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IT-Netz und IT-System 

 

Das IT-System (frz. Isolé Terre), auch IT-Netz genannt, ist eine bestimmte 

Realisierungsart eines Niederspannungsnetzes zur elektrischen Stromversorgung in 

der Elektrotechnik mit erhöhter Ausfallsicherheit bei Erdschlussfehlern. Die 

Bezeichnung IT-System gilt nur für den allgemeinen Netzaufbau des 

Niederspannungsnetzes, einen Rückschluss auf den angewendeten Fehlerschutz 

lässt die Bezeichnung IT-System nicht zu. 

 

Netzaufbau 

 

IT-System ohne Neutralleiter. 

Das IT-Netz ist ein Netz, das nur eine geringe Ausdehnung besitz
.
 Die 

geringe Netzgröße ist erforderlich, da das Auffinden einer Fehlerstelle in einem 

ausgedehnten Netz sehr aufwendig sein kann Das Netz muss über eine separate 

Stromversorgung aufgebaut sein.Die Stromversorgung kann entweder über einen 

Transformator, einen Generator oder über Batterien erfolgen. Es sind somit IT-

Netze mit Wechselstrom oder mit Gleichstrom zu betreiben.Bei Drehstromnetzen 

ist es möglich, den Neutralleiter als vierten Leiter zu verwenden.In solchen 

Vierleiternetzen kann aufgrund von Spannungsanhebungen im Fehlerfall eine 

Überstromschutzeinrichtung für den Neutralleiter erforderlich sein. Das IT-Netz hat 

gute EMV-Eigenschaften, außerdem führt in diesem Netz ein einfacher Erdschluss 

nicht zur sofortigen Abschaltung des Netzes. Das IT-Netz ist einfehlersicher und hat 

eine wesentlich höhere Ausfallsicherheit als andere TN- oder TT-Netze. IT-Systeme 

bieten hinsichtlich der Versorgungssicherheit die meisten Vorteile aller Netzformen. 

In bestimmten Bereichen, wie z.B. in Krankenhäusern, bestehen IT-Netze 

neben dem TN-Netz. Hierbei handelt es sich um Zweileiter IT-Netze für die 

Versorgung von Wechselstromverbrauchern in besonders schutzbedürftigen 

Bereichen. In diesen Bereichen müssen die Steckdosen des IT-Netzes entsprechend 

gekennzeichnet oder mit unverwechselbaren Stecksystemen ausgerüstet sein. Die 

Leistung der Transformatoren in diesen medizinischen IT-Netzen ist auf acht kVA 

begrenzt. 

 

Aufgaben 

1. Lesen  Sie  den  Text  A  mit  dem  Wörterbuch. 

2. Tauschen Sie Ihre Meinungen über den Text aus. Haben Sie aus dem Text 

etwas Neues erfahren? 

3. Tauschen Sie Ihre Meinungen über den Text aus. Haben Sie aus dem Text 

etwas Neues erfahren? Gestalten Sie einen Dialog. 

4. Fassen Sie den Inhalt des Textes kurz zusammen. 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Niederspannungsnetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrotechnik
http://de.wikipedia.org/wiki/Ausfallsicherheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Erdschluss
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzma%C3%9Fnahme
http://de.wikipedia.org/wiki/Transformator
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Generator
http://de.wikipedia.org/wiki/Batterie_%28Elektrotechnik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Neutralleiter
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Vertr%C3%A4glichkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/TN-System
http://de.wikipedia.org/wiki/TT-System
http://de.wikipedia.org/wiki/Steckdose
http://de.wikipedia.org/wiki/Voltampere
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Erdung und Potentialausgleich 

 

Beim IT-System werden die Schutzerdung und die Betriebserdung 

unterschiedlich ausgeführt. Die leitfähigen Gehäuse der Betriebsmittel sind im IT-

System wie in einem TT-System oder TN-System geerdet.
[1]

 Alle leitfähigen, nicht 

zum Betriebsstromkreis gehörenden Körper müssen entweder einzeln oder 

gemeinsam geerdet werden, oder sie müssen gemeinsam mit Erdung des Systems 

verbunden werden. Außerdem ist es zulässig, die leitfähigen Körper gruppenweise 

mit dem Schutzleiter zu verbinden. Die Erdung hat so zu erfolgen, dass die folgende 

Bedingung erfüllt ist: 

Dabei ist: 

- der Erdungswiderstand aller Körper in Ohm. 

- der Fehlerstrom im Falle eines Fehlers in Ampere. 

- die vereinbarte Grenze der zulässigen Berührungsspannung in Volt. 

Die Betriebserdung wird isoliert, d.h. offen, ausgeführt, eine hochohmige 

Erdung ist zulässig. Dadurch kommt es im Normalbetrieb zu keiner niederohmigen 

Verbindung zwischen den aktiven Teilen des Netzes und den geerdeten Teilen.  

Wird das Netz aus einem Transformator gespeist, so ist der Sternpunkt des 

einspeisenden Transformators somit nicht geerdet.  http://de.wikipedia.org/wiki/IT-

System - cite_note-Quelle_4-5 Aufgrund von Streukapazitäten ist der Widerstand 

der offenen Betriebserdung jedoch nicht unendlich, sondern erreicht 

Widerstandswerte, die im Kiloohmbereich liegen. 

 

Aufgaben 

1. Gliedern Sie den Text B von dem Inhalt her in Abschnitte und suchen Sie 

zu jedem Abschnitt eine Überschrift. 

2. Stellen Sie 8-10 Fragen zum Inhalt des Textes und lassen Sie Ihre Stu-

dienfreunde auf die Fragen antworten. 

3. Welche neuen Kenntnisse vermittelt Ihnen der Text? 

 

Überzetsen Sie mit dem Wörterbuch. 

 

Понятие системы и сети связи. 

Основу теории и техники электросвязи составляет передача на 

расстояние различного рода сообщений (информации). Под информацией 

понимают совокупность сведений о каких-либо предметах, событиях, 

процессах чьей-либо деятельности и т.д. Форма представления информации 

называется сообщением. Это может быть речь или музыка, рукописный или 

машинописный текст, чертежи, рисунки, телевизионное изображение. 

Для передачи по каналам связи каждое сообщение преобразуется в 

электрический сигнал. Сигнал – физический процесс, отображающий 

передаваемое сообщение (физический носитель сообщения). Физическая 

величина изменением, которой обеспечивается отображение сообщений, 

называется информационным или представляющим параметром сигнала. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzerdung
http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebserdung
http://de.wikipedia.org/wiki/Geh%C3%A4use
http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebsmittel_%28Elektrotechnik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/IT-System#cite_note-Quelle_1-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Erdung
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzleiter
http://de.wikipedia.org/wiki/Erdungswiderstand
http://de.wikipedia.org/wiki/Ohm
http://de.wikipedia.org/wiki/Ampere
http://de.wikipedia.org/wiki/Ber%C3%BChrungsspannung
http://de.wikipedia.org/wiki/Volt
http://de.wikipedia.org/wiki/Sternpunkt
http://de.wikipedia.org/wiki/Transformator
http://de.wikipedia.org/wiki/IT-System#cite_note-Quelle_4-5
http://de.wikipedia.org/wiki/IT-System#cite_note-Quelle_4-5
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Перенос сообщений из одной точки пространства в другую 

осуществляет система электросвязи. Система электросвязи 

(телекоммуникационная система) – комплекс технических средств, 

обеспечивающий передачу сообщений от источника к получателю на 

расстояние. 

 

Personenschutz 

 

Für den Personenschutz können folgende Schutzeinrichtungen eingesetzt 

werden: 

 - Isolationsüberwachungseinrichtungen. 

 - Überstromschutzeinrichtungen. 

 - FI-Schutzeinrichtungen. 

 - FU-Schutzeinrichtungen. 

