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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемое учебно-методическое пособие предназначено для студентов 

бакалавриата технических факультетов четвертого этапа обучения, но может быть 

адресовано также аспирантам и магистрантам технических специальностей. 

Основной целью пособия является развитие навыков текстового анализа и перевода 

профориентированной литературы в области нефтегазового дела с немецкого языка 

на русский, а основной задачей - устранение грамматических трудностей, 

возникающих в процессе работы над научно-техническими текстами. 

Пособие содержит 7 разделов, основу которых составляют тексты, заимствованные из 

современной немецкой научно-технической литературы по нефтегазовой тематике, и 

соответствующие лексические темы. Вниманию студентов! Каждый раздел 

начинается с ознакомления с новыми словами по данной теме, приведенными в 

миниконтексте, т.е. в виде словосочетаний, коротких предложений и вместе с 

синонимами для более успешного усвоения. Особое внимание обратите на 

техническую терминологию, именно она составляет основной лексический материал 

данного пособия. Правила словообразования помогут вам при переводе сложных 

терминов, ведь не все сложные слова можно найти в словаре. Не следует также 

забывать о том, что многие термины имеют несколько значений и выбрать из них 

правильное можно только в контексте, т.е. в окружении других слов, составляющих 

общий смысл высказывания. Каждый раз после изучения новой лексики вы будете 

писать словарный диктант, чтобы проверить насколько эффективно она усвоена. 

Однако смысл предложения складывается не только из лексических, но и 

грамматических значений. В каждом разделе пособия вы получите краткие 

методические рекомендации по переводу грамматических конструкций, наиболее 

характерных для немецкой научно-технической литературы и вызывающих, как 

показывает преподавательский опыт, некоторые трудности при переводе. Прежде, 

чем приступить к непосредственной работе над текстом, вы выполните ряд 

предтекстовых лексико-грамматических упражнений.  Они построены на том же 

лексическом материале, который содержится в самом тексте, что существенно 

облегчит вам последующую работу над его переводом.   

Основным требованием к переводу научно-технического текста является точность 

перевода, а ключ к нему – грамматический анализ.  

Грамматический анализ предполагает в первую очередь правильную 

последовательность действий в процессе перевода. Он начинается с прочтения всего 

предложения и определения его типа – простое или сложное.   

В простом предложении устанавливают: 

1) сказуемое и подлежащее 

2) второстепенные члены предложения 
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В сложном предложении сначала определяют, какое оно – сложносочиненное или 

сложноподчиненное. 

Перевод сложносочиненного сводится к переводу каждого самостоятельного 

предложения. Перевод сложноподчиненного следует начинать с главного 

предложения, затем перевести придаточное.  

Кроме того, чтобы успешно справиться с переводом технического текста нужно: 

1) запомнить необходимый минимум слов 

2) уметь определить значение слова по контексту 

3) научиться переводить слова по словообразовательным формам 

4) узнавать в тексте грамматические конструкции  

Нужно также помнить о том, что прямого соответствия значений слов и 

словосочетаний в разных языках не существует. Избегайте буквального перевода! В 

помощь вам в конце пособия помещен алфавитный немецко-русский 

терминологичекий словарь, в который вошли все основные термины, встречающиеся 

в предлагаемых текстах и упражнениях, за исключением интернациональной лексики.  

Закончив перевод текста, вы приступите к выполнению послетекстовых упражнений.  

Они направлены в основном на то, чтобы выяснить, как вы поняли содержание 

текста, насколько можете ориентироваться в нем, найти необходимую информацию, 

составить аннотацию, подтвердить или опровергнуть предложенные тезисы по 

содержанию текста и сформулировать его основные положения.  

Работа по данному пособию будет осуществляться как под руководством 

преподавателя в аудитории так и дома. На установочном занятии мы обсудим 

организационные вопросы, структуру дисциплины и познакомим вас с основами 

перевода профориентированных текстов. Домашнее задание будет состоять из 

изучения правил перевода соответствующего грамматического явления, проработки 

лексического материала и письменного или устного перевода текста с 

использованием словаря. В конце курса вы будете сдавать зачет. Желаем успеха! 
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Teil 1. Erdöl. Wortherkunft und Geschichte. 

Лексическая тема: Нефть. Историческая справка. 

Интернациональная лексика. Синонимы. 

Грамматика: Распространенное определение. 

Словообразовательные суффиксы прилагательных 

Текст 1. Was ist Erdöl? 

Интернациональная лексика: die Poren, das Bitumen, der/das Asphalt, die Substanz, das 

Material, die Masse, die Antike, modern, das Medikament, das Patent, systematisch, katapultieren.  

Предтекстовые упражнения 

1. Переведите следующие слова и словосочетания на русский язык, пользуясь 

словарем. 

Die Erdoberflӓche; zum Kalfatern nutzen; durch Vermischen entstehen; trӓnken; flüchtige 

Bestandteile; die Ritzen abdichten; die Zubereitung von Heilmitteln; das Aufstreben; der 

Ausgangsstoff für Düngemittel; der Schmierstoff für Achsen und Rӓder; der Flammenwerfer; die 

Wortherkunft; die Gewehrkugeln; in ein Tuch wickeln; der Poren-und Kluftraum; die hölzernen 

Schiffsplanken; die Rache; die Zaubereien; von Sedimentgesteinen bis zur Erdoberflӓche 

aussteigen; die abdichtende Gesteinsschicht.  

2. Подберите к существительному из левой части таблицы походящий по смыслу 

глагол из правой части. 

1. Bestand a) bekӓmpfen 

2. mit einer Asphaltschicht  b) stoßen 

3. nach Erdöl  c) austreten 

4. aus einer Teufe d) abdecken 

5. das Patent e) entstehen 

6. geringe Dichte f) bohren 

7. als Schmierstoff g) zurückgehen 

8. auf eine Öllagerstätte h) niederbringen 

9. zu Beleuchtungszwecken i) besitzen 

10. aus dem Gebirge j) stammen 

11. Schӓdlinge k) nutzen 

12. durch Vermischen l) fördern 

13. auf  Entdeckungen m) haben 

14. die Ölbohrung n) dienen 

15. von Babyloniern o) erteilen 

1 2 3f 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3. Подберите к следующим словам синонимы, данные под чертой. 
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Bestand haben, anwenden, herstellen, der Gebirgszug, die Bezeichnung, die Verwendung, 

gegenwӓrtig, besitzen, der Brennstoff, das Erdöl, der Kunststoff. 

 

das Mineralöl, der Treibstoff, das Gebirge, die Anwendung, haben, zur Zeit, der Name, gebrauchen, 

bestehen, erzeugen, der Kraftstoff, der Plast. 

Грамматическая тема -  распространенное определение. 

Распространенное определение – это конструкция, которая образуется из причастия I или II в 

полной форме или прилагательного с относящимися к нему словами и стоит между 

определяемым существительным и его артиклем или замещающим его словом. 

Формальные признаки: 

- начало распространенного определения: после артикля стоит предлог или другой артикль 

(die von …, das für …, die das …) 

- конец распространенного определения: причастие I или II, реже прилагательное.  

Очень важна правильная последовательность перевода! 

1) Сначала переводится определяемое существительное с артиклем или его заменителем 

2) Затем – основной член определения (причастие или прилагательное) 

3) После этого – слова, относящиеся к основному члену, 

например: 

  1  3 2      1  

Das aus dem Erdinneren entweichende Gas kann sich entzünden. 

Газ, улетучивающийся из недр земли, может воспламеняться. 

Определяемое существительное часто имеет при себе кроме распространенного еще и ряд 

простых определений. Они не входят в состав распространенного определения и могут 

стоять до и после существительного.  В этом случае последовательность перевода 

следующая: 

 1      1  3     2           1 

Die wenigen an der Erdoberflӓche sichtbaren Vorkommen nutzbarer Minerale sind  

jedoch lӓngst erschöpft. 

Небольшие месторождения полезных минералов, видимые на поверхности земли, 

все же давно исчерпаны. 

4. Переведите следующие предложения с распространенным определением на русский 

язык. Обратите внимание на последовательность перевода. 

- Das mit hoher Geschwindigkeit durch ein Magnetfeld strömende Gas erzeugt Strom. 
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- Die auf der Erdoberflӓche beobachtete Ultrastrahlung ist im Wesentlichen eine in der 

Erdathmosphere entstandene Sekundӓrstrahlung. 

- Bei Temperaturen bis etwa 60 C wird die in der Algenbiomasse enthaltene organische Substanz in 

die sogenannten Kerogene umgewandelt. 

- Nach Bildung einer Lagerstӓtte in einer Fallenstruktur kann das darin enthaltene Erdöl eine 

Erhöhung der Temperatur und damit eine Reifung erfahren. 

- Das meiste heute geförderte Erdöl ist aus abgestorbenen Meereskleinstlebewesen entstanden. 

- Diese mit Bitumen angereicherten Bereiche werden als tar mats (“Teermatten”) bezeichnet. 

- An einigen dieser zum Bau von Zӓunen genutzten Rohre traten Strahlendosen von bis zu 1100 

Mikroröntgen pro Stunde auf.  

- Die nach der neuen Technologie hergestellten Erzeugnisse haben eine neue Qualitӓt. 

- Die Gesamtheit der an einem begrenzten Raum nebeneinander und übereinander liegenden 

Lagerstӓtten bildet ein Erdölfeld. 

- Die Geologie hat es mit der im Verhӓltnis zum Erddurchmesser sehr dünnen Kruste zu tun. 

- Die bei der Reifung des Muttergesteins entstandenen flüssigen und gasförmigen 

Kohlenwasserstoffe konnten zum großen Teil nicht im Muttergestein verbleiben, da dieses durch 

die Last der darüber liegenden Schichten zusammengepresst wurde und damit einen großen Teil des 

ursprünglichen Porenraumes verlor. 

- Erdöle sind zur Hauptsache Gemische aus Kohlenstoff- und Wasserstoffverbindungen, die je nach 

Anzahl der in ihnen enthaltenen Kohlenstoffatome leichtflüssige oder schwerflüssige bis feste 

Substanzen sind. 

- Um gute Produktionsbedingungen aufrechtzuerhalten, ist es erforderlich, die mit der 

Primӓrförderung entnommene Energie von außen wieder zuzuführen und damit den 

Lagerstӓttendruck wieder aufzubauen. 

Словообразовательные суффиксы прилагательных. 

   Чтобы облегчить работу над переводом специального текста, необходимо знать способы 

образования слов и основные словообразовательные элементы – суффиксы и приставки. 

Широко распространены в современной технической литературе прилагательные с 

суффиксами – los, -frei, -artig, -förmig, -mӓssig, -bar, -isch, -ig, -lich.  Суффиксы  -  los и - frei 

соответствуют русской приставке   без - (wasserlos – безводный,  - störfrei – без помех). 

Суффиксы – artig и - förmig означают сходство по существу и по форме (gleichartig - 

гомогенный, kugelförmig – шарообразный). Суффикс – bar имеет значение пассивности 

(förderbar – добываемый, beeinflussbar – поддающийся влиянию), иногда его трудно 

перевести на русский язык одним словом, тогда используется описательный перевод со 

словом «можно» и неопределенной формой глагола. (Die Lösung ist auf jedes beliebige System 

übertragbar. – Данное решение можно перенести на любую систему). Описательно 

переводятся также существительные с суффиксом – barkeit (die Verwendbarkeit – 

возможность применения).     
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5. Определите значение существительных и прилагательных по их 

словообразовательным элементам. 

- tief: die Tiefe, vertiefen, die Vertiefung 

- verӓndern: verӓnderlich, verӓnderbar, die Verӓnderlichkeit, unverӓnderlich 

- regulieren: regulierbar, die Regulierung 

- umwandeln: die Umwandlung 

- verwenden: die Verwendung, verwendbar, die Verwendbarkeit 

- wirken: die Wirkung, wirklich, die Wirklichkeit, wirksam, die Wirksamkeit, wirkungslos, die 

Wirkungslosigkeit, wirkungsvoll 

- entdecken: die Entdeckung, der Entdecker  

- nachweisen: der Nachweis, nachweisbar, nachweislich 

- nutzen: nutzbar, nützlich, nutzlos, die Nutzung, die Nutzlosigkeit, die Nützlichkeit, der Nutzen 

- vermuten: vermutlich, die Vermutung 

- annehmen: annehmbar, die Annahme 

- schӓdigen: schӓdlich, die Schӓdlichkeit, der Schӓdling 

- das Frühmittelalter, frühmitteralterlich 

 - ausbeuten: die Ausbeutung, ausbeutbar, die Ausbeute 

 - vermischen: die Vermischung 

 - teeren: teerhaltig, teerig, die Teerung, der Teer.   

 

6. Образуйте из данных глаголов прилагательные с суффиксами  -bar и /или - lich и 

объясните значения прилагательных. 

 -bar -lich 

1) verändern   

2) unterscheiden   

3) wahrnehmen wahrnehmbar  

4) wiederherstellen   

5) spüren   

6) scheinen   

7) erneuern   

8) messen   

9) drehen   

10) herkommen  herkömmlich 

11) verstehen   
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7. Образуйте из данных существительных прилагательные с суффиксом – förmig и 

переведите их. 

 

  

8. Что Вы знаете об истории науки о нефти? 

9. Прочитайте и переведите следующий текст на русский язык.  

Text 1. Was ist Erdöl? 

Von den Babyloniern stammt das Wort „naptu“ (von nabatu = leuchten) für Erdöl, das in der 

Bezeichnung „Naphtha“ gegenwärtig noch Bestand hat. Dieser Ausdruck deutet darauf hin, dass das 

Erdöl schon früh zu Beleuchtungszwecken diente. Die Babylonier waren es auch, die wichtige 

Straßen und Zufahrten zu Kultstätten mit einer dünnen Asphaltschicht abdeckten. Die Verwendung 

von Bitumen („Erdpech“) war im babylonischen Reich so allgegenwärtig, dass Hammurapi dem 

Stoff einige Kapitel in seinem Gesetzeswerk 1875 v. Chr. einräumte. Dies ist die erste nachweisbare 

staatliche Regulierung von Erdöl. 

Das Wort Petroleum ist lateinischen Ursprungs: „petrӓ oleum“, deutsch Stein- oder Felsöl. Dies 

geht auf Entdeckungen der Römer in Ägypten zurück, wo sie in einem Gebirgszug am Golf von Süs 

Erdöl aus dem Gebirge austreten sahen. Angelehnt an Petroleum wurde Erdöl im Deutschen 

anfangs auch Berg- oder Steinöl genannt, bevor sich die heutige Bezeichnung im 18. Jahrhundert 

durchsetzte. Erdöl ist bereits seit einigen Tausend Jahren bekannt. Da es eine relativ geringe Dichte 

besitzt (0,8–0,9 kg/l oder Tonnen/m³), die noch unter der von Wasser liegt, kann es beim Fehlen 

einer nach oben abdichtenden Gesteinsschicht aus größeren Tiefen im Poren- und Kluftraum von 

Sedimentgesteinen bis zur Erdoberfläche aufsteigen (in Deutschland zum Beispiel bei Hänigsen 

zwischen Hannover und Braunschweig). Dort wandelt sich das normalerweise relativ dünnflüssige 

Öl durch die Reaktion mit Sauerstoff und den Verlust leicht flüchtiger Bestandteile in eine 

teerartige Substanz, sogenanntes Bitumen oder Asphalt, um. Diese Substanz war schon vor 12.000 

Jahren den Menschen im vorderen Orient bekannt. Die Menschen nutzten sie unter anderem im 

Schiffbau zum Kalfatern: durch Vermischen des Bitumens mit Sand, Schilf und anderen 

Materialien entstand eine Masse, mit der die Ritzen zwischen den hölzernen Schiffsplanken 

abgedichtet werden konnten. 

In antiken Griechenland war Erdöl unter den Namen Naphtha (νάφθα), Naphthas (νάφθας) und 

auch als ‚Öl Medeas‘ (Μηδείας ἔλαιον, Medeias elaion) bekannt. Letztgenannter Name geht 

vermutlich darauf zurück, dass man annahm, es sei von Medea für ihre Zaubereien verwendet 

worden, vor allem bei ihrer Rache an Jason. Die römische Armee nutzte Erdöl möglicherweise als 

1) der Pfeil pfeilförmig 

2) die Welle  

3) das Rohr  

4) das Rad  

5) das Kreuz  

6) die Linie  

7) der Bogen  

https://de.wikipedia.org/wiki/Babylon
https://de.wikipedia.org/wiki/Naphtha
https://de.wikipedia.org/wiki/Asphalt
https://de.wikipedia.org/wiki/Hammurapi_I._(Babylon)
https://de.wikipedia.org/wiki/Petroleum
https://de.wikipedia.org/wiki/Golf_von_Sues
https://de.wikipedia.org/wiki/Dichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Schichtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Porosit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Kluft_(Geologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sedimente_und_Sedimentgesteine
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4nigsen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hannover
https://de.wikipedia.org/wiki/Braunschweig
https://de.wikipedia.org/wiki/Chemische_Reaktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Sauerstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Teer
https://de.wikipedia.org/wiki/Asphalt_(Geologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Alter_Orient
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalfatern
https://de.wikipedia.org/wiki/Medea
https://de.wikipedia.org/wiki/Jason
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misches_Reich
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Schmierstoff für Achsen und Räder. Im frühmittelalterlichen Byzantinischen Reich wurde 

vermutlich aus Erdöl der Brennstoff für eine als „griechisches Feuer“ bezeichnete Vorform des 

Flammenwerfers hergestellt. Als Steinöl, Bergöl, Bergfett oder Peteröle „und in den apotheken 

petroleum und oleum petrӓ“ war Erdöl schon im späten Mittelalter in Europa bekannt. In 

vorindustrieller Zeit wurde es bei der „zubereitung von heilmitteln, salben u. s. w.“, im Gartenbau 

zum Bekämpfen von Schädlingen und ferner „zur herstellung von feuerwerk“ und als Lampenöl 

verwendet. Zur Erhöhung der „geschoszwirkung“ wurden Gewehrkugeln vor dem Einführen in den 

Lauf zusammen mit natürlichem Kampfer in ein mit dünnflüssigem Erdöl getränktes Tuch 

gewickelt. 

