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Das Levato-Lexikon
für Computer, Internet, Smartphone und Tablet

Englische Begriffe
wie Account, Browser, Cache, Spam, Twitter …

Die wichtigsten Begriffe und Abkürzungen in verständlicher Sprache erklärt. 

Das ideale Nachschlagewerk! 

Rüdiger Joswig, 
Kapitän der Küstenwache a. D. 

„Ich bin begeistert, 
Sie werden es auch sein!“

Fachbegriffe
wie Administrator, Chronik, Festplatte, Prozessor …

Abkürzungen 
wie 3G, IMAP, DVD, DSL, UMTS …



Liebe Leser,

in der Computerwelt begegnen uns zahlreiche Abkürzungen, Fach-
begriffe und fremdsprachige Ausdrücke. Die wenigsten davon sind 
selbsterklärend oder lassen sich ins Deutsche übersetzen.  
Das Levato- Lexikon hilft an dieser Stelle und sorgt für mehr Klarheit  
in der Begriffswelt der modernen Technik. Wir erklären darin die 
häufigsten und wichtigsten Schlagwörter rund um den Computer,  
das Internet und das Handy in verständlicher Sprache. So, dass es 
wirklich jeder versteht.

Dieses Nachschlagewerk ist somit eine hilfreiche Ergänzung zu den 
mehrfach ausgezeichneten Erklärfilmen, die Sie auf www.levato.de 
anschauen können.

Mit freundlichen Grüßen,

Kristoffer Braun und Andreas Dautermann
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Das Symbol, das oft auch liebevoll Klammeraffe genannt 
wird, ist in jeder E-Mail-Adresse enthalten. Es trennt den 
Inhaber einer Adresse vom Anbieter dieser Adresse. Das 
Zeichen @ steht dabei für das englische Wort „at“, was 
„bei“ bedeutet. Es zeigt also an, bei welchem Anbieter die 
Adresse registriert ist. Das @-Zeichen erhält man bei ei-
nem Windows-Computer, indem man die Alt-Taste zu-
sammen mit der Q-Taste drückt. Bei Apple-Computern 
hingegen liegt das @-Zeichen auf dem L.

Siehe R UMTS

Dieser englische Begriff steht für ein R Benutzerkonto 
bei einem Onlinedienst, einer Internetseite oder einer 
App.

Ein Adblocker blockiert Werbung im Internet, es handelt 
sich dabei um eine Erweiterung, die man zum R Browser 
hinzufügen kann (siehe R Add-on). Dadurch werden In-
ternetseiten übersichtlicher und schneller geladen.

Der Begriff setzt sich aus den englischen Wörtern adver-
tisement (Werbung) und Software zusammen. Man 
meint damit R Software, die dem Benutzer zusätzlich 
zur eigentlichen Funktion auch noch Werbung anzeigt 
oder sogar weitere Programme installiert, die dann Wer-
bung anzeigen. Adware ist häufig auch in R Freeware 
oder Hilfsprogramme eingebettet und daher schwer zu 
erkennen. Durch die Vermarktung solcher Werbeflächen 
werden die Entwicklungskosten gedeckt oder auch Ge-
winn erzielt. Oft gibt es auch die Option, gegen Bezahlung 
eine werbefreie Vollversion zu erhalten. Adware ist nicht 
verboten, aber meist sehr trickreich und nervend.
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Ein Add-on ist eine kleine Anwendung, die ein Programm 
um eine neue Funktion erweitert. „Add“ bedeutet nämlich 
auf Englisch „hinzufügen“. Das Add-on wird dabei nach-
träglich „obendrauf“ installiert und kann auch wieder ent-
fernt bzw. deinstalliert werden, ohne dabei die Funktions-
weise des Hauptprogramms zu beeinträchtigen. Ein 
klassisches Beispiel für ein Add-on ist der Flash Player, 
der nachträglich als Erweiterung in den R Browser inte- 
griert wird.

Ein Administrator (oft auch nur „Admin“ genannt) ist eine 
Person, die zum Beispiel bei einem R Betriebssystem 
oder Netzwerk, einer Internetseite oder einem Diskussi-
onsforum eine besondere Rolle einnimmt. Um spezielle 
Aufgaben zu erfüllen und die jeweiligen Benutzungsricht- 
linien durchzusetzen, hat ein Administrator erweiterte Be-
nutzerrechte. In Internetforen verfügt der Administrator 
zum Beispiel über das Recht, Beiträge zu löschen und zu 
bearbeiten oder Benutzer zu sperren, die sich nicht an die 
Regeln gehalten haben. Bei Computernetzwerken kann 
der Administrator Änderungen am System durchführen, 
die anderen Nutzern nicht erlaubt sind, also zum Beispiel 
Programme installieren oder deinstallieren.

