Einführung in die Inhalte des Moduls
Dieses Modul ist Teil des Ausbildungsrahmenlehrplans in deutscher und rumänischer
Sprache zur Ausbildung zur Mechatronikerin / zum Mechatroniker in Deutschland
und in Rumänien. Zielgruppe sind Techniker und Ingenieure in deutsch-rumänischen
Betrieben, die in deutscher und rumänischer Sprache arbeiten. In der Regel richtet
sich dieses Modul – in derselben Weise wie die anderen Module dieses
Ausbildungsrahmenlehrplans auch – an Auszubildende mit Migrationshintergrund in
Deutschland und Rumänien bzw. an Mitglieder der historischen deutschen
Minderheit in Rumänien.
Grundlage des Ausbildungsrahmenlehrplans ist die in Deutschland vorgegebene
Ausbildung zur Mechatronikerin / zum Mechatroniker.
In Deutschland ist die Ausbildung in diesem Berufsbild bundeseinheitlich durch die
Ausbildungsverordnung über die Berufsausbildung zum Mechatroniker / zur
Mechatronikerin vom 04. März 1998, Bundesgesetzblatt Jahrg. 1998, Teil I, Nr. 13,
S. 408 geregelt.
Auch in Rumänien gibt es eine landeseinheitliche Ausbildungsverordnung für das
Berufsbild der Mechatronikerin / des Mechatroniker (Ministeriale Verordnung
3488/23.03 2006 / Berufstandard für Mechatroniker laut Anhang Nr. 2 des
Ministerialerlasses Nr. 1847 vom 29.08. 2007). In der Regel sind diese Techniker
und Ingenieure Absolventen des Fachs Mechatronik der Höheren Technischen
Schule oder der Polytechnischen Universitäten.
Da die Berufsausbildung zum Mechatroniker bzw. zur Mechatronikerin in Rumänien
sich erst nach der Wende entwickelt konnte - im Rahmen des nationalen
Berufsausbildungssystems - erfolgt die Ausbildung zum Mechatroniker vorläufig
hauptsächlich im Hochschulbereich.
Aus diesem Grunde sind die bilingualen Module für Mechatronik im Rahmen des
Leonardo-da-Vinci-Programms „Bila Train in Practice“ schwerpunktmäßig auf die
Didaktik ausgerichtet.
Die Zielgruppe unserer Module sind also fertig ausgebildete Techniker und
Ingenieure, die das normalerweise (vgl. die Module zur Kanzleifachangestellten und
zum Versicherungswesen) zu vermittelnde Fachwissen bereits beherrschen. Was
den Fachkräften jedoch fehlt, ist die sprachliche Kompetenz, bilingual mit diesem
Wissen und dem dazugehörigen Fachwortschatz am Arbeitsplatz professionell
umzugehen.
In diesem Sinne konzentrieren sich die Module, ausgehend von den 14 exemplarisch
ausgewählten Themenbereichen auf die Entwicklung von kommunikativen
Kompetenzen und auf die einzusetzenden Strategien. Ziel unserer Vorgehensweise
ist, die in diesem Bereich tätigen Mechatroniker dazu zu befähigen, souverän von der
einen Sprache (Rumänisch) in die andere (Deutsch) und umgekehrt – je nach
Kommunikationssituation und Intention – umzuschalten. Die genannten
Mechatroniker arbeiten mit deutschsprachigen Unterlagen und kommunizieren auch
in deutscher Sprache.
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Die im Rahmen der deutschen und rumänischen Ausbildungsverordnung zum
Mechatroniker bzw. zur Mechatronikerin entwickelten Module in deutscher und
rumänischer Sprache sind im deutsch-rumänischen Kontext besonders mit
elektrischen und elektronischen Belangen bzw. mit technischen Aufgabenstellungen
verbunden. Auf dieser Grundlage wurden diese Einzelmodule im Rahmen des
Berufsprofils in deutscher und rumänischer Sprache entwickelt und erprobt.
Im Sinne der Mobilität in Europa soll diese Zielgruppe dazu befähigt werden, in
einem deutschsprachigen Land am Arbeitsplatz zu kommunizieren und auftretende
fachliche Aufgabestellungen zu bewältigen.
Das vorliegende Modul befasst sich mit den Grundlagen der
Mechatronikerausbildung in Deutschland und Rumänien.
Die Fachkräfte erhalten einen Einblick in
-

Begriffsbestimmung „Computer“
Aufbau eines Computers
Prinzipschalter eines Mikrocomputers
Arbeitsweise eines Computers: EVA- Prinzip
Grundbegriffe Mikroprozessoren
Überblick über die historische Entwicklung des Bereichs
Kommunikationsfähigkeiten zur Berufsbildung

