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Einleitung

1 Einleitung

Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Lokalisierung der Menü-Elemente der
Benutzeroberfläche der Smalltalk-Entwicklungsumgebung VisualWorks 7.3.1 des Herstellers
Cincom Systems, Inc. vom Englischen ins Deutsche mit dem Lokalisierungswerkzeug L10N
der Firma Georg Heeg eK, die die Autorin im Rahmen dieser Arbeit durchführte. Als
Zielgruppe der Lokalisierung wird ein Personenkreis angenommen, der das Programmieren
mit Smalltalk erlernen möchte, aber nur begrenzte Englischkenntnisse aufweist.
Ausgehend

von

der

sprachlichen

Anpassung

der

Benutzeroberfläche

werden

übersetzungswissenschaftliche Aspekte der Lokalisierung sowie die Internationalisierung
einer Software als Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige Lokalisierung dieser
Software im Allgemeinen, und übertragen auf VisualWorks, betrachtet. Weitere Kernpunkte
der Arbeit bilden die Möglichkeiten der computergestützten Übersetzung sowie die
Beschreibung und Evaluierung des Lokalisierungstools L10N im Vergleich zu kommerziell
erhältlichen Tools. Das entsprechende Kapitel mit dem Titel „Das Lokalisierungstool L10N"
soll auch als Informationsquelle für zukünftige Lokalisierungsprojekte mit L10N dienen und
wurde zu diesem Zweck in die englische Sprache übersetzt.
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2 Grundlagen

2.1 Lokalisierung, Internationalisierung, Globalisierung
Als Lokalisierung wird nach Schmitz/Wähle (2000:3) der Prozess der Anpassung eines
(Software-) Produktes an regionale Märkte bzw. unterschiedliche Sprach- und Kulturräume
bezeichnet, um technisch, sprachlich und kulturell angemessene Programmversionen für die
jeweiligen Märkte zu erstellen.
Um ein Softwareprodukt qualitativ hochwertig und effizient lokalisieren zu können,
muss das Produkt bereits während seiner Entwicklungsphase internationalisiert werden.
Schmitz/Wähle (2000:2) beschreiben Internationalisierung als Entwicklung von (Software-)
Produkten im Hinblick auf eine leichte Anpassung an andere Märkte, mit dem Ziel, dass
Produktversionen für (neue) regionale Märkte schnell und mit möglichst geringem Aufwand
erstellt werden können.
Lokalisierung und Internationalisierung werden oft als Bestandteile der Globalisierung
angesehen.1 Globalisierung umfasst nach Schmitz/Wähle (2000:2) die Gesamtheit aller
Aktivitäten zur internationalen Vermarktung eines Produktes.
Den größten Anteil des Lokalisierungsaufwandes stellt in der Regel die sprachliche
Anpassung des Produktes dar. Deshalb ist der folgende Abschnitt übersetzungswissenschaftlichen Grundlagen gewidmet.

Bezugsquelle: Fissgus/Seewald-Heeg 2005:221
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2.2 Übersetzungswissenschaftliche Grundlagen
In der Übersetzungswissenschaft gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, welche
Merkmale eine gute Übersetzung aufweisen sollte. Uneinigkeit herrscht insbesondere darüber,
wie stark eine Übersetzung vom Original abweichen darf und welche Freiheiten der
Übersetzer hat. Grundsätzlich gilt, dass eine Übersetzung so wörtlich wie möglich und so frei
wie nötig sein sollte.
Der Begriff2 der Äquivalenz spielt in dieser übersetzungswissenschaftlichen Diskussion
eine wichtige Rolle. Mit Äquivalenz wird in der Übersetzungswissenschaft allgemein die
Gleichwertigkeit von Begriffen bezeichnet3. Die Bezeichnung Äquivalenz wird bei Stolze
(1999:37f) in Verbindung mit Begriffen unterschiedlicher Sprachen gebraucht, die sich
vollständig decken. Decken sich Begriffe unterschiedlicher Sprachen nicht vollständig,
werden diese als Entsprechungen bezeichnet.
Für die Bestimmung der Gleichwertigkeit von Begriffen gibt es nach Stolze (1999:38)
vier Möglichkeiten. Die Begriffe können vollständig übereinstimmen, dann werden diese auch
als kongruent bezeichnet. Ein Begriff kann auch weiter gefasst sein als ein anderer, diesen
aber vollständig einschließen. In diesem Fall spricht man von Inklusion. Fehlt ein Begriff in
einer anderen Sprache, bezeichnet man dies als Lücke. Die vierte Möglichkeit ist, dass zwei
Begriffe unterschiedlicher Sprachen nur teilweise äquivalent sind.
Ein Grund für fehlende oder unvollständige Äquivalenz von Begriffen unterschiedlicher
Sprachen liegt darin, dass im fachlichen Diskurs Begriffe häufig konventionell vereinbart
werden. Diese sollen das Gelingen der Kommunikation sichern und sie erleichtern. Sie sind
aufgrund ihrer Auslegungsbedürftigkeit aber oft strittig und außerdem starken Änderungen
unterworfen.
Die fachsprachliche Rede im Deutschen weist generell eine hohe Frequenz von
Fremdwörtern auf. Häufig sind deutsche Übersetzungen für diese Fremdwörter vorhanden,
werden aber von den Fachleuten nicht verwendet. Der Fremdwortgebrauch ist laut Stolze
(1999:66) besonders in wissenschaftlichen Darstellungen signifikant, zum einen bei der
Verwendung präziser Termini, und zum anderen, weil sich dadurch ein stilistisch höherer
„Ein Begriff ist eine Denkeinheit, die diejenigen gemeinsamen Merkmale zusammenfaßt, welche
Gegenständen zugeordnet werden." (Arntz/Picht 1995:37)
In engem Zusammenhang dazu steht die Definition von „Benennung":
„Eine Benennung ist die aus mindestens einem Wort bestehende Bezeichnung eines Begriffs in der
Fachsprache." (Arntz/Picht 1995:37)
Bezugsquelle: Gerzymisch-Arbogast 1994:91ff
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Anspruch ergibt. Oft sind Anglizismen nach Stolze Fachausdrücke, die in der fachinternen
Kommunikation gar nicht anders ausgedrückt werden können.
Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Übersetzung eines Textes ist die Form der
Kommunikation. Diese kann fachintern, unter Fachleuten eines Faches, interfachlich, unter
Fachleuten verschiedener Fächer, oder fachextern, zwischen Fachleuten und Laien,
stattfinden. Von der Kommunikationsform hängt es ab, wie viel Vorwissen beim
Kommunikationspartner vorausgesetzt wird. Bei der fachinternen Kommunikation soll eine
gleiche oder ähnliche kommunikative Funktion in vergleichbarer Situation wie beim
Ausgangstext erfüllt werden. Die Übersetzung dient in diesem Fall nur zur Überwindung der
Sprachbarriere, ein entsprechendes Fachwissen und die Kenntnis der Fachterminologie
werden vorausgesetzt. Bei der fachexternen Kommunikation wird Wissen zwischen der
Fachwelt und interessierten Laien ausgetauscht. Solche Texte sollen vor allem verständlich
sein.
Vermeer stellte 1978 die Skopostheorie auf, nach der jedes translatorische Handeln
einem bestimmten Ziel folgt. Demnach werden die Gestaltung des Translationsvorganges und
die Form der Translation vom Skopos4 der Translation bestimmt und die Entscheidung für
eine bestimmte Translationsstrategie ist vom Translationsskopos abhängig.
Da das Ziel der Lokalisierung der Benutzeroberfläche von VisualWorks 7.3 darin
besteht,

