
 

 
Benutzerhinweise 

1 Was ist das Besondere an diesem Wörterbuch? 

Das Onlinewörterbuch Technik Deutsch/Englisch (OWT) beruht auf einer 
Terminologiedatenbank gemäß DIN 2330 und DIN 2342. Die Datenbank ist daher 
begriffsorientiert strukturiert. Das bedeutet, alle zu einem Begriff (Signifikat) gehörenden 
Benennungen (Signifikanten) und sonstigen Informationen sind in einem Datensatz 
zusammengefasst, der alle nötigen Datenkategorien berücksichtigt. Für die Zwecke dieses 
Wörterbuchs wurden diese Datensätze so aufbereitet und ausgegeben, dass der Benutzer 
unter jedem Stichwort (Lemma) einen Eintrag findet, der alle praktisch relevanten 
Informationen zum gesuchten Begriff enthält. Das sind die Benennungen in beiden 
Sprachen, Sachgebietsangaben sowie den Begriff und den Sprachgebrauch erklärende 
Zusatzinformationen. Die Darstellung der Einträge entspricht der DIN 2336. 

Das hat mehrere Vorteile:  

(1) Das Informationsangebot im OWT ist systematisch. Das heißt, im Gegensatz zu 
den üblichen benennungsorientierten Fachwörterbüchern werden in diesem 
begriffsorientierten Wörterbuch unter den diversen synonymen 
(gleichbedeutenden) Benennungen zu einem Begriff logischerweise die gleichen 
Übersetzungen angeboten, und es gibt keine Widersprüche zwischen den beiden 
Sprachrichtungen. Außerdem haben alle Einträge die gleiche Struktur und 
verwenden einheitlich eindeutige Kennzeichnungen der Datenkategorien (Näheres 
weiter unten, Pkt. 8). Das erleichtert und beschleunigt das Auffinden der 
benötigten Informationen. 

(2) Die Angabe von Synonymen in Ausgangs- und Zielsprache erleichtert das 
Übersetzen, wenn im Ausgangstext verschiedene Termini für den selben Begriff 
verwendet werden. 

(3) Das Informationsangebot im OWT ist besonders aktuell. Die zugrundeliegende 
Terminologiedatenbank wird laufend gepflegt und aktualisiert, und ein Update des 
Onlinewörterbuchs kann binnen 24 Stunden erfolgen. 

(4) Das Informationsangebot im OWT ist besonders zuverlässig durch Beachtung der 
Terminologiearbeitsprozesse gemäß DIN 2342. 

(5) Die rein elektronische Erstellung und Bereitstellung erlaubt eine Fülle von 
Informationen, die bei konventioneller Produktion in dieser Aktualität kaum möglich 
wäre. Insgesamt umfasst das OWT über 5 Millionen Wörter, im üblichen Format 
gedruckt wären das über 8000 Seiten. 

2 Wie wichtig ist der Umfang? 

Der Umfang ist weniger wichtig als Aktualität, Praxisorientiertheit und Zuverlässigkeit. 
Trotzdem gehört das OWT zum weltweit umfangreichsten Angebot an technischer 
Terminologie im Sprachenpaar Deutsch/Englisch und enthält in diesem Sprachenpaar 
beispielsweise mehr technische Terminologie als die weltgrößte Terminologiedatenbank, 
IATE. 



 

3 Was ist drin und was nicht? 

Als allgemeintechnisches Universalwörterbuch strebt das OWT an, möglichst alle 
Technikgebiete abzudecken. Faktisch ist das allerdings unmöglich. Richtschnur bei der 
Auswahl der Einträge ist deshalb der größtmögliche Nutzen für die Nutzer. Enthalten sind 
daher:  

(1) Die naturwissenschaftlichen Grundlagenbegriffe, darunter auch alle chemischen 
Elemente sowie die wichtigsten chemischen Verbindungen.  

(2) Die Grundlagenbegriffe der Ingenieurwissenschaften, insbesondere 
Maschinenbau, Elektrotechnik, Bauwesen und Verfahrenstechnik, also z.B. 
Werkstoffe, Werkstoffprüfungen, Ur- und Umformen, alle Fügeverfahren usw.  

(3) Solche technischen Gebiete, die besonders aktuell sind oder bald werden; 
beispielsweise alternative Energien, Umweltschutztechnik, 
Faserverbundwerkstoffe, Elektromobilität, Robotik, Bionik.  

(4) Solche technischen Gebiete, für die es kaum zuverlässige terminologische 
Quellen gibt, wie z.B. Kerntechnik, Strickmaschinen, Zahnradfertigung. 

(5) Neologismen wie Unterwasserscooter, Dash button, Asteroidenbergbau 

(6) Termini, die aufgrund aktueller Anlässe im technischen Diskurs und/oder in den 
Medien besonders häufig gebraucht werden, wie etwa Glyphosat, 
Reaktorrückbau, Stromautobahn, defeat device.  

