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Kurzfassung
Diese

Arbeit

beinhaltet

eine

empirische

Untersuchung

zum

Auffinden

von

Fachkollokationen auf deutsch und spanisch in Lehrbuchtexten über den Arbeitszyklus des
Ottomotors. Im theoretischen Teil werden die sprachwissenschaftlichen Grundlagen der
Untersuchung, Phraseologie und Kollokationen, erarbeitet. Am Ende wird ein alphabetisches
Verzeichnis

in

beiden

Sprachrichtungen

sowie

eine

graphische

Darstellung

der

Wortverbindungen dargeboten.

Abstract
This paper contains an empiric study which aims to find technical collocations in German
and Spanish in textbooks about the working cycle of the petrol engine. The theoretical part
presents the linguistic basics of the study, in particular phraseology and collocations. At the
end, an alphabetical index in both language directions as well as a graphic representation of
the word combinations is given.
.
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Vorwort
Während meines Bachelor- und Masterstudiums an der Universität Hildesheim ist mir
immer mehr bewusst geworden, dass Übersetzen nicht wie noch von vielen Laien
angenommen ein einfaches Wörter- und Sätzeübertragen darstellt, das jeder, der eine
Fremdsprache beherrscht, mit Hilfe eines Wörterbuchs ohne Weiteres fertigbringt. Früh im
Studium übt man nicht zu sehr am Text zu "kleben", aber auch nicht zu frei zu übersetzen.
Ebenso bald wird den Studenten klar, dass besonders beim technischen bzw. jedem
Fachübersetzen das Sachwissen eine große Rolle spielt. Die richtige Terminologie ist dabei
gewissermaßen eine Schnittstelle zwischen fachlichem und sprachlichem Wissen. Besonders
beim Übersetzen in die Fremdsprache merkt man dann jedoch auch, dass allein durch die
richtige Terminologie, die meist durch Wörterbücher, Paralleltexte oder andere Quellen
verfügbar ist, nicht unbedingt ein guter Text zustande kommt. Denn oft scheitert es an der
Verbindung der Wörter bzw. ihrer Kombination. Auf Anregung von Herrn Julio César
Arranz, dem dieses Thema sehr am Herzen liegt, ist daher diese Arbeit entstanden, die sich
mit solchen Verbindungen, den Fachkollokationen, beschäftigt.
An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Betreuern Herrn Prof. Schubert und Herrn
Arranz für ihre Unterstützung bei dieser Masterarbeit danken. Besonders Herrn Arranz, der
jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung stand, bin ich dankbar für die nette Betreuung, seinen
Glauben in meine Fähigkeiten und vor allem die vielen unterhaltsamen und lehrreichen
Unterrichtsstunden während meines gesamten Studiums.
Außerdem möchte ich meinen Eltern, Tanten und meinem Onkel danken, die mich immer
unterstützt haben und mir dadurch alles ermöglicht haben, was ich mir je wünschen konnte.
Nicht zuletzt gilt mein Dank auch meinen Freunden Nicole Uerkvitz, Petra Diemer,
Kerstin John, Kristina Meusel und René Francke, die mir während des Studiums und nun
auch bei dieser Arbeit trotz eigener Prüfungen, Berufstätigkeit und Baustelle stets zur Seite
standen.
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0. Einleitung
Unterhält man sich mit Bekannten über das Studium des Fachübersetzens, so kommt man
nach deren anfänglicher Überraschung darüber, dass "man so was auch studieren kann" und
der anschließenden grundsätzlichen Differenzierung zwischen Übersetzen und Dolmetschen
meist auf die Frage, welche Veranstaltungen man in so einem Studium besucht. Zählt man
dann außer sprachwissenschaftlichen Seminaren und Übersetzungsübungen auch Vorlesungen
über z. B. technische Grundlagen auf, folgt unweigerlich die Nachfrage, wie das denn abliefe
und ob man dort sämtliche technischen Vokabeln auswendig lerne. Die richtigen (Fach-)
Wörter zu finden, erscheint dem Laien noch immer die größte Problematik beim Übersetzen
zu sein und auch in Fachkreisen wird neben Übersetzungskompetenz und beispielsweise
technischem oder wirtschaftlichem Fachwissen ein Schwerpunkt auf die Kenntnis der
Terminologie gelegt bzw. der Besitz eines guten Fachwörterbuchs als wichtige Voraussetzung
für das Übersetzen von Fachtexten angesehen. Es existieren Unmengen von Untersuchungen
zu den Terminologien der verschiedensten Fachbereiche, es werden Methoden zur Bildung
neuer oder zur Extraktion von bereits bestehenden Termini aus Textkorpora entwickelt sowie
über ihre am meisten Nutzen bringende Darstellung in Wörterbüchern geforscht.
Allerdings kommt ein korrekter Fachtext nicht allein durch die Nennung oder
Aneinanderreihung von Termini zustande, sie müssen auch sinnvoll verknüpft werden und
dies scheint gar nicht so einfach zu sein:
"Es kann empirisch festgestellt werden, daß Studenten, aber auch Übersetzer mit
Berufserfahrung, selbst wenn sie die Terminologie des zu übersetzenden Fachgebietes gut
beherrschen, offensichtlich Schwierigkeiten haben, wenn es um die Wahl der korrekten
Verben, Präpositionen, Präpositionsverbindungen etc., kurz gesagt, um die Einbettung der
Benennung in den Fachtext geht." (PICHT 1988: 187)
Schwierig und besonders wichtig ist es demnach über die Terminologie hinaus die passenden
Wortverbindungen und -gruppierungen zu finden, damit ein sinniger Text entstehen kann.
Dies wird vor allem beim Übersetzen in die Fremdsprache deutlich,
"(…) weil die Wortverbindungen für die Textproduktion in die Fremdsprache konstitutiv
sind. Ohne Wortverbindungen könnte in der Fremdsprache kein Text produziert werden,
und in dem Ausmass, in dem ein Sprecher über ein derartiges grammatisches und
semantisches Wissen in der Fremdsprache verfügt, kann er selbstverständlich die
fremdsprachigen Wortverbindungen frei produzieren." (KROMANN 1989: 265)
Die Schwierigkeit liegt hier insbesondere darin, dass die Wortverbindungen der
Muttersprache nicht unbedingt oder sogar selten als wörtliche Entsprechung in der
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Fremdsprache vorliegen. Da sie sich, wie wir noch sehen werden, oft, ohne ersichtlichen
Regeln zu folgen, konventionalisiert haben, treten von Sprache zu Sprache Unterschiede auf,
die speziell für den Nichtmuttersprachler eben durch diese Abwesenheit von Regeln bei der
fremdsprachigen Textproduktion eine leichte Fehlerquelle darstellen.
Die Erforschung dieser Textebene fällt in den Bereich der Phraseologie, die erst ab etwa
den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts größere Bedeutung erlangt hat und deren Inhalte
seitdem

sehr

kontrovers

diskutiert

werden.

Inzwischen

hat

dieser

Zweig

der

Sprachwissenschaft einige interessante Beiträge über Phraseologismen, Kollokationen,
Idiome, deren Bedeutung für das Fremdsprachenlernen, ihre Darstellung in unterschiedlichen
Wörterbüchern u. a. hervorgebracht. Jedoch sind darunter nur wenige Arbeiten zu finden, die
sich mit fachsprachlichen Problemstellungen befassen, und unter diesen sind wiederum die
mit Fokus auf die technische Fachsprache noch spärlicher anzutreffen, obwohl Schlomann
bereits im Jahre 1928 im Vorwort zu seinen "Illustrierten Technischen Wörterbüchern"
anmerkte: "Für die Technik ist die Phraseologie der Schlüssel zum Verstandenwerden"
(SCHLOMANN 1968: IX).
Von diesem Standpunkt aus ist es also wünschenswert die Phraseologie der technischen
Fachsprache zu untersuchen. Hierzu muss zunächst geklärt werden, was Phraseologismen
überhaupt sind und wie sie klassifiziert werden können. Kernthema dieser Arbeit sind die so
genannten Kollokationen, weshalb diese ebenfalls zu definieren sind und dargelegt werden
soll, inwiefern sie der Phraseologie zugeordnet werden können. Sodann stellt sich die Frage,
ob es notwendig ist einen Unterschied zwischen gemein- und fachsprachlicher Phraseologie
zu machen und wie sich dieser beschreiben lässt. All dies soll der theoretische Teil der
vorliegenden Arbeit leisten. Im praktischen Teil sollen dann konkret Kollokationen der
technischen Fachsprache ausgemacht werden. Da die Technik ohne Frage einen riesigen
Fachbereich darstellt, der unmöglich im Rahmen einer einzigen Masterarbeit bewältigt
werden kann, werde ich mich ähnlich wie bei Terminologiearbeiten auf die empirische
Untersuchung von Texten zu einem eingegrenzten Gebiet der Technik, und zwar der
Motorentechnik beschränken. Die Fachkollokationen sollen jedoch sowohl aus deutschen als
auch aus spanischen Texten extrahiert werden, um eine Gegenüberstellung und somit einen
Vergleich möglich zu machen. Zudem soll sich auf diese Weise ein praktischer Nutzen in
Form einer Auflistung der Wortverbindungen ergeben, die gegebenenfalls zum Nachschlagen
im konkreten Übersetzungsfall dienen kann. Hierfür muss jedoch zuvor eine Methode zur
Darstellung der Kollokationen erarbeitet werden, da in der Sprachwissenschaft bisher keine
einheitliche Darstellungsweise wie etwa für die Begriffssysteme der Terminologie existiert.
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Die zentrale Frage für diese Arbeit lautet folglich: Lassen sich in deutschen wie in spanischen
Fachtexten über Ottomotoren für dieses Gebiet typische Kollokationen finden, welche sind
diese und wie können sie sinnvoll dargestellt werden?
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I.

Theoretischer Teil
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, sollen in diesem Teil der Arbeit die sprach-

wissenschaftlichen Grundlagen für die später im praktischen Teil durchgeführte empirische
Untersuchung geklärt werden. Dafür wird zunächst auf die Phraseologie und ihre Merkmale
im Allgemeinen sowie auf die fachsprachliche Phraseologie eingegangen. Sodann wird das
Hauptaugenmerk auf die Kollokationen gerichtet, mit denen sich diese Arbeit in erster Linie
beschäftigt. Für Letztere soll daher eine geeignete Definition gefunden werden, ihre
Eigenschaften beschrieben und ihr Vorkommen in Fachtexten sowie ihre Bedeutung für das
Übersetzen behandelt werden.

1. Phraseologie
Gegenstand dieses Kapitels ist zunächst die allgemeinsprachliche Phraseologie. Dabei
sollen deren Entstehung und Entwicklung, Definition, die in diesem Bereich verwendete
Terminologie und die Eigenschaften ihres Forschungsgegenstands, der Phraseologismen,
erörtert sowie eine mögliche Klassifikation dieser sprachlichen Einheiten vorgestellt werden.
Danach wird die fachsprachliche Phraseologie behandelt, die sich nicht unwesentlich von der
allgemeinsprachlichen unterscheidet.

1.1. Entstehung und Entwicklung
Die Phraseologie ist ein relativ junger Zweig der Sprachwissenschaft (was auch an der
Vielzahl der verwendeten Termini erkennbar ist, s. Kapitel 2.2). Obwohl der Schweizer Bally
diese linguistische Disziplin schon im Jahre 1909 mit seinem "Traité de stylistique française"
begründete, wurde erst etwa 30 Jahre später in der Sowjetunion begonnen sie näher zu
erforschen. In der deutschsprachigen Germanistik befasste man sich lange Zeit nur mit
Sprichwörtern und Redensarten1, bis auch sie von der sowjetischen Phraseologieforschung
beeinflusst wurde und schließlich 1970 von Černyševa die erste Gesamtdarstellung der
deutschen Phraseologie herausgegeben wurde. Danach kamen erste Beiträge vor allem von
Wissenschaftlern der DDR zustande und etwa seit den 80er-Jahren des vergangenen
Jahrhunderts wird das Forschungsgebiet lebhaft diskutiert. Seit 1981 werden an verschiedenen
Orten in Europa regelmäßig Tagungen zu unterschiedlichen Themen der Phraseologie
veranstaltet, die seit dem Kolloquium von 1988 in Straßburg unter dem Namen "Europhras"

1

Der entsprechende Wissenschaftszweig nennt sich Parömiologie.
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stattfinden. 1999 ist daraus die "Europäische Gesellschaft für Phraseologie" entstanden, die
sich seitdem um die Ausrichtung der Tagungen kümmert. Darüber hinaus haben in den letzten
Jahren auch zahlreiche weitere Konferenzen zu diesem Thema stattgefunden. Seit der
Jahrestagung 2003 des Instituts für Deutsche Sprache mit dem Titel "'Den Nagel auf den Kopf
treffen' − Wortverbindungen mehr oder weniger fest" hat die Phraseologieforschung eine neue
Richtung eingeschlagen (Näheres in BURGER 2004: 23) und das Interesse an der Phraseologie
sowie die damit verbundenen Literaturveröffentlichungen haben schlagartig zugenommen.
(PALM 1997: 104-110, EUROPHRAS 2009)

1.2. Terminologie und Definition
"Die terminologische Vielfalt (böse Zungen behaupten Verwirrung!) in der Phraseologie
ist berühmt-berüchtigt und problematisch", schreibt Palm (1997:2) in ihrer Einführung zur
Phraseologie. Zu Beginn der 80er-Jahre, als die Phraseologieforschung in Europa einen ersten
Aufschwung erfuhr, existierten zahlreiche teils kontroverse Benennungen für die Begriffe
dieser Forschungsrichtung, was die Autorin wie auch Fleischer (1997:2) darauf zurückführen,
dass die Phraseologie zu jenem Zeitpunkt noch nicht sehr alt war und es bis heute2 nicht ist.
Allerdings ist sie der Meinung, dass die Begriffe in der Forschung inzwischen einigermaßen
einheitlich benannt werden und vor allem keine neuen Begriffe mehr eingeführt werden
(PALM 1997: 104). Im Anschluss wird nun zunächst die Phraseologie selbst definiert,
nachfolgend sollen einige der hauptsächlich verwendeten Begriffe dieser Forschungsrichtung
aufgeführt und erklärt werden.
Palm (1997:1) definiert die Phraseologie als
"die Wissenschaft oder Lehre von den festen Wortverbindungen einer Sprache, die in
System und Satz Funktion und Bedeutung einzelner Wörter (Lexeme) übernehmen
können".
Es geht also um Wortgruppen, die funktionell und semantisch wie einzelne Wörter bzw.
Lexeme auftreten können. Die zentrale Einheit der Phraseologie wird allgemein als
Phraseologismus bezeichnet. Nun unterscheiden die meisten Autoren zwischen einer
Phraseologie im engeren Sinne und einer Phraseologie im weiteren Sinne − auch als Zentrum

2

Dies gilt wohl auch ungeachtet der Tatsache, dass seit der 2. Auflage von Palms Einführung weitere 12 Jahre
vergangen sind.
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und Peripherie bezeichnet. Palm nennt die Phraseologismen im engeren Sinne Phraseme3 und
definiert sie als
"nicht satzwertige Wortgruppen mit unterschiedlicher syntaktischer Struktur und mehr
oder weniger ausgeprägter Umdeutung der Komponenten" (PALM 1997:1).
Da es sich um eine Gruppe handelt, besteht ein Phrasem aus wenigstens zwei Lexemen. Als
Obergrenze wird der Satz festgelegt, wobei ein vollständiger Satz schon nicht mehr als
Phrasem aufgefasst wird. Hier kommt nun das Kriterium des übertragenen Sinnes der
Wortgruppe gegenüber der Bedeutung der einzelnen Bestandteile hinzu. Beispiele für solche
Phraseme sind "ein unbeschriebenes Blatt", "ein Auge zudrücken" oder "über kurz oder lang",
durch die gleichzeitig eine Auswahl an möglichen Syntaxstrukturen von Phrasemen4
aufgezeigt werden soll, die aber keineswegs als vollständig zu betrachten ist. Die Autorin
erwähnt außerdem, dass die Verbindung der so genannten Komponenten regulär oder irregulär
erfolgen kann, wobei regulär verknüpfte Phraseme meist neben der übertragenen auch eine
wörtliche Bedeutung5 aufweisen, also gewissermaßen polysem sind. Ein Beispiel hierfür wäre
der Ausdruck "ein stilles Wasser", der sowohl als freie Wortgruppe mit der wörtlichen
Bedeutung "Mineralwasser ohne Kohlensäure" als auch im übertragenen Sinne, nämlich als
Bezeichnung für einen "stillen, zurückgezogenen Menschen" aufgefasst werden kann. Nicht
zu der Phraseologie im engeren Sinne zählt Palm Verbvalenzstrukturen, Funktionsverbgefüge
und Sprichwörter (ebd.). Die Phraseologie im weiteren Sinne ergibt sich bei Palm (1997:3ff)
durch die Hinzunahme von Sprichwörtern und Antisprichwörtern, Sagwörtern oder
Wellerismen, Lehnsprichwörtern sowie geflügelten Worten.
Zur Demonstration der von ihm als terminologisches Chaos erachteten Begriffsvielfalt
(PILZ 1981: 25) listet Pilz (1981:17ff) zahlreiche Definitionen zu in der Phraseologieforschung verwendeten Benennungen auf und stellt danach fest, dass die unterschiedlichen
Begriffserklärungen doch alle zumindest die zwei folgenden Merkmale einschließen:

3

Als Beispiele für die genannte terminologische Fülle seien hier weitere teilweise synonyme Benennungen
aufgezeigt: phraseologische Einheit, Frasmus, Phraseolexem, fixiertes Wortgefüge, Wortgruppenlexem, feste
Wendung, Redensart (Palm 1997:2,105)
4
hier Artikel+Adjektiv+Substantiv, Artikel+Substantiv+Verb und Präposition+Adverb+Konjunktion+Adverb
5
Näheres zu wörtlicher und übertragener bzw. phraseologischer Bedeutung unter 2.3
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a) Phraseologismen6 sind Wortgruppen, d. h. sie bestehen aus mindestens zwei Wörtern,
die zwar getrennt geschrieben werden (es handelt sich daher nicht um Komposita), sich
aber zusammengenommen wie ein einheitliches Wort verhalten.
b) Diese Wortgruppen sind als Lexeme anzusehen und werden als solche nicht bei jeder
Verwendung neu produziert, sondern als Bestandteil des vorhandenen Wortschatzes
reproduziert. (PILZ 1981: 20)
Auch Burger (2007:14) fasst diese beiden Punkte als entscheidende Kriterien für seine
Definition auf. Das erste Merkmal bezeichnet er als Polylexikalität, das zweite als Festigkeit
und beschreibt Letzteres etwas leichter verständlich: "[…] wir kennen den Phraseologismus in
genau dieser Kombination von Wörtern, und er ist in der Sprachgemeinschaft − ähnlich wie
ein Wort − gebräuchlich" (ebd.). Phraseologismen, die diese beiden Eigenschaften aufweisen,
gehören für Burger zur Phraseologie im weiteren Sinne. Diese ist bei ihm also weniger scharf
eingegrenzt und umfangreicher als bei Palm. Als Teil der Phraseologie im engeren Sinne
begreift Burger einen Phraseologismus dann, wenn er außer den beiden genannten Kriterien
auch Idiomatizität, d. h. den besagten übertragenen Sinn, aufweist. Diese Teilmenge nennt er
Idiome (BURGER 2007: 15).
Die bei verschiedenen Autoren teilweise sehr unterschiedlichen Abgrenzungen der zwei
Teilbereiche der Phraseologie führt Fleischer (1997:29) darauf zurück, "daß die sprachliche
Erscheinung des Phraseologismus nur durch eine relative Eigenständigkeit gekennzeichnet
ist", was die Begriffsbestimmung erschwert. "Ein Kernbereich läßt sich relativ gut erfassen;
für die Grenzbereiche sind unterschiedliche Auffassungen zu akzeptieren." (ebd.)
In dieser Arbeit sollen die Termini von Burger, nämlich Phraseologismus für die
Einheiten der Phraseologie im weiteren Sinne und Idiom für die der Phraseologie im engeren
Sinne, übernommen werden, da Letzterer m. E. leichter als Palms Phrasem von Ersterem
unterschieden werden kann und darin außerdem der Wortstamm der dritten und für diesen
Begriff entscheidenden Eigenschaft, der Idiomatizität, aufgegriffen wird.
Es bleibt noch anzumerken, dass der Terminus Phraseologie nicht nur nach der bisher
kennengelernten Definition die "sprachwissenschaftliche Teildisziplin, die sich mit der
Erforschung der Phraseologismen beschäftigt" (FLEISCHER 1997: 3), bezeichnet, sondern auch
als Benennung für den "Bestand (Inventar) von Phraseologismen in einer bestimmten
Einzelsprache" (ebd.) verwendet wird.

6

Pilz (1981:20) selbst spricht in seiner Definition aus dem Jahre 1978 von Phraseolexemen.
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1.3. Eigenschaften der Phraseologismen
Die hervorstechende Charakteristik der Phraseologismen (im engeren Sinne) ist ihre
übertragene Bedeutung, die sich anders als bei den so genannten freien Wortverbindungen
nicht einfach aus der Summe der Einzelbedeutung ihrer Komponenten ergibt, sondern eben
darüber hinausgeht. Doch zunächst wollen wir auf die allen Phraseologismen gemeinsamen
Eigenschaften der Polylexikalität und Festigkeit eingehen, bevor wir näher auf die etwas
komplexere Idiomatizität − die Idiome auszeichnende Eigenschaft − zu sprechen kommen.

1.3.1. Polylexikalität
Wie bereits erwähnt, sind sich die Wissenschaftler in diesem Punkt relativ einig, zumal
alle davon ausgehen, dass ein Phraseologismus aus mehr als einem Element besteht. Dies
ergibt sich schon allein durch die Tatsache, dass man von Wortgruppe, -verbindung oder
Ähnlichem spricht. Bei der Bestimmung der Obergrenze sieht es schon anders aus, jedoch
wird meist keine exakte maximale Komponentenmenge angegeben, sondern der Satz als
obere Begrenzung festgelegt (vgl. Kapitel 2.2 Definition Palm; BURGER 2007: 15). Ausnahmen sind Sprichwörter (z. B. "Wer A sagt, muss auch B sagen.") und Sagwörter oder
Wellerismen (z. B. "Alter schützt vor Torheit nicht, sagte die Greisin, und ließ sich liften."),
die sogar aus mehreren Sätzen bestehen können, aber aufgrund ihrer Festgeprägtheit und
Interpretierbarkeit ebenso zu den Phraseologismen zählen (PALM 1997: 2). Uneinigkeit
herrscht gleichwohl hinsichtlich der Frage, ob Autosemantika7 und Synsemantika8
gleichermaßen phraseologische Komponenten bilden können. Fleischer (1997:29) setzt
beispielsweise das Vorhandensein von mindestens einem Autosemantikon voraus, während
für Burger (2007:16) keine überzeugende Erklärung hierfür gegeben werden kann, weshalb er
"jede feste Kombination von zwei Wörtern" (ebd.) als Phraseologismus betrachtet.

1.3.2. Festigkeit
Diese Eigenschaft wird unterschiedlich aufgefasst. Burger (2007:17) versteht den Begriff
der Festigkeit als Manifestation von Gebräuchlichkeit und unterscheidet die drei Ebenen
psycholinguistische, strukturelle und pragmatische Festigkeit, während Fleischer (1997:62ff)
und Palm (1997:36) insgesamt eine andere Aufteilung vornehmen und Lexikalisierung und

7

Diese Gruppe beinhaltet alle Hauptwortarten wie Substantive, Verben, Adjektive usw. (PALM 1997:13).
Hiermit sind Wörter mit geringer Eigenbedeutung gemeint, die vor allem eine grammatische
Verknüpfungsfunktion haben, z. B. Artikel, Präpositionen, Konjunktionen usw. (PALM 1997:13).
8
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Reproduzierbarkeit als gesonderte Eigenschaft anführen9. Die Gebräuchlichkeit beschreibt
Burger (2007:16) zunächst wie folgt:
"Wenn jemand einen Phraseologismus hört oder liest, versteht er ihn − ohne auf die
potentielle wörtliche Bedeutung zurückgreifen zu müssen − unmittelbar in der
phraseologischen Bedeutung; und wenn jemand ein Objekt oder einen Sachverhalt
benennen oder beschreiben will, steht ihm dafür […] der Phraseologismus in der gleichen
Weise zur Verfügung, wie ihm u. U. ein Wort zur Verfügung steht."
Die psycholinguistische Festigkeit besteht nun darin, dass ein Phraseologismus wie ein
Lexem aus einem einzelnen Wort mental gespeichert ist, als Einheit abgerufen und so
reproduziert werden kann (s. Lexikalisierung und Reproduzierbarkeit bei Fleischer und Palm)
(BURGER 2007: 17). Das bedeutet, dass die phraseologischen Einheiten nicht bei jeder
Verwendung beim Sprechen oder Schreiben neu zusammengesetzt werden müssen, sondern
schon als Kombination im lexikalischen Bestand einer Sprache vorhanden sind (vgl. PALM
1997: 36). Zu dieser Erkenntnis haben psycholinguistische Tests (z. B. Lückentests, in denen
Sprichwörter von den Versuchspersonen richtig zu Ende geführt werden sollen), die Tatsache,
dass Abänderungen von Phraseologismen als Versprecher empfunden werden (z. B. "Damit
kommst du auf keinen grünen Baum."), sowie der häufige oft spielerische Gebrauch von
Phraseologismen in literarischen Texten (viele Beispiele hierfür sind bei Christian
Morgenstern zu finden, s. PALM 1997: 62ff), geführt (BURGER 2007: 17ff).
Strukturelle Festigkeit ergibt sich bei Phraseologismen im Gegensatz zu den freien
Wortverbindungen, die − vorausgesetzt, dass eine korrekte, sinnvolle Äußerung angestrebt
wird − nur durch die normalen morphosyntaktischen und semantischen Regeln eingeschränkt
sind, durch Irregularitäten und zusätzliche Restriktionen, die als Anomalien bezeichnet
werden. Die Irregularitäten sind vor allem morphosyntaktischer Art, von denen viele auf
früheren Sprachgebrauch zurückgehen (BURGER 2007: 20). Typisch sind unflektierte
Adjektivattribute (z. B. "auf gut Glück"), Genitivkonstruktionen (z. B. "auf Schusters
Rappen"), der irreguläre Einsatz von Pronomen (z. B. "es schwer haben"), das Weglassen des
Artikels (z. B. "sagen, was Sache ist") oder auch die Abweichung von Verbvalenzen
gegenüber dem Verb in freiem Gebrauch (z. B. "einen Narren an jmdm. fressen" gegenüber
"eine Leberwurst fressen") (BURGER 2007: 20f; PALM 1997: 31f). Die Restriktionen können
morphosyntaktischer

oder

lexikalisch-semantischer

Natur

sein.

So

verliert

der

Phraseologismus "Das ist kalter Kaffee" seine phraseologische Bedeutung, wenn man die
Syntax beispielsweise in "Der Kaffee ist kalt" umändert oder das Substantiv in den Plural
9

Beide setzen die Polylexikalität voraus, ohne sie explizit zu den Eigenschaften von Phraseologismen zu zählen.
Als solche erfassen die Autoren Idiomatizität, Stabilität sowie Lexikalisierung und Reproduzierbarkeit.
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setzt ("Das sind kalte Kaffees"), und stellt sich der übertragene Sinn von "die Flinte ins Korn
werfen" nicht ein, wenn man die Substantive durch Synonyme wie Gewehr oder Hafer ersetzt,
auch nicht, wenn es sich dabei um territoriale Dubletten10 handelt (z. B. "die Sahne
abschöpfen" statt "den Rahm abschöpfen") (BURGER 2007: 22f; PALM 1997: 29f). Letzteres
gilt besonders für unikale Komponenten (z. B. "Maulaffen feilhalten"), also solche, die nur
noch in einem Phraseologismus und nicht mehr in freien Wortverbindungen vorkommen.
Allerdings hat man inzwischen festgestellt, "dass absolute lexikalische Festigkeit nur bei
wenigen Phraseologismen (…) tatsächlich zu beobachten ist, dass die Mehrheit jedoch in
bestimmten Grenzen Ersetzungsmöglichkeiten aufweist" (BURGER 2007: 25).
Danach werden Varianten (z. B. "jmdm. kein Haar/Härchen krümmen") und
Modifikationen unterschieden. Zu Ersteren kann man auch Synonymie- (z. B. "jmdn. auf den
Arm/ die Schippe nehmen") und Antonymieerscheinungen (z. B. "auf dem aufsteigenden/
absteigenden Ast sitzen") zählen, es handelt sich hier um verschiedene gebräuchliche
Varianten von Phraseologismen. Unter Modifikationen sind dagegen eher einzigartige
Abänderungen zu verstehen, die meist nur in dem Text, für den sie sozusagen erfunden
wurden, funktionieren. Sie werden gerne in journalistischen Texten und der Werbung
(Reklame für Fahrradurlaube: "Mit Rad und Tat zur Seite") verwendet. Die Problematik bei
Varianten und Modifikationen besteht darin, sie von Versprechern bzw. Fehlern zu
unterscheiden. (BURGER 2007: 25ff)
Die pragmatische Festigkeit bezieht sich vor allem auf zwei Typen von Phraseologismen.
Dies sind einerseits Formeln, die in einer bestimmten Situationsart eine bestimmte Funktion
haben, wie beispielsweise Grußformeln (z. B. "Guten Tag"), die die Eröffnung und den
Abschluss eines Gesprächs markieren. Andererseits gehören dazu Formeln, die hauptsächlich
in der mündlichen Kommunikation verwendet werden (z. B. "nicht wahr?"). Diese Formeln
haben keine Bedeutung im eigentlichen Sinne und sind sehr variabel, verfügen aber über eine
pragmatische Funktion dahingehend, dass sie als Einheiten für bestimmte kommunikative
Zwecke in immer wiederkehrenden Situationen abgerufen und eingesetzt werden können
(BURGER 2007: 29ff).

1.3.3. Idiomatizität
Die dritte und entscheidende Eigenschaft von Phraseologismen, die gleichzeitig zur
Abgrenzung der Idiome von Phraseologismen im weiteren Sinne dient, ist die Idiomatizität.
10

Dies sind oft dialektal bedingte unterschiedliche Benennungen desselben Begriffs, die an verschiedenen Orten
bekannt oder üblich sind.
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Damit ist die semantische Transformation gemeint, die die Komponenten eines
Phraseologismus im engeren Sinne, die Idiome, erfahren. Sie erhalten einen übertragenen
Sinn, die phraseologische Bedeutung, die Burger (2007:13) der wörtlichen Bedeutung einer
freien Wortverbindung gegenüberstellt. Das bedeutet, dass Idiome nicht durch die
Begriffsinhalte ihrer einzelnen Komponenten interpretiert werden können, die Summe der
Einzelbedeutungen ergibt nicht die Gesamtbedeutung der Wortverbindung. Dies stellt vor
allem für den Fremdsprachenlerner ein Problem dar, da er, sofern es nicht auch in gleicher
Form in seiner Muttersprache existiert und es sich nicht um einen nachvollziehbaren
bildlichen Phraseologismus handelt, das Idiom nicht unbedingt verstehen kann. Palm
(1997:10) vermutet sogar, dass es
"erst die Perspektive des Fremdsprachlers [war], die uns darauf aufmerksam gemacht hat,
dass die Bedeutung von Phrasemen interpretierbar ist, dass kein 'natürlicher' oder
eindeutiger Zusammenhang besteht zwischen ihrer wörtlichen und ihrer phraseologischen
Lesart".
So kann ein Spanier beispielsweise aus den freien Bedeutungen der Komponenten des
Phraseologismus "vom Fleisch fallen" nicht seine phraseologische Bedeutung "abmagern"
erschließen, weil es keinen entsprechenden Ausdruck im Spanischen gibt, noch kann ein
Deutscher ohne Weiteres die phraseologische Bedeutung "verrückt sein" aus dem spanischen
"estar como una cabra" ableiten, da "wie eine Ziege sein" im Deutschen nur die wörtliche
Bedeutung beinhaltet. Nicht leichter wird die richtige Interpretation dadurch, dass viele
Phraseologismen gleichzeitig auch als freie Wortverbindung denkbar sind (z. B. "blinder
Passagier") (PALM 1997: 10f). Außerdem ist zu erwähnen, dass die Idiomatizität eine
graduelle Eigenschaft ist. Es gibt folglich nicht nur vollidiomatische Phraseologismen, bei
denen alle Komponenten eine Umdeutung erfahren haben (z. B. "ein Auge zudrücken"),
sondern einen Übergangsbereich von teilidiomatischen Wortverbindungen, bei denen eine
oder mehrere Komponenten ihre freie Bedeutung beibehalten (z. B. "jmdm. etwas hoch und
heilig versprechen") (PALM 1997: 12).
Schlussendlich ist die Idiomatizität ein weites, vielbehandeltes Thema, mit dem man
zahlreiche Seiten füllen könnte, doch soll hier nicht weiter ins Detail gegangen werden, da die
Kollokationen, auf denen hier das Hauptaugenmerk liegt, wie wir in den folgenden Kapiteln
noch sehen werden, nicht zu den Phraseologismen im engeren Sinne gezählt werden, zumal
sie nicht idiomatisch sind.
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1.4. Klassifikation
Zur Einordnung der Kollokationen im Bereich der Phraseologie soll nun eine Klassifikation der Phraseologismen nach Burger (2007:36ff) aufgezeigt werden.