 Als Startschuss für die moderne petrochemische Industrie gilt das Patent von 1855 auf die 

Herstellung von Petroleum aus Kohle oder Erdöl, das dem kanadischen Arzt und Geologen 

Abraham P. Gesner in den USA verteilt wurde. Hintergrund war die Suche nach einer preiswerten 

Alternative zu Walöl als Brennstoff für Lampen. Petroleum als Leuchtmittel blieb bis zum 

Aufstreben der Automobilindustrie in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die wichtigste 

Verwendung von Erdöl. Heute ist Erdöl einer der wichtigsten Rohstoffe der Industriegesellschaft. 

Es ist der wichtigste Energieträger, insbesondere als Rohstoff für die Herstellung von Treibstoffen, 

sowie Ausgangsstoff für zahlreiche Produkte der chemischen Industrie, wie Düngemittel, 

Kunststoffe, Lacke und Farben oder auch Medikamente.  

Als Folge von Gesners Entdeckung begann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die 

systematische großtechnische Ausbeutung der Erdöllagerstätten. Man wusste zwar bereits, dass bei 

einigen Tiefbohrungen nach Sole für die Salzgewinnung Erdöl in die Bohrlöcher eingesickert war, 

aber gezielt nach Erdöl gebohrt hatte bis dahin noch niemand. Die erste Erdölförderung im 

Untertagebau fand 1854 in Bóbrka bei Krosno (Polen) statt. Die ersten Ölbohrungen in Deutschland 

wurden im März 1856 in Dithmarschen von Ludwig Meyn und ab 1858 bei Wietze in 

Niedersachsen (nördlich von Hannover) durchgeführt. Die nach dem Leiter der Bohrarbeiten 

benannte Hunäus-Bohrung bei Wietze wurde am 1. Juli 1859 in einer Teufe von 35 m fündig und 

gilt damit als die erste erfolgreich niedergebrachte Erdölbohrung weltweit. Aus einer Teufe von ca. 

50 m wurden gegen 1910 mit 2000 Bohrtürmen etwa 80 % des deutschen Erdölbedarfs gefördert. In 

Wietze befindet sich heute das Deutsche Erdölmuseum. 

Weltberühmt wurde die Ölbohrung, die Edwin L. Drake im Jahr 1859 am Oil Creek in Titusville, 

Pennsylvania niederbrachte. Drake bohrte im Auftrag des amerikanischen Industriellen George H. 

Bissell und stieß nach mehreren Monaten ergebnislosen Bohrens am 27. August in nur 21 m Tiefe 

auf eine ergiebige Öllagerstätte. „Dieser Sonntag Nachmittag an den Ufern des Oil Creek bei 

Titusville lieferte den Funken, der die Erdölindustrie in die Zukunft katapultierte.“ Während sich 

die Gegend am Oil Creek infolge dieses Fundes rasch zu einer prosperierenden Ölförderregion mit 

vielen weiteren Bohrungen entwickelte, blieb der Ölfund von Wietze wirtschaftlich zunächst 

folgenlos. Daher gelten der 27. August 1859 und Titusville als die historisch bedeutenderen Daten 

bzw. Orte. In Saudi-Arabien wurde das „schwarze Gold“ zuerst in der Nähe der Stadt Dammam am 

4. März 1938 nach einer Reihe erfolgloser Explorationen von der US-Gesellschaft Standard Oil of 

California entdeckt. 

Послетекстовые упражнения 

10. Подчеркните ключевые слова в каждом абзаце текста. 

11. Придумайте по одному вопросу к каждому абзацу текста и задайте их друг другу. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schmierstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BChmittelalter
https://de.wikipedia.org/wiki/Byzantinisches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/Griechisches_Feuer
https://de.wikipedia.org/wiki/Flammenwerfer
https://de.wikipedia.org/wiki/Campher
https://de.wikipedia.org/wiki/Petroleum
https://de.wikipedia.org/wiki/Abraham_Gesner
https://de.wikipedia.org/wiki/Wal%C3%B6l
https://de.wikipedia.org/wiki/Petroleumlampe
https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Sole
https://de.wikipedia.org/wiki/Salzgewinnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Untertagebau
https://de.wikipedia.org/wiki/Krosno
https://de.wikipedia.org/wiki/Polen
https://de.wikipedia.org/wiki/Dithmarschen
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Meyn
https://de.wikipedia.org/wiki/Wietze
https://de.wikipedia.org/wiki/Niedersachsen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hannover
https://de.wikipedia.org/wiki/Bohrturm
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Erd%C3%B6lmuseum_Wietze
https://de.wikipedia.org/wiki/Edwin_L._Drake
https://de.wikipedia.org/wiki/Titusville_(Pennsylvania)
https://de.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=George_H._Bissell&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=George_H._Bissell&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Saudi-Arabien
https://de.wikipedia.org/wiki/Dammam
https://de.wikipedia.org/wiki/Exploration_(Geologie)
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12. Прочитайте текст внимательно и найдите в нем немецкие эквиваленты к 

следующим словосочетаниям: 

служить для освещения; покрывать слоем асфальта; восходить к открытиям; иметь 

плотность; возникать посредством смешения; использовать в качестве смазки; быть одним из 

важнейших видов сырья; поиск дешевой альтернативы, считаться стартом нефтяной 

промышленности 

13. Заполните пропуски в предложении подобранными из текста словами. 

- Angelehnt an Petroleum wurde Erdöl im Deutschen anfangs auch … genannt, bevor sich die 

heutige Bezeichnung im 18. Jahrhundert durchsetzte. 

- Heute ist Erdöl einer der wichtigsten … der Industriegesellschaft. 

- In der zweiten Hälfte des19. Jahrhunderts begann die systematische … der Erdöllagerstätten.  

- Die ersten … in Deutschland wurden im März 1856 in Niedersachsen durchgeführt. 

- Erdöl ist … für zahlreiche Produkte der chemischen Industrie. 

14. Найдите в тексте производные прилагательные и существительные и определите в 

них словообразовательные элементы. 

15. Каким вопросам к тексту могли бы соответствовать данные ответы?  

- Von den Babyloniern stammt das Wort „naptu“ für Erdöl. 

- Das Wort Petroleum geht auf Entdeckungen der Römer in Ägypten zurück. 

- Erdöl ist bereits seit einigen Tausend Jahren bekannt. 

- Die erste Erdölförderung im Untertagebau fand 1854 in Polen statt. 

-  In Wietze befindet sich das Deutsche Erdölmuseum.  

- In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann die systematische großtechnische Ausbeutung 

der Erdöllagerstätten. 

- Die römische Armee nutzte Erdöl möglicherweise als Schmierstoff für Achsen und Räder. 

- In vorindustrieller Zeit wurde das Erdöl als Lampenöl verwendet. 

-  Die ersten Ölbohrungen in Deutschland wurden von Ludwig Meyn durchgeführt.   

16. Согласитесь или опровергните следующие предложения по содержанию текста. 

- Das Wort “Petroleum” ist griechischen Ursprungs. 

- Die Bezeichnung “Naphta” hat gegenwӓrtig keinen Bestand mehr. 
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- Durch Vermischen des Bitumens mit Sand, Schilf und anderen Materialien entstand eine Masse, 

die im Schiffbau genutzt wurde. 

- Heute ist Erdöl einer der wichtigsten Rohstoffe unserer Industriegesellschaft. 

- Die Verwendung von Bitumen kam im Babylonischen Reich sehr selten vor. 

- Petroleum als Leuchtmittel blieb bis zum Aufstreben der Automobilindustrie in den letzten 

Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts die wichtigste Verwendung von Erdöl. 

-  In Hannover befindet sich heute das Deutsche Erdölmuseum.   

 

18. Расскажите, что нового Вы узнали о нефти и ее истории. 

19. Сделайте аннотацию к тексту. 

 

Teil 2. Bildung unkonventioneller Lagerstӓtten  

Лексическая тема: Образование нетрадиционных месторождений нефти. 

Интернациональная лексика. Синонимы. 

Грамматика: Герундий в функции определения 

Словообразовательные суффиксы существительных 

Текст 2. Unkonventionelle Lagerstätten. 

Интернациональная лексика: potenziell, organisch, der Kerogentyp, das Protein, die 

Metagenese, extrem, der Katalysator, das Plankton, der Mergel, die Methode, rentabel. 

Предтекстовые упражнения 

1. Переведите следующие словосочетания на русский язык. 

Aus abgestorbenen Meereskleinstlebewesen entstehen; die Zersetzung der Algenbiomasse 

verhindern; die kontinuierliche Absenkung der Sedimentstapel; Wasser aus dem Sediment 

austreiben; in Kerogene umgewandelt werden; der Ablagerung in Seen entstammen; als 

Katalysatoren fungieren; eine Bedeutungsverschiebung erfahren; aus dem Kerogentyp hervorgehen; 

in Kohlenwasserstoffe aufgespaltet werden; erhöhten Drücken ausgesetzt werden; auf einen Gehalt 

an Biomasse zurückgehen; zu einem Gestein verfestigt werden; dem Zeitraum entstammen.  

2. Найдите под чертой синонимы к приведенным словам: 

ausgesetzt sein, die Tiefe, die Mischung, die Erdkruste, die Lagerstӓtte, die Schicht, vulkanisch, die 

Umwandlung, sich einstellen, konventionell, herkömmlich, das Gemenge, übertägig 
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____________________________________________________________________________  

 

unterworfen sein, das Flöz, das Vorkommen, die Teufe, althergebracht, eruptiv, die Umgestaltung , 

eintreten, traditionell, das Gemisch, die Erdrinde, das Erdöllager, obererdig 

3. Подберите к существительным из левой части таблицы подходящие по смыслу 

глаголы из правой части: 

1. mit Wasser a) entstehen 

2. eine Bedeutungsverschiebung b) gelten 

3. dem Zeitraum c) bezeichnen 

4. in Kohlenstoffverbindungen d) entstammen 

5. aus dem Kerogentyp II e) absinken 

6. als Erdölfenster f) sich vermehren 

7. als Katalysatoren g) ausgesetzt werden 

8. bis zu Temperaturen h) hervorgehen 

9. zum Meeresgrund  i) verhindern 

10. als Vater der These j) ansteigen 

11. die Zersetzung der Algenbiomasse k) umgewandelt werden 

12. erhöhten Drücken  l) sich mischen 

13. im lichtdurchlufteten Wasser m) fungieren 

14. auf natürliche Weise  n) erfahren 

1 2n 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Грамматическая тема -  герундий в функции определения. 

Герундий - это конструкция zu + Partizip I переходных глаголов. Она употребляется в 

полной форме в качестве определения, стоит перед существительным, имеет пассивное 

значение и выражает долженствование, необходимость, требование, возможность или запрет 

в зависимости от контекста.   Переводить герундий следует придаточным определительным 

предложением со словами «может, нужно, следует» и др. или причастием «подлежащий» с 

соответствующим отглагольным существительным, например: 

Das zu besprechende Problem hat große Bedeutung = 

Das Problem, das besprochen werden muss (kann), 

hat große Bedeutung.  

1.Проблема, которую нужно 

обсудить, имеет большое 

значение. 

2.Проблема, подлежащая 

обсуждению, имеет большое 

значение. 

3.Обсуждаемая проблема имеет 

большое значение. 

4. Преобразуйте, следуя образцу, конструкцию zu + Pаrtizip I 

а) в определительное придаточное 

предложение; 
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  б) в предложение с конструкцией sein + 

zu + Infinitiv и дайте все возможные 

варианты перевода. 

Образец:  

das zu gewinnende Erdöl - 

das Erdöl, das man gewinnen muss (kann) 

das Erdöl, das zu gewinnen ist 

 

добываемая нефть 

нефть, которую нужно (можно) добыть 

нефть, подлежащая добыче  

die zu explodierenden Rohstoffe; das aus dem Sediment auszutreibende Wasser; die zu 

erschließende Lagerstӓtte; die zu untersuchenden Vorgӓnge; die zu injiziierenden Substanzen;  der 

zu deckende Bedarf an Erdöl; die zu erhöhende Nutzungsrate; das einzuspritzende Gas; die zu 

befestigenden Stahlrohrpfӓhle; die zu verankernde Plattform; der einzusetzende Kunststoff.   

5. Следуя образцу преобразуйте определительное придаточное предложение в 

конструкцию zu + Partizip I и переведите предложения.  

Muster:  Die Bohranlage, die aufgestellt werden muss, wird die Erdölgewinnung bedeutend fördern. 

= Die aufzustellende Bohranlage wird die Erdölgewinnung bedeutend fördern. 

- Das Bohrklein, das untersucht werden muss, wurde aus einer Tiefe von 5 m gewonnen. 

- Die Rohre, die an betreffenden Stellen durchlöchert werden müssen, ermöglichen dem Erdöl den 

Zutritt in das Innere des Bohrlochs. 

- Die Schürfbohrung, die in diesem Gebiet durchgeführt werden muss, hat eine große Bedeutung. 

- Die Turbinenmethode, die eingeführt werden muss, gibt die Möglichkeit, noch weitere 

Erdöllagerstӓtten zu erschließen. 

- Die Anlage, die in einer Woche eingesetzt werden muss, wurde sorgfӓltig getestet. 

- Die Maschinen, die modernisiert werden müssen, werden den Energieverbrauch reduzieren.   

 

 Словообразовательные элементы существительных.  

Знание словообразовательных суффиксов и приставок существительных помогает 

определить их род и во многих случаях сделать правильный перевод слова, не прибегая к 

помощи словаря. Наиболее характерными для для немецкой технической литературы 

являются суффикс мужского рода –er, суффиксы женского рода -ung, -ei, -e и приставки 

miss- и un-.  
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er указывает на название или приспособления, при помощи 

которого производится какое – либо действие  

der Messer-измеритель 

ung обозначает действие или результат действия и образуется 

обычно от глаголов 

die Lösung – раствор 

ei обозначает место, где производится действие die Druckerei – 

типография 

е обозначает название качества или свойства die Kälte – холод 

miss придает слову оттенок неудачи der Missstand – непо-

ладка 

un придает слову оттенок отрицания die Ungenauigkeit – 

неточность 

6. Образуйте от приведенных глаголов существительные с суффиксом - ung и  

переведите их.  

Entstehen, zersetzen, absenken, ablagern, umwandeln, verschwelen, fördern, bedeuten, verschieben, 

anreichern, versenken, überdecken, bedingen, voraussetzen, bilden, reifen 

7. Прочитайте и переведите следующий текст на русский язык. 

Text 2. Unkonventionelle Lagerstätten 

Das meiste heute geförderte Erdöl ist aus abgestorbenen Meereskleinstlebewesen entstanden, wobei 

Algen den mit Abstand größten Anteil an Biomasse gestellt haben. Die Erdölentstehung nimmt 

ihren Anfang überwiegend in den nährstoffreichen aber gleichzeitig auch verhältnismäßig tiefen 

Meeresbereichen der Schelfmeere. Dort sinken die Algen, die sich im lichtdurchfluteten Wasser 

nahe der Meeresoberfläche regelmäßig stark vermehren, nach ihrem Tod zusammen mit 

Tonpartikeln zum Meeresgrund ab. Wichtig ist hierbei, dass das Wasser nahe dem Meeresboden 

ruhig ist und sich nur sehr selten mit Wasser aus geringeren Meerestiefen mischt. Dadurch können 

sich in der betreffenden Meeresbodenregion leicht sauerstoffarme oder -freie Bedingungen 

einstellen. Diese verhindern die vollständige Zersetzung der Algenbiomasse – ein Faulschlamm 

entsteht. So bilden sich über einige Jahrmillionen hinweg mächtige Sedimentfolgen mit hohem 

Anteil an organischem Material. Als Vater dieser These zur „biotischen“ Entstehung von Erdöl gilt 

der russische Naturforscher Michail Wassiljewitsch Lomonossow. Er äußerte diese Idee erstmals im 

Jahre 1757 in einem Vortrag auf einer Konferenz der Kaiserlich-Russischen Akademie der 

Wissenschaften, der nachfolgend als Aufsatz veröffentlicht wurde. Im Laufe weiterer Jahrmillionen 

werden die biomassereichen Abfolgen, durch Überdeckung mit weiteren Sedimenten und der 

kontinuierlichen Absenkung der Sedimentstapel in etwas tiefere Bereiche der oberen Erdkruste 

(Subsidenz), erhöhten Drücken und erhöhten Temperaturen ausgesetzt. Unter diesen Bedingungen 

wird zunächst Wasser aus dem Sediment ausgetrieben und bei Temperaturen bis etwa 60 °C wird 

die in der Algenbiomasse enthaltene organische Substanz (neben Kohlenhydraten und Proteinen vor 

allem Lipide) in langkettige, feste, in organischen Lösungsmitteln unlösliche 

Kohlenstoffverbindungen, die sogenannten Kerogene umgewandelt (Diagenesestadium). 

Kerogentyp I (Liptinit) bringt für die Entstehung von Erdöl durch seinen hohen Anteil an Lipiden 

die besten Voraussetzungen mit, ist jedoch relativ selten, da er vorwiegend der Ablagerung in Seen 

entstammt. Das meiste heute geförderte Erdöl ist stattdessen aus dem immer noch relativ 

lipidreichen Kerogentyp II (Exinit) hervorgegangen, der typisch für marine Ablagerungsräume ist. 

Ab etwa 60 °C (Katagenesestadium), werden dann die Kerogene in kurzkettigere gasförmige (vor 

allem Methan) und flüssige Kohlenwasserstoffe aufgespalten. Die Erdöl-Bildungsrate steigt bis zu 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mikroplankton
https://de.wikipedia.org/wiki/Alge
https://de.wikipedia.org/wiki/Biomasse
https://de.wikipedia.org/wiki/Schelf
https://de.wikipedia.org/wiki/Ton_(Bodenart)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sapropel
https://de.wikipedia.org/wiki/Sedimente_und_Sedimentgesteine
https://de.wikipedia.org/wiki/Michail_Wassiljewitsch_Lomonossow
https://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Akademie_der_Wissenschaften
https://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Akademie_der_Wissenschaften
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdkruste
https://de.wikipedia.org/wiki/Subsidenz_(Geologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Druck_(Physik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenhydrate
https://de.wikipedia.org/wiki/Proteine
https://de.wikipedia.org/wiki/Lipide
https://de.wikipedia.org/wiki/Kerogen
https://de.wikipedia.org/wiki/Liptinit
https://de.wikipedia.org/wiki/Exinit
https://de.wikipedia.org/wiki/Ablagerungsmilieu
https://de.wikipedia.org/wiki/Katagenese
https://de.wikipedia.org/wiki/Methan
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Temperaturen von 120–130 °C weiter an und nimmt bei Temperaturen darüber wieder ab. 