(7) Soweit möglich, werden jeweils komplette Begriffsfelder erfasst, beispielsweise 
bei der Zahnradfertigung der gesamte Komplex Wälzfräsen, im Bereich 
Landwirtschaftstechnik beispielsweise die kompletten Begriffsfelder zu Traktoren 
und Mähdreschern. 

(8) Tendenziell ist die Granularität bei solchen Gebieten feiner, auf denen ein höherer 
Übersetzungsbedarf besteht; folglich ist beispielsweise der Maschinenbau weit 
stärker repräsentiert als die Holz- und Möbelindustrie. 

(9) Die Breite und Tiefe der Abdeckung hängt auch wie üblich mit dem 
Sachkompetenzspektrum des Autors zusammen; folglich sind im OWT die 
Kraftfahrzeugtechnik und Energietechnik deutlich stärker vertreten als Schiffsbau 
sowie Luft- und Raumfahrt. 

(10) Insbesondere sind auch solche Fachausdrücke erfasst und kommentiert, die 
erfahrungsgemäß besonders häufig falsch gebraucht und/oder falsch übersetzt 
werden, wie etwa deutsch Folie und englisch foil. 

(11) Insgesamt sind Begriffe aus weit über 100 Fachgebieten erfasst und 
entsprechend markiert; das Spektrum reicht von Atombombe bis Zahnbürste, von 
Kieselalgen als Konstruktionsvorbild bis zum Klammeraffen im Büro. 

4 Wie sucht und findet man im OWT am schnellsten? 

4.1 Muss man Großschreibung und Bindestriche beachten? 

Groß- und Kleinschreibung spielen bei der Suche keine Rolle. Auch Bindestriche, 
Schrägstriche und Klammern wirken sich auf die Suche und Sortierung nicht aus. 
Beispielsweise die Sucheingabe vertical take off and landing airplane ergibt folgenden 
Treffer: 



 

vertical take-off [and landing] airplane, VTOL <aerosp>, vertical take-off [and 
landing] aircraft, VTOL aircraft, VTOL airplane • Senkrechtstarter m; 
senkrechtstartendes Flugzeug n; VTOL-Flugzeug n  

Standardmäßig werden alle Einträge angezeigt, in denen das Suchwort vorkommt, auch 
wenn das Suchwort nur eine von mehreren synonymen Benennungen oder Teil einer 
Benennung ist. 

Die Suche nach Zylinderkopf ergibt daher auch Treffer wie Querstrom-Zylinderkopf und 
Kernstift als Synonym zu Zylinderkopf bei Türschlössern. 

4.2 Wie findet man Termini, die aus mehreren Wörtern bestehen? 

Mehrwortbenennungen werden als eigene Stichwörter behandelt, wenn sie feste, 
abgrenzbare Begriffe bezeichnen und/oder wie eine feststehende Wendung gebraucht 
werden. Sie sind so eingetragen, wie sie tatsächlich verwendet werden, also unter dem 
ersten Bestimmungswort und nicht unter dem Grundwort. 

cable insulation <el> (e.g. PVC, Teflon®, Kapton, TKT) • Kabelisolierung f 
mandatory helmet use <mvhcl.safe> • gesetzliche Helmpflicht f  
visual meteorological conditions pl (VMC) <aerosp> (for visual-flight rules flight) • 
Sichtflugbedingungen fpl (VMC); Sichtflugwetterbedingungen fpl 

sichtbares Sicherheitsmerkmal n <jur.ökon> (gegen Produktpiraterie, Fälschung; 
z.B. nichtentfernbare Aufkleber) • overt safety feature; first-level piracy protection; 
overt safety marking 

abnehmbare oben angelenkte Pritschenklappe für Hakenliftcontainer f <nfz> • 
removable top hung hooklift container rear door 

Sucht man nach einer Mehrwortbenennung, so werden alle Einträge angezeigt, in denen 
die einzelnen Wörter der Mehrwortbenennung vorkommen. Der am besten passende 
Treffer wird als Erster angezeigt. 

Die Suche nach common rail direct injection liefert an erster Stelle: 

common-rail direct injection, CDI <mvhcl.mot> (at 1350 - 2200 bar; e.g. with piezo 
injectors) • Common-Rail-Direkteinspritzung, CDI f; Direkteinspritzung durch Common 
Rail f; Speichereinspritzsystem Common Rail n; Common-Rail-Hochdruckeinspritzung 
f; CR-Einspritzung f 

Darüber hinaus werden auch über 2000 weitere Einträge gefunden, in denen die Wörter 
common, rail, direct und injection vorkommen. Das kann nützlich sein (z.B. in der 
Terminologie- und Fachsprachenforschung), ist aber normalerweise unnötig.  

Zum gezielten Suchen nach einer bestimmten Mehrwortbenennung setzt man sie in 
Anführungszeichen. Die Suche nach „common rail direct injection“ zeigt nur den 
Eintrag zu diesem Begriff an. 

