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TEXT 1 

DER ELEKTROMOTOR 
Im Jahre 1838 wurde von dem Akademiker Jacoby der. erste 

Elektromotor mit dem elektrischen Antrieb erfunden. Das wurde 'zur 

richtigen Revolution in der Wissenschaftswelt. Der Elektromotor ist eine 

Maschine zur Umwandlung von elektrischer Energie in mechanische 

Arbeit.-Er ist überall verwendbar, da keine Abgase entstehen, und der 

Betrieb sauber und geräuschlos ist. Der Motor hat kleine Ausmaße, 

geringes Gewicht und längere Nutzungsdauer (rund 20 000 

Betriebsstunden). Er ist zuverlässig und feuersicher. Der Elektromotor 

benötigt keine Rüslezeit, falls er mit einer Arbeits- maschine ständig zu 

einem Aggregat vereinigt ist. Der Elektromotor ist an das Vorhandensein 

eines elektrischen Leistungsnetzes oder einer sonstigen Stromquelle 

gebunden. 

Nach der Art des elektrischen Stromes unterscheiden sich 

Gleichstrommotor, Wechselstrommotor und Drehstrommotor. Der 

wichtigste und gebräuchlichste Elektromotor ist Drehstrom-Asyn-

ehronmotor. Die Einfachheit im Aufbau macht diese Motoren in mehreren 

Bereichen der Industrie und Landwirtschaft geeignet. Sic sind wenig 

störanfällig und stellen die betriebssichersten Motoren dar. Zu den 

Vorteilen dieser Motoren gehören hohe Leistung, breite Auswahl" von 

Arbeitsgeschwindigkeiten und Anwendungsbe- reichen. Die 

Elektromotoren sind umweltfreundlich. 

 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання.  

1. Wer hat den Elektromotor erfunden? 
2. Was versteht man unter dem Elektromotor?  
3. Warum kann man den Elektromotor überall verwendet? 
4. Welche Vorteile haben die Elektromotoren? 
5. Woran ist der Elektromotor gebunden? 
6. Wonach unterscheiden sich die Elektromotoren voneinander? 
7. Wo werden die Elektromotoren verwendet? 

Завдання 2. Знайдіть в тексті складнопідрядні речення. Визначте 

тип підрядне. 

 

Завдання 3. Розкажіть про типи двигунів на німецькій  мові. 
 

1. Die Energie ist die Fähigkeit eines Körpers, die Arbeit zu verrichten. 

2. Die Eletromotoren sind in allen Bereichen zu verwenden. 3. Zu den 



Leichtmetallen zählt man Natrium, Magnesium und Aluminium. 4. Die 

anzuwendenden Plaste sind gute Isolatoren in der Elektrotechnik 5. Die 

ersten synthetischen Werkstoffe sind zu kostspielig. 6. Statt Metalle zu 

verbrauchen, verwendet man in vielen Fällen Kunststoffe. 7. Man hat 

die Arbeit der Maschine zu kontrollieren. 

Завдання 4. Знайдіть речення, дія яких відбувається в 

теперішньому часі. Перекладіть ці речення. 

1. Auf dem Gebiet der ehemischen Industrie hat Deutschland große 

Erfolge erzielt. 2. Heute haben die Studenten eine Vorlesung in der 

Chemie. 3. Der Elektromotor ist überall verwendbar. 4. Diese Nachricht 

war nicht neu: 5. Der Laborant bekam das nötige Material nicht und das 

Experiment misslang ihm. 6. Am Sonntag werden wir das Museum 

besuchen. 7. Am Wochenende veranstalten wir Sportfeste. 8. In der 

Deutschstunde haben die Studenten die Kontrollarbeit geschrieben. 9. In 

unserer Stadt baut man viele neue Häuser. 10. Während der Ferien 

werden wir nach Moskau fahren. 

Завдання 5. Перекладіть речення, дія яких відбувається в 

минулому часі. Перекладіть ці речення. 