dass

Personen

Programmierumgebung

mit

zur

begrenzten

Verfügung

Englischkenntnissen

gestellt wird,

eine

um ihnen

deutschsprachige

das

Erlernen des

Programmierens zu erleichtern, kann davon ausgegangen werden, dass die Zielgruppe der
Übersetzung nur geringe oder keine Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Programmierung bzw.
der Smalltalk-Programmierung besitzt. Die Kommunikationsform der Übersetzung ist also
fachextern und der Hauptanspruch der Übersetzung liegt in der Verständlichkeit des
Zieltextes. Diese Forderung nach Verständlichkeit steht im Konflikt mit dem Anspruch, eine
Übersetzungslösung zu finden, die den sprachlichen Konventionen der Fachsprache der
Programmierer entspricht. Mit Hinblick auf den Translationsskopos des Projektes lag die
Priorität bei der Übersetzungsfindung auf der Verständlichkeit der Übersetzung für den
deutschsprachigen Benutzer. Deshalb wurde im Allgemeinen den deutschen Entsprechungen
der Vorzug vor dem Fremdwortgebrauch gegeben.

4

Griechisch für Ziel, Zweck, Absicht (Metzler Lexikon Sprache 1993:558)
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3 Internationalisierung

3.1 Gründe für die Internationalisierung von Softwareprodukten
Es gibt zwei wesentliche Gründe für die Internationalisierung von Softwareprodukten.
Zum einen wird durch eine gute Internationalisierung sichergestellt, dass das Produkt
auf internationalen Märkten funktional ist und akzeptiert wird. Um dies zu erreichen, muss
das Produkt internationale Zeichensätze, Tastatur-Layouts, fremde Datums- und Zeitformate
und fremde Währungen unterstützen. Zur Internationalisierung eines Softwareproduktes
gehört auch,

dass Online-Hilfe und Dokumentation

frei von Jargon,

Slang und

kulturspezifischen Beispielen sind.
Zum

anderen

wird

durch

die

Internationalisierung

sichergestellt,

dass

das

Softwareprodukt lokalisierbar ist. Der Lokalisierungsaufwand für gut internationalisierte
Produkte ist in Bezug auf die dafür verwendete Zeit, und somit auch auf die dafür anfallenden
Kosten, wesentlich geringer als für schlecht oder gar nicht internationalisierte Produkte.

3.2 Folgen unzureichender Internationalisierung
Unterstützt eine Software nur sprachenabhängige Zeichensätze wie zum Beispiel ASCII,
können in der lokalisierten Version unter Umständen nicht alle Buchstaben, die in der
Zielsprache vorkommen, angezeigt werden, oder es werden andere Buchstaben bzw. Zeichen
angezeigt als gewünscht.

Internationalisierung
Das Wort Grüße kann bei Verwendung des ASCII-Codes zum Beispiel nur mit dem
erweiterten ASCII-Code für Deutsch auf dem Bildschirm angezeigt werden. Mit der
amerikanischen ASCII-Version würden auf dem Bildschirm folgende Zeichen dargestellt
werden: Gr}~e. Deshalb sollte eine Software, die auf internationalen Märkten vertrieben
werden soll, den internationalen Standard Unicode unterstützen.

Die Übersetzung eines englischen Textes ist meist länger als ihr Original. Wird dies
beim Programmieren der Software nicht beachtet, kann dies zur Folge haben, dass die
lokalisierte Version abgeschnittenen Text enthält, oder dass der Übersetzer Abkürzungen
oder Synonyme verwenden muss, die die Qualität des Produktes beeinträchtigen.
Bei der Benennung von Elementen der graphischen Benutzeroberfläche einer Software
ist es üblich, kurze Sätze oder einzelne Wörter zu verwenden. Der Programmierer sollte dabei
einkalkulieren, dass beim Übersetzen vom Englischen in andere Sprachen ein inverses
Verhältnis zwischen der Länge des Ausgangstextes und der Länge der Übersetzung besteht,
d. h. je kürzer die englische Zeichenkette ist, umso mehr Platz in Relation zum Ausgangstext
wird für die Übersetzung benötigt (vgl. Tabelle 3.1f).

Tab. 3.1: Expansion der Textlänge der Übersetzung in Abhängigkeit zur Länge des Originals
Englisch (Anzahl der Zeichen)

Andere Sprachen (Expansion in Bezug auf
Original)

1-5

100%

6-20

70%

20-50

30%

>50

15%

(Symmonds 2002:14)
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Die folgende Tabelle 3.2 enthält Beispiele aus der Lokalisierung des Programms
VisualWorks 7,3,1.

Tab. 3.2: Expansion der Textlänge der Übersetzung am Beispiel der Lokalisierung des
Programms VisualWorks 7.3.1
Englisch

Deutsch

Expansion

Terminus

Zeichenanzahl

Terminus

Zeichenanzahl

Add

3

Hinzufügen

10

233%

Accept

6

Übernehmen

1M

67%

Align left

10

Links ausrichten

16

60%

Browse
Class/Variable/
Name Space

32

Klasse/Variable/Namensbereich durchsuchen

41

28%

Der Programmierer sollte den Bildschirm also nicht überladen, damit der Menübaum bei
allen Auflösungen auch in den lokalisierten Versionen auf den Bildschirm passt.

Besondere Aufmerksamkeit sollte auch der Programmierung von Datums-, Zeit-,
Kalender-, Zahlen- und Währungsformaten geschenkt werden.
Datumsformate können sich bei den Separatoren zwischen ihren Elementen und bei der
Reihenfolge ihrer Elemente unterscheiden. So wird in den USA ein Schrägstrich zwischen
Tages-, Monats- und Jahresangabe zu deren Abgrenzung verwendet, und in Deutschland
werden bei Datumsangaben Punkte als Separatoren eingesetzt. Während in den USA an der
ersten Stelle von links meist der Monat angegeben wird, gefolgt von der Angabe des Tages
und der Jahresangabe, wird in Deutschland zuerst der Tag angegeben, dann der Monat und das
Jahr. Die Angabe 6/10/2005 bedeutet also für einen US-Amerikaner 10. Juni 2005, ein
Deutscher würde sie mit 6. Oktober 2005 interpretieren. Es muss also beim Programmieren
darauf geachtet werden, dass unterschiedliche Separatoren und Reihenfolgen zugelassen
werden.
Auch bei der Angabe von Telefonnummern muss der Programmierer einer Software
mehrere Separatoren zulassen, dazu gehören Leerzeichen, Bindestrich, Komma, Punkt und
Schrägstrich. In den Vereinigten Staaten von Amerika werden zum Beispiel Bindestriche zur
Abgrenzung von Vorwahlen verwendet, in Deutschland werden dagegen Schrägstriche
verwendet.

Internationalisierung
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Die Dezimaltrennzeichen und die Tausendertrennung von Zahlen können in
unterschiedlichen Sprachen ebenfalls voneinander abweichen. Im englischsprachigen Raum
wird beispielsweise ein Punkt als Dezimaltrennzeichen verwendet und ein Komma als
Tausendertrennung, was im deutschsprachigen Raum umgekehrt ist.
Ebenso muss beachtet werden, dass Währungsformate nicht fest programmiert werden
und bei Adressenangaben die Angabe des Landes möglich ist.
In manchen Ländern, wie zum Beispiel in Großbritannien, enthält eine Postleitzahl nicht
nur Ziffern, sondern auch Buchstaben. Eine Software, die auf dem britischen Markt vertrieben
werden soll, muss an dieser Stelle also auch die Eingabe von Buchstaben zulassen.
Maßangaben müssen auch in anderen Systemen als dem ausgangssprachlichen System
angegeben werden können, zum Beispiel muss die Möglichkeit bestehen, Angaben in inches
auch in Zentimeter anzugeben. Das bedeutet, Maßeinheiten dürfen nicht fest kodiert werden.

