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 Einführung 

Mit dem MZ-WinTranslator V18 steht Ihnen eine vielseitige und leistungsfä-
hige Übersetzungshilfe unter den gängigen Windows-Versionen 98, ME, 
2000, XP und Vista zur Verfügung. 
Sie können sich jederzeit vom Translator Sätze übersetzen lassen oder Wör-
ter nachschlagen, ganz egal, ob Sie gerade im Internet surfen oder in Ihrer 
Textverarbeitung arbeiten. 
 
Dieses Handbuch wurde als umfassende und verständliche Einführung in 
das Programm konzipiert, angefangen von der Installation und den Übungen 
bis hin zu Hinweisen zur Problembehebung. 
 
Das Handbuch ist in folgende Teile gegliedert: 
 
- Teil 1 befasst sich mit der Installation und gibt einen ersten Überblick über 
die Bedienung des Programms, 
- Teil 2 enthält ausführliche Übungen und Beispiele, um Ihnen die Arbeits-
weise des Programms systematisch und einfach nachvollziehbar näher zu 
bringen. 
- Teil 3 beschreibt alle Menübefehle und Dialogfenster im Hauptprogramm. 
- Teil 4, 5 und 6 erläutern die weiteren Programmbestandteile (Office-Inte-
gration, Fremdsprachentrainer, Brief-Baukasten). 
- Teil 7 ist die ideale Anlaufstelle bei Fragen und Problemen, die bei der 
Installation und bei der Arbeit mit dem Programm auftreten können. Sie fin-
den hier eine Liste von häufig gestellten Fragen, die in Zusammenarbeit mit 
unseren Support-Mitarbeitern erstellt wurde, sowie eine Liste mit Tipps, die 
den Umgang mit dem Programm vereinfachen. 
- Teil 8 enthält schließlich eine Dokumentation aller im Wörterbuch mögli-
chen Kommentare zur Steuerung der Übersetzung. 
 
Wenn Sie insbesondere beim Durcharbeiten der Übungen einige Menübe-
fehle vermissen, dann stellen Sie sicher, dass sich vor dem Befehl 'Optio-
nen', 'Vollständiges Menü' ein Haken befindet. Andernfalls sind nur die am 
häufigsten benutzten Menübefehle sichtbar.  
 
Die Beschreibungen im Handbuch sind so geschrieben, dass sie für die 
Konfiguration des Programms nach der Installation zutreffend sind. Wenn 
Sie die Einstellungen verändern, kann das Verhalten des Programms daher 
in einigen Fällen von der Beschreibung im Handbuch abweichen. 
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Lizenzbedingungen 

1. Für die registrierte Version (Vollversion) 
 
1.1 Dieses Programm und seine sämtlichen Dateien sind urheberrechtlich 
geschützt, unter anderem auf Grund des in der Bundesrepublik Deutschland 
geltenden Urheberrechts und internationaler Verträge. Der Lizenzgeber und 
Inhaber aller Rechte an diesem Programm, die Firma Holtschke GmbH, 
33775 Versmold, behält sich ausdrücklich alle Rechte vor. Soweit Bezeich-
nungen wie Prüfversion, Vollversion, registrierte Version, Freeware oder Sha-
reware verwendet werden, so gelten ausschließlich die in diesen Lizenz-
bedingungen genannten Definitionen. Eine Verwendung des Programms 
und seiner Dateien ist ausschließlich zu diesen Lizenzbedingungen möglich. 
Bekanntwerdende Zuwiderhandlungen ziehen zivilrechtliche Entschädi-
gungsansprüche nach sich. 
 
1.2 Auch die Wörterbuchdateien stellen, wegen des Zusammenspiels der 
Redewendungen und Wortgruppen im Zusammenhang mit einer Automatik-
bersetzung, ein Werk im Sinne des Urheberrechts dar und dürfen auf keinen 
Fall - außer für eigene Sicherungszwecke - kopiert werden. Eine unzulässige 
Weitergabe - auch von Teildateien mit über 20 Einträgen des Wörterbuchs - 
wird deswegen unnachsichtig gerichtlich verfolgt! Der Preis der lizenzierten 
Version steht somit in keinem Verhältnis zu dem Risiko, welches Sie bei einer 
unzulässigen Weitergabe eingehen. 
 
1.3 Der Lizenznehmer erwirbt eine nicht ausschließliche Nutzungslizenz für 
das Übersetzungsprogramm und seine Dateien. Es ist dem Lizenznehmer 
untersagt, das Programm zu vermieten oder zu verleihen sowie zu Test-
zwecken zu benutzen oder benutzen zu lassen und das Testergebnis zu 
veröffentlichen oder veröffentlichen zu lassen, es sei denn die Holtschke 
GmbH hat zuvor ihr schriftliches Einverständnis erklärt. Für den Fall der Zu-
widerhandlung ist eine Vertragsstrafe von 10.000,00 EUR an den Lizenzge-
ber zu zahlen. 
 
1.4 Das Programm ist netzwerkfähig und darf innerhalb eines Netzwerkes 
ohne jede Beschränkung genutzt werden. 
 
1.5 Für Schäden, die nachweislich durch eine fehlerhafte Programmversion 
entstanden sind, haften wir, die Firma Holtschke GmbH, Versmold, als Li-
zenzgeber, höchstens mit dem vom Lizenznehmer bezahlten Preis. Darüber 
hinausgehende Ansprüche jeglicher Art sind ausdrücklich ausgeschlossen. 
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1.6 Der Lizenznehmer einer registrierten Vollversion erwirbt das Recht, 
eine evtl. erweiterte oder verbesserte Version des Programms im Rahmen 
eines UPDATE-Service zum Vorzugspreis zu erwerben. 
 
2. Für die Prüfversion (Shareware) gilt abweichend und ergänzend: 
 
2.1 Das Programm und die dazugehörigen Dateien dürfen in keiner Weise 
verändert werden. Ebenso dürfen keine Dateien hinzugefügt oder entfernt 
werden. 
 
2.2 Die Nutzungsdauer ist auf 60 Tage begrenzt. 
 
2.3 Die Prüfversion darf nur von Privatpersonen beliebig als Ganzes kopiert 
und weitergegeben werden. Ein gewerblicher Vertrieb der Prüfversion ist nur 
den Händlern erlaubt, die die Version direkt von uns mit der dazugehörigen 
Vertriebserlaubnis bezogen haben. Dies gilt insbesondere auch für den Ver-
trieb auf CD-ROM. 
 
2.4 Der maximale Verkaufspreis der Prüfversion beträgt 6,00 EUR. Höhere 
Verkaufspreise bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. 
 
2.5 Nur unter den Bedingungen der Absätze 2.3 und 2.4 verzichten wir auf 
eine Vergütung für den Vertrieb unserer Software durch Dritte. In allen ande-
ren Fällen ist ein Betrag von 25,00 EUR je vertriebene Kopie (Medium) an 
uns als Lizenzgeber zu zahlen. 
 
2.6 Definitionen 
Im Gegensatz zur Freeware, (Programme, die unter dem Copyright des Li-
zenzgebers stehen und nach seinen Maßgaben zum Kopieren freigegeben 
sind) bezeichnet Shareware Programme, die nach den Vorgaben des Lizen-
zgebers getestet werden dürfen ohne gleich das Nutzungsrecht an dem Pro-
gramm erwerben zu müssen (Prüf-vor-Kauf-System). Shareware steht unter 
dem Copyright des Lizenzgebers, der sich sämtliche Rechte an dem Pro-
gramm vorbehält. Wollen Sie ein Shareware-Programm über die Prüfaufla-
gen des Lizenzgebers hinaus benutzen, so sind Sie verpflichtet, das Nut-
zungsrecht an diesem Programm zu erwerben (Registrierung, Kauf der Voll-
version). 
 
Hinweis: 
Alle Produktnamen und Logos sind eingetragene Warenzeichen der jeweili-
gen Firmen 
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Was ist neu? 

Wir leben in einer schnelllebigen Zeit mit immer häufiger auftauchenden 
neuen englischen Begriffen, die oft ohne jede Übersetzung auch im Deut-
schen verwendet werden. Gerade im Bereich Multimedia- und Computer-
technik haben wir daher zahlreiche neue Begriffe in die Wörterbücher aufge-
nommen. Ein besonderes Dankeschön an dieser Stelle an die vielen treuen 
Anwender und für die von ihnen eingeschickten Ergänzungen. 
Auch machen häufig Rechtschreibfehler im zu übersetzenden Text eine gute 
Übersetzung unmöglich. Wir haben daher das Übersetzungsprogramm ge-
genüber diesen Rechtschreibfehlern wesentlich toleranter gemacht. 
 
Der Web-Übersetzer arbeitet jetzt auch mit dem neuen Internet Explorer 7 
und mit Netscape 8.1 zusammen. Bei heute immer häufiger verwendeten 
UTF-8-codierten Webseiten werden die Umlaute nach der Übersetzung jetzt 
auch bei diesen Webseiten korrekt angezeigt. 
 
Da Microsoft mit dem neuen Windows Vista ein ganz neues Sicherheitskon-
zept eingeführt hat, war es notwendig, den MZ-WinTranslator an diese neue 
Philosophie anzupassen. Nur so ist es möglich, dass Sie auch beim MZ-Win-
Translator von den neuen Sicherheitsfunktionen des Betriebssystems profi-
tieren. 
Die erforderlichen Änderungen am Programm waren sehr umfangreich und 
umfassen auch eine digitale Signatur. Damit ist zusätzlich sichergestellt, 
dass das Programm nicht unbemerkt durch Viren verändert werden kann. 
Durch Vista ist es auch notwendig geworden, die in das Programm inte-
grierte Hilfe ins HTML-Format zu überführen. Sie ist nach wie vor kontextsen-
sitiv und steht Ihnen ohne Internetverbindung direkt im Programm zur Verfü-
gung. 
 
Leider ist es nicht möglich, ältere Versionen des MZ-WinTranslators so um-
fangreich zu ändern. Die V18 funktioniert trotzdem selbstverständlich nach 
wie vor ohne jede Einschränkung auch unter Windows 98, ME, 2000 und XP. 
 
Für Office 2000, XP und 2003 gibt es jetzt neben der deutlich verbesserten 
Integration für Word auch eine Integration für Excel, PowerPoint und Publi-
sher, die Ihnen die Funktionalität des MZ-WinTranslators und sein umfang-
reiches Vokabular direkt in diesen Programmen zur Verfügung stellt. So blei-
ben jetzt z.B. bei Word-Dokumenten Tabellen, Bilder, Tabulatoren, usw. er-
halten und auch der Fließtext um ein Bild herum wird layoutgerecht ersetzt. 
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Ebenso können jetzt auch beliebig viele Excel-Tabellen und PowerPoint-Fo-
lien einer Datei ohne Benutzereingriffe übersetzt werden, ohne dass das 
Layout zerstört wird. 
 
 
Liste der Neuerungen und Änderungen: 
 
• Die V18 ist schon heute an die Besonderheiten von Windows Vista ange-

passt. So werden die Benutzerdateien jetzt nicht mehr ins Programmver-
zeichnis geschrieben sondern in die von Vista dafür vorgesehenen Ver-
zeichnisse. 

• Die Wörterbücher Englisch<=>Deutsch enthalten jetzt insgesamt über 
3.028.500 (drei Millionen) Vokabeln und Satzzusammenhänge und die 
dazugehörigen Übersetzungen. Im Vergleich zur Vorversion sind über 
28.000 Einträge und über 33.500 Kommentare neu aufgenommen wor-
den. Insgesamt enthalten die Wörterbücher jetzt über 1.135.500 Kom-
mentare. 

• Zahlreiche Verbesserungen am Übersetzungsalgorithmus und an den 
Platzhalter-Abschnitten verbessern die Übersetzungen. 

• Die Datumskonvertierung wurde verbessert (03/27/06 funktioniert jetzt 
ebenso wie 03/27/2006). 

• Die im Programm vorhandene Hilfe ist jetzt im HTML-Format und damit 
identisch mit der im Internet verfügbaren Online-Dokumentation. 

• Durch die nahtlose Integration in die Microsoft-Office-Programme Excel, 
PowerPoint und Publisher können jetzt auch dort Texte übersetzt werden, 
ohne dass Layout und Design verändert werden. 

• Die neue Word-Integration behebt Probleme mit dem Makroviren-Schutz 
und die vereinzelt aufgetretene doppelte Symbolleistenanzeige. Beim 
Übersetzen eines kompletten Dokuments wird das Layout jetzt viel bes-
ser erhalten (z.B. Tabellen, Bilder, etc). 

• Die Office-Integrationen können über den neuen Befehl "Extras", "Office-
Integration" bequem einzeln installiert oder entfernt werden. 

• Der neue Menüpunkt "Extras", "Einstellungen übernehmen" ermöglicht es, 
benutzerspezifische Einstellungen der Vorversion (Fenstergröße, Schrif-
ten, etc.) zu übernehmen. 

• Im Universal-Übersetzer ermöglicht ein neues Symbol die schnelle Unter-
scheidung von Wörterbucheinträgen und automatisch erzeugten Über-
setzungen. 

• Der Universal-Übersetzer erscheint auf Wunsch nur noch als kleines 
Symbol im Info-Bereich der Task-Leiste (neben der Uhr). 
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• Die Funktion "Automatisch suchen" im Universal-Übersetzer wurde ver-

bessert. 
• Der Web-Übersetzer bietet jetzt eine verbesserte Unterstützung für Um-

laute bei übersetzten Webseiten. 
• Die Konvertierung von Hyperlinks im Web-Übersetzer wurde verbessert. 
• Der Importfilter und die Funktion "Bearbeiten", "Fließtext erzeugen" wur-

den deutlich verbessert. 
• Um die Bedienbarkeit per Tastatur zu verbessern, wurden zahlreiche 

neue Tastatur-Hotkeys eingeführt: 
• Für "Extras", "Vorlesen" (Sprachausgabe): Strg+S 
• Im Universal-Übersetzer: F6 (Wörterbuch wechseln), Strg+E (Überset-

zung übernehmen), Strg+1...9 und Strg+0 (erste...neunte bzw. zehnte 
Übersetzung markieren) 

• Im Brief-Baukasten: Strg+M speichert den Text aus der freien Eingabe in 
der Satzbibliothek 

• Sie können jetzt einstellen, ob Sie standardmäßig formatierten Text oder 
unformatierten Text aus der Zwischenablage einfügen wollen. Dies ist be-
sonders dann sinnvoll wenn Sie Texte mit unerwünschten Zeilenumbrü-
chen über die Zwischenablage in den Translator einfügen wollen. 

• Im Brief-Baukasten kann jetzt für Sätze und Musterbriefe unabhängig je 
ein Lesezeichen auf eine Kategorie gesetzt werden. 

• Zahlreiche Kleinigkeiten wurden verbessert bzw. korrigiert. 
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Überblick 

Dieses Übersetzungsprogramm und Wörterbuch ist nicht nur ein Wort-für-
Wort-Übersetzer, sondern es erkennt auch Wortkombinationen. Indem die 
Übersetzung durch Auswertung von Informationen im Wörterbuch gesteuert 
wird, ist es zusätzlich in der Lage, Übersetzungen grammatikalisch korrekt 
durchzuführen. Diese auf sogenannten Kommentaren basierende Technolo-
gie zeichnet sich durch hohe Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit aus. 
 
Durch die jahrelange Zusammenarbeit mit hunderten von Anwendern verfügt 
das Programm über konkurrenzlos umfangreiche Wörterbücher inkl. aller 
gängigen Fachvokabulare, die durch die gute Zusammenarbeit mit Anwen-
dern praxisgerecht immer weiterentwickelt werden, sowie eine einzigartige 
Funktionalität und Funktionsvielfalt. Durch die Update-Funktion per Internet 
können die Wörterbücher auf dem neuesten Stand gehalten werden. 
 
Zusätzlich zu den komfortablen Möglichkeiten der Textbearbeitung und -
übersetzung des MZ-WinTranslators können Sie auch Texte direkt in an-
deren Anwendungen übersetzen, ohne dass Sie zum Übersetzungspro-
gramm wechseln müssen. Zu diesem Zweck ist in den MZ-WinTranslator ein 
universelles Übersetzungsmodul integriert. Es erlaubt Ihnen die Überset-
zung beliebiger markierter Texte oder Wörter in anderen Windows-Program-
men (wie z.B. E-Mail-Programmen oder beliebigen Textverarbeitungen). Für 
die Office-Anwendungen Word, Excel, PowerPoint und Publisher sowie 
alle gängigen Internet-Browser (Internet Explorer, Opera, Netscape, Fire-
fox) steht eine speziell angepasste und durchdachte Schnittstelle zur Verfü-
gung, sodass Sie direkt im Browser oder in Microsoft Office Texte überset-
zen und Wörter nachschlagen können. 
 
Da das Übersetzungsergebnis jederzeit nachvollziehbar ist, kann der An-
wender bei fehlerhaften Ergebnissen einfach und schnell eingreifen. Außer-
dem kann die Erweiterung und Veränderung des Wörterbuchs auch ohne 
umfangreiche linguistische Kenntnisse erfolgen. 
 
Durch die komfortable Blätter- und Suchfunktion eignet sich dieses Pro-
gramm als leistungsfähiges Nachschlagewerk für Übersetzer. So wie sich je-
des gute Wörterbuch dadurch auszeichnet, dass es zu einer Vokabel Bei-
spielsätze aufführt, so enthält auch der MZ-WinTranslator zu den Vokabeln 
unzählige Beispiele. 
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Durch die erweiterte Wörterbuchsuche können Sie sich z.B. alle Einträge an-
zeigen lassen, in denen das Wort Test vorkommt: performance test, a se-
cond test usw. Eine Fähigkeit, die auch von dem teuersten und besten ge-
druckten Wörterbuch nicht annähernd erreicht werden kann. Dadurch wird 
die Verwendung eines Wortes wesentlich klarer, als wenn zu jeder Einzelvo-
kabel alle möglichen Übersetzungen angegeben würden. Jeder, der schon 
einmal einen englischen Text mit Hilfe eines gedruckten Wörterbuchs über-
setzen wollte, wird die Vorteile des MZ-WinTranslators nicht mehr missen 
wollen. 
 
Die Programmoberfläche ist auf Übersichtlichkeit und intuitive Bedienbarkeit 
ausgelegt. Es ist z.B. möglich selten benutzte Funktionen in den Menüs nicht 
erscheinen zu lassen. Die Bedienung und die optische Gestaltung entspricht 
voll den modernsten Windows-Standards; die Online-Hilfe (Taste 'F1') bietet 
jederzeit ausführliche Hilfestellung zur aktuellen Situation. 
Der Einstieg in das Programm wird durch einen Assistenten erleichtert, der 
Anleitungen zum Suchen von Wörtern und Übersetzen von Texten bereithält. 
Sie können automatisch oder im Dialogverfahren beliebig große Texte über-
setzen lassen. Die Bearbeitung kann unterbrochen und später an der Unter-
brechungsstelle wieder aufgenommen werden. Bis zu zehn verschiedene 
Übersetzungen und die entsprechenden Unterbrechungsstellen können 
gespeichert werden. Darüber hinaus gibt es auch eine Stapelverarbeitung, 
d.h. es können automatisch beliebig viele Texte übersetzt werden. 
 
Quelltext und Übersetzungstext können bearbeitet, gespeichert und/oder 
ausgedruckt werden. Das Programm verfügt über Rechtschreibprüfung, 
Suchen und Ersetzen, Überschreib- und Einfügemodus und kann individuell 
konfiguriert werden. Hierzu bietet der Einrichtungs-Assistent eine Liste pas-
sender Optionen an, z.B. zur Anpassung des Erscheinungsbildes der Ober-
fläche. 
 
Das Wörterbuch kann komfortabel erweitert werden, auch während einer 
Übersetzung, und die Anzahl der Einträge ist nur durch die Festplattengröße 
begrenzt. Das kompakte Wörterbuchformat spart deutlich über 50% an 
Speicherplatz ein gegenüber der entsprechenden ASCII-Datei. 
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Konventionen 

Der Dokumentation zum Programm werden folgende Annahmen vorausge-
setzt: 
 
1. Wenn von der 'linken' Maustaste gesprochen wird, so ist damit die 'primä-
re' Maustaste gemeint, die je nach Einstellung auch die auf der rechten Seite 
der Maus liegende sein kann. 
 
2. Wir gehen davon aus, dass Sie nicht zum ersten Mal mit Windows arbei-
ten und daher in der Lage sind, sowohl die windowseigenen Programme 
und Dialogfelder als auch Windows-Programme wie z.B. Microsoft Word zu 
bedienen. 
 
3. Alle Textpassagen, die in Courier -Schrift gedruckt sind, bezeichnen 
Pfadangaben oder Dateinamen. 
 
4. Fett gedruckte Textpassagen bezeichnen Wörterbucheinträge oder Bei-
spielsätze. Steht die Textpassage in Hochkommas ('), so handelt es sich um 
einen Menüpunkt oder eine Taste auf der Tastatur. 
 
5. Hinweise werden durch das Wort Hinweis: eingeleitet und geben Ihnen 
weitere Informationen, die sich auf den vorangegangenen Abschnitt bezie-
hen. Der gesamte Hinweis-Abschnitt ist kursiv. 
 
6. Wenn im Text auf andere Themen verwiesen wird, dann wird die entspre-
chende Seitenzahl in geschweiften Klammern direkt dahinter angegeben, 
z.B. {S. 33}. 
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Installationsanweisung 

In diesem Abschnitt wird die Installation der Software erläutert. Die Software 
kann nur ausgeführt werden, wenn die Programmdateien mit Hilfe des Se-
tup-Programms auf die Festplatte kopiert wurden. Eine CD-ROM-Ausführung 
ist nicht möglich. Die Wörterbücher können jedoch auf der CD bleiben. 
 
 
Hinweis: 
Wir empfehlen Ihnen dringend, sich ausreichende Kenntnisse in der Bedie-
nung des von Ihnen verwendeten Betriebssystems sowie anderer Windows-
Programme anzueignen und erst dann mit der Installation und Arbeit mit 
diesem Programm zu beginnen. 
Andernfalls müssen Sie damit rechnen, auf Probleme zu stoßen und nicht zu 
einem optimalen Übersetzungsergebnis in angemessener Zeit zu kommen. 
Sicher haben Sie bereits festgestellt, dass diese Grundkenntnisse auch von 
vielen anderen Programmen vorausgesetzt werden. Daher wird sich eine 
Verbesserung Ihrer Grundkenntnisse auf Ihre gesamte Arbeit am PC positiv 
auswirken. 
 
 
Mindest-Systemvoraussetzung: 
 
Ihr PC muss zum Betrieb des Programms mindestens die folgenden Vor-
aussetzungen erfüllen: 
 
- Computer mit 586- oder besserem Prozessor 

- Mindestens 15 MB freier Festplattenplatz zur Installation (wenn die Wörter-
bücher auf der CD bleiben; ohne Sprachausgabe); für eine Vollinstallation 
(Wörterbücher Englisch<=>Deutsch; ohne Sprachausgabe) werden ca. 105 
MB benötigt 

- Windows 98, ME, 2000, XP oder Vista 
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1. Installation 
 
1.1 Starten Sie Windows. Beenden Sie gegebenenfalls alle unter Windows 
noch aktiven Anwendungen. 
 
1.2 Legen Sie die CD-ROM in das entsprechende Laufwerk ein. 
 
1.3 Nach einigen Sekunden erscheint das sogenannte 'Autostart'-Pro-
gramm. 
 
 

 
 
 
Klicken Sie dort auf 'Schnellinstallation', wenn das Programm mit den 
empfohlenen Standardeinstellungen installiert werden soll (Zielverzeichnis 
'C:\Programme\MZ-WinTranslator V18', Englisch-Deutsch-Wörterbücher 
auf Festplatte kopieren, deutsche und englische Sprachausgabe installieren, 
Office-Integration wenn möglich installieren). Wenn Sie die Installationsopti-
onen verändern möchten, klicken Sie auf 'Benutzerdefinierte Installation'. 
 
Verwenden Sie die Schnellinstallation nicht, wenn Sie Zusatzwörterbü-
cher erworben haben! 
 
1.4 Sollte das Autostart-Programm nicht automatisch erscheinen, gehen Sie 
folgendermaßen vor: 
 
1.4.1 Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Start' und dann auf 'Ausführen'. 
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1.4.2 Geben Sie X:\AUTORUN.EXE ein. Ersetzen Sie X durch den Buchsta-
ben Ihres CD-ROM-Laufwerks. Bestätigen Sie mit 'OK'. 
 
1.4.3 Klicken Sie auf 'Schnellinstallation' oder auf 'Benutzerdefinierte 
Installation'. Verwenden Sie die Schnellinstallation nicht, wenn Sie Zusatz-
wörterbücher erworben haben! 
 
1.5 Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms. 
 
1.6 Die vom Installationsprogramm vorgeschlagenen Eingaben können Sie 
bei der benutzerdefinierten Installation durch Betätigen der Eingabetaste 
übernehmen, wenn sie Ihren Wünschen entsprechen, oder nach Ihren Wün-
schen ändern. 
 
1.7 Nach dem Abschluss der Installation wählen Sie 'Start', 'Programme', 
'MZ-WinTranslator V18', um den Translator zu starten. 
 
1.8 Sie werden zur Eingabe des Lizenznehmers und des/der Freischalt-
code(s) aufgefordert. Geben Sie die Informationen in den entsprechenden 
Feldern ein. Die Informationen finden Sie auf der Rechnung, die dem Pro-
gramm beiliegt, und auf der CD-Hülle als Aufkleber auf der Rückseite. 
 
1.9 Wenn Sie einen älteren MZ-WinTranslator besitzen (V15 oder höher): 
 
1.9.1 Wählen Sie 'Extras', 'Einstellungen übernehmen...' und klicken Sie 
auf 'OK'. Die Einstellungen der neuesten Vorversion werden eingelesen, 
sodass Sie das Programm nicht wieder von Grund auf einstellen müssen. 
 
1.9.2 Sichern Sie gegebenenfalls wichtige Daten (Texte, Ergänzungsdateien, 
usw.) aus dem Programmverzeichnis der alten Version. 
 
1.9.3 Deinstallieren Sie die alte Version, wie in der Dokumentation {S. 293} 
beschrieben. 
 
 
2. Netzwerk-Installation 
 
Ausführliche Informationen und Installationsanweisungen für eine Netzwerk-
installation finden Sie auf Seite 293 ff., in der Online-Hilfe des Programms 
sowie in der Datei Netzwerk.txt  im Unterverzeichnis \Zusatz  auf der CD-
ROM. 
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Der (erste) Programmstart 

Nach der Installation des Programms gemäß der 'Installationsanweisung' 
können Sie das Programm starten. Gehen Sie folgendermaßen vor: 
 
 1. Klicken Sie auf 'Start'. 
 2. Zeigen Sie dann auf 'Programme'. 
 3. Klicken Sie schließlich auf 'MZ-WinTranslator V18'. 
 
 

 
 
 
Hinweis: 
Mit Hilfe von Startparametern {S. 291} oder unter 'Optionen', 'Einstellun-
gen', 'Allgemein' können Sie z.B. verhindern, dass der Begrüßungsbild-
schirm angezeigt wird oder auswählen, dass das Programm sofort den Web- 
oder Universal-Übersetzer starten soll. 
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Übungen 

Hier finden Sie ausführliche Übungen, die Sie Schritt für Schritt in die Arbeit 
mit dem Programm einführen werden. 
 
Diese Übungen erlauben Ihnen einen schnellen Programmstart und einen 
ersten Überblick über die Leistungsvielfalt des Translators. Sie sind so ge-
schrieben, dass Sie die Übungen unmittelbar nach dem Programmstart des 
MZ-WinTranslators beginnen sollten. Zusätzliche Hilfe können Sie jederzeit 
durch die Taste 'F1' anfordern. 
 
Wir empfehlen Ihnen, die Übungen direkt am PC nachzuvollziehen. Sie kön-
nen so die in den Übungen beschriebenen Vorgehensweisen besser nach-
vollziehen und das Programm direkt beobachten. 
 
Es ist keinesfalls erforderlich, dass Sie alle Übungen durchführen. Wir emp-
fehlen Ihnen vielmehr die Übungen 1 bis 7 als Einstieg in das Programm 
anzusehen. Die restlichen Übungen sollten Sie nur dann durchführen, wenn 
Sie sich für die dort besprochenen Funktionen interessieren. Die Übungen 
verstehen sich daher auch als eine Art Nachschlagewerk, das aus Anleitun-
gen zur Einführung in die Programmfunktionen besteht, und nicht als feste 
Einheit. 
 
Hinweis: 
Sie können das Hilfefenster auch während der Übung minimieren, wenn Sie 
dies wünschen. 
  
Wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen, dann können Sie in der Online-Hilfe 
nach dem gewünschten Thema suchen. Lesen Sie bitte auch unsere Tipps 
zum Umgang mit dem Programm unter Häufig gestellte Fragen {S. 279}. 
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Übung 1 

Diese erste Übung beschreibt die verschieden Möglichkeiten, einen Quell-
text einzugeben oder zu laden. 
 
Wie Sie bereits im Abschnitt 'Das Hauptfenster' {S. 69} erfahren haben, gibt 
es mehrere Möglichkeiten, einen Text ins Quelltextfenster zu bekommen. Im 
Einzelnen sind dies: 
 
1. Den Text mit der Tastatur eingeben, 
2. Eine Datei von Festplatte, Diskette oder CD-ROM laden, 
3. Einen Text über die Zwischenablage aus einem anderen Programm kopie-
ren, 
4. Einen Text (oder Textabschnitt) per Drag-&-Drop aus einem anderen Pro-
gramm kopieren. 
 
Im folgenden beschäftigen wir uns intensiv mit den einzelnen Verfahren. Wir 
beginnen mit der ersten Methode: der Eingabe eines Textes per Tastatur. 
 
 
1. Methode: Eingabe per Tastatur 

Bei diesem Verfahren sind nur wenige Dinge zu beachten. Beginnen Sie 
zuerst mit der Eingabe des Textes. Klicken Sie dazu mit der Maus in das 
Quelltextfenster und beginnen Sie dann zu tippen. 
 
Haben Sie den Text fertig gestellt, sollten Sie ihn auf Rechtschreibfehler 
überprüfen. Überprüfen Sie hierzu erst das Wörterbuch. Wenn Sie z.B. einen 
englischen Text eingegeben haben, muss das Wörterbuch Englisch -> 
Deutsch (Engldeut.wt8) ausgewählt sein. 
 
Bei Bedarf wechseln Sie das Wörterbuch mit dem Befehl 'Wechseln' aus 
dem 'Wörterbuch'-Menü. Alternativ können Sie auch die Taste 'F6' drücken. 
Markieren Sie das korrekte Wörterbuch und bestätigen Sie mit 'OK'. 
 
Zurück zur Rechtschreibprüfung: Die Überprüfung des Textes beginnt im-
mer an der aktuellen Cursorposition. Drücken Sie daher die Tasten 'Strg + 
Pos 1', um an den Anfang des Quelltextes zu gelangen. Starten Sie dann 

die Rechtschreibungsprüfung, indem Sie auf die Schaltfläche  in der 
Symbolleiste klicken. Die Rechtschreibungsprüfung startet sofort. An der 
Markierung im Quelltext können Sie erkennen, welches Wort zur Zeit geprüft 
wird. 
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Stößt die Rechtschreibungsprüfung auf ein unbekanntes Wort, so erscheint 
ein Dialogfeld und die Überprüfung stoppt. 
 

 
 
Das unbekannte Wort erscheint in diesem Dialogfeld unter 'Nicht gefun-
den:'. Darunter erscheint das Wörterbuch. Es ist bereits an der Stelle aufge-
schlagen, an der das unbekannte Wort eigentlich stehen müsste. Außerdem 
finden Sie die Schaltflächen 'Ignorieren', 'Austauschen', 'Suchen', 'Auf-
nehmen', 'Optionen' (deaktiviert) und 'Abbrechen'. 
 
Wenn das Programm z.B. einen Tippfehler entdeckt hat, können Sie unter 
'Nicht gefunden' das falsch geschriebene Wort mit der Tastatur korrigieren 
und dann auf 'Austauschen' klicken, um das falsche Wort durch das Korri-
gierte im Dialogfeld zu ersetzen und die Prüfung fortzusetzen. Alternativ 
können Sie den Fehler 'ignorieren', im Wörterbuch 'suchen' oder das ver-
meintlich falsche Wort ins Wörterbuch 'aufnehmen'. Die Schaltfläche 'Opti-
onen' steht nur bei der Überprüfung von Ergänzungsdateien zur Verfügung. 
 
Nach Beendigung der Prüfung ertönt ein Signalton. 
 
Nachdem der Text nun auf Rechtschreibfehler überprüft und eventuell korri-
giert wurde, können Sie ihn speichern. Klicken Sie hierzu auf die Schaltflä-

che . Geben Sie im erscheinenden Dialogfeld zuerst einen Namen für 
die Datei ein, in die der Text gespeichert werden soll. 
 
Das Programm kann Dateinamen von bis zu 255 Zeichen Länge inkl. Datei-
endung verarbeiten. Sie dürfen auch z.B. Punkte, Kommas und Leerzeichen 
verwenden. 
 
Die Dateiendung wird mit einem Punkt eingeleitet und besteht aus drei 
Buchstaben. Für Texte wird meist .txt  verwendet. 
 
Sie können auch das vorgeschlagene Laufwerk und das Verzeichnis verän-
dern. Klicken Sie nach Abschluss der Eingaben auf 'OK'. 
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Der Text steht nun als Datei auf der Festplatte zur Übersetzung zur Verfü-
gung. 
 
 
2. Methode: Datei von Festplatte, etc. laden 

Wenn Sie den zu übersetzenden Text bereits auf Ihrem PC als Datei vorlie-
gen haben (z.B. wenn Sie eine Readme-Datei übersetzen möchten), können 
Sie ihn in den Translator laden. 
 
Standardmäßig versucht das Programm selbständig, den Typ der zu laden-
den Datei zu erkennen. Sie können jedoch den Dateityp explizit angeben, 
falls die automatische Erkennung fehlschlagen sollte. Klicken Sie hierzu im 
Menü 'Datei' auf 'Importfilter' bevor Sie die zu öffnende Datei auswählen 
und markieren Sie den passenden Dateityp. Bestätigen Sie mit 'OK'. 
 

Klicken Sie dann in der Symbolleiste auf , um die Funktion 'Quelltext 
laden' aufzurufen. 
 

 
 
Um eine Datei zu laden, muss Ihnen der Standort der Datei auf Ihrer Fest-
platte oder CD-ROM bekannt sein. 
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Klicken Sie im Fenster 'Quelltext laden' auf den Verzeichnisnamen rechts 
von 'Suchen in'. Es öffnet sich eine Liste mit allen Laufwerken Ihres Com-
puters (Festplatte, CD-ROM-Laufwerk, ...) sowie einigen besonderen Ord-
nern (z.B. Eigene Dateien ). Klicken Sie auf das gewünschte Laufwerk. 
Die Liste schließt sich wieder und in der großen Liste unterhalb der Be-
schriftung 'Suchen in' erscheinen die Verzeichnisse und Dateien dieses 
Laufwerks. 
 
Wechseln Sie nun zu dem Verzeichnis, in dem die zu öffnende Datei ge-
speichert ist, indem Sie es durch einen Doppelklick öffnen. Markieren Sie 
zum Schluss die Datei in der Dateiliste oder geben Sie den 'Dateinamen' 
ein. 
 
Hinweis: 
Word-Dateien können nicht direkt in den Translator geladen werden. Sie 
können jedoch das mitgelieferte Word-Integrationsmodul verwenden, um 
Texte direkt in Word zu übersetzen und Wörter nachzuschlagen. Weitere In-
formationen finden Sie unter 'Word-Integration' {S. 221}. 
 
Klicken Sie nun auf 'OK', um die Datei zu laden. 
 
 
3. Methode: Verwendung der Zwischenablage und Drag-&-Drop 

Die letzten beiden Methoden, die wir Ihnen im Rahmen dieser Übung vor-
stellen möchten, fassen wir zusammen, da sie sich in gewisser Hinsicht äh-
neln. 
 
Das Laden eines Textes über die Zwischenablage geschieht folgenderma-
ßen: 
 
1. Öffnen Sie das Programm sowie die Datei, aus der Sie den Text kopieren 
wollen. 
2. Markieren Sie den zu kopierenden Text oder Textabschnitt. 
3. Kopieren Sie die Markierung. Dies geschieht meist durch den Befehl 'Ko-
pieren' aus dem Menü 'Bearbeiten'. 
4. Öffnen Sie den Translator und klicken Sie das Quelltextfenster an. 
5. Wählen Sie aus dem Menü 'Bearbeiten' den Befehl 'Einfügen'. Alternativ 

können Sie auch 'Strg + V' drücken oder die Schaltfläche  verwenden. 
 
Für das Drag-&-Drop-Verfahren sollten Sie zuerst den Translator und das 
Programm, das den Text enthält, so anordnen, dass beide gleichzeitig 
sichtbar sind. 
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Gehen Sie dann wie folgt vor: 
 
1. Markieren Sie den zu ladenden Text. 
2. Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Markierung, drücken und halten Sie 
die linke Maustaste und ziehen Sie dann den Mauszeiger auf das Quelltext-
fenster. 
Halten Sie die 'Strg'-Taste gedrückt, wenn Sie den markierten Text kopieren 
wollen. Andernfalls wird er verschoben. 
3. Lassen Sie schließlich die Maustaste los. 
  
Sie haben nun die verschiedenen Verfahren kennen gelernt, die Ihnen zum 
Laden bzw. Eingeben eines Textes zur Verfügung stehen. 
 
Um Word-Dokumente zu übersetzen, können Sie das Word-Integrationsmo-
dul verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 'Word-
Integration' {S. 221}. Soll die Datei in den Translator geladen werden, wäh-
len Sie die Funktion 'Speichern unter' in Winword, vergeben Sie einen neu-
en Namen, z.B. AAAA.RTF und wählen Sie den entsprechenden Dateityp un-
ten in dem Dialogfenster aus: 'Rich Text Format (*.RTF)'. Danach können 
Sie die RTF-Datei in den Translator laden (siehe 2. Methode). 
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Wenn Sie einen Text übersetzen möchten, der Ihnen nur als gedruckte Ver-
sion vorliegt, dann müssen Sie das Dokument zuerst einscannen und mit 
einer OCR-Software in ein Textdokument umwandeln. Es genügt nicht, das 
eingescannte Bild in den Translator einzufügen. Text, der in Bildern enthal-
ten ist, kann generell nicht übersetzt werden. Sie können prüfen, ob Sie ei-
nen echten Text haben, indem Sie versuchen, einen Buchstaben in dem Text 
zu ändern. 
 
Verwenden Sie daher eine OCR-Software, speichern Sie den fertigen Text 
als Rich-Text oder als Nur-Text und laden Sie dann die Datei in den Trans-
lator (siehe 2. Methode). 
 
Fremdsprachige Texte der Online-Hilfe unter Windows können Sie mit dem 
Universal-Übersetzer {S. 189} übersetzen. Alternativ können Sie den Text 
über die Zwischenablage in den MZ-WinTranslator einfügen und übersetzen 
lassen, indem Sie wie oben in Methode 3 beschrieben vorgehen. 
 
 
Übung 2 

Diese Übung wird Ihnen zeigen, wie einfach es ist, einen Text mit dem MZ-
WinTranslator zu übersetzen. Legen Sie bitte die MZ-WinTranslator CD-ROM 
ein, bevor Sie mit der Übung beginnen. 
 
Um einen Text übersetzen zu können, müssen Sie zuerst den zu überset-
zenden Text bereitstellen. Sie können z.B. den Text eingeben oder von ei-
nem Datenträger laden. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der vorhe-
rigen Übung. 
 
Wir wollen in dieser Übung den Demotext übersetzen, der sich auf der MZ-
WinTranslator CD-ROM befindet. 
 

Beginnen Sie mit der Übung, indem Sie die Schaltfläche  anklicken und 
dann die Datei demo.txt  im Unterverzeichnis Uebungen  auf der CD öffnen. 
 
Das Programm ist standardmäßig so konfiguriert, dass die eingestellten Op-
tionen für die meisten Anwender optimal sein sollten, wenn sie von Englisch 
nach Deutsch übersetzen wollen. Sie sollten lediglich überprüfen, ob das 
Sachgebiet korrekt eingestellt ist. 
 
Um das Sachgebiet einzustellen, drücken Sie 'Strg + T' und wählen Sie 'Vo-
kabel-Optionen'. 
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Sie können nun das Sachgebiet einstellen. Wählen Sie 'Automatische Er-
kennung'. Klicken Sie dann auf 'OK'. 
 
Tipp: 
Wenn Sie sicher sind, dass die Übersetzungsoptionen korrekt eingestellt 
sind, dann können Sie die Übersetzung auch mit Hilfe der 'Übersetzung 

Schnellstart'-Schaltfläche  starten. 
 
Starten Sie nun die Übersetzung des Demotextes durch einen Klick auf die 
'OK'-Schaltfläche. 
 
Das Übersetzungstextfenster füllt sich nun nach und nach mit der Überset-
zung des Demotextes. Wenn die Übersetzung abgeschlossen ist, ertönt ein 
Signalton. 
 
Sie haben nun die Möglichkeit, die fertige Übersetzung zu speichern, indem 

Sie die Schaltfläche  verwenden, oder die Übersetzung mit Hilfe der 
Funktion 'Datei', 'Übersetzung drucken' auszudrucken. 
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Übung 3 

Auch zum Verändern des Wörterbuchs stehen Ihnen leistungsfähige Funkti-
onen zur Verfügung. 
 
Wir wollen uns zuerst mit den Möglichkeiten des Suchens im Wörterbuch 
auseinandersetzen. Hierfür gibt es folgende Funktionen: 
 
1. Vokabel suchen 
2. Schnellsuche 
3. Erweiterte Wörterbuchsuche 
 
 
1. Vokabel suchen 

Beginnen Sie einfach mit der Eingabe des zu suchenden Begriffes, wenn 
das Wörterbuchfenster aktiv ist. Es erscheint nach Eingabe des ersten 
Buchstabens ein kleines Fenster, das eine Kontrolle der Eingabe ermöglicht. 
Die Suche im Wörterbuch erfolgt nach Eingabe jedes neuen Zeichens. Drü-
cken Sie die 'ESC'- oder die 'Eingabe'-Taste, um das kleine Eingabefenster 
wieder zu schließen. 
 

 
 
Alternativ können Sie aus dem Menü 'Wörterbuch' 'Vokabel suchen' aus-
wählen und in dem erscheinenden Fenster das gesuchte Wort eingeben. 
 
  
2. Schnellsuche 

Diese Funktion ist über das Kontext- bzw. Popup-Menü erreichbar. Doppel-
klicken Sie im Quelltext- oder Übersetzungsfenster auf das zu suchende 
Wort und drücken Sie dann die rechte Maustaste. Im erscheinenden Menü 
wählen Sie 'Schnellsuche'. Alternativ können Sie auch den Punkt 'Schnell-
suche' aus dem 'Wörterbuch'-Menü wählen, die Taste 'F9' drücken oder 

die Schaltfläche  aus der Symbolleiste verwenden. 
 
Im Quelltextfenster ist es ausreichend, das gesuchte Wort durch einen Dop-
pelklick zu markieren. Die Suche erfolgt dann automatisch. 
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3. Erweiterte Wörterbuchsuche 

Wenn Sie auf ein unbekanntes Wort stoßen, dann eignet sich insbesondere 
der Suchbereich 'Automatisch', um Ihnen weiter zu helfen. Durch die auto-
matisch vorgenommenen Abwandlungen des Suchbegriffes (Vorsilben hin-
zufügen und entfernen, Wortendungen variieren, Bindestriche zwischen zwei 
Wörtern, usw.) werden Ihnen sinnverwandte Wörter aufgelistet. So können 
Sie in vielen Fällen den Sinn des unbekannten Wortes erfassen. 
 
Mit dieser Funktion können Sie auch auf einfache Art und Weise das ge-
samte Wörterbuch nach einem Wort(zusammenhang) durchsuchen lassen, 
wenn Sie den Suchbereich 'A-Z' auswählen. 
 
So erhalten Sie schnell eine Vielzahl an Beispielsätzen, falls Sie die Bedeu-
tung eines Begriffes nicht kennen oder Beispiele für die Verwendung im 
Kontext suchen. Starten Sie die erweiterte Wörterbuchsuche durch den ent-

sprechenden Befehl im Menü 'Wörterbuch' oder über die Schaltfläche  
der Symbolleiste. Es erscheint das Dialogfeld 'Suchen nach'. 
 

 
 
Geben Sie hier den gesuchten Begriff unter 'Suchen nach' ein und bestim-
men Sie den Suchbereich sowie die weiteren Optionen. Klicken Sie dann auf 
'OK'. Die Suche startet; es erscheint ein großes leeres Fenster mit mehreren 
Schaltflächen am unteren Rand. Alle Fundstellen des gesuchten Begriffes 
werden im oberen Bereich des Fensters aufgelistet. 
 
Die Bedienung entspricht der des Wörterbuchfensters. 
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Bearbeiten der Wörterbucheinträge 

Um einen Eintrag des Wörterbuchs zu bearbeiten, können Sie ihn entweder 
im Quelltext- oder Übersetzungsfenster markieren und dann die Taste 'F8' 
drücken, oder Sie drücken erst 'F8' und suchen dann den Eintrag im Wör-
terbuch. 
 
Da Sie vermutlich keinen Quelltext eingegeben haben, drücken Sie jetzt 'F8'. 
 
Oben im Fenster sehen Sie einen Ausschnitt aus dem Wörterbuch. Darunter 
ist der im Wörterbuch markierte Eintrag in 'Vokabel' und 'Übersetzungen' 
aufgeteilt. Jede neue Übersetzung muss in einer neuen Zeile stehen. 
 
Klicken Sie auf 'Vokabel suchen' und geben Sie dann ein: key 
 
Der Eintrag wird nun in Vokabel und Übersetzungen aufgeteilt. Sie erhalten 
unter anderem die Übersetzungen Taste und Schlüssel. 
 

 
 
Da wir bestrebt sind, Ihnen ein vollständiges und korrektes Wörterbuch zu 
liefern, das Sie nicht erst durch das Durcharbeiten der Übungen vervoll-
ständigen müssen, ist es notwendig, einige Einträge im Wörterbuch zu ver-
ändern. Alle Änderungen werden im Laufe dieser Übung wieder korrigiert. 
Es ist für das Verständnis der Übung jedoch erforderlich, die Einträge erst 
zu verändern. 
 



Übungen    33 
 

 
Führen Sie folgende Veränderungen durch: 
 
Vertauschen Sie die Übersetzungen Schlüssel und Taste; löschen Sie den 
Kommentar ¤EDV hinter Taste: 
 
Zuerst verschieben wir die Übersetzung Taste an die erste Stelle. Klicken 
Sie also auf das Wort Taste, drücken Sie die rechte Maustaste und wählen 
Sie aus dem Kontextmenü den Befehl 'Zeilenumstellung'. Die Übersetzung 
verschwindet. Klicken Sie dann an einer beliebigen Stelle in die Zeile, in der 
die Übersetzung Schlüssel steht, um dort die ausgeschnittene Übersetzung 
einzufügen. Taste sollte nun die erste Übersetzung sein. 
 
Markieren Sie den Kommentar ¤EDV und betätigen Sie die Taste 'Entf'. Der 
Kommentar wurde gelöscht. Betätigen Sie die Schaltfläche 'Speichern'. 
 
  
Jetzt tun wir so, als hätten wir keine Änderungen vorgenommen und wollen 
das Wörterbuch verbessern. 
 
Wie Sie bereits in einer der vorherigen Übungen erfahren haben, gibt es die 
Sachgebiete. Es ist jedoch notwendig, die Wörterbuch-Einträge zu kenn-
zeichnen, damit sie als einem bestimmten Sachgebiet zugehörig erkannt 
werden können. 
 
Hierfür wurde folgendes Verfahren festgelegt: Es wird ein Kommentar direkt 
hinter die zu kennzeichnende Übersetzung geschrieben. Der Kommentar 
wird durch das Zeichen ¤ eingeleitet. Dieses können Sie einfügen, indem Sie 
aus dem Kontextmenü den Befehl 'Sonderzeichen' und dann das entspre-
chende Zeichen wählen. Nach dem Kommentarzeichen folgt das Kürzel des 
Sachgebiets. Für das allgemeine Sachgebiet wird die an erster Stelle befind-
liche Übersetzung (keine Kennzeichnung) verwendet. Um die kompletten 
Kommentare einzufügen, können Sie den Befehl 'Eingabehilfe' im Kon-
textmenü verwenden. 
 
Wir wollen nun die Übersetzungen zur Vokabel key entsprechend kenn-
zeichnen. 
 
Zuerst verschieben wir die Übersetzung Schlüssel an die erste Stelle, um 
diese Übersetzung als Allgemeine zu bestimmen. Klicken Sie also auf das 
Wort Schlüssel, drücken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie aus dem 
Kontextmenü den Befehl 'Zeilenumstellung'. Die Übersetzung verschwin-
det. Klicken Sie dann an einer beliebigen Stelle in die Zeile, in der die Über-
setzung Taste steht, um dort die ausgeschnittene Übersetzung einzufügen. 
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Nun setzen Sie den Cursor hinter das Wort Taste. Betätigen Sie die rechte 
Maustaste, wählen Sie aus dem Popup-Menü den Eintrag 'Eingabehilfe'. Im 
erscheinenden Fenster klicken Sie auf den Kasten vor dem Eintrag 'Com-
puter/EDV (¤EDV)' unter 'Sachgebiet'. Unter 'Ergebnis' können Sie beob-
achten, wie die Übersetzung durch ¤EDV ergänzt und damit als Überset-
zung für Computer- bzw. EDV-Texte gekennzeichnet wird. Klicken Sie auf 
'OK', um die Eingabehilfe zu schließen. Wählen Sie dann 'Speichern', um 
den Eintrag zu sichern. Schließen Sie dann das Fenster 'Wörterbuch bear-
beiten' mit 'Beenden'. 
 
  
Tippen Sie nun ins Quelltextfenster key ein. Drücken Sie 'Strg + T' und wäh-
len Sie in den 'Vokabel-Optionen' das 'Sachgebiet' 'Allgemein' aus. Kli-
cken Sie dann auf 'OK' und starten Sie die Übersetzung. Die Übersetzung 
lautet: Schlüssel. Beenden Sie die Übersetzung mit 'F7', falls nötig. Drü-
cken Sie 'Strg + T' und verändern Sie dann das Sachgebiet in den 'Voka-
bel-Optionen' in 'Computer/EDV'. Übersetzen Sie abermals. Ergebnis: 
Taste.  
 
 
Übung 4 

Diese Übung wird Ihnen das nötige Grundwissen zum effektiven Umgang 
mit der Word-Integration vermitteln. Damit die Integration korrekt funktioniert, 
ist Microsoft Word 97, 2000, XP oder 2003 erforderlich. Sollten Sie dieses 
Programm nicht einsetzen, so überspringen Sie diese Übung und gehen di-
rekt zur Übung 5 {S. 39} über. 
 
Während der Installation des Translators hat das Installationsprogramm Ihre 
Festplatte nach einer bestehenden Microsoft-Word-Installation durchsucht. 
Wurde Word gefunden, konnte durch Aktivieren des zugehörigen Kontroll-
kästchens die Word-Unterstützung installiert werden. Wenn Sie dies getan 
haben, dann stehen Ihnen in Word nun einige neue Funktionen zur Verfü-
gung. Legen Sie die MZ-WinTranslator CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein 
und starten Sie Microsoft Word, um mit der Übung zu beginnen. Die CD-
ROM wird normalerweise nicht benötigt, im Laufe dieser Übung laden wir 
jedoch eine Datei von der CD. 
 
Hinweis: 
Auch für die Office-Programme Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint und 
Microsoft Publisher gibt es eine Integration. Die Bedienung ist weitgehend 
identisch mit der Word-Integration. 
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Ihre Textverarbeitung wurde um eine Symbolleiste namens 'MZ-WinTransla-
tor' ergänzt. Diese stellt die Schnittstelle zum Übersetzungsprogramm dar. 
Wenn die Symbolleiste nicht sichtbar ist, klicken Sie auf 'Ansicht', 'Sym-
bolleisten', 'MZ-WinTranslator'. Es erscheint eine neue Symbolleiste auf 
dem Word-Arbeitsbildschirm, die frei verschiebbar ist, genau wie die Stan-
dard-Symbolleisten von Word. Verschieben Sie nun die Symbolleiste an 
einen Rand des Bildschirms, damit sie bei der Arbeit in Word nicht stört. 
Klicken Sie hierzu mit der linken Maustaste auf den Titel der Symbolleiste, 
und schieben Sie die Symbolleiste bei weiterhin gedrückter Maustaste an 
ihren neuen Platz. Lassen Sie nun die Maustaste los. 
 
Wir können nun mit der Übung beginnen. Es ist nicht nötig, den MZ-Win-
Translator über das Startmenü zu starten. Word übernimmt den Start des 
Programms automatisch für Sie. 
 
Prüfen Sie zuerst, ob das korrekte Wörterbuch eingestellt ist. Wir wollen in 
dieser Übung von Englisch nach Deutsch übersetzen. Klicken Sie in der 
Symbolleiste auf 'Wörterbuch' und in dem erscheinenden Menü auf 'Aktu-
elles Wörterbuch anzeigen'. Sie werden bemerken, dass sich in der Task-
Leiste neben Word nun auch der Translator befindet. Der MZ-WinTranslator 
wurde also automatisch gestartet. Nachdem der Translator gestartet ist, wird 
Ihnen die aktuelle Sprachrichtung genannt: 'Zur Zeit ist folgendes Wörter-
buch aktiv: Englisch => Deutsch (engldeut.wt8)'. 
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Das Wörterbuch ist also korrekt eingestellt. Klicken Sie auf 'OK', um die In-
formation zu schließen. 
 
Wenn nicht das richtige Wörterbuch aktiv gewesen wäre, hätten Sie über 
den Befehl 'Wörterbuch', 'Wörterbuch wechseln' das korrekte Wörterbuch 
auswählen können. Über 'WB-2 Wörterbuch-Schnellwechsel' im 'Wörter-
buch'-Menü können Sie zwischen den Wörterbüchern eines Sprachpaares 
wechseln, also z.B. zwischen Englisch=>Deutsch und Deutsch=>Englisch, 

genauso wie mit der Schaltfläche  im Translator. 
Schreiben Sie nun in das noch leere Dokumentfenster von Word das Wort 
book. Markieren Sie es durch einen Doppelklick mit der Maus und klicken 

Sie in der Symbolleiste für den Translator auf . 
 

 
 
Wenn Sie den Office-Assistenten installiert haben, sehen Sie nun die ersten 
fünf Übersetzungen: Buch, verbuchen, buchen, reservieren und vorbe-
stellen. Klicken Sie auf verbuchen. Daraufhin wird das markierte Wort book 
durch verbuchen ersetzt. Gleichzeitig verschwinden die Übersetzungen 
wieder. 
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Sollte der Office-Assistent nicht installiert sein, erscheinen die Übersetzun-
gen in einem Hinweisfenster. Eine Übersetzung kann dann nicht, wie zuvor 
gezeigt, in den Text übernommen werden, und die Anzeige verschwindet 
auch nicht automatisch. Vielmehr müssen Sie auf 'OK' klicken, um die An-
zeige zu schließen. Daher bietet es sich möglicherweise an, den Office-As-
sistenten nachträglich zu installieren. Anweisungen hierzu finden Sie in der 
Dokumentation zu Word. 
 
Entfernen Sie den Text aus dem Dokumentfenster, indem Sie ihn markieren 
und die Taste 'Entf' auf der Tastatur drücken. Schreiben Sie nun den Satz 
How are you? in das Dokumentfenster, markieren Sie ihn und klicken Sie 

dann auf . Einen Augenblick später erhalten Sie die Übersetzung Wie 
geht's. 
 

 
 
Wählen Sie nun den Befehl 'Datei', 'Öffnen'. Klicken Sie auf die Liste rechts 
von 'Suchen in' und dann auf den Eintrag MZ-Translator (D:) , wobei 
D: für den Buchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks steht. In der großen Datei-
liste unterhalb des Textes 'Suchen in:' doppelklicken Sie nun auf den Ein-
trag Uebungen. Markieren Sie die Datei Demo.doc  und klicken Sie auf 'Öff-
nen', um die Datei zu laden. 
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Wie Sie vielleicht bemerken werden, ist die Datei Demo.doc  eine formatierte 

Variante des Demotextes. Klicken Sie in der Word-Symbolleiste auf . Das 
Dokument wird nun satzweise übersetzt. Sie können in Word beobachten, 
wie die einzelnen Sätze nacheinander durch ihre Übersetzung ausgetauscht 
werden. 
 

 
 
Der Office-Assistent weist Sie mit der Meldung 'Bitte warten. Das Doku-
ment wird übersetzt' darauf hin, dass die Übersetzung läuft. Wenn die 
Übersetzung beendet ist, erscheint die Meldung 'Übersetzung beendet!' in 
der Statuszeile ganz unten im Word-Bildschirm. Sie sehen nun die Überset-
zung der Datei Demo.doc . Die ursprüngliche Datei wurde jedoch nicht 
überschrieben. Sie ist weiterhin vorhanden. Klicken Sie auf 'Fenster', 
'Demo.doc' (in Word 97) bzw. in der Taskleiste von Windows auf den Ein-
trag 'Demo.doc - Microsoft Word' (für Word 2000, XP oder 2003) um den 
ursprünglichen Text anzuzeigen. (Mit 'Fenster', 'Dokument2' bzw. 'Doku-
ment2 - Microsoft Word' gelangen Sie wieder zur Übersetzung zurück, die 
Sie wie gewohnt in Word z.B. ausdrucken, speichern, bearbeiten oder in die 
Zwischenablage kopieren können.) Markieren Sie nun den ersten Satz von 

Demo.doc  und klicken Sie auf . Sie erhalten die Übersetzung nach ei-
nem kurzen Moment angezeigt. 
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Wie Sie festgestellt haben, erkennt das Makromodul bei einem Klick auf die 

Schaltfläche  automatisch, welche Funktion gerade benötigt wird. Sie 
können somit die Übersetzungen eines Wortes, eines Satzabschnittes, eines 
Teils eines Dokuments oder eines kompletten Dokuments über eine einzige 
Schaltfläche abrufen. 
 
Wählen Sie nun 'Datei', 'Beenden' aus dem Menü und beantworten Sie die 
Fragen, ob Sie die Änderungen an Dokument1  und Dokument2  speichern 
möchten, mit 'Nein'. 
 
 
Übung 5 

Diese Übung wird Ihnen das nötige Grundwissen zum effektiven Umgang 
mit der Browser-Integration vermitteln. Damit die Integration korrekt funktio-
niert, ist ein Internet-Browser erforderlich. Sollten Sie keinen Internet-Browser 
einsetzen, so überspringen Sie diese Übung und gehen direkt zur Übung 6 
{S. 43} über. 
 
Neben der Integration in Microsoft Office können Sie auch im Internet-Brow-
ser Wörter nachschlagen und Internetseiten übersetzen. Klicken Sie hierzu 

im Translator auf , oder wählen Sie 'Extras', 'Web-Übersetzer' aus. Es 
erscheint eine Symbolleiste anstelle des bisher angezeigten Hauptfensters. 
 
Für diese Übung haben wir eine Beispiel-Internetseite vorbereitet. Da sich 
das Internet sehr rasant verändert, wäre es wenig sinnvoll, eine Seite in die-
ser Übung zu verwenden, von der wir nicht wissen, ob es sie in einigen Mo-
naten noch gibt. 
 
Die vorbereitete Seite finden Sie auf der MZ-WinTranslator CD-ROM und auf 
unserer Internet-Homepage. Wenn Sie also Verbindungsgebühren sparen 
möchten, können Sie die 'Offline'-Variante von der CD-ROM verwenden. 
Andernfalls können Sie das Programm unter realen Bedingungen im Internet 
ausprobieren. 
 
Nachdem Sie den Web-Übersetzer gestartet haben, können Sie das einge-
stellte Wörterbuch folgendermaßen überprüfen: Zeigen Sie mit der Maus ein 

paar Sekunden auf das Symbol . Es erscheint dann die Information 
'Web-Seite übersetzen von Englisch => Deutsch'. Dies ist das korrekte 
Wörterbuch für diese Übung. 
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Starten Sie nun Ihren Browser (z.B. Internet Explorer, Opera, Netscape, Fi-
refox). 
 
Wenn Sie die Datei von der CD-ROM verwenden möchten (diese müssen Sie 
dann jetzt natürlich erst einlegen), klicken Sie auf 'Datei', 'Öffnen' und tip-
pen Sie D:\Uebungen\index.htm  ein, wobei D:  für Ihr CD-ROM-Laufwerk 
steht und gegebenenfalls angepasst werden muss. Klicken Sie auf 'OK', 
und die Seite wird geladen. 
 
Als zweite Möglichkeit tippen Sie in der Leiste 'Adresse' die folgende Inter-
netadresse ein: http://www.training.mz-translator.de. Drücken Sie die 'Ein-
gabetaste', um die Seite zu laden. Eventuell müssen Sie nun die Erstellung 
einer Internetverbindung bestätigen, wie Sie dies auch beim normalen Sur-
fen tun müssen. 
 

 
 
Nachdem die Internetseite geladen ist, klicken Sie in der Symbolleiste des 

Web-Übersetzers auf . Unterhalb der Symbol-Schaltflächen erscheint 
ein Balken, der den Fortschritt der Übersetzung grafisch anzeigt. Warten 
Sie, bis die Übersetzung beendet ist. Das Ende der Übersetzung wird durch 
einen Signalton signalisiert. Gleichzeitig mit dem Signalton erscheint die 
übersetzte Seite im Browser. 
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Wie Sie feststellen werden, ist der Aufbau der Seite unverändert geblieben. 
Die vorhandenen Bilder und Hyperlinks sind weiterhin vorhanden, nur der 
Text ist durch die Übersetzung verändert. 
 
Klicken Sie nun auf den Hyperlink (blaues, unterstrichenes Wort) auf der 
Seite. Sie gelangen zu einer neuen Seite. Übersetzen Sie diese ebenfalls 

durch einen Klick auf . Wenn die zweite Seite auch übersetzt ist, kli-
cken Sie in der Symbolleiste Ihres Browsers zwei Mal auf 'Zurück'. Sie ge-
langen wieder zur ersten übersetzten Seite zurück. Die zweite Übersetzung 
hat also die erste Seite nicht überschrieben. Das Programm speichert insge-
samt bis zu 100 übersetzte Seiten und beginnt erst bei der 101sten Überset-
zung mit dem Überschreiben der jeweils ältesten Seite. 
 
Klicken Sie nochmals auf 'Zurück', um zu der Seite zurückzukehren, die Sie 
zu Beginn der Übung von der CD-ROM bzw. von http://www.training.mz-
translator.de geladen haben. Markieren Sie das Wort show auf der Seite 

und klicken Sie in der Web-Übersetzer-Symbolleiste auf . Die Überset-
zungen des Wortes werden nun unterhalb der Symbole angezeigt. 
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Markieren Sie jetzt den ersten Satz auf der Seite. Klicken Sie wiederum auf 

. Nach kurzer Zeit erscheint auch die Übersetzung des Satzes. 
 
Beenden Sie die Übung, indem Sie den Browser beenden (evtl. müssen Sie 

die Internetverbindung trennen) und im Web-Übersetzer auf  klicken, 
um ihn zu schließen. 
 
Wie Sie gesehen haben, kann der Web-Übersetzer nicht nur ganze Seiten 
übersetzen, wobei Bilder und Links erhalten bleiben, sondern Sie können 
auch einzelne Wörter im Wörterbuch nachschlagen und sogar ganze Sätze 
per einfachem Mausklick übersetzen lassen. 
 
Fahren Sie fort mit der sechsten Übung, in der Sie den Universal-Übersetzer 
kennenlernen werden. 
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Übung 6 

Der Universal-Übersetzer ermöglicht es Ihnen, in beliebigen Windows-An-

wendungen Wörter nachzuschlagen. Klicken Sie in der Symbolleiste auf 
oder wählen Sie aus dem Menü 'Extras' den Befehl 'Universal-Übersetzer' 
aus. Das Hauptfenster des Translators verschwindet nun und es erscheint 
stattdessen eine kleine Symbolleiste. 
 
Überprüfen Sie zuerst anhand der angezeigten Flaggen, ob das Wörterbuch 
korrekt eingestellt ist (wir benötigen hier das Wörterbuch Englisch=> 

Deutsch). Wenn Sie mit der Maus einige Zeit auf die Schaltfläche 
zeigen, erscheint die Sprachrichtung auch in einem gelben Feld: 'Markier-
ten Text übersetzen von Englisch => Deutsch'. Der Universal-Übersetzer 
ist also einsatzbereit. 
 
Klicken Sie nun auf 'Start', 'Programme', 'Zubehör', 'WordPad'. Schreiben 
Sie das Wort test in das Textfenster. Markieren Sie es dann durch einen 
Doppelklick mit der Maus und klicken Sie in der Symbolleiste des Universal-

Übersetzers auf . 
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Das Symbolleisten-Fenster vergrößert sich und im unteren Bereich erscheint 
zuerst das gesuchte Wort und darunter die zugehörigen Übersetzungen: 
Test, prüfen, Versuchssubstanz, Testsubstanz, usw. 
 
Markieren Sie jetzt die Übersetzung prüfen, indem Sie den Mauszeiger vor 
das p bewegen, die linke Maustaste drücken und den Mauszeiger bei ge-
drückter linker Maustaste bis hinter das n bewegen. Das Wort prüfen er-
scheint nun hervorgehoben (normalerweise in blau). Klicken Sie nun auf die 

Schaltfläche . Hierdurch wird das Wort test in WordPad durch die zu-
vor markierte Übersetzung prüfen ersetzt. Wenn Sie keine Übersetzung vor 
dem Klick auf die Übernehmen-Schaltfläche markieren, wird die erste Über-
setzung übernommen. Das Übernehmen funktioniert übrigens nicht nur für 
die Übersetzungen eines Wortes sondern auch für Übersetzungen eines 
Satzes. 
 
Entfernen Sie nun den Text aus dem Textfenster und schreiben Sie stattdes-

sen: It's raining cats and dogs. Klicken Sie wiederum auf . Es er-
scheint das Fenster 'Vokabel suchen' anstelle der Übersetzung. Aber wa-
rum? Nun, der zu übersetzende Satz war nicht markiert. Daher konnte das 
Programm auch nichts übersetzen und fragt nun nach. 
 
Klicken Sie auf 'Abbrechen', um das Fenster zu schließen. Markieren Sie 

dann den Satz in WordPad und klicken Sie nochmals auf . Nach kurzer 
Zeit erscheint die Übersetzung: Es regnet in Strömen. 
 
Sie sehen also, dass der Universal-Übersetzer sowohl einzelne Wörter als 
auch ganze Sätze übersetzen kann. Es ist hierbei nicht nötig, dem Pro-
gramm zu sagen, ob es ein Wort oder einen Satz übersetzen soll. Das Pro-
gramm erkennt dies automatisch. Wenn Sie nichts markiert haben (oder das 
Programm die Markierung nicht erkennen kann), können Sie immer noch von 
Hand den gesuchten Begriff bzw. Satz eintippen. 
 
Bei unbekannten Vokabeln öffnet sich das Wörterbuch, damit Sie dort nach-
schlagen können. 
 

Klicken Sie zum Abschluss der Übung auf , um zum Übersetzungspro-
gramm zurückzukehren und den Universal-Übersetzer zu beenden. 
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Hinweis: 
Wir empfehlen Ihnen, die Workshops zum Universal-Übersetzer im Internet 
unter http://www.mz-translator.de/workshop oder im Verzeichnis Work-
shop\Deutsch der CD-ROM anzusehen. Dort werden die weiteren Funktio-
nen und die Einstellmöglichkeiten des Universal-Übersetzers anschaulich 
erklärt. 
 
 
Übung 7 

Der Brief-Baukasten erlaubt es Ihnen, korrekt formulierte Briefe zu schreiben, 
indem Sie passende Sätze aus der Satzbibliothek zusammenfügen. Diese 
Übung wird Ihnen die Grundlagen in der Bedienung des Baukastens ver-
mitteln. 
 
Der Baukasten ist ein Bestandteil vom MZ-WinTranslator. Klicken Sie in der 

Symbolleiste auf , um den Baukasten zu starten. Sie können auch den 
Befehl 'Extras', 'Brief-Baukasten...' verwenden oder 'Strg + B' drücken. 
 
Das Hauptfenster des Baukastens besteht aus drei Bereichen. Im linken 
Bereich sehen Sie die Baumstruktur, die dem Verzeichnisbaum des Win-
dows-Explorers nachempfunden ist. Unten rechts sehen Sie im Moment nur 
die Information '[Leer]'. Später werden Sie dort Sätze sehen und Suchbeg-
riffe eingeben. In dem großen Bereich oben rechts können Sie Ihren Brief 
ansehen. 
 
Zuerst sollten wir prüfen, ob die korrekte Sprachrichtung eingestellt ist. 
Wählen Sie dazu den Befehl 'Optionen', 'Sprachrichtung...'. Im erscheinen-
den Fenster sollte 'Deutsch => Englisch (deutengl.wt8)' markiert sein. Das 
bedeutet, dass Sie einen Brief auf Deutsch zusammensetzen und ihn auf 
Englisch benötigen. Die Angabe 'deutengl.wt8' deutet darauf hin, dass im 
Hintergrund das Deutsch-Englisch-Wörterbuch des Translators geladen 
wird, in dem Sie Begriffe nachschlagen können. Klicken Sie auf 'OK'. 
 
Wir beginnen unseren Brief, indem wir in der Baumstruktur auf der linken 
Seite die Kategorie 'Privatbriefe' öffnen. Klicken Sie hierzu auf das kleine 
[+] vor dem Text 'Privatbriefe'. Es erscheinen weitere Kategorien wie 'Brief-
kopf' und 'Anrede'. 
 
 
 
 
 



46     Übungen 
 

 

 
 
Klicken Sie nun auf 'Briefkopf'. Die meisten Briefe werden Sie mit Baustei-
nen aus dieser Kategorie beginnen. Im unteren Bereich sehen Sie jetzt den 
Inhalt der Kategorie 'Briefkopf': 'Absender', 'Empfänger', usw. Doppelkli-
cken Sie jetzt auf 'Absender'. Im großen Bereich oben rechts sehen Sie nun, 
dass der zuvor leere Brief jetzt aus dem Wort 'Absender' besteht. 
 
Das Wort 'Absender' ist blau und unterstrichen. Dies weist darauf hin, dass 
es sich um eine Variable handelt. Wir werden darauf später zurückkommen. 
 
Doppelklicken Sie nun im unteren Bereich auf 'Empfänger', um den Bau-
stein in den Brief einzufügen. Wie Sie sehen, fügt das Programm automa-
tisch einige Leerzeilen als Abstand ein. Klicken Sie jetzt im linken Bereich 
auf die Kategorie 'Anrede' und doppelklicken Sie anschließend im unteren 
Bereich auf 'Sehr geehrter Herr <<...>>,'. 
 
Öffnen Sie als nächstes die Kategorie 'Bestellung', indem Sie auf das [+] 
vor 'Bestellung' klicken. Die Kategorien 'Briefkopf', 'Anrede' usw., die 
eben noch über bzw. unter 'Bestellung' angezeigt wurden, sind nun nicht 
mehr sichtbar, um Platz für die neu eingeblendeten Unterkategorien zu 
schaffen. 
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Aktivieren Sie jetzt die Kategorie 'Anfrage' und fügen Sie dann nacheinan-
der die folgenden Sätze in den Brief ein (eventuell müssen Sie nach unten 
rollen): 
 
1. Ich bitte um Ihr Angebot für Folgendes:  
2. <<n>> Stück <<Variable>>  
3. Der Gesamtpreis sollte <<n>> nicht übersteigen.  
 
Schließen Sie nun die Kategorie 'Bestellung' durch einen Klick auf das [-]. 
Die vorhin ausgeblendeten Kategorien 'Briefkopf', 'Anrede', usw. sind jetzt 
wieder sichtbar. Klicken Sie nun die Kategorie 'Grußformel' an und fügen 
Sie den Baustein 'Mit freundlichen Grüßen' in den Brief ein. 
 

 
 
Wir haben nun einige Sätze in unseren Brief eingefügt und wollen jetzt die 
oben schon kurz erwähnten Variablen ausfüllen. Der Inhalt einer Variablen 
kann von Ihnen frei bestimmt werden. Klicken Sie dazu jetzt einmal mit der 
linken Maustaste auf das blau unterstrichene Wort 'Absender' oben im Brief. 
Der untere Bereich enthält jetzt nicht mehr die Bausteine, sondern bittet Sie 
darum, eine Anschrift einzugeben. 
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Geben Sie nun Ihren Namen ein und drücken Sie die 'Eingabetaste'. Geben 
Sie dann Ihre Straße ein und drücken Sie wieder die 'Eingabetaste'. Geben 
Sie dann noch Ihre PLZ und den Wohnort ein. Klicken Sie dann auf 'OK'. 
Das Eingabefenster für die Anschrift verschwindet wieder, und im oberen 
Bereich können Sie sehen, dass Ihre Absenderadresse in den Brief über-
nommen wurde. 
 
Füllen Sie nun die Variable 'Empfänger' des Briefs mit folgender Adresse 
aus: 
 
Holtschke GmbH 
Jägerstr. 14 
33775 Versmold 
 
Klicken Sie nun '...' in dem Satz 'Sehr geehrter Herr ...,' an und geben Sie 
'Meier' ein. Anschließend vervollständigen Sie den Satz 'n Stück Variable'. 
Ersetzen Sie zuerst 'n' durch '10'. Anschließend klicken Sie 'Variable' in 
dem Satz an. Tippen Sie nun das Wort 'Turnschuhe' ein und klicken Sie auf 
'Vorschläge anzeigen'. Es erscheinen alle im Translator-Wörterbuch ge-
speicherten Übersetzungen des Wortes. Entfernen Sie nun alle Übersetzun-
gen bis auf 'running shoes' mit Hilfe der Taste 'Entf' aus dem Textfeld und 
klicken Sie auf 'OK'. Im folgenden Satz ersetzen Sie nun noch 'n' durch 
'1.200,00 EUR'. 
 

 



Übungen     49 
 

 
Wir wollen nun den Brief strukturieren, indem wir Abstände zwischen den 
Sätzen einfügen. Klicken Sie dazu in den Brief zwischen 'Folgendes:' und 
'10 Stück' und drücken Sie dann die 'Eingabetaste'. Der Satz '10 Stück 
Turnschuhe' sollte nun in die nächste Zeile umgebrochen werden. 
Fügen Sie nun noch zwei Zeilenumbrüche vor dem Satz 'Der Gesamtpreis 
sollte 1.200,00 EUR nicht übersteigen' ein, indem Sie in den Zwischen-
raum vor dem Satz klicken und anschließend zwei Mal die 'Eingabetaste' 
drücken. 
 
Es ist auch möglich, nachträglich noch Sätze in den Brief einzufügen. Au-
ßerdem können Sie auch gezielt nach Sätzen suchen. Klicken Sie hierzu im 
unteren Bereich die Registerkarte 'Suche' an. Aktivieren Sie die Option 'Be-
ginnt mit...', falls sie nicht schon aktiviert ist. Klicken Sie dann in das Text-
feld 'Suchen:' und tippen Sie 'Bitte' ein. Wie Sie sehen, sucht das Pro-
gramm nach jedem neu eingegebenen Zeichen alle Sätze, die mit 'Bitte' 
beginnen. Tippen Sie nun noch 'geben Sie' ein und fügen Sie dann den 
Satz 'Bitte geben Sie Ihre Preise an.' durch einen Doppelklick in den Brief 
ein. 
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Der neue Satz wurde an der Cursorposition in den Brief eingefügt. Klicken 
Sie nun oben im Brief den soeben eingefügten Satz 'Bitte geben Sie Ihre 
Preise an.' mit der linken Maustaste an, um ihn zu markieren. Klicken Sie 

anschließend auf die Schaltfläche  in der Symbolleiste. Wie Sie sehen, 
wurde der Satz nach oben verschoben. Drücken Sie nun die Taste 'Entf', 
um den Satz wieder zu löschen. 
 
Der Brief ist nun fertiggestellt. Klicken Sie oben auf die Registerkarte 'Eng-
lisch', um den Brief in der Zielsprache anzusehen. Auch wenn der Brief in 
der Zielsprache angezeigt wird, können Sie Sätze einfügen, verschieben 
oder löschen. Wie Sie auch sehen können, hat das Programm z.B. bei dem 
Satz 'Der Gesamtpreis sollte 1.200,00 EUR nicht übersteigen' (bzw. auf 
Englisch: 'The total price should not exceed 1,200.00 EUR' die Tausen-
der- und Dezimaltrennzeichen automatisch konvertiert. 
 

 
 
Beenden Sie nun den MZ-WinTranslator, indem Sie im Baukasten oben 
rechts auf das 'X' in der Titelleiste klicken. Starten Sie das Programm an-
schließend neu und starten Sie den Baukasten (siehe Beginn der Übung). 
Ihre Arbeitsumgebung wurde nahezu vollständig automatisch wiederherge-
stellt; der Brief und die letzte Kategorie sind wieder geöffnet. 
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Sie könnten den fertigen Brief nun speichern, ausdrucken oder in die Zwi-
schenablage kopieren, um ihn in einer Textverarbeitung (z.B. Microsoft 
Word) weiterzubearbeiten. Hierfür stehen die Befehle 'Exportieren' bzw. 
'Drucken...' des Menüs 'Datei' zur Verfügung. Der Brief wird immer in der 
Sprache exportiert bzw. gedruckt, in der er gerade auf dem Bildschirm an-
gezeigt wird. Wenn Sie den Brief später weiter bearbeiten wollen, 'Spei-
chern' Sie ihn als Projekt auf der Festplatte. Wir beenden die Übung aber an 
dieser Stelle. 
 
