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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

по дисциплине: «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 
(наименование дисциплины) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Индекс 
контролируемой 

компетенции (или ее 
части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 2 3 4 

1 Лексика УК-3, УК-4 Тест  

2 Морфология УК-3, УК-4 Тест 

3 Синтаксис УК-3, УК-4 Тест 

4 Текст УК-3, УК-4, ОПК - 2 Текст* 
 

*В качестве учебных текстов и литературы для чтения используется оригинальная 
монографическая и периодическая литература по тематике широкого профиля вуза 
(научного учреждения), по узкой специальности аспиранта (соискателя), а также статьи из 
журналов, издаваемых за рубежом. 

Для развития навыков устной речи привлекаются тексты по специальности, 
используемые для чтения, специализированные учебные пособия для аспирантов по 
развитию навыков устной речи. 

Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, учитывая 
временные критерии при различных целях, должен составлять примерно 600 000–750 000 
печ. знаков (то есть 240–300 стр.). 
 

Оценочные средства для оценки раздела дисциплины № 1, 2, 3 (Тест) 
 
1. Укажите предложения с прямым порядком слов: 

1. Er studiert an der agronomischen Fakultät. 
2. Im Studentenheim wohne ich. 
3.An der ökonomischen Fakultät studiert ihr ökonomische Geographie. 
4. Dieses Fach braucht ihr nicht. 
5.An der Fakultät für Tierzucht studiert man Anatomie der Haustiere. 

 
2. Выберите предложение с обратным порядком слов: 

1. Sascha ist jetzt Student des ersten Studienjahres. 
2. Er studiert an einer Akademie. 
3. Sie gefällt ihm sehr. 
4.Sascha hat viele Freunde. 
5. Nach dem Unterricht üben sie oft im Lesesaal. 

 
3. Какому из данных подлежащих соответствует форма сказуемого? 

1. du 
2. die Studenten 
3. der Hochschullehrer 
4. ihr 
5. ich 
6. wer 

 
a) könnt 
b) kann 
c) können 
d) kannst 
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4. Укажите, какие из перечисленных глаголов являются модальными. 

1. müssen 
2. studieren 
3. leichtfallen 
4. dürfen 
5. wollen 
6. sollen 
7. kennen 
8. können 

 
5. Соедините подлежащее с соответствующим сказуемым, выраженным глаголом в 
Imperfekt. 

1. ich 
2. der Student 
3. wir 
4. meine Hochschullehrer 
5. du 

a) sprach deutsch 
b) sprachen deutsch 
c) sprachst deutsch 

 
6. Поставьте знаки препинания в конце предложений. 

1. Nimm dein Wörterbuch mit 
2. Schreibst du den Brief 
3. Sie kannten niemand in diesem 

Auditorium 

 
a) . 
b) ? 
c) ! 

 
 

 
7. Выберите предложение, смысловой глагол в котором употреблен в Präsens.  

1. Die Landwirtschaft veränderte sich stark. 
2. Die Landwirtschaft verbraucht immer mehr industrielle Erzeugnisse. 
3. Neben der Nahrungsmittelproduktion wird die Landwirtschaft auch andere wichtige 

Aufgaben haben. 
 
8. Найдите сказуемые, выраженные глаголами в Imperfekt. 

1. Die Studenten bekamen die Briefe. 
2. Der Lehrer bekam die Briefe. 
3. Ich bekam die Briefe. 
4. Wir bekommen die Briеfe. 

 
9. Выберите правильный вариант перевода: Das war das schönste Gemälde des Meisters. 
 

a) Эта картина мастера была лучше. 
b) Это было прекрасное полотно мастера. 
c) Это была самая прекрасная картина мастера. 

 
10. Какое предложение соответствует переводу: Это здание красивее. 
 

1. Das ist das schönste Gebäude. 
2. Das ist ein schönes Gebäude. 
3. Das ist ein schöneres Gebäude. 

 
11. Выберите предложение, в котором глагол употребляется в Perfekt.  

1. Die Europäische Union ist 1993 entstanden. 
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2. Diese Hochschule entstand im Jahre 1936. 
3. Hier entstehen neue Lehrgebäude, Lehrstühle, Labors, Versuchsstationen. 

