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Wiki zum Genius-Heft Vernetzte Welt

Fachbegriffe zum Nachschlagen

Die Entwicklung neuer Technologien bringt auch eine Fülle neuer Bezeichnungen und Begriffe mit sich. Damit du bei der Arbeit 
mit den Arbeitsblättern nicht bei jedem Fachwort googeln oder deine Lehrperson fragen musst, sind hier die wichtigsten Begriffe 
erläutert. 

Wusstest du übrigens, dass Wiki auf hawaiisch „schnell“ bedeutet? Im Internet wird dieser Begriff für Programme zur Wissens-
verwaltung verwendet.

Aktor Bauteil zum Umsetzen elektrischer Signale  
in physikalische Größen.

Aluminium relativ weiches und zähes Leichtmetall mit 
 hoher spezifischer Festigkeit; ist – verglichen mit Stahl – 
bei gleicher Festigkeit nur etwa halb so schwer. Es bildet 
an seiner Oberfläche sofort eine luft- und wasserundurch-
lässige Schutzschicht; sehr häufiges Metall in der Erd-
kruste, aber nur schwer zu gewinnen.

analoges Signal Signal mit einem stufenlosen, unter-
brechungsfreien und beliebig feinen Verlauf und unendlich 
vielen Werten. Beispiele sind z. B. Temperaturdarstellungen 
in Ausdehnungsthermometern oder Schallsignale.

Arduino das Open-Source-System Arduino ist eine  
Physical-Computing -Plattform, mit der interaktive  Objekte 
gesteuert oder Softwareanwendungen auf Computern 
 integriert werden können. Ein Arduino setzt sich aus Hard- 
und Softwarekomponenten zusammen. 

Atom Bausteine, aus denen alle festen, flüssigen und gas-
förmigen Stoffe bestehen; Atome bilden die kleinste Einheit 
der chemischen Elemente.

Augmented Reality abgekürzt AR, auf deutsch „erweiterte 
Realität“; Vermischung von  virtueller und wirklicher Welt, 
z. B. die Einblendung der Navigationsdaten auf der Wind-
schutzscheibe eines Fahrzeugs.

autonomes Fahren vollständige Kontrolle des Fahrzeugs 
über alle Situationen und bei jeder Geschwindigkeit; der 
Mensch ist nicht mehr nötig. Einsatz denkbar ab 2025.

Barcode ein Strichcode (engl. bar = Balken), der aus ver-
schieden breiten, parallelen Strichen und Lücken besteht. 
Die Informationen werden mit optoelektronischen Geräten 
erfasst und ausgelesen.

Beamer Projektor, der vergrößerte Abbildungen vom  
Bildschirm eines Ausgabegeräts (Laptop, Tablet, Smart-
phone …) an eine Leinwand projiziert.

Big Data Bezeichnung für Datenmassen, welche zu groß, 
zu komplex, zu schnelllebig oder zu unstrukturiert sind, um 
sie mit klassischen Methoden der Datenverarbeitung aus-
zuwerten. Der Begriff steht dabei auch für deren Analyse, 
Nutzung, Sammlung, Verwertung und Vermarktung.

Bipolartransistor stromgesteuerter Transistor, bei dem 
beide Ladungsträger (die negativ geladenen Elektronen 
und die positiv geladenen sogenannten Defektelektronen) 
am Stromtransport beteiligt sind. Im Gegensatz dazu  
Feldeffekttransistor

Bit Kunstwort aus engl. Binary Digit = Binärzeichen; 
 kleinstmögliche Informationseinheit in der Daten-
verarbeitung. 

Boolesche Algebra spezielle Algebra nach George Boole, 
die mit logischen Operatoren ( Gatter, logische) und 
mengentheoretischen Verknüpfungen arbeitet; Auswahl aus 
dem Verband der Axiome:
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Bussystem ein gemeinsamer elektronischer Über-
tragungsweg zur Datenübermittlung zwischen mehreren 
Teilnehmern (elektronischen Komponenten).
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Car2come  autonom fahrende Fahrzeuge, welche selbst-
steuernd zu Kunden fahren, diese abholen und chauffieren. 

