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1. Ein Lieferant hat eine qualitätssichernde 
Maßnahme zu veranlassen. Welche Aussage 
hierzu ist richtig? 

 

1. The customer has to execute suitable quality protection measures.  

2. The supplier has to execute suitable quality protection measures. 

3. The supplier has to execute unsuitable quality protection measures.  

4. The purchaser has to execute suitable quality protection measures.  

5. The supplier has to execute suitable quality assistance.  

 
 

 
2. Sie sollen ein defektes Netzteil ersetzen.  

Sie finden den Datenauszug eines in der 
Werkstatt vorrätigen Netzteils. Welche 
Aussage zum Netzteil ist richtig? 

 

1. Das Netzteil passt sich automatisch an einen 
Eingangsspannungsbereich zwischen 88 V 
und 264 V an.  

2. Das Netzteil ist für Eingangsfrequenzen bis 
max. 50 Hz geeignet.  

3. Die Ausgangsspannung beträgt 0 V bis 24 V.  

4. Der Eingangsstrom beträgt bei 230 V 1,7 A.  

5. Über den Wirkungsgrad des Geräts wird 
keine Angabe gemacht. 

 
 
 

3. Bei der Inbetriebnahme eines Messsystems an eine r Fräsmaschine 
finden Sie in der Montageanleitung folgenden Text:  
 
When mounted in accordance with instructions the transducer ist 
protected against dust or splashwater as per IP 53. A special protection 
should be provided in case of heavy dust concentration.  
 
Welche der folgenden Aussagen in richtig? 

 

1. Bei fachgerechter Montage hat das Messsystem die Schutzart IP 35.  

2. Das Messsystem ist nicht wassergeschützt.  

3. Das Messsystem ist staubdicht.  

4. Bei starkem Staubanfall ist ein besonderer Schutz vorzusehen.  

5. Das Messsystem darf vom Kühlschmierstoff überflutet werden.  

Jederzeit für alle Fragen: 

089-8574401 
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1. Bei der Montage einer Montageanlage finden Sie für die 
Inbetriebnahme folgende Anleitung:  

 

When mounted in accordance with instructions the transducer is 
protected against dust or splashwater as per IP 53. A special 
protection should be provided in case of heavy dust concentration.  
 

Übersetzten Sie den Hinweis ins Deutsche:  
 
Bei fachgerechter Montage (gemäß Instruktionen) ist  der Messgeber gemäß    

IP 53 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Im Fa ll von starker 

Staubkonzentration sollte ein spezieller Schutz ang ebracht werden.  

 
 

2. Für den in der Anlage vorgesehenen Förderbandmotor gibt es folgende 
Hinweise: 
 

The motor is solidly designed and maintenance-free for life.  
The degree of protection is IP 54 
The motor can be combined with gear units. 
Pay attention to DIN VDE when mounting or dismounting the motor or control 
components. The motor dimensions are given on the relevant drawings on page 
2 of this description.  
 

Bitte geben Sie den Inhalt in Deutsch wieder:  
 

 

Der Motor ist robust konzipiert und lebenslang wart ungsfrei.  

Die Schutzart ist IP54.  

Der Motor kann mit Getrieben verbunden werden.  

Beachten Sie beim Einbauen oder Ausbauen des Motors  oder von 

Steuerungsteilen die DIN VDE. Die Motorabmessungen sind auf den 

entsprechenden Zeichnungen auf Seite 2 dieser Anlei tung vorgegeben.  

 
 

3. Für die Sensorik an der Anlage werden zwei Lichtschranken verbaut, zu welcher 
Ihnen folgende Hinweise vorliegen: 
 

„Optoelectronic sensors generally consist of an emitter, a detector and an 
additional signal conditioning stage. The emitter is a pulsed infrared GaAs-diode 
operationg at approximaltely 900 nm wavelength with a pulse frequency of 1,5 
kHz. The detector is compensated for ambient light to provide protection from 
false triggering. The light from the emitter can reach the detector either direct or 
by reflection.” 
 

Aus welchen Bestandteilen bestehen die optoelektronischen Systeme? 
 
 
 
 
Wodurch wird der Empfänger gegen Fremdlichteinflüsse geschützt? 
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4. Vor der Bestellung von einer Kleinsteuerung für Hydraulik-Magnetventile erkundigen 
Sie sich über die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung.  

 

 
 
 
Übersetzen Sie die Zeilen „Meaning“ (Bedeutung) und „Consequences if 
disregarded“ (Konsequenzen bei Nicht-Beachtung (der Warnhinweise)) und tragen 
Sie die Übersetzung in die nachfolgende Tabelle ein: 
 

Bedeutung Konsequenzen 
Unmittelbar drohende Gefahr  Tod oder schwere 

Körperverletzungen 
 

Mögliche, gefährl. Situation  
 

Tod oder schwere 
Körperverletzung 

 
Mögliche, gefährl. Situation  

 
Leichte Körperverletzungen 

 
Mögliche Sachschäden  Beschädigung des Systems 

oder seiner Umgebung 
 

 
 
5. Einem Näherungsschalter liegt ein Hinweistext bei. Hier steht:  

The best care must be used when you remove or install the switch.  
 

