Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ⱥɥɬɚɣɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɢɦ. ɂ.ɂ. ɉɨɥɡɭɧɨɜɚ

ɇ.ɂ. Ȼɨɥɶɲɨɜɚ
ɍɑȿȻɇɈȿ ɉɈɋɈȻɂȿ
ɉɈ ɇȿɆȿɐɄɈɆɍ əɁɕɄɍ
ȾɅə ɋɌɍȾȿɇɌɈȼ ɂ ȺɋɉɂɊȺɇɌɈȼ
ɋɉȿɐɂȺɅɖɇɈɋɌɂ « ɆȺɒɂɇɕ ɂ ɌȿɏɇɈɅɈȽɂə
ɅɂɌȿɃɇɈȽɈ ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȺ»

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɋɢɛɊɍɆɐ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɞɥɹ ɦɟɠɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ

ɂɡɞ-ɜɨ ȺɥɬȽɌɍ
Ȼɚɪɧɚɭɥ 2004

ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɣɫɹ ɢ ɩɨɥɭɱɢ ɩɨɥɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɪɟɫɭɪɫɚɦ www.altgtu.ru

ȻȻɄ 81.432.4 – 923:621.9
Ȼɨɥɶɲɨɜɚ ɇ.ɂ. ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɩɨ ɧɟɦɟɰɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɥɢɬɟɣɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ» e Ⱥɥɬ. ɝɨɫ. ɬɟɯɧ. ɭ-ɧɬ ɢɦ. ɂ.ɂ. ɉɨɥɡɭɧɨɜɚ. - Ȼɚɪɧɚɭɥ: ɂɡɞɜɨ ȺɥɬȽɌɍ, 2004. – 102 ɫ. ISBN 5-7568-0389-0
ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɟɤɫɬɨɜ ɩɨ ɥɢɬɟɣɧɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬɚɦ ɝɥɭɛɠɟ
ɜɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɫɭɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɫɩɨɧɬɚɧɧɚɹ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɱɶ ɧɚ
ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɛɨɥɟɟ 400
ɬɟɪɦɢɧɨɜ, ɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ, ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɵɦ ɜ
ɬɟɤɫɬɚɯ, ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɩɨɪɨɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ
ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɨɣ ɪɟɱɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɡɛɪɚɧɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬɵ
Ⱥ.Ⱥ. ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɚ, ɤ.ɩ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɡɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɹɡɵɤɨɜ ȺȽȺɍ;
ȼ.Ⱥ. Ɇɚɪɤɨɜ, ɞ.ɬ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɡɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɦɚɲɢɧ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɥɢɬɟɣɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ȺɥɬȽɌɍ;
ɋ.ȼ Ɇɟɞɧɢɤɨɜɚ, ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜ Ⱥɗɢɉ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɋɢɛɢɪɫɤɢɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ
ɰɟɧɬɪɨɦ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɦɟɠɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ
ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 120300 "Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɥɢɬɟɣɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ". Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɬ 7.06.2004 ɝ.

ISBN 5-7568-0389-0
¤ Ⱥɥɬɚɣɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɢɦ. ɂ.ɂ. ɉɨɥɡɭɧɨɜɚ, 2004
¤ ɇ.ɂ. Ȼɨɥɶɲɨɜɚ., 2004
2

ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɣɫɹ ɢ ɩɨɥɭɱɢ ɩɨɥɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɪɟɫɭɪɫɚɦ www.altgtu.ru

EINHEIT 1
Text
Fachrichtung Gießerei und Gießereitechnik
Die Altaier Staatliche Technische Universität “I.I. Polsunow” bildet
Fachkräfte für verschiedene Industriezweige aus. Ich habe mich für die
Fachrichtung Gießerei und Gießereitechnik entschieden. Sie gehört zur
Fakultät für mechanische Technologie.
Die gießereitechnische Ausbildung hat in Barnaul eine langjährige
Tradition. Bereits in den fünfzger Jahren erfolgte eine theoretische und
praktische Ausbildung in den Hörsälen und Laborräumen der damaligen
Polytechnischen Hochschule. Im Jahre 1953 hat der erste
Absolventenjahrgang unsere Hochschuleinrichtung verlassen.
Zur Zeit studieren in unserem Fach etwa 200 Studenten. Die Studenten
können zwischen dem Direkt- und Fernstudium wählen. Im ersten Fall
dauert das Studium 5 Jahre, im zweiten - 6 Jahre. Die
Zulassungsbedingungen zum Studium fordern wie üblich die allgemeine
oder fachgebundene Hochschulreife.
Die Erziehung und Ausbildung der zukünftigen Ingenieure liegt in den
Händen von etwa 110 Professoren und Hochschuldozenten. Umfangreiche
Lehr- und Forschungseinrichtungen, moderne Computertechnik, viele
Laborräume mit Versuchsständen und Werkstätten, wo die Studenten die
Gießereitechnik erlernen können, gewährleisten eine praxisnahe
Ausbildung. Sie fängt mit dem Grundstudium an. In den ersten drei Jahren
erlernen wir vorwiegend allgemeinbildende und allgemeintechnische
Lehrfächer. Dazu gehören unter anderem:
höhere Mathematik;
Physik;
Chemie;
darstellende Geometrie;
elektronische Datenverarbeitung;
theoretische Mechanik;
Austauschlehre;
Betriebsschutz;
Festigkeitslehre;
ökonomische Betriebslehre;
Werkstoffkunde u.a.m.
Im Laufe der ganzen Ausbildungszeit erfolgt die gesellschaftswissenschaftliche Ausbildung der Studenten. Unter anderem studieren wir
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Soziologie, politische Ökonomie und Philosophie. Der Ausbildungsplan
schließt
auch
die
Weiterentwicklung
der
fachbezogenen
Fremdsprachenkenntnisse und die sportliche Betätigung ein.
Das Fachstudium vermittelt in den letzten 4 Semestern Kenntnisse in den
Fächern, die mit unserem zukünftigen Beruf eng verbunden sind. Die
Gießereiindustrie befindet sich in einer weiteren Entwicklung und benötigt
dringend gut ausgebildete Ingenieure.
Gießen bedeutet, mit metallischen Werkstoffen im flüssigen Zustand
umzugehen, mit den Konstrukteuren zusammen zu arbeiten und
ressourceschonende Fertigungstechniken zu beherrschen. Der Ingenieur in
der Gießerei steht im Spannungsfeld von Natur und Technik. Er verbindet
die Faszination des fließenden Metalls mit der Prozesssteuerung seiner
Produktionsanlagen. Ein besonderer Vorteil der Gießereitechnik ist, dass
alle metallischen Werkstoffe verarbeitet werden können. Seit altersher
werden Altmetalle wiederverwendet.
Das Berufsbild des Gießereiingenieurs hat sich grundlegend geändert.
Lärm und schmutzige Arbeitsplätze gehören jetzt fast immer der
Vergangenheit. Umweltorientierte Fertigungsanlagen schonen die
Umgebungsluft und erleichtern die Arbeit des Gießers.
Das Gießen von Metallen in endabmessungsnahe Formen ist der kürzeste
Weg vom Rohstoff zum Werkstück. Die Qualität der Gussprodukte steht im
Mittelpunkt. Mit Hilfe des Gießens werden hochwertige Bauteile
hergestellt. Die Lebensdauer der Bauteile im Automobil- und
Maschinenbau, in der Architektur und Bauindustrie sowie im
Schienenverkehr, Schiffbau, Elektronik, Raumfahrt, Medizin und Kunst
wird stark vergrößert. Der Zwang zur Energieeinsparung fordert Leichtbau.
Die dünnwandigen Gussteile, die aus den Werkstoffen höherer Festigkeit
hergestellt werden, entsprechen voll und ganz dieser Forderung. Die
Gießereitechnik befindet sich in einem ständigen Wettbewerb mit anderen
Fertigungsverfahren und geht sehr oft aus diesem Wettbewerb als Sieger
hervor.
Neben den theoretischen Grundlagen der Gießereitechnik werden von
den Studenten praktische Kenntnisse in der Gussrohrtechnik, im
Spezialguss, im Eisen- und Aluminiumguss sowie im Feinguss erworben.
Weitere Schwerpunkte der Ausbildung sind 3 Berufspraktika und die
Diplomarbeit, die im Abschluss des Studiums verteidigt wird. Bereits im
ersten Studienjahr werden die Studenten im Rahmen eines 4wöchigen
Produktionspraktikums mit ihrem zukünftigen Beruf bekannt. Sie erlernen
auch die Handformerei in den Werkstätten unserer Uni. Ich muss sagen,
dass diese Arbeit den Studenten viel Spass macht. Sie ziehen die richtigen
4
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Arbeitsroben an, fertigen die ersten Gussteile an und fühlen sich schon als
gelernte Gießer.
In den darauffolgenden zwei Praktika im 4. und 5. Studienjahr lösen die
Studenten konkrete ingenieurtechnische Aufgaben bei Praxispartnern und
beschäftigen sich mit unterschiedlichen Gießverfahren und ihrer
Anwendung in der Industrie.
Der Ausbildungsplan, die Tätigkeit des Lehrkörpers und die Aktivitäten
der Studenten sind eine wichtige Basis für die erfolgreiche Arbeit der
Absolventen in der Industrie. Eine große Zahl unserer Absolventen ist in
leitenden Funktionen vieler Industriebetriebe und Firmen tätig. Sie arbeiten
auch an den Hochschulen und Fachschulen als Professoren und Dozenten.
An vielen Entwicklungen der neuen Gießverfahren haben unsere
ehemaligen Studenten einen großen Anteil. Mit einem Worte: wir haben
einen sehr inhaltsreichen und viel gefragten Beruf gewählt.
Texterläuterungen
In all den vergangenen Jahren
Zur Zeit
In unserem Fach
Spass machen
Im Laufe
Seit altersher
Im Mittelpunkt stehen
Fachgebundene Hochschlreife, die
Sich im ständigen Wettbewerb befinden
Als Sieger hervorgehen
Kenntnisse erwerben
u.a.m. ( und andere mehr)

ɡɚ ɜɫɟ ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɝɨɞɵ
ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɩɨ ɧɚɲɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɫ ɞɚɜɧɢɯ ɩɨɪ
ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪɟ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɶɫɹ
ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ
ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ
ɢ ɞɪɭɝɢɟ

Fachbezogener Wortschatz
Fachrichtung, die
Gießen, das

cɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɥɢɬɟɣɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ,
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɬɥɢɜɨɤ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɥɢɬɟɣɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɥɢɬɟɣɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɥɢɬɟɣɧɵɣ
ɰɟɯ

Gießereitechnik, die
Gießerei, die
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ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɣ ɡɚɥ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ
ɜɵɫɲɟɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ
ɢɧɠɟɧɟɪ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɜɵɫɲɟɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɭɱɟɛɧɵɣ ɤɭɪɫ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ
ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɟɧɞ
ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ
ɛɥɢɡɤɢɣ ɤ ɩɪɚɤɬɢɤɟ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɭɪɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɢɡɭɱɚɬɶ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɭɱɟɛɧɵɣ
ɩɪɟɞɦɟɬ
ɨɛɳɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɱɟɛɧɵɣ
ɩɪɟɞɦɟɬ
ɧɚɱɟɪɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɹ
ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ
ɬɟɨɪɢɹ ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɨɫɬɢ
ɬɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɵɣ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɷɤɨɧɨɦɹɳɢɣ ɪɟɫɭɪɫɵ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ
ɦɟɬɚɥɥɨɥɨɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɜɬɨɪɧɨ
ɥɟɝɤɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɬɨɧɤɨɫɬɟɧɧɵɣ

Ausbildung, die
Hörsaal, der
Laborraum, der
Hochschuleinrichtung, die
Diplomingenieur, der (Dipl.-Ing.)
Lehrgang, der
Computertechnik, die
Versuchsstand, der
Werkstatt, die
gewährleisten
praxisnah
Grundstudium, das
erlernen
allgemeinbildendes Lehrfach
allgemeintechnisches Lehrfach
darstellende Geometrie
elektronische Datenverarbeitung
Austauschlehre, die
Betriebsschutz, der
Fɟstigkeitslehre, die
ökonomische Betriebslehre
gesellschafts-wissenschaftlich
Weiterentwicklung, die
fachbezogen
sportliche Betätigung
Anwendung, die
Fachstudium, das
ressourcesparend
Prozesssteuerung, die
Fertigungstechnik, die
Produktionsanlage, die
verarbeiten
Altmetall, das
wiederverwenden
Leichtbau, der
dünnwandig
6
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ɨɬɥɢɜɤɚ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɥɢɬɶɹ ɬɪɭɛ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɥɢɬɶɟ
ɬɨɱɧɨɟ ɥɢɬɶɟ
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɣ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ
ɡɚɳɢɳɚɬɶ
ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ
ɪɚɛɨɱɚɹ ɨɞɟɠɞɚ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ
ɫɨɫɬɚɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ

Gussteil, der
Festigkeit, die
Qualität, die
Gussrohrtechnik, die
Spezialguss, der
Feinguss, der
gefragt
Abschluss, der
verteidigen
Studienjahr, das
Produktionspraktikum, das
Arbeitsrobe, die
gelernt
Lehrkörper, der
Entwicklung, die

Fragen zum Text
1. An welcher Universität studieren Sie?
2. An welcher Fakultät studieren Sie?
3. Welche Fachrichtung haben Sie gewählt?
4. In welchem Jahr nahmen die ersten Studenten dieser Fachrichtung das
Studium auf?
5. Wann verließ der erste Absolventenjahrgang unsere Universität?
6. Wer ist der Leiter des Lehrstuhls für Gießerei und Gießereitechnik?
7. Wieviel Studenten werden zur Zeit als Fachleute für Gießerei und
Gießereitechnik ausgebildet?
8. Wieviel Diplomingenieure arbeiten jetzt schon in der Industrie und
Wirtschaft unseres Landes ?
9. Wieviel Jahre dauert das Studium in der Direkt- und Abendabteilung?
10. Was gewährleistet die praxisnahe Ausbildung der Studenten?
11. Welche Lehrfächer erlernen die Studenten im Grundstudium?
12. Gehört eine Fremdsprache zum Grundstudium?
13. Nennen Sie einige allgemeinbildende Lehrfächer.
14. Nennen Sie einige allgemeintechnische Lehrfächer.
15. Welche gesellschafts-wissenschaftlichen Lehrfächer werden von den
Studenten erlernt?
16. Wieviel Semester dauert das Grundstudium?
17. Wann fängt die Fachausbildung an?
7
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18. Wieviel Semester dauert sie?
19. Ist die Gießerei und Gießereitechnik ein interessantes Wissensgebiet?
20. Sind in den Betrieben und Firmen Gießereiingenieure gefragt?
21. Was ist das Gießen?
22. In welchem Spannungsfeld steht der Ingenieur in der Gießerei?
23. Nennen Sie den besonderen Vorteil der Gießereitechnik.
24. Können auch Altmetalle mit diesem Verfahren verarbeitet werden?
25. Hat sich das Berufsbild des Gießereiingenieurs im Laufe der Zeit
geändert?
26. Warum ist das Gießen ein energie- und werkstoffsparendes Verfahren?
27. In welchen Industriezweigen wird das Gießen verwendet?
28. Wieviel Praktika absolvieren die Studenten während des Studiums?
29. In welchem Studienjahr haben sie das erste Praktikum?
30. Hat Ihnen Ihr erstes Berufspraktikum Spass gemacht?
31. Welche Aufgaben erfüllen die Studenten in den darauffolgenden
2 Praktika?
32. In welchem Studienjahr werden Sie an Ihrer Diplomarbeit arbeiten?
33. Wann findet die Verteidigung der Diplomarbeit statt?
34. Wo können Sie nach Absolvierung der Universität arbeiten?
35. Erlernen Sie einen viel gefragten Beruf?
ÜBUNGEN
1. Übersetzen Sie folgende Wortfamilien: ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɫɟɦɶɢ ɫɥɨɜ:
1) das Fach, die Fachrichtung, das Lehrfach, der Fachbereich, die
Fachkräfte (pl), das Fachstudium, das Grundstudium;
2) der Lehrer, der Hochschullehrer, die Lehre, die Lehrtätigkeit, der
Lehrling;
3) ausbilden, die Ausbildung, das Bildungswesen, die Ausbildungszeit, der
Ausbildungsplan, das Ausbildungssystem;
4) studieren, das Studium, das Fachstudium, das Grundstudium, der
Student, das Direktstudium, das Fernstudium, das Abendstudium, das
Studienjahr;
5) gießen, das Gießen, die Gießerei, die Gießereitechnik, der Gießer;
6) der Rohrguss, der Spezialguss, der Feinguss, gusstechnisch, der Gussteil;
7) arbeiten, verarbeiten, bearbeiten, die Arbeisqualität, der Arbeiter, die
Diplomarbeit, der Arbeiterberuf;
8) formen, die Form, der Formkasten, die Formerei, die Handformerei, die
Maschinenformerei;
8
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2. Stellen Sie Fragen zu den fettgedruckten Wörtern und Wortgruppen:
ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɥɨɜɚɦ ɢ ɝɪɭɩɩɚɦ ɫɥɨɜ:
1. Ich studiere an der Fakultät für mechanische Technologie.
2. Ich erlerne den Beruf des Ingenieurs für Gießereitechnik.
3. Im Laufe der Ausbildung erlernen wir viele allgemeintechnische und
allgemeinbildende Lehrfächer.
4. Das Fachstudium beginnt im 6. Semester.
5. Während des Studiums absolvieren wir 3 Praktika.
6. Das Gießen ist ein sehr interessantes Wissensgebiet.
7. Beim Gießen arbeitet man mit metallischen Werkstoffen im flüssigen
Zustand.
8. Mit der Gießereitechnik kann man alle metallischen Werkstoffe
verarbeiten.
9. Der kürzeste Weg vom Rohstoff zum Werkstück ist das Gießen.
10. Die Gussteile werden auch im Fahrzeug- und Maschinenbau
verwendet.
3. Bereiten Sie kurze Gespräche vor. Gebrauchen Sie dabei nachstehende
Wörter und Wortgruppen: ɉɨɞɝɨɬɨɜɶɬɟ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɧɢɠɟɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɫɥɨɜɚ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ:
1) zur Zeit
der Fachbereich
studieren
die Gießerei und Gießereitechnik
die Fakultät für mechanische Technologie
2) die gießereitechnische Ausbildung
im Jahre 1953
der erste Absolventenjahrgang
die Polytechnische Hochschule
ausbilden
mehr als 1800 Diplomingenieure
3) im Laufe
das Studium
eine Aufgabe lösen
ein Praktikum absolvieren
fachbezogene Fremdsprache erlernen
9
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4) das Grundstudium
dauern
erlernen
allgemeinbildende Lehrfächer
allgemeintechnische Lehrfächer
Spass machen
5) das Fachstudium
fachbezogene Lehrfächer
das Rohrgießen
der Spezialguss
der Feinguss
der Gießer
der Arbeiterberuf
der Diplomingenieur
3. Lösen Sie folgende Komposita: Ɋɚɡɥɨɠɢɬɟ ɧɚ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɱɚɫɬɢ ɪɟɱɢ:
der Industriezweig
der Absolventenjahrgang
der Hochschullehrer
die Hochschuleinrichtung
der Versuchsstand
die Ausbildungszeit
die Gießereiindustrie

gießereitechnisch
langjährig
allgemeintechnisch
umfangreich
allgemeinbildend
endabmessungsnah
praxisnah

4. Ergänzen Sie die Sätze mit den eingeklammerten Adjektiven.
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɜɡɹɬɵɦɢ ɜ ɫɤɨɛɤɢ.
1. Unter anderen Lehrfächern studieren wir auch (ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɹ).
2. Die Gießerei arbeitet mit (ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ) Werkstoffen im (ɠɢɞɤɢɣ)
Zustand.
3. (ɒɭɦ ɢ ɝɪɹɡɧɵɟ) Arbeitsplätze gehören jetzt fast immer der
Vergangenheit.
4. Das Gießen der Metalle ist (ɫɚɦɵɣ ɤɨɪɨɬɤɢɣ) Weg vom Rohstoff zum
Werkstück.
5. Mit Hilfe des Gießens werden (ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ) Bauteile
hergestellt.
10
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6. (Ɍɨɧɤɨɫɬɟɧɧɵɟ) Gussteile haben eine große Festigkeit.
7. Im Rahmen des 4wöchigen Produktionspraktikums werden die Studenten
mit ihrem (ɛɭɞɭɳɚɹ ) Beruf bekannt.
5. Ergänzen Sie folgende Sätze: Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ:
1. Ich studiere (ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ, ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚ 2-ɦ ɤɭɪɫɟ).
2. Im Jahre 1953 hat der erste Absolventenjahrgang (ɧɚɲ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ,
ɧɚɲ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ, ɧɚɲɟ ɜɵɫɲɟɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ) verlassen.
3. Zur Zeit studieren (ɧɚ ɧɚɲɟɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
«Ʌɢɬɟɣɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ») etwa 200 Studenten.
4. Die Studenten können zwischen dem (ɡɚɨɱɧɨɟ ɢ ɞɧɟɜɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ)
wählen.
5. Die Ausbildung der zukünftigen Ingenieure liegt in den Händen von
(120 ɞɨɰɟɧɬɨɜ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɜ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ).
6. In den ersten drei Jahren studieren wir (ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ
ɨɛɳɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ) Lehrfächer.
7. Mit Hilfe des Gießens werden (ɞɟɬɚɥɢ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ) hergestellt.
6. Erzählen Sie den Text nach. ɉɟɪɟɫɤɚɠɢɬɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ:
1. Aufnahme der Ausbildung im Fachbereich Gießerei und Gießereitechnik;
2. Dauer der Ausbildung im Direktstudium;
3. Dauer der Ausbildung im Fernstudium;
4. Lehreinrichtungen;
5. Entstehungsgeschichte der Fachrichtung;
6. Inhalt des Studiums in den ersten 3 Jahren;
7. Lehrfächer des Fachstudiums;
8. Ziel der Produktionspraktika;
9. Inhalt der Diplomarbeit;
10. Einsatzmöglichkeiten der Absolventen.
7. Übersetzen Sie ins Deutsche: ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɧɚ ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ:
.
ə ɭɱɭɫɶ ɜ Ⱥɥɬɚɣɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ. ə
ɭɱɭɫɶ ɧɚ ɞɧɟɜɧɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ. ə ɜɵɛɪɚɥ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ «Ʌɢɬɟɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ». ɇɚ ɩɟɪɜɵɯ ɞɜɭɯ ɤɭɪɫɚɯ ɦɵ ɢɡɭɱɚɟɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɢ ɨɛɳɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ. ɉɪɟɞɦɟɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ,
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ɦɵ ɢɡɭɱɚɟɦ ɧɚ 4-ɦ ɢ 5-ɦ ɤɭɪɫɚɯ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɭɱɟɛɵ ɦɵ ɬɪɢ ɪɚɡɚ ɩɪɨɯɨɞɢɦ
ɩɪɚɤɬɢɤɭ. ɇɚɲɚ ɭɱɟɛɚ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɢ ɡɚɳɢɬɨɣ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɭɱɟɛɵ ɹ ɩɨɥɭɱɭ ɬɚɤɠɟ ɪɚɛɨɱɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ ɥɢɬɟɣɳɢɤɚ.
ɗɬɨ ɨɱɟɧɶ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɜ ɧɚɲɢ ɞɧɢ. Ɇɧɟ ɨɱɟɧɶ ɧɪɚɜɢɬɫɹ
ɦɨɹ ɛɭɞɭɳɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ.