 
Übung 8 

Wie Sie bereits in der ersten Übung gelernt haben, können Sie Texte in den 
Translator eingeben, indem Sie einfach drauflos schreiben. Nachdem Sie 
den Text eingegeben haben, prüfen Sie ihn auf Rechtschreibfehler und 
speichern ihn schließlich. Dann können Sie ihn übersetzen. 
 
So weit, so gut. 
 
Der Translator kann aber noch mehr. In dieser Übung beschäftigen wir uns 
jedoch 'nur' mit dem Austauschen von Wörtern oder Abschnitten sowie der 
Funktion 'Schriftformat'. 
 
Beginnen wir mit dem Austauschen von Textteilen. Laden Sie hierzu (wie 
schon in der zweiten Übung) die Datei demo.txt  aus dem Unterverzeichnis 
Uebungen  der MZ-WinTranslator CD-ROM. 
 
Das Suchen und Austauschen beginnt am Textanfang (genauso wie die 
Rechtschreibungsprüfung). Drücken Sie also zuerst 'Strg + Pos 1' um an 
den Textanfang zu springen. 
 
Wählen Sie dann aus dem Menü 'Bearbeiten' den Befehl 'Austauschen' 
oder drücken Sie 'Strg + R'. Geben Sie unter 'Suchen nach' ein: 1992 und 
unter 'Ändern in': 2004. 
 
Sie haben nun zwei Möglichkeiten: Sie können alle Vorkommen des Such-
begriffes automatisch ersetzen lassen oder jede Änderung vor dem Ersetzen 
bestätigen. 
 
Klicken Sie jetzt auf 'Bestätigen'. Die Suche beginnt sofort und stoppt beim 
ersten Fund des Suchtextes. Im Demotext ist dies die Stelle Copyright 1992 
Holtschke GmbH. Es erscheint ein Dialogfeld mit der Frage, ob der mar-
kierte Text ausgetauscht werden soll. 
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Sie können nun mit 'Ja' die Markierung austauschen lassen, mit 'Nein' die 
aktuelle Stelle ignorieren, alle weiteren Textstellen automatisch austauschen 
lassen oder die Funktion 'abbrechen'. Wählen Sie nun 'Ja', um den Aus-
tausch durchzuführen. Kurze Zeit später erscheint die Meldung: 'Ende des 
Dokuments erreicht!'. Im Quelltext können Sie sehen, dass der Austausch 
durchgeführt wurde. Bestätigen Sie die Meldung mit 'OK'. 
 
 
Die zweite Funktion, die wir in dieser Übung betrachten wollen, ist die Funk-
tion 'Schriftformat'. Mit ihrer Hilfe können Sie beliebige Textabschnitte for-
matieren. Sie erreichen die Funktion entweder über den Befehl 'Schriftfor-
mat' im Menü 'Bearbeiten' oder mit dem Hotkey 'Strg + D'. 
 
Bevor Sie die Funktion aufrufen, müssen Sie den zu ändernden Textab-
schnitt auswählen. Markieren Sie hierzu den Abschnitt a trial period of up 
to 60 days mit der Maus und drücken Sie dann 'Strg + D'. 
 
Es erscheint ein Dialogfeld. 
 
Die aktuellen Daten des markierten Abschnittes sind bereits ausgewählt. 
Standardmäßig sind dies 'Arial', '10'. 
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Ändern Sie nun die Schrift in 'Times New Roman', die Schriftgröße in '14' 
sowie unter 'Darstellung' die Optionen 'Kursiv' und 'Unterstrichen'. Beob-
achten Sie, wie sich die 'Testanzeige' den gewählten Optionen anpasst. Kli-
cken Sie auf 'OK', um die Änderungen zu übernehmen. 
 
Im Quelltext sehen Sie die Änderung der Formatierung. 
 
Klicken Sie nun auf das Wort software. Werfen Sie dann einen Blick auf die 
Statusleiste am unteren Bildschirmrand. Dort finden Sie Informationen über 
die aktuelle Formatierung. Von links nach rechts erscheinen folgende Infor-
mationen in der Statusleiste: 
 
1. Status des Überschreibemodus 
2. Schriftart 
3. Schriftgröße 
4. Status der Attribute Fett und Kursiv 
 
Klicken Sie auf das Wort period und beobachten Sie die Veränderung der 
Anzeigen. 
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Sie können entweder auf ein Wort klicken oder auch einen Abschnitt markie-
ren, um die Formatierung abzufragen. Wenn Sie jedoch einen Abschnitt mit 
unterschiedlichen Schriftarten oder -größen markieren, erhalten Sie keine 
Anzeige in der Statusleiste. 
 
Beachten Sie beim Speichern einer formatierten Datei: Sie müssen die Datei 
als RTF-Text speichern. Ansonsten gehen sämtliche Formatierungen verlo-
ren. Wählen Sie daher vor dem Speichern einer formatierten Datei den Da-
teityp 'RTF-Text (*.RTF)' aus. 
 
 
Übung 9 

In dieser Übung erstellen Sie ein Wörterbuch und nehmen einige Einträge 
auf. Außerdem lernen Sie die Funktion 'WB-2' kennen. 
 
Als Lernbeispiel richten wir uns das Wörterbuchpaar Deutsch-Latein und 
Latein-Deutsch ein. Nach Beendigung der Übung können Sie diese Wörter-
bücher wieder löschen. 
 
Klicken Sie im Menü 'Wörterbuch' die Funktion 'Erstellen' an. Ein kleines 
Fenster fordert Sie auf, für das neue Wörterbuch einen Namen einzugeben. 
Tippen Sie nun 'latdeut' ein und klicken Sie anschließend auf 'OK'. 
 
Da es sinnvoll ist, über ein Wörterbuchpaar zu verfügen, geben Sie in glei-
cher Weise auch noch den Dateinamen für das zweite Wörterbuch ein (zu-
nächst wieder im Menü 'Wörterbuch' 'Erstellen' anklicken, dann 'deutlat' 
schreiben und auf 'OK' klicken). 
 
Wenn Sie jetzt 'F6' betätigen (bzw. im Menü 'Wörterbuch' 'Wechseln' an-
klicken), erscheint das Fenster 'Wörterbuch wechseln'. Die beiden neuen 
Dateien sind bereits alphabetisch eingeordnet. Die Dateierweiterung *.wt8  
hat das Programm selbst angehängt. 
 
Klicken Sie jetzt auf deutlat.wt8 . (Wie Sie sehen, stimmen die Flaggen-
symbole jetzt nicht - für unser Übungsbeispiel verzichten wir auf die 'Staats-
flagge der alten Römer'!) Wenn Sie nun 'OK' betätigen, befinden Sie sich 
augenblicklich im Hauptfenster. Gleichzeitig erscheint für kurze Zeit die An-
zeige 'Ich erstelle die Indexdatei', dann verschwindet diese Anzeige. Das 
Wörterbuchfenster ist jetzt noch leer. Die Titelleiste trägt die Angabe 'Wör-
terbuch: deutlat.wt8'. 
 
 
 



Übungen     55 
 

 

 
 
Drücken Sie erneut 'F6'. Wieder sind Sie im Fenster 'Wörterbuch wech-
seln'. In der jetzt nicht aktivierten Titelleiste des Wörterbuchfensters ist 
'Wörterbuch: deutlat.wt8' angezeigt. 
 
Markieren Sie nun den Eintrag latdeut.wt8  und betätigen Sie 'OK'. Wie 
nicht anders zu erwarten, wird die neue Indexdatei erstellt und in der Titel-
zeile erscheint 'Wörterbuch: latdeut.wt8'. 
 
Wir versuchen nun, vom gerade angezeigten Wörterbuch LATDEUT aus ins 
Komplementär-Wörterbuch zu gelangen, also nach DEUTLAT. Wie gewohnt, 

betätigen wir zu diesem Zweck die Taste  (WB-2). Es erscheint die 
Information: 'Es ist kein Wörterbuch für diese Funktion in der 'WB-2 Wör-
terbuchliste' eingestellt!' Verlassen Sie diese Meldung mit 'OK'. 
 
Wählen Sie im Menü 'Optionen' die 'WB-2 Wörterbuchliste' aus. 
 
Das neue Fenster enthält zwei Listenfelder: 'Wörterbuch 1' und 'Wörter-
buch 2'. In beiden Feldern finden wir unsere beiden neuen Wörterbuch-Da-
teien eingetragen. Markieren Sie bitte in der linken Liste (Wörterbuch 1) die 
Datei latdeut.wt8  und in der rechten Liste (Wörterbuch 2) die Datei des 
Komplementär-Wörterbuchs, also deutlat.wt8 . 
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Dieses Wörterbuchpaar wird jetzt durch Betätigung der Schaltfläche 'Auf-
nehmen' in die untere Liste 'Wörterbuchpaare' aufgenommen. Dort findet 
sich nun der Eintrag latdeut.wt8 => deutlat.wt8. 
 

 
 
Normalerweise würden Sie nun auch gleich noch das andere Paar, deut-
lat.wt8 => latdeut.wt8, mit in die Wörterbuchpaar-Liste aufnehmen. Wir soll-
ten aber jetzt erst ins Hauptfenster zurückgehen und beobachten, was sich 
dort geändert hat. Also: 'Schließen' und damit zurück ins Hauptfenster. 
 
In der Titelleiste steht jetzt als aktives Wörterbuch latdeut.wt8. Betätigen Sie 

die Schaltfläche  (WB-2). Nun ist deutlat.wt8 aktiv. 
 
Es funktioniert; das Komplementär-Wörterbuch wird angezeigt und man 
kann damit arbeiten! 
 

Nun zurück ins Wörterbuch LATDEUT. Betätigen Sie erneut  (WB-2). 
 
Wieder erscheint die Anzeige: 'Es ist kein Wörterbuch für diese Funktion 
in der 'WB-2 Wörterbuchliste' eingestellt!' 
 
Das ist aber enttäuschend! 
 
? ? ? 
 
Natürlich - in dieser Richtung ist die Wörterbuchpaarung ja auch noch nicht 
gespeichert! Also zurück in die Option 'WB-2 Wörterbuchliste'; in der Liste 
'Wörterbuch 1' diesmal die Datei deutlat.wt8  markieren und in 'Wörter-
buch 2' die Datei latdeut.wt8 . Die neue Paarung 'Aufnehmen' - und nun 
sehen Sie in der unteren Liste 'deutlat.wt8 => latdeut.wt8'. 
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Mit 'Schließen' zurück ins Hauptfenster und die Schaltfläche  (WB-2) 

ausprobieren. - Jetzt funktioniert alles: Sie können mit  (WB-2) beliebig 
oft im Wörterbuchpaar hin- und herwechseln. 
 
Bevor Sie in die neuen Wörterbücher Vokabeln eingeben, wollen wir noch 
lernen, wie man in die Wörterbuchpaare der bereits installierten Sprachen 
zurückschaltet. 
 
Das wird mit der Funktionstaste 'F6' bzw. über 'Wechseln' im Menü 'Wör-
terbuch' erreicht: Drücken Sie im Hauptfenster die Taste 'F6' und markieren 
Sie z.B. deutengl.wt8 . Mit 'OK' kommen Sie unmittelbar ins Deutsch-Eng-
lisch-Wörterbuch. Die 'WB-2'-Schaltfläche bringt Sie auch sofort ins Kom-
plementär-Wörterbuch, ohne dass Sie die zweite Paarung im Fenster Wör-
terbuch wechseln (F6) dafür extra anwählen mussten. 
 
Beenden Sie jetzt das Programm und starten Sie den MZ-WinTranslator neu. 
Wenn Sie sich nun unter 'Optionen', 'WB-2 Wörterbuchliste' die Liste 
'Wörterbuchpaare' ansehen, finden Sie die Einträge Deutsch-Latein und 
Latein-Deutsch wieder vor. Das Programm hat sich die neue Wörterbuchliste 
automatisch gemerkt, ohne dass Sie die Konfiguration speichern mussten. 
 
Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Bereinigen', um automatisch alle überflüs-
sigen Einträge in der WB-2-Liste zu entfernen (bzw. alle Einträge, zu denen 
es keine Wörterbuchdateien im aktuellen Wörterbuchverzeichnis gibt). 
 
Wenn Sie möchten, dass sich das Programm nicht automatisch alle Einstel-
lungen merkt, deaktivieren Sie die Option 'Automatische Speicherung der 
Einstellungen beim Programmende' unter 'Optionen', 'Einstellungen', 
'Allgemein'. 
 
Nun sollen die beiden neuen Wörterbücher Einträge bekommen. 
 
Mit 'F8' gehen Sie ins Fenster Wörterbuch bearbeiten (DEUTLAT). 
 
Im Feld Vokabeleingabe zur Wörterbucherweiterung tragen Sie Mutter 
ein. Unterhalb des Wortes Übersetzungen klicken Sie in das große leere 
Feld; der Text-Eingabecursor blinkt. Geben Sie jetzt die Übersetzung ein: 
mater. Im selben Augenblick, in dem Sie nun die 'Speichern'-Taste ankli-
cken, erscheint ganz oben im Fenster als erster Wörterbucheintrag Mut-
ter=mater. 
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Sie können nun beliebige Wörterbucherweiterungen eintragen... 
 
Anschließend können Sie die DEUTLAT- und LATDEUT-Wörterbücher mit 
allen Einträgen löschen: 
 
Sie können die neuen Wörterbücher ohne weiteres löschen. Verwenden Sie 
dazu die Funktion 'Wörterbuch', 'Wechseln'. Markieren Sie das zu löschen-
de Wörterbuch und klicken Sie auf 'Entfernen'. Das gerade im Translator 
geöffnete Wörterbuch kann nicht gelöscht werden. 
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Übung 10 

Mit Hilfe der farblichen Kennzeichnung der Textanalyse können Sie das 
Übersetzungsergebnis leichter nachvollziehen. Da die verschiedenen Far-
ben eventuell verwirrend wirken und nicht jeder die Übersetzung nachbear-
beiten will, ist die Funktion standardmäßig deaktiviert. 
 
Diese Übung soll Ihnen die Vorteile der Funktion näherbringen. 
 
Zuerst muss die Funktion aktiviert werden. Klicken Sier hierzu auf 'Optio-
nen', 'Einstellungen' und dann auf die Registerkarte 'Übersetzen'. Aktivie-
ren Sie die Option 'Textanalyse sichtbar machen', indem Sie auf das Käst-
chen vor der Option klicken. Es sollte ein Haken im Kästchen erscheinen. 
Bestätigen Sie mit 'OK'. 
 
Wählen Sie dann den Befehl 'Farbe für Textanalyse' im Menü 'Optionen'. 
Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie die zu verwendenden Farben ein-
stellen können. 
 
Entscheiden Sie sich für folgende Farben, um die Übung besser nachvoll-
ziehen zu können (sie können die Farben selbstverständlich auch frei wäh-
len). Klicken Sie hierzu auf die 'Ändern'-Schaltfläche hinter der zu ändern-
den Farbe. 
 
Element  Wert 
Kontextkennzeichnung blau 
Weitere Kennzeichnungen <aktiviert> 
Unbekannte Vokabeln weiß 
Eigennamen rot 
Automatisch erzeugte Fälle  gelb 
Platzhalter-Abschnitt grün 
 
Wenn Sie die obigen Farben eingestellt haben, bestätigen Sie mit 'OK'. 
 
Da Sie bei der Nachbearbeitung einer Übersetzung mit Hilfe der Farbkenn-
zeichnungen den Quell- und Übersetzungstext gleichzeitig auf dem Bild-
schirm sehen sollten, klicken Sie jetzt noch im Menü 'Fenster' auf 'Unter-
einander'. Standardmäßig ist das Programm auf 'Optimal nebeneinander' 
eingestellt. Dieser Modus hat den Vorteil, dass mehr Text gleichzeitig auf 
den Bildschirm passt, aber den Nachteil, dass Sie immer zwischen Quell- 
und Übersetzungstext hin- und herschalten müssen. 
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Die Einrichtung der Farbmarkierung ist nun abgeschlossen. 
 
Wir wollen uns nun die Auswirkungen der Farbmarkierungen bei der Über-
setzung ansehen. Tippen Sie dazu in das Quelltextfenster des Translators 
ein: The tree is between the houses.  
 

Übersetzen Sie diesen Satz, indem Sie auf die Schaltfläche  klicken. Wie 
Sie sehen, ist der Quelltext jetzt nicht mehr einfarbig, sondern auf den ersten 
Blick bunt gemischt. Wir wollen uns nun die Bedeutung der einzelnen Far-
ben ansehen. 
 
Entsprechend der bei der Übersetzung verwendeten Satzzusammenhänge 
aus dem Wörterbuch wird der Quelltext abwechselnd in schwarz und blau 
gefärbt. Entgegen der Funktionsweise in früheren Versionen des Programms 
wird der Übersetzungstext aber nicht mehr farblich verändert, sondern nur 
noch der Quelltext. Aufgrund der Funktionen zur Korrektur der Satzstellung 
ist eine direkte Zuordnung der verwendeten Wörterbucheinträge zur Über-
setzung nicht mehr möglich. 
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Im Quelltext wurde z.B. the tree schwarz gefärbt, da der Eintrag the tree= 
der Baum aus dem Wörterbuch verwendet wurde. Die folgenden beiden 
Wörter is between sind nun in einer anderen Farbe geschrieben. 
 
Eine Besonderheit in dieser Regelung stellt bei unserem Beispiel der Ab-
schnitt the houses dar. Wie Sie sehen können, ist der erste Buchstabe von 
the gelb gefärbt. Dies weist darauf hin, dass das Programm selbständig 
eine Veränderung vorgenommen hat. Markieren Sie im Quelltextfenster the 
houses. Das Wörterbuch (unteres Fenster) zeigt den Eintrag an: the hou-
ses=die Häuser. Das Programm hat aber den Häusern übersetzt; es hat 
also eine Beugung durchgeführt. Diese wurde vom davorstehenden Wort 
between eingeschaltet. 
 
Wie Sie an diesem Beispielsatz gesehen haben, ist es mit Hilfe der farbli-
chen Kennzeichnung leicht möglich, die verwendeten Einträge aus dem 
Wörterbuch herauszufinden, sowie vom Programm vorgenommene Ände-
rungen (z.B. Beugungen) zu erkennen. Die Entstehung der Übersetzung 
wird deutlich klarer. 
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Wenn Sie die farbliche Kennzeichnung der Textanalyse nicht dauerhaft ver-
wenden möchten, dann deaktivieren Sie die Option 'Textanalyse sichtbar 
machen' unter 'Optionen', 'Einstellungen', 'Übersetzen' wieder und schal-
ten ggf. die Fensteranordnung wieder auf 'Optimal nebeneinander' zurück. 
 
 
Einführung in die Kommentare 

Mit der Version 10.1 war der MZ-WinTranslator erstmals in der Lage, neben 
der Erkennung von Satzzusammenhängen auch grammatikalische Struktu-
ren erkennen zu können. Dies funktioniert auf der Grundlage von Kommenta-
ren im Wörterbuch. Dadurch ist eine vollständige Transparenz der Pro-
grammaktionen gewährleistet; alle falschen Erzeugungen können effizient 
korrigiert werden. 
 
Wir haben uns zu dieser auf Kommentaren im Wörterbuch basierenden 
Technik entschlossen, da es für uns eine elementare Regel ist, ein einfach 
zu bedienendes und durchschaubares Programm herzustellen, das eine fast 
vollständige Kontrolle über das Übersetzungsergebnis ermöglicht. Dies un-
terscheidet unser Programm von auf grammatischen Routinen basierenden 
Übersetzungsprogrammen, die kein für den Benutzer sichtbares und leicht 
veränderbares Wörterbuch bieten. 
 
Die menschliche Sprache ist jedoch ein zu komplexes Thema, als dass sie 
beliebig vereinfacht werden kann. Wir tragen diesem Aspekt mit einer aus-
führlichen Hilfe inklusive Übungen und möglichst einfachen und durch-
schaubaren Beispielsätzen Rechnung. Übrigens: Es ist nicht nötig, die 
Funktionsweise der Kommentare und Platzhalter zu kennen (Sie müssen 
nicht einmal wissen, wie das Wörterbuch verändert wird) um trotzdem ein 
gutes Übersetzungsergebnis zu erhalten. Wenn Sie es jedoch möchten, 
stehen Ihnen leistungsfähige Funktionen und Anleitungen zur Verfügung. 
 
Hinweis: 
Wenn Sie die Bedeutung der verwendeten Fachbegriffe nicht kennen, finden 
Sie auf {S. 321} Hilfe. 
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Was ist ein Kommentar? 

Als Kommentar bezeichnen wir einen Teil der Übersetzung. Kommentare 
werden durch das Zeichen ¤ (Alt 0 1 6 4) eingeleitet. Danach kann ein be-
liebiger Text stehen, sodass Sie Einträge im Wörterbuch kommentieren kön-
nen. Um grammatikalische Funktionen ausführen zu können, sind ganz be-
stimmte Kommentare nötig. 
 
Ein vollständiger Eintrag mit Kommentaren könnte z.B. folgendermaßen aus-
sehen: 
 
Vokabel: a 
1. Übersetzung: ein¤u¤Fxa¤art¤kk(sw)¤Amas¤Aneut¤kpl¤Wadj¤Wsub 
2. Übersetzung: eine¤Afem¤kpl¤Wadj¤Wsub 
3. Übersetzung: einer 
... 
 
In der Dokumentation zum Translator wird obiger Eintrag immer verkürzt 
dargestellt. Hierbei werden Vokabel und einzelne Übersetzungen durch ein 
Gleichheitszeichen voneinander getrennt. Obiger Eintrag würde in verkürzter 
Schreibweise so aussehen: a=ein¤u¤Fxa¤art¤kk(sw)¤Amas¤Aneut¤kpl 
¤Wadj¤Wsub=eine¤Afem¤kpl¤Wadj¤Wsub=einer 
 
Die folgenden Übungen werden Ihnen die verschiedenen Funktionen näher 
bringen. 
 
 
Übung 11 

Die kommentarbasierten Funktionen können nur funktionieren, wenn die Ein-
träge im Wörterbuch korrekt mit Kommentaren gekennzeichnet sind, da das 
Programm seine Informationen fast gänzlich aus den Kommentaren bezieht. 
 
In dieser Übung beschäftigen wir uns mit der Funktionsweise der Kommen-
tare für Mehrzahl (Plural) und das grammatische Geschlecht. Wie Sie fest-
stellen werden, ist das Grundprinzip dieser Kommentare identisch. 
 
Wir sehen uns nun die Wirkung der Kommentare an einem Beispiel an. Tip-
pen Sie dazu bitte folgenden Text in das Quelltextfenster des Translators 
ein: 
 
This mystery can be solved. These mysteries can be solved. 
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Übersetzen Sie die beiden Sätze, indem Sie die Schaltfläche  (Überset-
zung Schnellstart) betätigen. Als Ergebnis erhalten Sie: Dieses Geheimnis 
kann gelöst werden und Diese Geheimnisse können gelöst werden. 
 
Wie kann das Programm unterscheiden, wann can be solved mit kann ... 
und wann mit können ... übersetzt werden soll? Die benötigten Informatio-
nen erhält das Programm aus den Kommentaren. Die bei der Übersetzung 
verwendeten Einträge sind Folgende: 
 
this mystery=dieses Geheimnis¤neut 
these mysteries=diese Geheimnisse¤pl 
can be solved=kann gelöst werden¤ss2=gelöst werden 
kann¤AKonj=können gelöst werden¤Apl¤ss2=gelöst werden kön-
nen¤Apl¤AKonj 
 
Wenn das Programm nun den ersten Satz übersetzt, erhält es beim Ab-
schnitt this mystery keine Information, dass es sich hierbei um Wörter im 
Plural (=Mehrzahl) handelt. Es wählt daher als Übersetzung für can be sol-
ved die nicht gekennzeichnete Übersetzung kann gelöst werden an erster 
Stelle aus. 
 
Beim zweiten Satz erhält das Programm durch den Kommentar ¤pl die In-
formation, dass hier Wörter im Plural stehen. Daher wird für can be solved 
die Auswahlmöglichkeit können gelöst werden ausgewählt, die mit dem 
Kommentar ¤Apl gekennzeichnet ist. 
 
 
Ähnlich wie ¤pl und ¤Apl arbeiten die Kommentare ¤fem, ¤Afem, ¤mas, 
¤Amas, ¤neut, ¤Aneut. Löschen Sie den zuvor eingegebenen Quelltext, 
indem Sie ihn markieren und dann 'Entf' drücken. Tippen Sie dann Folgen-
des ein: 
 
a strange woman 
 

Übersetzen Sie wiederum durch Betätigung von . Das Ergebnis: Eine 
seltsame Frau. Die verwendeten Wörterbucheinträge: 
 
a=ein¤u¤Fxa¤art¤kk(sw)¤Amas¤Aneut¤kpl¤Wadj¤Wsub=eine¤Afem=... 
strange=seltsam¤adj 
woman=Frau¤fem 
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Das Programm hat hier offensichtlich für a die Übersetzung eine gewählt. 
Die Information, dass woman feminin ist, erhält es jedoch erst beim über-
nächsten Wort... 
 
Die Lösung: Wenn bei der Übersetzung ein Eintrag verwendet wird, der mit 
¤Afem, ¤Amas oder ¤Aneut gekennzeichnet ist, dann sucht das Programm 
im Rest des Satzes nach einem Eintrag mit dem Kommentar ¤fem, ¤mas 
oder ¤neut. Es wird bei woman fündig. Daher kann für a die Übersetzung 
eine ausgewählt werden. 
 
 
Bei den Kommentaren für Plural und Geschlecht folgt die Kennzeichnung 
der Wörterbucheinträge folgender Regel: 
 
Alle Eigenschaften eines Wortes (z.B. ist es Mehrzahl oder Einzahl, welches 
grammatische Geschlecht hat es, ...) werden mit Kommentaren ohne A ge-
kennzeichnet. 
 
Auswahlmöglichkeiten werden durch Kommentare mit A markiert. 
 
 
Übung 12 

Mit Hilfe der Beugungskommentare ¤Fm, ¤Fn und ¤Fs ist der MZ-
WinTranslator in der Lage, Satzabschnitte entsprechend den vier Fällen 
(Nominativ/1.Fall, Genitiv/2.Fall, Dativ/3.Fall und Akkusativ/4.Fall) korrekt zu 
beugen (z.B. mit einer Datei statt mit eine Datei). Hierzu ist es wiederum 
erforderlich, die Einträge im Wörterbuch mit Kommentaren zu versehen und 
so zu kennzeichnen. 
 
Damit die Beugung funktioniert, ist nichts weiter zu tun, als alle Präpositionen 
(z.B. mit, über) entsprechend des nachfolgenden Falls zu kennzeichnen. Für 
die vier Fälle werden folgende Kommentare verwendet: 
 
Nominativ (1. Fall): <kein> 
Genitiv (2. Fall): ¤Fs 
Dativ (3. Fall): ¤Fm 
Akkusativ (4. Fall): ¤Fn 
 
Zur Verdeutlichung ein Beispiel. Tippen Sie bitte in das Quelltextfenster des 
Translators ein: 
 
There's a chair next to the door. 
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Übersetzen Sie den Satz, indem Sie auf die Schaltfläche  (Übersetzung 
Schnellstart) klicken. Sehen wir uns nun die verwendeten Wörterbuchein-
träge des zweiten Satzteiles (next to the door) an: 
next to=neben¤u¤Fm¤sw=bei 
the door=die Tür¤fem=die Türe=der Zugang 
 
Das Programm hat aber nicht neben die Tür sondern neben der Tür über-
setzt... Wie ist diese Übersetzung zu Stande gekommen? 
 
Der Kommentar ¤Fm in der Übersetzung neben enthält die Information, 
dass die folgenden Wörter im Dativ stehen. Daher beugt das Programm 
selbständig und erzeugt neben der Tür. 
 
 
Übung 13 

Die Platzhalter ermöglichen es z.B. durch die Aufnahme von a @adj@ flo-
wer u.a. a beautiful flower oder a red flower korrekt zu übersetzen. Durch 
Verbesserungen der internen Programmroutinen sind die Platzhalter auch in 
der Lage, aufeinanderfolgende Adjektive zu berücksichtigen, z.B. a beauti-
ful red flower. Das Programm ist außerdem in der Lage, viele Einträge selb-
ständig zu erzeugen, wie Sie am folgenden Beispiel sehen werden. 
 
Tippen Sie ins Quelltextfenster folgendes ein: 
 
I've got a beautiful red flower in my small garden. 
 

Klicken Sie auf , um die Übersetzung durchzuführen. Als Ergebnis erhal-
ten Sie: 
 
Ich habe eine schöne rote Blume in meinem kleinen Garten. 
 
Bei diesem Satz werden verschiedene integrierte Programmroutinen ver-
wendet. 
 
Bei der Übersetzung wird zuerst der Eintrag I've got=ich habe verwendet. A 
beautiful red flower wird durch den Platzhalterabschnitt a @adj@ flo-
wer=eine @adj@e Blume¤fem sowie die Kennzeichnungen von beautiful 
und red als Adjektive (durch den Kommentar ¤adj) übersetzt. 
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Bei der Übersetzung für in stößt das Programm auf den Kommentar ¤Fm, 
der die Art der Beugung auf Fm schaltet (also auf Dativ). In my small gar-
den wird folgendermaßen übersetzt: Das Programm muss bei my=mein 
¤Amas¤Aneut=meine¤Afem eine Übersetzung auswählen, da die Kom-
mentare ¤Amas, ¤Afem und ¤Aneut vorhanden sind. Bei der Suche nach 
einem mit ¤fem, ¤mas oder ¤neut gekennzeichneten Substantiv wird das 
Programm bei garden fündig. Die Übersetzung Garten ist mit ¤mas ge-
kennzeichnet, was die Information liefert, dass Garten männlich ist. Da die 
Beugung eingeschaltet ist, lautet die Übersetzung von in my small garden: 
in meinem kleinen Garten und nicht etwa in mein klein Garten. 
 
 
Übung 14 

Zum Abschluss der Übungen zu den Kommentaren wollen wir einen Satz 
betrachten, in dem mehrere Kommentare zusammenarbeiten. Geben Sie 
hierzu in das Quelltextfenster folgenden Satz ein: 
 
They own the big house in our street. 

Übersetzen Sie diesen Satz (Schaltfläche ). Wenn Sie die farbliche 
Kennzeichnung der Textanalyse aktiviert haben, werden Sie die vielen ver-
wendeten Farben bemerken. 
 
Wir wollen nun im Einzelnen ansehen, was bei der Übersetzung passiert: Es 
beginnt mit der Übersetzung von they own durch Verwendung des Wörter-
bucheintrags they own=sie besitzen. Anschließend wird das Wort the 
übersetzt. Hierbei wird der Eintrag the=der¤Fxa¤Amas=die¤Afem¤Apl= 
das¤Aneut=... verwendet. Das Programm muss also eine der Übersetzun-
gen der, die oder das auswählen, da diese mit ¤Amas, ¤Afem bzw. ¤Aneut 
gekennzeichnet sind. Um die korrekte Auswahl zu treffen, erfolgt eine Ge-
schlechtsbestimmung der nachfolgenden Wörter. Das erste Wort mit Ge-
schlechtsinformation ist house, da der zugehörige Eintrag house=Haus 
¤neut lautet. Also wird für the die mit ¤Aneut gekennzeichnete Übersetzung 
das ausgewählt. Groß als Übersetzung für big wird entsprechend ange-
passt und mit großes übersetzt. Der fertige Satzabschnitt lautet also sie be-
sitzen das große Haus. 
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Im weiteren Verlauf der Übersetzung wird in entsprechend dem Eintrag 
in=in¤Fm übersetzt. Gleichzeitig wird die Beugung auf Dativ geschaltet. 
Nachfolgend soll our übersetzt werden. Der zugehörige Eintrag our= 
unser¤Amas¤Aneut=unsere¤Afem¤Apl=... enthält wie zuvor der Eintrag 
the die Kommentare ¤Afem, ¤Amas und ¤Aneut. Das Programm muss also 
wiederum eine Geschlechtsbestimmung durchführen. Bei street ist eine 
Geschlechtsinformation, nämlich ¤fem, vorhanden. Für our wird also die 
Übersetzung unsere gewählt. Nach Durchführung der Beugung lautet der 
zweite Satzteil: in unserer Straße. 
 
An diesem Beispiel wird deutlich, wie leistungsfähig die Kommentare sind. 
Besonders beim Zusammenspiel verschiedener Kommentare sind faszinie-
rende Ergebnisse möglich. 
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Das Hauptfenster 

Nach dem Programmstart erscheint das Hauptfenster des Programms. Man 
nennt es auch MDI-Form (engl.: MDI, Multiple Document Interface=Mehr-
fenster-Benutzeroberfläche). Das Hauptfenster enthält drei Fenster: 'Quell-
datei', 'Übersetzung' und 'Wörterbuch'. 
 
 
Die Fenster Quelldatei, Übersetzung und Wörterbuch 

Das Quelldatei- oder Quelltextfenster {S. 72} nimmt den zu übersetzenden 
Text auf. Sie können einen Text z.B. mit der Tastatur eingeben oder eine Da-
tei von einer Festplatte, Diskette oder CD-ROM laden. 
 
Wenn Sie die Übersetzung starten, wird die Übersetzung des Quelltextes 
nach und nach in das Übersetzungsfenster {S. 72} geschrieben. Sie können 
nach Beendigung der Übersetzung den übersetzten Text nachbearbeiten, 
ausdrucken oder speichern. 
 
Im Wörterbuchfenster {S. 73} wird ein kleiner Ausschnitt des aktuellen Wör-
terbuchs angezeigt. Ein blauer Balken markiert einen Eintrag des Wörter-
buchs. Durch Anklicken der Bildlaufleiste können Sie das Wörterbuch auf 
und ab rollen. Den Rollbalken können Sie durch Klicken mit der linken Maus-
taste verschieben. Das geladene Wörterbuch können Sie in der Titelleiste 
des Wörterbuchfensters ablesen (z.B. 'Englisch => Deutsch (engldeut. 
wt8)'). 
 
 
Die Fenstergröße sowohl des Hauptfensters als auch der drei eingebetteten 
Fenster lässt sich, wie bei Windows üblich, mit der Maus durch Ziehen am 
Fensterrahmen verändern. Zusätzlich können Sie das Hauptfenster und die 
drei kleineren Fenster, wie bei anderen Windows-Programmen, auf Vollbild 
vergrößern, auf Normalgröße wiederherstellen oder auf Symbolgröße mini-
mieren. 
 
Es ist möglich, die drei Fenster mit Hilfe der Befehle des Menüs 'Fenster' 
anordnen zu lassen. Sollte ein Fenster hinter einem anderen Fenster ver-
steckt sein, so können Sie durch das 'Fenster'-Menü auch das gewünschte 
Fenster in den Vordergrund bringen. Ebenso können Sie die Fensterpositio-
nen fixieren (Menü 'Fenster', 'Positionen fixieren'), um unbeabsichtigte Än-
derungen zu verhindern. 
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Bedienelemente des Hauptfensters 

Oben im Hauptfenster befindet sich die Menüleiste, in der die meisten Funk-
tionen nach Kategorien sortiert sind. Sie können ein Menü öffnen, indem Sie 
auf den entsprechenden Namen (z.B. 'Datei') mit der linken Maustaste kli-
cken. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, ein Menü über die Tastatur zu 
öffnen. Drücken und halten Sie hierzu die 'Alt'-Taste und drücken Sie dann 
den unterstrichenen Buchstaben des gewünschten Menüs (beim Menü 'Da-
tei' also 'd') und lassen Sie beide Tasten dann los. 
 
Ist ein Menü geöffnet, können Sie mit den Richtungspfeilen auf der Tastatur 
durch alle Menüs navigieren. Um einen Menüpunkt auszuwählen, können Sie 
den gewünschten Befehl mit der linken Maustaste anklicken. Bei Tastatur-
bedienung markieren Sie den Befehl mit den Pfeiltasten und drücken dann 
die 'Eingabetaste'. Durch Drücken der 'ESC'-Taste wird ein Menü ge-
schlossen. 
 
Einige Menüpunkte sind zusätzlich mit einem Hotkey {S. 315} (=Schnelltaste) 
versehen. Drücken Sie einfach auf die entsprechende Taste der Tastatur, um 
die Funktion zu aktivieren. 
 
Die Symbolleiste {S. 71} bietet Zugriff auf einige oft benutzte Funktionen. 
 
Standardmäßig werden alle Veränderungen der Fensterposition, -größe so-
wie jeglicher Einstellungen vom Programm automatisch gespeichert und 
beim nächsten Programmstart wieder eingestellt. Wenn Sie unbeabsichtigte 
Veränderungen an den aktuellen Einstellungen verhindern möchten, deakti-
vieren Sie die Option 'Automatische Speicherung der Einstellungen beim 
Programmende' unter 'Optionen', 'Einstellungen', 'Allgemein' {S. 161}. 
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Symbolleiste im Hauptfenster 

Die Symbolleiste im Hauptfenster ermöglicht den schnellen Zugriff auf häufig 
benutzte Programmfunktionen. 
 
Der folgenden Tabelle können Sie die Funktion der einzelnen Symbole ent-
nehmen. 
 

Symbol Funktion 

 
Quelldatei öffnen {S. 78} 

 
Übersetzung speichern {S. 84} / Quelltext speichern {S. 82} 

 
WB-2; Wörterbuch-Schnellwechsel {S. 141} 

 
Vokabel suchen {S. 110} 

 
Schnellsuche {S. 110} 

 
Erweiterte Wörterbuchsuche {S. 111} 

 
Rechtschreibprüfung {S. 98} 

   Übersetzung Schnellstart {S. 99} 

 
Übersetzung anhalten {S. 109} 

 
Ausschneiden {S. 92} 

 
Kopieren {S. 93} 

 
Einfügen {S. 93} 

 
Löschen {S. 94} 

 
Groß-/Kleinschreibung ändern {S. 94} 

 
Rückgängig {S. 92} 

 
Fremdsprachentrainer {S. 228} 

 
Web-Übersetzer {S. 184} 

 
Universal-Übersetzer {S. 189} 

 
Sprachausgabe {S. 146} 
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Quelltextfenster 

Im Quelltextfenster wird der zu übersetzende Text angezeigt. 
 
Die verschiedenen Arten zur Texteingabe werden in der Übung 1 {S. 23} be-
sprochen. 
 
Das Quelltextfenster kann entweder als eigenständiges Fenster innerhalb 
des Hauptfensters erscheinen oder mit dem Übersetzungsfenster kombiniert 
werden. Hierzu stehen die Befehle 'Optimal nebeneinander' und 'Optimal 
untereinander' im Menü 'Fenster' zur Verfügung. 
 
Wenn Sie mehr über die grundlegenden Möglichkeiten zur Bearbeitung des 
Textes erfahren möchten, sehen Sie unter Bearbeiten des Textes {S. 74} 
nach. In der Übung 8 {S. 51} werden weitergehende Funktionen zur Textbe-
arbeitung vorgestellt. 
 
 
Übersetzungsfenster 

Das Übersetzungsfenster zeigt den übersetzten Text an. 
 
Während einer Übersetzung wird das Fenster nach und nach mit dem über-
setzten Text gefüllt. Je nach Einstellung der Option 'Übersetzungstext wäh-
rend der Übersetzung nicht mit dem Quelltext rollen' unter 'Optionen', 
'Einstellungen', 'Übersetzen' {S. 151} können Sie während der Überset-
zung den Text lesen oder beobachten, wie der weitere Text angefügt wird. 
 
Das Übersetzungsfenster kann eigenständig im Hauptfenster erscheinen 
oder mit dem Quelltextfenster kombiniert werden. Hierzu stehen die Befehle 
'Optimal nebeneinander' und 'Optimal untereinander' im Menü 'Fenster' 
zur Verfügung. 
 
Die Bearbeitungsmöglichkeiten des Übersetzungsfensters sind mit denen 
des Quelltextfensters identisch. Unter Bearbeiten des Textes {S. 74} und in 
der Übung 8 {S. 51} erfahren Sie mehr hierüber. 
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Wörterbuchfenster 

Das Wörterbuchfenster ermöglicht jederzeit den schnellen Zugriff auf das 
aktive Wörterbuch. 
 
In der Titelleiste des Fensters wird angezeigt, welches Wörterbuch gerade 

aktiv ist. Mit Hilfe der Schaltfläche  (WB-2) kann blitzschnell in das Kom-
plementär-Wörterbuch gewechselt werden (z.B. von Englisch=>Deutsch 

nach Deutsch=>Englisch). Erneutes Betätigen von  (WB-2) schaltet wie-
der zurück. 
 
Sie haben die Möglichkeit, zwischen mehreren Darstellungsweisen des 
Wörterbuchs zu wählen. Die Wahl können Sie unter 'Optionen', 'Einstellun-
gen', 'Oberfläche' {S. 156} treffen. Zur Erleichterung der Auswahl gibt es 
dort ein Vorschaubild, an dem Sie das Grundschema der Darstellungsweise 
erkennen können. Eine Kurzbeschreibung der möglichen Optionen erhalten 
Sie, wenn Sie die Taste 'F1' im Dialogfenster 'Einstellungen' drücken. 
 
Sie können individuell bestimmen, wie Sie im Wörterbuch suchen können. 
Hierzu steht der Menüpunkt 'Vokabel suchen' {S. 142} im Menü 'Optionen' 
zur Verfügung. 
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Bearbeiten des Textes 

Diese Seite enthält eine Übersicht der grundlegenden Verfahren zur Eingabe 
und Bearbeitung eines Textes im Quelltext- oder Übersetzungsfenster. Die 
aufgeführten Schritte gelten auch für die meisten Textverarbeitungspro-
gramme, Texteditoren usw. 
 
Hinweis: 
Wenn Sie die Option Quelltext editieren {S. 109} deaktiviert haben, können 
Sie innerhalb des Quelltext-Fensters den Text während einer unterbrochenen 
Übersetzung nur markieren und in die Zwischenablage kopieren. Der Text 
selbst kann dann nicht verändert werden. 
 
 
Überschreiben 
Einfügen 

Der Überschreibmodus wird durch die Taste 'Einfg' ausgewählt, wobei die 
Taste als Umschalter dient. Bei der ersten Betätigung wird der Einfügemo-
dus gewählt, bei der nächsten der Überschreibemodus. Der aktuelle Status 
wird links in der Statusleiste angezeigt. 
 
Wird im Einfügemodus der rechte Zeilenrand erreicht, so findet ein automati-
scher Zeilenumbruch statt. 
 
Der Cursor kann mit Hilfe der Maus gesetzt werden, indem die gewünschte 
Stelle des Textes angeklickt wird. 
 
Für oft benötigte Bearbeitungen stehen die folgenden Tasten zur Verfü-
gung: 
 
'Pos 1' = Zeilenanfang, 
'Ende' = Zeilenende, 
'Bild auf' = eine Seite zurück, 
'Bild ab' = eine Seite vor, 
'Strg + Pos 1' = Anfang des Textes, 
'Strg + Ende' = Ende des Textes, 
'Strg + C' = markierten Text kopieren, 
'Strg + V' = Text aus Zwischenablage einfügen, 
'Strg + X' = Text ausschneiden, 
'Strg + Z' = Rückgängig, 
 
sowie die Cursortasten. 
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Text löschen 

Das rechts von der Cursorposition stehende Wort wird gelöscht, indem die 
Taste 'Strg' niedergedrückt und die Taste 'Entf' betätigt wird. Danach wer-
den die beiden Tasten losgelassen. 
 
Ein vergleichbarer Vorgang wird nachfolgend nur noch abgekürzt beschrie-
ben: Es werden die 'Strg + Entf'-Tasten betätigt. 
 
Wird in einem markierten Text geschrieben, so wird der markierte Text zuvor 
gelöscht. Anschließend wird der eingegebene Buchstabe auf den Bild-
schirm geschrieben. 
 
 
Zeile löschen 

Eine Leerzeile wird gelöscht, indem die Taste 'Entf' betätigt wird. 
 
 
Zeile einfügen 

Eine Leerzeile wird eingefügt, indem die 'Eingabetaste' betätigt wird. Die 
Zeichen, die rechts von der aktuellen Cursorposition sind, werden in die 
neue Zeile übernommen und aus der alten Zeile entfernt. 
 
 
Textzeile verschieben 

Eine Textzeile (z.B. eine Überschrift) wird nach links verschoben, indem der 
Cursor auf die neue Anfangsposition gesetzt wird und man anschließend 
(mehrmals) die 'Entf'-Taste betätigt 
 
oder 
 
indem der Cursor auf den Textanfang der Zeile gesetzt wird und man an-
schließend (mehrmals) die 'Rückschritt'-Taste betätigt. 
 
Eine Textzeile wird nach rechts verschoben, indem der Cursor auf den Zei-
lenanfang gesetzt wird und man anschließend im Einfügemodus die 'Leer-
taste' betätigt. 
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Zeilenumbruch / Textlücke schließen 

Befindet sich rechts vom Cursor kein Text und wird die 'Entf'-Taste betätigt, 
so findet ein Zeilenumbruch statt unter folgenden Voraussetzungen: 
 
1. Die nächste Zeile enthält Text. 
 
2. Das erste Wort der Zeile passt in die Lücke ab dem Cursor. 
 
Es werden so viele Wörter umgebrochen, wie in die Textlücke passen. Der 
Text der umzubrechenden Textzeile wird fortlaufend in die Textlücke ge-
schrieben. 
 
 
Letzte Vorgänge rückgängig machen 

Sie können die 50 letzten Veränderungen am Text durch Drücken der Tasten 
'Strg + Z' zurücknehmen. 
 
Der Menübefehl 'Bearbeiten', 'Rückgängig' hat dieselbe Funktion. 
 
 
Zwischenablage zum Textaustausch 

Innerhalb des Textfensters kann ein Text mit der Maus markiert werden. Mit 
Hilfe der Tasten 'Strg + C' wird der markierte Text in die Zwischenablage 
kopiert. 
 
Durch die Taste 'Strg + X' wird der markierte Text aus dem Textfenster aus-
geschnitten. 
 
Mit den Tasten 'Strg + V' wird der Text aus der Zwischenablage 
 
a) den markierten Text ersetzen, oder, falls kein Text markiert war, 
 
b) an der Cursorposition eingefügt. 
 
Im Übersetzungsfenster kann ein markierter Text auch mit Hilfe des Popup-
Menüs {S. 214} ausgeschnitten werden, indem die rechte Maustaste nieder-
gedrückt und der Menüpunkt 'Wortumstellung' ausgewählt wird. Danach 
kann durch Betätigung der linken Maustaste der zuvor ausgeschnittene Text 
an beliebiger Stelle in dem Textfenster wieder eingefügt werden. Diese 
Funktion eignet sich besonders zum Umstellen eines Wortes oder Abschnitts 
nach der Übersetzung. 
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Rollen und Blättern des Textes 

Bei dem jeweils ausgewählten aktiven Fenster kann der Fensterinhalt mit 
den Rollpfeilen gerollt werden. 
 
Mit der Maus muss nur der jeweilige Rollpfeil angeklickt werden, um den 
Fensterinhalt zu rollen. Festhalten der Maustaste bewirkt wiederholtes Rol-
len. 
 
Der Text des jeweiligen Textfensters kann mit Hilfe der Tasten 'Bild auf' und 
'Bild ab' geblättert werden. 
 
Mit der Tastenkombination 'Strg + Pos 1' können Sie an den Textanfang des 
Textfensters springen, mit 'Strg + Ende' an das aktuelle Textende. 
 
 
Nachträgliche Auswahl mehrdeutiger Vokabeln durch Mausklick 

Doppelklicken Sie mit der Maustaste auf die mehrdeutige Vokabel. Betätigen 

Sie anschließend die Schaltfläche  (Schnellsuche). Wählen Sie durch 
einen Mausdoppelklick die gewünschte Übersetzung aus. Die Vokabel wird 
durch die ausgewählte Übersetzung ersetzt. 
 
Hinweis: 
Wenn Sie einen Text markiert haben und anschließend im Wörterbuchfenster 
auf die Übersetzung einer Vokabel doppelklicken, so wird der markierte Text 
durch die ausgewählte Übersetzung ersetzt. Dies funktioniert nicht bei allen 
Darstellungsarten des Wörterbuchs. 
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Menü 'Datei' 
 
Quelltext neu 

Diese Funktion stellt Ihnen ein leeres Textfenster zur Verfügung, in das Sie 
dann Ihren Text eingeben können, um ihn anschließend übersetzen zu las-
sen. 
 
Gleichzeitig wird der Text im Übersetzungsfenster gelöscht. 
 
Es erscheint eine Anfrage zur Speicherung der Texte, falls die Übersetzung 
nicht zur Wiederaufnahme gespeichert worden ist. 
 
 

 Quelltext laden... 

Mit dieser Funktion können Sie eine Textdatei zum Übersetzen auswählen. 
 

 
 
Es erscheint ein windowsübliches Auswahlfenster. Die angezeigten Dateien 
werden durch den 'Dateityp' beeinflusst. Die Dateimaske *.TXT zeigt z.B. 
nur alle Dateien mit der Endung TXT an. 
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Der Importfilter {S. 80} erlaubt die automatische Erkennung des Dateityps. 
Sie können auch manuell zwischen RTF-Text, HTML-Text (Internet), ANSI-
Text (Windows-Text) und DOS-Text auswählen. Den Importfilter erreichen 
Sie über den Befehl 'Datei', 'Importfilter'. Der Importfilter muss eingestellt 
werden, bevor Sie die Datei mit dem Befehl 'Quelltext laden' in den Transla-
tor laden. 
 
Die Datei wird beim Laden für die nachfolgende Übersetzung aufbereitet, 
indem eine Satzanalyse durchgeführt wird; es sei denn, Sie haben beim 
Importfilter angegeben, dass Zeilenumbrüche übernommen werden sollen. 
 
 
Spezielle Dateiformate laden 

 

Word-Dokumente: 

Um Word-Dokumente zu übersetzen, können Sie das Word-Integrationsmo-
dul verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 'Word-
Integration' {S. 221}. Soll die Datei in den Translator geladen werden, wäh-
len Sie die Funktion 'Speichern unter' in Winword, vergeben Sie einen neu-
en Namen, z.B. AAAA.RTF und wählen Sie den entsprechenden Dateityp un-
ten in dem Dialogfenster aus: 'Rich Text Format (*.RTF)'. Haben Sie die 
Datei aus einer anderen Textverarbeitung, so müssen Sie entsprechend vor-
gehen. 
 
 
Eingescannte bzw. nur gedruckt vorliegende Texte: 

Wenn Sie einen Text übersetzen möchten, der Ihnen nur als gedruckte Ver-
sion vorliegt, dann müssen Sie das Dokument zuerst einscannen und mit 
einer OCR-Software in ein Textdokument umwandeln. Es genügt nicht, das 
eingescannte Bild in den Translator einzufügen. Text, der in Bildern enthal-
ten ist, kann generell nicht übersetzt werden. Sie können prüfen, ob Sie ei-
nen echten Text haben, indem Sie versuchen, einen Buchstaben in dem Text 
zu ändern. 
 
Verwenden Sie daher eine OCR-Software, speichern Sie den fertigen Text 
als Rich-Text oder als Nur-Text und laden Sie dann die Datei in den Trans-
lator. 
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Hilfedateien: 

Fremdsprachige Texte der Online-Hilfe unter Windows können Sie mit dem 
Universal-Übersetzer {S. 189} übersetzen. Alternativ können Sie den Text 
über die Zwischenablage in den MZ-WinTranslator einfügen und übersetzen 
lassen, indem Sie die gewünschte Hilfeseite kopieren und anschließend in 
das Quelltextfenster des MZ-WinTranslators einfügen. Der Datenaustausch 
mit der Zwischenablage funktioniert auch problemlos mit jeder Textverar-
beitung und bietet sich für Texte bis zu einer Größe einer DIN-A4-Seite an. 
 
 
Alle anderen Dateiformate: 

Als weitere Möglichkeit können Sie eine Datei per Drag-&-Drop laden. Ord-
nen Sie hierzu den Translator sowie die Quelle der Datei (Textverarbeitung, 
Explorer, usw.) auf der Oberfläche so an, dass beide gleichzeitig sichtbar 
sind. Ziehen Sie nun den zu ladenden Text von der Quelle in das Quelltext-
fenster des Translators. Sie können den neuen Text auch an einer beliebigen 
Stelle einer bereits geladenen Datei einfügen. Ziehen Sie für weitere Infor-
mationen auch den Abschnitt 'Textzeile verschieben' unter 'Bearbeiten 
des Textes' heran, sowie die Übung 1 {S. 23}. 
 

 

Importfilter 

Der Importfilter erlaubt die Auswahl des Dateiformats des zu ladenden Tex-
tes. 
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Dateiformat automatisch erkennen 

Wählen Sie diese Option, damit das Programm selbsttätig versucht, den Typ 
der zu ladenden Datei herauszufinden. Sollte der Dateityp nicht korrekt er-
kannt worden sein, so laden Sie die Datei erneut mit einer der anderen Opti-
onen. 
 
Die Optionen 'Zeilenumbrüche übernehmen' und 'Tabulatoren überneh-
men' sind bei dieser Option nicht verfügbar, da sie automatisch eingestellt 
werden. 
 
 
ANSI-Text 

Die zu ladende Datei ist ein Windows-Text, wie er z.B. vom Windows-eige-
nen Editor erzeugt wird. Die Optionen 'Zeilenumbrüche übernehmen' und 
'Tabulatoren übernehmen' sollten je nach Text eingestellt werden. 
 
 
DOS-Text 

Der Text ist ein DOS-Text. Der Text wird beim Laden in den Windows-Zei-
chensatz konvertiert. Die Optionen 'Zeilenumbrüche übernehmen' und 
'Tabulatoren übernehmen' sollten je nach Text eingestellt werden. 
 
 
HTML-Text (WWW-Dokumente) 

Dieser Filter blendet bei HTML-Dokumenten die verborgenen Tags aus (z.B. 
<html>). Sie erhalten damit nur den Text aus der Datei, ähnlich der Darstel-
lung in Ihrem Webbrowser. Bilder und Formatierungen werden nicht konver-
tiert. Die Optionen 'Zeilenumbrüche übernehmen' und 'Tabulatoren über-
nehmen' sind bei dieser Option nicht verfügbar; sie sind immer ausge-
schaltet. 
 
 
Rich-Text-Format (RTF-Text) 

Es handelt sich bei der zu ladenden Datei um ein Dokument im Rich-Text-
Format. Dieses wird z.B. vom Windows-eigenen WordPad und auch von den 
meisten Textverarbeitungen unterstützt und ermöglicht die weitgehend freie 
Gestaltung eines Textes. Die Formatierungen werden beim Laden über-
nommen und bei der späteren Übersetzung berücksichtigt. Die Optionen 
'Zeilenumbrüche übernehmen' und 'Tabulatoren übernehmen' sind bei 
dieser Option nicht verfügbar; sie sind immer eingeschaltet. 
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Zeilenumbrüche übernehmen 

Aktivieren Sie diese Option, so werden alle Zeilenumbruchzeichen des 
Quelltextes unverändert übernommen und es findet keine Satzanalyse statt. 
Der Ladevorgang beschleunigt sich dadurch erheblich. Besonders beim 
Laden von ANSI-Texten ist das Ausschalten dieser Option sinnvoll, da meist 
keine unerwünschten Zeilenumbrüche vorhanden sind. Eine spätere Über-
setzung kann jedoch bei Zeilenumbruchzeichen in einem Satz nicht immer 
korrekt ablaufen, da die Suche nach Satzzusammenhängen durch ein Zei-
lenumbruchzeichen beendet wird. 
Diese Option ist abhängig vom gewählten Filter nicht immer verfügbar. 
 
 
Tabulatoren übernehmen 

Die Option 'Tabulatoren übernehmen' erlaubt es, die Tabulatoren des 
Quelltextes unverändert zu übernehmen, wenn sie aktiviert ist. Dies bietet 
sich z.B. dann an, wenn eine Tabelle unverändert erhalten bleiben soll. 
Enthält Ihr Quelltext jedoch z.B. in einem Satz einen Tabulator, so wird die 
Suche nach Satzzusammenhängen am Tabulator beendet und mit dem 
nächsten Wort erneut gestartet. Bei der deaktivierten Option wird jeder Ta-
bulator durch ein Leerzeichen ersetzt, wenn der Quelltext geladen wird. 
Texteinrückungen durch Tabulatoren können somit die Übersetzung und die 
Suche nach Satzzusammenhängen nicht beeinflussen. 
Diese Option ist abhängig vom gewählten Filter nicht immer verfügbar. 

 

 

 Quelltext speichern 

Diese Funktion erlaubt die Speicherung des Quelltextes. Der aktuelle Text 
wird automatisch unter dem zuvor für die Datei vergebenen Namen und in 
dem zuvor gewählten Format gespeichert. Wenn Sie einen neuen Dateina-
men für die Datei vergeben möchten, verwenden Sie die Funktion 'Quelltext 
speichern unter...'. Wurde der Text bisher noch nicht gespeichert, so er-
scheint ein Fenster, das Sie zur Eingabe des Namens und Verzeichnisses 
für die Datei auffordert. 
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Sie können auch die Schaltfläche in der Symbolleiste zum Aufrufen die-
ser Funktion verwenden. Hierzu müssen Sie jedoch zuerst in das Quelltext-
fenster klicken, da andernfalls die Übersetzung gespeichert wird. Wenn Sie 
mit dem Mauszeiger ein paar Sekunden auf dem Symbol bleiben, erscheint 
die aktuelle Belegung in einem gelben Hinweisfeld: 'Quelltext speichern' 
oder 'Übersetzung speichern'. 
 
Hinweis: 
Wenn Sie die Datei im RTF-Format speichern und zuvor die farbliche Kenn-
zeichnung der Textanalyse eingesetzt haben, so werden die Farbmarkierun-
gen mit in der Datei gespeichert. Sie können jedoch die Textfarbe zurück-
setzen, indem Sie die gleichnamige Schaltfläche im Dialogfenster 'Schrift-
format' (Menü 'Bearbeiten') verwenden. Es ist dabei nicht nötig, zuvor den 
gesamten Text zu markieren. 
 
 

 Quelltext speichern unter... 

Diese Funktion erlaubt die Speicherung des Quelltextes. Es erscheint ein 
windowsübliches Auswahlfenster. 
 

 
 
Die Datei kann sowohl im RTF-Format als auch als Windows-Text abgespei-
chert werden, um sie einem anderen Programm zur Verfügung zu stellen. 
Außerdem ist es möglich, Texte als DOS-Text zu speichern. Wählen Sie dazu 
im 'Speichern als'-Fenster die entsprechende Option aus. 
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Ebenso können Sie auch einen selbsterstellten Text durch diese Funktion 
speichern lassen. Es ist auch möglich, einen bereits vorhandenen Text zu 
editieren und ihn anschließend erneut zu speichern. 
 
Wenn Sie einen Text bereits einmal gespeichert haben und ihn jetzt unter 
demselben Namen wieder abspeichern möchten, dann verwenden Sie die 
Funktion 'Quelltext speichern'. Hierzu können Sie auch die Schaltfläche 

 in der Symbolleiste verwenden, wobei Sie jedoch zuerst in das Quell-
textfenster klicken müssen, da andernfalls die Übersetzung gespeichert 
wird. Wenn Sie mit dem Mauszeiger ein paar Sekunden auf dem Symbol 
bleiben, erscheint die aktuelle Belegung in einem gelben Hinweisfeld: 
'Quelltext speichern' oder 'Übersetzung speichern'. 
 
Besonders sinnvoll erscheint es, vor einer Übersetzung eine Rechtschrei-
bungsprüfung vorzunehmen, da es sich gezeigt hat, dass oft Rechtschreib-
fehler eine gute Übersetzung erschweren. 
 
Hinweis: 
Wenn Sie die Datei im RTF-Format speichern und zuvor die farbliche Kenn-
zeichnung der Textanalyse eingesetzt haben, so werden die Farbmarkierun-
gen mit in der Datei gespeichert. Sie können jedoch die Textfarbe zurück-
setzen, indem Sie die gleichnamige Schaltfläche im Dialogfenster 'Schrift-
format' (Menü 'Bearbeiten') verwenden. Es ist dabei nicht nötig, zuvor den 
gesamten Text zu markieren. 
 
 

 Übersetzung speichern 

Diese Funktion erlaubt die Speicherung des Übersetzungstextes. Der aktu-
elle Text wird automatisch unter dem zuvor für die Datei vergebenen Namen 
und in dem zuvor gewählten Format gespeichert. Wenn Sie einen neuen 
Dateinamen für die Datei vergeben möchten, verwenden Sie die Funktion 
'Übersetzung speichern unter...'. Wurde der Text bisher noch nicht gespei-
chert, so erscheint ein Fenster, das Sie zur Eingabe des Namens und Ver-
zeichnisses für die Datei auffordert. 
 

Sie können auch die Schaltfläche  in der Symbolleiste zum Aufrufen die-
ser Funktion verwenden. Hierbei darf jedoch nicht das Quelltextfenster aktiv 
sein (erkennbar an einer andersfarbigen Titelleiste), da sonst der Quelltext 
gespeichert wird. Wenn Sie mit dem Mauszeiger ein paar Sekunden auf dem 
Symbol bleiben, erscheint die aktuelle Belegung in einem gelben Hinweis-
feld: 'Quelltext speichern' oder 'Übersetzung speichern'. 
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Hinweis: 
Wenn Sie die Datei im RTF-Format speichern und zuvor die farbliche Kenn-
zeichnung der Textanalyse eingesetzt haben, so werden die Farbmarkierun-
gen mit in der Datei gespeichert. Sie können jedoch die Textfarbe zurück-
setzen, indem Sie die gleichnamige Schaltfläche im Dialogfenster 'Schrift-
format' (Menü 'Bearbeiten') verwenden. Es ist dabei nicht nötig, zuvor den 
gesamten Text zu markieren. 
 
 

 Übersetzung speichern unter... 

Diese Funktion erlaubt die Speicherung des Übersetzungstextes. Es er-
scheint ein windowsübliches Auswahlfenster. Die Datei kann sowohl im RTF-
Format als auch als Windows-Text abgespeichert werden, um sie einem 
anderen Programm zur Verfügung zu stellen. Außerdem ist es möglich, 
Texte als DOS-Text zu speichern. Wählen Sie dazu im 'Speichern als'-
Fenster die entsprechende Option aus. 
 
Ebenso können Sie auch einen selbsterstellten Text durch diese Funktion 
speichern lassen. Es ist auch möglich, einen bereits vorhandenen Text zu 
editieren und ihn anschließend erneut zu speichern. 
 
Wenn Sie einen Text bereits einmal gespeichert haben und ihn jetzt unter 
demselben Namen wieder abspeichern möchten, dann verwenden Sie die 
Funktion 'Quelltext speichern'. Hierzu können Sie auch die Schaltfläche 

 in der Symbolleiste verwenden, wobei jedoch nicht das Quelltextfenster 
aktiv sein darf (erkennbar an einer andersfarbigen Titelleiste), da sonst der 
Quelltext gespeichert wird. Wenn Sie mit dem Mauszeiger ein paar Sekun-
den auf dem Symbol bleiben, erscheint die aktuelle Belegung in einem gel-
ben Hinweisfeld: 'Quelltext speichern' oder 'Übersetzung speichern'. 
 
Hinweis: 
Wenn Sie die Datei im RTF-Format speichern und zuvor die farbliche Kenn-
zeichnung der Textanalyse eingesetzt haben, so werden die Farbmarkierun-
gen mit in der Datei gespeichert. Sie können jedoch die Textfarbe zurück-
setzen, indem Sie die gleichnamige Schaltfläche im Dialogfenster 'Schrift-
format' (Menü 'Bearbeiten') verwenden. Es ist dabei nicht nötig, zuvor den 
gesamten Text zu markieren. 
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Quelltext drucken... 

Diese Funktion erlaubt den Ausdruck des Quelltextes auf dem Systemdru-
cker. Es erscheint ein windowsübliches Auswahlfenster. Die unter Druck-
optionen {S. 160} eingestellte Schriftgröße, Seitenränder und die Schriftart 
des Quelltextfensters sind für die Ausgabe auf dem Drucker maßgebend, es 
sei denn Sie haben die Druckoption 'Standardschrift verwenden' aktiviert. 
In diesem Fall wird die Standardschrift Ihres Druckers verwendet. 
 
Wenn Sie einen frei gestalteten Text ausdrucken möchten, verwenden Sie 
ein Textverarbeitungsprogramm. 
 
 
Übersetzung drucken... 

Diese Funktion erlaubt den Ausdruck des Übersetzungstextes auf dem 
Systemdrucker. Es erscheint ein windowsübliches Auswahlfenster. Die unter 
Druckoptionen {S. 160} eingestellte Schriftgröße, Seitenränder und die 
Schriftart des Quelltextfensters sind für die Ausgabe auf dem Drucker maß-
gebend, es sei denn Sie haben die Druckoption 'Standardschrift verwen-
den' aktiviert. In diesem Fall wird die Standardschrift Ihres Druckers verwen-
det. 
 
Wenn Sie einen frei gestalteten Text ausdrucken möchten, verwenden Sie 
ein Textverarbeitungsprogramm. 
 
 
Druckereinrichtung... 

Hier können Sie Ihren Systemdrucker einstellen oder einen neuen Ausgabe-
drucker wählen. 
 
Die Bedienung ist denkbar einfach und windowsüblich. Da sich die verfüg-
baren Optionen je nach Drucker(treiber) unterscheiden verzichten wir hier 
auf eine ausführliche Erklärung. 
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Beenden und Konfig speichern/Beenden ohne Konfig zu 
speichern 

Die Funktion dieses Befehls richtet sich nach der Einstellung der Option 
'Automatische Speicherung der Einstellungen beim Programmende' un-
ter 'Optionen', 'Einstellungen', 'Allgemein'. Er ermöglicht das Beenden 
des Programms mit der jeweils entgegengesetzten Einstellung der Option: 
 
Ist die Option aktiviert, so bewirkt ein Klick auf diesen Menübefehl das Be-
enden des Translators, ohne die Konfiguration zu speichern. 
 
Ist die Option deaktiviert, so bewirkt ein Klick auf diesen Menübefehl das 
Beenden des Programms und das Speichern der Konfiguration. 
 
Sie haben also über diesen Menüpunkt die Möglichkeit, die automatische 
Speicherung zu unterdrücken bzw. Speichern und Beenden auf einmal zu 
erledigen. 
 
 
Programmende 

Durch diese Funktion wird das Programm beendet. Wie bei fast allen Win-
dowsprogrammen funktioniert auch hier die Tastenkombination 'Alt + F4'. 
 
Sie werden gegebenenfalls nach der Speicherung Ihrer Texte gefragt, falls 
Sie eine Übersetzung beendet haben und die Wiederaufnahme dieser Über-
setzung nicht gespeichert wurde. 
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Menü Übersetzung 
 
Automatisch eingefügte Kommentare 

In diesem Dialogfeld können Sie festlegen, welche Kommentare das Pro-
gramm automatisch einfügen soll, wenn sie nicht im Wörterbuch vorhanden 
sind. 
 

 
 
Die Kommentare werden automatisch eingefügt, wenn die definierten 
Kommentare unter 'Vorhandener Kommentar' bei einem Eintrag vorhanden 
sowie die unter 'UND nicht vorhandene Kommentare' markierten Kom-
mentare nicht vorhanden sind. 
 
Nachdem Sie die nötigen Auswahlen getroffen haben, können Sie die neue 
Automatik 'Aufnehmen' und in der Konfigurationsdatei 'Speichern'. Das 
Ergebnis Ihrer Auswahlen sowie bereits gespeicherte Einträge werden im 
unteren Teil des Dialogfeldes angezeigt. 
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Hinweis: 
Diese Funktion wird von uns bereits optimal vorkonfiguriert. Ein Benutzerein-
griff ist normalerweise nicht erforderlich, da die korrekten Einstellungen 
durch das Installationsprogramm bereits auf Ihren PC kopiert werden. Der 
Menüpunkt 'Autom.-Kommentare' wurde lediglich für professionelle An-
wender des Programms aufgenommen, die sich mit den verfügbaren Kom-
mentaren und ihrem Zusammenwirken gut auskennen. 
 
 

 Am Satzende anhalten 'F2' 

Durch diese Funktion wird eine Übersetzung am Satzende angehalten. Sie 
können ebenso durch eine erneute Auswahl dieser Funktion erreichen, dass 
immer ein Satz übersetzt und danach angehalten wird. 
 
Sinnvollerweise sollte eine Übersetzung nicht mitten im Satz unterbrochen 
werden, da sonst die Wiederaufnahme mitten im Satz beginnt und Satzzu-
sammenhänge nicht immer richtig berücksichtigt werden können. Ebenso 
geht das Programm davon aus, dass das erste Wort einer Übersetzung 
(Satzanfang) großgeschrieben wird. Dies gilt auch für die Wiederaufnahme 
einer Übersetzung. 
 
Innerhalb des Quelltext-Fensters kann der Text während einer unterbroche-
nen Übersetzung nur markiert und in die Zwischenablage kopiert werden. 
Der Text selbst kann nicht verändert werden, es sei denn, Sie haben die 
Option Quelltext editieren {S. 109} aktiviert. 
 
 
Sofort anhalten 

Wie Sie der Bezeichnung der Funktion entnehmen können, hält die Überset-
zung unmittelbar an, wenn Sie diese Funktion auswählen. 
 
Sie können dann noch den aktuellen Satz bis zu Ende übersetzen lassen, 
indem Sie die Funktion 'Am Satzende anhalten' auswählen. 
 
Innerhalb des Quelltext-Fensters kann der Text während einer unterbroche-
nen Übersetzung nur markiert und in die Zwischenablage kopiert werden. 
Der Text selbst kann nicht verändert werden, es sei denn, Sie haben die 
Option Quelltext editieren {S. 109} aktiviert. 
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 Fortsetzen 'F4' 

Im Übersetzungsmodus: Die angehaltene Übersetzung wird wieder gestar-
tet. 
Im Standardmodus: Die Übersetzung des Textes wird gestartet (vergleich-

bar mit einem Klick auf die 'Übersetzung Schnellstart'-Schaltfläche ). 
 
Sie haben dadurch die Möglichkeit, den bisher übersetzten Text zu bear-
beiten. Der Text im Quelltextfenster und der übersetzte Text stehen im un-
mittelbaren Zusammenhang und eine Überprüfung und Korrektur der Über-
setzung ist so leichter möglich, als zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
 
Beenden / Wiederaufn. speichern 

Mit dieser Funktion können Sie eine Übersetzung abbrechen oder beenden 
und gleichzeitig zur Wiederaufnahme speichern, d.h. die Übersetzung zu 
einem späteren Zeitpunkt an der aktuellen Position fortsetzen. 
 
Das zur Zeit aktive Wörterbuch sowie das aktuelle Sachgebiet werden 
ebenfalls gespeichert und vor einer Wiederaufnahme der Übersetzung wie-
der eingestellt. 
 
Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn die Option 'Keine Abfrage nach 
Speicherung zur Wiederaufnahme' unter 'Optionen', 'Einstellungen', 
'Übersetzen' aktiviert ist. 
 
Wenn die Wiederaufnahme der Unterbrechung gespeichert wurde, dann 
verändern Sie NICHT mehr den Quelltext, der bereits übersetzt worden ist, 
da das Programm sonst die Unterbrechungsstelle nicht mehr finden kann. 
Die Folge wäre eine Wiederaufnahme an einer falschen Stelle. 
 
Der Quelltext, der noch nicht übersetzt ist, kann jedoch problemlos verän-
dert werden, ohne dass dies zu einer Fehlfunktion führen würde. 
 
Wenn Sie einen Text, der zur Wiederaufnahme gespeichert wurde, weiter 
übersetzen, dann ist nur der Befehl 'Übersetzung beenden' verfügbar. Die-
ser beendet dann die Übersetzung und speichert automatisch den aktuellen 
Stand der Übersetzung zur Wiederaufnahme. 
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Übersetzung beenden 'F7' 

Mit dieser Funktion können Sie eine Übersetzung abbrechen oder beenden. 
Falls die Wiederaufnahme noch nicht gespeichert wurde, erfolgt eine ent-
sprechende Nachfrage. Beantworten Sie diese Frage mit 'Ja', so können Sie 
zu einem späteren Zeitpunkt die Übersetzung an der Unterbrechungsstelle 
wieder aufnehmen. Bei 'Nein' erfolgt keine Speicherung. Sie können dies 
jedoch später nachholen lassen. 
Die Nachfrage können Sie unter 'Optionen', 'Einstellungen', 'Übersetzen' 
abschalten. Bei abgeschalteter Nachfrage können Sie den Befehl 'Beenden 
/ Wiederaufn. speichern' verwenden, um eine Übersetzung zu beenden 
und zur Wiederaufnahme zu speichern. 
 
Wenn die Wiederaufnahme der Unterbrechung gespeichert wurde, dann 
verändern Sie NICHT mehr den Quelltext, der bereits übersetzt worden ist, 
da das Programm sonst die Unterbrechungsstelle nicht mehr finden kann. 
Die Folge wäre eine Wiederaufnahme an einer falschen Stelle. 
 
Der Quelltext, der noch nicht übersetzt ist, kann jedoch problemlos verän-
dert werden, ohne dass dies zu einer Fehlfunktion führen würde. 
 
Wenn Sie einen Text, der zur Wiederaufnahme gespeichert wurde, weiter 
übersetzen, dann beendet der Befehl 'Übersetzung beenden' die Überset-
zung und speichert automatisch den aktuellen Stand der Übersetzung zur 
Wiederaufnahme. 
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Menü Bearbeiten 
 

 Rückgängig 'Strg + Z' ('Alt + Rück') 

Dieser Befehl ermöglicht es Ihnen, die letzten 50 Aktionen, die in einem der 
beiden Textfenster Quelle oder Übersetzung durchgeführt wurden, rück-
gängig zu machen. 
 
Der Befehl wirkt sich auf das aktuell aktive Textfenster aus. Für jedes Text-
fenster kann die jeweils letzte Änderung zurückgenommen werden. 
 
 

 Ausschneiden 'Strg + X' ('Umschalt + Entf') 

Innerhalb des Textfensters kann ein Text mit der Maus markiert werden. Der 
markierte Text kann beliebig lang sein, als Begrenzung gilt der gesamte 
Textfensterinhalt. 
 
Je nachdem, welches Textfenster aktiv ist, greift diese Funktion auf das ent-
sprechende Fenster zu. Ist in dem aktiven Fenster kein Text markiert, so ist 
die Funktion gesperrt. 
 
Mit den Tasten 'Strg + X' wird der markierte Text ausgeschnitten und in die 
Zwischenablage geschrieben. 
 
Im Übersetzungsfenster kann ein markierter Text auch mit Hilfe des Popup-
Menüs {S. 214} ausgeschnitten werden, indem die rechte Maustaste nieder-
gedrückt und der Menüpunkt 'Wortumstellung' ausgewählt wird. Danach 
kann durch Betätigung der linken Maustaste der zuvor ausgeschnittene Text 
an beliebiger Stelle in dem Textfenster wieder eingefügt werden. Diese 
Funktion eignet sich besonders zum Umstellen eines Wortes oder Abschnitts 
nach der Übersetzung. 
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 Kopieren 'Strg + C' ('Strg + Einfg') 

Innerhalb des Textfensters kann ein Text mit der Maus markiert werden. Der 
markierte Text kann beliebig lang sein, als Begrenzung gilt der gesamte 
Textfensterinhalt. 
 
Je nachdem, welches Textfenster aktiv ist, greift diese Funktion auf das ent-
sprechende Fenster zu. Ist in dem aktiven Fenster kein Text markiert, so ist 
die Funktion gesperrt. 
 
Mit den Tasten 'Strg + C' wird der markierte Text in die Zwischenablage ko-
piert. 
 
 

 Einfügen 'Strg + V' ('Umschalt + Einfg') 

Je nachdem, welches Textfenster aktiv ist, greift diese Funktion auf das ent-
sprechende Fenster zu. Ist in dem aktiven Fenster kein Text markiert, so wird 
der Text der Zwischenablage an der aktuellen Cursorposition eingefügt, 
sonst wird der markierte Text durch den neuen Text ersetzt. 
 
Eine Beschränkung des Textfensterinhalts ergibt sich nur durch die Größe 
des zur Verfügung stehenden Arbeitsspeichers. Das Textfenster kann also 
durchaus Texte fassen, die größer als 10 MB sind. 
 
Dieser Befehl fügt, sofern möglich, formatierten Text aus der Zwischenab-
lage ein. Über den Befehl 'Unformatierten Text einfügen' {S. 93} kann der 
reine Text ohne Formatierungen eingefügt werden. Wenn die Option 'Stan-
dardmäßig unformatierten Text einfügen' unter 'Optionen', 'Einstellun-
gen', 'Text' aktiviert ist, kehrt sich die Funktionsweise der beiden Befehle 
um. 'Einfügen' fügt dann unformatierten Text ein, und der Befehl 'Forma-
tierten Text einfügen' fügt den Text mitsamt seiner Formatierungen ein. 
 
 
Unformatierten Text einfügen 

Je nachdem, welches Textfenster aktiv ist, greift diese Funktion auf das ent-
sprechende Fenster zu. Ist in dem aktiven Fenster kein Text markiert, so wird 
der Text der Zwischenablage an der aktuellen Cursorposition eingefügt, 
sonst wird der markierte Text durch den neuen Text ersetzt. 
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Eine Beschränkung des Textfensterinhalts ergibt sich nur durch die Größe 
des zur Verfügung stehenden Arbeitsspeichers. Das Textfenster kann also 
durchaus Texte fassen, die größer als 10 MB sind. 
 
Verwenden Sie den Befehl 'Unformatierten Text einfügen', um nur den 
reinen Text aus der Zwischenablage einzufügen (ohne Formatierungen 
usw.). Dies ist z.B. beim Einfügen von Tabellen nötig. Wenn der Zwischen-
ablage-Inhalt mit allen Formatierungen eingefügt werden soll, dann verwen-
den Sie den Befehl 'Einfügen'. 
 
