürzung "CAD" (Computer Aided Design = rechnergestütztes Entwerfen) bedeutet "Computer unterstützen den Entwurf (von Produkten)", "Computer helfen beim Entwerfen (bei der Konstruktion)".
	Die Abkürzung "CAM" (Computer Aided Manufacturing = rechnergestützte Fertigung) bedeutet "Computer unterstützen die Herstellung (von Produkten)", "Computer helfen bei der Produktion".
	19. Укажите правильный перевод терминов.
	1) автоматизированное проектирование, система автоматизированного проектирования (САПР)
	2) автоматизированное производство, автоматизированная система управления производством (АСУП)
	3) запоминающее устройство с произвольным
	     доступом
	4)  постоянное запоминающее устройство
	5)  программное обеспечение
	6)  аппаратное обеспечение
	ROM
	RAM
	Software
	Hardware
	CAM
	CAD
	20. Переведите на немецкий язык слова, заключенные в скобки.
	1) Das Programm stellt (последовательность команд) dar.
	2) Die Software (разрабатывается) vom Programmierer.
	3) Das Programm enthält (команды), die der Computer (должен выполнить).
	4) Dazu gehören (ввод данных, обработка данных, управление приборами).
	5) Das Programm muß (в оперативной памяти) abgespeichert sein.
	6) Die Informationen (в ПЗУ) sind (изготовителем компьютеров) einprogrammiert.
	7) (Пользователь) kann sie nur lesen.
	8) Die Informationen (в запоминающем устройстве с произвольным доступом) können gelöscht und neu beschrieben werden.
	9) Die Gesamtheit aller technischen (устройств) eines PC wird (аппаратное обеспечение) genannt.
	10) (Разработанная программистом или пользователем программа) wird dem Speicher (команда за [um] командой) eingeschrieben.
	11) Unter CAD ist (автоматизированное проектирование) zu verstehen.
	12) Unter CAM versteht man (автоматизированное производство).
	21. Дайте правильный ответ на поставленные вопросы.
	Wie heißt … 
	1) die Anlage, die Daten verarbeitet?
	2) der Mensch, der einen PC benutzt?
	3) der Mensch, der Programme entwirft?
	4) der Mensch, der Computer herstellt?
	5) der Teil des Computers, der zur Eingabe von Daten dient?
	6) der Teil des Computers, der zur Ausgabe von Daten dient?
	7) der Teil des Computers, der zur Speicherung von Daten dient?
	8) der Teil des Computers, der zur optischen Darstellung von Daten dient?
	9) der Teil des Computers, der alle Prozesse im PC steuert?
	10) der Teil des Computers, der dem Datenaustausch zwischen dem Prozessor und dem Speicher dient?
	11) der Speicher, dessen Inhalt unveränderbar ist?
	12) der Speicher, dessen Inhalt löschbar und vielmals beschreibbar ist?
	13) die Anlage, die Computerdaten so umwandelt, daß sie per Telefonnetz übertragen werden können?
	14) die Folge von Befehlen an den PC, die er ausführen soll?
	15) die Gesamtheit aller technischen Einrichtungen eines PC?
	16) das System von Programmen, das die Arbeit eines PC garantiert? 
	22. Закончите предложения:
	1) ROM bedeutet …
	2) RAM bedeutet …
	3) Unter Software versteht man …
	4) Unter Hardware versteht man …
	5) Unter Betriebssystem versteht man …
	6) Als CAD bezeichnet man …
	7) Als CAM bezeichnet man …
	8) Das Programm nennt man …
	9) Die EDVA (Elektronendatenverarbeitungsanlage) nennt man auch …
	23. Определите, какие предложения не соответствуют содержанию текста. 
	1) Der Computer ist zur Lösung vieler Aufgaben geeignet.
	2) Der Computer kann erst dann eine Aufgabe lösen, wenn ihm ein Programm eingegeben ist.
	3) Der Computer arbeitet nach dem Prinzip der Programmsteuerung.
	4) Das Programm beschreibt die Aktionen, die der PC auszuführen hat.
	5) Das Programm besteht aus einer Folge von Anweisungen.
	6) Programme ist Hauptbestandteil von Hardware.
	7) Der Speicher kann aus ROM und RAM bestehen.
	8) Der Speicherinhalt von RAM ist vom Computerhersteller einprogrammiert und kann nicht verändert werden.
	9) Der Speicherinhalt von ROM kann beliebig oft gelöscht und neu beschrieben werden.
	10) Die Gesamtheit aller technischen Einrichtungen, die zu einem PC gehören, wird als Software bezeichnet. 
	24. Прочтите текст, не пользуясь словарем. Передайте его содержание по-русски.
	Speichermedium1 der Zukunft
	Eine Speicherkarte im Format einer Briefmarke läßt den Multimedia- Markt revolutionieren. Die Minikarte ist laut Hersteller2 Siemens problemlos zu benutzen und speichert die Datenmenge3 einer kleinen CD-ROM. Besonders bei mobilen Anwendungen erhoffen sich ihre Entwickler Marktchancen, da ihr Stromverbrauch4 äußerst gering5 sein soll. "Multi-Media-Card" enthält 250mal mehr Daten (8 MB) als die heutigen Chipkarten mit 31 KB. Ideal geeignet ist sie für Handys6 oder Kleinstcomputer zur Speicherung von Stadtkarten, Reiseführern7, Wörterbüchern, Spielen, Musik oder Software-Updates8. So kann im Auto eine Stadtkarte durch eine Steckkarte9 ersetzt10 werden oder im Handy ein englisches Lexikon durch ein deutsches. Ebenso läßt sich die Karte als Bildspeicher für digitale Kameras benutzen. Zunächst kommen eine 2- und 8-MB-Version der Karte auf den Markt. Diese ROM-Versionen sind wie CD-ROMs nur einmal beschreibbar. 
	________________________________
	1 das Speichermedium = der Datenträger
	2 laut Hersteller = nach Daten des Herstellers
	3 die Datenmenge – набор данных, количество данных
	4 der Stromverbrauch – потребление тока
	5 äußerst gering = sehr klein 
	6 das Handy = Mobilfunktelefon 
	7 der Reiseführer – путеводитель
	8 Update = Modifikation, neue Version
	9 die Steckkarte – сетевая карта
	10 ersetzen – заменять
	25. Ознакомьтесь с дополнительной информацией к теме "Betriebssystem".  
	 Um einen Computer rationell und effektiv zu betreiben, sind besondere Betriebs- und Steuerprogramme erforderlich. Diese haben einen allgemeingültigen Charakter, da sie nicht zur Lösung einer einzelnen Aufgabe dienen, sondern Voraussetzungen für die Lösung aller auftretenden Problemstellungen schaffen. Sie werden zu einem besonderen Programmsystem, dem Betriebssystem, zusammengefaβt. Das Betriebssystem liegt – bildlich gesprochen – zwischen dem Nutzer mit seiner Anwendungssoftware und der Hardware des Computers. Es steuert die Verarbeitungsabläufe im Computer und stellt dem Nutzer eine Reihe von Diensten und Werkzeugen zur Verfügung. Im praktischen Einsatz* tritt dem Nutzer nicht die Computerhardware, sondern das Betriebssystem als Partner gegenüber. Ihm sind die vom Computer zu lösenden Aufträge zu übergeben.
	 Zum Verwaltungsbereich eines Betriebssystems gehören auch Systemprogramme für die unterschiedlichsten Programmiersprachen sowie problembezogene Datenbestände und Anwenderprogramme.
	 Das Betriebssystem und eine Reihe von Standardanwenderprogrammen werden in der Regel vom Hersteller des Computers mitgeliefert.
