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wide range �ˌwa�d ˈre�ndʒ Vielzahl, breites 

Spektrum 
 

possible applications �ˌpɒsǩbl 
æpl�ˈke�ȓnz 

Anwendungsmög-

lichkeiten 
 

to fulfil �fυlˈf�l erfüllen  

prescribed �pr�ˈskra�bd vorgeschrieben  

EU Directive �ˌi:ju: da�ˈrekt�v EU-Richtlinie  

hazmat (hazardous materials) 
�ˈhæzmæt 

Gefahrgut  

feature �ˈfi:tȓǩ Eigenschaft, 

Merkmal 
 

failsafe technology �ˌfe�lse�f 
tekˈnɒlǩdʒ� 

ausfallsichere 

Technik 
 

data retrieval �ˈde�tǩ r�ˌtri:vl Datenabruf  

confidentiality �ˌkɒnf�denȓ�ˈælǩt� Vertraulichkeit  
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real-time �ˌri:lˈta�m in Echtzeit  

tracking and tracing �ˌtræk�ŋ 
ǩnd#ˈtre�s�ŋ 

Sendungsverfolgung  

in addition to ��n ǩˈd�ȓn tǩ zusätzlich zu  

control panel �kǩnˈtrǩυl ˌpænl Bedienfeld  

setting �ˈset�ŋ Einstellung  

operating staff �ˈɒpǩre�t�ŋ ˌstǡ:f Bedienungspersonal  

introductory training 
�ˌ�ntrǩdʌktǩr� ˈtre�n�ŋ 

Einführungsschul-

ung 
 

to overhaul �ˌǩυvǩˈhɔ:l etw. überholen, 

erneuern 
 

user interface �ˌju:zǩr#ˈ�ntǩfe�s Benutzeroberfläche  

safety feature �ˈse�ft� ˌfi:tȓǩ Sicherheitsmerkmal  

fleet of vehicles �ˌfli:t#ǩv#ˈv�ǩklz Fuhrpark  
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carbon footprint �ˌkǡ:bn 
ˈfυtpr�nt 

CO2-Bilanz  

field test �ˈfi:ld#ˌtest Feldversuch  

test phase �ˈtest ˌfe�z Erprobungsphase  

available �ǩˈve�lǩbl erhältlich, verfügbar  

warranty �ˈwɒrǩnt� Gewährleistung, 

Garantie 
 

maintenance �ˈme�ntǩnǩns Wartung, 

Instandhaltung 
 

round-the-clock �ˌraυnd#ðǩ ˈklɒk rund um die Uhr  

support �sǩˈpɔ:t Unterstützung  

annual service �ˌænjυǩl ˈsɜ:v�s jährliche Wartung  

to perform �pǩˈfɔ:m ausführen  

technician �tekˈn�ȓn Techniker/in  
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contract period �ˈkɒntrækt 
ˌp�ǩr�ǩd 

Vertragslaufzeit  

VAT (value added tax) �ˌvi:e�ˈti: Mehrwertsteuer  

to miss s.th. �m�s etw. übersehen  

remote maintenance �r�ˌmǩυt 

ˈme�ntǩnǩns 
Fernwartung  

warranty period �ˈwɒrǩnt� 
ˌp�ǩr�ǩd 

Gewährleistungs-

dauer, Garantie-

dauer 

 

backwash function �ˈbækwɒȓ 
ˌfʌŋkȓn 

Rückspülfunktion  

to impress ��mˈpres beeindrucken  

4WD (four-wheel drive) 
�ˌfɔ:ˌdʌbljυˈdi: 

Vierradantrieb  

SUV (sports utility vehicle) 
�ˌesju:ˈvi: 

Geländewagen  

incredible ��nˈkredǩbl unglaublich  

off-roader �ˌɒfˈrǩυdǩ Geländefahrzeug  
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test purposes �ˈtest ˌpɜ:pǩs�z Testzwecke  

ultimate �ˈʌlt�mǩt ultimativ  

iconic �a�ˈkɒn�k ikonisch  

fuel consumption �ˈfjυǩl 
kǩnˌsʌmpȓn 

Kraftstoffverbrauch  

underneath �ˌʌndǩˈni:θ unterhalb  

powertrain �ˈpaυǩˌtre�n Antriebsstrang  

schematic diagram �sk�ˌmæt�k 

ˈda�ǩℊræm 
schematische 

Darstellung 
 

array �ǩˈre� Reihe  

high-capacity �ˌha�kǩˈpæsǩt� Hochleistungs-  

lightweight �ˈla�twe�t leichtgewichtig  

low-consumption 
�ˌlǩυkǩnˈsʌmpȓn 

verbrauchsarm  
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combustion engine �kǩmˈbʌstȓn 

ˌendʒ�n 
Verbrennungsmotor  

high-performance 
�ˌha�pǩˈfɔ:mǩns 

Hochleistungs-  

to envisage ��nˈv�z�dʒ sich vorstellen  

short-haul �ˌȓɔ:tˈhɔ:l Kurzstrecken-  

public utilities �ˌpʌbl�k ju:ˈt�lǩt�z öffentliche Versorg-

ungseinrichtungen, 

Stadtwerke 

 

to undergo �ˌʌndǩˈℊǩυ durchlaufen  

commercial launch �kǩˌmɜ:ȓl#

ˈlɔ:ntȓ 
Markteinführung  

infrastructure �ˈ�nfrǩˌstrʌktȓǩ Infrastruktur  

 


