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Предисловие 

 

 

 

 

Данные материалы  предназначены для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника».  

Основной целью методических указаний является 

совершенствование умений просмотрового и изучающего чтения 

текстов по специальности, а также их перевода на русский язык; 

формирование навыков устной речи, позволяющих будущему 

специалисту высказать свою точку зрения. В результате работы с 

представленным материалом у обучающихся формируется 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и немецком языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Данные методические указания состоят из 11 уроков. Первые 

шесть уроков содержат тексты для аналитического чтения и 

перевода со словарем и ряд упражнений к ним. Тексты 

предназначены как для аудиторного, так и для внеаудиторного 

чтения (заключительные четыре урока). В начало каждого текста 

вынесены слова с переводом, которые могут представлять лексико-

семантическую трудность для студентов. Чтобы облегчить 

понимание текстов, они снабжены послетекстовыми упражнениями 

и тестовыми заданиями для контроля и самоконтроля, которые 

способствуют лучшему пониманию и анализу прочитанного текста. 

Данные упражнения также направлены на закрепление лексики по 

изучаемой теме и на повторение пройденного лексико-

грамматического материала. 

 

http://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/
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Lektion I.  Elektrotechnik 

 

Übung 1. Merken Sie sich folgende Wörter, die Ihnen bei der 

Übersetzung des Textes helfen werden. 

 

das Verfahren – способ, метод, технология 

der Wandler – преобразователь, трансформатор 

die Schaltung – включение, соединение, схема 

die Steuertechnik – техника автоматического управления  

die Messtechnik – измерительная техника 

die Regelungstechnik – техника автоматического регулирования 

die Nachrichtentechnik – техника связи 

die Rechnertechnik – вычислительная техника 

die Starkstromtechnik – сильноточная техника 

die Schwachstromtechnik – слоботочная техника 

die Antriebstechnik – приводные системы 

die Steuerung – управление, регулирование; распределительное 

устройство 

die Hochspannungstechnik – техника высокого напряжения 

die Gleichstrommaschine – электрическая машина постоянного 

тока 

der Linealmotor – линейный двигатель  

die Leistungselektronik – силовая электроника 

die Lastspitzenreduzierung – снижение пиковых нагрузок 

beruhen – основываться 

einen Niederschlag finden – найти выражение 

versorgen – обеспечивать, снабжать 

 

Übung 2. Lesen und übersetzen Sie den Text. 

 

Text 1. Elektrotechnik 

 

Elektrotechnik  ist diejenige Technikwissenschaft, die 

sich ingenieurwissenschaftlich und mit verschiedenen  Forschungen und 

der technischen Entwicklung sowie der Produktionstechnik von Geräten 

oder Verfahren befasst, die zumindest anteilig auf elektrischer 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ingenieurwissenschaften
https://de.wikipedia.org/wiki/Forschung
https://de.wikipedia.org/wiki/Technik
https://de.wikipedia.org/wiki/Produktentwicklung
https://de.wikipedia.org/wiki/Produktionstechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Fertigungsverfahren
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Energie
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Energie
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Energie beruhen. Hierzu gehören der Bereich der Wandler, 

die elektrischen Maschinen und Bauelemente sowie Schaltungen für 

die Steuer-,  Mess-,    Regelungs-, Nachrichten-

und Rechnertechnik bis hin zur technischen Informatik. 

Die klassische Einteilung der Elektrotechnik war 

die Starkstromtechnik, die heute in der Energietechnik und 

der Antriebstechnik ihren Niederschlag findet, und die 

Schwachstromtechnik, die sich zur Nachrichtentechnik formierte. Als 

weitere Gebiete kamen die elektrische Messtechnik und 

die Automatisierungstechnik sowie die Elektronik hinzu. Die Grenzen 

zwischen den einzelnen Bereichen sind dabei vielfach fließend. Mit 

zunehmender Verbreitung der Anwendungen ergaben sich zahllose 

weitere Spezialisierungsgebiete. In unserer heutigen Zivilisation werden 

fast alle Abläufe und Einrichtungen elektrisch betrieben oder laufen unter 

wesentlicher Beteiligung elektrischer Geräte und Steuerungen. 

Energietechnik 

Die elektrische Energietechnik (früher Starkstromtechnik) befasst 

sich mit der Gewinnung, Übertragung und Umformung elektrischer 

Energie und auch der Hochspannungstechnik. Elektrische Energie wird in 

den meisten Fällen durch Wandlung aus mechanisch-rotatorischer 

Energie mittels Generatoren gewonnen. Zur klassischen 

Starkstromtechnik gehören außerdem der Bereich der Verbraucher 

elektrischer Energie sowie die Antriebstechnik. Zu dem Bereich der 

Übertragung elektrischer Energie im Bereich der Niederspannung zählt 

auch der Themenbereich der Elektroinstallationen, wie sie unter anderem 

vielfältig im Haushalt zu finden sind. 

Antriebstechnik 

Die Antriebstechnik, früher ebenfalls als „Starkstromtechnik― 

betrachtet, setzt elektrische Energie mittels elektrischer Maschinen in 

mechanische Energie um. Klassische elektrische Maschinen 

sind Synchron-, Asynchron-und Gleichstrommaschinen, wobei vor allem 

im Bereich der Kleinantriebe viele weitere Typen bestehen. Aktueller ist 

die Entwicklung der Linearmotoren, die elektrische Energie ohne den 

„Umweg― über die Rotation direkt in mechanisch-lineare Bewegung 

umsetzen. Die Antriebstechnik spielt eine große Rolle in der 

Automatisierungstechnik, da hier oft eine Vielzahl von Bewegungen mit 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wandler
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Maschine
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrisches_Bauelement
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Schaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/Steuerungstechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Messtechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Regelungstechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachrichtentechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachrichtentechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechnertechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Technische_Informatik
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Energietechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Energietechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Antriebstechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachrichtentechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Messtechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Automatisierungstechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronik
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Energietechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochspannung
https://de.wikipedia.org/wiki/Generator
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederspannung
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektroinstallation
https://de.wikipedia.org/wiki/Antriebstechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Maschine
https://de.wikipedia.org/wiki/Drehstrom-Synchronmaschine
https://de.wikipedia.org/wiki/Asynchronmotor
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstrommaschine
https://de.wikipedia.org/wiki/Linearmotor
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elektrischen Antrieben zu realisieren sind. Für die Antriebstechnik 

wiederum spielt Elektronik eine große Rolle, zum einen für die Steuerung 

und Regelung der Antriebe, zum anderen werden Antriebe oft mittels 

Leistungselektronik mit elektrischer Energie versorgt. Auch hat sich der 

Bereich der Lastspitzenreduzierung und Energieoptimierung im Bereich 

der Elektrotechnik erheblich weiterentwickelt. 

(www.wikipedia.org) 

 

Übung 3. Antworten Sie auf folgende Fragen zum Text. 

 

1. Womit beschäftigt sich die Elektrotechnik? 

2. Wie war die Elektrotechnik klassisch eingeteilt? 

3. Womit befasst sich die elektrische Energietechnik? 

4. Wodurch und womit wird die elektrische Energie meistens gewonnen? 

5. Womit befasst sich die Antriebstechnik? 

6. Nennen Sie die klassischen elektrischen Maschinen. 

7. Warum spielt die Antriebstechnik eine grosse Rolle in der 

Automatisierungstechnik? 

8. Warum spielt Elektronik eine grosse Rolle für die Antriebstechnik? 

  

Übung 4. Finden Sie und schreiben Sie aus dem Text alle Wörter 

aus, die zum Thema „Elektrotechnik― gehören. 

 

          Übung 5.  Setzen Sie statt Punkte ein passendes Wort ein. Die 

Wörter sind unten angegeben. 