4.3 Wie sucht man im OWT Patenttermini über INID-Codes? 

Das Wörterbuch enthält auch die INID-Codes mit ihren deutschen und englischen 
Entsprechungen. Anstatt die ganze Benennung einzutippen, genügt die Suche nach dem 
Code. Beispielsweise die Eingabe von 43 in das Suchfeld ergibt: 

Datum der Veröffentlichung, (43) n <jur.doku> (Patentdokument; ungeprüft, 
gedruckt, kein Schutzrecht), Offenlegungstag m • date of making available to the 
public, (43)  

date of making available to the public, (43) <jur.docu> (a patent document; 
unexamined, print, no grant) • Datum der Veröffentlichung, (43) n; Offenlegungstag m 
prakt  



 

4.4 Was nützen im OWT die ISO-Ordnungsnummern von Schweißprozessen? 

Nahezu sämtliche im OWT erfassten Begriffe im Begriffsfeld Schweißen und Löten sind 
mit den Prozess-Ordnungsnummern gemäß DIN EN ISO 4063:2010 gekennzeichnet. Das 
schafft Sicherheit bei der Suche nach dem richtigen Begriff und seinen Benennungen. 

Gasschweißen mit Sauerstoff-Acetylen-Flamme n DIN EN ISO 4063 <füg> 
(Prozess 311; typ. Gasschweißverfahren), Acetylen-Sauerstoff-Schweißen n, 
Autogenschweißen n • oxy-acetylene welding, OAW ISO 4063; oxyacetylene welding 
AWS  

magnetic pulse welding, MPW <join> (process 442; a solid state impact welding 
process) • Magnetpulsschweißen n  

Dadurch lassen sich auch typische Verwechslungen vermeiden: 

Laserstrahlschweißen n EN ISO 4063 <füg> (Prozess 52; im Ggs. zu 
Lichtstrahlschweißen), Laserschweißen n, La-Schweißen n • laser beam welding, 
LBW; laser welding pract  

Lichtstrahlschweißen n DIN EN 4063 <füg> (Prozess 75; mit Gasentladungslampe; 
nicht verwechseln mit Laserschw.), Li-Schweißen n • light radiation welding AWS; light-
beam welding  

5 Wie sind Umlaute usw. einsortiert? 

Die Einträge sind alphabetisch in der bei Computern üblichen Reihenfolge sortiert, d.h. 
Groß- und Kleinschreibung spielen keine Rolle, Ziffern stehen vor A, ß wird wie ss 
einsortiert, Umlaute werden wie die entsprechenden Vokale ohne Umlaut eingeordnet. 
Entsprechendes gilt für Akzente. Leerstellen, Bindestriche, Schrägstriche und Klammern 
wirken sich auf die Sortierung nicht aus. 

vertical-lift gate <hydr.build> • Hubtor n 
vertically adjustable <tech.gen> • höhenverstellbar; höheneinstellbar  
vertical-shaft turbine <energ.hydr> • vertikale Turbine f; stehende Turbine f 
vertical take-off [and landing] airplane (VTOL) <aerosp> • Senkrechtstarter m; 
senkrechtstartendes Flugzeug n; VTOL-Flugzeug n  
vertical turning and boring mill <mach.tool> • Karusselldrehmaschine f 

6 Wie sind die OWT-Einträge strukturiert? 

Jeder Eintrag hat eine feste Struktur, in der maximal folgende Elemente in folgender 
Reihenfolge vorkommen (AS = ausgangssprachlich, ZS = zielsprachlich): 

AS-Stichwort │ etwaige Kurzform │ ggf. grammatische Angaben │ evtl. pragmatische 
Infos │ <Fachgebietskürzel> │ (evtl. kurze Begriffsklärung oder Beispiel) │ etwaige(s) AS-
Synonym(e) │ ggf. zugehörige grammatische Angaben │ ggf. zugehörige pragmatische 
Infos │ • (=Sprachentrennzeichen) │ ZS-Vorzugsbenennung │ etwaige Kurzform │ ggf. 
grammatische Angaben │ evtl. pragmatische Infos │ etwaige(s) ZS-Synonym(e) │ ggf. 
zugehörige grammatische Angaben │ ggf. zugehörige pragmatische Infos 

Druckwasserreaktor, DWR m DIN 25401-3 <nukl> (ein LWR; z.B. in Biblis, 
Philippsburg-2, Gösgen; typ. in Frankreich) • pressurized-water reactor, PWR  

flight data recorder, FDR <aerosp> (a red box), cockpit flight data recorder, flight 
recorder, Black Box [for the recording of flight data] • Flugdatenschreiber, FDR m; 



 

Flugdatenregistriergerät n form; Flugschreiber m; Datenschreiber m; Black Box [zur 
Aufzeichnung der Flugdaten] f ugs  

7 Was bedeuten die Striche, Klammern usw.? 

7.1 Bindestriche  

Bindestriche sind normalerweise gemäß den Rechtschreibregeln gesetzt. In Zweifelsfällen 
wurde die morphologisch klarere Schreibweise gewählt. 