	 In der Praxis gibt es für ein und denselben Computertyp meist verschiedene Betriebssysteme, die die unterschiedlichsten Einsatzfälle* und Betriebsformen ermöglichen.
	________________________________
	*der Einsatz = die Anwendung 
	26. Знаете ли Вы, что…
	 Wissen sie, daβ…
	 man Bill Gates den Computerkönig nennt.Mit seinem Firmenanteil im Wert von 45 Milliarden Dollar ist er der größte Teilhaber1 und oberster Entscheidungsträger2 in der 200-Milliarden-Dollar-Firma "Microsoft" mit seinen weltweit 25.000 Mitarbeitern. Produkte der Gates-Firma "Microsoft" sind die gängigsten3 Anwenderprogramme für Textverarbeitung und Tabellenkalkulation4, z.B. das weitverbreitete Betriebssystem "Windows".
	Dieses Computergenie, das die Welt der Zukunft entwirft, hat für sich das Haus der Zukunft gebaut. Der reichste Mann der Welt besitzt 17 Millionen Kunstwerke, die er in den 45 Zimmern seiner Villa unweit von Seattle zeigt. Doch nicht Gemälde hängen an den Wänden, sondern Hunderte von Bildschirmen, versenkt5 in allen Wänden dieses Hauses am See. Bill Gates besitzt Rechte an 17 Millionen Kunstwerken, aber er bräuchte6 hundert und mehr Leben, um sie alle auf seinen Bildschirmen betrachten zu können. 
	Im Haus von Bill Gates führt der Computer fast alles aus. Öffnet Bill Gates eine Tür, gehen die Lichter an, und sofort ist seine Lieblingsmusik zu hören. Der Computer hat seine Stimmungen7 und Vorlieben8, seine Leidenschaften9 und Abneigungen10 gespeichert. Als Nachfahre11 des Butlers12 dünstet13 der Computer seine Lieblingsnudeln14 und läßt vor dem Schlafengehen Lavendel15 versprühen16.
	________________________________
	1 der Teilhaber – пайщик 
	2 der Entscheidungsträger – идейный руководитель 
	3 gängig – ходовой, популярный, (обще)употребительный
	4 die Kalkulation – расчет
	5 versenken – засунуть (здесь: встроить)
	6 er bräuchte – ему потребовалось бы
	7 die Stimmung – настроение
	8 die Vorliebe – пристрастие
	9 die Leidenschaft – увлечение
	10 die Abneigung – антипатия
	11 der Nachfahre – потомок
	12 der Butler – дворецкий, швейцар, портье, смотритель
	13 dünsten – тушить
	14 die Nudeln – лапша, вермишель
	15 der Lavendel – лаванда
	16 versprühen – распылять, разбрызгивать
	§2 Programmentwicklung
	Активная лексика :
	spezifizieren - формулировать задачу, специфицировать. 
	implementieren - реализовывать, исполнять.
	testen = erproben - контролировать, испытывать.
	der Mangel (die Mängel) - недостаток (недостатки).
	untersuchen - исследовать.
	die Anforderung = die Forderung - требование.
	der Leistungsumfang - здесь : информационная нагрузка, объем  выполняемых задач.
	aufzeigen - задавать (параметры, объемы), устанавливать.
	verfeinern - детализировать, уточнять.
	der Verfeinerungsschritt - уточняющий этап.
	der Feinentwurf – детальный проект.
	úmsetzen = umwandeln - преобразовывать.
	erfassen - регистрировать (накапливать, охватывать).
	verbinden - соединять, связывать.
	die Qualität - качество.
	die Zuverlässigkeit - надежность.
	nachweisen - доказывать, демонстрировать, обнаруживать.
	die Testdaten - контрольные данные.
	durchführen - проводить. 
	Programmentwicklung
	Unter Programmentwicklung versteht man die systematische Erstellung eines Programms. Der Gesamtprozeß der Entwicklung gliedert sich in spezifische Teiltätigkeiten mit geringerem Aufgabenumfang. Also in der Programmentwicklung werden zweckmäßig folgende Phasen gewählt: 
	- Spezifizieren : Erarbeiten der Aufgabenstellung;
	- Entwerfen : System - und Programmentwurf;
	- Implementieren : Codieren, Übersetzen und Verbinden des Programms:
	- Testen :  Fehler - und Mängelanalyse, Programmerprobung.
	Jede Phase ist ein relativ abgeschlossener Prozeß, der durch bestimmte Tätigkeiten gekennzeichnet ist und ein fest umrissenes 1 Ergebnis liefert 2.
	Spezifizieren
	Eine Programmentwicklung beginnt in der Regel mit einer gründlichen Untersuchung des bestehenden Problems (Problemanalyse) und mit der entsprechenden Aufgabenstellung.
	Die Spezifikation ist die vollständige Beschreibung der Anforderungen an das zu entwickelnde Programm.
	Mit der Spezifikation sind die wesentlichen Eigenschaften, Leistungsumfang des Programms aufgezeigt sowie Anforderungen aus der  Sicht des Nutzers niedergelegt 3. Einer sorgfältigen Aufgabenstellung kommt besondere Bedeutung zu 4. Untersuchungen haben gezeigt, daß die Fehler, die in der nachfolgenden 5 Programmentwicklung entstehen, bis zu einem Drittel ihre Ursache in einer unzureichenden Spezifikation haben .  
	Entwerfen
	Diese Phase ist ein Konstruktionsprozeß in mehrerenVerfeinerungsschritten. Entwerfen bedeutet die Aufstellung des Gesamtalgorithmus und seine Zerlegung in Teilfunktionen.
	Der Entwurf ist ein Modell der zu realisierenden Software.
	In den weiteren Teilschritten folgt dann eine Verfeinerung der Lösung, d.h. immer größerer Detaillierungsgrad bis zum Feinentwurf. Der Feinentwurf besteht schon aus   solchen algorithmischen Grundstrukturen, die sich nicht weiter zerlegen lassen.
	Während des  gesamten Entwurfs ist man bestrebt, so spät wie möglich die Besonderheiten eines Computers zu berücksichtigen, um eine möglichst allgemeine Darstellung und damit eine breite Verwendungsfähigkeit der Lösung zu sichern.
	In der  Phase  der Implementierung wird die endgültig verfeinerte Lösung mit den Mitteln einer gewählten Programmiersprache codiert und in eine maschinell verarbeitbare Form umgesetzt. Dazu wird das Programm erfaßt, übersetzt, korrigiert, und alle notwendigen Programmteile werden miteinander verbunden.
	Unter Implementation versteht man das übersetzte, vom Computer ausführbare Programm.
	Testen
	Ein Programm muß bestimmte Forderungen hinsichtlich Qualität und Zuverlässigkeit erfüllen. Der Test ist der Versuch, die spezifikationsgerechte Funktion eines Programms nachzuweisen, was in der Softwaretechnik relativ schwer zu realisieren ist. Dazu werden Programmerprobungen mit Testdaten durchgeführt, Fehler- und Mängelanalysen bei einzelner Entwicklungsabschnitten vorgenommen. Dabei ist es jedoch zu beachten, daß kein Test alle Fehler im Programm nachweist. Kontrollmaßnahmen müssen deshalb die gesamte Entwicklung des Programms begleiten, damit möglichst frühzeitig alle Fehler aufgedeckt werden. Allgemein gilt6: je früher ein unerkannter Fehler  in ein Programm einschleicht7, um so größer sind am Ende die Auswirkungen und um so schwieriger ist die Korrektur. 