 

die Elektroinstallationen, die elektrische Messtechnik, Rechnertechnik, 

Starkstromtechnik, Gewinnung, Lastspitzenreduzierug 

 

1. Die elektrische Energietechnik befasst sich unter anderem mit der … 

elektrischen Energie. 

2. … kam als ein weiteres Gebiet zur klassischen Einteilung der 

Elektrotechnik. 

3. Die Antriebstechnik wurde früher als … bterachtet. 

4. … sind unter anderem vielfältig im Haushalt zu finden. 
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5. Der Bereich der … hat sich im Bereich der Elektrotechnik erheblich 

weiterentwickelt. 

6. Zur Elektrotechnik gehört auch der Bereich der … bis hin zur 

technischen Informatik. 

 

Übung 6. Was passt zusammen? 

 

1. Klassische elektrische 

Maschinen sind Synchron- und 

Asynchronmaschinen, … 

a. die elektrische Energie direkt in 

mechanisch-lineale Bewegung 

umsetzen. 

2. Elektrotechnik befasst sich mit 

der Produktionstechnik von 

Geräten oder Verfahren, … 

b. oder laufen unter wesentlicher 

Beteiligung elektrischer Geräte und 

Steuerungen. 

3. Fast alle Abläufe und 

Einrichtungen werden heute 

elektrisch betrieben … 

c. da hier oft eine Vielzahl von 

Bewegungen mit elektrischen 

Antrieben zu realisieren sind. 

4. Aktuell ist die Entwicklung der 

Linearmotoren, … 

d. Antriebe oft mittels 

Leistungselektronik mit 

elektrischer Energie versorgt 

werden. 

5. Die Antriebstechnik spielt eine 

bedeutende Rolle in der 

Automatisierungstechnik, … 

e. durch Wandlung aus 

mechanisch-rotatorischer Energie 

mittels Generatoren gewonnen. 

6. Elektrische Energie wird in 

meisten Fällen … 

f. die zumindest anteilig auf 

elektrischer Energie beruhen. 

7. Für die Antriebstechnik spielt 

Elektronik eine grosse Rolle, 

weil… 

g. wobei vor allem im Bereich der 

Kleinantriebe viele weitere Typen 

bestehen. 

 

 

Übung 7. Finden Sie die grammatischen Fehler in den folgenden 

Sätzen. In jedem Satz gibt es einen Fehler. 

 

1. Die Schwachstrommechanik formierten sich zur Nachrichtentechnik. 

2. Mittels der Elektronik kann man die Antriebe gesteuert. 

3. Die Grenzen zwischen der einzelnen Bereichen sind sehr fliessend. 
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4. Zum klassischen Starkstromtechnik gehört die Antriebstechnik. 

5. Die klassische Einteilung der Elektrotechnik waren die 

Starkstromtechnik. 

 

Übung 8. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder. Benutzen Sie 

dabei die Fragen und Sätze aus den Übungen 5 und 6. 

 

Lektion II.  Elektrotechnik (Fortsetzung) 

 

Übung 1. Merken Sie sich folgende Wörter, die Ihnen bei der 

Übersetzung des Textes helfen werden. 

 

die Spule – электрическая катушка 

der Halbleiter – полупроводник 

der Schaltkreis – схема 

der Leistungshalbleiter – силовой полупроводниковой прибор 

der Frequenzumrichter – переключатель диапозонов 

die Logikschaltung – логическая схема 

die Digitaltechnik – цифровая техника 

die Drehzahlregelung – регулирование скорости вращения 

die Lageregelung – регулирование положения 

die Stabilitätskontrolle – контроль стабильности 

die Konsumgüter – потребительские товары 

übertragen – передавать 

überwachen – следить, контролировать 

verlustarm – с малыми потерями 

 

Übung 2. Lesen und übersetzen Sie den Text. 

 

Text 2.  Elektrotechnik (Fortsetzung) 

 

Nachrichtentechnik 

Mit Hilfe der Nachrichtentechnik, auch Informations- und 

Kommunikationstechnik (früher Schwachstromtechnik) genannt, werden 

Signale mit elektromagnetischen Wellen als Informationsträger von einer 

Informationsquelle (dem Sender) zu einem oder 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nachrichtentechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Informations-_und_Kommunikationstechnologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Informations-_und_Kommunikationstechnologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingung
https://de.wikipedia.org/wiki/Information
https://de.wikipedia.org/wiki/Sendeanlage
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mehreren Empfängern (der Informationssenke) übertragen. Dabei kommt 

es darauf an, die Informationen so verlustarm zu übertragen, dass sie 

beim Empfänger erkannt werden können. Wichtiger Aspekt der 

Nachrichtentechnik ist die Signalverarbeitung, zum Beispiel mittels 

Filterung, Kodierung oder Dekodierung. 

Elektronik 

Die Elektronik befasst sich mit der Entwicklung, Fertigung und 

Anwendung von elektronischen Bauelementen wie zum Beispiel Spulen 

oder Halbleiterbauelementen wie Dioden und Transistoren. 

 Die Mikroelektronik beschäftigt sich mit der Entwicklung und 

Herstellung integrierter Schaltkreise. Die Entwicklung 

der Leistungshalbleiter spielt in der Antriebstechnik eine immer größer 

werdende Rolle, da Frequenzumrichter die elektrische Energie wesentlich 

flexibler bereitstellen können, als es beispielsweise mit 

Transformatoren möglich ist. 

Die Digitaltechnik lässt sich insoweit der Elektronik zuordnen, 

als die klassische Logikschaltung aus Transistoren aufgebaut ist. 

Andererseits ist die Digitaltechnik auch Grundlage vieler Steuerungen 

und damit für die Automatisierungstechnik bedeutsam. Die Theorie ließe 

sich auch der theoretischen Elektrotechnik zuordnen. 

Automatisierungstechnik 

In der Automatisierungstechnik werden mittels Methoden 

der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik einzelne Arbeitsschritte 

eines Prozesses automatisiert bzw. überwacht. Heute wird üblicherweise 

die MSR-Technik durch Digitaltechnik gestützt. Eines der Kerngebiete 

der Automatisierungstechnik ist die Regelungstechnik. Regelungen sind 

in vielen technischen Systemen enthalten. Beispiele sind die Regelung 

von Industrierobotern, Autopiloten in Flugzeugen und Schiffen, 

Drehzahlregelungen in Motoren, die Stabilitätskontrolle (ESP) in 

Automobilen,  die Lageregelung von Raketen und die 

Prozessregelungen für Chemieanlagen. Einfache Beispiele des Alltags 

sind die Temperaturregelungen zusammen mit Steuerungen in vielen 

Konsumgütern wie Bügeleisen, Kühlschränken, Waschmaschinen und 

Kaffeeautomaten. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Empfangsger%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Informations%C3%BCbertragung
https://de.wikipedia.org/wiki/Signalverarbeitung
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronik
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_elektronischer_Bauteile
https://de.wikipedia.org/wiki/Spule_(Elektrotechnik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Halbleiterbauelement
https://de.wikipedia.org/wiki/Diode
https://de.wikipedia.org/wiki/Transistor
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikroelektronik
https://de.wikipedia.org/wiki/Integrierter_Schaltkreis
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungshalbleiter
https://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumrichter
https://de.wikipedia.org/wiki/Transformator
https://de.wikipedia.org/wiki/Digitaltechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Automatisierungstechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Messtechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Steuerungstechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Regelungstechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Digitaltechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Industrieroboter
https://de.wikipedia.org/wiki/Autopilot
https://de.wikipedia.org/wiki/Drehzahlregelung
https://de.wikipedia.org/wiki/Electronic_Stability_Control
https://de.wikipedia.org/wiki/Lageregelung
https://de.wikipedia.org/wiki/Rakete
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Elektronische Gerätetechnik 

Die elektronische Gerätetechnik befasst sich mit der Entwicklung 

und Herstellung elektronischer Baugruppen und Geräte. Sie beinhaltet 

damit den Entwurf und die anschließende konstruktive Gestaltung 

elektronischer Systeme (Verdrahtungsträger, Baugruppen, Geräte). 

