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Werkzeuge

Translation-Memory-Systeme in der Praxis

Redundanzen sind nicht alles
Auch bei der Bearbeitung von Texten mit geringer Wiederholungsrate kann der Einsatz von 

Translation-Memory-Systemen eine Reihe von Vorteilen bieten. Ein Anwenderblick von 

Renate Dockhorn.

Punkt 2: Keine vergessenen Textelemente
Manche Übersetzer überschreiben den Ausgangstext, um 
den Text im Blick zu haben und die Formatierung über-
nehmen zu können. Dabei besteht die Gefahr, Textelemen-
te zu übersehen und in der Ausgangsversion zu belassen. 
Bei der Arbeit mit einem TM-System erkennt das System 
alle Textelemente und fügt diese in den Editor ein bzw. öff-
net sie Stück für Stück für die Bearbeitung, ohne Texttei-
le auszulassen. Auch hier gibt es eine Ausnahme: Sind im 
Dokument Bilder eingebunden, die Text enthalten, wird 
dieser vom System nicht erkannt (könnte aber auch ohne 
TM-System nicht überschrieben werden).

Punkt 3:  
Aktualisierte Fassungen von Ausgangstexten
Nicht selten kommt es vor, dass Auftraggeber im laufenden 
Übersetzungsprozess neue Fassungen der zu übersetzen-
den Texte schicken. Ohne ein TM-System ist ein – meist 
recht mühsamer – Abgleich der Versionen erforderlich. 
Mit einem TM-System kann entweder die vorherige Versi-
on direkt ersetzt oder aber die neue Datei ergänzt und er-
neut durch den Übersetzungsprozess geleitet werden. Das 
System hält nur an den Stellen an, an denen der Ausgangs-
text geändert wurde und damit noch nicht im System ent-
halten ist, sodass dann entsprechend die Ergänzungen 
bzw. Anpassungen vorgenommen werden können.

Punkt 4: Kommentare

Es ist in TM-Systemen möglich, Kommentare während der 
Übersetzung einzugeben und dem Kunden vorab zu sen-
den, auch wenn dieser über kein TM-System verfügt. Das 
langwierige Verfassen von Kommentaren in separaten E-
Mails entfällt. Diese Funktion ist auch für Übersetzer von 
Vorteil, da die Kommentare jeweils an der entsprechenden 
Stelle im Text sichtbar werden und als Erinnerung dienen.

Das wiederholte Vorkommen derselben Informati-
on, in der Kommunikationstheorie „Redundanz“ 
genannt, stellt für Übersetzer ein nahezu omni-

präsentes Thema dar, wenn es um Translation-Memory-
Systeme (TM-Systeme) geht. Hersteller werben seit eh und 
je mit der Zeit- und Kostenersparnis, die durch diese re-
dundanten Informationen im Übersetzungsprozess mög-
lich ist. Und bei vielen Übersetzern entstand der Eindruck, 
dass die Arbeit mit einem TM-System nur dann wirklich 
Sinn macht, wenn sie mit Texten arbeiten, in denen besag-
te Wiederholungen und Textähnlichkeiten vorkommen. 
Aussagen wie „Die Arbeit mit einem TM-System bringt 
für mich keine Vorteile, da ich mit literarischen / juristi-
schen / … Texten arbeite“, gaben den Anstoß für diesen 
Artikel. In zehn Punkten wird in der Folge aus Anwen-
dersicht beleuchtet, warum der Einsatz eines TM-Systems 
auch bei der Arbeit mit Textsorten sinnvoll ist, in denen 
Redundanzen eher selten oder gar nicht vorkommen. 

Punkt 1:  
1:1-Formatierung von Ausgangstext und Zieltext
Einen übersetzten Text von Hand analog zum Ausgangs-
text zu formatieren, kann unter Umständen recht zeitauf-
wändig sein. Bei der Arbeit mit einem TM-System ist die 
Formatierung (abgesehen von Längenunterschieden und 
damit möglichen Seitenverschiebungen) in Zieltext und 
Ausgangstext identisch, sodass man sich bei der Überset-
zung nicht mehr um die Neuformatierung von Dokumen-
ten kümmern muss. Ausnahmen bilden dabei Texte, bei 
denen der Autor zum Beispiel Microsoft Word wie eine 
Schreibmaschine benutzt und im Text statt mit Dokumen-
tenvorlagen z. B. mit vielen Leerzeichen und Tabulatoren 
gearbeitet hat. In diesen Fällen kommt es im Zieltext in ei-
nigen Fällen durchaus zu Veränderungen der Textdarstel-
lung (dies ist jedoch nicht auf einen Fehler des TM-Sys-
tems zurückzuführen).
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Kommentar und Kommentarfilter in Across

Punkt 5: Konkordanzsuche
Translation-Memory-Systeme bieten nicht nur identische 
oder ähnliche Segmente aus dem Translation Memory 
in einem neuen Text als Übersetzungsvorschlag an, son-
dern es besteht auch die Möglichkeit, mit der sogenannten 
Konkordanzsuche aktiv Segmentfragmente im Translati-
on Memory zu suchen. Dazu wird ein Satzteil markiert, 
das TM liefert Übersetzungseinheiten mit dem entspre-
chenden Satzfragment. Die Ergebnisse werden in einem 
Fenster angezeigt, lästiges Suchen in alten Referenzdoku-
menten entfällt. Darüber hinaus hat die Konkordanzsuche 
– neben der Suche nach einer Übersetzung – einen zwei-

ten positiven Effekt: Sie ermöglicht die Überprüfung auf 
eine konsistente Verwendung von Benennungen. 