 
12. Вставьте вспомогательный ̆глагол haben или sein. 

1. Nach den Doppelstunden ... wir im Auditorium geblieben. 
2. Gestern ... wir im Theater gewesen. 
3. Wir ... IhreAdresseerfahren. 

 
a) sind; b) haben 

 
13. Какому из данных подлежащих соответствует форма сказуемого? 

1. du 
2. sie 
3. wir 
4. die Studenten 
5. ich 

 
a) bin aufs Land gefahren 
b) sind aufs Land gefahren 
c) bist aufs Land gefahren 

 
14. Употребите вспомогательный глагол haben или sein (смысловой глагол стоит в 
Perfekt).  

1. Die EU-Organe ... eine Agrarreform im Jahre 1988 durchgeführt. 
2. Die EU-Länder ... Erfolge erzielt. 
3. Die Timirjasew – Akademie ... im Jahre 1865 entstanden. 
 
a) ist; b) haben 

 
15. Выберите предложения, соответствующие данному переводу: На столе лежала 
записная книжка, в которой̆ он всегда делал пометки.  

1. Im Notizbuch, das auf dem Tisch lag, machte er immer Notizen. 
2. Auf dem Tisch lag das Notizbuch, in dem er immer Notizen machte. 

 
16. Перевод каких предложений начинается со слова «если»? 

1. Da die Versammlung am Abend stattfindet, komme ich unbedingt. 
2. Wenn die Versammlung am Abend stattfindet, komme unbedingt. 
3. Findet die Versammlung am Abend statt, so komme ich unbedingt. 

 
17. Реконструируйте начало предложения: ... Ihr Sohn Student war, las er nur 
Fachliteratur gern.  

 
a) Als; b) Wenn. 

 
18. Завершите предложение: Ichweissnichtgenau, ... .  

1. wo wohnt er jetzt. 
2. wo er jetzt wohnt. 
3. er hat immer noch die alte Adresse. 
4. ob er immer noch die alte Adresse hat. 

 
19. Завершите предложение: Wirwissenganzgenau, ... .  

1. der Besuch aller staatlichen allgemeinbildenden Schulen in Deutschland ist kostenlos. 
2. der Besuch aller staatlichen allgemeinbildenden Schulen in Deutschland kostenlos ist. 
3. das Gumnasium umfaßt die 5. bis zur 13. Klasse. 
4. dasGumnasiumdie 
5. biszur 13. Klasseumfaßt. 
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20. Выберите предложения, соответствующие данному переводу. Я родился в деревне, 
которая расположена на берегу Дуная.  

1. Das Dorf, in dem ich geboren bin, liegt an der Donau. 
2. Ich bin im Dorf geboren, das an der Donau liegt. 

 
21. Завершите предложение: Er fragt, ... .  

1. ob wir heute eine Konsultation haben. 
2. wir haben heute eine Konsultation. 
3. ob wir heute eine Kontrollarbeit schreiben. 
4. wir schreiben heute eine Kontrollarbeit. 

 
22. В каких предложениях инфинитив употребляется без «zu»? 

1. Wir sahen die Landwirte im Hof ... arbeiten. 
2. Dieser Mann half dem Landwirt eine schwere Aufgabe ... lösen. 
3. Wollen Sie in diesem Dorf nur drei Tage ... bleiben? 
4. Nach dem Unterricht ging Erich Brot ... kaufen. 
5. Seine Art ... sprechen gefiel uns nicht. 6. Ich habe heute keine Lust, ins Theater ... 

gehen. 
 
23. В каких предложениях инфинитив употребляется с «zu»? 

1. Er ist immer bereit, jedem ... helfen. 
2. Er hatte Möglichkeit, im Sommer an die Wolga ... fahren. 
3. Die Bauern gingen in den Wald Pilze ... suchen. 
4. Wir sollen zum Unterricht rechtzeitig ... kommen. 
5. Sie fuhren aufs Feld ... arbeiten. 
6. Wir sehen hoch am Himmel die Vögel in warme Länder ... fliegen. 

