Faire Wortabrechnung
Heutzutage rechnen fairnessbewusste Agenturen und Übersetzer ihre Leistung auf Wortbasis ab und
verwenden dazu CAT-Tools zur Qualitätsverbesserung und Kostensenkung für den Kunden. Bis in die
90er Jahre war die Abrechnung nach übersetzten Zeilen die gängige Methode.
Auftraggeber vereinbaren mit ihren Agenturen Preise für die Wörter der Ausgangssprache und Abschläge
für die Nutzung von Übersetzungen aus dem Translation-Memory (TM). Der Vorteil: Die Kosten sind
bereits zu Beginn der Übersetzung bekannt.
Für die genaue Ermittlung der unterschiedlichen Wortkategorien verfügen die CAT-Tools über
Analysefunktionen, die jedes Segment (i.d.R. ein Satz) mit den Segmenten aus dem TM vergleichen.

Kategorien
Bei einer Analyse ergeben sich vereinfacht folgende Kategorien:
No Matches:

Fuzzy Matches:
Repetitions:
100%-Matches:

Komplett neue Segmente. Das Wort "Match" steht
für Treffer aus dem TM. Als „kein Treffer“ wird
auch eine Übereinstimmung von 0-84%
angesehen.
Ähnliche Übersetzungen mit einer
Übereinstimmung von 85-94% bzw. 95-99%
Segmente, die sich innerhalb des Dokuments / der
Dokumente wiederholen.
Exakte Treffer aus dem TM.

Nun könnte man annehmen, dass die Analyse immer gleich ist, egal welches CAT-System und welche
Version eingesetzt wird. Dem ist verständlicherweise nicht so, denn nicht nur die Algorithmen sind
unterschiedlich programmiert, auch die umfangreichen Einstellmöglichkeiten des Anwenders sorgen für
Abweichungen.
Der Anwender kann die Importart und das
Format der eingelesenen Tags auswählen.

Seite 1 von 4

TTS GmbH
Es können unterschiedlichste Dokumenteninhalte
aus- oder eingeschlossen oder bestimmte
Formatvorlagen außen vor gelassen werden.

Wurden beim Anlegen des TM hinsichtlich
Steuerzeichen andere Vorgaben verwendet als
beim Einlesen des „neuen“ Dokuments, so kann
es auch dann zu Nichtübereinstimmungen
kommen, wenn die „neue“ Datei mit der
„alten“ identisch ist. Auch die DoppelpunktDefinition kann zu Abweichungen führen.

Hier kann bestimmt werden, wie weiche Umbrüche und
Tabulatoren behandelt werden sollen. Entweder beenden diese
Steuerzeichen das Segment oder sie beenden das Segment und
markieren dies mit einem Tag oder sie markieren dies mit einem
Tag und das Segment wird fortgeführt.

In der Praxis sind Worterkennungsalgorithmen aber vergleichbar und es gibt (bei gleichen Vorgaben)
maximal 2-3% Abweichungen zwischen den Systemen, was akzeptabel ist, denn die Erfahrung zeigt: Mal
gewinnt der Kunde, Mal der Übersetzer.
Oftmals sind es auch 99%-Treffer, die die Kosten nach oben treiben. In Hinblick auf die Qualität macht es
aber eventuell Sinn, sich diese Segmente einmal genauer anzuschauen.

Bei Segment #13 wird dem Übersetzer im CAT-System rechts die Ursache für die 92% angezeigt:
Im TM heißt es „im Vornherein“, im aktuellen Dokument „vorab“. In diesem Fall ergeben sich keine
Auswirkungen auf das Zielsegment, da es im Englischen unverändert bleibt.
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Beim Segment #16 sieht man rechts unten den Hinweis auf den Formatunterschied „Fett“ (Bold), weshalb
dies ein 99%iger Treffer ist.

Was wird wie bewertet?






Datum bzw. Zahlen wie "11. Juni 2014" werden von den einzelnen Algorithmen unterschiedlich
erkannt. Einige CAT-Tools werten diese Segmente wie normale Wörter, andere als vom
Übersetzungsprogramm austauschbare Einheiten. Wenn beispielsweise im TM das gleiche
Segment mit „6. Mai 2012“ steht, kann das System dies eigenständig austauschen und betrachtet
es als 100er-Match.
Wörter mit Bindestrichen oder Schrägstrichen werden als ein Wort oder zwei Wörter gezählt.
Aufzählungspunkte () sollten nicht mitgezählt werden, außer sie sind manuell erstellt.
Felder und Hyperlinks werden normalerweise, wenn richtig eingestellt, als austauschbare
Segmentteile ("placeables") behandelt und im CAT-System am Bildschirm grau hinterlegt, da sie
nicht übersetzt werden. Diese werden aber gezählt – was wiederum nicht richtig ist.

Um „falschen“ Zählweisen entgegenzuwirken, wendet TTS häufig selbst entwickelte Methoden an.
Bei einer hohen Anzahl von Feldern, NonTranslatables (nicht zu übersetzende Worte) und Terms
(Kundenterminologie) gehen wir beispielsweise folgendermaßen vor:
1. Wir nutzen eine Datei, die „NonTranslatables und Terms“ des Kunden enthält, und zählen die
Häufigkeit der enthaltenen Wörter im Ausgangstext. Im Beispiel unten kommt das Wort “START”
44-mal vor, wobei das CAT-System bei der Analyse dies einmal als NoMatch und 43-mal als
Wiederholung (repetition) zählt.

2. Die Summe der abzugsfähigen Wörter der Spalten „NoMatch“ und „Repetitions“ für
„NonTranslatables“ und „Terminologie“ des Tabellenblattes entnehmen wir und berücksichtigen
diese im Projekt.
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Wörter

So kompensieren wir „Zählfehler“ des CAT-Systems und ersparen zusätzlichen Aufwand und unnötige
Kosten. Im Beispiel zuvor sind dies immerhin 335 Wörter NoMatch und 2.652 Wörter Wiederholungen.
Die Unterschiede bei Analysen sind sicherlich nicht immer dramatisch, ab 50-seitigen Handbüchern bei
mehrfachen Updates und mehreren Sprachen aber bereits von Gewicht und kostenrelevant.

Wenn Sie die Hintergründe verstehen, erkennen Sie auch eine faire Abrechnung.
Fragen zu diesem Thema beantworten wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch, sei es
telefonisch oder vor Ort.

Ihr TTS Team

+49 (0) 40 409 409
www.ttsnet.de
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