	________________________________
	1 fest umrissen - строго определенный 
	2 liefern  - здесь : выдавать
	3 niederlegen  - здесь : излагать
	4 kommt Bedeutung zu - придается большое значение
	5 nachfolgend - последующий
	6 allgemein gilt - одно непреложно
	7 einschleichen - проникать  
	1. Переведите на русский язык словосочетания со словами из активной лексики.
	Programm entwerfen, Programm in  der Maschinensprache implementieren, Teilabschnitte testen, in der Qualität testen. Das Programm hat Mängel. Mängelanalyse durchführen, Fehler untersuchen, das bestehende Problem untersuchen. Leistungsumfang des Programms ist groß. Leistungsumfang aufzeigen, Eigenschaften aufzeigen, in weiteren Abschnitten verfeinern, Feinentwurf erstellen. Programmteile werden zum Ganzen verbunden. Programmerprobung mit Testdaten durchführen.
	2. Сравните пары предложений. В чем отличие между ними?
	Eine Programmentwicklung beginnt mit der Untersuchung des Problems.
	 Eine Programmentwicklung   beginnt  mit der Problemanalyse .
	Mit der Spezifikation sind die wesentlichen Eigenschaften des Programms aufgezeigt.
	 Mit der Spezifikation sind die wesentlichen Eigenschaften des Programms aufzuzeigen.
	Algorithmische Grundstrukturen lassen sich nicht weiter zerlegen.
	 Algorithmische Strukturen sind weiter nicht zu zerlegen.
	Man ist bestrebt, die Besonderheiten eines Computers so früh wie möglich zu berücksichtigen.
	 Man ist bestrebt, die Besonderheiten eines Computers so spät wie möglich zu berücksichtigen.
	Das Programm wird erfaßt, übersetzt und korrigiert.  
	 Das Programm wird nicht nur erfaßt, sondern auch übersetzt und korrigiert.
	3. Определите, к какому из нижеперечисленных слов подходит следующее описание.
	Der Versuch, die spezifikationsgerechte Funktion eines Programms nachzuweisen.
	Die Aufstellung des Gesamtalgorithmus  und seine Zerlegung in Teilfunktionen 
	Die Beschreibung der Anforderungen an das Programm, das erstellt werden muß.
	Das Modell der zu realisierenden  Software.
	Das Erfassen, die Übersetzung und die Korrektur des Programms.
	Die Beschreibung der wesentlichen Eigenschaften und des Leistungsumfangs  des Programms.
	________________________________
	die Spezifikation, der  Test, der Entwurf, die Phase, die Aufstellung, das Modell, die Implementation, die Programmerprobung, die Grundstruktur.
	4. Переведите слова, заключенные в скобки, на немецкий язык.
	Unter Programmentwicklung versteht man (систематическое составление программы).
	Mit der Spezifikation ... die wesentlichen Eigenschaften des Programms ... (заданы).
	Eine Programmentwicklung  beginnt (с основательного исследования) des bestehenden Problems.
	Das Entwerfen ist ein Konstruktionsprozeß (в несколько уточняющих этапов).
	Dann folgt die Verfeinerung der Lösung (вплоть до детального проекта).
	Alle notwendigen Programmteile (соединяются друг с другом) in ein Gesamtprogramm.
	Ein Programm muß bestimmte Forderungen (относительно надежности и качества) erfüllen. 
	(Тест должен продемонстрировать), daß ein Programm spezifikationsgerecht ist.
	5. Переведите предложения на немецкий язык, используя указанные слова.
	Общий процесс разработки программы подразделяется на специфические мелкие этапы.
	sich gliedern, die kleineren Arbeitsschritte, der Gesamtprozeß, das Programm, spezifische.
	Ошибки в последующей разработке программы на треть возникли из-за недостаточной спецификации.
	die nachfolgende Programmentwicklung, die Spezifikation, unzureichende, die Ursache haben, die Fehler, zu einem Drittel.
	В спецификации изложены   требования с точки зрения пользователя.
	aus der Sicht, niederlegen, der Nutzer, die Anforderungen, mit der Spezifikation.
	Проектирование означает составление общего алгоритма программы.
	die Aufstellung, das Entwerfen, bedeuten, das Programm, der Gesamtalgorithmus.
	В фазе реализации детальное решение программы кодируется средствами выбранного языка программирования.
	in der Phase, einer gewählten Programmiersprache, wird codiert, mit den Mitteln, der Implementierung, des Programms, die verfeinerte Lösung.
	6. Укажите в тексте предложения, несущие основную смысловую нагрузку.
	7. Выпишите ключевые слова из каждого абзаца.
	8. Ответьте на альтернативные вопросы.
	1) Ist das Spezifizieren 
	- die Beschreibung der Anforderungen an das zu erstellende Programm 
	oder
	- die Beschreibung der wesentlichen Eigenschaften und des Leistungsumfangs des Programms?
	2) Ist das Entwerfen 
	- die Aufstellung des Gesamtalgorithmus und seine Zerlegung in Teilfunktionen 
	oder
	- ein Modell der zu realisierenden Software? 
	3) Ist das Implementieren
	- das übersetzte, vom  Computer ausführbare Programm
	oder
	- das Erfassen, die Übersetzung und die Korrektur des Programms?
	4) Ist das Testen 
	- der Versuch, die spezifikationsgerechte Funktion des Programms nachzuweisen 
	oder
	- eine Programmerprobung mit Testdaten?  
	Найдите в тексте предложения, где говорится о том, что: 
	- треть ошибок в программе возникает из-за недостаточной спецификации.
	- во время проектирования стремятся как можно дольше не учитывать особенности данного компьютера.
	- очень важно своевременно обнаруживать ошибки в программе.
	10. Дайте правильный ответ на поставленные вопросы.
	Welche Phasen werden in der gesamten Programmentwicklung erfaßt?
	Wie kann man die 4 Phasen der Programmentwicklung (Spezifizieren, Entwerfen, Implementieren, Testen) charakterisieren?
	Warum kommt der Spezifikation so große Bedeutung zu?
	Aus welchen Strukturen besteht der Feinentwurf?
	Warum ist man während des Entwerfens bestrebt, die Besonderheiten eines Computers so spät wie möglich zu berücksichtigen?
	Wie wird das Programm in der Phase der Implementierung bearbeitet?
	Ist es leicht, in der Softwaretechnik einen Fehler im Programm zu finden?
	Was wird in der Phase “Testen“ vorgenommen, damit alle Fehler frühzeitig aufgedeckt werden?
	11. Прочтите текст, не пользуясь словарем. Перескажите его по-русски, опираясь на следующие основные моменты: 
	- что называют документацией к программе
	- какие две составные части имеет документация
	- что включает в себя “описание программы“ 
	- что включает в себя “ документация для пользователя “
	Dokumentation
	Außer dem Programmtext für den Computer (Quellprogramm) gehört  zu einem Programm noch eine entsprechende Dokumentation. Die Dokumentation umfaßt die wichtigsten Informationen über Aufbau, Funktionsweise und Leistungsumfang des Programms. Sie kennzeichnet Verwendungszweck sowie die praktischen Einsatzbedingungen des Programms. Die Programmdokumentation besteht aus einer Programmbeschreibung und einer Anwenderdokumentation.
	Die Programmbeschreibung enthält die Informationen über die Grundstruktur des Programms, Merkmale über die internen und externen Schnittstellen (интерфейс). Wesentlicher Bestandteil (составная часть) der Programmbeschreibung ist ein gut kommentierter Quelltext (текст на исходном языке) des Programms. Die Programmbeschreibung sollte so aufgefaβt sein, daß spätere Änderungen oder Fehlerkorrekturen leicht zu machen sind.