Theoretische Elektrotechnik 

Die Basis der Theorie und Bindeglied zur Physik der 

Elektrotechnik sind die Erkenntnisse aus der Elektrizitätslehre. 

Die Theorie der Schaltungen befasst sich mit den Methoden der Analyse 

von Schaltungen aus passiven Bauelementen. Die theoretische 

Elektrotechnik, die Theorie der Felder und Wellen, baut auf 

den Maxwell-Gleichungen auf. 

 

Übung 3. Antworten Sie auf folgende Fragen zum Text. 

 

1. Womit befasst sich die Elektronik? 

2. Womit beschäftigt sich die Mikroelektronik? 

3. Was ist die Digitaltechnik? 

4. Was wird in der Automatisierungstechnik automatisiert bzw. 

überwacht? 

5. Nennen Sie einige Beispiele, wo die Regelungen enthalten sind? 

6. Womit befasst sich die elektronische Gerätetechnik? 

7. Womit befasst sich die Theorie der Schaltungen? 

8. Was ist der wichtige Aspekt der Nachrichtentechnik? 

 

Übung 4. Was passt zusammen? 

 

1. Die Digitaltechnik lässt sich 

insoweit der Elektronik zuordnen, 

… 

a. Bügeleisen, Kühlschränke, 

Waschmaschinen, Kaffeautomaten 

usw. 

2. Bei der Übertragung der Signale 

kommt es darauf an, … 

b. als die klassische 

Logikschaltung aus Transistoren 

aufgebaut ist. 

3. Eines der Kerngebiete der 

Automatisierungstechnik ist die 

Regelungstechnik, weil … 

c. die Theorie der Felder und 

Wellen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4tetechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Baugruppe#Elektronische_Baugruppe
https://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Verdrahtungstr%C3%A4ger
https://de.wikipedia.org/wiki/Baugruppe#Elektronische_Baugruppe
https://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Physik
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrizit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Theorie_der_Schaltungen
https://de.wikipedia.org/wiki/Theoretische_Elektrotechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Theoretische_Elektrotechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Theoretische_Elektrotechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Maxwell-Gleichungen
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4. Die theoretische Elektrotechnik, 

…, baut auf den Maxwell-

Gleichungen auf. 

d. Regelungen in vielen 

technischen Systemen enthalten 

sind. 

5. Die Entwicklung der 

Leistungshalbleiter spielt eine 

grosse Rolle, … 

e. die Informationen so verlustarm 

zu übertragen, dass sie beim 

Empfänger erkannt werden 

können. 

6. Einfache Beispiele für 

Regelungen sind … 

f. da Frequenzumrichter die 

elektrische Energie wesentlich 

flexibel bereitstelen können. 

 

          Übung 5.  Setzen Sie statt Punkte ein passendes Wort ein. Die 

Wörter sind unten angegeben. 

 

MSR-Technik, Entwurf, Entwicklung, Signalverarbeitung, Digitaltechnik, 

Erkenntnisse 

 

1. Die Elektronik befasst sich unter anderem mit der … von 

elektronischen Bauelementen. 

2. Wichtiger Aspekt der Nachrichtentechnik ist die … . 

3. Heute wird üblicherweise die … durch Digitaltechnik gestützt. 

4. Die elektronische Gerätetechnik beinhaltet den … und die 

anschliessende konstruktive Gestaltung elektronischer Systeme. 

5. Die Basis der Theorie und Bindeglied zur Physik der Elektrotechnik 

sind die … aus der Elektrizitätslehre. 

6. Die … ist auch Grundlage vieler Steuerungen. 

 

Übung 6. Finden Sie die grammatischen Fehler in den folgenden 

Sätzen. In jedem Satz gibt es nur einen Fehler. 

 

1. Die Theorie lassen sich der theoretischen Elektrotechnik zuordnen. 

2. Die Theorie der Schaltungen befasst sich mit den Methoden des 

Analyse von Schaltungen. 

3. Die Beispiele von elektronischem Elementen sind Dioden und 

Transistoren. 
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4. Als Beispiele für die Regelungen können man Industrieroboter und 

Autopilioten nennen. 

5. In der Automatisierungstechnik wird einzelne Arbeitsschritte eines 

Prozesses automatisiert bzw. überwacht. 

 

 Übung 7. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder. Benutzen Sie 

dabei die Fragen und Sätze aus den Übungen 4 und 5. 

 

Lektion III. Transformator 

 

Übung 1. Merken Sie sich folgende Wörter, die Ihnen bei der 

Übersetzung des Textes helfen werden. 

 

der Stromkreis – электрическая цепь 

die Wechselspannung – напряжение переменного тока 

die Gleichspannung – напряжение постоянного тока 

der Spannungsumformer – преобразователь напряжения 

die Wicklung – обмотка 

der Messwandler – измерительный трансформатор 

die Hochspannungsleitung – электрическая сеть высокого 

напряжения 

die Impedanz – полное электрическое напряжение 

gekoppelt – связанный  

 

Übung 2. Lesen und übersetzen Sie den Text. 

 

Text 3. Transformator 

 

Ein Transformator, kurz Trafo, ist ein Bauteil in der 

Elektrotechnik, das elektrische Energie oder Information zwischen 

induktiv gekoppelten Stromkreisen verlustarm überträgt. 

Transformatoren arbeiten mit Wechselspannung. Eine Gleichspannung 

kann nicht transformiert werden. In der Energiewirtschaft wird er auch 

als ruhende elektrische Maschine bezeichnet, da er im Gegensatz zu 

motorisch betriebenen Spannungsumformern keine mechanisch bewegten 

Teile besitzt.  



 13 

Grundlagen  

Die Spulen, oder Wicklungen, eines Transformators sind in der 

Regel galvanisch voneinander getrennt und nur magnetisch miteinander 

gekoppelt. Um diese Kopplung zu erhöhen, sind die Spulen meist auf 

einem gemeinsamen Eisen- oder Ferritkern angeordnet, dem 

Transformatorkern.  

Die an der Primärwicklung angelegte Wechselspannung kann in 

der Sekundärwicklung erhöht oder verringert werden. Die 

Spannungsübersetzung richtet sich dabei nach dem Verhältnis der 

Windungszahlen der Wicklungen. Eingangs- und Ausgangsleistung sind 

aufgrund des in der Regel hohen Wirkungsgrades nahezu 

gleich. Transformatoren zur Energieübertragung mit der Frequenz des 

Stromnetzes nennt man Umspanner (Bestandteil des Stromnetzes) oder 

Netztransformatoren (Bestandteil von Geräten und Anlagen, die am 

Stromnetz arbeiten). Transformatoren für messtechnische Zwecke sind 

Messwandler oder Stromwandler und jene für die Signalübertragung in 

der Nachrichtentechnik sowie auch in Schaltnetzteilen nennt man oft 

Übertrager.  

Mit Transformatoren lässt sich elektrische Energie so umwandeln 

(hochtransformieren), dass sie über Hochspannungsleitungen über weite 

Strecken wirtschaftlich übertragen werden kann. In Netzteilen stellen sie 

Betriebsspannungen für elektronische Geräte zur Verfügung und sorgen 

für eine sichere Trennung vom Stromnetz. Bei der Übertragung von 

Signalen werden mit ihnen Impedanzen angepasst.  

 

 

Übung 3. Finden Sie und schreiben Sie aus dem Text alle Wörter 

aus, die zum Thema „Transformator― gehören. 

 

Übung 4. Beantworten Sie folgende Fragen zum Text. 

