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Lektion 1

С о mputersvstem

Ubung 1. Догадайтесь о значении следующих интернациональных слов. 
Обратите внимание на их произношение. Запомните род существительных: 
elektronisch; technisch; der Prozess; das Programm; die Information; das System; 
der Computer; der Prozessor; der Printer.

Ubung 2. Вспомните значения следующих слов и словосочетаний: die Stufe; 
das Blatt Papier; der Teil; wichtig; gehoren; mit Hilfe; bekommen.

Ubung 3. Запомните следующие слова:
programmgesteuert -  программируемый
die Daten -  данные
bestehen aus +D. -  состоять из
die Anlage -  устройство, установка
das Gerat -  прибор, аппарат
die Einrichtung -  устройство; оборудование
die Hardware -  аппаратное обеспечение
die Software -  программное обеспечение
die Zentraleinheit -  ЦПУ; центральный процессор
speichem -  запоминать; хранить
eingeben -  вводить
ausgeben -  выводить
der Bildschirm -  монитор
drucken -  печатать; распечатывать
dienen zu +D. -  служить чему-л.
erfolgen -  происходить
ausfuhren=abarbeiten -  выполнять
verarbeiten -  обрабатывать
steuern -  управлять
die Tastatur -  клавиатура
die Maus -  мышь
benutzen=anwenden -  использовать, применять 
das Programm starten -  запускать программу 
die Folge -  последовательность 
die Anweisung=der Befehl -  команда, инструкция 
anschlieBen zu +D. -  подключать к чему-л. 
unterscheiden -  различать

Ubung 4. Образуйте от следующих глаголов существительные с суффиксом -  
ung. Переведите:
speichern; verarbeiten; ausfuhren; steuern; benutzen; abarbeiten.
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Ubung 5. Образуйте от следующих глаголов существительные с суффиксом -  
ег. Переведите:
drucken; benutzen; dienen; zeigen.

Ubung 6. Образуйте от следующих базовых глаголов глаголы с приставками 
ein- и aus-.
fuhren; fahren; gehen; arbeiten; bauen; denken; schalten; steigen; laden.

Ubung 7. Переведите сложные слова:
das Eingabegerat, das Ausgabegerat, das Speichergerat; die Programmsteuerung, die 
Computersteuerung, die Handsteuerung, die Geratesteuerung; die 
Datenverarbeitung, die Informationsverarbeitung, die Befehlsverarbeitung, die 
Programmverarbeitung; die Datenspeicherung, die Befehlsspeicherung, die 
Programmspeicherung; der Hauptteil, der Bestandteil.

Ubung 8. Переведите следующие словосочетания:
a) programmgesteuerte elektronische Anlage; Steuerung von Geraten und Prozessen; 
technische Einrichtungen; das Peripheriegerat; Daten eingeben; Daten ausgeben; 
Informationen verarbeiten; Programmanweisungen abarbeiten; zur Speicherung 
dienen; zur Steuerung dienen; in drei Stufen erfolgen; Befehle ausfuhren; aus drei 
Hauptteilen bestehen.
b) обрабатывать информацию; использовать программное обеспечение; 
хранить в оперативной памяти; запускать новую программу; вводить команды; 
выполнять команды; пользовательское программное обеспечение.

Ubung 9. Подберите подходящие по смыслу слова и составьте словосочетания. 
Придумайте с данными словосочетаниями предложения.

die Folge 
das Programm 
Daten
Peripheriegerate 
programmgesteuerte 
aus 3 Teilen

anschlieBen
verarbeiten
bestehen
Anlage
der Anweisungen 
starten

Ubung 10. Подберите синонимы к данным словам:
der Printer; RAM; ROM; die Einrichtung; der Prozessor; der Monitor; ausfuhren; 
benutzen; der Benutzer; die Anweisung.

Ubung 11. Переведите словосочетание на немецкий язык сложным словом: 
устройство ввода; обработка данных; пользовательская программа; устройство 
памяти.
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Ubung 12. Переведите, обратите внимание на новые слова:
1. Computer dient zur Datenverarbeitung und -speicherung. 2. Datenverarbetung 
erfolgt in drei Stufen. 3. Der Benutzer startet ein Programm und gibt die Daten ein.
4. Computer besteht aus drei Hauptteilen. 5. Die Zentraleinheit arbeitet 
Anweisungen ab. 6. Der Speicher speichert Informationen und Programme. 
7. Peripheriegerate dienen zur Ein- und Ausgabe der Daten. 8. Der Benutzer schlieBt 
die Peripheriegerate an den Computer mit Hilfe der Kabel an.

Ubung 13. Переведите на немецкий язык:
1. Компьютер состоит из аппаратного и программного обеспечения.
2. Три основные части компьютера -  это процессор, память и перифе

рийные устройства.
3. Данные и команды хранятся в памяти.
4. Обработка данных происходит в три этапа.
5. Компьютер -  это программируемое устройство для обработки инфор

мации.
6. Сеть оснащают пользовательскими программами.
7. Периферийные устройства подключают к системному блоку.
8. Пользователь запускает программу.
9. Процессор выполняет последовательность команд.
10. Процессор служит для обработки данных.
11. Различают устройства ввода, вывода и устройства памяти.
12. К устройствам ввода относятся клавиатура и мышь.
13. К устройствам вывода относятся монитор и принтер.
14. В оперативной памяти хранят информацию.
15. В постоянной памяти хранят команды для управления компьютером. 

Ubung 14. Прочтите и переведите текст.

Was ist Computer?
Computer ist eine programmgesteuerte elektronische Anlage, die zur 
Datenverarbeitung und -speicherung sowie zur Steuerung von Geraten und 
Prozessen dient.
Datenverarbeitung erfolgt in drei Stufen:
Zuerst gibt der Benutzer Daten in den Speicher ein. Dann startet er ein Programm. 
Der Rechner fuhrt eine Folge von Befehlen aus und verarbeitet die Informationen. 
Endlich sieht der Benutzer die Ausgabe auf dem Bildschirm oder auf einem Blatt 
Papier.
Information in Form von Daten und Anweisungen heiBt Software, und alle 
technische Einrichtungen eines PC heiBen Hardware.
Das Computersystem besteht aus drei Hauptteilen: der Zentraleinheit (dem 
Prozessor), dem Speicher und den Peripheriegeraten.
Die Zentraleinheit ist wahrscheinlich der wichtigste Teil. Sie arbeitet 
Programmanweisungen ab und steuert die Arbeit aller anderen Bestandteile. Man 
kann sagen, das ist das ,,Gehirn“ des Computers.
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Der Speicher speichert Daten und Befehle, die der Prozessor im Moment 
verarbeitet.
Peripheriegerate sind Anlagen, die an den Rechner angeschlossen sind. Hier 
unterscheidet man Eingabe-, Ausgabe- und Speichergerate.
Speichergerate dienen zur Speicherung von Daten und Programmen.
Mit Hilfe der Eingabegerate gibt der Benutzer Daten in den Computer ein. Zu den 
Eingabegeraten gehoren die Maus und die Tastatur.
Mit Hilfe der Ausgabegerate bekommt der Benutzer die Daten. Z.B. wir konnen die 
Daten auf dem Bildschirm sehen oder auf das Papier mit Hilfe des Printers drucken.

Ubung 15. Соответствуют ли данные утверждения содержанию текста. 
Ответьте, используя следующие выражения: Ja, das stimmt. (Ja, das ist richtig). 
Nein, das stimmt nicht. (Nein, das ist falsch). Исправьте ложные утверждения.

1. Der Computer dient zur Verarbeitung vieler Aufgaben.
2. Der Computer arbeitet nach dem Prinzip der Programmsteuerung.
3. Der Computer verarbeitet die Daten nur dann, wenn der Benutzer das 

Programm startet.
4. Das Programm besteht aus einer Folge von Anweisungen.
5. Programme sind Hauptbestandteile der Hardware.
6. Alle technische Einrichtungen heiBen Software.

Ubung 16. Ответьте на вопросы к тексту:
1. Was ist der Computer?
2. Was sind die Funktionen des Computers?
3. Aus wieviel Stufen besteht der Datenverarbeitungsprozess? Beschreiben 

Sie ihn.
4. Was ist die Software?
5. Was ist die Hardware?
6. Aus welchen Hauptteilen besteht der Computer?
7. Was sind die Funktionen von der Zentraleinheit und dem Speicher?
8. Welche Ein- und Ausgabegerate kennen Sie?

Ubung 17. Подберите термины к данным определениям
Software, Peripheriegerate, Bildschirm, Diskette, Hardware, Ausgabe, 
Zentraleinheit.

1. Das ,,Gehirn“ des Computers.
2. Die Gesamtheit aller technischen Einrichtungen.
3. Die Information in Form von Daten und Anweisungen.
4. Die Ergebnisse der Datenverarbeitung.
5. Anlagen, die an den Rechner angeschlossen werden konnen.
6. Die Anlage, die Informationen optisch darstellt.
7. Ein kleines tragbares Speichergerat.
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Ubung 18. О каких частях компьютера идет речь в следующих рекламных 
слоганах?

1. „Die Fortsetzung Ihrer eigener Hand. Reagiert auf jede Impulse!“
2. Ftihlen sie den Unterschied -  klare Bilder und Farben.
3. Lassen Sie das Gehirn Ihres Computers die ganze Arbeit machen.
4. Der Laser -  die perfekte Wahl!

Ubung 19. Составьте диаграмму «Устройство компьютера» в соответствии с 
содержанием текста. Опишите компьютерную систему с опорой на 
составленную схему.

Ubung 20. Прочтите и переведите дополнительный текст письменно.

Die Struktur eines Computers

Die geratetechnischen Einrichtungen (Hardware) und die programmtechnischen 
Hilfsmittel (Software) bestimmen Anwendungsmoglichkeiten eines Computers. 
Eine groBe Rolle spielt auch das Betriebssystem (Systemsoftware). Es steuert und 
tiberwacht die Ausftihrung der Programme. Alle Computer besitzen ein oder 
mehrere Ein- und Ausgabegerate (Peripheriegerate). Sie sind tiber Kanale mit der 
Zentraleinheit, dem Hauptbestandteil eines Computers, verbunden. Die Eingabe von 
Daten und Programmen geschieht tiber eine Tastatur und/oder Maus, aber auch tiber 
Telekommunikation von anderen Computern. Der Datenausgabe dienen in der Regel 
Bildschirme und Drucker oder Plotter. Die Zentraleinheit (meist Mikroprozessor) 
besteht aus einem oder mehreren Prozessoren und einem Hauptspeicher 
(Arbeitsspeicher). Er enthalt Programme und Daten. Um mehr Daten und 
Programme speichern zu konnen, wird der Arbeitsspeicher eines Computers um 
externe Speicher (z.B. Disketten, CD-ROMs, Magnetplatten) erganzt.

Bemerkungen:
• die Anwendungsmoglichkeiten -  возможности применения
• tiberwachen -  следить
• um externe Speicher erganzen -  дополнять внешними устройствами 

памяти

Lektion 2 

Computer-Klassen

Ubung 1. Догадайтесь о значении следующих интернациональных слов. 
Обратите внимание на их произношение. Запомните артикли сущест
вительных.
die Klasse, der Minicomputer, der Mikrocomputer, der Fileserver, der Terminal, 
typisch, die Recource; integrieren, das Modell.



Ubung 2. Вспомните значения следующих слов: 
groP, die GroBe, der Werk, die Aufgabe, teilen, reisen.

Ubung 3. Запомните следующие слова:
der GroBrechner -  суперкомпьютер
leistungsfahig -  мощный
gewahrleisten -  обеспечивать
das Netzwerk -  сеть
anbinden -  присоединять, связывать
verbinden -  соединять, связывать
unternehmen -  предпринимать
das Unternehmen -  предприятие
der Mehrprozessenbetrieb -  многозадачность
der Schaltkreis -  микросхема
der tragbare Computer -  переносной/портативный компьютер

Ubung 4. Дополните предложения соответствующим по смыслу словом из 
упражнения 3.

1. Alle Computer in diesem Raum sind an den ... angebunden.
2. ... ist ideal fur die Menschen, die viel reisen.
3. Mikrocomputer sind nicht so ... wie Minicomputer.
4. ... bedeutet, dass der Computer mehrere Aufgaben gleichzeitig abarbeiten 

kann.
5. GroBrechner ... die Arbeit von vielen Terminalen.

Ubung 5. Ответьте на вопросы перед чтением текста. Прочтите и переведите 
текст. Дополните свои ответы информацией из текста.

1. Welche Klassen von Computem kennen Sie?
2. Welche Computer gebraucht man zu Hause, und welche im Betrieb? Wie sind 

die Unterschiede zwischen diesen Computem?

Computer -  Klassen

Der GroBe und der Leistungsfahigkeit nach unterscheidet man drei Computer- 
Klassen: GroBrechner, Minicomputer und Mikrocomputer.
GroBrechner sind die groBten und die leistungsfahigsten Computer. Der 
Grundaufbau des GroBrechners besteht aus dem Zentralsystem, das eine riesige 
Menge von Daten sehr schnell verarbeitet. Dieses Zentralsystem gewahrleistet die 
Arbeit von Hunderten von Terminal en, die zu einem Netzwerk angebunden sind. 
GroBrechner werden von den groBen Unternehmen, Werken und Universitaten 
benutzt.
Minicomputer sind kleiner als GroBrechner und nicht so leistungsfahig. Sie 
gewahrleisten Mehrprozessenbetrieb, d.h. sie konnen mehr als eine Aufgabe 
gleichzeitig abarbeiten. Minicomputer werden als Fileserver fur Terminals



verwendet. Typische Anwendungssoftware dafur sind Softwaretechnik und andere 
komplizierte Anwendungssoftware, wenn mehrere Benutzer Recourcen teilen. 
Mikrocomputer sind kleiner als GroBrechner und Minicomputer, sie enthalten nur 
einen integrierten Schaltkreis. Sie werden wie Heimcomputer oder als Arbeitsplatz 
fur die Gruppenarbeit benutzt. Beispiele fur Mikrocomputer sind IBM PC und Apple 
Macintosh.
Es gibt zwei Personalcomputer-Klassen: Schreibtisch-PC und tragbare PC, oder so 
genannte Kleinstcomputer. Sie sind nicht so leistungsfahig wie Heimcomputer, aber 
die letzten Modelle arbeiten ebenso schnell. Sie sind ideal fur Geschaftsfuhrer, die 
viel reisen.

Ubung 6. Выберите правильный вариант:
1. Dem Text nach:

a) ist der GroBrechner nicht so leistungsfahig wie ein Minicomputer;
b) ist der GroBrechner leistungsfahigerer als ein Minicomputer;
c) ist der GroBrechner nicht so leistungsfahig, aber arbeitet Aufgaben sehr 
schnell ab.

2. GroBrechner werden benutzt von:
a) den Studenten und Lehrern in der Schule;
b) den Geschaftsfuhrem;
c) den groBen Organisationen, die eine riesige Menge von Informationen 
verarbeiten.

3. Mehrprozessenbetrieb bedeutet:
a) Zugriff zu einem Minicomputer durch Datenendstationen;
b) die gleichzeitige Abarbeitung mehrerer Aufgaben;
c) Verbindung mit einem Hostcomputer, so dass mehrere Anwender einen 
Zugriff zu den Daten und Programmen haben konnen.