Car2go flexibles Carsharing, bei dem Nutzer ein Auto 
 mieten und nach der Fahrt irgendwo abstellen können.

Car2X Bezeichnung für die Vernetzung von Fahrzeugen 
und Infrastruktur.

Client / Server Der Client-Server-Aufbau bildet den 
Standardfall einer Aufgabenverteilung in einem Netzwerk. 
Sowohl Clients (engl. für Kunden, Dienstenutzer) als auch 
Server (engl. für Dienstleister, Dienstebereitsteller) sind 
dabei Programme. Clients können Dienste vom Server an-
fordern, der Server beantwortet die Anforderung und stellt 
die Systemressource, z. B. Festplatte, Arbeitsspeicher oder 
Drucker, bereit.

Cloud computing Die Cloud (engl. für Wolke) ist eine 
„Datenwolke“ und zentraler Ort zum Speichern von vielen 
Daten im Internet. Das heißt, Ausführung von Programmen 
oder Datenspeicherung erfolgt nicht auf lokalen, sondern 
auf anderen Rechnern in einem Netzwerk. Zugriff ist von 
überall möglich.

Cradle-to-Cradle engl. für „von der Wiege zur Wiege“; 
steht für ein Konzept, welches einen kompletten, immer-
währenden Stoffkreislauf ohne Abfälle umfasst.

Cyborg technisch veränderte, biologische Lebensformen – 
z. B. Menschen oder lebendige Organismen –, deren Körper 
dauerhaft durch künstliche Bauteile oder Maschinenteile 
ergänzt werden. 

De Morgansche Gesetze nach dem englischen Mathe-
matiker Augustus de Morgan (1806 -1871); zwei grund-
legende Regeln für logische Aussagen, die in der Aussagen-
logik und der Mengenlehre bedeutsam sind.

digitales Signal Signal, welches einen abgegrenzten und 
gestuften Wertevorrat hat und in der zeitlichen Abfolge nur 
zu bestimmten periodischen Zeitpunkten definiert ist bzw. 
eine Veränderung in seinem Signalwert aufweist.

duroplastischer Kunststoff Kunststoff, welcher nach 
 seiner Aushärtung (meist mithilfe von Erwärmung) nicht 
mehr verformt werden kann.

elektrische Leistung die in einer bestimmten Zeitspanne 
umgesetzte elektrische Energie; Formelzeichen P, Einheit W

elektrische Spannung physikalische Größe, die den 
Unterschied der Ladungen zwischen zwei Polen angibt; 
Formelzeichen U, Einheit V

elektrische Stromstärke physikalische Größe, die die 
Stärke eines elektrischen Stromes angibt; Formelzeichen I, 
Einheit A

EVA-Prinzip das Grundprinzip der Datenverarbeitung, 
 welches sich aus den ersten Buchstaben der Begriffe  
Ein gabe, Verarbeitung und Ausgabe zusammensetzt. 

Exoskelett Stützstruktur oder Außenskelett für einen 
Organismus; bildet eine stabile äußere Hülle. 

Eye Tracking Blickerfassung und digitale Aufzeichnung  
der Punkte, die das menschliche Auge genau betrachtet; 
zur Analyse der Blickbewegungen.

Feldeffekttransistor spannungsgesteuertes Schaltungs-
element, bei dem nur ein Ladungsträger an der Steuerung 
und Schaltung des elektrischen Stroms beteiligt ist;  
wird bei tiefen Frequenzen weitestgehend leistungs- bzw. 
verlustlos geschaltet. Die Anschlüsse heißen Source 
( Emitter), Gate (Basis), Drain (Kollektor). Im Gegensatz dazu 
 Bipolartransistor

Flussdiagramm eine Art Ablaufdiagramm für Programme; 
stellt die Verwendung, Bereitstellung und Veränderung von 
Daten innerhalb eines Programms dar.