Konkordanzsuche und Terminologievorschläge in SDL Trados Studio 

Punkt 6: Terminologievorschläge – auch als Tooltip

Kommerzielle Translation-Memory-Systeme verfügen 
über ein integriertes Terminologieverwaltungssystem, 
dessen Einträge dann im TM-System angezeigt werden, 
wenn im geöffneten Segment / Absatz eine entsprechende 
Benennung im Ausgangstext enthalten ist. Einige Trans-
lation-Memory-Systeme gehen sogar noch einen Schritt 
weiter: Sie zeigen die Terminologievorschläge nicht nur in 
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einem separaten Fenster an, sondern schlagen sie darüber 
hinaus in einem Tooltip vor, die der Übersetzer mit der 
Eingabetaste übernehmen oder ignorieren kann. Die lästi-
ge Suche in Terminologielisten entfällt in beiden Fällen.

Terminologie-Tooltip in SDL Trados

Punkt 7: Zahlenprüfung

Zahlen und Zahlenformate werden in Translation-Me-
mory-Systemen entweder beim Wechsel von Segment zu 
Segment oder bei der Überprüfung bzw. dem Projektab-
schluss geprüft. Der Übersetzer hat natürlich „das letzte 
Wort“ und übernimmt die Endprüfung, das System macht 
jedoch bereits die Vorarbeit und verringert damit den Ar-
beitsaufwand – eine unerlässliche Unterstützung bei der 
Arbeit mit allen Textsorten. Zwei Beispiele:

Zahlenprüfung in Across

 Zahlen- und Zahlenformatprüfung in memoQ

Punkt 8:  
Bearbeiten von Dateiformaten, deren Applikationen 
nicht auf dem Computer installiert sind
Nicht selten werden zu übersetzende Dateien vom Kun-
den in Formaten wie InDesign oder FrameMaker geliefert, 
die man als Übersetzer nicht unbedingt auf dem Compu-

ter installiert hat. Ohne TM-System ist die Übersetzung 
nicht möglich, mit einem TM-System ist die Übersetzung 
jedoch im Editor bearbeitbar und lieferbar. Diese Option 
ist im Notfall sehr wertvoll. Dennoch ist sie mit Vorsicht 
zu behandeln, denn Vorschau für den Zieltext ist bei die-
sen Dateien entweder gar nicht oder nur in beschränktem 
Umfang möglich, und der Übersetzer weiß entsprechend 
nicht, wie das Zieldokument aussieht. Ist der Kunde aber 
zur Mithilfe beim Aufbereiten eventueller Korrekturläufe 
durch den Übersetzer bereit, stellt dies einen wirtschaft-
lich sinnvollen Weg dar.

Punkt 9: Qualitätssicherung

Neben einer Rechtschreibprüfung bieten alle aktuellen 
kommerziellen Translation-Memory-Systeme ein integ-
riertes, konfigurierbares Qualitätssicherungsmodul, das 
individuell vom Übersetzer angepasst werden kann. Da-
mit gehören lange Listen mit manuell zu prüfenden Punk-
ten der Vergangenheit an, und der Übersetzer verfügt über 
einen aussagekräftigen Qualitätsnachweis gegenüber dem 
Kunden.

Qualitäts- 
sicherungsmodul 
in memoQ

Qualitäts- 
sicherungsmodul 
in Across



M D Ü  5  |  2 0 1 3 45

Werkzeuge

Punkt 10: Projektübersicht und Terminverfolgung

Last but not least helfen TM-Systeme nicht nur innerhalb 
von Dokumenten, den (terminologischen) Überblick zu 
behalten, sondern bieten auch eine effiziente Möglichkeit 
zur Projektkontrolle, ganz einfach über das Projektfens-
ter. Dort hat man laufende und gegebenenfalls auch be-
endete Übersetzungen immer im Blick und sieht sofort, 
wo eventuell Abgabetermine überschritten wurden (in der 
Abbildung rot markiert) und zu welchen Terminen gelie-
fert werden muss.

 Projektübersicht und Terminverfolgung in SDL Trados Studio

Fazit

Es ist interessant, wie viele Aspekte – völlig losgelöst von 
Texten mit hohen Wiederholraten – für die Arbeit mit ei-

nem Translation-Memory-System sprechen. Sie ermög-
lichen dem Übersetzer die Konzentration auf seine ei-
gentliche Aufgabe – das Übersetzen – und unterstützen 
umfassend bei zeitintensiven Nachschlage-, Formatie-
rungs- und Qualitätssicherungsaufgaben. Aber das ist si-
cher nur eine Sicht der Dinge, der durchaus eine andere 
entgegenstehen kann: nämlich, ob die vorgenannten Vor-
teile z. B. die erforderliche Einarbeitungszeit und die An-
schaffungskosten aufwiegen. Dies soll demnächst in ei-
nem separaten Beitrag erörtert werden.  ◾
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