Das Modul ist bilingual konzipiert. Neben Unterlagen für Ausbilder enthält das Modul
einen Anhang mit Vokabular und sprachlichen Erläuterungen.
Das Modul eignet sich als Ergänzungsmaterial zu den vorliegenden Lehrmaterialien
zur Mechatronikerausbildung in deutscher und rumänischer Sprache (s. Literaturliste
im Anhang).
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Anwendung des Moduls als Teil des Rahmenlehrplanes
Das Modul „Programmieren und Installieren von Hard- und Softwarekomponenten“
ist Teil eines umfassenden Rahmenlehrplans zur Ausbildung zur Mechatronikerin /
zum Mechatroniker mit deutsch-rumänischem Hintergrundwissen. Das Modul ersetzt
nicht die bestehenden Ausbildungsmaterialien, sondern ergänzt diese in
vergleichender Sicht um deutsch-rumänische Besonderheiten.
Dieses Modul ist Bestandteil von insgesamt 15 inhaltlichen Modulen zu
ausgewählten Fachbereichen von besonderer Bedeutung in deutsch-rumänischen
klein- und mittelständischen Unternehmen. Das Modul kann in Rumänien und
Deutschland eingesetzt werden.
Die vorliegenden deutsch-rumänischen Handreichungen bestehen aus folgenden
Modulen. Diese sind unabhängig voneinander aufgebaut und können flexibel
eingesetzt werden:
1) Modul: Berufsfeld Mechatronik
2) Modul: Berufsbild Mechatroniker
3) Modul: Kompetenzerweiterung: kurzer Schriftverkehr
4) Modul: Kompetenzerweiterung: mündliche Kurzpräsentation
5) Modul: Grundlagen der Elektrotechnik
6) Modul: Elektronische Bauelemente
7) Modul: Generatoren
8) Modul: Elektrische Anlagen eines PKWs
9) Modul: Grundlagen der Steuerungstechnik
10) Modul: Programmieren und Installieren von Hard- und Softwarekomponenten
11) Modul: Messen und Messgeräte
12) Modul: Betriebsanweisungen – Verhalten im Gefahrenfall
13) Modul: Sicherheit/Schutz vor Gefahren
14) Modul: Innerbetriebliche und technische Kommunikation
15) Modul: Umweltstandards
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Das Modul „Programmieren und Installieren von Hard- und Softwarekomponenten“
richtet sich an Techniker und Ingenieure in Deutschland und Rumänien mit
Hintergrundwissen in der deutschen und rumänischen Sprache.
Das Modul ist kein Sprachkurs, sondern ein berufliches Ausbildungsmodul.
Ausgangsvoraussetzung ist eine Sprachbeherrschung der deutschen Sprache auf
mindestens Niveau B1 des europäischen Referenzrahmens. Im Rumänischen gilt
Muttersprachenniveau. Ein Spracheinstufungstest für die deutsche und die
rumänische Sprache ist im Rahmen dieses Curriculums verfügbar.
Das Modul ist zur direkten Anwendung in einem Betrieb konzipiert. Es ist auf eine
Dauer von 90 Minuten angelegt und kann im Rahmen der Ausbildungszeit als
Lerneinheit genutzt werden. Innerhalb der 90-minütigen Dauer sind praktische
Übungen vorgesehen. Das Modul kann bei Bedarf mehrfach wiederholt und im
Bereich der Übungen variiert evtl. verkürzt werden.
Aufgrund des Lerninhalts, der Basiswissen vermittelt, haben mehrfache Erprobungen
und Empfehlungen von Curricularentwicklern gezeigt, dass eine zweimalige
Anwendung des Moduls ausreichend ist, um das Lernziel zu erreichen.
Das Modul besteht aus:
-

Begriffsbestimmung „Computer“
Aufbau eines Computers
Prinzipschalter eines Mikrocomputers
Arbeitsweise eines Computers: EVA- Prinzip
Grundbegriffe Mikroprozessoren
Überblick über die historische Entwicklung des Bereichs
Kommunikationsfähigkeiten zur Berufsbildung
Übungen und Aufgaben
Begleitende Materialien und Dokumente
Literaturhinweise

Zur Vorbereitung empfehlen wir für AusbilderInnen:
-

Für das Modul sollte mit den Auszubildenden eine feste Zeit vereinbart
werden, während der für eine Dauer von 60 bis 90 Minuten der Lerninhalt
erarbeitet wird;
Die Ausbilder können sich auf des Modul mit Hilfe der Daten unter
„Lehrinhalte“ vorbereiten;
Den Auszubildenden können Datenblätter (siehe Anhang) mit Grundlagen und
Definitionen überreicht werden;
Nach der Einführung in das Thema kann zu den Übungen übergegangen
werden;
Nach Abschluss der Übungen mit Auswertung folgt eine Zusammenfassung
verbunden mit nochmaligen Hinweisen zur praktischen Anwendung im
Arbeitsalltag.