 

1. Was ist ein Transformator? 

2. Mit welcher Spannung arbeiten Transformatoren und warum? 

3. Wie bezeichnet man Transformator in der Energiewirtschaft und 

warum? 

4. Wie werden die Spulen eines Transformators getrennt und gekoppelt? 
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5. Welche Spannung wird an der Primärwicklung angelegt? 

6. Wie nennt man die Transformatoren zur Energieübertragung mit der 

Frequenz des Stromnetzes? 

7. Wie bezeichnet man die Transformatoren für messtechnische Zwecke 

und für die Signalübetragung? 

8. Wie kann man die elektrische Energie mittels Transformatoren 

umwandeln?  

 

Übung 5.  Was passt zusammen? 

 

1. Um die Kopplung der Spulen zu 

erhöhen, … 

a. dass sie über 

Hochspannungsleitungen über 

weite Strecken wirtschaftlich 

übertragen werden kann. 

2. In der Energiewirtschaft wird 

der Trafo als ruhende elektrische 

Maschine bezeichnet, … 

b. weil eine Gleichspannung nicht 

transformiert werden kann. 

3. Mit Transformatoren kann man 

elektrische Energie so umwandeln, 

… 

c. da er keine mechanisch 

bewegten Teile besitzt. 

4. Transformatoren arbeiten mit 

Wechselspannung, … 

d. sind die Spulen meist auf einem 

gemeinsamen Eisen- oder 

Ferritkern angeordnet. 

 

 

Übung 6.  Ergänzen Sie folgende Sätze. 

 

1. In Netzteilen stellen die Transformatoren Betriebsspannungen für 

elektronische Geräte … . 

2. Die Spannungsübersetzung richtet sich nach dem Verhältnis der 

Windungszahlen … . 

3. Ein Transformator, kurz …, ist ein Bauteil in der Elektrotechnik. 

4. Die Spulen sind in der Regel voneinender … getrennt und miteinander 

… gekoppelt. 

5. Der Trafo überträgt z. B. die Infromation zwischen induktiv 

gekoppelten Stromkreisen … . 
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6. Die Transformatoren sorgen für eine … vom Stromnetz. 

7. Die Transformatoren mit der Frequenz des Stromnetzes bezeichnet 

man als … oder … . 

 

Übung 7. Finden Sie die grammatischen Fehler in den folgenden 

Sätzen. In jedem Satz gibt es einen Fehler. 

 

1. Eine Gleichspannung kann nicht transformiert worden. 

2. Eingangs- und Ausgangsleistung sind aufgrund des hohen 

Wirkungsgrad nahezu gleich. 

3. Bei der Übertragung von Signalen wird mit ihnen Impedanzen 

angepasst. 

4. Die Spulen sind auf einen Eisen- oder Ferritkern angeordnet. 

5. Die Energie kann über Hochspannungsleitungen in weite Strecke 

übertragen werden. 

 

Übung 8. Anhand der gemachten Übungen geben Sie den Inhalt 

des Textes wieder. 

 

Lektion IV.  Elektrischer Antrieb 

 

Übung 1. Merken Sie sich folgende Wörter, die Ihnen bei der 

Übersetzung des Textes helfen werden. 

 

der Antrieb – привод 

die Schnittstelle – связующее звено; точка пересечения 

das Energieversorgungsnetz – сеть электроснабжения 

der Sollwert – расчетное значение 

der Steuerbefehl – команда (сигнал) управления 

der Istwert – фактическая величина 

die Motorwelle – вал двигателя 

der Geber – датчик, передатчик 

das Stellglied – исполнительный механизм 

der Leistungshalbleiter – силовой полупроводниковый прибор 

 

Übung 2. Lesen und übersetzen Sie den Text. 
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Text 4. Elektrischer Antrieb 

 
Moderne elektrische Antriebe treten in der industriellen Praxis in 

sehr unterschiedlicher Gestalt und Komplexität auf. Trotzdem verfügen 

sie in ihren Schnittstellen nach außen und ihren funktionellen 

Bestandteilen über viele Gemeinsamkeiten. 

Elektrische Antriebe sind über 3 wesentliche Schnittstellen mit 

ihrer Umgebung verbunden: 

Über die Schnittstelle zum elektrischen Netz erfolgt der 

Austausch elektrischer Energie zwischen dem Antrieb und dem 

Energieversorgungsnetz 

Über die Schnittstelle zum Prozess erfolgt der Austausch 

mechanischer Energie zwischen dem Antrieb und dem zu 

beeinflussenden Prozess. Durch Einspeisung von Kräften oder 

Ausführung von Bewegungen wird der Prozess in der gewünschten Art 

und Weise beeinflusst. 

Über die Schnittstelle zur überlagerten Steuerung ist der 

elektrische Antrieb in das Automatisierungssystem eingebunden. Sie 

dient zur Übertragung von Sollwerten, Steuerbefehlen, Istwerten und 

Zustandsmeldungen zwischen Antrieb und Automatisierungsgerät. 

Das Herzstück eines jedes elektrischen Antriebes ist sein 

Elektromotor. Er dient als Energiewandler, der die zugeführte elektrische 

Energie in mechanische Energie umsetzt. Im generatorischen Betrieb (z. 

B. bei Bremsvorgängen) erfolgt der Energiefluss in entgegengesetzter 

Richtung. Eingespeiste mechanische Energie wird in elektrische Energie 

umgewandelt. 

Die mechanische Energie stellt ein rotatorischer Motor an der 

Motorwelle und ein Linearmotor an einem beweglichen Schlitten zur 

Verfügung. Dabei tritt an der Motorwelle bzw. am Motorschlitten eine 

Kraft auf. Entsprechend den wirksamen Gegenkräften führt die 

Motorwelle bzw. der Motorschlitten Bewegungen aus. Der 

Zusammenhang zwischen wirksamer Kraft und ausgeführter Bewegung 

wird durch mathematische Bewegungsgleichungen beschrieben. 

Der Geber ermittelt aktuelle Bewegungsgrößen wie Drehzahl, 

Geschwindigkeit, Lage, Position der Motorwelle bzw. des 
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Motorschlittens und stellt sie der Antriebssteuerung als Istwert zur 

Verfügung. 

(www.wikipedia.org) 

 

Übung 3. Antworten Sie auf folgende Fragen zum Text. 

 

1. Wie treten moderne elektrische Antriebe in der industriellen Praxis 

auf? 

2. Wie heissen drei wesentliche Schnittstellen der elektrischen Antriebe? 

3. Was ist ein Herzstück des elektrischen Antriebes und warum? 

4. Durch welche Gleichungen wird der Zusammenhang zwischen 

wirksamer Kraft und ausgeführter Bewegegung beschrieben? 

5. Wozu dient der Geber? 

6. Wozu dient die Schnittstelle zur überlagerten Steuerung? 

 

Übung 4. Was passt zusammen? 

 

1. Der Elektromotor dient als 

Energiewandler, … 

a. und ein Linearmotor an einem 

beweglichen Schlitte zur 

Verfügung. 

2. Die mechanische Energie stellt 

ein rotatorischen Motor an der 

Motorwelle … 

b. Sollwerten, Steuerbefehlen, 

Istwerten. 

3. Der Geber ermittelt aktuelle 

Bewegungsgrössen wie … 

c. der die zugeführte elektrische 

Energie in mechanische umsetzt. 

4. Die Schnittstelle zur 

überlagerten Steurung dient zur 

Übertragung von … 

d. Drehzahk, Geschwindigkeit, 

Lage, Position der Motorwelle. 

 

Übung 5. Ergänzen Sie folgende Sätze. 

 

1. An der Motorwelle tritt … auf. 

2. Die Schnittstelle zur überlagerten Steuerung dient zur Übertragung von 

z. B. Istwerten und Zustandsmeldungen zwischen … und … . 