3-core cable <el> • dreiadriges Kabel n; dreiadrige Leitung f; Dreileiterkabel n; 
Dreifachkabel n rar  

lead-acid battery <el> (e.g. starter battery in cars; ca. 35 Wh/kg) • Bleibatterie f; 
Bleiakkumulator m; Blei-Säure-Akkumulator m rar 

Linsensenk-Blechschraube mit Kreuzschlitz f DIN ISO 1891 <füg> • cross 
recessed raised countersunk oval head tapping screw; cross recessed raised 
countersunk head tapping screw 

Linz-Donawitz-ARBED-Centre-National-Verfahren n <metall> (Stahlfrischen) • 
LDAC process 

Lithium-Polymer-Batterie f <el> (z.B. für ZEV, Handys, Notebooks; ca. 150 Wh/kg) • 
lithium polymer battery; lithium ion polymer battery 

Im Englischen ist bei den für technische Texte typischen komplexen Benennungen sowohl 
Zusammenschreibung als auch Getrenntschreibung und die Schreibung mit Bindestrich 
möglich und üblich. Um den Wortbestand nicht unnötig aufzublähen, wurde meist nur die 
typischste Schreibvariante aufgenommen. 

Im Englischen wird eine Wortgruppe, die als Substantiv (z.B. als Determinatum) vielleicht 
üblicherweise getrennt geschrieben wird, bei attributiver Verwendung (als Determinans) oft 
mit Bindestrich gekoppelt. 

7.2 Schrägstriche  

In Benennungen sind sie Teil einer üblichen Schreibweise: 

a/b-Schnittstelle f <tele> (für Analoggeräte an ISDN-Anschluss) • a/b interface 
Lo/Lo-Schiff n <nav> • lo-lo ship; lo-lo vessel; lift-on/lift-off vessel; lift-on/lift-off ship; 
lo-lo cargo ship rare 

In grammatischen Informationen geben sie eine Alternative an; ein typisches Beispiel ist 
schwankender Genusgebrauch: 

Getreidesilo m/n <logist> • grain silo; grain storage bin; grain store 

7.3 Klammern 

Spitze Klammern markieren die Fachgebietsangaben: 

marl <build> (earthy deposits of clay and calcium carbonate) • Mergel m DIN 4047-3 

Folie f <kst> (Kunststoff, als Platte; Dicke > 0,25 mm) • sheet; plastic sheet  

Folie f <metall> (sehr dünnes Metall, Dicke < 0,15 mm; z.B. Alu-Folie für Schokolade) 
• foil; metal foil rare; leaf rare 

Runde Klammern kursiv markieren semantische Informationen: 

abeam <nav> (at right angles to the fore-and-aft line) • dwars; dwars-schiffs; 
querschiffs; querab; quer ugs 



 

Schraube f <füg> (spitz zulaufend, Ganz- od. Teilgewinde; z.B. Blech- od. 
Holzschrauben) • screw 

In seltenen Fällen – meist in der Chemie – kommen nichtkursive runde Klammern als Teil 
einer Benennung vor: 

acrylonitrile-(chlorinated polyethylene)-styrene ACS DIN EN ISO 6402 <plast> • 
Acrylnitril-(chloriertes Polyethylen)-Styrol n (ACS) DIN EN ISO 6402 

Eckige Klammern markieren fakultative Benennungselemente: 

Lavalier [microphone] <av> • Ansteckmikrofon n; Lavaliermikrofon n; Ansteckermikro 
n; Klemmmikrofon n; Krawattenmikrofon n 

Langstreckenbetrieb m <kfz> (Fahrten auf Autobahnen und Landstraßen) • highway 
driving US; cruising; cruise; touring [conditions]; extra-urban [driving] GB 

7.4 Strichpunkte (Semikolon) 

Strichpunkte trennen Synonyme voneinander: 

lateral runout form <mech.eng> (gen. of rotating parts; e.g. of wheel, brake disc) • 
Planlaufabweichung f; Axialschlag m; Seitenschlag m prakt; Schlag m ugs; 
Taumelschlag m rar 

Filterbelastung f <verf> (bei Gewebe-Luftfiltern; z.B. Staubfilter, Schlauchfilter) • 
air/cloth ratio; air-to-cloth ratio; gas-to-cloth ratio; A/C ratio 

8 Welche Informationen liefern die Einträge, wie und wo? 

8.1 Stichwort 

Die Stichwörter (Lemmata) stehen wie üblich an vorderster Stelle eines Eintrags.  

screwdriver <tool> (gen.; any type) • Schraubendreher m DIN 898; Schraubenzieher 
m ugs 

Schraubendreher m DIN 898 <wz> (allg.; jeder Typ), Schraubenzieher m • 
screwdriver 

Schraubenzieher m ugs <wz> (allg.; jeder Typ), Schraubendreher m • screwdriver  

8.2 Vorzugsbenennung 

Dieses Wörterbuch ist praxis- und übersetzungsorientiert. Es ist daher nicht normativ, 
sondern deskriptiv. Das heißt, es reflektiert realen Sprachgebrauch. Falls ein Begriff mit 
mehreren Benennungen bezeichnet werden kann, wird diejenige Benennung als 
Vorzugsbenennung gewählt, die in der Fachsprache am verbreitetsten, korrekt und 
stilistisch neutral ist. Im Idealfall ist das die genormte Benennung. 