An Arbeitsmaterialien sind Papier und Stifte, die Begleitmaterialien sowie eine Tafel
oder Flipchart zu empfehlen.
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Didaktische Informationen für Ausbilder
Das Modul ist zweisprachig (deutsch und rumänisch) angelegt. Ziel des Moduls ist
neben der inhaltlichen Informationen zu den Grundlagen der
Mechatronikerausbildung in Deutschland und Rumänien die Stärkung und der
Ausbau des Fachvokabulars für Mechatronikerinnen und Mechatroniker in
zweisprachigen Betrieben in Rumänien und Deutschland.
Das Modul vermittelt sowohl deutschen als auch rumänischen Fachwortschatz.
Dieser Fachwortschatz kann in den aktiven Sprachstand beider Sprachen eingebaut
werden.
Didaktisch beruht das Modul auf der kommunikativen Methode. Die Fachtexte sind
Ausgangspunkt für die praktischen Übungen zur Entwicklung von kommunikativen
Kompetenzen, zur Anwendung in konkreten Situationen und zur Überprüfung des
Erlernten.
Didaktisch folgt das Modul bei der Erweiterung der sprachlichen Fähigkeit bei
zweisprachigen Technikern und Ingenieuren der Methode des „task-based-learning“,
also des „Aufgaben-orientierten Lernens“, eingebettet in ein einheitliches
sprachliches Umfeld auf Grundlage der „Full immersion-Methode“.
Voraussetzung des Moduls ist, dass die ausbildende Person beide Zielsprachen des
Projektes, also Rumänisch und Deutsch, ausreichend gut beherrscht. Empfohlen
wird für Lehrende ein Sprachniveau von B2 oder C1 auf Grundlage des
Europäischen Referenzrahmens.
Alternativ kann das Modul von zwei ausbildenden oder lehrenden Personen
angewandt werden. In diesem Fall lehrt Person 1 in rumänischer Sprache und
Person 2 in deutscher Sprache.
Erfahrungen bei der Modulerprobung ergaben, dass die Zielsprachen im gleichen
Satz NICHT vermischt werden sollten. Minimal müssen Satzstrukturen (vollständige
Syntax mit einheitlicher Lexik einer Sprache) komplett in einer Sprache beendet
werden, bevor ein Sprachwechsel erfolgt. WICHTIG ist, dass ein Vermischen von
Sprachen auf jeden Fall zu vermeiden ist. Dies gilt auch für die Situation, dass einer
Person ein Begriff in einer Sprache nicht bekannt ist und dieser Begriff dann aus der
anderen Sprache übernommen wird. In diesem Falle sollte zunächst versucht
werden, den Begriff in der Zielsprache zu umschreiben. Zusätzlich kann die
Lehrperson das gesuchte Wort in der Zielsprache mündlich vorgeben und zugleich
schriftlich auf einer Tafel oder Flipchart notieren.
Als idealen Ablauf des Ausbildungsmoduls empfehlen wir die Aufteilung nach
Sinnabschnitten oder Lernabschnitten. Jeder dieser Abschnitte wird zunächst
komplett in EINER Sprache vermittelt. Es folgt die Wiederholung des Abschnitts in
der ZWEITEN Sprache. Sinnvoll ist, für Abschnitt eins die Sprache zu verwenden,
mit der die Auszubildenden besser vertraut sind. In Rumänien wird dies in der Regel
die rumänische Sprache, in Deutschland die deutsche Sprache sein. Die
Wiederholung erfolgt dann in der jeweils anderen Sprache. Bei dieser Wiederholung
liegt ein zusätzlicher Schwerpunkt auf der Vermittlung von Fachbegriffen und
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Fachvokabular.
Fragen sind immer in der Sprache, die als Vermittlungssprache dient, zu stellen. Das
bedeutet, findet ein Lernabschnitt in rumänischer Sprache statt, sind auch Fragen in
rumänischer Sprache zu stellen. Auch die Antworten werden in rumänischer Sprache
sein, selbst dann, wenn sie sich auf explizit deutsche Arbeitszusammenhänge
beziehen.
Als Ablauf empfehlen wir:
-

Einführung in den Lerninhalt in Sprache 1 und in Sprache 2
Beantwortung von Fragen zu Wortschatz und Lexik (Antworten immer in der
Sprache, in der die Frage gestellt wird!)
Vermittlung des fachlichen Lerninhalts in Sprache 1 und in Sprache 2
Beantwortung von Fragen zum fachlichen Lerninhalt (Antworten immer in der
Sprache, in der die Frage gestellt wird!)
Übung 1 in Sprache 1 und in Sprache 2
Zusammenfassung / Bewertung in Sprache 1 und in Sprache 2
Interne Notizen des Ausbilders / der Ausbilderin zu sprachlichen oder
inhaltlichen Besonderheiten

Erfahrungen zeigen, dass das Modul in der empfohlenen zweisprachigen Variante
den größeren sprachlichen Lernerfolg und die direktere Aneignung von
Fachwortschatz direkt in der betrieblichen Praxis auf Grundlage der direkten
Vergleichbarkeit beider Zielsprachen ermöglicht.
Abhängig von der sprachlichen Qualifikation der Lehrperson sollten – wenn möglich
– entscheidende Grammatikfehler innerhalb des verbalen Ausdrucks der
„Lernenden“ sofort korrigiert werden. Dabei ist wichtig, stets in der Zielsprache zu
verbleiben und NIE grammatische Strukturen einer Sprache mit Hilfe einer anderen
Sprache zu erklären. Konkret heißt dies, dass in Rumänien nie Fehler im Deutschen
in rumänischer Sprache erläutert werden.
Eine weitere Erfahrung aus der Erprobung zweisprachiger Ausbildungsmodule zeigt,
dass im Falle von erheblichen sprachlichen Defiziten in einer der Zielsprachen die
Module dieses Rahmenlehrplans zum Mechatroniker / zur Mechatronikerin bilinguale
Auszubildende überfordern kann. Ergibt ein Einstufungstest zum Beispiel in
Kompetenz von B2 in Sprache 1, aber nur A1 in Sprache 2, so ist von der
Anwendung zweisprachiger Curricula abzusehen. Die Fachkräfte müssen zunächst
klassische Sprachkurse besuchen, um in Sprache 2 ebenfalls ein B1 Niveau auf
Grundlage des Europäischen Referenzrahmens zu erreichen. Einstufungstests für
Deutsch und Rumänisch sind im Rahmen dieses Rahmenlehrplans zum
Mechatroniker / zur Mechatronikerin verfügbar.
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Lehrinhalte