Wenn die Option 'Standardmäßig unformatierten Text einfügen' unter 
'Optionen', 'Einstellungen', 'Text' aktiviert ist, kehrt sich die Funktions-
weise der beiden Befehle 'Einfügen' und 'Unformatierten Text einfügen' 
um. 'Einfügen' fügt dann unformatierten Text ein, und der Befehl 'Forma-
tierten Text einfügen' fügt den Text mitsamt seiner Formatierungen ein. 
 
 

 Löschen 'Entf' 

Je nachdem, welches Textfenster aktiv ist, greift diese Funktion auf das ent-
sprechende Fenster zu. Ist in dem aktiven Fenster kein Text markiert, so wird 
das Zeichen vor der aktuellen Cursorposition gelöscht, sonst der markierte 
Text. 
 
 

 Groß-/Kleinschreibung ändern (Schaltfläche) 

Je nachdem, welches Textfenster aktiv ist, greift diese Funktion auf das ent-
sprechende Fenster zu. Ist in dem aktiven Fenster kein Text markiert, so ist 
die Funktion gesperrt. 
 
Besteht das markierte Wort nur aus Kleinbuchstaben, so wird der erste 
Buchstabe in einen Großbuchstaben umgewandelt, d.h. das Wort wird groß-
geschrieben. 
 
Besteht das markierte Wort ab dem zweiten Zeichen aus Kleinbuchstaben, 
so werden alle Buchstaben in Großbuchstaben umgewandelt. 
In allen anderen Fällen werden alle Buchstaben in Kleinbuchstaben umge-
wandelt. 
 
Die Markierung bleibt erhalten, sodass Sie durch erneutes Betätigen der 
Schaltfläche das markierte Wort weiter entsprechend den oben beschriebe-
nen Regeln verändern können, bis es Ihren Vorstellungen entspricht. 
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Suchen... 'Strg + F' 

Je nachdem, welches Textfenster aktiv ist, greift diese Funktion auf das ent-
sprechende Fenster zu. 
 

 
 
Es erscheint ein Dialogfenster, in dem der gewünschte Suchbegriff einge-
geben werden kann. Ist in dem Textfenster ein Text markiert, so wird dieser 
Text als Vorgabe genommen. 
Die Suche beginnt immer an der aktuellen Cursorposition und endet am 
Dokumentende. 
 
 
Weitersuchen 'F3' 

Je nachdem, welches Textfenster aktiv ist, greift diese Funktion auf das ent-
sprechende Fenster zu. 
 
Wenn zuvor kein Text gesucht wurde, erscheint ein Dialogfenster, in das der 
gewünschte Suchbegriff eingegeben werden kann. Ist in dem Textfenster ein 
Text markiert, so wird dieser Text als Vorgabe genommen. 
 
Die Suche beginnt immer an der aktuellen Cursorposition und endet am 
Dokumentende. 
 
 
Austauschen... 'Strg + R' 

Suchen und Ersetzen 
 
Je nachdem, welches Textfenster aktiv ist, greift diese Funktion auf das ent-
sprechende Fenster zu. 
 
Es erscheint ein Dialogfenster, in das der gewünschte Suchbegriff eingege-
ben werden kann. Ist in dem Textfenster ein Text markiert, so wird dieser 
Text als Vorgabe genommen. 
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Die Suche beginnt immer an der aktuellen Cursorposition und endet am 
Dokumentende. Das Textfenster wird entsprechend nachgeladen, falls sich 
der gesuchte Text außerhalb des Textfensters befindet. 
 
Es kann durch einen Mausklick eingestellt werden, ob die Groß- und Klein-
schreibung berücksichtigt werden soll, ob nur ganze Wörter gesucht und 
geändert werden sollen, oder ob dies auch innerhalb von Wörtern gesche-
hen soll. Ebenso können Sie ohne Rückfrage alle Änderungen vornehmen 
lassen. In diesem Fall können Sie dann durch Betätigung der 'ESC'-Taste 
wieder zu dem Bestätigungsdialog zurückkehren und die Funktion wahl-
weise abbrechen. 
 
 
Schriftformat... 'Strg + D' 

Im Quelltext- und im Übersetzungstext-Fenster können Sie innerhalb des 
Textes unterschiedliche Schriften und Formatierungen verwenden. Wollen 
Sie dies für einen Textabschnitt oder ein Wort tun, so markieren Sie den ent-
sprechenden Text und wählen Sie dann mit Hilfe dieser Funktion die ge-
wünschten Texteigenschaften aus. 
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Durch das Betätigen der 'OK'-Schaltfläche wird der Text entsprechend Ihrer 
Auswahl(en) formatiert. 
 
Als Voreinstellung gelten die unter 'Optionen', 'Schrift' eingestellten Schrift-
arten und Schriftgrößen. 
 
 
Farbe zurücksetzen 

Durch diese Funktion werden die Schriftfarben der beiden Textfenster 
'Quelldatei' und 'Übersetzung' auf die Standard-Windowsfarben zurückge-
setzt. Dies ist immer dann sinnvoll, wenn farbliche Hervorhebungen für die 
Kennzeichnung der Satzabschnitte vor dem Speichern rückgängig gemacht 
werden sollen. 
 
 
Linker Rand (in mm) 

Hier können Sie einen Wert für den linken Textrand eingeben (in Millimetern). 
Die Eingabe eines Randes ist z.B. sinnvoll, wenn Sie beim Markieren von 
Text am Anfang einer Zeile oft den Rahmen des Textfensters ungewollt ver-
ändern. Sie können sich dann mit der Randangabe etwas Platz zum Markie-
ren schaffen. 
 
Randvorgabe 

Markieren Sie diese Option, damit der Wert unter 'Linker Rand' automatisch 
allen Texten zugewiesen wird, die Sie mit dem Befehl 'Quelltext laden' aus 
dem Menü 'Datei' laden. 
Sie sollten diese Option nur dann nutzen, wenn Sie keine Texte laden, die 
verschiedene Randeinstellungen enthalten, da diese sonst überschrieben 
werden. 
 
 
Fließtext erzeugen 

Je nachdem, welches Textfenster aktiv ist, greift diese Funktion auf das ent-
sprechende Fenster zu. Wenn Text markiert ist, wirkt sich die Funktion nur 
auf die Markierung aus. Ansonsten wird der komplette Text bearbeitet. 
 
Diese Funktion entfernt überflüssige Zeilenumbrüche aus dem Text. Es ent-
steht somit der für eine gute Übersetzung erforderliche fortlaufende Text 
(Fließtext). 
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Wenn innerhalb eines Satzes Zeilenumbruchzeichen vorkommen, wird das 
Übersetzungsergebnis deutlich schlechter, da das Programm das Satzende 
zu früh erkennt und einen neuen Satz beginnt, obwohl der Satz noch nicht 
vollständig übersetzt wurde. 
 
Wenn Sie einen Text in das Programm laden, werden überflüssige Umbrü-
che automatisch entfernt (es sei denn der Importfilter {S. 80} ist so einge-
stellt, dass alle Umbrüche übernommen werden sollen). Wenn Sie jedoch 
Text aus einem anderen Programm in den Translator einfügen, können Sie 
diese Funktion verwenden, um den Text in einen Fließtext umzuwandeln. 
 
 

 Rechtschreibungsprüfung 'Strg + P' 

Je nachdem, welches Textfenster aktiv ist, greift diese Funktion auf das ent-
sprechende Fenster zu. 
 
Mit Hilfe dieser Funktion kann überprüft werden, ob der Text Wörter enthält, 
die nicht im Wörterbuch vorhanden sind. So werden Rechtschreibfehler 
leichter gefunden. 
 
 
Die Rechtschreibungsprüfung beginnt an der aktuellen Cursorposition und 
endet am Dokumentende. Sie kann jederzeit mit der Taste 'ESC' abgebro-
chen werden. 
 

 
 
Ist ein Wort im zu prüfenden Text nicht als Einzelwort im Wörterbuch vorhan-
den, so findet die Suche auch in den Wörterbucheinträgen vor und nach der 
Stelle im Wörterbuch statt, an der das Einzelwort stehen würde. Dieses Ver-
fahren führt zu einer Verringerung von 'Fehlalarmen'. 
 
Findet das Programm ein unbekanntes Wort, so können Sie es im Wörter-
buch suchen und das unbekannte Wort ändern. 
 
 



Menü Bearbeiten     99 
 

 
Ist Ihre Änderung für ein unbekanntes Wort ebenfalls nicht im Wörterbuch 
vorhanden, so erfolgt eine Nachfrage, um einen möglichen Tippfehler in der 
Korrektur zu vermeiden. 
 
Wenn Sie das Wort ignorieren, werden Sie nicht erneut auf dieses Wort 
aufmerksam gemacht, wenn es im Text später noch einmal vorkommt. Die-
ser Lerneffekt findet für bis zu 32 Wörter statt und wird nach der Recht-
schreibungsprüfung gelöscht. 
 
Bei der Überprüfung von Wörterbuchdateien können Sie die Überprüfung 
auf den Vokabelteil oder den Übersetzungsteil beschränken, indem Sie die 
dann erlaubte Optionsschaltfläche betätigen und die entsprechende Option 
aktivieren. 
 
Hinweis: 
Wenn Sie die Option 'Übersetzung auf Rechtschreibfehler prüfen' aktiviert 
haben, dann erfolgt eine automatische Rechtschreibungsprüfung der Über-
setzung(en) im Fenster 'Wörterbuch bearbeiten'. 
 
 

 Übersetzen... 'Strg + T', 'F4' 

Die Funktion 'Übersetzen' aus dem Menü 'Bearbeiten' ermöglicht die Über-
setzung des Textes im Quelltextfenster. Es öffnet sich ein Auswahlfenster 
und Sie können die Übersetzungsoptionen individuell einstellen, bevor Sie 
die Übersetzung starten. 
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Wenn Sie die Übersetzung Schnellstart-Schaltfläche  verwenden, startet 
die Übersetzung unmittelbar mit den eingestellten Optionen. Verwenden Sie 
daher diese Schaltfläche nicht, wenn Sie die Optionen noch ändern wollen. 
Sie können auch die Taste 'F4' auf Ihrer Tastatur drücken anstatt die Schalt-
fläche zu verwenden. 
 
Der Text kann von Ihnen zuvor vollständig von Hand eingegeben oder als 
bereits vorhandene Quelltextdatei geladen werden. 
 
 
Übersicht der Funktionen 

Eigennamen, die nicht übersetzt werden sollen, sind in einfache Hochkom-
mas einzufassen z.B. 'Eigenname'. Sollen Textpassagen oder Textab-
schnitte nicht übersetzt werden, so können Sie diese durch @@ markieren. 
Das erste Markierungszeichen @@ schaltet die Übersetzungsfunktion aus, 
das nächste Markierungszeichen @@ schaltet die Übersetzungsfunktion 
wieder ein. Zur einfacheren Bedienung können Sie einen Textbereich mar-
kieren und durch die Betätigung der Tasten 'ALT + n' die Markierungszei-
chen automatisch einfügen lassen. 
 
Mit Hilfe der Quelltext-Optionen {S. 102} können Sie bestimmen, ob der ge-
samte Text, nur der markierte Text oder ab der aktuellen Cursorposition 
übersetzt werden soll. So können Sie sich z.B. komfortabel nur die Abschnit-
te übersetzen lassen, die für Sie wichtig sind. 
 
Der Suchvorgang im Wörterbuch findet auch über das Zeilenende hinaus 
auf Wortzusammenhänge hin statt. Eine Bearbeitung des übersetzten Textes 
ist jederzeit möglich, indem die Übersetzung angehalten wird. Ebenso kön-
nen Sie sich den Text satzweise übersetzen lassen, wobei das Programm an 
jedem Satzende zur Bearbeitung anhält, indem Sie die Taste 'F2' während 
der Übersetzung betätigen. Es ist darüber hinaus auch möglich, Quelltext 
und übersetzten Text in einer Datei satzweise zusammenzufügen. Wählen 
Sie vor einer Übersetzung die entsprechende Übersetzungstext-Option {S. 
103} aus. 
 
Mit Hilfe der Vokabel-Optionen {S. 104} können Sie erreichen, dass Sie auch 
bei Vokabeln, die nur eine Übersetzung haben, gefragt werden, ob Sie diese 
Übersetzung übernehmen wollen. Die Einstellmöglichkeiten reichen von 'im-
mer und alles fragen' bis zu 'nie fragen', wobei Sie wählen können, ob bei 
mehrdeutigen Vokabeln eine automatische Auswahl getroffen wird oder die 
Vokabel nicht übersetzt werden soll. 
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Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die programmierte Intelligenz entspre-
chend Ihren Wünschen zu aktivieren. 
 
Das Programm kann verschiedene Sachgebiete beim Übersetzen berück-
sichtigen. Sie können entweder ein konkretes Sachgebiet in den Vokabel-
Optionen {S. 104} angeben oder die Einstellung 'Automatische Erkennung' 
wählen, bei der das Programm selbständig das korrekte Sachgebiet ein-
stellt. 
 
Unbekannte oder mehrdeutige Vokabeln können unübersetzt in den über-
setzten Text übernommen und durch einfaches Markieren (Doppelklicken) 

mit der Maus und Betätigung der Schnellsuche  im Wörterbuch gesucht 
werden. Ebenso einfach kann durch einen Doppelklick eine Übersetzung 
aus dem Wörterbuch in die Übersetzung auch nachträglich übernommen 
werden, indem Sie die entsprechende Übersetzung im Wörterbuchfenster 
auswählen. 
 
Die Übersetzung kann jederzeit durch Betätigen der Taste 'F7' beendet 
werden. Es bietet sich jedoch an, den aktuellen Satz bis zu Ende zu über-
setzen, wenn Sie die Übersetzung zu einem späteren Zeitpunkt wieder fort-
setzen wollen. 
 
Bei erneutem Start der Übersetzung können Sie die Wiederaufnahme von bis 
zu zehn Übersetzungen wählen. Das beim Speichern der Übersetzung zur 
Wiederaufnahme aktive Wörterbuch und das Sachgebiet werden wieder 
eingestellt, bevor die Übersetzung fortgesetzt wird. Ansonsten sind die ak-
tuell eingestellten Vokabel- sowie die Übersetzungstext-Optionen maßge-
bend, da die ursprünglich verwendeten Optionen nicht mit abgespeichert 
werden. 
 
Siehe auch: Kommentare/Abkürzungen {S. 323}; Platzhalter {S. 351}; 
Vokabelaufnahme für Fortgeschrittene {S. 358}; Wie erreiche ich was? 
{S. 355} 
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Quelltext-Optionen 

Dieses Dialogfeld ermöglicht es Ihnen, z.B. den Startpunkt für die Überset-
zung anzugeben. 
 

 
 
 
Gesamten Quelltext übersetzen 

Ist diese Option ausgewählt, so wird der gesamte Quelltext übersetzt. Die 
Übersetzung startet ab dem ersten Wort des Quelltextes. 
 
 
Ab der aktuellen Cursorposition übersetzen 

Ist diese Option ausgewählt, so wird Quelltext ab der aktuellen Cursorposi-
tion übersetzt. Die Übersetzung startet ab dem Zeichen, das durch die aktu-
elle Cursorposition markiert wird. 
 
 
Nur markierten Quelltext übersetzen 

Ist diese Option ausgewählt, so wird der aktuell markierte Textabschnitt des 
Quelltextes übersetzt. Die Übersetzung startet ab dem ersten markierten 
Zeichen. 
 
 
Am Satzende anhalten 

Wenn Sie nach jedem Satz das Übersetzungsergebnis überprüfen und 
eventuell korrigieren wollen, so aktivieren Sie diese Option. Selbstverständ-
lich können Sie nicht gleichzeitig die Übersetzungstext-Option {S. 103} 'Zur 
Textbearbeitung erst am Übersetzungsende anhalten' aktiviert haben. 
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Wiederaufnahme immer ab Cursorposition 

Das Aktivieren dieser Option sorgt dafür, dass die Übersetzung nach einer 
Unterbrechung immer an der Position fortgesetzt wird, an der sich der Text-
eingabecursor im Quelltext befindet. 
 
Bei deaktivierter Option wird die Übersetzung an der Unterbrechungsstelle 
fortgesetzt, es sei denn, Sie haben den Quelltext verändert oder einen Ein-
trag im Wörterbuch verändert. 
 
 
Übersetzungstext-Optionen 

Dieses Dialogfeld ermöglicht Ihnen eine Anpassung des Ausgabeformates 
für den Übersetzungstext. 
 

 
 
 
Quelltext und Übersetzung satzweise zusammenfügen 

Diese Option bietet sich immer dann an, wenn Sie besonders leicht den 
Kontext zwischen dem Quelltext und dem Übersetzungstext herstellen wol-
len, um z.B. das Übersetzungsergebnis zu überprüfen und gegebenenfalls 
zu korrigieren. 
 
Bei aktivierter Option werden der Quelltext und die Übersetzung satzweise 
ins Übersetzungsfenster geschrieben. 
 
Diese Option muss aktiviert sein, wenn Sie später einen zweispaltigen Aus-
druck der Übersetzung erzeugen wollen, bei dem satzweise Quelltext und 
Übersetzung nebeneinander stehen. 
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Vokabel-Optionen 

Die Vokabel-Optionen beeinflussen das Übersetzungsergebnis, weshalb sie 
im Normalfall nicht geändert werden müssen. 
 
 

 
 
 
Sachgebiet 

Hier können Sie das dem zu übersetzenden Text entsprechende Sachgebiet 
auswählen. 
 
Ohne die Auswahl eines Sachgebietes wird ein Fachtext deutlich schlechter 
übersetzt, da das Programm dann immer die allgemeine Bedeutung (den 
ersten Eintrag bei mehrdeutigen Vokabeln) nimmt. Beachten Sie, dass je-
weils nur ein Sachgebiet ausgewählt werden kann. 
 
Neben der Auswahl eines konkreten Sachgebiets können Sie die Option 
'Automatische Erkennung' auswählen. Hierbei schaltet das Programm das 
Sachgebiet automatisch um, wenn es bei der Übersetzung auf einen Wörter-
bucheintrag trifft, der einen Wissenskommentar enthält, der mit einem Sach-
gebietskürzel identisch ist (z.B. ¤@EDV). 
 
Sie können auch selbst bis zu 10 neue Sachgebiete anlegen. Klicken Sie 
hierzu auf die Schaltfläche 'Neu'. Es erscheint ein Eingabefenster. Ein neues 
Sachgebiet muss aus einer Bezeichnung und dem Sachgebietskürzel be-
stehen, wobei das Sachgebietskürzel in Klammern eingefasst wird. Eine 
fehlerhafte Syntax verhindert die Aufnahme als neues Sachgebiet. Das 
Schema 'Sachgebiet (¤Kürzel)' ist bereits in das Eingabefeld eingetragen. 
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Änderungen selbst erstellter Sachgebiete sind nach Anklicken der Schaltflä-
che 'Ändern' möglich. Mit Hilfe der Schaltfläche 'Löschen' können Sie Ihre 
selbst erstellten Sachgebiete auch wieder löschen; die fest vorgegebenen 
Sachgebiete lassen sich nicht löschen. 
 
Wollen Sie für mehrere Sachgebiete dieselbe Übersetzung selektieren, so 
können Sie diese Übersetzung mit den entsprechenden Sachgebietskürzeln 
versehen, z.B.: table=Tabelle¤EDV¤techn. Ein Sachgebietskürzel ist gleich-
bedeutend mit dem Sachgebiet-Kommentar (z.B. ¤EDV). 
 
 

 
 
 
Automatische Erkennung von Eigennamen 

Diese Option sollten Sie immer aktiviert lassen, wenn in der zu übersetzen-
den Fremdsprache Eigennamen mit einem großen Anfangsbuchstaben ge-
schrieben werden, normale Substantive jedoch nicht, wie dies z.B. bei der 
englischen Sprache der Fall ist. 
 
Durch diese Funktion werden die Eigennamen automatisch erkannt und ent-
sprechend nicht übersetzt, zu denen ein Beispielsatz mit dem entsprechen-
den Platzhalter vorhanden ist. 
 
Ist der Eigenname in korrekter Schreibweise mit großem Anfangsbuchstaben 
im Wörterbuch vorhanden, so wird die Übersetzung des Eintrags verwendet. 
So wird z.B. verhindert, dass Mr. als Eigenname angesehen wird. 
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In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass viele Autoren Textstellen, die 
ihnen wichtig erscheinen, mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben ha-
ben. Dies führte dann zwangsläufig zu einer falschen Erkennung als Eigen-
namen und der Konsequenz, dass dieses Wort nicht übersetzt wurde. Daher 
wurde der entsprechende Platzhalter @#@ eingeführt, der mögliche Eigen-
namen kennzeichnet. Eine Fehlinterpretation ist somit weitgehend ausge-
schlossen. 
 
 
Automatische Fallerzeugung bei Präpositionen 

Für die Übersetzung von Fremdsprache nach Deutsch ist eine automatische 
Fallerzeugung eingebaut. Die Steuerung erfolgt durch Kommentare im Wör-
terbuch. So wird z.B. aus with every beautiful day jetzt automatisch mit 
jedem schönen Tag und nicht mehr mit jeder schön Tag. Damit verringert 
sich die notwendige Vokabelaufnahme ins Wörterbuch entsprechend. 
 
Sätze wie z.B. The cat is sitting in the garden between the flowers. wer-
den jetzt korrekt übersetzt, auch ohne dass die früher notwendigen Satzab-
schnitte ins Wörterbuch aufgenommen wurden. Jetzt sind nur noch die fol-
genden Einträge notwendig: cat=Katze, garden=Garten, flowers=Blumen, 
is sitting=sitzt. 
 
Bei einer Vokabelaufnahme sollten Sie daher immer darauf achten, dass zu 
einem Substantiv immer der Artikel als Kommentar (¤fem, ¤mas oder ¤neut) 
mit aufgenommen wird, damit diese Funktion optimal arbeiten kann. In vielen 
Fällen ist es lediglich notwendig das Wörterbuch um diesen einen Eintrag zu 
erweitern, damit die Übersetzung richtig wird. 
 
Einträge im Wörterbuch haben vor der automatischen Fallerzeugung Vor-
rang. Das heißt, dass immer der Eintrag aus dem Wörterbuch genommen 
wird, wenn er dort vorhanden ist. In allen anderen Fällen wird er automatisch 
erzeugt. Sollte die automatische Erzeugung wider Erwarten fehlerhaft sein, 
so wird durch die korrekte Aufnahme ins Wörterbuch die falsche Erzeugung 
verhindert. 
 
 
Platzhalter berücksichtigen 

Weitere Einzelheiten finden Sie unter Platzhalter {S. 351}. In den meisten 
Fällen ist es sinnvoll, diese Option zur Verbesserung der Übersetzungsquali-
tät aktiviert zu lassen. 
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Kommas berücksichtigen 

Wenn Sie nicht von Englisch nach Deutsch übersetzen, dann können Sie 
diese Option aktivieren, wenn Sie wollen, dass Kommas bei der Überset-
zung berücksichtigt werden. Ein Komma wird in diesem Fall wie ein norma-
les Satzzeichen betrachtet. Das heißt, dass nur dann eine Übereinstimmung 
erkannt wird, wenn das Komma auch an der gleichen Stelle sowohl im Vo-
kabelteil als auch im Quelltext vorhanden ist. Es ist also unsinnig diese Op-
tion zu aktivieren, wenn die Kommas nicht entsprechend den Regeln richtig 
gesetzt sind. 
 
Obwohl Sie diese Option auch bei der Übersetzung von Englisch nach 
Deutsch aktivieren können, erscheint uns dies nicht sinnvoll, da im Engli-
schen die Kommasetzung sehr vom Autor abhängig ist. Einzige Ausnahme 
bilden nicht bestimmende Relativsätze. Ein Ignorieren des Kommas führt 
jedoch auch hier nur in Ausnahmefällen zu einer Verschlechterung des 
Übersetzungsergebnisses. 
 
 
Zahlen konvertieren 

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Dezimaltrennzeichen bei Zahlen-
angaben bei der Übersetzung automatisch konvertiert. So erhalten Sie bei 
Texten mit englischen Zahlenangaben als Übersetzung korrekt dargestellte 
deutsche Zahlen. 
 
 
Satzstellung automatisch korrigieren 

Diese Option sollte normalerweise immer aktiviert sein. Sie sorgt dafür, dass 
die Satzstellungs-Kommentare ausgewertet werden, und somit die Satzstel-
lung grammatikalisch korrekt ausgegeben wird. In einigen Fällen wird je-
doch eine Wort-für-Wort-Übersetzung gewünscht, die durch Deaktivieren 
dieser Option erzwungen werden kann. Ein Beispiel für einen solchen Fall ist 
z.B. das Erlernen einer Fremdsprache mit Hilfe des Programms nach der 
Birkenbihl-Methode. 
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Unbekannte Vokabeln 

Wenn Sie wollen, dass das Programm Sie nach bisher unbekannten Voka-
beln fragt, so aktivieren Sie die Option 'Nachfragen'. 
 
 
Eindeutige Vokabeln 

Auch bei Wörterbucheinträgen, die nur eine Übersetzung haben, können Sie 
durch Aktivieren der Option 'Nachfragen' erreichen, dass Sie vor der Über-
nahme der Übersetzung gefragt werden. 
 
 
Mehrdeutige Vokabeln 

Hier können Sie wählen zwischen 'Nachfragen', 'Nicht übersetzen' und 
'Automatische Auswahl'. Wir empfehlen, die Voreinstellung 'Automatische 
Auswahl' nicht zu verändern. 
 
 
Siehe auch: Kommentare/Abkürzungen {S. 323}; Platzhalter {S. 351} 
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 Übersetzung anhalten (Schaltfläche) 

Diese Schaltfläche ermöglicht es, die laufende Übersetzung anzuhalten. Sie 
ist nur während einer Übersetzung in der Symbolleiste des Hauptfensters a-

nstelle der Schaltfläche 'Übersetzung Schnellstart'  sichtbar. 
 
Wenn die Übersetzung angehalten ist, ändert sich die Funktion der Schaltflä-
che von 'Übersetzung anhalten' in 'Übersetzung fortsetzen' und zeigt 
wieder das Blitz-Symbol. 
 
 
Quelltext editieren 

Wenn Sie diese Option aktivieren, kann der Quelltext auch während einer 
Übersetzung verändert werden. Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn Sie bei der 
Übersetzung feststellen, dass auf Grund eines Rechtschreibfehlers im 
Quelltext die Übersetzung fehlerhaft ist. Sie brauchen in diesem Fall nicht 
mehr die Übersetzung zu beenden um den Fehler zu korrigieren, sondern 
können diesen Fehler sofort verbessern. Ebenso können Sie dann die Aus-
wirkung einer Aufnahme von Wortkombinationen ins Wörterbuch direkt 
überprüfen, indem Sie einfach die Übersetzung ab der von Ihnen ge-
wünschten Stelle wiederholen lassen. 
 
Löschen Sie sinnvollerweise den zuvor schlecht übersetzten Text aus dem 
Übersetzungsfenster, den Sie erneut übersetzen lassen wollen. 
 
Bei der Fortsetzung der Übersetzung ist die aktuelle Cursorposition im 
Quelltextfenster dann maßgebend, wenn Sie: 
 
a) den Quelltext verändert haben, oder 
b) den Übersetzungstext verändert haben, oder 
c) eine Vokabel oder eine Wortkombination ins Wörterbuch aufgenommen 
haben, oder 
d) die Option 'Wiederaufnahme immer ab Cursorposition' aktiviert haben. 
 
Hinweis: 
Wenn Sie als Quelltextoption 'Nur markierten Quelltext übersetzen' aus-
gewählt haben, hält die Übersetzung nicht mehr am ursprünglich markierten 
Textende an, nachdem Sie den Quelltext editiert haben. 
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Menü Wörterbuch 
 

 Vokabel suchen... 

Diese Funktion erlaubt das Suchen einer Vokabel im aktuellen Wörterbuch. 
Geben Sie einfach die gesuchte Vokabel ein und klicken Sie auf 'OK'. Die 
Groß- und Kleinschreibung ist für die Suche nicht relevant. 
 

 
 
Wurde der eingegebene Eintrag gefunden, so ist er im Wörterbuchfenster 
markiert. Andernfalls ist die Stelle des Wörterbuchs aufgeschlagen, an der 
der Eintrag stehen würde, wenn er vorhanden wäre. 
 
Hinweis: 
Die Funktion 'Optionen', 'Vokabel suchen' {S. 142} bietet Ihnen u. a. die 
Auswahl zwischen zwei Eingabefenstern zur Vokabelsuche. Mit Hilfe dieses 
Befehls können Sie die von Ihnen gewünschte Funktionsweise der Vokabel-
suchfunktion einstellen. 
 
 

 Schnellsuche 'F9' 

Die Schnellsuche erlaubt die komfortable Vokabelsuche eines zuvor kopier-
ten oder in die Zwischenablage von Windows gespeicherten Wortes oder 
Satzes. Ist kein Text in der Zwischenablage, so erscheint das Fenster für 
Vokabel suchen {S. 110}. 
 
Für die Schnellsuche im Quelltextfenster oder im Übersetzungstextfenster 
reicht es aus, wenn ein Text markiert wurde. 
 
Durch Betätigen der Tasten 'Alt + 1' wird der Text aus der Zwischenablage 
durch die erste Übersetzung des gefundenen Wörterbucheintrags ersetzt. 
 
Durch Betätigen der Tasten 'Alt + 3' wird der Text aus der Zwischenablage 
durch alle Übersetzungen des gefundenen Wörterbucheintrags ersetzt. 
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Diese Funktionen wurden eingeführt, um eine Kommunikation mit Winword 6 
und 7 zu erleichtern. Sie können diese Funktionen jedoch auch bei der Be-
arbeitung eines Textes nutzen, wenn es Ihnen sinnvoll erscheint. 
 
 

 Erweiterte Wörterbuchsuche... 'Strg + W' 

Diese Funktion gestattet es, bestimmte Wörter, Wortgruppen oder auch Teile 
von Wörtern aus der Gesamtmenge der Einträge eines Wörterbuchs gezielt 
auszusuchen. So können Sie sich z.B. alle Einträge anzeigen lassen, in de-
nen das Wort damages vorkommt. 
 
Da auf diese Weise mehr oder weniger viele Wortkombinationen erfasst 
werden, die den Suchbegriff in unterschiedlichsten Zusammenhängen ent-
halten, erhält man zugleich viele Beispiele als Anregung zum Variieren von 
Übersetzungen und die Verwendung eines Wortes wird so durch die vielen 
Beispiele leicht verständlich. 
 

 
 
 
Suchbegriff und -optionen einstellen 

Nach dem Aufruf der erweiterten Wörterbuchsuche erscheint das Fenster 
'Suchen nach'. Hier können Sie folgende Suchoptionen festlegen, die auch 
beliebig miteinander kombiniert werden können: 
 
Ganzes Wort 
Groß-/Kleinschreibung 
Vokabelteil 
Übersetzungsteil 
 
 



112     Menü Wörterbuch 
 

 
Ferner lässt sich der Suchbereich innerhalb des Alphabets bestimmen; 
neben der Vorgabe von A-Z können also beispielsweise D-G oder W ge-
wählt werden. 
 
Alternativ können Sie den Suchbereich 'Automatisch' auswählen, der sich 
speziell für unbekannte Wörter eignet. Das Programm nimmt dann automa-
tisch Abwandlungen des Suchbegriffes vor, in dem es u.a. Vorsilben hinzu-
fügt und entfernt und die Wortendung variiert. Somit werden Ihnen sinnver-
wandte Wörter aufgelistet, durch die Sie in vielen Fällen den Sinn des unbe-
kannten Wortes erfassen können. Die Funktion arbeitet nur, wenn die Suche 
im 'Vokabelteil' erfolgen soll. 
 
Mit dieser Funktion können Sie auch auf einfache Art und Weise das ge-
samte Wörterbuch nach einem Wort(zusammenhang) durchsuchen lassen, 
wenn Sie den Suchbereich 'A-Z' auswählen. 
 
So erhalten Sie schnell eine Vielzahl an Beispielsätzen, falls Sie die Bedeu-
tung eines Begriffes nicht kennen oder Beispiele für die Verwendung im 
Kontext suchen. 
 

 
 
Über die Schaltfläche 'Erweitert' können Sie ein zusätzliches Kriterium zur 
Suche festlegen. Es wird immer die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt 
und der Suchbegriff kann auch nur Teil eines Wortes sein. Den Suchbereich 
des zusätzlichen Kriteriums können Sie jedoch festlegen. So können Sie die 
Suche z.B. auf das erste Wort des Vokabelteils, auf Einträge mit 3 Wörtern in 
der ersten Übersetzung etc. beschränken. 
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Der Suchvorgang 

Wird die 'OK'-Schaltfläche betätigt, nachdem der Suchbegriff und die ge-
wünschten Optionen festgelegt wurden, so beginnt das Suchen. 
 
Mit Suchbeginn wird die Schaltfläche 'Suche unterbrechen' aktiv; gleich-
zeitig beobachtet man rechts daneben im bisher leeren Anzeigefenster den 
Fortschritt des Suchens im Alphabet. Gefundene Einträge erscheinen - ver-
gleichbar mit Einträgen im Wörterbuchfenster - im großen Fenster. Der je-
weils zuletzt gefundene Eintrag bleibt durch den Suchbalken hervorgeho-
ben, bis der nächste Eintrag gefunden ist. 
 
In der Titelleiste der erweiterten Wörterbuchsuche wird zusätzlich angezeigt, 
welches Wörterbuch aktiv ist und nach welcher Vokabel gesucht wird. 
 
 

 
 
 
Möglichkeiten bei unterbrochener Suche 

Das Suchen kann jederzeit durch die entsprechende Schaltfläche unterbro-
chen werden. Die Schaltfläche 'Suche unterbrechen' wird dann zu 'Weiter-
suchen'. So lange nun die Suche unterbrochen bleibt ist es möglich, jeden 
beliebigen gefundenen Eintrag ganz normal zu bearbeiten {S. 114}. Dazu 
braucht nur der Suchbalken auf den betreffenden Eintrag gestellt und an-
schließend die Schaltfläche 'Bearbeiten' betätigt zu werden. Ein Doppel-
klick auf den entsprechenden Eintrag, die Betätigung der Eingabetaste oder 
der 'F8'-Taste öffnet ebenso das Bearbeiten-Fenster. 
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Die Anzahl der gefundenen Begriffe ist auf 80 Einträge begrenzt. Innerhalb 
dieses Bereiches kann man in der Anzeige wie üblich rollen oder blättern. 
Sollte die Menge von 80 Einträgen erreicht sein, kann anschließend erneut 
weitergesucht werden. Dafür wandelt sich die Schaltfläche 'Suche unter-
brechen' wieder in 'Weitersuchen' um. Die bisher angezeigten Einträge 
gehen dann allerdings für eine Bearbeitung verloren. 
 
Bei unterbrochener Suche ist es jederzeit möglich zu sehen wie viele Ein-
träge insgesamt gefunden wurden - auch über die ersten 80 Einträge hin-
aus. Hierzu genügt ein Klick auf das Kästchen, in dem während der Suche 
der Fortschritt angezeigt wird. 
 
 
Einträge bearbeiten... 'F8' 

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen Einträge im Wörterbuch zu verändern, zu 
löschen und neue Einträge aufzunehmen. 
 

 
 
 
Bedienelemente des Fensters 

Unmittelbar unter der Titelleiste befinden sich vier Zeilen mit aufeinanderfol-
genden Einträgen des Wörterbuchs. Bei Bedarf kann der Markierungsbalken 
mit der Maus, den Pfeiltasten auf der Tastatur oder mit den Pfeilen der Bild-
laufleiste verschoben werden. 
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Der markierte Eintrag wird nachfolgend in Vokabel und Übersetzungen ge-
trennt angezeigt. Hierbei wird jede Übersetzung in einer eigenen Zeile an-
gezeigt. 
 
Neben der Überschrift 'Übersetzungen' befinden sich einige Schaltflächen: 
 

 (Ausschneiden),  (Kopieren),  (Einfügen),  (Löschen),  

(Groß-/Kleinschreibung ändern),  (Lesezeichen). 
 
Am unteren Rand des Fensters sind fünf Schaltflächen angeordnet, deren 
Funktionen selbsterklärend sind. Die Schaltfläche 'WB wechseln' öffnet 
hierbei ein Menü, über das Sie folgende Funktionen erreichen können: 
 
'WB-2': Schaltet zwischen den eingestellten Wörterbüchern der WB-2 Wör-
terbuchliste um. 
 
'Bibliothek': Falls eine Bibliothek aktiv ist, können Sie über diese Funktion 
zwischen den Wörterbüchern der Bibliothek wechseln. Andernfalls ist der 
Menüpunkt nicht vorhanden. 
 
'Neue Rechtschreibung': Zeigt das Wörterbuch Neue Rechtschreibung  
an, sofern es installiert wurde. Wenn Sie eine Übersetzung im Feld 'Über-
setzungen' markieren, dann erscheint diese Übersetzung nach dem Wech-
sel in das Wörterbuch Neue Rechtschreibung in den Feldern 'Vokabel' und 
'Übersetzung', sodass Sie lediglich die Übersetzung entsprechend der 
neuen Schreibweise korrigieren müssen (z.B. ß durch ss ersetzen). 
 
'Zurück': Wenn Sie die Funktion 'WB-2' oder 'Neue Rechtschreibung' ver-
wenden, merkt sich das Programm automatisch den vor dem Wörterbuch-
wechsel angezeigten Eintrag. Sie können dann über den Befehl 'Zurück' 
dorthin zurückkehren. Es werden maximal 5 Zurück-Schritte gespeichert. 
 
 
Lesezeichen 

Die Schaltfläche  öffnet ein Menü. Mit dem Befehl 'Lesezeichen setzen' 
merkt sich das Programm die aktuell angezeigte Vokabel und das geöffnete 
Wörterbuch, damit Sie später dorthin zurückkehren können. Wenn Sie erneut 

auf  klicken, können Sie das Lesezeichen über den Befehl 'Lesezeichen 
löschen' wieder entfernen. Das aktive Lesezeichen wird in dem Auswahl-
menü grau dargestellt. 
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Die Lesezeichen bleiben auch über das Programmende hinaus erhalten. Es 
können maximal 5 Lesezeichen gesetzt werden, ansonsten wird das jeweils 
älteste überschrieben. 
 
 
Rechtschreibprüfung im Übersetzungsfeld 

Wenn Sie unter 'Optionen', 'Einstellungen', 'Wörterbuch' die Option 'Ü-
bersetzung auf Rechtschreibfehler prüfen' aktiviert haben, so erfolgt au-
tomatisch eine Rechtschreibprüfung der Wörter im Textfeld 'Übersetzun-
gen'. Unbekannte Wörter werden in der Farbe gekennzeichnet, die für 'Un-
bekannte Vokabeln' unter 'Optionen', 'Farbe für Textanalyse' festgelegt 
ist. Ist die Farbe nicht eingestellt, so werden die unbekannten Wörter unter-
strichen. Die Suche erfolgt im jeweiligen Komplementärwörterbuch, das un-
ter 'Optionen', 'WB-2 Wörterbuchliste' definiert ist, sofern auf dieses zu-
gegriffen werden kann. 
 
Die Überprüfung der Übersetzungen erfolgt immer nur für die Übersetzun-
gen, die zur Zeit sichtbar sind. Um auf gefundene Fehler außerhalb des 
sichtbaren Bereichs aufmerksam zu machen, erscheint über dem Textfeld 

'Übersetzungen' das Symbol , wenn die Rechtschreibprüfung einen 
Fehler entdeckt hat. 
 
Wenn Sie die Option 'Übersetzung auf neue Rechtschreibung überprüfen 
(xxxDEUT.WT8)' aktiviert haben, dann werden alle die Wörter unterstrichen, 
die nach der neuen deutschen Rechtschreibung anders geschrieben wer-
den. Sie können die neue Schreibung einfügen, indem Sie ein unterstriche-
nes Wort mit der rechten Maustaste anklicken und in dem erscheinenden 
Kontextmenü den Korrekturvorschlag an oberster Stelle anklicken. Die Su-
che nach geänderten Schreibweisen erfolgt im Wörterbuch Neue Recht-
schreibung.wt8 . 
 
 
Weitere Funktionen 

Sie können (vor dem Aufruf des Bearbeitungsfensters durch die Taste 'F8') 
den Übersetzungstext für die neue Vokabel oder den neuen Satzzusam-
menhang markieren und dann durch die Tasten 'Strg + F8' zwischenspei-
chern und danach den Vokabeltext markieren. Betätigen Sie anschließend 
die Taste 'F8', so werden die entsprechenden Texte zur Vokabelaufnahme 
vorgegeben. 
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Ebenso können Sie die Option 'Automatische Zuordnung zweier Markie-
rungen bei Vokabelaufnahme' unter 'Optionen', 'Einstellungen', 'Text' 
aktivieren. Bei der Wörterbucherweiterung erhalten Sie dann ebenfalls den 
markierten Quelltext als Vokabel und den markierten Übersetzungstext als 
Übersetzungs-Vorgabe angezeigt. 
 
 
Aufnahme von Vokabeln ins Komplementärwörterbuch: 

Wenn Sie eine Vokabel ins Englisch-Deutsch-Wörterbuch aufgenommen 
haben und Sie wollen diese Vokabel auch ins Komplementärwörterbuch 
Deutsch-Englisch aufnehmen, dann gehen Sie folgendermaßen vor: Markie-
ren Sie die Übersetzung, klicken Sie auf die Schaltfläche 'WB wechseln' 
und wählen Sie 'WB-2' aus. Vokabel und Übersetzung stehen jetzt richtig als 
Vorgabe zum Speichern zur Verfügung. Sie müssen also nur noch auf 'Spei-
chern' klicken um die Vokabel aufzunehmen. 
 
Die weiteren Optionen unter 'Optionen', 'Einstellungen', 'Wörterbuch' 
sowie 'Optionen', 'Einstellungen', 'Oberfläche' beeinflussen das Verhalten 
dieses Fensters. 
 
 
Hinweis: 
Einträge im Wörterbuch haben immer Vorrang vor den automatisch vom 
Programm erzeugten Abschnitten. Sie können so fehlerhaft erzeugte Satzzu-
sammenhänge korrigieren, jedoch auch das Übersetzungsergebnis ver-
schlechtern, indem Sie ungünstige Aufnahmen machen. 
 
Zu einer Vokabel können maximal 32 verschiedene Übersetzungen aufge-
nommen werden. 
 
 
Siehe auch: Übung 9 {S. 54}; Kommentare/Abkürzungen {S. 323}; 
Platzhalter {S. 351}; Vokabelaufnahme für Fortgeschrittene {S. 358}; 
Einstellungen/Wörterbuchoptionen {S. 154} 
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In Trainerdatei speichern... 'Strg + L', 'Strg + Alt + L' 

Die zuletzt gesuchte Vokabel oder der aktuelle Satzzusammenhang kann 
durch die Tasten 'Strg + L' in den Fremdsprachentrainer aufgenommen wer-
den, inkl. der dazugehörigen Übersetzung(en). 
 
Wenn Sie also einen bestimmten Eintrag des Wörterbuchs in den Fremd-
sprachentrainer zum späteren Lernen aufnehmen wollen, so suchen Sie ihn 
zuerst im Wörterbuch. Wenn Sie ihn gefunden und markiert haben, betätigen 
Sie die Tasten 'Strg + L' und der Aufnahmemodus des aktuellen Karteikas-
tens des Fremdsprachentrainers wird aktiviert. 
Drücken Sie 'Strg + Alt + L' statt 'Strg + L', um die Vokabel direkt zu spei-
chern, ohne die neue Karteikarte vorher aufnehmen und den Aufnahmemo-
dus beenden zu müssen. 
 
Hinweis: 
Sollten Sie noch keinen Karteikasten geöffnet haben, so werden Sie darauf 
aufmerksam gemacht und die Aufnahme wird abgelehnt. Sie können auto-
matisch einen Karteikasten öffnen lassen. Lesen Sie hierzu die Hilfe zu 
'Karteikasten öffnen' {S. 230}. 
 
 
In Baukasten speichern... 'Strg + M' 

Dieser Befehl erlaubt es Ihnen, Sätze aus dem Quell-, Übersetzungstext- 
oder Wörterbuchfenster des Translators in den Baukasten zu übernehmen, 
um sie dort in der Satzbibliothek speichern zu können. 
 
Wenn Sie im Quell- oder im Übersetzungstextfenster einen Satz markieren, 
wird dieser nach dem Aufruf dieser Funktion im Baukasten im passenden 
Eingabefeld zur Aufnahme vorgeschlagen. 
 
Wenn die Option 'Automatische Zuordnung zweier Markierungen bei Vo-
kabelaufnahme' unter 'Optionen', 'Einstellungen', 'Text' aktiviert haben, 
werden sowohl die Markierung im Quelltext- als auch im Übersetzungstext-
fenster in den Baukasten übernommen. Sollte im Hauptprogramm z.B. das 
Wörterbuch Englisch => Deutsch und im Baukasten die dazu komplementä-
re Sprachrichtung Deutsch => Englisch aktiv sein, so werden die Markierun-
gen automatisch getauscht, damit die jeweils korrekte Sprache im Textfeld 
erscheint. 
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Sie können vor dem Aufruf der Funktion 'In Baukasten speichern...' einen 
Satz markieren und dann durch die Tasten 'Strg + F8' zwischenspeichern. 
Anschließend können Sie einen anderen Satz markieren und diese Funktion 
aufrufen. Die beiden Markierungen werden dann zur Aufnahme in den Bau-
kasten vorgeschlagen. 
 
 
Bibliothek... 

Diese Hilfeseite beschreibt das Erstellen und Verwalten von Bibliotheken. 
Ausführliche Informationen, wie Sie mit einer Bibliothek effektiv arbeiten kön-
nen, finden Sie auf {S. 122}. 
 
 
Bibliotheken verwalten 

Nach dem Aufrufen des Befehls 'Bibliothek...' erscheint ein Dialogfeld, das 
die vorhandenen Bibliotheken in einer Liste anzeigt. 
 

 
 
Eine neue Bibliothek kann mit Hilfe der Schaltfläche 'Erstellen' angelegt 
werden. Sie werden dann zur Eingabe des Namens der Bibliothek aufgefor-
dert, der dann in der Liste im Dialogfeld angezeigt wird. Gleichzeitig wird 
eine Bibliotheksdatei mit der Endung .BIB  im Programmverzeichnis erstellt. 
 
Nach dem Erstellen der Bibliothek können Sie im Feld 'Beschreibung' eine 
nähere Erläuterung eingeben. Ersetzen Sie hierzu den Vorgabetext 'Bitte 
geben Sie hier einen Beschreibungstext ein' und klicken Sie dann auf die 
Schaltfläche 'Speichern'. 
 
Über die Schaltfläche 'Entfernen' kann die markierte Bibliothek wieder ge-
löscht werden. Dieser Vorgang ist nicht umkehrbar. Es wird jedoch nur die 
Bibliotheksdatei auf der Festplatte gelöscht, nicht die in der Bibliothek zu-
sammengefassten Wörterbücher. 
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Die Bibliotheksfunktionen können aktiviert werden, indem eine Bibliothek 
ausgewählt und mit 'OK' geöffnet wird. Um die Bibliotheksfunktionen wieder 
abzuschalten wählen Sie den Eintrag 'Keine Bibliothek' aus und bestätigen 
mit 'OK'. 
 
 
Eigenschaften der Bibliothek festlegen 

Die Schaltfläche 'Bearbeiten' öffnet ein neues Dialogfeld, in dem Sie die zur 
Bibliothek gehörenden Wörterbücher und deren Eigenschaften festlegen 
können. 
 

 
 
Im oberen Teil des Dialogfeldes befindet sich eine Liste aller Wörterbücher, 
die sich im Wörterbuchverzeichnis befinden. Rechts daneben sind die Wör-
terbücher aufgeführt, die in die Bibliothek aufgenommen wurden. Um ein 
Wörterbuch in die Bibliothek aufzunehmen, markieren Sie es in der linken 

Liste und klicken auf die Schaltfläche . Zum Entfernen eines Wörter-
buchs aus der Bibliothek markieren Sie es in der rechten Liste und klicken 

auf die Schaltfläche . Die Reihenfolge der Wörterbücher der Bibliothek 

können Sie über die Schaltflächen  und  verändern. 
 
Wenn Sie ein Wörterbuch in der linken Liste markieren, wird unter der Liste 
die Sprachrichtung des betreffenden Wörterbuchs angezeigt. 
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Um die Eigenschaften eines Wörterbuchs der Bibliothek einzustellen, mar-
kieren Sie das gewünschte Wörterbuch. Im unteren Teil des Fensters können 
Sie dann unter 'Eigenschaften des Wörterbuchs' die folgenden Optionen 
einstellen: 
 
Vokabelaufnahme erlauben: Ist diese Option für ein Wörterbuch aktiviert, 
dann kann es mit Hilfe der Funktion 'Wörterbuch', 'Einträge bearbeiten' 
bearbeitet werden. Das Wörterbuch kann im Fenster 'Einträge bearbeiten' 
über die Schaltfläche 'WB wechseln' aufgerufen werden. 
 
Übersetzungstext als Vorschlag kennzeichnen: Diese Option legt fest, 
dass der Text im Übersetzungsfenster, der mit Hilfe des betreffenden Wör-
terbuchs erzeugt wurde, in einer bestimmten Farbe erscheinen soll. Die 
Farbe kann für jedes Wörterbuch individuell nach einem Klick auf die 'Far-
be'-Schaltfläche eingestellt werden. Auf diese Weise ist es z.B. möglich zu 
unterscheiden ob ein Satz unter Verwendung eines vorgeschalteten Wörter-
buchs der Bibliothek übersetzt wurde oder ob die Übersetzung mit Hilfe des 
Systemwörterbuchs erzeugt wurde und daher nur als Vorschlag anzusehen 
ist. 
 
Vorgabe-WB zur Anzeige im Wörterbuchfenster: Mit dieser Option kann 
ein Wörterbuch bestimmt werden, das standardmäßig im Wörterbuchfenster 
angezeigt werden soll. Die Option kann daher nur für ein einziges Wörter-
buch der Bibliothek aktiviert werden. Wird die Option für kein Wörterbuch 
aktiviert, legt das Programm automatisch ein Wörterbuch als Vorgabe fest. 
Hierbei wird das letzte Wörterbuch der Bibliothek genommen, wenn es ein 
Systemwörterbuch ist. Andernfalls wird das erste Wörterbuch das Vorgabe-
Wörterbuch. Idealerweise sollte das Systemwörterbuch das Vorgabe-Wör-
terbuch sein, insbesondere wenn es nur als Nachschlagewerk verwendet 
werden soll. 
Das aktive Wörterbuch kann über den Befehl 'Wörterbuch', 'Wechseln' un-
abhängig vom Vorgabe-Wörterbuch gewechselt werden. 
 
Nachschlagewerk / nicht zur Übersetzung verwenden: Aktivieren Sie die-
se Option, die nur für das letzte Wörterbuch der Bibliothek verfügbar ist, da-
mit das Wörterbuch nur als Nachschlagewerk verwendet wird. Wird bei einer 
Übersetzung in den vorgeschalteten Wörterbüchern keine Übersetzung ge-
funden, dann verwendet das Programm die Einträge im letzten Wörterbuch 
nicht zur Übersetzung. Die entsprechenden Sätze werden dann unübersetzt 
in das Übersetzungsfenster geschrieben. Das Wörterbuch dient dann als 
Nachschlagewerk für einzelne Wörter und sollte daher auch das Vorgabe-
Wörterbuch sein. 
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Systemwörterbuch für Automatik-Übersetzung: Diese Option ist nur nur 
für das Wörterbuch verfügbar, das an letzter Stelle der Liste steht. Sie legt 
fest, dass das Wörterbuch Kommentare enthält, und dass diese Kommen-
tare zur Erzeugung eines Übersetzungsvorschlages verwendet werden sol-
len. Als Systemwörterbuch sollte daher ein Originalwörterbuch des Transla-
tors angegeben werden. 
 
Selbsterstelltes Satzarchiv: Diese Option ist für alle Wörterbücher außer 
dem letzten Wörterbuch der Liste die einzig mögliche Option. Wenn das 
letzte Wörterbuch der Bibliothek ebenfalls ein Satzarchiv ist, dann aktivieren 
Sie diese Option. Dadurch wird verhindert, dass Sätze nur teilweise und 
damit falsch übersetzt werden. Diese Option muss normalerweise nur dann 
aktiviert werden, wenn kein passendes Original-Systemwörterbuch für die 
Sprachrichtung der vorgeschalteten Satzarchive existiert. Andernfalls sollte 
immer ein Systemwörterbuch das letzte Wörterbuch der Bibliothek sein. 
 
 
Arbeiten mit einer Bibliothek 

Informationen, wie Sie Bibliotheken anlegen und einstellen, finden Sie auf {S. 
119}. 
 
 
Hinweise zur Benutzung der Bibliotheksfunktion 

Die Bibliotheksfunktion richtet sich vorrangig an professionelle Übersetzer, 
die verschiedene Satzarchive verwalten wollen. Mit Hilfe einer Bibliothek 
können bis zu 5 Wörterbücher hintereinandergeschaltet werden. 
 
Durch eine Bibliothek sollen bewusst keine Fachwörterbücher hintereinan-
dergeschaltet werden, sondern Satzarchive. Idealerweise besteht eine Bib-
liothek aus einem oder mehreren selbsterstellten Wörterbüchern, die fertig 
übersetzte Sätze enthalten und einem Originalwörterbuch des Translators, 
das einen Übersetzungsvorschlag liefert, wenn ein Satz bei der Übersetzung 
nicht im vorgeschalteten Satzarchiv gefunden wird. Die vorgeschlagenen 
Übersetzungen des Translators können dann nachbearbeitet und ins Satz-
archiv aufgenommen werden, damit sie zukünftig automatisch richtig über-
setzt werden können. 
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Um einzelne Begriffe je nach Text verschieden zu übersetzen, kommen be-
nutzerdefinierte Sachgebiete zum Einsatz. Die Fachbegriffe werden dann in 
das Systemwörterbuch (also das Original-Translatorwörterbuch) aufgenom-
men und mit einem Sachgebietskommentar versehen. Das Sachgebiet wird 
zuvor separat unter 'Bearbeiten', 'Übersetzen', 'Vokabel-Optionen' ange-
legt und je nach Quelltext entsprechend ausgewählt. 
 
Wenn möglich sollte das letzte Wörterbuch der Bibliothek immer ein Sys-
temwörterbuch sein. Wenn der Translator keine automatische Übersetzung 
für Sätze erzeugen soll, die nicht in den Satzarchiven vorhanden sind, dann 
legen Sie fest, dass das Systemwörterbuch nur als Nachschlagewerk ver-
wendet werden soll. Das Wörterbuch wird dann nicht zur Übersetzung ver-
wendet. Sie können jedoch Einzelwörter in dem Wörterbuch nachschlagen. 
 
 
Farbkennzeichnungen bei Bibliotheksübersetzungen 

Bei Übersetzungen mit aktivierter Bibliothek werden Quell- und Überset-
zungstext automatisch farblich hervorgehoben, wenn Übersetzungen eines 
bestimmten Wörterbuchs als Vorschlag gekennzeichnet werden sollen. 
 
Die entsprechenden Sätze in Quell- und Übersetzungstext werden dann in 
der gewählten Farbe dargestellt. Der restliche Text wird in der Standard-
Textfarbe dargestellt. 
 
Wenn die Option 'Textanalyse sichtbar machen' unter 'Optionen', 'Ein-
stellungen', 'Übersetzen' aktiviert ist, dann werden Übersetzungen, die mit 
Hilfe des Systemwörterbuchs erzeugt wurden, unter Verwendung der Farben 
dargestellt, die unter 'Optionen', 'Farbe für Textanalyse' eingestellt wur-
den. 
 
Wenn das letzte Wörterbuch der Bibliothek nur als Nachschlagewerk ver-
wendet werden soll, dann werden Sätze des Quelltextes, die nicht übersetzt 
wurden, in der Farbe hervorgehoben, die für das letzte Wörterbuch der Bib-
liothek ausgewählt wurde. Ist keine Farbe angegeben, werden die nicht 
übersetzten Sätze in der Standard-Textfarbe ausgegeben. 
 
Durch die farbliche Hervorhebung ist es daher leicht nachvollziehbar, aus 
welchem Wörterbuch die Übersetzung eines Satzes stammt. Ebenso können 
nicht übersetzte Sätze schnell gefunden werden, wenn für das letzte Biblio-
thekswörterbuch die Option 'Nachschlagewerk / nicht zur Übersetzung 
verwenden' aktiviert sowie eine Farbe ausgewählt wurde. 
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Mit einer Bibliothek übersetzen 

Um die typische Arbeitsweise mit einer Bibliothek zu verdeutlichen, nehmen 
wir folgende Ausgangssituation als Beispiel an: Ein Übersetzer muss einen 
Text für BMW übersetzen. Er hat ein Wörterbuch Englisch->Deutsch BMW 
erstellt, in das er bereits übersetzte Sätze aufgenommen hat. 
 
Ebenso hat er ein Wörterbuch Englisch->Deutsch VW erstellt, in dem für VW-
Texte übersetzte Sätze stehen. Spezielle Fachbegriffe, die bei Texten für 
BMW eine vorgegebene, andere Übersetzung erfordern, hat er in das Origi-
nal-Wörterbuch des Translators aufgenommen. Wenn der Begriff schon im 
Wörterbuch vorhanden war, hat er, falls nötig, eine zusätzliche Übersetzung 
angefügt und diese mit dem Sachgebietskommentar ¤BMW versehen. In 
den Vokabel-Optionen hat er ein neues Sachgebiet 'BMW-Texte (¤BMW)' 
angelegt und aktiviert. Er definiert dann eine Bibliothek mit folgenden Wör-
terbüchern: 
 
1. Wörterbuch: Englisch->Deutsch BMW (Satzarchiv) 
2. Wörterbuch: Englisch->Deutsch VW (Satzarchiv) 
3. Wörterbuch: Englisch->Deutsch-Wörterbuch des Translators (als System-
wörterbuch) 
 
Zusätzlich legt er fest, dass Übersetzungen aus dem VW-Wörterbuch als 
Vorschlag in blau und aus dem Translator-Wörterbuch in dunkelrot gekenn-
zeichnet werden sollen. 
 
Bei einer Übersetzung sucht der Translator nun zuerst im BMW-Wörterbuch, 
ob dort der zu übersetzende Satz ganz oder teilweise vorhanden ist, und 
verwendet die gefundenen Wörterbucheinträge zur Übersetzung. Wird das 
Programm im BMW-Wörterbuch nicht fündig, führt es dieselbe Suche im VW-
Wörterbuch durch. Wird es dort fündig, wird der gefundene Wörterbuchein-
trag zur Übersetzung verwendet. Der entsprechende Text im Überset-
zungstextfenster wird blau gefärbt, damit sofort klar ist, dass es sich hierbei 
nicht um eine Übersetzung aus dem BMW-Wörterbuch handelt, wie es ei-
gentlich gewünscht wird. 
 
Sollte auch im VW-Wörterbuch kein passender Eintrag vorhanden sein, ver-
sucht das Programm, den Satz mit Hilfe des Systemwörterbuchs zu überset-
zen. Die Übersetzung erfolgt dann genauso wie sie auch ohne aktivierte 
Bibliothek ablaufen würde: Es wird nicht nur nach Satzfragmenten, sondern 
auch nach Einzelwörtern gesucht, und die programmierte Intelligenz wird 
aktiviert. Kommentare und Platzhalter werden also berücksichtigt, um die 
Satzstellung zu korrigieren, Wörter zu beugen, bei Mehrdeutigkeiten die 
passende Übersetzung auszuwählen usw. 
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Die so erzeugten Übersetzungen werden entsprechend der Einstellungen 
für die Bibliothek in dunkelrot gekennzeichnet. Bei der Übersetzung berück-
sichtigt das Programm das eingestellte Sachgebiet. Bei mehrdeutigen Be-
griffen wählt es daher die für BMW-Texte gewünschte Übersetzung aus, falls 
eine solche spezielle Übersetzung zuvor ins Wörterbuch aufgenommen wur-
de. 
 
Der Übersetzer hat dann nach Abschluss der Übersetzung vermutlich einen 
Text, der teilweise mit Übersetzungen aus dem BMW-Wörterbuch übersetzt 
wurde. Diese Übersetzungen muss er nicht nachbearbeiten, da er dies 
schon bei einem früher übersetzten Text getan hat und die Sätze in sein 
Wörterbuch aufgenommen hat. 
 
Blau gefärbte Sätze, die ja aus dem VW-Wörterbuch genommen wurden, 
bedürfen meist nur kleiner Nacharbeiten, da diese ebenfalls schon einmal 
bearbeitet wurden. Sollten Korrekturen notwendig sein, kann der fertige Satz 
über die Taste 'F8', also die Funktion 'Wörterbuch', 'Einträge bearbeiten' 
ins BMW-Wörterbuch aufgenommen werden. 
 
Bei dunkelrot gefärbten Sätzen hat der Translator mit Hilfe des Systemwör-
terbuchs eine Übersetzung erzeugt. Diese kann ebenfalls nach eventueller 
Bearbeitung ins BMW-Wörterbuch aufgenommen werden, damit der betref-
fende Satz beim nächsten Auftauchen in einem anderen Text automatisch 
korrekt übersetzt wird. 
 
 
Entfragmentieren 

Wenn in einem Wörterbuch viele Einträge bearbeitet worden sind, wird es 
mehr oder weniger fragmentiert sein. Dann sollte das Wörterbuch von Zeit 
zu Zeit entfragmentiert werden. Dieser Vorgang läuft nach Bestätigung der 
Sicherheitsabfrage automatisch ab. Die Operation dauert je nach Größe des 
Wörterbuchs und der Geschwindigkeit Ihres Rechners unterschiedlich lan-
ge; mit einigen Minuten sollte man rechnen. Der Fortschritt des Entfragmen-
tierens wird angezeigt. 
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Wenn Sie die Wörterbücher nicht gelegentlich entfragmentieren, kann es ge-
schehen, dass das Programm die Entfragmentierung von sich aus vor-
schlägt. In diesem Fall sollten Sie der Operation zustimmen. 
 
Ist ein Signalton {S. 140} eingeschaltet, wird das Ende der Entfragmentie-
rung akustisch gemeldet. 
 
 
 
Wörterbuchgröße 'F5' 

Wenn Sie diesen Menüpunkt auswählen beginnt der Zählvorgang. Gezählt 
wird die Anzahl der Einträge im aktiven Wörterbuch. Ein Eintrag besteht aus 
einem Vokabelteil und den dazugehörigen Übersetzungen. 
 

 
 
Die Beendigung des Zählvorgangs wird bei eingeschaltetem Signalton {S. 
140} akustisch gemeldet. 
 
 
Wechseln... 'F6' 

Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Wechseln des aktuellen Wörterbuchs. 
Nach Klick auf einen der Wörterbuchnamen in der Liste erscheinen die ent-
sprechenden Flaggen und die Sprachrichtung des Wörterbuchs, sofern das 
Programm diese bestimmen kann. 
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Alternativ zu dieser Funktion können Sie mit Hilfe der WB-2 Wörterbuchliste  
{S. 141} blitzschnell zwischen den Wörterbüchern umschalten. Hierzu steht 

Ihnen die Tastenkombination 'Alt + 2' sowie die Schaltfläche  zur Verfü-
gung. 
 
Es werden immer nur die Wörterbücher angezeigt, die sich im aktuellen 
Wörterbuchverzeichnis {S. 133} befinden. 
 
Klicken Sie auf den Namen eines Wörterbuchs, um unter der Dateiliste die 
Sprachrichtung über Flaggen und in Textform anzeigen zu lassen. Für 
selbsterstellte Wörterbücher können Sie die anzuzeigenden Informationen 
selbst definieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf {S. 129}. 
 
Das Programm prüft ob Sie berechtigt sind die Wörterbücher zu nutzen und 
fragt Sie gegebenenfalls nach dem erforderlichen Freischalt-Code {S. 305}. 
Bei einem Kauf eines Zusatzwörterbuchs wird also nur noch eine Freischal-
tung notwendig. Dadurch ist es möglich alle Wörterbücher direkt von einer 
CD-ROM zu nutzen. 
 
 
Schaltflächen im Fenster 

Klicken Sie auf 'Info', um den Dateinamen des markierten Wörterbuchs, den 
Namen der zugehörigen Indexdatei und die Größe des Wörterbuchs anzei-
gen zu lassen. Zusätzlich können Sie auf 'Schreibschutzattribut löschen' 
klicken, um den Schreibschutz für das Wörterbuch zu entfernen, sofern er 
gesetzt ist. Wenn Sie ein Wörterbuch von der CD-ROM auf die Festplatte 
kopieren, wird die Datei vom Windows-Explorer automatisch schreibge-
schützt. Sie können dann z.B. keine Einträge ins Wörterbuch aufnehmen. 
Entfernen Sie daher den Schreibschutz, wenn Sie das Wörterbuch verändern 
wollen. 
 
Über die Schaltfläche 'Installieren' können Sie Wörterbücher nachträglich 
installieren. Weitere Informationen finden Sie auf {S. 128}. 
 
Die Schaltfläche 'Entfernen' ermöglicht es, das in der Liste markierte Wör-
terbuch zu löschen. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage, bevor der Lösch-
vorgang durchgeführt wird. Wenn Sie die Sicherheitsabfrage mit 'Ja' bestä-
tigen, werden die Wörterbuch- und die Indexdatei für das markierte Wörter-
buch gelöscht, also die Dateien mit der Endung .wt8  bzw. .wi8 . Die Er-
gänzungsdateien .&&&  und .---  werden nicht gelöscht. Das gerade im 
Translator geöffnete Wörterbuch kann nicht gelöscht werden. 
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Hotkey festlegen 

Im Hotkey-Kombinationsfeld besteht die Auswahlmöglichkeit für 11 Hotkeys 
(Strg+F1 bis Strg+F7, Strg+F9 bis Strg+F12). Für das aktuell im Fenster 
Wörterbuch wechseln ausgewählte Wörterbuch kann hier festgelegt wer-
den, welcher Hotkey verwendet werden soll. 
 
Wenn Sie einen Hotkey für ein Wörterbuch festgelegt haben, können Sie 
diesen im Programm verwenden um direkt zum entsprechenden Wörterbuch 
zu wechseln. 
 
 
Wörterbuch installieren (Schaltfläche im Dialogfeld 'Wörter-
buch wechseln') 

Dieses Fenster erscheint nach einem Klick auf die Schaltfläche 'Installieren' 
im Fenster 'Wörterbuch', 'Wechseln' {S. 126}. Es ermöglicht Ihnen, Wörter-
bücher nachträglich zu installieren. 
 

 
 
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Wörterbücher, die installiert werden 
sollen, und klicken Sie auf 'OK'. Das Programm durchsucht automatisch alle 
CD-Laufwerke, um die Translator-CD zu finden. 
 
Über die Schaltfläche 'Andere' können Sie ein beliebiges Wörterbuch aus-
wählen. Wenn das Programm die Translator-CD nicht finden kann, können 
Sie die Dateien über die Schaltfläche 'Andere' manuell auswählen. 
 
Die zum Wörterbuch gehörige Indexdatei wird automatisch mitkopiert. Die 
Wörterbücher werden in das aktuelle Wörterbuchverzeichnis {S. 133} ko-
piert. Wenn das Wörterbuch schon vorhanden ist, erfolgt eine Abfrage, ob es 
überschrieben werden soll. 
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Aktivieren Sie das Kontrollkästchen 'Inkl. Sprachausgabe', wenn zusätzlich 
zu den markierten Wörterbüchern auch die entsprechenden Sprachaus-
gabe-Module installiert werden sollen. Dies funktioniert nur, wenn die Trans-
lator-CD als Quelle für die Nachinstallation dient. Ebenso ist das Kontroll-
kästchen nur aktivierbar, wenn die Basisdateien für die Sprachausgabe be-
reits installiert sind und nur noch das Modul für die jeweilige Sprache fehlt. 
 
Nachdem der Kopiervorgang abgeschlossen ist, steht das neue Wörterbuch 
zur Auswahl bereit. 
 
 
Erstellen... 

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie ein neues Wörterbuch anlegen. Die ent-
sprechenden Dateien werden im aktuellen Wörterbuchverzeichnis {S. 133} 
gespeichert. 
 

 
 
Geben Sie zum Erstellen des Wörterbuchs den gewünschten Dateinamen 
ein und klicken Sie auf 'OK'. Der Wörterbuchname darf maximal 250 Zei-
chen lang sein. Sie können alle auf Ihrem System verfügbaren Zeichen außer 
den folgenden verwenden: / \ : . * ? " < > | 
 
Damit die korrekten Flaggen sowie die Sprachrichtung angezeigt werden, 
setzen Sie den Wörterbuchnamen aus folgenden Abkürzungen für die ein-
zelnen Sprachen zusammen: 
 

Abkürzung Bedeutung für das Programm 
DEU, DEUT Deutsch 
ENG, ENGL Englisch 
FRA, FRANZ Französisch 
ITA, ITAL Italienisch 
SPA, SPAN Spanisch 
 
Alternativ können Sie auch lange Dateinamen verwenden. Schreiben Sie 
dann z.B. Deutsch_Spanisch , wird das Wörterbuch als 'Deutsch => Spa-
nisch' erkannt. 
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Hinweis: 
Arbeiten Sie auch die Übung 9 {S. 54} durch, in der Sie Schritt für Schritt 
beim Einrichten eines neuen Wörterbuchs angeleitet werden. 
 
 
Selbsterstellte Flaggen für das neue Wörterbuch verwenden 

Mit Hilfe der Datei wbflaggen.ini , die sich im Programmverzeichnis be-
finden muss, können Sie für beliebige Wörterbücher festlegen, welche Flag-
gen und welche Sprachrichtung im Programm angezeigt werden, wenn das 
jeweilige Wörterbuch geladen ist. Die Datei muss folgenden Aufbau haben, 
der denen von typischen INI -Dateien entspricht: 
 
[Wörterbuchname] 
Bezeichnung= 
Flagge1= 
Flagge2= 
FlaggeWebUni= 
Flagge1Baukasten= 
Flagge2Baukasten= 
 
Für 'Wörterbuchname' wird der vollständige Dateiname des Wörterbuchs 
eingesetzt, also inklusive der Dateiendung .wt8. Für ein Holländisch-
Deutsch-Wörterbuch könnte dies z.B. holldeut.wt8  sein. 
 
Hinter dem Text Bezeichnung= folgt der Text, der als Sprachrichtung ange-
zeigt werden soll, also z.B. 'Holländisch => Deutsch'. 
 
Nach 'Flagge1=' folgt der Dateiname der Bilddatei, die für die linke Flagge 
verwendet werden soll. Diese repräsentiert die Sprache des Vokabelteils im 
Wörterbuch. 
 
Bei 'Flagge2=' kann der Dateiname des Bildes für den Übersetzungsteil des 
Wörterbuchs (rechte Flagge) angegeben werden. 
 
Hinter 'FlaggeWebUni=' können Sie den Dateinamen der Flaggen-Bilddatei 
angeben, die im Web- und Universal-Übersetzer angezeigt wird. Die Flagge 
stellt eine teilweise Verschmelzung zweier Einzelflaggen dar. 
 
'Flagge1Baukasten=' und 'Flagge2Baukasten=' werden im Baukasten in 
den Registerkarten im oberen Bereich des Hauptfensters angezeigt. 
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Zulässige Dateien sind Bitmap-Dateien (.bmp ), GIF-Dateien (.gif ) und 
JPEG-Dateien (.jpg ). Für 'Flagge1' und 'Flagge2' sind zusätzlich auch 
Symboldateien (auch Icons genannt) mit der Dateiendung .ico  möglich. 
Die Größe darf maximal 32x32 Pixel betragen. Die Flaggendatei für Web- 
und Universal-Übersetzer darf eine Größe von maximal 41x22 Pixel haben. 
Die beiden Flaggen für den Baukasten dürfen nicht größer als 11x17 Pixel 
sein. 
Wenn Sie die Farbe grau (RGB 192, 192, 192) in den Bitmaps verwenden, 
wird diese im Programm an die Hintergrundfarbe des Dialogfelds ange-
passt. Die Bilddateien müssen sich im Programmverzeichnis befinden. 
 
Für das genannte Holländisch-Wörterbuch könnte ein vollständiger Eintrag 
z.B. folgendermaßen aussehen: 
 
[HollDeut.WT8] 
Bezeichnung=Holländisch => Deutsch 
Flagge1=FLGNETH.ICO 
Flagge2=FLGGERM.ICO 
FlaggeWebUni=FLGNETHGERM.BMP 
Flagge1Baukasten=FLGNETH.GIF 
Flagge2Baukasten=FLGGERM.GIF 
 
Es müssen nicht alle Zeilen angegeben werden. Wenn eine Zeile nicht an-
gegeben wird oder keinen Dateinamen enthält, wird im Programm an der 
entsprechenden Stelle keine Flagge angezeigt. 
 
Sie können beliebig viele Einträge in die Datei wbflaggen.ini  aufnehmen, 
die jedoch alle nach dem obigen Schema aufgebaut sein müssen, damit die 
Anzeige wunschgemäß funktioniert. Die Sektionen für die einzelnen Wörter-
bücher können in beliebiger Reihenfolge hintereinander in die Datei ge-
schrieben werden. 
 
 
Selbsterstellte Wörterbücher mit mehr als 350.000 Einträgen 

Ab der Version 13.1 wird für sehr große selbsterstellte Wörterbücher (Wör-
terbücher mit über 350.000 Einträgen) eine Freischaltung benötigt. Beim 
Öffnen eines solchen Wörterbuchs fragt Sie das Programm nach einem Frei-
schaltcode für das Wörterbuch. Diesen Freischaltcode erhalten Sie von uns, 
wenn Sie uns die Datei [Wörterbuchname].LIC  per E-Mail oder auf Dis-
kette schicken, die vom Translator automatisch im Wörterbuchverzeichnis 
abgelegt wurde. Die Datei enthält die ersten 100 Einträge des Wörterbuchs 
sowie den Lizenznehmer. Sie erhalten dann umgehend den Freischaltcode 
für das Wörterbuch. 
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Wörterbücher mit weniger als 350.000 Einträgen müssen nicht freigeschaltet 
werden. Daher stellt diese neue Regelung keine Einschränkung für den typi-
schen Anwender dar. 
 
Ziel der Regelung ist es, zu verhindern, dass Drittanbieter Wörterbücher zum 
Translator anbieten, ohne zuvor eine Erlaubnis von uns eingeholt zu haben. 
Solche Wörterbücher mit oft zweifelhafter Qualität führen in der Regel beim 
Anwender nur zu Verärgerung. Dies ergibt sich schon allein aus der Tatsa-
che, dass Drittanbieter erst dann mit der Einbindung neu entwickelter Kom-
mentare in ihr Wörterbuch beginnen können, wenn die neue Version des 
Translators erschienen ist. Die Originalwörterbücher werden bereits ent-
sprechend erweitert, während sich das Programm noch in der Betatest-
Phase befindet. 
 
Da die Enttäuschung von Anwendern, die Geld für solche Wörterbücher aus-
gegeben haben, meist auf uns als Hersteller des Programms zurückfällt, ha-
ben wir uns entschlossen, die oben beschriebene Regelung einzuführen. 
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Menü Optionen 
 
Eingabeverzeichnis... 

Hier wird das Verzeichnis eingestellt, der beim ersten Start der Funktion 
'Quelldatei laden' verwendet wird. Sie können hier z.B. das Verzeichnis 
'EINGABE'  angeben und zukünftig Ihre zu übersetzenden Dateien hier 
speichern. 
 
Die Schaltfläche 'Durchsuchen' ermöglicht es Ihnen, ein bereits existieren-
des Verzeichnis auszuwählen und mit 'OK' in das Eingabefeld zu überneh-
men. 
 
Sollte das Verzeichnis noch nicht existieren, so wird es auf Anfrage erstellt. 
 
 
Ausgabeverzeichnis... 

Hier wird das Verzeichnis eingestellt, der beim ersten Start der Funktionen 
'Quelldatei speichern' und 'Übersetzung speichern' verwendet wird. Sie 
können hier z.B. das Verzeichnis 'AUSGABE'  angeben und zukünftig Ihre 
bearbeiteten Dateien hier speichern.  
 
Die Schaltfläche 'Durchsuchen' ermöglicht es Ihnen, ein bereits existieren-
des Verzeichnis auszuwählen und mit 'OK' in das Eingabefeld zu überneh-
men. 
 
Sollte das Verzeichnis noch nicht existieren, so wird es auf Anfrage erstellt. 
 
 
Wörterbuchverzeichnis... 

Hier wird das Verzeichnis eingestellt, in dem die Wörterbücher gespeichert 
sind. Verändern Sie die Einstellung nur, wenn Sie die Wörterbücher in ein 
anderes Verzeichnis verschieben wollen. 
 
Insbesondere wenn Sie ein Netzwerk installiert haben, stellen Sie hier das 
Verzeichnis ein, das für das Wörterbuch gültig ist. 
 
Falsche Eintragungen führen dazu, dass das Programm nicht mehr ord-
nungsgemäß arbeiten kann. 
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Insbesondere die Fehlermeldung: 'Ich kann das Wörterbuch nicht fin-
den...' bedeutet, dass das Wörterbuchverzeichnis nicht korrekt eingestellt 
ist. 
 
Abhilfe: Wählen Sie im Pulldown-Menü unter 'Optionen' den Menüpunkt 
'Dateiablage' und stellen Sie den 'Wörterbuch' entsprechend ein. Betätigen 
Sie danach die Taste 'F6' und Sie können (bei richtiger Pfadangabe) das 
gewünschte Wörterbuch z.B. ENGLDEUT.WT8 auswählen. 
 
Bei einer ordnungsgemäßen Installation mit der SETUP.EXE erledigt das 
Setup-Programm diese Einstellungen für Sie. Es ist ebenso wichtig, dass die 
anderen Verzeichnisse (insbesondere das Arbeitsverzeichnis) korrekt ein-
gestellt sind, damit das Programm fehlerfrei funktionieren kann. 
 