Der Autor unterteilt die Phraseologismen zunächst nach dem Kriterium der
Zeichenfunktion in referentielle Phraseologismen, die sich auf Objekte, Vorgänge oder
Sachverhalte der Wirklichkeit beziehen (z. B. "ein unbeschriebenes Blatt"), strukturelle
Phraseologismen, die zur Herstellung (grammatischer) Beziehungen dienen (z. B. "im
Hinblick auf"), und kommunikative Phraseologismen, die gewisse Funktionen bei
kommunikativen Handlungen haben (z. B. "Auf Wiedersehen"). Letztere werden meist
Routineformeln genannt.
Die referentiellen Phraseologismen werden dann nach dem semantischen und
syntaktischen Kriterium gegliedert in nominative/ satzgliedwertige Phraseologismen, die
Objekte und Vorgänge bezeichnen und Satzgliedern entsprechen (z. B. "das Schwarze Brett"),
sowie propositionale/ satzwertige Phraseologismen, die Aussagen über Objekte und
Vorgänge machen und mindestens einen Satz bilden (z. B. "Morgenstund hat Gold im
Mund").
Zu den propositionalen/ satzwertigen Phraseologismen gehören feste Phrasen, das sind
explizit an den Kontext angeschlossene Formulierungen (z. B. "Das ist ja die Höhe!"), und
topische Formeln, d. h. Generalisierungen, die ohne Anschluss in einer bestimmten Situation
verstanden werden können. Diese spalten sich wiederum auf in Sprichwörter, die
geschlossene auch ohne Kontext verständliche Sätze darstellen11 (z. B. "Die Katze lässt das
Mausen

nicht."),

und

Gemeinplätze,

die

im

Gegensatz

zu

Selbstverständlichkeiten ausdrücken (z. B. "Was man hat, das hat man").

11

Dies gilt nur mit Einschränkung, vgl. BURGER 2007:108ff.

den

Erstgenannten
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Die

nominativen/

satzgliedwertigen

Phraseologismen

werden

durch

ihren

Idiomatizitätsgrad unterschieden, wodurch jedoch fließende Übergänge entstehen. Die
Untergruppen sind die bereits bekannten Idiome, die Teil-Idiome, also teilidiomatische
Wortverbindungen (s. Kapitel 1.3.3), und schließlich die Kollokationen, unter denen Burger
(2007:38) sämtliche nicht- oder nur wenig idiomatischen Phraseologismen versteht (z. B.
"sich die Hände waschen"). Hier wird noch nicht näher auf diese Definition eingegangen, dies
soll später in Kapitel 2, das den Kollokationen gewidmet ist, geschehen.
Spezielle Klassen von Phraseologismen wie Zwillingsformen, Kinegramme oder Klischees
sollen hier nicht behandelt werden, da nicht die Phraseologie insgesamt Thema dieser Arbeit
ist, sondern der Schwerpunkt bei den Fachkollokationen liegt.

1.5. Fachsprachliche Phraseologie
1.5.1. Definition
Die Fachphraseologie ist nicht aus der allgemeinsprachlichen Phraseologieforschung
entstanden, die wichtigsten Ansätze in dieser Richtung kamen vielmehr aus der
Terminologieforschung, der Übersetzungswissenschaft und der Fachsprachenlinguistik. In
den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurden an Technischen Hochschulen und
Universitäten terminologische Wortverbindungen untersucht und beschäftigten sich
Fachübersetzer aus Mangel an phraseologischen Wörterbüchern sowie Lehrer im
fachbezogenen Fremdsprachenunterricht mit den fachsprachlichen Wendungen (GLÄSER
2007: 483). Doch schon zuvor, im Jahre 1966, machte der Ingenieur Alfred Warner den
"Versuch einer Aufstellung phraseologischer Grundsätze für die Technik". Darin definiert der
Autor die fachsprachliche Wendung oder Fachwendung als Substantiv-Verb-Konstruktion,
die getrennt in einzelnen Wörtern geschrieben wird, wobei das Verb sowohl als Infinitiv als
auch in konjugierter Form vorliegen kann (WARNER 1966: 35). Er betont dabei die Bedeutung
von solchen Verbindungen, die ein gemeinsprachliches Verb enthalten, da sie in Fachtexten
zuhauf auftreten und außerdem den Vorteil haben, dass "die wörtliche Bedeutung der Glieder
[…] eine sinnhafte Aussage" ergibt (WARNER 1966: 36) und sie dadurch leichter verstanden
werden können. Warner sieht seine phraseologischen Grundlagen als Erweiterung der
Terminologie mit ihrem Kernsystem aus Begriff, Definition und Benennung, das er zwar als
grundlegend, aber unzureichend für die Beschreibung der fachsprachlichen Wirklichkeit
empfindet (a. a. O.: 16).
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Eine ähnliche Definition liefert auch die Terminologienorm der DIN, die ebenfalls
Fachwendung

und

fachsprachliche

Wendung

als

Synonyme

aufführt.

Sie

lautet

folgendermaßen: "Ein Verb enthaltende festgefügte Gruppe von Wörtern zur Bezeichnung
eines Sachverhaltes in einer Fachsprache" (DIN 2342 1992: 3). Die fachsprachliche
Phraseologie wird anschließend als "Gesamtbestand der Fachwendungen in einer
Fachsprache" (ebd.) beschrieben. Sowohl für Warner als auch die DIN ist also das
Vorhandenseins eines Verbs bestimmend für eine Fachwendung, wobei Warner zusätzlich
eine weitere Komponente als Substantiv festlegt, während die DIN-Norm im Sinne der
allgemeinsprachlichen Phraseologie die Eigenschaft der Festigkeit als Voraussetzung
hinzunimmt.
Picht, der sich ausgehend vom fachsprachlichen Übersetzungsunterricht mit der
Fachphraseologie beschäftigt hat, stellte in diesem Bereich fest, dass Studenten und auch
ausgebildete Übersetzer Probleme haben, die durchaus bekannten und korrekten Termini mit
Hilfe von Verben, Präpositionen usw. richtig in den fachsprachlichen Kontext einzubauen
(PICHT 1988: 187).12 Einen terminologischen Ansatz hat zwar auch er, aber seiner Meinung
nach muss eine Fachwendung kein Verb enthalten, sondern schlicht eine "syntaktische
Verbindung von mindestens zwei fachsprachlichen Elementen" (ARNTZ/ PICHT 2004: 34)
darstellen. Es soll daraus jedoch eine Äußerung mit fachlichem Inhalt entstehen, die aufgrund
der begrifflichen Verknüpfung innere Kohärenz aufweist. Um die genannten hinsichtlich der
Bestandteile nur wenig differierenden Ansichten in Einklang zu bringen, schlägt Arntz
(2001:112) vor, wie Warner die Substantiv-Verb-Verbindungen als Fachwendungen, die
restlichen Konstruktionen hingegen als Phrasen zu bezeichnen. Als fachsprachliche
Phraseologie wird bei Arntz/ Picht (2004:34) analog zur allgemeinsprachlichen Phraseologie
einerseits (wie in der DIN-Norm) die Gesamtheit der Fachwendungen und andererseits die
sich mit diesen befassende sprachwissenschaftliche Teildisziplin bezeichnet. An anderer
Stelle fällt Pichts Definition um einiges komplexer und damit detaillierter aus:
"Fachsprachliche Disziplin, die einerseits die syntaktischen Bindungen fachsprachlicher
Ausdrucksmittel, ihre Synonymie und Äquivalenz und andererseits die begrifflichen
Beziehungen (sowie deren Veränderungen) zwischen fachsprachlichen Elementen untersucht, die zu einer fachlich gültigen und sprachlich korrekten Aussage zusammengefügt
werden können" (PICHT 1988: 193)
Auffallend ist seine Betonung der fachlichen und sprachlichen Korrektheit, zu der die
Verwendung einer fachsprachlichen Wendung führen soll. Dies entspricht seinem übersetzeri-

12

vgl. Zitat in der Einleitung
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schen Ausgangspunkt, das Ziel ist eigentlich ein pragmatisches: Die fachsprachliche
Phraseologie soll z. B. dem Fachübersetzer helfen die richtigen Fachwendungen der
Zielsprache zu finden und zu verwenden, um einen nicht nur fachlich, sondern auch
fachsprachlich korrekten Zieltext zu erstellen. Picht (1988:187f) setzt den Akzent noch stärker
als Warner auf die gemeinsprachlichen Verben, da sie nicht wie z. B. substantivische Termini
als zur Fachsprache zugehörig erkannt werden, worin er die hauptsächliche Schwierigkeit für
das Übersetzen sieht.
Die fachsprachliche Phraseologie scheint also, was die Komponenten der Phraseologismen und ihre Kombination betrifft, weniger vielseitig als die allgemeinsprachliche zu sein,
was Gläser (2007:488) wie folgt ausdrückt: "Im Unterschied zum elaborierten (voll
entfalteten, umfangreichen) System der Allgemeinsprache verfügt die Fachsprache nur über
ein restringiertes (eingeschränktes, begrenztes) phraseologisches System." Die Autorin führt
auf, dass hauptsächlich Substantive und Verben,13 aber kaum Adjektive und Adverbien bei
der Bildung von Fachwendungen zum Einsatz kommen (a. a. O.: 490). Des Weiteren weist sie
darauf hin, dass die Idiome, die so typisch für die allgemeinsprachliche Phraseologie sind, in
der Fachphraseologie sehr selten vorkommen und durch die Stilebene oder die Entwicklung
des Fachs bedingt sind14 (a. a. O.: 488). Dies zeigt sich auch darin, dass in den besprochenen
Definitionen zwar die beiden ersten Merkmale von allgemeinsprachlichen Phraseologismen,
nämlich Polylexikalität (in allen) und Festigkeit (nur teilweise), eine Rolle spielen, die dritte
für die Phraseologie der Allgemeinsprache entscheidende Eigenschaft der Idiomatizität
hingegen in keiner erwähnt wird. Gläser (2007:487) sagt dies sogar explizit, indem sie den
Fachphraseologismus oder die fachsprachliche Wendung als
"in einem bestimmten Bereich der Fachkommunikation lexikalisierte, usuell verwendete,
verfestigte und reproduzierbare Wortgruppe, die in der Regel nicht idiomatisiert ist und
keine expressiven oder stilistischen Konnotationen trägt" (Hervorh. nicht im Original)
definiert. Die aus der allgemeinsprachlichen Phraseologie bekannten Schlagwörter
Lexikalisierung, Festigkeit, Reproduzierbarkeit und Idiomatizität treten hier wieder in
Erscheinung,

Letztere

wird

jedoch

verneint,

sprich

sie

ist

kein

Merkmal

der

Fachphraseologismen. Daher kann man sagen, dass der Phraseologismusbegriff in der
Fachphraseologie weiter gefasst wird als in der allgemeinsprachlichen Phraseologie, bzw.

13

Damit erklärt sich auch die Festlegung Warners.
Laut Bergenholtz/ Tarp (1994:394) kommen Idiome beispielsweise in technischen Fachsprachen kaum vor,
während sie in der Rechtssprache sehr wohl von Bedeutung sind.
14
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dass in der Erstgenannten keine Phraseologie im engeren Sinne, wie wir sie in Kapitel 2.2
definiert haben, existiert.15

1.5.2. Klassifikation
Gläser (2007:488, 490ff) gliedert das phraseologische System der Fachsprache analog zur
Fachphraseologie in 1ominationen, Propositionen16 (die jedoch wie gesagt eine Seltenheit
darstellen) sowie eine Übergangszone. Abgesehen von den offensichtlichen Bezeichnungen
von Objekten und Vorgängen16 zählt sie auch Trivialnamen für Krankheiten, Tiere und
Pflanzen (z. B. "Trockenes Auge" für med. Sicc-Syndrom) sowie Verbindungen mit Namen
als Komponenten zu den Nominationen (z. B. phys. "faradayscher Käfig"). Onymische
Wortgruppen (z. B. geogr. "der Stille Ozean") und 1omenklaturzeichen (z. B. "Felis
communis domestica", "die Gemeine Hauskatze") hingegen gehören nicht zu den
Fachphraseologismen. Als deren typische Bestandteile sieht Gläser die selbstdeutigen
Appellative (z. B. ling. "Verfall der Kasusendungen"), die über den Begriffsinhalt einer
Fachwendung informieren. Auch sie erkennt, dass die verwendeten Verben hauptsächlich der
Allgemeinsprache angehören, also für sich genommen keine Termini sind (z. B. jur. "einen
Eid ablegen").
In der Übergangszone befinden sich lediglich die Zwillingsformen (z. B. ökon. "Forschung und Entwicklung").
Zu den Propositionen zählt sie Zitate von Wissenschaftlern, die sich im kollektiven
Gedächtnis einer Kommunikationsgemeinschaft festgesetzt haben (z. B. Kant: "der
kategorische Imperativ"), Maximen (z. B. "Ärzte ohne Grenzen"), Losungen (z. B. von IBM:
"Computers Help People Help People") und als wichtigste Vertreter die kommunikativen
Formeln (z. B. "Passengers should not leave their luggage unattended") in Verkehrswesen,
Rechtssprache, Medizin und Gesundheitswesen.
Als weder den Nominationen noch den Propositionen zuzuordnende Randerscheinung der
Phraseologie nennt die Autorin Funktionsverbgefüge (z. B. "Einwände erheben") und
Kollokationen (z. B. med. "to suffer from a breakdown"), deren Unterscheidung auf das
nächste Kapitel verschoben werden soll. Am Übergang zur Textlinguistik situiert sie
formelhafte Kurztexte (z. B. bei der Bahn: "Meine Damen und Herren am Gleis […]. Bitte
steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei Abfahrt des Zuges."), die im Prinzip mit
15

Gewiss lassen sich auch hier Ausnahmen finden, obwohl wie Gläser (2007:495) konstatiert "Die
Kommunikationsgemeinschaft der Fachleute […] kaum der Nährboden für das Entstehen neuer Sprichwörter
und Gemeinplätze, Maximen und geflügelter Worte [ist], die Allgemeingut der Sprachgemeinschaft werden
könnten". So stellt sie in ihrem Artikel (ebd.) verschiedene davon vor.
16
vgl. Burgers nominative bzw. propositionale Phraseologismen der Allgemeinsprache (Kapitel 2.4)
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Routineformeln aus komplexen Satzgefügen oder auch mehreren Sätzen gleichzusetzen sind.
(a. a. O.: 490ff)
Im nächsten Kapitel soll nun unter anderem dargelegt werden, inwieweit dieser Einteilung
Gläsers, d. h. vor allem der Situierung der Kollokationen am Rande der fachsprachlichen
Phraseologie, zuzustimmen ist oder nicht.

2. Kollokationen
In diesem Kapitel kommen wir nun zum Kernthema dieser Arbeit, den Kollokationen.
Bisher haben wir gesehen, dass sie im Allgemeinen zur Phraseologie gerechnet werden, die
allerdings eine noch sehr junge sprachwissenschaftliche Disziplin darstellt, weshalb diese
Zuordnung und andere Fragen noch nicht vollends geklärt sind und in diesem Bereich noch
immer viel geforscht und diskutiert wird. Eine allgemein akzeptierte Definition der
Kollokation existiert noch nicht, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass diese
Wortverbindungen ein eher unauffälliges Phänomen sind:
"Kollokationen wie den 1agel einschlagen oder den Tisch decken hält man als
Muttersprachler für sozusagen selbstverständlich. Dass sie nicht selbstverständlich sind,
sieht man leicht, wenn man die Perspektive des Fremdsprachenlerners einnimmt und z. B.
das Deutsche und das Englische vergleicht."17 (BURGER 2004: 22f)
Dem Muttersprachler fallen sie demnach in der Regel gar nicht auf. Diese Problematik hängt
unter anderem damit zusammen, dass Kollokationen im Gegensatz zu den Idiomen, die
immerhin oft lexikalische oder grammatikalische Anomalien beinhalten, regulär gebildet
werden. Sie sind nur schwer von freien Wortverbindungen zu unterscheiden. Denn diese
Phraseologismen zeichnen sich zwar wie die Idiome durch ihre Festigkeit aus, jedoch trifft
diese nur eingeschränkt zu. Denn Kollokationen weisen keine strukturelle Festigkeit auf, sie
können wie freie Wortverbindungen in einen Satz eingebaut und damit dekliniert, konjugiert,
angepasst werden. Somit sind auch weder Anomalien noch Varianten oder Modifikationen im
Sinne der Phraseologie zu beobachten. Nichtsdestotrotz

ist

die Bildung dieser

Wortverbindungen nicht auf einfache, sagen wir, grammatikalische Regeln zurückzuführen,
die Sache ist etwas komplizierter.
Um ein wenig Klarheit zu schaffen, sollen nun nachfolgend Kollokationen im
Allgemeinen und die Fachkollokationen im Speziellen definiert, abgegrenzt und erläutert
werden. Zusätzlich soll geklärt werden, inwieweit den in den vorigen Kapiteln angeführten
17

Auf die Problematik der Kollokationen beim Fremdsprachenlernen und Übersetzen kommen wir in Kapitel 2.5
zurück.
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Einordnungen zugestimmt bzw. widersprochen werden kann. Darüber hinaus soll im Hinblick
auf die Problematik der Darstellung von Kollokationen, die im praktischen Teil dieser Arbeit
eine Rolle spielen wird, ein Einblick in die Praxis der Kollokationsangaben in Wörterbüchern
gegeben werden, nachdem auf ihre Bedeutung für das Übersetzen hingewiesen wurde.

2.1. Entstehung und Entwicklung
Im Folgenden soll die bereits von Heike Schröer (1987:2ff) in ihrer Diplomarbeit über
technische Fachkollokationen beschriebene Entstehung und Entwicklung des Kollokationsbegriffs kurz zusammenfasst werden.
Der Begriff der Kollokation, bzw. engl. collocation, wurde zum ersten Mal im Jahre 1957
in dem Aufsatz "Modes of Meaning" des Engländers John Rupert Firth verwendet. Er bezieht
sich damit auf die syntagmatischen Beziehungen zwischen zwei oder mehr Wörtern. Dabei
geht er vor allem auf die Bedeutungsänderungen ein, die eine Komponente in
unterschiedlichen Kollokationen erfährt, und weniger auf die Kriterien, die bestimmen,
welche lexikalischen Einheiten mit welchen anderen lexikalischen Einheiten eine Kollokation
bilden und warum.
Mit den Beziehungen zwischen Wörtern in einem Satz, die er wesenhafte Bedeutungsbeziehungen nennt, hat sich indessen Porzig schon 23 Jahre zuvor beschäftigt. Er versteht
darunter, dass ein Wort implizit seine Verbindung mit einem bestimmten anderen Wort
vorschreibt, jedoch weiß er nicht zu sagen, wodurch dieses gemeinsame Auftreten festgelegt
wird. Weiterhin stellt er fest, dass nicht nur 1:1-Beziehungen vorkommen, sondern ein Wort
auch mit vielen anderen in Verbindung treten kann (typisches Beispiel ist "sehen").
Diesbezüglich ist er der Meinung, dass vor allem die Wörter mit einem engen Umkreis − das
ist die Menge seiner Beziehungen mit anderen Wörtern − eine Untersuchung wert sind, da
dieser Umkreis zu ihrer Definition dienen kann. Derselben Ansicht ist wiederum auch Firth,
der den Schwerpunkt bei der Begriffsbestimmung auf den sprachlichen und den situativen
Kontext legt, was bedeutet, dass ein Wort in verschiedenen Kontexten unterschiedliche
Bedeutungen annehmen kann. Wie bereits erwähnt, hat er aber nicht nach Regeln zur
Festlegung, welche Kollokationen nun akzeptabel sind oder nicht, geforscht. Damit befasst
sich hingegen Leisi (1961) in seinem Buch "Der Wortinhalt" und stellt fest, dass bei einer
akzeptablen Kollokation nicht nur grammatikalische, sondern auch semantische Kongruenz
vorliegen muss.
Ein weiterer für die Kollokationsforschung bedeutender Aufsatz, der in dieselbe Richtung
geht, ist Coserius "Lexikalische Solidaritäten" aus dem Jahre 1967. Unter diesen Oberbegriff
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reiht er die Affinitäten, bei denen das determinierte Lexem durch die Klasse des determinierenden Lexems bestimmt wird (z. B. "Maul" durch "Tiere"), die Selektionen, bei denen
das determinierte Lexem durch das Archilexem des determinierenden Lexems bestimmt wird
(z. B. "fahren" durch "Fahrzeug", dem Archilexem von "Schiff", "Zug" usw.), und die
Implikationen, bei denen ein bestimmtes Lexem durch die Gesamtheit eines anderen Lexems
bestimmt wird (z. B. "bellen" durch "Hund").
1973 spricht Leisi in seinem Buch "Praxis der englischen Semantik" von syntagmatischer
Semantik als Bindeglied zwischen Syntax und Semantik. Darin sucht er weiter nach Regeln
für die Kombinierbarkeit von Lexemen und erforscht wie Firth die Änderungen der
Bedeutung eines Lexems in unterschiedlichen Kollokationen.
Schröer schließt ihre Betrachtungen mit der Bemerkung ab, dass sich der Terminus
Kollokation immer mehr etabliert, obwohl es noch keine einheitliche Definition gibt. Zudem
macht sie deutlich, dass sich die Kollokationsforschung von den Bedeutungsänderungen
abgewendet und den Regeln zur Bildung von korrekten Kollokationen mit Hinblick auf ihre
lexikographische Darstellung zugewendet hat.
Die Problematik der lexikographischen Darstellung von Kollokationen ist seit der Zeit, in
der Schröer ihre Arbeit verfasst hat, noch mehr zum Thema geworden (s. Kapitel 2.6) und
ihre Bedeutung für das Fremdsprachenlernen ist in mehreren Aufsätzen (z. B. HAUSMANN
1984, 2004) deutlich gemacht worden. Außerdem hat es verschiedene kontrastive
Untersuchungen zu Kollokationen in Texten unterschiedlicher Fachbereiche gegeben (z. B.
Technik de-en SCHRÖER 1987; Wirtschaft de-es CEDILLO 2004; Medizin en-es MÉNDEZ
CENDÓN 2008). Kurzum, das Interesse der Forschung an Kollokationen nimmt noch immer
zu.

2.2. Definition
Nun soll anhand der Vorstellung verschiedener in der Forschung gegebener Definitionen
eine geeignete Begriffsbestimmung für die Kollokation gefunden werden, die als Grundlage
für den praktischen Teil dieser Arbeit dienen kann.
Morphologisch stammt der Begriff Kollokation bzw. en collocation von dem lateinischen
Substantiv collocātio ab, das von dem Verb collocare "(an)ordnen" abgeleitet ist und
"Anordnung" bedeutet (DUDEN 2006: Eintrag Kollokation).
Im ersten Kapitel wurden wir bereits mit der Auffassung Burgers konfrontiert, die hier
nochmals aufgenommen werden soll. Der Autor verwendet den Terminus Kollokation
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"für den ganzen Bereich der festen Wortverbindungen, die nicht oder nur schwach
idiomatisch sind" (BURGER 2007: 54).
Diese Definition ist bewusst sehr weit und vage gefasst. Wie bei den Phraseologismen18
wird keine Obergrenze der Komponentenanzahl angeben, während von einer Mindestzahl von
zwei ausgegangen werden kann, die sich aus der Tatsache ergibt, dass von Wortverbindungen,
also Wortgruppen, die Rede ist. Somit könnte nach Burger von Präpositionalverbgefügen über
nicht-idiomatische Zwillingsformen bis hin zu Routineformeln alles als Kollokation
bezeichnet werden und sogar die Komposita könnten hinzukommen, da Getrennt- oder
Zusammenschreibung nicht erwähnt wird. Denn das einzige entscheidende Kriterium ist die
nicht vorhandene Idiomatizität dieser Wortverbindungen, die lediglich die Phraseologismen
im engeren Sinne auszeichnet. In seiner Klassifikation bezieht sich der Autor, wie wir in
Kapitel 1.4 gesehen haben, gleichwohl nur auf die nominativen/ satzgliedwertigen
referentiellen Phraseologismen und schließt somit kommunikative und strukturelle sowie
propositionale/ satzwertige referentielle Phraseologismen von den Kollokationen aus
(BURGER 2007: 36ff). Durch letztere Einschränkung wird auch wieder der Satz als
Obergrenze festgelegt.
In Bußmanns (1990:353) "Lexikon der Sprachwissenschaft" findet sich folgende
Definition:
"Terminus für charakteristische, häufig auftretende Wortverbindungen, deren
Miteinandervorkommen auf einer Regelhaftigkeit gegenseitiger Erwartbarkeit beruht, also
primär semantisch (nicht grammatisch) begründet ist."
Als Beispiele werden "Hund : bellen" und "dunkel : Nacht" aufgeführt. Es geht also um aus
semantischen Gründen zusammengestellte, typische und häufig vorkommende Wortverbindungen. Im Vergleich zu Burgers Definition kommen hier als Eigenschaften Häufigkeit
und semantische Begründung hinzu. Was Bußmann als charakteristisch bezeichnet, könnte
mit Burgers Gebräuchlichkeit, die sich durch die phraseologische Eigenschaft der Festigkeit
manifestiert (vgl. Kapitel 1.3.2), gleichgesetzt werden. Bleibt noch die nicht vorhandene bzw.
geringe Idiomatizität, die bei Bußmann nicht erwähnt wird. Auch er macht keine Aussage
über eine maximale Anzahl von Komponenten.
Firth (1957:10), der Begründer des Terminus, selbst versteht die Kollokation als
"cooccurrence of lexical items", d. h. als das Miteinandervorkommen lexikalischer Einheiten19. Im britischen Kontextualismus, wie der sprachwissenschaftliche Forschungszweig, den
18
19

Da Kollokationen für Burger Teil der Phraseologie sind, sind die Parallelen nicht verwunderlich.
Diese Begriffsbestimmung liegt der Definition Bußmanns gewissermaßen zu Grunde.
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Firth und seine Schüler begründeten, genannt wird, handelt es sich dabei um ein
gleichberechtigtes

Miteinandervorkommen

von

zwei

oder

mehreren

Kollokations-

bestandteilen. Jede Komponente kann sowohl als so genannter node wie auch als collocate20
interpretiert werden, es gibt keine festgelegte Hierarchie (BERGENHOLTZ/ TARP 1994: 404).
Außerdem wird das Hauptgewicht auf die Häufigkeit gelegt, mit der die einzelnen
Wortverbindungen auftreten, und in diesem Sinne zwischen significant bzw. principal und
casual bzw. occasional collocations unterschieden (HAUSMANN 1985: 124).
Anderer Ansicht ist Hausmann (1985:118), der eine Kollokation als
"typische, spezifische und charakteristische Zweierkombination von Wörtern"
im Gegensatz zu unspezifischen, banalen Zweierkombinationen definiert und sie als
Halbfertigprodukte betrachtet, die der langue im Sinne Saussures zugehören. Zunächst fällt
auf, dass er die Anzahl der Bestandteile auf zwei Komponenten beschränkt, wobei hierzu
auch Verbindungen von mehr als zwei Wörtern unter Nicht-Beachtung von beispielsweise
Artikeln zählen können (z. B. "ein Buch aufschlagen"). Als weitere Eigenschaft tritt wieder
die Spezifität dieser Wortgruppen auf, die der Banalität der freien Wortverbindungen
gegenübersteht. Allerdings hält der Autor die Abgrenzung der beiden Arten keineswegs für
einfach, zumal zwischen beiden Bereichen fließende Übergänge bestehen (a. a. O.: 119). Die
Zuordnung der Kollokationen zur langue führt in die gleiche Richtung und rührt daher, dass
Kollokationen gewissermaßen schon im System der Sprache vorhanden sind und nicht wie
banale Verbindungen, die zur parole gezählt werden, bei jedem Sprechvorgang neu gebildet
werden müssen (s. Phraseologismen). Der entscheidende Unterschied zum britischen
Kontextualismus ist bei Hausmann jedoch die Gewichtung der Kollokationsbestandteile.
Seiner Ansicht nach besteht eine Hierarchie zwischen den Komponenten, und zwar
determiniert die Basis (entspricht dem node) den Kollokator20 (entspricht dem collocate). Als
Beispiel führt Hausmann das Adjektiv "schütter" an, das durch das Substantiv "Haar"
determiniert wird und nicht umgekehrt. 21 Er fordert daher auch entsprechend im Wörterbuch
die Aufführung des Kollokators unter dem Eintrag der Basis und nicht andersherum,22 da die
Textproduktion immer ausgehend von der Basis zum Kollokator erfolgt. (ebd.)
Diesen Ansatz erweitern Bergenholtz/ Tarp (1994:407) mit dem Ziel einer
lexikographisch orientierten Definition. Sie führen an, dass für einen lexikographischen
Ansatz auch grammatische Wörter wie Artikel oder Präpositionen von Wichtigkeit sind und
20

Diese und andere Begriffe der Kollokationsforschung werden in Kapitel 2.3 erläutert.
Wohlgemerkt handelt es sich hier um semantische und nicht grammatische Determination.
22
Auf die Aufnahme von Kollokationen ins Wörterbuch wird in Kapitel 2.6 näher eingegangen.
21
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deshalb nicht wie bei Hausmann übergangen bzw. implizit eingeschlossen werden können.
Ein weiteres Argument hierfür sehen sie darin, dass die germanischen Sprachen zur Bildung
von Verbindungen mit lediglich zwei Komponenten neigen, während beispielsweise die
romanischen Sprachen eher längere Benennungen mit verbindenden grammatikalischen
Wörtern bilden (BERGENHOLTZ/ TARP 1994: 407)23. Die Autoren haben sich daher für
folgende Kollokationsdefinition entschieden:
"Eine Kollokation ist das gemeinsame Auftreten von mindestens zwei grammatischen
Wörtern, die Teil einer Phrase24 sind, eine Phrase darstellen oder mehrere Phrasen in einer
syntaktischen Beziehung ausmachen." (BERGENHOLTZ/ TARP 1994: 407)
Sie legen folglich die Anzahl der Bestandteile auf zwei oder mehrere Komponenten fest und
betonen deren syntaktische Beziehung. Dabei spielt weder die Häufigkeit25 noch die Spezifität
als Eigenschaft der Verbindungen eine Rolle und auch der semantische Aspekt der anderen
Definitionen ist nicht vorhanden.
Aus dem bisher Gesagten sollen folgende Eigenschaften von Kollokationen als
entscheidend festgehalten werden: Polylexikalität (zwei oder mehr Komponenten), semantische Begründung des Miteinandervorkommens der Komponenten, Spezifität, Hierarchie und
syntaktische Beziehung der Komponenten. Die Definition von Schröer (1987:16) beinhaltet
diese Kriterien:
"Eine Kollokation ist eine syntagmatische Verknüpfung von mindestens zwei
lexikalischen Einheiten, zwischen denen semantisch-syntaktische (und grammatische)
Kongruenz vorliegt, wobei sich gegenüber einer Menge semantisch-syntaktisch (und
grammatisch) möglicher Verknüpfungen gleicher Bedeutung nur eine oder ein Teil durch
den Sprachgebrauch durchgesetzt hat."
Diese Definition soll daher als Grundlage für diese Arbeit dienen. Im folgenden Kapitel wird
nichtsdestoweniger untersucht, ob für die Anwendung auf die Fachsprache weitere
Anpassungen vonnöten sind.26

