Glossar zu den lingoking
Sprachdienstleistungen
WebseitenÜbersetzung
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Glossar WebseitenÜbersetzung
Dieses Glossar erklärt Fachbegriffe, die häufig im
Zusammenhang mit Webseiten-Übersetzungen verwendet
werden

Aa
Ausgangstext
Auch Quelltext oder Originaltext genannt. Der Quelltext bezeichnet
den Text, der zu übersetzen ist.
Automatische Übersetzung/Maschinelle Übersetzung
Eine automatisierte Übersetzung bezeichnet eine Textübersetzung
mithilfe eines Computerprogramms ohne Einsatz eines menschlichen
Übersetzers. Das prominenteste Beispiel ist derzeit Google Translate.

Cc
CAT-Tool
CAT steht für computer-aided translation, auch computer-assisted
translation, zu Deutsch: computerunterstützte Übersetzung.
Eine Maschinenübersetzung ist klar von einer von menschlichen
Übersetzern durchgeführten Übersetzung mithilfe von CAT-Tools
abzugrenzen. Letztere entspricht der zeitgemäßen Arbeit eines
professionellen Übersetzers mit Computerunterstützung.
Bekannte CAT-Tools sind beispielsweise SDL Trados, Across, MemoQ,
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Memsource und verschiedene freie Systeme wie Anaphraseus,
OmegaT und viele weitere. Die Programmsoftware eines
CAT-Tools besteht aus verschiedenen Teilsystemen, die eigens für
die Übersetzungsarbeit professioneller, menschlicher Übersetzer
konzipiert wurden.
Diese Software leistet also keine Übersetzungsarbeit, sie unterstützt
lediglich professionelle, menschliche Übersetzer. Die Verwendung
von CAT-Tools bringt viele Vorteile mit sich, so z.B. eine gesteigerte
Textqualität, kürzere Lieferfristen durch effizienteres Arbeiten mit
einer daraus resultierenden Kostenersparnis sowie einer optimierten
Kostenkontrolle.
Content-Management-System (CMS)
Ein Content-Management-System ist ein Softwareprogramm, das
die Inhalte einer Webseite verwaltet. Darin wird der gesamte Inhalt
(Content) verfasst, bearbeitet und in beliebig viele Sprachen übersetzt.

Dd
Datenschutz & Sicherheit
Alle für lingoking tätigen Übersetzer müssen einen
Geheimhaltungsvertrag bzw. ein Non-Disclosure Agreement (NDA)
unterzeichnen. Gerne wird dieses von lingoking auch den Wünschen
des Kunden entsprechend angepasst und ergänzt. Zudem untersteht
jeder geprüfte und anerkannte Übersetzer – Grundvoraussetzung für
eine Kooperation mit lingoking – einem Berufskodex.
Bei einer Übersetzung direkt im Content-Management-System
des Kunden erhalten die Übersetzer während des gesamten
Übersetzungsprozesses lediglich Zugang zu den kundenseitig
ausgewählten, übersetzungsrelevanten Ordnern und Seiten im CMS
des Kunden.
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Ii
Internationalisierung, Internationalisieren
Entwickeln bzw. Umgestalten eines Produkts (z.B. Software), um
dessen Lokalisierung zu erleichtern bzw. zu ermöglichen. Umschließt
u. a. das Auslagern von landes- und regionspezifischen Daten wie
etwa Bildschirmtexten in externe Dateien und die Verwendung einer
Zeichencodierung (z.B. Unicode), die Schriftzeichen anderer Sprachen
unterstützt.

Kk
Korrektorat/Korrekturlesen
Das Korrektorat bzw. Korrekturlesen wird von einem zweiten
muttersprachlichen Fachübersetzer durchgeführt und beinhaltet
einerseits die reine Textkorrektur, sprich die Grammatik und
Rechtschreibung, andererseits auch die inhaltliche Überprüfung
des Dokuments. Diese qualitätssichernde Maßnahme ist bei für die
Öffentlichkeit bestimmten Texten Standard.