1. Die Mathematik fällt mir leicht. 2. Die Vorlesung in der Chemie wird 

Professor N. halten. 3. Er ist zu Hause allein geblieben. 4. Mein Freund 

aus Deutschland wird mich im Herbst besuchen. 5. Gestern hatte ich 

keine Zeit. 6. Er ist ein guter Ingenieur geworden. 7. Nachdem ich die 

neunte Klasse beendet hatte, bezog ich die Fachschule. 8. Mein Vater 

arbeitet in einem maschinenbaulichen Werk. 9. Mein Vater ist älter als 

meine Mutter. 10. Im Sommer war ich auf dem Lande. 
  



Text 2 
Пояснення до тексту: 

 das Fahrwerk — ходова частина, шассі                die Feder — пружина, 

ресора der Stoßdämpfer — амортизатор             die Achse — вісь das Rad — 

колесо 

die Lenkung — керування, рульове керування  die Bremse — гальмо 

die Schwingung— коливання          die Blattfeder — листова 

ресора 

 

DAS FAHRWERК 
1. Zum Fahrwerk des Kraftfahrzeugs reehnet man den 

Fahrgestellrahmen, die Federn, die Stoßdämpfer, die Achsen mit Rädern und 

die Bereifung, die Bremsen und die Lenkung. Durch die Rahmen werden die 

Hauplteile des Fahrzeuges miteinander verbunden. Die Abmessungen des 

Rahmens und seine Form bestimmen bereits die Grundgrößen des Fahrzeugs. 

2. Die Federn haben die Aufgabe, die kurzen, harten Fahrbahnstöße, 

welche auf die Achsen eines Fahrzeugs wirken, anzufangen und in langsame 

Schwingungen des Aufbaues umzuwandeln. 

3. Federn wirken durch ihre elastische Formänderung. Sie bestehen 

deshalb aus elastischen Werkstoffen, meistens aus hochwertigen Federstählen. 

Im Kraftfahrzeugbau werden Blattfedern, Schraubenfedern, Drehstabfedern, 

Gummifedern und Luftfedern verwendet. 

4. Über die Federn, Achsen und Räder hat das Fahrzeug mit der 

Fahrbahn Kontakt. Die Verbindung zwischen dem Aufbau und den Achsen 

wird durch die Feder hergestellt, die Verbindung zwischen Fahrbahn und 

Achse durch die Räder. Man unterscheidet nach der Funktion Antriebs- und 

Laufachsen sowie gelenkte und nicht gelenkte Achsen. Gelenkte wie 

ungelenkte Achsen können sowohl Antriebs- als auch Laufachse sein. 

5. Kraftfahrzeuge werden im allgemei nen mit den Vorderrädern 

gelenkt. Nur Sonderfahrzeuge werden entweder mit mehreren oder allen 

Rädern gelenkt. Bei Kraftfahrzeugen erfolgt die Lenkung über ein 

Lenkgetriebe, die kurveninnere Kette wird abgebremst. 

6. Die Bremsen der Kraftfahrzeuge sind vorwiegend Radbremsen. Die 

Bremswirkung wird in allen Bremsen durch Reibung erzielt, indem 

feststehende Reibkörper gegen eine mit den Rädern umlaufende Trommel 

(Trommelbremse) oder Scheibe (Scheibenbremse) gedrückt werden. 
  



Text 3 
Пояснення до тексту: 

die Zündung — запалювання  

der Zündzeitpunkt — момент запалювання  

der Zündfunke — іскра запалювання    

die Zündspule — катушка запалювання  

der Schließwinkel — кут замкнутого стану  

der Zündwinkel — кут випередження запалювання  

der Kurbelwellenwinkel — кут повороту кривошипу (або) колінвалу  

die Zündkerze — свічка запалювання  

die Verbrennung — згорання  

 
DIR ZÜNDUNG 

1. Aufgabe der Zündung ist es, das verdichtete Luft -Kraftstoff-

Gemisch im richtigen Zündzeitpunkt zu entzünden und so seine 

Verbrennung einzuleiten. 

