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Docktrans-Kurzdoku 
Einbinden/Bearbeiten von memoQ XLIFF-Dateien in SDL 
Trados Studio mit anschließendem Neu-Import in memoQ 

Bei der Anlage von Projekten erzeugt memoQ aus den ausgangssprachlichen Dateiformaten 

bilinguale XLIFF-Dateien im memoQ-Format, damit diese in memoQ verarbeitet und später 

wieder in ihrem ursprünglichen Format als Zieltext gespeichert werden können. Neben der 

Bearbeitung in memoQ ist es auch möglich, die bei der Projektanlage in memoQ erzeugten 

bilingualen Dokumente aus memoQ zu exportieren, um diese zunächst in SDL Trados Studio 

zu bearbeiten und danach im memoQ-XLIFF-Format in aktualisierter Form neu in memoQ zu 

importieren. 

Achten Sie zunächst bei der Projektanlage in memoQ darauf, dass bei der Ausgangs- und 

Zielsprache neben den Hauptsprachen auch die Sprachvarianten (Subsprachen) ausgewählt 

werden (z.B. Deutsch (Deutschland)). 

Exportieren Sie das zweisprachige Dokument im geöffneten Projekt aus memoQ. 

Projektzentrale >> Dokument markieren >> Registerkarte Dokumente >> Export >> 

Export in zweisprachiges Dokument 
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Wählen Sie im sich öffnenden Dialogfeld Zweisprachiger Exportassistent memoQ-XLIFF 

aus und belassen Sie die Untereinstellungen (Strukturdatei und Hauptversionsverlauf) aktiv, 

um später einen einwandfreien Neuimport in memoQ zu ermöglichen. 

 
Die Datei kann an einem beliebigen Speicherort abgelegt werden. 
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In SDL Trados Studio: Legen Sie ein Projekt in SDL Trados Studio an oder importieren Sie 

die exportierte Datei im memoQ XLIFF-Format in ein bestehendes Projekt. 

 
SDL Trados Studio verfügt seit der Version 2015 (in der Version 2014 als App) über den 

Dateityp XLIFF: Kilgray MemoQ, mit dem Dateien in den Formaten *.mqxlf;*.mqxliff;*.mqxlz 

in SDL Trados Studio bearbeitet werden können. 
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Nach erfolgter Bearbeitung in SDL Trados Studio wird die Datei aus Studio exportiert, um sie 

wiederum in memoQ einzulesen. Ansicht Editor >> Registerkarte Start >> Gruppe 

Dateibefehle >> Kleiner Pfeil rechts neben Batch-Tasks. Wählen Sie aus der sich 

öffnenden Dropdown-Liste Dateien exportieren aus (alternativ: Zielsprachliche Version 
erstellen). 

 
 

Bei der anschließenden Weiterverarbeitung im Dialogfeld Batch-Verarbeitung ist es wichtig, 

dass die zu exportierende Dateiversion Zielsprachliche Version ist (NICHT: Letzte 
zweisprachige Version), damit Sie wieder eine „memoQ-xliff“, keine sdlxliff-Datei erhalten.  
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Zurück zu memoQ: Öffnen Sie das Projekt und markieren Sie die Datei, welche aktualisiert 

werden soll, sodass diese grau unterlegt ist (einfach darauf klicken). Klicken Sie danach auf 

der Registerkarte Dokumente in der Gruppe Neu-Import/Überprüfung auf Neu-Import. 

 
 

Importieren Sie die in SDL Trados Studio bearbeitete Datei aus dem Ordner, in dem sie aus 

Studio exportiert wurde, bzw. später abgelegt wurde. 
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Die Änderungen sind in memoQ in der entsprechenden Datei enthalten, aber nicht als 

Änderung sichtbar gemacht. 

 

 
 

Die Änderungen können in memoQ sichtbar gemacht werden: Registerkarte Überprüfung 

>> Gruppe Verlauf >> Versionen vergleichen >> Gegenüber der zuletzt gelieferten 
Version. 

 
 

Nachstehend sehen Sie die sichtbar gemachten Änderungen. 
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Darüber hinaus können alle durch den Import und weitere nachträglich erfolgte Änderungen 

ins Master-TM übernommen werden. Im Übersetzungseditor: Registerkarte Vorbereitung 

(das muss man wissen, sonst kommt man nicht darauf) >> Gruppe Weitere Optionen >> 

Bestätigungen und aktualisieren.  

 
 

Mit diesem Befehl werden alle Übersetzungen/Änderungen wahlweise im gesamten Projekt 

oder im aktiven Dokument in einem Schritt im Master-TM des Projekts gespeichert. 
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Und, wichtig, eventuell vorhandene, nicht bearbeitete Segmente werden nicht einfach auf 

bestätigt gesetzt, obwohl diese noch leer sind, sondern unbestätigt belassen. 

 

 
Zum Abschluss wird nach erfolgtem Abschluss der Übersetzung das Dokument exportiert, 

wenn es fertiggestellt ist: Registerkarte Dokumente >> Gruppe Dokumente >> Export. 
Entweder mit Export in gespeicherten Pfad oder mit Export mit Dialog. Die zweite Option 

bedeutet nichts anderes als „Speichern unter“ und gibt die Möglichkeit, einen Speicherpfad 

auszuwählen. 
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Hinweis: Alle in dieser Kurzdokumentation genannten memoQ-Produkte sind Marken von Kilgray. 

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. 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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