 
24. Определите залог.  

1. Die Maschinen wurde früher sehr selten eingesetzt. 
2. Die Maschinen sind früher sehr selten eingesetzt worden. 
3. Viele Maschinen werden durch Elektrizität in Bewegung gesetzt. 
4. Wir haben jetzt viele neue Landmaschinen gekauft.  
 
a) Aktiv; b) Passiv. 

 
25. Реконструируйте начало предложения, соответствующее русскому «На все 
вопросы ответили»: ... sind schon beantwortet worden.  

a) Allen Fragen; 
b) Alle Fragen; 
c) Auf alle Fragen. 

 
26. Реконструируйте начало предложения, соответствующее русскому «Меня не 
спрашивали»: ... wurde nicht gefragt. 

a) Ich; 
b) Mich; 
c) Mir; 
d) Mein.  
 

27. Соедините подлежащее с соответствующим сказуемым. 
1. der Agronom 
2. ich 
3. du 

a) bin gefragt worden; 
b) ist gefragt worden; 
c) bist gefragt worden; 
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4. wir 
5. Sie 

d) sind gefragt worden. 
 

 
28. Найдите предложение в Präsens Passiv.  

1. Er wurde gefragt. 
2. Er ist gefragt worden. 
3. Er war gefragt worden. 
4. Er wird gefragt werden. 
5. Er wird gefragt. 

 
29. Найдите предложение в Imperfekt Passiv.  

1. Alle Feldfrüchte werden mit Maschinen geerntet. 
2. Von allen Betrieben unseres Rayons wurde die Ernte rechtzeitig eingebracht. 
3. Der Bedarf an Arbeitskräften auf dem Lande wird stark vermindert. 

 
30. Найдите PartizipI в роли определения. 

1. ein entscheidender Faktor 
2. die bewässerte Landfläche 
3. die wachsende Bedeutung 
4. verbrauchte Produkte 
5. laufende Pflege 
6. die wachsende Pflanze 
7. die geprüften Resultate 
8. die geplante Arbeit 
9. die umfassende Melioration 
10. abgeerntete Flächen 

 
31. Переведите подчеркнутые слова. 

1. Der singende Vogel gefiel den Bauern. 
2. Das gesungene Lied war für alle Gäste neu. 

 
a) поющая; b) спетая. 

 
32. Переведите подчеркнутые слова.  

1. Der zu lesende Artikel ist sehr interessant.  
3. Dergelesene Artikel gefielmir. 
 
а) прочитанная статья; 
b) статья, которая должна быть прочитана. 

 
33. Найдите предложения с распространенными определениями.  

1. Die in der Landwirtschaft erzeugten Produkte werden in der Industrie bearbeitet und 
verarbeitet. 

2. Der Bedarf der Bevölkerung der BRD an Schweinefleisch wird nur zu etwa 88 Prozent 
gedeckt. 

3. Die von den Pflanzen aufgenommenen Nährstoffe erfüllen in der Pflanze spezifische 
Aufgaben. 

4. Alle im Anbindestall gehaltenen Tiere müssen einen Auslauf haben. 
 
34. Найдите эквиваленты подчеркнутым словам: Der von den Landwirten richtig 
bewirtschaftete Boden bringt hohe Hektarerträge.  
 

a) der Boden, den die Landwirten richtig bewirtschafteten. 
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b) die Landwirte, die den Boden richtig bewirtschafteten. 
 
35 .Переведите предложение: Dieses Buch ist später zu besprechen.  

a) Эту книгу обсудили позже. 
b) Эту книгу можно обсудить позже. 
c) Эту книгу следует обсудить позже. 

 
36. Какие предложения соответствуют переводу: Я должен прочесть эту книгу до 
завтра.  

1. Ich darf dieses Buch bis morgen lesen. 
2. Ich soll dieses Buch bis morgen lesen. 
3. Ich habe dieses Buch bis morgen zu lesen. 

 
37. Какие предложения соответствуют переводу: Фермеры должны были ухаживать 
за садом.  