       Im Ottomotor entflammt das Luft -Kraftstoff-Gemisch durch 

einen                       Zündfunken zwischen den E lektroden der 

Zündkerze.  

2. Die bei Ottomotoren vorwiegend eingesetzten induktiven 

Zündanlagen speiehern die dir den Zündfunken erforderliche 

elektrische Energie in der Zündspule. Diese Energie bestimmt die 

Zeitdauer, während der die stroindurehflossene Zünds pule 

aufgeladen werden muss (Schließwinkel). Das Unterbrechen des  

Spulenstroms zu einem definierten Kurbelwellenwinkel 

(Zündwinkel) führt zum Zündfunken und damit zur Zündung des 

Luft-Kraftstoff-Gemischs. 

3. Bei den aktuellen Zündsystemen werden die Vorgänge,  die 

zum Zünden des Gemisches führen, elektronisch gesteuert.  

4. Nach der Zündung vergehen ungefähr zwei Millisekunden, bis 

das Luft- Kraftstoff-Gemisch vollständig verbrennt. Der 

Zündzeitpunkt muss so gewählt werden, dass der 

Verbrennungsschwerpunkt und damit die Druckspitze im Zylinder 

kurz nach dem oberen Totpunkt liegt. Deshalb muss der Zündwinkel 

mit steigender Drehzahl nach früh verstellt werden.  

5. Ein weiterer Einfluss auf den Verbrennungsverlauf hat die 

Zylinderfüllung. Die Flammenfront breitet sich bei geringer 

Zylinderfüllung langsamer aus. Deshalb muss der Zündwinkel bei 

geringer Zylinderfüllung nach früh verstellt werden.  

6. Der Zündwinkel hat entscheidenden Einfluss auf den 

Motorbetrieb. Er bestimmt das abgegebene Drehmoment, die 

Abgasemissionen und den Kraftstoffverbrauch.   



Text 4 
Пояснення до тексту:  

die Tauchschmierung — змащування розпиленням  

die Druckumlaufschmierung— циркуляційне змащування підтиском  

der Ölvorrat — запас масла    der Ölschöpfer — черпак для масла 

die Ölwanne — масляна панна    der Hauptlager— корінний підшипник 

der Ölmeßslab — показник рівня масла    schmieren — змащувати  

der Pleuellager — шатунний підшипник  

der Öleinfüllstulzen — масло наливний патрубок 

SCHMIERUNG DES MOTORS 
1. Die Aufgabe der Motorschmierung ist vierfach: sie soll die Reibung 

der gleitenden Teile verringern, die Kühlung des Motors unterstützen, den 

feinen Metallabrieb fortspülen und Korrosionen verhindern. 

2. Beim Viertaktmotor werden verschiedene Schmiersysteme 

angewendet, um die gleitenden Teile zu schmieren. Bei der 

Tauchschmierung tauchen an den Pleuelstangen befestigte Ölschöpfer in 

die Öltröge ein. Ein Teil des geschöpften Öls läuft in das Pleuellager, der 

Rest gelangt zu den einzelnen Schmierstellen. 

3. Im Gegensatz zur Tauchschmierung wird bei der 

Druckumlaufschmierung eine bestimmte Menge Schmieröl in dauerndem 

Kreislauf gehalten und den einzelnen Schmierstellen unter Druck 

zugeführt. Der Ölvorrat befindet sich in der Ölwanne des 

     Weitere Vorteile, insbesondere bezüglich des Kraftstoffverbrauchs 

und der Leistungssteigerung, brachte die Entwicklung der Benzin-

Direkteinspritzung. Diese Technik spritzt den Kraftstoff zum richtigen 

Zeitpunkt direkt in den Brennraum ein. 

4. Angetrieben durch die Verbrennung des Luft-Kraftstoff-Gemischs 

führt der Kolben im Zylinder eine periodische Auf- und Abbewegung aus. 

Dieses Punktionsprinzip gab diesem Motor den Namen 

«Hubkolbenmotor». 