Zwischen 170 und 200 °C bildet sich vor allem Erdgas und kaum noch Erdöl. Bei Temperaturen 

von mehr als 200 °C beginnt die so genannte Metagenese. Es entsteht zwar weiter Gas, aber kein Öl 

mehr, sondern ein fester Kohlenstoffrückstand. Die Umwandlung der Kerogene zu Öl und Gas wird 

auch als Reifung (engl.: maturation) bezeichnet und ist in etwa mit der industriellen Verschwelung 

von „Ölschiefer“ vergleichbar, nur dass dort die Temperaturen höher und die Umwandlung, 

verglichen mit den Zeiträumen, in denen Erdöl und -gas auf natürliche Weise entstehen, extrem 

schnell erfolgt. Bei der natürlichen Niedrigtemperatur-Reifung der Kerogene zu 

Kohlenwasserstoffen fungieren offenbar zudem die Tonminerale im Sediment als Katalysatoren. 

Der Temperaturbereich zwischen 60 °C und 170 °C, in dem vorwiegend Erdöl entsteht, wird als 

Erdölfenster bezeichnet. Dies entspricht im Regelfall einer Versenkungstiefe von 2000 bis 4000 

Metern. Der erhöhte Druck in der Tiefe sorgt außerdem dafür, dass der ehemalige Schlamm zu 

einem Gestein verfestigt wird. Somit ist aus dem einstigen biomassereichen Sediment ein 

kohlenwasserstoffführender Tonstein oder, im Fall dass ein relativ hoher Anteil des Planktons aus 

Kalkalgen bestand, ein kohlenwasserstoffführender Mergel oder Mergelkalkstein geworden. Solche 

feinkörnigen Gesteine, deren Kohlenwasserstoffgehalt auf einen ursprünglich hohen Gehalt an 

Biomasse zurückgeht, werden als Erdölmuttergesteine (engl.: source rocks), bezeichnet. Die 

meisten Erdölmuttergesteine entstammen dem Zeitraum von 400 bis 100 Millionen Jahren vor heute 

(Unterdevon bis Unterkreide). Ein in Deutschland bekanntes Beispiel für eine stark 

kohlenwasserstoffhaltige Gesteinsformation ist der etwa 180 Millionen Jahre alte Ölschiefer des 

Lias Epsilon, der in Süddeutschland an zahlreichen Stellen übertägig aufgeschlossen ist (siehe 

→ Posidonienschiefer) und der im Nordseeraum, wo er tief im Untergrund liegt, tatsächlich ein 

wichtiges Erdölmuttergestein ist. Mit Zunahme der Bedeutung der Erdölförderung aus 

Erdölmuttergesteinen durch Hydraulic Fracturing seit etwa dem Jahr 2000 hat der Begriff 

„Erdöllagerstätte“ eine Bedeutungsverschiebung erfahren. Während traditionell nur Anreicherungen 

entsprechender Kohlenwasserstoffe außerhalb ihres Muttergesteins (siehe → Migration) als 

Lagerstätte bezeichnet werden, bezieht dieser Begriff nunmehr auch Erdölmuttergesteine mit ein. 

Letztgenannte werden als unkonventionelle Lagerstätten bezeichnet, weil die Ölförderung aus 

diesen Gesteinen mit althergebrachten (konventionellen) Methoden nicht rentabel ist. 

Послетекстовые упражнения 

8. Поделите текст на абзацы и выделите в них ключевые предложения. 

9. Придумайте вопросы к каждому абзацу текста и задайте их друг другу. 

10. Исходя из содержания текста составьте предложения, начало которых дано в левой 

части таблицы, а конец – в правой. Переведите предложения. 

1. Das meiste heute geförderte Erdöl … a) der ehmalige Schlamm zu einem 

Gestein verfestigt wird. 

2. Die Erdölentstehung nimmt ihren Anfang überwiegend … b) entstammen dem Zeitraum von 400 

bis 1000 Millionen Jahren vor heute. 

3. Die Umwandlung der Kerogene zu Öl und Gas … c) mӓchtige Sedimentfolgen mit 

hohem Anteil an organischem 

Material. 

4. Der erhöhte Druck in der Tiefe sorgt dafür, dass … d) zusammen mit Tonpartikeln zum 

Meeresgrund ab. 

5. Die meisten Erdölmuttergеsteine … e) die vollstӓndige Zersetzung der 

Algenbiomasse. 

6. So bilden sich … f) wird auch als Reifung bezeichnet. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erdgas
https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Pyrolyse
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96lschiefer
https://de.wikipedia.org/wiki/Katalysator
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalkalgen
https://de.wikipedia.org/wiki/Unterdevon
https://de.wikipedia.org/wiki/Unterkreide
https://de.wikipedia.org/wiki/Formation_(Geologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzjura
https://de.wikipedia.org/wiki/Tag_(Bergbau)
https://de.wikipedia.org/wiki/Aufschluss_(Geologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Posidonienschiefer_(Jura)
https://de.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_Fracturing
https://de.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%B6l#Migration_.E2.80.93_Bildung_konventioneller_Lagerst.C3.A4tten
https://de.wikipedia.org/wiki/Rentabilit%C3%A4t
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7. Die Algen sinken nach ihrem Tod … g) in den nӓhrstoffreichen 

Meeresbereichen der Schelfmeere. 

8. Sauerstoffarme oder – freie Bedingungen verhindern … h) ist aus abgestorbenen 

Meereskleinstlebewesen entstanden.  

9. Solche Tonsteine sind potenzielle Muttergesteine …  i) wird als Erdölfenster bezeichnet. 

10. Der Temperaturbereich, in dem vorwiegend Erdöl entsteht,  j) für das Erdöl und Erdgas 

konventioneller Lagerstӓtten. 

1 2 3 4 5 6 c 7 8 9 10 

11. Подтвердите или опровергните следующие предложения по содержанию текста. 

- Mӓchtige Sedimentfolgen mit hohem Anteil an unorganischem Material bilden sich über einige 

Jahrmillionen hinweg. 

- Das meiste heute geförderte Erdöl ist aus dem immer noch relativ lipidarmen Kerogentyp II 

hervorgegangen. 

 

- Bei Temperaturen von mehr als 300 C beginnt die sogenannte Metagenese. 

 

- Der erhöhte Druck in der Tiefe sorgt dafür, dass der ehmalige Schlamm zu einem Gestein 

verfestigt wird. 

 

- Bei der natürlchen Niedrigtemperatur-Reifung der Kerogene zu Kohlenwasserstoffen fungieren 

offenbar zudem die Tonminerale im Sediment als Katalysatoren.  

 

12. Каким вопросам к тексту могли бы соответствовать следующие ответы? 

 

- Das meiste heute geförderte Erdöl ist aus abgestorbenen Meereskleinstlebewesen entstanden. 

 

- Die Erdöl Bildungsrate steigt bis zu Temperaturen von 120-130 C weiter an und nimmt bei 

Temperaturen darüber wieder ab.  

 

- Sauerstoffarme oder-freie Bedingungen können sich dadurch in der betreffenden 

Meeresbodenregion einstellen, dass das Wasser nahe dem Meeresboden ruhig ist und sich nur sehr 

selten mit Wasser aus geringeren Meerestiefen mischt. 

 

- Der erhöhte Druck in der Tiefe sorgt außerdem dafür, dass der ehmalige Schlamm zu einem 

Gestein verfestigt wird.      

13. Назовите температурные параметры, при которых происходит образование 

природного газа, нефти, начинается так называемый метагенез. 

14. Объясните, почему начиная примерно с 2000 года понятие «Нефтяное 

месторождение» претерпело изменение своего значения?  

15. Напишите 5 тезисов к содержанию текста. 

Teil 3. Bildung konventioneller Lagerstӓtten 

Лексическая тема: Образование традиционных месторождений нефти. 
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Интернациональная лексика. Синонимы. 

Грамматика: Обособленный причастный оборот 

Словообразование: Сложные существительные 

Текст 3. Konventionelle Lagerstätten. 

Интернациональная лексика: die Migration, lateral, das Karbonat, das Fluid, das Magma, das 

Lipide  

Предтекстовые упражнения 

1. Переведите следующие группы слов на русский язык. 

Aus dem Muttergestein in ein Nebengestein austreten; einen Großteil seines Porenraumes verlieren; 

eine hohe Porositӓt beibehalten; in Richtung der Erdoberflӓche wandern; auf undurchlӓssige 

Gesteinsschichten treffen; sich der Gesteinsschicht anreichern; aus dem Bereich der Lagerstӓtte 

verdrӓngt werden; im Bereich der Lagerstӓtte vorhanden sein; in Richtung Oberflӓche migrieren; 

eine Nachreifung erfahren; Absenkung des Krustenbereiches.  

2. Вставьте вместо точек подходящие по смыслу слова, данные под чертой. 

- Innerhalb des Porenraumes des Nebengesteins … Öl und Gas aufgrund ihrer relativ geringen 

Dichte in Richtung der Oberflӓche. 

- Öl und Gas können auf ihrem Weg nach oben auf undurchlӓssige … treffen. 

- Das Gestein, in dessen Porenraum sich Öl und Gas sammeln, wird … genannt. 

- Die Wanderung von Öl und Gas nach ihrem Austritt aus dem Muttergestein in das Speichergestein 

nennt man …. 

- In den höchsten Bereichen der Lagerstӓtte befindet sich aufgrund der geringsten Dichte …  

-  … ist jedoch auch im öl – und gasgesӓttigtem Bereich der Lagerstӓtte noch vorhanden. 

- Da das geringporöse Deckgestein einer Erdöllagerstӓtte selten vollkommen dicht ist, können 

kleinere Mengen Öl und Gas von dort weiter in Richtung Oberflӓche … und dort …  

- Nach Bildung einer Lagerstӓtte in einer Fallenstruktur kann das darin enthaltene Erdöl, z.B. durch 

Absenkung des entsprechenden Krustenbereiches … erfahren. 

____________________________________________________________________________ 

eine Nachreifung, austreten, migrieren, ein geringer Wasseranteil, die sekundӓre Migration, das 

Gas, das Speichergestein, wandern, Gesteinsschichten   

 

3. Подберите к следующим словам синонимы, стоящие под чертой. 

gering, die Lagerstӓtte, die Migration, sich sammeln, es handelt sich um, die Struktur, dicht, 

seitlich, treffen auf etwas, besagt, erfolgen, die Durchlässigkeit 

___________________________________________________________________________ 

lateral, erwӓhnt, stattfinden, es geht um, der Aufbau, die Wanderung, das Vorkommen, sich 

konzentrieren, stoßen auf etwas, undurchlӓssig, unbedeutend, die Permeabilität 
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Грамматическая тема -  обособленный причастный оборот. 

Обособленный причастный оборот образуется из причастий Partizip I или Partizip II в 

краткой форме (реже из прилагательного) с относящимися к нему словами. Он может стоять 

в начале, середине или конце предложения и выделяется запятыми.  

Последовательность перевода: сначала причастие, затем зависимые слова. 

Способы перевода причастия в обороте: 

Partizip I переводится на русский язык деепричастием настоящего времени: 

Eine neue Untersuchungsmethode anwendend, kamen die Wissenschaftler zu wichtigen 

Ergebnissen. = Используя новый метод исследования, ученые пришли к важным 

результатам.   

Partizip II переходных глаголов переводится страдательным причастием прошедшего 

времени в полной форме: 

Die Versuche, von Geologen durchgeführt, sind von großem praktischem Wert. = Опыты, 

проведенные геологами, имеют большую практическую ценность. 

 

 Partizip II непереходных глаголов переводится деепричастием совершенного вида. 

 

An der Oberflӓche ausgelegt, dienen Geophone als Sensoren zur Aufzeichnung der Wellen. = 

= Расположившись на поверхности, геофоны служат сенсорами для записи волн. 

4. Переведите следующие предложения с обособленным причастным оборотом. 

- Begünstigt durch ihre geringe Dichte, können die “reifen” gasförmigen und flüssigen 

Kohlenwasserstoffe aus dem Muttergestein in ein über - oder unterlagerndes Nebengestein 

austreten. 

 

- Sich auf die Errungenschaften der Wissenschaft stützend, entwickelt sich die Erdölindustrie 

erfolgreich. 

 

- Dem kanadischen Geologen Abrahm Gesner erteilt, gilt das Patent auf die Herstellung von 

Petroleum aus Kohle oder Erdöl als Startschuss der modernen Erdölindustrie. 

 

- Durch neue Fördertechniken verursacht, besteht ein großer Überschuss an Erdöl auf dem 

Weltmarkt. 

 

- Von den Babyloniern gestammt, hat das Wort “Naphtha” gegenwӓrtig noch Bestand. 

 

- Als Steinöl, Bergöl oder Peteröle bezeichnet, war Erdöl mindestens in der frühen Neuzeit auch in 

Europa bekannt.  

 

- Ausreichend geklüftet und relativ oberflӓchennah liegend, kann das Kristallin sehr wohl als 

Speichergestein für biogenetisch entstandene  Kohlenwasserstoffe geeignet sein.  

 

- Basierend auf den seismischen Daten, werden erste Erkundungsbohrungen getӓtigt.  
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Словообразование. Сложные существительные. 

Сложные существительные, полученные от слияния двух или нескольких компонентов при 

помощи соединительных элементов, - (e)s и - (e)n активно используются в немецкой научно-

технической литературе. Основным является последнее слово, а первое – определяющим к 

нему. Род сложного существительного определяется по основному слову, а ударение падает 

на определяющее. Переводить сложные существительные можно следующим образом: 

- одним словом – der Kohlenwasserstoff – углеводород 

- существительным с предлогом – das Zutagepumpen – откачка на поверхность 

- существительным с прилагательным – das Ablagerungsgestein – осадочная порода 

- существительным с существительным в родительном падеже – die Aufwurfsmasse –продукт 

извержения 

Если в словаре нет какого-либо сложного существительного, то нужно вначале найти 

значения составляющих его частей, а затем по ним вывести значение всего сложного 

существительного. Перевод всегда следует начинать с основного слова, так как оно 

выражает основное понятие и помогает понять определяющее слово.  

5. Составьте из следующих слов сложные существительные и переведите их на русский 

язык.  

1. der Kohlenstoff a) der Anteil 

2. das Gas b) der Boden 

3. das Wasser c) der Strom 

4. das Meer d) das Gestein 

5. die Lagerstätte e) die Oberfläche 

6. die Pore f) der Austritt 

7. die Mutter g) das Wasser 

8. der Schlamm h) die  Schicht 

9. das Gas i) die Struktur 

10. das Grundwasser j) der Sand 

11. das Gestein k) die Kappe 

12. die Falle l) der Bereich 

13. die Erde m) der Raum 

14. das Öl n) der Vulkan 

15. die Kruste o) der See 

16. der Asphalt p) die Verbindung 

1 2 3 4 5 g 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 

6. Прочитайте и переведите следующий текст на русский язык. Подчеркните ключевые 

слова в каждом абзаце текста. 

Text 3. Konventionelle Lagerstätten 

 Da die „reifen“ gasförmigen und flüssigen Kohlenwasserstoffe gegenüber den festen Kerogenen 

wesentlich mobiler sind, können sie, begünstigt durch ihre geringe Dichte und den Druck, der auf 

dem Muttergesteinshorizont lastet, aus dem Muttergestein in ein über- oder unterlagerndes 

Nebengestein austreten. Ein solcher Austritt erfolgt jedoch in größerem Umfang nur dann, wenn es 

sich bei besagtem Nebengestein um ein Gestein handelt, das nicht, wie das sehr feinkörnige 

https://de.wikipedia.org/wiki/Horizont_(Geologie)
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Muttergestein, durch die Kompaktion einen Großteil seines Porenraumes verliert, sondern eine 

relativ hohe Porösitiät beibehält (z. B. einen Sandstein). Ab dem Austritt der Kohlenwasserstoffe in 

das Nebengestein, auch als primäre Migration bezeichnet, spricht man traditionell von Erdöl bzw. 

Erdgas. 

Innerhalb des Porenraumes des Nebengesteins wandern Öl und Gas dann aufgrund ihrer relativ 

geringen Dichte in Richtung der Erdoberfläche. Grundwasserströme sorgen hierbei auch für einen 

seitlichen (lateralen) Transport. Öl und Gas können auf ihrem Weg nach oben auf undurchlässige, 

weil geringporöse, Gesteinsschichten treffen. Sind diese Teil einer geologischen Struktur, die 

aufgrund ihrer Form eine weitere Wanderung auch in seitlicher Richtung verhindert, reichern sich 

Öl und Gas unterhalb dieser abdichtenden Gesteinsschicht an. Die entsprechende Struktur wird als 

geologische Falle bezeichnet. Solche Fallen entstehen beispielsweise durch den Aufstieg von 

Salzstöcken. Das Gestein, in dessen Porenraum sich Öl und Gas dann sammeln, wird 

Speichergestein (engl.: reservoir rock) genannt. 

 Die Wanderung von Öl und Gas nach ihrem Austritt aus dem Muttergestein in das Speichergestein 

nennt man sekundäre Migration. Hat sich im Speichergestein einer Fallenstruktur eine größere 

Menge Erdöl gesammelt, spricht man von einer konventionellen Erdöllagerstätte. In den höchsten 

Bereichen der Lagerstätte befindet sich aufgrund der geringsten Dichte das Gas. Man spricht in 

diesem Zusammenhang auch von einer Gaskappe. Unterhalb des ölgesättigten Bereiches der 

Lagerstätte wird der Porenraum des Speichergesteins von dem Grundwasser gefüllt, das ohnehin im 

Porenraum von Sedimentgesteinen stets vorhanden ist, und das von Öl und Gas aus dem Bereich 

der Lagerstätte verdrängt worden ist. Ein geringer Wasseranteil ist jedoch auch im öl- und 

gasgesättigten Bereich der Lagerstätte noch vorhanden. Dieses wird als Lagerstättenwasser 

bezeichnet. 