1. Die Landwirte hatten den Garten zu pflegen. 
2. Der Garten wurde von den Landwirten gepflegt. 
3. Die Landwirte mußten den Garten pflegen. 

 
38. Найдите предложения с распространенными определениями.  

1. Die in der Landwirtschaft erzeugten Produkte werden in der Industrie bearbeitet und 
verarbeitet. 

2. Der Bedarf der Bevölkerung der BRD an Schweinefleisch wird nur zu etwa 88 Prozent 
gedeckt. 

3. Die von den Pflanzen aufgenommenen Nährstoffe erfüllen in der Pflanze spezifische 
Aufgaben. 

4. Alle im Anbindestall gehaltenen Tiere müssen einen Auslauf haben. 
 

Оценочные средства для оценки раздела дисциплины № 4 (Текст) 
(письменные переводы, аннотирование, реферирование, ведение словаря по профильной 
терминологии, все виды чтения, пересказ, коммуникативная адекватность высказываний 
монологической и диалогической речи в виде пояснений, определений, аргументации, 
выводов, оценки явлений, возражений, сравнений, противопоставлений, вопросов, 
просьб). 
 

Text 1 
GETRIEBE, ACHSEN UND NEBENBETRIEBE 

 
Traktorgetriebe verfügen in der Regel über deutlich mehr Gangabstufungen, als sie bei 

Personen- oder Lastkraftwagen gebräuchlich ist. Die am Markt befindlichen Extreme bewegen 
sich von acht Vorwärts- und vier Rückwärtsgängen bis zu 72 Vor- und Rückwärtsgängen. Zur 
Bedienung sind in der Regel mehrere Schalthebel vorhanden, die zum Teil noch über weitere 
Elektroschalter zur Wahl der unter Last schaltbaren Gänge (Lastschaltgetriebe) verfügen. Seit 
einigen Jahren sind auch hydro-mechanische Getriebe erhältlich, die unabhängig von der Motor-
drehzahl und ohne Kraftflussunterbrechung stufenlos Schleppergeschwindigkeiten von rund 20 
Metern pro Stunde bis 60 km/h ermöglichen.  

Beim Einsatz von Traktoren werden vielfach folgende Geschwindigkeitsbereiche benö-
tigt:  

• 20 bis 300 Meter je Stunde im Einsatz mit Straßenbaufräsen bzw. bei Sonderkul-turen 
(z. B. Gemüse- oder Erdbeer-Anbau)  

• 3 bis 10 km/h für typische landwirtschaftliche Arbeiten wie Bodenbearbeitung, 
Fütterung, Dünge- und Pflanzenschutz-Einsätze  

• 11 bis 20 km/h für leichte Bodenbearbeitung, Mahd  
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• > 20 km/h für den Transport  
 
Eine enge Gangabstufung ist auch für Transportarbeiten günstig, da Traktoren im Ver-

gleich zu Lastkraftwagen häufig noch über recht geringe Leistungen im Verhältnis zum 
Gesamtgewicht des Zuges verfügen.  

Nachfolgende Einrichtungen können die Zug- oder Arbeitsleistung eines Schleppers deut-
lich verbessern:  

• Stufenlose Getriebe erlauben einen komplexen Verbund der Motor- und 
Getriebesteuerung, so dass der Motor überwiegend im Verbrauchs- oder Leistungsoptimum be-
trieben werden kann.  

• In Hinblick auf die steigenden Höchstgeschwindigkeiten (bis zu 80 km/h beim JCB 
Fastrac) und die geringe Dämpfung der großvolumigen Traktorreifen ist ein Großteil mo-derner 
Traktoren mit einer Vorderachsfederung, üblicherweise über ein hydraulisches oder ein 
pneumatisches System, ausgerüstet. Traktoren mit Federung aller Achsen (z. B. JCB Fastrac) 
sind bisher nur wenig verbreitet, obwohl sie Vorteile für den Fahrkomfort, die Fahrsicherheit und 
den Bodenschutz mit sich bringen.  

