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Analysierte mehrsprachige technische Fachwörterbücher:  

 

 

zur Kraftfahrtechnik (KFT): 

 

BLOK, CZESŁAW/ JEŻEWSKI WIESŁAW:  Ilustrowany słownik 
samochodowy 6-języczny polski, francuski, angielski, 
niemiecki, włoski, rosyjski [Illustriertes 6-sprachiges 
kraftfahrtechnisches Wörterbuch Polnisch, Französisch, 
Englisch, Deutsch, Italienisch, Russisch], Wydawnictwa 
Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2007, 9.Aufl.  (= KFT) 

  

zum Segelwesen und zur Schifffahrt (MAR): 

 

WEBB, Barbara/CZARNOMSKA, Małgorzata: Słownik żeglarski: 
10-języczny: polski, francuski, niemiecki, holenderski, 
angielski, hiszpański, włoski, portugalski, turecki, grecki. 
[Zehnsprachiges maritimes Wörterbuch: Polnisch, 
Französisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, 
Portugiesisch, Türkisch, Griechisch], Oficyna Wydawnicza 
Alma-Press, Warszawa, 2012. (= MAR) 

 

http://aleph.ksiaznica.szczecin.pl/F/QX9CXTL6TD5GI6M5A1HJ5HNRK5CD297NE9AINEVP7ID8BBMUAB-15401?func=full-set-set&set_number=065477&set_entry=000007&format=999


 

 

Illustriertes 6-sprachiges kraftfahrtechnisches Wörterbuch ....  (= KFT) 
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Zehnsprachiges maritimes Wörterbuch: Polnisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, 
Spanisch, Portugiesisch, Türkisch, Griechisch (= MAR) 
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1. Struktureller Vergleich der Äquivalente  

(1) 

(poln.)  zawór wylotowy   (Subst. + Adj.) 

(fr.) soupape d‘échappement  (Subst. + Präp. + Subst.) 

(eng.) exhaust valve    (Subst. + Subst.) 

(dt.) Auslaßventil; Auspuffventil  (Komposita)       

       (KFT, 77) 

(2) 

(poln.)  stanąć do burty innej jednostki  (Kollokation) 

(fr.) amarrer à couple  (Kollokation) 

(dt.) im Päckchen festmachen  (Idiom) 

(eng.) to raft up    (Phrasal Verb)  
       (MAR, 28-29) 
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2. Präsentationsformen von Kollokationen 

2.1 Kollokationen in lexikografischer Nennform – (Infinitiv) 

(3) 

(poln.)  rzucić kotwicę   

(fr.)  jeter l’ancre, mouiller  

(dt.)  Anker fallen lassen    

(eng.)  to let go anchor 

  (MAR, 26) 

Abweichungen: 

(4)     (5) 

(poln.)  podnieść kotwicę   (poln.)  wyłączyć silnik  

(fr.)  appareillage     (fr.)  arrêter le moteur 

(dt.)        Ankerauf gehen, Anker hieven oder lichten   (dt.)  Maschine stopp   

(eng.)  to weigh anchor    (eng.)  stop engine  
     (span.)  para el motor 

 (MAR, 26)   (6)    (MAR, 30) 

   (poln.)  włączyć silnik  

   (fr.)  démarrer le moteur  

   (dt.)  Maschine starten  

   (eng.)  start engine    
   (span.)  arranca el motor   (MAR, 30) 
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2. Präsentationsformen von Kollokationen    
 
2.2 Nominalisierungen 
(7)     (8) 
(poln.)  hamowanie silnikiem    (poln.)  zjechanie z drogi   
(fr.)  frein moteur; freinage sur le moteur   (fr.)  sortie de route 
(eng.)  engine braking    (eng.)  off-going 
(dt.)  Motorbremsen   (dt.)                Abkommen (von der Fahrbahn)  
(it.)  frenatura con motore   (it.)  uscita di strada  
(rus.)  тормоҗение двигателем   (rus.)  съезд с дороги  
  (KFT, 438)     (KFT, 439) 
  

2.3 Beispielsätze                2.4 Kollokationen als „Bausteine“ 
(9)    (10) 
(poln.)  czy jest wystarczająco dużo wody? (poln) (fr.) (dt.) (eng.) (span.) 
(fr.) est-ce qu’il y a assez d’eau? cuma amarre Verholleine    warp/  amarra/cabo 
(dt.) Ist dort genug Wasser?         Line  
(eng.) is there enough water?  obłożyć frapper festmachen    make    hacer  firme 
(span.) ¿hay bastande calado?             fast 
 (MAR, 28)   oddać/ larguer loswerfen    let go/ largar 
     zrzucić     cast off        amarras 
               (MAR, 28) 



 

 

3. Sektionentagung der GAL e.V.  an der  Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder),  
23.-25. 09. 2015, Sektion Lexikographie: Valenz und Kollokation im (digitalen) Wörterbuch 

Fazit 
1. Kollokationen in Fachwörterbüchern werden in verschiedenen 

Darstellungsformen lemmatisiert, die nicht immer benutzergerecht sind: 
•in der lexikografischen Nennform – verbale Kollokationen in der Infinitivform (3), 
substantivische im Nominativ Singular; allerdings gibt es Abweichungen in der Wortart bei 
den Äquivalenten (4,5,6). 
• als Nominalisierungen (von Verben und verbalen Wortgruppen) (7,8) 
• als Basen mit verschiedenen Kollokatoren (10) 
• als vorgeprägte Floskeln bzw. ganze Sätze (9).  

2.   Die Beispiele aus den beiden technischen Fachwörterbüchern (KFT, MAR) 
verdeutlichen eher einen intuitiven als konsequenten Umgang mit 
Wortverbindungen.  

3. Kollokationen in mehrsprachigen Wörterbüchern stellen ein wichtiges 
Äquivalenzproblem dar. Einerseits ergibt es sich aus unterschiedlicher 
Strukturierung der Fachvokabulare in den einzelnen Sprachen, 
andererseits aus der Schwierigkeit, auf engem Raum eine übersichtliche 
und praktikable lexikografische Information in mehreren Sprachen 
unterzubringen, die einen schnellen Zugriff und eine wirksame 
Anwendung ermöglichen würden.  

4. Bei der Erstellung von (mehrsprachigen) Fachwörterbüchern sollen 
sowohl Fachexperten als auch Lexikografen mitwirken. 