EINHEIT 2
Gespräch
(B ɬɟɤɫɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ -Vertreter- ɨɛɨɡɧɚɱɟɧ ɤɚɤ V)
V.: Mein Name ist Ernst Schmidt. Ich komme aus Aachen, bin dort
Abteilungsleiter im Bildungs- und Technologie- Zentrum. Ich werde gerne
Ihre Fragen über die mögliche Ausbildung in unserem Zentrum
beantworten. Vorerst möchte ich aber folgendes sagen:
Eine Berufsausbildung -auch die Lehre genannt- machen die meisten
Jugendlichen nach der Schule. Nicht wenige haben zuvor die Schule mit
dem Abitur abgeschlossen. Sie sagen: “Es muss ja nicht gleich ein UniStudium sein“, und gehen entweder an eine Berufsschule, oder wählen
einen Ausbildungskurs.
Alex: Wie lange dauert die Ausbildung?
V.: Dies hängt davon ab, was Sie gewählt haben. An der Berufsschule und
Fachschule dauert die Ausbildung etwa 2-3 Jahre, bei einem
Ausbildungskurs geht es etwas schneller.
Heinz: Können Sie bitte sagen, zu welcher Zeit Ihre Kurse durchgeführt
werden… Am Tage oder am Abend?
V.: Sowohl als auch. Beides ist möglich. Dies hängt nur vom Wunsch des
Teilnehmers ab.
Alex: Ist vielleicht auch eine Inhausschulung möglich?
V.: Das auch. Aber dazu muss der Antrag Ihrer Firma an die Leitung
unseres Zentrums vorliegen.
Horst: Wie lange dauert die Ausbildungszeit?
V.: Normalerweise 4 Monate. Wenn Sie aber die Prüfung nach DIN EN 287
machen wollen, müssen Sie mit 6 Monaten rechnen.
Heinz: Was gibt mir denn diese Prüfung?
V.: Oh, ziemlich viel. Erstens, Sie erlernen nicht nur das einfache
Handgießen, sondern auch die neusten Gießereitechnologien, zum Beispiel
das Feingießen, das Spezialgießen. Zweitens wird diese Prüfung Sie zum
anerkannten Fachmann auf dem Gebiet des Gießens machen.
12
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Alex: Und die Ausbildungskosten noch…
V.: Die Ausbildungskosten werden als Regel von der Firma, in der Sie
arbeiten, erstattet. Sonst aber etwa 3000 Euro pro Ausbildungskurs.
Horst: Können Sie uns auch Ihr Fortbildungsprogramm geben?
V.: Das habe ich auch mit. 10 Seiten - ein ziemlich mannigfaltiges Angebot,
wie Sie sehen. Insgesamt gibt es in Deutschland 380 Ausbildungsberufe, die
staatlich anerkannt sind. Der wichtigste Teil der Ausbildung findet in der
Praxis statt. Hier erwerben die Lehrlinge die praktischen Fertigkeiten und
Kenntnisse, die sie später in ihrem Beruf brauchen.
Alex: Unter welcher Adresse sind Sie im Internet zu finden?
V.: www.Gieß.de/Aach.Technzentr.htm
Heinz: Wird in Ihren Kursen den Teilnehmern nur das Gießen von Stahl
beigebracht? Ich interessiere mich nämlich für das Gießen von Aluminium.
V.: Da sind Sie bei uns an richtiger Stelle! Falls Sie das interessiert,
erlernen Sie nicht nur das Gießen des Aluminiums, sondern auch das der
Altmetalle. Überall werden jetzt die Altmetalle wiederverarbeitet. Es gibt
Länder, deren Industrie voll und ganz von der Wiederverarbeitung solcher
Rohstoffe abhängt.
Horst: Zur Ausbildung muss ich also nach Aachen fahren…
V.: Nicht unbedingt. Sie können entweder in Aachen oder in Geilenkirchen
einen Ausbildungskurs wählen. In Geilenkirchen sind auch die besten
Voraussetzungen für die Kursteilnehmer geschaffen. Die Lehrwerkstätten
sind auch dort sehr modern eingerichtet. Das ist übrigens unsere
Außenstelle.
Herzlich willkommen in Aachen und Geilenkirchen!
Texterläuterungen
die Schule mit Abitur abschließen
Uni-Studium, das (Universitätsstudium, das)
nicht wenige
Inhausschulung, die, auch Inhouseschulung, die
DIN (Deutsche Industrienormen)
die Prüfung machen
pro

ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨɥɧɨɟ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɭɱɟɛɚ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ
ɦɧɨɝɢɟ, ɧɟɦɚɥɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɹɬɢɢ
Ƚɟɪɦɚɧɫɤɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ
ɫɞɚɬɶ ɷɤɡɚɦɟɧ
ɡɚ
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Fachbezogener Wortschatz
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ
Tɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɤɭɪɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɫɥɭɲɚɬɟɥɶ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ
ɫɪɨɤ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɬɨɱɧɨɟ ɥɢɬɶɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɥɢɬɶɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɢɥɢɳɚ
ɭɦɟɧɢɹ
ɡɧɚɧɢɹ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɶ
ɩɨɜɬɨɪɧɚɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚ
ɮɢɥɢɚɥ

Bildungs- und TechnologieZentrum, das
Lehre, die
Ausbildungskurs, der
Teilnehmer, der
Antrag, der
Leitung, die
Ausbildungszeit, die
Feingießen, das
Spezialgießen, das
Fachmann, der
Kosten, die (pl)
Angebot, das
Lehrling, der
Fertigkeiten (pl)
Kenntnisse (pl)
beibringen
Wiederverarbeitung, die
Voraussetzung, die
Außenstelle, die

ÜBUNGEN
1. Beantworten Sie folgende Fragen zum Gespräch: Ɉɬɜɟɬɶɬɟ ɧɚ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤ ɞɢɚɥɨɝɭ:
1. Aus welcher Ausbildungsstätte kommt Herr Schmidt?
2. Als was arbeitet er dort?
3. In welchem Fach bildet sein Zentrum die Schulabgänger aus?
4. Interessiert sich jemand von den Teilnehmern des Gesprächs für den
Beruf des Gießers?
5. Ist die Ausbildung in diesem Zentrum kostenlos?
6. Was kostet die Ausbildung, und wer bezahlt sie normalerweise?
7. Wie lange dauert die Ausbildung?
8. Hat das Zentrum in Aachen eine Internet-Adresse? Nennen Sie diese
Adresse.
9. In welcher Stadt befindet sich die Außenstelle des Zentrums?
10. Wie sind die Lehrwerkstätten in Geilenkirchen eingerichtet?
14
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2. Erzählen Sie über die Ausbildungsmöglichkeiten im Bildungs- und
Technologie-Zentrum Aachen. Benutzen Sie dabei folgende Wörter und
Wortgruppen: Pɚɫɫɤɚɠɢɬɟ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ
ɢ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɜ Aɯɟɧɟ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɫɥɨɜɚ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ:
eine Berufsschule wählen;
eine Fachschule beenden;
moderne Gießereitechnologien erlernen;
alle Bedingungen für das Erlernen des Berufes schaffen;
Ausbildungskurs, der;
zertifizieren;
die Prüfung nach DIN EN 287 ablegen;
zum anerkannten Gießer werden.
3. Anhand des Gesprächs mit dem Vertreter des Bildungs- und
Technologie-Zentrums Aachen führen Sie eine kleine Pressekonferenz in
Ihrer Gruppe durch. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɛɟɫɟɞɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ Oɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɢ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɜ Ⱥɯɟɧɟ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦɢ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɤɭɪɫɨɜ
ɩɨ ɥɢɬɟɣɧɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɨɪɝɚɧɢɡɭɣɬɟ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɧɟɛɨɥɶɲɭɸ ɩɪɟɫɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɸ.
4. Wiederholen Sie die Bildung der schwachen und starken Verben im
Präsens Aktiv. ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Präsens Aktiv ɫɥɚɛɵɯ ɢ ɫɢɥɶɧɵɯ
ɝɥɚɝɨɥɨɜ.
5. Bilden Sie Sätze mit den nachstehenden Verben im Präsens Aktiv.
Achten Sie dabei auf trennbare und untrennbare Präfixe sowie auf die
Konjugation
reflexiver
Verben.
Ɉɛɪɚɡɭɣɬɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɢɠɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɜ Präsens Aktiv. Ɉɛɪɚɬɢɬɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɨɬɞɟɥɹɟɦɵɟ ɢ ɧɟɨɬɞɟɥɹɟɦɵɟ ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ ɢ ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ
ɜɨɡɜɪɚɬɧɵɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ.
ausbilden
arbeiten
dauern
studieren
entwickeln
gießen
wählen

sich entscheiden
sich beschäftigen
durchführen
anfangen
lösen
verteidigen
leiten
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6. Gebrauchen Sie die eingeklammerten Verben im Präsens und
Präteritum Aktiv. Vergessen Sie nicht, dass die trennbaren Präfixe am Ende
des Aussagesatzes stehen! ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɝɥɚɝɨɥɵ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɫɤɨɛɤɚɯ, ɜ
Präsens ɢ Präteritum Aktiv. ɇɟ ɡɚɛɭɞɶɬɟ, ɱɬɨ ɨɬɞɟɥɹɟɦɵɟ ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ
ɫɬɨɹɬ ɜ ɤɨɧɰɟ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ!
1. Mein Freund (lernen) in einer Fachschule.
2. Ich (studieren) an der Altaier Staatlichen Technischen Universität
“I.I. Polsunow”.
3. Wir (erlernen) in den ersten 3 Jahren allgemeintechnische und
allgemeinbildende Lehrfächer.
4. Die Fremdsprache (gehören) zum Grundstudium.
5. Die Fachausbildung (anfangen) im 6. Semester.
6. Die Verteidigung der Diplomarbeit (stattfinden) im 5. Studienjahr.
7. Das Studium (dauern) 10 Semester.
8. Ich (absolvieren) mein erstes Praktikum im Betrieb für Apparatur- und
Gerätebau.
9. Das Gießen (sich befinden) in einer weiteren Entwicklung.
10. Wir (bekommen ) einen sehr gefragten Beruf.
7. Wiederholen Sie die Bildung von Partizip II schwacher und starker
Verben. ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Partizip II cɥɚɛɵɯ ɢ ɫɢɥɶɧɵɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ.
8. Bilden Sie Partizip II von folgenden Verben: Ɉɛɪɚɡɭɣɬɟ Partizip II ɨɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ:
ausbilden
wählen
gehören
liegen
erfolgen
absolvieren
verlassen
gewährleisten
leiten
anfangen
durchführen
einschließen
studieren
finden
gießen
verarbeiten
9. Finden Sie im Wörterbuch Infinitive von folgenden Partizipien II:
ɇɚɣɞɢɬɟ ɜ ɫɥɨɜɚɪɟ Infinitiv ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ Partizip II:
fortgefahren
besprochen
verbracht

gebracht
gesessen
aufgenommen
16
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gebildet
übersetzt
vergangen
organisiert
gegossen

fortgesetzt
geantwortet
gestanden
markiert
gefertigt

10. Welche von den nachstehenden Verben werden im Perfekt und
Plusquamperfekt Aktiv mit dem Verb sein und welche mit dem Verb haben
gebildet? Kɚɤɢɟ ɢɡ ɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɬɪɟɛɭɸɬ ɩɪɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
Perfekt ɢ Plusquamperfekt Aktiv ɝɥɚɝɨɥɚ sein ɢ ɤɚɤɢɟ haben?
kommen
bekommen
fahren
erfahren
gehen
begehen
folgen
erfolgen
absolvieren

studieren
sich befinden
sein
haben
werden
stattfinden
erwachen
verlassen
sich entscheiden

11. Gebrauchen Sie in dieser Übung die Verben im Perfekt Aktiv:
ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɝɥɚɝɨɥɵ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɢ ɜ Perfekt Aktiv:
1. In diesem Jahr ( absolvieren) ich mein erstes Produktionspraktikum.
2. Die Vorlesung (stattfinden) im Hörsaal 23.
3. Gestern (gehen) unsere Gruppe in die Gießerei der Motorenbaufabrik.
4. Um 14 Uhr ( verlassen) die Gruppe die Gießerei.
5. Ich ( sich entscheiden) zum Beruf des Gießers.
6. Wir ( besuchen) die Putzerei.
12. 3.Wiederholen Sie den Gebrauch und die Übersetzung der
Doppelkonjunktionen entweder... oder, sowohl … als auch, nicht nur ...
sondern auch. ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɚɪɧɵɯ ɫɨɸɡɨɜ
entweder…oder, sowohl … als auch, nicht nur … sondern auch.
13. Finden Sie im Text Sätze mit diesen Konjunktionen. ɇaɣɞɢɬɟ ɜ
ɬɟɤɫɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɸɬɫɹ ɷɬɢ ɫɨɸɡɵ.

17
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14. Übersetzen Sie ins Russische folgende Sätze: ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɧɚ
ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ:
1. Wir müssen sowohl die Theorie als auch das praktische Gießen erlernen.
2. Im Bildungs- und Technologie-Zentrum Aachen kann man nicht nur die
Tages-, sondern auch die Abendkurse besuchen.
3. Wir können entweder im Bildungs- und Technologie-Zentrum Aachen
oder in seiner Außenstelle in Geilenkirchen die Ausbildung im Fach
Gießerei und Gießereitechnik erwerben.
4. In diesen Lehrgängen wird sowohl ein fachmännisches Erlernen neuster
Gießereitechnologien angeboten als auch die Prüfung der Teilnehmer nach
DIN EN 287 durchgeführt.
5. Man erlernt nicht nur das einfache Handgießen, sondern auch moderne
komplizierte Gießereitechnologien.
6. Das Ausbildungszentrum veranstaltet nicht nur die Tages- und
Abendkurse, sondern auch - beim speziellen Interesse- die Firmen- und
Inhausschulungen.
15. Gebrauchen Sie in den nachstehenden Sätzen eine der
Doppelkonjunktionen. Übersetzen Sie diese Sätze. Bcɬɚɜɶɬɟ ɜ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɚɪɧɵɯ ɫɨɸɡɨɜ (ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɜɚɪɢɚɧɬɵ).
ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɷɬɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ.
1. Wir erlernen…. das Gießen des Gusseisens …. das Gießen des
Aluminiums.
2. Den Beruf des Gießers kann man …. im Bildungs- und TechnologieZentrum Aachen … in seiner Außenstelle in Geilenkirchen erlernen.
3. Für die Mitarbeiter unserer Firma sind … die Tageskurse … die
Inhausschulungen möglich.
4. Wir bieten Ihnen die Gießereitechnologien … für Stahl … für
Buntmetalle an.
5. Das Angebot des Zentrums erlaubt … das Erlernen der einfachen
Gießereitechnik …. die Prüfung nach DIN EN 287, die den Teilnehmer zum
anerkannten Fachmann macht.

18
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EINHEIT 3
Text
Ausbildungsmöglichkeiten für Ausländer in Deutschland
Übersetzen Sie folgendes Gespräch: ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɞɢɚɥɨɝ:
Alex: Hallo, Max, ich habe dich so lange nicht gesehen! Studierst du noch
an unserer Uni, oder...?
Max: Ich bin schon 6 Monate in Deutschland, studiere eben an der
Bergakademie Freiberg.
Alex: Das ist ja aber prima! Wie ist es dir gelungen, einen Studienplatz in
Deutschland zu bekommen?
Max: Meine Deutschkenntnisse haben mir sehr dabei geholfen. Du weißt
doch, dass ich außer dem Unterricht an unserer Uni noch den Sprachkurs
am Goethe-Institut besucht habe. Eine hartnäckige Arbeit, muss ich dir
sagen... Danach erhielt ich vom DAAD Auskunft über die Zulassung zum
Studium an Fachhochschulen und Universitäten in Deutschland. Die
Bergakademie Freiberg habe ich gewählt, weil es dort ebenso wie bei uns
die Fachrichtung Gießerei und Gießereitechnik gibt.
Alex: Hast du dann einen Antrag auf Zulassung zum Studium an diese
Akademie geschickt?
Max: Ja, das habe etwa 6 Monate vor dem Studienbeginn getan. Überhaupt
muss man sich so frühzetig wie möglich bewerben. Erstens muss man eine
Menge von Unterlagen schicken, zweitens die Sprachprüfung ablegen, um
das Studium beginnen zu können. Warum fragst du mich so ausführlich
darüber aus?
Alex: Ich träume auch davon, mein Studium an einer deutschen Hochschule
fortzusetzen.
Max: Wenn es bei dir wirklich ernst ist, informiere dich am besten bei dem
deutschen Konsulat in Nowosibirsk. Man gibt dir bestimmt die Broschüre
„Sudium in Deutschland“ und noch viele nützliche Ratschläge dazu. Ich
habe auch damit begonnen.
Alex: Erzähle mir über dein Studium. Mich interessiert alles, ich studiere
doch auch die Gießerei und Gießereitechnik.
Max: Aber gerne. In Deutschland gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten,
Diplomingenieur zu werden. Nach 7 Semestern (3,5 Jahre) kann man den
international anerkannten berufsqualifizierenden Abschluss „Baccalaureus“
erhalten. Die Regelstudienzeit besteht aus 4 Semestern Grundstudium und 2
Semestern berufsqualifizierendes Studium, auch das Fachstudium genannt.
Im 7. Semester bekommst du 20 Wochen für deine Abschlussarbeit.
19
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Alex: Wo kann ich nach Beendigung des Studiums arbeiten ?
Max: Danach kannst du eine Fach- oder Führungsaufgabe in den Betrieben
übernehmen, die sich auf die Gussrohrtechnik, Spezialguss, Eisenguss oder
Feinguss spezialisieren. Da die Gießereiindustrie dringend gut ausgebildete
Ingenieure benötigt, ist dir ein Job doch immer garantiert. In jedem großen
Maschinenbaubetrieb gibt es doch auch immer eine Gießerei!
Alex: Du hast noch die zweite Möglichkeit erwähnt...
Max: Die zweite Möglichkeit gibt sehr gute Entwicklungschancen. Du
kannst dein Studium an der Bergakademie Freiberg fortsetzen. Du kannst es
bis zum Magister- oder Doktorgrad bringen. Alle akademischen
Bildungswege stehen dir also offen.
Alex: Welche Lehrfächer studiert man beim Grundstudium?
Max: Das sind ebenso wie bei uns mathematisch-naturwissenschaftliche
Grundlagen - Mathematik, Informatik, Physik, Chemie. Dazu kommen noch
ingenieurtechnische Grundlagen - Mechanik, Konstruktion, Elektrotechnik,
Messtechnik, Thermodynamik, Strömungstechnik. Willst du auch weiter
hören?
Alex: Aber natürlich. Mich interessiert doch alles.
Max: Hinzu kommen noch die Werkstoffkunde, Betriebswirtschaftslehre,
das Recht, einige Praktika und das, was es an den russischen Unis nicht
gibt: Baccalaureus-Vorprüfung und Vordiplom. Erst danach beginnt das
berufsqualifizierende Fachstudium.
Alex: Und was studiert man beim berufsqualifizierenden Studium?
Max: So genau kann ich dir noch nicht sagen. Ich stehe eben im
4.Semester. Jedenfalls sind da viele Lehrfächer, die mit unserem
zukünftigen Beruf verbunden sind: Formstoffe und Formtechnik,
Gießereimodellbau,
Gießtechnik,
Gießereiprozessgestaltung,
Automatisierungstechnik, Werkstoffprüfung u.a.m. Die Baccalaureusarbeit
wird im 7. Semester gemacht. Nach dem Abschluss des Studiums
bekommst du den Baccalaureusgrad. Nach der Magisterprüfung wirst du
zum Magister.
Alex: Besten Dank für die Informationen, Max.
Max: Gern geschehen, Alex. Wenn es bei dir ernst ist, stehe ich dir immer
mit Rat und Tat zur Verfügung.
Texterläuterungen
DAAD, der (Deutscher Akademischer
Austauschdienst)
im 4. Semester stehen

Ƚɟɪɦɚɧɫɤɚɹ ɋɥɭɠɛɚ
Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɯ Ɉɛɦɟɧɨɜ
ɭɱɢɬɶɫɹ ɧɚ 2-ɦ ɤɭɪɫɟ
(ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɫɟɦɟɫɬɪɟ)
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ɢɦɟɬɶɫɹ, ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ
cɥɨɜɨɦ ɢ ɞɟɥɨɦ

zur Verfügung stehen
mit Rat und Tat

Fachbezogener Wortschatz
ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɭɱɟɛɵ
ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɤɭɪɫɵ
ɫɩɪɚɜɤɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɞɨɩɭɫɤ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ (ɨ ɩɪɢɟɦɟ)
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɡɚɜɨɞ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɫɪɨɤ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɜɵɩɭɫɤɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ
cɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɥɢɬɶɟ
ɱɭɝɭɧɧɨɟ ɥɢɬɶɟ
ɬɨɱɧɨɟ (ɬɨɧɤɨɟ) ɥɢɬɶɟ
ɫɬɟɩɟɧɶ ɦɚɝɢɫɬɪɚ
ɞɨɤɬɨɪɫɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɫɧɨɜɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ
ɚɷɪɨɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɤɡɚɦɟɧ (ɜ
ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ - ɡɚɱɟɬ)
ɩɪɟɞɞɢɩɥɨɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ
ɮɨɪɦɨɜɨɱɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɥɹ ɥɢɬɶɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɥɢɬɟɣɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɥɢɬɶɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ
ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɫɬɟɩɟɧɶ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ
ɦɚɝɢɫɬɪ

Studienplatz, der
Sprachkurs, der
Auskunft, die
Zulassung, die
Antrag, der (auf Zulassung)
bewerben sich
Unterlagen (pl)
Betrieb, der
Abschluss, der
Regelstudienzeit, die
berufsqualifizierendes Studium, das
Abschlussarbeit, die
Spezialguss, der
Eisenguss, der
Feinguss, der
Magistergrad, der
Doktorgrad, der
mathematisch-naturwissenschaftlich
Grundlage, die
Informatik, die
ingenieurtechnisch
Messtechnik, die
Strömungstechnik, die
Werkstoffkunde, die
Betriebswirtschaftslehre, die
Vorprüfung, die
Vordiplom, das
Formstoff, der
Gießereimodellbau, der
Gießereitechnik, die
Gießereiprozessgestaltung, die
Automatisierung, die
Werkstoffprüfung, die
Baccalaureusgrad, der
Magister , der
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Fragen zum Gespräch
1. Wo studiert Alex?
2. Wo studiert jetzt Max?
3. Wie lange ist er schon in Deutschland?
4. Was hat ihm besonders geholfen, einen Studienplatz an der
Bergakademie Freiberg zu bekommen?
5. Welche Möglichkeiten benutzte Max für das Erlernen der deutschen
Sprache?
6. Wo erhielt er die Auskunft über die Zulassung zum Studium?
7. Warum hat er die Bergakademie Freiberg gewählt?
8. Wann hat er seinen Antrag an die Bergakademie geschickt?
9. Musste er noch viele Unterlagen schicken?
10. Welche Prüfung musste er auch ablegen?
11. Warum fragt Alex seinen Freund so ausführlich aus?
12. Wo kann sich Alex gut informieren?
13. Welche Broschüre kann er im Konsulat erhalten?
14. Welchen Grad bekommt er nach 7 Semestern Studium?
15. Wie lange dauert das Grundstudium?
16. Wie lange dauert das berufsqualifizierende Studium?
17. Wieviel Wochen bekommt man für die Abschlussarbeit?
18. Wo kann der Absolvent der Fachrichtung Gießerei und Gießereitechnik
arbeiten?
19. Welche weiteren Ausbildungsmöglichkeiten gibt es noch?
20. Welche Lehrfächer studiert man beim Grundstudium?
21. Und beim berufsqualifizierenden Studium?
22. Gibt es während des Studiums auch Praktika?
ÜBUNGEN
1. Stellen Sie Fragen zu den fettgedruckten Wörtern und Wortgruppen.
ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɥɨɜɚɦ ɢ ɝɪɭɩɩɚɦ ɫɥɨɜ:
1. Max studiert an der Bergakademie Freiberg.
2. Er studiert dort die Gießerei und Gießereitechnologie.
3. Er lebt in Deutschland schon 6 Monate.
4. Er kennt die deutsche Sprache gut.
5. In Russland hat er den Sprachkurs am Goethe-Institut besucht.
6. Max hat den Antrag auf Zulassung zum Studium etwa 6 Monate vor
dem Studienbeginn an die Bergakademie geschickt.
7. Vor der Zulasung zum Studium musste er die Sprachprüfung ablegen.
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8. Jetzt steht Max im 4. Semester.
9. Im 7. Semester wird er die Abschlussarbeit schreiben.
10. Nach Beendigung des Studiums bekommt er den Baccalaureusgrad.
11. Er kann danach in jedem großen Maschinenbaubetrieb und in allen
Betrieben, die sich auf Gießereitechnik spezialisieren, arbeiten.
12. Das berufsqualifizierende Studium fängt im 5. Semester an.
13. Beim Fachstudium erlernen die Studenten viele fachbezogene
Lehrfächer.
2. Bilden Sie Sätze mit folgenden Wörtern und Wortgruppen: Ɉɛɪɚɡɭɣɬɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɫɥɨɜ:
an der Bergakademie studieren
den Sprachkurs besuchen
das Goethe-Institut
Auskunft erhalten
den Antrag auf Zulassung einreichen
die Sprachprüfung ablegen
sich bei dem deutschen Konsulat informieren
einen Studienplatz bekommen
die Abschlussarbeit machen
den Magistergrad bekommen
3. Bilden Sie ein Gespräch mit folgenden Wortgruppen: Ɉɛɪɚɡɭɣɬɟ
ɞɢɚɥɨɝ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɫɥɨɜ:
Alex: über das Studium erzählen, ausführlich, in Deutschland;
Max: im 4. Semester stehen, an der Bergakademie Freiberg, ich;
Alex: Welche Fachrichtung, an, studieren, du?
Max: an der Fachrichtung Gießereitechnik, studieren, ich;
Alex: Wie lange, du, studieren, werden?
Max: nach 7 Semestern, ich, den berufsqualifizierenden Abschluss
Baccalaureus, erhalten;
Alex: Wieviel Semester, das Grundstudium, dauern?
Max: das Grundstudium, aus 4 Semestern, bestehen;
Alex: Welche Fächer, man, beim berufsqualifizierenden Fachstudium,
erlernen?
Max: sind, das, Gießereitechnik, Eisenguss, Feinguss, Spezialguss und
andere.
Alex: Wie steht es, nach Beendigung ,das Studium, mit der Arbeit?
Max: die Gießereiindusrie, dringend, gut ausgebildete Ingenieure,
benötigen.
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4. Lösen Sie folgende Komposita: Merken Sie sich, dass das Geschlecht
des Substantivs nach dem letzten Wort bestimmt wird: Ɋɚɡɥɨɠɢɬɟ ɧɚ
ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɥɨɠɧɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ. Ɉɛɪɚɬɢɬɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɪɨɞ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɦɭ ɫɥɨɜɭ:
Studienplatz, der
Deutschunterricht, der
Sprachkurs, der
Fachhochschule, die
Studienbeginn, der
Abschlussarbeit, die
Gussrohrtechnik, die
Spezialguss, der
Eisenguss, der
Feinguss, der
Maschinenbaubetrieb, der
Magistergrad, der
Doktorgrad, der
5. Bilden Sie aus den nachstehenden Wörtern Komposita, deren
Geschlecht dem am Ende jeder Zeile angegebenen Artikel entspricht.
Ɉɛɪɚɡɭɣɬɟ
ɢɡ
ɞɚɧɧɵɯ
ɫɥɨɜ
ɫɥɨɠɧɵɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɚɪɬɢɤɥɸ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɪɨɤɟ. ȼɵɩɨɥɧɢɬɶ
ɞɚɧɧɨɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ȼɚɦ ɩɨɦɨɠɟɬ ɬɟɤɫɬ.
Lehre, Betrieb, Wirtschaft, die
Form, Technik, die
Gießerei, Bau, Modell, die
Technik, Automatisierung, die
Prüfung, Werkstoff, die
Weg, Bildung, der
Strömung, Technik, die
Prüfung, Magister, die
6. Nennen Sie einige mathematisch-wissenschaftliche Lehrfächer.
Gehören sie zum Grund- oder Fachstudium? Welche berufsqualifizierenden
Lehrfächer kennen Sie?
ɇɚɡɨɜɢɬɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ȼɚɦ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɱɟɛɧɵɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɵ. Ʉɚɤɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ȼɵ ɡɧɚɟɬɟ?
24
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7. Beantworten Sie folgende Fragen mit Ja. Ɉɬɜɟɬɶɬɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ:
1. Studiert Max an der Bergakademie Freiberg?
2. Kennt er die deutsche Sprache gut?
3. Studiert er die Gießerei und Gießereitechnik?
4. Wird er nach Beendigung der Bergakademie den Baccalaureusgrad
bekommen?
5. Wird er sein Studium fortsetzen?
6. Kann er den Magistergrad bekommen?
7. Will er auch promovieren?
8. Beantworten Sie folgende Fragen verneinend: Ɉɬɜɟɬɶɬɟ ɧɚ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ:
1. Studiert Max in Russland?
2. Steht er im 7. Semester?
3. Wird er nach Beendigung der Bergakademie Freiberg Diplomingenieur
für Maschinenbau werden?
4. Machen russische Studenten ein Vordiplom im 4. Semester?
5. Werden berufsqualifizierende Lehrfächer im 2. Semester studiert?
6. Besteht die Regelstudienzeit an der Bergakademie aus 11 Semestern?
7. Bekommt man für die Abschlussarbeit 10 Wochen?
9. Erzählen Sie über den Ablauf des Studiums an der Bergakademie
Freiberg nach folgendem Plan: Ɋɚɫɫɤɚɠɢɬɟ ɨɛ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜ
Ƚɨɪɧɨɣ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ Ɏɪɚɣɛɟɪɝ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɥɚɧ:
1. Antrag auf Zulassung zum Studium
2. Erforderliche Sprachkenntnisse
3. Dauer der Ausbildung
4. Grundstudium
5. Vorprüfung und Vordiplom
6. Berufsqualifizierendes Studium
7. Abschlussarbeit
8. Baccalaureusgrad.
9. Möglichkeiten für die weitere Ausbildung (Magistergrad, Doktorgrad).
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10. Übersetzen Sie ins Russische ohne Wörterbuch. Erzählen Sie diesen
Text deutsch nach. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɛɟɡ ɫɥɨɜɚɪɹ. Ɋɚɫɫɤɚɠɢɬɟ ɷɬɨɬ ɬɟɤɫɬ ɩɨɧɟɦɟɰɤɢ.
Text
Sie sind ein ausländischer Studienbewerber. Bewerben Sie sich vor der
Einreise aus Ihrem Heimatland etwa sechs Monate vor dem Studienbeginn
um einen Studienplatz an unserer Bergakademie! Vor der Einreise in die
Bundesrepublik Deutschland informieren Sie sich in jedem Fall bei der
deutschen Botschaft oder bei dem deutschen Konsulat .über die
Möglichkeiten der Einreise und des Aufenthaltes. Reisen Sie bitte nicht
mit einem Touristenvisum ein!
Die Hochschulrektorenkonferenz gibt zu jedem Semester eine Übersicht
über die Studienmöglichkeiten an den Hochschulen der Bundesrepublik
heraus. Diese Übersicht können Sie im Konsulat oder beim DAAD erhalten.
Dort erhalten Sie auch eine Broschüre „Studium in Deutschland“, die der
Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) herausgibt.
Die Bergakademie Freiberg erwartet, dass Sie Ihrer Bewerbung
verschiedene Unterlagen beilegen. Erkundigen Sie sich bei uns danach,
welche Unterlagen Sie beifügen müssen.
Deutschkurse werden an unserer Akademie nicht angeboten. Am besten
kommen Sie mit einem bestimmten sprachlichen Kenntnisstand. Dann
werden Sie die Sprachprüfung sicher ablegen.
Ihre Bewerbung für das Fachstudium an der Fachrichtung Gießerei und
Gießereitechnik mit dem ausgefüllten “Antrag auf Zulassung zum Studium“
und mit allen notwendigen Unterlagen muss spätestens am 15. Juli bei
der Hochschule vorliegen. Bewerben Sie sich so frühzeitig wie möglich,
dann werden Sie Zeit haben, die fehlenden Unterlagen nachzuschicken! Die
Bergakademie wird über Ihre Bewerbung entscheiden und Ihnen einen
entsprechenden schriftlichen Bescheid zuschicken.
Texterläuterungen
in jedem Fall
mit einem bestimmten Kenntnisstand
einen schriftlichen Bescheid schicken

ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ
ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɡɧɚɧɢɹ (ɹɡɵɤɚ)
ɜɵɫɥɚɬɶ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ

Wörter zum Text
ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɨ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ

Botschaft, die
Aufenthalt, der
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ɋɨɜɟɬ ɪɟɤɬɨɪɨɜ ɜɵɫɲɢɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ
ɨɛɡɨɪ
ɢɡɞɚɜɚɬɶ
ɩɪɢɥɚɝɚɬɶ

Hochschulrektorenkonferenz, die
Übersicht, die
herausgeben
beilegen, beifügen

11. Übersetzen Sie ins Deutsche: ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɧɚ ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ:
1. Ⱥɥɟɤɫ ɯɨɱɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɭɱɟɛɭ ɜ Ƚɨɪɧɨɣ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ Ɏɪɚɣɛɟɪɝ.
2. Ɍɚɦ ɬɚɤɠɟ ɟɫɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ «Ʌɢɬɟɣɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ».
3. ȿɝɨ ɞɪɭɝ Ɇɚɤɫ ɭɱɢɬɫɹ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɤɭɪɫɟ.
4. ɋɟɣɱɚɫ ɨɧ ɢɡɭɱɚɟɬ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɨɛɳɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɵ.
5. Ɉɧ ɛɭɞɟɬ ɭɱɢɬɶɫɹ 3,5 ɝɨɞɚ (7 ɫɟɦɟɫɬɪɨɜ).
6. ɉɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ Aɤɚɞɟɦɢɢ ɨɧ ɩɨɥɭɱɢɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ.
7. Ɇɚɤɫ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɦɚɝɢɫɬɪɚ.
8. ɍ ɧɟɝɨ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ.
9. ɂɧɠɟɧɟɪɵ-ɥɢɬɟɣɳɢɤɢ ɧɭɠɧɵ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ.
12. Wiederholen Sie die Übersetzung der Nebensätze, die mit den
Konjunktionen weil und da eingeleitet werden. ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ
ɩɪɢɞɚɬɨɱɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, ɜɜɨɞɢɦɵɯ ɫɨɸɡɚɦɢ weil ɢ da.
13. Finden Sie im Gespräch Nebensätze mit diesen Konjunktionen.
ɇɚɣɞɢɬɟ ɜ ɞɢɚɥɨɝɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɫ ɜɵɲɟɧɚɡɜɚɧɧɵɦɢ ɫɨɸɡɚɦɢ.
14. Übersetzen Sie folgende Sätze: Achten Sie dabei darauf, dass die
Konjunktionen da und weil gleichbedeutend sind. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɨɸɡ da ɱɚɳɟ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ
ɤɚɤ ɬɚɤ ɤɚɤ, a weil - ɬɚɤ ɤɚɤ ɢ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ.
1. Da Max einen Studienplatz an der Bergakademie Freiberg erhalten hat,
studiert er schon 6 Monate in Deutschland.
2. Da er die deutsche Sprache gut kennt, hat er die Sprachprüfung
erfolgreich bestanden.
3. Max ist nach Freiberg gefahren, weil es an der Bergakademie Freiberg
die Fachrichtung Gießerei und Gießereitechnik gibt.
4. Alex will alles über die Bergakademie Freiberg wissen, weil er auch sein
Studium dort fortsetzen will.
27

ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɣɫɹ ɢ ɩɨɥɭɱɢ ɩɨɥɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɪɟɫɭɪɫɚɦ www.altgtu.ru

5. Die Absolventen der Bergakademie Freiberg haben keine Probleme mit
der Arbeit, weil gut ausgebildete Diplomingenieure für Gießerei und
Gießereitechnik immer gefragt sind.
6. Da in jedem Maschinenbaubetrieb immer eine Gießerei vorhanden ist,
kann Max sicher einen Arbeitsplatz für sich finden.
7. Da ich ein richtiger Gießer werden will, werde ich in diesem Jahr einen
4monatigen Ausbildungskurs für Handgieißer absolvieren.
8. Ich fahre nach Aachen, weil diese Stadt in der Nähe meiner Stadt liegt.
9. Da ich in der Nähe von Aachen wohne, kann ich jedes Wochenende nach
Hause fahren.
10. Mein Kollege wird in seinem Betrieb als guter Handgießer hoch
geschätzt, weil er die Prüfung nach DIN EN 287 erfolgreich abgelegt hat.
11. Da Sie sich für den Beruf des Gießers sehr interessieren, schickt Ihnen
unser Ausbildungszentrum sein Fortbildungsprogramm.
12. Mein Freund hat den Beruf des Gießers gewählt, weil sein Vater auch
ein Gießer ist.
13. Da in Aachen für die Kursteilnehmer die besten Voraussetzungen für
das Erlernen der neuen Gießereitechnologien geschaffen sind, kommen
viele Hauptschulabgänger dorthin.
14. Sie erlernen die Gießereitechnik, weil gute Gießer in allen
Industriebetrieben sehr gefragt sind.
15. Übersetzen Sie folgende Sätze. Achten Sie auf die Vieldeutigkeit des
Wortes da. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɧɚ ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ da.
1. Da, in Freiberg, befindet sich die berühmte Bergakademie.
Diese Akademie bildet Diplomingenieure für Gießerei und Gießereitechnik
aus.
2. Ich bin in der vorigen Woche da gewesen und habe alle Lehrwerkstätten
besichtigt.
3. Jemand klopfte an die Tür unserer Werkstatt. „Wer ist da?”, fragte ich.
„Da bin ich, Ihr neuer Kursteilnehmer”, antwortete Horst.
4. Der Meister fragt mich, ob ich alles in der Gebrauchsanweisung zum
neuen Gerät verstanden habe: „Ist da Ihnen alles klar, oder muss ich noch
etwas erklären?”
5. Da ich alles verstanden habe, antworte ich:”Danke, Meister, alles ist in
Ordnung”.
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EINHEIT 4
Text
Gießen
Gießen gehört zu den ältesten Formgebungsverfahren. Die Entwicklung
der Gießereitechnik ist seit frühester Zeit eng mit der künstlerischen
Gestaltung metallischer Skulpturen und ihrer Herstellung verbunden.
Bereits 3000 vor Christus nutzten Kunsthandwerker in Vorderasien und
Indien zur Herstellung metallischer Kult- und Kunstgegenstände
Gießverfahren aus. Auch die Babyloner stellten kunstvoll gegossene Reliefs
aus Bronze durch Gießen her. Für Gießen ist eine Gießform nötig . Sie hat
einen Hohlraum. Die Gestalt dieses Hohlraumes ist ein Abbild des
zukünftigen Gussstückes, in dem der eingegossene flüssige Werkstoff beim
Erstarren die gewünschte Form annimmt. Die Form muss ein wenig größer
sein, weil der erkaltete Werkstoff ein kleineres Volumen hat als der
flüssige.
In der modernen Technik ist das Gießen ein wichtiges
Umformverfahren. Man kann kleine Feingussteile (solche wie Teile für
Nähmaschinen und feinmechanische Geräte) gießen. Es gibt auch Gussteile
von 300 t Masse, z.B. Walzenständer für Walzwerke. Gussteile können
komplizierte Formen haben. So werden z.B. Augen für Lager und Flansche,
Bohrungen an Ölwannen, Zylinderblöcken und Getriebekästen gleich
mitgegossen. Oftmals ist die Herstellung der Teile durch Gießen billiger als
durch andere Formgebungsverfahren.
Außerdem sind die Teile viel leichter, was auch eine bedeutende Rolle
für die Selbstkosten der Teile spielt. In diesem Text besprechen wir das
Formmaskenverfahren und das Wachsausschmelzverfahren. Beim
Formmaskensverfahren stellt man aus feinkörnigem Quarzsand und einem
Phenolharz im bestimmten Mischungsverhältnis mit Hilfe eines auf 200q bis
300q erwärmten Metallmodels einen dünnen schalenförmigen Abdruck des
Modells her. Beim Wenden der Vorrichtung fällt der Formstoff auf das
erwärmte Modell. Das durch die Wärme geschmolzene Phenolharz bindet
den Quarzsand. In einem Ofen härtet das Gemisch dann bei etwa 330q in
wenigen Minuten aus. Zwei solche halbe Schalen, die zusammengeklebt
sind, ergeben die fertige Form, in der man sehr saubere Abgüsse herstellen
kann.
Massenteile, besonders wenn sie starkgegliederte Formen haben, formt
man nach dem Wachsausschmelzverfahren (Bild 4.1).
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Bild 4.1. Modell des Wachsausschmelzens
Das Modell wird zunächst aus Hartwachs oder Kunstharz hergestellt und
dann in den flüssigen Formstoff getaucht. Der Formstoff bleibt in dünner
Schicht auf dem Modell haften und erhärtet. Er wird dann in einem
Formkasten in einen Formstoffbrei eingebettet. In einem Ofen kann das
Wachs aus der Form mit dem Eingusstümpel nach unten ausgeschmolzen
werden. Anschließend brennt man die Form nach. Auf diese Weise werden
Teile bis 1 kg Masse für den Gerätebau und Feinwerktechnik gefertigt.
Diese zwei Verfahren haben folgende Vorteile:
1. Sie sichern eine hohe Oberflächengüte der Gussteile.
2. Die Teile haben gute Maßhaltigkeit.
3. Wegen der geringsten Bearbeitung wird der Werkstoff eingespart.
4. Man kann vielgliedrige Teile ohne Schwierigkeiten einformen.
Texterläuterungen
haften bleiben
bis 1 kg –bis einem Kilo
bereits
3000 vor Christus

ɩɪɢɥɢɩɚɬɶ
ɞɨ ɤɢɥɨɝɪɚɦɦɚ
ɭɠɟ
3000 ɥɟɬ ɞɨ Ɋɨɠɞɟɫɬɜɚ ɏɪɢɫɬɨɜɚ
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Fachbezogener Wortschatz
ɫɩɨɫɨɛ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɬɶ
ɥɢɬɟɣɧɚɹ ɮɨɪɦɚ, ɢɡɥɨɠɧɢɰɚ
ɩɭɫɬɨɬa, ɩɭɫɬɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
ɮɨɪɦɚ, ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ
ɨɬɩɟɱɚɬɨɤ
ɨɬɥɢɜɤɚ, ɥɢɬɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ
ɠɢɞɤɢɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥ
ɡɚɬɜɟɪɞɟɜɚɧɢɟ
ɨɯɥɚɠɞɚɬɶ, ɡɚɫɬɵɜɚɬɶ
ɨɛɴɟɦ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɞɟɬɚɥɶ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɨɦ
ɬɨɱɧɨɝɨ ɥɢɬɶɹ
ɩɪɟɰɢɡɢɨɧɧɵɣ
ɨɬɥɢɜɤɚ, ɥɢɬɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ
ɫɬɚɧɢɧɚ ɩɪɨɤɚɬɧɨɝɨ ɫɬɚɧɚ
ɩɪɨɤɚɬɧɵɣ ɫɬɚɧ
ɫɥɨɠɧɵɣ
ɩɪɨɭɲɢɧɚ
ɩɨɞɲɢɩɧɢɤ
ɮɥɚɧɟɰ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ
ɦɚɫɥɹɧɚɹ ɜɚɧɧɚ
ɛɥɨɤ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ
ɤɨɪɨɛɤɚ ɩɟɪɟɞɚɱ
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɫɩɨɫɨɛ ɥɢɬɶɹ
ɥɢɬɶɟ ɜ ɨɛɨɥɨɱɤɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ
ɦɟɥɤɨɡɟɪɧɢɫɬɵɣ
ɤɜɚɪɰɟɜɵɣ ɩɟɫɨɤ
ɮɟɧɨɥɶɧɚɹ ɫɦɨɥɚ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɦɟɫɢ
ɜ ɜɢɞɟ ɨɛɨɥɨɱɤɢ
ɩɟɪɟɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ
ɮɨɪɦɨɜɨɱɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ

Formgebungsverfahren, das
herstellen
Gießform, die
Hohlraum, der
Gestalt, die
Abbild, das
Gussstück, das
flüssig
Werkstoff, der
Erstarren, das
erkalten
Volumen, das
Umformverfahren, das
Feingussteil, der
feinmechanisch
Gussteil, der
Walzenstand, der
Walzwerk, das
kompliziert
Auge, das
Lager, das
Flansch, der
Bohrung, die
Ölwanne, die
Zylinderblock, der
Getriebekasten, der
Selbstkosten (pl)
Gießverfahren, das
Formmaskenverfahren, das
feinkörnig
Quarzsand, der
Phenolharz, das
Mischungsverhältnis, das
schalenförmig
wenden
Vorrichtung, die
Formstoff, der
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ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ
ɩɟɱɶ
ɨɬɜɟɪɠɞɚɬɶ
ɢɡɥɨɠɧɢɰɚ
ɨɤɭɧɚɬɶ
ɫɥɨɣ
ɮɨɪɦɨɜɨɱɧɚɹ ɦɚɫɫɚ
ɜɨɫɤ
ɥɢɬɧɢɤɨɜɚɹ ɱɚɲɚ
ɥɢɬɶɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɵɬɚɩɥɢɜɚɧɢɹ
ɜɨɫɤɚ
ɩɪɟɰɢɡɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ

binden
Ofen, der
aushärten
Schale, die
tauchen
Schicht, die
Formstoffbrei, der
Wachs, das
Eingusstümpel, der
Wachsausschmelzverfahren, das
Feinwerktechnik, die
fertigen
Oberflächengüte, die
Maßhaltigkeit, die

Fragen zum Text
1. In welchen Ländern wurden schon im Altertum gegossene Reliefs
hergestellt?
2. Aus welchem Werkstoff haben die Babyloner die Reliefs gegossen?
3. Was ist zum Gießen nötig?
4. Wie muss die Gestalt des Hohlraumes sein?
5. Warum muss die Form etwas größer sein als das Gussstück?
6. Welche Teile kann man durch das Gießen herstellen?
7. Können die Gussteile komplizierte Formen haben?
8. Warum wird das Gießen oftmals statt der anderen Formgebungsverfahren
verwendet?
9. Welche zwei Gießverfahren werden in diesem Text genannt?
10. Welche Form hat der Abdruck des Modells beim
Formmaskenverfahren?
11. Aus welchen Werkstoffen wird dieser Abdruck hergestellt?
12. Auf wieviel Grad wird das Metallmodel erwärmt?
13. Welcher Werkstoff bindet den Quarzsand?
14. Wo härtet das Gemisch aus?
15. Bei welcher Temperatur und wie lange härtet es aus?
16. Nach welchem Verfahren formt man starkgegliederte Formen?
17. Aus welchem Werkstoff wird zunächst das Modell hergestellt?
18. Wohin wird das Modell getaucht?
19. Wohin wird es danach eingebettet?
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20. Was macht man anschließend mit der Form?
21. Welche Vorteile haben diese zwei Verfahren?
ÜBUNGEN
1. Stellen Sie Fragen zu den fettgedruckten Wörtern und Wortgruppen:
ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɥɨɜɚɦ ɢ ɝɪɭɩɩɚɦ ɫɥɨɜ:
1. Das Gießen gehört zu den ältesten Formgebungsverfahren.
2. Schon die Babyloner stellten kunstvoll gegossene Reliefs aus Bronze
durch Gießen her.
3. Die Gießform hat einen Hohlraum.
4. Die Gestalt des Hohlraumes ist ein Abbild des zukünftigen
Gussstückes.
5. In den Hohlraum wird der flüssige Werkstoff eingegossen.
6. Beim Erstarren nimmt der Werkstoff die gewünschte Form ein.
7. Gussteile können komplizierte Formen haben.
8. Die Herstellung der Teile durch Gießen ist billiger als durch andere
Formgebungsverfahren.
9. In diesem Text besprechen wir zwei Gießverfahren.
10. Beim Formmaskenverfahren verwendet man den feinkörnigen
Quarzsand und das Phenolharz.
11. Massenmodelle formt man nach dem Wachsauaschmelzen.
12. Das Modell aus Hartwachs oder Kunstharz wird in den flüssigen
Formstoff getaucht.
13. Durch Gießen können Walzenständer für Walzwerke hergestellt
werden.
14. Das Gewicht der gegossenen Teile ist viel leichter als das Gewicht der
Teile, die nach den anderen Formgebungsverfahren hergestellt werden.
15. Beim Formmaskenverfahren wird das Modell auf 200q bis 300qC
erwärmt.
16. Zwei halbe Schalen ergeben die fertige Form.
2. Bilden Sie Sätze mit folgenden Wortgruppen: Ɉɛɪɚɡɭɣɬɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɫɥɨɜ:
Gussteile aus Bronze herstellen
die gewünschte Form annehmen
ein wichtiges Formgebungsverfahren
kleine Feingussteile gießen
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einen schalenförmigen Abdruck herstellen
eine fertige Form bilden
nach dem Wachsausschmelzverfahren gießen
auf 200q bis 300q C erwärmen
zwei halbe Schalen
der flüssige Formstoff
3. Bilden Sie Sätze aus folgenden
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɥɨɜ:

Wortgruppen: Ɉɛɪɚɡɭɣɬɟ

zu den ältesten Formgebungsverfahren, Gießen, gehören;
die Gestalt des Hohlraumes, ein Abbild des zukünftigen Gussstückes, sein;
kleine Feingussteile, gießen, können, man;
beim Formmaskenverfahren, man, erwärmen, das Modell, auf 200q bis
300q;
der Formstoff, fallen, auf das erwärmte Modell, beim Wenden der
Vorrichtung;
das Gemisch, aushärten, bei etwa 330q, in einem Ofen;
zwei halbe Schalen, die fertige Form, ergeben;
das Modell, aus Hartwachs oder Kunstharz herstellen.
4. Welche Aussagen stimmen in dieser Übung mit dem Inhalt des Textes
überein?
ȼɵɛɟɪɢɬɟ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ
ɜɚɪɢɚɧɬ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɬɟɤɫɬɚ:
1. Gießen gehört zu den ältesten Formgebungsvefahren.
Erst vor 200 Jahren wurde das Gießverfahren bekannt.
2. Die Form für das Gussstück muss etwas kleiner sein als das Gussstück
selbst.
Die Form für das Gussstück muss etwas größer sein als das Gussstück
selbst.
3. Durch das Gießen können nur kleine Feingussteile hergestellt werden.
Durch das Gießen kann man Gussteile von 300 t Masse herstellen.
4. Die Gussteile sind leichter als Teile, die durch andere
Formgebungsverfahren hergestellt werden.
Die Gussteile sind schwerer als Teile, die durch andere
Formgebungsverfahren hergestellt werden.
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5. Die Gussteile können nur einfache Formen haben.
Die Gussteile können komplizierte Formen haben.
6. Beim Gießen der Bauteile wird viel Werkstoff eingespart.
Beim Gießen der Bauteile braucht man viel mehr Werkstoff als bei den
anderen Umformverfahren.
5. Tragen Sie fehlende Wörter in folgende Sätze ein: Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ:
1. In der modernen Technik ist das Gießen ... ... ... .
2. Die Anwendung des Gießverfahrens spielt eine große Rolle für ... ... .
3. Beim Wenden der Vorrichtung fällt der Sand auf ... ... .
4. Das geschmolzene Phenolharz ... den Quarzsand.
5. In der Form kann man ... ... .... herstellen.
6. Der Formstoff ... auf dem Modell.
7. Das Formmaskenverfahren ... eine hohe Oberflächengüte der Gussteile.
8. Die gegossenen Teile brauchen ... ... ... .
9. Anschließend brennt man … … nach.
..........................................................................................................................
sehr saubere Abgüsse, ein wichtiges Umformverfahren, binden, die
Selbstkosten, das Modell, erhärten, sichern, die geringste Bearbeitung , die
Form.
6. Wiederholen Sie die Übersetzung der Sätze, in denen das Subjekt
durch das unbestimmte Pronomen man ausgedrückt ist. ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ
ɩɟɪɟɜɨɞ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɨ
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ-ɥɢɱɧɵɦ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟɦ man.
7. Finden Sie solche Sätze im Text. ɇɚɣɞɢɬɟ ɬɚɤɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜ
ɬɟɤɫɬɟ.
8. Übersetzen Sie: ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ:
1. Wir kennen vorläufig zwei Gießverfahren: Formmaskenverfahren und
Wachsausschmelzverfahren.
2. Das Gießen verwendet man auch bei der Herstellung komplizierter
Maschinenbauteile.
3. Durch das Wachsausschmelzverfahren stellt man auch Massenteile mit
stark gegliederten Formen her.
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4. Den flüssigen Werkstoff gießt man in eine Gießform ein.
5. Man verwendet Gießformen, die ein wenig größer sind als das fertige
Gussstück.
6. Einen schalenförmigen Abdruck des Modells bekommt man aus dem
feinkörnigen Quarzsand und dem Phenolharz.
7. Das Metallmodell erwärmt man auf 200q bis 300q C.
9. Wiederholen Sie die Bildung der Steigerungsstufen der Adjektive.
ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɟɣ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ.
10. Finden Sie im Text folgende Adjektive. In welchen
Steigerungsstufen stehen sie im Text? ɇɚɣɞɢɬɟ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ. ȼ ɤɚɤɢɯ ɫɬɟɩɟɧɹɯ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫɬɨɹɬ ɨɧɢ ɬɚɦ?
alt
billig

leicht
gering

groß
klein

sauber
flüssig

11. Wiederholen Sie die Übersetzung der Adjektive und Adverbien im
Komparativ in Verbindung mit als. Finden Sie solche Sätze im Text.
ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɧɚɪɟɱɢɣ ɜ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ als.
12. Übersetzen Sie:
1. Gießen ist viel älter als andere Formgebungsverfahren.
2. Die Temperatur des Metallmodells soll nicht höher als 300q C sein.
3. Die Gussteile sind viel billiger als die Teile, die durch andere
Fertigungsverfahren hergestellt werden.
4. Nach dem Erstarren ist das fertige Gussstück etwas kleiner als die
Gussform.
5. Bei der Herstellung der Massenteile verwendet man das
Wachsausschmelzverfahren öfter als das Formmaskenverfahren.
6. Dieser gegossene Bauteil ist viel leichter als der geschmiedete Teil.
13. Wiederholen Sie die Modalverben und ihre Konjugation im Präsens
Aktiv. Finden Sie einige davon im Text. ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ ɦɨɞɚɥɶɧɵɟ ɝɥɚɝɨɥɵ ɢ
ɢɯ ɫɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ Präsens Aktiv. ɇɚɣɞɢɬɟ ɦɨɞɚɥɶɧɵɟ ɝɥɚɝɨɥɵ ɜ ɬɟɤɫɬɟ.
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14. Übersetzen
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ:

Sie

folgende

Sätze:

ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ

ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ

1. Für die Herstellung eines Gussstückes muss man eine Gießform
verwenden.
2. Die Gießform soll einen Hohlraum haben.
3. Man kann sagen, dass das Gießen ein wichtiges Umformverfahren ist.
4. Das Modell darf auf die Temperatur bis 300q C erwärmt werden.
5. Beim Wenden der Vorrichtung muss der Formstoff auf das erwärmte
Modell fallen.
6. In einem Ofen soll das Gemisch bei etwa 300q C in wenigen Minuten
abhärten.
7. Diese Massenteile wollen wir nach dem Wachsausschmelzverfahren
gießen.
8. Im Seminar müssen wir die Arbeitsverfahren der Babyloner besprechen.
9. In unserem Museum kann man die ersten gegossenen Maschinenbauteile
besichtigen.
10. In einem Ofen kann das Wachs aus der Form nach unten
ausgeschmolzen werden.
15. Übersetzen Sie ins Russische ohne Wörterbuch: ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɧɚ
ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɛɟɡ ɫɥɨɜɚɪɹ:
Text
Das Gießen der Metalle ist mehrere Jahrhunderte bekannt. Gegossene
Reliefs aus Bronze finden Archeologen in Ägypten, China, Indien und in
den anderen Ländern. Für die Herstellung eines Gussstückes macht man in
der Gießform einen Hohlraum. Diesen Hohlraum füllt man mit dem
flüssigen Metall. Das Metall erstarrt in der Form. So stellt man sowohl
kleine Feingussteile als auch Teile von 300 t Masse. Wir kennen vorläufig
zwei Gießverfahren: Formmasken- und Wachsausschmelzverfahren. Beim
Formmaskenverfahren stellt man aus feinkörnigem Quarzsand und einem
Phenolharz mit Hilfe eines auf bestimmte Temperatur erwärmten
Metallmodells einen dünnen Abdruck des Modells her. Massenteile werden
nach dem Wachsausschmelzverfahren geformt. Die Herstellung der
gegossenen Teile ist viel billiger als die Herstellung mit anderen
Fertigungsverfahren.
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EINHEIT 5
Text
Verfahren und technische Ausrüstung
Ein Gießereibetrieb besteht in der Regel aus Formerei, Gießerei und
Putzerei. In der Formerei werden mit Modellen, Schablonen und Lehren,
die der Form des Gussstückes entsprechen, Formen hergestellt. In
bildsamen Formstoffen (Sandmischungen) werden mit Hilfe dieser Modelle
Hohlräume erzeugt.