3. Die mechanische Energie wird in elektrische Energie … . 
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4. Durch … von Kräften oder … von Bewegungen wird der Prozess in 

der gewünschten Art und Weise beeinflusst. 

 

       Übung 7. Machen Sie schriftlich eine kurze Zusammenfassung 

des Textes. 

 

Lektion V.  Das Kraftwerk Jänschwelde 

 

Übung 1. Merken Sie sich folgende Wörter, die Ihnen bei der 

Übersetzung des Textes helfen werden.  

 

das Kraftwerk – электростанция 

die Stromerzeugung – производство электрического тока 

die Fernwärme – теплоснабжение от ТЭЦ 

der Brennstoffnutzungsgrad – коэффициент использования 

топлива 

der Zuschlagstoff – добавка  

das Rauchgas – дымовой газ 

die Rauchgasentschwefelunganlage – установка для 

обессериования дымовых газов  

der Volllast – полная нагрузка 

der Wasserhaushalt – водный баланс 

die Freileitung – наружный трубопровод 

der Kühlturm – градирня 

das Umspannwerk – трансформаторная подстанция 

anfallen – выпадать; оседать 

 

Übung 2. Lesen und übersetzen Sie den Text. 

 

Text 5. Das Kraftwerk Jänschwelde 

 

 Neben der Stromerzeugung wird die Braunkohle auch für die 

Erzeugung von Fernwärme genutzt. Dadurch werden der 

Brennstoffnutzungsgrad erhöht und zusätzliche Erzeugung an anderer 

Stelle vermieden – ein Beitrag, der der Umwelt zugute kommt. Beim 

Verbrennen von Kohle fallen Asche und Staub an. Der feste Reststoff 
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wird zum Teil als Zuschlagstoff (zertifizierte Asche) in der Bauindustrie 

verwendet, der andere Teil wird in den Tagebau transportiert. Dort dient 

er zum Aufbau eines Gipslagers.   

Gips ist ein Nebenprodukt, das bei der Reinigung des Rauchgases 

in der Rauchgasentschwefelungsanlage (REA) entsteht. Dort wird dem 

Rauchgas das Schwefeldioxid entzogen, indem es mit einer Suspension 

aus Kalkstein und Wasser in Verbindung gebracht wird. Das Ergebnis 

dieser chemischen Reaktion ist Gips.   

Bevor das Rauchgas das Kraftwerk verlässt, wird es gründlich 

gereinigt. Mit modernster Umwelttechnik werden rund 95 Prozent des im 

Rauchgas enthaltenen Schwefeldioxids und Staubes entzogen. Als 

gereinigtes Rauchgas wird es über die Kühltürme abgeleitet. Kalkstein 

wird für die Rauchgasentschwefelung benötigt. Fein gemahlen wird er 

mit Wasser vermischt und als Reaktionsmittel für die Bindung des im 

Rauchgas enthaltenen Schwefeldioxids in der 

Rauchgasentschwefelungsanlage eingesetzt.  

Im Kraftwerk Jänschwalde wird Braunkohle verstromt – ein 

Rohstoff, der in den nahegelegenen Tagebauen Jänschwalde und Cottbus-

Nord abgebaut und per Bahn ins Kraftwerk transportiert wird. Bei 

Volllast benötigt das Kraftwerk 82.000 Tonnen pro Tag.  

Für die Dampferzeugung und für die Kühlung benötigt das 

Kraftwerk Wasser, das aus den benachbarten Braunkohlentagebauen 

stammt. Im Kraftwerk wird das Wasser zunächst gründlich gereinigt. Nur 

die Hälfte des Wassers wird für das Kraftwerk benötigt, der Rest wird zur 

Unterstützung des Wasserhaushalts in die Spree geleitet. Der im 

Kraftwerk erzeugte Strom wird über Freileitungen in das nahegelegene 

Umspannwerk Preilack geleitet und dort in das Höchstspannungsnetz von 

Vattenfall Europe eingespeist.  

Auf dem Kraftwerksgelände nisten seltene Flussseeschwalben 

und Turmfalken. Die angrenzenden Peitzer, Teiche und 

Kraftwerksgewässer bieten Hunderten von Graureihern, Möwen, 

Schwänen und Weißstörchen idealen Lebensraum. 

(www.vattenfall.de) 

 

Übung 3. Antworten Sie auf folgende Fragen zum Text. 
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1. Wofür wird die Braunkohle im Kraftwerk Jänschwelde genutzt? 

2. Welches Nebenprodukt entsteht bei der Reinigung des Rauchgases? 

3. Welchen Stoff braucht man für die Rauchgasentschwefelung? 

4. Wo wird die Braunkohle für das Kraftwerk abgebaut? 

5. Wie viele Tonnen von Braunkohle benötigt das Kraftwerk pro Tag? 

6. Woraus stammt das Wasser für die Dampferzeugung und für die 

Kühlung? 

7. Wozu wird der Rest des Wassers geleitet? 

 

Übung 4. Ergänzen Sie folgende Sätze. 

 

1. Die angrenzenden Peitzer, Teiche … bieten Hunderten von 

Graureihern, Möwen, Schwänen und Weißstörchen idealen Lebensraum. 

2. Neben der Stromerzeugung wird die Braunkohle auch für … von 

Fernwärme genutzt. 

3. … dieser chemischen Reaktion ist Gips.   

4. Fein gemahlen wird er mit Wasser vermischt und als Reaktionsmittel 

für die Bindung des im Rauchgas enthaltenen Schwefeldioxids in … 

eingesetzt. 

5. Der im Kraftwerk erzeugte Strom wird … in das nahegelegene 

Umspannwerk Preilack geleitet und dort in das Höchstspannungsnetz von 

Vattenfall Europe eingespeist.  

 

Übung 5. Was passt zusammen? 

 

1. Der im Kraftwerk erzeugte 

Strom wird über Freileitungen in 

das nahegelegene Umspannwerk 

Preilack geleitet und … 

a. der andere Teil wird in den 

Tagebau transportiert. Dort dient er 

zum Aufbau eines Gipslagers.   

2. Für die Dampferzeugung und für 

die Kühlung benötigt das 

Kraftwerk Wasser, … 

b. wird es gründlich gereinigt. 

3. Der feste Reststoff wird zum 

Teil als Zuschlagstoff (zertifizierte 

Asche) in der Bauindustrie 

verwendet, … 

c. das bei der Reinigung des 

Rauchgases in der 

Rauchgasentschwefelungsanlage 

(REA) entsteht. 
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4. Bevor das Rauchgas das 

Kraftwerk verlässt,… 
d. dort in das Höchstspannungsnetz 

von Vattenfall Europe eingespeist.  
5. Im Kraftwerk Jänschwalde wird 

Braunkohle verstromt – ein 

Rohstoff, … 

e. das aus den benachbarten 

Braunkohlentagebauen stammt. Im 

Kraftwerk wird das Wasser 

zunächst gründlich gereinigt. 

6. Gips ist ein Nebenprodukt,… f. der in den nahegelegenen 

Tagebauen Jänschwalde und 

Cottbus-Nord abgebaut und per 

Bahn ins Kraftwerk transportiert 

wird. 

  

Übung 6. Finden Sie die grammatischen Fehler in den folgenden 

Sätzen. In jedem Satz gibt es nur einen Fehler. 

 

1. Als gereinigtes Rauchgas wird man über die Kühltürme abgeleitet. 

2. Der Brennstoffnutzungsgrad werden erhöht. 

3. Kalkstein wird für der Rauchgasentschwefelung benötigt. 

4. Die angrenzenden Peitzer, Teiche und Kraftwassergewässer bieten 

Hunderten des Vögeln idealen Lebensraum. 

5. Bei der Volllast benötigt das Kraftwerk 82.000 Tonnen pro Tag. 

 

Übung 7. Anhand der gemachten Übungen geben Sie den Inhalt 

des Textes wieder. 