Einen weiteren wichtigen Aspekt stellt der Umgang mit Symbolen, Grafiken und
Farben dar. Diese können in unterschiedlichen Kulturkreisen verschiedene Bedeutungen
haben. Die Farbe Rot steht zum Beispiel in den USA und in Westeuropa für Gefahr oder Wut,
in China steht sie jedoch für Freude. Das Symbol für den grünen Punkt, der auf dem
Papierkorb

einer

deutschsprachigen

Windows-Version

abgebildet

ist,

stellt

ein

nationalspezifisches Symbol dar, denn er ist nur in Deutschland bekannt. Würde er in anderen
Sprachversionen von Windows erscheinen, würde er beim Benutzer eher Verwirrung
erzeugen, als die gewünschten Assoziationen hervorzurufen. In Software verwendete Symbole
und Grafiken sollten also international bekannt sein, und ihre Wirkung auf das Zielpublikum
internationaler Märkte sollte, ebenso wie die Wirkung von Farben, überprüft werden, bevor
sie in Software Verwendung finden.
Grafiken sollten außerdem keinen Text enthalten, da dies einen höheren Aufwand bei
der Lokalisierung bedeuten würde, denn diese müssen mit speziellen Grafikprogrammen
lokalisiert werden.

Zu den regionalen Standards einer Software gehören auch die Sortierungsregeln,
welche nicht nach einem bestimmten Code, wie zum Beispiel dem ASCII-Code, festgelegt
werden sollten. Die Sortierungsregeln sollten vielmehr sprachenspezifisch sein. So sollte zum
Beispiel das Zeichen Ä im Dänischen am Ende des Alphabetes eingeordnet werden und nicht
nach dem Buchstaben A.

Internationalisierung
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Da in unterschiedlichen Sprachen zum Teil unterschiedliche Buchstaben oder
Schriftzeichen verwendet werden, oder die Buchstaben unterschiedlich häufig verwendet
werden, gibt es unterschiedliche Tastaturen für unterschiedliche Sprachen. Bei der
Entwicklung einer Software muss deshalb sichergestellt werden, dass die Buchstaben für
Zugriffstasten auf der für den Zielmarkt spezifischen Tastatur vorhanden sind, alternativ
können auch Funktionstasten als Zugriffstasten verwendet werden.

3.3 Merkmale eines gut internationalisierten Softwareproduktes
3.3.1 Allgemeines
Der Sprachgebrauch in der Originalsoftware hat großen Einfluss auf die Lokalisierbarkeit des
Produktes. Generell gilt, es sollten allgemeine Beispiele verwendet werden, die verwendete
Terminologie sollte ebenfalls einfach sein und einheitlich verwendet werden, die Sätze sollten
kurz sein. Die Zeichensetzung sollte sorgfältig erfolgen, und eine strukturelle Konsistenz
sollte gewahrt werden.

3.3.2 Stil
Der sprachliche Stil eines Softwareproduktes sollte dadurch gekennzeichnet sein, dass
Mehrdeutigkeiten vermieden werden. Deshalb sollte auf wenig differenzierte englische
Verben wie may, might oder can verzichtet werden. Außerdem sollte der so genannte
Telegrammstil vermieden werden, stattdessen sollten die Sätze vollständig ausgeschrieben
werden. Auch dies trägt zur Eindeutigkeit von Textteilen bei. Der Satzbau sollte einfach sein,
die Sätze sollten kurz und präzise sein und bevorzugt im Aktiv formuliert werden. Trotzdem
sollten aber möglichst keine Akronyme1 und Abkürzungen verwendet werden, da diese in
anderen Sprachen oft schwer zu reproduzieren sind. Sollten doch Akronyme verwendet
„(auch: Initialwort) Aus den Anfangsbuchstaben oder -silben einer Wortgruppe oder eines Kompositums
gebildete Abkürzung, die als Wort verwendet wird [...]" (Metzler Lexikon Sprache 1993:21)
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werden, empfiehlt es sich, diese bei ihrer ersten Nennung auszuschreiben.
Der Text sollte ebenfalls wie die verwendeten Symbole und Grafiken nicht
kulturspezifisch gefärbt sein, was zum Beispiel durch Jargon, Humor, politische Themen,
Verweise auf TV-Sendungen, Umgangssprache, nationale Monumente und ethnische
Stereotypen hervorgerufen werden kann. Äquivalente in anderen Sprachen dafür zu finden,
kann zwar möglich sein, es ist aber kosten- und zeitaufwändiger, als Äquivalente für neutralen
Text zu finden. Außerdem sollten keine Verweise auf Tiere oder Bilder von Tieren verwendet
werden, da diese in Asien beleidigend wirken können. Allgemein ist Vorsicht mit Verweisen
auf Religionen, heilige Objekte oder heilige Symbole geboten. Ebenso sollte auf Verweise auf
Jahreszeiten, Zeitzonen, Wetter und Urlaub, wie zum Beispiel Weihnachtsbäume oder
Halloween-Kürbisse, verzichtet werden. Wichtig ist auch, dass bei Produkten für den
internationalen Markt keine Vergleiche mit Konkurrenzprodukten angestellt werden, denn
dies kann außerhalb der USA unüblich oder sogar illegal sein.
In Deutschland ist der geschäftliche Verkehr beispielsweise durch eine Vielzahl von
Gesetzen reglementiert, unter anderem durch das „Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb".
Auf einer Internetseite mit dem Titel Forum Deutsches Recht2 kann man dazu Folgendes
lesen:
„Das LG Coburg hat entschieden, dass ein Geschäftsmann nachteilige
Äußerungen über eine [sie!] Konkurrenten zu unterlassen hat, wenn diese nicht
nachweisbar wahr sind. Solche Äußerungen verstossen [sie!] gegen § 14 UWG, da
diese Äußerungen geeignet seien, den Betrieb des Konkurrenten zu schädigen. Ein
bezifferbarer Schaden sei hierfür nicht erforderlich. Alles, was bei dem Publikum
eine nachteilige Wirkung erwecken könne oder den Betrieb erschwere, sei eine
Schädigung im Sinne dieser Vorschrift (LG Coburg 23 O 616/99)."

2

http://www.recht.de/index.php3?menue=Rechtsgebiete&linkkat_id=562&linkkat=152&kname=Wettbewerbsr
echt, Zugriff: 06.08.2005
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3.3.3 Textexpansion
Um der Textexpansion einer Übersetzung aus dem Englischen in eine andere Sprache
Rechnung zu tragen, sollte die Größe der Elemente einer grafischen Benutzeroberfläche einer
Software so gewählt werden, dass genügend Platz für diese längeren Übersetzungen
vorhanden ist. Dies gilt insbesondere für Tabellen, Diagramme und Illustrationen. Auch die
vertikale Ausdehnung bei Doppelbyte-Sprachen wie Japanisch oder Chinesisch darf nicht
vergessen werden. Zwischen Sätzen und nach allen Satzzeichen sollte nur ein Leerzeichen
gewählt werden, wie es in den meisten Sprachen üblich ist, und nicht zwei Leerzeichen, wie
es im englischsprachigen Raum teilweise verbreitet ist3.