Bild 5.1 Formkasten mit Gussstück und Einlaufsystem
In der Formerei stehen verschiedene Formmaschinen, an deren Enden
Trockenöfen stehen. Man benutzt in der Formerei Formwerkzeuge,
Formkästen, Kernkästen und Kernmaschinen. Mit den Formmaschinen
werden größtenteils Massenteile und größere Serien eingeformt.
Die Formmaschinen übernehmen die schwere körperliche Arbeit des
Formers beim Verdichten des Formstoffes. Während man in der Formerei
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mit dem oft druckluftbetriebenen Stampfer den Formstoff (Sand) um das
Modell stampft und somit verdichtet, verdichtet die Formmaschine den
Formstoff durch Pressen, Rütteln, Schleudern und Stampfen.

Pressen

Rütteln
Druckkolben (1) mit Rütteltisch (2),
Amboss (3) mit Federn, Lufteintritt (4),
Luftaustritt (5)

Schleudern. Schleuderkopf mit umlaufenden Bechern
Bild 5.2 Vorrichtungen zum Pressen, Rütteln und Schleudern
Beim Pressen wird der Pressklotz an einem Stümpel geführt. Die Kraft
wird durch die Kniehebel, hydraulisch oder durch druckluftbetriebene
Kolben ausgeübt. Beim Rütteln treibt die Druckluft den Druckluftkolben
nach oben und den Amboss nach unten. Die Luft tritt dann im höchsten
Punkt des Tisches und bei der Rückbewegung aus. Dadurch wird die
stärkste Verdichtung am Modell erreicht.
39

ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɣɫɹ ɢ ɩɨɥɭɱɢ ɩɨɥɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɪɟɫɭɪɫɚɦ www.altgtu.ru

Beim Schleudern teilen umlaufende Becher den zugeführten Sandstrom
gleichmäßig in kleine Ballen. Der Schleuderkopf ist auf das Modell
gerichtet und formt so das Modell gleichmäßig ein.
Während beim Handformen die Kernmasse in Hohlräume des
Kernkastens gedrückt und eingestampft wird, stellt man stabförmige Kerne
in Mengen maschinell her. Dabei wird der eingefüllte Sand durch
Förderschnecke der Düse zugeführt und erhält hier die gewünschte Form.
Durchgehender Luftkanal entsteht durch Ansatz an der Förderschnecke. Der
aus der Düse austretende Kern wird in Stücke geteilt und getrocknet. Bei
der Anwendung der Druckluft wird der eingefüllte Sand mit Druckluft
belastet. Dadurch wird die Kraft erzeugt, die Kernsand aus der Düse presst
und den Kern dabei formt. Da das Metall die Kerne allseitig umspült,
müssen sie besonders gasdurchlässig sein. Das erreicht man durch
besondere Formstoffe und durch Luftkanäle, die eingestochen werden, oder
durch das Ausschmelzen der eingelegten Wachsschnüre. Erforderliche
Hohlräume werden im Kern durch Düseneinsätze gebildet, die je nach
gewünschter Form auswechselbar sind.
In der Gießerei schmilzt man den Werkstoff in Öfen. Zum Schmelzen
von Grauguss und Hartguss verwendet man Kühlöfen. Stahl für den
Stahlguss wird im SM-Ofen oder im Elektroofen geschmolzen. Zum
Transport vom Ofen zur Form verwendet man Kran-, Hand- und
Scherpfannen.
In der Putzerei werden mit Sandstrahlgebläsen, Druckluftmeißeln,
scharfen Wasserstrahlen Gussstücke von Sand und überflüssigem Werkstoff
befreit.

Bild 5.3. Handpfannen
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Bild. 5.4. Kranpfanne

Bild. 5.5. Reinigung durch das Sandstrahlgebläse
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Fachbezogener Wortschatz
ɮɨɪɦɨɜɨɱɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɰɟɯ
ɰɟɯ ɨɱɢɫɬɤɢ ɨɬɥɢɜɨɤ
ɤɚɥɢɛɪ, ɲɚɛɥɨɧ, ɥɟɤɚɥɨ
ɩɥɚɫɬɢɱɧɵɣ
ɩɟɫɨɱɧɚɹ ɫɦɟɫɶ
ɫɭɲɢɥɶɧɚɹ ɩɟɱɶ
ɮɨɪɦɨɜɨɱɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
ɦɚɲɢɧɚ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɫɬɟɪɠɧɟɣ
ɮɨɪɦɨɜɚɬɶ
ɮɨɪɦɨɜɳɢɤ
ɮɨɪɦɨɜɨɱɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ
ɩɪɢɜɨɞɢɦɵɣ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɠɚɬɵɦ
ɜɨɡɞɭɯɨɦ
ɬɪɚɦɛɨɜɤɚ (ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ)
ɭɩɥɨɬɧɹɬɶ
ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɟ
ɜɢɛɪɚɰɢɹ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɧɚ ɰɟɧɬɪɢɮɭɝɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪ
ɫɨɩɥɨ
ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɣ ɧɚɫɤɜɨɡɶ
ɧɚɫɚɞɤɚ
ɫɭɲɢɬɶ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ
ɧɚɫɚɞɤɚ ɫ ɫɨɩɥɨɦ
ɫɦɟɧɧɵɣ
ɬɪɚɦɛɨɜɤɚ
ɨɦɵɜɚɬɶ
ɜɨɫɤɨɜɨɣ ɲɧɭɪ
ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɬɶ
ɝɚɡɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɣ
ɩɥɚɜɢɬɶɫɹ, ɩɥɚɜɢɬɶ
ɩɟɱɶ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɦ
ɦɚɪɬɟɧɨɜɫɤɚɹ ɩɟɱɶ
ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɪɚɡɥɢɜɨɱɧɵɣ
ɤɨɜɲ

Formerei, die
Putzerei, die
Lehre, die
bildsam
Sandmischung, die
Trockenofen, der
Formwerkzeug, das
Kernmaschine, die
einformen
Former, der
Formmaschine, die
druckluftbetrieben
Stampfer, der
verdichten
Pressen, das
Rütteln, das
Schleudern, das
Förderschnecke, die
Düse, die
durchgehend
Ansatz, der
trocknen
erzeugen
Düseneinsatz, der
auswechselbar
Stampfen, das
umspülen
Wachschnur, die
einlegen
gasdurchlässig
schmelzen
Kühlofen, der
SM-Ofen, der
Kranpfanne, die
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ɪɭɱɧɨɣ ɪɚɡɥɢɜɨɱɧɵɣ ɤɨɜɲ
ɩɟɫɤɨɫɬɪɭɣɧɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɭɛɢɥɨ
ɫɬɪɭɹ ɜɨɞɵ
ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɬɶ

Handpfanne, die
Sandstrahlgebläse, das
Druckluftmeißel, der
Wasserstrahl, der
befreien

Wörter zu den Bildern
Druckkolben, der
Rütteltisch, der
Amboss , der
Feder, die
Lufteintritt, der
Luftaustritt, der
Schleuderkopf, der
Becher, der

ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɪɲɟɧɶ
ɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɨɥ
ɩɪɢɠɢɦ
ɩɪɭɠɢɧɚ
ɜɩɭɫɤ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɜɵɩɭɫɤ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɝɨɥɨɜɤɚ ɰɟɧɬɪɢɮɭɝɢ
ɤɨɜɲ
Fragen zum Text

1. Aus welchen Abteilungen besteht ein Gießereibetrieb?
2. Was wird in der Formerei hergestellt?
3. Mit welchen Vorrichtungen wird die Form hergestellt?
4. Wie werden in den bildsamen Formstoffen Hohlräume hergestellt?
5. Welche Ausrüstung benutzt man in der Formerei?
6. Welche Teile werden mit den Formmaschinen hergestellt?
7. Wie wird der Formstoff mit Hilfe der Formmaschine verdichtet?
8. Wie stellt man die stabförmigen Kerne für die Kernformmaschinen her?
9. Umspült das Metall den Kern nur von einer Seite?
10. Auf welche Weise erreicht man die Gasdurchlässigkeit der Kerne.
11. Welche Öfen verwendet man zum Schmelzen von Grau- und Hartguss?
12. In welchen Öfen wird der Stahl geschmolzen?
13. Welche Vorrichtung verwendet man für den Transport des Gusses vom
Ofen bis zur Form?
14. Welcher Prozess erfolgt in der Putzerei?
ÜBUNGEN
1. Stellen Sie Fragen zu den fettgedruckten Wörtern und Wortgruppen:
ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɥɨɜɚɦ ɢ ɝɪɭɩɩɚɦ ɫɥɨɜ:
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1. Der Gießereibetrieb besteht aus drei Abteilungen.
2. In der Formerei werden Formen für die Gussstücke hergestellt.
3. In der Formerei stehen verschiedene Formmaschinen.
4. In der Formerei benutzt man Formwerkzeuge, Formkästen,
Kernkästen und Kernmaschinen.
5. Die Formmaschinen übernehmen die schwere körperliche Arbeit des
Formers beim Verdichten des Formstoffes.
6. Stabförmige Kerne stellt man in Mengen maschinell her.
7. Die Gasdurchlässigkeit der Kerne erreicht man durch besondere
Formstoffe und Luftkanäle.
2. Ergänzen Sie folgende Sätze. Finden Sie passende Wortgruppen im
Text. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. ɇɚɣɞɢɬɟ ɜ ɬɟɤɫɬɟ
ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ ɝɪɭɩɩɵ ɫɥɨɜ:
1. In der Putzerei werden die Gussstücke ... befreit.
2. Massenteile und größere Serien werden .... eingeformt.
3. Beim Handformen wird die Kernmasse ... des Kernkastens gedrückt und
eingestampft.
4. Das Metall umspült die Kerne ... .
5. Stabförmige Kerne stellt man in Mengen ... her.
6. Die Kerne müssen besonders ... sein.
7. Zum Schmelzen von ... und ... verwendet man Kühlöfen.
3. Antworten Sie verneinend auf folgende Fragen. Verneinen Sie dabei
die fettgedruckten Wörter. Achten Sie darauf, dass mit dem Substantiv die
Verneinung kein gebraucht wird. Ɉɬɜɟɬɶɬɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɜɨɩɪɨɫɵ. Ɉɬɪɢɰɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɥɨɜɚɦ.
Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɞ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
ɨɬɪɢɰɚɧɢɟ kein.
1. Haben Sie die Schablonen, die der Form des zukünftigen Gussstückes
entsprechen?
2. Muss der Former bei der Anwendung der Formmaschinen eine schwere
körperliche Arbeit beim Verdichten erfüllen?
3. Gibt es in unserem Werk eine Gießerei?
4. Besitzt Ihre Formerei moderne Formmaschinen?
5. Werden durch Handformen Massenteile und große Serien eingeformt?
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4. Ergänzen Sie folgende Sätze mit den eingeklammerten Adjektiven.
Übersetzen Sie diese Adjektive ins Deutsche. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɩɪɢɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɫɬɨɹɳɢɦɢ ɜ ɫɤɨɛɤɚɯ, ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɟɞɹ ɢɯ ɧɚ
ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ:
1. In den (ɷɥɚɫɬɢɱɧɵɟ) Formstoffen werden Hohlräume erzeugt.
2. In der Formerei stehen (ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ) Formmaschinen.
3. Die Formmaschinen übernehmen die (ɬɹɠɟɥɚɹ )Arbeit des Formers.
4. Die Gasdurchlässigkeit der Kerne erreicht man durch (ɨɫɨɛɵɟ)
Formstoffe.
5. In der Putzerei werden die Gussstücke mit (ɫɢɥɶɧɵɟ)Wasserstrahlen vom
(ɥɢɲɧɢɣ ) Sand befreit.
6. Mit den Formmaschinen werden (ɛɨɥɶɲɢɟ) Gussstückserien hergestellt.
5. Übersetzen Sie ins Deutsche folgende Fragesätze: ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɧɚ
ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɹɡɵɤ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ:
1. ɂɡ ɤɚɤɢɯ ɰɟɯɨɜ ɫɨɫɬɨɢɬ ɥɢɬɟɣɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ?
2. ȼ ɤɚɤɨɦ ɰɟɯɟ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɮɨɪɦɵ?
3. Ƚɞɟ ɫɬɨɹɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɨɜɨɱɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ?
4. Ʉɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɚɲɢɧɚ ɭɩɥɨɬɧɹɟɬ ɮɨɪɦɨɜɨɱɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ?
5. Ʉɚɤ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɮɨɪɦɨɜɳɢɤ?
6. ȼ ɱɟɦ ɜɵɩɥɚɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɚɥɥ ɜ ɥɢɬɟɣɧɨɦ ɰɟɯɟ?
7. Ʉɚɤɨɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɦɟɬɚɥɥɚ
ɨɬ ɩɟɱɢ ɤ ɮɨɪɦɟ?
6. Referieren Sie diesen Text deutsch: ɉɟɪɟɫɤɚɠɢɬɟ ɨɫɧɨɜɧɨɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ ɧɚ ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ:
Text
Eine Information aus dem Internet
http/www.eurokern.de/unternehmen1.htm
EUROKERN produziert Kerne für die Gießereiindustrie. Das
Unternehmen wurde im Jahre 1995 gegründet. In einer neu erbauten
Fertigungswerkstätte in Braunschweig stellt die Firma Kerne nach
verschiedenen Verfahren sowie in unterschiedlichen Größen und Gewichten
her. Hier ist die Herstellung von heißausgehärteten Kernen sowie das
Zusammenbauen der Kerne zu Paketen konzentriert.
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Bild 5.6. Kernformmaschine mit Einfülltrichter, Förderschnecke und
Formdüse
Abnehmer sind die unterschiedlichsten Gießereien in Deutschland,
Belgien, England, Frankreich und den Niederlanden. Die Kerne werden zur
Herstellung von Gussstücken aller Art verwendet. Die Fertigungspalette
von EUROKERN reicht von den glatten Bohrungskernen bis zu den
komplizierten Kernen für die Zylinderköpfe. Hauptabnehmer ist die
Automobilindustrie. 1998 erfolgte erstmals die Zertifizierung nach DIN EN
ISO 9002.
Wir haben uns das ständige Bestreben nach Qualitätsoptimierung
als oberstes Ziel gesetzt!
EUROKERN hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden in ganz
Deutschland und im benachbarten Ausland mit qualitativ hochwertigen
Kernen und Kernpaketen zu versorgen.
Die VORTEILE unserer Kernfertigung sind allgenmein bekannt:
- garantierte Qualität;
- niedrige Kosten;
- Ihre Unabhängigkeit vom Herstellungsverfahren;
- keine Umweltprobleme bei der Kernherstellung;
- sofortige Lieferung der Kerne und Kernpakete.
Sie sind für uns immer ein willkommener Kunde!
7. Bilden Sie aus folgenden Verben Substantive. Bestimmen Sie ihr
Geschlecht. Ɉɛɪɚɡɭɣɬɟ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ.
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ ɢɯ ɪɨɞ.
gießen
putzen
formen
arbeiten

herstellen
stampfen
schmelzen
transportieren

erzeugen
benutzen
übernehmen
verdichten
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8. Warum sind alle Substantive in dieser Übung Feminina? ɉɨɱɟɦɭ ɜɫɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜ ɷɬɨɦ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɢ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ?
Maschine
Lehre
Serie
Menge

Formerei
Putzerei
Gießerei
Malerei

Mischung
Verdichtung
Bearbeitung
Herstelung

9. Wiederholen Sie die weibliche Deklination der Substantive mit dem
bestimmten und unbestimmten Artikel im Singular. Achten Sie darauf, dass
alle Feminina keine Endungen bei der Deklination bekommen. Nur der
Artikel ändert sich. ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ ɫɤɥɨɧɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɠɟɧɫɤɨɝɨ
ɪɨɞɚ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɦ ɱɢɫɥɟ. ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ
ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɩɚɞɟɠɟ. Ɉɛɪɚɬɢɬɟ
ɟɳɟ ɪɚɡ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɧɟ ɢɦɟɸɬ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɣ ɧɢ ɜ ɨɞɧɨɦ ɩɚɞɟɠɟ. ɂɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɚɪɬɢɤɥɶ.
1. ( Die Schablone) muss ( die Form) des Gussstückes entsprechen.
2. In ( die Sandmischung) werden mit Hilfe der Modelle Hohlräume
erzeugt.
3. Durch die Anwendung (eine Formmaschine) erleichtert man die Arbeit
des Formers.
4. Beim Handformen wird (die Kernmasse) in Hohlräume des Kernkastens
gedrückt.
5. In (die Gießerei) schmilzt man den Werkstoff in Öfen.
6. Zum Transport vom Ofen zur Form verwendet man hier (eine
Handpfanne).
7. Man transportiert den geschmolzenen Werkstoff vom Ofen zur Form in
(eine Kranpfanne).
10. Wiederholen Sie die Wortfolge in einem Nebensatz sowie die
Übersetzung der Nebensätze mit der Konjunktion während.
ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɥɨɜ ɜ ɩɪɢɞɚɬɨɱɧɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɫ ɫɨɸɡɧɵɦ
ɫɥɨɜɨɦ ɢ ɩɟɪɟɜɨɞ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, ɜɜɨɞɢɦɵɯ ɫɨɸɡɨɦ während.
11. Finden Sie im Text die Nebensätze mit während. ɇɚɣɞɢɬɟ ɜ ɬɟɤɫɬɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɜɜɨɞɢɦɵɟ ɫɨɸɡɨɦ während.
12. Übersetzen Sie folgende Sätze. Achten Sie darauf, dass der
konjugierbare Teil des Prädikats im Nebensatz immer am Ende steht.
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ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ cɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ
ɫɩɪɹɝɚɟɦɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɤɚɡɭɟɦɨɝɨ ɜ ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɫɨɸɡɧɨɦ ɩɪɢɞɚɬɨɱɧɨɦ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɫɬɨɢɬ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɦɟɫɬɟ.
1. Während man in der Handformerei Einzelgussteile herstellt, werden mit
den Formmaschinen größtenteils Massenteile und größere Serien
eingeformt.
2. Während man in der Handformerei den Formstoff mit einem Stampfer
um das Modell stampft, verdichtet die Formmaschine den Formstoff durch
Pressen, Rütteln, Schleudern oder Stampfen.
3. Während man zum Schmelzen von Grauguss und Hartguss Kühlöfen
verwendet, wird der Stahl für den Stahlguss in den SM-Öfen oder in den
Elektroöfen geschmolzen.
4. Während die Formmaschinen die schwere Arbeit des Formers beim
Verdichten des Formstoffes übernehmen, sparen sie für den Betrieb auch
viel Zeit und Geld.
5. Während wir die Texte über das Gießen der Metalle übersetzen, erfahren
wir viel Neues über unseren zukünftigen Beruf.
13. Übersetzen Sie folgende Sätze. Merken Sie sich die Vieldeutigkeit
des Wortes während. Achten Sie darauf, dass während nicht nur eine
Konjunktion, sondern auch eine Präposition, die Genitiv des Substantivs
fordert, sein kann. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɳɚɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ während ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɸɡɨɦ, ɧɨ ɢ ɩɪɟɞɥɨɝɨɦ,
ɬɪɟɛɭɸɳɢɦ ɪɨɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɚɞɟɠɚ.
1. Während des Formens werden verschiedene Modelle, Schablonen und
Lehren benutzt.
2. Es gibt sehr viele Gießverfahren. Ich habe darüber während des Studiums
an der TU erfahren.
3. Während der Arbeit verdichtet die Formmaschine den Formstoff.
4. Wir wurden mit der Arbeit der Formmaschinen während des
Betriebspraktikums bekannt gemacht.
5. Während der Vorlesung erzählte uns der Professor über die neuen
Arbeitsverfahren in der Gießerei.
6. Ich besuchte den Gießereibetrieb in Braunschweig während meiner Reise
nach Deutschland.
7. Während des Handformens muss der Former eine schwere zeitraubende
Arbeit leisten.
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EINHEIT 6
Text
Verfahren mit verlorenen Formen
Große Gussteile bis zu mehreren hundert Tonnen Masse, kleinere Teile,
von denen kleine bis mittlere Stückzahlen herzustellen sind, oder
komplizierte Teile aus Grauguss und Stahl gießt man in verlorene Formen.
Sie müssen für jeden Teil wieder neu hergestellt werden. Dazu wird von
einem Modell des Gussstückes ein Abdruck angefertigt. Heute werden zu
einem großen Teil sogenannte synthetische Sande mit einer feuerfesten
körnigen Grundsubstanz aus Quarzsand, Zirkonsand u.a.m. benutzt. Die
Binder für die Formsande können anorganischer und organischer Natur
sein. Verlorene tongebundene Formen müssen mechanisch (z.B. durch
Rütteln, Pressen oder Schleudern) verdichtet werden, um eine ausreichende
Standfestigkeit zu erreichen.
Formherstellung
Je nach der Art, wie das Modell eingeformt wird, unterscheidet man
Handformerei und Maschinenformerei. Beim Handformen arbeitet der
Former nur mit einfachen Wekzeugen wie Stampfer, Lanzetten, und
Spachtel. Im einfachsten Fall, wenn nur flache Gussstücke herzustellen
sind, stellt der Former den Abdruck des Modells in einer flachen Mulde der
Gießereisohle her. Große Modelle formt man in einer Grube im Boden der
Gießerei. Für einfache und runde Teile kann die Form auch mit einer
Schablone hergestellt werden. Für die meisten Gussformen benutzt man die
Formkästen, in denen der Hohlraum dadurch hergestellt wird, dass der
Former den Formstoff um das Modell stampft.
Der Formstoff muss bestimmte Eigenschaften besitzen. Er muss bildsam
sein, damit er leicht die Form des Modells annimmt, muss hitzebeständig
sein und darf das flüssige Metall nicht schmelzen. Um die Form durch das
einströmende flüssige Metall nicht zu zerstören, muss der Formstoff auch
ausreichend standfest sein. Auch die Durchlässigkeit des Formstoffes spielt
eine große Rolle, denn sonst werden die beim Eingießen des Metalls in der
Form entstehenden Gase nicht entweichen können. Diese Bedingungen
erfüllt am besten Formsand, ein Gemisch aus Quarzsand und Ton. Der Ton
gibt der Form Halt, er ist also das Bindemittel. Statt des Tons kann auch die
Braunkohlefilterasche als Bindemittel verwendet werden. Auf diese Weise
kann ein nutzloses Abfallprodukt nützlich gemacht werden.
Damit die Form mit flüssigem Metall gefüllt werden kann, muss der
Former ein System von Kanälen, Einfüll- und Steigeöffningen anbringen
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und entsprechende Vorrichtungen für das Auffangen der Schlackenteilchen
vorsehen. Auf diese Weise verlassen die Schlackenteilchen die Anlage,
ohne in die Form zu gelangen. Damit die Luft schnell entweichen kann und
der Werkstoff die Form restlos ausfüllt, sitzen auf den höchsten Teilen der
Gussstücke sogenannte Steiger.
Das Anschnittsystem hat die Aufgabe, das flüssige Metall der Form
zuzuführen, die Form zu entlüften und im Einlaufsystem die
Schlackenteilchen zurückzuhalten.
Fachbezogener Wortschatz
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɟɬɚɥɟɣ
ɪɚɡɪɭɲɚɬɶ
ɫɥɨɠɧɵɣ
ɪɚɡɪɭɲɚɬɶɫɹ
ɨɬɬɢɫɤ
ɮɨɪɦɨɜɤɚ ɜɪɭɱɧɭɸ
ɮɨɪɦɨɜɳɢɤ
ɥɚɧɰɟɬ
ɲɩɚɬɟɥɶ
ɩɥɨɫɤɢɣ
ɦɭɥɶɞɚ, ɥɨɬɨɤ
ɥɟɳɚɞɶ ɜɚɝɪɚɧɤɢ
ɥɢɬɟɣɧɚɹ ɡɚɥɢɜɨɱɧɚɹ ɮɨɪɦɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ
ɫɜɨɣɫɬɜɨ
ɨɝɧɟɭɩɨɪɧɵɣ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ, ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ,
ɩɪɨɱɧɵɣ
ɭɥɟɬɭɱɢɜɚɬɶɫɹ
ɮɨɪɦɨɜɨɱɧɵɣ ɩɟɫɨɤ
ɫɦɟɫɶ
ɝɥɢɧɚ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ
ɫɜɹɡɭɸɳɟɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ
ɡɨɥɚ ɫ ɮɢɥɶɬɪɨɜ ɞɥɹ ɛɭɪɨɝɨ ɭɝɥɹ
ɨɬɯɨɞɵ ( ɦɧ. ɱɢɫɥɨ)
ɜɵɧɢɦɚɬɶ
ɧɚɩɵɥɹɬɶ

Stückzahl, die
zerstören
kompliziert
verlorengehen
Abdruck, der
Handformen, das
Former, der
Lanzette, die
Spachtel, der
flach
Mulde, die
Gießereisohle, die
Grube, die
herstellen
Eigenschaft, die
hitzebeständig
standfest
entweichen
Formsand, der
Gemisch, das
Ton, der
Halt, der
Bindemittel, das
Braunkohlefilterasche, die
Abfallprodukt, das
herausheben
einpudern
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ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɭɫɚɞɤɢ
ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɜɵɩɨɪɚ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ
ɜɵɩɨɪ

