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Deutsch
Englisch
abstoßen
repel
Abstoßung
repulsion
Abwärme
waste heat
Ahle
bradawl
Akku
accumulator
Anordnung
configuration
Antimon
antimony
Anwendung
application
Anzeiger, Messgerät
indicator (instrument, gauge)
Anziehung
attraction
Arbeit
work
aufladen
to charge
Ausgang
output
Auslastung
utilization
Aussender
emitter
Bahn, Pfad, Weg, Route
path
Band
ribbon
berechnen
to calculate
biochemische Energie
biochemical energy
Diode
diode
Draht
wire
durchgebrannte Sicherung
blown fuse
eichen, kalibrieren
calibrate
Eigen- / Selbstinduktivität
self-inductance
Eingang
input
Einsparung
saving
Elektrische Ladung
electrical charge
elektrische Leitfähigkeit
conductivity 
Elektrizitätswerk
electricity company
Elektrolytlösung
electrolytic solution
Elektromesser
electric carving knife
Elektromotorische Kraft
electromotive force
Elektrozaun
electrified fence
Emitter, Aussender
emitter
entladen
discharge
Feder
spring
flüchtig
volatile
gasförmig durchgeleitet 
bubbled
geerdet
earthed (AE grounded) 
gegenseitige Induktivität
mutual inductance
Gehäuse
casing
Generator
generator
Gerät
appliance device
Gleichrichter
rectifier
Gleichstrom
direct current
Gleichung
equation
Glühbirne
bulb
Grenzwert
threshold value
Halbleiter
semiconductor
Handy
mobile (phone)
Hauptgeschäftsführer
chief executive officer (CEO)
Hinweis, Tipp
clue
Hochspannung
high voltage
Induktivität
inductance
Induktivität, gegenseitige
mutual inductance
Isolator
insulator
isolierter Draht
insulated wire
Isolierung
insulation
Kabel
cable
Kapazität
capacitance
Klemme, Verbindungsstecker
clip connector
Kolben
piston
Kollektor (Sammler)
collector
Kondensator
capacitor
Kopplung
coupling
Kraft
force
laden
charge
Laser Strahl
laser beam
Last
load
Leiter
conductor
Leitfähigkeit, elektrische
conductivity 
Leitwert
conductance
Maß, (messen)
measure (to measure)
Messing
brass
Messung, Messwert
measurement
montieren
mount
Netzschalter
power switch
Netzstromversorgung
mains supply
Nichtleiter
insulator
Notfall
emergency
Pendel
pendulum
Pfad, Weg, Route, Bahn
path
Phänomen
phenomenon
Physikalische Größe
physical quantity
Physiker
physicist
Plusleitung
positive wire
Regelwiderstand
rheostat
Relais
relay 
Route, Bahn, Pfad, Weg
path
Sammler / Kollektor 
collector
Schalter
switch
Schaltkreis; Stromkreis, Schaltung
circuit
Schaltung; Schaltkreis, Stromkreis
circuit
Schutzleiter
earth (AE ground) wire
Schwellspannung
threshold voltage
schwingen
oscillate
Selbst- / Eigeninduktivität
self-inductance
Sicherung
fuse
Sicherungsautomat, Selbstunterbrecher
automatic circuit breaker
Spannung
voltage
Spule
coil
Spule (Induktions-)
inductor (coil)
Spule (Induktions-)
inductor (coil)
Starkstromleitung
power line
Steckdose
socket
Stecker
plug
Steuerschalter
control switch
Strom
current
Stromkreis, Schaltung; Schaltkreis
circuit
Stromnetz
mains power circuit
Stromquelle
current source
Stromversorgung
power supply
Stromversorgungsnetz
power grid
Superleiter
superconductor
Transistor
transistor
trennen
disconnect
Trockenbatterie
dry-cell battery
überlasten
overload
überschreiten
exceed
überschwellig [Techn.]
above threshold
übertragen
transmit
unterbrechen, trennen
cut off
unterschwellig [Techn.]
below threshold
verbinden
connect
verbinden
combine
Verschlussstopfen
cell plug
Versorgungsnetz
grid
warten, versorgen
to maintain
Wartung
maintenance
Wechselstrom
alternating current
Weg, Route, Bahn, Pfad
path
Wellenmaschine
tidal generator
Widerstand (als Bauteil)
resistor
Widerstand (als physikalische Messgröße)
resistance
wiederaufladen
recharge
Zusammenziehung
contraction
Zweig
branch