• Differentialsperren sind serienmäßig eingebaut, damit bei unterschiedlicher Bo-
denhaftung der Räder einer Achse nicht das Rad mit der geringeren Bodenhaftung erhöhten 
Schlupf bis hin zum Durchdrehen aufweist, während das andere Rad auf griffigerem Boden 
aufgrund der Wirkweise des ungesperrten Differentials bis hin zum Stillstand verzögert wird. 
Differentialsperren gibt es auch bei Traktoren in verschiedenen Ausführungen: teils automatisch 
eingreifend Selbstsperrdifferential, teils manuell aktiviert durch Schalter oder Pedal. Auch unter-
scheiden sich die eingesetzten Differentialsperren hinsichtlich der Sperrwirkung. Zum Teil 
verbinden sie beide Räder einer Achse starr, sodass es zu einer vollständigen Sperrwirkung 
kommt. Andere Bauarten erlauben einen gewissen Schlupf eines Rades.  

• Wegzapfwellen sind eine Sonderbauform der Zapfwelle. Mit ihnen ist der Antrieb der 
Achsen spezieller Anhänger möglich. Die Drehzahl der Wegzapfwelle ist abhängig vom 
gewählten Gang und der Fahrgeschwindigkeit/Motordrehzahl. Ein Betrieb im Stand ist folglich 
nicht möglich, aber auch nicht sinnvoll.  

• Moderne Traktoren sind in der Regel mit zuschaltbarem Allradantrieb ausges-tattet. 
Rein hinterradgetriebene Maschinen sind die Ausnahme geworden. Der Allradantrieb be-sitzt 
verbreitet die sogenannte Voreilung: dabei erreichen die Vorderräder eine etwa zwei Pro-zent 
höhere Fahrgeschwindigkeit als die Heckräder und beugen somit Verspannungen im Getriebe 
vor. Der zwangsweise entstehende Schlupf ist tolerierbar, solange keine Straßenfahrt bzw. 
Arbeiten mit Geschwindigkeiten über 15 km/h stattfinden.  

• Ballastgewichte werden angebaut, um die Verzahnung von Reifen und Boden zu 
verbessern, oder auch, um ungleiche Belastung durch Frontlader oder schwere Heckgeräte 
auszugleichen. Typischer Anbauort ist ein Halter an der Traktorfront, jedoch gibt es auch 
Gewichte mit Dreipunktaufnahme zur Aufnahme durch das Front- bzw. Heckhubwerk sowie 
Radgewichte zum Anschrauben in die Felgen. Ferner können die Reifen zur weiteren Belastung 
(teilweise) mit einer Mischung aus Wasser und Frostschutzmittel gefüllt werden. Die Firma 
Schlüter verbaute an ihren Eurotracs ein über der Vorderachse angeordnetes hydraulisch 
verschiebbares Gewicht.  
 

Text 2 
GESETZE UND AUFLAGEN 

 
Landwirtschaftlich genutzte Traktoren benötigen in der Regel keinen Tachographen, der 

die Lenk- und Ruhezeiten wie in Lkw aufzeichnet. In der Diskussion waren Tachographen bei 
Transporten für gewerblich geführte Biogasanlagen. Bei den teils Lkw-nahen Motorleistungen, 
den Abmessungen sowie Zug-Gesamtgewichten von 40 Tonnen bleibt eine Tachographenpflicht 
jedoch weiter in der Diskussion.  
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• Als Schleppermotoren wurden bzw. werden vom Einzylinder an bis hin zu V8 oder V12 
oder auch 8-Zylinder-Reihenmotoren (einige Schlütertypen) praktisch alle gängigen 
Grundbauarten eingebaut. Standard sind heute aber stehende Diesel-Reihenmotoren mit 3, 4 oder 
6 Zylindern, die über die Faktoren Hubraum, Ladeluftkühlung, Abgasturbolader oder ver-
stellbare Einspritzpumpen auf verschiedene Leistungen eingestellt werden.  

• Bislang wurden Motorelemente sowie deren direkte Anbauteile wie Druckluft-
beschaffungsanlagen bedarfsunabhängig angetrieben. Entwickler haben erste Lösungen 
vorgestellt, bei denen Kühlerflügel, Druckluftbeschaffung oder auch Hydraulikpumpen dank el-
ektrischer Antriebe nur im Bedarfsfall Motorleistung verbrauchen (z. B. John Deere E-
Premium)[10]. 