Schwindmaß, das
Einfüllöffnung, die
Steigeöffnung, die
anbringen
Steiger, der

Fragen zum Text
1. Welche Teile werden in verlorene Formen gegossen?
2. Warum heißen diese Formen so?
3. Aus welchem Werkstoff können die Formen hergestellt werden?
4. Welche Sande werden bei der Herstellung des Abdrucks benutzt?
5. Mit welchen Werkzeugen arbeitet der Handformer?
6. Welche Stoffe dienen als Binder?
7. Auf welche Weise müssen tongebundene Formen verdichtet werden?
8. Welche Arten der Modellformerei kennen Sie?
9. Wo stellt der Former den Abdruck im einfachsten Fall her?
10. Wo stellt man große Modelle her?
11. Für welche Teile kann die Form mit einer Schablone hergestellt
werden?
12. Welche Vorrichtung benutzt man für die meisten Gussformen?
13. Wie wird der Hohlraum im Formkasten hergestellt?
14. Warum muss der Formstoff bildsam sein?
15. Welche Eigenschaften muss er noch besitzen?
ÜBUNGEN
1. Stellen Sie Fragen zu den fettgedruckten Wörtern und Wortgruppen:
ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɥɨɜɚɦ ɢ ɝɪɭɩɩɚɦ ɫɥɨɜ:
1. Große Gussteile gießt man in verlorene Formen.
2. Für das Gussstück wird vorerst ein Modell angefertigt.
3. Die Binder für die Formsande können anorganischer und organischer
Natur sein.
4. Beim Handformen arbeitet der Former mit einfachen Werkzeugen.
5. Der Formstoff soll bildsam und hitzebeständig sein.
6. Auch die Durchlässigkeit des Formstoffes spielt beim Gießen eine
große Rolle.
7. Der Formstoff besteht aus dem Quarzsand und demTon.
8. Auf den höchsten Teilen der Gussstücke sitzen sogenannte Steiger.
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2. Stellen Sie Fragen an Ihren Partner und bekommen Sie von ihm die
Antwort zu folgenden Themen: Ɂɚɞɚɣɬɟ ɫɜɨɟɦɭ ɩɚɪɬɧɟɪɭ ɜɨɩɪɨɫ ɢ
ɩɨɥɭɱɢɬɟ ɨɬɜɟɬ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɬɟɦɚɦ:
Verlorene Formen als Möglichkeit für das Gießen großer Bauteile;
Geforderte Eigenschaften der Formstoffe;
Rolle des Tons bei der Herstellung der verlorenen Formen;
Ausnutzung der Abfallprodukte bei der Herstellung der Formen;
Handformerei und Maschinenformerei;
Rolle der Steiger und des Anschnittsystems.
3. Ergänzen Sie folgende Sätze: Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɫɥɨɜɚɦɢ ɢɡ ɬɟɤɫɬɚ:
1. Bei der Herstellung der verlorenen Formen werden heute zum größten
Teil ... Sande verwendet.
2. Je nach der Einformung des Modells unterscheidet man ... und... .
3. Beim Handformen arbeitet der Former mit folgenden Werkzeugen: ..., ... .
4. Für die meisten Gussformen benutzt man ... .
5. Der Formstoff soll ... und ... sein.
6. Auch die ... des Formstoffes spielt eine große Rolle.
7. Beim Eingießen des Metalls müssen die in der Form entstehenden ...
entweichen.
8. Das Anschnittsystem hat die Aufgabe, ... ... der Form zuzuführen.
4. Wiederholen Sie den Gebrauch und die Deklination der
Personalpronomen. Gebrauchen Sie in den nachstehenden Sätzen
entsprechende Personalpronomen. ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɢ ɫɤɥɨɧɟɧɢɟ
ɥɢɱɧɵɯ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɣ. ɍɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɥɢɱɧɵɟ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɹ:
1. Der Ton ist ein Bestandteil des Formstoffes. ... gibt der Form Halt.
2. Unsere Ingenieure arbeiten an einem neuen Projekt. Vor ... steht eine
wichtige Aufgabe, die Kosten des Gießprozesses herabzusetzen.
3. Mein Kollege interessiert sich sehr für die Herstellung komplizierter
Teile aus Grauguss. Ich kann ... ein interessantes Buch zu diesem Problem
geben.
4. Der Formstoff muss bestimmte Eigenschaften besitzen. ... muss bildsam
und hitzebeständig sein.
5. Diese Bedingungen erfüllt am besten ein Gemisch aus Ton und Sand. ...
wird bei den meisten verlorenen Formen verwendet.
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6. Meine Kollegin gibt mir die Gebrauchsanweisung zum neuen Gerät. In
einer Woche muss ich diese Gebrauchsanweisung ... zurückgeben.
5. Wiederholen Sie die Übersetzung der Infinitivkonstruktionen mit
um...zu, statt...zu, ohne...zu. ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɧɵɯ
ɨɛɨɪɨɬɨɜ ɫ um...zu, statt...zu, ohne... zu.
6. Finden Sie Sätze mit diesen Infinitivkonstruktionen im Text. ɇɚɣɞɢɬɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɫ ɷɬɢɦɢ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɧɵɦɢ ɨɛɨɪɨɬɚɦɢ ɜ ɬɟɤɫɬɟ.
7. Übersetzen Sie folgende Sätze ins Rusische. Merken Sie sich, dass die
Infinitivkonstruktionen durch ein Komma abgesondert werden. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ. Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ,
ɱɬɨ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɧɵɟ ɨɛɨɪɨɬɵ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɞɟɥɹɸɬɫɹ ɡɚɩɹɬɨɣ.
1. Man kann ein guter Fachmann auf dem Gebiet der Gießereitechnik nicht
werden, ohne die Theorie des Gießprozesses zu kennen.
2. Um komplizierte Teile aus Grauguss herzustellen, muss man das Metall
in verlorene Formen gießen.
3. Statt den Quarzsand beizumischen, benutzt man sogenannte synthetische
Sande.
4. Ohne die Zusammensetzung des Gemisches zu kennen, kann man die
passenden verlorenen Formen nicht wählen.
5. Um große Modelle herzustellen, formt man sie in einer Grube im Boden
der Gießerei.
6. Um die Form mit flüssigem Metall zu füllen, muss der Former unter
anderem ein System von Kanälen anbringen.
7. Man kann die Form mit flüssigem Metall nicht füllen, ohne besondere
Vorrichtungen herzustellen.
8. Um das flüssige Metall der Form zuzuführen, benutzt man das
Anschnittsystem.
8. Übersetzen Sie folgende Sätze. Achten Sie dabei auf die Übersetzung
der Präpositionen statt, um, ohne. Warum sind sie jetzt keine Bestandteile
der Infinitivkonstruktionen? ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ.
Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɩɟɪɟɜɨɞ ɩɪɟɞɥɨɝɨɜ statt, um, ohne. Ʉɚɤɢɟ
ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ?
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1. Der Former kann ohne entsprechende Werkzeuge nicht arbeiten.
2. Bei der Herstellung des Gemisches kann man statt des Tons Zement
nehmen.
3. Unsere Gießerei arbeitet rund um die Uhr.
4. Ohne Vorhandensein der bestimmten Bildsamkeit kann der Formstoff
nicht benutzt werden.
5. Ohne verlorene Formen kann man große Gussteile nicht herstellen.
6. Statt des Quarzsandes setzt man auch synthetische Sande ein.
7. Der Former stampft den Formstoff um das Modell mit einem Stampfer.
8. Ohne gute Durchlässigkeit des Formstoffes ist es nicht möglich, die Gase
aus der Form zu entfernen.

EINHEIT 7
Text
Maschinenformerei
Kleinere Teile oder solche, die in großen Mengen benötigt werden,
lassen sich auf den automatisch arbeitenden Maschinen formen. Das Modell
mit dem Anschnittsystem ist hier reliefartig in eine Holzplatte eingearbeitet,
über die man einen Formkasten setzt. Der Kasten wird mit dem Formsand
gefüllt, der mit der Maschine verdichtet wird. Auf diese Weise lässt sich die
eine Hälfte der Form herstellen. Die andere in einem zweiten Formkasten
erzeugte Formhälfte bildet dann mit der ersten zusammen die fertige Form.
Man verwendet dabei solche Verfahren wie das Formmasken- und
Wachsausschmelzverfahren. Das Wesen des Formmasken- und
Wachsausschmelzverfahrens haben wir schon in der Einheit 4 besprochen.
Wie bekannt, haben beide Verfahren eine breite Anwendung gefunden.

Bild 7.1 Vorrichtung zur Formherstellung im Formmaskenvefahren
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Die maschinell auszuführenden Vorgänge der Formherstellung
(Sandfüllen, Verdichten, Kerneinlegen, Gießen, Trennen, Reinigen usw)
sind im Prinzip die gleichen wie beim Handformen.
Den Aufbau einer Formanlage bestimmen im wesentlichen
Gussprogramm, Seriengröße und Produktionsleistung. Es gibt mechanische,
teilautomatische und vollautomatische Formanlagen.

Bild 7.2 Beispiel für eine automatische Formanlage
Verfahren mit Dauerformen
Dauerformen sind durch ihre wiederholte Verwendbarkeit
gekennzeichnet. Dauerformverfahren haben bei den niedrigschmelzenden
Nichteisenmetallen, Gusswerkstoffen ( wie Zink-, Magnesium-,
Aluminium- oder Kupferlegierungen) eine breite Anwendung gefunden.
Das ist verständlich, weil die zu erreichende Gießtemperatur und somit die
thermische Beanspruchung der Form, die dem Verfahren Grenzen setzt, hier
vergleichsweise niedrig ist.
Texterläuterungen
einen Formkasten setzen
auf diese Weise
Anwendung finden
Grenzen setzen
wiederholte Verwendbarkeit

ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɨɩɨɤɭ
ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɝɪɚɧɢɰɵ
ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
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Fachbezogener Wortschatz
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɪɟɥɶɟɮɧɵɣ
ɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹ ɩɥɚɫɬɢɧɚ
ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɮɨɪɦɵ
ɧɚɩɨɥɧɹɬɶ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɮɨɪɦɨɜɨɱɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɟɫɤɨɦ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ
ɡɚɤɥɚɞɤɚ ɫɬɟɪɠɧɟɣ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
ɨɱɢɫɬɤɚ
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɫɟɪɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ (ɟɞ.ɱ.)
ɩɨɥɭɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɚ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ

Menge, die
reliefartig
Holzplatte, die
Formhälfte, die
füllen
verwenden
Formanlage, die
Sandfüllen, das
Verdichten,das
Kerneinlegen, das
Trennen, das
Reinigen, das
Seriengröße, die
Raumverhältnisse (pl)
teilautomatisch
vollautomatisch
Beanspruchung, die
Verwendbarkeit, die

Fragen zum Text
1. Welche Teile formt man auf den Maschinen?
2. Wohin ist das Modell in diesem Fall eingearbeitet?
3. Wie wird dabei der Formsand verdichtet - von Hand oder mit der
Maschine?
4. Aus wieviel Teilen besteht die fertige Form?
5. Welche Verfahren benutzt man bei der Maschinenformerei?
6. Welche Vorgänge werden bei der Formherstelung maschinell ausgeführt?
7. Unterscheiden sie sich wesentlich von den Vorgängen des Handformens?
8. Von welchen Bedingungen hängt der Aufbau einer Formanlage ab?
9. Welche Formanlagen unterscheidet man?
10. Wodurch sind die Dauerformen gekennzeichnet?
11. Bei welchen Metallen haben die Dauerformen eine breite Anwendung
gefunden?
12. Warum können nur diese Metalle in Dauerformen gegossen werden?
13. Was setzt diesem Verfahren Grenzen?
14. Welche Metalle sind niedrigschmelzend?
15. Ist bei diesem Verfahren die Gießtemperatur hoch oder niedrig?
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ÜBUNGEN
1. Stellen Sie Fragen zu den fettgedruckten Wörtern und Wortgruppen:
ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɥɨɜɚɦ ɢ ɝɪɭɩɩɚɦ ɫɥɨɜ:
1. Das Modell wird in eine Holzplatte eingearbeitet.
2. Bei der Maschinenformerei wird der Formsand mit der Maschine
verdichtet.
3. Das Wachsausschmelzen und das Formmaskenverfahren sind in der
modernen Gießerei sehr verbreitet.
4. Es gibt mechanische, teilautomatische und vollautomatische
Formanlagen.
5. Die Dauerformen können wiederholt verwendet werden.
6. Die Gießtemperatur ist bei der Anwendung der Dauerformen ziemlich
niedrig.
2. Nennen Sie die möglichen Vorgänge der Formherstellung.
Unterscheiden sich die Vorgänge der Handformerei von den Vorgängen der
Maschinenformerei? ɇɚɡɨɜɢɬɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɮɨɪɦ. Ɉɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɥɢ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɪɭɱɧɨɣ ɢ ɦɚɲɢɧɧɨɣ
ɮɨɪɦɨɜɤɢ?
3. Bilden Sie Sätze mit folgenden Wörtern und Wortgruppen: Ɉɛɪɚɡɭɣɬɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɫɥɨɜ:
Teile auf Maschinen formen;
den Formkasten setzen;
die fertige Form;
das Wachsausschmelzverfahren;
das Formmaskenverfahren;
das Handformen;
die Dauerform;
niedrigschmelzende Nichteisenmetalle;
die Gießtemperatur und die thermische Beanspruchung;
4. Anhand des Bildes 7.1 beschreiben Sie den Aufbau der Vorrichtung
zur Formherstellung im Formmaskenverfahren. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɢɫ. 7.1
ɨɩɢɲɢɬɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɮɨɪɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɥɢɬɶɹ ɜ ɨɛɨɥɨɱɤɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ.
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5. Anhand des Bildes 7.2 beschreiben Sie die Arbeit einer automatischen
Formanlage. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɢɫ. 7.2 ɨɩɢɲɢɬɟ ɫɩɨɫɨɛ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɪɦɨɜɨɱɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.
6. Bilden Sie aus folgenden Verben Substantive im Neutrum. Übersetzen
Sie diese Substantive.
Ɉɛɪɚɡɭɣɬɟ ɢɡ ɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɪɨɞɚ. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɢɯ.
verfahren
verdichten
gießen
trennen
reinigen
einstreichen

füllen
einlegen
formen
stampfen
einformen
besprühen

7. Bilden Sie Maskulina aus folgenden Verben. Merken Sie sich, dass
hier alle Substantive eigentlich aus dem Stamm des Verbs gebildet sind.
Ɉɛɪɚɡɭɣɬɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɨɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɝɥɚɝɨɥɨɜ.
Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɫɭɬɢ ɨɫɧɨɜɨɣ
ɝɥɚɝɨɥɚ.
vorgehen
aufbauen
ablaufen
heben
gießen

drücken
teilen
binden
unterscheiden
halten

8. Warum sind alle Substantive in dieser Übung Maskulina? Übersetzen
Sie diese Wörter. ɉɨɱɟɦɭ ɜɫɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɢ
ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ? ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɷɬɢ ɫɥɨɜɚ.
Gießer
Elektriker
Lehrer
Chemiker
Leiter
Techniker

Physiker
Mechaniker
Meister
Putzer
Rotor
Former
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9. Wiederholen Sie die starke Deklination der Maskulina und Neutra mit
dem bestimmten und unbestimmten Artikel im Singular. Achten Sie darauf,
dass solche Substantive nur im Genitiv die Endung -(e)s bekommen.
ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ ɫɢɥɶɧɨɟ ɫɤɥɨɧɟɧɢɟ ɢɦɟɧ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɪɨɞɚ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɚɪɬɢɤɥɟɦ ɜ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɦ ɱɢɫɥɟ. Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ
ɪɨɞɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɚɞɟɠɟ ɷɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɢɦɟɸɬ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ -es .
10. Ergänzen Sie die Sätze. ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɜɡɹɬɵɟ ɜ
ɫɤɨɛɤɢ, ɜ ɧɭɠɧɨɦ ɩɚɞɟɠɟ.
1. Das Modell mit (ein Anschnittsystem) liegt in einer Holzplatte.
2. Der Ablauf (der Gießvorgang) wird vom Computer gesteuert.
3. Das Gießprogramm und die Seriengröße bestmimen (der Aufbau) einer
Formanlage.
4. Mit (das Dauerformverfahren) kann man niedrigschmelzende
Nichteisenmetalle gießen.
5. (Das Dauerformverfahren) werden die Grenzen durch die Gießtemperatur
und die thermische Temperatur der Form gesetzt.
6. Die Studenten haben alle Erklärungen (der Meister) gut verstanden.
7. Über das Formbrett setzt man (ein Formkasten).
8. Der Kasten wird mit ( der Formsand) gefüllt.
9. Für den Gießvorgang ist die Qualität (der Formsand) sehr wichtig.
10. Bei der Maschinenformerei verwendet man oft
(das Wachsausschmelzen).
11. Wiederholen Sie die Bildung von Partizip I ( Stamm des Verbs +
Suffix –end) Drückt Partizip II eine abgeschlossene oder nicht
abgeschlossene Handlung aus? ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Partizip I (ɨɫɧɨɜɚ
ɝɥɚɝɨɥɚ + ɫɭɮɮɢɤɫ -end). Ʉɚɤɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬ Partizip I –
ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɟ ɢɥɢ ɧɟɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɟ?
12. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ: (ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ
ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɩɪɨɫɬɟɣɲɭɸ ɮɨɪɦɭ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɝɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ).
1. Die entstehende Wärme muss beim Gießen ständig kontrolliert werden.
2. Die automatisch arbeitende Gießmaschine gestattet die Herstellung der
notwendigen Seriengrößen.
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3. Die niedrigschmelzenden Nichteisenmetalle werden als Regel mit dem
Dauerformverfahren gegossen.
4. Die aus der TU Barnaul ankommende Studentengruppe wird ihr erstes
Praktikum in unserer Gießerei absolvieren.
5. Die mit dem Formmaskenverfahren arbeitende Anlage liefert Gussteile
für den Automobilbau.
6. Der von der Stromquelle kommende Strom speist die Gießmaschine.
13. Wiederholen Sie die Übersetzung von Partizip I mit zu. Finden Sie
im Text Sätze, in denen Partizip I mit zu gebraucht wird. ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ
ɩɟɪɟɜɨɞ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ Partizip I c zu. ɇɚɣɞɢɬɟ ɜ ɬɟɤɫɬɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ Partizip I ɫ
zu.
14. Übersetzen Sie die Wortgruppen mit Partizip I + zu. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ
ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɦɢ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢ Partizip I c zu:
der herzustellende Formkasten
der zu induzierende Strom
die zu übertragende Kraft
die zu gießenden Bauteile
der einzufüllende Formsand
das zu erfüllende Gussprogramm
der auf dem Formbrett anzuordnende Formkasten
die zu erreichenden hohen Temperaturen
15. Übersetzen Sie folgende Sätze. Achten Sie darauf, dass Partizip I
mit zu ein Bestandteil des erweiterten Partizipialattributs ist. Wiederholen
Sie die Übersetzung des erweiterten Partizipialattributs. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ: (ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɢɡ ɧɢɯ Partizip I c zu
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ).
ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɝɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ.
1. Die in großen Mengen herzustellenden Massenteile werden auf den
Gießmaschinen geformt.
2. Der mit dem Formsand zu füllende Formkasten besteht aus zwei Teilen.
3. Die während der Arbeit zu tragende Schutzrobe ist aus einem feuerfesten
Stoff gefertigt.
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4. Das für die Herstellung dieses Gussteiles zu vewendende Verfahren heißt
Wachsausschmelzverfahren.
5. Die bei der Maschnenformerei zu verwendenden Dauerformen können
wiederholt gebraucht werden.
6. Die beim Gießen einzuhaltende Gießtemperatur setzt bestimmte Grenzen
für die Anwendung dieses Verfahrens.
16. Wiederholen Sie die Übersetzung des Prädikats, das durch das Verb
sich lassen mit Infinitiv ausgedrückt ist. Finden Sie solche Sätze im Text.
ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ ɫɤɚɡɭɟɦɨɝɨ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɨɦ sich lassen c
Infinitiv. ɇɚɣɞɢɬɟ ɬɚɤɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɬɟɤɫɬɟ.
17. Übersetzen
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ:

Sie

folgende

Sätze:

ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ

ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ

1. Die Modelle für diesen komplizierten Bauteil lassen sich
computergesteuert herstellen.
2. Das Gussprogramm und die Seriengröße lassen sich in Abhängigkeit von
dem Aufbau der Formanlage berechnen.
3. Die Dauerformen lassen sich wiederholt für die Herstellung der Gussteile
benutzen.
4. Die Kupfer- und Aluminiumlegierungen lassen sich gut in Dauerformen
gießen, weil sie niedrigschmelzend sind.
5. Das Modell lässt sich leicht in eine Holzplatte einarbeiten.
6. Bei der Maschinenformerei lässt sich der Formsand maschinell
verdichten.
18. Übersetzen Sie folgende Sätze. Achten Sie dabei auf die
unterschiedliche Übersetzung des Verbs lassen ( ohne sich). ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɝɥɚɝɨɥɚ lassen (ɛɟɡ sich).
1. Der Professor lässt uns den Gießvorgang aufmerksam beobachten.
2. Lassen Sie uns diesen Text noch einmal übersetzen!
3. Der Student liess sein Lehrbuch im Labor liegen.
4. Wahrscheinlich lässt uns der Meister länger im Labor arbeiten. Wir
mussten mit unserer Arbeit noch gestern fertig sein.
5. Das Formen der kleineren Teile lassen wir für die Maschnenformerei.
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EINHEIT 8
Text
Arten der Dauerformverfahren
Kokillengießen. Bei diesem Verfahren wird eine ruhende Dauerform,
meist aus Stahl oder Gusseisen, im allgemeinen drucklos, d.h. unter dem
Einfluss der Schwerkraft, gefüllt. Die Gussstückgestalt ist durch die Form
vollständig vorgegeben. Werden auch die Kerne zur wiederholten
Verwendung aus dem Kokillenmaterial (z.B. aus Eisenwerkstoffen)
hergestellt, so spricht man von Vollkokillen. Durch Einlegen von
Sandkernen (Gemischkokillen) lässt sich eine höhere Gestaltungsfreiheit
erzielen.

Bild 8.1. Kokille zum Abguss von Laufrädern:
1 - Grundplatte; 2 - Oberteil; 3 - Formeinsatz; 4 - Formeinsatz mit Kern;
5 - Brücke; 6 - Abhebeplatte; 7 - Bügel; 8 - Auswerferstift; 9 - Abhebestift;
10 - Ständerplatte; 11 - Abreißtrichter
Beim Niederdruck- Kokillengussverfahren wird die Form über ein
Steigrohr von unten durch einen geringen Überdruck von etwa 0,2 bis 0,8
bar gefüllt. Nach dem Füllen der Form lässt man das Gussstück unter
Aufrechterhaltung des geringen Überdrucks erstarren.
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Druckgießen. Bei diesem Verfahren wird das flüssige Gießmetall
maschinell unter hohem Druck und mit einer großen Geschwindigkeit in
eine sehr genau gefertigte metallische Dauerform (meist aus legiertem,
gehärtetem, warmfestem Stahl) gepresst. Dieser Druck wird bis zur
beendeten Erstarrung aufrecht erhalten. Bei Warmkammer-Maschinen
bilden Druckgießmaschine und Warmhalteofen eine Einheit. Die Taktfolge
ist dabei sehr hoch (z.B. bei rasch erstarrenden Kleinstteilen oft mehr als
1000 Abgüsse e h). Der Anwendungsbereich des Druckgießens ist wegen
der hohen thermischen Belastung von Druckkolben und Druckkammer auf
niedrigschmelzende Legierungen beschränkt. In der KaltkammerDruckgießmaschine (ungefähr 10 bis 300 Abgüsse pro Stunde), bei der
Warmehalteofen und Gießmaschine getrennt sind, werden vor allem die
höherschmelzenden Aluminium- und Kupferlegierungen verarbeitet.
Druckgussteile mit dem Gewicht von etwa 40 kg, die nur bei großen
Serien wirtschaftlich zu fertigen sind, zeichnen sich durch eine sehr gute
Oberflächenbeschaffenheit aus. Der Putzaufwand und die Nachbearbeitung
sind sehr gering. Auch der Materialaufwand ist sehr niedrig.
Schleudergießen. Bei diesem Verfahren wird das Gießmetall in eine um
ihre Achse rotierende rohr- oder ringförmige Kokille gefüllt, in der es unter
Einwirkung der Zentrifugalkraft zu Büchsen, Ringen oder Rohren geformt
wird.

Bild 8.2. Gießen durch Zentrifugalkraft
Beim Schleuderguss wird die auf das Gießmetall wirkende
Zentrifugalkraft in rotierenden Formen zur besseren Formfüllung
ausgenutzt.
Stranggießen. Dieses Verfahren ist ein kontinuierliches Gießverfahren
zum Herstellen von Voll- und Hohlprofilen, deren Länge größer ist als die
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meist wassergekühlten Kokillen aus Metall oder die Kokillenformen aus
Graphit. Die Schmelze wird in eine beiderseitig geöffnete Kokille gegossen,
die nur beim Angießen auf der Gegenseite geschlossen ist. In der Kokille
kühlt die Schmelze so weit ab, dass sich eine tragfähige Außenschale bilden
kann. Der teilerstarrte Strang wird dann horizontal oder vertikal bzw. im
Kreisbogen aus der Form abgezogen.
Verbundgießen. Unter diesem Verfahren versteht man das Ein- oder
Angießen der Teile aus verschiedenen Werkstoffen oder das Umgießen mit
einem anderen Werkstoff aus funktionellen Gründen.
Texterläuterungen
1000 Abgüsse /h – 1000 Abgüsse pro Stunde
bzw .- beziehungsweise
d.h. – das heißt

1000 ɨɬɥɢɜɨɤ ɜ ɱɚɫ
ɢɥɢ
ɬ.ɟ.