Die Vorzugsbenennung ist also für die meisten Kommunikationssituationen geeignet und 
wird deshalb als erste Übersetzungsmöglichkeit angezeigt. Erst danach folgen ggf. dazu 
synonyme Benennungen. 

micrometer <tool> (gen.) • Messschraube f DIN 863; Mikrometerschraube f prakt.obs; 
Mikrometer n prakt.obs; Schraublehre f ugs.obs 

Abgasturbolader, ATL m DIN ISO 7967-3 <mot>, Turbolader m • turbocharger ISO 
7967-3; turbo-supercharger form; turbo blower pract; turbo coll; exhaust-driven 
[turbo-]supercharger rare  



 

Auf der englischen Seite wird als Vorzugsbenennung die Variante angeboten, die 
international am üblichsten ist.  

pelletieren vt <verf> • pelletize vt US.GB; nodulize vt US.GB; ball vt coll; pelletise vt 
GB; nodulise vt GB  

Falls strikt zwischen britischem und amerikanischem Englisch zu trennen ist, wird an erster 
Stelle die US-Variante genannt, da das US-Englisch in der Technik verbreiteter ist.  

Windschutzscheibe f <kfz>, Frontscheibe f • windshield US; windscreen GB 

8.3 Synonyme 

Sowohl auf der ausgangssprachlichen Seite als auch auf der zielsprachlichen Seite 
werden nach der Vorzugsbenennung etwaige Synonyme angeboten. Deren Reihenfolge 
richtet sich meist nach der Gebrauchshäufigkeit (gemessen an der Trefferanzahl im 
Internet) oder nach ihrem Fachlichkeitsgrad. Im letzteren Fall stehen die 
wissenschaftlichen Termini an erster und etwaige Jargonausdrücke an letzter Stelle, und 
sie sind entsprechend ihrer Stilebene markiert. Benennungen, die weniger als 10 % der 
Treffer der meistverwendeten Benennung haben, sind mit rar bzw. rare markiert. 

catalytic converter, CC <mvhcl.emiss> (component of exhaust system or entire 
system), automotive exhaust gas [catalytic] converter, catalytic exhaust gas 
converter, cat, converter • Abgaskatalysator, Kat m; Katalysator m prakt.ugs; 
katalytischer Konverter m wiss; Autoabgaskatalysator m rar; katalytischer Auto-
Abgaskonverter m rar  

Turbolader m prakt.ugs <mot>, Abgasturbolader m • turbocharger ISO 7967-3; turbo-
supercharger form; turbo blower pract; turbo coll; exhaust-driven [turbo-]super-
charger rare  

8.4 Grammatische Informationen 

Angaben zur Grammatik stehen ggf. kursiv jeweils hinter der Benennung. Deutsche 
Substantive haben Genusangaben (f, m, n) und ggf. zusätzlich Hinweise auf Gebrauch nur 
im Singular (sg) oder nur im Plural (pl). Bei Verben ist angegeben, ob sie transitiv (vt), 
intransitiv (vi) oder reflexiv (vr) verwendet werden. Andere Wortarten (adj, adv) werden nur 
dann als solche markiert, wenn Verwechslungsgefahr besteht. 

modularer Längsbaukasten m <kfz> • modular longitudinal platform  

bionische Prothetik f <bio.med.tech> (gedankengesteuerte künstliche Gliedmaßen) • 
bionic prosthetics sg; robot prosthetics sg; robot limbs pl  

angledozer <build.mach>, angling dozer, tilting dozer, grade builder, trailbuilder • 
Schwenkschildplanierraupe f; Winkelplanierer m prakt; Planierraupe mit 
Schwenkschild f; Planier-Gleiskettengerät mit Schwenkschild n form  

 

Es gibt insgesamt folgende grammatische Angaben: 

 

adj Adjektiv 
adv Adverb 
f Substantiv feminin 
fpl Substantiv feminin, Pluraletantum 
fsg Substantiv feminin, Singularetantum 
m Substantiv maskulin 
mpl Substantiv maskulin, Pluraletantum 
msg Substantiv maskulin, Singularetantum 
n Substantiv neutrum 



 

npl Substantiv neutrum, Pluraletantum 
nsg Substantiv neutrum, Singularetantum 
vi Verb intransitiv 
vr Verb reflexiv 
vt Verb transitiv 
 

8.5 Präpositionen 

Wird ein Verb ausschließlich in Verbindung mit einer bestimmten Präposition verwendet, 
so wird diese Präposition ohne Klammer direkt hinter dem Verb angegeben. Kann das 
Verb auch ohne diese Präposition verwendet werden, so steht es normalerweise in einem 
eigenen Eintrag; andernfalls steht die Präposition in eckigen Klammern. 