Werden für den Personenschutz Isolationsschutzeinrichtungen eingesetzt, so 

entspricht dieser Schutz der früheren Schutzmaßnahme Schutzleitungssystem. Zum 

Erkennen von Isolationsfehlern werden Isolationsüberwachungsgeräte 

(umgangssprachlich auch "Iso-Wächter" oder "ISOMETER" genannt) eingesetzt, 

die permanent den Widerstand der Außenleiter und des Neutralleiters gegen Erde 

messen und einen Isolationsfehler umgehend melden, sodass nicht notrelevante 

Aggregate kontrolliert abgeschaltet werden können. Werden 

Isolationsschutzeinrichtungen im IT-Netz verwendet, ist ein örtlicher 

Potentialausgleich zwingend vorgeschrieben. 

Werden Überstromschutzeinrichtungen zur automatischen Abschaltung 

eingesetzt, müssen die Abschaltbedingungen gemäß DIN VDE 0100-410 

eingehalten werden. Nachteilig ist beim Einsatz von Überstromschutzeinrichtungen, 

dass diese nur bei hohen Strömen ansprechen. Für geringe Fehlerströme sind 

Überstromschutzeinrichtungen nicht geeignet. 

Beim Einsatz von FI-Schutzeinrichtungen muss sichergestellt werden, dass 

die Schutzeinrichtung im Doppelfehlerfall mindestens einen Fehler abschaltet. 

Werden beim Einsatz von Ersatzstromerzeugern Stromkreise mit Nennströmen, die 

größer als 32 Ampere sind, im IT-Netz betrieben, so muss jeder Stromkreis durch 

einen eigenen Fehlerstromschutzschalter geschützt werden. Die Schalter müssen bei 

Fehlerströmen ab 30 Milliampere abschalten. 

Die Verwendung von FU-Schutzeinrichtungen ist im IT-Netz nur auf 

Sonderfälle beschränkt. Für den Einsatz von FU-Schutzeinrichtungen im IT-Netz 

gelten die gleichen Forderungen wie für den Einsatz im TT-Netz. Es gibt jedoch 

kaum praktische Anwendungsfälle, die den Einsatz von FU-Schutzeinrichtungen im 

IT-Netz erforderlich machen. 

 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberstromschutzeinrichtung
http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter
http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerspannungsschutzschaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzleitungssystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Isolationsw%C3%A4chter
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Strom
http://de.wikipedia.org/wiki/Ampere
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Überzetsen Sie mit dem Wörterbuch. 

 

Обобщенная структурная схема сети электросвязи 

(телекоммуникационной сети). 

На входе и на выходе сети связи включаются оконечные устройства, 

обеспечивающие преобразование сообщений в электрические сигналы и 

обратное преобразование. Оконечные устройства соединяются с 

коммутационной станцией абонентскими линиями. Коммутационные станции 

между собой связаны соединительными линиями. Коммутационные станции 

осуществляют соединение входящих линий с исходящими линиями по 

соответствующему адресу. 

В общем виде, сообщение, передаваемое от источника к получателю 

состоит из двух частей: адресной и информационной. По содержимому 

адресной части коммутационная станция определяет направление связи и 

осуществляет выбор конкретного получателя сообщения. Информационная 

часть содержит само сообщение. 

Совокупность процедур и процессов, в результате выполнения которых 

обеспечивается передача сообщений, называется сеансом связи, а набор 

правил в соответствии, с которыми организуется сеанс связи, называется 

протоколом. 

 

Fehlerfall 

 

Ein erster Isolationsfehler zwischen einem Außenleiter und der Erde stellt 

eine Erdung dieses Leiters dar. Es besteht dann weiterhin weder ein 

Potentialunterschied zwischen leitfähigen Gehäusen und der Erde noch ein über die 

Erde geschlossener Stromkreis zum Transformator. Da keine Potentialunterschiede 

auftreten, tritt auch keine Berührungsspannung zwischen den berührbaren 

Gehäuseteilen und der Erde auf. Das IT-Netz geht in diesem Betriebszustand in ein 

TN- oder TT Netz über. Es fließt jedoch ein geringer Fehlerstrom. Der Fehlerstrom 

verteilt sich auf alle Abgänge und fließt in den beiden anderen Außenleitern zurück. 

Der Rückfluss erfolgt aufgrund des isolierten Netzes über die Leiter-Erde-

Kapazitäten der „gesunden“ Außenleiter. Die Höhe dieses kapazitiven 

Fehlerstromes ist von der Größe der Erdkapazitäten abhängig. Je größer das Netz 

ausgedehnt ist, desto größer sind die Erdkapazitäten und umso größer ist folglich 

der Fehlerstrom. Durch den Erdschluss kommt es zu einer Spannungsüberhöhung 

der beiden "gesunden" Phasen. Die Außenleiterspannungen gegen Erde steigen auf 

den -fachen Wert an. Somit entspricht die Spannung gegen Erde nun der Spannung 

zwischen zwei Außenleitern. Durch die Spannungserhöhung wird die Isolation der 

Leitungen stärker beansprucht. Da alle leitfähigen Teile das gleiche Potential 

aufweisen, kann die Anlage trotzdem zunächst gefahrlos weiter betrieben werden. 

Der Fehler sollte aber wegen der Spannungsüberhöhung rasch behoben werden. 

Einpolige Fehler sind mit einer Wahrscheinlichkeit, die über neunzig Prozent 

liegt, die am häufigsten auftretende Fehlerart. Obwohl die Wahrscheinlichkeit für 

http://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fenleiter
http://de.wikipedia.org/wiki/Stromkreis
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das Auftreten eines zweiten Fehlers unter zehn Prozent liegt, können im geringen 

Umfang zweipolige Fehler auftreten. In diesem Fall tritt ein weiterer Erdschluss 

durch einen anderen aktiven Leiter auf und erzeugt somit einen Doppelfehler. 

Aufgrund dieses Doppelfehlers treten erheblich höhere Fehlerströme auf. Bei zwei 

satten Erdschlüssen kommt es zu einem gefährlichen Kurzschluss, welcher durch 

die Überwachungseinrichtungen sofort abgeschaltet wird. Bei Auftreten eines 

Doppelfehlers muss im IT-System eine automatische Abschaltung erfolgen. Bei 

Ersatzstromerzeugern kann auf die Abschaltung verzichtet werden, wenn die 

Spannung zwischen den Anschlussklemmen auf unter 50 Volt sinkt. 

 

Aufgaben 

1. Was wissen Sie jetzt schon über den Personenschutz? Sprechen Sie kurz 

darüber. 

2. Stellen Sie 10-12 Fragen zum Inhalt des Textes zusammen. 

3. Veranlassen Sie, daß Ihre Kommilitonen Ihre Fragen ausführlich 

beantworten. 

4. Worum handelt es sich im ersten Absatz des Textes? Betiteln Sie den 

zweiten Absatz. Worüber informieren der dritte, vierte und fünfte Absatz? 

5. Nehmen Sie Stellung zu einigen Problemfragen aus dem Text. 

6. Bereiten Sie einen Vortrag zum Inhalt des Textes vor. 

 

Überzetsen Sie mit dem Wörterbuch. 

 

Информационная система. 

Информационная система - это взаимосвязанная совокупность 

информационных, технических, программных, математических, 

организационных, правовых, эргономических, лингвистических, 

технологических и других средств, а также персонала, предназначенная для 

сбора, обработки, хранения и выдачи экономической информации и принятия 

управленческих решений. 