 

Lektion VI. Die Entwicklung der Starkstromtechnik 

 

Übung 1. Merken Sie sich folgende Wörter, die Ihnen bei der 

Übersetzung des Textes helfen werden. Lesen und übersetzen Sie den 

Text. 

 

die Starkstromtechnik – сильноточная техника 

die Induktionserscheinung – явление индукции 

der Stahlmagnet – стальной магнит 

die Bogenlampe – дуговая лампа 

das Ankereisen – стальной анкер 
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der Feldteil – подполе 

die Sättigung – насыщенность; концентрация 

die Selbsterregung – самовозбуждение 

die Fremderregung – независимое возбуждение  

leistungsfähig – продуктивный; производительный 

fortschreitend - прогрессирующий 

 

Text 6. Die Entwicklung der Starkstromtechnik 

 
Elektrische Energie wird fast ausschließlich in mechanisch 

angetriebenen elektrischen Generatoren erzeugt, also durch 

Umwandlung aus mechanischer Energie gewonnen. Grundlage für diese 

Umwandlung bilden die 1831 von Michael Faraday gefundenen 

Induktionserscheinungen. 

1832 baute Hyppolite Pixii unter Verwendung von 

Stahlmagneten den ersten, die Induktionswirkung ausnutzenden 

elektrischen Generator. Die im Laufe der Jahre verbesserten 

Stromerzeuger dienten zum Betrieb von Bogenlampen und 

galvanotechnischen Anlagen; elektrische Energie für Antriebszwecke 

fortzuleiten, war nicht üblich. Das dynamoelektrische Prinzip, 1866 fast 

gleichzeitig und unabhängig voneinander durch Alfred Varley, Werner 

Siemens und Charles Wheatstone entdeckt, gab der Starkstromtechnik 

einen kräftigen Impuls. Sie führte schließlich, zusammen mit 

Verbesserungen wie der Unterteilung des Ankereisens, der technischen 

Durchbildung von Kollektor, Anker und Feldteil sowie verbesserter 

Kühlung zur Konstruktion leistungsfähigerer Maschinen. 

Dynamoelektrisches Prinzip 

1866 erkannte Werner Siemens (nobilitiert 1888), daß der im 

Eisen des Elektromagneten eines Dynamos zurückbleibende 

Magnetismus ausreicht, um eine zunächst schwache Spannung im 

rotierenden Anker zu induzieren. Ein dadurch bewirkter Strom läßt sich 

benutzen, um den Magnetismus im Feldelektromagnet fortschreitend bis 

zur  Sättigung  zu  verstärken. Diese Selbsterregung 

wird dynamoelektrisches  Prinzip genannt. Werner von Siemens 

war der erste, der der Selbsterregung eine große Bedeutung für die 

Erzeugung elektrischer Energie voraus zu sagen glaubte. Die moderne 
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Technik der Stromerzeugung ging andere Wege: Dort wird das Prinzip 

der Fremderregung angewandt. 

(www.deutsches-museum.de) 

Übung 2. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder. 

 

Lektion VII. Die Entwicklung der Starkstromtechnik (Fortsetzung) 

 

Übung 1. Merken Sie sich folgende Wörter, die Ihnen bei der 

Übersetzung des Textes helfen werden. Lesen und übersetzen Sie den 

Text. 

 

der Gleichstrom – постоянный ток 

das Wechselstromkraftwerk – электростанция переменного тока 

das Drehstromkraftwerk – электростанция трехфазного тока 

die Schaltanlage – распределительное устройство 

die Zusammenschaltung – межкомпонентное соединение 

die Zollabgabe – таможенный сбор 

die Satzung – устав, положение; инструкция 

die Engpass-Leistung – мощность электростанции 

robust – прочный, выносливый 

 

Text 7. Die Entwicklung der Starkstromtechnik (Fortsetzung) 

 

Nach der Entwicklung brauchbarer Glühlampen durch Joseph 

Wilson Swan und Thomas Alva Edison entstanden um 1880 die ersten 

elektrischen Zentralstationen. Sie lagen im Zentrum ihres 

Versorgungsgebietes und lieferten Gleichstrom für die öffentliche 

Beleuchtung. Später kamen Wechsel- und Drehstromkraftwerke dazu, 

die wegen der leichten Transformierbarkeit der Spannung auch 

außerhalb der Verbraucherschwerpunkte errichtet werden konnten. 

Die Energieübertragung von Miesbach nach München über 57 km durch 

Marcel Deprez mit Gleichstrom von 1400 Volt im Jahre 1882 und im 

Jahre 1891 die Übertragung von Lauffen nach Frankfurt über 175 km 

mit 15000 Volt Drehstrom - zwei von Oskar von Miller angeregte 

Großversuche - bewiesen, daß sich elektrische Energie bei hohen 

Spannungen auch über große Entfernungen wirtschaftlich transportieren 

http://www.deutsches-museum.de/
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und von günstig gelegenen Kraftwerken aus verteilen läßt. Neben der 

Beleuchtung gewann der elektrische Antrieb zunehmende Bedeutung; 

zumal mit dem Induktionsmotor 1889 eine robuste Arbeitsmaschine 

gefunden war. 

Mit der Versorgung größerer Gebiete und dem Transport 

zunehmender Energiemengen stiegen die Übertragungsspannungen und 

die Anforderungen an Transformatoren und Schaltanlagen. Die 

Generatorleistungen wuchsen von wenigen Kilowatt (kVA) auf über 

1000 Megawatt (MVA), die Übertragungsspannungen von einigen 

hundert auf mehrere 100 000 Volt an. 

Mit der Zusammenschaltung einzelner Netzteile zur 

großräumigen Deckung des Bedarfs an elektrischer Energie hat sich die 

ökonomische - und auch die ökologische - Seite der Starkstromtechnik, 

die Elektrizitätswirtschaft, zu einem eigenständigen Bereich entwickelt: 

1951 im internationalen Verbund der UCPTE (Union pour la 

Coordination et la Production de l´Electricité) gegründet, hatte sie noch 

vor der politischen Einigung Westeuropas ein zusammenhängendes Netz 

vom Nordkap bis Sizilien für 220.000 MW Parallellaufleistung 

geschaffen (1990), in dem elektrische Energie ohne staatlichen 

Dirigismus, frei von Zollabgaben und von Aus- oder 

Einfuhrbeschränkungen ausgetauscht wurde. 1990 gab sich die Union 

eine neue Satzung auf Wettbewerbsbasis, mit der sie sich auf die 

Aufgaben als Übertragungs-Netzbetreiber konzentrierte. Infolge des 

Beitritts der osteuropäischen Staaten war im Jahr 2000 die 

Parallellaufleistung auf 320.000 MW gestiegen, während in den 

einzelnen Ländern zusammen die Engpaß-Leistung (maximal mögliche 

Erzeugung) 510.000 MW betrug. 

(www.deutsches-museum.de) 

 

Übung 2. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder. 

 

Lektion VIII.  Umspannwerk 

 

Übung 1. Merken Sie sich folgende Wörter, die Ihnen bei der 

Übersetzung des Textes helfen werden. Lesen und übersetzen Sie den 

Text. 
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das Umspannwerk – трансформаторная подстанция 

das Versorgungswerk – система обеспечения 

der Leistungstransformator – силовой трансформатор 

die Freiluftschaltanlage – открытое распределительной 

устройство 

das Lastverteilwerk – диспетчерский распределитель нагрузки 

die Leitzentrale – центр управления 

die Spannungsebene – уровень напряжения 

die Innenraumanlage – закрытая электроустановка 

das Verteilnetz – распределительная сеть 

die Niederspannung – низкое напряжение 

die Ortsnetzstation – местная электростанция 

die Sammelschiene – магистраль 

die Fernmessung – дистанционные измерения 

die Fernsteuerung – дистанционное управление 

die Rundsteueranlage – установка для централизованного 

кругового телеуправления (электросетью) 

ferngesteuert – дистанционный 

überörtlich – межрегиональный 

redundant - резервный 

 

Text 8. Umspannwerk 

 
Ein Umspannwerk ist Teil des elektrischen Versorgungsnetzes 

eines Energieversorgungsunternehmens und dient der Verbindung 

unterschiedlicher Spannungsebenen. Umspannwerke bestehen neben 

den Leistungstransformatoren immer aus Schaltanlagen, aufgebaut als 

Freiluftschaltanlage oder in gekapselter Form als gasisolierte 

Schaltanlage und weiteren Einrichtungen zur Mess- und Regeltechnik. 