23

Dies gilt im Besonderen für die Fachsprache. Die Autoren geben folgendes aussagekräftiges Beispiel: "den
Krieg ächten − to outlaw war − mettre la guerre hors de la loi − declarar la guerra fuera de la ley" (ebd.).
24
Unter einer Phrase ist ein "zusammengehöriger Teil eines Satzes; aus mehreren, eine Einheit bildenden
Wörtern, auch aus einem einzelnen Wort bestehender Satzteil" (DUDEN 2006: Eintrag Phrase) zu verstehen.
25
Hausmann (1984:124f) rät von Häufigkeit als einzigem Kriterium für die Bestimmung von Kollokationen ab,
da viele Kollokationen zwar nicht häufig vorkommen, aber dennoch als Kombination in der langue verfügbar
sind bzw. auch viele banale Wortverbindungen sehr häufig vorkommen.
26
Nicht näher behandelt wurde der von diesen Ausführungen abweichende Kollokationsbegriff der
Computerlinguistik, der jegliche Art von Clusterbildung beinhaltet (HAUSMANN 2004: 320f), da er nicht auf das
Fremdsprachenlernen und das Übersetzen abzielt und als Grundlage für die Zusammenstellung einer als
Hilfsmittel einzusetzenden Kollokationssammlung wenig nützlich wäre.
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2.3. Begriffe der Kollokationsforschung
Im vorigen Kapitel sind wir bereits auf die im britischen Kontextualismus verwendeten
Termini node und collocate für die Bestandteile einer Kollokation gestoßen. Ersterer
entspricht in der deutschen Kollokationsforschung der Basis, Letzterer dem Kollokator. Dabei
ist die Basis die Hauptkomponente, die den/ die hinzukommende(n) Kollokator(en)
determiniert. Laut Hausmann (1985:119) besteht, wie schon erwähnt, eine Hierarchie
zwischen beiden. Sie sind auf ihre Rollen festgelegt, d. h. eine Komponente kann nicht wie im
britischen Kontextualismus sowohl als Basis als auch als Kollokator angesehen werden (a. a.
O.: 126). Ein Beispiel wäre "den Tisch decken". Hier ist "Tisch" die Basis, sie determiniert
den Kollokator "decken". Beim Formulieren würde man zunächst an den Tisch denken und
dann das passende Verb dazu suchen, man hätte nicht etwa "decken" im Kopf und suchte
dann das entsprechende Substantiv dazu. Man erkennt dies auch daran, dass die Basis "Tisch"
zur Definition des Kollokators "decken" notwendig ist, jedoch nicht umgekehrt (HAUSMANN
1984: 401), oder, anders ausgedrückt, daran, dass der Kollokator "seine Bedeutung erst im
Zusammenspiel mit der Basis festlegt" (CEDILLO 2004: 81). Hausmann (1985:119) sieht in
den Substantiven die Wortart, die am häufigsten als Basis mit einem Verb oder Adjektiv als
Kollokator zum Einsatz kommt, während Adjektive und Verben seltener die Basis darstellen,
da sie nur von Adverbien als Kollokator begleitet werden können.
Ein weiterer Begriff des britischen Kontextualismus ist der collocational range, der im
Deutschen dem Kollokationsumfang (auch -potential, -bereich, -radius) entspricht und die
Bezeichnung für die Menge aller Kollokatoren einer bestimmten Basis ist (a. a. O.: 124). So
hat "Kopf" einen großen Kollokationsumfang, weil das Wort mit vielen anderen verbunden
werden kann (z. B. mit "hochroter", "senken", "schütteln", "bedecken", "am ~ kratzen" usw.),
während "hochrot" einen sehr geringen Kollokationsumfang aufweist.
Das lexical set, in der deutschen Kollokationsforschung Kollokationsfeld genannt,
bezeichnet alle Synonyme, die den gleichen Kollokationsumfang haben wie z. B. die
Substantive "Steuern", "Gebühren", "Beiträge", "Eintrittsgeld", die mit den gleichen
Kollokatoren, nämlich "erheben", "zahlen", "entrichten" usw., kombiniert werden können (a.
a. O.: 127).
Als letzter Begriff des britischen Kontextualismus bleibt die collocational span, auf
Deutsch Kollokationsspanne, mit der der Abstand zwischen Basis und Kollokator gemeint ist
(a. a. O.: 127). Beispielsweise ist die Kollokationsspanne in "braves Kind" am kürzesten, in
"Das Kind unseres Nachbarn ist bei der Geburtstagsfeier neulich sehr brav gewesen." ist sie
dagegen relativ weit.
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Ein weiterer entscheidender Begriff der Kollokationsforschung ist die Akzeptabilität, die
auf der Gebräuchlichkeit (auch Konventionalität, Üblichkeit) einer Kollokation, wie sie auch
Burger (2007:17) beschreibt (s. Kapitel 1.3.2), beruht (SCHRÖER 1984: 21). Die Akzeptabilität
ist als Skala zu sehen, denn es kann keine scharfe Grenze zwischen akzeptabler und nicht
akzeptabler Kollokation gezogen werden. Damit verbunden sind auch Wahrscheinlichkeit und
Frequenz. Demnach ist das Vorkommen einer Kollokation, die eine geringe Akzeptabilität
aufweist, weniger wahrscheinlich als das einer Kollokation mit hoher Akzeptabilität. Die
Frequenz entspricht der bereits bei der Definition angesprochenen Häufigkeit, die etwas über
Akzeptabilität und Wahrscheinlichkeit einer Kollokation aussagt (ebd.). Allerdings ist dieses
Kriterium mit Vorsicht zu genießen (s. HAUSMANN 1984: 124f), da seltenes Vorkommen
nicht unbedingt bedeutet, dass eine Kollokation nicht akzeptabel bzw. nicht verfügbar ist.
Darüber hinaus können auch banale Wortverbindungen häufig vorkommen.

2.4. Fachkollokationen
Den Unterschied zwischen der allgemeinsprachlichen und der fachsprachlichen
Phraseologie haben wir bereits in Kapitel 1.5 behandelt. Außerdem wurde die Klassifikation
Gläsers vorgestellt, die die Kollokationen als Randerscheinung der fachsprachlichen
Phraseologie betrachtet. Nachdem wir nun geklärt haben, was Kollokationen überhaupt sind,
stellt sich die Frage, wodurch sich die Fachkollokationen auszeichnen und ob Gläsers
Zuordnung aus Sicht der Kollokationsforschung zu vertreten ist.
Burger (2007:55) stellt in seiner Einführung in die Phraseologie fest, dass einen
bedeutenden

Anwendungsbereich

von

Kollokationen

fachsprachliche

bzw.

halbfachsprachliche Texte darstellen. Unter Letzteren versteht er Texte, die Laien fachliche
Gegebenheiten näher bringen sollen. Als Beispiel nennt er den Presse-Wetterbericht, der
Nicht-Fachleute über meteorologische Vorgänge informieren soll, wofür auch einige
Fachwörter und damit auch terminologische Wortverbindungen benötigt und verwendet
werden. Unter Fachkollokationen versteht man Kollokationen, die einen Terminus einer
bestimmten Fachsprache wie beispielsweise der Sprache der Wirtschaft, Technik oder eben
der Meteorologie als Komponente enthalten (CEDILLO 2004: 49). Für diese Arbeit soll dem
Beispiel Cedillos (2004:46) gefolgt werden, die in ihrer Dissertation zur Entwicklung eines
Datenbankmodells Fachkollokationen der Wirtschaftssprache untersucht hat. Die Autorin teilt
die fachsprachliche Phraseologie analog zur allgemeinsprachlichen in Zentrum und Peripherie
ein, wobei sie in Ersterem die Fachwendungen und in Letzterer satzähnliche Strukturen und
Standardformulierungen ansiedelt. Aus Sicht der Kollokationsforschung ordnet sie dann die
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Fachkollokationen den Fachwendungen also − ganz anders als Gläser (s. Kapitel 1.5.2) − dem
Zentrum der Fachphraseologie zu, das sie in idiomatische, idiosynkratische27 und freie
Wortverbindungen gliedert. Die Kollokationen werden als idiosynkratische Fachwendungen
festgesetzt, weil diese im Sinne Coserius eine normbedingte lexikalische Restriktion
aufweisen, d. h. die Verwendung einer Basis zusammen mit einem bestimmten Kollokator −
wobei meist, um dasselbe auszudrücken, auch andere Kollokatoren gewählt werden könnten −
nicht nach einer ersichtlichen Regel, sondern lediglich durch die Konvention bestimmt wird
(CEDILLO 2004: 82f). Da die Fachwendungen, wie wir in Kapitel 1.5.1 erfahren haben, nicht
nur Substantiv-Verb-Verbindungen darstellen, sondern auch Verbindungen anderer Wortarten
möglich sind, werden in dieser Arbeit wie bei Cedillo (2004:47) auch Mehrworttermini zu
den Kollokationen gerechnet. Dies ist auch im Hinblick darauf sinnvoll, dass im praktischen
Teil der Arbeit deutsche und spanische Äquivalente gefunden werden sollen. In den
romanischen Sprachen kommt es deutlich seltener zu zusammengesetzten Termini als im
Deutschen. Dabei finden sich hauptsächlich Verbindungen aus zwei Substantiven mit einer
Präposition (z. B. fr "ressort à bondin") oder aus Adjektiv und Substantiv (z. B. es "central
nuclear"), denen im Deutschen meist ein Kompositum ("Sprungfeder" bzw. "Kernkraftwerk")
gegenübersteht (ARNTZ/ PICHT 2004: 117)-28 Es kann sich bei einem solchen äquivalenten
terminologischen Paar jedoch auch nur im Deutschen um einen Mehrwortterminus oder sogar
Einwortterminus handeln, während wir im Spanischen eine Kollokation vor uns haben (z. B.
de "versteuern" − es "someter a gravamen") (CEDILLO 2004:78). Für ihre Zuordnung zu den
Kollokationen spricht auch, dass Mehrworttermini laut Hausmann (2004:317) teilweise in
Basis und Kollokator aufteilbar sind (z. B. "Schiebedach", hier ist "Dach" die Basis).
Hinsichtlich

der

Bestimmungsrelation

unterscheidet

Cedillo

zwischen

attributiven

Kollokationen (z. B. "Vergleichsaktien", "börsennotiertes Unternehmen"), die mit den
Mehrworttermini identifiziert werden können und zur Benennungsbildung dienen, und
prädikativen Kollokationen (z. B. "Dividenden ausschütten", "Kurse fallen", "in Aktien
investieren"), die mit den Fachwendungen gleichgesetzt werden können, also zur
Verknüpfung von Begriffen eingesetzt werden. Sie betont jedoch mehrmals, dass von beiden
Gruppen lediglich deren idiosynkratischen Vertreter einzubeziehen sind (CEDILLO 2004: 48,
79). Bleibt noch zu erwähnen, dass attributive Kollokationen, also Mehrworttermini,
zumindest im Deutschen leichter auszumachen sind, da sie üblicherweise eine Einheit bilden
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Idiosynkratische Merkmale beschreibt das Lexikon der Sprachwissenschaft als "phonologische,
morphologische, syntaktische oder semantische Merkmale eines Wortes, die nicht auf Grund genereller Regeln
vorhergesagt werden können" (BUßMANN 1990: 290).
28
S. auch Bergenholtz/ Tarp in Kapitel 2.2.
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und es bei ihnen im Gegensatz zu den prädikativen Kollokationen, also Fachwendungen, nicht
möglich ist, weitere Wörter, Phrasen etc. zwischen die Komponenten einzufügen (a. a. O.:
86).
Des Weiteren werden in dieser Arbeit in Übereinstimmung mit Wotjak (1994:655) und
Méndez Cendón (2008:120) auch die so genannten Funktionsverbgefüge als Kollokationen
angesehen.29 Diese bestehen aus der Kombination eines bedeutungstragenden Substantivs mit
einem bedeutungsarmen bzw. weitgehend sinnentleerten Verb, der meist ein einfaches Verb
als Entsprechung gegenüber steht (z. B. "Forderungen stellen" − "fordern"), wobei zwischen
beiden jedoch Unterschiede in Form von Bedeutungsnuancen auszumachen sind (GLÄSER
2007: 493, MÉNDEZ CENDÓN 2008: 120). Als Fachkollokationen sind solche Verbindungen
wiederum anzusehen, wenn das enthaltene Substantiv einen Terminus darstellt.
Da bei Fachkollokationen "vorwiegend Relationen der Subkategorisierung von Objekten
und Sachverhalten oder Tätigkeiten, die mit diesen Objekten und Sachverhalten gemacht
werden können" ausgedrückt werden (CEDILLO 2004: 77), bildet der Terminus in der Regel
die Basis und ist wie auch bei den allgemeinsprachlichen Kollokationen meist ein Substantiv.
Seltener fungieren verbale, adjektivische oder partizipiale Termini als Basis, da sie dafür über
eine gewisse Konzeptstärke verfügen müssen, die normalerweise bei den Substantiven
überwiegt (a. a. O.: 79). Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die Festlegung von Basis und
Kollokator stellenweise schwierig sein kann. Dies ist vor allem bei solchen Kollokationen der
Fall, die aus mehr als zwei Komponenten bestehen. Die Zweierkombination verkörpert die
Grundform der Kollokationen. Sie kann jedoch hierarchisch durch weitere Komponenten
erweitert oder mit anderen Kollokationen verkettet werden und somit komplexere Strukturen
bilden (z. B. "Kurssicherungsgeschäfte gegen D-Mark zum Einsatz kommen") (a. a. O.: 78).
In dieser Hinsicht bereitet auch die syntaktische Flexibilität der Kollokationen (z. B. "Erträge
ausschütten" − "Ausschüttung der Erträge" − "ausgeschüttete Erträge") Schwierigkeiten, da
beispielsweise bei Nominalisierungen von ursprünglich verbalen Kollokationen die
Unterscheidung von Basis und Kollokator erneut überdacht werden muss. Ist bei "Erträge
ausschütten" eindeutig das Substantiv als Basis zu erkennen, ist dies bei der Nominalisierung
"Ausschüttung der Erträge" nicht so einfach. Eigentlich bestimmt "Erträge" hier die
"Ausschüttung" näher, weshalb Letzteres als Basis angesetzt werden müsste. Geht man jedoch
nach Hausmanns Ansatz der Textproduktion vor (s. Kapitel 2.2), führt der Weg von den
"Erträgen" zu der Tätigkeit, die man damit ausführen kann, nämlich der "Ausschüttung",
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Auch Cedillo (2004) schließt Funktionsverbgefüge implizit mit ein.
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wodurch die Relation umgekehrt festgelegt würde. Hausmanns Argumentation erscheint mir
sinnvoll und auch Cedillo (2004:80) ist für diese Rollenverteilung.
Schließlich muss noch die kontextuelle Einschränkung der Fachkollokationen erwähnt
werden. Hier spielt vor allem das Sprachregister, und damit zusammenhängend die Textsorte,
in der sie vorkommen, eine Rolle, denn verschiedene Textsorten werden durch
unterschiedliche Sprachnormen regiert. Dementsprechend ist auch der Einfluss von Normen
wie z. B. Firmenjargon von Bedeutung. (CEDILLO 2004: 83)

2.5. Bedeutung der Kollokationen für das Übersetzen
Um zu zeigen, dass eine Untersuchung von Kollokationen, im Besonderen in
fachsprachlichen Texten, nicht als Selbstzweck anzusehen ist, sondern durchaus praktische
Ziele hat, soll als Nächstes die Relevanz dieser Wortverbindungen für das Übersetzen
aufgezeigt werden.
Wie bereits erwähnt, wird die Problematik der Kollokationen in der eigenen Sprache meist
gar nicht wahrgenommen und erst beim Vergleich mit einer Fremdsprache bzw. bei deren
Erlernen offensichtlich (BURGER 2004: 22f). Nehmen wir das Beispiel aus dem letzten
Kapitel: "den Tisch decken". Für den Muttersprachler stellt diese Verbindung keinerlei
Problem dar, da er die Wörter intuitiv verbindet, um eben den Vorgang Geschirr auf den
Tisch stellen, Besteck dazulegen usw. zu beschreiben. Aber wer bestimmt denn nun, dass man
für das Verb nicht Synonyme wie beispielsweise "belegen" oder "bedecken" benutzt? Die
Verwendung genau dieses Verbs "decken" wird nicht durch Regeln, sondern durch die
Konvention festgelegt, es wären genauso gut andere Kombinationen vorstellbar. Dies wird
augenfällig, wenn man die Kollokation mit äquivalenten Entsprechungen in anderen Sprachen
vergleicht. So sagt man auf Englisch "set the table", im Französischen "mettre la table" und
im Spanischen "poner la mesa", wobei das Verb für sich genommen in allen drei Sprachen
wörtlich als "setzen, stellen, legen" übersetzt werden kann. Hier wird klar,
"dass sich die Kollokatoren in der Sprachnorm nicht immer Wort für Wort entsprechen.
Die Übersetzungseinheiten sind nicht die Lexeme der Kollokation im Sprachsystem,
sondern die Übersetzungseinheit ist eben die Kollokation als Ganzes in der Sprachnorm."
(KROMANN 1989: 268)
Das bedeutet im Sinne Hausmanns (1984:405), dass Kollokatoren für sich allein nicht
äquivalenzfähig, folglich nicht übersetzbar, sind, sondern dies erst in Verbindung mit einer
Basis, d. h. als vollständige Kollokation, werden. Denn sie nehmen in Kombination mit
verschiedenen Basen unterschiedliche Bedeutungen an. Im Gegensatz dazu stellt eine Basis
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ein semantisch unabhängiges Element dar, das für sich allein genommen übersetzt werden
kann (CEDILLO 2004: 79).
Dass all dies beim Fremdsprachenlernen eine Schwierigkeit bedeutet, leuchtet ein. Da es
keine, sagen wir, grammatikalische Regel dafür gibt, die bestimmt, dass in einer solchen
Verbindung das eine oder das andere Verb gebraucht werden muss, kommt man demnach
nicht umhin, diese Kollokationen wie Vokabeln zu lernen. Denn es reicht nicht aus, die
Äquivalente der Komponenten (also z. B. "Tisch" − "table" und "decken" − "to cover") zu
kennen, weil man nicht davon ausgehen kann, dass diese wörtlich übersetzt werden können.
Dabei wäre eine wörtliche Übersetzung in unserem Beispiel vielleicht nicht als komplett
falsch anzusehen, sie würde nicht zuletzt durch den Kontext oder die Situation wahrscheinlich
sogar verstanden werden. Jedoch ist die Wortverbindung "to cover the table" im Englischen
nicht konventionell, d. h. sie entspricht nicht der Sprachnorm und würde somit zumindest als
seltsam empfunden bzw. würde derjenige, der sie ausgesprochen hat, sofort als NichtMuttersprachler erkannt werden30. Nicht einfacher wird es in Fällen, bei denen die wörtliche
Übersetzung vielleicht nicht einmal seltsam klingt, aber einfach nicht im gleichen Maße
üblich ist31, wie z. B. de "Kaffee trinken" − fr "boire du café" (üblicher ist "prendre du café")
(KROMANN 1989: 269).
Damit ist auch schon die Bedeutung der Kollokationen für das Übersetzen32 deutlich
gemacht worden:
"Diese Frage ist für das praktische Übersetzen sowie für den Fremdsprachenunterricht
ausserordentlich wichtig, weil die Wortverbindungen für die Textproduktion in die
Fremdsprache konstitutiv sind. Ohne Wortverbindungen könnte in der Fremdsprache kein
Text produziert werden, und in dem Ausmass, in dem ein Sprecher über ein derartiges
grammatisches und semantisches Wissen in der Fremdsprache verfügt, kann er
selbstverständlich die fremdsprachigen Wortverbindungen frei produzieren."
(KROMANN 1989: 265)
Ein Übersetzer muss vor allem bei einer Übersetzung in die Fremdsprache, da ihm hier die
muttersprachliche Intuition fehlt, die notwendigen Kollokationen kennen oder ausfindig
machen können, um einen korrekten bzw. akzeptablen Text zustande zu bringen. Dies gilt
natürlich nicht zuletzt für Fachübersetzungen, zumal Kollokationen, wie wir gesehen haben,
30

vgl. Newmark (1981:180): "He [der Muttersprachler, Anm. d. Verf.] will be caught every time, not by his
grammar, which is probably suspiciously 'better', than an educated natives, not by his vocabulary, which may
well be wider, but by his unacceptable or improbable collocations."
31
In Kapitel 2.3 haben wir bereits gesehen, dass die Akzeptabilität, die von der Üblichkeit abhängig ist, als Skala
anzusehen ist.
32
Das Übersetzen wird hier nach Kromann (1987:183) als "eine sprachenpaarbezogene unidirektionale
Handlung verstanden […], bei welcher der Übersetzer seine Muttersprache als eine der zwei Sprachen benutzt
und welche entweder auf eine Produktion äquivalenter fremdsprachiger Texte oder aber auf eine äquivalente
Rezeption fremdsprachiger Texte gerichtet ist".
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in der Fachsprache zahlreich sind. Hier ist die Kollokationsproblematik auch in höherem
Maße für die Herübersetzung bedeutsam:
"Auch wer eine Wortverbindung in einem nicht-muttersprachlichen Fachtext verstanden
hat, wird nicht sicher sein können, ob er diesen Ausdruck wortwörtlich in seine
Muttersprache übertragen kann. Es sei denn, er verfügt bereits über das nötige
fachsprachliche Wissen, aber genau das tun viele Fachübersetzer nicht." (BERGENHOLTZ/
TARP 1994: 386)
So spielt beim Fachübersetzen, und zwar nicht nur wegen der Fachwörter, sondern eben auch
hinsichtlich der Fachkollokationen, das Fachwissen bzw. das fachsprachliche Wissen (s. auch
nächstes Kapitel) des Übersetzers eine wichtige Rolle.
Hinsichtlich der semantischen Abhängigkeit ist obendrein zu beachten,
"dass der Grad an semantischer Autonomie in der Regel von Sprache zu Sprache
unterschiedlich ausfällt und dass deswegen das, was man in einer Sprache A als
Kollokation auffasst, in einer Sprache B einer freien Wortkombination entsprechen kann
oder umgekehrt" (CEDILLO 2004: 81f)
Ein Beispiel hierfür ist die Verbindung "Strom induzieren", bei der das Verb einen Terminus
darstellt und unabhängig von der Basis übersetzt werden kann, nämlich beispielsweise mit
"inducir" im Spanischen. Allerdings kommt das spanische Verb nicht nur in "inducir una
corriente eléctrica", sondern auch mit anderen Basen zum Einsatz (z. B. in "inducir a error" "zum Irrtum verleiten"). Es wird dementsprechend erst durch die Basis definiert und ist
folglich semantisch abhängig. Daher handelt es sich bei "inducir una corriente eléctrica" im
Spanischen um eine Kollokation, während mit "Strom induzieren" im Deutschen eine freie
Wortverbindung vorliegt. (ebd.)
Eine kontrastive Untersuchung von Fachsprachen auf ihre Kollokationen erscheint also
ohne Zweifel sinnvoll. Sie kann für Übersetzer einen praktischen Zweck erfüllen und
Kollokationssammlungen bzw. die Aufnahme von Kollokationen in (fachsprachliche)
Wörterbücher und Terminologiedatenbanken würden ein wertvolles Hilfsmittel für diese
Berufsgruppe darstellen. Das nächste Kapitel soll nun einen kurzen Einblick in die
lexikographische Praxis in dieser Hinsicht geben und die Ansprüche an Kollokationsangaben
im Wörterbuch aufzeigen.

2.6. Kollokationen in Wörterbuch und Terminologiedatenbank
Eben haben wir festgestellt, dass es für den Fremdsprachenlerner und damit auch für den
Übersetzer sehr wichtig ist, Kollokationen zu kennen, da sie für die Textproduktion und daher
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für die Übersetzung in die Fremdsprache unentbehrlich sind. Nun kann man aber auch von
einem guten Übersetzer nicht erwarten, dass ihm sämtliche allgemeinsprachlichen und
obendrein noch fachsprachlichen Kollokationen in der Fremdsprache bekannt sind. In seiner
Muttersprache wird dies wahrscheinlich weitgehend und unbewusst zutreffen, jedoch nicht im
Falle der fachsprachlichen Kollokationen, die erheblich von seinem Fachwissen abhängen. Da
dieses ebenfalls nicht als lückenlos vorausgesetzt werden kann, braucht er Wörterbücher und/
oder Terminologiedatenbanken, und zwar nicht nur wegen der Wörter bzw. Termini, sondern
ebenso zu deren Verknüpfung, d. h. um die richtigen Kollokationen zu finden. Doch ist es
leider so, dass die "terminologische Verarbeitung der Kollokationen − vor allem der
Fachwendungen − […] noch in den Kinderschuhen [steckt]. Dies betrifft im Besonderen die
Frage der Eintragsstruktur für Kollokationen" (CEDILLO 2004: 55). Nicht besser steht es mit
Kollokationsangaben in (Fach-)Wörterbüchern.
Es hat verschiedene Untersuchungen von Wörterbüchern auf ihre Kollokationsangaben
gegeben, in denen sich so gut wie alle Wörterbücher als unzulänglich herausgestellt haben. In
diesem Sinne hat z. B. Viehweger (1982) fünf deutsche einsprachige Wörterbücher verglichen. Neben anderen Angaben ist es Ziel all dieser Wörterbücher, über die Bedingungen
für die Verwendung der Lemmata im Satz zu informieren, sprich über die syntagmatischen,
semantischen Beziehungen zwischen den Wörtern und die grammatikalischen und
semantischen Möglichkeiten ihrer Verknüpfung (a. a. O.: 25). Die Umsetzung dieses Ziels
beschränkt sich jedoch auf die Angabe von Beispielen, die ohne nachvollziehbare Auswahlund
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Veranschaulichung und Bedeutungsabgrenzung polysemer Lexeme dienen können (a. a. O.:
35). Im Anschluss an seine Untersuchung stellt der Autor als Anregung eine mögliche
Struktur für einen Wörterbucheintrag vor, worin er die Kollokationen in für das jeweilige
Wort typische Vereinbarkeitsbereiche gliedert (a. a. O.: 36ff).
Einen Vorschlag für einen Eintrag eines Kollokationswörterbuchs macht Hausmann
(1984:403), nachdem er feststellt, dass die üblichen monolingualen Wörterbücher nur für die
Rezeption eines fremdsprachigen Textes nützlich, bei der Textproduktion in der
Fremdsprache hingegen wenig hilfreich sind. Denn die meisten Kollokationen werden nur
unter den Kollokatoren aufgeführt, wo sie im Zuge der Textproduktion, also der Verknüpfung
von Wörtern, nicht gefunden werden, zumal diese, wie wir in Kapitel 2.2 gesehen haben, von
der Basis zum Kollokator erfolgt (a. a. O.: 402). Daher fordert er, Kollokationen zum Zweck
der Textproduktion lediglich im Eintrag der Basen anzugeben, wie es im 2002 erschienenen
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"Oxford Collocations Dictionary for Students of English" gehandhabt wird (HAUSMANN
2004: 311).
Kromann (1989:269) geht vom kontrastiven Vergleich aus und bestimmt für einsprachige
Wörterbücher, dass sie, um einem Nicht-Muttersprachler nutzbringend zu sein, alle relevanten
Kollokationen33 als Typen erfassen müssen, da bei einem solchen Wörterbuch die
Muttersprache des Benutzers nicht vorauszusehen ist und die Kollokationsangaben daher
nicht auf die bei einem bestimmten Sprachenpaar auffälligen bzw. differierenden
Verbindungen begrenzt werden können. Ferner ist er neben den für Nicht-Muttersprachler
grundlegenden morphosyntaktischen Angaben für Informationen zur Substituierbarkeit, also
zur Synonymie der Kollokatoren einer jeden Basis (ebd.). Für die bilingualen Wörterbücher
nimmt er deren jeweilige Funktion als Ausgangspunkt für die Maßnahmen zur
Kollokationsaufnahme: Dienen sie der Textproduktion in der Fremdsprache bzw. der
Hinübersetzung (aktive Wörterbücher), müssen Kollokationen wie bei monolingualen
Wörterbüchern integriert werden; sollen sie bei der fremdsprachigen Textrezeption bzw.
Herübersetzung unterstützen (passive Wörterbücher), brauchen nur die Kollokationen
eingegliedert werden, die nicht transparent sind. Diese Transparenz ist dabei abhängig vom
jeweiligen Sprachenpaar34. Kromann stellt demnach in erster Linie die Benutzerorientierung
von zweisprachigen Wörterbüchern als Hauptkriterium für die Entscheidung über die
Aufnahme von Kollokationen heraus (a. a. O. 270). An anderer Stelle verweist der Autor noch
auf das Ökonomieprinzip als Grundsatz der Lexikographie (KROMANN 1987: 184), wodurch
auch eine Eingrenzung des Ausmaßes an Kollokationsangaben zwangsläufig wird. Hieraus
ergibt sich jedoch in der heutigen Zeit kein Problem mehr, da mit der Entwicklung von
Wörterbüchern in elektronischer Form ihrem Umfang praktisch keine Grenzen mehr gesetzt
sind. Ähnlich ist es bei den Terminologiedatenbanken, auf die wir etwas später zu sprechen
kommen.
Zunächst noch zu Bergenholtz/ Tarp (1994:385), die mit Kromann in der Ansicht über die
abweichende Verfahrensweise in puncto Kollokationsangaben in aktiven und passiven
Wörterbüchern übereinstimmen. Ihr Augenmerk gilt den Fachwörterbüchern, in denen bis
dato kaum Kollokationen aufzufinden sind. Die Autoren gehen von sieben Grundfunktionen
der Wörterbuchbenutzung aus (Textrezeption in Fremd- und Muttersprache, fremd- und
muttersprachige Textproduktion, Hin- und Herübersetzung sowie Einsicht in fachliche
33

Kromann (1989:266f) unterscheidet nicht zwischen freien Wortverbindungen und Kollokationen, sondern
zwischen regelrechten und usuellen Kollokationen, die er hier beide einbezieht.
34
Die Aufführung von freien Wortverbindungen (regelrechten Kollokationen in seiner Terminologie) hält
Kromann (1989:270) für überflüssig, da sie aus den Einzelwörtern, die sowieso im Wörterbuch lemmatisiert
sind, gebildet werden können.
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Zusammenhänge), auf die sie ihre Untersuchung35 und die abschließende Empfehlung für ein
Verfahren zur Kollokationsauswahl aufbauen (a. a. O.: 387, 408f). Dabei haben sie unterschiedliche Methoden der Handhabung von Mehrwortverbindungen36 ausgemacht, unter
denen sie folgendes Verfahren sowohl für den Benutzer als auch den Lexikographen als vernünftig beurteilen (a. a. O.: 396): Lemmatisierung terminologischer Mehrwortverbindungen,
Eingliederung nicht-terminologischer Mehrwortverbindungen in Form von Angaben (wobei
Kollokationsangaben von Beispielen unterschieden werden sollten, indem man Letztere nur in
Satzform auftreten lässt), außerdem die Aufführung von Mehrwortverbindungen als
Äquivalenzangaben (a. a. O.: 394). Die Vorteile dieses Modells:
"Der Benutzer kann entsprechend davon ausgehen, daß mehrwortige Lemmazeichen
fachspezifische Gesamtbedeutungen haben, die bei der Textrezeption, -produktion oder
Übersetzung als untrennbare Bedeutungseinheit zu sehen sind. Bei anderen Mwvb [=
Mehrwortverbindungen, Anm. d. Verf.] dagegen, die als Angaben zu den Lemmazeichen
vorkommen, kann er davon ausgehen, daß Teile dieser Mwvb in anderen Mwvb auftreten,
ohne notwendigerweise eine andere Bedeutung zu erhalten - vergleichbar dem
Unterschied zwischen Kollokationen und Idiomen in der Gemeinsprache."
(a. a. O.: 396f)
Voraussetzung für die Lemmatisierung ist dabei die Ausarbeitung einer Fachsystematik durch
Fachkundige, denn nur so kann eine Unterscheidung zwischen Terminus und Kollokation
vorgenommen sowie deren Relevanz bestimmt und dementsprechend ihre Auswahl für ein
Wörterbuch getroffen werden (a. a. O.: 401, 413). Hierin liegt der entscheidende Unterschied
zur Lexikographie der Allgemeinsprache.
Bei der Festlegung des Bedarfs an Kollokationsangaben stützen sich Bergenholtz/ Tarp
(1994:408ff), wie bereits erwähnt, auf die beabsichtigte Nutzungsfunktion eines Fachwörterbuchs sowie die Orientierung am fachlichen und fremdsprachlichen Vorwissen der
beabsichtigten Benutzer. Für die Hinübersetzung nehmen sie daher für alle Benutzertypen die
Notwendigkeit vieler Kollokationsangaben an, wobei abhängig von der fachfremdsprachlichen Kompetenz des Übersetzers geringe Schwankungen möglich sind. Bei der
Herübersetzung ist es nicht anders, denn den meisten Benutzern fehlt entweder die fachliche
oder die fremdsprachliche Kompetenz zur Kenntnis der nötigen Kollokationen.