4. Die besten Computer fur die Hausbenutzung sind:
a) GroBrechner;
b) Minicomputer;
c) Mikrocomputer.

5. Die kleinsten Computer sind:
a) Minicomputer;
b) Schreibtisch PC;
c) Kleinstcomputer oder Notebooks.

Ubung 7. Отразите сведения из текста в таблице и на основе таблицы сравните 
три класса компьютеров.

GroBrechner Minicomputer Mikrocomputer
Leistungsfahigkeit
Technische
Charakteristika
Anwendungsbereiche

9



Ubung 8. Дополните текст следующими словами и переведите его: Systeme, 
Speicher, Netzwerk, Aufgabe, Schreibtisch, Anwendungssoftware, 
Minicomputer, Terminale

Die ersten Mikrocomputer, auch bekannte als ... PC, waren nur fur die individuellen 
Anwender, und dadurch unterschieden sie sich von .... Der andere groBe Unterschied 
war das, dass Minicomputer leistungsfahiger als Mikrocomputer waren: Sie 
arbeiteten mehr als eine ... gleichzeitig ab. Man benutzte sie als Fileserver fur ... und 
Arbeitsplatze. Jedoch haben die modemen Mikrocomputer Betriebs... und 
Netzwerkmoglichkeiten. Wenn man sie an den ... anbindet, so konnen mehrere 
Anwender sie gleichzeitig benutzen. Heutzutage haben die meisten 
Personalcomputer genug ... , um fur Textverarbeitung und Geschafts... verwendet zu 
sein. Einige Personalcomputer konnen ... und Anwendungssoftware unterstutzen. 
Der Unterschied zwischen Minicomputem und Mikrocomputern wirt heute iminer 
kleiner.

Ubung 9. Дополните текст данными ниже словами и переведите его.

Ein tragbarer Computer

Notebooks, der Speicher, Mentis, der Diskettenlaufwerk, das Mikrophon, die 
Peripheriegerate, die Datenbanken, das Betriebssystem, die Farben, der 
Mikroprozessor.

Der Star PC hat ein Gewicht von etwa drei Kilos, arbeitet aber so schnell wie ein 
Schreibtisch-Computer. Sein (1)..., Pentium II, 266, startet auch komplizierte 
Programme. Mit den GroBen von 18x27x5 cm, dieser neuer tragbarer Computer ist 
einer der kleinsten (2)... auf dem Computermarkt.
Seine Standardfestplatte mit der Speicherkapazitat von 2 GB ist groB genug, um alle 
notigen Programme zu speichem. Sie bekommen auch ein internes (3) ... und ein 
CD-ROM Laufwerk. Sein (4)... von 32 MB ist bis 128 MB erweiterbar.
Der Flachbildschirm ist relativ klein, aber seine Bildqualitat ist ausgezeichnet. Es 
unterstutzt 256 (5)... .
Zur Software fur den Star PC gehoren Word-Processor, (6)..., und Grafikeditor. Sein 
(7)... ist auf den Schreibe-Lese-Speicher basiert; es zeigt ikonische Zeichen, Fenster 
und (8)... . Eine sensorbasierte Tastatur funktioniert wie eine Maus. Es gibt auch ein 
eingebautes (9)..., um Stimmdaten abzuarbeiten, also sie konnen ein Gesprach 
aufnehmen und andern. Sie konnen auch den Star PC an den anderen (10)... 
anschlieBen.

Ubung 10. Дополните технические спецификации на основе прочитанного 
текста. На основе приведенных характеристик опишите модель компьютера.

GroBen
Mikroprozessor
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RAM
Laufwerke ______________________________________
Festplatte ______________________________________
Bildschirm ______________________________________
Software_________ ______________________________________
Betriebssystem ______________________________________
Peripheriegerate ______________________________________

Ubung 11. Прочтите и переведите рекламный текст. Найдите в тексте слова и 
выражения, характерные для этого типа текста.

Ubung 12. Составьте свой рекламный текст на основе предыдущего задания. 

Ubung 13. Переведите письменно без словаря:

Text A. Computer: Grundfunktion

Wenn man heute von einem Computer spricht, meint man einen Personalcomputer 
(PC). Es gibt aber noch andere Computersysteme, wie z.B. Mikrocomputer und 
GroBrechner, die sich in ihrer Systemarchitektur und Systemorganisation sowie in 
ihren Anwendungsgebieten unterscheiden. Alle Systeme haben aber solche 
Komponenten wie Zentraleinheit mit Mikroprozessor, externe Speicher und Ein- 
/Ausgabegerate. Die Daten der Computersysteme werden nach dem EVA-Prinzip 
(Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe der Daten) verarbeitet.
Typische Anwendungsgebiete heutiger PCs sind Textverarbeitung, 
Tabellenkalkulation, Datenbankanwendungen sowie Verarbeitung von 
Multimediadaten (Bild- und Tondaten). Durch die Integration von Transistoren auf 
dem Schaltkreis werden die PCs immer leistungsfahiger. In der Zukunft konnen sie 
kompliziertere Aufgaben abarbeiten, insbesondere im Bereich der grafischen 
Daten verarbeitun g.
meinen -  иметь в виду, подразумевать 
sowie -  а также
sich unterscheiden -  отличаться 
die Zukunft -  будущее

Text В. Hard- und Software

Die Hardware eines Computersystems stellt alle mechanischen Bestandteile dar. 
Dazu gehoren Ein-/Ausgabegerate (Tastatur, Maus, Monitor, Drucker), externe 
Speicher (Festplatte, Diskettenlaufwerk, CD-ROM) und Erweiterungskarten 
(Grafikkarte und Soundkarte). Mit Hilfe der Software (Programme) kann der 
Anwender mit dem Computer kommunizieren und ihn fur die verschiedenen 
Aufgaben einsetzen. Ein Programm wird intern in einen Maschinenkode ubersetzt 
und dann vom Prozessor und seinen Teilwerken verarbeitet. Diese Umsetzung 
fuhren spezielle Programme (Compiler, Linker) aus. Die Betriebssystemsoftware ist
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ein ganz besonderes Programm, das durch seine Regeln das Arbeiten mit dem 
Computer und der angeschlossenen Hardware erst moglich macht.

einsetzen = verwenden
die Umsetzung -  преобразование
die Regel -  регулирование

Lektion 3

Mikroprozessor

Ubung 1. Запомните следующие слова: 
die Zentraleinheit = der Prozessor -  ЦПУ, процессор 
der Baustein = der Chip -  микросхема, чип 
unterbringen -  размещать, располагать 
das Leitwerk -  блок управления
das Rechenwerk -  АЛУ, арифметико-логическое устройство 
das Register -  регистр
zustandig sein fur+Akk. -  быть ответственным за что-л.
der Befehlszahler -  регистр команд
das Befehlsregister -  регистр текущего адреса
temporar -  временный
permanent -  постоянный
einschalten -вклю чать
ausschalten = abschalten -  выключать, отключать 
erledigen -  выполнять
das Programm starten -  запускать программу 
die Steckkarte -  карта расширения 
der Steckplatz -  разъем
der Taktengenerator -  генератор синхронизированных импульсов 
erzeugen -  производить
die konstante Pulsfrequenz -  постоянная частота импульса 
ermessen sein -  измеряться

Ubung 2. Составьте словосочетания из подходящих по смыслу слов. 
Придумайте предложения с получившимися словосочетаниями:

die Aufgabe 
die Daten 
temporar 
den Computer 
die Steuerung 
starten
eine Steckkarte

verarbeiten
zustandig sein fur
installieren
erledigen
der Speicher
das Programm
einschalten
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Ubung 3. Прочтите и переведите текст.

Zentraleinheit

Der Hauptbauteil des Computers ist seine Zentraleinheit (CPU). Sie wird auf einem 
integrierten Baustein (Chip) untergebracht, der die Programmanweisungen ausfuhrt 
und den Arbeitsablauf des Computers steuert. Die Zentraleinheit besteht aus drei 
Hauptteilen:

1. Das Leitwerk, das die Anwendungsprogrammanweisungen interpretiert und 
die Aufgaben abarbeiten lasst.

2. Das Rechenwerk, das arithmetische und logische Operationen erledigt.
3. Die Register. Das sind Speicheranlagen, die fur Informationsspeicherung und 

Steuerung zustandig sind. Eines der Register heiBt der Befehlszahler, der die 
Adresse des nachsten abzuarbeitenden Maschinenbefehls enthalt. Das andere 
ist das Befehlsregister, das den gerade auszufuhrenden Befehl enthalt.

Mikroprozessoren unterscheiden sich nach der Datenmenge, die sie fur bestimmte 
Zeit abarbeiten konnen. Es gibt 8, 16, 32 und 64-Bit Prozessoren. Die innere 
Architektur des Computers entwickelt sich rasch. Es gibt schon neue 64-Bit 
Prozessoren, die 4 Milliarden Mai mehr Informationen als die 32-Bit 
Computersysteme abarbeiten konnen.
Programmen und Daten sollen im Hauptspeicher gespeichert werden. Nur dann kann 
der Prozessor sie verarbeiten. Also, wenn der Anwender ein Programm startet, sucht 
der Mikroprozessor auf den sekundaren Speichern (den Platten) nach den 
bestimmten Informationen und sendet ihre Kopie zum Arbeitsspeicher. Der 
Arbeitsspeicher (Schreiblesespeicher oder RAM) ist temporar, d.h. die Daten sind 
verloren, wenn der Computer abgeschaltet ist. Der Nurlesespeicher (ROM) ist 
permanent und enthalt die fur den Prozessor notigen Anweisungen.
Die meisten modernen Computer haben auch interne Erweiterungssteckplatze, die 
die Installation von Steckkarten gewahrleisten. Zu den allgemein benutzten 
Steckkarten gehoren Grafikkarten, Speicherkarten und interne Modems.
Die Leistungsfahigkeit eines Computers ist vor allem von der Geschwindigkeit 
seines Mikroprozessors bestimmt. Der Taktengenerator erzeugt Impulse mit 
konstanter Pulsfrequenz, die das Funktionieren von Computerteilen synchronisiert. 
Die Pulsfrequenz wird in MHz ermessen.

Ubung 4. Согласитесь или опровергните следующие утверждения.
1. Die Zentraleinheit steuert das Funktionieren aller anderen Computeranlagen.
2. Das Rechenwerk erledigt arithmetische Operationen.
3. 32-Bit Prozessoren konnen die Informationen schneller als 64-Bit Prozessoren 
verarbeiten.
4. Der Baustein (der Chip) ist ein elektronisches Bauelement, auf dem ein oder 
mehrere integrierte Schaltkreise untergebracht werden.
5. RAM, ROM und die sekundaren Speichergerate sind die Bestandteile des 
Hauptspeichers.
6. Informationen konnen nicht verarbeitet werden, wenn sie im Hauptspeicher nicht 
geladen sind.
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7. RAM gewahrleistet die permanente Informationspeicherung.
8. Die Prozessorgeschwindigkeit ist in MHz ermessen. 1 MHz ist eine Million 
Takte per Sekunde.

Ubung 5. Подберите подходящие термины к определениям: 
der Nurlesespeicher (ROM), der Schreibelesespeicher (RAM), das 

Rechenwerk, der Befehlszahler, der Befehlsregister, die Steckkarten, das 
Leitwerk, der Taktengenerator.

1. Der Bestandteil der Zentraleinheit, der die Rechenoperationen erledigt.
2. Der Bestandteil der Zentraleinheit, der die Programmanweisungen 

interpretiert.
3. Der Bestandteil der Zentraleinheit, der die elektrischen Impulse erzeugt.
4. Das Register, das die Adresse des nachsten abzuarbeitenden 

Maschinenbefehls enthalt.
5. Das Register, das den gerade auszufuhrenden Befehl enthalt.
6. Der Teil des Hauptspeichers, der Informationen und Daten speichert, die vom 

Computer im Moment verarbeitet werden.
7. Der Teil des Hauptspeichers, der alle notigen Anweisungen speichert. Er ist 

unveranderbar.
8. Die Gerate, die die Moglichkeiten eines Computers erweitern.

Ubung 6. Прочтите и переведите текст без словаря.

Chip

Ein integrierter Schaltkreis, der nach einem Verfahren der Halbleitertechnik oder der 
Schichttechnik hergestellt wird. Als Substrat verwendet man bei der 
Halbleitertechnik einkristalline Halbleiterscheiben (Wafers) und bei der 
Schichttechnik Keramikplattchen. Ein Chip kann ein einzelnes Bauelement oder 
eine komplette Schaltung enthalten. Chips mit besonders hoch integrierten 
Schaltungen werden u.a. als Datenspeicher (so genannter Speicherchip) oder als 
Mikroprozessoren fur Steuer- und Rechenaufgaben (z.B. in Haushaltsmaschinen) 
verwendet. Technisch wird rund alle drei Jahre eine Vervierfachung der 
Speichermenge von Daten auf einem Chip erreicht. Derzeit werden bereits Chips mit 
einer StrukturgroBe von 0,25 bis 0,18 m gefertigt. Mitte 1999 startete in Deutschland 
(Infineon Technologies AG, Sitz Dresden) die weltweit erste Serienproduktion von 
256MBitChips.

Bemerkungen:
• die Halbleitertechnik -  техника полупроводников
• einkristalline Halbleiterscheiben - монокристаллические 

полупроводниковые пластины
• eine komplette Schaltung -  полная схема
• die Vervierfachung der Speichermenge -  увеличение объема памяти в 4 

раза
• herstellen = fertigen -  изготавливать, производить
• derzeit -  в настоящее время
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Ubung 7. Дополните текст данными словами. Переведите.
Enthalten, zustandig, das Rechenwerk, das Leitwerk, der Hauptspeicher, der 

Mikroprozessor, erledigen 

Mikroprozessor

Wenn man von einem Mikroprozessor spricht, denkt man fast immer an einen 
Computer. Heutzutage werden Mikroprozessoren aber in vielen elektronischen 
Geraten fur Rechen- und Steuerungsaufgaben eingesetzt. Ein Mikroprozessor ... auf 
einem hochintegrierten Halbleiterbaustein einen Prozessor, der fur die Abarbeitung 
der Befehle ... ist. Die Hauptaufgaben des Prozessors werden zum einen von einem 
Rechenwerk und zum anderen von einem Leitwerk.... Die Kombination des 
Mikroprozessors mit anderen Werken bildet die Grundlage eines Mikrocomputers. 
Die Organisation eines Mikrocomputers wird von vier Hauptwerken bestimmt: ... 
fur Programme und Daten, ..., welches das Programm interpretiert, ..., das die 
arithmetischen Operationen ausfuhrt, und dem Ein-/Ausgabewerk, das fur die 
Kommunikation mit der AuBenwelt zustandig ist.

Ubung 8. Согласитесь или опровергните следующие утверждения в 
соответствии с текстом Mikroprozessor. Исправьте ложные утверждения.

1. Mikroprozessoren setzt man nur in den Computem ein.
2. Ein Mikroprozessor wird auf einem Halbleiterbaustein untergebracht.
3. Ein Mikroprozessor ist fur die Abarbeitung und die Ausgabe von Daten 

zustandig.
4. Das Leitwerk interpretiert die Programmanweisungen.
5. Das Rechenwerk erledigt Multiplikationen.
6. Der Maus und die Tastatur sind fur die Kommunikation mit der AuBenwelt 

zustandig.