Ll
Lokalisierung
Unter Lokalisierung versteht man die Anpassung eines Produkts –
z.B. einer Software oder Website – an ein Land, eine Region und/oder
einen Kulturkreis. Das heißt, der gesamte Inhalt wird an die jeweilige
Sprache, den kulturellen Hintergrund sowie an die im Zielgebiet
herrschenden Gesetze, Normen und Marktanforderungen angepasst.
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Mm
Multimedia-Service (MMS)
Dieser Service beinhaltet alle nötigen Prozesse, die zur
Dateiaufbereitung und -vorbereitung durchgeführt müssen und die
dem Übersetzungsprozess vorangestellt sind. Dabei werden alle
Inhalte aus multimedialen Dateien wie Texte, Bilder, Grafiken, Videos
und Tabellen extrahiert, sodass der Fachübersetzer im Anschluss
lediglich die Wörter zum Übersetzen vor sich hat. Dabei kalkuliert das
lingoking-Projektmanagement vorab die Anforderungen für die Vorund Nachbearbeitung der gesamten zu übersetzenden Dateien ein.

Tt
Translation-Management-System (TMS)
Ein TMS besteht aus Translation Memories, TerminologiemanagementTools und konfigurierbaren Workflows. Durch die Zentralisierung
aller Prozessschritte in einem System wird ein Höchstmaß an
Effizienz innerhalb aller Schritte eines Übersetzungsprozesses
erreicht. Zudem ist jederzeit eine vollständige Kontrolle des
gesamten Übersetzungszyklus möglich. Weitere Vorteile sind neben
einer geringeren Übersetzungsdauer auch die Verbesserung der
Übersetzungsqualität sowie eine Kostensenkung von bis zu 50 %.
Translation-Memory-Tool bzw. System (TMT)
Ein TMT ist Bestandteil eines CAT-Tools (s. o.), d. h. einer
computerunterstützten Übersetzungssoftware, welches
das Übersetzen mithilfe von Übersetzungsspeichern und
Vervollständigungsempfehlungen vereinfacht und beschleunigt.
Wie der Name bereits vermuten lässt, kann man sich ein TMT quasi als
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„Sprachgedächtnis“ vorstellen. Dieses Tool soll verhindern, dass sich
wiederholende Wörter, Bezeichnungen und Phrasen immer wieder
von Neuem übersetzt werden müssen. Die Software speichert die
getroffene Sprachregelung ab und ruft sie dann immer wieder auf,
wenn der zu übersetzende Wort-String erneut angetroffen wird.
Die Software bietet auch eine automatische Autovervollständigung von
Sätzen und Wort-Strings. Der Übersetzer kann dann entscheiden,
ob er die getroffene Sprachregelung beibehält.
Diese Sprachregelungen bzw. Übersetzungen werden in einer
Datenbank abgelegt. Heute gehört ein TMT zum Standard einer
hochwertigen Übersetzungssoftware.
Termbase (TB)/Terminologiedatenbank
Eine Termbase bezeichnet ein Datenverwaltungsprogramm für
Terminologie Einträge. Es dient dazu, eine einheitliche und geprüfte
Fach- und Unternehmensterminologie zu verwenden bei gleichzeitiger
Vermeidung unerwünschter Terminologie.
Translation Memory eXchange (TMX)
TMX steht für Translation Memory Exchange-Format.
Eine TMX-Datei ist ein „Translation Memory“, quasi das „Gedächtnis“
einer Terminologiedatenbank, die in standardisiertem Format vorliegt
und dadurch von allen gängigen Translation-Memory-Programmen
unterstützt wird.

Zz
Zieltext
Der Ausgangstext bzw. Quelltext wird in die gewünschte Zielsprache
übersetzt und wird damit zum Zieltext.
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