Die Schaltfläche 'Durchsuchen' ermöglicht es Ihnen, ein bereits existieren-
des Verzeichnis auszuwählen und mit 'OK' in das Eingabefeld zu überneh-
men. 
 
 
Fremdsprachentrainer-Verzeichnis... 

Hier wird das Verzeichnis eingestellt, der für den Fremdsprachentrainer und 
seine Dateien verwendet wird. 
 
Die Schaltfläche 'Durchsuchen' ermöglicht es Ihnen, ein bereits existieren-
des Verzeichnis auszuwählen und mit 'OK' in das Eingabefeld zu überneh-
men. 
 
Sollte das Verzeichnis noch nicht existieren, so wird es auf Anfrage erstellt. 
Sie können mit Hilfe der Funktion 'Karteikasten', 'Öffnen' nur die Dateien 
auswählen, die sich im eingestellten Trainerverzeichnis befinden. Ebenso 
werden neue Karteikästen und Änderungen an vorhandenen Kästen in die-
sem Verzeichnis gespeichert. 
 
 
Briefbaukasten-Verzeichnis... 

Hier wird das Verzeichnis eingestellt, das für den Baukasten und seine Da-
teien verwendet wird. 
 
Die Schaltfläche 'Durchsuchen' ermöglicht es Ihnen, ein bereits existieren-
des Verzeichnis auszuwählen und mit 'OK' in das Eingabefeld zu überneh-
men. 
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Sollte das eingegebene Verzeichnis noch nicht existieren, so wird es auf 
Anfrage erstellt. 
 
Neu erstellte Datenbanken und andere Dateien des Baukastens werden in 
diesem Verzeichnis gespeichert. 
 
 
Web-Übersetzer-Verzeichnis... 

Das hier festgelegte Verzeichnis wird vom 'Web-Übersetzer' {S. 184} zur 
Speicherung übersetzter HTML-Dateien verwendet. 
 
Die Schaltfläche 'Durchsuchen' ermöglicht es Ihnen, ein bereits existieren-
des Verzeichnis auszuwählen und mit 'OK' in das Eingabefeld zu überneh-
men. 
 
Sollte das Verzeichnis noch nicht existieren, so wird es auf Anfrage erstellt. 
 
In dem eingegebenen Verzeichnis werden standardmäßig bis zu 100 HTML-
Dateien gespeichert. Wird die maximale Anzahl an Dateien erreicht, so wird 
bei der nächsten Übersetzung einer Webseite die älteste Datei überschrie-
ben. Die Dateien werden nach dem Muster Webxx.htm  benannt, wobei xx 
für eine fortlaufende Zahl steht. 
 
Sie können die Anzahl zu speichernder Dateien in der Datei Web.cfg  fest-
legen, indem Sie diese in einem Texteditor öffnen und verändern. In der 
ersten Zeile der Web.cfg  ist die zuletzt gespeicherte Datei vermerkt, in der 
zweiten Zeile wird die Anzahl der zu speichernden Dateien festgelegt. Ver-
ändern Sie die Datei nach Ihren Wünschen und speichern Sie sie wieder im 
Nur-Text-Format ab, wenn eine Änderung nötig sein sollte. Im Normalfall ist 
keine Veränderung der Parameter nötig. 
 
 
Arbeitsverzeichnis... 

Hier wird das Arbeitsverzeichnis festgelegt. Sie müssen das Verzeichnis nur 
bei einer Netzwerkinstallation ändern; ein gemeinsames Arbeitsverzeichnis 
würde zu Speicherkonflikten und Programmfehlern führen. 
 
Das hier einzutragende Arbeitsverzeichnis muss eine vollständige Pfadan-
gabe incl. Laufwerksangabe sein, also z.B.: c:\mzarbeit  
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Die Schaltfläche 'Durchsuchen' ermöglicht es Ihnen, ein bereits existieren-
des Verzeichnis auszuwählen und mit 'OK' in das Eingabefeld zu überneh-
men. 
 
Sollte das Verzeichnis noch nicht existieren, so wird es auf Anfrage erstellt. 
Es können jedoch nur Verzeichnisse automatisch erstellt werden, die maxi-
mal ein weiteres Unterverzeichnis enthalten, das noch erstellt werden muss. 
Die Anzahl der verschachtelten Verzeichnisse spielt dabei keine Rolle. Es ist 
also durchaus erlaubt das folgende Arbeitsverzeichnis einzugeben:  
c:\verzeichnis1\verzeichnis2\arbeit , wenn c:\verzeichnis1\ 
verzeichnis2  bereits vorhanden ist. 
 
Das Arbeitsverzeichnis sollte nur zu Beginn der Programmbenutzung verän-
dert werden. Falls z.B. bereits Übersetzungen zur Wiederaufnahme gespei-
chert wurden, dann können diese Übersetzungen nach einer Veränderung 
des Arbeitsverzeichnisses nicht fortgesetzt werden. 
 
Wenn das Arbeitsverzeichnis geändert wird, erstellt das Programm neue 
temporäre Arbeitsdateien. Hierzu muss der Inhalt des Quell- und des Über-
setzungstext-Fensters gelöscht werden. Falls eines der Fenster Text enthält, 
werden Sie gefragt, ob der Text gespeichert werden soll. 
 
Falsche Eintragungen führen dazu, dass das Programm nicht mehr ord-
nungsgemäß arbeiten kann. 
 
 
Konfigurationsdatei... 

Hier wird festgelegt, wo die Konfigurationsdatei gespeichert wird. Sie müs-
sen die Einstellung normalerweise nur bei einer Netzwerkinstallation vor-
nehmen, wenn Sie Ihr Programm individuell konfigurieren wollen. 
 

 
 
Alternativ kann auch mit Hilfe von Startparametern festgelegt werden, wo die 
Konfiguration gespeichert werden soll. Weitere Informationen finden Sie auf 
{S. 291}. 
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Schrift... 

Dieser Befehl ermöglicht Ihnen die Auswahl der Standardschriften, die beim 
Programmstart für das Quelltext-, Übersetzungs- und Wörterbuchfenster 
sowie für Universal- und Web-Übersetzer gelten sollen. 
 

 
 
Klicken Sie auf eine der Registerkarten 'Quelltext', 'Übersetzung', 'Wörter-
buch' und 'Web-/Uni-Übersetzer', um die entsprechenden Einstellungen zu 
treffen. 
 
Wenn Sie unter 'Optionen', 'Einstellungen', 'Oberfläche' die Option 'Ver-
schiedene Schriftarten für Vokabel und Übersetzung erlauben' aktiviert 
haben, dann stehen Ihnen auf der Registerkarte 'Wörterbuch' zusätzlich 
drei Optionsknöpfe zur Verfügung: 'Vokabeln', 'Übersetzungen' und 'Bei-
des'. 
 
Klicken Sie auf den Optionsknopf 'Vokabeln', um die Standardschrift für die 
linke Seite des Wörterbuchfensters einzustellen. Klicken Sie auf den Opti-
onsknopf 'Übersetzungen', um die Schrift für die rechte Seite des Wörter-
buchfensters einzustellen. Klicken Sie auf 'Beides', um eine einheitliche 
Schrift für das gesamte Wörterbuchfenster einzustellen. 
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Nach der Auswahl der gewünschten Einstellungen (Schriftart, Größe und 
Fettschrift ja/nein) können Sie die Einstellung unter 'Testanzeige' beurteilen. 
 
Bitte achten Sie vor allem auf die Form und Größe der Trennzeichen. Die 
fetten Punkte fallen von Schrift zu Schrift unterschiedlich aus, ihre Wirkung 
ist auch abhängig von der Schriftgröße. Nicht alle Schriftarten sind für die 
Wörterbuch-Anzeige gleich gut geeignet. 
 
Am oberen Rand des Fensters 'Schriften' können Sie zusätzlich auswählen, 
ob die aktuellen Schriftoptionen für alle Wörterbücher ('Generell') oder nur 
für das aktuelle Wörterbuch ('Nur aktuelles Wörterbuch') gelten sollen. Es 
ist somit beispielsweise möglich, für ein Griechisch-Deutsch-Wörterbuch 
eine Schrift zu verwenden, die die griechischen Schriftzeichen enthält, ohne 
die Schrifteinstellung der restlichen Wörterbücher zu verändern. 
 
Hinweis: 
Die allgemeine Schriftgröße in Dialogfeldern usw. können Sie in der Sys-
temsteuerung von Windows unter dem Punkt 'Anzeige' einstellen: 
 
1. Klicken Sie im Dialogfeld 'Eigenschaften von Anzeige' auf 'Einstellun-
gen'. 
 
Windows 98: 
1.1 Klicken Sie auf 'Weitere Optionen'. 
 
2. Klicken Sie im Feld 'Schriftgröße' auf die Größe, in der die Schrift ange-
zeigt werden soll. 
 
3. Wenn Sie die Größe angezeigter Schriftarten ändern möchten, klicken Sie 
auf 'Weitere'. 
 
Windows ME, 2000, XP oder neuer: 
2. Klicken Sie im Feld 'Schriftgrad' auf die Größe, in der die Schrift ange-
zeigt werden soll. 
 
3. Wenn Sie die Größe angezeigter Schriftarten ändern möchten, klicken Sie 
auf 'Benutzerdefiniert'. 
 
Wenn der Bereich 'Schriftgrad' bzw. 'Schriftgröße' nicht verfügbar ist, 
muss die Bildschirmauflösung auf einen Wert größer als 640 x 480 Pixel 
festgelegt werden. Wenn Ihnen 640 x 480 Pixel als einzige Auflösung zur 
Verfügung steht, können Sie die Schriftart für die Anzeige nicht ändern. 
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Farbe für Textanalyse... 

Hier können Sie die Farbe bestimmen, die für die Kennzeichnung der Text-
analyse verwendet werden soll. Sie können die Farben nur auswählen, wenn 
Sie unter 'Optionen', 'Einstellungen', 'Übersetzen' die Option 'Textana-
lyse sichtbar machen' aktiviert haben. 
 

 
 
Wollen Sie eine Farbe ändern, so betätigen Sie bitte die entsprechende 
'Ändern'-Schaltfläche. Es erscheint eine Windows-Standarddialogbox für 
die Farbauswahl. 
 
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die 'weiteren Kennzeichnungen' zu 
aktivieren. Es ist dann möglich, verschiedene Farben für eine detaillierte 
Analyse auszuwählen. 
 
Die Farbe, die für 'Unbekannte Vokabeln' eingestellt ist, wird bei der Recht-
schreibprüfung im Hintergrund im Fenster 'Wörterbuch bearbeiten' verwen-
det, falls die Option 'Übersetzung auf Rechtschreibfehler prüfen' unter 
'Optionen', 'Einstellungen', 'Wörterbuch' aktiviert ist. 
 
Siehe auch: Einstellungen/Übersetzungsoptionen {S. 151} 
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Signalton... 

Bei Operationen, die eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen (einige Sekun-
den bis mehrere Minuten), kann ein Signalton deren Beendigung melden. 
Daneben gibt es für Fehlbedienungen einen kurzen Signalton, der nicht 
wählbar ist. Sie können jedoch (fast) alle Signaltöne abstellen, wenn Sie die 
entsprechende Option wählen. 
 

 
 
Nach dem Markieren von 'Wave' oder 'Standard' können Sie sich durch 
Klicken auf 'Test' den betreffenden Ton anhören. Klicken Sie auf 'Wave', 
können Sie auf der rechten Seite des Fensters die Wave-Datei eingeben 
oder nach Klicken auf 'Durchsuchen' die Datei auswählen. Es wird emp-
fohlen, mit einem Signalton zu arbeiten. Haben Sie sich für einen Ton end-
gültig entschieden, so klicken Sie 'OK' an. 
 
Der Standardton ist identisch mit dem kurzen Signalton für Fehlbedienungen 
und entspricht dem Systemton des Computers. Er stellt keine besonderen 
Anforderungen an die Hardware Ihres Computers. 
 
Wenn Sie 'Wave' aussuchen hören Sie nur dann einen Ton, wenn Sie eine 
Soundkarte oder einen speziellen Treiber für den PC-Lautsprecher installiert 
haben. Sie sollten keine sehr langen WAV-Dateien aussuchen, da Sie die 
Wiedergabe der Datei nicht abbrechen können, wenn der Signalton später 
aktiviert wird. 
 
Um die Einstellung des Signaltons dauerhaft zu speichern, müssen Sie im 
Menü 'Optionen' den Befehl 'Konfiguration speichern' anklicken. Andern-
falls geht die Einstellung beim Beenden des Programms verloren. 
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WB-2 Wörterbuchliste... 

Diese Liste dient dem Speichern von Wörterbuchpaaren für das alternie-
rende Umschalten ins jeweilige Komplementärwörterbuch mit Hilfe der 

Schaltfläche  (WB-2) oder der Tastenkombination 'Alt + 2'. 
 

 
 
Wenn man Wörterbücher verschiedener Sprachen installiert hat, ist es mög-
lich, die Wörterbuchpaare so zu wählen, dass alle Wörterbücher nacheinan-
der in einer beliebigen Reihenfolge gewechselt werden, wenn man die 
Schaltfläche 'WB-2' aktiviert. Dazu ist es notwendig die Wörterbuchliste so 
zu erstellen, dass jedes Wörterbuch mit einem anderen Wörterbuch ver-
knüpft ist und sich die Schleife erst beim letzten Wörterbuch schließt, indem 
wieder das erste Wörterbuch aufgerufen wird. Beachten Sie jedoch, dass 
bei einem solchen Aufbau der WB-2 Wörterbuchliste die automatische 
Rechtschreibungsprüfung im Fenster 'Wörterbuch bearbeiten' nicht funkti-
oniert. Diese setzt voraus, dass die beiden Wörterbücher eines Sprachpaa-
res miteinander verknüpft sind, da die Wörter im jeweiligen WB-2 gesucht 
werden. 
 
Die Schaltfläche 'Bereinigen' dient dazu, die Wörterbuchliste entsprechend 
den in den beiden oberen Dateilistenfeldern angezeigten Wörterbüchern zu 
reduzieren. Das heißt, alle Einträge in der Wörterbuchliste werden gelöscht, 
zu denen aktuell kein entsprechendes Wörterbuch vorhanden ist. Wenn also 
zu einem späteren Zeitpunkt zusätzliche Wörterbücher installiert werden, so 
muss die Wörterbuchliste manuell wieder erweitert werden, falls man früher 
einmal die Wörterbuchliste verkürzt hat. 
 
Siehe auch: Wörterbuch wechseln {S. 126}; Wörterbuch erstellen {S. 129} 
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Vokabel suchen... 

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die individuelle Anpassung der Optionen 
zur Suche von Einträgen im Wörterbuch. 
 

 
 
 
Dialogfenster-Auswahl 

Es stehen Ihnen zwei verschiedene Dialogfenster zur Auswahl: das Stan-
dardfenster und die Direkteingabe. Durch die Auswahl des entsprechenden 
Optionsknopfs können Sie zwischen den beiden Dialogfenstern wählen. 
 
Das Standardfenster ist identisch mit dem 'Vokabel suchen'-Fenster des 
Pulldown-Menüs 'Wörterbuch'. Sie können eine Vokabel eingeben und 
durch Betätigen der Eingabetaste die Vokabel suchen lassen. 
 
Bei der Direkteingabe wird sofort jede Tasteneingabe zur Suche verwendet. 
Sie haben alle Editiermöglichkeiten eines Textfensters, inkl. Einfügen und 
Löschen. 
 
 
Dialogfenster aktivieren durch 

Wenn Sie sich für das Standardfenster entschieden haben, so können Sie 
nur die Option 'Eingabetaste' auswählen, bei der Direkteingabe können Sie 
diese aktivieren, sobald Sie ein Zeichen eingeben. 
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Dialogfenster schließen durch 

Diese Auswahl steht Ihnen nur bei der Direkteingabe zur Verfügung. Min-
destens eine Option muss ausgewählt sein, sonst können Sie das aktivierte 
Dialogfenster nicht mehr schließen. 
 
 
Hinweis: 
Wenn Sie das Standardfenster ausgewählt haben, dann können Sie zusätz-
lich auf folgende Weise im Wörterbuch suchen: Tippen Sie im Wörterbuch-
fenster einen Buchstaben ein. Das Wörterbuch öffnet sich an der entspre-
chenden Stelle. Halten Sie nun die 'Umschalt'-Taste gedrückt und geben 
Sie weitere Buchstaben ein, so ergänzen diese die Suchvorgabe. Nach je-
der weiteren Eingabe eines Zeichens öffnet sich das Wörterbuch an der neu-
en Stelle. 
 
 
Sonderzeichenliste... 

Wenn man in einem Text Schriftzeichen benötigt, die nicht auf der Tastatur 
vorhanden sind, so kann man mit Hilfe dieser Funktion diese Sonderzeichen 
schnell und komfortabel eingeben. Da je nach Sprache unterschiedliche 
Sonderzeichen benötigt werden, erlaubt diese Funktion zu jedem Wörter-
buch eine separate Liste der Sonderzeichen anzulegen. 
 

 
 
Um ein Sonderzeichen aus der zuvor erstellten Liste in den Quell- oder 
Übersetzungstext einzufügen, betätigen Sie die rechte Maustaste und wäh-
len den Menüpunkt 'Sonderzeichen' aus. Es öffnet sich ein Untermenü, in 
dem die definierten Sonderzeichen aufgeführt sind. Wählen Sie das ge-
wünschte Sonderzeichen durch einen Mausklick aus. 
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Wollen Sie die Sonderzeichenliste eines Wörterbuchs bearbeiten, so wählen 
Sie in der Wörterbuchliste das gewünschte Wörterbuch aus. In dem Textfeld 
rechts neben der Wörterbuchliste erscheinen die bereits definierten Sonder-
zeichen, die Sie beliebig verändern können. Maximal 20 Sonderzeichen 
können Sie auswählen. Dazu steht Ihnen die Zeichentabelle zur Verfügung, 
aus der Sie die gewünschten Zeichen kopieren können: Markieren Sie das 
gewünschte Zeichen und betätigen Sie die Schaltfläche 'Kopieren'. 
 
Mit Hilfe der Schaltfläche 'Aufnehmen' werden die Zeichen des Textfeldes 
dem ausgewählten Wörterbuch zugeordnet. 
 
Für eine dauerhafte Speicherung ist es notwendig, die Schaltfläche 'Spei-
chern' zu betätigen, sonst gehen die Änderungen beim Beenden des Pro-
gramms verloren. 
 
Hinweis: 
Die Größe des Menüs und damit die Lesbarkeit der Sonderzeichen können 
Sie in der Systemsteuerung von Windows und eventuell bei den Treibern für 
die Grafikkarte einstellen. 
 
Siehe auch: Schrift {S. 137}; Popup-Menü {S. 214} 
 
 
Sprache... 

Diese Funktion ermöglicht es, eine andere Sprache als Deutsch für die Be-
nutzeroberfläche des Programms auszuwählen. 
 

 
 
Die Änderung betrifft alle Fenster des Programms inklusive den Menüs und 
der Hilfedatei. 
 
In dem erscheinenden Dialogfenster können Sie die gewünschte Sprache 
aus der Liste der verfügbaren Sprachdateien auswählen. 
Neben der immer vorhandenen Auswahl 'Deutsch' befindet sich eine engli-
sche Sprachdatei im Lieferumfang des Programms. Diese wird automatisch 
vom Installationsprogramm installiert. 
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Wenn Sie eine Sprache aus der Liste auswählen, verändert sich sofort die 
Sprache des Dialogfeldes. Mit 'OK' wird die komplette Oberfläche umge-
schaltet. 
 
Hinweis: 
Eine Änderung der Oberflächensprache wirkt sich auf die Integration in 
Microsoft Office automatisch aus. Wenn Sie die Sprache im Translator um-
schalten, während eine Office-Anwendung aktiv ist, dann müssen Sie die 
Office-Anwendung neu starten, damit die Sprache umgeschaltet wird. 
 
Nur für Word 97: Wenn die Word-97-Integration ebenfalls auf Englisch (oder 
wieder zurück auf Deutsch) umgestellt werden soll, dann müssen Sie einma-
lig den Befehl 'Extras', 'Office-Integration' {S. 199} aufrufen und mit 'OK' 
bestätigen. Das Makro wird dann in der gewählten Oberflächensprache neu 
installiert.  
 
 
Eigene Sprachdateien erstellen 

Es können beliebig viele weitere Sprachdateien erstellt und ausgewählt wer-
den. Die Datei muss die Endung .spr  haben und sich im Programmver-
zeichnis des Translators befinden. 
 
In der Sprachdatei sind alle Texte aufgeführt, die im Programm vorkommen. 
Die Datei ist wie eine Windows-INI-Datei aufgebaut und enthält folgende 
Abschnitte: 
 
[Fenster]: Alle Texte, die in Dialogfenstern angezeigt werden 
[Tooltip]: Texte für die gelben Info-Texte, wenn der Mauszeiger auf ein Icon 
der Symbolleiste zeigt 
[Meldungen]: Texte für Meldungsfenster (Hinweise, Fehlermeldungen, etc.) 
[MDI_Menue]: Die Menübefehle des Hauptfensters 
[POPUP]: Menüpunkte der Kontextmenüs (Aufruf über die rechte Maustaste) 
[Lernen_Menue]: Menübefehle des Fremdsprachentrainers 
[Baukasten_Menue]: Menübefehle des Brief-Baukastens 
[Allgemein]: Dateinamen für übersetzte Hilfe- und Bestelltext-Datei 
 
Die Reihenfolge der einzelnen Abschnitte innerhalb der Datei ist beliebig, 
ebenso die Reihenfolge der einzelnen Texte in einem Abschnitt. In der mit-
gelieferten Datei sind die Texte alphabetisch sortiert. 
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Der Abschnitt [Allgemein] muss nicht zwingend in der Datei vorhanden sein. 
Wenn gewünscht, können Sie über die Parameter Hilfedateiname=xy.chm 
und Bestelltext= die Dateinamen für eine eventuell übersetzte Hilfedatei 
oder Bestell.txt -Datei angeben. Die Dateien müssen sich im Programm-
verzeichnis befinden, die Hilfedatei muss die Endung .chm  haben. 
 
Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Zeilen der Sprachdatei immer das 
Format 
 
Deutscher Text=Übersetzter Text 
 
haben müssen. Deutsch ist immer die Ausgangssprache für die Sprachda-
teien. 
 
Ebenso dürfen die deutschen Texte nicht verändert werden, ansonsten funk-
tioniert der Austausch im Programm nicht korrekt. Gleichheitszeichen dürfen 
nur als Trennung zwischen deutschem und fremdsprachigem Text vorkom-
men, nicht innerhalb eines fremdsprachigen Satzes. 
 
Um ein Zeichen zu unterstreichen, z.B. bei Menübefehlen zum schnelleren 
Aufruf über die Tastatur, muss vor das zu unterstreichende Zeichen ein & 
gesetzt werden. Die Zeichenfolge && erzeugt ein einzelnes &-Zeichen im 
Programm. 
 
Bitte beachten Sie, dass jeder Text nur einmal in der Sprachdatei vorkommt. 
Trotzdem ist es möglich, dass er an mehreren Stellen im Programm er-
scheint. Deshalb sollten Sie mit Unterstreichungen zurückhaltend arbeiten. 
 
 

 Sprachausgabe... 

Mit Hilfe der Sprachausgabefunktion können Sie sich beliebige Texte vom 
Computer vorlesen lassen. Voraussetzung hierfür ist der Microsoft Agent 2.0 
oder höher mit den passenden Text-to-Speech-Bibliotheken sowie eine funk-
tionsfähige Soundkarte. 
 
 
Texte vorlesen lassen 

Um sich einen Text vorlesen zu lassen, markieren Sie diesen einfach im 
Quelltext- oder Übersetzungstextfenster des Programms und klicken dann 

auf die Schaltfläche . Alternativ können Sie den Befehl 'Extras', 'Vorle-
sen' auswählen oder 'Strg + S' drücken. 
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Das Programm erkennt automatisch die Sprache der Markierung anhand 
des aktiven Wörterbuchs. Wenn z.B. das Wörterbuch Englisch=>Deutsch 
aktiv ist, verwendet das Programm zum Vorlesen des Quelltextes die engli-
schen Sprachausgabe-Bibliotheken, und zum Vorlesen der Übersetzung die 
deutschen Bibliotheken. 
 
Sie können das Vorlesen jederzeit durch nochmaliges Klicken auf die 

Schaltfläche , die sich während des Vorlesens in ein  verwandelt, 
stoppen. 
 
Wenn kein Text markiert ist, liest das Programm den kompletten Text des 
aktiven Fensters vor. Ist das Fenster leer, erfolgt die Meldung 'Kein Text 
ausgewählt'. 
 
Das Vorlesen sehr langer Texte erfordert viel Arbeitsspeicher. Falls nicht 
genug Arbeitsspeicher für den markierten Text verfügbar ist, erscheint die 
Fehlermeldung 'Zu viel Text markiert'. Lassen Sie sich in diesem Fall den 
Text in mehreren kleinen Stücken vorlesen. 
 
Tip: Es ist auch möglich, sich Wörterbucheinträge vorlesen zu lassen. Mar-
kieren Sie hierzu den vorzulesenden Wörterbucheintrag und klicken Sie auf 

. Das Vorlesen funktioniert allerdings nicht im Wörterbuch-Modus 2 
(siehe Einstellungen - Wörterbuchdarstellung {S. 156}). 
 
 
Stimme anpassen 

Über den Befehl 'Optionen', 'Sprachausgabe...' können Sie die Stimme der 
Sprachausgabe individuell an Ihre Vorlieben anpassen. Sie können folgende 
Parameter der Stimme verändern: 
 
Geschlecht  Wählen Sie zwischen einer weiblichen und einer männli-

chen Stimme. 
Stimmhöhe  Stellen Sie eine angenehme Stimmlage ein. Je niedriger 

die eingegebene Zahl, desto tiefer wirkt die Stimme. 
Geschwindigkeit  Verändern Sie die Sprechgeschwindigkeit. 
Aussprache  Bei englischen Texten können Sie zusätzlich zwischen 

US-amerikanischer und britischer Aussprache wählen. 
Lautstärke  Passen Sie, falls nötig, die Lautstärke der Sprachaus-

gabe dem allgemeinen Lautstärkepegel Ihres Compu-
ters an. 
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Die obigen Optionen können Sie für Deutsch, Englisch, Französisch, Spa-
nisch und Italienisch jeweils unterschiedlich festlegen, da je nach Sprache 
andere Parameter ein optimales Ergebnis erzeugen. Wählen Sie hierzu vor 
dem Einstellen der Optionen die zur gewünschten Sprache passende Re-
gisterkarte aus. Das Programm verwendet automatisch die Optionen der 
Sprache, in der vorgelesen wird. 
 
 
Weitere Optionen 

Auf der Registerkarte 'Allgemein' gibt es noch einige weitere Einstellmög-
lichkeiten. So können Sie einstellen, ob der Agent angezeigt werden soll, 
und ob das Vorgelesene in einer Sprechblase erscheinen soll. Das Aktivie-
ren der Sprechblase erleichtert es, den auf dem Bildschirm angezeigten 
Text und die Sprache einander zuzuordnen. Sie können auf diese Weise 
nicht so leicht "den Faden verlieren". 
 
Sie können ebenfalls wählen, welcher Agent angezeigt wird. Zusätzliche 
Agenten zur Installation auf Ihrem PC finden Sie im Internet, z.B. bei Micro-
soft. Auf der Programm-CD-ROM liefern wir nur den Agenten "Merlin" mit. 
Alle Agenten bieten dieselben Funktionen und unterscheiden sich in ihrer 
Sprechweise nicht. 
 
 
Problembehebung 

Auf {S. 308} finden Sie Hilfe bei Problemen mit der Sprachausgabe. 
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Einstellungen... 

Textbearbeitungsoptionen 
 

 
 
 
Rechte Maustastenfunktion deaktivieren 

Wenn Sie die rechte Maustastenfunktion zum Aktivieren der Popup-Menüs 
sperren wollen, so können Sie dies hier einstellen, indem Sie die Funktion 
'Rechte Maustastenfunktion deaktivieren' auswählen. 
 
Dies ist immer dann sinnvoll, wenn Sie die rechte Maustaste dazu verwen-
den wollen, ein anderes Programm durch diese Taste als Hotkey aufzurufen. 
Wir raten Ihnen jedoch davon ab. 
 
 
Markierten Quelltext automatisch im Wörterbuch suchen 

Wenn Sie ein Wort oder einen Satzabschnitt im Quelltext markieren, so wird 
der Text automatisch im Wörterbuch gesucht, wenn Sie diese Option akti-
viert haben. 
 
 
Markierten Übersetzungstext automatisch im Wörterbuch suchen 

Analog zur Funktion für das Quelltextfenster ermöglicht es diese Option, 
dass im Wörterbuch automatisch der markierte Text im Übersetzungstext-
fenster gesucht wird. 
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Automatische Zuordnung zweier Markierungen bei Vokabelaufnahme 

Durch Aktivieren dieser Funktion können Sie erreichen, dass eine Textmar-
kierung im Quelltextfenster und eine Textmarkierung im Übersetzungstext-
fenster bei der Vokabelaufnahme automatisch als Vokabelteil und Überset-
zungsteil zugeordnet werden. 
 
Sie sparen sich dadurch die sonst notwendigen Schritte, zuerst den Über-
setzungsteil zu markieren, dann die Tasten 'Strg + F8' zu betätigen und an-
schließend den Vokabelteil zu markieren und die Taste 'F8' zu betätigen. 
Diese zuletzt genannte Vorgehensweise ist jedoch auch bei aktivierter Funk-
tion immer noch möglich und hat Vorrang vor der automatischen Zuordnung. 
 
 
Keine Abfrage nach Speicherung von geänderten Texten 

Wenn Ihnen die Abfrage nach der Speicherung von Texten lästig erscheint, 
dann können Sie durch die Aktivierung dieser Option erreichen, dass keine 
Abfragen dazu mehr erscheinen. Bitte bedenken Sie, dass Sie eventuelle 
Änderungen im Text verlieren, wenn Sie den Text nicht gespeichert haben 
und das Programm beenden. 
 
 
Mehrfache Dateiauswahl erlauben 

Nachdem Sie diese Option eingeschaltet haben, können Sie im Dialogfeld 
unter 'Datei', 'Quelltext laden' mehrere Dateien auswählen, indem Sie sie 
nacheinander bei gedrückter 'Strg'- bzw. 'Umschalt'-Taste mit der linken 
Maustaste anklicken (wie bei der Auswahl mehrerer Dateien im Windows-
Explorer). 
 
Nachdem Sie mehrere Dateien zum Laden ausgewählt haben, wird nur eine 
Datei im Quelldatei-Fenster angezeigt. Wenn Sie die Übersetzung starten, 
werden jedoch alle geladenen Dateien nacheinander übersetzt. Bei Auswahl 
einer einzigen Datei wirkt sich die Funktion nicht aus und die Übersetzung 
erfolgt wie bisher. Sie können diese Option daher praktisch immer aktiviert 
lassen, da sich die Option nur auswirkt, wenn Sie mehrere Dateien zum La-
den markieren. 
 
Die eingestellten Quelltext-Optionen werden bei der automatischen Überset-
zung ignoriert; es wird immer der gesamte Text übersetzt und die Überset-
zung hält erst am Ende des letzten Dokuments an. Die Übersetzung wird im 
Ausgabeverzeichnis unter demselben Namen wie die zugehörige Quelldatei 
gespeichert. 
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Standardmäßig unformatierten Text einfügen 

Wenn diese Option deaktiviert ist, fügt der Befehl 'Bearbeiten', 'Einfügen' 
(sofern möglich) formatierten Text aus der Zwischenablage ein. Über den 
Befehl 'Unformatierten Text einfügen' kann der reine Text ohne Formatie-
rungen eingefügt werden. Wenn diese Option aktiviert ist, kehrt sich die 
Funktionsweise der beiden Befehle um. 'Einfügen' fügt dann unformatierten 
Text ein, und der Befehl 'Formatierten Text einfügen' fügt den Text mitsamt 
seiner Formatierungen ein. 
 
 
Einstellungen... 

Übersetzungsoptionen 
 

 
 
 
Nach Beendigung in Standardmodus wechseln 

Wollen Sie nach einer Übersetzung sofort ohne Abfrage in den Standardmo-
dus wechseln, so können Sie dies hier einstellen, indem Sie die Funktion 
'Nach Beendigung in Standardmodus wechseln' aktivieren. Die Überset-
zung wird dann nicht zur Wiederaufnahme gespeichert und der Überset-
zungsmodus beendet, sobald das letzte Wort des zu übersetzenden Quell-
textes übersetzt ist. 
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Hinweis: 
Ist der zu übersetzende Text größer als 5 KB, so wird diese Option immer 
ignoriert. 
 
Diese Option ermöglicht Ihnen z.B. die interaktive Kommunikation mit Hilfe 
eines Laptops zwischen Ihnen und einem Partner, der nur eine fremde Spra-
che spricht. 
 
 
'Quelltext editieren' aktiviert beim Übersetzungsstart 

Wollen Sie bei jedem Übersetzungsbeginn die Bearbeitungsoption 'Quell-
text editieren' als Vorgabe aktiviert haben, so können Sie dies hier einstel-
len, indem Sie die Funktion 'Quelltext editieren' aktiviert beim Überset-
zungsstart auswählen. 
 
 
Textanalyse sichtbar machen 

Wenn Sie diese Option aktivieren, so werden die entsprechenden Satzab-
schnitte des Quelltextes und der sich daraus ergebende Übersetzungstext 
farblich gekennzeichnet. Sie können dann sehr leicht erkennen, wie die 
Übersetzung zu Stande gekommen ist und welche Satzzusammenhänge aus 
dem Wörterbuch verwendet wurden. Korrekturen und die Aufnahme von 
Satzzusammenhängen werden so wesentlich erleichtert. 
 
Die Farben {S. 139} für die Kennzeichnung sind im Menü 'Übersetzung' und 
im Menü 'Optionen' mit Hilfe des Menüpunktes 'Farbe für Textanalyse' frei 
einstellbar. 
 
 
Keine Abfrage nach Speicherung zur Wiederaufnahme 

Wenn Sie grundsätzlich eine Wiederaufnahme der aktuellen Übersetzung an 
der Unterbrechungsstelle nicht wollen, dann können Sie die entsprechende 
Abfrage ausschalten, indem Sie diese Option aktivieren. Diese Option lässt 
sich nicht während einer Übersetzung verändern. Es ist daher vor dem Start 
einer Übersetzung notwendig, diese Option entsprechend Ihren Wünschen 
einzustellen. 
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Den übersetzten Text während einer Übersetzung alle 10 Minuten auto-
matisch sichern 

Aktivieren Sie diese Option, damit der Inhalt des Textfensters 'Übersetzung' 
vom Programm automatisch im Abstand von 10 Minuten gespeichert wird. 
Da Sie während einer Übersetzung den Text nicht speichern können (das 
Menü 'Datei' ist ausgeblendet), ist durch diese Option gewährleistet, dass 
selbst bei einem Stromausfall nicht der komplette Übersetzungstext verloren 
geht. Außerhalb des Übersetzungsmodus kann die Übersetzung über 'Da-
tei', 'Übersetzung speichern' jederzeit gespeichert werden. 
 
Die automatische Sicherungskopie erfolgt in der Datei uebertxt.dat , die 
sich im Ausgabeverzeichnis des Translators befindet. 
 
 
Übersetzungstext während der Übersetzung nicht mit dem Quelltext 
rollen 

Ist diese Option aktiviert, können Sie bei laufender Übersetzung den bereits 
übersetzten Text in aller Ruhe lesen und im Übersetzungstextfenster rollen. 
Sie müssen also nicht warten, bis die Übersetzung abgeschlossen ist, um 
die Übersetzung zu lesen. 
 
Wenn Sie Quelltext- und Übersetzungsfenster mit Hilfe der Funktionen 'Opti-
mal nebeneinander' {S. 203} bzw. 'Optimal untereinander' {S. 203} des 
Menüs 'Fenster' angeordnet haben, können Sie den Fortschritt der Überset-
zung anhand des Fortschrittsbalkens über dem Text erkennen. 
 
Bei deaktivierter Option sehen Sie, wie am Ende des Übersetzungstextes 
der gerade übersetzte Text angefügt wird. Dies war früher die einzig mögli-
che Einstellung. 
 
 
Beim Übersetzungsstart den Text im Übersetzungsfenster löschen 

Diese Option sorgt dafür, dass beim Start einer Übersetzung zuerst das 
Übersetzungsfenster gelöscht wird. Erst dann beginnt die Übersetzung des 
Quelltextes. Der schon vorhandene Text wird nicht gespeichert. 
 
Bei deaktivierter Option wird die neue Übersetzung an den schon vorhande-
nen Text im Übersetzungsfenster angehängt. 
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Wenn die Quelltext-Option {S. 102} 'Am Satzende anhalten' aktiviert ist, 
wird der Text im Übersetzungsfenster immer beim Aufruf der Funktion 'Fort-
setzen' {S. 90} oder 'Am Satzende anhalten' {S. 89} gelöscht. Somit ist im-
mer nur der zuletzt übersetzte Satz im Übersetzungstextfenster vorhanden. 
 
 
Einstellungen... 

Wörterbuchoptionen 
 

 
 
 
Vokabelaufnahme bestätigen 

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie bei einer Übersetzung im Dialogmo-
dus (in den Vokabel-Optionen {S. 104} sind eine oder mehrere der 'Nachfra-
gen'-Optionen aktiviert) gefragt werden möchten, ob die von Ihnen eingege-
bene und noch nicht im Wörterbuch vorhandene Übersetzung ins Wörter-
buch aufgenommen werden soll. 
 
Wenn die Option deaktiviert ist, werden von Hand eingegebene und noch 
nicht im Wörterbuch vorhandene Übersetzungen nicht ins Wörterbuch auf-
genommen und müssen ggf. beim nächsten Mal erneut eingegeben werden. 
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Vokabel auf Kleinschreibung überprüfen (xxxDEUT.WT8) 

Wenn Sie Vokabeln oder Satzzusammenhänge beim Übersetzen ins Wörter-
buch durch Markieren aufnehmen wollen, so wird insbesondere beim Satz-
anfang der neue Eintrag mit einem Großbuchstaben anfangen, obwohl dies 
für die Aufnahme ins Wörterbuch unerwünscht ist. 
 
Durch Aktivierung dieser Funktion wird in den meisten Fällen der neue Ein-
trag automatisch mit korrekter Groß-/Kleinschreibung ins Wörterbuch aufge-
nommen. 
 
Die Funktion wirkt sich nicht bei Wörterbüchern Deutsch => Fremdsprache 
aus. 
 
 
Übersetzung auf neue Rechtschreibung überprüfen (xxxDEUT.WT8) 

Das Aktivieren dieser Option bewirkt eine Überprüfung der Übersetzungen 
im Fenster 'Einträge bearbeiten' auf Schreibweisen, die nach den neuen 
Rechtschreibregeln nicht mehr gültig sind. Nach den alten Regeln geschrie-
bene Wörter werden unterstrichen. Dazu ist es notwendig, dass das Wörter-
buch Neue Rechtschreibung.wt8  installiert wurde. 
 
Sie können das bemängelte Wort durch die neue Schreibweise ersetzen 
lassen, indem Sie das Wort mit der rechten Maustaste anklicken (alternativ 
können Sie auch das Wort markieren und dann die rechte Maustaste betäti-
gen). Es öffnet sich ein Popup-Menü {S. 214}, in dem als oberster Eintrag 
der Korrekturvorschlag angezeigt wird. Diesen können Sie durch einen 
Mausklick in das Übersetzungen-Textfeld übernehmen. 
 
 
Übersetzung auf Rechtschreibfehler prüfen 

Um im Fenster 'Wörterbuch bearbeiten' und bei der ASCII-Erweiterung 
automatisch eine Rechtschreibungsprüfung im Übersetzungsteil durchfüh-
ren zu lassen, aktivieren Sie diese Option. Alle unbekannten Wörter werden 
in der Farbe gekennzeichnet, die unter 'Optionen', 'Farbe für Textanalyse' 
unter 'Weitere Kennzeichnungen', 'Unbekannte Vokabeln' eingestellt  
wurde. Ist keine solche Farbe definiert, werden unbekannte Wörter unterstri-
chen. Die Überprüfung erfolgt im Hintergrund; Sie können also ganz normal 
tippen und sehen sofort, welche Wörter nicht im Wörterbuch vorhanden sind. 
Die Suche erfolgt in dem Wörterbuch, das in der 'WB-2 Wörterbuchliste' 
als komplementär zum aktuellen eingestellt ist. Falls das eingestellte Kom-
plementärwörterbuch nicht installiert ist oder darauf nicht zugegriffen wer-
den kann erfolgt keine Überprüfung. 
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Aufnahme von Einzelwörtern mit unterschiedlicher Groß-/Kleinschrei-
bung 

Aktivieren Sie diese Option, um Vokabeln mit unterschiedlicher Groß- und 
Kleinschreibung ins Wörterbuch aufnehmen zu können, z.B. schoß und 
Schoß. 
 
 
Einstellungen... 

Wörterbuchdarstellung 
 

 
 
 
Wörterbuchdarstellung 
 
Hinweis: 
Um Ihnen bei der Auswahl des für Sie am besten geeigneten Wörterbuch-
Darstellungsmodus' zu helfen, erscheint nach Auswahl der Option(en) 'Mo-
dus 1/2/3/4' und 'Horizontale Bildlaufleiste' auf der rechten Seite ein Vor-
schaubild, dem Sie die grundsätzliche Darstellungsweise entnehmen kön-
nen. 
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Modus 1 

Dieser Modus ist identisch mit der in den ersten Versionen des MZ-Win-
Translators einzig möglichen Darstellungsweise des Wörterbuchs. Die Voka-
beln und Übersetzungen werden komprimiert (in einer Zeile direkt hinter-
einander) angezeigt. Die einzelnen Übersetzungen werden in einer zweiten 
Liste am unteren Rand des Fensters nochmals aufgeführt, wobei jede Über-
setzung in einer eigenen Zeile steht. 
 
Wenn verschiedene Schriftarten im Wörterbuch erlaubt sind, dann werden 
die Vokabeln in der linken Spalte und die Übersetzungen in der rechten 
Spalte jeweils untereinander dargestellt. 
 
 
Modus 2 

Der Modus 2 unterscheidet sich vom ersten Modus insofern, dass die untere 
Liste mit den einzelnen Übersetzungen wegfällt. 
 
 
Modus 3 

Dieser Modus kann nur bei aktivierter Option 'Verschiedene Schriftarten 
für Vokabel und Übersetzung erlauben' ausgewählt werden. Die Vokabeln 
werden auf der linken Seite untereinander angezeigt. Nach Klick auf eine 
Vokabel erscheinen die einzelnen Übersetzungen untereinander auf der 
rechten Seite. 
 
 
Modus 4 

Dieser Modus wurde speziell für die Fensteranordnung 'Optimal nebenein-
ander' bzw. 'nebeneinander' entwickelt. Er entspricht dem Modus 3; Voka-
bel- und Übersetzungsteil sind hier aber nicht nebeneinander sondern un-
tereinander angeordnet. 
 
 
Hinweis: 
Im Fenster 'Wörterbuch bearbeiten' {S. 114}, bei der Rechtschreibungsprü-
fung {S. 98}, der Erweiterten Wörterbuchsuche {S. 111} und der ASCII-Erwei-
terung {S. 170} wird die Darstellung des Wörterbuchs durch die Auswahl mit 
beeinflusst. 
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Kommentare verbergen 

Aktivieren Sie diese Option, um die Kommentare (z.B. ¤u¤Fxa¤Amas) im 
Wörterbuchfenster nicht anzeigen zu lassen. Dadurch wird die Übersicht-
lichkeit der Wörterbuchdarstellung erhöht, da Sie nur die Übersetzungen 
und nicht die Kommentare gezeigt bekommen. Dafür müssen Sie allerdings 
auf die Anzeige der Kommentare verzichten, was z.B. beim Nachvollziehen 
und Nachbearbeiten der Übersetzung auffällt. 
 
Die Kommentare werden bei aktivierter Option nur in der Wörterbuchanzeige 
im Hauptfenster verborgen, in den anderen Fenstern mit Wörterbuchanzeige 
wie 'Einträge bearbeiten', 'Erweiterte Wörterbuchsuche' oder 'Recht-
schreibungsprüfung' werden die Kommentare immer angezeigt. 
 
 
Horizontale Bildlaufleiste 

Um die Ansicht von langen Wörterbucheinträgen zu ermöglichen, können 
Sie mit dieser Option zusätzliche Bildlaufleisten am unteren Rand des Wör-
terbuchfensters einblenden lassen. Diese können Sie dann zum Rollen der 
angezeigten Einträge von links nach rechts verwenden. 
 
 
Verschiedene Schriftarten für Vokabel und Übersetzung erlauben 

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie unter 'Optionen', 'Schrift' {S. 
137} getrennte Schriftarten für die Vokabeln und die Übersetzungen im Wör-
terbuch auswählen. Dies ist z.B. notwendig, wenn Sie ein Griechisch-
Deutsch-Wörterbuch verwenden, da der griechische Schriftsatz u. a. keine 
deutschen Umlaute enthält. 
 
Achten Sie bitte darauf, dass die Schriftgröße für die beiden Wörterbuch-
hälften (Vokabel- und Übersetzungsseite) in etwa gleich groß ist. 
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Symbol- und Statusleiste 
 
Symbolleiste anzeigen 

Hierdurch lässt sich die Symbolleiste ausschalten. Dadurch ist mehr Platz 
auf dem Bildschirm verfügbar, der dann für die Anzeige des Textes oder 
des Wörterbuchs genutzt werden kann. 
 
 
Große Schaltflächen 

Es stehen zwei verschiedene Größen von Sinnbildern zur Verfügung. Wenn 
Sie mit einer hohen Bildschirmauflösung arbeiten, sollten Sie eventuell die 
großen Schaltflächen wählen. 
 
 
Info anzeigen 

Wenn diese Option aktiviert ist, dann erscheint nach ca. einer Sekunde eine 
kurze Beschreibung des Sinnbildes, auf das die Maus zeigt. 
 
 
Statusleiste anzeigen 

Die Statusleiste befindet sich am unteren Rand des Hauptfensters und zeigt 
u.a. die Formatierungseigenschaften des markierten Textteils im Quelltext- 
oder Übersetzungstextfenster an. 
 
Von links nach rechts erscheinen folgende Informationen in der Statusleiste: 
 
1. Status des Überschreibemodus 
2. Schriftart 
3. Schriftgröße 
4. Status der Attribute Fett und Kursiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



160     Menü Optionen 
 

 
Einstellungen... 

Druckoptionen 
 

 
 
 
Zweispaltig drucken bei 'Satzweise zusammenfügen' 

Wenn Sie diese Option aktivieren, so wird bei einem Ausdruck des Überset-
zungstextes der Quelltext in der linken Spalte und die dazugehörige Über-
setzung in der rechten Spalte ausgedruckt. Diese Option wirkt sich jedoch 
nur aus, wenn Sie zuvor bei den Übersetzungstext-Optionen {S. 103} die 
Option 'Quelltext und Übersetzung satzweise zusammenfügen' ausge-
wählt haben. 
 
 
Standardschrift verwenden 

Diese Option wählt die Standardschrift des aktuellen Druckers für die Druck-
ausgabe aus. Damit ist es möglich, auch unabhängig von der gewählten 
Quelltext-Schriftart eine andere Druckerschrift zu verwenden. 
 
 
Schriftgröße 

Als Schriftgröße des Druckers können Sie eine der folgenden Größen aus-
wählen: 8, 10, 12, 14, 18. Die Schriftart richtet sich nach der für das Pro-
gramm ausgewählten Schrift {S. 137} für das Quelltextfenster, es sei denn 
Sie haben die Option 'Standardschrift verwenden' aktiviert. In diesem Fall 
wird die Standardschrift Ihres Druckers verwendet. 
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Linker Rand 
Rechter Rand 

Die Breite des linken und des rechten Randes können Sie von 5 mm bis 30 
mm in Schritten von 5 mm einstellen. Beachten Sie bitte, dass eine zu kleine 
Randeinstellung unter Umständen Schriftzeichen abschneidet, wenn der 
eingestellte Rand schmaler ist als der nicht bedruckbare Bereich Ihres Dru-
ckers. In diesem Fall wählen Sie bitte einen breiteren Rand, um einen kor-
rekten Ausdruck zu erhalten. 
 
 
Einstellungen... 

Allgemeine Optionen 
 

 
 
 
Fenstergröße beim Programmstart 

In diesem Bereich, der vier Optionen bietet, können Sie die Fenstergröße 
einstellen, die der Translator direkt nach dem Start haben soll: 
 
'Automatik' entspricht der früher einzig möglichen Einstellung und stellt die 
Fenstergröße den Angaben aus der Konfigurationsdatei entsprechend ein. 
'Maximiert' vergrößert das Hauptfenster auf volle Bildschirmgröße und ord-
net die Unterfenster 'Quelldatei', 'Übersetzung' und 'Wörterbuch' unter-
einander an. 
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'Minimiert' zeigt den Translator nur in der Task-Leiste an. Bei der Einstel-
lung 'Normal' wird das Hauptfenster in nicht maximierter Form dargestellt 
und die Unterfenster werden untereinander angeordnet. Diese Darstellung 
erreichen Sie auch, wenn Sie auf die Schaltfläche 'Wiederherstellen' rechts 
in der Titelleiste klicken und das Programmfenster vorher auf Vollbild einge-
stellt war. 
 
Die Option 'Maximiert' kann nicht eingestellt werden, wenn Web- oder Uni-
Translator unter 'Was wird gestartet' eingestellt sind. 
 
Sie können diese Option auch über die Startparameter /norm , /maxi  und 
/mini  einstellen; Automatik wird verwendet, wenn kein Parameter angege-
ben ist. 
 
 
Was wird gestartet 

Hier können Sie den Programmteil auswählen, der nach dem Programmstart 
angezeigt werden soll. Hauptprogramm entspricht der Darstellung mit den 
drei Fenstern 'Quelldatei', 'Übersetzung' und 'Wörterbuch'. 
 
Die Startparameter /web  und /uni  ermöglichen ebenfalls, den zu starten-
den Programmteil anzugeben. Wenn das Hauptprogramm gestartet werden 
soll, geben Sie keinen Startparameter an. 
 
 
Begrüßungsbildschirm 

Wählen Sie mit diesem Kontrollkästchen, ob während des Programmstarts 
ein Startbildschirm angezeigt werden soll oder nicht. 
 
 
Erweiterte Scroll-Maus-Unterstützung 

Aktivieren Sie diese Option nur dann, wenn der Bildlauf im Wörterbuchfens-
ter nicht korrekt funktioniert. Dies ist z.B. bei Mäusen mit Rad der Fall, die 
den Windows-Standardtreiber oder einen Treiber von Microsoft (IntelliPoint) 
verwenden. Wenn Sie Logitech MouseWare benutzen, muss diese Option 
erst ab der Version 9.78 aktiviert werden. 
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Automatische Speicherung der Einstellungen beim Programmende 

Wenn diese Option aktiviert ist, werden beim Beenden des Programms alle 
Einstellungen automatisch gespeichert. Andernfalls muss der Befehl 'Optio-
nen', 'Konfiguration speichern' zur manuellen Speicherung verwendet 
werden. 
 
Hinweis: 
Sie müssen alle Änderungen an den Programmeinstellungen über 'Optio-
nen', 'Konfiguration speichern' abspeichern, wenn diese Option abge-
schaltet ist. Tun Sie dies nicht, gehen die Änderungen beim Beenden des 
Programms verloren und die alten Einstellungen treten beim nächsten Start 
wieder in Kraft. 
 
 
Vollständiges Menü 

Diese Option ermöglicht die Umschaltung zwischen den vollständigen Me-
nübefehlen und einer Variante, bei der die Befehle für selten benutzte Funk-
tionen ausgeblendet sind. Hierdurch wird eine bessere Übersicht in den 
Menüs erreicht, die besonders für Einsteiger von Vorteil ist, da diese nicht 
von der gesamten Funktionsvielfalt 'erschlagen' werden. 
 
Wenn das reduzierte Menü aktiv ist, sind folgende Befehle nicht sichtbar: 
 
 
Im Hauptprogramm: 
 
Menü Datei 
Beenden und Konfig speichern 
Beenden ohne Konfig zu speichern 

Menü Wörterbuch 
Bibliothek... 
In Trainerdatei speichern... 
In Baukasten speichern... 

Menü Optionen 
Dateiablage 
Farbe für Textanalyse... 
Signalton... 
WB-2 Wörterbuchliste... 
Vokabel suchen... 
Sonderzeichenliste... 
Sprache... 
Sprachausgabe... 
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Menü Extras 
Ergänzungsdatei/Neu aufbauen... 
Ergänzungsdatei/Einträge zählen 
Ergänzungsdatei/ASCII-Erweiterung... 
Office-Integration... 
Übersetzung laden... 

Menü Übersetzung 
Farbe für Textanalyse... 
Autom.-Kommentare... 
Sofort anhalten 

 
Im Baukasten: 
 
Menü Optionen 
Baukastenverzeichnis... 

 
Im Fremdsprachentrainer: 
 
Menü Optionen 
Trainerverzeichnis... 

 
Sie können jederzeit zwischen den beiden Menüs wechseln. Ein Neustart 
des Programms ist hierbei nicht nötig. 
 
 
Konfiguration speichern 

Dieser Befehl speichert die aktuellen Programmeinstellungen in der Konfigu-
rationsdatei. 
 
Das Programm ist nach der Installation so eingestellt, dass die meisten Än-
derungen an der Programmoberfläche (Fenstergrößen, Schrift, Wörterbuch, 
Optionen, ...) automatisch beim Beenden gespeichert werden. Daher ist es 
normalerweise nicht nötig, die Konfiguration manuell zu speichern. 
 
Wenn Sie die Option 'Automatische Speicherung der Einstellungen beim 
Programmende' unter 'Optionen', 'Einstellungen', 'Allgemein' abgeschal-
tet haben, werden Änderungen an der Programmkonfiguration nicht automa-
tisch gespeichert. In diesem Fall muss die Konfiguration bei Bedarf über die-
sen Befehl gespeichert werden. Andernfalls werden beim nächsten Pro-
grammstart die letzten gespeicherten Einstellungen wieder aktiv. 
 
Es erscheint ein Informationsfenster, das die erfolgte Speicherung bestätigt. 
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Menü Extras 
 
Internet-Ergänzungsdatei... 

Erweiterungen für die vorhandenen Wörterbücher sind auch über das Inter-
net verfügbar. Hierzu steht eine kostenpflichtige Ergänzungsdatei zur Verfü-
gung, die ca. alle drei Monate ergänzt wird und von unserer Homepage 
heruntergeladen werden kann. Um diese Erweiterungen komfortabel einle-
sen zu können, ist diese Funktion vorgesehen. 
 

 
 
Die Aktualisierung der Wörterbücher erfolgt in drei Schritten, bei denen Sie 
der Assistent begleitet: 
 
1. Freischaltcode bestellen 
2. Ergänzung aus dem Internet herunterladen 
3. Ergänzung ins Wörterbuch einlesen 
 
Nach einem Klick auf die erste Schaltfläche öffnet sich der auf Ihrem System 
voreingestellte Internet-Browser und öffnet die Webseite http://www.mz-
translator.de/update. Sie können auch manuell zu dieser Seite surfen. Dort 
finden Sie ein Bestellformular, über das Sie den Freischaltcode bestellen 
können, den Sie zum Einlesen der Ergänzungsdateien ins Wörterbuch benö-
tigen. 
 
Wenn Sie den Freischaltcode von uns erhalten haben, können Sie auf die 
zweite Schaltfläche klicken. Das Programm sucht dann automatisch nach 
Ergänzungen, die noch nicht in Ihrem Wörterbuch vorhanden sind, und zeigt 
Ihnen gegebenenfalls ausführliche Informationen an. Sie können dann ent-
scheiden, ob Sie die Datei(en) herunterladen möchten. 
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Nach dem Download der Dateien können Sie die Ergänzungen einlesen 
lassen. Das Einlesen erfolgt zuerst immer in das aktive Wörterbuch. Nach-
dem das aktuelle Wörterbuch ergänzt wurde, werden Sie gefragt, ob Sie 
auch das Komplementär-Wörterbuch (also das Wörterbuch der umgekehrten 
Sprachrichtung) ergänzen möchten, sofern eine entsprechende Ergän-
zungsdatei vorhanden ist. 
 
 
Sicherung erstellen... 

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie eine Sicherungskopie Ihrer neu aufge-
nommenen Einträge erstellen lassen. Es werden standardmäßig alle Ergän-
zungsdateien zur Sicherung ausgewählt. Sie können die Auswahl nach Ihren 
Wünschen verändern. Ebenso können Sie das Verzeichnis bestimmen, in 
das die Dateien kopiert werden. 
 

 
 
Klicken Sie auf 'Durchsuchen', um ein anderes Verzeichnis als A: , das 
standardmäßig vorgeschlagen wird, auszuwählen. 
 
Nachdem Sie das Zielverzeichnis eingestellt haben, klicken Sie auf 'OK'. 
Wenn die Sicherung auf eine Diskette (Laufwerk A: ) erfolgen soll, werden 
Sie aufgefordert, eine formatierte Diskette in das entsprechende Laufwerk 
einzulegen. 
 
Wenn sich auf der Diskette bzw. in dem Zielverzeichnis schon eine Siche-
rungsdatei befindet, die den gleichen Namen wie die zu speichernde Datei 
hat, so wird diese Datei nicht überschrieben, sondern es wird für die zu 
speichernde Datei eine neue Dateierweiterung verwendet. Dabei wird das 
letzte Zeichen durch eine Zahl ersetzt. Wenn neun Ergänzungsdateien für 
das gleiche Wörterbuch vorhanden sind, so werden die letzten beiden Zei-
chen durch eine zweistellige Zahl ersetzt. Somit ist gewährleistet, dass alle 
Sicherungsdateien erhalten bleiben. Die jeweils neuste Datei erhält dabei 
die jeweils größte Zahl. 
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Sollten nicht alle Dateien auf die aktuelle Diskette passen, so werden Sie je-
weils aufgefordert, eine weitere Diskette in das entsprechende Laufwerk ein-
zulegen. 
 
Um die Ergänzungsdateien auf der Diskette bzw. aus dem Sicherungsver-
zeichnis wieder ins Wörterbuch einzulesen (falls eine Neuinstallation not-
wendig geworden sein sollte), wählen Sie zuerst das Wörterbuch aus, das 
wieder ergänzt werden soll. Verwenden Sie dann die Funktion 'Extras', 'Er-
gänzungsdatei', 'Sicherung wiederherstellen' und wählen Sie die ge-
wünschte Ergänzungsdatei über 'Durchsuchen' aus. 
 
 
Sicherung wiederherstellen... 

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie Ihre eigenen Vokabeln, die Sie bereits 
früher aufgenommen haben, in das aktuell ausgewählte Wörterbuch der 
Originalversion überspielen. 
 

 
 
Die Vokabeln befinden sich z.B. für das Wörterbuch ENGLDEUT.WT8 in der 
Datei ENGLDEUT.&&&. Die gelöschten Einträge befinden sich analog dazu in 
der Datei ENGLDEUT.--- . 
Standardmäßig geht das Programm davon aus, dass sich die Ergänzungs-
dateien in dem gleichen Verzeichnis wie die entsprechenden Wörterbücher 
befinden. Mit der Schaltfläche 'Durchsuchen' können Sie eine andere Er-
gänzungsdatei auswählen. 
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Nachdem Sie diese Funktion aufgerufen haben, können Sie entscheiden, ob 
die Minus-Datei (Endung .--- ) berücksichtigt werden soll oder nicht. Sollte 
keine Minus-Datei vorhanden sein, so wird diese Option automatisch ausge-
schaltet. 
 
Mit dieser Funktion ist außerdem das Einlesen der Ergänzungsdateien mög-
lich, die Sie mit dem Befehl 'Extras', 'Ergänzungsdatei', 'Sicherung 
erstellen' gesichert haben. Wählen Sie hierzu die gesicherte Ergänzungs-
datei nach einem Klick auf 'Durchsuchen' aus, die wieder ins Wörterbuch 
eingelesen werden soll. Es werden nur die Ergänzungsdateien angezeigt, 
die zum aktuell geöffneten Wörterbuch passen. 
 
Hinweis: 
Sollte es plötzlich unerklärliche Fehlermeldungen geben und das Programm 
nicht mehr wie zuvor fehlerfrei arbeiten, so ist das Wörterbuch auf Ihrer 
Festplatte zerstört und eine Neuinstallation erforderlich. Durch diese Funk-
tion können Sie Ihre eigenen Vokabeln komfortabel in das entsprechende 
Wörterbuch nach der Neuinstallation wieder einspielen. Vor einer Neuinstal-
lation sollten Sie jedoch mit Hilfe von ScanDisk Ihre Festplatte überprüfen 
lassen. Ebenso bietet sich eine Defragmentierung der Festplatte vor der 
Neuinstallation an. 
 
Siehe auch: FAQ: Wörterbuch defekt - Neuinstallation erforderlich {S. 
312} 
 
 
Neu aufbauen... 

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die aktuelle Ergänzungsdatei des zur 
Zeit ausgewählten Wörterbuchs neu aufbauen lassen. Es wird wahlweise die 
entsprechende Minusdatei berücksichtigt und es werden alle überflüssigen 
Einträge aus der Ergänzungsdatei entfernt. Gleichzeitig wird die Ergän-
zungsdatei alphabetisch sortiert. Dadurch wird die neue Ergänzungsdatei 
kürzer und benötigt weniger Platz, wenn sie z.B. auf einer Diskette gespei-
chert werden soll. 
 
Die Ergänzungsdatei muss in dem jeweiligen Wörterbuchverzeichnis sein, 
damit die Funktion ausgeführt werden kann. Dies ist auch der Speicherplatz, 
den das Programm für die Ergänzungsdatei standardmäßig verwendet. Er-
gänzungsdateien, die bereits auf eine Diskette gespeichert wurden, lassen 
sich mit Hilfe dieser Funktion nicht mehr bearbeiten. 
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Einträge zählen 

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Einträge der aktuellen Ergänzungs-
datei für das zur Zeit ausgewählte Wörterbuch zählen lassen. Es werden die 
doppelten Einträge berücksichtigt, ebenso die nachträglich wieder ge-
löschten Einträge. Das Zählergebnis gibt also die Anzahl der tatsächlich 
vorhandenen und nutzbaren Einträge an. 
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ASCII-Erweiterung... 

Diese Funktion stellt eine leistungsfähige Bearbeitungsmöglichkeit für extern 
erstellte Wörterbücher oder zugekaufte ASCII-Wörterbücher dar. 
 

 
 
Sie können die Erweiterungsdateien vielfältig bearbeiten und überprüfen. Ein 
Einsortieren ins Wörterbuch ist ebenso möglich wie nur die Erstellung einer 
Ergänzungsdatei. 
 
Starten Sie mit dieser Funktion die Erweiterung der Wörterbücher nur, 
NACHDEM Sie ALLE Einstellungen vorgenommen haben. 
 
Eine falsche Einstellung kann zu unerwünschten Ergebnissen führen! 
Seien Sie sich im Klaren, was Sie machen! 
 
Ein Assistent hilft Ihnen, die vier erforderlichen Auswahlen in der richtigen 
Reihenfolge zu treffen: 
 
1. Quelldatei wählen {S. 171} 
2. Optionen {S. 172} 
3. Ziel {S. 177} 
4. Start {S. 178} 
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ASCII-Erweiterung Quelldatei wählen 

Die Quelldatei kann eine ANSI-Datei (Windows) oder eine ASCII-Datei (DOS) 
sein. Bitte stellen Sie den Importfilter {S. 80} entsprechend ein. 
 

 
 
Damit die Datei korrekt bearbeitet werden kann, sind bestimmte Syntaxre-
geln notwendig: 
 
Jede Zeile muss mit einem Zeilenumbruchzeichen (Return) enden. 
 
In jeder Zeile muss ein Vokabel- und ein Übersetzungsteil enthalten sein. 
 
Das Trennzeichen zwischen Vokabel und Übersetzung muss einheitlich sein 
und von dieser ASCII-Erweiterung unterstützt werden. Erlaubte Zeichen sind: 
'Transl-Trennzeichen (•)'; 'Leerzeichen ( )'; 'Rückstrich (\)'; 'Schrägstrich 
(/)'; 'Gleichheitszeichen (=)'; '3 Leerzeichen ( )'. Das Trennzeichen darf 
nicht in der Datei für andere Zwecke verwendet werden. 
 
Das Transl-Trennzeichen können Sie durch die Tastenfolge 'ALT 0 1 4 9' 
erzeugen, es ist auf keiner Einzeltaste der Tastatur vorhanden. 
 
Der Übersetzungsteil darf ein oder mehrere Übersetzungen enthalten. Bei 
mehreren Übersetzungen muss das Trennzeichen zur Unterscheidung der 
verschiedenen Übersetzungen verwendet werden. 
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ASCII-Erweiterung Optionen 

Hier können Sie wählen, ob die Erweiterungsdatei nur automatisch überprüft 
werden soll oder ob Sie im Dialog eine Bearbeitung vornehmen wollen. 
 

 
 
Fehlerhafte Einträge werden in einer Datei gespeichert, die den gleichen 
Namen wie die Zieldatei hat, die Dateierweiterung ist jedoch .ERR. 
 
Wenn Sie nur einen Teil der Erweiterungsdatei überprüfen lassen, so werden 
die restlichen Einträge in einer Datei gespeichert, die den gleichen Namen 
und die Dateierweiterung .RST  hat, wenn keine Auswahl der Optionen ge-
wählt wurde (also bei Überprüfung des Vokabelteils oder des Überset-
zungsteils). Bei einer Auswahl der Optionen heißt die Rest-Datei ASCII-
DAT.RST und wird im Ausgabeverzeichnis gespeichert. 
 
1. Zur automatischen Überprüfung sind die folgenden Funktionen vorgese-
hen: 
 
 
Überprüfung des Vokabelteils 
Überprüfung des Übersetzungsteils 

Wenn Sie eine dieser Optionen ausgewählt haben, wird eine Datei erstellt, 
die die erfolgreich überprüften Einträge enthält. Den Namen können Sie in 
der Option Ziel {S. 177} frei bestimmen. 
 
Bei der automatischen Überprüfung sind keine weiteren Optionen einstell-
bar. 
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2. Zur Überprüfung im Dialog sind die folgenden Funktionen vorgesehen, 
die Sie auswählen können, wenn Sie die 'Auswahl der Optionen' aktiviert 
haben: 
 
 
Quelldatei ist bereits sortiert 

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine bereits sortierte ASCII-Datei ha-
ben oder die Ausgabe in eine Datei ausgewählt ist. Sie sparen sich so die 
Sortierzeit, die bei sehr großen Dateien auch mehrere Stunden dauern kann. 
 
Achtung! 
Wenn Sie als Ausgabe ein Wörterbuch ausgewählt haben, so wird die Datei 
immer sortiert, je nach eingestellter Option: 
 
bei aktivierter Option nach der Überprüfung der Vokabeln, 
bei deaktivierter Option vor der Überprüfung der Vokabeln. 
 
Diese Funktion wurde nur eingeführt, um auch sehr große Dateien auf unbe-
kannte Vokabeln untersuchen zu lassen, ohne vorher sortieren zu müssen. 
 
 
Doppelte Vokabeln der Quelldatei zusammenführen 

Aktivieren Sie diese Option, wenn zu jeder Vokabel Ihrer Ergänzungsdatei 
nur eine Übersetzung vorhanden ist und mehrere identische Vokabeln mit 
unterschiedlichen Übersetzungen vorhanden sind. Stehen die Vokabeln 
nicht unmittelbar untereinander, so ist es erforderlich, die Ergänzungsdatei 
vorher sortieren zu lassen (siehe oben). 
 
Bei deaktivierter Option wird bei identischen Vokabeln nur der physikalisch 
letzte Eintrag der Ergänzungsdatei als neue Vokabel übernommen. 
 
 
Quelldatei umgekehrt importieren 

Wenn Sie diese Option aktivieren, dann wird die Quelldatei umgekehrt, d.h. 
es werden Vokabel und Übersetzung vertauscht. Dadurch ist es z.B. mög-
lich, eine Englisch-Deutsch-Datei in das Deutsch-Englisch-Wörterbuch ein-
zusortieren. 
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Vokabeln auf unbekannte Wörter untersuchen 

Diese Option wurde eingeführt, um zu verhindern, dass falsch geschriebene 
Vokabeln ins Wörterbuch aufgenommen werden. Insbesondere bei Satzzu-
sammenhängen können sich leicht Tippfehler einschleichen. Bei aktivierter 
Option wird der Vokabelteil auf unbekannte Wörter untersucht. Werden un-
bekannte Wörter gefunden, so wird die Aufnahme ins Wörterbuch... 
 
bei einer Aufnahme ohne Rückfrage abgelehnt; 
 
bei aktivierter Rückfrage die Schaltfläche 'Übergehen' vorgewählt. 
 
 
Vokabel auf Kleinschreibung überprüfen 

Wenn Ihre Ergänzungsdatei Vokabeln oder Satzzusammenhänge enthält, bei 
denen insbesondere beim Satzanfang der neue Eintrag mit einem Groß-
buchstaben anfängt, obwohl dies unerwünscht ist, so verwenden Sie zur 
automatischen Korrektur diese Funktion. 
 
Durch die Aktivierung wird in den meisten Fällen der neue Eintrag mit richti-
ger Groß-Kleinschreibung ins Wörterbuch aufgenommen. 
 
Die Funktion funktioniert nur beim Wörterbuch Englisch=>Deutsch korrekt. 
 
 
Weitere Optionen 

Außerdem können Sie voreinstellen, was mit neuen Vokabeln {S. 175} und 
mit bereits vorhandenen Vokabeln {S. 176} gemacht werden soll. Diese Ein-
stellungen können Sie auch während der Überprüfung und Bearbeitung der 
Ergänzungsdatei später verändern. 
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ASCII-Erweiterung Option 'Neue Vokabeln' 

Eine neue Vokabel ist ein Eintrag der Ergänzungsdatei, der eine Vokabel 
enthält, die im Wörterbuch noch nicht vorhanden ist. 
 

 
 
Bei den neuen Vokabeln können Sie wählen zwischen 'Aufnehmen' und 
'Nicht aufnehmen', indem Sie die entsprechende Option aktivieren. 
 
Wenn Sie sich für 'Aufnehmen' entschieden haben, so können Sie zusätz-
lich die nachfolgenden Optionen aktivieren: 
 
 
Nur Vokabeln mit einer Übersetzung aufnehmen 

Ist diese Option aktiviert, so werden nur die Vokabeln zur Aufnahme ange-
boten, die eine Übersetzung haben. Vokabeln der Ergänzungsdatei mit 
mehreren Übersetzungen werden nicht berücksichtigt. 
 
 
Max. Länge des Vokabelteils 

Hier können Sie einstellen, ob die Länge des Vokabelteils geprüft werden 
soll und wie lang der Vokabelteil maximal sein darf. Es ist sicher nicht sinn-
voll, unbegrenzt lange Vokabelteile aufzunehmen; denn diese Satzab-
schnitte werden wohl niemals mehr bei einer anderen Übersetzung verwen-
det. 
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Keine Vokabeln aufnehmen, die in der Minusdatei sind 

Wenn diese Option aktiviert ist, dann werden Vokabeln, die zuvor aus dem 
Wörterbuch gelöscht wurden und sich daher in der Minusdatei des betref-
fenden Wörterbuchs befinden, nicht wieder aufgenommen. Somit kann ver-
hindert werden, dass eine zuvor gelöschte Vokabel unbeabsichtigt wieder 
ins Wörterbuch gelangt. 
 
 
Ohne weitere Rückfragen 

Ist diese Option aktiviert, so werden die neuen Vokabeln entsprechend der 
Voreinstellung ohne weitere Rückfrage aufgenommen. 
 
 
ASCII-Erweiterung Option 'Vorhandene Vokabeln' 

Eine vorhandene Vokabel ist ein Eintrag der Ergänzungsdatei, der eine Vo-
kabel enthält, die im Wörterbuch bereits schon vorhanden ist. 
 

 
 
Bei den vorhandenen Vokabeln können Sie wählen zwischen 'Aufnehmen', 
'Nicht aufnehmen' und 'Zusammenführen', indem Sie die entsprechende 
Option in dem Feld 'Übernehmen' aktivieren: 
 
Ist 'Alt' aktiviert, so wird der Eintrag im Wörterbuch unverändert gelassen. 
 
Ist 'Neu' aktiviert, so wird der Eintrag des Wörterbuchs durch den neuen 
Eintrag ersetzt. 
 
Ist 'Zusammenführen' aktiviert, so können Sie die Reihenfolge der Auf-
nahme durch Auswahl der Optionen entscheiden: 'Alt + neu' oder 'Neu + 
alt' 
 
Ist 'Alt + neu' aktiviert, so wird der neue Eintrag hinter den alten (vorhande-
nen) Eintrag angefügt, die Option 'Neu + alt' stellt die umgekehrte Reihen-
folge her. 
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Zusätzlich können Sie folgende Optionen aktivieren: 
 
 
Ohne weitere Rückfragen 

Ist diese Option aktiviert, so werden die vorhandenen Vokabeln entspre-
chend der Voreinstellung ohne weitere Rückfrage aufgenommen. 
 
Ist diese Option nicht aktiviert, so können Sie bei jedem Eintrag entscheiden, 
was damit gemacht werden soll. 
 
 
Automatiküberprüfung 

Diese Option sorgt dafür, dass die Verarbeitung der Eingabedatei unterbro-
chen wird: wenn eine mit ¤u gekennzeichnete Übersetzung verändert wurde 
(nachfolgende Kommentare werden nicht betrachtet), oder wenn ein Kom-
mentar in den Übersetzungen vorhanden ist, die erste Übersetzung jedoch 
keinen Kommentar enthält. 
 
Bei deaktivierter Option 'Ohne weitere Rückfragen' erfolgt zusätzlich eine 
akustische Meldung in Form eines Signaltons. 
 
 
ASCII-Erweiterung Ziel 

Haben Sie unter Optionen {S. 172} eine automatische Überprüfung des Vo-
kabel- oder Übersetzungsteils ausgewählt, so können Sie hier den Dateina-
men für die Zieldatei angeben. Dies gilt auch, wenn Sie mit Auswahl der 
Optionen nur eine Ergänzungsdatei erstellen lassen wollen. 
 

 
 
Verwenden Sie jedoch nicht den Dateinamen ASCIIDAT, da dieser von 
dem Programm intern verwendet wird. 
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Sollten Sie noch nicht das richtige Wörterbuch zur automatischen Überprü-
fung ausgewählt haben, so können Sie dies hier nachholen, indem Sie im 
Wörterbuchfenster das entsprechende Wörterbuch markieren. 
 
Bei der ASCII-Erweiterung mit Auswahl der Optionen können Sie hier nur 
das Wörterbuch markieren, in das die Ergänzungsdatei eingelesen werden 
soll, wenn Sie als Ziel 'Wörterbuch' markiert haben. 
 
 
ASCII-Erweiterung Bearbeitungsfenster 

In diesem Bearbeitungsfenster haben Sie vielfältige Bearbeitungsmöglich-
keiten für die Aufnahme der einzelnen Vokabeln der Ergänzungsdatei. 
 

 
 
In den beiden Anzeigefenstern rechts unten im Bearbeitungsfenster werden 
die Anzahl der bearbeiteten Einträge der Ergänzungsdatei und die Anzahl 
der übernommenen Einträge angezeigt. Bei einer Bearbeitung ohne weitere 
Rückfrage können Sie den Bearbeitungsfortschritt anhand dieser beiden 
Anzeigen feststellen. 
 
Da die Schaltflächen durch die Bezeichnung selbsterklärend sind, verzich-
ten wir auf eine Beschreibung der Funktionen. 
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Zur Bearbeitung des Vokabelteils steht Ihnen als Popup-Menü (rechte 
Maustaste) eine Schnellsuche zur Verfügung. 
 
Wenn Sie die Taste 'Strg' beim Markieren festhalten, dann wird automatisch 
der markierte Teil im Wörterbuch gesucht, sobald Sie die Maustaste loslas-
sen. Dies ist eine Alternative zu der oben beschriebenen Schnellsuche. 
 
Wenn Sie unter 'Einstellungen', 'Textbearbeitungsoptionen' {S. 149} die 
Option 'Markierten Quelltext automatisch im Wörterbuch suchen' akti-
viert haben, wird der markierte Teil im Wörterbuch gesucht, sobald Sie die 
Maustaste loslassen. 
 
Weiter können Sie die Groß- und Kleinschreibung mit der Ihnen bereits be-

kannten Schaltfläche  verändern. Eine weitere Möglichkeit zum Ändern 
der Groß- und Kleinschreibung steht Ihnen im Pull-Down-Menü zur Verfü-
gung: 'Groß/Klein Doppelklick'. Ist diese Funktion ausgewählt, so können 
Sie durch einen Doppelklick den ersten Buchstaben des Vokabeleintrags 
verändern. 
 
Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten für den Vokabelteil sind nicht vor-
handen. 
 
Den Übersetzungsteil können Sie wie bei der Wörterbucherweiterung bear-
beiten (Taste 'F8'). Es ist das gleiche Popup-Menü vorhanden und die glei-
che Funktionalität. 
 
Zusätzlich können Sie auch direkt Vokabeln ins Wörterbuch aufnehmen, 
indem Sie die Schaltfläche 'Einträge bearbeiten' betätigen. 
 
Als Besonderheit können Sie jederzeit die Bearbeitung abbrechen, indem 
Sie die entsprechende Schaltfläche links unten im Bearbeitungsfenster be-
tätigen. Sie werden dann nach einer Speicherung der Wiederaufnahme ge-
fragt, damit Sie zu einem späteren Zeitpunkt damit fortfahren können. 
 