Wie müssen Sie sich beim Umgang mit dem Schalter verhalten? 
 
Beim Aus - oder Einbau des Schalters muss größtmögl iche Sorgfalt 

angewendet werden.  
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6. In der Bedienungsanleitung eines Sensors finden Sie folgende Warnhinweise:  
 

Conditions regarding the use of this equipment. It is important for all safety rules:  
1. It is very important that only a properly instructed and qualified person uses this 
equipment.  
2. This equipment must not be used in explosion-endangered areas.  
3. These instructions are important. Please keep them in a safe place.  
 

Übersetzen Sie die drei Warnhinweise der Bedienungsanleitung:  
 
1. Es ist sehr wichtig, dass nur gut geschulte und qualifizierte Personen 

dieses Gerät benutzen.  

2. Das Gerät ("Equipment") darf ("sollte") nicht in  explosionsgefährdeten 

Bereichen genutzt werden.  

3. Diese Hinweise sind sehr wichtig, bewahren Sie d iese an einem 

gesicherten Ort auf.  

 
 
 

7. Welchen Schutz gegen elektrischen Schlag unter 
Fehlerbedingungen zeigt die nebenstehende Abbildung  
(in Englisch)? 
 
protection by protective insulation 
 
 
 

8. Übersetzen Sie folgenden Text:  
 

Switch on the main power switch. The two pilot lamps for the thermo stating of the 
flow controller and the measuring cell should light".  
 
Hauptschalter einschalten; die beiden Anzeigenlampe n für die 

Temperaturregelung des Durchflussreglers und der Me sszelle müssen 

leuchten.  
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9. In einem Begleitschreiben eines Sanftanlaufgerät eines englischen Herstellers 

finden Sie die unten stehenden Anmerkungen. Übersetzen Sie diese in die deutsche 
Sprache. 
 

The soft-start device is designed to apply an adjustable voltage to the motor.  
Advantages of a soft-start:  
1. Reduced starting current 
2. Reduced starting torque 
3. Less mechanical stress 
4. Improved control of acceleration and deceleration 
 
 
Das Sanftlaufgerät dient dazu, den Motor eine einst ellbare Spannung zur 

Verfügung zu stellen. Es erhöht diese Spannung über  einen vom Anwender 

einstellbaren Beschleunigungszeitraum.  

 

Vorteile des Sanftanlaufgeräts:  

1. Reduzierter Anlaufstrom 

2. Reduziertes Anlaufdrehmoment 

3. Weniger mechanische Belastung 

4. Verbesserte Kontrolle der Beschleunigung und des  Abbremsens  

 
  
 
 
10. In einer englischsprachigen Bedienungsanleitung eines Sensors finden Sie im 

Datenblatt folgenden Hinweis:  
 

Tank Level monitoring: this product was designed for heavy industrial environments 
including fluid, high temperatures and high pressure. Process temperatures should 
vary between -15°C up to 120°C.   
 

 
Welche Funktion hat der Sensor?  Er überprüft die Füllmenge.   
 
 
Unter welchen Bedienungen kann der Sensor arbeiten? 
 
Er wurde für die Schwerindustrie konzipiert und ist  für Flüssigkeiten, hohe 
Temperaturen und hohen Druck geeignet.  
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11. Die Pumpe der Hydraulikanlage 

muss instandgesetzt und dafür 
demontiert werden. Ihnen liegt 
folgende englisch-sprachige 
Information vor: 

 
 

 
ROTATING GROUP 
Warning! 
The rotating group is heavy.  
Use proper lifting techniques and 
assistance from others to prevent 
personal injury.  
1. Remove screws (Pos. 209). 
2. Pull plate from assembly.  
3. Lift out and identify each piston / shoe assembly (Pos. 102) as to 

the corresponding hole in the shoe retainer (Pos. 104).  
4. Remove shoe retainer (Pos. 104) and the shoe hold down retainer (Pos. 203).  

 
 

 
Beantworten Sie die nachfolgenden Fragen mithilfe der englischsprachigen 
Information.  

 

1. Mit welcher Gefahr ist bei der Demontage der Pumpe zu rechnen? 
 

Die rotierende Baugruppe ist schwer.  
 