35

Eine für unsere Zwecke interessante Beobachtung der Autoren ist die, dass in spanischen Fachwörterbüchern
praktisch keine Kollokationsangaben gemacht werden (BERGENHOLTZ/ TARP 1994: 389).
36
Bergenholtz/ Tarp (1994) untersuchen die Wörterbücher zunächst nach unbestimmten Mehrwortverbindungen,
bevor sie diese in Mehrworttermini und Kollokationen untergliedern und sie voneinander abgrenzen.
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"Aber auch derjenige, der über das fachfremdsprachliche Wissen verfügt, wird sie [die
Kollokationsangaben, Anm. d. Verf.] dennoch nicht entbehren können. Bei
Übersetzungen reicht es nicht aus, dass man beide Sprachen beherrscht, weil dem
Benutzer nicht immer der äquivalente Ausdruck einfällt." (a. a. O.: 410)
Aufgrund dieser Ausführungen lässt sich schließen, dass Kollokationsangaben in
Wörterbüchern, und zwar sowohl in allgemeinsprachlichen als auch und hier besonders in
fachsprachlichen Wörterbüchern, von herausragender Wichtigkeit sind. Was die Selektion der
Kollokationen anbelangt, ist Bergenholtz/ Tarp (1994:413) m. E. insofern zuzustimmen, als
diese am besten anhand eines (zweisprachigen) Textkorpus erfolgen sollte, weshalb im
praktischen Teil dieser Arbeit nach ebendieser Methode vorgegangen werden soll.
Die erwähnte Korpusmethode entspricht im Übrigen prinzipiell der Terminologie- bzw.
Kollokationsarbeit an Paralleltexten, die jeder Übersetzer für seine Zwecke durchführen
sollte. Im besten Fall führt diese zu einer Terminologiedatenbank, die vergleichbar mit dem
Wörterbuch ein Hilfsmittel für den Übersetzer darstellt. Normalerweise wird diese bei sowohl
Hin- als auch Herübersetzung zum Einsatz kommen, weshalb die alleinige Eintragung einer
Kollokation unter der Basis, wie von Hausmann gefordert (s. o.), unzureichend ist. Hier
müssen diese Angaben auch im Kollokatoreintrag auftauchen, um auch bei der
Herübersetzung hilfreich zu sein37 (HEID/ FREIBOTT 1990: 251). Der Vorteil einer solchen
Datenbank liegt ganz klar in ihrer elektronischen Darbietung, zumal dadurch Verlinkungen
zwischen den Einträgen möglich sind. So kann z. B. vom Kollokator auf die Basis verwiesen
werden, die in den meisten Fällen mit dem Terminus der Fachkollokation gleichzusetzen ist
und demzufolge als definiertes Lemma in der Datenbank vorhanden sein sollte. Außerdem
kann die Kollokation selbst lemmatisiert werden, da der Eintragsanzahl theoretisch keine
Grenzen gesetzt sind und die Einträge durch die elektronischen Suchfunktionen leicht und
schnell aufgefunden werden können (ebd.). Außer Heid/ Freibott (1990) hat Cedillo (2004) in
ihrer Doktorarbeit einen weiteres Modell zur Konzipierung einer übersetzungsorientierten
Datenbank für Fachkollokationen vorgestellt. Bleibt zu hoffen, dass diese Richtung
weiterverfolgt wird und Terminologiedatenbanken in diesem Bereich erweitert werden.

37

Dies gilt übrigens gleichermaßen für zweisprachige bidirektionale Wörterbücher.
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3. Fazit
Im nun abgeschlossenen theoretischen Teil wurden die sprachwissenschaftlichen Grundlagen für die im praktischen Teil durchzuführende empirische Untersuchung erläutert. Auf
dem Weg vom Allgemeinen ins Konkrete wurde dabei zunächst auf die Phraseologie
eingegangen, als deren Teil die Kollokationen angesehen werden. Diese beschäftigt sich mit
den festen Wortverbindungen einer Sprache, die Phraseologismen genannt werden. Eine
wichtige Untergruppe der Phraseologismen stellen die Idiome dar. Beiden sind die Eigenschaften Polylexikalität und Festigkeit gemeinsam, während bei den Idiomen noch die
Idiomatizität hinzukommt, die als Unterscheidungsmerkmal dient. Bei der Vorstellung der
Phraseologismenklassifikation nach Burger wurde die Zuordnung der Kollokationen zu den
nominativen/ satzgliedwertigen referentiellen Phraseologismen aufgezeigt.
Die Fachphraseologie hat sich unabhängig von der allgemeinsprachlichen Phraseologie
entwickelt. Ihr Untersuchungsgegenstand sind die fachsprachlichen Wendungen oder Fachwendungen, die größtenteils aus Substantiv-Verb-Konstruktionen bestehen, aber nicht darauf
beschränkt sind. Die Verben stammen dabei meist aus der Allgemeinsprache. Mit Hilfe der
Fachwendungen können fachlich und fachsprachlich korrekte Aussagen gemacht werden.
Wichtiger Unterschied zur allgemeinsprachlichen Phraseologie sind die, wenn auch abhängig
vom jeweiligen Fachbereich, kaum vorhandenen fachsprachlichen Idiome, wodurch eine
Fachphraseologie im engeren Sinne nicht über die Definition der allgemeinsprachlichen
Phraseologie festgelegt werden kann. Auch für die Fachwendungen wurde eine mögliche
Klassifikation vorgestellt.
In der zweiten Hälfte des theoretischen Teils wurde dann auf die Kollokationen
eingegangen. Hervorgegangen aus dem britischen Kontextualismus, wurden sie erst später der
Phraseologie zugeordnet. Es handelt sich um Wortverbindungen aus zwei oder mehr Komponenten, die semantisch-syntaktisch und grammatisch kongruent sind und deren gemeinsame
Verwendung sich gegenüber anderen möglichen Verbindungen durch den Sprachgebrauch
durchgesetzt und eingebürgert hat. Eine Kollokation besteht aus Basis und Kollokator(en),
wobei Erstere Letztere(n) determiniert.
Kollokationen kommen in den Fachsprachen häufig vor, bei Fachkollokationen besteht die
Basis oder der Kollokator aus einem Terminus. Sie können aus Sicht der Kollokationsforschung als idiosynkratische, weil konventionell etablierte Fachwendungen angesehen und
somit dem Kern der Fachphraseologie zugeordnet werden. Zu ihnen werden hier auch Mehrworttermini und Funktionsverbgefüge gezählt. Aufgrund ihrer durch den Sprachgebrauch
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festgelegten Verwendung sind sie zudem sprachregisterabhängig und damit von Textsorte zu
Textsorte unterschiedlich.
Für das Fremdsprachenlernen und das Übersetzen stellen Kollokationen eine Schwierigkeit dar, da zwar die Basis wörtlich übersetzt werden kann, der Kollokator jedoch je nach
Verbindung verschiedene Bedeutungen annehmen kann. Da diese Verbindungen, wie bereits
erwähnt, idiosynkratisch sind, müssen die Kollokationen besonders für die Produktion in der
Fremdsprache, also auch die Hinübersetzung, als Ganzes gelernt oder zumindest nachgeschlagen werden können. Wichtig wird dies auch bei Fachübersetzungen, da auch Muttersprachler die Fachkollokationen nicht selbstverständlich präsent haben. Außerdem kann die
äquivalente Entsprechung einer Kollokation der einen Sprache in der anderen Sprache in
Form einer freien Verbindung oder eines Kompositums auftreten.
Um nachgeschlagen werden zu können, müssen die Kollokationen jedoch zunächst in
Wörterbücher und Terminologiedatenbanken aufgenommen worden sein, was bisher leider
selten geschehen ist oder zumindest nicht in ausreichender Form. Sie sollten aufgrund der
Formulierungsrichtung von der Basis zum Kollokator im Eintrag der Basis auftauchen,
optimal wäre allerdings in beiden. Letzteres gilt gleichermaßen für ein- und mehrsprachige
Wörterbücher sowie Terminologiedatenbanken, da sie meist sowohl bei der Rezeption von
fremdsprachlichen Texten und der Herübersetzung als auch bei der Produktion in der Fremdsprache und der Hinübersetzung unterstützen sollen. Zudem sind sie auch in Fachwörterbüchern außerordentlich wichtig, da beim Benutzer kein vollständiges fachliches und
fremdsprachliches, und dabei besonders fachsprachliches, Wissen vorausgesetzt werden kann.
Für den konkreten Nutzungsfall ist es für den Übersetzer unwichtig zu wissen, ob es sich
bei einer benötigten Wortverbindung nun um eine "richtige" Kollokation oder eine freie
Verbindung handelt, er möchte ganz einfach einen korrekten Text zustande bringen:
"Der Alltagsbenutzer möchte kein theoretisch sauberes Teilkompendium, sondern ein
praktisches Nachschlagewerk, in dem er möglichst alles findet. Ihn interessiert die
theoretische Trennung von Kollokationen, idiomatischen und freien Wortverbindungen
nicht." (CEDILLO 2004: 100f)
Daher soll im praktischen Teil dieser Arbeit kein Unterschied gemacht werden, sondern alle
für den ausgewählten Fachbereich relevanten Wortverbindungen ausfindig gemacht und in die
angestrebte Auflistung bzw. Darstellung aufgenommen werden: Kollokationen, Idiome und
freie Verbindungen. Da es sich um einen eingegrenzten Bereich handelt, gibt es dadurch auch
kein Platzproblem wie etwa bei einem gedruckten Fachwörterbuch der gesamten
Kraftfahrzeugtechnik.
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II.

Praktischer Teil
Dieser Teil der Arbeit ist für die empirische Untersuchung reserviert. Es sollen

Fachkollokationen, idiomatische und freie Wortverbindungen aus einer Stichprobe von
deutschen und spanischen Texten herausgesucht, gegenüber gestellt und präsentiert werden.
Hierzu werden zunächst die Methodik zur Auswahl der Texte und die Vorgehensweise zum
Auffinden der Wortverbindungen erläutert, worauf dann die Vorstellung der Ergebnisse folgt.
Am Ende soll eine für Übersetzer oder Studenten von Übersetzungsstudiengängen nützliche
Auflistung stehen, deren konkrete und sinnvolle Darstellung noch zu erarbeiten ist.

4. Suche der Wortverbindungen
4.1. Korpusmethode
Die Korpusmethode ist eine in der Sprachwissenschaft übliche Methode zur Untersuchung
von sprachlichen Phänomenen der unterschiedlichsten Natur. Durch die ständige Weiterentwicklung der Computertechnologie in den letzten Jahren werden außerdem die Möglichkeiten
ihrer Anwendung immer vielfältiger. So ermöglicht die elektronische Speicherung und
Verarbeitung von Daten die einfache und schnelle Sichtung und Analyse sehr großer
Textmengen. Außerdem hat sie die Entstehung eines neuen Forschungszweiges, der
Korpuslinguistik38, hervorgerufen. In diesem Abschnitt soll nun die in dieser Arbeit
angewandte Korpusmethode kurz vorgestellt werden.
Definiert wird das Korpus oder Corpus (von lat. corpus 'Körper') als "Endliche Menge
von konkreten sprachlichen Äußerungen, die als empirische Grundlage für sprachwiss.
Untersuchungen dienen" (BUßMANN 1990: 143). Es handelt sich also kurz gesagt um eine
Textsammlung von begrenztem Umfang, an der sprachwissenschaftliche Fragen erforscht
werden sollen.39 Dabei werden die Bedeutung sowie Form und Gestalt dieser Sammlung von
der jeweiligen zu einem konkreten Forschungszweck festgelegten Problemstellung bestimmt.
Ebenso verhält es sich mit der Methodik, nach der ein bestimmtes Korpus bearbeitet werden
soll (ebd.). Demnach muss ein Korpus für jede neue Untersuchung festgelegt und ausgewählt
werden. Dabei ist es notwendig das Korpus außer in Hinsicht auf die Thematik auch im
Umfang einzugrenzen, da unmöglich alle Texte, die für eine bestimmte Problemstellung
38

Die Daseinberechtigung dieser neuen Disziplin wird allerdings auch angezweifelt. Bergenholtz/ Pedersen
(1994: 162) z. B. stehen einer Korpuslinguistik als Selbstzweck, d. h. als eigenem Forschungszweig, der über die
schlichte Verwendung eines Korpus als empirische Grundlage hinausgeht, skeptisch gegenüber.
39
Es sind hier nicht nur schriftliche, sondern auch mündliche Texte vorstellbar, wobei Erstere durch ihre größere
Verfügbarkeit und leichtere Handhabbarkeit üblicher sind. (HOFFMANN 1985: 246)
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relevant sind, gesammelt und ebenso wenig untersucht werden können. Ein Korpus ist im
statistischen Sinne als Stichprobe einer Grundgesamtheit zu sehen (SCHAEDER 1981: 70). Die
notwendige Zufälligkeit einer solchen Stichprobe ist bei der Korpusmethode insofern
gegeben, als der Autor der jeweiligen Untersuchung die zu untersuchenden sprachlichen
Einheiten nicht dem eigenen Sprachgefühl folgend zusammenstellt, sondern sie aus Texten
verschiedener Verfasser herausfiltert. Dafür muss allerdings garantiert sein, dass der Autor die
Texte bzw. Einheiten nicht korrigiert oder verändert (PEARSON 1998: 43). Ein Korpus sollte
vor einer beabsichtigten Untersuchung möglichst genau bestimmt werden, was durch
Auswahlkriterien wie Thematik, Textsorte, Entstehungszeitraum u. Ä. erreicht werden kann.
Der Vorteil der Korpusmethode ist, dass aus einer theoretisch unendlich großen Menge an
Material die Art und Anzahl der zu untersuchenden Texte ausgewählt werden kann. Dies wird
selbstverständlich durch die begrenzte Verfügbarkeit bzw. Erreichbarkeit des Materials
wiederum eingeschränkt. Besonders offensichtlich wird dieser Sachverhalt, wenn man
zwischen schriftlichen und mündlichen Texten unterscheidet. Erstere sind z. B. in
Bibliotheken oder im Internet in Mengen verfügbar, während Letztere nicht zuletzt aufgrund
der im Vergleich zur Drucktechnik noch nicht so lange existierenden Möglichkeiten zur
Tonaufzeichnung in geringerem Maße vorhanden sind. Ein weiterer Vorteil der Nutzung von
schriftlichen Texten für eine Korpusuntersuchung besteht darin, dass sie, besonders, wenn sie
publiziert werden, mit größerer Gewissenhaftigkeit erstellt und mehrmals überdacht sowie
zusätzlich meist Korrektur gelesen wurden, was sie relativ verlässlich macht. Im Falle der
Kollokationen ist es beispielsweise wahrscheinlicher, dass in einem Schriftstück eine übliche
bzw. akzeptable Wortverbindung gewählt wird, als bei einer mündlichen Aussage, die ad hoc
gemacht wird und vor der Rezeption nicht korrigiert werden kann. Außerdem können bei
schriftlichen Korpustexten Lektüre und Analyse gleichzeitig ablaufen, was bei mündlichen
Texten je nach Sprechgeschwindigkeit und -deutlichkeit wenig wahrscheinlich ist (KLUMBIES
1996: 31).
Der Nachteil eines Korpus ist seine Begrenztheit, die zu kontroversen Ansichten der
Sprachwissenschaftler bezüglich der Repräsentativität einer solchen Stichprobe geführt hat.
Die eine Seite beschränkt die Repräsentativität eines Korpus auf dieses selbst und ist der
Meinung, die aus ihm erlangten Ergebnisse seien lediglich als Beispiel zu sehen, während die
andere Seite Rückschlüsse von aus einem Korpus erzielten Resultaten auf die gesamte
Sprache bzw. einen größeren Teilbereich der Sprache zulassen (SCHAEDER 1981: 74ff). Auf
jeden Fall kann man auch nach der Analyse eines begrenzten Korpus nicht sicher sein, dass
die Ergebnisse nicht noch erweiterbar sind, d. h. dass beispielsweise im Fall der
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Kollokationen in der Wirklichkeit nicht doch noch andere als im Korpus aufgefundene
Kollokatoren einer Basis infrage kommen. Da sprachliche Phänomene jedoch niemals
exhaustiv geklärt werden können, ist diese Einschränkung hinzunehmen. Die Frage der
Repräsentativität wird weiterhin durch die unvermeidlich vorhandene Subjektivität bei der
Textauswahl für ein Korpus beeinflusst.
Begünstigt durch die erwähnten elektronischen Möglichkeiten der Korpuslinguistik sind
bereits einige sehr umfangreiche elektronische Korpora in verschiedenen Sprachen
entstanden, die meist zwar nicht zu bestimmten Forschungszwecken zusammengestellt
wurden, aber für unterschiedliche Ziele weiter eingegrenzt und verwendet werden können
(polyfunktionale Korpora) (BERGENHOLTZ/ PEDERSEN 1994: 164). Es handelt sich hauptsächlich um allgemeinsprachliche Textkorpora wie z. B. die "Korpora geschriebener
Gegenwartssprache" des IDS oder der "British National Corpus (BNC)" (BUBENHOFER 2006).
Abschließend soll noch einmal auf die einzelnen Arbeitsschritte der Korpusmethode
hingewiesen werden, die in dieser Arbeit verfolgt werden sollen. Vorgenommen wird
zunächst die Zusammenstellung des Korpus nach den zuvor festgelegten Auswahlkriterien,
darauf folgt die Analyse desselben nach den Gesichtspunkten der spezifizierten
Problemstellung und zuletzt die Vorstellung der Ergebnisse, die ebenfalls von der jeweiligen
Zielstellung abhängig ist, sowie die aus der Analyse gezogenen Schlussfolgerungen.

4.2. Zu untersuchendes Korpus
Bei dem in dieser Arbeit bearbeiteten Korpus handelt es sich um ein monofunktionales
Korpus, d. h. es wird zu einem bestimmten Forschungszweck gebildet (BERGENHOLTZ/
PEDERSEN 1994: 165). Daher sollen die Texte nach bestimmten in den nachfolgenden
Unterkapiteln beschriebenen Kriterien ausgewählt werden. Das Korpus soll als empirische
Grundlage für die Suche von deutschen und spanischen Fachkollokationen, freien und
idiomatischen Wortverbindungen dienen, die letztendlich als zweisprachige Sammlung bei
der Übersetzung von Texten über Ottomotoren eine Hilfe sein sollen. Die Benutzergruppe
dieser Sammlung sollen Fachübersetzer und Studenten von Übersetzungsstudiengängen sein.
"Im optimalen Fall erstellt man für ein bilinguales lexikographisches Projekt parallel
aufgebaute Korpora" (a. a. O.: 169), daher werden für die Auswahl der deutschen Texte die
gleichen Kriterien angewandt wie für die Auswahl der spanischen Texte, sodass die zwei
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Korpora eine ähnliche Zusammensetzung aufweisen und eine Zusammenstellung von
Paralleltexten40, also ein comparable corpus41 vorliegt.

4.2.1. Bezugsquelle der Texte
Alle deutschen und spanischen Texte, die das in dieser Arbeit verwendete Korpus
darstellen, wurden Büchern entnommen, die in der Bibliothek der Universität Hildesheim zur
Verfügung stehen.

4.2.2. Kriterien zur Auswahl der Texte
Zur Auswahl des Korpus wurde zunächst das Thema der benötigten Texte bestimmt und
eingegrenzt. Es wurde der Bereich Kraftfahrzeugtechnik gewählt, weil in der heutigen Zeit so
gut wie jeder mit diesem technischen Gebiet in Berührung kommt, da sowohl in der westlichen Welt als auch in Entwicklungsländern vor allem Pkws und Busse längst Einzug in den
Alltag gehalten haben, wobei dies natürlich keine Voraussetzung für das Interesse an den
dahinter steckenden technischen Gegebenheiten darstellt. Darüber hinaus ist die Kraftfahrzeugtechnik Teil des Maschinenbaus, der "nicht nur einer der ältesten, sondern gleichzeitig
auch einer der modernsten Industriezweige Spaniens ist" (ARNTZ/ ARRANZ 1999: 1518).
Besonders im Automobilbau hat Spanien wie auch Deutschland international eine gewisse
Bedeutung erlangt, was eine kontrastive sprachwissenschaftliche Untersuchung unter
Berücksichtigung der deutschen und der spanischen Sprache sinnvoll macht. Die Texte zu
diesem Thema sind zahlreich und Übersetzungen werden im Kraftfahrzeugbereich sicherlich
oft benötigt. Daher ist es auch für Studenten des Fachübersetzens relevant, die ja eine
Zielgruppe der angestrebten Auflistung sind. Da die Kraftfahrzeugtechnik jedoch einen sehr
weiten Fachbereich darstellt, musste die Thematik für die Zwecke dieser Arbeit weiter
eingekreist werden. Ich habe mich konkret auf den Ottomotor und dabei auf die Beschreibung
seiner grundlegenden Arbeitsweise beschränkt. Hierbei handelt es sich um einen leicht
abgrenzbaren und in sich abgeschlossenen Themenbereich (der aus den vier Takten
zusammengesetzte Arbeitszyklus), dessen deutsche und spanische Versionen somit gut
untersucht und verglichen werden können.
40

Unter Paralleltexten werden hier in Übereinstimmung mit Cedillo (2004:151) Texte verstanden, "die in den
beiden Sprachen jeweils dieselbe kommunikative Funktion erfüllen und das gleiche Thema, Fachlichkeitsgrad
und Medium aufweisen" (hinzu kommt vor allem hinsichtlich der spanischen Sprache noch die diatopische
Varietät), zu deren Auswahl die Kriterien unter 4.2.2 dienen.
41
Der Begriff parallel corpus bzw. paralleles Korpus bezeichnet demgegenüber zwei oder mehr
zusammengenommene Korpora von übersetzten Texten, es enthält also dieselben Texte in verschiedenen
Sprachen (PEARSON 1998: 47).
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Bei der Textsorte habe ich mich für Lehrbücher entschieden, da diese zur Untersuchung
elementarer Fachsprache zweckmäßig sind:
"Besonders geeignet für die Ermittlung des wichtigsten Wortgutes (Grundwortschatz) sind
Hoch- und Fachschullehrbücher mit Überblickscharakter, zumal dann, wenn sie nicht von
Einzelautoren, sondern von einem Verfasserkollektiv stammen. Sie bieten am ehesten die
Gewähr für eine systematische, wohlproportionierte und ausreichend vollständige
Erfassung des Stoffes und der zu seiner Darstellung nötigen sprachlichen Mittel; sie sind
auch weniger durch den individuellen Sprachgebrauch ('Individualstil') einzelner
Fachleute geprägt als Monographien." (HOFFMANN 1985: 246)
Dies sind Texte, die üblicherweise von Fachleuten für Laien bzw. Semifachleute wie
beispielsweise Studenten geschrieben wurden. Göpferich (1992:192ff) geht im Allgemeinen
von informativen, expressiven, operativen und multi-medialen Texttypen aus und zählt dabei
sämtliche schriftlichen Texte zur Vermittlung von naturwissenschaftlich-technischem Wissen
zum informativen Texttyp. Das Lehrbuch ist in ihrer Fachtexttypologie ein mnemotechnisch
organisierter theoretisches Wissen vermittelnder didaktisch-instruktiver Text. Dies bedeutet,
dass solche Texte "mit der Kommunikationsabsicht verfasst [werden], den aktuellen
Wissensstand zur intellektuellen Bereicherung oder zum Zwecke der praktischen Anwendung
zu verbreiten" (a. a. O.: 195). Die Vorkenntnisse der Adressaten und das Ziel, das mit ihrer
Lektüre erreicht werden soll, können sehr unterschiedlich sein, daher gibt es viele
verschiedene

Varianten

dieser

Texte.

Sie

haben

zudem

einen

unidirektionalen

Informationsfluss, d. h. der Rezipient beschäftigt sich ausschließlich mit dem Text, das
theoretische Wissen und nicht etwa das praktische, wie beispielsweise bei einer
Bedienungsanleitung, steht im Vordergrund. Der Rezipient erhält lediglich Informationen
vom Text selbst und nicht wie bei Letzterer auch eine Art Feedback seitens des Geräts, zu
dessen Bedienung er angeleitet wird42. Des Weiteren werden die Informationen in
Lehrbuchtexten so dargeboten, dass sie gut zu verstehen sind und möglichst leicht und lange
im Gedächtnis bleiben. Solche Texte weisen darüber hinaus "eine interlingual weitgehend
homogene Makrostruktur auf, während auf der morphosyntaktischen bzw. auf der
lexikalischen Ebene zum Teil erhebliche sprachspezifische Besonderheiten festzustellen sind"
(ARNTZ/ ARRANZ 1999: 1515f). Das Aufzeigen eines Teils eben dieser sprachspezifischen
Besonderheiten, nämlich fachlicher Wortverbindungen, ist Ziel dieser Arbeit.
Bei den Autoren der Texte wurde darauf geachtet, dass es sich um verschiedene Verfasser
handelt, um nicht Gefahr zu laufen individuellen Stil als allgemein üblich misszuverstehen. Es
taucht daher kein Autor zweimal auf. Außerdem wurde Wert auf die fachliche Kompetenz der
42

Dies entspricht bidirektionalem Informationsfluss.
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Autoren gelegt, die als wichtige Grundlage für die korrekte Verwendung der Fachsprache
angesehen wird. Des Weiteren wurden für das Korpus sowohl bei den deutschen als auch den
spanischen Texten lediglich Originale, d. h. von Muttersprachlern verfasste Texte,
ausgewählt, keine Übersetzungen. Zur Gegenüberstellung und zum Aufzeigen von
Unterschieden werden jedoch zwei spanische Übersetzungen deutscher Fachtexte bearbeitet.
Die daraus hervorgehenden Ergebnisse sollen gesondert aufgezeigt werden. Bei den besagten
Muttersprachlern handelt es sich ausschließlich um Autoren aus Deutschland bzw. aus
Spanien, um keine Verwirrung durch diatopische Variationen aufkommen zu lassen.
Hinsichtlich des Verfassungs- bzw. Erscheinungszeitpunkts der untersuchten Lehrbücher
wurde keine Einschränkung vorgenommen, da es sich bei der festgelegten Thematik der
Ottomotoren um eine bereits seit Längerem etablierte und ausgereifte Technik handelt. Der
grundlegende Aufbau und die Arbeitsweise dieser Motoren werden kaum noch weiterentwickelt. Innovationen gibt es eher bei Anlagen, die um den Motor herum angelagert sind,
wie z. B. der Ventilsteuerung. Daher wird angenommen, dass auch die diesbezügliche
Fachsprache ausgereift ist und keinen radikalen Veränderungen mehr unterworfen wird.

4.2.3. Korpusumfang
Hinsichtlich des Korpusumfangs ist Folgendes zu beachten:
"Je größer die Stichprobe, desto sicherer ist die Aussage; je größer der
Stichprobenumfang, desto kleiner ist der relative Fehler bzw. das Vertrauensintervall der
ermittelten Häufigkeiten. Anders herum kann man sagen: Je größer die relative Häufigkeit
eines sprachlichen Phänomens in der Stichprobe, desto näher liegt ihr Wert bei der
Wahrscheinlichkeit für sein Auftreten in der Gesamtheit (Sprache, Subsprache,
Fachsprache)" (HOFFMANN 1985: 247).
Da, wie bereits erwähnt, eine erschöpfende Untersuchung sprachlicher Phänomene unmöglich
und die für diese Arbeit zur Verfügung stehende Zeit begrenzt ist, muss der Korpusumfang
trotzdem entsprechend begrenzt werden. Es wurden daher Auszüge aus jeweils sechs
deutschen und spanischen Lehrbüchern über Motoren, also insgesamt zwölf parallele
Fachtexte ausgewählt.

4.2.4. Vorstellung der Texte
In diesem Abschnitt sollen die für den Korpus ausgewählten Texte kurz vorgestellt
werden. Wichtigste Kriterien zur Entscheidung für einen für unsere Zwecke dienlichen Text
sind die Kompetenz des oder der Autoren und, dass er an eine Zielgruppe von Laien oder
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Semifachleuten

gerichtet ist. Daher wurde die Auswahl nicht

auf Hoch- und

Fachhochschullehrbücher beschränkt, sondern sie ist etwas weiter ausgefallen.
Der erste Text des deutschen Korpus [D1] ist ein Auszug aus einem ADAC-Ratgeber. Der
Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) ist ein renommierter Verein, der sich seit
über 100 Jahren mit Fragen des Kraftfahrzeugwesens, des Motorsports und des Tourismus
beschäftigt. Der Ratgeber enthält verständlich dargestellte und mit zahlreichen Illustrationen
ergänzte Informationen zu Technik, Funktion, Wartung und Reparatur von Autos. Seine
Mitglieder sind Personen, die ein Kraftfahrzeug besitzen oder an der Materie interessiert sind,
wodurch Laien als Zielgruppe angenommen werden können. (ADAC 2008: 1, 3f)
Bei dem zweiten Text [D2] handelt es sich um einen Auszug aus einem Fachbuch zur
Ausbildung von Automobil- und Kfz-Mechanikern, das sich nach den Stoffplänen für
berufsbildende Schulen richtet und von einem Arbeitskreis erfahrener Pädagogen und
Fachleute aus der Industrie erstellt wurde (AUCH-SCHWELK 1985: 3).
Die Quelle des dritten Textes [D3] ist ein Fachbuch des Verlags Europa-Lehrmittel, der
nach eigenen Angaben "einer der führenden Anbieter für Lehr- und Lernmittel in der
beruflichen Aus- und Weiterbildung in Deutschland" (EUROPA-LEHRMITTEL 2009: Über uns)
ist. Das Buch wurde von Gewerbelehrern und Ingenieuren mit Unterstützung von namhaften
Firmen der Branche für Auszubildende der Kraftfahrzeugtechnik verfasst (BOHNER 1999:
2ff).
Das Motor-Fachbuch, dem der vierte Text [D4] entnommen ist, setzt sich aus von
Diplomingenieur Heinz Grohe aufgezeichneten Fachhochschulinhalten zusammen und richtet
sich an Maschinenbau-Studenten und Ingenieure, die ihr technisches Wissen auffrischen
möchten (GROHE 1982: 3, 5).
Der fünfte Text [D5] stammt aus einem vom VDI-Verlag herausgegebenen Buch der
Robert Bosch GmbH, die unter anderem in der Kraftfahrzeug- und Industrietechnik tätig ist
(ROBERT BOSCH GMBH 2009). Chefredakteur ist der Diplom-Ingenieur (FH) Ulrich Adler. Es
ist an Leser gerichtet, die sich für Kfz-Technik interessieren, und enthält "eine ausführliche,
leicht verständliche Beschreibung der wichtigsten Komponenten des Ottomotors" (ROBERT
BOSCH GMBH 1994: 3).
Bei dem letzten Text [D6] des deutschen Korpus handelt es sich um ein Lehr- und
Arbeitsbuch für Automobil- und Kraftfahrzeugmechaniker zum Erwerb der für diesen Beruf
notwendigen

Fachkompetenz.