Wörter zum Bild 8.1
Grundplatte, die
Oberteil, der
Formeinsatz, der
Brücke, die
Abhebeplatte, die
Bügel, der
Auswerferstift, der
Abhebestift, der
Ständerplatte, die
Abreißtrichter, der

ɨɩɨɪɧɚɹ ɩɥɢɬɚ
ɜɟɪɯɧɹɹ ɱɚɫɬɶ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɮɨɪɦɵ
ɦɨɫɬɢɤ
ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
ɯɨɦɭɬɢɤ
ɜɵɬɚɥɤɢɜɚɬɟɥɶ
ɫɴɟɦɧɢɤ
ɩɨɞɫɬɚɜɤɚ
ɨɬɞɟɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɨɪɨɧɤɚ
Fachbezogener Wortschatz
ɤɨɤɢɥɶɧɨɟ ɥɢɬɶɟ
ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɣ
ɛɟɡ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɢɥɚ ɬɹɠɟɫɬɢ
ɫɩɥɨɲɧɨɣ ɤɨɤɢɥɶ
ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɤɨɤɢɥɶ
ɫɜɨɛɨɞɚ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɮɨɪɦɵ
ɧɢɡɤɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɨɞɚɸɳɚɹ ɬɪɭɛɚ

Kokillengießen, das
ruhend
drucklos
Schwerkraft, die
Vollkokille, die
Gemischkokille, die
Gestaltungsfreiheit, die
Niederdruck, der
Steigrohr, das
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ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ
ɛɚɪ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɬɟɩɥɨɫɬɨɣɤɢɣ,ɬɟɪɦɨɫɬɨɣɤɢɣ
ɦɚɲɢɧɚ ɫ ɤɚɦɟɪɨɣ ɞɥɹ ɜɵɞɟɪɠɤɢ
ɦɟɬɚɥɥɚ
ɦɚɲɢɧɚ ɞɥɹ ɥɢɬɶɹ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɩɟɱɶ ɞɥɹ ɜɵɞɟɪɠɤɢ ɦɟɬɚɥɥɚ
ɛɥɨɤ
ɪɢɬɦ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ
ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɪɲɟɧɶ
ɧɚɩɨɪɧɚɹ ɤɚɦɟɪɚ
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ
ɦɚɲɢɧɚ ɞɥɹ ɥɢɬɶɹ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɫ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ ɤɚɦɟɪɨɣ
ɞɟɬɚɥɶ, ɨɬɥɢɬɚɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɥɢɬɶɹ
ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɱɢɫɬɤɭ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨɟ ɥɢɬɶɟ
ɨɫɶ
ɬɪɭɛɱɚɬɵɣ
ɤɨɥɶɰɟɨɛɪɚɡɧɵɣ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɜɥɢɹɧɢɟ
ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɚɹ ɫɢɥɚ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɜɵɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ
ɫ ɜɨɞɹɧɵɦ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɦ
ɪɚɫɩɥɚɜ
ɫ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ
ɜɧɟɲɧɹɹ ɨɛɨɥɨɱɤɚ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɚɹ ɨɬɥɢɜɤɚ
ɥɢɬɶɟ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ

Überdruck, der
bar
Aufrechterhaltung, die
Geschwindigkeit, die
warmfest
Warmkammer-Maschine, die
Druckgießmaschine, die
Warmhalteofen, der
Einheit, die
Taktfolge, die
Anwendungsbereich, der
Druckkolben, der
Druckkammer, die
beschränken
Kaltkammer-Gießmaschine, die
Druckgussteil, der
Oberflächenbeschaffenheit, die
Putzaufwand, der
Nachbearbeitung, die
Schleudergießen, das
Achse, die
rohrförmig
ringförmig
Einwirkung, die
Zentrifugalkraft, die
Stranggießen, das
kontinuierlich
wassergekühlt
Schmelze, die
beiderseitig
Außenschale, die
Strang, der
Verbundgießen, das
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Fragen zum Text
1. Aus welchem Werkstoff wird bei dem Dauerformverfahren die
Dauerform hergestellt?
2. Wird sie drucklos oder unter Einwirkung der Schwerkraft gefüllt?
3. Wodurch ist die Gussstückgestalt vollständig vorgegeben?
4. In welchem Fall spricht man von Vollkokillen?
5. Was erreicht man durch Einlegen von Sandkernen?
6. Wie wird die Form beim Niederdruck-Kokillengießverfahren gefüllt?
7. Wie hoch ist dabei der Überdruck?
8. Wird der Überdruck bei dem Erstarren des Gussstückes beibehalten?
9. Auf welche Weise wird das Gießmetall in die Form beim Druckgießen
gepresst?
10. Wird dieser Druck bis zur Erstarrung des Gussstückes aufrecht erhalten?
11. Wieviel Teile kann man bei diesem Verfahren pro Stunde gießen?
12. Auf welche Legierungen ist die Warmkammer-Maschine beschränkt?
13. Welche Legierungen kann man in der Kaltkammer-Druckgießmaschine
gießen?
14. In welchem Fall ist die Anwendung des Druckgießens wirtschaftlich?
15. Welche Vorteile haben die Gussstücke, die durch Druckgießen
hergestellt werden?
16. Welche Bauteile können mit diesem Verfahren geformt werden?
17. Wozu dient das Stranggießen?
18. Was versteht man unter dem Verbundgießen?
ÜBUNGEN
1. Anhand des Bildes 8.1 beschreiben Sie das Kokillengießen der
Laufräder. ɉɨɥɶɡɭɹɫɶ ɪɢɫɭɧɤɨɦ 8.1, ɨɩɢɲɢɬɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɯɨɞɨɜɵɯ
ɤɨɥɟɫ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɤɢɥɶɧɨɝɨ ɥɢɬɶɹ.
2. Übersetzen Sie ohne Wörterbuch: ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɛɟɡ ɫɥɨɜɚɪɹ:
Text
Aus einer Internet-Information
http:eewww.kneu-ing.cheprodukteegiessereitechnikeindex.php
Das Kneubühler-Konzept
Unsere Firma ist Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner für
individuelle Bedürfnisse! Bei der Herstellung verschiedener Bauteile
verwenden wir folgende Gießverfahren:
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Feinguss
Feinguss ist ein Präzisions-Gießverfahren. Bei diesem Verfahren wird in
einteilige keramische Schalen vergossen. Damit entfallen Modell- und
Formteilung und die dadurch entstehenden Ungenauigkeiten und Grate.
Weitere Vorteile sind:
- Nahezu unbegrenzte Gestaltungsfreiheit der Gussteile;
- Praktisch keine Beschränkung in der Werkstoffwahl;
- Hohe Maßgenauigkeit;
- Geringe Materialzugabe an die zu bearbeitenden Flächen;
- Hohe Oberflächengüte.
Sandguss
Beim Sandguss werden die Gussstücke in Sandformen hergestellt. Die
Formen werden beim Ausformen der Gussstücke zerstört, d.h. sie sind nur
einmal verwendbar. Für die Herstellung der Form benötigt man ein Modell
des Werkstückes.
Das Einformen des Modells erfolgt in Formkästen mit Formsand aus
Natur- und Quarzsanden und Bindern. Als Bindemittel für Gießereisande
werden Ton, Zement und Kunstharzbinder verwendet.
Croningguss
Beim Maskenformguss oder Croningguss wird ein Modell mit
kunstharzumhülltem, feinkörnigem Quarzsand umgeben, aus dem durch
Wärmeeinwirkung die formstabile, harte zweiteilige Formmaske für den
Abguss entsteht. Das Modell besteht aus Stahl und enthält bereits das
Schwindmaß des Werkstoffes, der abgegossen wird.
Sie können immer mit der besten Qualität unserer Erzeugnisse
rechnen!
3. Geben Sie den Inhalt dieser Werbung wieder. Benutzen Sie dabei
folgende Wörter und Wortgruppen: ɉɟɪɟɞɚɣɬɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɩɨ-ɧɟɦɟɰɤɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɫɥɨɜɚ ɢ ɝɪɭɩɩɵ ɫɥɨɜ:
Zuverlässigkeit der Firma
Anwendung verschiedener Gießverfahren
Vorteile des Feingusses
Zerstörung der Formen beim Sandguss
Entstehung der formstabilen harten zweiteiligen Formmaske beim
Maskenformguss
Qualität der Erzeugnisse
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4. Welche Aussagen stimmen in dieser Übung mit dem Inhalt des
Textes „ Arten der Dauerformverfahren“ überein? ȼɵɛɟɪɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ
ɜɚɪɢɚɧɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɬɟɤɫɬɚ „Arten der
Dauerformverfahren“:
1. Beim Kokilengießen wird die ruhende Form unter dem Druck gefüllt.
Beim Kokillengießen wird die Form im allgemeinen drucklos gefüllt.
2. Das Gussstück erstarrt beim Kokillengießen unter einem hohen
Überdruck.
Das Gussstück erstarrt beim Kokillengießen unter einem geringen
Überdruck.
3. Beim Druckgießen wird der hohe Druck bis zur beendeten Erstarrung
aufrecht erhalten.
Beim Druckgießen bleibt das Gussstück nur einige Minuten unter einem
hohen Druck.
4. Das Stranggießen ist ein kontinuierliches Verfahren zum Herstellen von
langen und hohlen Profilen.
Das Stranggießen wird zur Herstellung von kleinen runden Bauteilen
verwendet.
5. Beim Croningguss besteht das Modell aus Grauguss.
Beim Croningguss besteht das Modell aus Stahl.
5. Nennen Sie die Ihnen schon bekannten Gießverfahren. Benutzen Sie
dabei folgende Verben und Substantive: ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ȼɚɦ
ɜɢɞɵ ɥɢɬɶɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɞɫɤɚɡɤɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɥɚɝɨɥɵ ɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ:
gießen, der Druck
gießen, schleudern
gießen, der Strang

gießen, die Kokille
gießen, die Formmaske
gießen, der Sand

6. Erzählen Sie den Inhalt des Textes nach. Der nachstehende Plan muss
Ihnen dabei helfen. ɉɟɪɟɫɤɚɠɢɬɟ ɩɨ-ɧɟɦɟɰɤɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ ɩɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɩɥɚɧɭ:
1. Mannigfaltigkeit der Gießverfahren.
2. Arten der Gießverfahren.
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3. Bedeutung des Druckes beim Druckverfahren.
4. Ausnutzung der Zentrifugalkraft beim Schleudergießen.
5. Stranggießen als Verfahren für das Herstellen langer Profile.
6. Neue Angebote von der Firma Kneul.
7. Werkstoff für Modelle beim Croningguss.
7. Finden Sie im Text „Arten der Dauerformverfahren“ Substantive im
Plural. Wiederholen Sie die Bildung des Plurals der Substantive. Welche
Möglichkeiten gibt es in der deutschen Sprache dazu? ɇɚɣɞɢɬɟ ɜ ɬɟɤɫɬɟ
„Arten der Dauerformverfahren“ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɫɬɨɹɳɢɟ ɜɨ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɱɢɫɥɟ. ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɢɦɟɧ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ. Ʉɚɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜ
ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɹɡɵɤɟ?
8. Bilden Sie das Plural von folgenden Substantiven und deklinieren Sie
diese. Achten Sie darauf, dass die Substantive, die im Plural nicht auf -(e)n
enden, die Endung -(e)n im Dativ erhalten. Ɉɛɪɚɡɭɣɬɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɱɢɫɥɨ ɨɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɨɫɤɥɨɧɹɣɬɟ ɢɯ. Ɉɛɪɚɬɢɬɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɧɟ ɨɤɚɧɱɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɜɨ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ -(e)n, ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜ ɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɚɞɟɠɟ
ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ -(e)n.
das Gießen
die Form
der Einfluss
die Schwerkraft
der Stoff
das Füllen
die Kokille
der Ofen
die Einheit
das Verfahren
die Genauigkeit
das Modell
die Fläche
der Formkasten
das Bindemittel
9. Wiederholen Sie die Bildung und den Gebrauch der Passivform der
Verben. ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ
ɝɥɚɝɨɥɨɜ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɜ Passiv.
10. Finden Sie im Text „Arten der Dauerformverfahren“ Sätze, in denen
das Verb im Passiv steht. ɇɚɣɞɢɬɟ ɜ ɬɟɤɫɬɟ „Arten der
Dauerformverfahren“ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɝɥɚɝɨɥ ɫɬɨɢɬ ɜ Passiv.
11. Gebrauchen Sie in folgenden Sätzen das Verb im Präteritum Passiv.
ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɝɥɚɝɨɥɵ, ɫɬɨɹɳɢɟ ɜ Präsens
Passiv, ɜ Präteritum Passiv.

69

ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɣɫɹ ɢ ɩɨɥɭɱɢ ɩɨɥɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɪɟɫɭɪɫɚɦ www.altgtu.ru

1. In unserem Betrieb werden moderne Gießverfahren eingeführt.
2. Das Gießverfahren wird in Abhängigkeit vom Verwendungszweck des
Gussstückes gewählt.
3. Für die Herstellung von Dauerformen werden normalerweise der Stahl
und das Gusseisen verwendet.
4. Die Dauerform wird zu den mehrmals verwendbaren Formen gezählt.
5. Die verlorenen Formen werden nur einmal verwendet, weil sie nach dem
Gießprozess zerstört werden.
6. Beim Schleudergießen wird das Gießmetall in eine rotierende
ringförmige Kokille gefüllt.
7. Beim Druckgießen wird viel Material eingespart.
12. Vergleichen Sie Sätze, in denen das Verb im Aktiv oder im Passiv
steht. Übersetzen Sie diese Sätze. ɋɪɚɜɧɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɝɥɚɝɨɥ ɫɬɨɢɬ ɜ Aktiv ɢɥɢ Passiv. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɢɯ.
1. Nach dem Anwendungszweck unterscheiden wir zwischen Dauerformen
und verlorenen Formen.
Nach dem Anwendungszweck wird zwischen Dauerformen und verlorenen
Formen unterschieden.
2. Das Gießen erleichtert man durch die Einführung der neuen
zeitsparenden Technologien.
Das Gießen wird durch die Einführung der neuen zeitsparenden
Technologien erleichtert.
3. Man unterscheidet verschiedene Gießverfahren nach der Technologie
ihrer Anwendung.
Verschiedene Gießverfahren werden nach der Technologie ihrerAnwendung
unterschieden.
4. Den Feinguss verwendet man für die Herstellung verschiedener
Präzisionsteile .
Der Feinguss wird zur Herstellung verschiedener Präzisionsteile verwendet.
13. Übersetzen Sie folgende Sätze. Achten Sie dabei auf unterschiedliche
Möglichkeiten des Gebrauchs des Verbs werden. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɝɥɚɝɨɥɚ werden.
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1. Nach Absolvierung der TU werde ich Dipl.-Ing. im Fachbereich Gießerei
und Gießereitechnik sein.
2. Nach Absolvierung der TU werde ich Dipl.-Ing. im Fachbereich Gießerei
und Gießereitechnik werden.
3. Bei der Wahl des Gießverfahrens wird auch die Möglichkeit seiner
Mechanisierung und Automatisierung berücksichtigt.
4. Im Laufe der Zeit wurde auch das Croningguss möglich.
5. Während des Studiums werden wir verschiedene Gießverfahren erlernen.
6. Die Gießereitechnik wird sich auch weiter entwickeln.
7. Das Gießen der Reliefs aus Bronze wurde noch in der Urzeit bekannt.
8. Die ruhende Form wird durch den Einfluss der Schwerkraft gefüllt.
9. Durch die Form wird die Gussstückgestalt vorgegeben.
10. Beim Druckgießen wird das flüssige Metall durch einen hohen Druck
und eine große Geschwindigkeit in metallische Formen gepresst werden.
14. Übersetzen Sie folgende Sätze. Bestimmen Sie in jedem Satz den
Träger der Handlung. ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢe ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ
ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɧɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɟ ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɢ
ɧɚɣɞɢɬɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɟɦɭ ɩɪɟɞɥɨɝ.
1. Beim Kokillengießen wird vom Gießer eine ruhende Dauerform gewählt.
2. Durch die richtige Wahl des Gießverfahrens wird von unseren
Ingenieuren viel Werkstoff eingespart.
3. Das Kokillengießen wird von unseren Fachleuten mit den Kokillen aus
Eisenwerkstoffen durchgeführt.
4. Durch die Anwendung unterschiedlicher Gießverfahren wird von den
Gießern eine hohe Festigkeit der Gussstücke erreicht .
5. Das neue Gießverfahren wurde von den Ingenieuren unseres
Forschungslabors entwickelt.
EINHEIT 9
Text
Formgebung durch Gießen
Die Formgebung durch Gießen unterscheidet sich von anderen
Formgebungsverfahren dadurch, dass der Werkstoff erst nach dem
Abkühlen seine Gestalt, Werkstoffstruktur und Güte erhält. Dabei ist zu
beachten, dass der Werkstoff im flüssigen Zustand eine beachtliche
Schrumpfung und während der Erstarrung eine bedeutende Schwindung hat.
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Beim Entwerfen von Gussstücken müssen auch die wesentlichen im Betrieb
auftretenden Beanspruchungen zugrunde gelegt werden. Die Formgebung
durch Gießen ermöglicht die wirtschaftliche Herstellung von Teilen auch
verwickelster Art mit hoher Gestaltungsfestigkeit.
Wichtig ist auch die Kenntnis der Tragfähigkeit von Gusswerkstoffen.
Zum Überführen des Gießmetalls sowie der Zuschlagstoffe in den
schmelzflüssigen Zustand stehen sehr verschiedenartige Schmelzaggregate
zur Verfügung, z.B. Schacht- (Kupol-), Iinduktionsofen, Drehtrommelofen,
Tigelofen. Sie werden mit Koks, Gas, Öl oder auch mit der elektrischen
Energie beheizt. Die wichtigsten Schmelzaggregate sind für:
Gusseisen und Temperguss :
Kupol-(Schacht-) Ofen, Induktionsofen, Drehtrommelofen (ölgefeuert).
Stahlguss:
Lichtbogenofen, Induktionsofen.
Nichteisenmetallguss:
Induktionsofen, elektrisch-, gas- oder ölbeheizter Tiegelofen.
Zum Entleeren der Formen dienen Ausleerrüttler und zum Entfernen des
Sandes meist Strahlputzanlagen.
Fachbezogener Wortschatz
cɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɭɫɚɞɤɚ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɜ ɨɛɴɟɦɟ
ɭɫɚɞɤɚ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɜ ɨɛɴɟɦɟ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɵɣ
ɫɥɨɠɧɵɣ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɵ
ɧɟɫɭɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɫɚɞɤɚ
ɲɚɯɬɧɚɹ ɩɟɱɶ
ɤɨɥɩɚɤɨɜɚɹ ɩɟɱɶ
ɢɧɞɭɤɰɢɨɧɧɚɹ ɩɟɱɶ
ɩɟɱɶ ɫ ɜɪɚɳɚɸɳɢɦɫɹ ɛɚɪɚɛɚɧɨɦ
ɬɢɝɟɥɶɧɚɹ ɩɟɱɶ
ɦɚɡɭɬ
ɨɬɚɩɥɢɜɚɟɦɵɣ ɦɚɡɭɬɨɦ
ɤɨɜɤɢɣ ɱɭɝɭɧ
ɫɬɚɥɶɧɨɟ ɥɢɬɶɟ
ɷɥɟɤɬɪɨɞɭɝɨɜɚɹ ɩɟɱɶ

Werkstoffstruktur, die
Schrumpfung, die
Schwindung, die
Entwerfen, das
wirtschaftlich
verwickelt
Gestaltungsfestigkeit, die
Tragfähigkeit, die
Zuschlagstoff, der
Schachtofen, der
Kupolofen, der
Induktionsofen, der
Drehtrommelofen, der
Tiegelofen, der
Öl, das
ölgefeuert
Temperguss, der
Stahlguss, der
Lichtbogenofen, der
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ɜɵɛɢɜɤɚ
ɜɢɛɪɚɬɨɪ ɞɥɹ ɜɵɛɢɜɤɢ
ɫɬɪɭɣɧɨɟ ɨɱɢɫɬɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ

Entleeren, das
Ausleerrüttler, der
Strahlputzanlage, die

Fragen zum Text
1. Wodurch unterscheidet sich die Formgebung durch Gießen von den
anderen Formgebungsverfahren?
2. Welche Veränderungen erhält der Werkstoff im flüssigen Zustand und
bei der Erstarrung?
3. Was muss beim Entwerfen der Gussstücke zugrunde gelegt werden?
4. Ermöglicht die Formgebung durch Gießen die wirtschaftliche Herstellung
der komplizierten Teile?
5. Was ist für die Herstellung solcher Teile wichtig?
6. Welche Schmelzaggregate stehen dem Gießer zur Verfügung?
7. Womit werden sie beheizt?
8. Welche Schmelzaggregate verwendet man für Gusseisen und
Temperguss?
9. Nennen Sie einige Metallgussverfahren.
10. Nennen Sie die Schmelzaggregate für den Stahl- und
Nichteisenmetallguss.
11. Womit werden sie beheizt?
12. Welche Vorrichtung dient zum Entleeren der Formen?
13. Welche Anlage benutzt man zum Entfernen des Sandes?
14. Ist auch die Kenntnis der Tragfähigkeit von Gusswerkstoffen wichtig?
15. Mit welchem Brennstoff werden die Kupolöfen gefeuert?
16. Kann bei den Induktionsöfen die elektrische Energie benutzt werden?
17. Welche Vorrichtungen dienen zum Entleeren der Formen beim
Nichteisenmetallguss?
18. Wie entfernt man den Sand aus den Formen?
ÜBUNGEN
1. Stellen Sie Fragen zu den fettgedruckten Wortgruppen: ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ
ɜɨɩɪɨɫɵ ɤ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɫɥɨɜ:
1. Beim Gießen nimmt das Gussstück seine Gestalt erst nach dem
Abkühlen an.
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2. Im flüssigen Zustand bekommt der Werkstoff eine beachtliche
Schrumpfung.
3. Die Formgebung durch Gießen ermöglicht die wirtschaftliche
Herstellung von vielen Maschinenbauteilen.
4. Zum Überführen des Gießmetalls in den flüssigen Zustand werden
verschiedenartige Aggregate benutzt.
5. Der Induktionsofen kann mit Gas, Öl oder elektrisch beheizt werden.
6. Zum Entleeren der Formen dienen Ausleerrüttler.
7. Beim Entwerfen des Gussstückes muss man die wesentlichen
Beanspruchungen beachten.
8. Zur Entfernung des Sandes dienen verschiedene Strahlputzanlagen.
2. Verbinden Sie folgende Substantive mit den entsprechenden Verben:
ɋɨɟɞɢɧɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫ ɝɥɚɝɨɥɚɦɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɜ
ɫɤɨɛɤɚɯ.
1. Das Gussstück (ɨɬɥɢɜɚɬɶ).
2. Die Tragfähigkeit von Gusswerkstoffen (ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ).
3. Das Gießmetall in den flüssigen Zustand (ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ).
4. Verschiedene Schmelzaggregate (ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ).
5. Mit Öl (ɨɬɚɩɥɢɜɚɬɶ).
6. Die Formen (ɧɚɩɨɥɧɹɬɶ).
7. Die Formen ( ɜɵɛɢɜɚɬɶ)
8. Die Schmelzaggregate ( ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ)
9. Den Sand (ɭɞɚɥɹɬɶ)
3. Bilden Sie Sätze mit den Wortgruppen aus der Übung 2. Ɉɛɪɚɡɭɣɬɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɫ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɫɥɨɜ ɢɡ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ 2.
4. Nennen Sie einige Substantive, in denen das Wort der Ofen gebraucht
wird. ɇɚɡɨɜɢɬɟ ɪɹɞ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɯɨɞɢɬ ɫɥɨɜɨ
der Ofen.
5. Setzen Sie die fehlenden Wörter ein: Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɩɨɞ ɱɟɪɬɨɣ:
1. Der Werkstoff im ... hat eine beachtliche Schrumpfung.
2. Bei der Erstarrung des flüssigen Werkstoffes entsteht seine ... .
3. Wichtig ist ... der Gusswerkstoffe.
4. Verschiedene Schmelzaggregate ... das Gießmetall in den flüssigen
Zustand.
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5. Den Schachtofen beheizt man mit ... .
6. Beim Nichteisenmetall verwendet man ... .
7. Die Tiegelöfen können mit ... beheizt werden.
8. Bei der Erstarrung hat der Werkstoff eine gewisse... .
9. Das Gießen ermöglicht die Herstellung von Teilen mit hoher... .
.................................................................................................................
die Kenntnis, das Öl, überführen, im flüssigen Zustand, die
Schrumpfung, die Induktionsöfen (pl), elektrisch, die Schwindung, die
Gestaltungsfestigkeit, die Struktur.
6. Verwandeln Sie folgende Sätze in Fragesätze ohne Fragewort:
ɉɪɟɜɪɚɬɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɛɟɡ ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ:
1. Die Formgebung durch Gießen unterscheidet sich von anderen
Formgebungsverfahren.
2. Der Werkstoff bekommt im flüssigen Zustand eine beachtliche
Schrumpfung.
3. Die Formgebung durch Gießen ermöglicht die wirtschaftliche
Herstellung von Teilen.
4. Die Kenntnis der Tragfähigkeit der Gussstoffe ist sehr wichtig.
5. Die Tiegelöfen werden auch mit Gas beheizt.
6. Während der Erstarrung bekommt der Werkstoff eine bestimmte
Schwindung.
7. Nach dem Abkühlen erhält der Werkstoff seine Gestalt.
7. Bilden Sie mit jeder Wortgruppe einen Satz: Ɉɛɪɚɡɭɣɬɟ ɫ ɤɚɠɞɨɣ
ɝɪɭɩɩɨɣ ɫɥɨɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ:
im flüssigen Zustand
während der Erstarrung
beim Entwerfen des Gussstückes
die Herstellung von Teilen mit hoher Gestaltungsfestigkeit
zum Überführen des Gießmetalls
mit Koks beheizen
vor dem Beginn des Gießens
nach dem Abkühlen
in das Gießmetall Zuschlagstoffe beimischen
eine bestimmte Schwindung
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8. Ergänzen Sie folgende Sätze: Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɜ ɫɤɨɛɤɚɯ:
1. Beim Gießen erhält der Werkstoff erst nach dem Abkühlen seine (ɮɨɪɦɚ,
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ).
2. Der Werkstoff hat eine beachtliche Schrumpfung ( ɜ ɠɢɞɤɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ).
3. Zum Überführen des Gießmetalls in den flüssigen Zustand dienen
(ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɝɪɟɝɚɬɵ).
4. Die Induktionsöfen können mit (ɝɚɡ, ɦɚɡɭɬ ɢɥɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ) beheizt
werden.
5. Die Ausleerrüttler dienen (ɞɥɹ ɜɵɛɢɜɤɢ ɮɨɪɦ).
9. Wiederholen Sie die Bedeutung der prädikativen Konstruktion haben
oder sein + zu + Infinitiv und die Möglichkeiten ihrer Übersetzung ins
Russische. ɉɨɜɬɨɪɢɬɟ ɩɟɪɟɜɨɞ ɫɤɚɡɭɟɦɨɝɨ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ
haben ɢɥɢ sein ɫ zu ɫ Infinitiv.
10. Finden Sie im Text Sätze, wo das Prädikat durch die obenerwähnten
Konstruktionen ausgedrückt ist. Bestimmen Sie, welche Konstruktion eine
aktive und welche eine passive Handlung ausdrückt. Merken Sie sich, dass
der Kontext bei der Übersetzung eine bedeutende Rolle spielt.
ɇɚɣɞɢɬɟ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɤɚɡɭɟɦɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɨ
ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɟ, ɤɚɤɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɤɚɤɚɹ ɩɚɫɫɢɜɧɨɟ. Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ
ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɤɨɧɬɟɤɫɬ.
11. Übersetzen
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ:

Sie

folgende

Sätze:

ɉɟɪɟɜɟɞɢɬɟ

ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ

1. Vor dem Gießen ist die qualitative Abschätzung der Gießbarkeit der
Werkstoffe durchzuführen.
2. Jeder Gießer hat vor dem Beginn der Arbeit die Schwindung und die
Schrumpfung des Werkstoffes zu bestimmen.
3. Nach dem Ausführen des Gießens ist noch das Nachbearbeiten der
gegossenen Teile durchzuführen.
4. Die qualitative Abschätzung der Gießbarkeitkeit dieser Werkstoffe hat
unser Betriebslabor durchzuführen.
5. Die Formgebung durch Gießen ist von den anderen
Formgebungsverfahren zu unterscheiden.
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6. Der Werkstoff hat erst nach dem Abkühlen seine Gestalt zu erhalten.
7. Die Formgebung durch Gießen hat die wirtschaftliche Herstellung von
Bauteilen zu ermöglichen.
8. Zum Überführen des Gießmetalls in den flüssigen Zustand sind
verschiedene Schmelzaggregate zu verwenden.
9. Zum Entleeren des Sandes hat man leistungsfähige Srahlputzanlagen zu
verwenden.
12. Ersetzen Sie in folgenden Sätzen das Prädikat durch die Konstruktion
haben oder sein + zu +Infinitiv. Ɂɚɦɟɧɢɬɟ ɫɤɚɡɭɟɦɵɟ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ haben ɢɥɢ sein ɫ zu ɫ Infinitiv:
1. Wir müssen heute den Text über das Gießen übersetzen.
2. Bei der Auswahl des Gießverfahrens muss man alle Einflussgrößen
berücksichtigen.
3. Mit Hilfe geeigneter Maßnahmen kann man eine Verbesserung des
Gießvorganges erreichen .
4. Die Steigerung der Produktion kann man durch die Einführung moderner
Gießverfahren erreichen.
5. Wir müssen heute einen Artikel über das Gießen der Metalle übersetzen.
6. Die Tiegelöfen kann man elektrisch, mit Gas oder mit Öl beheizen.
7. Bei der Auswahl des Gießverfahrens muss man die Schwindung und die
Schrumpfung der Metalle berücksichtigen.
8. In diesem Jahr muss in unserem Betrieb ein neuer Kupolofen gebaut
werden.
9. Vor dem Beginn des Gießvorganges muss man auch die Tragfähigkeit
der Gusswerkstoffe bestimmen.
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TEXTE ZUM LESEN UND REFERIEREN
METHODISCHE HINWEISE
Für die Arbeit an den nachfolgenden Texten schlagen wir Ihnen folgende
Verfahrensweise vor:
I. Sehen Sie zuerst den Text einfach durch. Machen Sie sich auch auf den
Titel des Textes aufmerksam. Bestimmen Sie das Hauptthema des Textes.
II. Lesen Sie den Text nocheinmal. Benutzen Sie dabei das Wörterbuch
oder bestimmen Sie die Bedeutung der für Sie unbekannten Wörter anhand
des Kontextes.
III. Verteilen Sie die von Ihnen erhaltene Information in 3 Blöcke:
Block 1. Besonders wichtige Information, die beim Referieren unbedingt zu
erwähnen ist.
Block 2. Zweitrangige Information.
Block 3. Weniger bedeutende Information, die man auslassen kann.
IV. Formulieren Sie den Hauptgedanken des Textes.
V. Konkretisieren Sie die Schlussfolgerungen des Autors.
VI. Schreiben Sie Ihr Referat nach folgendem Plan:
1. Hauptthema des Textes
a) vorrangige Information;
b) zweitrangige Information;
c) weniger wichtige Information.
2. Ihre persönliche Einschätzung des Textes (Vorhandensein der neuen
Information, Aktualität und Anwendungsmöglichkeiten der erhaltenen
Information).
3. Kurzer Kommentar zum Text:
a) kurzes Verzeichnis der bedeutendsten Probleme;
b) Schlussfolgerungen des Autors ( falls vorhanden);
c) Empfehlungen für die Verwertung der erhaltenen Information;
d) kritische Bemerkungen.
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Text 1
Modelle und Formen
Für alle bekannten gießereitechnischen Verfahren bildet die
Konstruktionszeichnung die Grundlage. Nach ihr wird der Modellriss als
Hilfszeichnung für den Modellbauer mit dem notwendigen Schwindmaß
angefertigt. Aus dem Modellriss müssen ersichtlich sein: Größe und Gestalt
des Modells, Größe und Gestalt der Kerne, Verlauf der Formteilung sowie
die Teilung des Modells, Lage des Modells in der Form,
Bearbeitungszugaben und Aushebeschrägen. Die Modelleinrichtung wird
nach Festlegung des Form- und Gießverfahrens angefertigt. Dabei müssen
solche gießtechnischen Forderungen wie Werkstoff, Gestalt, Formstoff,
Form- und Gießverfahren, Kernlagerung, Anschnitt- und Speisesystem
berücksichtigt werden.
Ein
Gussstück
kann
in
seiner
Maßgenauigkeit,
Oberflächenbeschaffenheit und Konturenschärfe nicht besser als das Modell
sein. Die Maßgenauigkeit ist erheblich von der Güte der Modelleinrichtung
sowie von Gusswerkstoff, Schwindung, Kernen, Wärmebehandlung usw.
abhängig. Man unterscheidet:
Verlorene Modelle, z.B. Wachs- und Harnstoffmodelle, die nach dem
Einformen
ausgeschmolzen
bzw.
herausgelöst
werden,
oder
Polystirolschaummodelle, die beim Gießen vergast werden. Dauermodelle,
die nach dem Einformen aus der geteilten Form herausgezogen werden und
daher wiederholt verwendbar sind. Sie bestehen meist aus solchen Metallen
wie Stahl, Gusseisen, Aluminiumlegierungen und Schwermetalllegierungen
(z.B. Messing, Weißmetall), Holz, Kunststoff und Gips.
Weiterhin ist zu unterscheiden zwischen einem
Naturmodell, welches das direkte Abbild des Gussstückes mit dem
Schwindmaß wiedergibt und einem
Kernmodell, das noch Kernmarken hat.
Formen werden seinerseits unterschieden in:
Verlorene Formen, die meist aus einem mineralischen, feuerfesten
Grundstoff mit einem Bindemittel bestehen und nach jedem Abguss zerstört
werden, und
Dauerformen, mit denen eine große Anzahl von Gussteilen hergestellt
wird. Solche Formen werden bei den niedrigschmelzenden
Nichteisenmetallen verwendet.
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Fachbezogener Wortschatz
ɱɟɪɬɟɠ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɦɨɞɟɥɶɳɢɤ
ɪɢɫɭɧɨɤ, ɱɟɪɬɟɠ ɦɨɞɟɥɢ
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɱɟɪɬɟɠ
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɭɫɚɞɤɢ
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ
ɥɢɬɟɣɧɵɣ ɫɬɟɪɠɟɧɶ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɩɭɫɤ
ɭɤɥɨɧ ɞɥɹ ɜɵɟɦɤɢ ɨɬɥɢɜɤɢ
ɫɩɨɫɨɛ ɮɨɪɦɨɜɤɢ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɬɟɪɠɧɟɣ
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɟɪɨɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɱɟɬɤɨɫɬɶ ɤɨɧɬɭɪɚ
ɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɚɹɫɹ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɚɹ
ɦɨɞɟɥɶ
ɮɨɪɦɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶ ɜ ɝɚɡ
ɜɵɧɢɦɚɬɶ, ɜɵɬɚɫɤɢɜɚɬɶ
ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɣ
ɫɩɥɚɜ
ɬɹɠɟɥɵɣ ɦɟɬɚɥɥ
ɥɚɬɭɧɶ
ɛɟɥɵɣ ɱɭɝɭɧ
eɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ
(ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ)
ɫɬɟɪɠɧɟɜɨɣ ɡɧɚɤ
ɨɝɧɟɭɩɨɪɧɵɣ
ɨɬɥɢɜɤɚ
ɰɜɟɬɧɨɣ ɦɟɬɚɥɥ

Konstruktionszeichnung, die
Modellbauer, der
Modellriss, der
Hilfszeichnung, die
Schwindmaß, das
anfertigen
Kern, der
Lage, die
Bearbeitungszugabe, die
Aushebeschräge, die
Formverfahren, das
Kernlagerung, die
berücksichtigen
Güte, die
Maßgenauigkeit, die
Oberflächenbeschaffenheit, die
Konturenschärfe, die
Wärmebehandlung, die
Modell, verlorenes, das
Einformen, das
vegasen
herausziehen
wiederholt
Legierung, die
Schwermetall, das
Messing, das
Weißmetall, das
Naturmodell, das
Kernmarke, die
feuerfest
Abguss, der
Nichteisenmetall, das
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Fragen zum Text
1. Was bildet die Grundlage für alle gießereitechnischen Verfahren?
2. Was wird nach der Konstruktionszeichnung angefertigt?
3. Welche Parameter müssen aus dem Modellriss ersichtlich sein?
4. Welche gießtechnologischen Forderungen müssen bei der
Modelleinrichtung berücksichtigt werden?
5. Kann das Gussstück besser als das Modell sein?
6. Wovon ist die Maßgenauigkeit erheblich abhängig?
7. Welche Modellarten kennen Sie?
8. Aus welchen Werkstoffen werden verlorene Modelle hergestellt?
9. Aus welchen Werkstoffen werden meist die Dauermodelle gefertigt?
10. Sind sie wiederholt verwendbar?
11. Was ist ein Naturmodell?
12. Wie heißt das Modell, das noch Kernmarken hat?
13. Wodurch unterscheiden sich verlorene Formen von den Dauerformen?
14. Bei welchen Metalllegierungen werden die Dauerformen verwendet?
15. Kann ein Gussstück in seiner Konstruktionsschärfe besser als das
Modell sein?
16. Werden die Dauerformen oft verwendet?

Text 2
Formvorgang beim Einformen des Modells in den Formkasten
Der Formvorgang beim Einformen des Modells in den Formkasten läuft
in folgender Reihenfolge ab. Zuerst wird die untere Modellhälfte auf ein
Aufstampfbrett gelegt. Beides wird gepudert und der Unterkasten
darübergesetzt. Danach wird das Modell mit gesiebtem Formsand
überschüttet. Aufgeschütteter Formsand wird festgestampft und darin
werden Luftlöcher gestochen. Dadurch können die Dämpfe und Gase beim
Gießvorgang entweichen.
Nach diesen Operationen wird der Kasten gewendet, die Sandfläche
abpoliert, die zweite Formfläche und der Oberkasten aufgesetzt. Streusand
oder Formpuder werden als Trennmittel aufgestreut. Die zweite
Modellhälfte wird auf dieselbe Weise eingeformt wie die erste. Für
Eingussöffnungen setzt man hier Holzpflöcke an, die nach dem Einformen
herausgezogen werden.
Jetzt hebt man den Oberkasten vom Unterkasten ab, hebt die
Modellhälften heraus und legt die Kerne, durch die die Hohlräume im
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Gussteil gebildet werden, vorsichtig ein. Danach werden noch folgende
Operationen ausgeführt:
- Ausschneiden des Einguss- und Anschnittsystems;
- Trocknen der Form (nicht immer nötig);
- Einstreichen oder Besprühen der getrockneten Form mit einer
Graphitaufschlämmung;
Einlegen der Kerne;
- Kästen zusammensetzen und belasten;
- Gießvorgang.

Bild 2.1 Formkastenpaket

Bei verlorenen Formen unterscheidet man Nassgussformen und
Trockengussformen. Nassgussformen werden in ungetrocknetem Zustand
abgegossen. Für Gussteile mit großer Wanddicke verwendet man Formen,
die vor dem Gießen getrocknet werden. Das Trocknen kann beispielsweise
bei Zement als Bindemittel in 40 bis 60 Stunden an der Luft, bei
tonhaltigem Sand in Trockenöfen geschehen.
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Fragen zum Text
1. Wohin wird die untere Modellhälfte gelegt?
2. Was wird darübergesetzt?
3. Mit welchem Sand wird das Modell überschüttet?
4. Wird der Füllsand festgestampft?
5. Wozu dient dieser Vorgang?
6. Wozu werden im Formstoff Luftlöcher gemacht?
7. Was geschieht danach mit dem Kasten?
8. Was wird als Trennmittel angewendet?
9. Wozu setzt man Holzpflöcke in die zweite Modellhälfte an?
10. Nennen Sie noch einige Operationen, die vor dem Gießvorgang
ausgeführt werden.
11. Welche verlorenen Formen gibt es?
12. Welche Formen verwendet man für Gussteile mit großer Wanddicke?
13. Wieviel Stunden kann das Trocknen in der Luft dauern?
14. Wo geschieht das Trocknen bei tonhaltigem Formsand?
Fachbezogener Wortschatz
ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɦɨɞɟɥɢ
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɩɵɥɢɜɚɬɶ
ɧɢɠɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɨɩɨɤɢ
ɩɪɨɫɟɹɧɧɵɣ
ɩɨɫɵɩɚɬɶ
ɩɟɫɨɤ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɨɩɨɤɢ)
ɩɪɢɞɚɜɥɢɜɚɬɶ
ɭɬɪɚɦɛɨɜɵɜɚɬɶ
ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɦɨɞɟɥɢ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɞɥɹ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɩɪɨɤɚɥɵɜɚɬɶ
ɩɚɪ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɟɫɤɚ
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɬɶ
ɜɟɪɯɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɨɩɨɤɢ
ɩɟɫɨɤ ɞɥɹ ɩɪɢɫɵɩɚɧɢɹ
ɩɪɢɩɵɥ
ɪɚɫɫɵɩɚɬɶ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ

Modellhälfte, die
Aufstampfbrett, das
pudern
Unterkasten, der
gesiebt
überschütten
Füllsand, der
andrücken
feststampfen
Modellhälfte die
Luftloch, das
stechen
Dampf, der
Sandfläche, die
abpolieren
Oberkasten, der
Streusand, der
Formpuder, die
aufstreuen
ansetzen
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ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣ ɲɬɢɮɬ
ɜɵɬɚɫɤɢɜɚɬɶ
ɭɞɚɥɹɬɶ
ɭɤɥɚɞɵɜɚɬɶ
ɭɞɚɥɟɧɢɟ
ɥɢɬɧɢɤɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɨɩɪɵɫɤɢɜɚɧɢɟ
ɨɛɦɚɡɤɚ
ɨɩɪɵɫɤɢɜɚɧɢɟ
ɝɪɚɮɢɬɧɚɹ ɜɡɜɟɫɶ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ
ɧɚɝɪɭɠɚɬɶ
ɫɵɪɚɹ ɥɢɬɟɣɧɚɹ ɮɨɪɦɚ
ɫɭɯɚɹ ɥɢɬɟɣɧɚɹ ɮɨɪɦɚ
ɨɬɥɢɜɚɬɶ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɬɨɥɳɢɧɚ ɫɬɟɧɤɢ
ɜɨɡɞɭɯ
ɫɭɲɢɥɶɧɚɹ ɩɟɱɶ

Holzpflock, der
herausziehen
abheben
einlegen
Ausschneiden, das
Eingusssystem, das
Besprühen, das
Einstreichen, das
Besprühen, das
Graphitaufschlämmung, die
zusammensetzen
belasten
Nassgussform, die
Trockengussform, die
abgießen
Zustand, der
Wanddicke, die
Luft, die
Trockenofen, der

Text 3
Berechnung der Abkühlzeit für Stahlgussteile in der Form
Zur Entwicklung einer Berechnungsmethode für die Abkühlzeit von
Stahlgussteilen wurde die Erstarrungskinetik von unterschiedlichen
Gussteilen in Sandform untersucht. Die Formstoffmischung, die aus
Quarzsand und 6 Wasserglas besteht, wurde in der Form durch
emperaturen von 325q-373 q ausgehärtet. Die Gießtemperatur betrug 1823q1833q. Zur Vermeidung der Wärmeverluste wurde der Einlauf mit dem
Formstoff abgedeckt.
Ausgehend von den wärmephysikalischen Kennwerten für Stahl und
Formstoff wurde eine Funktion ermittelt, die den Abkühlungsverlauf des
Gussstückes in der Form in Abhängigkeit von den Abmessungen
widerspiegelt. Der Vergleich
der berechneten Werte mit den
experimentellen zeigte, dass die vorgeschlagene Methode zur Erhöhung der
Arbeitsproduktivität führen kann.
Aufgrund dieser Ausgangswerte wurden auch die Berechnungen für ein
sperriges Gussteil angestellt, wobei als Grundkörper dünne Platten mit
veränderlichem Abstand zueinander ausgewählt wurden. Dabei erwies sich,
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dass die Wechselwirkung beider Platten auf den Abkühlungsverlauf mit
abnehmender Temperatur und bei dem geringer werdenden Abstand wächst.
Fachbezogener Wortschatz
ɦɟɬɨɞ ɪɚɫɱɟɬɚ
ɜɪɟɦɹ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ
ɤɢɧɟɬɢɤɚ ɡɚɬɜɟɪɞɟɜɚɧɢɹ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ
ɠɢɞɤɨɟ ɫɬɟɤɥɨ
ɩɨɬɟɪɢ ɬɟɩɥɚ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɞɚɧɧɵɟ
ɪɚɡɦɟɪ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ
ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ
ɪɚɫɱɟɬ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ
ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɣ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ
ɭɦɟɧɶɲɚɬɶɫɹ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ
ɪɚɫɬɢ

Berechnungsmethode, die
Abkühlzeit, die
Erstarrungskinetik, die
untersuchen
Wasserglas, das
Wärmeverluste (pl)
Kennwerte (pl)
Abmessung, die
Vergleich, der
Ausgangswerte (pl)
Berechnung, die
Abstand, der
veränderlich
Wechselwirking, die
Abkühlungsverlauf, der
abnehmen
Abstand, der
wachsen

Fragen zum Text
1. Für welche Teile wurde die Abkühlzeit berechnet?
2. Welche Erscheinung wurde zur Entwicklung der neuen Methode
untersucht?
3. Aus welchen Stoffen besteht die Formstoffmischung?
4. Wie hoch ist dabei die Gießtemperatur?
5. Wie hoch sind die Temperaturen in der Form?
5. Womit wird der Einlauf abgedeckt?
6. Wozu wird der Einlauf mit dem Formstoff abgedeckt?
7. Was widerspiegelt die ermittelte Funktion?
8. Wovon hängt die Abkühlungszeit ab?
9. Für welche Gussteile wurden noch die Berechnungen durchgeführt?
10. Wächst die Wechselwirkung beider Platten auf den Abkühlungsverlauf
mit abnehmender Temperatur?
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Text 4
Schweißung der Fehlstellen in der Gießerei
Das Schweißen von Stahlguss ist allgemein zu einer Selbstständigkeit
geworden, und niemandem fällt es ein, hierbei von einer Reparatur zu
sprechen. Der Stahlguss lässt sich unter Beachtung bestimmter Regeln
einwandfrei schweißen. Voraussetzung für das Gelingen einer
Stahlgussschweißung ist natürlich das Wissen über den Werkstoff und sein
Verhalten beim Schweißen. Jedenfalls kann man durch das Schweißen viele
Fehler, die beim Gießen entstehen, beseitigen.
Schweißen von Stahlgussstücken. Die allgemein in der Gießereiindustrie
aufretenden Fehlstellen an Stahlgussteilen sind:
Risse
Lunker
Porosität
Gasblasen
Sandstellen
Kernfehler
All diese Fehlstellen müssen zur Schweißung vorbereitet werden. Jede
Schweißstelle muss metallisch sauber sein, alle Verunreinigungen,
Sandeinschlüsse, Zunder usw. müssen entfernt werden. Der an die
Schweißstelle grenzende Werkstoff muss soweit abgearbeitet werden, dass
eine
einwandfreie
Elektrodenführung,
Schweißund
Schlackenbadbeherrschung möglich ist.
Risse sind V, X, oder U-förmig auszuarbeiten, wobei ein durchgehender
Riss nach vorherigiem Auskreuzen und Ausfugen gegengeschweißt werden
muss.
Zur Schweißstellenvorbereitung eignen sich folgende Verfahren:
- Gasbrennschweißen (Azetylen-Sauerstoff);
- Kohlelichtbogen-Pressluftschneiden;
- Kohlelichtbogenbrennen;
Ausschleifen.
Bei den ersten drei Verfahren ist eine Vorwärmung notwendig. Ist die
Vorwärmung nicht möglich, soll die aufgehärtete Schneidzone
abgeschliffen werden. Die Schweißbarkeit richtet sich nach dem anteiligen
C-Gehalt des Werkstoffes. Bis zu einem Gehalt von C=0,20% ist
unlegierter Stahlguss ohne besondere Bedingungen schweißbar.
Unlegierter Stahlguss mit einem C-Gehalt ! 0,20% muss vorgewärmt
werden. Die Vorwärmung kann in Öfen oder auch durch Brenner erfolgen.
Zur Schweißung sind die Zusatzwerkstoffe notwendig, für die die
Schweißelektrode geeignet ist. Die fertiggeschweißten Gussstücke müssen
ohne Zwischenabkühlung im Glühofen spannungsfrei geglüht werden.
Beim Spannungsfreiglühen ist eine Glühzeit von 5 min e mm Wanddicke
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vorgeschrieben, jedoch eine Mindestglühzeit von 60 min. Die Abkühlung
geschieht im Ofen.
Schweißen von Grauguss. Das Schweißen von Grauguss unterscheidet
sich von der Stahlschweißung wesentlich. Eine Unterbrechung des
Schweißprozesses ist beim Grauguss-Schweißen nicht möglich. Es muss
eine Schweißstelle unabhängig von ihrer Größe in einem Arbeitsgang
fertiggeschweißt werden. Grauguss geht beim Schweißen ohne Übergang
vom festen in den flüssigen Zustand über. Das Schmelzbad ist dickflüssig,
Fremdkörper wie Sand usw. steigen daher nur bei sehr gutem Durchrühren
mit dem Schweißstab an die Oberfläche. Befinden sich noch
Verunreinigungen im Schmelzbad, bildet sich meist ein Krater darin. Die
Schweißung ist dann porig und nicht dicht. Verunreinigungen müssen also
unbedingt entfernt werden.
Mit der Schweißung eines Graugussteiles ist der Arbeitsprozess
keinesfalls abgeschlossen. Unsachmäßige Behandlung führt zur erneuten
Zerstörung des Gussstückes, das dann meist nicht mehr zu retten ist. Die
Nachbehandlung hat den Zweck:
- Abbau der Schweiß- und Wärmespannungen;
- Aufbau eines guten Graugussgefüges;
- Vermeidung einer harten Übergangszone vom Grundwerkstoff zum
Schweißgut.
Fachbezogener Wortschatz
ɫɜɚɪɤɚ
ɞɟɮɟɤɬ
ɬɪɟɳɢɧɚ
ɪɚɤɨɜɢɧɚ, ɝɚɡɨɜɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɭɫɚɞɨɱɧɚɹ ɪɚɤɨɜɢɧɚ
ɩɟɫɨɱɢɧɚ (ɞɟɮɟɤɬ ɨɬɥɢɜɤɢ)
ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶ
ɦɟɫɬɨ ɫɜɚɪɤɢ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɟɫɤɚ
ɨɤɚɥɢɧɚ
ɭɞɚɥɹɬɶ
ɩɨɞɚɱɚ ɷɥɟɤɬɪɨɞɚ
ɲɥɚɤɨɜɚɹ ɜɚɧɧɚ
ɝɚɡɨɜɚɹ ɫɜɚɪɤɚ
ɤɢɫɥɨɪɨɞ

Schweißen, das
Fehlstelle, die
Riss, der
Gasblase, die
Lunker, der
Sandstelle, die
Porosität, die
Schweißstelle, die
Verunreinigung, die
Sandeinschluss, der
Zunder, der
entfernen
Elektrodenführung, die
Schlackenbad, das
Gasschweißen, das
Sauerstoff, der
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ɪɟɡɤɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɞɚ
ɡɚɱɢɫɬɤɚ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɞɨɝɪɟɜ
ɡɨɧɚ ɪɚɡɪɟɡɚ
ɫɜɚɪɢɜɚɟɦɨɫɬɶ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɫɜɚɪɢɜɚɟɦɵɣ
ɝɚɡɨɜɵɣ ɪɟɡɚɤ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ
ɩɪɢɫɚɞɤɚ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ
ɩɟɱɶ ɞɥɹ ɨɬɠɢɝɚ
ɨɬɠɢɝ ɞɥɹ ɫɧɹɬɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
ɜɪɟɦɹ ɨɬɠɢɝɚ

Kohlelichtbogenbrennen, das
Ausschleifen, das
Vorwärmung, die
Schneidzone, die
Schweißbarkeit, die
Gehalt, der
schweißbar
Brenner, der
erfolgen
Zusatzwerkstoff, der
Zwischenabkühlung, die
Glühofen, der
Spannungsfreigießen, das
Glühzeit, die

Fragen zum Text
1. Welchem Problem ist dieser Text gewidmet?
2. Wie oft wird das Schweißen von Grauguss verwendet?
3. Geht es bei der Anwendung des Schweißens um eine Reparatur?
4. Was bildet die Voraussetzung für das Gelingen einer
Stahlgussschweißung?
5. Nennen Sie die in der Gießereiindustrie am meisten auftretenden
Fehlstellen.
6. Wie müssen diese Fehlstellen zur Schweißung vorbereitet werden?
7. In welchen Formen sind die Risse auszuarbeiten?
8. Welche Verfahren eignen sich zur Schweißstellenvorbereitung?
9. Bei welchen Verfahren ist eine Vorwärmung notwendig?
10. Welcher Stahlguss muss vorgewärmt werden?
11. Unterscheidet sich das Schweißen von Grauguss von der
Stahlschweißung?
12. Was ist beim Graugussschweißen nicht möglich?
13. Worin besteht die Nachbehandlung der Graugussstücke?
14. Welchen Zweck hat die Nachbehandlung?
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ALPHABETISCHE WORTLISTE

A
ɨɬɩɟɱɚɬɨɤ
ɨɬɬɢɫɤ
ɨɬɯɨɞ
ɨɬɥɢɜɚɬɶ
ɨɬɥɢɜɤɚ
ɭɞɚɥɹɬɶ
ɜɪɟɦɹ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ
ɪɚɡɦɟɪ
ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɬɶ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ
ɜɵɩɭɫɤɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ
ɨɫɶ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɭɱɟɛɧɵɣ
ɩɪɟɞɦɟɬ
ɨɛɳɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɱɟɛɧɵɣ
ɩɪɟɞɦɟɬ
ɫɬɚɪɵɣ ɦɟɬɚɥɥ, ɦɟɬɚɥɥɨɥɨɦ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ
ɩɪɢɞɚɜɥɢɜɚɬɶ
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɧɚɫɚɞɤɚ
ɩɢɬɚɬɟɥɶ
ɧɚɫɚɠɢɜɚɬɶ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ (ɨ ɩɪɢɟɦɟ)
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɨɩɟɪɚɰɢɹ, ɪɚɛɨɱɢɣ ɯɨɞ
ɪɚɛɨɱɚɹ ɨɞɟɠɞɚ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
ɪɚɫɫɵɩɚɬɶ
ɩɪɨɭɲɢɧɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ

Abbild, das
Abdruck, der
Abfallprodukt, das
abgießen
Abguss, der
abheben
Abkühlzeit, die
Abmessung, die
abpolieren
Abschluss, der
Abschlussarbeit, die
Abstand, der
Achse, die
allgemeinbildendes Lehrfach
allgemeintechnisches Lehrfach
Altmetall, das
anbringen
andrücken
anfertigen
Angebot, das
Ansatz, der
Anschnittsystem, das
ansetzen
Antrag , der (auf Zulassung)
Anwendung, die
Anwendungsbereich, der
Arbeitsgang, der
Arbeitsrobe, die
Aufrechterhaltung, die
Aufstampfbrett, das
aufstreuen
Auge, das
Ausbildung, die
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ɤɭɪɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɫɪɨɤ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ
ɨɬɜɟɪɠɞɚɬɶ
ɭɤɥɨɧ ɞɥɹ ɜɵɟɦɤɢ ɨɬɥɢɜɤɢ
ɫɩɪɚɜɤɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɜɢɛɪɚɬɨɪ ɞɥɹ ɨɩɨɪɚɠɧɢɜɚɧɢɹ
ɜɵɲɥɢɮɨɜɤɚ
ɭɞɚɥɟɧɢɟ
ɜɧɟɲɧɹɹ ɨɛɨɥɨɱɤɚ
ɮɢɥɢɚɥ
ɬɟɨɪɢɹ ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɨɫɬɢ
ɫɦɟɧɧɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ

