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Werkzeuge

SDL Trados Studio 2014 SP1

Das neue Alignment-Tool
In SDL Trados Studio 2014 wurde ein neues Alignment-Tool integriert, welches das  bisherige 

WinAlign ablöst und direkt in SDL Trados Studio 2014 integriert ist. In der Ende April 2014 

 veröffentlichten Version SDL Trados Studio 2014 SP1 wurde dieses Alignment-Tool überarbeitet 

und durch wichtige neue Merkmale ergänzt.

Sobald ein Dateipaar bzw. mehrere 
Dateipaare von SDL Trados Studio 
SP1 aligniert wurden, öffnet sich als 
Standard die für das Alignment vor-
gesehene siebte Ansicht in SDL Tra-
dos Studio 2014 SP1.

Die alignierten Segmente werden einander gegenüberge-
stellt, die einander zugeordneten Segmente erscheinen mit 
grünen, gelben und roten Linien verbunden. Grüne Lini-
en weisen auf eine hohe Wahrscheinlichkeit eines richtigen 
Alignments hin. Gelbe und rote Linien signalisieren, dass 
die Wahrscheinlichkeit eines richtigen Alignments gerin-
ger ist und diese einer genaueren Überprüfung bedürfen.

Dabei sind neben der Zuordnung von einfachen Seg-
menten auch Mehrfachzuordnungen möglich, wie am 
nachfolgenden, bereits vom Übersetzer geprüften und be-
stätigten und deshalb mit einer grünen durchgezogenen 
Linie gekennzeichneten Beispiel deutlich wird.

In einem Alignment werden Ausgangstexte und die da-
zugehörigen Übersetzungstexte in Bezug auf die Struk-
tur und Merkmale wie Zahlen innerhalb von Segmenten 

verglichen und die in Ausgangs- und Zieltext enthaltenen 
Segmente einander gegenübergestellt und zugeordnet. 

In einem zweiten Schritt werden diese einander zuge-
ordneten Segmente entweder zunächst geprüft oder (hier 
in SDL Trados Studio 2014 SP1) in ein neu erstelltes oder 
vorhandenes Translation Memory übertragen und kön-
nen im weiteren Arbeitsablauf genutzt werden, als hätte 
der Übersetzer sie Segment für Segment in ein Translation 
Memory eingegeben.

Das neue Alignment-Tool in SDL Trados Studio 2014 
SP1 bietet dabei die Möglichkeit, entweder ein einzel-
nes Alignment-Paar bestehend aus Ausgangs- und Ziel-
text oder mehrere Alignment-Paare gleichzeitig zu 
alignieren.

Wird ein einzelnes Alignment-Paar aligniert, wird au-
tomatisch nach dem Alignment das Dateipaar in einer 
Ansicht in SDL Trados Studio 2014 SP1 zur Überprüfung 
geöffnet, werden mehrere Dateipaare aligniert, hat der Be-
nutzer die Möglichkeit, diese auch ohne vorheriges Öffnen 
direkt in ein Translation Memory zu importieren.
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Bearbeiten von Ausgangs- und Zieltext

Das neue Alignment-Tool in SDL Trados Studio 2014 SP1 
bietet die Möglichkeit, den Ausgangs- und Zieltext der ali-
gnierten Segmente zu bearbeiten. Dafür müssen diese, wie 
in der vorhergehenden Abbildung dargestellt, aktiv (blau 
unterlegt) sein. Die Segmente werden durch einfaches An-
klicken aktiviert.

Segmente trennen und verbinden

Der Benutzer hat die Möglichkeit, nicht korrekt zugeord-
nete Segmente zu trennen und neue Verbindungen her-
zustellen, wenn das Alignment anzupassen ist. Das Tren-
nen erfolgt durch Aktivieren eines Segments und Klicken 
auf die Schaltfläche „Trennen“. Das Verbinden kann so-
wohl mit „Drag & Drop“, der Option „Verbinden“ oder im 
Alignment-Bearbeitungsmodus erfolgen.

Das Verbinden mit „Drag & Drop“ erfolgt durch Mar-
kieren einer Segmentnummer im Bereich des Ausgangs- 
oder Zieltextes, sodass das Segment ockerfarben unterlegt 
erscheint. Sollen mehrere Segmente verbunden werden, 
so ist dies durch das Drücken der Strg-Taste und das An-
klicken von zwei oder maximal drei aufeinanderfolgen-
den Segmentnummern möglich. Nach dem Anklicken der 
Segmentnummern wird die Maustaste gedrückt und zur 
gewünschten gegenüberliegenden Segmentnummer gezo-
gen. Damit werden die Segmente verbunden und mit ei-
ner grünen durchgezogenen Linie gekennzeichnet. Wur-
den entweder im Ausgangstext oder im Zieltext mehrere 
Segmente markiert, die mit einem Segment auf der ande-
ren Seite verbunden werden sollen, erfolgt die Verbindung 
immer von der Seite aus, auf der mehrere Segmente mar-
kiert wurden.

Die Option „Verbinden“ funktioniert ganz ähnlich. Hier 
werden jedoch die zu verbindenden Segmentnummern im 
Ausgangs- und Zieltext markiert und durch Klicken auf 
die Schaltfläche „Verbinden“ (siehe vorherige Abbildung) 
miteinander verknüpft. Sind entweder im Ausgangs- oder 
Zieltext mehrere Segmente auszuwählen, erfolgt auch dies 
mit gedrückter Strg-Taste.