strip [off] vt <plast> (remove molding from mold core) • abstreifen vt; abwerfen vt 
strip [off] vt <srfc> (thin film, coating; e.g. label, sticker, paint) • ablösen vt 

abziehen vt <ents> (Flüssigkeit; nach unten; z.B. Sicker-, Regenwasser) • drain [off] vt 
abziehen vt <obfl> (z.B. Folie, Film, Überzug) • peel off vt; strip vt; strip off vt; peel vt; 
strip away vt rare 

8.6 Kurzformen (Abkürzungen)  

Kurzformen (nach DIN 2340) stehen normalerweise direkt hinter der zugehörigen 
Langform. 

maritime oscillating water column converter, MOWC <energ.hydr>, MOWC power 
plant, MOWC power station • Meereswellenenergiekonverter m; MOWC-Kraftwerk n 
prakt  

Antiblockiersystem, ABS n <kfz.brems>, Brems-Antiblockiersystem n, 
Antiblockierbremse f, automatischer Blockierverhinderer m, elektronische 
Antiblockiervorrichtung f • anti-lock braking system, ABS; anti-lock brakes, ALB; anti-
skid coll; electronic anti-locking; antilock brake system SAE  

8.7  Pragmatische Informationen 

Sie liefern Hinweise zum Sprachgebrauch und stehen kursiv hinter der jeweiligen 
Benennung. Hierzu gehören Hinweise auf Normen, regionale Varianten (z.B. britisches 
oder amerikanisches Englisch), Stilebenen, firmenspezifische Verwendungen, 
Warenzeichen und die Kennzeichnung von Übersetzungsvorschlägen. 

Es kommen im Wesentlichen folgende pragmatischen Informationen vor: 

 

 Register (geschlossene Liste) 
wiss Wissenschaftssprache 
did Didaktiksprache, populärwissenschaftlich 
prakt Praktische Fachsprache, Werkstatt-, Laborsprache 
ugs Umgangssprache 
jarg Jargon 
werb Werbesprache 
press Pressesprache, Mediensprache 
norm Genormte Termini 
pejor Abwertend, negativ konnotiert 
 Regionale Varianten (offene Liste), Beispiele 
US Amerikanisches Englisch 
GB Britisches Englisch 



 

AUS Australisches Englisch 
A Österreichisches Deutsch 
CH Schweizer Deutsch 
 Gruppen (offene Liste), Beispiele 
BASF BASF AG 
BMW BMW AG 
DB Deutsche Bahn AG 
GM General Motors Corp. 
MB Mercedes Benz 
Sony Sony Corp 
VW Volkswagen AG 
ZF ZF AG 

8.7.1 Regionale Varianten: 

Abbau im Tagebauverfahren m <min> (z.B. von Braunkohle), Abbau im Tagebau m, 
Tagebau m, Tagbau m, Tagebaubetrieb m • strip mining US; opencast mining GB; 
open-pit mining; surface mining  

Hebelblechschere f <wz> (mit zusätzlicher Hebelübersetzung für höhere 
Schneidkraft) • compound leverage snips US; cantilever action shears GB 

departure control <aerosp> • Abflugkontrolle fsg; Abflugleitdienst m CH  
toll sticker <traff.fin> • Autobahn-Vignette f; Vignette f; Pickerl n A.ugs  

8.7.2 Stilebenen: 

8-cylinder engine <mvhcl.mot> (usu. a V 8) • Achtzylindermotor m; 8-Zylinder-Motor 
m; Achtzylinder m prakt.ugs 

Netzkabel n <tech.allg> (zwischen Verbraucher und Netzsteckdose; 230 V bzw. 
110 V; flexibel) • power cord; power supply cord; mains lead coll; supply cord coll; 
flex GB.coll 

8.7.3 Firmenspezifischer Gebrauch: 

manual focus MF <phot> • manuelle Fokussierung f MF Canon; manuelle 
Scharfeinstellung f KM.Nikon; manuelle Scharfstellung f Panasonic; manueller Fokus 
m Fuji.Sony; MF-Modus m Olympus 

8.7.4 Produktnamen: 

1,2-Cyclohexandicarbonsäurediisononylester n <chem> (C26H48O4; ungiftiger PVC-
Weichmacher), Hexamoll® DINCH®, Diisononylcyclohexan-1,2-dicarboxylat n, 
Cyclohexan-1,2-dicarbonsäurediisononylester n • Diisononyl 1,2-
cyclohexanedicarboxylic acid, DINCH; Hexamoll® DINCH® BASF  

Polyesterfolie f <kst> (z.B. als Dielektrikum in Kondensatoren) • polyester film; mylar 
film; Mylar® DuPont 

Polymethylmethacrylat PMMA n <kst> (z.B. für Kleinmöbel, Rück-
leuchtendeckgläser) • polymethyl methacrylate PMMA; acrylic glass; Lucite®; 
Plexiglass®; Perspex® 