Anlagen ohne Transformatoren werden auch 

als Lastverteilerwerk (Lastverteiler oder Schaltwerk) bezeichnet. 

Durch den hohen Automatisierungsgrad erfolgt der Betrieb in 

vielen Umspannwerken, wie das Ausführen von Schalthandlung, 

vollautomatisch bzw. ferngesteuert von Leitzentralen aus, ohne 

Betriebspersonal am Ort. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Energieversorgungsunternehmen
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Spannung
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungstransformator
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltanlage
https://de.wikipedia.org/wiki/Gasisolierte_Schaltanlage
https://de.wikipedia.org/wiki/Gasisolierte_Schaltanlage
https://de.wikipedia.org/wiki/Gasisolierte_Schaltanlage
https://de.wikipedia.org/wiki/Lastverteilerwerk
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Zur möglichst verlustarmen Übertragung der elektrischen Energie 

vom Kraftwerk zum Verbraucher wird die elektrische Energie über 

mehrere Spannungsebenen transportiert. Die optimale Spannungsebene 

wird je nach zu übertragender Leistung und der Entfernung gewählt. Im 

Umspannwerk erfolgt die Transformation der elektrischen Energie 

zwischen zwei oder mehreren Spannungsebenen. Die Spannungsebenen 

können etwa folgendermaßen eingeteilt werden: 

a) überregionale Transportnetze (220 kV oder 400 kV und größer bzw. 

mit Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungen). Die Anlagen sind 

meist Freiluftanlagen, manchmal auch Innenraumanlagen. 

b) regionale Transportnetze (110 kV). Freiluft- oder Innenraumanlagen in 

Städten. 

c) überörtliche Verteilnetze (30 bis 60 kV), meist Innenraumanlagen. 

d) überörtliche/örtliche Verteilnetze (6 bis 20 kV) meist 

Innenraumanlagen. 

Anlagen, die die Umspannung in die für den Endverbraucher 

bestimmte Niederspannung vornehmen,  werden als 

Transformatorenstationen, Umspannstationen oder auch 

Ortsnetzstationen bezeichnet. 

Außer den zur Umspannung notwendigen Transformatoren sind 

im Umspannwerk auch Schaltanlagen für die ober- und 

unterspannungsseitig abgehenden Leitungen vorhanden. Die technischen 

Einrichtungen (Leistungstransformatoren, Sammelschienen etc.) sowie 

die Leitungen sind in der Regel redundant ausgelegt, so dass bei Ausfall 

eines Betriebsmittels die Versorgung weiterhin gewährleistet ist. 

Unter den Begriff Sekundärtechnik fallen die Einrichtungen eines 

Umspannwerks, die an der Umspannung in direktem Sinn nicht beteiligt 

sind. Darunter fallen jedoch für den Betrieb sehr wichtige Funktionen wie 

z. B.:  Lokale  Steuerung, , Netzschutz, Energiezählung, Fernmessung, 

Fernsteuerung, Eigenbedarf, Rundsteueranlage.   

 

Übung 2. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder. 

 

Lektion IX.  Transformator (Fortsetzung) 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Transformator
https://de.wikipedia.org/wiki/Volt
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochspannungs-Gleichstrom-%C3%9Cbertragung
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederspannung
https://de.wikipedia.org/wiki/Transformatorenstation
https://de.wikipedia.org/wiki/Netzschutz
https://de.wikipedia.org/wiki/Fernwirktechnik
https://de.wikipedia.org/wiki/Rundsteuertechnik
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Übung 1. Merken Sie sich folgende Wörter, die Ihnen bei der 

Übersetzung des Textes helfen werden. Lesen und übersetzen Sie den 

Text. 

die Wechselspannung – напряжение переменного тока 

das Wechselfeld – переменное поле 

das Windungszahlverhältnis – отношение чисел витков 

die Betriebsspannung – рабочее номинальное напряжение 

die Gleichspannung – напряжение постоянного тока 

der Wechselrichter – инвертор 

das Schaltnetz – логическая схема 

der Leiterquerschnitt – поперечное сечение провода 

die Kühlungsbedingung – условие охлаждения 

das Eisenblechen – листовая сталь  

der Leerlaufstrom – ток холостого хода 

die Ringspule – кольцевая катушка 

unerlässlich – необходимый; обязательный 

 

Text 9.  Transformator (Fortsetzung) 

 

Eine an die erste Spule („Primärspule―) im Primärstromkreis 

angelegte Wechselspannung erzeugt dem Induktionsgesetz folgend ein 

veränderliches Magnetfeld im Kern. Dieses Feld durchsetzt die zweite 

Spule („Sekundärspule―) in einem zweiten Stromkreis und erzeugt hier 

durch Induktion wiederum eine Spannung („Sekundärspannung―).  

Eine primäre Wechselspannung wird dabei mit Hilfe des magnetischen 

Wechselfeldes in eine zu ihr proportionale sekundäre Spannung 

transformiert, wobei das Verhältnis zwischen Primär- und 

Sekundärspannung (im Idealfall) gleich dem Windungszahlverhältnis der 

beiden  Spulen  ist.  

Da in der Sekundärspule nur dann eine Spannung induziert wird, 

wenn der sie durchsetzende magnetische Fluss sich ändert, ist das 

magnetische Wechselfeld und damit die primäre Wechselspannung als 

Betriebsspannung unerlässlich.  

Soll eine Gleichspannung mittels Transformatoren auf eine 

andere Spannungsebene umgesetzt werden, ist die Umwandlung des 

Gleichstroms in Wechselstrom mittels Wechselrichter nötig, um 
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anschließend transformiert werden zu können. Danach ist eine 

Gleichrichtung  notwendig.  

Kleinere kostengünstige Transformatoren bedingen hohe 

Frequenzen. So wird eine Wechselspannung über eine Gleichspannung in 

eine hochfrequente Spannung gewandelt. Diese Techniken finden 

beispielsweise bei Schaltnetzteilen Anwendung.  

Die maximale Höhe der induzierten Spannung hängt neben der 

Eingangsspannung von der Windungszahl der Sekundärspule ab, die 

maximale Höhe des Stromes von deren Leiterquerschnitten und von den 

Kühlungsbedingungen.  

In obiger Beschreibung wird kein (gemeinsamer) Eisenkern der 

Spulen erwähnt, trotzdem besitzen fast alle Transformatoren einen Kern 

aus Eisenblechen, Eisendrähten oder Ferrit. Der Grund liegt darin, dass 

bei tiefen Frequenzen (50 Hz) ohne Eisenkern extrem viele Windungen 

erforderlich wären, um den „Leerlaufstrom― bei geringer Belastung 

ausreichend klein zu halten. Das würde erstens einen unwirtschaftlich 

hohen Kupferanteil erfordern, andererseits werden bei höheren Strömen 

in diesem sehr langen Draht enorme Ohmsche Verluste (= Erwärmung) 

erzeugt. Außerdem konzentriert der Eisenkern das Magnetfeld und 

verringert Streuverluste, die in der Praxis so gut wie immer dadurch 

auftreten, dass nicht alle Feldlinien des primären Magnetfeldes die 

Sekundärspule durchsetzen. Minimieren kann man diese durch ideal 

ineinander gewickelte Ringspulen (Toroidspulen), was aber nur bei 

speziellen  Anwendungen  Verwendung  findet.  