Ist eine Wiederaufnahme der ASCII-Erweiterung gespeichert, so startet 
diese sofort, wenn Sie im Menü des Hauptfensters die ASCII-Erweiterung 
auswählen. 
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Programm-Update suchen... 

Diese Funktion sucht automatisch nach im Internet verfügbaren kostenlosen 
Aktualisierungen für Ihre Translator-Version. Diese kostenlosen Aktualisie-
rungen beheben kleine Programmfehler und stellen neue Funktionen zur 
Verfügung. Sie können die Aktualisierungen auch manuell unter http://www. 
mz-translator.de/download herunterladen. 
 
Wenn eine neue Aktualisierung vorhanden ist, werden Ihnen weitere Infor-
mationen zu der Datei angezeigt, und Sie können entscheiden, ob Sie die 
Datei herunterladen möchten. Nach Abschluss des Downloads beendet sich 
der Translator vollautomatisch und aktualisiert sich. Danach startet das Pro-
gramm neu. 
 
 
Einstellungen übernehmen... 

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Konfiguration einer Vorversion des 
MZ-WinTranslators übernehmen. 
 
Wenn Sie ein Update auf eine neuere Translator-Version installieren, werden 
Ihre Einstellungen (Fensterpositionen, Fenstergrößen, Schriftarten, etc.) stan-
dardmäßig nicht übernommen. 
 

 
 
Nach der Auswahl des Befehls 'Extras', 'Einstellungen übernehmen...' 
sucht das Programm automatisch nach installierten Vorversionen. Es werden 
die Vorversionen V15 und neuer unterstützt. Die neueste gefundene Vorver-
sion wird vorgeschlagen. 
 
Wenn Sie eine andere Konfiguration übernehmen wollen (z.B. von einer Si-
cherung auf Diskette), so können Sie die 'Durchsuchen...'-Schaltfläche ver-
wenden, um die gewünschte Datei auszuwählen. Klicken Sie dann auf 'OK', 
um den Import der Einstellungen zu starten. 
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Nach Abschluss des Imports wird das Programm automatisch neu gestartet, 
damit die neuen Einstellungen wirksam werden. Wenn die Konfigurations-
datei ungültig oder von einer zu alten Programmversion stammt, wird der 
Vorgang abgebrochen, und die Programmeinstellungen werden nicht ver-
ändert. 
 
Sie können mit Hilfe dieser Funktion auch die Einstellungen der Prüfversion 
in die Vollversion übernehmen. Wählen Sie hierzu die Konfigurationsdatei 
der Prüfversion manuell aus. 
 
 
Textwörterbuch erstellen... 

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie zu einem beliebigen ANSI-Text (Win-
dows-Text) oder ASCII-Text (DOS-Text) ein Textwörterbuch erstellen lassen. 
Das Textwörterbuch enthält eine alphabetisch sortierte Liste aller vorkom-
menden Einzelwörter des ausgewählten Textes und die Übersetzungen des 
aktuell ausgewählten Wörterbuchs dazu. 
 

 
 
Als Quelle für das Textwörterbuch kann entweder der zur Zeit im Quelltext-
Fenster vorhandene Text oder eine beliebige Datei dienen, die Sie über die 
'Durchsuchen'-Schaltfläche auswählen können. 
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Das fertige Textwörterbuch kann wahlweise in das Übersetzungstext-Fenster 
oder in eine Datei geschrieben werden. Den Namen und das Verzeichnis für 
die Zieldatei können Sie über die zugehörige 'Durchsuchen'-Schaltfläche 
bestimmen. 
 
Das Format des Textwörterbuchs können Sie im unteren Teil des Dialogfelds 
bestimmen: 
 
Modus 1 ist ein platzsparender Modus, der alle Übersetzungen zu einem 
Wort in einer Reihe, getrennt durch ein Semikolon, zusammenfügt. 
 
Modus 2 fügt die Übersetzungen zeilenweise untereinander und ist dadurch 
übersichtlicher. 
 
Je nach Größe des ausgewählten Textes kann die Ausführung dieser Funk-
tion auch mehrere Stunden dauern. Eine Fortschrittsanzeige zeigt den aktu-
ellen Bearbeitungsstand an. Mit Hilfe der Taste 'ESC' können Sie die Funk-
tion jederzeit abbrechen. 
 
 
Wortliste erstellen... 

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie zu einem beliebigen ANSI-Text (Win-
dows-Text) oder ASCII-Text (DOS-Text) eine Wortliste erstellen lassen. Die 
Wortliste enthält eine alphabetisch sortierte Liste aller vorkommenden Ein-
zelwörter des ausgewählten Textes mit der Angabe, wie oft das Wort gefun-
den wurde. 
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Als Quelle für die Wortliste kann entweder der zur Zeit im Quelltext-Fenster 
vorhandene Text oder eine beliebige Datei dienen, die Sie über die 'Durch-
suchen'-Schaltfläche auswählen können. 
 
Die fertige Wortliste kann wahlweise in das Übersetzungstext-Fenster oder in 
eine Datei geschrieben werden. Den Namen und das Verzeichnis für die 
Zieldatei können Sie über die zugehörige 'Durchsuchen'-Schaltfläche 
bestimmen. 
 
Je nach Größe des ausgewählten Textes kann die Ausführung dieser Funk-
tion auch mehrere Stunden dauern. Eine Fortschrittsanzeige zeigt den aktu-
ellen Bearbeitungsstand an. Mit Hilfe der Taste 'ESC' können Sie die Funk-
tion jederzeit abbrechen. 
 
 
Unbekannte Vokabeln suchen... 

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie zu einem beliebigen ANSI-Text (Win-
dows-Text) oder ASCII-Text (DOS-Text) eine Wortliste erstellen lassen, die 
eine alphabetisch sortierte Liste aller unbekannten Einzelwörter des ausge-
wählten Textes enthält. 
 

 
 
Als Quelle für die Liste der unbekannten Vokabeln kann entweder der zur 
Zeit im Quelltext-Fenster vorhandene Text oder eine beliebige Datei dienen, 
die Sie über die 'Durchsuchen'-Schaltfläche auswählen können. 
 
Die fertige Liste kann wahlweise in das Übersetzungstext-Fenster oder in 
eine Datei geschrieben werden. Den Namen und das Verzeichnis für die 
Zieldatei können Sie über die zugehörige 'Durchsuchen'-Schaltfläche 
bestimmen. 
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Je nach Größe des ausgewählten Textes kann die Ausführung dieser Funk-
tion auch mehrere Stunden dauern. Eine Fortschrittsanzeige zeigt den aktu-
ellen Bearbeitungsstand an. Mit Hilfe der Taste 'ESC' können Sie die Funk-
tion jederzeit abbrechen. 
 
 
Fremdsprachentrainer 

siehe Seite 228 ff. 
 
 
Brief-Baukasten 

siehe Seite 243 ff. 
 
 

 Web-Übersetzer... 

Allgemeine Informationen 

Der Web-Übersetzer dient zum Übersetzen von Internet- bzw. HTML-Seiten 
direkt in Ihrem Browser. Wenn Sie also im Internet surfen, müssen Sie ledig-
lich auf die passende Schaltfläche des Web-Übersetzers klicken (siehe un-
ten), und die Übersetzung wird gestartet. Nach Abschluss der Übersetzung 
erscheint im Browser die übersetzte Seite. 
 
Neben der Übersetzung ganzer HTML-Seiten können Sie auch einzelne 
Begriffe im Wörterbuch suchen sowie einzelne Sätze übersetzen. 
 
Der Web-Übersetzer ist bereits für Microsoft Internet Explorer, Netscape, 
Firefox und Opera in den gängigen Versionen vorkonfiguriert. Falls nötig 
können weitere Browser bzw. neuere Versionen vom Benutzer in den 
Einstellungen {S. 194} konfiguriert werden. Sollte ein Zugriff vom Web-Über-
setzer auf den Browser nicht möglich sein, so können Sie auch den Univer-
sal-Übersetzer {S. 189} verwenden. 
 
Nach dem Aufruf des Web-Übersetzers erscheint eine kleine Symbolleiste, 
die ständig auf der Windows-Oberfläche sichtbar ist. Die Symbolleiste kann 
an eine beliebige Stelle auf dem Desktop verschoben werden. Die letzte 
Position des Fensters wird automatisch gespeichert und beim nächsten Auf-
ruf wiederhergestellt. 
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Aufruf des Web-Übersetzers 

Der Web-Übersetzer ist ein fester Bestandteil des MZ-WinTranslators und 
wird daher automatisch installiert. Um den Web-Übersetzer aufzurufen, 
starten Sie den MZ-WinTranslator aus dem Startmenü und klicken im Menü 
'Extras' auf 'Web-Übersetzer'. Alternativ können Sie auch in der Symbol-

leiste auf das Symbol  klicken. 
 
Das Hauptfenster des Übersetzungsprogramm wird ausgeblendet und 
stattdessen die Symbolleiste des Web-Übersetzers angezeigt. Der Web-
Übersetzer ist damit einsatzbereit. Um zum Hauptprogramm zurückzukeh-

ren, klicken Sie auf das Symbol . 
 
Hinweis: 
Sie können das Programm auch so einstellen, dass automatisch der Web-
Übersetzer gestartet wird. Lesen Sie hierzu die Hilfe unter 'Einstellungen - 
Allgemein' {S. 161}. 
 

 
 
 
Funktionen der Symbole 

Der Web-Übersetzer ist ausgesprochen einfach zu bedienen. Die Benutzer-
oberfläche besteht aus folgenden Schaltflächen: 
 

 

Diese Schaltfläche zeigt die Sprachrichtung des aktuellen Wör-
terbuchs an. Durch einen Klick auf die Schaltfläche wird die 
Funktion 'Wörterbuch wechseln' aufgerufen, die, ebenso wie die 
gleichnamige Funktion im Hauptfenster, die Auswahl eines ande-
ren Wörterbuchs ermöglicht. 

 

Diese Schaltfläche hat dieselbe Funktion wie im Hauptfenster; sie 
schaltet zwischen den Wörterbüchern der 'WB-2 Wörterbuchlis-
te' um. Standardmäßig ist das Programm so eingestellt, dass es 
zwischen den Wörterbüchern eines Sprachpaares wechselt, also 
z.B. Englisch=>Deutsch und Deutsch=>Englisch. 
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Diese Schaltfläche dient zum Starten und Stoppen der Überset-
zung einer ganzen Webseite. Alternativ können Sie auch 'Strg + 
T' drücken. Sie zeigt die aktuelle Übersetzungsrichtung an, wenn 
Sie mit der Maus einige Zeit auf das Symbol zeigen. 
Sobald die Übersetzung gestartet ist, ändert sich das Symbol zu 
'Stopp'. Klicken Sie auf 'Stopp', wird die Übersetzung abgebro-
chen. Sie können wählen, ob Sie den bereits übersetzten Text 
ansehen möchten oder die bisherige Übersetzung verwerfen 
wollen. Der Abschluss der Übersetzung wird akustisch über den 
unter 'Optionen', 'Signalton' eingestellten Ton signalisiert. 

 

Über diese Schaltfläche können Sie zwei Funktionen erreichen, 
die sich auf den im Browser markierten Text beziehen: Wenn Sie 
ein einzelnes Wort markieren, werden Ihnen die zugehörigen 
Übersetzungen angezeigt, und wenn Sie einen oder mehrere 
Sätze markieren, erhalten Sie die Übersetzung dieser Sätze. Das 
jeweilige Ergebnis wird unterhalb der fünf Schaltflächen ange-
zeigt. 

 

Liest den im Browser markierten Text vor. Weitere Informationen 
finden sie weiter unten auf dieser Seite. 

 

Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie wieder zurück zum Haupt-
fenster des Übersetzungsprogramms. Der Web-Übersetzer wird 
ausgeblendet. 

 

Öffnet ein Fenster, in dem Sie die Einstellungen für den Web-
Übersetzer festlegen können. Weitere Informationen finden Sie 
auf {S. 194}.  

 
Hinweis: 
Wenn Sie die Taste 'F8' drücken, öffnet sich das Fenster wie bei der Funk-
tion 'Wörterbuch', 'Einträge bearbeiten', und Sie können Wörterbuch-Ein-
träge verändern, neu aufnehmen und löschen. 
 
 
Bedienung 

Da Sie Internetseiten mit Hilfe des Web-Übersetzers direkt im Browser über-
setzen können, müssen Sie lediglich auf die Schaltfläche mit dem Blitz-Sym-
bol klicken, um die Übersetzung einer kompletten Seite zu starten. 
 
 
 
 
 



Menü Extras     187 
 

 
Der Fortschritt der Übersetzung wird unterhalb der Schaltflächen per Fort-
schrittsbalken grafisch angezeigt. Nach Abschluss der Übersetzung er-
scheint im Browser die übersetzte Seite. Alle Hyperlinks und Bilder funktio-
nieren wie bisher, sodass Sie wie gewohnt weitersurfen können oder die 
übersetzte Seite lesen können. Bei Frameseiten (HTML-Seiten, die aus meh-
reren einzelnen HTML-Seiten zusammengesetzt sind), werden die einzelnen 
Bestandteile automatisch nacheinander übersetzt, sodass auch hier das 
komplette Layout erhalten bleibt. 
 
 
Neben der Übersetzung ganzer HTML-Seiten können Sie auch einzelne 
Begriffe im Wörterbuch suchen. Markieren Sie hierzu das gesuchte Wort und 

klicken Sie auf . Unterhalb der Schaltflächen des Web-Übersetzers 
wird Ihnen dann das gesuchte Wort mit den zugehörigen Übersetzungen 
angezeigt. 
 
Über dieselbe Schaltfläche können Sie auch einzelne Sätze übersetzen las-
sen. Verfahren Sie hierzu wie im vorigen Absatz erläutert, nur dass Sie jetzt 
anstelle eines einzelnen Wortes den gewünschten Satz markieren. Sie er-
halten dann die Übersetzung des gewünschten Textabschnittes in gleicher 
Weise wie bei Einzelwörtern angezeigt. 
 
Wenn Sie nichts markiert haben oder das Programm die Markierung nicht 

erkennen kann, erscheint nach einem Klick auf die Schaltfläche  ein 
Fenster, in das Sie den zu übersetzenden Text eingeben können. 
 
 
Anzeige des Übersetzungsergebnisses 

Das Ergebnis der Wortsuche und der Übersetzung eines Textabschnittes 
erscheint unterhalb der Schaltflächen des Web-Übersetzers. Direkt unter 
den Schaltflächen erscheint der Anfang des zu übersetzenden Textes in 
Fettschrift und darunter die Übersetzung. Die Schriftart, in der die Überset-
zung angezeigt wird, können Sie unter 'Optionen', 'Schrift', 'Web-/Uni-

Übersetzer' oder über die Schaltfläche  einstellen. 
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Sollte der übersetzte Text nicht auf einmal angezeigt werden können, er-
scheint eine Bildlaufleiste, mit der Sie sich durch den Text bewegen können. 
 
Unterhalb des Textes befindet sich das Kontrollkästchen 'Automatisch ver-
bergen'. Aktivieren Sie es, damit die angezeigte Übersetzung automatisch 
verschwindet, wenn Sie ein anderes Windows-Programm aktivieren oder auf 
den Desktop klicken. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, bleibt die 
Übersetzung auch dann weiter sichtbar, wenn Sie in einem anderen Pro-
gramm weiterarbeiten. Dies hat den Vorteil, dass Sie sich z.B. die Überset-
zungen für ein Wort nicht merken müssen, da diese weiterhin sichtbar blei-
ben. Ein Druck auf die 'ESC'-Taste oder die Schaltfläche , die sich in der 
rechten unteren Ecke des Fensters befindet, blendet die Anzeige der Über-
setzung jederzeit wieder aus. 
 
 
Sprachausgabe 

Die Schaltfläche  aktiviert die Sprachausgabe. Die Einstellungen, die 
Sie im Hauptprogramm unter 'Optionen', 'Sprachausgabe' vorgenommen 
haben, gelten auch für die Sprachausgabe im Web-Übersetzer. 
 
Wenn keine Übersetzung angezeigt wird, liest das Programm den markier-
ten Text im Browser vor. 
 
Wenn eine Übersetzung angezeigt wird, liest das Programm die komplette 
Übersetzung (bzw. bei einem Einzelwort alle Übersetzungen) vor. Ist ein Teil 
der Übersetzung markiert, wird nur dieser Teil vorgelesen. 
 
 
Weitere Funktionen 

Wenn weniger als 50% der Wörter des zu übersetzenden Textes im Wörter-
buch gefunden werden können, ist höchstwahrscheinlich das falsche Wör-
terbuch aktiv. Der Web-Übersetzer wird Sie auf diesen Umstand hinweisen. 
 
Der Web-Übersetzer verfügt über eine automatische Erkennung des von 
Ihnen verwendeten Browsers. Sollte diese Erkennung nicht funktionieren, 
können Sie in den Einstellungen {S. 194} gezielt Ihren Browser auswählen. 
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Einstellungen des Web-Übersetzers 

Die vom Web-Übersetzer übersetzten Seiten werden in dem Verzeichnis 
gespeichert, das Sie im MZ-WinTranslator unter 'Optionen', 'Dateiablage', 
'Webübersetzungen' eingestellt haben. Standardmäßig ist dies das Pro-
grammverzeichnis des Translators. 
 
Der Web-Übersetzer speichert standardmäßig 100 übersetzte Seiten. So 
können Sie von einer übersetzten Seite aus eine weitere Seite aufrufen und 
übersetzen, und die zuerst übersetzte Seite bleibt trotzdem erhalten. Die 
Seiten werden durchnummeriert, beginnend mit 1, nach dem Muster web1 
.htm , web2.htm , web3.htm  usw. Bei der 101. Übersetzung wird die Datei 
web1.htm  überschrieben, bei der darauffolgenden Übersetzung die Datei 
web2.htm  usw.; es wird also die jeweils älteste Datei ersetzt. 
 
Im Verzeichnis für Webübersetzungen befindet sich eine Datei namens 
web.cfg , in der Sie die Anzahl der zu speichernden Dateien festlegen kön-
nen. Ändern Sie hierzu die zweite Zahl in der Datei. Die erste Zahl gibt den 
aktuellen Zählerstand an, also den höchsten vorhandenen Index einer Datei. 
Sie können die Datei web.cfg  mit einem Editor oder Textverarbeitungspro-
gramm bearbeiten. Sie müssen sie jedoch im Nur-Text-Format wieder ab-
speichern. 
 

Über die Schaltfläche  können Sie ein Fenster {S. 194} aufrufen, das 
weitere Einstellmöglichkeiten bietet. 
 
 

 Universal-Übersetzer... 

 
Allgemeine Informationen 

Neben den Spezial-Schnittstellen zu Internet-Browsern und zu Microsoft 
Office können Sie mit Hilfe des 'Universal-Übersetzers' in nahezu jedem 
Windows-Programm einzelne Wörter, ganze Sätze und Satzabschnitte über-
setzen lassen. 
 
Nach dem Anklicken des Menübefehls 'Extras', 'Universal-Übersetzer' 

bzw. des Symbols  in der Symbolleiste erscheint eine kleine Symbol-
leiste, und das Übersetzungsprogramm wird ausgeblendet. Die Schaltfläche 

 ermöglicht die Rückkehr zum Übersetzungsprogramm. 
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Die Symbolleiste kann an eine beliebige Stelle auf dem Desktop verschoben 
werden. Die letzte Position des Fensters wird automatisch gespeichert und 
beim nächsten Aufruf wiederhergestellt. 
 

 
 
Sie können das Programm auch so einstellen, dass automatisch der Univer-
sal-Übersetzer gestartet wird. Lesen Sie hierzu die Hilfe unter 'Einstellun-
gen - Allgemein' {S. 161}. 
 
 
Funktion der Bedienelemente 

Nach seiner Aktivierung stehen über den Universal-Übersetzer folgende 
Funktionen bzw. Informationen in einer Symbolleiste zur Verfügung: 
 

 

Die aktuelle Übersetzungsrichtung, dargestellt durch zwei inein-
ander übergehende Flaggen. Durch einen Klick auf die Schaltflä-
che öffnet sich das Fenster 'Wörterbuch wechseln' und Sie kön-
nen ein neues Wörterbuch auswählen. Hotkey: 'F6' 

 

Wörterbuch-Schnellwechsel. Erfüllt dieselbe Funktion wie im 
Hauptfenster des Programms und wechselt zwischen den Wör-
terbüchern eines Sprachpaares. Tastaturkombination: 'Alt + 2' 

 

 

 

Diese Schaltfläche startet die Übersetzung von Wörtern, Sätzen, 
Textabschnitten, Texten, etc., die zuvor in einem anderen Pro-
gramm markiert worden sind. Alternativ können Sie auch 'Strg + 
T' drücken. Es wird automatisch erkannt, ob es sich um ein Ein-
zelwort oder einen zu übersetzenden Satz/Text handelt.  
Sobald die Übersetzung gestartet ist, ändert sich das Symbol zu 
'Stopp'. Klicken Sie auf 'Stopp', wird die Übersetzung abgebro-
chen.  

 

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die erste Übersetzung in 
das Ausgangsprogramm zu übernehmen. Wenn ein Teil der an-
gezeigten Übersetzungen markiert ist, wird nur die Markierung 
übernommen. Hotkey: 'Strg + E' 

 

Kehrt zum Übersetzungsprogramm zurück. Der Universal-Über-
setzer wird ausgeblendet; die Einstellungen und die Position der 
Symbolleiste werden gespeichert. 
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Liest den markierten Text oder Wörterbucheintrag vor. Weitere 
Informationen finden sie weiter unten auf dieser Seite. 

 

Öffnet ein Einstellungs-Dialogfeld {S. 194}, das weitere Optionen 
bietet.  

    
Die folgenden Schaltflächen sind standardmäßig nicht sichtbar 
und können über die Registerkarte 'Symbole' des Einstellungs-
Dialogfeldes eingeblendet werden:  

 

Erweiterte Wörterbuchsuche {S. 111}. Erfüllt dieselbe Funktion wie 
im Hauptfenster und erlaubt es, das gesamte Wörterbuch nach 
bestimmten Kriterien durchsuchen zu lassen. Sie können auch 
'Strg + W' auf der Tastatur drücken.  

 

Zeigt das Wörterbuch unterhalb der Symbolleiste des Universal-
Übersetzers an. Sie können direkt nach Einträgen im Wörterbuch 
suchen. Auch über 'F9' und 'Strg + F' erreichbar.  

 

Öffnet das Fenster 'Wörterbuch-Einträge bearbeiten' {S. 114}. 
Tastatur-Hotkey: 'F8'  

 
Hinweis: 
Die Tastenkombinationen 'Strg + L' bzw. 'Strg + Alt + L' rufen die Funktion 
'In Trainerdatei speichern' {S. 118} aus dem Hauptprogramm auf, die die 
aktuelle Vokabel und ihre Übersetzung(en) in den Fremdsprachentrainer 
übernimmt. 
Wenn die Übersetzungen eines Wörterbucheintrags angezeigt werden, kön-
nen Sie mit Hilfe der Tasten 'Strg + 1' bis 'Strg + 9' und 'Strg + 0' die erste, 
..., neunte und zehnte Übersetzung/Zeile markieren und anschließend z.B. 
kopieren. 
 
 
Bedienung 

Um einzelne Wörter, Sätze, Textteile oder ganze Texte übersetzen zu lassen, 
markieren Sie den gewünschten Text in dem Programm, in dem er angezeigt 
wird. Es muss sich hierbei um Text handeln, nicht um eine Grafik. Klicken 

Sie dann auf , und Sie erhalten die Übersetzung unterhalb der Schalt-
flächen des Universal-Übersetzers angezeigt. Wenn Sie nichts markiert ha-
ben oder das Programm die Markierung nicht erkennen kann, erscheint ein 
Fenster {S. 199}, in das Sie den zu übersetzenden Text eingeben können. 
 
 



192     Menü Extras 
 

 
Das Programm erkennt automatisch, ob Sie ein einzelnes Wort markiert ha-
ben (es erscheinen alle gespeicherten Übersetzungen aus dem Wörterbuch) 
oder einen Satzabschnitt bzw. mehrere Sätze (es erscheint die Übersetzung 
des Abschnittes). 
 
Zusätzlich zu Wörtern in anderen Programmen können Sie auch beliebige 
Wörter direkt im Universal-Übersetzer suchen. Drücken Sie hierzu 'Strg + F' 
oder 'F9'. Geben Sie dann den Suchbegriff in das Textfeld ein, das unter-
halb der Symbole erscheint. Das Wörterbuch öffnet sich an der passenden 
Stelle. Sie können wie gewohnt im Wörterbuch blättern und auch eine der 
angezeigten Übersetzungen in das Ausgangsprogramm übernehmen. 
 
 
Anzeige der Übersetzung 

Das Ergebnis der Wortsuche und der Übersetzung eines Textabschnittes 
erscheint unterhalb der Schaltflächen des Universal-Übersetzers. Direkt 
unter den Schaltflächen erscheint der Anfang des zu übersetzenden Textes 
in Fettschrift und darunter die Übersetzung. Sollte der übersetzte Text nicht 
auf einmal angezeigt werden können, erscheint eine Bildlaufleiste, mit der 
Sie sich durch den Text bewegen können. 
 
Wurde das Programm bei der Suche nach einem Wort nicht fündig, er-
scheint das Wörterbuch unterhalb der Symbole. Sie können dann wie im 
Wörterbuchfenster im Hauptprogramm einen anderen Begriff suchen oder 
im Wörterbuch rollen. Die Wortsuche funktioniert analog zur Suche im Wör-
terbuchfenster des Hauptprogramms. 
 
Das Wörterbuch wird immer im Modus 4 angezeigt. Als Schriftart für den 
Übersetzungsteil wird die Schrift verwendet, die im Hauptprogramm unter 
'Optionen', 'Schrift' als Schrift für den Web-/Uni-Übersetzer eingestellt ist. 
Für den Vokabelteil wird die Schriftart verwendet, die als Schriftart für den 
Wörterbuch-Vokabelteil eingestellt ist. Die Schriftgröße wird ebenfalls von 
der Schrift für den Web-/Uni-Übersetzer übernommen. 
 
Unterhalb der Symbole befindet sich auf der linken Seite eine Anzeige, an 
der Sie sofort erkennen können, wie die angezeigte Übersetzung zustande 
gekommen ist. Das Symbol  wird eingeblendet, wenn der zu übersetzen-
de Text im Wörterbuch gefunden wurde, d.h. gerade ein Wörterbucheintrag 
angezeigt wird. Das Symbol  wird eingeblendet, wenn die Übersetzung 
automatisch vom Programm unter Zuhilfenahme mehrerer Wörterbucheinträ-
ge erzeugt wurde. 
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Unterhalb des Textes befindet sich das Kontrollkästchen 'Automatisch ver-
bergen'. Aktivieren Sie es, damit die angezeigte Übersetzung automatisch 
verschwindet, wenn Sie ein anderes Windows-Programm aktivieren oder auf 
den Desktop klicken. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, bleibt die 
Übersetzung auch dann weiter sichtbar, wenn Sie in einem anderen Pro-
gramm weiterarbeiten. Dies hat den Vorteil, dass Sie sich z.B. die Überset-
zungen für ein Wort nicht merken müssen, da diese weiterhin sichtbar blei-
ben. Ein Druck auf die 'ESC'-Taste oder die Schaltfläche , die sich in der 
rechten unteren Ecke des Fensters befindet, blendet die Anzeige der Über-
setzung jederzeit wieder aus. 
 
 
Übernahme der Übersetzung ins Ausgangsprogramm 

Sie können die angezeigte(n) Übersetzung(en) komplett oder teilweise in 
das Ausgangsprogramm (d.h. in das Programm, in dem Sie ein Wort oder 
einen Satz zur Übersetzung markiert haben) übernehmen. Die vorherige 
Markierung wird dabei ersetzt. 
 

Wenn Sie auf  klicken ohne den zu übernehmenden Teil der Überset-
zung(en) zuvor zu markieren, wird bei Einzelwörtern die erste Übersetzung 
und bei Sätzen die komplette Übersetzung übernommen bzw. eingefügt. Sie 
können jedoch auch vor dem Klick auf die Schaltfläche zum Übernehmen 
den gewünschten Teil der Übersetzung auswählen, indem Sie ihn einfach 
mit der Maus in dem gelben Textfeld unterhalb der Symbole des Universal-

Übersetzers markieren und dann auf  klicken. 
 
 
Sprachausgabe 

Die Schaltfläche  aktiviert die Sprachausgabe. Die Einstellungen, die 
Sie im Hauptprogramm unter 'Optionen', 'Sprachausgabe' vorgenommen 
haben, gelten auch für die Sprachausgabe im Universal-Übersetzer. 
 
Wenn keine Übersetzung angezeigt wird, liest das Programm den markier-
ten Text in dem Programm vor, das vor dem Universal-Übersetzer zuletzt 
aktiv war. 
 
Wenn eine Übersetzung angezeigt wird, liest das Programm die komplette 
Übersetzung (bzw. bei einem Einzelwort alle Übersetzungen) vor. Ist ein Teil 
der Übersetzung markiert, wird nur dieser Teil vorgelesen. 
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Wenn das Wörterbuch geöffnet ist, liest das Programm die Markierung vor 
(d.h. entweder die Vokabel oder eine der Übersetzungen). 
 
 
Weitere Funktionen 

Wenn weniger als 50% der Wörter des zu übersetzenden Textes im Wörter-
buch gefunden werden können, ist höchstwahrscheinlich das falsche Wör-
terbuch aktiv. Der Universal-Übersetzer wird Sie auf diesen Umstand hin-
weisen. 
 

Das Dialogfenster, das nach einem Klick auf  erscheint, bietet die Mög-
lichkeit, die für den Universal-Übersetzer relevanten Einstellungen festzule-
gen. Nähere Informationen zu den einzelnen Optionen finden Sie unter 'Ein-
stellungen für Universal-Übersetzer' {S. 135}. Sie können hier z.B. die 
Schrift für die Anzeige der Übersetzung einstellen. Dies können Sie alternativ 
auch unter 'Optionen', 'Schrift', 'Web-/Uni-Übersetzer' erledigen. 
 
 

 Einstellungen für Universal- / Web-Übersetzer 

Dieses Dialogfeld ermöglicht die Festlegung der Optionen, die den Univer-
sal- und Web-Übersetzer betreffen. Obwohl für die Einstellungen des Web- 
und des Universal-Übersetzers dasselbe Dialogfeld verwendet wird, können 
die Optionen individuell eingestellt werden. Die eingestellte Schrift wird al-
lerdings immer für Web- und Uni-Übersetzer verwendet. 
 
 
Allgemein 
 
 
Wörterbuch-Kommentare anzeigen 

Aktivieren Sie diese Option, damit im Universal- oder Web-Übersetzer die im 
Wörterbuch vorhandenen Kommentare zu einzelnen Übersetzungen ange-
zeigt werden. Standardmäßig werden diese Kommentare ausgeblendet. 
 
 
Erste Übersetzung in die Zwischenablage kopieren 
(nur Universal-Übersetzer) 

Wenn diese Option aktiviert ist, wird automatisch die erste Übersetzung des 
gesuchten Begriffes oder Satzes in die Zwischenablage kopiert. 
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Anzahl der Textzeilen für die Übersetzung 

Hier können Sie festlegen, wieviele Textzeilen der Universal- bzw. Web-
Übersetzer untereinander anzeigt. Ist die Übersetzung länger als der einge-
stellte Wert, wird auf der rechten Seite eine Bildlaufleiste eingeblendet, mit 
deren Hilfe der Rest der Übersetzung angezeigt werden kann. 
Wenn Sie eine niedrige Bildschirmauflösung und eine große Schriftgröße 
verwenden, ist es eventuell nötig, die Anzahl der Zeilen zu reduzieren. 
 
 
Anzeigenbreite automatisch vergrößern 

Wenn diese Option aktiviert ist, merkt sich das Programm die Breite des Uni- 
bzw. Web-Übersetzers sowohl im Bereitschaftsmodus (keine Übersetzung 
angezeigt) als auch während der Anzeige einer Übersetzung unterhalb der 
Symbole. Auf diese Weise ist es möglich, dass die Symbolleiste im Bereit-
schaftsmodus nur den minimal nötigen Platz auf dem Bildschirm einnimmt 
und sich automatisch bei Anzeige einer Übersetzung verbreitert, damit mehr 
Text gleichzeitig angezeigt werden kann ohne dass Sie ständig nach unten 
rollen müssen. 
 
 
Automatisch suchen 
(nur Universal-Übersetzer) 

Wenn diese Option aktiviert ist, startet die Übersetzung automatisch, sobald 
der Universal-Übersetzer gestartet und (z.B. durch einen Hotkey) aktiviert 
wird. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn Sie den MZ-WinTranslator über 
eine frei definierbare Taste Ihrer Tastatur starten und den Universal-Überset-
zer per Tastatur bedienen wollen. 
Wenn Sie den Universal-Übersetzer durch Anklicken mit der Maus aktivie-
ren, erfolgt keine automatische Suche. Ebenso funktioniert die automatische 
Suche nicht, wenn Sie zum Aktivieren des Universal-Übersetzers auf ein 
Symbol in einer Startleiste klicken müssen. 
 
 
Minimieren im Info-Bereich 
(nur Universal-Übersetzer) 

Aktivieren Sie diese Option, damit der Universal-Übersetzer im minimierten 
Zustand (die Symbolleiste ist nicht auf dem Bildschirm sichtbar) nur als 
Symbol neben der Uhr im rechten Bereich der Task-Leiste angezeigt wird. 
Der Universal-Übersetzer kann durch Anklicken des Symbols wiederherge-
stellt werden. 
Ist die Option deaktiviert, wird der Universal-Übersetzer im mittleren Teil der 
Task-Leiste angezeigt. 
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Zwischenablagekommunikation 

Hier können Sie die Kommunikationsmethode auswählen, die der Universal-
Übersetzer und der Web-Übersetzer verwenden sollen, um die Markierung 
in die Zwischenablage zu kopieren. In den meisten Fällen ist 'Automatik' 
die beste Wahl. 
 
 
Schrift 

Auf der Registerkarte 'Schrift' können Sie die Schriftart und -größe einstel-
len, in der die Übersetzungen im Universal- und Web-Übersetzer angezeigt 
werden. 
 
 
Symbole 
(nur Universal-Übersetzer) 

Diese Registerkarte ermöglicht es, die Symbolleiste des Universal-Überset-
zers individuell einzustellen. Entfernen Sie die Häkchen vor den Symbolen, 
die Sie nicht benötigen. Wenn Sie auf den Namen eines Symbols klicken, 
erscheint unter der Liste das zugehörige Bild. 

Über die Schaltflächen  und  können Sie die Reihenfolge, in der die 
Symbole angezeigt werden sollen, verändern. 
Die Schaltfläche 'Zurücksetzen' setzt die Symbolleiste auf den Zustand 
nach der Installation des Programms zurück. 
 
 
Browser 
(nur Web-Übersetzer) 

Diese Registerkarte erlaubt es Ihnen, die Ansteuerung des Internet-Browsers 
zu konfigurieren. 
 
Sollte die 'Automatische Erkennung' nicht funktionieren, können Sie hier 
den von Ihnen verwendeten Browser manuell auswählen. Zusätzlich können 
Sie im Feld 'Aktivierung der Adresszeile' eine andere Tastenkombination 
programmieren, falls dies durch Änderungen in neuen Browser-Versionen 
erforderlich werden sollte. Informationen zur Eingabesyntax finden Sie auf 
{S. 197}. 
 
Falls Sie einen nicht aufgeführten Browser verwenden, aktivieren Sie die Op-
tion 'Anderer' und geben die Tastenkombination ein, die notwendig ist, um 
im Browser den Inhalt der Adresszeile zu markieren. 
 



Menü Extras     197 
 

 
Syntax der Tastenanschläge 

Jede Taste wird durch mindestens ein Zeichen repräsentiert. Ein einzelnes 
Zeichen auf der Tastatur kann mit dem Zeichen selbst angegeben werden. 
"A" repräsentiert beispielsweise den Buchstaben A. Sie geben mehrere Zei-
chen an, indem Sie die Zeichen aneinanderhängen. "ABC" repräsentiert zum 
Beispiel die Buchstaben A, B und C. Das Pluszeichen (+), Caret-Zeichen 
(^), Prozentzeichen (%), die Tilde (~) und die Klammern ( ) haben eine spe-
zielle Bedeutung. Sie müssen jedes dieser Zeichen in geschweifte Klam-
mern einschließen {}, um es verwenden zu können. Für das Pluszeichen ge-
ben Sie beispielsweise {+} an. Eckige Klammern [ ] haben zwar keine spe-
zielle Bedeutung, müssen aber auch in geschweifte Klammern eingeschlos-
sen werden, da sie in anderen Anwendungen eine spezielle Bedeutung ha-
ben. Geschweifte Klammern geben Sie als {{} oder {}} ein. 
 
Für Zeichen, die beim Drücken einer Taste nicht angezeigt werden (z.B. die 
'Eingabetaste' oder 'Tab') und für bestimmte Aktionstasten können Sie die 
folgenden Codes verwenden: 
 

Taste Code 

Eingabetaste {ENTER} 

ESC * {ESC} 

Tab * {TAB} 

Einfg * {INSERT} oder {INS} 

Entf * {DELETE} oder {DEL} 

Pos 1 * {HOME} 

Ende * {END} 

Bild runter * {PGDN} 

Bild hoch * {PGUP} 

Rückschritt * {BACKSPACE}, {BS} oder {BKSP} 

Num Lock * {NUMLOCK} 

Feststelltaste * {CAPSLOCK} 

Rollen * {SCROLLLOCK} 

Nach links * {LEFT} 

Nach rechts * {RIGHT} 

Nach oben * {UP} 

Nach unten * {DOWN} 
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Pause * {BREAK} 

F1 * {F1} 

F2, F3, ..., F12 {F2}, {F3}, ... {F12} 

F13 * {F13} 

F14 * {F14} 

F15 * {F15} 

F16 * {F16} 

 
Die mit * gekennzeichneten Tasten werden nur unterstützt, wenn die Option 
'Zwischenablagekommunikation: Sendkeys' in den Einstellungen des 
Web-Übersetzers eingestellt ist. 
 
Sie können Tastenkombinationen mit der 'Umschalt'-, 'Strg'- oder 'Alt'-Tas-
te angeben, indem Sie vor dem normalen Tasten-Code einen oder mehrere 
der folgenden Codes angeben: 
 

Taste Code 

Umschalt + 

Strg ^ 

Alt % 

 
Tastenanschläge können nur an Windows-Anwendungen geschickt werden. 
Die folgenden Funktionen werden nur unterstützt, wenn die Option 'Zwi-
schenablagekommunikation: Sendkeys' in den Einstellungen des Web-
Übersetzers eingestellt ist: 
 
Wenn 'Umschalt', 'Strg' und 'Alt' gleichzeitig mit anderen Tasten gedrückt 
werden müssen, schließen Sie die Codes für die Tasten in Klammern ein. 
Wenn zum Beispiel die 'Umschalt'-Taste gleichzeitig mit den Tasten E und 
C gedrückt werden soll, geben Sie "+(EC)" an. Wenn die 'Umschalt'-Taste 
zusammen mit E gedrückt werden soll und im Anschluss daran C ohne 
'Umschalt'-Taste, geben Sie "+EC" an. 
Tastenwiederholungen können Sie in der Form {Taste Zahl} angeben. Das 
Leerzeichen zwischen Taste und Zahl ist dabei zwingend erforderlich. {LEFT 
42} wird zum Beispiel als 42-maliges Drücken der 'Nach links'-Taste inter-
pretiert, {h 10} als 10-maliges Drücken der Taste H. 
 
Siehe auch: Einstellungen für Uni-/Web-Übersetzer {S. 194} 
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MZ-WinTranslator - Vokabel suchen (Dialogfeld) 

Dieses Dialogfeld erscheint, wenn Sie auf die Schaltfläche  des Web-

Übersetzers oder die Schaltfläche  des Universal-Übersetzers klicken 
und keine Markierung vorhanden ist bzw. das Programm diese nicht erken-
nen kann. Sie können dann das zu suchende Wort bzw. den zu übersetzen-
den Satz oder Text eintippen und auf 'OK' klicken, um die Übersetzung an-
zeigen zu lassen. Alternativ können Sie auch die 'Eingabetaste' betätigen. 
 

 
 
Nachdem Sie das Dialogfeld geschlossen haben, können Sie das Dialogfeld 
über die 'Eingabetaste' solange erneut aufrufen, bis Sie eine andere Funk-
tion verwenden. 
 
 
Office-Integration... 

Dieser Befehl erlaubt es Ihnen auszuwählen, in welche Microsoft Office-An-
wendungen der MZ-WinTranslator integriert werden soll. 
 

 
 
Integration bedeutet, dass eine Symbolleiste für den Translator in der Office-
Anwendung erscheint und Sie direkt in Ihrem Office-Programm auf die 
Translator-Funktionen zugreifen können. 
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Der Translator wird automatisch im Hintergrund gestartet. Die Interaktion er-
folgt hauptsächlich über den Office-Assistenten, sofern er installiert ist. 
 
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Office-Anwendungen, für die die 
Integration installiert werden soll. Wenn ein Kontrollkästchen nicht aktivierbar 
ist, wurde die zugehörige Office-Anwendung auf Ihrem System nicht gefun-
den. 
Deaktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um das zugehörige Integrationsmodul 
zu deinstallieren. 
 
Hinweis: 
Wenn Sie ein Integrationsmodul installieren oder deinstallieren, während ein 
Office-Programm gestartet ist, so tritt die Änderung erst nach einem Neustart 
des Office-Programms in Kraft.  
 
Die Integrationsmodule verwenden die aktuell gewählte Oberflächensprache 
{S. 144}. 
 
Wenn ein Integrationsmodul beschädigt wurde, können Sie es neu installie-
ren, indem Sie den Befehl 'Office-Integration' aufrufen und auf 'OK' klicken. 
Die Dateien werden dann neu kopiert. 
 
Wenn die zur Installation benötigten Dateien nicht mehr auf der Festplatte 
vorhanden sind, werden Sie dazu aufgefordert, die Programm-CD-ROM ein-
zulegen. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter Office-Integration (Übersicht) {S. 
218}. 
 
 
Übersetzung laden... 

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie eine bereits vorhandene Übersetzung 
zu einem zuvor geladenen Quelltext laden. Im Quelltextfenster ist dann der 
Quelltext und im Übersetzungsfenster die geladene Übersetzung. 
 
Sinnvoll ist diese Funktion z.B. dann, wenn Sie einen Text schon einmal 
übersetzt haben und jetzt den eventuell leicht veränderten Quelltext noch 
einmal übersetzen wollen. Dadurch, dass Sie nur die Veränderungen im 
Quelltext berücksichtigen müssen, können Sie in vielen Fällen erhebliche 
Zeit einsparen. 
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Ebenso sinnvoll kann diese Funktion sein, wenn Sie zwei Texte miteinander 
vergleichen wollen, um z.B. zu überprüfen, wie genau die Übersetzung sich 
an den Quelltext anlehnt. 
 
Die Anweisungen unter 'Quelltext laden' gelten ebenso für diese Funktion. 
 
 
Statistik... (Übersetzungsprogramm) 

Während der Übersetzung wird eine Statistik erzeugt, die dokumentiert, wie 
die Übersetzung zu Stande gekommen ist. So kann man unter anderem an-
schaulich den Nutzen der programmierten 'Intelligenz' erkennen und Rück-
schlüsse auf die verwendeten Wörterbucheinträge ziehen. 
 

 
 
Die Zeit, die bisher zur Übersetzung des Textes benötigt wurde, wird eben-
falls angezeigt. 
 
Je mehr Einzelwörter im Verhältnis zu den Satzzusammenhängen verwendet 
wurden, desto wahrscheinlicher ist das Übersetzungsergebnis noch fehler-
haft und entsprechend nachzubearbeiten. 
 
Die Zähler werden zu Beginn einer neuen Übersetzung auf null gesetzt. 
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Menü Fenster 
 
Überlappend 

Dieser Befehl ändert die Größe der drei Fenster Quelltext, Übersetzung und 
Wörterbuch auf einen gemeinsamen Wert. 
 
Beginnend vom oberen linken Rand des Hauptfensters werden die Fenster 
gestaffelt angeordnet. Das Quelltextfenster wird oben links angeordnet. Nur 
die Titelleiste ist sichtbar. Nach unten rechts versetzt erscheint das Überset-
zungsfenster. Das Wörterbuchfenster schließlich ist komplett sichtbar und 
am weitesten nach unten rechts angeordnet. 
 
Rechts und unter den drei Fenstern verbleibt ungenutzter Platz innerhalb 
des Hauptfensters, wenn es auf volle Bildschirmgröße vergrößert ist. Diese 
Anordnung ist nur bedingt empfehlenswert, da immer nur ein Fenster kom-
plett sichtbar ist. 
 
 
Nebeneinander 

Die Anordnung nebeneinander ordnet das Quelltextfenster ganz links, das 
Übersetzungsfenster in der Mitte und das Wörterbuchfenster rechts im 
Hauptfenster an. Der gesamte Platz innerhalb des Hauptfensters wird aus-
genutzt. Die Titelleisten der drei Fenster befinden sich auf gleicher Höhe. 
 
Alle drei Fenster sind gleichzeitig sichtbar. Um eine bessere Anzeige des 
Wörterbuchs zu erreichen, wird der Anzeigemodus automatisch auf Modus 4 
geändert, sofern Sie keinen anderen Modus unter 'Optionen', 'Einstellun-
gen', 'Oberfläche' {S. 156} eingestellt haben. 
 
Bei einem Wechsel in eine andere Anordnung wird der vorherige Wörter-
buchmodus wiederhergestellt. 
 
 
Untereinander 

Diese Anordnung der Fenster entspricht der Voreinstellung in früheren Ver-
sionen. Das Quelltextfenster wird oben, das Übersetzungsfenster mittig und 
das Wörterbuchfenster unten im Hauptfenster angezeigt. Der komplette Platz 
wird ausgenutzt; alle drei Fenster sind komplett sichtbar. 
 
 
 



Menü Fenster     203 
 

 
Optimal nebeneinander 

Die Anordnungsvariante optimal nebeneinander kombiniert das Quelltext- 
und Übersetzungsfenster. Anstelle zweier unabhängiger Einzelfenster er-
scheint nur noch ein Fenster, in das zwei Registerkarten zum Umschalten 
zwischen Quelle und Übersetzung eingeblendet werden. 
 
Die optimale Anordnung eignet sich besonders gut zum Lesen des Überset-
zungstextes noch bevor die Übersetzung abgeschlossen ist. Daher sollte 
die Option 'Übersetzungstext während der Übersetzung nicht mit dem 
Quelltext rollen' unter 'Optionen', 'Einstellungen', 'Übersetzen' {S. 151} 
aktiviert sein. 
Im Übersetzungsfenster erscheint rechts neben den beiden Registerkarten 
ein Fortschrittsbalken, damit der Fortschritt der Übersetzung verfolgt werden 
kann. 
 
Um eine bessere Anzeige des Wörterbuchs zu erreichen, wird der Anzeige-
modus automatisch auf Modus 4 geändert, sofern Sie keinen anderen Mo-
dus unter 'Optionen', 'Einstellungen', 'Oberfläche' {S. 156} eingestellt ha-
ben. 
 
Bei einem Wechsel in eine andere Anordnung wird der vorherige Wörter-
buchmodus wiederhergestellt. 
 
 
Optimal untereinander 

Die Anordnungsvariante optimal untereinander fasst das Quelltext- und 
Übersetzungsfenster zu einem Fenster zusammen. Anstelle zweier Einzel-
fenster erscheint daher nur noch ein Fenster, in das oben zwei Registerkar-
ten zum Umschalten zwischen Quelle und Übersetzung eingeblendet wer-
den. 
 
Die optimale Anordnung eignet sich besonders gut zum Lesen des Überset-
zungstextes noch bevor die Übersetzung abgeschlossen ist. Daher sollte 
die Option 'Übersetzungstext während der Übersetzung nicht mit dem 
Quelltext rollen' unter 'Optionen', 'Einstellungen', 'Übersetzen' {S. 151} 
aktiviert sein. 
 
Im Übersetzungsfenster erscheint rechts neben den beiden Registerkarten 
ein Fortschrittsbalken, damit der Fortschritt der Übersetzung verfolgt werden 
kann. 
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Positionen fixieren 

Wenn diese Option aktiviert ist, lassen sich Größe und Position der Fenster 
'Quelltext', 'Übersetzung' und 'Wörterbuch' nicht mehr verändern. Somit 
wird ein unbeabsichtigtes Verschieben der Fenster verhindert. 
 
Es ist weiterhin möglich, die Fenster zu minimieren und zu maximieren. 
Ebenso können die Fenster über das Menü 'Fenster' neu positioniert wer-
den. 
 
 
Symbole anordnen 

Diese Funktion ordnet alle minimierten Einzelfenster im Hauptfenster an. 
Beginnend unten links werden die Titelleisten der minimierten Fenster von 
links nach rechts angeordnet. 
 
Auf nicht minimierte Fenster hat diese Funktion keine Auswirkung; sie 
verbleiben in ihrer aktuellen Position und Größe. 
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Menü Hilfe 
 
Assistent... 

Dieser Befehl öffnet einen Assistenten, der Sie bei der Einrichtung des Pro-
gramms (Einstellen der Optionen) unterstützt. Zusätzlich können Sie die 
Übungen aus der Hilfe anzeigen, die sich auf das Suchen von Wörtern, das 
Übersetzen von Texten und die Verwendung der Integration in Internet-
Browser, Microsoft Word und andere Windows-Programme beziehen. 
 

 
 
Sie können sich innerhalb des Assistenten fortbewegen, indem Sie mit der 
Maus auf ein blau unterstrichendes Thema klicken. Die Maus ändert sich 
hierbei vom normalen Pfeil in eine Hand, um zu signalisieren, dass sich die 
Maus auf einem anklickbaren Text befindet. 
 
Über die Schaltfläche '< Zurück' gelangen Sie zum jeweils vorherigen Bild-
schirm zurück, und über 'Assistent beenden' gelangen Sie von jeder belie-
bigen Stelle im Assistenten zurück in den Translator. 
 
Auf der Startseite des Assistenten können Sie wählen, ob der Assistent bei 
jedem Start des Translators angezeigt werden soll. Wenn Sie dies nicht 
wünschen, deaktivieren Sie die Option 'Diesen Bildschirm beim Pro-
grammstart anzeigen'. 
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Der Assistent kann folgende Anleitungen aus der Hilfe aufrufen: 
 
Ein Wort suchen {S. 206} 
Text- und RTF-Dateien übersetzen {S. 207} 
Word-Dokumente übersetzen {S. 207} 
Internetseiten übersetzen {S. 208} 
Texte in anderen Programmen übersetzen {S. 208} 
Einen Brief schreiben {S. 209} 
Vokabeln lernen {S. 210} 
 
 
Anleitung: Ein Wort suchen 

Um einen Begriff im Wörterbuch zu suchen, gehen Sie folgendermaßen vor: 
 
• Wählen Sie das korrekte Wörterbuch aus. Drücken Sie hierzu die Taste 
'F6' und wählen Sie dann das passende Wörterbuch aus.  

• Klicken Sie auf das Wörterbuchfenster, falls es nicht aktiv ist (erkennbar 
an der Farbe der Titelleiste).  

• Tippen Sie den ersten Buchstaben des Suchtextes ein. Es öffnet sich ein 
kleines Eingabefenster.  

• Geben Sie den Rest des Suchtextes in das Eingabefenster ein. Während 
Sie tippen schlägt sich das Wörterbuch an der passenden Stelle auf.  

• Drücken Sie die 'ESC'- oder Eingabetaste, um das Fenster zu schließen.  
 

 
 
Hinweis: In der Hilfe finden Sie eine Übung, in der weitere Möglichkeiten zur 
Suche vorgestellt werden. {S. 30} 
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Anleitung: Text- und RTF-Dateien übersetzen 

Dateien im Format 'Nur-Text' (Endung meist .txt) oder 'Rich-Text' (Endung 
.rtf) können im Hauptprogramm übersetzt werden. Ebenso können Sie 
HTML-Dateien im Hauptprogramm übersetzen, wenn Sie den Web-Überset-
zer nicht verwenden möchten oder können. 
 
• Vor dem Start der Übersetzung muss die zu übersetzende Datei geladen 
werden. Dies geschieht über das entsprechende Symbol in der 

Symbolleiste ( ) oder den Befehl 'Datei', 'Quelltext laden'.  
• Wählen Sie dann das korrekte Wörterbuch aus (Befehl 'Wörterbuch', 
'Wechseln').  

• Jetzt können Sie die Übersetzung starten. Klicken Sie auf das Blitz-

Symbol  in der Symbolleiste, um die Übersetzung sofort zu starten. 
Wenn Sie vor dem Start der Übersetzung noch das Sachgebiet oder 
andere Optionen einstellen wollen, klicken Sie im Menü 'Bearbeiten' auf 
'Übersetzen'. 

 
Einen Text übersetzen: Lesen Sie in der Hilfe auch die passende Übung, 
um zu lernen, wie Sie Texte mit dem Translator übersetzen können. {S. 28} 
 
 
Anleitung: Word-Dokumente übersetzen 

Um Dokumente direkt in Microsoft Word ab 97 zu übersetzen, steht Ihnen 
die Word-Integration zur Verfügung. Während der Installation des Transla-
tors werden Sie gefragt, ob die Word-Integration ebenfalls installiert werden 
soll. 
 
Nach der Installation der Word-Integration steht Ihnen in Word eine neue 
Symbolleiste zur Verfügung (siehe Bild). 

 

 
Durch einen Klick auf 'Wörterbuch' öffnet sich ein Menü mit weiteren Be-

fehlen. 
 
Arbeiten mit der Word-Integration: In der Hilfe finden Sie eine Übung, in 
der Sie ausführlich mit der Bedienung und den zahlreichen Funktionen der 
Word-Integration vertraut gemacht werden. {S. 34} 
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Anleitung: Internetseiten übersetzen 

Für die Übersetzung von HTML-Seiten ist der Web-Übersetzer vorgesehen. 
Der Web-Übersetzer wird über den Befehl 'Extras', 'Web-Übersetzer' auf-
gerufen. Alternativ können Sie auch auf das Symbol für den Web-Übersetzer 

in der Symbolleiste klicken ( ). 
 
Es erscheint eine Symbolleiste, die sich frei auf dem Bildschirm verschieben 
lässt. Über das Tür-Symbol ganz rechts gelangen Sie wieder zurück zum 
Translator. 
 

 
 
HTML-Seiten ohne den Web-Übersetzer übersetzen: 

Da der Web-Übersetzer nur mit dem Microsoft Internet Explorer ab Version 4 
funkioniert, gibt es zwei weitere Möglichkeiten, um HTML-Seiten zu überset-
zen: 
 
• Verwenden Sie den Uni-Übersetzer. Die einzige Einschränkung besteht 
darin, dass Sie HTML-Seiten nicht komplett unter Beibehaltung des Lay-
outs übersetzen können.  

• Öffnen Sie die zu übersetzende HTML-Seite im Translator über den Be-
fehl 'Datei', 'Quelltext laden' und übersetzen Sie sie dann über den Be-
fehl 'Bearbeiten', 'Übersetzen'.  

 
So funktioniert der Web-Übersetzer: In der Hilfe befindet sich eine Übung, 
die Ihnen die verschiedenen Funktionen des Web-Übersetzers anschaulich 
erklärt. {S. 39} 
 
 
Anleitung: Texte in anderen Programmen übersetzen 

Mit dem Universal-Übersetzer (kurz: Uni-Übersetzer) können Sie beliebige 
Textmengen direkt in dem Programm übersetzen, in dem der betreffende 
Text angezeigt wird. Neben Einzelwörtern können auch ein oder mehrere 
Sätze, Satzteile oder ganze Texte übersetzt werden. 
Voraussetzung ist lediglich, dass Sie den gewünschten Text mit der Maus 
markieren können. 
 
 
 
 



Menü Hilfe     209 
 

 
Der Uni-Übersetzer kann über den Befehl 'Extras', 'Universal-Übersetzer' 
gestartet werden. Alternativ können Sie auch auf das zugehörige Symbol in 

der Symbolleiste klicken ( ). 
 
Wie auch beim Web-Übersetzer erscheint eine frei verschiebbare Symbol-
leiste auf dem Bildschirm. Über das Tür-Symbol ganz rechts gelangen Sie 
wieder zurück zum Translator. 
 

 
 
Benutzung des Uni-Übersetzers: In der Hilfe finden Sie eine Übung, die 
Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten des Uni-Übersetzers näher erläutert. 
{S. 43} 
 

 
Anleitung: Einen Brief schreiben 

Mit dem Brief-Baukasten können Sie perfekt formulierte Geschäfts- und Pri-
vatbriefe sowie E-Mails aus fertig formulierten Sätzen zusammensetzen. Sie 
erstellen den Brief in Ihrer Muttersprache und erhalten ohne Verzögerung die 
fremdsprachige Version. 
 
Den Baukasten erreichen Sie über den Menübefehl 'Extras', 'Brief-Baukas-
ten' des Translators. Alternativ können Sie auch auf das zugehörige Symbol 

in der Symbolleiste klicken ( ). Über das Tür-Symbol ganz rechts gelan-
gen Sie wieder zurück zum Translator. 
 
Weitere Informationen zum Baukasten finden Sie auf {S. 243}. 
 
Benutzung des Baukastens: In der Hilfe finden Sie eine Übung, die Ihnen 
die verschiedenen Möglichkeiten des Baukastens näher erläutert. {S. 45} 
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Anleitung: Vokabeln lernen 

Mit dem Fremdsprachentrainer können Sie Vokabeln auf eine gehirnge-
rechte Weise lernen. 
 
Der Trainer kann über den Befehl 'Extras', 'Fremdsprachentrainer' ge-
startet werden. Alternativ können Sie auch auf das zugehörige Symbol in der 

Symbolleiste klicken ( ). Über das Tür-Symbol ganz rechts gelangen Sie 
wieder zurück zum Translator. 
 
Weitere Informationen zum Fremdsprachentrainer finden Sie auf {S. 228}. 
 
 

 Hilfe zur Hilfe 

Um zu lernen, wie die Hilfe benutzt werden kann, betätigen Sie bei geöffne-
ter Hilfe die Taste 'F1' oder lesen Sie 'Bedienung der Hilfe' {S. 210}. 
 
 
Bedienung der Hilfe 

Oben im Hilfefenster befinden sich folgende Schaltflächen, die der Naviga-
tion innerhalb der Hilfe dienen: 
 

Ausblenden /  
Einblenden  

Diese Schaltfläche verbirgt die linke Spalte (siehe unten), 
oder zeigt sie wieder an. 

Vorwärts / 
Zurück 

Springt zwischen den aufgerufenen Hilfeseiten hin und her. 
Die Funktionsweise entspricht der in einem Internet-Browser. 

Startseite Öffnet das Inhaltsverzeichnis der Hilfe. 
Drucken Druckt die aktuelle Seite aus. 

Optionen 
Erlaubt verschiedene Einstellungen, die das Verhalten des 
Hilfesystems beeinflussen. 

 
Zusätzlich enthält die linke Spalte des Hilfefensters folgende Registerkarten: 
 

Inhalt Zeigt eine strukturierte Übersicht der vorhandenen Hilfethe-
men an. 

Index Öffnet eine Liste mit Stichwörtern, die auf die jeweiligen Hil-
fethemen verweisen. 

Suchen Erlaubt eine Volltextsuche im kompletten Hilfetext nach be-
stimmten Wörtern. 
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Favoriten Ermöglicht Ihnen, Lesezeichen auf bestimmte Hilfeseiten zu 

setzen, um später schnell dorthin zurückkehren zu können. 
 
Klicken Sie auf eine blau unterstrichene Überschrift, um die zugehörige Seite 
anzuzeigen. Wenn zum aktuellen Thema weitere Informationen in anderen 
Hilfeseiten existieren, können Sie unten auf der jeweiligen Seite auf 'Siehe 
auch' klicken. 
 
Weitere Informationen zur Bedienung der Hilfe erhalten Sie in der Online-
Hilfe von Windows. 
 
 
Hilfe immer im Vordergrund 

Je nach Ihren persönlichen Vorlieben können Sie einstellen, ob das Hilfe-
fenster immer im Vordergrund sein soll. 
 
Bei aktiviertem Menüpunkt (es wird ein Häkchen vor dem Befehl angezeigt) 
"schwebt" die Hilfe dann über anderen Programmfenstern und ist so lange 
sichtbar, bis Sie sie schließen oder minimieren. Dadurch geht ein Teil des 
Platzes auf dem Bildschirm verloren. 
 
Bei deaktiviertem Menüpunkt verschwindet das Hilfefenster in den Hinter-
grund, sobald Sie ein anderes Programmfenster anklicken. Sie können es 
über die Task-Leiste wieder hervorholen. 
 
 
Bestellung 

Hier steht Ihnen ein Editor zur Verfügung, den Sie verwenden können, um 
den BESTELL.TXT im Verzeichnis des MZ-WinTranslators zu bearbeiten. 
Sie haben so eine komfortable Möglichkeit, Ihren Namen und Ihre Anschrift 
ins Dokument einzufügen. Ebenso können Sie den Text löschen, den Sie für 
Ihre Bestellung nicht brauchen. 
 
Danach können Sie Ihre Bestellung über den Systemdrucker ausdrucken 
lassen. 
 
Die Veränderungen des Bestelltextes werden nicht gespeichert und der 
Bestelltext steht bei einem erneuten Aufruf dieser Funktion wieder in seiner 
Originalform zur Verfügung. 
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Selbstverständlich können Sie den BESTELL.TXT auch mit einem anderen 
Editor oder einer Textverarbeitung unter Windows bearbeiten. Verändern Sie 
jedoch bitte nicht die Originaldatei und arbeiten Sie mit einer Kopie. 
 
 
Info 

Dieses Dialogfeld zeigt Ihnen zahlreiche Informationen über den Translator 
und Ihren PC an. 
 

 
 
In der Titelleiste des Info-Fensters sehen Sie die Programmversion und die 
Revision. Wenn Sie Updates von unserer Homepage www.mz-translator.de 
herunterladen, erhöht sich die Revisionsnummer, nicht aber die Programm-
version. 
 
Unter der Überschrift 'Systeminfos' erhalten Sie zahlreiche Informationen 
über das aktuelle Wörterbuch, den verfügbaren Arbeitsspeicher sowie die 
Zugriffsrechte der Verzeichnisse, die vom Programm zur Dateiablage ge-
nutzt werden. Die Protokolldatei des Installationsprogramms wird ebenfalls 
in das Textfeld eingefügt. 
 
Bei einer Supportanfrage aufgrund einer Fehlermeldung sind diese Informa-
tionen oft sehr hilfreich. Klicken Sie auf Kopieren um alle Informationen in 
die Zwischenablage zu kopieren. Sie können den Text dann z.B. in eine 
Nachricht an uns einfügen. 
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Der eingegebene Lizenznehmer-Eintrag wird im Dialogfeld 'Info' ebenfalls 
zur Kontrolle eingeblendet. Falls der von Ihnen eingegebene Freischaltcode 
für das Wörterbuch nicht akzeptiert ist, können Sie hier kontrollieren, ob Sie 
den Lizenznehmer korrekt eingegeben haben. Da Freischaltcode und Li-
zenznehmer korrekt sein müssen, kann ein Schreibfehler die Wörterbuch-
Freischaltung verhindern. Weitere Informationen zur Freischaltung von Wör-
terbüchern finden Sie auf {S. 305}. 
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Popup-Menü 

Das Popup- oder Kontextmenü ist über die rechte Maustaste in folgenden 
Fenstern erreichbar: Quelle, Übersetzung, Wörterbuch bearbeiten {S. 114}, 
ASCII-Erweiterung {S. 170}, Fremdsprachentrainer {S. 228}, Brief-Baukasten 
{S. 243}. 
 
Nachfolgend erhalten Sie eine Beschreibung der Befehle im Popup-Menü, 
wobei nicht alle Befehle in jedem Menü enthalten sind. Wenn ein Befehl im 
normalen Menü und im Popup-Menü vorhanden ist, dann finden Sie nachfol-
gend nur einen Verweis auf die entsprechende Beschreibung des Befehls im 
normalen Menü. 
 
 
[Wort] 

Sie können das Programm so einstellen, dass das Feld 'Übersetzungen' im 
Fenster 'Wörterbuch bearbeiten' auf Wörter überprüft wird, die gemäß der 
neuen Rechtschreibung anders geschrieben werden. Wenn Sie ein solches 
Wort mit der rechten Maustaste anklicken (bzw. markieren und dann ankli-
cken; das Wort ist unterstrichen), so erscheint an oberster Stelle im Popup-
Menü die neue Schreibweise. 
 
Sie können das beanstandete Wort korrigieren lassen, indem Sie den Kor-
rekturvorschlag im Popup-Menü anklicken. 
 
 
Schnellsuche 

siehe {S. 110} 
 
 
Eingabehilfe... 

siehe {S. 216} 
 
 
Platzhalter 

Damit Sie sich die einzelnen Platzhalter {S. 351} in ihrer Schreibweise (auch 
die Groß-/Kleinschreibung ist relevant!) nicht merken müssen, wird der ge-
wünschte Platzhalter an der aktuellen Cursorposition eingefügt, den Sie in 
diesem Menü auswählen. 
 
 
 



Popup-Menü     215 
 

 
Sonderzeichen 

Dieser Menüpunkt erlaubt das Einfügen der unter 'Optionen', 
'Sonderzeichenliste' {S. 143} definierten Sonderzeichen. Klicken Sie auf 
das gewünschte Sonderzeichen, um es an der aktuellen Cursorposition ein-
zufügen. 
 
 
Synchronisieren 

Dieser Befehl synchronisiert den Quell- und Übersetzungstext. Wenn der 
Befehl z.B. im Quelltextfenster aufgerufen wird, dann wird der Inhalt des 
Übersetzungstextfensters so verschoben, dass der zum gerade sichtbaren 
Quelltextabschnitt gehörige Übersetzungstext sichtbar ist. 
 
Die Funktion orientiert sich an den Zeilenumbrüchen im Text. Damit die 
Funktion korrekt funktionieren kann, dürfen somit die Zeilenumbrüche im 
Text nicht verändert werden. 
 
 
Zeilenumstellung 

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die schnelle Veränderung der Reihenfolge 
der Übersetzungen. Setzen Sie den Cursor in die umzustellende Zeile, wäh-
len Sie 'Zeilenumstellung' aus dem Popup-Menü und klicken Sie dann in 
die Zeile, in die die zuvor gewählte Zeile verschoben werden soll. 
 
 
Wortumstellung 

Die Wortumstellung arbeitet ähnlich wie die Zeilenumstellung. Markieren Sie 
den umzustellenden Text (der durchaus mehr als ein Wort enthalten kann), 
wählen Sie 'Wortumstellung' im Popup-Menü und klicken Sie an die Stelle, 
an die die Textpassage verschoben werden soll. Sämtliche Zeilenumbrüche 
und Leerzeichen werden ausgeglichen, wenn dies erforderlich ist. 
 
 
Ausschneiden 

siehe {S. 92} 
 
 
Kopieren 

siehe {S. 93} 
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Einfügen 

siehe {S. 93} 
 
 
Unformatiert einfügen 

siehe {S. 93} 
 
 
Löschen 

siehe {S. 94} 
 
 
Eingabehilfe... 

Die Eingabehilfe erleichtert Ihnen die Eingabe der Kommentare. So müssen 
Sie die Kommentare nicht auswendig lernen oder z.B. die Hilfe öffnen, um 
die korrekten Eingaben machen zu können. Außerdem können Sie Tippfehler 
vermeiden; bei den Kommentaren ist auch die Groß- und Kleinschreibung 
relevant! 
 

 
 
Wählen Sie die einzufügenden Kommentare einfach aus den Listen aus. 
Klicken Sie auf 'OK', um sie einzufügen. Das ist alles! 
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Die ausgewählten Kommentare werden automatisch an der richtigen Stelle 
der Übersetzung zugefügt, in deren Zeile der Cursor vor dem Aufruf der 
Eingabehilfe stand. Es ist also nicht nötig, die komplette Übersetzung zu 
markieren. Unter 'Ergebnis' können Sie das Endergebnis ansehen und die 
Veränderungen entsprechend Ihren Auswahlen beobachten. 
 
 
Eigenschaften 

Auf dieser Registerkarte befinden sich alle Kommentare, die zur Kennzeich-
nung der Eigenschaften der aktuellen Übersetzung verwendet werden (steht 
das Wort im Singular oder Plural, bei welchem Sachgebiet gilt diese Be-
deutung, ...). 
 
 
Auswählen, wenn... 

Hier befinden sich alle Kommentare, die das Programm zur Auswahl der 
aktuellen Übersetzung veranlassen, wenn zuvor ein Eintrag mit dem ent-
sprechenden Eigenschaften-Kommentar übersetzt wurde. 
 
 
Befehle 

Diese Registerkarte ermöglicht das Einfügen von Kommentaren, die das 
Verhalten des Programms steuern. 
 
 
Zusatz 

Hier können Sie einen freien Kommentar eingeben und so eine Übersetzung 
kommentieren. 
Außerdem können Sie die Option 'Schnellzugriff auf Kommentare ein-
blenden' aktivieren. Es wird dann auf der rechten Seite eine Komplettüber-
sicht aller wichtigen Kommentare angezeigt. Diese können mit einem Klick 
ausgewählt werden. Außerdem erscheinen die Kommentare ¤fem, ¤mas, 
¤neut, ¤pl und ¤adS im Dialogfeld 'Einträge bearbeiten'. 
 
 
Siehe auch: Kommentare/Abkürzungen {S. 323}; Platzhalter {S. 351}; Beu-
gungen {S. 348}; Übungen {S. 22} 
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Office-Integration (Übersicht) 

Der MZ-WinTranslator verfügt über spezielle Schnittstellen zu verschiedenen 
Office-Programmen. 
 
 
Allgemeine Informationen 

Während der Installation des MZ-WinTranslators haben Sie die Möglichkeit, 
die Integrationsmodule zu installieren, sofern Word, Excel, PowerPoint oder 
Publisher auf Ihrem System gefunden wurden. 
 
Der Befehl 'Extras', 'Office-Integration' {S. 199} ermöglicht Ihnen, die Inte-
grationsmodule einzeln nachträglich zu installieren oder wieder zu deinstal-
lieren. 
 
Wenn Sie die Oberflächensprache des Programms auf Englisch umgestellt 
haben, wirkt sich dies auch auf die Sprache der Integrationen aus. Wenn Sie 
die Sprache im Translator ändern und währenddessen eine Office-Anwen-
dung aktiv ist, erfolgt die Anpassung der Sprache erst nach einem Neustart 
der Office-Anwendung. 
 
Nach der Installation der Integration erscheint eine neue Symbolleiste na-
mens 'MZ-WinTranslator' in dem betreffenden Office-Programm. Verwen-
den Sie den Befehl 'Ansicht', 'Symbolleisten', 'MZ-WinTranslator', um sie 
ein- bzw. auszublenden. Die Symbolleiste können Sie beliebig auf dem Bild-
schirm verschieben (wie die Original-Symbolleisten). 
 
 
Anzeige von Informationen 

Die Übersetzung eines Wortes oder eines Textabschnittes wird im Office-
Assistenten angezeigt. Eine solche Meldung in Form einer gelben Sprech-
blase muss nicht über 'OK' geschlossen werden. Es ist vielmehr ausrei-
chend, irgendwo außerhalb der Sprechblase zu klicken, um sie zu schließen. 
 
Wenn der Office-Assistent nicht installiert ist, erfolgt die Anzeige in einem 
Standard-Meldungsfenster. 
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Bedienung der Funktionen 

Die Übersetzungsfunktion erreichen Sie je nach Office-Programm über die 

Schaltfläche  oder über die Befehle des Menüs 'Übersetzen' in der 
Symbolleiste für den Translator. Sie können die laufende Übersetzung 

jederzeit über die Schaltfläche  vorzeitig beenden. 
 
Weitere Informationen zur Benutzung der Übersetzungsfunktionen erhalten 
Sie im Abschitt der gewünschten Office-Anwendung: 
 
Microsoft Word {S. 221} 
Microsoft Excel {S. 222} 
Microsoft PowerPoint {S. 224} 
Microsoft Publisher {S. 225} 
 
Wenn weniger als 50% der Wörter des zu übersetzenden Textes im Wörter-
buch gefunden werden können, ist höchstwahrscheinlich das falsche Wör-
terbuch aktiv. Sie werden gegebenenfalls auf diesen Umstand hingewiesen. 
 
 
Sprachausgabe 

Klicken Sie auf , um den markierten Text vorlesen zu lassen. Die Einstel-
lungen, die Sie im Hauptprogramm unter 'Optionen', 'Sprachausgabe' vor-
genommen haben, gelten auch für die Sprachausgabe der Office-Integra-
tion. 

Sie können das Vorlesen jederzeit über die Schaltfläche  vorzeitig been-
den. 
 
 
Übersetzungen ins Dokument übernehmen, Einstellungen 

Wenn Sie die Übersetzungen über den Office-Assistenten gezeigt bekom-
men, dann können Sie einfach auf eine Übersetzung klicken, um die Über-
setzung anstelle des markierten Wortes in das Dokument einfügen zu las-
sen. 
 
Hinweis: 
Der Office-Assistent kann nur 5 Übersetzungen auf einmal anzeigen. Dies ist 
eine Office-interne Beschränkung. Über die Schaltflächen 'Weiter' und 'Zu-
rück' können Sie die übrigen Übersetzungen ansehen. 
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Über das Symbol  können Sie einige Einstellungen für das Makro vor-
nehmen. Weitere Informationen finden Sie auf {S. 226}. 
 
 
Wörterbuchfunktionen 

Über das Integrationsmodul können Sie verschiedene Funktionen zum 
Wechseln des Wörterbuchs aufrufen. Klicken Sie hierzu in der Symbolleiste 
auf 'Wörterbuch'. Es erscheint ein Menü mit fünf Einträgen: 
 

1.  Aktuelles Wörterbuch anzeigen: Klicken Sie auf diesen Menüpunkt, 
damit das zur Zeit im Translator geladene Wörterbuch mit Sprachrichtung 
und Dateinamen angezeigt wird (z.B. 'Englisch=>Deutsch (engldeut.wt8)'). 
 

2.  WB-2 Wörterbuch-Schnellwechsel: Klicken Sie auf diesen Befehl 
um die gleichnamige Funktion im Translator auszuführen. Es wird hierbei in 
das Wörterbuch umgeschaltet, das als Komplementärwörterbuch im Transla-
tor unter 'Optionen', 'WB-2 Wörterbuchliste' eingetragen ist. Sie werden 
über Name und Sprachrichtung des neuen Wörterbuchs informiert. 
 

3.  Wörterbuch wechseln: Dieser Befehl öffnet ein Dialogfeld, das alle 
vorhandenen Wörterbücher auflistet. Das aktuell geöffnete Wörterbuch wird 
hervorgehoben. Markieren Sie ein Wörterbuch und klicken Sie auf 'Wech-
seln', um es zu aktivieren. Der Office-Assistent informiert Sie über den Erfolg 
des Wechsels. Das Dialogfeld können Sie mit 'Abbrechen' schließen, ohne 
das Wörterbuch zu wechseln. 
 

4.  Erweiterte Wörterbuchsuche: Erlaubt Ihnen die Suche im Wörter-
buch mit zahlreichen Zusatzoptionen. Weitere Informationen finden Sie auf 
{S. 111}. 
 

5.  Wörterbuch-Einträge bearbeiten: Mit Hilfe dieser Funktion können 
Sie Wörterbuch-Einträge aufnehmen, verändern und löschen. Weitere Infor-
mationen finden Sie auf {S. 114}. 
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Word-Integration 

Allgemeine Informationen 

Die Word-Integration bietet Ihnen die Möglichkeit, zahlreiche Funktionen des 
MZ-WinTranslators direkt in Microsoft Word zu nutzen. Es werden die Word-
Versionen 97, 2000, XP (bzw. 2002), 2003 und neuer unterstützt. 
 
Das Word-Integrationsmodul, das im Lieferumfang des Übersetzungspro-
gramms enthalten ist, ermöglicht Ihnen über die Textverarbeitung den 
Zugriff auf folgende Funktionen des Translators: 
 
• Übersetzung eines Dokumentes (komplett oder den markierten Teil)  
• Übersetzen von Sätzen und Satzabschnitten  
• Anzeige der Übersetzungen eines markierten Wortes  
• Übernahme einer angezeigten Übersetzung in das Word-Dokument per 
einfachem Mausklick  

• Abfrage des aktuell geöffneten Wörterbuchs  
• Wörterbuch-Schnellwechsel (WB-2)  
• Wechsel des Wörterbuchs  
• Wörterbuch-Einträge aufnehmen und ändern  
 
 
Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht {S. 218}. 
 
 
Hinweis: 
Die Integration in Word 97 weist bezüglich der Installation einige Besonder-
heiten auf. Wenn Sie beispielsweise die Oberflächensprache des Translators 
ändern, müssen Sie durch den Aufruf des Befehls 'Extras', 'Office-Integra-
tion...' und anschließendem Klick auf 'OK' das Makro in der passenden 
Sprache neu installieren lassen. Bei neueren Versionen von Word ist dies 
nicht mehr erforderlich. 
 
Die auf Ihrem PC vorhandene Word-Version wird automatisch ermittelt. Wenn 
Sie mehrere Word-Versionen (97 und eine neuere Version) installiert haben, 
wird die Integration nur für die neuere Word-Version installiert. 
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Bedienung der Funktionen 

Klicken Sie auf , um das gesamte Word-Dokument zu übersetzen (wenn 
kein Text markiert ist). Das Ergebnis wird in ein neues Dokument geschrie-
ben, sodass der Originaltext erhalten bleibt. Ist eine Markierung vorhanden, 
so wird sie übersetzt. Es kann sich hierbei um einen Satzabschnitt, einen 
Satz oder mehrere Sätze handeln. Bei Einzelwörtern oder Satzzusammen-
hängen, die im Wörterbuch vorhanden sind, werden alle gespeicherten 
Übersetzungen angezeigt. Sie können die Übersetzung eines Dokuments 

bzw. Textteils jederzeit über die Schaltfläche  vorzeitig beenden. 
 