Da das geringporöse Deckgestein (engl.: seal rock) einer Erdöllagerstätte selten vollkommen dicht 

ist, können kleinere Mengen Öl und Gas von dort weiter in Richtung Oberfläche migrieren und dort 

austreten (engl.: seepage). Im Fall, dass Erdöl durch diese so genannte tertiäre Migration an oder 

bis dicht unter die Erdoberfläche gelangt, entstehen Ölsande sowie Asphalt- bzw. Bitumenseen 

(z. B. der La Brea Pitch Lake auf Trinidad oder die La Brea Tar Pits im US-Bundesstaat 

Kalifornien) oder, im Fall reiner Gasaustritte, Schlammvulkane. Bei untermeerischen Gasaustritten 

kann sich bei geeigneten Bedingungen an diesen Stellen im Meeresboden Methanhydrat bilden. 

Nach Bildung einer Lagerstätte in einer Fallenstruktur kann das darin enthaltene Erdöl, z. B. durch 

Absenkung des entsprechenden Krustenbereiches, eine Erhöhung der Temperatur und damit eine 

„Nachreifung“ erfahren. Dabei wird das Öl in Gas (vorwiegend Methan) und Bitumen überführt. 

Wenn „nachrückendes“ Erdgas den ölgesättigten Teil einer Lagerstätte durchquert, kann dies zu so 

genanntem de-asphalting führen, bei dem sich ebenfalls Bitumen in den betroffenen Bereichen der 

Lagerstätte bildet. Diese mit Bitumen angereicherten Bereiche werden als tar mats („Teermatten“) 

bezeichnet. 

 

Послетекстовые упражнения 

7. Прочитайте текст еще раз и обозначьте содержание каждого абзаца с помощью 

обобщающего слова. 

8. Прочитайте текст внимательно и найдите в нем немецкие эквиваленты русских 

словосочетаний: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sandstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Migration_(Geologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Salzstock
https://de.wikipedia.org/wiki/Speichergestein
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96lsand
https://de.wikipedia.org/wiki/Asphalt_(Geologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/La_Brea_Pitch_Lake
https://de.wikipedia.org/wiki/Trinidad_(Insel)
https://de.wikipedia.org/wiki/La_Brea_Tar_Pits
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalifornien
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalifornien
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlammvulkan
https://de.wikipedia.org/wiki/Methanhydrat
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опускаться на морское дно; препятствовать разложению; преобразование биомассы; 

образование традиционных месторождений; изгонять воду из седимента; превращаться в 

керогены; возникать из отложений в озерах; расщепляться на газообразные и жидкие 

углеводороды; возникать естественным способом; соответствовать глубине погружения; 

сохранить высокую пористость; наполняться грунтовыми водами. 

9. Исходя из содержания текста соедините предложения так, чтобы второе подробнее 

поясняло первое. 

1) Hat sich im Speichergestein einer 

Fallenstruktur eine größere Menge Erdöl 

gesammelt, spricht man von einer 

konventionellen Erdöllagerstätte. 

 

a) Ein solcher Austritt erfolgt nur dann, 

wenn ts sich um ein Gestein handelt, das 

eine relativ hohe Porosität beibehält. 

2) Die „reifen“ Kohlenwasserstoffe 

können aus dem Muttergestein in ein 

Nebengestein austreten. 

 

b) Kleinere Mengen Öl und Gas können 

von dort weiter in Richtung Oberfläche 

migrieren und dort austreten. 

3) In den höchsten Bereichen der 

Lagerstätte befindet sich aufgrund der 

geringsten Dichte das Gas.    

 

c) Grundwasserströme sorgen hierbei 

auch für einen seitlichen Transport. 

4) Innerhalb des Porenraumes des 

Nebengesteins wandern Öl und Gas 

aufgrund ihrer geringen Dichte in 

Richtung der Erdöloberflӓche. 

 

d) In den höchsten Bereichen der 

Lagerstätte befindet sich aufgrund der 

geringsten Dichte das Gas. 

5) Öl und Gas können auf ihren Weg nach 

oben auf undurchlӓssige Gesteinschichten 

treffen. 

 

e) Sind diese Teil einer geologischen 

Struktur, reichern sich Öl und Gas 

unterhalb der abgedichteten 

Gesteinschicht an. 

6) Ein geringer Wasseranteil ist im öl-und 

gasgesӓttigten Bereich der Lagerstӓtte noch 

vorhanden. 

 

f) Dabei wird das Öl in  Gas und Bitumen 

überführt.   

7) Wenn “nachrückendes” Erdgas den 

ölgesӓttigten Teil einer Lagerstӓtte 

durchquert, kann dies zu sogenannten de-

asphalting führen. 

 

g) Dieses wird als Lagerstӓttenwasser 

bezeichnet.  

8) Die entsprechende Struktur wird als 

geologische Falle bezeichnet.   

 

h) Man spricht in diesem Zusammenhang 

auch von einer Gaskappe. 
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9) Nach Bildung einer Lagerstätte in einer 

Fallenstruktur kann das darin enthaltene 

Erdöl eine „Nachreifung“ erfahren.     

 

i) Dabei bildet sich Bitumen in den 

betroffenen Bereichen der Lagerstätte. 

 10) Das geringporöse Deckgestein einer 

Erdöllagerstätte ist selten vollkommen 

dicht. 

j) Solche Fallen enstehen durch den 

Aufstieg von Salzstöcken. 

1d 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Подчеркните в тексте обособленные причастные обороты. 

11. Найдите в тексте сложные существительные и установите, от каких частей речи они 

образованы. Выделите в них соединительные элементы. 

 

12. Подтвердите или опровергните следующие предложения по содержанию текста. 

- Im Laufe weitere Jahrmillionen werden die biomassreichen Abfolgen, durch Überdeckung mit 

weiteren Sedimenten und der kontinuierlichen Absenkung der Sedimentstapel in etwas tiefere 

Bereiche der oberen Erdkruste, niedrigeren Drücken und niedrigeren Temperaturen ausgesetzt.  

 

- Die feinkörnige Gesteine, deren Kohlenwasserstoffgehalt auf einen ursprünglich hohen Gehalt an 

Biomasse zurückgeht, werden als Erdölmuttergesteine bezeichnet. 

 

- Erdölmuttergesteine werden als konventionelle Lagerstӓtten bezeichnet. 

 

-Die Ölförderung aus unkonventionellen Lagerstӓtten mit althergebrachten (konventionellen) 

Methoden ist rentabel. 

 

- Ab dem Austritt der Kohlenwasserstoffe in das Nebengestein, auch als primӓre Migration 

bezeichnet, spricht man traditionell von Erdöl bzw. Erdgas. 

 

- Die Wanderung von Erdöl und Gas nach ihrem Austritt aus dem Muttergestein in das 

Speichergestein nennt man sekundӓre Migration. 

 

- Der erhöhte Druck in der Tiefe sorgt außerdem dafür, dass der ehmalige Schlamm zu einem 

Gestein verfestigt wird.  

 

13. Ответьте на вопрoсы к тексту. 

 

-Unter welchen Bedingungen wird Wasser aus dem Sediment ausgetrieben? 

-Welche Gesteine werden als Erdölmuttergesteine bezeichnet? 

-Was wird als Lagerstӓtte bezeichnet? 

-Ab wann spricht man traditionell von Erdöl bzw. Erdgas? 

-Wie entstehen geologische Fallen? 

-Was verstehen Sie unter sekundӓrer Migration? 
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-Auf welche Weise entstehen Ölsande und Schlammvulkane? 

-Wo kann sich Methahydrat bilden? 

  

  

 

14. Расскажите, что нового Вы узнали об образовании традиционных месторождений 

нефти. 

15. Сделайте аннотацию к тексту. 

 

  

Teil 4. Alternative Hypothesen zur Erdölentstehung 

Лексическая тема: Альтернативные гипотезы происхождения нефти 

Интернациональная лексика. Синонимы. 

Грамматика: Инфинитивные группы. 

Словообразование глаголов 

Текст 4.  Erdöl, seine vermutliche Entstehung 

Интернациональная лексика: alternativ, die Hyphothese, abiotisch, biogenetisch, regenerativ, 

komplex, die Generationen, die Thermodynamik, das Argument, der Kristall, diagenetisch, das 

Sediment, die These, kommerziell, metasomatisch, vertikal, juvenil, die Ressource.     

Предтекстовые упражнения 

1. Переведите следующие словосочетания на русский язык. 

Unter der Bezeichnung zusammenfassen; im oberen Erdmantel verorten; in die oberen Bereiche der 

Erdkruste einwandern; an die Erdoberflӓche gelangen; als Speichergestein geeignet sein; aus 

versenkten Muttergesteinen stammen; für die biogenetische These sprechen; eine Theorie 

verwerfen; ein chemisches Milieu aufweisen; in Grabenbrüchen auftreten; abbauwürdige Mengen; 

ultramafische Gesteine; förderwürdige Erdgas- und Erdölvorkommen; chondritische Meteoriten. 

2. Соедините существительные из левой части таблицы с подходящими по смыслу 

глаголами из правой части. 

1. in der oberen Kruste  a) hervorgehen 

2. aus versenkten Muttergesteinen b) es handelt sich 

3. in die oberen Bereiche der Erdkruste c) bestehen 

4. um regenerative Energietrӓger d) stammen 

5. aus sedimӓnterer Biomasse e) verorten 

6. aus Eisenkarbid  f) einwandern 

7. im oberen Erdmantel g) umgewandelt werden 

8. aus verӓnderter Biomasse h) gelten 
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9. als “Urmaterie” des Sonnessystems i) gelangen 

10. als Speichergestein  j) entstehen 

11. günstige Bedingungen k) sich bilden 

12. an die Oberflӓche l) geeignet sein 

13. in komplexere Verbindungen   m) auftreten 

14. in Grabenbrüchen n) herrschen 

1 2 3 4 5a 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

3.  Подберите к следующим словам синонимы, данные под чертой. 

der Anhaltspunkt, nachweislich, stets, zumindest, verwerfen, die Prӓsenz, der Ursprung, vorbringen, 

herrschen, die Permeabilität 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

stӓndig, existieren, die Durchlässigkeit, nicht akzeptieren, nachweisbar, ӓußern, wenigstens, der 

Hinweis, die Herkunft, das Vorhandensein.  

 

Грамматическая тема – инфинитивные группы. 

В технической литературе не редко встречаются инфинитивные группы. Инфинитив в 

предложении часто зависит от другого слова, поэтому называется зависимым инфинитивом и 

вместе с поясняющими его словами образует инфинитивную группу. От всего предложения 

она отделяется запятой. Перевод инфинитивной группы следует начинать с самого 

инфинитива, а затем переводить поясняющие его слова, например: 

Das Studium der Geologie hilft uns, die Zusammensetzung, den Bau und die Entwicklung der Erde 

kennenzulernen. = Изучение геологии помогает нам познакомиться с составом, строением и 

развитием земли.   

4. Переведите на русский язык следующие предложения с инфинитивными группами. 

- Da versӓumt wurde, das Öl direkt nach dem Unfall mit Ölsperren aufzuhalten und abzusaugen, 

vergrößerte sich der Ölteppich und kontaminierte über 2000 km der Küste. 

 

- Die Steigerung der Arbeitsproduktivitӓt, verbunden mit der Senkung der Selbstkosten, gestattet es, 

Erdöl billiger zu gewinnen. 

 

-Aufwӓndige Bohrverfahren und neuste Fördertechniken helfen, den Entölungsgrad der 

Lagerstӓtten zu verbessern. 

 

- Seit Jahrtausenden versucht der Mensch, den Aufbau des Erdinnern zu klӓren.  

 

- Wenn wir heute vom Gastransport sprechen, so denken wir an riesige Gasverbundnetze, die 

unterirdisch oft das ganze Land durchziehen und in der Lage sind, alle Stӓdte, Dörfer und 

Industriezentren mit Gas zu versorgen. 



27 
 

 

 

Словообразование глаголов. 

Для образования глаголов широко применяются отделяемые и неотделяемые приставки, 

знание которых облегчает перевод слова без помощи словаря. Из неотделяемых приставок в 

технической литературе наиболее употребительны be-, er-, ent-, zer-. 

be придает значение направленности действия на 

предмет 

begrenzen-ограничивать 

er показывает начало или завершение действия erschliessen - вскрывать 

месторождение 

ent означает удаление entfeuchten – удалять 

влагу 

zer придает оттенок разрушения zerlegen – разлагать 

Из отделяемых приставок наиболее употребительны ab-, an-, ein-, aus-, mit-.  

ab придает значение удаления abdecken – открывать 

an придает значение приближения anlegen – приставлять 

ein показывает направление внутрь eindichten – сгущать 

aus показывает направление наружу ausladen – выгружать 

mit указывает на сопровождающее действие milaufen – совместное движение 

5. Переведите данные группы глаголов, обратите внимание на оттенки значений, 

придаваемые корневому глаголу приставками. 

 - Bearbeiten, beleuchten, bedienen, bezeichnen, begrenzen, behandeln 

- missachten, misslingen, missverstehen, misstrauen 

- zerfallen, zerschmelzen, zerstören, zerteilen, zerschlagen 

- annehmen, einnehmen, abnehmen, zunehmen 

- ausführen, durchführen, einführen 

- betragen, beitragen, übertragen 

- darstellen, feststellen, herstellen. 

6. Что Вам известно об альтернативных гипотезах возникновения нефти? 

7. Прочитайте следующий текст, переведите его на русский язык и поставьте по одному 

вопросу к каждому абзацу текста.  

Text 4. Erdöl, seine vermutliche Entstehung 
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Alternative Hypothesen zur Entstehung von förderwürdigen Erdgas- und Erdölvorkommen 

verneinen, dass diese in geologischen Zeiträumen aus sedimentärer Biomasse hervorgegangen sind. 

Die deshalb auch unter der Bezeichnung abiotische oder abiogenetische Hypothesen 

zusammengefassten Ansätze gehen überdies davon aus, dass es sich bei Erdöl und Erdgas nicht um 

fossile Energieträger handelt, sondern um juvenile und regenerative Energieträger. 

Frühe moderne abiogenetische Thesen wurden im 19. Jahrhundert unter anderem von Alexander 

von Humboldt und Joseph Louis Gay-Lussac sowie von Dmitri Mendelejew formuliert. Während 

Mendelejew annahm, dass das Erdinnere aus Eisencarbid bestehe, das mit Grundwasser zu 

Kohlenwasserstoffen reagiere, postulierten Humboldt und Gay-Lussac, dass Kohlenwasserstoffe 

aus vulkanischen Quellen stammten.  

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts lassen sich zwei Schulen unterscheiden: eine sowjetische 

bzw. russisch-ukrainische mit Nikolai Kudrjawzew als Vordenker und eine westliche, die vor allem 

von Thomas Gold vertreten wurde. Beiden Schulen gemein ist, dass sie den Ursprung der 

Kohlenwasserstoffe im oberen Erdmantel verorteten, von wo aus diese entlang tiefreichender 

Störungen, wie sie beispielsweise in Grabenbrüchen auftreten, in die oberen Bereiche der Erdkruste 

einwanderten. Während die sowjetische Hypothese postulierte, dass auch die langkettigen und 

komplexen Kohlenwasserstoffe des Erdöls im oberen Mantel gebildet würden, ging die Gold’sche 

These davon aus, dass nur Methan dort entstünde und dass erst nach der Migration des Methans in 

höhere Krustenbereiche dieses teilweise in komplexere Verbindungen umgewandelt würde 

(sogenannte Deep-Gas-Theory).  

Als Hauptargumente wurden von den Anhängern der abiogentischen Hypothese vorgebracht, dass 

komplexe organische Verbindungen in chondritischen Meteoriten, die als „Urmaterie“ des 

Sonnensystems gelten, nachgewiesen worden sind, wo sie nicht aus Biomasse hervorgegangen sein 

können, sowie dass Erdöl in abbauwürdigen Mengen in kristallinen Grundgebirgsgesteinen 

vorkommt, (beispielsweise im Kaspischen Becken), in die es nur aus größeren Tiefen, nicht aber 

aus jüngeren, sedimentären Erdölmuttergesteinen gelangt sein könne. Hinzu kam, dass aus der 

Präsenz organischer Verbindungen in Chondriten und dem Nachweis geringer Mengen von 

kurzkettigen n-Alkanen (Methan, Ethan, Propan, Butan) in ultramafischen Gesteinen geschlossen 

wurde, dass im Erdinneren ein stark reduzierendes chemisches Milieu herrsche, das die Bildung von 

Kohlenwasserstoffen generell erlaube.  

Ende des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts wurde von der nächsten Generation der Verfechter 

der russisch-ukrainischen Hypothese (Jack F. Kenney, Wladimir Kutscherow) zudem ins Feld 

geführt, dass einerseits die Umwandlung von Methan in längerkettige n-Alkane nach den Gesetzen 

der Thermodynamik nur unter den Druck- und Temperaturbedingungen des oberen Mantels günstig 

sei, andererseits die Umwandlung sauerstoffhaltiger organischer Verbindungen, wie Kohlenhydrate, 

die Hauptbestandteile pflanzlicher Biomasse, in längerkettige n-Alkane nach den Gesetzen der 

Thermodynamik generell ungünstig sei. Damit verwarfen sie gleichzeitig die Gold’sche Deep-Gas-

Theory. Einer Arbeitsgruppe um Kutscherow gelang zudem der experimentelle Nachweis, dass 

Methan unter den Druck- und Temperaturbedingungen des oberen Mantels teilweise zumindest in 

kurzkettige höhere n-Alkane überführt wird.  