Gatter, logische elektronisches Bauelement für die 
 Realisierung einer Funktion der Digitaltechnik ( Boolesche 
Algebra); verarbeitet ein digitales Eingangssignal zu einem 
digitalen Ausgangssignal.
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GPS steht für engl. Global Positioning System; wichtigstes 
globales Satelliten-Navigationssystem zur Positionsbestim-
mung mit einer Genauigkeit für zivile Nutzer von oftmals 
besser als 10 Metern.

Head-up-Display Anzeigesystem, welches wichtige 
Informationen in das Sichtfeld eines Fahrers oder Piloten 
projiziert, wobei der Nutzer seine Kopfhaltung bzw. Blick-
richtung beibehalten kann.
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Industrie 4.0 Bezeichnung einer Hightech-Strategie der 
deutschen Bundesregierung, bei der die industrielle Pro-
duktion mit moderner Informations- und Kommunikations-
technik vernetzt werden soll.

industrielle Revolution tiefgreifende und dauerhafte 
Umgestaltung der wirtschaftlichen und sozialen Verhält-
nisse, der Arbeitsbedingungen und Lebensumstände ab der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Innovation neue Ideen, Erfindungen, Verbesserungen, 
die mit technischem, wirtschaftlichem und ggf. sozialem 
Wandel einhergehen.

Input bedeutet allgemein „Eingabe“; hier Eingabe von 
Daten in einen Computer

intelligente Fabrik Vision einer Produktionsumgebung, 
in der sich Fertigungsanlagen und Logistiksysteme ohne 
menschliche Eingriffe weitgehend selbst organisieren. 

Internet der Dinge engl. Internet of Things (IoT):  
vernetzte Gegen stände, die Daten austauschen; z. B.:  
von Rauch meldern in Wohnungen oder von Bordcomputern 
in Automobilen können mithilfe einer  Cloud Daten aus-
getauscht werden.

IT-System steht für Informations-Technik; Sammelbegriff 
für elektronische Datenverarbeitungssysteme, z. B. Com-
puter, Server, Kommunikationssysteme … 

Kennlinien graphische Darstellung von zwei voneinander 
abhängigen physikalischen Größen, in der Regel in einem 
zweidimensionalen Koordinatensystem.

LAN engl. für Local Area Network; lokales Netzwerk in der 
Computertechnik; wird in Heimnetzen oder kleinen Unter-
nehmen eingesetzt.

Leistungselektronik Teilgebiet der Elektrotechnik; 
beschäftigt sich mit der Umformung elektrischer Energie 
durch schaltende elektronische Bauelemente.

Manipulator der bewegliche Teil des Roboteraufbaus  
(z. B. Greifarm), der die physikalische Interaktion mit der 
Umgebung ermöglicht und die mechanische Arbeit des 
Systems durchführt. 

Manufacturing Execution System Abkürzung MES;  
engl. für Produktionsleitsystem; dient der Führung, 
 Steuerung und Kontrolle der maschinengestützten Pro-
duktion in Echtzeit.

Methanhydrat auch Methaneis oder brennbares Eis 
genannt; besteht aus Methan, das von erstarrtem Wasser 
umhüllt ist.

Mikrocontroller Halbleiterbausteine, die einen Prozessor 
und Peripheriefunktionen enthalten (z. B. Ein-Chip-Com-
putersysteme).

modulares Produktdesign Entwurfsstrategie für indus-
trielle Produkte nach dem Baukastenprinzip.

moovel App zur optimierten Mobilitätsplanung; es können 
unterschiedliche Verkehrsmittel über das Internet gesucht, 
gebucht und gezahlt werden.

MOSFET steht für engl. Metal-Oxide-Semiconductor-Field-
Effect-Transistor; ein  Feldeffekttransistor, der in der Regel 
zum Schalten von höchsten Strömen verwendet wird.

NFC engl. für Near Field Communication; drahtlose Kom-
munikationstechnik zum kontaktlosen Austausch von Daten 
über sehr kurze Strecken mittels elektromagnetischer 
Induktion.