Modul: PROGRAMMIEREN UND INSTALLIEREN VON HARD- UND
SOPFTWAREKOMPONENTEN
Begriffsbestimmung RO
Termenul "computer" este un sinonim pentru calculator electronic, preluat identic ca
form
i ca sens din limba englez . El a intrat în limba român mai târziu decât
ordinator, un alt sinonim pentru calculator electronic preluat din limba francez .
Termenul "computer" apare pentru prima oar la pag. 215 din „Micul Dic ionar
enciclopedic – Ed. enciclopedic Român , Bucure ti, 1972”, unde este definit ca
sinonim pentru termenul "calculator electronic" i "ordinator", îns el a intrat în
circula ie în limba vorbit
i scris înainte de aceast dat prin cursurile de la
facult
ile de profil, revistele i c r ile de specialitate ( tiin
i tehnic , .a.) i
literatura tiin ifico-fantastic , SF.
În englez , substantivul computer s-a format din verbul englez to compute, preluat în
1631 din francez (verbul computer), preluat la rândul s u din latin (verbul
computare) care are în elesul a calcula, a socoti.
Computerul este un calculator electronic digital, modular i extensibil.
Un computer, numit i calculator, calculator electronic sau ordinator, este o ma in
de prelucrat date i informa ii conform unei liste de instruc iuni numit program.
Calculatoarele care sunt programabile liber i pot, cel pu in în principiu, prelucra
orice fel de date/informa ii se numesc universale (englez : general purpose, pentru
scopuri generale). tiin a prelucr rii informa iilor cu ajutorul computerelor se
nume te informatic . Computerele actuale nu sunt doar ma ini de prelucrat
informa ii, ci i dispozitive care faciliteaz comunicarea respectivelor informa ii
între doi sau mai mul i utilizatori, de exemplu sub form de numere, text, imagini,
sunet sau video.
În principiu, orice computer care de ine un anumit set minimum de func ii poate
îndeplini func iile oric rui alt asemenea computer, indiferent c este vorba de un
Personal Digital Assistant sau PDA sau de un supercomputer. Aceast versatilitate a
condus la folosirea computerelor cu arhitecturi asem n toare pentru cele mai
diverse activit
i, de la calculul salariz rii personalului unei companii pan la
controlul robo ilor industriali sau medicali (calculatoare universale).
Computerele de ast zi vin în forme i prezent ri diverse. Probabil cel mai familiar
este computerul personal i varianta sa portabil , laptop -ul sau notebook -ul. Îns
cea mai r spândit form este acea a computerului integrat (embedded) - înglobat
complet în dispozitivul pe care îl conduce. Multe ma ini, de la avioanele de lupt
pân la aparatele foto digitale, sunt controlate de computere integrate.
Übungen und Aufgaben
1. a) Recherchieren Sie in einem deutschen Wörterbuch die Etymologie des Wortes
„Computer”.
Bila-Train in practice – Ausbildungsrahmenplan für die bilinguale Berufausbildung zum Mechatroniker / zur
Mechatronikerin in Deutschland und Rumänien
Grundlagen der Mechatronikerausbildung – DE-RO
Modul 10: Programmieren und Installieren von Hard- und Softwarekomponenten

7

b) Fassen Sie die Hauptinformationen des Textes für einen deutschen
Arbeitskollegen zusammen.
[LESEVERSTEHEN-ARBEIT MIT DEM WÖRTERBUCH+ZUSAMMENFASSUNG DER
INFORMATIONEN+ TRANSFER IN DIE ZIELSPRACHE]
2. Ihr Freund, der sich in Informatik gut auskennt, hat Ihnen in folgendes Schema das
Schaltprinzip eines Computers eingezeichnet. Erklären Sie es einem Praktikanten.
Nehmen Sie dazu auch die Informationen aus dem Text zu Hilfe.
[MÜNDLICHE PRÄSENTATION: ERKÄRUNG VON ARBEITSVORGÄNGEN ANHAND EINES
SCHEMAS/EINER GRAFISCHEN DARSTELLUNG]

Der Mikrocomputer bezeichnet den Personal Computer aus der Zeit als die ersten
Computer aus integrierten Schaltkreisen (IC) hergestellt wurden. Der so genannte
Mikroprozessor (CPU) ist seitdem das zentrale Element eines Computers. Die
Taktrate, die das System gleichschaltet, wird durch einen Taktgeber vorgegeben.
Über den Systembus sind alle Komponenten miteinander verbunden. Der Systembus
umfasst den Adressbus, den Datenbus und die Steuerleitungen (Bus). An der Einund Ausgabe-Einheit sind alle Peripherie-Geräte über Schnittstellen angeschlossen.
Die PC-Peripherie ist z. B. die Tastatur, Bildschirm, Maus, Drucker und externer
Speicher. Prozeßrechner-Peripherie sind z. B. Sensoren, Wandler, Endstufen und
Stellglieder.
Das Betriebssystem und die Anwendungsprogramme, die dem Mikrocomputer erst
richtiges Leben einhauchen, sind im ROM (Festwertspeicher) fest und unlöschbar
gespeichert. Statt dem ROM wird das Betriebssystem z. B. auch auf einer Festplatte
gespeichert. Wird der Mikrocomputer eingeschaltet werden die Daten aus dem ROM
in den Arbeitsspeicher geladen und ausgeführt.
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3.
a) Lesen Sie den Text und erklären Sie danach einem rumänischen Azubi, was
man unter dem EVA-Prinzip versteht.
b) Worin besteht der Vergleich zum menschlichen Handeln?
[KOMBINIERTE FERTIGKEITEN: LESEVERSTEHEN + MÜNDLICHE PRÄSENTATION MIT
TRANSFER IN DIE FREMDSPRACHE; VERGLEICHE ANSTELLEN]
Das EVA-Prinzip
Die Arbeitsweise eines Computers lässt sich prinzipiell mit der des Menschen
vergleichen. Dabei bedient man sich des EVA-Prinzips.
Der technische Fortschritt hat dabei auch Geräte hervorgebracht, die gleichzeitig für
Eingabe und Ausgabe geeignet sind.

