
Hardware:                                                      Ausgabegeräte 
 

wichtigste Ausgabegeräte weitere Ausgabegeräte 

1.) 
3.) 

4.) 

2.) 
5.) 

6.) 
 

Monitor (Bildschirm) 
 
Bildschirm………….….………  : üblich sind:   ………….….…   und   …………..…… 
 
 (24 Zoll  =  Bildschirm……………………… 61 cm) 
Bildschirm-Eigenschaften: 
 

I) A……………………..………. : gibt an, wie d………….   einzelne Bild……..…….……   (P……..………) 
 beieinander liegen (z. B. HD: 1920 x 1080 Pixel) 
 

II) Bild…………………..……………...….... : gibt an, wie schnell ein Bild   ……………...……………………..  wird 
 (z. B. 60 Hz bedeutet:  das Bild wird 60 Mal pro Sekunde wiederholt) 

Drucker 
 

………………………………..  -Drucker ……………….   -Drucker ……………….   -Drucker
 

mit sehr dünnen  ………….…..………. 
 

wird  ……………...…..   auf das 
 
Papier gesprüht 

 

mit einem   …………...……….… wird das 
 

Papier   …………...........................,,.....…. ,
 
damit es Farb……….…..…   ….…….....…

 

mit   ……...……….   wird Tinte
 

von einem   ………..……band 
 
auf das Papier gebracht

wird am häufigsten verwendet; 
man sollte darauf achten, dass es für die 
Farben einzelne Patronen gibt

sehr gute Druckqualität; 
höhere Kosten für Toner (Pulverkassette); 
arbeitet sehr leise

nur noch selten verwendet, 
z.B. beim Arzt, um viele Durch-
schläge gleichzeitig zu drucken
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