Peer to Peer engl. für ebenbürtig, gleichgestellt; eine 
direkte Verbindung von Rechner zu Rechner für den Aus-
tausch von Daten. Beide Rechner sind gleichberechtigt und 
können sowohl Dienste in Anspruch nehmen als auch zur 
Verfügung stellen; siehe dagegen  Client / Server

Physical Computing ist im weitesten Sinn die Erstellung 
interaktiver, physischer Systeme mithilfe von Hard- und 
Software; z. B.: Sensoren und Mikrocontroller erfassen die 
Eingaben, eine Software-Anwendung bereitet diese auf, um 
elektromechanische Geräte zu steuern. siehe  Arduino 

Pin hat unterschiedliche Bedeutungen; hier:  
(1) Kontaktstift eines Steckverbinders in der Elektrotechnik, 
(2) Anschlüsse zum Belegen auf dem  Arduino

QR-Code engl. für Quick Response (schnelle  Antwort); 
zweidimensionale, meist quadratische Matrix aus 
 schwarzen und weißen Quadraten.

Re-Using engl. für Wiederverwendung; Umwertung von 
Abfällen zu Wertstoffen.

Regelung Vorgang in Systemen mit Rückkopplung, dabei 
wird eine sich verändernde Größe immer exakt oder an-
nähernd an den gewünschten Soll-Wert angeglichen.

Relais strombetriebener, elektromagnetisch wirkender 
Schalter.

RFID engl. für Radio Frequency Identification; Sender- 
Empfänger-System mit Radiowellen zum berührungslosen 
Identifizieren und Lokalisieren von Objekten und Lebe-
wesen.

Schaltbild grafische Darstellung einer elektrischen 
 Schaltung.
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Schaltsymbole standardisierte graphische Symbole für 
die Darstellung von elektrischen Bauelementen.

seltene Erden es handelt sich um Oxide von 17 chemisch 
sehr ähnlichen Elementen in der 3. Gruppe des Perioden-
systems: Scandium, Yttrium, Lanthan, Cer, Praseodym, 
Neodym, Promethium, Samarium, Europium, Gadolinium, 
Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium 
und Lutetium. 
Metalle der seltenen Erden sind nicht selten, aber es gibt 
praktisch keine zusammenhängenden Lagerstätten, deshalb 
schwer zu gewinnen.

Sensor Bauteil, das bestimmte physikalische oder 
 chemische Eigenschaften seiner Umgebung erfassen kann.

Serienproduktion gleichzeitige oder unmittelbar aufeinan-
derfolgende Erzeugung mehrerer gleichartiger Produkte.

Server Programm oder Computer in einem Netzwerk zur 
Bereitstellung von Ressourcen für andere Computer oder 
Programme ( Clients).

Smart Band Armband mit Verbindung zu einem Smart-
phone zum Speichern und Auswerten von persönlichen 
Fitnessdaten.

Steuerung absichtliche, gerichtete Beeinflussung des 
 Verhaltens von Systemen; im Gegensatz zur  Regelung 
gibt es keine Rückkopplung.

Tag engl. für Etikett; Anhänger oder Aufkleber mit elektro-
nischem Chip zur Speicherung von digitalen Informationen.

Usability engl. für Brauchbarkeit, Benutzerfreundlichkeit; 
Gebrauchstauglichkeit eines Produkts unter ergonomischen 
Gesichtspunkten und Designaspekten.

USB Abkürzung für universelles serielles Bussystem; 
Steckersystem zur Verbindung von Computern mit externen 
Geräten. 

Variable Platzhalter für unterschiedliche Ausdrücke einer 
logischen Art oder veränderliche, unbekannte Größen in der 
Mathematik.

Virtual Reality abgekürzt VR; computergenerierte, inter-
aktive „Wirklichkeit“, die mit technischen Hilfsmitteln in 
„Echtzeit“ erlebt wird (VR-Brille …)

Vision zero formuliert das Ziel, dass es keine Toten mehr 
bei Unfällen im Straßenverkehr geben soll.

Vitality-Tarif mögliche Vergünstigungen von Kranken-
kassen, wenn der Kunde sein Verhalten per Gesundheits-
App überwachen lässt. 

WLAN engl. für Wireless Local Area Network; drahtloses 
lokales Funknetz;  LAN