8.7.5 Normen: 

lining BS 6100 <pps.srfc> (of a pipeline, pipe, or pipe fitting) • Auskleidung f; innerer 
Überzug m; Innenauskleidung f  
 
marbling ISO 4618-3 <srfc> (imitation of the appearance of polished marble) • 

Marmorieren n DIN EN ISO 4618 



 

Kleister m DIN 16920 <füg> • paste ASTM D 907-74 
Wurfweite f DIN 4047-6 <agri.hydr> (eines Regners) • sprinkling range 

8.7.6 Übersetzungsvorschläge 

Wo im Quellenmaterial noch keine brauchbaren Äquivalente gefunden wurden, werden 
Übersetzungsvorschläge gemacht, die mit :V markiert sind: 

hot blown diffusor <mvhcl.sport> (Formula 1) • abgasbeaufschlagter Diffusor m :V; 
Diffusor im Abgassstrom m :V  

flatbed-rollback truck <mvhcl> (car carrier truck for damage-free towing, vehicle 
recovery), recovery vehicle with flatbed rollback, rollback • Abschleppfahrzeug mit 
Rollrampe-Pritschensystem n :V; Abschleppfahrzeug mit hydraulischem 
Verschiebeplateau n :V  

gutter oil <food> (illicit cooking oil produced from waste oil) • Gossenöl n :V; Gullyöl n 
:V  

8.8 Aussprache 

Insbesondere wenn die Aussprache einer Benennung bedeutungsrelevant ist, wird hinter 
der Benennung kursiv in eckigen Klammern ein Hinweis auf die Aussprache gegeben: 

lead (Pb) [led] <chem> • Blei n (Pb) 
lead [li:d] <el> (wire, cable, cord) • Anschluss m 
lead [li:d] <join> (crest-to-crest distance) • Gewindesteigung f; Steigung f prakt; Teilung 
f 

Autoleder n <kfz> (Fz-Wäsche) • chamois [shammy]; English chamois US 

8.9 Sachgebiet 

Sämtliche Einträge haben eine Sachgebietsmarkierung gemäß DIN 2336. Das heißt, die 
Sachgebiete werden durch die in DIN 2336 empfohlenen Kurzformen gekennzeichnet und 
sind in spitze Klammern gesetzt. Es handelt sich um rund 100 Kurzformen, die auch in 
Kombination verwendet werden können. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, mit einem 
überschaubaren und leicht memorierbaren Inventar an Kurzformen zahlreiche und auch 
relativ spezielle Begriffe und Sachgebiete zu kennzeichnen.  

Die Bedeutung der Kurzformen wird im Trefferfenster per Mouse-over angezeigt. 
Bei den Kombinationen gilt die Regel, dass das Hauptanwendungsgebiet an erster Stelle 
steht. Dann folgt, durch einen Punkt getrennt, das Spezialgebiet. Einträge mit der 
Markierung <energ.wind> gehören also zum Begriffsfeld „Energietechnik“, Spezialgebiet 
„Windenergietechnik“. 
Eine Chemikalie wie Dichlordiethylsulfid, bekannt als Senfgas, die primär als militärischer 
Kampfstoff diente, erhält folglich die Sachgebietsangabe <chem.mil>. In analoger Weise 
gelten z.B. <bau.mat> für Baumaterial, <bau.masch> für Baumaschinen, <büro.mat> für 
Büromaterial, <aerosp.navig> für Navigationssysteme in der Luft- und Raumfahrt, usw. 
Eine Zahnbürste hat also die Sachgebietsangabe <hygi.wz>, denn sie ist quasi ein 
„Hygienewerkzeug“. 
 
Der Nutzer möge dabei im Auge behalten, dass diese Zuordnung nicht den Anspruch hat, 
ein lückenlos-systematisches Thesaurus-Deskriptorensystem zu sein, sondern lediglich ein 
Hilfsmittel ist, um dem Benutzer die wenigstens ungefähre Einordnung eines Begriffs in 
einen Kontext zu erleichtern. 
Benennungen, die keinem konkreten Fachgebiet zuzuordnen sind oder die in vielen 
verschiedenen Fachgebieten vorkommen, werden meist mit <tech.allg> bzw. <tech.gen> 
gekennzeichnet. Eine typische Ausnahme von dieser Regel sind die zahlreichen 
grundlegenden Maschinenbaubegriffe aus dem Begriffsfeld Fügen (z.B. Schrauben, 



 

Muttern, Schweiß- und Klebeverfahren), die zwar überall in der Technik vorkommen, aber 
mit dem Fachgebietscode <füg> bzw. <join> (joining) markiert sind. 