5. Die Pleuelstange setzt diese Hubbewegung in eine 

Rotationsbewegung der Kurbelwelle um. Eine Schwungmasse an' der 

Kurbelwelle hält die Bewegung aufrecht. Die Kurbelwellendrehzahl wird 

auch Motordrehzahl genannt. 

 

 

  



Text 5 

 

Auto 
Das Auto ist ein Transportmittel, das größere bis große Lasten 

(Transport) binnen kurzer Zeit über große Entfernungen (Mobilität) bei 

größtmöglicher Flexibilität der einzelnen Person (Individualität) bewegen 

kann. Damit erhöht es die Leistungsfähigkeit und Produktivität einer 

Gesellschaft. Das Auto ist aber weit mehr als ein Gebrauchsgegenstand. In 

vielen Ländern  ist das Auto Symbol für Stärke, für Liquidität oder 

Reichtum und Modernität. Ein Auto zu besitzen, ist eine 

Prestigeangelegenheit. Das Auto gliedert sich prachtvoll in die Lebenswelt 

eines 'modernen' Menschen ein. Das Auto befriedigt zentrale Bedürfnisse, 

Träume, Ideale und geht in diesem Sinn weit über seinen praktischen Wert 

hinaus. Der Markt zehrt davon schon seit Jahrzehnten. Das Auto wird zum 

„zweiten Zuhause“ – größtmöglicher Komfort für Fahrer und Insassen und 

vielfältige Zusatzfunktionen belegen dieses immer wieder aufs Neue. 

Inzwischen kehrt sich diese Entwicklung teilweise wieder um. 
 

Пояснення до тексту: 

das Transportmittel – транспортний засіб 

binnen – зв’язувати  

die Entfernung – відстань  

das Reichtum – багатство  

die Stärke – сила  

die Zusatzfunktion – додаткова функція  
 

I. Beantworten Sie diese Fragen.  
1. Was bedeutet das Wort „das Auto“?  

2. Worin ist die Rolle des Autos? 

3. Können wir unser Leben ohne Autos heutzutage vorstellen? 

 

II. Ergänzen Sie die Sätze. 

1) Das Auto ist...  2) Das Auto ist ein Transportmittel, das... 3) Das 

Auto erhöht... 4) Das Auto kann... bewegen. 5) Das Auto gliedert sich... 

ein. 6) Das Auto befriedigt... 7) Das Auto geht... hinaus. 8) Das Auto 

wird... belegen. 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Transport
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4umliche_Mobilit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Individualit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Produktivit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Liquidit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Modernit%C3%A4t&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Prestige
http://de.wikipedia.org/wiki/Komfort


III. Führen Sie ein Beratungsgespräch. Berichten Sie mündlich oder 

schriftlich. 

Ist das Auto Gebrauchsgegenstand oder Kultursymbol? Worüber 

denken Sie nach? Was spricht für das Auto? Vielleicht, mit ihm kommt 

man auch zu Orten ohne Schienen und Bahnhöfe, es ist auf Kurzstrecken 

schneller, weil man ohne Unterbrechung fahren kann, und  es ist  billiger. 

Stimmt das oder nein? 

 

IV. Wählen Sie die Sätze im Futurum 

1. Im Werk werden verschiedene Landmaschinen produziert.  

2. In der Werkhalle arbeitet eine Studentenbrigade. 

3. Unser Werk wird moderner. 

4. Das Werk wird neue Mähdrescher herstellen.  

5. In unserer Stadt wird man neue Häuser bauen. 
 

V. Wählen Sie die richtige Übersetzung! 

1. Не можна підвищувати продуктивність праці, не автоматизуючи 

виробництво. 

a) Маn kann die Arbeitsproduktivität nicht steigern, ohne die 

Produktion zu automatisieren. 

b) Man kann die Arbeitsproduktivität ohne die Automatisierung der 

Produktion steigern. 

c) Die Arbeitsproduktivität in der Produktion kann nicht gesteigert und 

automatisiert werden. 

 
 