3.4 Kontrollierte Sprache
Kontrollierte Sprache ist eine Teilmenge einer natürlichen Sprache. Sie wird unter anderem
verwendet, um technische Dokumentation zu schreiben, üblicherweise für eine spezielle
Firma oder einen speziellen Industriezweig. Ihre Grundkomponenten können Termini für
bestimmte Konzepte und Grammatikregeln sein, ebenso wie Wortlisten und Redewendungen,
die vermieden werden sollten, zusammen mit entsprechenden Synonymen. Ihre Vorteile
bestehen darin, dass der Text weniger Mehrdeutigkeiten enthält und besser lesbar ist.
Außerdem ist es mit kontrollierter Sprache einfacher, Konsistenz im Stil und bei der
Verwendung der Terminologie zu wahren. Eine bessere Übersetzbarkeit kann mit
kontrollierter Sprache ebenfalls erreicht werden, besonders bei Verwendung von maschinellen
Übersetzungssystemen und bei computergestützter Übersetzung. Durch die genannten
Vorteile kann der Zeitaufwand für die Übersetzung vermindert werden, und das Produkt kann
demzufolge schneller auf den Markt gebracht werden.
Der Einsatz kontrollierter Sprache kann durch spezielle Softwareanwendungen
unterstützt werden. Diese unterbreiten meist Vorschläge für Grammatik und Vokabular
und/oder beschränken das Vokabular und die Satzstrukturen. Dies kann zum Beispiel eine
beschränkte Wortanzahl pro Satz sein, Einschränkungen bei den Zeitformen, oder die
Einschränkung, dass kein Passiv verwendet werden darf.
3

Bezugsquelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Full_stop#Spacing_after_full_stop, Zugriff: 06.08.2005
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3.5 Externalisierung der übersetzbaren Daten
Um ein qualitativ hochwertiges Lokalisierungsergebnis zu erzielen und die Kosten dafür zu
minimieren, sollte der Programmtext in einen Code-Block und in einen Daten-Block unterteilt
werden, wobei der Code-Block den Programmcode enthält und der Daten-Block alle
übersetzbaren Daten. Dies dient zum einen der Effizienz, denn für eine neue Sprachversion
des Programms braucht in diesem Fall lediglich der Daten-Block übersetzt werden, und zum
anderen bietet diese Vorgehensweise ein hohes Maß an Sicherheit, da der Programmcode
unberührt bleibt und nicht während des Übersetzungsprozesses beschädigt werden kann.
Zusätzlich wird dadurch die Wahrscheinlichkeit verringert, dass übersetzbarer Text bei der
Übersetzung

übersehen

wird,

und

der

Aufwand

für

den

Funktionstest

in

der

Qualitätssicherungsphase kann deutlich verringert werden.

3.6 Internationalisierung von VisualWorks
3.6.1 Allgemeines
Die Externalisierung der übersetzbaren Daten wird bei VisualWorks mithilfe von so genannten
„Locales" realisiert. In der Online-Enzyklopädie Wikipedia wird Locale folgendermaßen
definiert:

„Eine locale [sie!] ist ein Einstellungssatz, der die Gebietsschemaparameter für
Computerprogramme enthält."
(http://de.wikipedia.org/wiki/Locale, Zugriff: 02.08.05)

Eine Locale enthält Informationen, die für die Anpassung einer Anwendung an
geographische

oder

kulturelle

Normen

notwendig

sind,

wie

zum

Beispiel

die

Zeichencodierung, den Schriftgrad und die Schriftart, die Sortierungsregeln für die
Zeichenketten sowie Formate für Datum, Zeit oder Währung.

Internationalisierung
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In VisualWorks werden Instanzen der Klasse L o c a l e verwendet um unterschiedliche
Locales wiederzugeben. Der Name der Locale setzt sich aus jeweils einem Kürzel für die
verwendete Sprache, dem Land und der verwendeten Codierung zusammen. Dabei wird die
Sprachenangabe von einem Unterstrich gefolgt und das Land in Versalien angegeben, gefolgt
von einem Punkt.
Die Locale für amerikanisches Englisch könnte auf einer HP-Maschine beispielsweise
wie folgt aussehen: #'en_US.roman8'. Die Bezeichnung der Sprache ist dabei nach der ISONorm 639 normiert und die Landesbezeichnung nach ISO 3166 alpha-2.
Beim Starten von VisualWorks wird das Betriebssystem abgefragt, welche Locale
genommen werden soll, dann wird eine passende Locale-Instanz von den im Image definierten
Locale-Instanzen ausgewählt. Ist keine oder keine passende Instanz vorhanden, wird
standardmäßig die so genannte C-Locale gewählt, welche benannt wurde nach dem dem
Anspruch nach kulturneutralen Englisch der Programmiersprache C.

3.6.2 Funktionsweise von Nachrichtenkatalogen
Eine Softwareanwendung hat meist viele unterschiedliche Textelemente auf ihrer Oberfläche,
wie zum Beispiel Labels4, Eingabefelder, Menü-Elemente und Dialogfelder. Text, der vom
Benutzer der Anwendung gesehen wird, wird als Benutzernachricht bezeichnet.

Eine Anwendung mit mehreren Locales erfordert für jede Benutzernachricht pro Locale
eine eigene Übersetzung. In VisualWorks wird dies mittels Nachrichtenkatalogen realisiert.
Die Funktionsweise von Nachrichtenkatalogen soll am Beispiel eines Labels
beschrieben werden, welches in den Sprachen Englisch, Französisch und Spanisch verfügbar
gemacht werden soll. Dazu wird dem Label ein Suchschlüssel zugewiesen, der das passende
Label in Abhängigkeit von der aktuellen Locale sucht. Wird die Anwendung mit einer
englischen Locale ausgeführt, wird in einem englischen Katalog gesucht, bei einer
französischen Locale in einem französischen Katalog und so weiter. In Abbildung 3.1 ist die
Funktionsweise von Nachrichtenkatalogen schematisch dargestellt.
4

„Ein Bezeichner. [...] Es kann sich auch um ein Wort, ein Symbol oder eine andere Zeichenfolge handeln, die
man zur Identifizierung einer Datei, eines Speichermediums, eines in einem Computerprogramm definierten
Elements oder eines spezifischen Elements in einem Dokument (beispielsweise einem Tabellenblatt oder
Diagramm) verwendet." (MS Press Title 2000)
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")

1

Benutzernachricht
Suchschlüssel = #Name

Englischer Katalog
Name = "Name'

Französischer Katalog
Name = 'Nom'

Spanischer Katalog
Name = 'Nombre'

Abb. 3.1: Funktionsweise von Nachrichtenkatalogen5

Ein Nachrichtenkatalog ist also eine Liste, die aus Suchschlüsseln mit einer
Buchstabenzeichenkette für jeden einzelnen Schlüssel besteht.

3.6.3 Mehrere Kataloge pro Locale verwenden
Es können entweder alle Suchschlüssel und Werte in einer einzelnen Datei definiert werden,
oder auch bausteinartige Dateien erstellt werden. Kleinere Dateien haben dabei den Vorteil,
dass sie einfacher zu pflegen sind und die Suche schneller ausgeführt werden kann.
Ein Beispiel dafür sind Kernanwendungen mit mehreren optionalen Modulen. Durch
einen separaten Katalog für jedes Modul und jede Locale ist es möglich, jedem
Anwendungsbenutzer nur die Kataloge anzubieten, die für diese Konfiguration von
Anwendungsmodulen erforderlich sind.