8.10 Semantische Informationen 

Sie steht gegebenenfalls hinter der Sachgebietsangabe kursiv in runden Klammern und 
liefert in der Ausgangssprache kurze Hinweise zu dem mit dem Stichwort gemeinten 
Begriff. Dies ist vor allem zur Differenzierung mehrdeutiger Benennungen in Ergänzung 
zur Sachgebietsmarkierung hilfreich: 

lug <el> (soldering connection) • Fahne f 
lug <mech.eng> (a projecting piece by which sth. is supported) • Ansatz m  
lug <mech.eng> (flat tab, usu. sheet metal; e.g. for lifting) • Lappen m  
lug <vhcl> (of bicycle frame tubing) • Muffe f 

abdecken vt <tech.allg> (Objekt zudecken; z.B. mit Plane; Thema behandeln, z.B. in 
Vortrag) • cover vt 

abdecken vt <tech.allg> (Abdeckung, Deckel etc. entfernen) • uncover vt; remove a 
cover from sth vt 

abdecken vt <phot> (beim Belichten) • mask vt 
abdecken vt <verf> (mit Schutzgas) • blanket vt 

Zur Erläuterung werden oft auch typische Beispiele für den jeweiligen Kulturraum genannt:  
Kompaktklasse f <kfz> (Pkw-Kategorie; z.B. Audi A3, BMW 1er, VW Golf), untere 
Mittelklasse f, Golf-Klasse f • compact cars  

mid-size [car] <mvhcl.ecol> (U.S. category; 110-119ft3 passenger & luggage vol.; e.g. 
Ford Taurus) • Midsize-Pkw m 

Druckwasserreaktor, DWR m DIN 25401-3 <nukl> (ein LWR; z.B. in Biblis, 
Philippsburg-2, Gösgen; typ. in Frankreich) • pressurized-water reactor, PWR 

pressurized-water reactor, PWR <nucl> (a LWR; e.g. in TMI, Callaway, Sizewell; 
typical in France) • Druckwasserreaktor, DWR m DIN 25401-3  

Zur Verdeutlichung des gemeinten Begriffs werden oft auch exemplarische Kollokatoren 
angegeben, also solche Wörter, die besonders typisch im Zusammenhang mit dem 
Stichwort vorkommen: 

austrocknen vi/vt <allg> (Mauerwerk, Gewässer, Sumpf) • dry up vi/vt  

dicht <tech.allg> (betont: gegen Wassereintritt; z.B. Cabrioverdeck, Regenjacke) • 
waterproof 
festklemmen vt <tech.allg> (z.B. Kabel, Draht, Schlauch) • clamp in place vt; clamp vt 

Größen und Maßeinheiten werden in der Regel erläutert: 
Micrometer µm <phys> (0.000001 m; 0.00004 inch; 25.4 microns equal 0.001 inch or 

1 mil) • Mikrometer m µm; Mikron n obs  
mile mi <i&c> (1 mi = 1760 yards = 1.6093472 km) • Meile f; Landmeile f 

Besonders bei problematischen Begriffen werden auch typische Merkmale des Begriffs 
genannt: 

high-carbon steel <metal> (0.6 - 1.3% C; very hard, as opp. to plain carbon steel; 
used for tools) • Kohlenstoffstahl m; C-Stahl m prakt; kohlenstoffreicher Stahl m 
ugs.rar; hochgekohlter Stahl m rar 

structural steel <metal> (0.05 to 0.25% carbon, typically 0.2% carbon; for general 
engineering) • Baustahl m; allgemeiner Baustahl m did 

Baustahl m <metall> (0,03 % bis 0,2 % Kohlenstoff; ein relativ weicher 
Massenstahl) • structural steel; low-carbon steel; plain carbon steel; 
carbon steel pract; structural carbon steel  
 
Kohlenstoffstahl m <metall> (harter Stahl mit hohem C-Gehalt;0,5 - 2,2% C; 

Werkzeugstahl) • high-carbon steel; high steel pract; hard steel 



 

coll.rare 

Aus dem gleichen Grund wird bei chemischen Verbindungen meist auch die 
Summenformel angegeben, damit der Benutzer sichergehen kann, den richtigen Begriff 
gefunden zu haben: 

hexabromocyclododecane, HBCD <chem> (C12H18Br6 a flame retardant), HBCDD • 
Hexabromcyclododecan, HBCD n  

Warnungen mit Ausrufezeichen weisen auf typische Übersetzungs- oder 
Benennungsfehler hin: 

Folienantenne f <av.navig.tele> (nicht mit "foil" übersetzen!) • film antenna  

Schraubenfeder f <tech.allg> (z.B. Fahrzeug-, Ventilfedern, Kugelschreiber; keine 
'Spiralfeder'!) • coil spring; helical spring rare; wire-coil spring rare; coiled spring rare 

Untertritt m <bau> (Treppenstufe; andere Perspektive im Engl.!) • nosing; nose 
overhang  

Wellenschliff m <wz> (Schneide, Klinge; nicht "scalloped"! typ. bei Brotmesser) • 
serrated edge  

assault weapon <mil> (do not confuse with assault rifle! semiautomatic hand gun) • 
Angriffswaffe f  

tachometer <mvhcl.i&c> (shows engine rpm; do not confuse with German 
Tachometer!), revolution counter, revcounter, tacho, tach • Drehzahlmesser m; 
Umdrehungszähler m form.rar; Tourenzähler m ugs  