Das vermutlich wichtigste Argument gegen die abiogenetischen Thesen ist, dass der obere Mantel 

sehr wahrscheinlich kein reduzierendes, sondern ein schwach oxydierendes chemisches Milieu 

aufweist. Das Mengenverhältnis der verschiedenen Kohlenstoffverbindungen in Fluideinschlüssen 

in Mantelgesteinen zeigt, dass Kohlenstoff im oberen Mantel, wenn nicht in Reinform als Diamant, 

dann weit überwiegend in Form von Kohlendioxid bzw. Karbonat vorliegt, und dass er auch in 

dieser Form in die obere Kruste und an die Erdoberfläche gelangt. Überdies erfolgt der Transport 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt
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https://de.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Iwanowitsch_Mendelejew
https://de.wikipedia.org/wiki/Eisencarbid
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https://de.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Alexandrowitsch_Kudrjawzew
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Gold
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdmantel
https://de.wikipedia.org/wiki/Verwerfung_(Geologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Grabenbruch
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdkruste
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https://de.wikipedia.org/wiki/Kristallin
https://de.wikipedia.org/wiki/Grundgebirge
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https://de.wikipedia.org/wiki/Peridotit
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https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlendioxid
https://de.wikipedia.org/wiki/Carbonat
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des Kohlendioxids nicht als reines Gas bzw. Fluid, sondern stets gelöst in aufdringendem Magma. 

Die Präsenz wirtschaftlich förderbarer Kohlenwasserstoffvorkommen in Kristallingesteinen lässt 

sich mit modernen, erst in den 1990er Jahren entwickelten Modellen zur Migration von Fluiden in 

Krustengesteinen erklären. Hierbei spielt die Permeabilität der Kristallingesteine eine entscheidende 

Rolle. Ausreichend geklüftetes, relativ oberflächennah liegendes Kristallin im Randbereich eines 

Sedimentbeckens kann demnach sehr wohl als Speichergestein geeignet sein für biogenetisch 

entstandene Kohlenwasserstoffe, die aus tief versenkten Muttergesteinen in zentraleren 

Beckenbereichen stammen. 

Auch besagt die biogenetische Hypothese, dass sich Erdöl und Erdgas nicht aus frischer, sondern 

aus bereits teilweise biotisch, teilweise diagenetisch veränderter Biomasse bilden, sogenannten 

Kerogenen. Insbesondere in diagenetisch veränderten, ursprünglich biomassereichen marinen 

Sedimenten, den wahrscheinlichsten Kandidaten für Erdölmuttergesteine, ist das Verhältnis von 

Sauerstoff zu Kohlenstoff wesentlich kleiner als das Verhältnis von Wasserstoff zu Kohlenstoff, 

sodass in diesen Sedimenten durchaus thermodynamisch günstige Bedingungen für die Entstehung 

von Kohlenwasserstoffen herrschen. 

Nicht zuletzt sprechen auch Isotopenverhältnisse für die biogenetische These. Der Vergleich der 

δ
13

C-Werte von Methan aus klar abiogenen Quellen mit denen von Methan aus knapp 1700 in 

Förderung befindlichen Lagerstätten erbrachte, dass wahrscheinlich nur 1 % des Methans in den 

meisten Öl- und Gaslagerstätten nicht biogenen Ursprunges ist. Tatsächlich gibt es einige Beispiele 

für größere, teilweise sogar kommerziell interessante Ansammlungen nachweislich abiogen 

entstandener Kohlenwasserstoffe in der Erdkruste, jedoch sind diese nicht aus dem Mantel 

ausgegast, sondern durch diagenetische oder metasomatische Prozesse direkt in der oberen Kruste 

entstanden. 

Für die von Kenney, Kutscherow und einigen wenigen weiteren Wissenschaftlern vertretene 

Ansicht, dass Erdöl- und Erdgaslagerstätten primär das Resultat der vertikalen Migration (dynamic 

fluid injection) juveniler Kohlenwasserstoffe aus dem Erdmantel in die obere Kruste seien, und den 

daraus folgenden Schluss, dass Erdöl und Erdgas keine endlichen Ressourcen seien, dass sich 

weitgehend ausgeförderte Lagerstätten sogar wieder auffüllten, gibt es keinerlei Anhaltspunkte. 

Послетекстовые упражнения 

7. Подчеркните в тексте предложения, содержащие инфинитивные группы. 

8. Найдите в тексте производные глаголы и выделите в них словообразовательные 

элементы.  

9. Прочитайте текст внимательно и соедините соответственно две части предложения 

друг с другом. 

1) Das vermutlich wichtigste Argument 

gegen die abiogenetischen Thesen ist … 

a) sondern stets gelöst in aufdringendem 

Magma. 

2) Nicht zuletzt sprechen auch 

Isotopenverhӓltnisse … 

b) dass Methan unter den Druck-und 

Temperaturbedingungen des oberen 

Mantels teilweise zumindest in kurzkettige 

n-Alkane überführt wird.  

3) Überdies erfolgt der Transport des 

Kohlendioxieds nicht als reines Gas bzw. 

c) mit modernen , erst in den 1990 er 

Jahren entwickelten Modellen zur 
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Fluid … Migration von Fluiden in Krustengesteinen 

erklӓren. 

4) Einer Arbeitsgruppe von Kutscherov 

gelang zudem der experimentelle 

Nachweis, … 

d) für die biogenetische These. 

5) Die Prӓsenz wirtschaftlich förderbarer 

Kohlenwasserstoffvorkommen in 

Kristallingesteinen lӓsst sich … 

e) dass der obere Mantel kein 

reduzierendes, sondern ein oxydierendes 

chemisches Milieu aufweist. 

1 2 3 4 5 c 

10. Согласитесь или опровергните следующие предложения по содержанию текста. 

- A. Humboldt und Gay-Lussac postulierten, dass das Erdinnere aus Eisencarbid besteht. 

- Die Gold’sche These ging davon aus, dass die langkettigen und komplexen Kohlenwasserstoffe 

des Erdöls im oberen Mantel gebildet würden. 

 

-  Die biogenetische Hypothese besagt, dass sich Erdöl und Erdgas nicht aus frischer, sondern aus 

bereits teilweise biotisch, teilweise diagenetisch veränderter Biomasse bilden. 

 

- Das wichtigste Argument gegen die abiogenetischen Thesen ist, dass der obere Mantel sehr 

wahrscheinlich ein reduzierendes chemisches Milieu aufweist. 

 

- Dmitri Mendelejew nahm an, dass Kohlenwasserstoffe aus vulkanischen Quellen stammten. 

11. Ответьте на следующие вопросы к тексту. 

- Was verneinen alternative Hypothesen zur Entstehung von förderwürdigen Erdgas-und 

Erdölvorkommen?   

 

- Von wem wurden frühere moderne abiogenetische Thesen formuliert? 

 

- Welche Schulen lassen sich in der zweiten Hӓlfte des 20. Jahrhunderts unterscheiden? 

 

- Welche Hauptargumente wurden von den Anhӓngern der abiogenetischen Hypothese vorgebracht? 

 

- Was ist das wichtigste Argument gegen die abiogenetischen Thesen? 

 

- Womit lӓsst sich die Prӓsenz wirtschaftlich förderbarer Kohlenwasserstoffvorkommen in 

Kristallingesteinen erklӓren? 

 

- Was spricht für die biogenetische These? 

 

- Was versteht man unter sogenannten Kerogenen? 

 

12. Расскажите, что нового Вы узнали об альтернативных гипотезах происхождения 

нефти? 

13. Подготовьте аннотацию текста. 

Teil 5. Die Erdölsuche 
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Лексическая тема: Поиск нефти 

Интернациональная лексика. Синонимы. 

Грамматика: Кострукция sein + Partizip II 

Словообразование: Префиксы существительных 

Текст 5. Geophysikalische Prospektion 

Интернациональная лексика: das Kartenmaterial, die Lupe, geophysikalische Prospektion, 

gravimetrisch, geomagnetisch, akustisch, der Vibrator, die Seismik, das Geophone, das 

Hydrophone, die Kombination, seismisch, die Reserven, das Modell 

Предтекстовые упражнения 

1. Переведите следующие словосочетания на русский язык. 

Lagerformationen erkennen; das betreffende Gebiet aufsuchen; Aufschlüsse durchführen; kleine 

Gesteinsstücke abschlagen; auf Anzeichen an der Oberflӓche angewiesen sein; auf Vorkommen von 

Erdöl schließen lassen; durch eingehende Analyse erfolgen; Probebohrungen niederbringen; zum 

Einsatz kommen; unterschiedliche Verfahren verwenden; als Sensoren zum Aufzeichnen der 

Wellen dienen; Schichtenprofile errechnen; größere Gebiete erkunden; 3-D Messungen 

durchführen; ein Bild der Gesteinsschichten erhalten. 

2. Подберите к терминам из левой колонки таблицы соответствующие определения из 

правой колонки. 

1) das Gestein a) Öl, das in tiefen Schichten der Erde 

vorkommt 

2) die Erkundung b) Substanzen, die von Wasser oder Eis 

bewegt und irgendwo zurückgelassen wurden 

3) das Sediment c) ein Versuch, genaue Informationen über ein 

Gebiet zu bekommen 

4) die Erdölvorkommen d) ein Gerӓt, dass misst, wie stark die Erde 

besonders bei Erdbeben zittert 

5) der Explosivstoff e) der feste, harte Teil der Erde, der aus 

Mineralien besteht   

6) der Seismograph f) die gezielte Suche nach Erdöl – und 

Erdgasvorkommen  

7) die Bohrung g) ein Gemisch, das sich leicht explodiert 

8) die Prospektion h) das Loch, das mit einem Bohrer 

hergestellt wurde 

1 2 3 4 5 6 7 8 f 

3. Подберите к указанным словам синонимы, данные под чертой. 

genügen, stets, seicht, mittlerweile, der Landstrich, zum Einsatz kommen, auslegen, die 

Prospektion, die Erkundungsbohrungen, erstellen, bezeichnen. 
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ausreichen, stӓndig, flach, Aufschlussbohrungen, ausarbeiten, die Exploration, die Gegend, 

ausbreiten, nennen, inzwischen, gebraucht werden.  

Грамматическая тема – конструкция sein + Partizip II. 

Конструкция sein + Partizip II переходных глаголов выражает состояние подлежащего, 

возникшее в результате законченного действия. Если связка sein употребляется в настоящем 

времени, то sein + Partizip II переводится на русский язык кратким страдательным 

причастием прошедшего времени, например: 

 Die Lagerstӓtte ist erschlossen. - Месторождение освоено. 

Если связка    употребляется в прошедшем или будущем времени, то эта конструкция 

переводится связкой «быть» в прошедшем или будущем времени и кратким страдательным 

причастием прошедшего времени, например: Die Lagerstӓtte war erschlossen - Месторождение 

было освоено. Die Lagerstӓtte wird allmӓhlich erschlossen sein. – Месторождение будет 

постепенно освоено. 

4. Преобразуйте следующие словосочетания в предложения с конструкцией sein + zu + 

Partizip II во всех временах и переведите предложения. 

Lagerformationen erkennen; Aufschlüsse durchführen; Sedimentbecken aufsuchen; 

unterschiedliche Verfahren verwenden; größere Gebiete erkunden; ein dreidimensionalles Bild der 

Gesteinschichten erhalten; einen Plan zur Förderung erstellen; Schichtenprofile errechnen; erste 

Erkundungsbohrungen tӓtigen; Probebohrungen niederbringen; genau Gesteinstypen bestimmen.              

Словообразование. В немецкой научно-технической литературе часто встречаются 

существительные с префиксами vor-, nach-, über-, unter-, ab-, имеющие следующие 

значения. 

vor означает предшествование die Vorbearbeitung - предварительная 

обработка 

nach указывает на дополнение die Nachregulierung - последующее 

регулирование  

über означает избыточность der Überdruck - избыточное давление   

unter означает недостаточность der Unterdruck – вакуум 

ab означает отделение части от 

целого 

die Abtrennung – отделение 

5. Образуйте и переведите новые слова, соединив существительные с префиксами, 

стоящими под чертой. 

Das Drehen, die Reinigung, die Erkundung, das Bohrloch, das Bohren, der Bau, die Deckung, die 

Prüfung, der Grund, der Aufschluß, die Behandlung, das Gewicht, das Gas, der Schlag, die 

belastung 

_______________________________________________________________________________ 

Ab-, vor-, nach-, über-, unter-. 

6. Прочитайте и переведите следующий текст на русский язык. Обобщите смысл 

каждого абзаца с помощью ключевого предложения. 
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Text 5. Geophysikalische Prospektion 

Grundlage für die Erdölsuche ist genaues Kartenmaterial. In bestimmten Gebieten (z. B. Iran) kann 

man Lagerformationen bereits an der Erdoberfläche mittels Luftbildkartierung erkennen. In 

Gebieten mit mächtiger Überdeckung der tieferen Schichten durch junge Formationen oder im 

Offshore-Bereich genügt dies nicht. Auch lassen sich aus Luftfotos alleine keine genauen 

Gesteinstypen oder deren Alter bestimmen. Dazu und zur punktweisen Überprüfung der 

Luftbildinterpretationen muss der Geologe stets selbst das betreffende Gebiet aufsuchen und dort so 

viele „Aufschlüsse“ wie möglich durchführen. Interessant sind Stellen, an welchen für 

darunterliegende Erdölvorkommen typisches Gestein an die Erdoberfläche tritt. Dort werden kleine 

Gesteinsstücke abgeschlagen und mit einer Lupe bestimmt. 

Die gezielte Suche nach Erdöl- und Erdgasvorkommen bezeichnet man als geophysikalische 

Prospektion. Unter Physikalischer Prospektion versteht man die Anwendung physikalischer Gesetze 

auf die Erkundung des oberen Teils der Erdkruste. Das sichere Aufspüren im Untergrund 

verborgener Strukturen, in denen sich Öl und (oder) Erdgas angesammelt haben können, ist in den 

letzten Jahrzehnten zur wichtigsten Voraussetzung einer erfolgreichen Suche nach 

Kohlenwasserstoffen (Sammelbegriff für Erdöl und Erdgas) geworden. In der Frühzeit der 

Erdölgewinnung war man auf Anzeichen an der Erdoberfläche angewiesen, die auf Vorkommen 

von Erdöl schließen ließen. So tritt aus seicht liegenden Lagerstätten ständig Erdöl in geringen 

Mengen aus. Ein Beispiel dafür ist die seit dem 15. Jahrhundert bekannte, aber mittlerweile 

versiegte St.-Quirins-Quelle bei Bad Wiessee am Tegernsee, aus der über Jahrhunderte Erdöl 

austrat, das vornehmlich als Heilmittel Verwendung fand. Die Suche nach tief liegenden 

Ölvorkommen erfolgte früher durch eine eingehende Analyse der geologischen Verhältnisse eines 

Landstrichs. In der Folge wurden dann an ausgewählten Orten Probebohrungen niedergebracht, von 

denen ca. 10–15 % fündig wurden. 

Am Beginn der Erkundung steht das Auffinden von Sedimentbecken. Das geschieht häufig durch 

gravimetrische oder geomagnetische Messungen. Im nächsten Schritt kommt die Reflexionsseismik 

zum Einsatz. Dabei werden an der Erdoberfläche akustische Wellen erzeugt, die an den 

unterschiedlichen Bodenschichten reflektiert werden. Je nach Einsatz an Land oder im Wasser 

werden unterschiedliche Verfahren verwendet. Quellen seismischer Wellen an Land sind 

Explosivstoffe, Fallgewichte oder seismische Vibratoren. An der Erdoberfläche ausgelegte 

Geophone dienen als Sensoren zur Aufzeichnung der Wellen. In der marinen Seismik werden die 

seismischen Wellen mit Airguns erzeugt. Die Aufzeichnung der Wellen erfolgt mit Hydrophonen, 

die entweder am Meeresboden ausgelegt oder hinter einem Schiff an der Meeresoberfläche im 

Schlepp gezogen werden. Aus den Laufzeiten und Charakteristiken der reflektierten Signale lassen 

sich Schichtenprofile errechnen.  

In der frühen Phase der Prospektion werden 2-D-Messungen durchgeführt, in deren Ergebnis man 

Schichtenprofile entlang von sich kreuzenden Messlinien erhält. Damit lassen sich kostengünstig 

größere Gebiete erkunden. Basierend auf den seismischen Daten werden nun auch erste 

Erkundungsbohrungen getätigt. Im nächsten Schritt werden in ausgewählten Gebieten seismisch 3-

D-Messungen durchgeführt. Hierbei werden die Punkte zum Erzeugen und Messen seismischer 

Wellen so ausgelegt, dass man ein dreidimensionales Bild der Gesteinsschichten erhält. In 

Kombination mit bohrlochgeophysikalischen Messdaten kann nun ein quantitatives Modell der 

Erdöl- oder Erdgasreserven sowie ein Plan für weitere Bohrungen und zur Förderung erstellt 

werden. 

Послетекстовые упражнения 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erdoberfl%C3%A4che
https://de.wikipedia.org/wiki/Geologe
https://de.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%B6lvorkommen
https://de.wikipedia.org/wiki/Gestein
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdoberfl%C3%A4che
https://de.wikipedia.org/wiki/Lupe
https://de.wikipedia.org/wiki/Prospektion_(Geologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdkruste
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenwasserstoffe
https://de.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%B6lgewinnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Bad_Wiessee
https://de.wikipedia.org/wiki/Tegernsee
https://de.wikipedia.org/wiki/Reflexionsseismik
https://de.wikipedia.org/wiki/Geophon
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Airgun&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Hydrophon
https://de.wikipedia.org/wiki/Schichtenprofil
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7. Прочитайте текст внимательно и найдите в нем немецкие эквиваленты русских  

словосочетаний. 

-применение физических законов; стать важнейшей предпосылкой поиска углеводородов; 

поиск глубоких залежей нефти; источник сейсмических волн; определять типы пород и их 

возраст 

8. Найдите в тексте предложения, где: 

-um die Frühzeit der Erdölgewinnung geht; 

 

-unterschiedliche Verfahren der Erkundung besprochen werden; 

 

-der Begriff “Prospektion” erlӓutert wird; 

 

-die Rede von Fernerkundung ist 

9. Дополните следующие предложения, исходя из содержания текста. 

- Grundlage für die Erdölsuche ist … 

- Die gezielte Suche nach Erdöl – und Erdgasvorkommen bezeichnet man als … 

 

- Die Suche nach tief liegenden Ölvorkommen erfolgte früher durch eine eingehende Analyse der 

geologischen Verhӓltnisse … 

 

- In der Folge wurden an ausgewӓhlten Orten … niedergebracht, von denen 10 – 15% fündig 

wurden. 

 

- Die Aufzeichnung der Wellen erfolgt  mit … 

 

- Aus den Laufzeiten und Charakteristiken der reflektierten Signale lassen sich … errechnen. 