Bezugsquelle: Cincom VisualWorks Internationalization Guide,
http://smalltalk.cincom.com/prodinformation/index.ssp?content=vwdocumentation, Zugriff: 04.09.2005
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3.6.4 Die Suche mit mehreren Katalogen optimieren
Bei großen Anwendungspaketen kann es vorkommen, dass für jede Locale sehr viele
Nachrichtenkataloge existieren. Für jede einzelne Benutzernachricht wird bei Bedarf jeder
einzelne Katalog durchsucht, um die entsprechende Zeichenkette zu finden. Um die Suche
einzugrenzen, kann man für jede Benutzernachricht nur in bestimmten Katalogen suchen
lassen. Dazu muss zu der Benutzernachricht der Name des ihr zugeordneten Kataloges
(Katalog-Kennzeichnung) zugewiesen werden.
Nachrichtenkatalog-Dateien können beliebig organisiert werden, zum Beispiel nach Art
der Nachricht (Dialogfelder, Label, usw.). Es ist dabei jedoch zu berücksichtigen, dass sich
die Zahl der Dubletten umso mehr erhöht, je mehr Unterteilungen vorgenommen werden. Die
Vorteile kleinerer Dateien müssen gegen die Kosten, die durch Dubletten entstehen,
abgewogen werden, und es sollte ein Mittelmaß gefunden werden.

3.6.5 Fehlgeschlagene Suche
Wird ein Suchschlüssel nicht in den Katalog-Indizes gefunden, wird dieser Suchschlüssel in
eine Zeichenkette konvertiert. Diese Zeichenkette wird dann anstelle des Suchergebnisses
zurückgegeben. Es kann aber auch eine Standardzeichenkette erstellt werden, die bei
fehlgeschlagener Suche ausgegeben wird.

Computergestützte Übersetzung
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4 Computergestützte Übersetzung

4.1 Allgemeines
Obwohl eine qualitativ hochwertige vollautomatische Übersetzung zum heutigen Zeitpunkt
nicht möglich ist, kann computergestützte Übersetzung für bestimmte Textsorten und
Verwendungszwecke als sinnvolles Hilfsmittel bei der Übersetzung eingesetzt werden. Zum
Beispiel wenn es sich um Texte mit häufigen Wiederholungen von Termini und/oder
syntaktischen Strukturen handelt, wie es zum Beispiel bei Bedienungsanleitungen bzw.
Gebrauchsanweisungen der Fall ist.

Bei computergestützter Übersetzung wird - wie in Abbildung 4.1 dargestellt - zwischen
maschinengestützter Übersetzung (Machine-Aided Human Translation - MÄHT) und
maschineller Übersetzung (Human-Aided Machine Translation - HAMT bzw. Fully
Automatic Machine Translation - FAMT) unterschieden.

Computergestützte Übersetzung

Maschinengestützte

Maschinelle Übersetzung

Übersetzung

(MÄHT)

/

(HAMT)

Abb. 4.1: Kategorien der computergestützten Übersetzung

\

(FAMT)
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Bei der maschinengestützten Übersetzung erfolgt die eigentliche Übersetzungsarbeit
durch einen menschlichen Übersetzer, der durch Softwaresysteme unterstützt wird. Das kann
zum Beispiel durch automatisches Nachschlagen von Termini geschehen, oder durch das
Zerlegen von Texten und Sätzen in so genannte Übersetzungseinheiten, welche auch als
Segmente bezeichnet werden können. Außerdem werden von einem solchen System
Übersetzungsvorschläge angeboten, die aus früheren Übersetzungen stammen und in den
Übersetzungsspeicher, das so genannte Translation Memory, eingespeist wurden.
Beispiele für kommerziell erhältliche Translation-Memory-Systeme sind zum Beispiel
die Translator's Workbench von Trados, Transit von Star, Dejä Vu von Atril, SDLXvon SDL
International oder Wordfast von Champollion.

Bei der maschinellen Übersetzung wird die Übersetzung von der Software ausgeführt.
Es wird unterschieden zwischen vollautomatischer maschineller Übersetzung (FAMT) und
maschineller Übersetzung in Verbindung mit menschlicher Interaktion (HAMT).
Im zweiten Fall obliegt dem menschlichen Übersetzer die Vorbereitung der zu
übersetzenden Texte, das Pre-Editing, und die Nachbereitung des von der Software erstellten
Übersetzungsergebnisses, das Post-Editing.
Ein wichtiger Aspekt beim Pre-Editing ist der Einsatz von so genannter kontrollierter
Sprache. Unter kontrollierter Sprache versteht man eine natürliche Sprache, welche explizit
definierten Beschränkungen in Lexik, Grammatik und Stil unterliegt. Sie dient der
Reduzierung von Ambiguitäten1. Regeln für ein kontrolliertes Englisch könnten zum Beispiel
darin bestehen, die maximale Wortanzahl eines Satzes zu beschränken, kein Passiv zu
verwenden oder bestimmte Lexik zu verwenden bzw. nicht zu verwenden.
Ein maschinelles Übersetzungssystem führt als ersten Schritt eine syntaktische Analyse
durch, auf deren Grundlage anschließend die ausgangssprachlichen Lexeme2 durch
zielsprachliche Entsprechungen ersetzt werden. Darauf basierend, und unter Anwendung
syntaktischer und morphologischer Regeln der Zielsprache, wird dann der Zieltext generiert.
Beispiele für kommerziell erhältliche maschinelle Übersetzungssysteme sind Systran,
LOGOS oder der Personal Translator von Linguatec.

1

2

„(lat. ambigutias >Doppelsinn<. Auch: Ambivalenz, Amphibolie, Mehrdeutigkeit, Vieldeutigkeit) [...] Die
Mehrdeutigkeit eines Einzelzeichens, d. h. eines Lexems, einer Ableitung, eines Grammems oder
Kompositums [...]." (Metzler Lexikon Sprache 1993:35)
„Einheit des Wortschatzes, die die begriffliche Bedeutung trägt." (Duden 2001)
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Viele Translation-Memory-Systeme besitzen eine Funktion, bei der der zu übersetzende
Text mit dem Inhalt eines Übersetzungsspeichers verglichen wird, und übereinstimmende
Teiltexte anschließend durch die im Übersetzungsspeicher vorhandenen Übersetzungen
ersetzt werden können. Zum Teil werden solche Funktionen als „automatische Übersetzung"
oder „Vorübersetzung" bezeichnet. Eine solche Ersetzungsfunktion kann nicht mit
maschineller Übersetzung gleichgesetzt werden.

4.2 Translation-Memory-Systeme
4.2.1 Allgemeines
Die Idee, die dem Einsatz von Translation-Memory-Systemen zugrunde liegt, besteht darin,
vorhandene Übersetzungen zusammen mit ihrem Ausgangstext für Übersetzungen ähnlicher
Texte

verfügbar

zu

machen.

