Docktrans Tool-Tipp Nr. 1 – Markieren von
aufeinanderfolgenden Segmenten, mehreren einzelnen
Segmenten, die nicht aufeinanderfolgen oder allen Segmenten
einer Datei in SDL Trados Studio 2019 oder 2021

Markieren von aufeinanderfolgenden Segmenten
Verfahren Sie wie folgt, um mehrere aufeinanderfolgende Segmente in SDL Trados Studio

de

2019 oder 2021 zu markieren:
Klicken Sie zunächst in SDL Trados Studio in einem geöffneten Dokument in der Ansicht

kt

ra
ns
.

Editor auf die Segmentnummer des ersten Segments, das Sie auswählen möchten.

oc

Drücken Sie danach die Hochstelltaste und klicken Sie auf die Segmentnummer des letzten

w

w

unterlegt.

w
.d

Segments, das Sie markieren möchten. Die ausgewählten Segmente erscheinen farbig
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Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf eine der markierten Segmentnummern und
wählen Sie aus der sich öffnenden Dropdownliste aus, ob Sie die ausgangssprachlichen
Segmente in die zielsprachlichen Segmente kopieren, die Inhalte der Zielsegmente (falls
vorhanden) löschen, Segmente zusammenführen (wenn diese Funktion aktiviert ist), den

ra
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.

de

Segmentstatus ändern oder Segmente sperren möchten.

aufeinanderfolgen

kt

Markieren von mehreren einzelnen Segmenten, die nicht

oc

Klicken Sie zunächst in SDL Trados Studio in einem geöffneten Dokument in der Ansicht

w

w

w
.d

Editor auf die Segmentnummer des ersten Segments, das Sie auswählen möchten.

Drücken Sie danach die Strg- (Ctrl-) Taste und klicken Sie nacheinander auf die
Segmentnummern aller Segmente, die Sie markieren möchten. Die Segmente erscheinen
farbig unterlegt.
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Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf eine der markierten Segmentnummern und

oc

wählen Sie aus der sich öffnenden Dropdownliste aus, ob Sie die ausgangssprachlichen
Segmente in die zielsprachlichen Segmente kopieren, die Zielsegmente löschen, den

w
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Segmentstatus ändern oder Segmente sperren möchten. Das Zusammenführen von

w

w

Segmenten ist bei der Auswahl von Segmenten, die nicht aufeinanderfolgen, nicht möglich.
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Markieren von allen Segmenten in einem Dokument
In SDL Trados Studio wird der Beginn eines Dokuments mit einem orangefarbenen Balken

de

angezeigt. Links neben diesem orangefarbenen Balken befindet sich ein leeres Feld.

Klicken Sie auf dieses leere Feld, um alle Segmente in einem Dokument zu markieren. Die

w
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markierten Segmente werden farbig unterlegt.

Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf das leere Feld oder eine der markierten
Segmentnummern und wählen Sie aus der sich öffnenden Dropdownliste aus, ob Sie die
ausgangssprachlichen Segmente in die zielsprachlichen Segmente kopieren, die
Zielsegmente löschen, den Segmentstatus ändern oder Segmente sperren möchten. Das
Zusammenführen von Segmenten ist bei Auswahl von allen Segmenten nicht möglich.
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Wurden mehrere Dokumente gleichzeitig mit der Funktion QuickMerge in SDL Trados

w
.d

Studio in der Ansicht Editor geöffnet, können nicht nur Segmente aus einzelnen Dateien,
sondern aus allen mit QuickMerge in der Ansicht Editor geöffneten Dokumenten markiert

w

werden.

w

Hinweis:
Alle in dieser Kurzdokumentation genannten SDL-Produkte sind Marken von SDL plc. Die
Namen anderer Unternehmen und Produkte, die in dieser Dokumentation erwähnt werden,
sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Es soll keine Verbindung zu anderen Unternehmen
oder Produkten angedeutet oder aus dieser Erwähnung abgeleitet werden.
Diese Dokumentation wird „wie besehen“ bereitgestellt. Die Autorin übernimmt keine Haftung
für inhaltliche oder drucktechnische Fehler. Alle Garantien, Bedingungen oder andere
Konditionen im Hinblick auf die Dokumentation, ob ausdrücklich oder durch Gesetze,
Gewohnheitsrechte oder anderweitig impliziert, werden im gesetzlich zulässigen Rahmen
ausgeschlossen.
Die Dokumentation ist geistiges Eigentum von Renate Dockhorn und Dockhorn
Übersetzungen und Schulungen. Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne
schriftliche Zustimmung der Autorin unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch
elektronische Systeme.
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