• Alternative Antriebssysteme wie WasserstoffantrieboderBiogasantrieb sind in wenigen 
Jahren serienreif. Im Gegensatz zu Pkw oder Lkw braucht weder auf die verbleibende Nutzlast 
noch auf den benötigten Bauraum geachtet zu werden, da beides bei Traktoren leicht erweiterbar 
ist. Einzige Konstruktionshürde im Vergleich zu Pkw und Lkw sind die massiven 
Erschütterungen bei Geländeeinsätzen.  

• Ebenfalls angedacht wurden dieselelektrische Antriebe des Traktors. Insbesondere ist 
hier der Eltrac auf Basis eines New Holland der Serie M zu nennen. Zu einem Marktdurch-bruch 
kam es bislang bei keiner der alternativen Antriebsformen.  
 

Text 3 
RÄDER UND BEREIFUNG, GLEISKETTENLAUFWERKE 

 
Traktoren verfügen zumeist über vier Räder, wobei im Allgemeinen die Vorderräder 

einen kleineren Durchmesser als die Hinterräder haben. Dieser charakteristische Größenunter-
schied ist einerseits einem geringeren Wendekreis durch bei kleineren Vorderrädern möglichen 
größeren Lenkeinschlagswinkel sowie einer besseren Sicht auf etwaige Frontarbeitsgeräte ges-
chuldet. Andererseits werden die bei der Standardbauart nicht gelenkten Hinterräder mit 
größerem Durchmesser ausgeführt, da größere Räder durch höheren Rollwiderstand insbe-
sondere auf nachgiebigen Ackerböden eine höhere Zugleistung erzeugen können und ferner 
aufgrund der größeren Aufstandsfläche einen geringeren Druck auf den Boden ausüben. Neben 
der aufgrund der Verbreitung als Standardbauweise bezeichneten Bauform mit vier Rädern und 
kleineren Vorderraddimensionen gibt es auch Schlepper mit nur zwei Rädern 
(Einachsschlepper), drei Rädern (z. B. Dreiradschlepper der nicht mehr bestehenden Firma 
Ritscher), vier gleich großen Rädern (z. B. MB-Trac oder Knicklenkertraktoren wie Kirowez K-
700), sechs Rädern (Fendt Trisix, Rasant Weinberg-Trac[11]) oder gar acht Rädern (Deutz-Fahr 
Agro XXL 8). 

Die Bereifung der Traktoren verfügt zumeist über ein grobes Stollenprofil, um durch eine 
gute Verzahnung mit dem Ackerboden möglichst hohe Zugleistungen sicherzustellen. Bei in 
erster Linie auf Grünland eingesetzten Schleppern werden zur Schonung der Grasnarbe Reifen 
mit niedrigeren und kleineren Stollen verwendet.[12] 

Der Trend zu immer stärkeren und schwereren Maschinen (höhere Zugkraft) hat als 
Folge auch eine höhere Bodenverdichtung und damit geringere Bodenerträge. 

• Terrareifensind ballonartige, besonders breite Niederdruckreifen, die aufgrund ih-rer 
größeren Aufstandsfläche das Fahrzeuggewicht besser verteilen und so Bodenverdichtungen 
durch das Befahren mindern können. 

• Für Pflegearbeiten (zum Beispiel zur Bekämpfung von Unkräutern) während des 
Wachstums der Kulturpflanzen können schmalere, sogenannte Pflegereifen genutzt werden. 
Diese haben eine Breite von nur 9 bis 14 Zoll. Die Pflegebereifung bietet den Vorteil, dass 
entweder die Traktorspur zwischen den im gewöhnlichen Abstand stehenden Pflanzen verbleibt 
oder nur wenige Pflanzen durch Niederfahren geschädigt werden. Nachteilig ist hingegen 
aufgrund der geringen Aufstandsfläche der höhere Bodendruck, der vor allem bei Nässe zu 
stärkerer Bodenverdichtung führen kann. Im Hinblick auf die sich durchsetzenden größeren Ar-
beitsbreiten von Düngerstreuern und Feldspritzen hat die Pflegebereifung an Bedeutung ver-