Wenn Sie die Übersetzungen über den Office-Assistenten gezeigt bekom-
men, dann können Sie einfach auf eine Übersetzung klicken, um die Über-
setzung anstelle des markierten Wortes in das Dokument einfügen zu las-
sen. 
 
 
Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht {S. 218}. 
 
 
Excel-Integration 

Allgemeine Informationen 

Die Excel-Integration bietet Ihnen die Möglichkeit, zahlreiche Funktionen des 
MZ-WinTranslators direkt in Microsoft Excel zu nutzen. Es werden die Excel-
Versionen 2000, XP (bzw. 2002), 2003 und neuer unterstützt. 
 
Das Excel-Integrationsmodul, das im Lieferumfang des Übersetzungspro-
gramms enthalten ist, ermöglicht Ihnen über die Tabellenkalkulation den 
Zugriff auf folgende Funktionen des Translators: 
 
• Übersetzung einer kompletten Datei (Arbeitsmappe)  
• Übersetzung beliebig vieler markierter Tabellen  
• Übersetzung beliebig vieler Zellbereiche (unabhängige Zellbereiche wer-
den unterstützt)  

• Anzeige der Übersetzung(en) eines Einzelworts/Satzabschnitts  
• Übernahme einer angezeigten Übersetzung in die Zelle per einfachem 
Mausklick  

• Abfrage des aktuell geöffneten Wörterbuchs  
• Wörterbuch-Schnellwechsel (WB-2)  
• Wechsel des Wörterbuchs  
• Wörterbuch-Einträge aufnehmen und ändern  
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Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht {S. 218}. 
 
 
Bedienung der Funktionen 

Klicken Sie auf 'Übersetzen' und dann auf die gewünschte Übersetzungs-
funktion: 
 
Markierung: Übersetzen der markierten Zelle(n) der aktiven Tabelle. Der 
vorhandene Text in den Zellen wird durch die Übersetzung ersetzt. Wenn 
eine einzelne Zelle aktiv ist, wird (werden) die Übersetzung(en) zuvor in 
einer Sprechblase angezeigt. Sie können die gewünschte Übersetzung per 
Mausklick in die Zelle übernehmen. 
 
Tabelle: Übersetzen der markierten Tabelle(n) der aktiven Arbeitsmappe. 
Sie können mehrere Tabellen gleichzeitig übersetzen, indem Sie die Taste 
'Strg' auf Ihrer Tastatur gedrückt halten und die Registerkarten der ge-
wünschten Tabellen anklicken. 
 
Arbeitsmappe: Übersetzen der gesamten Datei mit allen Tabellen. Es wird 
eine neue Datei mit der Übersetzung erzeugt, sodass die ursprüngliche 
Datei erhalten bleibt. 
 

Sie können die Übersetzung jederzeit über die Schaltfläche  vorzeitig 
beenden. 
 
 
Hinweis: 
Wenn der zu übersetzende Bereich gegen Veränderungen geschützt ist 
(auch teilweise), können die geschützten Teile nicht übersetzt werden. Sie 
werden nach Abschluss des Übersetzungsvorgangs darüber informiert. 
Es wird immer nur der eingegebene Text übersetzt. Zellen, die z.B. das 
Format 'Währung' haben, Formeln, usw. bleiben unverändert erhalten. 
 
 
Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht {S. 218}. 
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PowerPoint-Integration 

Allgemeine Informationen 

Die PowerPoint-Integration bietet Ihnen die Möglichkeit, zahlreiche Funktio-
nen des MZ-WinTranslators direkt in Microsoft PowerPoint zu nutzen. Es 
werden die PowerPoint-Versionen 2000, XP (bzw. 2002), 2003 und neuer 
unterstützt. 
 
Das PowerPoint-Integrationsmodul, das im Lieferumfang des Übersetzungs-
programms enthalten ist, ermöglicht Ihnen über das Präsentationsprogramm 
den Zugriff auf folgende Funktionen des Translators: 
 
• Übersetzung einer kompletten Präsentation  
• Übersetzung beliebig vieler markierter Folien (unabhängige Bereiche 
werden unterstützt)  

• Übersetzung von markierten Teilen einer Folie  
• Anzeige der Übersetzung(en) eines markierten Einzelworts/Satzab-
schnitts  

• Übernahme einer angezeigten Übersetzung in die Folie per einfachem 
Mausklick  

• Abfrage des aktuell geöffneten Wörterbuchs  
• Wörterbuch-Schnellwechsel (WB-2)  
• Wechsel des Wörterbuchs  
• Wörterbuch-Einträge aufnehmen und ändern  
 
 
Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht {S. 218}. 
 
 
Bedienung der Funktionen 

Klicken Sie auf , um die gesamte PowerPoint-Präsentation zu übersetzen 
(wenn kein Text markiert ist). Das Ergebnis wird in eine neue Datei ge-
schrieben, sodass die Original-Präsentation erhalten bleibt. Ist eine Markie-
rung vorhanden, so wird sie übersetzt. Es kann sich hierbei um eine oder 
mehrere Folien, um ein oder mehrere Objekte einer Folie, oder um beliebige 
Textabschnitte eines Objekts handeln. Bei Einzelwörtern oder Satzzusam-
menhängen, die im Wörterbuch vorhanden sind, werden alle gespeicherten 
Übersetzungen angezeigt. Sie können die Übersetzung jederzeit über die 

Schaltfläche  vorzeitig beenden. 
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Wenn Sie die Übersetzungen über den Office-Assistenten gezeigt bekom-
men, dann können Sie einfach auf eine Übersetzung klicken, um die Über-
setzung anstelle des markierten Wortes einfügen zu lassen. 
 
 
Hinweis: 
Wenn Sie Notizen zu einer Folie übersetzen möchten, müssen Sie die No-
tiz(en) markieren und separat übersetzen. Normalerweise werden die Noti-
zen von der Übersetzung ausgenommen. 
 
In Folien eingefügte Kommentare können aufgrund von Beschränkungen in 
PowerPoint nicht übersetzt werden. Ebenso wird bei Tabellen immer die 
komplette Tabelle übersetzt, wenn mehr als eine Zelle markiert ist. 
 
Externe Objekte, die in die Präsentation eingefügt wurden (wie z.B. Text in 
WordArt-Objekten) könnnen nicht übersetzt werden. 
 
 
Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht {S. 218}. 
 
 
Publisher-Integration 

Allgemeine Informationen 

Die Publisher-Integration bietet Ihnen die Möglichkeit, zahlreiche Funktionen 
des MZ-WinTranslators direkt in Microsoft Publisher zu nutzen. Es werden 
die Publisher-Versionen XP (bzw. 2002), 2003 und neuer unterstützt. 
 
Das Publisher-Integrationsmodul, das im Lieferumfang des Übersetzungs-
programms enthalten ist, ermöglicht Ihnen über das Publikationsprogramm 
den Zugriff auf folgende Funktionen des Translators: 
 
• Übersetzung eines Dokumentes (komplett oder den markierten Teil)  
• Übersetzen von Sätzen und Satzabschnitten  
• Anzeige der Übersetzungen eines markierten Wortes  
• Übernahme einer angezeigten Übersetzung in das Dokument per ein-
fachem Mausklick  

• Abfrage des aktuell geöffneten Wörterbuchs  
• Wörterbuch-Schnellwechsel (WB-2)  
• Wechsel des Wörterbuchs  
• Wörterbuch-Einträge aufnehmen und ändern  
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Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht {S. 218}. 
 
 
Bedienung der Funktionen 

Klicken Sie auf , um die gesamte Publikation zu übersetzen (wenn kein 
Text markiert ist). Die Übersetzung wird in die Originaldatei geschrieben, 
sodass anschließend nur noch der übersetzte Text vorhanden ist. Ist eine 
Markierung vorhanden, so wird sie übersetzt. Es kann sich hierbei um einen 
Satzabschnitt, einen Satz oder mehrere Sätze handeln. Sie können auch 
mehrere komplette Objekte mit Text markieren und übersetzen lassen. 
Bei Einzelwörtern oder Satzzusammenhängen, die im Wörterbuch vorhanden 
sind, werden alle gespeicherten Übersetzungen angezeigt. Sie können die 
Übersetzung eines Dokuments bzw. Textteils jederzeit über die Schaltfläche 

 vorzeitig beenden. 
 
Wenn Sie die Übersetzungen über den Office-Assistenten gezeigt bekom-
men, dann können Sie einfach auf eine Übersetzung klicken, um die Über-
setzung anstelle des markierten Wortes in das Dokument einfügen zu las-
sen. 
 
 
Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht {S. 218}. 
 
 

    Einstellungen für Office-Integration    

Dieses Dialogfeld ermöglicht die Festlegung der Optionen, die die 
Integration in Microsoft Office betreffen. 
 

 
 
 



Office-Integration     227 
 

 
Wörterbuch-Kommentare anzeigen 

Aktivieren Sie diese Option, damit die im Wörterbuch vorhandenen 
Kommentare zu einzelnen Übersetzungen angezeigt werden. Standardmä-
ßig werden diese Kommentare ausgeblendet. 
 
 
Erste Übersetzung in die Zwischenablage kopieren 

Wenn diese Option aktiviert ist, wird automatisch die erste Übersetzung des 
gesuchten Begriffes oder Satzes in die Zwischenablage kopiert. 
 
 
Textoptionen 

Hier können Sie einstellen, ob es sich bei dem zu übersetzenden Text um ei-
nen Fließtext handelt, bei dem innerhalb eines Satzes keine Zeilenumbruch-
zeichen vorkommen, oder ob jede Textzeile mit einem Zeilenumbruchzei-
chen (Return) abgeschlossen wird. Die Einstellung 'Textformat automa-
tisch erkennen' sorgt dafür, dass versucht wird, das Textformat selbständig 
herauszufinden. 
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Fremdsprachentrainer 

Den Fremdsprachentrainer kann man sich am Beispiel eines Karteikastens 
mit fünf verschieden großen Fächern am besten vorstellen: 
 
In das erste Fach passen bis zu 40 Karteikarten. 
In das zweite Fach passen bis zu 80 Karteikarten. 
In das dritte Fach passen bis zu 200 Karteikarten. 
In das vierte Fach passen bis zu 320 Karteikarten. 
In das fünfte Fach passen bis zu 560 Karteikarten. 
 
Eine Karteikarte enthält einen Vokabeleintrag und die zugehörigen Überset-
zungen, sowie als Optionen einen Beispielsatz und/oder ein Bild, um den 
Lernvorgang zu vereinfachen. 
 
Nach dem Erstellen einer Karteikarte mit dem Lerninhalt befindet sich diese 
immer im ersten und kleinsten Fach 1. 
 
Zum Lernen nimmt man die erste Karte aus dem Fach heraus. Hat man den 
Lerninhalt gewusst, so wird die Karte automatisch in das nächste Fach ein-
gefügt. 
 
Hat man den Lerninhalt nicht gewusst, so wird die Karte in das erste Fach 
zurückgelegt, und zwar an das Ende des Kartenstapels als letzte Karte. 
So werden alle Karten eines Fachs abgearbeitet. 
 
Den Lernmodus kann man jederzeit beenden, um später fortzufahren. Sinn-
vollerweise werden die Karten des ersten Fachs so lange gelernt, bis nur 
noch fünf Karten übrig sind. Danach kann man neue Karten erstellen und 
wieder weiter lernen. 
 
Irgendwann wird man den Punkt erreicht haben, wo der Platz im zweiten 
Fach gefüllt ist. Dies ist genau der richtige Zeitpunkt, um die alten Lernin-
halte, die man zwar schon mal gewusst hat, wieder aufzufrischen. Sinn des 
Lernens ist es, die Lerninhalte im Langzeitgedächtnis zu speichern. Nur 
dann ist es sichergestellt, dass diese Lerninhalte nicht nach kurzer Zeit wie-
der vergessen werden. Die Karteikästen sind genau zu diesem Zweck un-
terschiedlich groß, um die Lernfähigkeit des menschlichen Gehirns optimal 
zu unterstützen. Es kommt nämlich darauf an, die Lernmenge und die zeitli-
che Wiederholung optimal zu wählen. Dies geschieht durch diese Kartei-
kästen automatisch. 
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Aus dem zweiten Fach werden jetzt so viele Karten gelernt, bis ca. 30 Karten 
in das nächste Fach verschoben wurden, da der entsprechende Lerninhalt 
gewusst wurde. Jetzt können wieder neue Karten erstellt oder die Karten aus 
dem Vorfach gelernt werden. 
 
Das Ziel ist es, das fünfte Fach mit Karten zu füllen. Hat man dann diese 
Karten bei der Wiederholung gewusst, so kann man davon ausgehen, dass 
die Lerninhalte fest im Gehirn abgespeichert worden sind. 
 

 
 
 
Menü Karteikasten 
 

 Neu... 

Wenn Sie einen neuen Karteikasten anlegen wollen, so verwenden Sie diese 
Funktion. Sie können als Namen die entsprechende Wörterbuchbezeichnung 
verwenden, damit die entsprechenden Flaggen und die Sprachrichtung 
automatisch angezeigt werden. 
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Die Karteikastendatei wird in dem Trainerverzeichnis {S. 134} gespeichert. 
Sie können das Trainerverzeichnis unter 'Optionen', 'Trainerverzeichnis' 
und im Übersetzungsprogramm unter 'Optionen', 'Dateiablage' einstellen. 
 
 

 Öffnen... 'F6' 

Bevor Sie mit dem Fremdsprachentrainer arbeiten können, müssen Sie einen 
Karteikasten öffnen. Sie können sich auch einen neuen Karteikasten erstellen 
lassen, wenn Sie den Menüpunkt 'Neu' {S. 229} aus diesem Pulldown-Menü 
wählen. Der zuletzt geöffnete Karteikasten ist bereits als Vorgabe ausge-
wählt. 
 

 
 
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen 'Immer als Vorgabe automatisch öff-
nen', um immer den zuletzt geöffneten Karteikasten beim Start des Transla-
tors zu öffnen. Wenn Sie im Hauptprogramm den Befehl 'In Trainerdatei 
speichern' {S. 118} verwenden, wird der Eintrag automatisch in den Vorga-
be-Karteikasten aufgenommen. 
 
Wenn Sie mehrere Karteikästen parallel benutzen, sollten Sie das Kontroll-
kästchen nicht aktivieren. 
 
 
Schließen 

Wenn Sie Ihre Arbeit mit dem Fremdsprachentrainer beendet haben, können 
Sie mit Hilfe dieser Funktion den zuvor geöffneten Karteikasten schließen. 
 
Sollten Sie Änderungen an den Karteikarten vorgenommen haben, werden 
Sie gefragt, ob Sie diese Änderungen speichern wollen. Die Änderungen 
ergeben sich z.B. durch 'Lernen' oder durch 'Erstellen' neuer Karteikarten. 
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 Speichern 

Wenn Sie Änderungen an den Karteikarten vorgenommen haben, z.B. durch 
'Lernen', 'Bearbeiten' oder 'Erstellen' und Sie wollen diese Änderungen 
dauerhaft speichern, so verwenden Sie diese Funktion. 
 
Wenn Sie die Änderungen nicht speichern, gehen sie verloren, wenn Sie das 
Programm beenden. Sie können jedoch zwischen Fremdsprachentrainer 
und Übersetzungsprogramm wechseln, ohne dass Änderungen verloren 
gehen. Wenn Sie das Übersetzungsprogramm beenden und Sie haben im 
Fremdsprachentrainer die Änderungen noch nicht gespeichert, so werden 
Sie darauf aufmerksam gemacht und können dies nachholen. 
 
 
Löschen... 

Wenn Sie einen kompletten Karteikasten mit allen darin vorhandenen Kartei-
karten löschen wollen, können Sie diese Funktion verwenden. 
 

 
 
Verwenden Sie diese Funktion nicht, wenn Sie nur einzelne Karteikarten lö-
schen wollen. Dafür ist die Funktion 'Karteikarte löschen' {S. 233} vorgese-
hen. 
 
 
Fach drucken... 

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, alle Karteikarten des aktiven Fachs aus-
zudrucken. 
 
Die Vokabeln erscheinen auf dem Ausdruck auf der linken und die Überset-
zungen auf der rechten Seite. 
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Die Schriftgröße, den Rand, usw. können Sie unter 'Optionen', 'Druckopti-
onen' einstellen. 
 
Mit Hilfe des Ausdrucks können Sie z.B. unterwegs Vokabeln lernen, indem 
Sie jeweils eine Seite der ausgedruckten Tabelle abdecken. 
 
 
Zum Übersetzungsprogramm 'Strg + K' 

Sie können mit Hilfe dieser Funktion den Fremdsprachentrainer verlassen. 
Der Karteikasten bleibt geöffnet und Sie können Einträge aufnehmen, indem 
Sie aus dem Übersetzungsprogramm heraus die Tastenkombination 'Strg + 
L' betätigen. Einzelheiten finden Sie unter 'In Trainerdatei speichern' {S. 
118}. 
 
 
Menü Bearbeiten 
 

 Karteikarte erstellen... 'Strg + L' 

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie eine neue Karteikarte erstellen. Der Vo-
kabelteil ist einzeilig und wird später beim Lernen so abgefragt, wie er ein-
gegeben wurde. Verwenden Sie daher nur solche Schreibweisen, die Sie 
auch später beim Abfragen benutzen wollen. 
 
Der Übersetzungsteil ist mehrzeilig. Jede Übersetzung soll in einer separa-
ten Zeile stehen. Kommentare sind erlaubt, wenn sie mit dem Kommentar-
zeichen ¤ beginnen. Es gilt hier die gleiche Syntax wie bei den Wörterbü-
chern des MZ-WinTranslators. 
 
Als zusätzliche Hilfsmittel zum späteren Lernen sind Beispiele und ein Bild 
zur Aufnahme in die Karteikarte vorgesehen. Diese Einträge sind jedoch 
nicht zwingend erforderlich. 
 
Eine Karteikarte wird durch die Schaltfläche 'Aufnehmen' in den ersten 
Karteikasten aufgenommen. 
 
Hinweis: 
Sie können auch Karteikarten erstellen, indem Sie aus dem Übersetzungs-
programm heraus die Tastenkombination 'Strg + L' betätigen. Einzelheiten 
finden Sie unter 'In Trainerdatei speichern' {S. 118}. 
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 Karteikarte bearbeiten... 

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie jede Karteikarte in allen Fächern verän-
dern. Es gelten die gleichen Regeln wie bei der Erstellung einer neuen Kar-
teikarte. 
 
Mit der Schaltfläche 'Fertig' wird der Bearbeitungsmodus beendet. 
 
 

 Karteikarte löschen... 

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie eine beliebige Karteikarte aus einem 
beliebigen Fach löschen, indem Sie die Schaltfläche 'Löschen' betätigen, 
wenn die zu löschende Karte ausgewählt ist. Die Karteikarte geht damit ver-
loren, das heißt, der Löschvorgang ist endgültig und nicht umkehrbar. 
 
Mit der Schaltfläche 'Fertig' wird der Löschmodus beendet. 
 
 

 Lernen... 'F4' 

Diese Funktion erlaubt das Lernen mit dem Fremdsprachentrainer. Es öffnet 
sich ein Dialogfenster, in dem Sie durch Aktivieren der entsprechenden Op-
tionen festlegen können, was und wie Sie lernen wollen. Ebenso können Sie 
bei schriftlichem Lernen die Anzahl der Versuche angeben. 
 

 
 
Sie können das Fach, aus dem Sie lernen wollen, frei bestimmen. Es emp-
fiehlt sich jedoch, die Ausführungen unter Details {S. 228} zu beachten, da-
mit ein optimaler Lernerfolg sichergestellt ist. 
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Die Option 'Zufällige Reihenfolge' sorgt dafür, dass die Karteikarten eines 
Fachs nicht immer in derselben Reihenfolge sondern in einer zufällig gene-
rierten Folge abgefragt werden. Dies sorgt dafür, dass sich das Gehirn tat-
sächlich die einzelnen Vokabeln und nicht nur deren Abfolge einprägt. 
 
Es ist selbstverständlich möglich, den Fremdsprachentrainer zu überlisten 
und zu einer falschen Beurteilung zu kommen. Dieser Selbstbetrug ist je-
doch sinnlos, wenn Sie ernsthaft lernen wollen. 
 
Wenn Sie Hilfe beim Lernen haben wollen, so können Sie die Schaltfläche 
'Hilfe' betätigen. Bei der ersten Betätigung wird das Bild eingeblendet, oder 
wenn kein Bild vorhanden ist, das Beispiel. Bei erneuter Betätigung wird ein 
Buchstabe, der durch einen Zufallsgenerator erzeugt wird, aufgeblendet. Sie 
können so oft die Hilfetaste betätigen, bis die Lösung vollständig angezeigt 
wird. 
 
Die Schaltfläche 'Aufdecken' zeigt sofort die Lösung an, wenn sie betätigt 
wird. 
 
Das Ergebnis der Überprüfung der schriftlichen Eingabe wird durch einen 
Smily angezeigt. Sind mehrere Versuche erlaubt, so erscheint bei einer fal-
schen Antwort eine Meldung und die Eingabe kann korrigiert werden. 
 
Als richtige Antwort wird bei der Übersetzung eine mögliche gespeicherte 
Antwort gewertet. Es müssen also nicht alle möglichen Übersetzungen an-
gegeben werden, sondern nur eine einzige richtige. 
 
Wenn Sie mehr als 9 Karteikarten abgearbeitet haben, dann erscheint beim 
Beenden eine entsprechende Statistik mit Beurteilung des Ergebnisses. 
 
Sie können diese Statistik auch während des Lernens abfragen, indem Sie 
den Menüpunkt 'Statistik' {S. 238} unter 'Extras' auswählen. 
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Menü Optionen 
 

 Sprachausgabe 

Diese Schaltfläche aktiviert die Sprachausgabe. Mit Hilfe der Sprachausga-
befunktion können Sie sich die Einträge (Vokabel, Übersetzung(en), Bei-
spielsatz) des Karteikastens vom Computer vorlesen lassen. 
 
Um sich einen Text vorlesen zu lassen, markieren Sie diesen einfach im ent-
sprechenden Textfeld des Fremdsprachentrainers und klicken dann auf die 

Schaltfläche . Das Programm erkennt automatisch die Sprache der Mar-
kierung anhand der Sprachrichtung des Karteikastens. 
 
Sie können das Vorlesen jederzeit durch nochmaliges Klicken auf die Schalt-

fläche , die sich während des Vorlesens in ein  verwandelt, stoppen. 
 
Wenn kein Text markiert ist, liest das Programm den kompletten Text des 
aktiven Textfelds vor. Ist das Feld leer, erfolgt die Meldung 'Kein Text aus-
gewählt'. 
 
Über den Befehl 'Optionen', 'Sprachausgabe...' können Sie die Stimme der 
Sprachausgabe individuell an Ihre Vorlieben anpassen. Dort können Sie 
auch einstellen, ob das Programm den gewählten Text mehrmals vorlesen 
soll. Der Text kann bis zu fünf Mal wiederholt werden. 
 

 
 
Auf {S. 308} finden Sie Hilfe bei Problemen mit der Sprachausgabe. 
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Druckoptionen... 

Dieser Befehl erlaubt es Ihnen, das Aussehen der von der Funktion 'Kartei-
kasten', 'Fach drucken...' erzeugten Ausdrucke zu verändern. 
 

 
 
 
Standardschrift verwenden 

Diese Option wählt die Standardschrift des aktuellen Druckers für die 
Druckausgabe aus. Damit ist es möglich, auch unabhängig von der ge-
wählten Quelltext-Schriftart eine andere Druckerschrift zu verwenden. 
 
 
Schriftgröße 

Als Schriftgröße des Druckers können Sie eine der folgenden Größen aus-
wählen: 8, 10, 12, 14, 18. Die Schriftart richtet sich nach der für das Pro-
gramm ausgewählten Schrift {S. 137} für das Quelltextfenster, es sei denn 
Sie haben die Option 'Standardschrift verwenden' aktiviert. In diesem Fall 
wird die Standardschrift Ihres Druckers verwendet. 
 
Linker Rand 
Rechter Rand 

Die Breite des linken und des rechten Randes können Sie von 5 mm bis 30 
mm in Schritten von 5 mm einstellen. Beachten Sie bitte, dass eine zu kleine 
Randeinstellung unter Umständen Schriftzeichen abschneidet, wenn der ein-
gestellte Rand schmaler ist als der nicht bedruckbare Bereich Ihres Dru-
ckers. In diesem Fall wählen Sie bitte einen breiteren Rand, um einen korrek-
ten Ausdruck zu erhalten. 
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Menü Extras 
 
Sicherung erstellen... 

Dieser Befehl ermöglicht es, die Karteikästen des Fremdsprachentrainers 
komfortabel zu sichern, damit sie bei Bedarf schnell zurückkopiert werden 
können. 
 

 
 
Es öffnet sich ein Dialogfeld, in dem Sie auf der linken Seite die zu sichern-
den Dateien auswählen können. Es werden alle Karteikasten-Dateien ange-
zeigt, die sich im Trainerverzeichnis {S. 134} befinden. Auf der rechten Seite 
sehen Sie das Verzeichnis, in das die Dateien gesichert werden. Bei Bedarf 
können Sie ein neues Verzeichnis nach einem Klick auf die Schaltfläche 
'Durchsuchen...' auswählen. 
 
Wenn Sie alle Einstellungen getroffen haben, klicken Sie auf 'OK' um die 
Sicherung zu starten. Wenn eine zu sichernde Datei schon im Zielverzeich-
nis vorhanden ist, werden Sie gefragt, ob die vorhandene Datei überschrie-
ben werden soll. 
 
 
Sicherung wiederherstellen... 

Mit dieser Funktion können Sie gesicherte Karteikästen des Fremdspra-
chentrainers in das Trainerverzeichnis {S. 134} zurückspielen lassen. 
 
Es erscheint ein Windows-Standarddialogfeld, in dem Sie zuerst das Ver-
zeichnis und dann die wiederherzustellenden Dateien auswählen können. 
Sie können, wie unter Windows üblich, mehrere Dateien durch Drücken der 
'Strg'- bzw. 'Umschalt'-Taste markieren. 
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Wenn eine wiederherzustellende Datei im Trainerverzeichnis schon vorhan-
den ist, werden Sie gefragt, ob die vorhandene Datei überschrieben werden 
soll. 
 
 
Statistik... 

Die Statistik zeigt die Anzahl der abgearbeiteten Karteikarten an, wobei an-
gegeben wird, wie viele Antworten richtig und wie viele falsch waren. Ab 10 
gelernten Karten erfolgt einen Beurteilung nach Schulnoten von 'sehr gut' 
bis 'ungenügend'. 
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Multifunktionstasten 

Die Schaltflächen am unteren Rand des Fremdsprachentrainers sind mit 
Funktionstasten belegt. Bitte entnehmen Sie der folgenden Aufstellung, wel-
che Schaltfläche bzw. Funktionstaste welche Funktion auslöst. Dies ist je 
nach Modus unterschiedlich. 
 
 
Kartenanzeige 

Taste 1 (F7) Vor Zeigt die nächste Karte an 
Taste 2 (F8) Zurück Zeigt die vorherige Karte an 
Taste 3 (F9) <nicht belegt>   

Taste 4 (F10) Hilfe 
Öffnet den Hilfeinhalt zum Fremdsprachen-
trainer 

Taste 5 Beenden Kehrt zum Übersetzungsprogramm zurück 
 
 
Karteikarte erstellen 

Taste 1 (F7) Aufnehmen 
Erstellt eine neue Karte mit den aktuellen 
Eingaben 

Taste 2 (F8) Bild... 
Ermöglicht die Auswahl eines Bildes für die 
Karte 

Taste 3 (F9) Fertig Kehrt zur Kartenanzeige zurück 

Taste 4 (F10) Hilfe 
Öffnet den Hilfeinhalt zum Fremdsprachen-
trainer 

Taste 5 <nicht belegt>   
 
 
Karteikarte bearbeiten 

Taste 1 (F7) Vor Zeigt die nächste Karte an 
Taste 2 (F8) Zurück Zeigt die vorherige Karte an 

Taste 3 (F9) Bild... 
Ermöglicht die Auswahl eines Bildes für die 
Karte 

Taste 4 (F10) Aufnehmen Speichert die Änderungen an der Karte 
Taste 5 Fertig Kehrt zur Kartenanzeige zurück 
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Karteikarte löschen 

Taste 1 (F7) Vor Zeigt die nächste Karte an 
Taste 2 (F8) Zurück Zeigt die vorherige Karte an 
Taste 3 (F9) Löschen Löscht die aktuelle Karte 

Taste 4 (F10) Hilfe 
Öffnet den Hilfeinhalt zum Fremdsprachen-
trainer 

Taste 5 Fertig Kehrt zur Kartenanzeige zurück 
 
 
Mündlich lernen 

Taste 1 (F7) Aufdecken Zeigt die korrekte Lösung an 
Taste 2 (F8) Gewusst Wertet die Karte als gewusst 
Taste 3 (F9) Nicht gewusst Wertet die Karte als nicht gewusst 
Taste 4 (F10) Hilfe Hilfestellung zum Lernen anzeigen 

Taste 5 Fertig 
Beendet das Lernen und zeigt ggf. die Be-
wertung an 

 
 
Schriftlich lernen 

Taste 1 (F7) Aufdecken Zeigt die korrekte Lösung an 

Taste 2 (F8) Überprüfen 
Überprüft die Eingabe und wertet die Karte 
entsprechend 

Taste 3 (F9) <nicht belegt>   
Taste 4 (F10) Hilfe Hilfestellung zum Lernen anzeigen 

Taste 5 Fertig 
Beendet das Lernen und zeigt ggf. die Be-
wertung an 
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Symbolleiste 

Der Fremdsprachentrainer verfügt über eine Symbolleiste, über die Sie die 
häufig benutzten Befehle des Trainers erreichen können. 
 

Symbol   Funktion 

 
Karteikasten neu {S. 229} 

 
Karteikasten öffnen {S. 230} 

 
Karteikasten speichern {S. 231} 

 
Karteikarte erstellen {S. 232} 

 
Karteikarte bearbeiten {S. 233} 

 
Karteikarte löschen {S. 233} 

 
Karteikarte vor {S. 242} 

   Karteikarte zurück {S. 242} 

 
Überprüfen / Aufdecken {S. 241} 

 
Lernen {S. 233} 

 
Sprachausgabe {S. 235} 

 
Zum Übersetzungsprogramm {S. 232} 

 
 

 Überprüfen / Aufdecken 

Wenn Sie mit dem Fremdsprachentrainer schriftlich lernen, können Sie Ihre 
eingegebene Lösung mit dieser Schaltfläche überprüfen lassen. Ein Smiley 
zeigt an, ob die Eingabe richtig oder falsch war. Dieselbe Funktion ist über 
die Schaltfläche 'Überprüfen' erreichbar. 
 
Beim mündlichen Lernen hat diese Schaltfläche dieselbe Funktion wie die 
Schaltfläche 'Aufdecken' am unteren Rand des Fremdsprachentrainer-
Fensters. Sie können nach dem Aufdecken der Lösung mit den Schaltflä-
chen 'Gewusst' und 'Nicht gewusst' angeben, ob Sie die Lösung kannten 
oder nicht. 
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  Karteikarte vor / zurück 

Diese Schaltflächen in der Symbolleiste ermöglichen das Blättern in den 
einzelnen Karteikarten eines Karteikastens. Dieselbe Funktion ist über die 
Schaltflächen 'Vor' und 'Zurück' am unteren Rand erreichbar. 
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 Brief-Baukasten... 'Strg + B' 

Der Brief-Baukasten ermöglicht es Ihnen, beliebige Sätze und Texte struktu-
riert abzuspeichern. Mit Hilfe der mitgelieferten Sätze können Sie Briefe zu 
diversen Themen schreiben, die per Mausklick fehlerfrei von Deutsch nach 
Englisch bzw. umgekehrt übersetzt werden. 
 
Die Struktur, in der die Sätze abgelegt sind, kann vollständig vom Anwender 
verändert und erweitert werden. Ebenso können neue Sätze und komplette 
Musterbriefe in die Struktur eingefügt und vorhandene Sätze geändert wer-
den. 
 
Der Baukasten eignet sich nicht nur für fremdsprachige Korrespondenz, 
sondern beispielsweise auch für den Kundensupport in einem Unternehmen. 
Es können alle häufig wiederkehrenden Sätze oder Abschnitte in der Baum-
struktur gespeichert und in kürzester Zeit wieder gefunden werden. 
 
Die integrierte Suchfunktion erlaubt es, alle gespeicherten Sätze und Briefe 
nach einem oder mehreren Begriffen durchsuchen zu lassen. 
 
Der Baukasten ist an vielen Stellen direkt mit dem Hauptprogramm verbun-
den. So können Sie jederzeit im Wörterbuch des Translators nachschlagen, 
ohne den Baukasten verlassen oder ein anderes Programm starten zu müs-
sen. Sätze aus dem Quelltext- oder Übersetzungstextfenster des Hauptpro-
gramms können komfortabel in den Baukasten aufgenommen werden. Zu-
dem können Sie an vielen Stellen die Hilfe der Übersetzungsroutinen in An-
spruch nehmen. Wenn Sie beispielsweise einen frei formulierten Satz einge-
ben, können Sie sich einen Übersetzungsvorschlag anzeigen lassen. 
 
Die in den Brief eingefügten Sätze können Sie in der Reihenfolge verschie-
ben, verändern und wieder löschen. Wenn der Brief fertiggestellt ist, können 
Sie ihn auf der Festplatte speichern. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, 
das komplette Projekt zu speichern, um später mit dem Erstellen des Briefes 
an der Unterbrechungsstelle fortfahren zu können. 
 
Die Sprachausgabe funktioniert auch im Baukasten. Sie können sich belie-
bige Sätze oder auch Ihre fertigen Briefe vorlesen lassen. Darüber hinaus ist 
der Baukasten netzwerkfähig, d.h. mehrere Benutzer können gleichzeitig auf 
dieselbe Satzbasis zugreifen und diese verändern. 
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Die Oberfläche des Baukastens kann individuell an Ihre Wünsche angepasst 
werden. So können die Aufteilung der einzelnen Bereiche, die Fenstergröße, 
die Schriftarten und -größen, die Standard-Sprachrichtung, usw. konfiguriert 
werden. Die Einstellungen bleiben auch nach dem Beenden erhalten. 
 
Übung 7 {S. 45} macht Sie Schritt für Schritt mit der grundlegenden Bedie-
nung des Baukastens vertraut. 
 
 
Das Hauptfenster 

Nach dem Start des Baukastens erscheint das Hauptfenster. Das Haupt-
fenster besteht aus drei Bereichen. Die Informationen, die in den jeweiligen 
Bereichen angezeigt werden sollen, können durch Anklicken der ge-
wünschten Registerkarten bestimmt werden. 
 

 
 
 
Bedienelemente des Hauptfensters 

Die Fenstergröße des Hauptfensters lässt sich, wie bei Windows üblich, mit 
der Maus durch Ziehen am Fensterrahmen verändern. Zusätzlich können Sie 
das Hauptfenster auf Vollbild vergrößern, auf Normalgröße wiederherstellen 
oder auf Symbolgröße minimieren. 
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Oben im Hauptfenster befindet sich die Menüleiste, in der die meisten Funk-
tionen nach Kategorien sortiert sind. Sie können ein Menü öffnen, indem Sie 
auf den entsprechenden Namen (z.B. 'Datei') mit der linken Maustaste kli-
cken. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, ein Menü über die Tastatur zu 
öffnen. Drücken und halten Sie hierzu die 'Alt'-Taste und drücken Sie dann 
den unterstrichenen Buchstaben des gewünschten Menüs (beim Menü 'Da-
tei' also 'd') und lassen Sie beide Tasten dann los. 
Ist ein Menü geöffnet, können Sie mit den Richtungspfeilen auf der Tastatur 
durch alle Menüs navigieren. Um einen Menüpunkt auszuwählen, können Sie 
den gewünschten Befehl mit der linken Maustaste anklicken. Bei Tastatur-
bedienung markieren Sie den Befehl mit den Pfeiltasten und drücken dann 
die 'Eingabetaste'. Durch Drücken der 'ESC'-Taste wird ein Menü ge-
schlossen. 
 
Einige Menüpunkte sind zusätzlich mit einem Hotkey {S. 315} (=Schnelltaste) 
versehen. Drücken Sie einfach auf die entsprechende Taste der Tastatur, um 
die Funktion zu aktivieren. 
 
Hinweis: 
Wenn die Option 'Vollständiges Menü' im 'Optionen'-Menü des Hauptpro-
gramms nicht aktiviert ist, werden einige Menübefehle nicht angezeigt. 
 
Standardmäßig werden alle Veränderungen der Fensterposition, -größe so-
wie jeglicher Einstellungen vom Programm automatisch gespeichert und 
beim nächsten Programmstart wieder eingestellt. Wenn Sie unbeabsichtigte 
Veränderungen an den aktuellen Einstellungen verhindern möchten, deakti-
vieren Sie die Option 'Automatische Speicherung der Einstellungen beim 
Programmende' unter 'Optionen', 'Einstellungen', 'Allgemein' im Haupt-
programm. 
 
 
Hauptfenster: Die Kategorienansicht bzw. Baumstruktur 

Auf der linken Seite des Hauptfensters befindet sich die Kategorienansicht 
oder Baumstruktur. Sie dient dazu, die Sätze und Musterbriefe in sinnvolle 
"Schubladen" zu verteilen. So wird sichergestellt, dass schnell die Sätze 
bzw. Musterbriefe gefunden werden können, die zum gesuchten Thema 
passen. 
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Wenn vor der Bezeichnung einer Kategorie ein [+] zu sehen ist, so ist diese 
Kategorie noch weiter unterteilt. Klicken Sie auf das [+] oder doppelklicken 
Sie auf die Bezeichnung der Kategorie, um die Unterkategorien einzublen-
den. Alle Kategorien, die sich auf der gleichen Ebene befinden wie die Ka-
tegorie, deren Unterkategorien Sie anzeigen wollen, werden ausgeblendet, 
um zu verhindern, dass die Kategorienanzeige unübersichtlich wird. Sie 
können die Unterkategorien durch Klicken auf das [-] oder einen erneuten 
Doppelklick auf die Bezeichnung der Kategorie wieder ausblenden. Gleich-
zeitig werden dann die zuvor ausgeblendeten Kategorien der gleichen 
Ebene wieder angezeigt. 
 
Wenn Sie eine Kategorie anklicken, werden die in ihr gespeicherten Sätze 
bzw. Musterbriefe in der Registerkarte 'Inhalt' angezeigt. 
Die Kategorien können vollständig von Ihnen verändert werden. Sie können 
neue (Unter-)Kategorien hinzufügen, Kategorien innerhalb einer Ebene in 
der Reihenfolge verschieben, Kategorien samt ihrer Unterkategorien und der 
enthaltenen Sätze bzw. Musterbriefe ausschneiden oder kopieren und Kate-
gorien löschen. 
 
 
Hauptfenster: Der untere Bereich 

Der untere Bereich bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, die davon abhän-
gen, welche Registerkarte aktiv ist. 
 
Hinweis: 
Es sind nicht immer alle Registerkarten sichtbar. 
 
 
Hauptfenster: Registerkarte 'Inhalt' 

Die Registerkarte 'Inhalt' zeigt alle Sätze bzw. Musterbriefe, die in der aus-
gewählten Kategorie gespeichert sind. Sie können einen Satz markieren und 
ihn dann z.B. bearbeiten, in der Reihenfolge verschieben, ihn in die Zwi-
schenablage kopieren oder ihn löschen. 
 
Bei langen Einträgen werden maximal die ersten vier Zeilen angezeigt. Den 
kompletten Text und die Übersetzung (falls vorhanden) können Sie z.B. 
durch Drücken von 'F2' sehen. 
Bei Musterbriefen wird der Beschreibungstext angezeigt. Den Text des 
Musterbriefs können Sie auf der Registerkarte 'Vorschau' ansehen. 
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Variablen in den Sätzen werden nach folgender Tabelle angezeigt: 
 

Variablentyp    interne Schreib-
weise    

Anzeige auf der Registerkarte 
'Inhalt' 

Zahl @VZ@ n 
Datum @VD@ <<Datum>> 
Zeit @VT@ <<Uhrzeit>> 
(Eigen-)Name @VN@ ... 
Anschrift @VA@ Anschrift 
freier Text @V@ <<Variable>> 
 
Weitere Informationen zu Variablen finden Sie auf {S. 252}. 
 
Doppelklicken Sie auf einen Satz bzw. Musterbrief, um ihn in den Brief zu 
übernehmen. 
 
 
Hauptfenster: Registerkarte 'Suche' 

Die Registerkarte 'Suche' erlaubt es Ihnen, alle in der Satzbibliothek gespei-
cherten Sätze und Musterbriefe nach einem oder mehreren Begriffen durch-
suchen zu lassen. 
 
Es werden maximal 50 Suchergebnisse auf einmal angezeigt. Sollte der 
Suchbegriff in mehr als 50 Sätzen bzw. Musterbriefen vorkommen, können 
Sie die Suche fortsetzen, indem Sie auf die dann eingeblendete Schaltfläche 
'Weitersuchen' klicken. Die zuvor angezeigten Suchbegriffe werden dann 
aus der Liste entfernt und die nächsten Treffer erscheinen. 
 
Sie können die Treffer direkt bearbeiten, indem Sie den gewünschten Satz 
markieren und dann den Befehl 'Bearbeiten', 'Satz bearbeiten' auswählen 
oder die Taste 'F2' drücken. 
 
Sie haben die Auswahl, ob Sie Sätze suchen wollen, die mit dem eingege-
benen Suchbegriff beginnen ('Beginnt mit'), oder ob Sie alle Sätze suchen 
wollen, in denen der Suchbegriff vorkommt ('Enthält'). 
Bei Musterbriefen erfolgt die Suche immer im Modus 'Enthält...'. 
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Beginnt mit... 

Bei diesem Suchmodus sind keine weiteren Optionen einstellbar; die 'Opti-
onen'-Schaltfläche ist deaktiviert. Ein Satz wird auch als Suchergebnis an-
gezeigt, wenn der Suchbegriff als Bestandteil eines Wortes vorkommt. Die 
Groß-/Kleinschreibung wird immer ignoriert. Der eingegebene Suchbegriff 
wird immer als komplette Phrase gesucht. 
 
Die Suche erfolgt automatisch nach der Eingabe eines (weiteren) Zeichens. 
 
 
Enthält... 

Dieser Suchmodus lässt sich durch die Auswahl weiterer Optionen steuern. 
Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Optionen' um einzustellen, ob der Such-
begriff nur als ganzes Wort gesucht werden soll, ob die Groß-/Kleinschrei-
bung beachtet werden soll, und ob mehrere Suchbegriffe über logisches 
Und verknüpft werden sollen. 
 
Wenn Sie die 'Und-Verknüpfung' aktivieren und z.B. nach 'wir bitten' su-
chen, werden alle Sätze bzw. Musterbriefe gefunden, in denen irgendwo das 
Wort 'wir' und an einer beliebigen anderen Stelle in demselben Satz bzw. 
Brief das Wort 'bitten' vorkommt. Wenn die 'Und-Verknüpfung' deaktiviert 
ist, werden nur die Sätze gefunden, in denen die Phrase 'wir bitten' vor-
kommt. Sätze mit 'Wir möchten Sie bitten' werden also nur bei aktivierter 
'Und-Verknüpfung' gefunden. 
 
Die Suche beginnt erst, wenn Sie einen Suchbegriff eingegeben und die 
Schaltfläche 'Jetzt suchen' angeklickt haben. Alternativ können Sie auch 
die 'Eingabetaste' drücken. 
 
Wenn Sie die Musterbriefe durchsuchen, wird in der Trefferliste der Be-
schreibungstext des Briefs angezeigt. 
 
 
Hauptfenster: Registerkarte 'Freie Eingabe' 

Die Registerkarte 'Freie Eingabe' erlaubt es Ihnen einerseits, einen frei for-
mulierten Satz einzugeben, und ihn entweder maschinell durch den Trans-
lator übersetzen zu lassen oder auch Ihre eigene Übersetzung einzugeben. 
Andererseits können Sie über die Schaltfläche 'Einfügen' und den Befehl 'In 
die Satzbibliothek' auch neue Sätze in die aktive Kategorie aufnehmen. 
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Sie können Sätze aus dem Quell-, Übersetzungstext- oder Wörterbuchfens-
ter des Hauptprogramms in die Satzbibliothek aufnehmen, indem Sie sie im 
Hauptprogramm markieren und dann 'Strg + M' drücken. Weitere Informati-
onen finden Sie unter 'In Baukasten speichern...'. 
 
Über den Befehl 'Kommentar...' des Popup-Menüs können Sie einen erläu-
ternden Text sowie weitere Einstellungen für den neuen Satz einstellen. Vari-
ablen können über das Menü 'Variable' des Popup-Menüs eingefügt wer-
den. 
 
 
Hauptfenster: Registerkarte 'Vorschau' 

Die Registerkarte 'Vorschau' ist nur sichtbar, wenn im linken Bereich die 
Registerkarte 'Musterbriefe' ausgewählt ist. Sie ermöglicht es Ihnen, den 
Text des auf der Registerkarte 'Inhalt' markierten Musterbriefs anzusehen, 
ohne ihn in den Brief einfügen zu müssen. 
 
Der Musterbrief kann in den Brief eingefügt werden, indem Sie auf den ent-
sprechenden Beschreibungstext auf der Registerkarte 'Inhalt' doppelkli-
cken. 
 
 
Hauptfenster: Registerkarte 'Wörterbuch' 

Die Registerkarte 'Wörterbuch' erlaubt es Ihnen, im aktiven Nachschlage-
Wörterbuch nach beliebigen Vokabeln zu suchen. 
 
Geben Sie einfach den gesuchten Begriff in das Feld 'Suchen:' ein. Die 
Suche erfolgt automatisch nach der Eingabe eines (weiteren) Zeichens. 
Die Darstellung des Wörterbuchs erfolgt immer im Modus 3. 
 
Das Nachschlage-Wörterbuch können Sie über den Befehl 'Optionen', 
'Nachschlage-Wörterbuch...' {S. 265} wechseln. 
 
 
Hauptfenster: Registerkarte 'Variablen füllen' 

Wenn in der Briefanzeige eine Variable markiert ist, wird die Registerkarte 
'Variablen füllen' eingeblendet. Diese erlaubt es Ihnen, die Variablen aus-
zufüllen. 
 
Weitere Informationen zu Variablen finden Sie auf {S. 252}. 
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Hauptfenster: Die Briefanzeige 

Den größten Teil des Hauptfensters nimmt der Brief ein, den Sie gerade zu-
sammensetzen. Sie können beliebig zwischen den zwei Sprachen des Briefs 
hin und her schalten. 
 
Sie können Sätze in den Brief einfügen, indem Sie auf einen Satz, der auf der 
Registerkarte 'Inhalt' {S. 246} oder 'Suche' {S. 247} angezeigt wird, doppel-
klicken. Wenn Sie einen Satz einfügen möchten, der nicht in der Satzbiblio-
thek vorhanden ist, verwenden Sie die 'Freie Eingabe' {S. 248}. 
 
Beim Einfügen eines neuen Satzes wird dieser als Fließtext hinter den vorhe-
rigen Satz eingefügt. Wenn Sie beim Einfügen eines Satzes automatisch 
einen neuen Absatz beginnen möchten oder der folgende Satz mit einem 
Kleinbuchstaben beginnen soll, bearbeiten Sie den betreffenden Satz und 
wählen Sie dann den Befehl 'Kommentar...' aus dem Popup-Menü. 
 
Variablen, d.h. veränderliche Teile eines Satzes oder Musterbriefs, werden in 
den Briefen blau und unterstrichen dargestellt. 
 
Um einen Satz bearbeiten zu können, müssen Sie ihn zuerst markieren. 
Wenn Sie einen Satz mit der linken Maustaste anklicken, wird er automatisch 
in beiden Briefen markiert. Wenn Sie in eine Variable klicken, erscheint die 
Registerkarte 'Variablen füllen' {S. 249} im unteren Bereich. 
 
Es kann immer nur ein Satz zu einer Zeit bearbeitet werden. Wenn Sie einen 
beliebigen Bereich markieren möchten (um ihn z.B. zu kopieren oder vorle-
sen zu lassen), halten Sie die Taste 'Strg' gedrückt, während Sie den ge-
wünschten Text mit der Maus markieren. 
 
Direkte Tastatureingaben im Text sind nur innerhalb der Zwischenräume 
zwischen zwei Sätzen möglich. Sie können einen Zwischenraum durch Drü-
cken der 'Eingabetaste' oder der 'Leertaste' vergrößern und durch Drü-
cken von 'Entf' oder 'Rückschritt' verkleinern. 
 
Sie können den markierten Satz des Briefs beliebig nach oben oder unten 
verschieben, die Variablen ausfüllen oder den Satz wieder aus dem Brief 
entfernen. Der fertige Brief kann in der ausgewählten Sprache als Datei auf 
der Festplatte gespeichert werden. Zusätzlich können Sie Ihren aktuellen Ar-
beitsstand als Projekt abspeichern. Dies erlaubt es Ihnen, zu einem späteren 
Zeitpunkt mit den beiden Briefen, der aktiven Kategorie, dem aktiven Nach-
schlage-Wörterbuch, usw. fortzufahren. 
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Symbolleiste 

Der Baukasten verfügt über eine Symbolleiste, über die Sie die häufig be-
nutzten Befehle erreichen können. 
 
Der folgenden Tabelle können Sie die Funktion der einzelnen Symbole ent-
nehmen. 
 

Symbol   Funktion 

 
Neu {S. 255} 

 
Öffnen... {S. 255} 

 
Speichern {S. 256} 

 
Ausschneiden {S. 260} 

 
Kopieren {S. 260} 

 
Einfügen {S. 260} 

 
Löschen {S. 261} 

   Rückgängig {S. 259} 

 
Nach oben {S. 263} 

 
Nach unten {S. 263} 

 
Sprachausgabe {S. 251} 

 
Zum Übersetzungsprogramm {S. 259} 

 
 

 Sprachausgabe 

Diese Schaltfläche aktiviert die Sprachausgabe. Mit Hilfe der Sprachausga-
befunktion können Sie sich den markieren Satz oder Brief vom Computer 
vorlesen lassen. 
 
Um sich einen Text vorlesen zu lassen, markieren Sie diesen einfach im ent-
sprechenden Bereich des Hauptfensters und klicken dann auf die Schaltflä-

che . Das Programm erkennt automatisch die Sprache der Markierung 
anhand der aktiven Sprachrichtung. 
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Sie können das Vorlesen jederzeit durch nochmaliges Klicken auf die Schalt-

fläche , die sich während des Vorlesens in ein  verwandelt, stoppen. 
 
Wenn kein Text markiert ist, liest das Programm den kompletten Text des 
aktiven Bereichs vor. Ist der Bereich leer, erfolgt die Meldung 'Kein Text 
ausgewählt'. 
 
Über den Befehl 'Optionen', 'Sprachausgabe...' {S. 146} können Sie die 
Stimme der Sprachausgabe individuell an Ihre Vorlieben anpassen. 
 
Auf {S. 308} finden Sie Hilfe bei Problemen mit der Sprachausgabe. 
 
 
Variablen 

Durch die Verwendung von Variablen kann ein Satz in einer Vielzahl von 
Briefen verwendet werden, da er durch Ausfüllen der Variablen mit ver-
schiedenen Inhalten leicht abgewandelt und an den aktuellen Brief ange-
passt werden kann. 
 
Sie können eine Variable ausfüllen, indem Sie den gewünschten Satz in den 
Brief einfügen und dann die blau unterstrichenen Texte im Brief anklicken. 
Es erscheint dann die Registerkarte 'Variablen füllen' im unteren Bereich. 
 
 
Konventionen 

Es können bis zu zehn Variablen desselben Typs in einem Satz verwendet 
werden. Ein Eintrag der Satzbibliothek kann somit maximal 50 Variablen 
enthalten. 
 
In der Satzbibliothek werden für die Variablen Kürzel verwendet, um sie von 
normalem Text unterscheiden zu können. Kürzel für Variablen sind z.B. 
@V@ oder @VZ@. 
 
Wenn Sie eine Variable in Ihren Satz einfügen möchten, können Sie das Po-
pup-Menü verwenden, um das entsprechene Kürzel automatisch an der 
Cursorposition einfügen zu lassen, oder Sie geben das Kürzel von Hand in 
das Textfeld ein. 
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Wenn Sie mehr als eine Variable desselben Typs verwenden möchten, müs-
sen Sie die Variablen durchnummerieren. Wenn Sie also beispielsweise drei 
Variablen für Uhrzeiten in einem Satz verwenden wollen, müssen Sie für die 
erste Variable das Kürzel @VT@, für die zweite das Kürzel @VT1@ und für 
die dritte das Kürzel @VT2@ verwenden. 
 
Die erste Variable eines Typs muss nicht mit einer Zahl versehen werden. 
Alle weiteren Variablen desselben Typs werden, beginnend bei 1, aufstei-
gend durchnummeriert. 
 
 
Variablentypen 

Der Baukasten unterstützt mehrere Arten von Variablen, in die verschiedene 
Texte eingesetzt werden können: 
 
 
Variable für Zahlen 

Diese Variable kann durch eine beliebig große Zahl ersetzt werden. Tausen-
der- und Dezimaltrennzeichen werden automatisch konvertiert, wenn die 
Sprachrichtung Deutsch => Englisch oder Englisch => Deutsch aktiv ist. 
 
Wenn Sie diese Variable in einen Satz oder Musterbrief einfügen wollen, 
verwenden Sie das Kürzel @VZ@. Wenn die Variable noch nicht ausgefüllt 
ist, wird sie durch den Platzhaltertext 'n' dargestellt. 
 
 
Variable für Datumsangaben 

Diese Variable kann durch ein beliebiges Datum ersetzt werden. Das Da-
tumsformat wird automatisch konvertiert, wenn die Sprachrichtung Deutsch 
=> Englisch oder Englisch => Deutsch aktiv ist. 
 
Wenn Sie diese Variable in einen Satz oder Musterbrief einfügen wollen, 
verwenden Sie das Kürzel @VD@. Wenn die Variable noch nicht ausgefüllt 
ist, wird sie durch den Platzhaltertext 'Datum' dargestellt. 
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Variable für Zeiten 

Diese Variable kann durch eine beliebige Uhrzeitangabe ersetzt werden. 
Das Zeitformat wird automatisch konvertiert, wenn die Sprachrichtung 
Deutsch => Englisch oder Englisch => Deutsch aktiv ist. 
 
Wenn Sie diese Variable in einen Satz oder Musterbrief einfügen wollen, 
verwenden Sie das Kürzel @VT@. Wenn die Variable noch nicht ausgefüllt 
ist, wird sie durch den Platzhaltertext 'Uhrzeit' dargestellt. 
 
 
Variable für Namen/Eigennamen 

Diese Variable kann durch einen beliebigen Text ersetzt werden, der in bei-
den Sprachen des Briefs gleich bleibt. Sie eignet sich somit für Namen von 
Personen oder für Eigennamen. 
 
Wenn Sie diese Variable in einen Satz oder Musterbrief einfügen wollen, 
verwenden Sie das Kürzel @VN@. Wenn die Variable noch nicht ausgefüllt 
ist, wird sie durch den Platzhaltertext '...' dargestellt. 
 
 
Variable für Anschriften 

Diese Variable kann durch einen beliebigen Text ersetzt werden, der in bei-
den Sprachen des Briefs gleich bleibt. Er kann sich über beliebig viele Zei-
len erstrecken und auch Leerzeilen enthalten. Der Variablentyp eignet sich 
somit für die Eingabe von Absender- oder Empfängeradresse. 
 
Wenn Sie diese Variable in einen Satz oder Musterbrief einfügen wollen, 
verwenden Sie das Kürzel @VA@. Wenn die Variable noch nicht ausgefüllt 
ist, wird sie durch den Platzhaltertext 'Anschrift' dargestellt. 
Abweichend hiervon wird die Variable @VA8@ auf der Registerkarte 'Inhalt' 
durch den Text 'Empfänger' dargestellt. Die Variable @VA9@ wird durch 
den Text 'Absender' dargestellt. 
 
Wenn ein Satz mit der Variable @VA9@ in den Brief eingefügt wird, wird sie 
standardmäßig mit dem zuletzt eingegebenen Absender ausgefüllt. Der 
jeweils zuletzt eingegebene Absender wird automatisch gespeichert. 
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Variable für freien Text 

Diese Variable kann durch ein Wort oder auch einen beliebig langen freien 
Text ersetzt werden. Wenn Sie eine solche Variable ausfüllen, können Sie 
das Übersetzungsprogramm bemühen, um einen Übersetzungsvorschlag 
erzeugen zu lassen. Diesen können Sie dann noch bearbeiten. 
 
Wenn Sie diese Variable in einen Satz oder Musterbrief einfügen wollen, 
verwenden Sie das Kürzel @V@. Wenn die Variable noch nicht ausgefüllt 
ist, wird sie durch den Platzhaltertext 'Variable' dargestellt. 
 
 
Menü Datei 
 

 Neu 

Diese Funktion löscht den aktuellen Brief. Sie können dann einen neuen Brief 
beginnen. 
 
Es erscheint eine Anfrage zur Speicherung, falls das Projekt noch nicht ge-
speichert worden ist. Diese Abfrage können Sie im Hauptprogramm unter 
'Optionen', 'Einstellungen', 'Text', 'Keine Abfrage nach Speicherung von 
geänderten Texten' deaktivieren. 
 
 

 Öffnen... 

Mit dieser Funktion können Sie ein gespeichertes Projekt laden. 
 
Es erscheint ein windowsübliches Auswahlfenster. Die angezeigten Dateien 
werden durch den 'Dateityp' beeinflusst. Die Dateimaske *.PR8  zeigt z.B. 
nur alle Dateien mit der Endung PR8 an. 
 
Wenn Sie eine Projektdatei des Baukastens laden, werden beide Briefe, die 
letzte geöffnete Kategorie, die Sprachrichtung und das Nachschlage-Wör-
terbuch geöffnet. 
 
Die vier zuletzt geöffneten Projekte werden am Ende des Datei-Menüs ange-
zeigt. Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Projekts, um es zu öff-
nen. 
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 Speichern 'Strg + S' 

Diese Funktion speichert den aktuellen Arbeitsstand in einer Projektdatei. Es 
werden Verzeichnis und Dateiname der letzten Speicherung der Projektdatei 
verwendet. Daher erfolgt keine erneute Abfrage nach dem Dateinamen, es 
sei denn das Projekt wurde noch nicht gespeichert. 
 
Die Projektdatei können Sie zu einem späteren Zeitpunkt laden, um Ihre Ar-
beit an den Briefen mit der passenden Sprachrichtung, dem Nachschlage-
Wörterbuch und der geöffneten Kategorie fortzusetzen. 
 
Wenn Sie das Projekt unter einem anderen Namen oder in einem anderen 
Verzeichnis speichern möchten, verwenden Sie den Befehl 'Speichern un-
ter...'. Wenn Sie den Brief im Text- oder Rich-Text-Format speichern möch-
ten, verwenden Sie den entsprechenden 'Exportieren'-Befehl. 
 
Hinweis: 
Ein Projekt besteht immer aus einer Steuerdatei (Endung PR8) und einer 
Briefdatei (Endung PB8). Wenn Sie Ihre Projekte sichern wollen, achten Sie 
darauf, alle Dateien zu sichern, damit nicht z.B. die Briefe unbeabsichtigt 
verloren gehen. 
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Das Programm speichert den aktuellen Brief beim Beenden automatisch in 
der Datei lastopen.pb8. Verwenden Sie daher nicht den Namen lasto-
pen für eines Ihrer Projekte, da dieses sonst beim Programmende über-
schrieben werden könnte. 
 
 
Speichern unter... 

Diese Funktion speichert den aktuellen Arbeitsstand in einer Projektdatei. 
 
Sie werden nach Verzeichnis und Dateinamen für die zu speichernde Datei 
gefragt. 
 
Die Projektdatei können Sie zu einem späteren Zeitpunkt laden, um Ihre Ar-
beit an den Briefen mit der passenden Sprachrichtung, dem Nachschlage-
Wörterbuch und der geöffneten Kategorie fortzusetzen. 
 
Wenn Sie das aktuelle Projekt schon einmal gespeichert haben und es nun 
unter demselben Namen erneut speichern möchten, verwenden Sie die 
Funktion 'Speichern'. Wenn Sie den Brief im Text- oder Rich-Text-Format 
speichern möchten, verwenden Sie den entsprechenden 'Exportieren'-Be-
fehl. 
 
Hinweis: 
Ein Projekt besteht immer aus einer Steuerdatei (Endung PR8) und einer 
Briefdatei (Endung PB8). Wenn Sie Ihre Projekte sichern wollen, achten Sie 
darauf, alle Dateien zu sichern, damit nicht z.B. die Briefe unbeabsichtigt 
verloren gehen. 
 
Das Programm speichert den aktuellen Brief beim Beenden automatisch in 
der Datei lastopen.pb8. Verwenden Sie daher nicht den Namen lasto-
pen für eines Ihrer Projekte, da dieses sonst beim Programmende über-
schrieben werden könnte. 
 
 
Exportieren als Textdatei... 

Dieser Befehl erlaubt es Ihnen, den angezeigten Brief zu exportieren. Die 
exportierte Datei können Sie mit einem anderen Programm weiterverarbei-
ten. 
 
Sie werden nach Verzeichnis und Dateinamen für die zu speichernde Datei 
gefragt. Wenn Sie den Brief als RTF-Datei oder in die Zwischenablage spei-
chern wollen, verwenden Sie die entsprechende Exportfunktion. 
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Einen exportierten Brief können Sie nicht wieder in den Baukasten laden. Der 
Brief wird immer in der Sprache exportiert, in der er zur Zeit auf dem Bild-
schirm angezeigt wird. 
 
 
Exportieren als Rich-Text (RTF)... 

Dieser Befehl erlaubt es Ihnen, den angezeigten Brief zu exportieren. Die 
exportierte Datei können Sie mit einem anderen Programm weiterverarbei-
ten. 
 
Sie werden nach Verzeichnis und Dateinamen für die zu speichernde Datei 
gefragt. Wenn Sie den Brief als Nur-Text-Datei oder in die Zwischenablage 
speichern wollen, verwenden Sie die entsprechende Exportfunktion. 
 
Einen exportierten Brief können Sie nicht wieder in den Baukasten laden. 
Beim Export im RTF-Format werden die blauen Unterstreichungen der Vari-
ablen entfernt. Die Schriftart und -größe von der Briefanzeige werden jedoch 
in die exportierte Datei übernommen. 
 
Der Brief wird immer in der Sprache exportiert, in der er zur Zeit auf dem 
Bildschirm angezeigt wird. 
 
 
Exportieren in die Zwischenablage... 

Dieser Befehl kopiert den gesamten angezeigten Brief in die Zwischenab-
lage. Sie können ihn dann in ein anderes Programm einfügen und weiter 
bearbeiten. 
 
Der Brief wird immer in der Sprache kopiert, in der er zur Zeit auf dem Bild-
schirm angezeigt wird. 
 
 
Drucken... 

Diese Funktion erlaubt den Ausdruck des angezeigten Briefs auf dem Sys-
temdrucker. Es erscheint ein windowsübliches Auswahlfenster. Die Schriftart 
der Briefanzeige ist für die Ausgabe auf dem Drucker maßgebend, es sei 
denn Sie haben die Druckoption 'Standardschrift verwenden' unter 'Opti-
onen', 'Einstellungen' im Hauptprogramm aktiviert. In diesem Fall wird die 
Standardschrift Ihres Druckers verwendet. 
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Der Brief wird immer in der Sprache ausgedruckt, in der er zur Zeit auf dem 
Bildschirm angezeigt wird. 
 
Wenn Sie einen frei gestalteten Text ausdrucken möchten, verwenden Sie 
ein Textverarbeitungsprogramm. 
 
 

 Zum Übersetzungsprogramm 'Strg + B' 

Sie können mit Hilfe dieser Funktion den Baukasten verlassen. 
 
Die aktive Sprachrichtung bleibt bestehen. Sie können daher Sätze oder 
Musterbriefe in die Kategorien der aktiven Sprachrichtung aufnehmen, in-
dem Sie aus dem Übersetzungsprogramm heraus die Tastenkombination 
'Strg + M' betätigen. Einzelheiten finden Sie unter 'In Baukasten speichern' 
{S. 118}. 
 
Der aktuelle Bearbeitungsstand der Briefe wird automatisch in der Projekt-
datei lastopen.pr8  gespeichert und beim nächsten Start wieder geladen. 
Die letzte geöffnete Kategorie wird ebenfalls wiederhergestellt. 
 
 
Menü Bearbeiten 
 

 Rückgängig 'Strg + Z' 

Dieser Befehl ermöglicht es Ihnen, die letzten 50 im Brief durchgeführten 
Aktionen rückgängig zu machen. 
 
Das Programm weiß auch nach einem Neustart noch, welche Änderungen 
rückgängig gemacht werden können. Sie können also auch am Vortag ge-
machte Änderungen noch zurücknehmen. 
 
Sie können auch die 50 letzten Änderungen an der Baumstruktur (Umbe-
nennen, Verschieben, Erstellen, Löschen, ...) rückgängig machen. Klicken 
Sie hierzu die Baumstruktur mit der rechten Maustaste an und wählen Sie 
den Befehl 'Rückgängig' aus dem Popup-Menü. 
 
Änderungen an der Baumstruktur können ebenfalls auch nach einem Neu-
start des Programms noch rückgängig gemacht werden. 
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 Ausschneiden 'Strg + X' 

Diese Funktion wirkt sich auf den aktiven Bereich des Hauptfensters aus. 
 
Wenn Sie eine Kategorie markieren, wird diese Kategorie samt aller Unter-
kategorien und allen darin enthaltenen Sätzen bzw. Briefen ausgeschnitten. 
Sie können den ausgeschnittenen Teil der Baumstruktur dann an einer ande-
ren Stelle der Struktur wieder einfügen. 
 
Ist ein Satz oder Musterbrief auf der Registerkarte 'Inhalt' markiert, wird 
dieser Satz bzw. Musterbrief ausgeschnitten. Sie können ihn dann in einer 
anderen Kategorie wieder einfügen. 
 
Im Brief wird der markierte Satz ausgeschnitten und kann an einer anderen 
Stelle im Brief eingefügt werden. Der aktuelle Inhalt der Variablen bleibt er-
halten. 
 
 

 Kopieren 'Strg + C' 

Diese Funktion wirkt sich auf den aktiven Bereich des Hauptfensters aus. 
 
Wenn Sie eine Kategorie markieren, wird diese Kategorie samt aller Unter-
kategorien und allen darin enthaltenen Sätzen bzw. Briefen kopiert. 
 
Ist ein Satz oder Musterbrief auf der Registerkarte 'Inhalt' oder 'Suche' 
markiert, wird dieser Satz bzw. Musterbrief kopiert. Sie können ihn dann in 
einer anderen Kategorie einfügen. 
 
Im Brief wird der markierte Satz kopiert und kann an einer anderen Stelle im 
Brief eingefügt werden. Der aktuelle Inhalt der Variablen und der Zwischen-
raum nach dem Satz werden ebenfalls kopiert. 
 
 

 Einfügen 'Strg + V' 

Diese Funktion wirkt sich auf den aktiven Bereich des Hauptfensters aus. 
 
Wenn zuvor eine oder mehrere Kategorien der Baumstruktur ausgeschnitten 
oder kopiert wurden, können Sie diese Kategorie(n) an der markierten Stelle 
der Baumstruktur einfügen. 
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Wenn zuvor ein Satz oder Musterbrief von der Registerkarte 'Inhalt' bzw. 
'Suche' ausgeschnitten oder kopiert wurde, können Sie ihn in die markierte 
Kategorie einfügen. 
 
Wenn zuvor ein Satz des Briefs ausgeschnitten oder kopiert wurde, wird er 
entweder an der Cursorposition oder vor dem markierten Satz eingefügt. 
 
Hinweis: 
Ein ausgeschnittener oder kopierter Satz kann nicht in die Baumstruktur für 
die Musterbriefe eingefügt werden. Ebenso kann ein Musterbrief nicht in die 
Satzbibliothek übertragen werden. 
 
 

 Löschen 'Entf' 

Diese Funktion wirkt sich auf den aktiven Bereich des Hauptfensters aus. 
 
Im Brief wird der markierte Satz gelöscht. 
 
Wenn Sie eine Kategorie markieren, wird diese Kategorie samt aller Unter-
kategorien und allen darin enthaltenen Sätzen bzw. Briefen entfernt. 
 
Ist ein Satz oder Musterbrief markiert, wird dieser Satz bzw. Musterbrief ge-
löscht. 
 
 
Als Musterbrief speichern 

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, den aktuellen Brief als Musterbrief in die 
Bibliothek aufzunehmen. 
 
Sie werden vor der Aufnahme nach einem Beschreibungstext gefragt. Dieser 
Text wird auf den Registerkarten 'Inhalt' und 'Suche' angezeigt. Die Be-
schreibung darf auch Zeilenumbrüche enthalten. 
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Sie können die Beschreibung nachträglich bearbeiten, indem Sie den be-
treffenden Musterbrief auf der Registerkarte 'Inhalt' anklicken und anschlie-
ßend den Befehl 'Umbenennen' aus dem Popup-Menü wählen. 
 
Der Brief wird in die im linken Bereich aktive Kategorie gespeichert. Bitte 
beachten Sie, dass auch der aktuelle Inhalt der Variablen in der Bibliothek 
gespeichert wird. 
 
Wenn Sie den Befehl 'Als Musterbrief speichern' aufrufen und auf der Re-
gisterkarte 'Inhalt' ein Musterbrief markiert ist, werden Sie gefragt, ob Sie 
den markierten Brief ersetzen oder einen neuen Musterbrief speichern 
möchten. 
 
 
Neuer Satz / Neue Kategorie 'Strg + N' 

Die Funktion dieses Befehls hängt davon ab, welcher Bereich des Haupt-
fensters aktiv ist. 
 
Wenn Sie eine Kategorie markiert haben, können Sie mit dem Befehl 'Neue 
Kategorie' eine neue Unterkategorie einfügen. Wenn Sie eine Kategorie auf 
gleicher Ebene anlegen möchten, müssen Sie zuerst die übergeordnete 
Kategorie auswählen. 
 
Wenn Sie einen Satz markiert haben, können Sie mit dem Befehl 'Neuer 
Satz' einen neuen Baustein in die Bibliothek aufnehmen. Dies können Sie 
auch erreichen, indem Sie die Registerkarte 'Freie Eingabe' auswählen und 
nach Eingabe der Texte den Befehl 'Einfügen', 'In die Satzbibliothek' 
wählen. 
 
Hinweis: 
Um einen neuen Musterbrief abzuspeichern, verwenden Sie den Befehl 'Als 
Musterbrief speichern'. 
 
 
Satz bearbeiten / Umbenennen 'F2' 

Die Funktion dieses Befehls hängt davon ab, welcher Bereich des Haupt-
fensters aktiv ist. 
 
Wenn Sie eine Kategorie markiert haben, können Sie ihr mit dem Befehl 
'Umbenennen' einen neuen Namen zuweisen. Durch Drücken von 'ESC' 
kann das Umbenennen abgebrochen werden. 
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Sollte der neue Name schon auf gleicher Ebene vorhanden sein, werden Sie 
darüber informiert. Es ist jedoch auch möglich, mehrere Kategorien mit dem 
gleichen Namen anzulegen, wenn dies sinnvoll erscheint. Das Programm ist 
in der Lage, gleichnamige Kategorien auseinander zu halten. 
 
Ist ein Satz markiert, können Sie ihn mit dem Befehl 'Satz bearbeiten' ver-
ändern. Diese Funktion ist auch verfügbar, wenn Sie ein Suchergebnis mar-
kiert haben. 
 
Hinweis: 
Wenn Sie einen Musterbrief verändern wollen, fügen Sie ihn in den Brief ein, 
führen die Änderungen durch, und wählen den Befehl 'Als Musterbrief 
speichern'. Sie werden dann gefragt, ob der markierte Musterbrief ersetzt 
werden soll. 
 
 

 Nach oben 

Die Funktion dieses Befehls hängt davon ab, welcher Bereich des Haupt-
fensters aktiv ist. 
 
Wenn Sie eine Kategorie markiert haben, wird sie auf der gleichen Ebene 
nach oben verschoben. Ist die Kategorie bereits an erster Stelle der Ebene, 
kann sie nicht weiter verschoben werden. Alle Unterkategorien bleiben er-
halten, da sie ebenfalls verschoben werden. 
 
Ist ein Satz oder Musterbrief markiert, wird er in der Liste nach oben ver-
schoben. 
 
Ist ein Satz im Brief markiert, wird er nach oben verschoben. 
 
 

 Nach unten 

Die Funktion dieses Befehls hängt davon ab, welcher Bereich des Haupt-
fensters aktiv ist. 
 
Wenn Sie eine Kategorie markiert haben, wird sie auf der gleichen Ebene 
nach unten verschoben. Ist die Kategorie bereits an letzter Stelle der Ebene, 
kann sie nicht weiter verschoben werden. Alle Unterkategorien bleiben er-
halten, da sie ebenfalls verschoben werden. 
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Ist ein Satz oder Musterbrief markiert, wird er in der Liste nach unten ver-
schoben. 
 
Ist ein Satz im Brief markiert, wird er nach unten verschoben. 
 
 
Menü Optionen 
 
Sprachrichtung... 

Dieser Befehl erlaubt es Ihnen, die Sprachrichtung zu wechseln. Die Sprach-
richtung ist üblicherweise Muttersprache => Fremdsprache, d.h. Sie erzeu-
gen einen Brief aus Sätzen in Ihrer Muttersprache und lassen sich den ferti-
gen Brief in der gewünschten Fremdsprache anzeigen. 
 

 
 
Es werden nur die Sprachrichtungen angezeigt, für die Translator-Wörterbü-
cher vorhanden sind. Wenn Sie also eine eigene Sprachrichtung anlegen 
möchten, zu der noch kein Translator-Wörterbuch existiert, so müssen Sie 
zuerst ein neues Wörterbuch über den Befehl 'Wörterbuch', 'Erstellen' im 
Hauptprogramm anlegen. Anschließend können Sie die Sprachrichtung im 
Baukasten wechseln. 
 
Wenn Sie zu einer Sprachrichtung wechseln, zu der noch keine Satzbiblio-
thek existiert, werden alle benötigten Dateien automatisch generiert. 
 
Zu einer Sprachrichtung gehören immer folgende Dateien: 
 

Datei-Endung Erläuterung 
.bs8  Bibliothek mit allen Sätzen 
.bi8  Indexdatei für die Satzbibliothek 
.bn8  Indexdatei für die Satzbibliothek 
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.mw8 Bibliothek mit allen Musterbriefen 
.mi8  Indexdatei für die Musterbrief-Bibliothek 
.ts8  Baumstruktur (Kategorien) für die Sätze 
.tb8  Baumstruktur (Kategorien) für die Musterbriefe 
.ba8  Sicherungsdatei (Protokoll der Änderungen) 
 
Wenn Sie die Sprachrichtung wechseln, wird auch das Nachschlage-Wör-
terbuch gewechselt. Wenn Sie beispielsweise die Sprachrichtung Deutsch 
=> Englisch auswählen, wird das Wörterbuch deutengl.wt8  zum Nach-
schlagen geöffnet. 
 
 
Nachschlage-Wörterbuch... 'F6' 

Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Wechseln des aktuellen Wörterbuchs. 
Auf das Nachschlage-Wörterbuch kann über die Registerkarte 'Wörterbuch' 
zugegriffen werden. 
 

 
 
Beim Wechsel der Sprachrichtung wird auch das Nachschlage-Wörterbuch 
gewechselt. Sie können jedoch nach dem Wechsel der Sprachrichtung wie-
der ein beliebiges abweichendes Nachschlage-Wörterbuch auswählen. 
Wenn nicht das Standard-Nachschlage-Wörterbuch geöffnet ist, wird der 
Name des geöffneten Wörterbuchs angezeigt. 
 
Es werden immer nur die Wörterbücher angezeigt, die sich im aktuellen 
Wörterbuchverzeichnis {S. 133} befinden. 
 
 
 
 
 
 



266     Brief-Baukasten 
 

 
Bibliotheksgröße... 

Wenn Sie diesen Menüpunkt auswählen beginnt der Zählvorgang. Gezählt 
wird die Anzahl der Sätze und Musterbriefe in der aktuellen Satzbibliothek. 
Ein Eintrag besteht aus einem muttersprachlichen Teil und einem fremd-
sprachigen Teil. 
 

 
 
 
Bibliotheksdateien entfragmentieren 

Wenn in der Satzbibliothek viele Einträge bearbeitet worden sind, wird sie 
mehr oder weniger fragmentiert sein. Dann sollte die Bibliothek von Zeit zu 
Zeit entfragmentiert werden. Dieser Vorgang läuft automatisch ab. Die Ope-
ration dauert je nach Größe der Bibliothek und der Geschwindigkeit Ihres 
Rechners unterschiedlich lange. Der Fortschritt des Entfragmentierens wird 
angezeigt. 
 

 
 
Wenn Sie die Bibliothek entfragmentieren, werden alle als gelöscht markier-
ten Einträge aus der Datei entfernt. Die Bibliothek benötigt somit weniger 
Speicherplatz auf der Festplatte. Anschließend werden alle Indexdateien 
neu generiert. 
 
Ist ein Signalton {S. 140} eingeschaltet, wird das Ende der Entfragmentie-
rung akustisch gemeldet. 
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Einstellungen... 

Dieser Befehl ermöglicht es Ihnen, verschiedene Optionen des Baukastens 
zu verändern. 
 