	Die Anwenderdokumentation ist für den Nutzer der Software gedacht. Sie enthält Zweck (цель) und Anwendungsmöglichkeiten des Programms. Außerdem hat sie Angaben (сведения, данные) zu den notwendigen Geräte - und Softwareressourcen, z.B. verwendete E/A - Geräte, verwendetes Betriebssystem, zusätzliche Softwarebestandteile, Speicherbedarf (потребность в памяти).
	12. Ответьте на вопросы по-русски.
	Was versteht man unter dem Begriff “Softwaretechnologie”?
	Was ist Gegenstand der Softwaretechnologie?
	Die Softwaretechnologie, oft auch Software Engineering genannt, ist ein Teilgebiet der Informatik und stellt die Lehre von der systematischen Herstellung von Computerprogrammen dar. Sie schlieβt alle Methoden, Darstellungsmitteln und Werkzeuge der ökonomischen Entwicklung zuverlässiger, effizienter Softwareprodukte ein und umfaβt daher Spezifikation, Entwurf, Implementierung, Test, Dokumentation und Wartung von Programmen.
	§3 Programmiersprachen
	Активная лексика:
	1. die Maschinensprache - машинный язык, машинное представление информации
	2. maschinenorientierte Programmiersprache = maschinenabhängige Programmiersprache - машинно-ориентированный язык программирования
	3. höhere Programmiersprache - язык высокого уровня
	4. darstellen- представлять, изображать
	5. beschreiben- описывать
	6. aufstellen- составлять
	7. der Vorgang (die Vorgänge) = der Proze( - процесс
	8. unterscheiden - различать
	9. der Einsatz = die Anwendung - применение
	10. einsetzen = anwenden - применять
	11. zusammensetzen- собирать, компоновать
	12. (un)abhängig – (не)зависимый
	13. das Binärwort(-wörter) - двоичное слово (-а)
	14. die Speicheradresse - адрес памяти
	15. die Funktionsweise- здесь: устройство
	16. der Vorteil- преимущество, достоинство
	17. der Nachteil- недостаток
	18. die Einheit – блок, устройство, узел, элемент, единица, единство
	19. der Aufbau – (по)строение, конструкция, структура
	Text
	Programmiersprachen
	    Programmiersprachen sind künstlich entstanden. Sie dienen zur Darstellung und Beschreibung von Prozessen und Systemen. Programmiersprachen beschreiben Daten und ihre Verarbeitungsvorgänge in Computern. In der Praxis unterscheidet man 3 Klassen von Programmiersprachen:
	-Maschinensprachen
	-maschinenorientierte (maschinenabhängige) Programmiersprachen
	-höhere (maschinenunabhängige) Programmiersprachen.
	Maschinensprachen
	Der Begriff Maschinensprache (auch Maschinencode) bedeutet, daß das Aufstellen des Programms direkt auf dem Niveau1 des Maschinenbefehls eines entsprechenden Computers läuft. Maschinenbefehle bestehen hier aus sogenannten Binärwörtern, Binärwörter – aus Binärsymbolen 0 oder 1. Ein Maschinenprogramm ist demnach eine Folge von Binärwörtern. Ein Programm in Maschinensprache ist also soforf ausführbares Programm, hier ist keine weitere Übersetzung notwendig. Aber der Nachteil der Programmierung in Maschinensprachen besteht darin, daß ein Maschinenprogramm sehr aufwendig2 niederzuschreiben ist und nicht direkt lesbar ist. Eine Programmierung in Maschinensprache wird in der Praxis nur bei Reparaturarbeiten unmittelbar an der Hardware eines Computers eingesetzt. Für die routinmäßige3 Programmierung ist die Maschinensprache nicht geeignet.
	Maschinenorientierte Programmiersprachen
	   Eine maschinenorientierte Sprache oder Assemblersprache (to assemble = zusammensetzen – собирать, компоновать) ist wie die Maschinensprache an einen bestimmten Computertyp gebunden , und ihre Anwendung erfordert Kenntnisse über die innere Funktionsweise des eingesetzten Computers. Maschinenbefehle , Speicheradressen und Verarbeitungsgrößen werden hier durch sinnvoll gewählte Symbole oder sprachliche Kurzformen ( meist englische Abkürzungen ) ausgedrückt. Ihr Vorteil besteht darin, daß während der Aufstellung des Programms Anweisungen und Daten einfach und übersichtlich formuliert werden, Programmkorrekturen sehr einfach zu machen sind. Während des Übersetzungsprozesses wird aus einem Assemblerprogramm ein Maschinenprogramm zusammengesetzt. Erst dann ist dieses Programm vom Computer ausführbar. Assemblersprachen werden häufig in der Systemprogrammierung eingesetzt.
	Höhere Programmiersprachen
	    Sie wurden entwickelt, um die Programmierung noch weiter zu vereinfachen. Die bisher behandelten4 Programmiersprachen waren an einen bestimmten Computertyp gebunden. Höhere Programmiersprachen sind aber für jeden Computer geeignet. Einmal entwickelte Programme können auf verschiedenen Computern eingesetzt werden. 
	    Höhere Programmiersprachen werden in der Praxis umfassend angewendet. Es wird ökonomische und fehlerarme Programmierung sowie übersichtliche Strukturierung der Programme erreicht. Höhere Programmiersprachen werden leicht erlernt, weil der Programmierer keine speziellen Kenntnisse über die Funktionsweise eines Computers benötigt.
	    Auch bei Verwendung von höheren Programmiersprachen müssen Übersetzungsvorgänge durchgeführt werden, bis ein Maschinenprogramm vorliegt, das dem Computer verständlich ist. Höhere Programmiersprachen setzt man sowohl für die Systemprogrammierung als auch für Anwendungsprogrammierung ein.
	1. Переведите предложения со словами, данными в активной лексике.
	1. Eine Programmiersprache dient zur Darstellung von Prozessen. 
	2. Man unterscheidet Maschinensprachen und höhere Programmiersprache.
	3. Maschinenorientierte Programmiersprachen sind von dem Computertyp abhängig.
	4. Ein Binärwort besteht aus Binärsymbolen 0 oder 1.
	5. Die Speicheradressen werden durch Symbole ausgedrückt.
	6. Das Programm in Maschinensprache ist ein sofort ausführbares Programm.
	7. Man mu( Verarbeitungs-und Übersetzungsvorgänge durchfűhren.
	8. Während des Übersetzungsprozesses wird aus einem Assemblerprogramm ein Maschinenprogramm zusammengesetzt.
	9. Während der Aufstellung des Programms werden die Anweisungen formuliert.
	10. Der Programmierer benötigt Kenntnisse über die Funktionsweise eines Computers.
	2.Выберите из данных слов существительные, сочетающиеся со следующими глаголами. Составьте словосочетания.
	        Глаголы:                                    Существительные:
	aufstellen                         die Anweisung                            das System
	entwickeln                       der Vorteil                                  der Computer
	verarbeiten                       die Folge                                    die Hardware
	einsetzen                          der Vorgang                               die Daten
	                                         das Programm                            die Rechentechnik
	             der Befehl                                  die Speicheradresse
	             die Programmiersprache            die Schaffung
	3. Ответьте на следующие вопросы:
	1. Stellt das Programm ein Programmierer oder ein Benutzer auf?
	2. Entwickelt der Programmierer einen Computer oder ein Programm?
	3. Verarbeitet der Computer Daten oder Vorgänge? 
	4. Werden in der Programmiersprache Symbole oder Hardware eingesetzt?
	4. Переведите с русского языка нa немецкий язык.
	1. Для составления программы на языке высокого уровня служат символы и языковые сокращения.