Ubung 9. Найдите в тексте Mikroprozessor предложения с тем же значением, 
что и данные ниже.
1. Mikroprozessoren werden in Handys, Mikrowellenofen, CD-Players und anderen 

Geraten benutzt.
2. Der Prozessor ist fur die Erledigung der Anweisungen verantwortlich.
3. Das Rechenwerk und das Leitwerk erledigen die Hauptaufgaben des Prozessors.
4. Das Programm wird vom Leitwerk interpretiert.
5. Die arithmetischen Operationen werden vom Rechenwerk ausgefuhrt.

Ubung 10. Ответьте на вопросы к тексту Mikroprozessor.
1. Was ist die Hauptfunktion eines Mikroprozessors?
2. Wo werden Mikroprozessoren eingesetzt?
3. Wo ist der Prozessor untergebracht?
4. Welche Hauptwerke bestimmen die Organisation eines Mikrocomputers?
Wie?
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Ubung 11. Прочтите следующий текст и переведите его. На основе текста 
составьте схему строения микропроцессора.

Rechenwerk

Das Rechenwerk (englisch execution unit) besteht aus mindestens einer 
arithmetischen und einer logischen Einheit (ALU, englisch arithmetic logic unit), die 
fur die Abarbeitung der Rechenoperationen zustandig sind. Diese 
Rechenoperationen sind Maschinenbefehle, die von speziellen Programmen 
(Compiler, Linker) erstellt werden. Der Prozessor versteht nur diese einfachen 
Befehle. Zu den Operationen, die das Rechenwerk ausfuhrt, gehoren arithmetische 
Operationen (Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen etc.) und logische 
Funktionen (Konjunktionen, Disjunktionen, Negationen etc.).

Leitwerk

Das Leitwerk (englisch control unit) steuert die verschiedenen Komponenten eines 
Mikrocomputers und ist fur die Interpretation und die sequenzielle (nacheinander) 
Abarbeitung der Maschinenbefehle zustandig. Die Aufgabe des Leitwerkes wird im 
Wesentlichen durch drei Register charakterisiert. Das erste ist der Befehlszahler 
(englisch program counter), der die Adresse des nachsten abzuarbeitenden 
Maschinenbefehls enthalt. Das zweite Register ist das Befehlsregister (englisch 
instruction register), das den gerade auszufuhrenden Befehl enthalt. Das dritte 
Register ist das Statusregister, das Ruckmeldungen von alien Teilwerken des 
Mikroprozessors entgegennehmen kann, so beeinflusst er die Abarbeitung der 
Maschinenbefehle. Bei Fehlem (z.B. Division durch null) wird die normale 
Abarbeitung, d.h. das laufende Programm, unterbrochen. Stattdessen springt es in 
ein Ausnahmebehandlungsprogramm (englisch interrupt routine). Dafur ist das 
Unterbrechungswerk (englisch interrupt control unit) zustandig. Es sendet zum 
Statusregister ein entsprechendes Signal, welches dann mit dem Prozessortakt 
synchronisiert wird und zur Unterbrechung des Programms fuhrt.

Ubung 12. Ответьте на вопросы к тексту:
1. Was ist die Struktur und die Hauptfunktion des Rechenwerkes?
2. Was stellen die Rechenoperationen dar?
3. Nennen Sie die arithmetischen Grundoperationen.
4. Welche logischen Operationen kennen Sie?
5. Welcherweise sollen die Programmanweisungen interpretiert werden?
6. Wie viel Register gibt es in einem Mikroprozessor? Nennen Sie.
7. Wie funktioniert der Prozessor bei Fehlem. Machen Sie einen Algorithm.

Ubung 13. Расскажите о структуре и функциях различных частей 
микропроцессора. Используйте в своем рассказе следующие слова.

• Rechenwerk: arithmetische und logische Einheit; Abarbeitung von
Rechenoperationen; fur + Akk. zustandig sein; einfache Befehle verstehen; 
logische und arithmetische Operationen.
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• Leitwerk: die Interpretation und die Abarbeitung; fur +Akk. zustandig sein; 
die Register; der Befehlszahler; das Befehlsregister; die Adresse enthalten; 
das Statusregister.

Ubung 14. Прочтите и переведите текст без словаря.

Hersteller von Mikroprozessoren

Zu den bekanntesten Mikroprozessorherstellern gehoren u.a. die Firmen Intel (Intel 
Corporation) und AMD (Advanced Micro Devices, Inc.), z.B. mit den 
Prozessorfamilien Pentium (Intel) und Athlon (AMD).
Der Pentium®-4-Prozessor ist gegenwartig der leistungsfahigste Mikroprozessor 
von Intel. Er wird mit Taktfrequenzen von 1,5 GHz, 1,4 GHz und 1,3 GHz 
angeboten und zielt auf die optimale Nutzung von Internetanwendungen. Die derzeit 
groBte Verbreitung aus dem Spektrum der Intel-Prozessoren hat der Pentium®-III- 
Prozessor mit Taktfrequenzen von 450 MHz bis zu 1 GHz. Seit Marz 2001 wird 
auch ein Pentium®-III-Prozessor mit 1 GHz fur Notebooks angeboten, der tiber die 
so genannte »Intel Speed Step Technologie« verftigt (automatische Anpassung von 
Spannung und Frequenz. um die Batterielebenszeit und die Leistung in alien 
Einsatzbereichen zu optimieren). Eine Variante des Pentium®III ist der Xeon- 
Prozessor (600 MHz bis 1 GHz), der speziell ftir Server und Workstations 
entwickelt wurde. Der Pentium®-III-Xeon-Prozessor setzt man u.a. ftir 
Multiprozessorsysteme mit 2, 4, 8 oder mehr Prozessoren ein.
Der zurzeit leistungsfahigste Mikroprozessor von AMD ist der AMD-Athlon™- 
Prozessor mit Taktfrequenzen von 850 MHz bis zu 1,33 GHz, der in Desktop- 
Systemen, Workstations und Servem zum Einsatz kommen kann. Er unterscheidet 
sich durch eine hervorragende Multimedialeistung. Als Desktop-Prozessor mit 
einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhaltnis gilt der AMD-Duron™-Prozessor, der 
mit Taktfrequenzen von 650 bis 900 MHz angeboten wird. Eine weite Verbreitung 
hat auch der AMD-K6®-2-Prozessor gefunden (bis zu 550 MHz), der mit der so 
genannten »3DNOW!-Technologie« (verbessertes Zusammenspiel zwischen 
Mikroprozessor und Grafikkarte) ebenfalls eine auBerst effektive Mikroprozessor- 
variante insbesondere ftir Anwendungen im 3D- und Multimediabereich darstellt.

Bemerkungen:
• gegenwartig = zur Zeit
• anbieten - предлагать
• zielen auf +Akk. -  иметь целью что-л.
• die Anpassung von Spannung und Frequenz -  согласование напряжения и 

частоты
• der Einsatzbereich -  сфера применения
• zum Einsatz kommen = einsetzen -  находить применение; применять
• hervorragende Multimedialeistung -  отличная поддержка мультимедиа
• das Preis-Leistungs-Verhaltnis -  соотношение цены и мощности
• eine weite Verbreitung finden -  найти широкое распространение
• das Zusammenspiel - согласованность
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Lektion 4

Speicher und Binarsvstem

Ubung 1. Выучите следующие слова, 
die Grundlage -  основа 

der Zustand -  состояние 
benotigen -  нуждаться; использовать 
ergeben -  составлять 
der Wert -  величина 
sich eignen -  подходить, годиться 
die Verschlusselung - кодирование 
verschlusseln -  кодировать 
die Einheit -  единица; раздел 
aufnehmen -  записывать 
bereitstellen -  предоставлять 
zugreifen -  осуществлять доступ 
die Zelle -  ячейка 
sequentiell -  последовательно 
ublicherweise -  обычно 
der Stromzufuhr -  электрическое питание 
verloren gehen -  теряться, пропадать 
der Pufferspeicher -  буферная память 
loschen -  удалять 
beschleunigen -  ускорять 
uberflussig -  излишний, ненужный

Ubung 2. Прочтите интернациональные слова и догадайтесь об их значении: 
die Funktion, der Тур, direkt, der Cache, die Instruktion.

Ubung 3. Переведите сложные слова:
der Hauptspeicher, der Datentrager, die Funktionseinheit, der Speichertyp, die 
Speicherzelle, die Speicheradresse, die Grundinstruktion.

Ubung 4. Переведите словосочетания:
1) den Strom zufuhren; ein System benotigen; zur Verfugung stehen; die Werte 
darstellen; sich fur die Informationsverarbeitung eignen; achtstellige Dualzahlen; 
einen Kode einsetzen; Zeichen verschlusseln.
2) Daten aufnehmen und bereitstellen; direkt zugreifen; sequentiell auslesen; die 
Daten behalten; auf die Festplatte speichem; den Zugriff beschleunigen; 
Informationen vorhalten; nochmalige Zugriffe; Daten loschen; in stromlosem 
Zustand; auf einem Chip unterbringen.
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Ubung 5. Прочтите и переведите текст.

Binarsystem und Zeichendarstellung

Die Grundlage der Datenverarbeitung sind Informationen. Informationen werden im 
Computer in Form von elektronischen Signalen dargestellt. Der Computer hat viele 
Kreisschalten, die zwei Zustande haben: »ein« (der Strom wird zugefuhrt) und
»aus« (der Strom wird nicht zugefuhrt). Um die Informationen in einem 
Computersystem speichern und verarbeiten zu konnen, benotigt man ein binares 
Zahlensystem (Dualsystem). Dabei stehen nur zwei Zeichen (»0« und »1«) zur 
Verfugung. Eine Speicherzelle, die eine Stelle dieses Systems aufnehmen kann, hat 
die Bezeichnung ein Bit (die kleinste Informationseinheit). Acht solcher 
Informationseinheiten ergeben ein Byte.
Mit einer Stelle konnen nur die Werte »0« und »1« dargestellt werden, aber durch 
Hinzunahme weiterer Stellen lassen sich auch groBere Werte darstellen. Dazu eignet 
sich das Dualsystem sehr gut als Grundlage fur die Informationsverarbeitung.
Fur die Eingabe der Informationen gebraucht man die Ziffem 0 bis 9, die Buchstaben 
des Alphabets und verschiedene Sonderzeichen (z.B. Grafikzeichen). Zur 
entsprechenden Verschlusselung werden heute achtstellige Dualzahlen (je 1 Byte) 
verwendet. Es konnen insgesamt 256 Zeichen kodiert werden.
Fur die Zeichendarstellung auf einem PC wird haufig ein 8-Bit-Kode eingesetzt, der 
auch unter dem Namen ASCII-Kode bekannt ist. Mit Hilfe des Binarsystems 
konnen nun alle Zeichen verschlusselt werden. Somit kann jede Information in Form 
von Daten technisch dargestellt und in einem Computer gespeichert werden. Die 
Anzahl von binaren Informationen (Bits), die der Prozessor auf einmal verarbeiten 
kann, nennt man Wortlange (8-Bit-, 16-Bit-, 32-Bit-Computer usw.).

Ubung 6. Ответьте на вопросы к тексту:
1. Wie viel Zahlenzeichen gebraucht man im Binarsystem?
2. Was ist das Bit?
3. Was ist der Unterschied zwischen dem Binarsystem und dem Dezimalsystem?
4. Was ergeben 8 Bits?
5. 1 Kilobyte ist gleich 1,024 Kilobytes. Was macht 1 Megabyte? 1 Gigabyte?
6. Was ist ASCII? Wozu benutzt man diesen Kode?

Ubung 7. Дополните предложения:
1. Ein ... stellt ein Zeichen dar.
2. Ein ...stellt 1,024 Zeichen dar (eine Seite des Buches).
3. Ein ...stellt 1000 000 Zeichen dar (ein Buch).
4. Ein ... stellt 1 000 000 000 Zeichen dar (1 000 Bucher).
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Ubung 8. Прочтите таблицу.

Prafix Bedeutung Beispiele
dezi- zehn Dezimalsystem, 

Dezimalbruch, 
Dezimeter, dezimieren

hexadezi- sechzehn hexadezimal
kilo- 1 000 Kilometer, Kilogramm, 

Kilowatt
mega- 1 000 000 (groB) Megaherz, Megalith, 

Megaphon
giga- 1 000 000 000 (sehr 

groB)
Gigant, gigantisch, 
Gigaherz

mini- klein Minimum, Miniatur, 
minimal, Minirock

mikro- sehr klein Mikroelektronik, 
Mikrofilm, Mikrophon, 
Mikrowelle, 
Mikroorgamismus

bi- zwei binar, bipolar, Biquadrat
multi- viel Multimillionar,

multinational,
multiplizieren

mono- eins Monolog, Monolith, 
Monopol

Ubung 9. Объясните следующие слова по образцу:
Образец: das Binarsystem - Das ist ein System, das zwei Zahlzeichen gebraucht.
1. der Minicomputer; 2. der Mikrocomputer; 3. das Dezimalsystem; 4. das 
Hexadezimalsystem; 5. der monochrome Computer.

Ubung 10. Прочтите и переведите текст без словаря.

Digitalisierung: Informationen werden Zahlensymbole

In der Digitaltechnik werden Informationen, z.B. Texte, Zeichen, Bilder oder 
Sprache, in ein System abstrakter Zahlensymbole ubersetzt. Die dabei eingesetzten 
digitalen elektronischen Schaltungen konnen exakt zwei physikalische Zustande 
einnehmen (Strom oder kein Strom, Spannung oder keine Spannung), die durch die 
Ziffem »1« bzw. »0« (»Ein« bzw. »Aus«) symbolisiert werden konnen. Diese 
Codierung bildet die Grundlage fur das Binarsystem. Mit dem Binarsystem sind 
Maschinen in der Lage, die codierten Informationen zu verstehen und zu 
verarbeiten.
Die Umwandlung analoger Daten in ein binares Zahlensystem nennt man 
Digitalisierung. Gegenuber der analogen Ubertragung bietet die digitale
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Datentibertragung viele Vorteile: Sie ist praziser, schneller und weniger storanfallig 
und zudem zeichnet sie sich durch eine hohere Ubertragungskapazitat aus.
Auch Bilder konnen digitalisiert und dann im Rechner bearbeitet oder ubertragen 
werden. Dazu teilt man ein Bild in einzelne Bildelemente (Pixel) auf und ordnet 
jedem Pixel einen Wert zu, der die mittlere Helligkeit, die Farbe und/oder eine 
andere Eigenschaft dieses Bildausschnittes angibt. Dieser Wert ist dann die Zahl, die 
an das Pixel gebunden wird. Zur Digitalisierung wird das Bild als 
zweidimensionales Feld abgespeichert, dessen Feldelemente die ermittelten 
Pixelwerte sind. Je nach An zahl der Pixel geht ein Teil der im ursprunglichen Bild 
vorhandenen Information verloren. Um ein Bild zu ubertragen, dessen Auflosung 
derjenigen unseres Auges nahe kommt, muss es mit einer Auflosung von 0,1 mm 
dargestellt werden. Bei einer DIN-A4-Seite bedeutet das, dass sie in ca. 6,2 Mio. 
Pixel aufgeteilt werden muss.

