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Worum es geht… 

 Wo ist überall XML drin? 
 Office-Formate 

 Austauschformate 

 CMS, Redaktionssysteme… 

 Was heißt, eine XML-Datei ist valide? 

 Wo steht übersetzbarer Text in XML-Dateien 
und woher weiß mein 
Übersetzungsprogramm das? 

 Sonderformen 
 XLIFF, multilinguale XML-Dateien 

 Gemischte Formate: XML mit HTML 
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Wo ist überall XML drin? 

 Office-Formate seit MS Office 2007 
 DOCX, PPTX, XLSX 

 X steht für XML 

 Dateien sind eigentlich Zip-Pakete aus mehreren 
Ordnern mit XML-Dateien. 

 Beispiel: 

Beinhaltet den 
eigentlichen Text 
der Datei. 
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Umgang mit standardisierten 

XML-Dateien 

 Für standardisierte XML-basierte Dateien wie 

Office oder InDesign stehen Standardfilter in 

den Übersetzungstools zur Verfügung. 

 Für XML aus CMS / Redaktionssystemen 

wird meist vom System ein passender Filter 

für das Übersetzungssystem mitgeliefert. 

 Für XML-Dateien, die auf DITA oder 

DOCBOOK basieren, haben die 

Übersetzungssystem meist bereits einen 

Filter in der Liste. 
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Was heißt, eine  

XML-Datei ist valide/nicht valide? 
 XML-Dateien sind nach strikten Regeln 

aufgebaut. Werden diese Regeln nicht 
eingehalten, spricht man von Dateien, die 
"nicht wohlgeformt" oder "nicht valide" sind. 

 Die meisten Verarbeitungssysteme wie 
Übersetzungsprogramme, Browser, 
Redaktionssysteme… werden diese Dateien 
nicht verarbeiten, sondern Fehlermeldungen 
anzeigen. 

 Wie findet man also heraus, ob eine Datei 
valide ist?... Man öffnet sie mit einem 
Browser. 
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Validität prüfen 

 Unterschiedliche Browser werden mehr 

oder weniger verständliche 

Fehlermeldungen anzeigen. Es lohnt sich 

also, eine XML-Datei mit Fehler in 

mindestens 2 Browsern zu öffnen. 
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Beispiele 

Firefox 

Internet Explorer 

• Die Browser geben 
den genauen 
Fehlerpunkt an. 

• Man muss sich mit 
den erlaubten und 
nicht erlaubten 
Strukturen in XML 
auskennen, um den 
Fehler direkt zu 
erkennen. 

• Hier ein überflüssiges 
Anführungszeichen 
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Beispiele 

• Falscher Tag-Name  
TITLE statt TITEL 

Firefox 

Internet Explorer 
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Beispiele 
• Normalerweise braucht 

man keine Entities im 
Text der XML-Datei. Nur 
wenn der Text Zeichen 
beinhalten soll, die 
auch als XML-
Strukturen interpretiert 
werden könnten, dann 
sollten diese Zeichen als 
Entities erscheinen 

Firefox 

Internet Explorer 

<   =   &lt; 
>   =   &gt; 
&   =   &amp; 
'     =   &apos; 
"    =   &quot; 
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Wo steht der übersetzbare Text? 

 Zwischen Struktur-Tags: 

<title>Introduction</title>  
 

Schließendes 

Struktur-Tag 
Öffnendes 

Struktur-Tag 

Übersetzbarer 

Text 
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<text>Click on <emphasis>OK</emphasis>.</text> 

 

Schließendes 

Struktur-Tag 
Öffnendes 

Struktur-Tag 

Schließendes  

Inline Tag 
Öffnendes 

Inline Tag 

Übersetzbarer 

Text 

Übersetzbarer 

Text 

Übersetzbarer 

Text 

Struktur- und Inline Tags 
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Struktur-Tag 

(Anfang) 

Attribut 

Attributwert = 

übersetzbarer 

Text 

Struktur-Tag 

(Ende) 

Innerhalb von Tags 

<text info="Overview">Text für Übersetzung</text> 

 

Innerhalb  

eines Tags 

Text zwischen 

Tags 
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<text info="Overview" /> 

 

Struktur-Tag 

Anfang eines 

alleinstehenden 

Tags 

Attribut 

Attributwert = 

übersetzbarer 

Text 

Struktur-Tag 

Ende eines 

alleinstehenden 

Tags 

Innerhalb von Tags 

Innerhalb eines 

alleinstehenden Tags 
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Im Übersetzungssystem 

 Der Parser/Filter listet die Namen der 

Tags, und ob sie Struktur-Tags oder Inline 

Tags sind. 

 Hier wird auch festgelegt, ob Attributwerte 

übersetzbar sind oder nicht oder, ob Text 

zwischen Tags ganz ausgeblendet werden 

sollte. 
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Beispiel eines 

XML-Filters  

in memoQ 

Information ob 

Inhalte zwischen 

Tag-Paaren von der 

Übersetzung 

ausgeschlossen 

werden sollen (Nicht 

übersetzt). 