 
Allgemein 
 

 
 
 
Beim Start nicht den letzten Brief laden 

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie beim Start des Baukastens immer 
einen neuen, leeren Brief beginnen möchten. Andernfalls wird der beim Be-
enden angezeigte Brief automatisch wieder geladen. 
 
 
Beim Start nicht die letzte Kategorie öffnen 

Aktivieren Sie diese Option, wenn beim Start des Baukastens die Katego-
rienanzeige geschlossen sein soll. Andernfalls wird die beim Beenden ge-
öffnete Kategorie wieder angezeigt. 
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Hinweis: 
Wenn die Option 'Automatische Speicherung der Einstellungen beim 
Programmende' unter 'Optionen', 'Einstellungen', 'Allgemein' im Haupt-
programm deaktiviert ist, wird die zuletzt mittels 'Optionen', 'Konfiguration 
speichern' manuell in der Konfigurationsdatei gespeicherte Kategorie ge-
öffnet und nicht die Kategorie, die beim Beenden des Baukastens aktiv war. 
 
 
Umbenennen durch Mausklick deaktivieren 

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie eine Kategorie in der Baum-
struktur umbenennen, indem Sie sie mit der linken Maustaste anklicken und 
anschließend den Befehl 'Umbenennen' aus dem 'Bearbeiten'-Menü auf-
rufen oder die Taste 'F2' drücken. 
 
Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie eine Kategorie zusätzlich um-
benennen, indem Sie eine bereits markierte Kategorie erneut mit der linken 
Maustaste anklicken. Dies entspricht der Funktionsweise des Windows-Ex-
plorers und anderer Windows-Fenster. Um ein unbeabsichtigtes Umbenen-
nen zu verhindern, können Sie diese Zusatzfunktion jedoch deaktivieren. 
 
 
Keine Abfrage nach Änderung von Dubletten 

Standardmäßig sucht das Programm beim Ändern eines Satzes automatisch 
nach identischen Sätzen (Dubletten) in anderen Kategorien. Wenn es fündig 
wird, wird Ihnen angeboten, auch alle Dubletten synchron ändern zu lassen. 
Aktivieren Sie diese Option wenn Sie nicht gefragt werden möchten, ob die 
Dubletten auch geändert werden sollen. Bei aktivierter Option wird immer 
nur der aktuelle Satz geändert und die Dubletten müssen (falls gewünscht) 
ebenfalls von Hand geändert werden. 
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Schrift 

 

 
 
 
Diese Registerkarte erlaubt Ihnen die Auswahl der Schriften, die für die ver-
schiedenen Bereiche des Hauptfensters verwendet werden sollen. 
 
Klicken Sie auf eine der Schaltflächen 'Baumstruktur', 'Briefanzeige' und 
'Sonstiges', um die entsprechenden Einstellungen zu treffen. 'Sonstiges' 
bezieht sich auf den unteren Bereich, in dem die Sätze bzw. Musterbriefe 
der aktiven Kategorie, die Suchergebnisse und das Nachschlage-Wörter-
buch angezeigt werden. 
 
Nach der Auswahl der gewünschten Einstellungen (Schriftart, Größe und 
Fettschrift ja/nein) können Sie die Einstellung unter 'Testanzeige' beurteilen. 
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Menü Extras 
 
Sicherung erstellen... 

Änderungen an der Satzbibliothek (durch Aufnehmen, Bearbeiten oder Lö-
schen von Sätzen) werden vom Programm automatisch in einer Sicherungs-
datei mit der Endung .ba8 protokolliert. Mit Hilfe dieser Funktion können Sie 
eine Kopie der Sicherungsdatei(en) erstellen lassen. 
 

 
 
Es öffnet sich ein Dialogfeld, in dem Sie auf der linken Seite die zu sichern-
den Dateien auswählen können. Es werden alle Sicherungsdateien ange-
zeigt, die sich im Baukastenverzeichnis {S. 134} befinden. Auf der rechten 
Seite sehen Sie das Verzeichnis, in das die Dateien gesichert werden. Bei 
Bedarf können Sie ein neues Verzeichnis nach einem Klick auf die Schalt-
fläche 'Durchsuchen...' auswählen. 
 
Wenn Sie alle Einstellungen getroffen haben, klicken Sie auf 'OK' um die 
Sicherung zu starten. Wenn eine zu sichernde Datei schon im Zielverzeich-
nis vorhanden ist, werden Sie gefragt, ob die vorhandene Datei überschrie-
ben werden soll. 
 
 
Sicherung wiederherstellen... 

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, eine Sicherungsdatei in die aktuell geöff-
nete Satzbibliothek einlesen zu lassen. Sie können Ihre Änderungen somit 
wieder in die Satzbibliothek aufnehmen lassen oder sie in eine neue Version 
übernehmen. 
 
Es öffnet sich ein Dialogfeld, in dem Sie die einzulesende Sicherungsdatei 
auswählen können. Das Ziel ist die zurzeit aktive Satzbibliothek. 
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Alle Sätze, die Sie aus der Satzbibliothek entfernt haben, sind in der Siche-
rungsdatei aufgeführt. Beim Wiederherstellen der Sicherung wird versucht, 
diese Sätze aus der Satzbibliothek zu entfernen, falls sie noch vorhanden 
sind. 
Alle von Ihnen neu aufgenommenen oder geänderten Sätze werden, falls 
möglich, in die ursprüngliche Kategorie neu aufgenommen. Sollte die Kate-
gorie nicht mehr existieren, wird die alte Kategorienstruktur in einer Katego-
rie 'Backup' angelegt und der Satz dort gespeichert. Sie können alle in 
'Backup' abgelegten Sätze später ausschneiden und in der gewünschten 
Kategorie einfügen. 
 
Nachdem die Sicherung wiederhergestellt wurde, wird die Bibliothek auto-
matisch entfragmentiert. Ist ein Signalton {S. 140} eingeschaltet, wird das 
Ende der Wiederherstellung akustisch gemeldet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



272     Brief-Baukasten 
 

 
Menü Hilfe 
 
Absender/Empfänger einfügen 

Um den Absender oder Empfänger des Briefs einzugeben, gehen Sie fol-
gendermaßen vor: 
 
• Öffnen Sie die Kategorie 'Privatbriefe' oder 'Geschäftsbriefe' auf der 
linken Seite, indem Sie auf das [+] klicken.  

• Klicken Sie auf die Kategorie 'Briefkopf'.  
• Doppelklicken Sie im unteren Bereich auf 'Absender' oder 'Empfänger', 
um das Adressfeld an der aktuellen Cursorposition in den Brief 
einzufügen.  

• Klicken Sie auf den gerade eingefügten Baustein. Im unteren Bereich 
können Sie nun die jeweilige Adresse eingeben.  

 
Hinweis: 
Das Programm merkt sich automatisch den eingegebenen Absender und 
schlägt ihn beim nächsten Mal wieder vor. 
 
 
Datum/Betreff einfügen 

Um das Datum oder den Betreff des Briefs einzugeben, gehen Sie folgen-
dermaßen vor: 
 
• Öffnen Sie die Kategorie 'Privatbriefe' oder 'Geschäftsbriefe' auf der 
linken Seite, indem Sie auf das [+] klicken.  

• Klicken Sie auf die Kategorie 'Briefkopf'.  
• Doppelklicken Sie im unteren Bereich auf den gewünschten Textbaustein 
(z.B. 'Datum: <<Datum>>' oder 'Betreff: <<Variable>>', um ihn an der 
aktuellen Cursorposition in den Brief einzufügen.  

• Klicken Sie auf die Variable in dem gerade eingefügten Baustein. Im 
unteren Bereich können Sie nun den gewünschten Text eingeben.  

 
Hinweis: 
Das eingegebene Datum wird vom Programm ggf. automatisch in das engli-
sche Format konvertiert. 
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Anrede einfügen 

Um eine Anrede einzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor: 
 
• Öffnen Sie die Kategorie 'Privatbriefe' oder 'Geschäftsbriefe' auf der 
linken Seite, indem Sie auf das [+] klicken.  

• Klicken Sie auf die Kategorie 'Anrede'.  
• Doppelklicken Sie im unteren Bereich auf die gewünschte Anrede (z.B. 
'Sehr geehrter Herr <<...>>,') um sie an der aktuellen Cursorposition in 
den Brief einzufügen.  

 
Hinweis: 
Das Programm fügt nach einer Anrede automatisch einen Leerraum ein, um 
den Brief zu strukturieren. Falls gewünscht, können Sie die Zwischenräume 
später verändern. Zudem wird der Anfang des auf die Anrede folgenden 
Satzes automatisch klein geschrieben. 
 
 
Texteingabe 

Um den eigentlichen Text des Briefs aus Sätzen zusammenzustellen, gehen 
Sie folgendermaßen vor: 
 
• Öffnen Sie die Kategorie 'Privatbriefe' oder 'Geschäftsbriefe' auf der 
linken Seite, indem Sie auf das [+] klicken.  

• Klicken Sie auf die Kategorie, die dem Thema Ihres Briefs entspricht. 
Eventuell gibt es noch weitere Unterteilungen in Unterkategorien, die Sie 
durch einen Klick auf das [+] ansehen können.  

• Nach dem Anklicken einer Kategorie sehen Sie im unteren Bereich die 
darin enthaltenen Sätze. Doppelklicken Sie auf einen Satz, um ihn an der 
aktuellen Cursorposition in den Brief einzufügen.  

 
oder 
 
• Klicken Sie im unteren Bereich auf die Registerkarte 'Suche'.  
• Geben Sie im Feld 'Suchen:' einen Suchbegriff ein. Informationen zu den 
verschiedenen Suchmöglichkeiten und Optionen finden Sie auf {S. 247}.  

 
Sie können Leerzeichen und Zeilenumbrüche zwischen den Sätzen einfü-
gen. Klicken Sie hierzu an die gewünschte Stelle im Brief und drücken Sie 
die 'Leertaste' oder die 'Eingabetaste'. Um die Zwischenräume wieder zu 
entfernen, drücken Sie 'Entf' oder 'Rückschritt'. 
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Variablen ausfüllen 

Einige Sätze enthalten variable Passagen. Diese können durch einen belie-
bigen Text ersetzt werden. Solche Passagen werden im Brief blau unterstri-
chen dargestellt. 
 
Um die Variablen auszufüllen, klicken Sie sie mit der linken Maustaste im 
Brief an. Im unteren Bereich können Sie nun den gewünschten Text einge-
ben. 
 
Je nach Variablentyp können Sie sich einen Übersetzungs-'Vorschlag an-
zeigen' lassen. Wenn Sie eine Datums-, Uhrzeit- oder Zahl-Variable ausfül-
len, konvertiert das Programm Ihre Eingaben falls nötig in die korrekte Dar-
stellung in der Zielsprache. 
 
Weitere Informationen zu Variablen finden Sie auf {S. 252}. 
 
 
Grußformel einfügen 

Um eine Grußformel am Ende des Briefs einzufügen, gehen Sie folgender-
maßen vor: 
 
• Öffnen Sie die Kategorie 'Privatbriefe' oder 'Geschäftsbriefe' auf der 
linken Seite, indem Sie auf das [+] klicken.  

• Klicken Sie auf die Kategorie 'Grußformel'.  
• Doppelklicken Sie im unteren Bereich auf die gewünschte Grußformel 
(z.B. 'Mit freundlichen Grüßen') um sie an der aktuellen Cursorposition 
in den Brief einzufügen.  

 
Hinweis: 
Das Programm fügt vor einer Grußformel automatisch einen Leerraum ein, 
um den Brief zu strukturieren. Falls gewünscht, können Sie die Zwischen-
räume später verändern. 
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Fertigen Brief benutzen 

Nachdem Sie Ihren Brief fertiggestellt haben, haben Sie folgende Möglich-
keiten: 
 
• Speichern Sie den Brief auf der Festplatte. Verwenden Sie hierzu die 
Befehle unter 'Datei', 'Exportieren'. Die Datei können Sie z.B. mit Ihrer 
Textverarbeitung weiter bearbeiten und gestalten.  

• Drucken Sie den fertigen Brief mit Hilfe des Befehls 'Datei', 'Drucken...' 
aus.  

• Kopieren Sie den Brief in die Zwischenablage, um ihn in ein anderes 
Programm einzufügen. Verwenden Sie hierzu den Befehl 'Datei', 'Expor-
tieren', 'in die Zwischenablage'. 
Wenn Sie nur einen Teil des Briefs kopieren möchten, markieren Sie 
diesen Teil und wählen Sie 'Bearbeiten', 'Kopieren' oder drücken Sie 
'Strg + C'.  

 
 
Popup-Menü 

Das Popup- oder Kontextmenü ist über die rechte Maustaste im Baukasten 
erreichbar. 
 
Nachfolgend erhalten Sie eine Beschreibung der Befehle im Popup-Menü, 
wobei nicht alle Befehle in jeder Situation sichtbar sind. Wenn ein Befehl im 
normalen Menü und im Popup-Menü vorhanden ist, dann finden Sie nachfol-
gend nur einen Verweis auf die entsprechende Beschreibung des Befehls im 
normalen Menü. 
 
 
Variable 

Dieser Befehl erlaubt es Ihnen, Variablen in Ihren Satz einzufügen. Die Vari-
able wird an der aktuellen Cursorposition eingefügt und, falls nötig, automa-
tisch durchnummeriert. 
 
 
Kommentar... 

siehe {S. 277} 
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In aktive Kategorie einfügen 

Dieser Befehl, der nur verfügbar ist wenn Sie ein Suchergebnis mit der 
rechten Maustaste anklicken, erlaubt es Ihnen, den markierten Satz oder 
Musterbrief in die aktive Kategorie der Baumstruktur einzufügen. 
 
 
Neue Kategorie 

siehe {S. 262} 
 
 
Umbenennen 

siehe {S. 262} 
 
 
Zum Lesezeichen / Lesezeichen setzen 

Diese Befehle sind nur verfügbar, wenn eine Kategorie mit der rechten 
Maustaste angeklickt wird. 
 
Der Befehl 'Lesezeichen setzen' erlaubt es, ein elektronisches Lesezeichen 
auf die aktuell geöffnete Kategorie zu setzen. Die Kategorie kann später mit 
Hilfe des Befehls 'Zum Lesezeichen' wieder geöffnet werden. Sie können 
somit jederzeit mit nur einem Mausklick zu einer bestimmten Kategorie zu-
rückgelangen. 
 
Für die Kategorien der Sätze und der Musterbriefe kann je ein Lesezeichen 
gesetzt werden - es können also gleichzeitig zwei voneinander unabhängige 
Lesezeichen existieren. 
 
Die Lesezeichen bleiben bei einem Wechsel zum Hauptprogramm, zum 
Fremdsprachentrainer usw. erhalten. Beim Beenden des Programms oder 
beim Wechsel der Sprachrichtung des Baukastens gehen sie jedoch verlo-
ren. 
 
 
Neuer Satz 

siehe {S. 262} 
 
 
Satz bearbeiten 

siehe {S. 262} 
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Rückgängig 

siehe {S. 259} 
 
 
Ausschneiden 

siehe {S. 260} 
 
 
Kopieren 

siehe {S. 260} 
 
 
Einfügen 

siehe {S. 260} 
 
 
Löschen 

siehe {S. 261} 
 
 
Kommentareingabe 

Dieses Fenster erlaubt es Ihnen, erweiterte Einstellungen für einen Eintrag 
der Satzbibliothek auszuwählen. 
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Unter 'Freie Kommentareingabe' können Sie einen beliebigen Text einge-
ben, der auf der Registerkarte 'Inhalt' hinter dem eigentlichen Satz angezeigt 
wird. Sie können so z.B. Informationen eingeben, in welchem Zusammen-
hang der Satz verwendet wird. 
 
Unter 'Weitere Optionen' können Sie festlegen, wie viele Zeilenumbrüche 
vor bzw. nach dem Satz eingefügt werden sollen, wenn der Satz in den Brief 
übernommen wird. Bei einer Anrede können Sie so beispielsweise einstellen, 
dass automatisch ein neuer Absatz begonnen wird. Sie ersparen sich dann 
das manuelle Strukturieren des Briefes, da normalerweise weitere Sätze 
direkt nach dem vorherigen Satz eingefügt werden. 
Zusätzlich können Sie einstellen, dass der nachfolgende Satz mit einem 
Kleinbuchstaben begonnen werden soll. 
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Häufig gestellte Fragen 

Auf dieser Seite finden Sie eine zentrale Sammlung aller Fragen & Antwor-
ten, Hinweise, Anleitungen und Tips, die zum MZ-WinTranslator verfügbar 
sind. Eine ständig aktualisierte Liste häufig gestellter Fragen und häufig auf-
tretender Probleme finden Sie auf unserer Internet-Homepage www.mz-
translator.de unter 'FAQ'. 
 
 
I. Allgemeines 

Fragen 
 
• Für wen ist dieses Programm gedacht? {S. 282} 
• Für wen ist dieses Programm nicht gedacht? {S. 282} 
• Was soll dieses Programm leisten? {S. 282} 
• Welche Systemvoraussetzung ist erforderlich? {S. 283} 
• Warum werden in der Dokumentation grammatische Fachbegriffe und 
deutsche Entsprechungen gemischt? {S. 283} 

• Warum werden nicht verschiedene Wörterbücher zu einer Art Bibliothek 
verbunden (z.B. Fachwörterbuch und Allgemeinwörterbuch)? {S. 283} 

• Verwendet das Programm die alte oder die neue deutsche Rechtschrei-
bung? {S. 284} 

 
Anleitungen 
 
• Wie kann ich den Universal-Übersetzer automatisch mit Windows star-
ten? {S. 284} 

• Wie kann ich den Autostart der Translator-CD verhindern? {S. 285} 
• Ich weiß nicht immer sofort, welche Funktion sich hinter einem Icon ver-
birgt! {S. 285} 

• Wie erreiche ich es, dass der übersetzte Text in eine Datei gespeichert 
wird? {S. 285} 

• Wie beende (unterbreche) ich eine Übersetzung? {S. 286} 
• Wie kann ich meine Änderungen am Wörterbuch in eine neue Version 
übernehmen? {S. 286} 

• Wie nehme ich Redewendungen und Vokabeln auf? {S. 287} 
• Wie kann ich in den übersetzten Text springen und dort etwas nachbes-
sern? {S. 287} 

• Wie kann ich die Funktionen des Word-Makros mit einem Hotkey bele-
gen? {S. 288} 

• Wie kann ich das Programm deinstallieren? {S. 288} 
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II. Tips 

• Wenn Sie Texte übersetzen wollen ... {S. 289} 
• Wenn Sie einen Text manuell eingeben wollen, um ihn später übersetzen 
zu lassen ... {S. 290} 

• Wenn Sie eigentlich nur die Wörterbuchfunktion nutzen wollen ... {S. 290} 
• Wenn Sie sich über die Bedeutung eines Wortes nicht im Klaren sind ... 
{S. 290} 

• Startparameter {S. 291} 
 
 
III. Problembehebung 

Installation 
 
• Vorversionen deinstallieren {S. 293} 
• Informationen zum Netzwerkeinsatz {S. 293} 
• Das Programm zur Netzwerkbenutzung einrichten {S. 294} 
• Automatisierte Netzwerkinstallation {S. 296} 
• Netzwerkinstallation mit Microsoft Systems Management Server {S. 297} 
• Nachbestellte Wörterbücher installieren {S. 303} 
• Fehlermeldung: Es trat ein Fehler beim Ermitteln des Quellpfades der 
Wörterbücher auf {S. 303} 

• Fehlermeldung: 'wrong version of run-time DLL' unter Windows ME {S. 
303} 

• Fehlermeldung: Zugriffsverletzung beim Kopieren einer Datei {S. 304} 
• Fehlermeldung: Eine oder mehrere VB-Anwendungen werden ausgeführt 
{S. 305} 

• Das Setup-Programm hängt in einer Endlosschleife fest {S. 305} 
 
Programmstart 
 
• Freischaltung der Wörterbücher {S. 305} 
• Fehlermeldung: Ich kann das Wörterbuch nicht finden... {S. 306} 
• Fehlermeldung: Laufzeitfehler 50.003 {S. 307} 
• Fehlermeldung: Laufzeitfehler 40.000{S. 307} 
 
Probleme während der Arbeit mit dem Programm 
 
• Probleme mit der Sprachausgabe {S. 308} 
• Das Word-Makro meldet einen Fehler bezüglich der Zwischenablage {S. 
310} 
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• Fehlermeldung Word 2000: Das Makro wurde nicht gefunden oder deak-
tiviert wegen Ihrer Makroschutzeinstellungen {S. 311} 

• Freischaltung der Wörterbücher {S. 305} 
• Fehlermeldung: Wörterbuch defekt - Neuinstallation erforderlich {S. 312} 
• Fehlermeldung: Es ist nicht möglich ins Wörterbuch zu schreiben {S. 312} 
• Das Blättern im Wörterbuch dauert sehr lange oder funktioniert nicht {S. 
313} 

• Fehlermeldung: Prozeduraufruf unzulässig {S. 314} 
• Einige in der Dokumentation genannten Menüpunkte sind bei meiner In-
stallation des Programms nicht sichtbar. {S. 314} 
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I. Allgemeines 
 
Fragen 

 
Für wen ist dieses Programm gedacht? 

Für alle, die die entsprechende Fremdsprache in der Schule oder sonst wie 
gelernt haben, deren Wissen aber nicht ausreicht, einen Fremdsprachentext 
sofort zu verstehen. Dieses Programm stellt eine zuverlässige Überset-
zungshilfe mit allem Komfort dar, um einen Text zu übersetzen. 
 
 
Für wen ist dieses Programm nicht gedacht? 

Für alle, die Probleme bei der Bedienung von Computern haben oder im 
Umgang mit PC-Programmen völlig ungeübt sind und trotzdem Texte über-
setzen wollen. Wir empfehlen Ihnen dringend, sich ausreichende Kenntnisse 
in der Bedienung des von Ihnen verwendeten Betriebssystems sowie ande-
rer Windows-Programme anzueignen und erst dann mit der Arbeit mit die-
sem Programm zu beginnen. Andernfalls müssen Sie damit rechnen, auf 
Probleme zu stoßen und nicht zu einem optimalen Übersetzungsergebnis in 
angemessener Zeit zu kommen. Sicher haben Sie bereits festgestellt, dass 
diese Grundkenntnisse auch von vielen anderen Programmen vorausgesetzt 
werden. Daher wird sich eine Verbesserung Ihrer Grundkenntnisse auf Ihre 
gesamte Arbeit am PC positiv auswirken. 
 
 
Was soll dieses Programm leisten? 

Dieses Programm ist eine Übersetzungshilfe für Fremdsprachen. Sie kön-
nen so einfach und komfortabel fremdsprachige Texte in Ihre Muttersprache 
übersetzen durch einen mausunterstützten Editor, sowie einem in jeder Be-
arbeitungssituation verfügbaren Wörterbuch. Das Programm ist lernfähig 
OHNE spezielle Sprachkenntnisse und der Benutzer kann sehr leicht ein-
zelne Satzabschnitte als Wortzusammenhang ins Wörterbuch aufnehmen. 
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Welche Systemvoraussetzung ist erforderlich? 

Mindest-Systemvoraussetzung: 
- Computer mit 586- oder besserem Prozessor 
- Mindestens 15 MB freier Festplattenplatz zur Installation (wenn die Wörter-
bücher auf der CD bleiben; ohne Sprachausgabe); für eine Vollinstallation 
(Wörterbücher Englisch<=>Deutsch; ohne Sprachausgabe) werden ca. 105 
MB benötigt 
- Windows 98, 2000, ME, XP oder Vista 
 
 
Warum werden in der Dokumentation grammatische Fachbegriffe und 
deutsche Entsprechungen gemischt? 

Wir haben uns bemüht, die gebräuchlichere der beiden Möglichkeiten 
(Fachbegriff oder deutsches Wort) in der Dokumentation zu verwenden. In 
den Übungen werden beide gemischt verwendet, um häufiges Nachschla-
gen in der Liste {S. 321} zu vermeiden. 
 
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die Mehrheit der Anwender nicht 
mit (allen) grammatischen Fachbegriffen vertraut ist. Bei einem so komple-
xen Thema wie der Sprache ist es jedoch unvermeidlich einge Fachbegriffe 
zu verwenden, um Funktionsbeschreibungen nicht in unzähligen Worterklä-
rungen versinken zu lassen. Daher gibt es eine Gegenüberstellung der 
Fachbegriffe und der entsprechenden deutschen Wörter in der Online-Hilfe. 
 
 
Warum werden nicht verschiedene Wörterbücher zu einer Art Bibliothek 
verbunden (z.B. Fachwörterbuch und Allgemeinwörterbuch)? 

Das Hintereinanderschalten von Wörterbüchern wurde bewusst ausgelas-
sen, da es sinnvoller ist und bessere Übersetzungen ergibt, wenn alle Voka-
beln in einem Wörterbuch sind, da das Programm nicht selbst entscheiden 
kann, aus welchem Wörterbuch wohl sinnvollerweise das Wort stammt. Eine 
Vokabel, die z.B. im EDV-Buch mit nur einer Übersetzung steht, kann trotz-
dem im Text eine andere (nämlich die allgemeine) Bedeutung haben. 
 
Beispiel: Im EDV-Wörterbuch steht für and die Übersetzung logisches und. 
Diese Übersetzung ist sicher richtig, nur werden in Ihrem Text sicher nicht 
alle and durch diese vorgegebene Übersetzung richtig übersetzt!? 
 
Durch Kennzeichnung der Sachgebiete kann man erreichen, dass es keinen 
Konflikt zwischen Fach- und Allgemeinwörterbuch gibt und das Programm 
ohne Rückfrage die richtige Übersetzung findet, wenn Sie vor der Überset-
zung das entsprechende Sachgebiet ausgewählt haben. 
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Die im Programm vorhandene Bibliotheksfunktion verbindet Satzwörterbü-
cher mit dem Systemwörterbuch und ist nicht mit den Bibliotheksfunktionen 
anderer Programme vergleichbar. 
 
 
Verwendet das Programm die alte oder die neue deutsche Rechtschrei-
bung? 

Die Wörterbücher zur Übersetzung von Fremdsprache nach Deutsch richten 
sich nach der neuen Rechtschreibung. In der Richtung Deutsch nach 
Fremdsprache sind die alten und die neuen Schreibungen vorhanden, damit 
auch nach den alten Regeln verfasste Texte korrekt übersetzt werden kön-
nen. 
 
 
Allgemeines 
 
Anleitungen 

 
Wie kann ich den Universal-Übersetzer automatisch mit Windows star-
ten? 

Erstellen Sie eine Verknüpfung zum Translator im Autostart-Ordner des 
Startmenüs: 
 
Windows 98 und ME: 
• Klicken Sie auf 'Start', 'Einstellungen', 'Taskleiste & Startmenü', 
'Programme im Menü 'Start'', 'Hinzufügen'.  

 
Windows 2000, XP oder neuer: 
• Klicken Sie auf 'Start', 'Einstellungen', 'Taskleiste und Startmenü', 
'Erweitert', 'Hinzufügen'.  

 
• Geben Sie als Befehlszeile 

"C:\Programme\MZ-WinTranslator V18\transl32.exe" /u ni  
ein. Wenn Sie den Translator nicht in das vorgegebene Verzeichnis in-
stalliert haben, müssen Sie die Verzeichnisangabe anpassen.  

 
 
 
 
 
 
 



Häufig gestellte Fragen     285 
 

 
Wie kann ich den Autostart der Translator-CD verhindern? 

Speziell wenn Sie die Wörterbücher von der Translator-CD-ROM aus nutzen, 
kann es sinnvoll sein, das Autostart-Programm, das nach jedem Einlegen 
der CD erscheint, abzuschalten. Hierzu gehen Sie folgendermaßen vor: 
 
• Klicken Sie auf 'Start', 'Ausführen'.  
• Geben Sie regedit  ein und klicken Sie auf 'OK'.  
• Öffnen Sie den Zweig HKEY_CURRENT_USER\Software\Holtschke GmbH  
• Klicken Sie auf 'Bearbeiten', 'Neu', 'Zeichenfolge'.  
• Ersetzen Sie 'Neuer Wert #1' durch 'Autostart' (ohne Hochkommas, 
Groß-/Kleinschreibung beachten) und drücken Sie die Eingabetaste.  

• Doppelklicken Sie auf den eben angelegten Zeichenfolgenwert. Das 
Dialogfeld 'Zeichenfolge bearbeiten' erscheint.  

• Geben Sie unter 'Wert' ein 'N' (ohne Hochkommas, Groß-/Kleinschrei-
bung beachten) ein und klicken Sie auf 'OK'.  

• Schließen Sie den Registrierungs-Editor.  
 
Wenn das Autostart-Programm später wieder aktiviert werden soll, dann lö-
schen Sie den angelegten Zeichenfolgenwert wieder. 
 
 
Ich weiß nicht immer sofort, welche Funktion sich hinter einem Icon 
verbirgt! 

Lassen Sie den Mauszeiger auf einem Icon für ca. eine Sekunde, so wird 
unter dem Icon ein Erklärungstext angezeigt. Außerdem können Sie die 
Taste 'F1' betätigen und nach 'Symbolleiste' suchen. Die Online-Hilfe zeigt 
Ihnen dann eine Liste der Symbole mit den zugehörigen Funktionen an. 
  
 
Wie erreiche ich es, dass der übersetzte Text in eine Datei gespeichert 
wird? 

Wählen Sie das Pulldown-Menü 'Datei' und wählen Sie dort 'Übersetzung 
speichern' aus. Alternativ können Sie auch in das Übersetzungsfenster kli-

cken und anschließend die Schaltfläche  in der Symbolleiste anklicken. 
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Wie beende (unterbreche) ich eine Übersetzung? 

Betätigen Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt WÄHREND der Übersetzung 
die Taste 'F2' und übersetzen Sie den aktuellen Satz noch zu Ende 
 
oder 
 
Betätigen Sie die Taste 'F7' und die Übersetzung wird beendet. 
 
 
Wie kann ich meine Wörterbuch-Änderungen in eine neue Version 
übernehmen? 

Wenn Sie beispielsweise den MZ-WinTranslator V14.1 benutzt und das 
Wörterbuch verändert und erweitert haben, und jetzt ein Update auf die ak-
tuelle Version erwerben, dann können Sie Ihre Änderungen am Wörterbuch 
folgendermaßen in die neue Version übernehmen: 
 
• Sichern Sie die Ergänzungsdateien aus dem Translatorverzeichnis, in 
denen alle Änderungen am Wörterbuch aufgezeichnet sind. Hierzu 
können Sie die Funktion 'Extras', 'Ergänzungsdatei', 'Sicherung 
erstellen' verwenden. Dabei werden die Ergänzungsdateien z.B. auf eine 
Diskette gesichert. Die Ergänzungsdateien haben den gleichen Dateina-
men wie das zugehörige Wörterbuch, jedoch die Endung .&&&  sowie .-
--.   

• Deinstallieren Sie den alten Translator und installieren Sie dann die neue 
Version.  

• Öffnen Sie mit 'Wörterbuch', 'Wechseln' das Wörterbuch, in das die 
Ergänzungen eingelesen werden sollen.  

• Klicken Sie auf 'Extras', 'Ergänzungsdatei', 'Sicherung wiederher-
stellen'. Klicken Sie auf 'Durchsuchen' und wählen Sie die Ergän-
zungsdatei aus, die ins Wörterbuch eingelesen werden soll.  

• Bestätigen Sie mit 'OK', um die Ergänzungen ins neue Wörterbuch 
überspielen zu lassen.  

• Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 für alle Wörterbücher, deren Er-
gänzungsdateien Sie gesichert haben.  
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Wie nehme ich Redewendungen und Vokabeln auf? 

Markieren Sie mit der Maus die Textpassage oder das entsprechende Wort 
und betätigen Sie anschließend die Taste 'F8' und es erscheint der Bild-
schirm wie bei der Funktion 'Wörterbuch-Einträge bearbeiten' {S. 114} - mit 
allen Editiermöglichkeiten. Als Textpassage markieren Sie bitte nur solche 
Satzteile, die für sich genommen einen Sinn ergeben und auch in anderen 
Sätzen verwendet werden können: 
 
a) Die Textpassage sollte nur in Ausnahmefällen Zahlen und Interpunktions-
zeichen enthalten. 
b) Die Textpassage sollte ebenso keine Eigennamen enthalten. 
 
Die Vokabel enthält den zuvor markierten Text. Sie können jetzt diesen Text 
noch verändern, indem Sie: 
ein Wort einfügen, Satzzeichen aus der Vokabel entfernen (wobei es nicht 
notwendig ist, das Leerzeichen durch den Unterstrich zu ersetzen), oder die 
Vokabeleingabe mit der 'Eingabetaste' bestätigen. 
 
Geben Sie nun die dazugehörige Übersetzung im Übersetzungsfeld ein. Im 
selben Augenblick, in dem Sie nun die 'Speichern'-Taste anklicken, er-
scheint ganz oben im Fenster der einsortierte Wörterbucheintrag. 
 
 
Wie kann ich in den übersetzten Text springen und dort etwas nachbes-
sern? 

Während der Übersetzung können Sie mit Hilfe der Taste 'F2' oder mit Hilfe 
des Pulldown-Menüs 'Übersetzung' die Übersetzung anhalten und in den 
übersetzten Text springen, um dort etwas nachzubessern. Die Übersetzung 
hält automatisch an, nachdem der Quelltextfensterinhalt übersetzt ist, so-
dass Sie auch dann die Übersetzung bearbeiten können. 
 
Zur Bearbeitung haben Sie volle Mausunterstützung, Sie können im Text 
blättern und an den Anfang ('Strg' + 'Pos 1') oder das Ende ('Strg' + 'En-
de') springen. Mit der Maus können sie im übersetzten Text Wörter markie-

ren, um sie mit Hilfe der 'Schnellsuche'  oder automatisch (wenn die 
Option 'Markierten Quelltext automatisch im Wörterbuch suchen' unter 
'Optionen', 'Einstellungen', 'Text' aktiviert ist) im Wörterbuch nachzu-
schlagen. Durch einen Mausdoppelklick können Sie nicht übersetzte mehr-
deutige Vokabelübersetzungen in den übersetzten Text übernehmen. 
Ebenso steht Ihnen eine Suchen- und Ersetzen-Funktion zur Verfügung. Ein-
zelheiten lesen Sie bitte unter Bearbeiten des Textes {S. 74} nach. 
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Wie kann ich die Funktionen des Word-Makros mit einem Hotkey bele-
gen? 

Für die einzelnen Funktionen des Word-Makros können Tastaturkürzel (Hot-
keys) vergeben werden, ebenso wie dies bei anderen Word-Funktionen 
möglich ist. Gehen Sie folgendermaßen vor: 
 
• Starten Sie Word. Klicken Sie auf 'Extras', 'Anpassen'.  
• Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Tastatur' unten in dem erscheinenden 
Dialogfeld.  

• Klicken Sie in der linken Liste mit der Überschrift 'Kategorien' den Ein-
trag 'Makros' an.  

• Klicken Sie in der rechten Liste (Überschrift 'Makros') die Funktion des 
Wordmakros an, die mit einem Hotkey belegt werden soll: 
Das Makro 'Abbrechen' ruft das Stop-Icon auf, 'Übersetzen' aktiviert 
das Blitz-Icon. 'Einstellungen' entspricht dem Zahnrad-Icon. Die restli-
chen Makros finden Sie unter demselben Namen im Menü 'Wörterbuch' 
in der Symbolleiste für den Translator.  

• Klicken Sie in das Feld 'Neuen Shortcut drücken'.  
• Drücken Sie die Tastenkombination auf der Tastatur, die der Makro-
funktion zugeordnet werden soll. 
Achten Sie darauf, dass Sie eine Tastenkombination nicht doppelt bele-
gen. Dies erkennen Sie daran, dass nach dem Drücken der Tastenkombi-
nation unter dem Eingabefeld entweder der Hinweis '[nicht zugewie-
sen]' oder der Name eines Word-Befehls erscheint. Im letzteren Fall ist 
die Tastenkombination schon belegt.  

• Klicken Sie auf 'Zuordnen'.  
• 'Schließen' Sie die angezeigten Dialogfelder.  
 
Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe von Word (Taste 'F1'). 
 
 
Deinstallation des Programms 

• Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Start', auf 'Einstellungen' und dann auf 
'Systemsteuerung'.  

• Doppelklicken Sie auf das Symbol 'Software'.  
 
Windows 98 und ME: 
• Wählen Sie auf der Registerkarte 'Installieren/Deinstallieren' den Ein-
trag 'MZ-WinTranslator V18' aus der Liste der installierten Programme 
aus.  

• Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Hinzufügen/Entfernen'.  
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Windows 2000, XP oder neuer: 
• Wählen Sie aus der Liste der installierten Programme den Eintrag 'MZ-
WinTranslator V18' aus.  

• Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Ändern/Entfernen'.  
• Das Deinstallationsprogramm wird gestartet. Eventuell werden Sie wäh-
rend der Deinstallation gefragt, ob bestimmte gemeinsam verwendete 
Dateien gelöscht werden sollen ('entfernen') oder nicht ('behalten'). Im 
Zweifelsfall sollten Sie sich dafür entscheiden, die Dateien auf dem PC zu 
belassen.  

 
Hinweis: 
Um eine vollständige Deinstallation zu erreichen, sollten Sie das Programm-
verzeichnis (z.B. C:\Programme\MZ-WinTranslator) nach dem Been-
den des Deinstallationsprogramms löschen. Dort befinden sich noch Ar-
beits- und Konfigurationsdateien des Programms, die nicht automatisch ge-
löscht werden, da sie vom Setup nicht auf den PC kopiert wurden. 
 
 
II. Tips 
 
Wenn Sie Texte übersetzen wollen ... 

Lassen Sie sich zuerst eine Rohübersetzung erstellen, bei der bei mehrdeu-
tigen Vokabeln eine automatische Auswahl vorgenommen wurde und unbe-
kannte Vokabeln nicht übersetzt worden sind. Ebenso sollten Sie darauf 
achten, dass die 'automatische Erkennung von Eigennamen', die 'auto-
matische Fallerzeugung bei Präpositionen' (nur für eine Übersetzung von 
Fremdsprache nach Deutsch), die Option 'Satzstellung automatisch korri-
gieren' und die Option 'Platzhalter berücksichtigen' {S. 104} aktiviert sind. 
 
Nehmen Sie die Satzzusammenhänge auf, die bei der Rohübersetzung un-
vollkommen oder falsch übersetzt worden sind. 
 
Lassen Sie sich den Text danach erneut übersetzen. 
 
Diese Vorgehensweise hat wesentliche Vorteile gegenüber allen anderen 
Möglichkeiten: Sie sparen sehr viel Zeit, da Sie nicht immer manuell aus-
wählen müssen. Sie brauchen nur die unverständlich übersetzten Textab-
schnitte zu bearbeiten, indem Sie die entsprechenden Satzzusammenhän-
gen ins Wörterbuch aufnehmen. 
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Durch diese Aufnahme verbessert sich die Übersetzungsqualität des Pro-
gramms mehr, als wenn Sie die zusätzlichen Bedeutungen für die einzelne 
Vokabel ins Wörterbuch einfügen und Sie sparen bei zukünftigen Überset-
zungen die manuelle Auswahl. 
 
Nur bei offensichtlich falschen Übersetzungsergebnissen sollten Sie eine 
weitere Übersetzung zu einer Vokabel einfügen. 
 
 
Wenn Sie einen Text manuell eingeben wollen, um ihn später überset-
zen zu lassen ... 

Benutzen Sie das Quelltextfenster als Editor zur Texteingabe. Verwenden Sie 
die Rechtschreibungsprüfung zur Korrektur Ihres Textes. Speichern Sie 
den Text, nachdem Sie diese Schritte beendet haben. Gehen Sie danach 
wie unter Wenn Sie Texte übersetzen wollen ... {S. 289} beschrieben vor, 
um sich den Text übersetzen zu lassen. 
 
 
Wenn Sie eigentlich nur die Wörterbuchfunktion nutzen wollen ... 

Sie können sich das Programm so einstellen, dass nur das Wörterbuchfens-
ter {S. 73} zu sehen ist, indem Sie das Wörterbuchfenster auf Vollbild stellen. 
 
Alternativ können Sie auch den Universal-Übersetzer {S. 189} verwenden. 
 
Siehe auch Vokabel suchen... {S. 142}, um das Suchen und Blättern im 
Wörterbuch Ihren individuellen Wünschen anzupassen. 
 
 
Wenn Sie sich über die Bedeutung eines Wortes nicht im Klaren sind ... 

Verwenden Sie die erweiterte Wörterbuchsuche  {S. 111} und lassen Sie 
sich das Wort im Wörterbuch suchen. Durch die vielen Satzzusammenhänge 
wird Ihnen die Bedeutung und Verwendung des Wortes sicher schnell klar. 
 
Diese Funktion stellt eine Möglichkeit zur Information dar, die von keinem 
gedruckten Wörterbuch geboten werden kann. Dank der Computertechnik 
sind damit die sonst üblichen Kommentare und Anmerkungen durch eine 
wesentlich leistungsfähigere Lösung ersetzt, denn nichts ist besser als um-
fangreiche Beispiele. 
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Startparameter 

Das Programm kann mit einem der folgenden Startparameter (oder einer 
zulässigen Kombination mehrerer Parameter) gestartet werden. Die Funktion 
der möglichen Parameter finden Sie hier: 
 
 
1. Unterdrückung des Begrüßungsbildschirms 

Der Startbildschirm kann durch die Option 'Optionen', 'Einstellungen', 
'Allgemein', 'Begrüßungsbildschirm' abgeschaltet werden. 
 
Der optionale Startparameter /-b  unterdrückt ebenfalls die Anzeige des 
Begrüßungsbildschirms. Die Startzeile für den Programmaufruf heißt dann 
z.B. "C:\Programme\MZ-WinTranslator V18\TRANSL32.EXE" /- b, 
diese finden Sie unter 'Eigenschaften' bei der Verknüpfung im Startmenü. 
 
 
2. Speicherung der Konfigurationsdatei 

2.1 Wenn der Startparameter /k  angegeben wird, so wird die Konfigurati-
onsdatei immer im Benutzerprofil (Verzeichnis \Anwendungsdaten\Holt-
schke ) des aktuellen PC-Benutzers gespeichert. Der entsprechende Menü-
punkt wird gesperrt. Dem Anwender ist es damit nicht mehr möglich, aus 
dem Programm heraus auszuwählen, wohin die Konfigurationsdatei gespe-
chert wird. 
 
2.2 Alternativ zum Startparameter /k  ist es möglich, bereits bei der Installa-
tion festzulegen, dass der Speicherort für die Konfigurationsdatei nicht im 
Programm geändert werden kann. Hierfür ist die Steuerdatei setup.lst  
entsprechend anzupassen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter 
Informationen zum Netzwerkeinsatz {S. 293}. 
Die bei der Installation gesetzte Sperre kann aufgehoben werden, indem 
das Programm einmalig mit dem Parameter /-k  gestartet wird. 
 
2.3 Als letzter Startparameter kann direkt das Verzeichnis angegeben wer-
den, der für die Speicherung der Konfigurationsdatei verwendet werden soll. 
Dieses Verzeichnis muss bereits existieren. Zur Kennzeichnung des Ver-
zeichnisses muss /p:  verwendet werden. Soll also die Konfigurationsdatei 
nach C:\XXX  gespeichert werden, so heißt der vollständige Startparameter 
/p:C:\XXX\ . 
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3. Baukasten, Web- oder Universal-Übersetzer starten 

3.1 Verwenden Sie den Startparameter /web , um statt des Übersetzungs-
programms automatisch den Web-Übersetzer zu starten. 
 
3.2 Der Startparameter /uni  hingegen startet den Universal-Übersetzer an-
stelle des Hauptfensters. 
 
3.3 Um direkt den Baukasten zu starten, verwenden Sie den Parameter 
/bau . 
 
Sie können den zu startenden Programmteil auch unter 'Optionen', 'Ein-
stellungen', 'Allgemein' einstellen. 
 
Hinweis: 
Die Parameter /web, /uni und /bau funktionieren nicht zusammen. 
 
 
4. Programm als Symbol, Vollbild oder in individueller Größe starten 

4.1 Der Startparameter /mini  startet das Programm so, dass es nur in der 
Task-Leiste und nicht als Fenster auf dem Desktop erscheint. 
 
4.2 Über den Parameter /maxi  startet das Programm als Vollbild. 
 
4.3 Als dritter Parameter zur Festlegung der Fenstergröße kann /norm  ein-
gegeben werden, um den Translator in einer individuell einzustellenden Grö-
ße zu starten. 
 
Hinweis: 
Sie können immer nur einen der Parameter /mini, /maxi und /norm 
gleichzeitig angeben. Diese Parameter können mit /web, /uni und /bau 
kombiniert werden. 
 
Um die Befehlszeile des Programms zu ändern und einen oder mehrere 
Startparameter einzufügen, gehen Sie wie folgt vor: 
 
Windows 98 und ME: 
• Klicken Sie im Menü 'Start' auf 'Einstellungen' und dann auf 'Taskleiste 
& Startmenü'. Klicken Sie auf 'Programme im Menü Start', 'Erweitert'.  
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Windows 2000, XP oder neuer: 
• Klicken Sie im Menü 'Start' auf 'Einstellungen' und dann auf 'Taskleiste 
und Startmenü'. Klicken Sie auf 'Erweitert', 'Erweitert'.  

• Öffnen Sie den Ordner 'Programme' und klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf die Verknüpfung des Translators.  

• Auf der Seite 'Verknüpfung' finden Sie die Befehlszeile unter 'Ziel'.  
 
 
III. Problembehebung 
 
Installation 

 
Vorversionen des Programms deinstallieren 

Die V7.1, V8.1 und die 16-Bit-Versionen der V9.1, V10.1, V11.1 (auch auf der 
CD-ROM von V12.1 und V13.1 vorhanden) werden durch Löschen des Pro-
grammverzeichnisses und des Eintrags im Programm-Manager bzw. Start-
menü gelöscht. Es werden keine Dateien im Windows-Verzeichnis gespei-
chert. 
 
Zur Deinstallation der 32-Bit-Versionen ab V9.1 folgen Sie den Anweisungen 
in der Online-Hilfe (Taste 'F1') unter dem Stichwort 'Deinstallation'. Die dort 
aufgeführten Hinweise gelten auch für die entsprechenden Vorversionen des 
Programms. 
 
 
Informationen zum Netzwerkeinsatz 

Der MZ-WinTranslator darf uneingeschränkt im Netzwerk eingesetzt werden. 
In den Lizenzbedingungen finden Sie dazu die entsprechende Regelung: 
 
1.4 Das Programm ist netzwerkfähig und darf innerhalb eines Netzwerkes 
ohne jede Beschränkung genutzt werden. 
 
Firmen benötigen also für jeden Betriebsstandort nur eine Version. Es sind 
beliebig viele Installationen auf Netzwerkservern, externen Festplatten oder 
anderen Geräten, die Netzwerkkomponenten sind oder Netzwerkkomponen-
ten ähnlich sind, zulässig. 
 
Wenn das Programm auf Laptops installiert werden soll, ist für jeden Laptop 
eine zusätzliche Lizenz erforderlich, da Laptops schlecht für die Arbeit im 
Büro geeignet sind, an vielen verschiedenen unterschiedlichen Standorten 
eingesetzt werden und daher von uns nicht als Bestandteil eines Netzwerks 
angesehen werden. 
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Die Lizenzbedingungen sind auf der Programm-CD-ROM in der Datei hand-
buch.txt  gespeichert und auf {S. 10} abgedruckt. 
 
Wenn der Translator auf jedem Netzwerk-PC mit den Wörterbüchern instal-
liert wird, müssen Sie keine Einstellungen vornehmen. Bei einer zentralen 
Installation auf dem Netzwerk-Server sind einige Optionen einzustellen. Die-
se Einstellungen sind in der netzwerk.txt -Datei im Unterverzeichnis \Zu-
satz  auf der Programm-CD-ROM und auf {S. 294} zu finden. 
 
Eine Anleitung zur automatischen Installation des Programms im Netzwerk 
finden Sie auf {S. 296}. Wenn Sie den Microsoft Systems Management Ser-
ver benutzen, finden Sie auf {S. 297} eine spezielle Anleitung. 
 
 
Das Programm zur Netzwerkbenutzung einrichten 

Sie finden hier eine Liste der Einstellungen, die für einen störungsfreien 
Netzwerkeinsatz mit mehreren Benutzern erforderlich sind. 
 
Eine Anleitung zur automatischen Installation des Programms auf mehreren 
PCs im Netzwerk finden Sie auf {S. 296}. Wenn Sie den Microsoft Systems 
Management Server benutzen, finden Sie auf {S. 297} eine spezielle Anlei-
tung. 
 
Folgende Einstellungen müssen für den Einsatz im Netzwerk verändert wer-
den: 
 
• Unter 'Optionen', 'Dateiablage', 'Konfigurationsdatei' ist die Option 
'Benutzerprofil' zu markieren. So ist sichergestellt, dass beliebig viele 
Anwender gleichzeitig auf das Programm zugreifen können und sich 
nicht gegenseitig die Konfigurationen verändern. Diese Einstellung kann 
auch mit Hilfe von Startparametern gesetzt werden (siehe unten).  

• Wenn die Wörterbücher auf einem zentralen Server gespeichert werden, 
muss das Verzeichnis der Wörterbücher (Dateien mit den Endungen 
*.WT8  und *.WI8 ) unter 'Optionen', 'Dateiablage', 'Wörterbuch' einge-
tragen werden.  

• Wenn Sie den Translator nicht auf jeder Workstation, sondern nur auf 
dem Server installieren wollen, ist es erforderlich, dass auf den Worksta-
tions dieselben Windows-Bibliotheken (.dll , .ocx , ...) wie auf dem Ser-
ver vorhanden sind. Andernfalls wird der Translator nicht starten.  
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Am einfachsten kann das Vorhandensein der Bibliotheken sichergestellt 
werden, wenn der Translator auf der Workstation installiert und wieder 
deinstalliert wird ('Systemsteuerung', 'Software', 'Hinzufügen/Entfer-
nen'). 
 
Zusätzlich muss unter 'Optionen', 'Dateiablage', 'Arbeitsverzeichnis' 
ein lokales Arbeitsverzeichnis angegeben werden (z.B. C:\TRANSL ).  

 
 
Startparameter für Netzwerk 

Folgende Startparameter können für die Konfiguration einer Netzwerkinstal-
lation des Programms verwendet werden: 
 
1. Startparameter /k 

Wenn dieser Startparameter angegeben wird, so wird die Konfigurationsda-
tei immer im Benutzerprofil (Verzeichnis \Anwendungsdaten\Holtschke ) 
des aktuellen PC-Benutzers gespeichert. Der Menüpunkt 'Optionen', 'Da-
teiablage', 'Konfigurationsdatei' wird gesperrt. Dem Anwender ist es damit 
nicht mehr möglich, aus dem Programm heraus auszuwählen, wohin die 
Konfigurationsdatei gespeichert wird. 
 
2. Startparameter /p:LW:\Verzeichnis\ 

Als letzter Startparameter kann direkt das Verzeichnis angegeben werden, 
der für die Speicherung der Konfigurationsdatei verwendet werden soll. Die-
ses Verzeichnis muss bereits existieren. Zur Kennzeichnung des Verzeich-
nisses muss /p:  verwendet werden. Soll also die Konfigurationsdatei nach 
C:\XXX  gespeichert werden, so heißt der vollständige Startparameter 
/p:C:\XXX\ . 
 
Informationen zu weiteren unterstützten Startparametern finden Sie auf {S. 
291}. 
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Automatisierte Netzwerkinstallation 

Wichtiger Hinweis: 
Die folgende Anleitung funktioniert nicht, wenn Sie nur einen vorläufigen 
Freischaltcode haben. Sinnvollerweise sollten Sie daher das Programm auf 
einem PC installieren und testen, und die Netzwerkinstallation erst vorneh-
men, wenn Sie den endgültigen Freischaltcode von uns erhalten haben. 
 
Um den MZ-WinTranslator möglichst effizient auf vielen Arbeitsstationen ei-
nes Firmennetzwerks installieren zu können, empfehlen wir folgende Vorge-
hensweise: Belassen Sie die Wörterbücher auf dem Server, und installieren 
Sie nur die Programmdateien auf jeder Arbeitsstation. Sie können die Instal-
lation weitgehend automatisieren, indem Sie die folgende Anleitung befol-
gen: 
 
1. Erstellen Sie ein neues Verzeichnis auf dem Server und kopieren Sie fol-
gende Dateien hinein: a) Alle Dateien aus dem Unterverzeichnis \Setup  der 
CD-ROM, b) falls die Sprachausgabe automatisiert installiert werden soll: 
alle Dateien aus dem Unterverzeichnis \Sprache  der CD-ROM. 
 
2. Erstellen Sie ein neues Verzeichnis auf dem Server und kopieren Sie alle 
benötigten Wörterbücher aus dem Hauptverzeichnis der Programm-CD-
ROM hinein. 
 
3. Falls gewünscht, integrieren Sie die kostenlose Aktualisierung (falls im 
Internet vorhanden) in das Verzeichnis mit den Installationsdateien gemäß 
der entsprechenden Anleitung {S. 302}. 
 
4. Geben Sie die Verzeichnisse im Netzwerk frei. Wenn das Wörterbuch von 
den Arbeitsstationen aus verändert werden soll, müssen Sie das Wörter-
buch-Verzeichnis mit den entsprechenden Schreibrechten freigeben. 
 
5. Öffnen Sie die Datei setup.lst  mit einem Texteditor (z.B. note-
pad.exe ) und suchen Sie die Zeile "[Net]". Passen Sie die folgenden Zeilen 
Ihren Wünschen an. Die Zeile WB_Dir= muss auf das Verzeichnis gesetzt 
werden, in dem die Wörterbücher gespeichert sind (siehe Schritt 2). 
 
Im ersten Teil des [Net]-Abschnitts kann festgelegt werden, welche Pro-
grammteile vom Setup installiert werden sollen. Alle Zeilen nach "Die folgen-
den Einstellungen (sofern angegeben) überschreiben die Werte in der 
transl.cfg" dienen zur Konfiguration des Programms. Wenn eine Zeile nicht 
ausgefüllt wird, wird die Voreinstellung verwendet, die in dem zugehörigen 
Kommentar angegeben ist. Die Bedeutung der einzelnen Zeilen ist mit Hilfe 
von Kommentaren in der Datei vermerkt. 
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Als Alternative zur Konfiguration über den [Net]-Abschnitt können Sie den 
Translator auch auf einem beliebigen PC installieren und alle gewünschten 
Einstellungen vornehmen. Sie müssen insbesondere das Wörterbuchver-
zeichnis auf das Verzeichnis aus Schritt 2 setzen und die Dateiablage der 
Konfigurationsdatei auf 'Benutzerprofil' einstellen. Beenden Sie dann das 
Programm und kopieren Sie die transl.cfg  aus dem Programmverzeich-
nis in das Verzeichnis mit den Installationsdateien. 
 
Hinweis: 
Wenn Sie das Zielverzeichnis ändern, müssen Sie die Zeile DefaultDir= im 
Abschnitt [Setup] der setup.lst entsprechend anpassen. Das Zielverzeich-
nis muss auf allen PCs gleich sein! 
Bitte beachten Sie, dass unter Windows Vista nicht alle Dateien in das ein-
gestellte Zielverzeichnis kopiert werden. Weitere Informationen auf {S. 319}. 
 
6. Erstellen Sie eine neue Datei, die Sie z.B. setup.bat  nennen, und fügen 
Sie die folgende Zeile ein: 
 
setup.exe -s c:\mzt_sms.txt  
 
Dies startet das Setup-Programm als Silent-Installation (so wie es auch pas-
siert, wenn Sie im Autostart-Programm auf "Schnellinstallation" klicken). 
 
Sie können das Programm nun auf beliebig vielen Arbeitsstationen installie-
ren, indem Sie die Datei setup.bat  aus dem Verzeichnis mit den Installati-
onsdateien auf den entsprechenden PCs starten. Eventuell müssen Sie das 
Verzeichnis als Netzlaufwerk verbinden. 
 
 
Netzwerkinstallation mit Microsoft Systems Management Server 

Das Setup-Programm unterstützt eine automatische Netzwerkinstallation mit 
dem Microsoft Systems Management Server (kurz SMS). Im Folgenden wird 
die Vorgehensweise für SMS 2.0 mit Service Pack 4 und dem Feature Pack 
in einer reinen Windows-2000-Umgebung beschrieben (Windows 2000 Ad-
vanced Server mit SQL Server 2000 Enterprise und SMS 2.0 als Server; 
Windows 2000 Professional als Client). Bei anderen Softwareumgebungen 
sind evtl. kleine Abweichungen von der folgenden Vorgehensweise nötig. 
 
Wichtiger Hinweis: 
Die folgende Anleitung funktioniert nicht, wenn Sie nur einen vorläufigen 
Freischaltcode haben. Sinnvollerweise sollten Sie das Programm auf einem 
PC installieren und testen, und die Netzwerkinstallation erst vornehmen, 
wenn Sie den endgültigen Freischaltcode von uns erhalten haben. 
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Für die SMS-Installation sind einige Vorbereitungen erforderlich. Wir emp-
fehlen, die Wörterbücher auf einem zentralen Server zu speichern, und nur 
die Programmdateien auf jeder Arbeitsstation zu installieren. Es ist aber 
auch möglich, die Wörterbücher ebenfalls auf jeder Arbeitsstation zu instal-
lieren. 
 
 
Wenn die Wörterbücher auf einem zentralen Server gespeichert werden: 

1. Erstellen Sie ein neues Verzeichnis auf dem Server und kopieren Sie fol-
gende Dateien hinein: a) Alle Dateien aus dem Unterverzeichnis \Setup  der 
CD-ROM, b) falls die Sprachausgabe automatisiert installiert werden soll: 
alle Dateien aus dem Unterverzeichnis \Sprache  der CD-ROM. 
 
2. Erstellen Sie ein neues Verzeichnis auf dem Server und kopieren Sie alle 
benötigten Wörterbücher aus dem Hauptverzeichnis der Programm-CD-
ROM hinein. 
 
3. Falls gewünscht, integrieren Sie die kostenlose Aktualisierung (falls im 
Internet vorhanden) in das Verzeichnis mit den Installationsdateien gemäß 
der entsprechenden Anleitung {S. 302}. 
 
4. Geben Sie die Verzeichnisse im Netzwerk frei. Wenn das Wörterbuch von 
den Arbeitsstationen aus verändert werden soll, müssen Sie das Wörter-
buch-Verzeichnis mit den entsprechenden Schreibrechten freigeben. 
 
5. Öffnen Sie die Datei setup.lst  mit einem Texteditor (z.B. note-
pad.exe ) und suchen Sie die Zeile "[Net]". Passen Sie die folgenden Zeilen 
Ihren Wünschen an. Die Zeile WB_Dir= muss auf das Verzeichnis gesetzt 
werden, in dem die Wörterbücher gespeichert sind (siehe Schritt 2). 
 
Im ersten Teil des [Net]-Abschnitts kann festgelegt werden, welche Pro-
grammteile vom Setup installiert werden sollen. Alle Zeilen nach "Die folgen-
den Einstellungen (sofern angegeben) überschreiben die Werte in der 
transl.cfg" dienen zur Konfiguration des Programms. Wenn eine Zeile nicht 
ausgefüllt wird, wird die Voreinstellung verwendet, die in dem zugehörigen 
Kommentar angegeben ist. Die Bedeutung der einzelnen Zeilen ist mit Hilfe 
von Kommentaren in der Datei vermerkt. 
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Als Alternative zur Konfiguration über den [Net]-Abschnitt können Sie den 
Translator auch auf einem beliebigen PC installieren und alle gewünschten 
Einstellungen vornehmen. Sie müssen insbesondere das Wörterbuchver-
zeichnis auf das Verzeichnis aus Schritt 2 setzen und die Dateiablage der 
Konfigurationsdatei auf 'Benutzerprofil' einstellen. Beenden Sie dann das 
Programm und kopieren Sie die transl.cfg  aus dem Programmverzeich-
nis in das Verzeichnis mit den Installationsdateien. 
 
Hinweis: 
Wenn Sie das Zielverzeichnis ändern, müssen Sie die Zeile DefaultDir= im 
Abschnitt [Setup] der setup.lst entsprechend anpassen. Das Zielver-
zeichnis muss auf allen PCs gleich sein! 
Bitte beachten Sie, dass unter Windows Vista nicht alle Dateien in das ein-
gestellte Zielverzeichnis kopiert werden. Weitere Informationen auf {S. 319}. 
 
6. Erstellen Sie mit der SMS-Administratorkonsole ein neues Paket für den 
Translator. Als Quelle geben Sie das in Schritt 1 erstellte Verzeichnis auf 
dem Server an. Erstellen Sie dann ein neues Programm für das Paket und 
nehmen Sie folgende Einstellungen vor: 
 
Registerkarte "Allgemein": 
Befehlszeile: SETUP.EXE -s c:\mzt_sms.txt 
Ausführen: Normal 
Nach der Ausführung: Keine Aktion erforderlich 
 
Registerkarte "Voraussetzungen": 
Geschätzter Speicherplatz: [Größe des Verzeichnisses auf dem Server] + 5 
MB 
Geschätzte Laufzeit: 5 Minuten 
Das Programm läuft nur unter 32-Bit-Windows-Systemen 
 
Registerkarte "Umgebung": 
Programm kann ausgeführt werden: Nur wenn ein Benutzer angemeldet ist 
Benutzereingaben erforderlich: Nein 
Ausführungsmodus: Ausführen mit Administratorrechten 
Laufwerksmodus: Läuft mit UNC-Namen 
 
Registerkarte "Erweitert": 
Wenn das Programm zugewiesen ist: Einmalig für den ersten Benutzer aus-
führen, der sich anmeldet 
Sie können das Programm nun auf beliebig vielen Arbeitsstationen installie-
ren, indem Sie das soeben erstellte Paket im Netzwerk verteilen. 
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Wenn die Wörterbücher auf den Arbeitsstationen gespeichert werden: 

Hinweis: 
Wenn nicht auf allen Arbeitsstationen dieselben Wörterbücher installiert wer-
den sollen, dann muss diese Anleitung für jede Wörterbuchkombination neu 
abgearbeitet werden. 
 
1. Erstellen Sie ein neues Verzeichnis auf dem Server und kopieren Sie fol-
gende Dateien hinein: a) Alle Dateien aus dem Unterverzeichnis \Setup  der 
CD-ROM, b) alle benötigten Wörterbücher aus dem Hauptverzeichnis der 
Programm-CD-ROM, c) falls die Sprachausgabe automatisiert installiert wer-
den soll: alle Dateien aus dem Unterverzeichnis \Sprache  der CD-ROM. 
 
2. Falls gewünscht, integrieren Sie die kostenlose Aktualisierung (falls im 
Internet vorhanden) in das Verzeichnis mit den Installationsdateien gemäß 
der entsprechenden Anleitung {S. 302}. 
 
3. Geben Sie das Verzeichnis im Netzwerk frei. 
 
4. Öffnen Sie die Datei setup.lst  mit einem Texteditor (z.B. note-
pad.exe ) und suchen Sie die Zeile "[Net]". Passen Sie die folgenden Zeilen 
Ihren Wünschen an. Die Zeile WB_Dir= muss nicht ausgefüllt werden. 
 
Im ersten Teil des [Net]-Abschnitts kann festgelegt werden, welche Pro-
grammteile vom Setup installiert werden sollen. Alle Zeilen nach "Die folgen-
den Einstellungen (sofern angegeben) überschreiben die Werte in der 
transl.cfg" dienen zur Konfiguration des Programms. Wenn eine Zeile nicht 
ausgefüllt wird, wird die Voreinstellung verwendet, die in dem zugehörigen 
Kommentar angegeben ist. Die Bedeutung der einzelnen Zeilen ist mit Hilfe 
von Kommentaren in der Datei vermerkt. 
 
Als Alternative zur Konfiguration über den [Net]-Abschnitt können Sie den 
Translator auch auf einem beliebigen PC installieren und alle gewünschten 
Einstellungen vornehmen. Sie müssen insbesondere das Wörterbuchver-
zeichnis auf das Verzeichnis aus Schritt 2 setzen und die Dateiablage der 
Konfigurationsdatei auf 'Benutzerprofil' einstellen. Beenden Sie dann das 
Programm und kopieren Sie die transl.cfg  aus dem Programmverzeich-
nis in das Verzeichnis mit den Installationsdateien. 
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Hinweis: 
Wenn Sie das Zielverzeichnis ändern, müssen Sie die Zeile DefaultDir= im 
Abschnitt [Setup] der setup.lst entsprechend anpassen. Das Zielver-
zeichnis muss auf allen PCs gleich sein! 
Bitte beachten Sie, dass unter Windows Vista nicht alle Dateien in das ein-
gestellte Zielverzeichnis kopiert werden. Weitere Informationen auf {S. 319}. 
 
5. Erstellen Sie mit der SMS-Administratorkonsole ein neues Paket für den 
Translator. Als Quelle geben Sie das in Schritt 1 erstellte Verzeichnis auf 
dem Server an. Erstellen Sie dann ein neues Programm für das Paket und 
nehmen Sie folgende Einstellungen vor: 
 
Registerkarte "Allgemein": 
Befehlszeile: SETUP.EXE -s c:\mzt_sms.txt 
Ausführen: Normal 
Nach der Ausführung: Keine Aktion erforderlich 
 
Registerkarte "Voraussetzungen": 
Geschätzter Speicherplatz: [Größe des Verzeichnisses auf dem Server] + 5 
MB 
Geschätzte Laufzeit: 5 Minuten 
Das Programm läuft nur unter 32-Bit-Windows-Systemen 
 
Registerkarte "Umgebung": 
Programm kann ausgeführt werden: Nur wenn ein Benutzer angemeldet ist 
Benutzereingaben erforderlich: Nein 
Ausführungsmodus: Ausführen mit Administratorrechten 
Laufwerksmodus: Läuft mit UNC-Namen 
 
Registerkarte "Erweitert": 
Wenn das Programm zugewiesen ist: Einmalig für den ersten Benutzer aus-
führen, der sich anmeldet 
Sie können das Programm nun auf beliebig vielen Arbeitsstationen installie-
ren, indem Sie das soeben erstellte Paket im Netzwerk verteilen. 
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Integration von kostenlosen Aktualisierungen in Netzwerkinstallations-
Pakete 

Wenn der MZ-WinTranslator in einem Netzwerk effizient auf mehreren PCs 
installiert werden soll, empfehlen wir in den entsprechenden Anleitungen, 
die benötigten Dateien von der CD-ROM in ein Verzeichnis auf der Festplatte 
oder einem Server zu kopieren und das Setup-Programm aus diesem Ver-
zeichnis zu starten. 
 
Auch wenn im Internet bereits eine kostenlose Aktualisierung zum Download 
zur Verfügung steht, muss diese Aktualisierung nach der normalen Installa-
tion auf jedem PC separat gestartet werden. 
 
Um diesen Zusatzaufwand bei neuen Installationen zu vermeiden, können 
die Dateien der kostenlos verfügbaren Aktualisierung in das Installationspa-
ket integriert werden. 
 
Hinweis: Es wird nachfolgend davon ausgegangen, dass bereits ein Ver-
zeichnis mit den benötigten Installationsdateien von der MZ-WinTranslator 
CD-ROM existiert. 
 
Gehen Sie folgendermaßen vor: 
 
• Laden Sie die Aktualisierung (z.B. t32-v18.exe ) aus dem Internet he-
runter.  

• Starten Sie die Aktualisierung folgendermaßen: 
t32-v18.exe /integrate c:\mz_setup 
c:\mz_setup  ist hierbei das Verzeichnis, in dem sich die originalen Da-
teien von der CD befinden.  

• Nach Abschluss des Vorgangs erscheint die Meldung "Das Verzeichnis 
c:\mz_setup\ enthält nun die aktualisierten Dateien dieses Update-
Pakets."  

 
Sie können nun den MZ-WinTranslator wie gewohnt im Netzwerk installieren. 
Es werden dann bereits die aktualisierten Programmdateien installiert; eine 
nachträgliche Aktualisierung der Installationen ist also nicht mehr notwendig. 
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Nachbestellte Wörterbücher installieren 

Wenn Sie ein Wörterbuch nachbestellt haben, dann können Sie das Wörter-
buch folgendermaßen installieren: 
 
• Legen Sie die Translator-CD-ROM ein und starten Sie den MZ-WinTrans-
lator.  

• Klicken Sie auf 'Wörterbuch', 'Wechseln', 'Installieren'.  
• Markieren Sie das/die gewünschte(n) Wörterbuchpaar(e) und klicken Sie 
auf 'OK'.  

• Nachdem die Wörterbücher kopiert wurden: Wechseln Sie zu dem neuen 
Wörterbuch, indem Sie es markieren und dann auf 'OK' klicken.  

• Geben Sie den Freischaltcode für das Wörterbuch ein. Diesen finden Sie 
auf dem Brief, den Sie von uns nach der Wörterbuchbestellung erhalten 
haben.  

 
 
Fehlermeldung: Es trat ein Fehler beim Ermitteln des Quellpfades der 
Wörterbücher auf 

Die Fehlermeldung 'Es trat ein Fehler beim Ermitteln des Quellpfades der 
Wörterbücher auf...' erscheint u.a., wenn Sie den Inhalt der CD-ROM in ein 
Unterverzeichnis auf Ihrer Festplatte kopiert haben. Das Setup kann die 
Wörterbuchdateien nur dann finden, wenn sich diese im Hauptverzeichnis 
des Laufwerks, von dem es gestartet wurde, oder im selben Verzeichnis wie 
das Setup selbst befinden. 
 
Wenn Sie also das Programm z.B. auf Ihrem Laptop ohne CD-ROM-Laufwerk 
installieren wollen, dann kopieren Sie den Ordner Setup  und die Wörterbü-
cher von der CD-ROM in dasselbe Verzeichnis auf Ihrer Festplatte. Kopieren 
Sie nicht die Wörterbücher in ein Unterverzeichnis der Festplatte und das 
Verzeichnis Setup  der CD-ROM in ein weiteres Unterverzeichnis. 
 
 
Fehlermeldung: 'wrong version of run-time DLL' 

Dieses Problem hängt mit mehreren Versionen der Datei msvbvm50.dll  
zusammen, die auf Ihrem PC vorhanden sind. Korrekterweise darf es diese 
Datei nur im Windows-System-Verzeichnis geben, mit folgenden Daten: 
 
Größe: 1.355.776 Bytes, Version: 05.00.4319 (SP2) 
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Wenn es die Datei noch in einem anderen Verzeichnis als \windows\sys-
tem  gibt, beispielsweise in c:\windows  und in c:\windows\system , soll-
te die Installation des Translators nach dem Löschen dieser überflüssigen 
Kopie funktionieren. 
 
Um sicher zu gehen, können Sie die Datei in den Papierkorb löschen und 
dort belassen, bis alles problemlos funktioniert, damit Sie sie im Zweifelsfall 
wiederherstellen können. 
 
 
Fehlermeldung: Zugriffsverletzung beim Kopieren einer Datei 

Wenn die Fehlermeldung 'Eine Zugriffsverletzung ist beim Kopieren der 
Datei aufgetreten.' erscheint während die Dateien vom Setup kopiert wer-
den, dann ist ein im Hintergrund laufendes Programm, das die betreffende 
Datei benutzt, die Ursache. 
 
• Brechen Sie die Installation ab und beenden Sie dann alle Anwendun-
gen, die in der Taskleiste und neben der Uhr auf der rechten Seite der 
Task-Leiste sichtbar sind.  

 
Windows 98 und ME: 
• Drücken Sie 'Strg + Alt + Entf'.  
• Kontrollieren Sie, ob in der erscheinenden Liste noch weitere Programme 
außer Explorer, Systray und Rundll vorhanden sind.  

 
Windows 2000, XP oder neuer: 
• Drücken Sie 'Strg + Alt + Entf'.  
• Klicken Sie auf 'Task-Manager'.  
• Kontrollieren Sie, ob in der Liste auf der Registerkarte 'Anwendungen' 
noch weitere Programme außer Explorer vorhanden sind.  

• Ist dies der Fall, dann beenden Sie diese Programme, indem Sie sie aus-
wählen und durch einen Klick auf 'Task beenden' schließen. Starten Sie 
danach die Installation erneut.  
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Fehlermeldung: Eine oder mehrere Visual-Basic-Anwendungen werden 
ausgeführt 

Bevor Sie die Installation starten können, müssen Sie alle Anwendungen, die 
im Hintergrund ausgeführt werden, beenden. 
 
Verlassen Sie dazu Windows und starten Sie es erneut. Halten Sie jedoch 
während des Startvorganges (das Windows-Logo erscheint auf dem Bild-
schirm) die 'Shift'- bzw. 'Umschalt'-Taste gedrückt. Lassen Sie die Taste 
erst los, wenn Sie die Task-Leiste sehen. Versuchen Sie die Installation da-
nach erneut. 
 
 
Das Setup-Programm hängt in einer Endlosschleife fest 

Eine Lösung könnte folgende Vorgehensweise bringen: 
 
Windows 98 und ME: 
• Kopieren Sie die Datei OLEAUT32.DLL von der CD, Verzeichnis Setup , 
in das Verzeichnis Windows\System .  

 
Windows 2000, XP oder neuer: 
• Kopieren Sie die Datei OLEAUT32.DLL von der CD, Verzeichnis Setup , 
in das Verzeichnis Winnt\System32 .  

 
Versuchen Sie danach die Installation erneut. 
 
 
Problembehebung 
 
Programmstart 

 
Freischaltung der Wörterbücher 

Die Wörterbücher des MZ-WinTranslators sind inzwischen so umfangreich 
geworden, dass eine Installation von Disketten viel zu aufwendig wäre. Da-
her sind alle verfügbaren Wörterbücher bereits auf der CD-ROM vorhanden. 
Dies hat unter anderem den Vorteil, dass alle Wörterbücher direkt von einer 
CD genutzt werden können. 
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Das Programm prüft, ob Sie berechtigt sind, die Wörterbücher zu nutzen 
und fragt Sie gegebenenfalls nach dem erforderlichen Freischalt-Code. Die-
ser Code ist abhängig vom Lizenznehmer, der unter 'Hilfe', 'Info' angezeigt 
wird. Bei einer Bestellung des Programms mit einem Zusatzwörterbuch steht 
der Freischalt-Code auf der beigefügten Rechnung, sodass die Freischal-
tung nach Eingabe des Codes automatisch erfolgt. 
 
Bei einem nachträglichen Kauf eines Zusatzwörterbuchs erhalten Sie den 
Freischalt-Code mit der entsprechenden Rechnung. Sie müssen dann die-
sen Code eingeben, um die Wörterbücher nutzen zu können. Sollten Sie den 
Code richtig eingegeben haben und das Programm gibt das Wörterbuch 
trotzdem nicht frei, so wenden Sie sich unter Angabe des vom Programm 
angezeigten Lizenznehmers ('Hilfe', 'Info') an uns {S. 359}. 
 
Hinweis: 
Das 'Ausprobieren' verschiedener Freischalt-Codes führt dazu, dass das 
entsprechende Wörterbuch dauerhaft nicht mehr freigeschaltet werden 
kann, auch nicht durch die Angabe des richtigen Freischalt-Codes. 
 
 
Fehlermeldung: Ich kann das Wörterbuch nicht finden 

Die Fehlermeldung: 'Ich kann das Wörterbuch nicht finden...' bedeutet, 
dass das Wörterbuchverzeichnis nicht korrekt eingestellt ist. 
 
Abhilfe: Wählen Sie im Pulldown-Menü unter 'Optionen' den Menüpunkt 
'Dateiablage' und stellen Sie den 'Wörterbuch' entsprechend ein. Betätigen 
Sie danach die Taste 'F6' und Sie können (bei richtiger Verzeichnisangabe) 
das gewünschte Wörterbuch z.B. ENGLDEUT.WT8 auswählen. 
 
Hinweis: 
Es ist ebenso wichtig, dass die anderen Verzeichnisse (insbesondere das 
Arbeitsverzeichnis) korrekt eingestellt sind, damit das Programm fehlerfrei 
funktionieren kann. 
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Fehlermeldung: Laufzeitfehler 50.003 

Der Laufzeitfehler 50.003 bedeutet, dass das Richtext-Modul nicht geladen 
werden kann. Ursache hierfür sind veraltete Versionen der Dateien com-
cat.dll , richtxde.dll , riched32.dll  und richtx32.ocx  außerhalb 
des Verzeichnisses \Windows\System  (Windows 98, ME) bzw. \Winnt\ 
System32  (Windows 2000, XP). Bei Windows 2000 und XP sind einige der 
Dateien zusätzlich noch in \Winnt\System32\dllcache  vorhanden und 
müssen dort auch bleiben. Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Fehler 
zu beheben: 
 
• Beenden Sie alle geöffneten Windows-Programme.  
• Klicken Sie auf 'Start', 'Suchen', 'Nach Dateien und Ordnern' und 
suchen Sie nach den oben genannten Dateien. Wählen Sie bei 'Suchen 
in' den Eintrag 'Lokale Festplatten' aus und klicken Sie auf 'OK'.  

• Wenn die Suche abgeschlossen ist, löschen Sie alle Dateien, die nicht im 
Ordner \Windows\System  bzw. \Winnt\System32  (je nach Windows-
Version) sind, indem Sie sie mit der linken Maustaste anklicken und dann 
'Entf' drücken.  

• Starten Sie nun den Translator.  
 
Wenn beim Start des Translators ein Fenster mit dem "Windows Installer" 
erscheint, dann ist folgende zusätzliche Vorgehensweise nötig: 
• Suchen Sie nochmals nach den oben genannten Dateien auf allen Fest-
platten. Es sollten jetzt wiederum Treffer außerhalb des Windows-Sys-
tem(32)-Verzeichnisses erscheinen.  

• Ersetzen Sie nun z.B. mit Hilfe des Windows-Explorers alle Dateien au-
ßerhalb des Windows-System(32)-Verzeichnisses durch die entsprechen-
den Dateien aus \Windows\System(32).  