Bemerkungen:
die Schaltung -  соединение (электрическое)
exakt=prazis -  точный
die Spannung -  напряжение (тока)
in der Lage sein -  быть в состоянии
die Umwandlung -  превращение
storanfallig -  чувствительный к помехам
einen Wert zuordnen -  присваивать значение
die Helligkeit -  яркость
der Bildausschnitt -  фрагмент картинки
ermitteln -  устанавливать
das ursprungliche Bild -  первоначальное изображение 
die Auflosung -  разрешение

Ubung 11. Прочтите и переведите текст.

Der Hauptspeicher

Der Hauptspeicher ist eine Funktionseinheit eines Computers, die Daten und 
Programme aufnimmt und spater wieder bereitstellt.
Man unterscheidet zwei Speichertypen: RAM und ROM, die auf elektronischen 
Chips untergebracht sind.
Das RAM ist „Speicher mit wahlfreiem Zugriff‘. Das ist der Speicher, auf den die 
CPU direkt zugreifen kann. Wahlfrei bedeutet, dass jede Speicherzelle tiber ihre 
Speicheradresse direkt angesprochen werden kann, der Speicher also nicht 
sequentiell ausgelesen werden muss. Das tiblicherweise in Computem eingesetzte 
RAM ist 'fltichtig', d. h. die gespeicherten Daten gehen nach Abschaltung der 
Stromzufuhr verloren. Also, wenn wir die Daten behalten wollen, mtissen wir sie auf 
die Festplatte speichern.
Wir konnen einen bestimmten Teil von RAM als Cache bestimmen. Das ist ein 
Pufferspeicher, der Zugriffe auf Festplatten oder Arbeitsspeicher beschleunigt. Der 
Cache halt Informationen vor, die bereits benutzt wurden. Wenn sie noch einmal
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benotigt werden, stehen sie bereit; nochmalige Zugriffe auf Datentrager oder 
Arbeitsspeicher werden uberflussig. Wenn der Cache voll ist, werden diejenigen 
Daten geloscht, die am langsten nicht benutzt wurden.
ROM ist ein Speicher, der nichtfluchtig ist, das heiBt er halt seine Daten auch in 
stromlosem Zustand. Im Gegensatz zu einem RAM konnte dieser Speicher 
ausschlieBlich gelesen werden. Im ROM werden die Grundinstruktionen fur die 
Zentraleinheit gespeichert. Diese Instruktionen konnen nicht geandert oder geloscht 
werden, wenn der Computer ausgeschaltet ist.

Ubung 12. Дополните предложения следующими словами: sequentiell, verloren 
gehen, die Funktionseinheit, uberflussig, beschleunigen, aufnehmen, loschen, 
bereitstellen.

1. Die Zentraleinheit und der Hauptspeicher sind die wichtigsten ... des 
Computers.

2. Haben Sie dieses Programm auf die Festplatte...?
3. Informationen, die im Hauptspeicher aufgenommen sind, konnen spater 

...werden.
4. Werden diese Daten von der Zentraleinheit... abgearbeitet?
5. Dieses neue Programm ... die Arbeit der Grafik-Designers.
6. Brauchst du noch diese Mail oder kann ich sie...?
7. Ich habe alle notigen Informationen schon selbst gefunden, deine Erklarungen 

sind....
8. Wenn du kein Antivirus-Programm benutzt, dann konnen wichtige Daten ...

Ubung 13. Найдите в тексте немецкие эквиваленты данных словосочетаний: 
Записывать и извлекать программы и данные; располагаться на электронных 
чипах; иметь прямой доступ; читать последовательно; иметь доступ к ячейке 
памяти; обычно использовать; пропадать после отключения электричества; 
записать на жесткий диск; определенная часть; ускорять доступ; повторный 
доступ; не использоваться дольше всего; только читать.

Ubung 14. Подтвердите или опровергните следующие высказывания:
1. Der Hauptspeicher ist ein extemer Speicher, der auf Disketten, CDs und 

optischen Disks untergebracht wird.
2. Es gibt zwei Typen von Hauptspeicher.
3. RAM wird sequentiell ausgelesen.
4. Die Daten im RAM werden geloscht, wenn der Computer ausgeschaltet wird.
5. Der Cache wird fur die permanente Speicherung der Information benutzt.
6. Der Cache beschleunigt die Arbeit des Computers.
7. ROM ist ein Speicher, der Daten auch in stromlosem Zustand halt.
8. Die Informationen im ROM konnen geandert werden.

Ubung 15. Соотнесите следующие характеристики с видом памяти: RAM,
ROM und Cache.

1. Speicher mit wahlfreiem Zugriff.
2. Puffer speicher.
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3. Nichtfltichtiger Speicher.
4. Fltichtiger Speicher.
5. Nach der Abschaltung des Computers gehen die Daten verloren.
6. Er halt Daten auch in stromlosem Zustand.
7. Er wird als ein Teil von RAM bestimmt.
8. Hier werden die Grundinstruktionen fur die Zentraleinheit gespeichert.
9. Dieser Speicher kann ausschlieBlich gelesen werden.
10. Er beschleunigt Zugriffe auf Festplatten und Arbeitsspeicher.
11. Das ist der Speicher, auf den die CPU direkt zugreift.
12. Jede Speicherzelle dieses Speichers wird tiber ihre Speicheradresse 

angesprochen.
13. Er halt Informationen vor, die bereits benutzt wurden, also nochmalige 

Zugriffe auf Datentrager sind tiberfltissig.
14. Die Daten konnen nicht geandert oder geloscht werden.

Ubung 16. На основе предыдущего упражнения расскажите о видах памяти.

Lektion 5

Computereinkauf

Ubung 1. Запомните следующие слова.
kaufen, einkaufen -  покупать
verkaufen -продавать
der Verkaufer -  продавец
der Kunde -  покупатель
empfehlen -  рекомендовать
raten -  советовать
erweitern -  расширять
die Kapazitat -  объем, емкость
im Preis inbegriffen sein -  быть включенным в стоимость
abhangen von +D. -  зависеть от кого-л., чего-л.
sich tiberlegen -  думать, размышлять
passen +D. -  подходить кому-л., чему-л.
im Internet surfen -  просматривать страницы в Интернет
eingebaut -  встроенный

Ubung 2. Назовите 10 предметов, которые можно купить в компьютерном 
магазине.

Ubung 3. Прочитайте и переведите диалог. Заполните таблицу с данными для 
двух моделей.

Prozessorfrequenz:
RAM-Kapazitat:
F estplattenkapazitat:

23



Preis:
DVD und Betriebssystem inbegriffen?

Verkaufer: Guten Tag! Was wunschen Sie?
Paul. Guten Tag! Ich mochte einen Computer. Konnen Sie mir etwas zeigen?
V.: Ja, naturlich. Ich kann Ihnen zwei Modelle empfehlen. Das sind der Schreibtisch 
PC iMac mit der Prozessorfrequenz 1 GHz und der tragbare PC mit der Frequenz 
700 MHz.
P.. Also, der iMac ist schneller. Und welcher Computer hat groBere 
Speicherkapazitat, ich meine welcher hat mehr RAM?
V:. Also, der iMac hat 256 MB von RAM, was bis zu 1 GB erweitert werden kann. 
Der iBook hat 128 MB. Sie konnen das bis zu 384 MB erweitern.
P.. Und wie ist die Festplattenkapazitat?
V: Der iMac hat eine Festplattenkapazitat von 9 GB und die Festplatte des iBook ist 
mit 6 GB.
P. : Und was kosten die Modelle?
V.: Der iBook kostet 7 000 Euro und der iMac ist 5 000 Euro.
P .: Sind der DWD-Laufwerk und das Betriebssystem im Preis inbegriffen?
V:. Ja, naturlich. Die beiden Modelle werden mit dem DWD-Laufwerk verkauft. Fur 
diesen Preis bekommen Sie auch das Windows XP mit der Internet-Zugriffsoftware. 
P .: Also, was raten Sie mir?
V:. Das hangt von Ihrem Wunsch ab. Der iMac ist am besten fur Hausbenutzer und 
kleine Buros. Der iBook ist ideal fur Geschaftsleute, die Dienstreisen oft machen.
P.. Also, ich muss mir noch ein wenig uberlegen. Ich komme wahrscheinlich 
morgen vorbei. Vielen Dank! Auf Wiedersehen.
V: Bitte schon. Kommen Sie zu uns noch einmal.

Ubung 4. Составьте и инсценируйте диалог по теме «Покупка компьютера». 
Используйте в диалогах приведенные компьютерные характеристики, а также 
схему диалога.

Modell Prozessorfrequenz RAM Festplatte Laufwerke Preis
Explora 
700 Net 
PC

Mips R4700 
900 MHz

128 MB bis 
zu 512 
erweiterbar

20 GB Disketten 
und CD

1 126

Toshiba
(tragbar)

Pentium 4 
1,5 GHz

256 MB bis 
zu 512 
erweiterbar

40 GB Disketten,
CD-RW,
DVD

3 405

IBM Pentium 4 
1,8 GHz

256 MB bis 
zu 512 
erweiterbar

70 GB DVD,
CD-RW

3 149

Polywell AMD Athlon 
1,6 GHz

512 MB bis 
zu 2 GB 
erweiterbar

80 GB DVD,
CD-RW
Disketten

4 700

Dell Pentium 4 
2 GHz

256 MB bis 
zu 1 GB 
erweiterbar

60 GB DVD,
CD-RW

4 730
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der Verkaufer der Kunde
BegruBen Sie den Kunden und fragen 
nach seinem Wunsch.

Bitten Sie etwas zu empfehlen.
Zeigen Sie dem Kunden einige Modelle.

Fragen Sie nach der Prozessorfrequenz 
und RAM-Kapazitat.

Nennen Sie die Prozessorfrequenz und
die RAM-Kapazitat.

Fragen Sie nach der Festplatte.
Geben Sie die Information von der
Festplatte.

Fragen Sie nach dem Preis.
Sagen Sie den Preis.

Sagen Sie, ob Sie etwas kaufen oder sich 
noch ein wenig uberlegen mochten. 
Danken Sie dem Verkaufer und 
verabschieden Sie sich.

Ubung 5. Прочитайте характеристики 4 человек и 4 компьютерных моделей.
Выберите для каждого наиболее подходящую модель. Объясните свой выбор.

1. Daniel ist ein Student. Er studiert an der Fakultat fur Geschichte. Er braucht 
einen Computer, um Artikel und Briefe zu schreiben. Ihm gefallt es auch, im 
Internet zu surfen.

2. Sarah ist Geschaftsfuhrerin. Sie arbeitet bei einer Werbungs-Firma. Sie 
braucht ein leistungsfahiges System, das mit den optischen Disks arbeitet. Sie 
benutzt auch oft die Multimedia Anwendungssoftware, die Texte, Bilder, 
Animation und Stimmedaten integriert. Digitalisierte Bilder und Audiofiles 
brauchen viel Raum auf der Festplatte.

3. Andreas ist Computer-Designer. Er beschaftigt sich mit dem Computer- 
Design, Simulationen und drei-dimensionalen Modellen. Diese 
Anwendungssoftware braucht viel RAM und eine groBe Festplatte.

4. Anna ist eine Handelsvertreterin. Sie braucht einen leichten Computer, da sie 
oft Dienstreisen macht. Sie braucht ihn hauptsachlich, um Bestell ungen 
abzuarbeiten und Maile zu schreiben.

Bemerkungen:
der Geschaftsfuhrer -  менеджер, руководитель фирмы 
der Handelsvertreter -  торговый представитель 
hauptsachlich -  главным образом 
die Bestellung -  заказ
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Sun workstation Compaq Presario PC Compaq Evo 
Notebook

Power Mac G4

• Prozessor • Prozessor Pentium III • Prozessor • Prozessor PowerPC
UltraSPARC mit mit 500 MHz Intel mit 700 mit 933 MHz
900 MHz • RAM mit 128 MB, MHz • RAM mit 256 MB,
• Multiprozesso- bis zu 384 MB • RAM mit bis zu 1,5 GB
rensystem erweiterbar 192 MB erweiterbar
• RAM mit 8 GB • Festplatte Quantum • Festplatte • Cache von 2 MB
• Festplatte mit 72 Bigfoot mit 19 GB mit 20 GB • Grafikkarte mit 64
GB • DVD-ROM • Diskettenlau MB SDRAM
• DVD-ROM • Boxen JBS, Dolby fwerk mit • Festplatte mit 80 GB
• Unterstutzt Digital Surround Sound 1,44 MB • DVD-R und CD-RW
mehrere System • CD-RW, • Apple Monitor,
Graphikprogram- • Eingebautes digitales DVD-ROM eingebautes
me Modem • Farbdisplay Microphone, Stereo
• Netzwerkans- • Windows mit der Boxen
chluss und Auflosung • Betriebssystem
Peripheriegeraten von 1024x786 Mac OS mit
anschluss sind Pixels QuickTime (Video-
moglich • Eingebaute und Anima-
• Startet jede Tastatur tionsprogramm), DVD
technische, • Eingebautes Software
wissentschaftlis- Mini-Modem
che und • Gewicht:
Geschaftspro- 4 kg
gramme. • Windows
• Braucht
Betriebssystem
Solaris

Ubung 6. Из приведенных в таблице моделей выберите наиболее подходящую 
для вас. Объясните свой выбор.

Ubung 7. Придумайте идеальную компьютерную модель. Заполните таблицу с 
ее характеристиками.

Prozessor:...................................  Frequenz:............................
RAM-Kapazitat:.............................  F estplattenkapazitat:........................
Laufwerke:.................................
Monitor:......................................
Software:...................................
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Ubung 8. Опишите придуманную модель, используя следующие речевые 
конструкции.

• Das System hat....
• Es ist sehr schnell. Es arbeitet mit der Frequenz von....
• Die RAM-Kapazitat betragt ....Sie ist bis zu ....erweiterbar.
• Die Festplatte kann ...speichem.
• Ich brauche ... den .. .Monitor, weil....
• Was die Software betrifft....

Lektion 6

Eingabegerate

Ubung 1. Запомните следующие слова:
ermoglichen -  позволять, давать возможность
anschlieBen an +Akk. -  присоединять, подключать к чему-л.
verbreitet -  распространенный
gehoren zu+D. -  относиться к чему-л.
der Lichtstift -  световое перо
der Trackball -  шаровой манипулятор
das Grafiktablett -  графическое табло
anbringen auf +D. -  помещать, устанавливать, прикреплять на что-л. 
erstellen -  создавать, разрабатывать
umwandeln = verwandeln=umsetzen -  преобразовывать, превращать 
verschieben -  двигать, передвигать 
auslosen -  запускать, включать

Ubung 2. Прочитайте краткую информацию об устройствах ввода.
Das Eingabegerat ist an einen Computer angeschlossenes Gerat, das die Eingabe der 
Daten und Informationen ermoglicht. Die meist verbreiteten Eingabegerate sind 
Tastatur und Maus. Dazu gehoren noch: der Lichtstift, der Scanner, der Trackball, 
das Grafiktablett, der Joystick, das Mikrophon.

Ubung 3. Прочитайте описания различных устройств ввода и назовите их.

1. Eine Eingabeeinheit, die zum Zeichnen in CAD-Programmen verwendet wird. 
Sie besteht aus einem kunststoffbeschichteten Tablett, auf dem Sensoren angebracht 
sind. Mit Stiften werden Zeichnungen erstellt.