Mensch

Eingabe

Verarbeitung

Ausgabe

Augen (lesen)
Ohren (hören)
Zunge
(schmecken)
Nase (riechen)
Finger/Haut
(fühlen)

Gehirn (ordnen, prüfen, merken,
vergleichen)

Hände (schreiben)
Mund (sprechen)
Gesicht und
Körpersprache
(nonverbale
Kommunikation)

Arbeitsspeicher
Prozessor

Diskette
Festplatte
Bildschirm
Drucker
Modem
Lautsprecher
Kopfhörer
CD-R/RW
DVD-RAM/-RW

Computer Diskette

Festplatte
Tastatur
Scanner
Maus
Modem
Mikrofon
Digitalkamera
Videokamera
CD-RROM
DVD

Wie der Computer, arbeitet der Mensch nach dem Prinzip der Eingabe-VerarbeitungAusgabe:
● Zur Eingabe dient beim Computer z. B. die Tastatur oder die Maus. Beim
Menschen sind die Augen und die Ohren zur Informationsaufnahme gedacht.
● Die Zentraleinheit mit dem Prozessor verarbeitet die Informationen im Computer.
Das Gehirn des Menschen verarbeitet die Informationen und speichert sie.
● Die Ausgabe von Informationen erfolgt beim Computer auf dem Bildschirm oder auf
einem Drucker. Der Mensch nutzt zum Sprechen seinen Mund und zum Schreiben
seine Hände.

Aufbau eines Computers
4. Zur Qualitätssicherung möchten Sie überprüfen, ob Sie den Aufbau eines
Computers und den Ablauf einer Befehlsausführung richtig verstanden haben.
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Erklären Sie diese einem Kollegen anhand des unten stehenden Schemas. Beachten
Sie auch die Informationen aus dem Text.
[DETAILLIERTES LESEN + MÜNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG DER ARBEITSABLÄUFE]
Mikroprozessor (CPU)
Der Mikroprozessor (µP) ist heutzutage das Herzstück eines jeden modernen
Gerätes. Er wird in Handys, Taschenrechnern, HiFi-Geräten und in Computern, für
die er eigentlich erfunden wurde, eingesetzt. Eine Welt ohne diese Rechengenies ist
nicht mehr vorzustellen.
Obwohl jeder Mikroprozessor für eine spezielle Anwendung entwickelt wird, sind sie
vom Grundaufbau her alle gleich.
CPU - Central-Prozessing-Unit/Mikroprozessor
Die Central-Prozessing-Unit, kurz CPU, besteht grob gesehen aus dem Rechenwerk,
dem Befehlswerk und dem internen Speicher. Über das Bus-Interface greift die CPU
auf den Systembus zu. In ihm werden die Anweisungen des Programms schrittweise
ausgeführt.

Arithmetic Logic Unit (ALU)
Die ALU ist der eigentliche Rechner. In ihr werden alle arithmetische und logische
Funktionen und Berechnungen ausgeführt.
Zur ALU gehören auch der Akku (Speicher) und die Flags (Ereignisspeicher).
Control Unit (CU)
In der Control Unit befindet sich das Befehlsregister, das alle Befehle enthält, die der
Mikroprozessor ausführen kann. Hier werden auch die Befehle dekodiert. Dann gibt
es noch eine zeitliche und logische Steuerung, die auf die ALU bei
Rechenoperationen zugreift. Von hier wird auch der Steuerbus, Interrupts und
Serielle Ein- und Ausgabe gesteuert.
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Interner Speicher (Akku)
Zum internen Speicher gehören wichtige Register, die als Zwischen-Speicher dienen
und der Befehlszähler, in dem steht aus welcher Speicherzelle der nächste Befehl
geladen wird.
Ablauf einer Befehlsausführung
1. Der Befehlszählerinhalt wird auf den Adressbus gelegt.
2. Über den Datenbus wird der Operations-Code des Befehls ins Befehlsregister
geladen.
3. Der Befehlszähler wird erhöht.
4. Der Befehl wird decodiert.
5. Wenn nötig (bei Mehrbytebefehlen) werden weitere Bytes des Befehls ins
Befehlsregister geholt.
6. Der Befehl wird ausgeführt.
Grundbegriffe Mikroprozessoren
5. Aufgabe:
Im Folgenden finden Sie wichtige Begriffe aus dem Bereich Mikroprozessoren. Sie
sollen diese einem rumänischen Praktikanten erklären. Nehmen Sie dazu ein
Wörterbuch zu Hilfe. Tragen Sie die Begriffe in eine Tabelle ein.
[ARBEIT MIT DEM FACHWÖRTERBUCH]
Deutsch