 

2. Welche Maßnahme ergreifen Sie beim Ausbau der Pumpe, um 
Personenschäden zu vermeiden? 
 
Geeignete Hebetechnik und die Unterstützung weitere r Personen 
 
 
 

3. Übersetzen Sie die Angaben 1-3 sinngemäß in die deutsche Sprache. 
Verwenden Sie hierfür den Demontageplan.  

 

 
1. Demontage der Schrauben 

2. Abziehen der Platte von der Baugruppe 

3. Herausheben und Kennzeichnen aller Kolben-Schuh- Baugruppen 

bezüglich ihrer Zugehörigkeit zur jeweiligen Bohrun g der Schuh-

Aufnahme 

4. Entfernen der Schuh-Aufnahme und der Schuh-Niede rhalte-Aufnahme 
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12.  Übersetzen Sie die drei folgenden Absätze  

a) Tracking the intruder 
 

The innovative technology ensures simple and reliable intruder path 
recognition. The intruder path can be traced seamlessly, providing valuable 
information that can help to minimize potential future risks. 
 
Verfolgen des Eindringlings 

Die innovative Technik garantiert eine einfache und  zuverlässige 

Erkennung des Weges, den der Eindringling (Täter) n immt. Der Weg 

des Eindringlings kann nahtlos verfolgt werden und liefert wertvolle 

Hinweise, die helfen können, mögliche zukünftige Ri siken zu 

reduzieren. 

 
 
 

b) Cover monitoring for maximum security 
 

The intelligent motion detector recognizes any form of interference in the 
area. Any attempt to cover the detector by spraying it or holding a mirror to it 
is reported and indicated. 

 
Abdeck-Überwachung für höchste Sicherheit 

Der intelligente Bewegungsmelder erkennt jede Form von Störungen in 

der Umgebung. Jeder Versuch, den Detektor abzudecke n durch 

Besprühen oder durch Vorhalten eines Spiegels, wird  gemeldet und 

angezeigt. 

 
 
 

c) Maximum immunity to false alarms 
 

Every movement is registered. The passive infrared motion detector uses 
intelligent signal processing to independently evaluate each signal pattern, 
and can differentiate between actual human movement and temperature 
fluctuations near the floor bumps, vibrations, visible light etc. 
 
Höchste Sicherheit hinsichtlich Fehlalarmen 

Jede Bewegung wird registriert. Der passive Infraro t-

Bewegungsmelder nutzt intelligente Signalverarbeitu ng, um jedes 

Signalmuster selbstständig auszuwerten und kann so zwischen 

tatsächlichen menschlichen Bewegungen und 

Temperaturschwankungen in Bodennähe, Stößen, Schwin gungen, 

sichtbarem Licht usw. unterscheiden. 
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13. Für einen Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder (PlR) liegt die Dokumentation in 
englischer Sprache vor. Übersetzen Sie sinngemäß ins Deutsche 

   
Automatic reporting of technical 
troubles 
 
 
 

Automatische Meldung von 
technischen Störungen 

Precision mirror optics 
 
 
 
 

Präzisions-Spiegeloptik 
 

Flexible range setting for constant 
detection 
 
 
 

Flexible Reichweiteneinstellung für 
eine stabile Detektion 
 

Intelligent signal processing for 
optimal evaluation of different 
 
 
 

Intelligente Signalverarbeitung für 
optimale Auswertung 

Signal patterns, giving high 
immunity from false alarms 
 
 
 

Verschiedene Signalmuster für hohe 
Fehlalarmimmunität 
 

Speedy installation without the 
need for additional programming 
 
 
 

Schnelle Installation ohne 
zusätzlichen Programmieraufwand 

Remote-controlled walk test LED 
and alarm latch 
 
 
 

Fernschaltung der  Gehtest-LED und 
des Alarmspeichers 
 

Individual polarity programming of 
all control inputs 
 
 
 

Polarität aller Steuereingänge einzeln 
programmierbar 
 

Insensitivity to electromagnetic  
Interference 
 
 
 

Unempfindlichkeit gegenüber 
elektromagnetischen Einflüssen 
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Vokabeln 
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Lösungen 
 
Programmierte  Aufgaben: 1/2, 2/4, 3/5 
 
Ungebundene Aufgaben:  
 

1. Bei fachgerechter Montage (gemäß Instruktionen) ist der Messgeber gemäß    IP 

53 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Im Fall von starker 

Staubkonzentration sollte ein spezieller Schutz angebracht werden.  
 

 

2. Der Motor ist robust konzipiert und lebenslang wartungsfrei.  

Die Schutzart ist IP54.  

Der Motor kann mit Getrieben verbunden werden.  

Beachten Sie beim Einbauen oder Ausbauen des Motors oder von 

Steuerungsteilen die DIN VDE. Die Motorabmessungen sind auf den 

entsprechenden Zeichnungen auf Seite 2 dieser Anleitung vorgegeben.  