	2. Программирование на машинном языке применяется для ремонта аппаратной части компьютера.
	3. Языки высокого уровня были разработаны для облегчения программирования.
	4. Данные в компьютере обрабатываются с помощью машинных операторов.
	5. Образуйте из данных слов сложные существительные. Переведите их на русский язык.
	die Verarbeitung, der Vorgang,
	die Programmierung, die Sprache,
	die Speicherung, die Adresse,
	die Funktion, die Weise 
	6. Подставьте слова, данные ниже, и переведите предложения на русский язык.
	Man untersсheidet höhere und maschinenorientierte ….
	2. Im Maschinenprogramm werden … von Daten beschrieben.
	3. Der Benutzer benötigt keine Kenntnisse über … eines Computers.
	4. … der Maschinensprache besteht darin, daß ein Maschinenprogramm zu aufwendig ist.
	5. … werden durch sinnvolle Symbole ausgedrückt.
	6. Ein Maschinenprogramm ist … von Binärwörtern.
	die Folge, die Funktionsweise, die Speicheradressen, der Nachteil, die Verarbeitungsvorgänge, Programmiersprachen.
	einsetzen, anwenden, darstellen, speichern, ausführen
	8. Трансформируйте грамматико-синтаксическую конструкцию данных предложений, употребите при этом прилагательные с суффиксом -bar.
	1. Das Programm läßt sich leicht ausführen. Welches Programm ist das?
	2. Höhere Programmiersprache ist breit anzuwenden. Welche Sprache  ist  höhere Programmiersprache?
	3. Diese Daten lassen sich im Computer leicht speichern. Welche Daten sind das? 
	4. Dieser Vorgang ist mit Hilfe der Symbole leicht darzustellen. Welcher Vorgang ist das?
	9. Переведите группы слов на русский язык, не пользуясь словарем:
	einen Prozeß darstellen,
	ein System beschreiben,
	ein Programm aufstellen,
	Daten verarbeiten,
	maschinenorientierte und höhere Programmiersprachen unterscheiden,
	ein leicht ausführbares Programm,
	Programme auf verschiedenen Computern einsetzen,
	breit anwendbare Maschinensprache,
	ein Maschinenprogramm zusammensetzen,
	der Nachteil besteht darin…,
	computerunabhängige Maschinensprache,
	die Anweisungen werden einfach formuliert,
	die Hardware eines Computers,
	Funktionsweise des Computers kennen,
	die Folge von Befehlen.
	10. Подтвердите или опровергните мысль следующих предложений:
	1. Programmiersprachen dienen zur Darstellung von Prozessen und Systemen.
	2. Man unterscheidet mehrere Klassen von Programmiersprachen.
	3. Das Programm in Maschinensprache ist zuerst zu übersetzen und dann auszuführen.
	4. Maschinensprache ist eine computerunabhängige   Programmiersprache.
	5. Die Assemblersprache ist an einen bestimmten Computertyp gebunden.
	6. In Assemblersprache werden die Speicheradressen in Binärwörtern ausgedrückt.
	7. In der maschinenorientierten Programmiersprache werden die Anweisungen einfach formuliert.
	8. Höhere Programmiersprachen sind für jeden Computer geeignet.
	9. Bei höheren Programmiersprachen benötigt der Programmierer Kenntnisse über die Funktionsweise eines Computers.
	10. Bei höheren Programmiersprachen sind keine Übersetzungsvorgänge notwendig. 
	11. Höhere Programmiersprachen setzt man nur für Anwendungsprogrammierung ein.
	11. Найдите в тексте предложения, которые могут быть ответом на вопрос: ”Каковы  преимущества и недостатки данного языка программирования?” (машинный язык, машинно-ориентированный язык, язык высокого уровня).
	12. Языки высокого уровня применяются на практике намного шире, чем другие. Докажите это выдержками из текста.
	13. Выпишите ключевые слова из каждого абзаца.
	14. Составьте план текста.
	15. Прочитайте текст без словаря. Перескажите его по-русски, опираясь на следующие вопросы.
	1. Сколько языков высокого уровня существует в настоящее время?
	2. Когда был создан первый язык высокого уровня FORTRAN?
	3. Почему с появлением языка PASCAL начался новый этап в создании языков высокого уровня?
	Beispiele für höhere Programmiersprachen.
	Im Laufe der Entwicklung der Rechentechnik wurden viele höhere Programmiersprachen für unterschiedliche Problemstellungen entwickelt, zur Zeit sind über 100 bekannt. Aber nur wenige Sprachen haben wirklich breite Verwendung gefunden.
	Die erste symbolische und maschinell übersetzbare Programmiersprache war FORTRAN,sie wurde 1957 geschaffen. Weitere höhere Programmiersprachen entstanden Anfang der 60er Jahre ,z.B. ALGOL.
	Eine neue Etappe der Schaffung von höheren Programmiersprachen begann mit PASCAL. Bei ihrer Entwicklung wurden alle Vorteile und Erfahrungen der bisherigen* Sprachen einbezogen und neue Forderungen der Methodik der Programmentwiсklung berücksichtigt. PASCAL dient als Basissprache für eine Reihe neuerer  Programmiersprachen wie MODULA 2, CHILL und ADA. Auch die Programmiersprache C, die besonders oft in der Systemprogrammierung verwendet wird, enthält viele PASCAL-ähnliche Sprachelemente. 
	*bisherige – существовавшие до сих пор.
	16. Ознакомьтесь с более подробной информацией о некоторых языках высокого уровня
	PASCAL.
	Die Programmiersprache PASCAL ist eine der bedeutendsten höheren Programmiersprachen. Sie erhielt ihren Namen zu Ehren des französischen Physikers und Mathematikers B. Pascal (1623 - 1662), der eine der ersten Rechenmaschinen konstruierte. PASCAL wurde von N. Wirth, Zűrich , in den Jahren 1968 bis 1973 vor allem fűr die Ausbildung entwickelt. Anschlie(end wurden entsprechende Programmiersysteme erprobt und längere  Zeit Erfahrungen mit der Programmiersprache gesammelt. 1980 lag schlie(lich ein erster Entwurf fűr einen internationalen Standard vor, den man 1981 als sog. ISO – PASCAL – Standard verabschiedete.
	Aufgrund der Leistungsfähigkeit, Klarheit und leichten Erlernbarkeit der Sprache hat sich PASCAL schnell weltweit verbreitet und steht heute nahezu auf allen Rechnertypen – vom Mikrocomputer bis zur Gro(rechenanlage – zur Verfűgung. Weitere Vorteile von PASCAL sind durch die gute Lesbarkeit und Struktur der Programme sowie deren effektive Übersetzung durch den Computer begrűndet. Die Programmiersprache PASCAL stellt relativ einfache sprachliche Ausdrucksmittel zur Verfűgung, unterstűtzt die strukturierte Programmierung und gestattet den Aufbau vielfältiger problemorientierter Datenstrukturen. Sie vermittelt einen sauberen Programmierstil und ermöglicht ein systematisches Programmieren.
	BASIC.
	BASIC ist eine Programmiersprache, die international weite Verbreitung gefunden hat. Dies läβt sich vor allem darauf zurűckfűhren, daβ sie infolge ihres einfachen Aufbaus sehr leicht erlernt werden kann, dennoch sehr leistungsfähig ist und sich zur Lősung von Problemstellungen aus den verschiedensten Gebieten, wie z. B. Wissenschaft, Technik, Wirtschaft und Unterhaltung, eignet. BASIC bietet deshalb auch dem Nicht-Informatiker einen einfachen Zugang zum Programmieren und damit zur effektiven Nutzung von Computern bei der Lősung von Aufgaben seines Fach- oder Interessengebietes.