Englisch

Rumänisch

Bustakt
Floating Point Unit

In Fachkreisen werden häufig Begriffe, meist in Englisch, verwendet. Die
Nachfolgende Liste ist nicht vollständig. Sie erklärt jedoch die wichtigsten Begriffe im
Zusammenhang mit Prozessoren.
Bustakt
Der Bustakt ist die Taktfrequenz des Systembusses. Früher waren der Bustakt und
der Systemtakt im Verhältnis 1: 2 miteinander gekoppelt.
Floating Point Unit (FPU) - Gleitkomma-Einheit
Eine CPU mit FPU kann Operationen mit Gleitkommazahlen schneller ausführen als
CPUs ohne FPU.
Die Gleitkommaeinheit ist in x86-CPUs fast ein eigener Prozessor mit eigenen
Befehlen. seit dem 486DX von Intel ist diese Einheit in der CPU integriert.
Auch die x86-CPUs von anderen Herstellern haben eine integrierte FPU.
Systemtakt (externer Takt)
Der Systemtakt ist die Taktrate, die außerhalb des Prozessors anliegt. Sie bestimmt
die Geschwindigkeit des Hauptspeicherzugriffs
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Out-of-order completion
Bei superskalaren Prozessoren ist die Leistungssteigerung im Wesentlichen von der
Auslastung der parallel arbeitenden Ausführungseinheiten abhängig. Dabei kann es
vorkommen, dass ein Befehl, der im Programmcode nach einem Befehl steht, aber
vor diesem aufgeführt wird. Die Out-of-order completion ist ein spezieller
Mechanismus, der sicherstellt, dass das Ergebnis dem entspricht, was bei einer
sequentieller Bearbeitung herausgekommen wäre.
Pipeline-Verarbeitung (RISC)
Die Befehlsausführung in einem RISC-Prozessor erfolgt wie an einem Fließband
(Pipeline). Wenn ein Befehl von Phase 1 seiner Ausführung in Phase 2 tritt, betritt ein
anderer Befehl Phase 1. Die Bearbeitung in jeder Phase dauert dabei einen
Taktzyklus.
Die Pipeline-Verarbeitung erfolgt in RISC-CPUs, da die RISC-Befehle so komplex
sind, dass ihre Ausführung innerhalb eines Taktzyklusses nicht möglich ist.
Superskalarität
Zur Ausführung eines Befehls ist meistens nur eine bestimmte Einheit eines
Prozessors nötig. Andere Einheiten bleiben ungenutzt. Wenn die Befehle eines
Programms in geeigneter Reihenfolge auf die verschiedenen Einheiten aufgeteilt
werden, und diese unabhängig voneinander arbeiten(skalar) können, entsteht eine
parallele Ausführung. Sind von einer Einheit gleich mehrere vorhanden, erreicht man
die Superskalarität.
Prozessortakt (interner Takt)
Dies ist die Taktfrequenz, mit dessen Geschwindigkeit ein Prozessor arbeitet.
Write-Allocation
Write-Allocation ist eine Cache-Verwaltungsstrategie. Bei Schreibvorgängen auf
Adressen, die nicht im Cache vorhanden sind, führt dazu, dass die Daten zuerst in
den Cache gelesen werden. Der Schreibvorgang erfolgt dann nur noch auf den
Cache.
Write-Allocation muss im BIOS eingeschaltet sein.
Write-Combining
Moderne Prozessoren(Stand: 98/99) haben ein spezielles Register(Memory-TypeRage) mit dem schnellere Zugriffe auf den Hardware-Beschleuniger der Grafikkarten
möglich sind.
Write-Combining muss im Treiber der Grafikkarte eingestellt sein.
Write-Gathering
Beim Write-Gathering werden aufeinander folgende Schreibzugriffe gebündelt und so
schneller ausgeführt.
Write-Gathering ist dem von IBM benutzten Blue Lightning ähnlich.
Multiprozessor-Betrieb
Dieser Begriff findet sich vor allem im Großrechner-Bereich, die in der obersten
Leistungs- und Preisklasse angesiedelt sind.
Allerdings sind Mehrprozessor-Systeme im Privat-Bereich nichts Ungewöhnliches
mehr. Außer dem höheren Preis für ein solches System sind folgende Dinge zu
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beachten:
• Für ein Multiprozessorsystem muss das Betriebsystem mehrprozessorfähig
sein.
• Die Anwendungen müssen speziell dafür geschrieben sein.
Bei zwei Prozessoren kann sich unter bestimmten Vorraussetzungen eine
Leistungssteigerung von 30 bis 95% ergeben. Vorausgesetzt das System wird
entsprechend ausgelastet.
MIPS
MIPS ist der Maßstab für die Schnelligkeit eines Prozessors. Dabei kommt es nicht
nur darauf an, wie schnell ein Prozessor getaktet ist, sondern wie viele Befehle pro
Sekunde verarbeitet werden können. Hier reicht Taktgeschwindigkeit alleine nicht
aus. Es spielt auch die Effektivität der Befehlsausführung eine große Rolle.
NX-Speicherschutz
Die NX-Funktion soll beispielsweise Buffer- oder Heap-Overflow-Angriffe verhindern.
Dazu gibt es verschiedene Begriffe. Je nach Hersteller steht NX für No Execute oder
No Execution. Microsoft selbst fasst NX und andere Verfahren unter dem Begriff
Data Execution Prevention (DEP) zusammen. AMD spricht von "Hardwaregestütztem Virenschutz", "Enhanced Virus Protection" oder "verbessertem
Virenschutz". Dabei macht diese Funktion nichts anderes als RAM-Adressen mit
einer No-Execute-Markierung (NX) zu schützen, sodass die Angriffe mancher Viren
und Würmer ins Leere laufen.
Die Prozessor-Hersteller AMD und Transmeta haben die NX-Funktion in Ihren
Prozessoren integriert. AMD in seine AMD64-Prozessorfamilie und Transmeta in den
Prozessor Efficeon. Intel hat diese Funktion bisher noch in keinen seiner
Prozessoren integriert. Intel will hier folgen, wenn Microsoft mit dem Service Pack 2
für Windows XP diese Funktion unterstützen will. Betriebssysteme, wie Linux
unterstützen diese Funktion bereits.
Geschichte des Computers
6. Sie bereiten einen Vortrag zum Thema”Geschichte des Computers” vor. Dazu
haben Sie zwei Texte zur Verfügung, einen in deutscher und den anderen in
rumänischer Sprache. Machen Sie sich bei der Lektüre Notizen (Schlüsselwörter,
Jahreszahlen, Namen), die Sie in die unten stehende Tabelle eintragen und die
Ihnen helfen, Ihren Vortrag zu strukturieren.
[MÜNDLICHE PRÄSENTATION = VORTRAG ANHAND EINER STRUKTURSKIZZE]
Bei der Vorbereitung eines Kurzvortrags sollten Sie folgende Arbeitsschritte
berücksichtigen:
• Thema / Problem erfassen
• Informationen einholen
• Schwerpunkte festlegen
• Material ordnen
• Material auswerten
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•
•
•
•