Der Alignment-Bearbeitungsmodus ist eine dritte Mög-
lichkeit, Segmente nach dem Trennen neu miteinander zu 
verbinden. Durch Aktivieren dieses Modus werden nicht 
verbundene (getrennte) Segmente für die Bearbeitung ak-
tiv. SDL Trados Studio 2014 SP1 bietet dann die Möglich-
keit, diese in einem Feld mit einem Häkchen zu versehen 
und entweder 1:1, 1:2 oder 1:3 oder umgekehrt durch ent-
sprechende Auswahl von „1:1 verbinden“ oder „n:n verbin-
den“ miteinander zu verbinden.

Wichtig ist dabei zu wissen, dass es im Alignment-Tool 
von SDL Trados Studio 2014 SP1 nicht erforderlich ist, 
mehrere Segmente im Ausgangs- oder Zieltext, die mit ei-
nem Segment auf der Gegenseite verbunden werden sol-
len, zu einem Segment zusammenzufügen.

Bestätigen und Importieren

Nach erfolgter Prüfung ist es möglich, alle Segmen-
te zu bestätigen und einen Import entweder in das zu-
vor ausgewählte oder ein anderes Translation Memory 
durchzuführen.
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Speichern
Alignment-Ergebnisse können in SDL Trados Studio 2014 
SP1 entweder im „.sdlalign“- oder „.sdlxliff “-Format ab-
gespeichert werden. Im Format „.sdlalign“ abgespeicher-
te Alignments können zu einem späteren Zeitpunkt noch 
einmal in der Ansicht „Alignment“ geöffnet werden, 
um eine Prüfung gegebenenfalls fortzusetzen und abzu-
schließen. Durch die Möglichkeit des Abspeicherns im 
„.sdlxliff “-Format erhält das Alignment-Tool in SDL Tra-
dos Studio 2014 SP1 einen echten Mehrwert, da Benutzer 
so die Möglichkeit erhalten, die Alignment-Ergebnisse in 
Form der „.sdlxliff “-Datei auch in der Ansicht „Editor“ 
von SDL Trados Studio 2014 SP1 zu öffnen und alle Funk-
tionalitäten von SDL Trados Studio 2014 SP1 zu nutzen, 
die auch in der Übersetzungs- bzw. der Überprüfungsum-

gebung zur Verfügung stehen. Somit sind auch die Über-
prüfungsoptionen wie die Rechtschreibprüfung und Qua-
litätssicherungsoptionen nutzbar, die zuvor in SDL Trados 
Studio 2014 SP1 auf der Registerkarte „Datei“ in den Opti-
onen festgelegt werden.

Eindruck nach der Testphase

Das in SDL Trados Studio 2014 SP1 vorgestellte Align-
ment-Tool übertrifft das in SDL Trados Studio 2014 neu 
integrierte Alignment-Tool durch die Möglichkeit der 
Überprüfung und das Speichern von Alignments im 
„.sdlxliff “-Format. In der Praxis erschien das Tool auf den 
ersten Blick wenig intuitiv, konnte jedoch bei genauerem 
Hinsehen durch die Genauigkeit des Alignment-Algo-
rithmus und die Möglichkeit der Überprüfung des Align-
ments in der Übersetzungsumgebung überzeugen.

Kritikpunkte im Vergleich zum „alten“ WinAlign sind 
sicherlich die fehlende Funktion für das Teilen von Seg-
menten und der fehlende Gleichlauf von Ausgangs- und 
Zieltext beim Scrollen durch die Alignment-Ergebnisse. 
Ich bin gespannt, wie die Entwicklung in diesen Bereichen 
weitergeht.  ◾

Renate Dockhorn
Renate Dockhorn ist Diplom-Übersetzerin 
sowie M. A. Terminologie und Sprachtechno-
logie, leitet gemeinsam mit ihrem Mann die 
Firma Dockhorn Übersetzungen und Schulungen und führt 
u. a. regelmäßige Seminare zu Translation-Memory-Systemen 
für den BDÜ durch. Seit 2011 vertritt sie den BDÜ als Vice-
President European Affairs and Technology im Lenkungsaus-
schuss der FIT Europa. Kontakt: RD@docktrans.de

Trainingstipp
Die Verfasserin dieses Beitrags, Renate Dockhorn, ist auch Autorin des 
Handbuchs SDL Trados Studio 2014 für Einsteiger 
und Umsteiger, das Mitte Juli im BDÜ-Fachverlag erscheinen 
wird. 

Das Handbuch ist eine systematische Schritt-
für-Schritt-Anleitung zur selbstständigen 
Einarbeitung in die Software: mit klaren 
und verständlichen Erläuterungen 
zu allen Funktionen – und mehr als 
600 Screenshots, allesamt in Farbe. Ein 
ideales Nachschlagewerk, das neben keinem 
Übersetzercomputer fehlen sollte! 

Interessiert? Dann können Sie unter  
www.bdue-fachverlag.de bereits jetzt  
Ihr Exemplar vorbestellen!

Anzeige


