
Английский 

Machine-tools. 

         All sorts of machines, mechanisms, machine-tools, instruments and 

apparatuses are produced in the Russian machine-building industry. Every year 

Russia produces many types and kinds of machines, including giant turbo-

generators and high-precision machine-tools, the latest foundry equipment and 

automatic devices, powerful building machinery, and high-precision instruments, 

electronic computers and atomic reactors. 

    Before metal is formed into the required shape, it has to undergo a number of 

processes, such as casting, rolling, forging, welding, piercing, trimming, spinning, 

bending, drawing, etc. The machines which work on the surface of the metal piece, 

or provide it with grooves or holes, are called machine-tools. 

      The most common machine-tool found in almost any workshop is the lathe, in 

which the job springs round its axis while a cutting tool is working on it. The speed 

at which the lathe turns can be adjusted either by regulating the speed of the motor 

driving it or by the gearing.  

   Other machine-tools work on plane surfaces are, for example, milling machines 

and shaping machines.  A broaching machine employs broaches to make non-

circular holes. Circular holes are drilled by a drilling machine or bored by a boring 

machine. 

     All these machines use cutting tools, usually made of high-speed steel; grinding 

machines use abrasives such as diamonds, diamond dust, corundum etc.  

Questions: 

1. Does Russia produce many types and kinds of machines every year? 

2. Which processes are used in machine-building? 

3. Which machines make circular holes? 

Answers: 

1. Russia produces many types and kinds of machines every year. 



2. Сasting, rolling, forging, welding, piercing, trimming, spinning, bending, 

drawing are used in machine-building. 

3. Circular holes are drilled by a drilling machine. 

Немецкий 

Werkzeugmaschinen 

Werkzeugmaschinen sind Maschinen zur Fertigung von Werkstücken mit 

Werkzeugen. Zu den wichtigsten Vertretern zählen Dreh- und Fräsmaschinen, 

sowie mechanische Pressen und Maschinenhämmer zum Schmieden.  

Vorläufer der Werkzeugmaschinen gab es schon in der Steinzeit, die ersten 

Werkzeugmaschinen im modernen Sinne entstanden aber erst zu Beginn der 

industriellen Revolution in England und verbreiteten sich recht schnell in allen 

Industriestaaten. Zunächst wurden mehrere Maschinen von einer einzelnen 

Dampfmaschine angetrieben.   Seit  1900 bekam jede Maschine einen eigenen 

elektrischen Antrieb. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist ihre Weiterentwicklung 

vor allem durch Automatisierung geprägt.  

Werkzeugmaschinen waren Voraussetzung für die Herstellung 

leistungsfähiger Dampfmaschinen. In der Folge diente die Dampfmaschine als 

Antrieb für zahlreiche Werkzeugmaschinen in den Fabriken. Die atmosphärische 

Kolbendampfmaschine wurde bereits 1712 von Thomas Newcomen erfunden. 

1775 gelang John Wilkinson der Bau einer Horizontal-Bohrmaschine, die 

zuverlässig eine Abweichung von wenigen Millimetern einhalten konnte. Durch 

Bohrung von Zylindern in Eisen ermöglichte sie den Bau von Dampfmaschinen 

nach der von James Watt erdachten Konstruktion, die einen wesentlich höheren 

Wirkungsgrad aufwies. 

Werkzeugmaschinen zählen zusammen mit den Werkzeugen, Vorrichtungen, 

Mess- und Prüfmitteln zu den Betriebsmitteln. Sie haben unterschiedlichste 

Formen und werden  nach verschiedenen Kriterien eingeteilt. Die erste Gruppe 



besteht aus  Einzweckmaschinen, mit denen nur ein stark eingeschränktes 

Werkstückspektrum möglich ist (wie mit Wälzfräsmaschinen oder 

Zahnradschleifmaschinen). Die zweite Gruppe sind  Universalmaschinen, mit 

denen sich verschiedene Werkstückformen fertigen lassen.  

Fragen zum Text: 

1. Was sind die Werkzeugmaschinen? 

2. Wann entstanden  die ersten Werkzeugmaschinen? 

3. Zählen die Werkzeugmaschinen zu den Betriebsmitteln? 

Antworten: 

1. Die Werkzeugmaschinen sind Maschinen zur Fertigung von Werkstücken 

mit Werkzeugen. 

2. Die ersten Werkzeugmaschinen entstanden zu Beginn der industriellen 

Revolution. 

3. Ja,  die Werkzeugmaschinen zählen zu den Betriebsmitteln. 

 

 