 

3. . 

 

4.  

Unmittelbar drohende Gefahr Tod oder schwere 
Körperverletzungen 

 
Mögliche, gefährl. Situation 

 
Tod oder schwere 
Körperverletzung 

 
Mögliche, gefährl. Situation 

 
Leichte Körperverletzungen 

 
Mögliche Sachschäden Beschädigung des Systems 

oder seiner Umgebung 
 

 
 

5. Beim Aus - oder Einbau des Schalters muss größtmögliche Sorgfalt angewendet 

werden.  

 
6.  

• Es ist sehr wichtig, dass nur gut geschulte und qualifizierte Personen dieses 

Gerät benutzen.  

• Das Gerät ("Equipment") darf ("sollte") nicht in explosionsgefährdeten 

Bereichen genutzt werden.  

• Diese Hinweise sind sehr wichtig, bewahren Sie diese an einem gesicherten 

Ort auf.  
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7. protection by protective insulation 
 

8. Hauptschalter einschalten; die beiden 

Anzeigenlampen für die Temperaturregelung des 

Durchflussreglers und der Messzelle müssen 

leuchten.  

9.  
Das Sanftlaufgerät dient dazu, den Motor eine 

einstellbare Spannung zur Verfügung zu stellen.  

Es erhöht diese Spannung über einen vom  

Anwender einstellbaren 

Beschleunigungszeitraum.  

Vorteile des Sanftanlaufgeräts:  

• Reduzierter Anlaufstrom 

• Reduziertes Anlaufdrehmoment 

• Weniger mechanische Belastung 

• Verbesserte Kontrolle der Beschleunigung und 

des Abbremsens  

  
10. Er überprüft die Füllmenge.  

Er wurde für die Schwerindustrie konzipiert und 
ist für Flüssigkeiten, hohe Temperaturen und 
hohen Druck geeignet.  
 

11.  
• Die rotierende Baugruppe ist schwer.  

• Geeignete Hebetechnik und die Unterstützung 
weiterer Personen 

• Demontage der Schrauben 

• Abziehen der Platte von der Baugruppe 

• Herausheben und Kennzeichnen aller Kolben-

Schuh-Baugruppen bezüglich ihrer 

Zugehörigkeit zur jeweiligen Bohrung der 

Schuh-Aufnahme 

• Entfernen der Schuh-Aufnahme und der 

Schuh-Niederhalte-Aufnahme 
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12.  
Verfolgen des Eindringlings 

Die innovative Technik garantiert eine einfache und zuverlässige Erkennung des 

Weges, den der Eindringling (Täter) nimmt. Der Weg des Eindringlings kann nahtlos 

verfolgt werden und liefert wertvolle Hinweise, die helfen können, mögliche 

zukünftige Risiken zu reduzieren. 

Abdeck-Überwachung für höchste Sicherheit 

Der intelligente Bewegungsmelder erkennt jede Form von Störungen in der 

Umgebung. Jeder Versuch, den Detektor abzudecken durch Besprühen oder durch 

Vorhalten eines Spiegels, wird gemeldet und angezeigt. 

Höchste Sicherheit hinsichtlich Fehlalarmen 

Jede Bewegung wird registriert. Der passive Infrarot-Bewegungsmelder nutzt 

intelligente Signalverarbeitung, um jedes Signalmuster selbstständig auszuwerten 

und kann so zwischen tatsächlichen menschlichen Bewegungen und 

Temperaturschwankungen in Bodennähe, Stößen, Schwingungen, sichtbarem Licht 

usw. unterscheiden. 

 

13.  

Automatic reporting of technical 
troubles 

Automatische Meldung von technischen 
Störungen 

Precision mirror optic Präzisions-Spiegeloptik 
Flexible range setting for constant 
detectio 

Flexible Reichweiteneinstellung für eine 
stabile Detektion 

Intelligent signal processing for 
optimal evaluation of different 

Intelligente Signalverarbeitung für 
optimale Auswertung 

Signal patterns, giving high immunity 
from false alarms 

Verschiedene Signalmuster für hohe 
Fehlalarmimmunität 

Speedy installation without the need 
for additional programming 

Schnelle Installation ohne zusätzlichen 
Programmieraufwand 

Remote-controlled walk test LED and 
alarm latch 

Fernschaltung der  Gehtest-LED und 
des Alarmspeichers 

Individual polarity programming of all 
control inputs 

Polarität aller Steuereingänge einzeln 
programmierbar 

Insensitivity to electromagnetic  
Interference 

Unempfindlichkeit gegenüber 
elektromagnetischen Einflüssen 

Carmen’s “Vergiss nicht”: 

 

Es ist keine Schande 

nichts zu wissen -  

wohl aber nichts lernen  

zu wollen. 

 

Sokrates 
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