10 
 

loren, da es bei größeren Arbeitsbreiten dieser Geräte ertragsmäßig günstiger sein kann, für die 
normal breite Bereifung des Schleppers bei Saat oder Pflanzung der Kultur sogleich eine gerin-
gere Zahl von breiteren Fahrgassen unbestellt zu lassen. Außerdem entfällt so das arbeitsinten-
sive und gefährliche Wechseln der bis zu zwei Meter hohen Schlepperräder. 

• Für Arbeiten bei wenig tragfähigem Boden kommt auch Zwillings- oder gar Drill-
ingsbereifung zum Einsatz. Hierzu wird ein (bei Drillingsbereifung zwei) weiteres Rad am ei-
gentlichen Rad des Schleppers montiert. Die Fahrzeugbreite liegt aber oft nicht mehr im straßen-
tauglichen Bereich. 

• Mit den als Sonderausstattung verfügbaren Reifendruckregelanlagen lässt sich zur 
Vergrößerung der Aufstandsfläche (Walking-Effekt) und somit Verminderung des Bodendruck- 

es, etwa bei Arbeit auf dem Acker, ohne Absteigen des Fahrers der Luftdruck der Reifen 
auf beispielsweise 0,7 bar absenken oder zu schnellen Transportfahrten auf der Straße im 
Interesse höherer Tragkraft und geringeren Verschleißes aufgrund niedriger Walkarbeit auf bis 
zu 2 bar erhöhen. 

• Gleiskettenlaufwerke (vgl. Kettenfahrzeug) werden in Sonderfällen oder in der 
Großflächenlandwirtschaft aufgrund ihres geringeren Kontaktflächendruckes (Bodendruckes) 
eingesetzt. Hierbei werden seit einigen Jahren Laufbänder aus armiertem Gummi trotz ihrer ger-
ingeren Zugkraft gegenüber Stahlketten bevorzugt, da mit ihnen Straßenfahrten möglich sind. 
Kettenlaufwerke sind derzeit vor allem bei Großtraktoren ab 300 PS Leistung zu finden. 

Stahlgreiferräder haben gleichfalls ihre Bedeutung verloren. Einzig im Reisanbau oder 
bei Einachsschleppern sind noch Greiferräder im Einsatz. 
 

Структура кандидатского экзамена 
по дисциплине «иностранный (немецкий) язык» 

 
1. Сдача зачета 

Зачет получают аспиранты, занимавшиеся в группах при наличии положительной 
аттестации ведущего преподавателя по результатам текущего и промежуточного 
контроля.  
 
2. Сдача кандидатского экзамена по иностранному языку проводится в два этапа 

На первом этапе аспирант (соискатель) выполняет письменный перевод научного 
текста по специальности на русский язык. Объем текста - 15000 печатных знаков. 
Аспирант (соискатель) должен вести рабочий словарь терминов и слов, которые имеют 
свои оттенки значений в изучаемом подъязыке. Успешное выполнение письменного 
перевода является условием допуска ко второму этапу экзамена. Качество перевода 
оценивается по зачетной системе. Материалом для перевода (и последующего устного 
ответа на экзамене) является оригинальная монографическая литература по профилю вуза 
и узкой специальности аспиранта, изданная за рубежом, а также подборки специальных 
научных статей. Общий объем литературы должен составить 600000-700000 печатных 
знаков (то есть 240-300 страниц). 
 
Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя 3 задания:  

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем - 20000-
30000 печатных знаков. Время выполнения работы 45—60 минут. Форма проверки — 
передача основного содержания текста на иностранном языке в форме расширенного 
резюме. 

2. Беглое чтение оригинального текста по специальности. Объем -3000 - 4000 
печатных знаков. Время выполнения задания 7-10 минут. Форма проверки - передача 
основного содержания текста на иностранном языке. 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со 
специальностью и научной работой аспиранта (соискателя).  

Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе. 
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