Liste der 

Tag-Namen 
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Beispiel eines 

XML-Filters  

in memoQ 
Information zur Art des 

Tags: Struktur-Tag (Str) 

oder Inline Tag (In). 

Information, ob ein 

Attribut innerhalb 

eines Tags 

übersetzbar sein soll. 
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Beispiel der 

XML-Datei  

in memoQ 

Inline Tags erscheinen 

als Platzhalter 

innerhalb des Satzes. 

Texte, die von der 

Übersetzung ausgeschlossen 

wurden, erscheinen in der 

Vorschau mit einem grauen 

Hintergrund. 

Struktur-Tags 

sind nicht 

sichtbar. 
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Beispiel eines 

XML-Filters  

in Trados 

Studio 

Liste der 

Tag-Namen 

Information, ob ein 

Tag ein Inline Tag 

ist. Alles, was nicht 

speziell als Inline 

Tag definiert ist, wird 

als Struktur-Tag 

behandelt. 
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Beispiel eines XML-Filters  

in Trados Studio 

Der Inhalt zwischen 

den INSTRUCTION-

Tags ist 

unübersetzbar. 

Innerhalb des BUTTON-Tags 

wurde der Inhalt des VALUE-

Attributs auf übersetzbar 

gesetzt. 
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Inline Tags 

erscheinen als 

Platzhalter 

innerhalb des 

Satzes. 

Texte, die von der 

Übersetzung ausgeschlossen 

wurden, erscheinen in der 

Vorschau, jedoch nicht in der 

Segmentliste. 

Beispiel der XML-Datei  

in Trados Studio 

Struktur-Tags 

sind nicht 

sichtbar. 
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XPATH 

 Damit ein Übersetzungssystem innerhalb einer 
XML-Datei die richtige Stelle findet, um z.B. einen 
Attributwert übersetzbar zu machen, wird XPATH 
verwendet – eine Art Pfad-Navigation innerhalb 
von XML-Strukturen. 

//button 
 
 
//GUI/button 
 
 
//button/@value 

 

Gehe zu allen Elementen im 
Dokument, die Button heißen. 
 
Gehe zu allen button-Elementen, die 
einem GUI-element untergeordnet 
sind. 
 
Gehe zum Attribut value innerhalb 
des Elements button. 
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XML mit Bedingungen 

 Anhand der Inhalte von Attributen kann 

gesteuert werden, welche Inhalte wann 

nicht übersetzbar sind. 



zerfass@zaac.de 

Sonderformen 

 Sonderformen: 

 multilinguale XML-Dateien 

 gemischte Formate: XML mit HTML 

 XLIFF 
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multilinguale XML-Dateien 

 
 XML wird gerne als Container für die Texte 

von Benutzeroberflächen benutzt und ist 
hierbei nicht auf einsprachige oder 
zweisprachige Strukturen begrenzt. 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Config> 

    <Menu> 

       <Item> 

   <lang_EN>Open with…</lang_EN> 

   <lang_DE></lang_DE> 

   <lang_FR></lang_FR> 

   <lang_JP></lang_JP> 

      </Item> 

   </Menu> 

</Config> 

Mehrere Sprach-

Tags je Element 

(Item) 
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multilinguale XML-Dateien 

 

 Ein Filter für multilinguale XML-Dateien 

nutzt wieder XPATH, um zu definieren, an 

welcher Stelle, welche Sprache steht. 
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XML mit HTML 

 
 Vor allem in E-Learning Systemen, wird XML oft als 

Container für Texte verwendet, die später in einem 
Browser angezeigt werden sollen. Diese Texte werden 
in HTML geschrieben. 

 Der Filter des Übersetzungssystems muss also mit 2 
verschiedenen Dateiformaten gleichzeitig arbeiten – 
XML für die Struktur der Datei und HTML für den 
sichtbaren Text. 

 HTML kann auf verschiedene Weise in eine XML-
Datei eingebettet werden. 
 Innerhalb eines CDATA-Bereichs 

 Zwischen XML-Tags, wobei alle Sonderzeichen als Entities 
geschrieben werden. 

 Oder nur HTML-ähnlich. 
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CDATA 
 CDATA markiert einen Bereich, innerhalb dessen kein Zeichen als XML-

(Struktur-) Element interpretiert werden soll.  

 Die Zeichenfolgen wie <p> oder <b> sollen also nicht als Tag verstanden 

werden, sondern als reiner Text. 

<?xml version="1.0" standalone="no"?> 

<doc> 

   <para><![CDATA[ <p>Satz mit <b>Formatierung</b>.</p> ]]> 

 </para> 

</doc> 

 Das würde aber für den Übersetzer bedeuten, dass er diese Elemente von 

Hand kopieren oder schreiben müsste und sehr vorsichtig sein müsste, 

nichts zu vergessen oder zu beschädigen. 