	Die Programmiersprache BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code – symbolische Allzwecksprache fűr Anfänger) wurde ursprűnglich (1963/64) fűr Anfänger auf dem Gebiet der Programmierung entwickelt. In der Folgezeit fand sie das Interesse verschiedener Computerhersteller, die BASIC auf ihren Anlagen fűr die Arbeit im Dialogbetrieb einfűhrten und mit unterschiedlichen Zielvorstellungen modifizierten. Diese Entwicklung hatte zur Folge, daβ der Name BASIC heute genau genommen keine einheitliche Sprache, sondern eine Vielzahl von “Sprachdialekten” repräsentiert.
	17. Прочтите текст,назовите сходные и отличительные признаки естественных языков(русского, иностранных) и искусственных языков(формальных языков), куда входят логико-математические языки, языки описания алгоритмов и языки программирования.
	Merkmale einer Programmiersprache.
	Eine höhere Programmiersprache wird durch die Lexik (Bestand an lexikalischen Elementen), eine Syntax (Strukturlehre) und eine Semantik (Bedeutungslehre) festgelegt.
	Die lexikalischen Elemente sind im Rahmen einer Programmiersprache die kleinsten bedeutungstragenden Bestandteile und werden als Morpheme bezeichnet. Um grö(ere programmiersprachliche Strukturen aufzubauen, kann man bestimmte Folgen aus lexikalischen Elementen bilden. Man nennt diese syntaktische Einheiten. Programme schlie(lich sind im allgemeinen noch grö(ere Strukturen, die aus einer Folge von syntaktischen Einheiten konstruiert werden. Ein Programm selbst ist ebenfalls eine syntaktische Einheit.Die Menge der darstellbaren Programme ist unendlich und nicht abzählbar. Die Menge der lexikalischen Elemente ist dagegen endlich.
	Die Syntax der Programmiersprache legt den Aufbau der syntaktischen Einheiten und Programme fest. Sie gibt die Regeln an, nach denen strukturell richtige Folgen von lexikalischen Elementen gebildet werden. Die Menge der Regeln ist endlich.
	Die Semantik der Programmiersprache dagegen beschreibt den inhaltlichen Aspekt, also die Bedeutung der jeweiligen syntaktischen  Einheit, der entsprechenden Folgen und der Programme. Sie ordnet jeder syntaktischen Einheit und letzlich jedem Programm einen rechentechnischen Sachverhalt zu. Das kann z. B. eine bestimmte Operation, eine Zuweisung von Werten, die Ein-und Ausgabe von Informationen oder eine Folge solcher Vorgänge sein.
	Darstellung der lexikalischen Elemente.
	Die lexikalischen Elemente sind aus Grundzeichen zusammengesetzt. Sie umfassen Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen und Steuerzeichen
	( Der Zeichensatz der Programmiersprache ist die Menge aller fűr den Aufbau der lexikalischen Elemente verwendeten Zeichen.
	Fűr die Darstellung der lexikalischen Elemente aus Zeichen existieren, ähnlich wie beim Aufbau der Programme, syntaktische und semantische Vorschriften, allerdings einfacherer Art. Die Syntax beschreibt hier den Aufbau der lexikalischen Elemente aus Zeichen, während die Semantik die programmiersprachliche Bedeutung der Elemente kennzeichnet.
	Alle Zeichen, aus denen die lexikalischen Elemente aufgebaut sind, mu( man im Computer technisch abbilden. Dazu wird jedem Zeichen (Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen, Steuerzeichen) eine computerinterne Darstellung zugeordnet, in der ein Zeichen aus noch kleineren Bestandteilen, den binären Elementen, besteht. Ein binäres (zweiwertiges) Element, ein Bit, ist die kleinste Informationsmenge, die ein Computer verarbeitet. Ein jedes Element kann die Belegung 0 oder 1 (auch andere Symbole sind űblich) annehmen.
	( Der Zeichensatz des Computers ist die Menge aller intern darstellbaren Zeichen.
	Dieser dient zur Abbildung aller Informationen, die am Computer ein- oder ausgegeben werden sollen. Er ist auch Grundlage fűr die Darstellung der sprachlichen  Elemente aller im Computer verwendeten Programmiersprachen. Die Zuordnungsvorschrift zwischen den vom Computer verwendeten Zeichen und der entsprechenden Binärform ist der (binäre) Zeichencode. Er ist ein wesentliches technisches Merkmal des jeweils verwendeten Computers. Der Zeichencode ist in der Regel nicht die einzige Möglichkeit der internen Darstellung von Informationen. Häufig werden in einem Computer sehr verschiedene binäre Darstellungen benutzt, die gegebenenfalls auch ineinander űbergefűhrt werden können.
	Texte zum Lesen.
	Computertechnik gestern und heute.
	   Die erste Idee für einen programmgesteuerten Rechner hatte 1834 Ch.Babbage1. Der Entwurf enthielt schon die für einen heutigen Computer wichtigsten Funktionseinheiten. Ein mechanischer Aufbau war jedoch nicht durchführbar.
	Erst im Jahr 1934 wurde in Deutschland von K.Zuse das Konzept eines im binären Zahlensystem arbeitenden programmgesteuerten Rechenautomaten vorgestellt (Rechner "ZUSE-1"). Ein funktionsfähiger Rechner entstand auf der Grundlage von elektromechanischen Relais ("ZUSE-3"). Fast zur gleichen Zeit wurde in den USA von H.-H.Aiken2 ein ähnlicher Rechenautomat entworfen und 1944 in  Betrieb genommen3. Dieser diente John von Neumann4 als Vorlage für seine Arbeiten an einem neuen Prinzip der .Programmsteuerung: die gleichzeitige Speicherung von Programm und Daten im Arbeitsspeicher eines Computers. Dieses Prinzip ist auch heute noch Funktionsgrundlage fast aller Computer.
	   Die ersten praktisch verwendbaren Computer entstanden nach dem II. Weltkrieg. Sie arbeiteten auf der Basis von Elektronenröhren, hatten gro(en Energieverbrauch und waren sehr störanfällig5. Mit der Erfindung des Transistors l947 begann ein neuer Abschnitt in der Elektronik durch die Nutzung der Halbleitereffekte. Ein viel kleineres, energieeffektiveres und zuverlässigeres6 elektronisches Bauelement wurde damit geschaffen und stand etwa ab 1955 industriell nutzbar für die Computertechnik zur Verfügung. Ende der 50er Jahre konnte man die Idee verwirklichen, viele dieser Transistoren auf einem einzigen Baustein, einem integrierten Schaltkreis7, zu vereinen. Die Elektronik wurde durch das neue Teilgebiet der Mikroelektronik erweitert. Ihr Einfluß revolutionierte die Computertechnik. Diese Entwicklung hält auch heute noch an.
	   Auf der Basis der sich historisch entwickelnden Bauelementetechnologien (Röhren, Transistoren, integrierte Schaltkreise7) kann man drei Generationen  konventioneller8 Computer klassifizieren. Sie unterscheiden sich in Leistung9, Programmiermöglichkeit und Nutzungsfähigkeit in erheblichem Maße.
	Ende der 60er Jahre gelang es auf der Grundlage neuer Bauelementetechnologien der Mikroelektronik, den Integrationsgrad von integrierten Schaltkreisen7 so weit zu erhöhen, daß es technisch möglich wurde, die zentrale Steuer- und Recheneinheit (Prozessor) eines Computers sowie entsprechende Programmspeicher auf einzelnen integrierten Schaltkreisen7 unterzubringen. 1971 stellte man den ersten Mikroprozessor und auf dessen Grundlage den ersten Mikrocomputer vor. Auf dem historischen Entwicklungsweg der Mikroelektronik lassen sich ähnliche, aber kürzere technologische Etappen wie bei konventionellen8 elektronischen Rechenanlagen10 feststellen. Sie umfassen drei Mikrocomputergenerationen.