Es

richtet

sich

nach

den

Rahmenlehrplänen

der

Kultusministerkonferenz sowie der Bundesländer. Die Autoren Wilfried Staudt und Dieter
Moos sind beide Diplom-Ingenieure (FH). (STAUDT 1988: II, Vf)
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Im spanischen Korpus haben wir zunächst einen Auszug [S1] aus einem Fachbuch, das an
Personen gerichtet ist, die sich die technischen Grundlagen des Autos aneignen möchten,
sowie an Schüler der Sekundarstufe (in Spanien Educación Secundaria Obligatoria, kurz
ESO, genannt) mit Wahlfach Kraftfahrzeugtechnik (AGUEDA 2002: Klappentext).
Hinsichtlich der Verfasser ließen sich lediglich zu einem der vier Informationen finden:
Tomás Gómez Morales ist Lehrer der Kraftfahrzeugtechnik an der berufsbildenden Schule
IES Juán de la Cierva in Madrid (I.E.S. JUAN DE LA CIERVA 2009). Bei Paraninfo handelt es
sich jedoch um einen Verlag, der seit über 50 Jahren ausschließlich Lehrbücher für
verschiedene Schularten und -stufen herausgibt und dem man daher zutrauen kann, dass er
Wert auf die Kompetenz seiner Autoren legt (EDICIONES PARANINFO S. A. 2009).
Der zweite spanische Text [S2] stammt aus einem Fachbuch über Motoren, das in
Übereinstimmung mit den Vorgaben des spanischen Bildungsministeriums (Ministerio de
Educación y Ciencia) für den Unterrichtsstoff berufsbildender Schulen erstellt wurde. Der
Autor José Manuel Alonso hat zahlreiche Bücher zu Motoren geschrieben und konnte für
dieses Werk von der Unterstützung durch Lehrende und Fachleute aus der Automobilindustrie
profitieren. Es ist ebenfalls im Verlag Paraninfo erschienen. (ALONSO 1999: 7f)
Die Quelle des dritten Textes [S3] ist ein Fachbuch des CEAC-Verlags, der Fachbücher
vor allem zu den Fachbereichen Bauwesen, Elektrotechnik und Automobiltechnik herausgibt
(EDICIONES CEAC 2009) und von der CEAC, einem renommierten spanischen Zentrum für
Fernstudien, abgeleitet ist, das bereits seit über 60 Jahren in diesem Bereich tätig ist (CEAC
2009). Das Buch richtet sich an zukünftige technische Zeichner.
Der vierte spanische Text [S4] stammt aus einem Band einer Bücherreihe, die einen
Überblick über das Motorrad geben soll. Dabei werden von seiner Technik, Handhabung bis
Geschichte alle Bereiche abgedeckt. Der betreffende Band ist dem Motor gewidmet und
sowohl an Liebhaber als auch an Mechaniker gerichtet, es werden keine Mechanikkenntnisse
vorausgesetzt. Der Autor hat verschiedene Bücher im Bereich Motortechnik veröffentlicht.
Auch diese Bücherreihe wurde vom CEAC-Verlag herausgegeben (DE CASTRO 1988: 8).
Der fünfte Text [S5] wurde von Miguel Àngel Pérez Bello, Berufsschullehrer mit der
Spezialisierung Instandhaltung von Fahrzeugen mit Selbstantrieb und 21-jähriger Erfahrung
auf diesem Gebiet, geschrieben (PÉREZ 2007: Klappentext). Das Buch ist absichtlich einfach
und verständlich gehalten und für den an Motoren interessierten Leser mit geringen bis
umfassenden Kenntnissen gedacht (a. a. O.: 7).
Der letzte Text des spanischen Korpus [S6] ist einem Lehrbuch über Motoren entnommen,
das vom Verlag Editex herausgegeben wurde. In diesem Verlag erscheinen lediglich
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Lehrbücher und ergänzendes Material für die Sekundarstufe bis zum Bachillerato (entspricht
dem

Abitur)

sowie

für

berufsbildende

Schulen.

Der

Verlag

führt

eingehende

Qualitätskontrollen durch und hat dafür eine Zertifizierung nach ISO 9001 erhalten (EDITEX
2007a). Das Buch selbst ist für den Einsatz in berufsbildenden Schulen gedacht (EDITEX
2007b).
Bei dem ersten übersetzten Text [Ü1] handelt es sich um die spanische Übersetzung einer
früheren Ausgabe von [D3]. Letztere wurde von Diplom-Ingenieur Hellmut Gerschler
herausgegeben. Übersetzt wurde der Text von den Ingenieuren Francisco Besante Besante
und Miguel Jubera Aguilera. (GERSCHLER 1985: V)
Die zweite Übersetzung [Ü2] wurde von dem Techniker José Conesa Rodriguez
durchgeführt. Das Original mit dem Titel "Das Fachbuch vom Automobil − Automotor"
wurde von dem Ingenieur und technischen Direktor Werner Schwoch verfasst. Das Buch
dient vor allem zum Auffinden von Motorschäden und soll allen, die sich mit der Wartung
und Reparatur von Fahrzeugen beschäftigen, eine Hilfe sein. (SCHWOCH 1982: Prólogo)

4.3. Analyse des Korpus
Auf die Zusammenstellung des Korpus folgte seine Bearbeitung zum Auffinden der
Wortverbindungen. Dazu wurden die einzelnen Texte zunächst nacheinander durchgelesen −
zuerst die deutschen, dann die spanischen. Eine Einarbeitung in die Thematik war zu ihrem
Verständnis nicht notwendig, da unter anderen Kraftmaschinen auch die Ottomotoren in der
Grundlagenvorlesung über Kraft- und Arbeitsmaschinen am Institut für Physik und Technik
der Universität Hildesheim, die Bestandteil des Master-Studiengangs "Internationale
Fachkommunikation: Sprache und Technik" ist, behandelt wurden. Sodann wurde der
Arbeitszyklus des Ottomotors in jedem Text Takt für Takt durchgearbeitet und nach für die
Thematik relevanten Wortverbindungen durchsucht. Die fachliche Relevanz kam dabei
zumeist durch Termini als Komponenten der Wortverbindungen zum Ausdruck. Durch diese
Einschränkung sollen vor allem allgemeinsprachliche Verbindungen, die für unsere Zwecke
von untergeordneter Bedeutung sind, aber genauso in Fachtexten auftreten können, von der
Auswahl ausgeschlossen werden. Die Komponentenanzahl der Wortverbindungen wurde auf
mindestens zwei festgelegt, als Obergrenze wurde der Satz bestimmt. Entscheidend hierfür
sind schlussendlich jedoch die Äquivalenzpaare in den beiden untersuchten Sprachen.
Entspricht beispielsweise einer spanischen Kollokation ein deutsches Kompositum, so kann
dieses durchaus auch in die Auflistung aufgenommen werden. Die gefundenen
Wortverbindungen wurden daraufhin, nach Quelltext geordnet, in eine Tabelle eingetragen,
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um eine bessere Übersichtlichkeit für die spätere Auswertung zu schaffen. Diese war zudem
in die Takte 1 bis 4 sowie einen zusätzlichen Bereich für allgemeine, auf keinen bestimmten
Takt bezogene Wortverbindungen aufgeteilt. Außerdem wurde bereits versucht eine erste
Zuordnung der deutschen und spanischen Entsprechungen vorzunehmen.

4.4. Auswertung der Ergebnisse
Bei der Auswertung wurden die Wortverbindungen chronologisch bzw. kausal nach den
Abläufen im jeweiligen Takt geordnet. Wichtigster Arbeitsschritt war dann jedoch die
endgültige Zuordnung der äquivalenten deutschen und spanischen Wortverbindungen. Die
Äquivalenz stellt eines der Hauptthemen der Übersetzungswissenschaft dar, doch soll für
diese Untersuchung nur so viel gesagt sein, dass Äquivalenz laut Hohnhold (1983:102ff)
Gleichwertigkeit bedeutet und in der Terminologie und beim Übersetzen für gewöhnlich auf
Begriffsebene gesucht wird, was eine semasiologische Vorgehensweise43 bedeutet, da ein
gleichbedeutender Text in der Zielsprache entstehen soll. Doch dafür reicht es eben nicht aus
nur auf Wortebene zu übersetzen, es kommen weitere Ebenen bis hin zur Textebene hinzu:
Der Zieltext soll in den meisten Fällen in der Zielsprache und -kultur wie ein Originaltext
funktionieren, ohne als Übersetzung erkannt zu werden.44 Um dies zu erreichen, müssen die
Wörter oder Termini der Zielsprache zur Bildung eines Textes entsprechend zusammengefügt
werden. Womit wir bei der Phraseologie und den Wortverbindungen, seien es nun
Kollokationen, Idiome oder freie Verbindungen, angekommen sind. Bei diesen nun hat die
begriffliche Identität eine geringere Bedeutung, wichtiger ist die Üblichkeit der
Verbindungen, wie wir bereits bei der theoretischen Behandlung der Kollokationen gesehen
haben. Wie die Texte sollen sie als Äquivalente in beiden Sprachen gleich funktionieren.
Dazu müssen die einzelnen Wortverbindungen in der jeweiligen Sprache üblich sein. Daher
soll nach dem Vorbild von Cedillo (2004:158ff) eine funktionsorientierte Äquivalenzsuche
vorgenommen werden. Als äquivalent werden somit solche Wortverbindungen angesehen, die
im vorliegenden Kontext die gleiche Funktion aufweisen − wobei eine begriffliche
Äquivalenz durchaus gleichzeitig möglich ist.
Zur Auswertung der Ergebnisse wurde außerdem die viel diskutierte Häufigkeit (s.
Kapitel 2.3) als sekundäres Kriterium herangezogen. Diese soll nach dem Vorschlag Irsulas
43

Das Gegenstück hierzu wäre die onomasiologische Vorgehensweise, also Äquivalenz auf Benennungsebene.
Dies hängt letztendlich von der Zieltextfunktion und damit vom jeweiligen Übersetzungsauftrag ab, jedoch
machen Übersetzungen, die als solche erkannt werden sollen, beispielweise solche die dazu dienen sollen, die
wörtliche Ausdrucksweise einer Sprache im Vergleich zu einer anderen zu erörtern, sicherlich einen sehr
geringen Anteil des gesamten Übersetzungsumfangs aus. Wahrscheinlicher sind Übersetzungen zu praktischen
Zwecken wie z. B. von Verträgen oder Betriebsanleitungen.
44
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(1994:36) vor allem auf vertikaler Ebene greifen, d. h. bei Wortverbindungen, die denselben
Sachverhalt ausdrücken bzw. dieselbe Funktion aufweisen, sprich synonymisch verwendet
werden. Damit wird eine häufiger vorkommende Wortverbindung als üblicher angesehen als
ihr seltener aufgefundenes synonymisches Pendant.

5. Vorstellung der Wortverbindungen
Nachfolgend sollen nun die Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt werden. Dazu
werden jeweils ein deutsches und ein spanisches Äquivalent tabellenartig gegenübergestellt
und mit ihrem Kontext aus dem jeweiligen Korpustext zitiert. Wortverbindungen, die in
einem Korpustext mehrmals auftreten, werden nur einmal pro grammatische Form, in der sie
erscheinen, aufgeführt. Die Kontextbeispiele der synonymen Wortverbindungen sind zunächst
nach der Häufigkeit ihres Auftretens und innerhalb derselben Verbindung nach
grammatischer Form (des Verbs in den meisten Fällen) geordnet. Als Überschrift wird zur
Orientierung jeweils die häufigste Verbindung angegeben. An erster Stelle steht immer die
Basis, darauf folgen die Kollokatoren45, in Klammern werden mögliche Erweiterungen zur
eigentlichen Kernverbindung angegeben. Kommt ein Verb in verschiedenen grammatischen
Formen vor, wird es im Infinitiv angeführt. Die Komponenten sind untereinander durch
Doppelpunkt, Varianten (Angabe bei gleicher Frequenz) durch Schrägstrich voneinander
getrennt. In den Kontextbeispielen erscheinen die ausschlaggebenden Wortverbindungen fett,
die Erweiterungen kursiv gedruckt. Die Wortverbindungen sind in einen taktübergreifenden
Bereich sowie in die vier Takte aufgeteilt und sind innerhalb dieser Bereiche chronologisch
bzw. kausal nach den Abläufen im jeweiligen Takt geordnet. Für jeden Bereich werden
zunächst kurz die relevanten Gegebenheiten und Abläufe geschildert.

45

Hier wird die Terminologie der Kollokationen auch auf die freien und idiomatischen Wortverbindungen
bezogen.
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5.1. Terminologie
Zur Klärung der Terminologie soll vorab in den folgenden Abbildungen der Aufbau eines
Ottomotors mit seinen deutschen und spanischen Benennungen aufgezeigt werden.

Abb. 1: deutsche Benennungen am Ottomotor
(AUCH-SCHWELK 1985: 17)

Abb. 2: spanische Benennungen am Ottomotor
(PÉREZ 2007: 42)

Hier ist noch hinzuzufügen, dass der Kolben im Spanischen sowohl wie in der Abbildung als
pistón bezeichnet werden kann als auch als émbolo46.

46

Mehr zur deutschen und spanischen Terminologie beim Verbrennungsmotor ist in der kontrastiven
Untersuchung von CASTILLO PÉREZ (2006) zu finden.
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5.2. Arbeitszyklus

Abb. 3: Die vier Takte des Arbeitsprozesses (HERR 2004: 175)

In Abbildung 3 wird ein Überblick über einen Arbeitszyklus (es. ciclo) gegeben. Dieser
spielt sich in vier Takten (es. tiempos oder fases) ab: Ansaugen, Verdichten, Arbeiten und
Ausstoßen − im Spanischen admisión, compresión, explosión und escape. Ein Takt entspricht
jeweils einem Kolbenhub (es. carrera del pistón) und, da der Kolben über die Pleuelstange
mit der Kurbelwelle verbunden ist, einer halben Kurbelwellenumdrehung (es. vuelta del
cigüeñal). Ein Arbeitszyklus entspricht also zwei Kurbelwellenumdrehungen. Der Kolben
bewegt sich im Zylinder zwischen dem oberen und dem unteren Totpunkt (abgekürzt OT bzw.
UT) − auf Spanisch punto muerto superior (PMS) und punto muerto inferior (PMI) - auf und
ab. Der Gaswechsel im Zylinder wird durch das Einlass- und das Auslassventil gesteuert, die
wiederum von der Nockenwelle betätigt werden.

1.1 Kolben : auf und ab (: im Zylinder)

pistón : ascendente y descendente / entre
puntos muertos

"wobei die Pleuelstangen zusammen mit der
Kurbelwelle die Auf- und
Abwärtsbewegung der Kolben in eine
Drehbewegung umsetzen" [D1:8]

"obliga a deslizarse al pistón en el interior
del cilindro, en sucesivos movimientos
ascendentes y descendentes" [S2:21]

"Die Zylinder, in denen sich die Kolben aufund abbewegen, sind Teile des
Motorblocks" [D1:7]

"Se consideran carreras ascendentes,
aquellas en las que el desplazamiento del
pistón se efectúa desde el PMI al PMS, (...)
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las carreras descendentes son aquellas en
las que el pistón se desplaza desde el PMS
al PMI" [S5:46]
"Der Kolben gleitet im Zylinder auf und
ab." [D6:2]

"la segunda es el recorrido del pistón entre
puntos muertos (PMS y PMI)" [S5:42]

"der Kolben führt im Zylinder eine hin- und
hergehende Bewegung aus" [D2:17]

"se ha introducido un volumen de mezcla
fresca equivalente a la cilindrada unitaria
(desplazamiento del émbolo entre puntos
muertos)" [S5:43]
"En cada carrera el pistón se desplaza entre
el PMS y el PMI alternativamente." [S6:24]
"el pistón, por medio de la biela, se desliza
arriba y abajo" [S2:22]
"En los otros tres, el trabajo de subir y bajar
el émbolo se ha de hacer a expensas de este
tercer tiempo" [S3:29]

1.2 Kurbelwellenumdrehung (: zwei)

cigüeñal : girar (: media vuelta / 180°)

"Ein Arbeitsspiel beim Viertaktmotor läuft in
zwei Kurbelwellenumdrehungen ab."
[D2:18]

"Durante esta nueva carrera del pistón, el
cigüeñal ha girado otra media vuelta."
[S2:25,26]

"Ein Arbeitsspiel läuft in 2
Kurbelwellenumdrehungen ab (720°
Kurbelwinkel)." [D3:234]

"El cigüeñal ha girado media vuelta"
[S6:25]

"Sie haben einen geschlossenen (…)
Gaswechsel und benötigen für ein
Arbeitsspiel 4 Kolbenhübe bzw. 2
Kurbelwellenumdrehungen." [D3:233]

"En este tiempo el cigüeñal gira otra media
vuelta." [S6:25]

"Das Viertaktverfahren erstreckt sich über 4
Hübe oder 2 Kurbelwellenumdrehungen"
[D4:43]

"Con el movimiento que realiza pistón en este
tiempo, el cigüeñal gira otros 180° (media
vuelta)." [S1:77]
"La carrera del pistón desde el PMS al PMI
provoca un giro del cigüeñal de 180° (media
vuelta)." [S1:77]

"Ein Arbeitsspiel benötigt dazu zwei
Kurbelwellenumdrehungen." [D5:4]

"El cigüeñal, al igual que en todas carreras,
ha efectuado un giro de 180°." [S5:43]

"In diesem Fall überträgt ein Zahnriemen die
Umdrehungen der Kurbelwelle auf die
Nockenwelle." [D1:7]

"A cada una de estas fases o tiempos le
corresponde una carrera del pistón y, por
tanto, media vuelta del cigüeñal." [S2:25]
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"cada una de ellas se realiza en una carrera
del pistón, equivalente a media vuelta de
cigüeñal" [S6:24]
"para que un cilindro realice un ciclo
completo, necesita 2 vueltas de cigüeñal"
[S1:78]
"un ciclo completo se compone de cuatro
tiempos, efectuados a lo largo de otras tantas
carreras, en las que el cigüeñal da dos
vueltas completas (720°)." [S5:46]

1.3 Auf- und Abwärtsbewegung / hin- und
hergehende Bewegung : umwandeln :
Drehbewegung

movimiento lineal : transformar :
circular/giro/rotación (: mecanismo de
biela y manivela)

"Der Pleueltrieb wandelt zusammen mit der
Kurbelwelle die Auf- und
Abwärtsbewegung der Kolben in eine
Drehbewegung um." [D1:7]

"El movimiento lineal del émbolo es
transformado en circular, mediante el
mecanismo biela-manivela." [S5:46]

"wobei die Pleuelstangen zusammen mit der
Kurbelwelle die Auf- und
Abwärtsbewegung in eine Drehbewegung
umsetzen [D1:8]

"Este movimiento lineal es transformado
en rotación mediante el mecanismo de biela
y cigüeñal." [S6:24]

"der Kolben führt im Zylinder eine hin- und "cuyo movimiento rectilíneo es
hergehende Bewegung aus, die mit Hilfe des transformado en giro del eje motor por un
Kurbeltriebs in eine Drehbewegung
mecanismo de biela y manivela" [S2:21]
umgewandelt wird." [D2:17]
"Die Pleuelstange und die Kurbelwelle
wandeln die hin- und hergehende
Bewegung des Kolbens in eine
Drehbewegung um." [D6:2]
"Der Kolben wird nach UT getrieben. Durch
den Kurbeltrieb wird diese Bewegung in ein
Drehmoment am Kurbelzapfen
umgewandelt." [D2:19]

1.4 Gemisch : bilden

mezcla : dosificada / carga : preparación

"Sie werden vorzugsweise mit Benzin und
äußerer, aber auch mit innerer
Gemischbildung betrieben." [D3:233]

"provoca la entrada de una mezcla de aire y
gasolina dosificada en el carburador"
[S2:25]

"Das zündfähige Kraftstoff-Luft-Gemisch

"En dichos tiempos se realiza, por un lado la

Vorstellung der Wortverbindungen - 56

wird entweder im Ansaugkanal oder direkt
im Zylinder durch Einspritzen von Kraftstoff
gebildet." [D3:234]

renovación y preparación de la carga"
[S5:42]

"Beim Ottomotor bilden
Gemischaufbereitungsanlagen außerhalb des
Verbrennungsraums ein Luft-KraftstoffGemisch (auf der Basis von Benzin oder
Gas)." [D5:4]
"Er bewirkt, dass im Vergaser ein LuftKraftstoff-Gemisch (Frischgase) gebildet
und in den Zylinder gesaugt wird." [D6:3]
"wo Kraftstoff mit Luft zu einem leicht
entzündbaren Gemisch aufbereitet wird
" [D1:8]
"Das im Vergaser aufbereitete KraftstoffLuft-Gemisch wird (…) angesaugt." [D2:18]

1.5 Gase/Gemisch/Ladung : frisch

gas(es)/mezcla: fresco

"Der Kolben (…) saugt dabei frische
Ladung in den Zylinder." [D4:43]

"ocupándose el volumen desalojado por
mezcla fresca" [S5:43]

"Nach jeder Verbrennung werden die
verbrannten Gase aus dem Zylinder verdrängt
und frisches Luft-Kraftstoff-Gemisch
angesaugt." [D5:4]

"para llenar el cilindro con mezcla fresca"
[S6:33]

"Er bewirkt, dass im Vergaser ein LuftKraftstoff-Gemisch (Frischgase) gebildet
und in den Zylinder gesaugt wird." [D6:3]

"Una de ellas se abría para dejar paso al gas
fresco" [S4:13]
"De esta forma se aprovecha la velocidad de
salida de los gases de escape, que arrastran a
los gases frescos." [S6:33]

1.6 Füllung : verbessern

llenado : mejorar

"Diese Überschneidung der Ventilzeiten
fördert die Entleerung und Kühlung des
Verbrennungsraums und verbessert die
Füllung." [D3:234]

"Con el fin de aprovechar la inercia del gas y
mejorar el llenado" [S6:29]

"Die Füllung des Zylinders wird durch
folgende Maßnahmen verbessert" [D6:3]

"consiguiéndose una notable mejora en el
llenado del cilindro" [S6:34]

"wodurch Gasströmungen und -

"comenzarán a entrar los gases frescos,
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schwingungen zum besseren Füllen und
Entleeren des Zylinders ausgenützt werden"
[D5:5]

1.7 Gaswechsel : steuern : Ventile
"Der Gaswechsel wird durch Ventile
gesteuert" [D2:17]

mejorando el llenado del cilindro" [S6:34]

entrada y salida : control : válvulas
"El control de la entrada y salida de los
gases en el cilindro se efectúa mediante
válvulas cuya apertura y cierre está
sincronizada con el movimiento del pistón."
[S6:24]

"Beim Viertakt-Ottomotor steuern
Gaswechselventile den Gaswechsel." [D5:4]
"Die Zufuhr des Luft-Kraftstoffgemisches
wird durch das Einlaßventil (EV), das
Ausstoßen der verbrannten Gase durch
das Auslaßventil (AV) gesteuert." [D6:2]

1.8 Gaswechselventile : öffnen oder
schließen
"Beim Viertakt-Ottomotor steuern
Gaswechselventile den Gaswechsel. Sie
öffnen oder schließen die Ein- und
Auslaßkanäle des Zylinders:" [D5:4]

válvulas : apertura y cierre

"Ambas válvulas son gobernadas por un
mecanismo accionado por el cigüeñal, de
manera que sus movimientos de apertura y
cierre corresponden a posiciones
determinadas del giro." [S2:22]
"En principio, la apertura y cierre de las
válvulas (...) no es instantánea." [S5:49]
"El control de la entrada y salida de los gases
en el cilindro se efectúa mediante válvulas
cuya apertura y cierre está sincronizada con
el movimiento del pistón." [S6:24]
"en la que se alojan dos válvulas: una de ellas
se llama de admisión y abre o cierra un
conducto que comunica con el carburador; la
otra se llama de escape y abre o cierra un
conducto que comunica al cilindro con el
exterior" [S2:21]
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1.9 Ventilzeiten : überschneiden
"Diese Überschneidung der Ventilzeiten
fördert die Entleerung und Kühlung des
Verbrennungsraumes" [D3:234]

cruce de válvulas
"El ángulo durante el cual las dos válvulas
permanecen abiertas se denomina cruce de
válvulas." [S6:34]

"Die Ventil-Öffnungszeiten überschneiden
sich etwas" [D5:5]
"Durch die entstehende
Ventilüberschneidung werden der
Spülvorgang und die Innenkühlung des
Motors begünstigt." [D2:19]

1.10 Ventile : betätigt werden:
Pockenwelle

válvulas : accionamiento / ser
gobernadas/mandadas

"Die Ventile werden von der Pockenwelle
betätigt" [D6:2]

"En principio, la apertura y cierre de las
válvulas, debido a su sistema de
accionamiento, no es instantánea." [S5:49]

"Der Gaswechsel wird durch Ventile
gesteuert, die von der Pockenwelle betätigt
werden." [D2:17]

"Ambas válvulas son gobernadas por un
mecanismo accionado por el cigüeñal"
[S2:22]

"Die Pockenwelle steuert mit Hilfe
exzentrisch angeordneter Nocken die Einund Auslaßventile." [D1:7]

"Las válvulas son mandadas por el sistema
de distribución a través de un árbol de levas
que gira sincronizado con el cigüeñal."
[S6:35]

1.11 Takt : beginnen
"und der Arbeitstakt beginnt" [D1:8]

tiempo : comienzo/iniciar
"Al comienzo de este tiempo, el pistón se
encuentra en el p.m.s." [S2:25]
"que se suma al producido en el comienzo
del tiempo" [S5:50]
"Se inicia el tiempo de explosión o trabajo,
así como una nueva carrera descendente."
[S5:48]
"En este punto se abre la válvula de escape,
iniciándose el tiempo del mismo nombre."
[S5:48]
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1.12 OT : x° vor

pistón : PMS/PMI : llegar

"Aus diesem Grund muss der Zündfunke je
nach Motordrehzahl 0° bis etwa 40° vor OT
überspringen" [D3:234]
"öffnet das Einlassventil (EV) schon bis zu
45° vor dem oberen Totpunkt (OT)"
[D3:234]

"Cuando el pistón llega al PMI" [S1:77]

"Das Einlaßventil öffnet (Eö) 10 … 30° vor
OT." [D6:3]

"que termina cuando el émbolo llega de
nuevo al punto muerto superior" [S3:29]

"Das Auslaßventil öffnet (Aö) 40 … 60° vor
UT." [D6:6]

"En el momento en que el émbolo llega a
este su P.M.I." [S4:13]

"Das Einlaßventil ist also maximal 270° (30°
vor OT + 180° + 60° nach UT) und damit
länger als der Ansaughub geöffnet." [D6:3]

"Finaliza cuando el pistón llega al PMI
[S5:43]

"Kurz bevor der Kolben seinen oberen
Totpunkt (OT) erreicht hat" [D1:8]

"que finaliza cuando el pistón llega al PMS"
[S5:44]

"Der Kolben ist kurz vor OT" [D2:19]

"Cuando el pistón llega al PMS la mezcla
queda comprimida" [S6:25]

"Kurz vor dem Erreichen des oberen
Totpunktes (OT) entzündet die Zündkerze
das verdichtete Luft-Kraftstoff-Gemisch"
[D5:5]

"Cuando el pistón llega al punto muerto
inferior (PMI)" [S6:25]

"Daher muß das Gemisch schon vor OT
gezündet werden" [D6:5]

"cuando el émbolo llegue al punto más bajo
posible, es decir, a su punto muerto inferior
(abreviado P.M.I.)" [S4:13]

"Cuando el pistón llega al p.m.i." [S2:25,26]

"ha de estar cerrada cuando el pistón llegue
al PMI" [S5:49]
"El encendido se produce en el punto 3 antes
de que el pistón llegue al PMS" [S6:29]
"La válvula de escape se abre en el punto 5,
antes de que el pistón llegue al PMI"
[S6:30]
"el espacio vacío que deja el pistón al bajar.
Cuando ha llegado al p.m.i." [S2:25]
"cuando el émbolo ha llegado de nuevo a su
P.M.S." [S4:15]

Vorstellung der Wortverbindungen - 60

"cuando el émbolo ha llegado a su P.M.I. de
nuevo" [S4:15]
"Al llegar el émbolo al punto muerto
superior" [S3:29]
"el pistón decelera rápidamente al llegar al
PMS" [S6:34]
"Cuando el pistón alcanza el PMS" [S1:78]
"el pistón alcanza el nivel más elevado de su
movimiento ascendente (llamándose este
nivel punto muerto superior [p.m.s.])"
[S2:22]
"el pistón alcanza el nivel inferior de su
movimiento descendente (llamándose a este
nivel punto muerto inferior [p.m.i.])"
[S2:22]
"cuando el pistón alcanza el p.m.s., salta
una chispa eléctrica en la bujía" [S2:25]
"El pistón sube hasta el p.m.s. (...). Cuando
alcanza este nivel" [S2:26]
"el pistón se acerca al p.m.s. Alcanzado este
nivel" [S2:25]
"el encendido debe iniciarse con un cierto
avance respecto a la posición de PMS del
pistón" [S6:32]
" el sistema adapta el avance entre,
aproximadamente 5° y 40° antes del
PMS"[S6:32]
"Avance a la apertura del escape (AAE).
Antes del PMI" [S6:33]
"Avance a la apertura de admisión (AAA).
Antes del PMS" [S6:33]

1.13 in Kolbenstellung OT
"Die Verbrennung des Kraftstoffs beginnt
etwa in Kolbenstellung OT." [D4:43]

pistón : PMS/PMI : encontrarse
"El pistón se encuentra en el PMS
comprimiendo la mezcla." [S1:77]
"El pistón se encuentra en el PMI" [S1:77]
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"El pistón se encuentra situado en el PMS."
[S1:77]
"El pistón se encuentra situado en el PMI."
[S1:78]
"Al comienzo de este tiempo, el pistón se
encuentra en el p.m.s." [S2:25]
"cuando el pistón se encuentra en el PMI"
[S5:43]
"Da comienzo cuando el pistón se encuentra
en el PMS" [S5:44]
"Cuando el émbolo está en su punto más alto
posible (este punto se llama punto muerto
superior, y lo abreviamos siempre con las
letras mayúsculas P.M.S.)" [S4:13]
"Cuando el émbolo está en P.M.S." [S4:15]
"cuando el pistón está en el PMI" [S5:46]
"cuando el pistón está en el PMS" [S5:49]
"Estando el émbolo en la parte superior
(...) se produce la combustión." [S3:29]
"Pistón en PMS." [S5:48]
"Estando el cilindro lleno de aire y con el
émbolo en el punto muerto inferior"
[S3:29]
"el pistón ha efectuado un cierto recorrido
(siempre descendente, al saltar la chispa en el
PMS)" [S5:51]
"En el punto muerto superior (PMS) se
abre la válvula de admisión" [S6:25]
"En el PMS la bujía proporciona una chispa"
[S6:25]
"En el PMI los gases se han expansionado"
[S6:25]
"por la posición del pistón en el PMS"
[S5:45]
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"entre la culata y el pistón, cuando éste
ocupa la posición más alta de su recorrido
ascendente" [S2:22]
"Al finalizar este tercer tiempo, el émbolo se
halla en el punto muerto inferior" [S3:29]
"Si se realiza la apertura y cierre de válvulas
coincidiendo con los puntos muertos del
pistón" [S6:33]

1.14 OT/UT : x° nach

PMS : después / superar

"und schließt erst 35° KW bis 90° KW nach
dem unteren Totpunkt (UT)" [D3:234]

"se cierra con retraso, después del PMI"
[S6:29]

"Das Auslaßventil schließt (As) 5 … 20°
nach OT." [D6:3]

"Retraso al cierre del escape (RCE). Después
del PMS." [S6:33]

"Das Einlaßventil schließt (Es) 40 … 60°
nach UT." [D6:3]

"La válvula de escape se cierra después de
que el pistón haya pasado el PMS" [S6:30,
34]

"Das Einlaßventil ist also maximal 270° (30°
vor OT + 180° + 60° nach UT) und damit
länger als der Ansaughub geöffnet." [D6:3]

"con un cierto avance respecto a la posición
de PMS del pistón (figura 2.19) con el fin de
que este reciba el máximo impulso
inmediatamente después de pasar el PMS"
[S6:32]

"damit der nötige Verbrennungshöchstdruck
von 30 bar bis 60 bar kurz nach OT (4° KW
… 10° KW) zur Verfügung steht" [D3:234]

"el pistón efectúa un pequeño recorrido (3-4)
superando el PMS" [S6:29]

"damit die Verbrennungsgase kurz nach OT
Höchsttemperatur und Höchstdruck
erreichen" [D2:19]

"cuando el pistón supere el PMS" [S6:33]

"damit kurz nach OT der
Verbrennungshöchstdruck von 40 … 60 bar
herrscht." [D6:5]
"schließt das Auslassventil erst nach OT"
[D3:234]
"Pachdem der Kolben den unteren
Totpunkt um 40…60 ° überschritten hat"
[D2:18]
"Pach Überschreiten von UT schiebt der
Kolben die Abgasreste mit einem geringen
Überdruck aus." [D2:19]
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1.15 Kraftstoff : Selbstzündung

mezcla : inflamarse : autoencendido / por
sí mismo/solo

"Bei höheren Temperaturen und durch die
Bildung von sogenannten Wärmetaschen
neigt das Kraftstoff-Luft-Gemisch zur
unkontrollierten Selbstzündung" [D2:18]

"Para valores superiores existe riesgo de
autoencendido" [S6:31]

"Um die Selbstzündungsneigung der
Kraftstoffe zu vermindern" [D2:18]

"El autoencendido aparece cuando la mezcla
se inflama por sí sola debido a un exceso de
temperatura" [S6:31]

"Die Verdichtungstemperatur darf die
Selbstzündungstemperatur des Kraftstoffs
(480…500 °C) nicht überschreiten" [D6:4]

"no son suficientes como para que la mezcla
se inflame por sí misma" [S5:44]

"da sich sonst der Kraftstoff selbst
entzündet" [D6:4]

1.16 Abgasausströmung / Abströmen der
Abgase / Spülvorgang : begünstigen
"dadurch wird die Abgasausströmung
begünstigt" [D3:234]

"Um das Abströmen der Abgase zu
begünstigen" [D3:234]
"Durch die entstehende Ventilüberschneidung
werden der Spülvorgang und die
Innenkühlung des Motors begünstigt."
[D2:19]
"Diese Überschneidung der Ventilzeiten
fördert die Entleerung und Kühlung des
Verbrennungsraums" [D3:234]
"wodurch Gasströmungen und schwingungen zum besseren Füllen und
Entleeren des Zylinders ausgenützt werden"
[D5:5]

evacuación : mejorar

"con el fin de aprovechar la velocidad de
salida de gases y mejorar su evacuación"
[S6:30]
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5.3. Erster Takt
Der erste Takt wird Ansaugtakt − im Spanischen tiempo de admisión −
genannt. Während dieses Taktes bewegt sich der Kolben bei offenem
Einlassventil und geschlossenem Auslassventil vom oberen Totpunkt zum
unteren Totpunkt. Durch die Vergrößerung des Volumens wird ein
Unterdruck erzeugt, der das Kraftstoff-Luft-Gemisch in den Zylinder saugt.