Свойства информационных систем: 

- любая ИС может быть подвергнута анализу, построена и управляема 

на основе общих принципов построения сложных систем; 

- при построении ИС необходимо использовать системный подход; 

- ИС является динамичной и развивающейся системой; 

- ИС следует воспринимать как систему обработки информации, 

состоящую из компьютерных и телекоммуникационных устройств, 

реализованную на базе современных технологий; 

- выходной продукцией ИС является информация, на основе которой 

принимаются решения или производятся автоматическое выполнение 

рутинных операций; 

- участие человека зависит от сложности системы, типов и наборов 

данных, степени формализации решаемых задач. 
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Einsatz 

 

Man setzt diese Netzart in Operationssälen von Krankenhäusern ein, da hier 

eine Unterbrechung der Stromversorgung eine Lebensgefahr für den Patienten 

darstellen würde. Aber auch in Intensivbehandlungsstationen werden IT-Netze 

verwendet. Des Weiteren finden IT-Netze in Industrieanlagen ihre Anwendung, 

wenn eine Abschaltung der Stromversorgung zu einer Unterbrechung des 

Produktionsprozesses führen würde und dadurch einen wirtschaftlichen Schaden 

verursachen würde. Dies ist beispielsweise bei der Glasproduktion und in der 

chemischen Industrie der Fall. Aber auch bei der Energieversorgung in 

explosionsgefährdeten Bereichen, beispielsweise dem untertägigen 

Steinkohlenbergbau und in Hüttenwerken, werden IT-Netze verwendet. Weitere 

Anwendungsgebiete sind Ersatzstromversorgungen auf Schiffen und bei Einsätzen 

der Feuerwehr. Auch bei der Stromversorgung von Pumpen der 

Grundwasserhaltung werden IT-Netze verwendet. Triebfahrzeuge der Deutsche 

Bahn AG arbeiten ebenfalls mit einem IT-System, damit die Zugfahrt bei einem 

Isolationsfehler noch beendet werden kann. 

 

Grenzen des IT-Netzes 

 

Zunächst einmal würde man davon ausgehen, dass durch die Isolation des 

Sternpunktes selbst im 1. Fehlerfall die betroffene Person nicht von einem Strom 

durchflossen wird, ein 1. Fehler also absolut ungefährlich ist. Bei genauerer 

Betrachtung fällt jedoch auf, dass sehr wohl ein Stromfluss zustande kommt. 

Berührt die Person nämlich z. B. Außenleiter L1, dann stellt sie einen Widerstand 

von mindestens 1 kΩ zur Erde her. Gleichzeitig entstehen aber zwischen den 

Außenleitern L2 und L3 und der Erde auch kleine Kapazitäten, die als kapazitiver 

Widerstand wirken. Somit hat man einen geschlossenen Stromkreis von L1 über die 

Person über die Erde und zurück über die Kapazität der Erde zu L2 und L3. Je 

größer die Kapazität von L2 und L3 zur Erde ist, desto größer wird auch der Strom; 

in diesem Fall heißt dies: Je länger die Leitung wird, desto größer auch die 

Kapazität und damit der Stromfluss. Genau hier liegt die Grenze des IT-Netzes: ist 

die Netzgröße sehr klein, dann sind auch die Kapazitäten der Außenleiter zur Erde 

so klein, dass ein 1. Fehler gefahrlos ist. Würde man das Netz aber ausdehnen, dann 

kann die Kapazität der Außenleiter zur Erde so groß werden, dass die Ströme in 

gefährlichen Größenordnungen auftreten können. 

 

Aufgaben
 

1. Worum handelt es sich im ersten Absatz des Textes? Betiteln Sie den 

zweiten Absatz. Worüber informieren der dritte, vierte und fünfte Absatz? 

2. Stellen Sie eine Gliederung des Textes zusammen. 

3. Stellen Sie 8-10 Fragen zum Inhalt des Textes und lassen Sie Ihre Stu-

dienfreunde auf die Fragen antworten. 

4. Welche neuen Kenntnisse vermittelt Ihnen der Text? 

http://de.wikipedia.org/wiki/Operationssaal
http://de.wikipedia.org/wiki/Krankenhaus
http://de.wikipedia.org/wiki/Untertagebau
http://de.wikipedia.org/wiki/Steinkohlenbergbau
http://de.wikipedia.org/wiki/Pumpe
http://de.wikipedia.org/wiki/Grundwasser
http://de.wikipedia.org/wiki/Triebfahrzeug
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bahn_AG
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bahn_AG
http://de.wikipedia.org/wiki/Blindwiderstand#Kondensator
http://de.wikipedia.org/wiki/Blindwiderstand#Kondensator


 9 

Überzetsen Sie mit dem Wörterbuch. 

 

Функциональная схема и основные элементы цифровой системы. 

Функциональную схему и основные элементы цифровой системы связи 

поясняетрисунке 1.1. Выход источника может быть либо аналоговым 

сигналом, как звуковойили видеосигнал, либо цифровым сигналом, как выход 

печатающей машины, — ондискретен во времени и имеет конечное число 

выходных значений. В системецифровой связи сообщения, выданные 

источником, преобразуются впоследовательность двоичных символов. В 

идеале мы можем представить выходисточника сообщения небольшим числом 

двоичных символов (насколько этовозможно). Другими словами, мы ищем 

эффективное представление выхода источника,которое приводит к источнику 

с наименьшей избыточностью или с полным еёотсутствием. Процесс 

эффективного преобразования выхода источника — каканалогового, так и 

цифрового — в последовательность двоичных символов 

называюткодированием источника или сжатием данных. 

 

 

Magnete und Magnetismus 

 

Der Magnetismus ist den Menschen schon seit vielen Jahrhunderten bekannt. 

Nicht weit von der Stadt Magnesia in Kleinasien fand man Eisenerz, welches kleine 

Eisenstücke anziehen und bei direkter Berührung festhalten konnte. Dieses Erz 

bezeichnete man nach dem Fundort Magnetit oder Magneteisen und seine 

Eigenschaft Magnetismus. 

Die natürlichen Magnete haben jedoch eine geringe Anziehungskraft. 

Deshalb wurden in der Technik künstliche Magnete hergestellt. Die magnetischen 

Eigenschaften wurden dabei von einem natürlichen Magnet auf Körper aus 

gehärtetem Stahl oder aus Stahllegierungen übertragen. 

Je nach der Form unterscheidet man Stabmagnete, Hufeisenmagnete, 

Ringmagnete und Magnetnadel. Im  Kompass verwendet man z. B. eine 

Magnetnadel. 

Die Stelle der stärksten Anziehungskraft nennt man Pole. Jeder Magnet hat 

zwei Pole. Man bezeichnet sie Nord- und Südpol. Gleichnamige Magnetpole 

stossen sich ab, ungleichnamige ziehen einander an. 

Zerschneidet man z. B. Magnet in mehrere Teile, so erhält man vollständige 

Magnete mit magnetischem Nord-und Südpol. Das zeigt darauf hin, dass jeder 

Magnet aus Elementarmagneten besteht. 

Die Erde ist auch ein riesiger Magnet. Aber der magnetische Südpol der Erde 

liegt bei 74°  nördlicher Breite  und 100° westlicher Länge. Drehachse und 

Magnetachse der Erde fallen also nicht zusammen. Infolge dessen  weicht die 

Kompassnadel um wenige Grad von der geographischen Nord-Südrichtung ab. 
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Kraftfeld 

 

Jeder Magnet ist von einem Kraftfeld umgeben, das man sein Magnetfeld 

nennt. Streut man Eisenpulver  auf ein Blatt Papier, das einem Magnet liegt, so 

ordnen sich die Eisenteilchen, und an diesem Bild erkennt  man den Verlauf der 

magnetischen Feldlinien. Verlauf und Richtung magnetischer Feldlinien kann man  

mit  Hilfe einer Magnetnadel finden. Eine Magnetnadel stellt sich in jedem Punkt 

des Magnetfeldes parallel zu der  Feldlinie, die durch diesen Feldpunkt geht. 

In jedem Punkt eines magnetischen Feldes herrscht eine bestimmte 

Feldstärke. Je grösser die Feldstärke in  einem Punkt des Feldes ist, um so grösser 

ist die Kraft, mit der an dieser Stelle ein Stück Eisen erfasst wird. 