2. Ein Eingabegerat zum optischen Abtasten von Bildern oder anderen, auch 
dreidimensionalen Objekten und zur Umwandlung der vorliegenden Information in 
Bildpunkte (Pixel).

3. Ein Eingabegerat, tiber das Spiele bedient werden, z.B. indem grafische 
Objekte oder auch der Cursor auf dem Bildschirm gesteuert werden. Der variable 
Steuerhebel (Steuerknuppel) lasst sich in acht verschiedene Richtungen bewegen: 
oben, unten, links, rechts und die Diagonalen.
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4. Ein Zeige- und Eingabegerat, das mit einer Hand verschoben werden kann 
und so den Cursor tiber die Flache eines Bildschirms steuert.

5. Ein Eingabegerat, mit dem von Hand auf dem Bildschirm Informationen 
eingegeben werden konnen. Durch Beruhren der Bildschirmflache mit der Spitze 
konnen Punkte und Linien gezeichnet oder Bildelemente markiert werden.

6. Ein Gerat zur Eingabe von Daten oder zum Auslosen bestimmter Funktionen 
mit in Feldern angeordneten Tasten.

7. Eine Eingabeeinheit bei Personalcomputem fur den Cursor. Sensoren 
registrieren die Rollbewegungen einer drehbaren Kugel und setzen sie in 
Cursorbewegungen um.

8. Ein Eingabegerat, das akustische Daten in digitale Daten verwandelt.

Bemerkungen:
kunststoffbeschichtet -  покрытый слоем искусственного материала 
das Abtasten -  считывание
der variable Steuerhebel -  подвижный манипулятор 
das Beruhren -  касание, прикосновение 
die Kugel -  map

Ubung 4. Вставьте в текст подходящие по смыслу слова. Прочитайте и 
переведите текст:
Mauszeiger, Befehl, verarbeitet, Eingabegerate, Tasten.
Die Maus ist eines der wichtigsten ... bei modernen Computem. Mit der Maus, 
welche der Anwender auf dem Schreibtisch bewegt, wird dem entsprechend ein.... 
(Cursor) auf dem Bildschirm gesteuert, um Anweisungen an den Rechner zu 
ubermitteln. Die Maus ist mit einer oder mehreren.... ausgestattet, welche auf 
Tastendruck (,,Mausklick“) einen ... ubermittelt. Diese Interaktion kann dadurch von 
einem Computerprogramm ... werden. Beispielsweise kann ein Anwender auf ein 
Dateisymbol zeigen und es mit einem Tastendruck aktivieren und auswahlen. In 
einem Textverarbeitungsprogramm kann ein Anwender den Mauszeiger in dem Text 
bewegen und mit einem Tastendruck eine Schreibmarke (Cursor) platzieren.

Ubung 5. Выберите правильный вариант:
1. Die Maus ist ein ....

a) Speichergerat b) Eingabegerat c) Ausgabegerat
2. Die Maus ist benutzt, um ...

a) Text zu tippen b) Dateien zu offnen c) Informationen zu ubermitteln
3. Die Maus ist mit ...ausgestattet.

a) einer Taste b) zwei Tasten c) keinen Tasten
4. Die Datei wird beim ...geoffnet.

a) Mausklick b) Mausbewegung c) Doppelklick

Ubung 6. Прочтите текст и выполните задания и ответьте на вопросы перед 
текстом.
1. Beschreiben Sie das Funktionsprinzip von der optomechanischen Maus und der 

optischen Maus.
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2. Wie erklaren Sie den Erfolg der optischen Maus? Welche Vorteile hat sie?
Lange Zeit waren optomechanische Mause ublich, bei denen die Mausbewegungen 
tiber eine Rollkugel und einen Optokoppler in elektrische Signale umgewandelt 
werden.
Neuere Mause ersetzen die Kugelmechanik durch einen optischen Sensor, der wie 
eine Kamera die Oberflache abtastet auf der man die Maus bewegt. Man nennt sie 
optische Maus. Dieser Sensor macht permanent Bilder der Oberflache, auf der die 
Maus bewegt wird. Diese Bilder vergleicht ein Mikroprozessor miteinander und 
erkennt daran, in welche Richtung die Maus bewegt wurde. Da keine mechanisch 
bewegten Teile mehr vorhanden sind, sind solche Mause sehr langlebig und robust. 
Ausfallerscheinungen durch verschmutzte Kugeln oder ungeeignete Unterlagen gibt 
es nicht mehr. Diese Mause funktionieren auf fast alien Unterlagen. Nur Flachen, 
die eine sehr geringe oder keine Struktur aufweisen, z. B. Spiegel oder Glas, sind 
ungeeignet.
Da die optischen Mause Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Bewegungsrichtung 
und -geschwindigkeit auf unstrukturierten Oberflachen aufwiesen, hat Logitech als 
Nachfolger mit dem Modell „Logitech MX1000 Laser“ 2004 die erste Lasermaus 
vorgestellt. Lasermause passen auch zu den glatten Oberflachen, aber ebenfalls nicht 
zu Glasplatten.

Bemerkungen:
der Optokoppler -  оптрон
die Oberflache -  поверхность
abtasten -  сканировать
vergleichen -  сравнивать
erkennen -  узнавать, распознавать
vorhanden sein -  существовать, иметься
robust -  прочный
die Ausfallerscheinung -  выпадение функции, дисфункция 
verschmutzt -  загрязненный 
aufweisen -  обнаруживать

Ubung 7. Прочтите текст и ответьте на вопросы:
1. Welche Arten von Tastaturen gibt es?
2. Was bedeutet Tastaturbelegung?

Die Tastatur ist ein Gerat zur Eingabe von Daten oder zum Auslosen bestimmter 
Funktionen mit in Feldem angeordneten Tasten. Man unterscheidet nur fur die 
Zifferneingabe bestimmte numerische Tastaturen und alphanumerische Tastaturen, 
die auBerdem die Eingabe von Buchstaben und Sonderzeichen ermoglichen. Zu 
Letzteren gehoren die an Computem angeschlossenen Tastaturen, die bei der 
Erstellung und Veranderung von Texten von Bedeutung sind. Bei modemen 
Computertastaturen sind alle Tasten in ihrer Funktion programmierbar, haufig durch 
einen besonderen Tastaturprozessor. Jede Tastatur ist auf bestimmte Weise belegt.
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Tastaturbelegung bedeutet, dass man Zeichensatze fur verschiedene Lander und 
Sprachen wahlen kann, unabhangig von der Tastaturbeschriftung.

Ubung 8. Прочтите информацию о различных группах клавиш. Найдите эти 
группы на изображении.

1. Alfanumerische Tasten: Sie sind den Tasten der Sclireibmaschine ahnlich. Sie 
enthalten Buchstaben und Ziffem.

2. Funktionstasten: Sie werden von verschiedenen Anwendungsprogrammen 
gebraucht, um die Maschine spezifische Aufgaben erledigen zu lassen.

3. Numerische Tasten: Sie enthalten Tasten mit Ziffem und Sondertasten. Die 
Taste Num Lock wird zum Umschalten von Ziffem zu Sonderfunktionen 
gebraucht.

4. Sondertasten: Das sind Tasten, die Befehle ubergeben.

Escape-
Taste

F unktion stasten

Strg- Taste
o d d '

Control-

lmrneri stlies 
T asteiifelil

Kurs orta st ш

Ubung 9. Найдите правильное описание для приведенных ниже названий 
клавиш:
Pfeiltasten, Eingabetaste, Shift-Taste, Funktionstaste, Alt-Taste, Loschtaste.

1. Mit dieser Taste kann man eine neue Zeile beginnen. Sie wird auch fur die 
Befehlsbestatigung benutzt.

2. Diese Taste wird gewohnlich mit anderen Tasten kombiniert, um 
Spezialzeichen oder Spezialaktionen auszulosen.

3. Diese Taste loscht das Symbol links von dem Kursor oder dem markierten 
Text.

4. Mit Hilfe dieser Tasten wird der Cursor tiber den Bildschirm bewegt.
5. Die Umschalt-Taste der Tastatur, die das GroBschreiben von Buchstaben 

veranlasst.
6. Die Taste, die nicht dem Eingeben von Text oder Zahlen dient, sondern von 

Betriebssystemen und Programmen mit Befehlen oder Anweisungen belegt werden 
kann.
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Lektion 7

Optische Eingabegerate

Ubung 1. Запомните следующие слова, 
abtasten -  сканировать
aufnehmen -  записывать, фотографировать, снимать на пленку
der Wandler -  преобразователь, трансформатор
komplett -  полный, целый
ausdrucken -  распечатывать
Verwendung finden -  находить применение

Ubung 2. Вспомните значения следующих слов:
verarbeiten, einbauen, bilden, speichern, geeignet, ausdrucken, empfehlen, tragbar, 
beweglich, erzeugen.

Ubung 3. Назовите синонимы к данным словам: 
verarbeiten, verwandeln, benutzen, scannen, ganz.

Ubung 4. Составьте словосочетания из слов в столбцах.

optisch verwandeln
ins Digitalbild einbauen
auf Papier ubersetzen
geeignete finden
tragbarer Bild
mit Hilfe von Wandler abtasten
komplettes Software
digitale ausdrucken
Farbfilter Daten
eine breite Verwendung Computer

Ubung 5. Распределите словосочетания в таблицу в соответствии с функциями 
устройства.

gedruckte Bilder abtasten; in einem Flash-Speicher speichern; Amateurfilme 
machen; analoge Daten aufnehmen; in digitale Form ubersetzen; komplettes 
Farbbild bilden; bewegliche Bilder aufnehmen; Bilder ausdrucken; JPEG-Format 
benutzen; Video per Internet senden; mit Computer visualisieren.

Scanner Digitalkamera Videokamerarekorder
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Ubung 6. Прочтите и переведите текст.

Optische Speichergerate

Scanner ist ein Eingabegerat zum optischen Abtasten von Bildem oder von den auf 
Papier gedruckten Texten. Im Scanner werden die analogen Daten der 
physikalischen Vorlage mit Hilfe von Sensoren aufgenommen und nachdem mit 
A/D-Wandlern (A/D -  analog-digital) in digitale Form ubersetzt. So konnen sie z.B. 
mit Computern verarbeitet, analysiert oder visualisiert werden. Die elektronischen 
Bauelemente zur Bilderfassung sind CCD-Elemente (CCD -  прибор с зарядовой 
связью). Es handelt sich dabei um Lichtsensoren, die bei einfallendem Licht einen 
elektrischen Strom erzeugen.
Bei einem Flachbettscanner legt man Papier auf den glasernen Schirm, indem 
Lichtsensoren das Bild abtasten und ins Digitalbild verwandeln.
Ins Farbscanner werden drei Farbfilter eingebaut (rot, grim und blau), dessen 
Kombination ein komplettes Farbbild bildet.
Digitalkamera ist ein Fotoapparat, der durch ein normales Objektiv aufnimmt, aber 

die Bilder digitalisiert. Die Daten werden in einem Flash-Speicher oder auch auf 
einer Art Diskette gespeichert. Dabei wird das JPEG-Format benutzt. Die Bilder 
konnen mit Hilfe der geeigneten Software mit dem PC gezeigt, bearbeitet und 
ausgedruckt werden; fur die Ausgabe auf Papier empfiehlt sich allerdings ein 
hochwertiger Farbdrucker.
Videokamerarekorder (Camcorder) ist eine tragbare, handliche, vielseitig 
einsetzbare Kombination aus einer Videokamera und einem Videorekorder. Er 
nimmt bewegliche Bilder auf und wandelt sie in Digitalbilder um, die mit Hilfe 
eines Computers gespeichert und verarbeitet werden konnen. Camcorders werden 
benutzt, um Amateurfilme zu machen, sie finden auch im Computerdesign und in 
Videokonferenzen eine breite Verwendung. Camcorders werden auch gebraucht, um 
Video per Internet zu senden. In diesem Fall heiBen sie Webkameras oder Webcams.

Ubung 7. Ответьте на вопросы к тексту:
1. Welches Gerat wird fur die Digitalisierung von gedruckten Texten und Bildem 

verwendet?
2. Wie funktioniert das Farbscanner?
3. Benutzt die Digitalkamera Filme, um Bilder aufzunehmen? Wie werden die 

Photos gespeichert?
4. Welches Gerat werden Sie benutzen, um Digitalvideo aufzunehmen?
5. Was sind die Vorteile von Scanners und Kameras? Wie kann man diese Gerate 

zu Hause und im Geschaft benutzen?

Ubung 8. Дополните предложения в соответствии с текстом:
1. Das Scanner dient zum...
2. Im Scanner werden die analogen Daten....
3. Ins Farbscanner werden ...eingebaut, dessen Kombination ...
4. Die Digitalkamera i s t ...

32



5. Bei der Digitalkamera werden die Bilder ... gespeichert.
6. Die Digitalbilder konnen mit dem PC ... und mit dem Drucker ...
7. Das Camcorder i s t ...
8. Camcorders werden benutzt, um ...
9. Webcams werden benutzt, um ...

Ubung 9. Дайте письменное определение следующих терминов:
das Scanner, das Flachbettscanner, das Farbscanner, die Digitalkamera, der
Camcorder, der Webcam.

Ubung 10. Переведите отрывок ,,Videokamerarekorder“ письменно.

Ubung 11. Выпишите ключевые слова, которые описывают три оптических 
устройства ввода.

Ubung 12. Пользуясь ключевыми словами, расскажите об оптических 
устройствах ввода.

Ubung 13. Прочтите текст со словарем.

Scannerarten

Handscanner sind Scanner, bei denen die Fuhrung der optischen Zeile nicht 
automatisch, sondern per Hand durch den Benutzer erfolgt. In der Regel werden 
etwa 10 cm breite Streifen pro Scanbewegung eingescannt. Die gesamte Seite wird 
dann aus den einzelnen Streifen per Software zusammengesetzt. Das Verfahren ist 
recht ungenau und aufwandig. Handscanner sind heute noch fur den mobilen Einsatz 
gebrauchlich.
Diascanner sind speziell gebaute Scanner, um gerahmte Diapositive und in den 
meisten Fallen auch normale Negative zu digitalisieren. Wenn ein Diascanner eine 
optische Auflosung von 2700 DPI (10 Mio. Bildpunkte) oder mehr aufweist, reicht 
dies fur die meisten Anwendungen. Nur mit einer Profi-Fotoausrustung und 
entsprechendem Filmmaterial ist es moglich, mehr Informationen auf ein Negativ zu 
packen. ICE ist eine Abkurzung fur Image Correction & Enhancement. Es dient zur 
Hardware-basierten Staub- und Kratzerkorrektur. ICE ist sehr effektiv und 
funktioniert einwandfrei. Auch kann ICE durch keine Software ersetzt werden, da es 
sich um ein hardwarebasiertes Verfahren handelt.
Ein Trommelscanner ist ein Bautyp eines Scanners. Die Trommel kann horizontal, 
vertikal oder geneigt angeordnet sein. Die elektronischen Bauelemente zur 
Bilderfassung sind Photomultiplier (PMT). Es handelt sich dabei um Lichtsensoren, 
die bei einfallendem Licht einen elektrischen Strom erzeugen. Bei einem 
Photomultiplier wird das Signal im Gegensatz zu einem CCD-Element verstarkt. 
Daher verfugt der Trommelscanner tiber einen groBeren Dichteumfang als der 
Flachbettscanner und kann besonders bei dunklen und sehr hellen Stellen noch Farb- 
und Helligkeitsabstufungen wiedergeben.
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Die Vorlage wird auf einer gleichmaBig rotierenden Trommel fixiert und beleuchtet. 
Dabei bewegt sich parallel zur Rotationsachse eine Abtasteinheit. Sie leitet das Licht 
der Vorlage tiber eine Optik und tiber Farbfilter zu den Photomultipliem weiter. Da 
Photomultiplier nur analoge Signale ausgeben, wird noch eine Elektronik zur 
Digitalisierung benotigt. Haufig handelt es sich dabei um eine Steckkarte eines 
Rechners. Da der Aufwand fur den Scan und der Preis des Gerats weit tiber dem von 
Flachbettscannem liegen, werden Trommelscanner fast ausschlieBlich professionell 
eingesetzt.