	    Die weitere Entwicklung der Computertechnik erfolgt durch Verschmelzen der Erfahrungen aus Mikrocomputertechnik und konventioneller8 Rechentechnik, der Integration der Ergebnisse11 anderer Fachdisziplinen, insbesondere der Informations-, Nachrichten12- und Automatisierungstechnik. Dazu kommen neue 
	Auffassungen über die industrielle Produktion von Software. Die 4. Computergeneration ist gekennzeichnet durch den Einsatz13 von hochintegrierten mikroelektronischen Bauelementen, den Übergang von zentralisierten informationsverarbeitenden Anlagen10 zu verteilten Systemen, wie Multicomputersystemen und Rechnernetzen14, sowie durch die Schaffung von modernen Text-, Bild- und Sprachkommunikations- und Informationssystemen.
	   Schon heute arbeitet man weltweit an der Entwicklung einer 5. Computergeneration, deren Kennzeichen neue Wirkprinzipien der Erfassung, Verarbeitung und Darstellung15 von Informationen sowie neue Kommunikationsformen zwischen Mensch und Computer sind. Die dabei angestrebten Ziele umfassen die erleichterte Nutzung der Computertechnik, Überwindung der Probleme bei der Softwareherstellung und Steigerung des gesamten Funktions- und Leistungsumfangs9 eines Computersystems.
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	( Эйкен
	( in  Betrieb nehmen - приводить в действие, пускать в ход, сдавать в эксплуатацию
	( Джон фон Нейман
	( störanfällig – чувствительный к помехам, подверженный воздействию помех
	( zuverlässig - надёжный
	( der Schaltkreis - схема
	( konventionell – общепринятый, обычный, традиционный
	( die Leistung - мощность
	10 die Anlage – устройство, установка
	11 das Ergebnis(die Ergebnisse) = das Resultat(die Resultate)
	12 die Nachrichtentechnik – техника связи
	13 der Einsatzt – применение, эксплуатация, ввод в действие
	14 das Netz - сеть
	15 darstellen – представлять, изображать
	Die nächste Computerrevolution.
	 Die Idee neuronaler Netze ist so alt wie die moderne Computertechnologie selber. Worin besteht die Idee eigentlich?
	 Herkömmliche Computer bestehen im wesentlichen aus einer zentralen Recheneinheit und einem Speicher. Die Recheneinheit kann immer nur eine Operation nach der anderen erledigen. Serialität als Grundprinzip. Der Speicher ist wie ein kariertes Blatt Papier, eingeteilt in  kleine Fächer, auf die gezielt zugegriffen werden kann, indem jedes Fach eine eigene  Nummer, eine "Adresse" hat, unabhängig von dem Inhalt, den man auf diese Weise von dort abruft oder dort ablegt.
	 Neuronale Netze dagegen imitieren die Bauweise des Gehirns. Die Informationsverarbeitung erfolgt parallel. Wie das menschliche Gedächtnis speichern auch sie die Information in einer Weise, die "autoassoziativ" genannt wird. Es gibt also keine numerierten Speicherplätze mehr, die Speicherung erfolgt über das ganze Netz verteilt, und zwar in Form der Impulse zwischen den "Minirechnern” (die nachahmenden Nervenzellen). Darum arbeiten neuronale Netze auch nicht mehr nach einem Programm, sondern erwerben ihre Fähigkeiten statt dessen durch Lernen.
	 Und was sie lernen können, mutet gegenüber bisherigen Computerleistungen wirklich erstaunlich an. Nicht nur in der 'Koordination von visueller Wahrnehmung und motorischer Steuerung bei Robotern", sondern in mehreren anderen Bereichen sieht man für neuronale Netze die besten Perspektiven.
	Informationstechnik und Chemie.
	Ohne Chemie kein Mikroprozessor, keine Glasfaser und keine CD.
	 Dutzende von chemischen Werkstoffen und Prozessen sind notwendig, damit aus einem H(ufchen Quarzsand ein Microprozessor entstehen kann.
	 Von der Herstellung des Grundmaterials Reinstsilizium bis zur Konfektionierung des fertigen Chips in einem Kunststoffgeh(use gibt es keine Produktionsstufe, die ohne Chemie auskommt.
	 Der Fortschritt der Mikroelektronik ist eng verkn(pft mit der Weiterentwicklung von Metallurgie, Fotochemie, Plasmachemie und Hochleistungskeramik. Im gleichen Ma(e profitieren auch die modernen Glasfasernetze und Speichermedien von Vorleistungen der Chemie.
	Das Konzept der Zukunft: Chemie und Elektronik werden eins.
	 Die weitere Zukunft der Mikroelektronik wird noch mehr von Chemie bestimmt sein als ihre Vergangenheit.
	 Ziel aller Miniaturisierung ist der “molekulare  Chip”, auf dem die elektronischen Elemente nochmals um den Faktor 1000 dichter gepackt sind als auf den heutigen Chips. Seine Komplexit(t und Funktionsweise n(hert sich damit der menschlichen Hirnstruktur.
	Die Chemie, ein Motor der Wirtschaft, braucht mehr Chancen.
	 Innovationen der Chemie helfen in vielen Wirtschaftsbereichen neue Ideen, Produkte und Arbeitspl(tze zu schaffen. Die Chemie braucht deshalb mehr Chancen in Wirtschaft. Zum Beispiel k(rzere Genehmigungsfristen f(r neue Techniken und Anlagen - kurzum: ein innovationsfreundlicheres Klima.
	Jobs der Zukunft.
	 Zu den neuen Jobs gehören:
	 Multimedia-Produzenten: Sie sind die Alleskönner unter den Multimedia-Spezialisten, sollen Erfahrung haben in Informatik, Grafik, Foto, Film, Journalismus, Pädagogik und Öffentlichkeitsarbeit.
	 Multimedia-Konzeptionisten: Sie beraten die Kunden, organisieren die Zusammenarbeit von Produzenten, Vertrieb, Marketing. Sie müssen nicht alles können, aber fast alles kennen.
	 Multimedia-Autoren: Sie konzipieren zum Beispiel Werbeprogramme, in denen Filmszenen, Infotexte, Grafiken verbunden sind, in die sich der Nutzer einklicken kann.
	 Bildschirm-Designer (neudeutsch: Screen-Designer): Sie entwerfen neue Bildschirm-Oberflächen, möglichst raffiniert, bunt und schrill.
	 Multimedia-Didaktiker: Sie entwickeln Lernsoftware. Das Spektrum reicht vom einfachen Vokabeltraining bis zu komplizierten technischen Übungsprogrammen. In diesem Markt tummeln sich auch die Multimedia-Entwickler.
	 Netzwerk-Administratoren: Sie sorgen für den möglichst reibungslosen Datenfluß, knüpfen und warten die Computer-Netzwerke in großen Firmen oder zwischen verschiedenen Betrieben. Ohne sie läuft in der Informationswelt gar nichts.
	 Info-Broker: Sie handeln mit dem Rohstoff Information, kennen sich in den unzähligen Datenbanken rund um die Welt aus und verdienen ihr Geld mit Recherchen für Firmen, zum Beispiel über Patente oder Konkurrenzprodukte. Man benötigt mehr als ein halbes Jahr, bis sich die ersten Erfolge einstellen.
	Taschenrechner.