 

Aufgaben 

1. Beantworten Sie folgende Fragen. 

1) Wo wurde Magneteisen gefunden? 2) Welche Magnete werden in der 

Technik verwendet? 3) Welche  Magnete unterscheidet man der Form nach? 4) 

Welche Magnete verwendet man im Kompass? 5) Wieviel Pole  hat jeder Magnet? 

6) Wie wirken Magnetpole aufeinander? 7) Wie kann man den Verlauf 

magnetischer Feldlinien  bestimmen? 

2.  Übersetzen Sie ins Russische. 

1) Den Magnetismus entdeckt man am Magnetit (Fe3O4). 2) Manche Stücke 

dieses Erzes haben die Eigenschaft,  Körper aus Eisen, Nickel oder Kobalt  

anzuziehen. 3) Bestreicht man Stahl mit einem Magnetitstück, so  entsteht ein 

Dauermagnet. 4) Unter Dauermagneten versteht man alle Magnete, die nach  

einmaliger Magnetisierung  ihre magnetischen Eigenschaften für lange Zeit  

behalten. 5) Das nach Norden zeigende Ende des Magnets  wird der magnetische 

Nordpol genannt. 6) Die Eigenschaften eines Magneten nennt man Magnetismus. 

3.  Ergänzen Sie die Sätze. 

1) Die natürlichen Magnete haben eine geringe ... . 2) Der Form nach 

unterscheidet man ... . 3) Jeder Magnet  hat zwei ... . 4) Verlauf und Richtung 

magnetischer Feldlinien findet man mit Hilfe ... . 5) Die Erde ist auch  ein riesiger ...  

4. Bilden Sie mit dem Substantiv «Magnet» eine Wortfamilie und bilden Sie 

Sätze mit diesen Wörtern. 

5.  Bilden Sie Sätze mit folgenden Wörtern und Wortgruppen. 

Magnetismus, Magnet, Magnetfeld, magnetischer Südpol, magnetischer 

Nordpol. 

 

Überzetsen Sie mit dem Wörterbuch. 

 

Канал связи. 

Канал связи — это физическая среда, которая используется для 

передачисигнала от передатчика к приёмнику. При беспроволочной связи 

каналом может бытьатмосфера (свободное пространство). С другой стороны, 

телефонные каналы обычноиспользуют ряд физических сред, включая линии 
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проводной связи,волоконно-оптические кабели и беспроволочные линии 

(например, микроволновуюрадиолинию). Для любой физической среды, 

используемой для передачи информации,существенно, что передаваемый 

сигнал подвержен случайным искажениям через такиемеханизмы, как 

воздействие аддитивного теплового шума, генерируемогоэлектронными 

устройствами, воздействие промышленных помех (например,автомобильные 

помехи от системы зажигания), воздействие атмосферных 

помех(электрические разряды молнии во время грозы) и т.п. 

 

Turbinen 

 

Unter einer Turbine versteht man eine Kraftmaschine mit rotierender 

(kreisender) Bewegung des angetriebenen  Maschinenteils. Die rotierende 

Bewegung wird durch ein Medium (Luft, Wasser, Dampf oder Gas) erzeugt,  das 

durch den  Maschinenteil hindurchfliesst oder strömt und seine Energie abgibt. 

Eine Turbine besteht aus zwei Schaufelsystemen, und zwar ist das eine mit 

dem Gehäuse  verbunden und  ruht, während das andere mit der Welle verbunden 

ist und umläuft. Diese Schaufelsysteme heissen: das ruhende  Schaufelsystem und 

das Laufschaufelsystem. 

Das ruhende Schaufelsystem wird auch Leitvorrichtung, Leitapparat oder 

Leitrad genannt und ist nach  Bauart und Verwendungszweck der Turbinen 

verschieden ausgeführt. Es besitzt oft verstellbare Schaufeln, d. h. 

die Schaufeln sind drehbar angeordnet, um die Anströmrichtung des Wassers 

bzw. des Mediums verändern zu  können. Im Unterschied dazu wird das  

Laufschaufelsystem oder Laufrad durch das Medium bewegt und in  Umdrehung 

gesetzt. Es ist entweder ein Schaufelrad oder hat die Form eines Propellers. 

Die Schaufel dient zum Aufbau der beiden Schaufelsysteme und ist das 

wichtigste Bauelement einer Turbine.  Sie muss die strömende Energie so 

übertragen, dass möglichst keine Stauung eintritt. Das wird durch die  Form der 

Schaufel erreicht. Durch entsprechende Form der Schaufel wird nicht nur die 

Strömungsrichtung des  Mediums beeinflusst, sondern auch die Geschwindigkeit 

des Mediums erhöht. Ihre sorgfältige Konstruktion ist  auch deshalb notwendig, 

weil das strömende Medium eine Masse besitzt und auf die Schaufel eine Kraft  

ausübt, die nach dem Grundgesetz der Mechanik gleich Masse mal Beschleunigung 

(P = mb) ist. 

Neben der Schaufel gibt es noch die Düse und den Diffusor als Bauelemente 

einer  Turbine. Als Düse  bezeichnet man einen sich verkleinernden Kanal, der zur 

Erhöhung der Geschwindigkeit des Mediums und zur  Umsetzung von 

Druckenergie in Geschwindigkeitsenergie dient. 

Ein Diffusor ist ein in der Strömungsrichtung konisch erweiterter Kanal. Er 

hat die Aufgabe, die  Geschwindigkeitsenergie  in Druck umzusetzen. Der Diffusor 

befindet sich deshalb in einer Turbine dort, wo das Medium  austritt. 
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Schaufel, Düse und Diffusor bezeichnet man als die einfachen, den 

Leitapparat und das Laufrad als die  zusammengesetzten Bauelemente einer 

Turbine. 

Je nach der Führung des Stoffstromes (des Mediums) unterscheidet man 

Axialturbinen und Radialturbinen.  Strömt das Arbeitsmittel parallel zur Welle 

durch die Laufräder, so spricht man  von Axialturbinen; strömt es  radial von innen 

nach aussen oder umgekehrt durch die Laufräder, bezeichnet man sie als 

Radialturbinen. 

 

Aufgaben 

1. Beantworten Sie folgende Fragen. 

1) Was versteht man unter einer Turbine? 2) Wodurch wird die rotierende 

Bewegung einer Turbine erzeugt?  3) Aus welchen Schaufelsystemen besteht eine 

Turbine? 4) Welche Aufgaben haben die Schaufeln? 5)  Wozu dient die Düse? 6) 

Was ist ein Diffusor und welche Aufgabe hat er? 7) Wodurch unterscheiden sich 

Axialturbinen  von Radialturbinen? 

2. Übersetzen Sie ins Russische. 

1) Durch den Diffusor wird die Energie der Bewegung in potentielle Energie 

umgewandelt. 2) Wenn das  Wasser radial von innen nach aussen oder umgekehrt 

durch die Laufräder strömt, bezeichnet man die Turbine  als Radialturbine. 3) In den 

Wasserturbinen wird die mechanische Energie des zugeleiteten Wassers in 

mechanische  Energie umlaufender Maschinenteile (rotierendes Laufrad) 

umgewandelt. 

3. Bilden Sie Sätze mit folgenden Wörtern. 

1) Eine Turbine, unter, man, eine Kraftmaschine, verstehen. 

2) Sein, die Düse, der Diffusor, und, eine Turbine, Bauelemente. 

3) Sich befinden, in, der Diffusor, eine Strömungsmaschine. 

4) Unterscheiden, man, Axialturbinen, Radialturbinen, und. 

 

Überzetsen Sie mit dem Wörterbuch. 

 

Цифровые сигналы. 