Ubung 14. Найдите в тексте немецкие эквиваленты следующих 
словосочетаний:
Обработка оптической строки; составлять из отдельных полос; иметь 
оптическое разрешение; устранение пыли и дефектов; безупречно 
функционировать; расположить наклонно; оттенки цвета и яркость; 
равномерно вращающийся барабан.

Ubung 15. Ответьте на вопросы к тексту:
1. Wie funktioniert das Handscanner? Was sind die Vor- und Nachteile dieses 

Scanners?
2. Was ist der Anwendungsbereich von Diascanners? Was bedeutet die 

Abktirzung ICE? Wozu wird es gebraucht?
3. Wie ist das Trommelscanner aufgebaut? Warum heiBt es so? Worin besteht 

der Unterschied zwischen dem Trommelscanner und dem Flachbettscanner? 
Beschreiben Sie den Scannprozess beim Trommelscanner.

Ubung 16. Прочтите текст без словаря.

Wie funktioniert die Digitalkamera?

Bei einer Digitalkamera gelangt das Licht durch eine Linse, welche das Bild auf den 
Sensor wirft, in das Kameragehause. Vor dem Sensor durchlauft das Licht einen 
Infrarot- sowie anschlieBend einen RGB-Filter (Rot-Grtin-Blau-Filter). Erst dann 
gelangt das Licht auf den Sensor, der die Helligkeit des einfallenden Lichts misst; 
die Photonen des Lichtes setzen Elektronen frei, deren Anzahl proportional zur 
Lichtintensitat ist. Die Hohe der Spannung entspricht der Helligkeit des einzelnen 
Bildpunktes, Lichtsignale werden also in elektrische Signale umgewandelt; dieser 
Prozess ersetzt funktional den Film. Bis zu diesem Punkt der Bildverarbeitung 
handelt es sich also um einen vollstandig analogen Prozess.
Die Digitalisierung erfolgt im A/D-Wandler, an den die analogen Signale aus dem 
CCD-Sensor weitergereicht werden; dabei stellt eine CCD-Zelle in der Regel einen 
Pixel dar, dessen Farbwert einzeln an den Wandler tibertragen wird. Der A/D- 
Wandler ftihrt eine Bildwandlung durch.
Es werden grundsatzlich zwei Sensortypen unterschieden: Flachensensor und 
Zeilensensor.
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Beim Flachensensor registriert der CCD die drei Grundfarben (One-shot-Kameras) 
entweder gleichzeitig, oder nacheinander (Three-Shot-Kameras). Es existieren zwei 
verschiedene Flachensensor-Typen, der CCD-Sensor (die meisten Digitalkameras 
von Sony, Nikon, Konica Minolta, Pentax, Olympus usw.) mit der Variante des 
Super-CCD-Sensor (nur Fujifilm).
Zeilensensoren werden in Scannerkameras eingesetzt, die nach dem Scannerprinzip 
funktionieren, das heiBt sie arbeiten ahnlich wie ein Flachbettscanner und tasten das 
Bild zeilenweise ab.

Bemerkungen:
gelangen -  проходить, попадать
das Kameragehause -  корпус фотоаппарата
anschlieBend -  затем
messen - измерять
die Spannung - напряжение
weiterreichen -  переходить, продвигаться

Ubung 17. Выберите правильный вариант:
1. Bei der Digitalkamera wir die H elligkeit... gemessen: 

a) von der Linse; b) von dem Infrarotfilter; c) von dem Sensor
2. Die Hohe der Spannung hang t... ab:

a) von der Anzahl der Lichtintensitat; b) von der BildgroBe; c) von der 
Speicherkapazitat

3. Das Bild wird ... digitalisiert.
a) im Objektiv; b) im Filter; c) im Wandler; d) in den Sensoren.

4. Der Zeilensensor registirert die drei Grundfarben:
a) gleichzeitig; b) nacheinander.

5. Es g ib t... Varianten der Flachensensoren.
a) 4 b) 1 c) 2

Ubung 18. На основе текста расскажите:
a) welcherweise entsteht die elektrische Spannung in der Kamera;
b) wie wird das Bild digitalisiert;
c) welche Sensor-Typen kennen Sie? Welcher Typ ist besser, Ihrer Meinung 

nach?

Ubung 19. Прочтите и переведите текст.
Webcam ist eine Abkurzung fur den englischen Begriff Web Camera. Es handelt 
sich dabei um eine Kamera, die Bilder ins World Wide Web (Internet) sendet.
Als erste Webcam gilt die Trojan Room Coffee Pot Camera, die von 1991 bis 2001 
Bilder von einer Kaffeemaschine aus dem Computer-Labor der Universitat 
Cambridge an die Mitarbeiter und (ab November 1993) ins Web sendete.
Webcams sind jetzt preiswert und weltweit sehr verbreitet. Sie erlauben fruher in 
dieser Weise nicht mogliche Einblicke in das Privatleben von Menschen, die sich
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aus verschiedenen Grunden - oftmals rund um die Uhr - von einer Webcam 
uberwachen lassen.
Zur Zeit finden Webcams in der Tourismusindustrie eine immer weitere 
Verbreitung. Sie ermoglichen potenziellen Kunden sich ein Live Bild vom 
Urlaubsort anzusehen.
Durch die immer groBere Verbreitung von schnellen Internetzugangen in 
Privathaushalten (z.B. DSL) wird die Nachfrage nach Webcams zur Videotelefonie 
immer groBer.
Weiterhin sind Webcams ein preisgunstiger Ersatz fur die teuren CCD-Kameras in 
der Astrofotografie, aber auch fur Aufnahmen durch ein Mikroskop sind die 
Webcams geeignet.
In Deutschland wurden etwa 500.000 Webcams verkauft.

Bemerkungen:
Coffee Pot = Kaffeemaschine
Preiswert = preisgunstig -  выгодный, недорогой
Einblick in das Privatleben -  взгляд в частную жизнь
rund um die Uhr -  круглосуточно
das Live Bild -  «живая картинка»

Ubung 20. Ответьте на вопросы:
1. Wann und wo erschien die erste Webcam? Wozu wurde es benutzt?
2. Warum wurden Webcams so popular? Welche Moglichkeiten haben sie?
3. Welcherweise werden Webcams verwendet: a) im Privatleben; b) in der 

Wissenschaft und Technik? c) in der Wirtschaft?
4. Wann wurden Webcams in Russland bekannt? Wie werden sie benutzt?

Lektion 8

Ausgabegerate, der Bildschirm

Ubung 1. Запомните следующие слова:
die Auflosung -  разрешение
die Rohre -  трубка
zusammenstellen -  составлять
scharf -  резкий, четкий
die Qualitat -  качество
sich bewegen -  двигаться
gelangen -  проходить, попадать
leuchten -  светиться
die Schicht -  слой
auftreten -  возникать, появляться
flimmern -  мерцать, рябить, мигать
anbringen -  располагать, размещать
der Strahl -  луч
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Ubung 2. Вспомните значения данных слов:
darstellen, das Zeichen, die Anzahl, bestehen aus, entsprechen, erzeugen, steuern, 
stattfinden.

Ubung 3. Переведите сложные слова.
die Bildpunktenanzahl, der Kathodenrohrenbildschirm, der Plasmabildschirm, der 
Flussigkristallbildschirm, der Glaskolben, der Elektronenstrahl, die 
Bildwiederholung, die Bilddarstellung, das Farbbild, die Farbbildrohre, der 
Leuchtschirm, die Farbmischung, die Gluhkathode.

Ubung 4. Переведите словосочетания.
von der Auflosung abhangen; in den Glaskolben gelangen; die fluoriszierende 
Schicht; in der Rohre auftreten; nebeneinander anbringen; bei niedriger Frequenz 
flimmem; sich von links nach rechts bewegen; die niedrige Qualitat; die 
Lichtintensitat steuern; das Bild darstellen; der Bewegung der menschlichen Augen 
entsprechen; aus drei Farbbildrohren bestehen.

Ubung 5. Переведите предложения.
1. Die Bildqualitat hangt von der Auflosung ab.
2. In der Rohre tritt der Elektronenstrahl auf.
3. In der Farbbildrohre werden drei Gluhkathoden nebeneinander angebracht.
4. Bei niedriger Frequenz beginnt der Bildschirm zu flimmem.
5. Der Elektronenstrahl gelangt in den Glaskolben.
6. Der Bildschirm dient zur Bilddarstellung.
7. Fur die Farbbilddarstellung braucht man eine Farbbildrohre.

Ubung 6. Прочтите и переведите текст.

Bildschirm

Der Bildschirm (auch Monitor) ist ein Ausgabegerat zur Darstellung von Zeichen 
oder Bildem, die aus den einzelnen Bildpunkten (Pixels) zusammengestellt werden. 
Die Anzahl aller Bildpunkten, die das Bild auf dem Bildschirm zusammenstellen, 
heiBt die Auflosung. Wenn die Bildpunktenanzahl groB ist, so ist das Bild auf dem 
Bildschirm scharf und klar. Wenn die Bildpunktenanzahl klein ist, so hat das Bild 
eine niedrigere Qualitat.
Die drei wichtigsten Typen sind der Kathodenstrahlrohren-, der Plasma- und der 
Flussigkristallbildschirm.
Ein Kathodenstrahlrohren-Bildschirm ist ein Bildschirm, der auf der 
Kathodenstrahlrohre von Ferdinand Braun basiert. Deshalb nennt man sie oft die 
Braunsche Rohre. Haufig wird er auch als Kathodenstrahl-, Rohren- oder CRT- 
(Abk. fur engl. Cathode Ray Tube) Bildschirm bezeichnet.
Die Rohre besteht aus einem stark evakuierten (luftleeren) Glaskolben, in dem sich 
zwischen zwei Elektroden Elektronen bewegen. Der Elektronenstrahl gelangt in den

37



vorderen Teil des Glaskolbens, der einen fluoriszierenden Schicht hat. Der Kolben 
beginnt dort zu leuchten, wo der Elektronenstrahl auftritt.
Der Elektronenstrahl beginnt links oben auf der Bildschirmflache und bewegt sich 
standig von links nach rechts, der Bewegung unserer Augen entsprechend, aber viel 
schneller. Diese in festem Takt wiederholte Bewegungen heiBen die Frequenz. Fur 
das menschliche Auge sind Bildwiederholfrequenzen von mehr als 70 Hz 
angenehm; bei niedrigeren Bildwiederholfrequenzen flimmert das Bild. Es gibt auch 
Hinweise darauf, dass das Flimmern bei Bildwiederholfrequenzen von mehr als 100 
Hz wieder auftritt.
Fur die farbige Bilddarstellung braucht man eine Farbbildrohre. Innerhalb dieser 
Farbbildrohre sind fur die drei Normfarben Rot, Grim und Blau drei Gluhkathoden 
nebeneinander angebracht.
Sie erzeugen drei Elektronenstrahlen mit individuell gesteuerter Starke, die jedoch 

gemeinsam fokussiert werden. Die Strahlen treffen vor dem Feuchtschirm auf einer 
metallischen Schlitzmaske zusammen, sodass eine fur das Auge nicht erkennbare 
Farbmischung stattfindet.

Ubung 7. Подтвердите или опровергните следующие утверждения.
1. Die Auflosung ist wichtig fur die Bildqualitat.
2. CRT ist die Abkurzung fur den Plasmabildschirm.
3. In der Kathodenstrahlrohre entsteht das Bild mit Hilfe des Ionenstrahls.
4. Der Strahl bewegt sich von rechts nach links.
5. Die Bewegung des Strahles enpricht der der menschlichen Augen.
6. Die Zahl der Bildwiederholungen heiBt die Spannung.
7. Fur das menschlichen Auge ist die Frequenz von 75 Hz angenehm.

Ubung 8. Ответьте на вопросы к тексту.
1. Warum ist die Auflosung so wichtig fur die Bilddarstellung?
2. Was ist die MeBeinheit fur die Frenquenz?
3. Bei welcher Bildwiederholfrequenz kann das menschliche Auge rnude sein?
4. Was fur eine Schicht hat der Glaskolben der Kathodenrohre?
5. Welche Arten von Bilschirmen gibt es?
6. Wie entsteht das Farbbild auf dem Bildschirm?

Ubung 9. Найдите соответствующие определения для данных терминов: Hertz, 
Kathodenstrahlrohre, Auflosung, Bildwiederholfrequenz, Flimmer, Bildpunkt, 
Elektronenstrahl.

1. Die kleinste Einheit eines digitalisierten Bildes.
2. Ein Raster aus Punkten, aus denen ein Bild zusammengestellt wird.
3. Eine Elektronrohre, bei der ein Elektronenstrahl auf einem Feuchtschirm ein 

Bild produziert.
4. GleichmaBiger und gleich gerichteter Elektronenfluss groBer Dichte, der zu 

einem Strahl fokussiert wird.
5. Eine Einheit der Frequenz.
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6. Eine Anzahl der Einzelbilder, die auf einem Bildschirm in einem festen Takt 
wiederholt werden

7. Eine unruhige Darstellung auf einem Bildschirm.

Ubung 10. Составьте как можно больше сложных слов со словом ,,Bild“. 
Переведите получившиеся слова.

Ubung 11. Дайте краткие определения следующим терминам: Bildschirm, 
Auflosung, Frequenz, Farbbildrohre.

Ubung 12. Переведите на немецкий.
1. Монитор -  это устройство для вывода изображений.
2. Изображение состоит из отдельных элементов (пикселей).
3. Количество пикселей называется разрешением, от него зависит качество 

изображения.
4. Если количество пикселей велико, то изображение получается четким.
5. Монитор часто изготавливается в виде электронно-лучевой трубки.
6. ЭЛТ -  это стеклянная колба, в которой двигается электронный луч.
7. Передняя часть ЭЛТ имеет световое покрытие.
8. При низкой частоте изображение мерцает.
9. Внутри цветной ЭЛТ расположены три световых катода.

Ubung 13. Прочтите и переведите текст со словарем.