Ausbildungskurs, der
Ausbildungszeit, die
Ausgangswerte, (pl)
aushärten
Aushebeschräge, die
Auskunft, die
Ausleerrüttler, der
Ausschleifen, das
Ausschneden, das
Außenschale, die
Außenstelle, die
Austauschlehre, die
auswechselbar
Automatisierung, die
B

ɫɬɟɩɟɧɶ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ
ɛɚɪ
ɧɚɝɪɭɡɤɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɩɭɫɤ
ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɬɶ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ɫ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ
ɧɚɝɪɭɠɚɬɶ
ɪɚɫɱɟɬ
ɦɟɬɨɞ ɪɚɫɱɟɬɚ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ
ɨɩɪɵɫɤɢɜɚɧɢɟ
ɬɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ
ɩɥɚɫɬɢɱɧɵɣ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ
Tɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ
ɫɜɹɡɭɸɳɟɟ, ɜɹɠɭɳɟɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ
ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ

Baccalaureusgrad, der
bar
Beanspruchung, die
Bearbeitungszugabe, die
befreien
Behandlung, die
Behebung, die
beiderseitig
belasten
Berechnung, die
Berechnungsmethode, die
berufsqualifizierendes Studium, das
beschränken
Besprühen, das
Betriebsschutz, der
Betriebswirtschaftslehre, die
bewerben sich
bildsam
Bildungs- und TechnologieZentrum, das
Bindemittel, das
binden
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ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ
ɡɨɥɚ ɫ ɮɢɥɶɬɪɨɜ ɞɥɹ ɛɭɪɨɝɨ ɭɝɥɹ
ɝɚɡɨɜɚɹ ɝɨɪɟɥɤɚ, ɪɟɡɚɤ

Bohrung, die
Braunkohlefilterasche, die
Brenner, der
C

ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ

Computertechnik, die
D

ɩɚɪ
ɧɚɱɟɪɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɹ
ɪɚɡɦɟɪ
ɜɹɡɤɢɣ, ɜɹɡɤɨɬɟɤɭɱɢɣ
ɢɧɠɟɧɟɪ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɜɵɫɲɟɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɞɨɤɬɨɪɫɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ
ɩɟɱɶ ɫ ɜɪɚɳɚɸɳɢɦɫɹ ɛɚɪɚɛɚɧɨɦ
ɦɚɲɢɧɚ ɞɥɹ ɥɢɬɶɹ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɞɟɬɚɥɶ, ɨɬɥɢɬɚɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɥɢɬɶɹ
ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɧɚɩɨɪɧɚɹ ɤɚɦɟɪɚ, ɝɟɪɦɨɤɚɦɟɪɚ
ɧɚɝɧɟɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɪɲɟɧɶ
ɛɟɡ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɢɜɨɞɢɦɵɣ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɠɚɬɵɦ
ɜɨɡɞɭɯɨɦ
ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɭɛɢɥɨ
ɬɨɧɤɨɫɬɟɧɧɵɣ
ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɣ ɧɚɫɤɜɨɡɶ
ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟ
ɫɨɩɥɨ
ɧɚɫɚɞɤɚ ɫ ɫɨɩɥɨɦ

Dampf, der
darstellende Geometrie
Dimension, die
dickflüssig
Diplomingenieur, der (Dipl.-Ing.)
Doktorgrad, der
Drehtrommelofen, der
Druckgießmaschine, die
Druckgussteil, der
Druckkammer, die
Druckkolben, der
drucklos
druckluftbetrieben
Druckluftmeißel, der
dünnwandig
durchgehend
Durchrühren, das
Düse, die
Düseneinsatz, der
E

ɫɜɨɣɫɬɜɨ
ɮɨɪɦɨɜɚɬɶ
ɮɨɪɦɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ

Eigenschaft, die
einformen
Einformen, das
Einfüllöffnung, die
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ɥɢɬɧɢɤɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɥɢɬɧɢɤɨɜɚɹ ɱɚɲɚ
ɛɥɨɤ
ɭɤɥɚɞɵɜɚɬɶ
ɨɩɭɞɪɢɜɚɬɶ
ɧɚɦɚɡɤɚ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɜɥɢɹɧɢɟ
ɱɭɝɭɧɧɨɟ ɥɢɬɶɟ
ɩɨɞɚɱɚ ɷɥɟɤɬɪɨɞɚ
ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ
ɭɞɚɥɹɬɶ
ɨɩɨɪɚɠɧɢɜɚɧɢɟ
ɭɥɟɬɭɱɢɜɚɬɶɫɹ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ
ɨɯɥɚɠɞɚɬɶɫɹ, ɡɚɫɬɵɜɚɬɶ
ɢɡɭɱɚɬɶ
ɨɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ, ɡɚɬɜɟɪɞɟɜɚɧɢɟ
ɤɢɧɟɬɢɤɚ ɡɚɬɜɟɪɞɟɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ

Eingusssystem, das
Eingusstümpel,der
Einheit, die
einlegen
einpudern
Einstreichen, das
Einwirkung, die
Eisenguss, der
Elektrodenführung, die
elektronische Datenverarbeitung
entfernen
Entleeren, das
entweichen
Entwerfen, das
Entwicklung, die
erfolgen
erkalten
erlernen
Erstarren, das
Erstarrungskinetik, die
erzeugen
F

ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
cɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɟɮɟɤɬ
ɬɨɱɧɨɟ ɥɢɬɶɟ
ɬɨɱɧɨɟ ɥɢɬɶɟ
ɞɟɬɚɥɶ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɨɦ
ɬɨɱɧɨɝɨ ɥɢɬɶɹ
ɦɟɥɤɨɡɟɪɧɢɫɬɵɣ
ɩɪɟɰɢɡɢɨɧɧɵɣ
ɩɪɟɰɢɡɢɨɧɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ
ɭɦɟɧɢe
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ

fachbezogen
Fachmann, der
Fachrichtung,die
Fachstudium, das
Fehlstelle, die
Feingießen, das
Feinguss, der
Feingussteil, der
feinkörnig
feinmechanisch
Feinwerktechnik, die
fertigen
Fertigkeit, die
Fertigungstechnik, die
Festigkeit, die
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ɭɬɪɚɦɛɨɜɵɜɚɬɶ
ɨɝɧɟɭɩɨɪɧɵɣ
ɩɥɨɫɤɢɣ
ɮɥɚɧɟɰ
ɠɢɞɤɢɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪ
ɮɨɪɦɨɜɨɱɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɮɨɪɦɨɜɳɢɤ
ɮɨɪɦɨɜɨɱɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɰɟɯ
ɫɩɨɫɨɛ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɮɨɪɦɵ
ɮɨɪɦɨɜɨɱɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ
ɥɢɬɶɟ ɜ ɨɛɨɥɨɱɤɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ
ɩɪɢɩɵɥ
ɮɨɪɦɨɜɨɱɧɵɣ ɩɟɫɨɤ
ɮɨɪɦɨɜɨɱɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ
ɮɨɪɦɨɜɨɱɧɚɹ ɦɚɫɫɚ
ɫɩɨɫɨɛ ɮɨɪɦɨɜɤɢ
ɮɨɪɦɨɜɨɱɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
ɢɧɨɪɨɞɧɨɟ ɬɟɥɨ
ɩɟɫɨɤ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ (ɨɩɨɤɢ)
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

feststampfen
feuerfest
flach
Flansch, der
flüssig
Förderschnecke, die
Formanlage, die
Former, der
Formerei, die
Formgebungsverfahren, das
Formhälfte, die
Formmaschine, die
Formmaskenverfahren, das
Formpuder, die
Formsand, der
Formstoff, der
Formstoffbrei, der
Formverfahren, das
Formwerkzeug, das
Fremdkörper, der
Füllsand, der
Fɟstigkeitslehre, die
G

ɪɚɤɨɜɢɧɚ, ɝɚɡɨɜɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɝɚɡɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɣ
ɝɚɡɨɜɚɹ ɫɜɚɪɤɚ
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɨɛɭɱɟɧɧɵɣ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɫɦɟɫɶ
ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɤɨɤɢɥɶ
ɩɪɢɛɨɪɨɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɵɣ
ɩɪɨɫɟɹɧɧɵɣ
ɮɨɪɦɚ, ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɹ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɵ
ɫɜɨɛɨɞɚ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɮɨɪɦɵ

Gasblase, die
gasdurchlässig
Gasschweißen, das
gefragt
Gehalt, der
gelernt
Gemisch, das
Gemischkokille, die
Gerätebau, der
Geschwindigkeit, die
gesellschafts-wissenschaftlich
gesiebt
Gestalt, die
Gestaltungsfestigkeit, die
Gestaltungsfreiheit, die
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ɤɨɪɨɛɤɚ ɩɟɪɟɞɚɱ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ
ɥɢɬɟɣɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ,
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɬɥɢɜɨɤ
ɥɢɬɟɣɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɥɢɬɟɣɧɵɣ
ɰɟɯ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɥɹ ɥɢɬɶɹ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɥɢɬɶɹ
ɥɟɳɚɞɶ ɜɚɝɪɚɧɤɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɥɢɬɟɣɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɥɢɬɟɣɧɚɹ ɮɨɪɦɚ, ɢɡɥɨɠɧɢɰɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɥɢɬɟɣɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɫɩɨɫɨɛ ɥɢɬɶɹ
ɩɟɱɶ ɞɥɹ ɨɬɠɢɝɚ, ɡɚɤɚɥɨɱɧɚɹ ɩɟɱɶ
ɜɪɟɦɹ ɨɬɠɢɝɚ, ɩɪɨɤɚɥɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɮɢɬɧɚɹ ɜɡɜɟɫɶ
ɥɢɬɟɣɧɚɹ ɪɚɡɥɢɜɨɱɧɚɹ ɹɦɚ
ɨɫɧɨɜɚ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɭɪɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɥɢɬɶɹ ɬɪɭɛ
ɨɬɥɢɜɤɚ, ɥɢɬɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ
ɨɬɥɢɜɤɚ, ɥɢɬɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ

Getriebekasten, der
gewährleisten
Gießen, das
Gießerei, die
Gießereimodellbau, der
Gießereiprozessgestaltung, die
Gießereisohle, die
Gießereitechnik, die
Gießform, die
Gießtechnik, die
Gießverfahren, das
Glühofen, der
Glühzeit, die
Graphitaufschlämmung, die
Grube, die
Grundlage, die
Grundstudium, das
Gussrohrtechnik, die
Gussstück, das
Gussteil, der
H

ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ, ɨɩɨɪɚ
ɮɨɪɦɨɜɤɚ ɜɪɭɱɧɭɸ
ɪɭɱɧɨɣ ɪɚɡɥɢɜɨɱɧɵɣ ɤɨɜɲ
ɜɵɧɢɦɚɬɶ
ɜɵɧɢɦɚɬɶ, ɜɵɬɚɫɤɢɜɚɬɶ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɬɶ
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɱɟɪɬɟɠ
ɨɝɧɟɭɩɨɪɧɵɣ
ɜɵɫɲɟɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ
ɩɭɫɬɨɬɚ, ɩɭɫɬɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ
ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣ ɩɚɥɟɰ, ɲɬɢɮɬ
ɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹ ɩɥɚɫɬɢɧɚ
ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɣ ɡɚɥ

Halt, der
Handformen, das
Handpfanne, die
herausheben
herausziehen
herstellen
Hilfszeichnung, die
hitzebeständig
Hochschuleinrichtung, die
Hohlraum, der
Holzpflock, der
Holzplatte, die
Hörsaal, der
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I
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɢɧɞɭɤɰɢɨɧɧɚɹ ɩɟɱɶ

Informatik, die
ingenieurtechnisch
Induktionsofen, der
K

ɦɚɲɢɧɚ ɞɥɹ ɥɢɬɶɹ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɫ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɟɣ ɤɚɦɟɪɨɣ
ɡɧɚɧɢɹ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɞɚɧɧɵɟ
ɥɢɬɟɣɧɵɣ ɫɬɟɪɠɟɧɶ
ɡɚɤɥɚɞɤɚ ɫɬɟɪɠɧɟɣ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɬɟɪɠɧɟɣ
ɫɬɟɪɠɧɟɜɨɣ ɡɧɚɤ
ɦɚɲɢɧɚ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɫɬɟɪɠɧɟɣ
ɪɟɡɤɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɞɚ
ɤɨɤɢɥɶɧɨɟ ɥɢɬɶɟ
ɫɥɨɠɧɵɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɵɣɱɟɪɬɟɠ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ
ɱɟɬɤɨɫɬɶ ɤɨɧɬɭɪɚ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɥɢɬɟɣɧɵɣ ɪɚɡɥɢɜɨɱɧɵɣ ɤɪɚɧɨɜɵɣ
ɤɨɜɲ
ɤɪɚɬɟɪ
ɩɟɱɶ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɦ
ɤɨɥɩɚɤɨɜɚɹ ɩɟɱɶ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ

Kaltkammer-Gießmaschine, die
Kenntnisse, (pl)
Kennwerte, (pl)
Kern, der
Kerneinlegen, das
Kernlagerung, die
Kernmarke, die
Kernmaschine, die
Kohlelichtbogenbrennen, das
Kokillengießen, das
kompliziert
Konstruktionszeichnung, die
kontinuierlich
Konturenschärfe, die
Kosten, die (pl)
Kranpfanne, die
Krater der
Kühlofen, der
Kupolofen, der
Laborraum, der
L

ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɲɢɩɧɢɤ
ɥɚɧɰɟɬ
ɫɩɥɚɜ

Lage, die
Lager, das
Lanzette, die
Legierung, die
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ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɤɚɥɢɛɪ, ɲɚɛɥɨɧ, ɥɟɤɚɥɨ
ɭɱɟɛɧɵɣ ɤɭɪɫ
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ
ɫɨɫɬɚɜ
ɭɱɚɳɢɣɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɢɥɢɳɚ
ɥɟɝɤɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɞɭɝɨɜɚɹ ɩɟɱɶ
ɜɨɡɞɭɯ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɞɥɹ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɩɨɬɨɤ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɭɫɚɞɨɱɧɚɹ ɪɚɤɨɜɢɧɚ

Lehre, die
Lehre, die
Lehrgang, der
Lehrkörper, der
Lehrling, der
Leichtbau, der
Leitung, die
Lichtbogenofen, der
Luft, die
Luftloch, das
Luftstrom, der
Lunker, der
M

ɦɚɝɢɫɬɪ
ɫɬɟɩɟɧɶ ɦɚɝɢɫɬɪɚ
ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɡɦɟɪɨɜ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɥɚɬɭɧɶ
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɦɟɫɢ
ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɚɹɫɹ, ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɚɹ
ɦɨɞɟɥɶ
ɦɨɞɟɥɶɳɢɤ
ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɦɨɞɟɥɢ
ɪɢɫɭɧɨɤ, ɱɟɪɬɟɠ ɦɨɞɟɥɢ
ɦɭɥɶɞɚ, ɥɨɬɨɤ, ɠɟɥɨɛ

Magister Artium (M.A.)
Magistergrad, der
Maßgenauigkeit, die
Maßhaltigkeit, die
mathematisch-naturwissenschaftlich
Menge, die
Messing, das
Messtechnik, die
Mischungsverhältnis, das
Modell, verlorenes, das
Modellbauer, der
Modellhälfte, die
Modellriss, der
Mulde, die
N

ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ, ɞɨɜɨɞɤɚ
ɫɵɪɚɹ ɥɢɬɟɣɧɚɹ ɮɨɪɦɚ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ, ɦɨɞɟɥɶ ɜ
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ
ɰɜɟɬɧɨɣ ɦɟɬɚɥɥ

Nachbearbeitung, die
Nassgussform, die
Naturmodell, das
Nichteisenmetall, das
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ɧɢɡɤɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ

Niederdruck, der
O

ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ
ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɜɟɪɯɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɨɩɨɤɢ
ɩɟɱɶ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɦɚɡɭɬ
ɨɬɚɩɥɢɜɚɟɦɵɣ ɦɚɡɭɬɨɦ
ɦɚɫɥɹɧɚɹ ɜɚɧɧɚ

Oberfläche, die
Oberflächenbeschaffenheit, die
Oberflächengüte, die
Oberkasten, der
Ofen, der
ökonomische Betriebslehre
Öl, das
ölgefeuert
Ölwanne, die
P

ɮɟɧɨɥɶɧɚɹ ɫɦɨɥɚ
ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶ
ɛɥɢɡɤɢɣ ɤ ɩɪɚɤɬɢɤɟ
ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ
ɩɪɢɩɵɥɢɜɚɬɶ
ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɱɢɫɬɤɭ
ɰɟɯ ɨɱɢɫɬɤɢ ɨɬɥɢɜɨɤ

Phenolharz, das
Porosität, die
praxisnah
Pressen, das
Produktionsanlage, die
Produktionspraktikum, das
Prozesssteuerung, die
pudern
Putzaufwand, der
Putzerei, die
Q

ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɤɜɚɪɰɟɜɵɣ ɩɟɫɨɤ

Qualität, die
Quarzsand, der
R

ɪɚɡɦɟɪ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɱɢɫɬɤɚ
ɪɟɥɶɟɮɧɵɣ
ɷɤɨɧɨɦɹɳɢɣ ɪɟɫɭɪɫɵ
ɤɨɥɶɰɟɨɛɪɚɡɧɵɣ

Raumverhältnisse (pl)
Regelstudienzeit, die
Reinigen, das
reliefartig
ressourcesparend
ringförmig
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ɬɪɟɳɢɧɚ
ɬɪɭɛɱɚɬɵɣ
ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɣ
ɜɢɛɪɚɰɢɹ

Riss, der
rohrförmig
ruhend
Rütteln, das
S

ɩɟɫɨɱɢɧɚ (ɞɟɮɟɤɬ ɨɬɥɢɜɤɢ)
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɟɫɤɚ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɟɫɤɨɦ
ɩɟɫɨɱɧɚɹ ɫɦɟɫɶ
ɩɟɫɨɱɢɧɚ (ɞɟɮɟɤɬ ɨɬɥɢɜɤɢ)
ɩɟɫɤɨɫɬɪɭɣɧɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬ
ɤɢɫɥɨɪɨɞ
ɲɚɯɬɧɚɹ ɩɟɱɶ
ɢɡɥɨɠɧɢɰɚ, ɨɛɨɥɨɱɤɚ
ɱɚɲɟɨɛɪɚɡɧɵɣ
ɫɥɨɣ
ɲɥɚɤɨɜɚɹ ɜɚɧɧɚ
ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨɟ ɥɢɬɶɟ
ɰɟɧɬɪɢɮɭɝɨɜɚɧɢɟ
ɫɜɚɪɨɱɧɚɹ ɜɚɧɧɚ
ɪɚɫɩɥɚɜ
ɩɥɚɜɢɬɶɫɹ
ɡɨɧɚ ɪɚɡɪɟɡɚ
ɭɫɚɞɤɚ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɜ ɨɛɴɟɦɟ
ɫɜɚɪɢɜɚɟɦɵɣ
ɫɜɚɪɢɜɚɟɦɨɫɬɶ
ɫɜɚɪɤɚ
ɫɜɚɪɨɱɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɞ
ɦɟɫɬɨ ɫɜɚɪɤɢ
ɫɢɥɚ ɬɹɠɟɫɬɢ
ɬɹɠɟɥɵɣ ɦɟɬɚɥɥ
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɭɫɚɞɤɢ
ɭɫɚɞɤɚ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɜ ɨɛɴɟɦɟ
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɫɟɪɢɢ
ɦɚɪɬɟɧɨɜɫɤɚɹ ɩɟɱɶ
ɲɩɚɬɟɥɶ

Sandeinschluss, der
Sandfläche, die
Sandfüllen, das
Sandmischung, die
Sandstelle, die
Sandstrahlgebläse, das
Sauerstoff, der
Schachtofen, der
Schale, die
schalenförmig
Schicht, die
Schlackenbad, das
Schleudergießen, das
Schleudern, das
Schmelzbad, das
Schmelze, die
schmelzen
Schneidzone, die
Schrumpfung, die
schweißbar
Schweißbarkeit, die
Schweißen, das
Schweißstab, der
Schweißstelle, die
Schwerkraft, die
Schwermetall, das
Schwindmaß, das
Schwindung, die
Selbstkosten (pl)
Seriengröße, die
SM-Ofen, der
Spachtel, der
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ɨɬɠɢɝ ɞɥɹ ɫɧɹɬɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɨɬɩɭɫɤ
ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɥɢɬɶɟ
cɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɥɢɬɶɟ
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɹɡɵɤɨɜɵɟ ɤɭɪɫɵ
ɫɬɚɥɶɧɨɟ ɥɢɬɶɟ
ɬɪɚɦɛɨɜɤɚ
ɬɪɚɦɛɨɜɨɱɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ, ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ,
ɩɪɨɱɧɵɣ
ɩɪɨɤɚɥɵɜɚɬɶ
ɜɵɩɨɪɧɨɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ
ɜɵɩɨɪ
ɜɨɫɯɨɞɹɳɚɹ ɬɪɭɛɚ, ɧɚɩɨɪɧɚɹ ɬɪɭɛɚ
ɫɬɪɭɣɧɨɟ ɨɱɢɫɬɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɚɹ ɨɬɥɢɜɤɚ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɜɵɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ
ɩɟɫɨɤ ɞɥɹ ɩɨɫɵɩɚɧɢɹ
ɚɷɪɨɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɱɢɫɥɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ
ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ
ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɭɱɟɛɵ

Spannungsfreigießen, das
Speisesystem, das
Spezialgießen, das
Spezialguss, der
sportliche Betätigung
Sprachkurs, der
Stahlguss, der
Stampfen, das
Stampfer, der
standfest
stechen
Steigeöffnung, die
Steiger, der
Steigrohr, das
Strahlputzanlage, die
Strang, der
Stranggießen, das
Streusand, der
Strömungstechnik, die
Stückzahl, die
Studienjahr, das
Studienplatz, der
T

ɪɢɬɦ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ
ɨɤɭɧɚɬɶ
ɩɨɥɭɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɥɭɲɚɬɟɥɶ
ɤɨɜɤɢɣ ɱɭɝɭɧ
ɝɥɢɧɚ
ɧɟɫɭɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
ɫɭɯɚɹ ɥɢɬɟɣɧɚɹ ɮɨɪɦɚ
ɫɭɲɢɥɶɧɚɹ ɩɟɱɶ
ɫɭɲɢɬɶ

Taktfolge, die
tauchen
teilautomatisch
Teilnehmer, der
Temperguss, der
Ton, der
Tragfähigkeit, die
Trennen, das
Trockengussform, die
Trockenofen, der
trocknen
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U
Überdruck, der
Übergang, der
überschütten
Umformverfahren, das
umspülen
Unterbrechung, die
Unterkasten, der
Unterlagen (pl)
untersuchen

ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɟɪɟɯɨɞ
ɩɨɫɵɩɚɬɶ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɨɦɵɜɚɬɶ
ɩɪɟɪɵɜɚɧɢɟ
ɧɢɠɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɨɩɨɤɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ

V
vegasen
veränderlich
verarbeiten
Verbundgießen, das
verdichten
Verdichten, das
Vergleich, der
verlorengehen
Versuchsstand, der
verteidigen
Verunreinigung, die
Verwendbarkeit, die
verwickelt
vollautomatisch
Vollkokille, die
Volumen, das
Voraussetzung, die
Vordiplom, das
Vorprüfung, die
Vorrichtung, die
Vorwärmung, die

ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶ ɜ ɝɚɡ
ɢɡɦɟɧɹɟɦɵɣ
ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ
ɥɢɬɶɟ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ
ɭɩɥɨɬɧɹɬɶ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ
ɪɚɡɪɭɲɚɬɶɫɹ
ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɟɧɞ
ɡɚɳɢɳɚɬɶ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɥɨɠɧɵɣ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɩɥɨɲɧɨɣ ɤɨɤɢɥɶ
ɨɛɴɟɦ
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚ
ɩɪɟɞɞɢɩɥɨɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɤɡɚɦɟɧ
(ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ – ɡɚɱɟɬ)
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɞɨɝɪɟɜ

W
Wachs, das
Wachsausschmelzverfahren, das

ɜɨɫɤ
ɩɪɟɰɢɡɢɨɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɥɢɬɶɹ ɩɨ
ɜɵɩɥɚɜɥɹɟɦɵɦ ɮɨɪɦɚɦ
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Wachschnur, die
Walzenstand, der
Walzwerk, das
Wanddicke, die
Wärmebehandlung, die
Wärmeverluste (pl)
warmfest
Warmhalteofen, der
Warmkammer-Maschine, die
wassergekühlt
Wasserglas, das
Wasserstrahl, der
Wechselwirking, die
Weißmetall, das
Weiterentwicklung, die
wenden
Werkstatt, die
Werkstoff, der
Werkstoffkunde, die
Werkstoffprüfung, die
Werkstoffstruktur, die
wiederholt
Wiederverarbeitung, die
wiederverwenden
wirtschaftlich

ɜɨɫɤɨɜɨɣ ɲɧɭɪ
ɫɬɚɧɢɧɚ ɩɪɨɤɚɬɧɨɝɨ ɫɬɚɧɚ
ɩɪɨɤɚɬɧɵɣ ɫɬɚɧ
ɬɨɥɳɢɧɚ ɫɬɟɧɤɢ
ɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
ɩɨɬɟɪɢ ɬɟɩɥɚ
ɬɟɩɥɨɫɬɨɣɤɢɣ
ɩɟɱɶ ɞɥɹ ɜɵɞɟɪɠɤɢ ɦɟɬɚɥɥɚ
ɦɚɲɢɧɚ ɫ ɤɚɦɟɪɨɣ ɞɥɹ ɜɵɞɟɪɠɤɢ
ɦɟɬɚɥɥɚ
ɫ ɜɨɞɹɧɵɦ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɦ
ɠɢɞɤɨɟ ɫɬɟɤɥɨ
ɫɬɪɭɹ ɜɨɞɵ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɛɟɥɵɣ ɱɭɝɭɧ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɩɟɪɟɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ, ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ
ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ
ɦɚɬɟɪɢɚɥ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
cɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɣ
ɩɨɜɬɨɪɧɚɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɧɨɜɚ, ɩɨɜɬɨɪɧɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɵɣ

Z
Zentrifugalkraft, die
zerstören
Zerstörung, die
Zulassung, die
Zunder, der
zusammensetzen
Zusatzwerkstoff, der
Zuschlagstoff, der
Zustand, der
Zwischenabkühlung, die
Zylinderblock, der

ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɚɹ ɫɢɥɚ
ɪɚɡɪɭɲɚɬɶ
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ
ɞɨɩɭɫɤ (ɧɚɩɪ. ɧɚ ɷɤɡɚɦɟɧ)
ɨɤɚɥɢɧɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ
ɩɪɢɫɚɞɤɚ
ɩɪɢɫɚɞɤɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ
ɛɥɨɤ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ
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