Цифровой сигнал, описываемый уровнем напряжения или тока,-сигнал 

(импульс- для узкополосной передачи или синусоида — для полосовой 

передачи),представляющий цифровой символ. Характеристики сигнала (для 

импульсов — амплитуда, длительность и расположение или для синусоиды — 

амплитуда, частота ифаза) позволяют его идентифицировать как один из 

символов конечного алфавита.На рис. 2.2 приведен пример полосового 

цифрового сигнала. Хотя сигнал являетсясинусоидальным и, следовательно, 

имеет аналоговый вид, все же он именуетсяцифровым, поскольку кодирует 

цифровую информацию. На данном рисунке цифровоезначение указывается 

посредством передачи в течение каждого интервала времени Тсигнала 

определенной частоты. 

 



 13 

Принцип работы системы безопасности. 

Безопасность сети не основывается на одном методе, а использует 

комплекс барьеров, которые защищают ваше предприятие с помощью 

различных методов. Даже если одно решение подведет, остальные продолжат 

работу, защищая вашу компанию и ее данные от широкого спектра сетевых 

атак. 

Уровни безопасности вашей сети подразумевают, что важная 

информация, на которой вы основываетесь в ведении бизнеса, доступна для 

вас и защищена от угроз. В частности, система безопасности сети: 

Защищает от внутренних и внешних сетевых атак. Угрозы могут 

исходить изнутри и извне четырех стен вашего предприятия. Эффективная 

система безопасности отслеживает все операции сетевого трафика, отмечает 

некорректные действия и реагирует соответствующим образом. 

Обеспечивает конфиденциальность всех коммуникаций, всегда и везде. 

Сотрудники могут получать доступ к сети из дома или в пути, достоверно 

зная, что их коммуникации остаются конфиденциальными и защищенными. 

Управляет доступом к информации путем точной идентификации 

пользователей и их систем. Предприятия могут устанавливать собственные 

правила, связанные с доступом к данным. Запреты и разрешения могут 

выдаваться на основе идентификационной информации пользователя, 

должностных обязанностей или других критериев, специфичных для бизнеса. 

Повышает доверие к вам. Поскольку технологии безопасности 

позволяют вашей системе предотвращать известные атаки и адаптироваться к 

новым угрозам, то сотрудники, клиенты и бизнес-партнеры могут быть 

уверены, что их информация остается в безопасности. 

 

Computervirusentypen 

 

Ein Computervirus (lateinisch virus ‚ «Gift, Schleim»; im Deutschen 

neutralen, auch maskulinen Geschlechts, Plural -viren) ist ein sich selbst 

verbreitendes Computerprogramm, welches sich in andere Computerprogramme 

einschleust und sich damit reproduziert. Die Klassifizierung als Virusbezieht sich 

hierbei auf die Verbreitung und Infektionsfunktion. Von der Abhängigkeit des 

Vertriebes auf verschiedenen Gebieten der Computerarchitektur und den Netzen 

haben die Viren die folgenden Typen: Bootviren, Linkviren, Makroviren, 

Skriptviren, Mischformen usw. 

Bootviren zählen zu den ältesten Computerviren. Diese Viren waren bis 1995 

eine sehr verbreitete Form von Viren. Ein Bootsektorvirus infiziert den Bootsektor 

von Disketten und Festplattenpartitionen oder den Master Boot Rekord (MBR) 

einer Festplatte. Der Bootsektor ist der erste physische Teil einer Diskette oder einer 

Festplattenpartition. Festplatten haben außerdem einen so genannten Master Boot 

Rekord. Dieser liegt wie der Bootsektor von Disketten ganz am Anfang des 

Datenträgers. Bootsektoren und MBR enthalten mit den Boot lodern die Software, 

die von einem Rechner direkt nach dessen Start ausgeführt wird, sobald die Firm 

http://de.wikipedia.org/wiki/Latein
http://de.wikipedia.org/wiki/Genus
http://de.wikipedia.org/wiki/Plural
http://de.wikipedia.org/wiki/Computerprogramm
http://de.wikipedia.org/wiki/Viren
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Ware bzw. das BIOS den Rechner in einen definierten Startzustand gebracht hat. 

Üblicherweise laden Bootloder das installierte Betriebssystem und übergeben 

diesem die Kontrolle über den Computer. 

Teil der Infektionsroutine eines Windows-Dateivirus, das PE -

Dateieninfiziert; Assemblersprache. Linkviren oder Dateiviren sind der am 

häufigsten anzutreffende Viren typ. Sie infizieren ausführbare Dateien oder 

Programmbibliotheken auf einem Betriebssystem. Um eine ausführbare Datei zu 

infizieren, muss das Virus sich in diese Wirtsdatei einfügen (oft direkt am Ende, da 

dies am einfachsten ist). Außerdem modifiziert das Virus die Wirtsdatei so, dass das 

Virus beim Programmstart aufgerufen wird. Eine spezielle Form von Linkviren 

wählt eine andere Strategie und fügt sich in eine bestehende Programmfunktion ein. 

Makroviren benötigen Anwendungen, die Dokumente mit eingebetteten 

Makros verarbeiten. Sie befallen Makros in nicht-infizierten Dokumenten oder 

fügen entsprechende Makros ein, falls diese noch nicht vorhanden sind. 

Makros werden von den meisten Office-Dokument-Typen verwendet, wie 

zum Beispiel in allen Microsoft-Office- sowie OpenOffice.org-Dokumenten. Aber 

auch andere Dokumentdateien können Makros enthalten. Sie dienen normalerweise 

dazu, in den Dokumenten wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren oder zu 

vereinfachen. Häufig unterstützen Anwendungen mit solchen Dokumenten ein 

spezielles Makro, das automatisch nach dem Laden des Dokuments ausgeführt 

wird. Dies ist ein von Makroviren bevorzugter Ort für die Infektion, da er die 

höchste Aufrufwahrscheinlichkeit hat. 

Ein Skript ist ein Programm, welches nicht durch einen Kompilierer in 

Maschinensprache übersetzt wird, sondern durch einen Interpreter Schritt für Schritt 

ausgeführt wird. Ein Skript wird häufig auf Webservern verwendet (zum Beispiel in 

Form der Skriptsprache Perl oder PHP) bzw. durch in Webseiten eingebettete 

Skriptsprachen (zum Beispiel JavaScript). Ein Skript wird gerne in Webseiten 

zusätzlich zu normalem HTML oder XML eingesetzt, um Funktionen zu realisieren, 

die sonst nur unter Zuhilfenahme ausführbarer Programme auf dem Server (CGI-

Programme) realisierbar wären. Solche Funktionen sind zum Beispiel Gästebücher, 

Foren, dynamisch geladene Seiten oder Webmailer. Skriptsprachen sind meist vom 

Betriebssystem unabhängig. Um ein Skript auszuführen, wird ein passender 

Interpreter – ein Programm, das das Skript von einer für den Menschen lesbaren 

Programmiersprache in eine interne Repräsentation umsetzt und dann ausführt  

benötigt. Wie alle anderen Viren auch sucht das Skriptvirus eine geeignete 

Wirtsdatei, die es infizieren kann. Im Falle von HTML-Dateien fügt sich das 

Skriptvirus in einen speziellen Bereich, den Skriptbereich, einer HTML-Datei ein 

(oder erzeugt diesen). Die meisten Browser laden diesen Skriptbereich des HTML-

Dokuments um ihn schließlich auszuführen. Diese speziellen Skriptviren verhalten 

sich also fast genauso wie die oben beschriebenen Makroviren. 