Ein Antivirenprogramm ist eine Software, die auf dem 
Computer bekannte R Viren oder R Trojaner aufspürt, 
blockiert und gegebenenfalls beseitigt.  Das Antivirenpro-
gramm läuft im Hintergrund immer mit und untersucht 
die Programme und Dateien, die man benutzt. Ein Anti- 
virenprogramm ist aber immer nur so gut wie sein letztes 
R Update. Denn das Programm kann nur Viren finden, 
die es kennt. Jedes Update bringt das Programm auf den 
neuesten Stand und versorgt es mit Informationen. Den-
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ken Sie daher daran, diese Updates regelmäßig durchzu-
führen.

Dieser Begriff ist die Kurzform für Applikation, also  
Anwendung. Gemeint sind damit Programme für ver-
schiedene Geräte. Man bezeichnet zum Beispiel alle  
Anwendungen, die man auf einem R Smartphone oder 
R Tablet benutzt, als Apps. Neuerdings werden manch-
mal auch Programme für den Computer als Apps  
bezeichnet, so kann man für Windows 8 und 10 Apps  
installieren.

Im App-Store kann man Apps kaufen. Der Begriff findet 
sich auf Apple-Geräten wie dem iPhone und dem iPad. 
Der App-Store ist dabei selbst eine App, in der man ande-
re Apps finden, kaufen und herunterladen kann. Bei An- 
droid-Geräten heißt der gleiche Dienst R Google Play 
Store.

Hinter diesem Namen verbirgt sich die erfolgreichste 
Computer-Firma unserer Zeit. Aus dem Hause Apple 
stammen Geräte wie das iPhone (R Smartphone), der 
iPod (R MP3-Player), das iPad (R Tablet) und das Mac-
Book (R Laptop).  

Der Arbeitsspeicher, auch R RAM genannt, ist die Be-
zeichnung für den Speicher, der die gerade auszuführen-
den Programme und die dabei benötigten Daten enthält. 
Der Arbeitsspeicher steht dabei zwischen der R CPU und 
der Festplatte. Die Größe beeinflusst in wesentlichem 
Maße die Leistungsfähigkeit eines Computers. Häufig 
hat ein heutiger Laptop 1–4 GB RAM als Arbeitsspeicher.

Als Ausloggen bezeichnet man den Vorgang, sich aus 
dem passwortgeschützten Bereich einer Internetseite 
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abzumelden. Um zum Beispiel Ihre E-Mails bei einem  
E-Mail-Anbieter im Internet lesen zu können, müssen Sie 
sich erst anmelden, also R einloggen. Wenn Sie die Seite 
wieder verlassen, sollten Sie sich dort auch wieder aus-
loggen. Vergisst man, sich auszuloggen, können unter 
Umständen andere Personen, die den gleichen Computer 
benutzen, später auf den passwortgeschützten Bereich 
zugreifen. Daher gilt: Immer ausloggen, also abmelden!

Als Backup bezeichnet man eine Datensicherung, also 
das Kopieren von Daten auf einen anderen Datenträger 
mit der Absicht, diese im Fall eines Datenverlustes wie-
der auf den Computer zurückkopieren zu können. Die ge-
sicherten Daten werden als Sicherungskopie oder eben 
Backup bezeichnet. Für private Anwender bieten sich ex-
terne R Festplatten oder R USB-Sticks für eine Daten- 
sicherung an. Die Dateien können dann ganz einfach von 
Hand kopiert werden. Es gibt außerdem die Möglichkeit, 
ein Backup der gesamten Festplatte automatisch von ei-
ner R Software durchführen zu lassen.

Ein Banner ist eine Werbefläche im Internet, die oft sehr 
auffällig ganz oben oder am Rand einer Internetseite ein-
geblendet wird. In der Regel verbirgt sich hinter dem Ban-
ner ein Link und bei einem Klick darauf wird man zu dem 
Werbeangebot, also zu einer anderen Internetseite wei-
tergeleitet. Manche Banner sind sehr aufdringlich und 
bedecken fast den ganzen Bildschirm, andere erscheinen 
als R Pop-Up, öffnen sich also in einem neuen Fenster 
über der aktuellen Seite. 