Ein

Translation-Memory-System

ist

eine

integrierte

Übersetzungsumgebung mit automatischem Zugriff auf vorhandene Übersetzungseinheiten
und deren Übersetzungen, welche in einem so genannten Translation Memory, auch
Übersetzungsspeicher genannt, abgelegt sind, und auf terminologische Daten, die in einem
Terminologieverwaltungssystem abgelegt sind. Die vom System automatisch vorgenommene
Untergliederung in Übersetzungseinheiten, auch Segmentierung genannt, erfolgt meist
satzweise.
In den folgenden Abschnitten werden die grundlegenden Funktionen von TranslationMemory-Systemen am Beispiel von Trados und SDLX erläutert.3

3

Für die Diplomarbeit verwendete Versionen: Trados 6.5 Freelance, SDLX 2004 Standard
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4.2.2 Der Übersetzungseditor
Es wird zwischen zwei Arten von Übersetzungseditoren unterschieden. Eine Möglichkeit
besteht in der Verwendung von systemeigenen Editoren, in denen die Ausgangstexte, die in
unterschiedlichen Formaten vorliegen können, geöfmet werden, nachdem sie in ein vom
Editor lesbares Format überführt wurden. Beispiele hierfür sind Transit und SDLX (vgl.
Abbildung 4.2).
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Abb. 4.2: Der Übersetzungseditor von SDLX

Für diese Konvertierung werden die Layout-Informationen des Ausgangstextes in
Steuerzeichen (Tags) umgewandelt. Diese sind während des Übersetzungsvorganges
schreibgeschützt. Der Schreibschutz kann bei Bedarf jedoch vom Übersetzer aufgehoben
werden, und dann können diese Tags auch vom Übersetzer bearbeitet werden. Nachdem der
Übersetzungsvorgang

abgeschlossen

wurde,

wird

das

ursprüngliche

Format

des
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Ausgangstextes wieder hergestellt.

Als zweite Möglichkeit kann auch ein gängiges Textverarbeitungssystem als Editor
genutzt werden. Ein Beispiel hierfür ist die Translator's Workbench, welche mit Microsoft
Word verwendet werden kann (vgl. Abbildung 4.3). Dabei wird direkt im Originaldokument
übersetzt. Bei der Workbench wird die aktuelle Übersetzungseinheit blau hinterlegt, und das
Feld für die Übersetzung grün (100%-Match) bzw. gelb (Fuzzy-Match4 oder kein Match).
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4

Siehe Kapitel 4.2.4

I
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4.2.3 Die Terminologieverwaltung
Die Terminologieverwaltungskomponente enthält eine Schnittstelle zum Übersetzungseditor
bzw. zum Textverarbeitungssystem. Bei einigen Translation-Memory-Systemen wird die
Terminologiedatenbank automatisch nach Termini durchsucht, die in der aktuellen
Übersetzungseinheit vorkommen. Das ist zum Beispiel bei der Translator 's Workbench und
bei SDLX der Fall.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass die Terminologiesuche manuell über eine
Schaltfläche, eine Tastenkombination oder über die Menüleiste gestartet wird. In Abbildung
4.4 ist beispielsweise das Ergebnis einer manuellen Terminologiesuche mit Dejä Vu
dargestellt.
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Abb. 4.4: Ergebnis einer manuellen Terminologiesuche mit Dejä Vu

Die gefundenen Termini und deren Übersetzung werden in einem eigenen Fenster
angezeigt, und die Übersetzung kann dann direkt, zum Beispiel über eine Tastenkombination,
in die Übersetzung eingefugt werden.
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4.2.4 Das Translation Memory
Das

Translation

Memory

ist

der

Speicherort

für

die

ausgangssprachlichen

aktuelle

Übersetzungseinheit

Übersetzungseinheiten und deren Übersetzungen.
Während

des

Übersetzungsvorganges

wird

die

automatisch im Übersetzungsspeicher gesucht und gegebenenfalls zusammen mit der
dazugehörigen Übersetzung, ebenso wie die gefundenen Termini, in einem gesonderten
Fenster angezeigt. Die Übersetzung kann ebenfalls direkt in den aktuell zu übersetzenden Text
eingefügt werden.
Der Abgleich der aktuellen Übersetzungseinheit mit dem Translation Memory ist nicht
nur auf Segmente beschränkt, die mit dem Suchtext zu einhundert Prozent übereinstimmen,
sondern es können auch ähnliche Segmente gesucht werden, die nur zu Teilen mit dem
aktuellen Segment übereinstimmen. Eine solche Suche wird als Fuzzy-Match-Suche
bezeichnet. Der so genannte Matchwert wird basierend auf der Ähnlichkeit der Zeichenketten
ermittelt. Der Benutzer hat die Möglichkeit, festzulegen, wie hoch der Matchwert eines
Suchergebnisses sein muss, damit es als Übersetzungsvorschlag (Match) angezeigt wird (vgl.
Abbildung 4.5).
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Abb. 4.5: Einstellung des minimalen Matchwertes, der Anzahl der angezeigten Treffer und
der Matchwert-Abzüge bei SDLX
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Bei vielen Systemen kann der Benutzer auch selbst Faktoren festlegen, die zu Abzügen
beim Matchwert führen. Zum Beispiel wenn die Quelle eine maschinelle Übersetzung ist,
oder wenn es Unterschiede in der Formatierung gibt (vgl. Abbildung 4.6).

Translation Memory-Optionen
Allgennein

Abzüge | Einstellungen für Ersetzungen | Konkordanz ] Extras

Abzug für unterschiedliche Formatierung X: JU
Abzug für unterschiedliche Attribute und Textfelder X: 12
Abzug für unterschiedliche Placeables X: 12
Abzug für Alignrnent X:
Abzug für maschinelle Übersetzung X:

|3
|15

Abzug für mehrere 1 Ü0%-M atches Ä: fÖ

Abzug für Placeables auch bei anderen Tags im i—
Ausgangssegment

OK

Abbrechen

Hilfe

Abb. 4.6: Einstellung der Matchwert-Abzüge bei der Translator's Workbench
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Die Unterschiede zum aktuellen Segment werden vom System zum Beispiel - wie die
Abbildungen 4.7 und 4.8 zeigen - durch farbliche Hervorhebung kenntlich gemacht.
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Abb. 4.7: Anzeige der Abweichungen bei der Fuzzy-Match-Suche von SDLX
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Abb. 4.8: Anzeige der Abweichungen bei der Fuzzy-Match-Suche der Translator's
Workbench
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Bei der so genannten Konkordanzsuche, auch Kontextsuche genannt, werden alle
Kontexte angezeigt, in denen das gesuchte Wort bzw. die gesuchte Zeichenkette vorkommt.
Die Konkordanzsuche findet unabhängig vom Abgleich des aktuell zu übersetzenden Textes
mit dem Übersetzungsspeicher statt. Sie kann zum Beispiel verwendet werden, wenn kein
Match oder kein passendes Match im Translation Memory gefunden wurde. Dadurch kann der
Übersetzer sehen, in welchen Kontexten ein Wort bzw. eine Wortgruppe im Ausgangstext
oder im Zieltext verwendet wurde (vgl. Abbildung 4.9f).
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Abb. 4.9: Konkordanzsuche bei SDLX
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i~i Konkordanz - buffer (9 Fundstellen)

data
| All CD-R/RW drives absolutely reguire that data written to the CD be streamed to the drive in one continuous flow.
1 Es ist bei allen CD-R/RW-Laufwerken unbedingt erforderlich, dass die Daten, die auf die CD geschriebenen werden, in einem kontinuierlichen Datenfluss zu dem
Laufwerk geleitet werden.
Angelegt am: 18.07.2005,11:18 Angelegt von: USER Geändeitam: Geändeitvon:

'
1 is interrupted.for any reason.the potentialforthe drive to essentially 'run out'of data is very high.
1 Wird dieser Datenstrom aus irgendeinem Grund unterbrochen, kann es sehr schnell passieren, dass das Laufwerk keine Daten mehr zur Verfügung hat.
Angelegt am: 1S. 07.2005,11:18 Angelegl von USER Geändeitam: Geändertvon:

1 When the drive runs out of data, a buffer underrun occurs and the disc is usually rendered unusable.
5 Wenn das Laufwerk keine Daten mehr zur Verfügung hat, tritt eine Unterschreitung des Pufferspeichers auf und die CD wird für gewöhnlich unbrauchbar gemacht.
Angelegt am: 1S. 07.2005,11:18 Angelegt von USER Geändertam: Geändertvon:

1 This is why data is usually buffered before it is sent to the drive.
1 Deshalb werden die Daten üblicherweise in einem Pufferspeicher gespeichert, bevor sie zu dem Laufwek gesendet werden.
Angelegt am: 18.07.2005,11:18 Angelegt von USER Geändertam: Geändertvon:

§ This buffering allows the Software to account for small changes in the data stream, which may be caused by any number of external factors.
1 Durch diesen Speichervorgang kann die Software kleine Änderungen im Datenstrom eliminieren, die durch mehrere externe Faktoren verursacht werden können.
Angelegtam. 18.07.2005,11:18 Angelegt von USER Geändertam: Geändert von-

1 As a result, the flow of data to the drive may be interrupted.
1 Aufgrund dessen kann der Datenfluss zum Laufwerk unterbrochen werden.
Angelegtam 18.07.2005,11:18 Angelegt von USER Geändeitam-

Geändeitvon-

1 Your data access is no longer held hostage by machine dependence or location.
] Ihr Datenzugriff keine Geisel mehr von Maschinenabhängigkeit oder Ortsgebundenheit.
Angelegtami: 18.07.2005,11:18 .Angelegtvon. USER Geändeitam: Geändeitvon:

1 Yourwork environment now revolves around you, and your data is with you wherever you are.
! Ihre Arbeitsumgebung dreht sich von nun an um Sie und Ihre Daten sind bei Ihnen, egal wo Sie sind.
Angelegtami: 18.07.2005,11:18 Angelegt von: USER Geändeitam: Geändert™-

| [JJ]5DLTermBas,,.||g| TRADUSTr... gjbuffer2.rtf-...|

| S|S:Womarbeit| igjtradospenal...|

Abb. 4.10: Konkordanzsuche bei der Translator's Workbench

Die meisten Systeme sind auch in der Lage, zusätzliche Informationen, wie den Namen
des Übersetzers, das Anlegedatum, das (letzte) Änderungsdatum oder die verwendete Quelle,
im Übersetzungsspeicher abzulegen.
Ein Übersetzungsspeicher ist zu Beginn einer Übersetzung leer. Er kann gefüllt werden,
während eine Übersetzung erstellt wird.
Bei der Translator's Workbench geschieht dies durch den Befehl Speichern und
nächsten Satz öffnen, welcher über eine Schaltfläche, eine Tastenkombination oder über die
Menüleiste ausgewählt werden kann.
Bei SDLX können über den Befehl Update, welcher ebenfalls über eine Schaltfläche,
eine

Tastenkombination

oder

die

Menüleiste

ausgewählt

werden

kann,

alle

Übersetzungseinheiten, die den Status confirmed (geprüft) besitzen, in das Translation
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Memory gespeichert werden.
Eine weitere Möglichkeit, den Übersetzungsspeicher zu füllen, stellt der Import eines
bereits vorhandenen Translation Memory dar. Damit dies mit möglichst wenig Aufwand und
Datenverlusten erzielt werden kann, wurde das Austauschformat TMX (Translation Memory
Exchange) entwickelt. Hierbei handelt es sich um einen herstellerunabhängigen XMLStandard, welcher durch die Arbeitsgruppe OSCAR (Open Standards for Container/Content
Allowing Re-use), ein internationales Konsortium von Herstellern und Großanwendern von
Übersetzungstools innerhalb der LISA (Localization Industry Standards Association - ein
Interessenverband von Unternehmen mit Tätigkeit in den Bereichen Globalisierung,
Internationalisierung, Lokalisierung und Übersetzung), entwickelt wurde. Für den Austausch
von Terminologie-Datenbanken wurde von derselben Organisation das Austauschformat TBX
(Termbase Exchange) entwickelt.
Eine dritte Möglichkeit, einen Übersetzungsspeicher zu füllen, bietet die AlignmentFunktion vieler Translation-Memory-Systeme. Mit Alignment bezeichnet man den Vorgang
der Paarbildung von äquivalenten Segmenten eines Ausgangstextes und eines Zieltextes, die
in maschinenlesbarer Form vorliegen.
Bei einem Alignment werden die Texte als erstes vom System in Segmente unterteilt.
Anschließend nimmt das System, hauptsächlich aufgrund der Berechnung der Länge der
Zeichenketten, eine paarweise Zuordnung der ausgangssprachlichen und zielsprachlichen
Segmente vor (vgl. Abbildung 4.11f).
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Abb. 4.11: Alignment bei SDLX
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Abb. 4.12: Alignment mit Trados WinAlign

Diese durch das System vorgenommene Aufteilung kann jedoch aus verschiedenen
Gründen fehlerhaft sein. Wenn das System das Ende eines Satzes zum Beispiel durch das
Vorhandensein eines Satzzeichens definiert, können fehlende Satzzeichen, wie zum Beispiel
bei Überschriften oder Auflistungen, bzw. Punkte innerhalb eines Satzes, wie zum Beispiel
bei Adressangaben, zu Fehlern fuhren. Außerdem wird in einer Übersetzung nicht
zwangsläufig die Gesamtanzahl der Sätze beibehalten. Es kann durchaus sinnvoll sein, Sätze
beim Übersetzen aufzuteilen, zusammenzufassen oder auch wegzulassen. So wird dem Käufer
zum Beispiel in amerikanischen Handbüchern meist in der Einleitung zur Anschaffung des
Produktes gratuliert, was in Deutschland hingegen unüblich ist, und deshalb oftmals in der
Übersetzung weggelassen wird.
Deshalb muss der Übersetzer anschließend manuell das Ergebnis des automatisch
erstellten Alignments korrigieren, bevor er es in ein Translation Memory importiert.
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4.2.5 Maschinelle Übersetzung mit Translation-Memory-Systemen
Einige

Translation-Memory-Systeme

unterstützen

die

Einbindung

von

maschinellen

Übersetzungssystemen in den Übersetzungsprozess oder bieten selbst eine Funktion zur
Erstellung maschineller Übersetzungen an. Bei der Standardversion von SDLX können sowohl
Systeme fremder Hersteller als auch das von SDL entwickelte System AutoTrans eingebunden
werden. Bei den SDLX-Versionen für (Übersetzungs-)Unternehmen, Professional und Elite,
ist AutoTrans im Lieferumfang enthalten.

4.2.6 Statistiken und Berichte
Eine weitere Funktion vieler Translation-Memory-Systeme ist die Erstellung von Statistiken
und

Berichten,

auch

Analyse-Funktion

genannt.