Flussigkristallbildschirm

Ein Flussigkristallbildschirm (englisch liquid crystal display, daher haufig LCD) ist 
ein Bildschirm, bei dem spezielle Flussigkristalle genutzt werden. 
Flussigkristallbildschirme stellen die zurzeit populare Flachbildschirm-Technologie 
dar. Der groBte Vorteil der LCDs liegt in ihrem sehr geringen Strom- und 
Platzbedarf, was sie ideal fur mobile Anwendungen macht.
Flussigkristalle sind organische Verbindungen aus lang gestreckten Molekulen, bei 
denen sich in bestimmten Temperaturbereichen bestimmte »Kristallstrukturen« 
bilden. Dann haben sie Eigenschaften beider Materiezustande: Flussigkristalline 
Stoffe sind flussig, jedoch besitzen sie eine dreidimensionale Struktur. Sie konnen in 
einer festen, kristallinen Phase und in einer flussigen Phase existieren.
Durch Anlegen auBerer Felder konnen die optischen Eigenschaften (z.B. Farbe, 
Helligkeit) geandert werden; dies nutzt man in Flussigkristallbildschirmen aus.
Bei einem Flussigkristallbildschirm befindet sich eine dunne Schicht flussiger 
Kristalle zwischen zwei Glasplatten mit Elektroden. Wird ein elektrisches Feld 
angelegt, so andert sich die Orientierung der Kristalle und damit deren optische 
Eigenschaften, insbesondere die Transparenz der Schicht; bei bestimmten flussigen 
Kristallen sind auch Farbanderungen moglich.
Die Vorteile der LCDs sind: geringer Stromverbrauch, Strahlungsfreiheit, absolut 
flimmerfreies scharfes Bild, geringes Gewicht. Beliebt sind die Gerate auch bei
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Personen, die "Elektrosmog" minimieren mochten, da Flussigkristallbildschirme im 
Gegensatz zu Kathodenstrahlmonitoren praktisch emmissionsfrei sind.
GroBe Nachteile waren lange Zeit ein schwacher Kontrast und ungenaue 
Farbwiedergabe.
AuBerdem muss bei der Herstellung die Bildauflosung festgelegt werden, die 
Verwendung einer anderen Auflosung kann zu niedriger Qualitat fuhren.

Ubung 14. Пользуясь текстом, объясните значение следующих слов и 
словосочетаний.
Strom- und Platzbedarf, organische Verbindungen, der Temperaturbereich, 
elektrisches Feld anlegen, flimmerfrei, emissionsfrei, Farbwiedergabe.

Ubung 15. Ответьте на вопросы:
a) Welche Technologic benutzt man bei der Herstellung der 

Flussigkristallbildschirme?
b) Was sind Flussigkristalle? Warum nennt man sie so?
c) Erklaren Sie den Aufbau und die Funktionsweise der FCDs.
d) Warum sind die FCDs heute sehr popular? Welche Vorteile haben sie?
e) Wudren Sie sich einen Flussigkristallbildschirm wunschen? Welche Vorteile 

sind fur Sie besonders wichtig?

Ubung 16. Объясните понятие ,,Elektrosmog“. Расскажите, как он может влиять 
на здоровье человека.

Ubung 17. Прочтите и переведите текст со словарем.

Plasmabildschirm

Ein Plasmabildschirm ist ein Bildschirm, der Ficht mit Hilfe von Phosphoren 
erzeugt. Plasmabildschirme bieten ein helles Bild und ein groBes Farbspektrum, 
auBerdem konnen sie in GroBen von bis zu 150 cm in der Diagonale hergestellt 
werden.
Plasma ist die Bezeichnung des vierten Aggregatzustandes. Dabei handelt es sich 
um ein ionisiertes Gas, das neben neutralen Teilchen auch freie Ionen und 
Elektronen enthalt.
Beim Plasmabildschirm benutzt man sich die Fichterzeugung und Emission von 
UV-Strahlen.
Bei dem Plasmabildschirm geben zwei erwarmte Kathoden Elektronen ab, die dann 
auf Quecksilberdampf treffen, was ultraviolettes Ficht erzeugt. Dieses Ficht bringt 
nun eine Phosphorschicht zum Feuchten.
Der Aufbau von Plasmabildschirmen ist relativ einfach. Zwischen zwei Glasplatten 
befinden sich sehr viele kleine Kammern. Drei Kammern ergeben einen Bildpunkt. 
Jede der drei Kammern leuchtet in einer der drei RGB-Farben (rot, grim und blau). 
Die Farben werden durch Mischung aus den drei Farben erzeugt, das heiBt, jede 
Kammer ist mit einem Edelgasgemisch aus Neon und Xenon gefullt.
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Die Leuchtstoffe wandeln die UV-Strahlung in sichtbares Licht mit der je nach 
angeregtem Leuchtstoff unterschiedlichen Farbe um.
Der groBte Vorteil des Plasmabildschirms ist seine GroBe im Vergleich zur geringen 
Tiefe. Weitere Vorteile sind die Unempfindlichkeit gegen Storstrahlung und die 
Helligkeit. AuBerdem sind sie flimmerfrei.
Plasmabildschirme haben eine eingeschrankte Lebensdauer, da nach und nach die 
Farben nicht mehr korrekt dargestellt werden konnen. Das blaue Leuchtmittel hat 
eine geringere Stabilitat unter UV-Bestrahlung.
Auch der extrem hohe Stromverbrauch (300 - 500 W) ist nicht positiv. Man kann 
auch aus Plasmadisplays keine kleinen, hochauflosenden Bildschirme herstellen. 
Selbst bei den groBen Bildschirmen ist die Auflosung nicht so groB, weil man je 
Bildpunkt drei Kammern benotigt.

Ubung 18. Переведите текст без словаря.

Visuelle Bits: Pixel

Das menschliche Auge sieht eng beieinander liegende kleine Farbflecke als ein 
komplettes Bild. Sind die beiden Punkte von unterschiedlicher Farbe, so sieht das 
Auge dann die entsprechende Mischfarbe. Der Bildschirm besteht aus einem 
Rastermuster von Leuchtstoffpunkten, je ein roter, blauer und griiner sind zu einem 
Tripel zusammengestellt. Das Bild wird fur den Menschen aus drei 
Elektronenstrahlen aufgebaut.
Ein Bild kann also aus technischer Sieht aus Einzelelementen zusammengestellt 
werden. Man nennt diese Elemente »Pixel«, ein Kunstwort. gebildet aus dem 
englischen Ausdruck »Picture Element«. Jedem Pixel eines Bildes kann man 
Koordinaten zuordnen. das heiBt in diesem Fall eine Zeilen- und eine 
Spaltennummer. Man spricht von der Adresse des Pixels. Im Schwarz-WeiB-Bild 
muss nun jedem Pixel ein Grauwert zugeordnet werden. Je kleiner das Intervall 
zwischen Schwarz und WeiB ist, desto naturlicher sind im spater wieder 
zusammengestellten Bild die Helligkeitsubergange. Durch die Zerlegung von 
Bildinformationen in einzelne Adressen, denen ein Grauwert (oder mehrere 
Farbwerte) zugeordnet werden, ist die Bildinformation digitalisiert und kann somit 
verarbeitet und wieder dargestellt werden.

der Fleck -  пятно
das Kunstwort -  искусственное слово 
der Ausdruck -  выражение 
Picture Element -  элемент изображения 
zuordnen -  приписывать
eine Zeilen- und Spaltennummer -  номер строки и колонки
der Grauwert -  величина яркости
der Ubergang -  переход
die Zerlegung -  разложение, разделение
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Ubung 19. Переведите текст письменно со словарем.

Digitaler Fotoapparat

Ein digitaler Fotoapparat, auch Digitalkamera genannt, ist ein Fotoapparat, bei dem 
das Aufnahmemedium Film durch einen elektronischen Bildwandler (Sensor) und 
ein digitales Speichermedium ersetzt wurde.
Funktionsweise:
Das fotografische Bild entsteht in einer Digitalkamera in folgenden Schritten:
optische Projektion durch das Objektiv;
optische Filterung durch Infrarot- und RGB-Filter;
Wandlung der Fichtintensitaten in analoge elektrische Signale in diskreten 
Elementen (Diskretisierung);
Digitalisierung der Signale durch Analog-Digital-Wandlung (Quantisierung); 
Bildverarbeitung der Bilddatei: Farbinterpolation, Anpassung von Kontrast und 
Helligkeit;
Komprimierung der Bilddatei;
Speicherung der Bilddatei.

Lektion 9 

Speichergerate 

Ubung 1. Переведите следующие слова (повторение):
extern, erweitem, verlorengehen, entsprechen, zur Verfugung haben; unterscheiden; 
einbauen; zugreifen; weich; hart.

Ubung 2. Запомните новые слова: 
das Medium -  средство, устройство 
gebrauchlich -  употребимый, распространенный 
beliebig -  любой 
das Gehause -  корпус 
die Hulle -  оболочка 
die Scheibe -  диск 
die Achse -  ось 
die Oberflache -  поверхность 
enthalten -  содержать 
einlegen -  класть 
herausnehmen -  вынимать 
drehen -  вращать

Ubung 3. Переведите сложные слова:
die Programmausfuhrung; der Datentrager; der Schreib-Fese-Kopf; das 
Speichermedium; die Aluminiumscheibe.
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Ubung 4. Переведите прилагательные с суффиксом -bar. Какое значение имеет 
этот суффикс? Как можно перефразировать данные прилагательные? 
Подберите к ним существительные:
drehbar; magnetisierbar; veranderbar; lesbar; loschbar; steuerbar; montierbar; 
programmierbar.

Ubung 5. Переведите следующие словосочетания:
das externe Speichergerat; dauerhaft speichern; den Haupspeicher erweitem; die 
entsprechenden Programme; Informationen zur Verfugung haben; ein 
gebrauchliches Speichermedium; beliebige Dateien; in einem Gehause unterbringen; 
auf einer Achse montieren; eine magnetisierbare Oberflache; Aluminiumscheiben 
enthalten; Diskette in einen Laufwerk einlegen.

Распространенные средства памяти; вращать вокруг оси; использовать любые 
средства; намагниченная поверхность; размещать в корпусе; вынуть из 
дисковода; состоять из дисков; оболочка дискеты.

Ubung 6. Вставьте слова, подходящие по смыслу:
Oberflache, einlegen, enthalten, Achse, Hiille, Gehause.
Magnetscheiben werden auf einer ...montiert.
Magnetscheiben befinden sich in einem ...
Jede dieser Scheiben hat magnetisierte ...
Scheibe in der Diskette befindet sich in einer ...
Wozu hast du diese Diskette in den Laufwerk ...?
Diese Diskette ... wichtige Dateien.

Ubung 7.
a) Какие слова используются для описания жесткого диска и какие для 

описания дискеты? Распределите слова в два столбца.
das Gehause, die Scheibe, die Achse, die Hiille, die Oberflache.

b) Подберите к каждому слову упражнения 7а подходящий глагол: 
magnetisieren; sich drehen; enthalten; sich befinden; unterbringen.

c) На основе полученных словосочетаний составьте краткие описания 
жесткого диска и дискеты.

Ubung 8. Ответьте на вопросы:
Welche Arten von externen Speichern kennen Sie?
Welche benutzen Sie besonders oft?

Ubung 9. Прочтите и переведите текст.

Externe Speicher eines Computersystems

Die externen Speicher eines Computersystems haben die Aufgabe, Daten und 
Programme dauerhaft zu speichern und wahrend der Programmausfuhrung den
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Hauptspeicher (RAM) zu erweitem. Nach dem Ausschalten des Computers gehen 
alle Informationen im RAM verloren. Um spater die eingegebenen Daten und 
entsprechenden Programme wieder zur Verfugung zu haben, mussen die 
Informationen dauerhaft gespeichert werden.
Externe Speicher lassen sich durch folgende Komponenten charakterisieren: Durch 
einen Datentrager, der zwei Zustande (»0« und »1«) speichern kann, und durch 
einen Schreib-Lese-Kopf, der die Daten lesen und verandern kann. Dies alles wird 
durch den Controller gesteuert.
Aufgrund der verschiedenen Technologien, mit denen die Datentrager die 
Informationen speichern, unterscheidet man zwischen magnetischen, optischen und 
magnetooptischen Speichern.

Ubung 10. Подтвердите или опровергните утверждения.
1. Externe Speicher dienen zur dauerhaften Speicherung von Programmen und 

Daten.
2. Externe Speicher konnen RAM ersetzen.
3. Externe Speicher basieren sich auf dem Prinzip des Binarsystems.
4. Der Hauptteil des Speichers ist sein Schreib-Lese-Kopf.
5. Speicher klassifiziert man nach der GroBe.

Ubung 11. Ответьте на вопросы к тексту:
1. Wozu dienen externe Speicher? Warum nennt man sie extern?
2. Warum mussen die Informationen gespeichert werden?
3. Was sind die Funktionen von Datentrager und vom Schreib-Lese-Kopf?
4. Welche Typen von Speichern gibt es? Welche Technologien benutzt man dabei?
5. Welche Technologien sind alter, welche modemer?

Ubung 12. Заполните таблицу:

Magnetische Speicher Optische Speicher Magnetooptische Speicher

Ubung 13. Прочтите и переведите текст:

Magnetische Speichergerate

Eine Festplatte ist ein magnetisches Speichermedium der Computertechnik. 1973 
startete IBM das ,,Winchester“-Projekt, das das erste Laufwerk mit fest eingebauten 
Platten herstellte. Bis in die 1990er Jahre war deshalb fur Festplatten die 
Bezeichnung Winchester-Laufwerk gebrauchlich. Darauf konnen beliebige Dateien, 
zum Beispiel des Betriebssystems, von Anwendungsprogrammen, oder personliche 
Daten (Dokumente, Videos, Musik, Bilder) dauerhaft gespeichert werden.
Die Festplatte besteht aus einem Gehause, in dem mehrere Aluminiumscheiben 
(Magnetplatten) ubereinander auf einer drehbaren Achse montiert sind. Jede dieser 
Platten hat auf beiden Seiten eine magnetisierbare Oberflache. Im Unterschied zu

44



den »weichen« Scheiben in einer Diskette sind diese Platten fest. Sie rotieren je nach 
dem Typ mit 3000 bis etwa 12000 Umdrehungen pro Minute, also erheblich 
schneller als eine Diskette oder auch eine CD-ROM.
Auf die Ober- und Unterseite jeder Platte greifen jeweils ein Schreib- und ein 
Lesekopf zu. Diese Kopfe bilden zusammen den Schreib-/Lesekamm.
Der Schreibkopf enthalt einen kleinen Elektromagneten, der beim Schreiben die 
Oberflache magnetisiert.
Die Oberflache jeder Scheibe enthalt einige Tausend von Spuren. Jede Spur ist in 
kleine logische Einheiten unterteilt, die man Blocke nennt. Gesamtheit aller Blocke, 
die die gleichen Winkelkoordinaten auf den Platten haben, nennt man Sektor. Vor 
der Speicherung soil die Festplatte formatiert werden, d.h. fur jede Spur und jeden 
Sektor wird eine magnetisierte Oberflache zusammen mit einem Ordner (Directory) 
geschaffen, der die bestimmte Adresse jeder Datei speichert.
Wenn der Benutzer eine Datei speichert, so bewegt sich der Schreib-Lese-Kamm zu 
einem leeren Sektor, speichert die Information und registriert ihre Adresse im 
Ordner.
Die Diskette ist ein Medium zum Speichern von Daten, das in ein Diskettenlaufwerk 
eingelegt und herausgenommen werden kann. Eine Diskette besteht aus einer 
geschlossenen Hiille, die eine drehbare Kunststoffscheibe enthalt. Auf dieser 
»weichen« Scheibe befindet sich eine magnetisierbare Schicht. Der Schreib- 
/Lesekopf des Laufwerks greift durch eine Offnung auf die Scheibe zu. Ahnlich wie 
Festplatten muss eine Diskette durch Formatieren gebrauchsfertig gemacht werden.