Ein Benutzerkonto wird bei sehr vielen Online-Diensten 
oder Internetseiten auch Account genannt. Ein Benutzer-
konto, das man sich immer erst anlegen muss, ermög-

 
 
 
 
 
 
 

Backup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banner 
 
 
 
 
 
 
 

Benutzer-
konto 
 



6

B

licht den Zugang zu den sonst nicht frei zugänglichen 
Bereichen einer Internetseite. Dafür benötigt man in der 
Regel einen Benutzernamen und ein R Passwort, die 
man sich bei der Registrierung selbst ausdenken muss. 
Häufig wird auch die E-Mail-Adresse zum Anmelden bei 
einem Benutzerkonto verwendet. Wenn man sich bei ei-
ner Internetseite registriert, gilt diese Registrierung aus-
schließlich für diese eine Seite.  Für jede Internetseite, bei 
der man sich anmeldet, sollte ein neues Passwort be-
nutzt werden.

Ein Betriebssystem ist eigentlich eine Sammlung von 
Computerprogrammen, die die Komponenten eines 
Computers wie Arbeitsspeicher, Festplatten, Ein- und 
Ausgabegeräte verwalten und dafür sorgen, dass  
Anwendungsprogramme auf dem Computer genutzt  
werden können. Das Betriebssystem bildet damit die 
Schnittstelle zwischen der R Hardware, also den Bau- 
teilen des Computers und der R Software, den einzel- 
nen Programmen des Benutzers. Das bekannteste Be-
triebsystem ist sicherlich Windows, es gibt aber auch 
noch andere, wie zum Beispiel Linux oder Mac OSX für  
R Apple-Computer.

Blog ist die Kurzform für „Weblog“, einem Kunstwort, das 
aus den Begriffen „Webseite“ und „Logbuch“ zusammen-
gesetzt ist. Blogs sind Internetseiten, die regelmäßig mit 
neuen Inhalten gefüllt werden und dabei häufig wie ein 
Tagebuch chronologisch geordnet sind. Meistens wid-
men sich solche Blogs einem ganz bestimmten Thema 
und sind eng mit anderen Blogs vernetzt. Das bedeutet, 
dass die Beiträge eines Blogs in anderen Blogs weiterver-
breitet werden. In der Regel können die Leser solcher 
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Weblogs Kommentare zu den einzelnen Beiträgen abge-
ben. Auf diese Weise entstehen oft längere Diskussionen 
im Internet zu einem Thema. 

So wie die R DVD auf die R CD folgte, ist Blu-ray der 
Nachfolger der DVD. Es handelt sich also um eine Weiter-
entwicklung optischer Datenträger. Zu Beginn stand  
die  CD mit ~ 700 R Megabyte, dann folgte die DVD mit 
4,7 R Gigabyte und die neuste Version ist die Blu-ray mit 
25  Gigabyte.

Dies ist lediglich ein anderes Wort für R Lesezeichen, bit-
te lesen Sie sich den entsprechenden Beitrag durch.

Als Browser bezeichnet man ein Programm, das  Inter-
netseiten darstellt. Die bekanntesten Browser sind der 
Internet-Explorer, der Mozilla Firefox und der Google 
Chrome. Diese Programme benötigt man also, um Inter-
netseiten ansehen zu können. Der  Begriff Browser 
kommt von dem englischen Verb „to browse“, was so viel 
wie „durchstöbern“ bedeutet. Browser sind in der Regel 
kostenlos und man kann verschiedene Browser gleich-
zeitig auf seinem Computer verwenden.

Der Browserverlauf, auch Chronik oder Verlauf genannt, 
speichert alle zuletzt besuchten Internetseiten. Dies soll 
helfen, diese Seiten beim nächsten Mal schneller zu fin-
den, aufzurufen und durchzublättern. Das kann aber auch 
ärgerlich sein, da andere Personen auf diese Weise erfah-
ren können, welche Internetseiten man sich zuletzt ange-
sehen hat. Daher kann man den Verlauf auch löschen 
oder im Privaten Modus surfen. In diesem Fall wird dann 
kein Verlauf aufgezeichnet.
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Das Byte ist die Standardeinheit, um Speicherkapazitäten 
oder Datenmengen zu bezeichnen. Alle bekannten Spei-
chermedien nutzen diese Einheit. Dazu gehören Festplat-
ten, CDs, DVDs, Disketten, USB-Speicher und der Arbeits-
speicher. In 1 000er-Schritten gibt es immer eine neue 
Bezeichnung.  
1 000 Bytes  = 1 Kilobyte (kB)   
1 000 Kilobytes  = 1 Megabyte (MB)   
1 000 Megabytes  = 1 Gigabyte (GB)   
1 000 Gigabytes  = 1 Terabyte (TB)

Der Cache bezeichnet einen schnellen Speicher, der hel-
fen soll, erneute Zugriffe auf ein langsames Hintergrund-
medium oder aufwändige Neuberechnungen zu vermei-
den. Daten, die bereits einmal verwendet wurden, 
verbleiben im Cache, so dass sie bei späterem Bedarf 
schneller wieder zur Verfügung stehen. Eine besondere 
Form ist der R Browser-Cache. Er speichert beim Surfen 
im Internet aufgerufene Informationen auf der R Fest-
platte als Kopie ab. Bei späterem Bedarf ist dort eine 
solche Kopie schneller erreichbar, als wenn die Daten  
erneut aus dem Internet heruntergeladen werden  
müssten. 