Abb. 4: 1. Takt
(HERR 2004: 175)

2.1a Einlassventil : geöffnet

válvula de admisión : abierta

"und saugt zündfähiges Gemisch durch das
geöffnete Einlaßventil an." [D1:8]

"el pistón se encuentra en el p.m.s. (...) y la
válvula de admisión abierta" [S2:25]

"Das Einlaßventil ist geöffnet" [D1:8]

"Esto se hace con una de las dos válvulas
abiertas (la llamada válvula de admisión)"
[S3:29]

"und saugt frisches Luft-Kraftstoff-Gemisch
über das geöffnete Einlaßventil an" [D5:4]

"al estar la válvula de admisión abierta, el
pistón al bajar, succiona la mezcla fresca"
[S5:43]

"Das Einlaßventil (EV) ist geöffnet" [D6:3]

"La válvula de admisión se encuentra
abierta." [S5:47]

"Das Einlaßventil öffnet schon 10…30°
Kurbelwinkel vor dem oberen Totpunkt"
[D2:18]

"Si la válvula de admisión comienza a
abrirse con antelación estará totalmente
abierta cuando el pistón supere el PMS"
[S6:33]

"öffnet das Einlassventil (EV) schon bis zu
"la válvula de admisión ya está abierta casi
45° vor dem oberen Totpunkt (OT)" [D3:234] por completo" [S6:33]
"Das Einlaßventil öffnet (Eö) 10 … 30° vor
OT [D6:3]

"En ese preciso momento se abre la válvula
de admisión" [S1:77]

"Der Kolben bewegt sich bei offenem
"En la parte alta de la cámara dispuso dos
Einlaß- und geschlossenem Auslaßventil von válvulas. Una de ellas se abría para dejar
OT nach UT" [D4:43]
paso al gas fresco y la otra lo hacía para
expulsar el gas quemado" [S4:13]
"strömen die Frischgase aufgrund ihrer
Trägheit weiterhin durch das noch offene
Einlaßventil" [D6:3]

"De nuevo se abre la válvula de admisión"
[S4:15]
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"momento en el que la válvula de admisión
se abre" [S5:42]
"En el punto muerto superior (PS) se abre la
válvula de admisión con antelación" [S6:29]
"Por tanto, si la admisión comienza cuando el
pistón está en el PMS, significa que la
apertura de la válvula del mismo nombre
se inicia en ese mismo punto" [S5:49]
"se inicia el ciclo con la apertura de la
válvula (1) llamada válvula de admisión"
[S4:13]

2.1b Auslassventil : geschlossen

válvula de escape : cerrada

"Beim Ansaugtakt gleitet der Kolben bei
geschlossenem Auslaßventil nach unten"
[D1:8]

"En ese preciso momento se abre la válvula
de admisión (la de escape permanece
cerrada)" [S1:77]

"das Auslaßventil ist geschlossen" [D1:8]

"La válvula de escape permanece cerrada"
[S5:43]

"das Auslaßventil (AV) ist geschlossen"
[D6:3]

"La válvula de admisión se abre y la de
escape está cerrada" [S5:47]

"das Auslaßventil schließt (As) 5 … 20°
nach OT" [D6:3]

2.2 Kolben : abwärts : gehen

pistón : descender

"Beim Abwärtsgehen des Kolbens"
[D3:234]

"el pistón desciende" [S6:29]

"Der abwärtsgehende Kolben vergrößert
das Volumen im Zylinder" [D5:4]

"aumenta de tamaño a medida que el émbolo
o pistón desciende. Como quiera que al
descender se produce el vacío, el gas entra a
llenar este vacío" [S4:13]

"Durch den abwärtsgehenden Kolben
entsteht infolge Raumvergrößerung ein
Unterdruck" [D6:3]

"Cuando el pistón comienza a descender"
[S6:33]

"bevor der Kolben sich abwärtsbewegt"
[D6:3]

"al cilindro cuyo émbolo va descendiendo
hasta llegar al P.M.I." [S4:15f]

"Der Kolben bewegt sich bei offenem
Einlaß- und geschlossenem Auslaßventil von
OT nach UT" [D4:43]

"El descenso del pistón hasta el p.m.i.
durante esta fase" [S2:25]
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"Der Kolben bewegt sich von OT nach
UT." [D6:3]

"El pistón sube hasta el p.m.s. (...). Cuando
alcanza este nivel (...) y se abre nuevamente
la de admisión, con lo que en la siguiente
carrera descendente se realizará
nuevamente la admisión" [S2:26]

"Der Kolben bewegt sich vom oberen
Totpunkt zum unteren Totpunkt" [D2:18]

"El pistón se encuentra en el PMS (...). Se
inicia una carrera descendente" [S5:47]

"Beim Ansaugtakt gleitet der Kolben bei
geschlossenem Auslaßventil nach unten"
[D1:8]

"el pistón comienza su carrera
descendente" [S6:25]
"Estos gases van llenando el espacio vacío
que deja el pistón al bajar" [S2:25]
"el pistón al bajar, succiona la mezcla
fresca" [S5:43]
"Cuando el pistón comienza a bajar" [S6:33]
"El émbolo va bajando" [S3:29]
"el pistón se desplaza hacia el PMI" [S1:77]
"El pistón se desplaza hacia el PMI"
[S5:47]
"el pistón, al desplazarse hacia el PMI"
[S5:43]

2.3 Raumvergrößerung

tamaño/volumen : aumentar

"Beim Abwärtsgehen des Kolbens entsteht
infolge der Raumvergrößerung im Zylinder
eine Druckdifferenz" [D3:234]

"entra el gas a la cámara que aumenta de
tamaño a medida que el émbolo o pistón
desciende." [S4:13]

"Durch den abwärtsgehenden Kolben entsteht
infolge Raumvergrößerung ein Unterdruck"
[D6:3]

"el pistón, al desplazarse hacia el PMI, hace
que aumente el tamaño de la cavidad
volumétrica" [S5:43]

"Der abwärtsgehende Kolben vergrößert das
Volumen im Zylinder" [D5:4]

"El pistón se desplaza hacia el PMI,
aumentando el volumen de la cavidad
volumétrica" [S5:47]
"El aumento de volumen en el cilindro es
ocupado por la mezcla de aire y combustible"
[S6:25]
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2.4 Unterdruck : entstehen/erzeugen

depresión : crear/generar

"Durch den abwärtsgehenden Kolben
entsteht infolge Raumvergrößerung ein
Unterdruck von 0,1 … 0,2 bar" [D6:3]

"El descenso del pistón hasta el p.m.i. durante
esta fase, crea una depresión en el interior
del cilindro" [S2:25]

"strömen die Frischgase aufgrund des
entstehenden Unterdrucks (…) in den
Zylinderraum." [D6:3]

"cuando el desplazamiento del pistón ha
creado la depresión suficiente" [S6:29]

"Der Kolben bewegt sich vom oberen
Totpunkt zum unteren Totpunkt und erzeugt
dadurch einen Unterdruck von 0,1…0,2 bar
im Zylinderraum." [D2:18]

"El desplazamiento del pistón genera una
depresión en el interior del cilindro" [S1:77]

"Die ausströmenden Gase erzeugen im
Zylinder einen Unterdruck" [D6:3]

"es necesario generar depresión para que la
mezcla entre" [S5:43]

"Beim Abwärtsgehen des Kolbens entsteht
infolge Raumvergrößerung im Zylinder eine
Druckdifferenz von -0,1 bar bis -0,3 bar
gegenüber dem Außendruck." [D3:234]

"Ello provoca un retardo apreciable en la
obtención de la depresión necesaria para
succionar mezcla fresca" [S5:50]
"La cual no se realiza a presión atmosférica,
sino bajo depresión" [S5:52]
"El émbolo va bajando y el mismo vacío que
va haciendo en el cilindro aspira aire"
[S3:29]
"Como quiera que al descender se produce el
vacío, el gas entra a llenar este vacío" [S4:13]
"Esta diferencia de velocidades provoca un
ligero vacío dentro del cilindro" [S6:34]

2.5a Gemisch : ansaugen

mezcla : entrar

"mit den dazugehörigen Gaskanälen, durch
die das Gemisch angesaugt und ausgestoßen
wird" [D1:7]

"El desplazamiento del pistón genera una
depresión en el interior del cilindro que
provoca la entrada de la mezcla" [S1:77]

"Das im Vergaser aufbereitete KraftstoffLuft-Gemisch wird mit einer
Geschwindigkeit von bis zu 100 m/s
angesaugt." [D2:18]

"crea una depresión en el interior del cilindro
que provoca la entrada de una mezcla de
aire y gasolina" [S2:25]

"Nach jeder Verbrennung werden die
verbrannten Gase aus dem Zylinder verdrängt
und frisches Luft-Kraftstoff-Gemisch
angesaugt." [D5:4]

"como para que la entrada de la mezcla
fresca se inicie, y transcurra con la misma
eficacia" [S5:49]
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"Das Verhältnis zwischen dem angesaugten
und dem komprimierten Kraftstoff-LuftGemisch" [D1:8]

"Resulta necesario sacarlo de la cámara del
cilindro para dar paso a la entrada de un
nuevo gas fresco y bueno" [S4:15]

"Dieser ist das Verhältnis der tatsächlich
angesaugten zur theoretischen
Gemischmenge" [D2:18]

"entra el aire (o bien, según los casos, una
mezcla de gasolina y de aire) en el motor"
[S3:29]

"die angesaugte Gasmenge ist kleiner"
[D6:3]

"El aumento de volumen en el cilindro es
ocupado por la mezcla de aire y
combustible que entra a gran velocidad"
[S6:25]

"Das Gemisch strömt, angesaugt vom
abwärtsgehenden Kolben, in den
Verbrennungsraum." [D5:4]

"se inicia el ciclo con la abertura de la válvula
(1) llamada válvula de admisión porque por
ella entra el gas a la cámara" [S4:13]

"Beim Ansaugtakt gleitet der Kolben bei
geschlossenem Auslaßventil nach unten und
saugt zündfähiges Gemisch durch das
Einlaßventil an." [D1:8]

"el gas entra a llenar este vacío" [S4:13]

"Der abwärtsgehende Kolben vergrößert das
Volumen im Zylinder und saugt frisches
Luft-Kraftstoff-Gemisch über das geöffnete
Einlaßventil an. [D5:4]

"hay que contar también con el calentamiento
de la mezcla al entrar" [S5:50]

"Dieses Gemisch wird durch die
Einlaßventile in die Brennräume gesaugt"
[D1:8]

"El gas sólo comenzará a entrar" [S6:29]

"Das Gemisch wird in den
Verbrennungsraum gesaugt" [D2:17]

"si en este momento se abre la válvula de
admisión comenzarán a entrar los gases
frescos" [S6:34]

"Er bewirkt, daß im Vergaser ein LuftKraftstoff-Gemisch (Frischgase) gebildet in
den Zylinder gesaugt wird." [D6:3]

"es necesario generar depresión para que la
mezcla entre" [S5:43]

"Der Kolben bewegt sich (…) von OT nach
UT und saugt dabei frische Ladung in den
Zylinder" [D4:43]

"comprimiéndose la mezcla que ha entrado
durante la admisión" [S5:44]
"hace que por inercia continúe entrando el
gas" [S6:34]
"admisión de la carga en el cilindro" [S2:24]
"comprende los procesos de admisión de la
mezcla en el cilindro" [S6:33]
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"El motor queda preparado para admitir una
nueva carga de gas" [S6:24]
"porque el cilindro se está llenando de gas, o
sea admitiendo gas" [S4:13]
"En el que se comprime la mezcla,
previamente admitida en el tiempo anterior."
[S5:43]
"el pistón se desplaza hacia el PMI
aspirando la mezcla de aire combustible"
[S1:77]
"el mismo vacío que va haciendo en el
cilindro aspira aire" [S3:29]
"se carbura una mezcla de aire y gasolina
que se introduce en el interior del cilindro"
[S2:23]
"Teóricamente, se ha introducido un
volumen de mezcla fresca equivalente a la
cilindrada unitaria" [S5:43]
"el pistón al bajar, succiona la mezcla
fresca" [S5:43]
"la obtención de la depresión necesaria para
succionar mezcla fresca" [S5:50]
"Una de ellas se abría para dejar paso al gas
fresco" [S4:13]
"De nuevo se abre la válvula de admisión y
deja pasar el gas al cilindro" [S4:15]
"el gas es absorbido hacia el interior del
cilindro" [S6:33]

2.5b Zylinder : füllen : Frischgase

cilindro : llenar : mezcla fresca

"Die Motorleistung ist von der Füllung des
Zylinders mit Frischgasen abhängig."
[D6:3]

"El llenado del cilindro nunca es completo"
[S6:30]

"d.h. der Zylinder ist nur zu 80 % mit
Frischgasen gefüllt" [D6:3]

"para llenar el cilindro con mezcla fresca"
[S6:33]
"porque el cilindro se está llenando de gas,
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o sea admitiendo gas hasta, teóricamente,
llenarse del mismo " [S4:13]
"El cilindro se llena con gases frescos a la
presión atmosférica" [S6:27]
"En el que se lleva a cabo el llenado de
mezcla fresca en el interior de la cavidad
volumétrica." [S5:42]
"aumentando el volumen de la cavidad
volumétrica, y llenándose ésta de mezcla
fresca" [S5:47]
"el llenado de mezcla fresca es mucho
menos efectivo" [S5:50]
"Estos gases van llenando el espacio vacío
que deja el pistón al bajar." [S2:25]
"el gas entra a llenar este vacío" [S4:13]
"el cilindro queda totalmente lleno de
mezcla a presión ambiente" [S6:25]
"Estando el cilindro lleno de aire" [S3:29]

5.4. Zweiter Takt
Der zweite Takt wird Verdichtungstakt − im Spanischen tiempo de
compresión − genannt. Bei diesem Takt bewegt sich der Kolben zum oberen
Totpunkt und verdichtet dabei das zuvor angesaugte Kraftstoff-Luft-Gemisch
im Zylinder. Das Einlassventil wird kurz nach dem Passieren des unteren
Totpunkts geschlossen und auch das Auslassventil bleibt weiterhin
geschlossen. Durch die Volumenverkleinerung steigt der Druck und somit die
Temperatur des Gemischs.

Abb. 5: 2. Takt
(HERR 2004: 175)

3.1 Einlassventil/Auslassventil :
geschlossen
"da nun Ein- und Auslaßventil geschlossen
sind" [D1:8]

válvula : cerrada

"las dos válvulas están cerradas" [S1:77]
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"Einlaß- und Auslaßventil sind
geschlossen" [D6:4]

"y las válvulas están cerradas" [S5:43]

"Während des Verdichtungstaktes sind
Einlassventile und Auslassventile (AV)
geschlossen." [D3:234]

"al estar las válvulas cerradas, el pistón al
subir comprime la mezcla" [S5:44]

"Beide Ventile sind geschlossen" [D1:8]

"Las válvulas de admisión y escape están
cerradas" [S6:25]

"Bei geschlossenen Ventilen läuft der
Kolben von UT nach OT" [D4:43]

"La válvula de escape está cerrada
también" [S2:25]

"Nachdem der Kolben den unteren Totpunkt
um etwa 40…60 ° überschritten hat, schließt
das Einlaßventil" [D2:18]

"válvula de admisión cerrada
válvula de escape cerrada " [S5:44]

"öffnet das Einlassventil (EV) schon bis zu
45° vor dem oberen Totpunkt (OT) und
schließt erst 35° KW bis 90° KW nach dem
unteren Totpunkt" [D3:234]

"Con las dos válvulas cerradas, el pistón
asciende comprimiendo la mezcla." [S6:29]

"Das Einlaßventil schließt (Es) 40 … 60°
nach UT" [D6:3]

"se cierra la válvula de admisión (y
continúa cerrada también la de escape)"
[S3:29]
"Cuando el pistón llega al PMI, se cierra la
válvula de admisión" [S1:77]
"Cuando el pistón llega als p.m.i. se cierra la
válvula de admisión" [S2:25]
"En el momento en que el émbolo llega a este
su P.M.I. se cierra la válvula de admisión"
[S4:13]
"y se cierra la válvula de admisión" [S5:43]
"se cierra la válvula de admisión" [S6:25]
"Por otra parte, si la válvula en cuestión ha
de estar cerrada cuando el pistón llegue al
PMI, el cierre de la misma ha de comenzar
con la suficiente antelación" [S5:49]

3.2 Kolben : aufwärts : bewegen
"Mit der Aufwärtsbewegung des Kolbens
erfolgt die Verdichtung." [D1:8]

pistón : carrera ascendente
"el pistón realiza la carrera ascendente
desde el PMI al PMS" [S1:77]
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"Hier wird es während der
Aufwärtsbewegung des Kolbens
verdichtet." [D5:4]

"el pistón realiza su carrera ascendente
desde el PMI" [S6:25]

"Obwohl sich der Kolben wieder aufwärts
bewegt" [D6:3]

"Cuando el pistón llega al p.m.i. (...)
comienza la carrera ascendente" [S2:25]

"Beim Aufwärtsgehen des Kolbens wird das "Se inicia una carrera ascendente" [S5:47]
Kraftstoff-Luftgemisch (…) verdichtet."
[D3:234]
"Der aufwärtsgehende Kolben verkleinert
das Volumen im Zylinder" [D5:5]

"comienza a ascender de nuevo el émbolo"
[S4:13]

"Bei geschlossenen Ventilen läuft der
Kolben von UT nach OT" [D4:43]

"el pistón asciende comprimiendo la mezcla"
[S6:29]

"Der Kolben bewegt sich von UT nach OT" "Entonces, el émbolo comienza a subir"
[D6:4]
[S3:29]
"Beim nächsten Takt verdichtet der nach
oben laufende Kolben das Gemisch" [D1:8]

"a pesar de que el pistón haya comenzado a
subir" [S6:34]

"der Kolben gleitet nach oben" [D1:8]

"al estar las válvulas cerradas, el pistón al
subir comprime la mezcla" [S5:44]
"de nuevo, la compresión al subir hasta el
P.M.S." [S4:16]
"Así, cuando el émbolo se desplaza hacia el
PMS, disminuye el volumen en la cavidad
volumétrica" [S5:43]
"El pistón se desplaza hacia el PMS"
[S5:47]
"el pistón se desplaza del PMI al PMS"
[S6:27]

3.3 Volumen : verkleinern
"Der aufwärtsgehende Kolben verkleinert
das Volumen im Zylinder" [D5:5]

volumen : reducir/disminuir
"el volumen de la mezcla se ve reducido al
que ocupa en la cámara de compresión"
[S1:77]
"Este tiempo se llama de compresión, y
reduce el volumen del gas admitido" [S4:13]
"disminuye el volumen en la cavidad
volumétrica" [S5:43]
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"El pistón se desplaza hacia el PMS,
disminuyendo el volumen de la cavidad
volumétrica" [S5:47]
"Los gases encerrados en su interior, van
ocupando un espacio cada vez más
reducido" [S2:25]

3.4 Gemisch : verdichten

mezcla : comprimir

"Dieses Gemisch wird (…), von den Kolben
verdichtet" [D1:8]

"la chispa que inflamará los gases
comprimidos en el interior del cilindro"
[S2:22]

"Wird das Gemisch auf ein Neuntel des
ursprünglichen Volumens verdichtet" [D1:8]

"Cuando el émbolo está en P.M.S. y el gas se
halla comprimido" [S4:15]

"Das Gemisch wird in den
Verbrennungsraum gesaugt, verdichtet und
durch einen elektrischen Funken gezündet."
[D2:17]

"Entonces dentro del cilindro hay aire sólo (o
bien con finísimas gotas de gasolina en
suspensión) que está muy comprimido"
[S3:29]

"Das angesaugte Gemisch wird auf den 6.
bis 10. Teil seines ursprünglichen Volumens
verdichtet." [D2:18]

"Al verse comprimido e incendiado (...) el
gas libera toda su energía calorífica" [S4:15]

"Beim Aufwärtsgehen des Kolbens wird das
Kraftstoff-Luft-Gemisch auf den 7. bis 12.
Teil des ursprünglichen Zylinderraumes
verdichtet." [D3:234]

"la mezcla queda comprimida en la cámara
de combustión" [S6:25]

"Das Gemisch strömt (…) in den
Verbrennungsraum. Hier wird es während
der Aufwärtsbewegung des Kolbens
verdichtet." [D5:4]

"una chispa que inflama la mezcla
comprimida" [S6:25]

"Beim nächsten Takt verdichtet der nach
oben laufende Kolben das Gemisch" [D1:8]

"los gases son comprimidos con el fin de
aumentar su temperatura. Para realizar la
compresión el volante de inercia cede parte
de su energía cintética" [S6:24]

"Der aufwärtsgehende Kolben verkleinert das
Volumen im Zylinder und verdichtet das
Luft-Kraftstoff-Gemisch." [D5:5]

"ya que el gas comprimido puede superar los
500 °C" [S6:31]

"wenn (…) die Verbrennung des
verdichteten Gemisches eingeleitet wird"
[D2:19]

"Los gases encerrados en su interior (...) se
encuentran comprimidos y calientes por
efecto de la misma compresión" [S2:25]
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"Die Verbrennung des verdichteten LuftKraftstoffgemischs wird durch den
Zündfunken eingeleitet." [D6:5]

"compresión de la carga" [S2:25]

"Die Verdichtung des Kraftstoff-Luft"comienza a ascender de nuevo el émbolo
Gemisches fördert die weitere Vergasung des (Fig. 5) produciéndose entonces la
Kraftstoffes" [D3:234]
compresión del gas en el interior del
cilindro" [S4:13]
"Verdichten des Gemisches" [D1:8]

"el pistón realiza la carrera ascendente desde
el PMI al PMS comprimiendo la mezcla"
[S1:77]

"Im Brennraum wird ein Gemisch aus Luft,
"El émbolo comienza a subir y va
Benzin, Alkohol, Wasserstoff oder Flüssiggas comprimiendo el aire dentro del cilindro."
komprimiert und gezündet." [D1:7]
[S3:29]
"Das Verhältnis zwischen dem angesaugten
und dem komprimierten Kraftstoff-LuftGemisch" [D1:8]

"el pistón asciende comprimiendo la
mezcla" [S6:29]

"Der Kolben drückt das LuftKraftstoffgemisch auf den
Verdichtungsraum Vc zusammen." [D6:4]

"disminuye el volumen en la cavidad
volumétrica comprimiéndose la mezcla"
[S5:43]

"Bei geschlossenen Ventilen läuft der Kolben
von UT nach OT und verdichtet die
Ladung." [D4:43]

"se carbura una mezcla de aire y gasolina
que se introduce en el interior del cilindro.
Éste la comprime" [S2:23]

"Durch den höheren Druck werden die
Kraftstoff- und Luftteilchen dichter
zusammengebracht." [D6:4]

"En el que se comprime la mezcla" [S5:43]

"al estar las válvulas cerradas, el pistón al
subir comprime la mezcla" [S5:44]

3.5 Druck : steigen (auf)

presión : aumentar

"Dadurch steigt der Druck auf 10 … 16 bar" "Por esta razón, aumenta la presión y
[D2:18]
temperatura de la mezcla." [S1:77]
"Da sich das Gas bei der hohen Temperatur
nicht ausdehnen kann, steigt der
Verdichtungsenddruck bis auf 18 bar an."
[D3:234]

"y en proporción a la misma, la mezcla
aumentará su presión" [S5:44]

"Der Druck steigt auf 10 ... 15 bar" [D6:4]

"como consecuencia de lo cual se comprime
la mezcla, aumentando por tanto su
presión" [S5:47]

"Druck und Temperatur steigen" [D4:43]

"Este incremento de temperatura, al
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producirse como consecuencia del aumento
de presión" [S5:47]
"bis der ansteigende Druck die Bewegung
bremst" [D6:3]

"El aumento de presión eleva la temperatura
de la mezcla." [S6:27]
"En esta fase se produce un incremento de
temperatura, a partir de un incremento de
presión" [S5:44]
"cuya presión y temperatura se han
incrementado en el tiempo anterior" [S5:44]

3.6 Temperatur : steigen (auf)

temperatura : aumentar

"Dadurch steigt der Druck auf 10 … 16 bar,
die Temperatur auf 400 ... 500 °C" [D2:18]

"Por esta razón, aumenta la presión y
temperatura de la mezcla." [S1:77]

"Der Druck steigt auf 10 ... 15 bar, die
Temperatur auf 400 ... 500 °C" [D6:4]

"y en proporción a la misma, la mezcla
aumentará su presión y temperatura"
[S5:44]

"Druck und Temperatur steigen" [D4:43]

"como consecuencia de lo cual se comprime
la mezcla, aumentando por tanto su presión
y temperatura" [S5:47]

"durch Temperatursteigerung schnelle und
restlose Vergasung des Kraftstoffs" [D2:18]

con el fin de aumentar su temperatura.
[S6:24]

"Dabei erwärmt sich das Gas auf 400°C bis
500°C." [D3:234]

"Con la elevación de la temperatura se
logra una mejor vaporización" [S2:25]
"El aumento de presión eleva la
temperatura de la mezcla." [S6:27]
"y por tanto ha elevado mucho su
temperatura" [S3:29]
"Para realizar la compresión y elevar la
temperatura de la mezcla el volante de
inercia aporta su energía cinética." [S6:25]
"En esta fase se produce un incremento de
temperatura, a partir de un incremento de
presión" [S5:44]
"Este incremento de temperatura, al
producirse como consecuencia del aumento
de presión" [S5:47]
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"cuya presión y temperatura se han
incrementado en el tiempo anterior" [S5:44]

3.7a Kraftstoff : Vergasung

gasolina : vaporización /
mezcla : gasificación

"durch Temperatursteigerung schnelle und
restlose Vergasung des Kraftstoffs" [D2:18]

"Con la elevación de temperatura se logra una
mejor vaporización de la gasolina" [S2:25]

"Die Verdichtung des Kraftstoff-LuftGemisches fördert die weitere Vergasung
des Kraftstoffes" [D3:234]

"la mayor temperatura mejora las condiciones
de la mezcla en cuanto a gasificación"
[S6:31]

"Die hohe Temperatur unterstützt die restlose
Vergasung des Kraftstoffs" [D6:4]

3.7b Vermischung : innig
(: Kraftstoff : Luft)

contacto : íntimo

"durch Wirbelbildung innige Vermischung
der Kraftstoffgase mit der Verbrennungsluft"
[D2:18]

"Con la elevación de temperatura se logra una
mejor vaporización de la gasolina (...)
resultando más íntimo el contacto con el
aire." [S2:25]

"Die Verdichtung des Kraftstoff-LuftGemisches fördert die weitere Vergasung des
Kraftstoffes und die innige Vermischung
des Kraftstoffs mit der Luft." [D3:234]
"Die Verdichtung fördert außerdem die
Verwirbelung des Gemisches und damit eine
innige Vermischung von Kraftstoff und
Luft." [D6:4]

5.5. Dritter Takt
Der dritte Takt wird Arbeitstakt − auf Spanisch tiempo de explosión,
tiempo de trabajo oder fase motriz − genannt. Während dieses Taktes findet
bei geschlossenem Einlass- und Auslassventil die Entspannung oder
Expansion des Kraftstoff-Luft-Gemisches statt. Kurz bevor der Kolben am
oberen Totpunkt anlangt (also eigentlich noch während des zweiten Takts),
wird durch einen Funken, der zwischen den Elektroden der Zündkerze
gezündet wird, die Verbrennung eingeleitet. Durch die Verbrennung des
Gemischs steigt die Temperatur und somit auch der Druck im Zylinder an, das
Abb. 6: 3. Takt
(HERR 2004: 175)
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Gemisch dehnt sich aus und der Kolben wird nach unten geschoben. Durch die
Volumenvergrößerung sinkt der Druck wieder ab. So wird die Wärmeenergie des Gemischs in
mechanische Energie am Kolben umgewandelt und über die Pleuelstange auf die Kurbelwelle
übertragen. Es wird Arbeit verrichtet.
4.1 Ventile : geschlossen

válvulas : cerradas

"Beide Ventile sind geschlossen" [D1:8]