Ubung 14. Ответьте на вопросы к тексту:
1. Wann ist die erste Festplatte erschienen?
2. Wozu dient die Festplatte?
3. Wo ist die Festplatte untergebracht und wie ist sie aufgebaut?
4. Womit ,,liest“ die Festplatte die Informationen?
5. Was ist die Diskette? Woraus besteht sie?

Ubung 15. Выберите правильный вариант.
1. Das Winchester-Projekt wurde von ... durchgefuhrt.

a) Apple
b) Macintosh
c) IBM

2. In der Festplatte gibt es:
a) eine Scheibe
b) mehrere Scheiben

3. Festplattenscheiben rotieren sich:
a) schneller als Diskettenscheiben und als CD-ROM
b) schneller als Diskettenscheiben aber langsamer als CD-ROM
c) langsamer als Diskettenscheiben und CD-ROM

4. In der Festplatte gibt es:
a) einen Schreib-Lese-Kopf
b) mehrere Schreib-Fese-Kopfe
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5. Die Diskette hat:
a) eine weiche Scheibe
b) eine harte Scheibe

6. Die Diskette hat:
a) einen Schreib-Lese-Kopf
b) keinen Schreib-Lese-Kopf.

Ubung 16. Подберите подходящие определения к следующим терминам: 
Schreib-Lese-Kopf, Ordner, Formatieren, Festplatte, Diskette.

1. Ein Bestandteil der Festplatte zum Lesen und Schreiben von Daten.
2. Ein magnetisches Speichermedium, das im Computer eingebaut ist und harte 

Scheiben benutzt.
3. Das Schaffungsverfahren der Spuren und Sektoren auf der Festplatte.
4. Es behalt die Adressen der Dateien.
5. Ein extemes Speichermedium mit weicher Scheibe, das im Laufwerk 

eingelegt wird.

Ubung 17. Переведите на немецкий:
1. К распространенным средствам памяти относят магнитные и оптические 

запоминающие устройства.
2. Внешние запоминающие устройства имеют носитель данных и 

пишущую головку, которая записывает и изменяет данные.
3. К магнитным носителям относят дискеты, магнитные пленки и жесткий 

диск.
4. На жестком диске можно записать большое количество (eine groBe 

Menge von) любых файлов и программ.
5. Жесткий диск состоит из корпуса, в котором находятся алюминиевые 

диски на вращающейся оси.
6. Алюминиевые диски имеют намагниченную поверхность.
7. При помощи пишущих головок на дисках записывается информация.
8. Дискета состоит из мягкого диска в оболочке.
9. Дискету можно вложить в дисковод и затем вытащить.
10. Дисковод содержит пишущую головку, которая читает и изменяет 

данные.

Ubung 18. Переведите текст письменно со словарем.

Magnetooptische Speicher

Der Hauptnachteil aller Magnetspeicher ist kurze Dauerzeit. AuBerdem sind sie 
unstabil und von magnetischen Feldem zu beeinflussen. Magnetspeicher sind zur 
Arbeit, Datenubertragung und temporare Speicherung geeignet. Sie passen aber zur 
permanenten Speicherung nicht, weil ihre Dauerzeit etwa 5 Jahre betragt.
Bei den magnetooptischen Speichern (МО-Speicher) erfolgt die Speicherung wie 
bei den Festplatten magnetisch, nur beim Lesen und Schreiben wird ein optischer
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Prozess eingesetzt. Beim Schreiben macht der Laserstrahl die Magnetschicht der 
Scheibe weich, und sie verandert ihre Form. Das Lesen der МО-Speicher ist dem 
Lesen der CDs ahnlich: der Laserstrahl wird aufgespaltet und von der Oberflache 
zuruckgespiegelt. Also, die Informationen werden nicht auf der magnetisierten 
Oberflache, sondem intern in der Struktur der Magnetschicht gespeichert.
Der Unterschied zwischen optischen und magnetooptischen Speichern besteht in 
dem Format der Informationsspeicherung. Bei dem CD-ROM und der Festplatte 
werden die Informationen auf der Spur aufgenommen, so werden sie mit 
permanenter Winkelgeschwindigkeit gelesen und beschrieben. Um die Effektivitat 
dieser Speichertypen zu erhohen, muss man die Drehgeschwindigkeit und 
Aufnahmedichte vergroBem.
MO-Speicher haben ziemlich hohe Aufnahmedichte. Sie sind auch sehr 
unempfindlich, da zur Ummagnetisierung bei Zimmertemperatur ein sehr groBes 
Magnetfeld notwendig ist. Das Beschreiben eines Datentragers dauert aber langer 
als das Beschreiben von Festplatten, da der Schreibzyklus aus drei Umdrehungen 
besteht: Loschen (Entmagnetisieren), Schreiben (Magnetisieren) und
»uberprufendes« Lesen. МО-Speicher konnen auch wiederholt beschrieben werden.

Lektion 10 

Optische Speichergerate 

Ubung 1. Вспомните значения следующих слов:
die Kapazitat, sich eignen, der Zugriff, erweitem, einsetzen, enthalten, die 
Oberflache, abtasten, die Schicht, der Strahl, umwandeln, aufnehmen.

Ubung 2. Запомните следующие слова 
einfuhren 
ablosen 
erkennen 
der Lackuberzug 
schutzen 
aufspalten 
die Strecke 
beschreiben 
brennen 
kompatibel

Ubung 3. Переведите сложные слова: 
die Zugriffszeit, der Massenspeicher, das Tragermaterial, die Oberseite, der 
Aluminiumfilm, die Trager schicht, der Lichtstrahl, die Lichtwelle, der 
Summenstrahl, die Speicherkapazitat, die Aufnahmedichte.

вводить
сменять
распознать, увидеть 
лаковое покрытие 
защищать
разделить, расщепить 
отрезок 
переписывать 
записывать (диск) 
совместимый
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Ubung 4. Соедините слова из двух колонок, так чтобы получились 
словосочетания. Переведите их и составьте с ними предложения.
Informationen erkennen
Magnetspeicher aufspalten
Spuren brennen
Daten ablosen
CD behalten
der Lichtstrahl schutzen

Ubung 5. Переведите следующие предложения.
1. Optische Disks werden in der Zukunft Magnetspeicher ablosen.
2. Der Computer kann diese Daten nicht erkennen.
3. Wenn du deine Dateien schutzen mochtest, benutze ein Anti-Virus Programm.
4. Das DVD-Laufwerk ist auch mit den CDs kompatibel.
5. CD-RWs kann man beschreiben.
6. CDs wurden zum ersten Mai von den Firmen Sony und Philipps eingefuhrt.
7. Die Spuren auf der Disk werden in kleine Strecken aufgeteilt.

Ubung 6. Найдите слова, близкие по смыслу.

Medium die Oberflache
aufspalten ersetzen
die Oberseite die Linie
ablosen scannen
die Strecke Gerat
abtasten wieder schreiben
beschreiben aufteilen

Ubung 7. Прочтите и переведите текст.

Optische Speichergerate

Optische Disks konnen mehr Informationen als Disketten behalten. Sie haben 
groBere Kapazitat und sind gut geeignet zur Speicherung von Multimedien wie 
Bilder, Animationen und Musik. AuBerdem sind sie von den magnetischen Feldem 
nicht zu beeinflussen, d.h. sie sind sicher und stabil. Doch optische Disks sind 
langsamer als Festplatten: wahrend die Festplatte die Zugriffszeit von 8 ms hat, kann 
man auf die meisten CDs in 150-200 ms zugreifen.
Es gibt verschiedene Arten von optischen Disks.
Die Compact Disk (kurz: CD, englisch fur Kompakte Scheibe) ist ein optischer 
Massenspeicher, der Anfang der 80er zur digitalen Speicherung von Musik von 
Philips und Sony eingefuhrt wurde und die Schallplatte ablosen sollte. Spater wurde 
das Format der Compact Disk erweitert, um nicht nur Musik abspeichem zu konnen. 
Als CD-ROM wird sie seitdem auch zur Speicherung von Daten fur Computer 
eingesetzt.
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Die CD besteht zum groBten Teil aus einem durchsichtigen Tragermaterial, das 
mittels Spritzpragen geformt wird. Die Oberseite dieses Tragers enthalt die digitalen 
Informationen in Form von mikrometerkleinen Vertiefungen (,,Pits“), die noch nicht 
einmal durch ein Mikroskop zu erkennen sind, und Zwischenraumen (,,Lands“), die 
zu einer einzigen langen, spiralformigen Spur angeordnet sind (insgesamt etwa 5 
km).
Diese Oberflache wird mit einem dunnen Aluminiumfilm bedampft und schlieBlich 
mit einem Lackuberzug geschutzt.
Diese Informationen werden im Laufwerk von einem Laser durch die Tragerschicht 
abgetastet. Das Abtasten einer CD erfolgt mittels einer Laserdiode. Der Lichtstrahl 
wird in zwei Teile gleicher Starke aufgespaltet. Einer der beiden Teile wird auf die 
CD gelenkt, dort zuruckgespiegelt und wird dann mit dem anderen Teil des 
Lichtstrahls wieder uberlagert. Der Strahl, der auf die CD trifft, hat bei einem 
"Land" eine langere Laufstrecke zuruckzulegen als bei einer "Pit". Durch Interferenz 
der Lichtwellen entstehen aus den Laufzeitunterschieden zwei unterschiedliche 
Helligkeiten im Summenstrahl, die mit einer Photodiode erfasst und in elektrische 
Impulse umgewandelt werden.

Beschreibbare CDs gibt es in einer einmal beschreibbaren Variante (CD-R: CD 
recordable) und in einer mehrfach wiederbeschreibbaren Variante (CD-RW: CD 
rewritable). Zum Beschreiben einer CD kann kein gewohnlicher CD-Spieler benutzt 
werden. Hierfur ist ein so genannter CD-Brenner (bzw. ein CD-Rekorder) 
notwendig. CD-Brenner konnen CDs nicht nur beschreiben, sondern auch lesen. 
Daher verschwinden reine CD-ROM-Lesegerate fur Computer seit dem Jahre 1999 
langsam vom Markt.

DVD (Digital Versatile Disk oder Digital Video Disk). Datentrager, der wie eine CD 
aussieht und auf ahnliche Weise wie diese beschrieben und gelesen wird. DVDs 
haben aber eine wesentlich hohere Aufnahmedichte und konnen auBerdem auf 
beiden Seiten benutzt werden, so dass ihre Speicherkapazitat bis zu 25mal so hoch 
wie die einer CD sein kann. Ahnlich wie bei der CD werden Informationen als 
»L6cher« (Pits) eingebrannt und mit dem Laser ausgelesen.
Vor allem beidseitig (versatil) genutzte DVD eignen sich aufgrund ihrer hohen 
Kapazitat besonders dafur, Videodateien aufzunehmen, z.B. digitalisierte Filme. 
DVD-Laufwerke ahneln CD-ROM-Laufwerken und sind zu diesen 
abwartskompatibel (sie konnen auch CD-ROM und Audio-CD lesen).

Ubung 8. Подтвердите или опровергните следующие утверждения:
1. Optische Disks konnen mehr Informationen behalten als Magnetspeicher.
2. Optische Speicher sind unsicher und beeinflussbar.
3. Optische Disks benutzt man nur fur Audiodateien.
4. CD-ROM lasst sich nicht beschreiben.
5. Bei den DVDs wird eine andere Technologie benutzt als bei den CDs.
6. DVDs sind beidseitig lesbar.
7. DVD-Laufwerk liest keine CDs.
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Ubung 9. Какие из приведенных технических характеристик неверны? 
CD-ROM ist verschieden als Musik-CDs.
Man benutzt eine Festplatte, um CD-ROM zu lesen.
CD-ROM wird mit Hilfe des Laserstrahls gelesen.
CD-ROM hat die Kapazitat von 100 MB.
Die Daten auf der CD-ROM konnen beschrieben werden.
CD-ROM ist gut geeignet, um Bilder, Klangdateien und Video zu speichern. 
CD-ROM-Laufwerk kann die CDs mit Musik nicht lesen.

Ubung 10. Ответьте на вопросы:
1. Wie benutzt man die optischen Disks? Warum sind sie so popular?
2. Wann sind die ersten CDs erschienen? Wer hat sie eingefuhrt?
3. Welche Materialien benutzt man in den CD-ROMs?
4. Wie werden die Informationen auf der CD gelesen?
5. Wodurch unterscheiden si eh CD-ROM, CD-R und CD-RW?
6. Was benutzt man, um CD zu brennen?
7. Wie sind die Vorteile von DVD?

Ubung 11. На основе текста расскажите:
a) Aufbau der CD und DVD.
b) Wie liest man CDs?

Ubung 12. Переведите на немецкий:
1. Компакт-диски были введены фирмами Сони и Филипс.
2. Эти диски должны были сменить пластинки при записи музыки.
3. Позже формат диска был расширен, и теперь он подходит для хранения 

мультимедиа и других файлов.
4. Диск состоит из материала-носителя, алюминиевого слоя и лакового 

покрытия.
5. При чтении лазерный луч расщепляется на две части.
6. CD-RW можно переписывать много раз, если использовать 

записывающий дисковод.

Ubung 13. Переведите текст письменно со словарем.

Flash-speicher

Flash-Speicher sind digitale Speicherchips. Anwendung finden Flash-Speicher 
uberall dort, wo Informationen permanent auf kleinstem Raum gespeichert werden 
mussen. Beispiele sind Speicherkarten fur Digitalkameras und Handys, MP3-Player, 
dauerhafte Speicherung der Firmware in vielen Geraten mit Mikrocontrollem.
Ein Flash-Speicher besteht aus einer bestimmten, von der SpeichergroBe abhangigen 
Anzahl einzelner Speicherelemente.
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Auf dem Markt sind derzeit folgende Flash-Architekturen gangig, die sich vor allem 
in der intemen Steuerungslogik und in der Zugriffsgeschwindigkeit unterscheiden:
Tm NAND-Flash sind die Flashtransistoren hintereinander geschaltet 
(Serienschaltung).
Im NOR-Flash sind die Flashtransistoren tiber eine sogennante Bitline parallel 
geschaltet. Uber diese Bitline werden die Zellen dann auch ausgelesen.
Die NAND- Architektur gebraucht man dort, wo der kleinste Raum notig ist, die 
NOR-Architektur hat jedoch kurzere Zugriffszeiten.
Zurzeit ist der Flash-speicher besonders popular und gebrauchlich. Der Speicher ist 
nichtfluchtig, d.h. es halt Daten in stromlosem Zustand. AuBerdem verbraucht es 
wenig Energie im Betrieb. GroBe Speicherkapazitat und kleine Bauform macht es 
zum gunstigen Massenspeicher.
Dieser Speicher ist auch stabil und resistent gegen Erschutterungen.
Es ist jedoch langsamer als RAM, vor allem beim Schreiben. Es konnen oft nur 
ganze Sektoren geloscht werden. AuBerdem hat der Flash-speicher eine begrenzte 
Anzahl von Schreibzyklen und schon beim Annahem zu dieser Grenze steigert seine 
Unzuverlassigkeit.

Bemerkungen:
Firmware - программно-аппаратное обеспечение 
Bitline - битовая шина
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