Unix-, Mac-OS-X- und Linux-Systeme benutzen für die Automatisierung 

vieler Aufgaben Skripte, welche zum Beispiel für eine Unix-Shell wie bash, in Perl 

oder in Python geschrieben wurden. Die Kommandozeileninterpreter aus MS-DOS 

und Windows können ebenfalls spezielle Skripte ausführen. Auch für diese 

http://de.wikipedia.org/wiki/Portable_Executable
http://de.wikipedia.org/wiki/Portable_Executable
http://de.wikipedia.org/wiki/Assemblersprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Linkvirus
http://de.wikipedia.org/wiki/Makrovirus
http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://de.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
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Skriptsprachen gibt es Viren, die allerdings nur Laborcharakter haben und in der 

„freien Wildbahn“ so gut wie nicht anzutreffen sind. Sie können außerdem nicht, 

wie in HTML eingebettete Skriptviren, versehentlich eingefangen werden, sondern 

man muss – wie bei einem Linkvirus – erst ein verseuchtes Skript auf sein System 

kopieren und ausführen.     Nicht alle Computerviren fallen eindeutig in eine 

spezielle Kategorie. Es gibt auch Mischformen wie zum Beispiel Viren, die sowohl 

Dateien als auch Bootsektoren infizieren (Beispiel: Kernelviren) oder Makroviren, 

die auch Programmdateien infizieren können. Bei der Zusammensetzung ist beinahe 

jede Variation möglich. Die EICAR-Testdatei ist eine Datei, die benutzt wird, um 

Virenscanner zu testen. Sie ist kein Virus und enthält auch keinen „viralen“ Inhalt, 

sondern ist nur per Definition als Virus zu erkennen. Jeder Virenscanner sollte diese 

Datei erkennen. Sie kann deswegen benutzt werden, um auf einem System – das 

von keinem Virus infiziert wurde – zu testen, ob der Virenscanner korrekt arbeitet. 

Nicht alle Computerviren fallen eindeutig in eine spezielle Kategorie. Es gibt 

auch Mischformen wie zum Beispiel Viren, die sowohl Dateien als auch 

Bootsektoren infizieren (Beispiel: Kernelviren) oder Makroviren, die auch 

Programmdateien infizieren können. Bei der Zusammensetzung ist beinahe jede 

Variation möglich. 

 

Aufgaben 

1. Haben Sie schon etwas vom Computer-„Virus” gehört? Was wissen Sie 

davon? Erzählen Sie kurz darüber. 

2. Worum handelt es sich im ersten Absatz des Textes? Betiteln Sie den 

zweiten Absatz. Worüber informieren der dritte, vierte und fünfte Absatz? 

3. Welche neuen Kenntnisse vermittelt Ihnen der Text? 

4. dienen 

Diese Geräte dienten zur Unterstützung von speziellen Rechenproblemen. 

5. einsetzen 

Heutige Computer kann man für beliebige Zwecke einsetzen. 

6. Sprechen Sie darüber, von welcher Bedeutung die Anwendung der 

Computer in allen Bereichen der Wissenschaft, der Industrie und Technik ist. 

7. Nehmen Sie Stellung zu einigen Problemfragen aus dem Text. 

 

Überzetsen Sie mit dem Wörterbuch. 

 

История электроники. 

Возникновению электроники предшествовало изобретение радио. 

Поскольку радиопередатчики сразу же нашли применение (в первую очередь 

на кораблях и в военном деле), для них потребовалась элементная база, 

созданием и изучением которой и занялась электроника. Элементная база 

первого поколения была основана на электронных лампах. Соответственно 

получила развитие вакуумная электроника. Её развитию способствовало 

также изобретение телевидения и радаров, которые нашли широкое 

применение во время Второй мировой войны. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kernelvirus
http://de.wikipedia.org/wiki/EICAR-Testdatei
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Но электронные лампы обладали существенными недостатками. Это 

прежде всего большие размеры и высокая потребляемая мощность (что было 

критичным для переносных устройств). Поэтому начала развиваться 

твердотельная электроника, а в качестве элементной базы стали применять 

диоды и транзисторы. 

Дальнейшее развитие электроники связано с появлением компьютеров. 

Компьютеры, основанные на транзисторах, отличались большими размерами 

и потребляемой мощностью, а также низкой надежностью (из-за большого 

количества деталей). Для решения этих проблем начали применяться 

микросборки, а затем и микросхемы. Число элементов микросхем постепенно 

увеличивалось, стали появляться микропроцессоры. В настоящее время 

развитию электроники способствует появление сотовой связи, а также 

различных беспроводных устройств, навигаторов, коммуникаторов, 

планшетов и т. п. 

 

 

Computer, Netzwerke und Internet in Unternehmen 

 

Computer, Netzwerke und Internet in Unternehmen Bei den Unternehmen in 

Deutschland zeichnet sich im Hinblick auf den Einsatz von Computern in den 

letzten Jahren eine gewisse Sättigung ab. So lag der Anteil der Unternehmen mit PC 

Nutzung im Zeitraum von 2004 bis 2006 bei konstanten 84 %. Im Jahr 2003 lag der 

Wert mit 80 % nur leicht darunter. Von den Unternehmen mit 20 und mehr 

Beschäftigten setzten 2006 nahezu alle Computertechnik ein, während bei den 

kleineren Unternehmen mit weniger als 20 Beschäftigten noch 18 % auf den Einsatz 

von PCs verzichteten. Die Verbreitung von Computern variiert auch innerhalb der 

einzelnen Wirtschaftszweige. In den Bereichen Kokerei und Mineralölverarbeitung, 

Herstellung von chemischen Erzeugnissen, Fahrzeugbau, Kredit- und 

Versicherungsgewerbe, Datenverarbeitung sowie Forschung und Entwicklung 

setzten 2006 durchweg alle Unternehmen Computer ein. Hingegen ist insbesondere 

im Gastronomiegewerbe die Nutzung mit einem Anteil von 54 % noch immer stark 

unterdurchschnittlich, wenn auch hier im Vergleich zu 2005 eine deutliche 

Steigerung um 15 Prozentpunkte festgestellt werden kann. 

Durch den Einsatz von Netzwerken kann die Informationsversorgung in 

Unternehmen verbessert und beschleunigt werden. Die einfachste Form von 

Netzwerken sind sogenannte LAN’s (Local Area Networks). Hierbei werden 

Rechner auf kurze Entfernungen, zum Beispiel innerhalb eines Gebäudes, 

miteinander vernetzt. Erfolgt die Übertragung kabellos per Funk, so wird von einem 

wLAN (wireless LAN) gesprochen. Weiter entwickelte Arten von Netzwerken sind 

das Intranet und Extranet, die auf den gleichen Techniken wie das Internet basieren. 

Während das Intranet als unternehmensinterne Informationsplattform nur Nutzern 

innerhalb der Organisation zugänglich ist, können auf das Extranet auch registrierte 

externe Benutzer zugreifen, wie etwa Geschäftspartner oder Großkunden. 
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67 % der computernutzenden Unternehmen in Deutschland verfügten im Jahr 

2006 über ein Netzwerk. Auch hier zeigt sich, dass mit zunehmender Größe der 

Unternehmen die Nutzungsintensität steigt. So setzten 89 % der Unternehmen mit 

20 bis 49 Beschäftigten 2006 ein Netzwerk ein, bei den Unternehmen mit 50 bis 

249 Beschäftigten waren es 91 % und bei den Großunternehmen mit 250 und mehr 

Beschäftigten 98 %. In der Größenklasse 1 bis 19 Beschäftigte waren immerhin bei 

62 % der Unternehmen die Computer vernetzt. 

Am häufigsten nutzten die Unternehmen ein Lokales Netzwerk (58 %). Bei 

22 % der Unternehmen kam ein wLAN zum Einsatz, 25 % verfügten über ein 

Intranet und 15 % über ein Extranet. Der Einsatz der verschiedenen Netzwerke ist, 

wie Tabelle 3.5 verdeutlicht, innerhalb der einzelnen Wirtschaftsbereiche 

unterschiedlich stark ausgeprägt. 

Einen Zugang zum Internet besaßen im Jahr 2006 etwa 79 % der in 

Deutschland ansässigen Unternehmen (2005 und 2004: 78 %, 2003: 74 %, 2002: 62 

%). Nach wie vor gilt, dass mit zunehmender Größe der Unternehmen die Nutzung 

des Internets stärker verbreitet ist. Im Jahr 2006 hatten 76 % der Unternehmen mit 

weniger als 20 Be-schäftigten einen Internetanschluss (+ 1 Prozentpunkt gegenüber 

2005). In der Größenklasse von 20 bis 49 Beschäftigten lag der Anteil bei 92 %, in 

der Größenklasse von 50 bis 249 Beschäftigten schon bei 97 %. Von den 

Unternehmen mit 250 und mehr tätigen Personen verfügten 2006 ausnahmslos alle 

Unternehmen über einen Internetzugang. 