Mithilfe

dieser

Funktion können

Informationen über die Ausgangsdateien gewonnen werden, wie zum Beispiel die Anzahl der
zu übersetzenden Segmente, Wörter und Zeichen, und wie viele Wiederholungen es innerhalb
der Dateien gibt. Auch der aktuelle Stand bzw. Fortschritt des Übersetzungsprojektes kann
ermittelt werden. Außerdem können die Dateien mit vorhandenen Übersetzungsspeichern
verglichen werden und die Anzahl der Matches und deren Matchwerte aufgeschlüsselt
werden. Anhand dieser Informationen kann unter anderem der Nutzen des Einsatzes
vorhandener Übersetzungsspeicher abgeschätzt werden. Mit einigen Systemen, wie zum
Beispiel Trados und SDLX, können auch so genannte Termkandidaten ermittelt und extrahiert
werden, die dann im Vorfeld schon recherchiert und gegebenenfalls an die Übersetzer
weitergegeben werden können. Die Analyse-Funktion spielt somit eine wichtige Rolle bei der
Zeit- und Kostenplanung von Übersetzungsprojekten.
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4.2.7 Unterstützte Formate
Die aktuellen Trados-Versionen 6,5 bzw. 7 unterstützen getaggte Textformate wie zum
Beispiel HTML, XML und SGML. Trados 7 bietet auch mehrere vordefinierte TagEinstellungsdateien, unter anderem für XLIFF (XML Localization Interchange File Format),
ein Standard, der entwickelt wurde, um viele unterschiedlich zu lokalisierende Daten auf ein
einheitliches Format abbilden zu können. Außerdem werden von Trados Formate von
Desktop-Publishing-Programmen wie MIF {Framemaker), IASCII (Interleaf und QuickSilver)
oder QSC (QuarkXPress) unterstützt. Die Microsoft- Office-Frodukte Word, Excel und
PowerPoint können mit Trados ebenso bearbeitet werden wie Microsoft-Windows-32Softwaredateien. Diese Softwaredateien lassen sich grob in zwei Formattypen unterteilen.
Zum einen sind das Ressourcendateien, die als reine Textdateien den Quellcode der Elemente
der Benutzeroberfläche enthalten. Diese müssen nach der Übersetzung wieder mit dem
übrigen Quellcode zusammengeführt und kompiliert werden. Zum anderen sind es
ausfuhrbare Dateien, die den Programmcode in kompilierter Form enthalten, wie zum Beispiel
EXE- oder DLL-Dateien.
Die Bandbreite der von SDLX 2005 unterstützten Formate ist ähnlich. Unterstützt
werden Code-Dateien (.txt, .c, .cpp, .h, .frm, .bas, .ctl, .eis), CopyFlow-Filter (.tag), TXT-,
CSV-

und

REZ-Dateien,

HTML-Dateien,

Java-Properties-Dateien,

MIF-Dateien,

Ressourcendateien, RTF-Dateien (einschließlich .src), SGML-Dateien (einschließlich .dtd),
WBF-Filter (.htm, .html), XML, ASP- und JSP-Dateien sowie Word, Excel und PowerPoint
von Microsoft Office.
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4.3 Lokalisierungstools
4.3.1 Allgemeines
Lokalisierungstools basieren auf der Translation-Memory-Technologie und sind speziell für
die Lokalisierung von Softwareanwendungen entwickelt worden. Mit ihnen lassen sich die
graphischen Benutzeroberflächen von Softwareanwendungen im Übersetzungseditor anzeigen
und manipulieren. So hat der Übersetzer einerseits die Möglichkeit, die aktuelle
Übersetzungseinheit in ihrem genauen Kontext zu sehen, und andererseits kann er die Größe
und Lage der Elemente der Benutzeroberfläche der Länge der Übersetzungen anpassen.
Außerdem besitzen Lokalisierungstools umfangreichere Qualitätssicherungsfunktionen
als Translation-Memory-Systeme, die genau auf die Prüfung von Softwareanwendungen
zugeschnitten sind.
Zwei der den Markt anführenden kommerziell erhältlichen Lokalisierungstools sind die
Systeme Passolo der Firma Pass Engineering und Catalyst der Firma Alchemy. Diese werden
im folgenden Kapitel vorgestellt5.

4.3.2 Passolo

4.3.2.1 Allgemeines

Die aktuelle Version von Passolo ist die Version 5,0. Passolo zeichnet sich besonders durch
seine hohe Benutzerfreundlichkeit aus.
Mit Passolo können multilinguale Projekte bearbeitet werden. Im Projektfenster von
Passolo werden die Quelldateien und die ihnen zugeordneten zielsprachlichen Versionen in
unterschiedlicher Form dargestellt.
In der so genannten Baumansicht (vgl. Abbildung 4.13) erscheinen diese Elemente im
oberen linken Teilfenster des Projektfensters. Im rechten oberen Teilfenster sind Textlisten
dargestellt, die nach ihren Sprachversionen geordnet sind. Die erste bzw. oberste Textliste
repräsentiert die Ausgangssprache, danach folgen die Zielsprachen in der Reihenfolge, in der
Für die Diplomarbeit verwendete Versionen: Passolo 5.0.004, Catalyst 5.03 (beides Demoversionen)
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sie festgelegt wurden. Unterhalb dieser beiden Fenster lassen sich das Ausgabefenster und
das Eigenschaftsfenster einblenden, in denen zusätzliche Informationen wie Meldungen der
Software oder Ergebnisse einer Qualitätsprüfung angezeigt werden können.
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D:\dv 1 -- -L- L_ •.;_._-::/_• '"^xtPad.exe

Deutsch (Deu,......p:\dipjornarbeitipassolo

TextPad.deu

Franzosisch (... D:\diplomarbeit\passolo

TextPad.Pra

Chinesisch (v... D:\diplomarbeit\passolo

TextPad.chs

2121

V P r ü f u n g ] ^ Sucherf| P| Aufgaben]

| Fehler

TeKtPad:Deutsch (Deutschland) •
202: Doppelte Zugriffstaste ...
111: Rechtschreibungs-Fehler
202: Doppelte Zugriffstaste ...
111: Rechtschreibungs-Fehler
202: Doppelte Zugriffstaste ...
202: Doppelte Zugriffstaste ...
7117: Dnnnelte 7iinriffstastR ...

.. . . . . - J - -II : - . . .

Abb. 4.13: Das Projektfenster von Passolo in der Baumansicht
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Computergestützte Übersetzung

In den Ansichten Quelldatei-Gruppierung und Sprach-Gruppierung werden die
einzelnen Elemente nicht tabellarisch aufgelistet, sondern durch Schaltflächen repräsentiert.
Dabei werden bei der Ansicht Quelldatei-Gruppierung die Schaltflächen, die die
zielsprachlichen Dateien repräsentieren, eingerückt dargestellt (vgl Abbildung 4.14).

Datei

Bearbeiten

Projekt

Ansicht

Textliste

Extras

Fenster

Hilfe

ITTextPad
gg Englisch (USA)
D:\diplomarbeit\passolo\TextPad.e

[ | Franzosisch (Frankreich) | §

^

D:\diplornarbeit\pa55olo\Te:*:l:Pad.Fra
9 Chinesisch (vereinfacht / China) ^

I Meldungsn]

Übsrsstzung

iText

|

V Piufung | fä Suchen | i j i Aufgabsn j

I Fehler

Typ:
Status

Prüfe Übersetzungsliste - TeKtPad:Deutsch (Deutschland) D
(9) Entry 32732 in Menü 2

202: Doppelte Zugriffstaste ...

(15)Entry57605inMenü2

Recht5chreibung5-Fehler

•(89) Entry 57609 in Menü 3

Doppelte Zugriffstaste ...

•(90) Entry 57605 in Menü 3

Rechtschreibungs-Fehler

•>(90) Entry 57605 in Menü 3

Doppelte Zugriffstaste ...

(95) Entry 57655 in Menü 3

Doppelte Zugriffstaste ...

r"?R5"i Fnhrv 57fiH9 in Mpmi 4

rinnnplrp 7i inrif f ^ r ^ r p ...

Info:

Drücken 5ie F l , um die Hilfe einzublenden

Abb. 4.14: Das Projektfenster von Passolo mit Quelldatei-Gruppierung