 

- An der Erdoberflӓche ausgelegte … dienen als Sensoren zur Aufzeichnung der Wellen. 

 

- Je nach Einsatz an Land oder im Wasser werden unterschiedliche … verwendet. 

 

- Der Geologe muss stets selbst das betreffende Gebiet aufsuchen und dort so viele … wie möglich 

durchführen. 

 

- Lagerformationen kann man bereits an der Erdoberflӓche mittels … erkennen. 

10. Соедините соответствующие части предложений из текста друг с другом. 

1) Interessant sind Stellen … a) werden unterschiedliche Verfahren 

verwendet. 

2) In der Frühzeit der Erdölgewinnung 

war man auf Anzeichen an der 

Erdoberflӓche angewiesen … 

b) dienen als Sensoren zur Aufzeichnung 

der Wellen. 

3) Je nach Einsatz an Land oder Wasser … c) lassen sich Schichtenprofile errechnen. 

4) An der Erdoberflӓche ausgelegte d) die auf Vorkommen von Erdöl schließen 
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Geophone … ließen. 

5) Aus den Laufzeiten und 

Charakteristiken der reflektierten Signale 

… 

e) an welchen für darunterliegende 

Erdölvorkommen typisches Gestein an die 

Erdoberflӓche tritt. 

1 2d 3 4 5 

 

11. Подтвердите или опровергните следующие предложения по содержанию текста. 

- Grundlage für die Erdölsuche ist das Auffinden von Sedimentbecken. 

 

- Aus seicht liegenden Lagerstӓtten tritt stӓndig Öl in großen Mengen aus. 

 

- Unter physikalischer Prospektion versteht man die Anwendung physikalischer Gesetze auf die 

Erkundung des oberen Teils der Erdkruste. 

 

- Aus Luftfotos alleine lassen sich genaue Gesteinstypen bestimmen 

 

- Die Aufzeichnen der Wellen erfolgt mit Geophonen, die entweder am Meeresboden ausgelegt 

oder hinter einem Schiff an der Meeresoberflӓche im Schlepp gezogen  werden. 

12. Ответьте на вопросы к тексту.  

- Was ist Grundlage für die Erdölsuche? 

- Wie heißt der Sammelbegriff für Erdöl und Erdgas? 

- Auf welche Weise kann man Lagerformationen bereits an der Erdoberflӓche erkennen? 

- Was bezeichnet man als geophysikalische Prospektion? 

- Was ist die wichtigste Voraussetzung einer erfolgreichen Suche nach Kohlenwasserstoffen? 

- Was steht am Beginn der Erkundung? 

- Was sind Quellen seismischer Wellen im Land? 

- Woraus lassen sich Schichtenprofile errechnen? 

- Wie werden die seismischen Wellen in der marinen Seismik erzeugt? 

- Wie erfolgte früher die Suche nach tief liegenden Ӧlvorkommen? 

- Wie kann ein Plan für weitere Bohrungen und zur Förderung erstellt werden?   

 

13. Перескажите текст, пользуясь составленным планом и выписанными 

словосочетаниями.  

14. Сделайте аннотацию к тексту. 

 

 

 

Teil 6. Erdölgewinnung 
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Лексическая тема: Добыча нефти 

Интернациональная лексика. Синонимы. 

Грамматика: конструкции lassen + Infinitiv, sich lassen + Infinitiv 

Cловообразовательные полусуффиксы прилагательных 

Текст 6. Drei Phasen der konventionellen Erdölförderung  

Интернациональная лексика: die Phase, die Gasinjektion, die Chemikalien, die Plattform, 

radioaktiv, problematisch, spezifisch, bakteriell, ignorieren, das Reservoir, das Polymer, die 

Mikrobe, intensivieren, das Sulfat, der Potenzial  

Предтекстовые упражнения 

    1. Переведите следующие словосочетания на русский язык. 

Bis zur Lagerstӓtte einbringen; eine Förderplattform einsetzen; zur Erdoberflӓche aufsteigen; 

unsachgemӓß behandelt werden; in die Bohrlöcher einsickern; Bohrungen durchführen: auf 

Öllagerstӓtte stoßen; durch Vepumpen fördern; die Nutzungsrate erhöhen; Schwierigkeiten 

bereiten; ein größeres Areal erschließen; den Zerfallsreihen entstammen; sich an den Wandungen 

der Rohrleitungen absetzen; überwachungsbedürftig sein; der Eigenverantwortung der Industrie 

überlassen werden; die Erfassung und Überwachung der kontaminierter Rückstӓnde; mit dem 

Material umgehen; gesunheitliche Risiken bewerten; im Bereich der spezifischen Aktivitӓt von 

Uran liegen.   

2. Подберите к существительным из левой части таблицы подходящие по смыслу 

глаголы из правой части.  

1. die Nutzungsrate а) unterschӓtzen 

2. im Bereich b) fördern 

3. auf die Öllagerstӓtte c) einrichten 

4. zur Erdoberflӓche d) einsickern 

5. an den Wandungen der Rohrleitungen e) stoßen 

6. ein großes Areal f) aufsteigen 

7. in die Bohrlöchern g) sich absetzen 

8. Wasser oder Gas h) liegen 

9. Bohrplattformen i) erhöhen 

10. durch Sonden j) erschließen 

11. das Gefahrenpotenzial k) injizieren 

1 2 3 4 5 6 7 8 k 9 10 11 

 3. Подберите к следующим словам синонимы, данные под чертой.  

die Gewinnung, die Ausbeutung, bereits, einsetzen, zukünftig, das Unternehmen, die Schicht, 

gelegentlich, betragen, sich absetzen, der Stoff, eruptiv, erhöhen, das Vorkommen, die Prospektion, 

der Abfall, überwiegend. 

_______________________________________________________________________________ 
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die Ausbeute, die Exploration, die Förderung, schon, zum Einsatz kommen, vorwiegend, künftig, 

die Firma, die Lage, ausmachen, vulkanisch, die Lagerstӓtte, die Substanz, sich ablagern, der Müll, 

hauptsӓchlich, die Suche. 

6. Переведите следующие предложения на русский язык. 

- Mit der Turbinenmethode lassen sich reiche Erdölvorkommen unter dem Boden des Kaspischen 

Meeres erschließen. 

 

- Das Erdgas lӓsst sich verflüssigen und durch Rohrleitungen transportieren. 

 

- Es wurden viele Verfahren entwickelt, die sich fast alle auf zwei Grundverfahren zurückführen 

lassen: das Absenkverfahren, und Einschleppverfahren. 

 

- Früher ließ sich Öl nur als Leuchtpetroleum verwenden. 

 

- Das Auftreten von Erdöl- und Erdgasanzeichen lӓsst mit Such-und Erkundungsarbeiten beginnen. 

 

- Die bei der Erdölsuche verwendeten verschiedenen Verfahren lassen sich leicht voneinander 

unterscheiden. 

 

- Die Prӓsenz wirtschaftlich förderbarer Kohlenwasserstoffvorkommen in Kristallingesteinen lӓsst 

sich mit modernen, erst in den 1990-er Jahren entwickelten Modellen zur Migration von Fluiden in 

Krustengesteinen erklӓren. 

 

- In der Frühzeit der Erdölgewinnung war man auf Anzeichen an der Erdoberflӓche angewiesen, die 

auf Vorkommen von Erdöl schließen ließen. 

 

- Aus den Laufzeiten und Charakteristiken der reflektierten Signale lassen sich Schichtenprofile 

errechnen. 

 

- Damit lassen sich kostengünstig größere Gebiete erkunden. 

 

- Mit Hilfe aufwӓndiger physikalischer Untersuchungen und Berechnungen lӓsst sich ermitteln, wie 

hoch die förderbaren Reserven sind. 

 

- Die entscheidende Frage, ob im Untergrund auch tatsӓchlich Lagerstӓtten vorhanden sind, lӓsst 

sich selbst nach der gründlichsten geophysikalischen Vorarbeit noch nicht sicher beantworten. 

 

Словообразование. Прилагательные, образованные от существительных при 

помощи следующих полусуффиксов: 

arm бедный чем – либо,  sauerstoffarm бедный 

кислородом 

reich наличие признака zahlreich 

 

многочисленный 

artig подобный чему-либо wellenartig волнообразный 

bestӓndig устойчивый к чему-

либо 

feuchtigkeitsbestӓndig влагостойкий 

dicht защищенный от чего- druckdicht герметичный 
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либо 

fӓhig способный к чему-

либо 

pumpfӓhig перекачиваемый 

förmig имеющий какую-либо 

форму 

gasförmig газообразный 

frei отсутствие какого-

либо признака 

wasserfrei безводный 

haltig содержащий что-либо kohlenstoffhaltig углеродистый 

leer отсутствие какого-

либо признака 

luftleer безвоздушный 

sicher устойчивый против 

чего-либо 

korrosionssicher антикоррозийный 

4. Образуйте от данных существительных прилагательные с помощью полусуффиксов 

-arm, -frei, -haltig и переведите эти прилагательные. 

Wasser, Rohstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Sauerstoff, Eisen, Gas, Kohle, Stickstoff, Brom  

 5. Переведите следующие предложения c производными прилагательными  на русский 

язык. 

- Diese Region ist wasserarm, aber rohstoffreich. 

- Dieses Gerӓt ist betriebssicher. 

- Die Rohrleitungen sind unabhӓngig von der Tages- und Jahreszeit einsatzfӓhig. 

- Die Rohre müssen absolut gasdicht sein. 

- Bei dem Rohrleitungstransport handelt es sich um gasförmige oder flüssige Güter. 

- Das zu verwendende Material muss kӓltebestӓndig sein. 

-Die Bohrturbine ermöglichte die umfangreiche und erfolgreiche Anwendung des Turbinenbohrens. 

 

6. Составьте вопросы к предложениям из упражнения 5. 

 

Грамматическая тема - конструкции lassen + Infinitiv и sich lassen + Infinitiv. 

Основное значение глагола lassen побудительное. Его можно переводить на русский язык 

глаголами «разрешать, допускать, заставлять, позволять, давать возможность» или 

другим глаголом, имеющим в данном предложении побудительный оттенок, например:   

Der eben beschriebene Verlauf des ganzen Vorganges lässt klar folgendes erkennen = Только что 

описанный ход всего процесса позволяет заключить следующее.  

Конструкция sich lassen + Infinitiv, очень часто встречающаяся в технической литературе, 

имеет пассивное значение с оттенком возможности и переводится глаголом в пассивной 

форме или словом «можно», например: Wie lassen sich Rohrleitungen verlegen? Как 

прокладывается трубопровод?  

7. Прочитайте следующий текст и переведите его на русский язык. 

 

Text 6. Drei Phasen der konventionellen Erdölförderung 
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Allgemein erfolgt die Förderung konventionellen Erdöls heute in folgenden Phasen: 

 In der ersten Phase (primary oil recovery) wird Öl durch den natürlichen Druck des 

eingeschlossenen Erdgases (eruptive Förderung) oder durch „Verpumpen“ an die Oberfläche 

gefördert. 

 In der zweiten Phase (secondary oil recovery) werden Wasser oder Gas in das Reservoir injiziert 

(Wasserfluten und Gasinjektion) und damit zusätzliches Öl aus der Lagerstätte gefördert. 

 In einer dritten Phase (tertiary oil recovery) werden komplexere Substanzen wie Dampf, Polymere, 

Chemikalien, CO2 oder Mikroben eingespritzt, mit denen die Nutzungsrate nochmals erhöht wird. 

Je nach Vorkommen können in der ersten Phase 10–30 % des vorhandenen Öls gefördert werden 

und in der zweiten Phase weitere 10–30 %; insgesamt in der Regel also 20–60 % des vorhandenen 

Öls. Angesichts des hohen Preisniveaus und der globalen Marktdynamik ist damit zu rechnen, dass 

sich die tertiäre Förderung auch bei „alten“ Vorkommen stark intensivieren wird.  

Besondere Schwierigkeiten bereitet die Erdölförderung aus Lagerstätten, die sich unterhalb des 

Bodens von Meeren oder Seen befinden („Off-Shore-Gewinnung“). Hier müssen zur Erschließung 

der Lagerstätte auf dem Gewässergrund stehende oder darüber schwimmende Bohrplattformen 

(Bohrinseln) eingerichtet werden, von denen aus gebohrt und später gefördert (Förderplattformen) 

werden kann. Hierbei ist das Richtbohren vorteilhaft, weil dadurch von einer Bohrplattform ein 

größeres Areal erschlossen werden kann. 

Befindet sich eine Erdöllagerstätte nahe der Erdoberfläche, so kann das darin enthaltene, zu 

Bitumen verarmte Öl im Tagebau gewonnen werden. Ein Beispiel hierfür sind die Athabasca-

Ölsande in Alberta, Kanada. Aus tieferen Lagerstätten wird Erdöl durch Sonden gefördert, die 

durch Bohrungen bis zur Lagerstätte eingebracht werden. Nach Abschluss der Bohrarbeiten kann 

auch eine reine Förderplattform eingesetzt werden, Beispiel: Thistle Alpha.  

   In Gesteinen treten generell geringe Mengen radioaktiver Elemente auf, die zumeist den 

Zerfallsreihen von natürlich auftretendem Uran und Thorium entstammen, allgemein als NORM 

(Naturally Occurring Radioactive Material) bezeichnet. Hierbei lösen sich Isotope des Radiums 

zusammen mit anderen Elementen im Tiefengrundwasser, das u. a. auch als Lagerstättenwasser in 

Erdöllagerstätten vorkommt.  

Das Lagerstättenwasser steigt bei der Erdölförderung zusammen mit Öl und Gas in den 

Förderleitungen zur Erdoberfläche auf. Durch Druck- und Temperaturabnahme fallen Barium, 

Kalzium und Strontium, und mit ihnen das Radium, in Form von Sulfaten und Karbonaten aus, die 

sich an den Wandungen der Rohrleitungen absetzen. In den dabei entstehenden Krusten, die als 

(engl.) „Scale“ bezeichnet werden, reichert sich somit im Laufe der Zeit Radium an. In anderen zur 

Ölförderung eingesetzten Gerätschaften, z. B. Wasserabscheidern, finden sich die ausgefallenen 

Sulfate und Karbonate in Schlämmen, die überwiegend aus Schweröl und ungewollt geförderten, 

feinen mineralischen Bestandteilen des Speichergesteins bestehen. Problematisch ist hierbei vor 

allem das langlebige 
226

Ra (1600 Jahre Halbwertszeit).  

Nach Recherchen des WDR-Mitarbeiters Jürgen Döschner fallen bei der Erdöl- und 

Erdgasförderung jährlich weltweit Millionen Tonnen solcher NORM-belasteter Rückstände an, 

davon in Deutschland bis zu 2000 Tonnen, bei 3 Millionen Tonnen gefördertem Öl. Die spezifische 

Aktivität schwankt dabei relativ stark, kann bei dem in „Scale“ enthaltenen 
226

Ra jedoch bis zu 

15.000 Becqürel pro Gramm (Bq/g) betragen, was im Bereich der spezifischen Aktivität von Uran 

liegt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Terti%C3%A4re_%C3%96lgewinnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Lagerst%C3%A4tte
https://de.wikipedia.org/wiki/Bohrinsel
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rderplattform
https://de.wikipedia.org/wiki/Richtbohren
https://de.wikipedia.org/wiki/Tagebau
https://de.wikipedia.org/wiki/Athabasca-%C3%96lsande
https://de.wikipedia.org/wiki/Athabasca-%C3%96lsande
https://de.wikipedia.org/wiki/Alberta
https://de.wikipedia.org/wiki/Thistle_Alpha
https://de.wikipedia.org/wiki/Zerfallsreihe
https://de.wikipedia.org/wiki/Uran
https://de.wikipedia.org/wiki/Thorium
https://de.wikipedia.org/wiki/Isotope
https://de.wikipedia.org/wiki/Radium
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4llung
https://de.wikipedia.org/wiki/Barium
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalzium
https://de.wikipedia.org/wiki/Strontium
https://de.wikipedia.org/wiki/Sulfate
https://de.wikipedia.org/wiki/Karbonate
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserabscheider
https://de.wikipedia.org/wiki/Halbwertszeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Westdeutscher_Rundfunk_K%C3%B6ln
https://de.wikipedia.org/wiki/Radioaktiver_Abfall
https://de.wikipedia.org/wiki/Aktivit%C3%A4t_(Physik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Aktivit%C3%A4t_(Physik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Becquerel_(Einheit)
https://de.wikipedia.org/wiki/Aktivit%C3%A4t_(Physik)#Beispiele_f.C3.BCr_spezifische_Aktivit.C3.A4ten
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Obwohl Stoffe laut der Strahlenschutzverordnung von 2001 bereits ab einem Bq/g (entspricht in 

etwa dem oberen Bereich der natürlichen Radioaktivität von Granit) überwachungsbedürftig sind 

und gesondert entsorgt werden müssen, wurde die Umsetzung dieser Verordnung der 

Eigenverantwortung der Industrie überlassen, wodurch offenbar zumindest ein Teil der Abfälle 

sorglos und unsachgemäß behandelt oder entsorgt wurde. In einem Fall ist dokumentiert, dass 

Abfälle mit durchschnittlich 40 Bq/g ohne jede Kennzeichnung offen auf einem Betriebsgelände 

gelagert wurden und auch nicht für den Transport besonders gekennzeichnet werden sollten. 

In Ländern, in denen deutlich mehr Öl oder Gas gefördert wird als in Deutschland, entstehen auch 

deutlich mehr Abfälle, jedoch existiert in keinem Land eine unabhängige, kontinuierliche und 

lückenlose Erfassung und Überwachung der kontaminierten Rückstände aus der Öl- und 

Gasproduktion. Die Industrie geht mit dem Material unterschiedlich um: In Kasachstan soll 

Döschner zufolge ein Gebiet von der Größe der Bundesrepublik kontaminiert sein, in 

Großbritannien würden die radioaktiven Rückstände einfach in die Nordsee eingeleitet. In den USA 

sind lange Zeit vor allem stark ölhaltige NORM-Abfälle zum bakteriellen Abbau der 

Kohlenwasserstofffraktion in möglichst dünnen Lagen auf die Geländeoberfläche, meist in der 

unmittelbaren Umgebung der Förderanlagen aufgebracht worden (sogenanntes „Landspreading“). 