Dabei gehen immer mehr Unternehmen über eine Breitbandverbindung 

online (vgl. Abbildung 3.2, Seite 21). War das Verhältnis von Unternehmen, die 

einen ISDN-Anschluss bzw. Breitband-Anschluss besaßen, im Jahr 2005  noch 

ausgeglichen (jeweils 44 %), so nutzte 2006 bereits mehr als die Hälfte der 

Unternehmen in Deutschland eine DSL- oder andere Breitbandverbindung. Damit 

hat die Verwendung breitbandiger Anschlusstechnologien in Unternehmen von 

2003 bis 2006 um 23 Prozentpunkte zugenommen. Im gleichen Zeitraum sank die 

Zahl der Unternehmen mit ISDN-Anschluss um 22 Prozentpunkte. 

Mehr als die Hälfte der Unternehmen mit Internetzugang (58 %) verfügten im 

Jahr 2006 auch über eine eigene Internetpräsenz, 18 Prozentpunkte mehr als in 

2003. Knapp über die Hälfte der kleineren Unternehmen (52 %)mit weniger als 20 

Beschäftigten hatte im Jahr 2006 eine Website. Bei den Unternehmen mit 20 bis 49 

Beschäftigten lag der Anteil bei 78 %, bei Unternehmen mit 50 bis 249 

Beschäftigten bei 87 %. Von den Großunternehmen mit 250 und mehr tätigen 

Personen verfügten 92 % über eine eigene Website. Die Präsenz im Internet diente 

2006 bei 82 % der Unternehmen der Vermarktung der eigenen Produkte und 

Dienstleistungen (vgl. Tabelle 3.6). 

Wird die Verbreitung von IKT in Unternehmen in Deutschland mit den 

Durchschnittswerten für die Europäische Union verglichen, so lassen sich bei der 

Nutzung von Computern und Internet kaum noch Unterschiede feststellen. Bei der 

Nutzung von PCs durch Unternehmen lag Deutschland mit einem Anteil von 96 % 

nur 1 Prozentpunkt unter dem EU-25 und EU-15 Durchschnitt, beim Anteil der 

Unternehmen mit Internetzugang 1 Prozentpunkt über dem EU-15 bzw. 2 
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Prozentpunkte über dem EU-25 Durchschnitt. Größere Unterschiede sind bei der 

Breitbandnutzung und bei dem Vorhandensein von Unternehmens-Websites zu 

erkennen. Im Hinblick auf DSL- oder andere Breitbandverbindungen bestand bei 

deutschen Unternehmen 2006 noch ein leichter Rückstand gegenüber dem EU-

Mittel. Dieses Defizit in derBreitbandnutzung in Deutschland kann darin begründet 

liegen, dass Breitbandverbindungen derzeit nicht bzw. nur eingeschränkt in allen 

Teilen Deutschlands zur Verfügung stehen. Demgegenüber hatten 2006 

überdurchschnittlich viele deutsche Unternehmen eine eigene Seite im Internet: der 

Anteil lag hier bei rund 77 %, während er in der EU-25 bei 68 % und in der EU-15 

bei 69 % lag 

 

IT-Netz 

 

Beim IT-Netz werden alle aktiven Teile von der Erde isoliert, d. h. gegen 

einen Außenleiter hat man kein Spannungspotential gegen Erde mehr. Berührt eine 

auf der Erde stehende Person einen Außenleiter, so geschieht ihr nichts, da kein 

Stromkreis geschlossen wird. 

IT-Netz. 

Beim IT-Netz ist ein Isolationsüberwachungsgerät nötig, das ständig die 

Isolation der drei Außenleiter sowie des Neutralleiters gegen Erde mißt. Tritt ein 

Fehler auf, so muß dieser umgehend behoben werden. Tritt zusätzlich ein 

Isolationsfehler an einem zweiten Außenleiter auf, so ist das meist wie ein 

Kurzschluß und die Sicherung schaltet den Stromkreis sofort ab. 

IT-Netz. 

In einem IT-Netz müssen alle leitenden Teile der elektrischen Betriebsmittel 

mit einem Potentialausgleichsleiter miteinander verbunden sein! 

Nehmen wir einmal an, das ist nicht der Fall und an einem elektrischen 

Betriebsmittel gelangt durch einen Fehler die Spannung eines Außenleiters an das 

Metallgehäuse. Da beim IT-Netz kein Spannungspotential gegen Erde vorhanden 

ist, merkt man den Fehler beim Berühren des Metallgehäuses nicht. 

Jetzt tritt aber an einem zweiten Betriebsmittel ein weiterer Isolationsfehler 

eines anderen Außenleiters auf. Damit hat man zwischen beiden Betriebsmitteln die 

volle Spannung zwischen zwei Außenleitern, also 400 Volt! Kommt eine Person 

gleichzeitig an die Gehäuse beider Betriebsmittel, wird es für diese akut 

lebensgefährlich! 

Fehler im IT-Netz ohne Potentialausgleichsleiter! 

An zwei Betriebsmitteln ist durch einen Fehler die Spannung eines 

Außenleiters auf das Metallgehäuse übertragen worden. 

In einem IT-Netz verhindert der Potentialausgleichsleiter, hier ebenfalls 

Schutzleiter (PE) genannt, gefährliche Berührungsspannungen zwischen 

elektrischen Betriebsmitteln. 

Der Schutzleiter wird in einem IT-Netz gleichzeitig mit der Erde verbunden. 

Gelangt bei einem Betriebsmittel durch einen Fehler die Spannung eines 

Außenleiters an das Gehäuse, so gelangt diese durch den Schutzleiter zur Erde. In 
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diesem Fall meldet das Isolationsüberwachungsgerät sofort einen Fehler, der dann 

umgehend behoben werden muß. 

Anwendung findet das IT-Netz besonders in Operationssälen von Kliniken, 

da hier das Abschalten des Stromkreises Lebensgefahr bedeuten kann. Tritt ein 

Fehler auf, kann zumindest noch gefahrlos weitergearbeitet werden. Auch bei 

Triebwagen der Bundesbahn wird das IT-Netz eingesetzt. 

 

Aufgaben 

1. Lesen  Sie  den  Text  A  mit  dem  Wörterbuch. 

2. Stellen Sie 10-12 Fragen zum Inhalt des Textes zusammen. 

3. Worum handelt es sich im ersten Absatz des Textes? Betiteln Sie den 

zweiten Absatz. Worüber informieren der dritte, vierte und fünfte Absatz? 

4. Schreiben Sie ein Referat zum Thema „IT-Netz”. Benutzen Sie dabei 

verschiedene Hilfsmaterialien. 

5. Welche neuen Kenntnisse vermittelt Ihnen der Text? 

6. Fassen Sie den Inhalt des Textes kurz zusammen. 

 

 

Überzetsen Sie mit dem Wörterbuch. 

 

История твердотельной электроники. 

Термин твердотельная электроника появился в литературе в середине 

XX века для обозначения устройств на полупроводниковой элементной базе: 

транзисторах и полупроводниковых диодах, заменивших громоздкие 

низкоэффективные электровакуумные приборы — радиолампы. Корень 

«тверд» использован здесь, потому что процесс управления электрическим 

током происходит в твёрдом теле полупроводника в отличие от вакуума, как 

это происходило в электронной радиолампе. Позднее, в конце XX века этот 

термин потерял своё значение и постепенно вышел из употребления, 

поскольку практически вся электроника нашей цивилизации начала 

использовать исключительно полупроводниковую твердотельную активную 

элементную базу. 