Stichwortzettel / Mind-Map anfertigen
Das Halten des Kurzvortrags vorbereiten
Vortrag ausformulieren
Kurzvortrag halten

Jahr
Wann?

87. n.Ch.
Renaissance
1837
XX-Jh.
30-er Jahre
1947

Deutscher Text
Was?
Wer?/Wo?

Rumänischer Text
Was?
Wer?/Wo?

„die Uhr”

Antikythira

Erfindung
des
Transistors

1958/1960
1972
1970/1976
1981
Heute

Istoric
Cel mai vechi mecanism cunoscut care se pare că putea funcţiona ca o maşină de
calculat se consideră a fi "Ceasul" din Antikythira, datând din anul 87 î. Hr. şi folosit
aparent pentru calcularea mişcărilor planetelor. Tehnologia care a stat la baza
acestui mecanism nu este cunoscută.
O dată cu revigorarea matematicii şi a ştiinţelor în timpul Renaşterii europene au
apărut o succesiune de dispozitive mecanice de calculat, bazate pe principiul
ceasornicului, de exemplu maşina inventată de Blaise Pascal. Tehnica de stocare şi
citire a datelor pe cartele perforate a apărut în secolul al XIX-lea. În acelaşi secol,
Charles Babbage este cel dintâi care proiectează o maşină de calcul complet
programabilă (1837), însă din păcate proiectul său nu va prinde roade, în parte din
cauza limitărilor tehnologice ale vremii.
În prima jumătate a secolului al XX-lea, nevoile de calcul ale comunităţii ştiinţifice
erau satisfăcute de computere analogice, foarte specializate şi din ce în ce mai
sofisticate. Perfecţionarea electronicii digitale (datorată lui Claude Shannon în anii
1930) a condus la abandonarea computerelor analogice în favoarea celor digitale
(numerice), care modelează problemele în numere (biţi) în loc de semnale electrice
sau mecanice. Este greu de precizat care a fost primul computer digital; realizări
notabile au fost: computerul Atanasoff-Berry, maşinile Z ale lui Konrad Zuse - de
exemplu computerul electromecanic Z3, care, deşi foarte nepractic, a fost probabil
cel dintîi computer universal, apoi calculatorul ENIAC cu o arhitectură relativ
inflexibilă care cerea modificări ale cablajelor la fiecare reprogramare, precum şi
calculatorul secret britanic Colossus, construit pe bază de lămpi şi programabil
electronic.
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Echipa de proiectare a ENIAC-ului, recunoscînd neajunsurile acestuia, a elaborat o
altă arhitectură, mult mai flexibilă, ce a ajuns cunsocută sub numele de arhitectură
von Neumann sau arhitectură cu program memorat. Aceasta stă la baza aproape
tuturor maşinilor de calcul actuale. Primul sistem construit pe arhitectura von
Neumann a fost EDSAC.
În anii 1960, lămpile (tuburile electronice) au fost înlocuite de tranzistori, mult mai
eficienţi, mai mici, mai ieftini şi mai fiabili, ceea ce a dus la miniaturizarea şi ieftinirea
computerelor. Din anii 1970, adoptarea circuitelor integrate a coborît şi mai mult
preţul şi dimensiunea computerelor, permiţând printre altele şi apariţia calculatoarelor
personale de astăzi.
Geschichtliches
Die Geschichte der Computertechnik beginnt mit den ersten Relaisrechnern mit
Lochstreifenein- und ausgabe. Danach kamen die Rechner mit ElektronenröhrenBestückung, die weit schnellere Schaltgeschwindigkeiten hatten als Relaisrechner.
Diese Computer-ähnlichen Rechner hatten einen raumgroßen Umfang. Wegen der
Mechanik, vor allem in den Relaisrechnern, stießen diese Computer schnell an ihre
physikalischen Grenzen. Die Berechnungen auf Basis des dualen Zahlensystems
bildete die Grundlage für alle weiteren Entwicklungen in der Computertechnik.
Mit der Erfindung des Transistors im Jahr 1947 war die Voraussetzung für kleinere,
billigere, stromsparende und wartungsfreundlichere Computersysteme. Als im Jahr
1958 integrierte Schaltkreise entwickelt wurden, ebnete sich der Weg für die ersten
kompletten Prozessoren auf einem einzigen Chip aus Silizium. 1972 wurden
integrierte Schaltkreise (LSI = Large Scale Integration) mit über 1000 Transistoren
hergestellt.
Bis zu diesem Zeitpunkt waren alle Entwicklungen in der Computertechnik
Großrechnersysteme, die nicht nur für eine einzige Person arbeitete. Im Jahr 1976
löteten zwei Ingenieurstudenten den ersten Personal Computer (PC) zusammen und
gründeten, mangels Interesse in der Industrie, die Firma Apple. In den Jahren darauf
brachten weitere Firmen aus der Halbleiterindustrie eigene Entwicklungen heraus.
Im Jahr 1981, als IBM den eigenen Personal Computer vorstellte, bekam die
Computertechnik die Aufmerksamkeit, die sie für den Durchbruch und Marktreife
benötigte. Der IBM PC enthielt einen Prozessor von Intel und das Betriebssystem
von Microsoft. Damit war nicht nur der PC geboren, sondern gleichzeitig auch ein
Industrie-Standard gesetzt.
Die Entscheidung, IBM-kompatible PCs herzustellen führte zu einer Eigendynamik.
In keinem anderen Industriezweig haben sich die technischen Leistungen so schnell
entwickelt und gleichzeitig der Preis so schnell gesenkt.