Die dadurch auftretenden gesundheitlichen Risiken bei einer zukünftigen Landnutzung dieser 

Gebiete werden dabei als eher gering bewertet. Wie sehr das Gefahrenpotenzial radioaktiv 

belasteter Ölfördergerätschaften jedoch teilweise unterschätzt oder ignoriert wurde, zeigt der Fall 

aus Martha, einer Gemeinde im US-Bundesstaat Kentucky. Dort hatte das Unternehmen Ashland 

Inc. nach Stilllegung des Martha-Ölfeldes tausende kontaminierte Förderrohre billig an Farmer, 

Kindergärten und Schulen verkauft. An einigen dieser zum Bau von Zäunen oder Klettergerüsten 

genutzten Rohre traten Strahlendosen von bis zu 1100 Mikroröntgen pro Stunde auf, so dass die 

Grundschule und einige Wohnhäuser nach Entdeckung der Strahlung sofort geräumt werden 

mussten. 

Послетекстовые упражнения 

7. Найдите в каждом абзаце по одному предложению, передающему его основную 

мысль. 

8. Подчеркните в тексте производные прилагательные и объясните их образование. 

9. Найдите в тексте предложения с модальным глаголом «können» и преобразуйте их в 

предложения с конструкцией «sich lassen + Infinitiv». 

10. Согласитесь или опровергните следующие предложения по содержанию текста. 

- Die großtechnische Ausbeutung der Erdöllagerstӓtten begann im 18. Jahrhundert. 

 

- Allgemein erfolgt die Förderung konventionellen Erdöls heute in zwei Phasen. 

 

- Aus tieferen Lagerstӓtten wird Erdöl durch Sonden gefördert, die durch Bohrungen bis zur 

Lagerstӓtte eingebracht werden. 

 

- In Gesteinen treten generell große Mengen radioaktiver Elemente auf. 

 

- Die Umsetzung der Strahlenschutzverordnung wurde der Eigenverantwortung der Industrie 

überlassen, wodurch alle Abfӓlle sachgemӓß entsorgt wurden. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Granit
https://de.wikipedia.org/wiki/Kasachstan
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigtes_K%C3%B6nigreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
https://de.wikipedia.org/wiki/Kentucky
https://de.wikipedia.org/wiki/Ashland_Inc.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ashland_Inc.
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- In allen Lӓndern existiert eine unabhӓngige Überwachung der kontaminierten Rückstӓnde aus der 

Öl-und Gasproduktion. 

 

- Besondere Schwierigkeiten bereitet die Erdölförderung aus Lagerstӓtten, die sich unterhalb des 

Bodens von Meeren oder Seen befinden. 

 

- In Wietze befindet sich heute das Deutsche Museum. 

11. Составьте 10 вопросов к тексту и задайте их друг другу. 

12. Кратко охарактеризуйте каждую из трех фаз традиционной добычи нефти. 

 

Teil 7. Weltreserven und Bevorratung 

Лексическая тема: Мировые запасы нефти  

Интернациональная лексика. Синонимы. 

Грамматика: конструкции haben + zu + Infnitiv и sein + zu + Infinitiv 

Словообразование: Сложные глаголы 

Текст 7. Weltreserven von Erdöl 

Интернациональная лексика: dynamisch, die Krise, die Technik, die Konstanz, die Reserven, 

die Grafik, der Experte, nominal, real, regional, statisch, optimistisch, strategisch 

Предтекстовые упражнения 

Переведите следующие словосочетания на русский язык. 

Erheblichen Schwankungen unterworfen sein; im Bereich liegen; den Ölreserven hinzugerechnet 

werden; unausweichlich ansteigen; seinen Höchststand erreichen; als Korrektiv bleiben; einen 

Vorrat für Kriesenzeiten unterhalten; der Erdöl – Lagergesellschaft obliegen; von vielen Experten 

angenommen werden; der unabhängigen Kontrolle unterliegen; eine Verfälschung unterstellen; 

durch die Schieferölförderung hervorgerufen werden. 

  

1. Подберите к существительным из левой части таблицы соответствующие глаголы 

из правой части. 

1. die Verfälschung a) bleiben 

2. einer Kontrolle b) vorhalten 

3. den Tagesverbrauch c) obliegen 

4. die Reserven d) unterliegen 

5. eine gewisse Zeit e) decken 

6. als strategische Ölreserve f) verzeichnen 

7. der Erdöl – Lagergesellschaft g) unterhalten 
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8. im Bereich h) unterstellen 

9. erheblichen Schwankungen i) unterworfen sein 

10. seinen Höchststand j) erreichen 

11. auf hohem Niveau k) liegen 

12. eine Ausweitung des Angebots l) orten 

1 2d 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Подберите к данным словам и словосочетаниям синонимы, стоящие под чертой. 

Verhältnismäßig, unmittelbar, eine gewisse Zeit vorhalten, dynamisch, ansteigen, annähernd, 

unausweichlich, mittlerweile, zweifelsfrei, der Preisanstieg, exorbitant, erheblich, j-m obliegen, die 

Ausweitung, stürmisch. 

___________________________________________________________________________ 

Extrem, zweifellos, relativ, beinahe, j-s Aufgabe sein, unvermeidlich, die Preiserhöhung, sich 

erhöhen, inzwischen, rasant, direkt, beträchtlich, die Ausdehnung, für eine bestimmte Zeit reichen, 

unweigerlich 

Грамматическая тема – конструкции глаголов haben + zu + Infinitiv, sein + zu + 

Infinitiv. 

В технической литературе часто встречаются глаголы haben и sein в сочетании с другим 

глаголом в неопределенной форме и частицей zu, образуя сложное сказуемое. Конструкция 

haben + zu + Infinitiv выражает долженствование и переводится активным залогом (должен, 

должен был). При подлежащем «man» - «нужно, следует, нужно было, следовало» + Infinitiv, 

например: 

Um einen guten Kunststoff zu erhalten, hatten die Chemiker noch einige seine Nachteile zu 

beseitigen. = Чтобы получить хороший искусственный материал, химики должны были 

устранить несколько его недостатков.  

Конструкция sein + zu + Infinitiv означает долженствование или возможность в зависимости 

от контекста, имеет пассивный характер и переводится словами «следует, должен быть, 

может быть, можно» + Infinitiv, а в отрицательных предложениях – «нельзя» + Infinitiv, 

например: 

Erdöl und Erdgas sind sehr bequeme Energierohstoffe, da sie leicht zu transportieren sind. = 

Нефть и газ очень удобное энергетическое сырье, так как его можно легко транспортировать. 

Erdöl und Erdgas sind die Grundlage für die petrolchemische Industrie, deren Erzeugnisse aus der 

modernen Zivilisation nicht mehr wegzudenken sind. =  Нефть и газ это основа 

нефтехимической промышленности, без чьей продукции нельзя обойтись в современном 

мире. 

2. Замените сказуемое в данных предложениях на конструкцию haben + zu + Infinitiv 

или sein + zu + Infinitiv. 
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- Das Richtbohren ist vorteilhaft, weil dadurch von einer Bohrplattform ein größeres Areal 

erschlossen werden kann. 

 

- Aus tieferen Lagerstӓtten wird Erdöl durch Sonden gefördert, die durch Bohrungen bis zur 

Lagerstӓtte eingebracht werden können. 

 

- Nach Abschluß der Bohrarbeiten kann auch eine reine Förderplattform eingesetzt werden. 

 

- Nach der Entdeckung der Strahlung mussten einige Wohnhӓuser sofort gerӓumt werden. 

 

- Die Reserven, die mit der heute zur Verfügung stehenden Technik wirtschaftlich gewonnen 

werden können, haben in den letzten Jahren leicht zugenommen. 

 

- Die Geologen mussten die Größe der Lagerstӓtte und deren Vorrӓte bestimmen. 

 

- Die Spezialisten mussten neue Erkenntnisse über den geologischen Aufbau dieser Region 

gewinnen. 

 

- Der Bohrtechniker muss Gesteinsproben für den Geologen fördern. 

 

- Man soll die millionenjӓhrige Geschichte der Erdkruste aufklӓren. 

 

- Durch die Gesteinproben kann man neue Erkenntnisse über den Aaufbau des Erdinnern erhalten. 

 

- Geophysikalische Messergebnisse kann man durch bestimmte Messmethoden erzielen. 

 

- Befidet sich eine Erdöllagerstӓtte nahe der Erdoberflӓche, so kann das darin enthaltene, zu 

Bitumen verarmte Öl im Tagebau gewonnen werden. 

 

- Der Struktur nach muss man kristalline, glasige und klastische Gesteine unterscheiden. 

 

- Das Erdgas muss man verflüssigen, um es durch Rorleitungen zu transportieren. 

 

- In Kombination mit bohrlochgeophysikalischen Messdaten kann nun ein quantitatives Modell der 

Erdöl - oder Erdgasreserven sowie ein Plan für weitere Bohrungen und zur Förderung erstellt 

werden. 

 

- Nur 10 bis 20 % des Gesteinvolumens ergeben sich als Gehalt an Erdöl oder Erdgas, von dem 

wiederum nur ein Teil gewonnen werden kann. 

 

- Aus dem gewonnenen Schnittbild der Erdschichten kann auf mögliche Ansammlungen an Erdöl 

oder Erdgas geschlossen werden. 

 

- Etwa 40% der inlӓndischen Gasreserven enthalten in unterschiedlich hohen Konzentrationen 

Schwefelwasserstoff, der aus dem Erdgas entfernt werden muss, bevor es verbraucht werden kann. 

 

- Durch die Anwendung von Sekundӓrverfahren kann der Entölungsgrad im Durchschnitt auf 32% 

gesteigert werden. 

Словообразование. Сложные глаголы. 
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У сложных глаголов первый компонент является самостоятельным словом, например: 

teilnehmen (первый компонент – существительное), freisetzen (первый компонент – 

прилагательное), zurückkommen (первый компонент – наречие), kennenlernen (первый 

компонент – инфинитив). Перевод этих глаголов следует производить тем же путем, что и 

сложных существительных, т.е. начинать с определяемого слова. 

 В технических текстах часто встречаются глаголы в сочетании с существительным, 

выражающим действие или состояние и образующим с ним по значению единое целое, 

например: in Betrieb setzen. Переводить такие словосочетания следует как единое целое. В 

словаре нужно искать существительное, под рубрикой которого можно найти сочетание 

существительного с глаголом.    

6. Образуйте сложные глаголы и переведите их. Найдите для этого под чертой 

подходящий по смыслу основной компонент. 

zu Grunde, frei-, voll-, zurück-, halt-, acht-, stehen, in Betrieb, zur Verfügung, Hilfe, trocken 

____________________________________________________________________________ 

richten, lassen, geben, leisten, setzen, stehen, machen, gießen, nehmen, legen,  

 

7. Прочитайте и переведите на русский язык следующий текст. 

Text 7. Weltreserven von Erdöl 

Für Erdöl ist die statische Reichweite verhältnismäßig kurz und erheblichen Schwankungen 

unterworfen. Nach einer Krise in den 1970er Jahren wurde sie auf 25 Jahre angesetzt. Danach stieg 

sie auf einen Wert von 30 bis heute 40 oder gar nach heutigem Stand der Technik, prospektierter 

Fläche und Verbrauch auf 50 Jahre vom jeweiligen Gegenwartspunkt aus gesehen. Diese Konstanz  

der Reichweite wird auch mit dem Stichwort Erdölkonstante benannt. Es bezeichnet den Umstand, 

dass solche Voraussagen der statischen Reichweite von Erdöl wie bei anderen Rohstoffen aufgrund 

der Entdeckung weiterer Lagerstätten und angesichts von Fortschritten in der Fördertechnik 

regelmäßig anzupassen sind. 

Noch Anfang der 2000er Jahre wurden die weltgrößten Reserven in Saudi-Arabien verortet. Weil 

aber mittlerweile die Kosten für die Förderung unkonventioneller Erdöllagerstätten, wie Ölsand 

oder Schweröl, so weit gesunken sind, dass sie annähernd im Bereich der Kosten der 

konventionellen Erdölförderung liegen, werden solche unkonventionellen Lagerstätten nunmehr 

den Ölreserven eines Landes hinzugerechnet. Laut einem Arbeitsbericht des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Technologie aus dem Jahr 2006 bzw. Daten der Bundesanstalt für 

Geowissenschaften und Rohstoffe ist eine „ausreichende Verfügbarkeit“ von Erdöl ohne die 

Einbeziehung unkonventioneller Vorkommen nur noch für etwa 20 Jahre gegeben. Nach einem 

Science-Artikel von Leonard Maugeri von Eni hingegen ist das Zeitalter des Öls noch lange nicht  

 

vorbei, wohingegen Murray & King 2012 darstellten, dass das Produktionsmaximum Peak Oil 

schon 2005 eingetreten sei. Dies sei an einer veränderten Preiselastizität der Förderung ablesbar. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Reichweite_(Rohstoff)
https://de.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%B6lkonstante
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichweite_(Rohstoff)
https://de.wikipedia.org/wiki/Saudi-Arabien
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96lsand
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_f%C3%BCr_Wirtschaft_und_Technologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_f%C3%BCr_Wirtschaft_und_Technologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesanstalt_f%C3%BCr_Geowissenschaften_und_Rohstoffe
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesanstalt_f%C3%BCr_Geowissenschaften_und_Rohstoffe
https://de.wikipedia.org/wiki/American_Association_for_the_Advancement_of_Science
https://de.wikipedia.org/wiki/Eni_(Unternehmen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Peak_Oil
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Voraussagen mancher Experten, im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts werde durch das 

Erreichen des globalen Erdölfördermaximums (peak oil) der Ölpreis künftig unausweichlich 

ansteigen, haben sich noch nicht zweifelsfrei erfüllt. In der Tat erreichte der Ölpreis im Jahre 2008 

seinen nominalen und realen Höchststand mit 147 US-Dollar pro Barrel und blieb auch in der 

folgenden Weltwirtschaftskrise auf vergleichsweise hohem Niveau, es ist jedoch noch nicht 

zweifelsfrei nachgewiesen, ob dieser Preisanstieg im Erreichen des Ölfördermaximums begründet 

liegt. Die sichere Bestimmung des Peak-Oil ist erst in der Rückschau mit einigen Jahren Abstand 

möglich. Wesentliches Problem ist allerdings nicht ein Rückgang der Förderung, sondern eine 

Nichterfüllung der steigenden Nachfrage. Eine in der Vergangenheit stets sichtbare deutliche 

Ausweitung des Angebots als Folge einer deutlichen Preissteigerung konnte 2008 erstmals in der 

Geschichte trotz des exorbitanten Preissprungs nicht verzeichnet werden. 

Die Länder der Europäischen Union sind verpflichtet, einen 90-Tage-Vorrat als strategische 

Ölreserve für Krisenzeiten zu unterhalten. Ein großer Teil der deutschen und ein kleinerer Teil der 

ausländischen Vorräte liegt in den unterirdischen Kavernenanlagen im Zechsteinsalz im Raum 

Wilhelmshaven, wohin auch das meiste Erdöl nach Deutschland eingeführt wird. In Österreich 

obliegt der Erdöl-Lagergesellschaft diese Aufgabe. 

Bei einem täglichen Verbrauch auf dem gegenwärtigen Niveau von ca. 90 Mio. Barrel ergibt sich 

bei 1687,9 Mrd. Barrel eine Laufzeit von etwa 51 Jahren. Man muss allerdings bei der Beurteilung 

dieser Zahl beachten, dass Erdölknappheit nicht erst nach Ablauf der (statischen oder dynamischen) 

Laufzeit des Erdöls auftritt. Denn anders als aus einem Tank können den Erdöllagerstätten nicht 

beliebige Mengen an Öl pro Tag (Förderrate) entnommen werden. Vielmehr gibt es eine maximal 

mögliche Förderrate, die häufig dann erreicht ist, wenn die Quelle etwa zur Hälfte ausgebeutet ist. 

Danach sinkt ihre Förderrate (physikalisch bedingt) ab. 

Ein ähnliches Verhalten wird von vielen Experten auch für die Ölförderung der Welt angenommen: 

Nach dem Erreichen eines globalen Fördermaximums („Peak Oil“, s. oben) sinkt die globale 

Förderrate. Rein rechnerisch ist zu diesem Zeitpunkt zwar noch genug Öl vorhanden, um den 

jeweils aktuellen Tagesverbrauch zu decken, auch wenn dieser im Vergleich zu heute sogar noch 

steigt, doch das Öl kann nicht hinreichend schnell aus den Lagerstätten gefördert werden und steht 

somit der Wirtschaft nicht zur Verfügung. Die Endlichkeit der Ressource Erdöl macht sich bereits 

lange vor dem Ablauf ihrer Reichweite bemerkbar. Die hier berechnete Laufzeit des Öls ist daher 

wirtschaftlich von nur geringer Bedeutung, interessanter ist vielmehr der zeitliche Verlauf des 

globalen Fördermaximums und die Höhe des anschließenden Produktionsrückgangs.  

Kritiker solcher Reserveangaben weisen allerdings darauf hin, dass die meisten der Reserven aus 

Nicht-ÖCD-Ländern keiner unabhängigen Kontrolle unterliegen. Oft unterliegen (wie in Saudi-

Arabien) alle Angaben zu Förderdaten einzelner Felder und Reserven dem Staatsgeheimnis. Daher 

unterstellen Kritiker diesen Zahlen eine Verfälschung. Vielen OPEC-Förderländern wird auch 

unterstellt, die Reserven zu optimistisch anzugeben, da die zugeteilten Förderquoten abhängig von 

den gemeldeten Reservemengen sind. 

Послетекстовые упражнения 

8. Объясните, что Вы понимаете под термином «statische Reichweite». 

9. Найдите в тексте конструкции, синонимичные конструкциям с ZU, и замените их 

последними.  

10. Подчеркните в тексте сложные глаголы и назовите их составные компоненты. 

11. Прочитайте текст еще раз. Выделите в каждом абзаце ключевые предложения. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Globales_%C3%96lf%C3%B6rdermaximum
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union
https://de.wikipedia.org/wiki/Strategische_%C3%96lreserve
https://de.wikipedia.org/wiki/Strategische_%C3%96lreserve
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaverne
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelmshaven
https://de.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%B6l-Lagergesellschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/OECD
https://de.wikipedia.org/wiki/OPEC
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12. Подтвердите или опровергните следующие предложения по содержанию текста. 