Der Begriff steht für „Completely Automated Public Tu-
ring test to tell Computers and Humans Apart“. Das be-
deutet soviel wie „Vollautomatischer öffentlicher Test 
zur  Unterscheidung von Computern und Menschen“. Bei 
Captchas handelt es sich um Sicherheitsabfragen, die 
auf vielen Internetseiten verwendet werden. Möchte man 
zum Beispiel einen Kommentar in einem Forum abge-
ben, so muss man häufig als Sicherheitsabfrage zusätz-
lich eine Zahlen- oder Buchstabenkombination eintippen. 
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Dies soll vor Missbrauch schützen und zeigt der Internet-
seite, dass tatsächlich ein Mensch den Eintrag verfasst 
hat und nicht zum Beispiel ein automatisiertes Compu-
terprogramm.

Die Compact Disc (kompakte Scheibe) ist ein optischer 
Speicher, der ursprünglich zur digitalen Speicherung von 
Musik eingeführt wurde. Auf eine Musik-CD passen rund 
650 R Megabyte, was ungefähr 74 Minuten Spieldauer 
entspricht. Später wurde das Format der Compact Disc 
erweitert, um nicht nur Musik, sondern auch Dateien  
abspeichern zu können. Zum Abspielen auf dem Com- 
puter benötigt man ein CD-ROM-Laufwerk. Nachfolger 
der CD-ROM ist die R DVD. Optisch ist die CD fast nicht 
von der DVD zu unterscheiden, auf der DVD können  
allerdings viel größere Datenmengen abgespeichert wer-
den.

Das Charms-Menü ist ein neues Bedienelement unter 
Windows 8. Die sogenannte Sidebar in Windows 8 ent-
hält eben dieses Charms-Menü. Es ist eine Leiste rechts 
am Bildschirm, die durch unterschiedliche Aktionen her-
vorgerufen werden kann. Eine der üblichsten ist das Fah-
ren mit dem Mauszeiger in das rechte untere Eck des 
Bildschirms. Kommt man mit der Maus dort an, erscheint 
die Seitenleiste mit dem Charms-Menü. Es entspricht un-
gefähr dem sehr bekannten R Startmenü unter den frü-
heren Windows-Versionen. Man findet hier Zugriff u. a. 
auf alle installierten Programme, Einstellmöglichkeiten 
und die R Systemsteuerung.

Chatten bezeichnet die Kommunikation im Internet in 
Echtzeit. In einem Chat tippt man Text über die Tastatur 
ein und andere Personen, die sich auch im Chat befinden, 
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können den Text sofort lesen und auch ihrerseits Text 
eintippen, also „chatten“. So entsteht eine geschriebene 
Unterhaltung. Der Begriff kommt aus dem Englischen, „to 
chat“ bedeutet dort „plaudern“.

Der Chrome ist ein kostenfreier R Browser von Google, er 
wird auch oft Google Chrome genannt. Er ist besonders 
schnell und ist sicherer als der R Internet  Explorer. Zu-
dem zeichnet sich der Chrome durch hohe Kompatibilität 
aus, vor allem bei Videoinhalten im Internet.

Chronik ist lediglich ein anderes Wort für R Browser- 
verlauf.

Unter der Cloud (englisch für „Wolke“) versteht man einen 
Speicher im Internet. Wenn man sagt, dass Daten „in der 
Cloud“ gespeichert sind, dann sind diese auf einem Com-
puter gespeichert, der mit dem Internet verbunden ist. 
Das bietet den Vorteil, dass man von überall auf diese 
Daten zugreifen kann, einzige Voraussetzung ist eine In-
ternetverbindung. Es gibt sogar Programme, die gar nicht 
mehr auf dem heimischen Computer installiert werden, 
sondern über die Cloud laufen, also per Internetverbin-
dung genutzt werden. Bekannte Dienste zur Datenspei-
cherung im Internet sind R Dropbox, Google Drive oder 
die TelekomCloud.

Ein Cookie ist eine spezielle Datei auf einem  Computer. 
Sie enthält normalerweise Daten über besuchte Internet-
seiten, die beim Surfen im Internet ohne Aufforderung 
gespeichert werden. Eigentlich dient ein Cookie dazu, 
dass man sich beim wiederholten Besuch einer ver-
schlüsselten Seite nicht erneut anmelden muss. Das 
Cookie teilt dem Rechner mit, dass man schon einmal da 
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