Lernziele des Moduls
Ziel des Moduls Grundlagen der Elektrotechnik ist die Vermittlung von
grundlegendem Wissen zu folgenden Themen:
Die Fachkräfte erhalten einen Einblick in
-

Begriffsbestimmung „Computer“
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-

Aufbau eines Computers
Prinzipschalter eines Mikrocomputers
Arbeitsweise eines Computers: EVA- Prinzip
Grundbegriffe Mikroprozessoren
Überblick über die historische Entwicklung des Bereichs
Kommunikationsfähigkeiten zur Erklärung von kybernetischen Phänomenen
und Größen
Versprachlichung von Grafiken, Schemata, Formeln usw. aus diesem
Fachbereich
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Zeitplan
Dieses Modul besteht aus einer Lerneinheit von 90 Minuten Dauer. Das Modul kann
wiederholt und im Abschnitt der Übungen variiert werden.
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Dauer in
Minuten

Lerninhalt

Material

1-2

Begrüßung in deutscher und
rumänischer Sprache

3-13

Einleitung in das Thema
Installieren und Programmieren
von Soft- und
Hardwarekomponenten in
deutscher Sprache

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

14-35

Einleitung in das Thema
Installieren und Programmieren
von Soft- und
Hardwarekomponenten in
rumänischer Sprache

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

36-44

Erläuterung der technischen
Details und Funktionsweise in
deutscher Sprache

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

45-50

Erläuterung der technischen
Details und Funktionsweise in
rumänischer Sprache

-

Informationsmaterial
für Ausbilder in
dieser Lerneinheit

51-57

Fragen und Antworten jeweils in
deutscher und rumänischer
Sprache

58-68

Übungen am Beispiel in deutscher
Sprache

-

Gruppenarbeit
Partnerarbeit
Einzelarbeit

69-75

Übungen am Beispiel in
rumänischer Sprache

-

Gruppenarbeit
Partnerarbeit
Einzelarbeit

76-85

Besprechen der Übungsergebnisse
in EINER Sprache (Auswahl durch
Ausbilder)

86-90

Kurze Abschlussdiskussion,
Bewertung, Zusammenfassung (in
EINER Sprache, Auswahl durch
Ausbilder)
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Lehrmaterialien für Ausbilder
Zusätzliche Materialien zu diesem Modul finden Sie in der Literaturliste im Anhang.
Modulspezifischer Fachwortschatz
Deutsch
Arbeitsspeicher, der
Befehlsausführung, die
Befehlswerk, das
Beschleuniger, der
Betriebssystem, das
Datenbus, der
Drucker, der
Festplatte, die
interner Speicher, der
Maus, die
Bildschirm, der
Modem, das
Prinzip der Eingabe-VerarbeitungAusgabe, das
Mehrprozessor-System, das
Mikrocomputer, der
Prozessrechner, der
Schaltkreis,der
Schaltprinzip, das
Speicher, der
Speicherschutz, der
Speicherzelle, die
Steuerleitungen, die
Systembus, der
Taktgeber, der
Taktzyklus, der
Taschenrechner, der
Verwaltungsstrategie, die
Virenschutz, der
Zentraleinheit, die

Rumänisch
memorie de lucru, dispozitiv de
memorie
executare de comenzi
unitate de procesare a comenzii
accelerator
sistem de operare
canal de transfer al datelor între părţi
ale computerului
imprimanta
hard-disc
memorie internă
maus
ecran, monitor
modem
principiul de introducere-prelucraredistribuire a datelor
sistem multiprocesor
microcomputer
calculator de procesare
circuit
principiu de comandă
memorie
protecţie de memorie
celulă de salvare
dispozitive de manevrare
transfer de date între diferitele
componente ale computerului
indicator de tact
ciclu de tact
calculator de buzunar, minicalculator
strategie de administrare
protecţie împotriva viruşilor, protecţie
antivirus
unitate centrală
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