- Für Erdöl ist die statische Reichweite verhältnismäßig lang und Schwankungen nicht unterworfen. 

- Noch Anfang der 2000er Jahre wurden die weltgrößten Reserven in Russland verortet. 

- Die Länder der EU sind verpflichtet, einen 90-Tage-Vorrat als strategische Ölreserve für 

Krisenzeiten zu unterhalten. 

- Die Endlichkeit der Ressource Erdöl macht sich bereits lange vor dem Ablauf ihrer Reichweite 

bemerkbar. 

- Alle Angaben zu Förderdaten einzelner Felder und Reserven unterliegen nicht dem 

Staatsgeheimnis. 

- Anders als aus einem Tank können den Erdöllagerstätten nicht beliebige Mengen an Öl pro Tag 

entnommen werden. 

10. Составьте 10 вопросов к тексту и задайте их друг другу. 

11. Расскажите, где были обнаружены самые крупные запасы нефти в нулевые годы и 

где находится большая часть нефтяных запасов Германии. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
  

 Терминологический словарь 
  

Abdichten гл. 

 уплотнять; делать непроницаемым; герметизировать 
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 геол, горн., бур. тампонировать (скважину)  

Abfolge сущ. f   геол .- последовательность 

Abgestorben прил. омертвелый; отмерший  

Ablagerung сущ. f   - геол - отложение; залежь; осадок; осаждение; 

Absenkung сущ. f 

 спад 

 геол - опускание; оседание; погружение;  

Abstand -  сущ. m - геол - разница 

Alge сущ. f - геол - водоросль 

Althergebracht  прил. исконный 

Angereichert прил. геол. -  насыщенный; обогащенный 

Anreicherung сущ. f - горн. - концентрация (полезного ископаемого) 

Anteil сущ. m 

 часть; доля; пай;  

 горн. - удельное значение 

Anzeichen сущ. n - нефт. - проявления 

Aufgeschlossen прил. - геол - вскрытый; освоенный 

Aufgespalten прил. - тех. – расщеплённый 

Aufsatz сущ. m сочинение; статья ;  

Aufschluß сущ. m геол. - обнажение (пород); выработка; место вскрытия месторождения 

Ausgesetzt прил. подвергнутый 

Begünstigen гл. содействовать; помогать (чему-л);  положительно сказываться. 

Behandeln гл.  хим. обрабатывать   

Beschädigen гл. повреждать, портить 

Bestandteil сущ. m  геол. -компонент, составная часть 

Bestehen гл. выдержать; преодолеть; существовать; продолжаться; сохраняться;  

Bildung сущ. f геол - развитие; формация 

Bohrung сущ. f 

 геол  бурение;  

 тех.  буровая скважина;  

Dichte сущ. f 

 геол  компактность; консистенция; удельный вес 

 нефт.  плотность кокса 

Druck сущ. m  

 геол - напор; сжатие,  

 тех. - давление; нажим 

Einlagern гл. - горн. залегать (о горной породе);  

Einsatz сущ m  -нефт. исходное сырьё; расход (исходного сырья);  

Entstammen гл.- геол. - возникать 

Entstehen сущ. n - геол.- генезис; образование; формирование 

Erdgas сущ. n природный газ 

Erdkruste сущ. f земная кора; верхняя оболочка Земли; поверхностные толщи Земли 

Erdoberfläche сущ. f поверхность Земли; земная поверхность 

Erdöl- und Erdgasvorkommen сущ. n – залежь нефти и газа, месторождение 

Erdöl сущ. n нефть 

Erdölförderung сущ. f = Erdölgewinnung сущ. f  

 добыча нефти; нефтедобыча  
 нефт. извлечение нефти 

Erdöllagerstätte сущ. f  

 нефтяное месторождение; месторождение нефти 

 тех. - нефтеносный бассейн 

 хим. - нефтеносная площадь; нефтяная залежь 

Erdölmuttergestein сущ. n - геол - нефтематеринская порода 

Erfahren гл. - претерпевать 

Erhöhung сущ. f =, -en геол.- поднятие 

Erkundungsbohrung сущ. f - геол.- разведочное бурение; разведочная скважина 

Erschließung сущ. f - нефт. - освоение; обнаружение разведкой; вскрытие (пласта)  

Fall сущ. m  

 падение; снижение; убыль;  

 гидр. - напор 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1094_2_3&s1=abgestorben
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1095_2_3&s1=abgestorben
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=1530620_3_2&sc=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1530620_2_3&s1=Abstand
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=340854_3_2&sc=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=1767452_3_2&sc=78
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1767452_2_3&s1=Anteil
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=1373053_3_2&sc=141
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1373053_2_3&s1=Anzeichen
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=14153_2_3&s1=Aufsatz
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=14154_2_3&s1=Aufsatz
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=810046_3_2&sc=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=810046_2_3&s1=Aufschlu&%23223;
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1405016_2_3&s1=Aufschlu&%23223;
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1531127_2_3&s1=Aufschlu&%23223;
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=22534_2_3&s1=beg&%23252;nstigen
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=22536_2_3&s1=beg&%23252;nstigen
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2501097_2_3&s1=beg&%23252;nstigen
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=1377612_3_2&sc=141
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=1377612_3_2&sc=141
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1377613_2_3&s1=Einsatz
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=47749_2_3&s1=Erdoberfl&%23228;che
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=47750_2_3&s1=Erdoberfl&%23228;che
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=1378638_3_2&sc=141
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=1378638_3_2&sc=141
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=47788_2_3&s1=Erd&%23246;llagerst&%23228;tte
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=47789_2_3&s1=Erd&%23246;llagerst&%23228;tte
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=576646_3_2&sc=28
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=576646_2_3&s1=Erd&%23246;llagerst&%23228;tte
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=2376890_3_2&sc=37
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2376890_2_3&s1=Erd&%23246;llagerst&%23228;tte
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2376934_2_3&s1=Erd&%23246;llagerst&%23228;tte
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=48653_3_2&sc=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=48653_3_2&sc=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=48654_2_3&s1=Erkundungsbohrung
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Faulschlamm сущ. m - геол - гнилостный ил 

Feinkörnig прил. – геол - тонкозернистый; мелкозернистый (о породе) 

Fenster сущ. n - геол - окно (в болоте); окно (грунтовой воды) 

Fernerkundung сущ. f 

 тех.  дистанционные методы 

 эл.  дистанционное зондирование (Земли); изучение Земли дистанционными методами; изучение 

Земли из космоса 

Flüssig прил. - нефт. - жидкая фильтрующая среда 

Flüchtig прил.- нефт-лёгкий, летучий  

Förderkopf сущ. m - нефт. устье скважины 

Förderung сущ. f 

 нефт. эксплуатация 

 тех.  подача; транспортирование; перемещение; доставка; подача в забой; подача (насосом); подъём  

Fossil сущ. n ископаемое; окаменелость 

Fungieren гл. действовать; функционировать; исполнять обязанности 

Gasaustritt сущ. m - нефт. - выделение газа; газоотводящая труба (сепаратора); отвод газа; утечка газа 

Gasförmig прил. - геол - газовый 

Gehalt сущ. m - геол - содержание (напр., металла в руде) 

Geophone сущ. n 

  геол.  сейсмограф разведочного типа 

Geophysikalische Prospektion сущ. f – геофизическая разведка 

Gering прил.   

 геол.   мелкий 

Gestein сущ. n камни; горная порода 

Gesteinsformation сущ. f – геол - геологическая формация; формация горных пород 

Gesteinsschicht сущ. f 

 нефт. - пласт (горной породы) 

Gesteinstück сущ. n – кусок горной породы (в некоторых случаях - керн) 

Gesteinstyp сущ. m – тип горной породы 

Gravimetrische oder geomagnetische Messung – гравиметрический или магниторазведочный каротаж 

Heilmittel сущ. n  лекарство; лечебное средство;  

Hydraulic Fracturing (Fracking) сущ. m - гидроразрыв 

Hydrophon сущ. m геол. - гидрофон (для подводной сейсморазведки) 

Kalfatern сущ. n 

 хим.  конопачение 

Kalkalgen сущ. -  известковистые водоросли 

Klüftig - porös – трещиновато-пористый 

Kohlenhydrat сущ. n  - хим.  – углевод 

Kohlenstoffrückstand сущ. m -   углеродный остаток 

Kohlenstoffverbindung сущ. f - нефт.  - соединение углерода; углеродистое соединение 

Kohlenwasserstoff сущ. m хим. углеводород 

Kontinuierlich прил.геол. - беспрерывный 

Konventionell прил - традиционный;  

Krustenbereich сущ. m - геол. область земной коры; пределы земной коры; участок земной коры 

Lagerformation сущ. f – образование залежи 

Lagerstätte сущ. f - геол. месторождение (полезного ископаемого); недра 

Langkettig прил. - хим. - длинноцепочечный  

Leptinit сущ. m –  гранулит 

Lias сущ. m – геол. - лейас; 

Lichtdurchflüten прил. наполненный светом 

Lösungsmittel сущ. n  

 геол  - растворяющее вещество 

 нефт.  – разбавитель 

 

Luftbildinterpretation сущ. m 

 геол.  дешифрирование аэрофотоснимков 

 тех.  аэрофотограмметрия 

Luftbildkartierung сущ. f – аэрофотосъёмка 

Meeresboden сущ. m - геол - дно моря; морской грунт 

Messung сущ. f измерение 

Mergelkalkstein сущ. m - геол - мергелистый известняк 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=354616_3_2&sc=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=354616_2_3&s1=Faulschlamm
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=1731147_3_2&sc=28
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1731147_2_3&s1=Fernerkundung
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=2035715_3_2&sc=134
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2035715_2_3&s1=Fernerkundung
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2035716_2_3&s1=Fernerkundung
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2035717_2_3&s1=Fernerkundung
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2035717_2_3&s1=Fernerkundung
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=1380566_3_2&sc=141
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=1380566_3_2&sc=141
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=56396_3_2&sc=28
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=56396_2_3&s1=F&%23246;rderung
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=56397_2_3&s1=F&%23246;rderung
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=56398_2_3&s1=F&%23246;rderung
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=584456_2_3&s1=F&%23246;rderung
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=584457_2_3&s1=F&%23246;rderung
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=584458_2_3&s1=F&%23246;rderung
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=584459_2_3&s1=F&%23246;rderung
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=1533809_3_2&sc=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1533809_2_3&s1=Geophon
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=65254_2_3&s1=Gestein
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=65255_2_3&s1=Gestein
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=1381655_3_2&sc=141
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1381655_2_3&s1=Gesteinsschicht
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=362229_3_2&sc=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=362229_2_3&s1=Hydrophon
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=925952_3_2&sc=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=925952_3_2&sc=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1535476_2_3&s1=Lagerst&%23228;tte
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2282668_2_3&s1=Lagerst&%23228;tte
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2344924_2_3&s1=lichtdurchflutet
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=369733_3_2&sc=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=369733_2_3&s1=Luftbildinterpretation
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=1728406_3_2&sc=28
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1728406_2_3&s1=Luftbildinterpretation
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=371038_3_2&sc=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=371038_2_3&s1=Meeresboden
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=371040_2_3&s1=Meeresboden
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=103660_2_3&s1=Messung
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Mischen гл. - геол - соединять 

Muttergestein сущ. n  

 горн. - коренная горная порода; первичная горная порода 

 нефт. - коренная порода 

Nachreifung сущ. f - химическое созревание  

Nährstoffreich прил. - богатый питательными веществами 

Naturforscher сущ. m естествоиспытатель; натуралист 

Nebengestein – сущ. n – боковая, вмещающая порода  

Öl сущ. n  

 мазут 

 геол - масло 

Ölförderung сущ. f - геол - добыча нефти 

Ölpest сущ. f - нефт.  загрязнение морей нефтью  

Ölschiefer сущ. m –s - нефт. - нефтеносный сланец;  

Ölgesättigt прил. -  насыщенный нефтью 

Porenraum сущ. m  - поровое пространство; поровый объём 

Porösität сущ. f - пористость 

Posidonienschiefer сущ. m - геол - посидониевые сланцы; посидониевые слои (известняков) 

Probebohrung суш. f - геол. бурение опытной скважины; бурение пробной скважины; поисковое 

бурение; пробная скважина 

Quellen сущ. n   

 набухание; разбухание; просачивание; протекание; фильтрация; 

 геол. вспучивание (напр., глины);  

Rate сущ. f =, -n - нефт.- скорость закачки; скорость подачи пресной воды 

Räumen гл. - горн. - производить зачистку (забоя); производить выемку (пород вскрыши);  

Reflexionsseismik сущ. f - геол. сейсмика отражённых волн; сейсморазведка методом отражённых волн 

Reifung сущ. f - тех. - созревание; вызревание 

Ritze сущ. f - геол.  расселина; трещина; царапина; щель 

Rohöl сущ. n 

 сырая нефть  

 нефт. неочищенная нефть 

Rühren сущ. n - нефт.  перемешивание 

Sauerstoffarm прил. бедный кислородом 

Schicht сущ. f 

 пласт; мет. шихта  

 геол. слой  

Schichtenprofil cущ. n -геологический профиль; геологический разрез; стратиграфическая 

колонка; стратиграфический разрез 

Schiffskollision сущ. f - мор. столкновение судов 

Schlammvulkan сущ. m  

 грязевой вулкан 

 геол - сальза 

Sediment сущ. n - геол - осадочное отложение; отложение  

Speichergestein сущ. n 

 геол - пористая порода; порода-коллектор (нефти, газа) 

 нефт. - пористая порода (для подземного хранения природного газа) 

Stoff сущ. m вещество; материя; содержание 

Stoffgemisch сущ. n - нефт. смесь веществ, трудно разделяемая перегонкой  

Temperaturbereich сущ. m – геол. - область температур; температурная зона 

Tiefe сущ. f глубина 

Tränken гл. –нагнетать воду в пласт, пропитывать 

Tonmineral сущ. n - геол - глинистый минерал 

Tonpartikeln сущ. - нефт. - глинистые частицы 

Tonstein сущ. m - геол, местн. - глинистый пропласток в угленосных породах; плотная глина; 

Überdeckung сущ. f - геол., горн. - вскрыша; вскрышные породы; кровля; перекрытие 

Überprüfung сущ. f проверка; контроль; пересмотр 

Übertägig прил. - нефт. - надземный; наземный 

Überwiegen .гл. преобладать (количественно); превалировать; перевешивать 

Umwandlung сущ. f 

 превращение; преобразование 

 нефт. - риформинг 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=1541761_3_2&sc=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1541761_2_3&s1=mischen
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=109332_2_3&s1=Naturforscher
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=109333_2_3&s1=Naturforscher
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=953635_2_3&s1=Por&%23246;sit&%23228;t
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=377672_3_2&sc=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=377672_3_2&sc=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=377673_2_3&s1=Probebohrung
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=377676_2_3&s1=Probebohrung
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=377676_2_3&s1=Probebohrung
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=377677_2_3&s1=Probebohrung
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=118957_2_3&s1=Quellen
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=118958_2_3&s1=Quellen
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=955740_2_3&s1=Quellen
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=955741_2_3&s1=Quellen
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=955742_2_3&s1=Quellen
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=378604_3_2&sc=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=378604_3_2&sc=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=379456_3_2&sc=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=379456_3_2&sc=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=379457_2_3&s1=Reflexionsseismik
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=126616_2_3&s1=sauerstoffarm
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=128328_2_3&s1=Schicht
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=965295_2_3&s1=Schicht
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=382294_3_2&sc=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=382294_3_2&sc=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=382375_2_3&s1=Schichtenprofil
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=382376_2_3&s1=Schichtenprofil
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=382377_2_3&s1=Schichtenprofil
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=382377_2_3&s1=Schichtenprofil
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=382378_2_3&s1=Schichtenprofil
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=129322_2_3&s1=Schlammvulkan
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=382824_3_2&sc=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=382824_2_3&s1=Schlammvulkan
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=385936_3_2&sc=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=385936_2_3&s1=Speichergestein
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=385937_2_3&s1=Speichergestein
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=1793595_3_2&sc=141
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1793595_2_3&s1=Speichergestein
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=1394106_3_2&sc=141
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1394106_2_3&s1=Tonpartikeln
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=412567_3_2&sc=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=110&t=412567_3_2&sc=2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=412568_2_3&s1=&%23220;berdeckung
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=412569_2_3&s1=&%23220;berdeckung
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=412570_2_3&s1=&%23220;berdeckung
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=151000_2_3&s1=&%23220;berpr&%23252;fung
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=151001_2_3&s1=&%23220;berpr&%23252;fung
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=151002_2_3&s1=&%23220;berpr&%23252;fung
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=151539_2_3&s1=&%23252;berwiegen
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=151540_2_3&s1=&%23252;berwiegen
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=151541_2_3&s1=&%23252;berwiegen
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Undurchlässig прил.  непроницаемый; герметичный 

Unkonventionell прил. необычный; нетрадиционный; неформальный; нестандартный 

Unlöslich прил. нерастворяющийся 

Unterdevon сущ. n - геол - нижний девон 

Untergrund сущ. m 

 подпочва;  

 геол.   подстилающая порода; фундамент 

Unterkreide сущ. f - геол,  - нижний мел 

Ursprünglich прил. 

 первоначальный; 

 геол - исходный; оригинальный , горн. - коренной (о месторождении) 

Verfestigen гл. - геол - закреплять; затвердевать;  

Verhältnis сущ. n геол.  пропорции; соотношения 

Verhindern гл. предотвратить (несчастье и т. п.); помешать (чему-л.); расстроить (планы.);  

Vermehren гл. - геол - увеличивать (численно); размножать 

Vermischen сущ. n размешивание 

Verschiebung сущ. f - геол – смещение; разлом 

Verschwelung сущ. f - геол  - полукоксование; 

Versenkungstiefe сущ. f геол -- глубина опускания; глубина погружения 

Zersetzung сущ f- разложение 

Zubereitung сущ f - тех.  изготовление; раствор 

Zunahme сущ. f 

 геол – усиление 

 нефт. - набор (кривизны) 
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