"Durante este tiempo las válvulas
permanecen cerradas." [S1:77]

"Die Ventile sind geschlossen." [D4:43]

"Durante esta tercera media vuelta las dos
válvulas continúan cerradas." [S6:25]

"Ein- und Auslaßventil sind geschlossen."
[D1:8]

"válvula de admisión cerrada
válvula de escape cerrada " [S5:45]

"Während des Arbeitstaktes sind Auslaßund Einlaßventil geschlossen." [D6:5]

4.2 Zündfunken : überspringen (:
Elektroden : Zündkerze)

chispa : saltar (: electrodos : bujía)

"wenn durch den Zündfunken, der zwischen
den Elektroden der Zündkerze überspringt"
[D2:19]

"cuando el pistón alcanza el p.m.s., salta una
chispa eléctrica en la bujía" [S2:25]

"Die Verbrennung wird durch das
Überspringen des Zündfunkens an den
Elektroden der Zündkerze eingeleitet."
[D3:234]

"momento en el cual salta la chispa o arco
eléctrico en la bujía" [S5:44]

"Die Zeitspanne vom Überspringen des
Funkens bis zur vollen Entwicklung der
Flammenfront" [D3:234]

"La inflamación de la mezcla se inicia a
través de una chispa eléctrica que salta
entre los electrodos de la bujía." [S6:32]

"Aus diesem Grund muss der Zündfunke je
nach Motordrehzahl 0° bis etwa 40° vor OT
überspringen" [D3:234]

"El salto de la chispa es imprescindible para
la combustión" [S5:44]
"entre los electrodos de la bujía, en los que
se produce el salto del arco eléctrico"
[S5:46]
"Para ello según los tipos de motores, se hace
saltar una chispa" [S3:29]
"(siempre descendente, al saltar la chispa en
el PMS)" [S5:51]

Vorstellung der Wortverbindungen - 78

"En ese preciso instante se genera una
chispa en la bujía" [S1:77]
"una bujía, que ha de producir la chispa que
inflamará los gases comprimidos" [S2:22]
"En el PMS la bujía proporciona una
chispa que inflama la mezcla comprimida."
[S6:25]

4.3 Gemisch : (ent)zünden (: Zündfunke :
Zündkerze)

mezcla/gas(es) : inflamar (: chispa : bujía)

"Das entzündete und sich schnell
ausdehnende Gasgemisch treibt den Kolben
nach unten." [D1:8]

"salta una chispa eléctrica en la bujía (...)
que inflama la mezcla" [S2:25]

"Kurz vor dem Erreichen des oberen
Totpunktes (OT) entzündet die Zündkerze
das verdichtete Luft-Kraftstoff-Gemisch"
[D5:5]

"al saltar la chispa en la bujía, se inflama la
mezcla" [S5:45]

"Nachdem der Zündfunke an der Zündkerze
das verdichtete Luft-Kraftstoff-Gemisch
entzündet hat" [D5:5]

"En el PMS la bujía proporciona una chispa
que inflama la mezcla comprimida." [S6:25]

"Die Zündanlage entzündet das LuftKraftstoffgemisch im richtigen Zeitpunkt
durch einen elektrischen Zündfunken an der
Zündkerze." [D6:2]

"momento en el cual salta la chispa o arco
eléctrico en la bujía lo cual hace que la
mezcla (…) se inflame" [S5:44]

"Im Brennraum wird ein Gemisch aus Luft,
"se debe conseguir que el gas se inflame.
Benzin, Alkohol, Wasserstoff oder Flüssiggas Ello puede hacerse, por ejemplo, por medio
komprimiert und gezündet." [D1:7]
de una chispa eléctrica" [S4:15]
"Das Gemisch wird in den
Verbrennungsraum gesaugt, verdichtet und
durch einen elektrischen Funken gezündet."
[D2:17]

"una bujía, que ha de producir la chispa que
inflamará los gases comprimidos" [S2:22]

"Daher muß das Gemisch schon vor OT
gezündet werden" [D6:5]

"aprovecha la fuerza expansiva de los gases
inflamados" [S2:21]

"Dieses Gemisch wird (…) im Moment der
höchsten Verdichtung durch die Zündkerzen
entflammt" [D1:8]

"la mezcla aumentará su presión y
temperatura, para así facilitar la inflamación
de la misma" [S5:44]

"Kurz bevor der Kolben seinen oberen
Totpunkt (OT) erreicht hat, entflammt die
Zündkerze das Gemisch" [D1:8]

"También resulta ventajosa la ionización de
la mezcla, para facilitar el salto de la chispa,
así como el efecto inductivo proporcionado
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por el encendido, con el que se prolonga en
el tiempo la chispa lo suficiente, como para
asegurar la correcta inflamación" [S5:45]
"Al verse comprimido e incendiado (...) el
gas libera toda su energía calorífica" [S4:15]
"En ese preciso instante se genera una chispa
en la bujía provocando la explosión de la
mezcla" [S1:77]

4.4 Verbrennung : einleiten

combustión : producirse

"wenn durch den Zündfunken (…) die
Verbrennung des verdichteten Gemischs
eingeleitet wird" [D2:19]

"Estando el émbolo en la parte superior (...) se
produce la combustión." [S3:29]

"Die Verbrennung wird durch das
Überspringen des Zündfunkens an den
Elektroden der Zündkerze eingeleitet."
[D3:234]

"Como consecuencia del salto de chispa en la
bujía, se produce la combustión instantánea
de la mezcla" [S5:48]

"Die Verbrennung des verdichteten LuftKraftstoffgemisches wird durch den
Zündfunken eingeleitet." [D6:5]

"La combustión de los gases no se produce de
forma instantánea" [S6:32]

"Eine zeitlich gesteuerte Fremdzündung leitet "creando una fuente de calor tan intensa que se
über die Zündkerze die Verbrennung des
produce como una explosión" [S4:15]
Gemisches ein." [D5:4]
"entzündet die Zündkerze das verdichtete
Luft-Kraftstoff-Gemisch und leitet die
Verbrennung ein" [D5:5]

"lo cual hace que la mezcla (...), se inflame y se
produzca la combustión de la misma" [S5:44]
"Al verse comprimido e incendiado, es decir, al
producirse la combustión, el gas libera toda
su energía calorífica" [S4:15]
"que se introduce en el interior del cilindro.
Éste la comprime y provoca la explosión por
medio de una chispa." [S2:23]
"se inflama la mezcla; provocando la
combustión de la misma" [S5:45]
"La inflamación de la mezcla se inicia a través
de una chispa eléctrica" [S6:32]
"Una vez iniciada la combustión en el punto
3, esta se propaga de forma muy rápida"[S6:29]
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4.5a Gemisch : Verbrennung

mezcla : combustión

"Das während der Verbrennung sich schnell
ausdehnende Gemisch treibt die Kolben im
Zylinder nach unten" [D1:8]

"traen a su vez consigo un retardo en la
combustión de la mezcla" [S5:51]

"wenn durch den Zündfunken (…) die
Verbrennung des verdichteten Gemischs
eingeleitet wird" [D2:19]

"se obtiene la combustión de una mezcla de
aire y combustible" [S6:24]

"leitet über die Zündkerze die Verbrennung
des Gemisches ein" [D5:4]

"la mezcla ha adquirido suficiente
temperatura y se encuentra preparada para la
combustión" [S6:32]

"Die Verbrennung des verdichteten LuftKraftstoffgemisches wird durch den
Zündfunken eingeleitet." [D6:5]

"La combustión de los gases no se produce
de forma instantánea" [S6:32]

"Beim Verbrennen dehnt sich das Gemisch
schlagartig aus" [D1:7]

"si el combustible ya está mezclado con el
aire, o bien se inyecta el combustible que
(…) entra en combustión" [S3:29]

"Die Verbrennung des Kraftstoffs beginnt
etwa in Kolbenstellung OT." [D4:43]

"al existir menor cantidad de mezcla para
quemar" [S5:50]

"14 kg Luft sind zur Verbrennung von 1 kg
Kraftstoff erforderlich" [D6:2]

"para llenar el cilindro con mezcla fresca que
será quemada nuevamente" [S6:33]
"el combustible se quema en su interior"
[S2:21]
"se carbura una mezcla de aire y gasolina"
[S2:23]
"provocando la explosión de la mezcla"
[S1:77]

4.5b Verbrennung : rasch
"raschere Verbrennung durch kürzere
Brennwege" [D2:18]

combustión : rápida
"Esta combustión rápida recibe el nombre
de explosión" [S2:25]

"Dabei wird die Verbrennung so vorbereitet, "por muy rápida que sea la citada
dass sie im 3. Takt (…), sehr rasch und
combustión, no es instantánea" [S5:51]
vollkommen ablaufen kann." [D3:234]
"inflama la mezcla encerrada en la cámara de
compresión, la cual se quema rápidamente
por capas sucesivas desde la bujía" [S2:25]
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4.6 Temperatur : steigen

temperatura : aumentar

"Als Folge davon steigen Temperatur und
Druck" [D4:43]

"Como consecuencia de ello, aumenta
considerablemente la presión y
temperatura" [S1:77]

"Die Temperatur steigt auf 2000…2500
°C." [D6:5]

"Todo ello hace que aumente
significativamente la temperatura " [S5:45]

"Nachdem der Zündfunke an der Zündkerze
das verdichtete Luft-Kraftstoff-Gemisch
entzündet hat, steigt die Temperatur durch
die Verbrennung des Gemisches an" [D5:5]

"La combustión provoca un inmediato
aumento de la temperatura " [S6:25]

"que eleva fuertemente la temperatura en el
interior del cilindro" [S6:24]
"en este caso se produce un incremento de
presión, a partir de un incremento de
temperatura" [S5:45]
"lo cual hace que la presión y la
temperatura asciendan" [S5:48]

4.7 Druck : steigen

presión : aumentar

"Der Druck im Zylinder steigt auf 35…40
bar." [D2:19]

"Como consecuencia de ello, aumenta
considerablemente la presión y temperatura"
[S1:77]

"Als Folge davon steigen Temperatur und
Druck" [D4:43]

"Todo ello hace que aumente
significativamente la temperatura, y por tanto
la presión" [S5:45]

"Die freiwerdende Verbrennungswärme
erhöht den Druck im Zylinder" [D5:4]

"La combustión de la mezcla eleva
fuertemente la temperatura (...) con el
consiguiente aumento de presión" [S6:32]

"Der Druck im Zylinder nimmt zu" [D5:5]

"que en los motores térmicos se destina a
incrementar la presión" [S5:45]
"en este caso se produce un incremento de
presión" [S5:45]
"lo cual hace que la presión y la temperatura
asciendan" [S5:48]
"La combustión provoca un inmediato
aumento de la temperatura, apareciendo una
alta presión" [S6:25]
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"la combustión inmediata de los gases
provoca una fuerte subida de la presión"
[S6:27]

4.7.1 Verbrennungshöchstdruck

presión : máxima

"damit der nötige
Verbrennungshöchstdruck von 30 bar bis
60 bar kurz nach OT (:..) zur Verfügung
steht" [D3:234]

"El incremento de volumen hace que la
presión máxima de combustión (p3) sea
inferior a la teórica." [S6:29]

"damit kurz nach OT der
Verbrennungshöchstdruck von 40 ... 60 bar
herrscht" [D6:5]

"de forma que la presión máxima se alcanza
momentos después de que comience la
combustión" [S6:32]

"damit die Verbrennungsgase kurz nach OT
Höchsttemperatur und Höchstdruck
erreichen " [D2:19]

"ya que la combustión requiere tiempo hasta
alcanzar la máxima presión" [S6:30]

"Als Folge davon steigen Temperatur und
Druck und erreichen folgende
Höchstwerte:" [D4:43]

"La presión y la temperatura alcanzan sus
valores máximos" [S5:48]
"Los valores máximos de presión pueden
llegar a los 70 bares." [S5:45]

4.8 Flammenfront : sich ausbreiten (: mit
einer Geschwindigkeit von)

frente de llama : avanzar /
onda : expansiva

"Die Flammenfront breitet sich von der
Zündkerze her mit einer Geschwindigkeit von
10…25 m/s gleichmäßig nach allen
Richtungen aus." [D2:19]

"la combustión se propaga formando un
frente de llama que avanza muy
rápidamente quemándose por capas" [S6:32]

"Die Flammenfront breitet sich bei
normaler Verbrennung mit einer
Geschwindigkeit von 15 … 30 m/s im
Verbrennungsraum aus." [D6:5]

"Cuando las ondas expansivas se desplazan
a una velocidad inferior a la del sonido."
[S5:46]
"Frente de llama
Se conoce como tal, a la onda expansiva que
se transmite a la mezcla sin quemar" [S5:46]

4.9 Gas(e) : sich ausdehnen
"das Gas dehnt sich aus" [D1:8]

gases : expansionarse
"Esta combustión rápida (...) provoca una
expansión de los gases ya quemados"
[S2:25]
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"Nach der Verbrennung dehnt sich das Gas
aus." [D4:43]

"Una gran parte se transforma en trabajo
durante la expansión de los gases." [S6:24]

"desto mehr können sich die
Verbrennungsgase während des
Arbeitstaktes ausdehnen" [D6:4]

"A medida que el pistón desciende los gases
se expansionan dentro del cilindro" [S6:25]

"Beim Verbrennen dehnt sich das Gemisch
schlagartig aus" [D1:7]

"que se origina al expansionarse los gases
quemados" [S2:23]

"Das während der Verbrennung sich schnell
ausdehnende Gemisch treibt die Kolben im
Zylinder nach unten" [D1:8]

"En el PMI los gases se han expansionado"
[S6:25]

"Die Expansion der bis 2 500°C heißen
Gase treibt den Kolben zum UT" [D3:234]

"la combustión produce una gran cantidad de
calor que hace dilatar los mismos gases
procedentes de la combustión" [S3:29]

4.10 Kolben : treiben : UT

pistón : impulsar : hacia el PMI

"Die Expansion der bis 2 500°C heißen Gase
treibt den Kolben zum UT" [D3:234]

"lo cual hace que el pistón sea impulsado
hacia el PMI" [S5:45]

"Der Kolben wird nach UT getrieben."
[D2:19]

"El pistón se desplaza hacia el PMI,
impulsado por la fuerza resultante ejercida
sobre su cabeza" [S5:48]

"Das während der Verbrennung sich schnell
ausdehnende Gemisch treibt die Kolben im
Zylinder nach unten" [D1:8]

"Todo ello hace que aumente
significativamente la temperatura, y por tanto
la presión (...) impulsando al pistón hacia el
PMI" [S5:45]

"Der Druck im Zylinder nimmt zu und treibt
den Kolben abwärts." [D5:5]

"la presión que impulsa al pistón en su
recorrido motriz" [S:51]

"der Kolben wird beim Arbeitstakt nach
unten geschoben" [D1:8]

"la combustión produce una gran cantidad de
calor que hace dilatar los mismos gases
procedentes de la combustióny éstos
impulsan vigorosamente al émbolo hacia
abajo" [S3:29]
"Este tiempo en que el émbolo está bajando
a impulso de los gases" [S3:29]
"Esta considerable fuerza hace bajar el
émbolo súbitamente." [S4:15]
"la alta presión hace que el pistón se
desplace del PMS al PMI" [S6:27]
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"provoca una expansión de los gases ya
quemados, que ejercen una fuerte presión
sobre el pistón, empujándolo hasta el
p.m.i." [S2:25]
"el pistón es lanzado desde el PMS hasta el
PMI" [S1:77]
"La presión que se origina al expansionarse
los gases quemados se utiliza para mover el
pistón" [S2:23]

4.11 Arbeit : abgeben

trabajo : producir

"und treibt den Kolben abwärts. Er gibt über
die Pleuelstange an die Kurbelwelle Arbeit
ab" [D5:5]

"Éste es el único tiempo del motor que
produce trabajo" [S1:77]

"und der Kolben bewegt sich unter
Arbeitsabgabe an den Kurbeltrieb wieder
nach unten" [D5:4]

"A esta fase se la llama motriz, por ser la
única del ciclo en la que se produce
trabajo"[S2:26]
"porque realmente el único tiempo en que
puede decirse que se produce trabajo es el
tercero" [S3:29]
"En el que se produce el trabajo que
propulsa al motor" [S5:44]
"En un motor se obtiene trabajo de forma
continua" [S6:24]
"Las otras tres son imprescndibles para la
obtención del trabajo en esta cuarta."
[S2:26]
"hace que el trabajo útil obtenido sea menor
al teórico" [S6:29]
"la fase motriz, en la que se genera trabajo"
[S5:42]
"la alta presión hace que el pistón se desplace
del PMS al PMI generando un trabajo
positivo" [S6:27]
"El tiempo de expansión es la única fase del
ciclo que aporta trabajo." [S6:25]
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4.12 Arbeit : übertragen
"Nur während dieses Taktes wird vom Gas
Arbeit auf den Kolben übertragen" [D4:43]

trabajo : transmitir
"en trabajo mecánico, que el pistón
transmite al cigüeñal mediante la biela
[S6:32]

"Die Kurbelwelle überträgt die Kraft auf
die Schwungscheibe" [D1:7]

4.13 Druck : sinken
"Temperatur und Druck sinken mit der
Abwärtsbewegung des Kolbens." [D2:19]

presión : descender
"A medida que se acerca a este nivel, la
presión en el interior del cilindro va
descendiendo" [S2:25]
"En el PMI la presión ya ha descendido lo
suficiente" [S6:30]
"el descenso de la presión no es instantáneo"
[S6:30]
"A medida que el pistón desciende los gases
se expansionan dentro del cilindro y la
presión disminuye progresivamente."
[S6:25]
"aumenta el volumen de la cavidad
volumétrica, disminuyendo la presión"
[S5:48]
"La caída de la presión residual (...) no se
realiza a volumen constante" [S6:30]

4.14 Wärmeenergie : umwandeln

energía calorífica : transformar : energía
mecánica

"die Wärmeenergie wird in mechanische
Energie umgewandelt" [D3:234]

"la energía química contenida en el
combustible es transformada primero en
energía calorífica y seguidamente en
energía mecánica" [S2:21]

"der die im Kraftstoff enthaltene Energie in
Bewegungsenergie umwandelt" [D5:4]

"El pistón desciende des el PMS hasta el
PMI, transformándose así la energía
calorífica liberada en la combustión, en
energía mecánica." [S6:25]

"nach dem sich im Motor die Umwandlung
der im Kraftstoff zugeführten Energie in
mechanische Arbeit vollzieht" [D4:43]

"En este momento se produce la
transformación de la energía calorífica
obtenida en la combustión, en trabajo
mecánico" [S6:32]
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"Un motor térmico es una máquina que
transforma energía térmica en energía
mecánica" [S6:24]
"lo cual supone una pérdida de energía que
deja de transformarse en trabajo útil"
[S6:30]
"En un motor térmico de combustión interna
el calor se obtiene de la combustión (...). Una
gran parte se transforma en trabajo durante
la expansión de los gases."[S6:24]
"parte de este calor es transformado en
trabajo (W)" [S6:24]
"No es posible transformar en su totalidad el
calor en trabajo" [S6:24]
"supone también la inmediata evacuación del
calor que no ha sido convertido en trabajo
durante la expansión" [S6:28]

5.6. Vierter Takt
Der vierte Takt wird Ausstoßtakt − auf Spanisch tiempo de escape −
genannt. Bei diesem Takt bewegt sich der Kolben vom unteren zum oberen
Totpunkt. Kurz vor dem unteren Totpunkt hat sich das Auslassventil bereits
geöffnet, das Einlassventil bleibt geschlossen. Durch den noch immer hohen
Druck im Zylinder strömen die Verbrennungsgase mit hoher Geschwindigkeit
durch das Auslassventil aus dem Zylinder. Die restlichen Gase werden durch
den aufwärtsgehenden Kolben aus dem Zylinder geschoben. Kurz vor dem
oberen Totpunkt öffnet das Einlassventil, das Auslassventil schließt kurz nach
dem oberen Totpunkt und der Arbeitsprozess beginnt von vorne.
Abb. 7: 4. Takt
(HERR 2004: 175)

5.1 Auslassventil : geöffnet

válvula de escape : abrirse

"Die Verbrennungsgase werden (…) durch
das geöffnete Auslaßventil hinausgedrückt."
[D1:8]

"En este momento, se abre la válvula de
escape" [S1:78]

"Das Auslaßventil ist geöffnet" [D1:8]

"Cuando el pistón llega al p.m.i. (…), se abre
la válvula de escape" [S2:26]

Vorstellung der Wortverbindungen - 87

"Das Auslaßventil wird schon 40…60 Grad
vor UT geöffnet" [D2:19]

"al mismo tiempo se abre la llamada válvula
de escape" [S3:29]

"Bei geöffnetem Auslaß- und geschlossenem
Einlaßventil schiebt der Kolben die
verbrauchte Ladung aus dem Zylinder
hinaus." [D4:43]

"Cuando el émbolo inicia su nueva carrera
ascendente (Fig. 7) se abre la válvula de
escape" [S4:15]

"Der aufwärtsgehende Kolben stößt die
verbrannten Gase (Abgase) über das
geöffnete Auslaßventil aus." [D5:5]

"instante en el que se abre la válvula de
escape" [S5:46]

"Das Auslaßventil ist noch geöffnet."
[D6:3]

"La válvula de escape se abre" [S6:25]

"Das Auslassventil öffnet schon 40° bis etwa "al estar abierta la válvula de escape, los
90° vor UT" [D3:234]
gases residuales salen" [S5:47]
"Das Auslaßventil öffnet (Aö) 40 … 60° vor
UT." [D6:6]

"cuando aún permanece abierta la válvula
de escape" [S6:33]

"Bei der nächsten Aufwärtsbewegung des
Kolbens öffnet sich das Auslaßventil"
[D1:8]

"Como consecuencia de la apertura de la
válvula de escape, la presión baja" [S5:49]

5.2 Abgase/Abgasrest/Gase : verbrannt

gases : quemados

"puffen die bis zu 900°C heißen Abgase (…)
aus dem Zylinder" [D3:234]

"El cilindro se encuentra lleno de gases
quemados." [S1:78]

"Die verbrannten Abgase werden über den
Auspuff ins Freie ausgestoßen." [D:8]

"al expansionarse los gases quemados"
[S2:23]

"Der aufwärtsgehende Kolben stößt die
verbrannten Gase (Abgase) (…) aus."
[D5:5]

"el cilindro está lleno de gases quemados"
[S3:29]

"Die Zufuhr des Luft-Kraftstoffgemisches
wird durch das Einlaßventil (EV), das
Ausstoßen der verbrannten Gase durch das
Auslaßventil (AV) gesteuert." [D6:2]

"y de nuevo el escape de los resíduos de
gases quemados" [S4:16]

"schiebt der Kolben die Abgasreste (…) aus" "y los gases quemados salen a gran
[D2:19]
velocidad" [S6:25]
"Der Abgasrest wird (…) ausgestoßen."
[D3:234]

"para expulsar el gas quemado" [S4:13]
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"Die Motorabgase bestehen aus den
unschädlichen Stoffen" [D6:6]

"En el que se vacía la cavidad volumétrica de
los gases residuales procedentes de la
combustión" [S5:46]

"Um den Zylinder so weit wie möglich von
Altgasen zu säubern" [D2:19]

"consiguiendo un buen barrido de los gases
residuales" [S6:34]

"schiebt der Kolben die verbrauchte
Ladung aus dem Zylinder hinaus" [D4:43]

"se aprovecha la velocidad de salida de los
gases de escape" [S6:33]

"Die Restgase werden vom aufwärts
gehenden Kolben ausgestoßen." [D6:6]

"Los residuos de la combustión deben ser
evacuados" [S6:33]

"Die Verbrennungsgase werden (…)
hinausgedrückt." [D1:8]

"expulsión o escape de los productos de la
combustión" [S2:25]

5.3 Gase : ausströmen

gases (: quemados) : salir

"Die ausströmenden Gase erzeugen im
Zylinder einen Unterdruck" [D6:3]

"se abre la válvula de escape y el gas
quemado (...) sale a la atmósfera" [S4:15]

"Die unter 4 … 7 bar stehenden Druck
stehenden Gase strömen mit hoher
Geschwindigkeit aus dem Zylinder" [D6:6]

"por lo que salen los gases residuales a
través del llamado conducto de escape"
[S5:46]

"dadurch wird die Abgasausströmung wird
begünstigt" [D3:234]

"los gases residuales salen impulsados por el
pistón al subir hacia el PMS" [S5:47]

"Um das Abströmen der Abgase zu
begünstigen" [D3:234]

"La válvula de escape se abre y los gases
quemados salen a gran velocidad." [S6:25]

"Durch den (…) Druck von 3 bar bis 5 bar
puffen die Abgase mit
Schallgeschwindigkeit aus dem Zylinder."
[D3:234]

"produciéndose entonces la compresión del
gas en el interior del cilindro ya que en la
cabeza del mismo no encuentra orificio
alguno que permita su salida" [S4:13]

"Die noch brennenden Gase verlassen mit
Überschallgeschwindigkeit (> 330 m/s) den
Zylinderraum." [D2:19]

"salida de gases residuales" [S5:47]

"con el fin de aprovechar la velocidad de
salida de los gases" [S6:30]
"esta presión provoca que los gases salgan a
gran velocidad" [S6:33]
"Aun así, los gases siguen saliendo" [S6:34]
"Al final del escape los gases que han
adquirido incercia continúan saliendo a
cierta velocidad" [S6:34]
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"y de nuevo el escape de los resíduos de
gases quemados" [S4:16]
"por ella escapan rápidamente al exterior los
gases quemados" [S2:26]
"expulsión o escape de los productos de la
combustión" [S2:25]
"debido a que el paso de los gases hacia el
exterior encuentra cierta resistencia" [S6:30]

5.4 Kolben : aufwärts : gehen

pistón : ascender / carrera ascendente

"Der Abgasrest wird beim Aufwärtsgehen
des Kolbens (…) ausgestoßen." [D3:234]

"el pistón asciende desde el PMI al PMS"
[S1:78]

"Der aufwärtsgehende Kolben stößt die
verbrannten Gase (…) aus." [D5:5]

"El pistón asciende en el tiempo de escape."
[S6:33]

"Die Restgase werden vom aufwärts
gehenden Kolben ausgestoßen." [D6:6]

"El pistón comienza su ascenso" [S6:25]

"Bei der nächsten Aufwärtsbewegung des
Kolbens öffnet sich das Auslaßventil" [D1:8]

"Cuando el émbolo inicia su nueva carrera
ascendente (Fig. 7) se abre la válvula de
escape" [S4:15]

"der Kolben gleitet während des Ausstoßens
nach oben" [D1:8]

"Se inicia una nueva carrera ascendente."
[S5:49]

"Die Verbrennungsgase werden durch den
nach oben laufenden Kolben und durch das
geöffnete Auslaßventil hinausgedrückt."
[D1:8]

"y el pistón sube expulsando los gases
quemados. Durante la carrera ascendente se
mantiene una presión ligeramente superior a
la atmosférica" [S6:30]
"El pistón sube hasta el p.m.s. en esta nueva
carrera" [S2:26]
"Para ello empieza a subir el émbolo"
[S3:29]
"los gases residuales salen impulsados por el
pistón al subir hacia el PMS" [S5:47]
"a medida que el pistón se desplaza hacia el
PMS" [S5:46]
"El pistón se desplaza desde el PMI al PMS
expulsando los gases quemados" [S6:28]
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5.5 (Ab-)Gase : ausstoßen (: Kolben)

pistón : expulsar : gases (: quemados)

"Die verbrannten Abgase werden über den
Auspuff ins Freie ausgestoßen." [D1:8]

"el pistón asciende desde el PMI al PMS
expulsando los gases" [S1:78]

"Der aufwärtsgehende Kolben stößt die
verbrannten Gase (Abgase) über das
geöffnete Auslaßventil aus." [D5:5]

"Lo único que queda es, pues, expulsar estos
gases." [S3:29]

"Der Abgasrest wird beim Aufwärtsgehen
des Kolbens mit einem Staudruck von etwa
0,2 bar ausgestoßen." [D3:234]

"El pistón sube hasta el p.m.s. en esta nueva
carrera, expulsando los restos de gases
quemados del interior del cilindro" [S2:26]

"Die Restgase werden vom aufwärts
gehenden Kolben ausgestoßen." [D6:6]

"y el pistón sube expulsando los gases
quemados" [S6:30]

"mit den dazugehörigen Gaskanälen, durch
die das Gemisch angesaugt und ausgestoßen
wird" [D1:7]

"El intercambio de los gases comprende los
procesos de admisión de la mezcla en el
cilindro y expulsión de los gases quemados."
[S6:33]

"Nach Überschreiten von UT schiebt der
Kolben die Abgasreste mit einem geringen
Überdruck aus." [D2:19]

"la otra lo hacía para expulsar el gas
quemado" [S4:13]

"Bei geöffnetem Auslaß- und geschlossenem
Einlaßventil schiebt der Kolben die
verbrauchte Ladung aus dem Zylinder
hinaus." [D4:43]

"El pistón comienza su ascenso; cuando llega
al PMS ha expulsado la totalidad de los
gases quemados" [S6:25]

" Die Verbrennungsgase werden durch den
nach oben laufenden Kolben (…)
hinausgedrückt." [D1:8]

"No obstante, la presión residual de los gases
residuales favorece su expulsión" [S5:52]

"Nach jeder Verbrennung werden die
verbrannten Gase aus dem Zylinder
verdrängt" [D5:4]

"El pistón se desplaza hacia el PMS (...)
expulsando los gases residuales procedentes
de la combustión" [S5:49]
"expulsión o escape de los productos de la
combustión" [S2:25]
"La carga y evacuación de los gases en el
cilindro se realiza gracias al trabajo de
bombeo" [S6:30]
"los gases quemados se evacuan con mayor
rapidez" [S6: 31]
"al no evacuarse con plena eficacia los gases
residuales procedentes del ciclo anterior"
[S5:50]
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"al ocupar parte del volumen destinado a la
misma los gases residuales no evacuados"
[S5:52]
"la deficiente evacuación de gases residuales
respecto al ciclo teórico" [S5:52]
"Los residuos de la combustión deben ser
evacuados en su totalidad" [S6:33]
"lo que facilita la carrera ascendente del
pistón que barre los gases a unos 0,2 bar por
encima de la presión atmosférica" [S6:33]
"consiguiendo un buen barrido de los gases
residuales" [S6:34]
"Para ello empieza a subir el émbolo (...) y
va empujando a los gases hacia fuera"
[S3:29]
" por lo que salen los gases residuales a
través del llamado conducto de escape, a
medida que el pistón se desplaza hacia el
PMS, empujándolos" [S5:46]
"los gases residuales salen impulsados por
el pistón al subir hacia el PMS" [S5:47]

5.6 Auslassventil : schließen

válvula de escape : cerrarse

"Um den Zylinder so weit wie möglich von
Altgasen zu säubern, schließt das
Auslaßventil erst 5…30 Grad nach OT."
[D2:19]

"Cuando el pistón alcanza el PMS, se cierra
la válvula de escape" [S1:78]

"Um das Abströmen der Abgase zu
begünstigen, schließt das Auslassventil erst
nach OT " [D3:234]

"Cuando alcanza este nivel, se cierra la
válvula de escape" [S2:26]
"Al llegar el émbolo al punto muerto
superior, se cierra la válvula de escape"
[S3:29]
"y se cierra la válvula de escape" [S5:46]
"y la válvula de escape se cierra" [S6:25]
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5.7 Arbeitsspiel : von neuem : beginnen /
Zyklus : sich wiederholen

ciclo : un nuevo / otro : comenzar

"Nun kann das Arbeitsspiel von neuem
beginnen." [D1:8]

"se cierra la válvula de escape para volver a
comenzar otro ciclo" [S1:78]

"Danach wiederholt sich der Zyklus."
[D5:5]

"finalizando el ciclo, y dejando preparado el
motor para que comience otro de nuevo"
[S5:46]
"comienza un nuevo ciclo de cuatro
tiempos" [S3:29]
"El motor queda preparado para admitir una
nueva carga de gas y comenzar un nuevo
ciclo." [S6:24]
"dejando el cilindro libre para cuando se
inicie de nuevo otro ciclo" [S4:15]
"Comienza de nuevo la admisión y el ciclo se
repite." [S6:25]

5.7. Anmerkung zu den Ergebnissen
Wie das vorhergehende Kapitel beweist, lassen sich sehr wohl fachbezogene
Wortverbindungen in Texten über Ottomotoren finden und dies sowohl im Deutschen als
auch im Spanischen. Obwohl die Zuordnung eine gewisse Schwierigkeit birgt, können
generell auch Äquivalenzpaarungen gebildet werden, wie unser Versuch ebenfalls zeigt.
Jedoch konnte abermals festgestellt werden, dass das Übersetzen auf Wort- oder selbst auf
Textebene kein einfaches Suchen und Finden von Entsprechungen ist. So sieht man schon
beim Betrachten der Gegenüberstellung, dass in den beiden Sprachen teilweise erhebliche
Unterschiede auftreten. Oft stehen einer vorherrschenden deutschen Wortverbindung
verschiedene mehr oder weniger gleich häufig vorkommende spanische Varianten gegenüber.
Dies lässt sich durch die weitgehende Normung im deutschen Raum erklären. Weiterhin
werden einige Sachverhalte oder Situationen in der einen Sprache durchweg thematisiert,
während sie in der anderen Sprache kaum angesprochen werden, wodurch sich auch ein
Ungleichgewicht bei den gefundenen Wortverbindungen ergibt. Beispielsweise wird die
Position des Kolbens im oberen oder unteren Totpunkt (1.13 pistón : PMS/PMI : encontrarse)
in allen spanischen Korpustexten angesprochen, während dies nur in einem deutschen Text
vorkommt. Dort wird eher auf die Positionen vor oder nach den Totpunkten hingewiesen, da
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sich in diesen Stellungen entscheidende Vorgänge des Motorzyklus wie die Zündung oder das
Öffnen bzw. Schließen der Ventile abspielen. Solche, sagen wir, konventionellen
Unterschiede bergen Probleme für die Aufnahme von Kollokationen in Wörterbücher oder
ihre Darstellung. Wie zeigt man solche Diskrepanzen allgemein auf, ohne für jede
Wortverbindung eine gesonderte Erklärung anzufügen? Ein auffälliges Beispiel hierfür sind
die Verbindungen 1.2 Kurbelwellenumdrehung und cigüeñal : girar, die auf den ersten Blick
keine Schwierigkeit darzustellen scheinen, da es sich abgesehen von dem grammatischen
Unterschied Substantiv/ Verb (der zudem eher typisch für das Sprachenpaar DeutschSpanisch genannt werden kann), um eine wörtliche Entsprechung handelt. Die Abweichung
tritt bei den Erweiterungen auf. Es wird nämlich in den deutschen Texten üblicherweise der
gesamte Arbeitszyklus als in zwei Kurbelwellenumdrehungen ablaufend beschrieben,
während in den spanischen Texten jeder Kolbenhub als eine halbe Kurbelwellenumdrehung
(Bsp. "Durante esta nueva carrera del pistón, el cigüeñal ha girado otra media vuelta" s. 1.2)
dargestellt wird. In solchen Fällen kommt − die Fachkompetenz sei hier vorausgesetzt − die
übersetzerische Kompetenz eines Übersetzers bzw. seine Kenntnis der Arbeitssprachen und
derer Konventionen zum Zuge, auf die schlussendlich auch durch die weitere Erforschung der
Kollokationen nicht verzichtet werden kann.