 

Использование технологий безопасности на предприятиях. 

Безопасность сети стала необходимой для предприятий, особенно если 

их сфера деятельности связана с Интернетом. Ваши клиенты, поставщики и 

бизнес-партнеры, скорее всего, ожидают от вас защиты всей информации, 

которую они предоставляют вам. 

При том, что безопасность сети стала практически обязательным 

требованием для ведения бизнеса, она вполне окупается благодаря различным 

предоставляемым преимуществам. Вот некоторые из преимуществ, которые 

предприятия получают благодаря защищенной сети. 
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Rundfunk (Begriffsinhalt) 

 

Jeder kann Rundfunksendungen empfangen; gegebenenfalls sind sie aber 

verschlüsselt und nicht ohne vorherige Entschlüsselung vollständig verwertbar. Den 

Begriff Rundfunk prägte der Radiopionier Hans Bredow im Jahr 1921 in einem 

Vortrag. Die Wortschöpfung geht auf das ursprüngliche Verfahren der drahtlosen 

Telegrafie zurück, die auch als Vorläufer der digitalen Übertragung angesehen 

werden kann. 

Der Begriff Rundfunk ist kontextabhängig: Im medieninhaltlichen Kontext 

umfasst der Begriff traditionell die Inhalte von Radio und Fernsehen, allgemeiner 

aber alle Inhalte, die in gleicher Form in Echtzeit an viele Rezipienten übermittelt 

werden. Im Technikkontext ist der Begriff Rundfunk als unidirektionaler 

Verteilerdienst für Hörfunk- oder Fernsehprogramme definiert. Das Grundprinzip 

ist, mit einem Sender möglichst viele nicht individuell festgelegte Empfänger zu 

erreichen. [2] Rundfunkprogramme und einzelne Rundfunksendungen können auch 

via Internet empfangen werden, wenn sie ins Internet gestreamt werden, so dass im 

Prinzip jeder internetfähige Computer ein Rundfunkempfangsgerät im Sinne des 

Rundfunkstaatsvertrags oder auch des Rundfunkgebührenstaatsvertrags ist. Auf die 

technischen Aspekte des Streamens (z. B. multicast) kommt es dabei nicht an, 

sondern nur darauf, dass die Angebote an die Allgemeinheit gerichtet sind und 

„nicht zeitversetzt“, also nur in Echtzeit abgerufen werden können.. 

 

Aufagaben 

1. Was haben Sie Neues aus dem Text erfahren? Erzählen Sie darüber Ihren 

Kommilitonen. 

2. Geben Sie eine knappe Inhaltsangabe. 

3. Was können Sie über die Zeitung „Die Welt“ erzählen? 

4. Berichten Sie über das Fernseh- oder Rundtunk der letzten Zeit 

5. Äußern Sie Ihre Meinung zur Frage: Wodurch unterscheiden sich 

Rundfunk und Fernsehen 

6. Tauschen Sie Ihre Meinungen über den Text aus. Haben Sie aus dem Text 

etwas Neues erfahren? Gestalten Sie einen Dialog. 

7. Wie verstehen Sie die folgenden Stellen im Text? Nehmen Sie dazu 

Stellung: 

a) Zeitung gelesen —gut informiert; 

b) der Rundfunk kann die gedruckte Presse ergänzen, ersetzen kann er sie 

nicht! 

c) Zeitung lesen, Rundfunk hören oder fernsehen kann man auf verschiedene 

Art und Weise. 

8. sich interessieren für (Akk.); interessieren jmdn. für etw. (Akk.); das 

Interesse für etw. (Akk.) 

Ich interessiere mich für Rundfunk. 
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Überzetsen Sie mit dem Wörterbuch. 

 

Миниатюризация устройств. 

С рождением твердотельной электроники начался революционно 

быстрый процесс миниатюризации электронных приборов. За несколько 

десятков лет активные элементы уменьшились в десять миллиардов раз — с 

нескольких сантиметров электронной радиолампы до нескольких нанометров 

интегрированного на полупроводниковом чипе транзистора. 

Телевидение основано на принципе последовательной передачи 

элементов[1] изображения с помощью радиосигнала или по проводам. 

Разложение изображения на элементы происходит при помощи диска 

Нипкова, электронно-лучевой трубки или полупроводниковой матрицы. 

Количество элементов изображения выбирается в соответствии с полосой 

пропускания радиоканала и физиологическими критериями. Для сужения 

полосы передаваемых частот и уменьшения заметности мерцания экрана 

телевизора применяют чересстрочную развёртку. Также она позволяет 

увеличить плавность передачи движения. 

 

Электроэнергия. 

Электроэнергия — физический термин, широко распространённый в 

технике и в быту для определения количества электрической энергии, 

выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети 

потребителем. Основной единицей измерения выработки и потребления 

электрической энергии служит киловатт-час (и кратные ему единицы). Для 

более точного описания используются такие параметры, как напряжение, 

частота и количество фаз (для переменного тока), номинальный и 

максимальный электрический ток. 

 

Optische Telegrafie 

 

Unter dem Begriff optische Telegrafie versteht man im Allgemeinen 

die Telegrafie über große Entfernungen mit Hilfe optischer oder einer Kombination 

von optischen mit akustischen Vorrichtungen. Im Speziellen wird damit das 

von Claude Chappe gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Frankreich installierte 

System optisch-mechanischer Telegrafenlinien bezeichnet, das bis zum 

Aufkommen der elektrischen Telegrafie über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus 

in ganz Europa Verwendung fand. 

Chappe-System. 

Erst dem französischen Techniker Claude Chappe gelang in den Wirren 

der französischen Revolution eine technisch praktikable, optische Telegrafie-

Vorrichtung, basierend auf der Zeichenübermittlung mit Hilfe von schwenkbaren 

Signalarmen (auch Flügeltelegraf oder Semaphor). An einem hohen Mast waren 

zwei schwenkbare Querbalken mit zwei weiteren schwenkbaren Balken an jedem 

http://de.wikipedia.org/wiki/Telegrafie
http://de.wikipedia.org/wiki/Claude_Chappe
http://de.wikipedia.org/wiki/Telegrafie#Elektrische_Telegrafie
http://de.wikipedia.org/wiki/Claude_Chappe
http://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Revolution


 22 

Ende angebracht, womit je nach Position anhand eines Codes unterschiedliche 

Buchstaben signalisiert werden konnten. 

Aufbauend auf den Ideen des Physikers Guillaume Amontons, der bereits 

1690 erste Experimente zur Signalübertragung vornahm, konnte Chappe 1792 die 

gesetzgebende Nationalversammlung von der Einrichtung einer 70 km langen 

Versuchsstrecke zwischen Pelletier St. Fargaux um St. Martin de Thetre 

überzeugen. Bereits im Jahr davor hatte er den Semaphoren zusammen mit seinen 

Brüdern in Parcé und Boulon erfolgreich öffentlich vorgeführt. 

Mehrere Versuchsreihen zeigten, dass das System einfach zu bedienen und 

robust war. So konnte 1794 eine erste reguläre Telegrafenlinie zwischen 

Paris und Lille eingerichtet werden, die mit 22 Semaphorstationen 270 km 

überbrückte. Die Laufzeit für die Übertragung eines einzelnen Buchstabens lag bei 

damals beeindruckenden zwei Minuten. Jeder der beiden Signalarme konnte sieben 

verschiedene Stellungen einnehmen, die Querbalken noch jeweils zwei, das ergab 

insgesamt 7 × 2 × 7 × 2 = 196 verschiedene Zeichen. Die Flexibilität und 

Geschwindigkeit überzeugte vor allen Dingen die Militärs vom zügigen Aufbau 

eines landesweiten optisch-mechanischen Telegrafennetzes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Amontons
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalversammlung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Parc%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Bretteville-sur-Laize
http://de.wikipedia.org/wiki/Paris
http://de.wikipedia.org/wiki/Lille
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