 

Übung 2. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder. 

 

Lektion X.  Eletrischer Antrieb (Fortsetzung) 

 

Übung 1. Merken Sie sich folgende Wörter, die Ihnen bei der 

Übersetzung des Textes helfen werden. Lesen und übersetzen Sie den 

Text. 

 

die Bremse – тормоз 

das Stellglied – руль 

der Abbremsen – торможение 
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das Getriebe – коробка передач 

der Wandler - преобразователь 

der Motorschlitten – автосани 

der Leistungshalbleiter – силовой полупроводниковый прибор 

der Steuereingang – вход управляющего сигнала 

die Antriebssteuerung – управление приводом 

der Regelkreis – регулирующий контур 

intern – внутренний 

 

Text 10.  Elektrischer Antrieb (Fortsetzung) 

 
Die Bremse unterstützt das Stellglied beim Abbremsen des 

Motors und des mit ihm verbundenen mechanischen Systems in 

Gefahrensituationen und verhindert Bewegungen des Motors bei 

abgeschaltetem Stellglied. Besonders bei "hängenden" Systemen (z. B. 

Roboterarmen, Aufzügen) sorgt die Bremse für die Fixierung des 

mechanischen Systems auch im inaktiven Zustand des Antriebes. 

Das Getriebe stellt einen mechanischen Wandler dar. Es passt die 

vom Motor abgegebenen physikalischen Größen wie Drehzahl und 

Drehmoment an die Erfordernisse des zu beeinflussenden Prozesses an.  

Eine weitere Aufgabe von Getrieben besteht darin, die rotatorische 

Bewegung des Motors in lineare Bewegungen zu wandeln. 

Das Stellglied "portioniert" die dem Motor zugeführte elektrische 

Energie und beeinflusst damit die vom Motor abgegebene mechanische 

Energie. Mit seiner Hilfe ist es möglich, die an der Motorwelle bzw. am 

Motorschlitten wirkenden Kräfte zu beeinflussen. 

Stellglieder moderner elektrischer Antriebe sind aus Leistungshalbleitern 

aufgebaut. Diese Leistungshalbleiter (z. B. Leistungstransistoren) 

verfügen über Steuereingänge, über die die elektrische Energiezufuhr 

zum Motor an- und abgeschaltet werden kann. Integrierte Messsysteme 

erfassen die elektrischen Ströme und Spannungen und stellen sie der 

Antriebssteuerung zur Verfügung. 

Die Antriebssteuerung stellt das "Gehirn" eines elektrischen 

Antriebes dar. Es bestimmt die Steuersignale für das Stellglied so, dass 

sich an der Motorwelle bzw. am Motorschlitten die gewünschten Kräfte 

bzw. Bewegungen einstellen. Dazu verwendet die Antriebssteuerung 
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verschiedene interne Regelkreise, die je nach Art der Steuerung analog 

oder digital ausgeführt sind. Die erforderlichen Istwerte der elektrischen 

Größen erhält die Antriebssteuerung vom Stellglied, mechanische Größen 

werden von einem am Motor angebauten Geber bereitgestellt. Benötigte 

Sollwerte erhält die Antriebssteuerung von einem überlagerten 

Automatisierungsgerät. An dieses gibt es auch aktuelle Istwerte zurück.  

Neben den erforderlichen Steuer- und Regelfunktionen übernimmt die 

Antriebssteuerung auch Schutzfunktionen und verhindert unzulässige 

Überlastungen für das Stellglied und den Motor. 

 

Übung 2. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder. 

 

 
Lektion XI.  Ein neues Konzept – das schwimmende Offshore-

Umspannwerk 

 

Übung 1. Merken Sie sich folgende Wörter, die Ihnen bei der 

Übersetzung des Textes helfen werden. Lesen und übersetzen Sie den 

Text. 

 

Text 11.  Ein neues Konzept – das schwimmende  

Offshore-Umspannwerk 
 

das Offshore-Umspannwerk – морская электроподстанция 

der Windpark – ветровая электростанция 

die Windenergieanlage – ветрогенератор 

der Übertragungsnetzbetreiber – трансформаторная операторская 

компания 

das Festland – суша, материк 

der Netzanschluss – сетевое подключение 

der Hubschrauberlandeplatz – вертолетная площадка 

der Leitstand – пульт управления 

die Hochspannungsschaltanlage – высоковольтное 

распределительное устройство 

der Schlepper – тягач; буксир 

der Schwimmkörper – понтон 
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das Нubsystem – подъемная силовая установка 

die Saugglocken – вссывающий колокол 

die Rammarbeit – забивка свай 

einspeisen – подавать питание 

    
Das Herzstück des Windparks ist die Umspannstation. Sie dient 

gleichzeitig auch als logistischer Stützpunkt und ist in seinem Zentrum 

errichtet. An dieser Stelle fließt der Strom der 80 Windenergieanlagen 

zusammen, wird transformiert und anschließend in südwestlicher 

Richtung zur Konverterplattform „BorWin Beta―  des 

Übertragungsnetzbetreibers TenneT weitergeleitet. Von dort aus wird der 

Strom über ein 195 Kilometer langes Seekabel ans Festland bis zum 

Umspannwerk Diele in Niedersachsen transportiert und ins deutsche 

Stromnetz eingespeist. 

Für das Umspannwerk von Global Tech I wurde eigens ein neues 

Konzept entwickelt, eine Plattform mit geschlossenem Korpus. Er 

beherbergt alle Betriebsmittel für den Netzanschluss des Offshore-

Windparks und schützt diesen vor der aggressiven salzhaltigen 

Atmosphäre. Die Topside besteht aus mehreren Decks: Auf 

dem Arbeitsdeck sind eine Krananlage, ein Containerlager für Ersatzteile 

und ein Hubschrauberlandeplatz untergebracht. Außerdem ist hier der 

Wohnbereich für bis zu 38 Betriebs-, Service- und Montagetechniker, die 

rund um die Uhr auf der Plattform sind. Neben den Schlaf- und 

Gemeinschaftsräumen gibt es auch einen Fitnessraum. Auf 

dem Hauptdeck sind der zentrale Leitstand und die Generatoren zur 

Eigenbedarfsversorgung. Darunter befindet sich das Kabeldeck mit den 

Leistungstransformatoren und der Hochspannungsschaltanlage.  

Die Umspannstation konnte in kurzer Zeit installiert werden. 

Dafür haben zwei hochseetaugliche Schlepper das schwimmende 

Umspannwerk zum Baufeld verschifft. Nach Ankunft auf der Endposition 

wurden die Stahlrohrbeine, die sich an den vier Ecken des 

Schwimmkörpers befinden, per Litzenhubsystem ausgefahren und 

nach unten abgesenkt. An den Füßen der Stahlrohrbeine befinden sich 

Saugglocken, mit denen die Konstruktion sicher auf dem 

Meeresboden verankert wurde. 

http://www.globaltechone.de/windpark/netzanschluss/
http://www.globaltechone.de/presse/aktuelles/erfolgreiche-installation-der-parkinternen-umspannstation-40/
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Anschließend wurde die Plattform auf die gewünschte Höhe von 

etwa 20 Metern über dem Meeresspiegel angehoben. Diese Art der 

Installation erfordert einen minimalen Offshore-Logistikeinsatz. Sie ist 

außerdem besonders umweltverträglich, da keine Rammarbeiten zur 

Verankerung der Plattform notwendig sind. Nach Ablauf der 

Betriebszeit kann die Umspannstation problemlos wieder abgebaut 

werden. 

 

Übung 2. Schreiben Sie eine kurze Zusammenfassung des 

Textes. 
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