5.8. Erörterung der übersetzten Texte
Deutschland spielt weltweit eine wichtige Rolle in der Automobilindustrie. Daher ist es
nicht verwunderlich, dass viele Fachtexte aus diesem Bereich aus dem Deutschen in andere
Sprachen, darunter auch das Spanische, übersetzt werden. Aus diesem Grund wurden auch für
die vorliegende Arbeit zwei spanische Übersetzungen von deutschen Texten zum Thema
"Arbeitszyklus

des

Ottomotors"

ausgewählt

und

hinsichtlich

der

verwendeten

Fachwortverbindungen analysiert. Im Folgenden sollen kurz einige Differenzen bzw.
Auffälligkeiten zu den zuvor erlangten Ergebnissen aufgezeigt werden.
Als Erstes fällt auf, dass in beiden Texten der Mehrwortterminus mezcla combustible-aire
[Ü1:206; Ü2:26] entsprechend dem deutschen Kraftstoff-Luft-Gemisch verwendet wird,
welcher im spanischen Korpus jedoch kein einziges Mal auftritt. Dort wird, nachdem
einführend erklärt wird, woraus das Gemisch besteht, nur noch undefiniert von mezcla
gesprochen. Ähnlich ist es mit chispa de encendido [Ü1:209] als Übersetzung von Zündfunke,
was in den spanischen Originalen aber nicht auftritt. Dort wird meist chispa eléctrica oder nur
chispa verwendet.
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Abweichend zu unseren Ergebnissen für den taktübergreifenden Bereich wurden in den
übersetzten Texten die folgenden Verbindungen aufgefunden:
pistón : deslizarse : arriba y abajo [Ü1:206] analog zu 1.1
movimiento vaivén : transformar : movimiento de rotación [Ü1:206] analog zu 1.3
mezcla : formar [Ü1:205; Ü2:26] analog zu 1.4
gas(es) : nuevo(s) [Ü1:205] analog zu 1.5
cambio de gas : regular : válvulas [Ü2:26] analog zu 1.7
tiempos de actuacion de las válvulas : solapamiento [Ü1:211] analog zu 1.9
válvulas : accionadas : árbol de levas [Ü1:206] analog zu 1.10
PMS/PMI : x°/poco antes [Ü1:207, 211; Ü2:28] analog zu 1.12
PMS/PMI : ( x°/poco) después [Ü1:207, 210, 211] analog zu 1.14

Abgesehen davon, dass im Spanischen meist mehr Varianten zulässig und üblich sind als im
Deutschen, weisen die meisten dieser Verbindungen doch sehr auf in deutschen Texten
übliche Verbindungen bzw. Konventionen im Sinne des vorhergehenden Kapitels hin.
Augenfällig wird dies auch an dem in besagtem Kapitel signalisierten Beispiel 1.2
Kurbelwellenumdrehung. Es wird in den Übersetzungen wie im Deutschen üblich
gehandhabt, d. h. es ist von zwei Umdrehungen pro Zyklus die Rede: "y para la ejecución de
un ciclo de trabajo se necesitan 4 carreras del pistón o 2 vueltas del cigüeñal" [Ü1:205]; "El
eje cigüeñal da en este tiempo dos revoluciones" [Ü2:28]. Im zweiten Text fällt dabei zudem
die Verwendung von revolución statt des üblicheren Terminus vuelta in Verbindung mit
cigüeñal ins Auge.
Bei den Wortverbindungen, die im Zusammenhang des ersten Takts angewendet werden,
fanden sich folgende Abweichungen zu den Ergebnissen aus Kapitel 5:
pistón : moverse hacia abajo [Ü1:207] analog zu 2.2
depresión : producir [Ü1:207; Ü2:28] analog zu 2.4
mezcla : fluir : cilindro [Ü1:207] und
mezcla : llegar : cámara del cilindro [Ü2:26] analog zu 2.5a

Für den zweiten Takt wurden die nachstehenden von unseren Ergebnissen abweichenden
Verbindungen verwendet:
pistón : moverse : hacia arriba [Ü1:207] und
pistón : andar : hacia arriba [Ü2:28] analog zu 3.2/5.4
presión : elevarse [Ü2:28] analog zu 3.5/4.7
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temperatura : subir [Ü1:209] analog zu 3.6/4.6
combustible : gasificación [Ü1:208] und
partículas de combustible : vaporizarse [Ü2:28] analog zu 3.7a
mezcla : íntima [Ü1:208] und
mezclar : íntimamente [Ü2:28] analog zu 3.7b

Die von den Untersuchungsergebnissen abweichenden Wortverbindungen, die für die
Beschreibung des dritten Takts zum Einsatz kommen, sind:
meczla : encendido/encender [Ü1:210; Ü2:28] analog zu 4.3
combustión : desencadenarse [Ü1:205] und
combustión : provocar [Ü1:206] analog zu 4.4
gases : dilatarse [Ü1:205; Ü2:28] und
gases quemados : expandirse [Ü1:209] analog zu 4.9

Schließlich wurden in den Textpassagen, die den vierten Takt thematisieren, die folgenden
von unseren Ergebnissen abweichenden Verbindungen gefunden:
gases quemados : eliminar [Ü1:205] und
gases : abandonar : cilindros [Ü1:206] analog zu 5.3
pistón : empujar : hacia abajo [Ü2:28] analog zu 5.5

Es wurden in den beiden übersetzten Texten durchaus auch Wortverbindungen gewählt,
die unseren Ergebnissen zufolge üblich sind. Diese sollen hier jedoch nicht noch einmal
aufgeführt werden. Hiermit soll lediglich gezeigt werden, dass auch bei guten und im Prinzip
richtigen Übersetzungen oft noch Verbesserungen in Richtung üblicher Verbindungen
möglich sind. Allerdings treten hier auch Grenzfälle zutage (s. besagtes Beispiel 1.2), über
deren Umsetzung es sich je nach Übersetzungsphilosophie streiten ließe: Ersetzt man nun bei
einer Übersetzung vom Deutschen ins Spanische die zwei Kurbelwellenumdrehungen pro
Zyklus durch eine halbe pro Takt oder entfernt man sich damit schon zu weit vom
Ausgangstext? Sicherlich hängt dies auch wie stets vom jeweiligen Übersetzungsauftrag ab
und lässt sich wohl nicht pauschal festlegen. Die Entscheidung liegt letztlich beim Übersetzer.
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6. Darstellung der Wortverbindungen
In diesem Kapitel soll nun ein Vorschlag für eine zweisprachige Darstellung der
aufgefundenen Wortverbindungen gemacht werden. Da es sich um Prozesse handelt, wurden
dafür Flussdiagramme gewählt. Diese Darstellung ist allerdings nur für die den vier Takten
zugeordneten Verbindungen möglich, die taktübergreifenden sind hier ausgenommen. Es
wurde für jeden Takt ein Diagramm erstellt. Die Nummerierung entspricht der Auflistung aus
der Vorstellung der Wortverbindungen, sodass die Kontextbeispiele und Varianten jeder
Verbindung leicht nachgesehen werden können.

2. Ansaugen
admisión

2.1a Einlaßventil : geöffnet
válvula de admisión : abierta

2.1b Auslaßventil : geschlossen
válvula de escape : cerrada

2.2 Kolben : abwärts : gehen
pistón : descender

2.3 Raumvergrößerung
tamaño/volumen : aumentar

2.4 Unterdruck : entstehen/erzeugen
depresión : crear/generar

2.5a Gemisch : ansaugen
mezcla : entrar

2.5b Zylinder : füllen : Frischgase
cilindro : llenar : mezcla fresca
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3. Verdichtung
compresión

3.1 Einlassventil/Auslassventil : geschlossen
válvula : cerrada

3.2 Kolben : aufwärts : bewegen
pistón : carrera ascendente

3.3 Volumen : verkleinern
volumen : reducir/disminuir

3.4 Gemisch : verdichten
mezcla : comprimir

3.5 Druck : steigen (auf)
presión : aumentar

3.6 Temperatur : steigen (auf) temperatura :
aumentar

3.7a Kraftstoff : Vergasung
gasolina : vaporización/gasificación

3.7b Vermischung : innig (: Kraftstoff : Luft)
contacto : íntimo
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4. Arbeiten
trabajo

4.1 Ventile : geschlossen
válvulas : cerradas

4.2 Zündfunken : überspringen (: Elektroden : Zündkerze)
chispa : saltar (: electrodos : bujía)

4.3 Gemisch : (ent)zünden (: Zündfunke : Zündkerze)
mezcla : inflamar (: chispa : bujía)

4.4 Verbrennung : einleiten
combustión : producirse

4.5a Gemisch : Verbrennung
mezcla : combustión

4.5b Verbrennung : rasch
combustión : rápida

4.6 Temperatur : steigen
temperatura : aumentar

4.7 Druck : steigen
presión : aumentar

4.7.1 Verbrennungshöchstdruck
presión : máxima

4.8 Flammenfront : sich ausbreiten (: mit einer Geschwindigkeit von)
frente de llama : avanzar / onda : expansiva

4.9 Gas(e) : sich ausdehnen
gases : expansionarse

4.10 Kolben : treiben : UT
pistón : impulsar : hacia el PMI

4.11 Arbeit : abgeben
trabajo : producir

4.12 Arbeit : übertragen
trabajo : transmitir

4.13 Druck : sinken
presión : descender

4.14 Wärmeenergie : umwandeln
energía calorífica : transformar : energía mecánica
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5. Ausstoßen
expulsión

5.1 Auslassventil : geöffnet
válvula de escape : abrirse

5.2 Abgase / Abgasrest / Gase : verbrannte
gases : quemados

5.3 Gase : ausströmen
gases (quemados) : salir

5.4 Kolben : aufwärts : gehen
pistón : ascender / carrera ascendente

5.5 (Ab-)Gase : ausstoßen (: Kolben)
pistón : expulsar : gases (: quemados)

5.6 Auslassventil : schließen
válvula de escape : cerrarse

5.7 Arbeitsspiel : von neuem : beginnen / Zyklus : sich wiederholen
ciclo : un nuevo / otro : comenzar
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7. Alphabetisches Verzeichnis der Wortverbindungen
Auf den folgenden Seiten werden zwei Verzeichnisse in den Sprachrichtungen DeutschSpanisch und Spanisch-Deutsch zur Verfügung gestellt. Darin sind die Wortverbindungen
ihrer Basis47 nach alphabetisch geordnet. Die Kollokatoren sind untereinander mit den
aufgefundenen Varianten, jedoch nicht alphabetisch, sondern ihrer Häufigkeit nach
aufgelistet. Dadurch können sich die Entsprechungen in den beiden Sprachen der
grammatischen Form und der wörtlichen Bedeutung nach unterscheiden. Da wir uns in
Kapitel 4.4 für die Zusammenfassung funktioneller Äquivalente entschieden haben, ist dies
aber durchaus sinnvoll. Als Varianten wurden lediglich die Verbindungen aufgenommen, die
mindestens zweimal und in verschiedenen Korpustexten aufgetreten sind. Wie bei der
Vorstellung und der Darstellung wurde ein Verb, das in verschiedenen Tempi oder Modi in
Erscheinung getreten ist, in der Infinitivform vermerkt. Der Kursivdruck weist darauf hin,
dass die Wortverbindung bzw. der Prozess oder die Situation, die sie beschreibt in der
jeweiligen Sprache nicht oft behandelt wird bzw. üblicherweise keine Rolle spielt (s. Kapitel
5.6). Schließlich dient die Nummerierung der letzten Spalte zum einfachen Auffinden der
Wortverbindungen in der Darstellung (Kapitel 6) sowie der Kontextbeispiele in Kapitel 5.

47

Die Termini Basis und Kollokator aus der Kollokationswissenschaft werden hier ebenso auf freie und
idiomatische Wortverbindungen angewandt.
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7.1. Deutsch-Spanisch

BASIS (DE)

: KOLLOKATOR (: ERGÄNZUNG)

BASIS (ES)

VARIANTE
Abgasausströmung

: begünstigen

Abgase

: KOLLOKATOR : (ERGÄNZUNG)
VARIANTE

NR.

evacuación

: mejorar

1.16

gases

: quemados

5.2

Abgasrest

: residuales

Gase : verbrannte
: ausstoßen (: Kolben)
Abgasrest

gases (quemados)

: expulsar : pistón

5.5

gases

: quemados

5.2

Abgase

: residuales

Gase : verbrannte
Abströmen der Abgase

: begünstigen

evacuación

: mejorar

1.16

Arbeit

: abgeben

trabajo

: producir

4.11

: obtener
: generar

Arbeitsspiel

: übertragen

trabajo

: transmitir

4.12

: von neuem : beginnen

ciclo

: un nuevo : comenzar

5.7

Zyklus : sich wiederholen
Auf- und Abwärtsbewegung

: umwandeln : Drehbewegung

: otro : comenzar
movimiento lineal
: transformar
: circular (: mecanismo de biela y manivela)
: giro (: mecanismo de biela y manivela)

1.3
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: rotación (: mecanismo de biela y manivela)
Auslassventil

: geöffnet

válvula de escape

: öffnen
: geschlossen

: sinken

5.1

: abierta
válvula de escape

: schließen
Druck

: abrirse

presión

: cerrada

2.1b,3.1

: cerrarse

5.6

: descender

4.13

: disminuir
: steigen (auf)

presión

: aumentar

3.5,4.7

: incrementar

Einlassventil

: Verbrennungshöchst-

presión

: geöffnet

válvula de admisión : abierta

: öffnen

: abrirse

: offen

: apertura

: geschlossen

válvula de admisión : cerrada

: schließen
Flammenfront

: máxima

: sich ausbreiten (: mit einer Geschwindigkeit
von)

4.7.1
2.1a

3.1

: cerrarse
frente de llama

: avanzar

onda

: expansiva

4.8

Füllung

: verbessern

llenado

: mejorar

1.6

Gase

: sich ausdehnen

gases

: expansionarse

4.9

: ausstoßen (: Kolben)

gases (quemados)

: expulsar : pistón

5.5

: evacuar
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: empujar : pistón
: ausströmen

gases (quemados)

: salir

5.3

: escapar
: frisch

gas(es)/mezcla

: fresco

1.5

: verbrannte

gases

: quemados

5.2

Abgase

: residuales

Abgasrest
Gaswechsel

: steuern : Ventile

entrada y salida

: control : válvulas

1.7

Gemisch

: ansaugen

mezcla/gas

: entrar

2.5a

: gesaugt werden in

: admitir
: aspirar
: introducir
: succionar

: bilden

carga

: preparación

1.4

mezcla

: dosificada

: (ent)zünden (: Zündfunke : Zündkerze)

mezcla/gas(es)

: inflamar (: chispa : bujía)

4.3

: frisch

gas(es)/mezcla

: fresco

1.5

: Verbrennung

mezcla

: combustión

4.5a

: quemar
: verdichten

mezcla

: comprimir

3.4

: komprimieren
hin- und hergehende
Bewegung

: umwandeln : Drehbewegung

movimiento lineal
: transformar
: circular (: mecanismo de biela y manivela)

1.3
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: giro (: mecanismo de biela y manivela)
: rotación (: mecanismo de biela y manivela)
Kolben

: abwärts : gehen

pistón

: von OT nach UT : sich bewegen

: descender

2.2

: carrera descendente
: bajar
: desplazarse : hacia el PMI

: auf und ab (: im Zylinder)

pistón

: ascendente y descendente

1.1

: entre puntos muertos
: aufwärts

: bewegen

pistón

: gehen

: carrera ascendente

3.2

: ascender

5.4

: subir
: desplazarse : hacia el PMS
~ stellung : OT

pistón

: PMS/PMI

: encontrarse

1.13

: estar

Kraftstoff

PMS/PMI

: en

: treiben : UT

pistón

: impulsar : hacia el PMI

: Selbstzündung

mezcla

: inflamarse

4.10

: autoencendido 1.15
: por sí mismo
: por sí solo

: Vergasung

Kurbelwelle

: ~ umdrehung (: zwei)

gasolina

: vaporización

mezcla

: gasificación

cigüeñal

: girar (: media vuelta)

3.7a

1.2
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(: 180°)
Ladung

: frisch

gas(es)/mezcla

: fresco

1.5

OT

: x° vor

pistón

: PMS : llegar

1.12

: kurz vor
: x° nach

: alcanzar
PMS

: kurz nach

: después

1.14

: superar

Raum

: ~ vergrößerung

tamaño/volumen

: aumentar

2.3

Spülvorgang

: begünstigen

evacuación

: mejorar

1.16

Takt

: beginnen

tiempo :

comienzo

1.11

: iniciar
Temperatur

: steigen (auf)

temperatura

: aumentar

3.6,4.6

: elevar
: incrementar
Unterdruck

: entstehen

depresión

: erzeugen
UT

: x° nach

: crear

2.4

: generar
PMI

: después

1.14

válvulas

: accionamiento

1.10

: kurz nach
: überschreiten
Ventile

: betätigt werden : Nockenwelle

: ser gobernadas
: ser mandadas
: Gaswechsel ~ : öffnen oder schließen

válvulas

: apertura y cierre

1.8
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: geschlossen

válvulas

: cerradas

4.1

Ventilzeiten

: Überschneidung

cruce de válvulas

Verbrennung

: einleiten

combustión

: producirse

4.4

: rasch

combustión

: rápida

4.5b

Vermischung

: innig : (: Kraftstoff : Luft)

contacto

: íntimo

3.7b

Volumen

: verkleinern

volumen

: reducir

3.3

1.9

: disminuir
Wärmeenergie

: umwandeln

energía calorífica : transformar : energía mecánica

4.14

: trabajo
Zündfunken

: überspringen (: Elektroden : Zündkerze)

chispa

: saltar (: electrodos : bujía)

4.2

Zyklus

: sich wiederholen

ciclo

: un nuevo : comenzar

5.7

Arbeitsspiel : von neuem : beginnen
Zylinder

: füllen : Frischgase

: otro : comenzar
cilindro

: llenar : mezcla fresca
: gas(es)

2.5b

Alphabetisches Verzeichnis der Wortverbindungen - 107

7.2. Spanisch-Deutsch
Basis (ES)

: KOLLOKATOR (: ERGÄNZUNG)

BASIS (DE)

VARIANTE
carga

: preparación

: KOLLOKATOR : (ERGÄNZUNG)
VARIANTE

NR.

Gemisch

: bilden

1.4

mezcla : dosificada
chispa

: saltar (: electrodos : bujía)

Zündfunken

: überspringen (: Elektroden : Zündkerze)

4.2

ciclo

: un nuevo : comenzar

Arbeitsspiel

: von neuem : beginnen

5.7

: otro : comenzar

Zyklus

: sich wiederholen

: girar (: media vuelta)

Kurbelwellenumdrehung (: zwei)

1.2

Zylinder

: füllen : Frischgase

2.5b

: producirse

Verbrennung

: einleiten

4.4

: rápida

Verbrennung

: rasch

4.5b

contacto

: íntimo

Vermischung

: innig : (: Kraftstoff : Luft)

3.7b

depresión

: crear

Unterdruck

: entstehen

2.4

cigüeñal

(: 180°)
cilindro

: llenar : mezcla fresca
: gas(es)

combustión

: generar
energía calorífica

: erzeugen

: transformar : energía mecánica

Wärmeenergie

: umwandeln

4.14

Gaswechsel

: steuern : Ventile

1.7

: trabajo
entrada y salida

: control : válvulas
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evacuación

: mejorar

frente de llama

: avanzar

Abgasausströmung / Abströmen der Abgase / Spülvorgang
: begünstigen
Flammenfront
: sich ausbreiten (: mit einer
Geschwindigkeit von)

1.16
4.8

onda : expansiva
gas

: entrar

Gemisch

: admitir

: ansaugen

2.5a

: gesaugt werden in

: aspirar
: introducir
: succionar

gases

: fresco

Gase/Gemisch/Ladung : frisch

1.5

: inflamar (: chispa : bujía)

Gemisch

: (ent)zünden (: Zündfunke : Zündkerze)

4.3

: expansionarse

Gase

: sich ausdehnen

4.9

: (quemados) : expulsar : pistón

Abgase/Gase

: ausstoßen (: Kolben)

5.5

: evacuar
: empujar : pistón
: frescos

Gase/Gemisch/Ladung : frisch

1.5

: quemados

Abgase

5.2

: residuales

Abgasrest

(quemados)

: salir

Gase

: verbrannte

Gase

: ausströmen

5.3

Kraftstoff

: Vergasung

3.7a

: escapar
gasolina

: vaporización
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mezcla : gasificación
llenado

: mejorar

Füllung

: verbessern

1.6

mezcla

: combustión

Gemisch

: Verbrennung

4.5a

Gemisch

: verdichten

3.4

: quemar
: comprimir

: komprimieren
: dosificada

Gemisch

: bilden

1.4

Kraftstoff

: Vergasung

3.7a

Gemisch

: ansaugen

2.5a

carga: preparación
: gasificación
gasolina : vaporización
: entrar
: admitir

: gesaugt werden in

: aspirar
: introducir
: succionar
: fresca

Gase/Gemisch/Ladung : frisch

1.5

: inflamar (: chispa : bujía)

Gemisch

: (ent)zünden (: Zündfunke : Zündkerze)

4.3

: inflamarse

Kraftstoff

: Selbstzündung

1.15

: autoencendido
: por sí mismo
: por sí solo

movimiento lineal

: transformar : circular
(: mecanismo de biela y manivela)
: giro

Auf- und Abwärtsbewegung / hin- und hergehende Bewegung
: umwandeln : Drehbewegung

1.3
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(: mecanismo de biela y manivela)
: rotación
(: mecanismo de biela y manivela)
onda

: expansiva

Flammenfront
: sich ausbreiten (: mit einer
Geschwindigkeit von)

4.8

Kolben

: auf und ab (: im Zylinder)

1.1

Kolben

: aufwärts

: bewegen

3.2

: gehen

5.4

frente de llama: avanzar
pistón

: ascendente y descendente
: entre puntos muertos
: carrera ascendente
: ascender
: subir
: desplazarse : hacia el PMS
: descender

Kolben

: carrera descendente

: abwärts : gehen

2.2

: von OT nach UT : sich bewegen

: bajar
: desplazarse : hacia el PMI
: impulsar : hacia el PMI

Kolben

: treiben : UT

4.10

: PMS/PMI

Kolbenstellung

: OT

1.13

OT

: x° vor

1.12

: encontrarse
: estar

PMS/PMI : en
: PMS/PMI

: llegar
: alcanzar

PMI

: después

: kurz vor
UT

: x° nach
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: kurz nach
: überschreiten
PMS

: después

OT

: superar
presión

: aumentar

: x° nach

1.14

: kurz nach
Druck : steigen (auf)

3.5,4.7

: incrementar
: descender

Druck

: sinken

4.13

: disminuir
: máxima

Verbrennungshöchstdruck

4.7.1

tamaño

: aumentar

Raumvergrößerung

2.3

temperatura

: aumentar

Temperatur

: steigen (auf)

3.6,4.6

Takt

: beginnen

1.11

Arbeit

: abgeben

4.11

Arbeit

: übertragen

4.12

Einlassventil

: geöffnet

2.1a

: elevar
: incrementar
tiempo

: comienzo
: iniciar

trabajo

: producir
: obtener
: generar
: transmitir

válvula de admisión : abierta
: abrirse

: öffnen

: apertura

: offen
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: cerrada

Einlassventil

: cerrarse
válvula de escape

: abrirse

Auslassventil

: geöffnet

5.1

: öffnen
Auslassventil

: geschlossen

2.1b,3.1

: schließen

5.6

Ventile

: betätigt werden : Nockenwelle

1.10

: apertura y cierre

Gaswechselventile

: öffnen oder schließen

1.8

: cerradas

Ventile

: geschlossen

4.1

: cruce de ~

Ventilzeiten

: Überschneidung

1.9

: aumentar

Raumvergrößerung

: reducir

Volumen

: cerrarse
válvulas

3.1

: schließen

: abierta
: cerrada

: geschlossen

: accionamiento
: ser gobernadas
: ser mandadas

volumen

: disminuir

2.3
: verkleinern

3.3
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8. Schlussbemerkungen
Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurden zunächst die sprachwissenschaftlichen
Grundlagen für die im praktischen Teil vorgestellte empirische Untersuchung geklärt. Die
Erörterung der allgemein- sowie fachsprachlichen Phraseologie im ersten Kapitel sowie der
phraseologischen Untereinheit Kollokation im zweiten Kapitel führten zu einem ersten Fazit,
in dem festgestellt wurde, dass für die angestrebte Auflistung, die als praktisches
Nachschlagewerk von Nutzen sein soll, eine Unterscheidung zwischen Idiomen,
Kollokationen und freien Wortverbindungen nicht sinnvoll wäre, da diese theoretische
Unterscheidung für den Sprachmittler beim Übersetzen unwichtig ist.
Im darauf folgenden praktischen Teil wurde in Kapitel 4 als Erstes die Vorgehensweise
bei der empirischen Untersuchung erläutert. Hierzu wurde die so genannte Korpusmethode
gewählt, die üblicherweise zur Erforschung sprachwissenschaftlicher Phänomene dient und in
Kapitel 4.1 vorgestellt wurde. Für ihre Anwendung musste zunächst ein Textkorpus
zusammengestellt werden, dessen Auswahl, Herkunft, Umfang und Zusammenstellung in
Kapitel 4.2 eingehend dargelegt wurden. Das Korpus bestand aus jeweils sechs deutschen und
spanischen von fachkompetenten Muttersprachlern verfassten Lehrbuchauszügen über den
Arbeitszyklus des Ottomotors, aus denen die fachlich relevanten Wortverbindungen
herausgesucht wurden. Abschließend wurde kurz auf die Verfahrensweise bei der Analyse des
Korpus sowie bei der Auswertung der Ergebnisse eingegangen (Kapitel 4.3 und 4.4).
In Kapitel 5 folgte dann die Vorstellung der Ergebnisse, d. h. der aufgefundenen
Wortverbindungen, die nach den vier Arbeitstakten des Ottomotors sowie einem Kapitel für
Verbindungen, die keinen bestimmten Takt betreffen, geordnet sind. Dabei wurden jeweils
eine deutsche und spanische Entsprechung einschließlich ihrer Varianten mit ihrem
unmittelbaren Kontext aufgeführt. Außerdem wurden zum Aufzeigen von Unterschieden zu
den

von

Muttersprachlern

verfassten

Originaltexten

des

Korpus

zwei

spanische

Übersetzungen von deutschen Fachtexten erörtert (Kapitel 5.7).
Aus den Ergebnissen aus Kapitel 5 wurde schließlich im darauffolgenden Kapitel ein
Vorschlag für ihre Darstellung gemacht. Diese besteht aus vier Flussdiagrammen, die sich auf
jeweils einen Takt beziehen und mit einer Nummerierung versehen sind, die auf die
Kontextbeispiele in Kapitel 5 verweisen.
Zuletzt wurden in Kapitel 6 zwei alphabetische Auflistungen der Wortverbindungen in
den Richtungen Deutsch-Spanisch und Spanisch-Deutsch zur Verfügung gestellt, die beim
Übersetzen von Texten über Ottomotoren eine Hilfe sein sollen und ebenfalls nummeriert
sind, um das Nachschlagen in der Darstellung und den Kontextbeispielen zu erleichtern.
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Mit dieser Arbeit wurde gezeigt, dass in Fachtexten über den Arbeitszyklus von
Ottomotoren fachlich relevante Wortverbindungen eine Rolle spielen und man sich nicht nur
auf die richtige Terminologie verlassen bzw. versteifen sollte. Ein terminologisch korrekter
Text kann unübliche Verbindungen enthalten und daher für einen Muttersprachler seltsam
klingen. Dieses Thema soll daher auch als eine Anregung für Studenten und Übersetzer
angesehen werden, sich selbst mit solchen Wortverbindungen zu beschäftigen und dadurch
die eigene Ausdrucksweise, vor allem in der Fremdsprache, sowie Übersetzungen zu
verbessern. Der gewählte Fachbereich stellt hierbei lediglich ein auf alle denkbaren Bereiche
ausweitbares Beispiel dar. Schließlich sei jedoch noch gesagt, dass der Übersetzer sich nicht
auf solchen terminologischen und phraseologischen Untersuchungen ausruhen sollte, sie
werden seine übersetzerische Kompetenz niemals ersetzen können. Am Ende ist es immer der
Übersetzer, der in einem konkreten Fall seine Sensibilität für die verschiedenen sprachlichen
Phänomene beweisen und sich für eine passende Lösung entscheiden muss.
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