 Die Übersetzungssysteme verwenden daher zusätzlich zum XML Filter für 

das Einlesen der Datei noch einen zweiten Filter, um die eingebetteten 

HTML-Inhalte korrekt mit Tags darstellen zu können. 
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Entities 

 Zeichenfolgen wie <p> oder <b> lassen sich auch anders darstellen, sodass 

kein CDATA-Bereich notwendig ist. 

 Alle Zeichen, die als XML interpretiert werden könnten, werden als Entities 

dargestellt. 

<?xml version="1.0" standalone="no"?> 

<doc> 

   <para>&lt;p&gt;Satz mit &lt;b&gt;Formatierung&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</para> 

</doc> 

 Ein Übersetzungssystem muss nun entweder nach dem XML-Filter einen 

HTML-Filter anwenden, um die Zeichen für den Übersetzer lesbar 

darzustellen. 

 Oder der Filter muss die Möglichkeit besitzen, die HTML-Tags zumindest zu 

Platzhaltern zu machen. 
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HTML-ähnlich 

 Entwickler sind zum Teil sehr erfindungsreich und 

verwenden daher auch schon mal eigene Markierungen 

für HTML-Tags. 

<?xml version="1.0" standalone="no"?> 

<doc> 

   <para>[p]Satz mit [b]Formatierung[/b].[/p]</para> 

</doc> 

 Selbst wenn ein Übersetzungssystem mit zwei 

aufeinanderfolgenden Filtern arbeiten kann, kann es hier 

keinen regulären HTML-Filter anwenden. 

 Das Übersetzungssystem muss eine Möglichkeit haben, 

Platzhalter zu definieren. 
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XLIFF 
 Das zweisprachige XML-basierte Format für die Übersetzung 

wird von vielen Herstellern verwendet, so z.B. bei SDL Trados 

Studio (SDLXLIFF) oder memoQ (MQXLIFF). 

 Aber auch aus anderen Systemen, wie z.B. Content 

Management Systemen, können XLIFF-Dateien erzeugt 

werden. 

 Übersetzungssysteme können XLIFF-Dateien normalerweise 

ohne weitere Einstellungen direkt öffnen und bearbeiten. 

 Eventuell ist eine Zuordnung von Statusangaben nötig. 
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XLIFF 
 Unterschiedliche 

Programme 

benutzen eventuell 

unterschiedliche 

Statusangaben. 

 Z.B. Status FINAL 

aus der XLIFF-Datei 

wird als Status 

"Durch Überprüfer 2 

bestätigt" angezeigt. 

 Gleiches lässt sich 

für den Export der 

XLIFF-Datei 

einstellen. 
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XLIFF 
 Leider scheinen nicht alle, die XLIFF erzeugen, zu verstehen, 

wofür das Format eigentlich vorgesehen ist. 

 Es kommt zu Dateien, die sich nicht als XLIFF verarbeiten 

lassen. 

 Z.B. fehlende Spracheinstellung: 

source-language="default" target-language="default" 

source-language=“DE-DE" target-language=“EN-US" 
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XLIFF 

 XLIFF-Dateien sind für 2 Sprachen konzipiert. 

 Der Ausgangstext steht im Tag-Paar SOURCE 

 Der Zieltext steht im Tag-Paar TARGET 

<trans-unit ……….> 

<source>Ausgangstext.</source> 

<target state="new">Ausgangstext</target> 

<note from="translator">Ausgangstext</note> 

</trans-unit> 

 
 Die Anweisung des Kunden war, dass die Übersetzung im 

NOTE-Tag zu stehen hat und alles andere nicht verändert 

werden sollte. 

 Das entspricht nicht der Art und Weise, wie 

Übersetzungsprogramme XLIFF-Dateien verarbeiten. 
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XLIFF 

 Dateien des Kunden sind zwar intern XLIFF, haben aber die 

Dateierweiterung XML. 

 Ein Übersetzungsprogramm geht nach der Dateierweiterung 

bei der Wahl des Filters.  

 Normale XML-Filter sind normalerweise nicht für 

zweisprachige Dateien ausgelegt. 

 

 Der Kunde hat bereits Übersetzungen eingefügt, es gibt aber 

kein Attribut wie TRANSLATE="YES" oder STATUS="NEW" 

um noch zu übersetzende Inhalte zu markieren. 

 Das Übersetzungssystem kann die bereits übersetzten Inhalte 

nicht ausblenden und auch nicht aus der Wortzahlstatistik 

herausrechnen. 



XML in der 

Übersetzung 

 

Es bleibt 

spannend  

Angelika Zerfaß, zerfass@zaac.de 



zerfass@zaac.de 

Ihre Meinung ist uns wichtig! Sagen Sie uns bitte, wie Ihnen der Vortrag 
gefallen hat. Wir freuen uns auf Ihr Feedback per Smartphone oder Tablet 
unter 

http://LOC02.honestly.de 
 

oder scannen Sie den QR-Code 

Das Bewertungstool steht Ihnen auch noch nach der Tagung zur Verfügung! 

 