	 Jeder kennt den Rechenstab1. Fűr viele Menschen vereinfachte und verkürzte er monotone Zahlenarbeit. Drei Jahrhunderte nach seiner Erfindung erwuchs2 ihm im Taschenrechner ein Konkurrent, der seine Bedeutung rasch zurückgehen ließ.
	 Im Jahre 1970 kamen die ersten Taschenrechner auf den Markt; 1974 zogen ihre Produktionszahlen mit denen der Rechenstäbe1 gleich3. Heute hat sich das Verhältnis zugunsten des Taschenrechners verschoben. Sie gehören heute nicht nur als unentbehrliches Hilfsmittel an viele Millionen Arbeitsplätze, sondern sind ein alltäglicher Gegenstand geworden, sind zu finden nicht nur auf dem Schreibtisch, sondern auch in Einkaufstaschen und Schulmappen.
	 Was erklärt diese Verbreitung und Beliebtheit? Es gibt eine Reihe von Gründen. Einer, aber nicht der wichtigste, Grund ist das kleine Format. Der Taschenrechner läβt sich in der Jackentasche unterbringen. Die Bedienung ist leicht erlernbar. Die Ergebnisse4 sind eindeutig ablesbar und werden, weil Taschenrechner im Gegensatz zum analogen5 Rechenstab digital6 arbeiten, mit weit höherer Genauigkeit angezeigt7. Schlieβlich seien die bei vielen Taschenrechnern vorgesehenen zahlreichen Sonderfunktionen und die Möglichkeit erwähnt, Zwischenergebnisse8 zu speichern, ohne Notizblock und Bleistift zu benutzen.
	 Taschenrechner sind ein Beispiel für Erzeugnisse, die überhaupt erst durch die Mikroelektronik möglich wurden. Ihre Realisierung setzte eine Technologie voraus, die mehrere Tausende Bauelemente in einem LSI-Schaltkreis9 unterzubringen gestattete. Ein solсher Schaltkreis bildet das Kernstück10 der Taschen-Computer, in ihm sind die Rechenschaltungen9 und die Programme enthalten, die der Rechner durchführen kann, und zwar sowohl für die grundlegenden Rechenoperationen wie auch für Sonderfunktionen, deren Zahl, je nach Art des Rechners, mehrere Dutzend erreichen kann.
	 Ein Taktgenerator steuert den Ablauf sämtlicher Vorgänge. Daten und Befehle für die abzuarbeitenden Programme werden über eine Tastatur eingegeben .Um bei  Taschenrechnern mit zahlreichen Zusatzfunktionen das Tastenfeld11 nicht zu űberladen, ordnet man häufig jeder Taste eine Doppelfunktion zu12, die durch Umschalten gewählt werden kann.
	 Ein Anzeigefeld13, mit Leuchtdioden oder Flüssigkristallelementen ausgerüstet, übernimmt die Ergebnisdarstellung4.
	 Der Leistungsbedarf eines Taschenrechners ist sehr gering und kann für viele Monate von eingesetzten galvanischen Elementen oder Kleinstakkumulatoren gedeckt werden.
	1der Rechenstab(множ. число die Rechenstäbe) – логарифмическая линейка.
	2erwuchs – появился.
	3zogen gleich – сравнялись.
	4die Ergebnisse = die Resultate.
	 In der Praxis der Informationsverarbeitung stehen die unterschiedlichsten Computer zur Verfűgung. Entsprechend dem Funktionsprinzip sind Analogrechner und Digitalrechner zu unterscheiden. Ein Analogrechner verarbeitet Grö(en, die intern durch analoge, d. h. stetig veränderliche Signale abgebildet werden. Eine solche Grö(e kann innerhalb gewisser Grenzen jeden beliebigen Wert annehmen. Der Zeitma(stab ist ebenfalls kontinuierlich. Diese Rechner sind speziellen Anwendungen vorbehalten (z. B. Simulation dynamischer Prozesse). Sie spielen in der Computertechnik eine untergeordnete Rolle . Digitalrechner verarbeiten demgegenűber digitale Grö(en, d. h. in einer Wortdarstellung codierte Werte , die intern mit Hilfe von binären (zweiwertigen) Signalen abzubilden sind. Derartige Grö(en haben einen diskreten und beschränkten Wertevorrat. Die Werte ändern sich nur zu bestimmten Zeitpunkten, d. h., der Zeitma(stab ist ebenso diskret. Alle heute verwendeten Computer, vom Kleinstcomputer bis zur Gro(anlage, arbeiten nach dem Prinzip des Digitalrechners. Seine Vorteile bestehen vor allem darin, da( man Grö(en in digitaler Form praktisch beliebig genau darstellen und verarbeiten kann.
	Digitale Unsterblichkeit.
	 "Ich denke, also bin ich" - Descartes berühmte Sentenz beantwortet eine wichtige Frage nicht: Was bin ich? Wenn es nach dem amerikanischen Informatiker Hans Moravec  ginge, könnten wir nämlich auch als Computerprogramm existieren und unseren Gedanken im Silizium der Speicherbausteine nachhängen.
	 Das Leben in sillicio würde uns von unseren gebrechlichen und wartungsintensiven Körpern befreien, die ohnehin "skandalös primitiv" aufgebaut seien. Der Vorteil von Gehirnen gegenüber elektronischen Prozessoren sei derzeit einzig und allein die Kapazität. Doch das ließe sich ändern. Bei einer Rechengeschwindigkeit von 10 Bilionen Befehlen pro Sekunde und einer Speicherkapazität von 100 Trillionen Bits (beides etwa das Millionenfache eines großzügigen PCs) lasse sich menschliches Bewußtsein im Rechner perfekt simulieren.
	 Auch der große alte Zyniker der Künstlichen Intelligenz (Kl), Marvin Minsky, predigt seit Jahrzehnten die Annäherung von Mensch und Maschine. Ist der Kopf erst bit-kompatibel, ließe sich bewährte Datensicherheitstechnik anwenden: Den gesamten Hirninhalt als "Bachup" auf ein anderes Speichermedium kopieren. Stößt dem biologischen Original etwas zu, setzt man die gespeicherten Gedankengänge auf einem Rechner fort.
	 Dabei hat sich die Mehrheit der Forscher längst vom Traum eines in natűrlicher Sprache kommunizierenden Rechners verabschiedet. Denn trotz jahrzehntelanger Forschung sind die hochkomplexen KI-Programme nie über die Simulation primitiver Grundfunktionen des Denkens hinausgekommen. Doch Moravec spinnt seine Vision von der Persönlichkeit im Computer weiter. Als "Hirn in der Retorte" könnten ehemalige Menschen, kurz "Ex" genannt, ihre künftige physische Daseinform selbst bestimmen. Zum Beispiel als solarbetriebener Satellit.
	 Denkende Satelliten, die das Bewußtsein eines Menschen tragen und schwerelos durchs All schweben - eine High-Tech-Version biblischer Erlösungsprophetien. Wie man denn die Persönlichkeit und die Erinnerung aus dem biologischen Gehirn extrahiert und die Denkprozesse elektronisch fortsetzt, bleibt in den Büchern der Digital-Apostel mystisch unklar.
	 "In 100 Jahren werden unsere Roboter schlauer sein als wir", meint Moravec. Sie wűrden sich Gedanken über ihre Ursprűnge machen. Und damit sie ihre Schöpfer besser verstehen, würden sie Programme entwickeln, die deren Gedanken nachvollziehen. Per "Emulation" existieren dann Lebewesen im Hauptspeicher der Computer, die keine Möglichkeit haben, zu erkennen, daß alle ihre Wahrnehmungen in Wirklichkeit nur elektronische Umweltsimulationen sind.
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