 
 
Fehlermeldung: Laufzeitfehler 40.000 

Der Laufzeitfehler 40.000 deutet darauf hin, dass die Betriebssystemerweite-
rung DCOM auf Ihrem System nicht korrekt installiert ist. Falls das Setup 
nicht automatisch erkennt, dass eine Neuinstallation von DCOM nötig ist, 
können Sie dies von Hand erledigen. Starten Sie hierzu die Datei dcom98 
.exe  aus dem Unterzeichnis Setup  der Translator-CD, nachdem Sie den 
MZ-WinTranslator installiert haben und folgen Sie den Anweisungen. Starten 
Sie danach unbedingt Ihren PC neu, bevor Sie den Translator starten. 
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Falls die DCOM-Installation mit dem Hinweis abbricht, dass sich eine andere 
DCOM-Version auf dem PC befindet, die erst entfernt werden muss, dann 
gehen Sie folgendermaßen vor: 
 
• Beenden Sie alle geöffneten Windows-Programme.  
• Starten Sie den Windows-Explorer und öffnen Sie das Verzeichnis c:\ 

windows\system\dcom98 .  
• Öffnen Sie die Datei license.txt  mit einem Editor (z.B. notepad. 

exe ). In der ersten Zeile der Datei ist die Version der installierten DCOM-
Dateien angegeben (z.B. Microsoft DCOM98 1.0). Teilen Sie uns die 
Versionsnummer bitte mit!  

• Schließen Sie den Editor und den Explorer. Klicken Sie dann auf 'Start', 
'Ausführen' und geben Sie folgenden Befehl ein: 
c:\windows\sytem\dcom98\oldole\uninstal.exe   

• Klicken Sie auf 'OK'. Starten Sie Ihren PC neu, wenn Sie dazu aufge-
fordert werden.  

• Starten Sie die DCOM-Installation von der Translator-CD erneut (dcom98 
.exe ).  

 
Nach einem weiteren Neustart des PCs sollte der Translator fehlerfrei star-
ten. 
 
 
Problembehebung 
 
Probleme während der Arbeit mit dem Programm 

 
Probleme mit der Sprachausgabe 

 
1) Die Meldung "Es ist keine Sprachausgabe-Bibliothek installiert" er-
scheint 

Wenn das Programm mit Hilfe der Schnellinstallation installiert wurde, wurde 
automatisch die Sprachausgabe für Deutsch, US-Englisch und britisches 
Englisch installiert. Wenn Sie die Sprachausgabe für Französisch, Spanisch 
oder Italienisch benutzen möchten, dann deinstallieren Sie das Programm 
und installieren es mit der benutzerdefinierten Installation erneut. Sie können 
dann wählen, welche Sprachausgabe-Module installiert werden sollen. 
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2) Ich höre nichts 

Damit die Sprachausgabe funktionieren kann, muss selbstverständlich Ihre 
Soundkarte funktionieren. Um dies zu überprüfen, können Sie im Translator 
den Befehl 'Optionen', 'Signalton' aufrufen, die Option 'Wave' aktivieren 
und dann per 'Durchsuchen' eine Wave-Datei auf Ihrem PC auswählen (z.B. 
aus dem Verzeichnis C:\Windows\Media ). Klicken Sie dann auf 'Test'. 
Wenn Sie nun keinen Ton hören, gibt es ein Problem mit Ihrer Soundkarte 
(z.B. könnte in der Lautstärkeregelung für 'Wave' die Option 'Ton aus' akti-
viert sein) und die Sprachausgabe wird nicht funktionieren. 
 
 
3) Die Sprachausgabe funktioniert nicht bei allen Benutzern des Compu-
ters 

Wenn Sie Windows 2000 oder XP einsetzen, funktioniert die Sprachausgabe 
nur für Benutzer des Computers, die Mitglieder der Gruppe "Administrato-
ren" sind. Für dieses Phänomen finden Sie hier eine Anleitung, die auf einer 
englischen Informationsseite von Microsoft basiert. Die Originalfassung fin-
den Sie unter www.microsoft.com/msagent/support/user/tts3000deploy.asp 
Die folgende Anleitung beschreibt die Prozedur unter Verwendung des Re-
gistrierungs-Editors von Windows XP. Unter Windows 2000 sieht der Re-
gistrierungs-Editor anders aus, aber die generelle Vorgehensweise ist 
gleich. 
 
• Melden Sie sich unter Windows als Administrator an. Klicken Sie auf 
'Start', 'Ausführen'. Geben Sie regedt32.exe  ein und klicken Sie auf 
'OK'.  

• Klicken Sie nacheinander auf das Pluszeichen vor den Einträgen 'HKEY_ 
LOCAL_MACHINE', 'SOFTWARE' und 'L&H'. Unter Windows 2000 müs-
sen Sie jeweils einen Doppelklick ausführen.  

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Zweig 'G2P' (unterhalb 
von 'L&H' auf der linken Seite) und wählen Sie aus dem erscheinenden 
Menü den Befehl 'Berechtigungen...'. Unter Windows 2000 finden Sie 
den Befehl im Menü 'Sicherheit' oben in der Menüleiste.  

• Im erscheinenden Dialogfeld 'Berechtigungen' klicken Sie in der oberen 
Liste auf den Benutzer (z.B. "maxmueller") oder die Gruppe (z.B. "Benut-
zer"), dem/der Sie die Benutzung der Sprachausgabe ermöglichen wol-
len. Aktivieren Sie dann weiter unten in dem Dialogfeld den Haken 'Zu-
lassen' bei 'Vollzugriff'. Wiederholen Sie dies für alle Benutzer bzw. 
Gruppen, die die Sprachausgabe benutzen können sollen. Klicken Sie 
dann auf 'OK', um das Dialogfeld zu schließen.  

 
 



310     Häufig gestellte Fragen 
 

 
• Öffnen Sie nun nacheinander die Einträge 'TTS' und 'V6.0' unterhalb von 
'L&H' durch einen (Doppel-)Klick. Klicken Sie dann den Eintrag 'Voice' 
mit der rechten Maustaste an und wählen 'Berechtigungen...' (vgl. 
Schritt 3).  

• Wie Sie es bereits in Schritt 4 getan haben, erlauben Sie nun allen ge-
wünschten Benutzern und Gruppen 'Vollzugriff' auf den Registrierungs-
schlüssel. Klicken Sie dann auf 'OK' und beenden Sie den Registrie-
rungs-Editor.  

 

Ergänzende Hinweise (v.a. für Firmen-/Netzwerk-Installationen): 

Sie sollten Vorsicht walten lassen, wenn Sie Vollzugriffsrechte auf Registrie-
rungsschlüssel gewähren. Dies erlaubt Benutzern des Computers, die be-
treffenden Registrierungsschlüssel zu verändern und sogar zu löschen. Soll-
te die Sprachausgabe nach einiger Zeit nicht mehr funktionieren, sollten Sie 
die oben aufgeführten Registrierungsschlüssel auf Veränderungen untersu-
chen. 
 
Der Registrierungs-Editor erlaubt es, die Registrierung von Computern über 
das Netzwerk zu verändern. Wenn Sie die obige Prozedur auf mehreren 
Computern durchführen müssen, kann Ihnen diese Funktion das Herumlau-
fen zu jedem einzelnen PC ersparen. 
 
 
Das Word-Makro meldet einen Fehler, der die Zwischenablage betrifft 

Wenn Sie die Word-Integration installiert haben und versuchen, ein komplet-
tes Dokument mit Hilfe der Blitz-Schaltfläche aus der Symbolleiste für den 
Translator zu übersetzen, erhalten Sie möglicherweise eine Meldung der Art 
'Es trat ein Fehler bei der Ausführung des Makros auf.', wobei die Fehler-
beschreibung auf ein Problem mit der Zwischenablage schließen lässt. 
 
Dieses Problem tritt immer dann auf, wenn Sie ein Programm verwenden, 
das die Zwischenablage erweitert. Sie können mit einem solchen Programm 
mehrere Textabschnitte in die Zwischenablage kopieren und später wieder 
einfügen. Die normale Zwischenablage von Windows erlaubt nur das Zwi-
schenspeichern eines Zwischenablage-Inhaltes zu einer Zeit. 
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Ist ein solches Programm aktiv, während Sie ein komplettes Dokument in 
Word übersetzen möchten, erscheint die o.g. Fehlermeldung, wenn das Pro-
gramm die Zwischenablage sperrt. Das Word-Makro benötigt die Zwischen-
ablage jedoch zum Datenaustausch mit dem Translator, da ansonsten alle 
Formatierungen des Textes (Schriftart, -größe, -farbe, fett, kursiv etc.) verlo-
ren gehen würden. 
 
Als Lösung bleibt daher nur, das Zwischenablage-Erweiterungsprogramm 
abzuschalten, während Sie ein Word-Dokument übersetzen lassen. Das 
Nachschlagen von Wörtern und das Übersetzen von Dokumentteilen funkti-
oniert nicht über die Zwischenablage und wird daher auch nicht durch ande-
re Programme beeinträchtigt. 
 
Ob Sie das Zwischenablage-Programm beenden oder nur minimieren müs-
sen, hängt von dem jeweiligen Programm ab. Auch haben wir in unseren 
Tests bisher nur Probleme unter Windows 98 mit Word 97 festgestellt. 
 
 
Fehlermeldung Word 2000: Das Makro wurde nicht gefunden oder deak-
tiviert wegen Ihrer Makroschutzeinstellungen 

Wenn nach dem Aufrufen eines Befehls aus der Word-Symbolleiste für den 
Translator die Fehlermeldung 'Das Makro wurde nicht gefunden oder de-
aktiviert wegen Ihrer Makroschutzeinstellungen' erscheint, dann gehen 
Sie folgendermaßen vor, um die Makros zu aktivieren: 
 
• Starten Sie Word 2000.  
• Wählen Sie 'Extras', 'Makros', 'Sicherheit'.  
• Klicken Sie auf die Registerkarte 'Vertrauenswürdige Quellen'.  
• Aktivieren Sie die Option 'Allen installierten Add-Ins und Vorlagen 
vertrauen'.  

• Beenden Sie Word und starten Sie es neu.  
 
Die Makros sollten nun funktionieren. 
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Fehlermeldung: Wörterbuch defekt - Neuinstallation erforderlich 

Wenn Sie eine Fehlermeldung mit dem Hinweis auf ein defektes Wörterbuch 
oder eine Stopp-Anweisung erhalten, dann ist das aktuell ausgewählte 
Wörterbuch auf Ihrer Festplatte (teilweise) zerstört und beim Entschlüsseln 
des Wörterbuchs eine Stelle aufgetaucht, an der das Programm nicht mehr 
entscheiden kann, wie die Entschlüsslung fortzusetzen ist. Sie können dann 
entweder das Programm mit den Wörterbüchern neu installieren oder alter-
nativ nur das entsprechende Wörterbuch mit Hilfe der Schaltfläche 'Installie-
ren' unter 'Wörterbuch', 'Wechseln' von der Installations-CD in Ihr Wörter-
buchverzeichnis kopieren lassen. 
 
Eine Zerstörung des Wörterbuchs tritt vorzugsweise immer dann auf, wenn 
der PC einfach ausgeschaltet wird, ohne dass das Programm zuvor beendet 
wurde. Unter Windows 98 und Me kann es auch vorkommen, dass ein oder 
mehrere Wörterbücher nach Benutzung des Programms 'Defragmentie-
rung' zerstört sind. 
 
Vor einer Neuinstallation des gesamten Programms ist unbedingt eine Dein-
stallation {S. 288} vorzunehmen (über 'Start', 'Einstellungen', 'Systemsteu-
erung', 'Software'), um Dateileichen und falsche Einträge im Registrie-
rungseditor zu verhindern. 
 
Nachdem Sie durch die obigen Schritte den Originalzustand des defekten 
Wörterbuchs wieder hergestellt haben, wollen Sie vielleicht Ihre Ergänzun-
gen und Änderungen an dem Wörterbuch wieder vornehmen lassen. Lesen 
Sie hierzu die Hilfe unter 'Extras', 'Ergänzungsdatei', 'Sicherung wieder-
herstellen' {S. 167}. 
 
 
Fehlermeldung: Es ist nicht möglich ins Wörterbuch zu schreiben... 

Wenn Sie eine Änderung im Wörterbuch vornehmen wollen und die Fehler-
meldung 'Es ist nicht möglich ins Wörterbuch zu schreiben; überprüfen 
Sie die Zugriffsmöglichkeiten!' erscheint, dann sollten Sie wie folgt vorge-
hen: 
 
1. Ist das Wörterbuch auf Ihrer Festplatte installiert? Wenn Sie das Wörter-
buch direkt von der CD nutzen, dann ist eine Veränderung nicht möglich. 
 
2. Ist das Schreibschutz-Attribut für das Wörterbuch und die Indexdatei ge-
löscht? 
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Klicken Sie auf 'Wörterbuch', 'Wechseln', 'Info' und schließlich auf 
'Schreibschutzattribut löschen'. 
 
Sie können den Schreibschutz auch mit dem Windows-Explorer entfernen. 
Die Indexdatei hat den gleichen Namen wie das Wörterbuch. Die Dateier-
weiterung heißt jedoch .WI8 . Für das Wörterbuch Englisch => Deutsch heißt 
das Wörterbuch also ENGLDEUT.WT8 und die Indexdatei ENGLDEUT.WI8. 
Das Verzeichnis für die Wörterbücher finden Sie im Programm unter 'Optio-
nen', 'Dateiablage', 'Wörterbuch'. Öffnen Sie also das Verzeichnis, das un-
ter 'Wörterbuch' angegeben ist, im Windows-Explorer, markieren Sie die 
Dateien des Wörterbuchs und klicken Sie auf 'Datei', 'Eigenschaften'. Ent-
fernen Sie den Haken vor 'Schreibgeschützt' und bestätigen Sie mit 'OK'. 
 
3. Im Netzwerk müssen Sie zusätzlich sicherstellen, dass Sie Schreib- und 
Leserechte im Wörterbuchverzeichnis haben. 
 
 
Der Bildlauf im Wörterbuchfenster dauert sehr lange oder funktioniert 
nicht. 

Es ist möglich, dass der Bildlauf im Wörterbuchfenster mit einer Maus mit 
Rad entweder sehr langsam oder überhaupt nicht funktioniert. 
 
 
1. Langsamer animierter Bildlauf 

Windows-Versionen ab 98 erweitern das System mit einigen Effekten, die 
das Rollen in Listen oder das Öffnen von Menüs gleitender erscheinen las-
sen. 
 
Windows 98 und ME: 
• Deaktivieren Sie die Option 'Fenster, Menüs und Listen animieren' un-
ter 'Start', 'Einstellungen', 'Systemsteuerung', 'Anzeige', 'Effekte', um 
den Bildlauf zu beschleunigen.  

 
Windows 2000, XP oder neuer: 
• Deaktivieren Sie die Option 'Übergangseffekte für Menüs und Quickin-
fo' unter 'Start', 'Einstellungen', 'Systemsteuerung', 'Anzeige', 'Effek-
te', um den Bildlauf zu beschleunigen.  

 
Alternativ können Sie das Programm 'Tweak UI' aus den Microsoft Power-
Toys verwenden, und unter 'General', 'Effects' die Option 'List box anima-
tion' abschalten. 
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2. Bildlauf unmöglich 

Wenn Sie den Standard-Maustreiber von Windows oder Microsoft IntelliPoint 
verwenden, funktioniert der Bildlauf im Wörterbuch möglicherweise nicht. 
 
Aktivieren Sie in diesem Fall die Option 'Erweiterte Scroll-Maus-Unterstüt-
zung' unter 'Optionen', 'Einstellungen'. Möglicherweise müssen Sie vor 
dem Rollen erst in das Wörterbuchfenster klicken. 
 
 
Fehlermeldung: Prozeduraufruf unzulässig 

Dieser Fehler beim Übersetzen bedeutet, dass die Wörterbuchdateien oder 
die Programmdateien defekt sind. Die Ursache dieses Defektes lässt sich 
nur ermitteln, wenn sicher gestellt ist, dass der Fehler nicht an Ihrem Rech-
ner (z.B. zerstörte Daten auf Ihrer Festplatte) liegt. 
 
Es ist also notwendig, dass Sie das Programm neu installieren. 
 
Hinweis: 
Vor einer Neuinstallation des Programms ist unbedingt eine Deinstallation 
vorzunehmen, da ansonsten unerwünschte Registrierungseinträge und Da-
teileichen auf Ihrem Rechner verbleiben. 
 
Sollte dann der Fehler immer noch reproduzierbar auftauchen, so wenden 
Sie sich bitte mit der entsprechenden Beschreibung an uns. Wir helfen Ihnen 
schnellstmöglich. 
 
 
Einige in der Dokumentation genannten Menüpunkte sind bei meiner 
Installation des Programms nicht sichtbar. 

Stellen Sie sicher, dass sich vor dem Menüpunkt 'Vollständiges Menü' im 
Menü 'Optionen' ein Haken befindet. Andernfalls sind nur die am häufigsten 
benutzten Menübefehle verfügbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hotkeys, Tastenbelegung     315 
 

 

Hotkeys, Tastenbelegung 

 
Für das Übersetzungsprogramm: 

F1 Online-Hilfe 

F2 Am Satzende anhalten {S. 89} 

F3 Weitersuchen {S. 95} 

F4 Übersetzung Schnellstart {S. 99} 
Übersetzung fortsetzen {S. 90} (während der Übersetzung) 

F5 Wörterbuchgröße... {S. 126} 

F6 Wörterbuch wechseln... {S. 126} 

F7 Übersetzung beenden {S. 91} 

F8 Wörterbuch-Einträge bearbeiten... {S. 114} 

F9 Schnellsuche {S. 110} 

F12 Letzten Satz erneut übersetzen 

Strg + A Alles markieren 

Strg + B Brief-Baukasten... {S. 243} 

Strg + C Kopieren {S. 93} 

Strg + D Schriftformat... {S. 96} 

Strg + F Suchen... {S. 95} 

Strg + K Zum Fremdsprachentrainer {S. 228} 

Strg + L In Trainerdatei speichern... {S. 118} 

Strg + M In Baukasten speichern... {S. 118} 

Strg + P Rechtschreibprüfung... {S. 98} 

Strg + R Austauschen... {S. 95} 

Strg + S Vorlesen {S. 146} 

Strg + T Übersetzen... {S. 99} 

Strg + V Einfügen {S. 93} 

Strg + W Erweiterte Wörterbuchsuche... {S. 111} 

Strg + X Ausschneiden {S. 92} 

Strg + Z Rückgängig {S. 92} 
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Strg + F8 Übersetzung zwischenspeichern 

Strg + F1 bis 
Strg + F12 

Frei programmierbare Wörterbuch-Hotkeys {S. 126} 

Strg + Alt + L In Trainerdatei speichern (ohne Rückfrage) {S. 118} 

Alt + 1 Erste Übersetzung kopieren 

Alt + 2 Wörterbuch Schnellwechsel {S. 141} 

Alt + 3 Alle Übersetzungen kopieren 

Alt + 4 Zwischenablage-Inhalt übersetzen 

Alt + N Übersetzungsfunktion Ein/Aus 

 
nur im Fenster 'Wörterbuch', 'Einträge bearbeiten': 

Strg + Q Vokabelteil markieren 

Strg + 1 ... 9 
und Strg + 0 

Erste, zweite, ... zehnte Zeile der Übersetzung markieren 

 
 
Für den Universal-Übersetzer: 

ESC Angezeigte Übersetzung ausblenden 
Universal-Übersetzer minimieren (wenn nichts angezeigt 
wird) 

F1 Online-Hilfe {S. 189} 

F6 Wörterbuch wechseln... {S. 126} 

F8 Wörterbuch-Einträge bearbeiten... {S. 114} 

F9 Vokabel suchen 

Strg + C Kopieren 

Strg + E Übersetzung in Ausgangsprogramm übernehmen 

Strg + F Vokabel suchen 

Strg + L In Trainerdatei speichern... {S. 118} 

Strg + T Übersetzung starten 

Strg + W Erweiterte Wörterbuchsuche... {S. 111} 
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Strg + F1 bis 
Strg + F12 

Frei programmierbare Wörterbuch-Hotkeys {S. 126} 

Strg + 1 ... 9 
und Strg + 0 

Erste, zweite, ... zehnte Zeile der Übersetzung markieren 

Strg + Alt + L In Trainerdatei speichern (ohne Rückfrage) {S. 118} 

Alt + 2 Wörterbuch Schnellwechsel {S. 141} 

 
 
Für den Web-Übersetzer: 

ESC Angezeigte Übersetzung ausblenden 
Web-Übersetzer minimieren (wenn nichts angezeigt wird) 

F1 Online-Hilfe {S. 184} 

F8 Wörterbuch-Einträge bearbeiten... {S. 114} 

Strg + C Kopieren 

Strg + T Übersetzung starten 

Strg + F1 bis 
Strg + F12 

Frei programmierbare Wörterbuch-Hotkeys {S. 141} 

 
 
Für den Brief-Baukasten: 

F1 Online-Hilfe {S. 134243} 

F2 Satz bearbeiten / Umbenennen {S. 262} 

F6 Nachschlage-Wörterbuch... {S. 265} 

Strg + B Zum Übersetzungsprogramm {S. 259} 

Strg + C Kopieren {S. 260} 

Strg + M Einfügen, in die Satzbibliothek {S. 248} 

Strg + N Neuer Satz / Neue Kategorie {S. 262} 

Strg + S Speichern {S. 256} 

Strg + V Einfügen {S. 260} 

Strg + X Ausschneiden {S. 260} 

Strg + Z Rückgängig {S. 259} 
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Strg + F1 bis 
Strg + F12 

Frei programmierbare Wörterbuch-Hotkeys {S. 126} 

 
 
Für den Fremdsprachentrainer: 

F1 Online-Hilfe {S. 228} 

F4 Lernen... {S. 233} 

F6 Karteikasten öffnen... {S. 230} 

F7 - F10  Multifunktionstasten {S. 239} 

Strg + C Kopieren 

Strg + K Zum Übersetzungsprogramm {S. 232} 

Strg + L Karteikarte erstellen {S. 232} 

Strg + V Einfügen 

Strg + X Ausschneiden 
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Details, Definitionen 

Eintrag - Vokabel - Trennzeichen - Übersetzung 

Jede Zeile im Wörterbuchfenster ist ein Eintrag. 
 
Jeder Eintrag wird durch mindestens ein Trennzeichen (fetter Punkt) unter-
teilt. 
 
Links vom ersten Trennzeichen steht die Vokabel. Sie kann aus einem Wort 
oder aus mehreren Wörtern bestehen. 
 
Rechts vom ersten Trennzeichen steht die Übersetzung der Vokabel. Auch 
diese kann aus einem Wort oder aus mehreren Wörtern bestehen. - Existie-
ren zu einer Vokabel mehrere Übersetzungen, so sind diese voneinander 
durch jeweils einen weiteren fetten Punkt abgetrennt. 
 
Die Trennung zwischen Vokabel und Übersetzung(en) erfolgt stets durch 
den am Weitesten links stehenden fetten Punkt! 
 
Hinweis: 
Wenn Sie die Option 'Verschiedene Schriftarten für Vokabel und Über-
setzung erlauben' unter 'Optionen', 'Einstellungen', 'Oberfläche' aktiviert 
haben, dann erscheinen die Vokabeln und Übersetzungen voneinander ge-
trennt in zwei Spalten. In der linken Spalte stehen hierbei die Vokabeln und 
in der rechten Spalte die Übersetzungen. 
 
 
Komplementär-Wörterbuch 

Worterklärung: komplementär (lat.) = sich gegenseitig ergänzend 
 
Als Beispiel sollen die beiden Sprachen Deutsch und Englisch dienen. Hier 
gibt es die beiden Wörterbücher Deutsch-Englisch und Englisch-Deutsch. 
Sie bilden zusammen ein Wörterbuchpaar. 
 
Angenommen, Sie arbeiten mit dem Wörterbuch DEUTENGL, dann ist das 
Wörterbuch ENGLDEUT das Komplementär-Wörterbuch (Wörterbuch 2, 

auch WB-2 genannt). Durch Betätigung der Schaltfläche  (WB-2) schal-
ten Sie von DEUTENGL blitzschnell ins Komplementär-Wörterbuch ENGL-
DEUT um. Von diesem Augenblick an ist nun DEUTENGL das Komplemen-

tär-Wörterbuch. Erneutes Betätigen von  (WB-2) schaltet also nach 
DEUTENGL um - usw. usf. 
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Wie bereits oben erwähnt, bilden beide Wörterbücher zusammen ein Wör-
terbuchpaar. Die Festlegung von Wörterbuchpaaren erfolgt in der 'WB-2-
Wörterbuchliste' {S. 141}. 
 
 
Programmverzeichnis 

In der Dokumentation zum Programm wird an verschiedenen Stellen das 
Programmverzeichnis erwähnt. 
 
Hierbei handelt es sich um das Verzeichnis, in das die Dateien des MZ-
WinTranslators installiert wurden (ausführbare Dateien, Wörterbücher, Hilfe, 
Konfigurationsdateien, etc.). Dieses Verzeichnis kann bei der Installation ein-
gestellt werden. Standardmäßig ist dies C:\Programme\MZ-WinTransla-
tor V18 , wobei C:\Programme  je nach Betriebssystem und -sprache vari-
ieren kann. Bei Benutzung der Schnellinstallation wird immer das Standard-
Programmverzeichnis verwendet, ohne dass danach gefragt wird. 
 
Nach der Installation darf das Programmverzeichnis niemals verändert wer-
den (beispielsweise durch Verschieben oder Umbenennen). Das Programm 
wird ansonsten nicht mehr funktionieren. Wenn Sie das Programmverzeich-
nis ändern möchten, müssen Sie das Programm zuerst ordnungsgemäß de-
installieren und anschließend mittels der benutzerdefinierten Installation in 
das gewünschte neue Verzeichnis installieren. 
 
Unter Windows Vista existieren zwei Programmverzeichnisse. Neben dem 
oben beschriebenen Verzeichnis, in das unter Windows Vista nur noch weni-
ge Dateien kopiert werden, existiert ein weiteres Verzeichnis für die Pro-
grammdateien. Beide Verzeichnisse werden in der Dokumentation zum Pro-
gramm synonym als Programmverzeichnis bezeichnet. Alle Dateien, die ver-
ändert werden können, werden unter Windows Vista in dem Verzeichnis 
ProgramData\MZ-WinTranslator V18  abgelegt. Dieses Verzeichnis 
kann nicht verändert werden. Sie sollten dies bei einer Netzwerk-Installation, 
oder wenn Sie mehrere Festplatten bzw. Partitionen verwenden, bedenken. 
 
Wie Sie das Verzeichnis ProgramData  auf eine andere Festplatte oder Par-
tition verschieben können, entnehmen Sie der Hilfe zu Windows Vista. 
 
Wenn Sie unter Windows Vista eine Datei suchen, um sie zu verändern, dann 
suchen Sie in ProgramData , da die Dateien in C:\Programme  nur mit Ad-
ministratorrechten verändert werden können. 
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Grammatische Fachbegriffe 

In der Programmdokumentation verwenden wir meist die deutschen Ent-
sprechungen grammatischer Fachbegriffe, da diese für Benutzer, die sich 
mit Grammatik nicht oder nicht gut auskennen, einfacher zu verstehen sind. 
Alle, die die Fachbegriffe kennen, dürften auch mit den deutschen Entspre-
chungen zurechtkommen. 
 
In der folgenden Tabelle finden Sie die deutschen Entsprechungen, die 
grammatischen Fachbegriffe und eine Erläuterung bzw. ein Beispiel. Die in 
der Dokumentation verwendeten Begriffe sind fett gedruckt. Wir haben uns 
bei der Wahl der Begriffe nach dem üblichen Sprachgebrauch gerichtet, um 
Verwirrungen durch unübliche deutsche Begriffe zu vermeiden. 
 

Grammatischer 
Fachbegriff 

Deutsche Entsprechung Beispiel 

Kasus Fall   
Nominativ 1. Fall, Werfall   
Genitiv 2. Fall, Wesfall   
Dativ 3. Fall, Wemfall   
Akkusativ 4. Fall, Wenfall   
Deklination Beugung   
Genus Geschlecht   
Femininum Weiblich die Frau 
Maskulinum Männlich der Mann 
Neutrum Sächlich das Kind 
Singular Einzahl Baum 
Plural Mehrzahl Bäume 
Infinitiv Grundform (eines Verbs) (zu) gehen <-> (ich) gehe 
Adjektiv Eigenschaftswort blau, groß, faszinierend 
Adverb Umstandswort hier, dort, gern, damit 
Verb Tätigkeitswort laufen, rennen, fragen 
Substantiv Hauptwort Baum, Hilfe, Fenster 
Artikel Geschlechtswort der, die, das, ein, eine 
Relativpronomen Bezügliches Fürwort der Mann der etwas tut 
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MZ-User-Club 

1. Anschrift des MZ-USER-CLUBs: 

Holtschke GmbH 
- MZ-USER-CLUB - 
Jägerstraße 14 
33775 Versmold 
 
Telefonisch sind wir unter 05423/9429-0 zu erreichen, montags bis freitags 
von 9.00 Uhr - 16.00 Uhr. Per Fax können Sie uns unter der Nummer 
05423/9429-33 24Std./Tag erreichen. Unsere Internet-Homepage finden Sie 
unter http://www.mz-translator.de. Dort können Sie uns auch eine E-Mail 
senden. 
 
 
2. Was ist der MZ-USER-CLUB? 

'MZ-USER-CLUB' ist die Bezeichnung für alle Anwender des MZ-WinTrans-
lators sowie anderer MZ-Software. Der Sinn dieses Clubs ist es, den Anwen-
der nicht mit seiner gekauften Software allein zu lassen, sondern ihn durch 
Erfahrungsaustausch und Anregungen anderer Anwender während der Nut-
zung seines Programms zu unterstützen, sowie die Weiterentwicklung der 
Programme zu fördern. 
 
Der MZ-USER-CLUB stellt keinerlei Verpflichtung für die Mitglieder dar, noch 
kostet die Mitgliedschaft einen Beitrag oder ähnliches. Der Club soll die 
Hemmschwelle zwischen Programmhersteller und Anwender abbauen und 
als Forum zum gemeinsamen Vorteil aller dienen. 
 
Unser Dank gilt den vielen Anwendern, die bisher durch Anregungen, Lob 
und Kritik zu Verbesserungen beigetragen haben. Dieser fruchtbaren Zu-
sammenarbeit ist die vorliegende Version des MZ-WinTranslators zu ver-
danken. 
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Kommentare/Abkürzungen 

Allgemeine Informationen 

Als Kommentar werden Zusatzinformationen im Wörterbuch bezeichnet, die 
hinter einer Übersetzung stehen und diese ergänzen. Kommentare werden 
nur im Übersetzungsteil als solche vom Programm erkannt; Kommentare im 
Vokabelteil werden als Bestandteil der Vokabel betrachtet. Sie werden durch 
das Sonderzeichen ¤ ('Alt 0 1 6 4') eingeleitet. Nach dem Kommentarzei-
chen ¤ kann ein beliebiger Text stehen, sodass Sie einzelne Übersetzungen 
im Wörterbuch kommentieren können. Damit keine Verwechslungen mit den 
programminternen Kommentaren entstehen, setzen Sie sinnvollerweise Ihre 
freien Kommentare in Klammern. 
 
Hauptsächlich werden Kommentare jedoch zur Steuerung der Übersetzung 
verwendet. Hierzu wurden spezielle Kommentare festgelegt. Im folgenden 
sind mit 'Kommentaren' immer nur die zur Steuerung der Übersetzung ver-
wendeten Kommentare gemeint. 
 
 
Regeln zur Namensgebung der Kommentare 

Mit Hilfe von Kommentaren im Wörterbuch ist es möglich die Übersetzungs-
qualität deutlich zu verbessern. Anhand der Kommentare ist das Überset-
zungsprogramm in der Lage, z.B. die richtige Übersetzung bei mehrdeuti-
gen Vokabeln auszuwählen und Beugungen zu erzeugen (in einem Haus 
statt in ein Haus). 
 
Das Programm unterscheidet drei Arten von Kommentaren. Die erste 'Sorte' 
wird verwendet, um die Eigenschaften einer Übersetzung zu definieren (z.B. 
¤EDV, ¤inf oder auch ¤Fs). Die zweite Sorte wird zur Kennzeichnung von 
Auswahlmöglichkeiten verwendet (z.B. ¤Apl, ¤AFm, ¤Aneut). Die entspre-
chend gekennzeichneten Übersetzungen werden zur Übersetzung verwen-
det, wenn vorher der zugehörige Kommentar ohne A gefunden wurde. Die 
dritte Sorte von Kommentaren (z.B. ¤Winf) sorgt schließlich dafür, dass beim 
direkt folgenden Wort bzw. Satzzusammenhang nach dem zugehörigen 
Kommentar ohne W gesucht und die betreffende Übersetzung benutzt wird. 
 
Als Grundregel kann man also festhalten, dass Eigenschaften einer Über-
setzung (Wort steht im Plural, zieht eine Beugung nach sich, ist ein Adjektiv, 
...) mit Kommentaren ohne A oder W gekennzeichnet werden. Das zugehö-
rige Gegenstück ist dann ein Kommentar mit A (wirkt bis zum Satzende) 
oder W (wirkt sich nur auf das direkt folgende Wort/den direkt folgenden 
Satzzusammenhang aus). 
 



324     Kommentare/Abkürzungen 
 

 
Unterstützte Kommentare 

 
 
1. Geschlecht: 

fem, Afem femininum/weiblich S. 328 

mas, Amas maskulinum/männlich S. 328 

neut, Aneut neutrum/sächlich S. 328 

 
 
2. Wortart: 

adj, adj!, Wadj Adjektiv z.B.: groß, blau, faszinierend S. 328 

adje Wortformen, die wie Adjektive gebeugt werden, 
z.B. im Wörterbuch E/D 'running' 

S. 328 

adv, Aadv Adverb z.B.: trotzdem, da, stets S. 329 

art, wwar Artikel z.B.: der, die, das S. 329 

Konj, AKonj Konjunktion z.B.: wenn, als, falls S. 330 

rp Relativpronomen z.B.: 'who' im Wörterbuch E/D S. 331 

rpd direktes Relativpronomen S. 331 

rz, rzd, rzpl (direkt) rückbezügliches Relativpronomen S. 331 

sub, Wsub Substantiv z.B.: Haus, Hund, Garten S. 332 

ver, Wver Verb z.B.: laufen, sitzen, sprechen S. 333 

norm Normale Satzfolge als nächstes S. 333 

par, Wpa Partizip z.B. gelaufen, gespeichert S. 334 

pr Präposition, z.B. für, trotz, von S. 334 

imp, Wimp, kimp Imperativ, z.B. gehen Sie S. 335 

 
 
3. Beugung: 

Fs, AFs Genitiv S. 336 

Fm, AFm Dativ S. 336 

Fn, AFn Akkusativ S. 336 

Fxa nicht weiter beugen S. 337 

Fxw weiter beugen S. 337 
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4. Sachgebiet: 

EDV Computer S. 337 

med Medizin S. 337 

techn Technik S. 337 

zoo Zoologie S. 337 

 
 
5. Sonstiges: 

adS dieser Eintrag besteht aus einem Adjektiv ge-
folgt von einem Substantiv ohne Artikel 

S. 338 

inf, Winf Infinitiv S. 339 

pl, Apl, kpl Plural S. 339 

plf, Aplf Femininum Plural S. 340 

plm, Aplm Maskulinum Plural S. 340 

pln, Apln Neutrum Plural S. 340 

gS gebeugter Satzabschnitt S. 341 

nS neuer Satzabschnitt S. 341 

@..., A@... Wissenskommentar S. 342 

@-..., @-! Wissenskommentar S. 342 

SA Verwendung am Satzanfang S. 343 

SA? Verwendung am Satzanfang (Komma berück-
sichtigen) 

S. 343 

SA! Verwendung am Satzanfang (Überschrift) S. 343 

SE Verwendung am Satzende S. 344 

, (Komma) Komma vor dieser Übersetzung einfügen S. 344 

k, Nachfolgendes Komma unterdrücken S. 344 

ZnK Zahl nicht konvertieren S. 345 

US amerikanisch  

Brit britisch  

u kennzeichnet die Übersetzung als nicht umzu-
stellen 
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kk zeigt an, dass dieser Eintrag nicht mit Kommen-
taren versehen werden soll 

 

hide unterdrückt die Anzeige der gekennzeichneten 
Übersetzung im Uni- und Web-Übersetzer 

 

 
 
6. Befehle: 

Wz nächstes Leerzeichen unterdrücken um Wörter 
zusammenzufassen 

S. 344 

nz Nicht mit Substantiv zusammenfassen S. 344 

iwS diesen Eintrag ignorieren, wenn ein Substantiv 
folgt 

S. 345 

wwS gekennzeichnete Übersetzung wählen, wenn 
ein Substantiv folgt 

S. 345 

wwA gekennzeichnete Übersetzung wählen, wenn 
ein Adjektiv folgt 

S. 345 

wwi gekennzeichnete Übersetzung wählen, wenn 
ein Infinitiv folgt 

S. 345 

wwV gekennzeichnete Übersetzung wählen, wenn 
ein Verb folgt 

S. 345 

wwK gekennzeichnete Übersetzung wählen, wenn 
ein Komma folgt 

S. 346 

wnK gekennzeichnete Übersetzung nach einem 
Komma wählen 

S. 346 

wnB gekennzeichnete Übersetzung wählen, wenn 
bereits gebeugt wurde 

S. 341 

@k#@ Kein Eigenname S. 346 

ss1, ss2, ss3, ss4 Satzstellung S. 347 

ss21, ss31, ss32 Satzstellung S. 347 

ss41, ss42, ss43 Satzstellung S. 347 

ss51, ..., ss54 Satzstellung S. 347 

sw, ssX, ssE weiter verschieben/nicht weiter verschieben S. 347 
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Diese Kommentare können Sie mit Hilfe der Eingabehilfe {S. 216} in die 
Übersetzungen einfügen. Wählen Sie hierzu im Fenster 'Wörterbuch bear-
beiten' {S. 114} die zu ändernde Übersetzung aus und klicken Sie mit der 
rechten Maustaste. Im erscheinenden Popup-Menü {S. 214} wählen Sie dann 
'Eingabehilfe'. 
 
Folgende allgemeine Regel gilt bei der Entscheidung, ob ein Kommentar mit 
oder ohne A verwendet wird: Eigenschaften der zu kennzeichnenden Über-
setzung werden mit Kommentaren ohne A angezeigt. Auswahlmöglichkei-
ten in Verbindung mit anderen Wörtern werden durch Kommentare mit A 
angezeigt. 
 
Weitere Hinweise: 
• Bei mehreren Kommentaren erhält jeder Kommentar das Kommentarzei-
chen ¤. Z.B. bedeutet ¤u¤mas¤US: Übersetzung nicht umstellen, masku-
linum, amerikanisch.  

• Wenn Sie eine Übersetzung zur Verwendung beispielsweise am Satzan-
fang (Kommentar ¤SA), am Satzende (¤SE) oder im Plural (¤Apl) kenn-
zeichnen, muss die allgemeine Übersetzung an erster Stelle stehen.  

• Eine Kombination mit Sachgebieten ist möglich. Es muss dann jedoch 
auch ein entsprechender Eintrag OHNE Sachgebiet vorhanden sein. Die 
Einträge mit Sachgebietskürzel (z.B. ¤zoo) dürfen nicht vor den Einträ-
gen ohne Sachgebietskürzel stehen.  

• Beachten Sie bitte, dass die Aufteilung der Kommentare in der Hilfe nicht 
immer mit der Aufteilung der Kommentare in der Eingabehilfe überein-
stimmt. Z.B. finden Sie ¤imp, ¤Konj, ¤adv in der Eingabehilfe unter 
'Sonstiges' und nicht unter 'Wortart'.  
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Kommentare ¤fem, ¤Afem, ¤mas, ¤Amas, ¤neut, ¤Aneut 
(Geschlecht) 

Die Funktionsweise dieser Kommentare soll an folgendem Beispiel verdeut-
licht werden: any other dog 
 
Einträge im Wörterbuch: 
the=die¤Afem=der¤Amas=das¤Aneut ... 
anderer¤Amas und 
dog=Hund¤mas 
 
Da das Programm mehrere Übersetzungsmöglichkeiten für the findet, ver-
sucht es, bei den folgenden Wörtern eine entsprechende Information zu 
erhalten (¤fem, ¤mas, ¤neut oder ¤pl). Da dog mit ¤mas gekennzeichnet 
ist, wählt das Programm für the die Übersetzung der aus. 
 
Um das Programm zu veranlassen, das Geschlecht des vorangegangenen 
Substantivs eines Satzes zu berücksichtigen, müssen Sie den Kommentar 
¤rp einfügen. Im Abschnitt zu ¤rp finden Sie weitere Informationen. 
 
 
Kommentare ¤adj, ¤adje, ¤Wadj (Adjektiv) 

Damit die Platzhalter korrekt funktionieren können, müssen alle Adjektive 
sowie solche Wörter, die wie Adjektive gebeugt werden, mit dem entspre-
chenden Kommentar versehen werden, z.B. red=rot¤adj. 
 
Da das Programm selbständig die entsprechenden Endungen für das Ad-
jektiv erzeugt, funktioniert diese Erzeugung nur, wenn die Grundform (also 
rot¤adj) oder die weibliche Form (rote¤adj) gekennzeichnet wird. Wenn Sie 
sich nicht an diese Vorgabe halten, stimmen die vom Programm selbständig 
erzeugten Endungen eventuell nicht. 
 
Der Kommentar ¤Wadj sorgt dafür, dass beim nachfolgenden Wort bzw. 
Satzzusammenhang, der zur Übersetzung verwendet wird, die mit ¤adj oder 
¤adje gekennzeichnete Übersetzung genommen wird. Die Funktionsweise 
ist dieselbe wie bei den Kommentaren ¤ver bzw. ¤Wver und ¤sub bzw. 
¤Wsub vergleichbar. Ziehen Sie die entsprechenden Abschnitte für weitere 
Informationen heran. 
 
Verwenden Sie den Kommentar ¤adj! anstelle von ¤adj, wenn das betref-
fende Wort in der Grundform auf e endet und dieses e niemals wegfällt. Der 
Kommentar ¤adj! wird beispielsweise bei latest=neuste benötigt, da es 
neust nicht gibt. 
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Kommentare ¤adv, ¤Aadv (Adverb) 

Durch die Kommentare ¤adv und ¤Aadv kann die Satzstellung nach Adver-
bien korrigiert werden. Es wird hierbei das Adverb mit ¤adv und die zu ver-
wendende Übersetzung mit der korrekten Satzstellung mit ¤Aadv gekenn-
zeichnet. 
 
Zur Verdeutlichung ein Beispiel: 
 
Einträge im Wörterbuch: 
nevertheless=trotzdem¤adv 
this text is not lost=dieser Text ist nicht verloren=ist dieser Text nicht 
verloren¤Aadv=dieser Text nicht verloren ist¤AKonj 
 
Zu übersetzender Satzabschnitt: 
nevertheless this text is not lost ... 
 
Das Programm übersetzt hier richtig: trotzdem ist dieser Text nicht verlo-
ren. Hierbei wird die mit ¤Aadv gekennzeichnete Übersetzung benutzt, da 
zuvor ein mit ¤adv gekennzeichnetes Wort (hier nevertheless) übersetzt 
wurde. 
 
Ohne die zusätzliche Übersetzung (mit ¤Aadv kommentiert) hätte das Pro-
gramm trotzdem dieser Text ist nicht verloren übersetzt. 
 
 
Kommentare ¤art, ¤wwar (Artikel) 

Diese Kommentare ermöglichen es dem Programm, vor einem Artikel (ge-
kennzeichnet durch ¤art) eine mit ¤wwar gekennzeichnete Übersetzung 
auszuwählen. 
 
Hierzu ein Beispiel: 
 
Einträge im Wörterbuch: 
the next time=das nächste Mal=das nächste Mal, wenn¤Konj¤wwS 
¤wwar 
the=die¤art...=... 
the program=das Programm¤neut¤iwS 
was started=wurde gestartet=gestartet wurde¤AKonj 
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Zu übersetzen: 
The next time the program was started ... 
 
Das Programm übersetzt hier Das nächste Mal, wenn das Programm ge-
startet wurde, da das Wort the mit dem Kommentar ¤art versehen ist. Da-
her wird the next time korrekt mit das nächste Mal, wenn übersetzt und 
nicht mit das nächste Mal. 
 
 
Kommentare ¤Konj, ¤AKonj (Konjunktion) 

Mit Hilfe dieser Kommentare kann die Satzstellung nach bestimmten Kon-
junktionen bzw. Bindewörtern (wie z.B. wenn, falls, als) korrigiert werden. 
Hierzu wird die Konjunktion (z.B. bei if=wenn) mit ¤Konj versehen (also 
if=wenn¤Konj). Der Satzzusammenhang, der (nicht unbedingt sofort) auf 
die Konjunktion folgt, erhält eine zusätzliche Übersetzung mit der korrekten 
Wortstellung nach einer Konjunktion. Diese Übersetzung wird mit ¤AKonj 
gekennzeichnet. 
 
Zur Verdeutlichung ein Beispiel: 
 
Einträge im Wörterbuch: 
if=wenn¤u¤Konj 
a higher accuracy=eine größere Genauigkeit 
is used internally=wird intern genutzt=intern genutzt wird¤AKonj 
 
Zu übersetzender Satzabschnitt: 
if a higher accuracy is used internally ... 
 
Das Programm übersetzt hier richtig: wenn eine höhere Genauigkeit intern 
genutzt wird. Hierbei wird die mit ¤AKonj versehene Übersetzung benutzt, 
da zuvor ein mit ¤Konj gekennzeichnetes Wort (hier if) übersetzt wurde. 
 
Ohne die zusätzliche Übersetzung (mit ¤AKonj kommentiert) hätte das Pro-
gramm wenn eine höhere Genauigkeit wird intern genutzt übersetzt. 
 
Die Kommentare ¤Konj bzw. ¤AKonj sind zur Verwendung bei Konjunktio-
nen vorgesehen, nach denen ein Nebensatz folgt, da hier die Satzstellung 
im Englischen von der Deutschen abweicht. 
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Damit z.B. nicht alle mit if beginnenden Satzzusammenhänge im Wörterbuch 
mit ¤Konj versehen werden müssen, merkt sich das Programm, wenn bei 
der Suche nach dem längsten vorhandenen Satzzusammenhang ein Wort 
mit einer Übersetzung mit ¤Konj gefunden wurde. Würde also beim obigen 
Beispiel der Satzzusammenhang if a higher accuracy=wenn eine größere 
Genauigkeit im Wörterbuch stehen würde, dann würde trotzdem eine kor-
rekte Übersetzung erfolgen, da das Programm zuerst nach if sucht (und dort 
den Kommentar ¤Konj findet), dann nach if a, if a higher, usw. 
 
 
Kommentare ¤rp, ¤rpd, ¤rz, ¤rzd, ¤rzpl (Relativpronomen) 

Der Kommentar ¤rp wird in Verbindung mit den Kommentaren ¤Afem, 
¤Amas und ¤Aneut verwendet. Er bewirkt, dass das Programm nicht ver-
sucht, das Geschlecht der nachfolgenden Wörter zu bestimmen, sondern 
die bereits vorhandene Geschlechtsinformation (von vorangegangenen 
Wörtern) verarbeitet, wenn diese verfügbar ist. Ansonsten wird die Ge-
schlechtsinformation eines späteren Substantivs verwendet. Der Kommentar 
¤rpd funktioniert wie der Kommentar ¤rp, verwendet aber nur die Ge-
schlechtsinformation des direkt vorangegangenen Wortes. 
 
Wenn der Kommentar ¤rz verwendet wird, wird immer die vorhandene Ge-
schlechtsinformation verwendet und nicht nach nachfolgenden Substantiven 
gesucht, um eine Geschlechtsinformation zu finden. Mit ¤rz gekennzeich-
nete Wörter sind also immer ausschließlich rückbezüglich. 
Wenn der Kommentar ¤rzd anstelle von ¤rz eingesetzt wird, dann wird nur 
die Geschlechtsinformation des direkt vorangegangenen Wortes verarbeitet 
(=direkt rückbezüglich). 
¤rzpl stellt einen Rückbezug zum letzten Plural-Substantiv her. Siehe hierzu 
auch die Kommentare ¤plf, ¤plm, ¤pln {S. 340}. 
 
Beispiel: 
 
Relevante Wörterbucheinträge: 
company=Firma¤fem 
you install=Sie installieren¤Fn=die Sie installieren¤rzd¤,¤Afem=das Sie 
installieren¤Aneut¤,=den Sie installieren¤Amas¤, 
 
Zu übersetzen: 
Each company you install can have their own features 
You install the program 
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Der erste Beispielsatz wird folgendermaßen übersetzt: Jede Firma, die Sie 
installieren kann ihre eigenen Besonderheiten haben. Das Programm hat 
hier also für you install die zweite Übersetzung die Sie installieren ausge-
wählt, da das Programm durch den Kommentar ¤rzd angewiesen wird, eine 
vorher gewonnene Geschlechtsinformation auszuwerten (in diesem Fall das 
¤fem von company). 
 
Beim zweiten Satz wird bis zu the program keine Geschlechtsinformation 
gefunden; daher wird hier die erste Übersetzung von you install verwendet 
und der Satz mit Sie installieren das Programm übersetzt. 
 
 
Kommentare ¤sub, ¤Wsub (Substantiv) 

Wenn direkt auf ein Wort, das mit ¤Wsub gekennzeichnet ist, ein Wort mit 
einer als ¤sub, ¤pl, ¤fem, ¤mas oder ¤neut gekennzeichneten Übersetzung 
folgt, so wird diese Übersetzung ausgewählt. Diese Kommentare dienen 
hierbei zur Kennzeichnung eines Wortes als Substantiv/Hauptwort. Der 
Kommentar ¤sub wird nur benötigt, wenn eine Geschlechtskennzeichnung 
nicht möglich ist, wie z.B. bei smallest one=Kleinste¤sub. 
 
Beispiel: 
 
Einträge im Wörterbuch: 
three=drei¤pl¤Wsub 
formats=formatiert¤u¤Fn¤ver=Formate¤pl¤Apl 
 
Zu übersetzen: 
... three formats ... 
 
Das Programm stößt hier zuerst bei drei als Übersetzung zu three auf den 
Kommentar ¤Wsub. Beim darauffolgenden Wort format ist die Übersetzung 
Formate unter anderem mit ¤pl gekennzeichnet. Das Programm wählt hier 
also die Übersetzung Formate und übersetzt drei Formate statt drei forma-
tiert. 
 
Wenn das Programm durch den Kommentar ¤Wsub den Befehl erhalten hat, 
beim nachfolgenden Wort bzw. Satzzusammenhang eine mit ¤sub gekenn-
zeichnete Übersetzung auszuwählen, so sucht das Programm nacheinander 
nach den Kommentaren ¤sub, ¤pl, ¤fem, ¤mas und ¤neut. Wird einer die-
ser Kommentare gefunden, so wird die entsprechend gekennzeichnete 
Übersetzung benutzt. Es ist also nicht nötig, bereits mit ¤fem, ¤mas, ¤neut 
oder ¤pl gekennzeichnete Substantive zusätzlich mit ¤sub zu versehen. 
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Kommentare ¤ver, ¤Wver (Verb) 

Diese beiden Kommentare arbeiten nach demselben Prinzip wie die Kom-
mentare ¤sub und ¤Wsub. Sie dienen jedoch zur Auswahl einer mit dem 
Kommentar ¤ver oder ¤Fn als Verb gekennzeichneten Übersetzung, nach-
dem zuvor ein mit ¤Wver gekennzeichnetes Wort übersetzt wurde. 
 
Auch hier ein Beispiel: 
 
Einträge im Wörterbuch: 
they=sie¤pl¤Wver=man=es 
storm=Sturm¤mas=erstürmen¤Fn 
 
Zu übersetzen: 
they storm ... 
 
Das Programm trifft hier bei der Übersetzung zuerst auf den Kommentar 
¤Wver. Beim darauffolgenden Wort storm wählt es daher die mit ¤Fn ge-
kennzeichnete Übersetzung aus und übersetzt sie stürmen statt sie Sturm. 
 
Wenn das Programm mit dem Kommentar ¤Wver dazu angewiesen wird, als 
nächstes eine mit ¤ver gekennzeichnete Übersetzung zu verwenden, so 
erfolgt eine Suche nach den Kommentaren ¤ver und ¤Fn, um die auszu-
wählende Übersetzung zu bestimmen. 
 
 
Kommentar ¤norm (normale Satzfolge als nächstes) 

Wenn nach einem Konjunktional- oder Adverbialsatz ein Satzabschnitt folgt, 
der nicht der Satzstellung entspricht, dann kann man durch diesen Kom-
mentar erreichen, dass eben nicht mehr der Konjunktional- oder Adverbial-
satz verwendet wird. 
 
Beispieleintrag: 
a dialog box will appear=eine Dialogbox wird erscheinen=wird eine Di-
alogbox erscheinen¤Aadv=eine Dialogbox erscheinen wird¤AKonj 
 
Wenn also durch einen vorangegangenen Satzabschnitt Konjunktionalsatz 
ausgewählt wurde, würde das Programm die Übersetzung eine Dialogbox 
erscheinen wird nehmen. Durch den Kommentar ¤norm wird die Überset-
zung eine Dialogbox wird erscheinen gewählt. 
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Kommentare ¤par, ¤Wpa (Partizip) 

Diese beiden Kommentare arbeiten nach demselben Prinzip wie die Kom-
mentare ¤sub und ¤Wsub. Sie dienen jedoch zur Auswahl einer mit dem 
Kommentar ¤par gekennzeichneten Übersetzung, nachdem zuvor ein mit 
¤Wpa gekennzeichnetes Wort übersetzt wurde. 
 
Auch hier ein Beispiel: 
 
Einträge im Wörterbuch: 
stored=speicherte¤Fn=gespeichert¤Fn¤par¤ss1=gespeicherte¤adj¤wwS 
they have=sie haben¤Fn¤Wver¤Wpa  
 
Zu übersetzen: 
they have stored the files... 
 
Das Programm trifft hier bei der Übersetzung auf den Kommentar ¤Wpa. 
Beim darauffolgenden Wort stored wählt es daher die mit ¤par gekenn-
zeichnete Übersetzung aus und übersetzt sie haben die Dateien gespei-
chert statt sie haben speicherte die Dateien. Durch den Satzstellungs-
kommentar ¤ss1 wird das Wort gespeichert entsprechend der korrekten 
Satzstellung verschoben. Ohne diesen Kommentar würde die Übersetzung 
wie folgt lauten: sie haben gespeichert die Dateien. 
 
Wenn das Programm mit dem Kommentar ¤Wpa dazu angewiesen wird, als 
nächstes eine mit ¤par gekennzeichnete Übersetzung zu verwenden, so 
erfolgt eine Suche nach den Kommentar ¤par, um die auszuwählende Über-
setzung zu bestimmen. 
 
 
Kommentar ¤pr (Präposition) 

Dieser Kommentar ist dafür vorgesehen, um zwischen einem Verb, das in 
der Regel eine Fn-Beugung zur Folge hat, und einer Präposition, der eben-
falls eine Fn-Beugung folgen kann, unterscheiden zu können. 
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Kommentare ¤imp, ¤Wimp, ¤kimp (Imperativ) 

Diese beiden Kommentare arbeiten nach demselben Prinzip wie die Kom-
mentare ¤sub und ¤Wsub, gelten jedoch bis zum Satzende. Sie dienen zur 
Auswahl einer mit dem Kommentar ¤imp gekennzeichneten Übersetzung, 
nachdem zuvor ein mit ¤Wimp gekennzeichnetes Wort übersetzt wurde oder 
wenn der erste Abschnitt eines Satzes die Kommentare ¤imp und ¤SA ent-
hält. Somit kann die Befehlsform, der sogenannte Imperativ, korrekt über-
setzt werden. 
 
Beispiel: 
 
Zu übersetzen: 
Select the file and copy it to the clipboard. 
 
Einträge im Wörterbuch: 
select the file=die Datei auswählen¤fem¤ss1=wählen Sie die Datei aus 
¤fem¤SA¤imp¤ss1 
and copy it=und es kopieren¤rz¤Aneut¤ss1=und sie kopieren¤Afem¤ss1 
=und ihn kopieren¤Amas¤ss1=und kopieren Sie es¤imp¤rzd¤Aneut¤ssX 
=und kopieren Sie sie¤imp¤Afem¤ssX=und kopieren Sie ihn¤imp¤Amas 
¤ssX 
into the clipboard=in die Zwischenablage¤u¤gS¤fem¤sw¤@EDV 
 
Das Ergebnis lautet hier: 
Wählen Sie die Datei aus und kopieren Sie sie in die Zwischenablage. 
 
Das Programm hat für select the file die zweite Übersetzung wählen Sie 
die Datei aus¤SA¤imp¤ss1 gewählt, da der Satz mit diesem Satzzusam-
menhang beginnt (Kommentar ¤SA). Gleichzeitig wird das Programm durch 
den Kommentar ¤imp angewiesen, im Satzverlauf, falls möglich, eine mit 
¤imp gekennzeichnete Übersetzung zu verwenden. Beim folgenden Satzzu-
sammenhang and copy it ist dies der Fall: Das Programm verwendet die 
Übersetzung und kopieren Sie sie¤imp¤Afem¤ssX. Die Entscheidung, ob 
die Übersetzung und kopieren Sie es, und kopieren Sie sie oder und ko-
pieren Sie ihn gewählt wird, hängt vom Geschlecht des vorherigen Sub-
stantivs ab. Da die Übersetzung des vorherigen Satzzusammenhangs se-
lect the file mit ¤fem gekennzeichnet ist, kann das Programm die korrekte 
Übersetzung und kopieren Sie sie für and copy it auswählen. 
 
Der Kommentar ¤kimp ermöglicht es, die Wirkung des Kommentars ¤Wimp 
aufzuheben, d.h. die Suche nach einer Übersetzung für den Imperativ kann 
wieder ausgeschaltet werden. 
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Kommentare ¤Fs, ¤AFs, ¤Fm, ¤AFm, ¤Fn, ¤AFn (Beugung) 

Diese Kommentare werden zur Beugung von Wörtern und Satzzusammen-
hängen verwendet. Nach Wörtern, die eine Beugung 'auslösen', wird der 
benötigte Kommentar (Fs, Fm oder Fn) angefügt. Siehe hierzu die entspre-
chende Liste {S. 348}. Der folgende Satzzusammenhang wird dann entspre-
chend dem vorangegangenen Beugungskommentar gebeugt. So wird z.B. 
with a file zu mit einer Datei und nicht zu mit eine Datei. 
 
Würde das Programm z.B. mit einer Dateien beugen und nicht mit einer 
Datei, dann können Sie dies folgendermaßen korrigieren: 
 
Nehmen Sie zum Eintrag a file=eine Datei eine zusätzliche Übersetzung mit 
der korrekten Beugung auf und kennzeichnen Sie sie mit dem entsprechen-
den Kommentar. Hierbei verwenden Sie jedoch die Kommentare ¤AFs, 
¤AFm oder ¤AFn, da sie dem Programm dadurch mitteilen, dass keine 
Beugung ausgelöst werden soll, sondern dass es sich hierbei um eine Aus-
wahlmöglichkeit handelt. In diesem Fall müssten Sie also die Übersetzung 
einer Datei¤AFm anfügen. Der gesamte Eintrag lautet dann a file=eine Da-
tei=einer Datei¤AFm. 
 
Diese Korrektur können Sie selbstverständlich auch bei allen drei Beu-
gungsvarianten vornehmen, falls dies nötig ist. 
 
Die von einem Wort ausgelöste Beugung ist nicht immer eindeutig. Um eine 
eventuell vorhandene zweite Beugungsform zu kennzeichnen, können Sie 
die Wissenskommentare einsetzen. So kann beispielsweise das Wort auf die 
Beugungen Fn und Fm auslösen: Ich fahre auf den Hof oder Ich fahre auf 
dem Hof (herum). Es ist jedoch wahrscheinlicher, dass nach auf die Beu-
gung im Dativ (Fm) erfolgt. Daher steht im Wörterbuch auch der Eintrag on= 
auf¤Fm an erster Stelle. 
 
Sollte es jedoch nötig sein, dass nach auf eine Beugung im Akkusativ (Fn) 
erfolgt, dann können Sie die Wissenskommentare verwenden, damit die 
Beugung auch hier korrekt ausgeführt wird. 
 
Ein Beispiel hierzu finden Sie unter Wissenskommentare {S. 342}. 
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Kommentare ¤Fxa, ¤Fxw (weiter beugen/nicht weiter beu-
gen) 

Das Programm erkennt selbständig viele Situationen, bei denen eine Beu-
gung beendet werden muss. Zusätzlich steht der Kommentar ¤Fxa zur Ver-
fügung: Dieser Kommentar wird vorzugsweise bei Einzelwörtern verwendet. 
Das mit diesem Kommentar versehene Wort wird - ohne selbst gebeugt zu 
werden - die Beugungsfunktion beenden. Diese wird erst durch ein mit ¤Fs, 
¤Fm oder ¤Fn gekennzeichnetes Wort wieder aktiviert. 
 
Das Programm erkennt selbständig, welche Wörter gebeugt werden müssen 
und welche nicht. Nach einem nicht zu beugenden Wort wird die Beu-
gungsfunktion jedoch normalerweise abgeschaltet. Mit Hilfe des Kommen-
tars ¤Fxw kann das Programm veranlasst werden, nach dem mit ¤Fxw ge-
kennzeichneten Wort die Beugung mit den nachfolgenden Wörtern fortzu-
setzen. Einträge wie only=nur oder very=sehr sind Beispiele für die Ver-
wendung von ¤Fxw. 
 
 
Kommentare ¤EDV, ¤med, ¤techn, ¤zoo (Sachgebiet) 

Wenn ein Wort verschiedene Bedeutungen hat, je nachdem welches Thema 
der zu übersetzende Text hat, so kann das Programm die jeweils korrekte 
(mit dem Kommentar versehene) Übersetzung automatisch auswählen, so-
fern bei den 'Vokabel-Optionen' das entsprechende 'Sachgebiet' ausge-
wählt wurde. So wird z.B. table in einem allgemeinen Text mit Tisch, in ei-
nem EDV-Text mit Tabelle übersetzt. 
 
Wenn Sie eigene Sachgebiete erstellt haben, dann müssen Sie die Wörter-
bucheinträge mit dem von Ihnen festgelegten Sachgebietskürzel kennzeich-
nen, die im neuen Sachgebiet eine andere Bedeutung haben. 
 
Neben der Auswahl eines konkreten Sachgebiets können Sie die Option 
'Automatische Erkennung' auswählen. Hierbei schaltet das Programm das 
Sachgebiet automatisch um, wenn es bei der Übersetzung auf einen Wör-
terbucheintrag trifft, der einen Wissenskommentar enthält, der mit einem 
Sachgebietskürzel identisch ist (z.B. ¤@EDV). 
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Kommentar ¤adS (Eintrag bestehend aus Adjektiv und Sub-
stantiv ohne Artikel) 

Kennzeichnen Sie alle diejenigen Einträge mit dem Kommentar ¤adS, die 
nach dem Schema 'Adjektiv Substantiv' aufgebaut sind, also z.B. 'beauti-
ful house=wunderschönes Haus¤neut¤adS'. Durch den Kommentar ¤adS 
und den Kommentar für das Geschlecht ist das Programm in der Lage, die 
Beugung bei solchen Einträgen korrekt durchzuführen. 
 
Zusätzlich zu Einträgen wie 'beautiful house' kennzeichnen Sie auch solche 
Einträge mit ¤adS, bei denen am Anfang ein oder mehrere Wörter stehen, 
die nicht gebeugt werden sollen. Ein solcher Eintrag ist z.B. 'currently se-
lected file=aktuell ausgewählte Datei¤adS¤fem', da 'aktuell' bei einer 
Beugung nicht verändert wird. Das Programm erkennt automatisch, ob ein 
Wort bei einer Beugung verändert wird oder nicht. 
 
Einträge nach dem Schema 'Adjektiv Adjektiv Adjektiv Substantiv' kön-
nen vom Programm richtig verarbeitet werden, da das Programm bis zu zwei 
Adjektive sucht. Das Programm kann diese Einträge auch selbständig er-
zeugen, wenn die einzelnen Adjektive mit ¤adj und das Substantiv mit ¤fem, 
¤mas oder ¤neut gekennzeichnet sind. 
 
Satzzusammenhänge, die mit folgenden Wörtern beginnen, müssen nicht mit 
dem Kommentar ¤adS versehen werden: 
 
alle 
dasselbe 
derselbe, dieselbe, dieselben 
dies, diese, dieser, dieses 
euer 
ihr, Ihr, ihre, Ihre 
irgendein 
jede, jeder 
jene, jener 
kein, keine 
manche, mancher 
mein, meine 
sein, seine 
unser, unsere 
viele 
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Kommentare ¤inf, ¤Winf (Infinitiv) 

Diese Kommentare erlauben es, eine spezielle Übersetzung für den Infinitiv 
bei der Übersetzung auswählen zu lassen. Damit die Auswahl der Überset-
zung korrekt funktioniert, muss das Wort, nach dem der Infinitiv folgt, mit 
¤Winf versehen werden. Die Übersetzung des folgenden Wortes bzw. Satz-
zusammenhangs, die zur Verwendung im Inifitiv ausgewählt werden soll, 
muss mit ¤inf gekennzeichnet werden. 
 
Betrachten wir auch hier die Funktionsweise der Kommentare an einem Bei-
spiel: 
 
Einträge im Wörterbuch: 
I know my dad has stopped=ich weiß, mein Vati hat aufgehört¤Winf 
talking=redend=Reden¤neut=zu reden¤inf 
 
Zu übersetzen: 
I know my dad has stopped talking ... 
 
Das Programm stößt bei der Übersetzung auf den Kommentar ¤Winf. Daher 
wird für das nächste Wort bzw. für den nächsten Satzzusammenhang die mit 
¤inf gekennzeichnete Übersetzung ausgewählt (Der Kommentar ¤Winf hat 
nur Auswirkungen auf das direkt folgende Wort bzw. den direkt folgenden 
Satzzusammenhang). Die Übersetzung lautet daher Ich weiß, mein Vati hat 
aufgehört zu reden. 
 
 
Kommentare ¤pl, ¤Apl, ¤kpl (Plural) 

Wenn ein Satzzusammenhang oder ein Einzelwort eine Mehrzahlbildung 
nach sich zieht, dann können Sie dies als Kommentar ¤pl im Wörterbuch 
kennzeichnen. Ebenso können Sie bei mehrdeutigen Einträgen die Verwen-
dung beim Plural durch ¤Apl kennzeichnen. Der Singular sollte in diesem 
Fall der erste Eintrag sein. Wenn das Programm dann durch den Kommentar 
¤pl veranlasst wird nach einem Pluraleintrag zu suchen, nimmt es automa-
tisch die entsprechend mit ¤Apl gekennzeichnete Übersetzung statt der 
ersten Übersetzung. 
 
Beispiel: 
 
Zu übersetzende Satzabschnitte: 
The program will... = Das Programm wird... 
The programs will... = Die Programme werden... 
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Die zweite Übersetzung wird durch die Kommentare gesteuert, da im Wör-
terbuch the programs=die Programme¤pl und will=wird=werden¤Apl vor-
handen sind. 
 
Der Kommentar ¤kpl wird bei den Wörtern verwendet, nach denen kein Plu-
ral mehr folgt, z.B. das Wort a=ein=.... So wird verhindert, dass ein Plural am 
Satzanfang im späteren Verlauf zu einer falschen Auswahl führt. 
 
 
Kommentare ¤plf, ¤plm, ¤pln, ¤Aplf, ¤Aplm, ¤Apln (Plural) 

Manchmal ist es notwendig, zu der Plural-Information auch die Singular-In-
formation des Substantivs zu kennen, wie z.B. bei one of which. Dieser 
Satzabschnitt bezieht sich immer auf ein Plural-Substantiv. Die Übersetzun-
gen lauten: 
eine davon¤rzpl¤Afem=einer davon¤Amas=eins davon¤Aneut. 
 
Zu übersetzender Satz: 
Christopher Isherwood wrote a couple of tasty books about Berlin, one 
of which made Liza Minnelli famous for a couple of decades. 
 
Übersetzung: Christoph Isherwood schrieb ein paar köstliche Bücher 
über Berlin, eins davon machte Liza Minnelli berühmt für ein paar Deka-
den. 
 
Damit das Programm dieses Übersetzungsproblem lösen kann, wurde der 
Plural-Kommentar um die benötigte Singular-Information ergänzt: Für Plural 
Femininum ¤plf, für Plural Maskulinum ¤plm und für Plural Neutrum ¤pln. Für 
unser oben genanntes Beispiel benötigen wir den Kommentar ¤pln für den 
Eintrag tasty books=köstliche Bücher¤pln¤adS. Zusätzlich wird der Kom-
mentar ¤rzpl benötigt, der anzeigt, dass hier ein Rückbezug auf das letzte 
Plural-Substantiv hergestellt werden soll. 
 
Genauso gibt es auch den Fall, dass die Plural-Information von einem noch 
folgenden Wort benötigt wird, um eine korrekte Auswahl zu treffen. 
 
Beispiel: 
 
Zu übersetzen: 
One of the officers... 
 
 
 
 



Kommentare/Abkürzungen     341 
 

 
Wörterbucheinträge: 
one of=eine der¤Aplf=einer der¤Aplm=eins der¤Apln 
officers=Offiziere¤plm 
 
Durch die Kommentare ¤Aplf, ¤Aplm und ¤Apln wird eine Suche nach ei-
nem folgenden Plural-Substantiv gestartet, wobei dann die Singular-Informa-
tion ausgewertet wird. So ist das Programm in der Lage, korrekt zu überset-
zen: einer der Offiziere. 
 
 
Kommentare ¤gS, ¤wnB, ¤nS (wählen, wenn bereits ge-
beugt wurde) 

Die ersten beiden Kommentare werden dazu verwendet, eine durch ¤wnB 
gekennzeichnete Übersetzung auszuwählen, wenn in dem zugehörigen Satz 
schon eine Beugung durchgeführt wurde (gekennzeichnet durch ¤gS). Der 
Kommentar ¤nS (neuer Satzabschnitt) hebt die Kennzeichnung durch ¤gS 
auf. Der Speicher, dass bereits eine Beugung durchgeführt wurde, wird also 
gelöscht. 
 
Beispiel: 
 
Wörterbucheinträge: 
simple require you=fordern Sie einfach auf 
to enter the year=das Jahr einzugeben=um das Jahr einzugeben¤wnB¤, 
go back to the previous page=zu der vorhergehenden Seite zurückge-
hen¤gS 
 
Zu übersetzen: 
simple require you to enter the year 
go back to the previous page to enter the year 
 
Bei der Übersetzung des ersten Satzes trifft das Programm nicht auf den 
Kommentar ¤gS und es wird auch nicht gebeugt. Daher wird auch bei to 
enter the year die erste Übersetzung verwendet und der Satz mit fordern 
Sie einfach auf das Jahr einzugeben übersetzt. 
Beim zweiten Satz hingegen ist bei go back to the previous page der 
Kommentar ¤gS vorhanden. Daher wählt das Programm für to enter the 
year die zweite (mit ¤wnB gekennzeichnete) Übersetzung um das Jahr ein-
zugeben aus: zu der vorhergehenden Seite zurückgehen, um das Jahr 
einzugeben. 
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Kommentare ¤@..., ¤A@..., ¤@-..., ¤@-! (Wissenskommen-
tar) 

Das Kommentarpaar ¤@... und ¤A@... kann sehr vielseitig eingesetzt wer-
den, da Sie hinter dem Kommentarzeichen ¤ und dem @ beliebige Abkür-
zungen eingeben können. Das Programm kann auf diese Weise zusätzliche 
Informationen über die jeweilige Übersetzung erhalten und dieses Wissen 
zur Auswahl der korrekten Übersetzung nutzen. Der Kommentar ¤@-... hebt 
den Kommentar ¤@... auf. Der zuvor vom Programm gefundene und ge-
merkte Wissenskommentar kann so wieder ausgeschaltet werden. Zusätz-
lich gibt es den Kommentar ¤@-!, der alle zuvor gesetzten Wissenskom-
mentare wieder ausschaltet. 
 
Beispiel zur Verwendung der Kommentare: 
 
Wörterbucheinträge: 
the dog=der Hund¤@Tier¤mas 
he=er¤Wver 
eats=isst¤Fn=frisst¤A@Tier¤Fn 
 
Zu übersetzen: 
The dog eats... 
He eats... 
 
Bei diesen beiden Beispielsätzen besteht das Problem in der korrekten 
Übersetzung von eats. Bei Tieren ist frisst die korrekte Übersetzung, und 
bei Menschen soll isst übersetzt werden. 
 
Über den Wissenskommentar ¤@Tier erhält das Programm die nötige Infor-
mation, dass es sich bei dog bzw. Hund um ein Tier handelt, und kann da-
her die für Tiere vorgesehene (und daher durch ¤A@Tier gekennzeichnete) 
Übersetzung frisst für eats auswählen. 
 
Das Programm kann bis zu 5 verschiedene Wissenskommentare in einem 
Satz berücksichtigen. Bei konkurrierenden Wissenskommentaren wird der 
jeweils letzte Wissenskommentar als der aktuelle behandelt. Die übrigen, 
eventuell auch zutreffenden Kommentare, bleiben bei der Auswahl unbe-
rücksichtigt. Wenn Sie eine andere Reihenfolge herstellen wollen, können 
Sie z.B. den universellen Löschkommentar ¤@-! verwenden. 
 
Schon an diesem einfachen Beispiel wird deutlich, dass der Wissenskom-
mentar ein sehr vielseitiges und effektives Instrument zur Verbesserung der 
Übersetzungsergebnisse ist. 
 



Kommentare/Abkürzungen     343 
 

 
Der Wissenskommentar lässt sich ebenfalls für die Auswahl verschiedener 
Beugungen verwenden. 
 
Beispiel: 
I'm driving the car on the trailer. The car is parking on the trailer. 
 
Die richtige Übersetzung muss lauten: Ich fahre das Auto auf den Anhän-
ger. Das Auto parkt auf dem Anhänger. Wie unterscheidet das Programm 
nun zwischen den verschiedenen Beugungen? Durch den Eintrag I'm dri-
ving=ich fahre¤Fn¤@wohin erhält das Programm die Information, dass 
irgendwo hin gefahren wird (¤@wohin). Bei dem Eintrag on=auf¤u¤Fm=... 
=auf¤Fn¤A@wohin findet das Programm den entsprechenden 
Wissenskommentar (¤A@wohin) und wählt daraufhin die Beugung Fn 
(Akkusativ). Ohne diese Wissenskommentare wird bei auf gemäß der ersten 
Übersetzung mit Fm (Dativ) gebeugt. 
 
 
Kommentar ¤SA (Satzanfang) 

Durch diesen Kommentar ist das Programm in der Lage für den Satzanfang 
eine bestimmte Übersetzung auszuwählen. Der erste Eintrag sollte nicht mit 
diesem Kommentar versehen werden, da er sonst wirkungslos ist. 
 
Beim Eintrag backup your data wird so die Übersetzung sichern Sie Ihre 
Daten am Satzanfang verwendet, andernfalls wird Ihre Daten sichern ge-
wählt. Der nötige Eintrag hierzu lautet backup your data=Ihre Daten si-
chern=sichern Sie Ihre Daten¤SA. 
 
Wenn die für den Satzanfang vorgesehene Übersetzung nicht ausgewählt 
werden soll, wenn direkt darauf ein Komma folgt, dann versehen Sie die 
Übersetzung mit dem Kommentar ¤SA? statt ¤SA. 
 
Wenn die für den Satzanfang vorgesehene Übersetzung immer ausgewählt 
werden soll, auch wenn es sich um eine Überschrift handelt, dann versehen 
Sie die Übersetzung mit dem Kommentar ¤SA! statt ¤SA. 
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Kommentar ¤SE (Satzende) 

Durch diesen Kommentar ist das Programm in der Lage für das Satzende 
eine bestimmte Übersetzung auszuwählen. Der erste Eintrag sollte nicht mit 
diesem Kommentar versehen werden, da er sonst wirkungslos ist. So wird 
z.B. beim Satz This program is wonderful, isn't it das Frageanhängsel 
bzw. Question Tag isn't it mit nicht wahr übersetzt. Würde isn't it nicht am 
Satzende stehen, würde die Übersetzung ist es nicht lauten. Der vollstän-
dige Eintrag lautet hier: isn't it=ist es nicht=nicht wahr¤SE. 
 
 
Kommentare ¤, (Komma vor dieser Übersetzung einfügen) 
und ¤k, (nachfolgendes Komma unterdrücken) 

Durch diesen Kommentar ist das Programm in der Lage, ein Komma zu Be-
ginn eines Satzabschnittes einzufügen. Dabei wird berücksichtigt, dass, 
wenn in dieser Stelle im Quelltext schon ein Komma vorhanden ist, kein zu-
sätzliches Komma eingefügt wird. 
 
Sinnvoll ist dies beispielsweise bei Rückbezügen auf ein zuvor stehendes 
Substantiv (z.B. the book which I have), wobei hier der Abschnitt which I 
have mit dem Kommentar ¤, versehen wird. So lautet hier dann die Überset-
zung das Buch, das ich habe. 
 
Der Kommentar ¤k, verhindert, dass nach einem Satzzusammenhang ein 
Komma eingefügt wird. Wenn im Quelltext ein Komma vorhanden ist, wird es 
somit entfernt. 
 
 
Kommentar ¤Wz (Leerzeichen unterdrücken) 

Dieser Kommentar veranlasst das Programm dazu, nach der Übersetzung 
des Wortes mit dem Kommentar ¤Wz kein Leerzeichen auszugeben, son-
dern die Übersetzung des nächsten Wortes direkt anzuschließen. 
 
So wird z.B. application's menu commands mit Anwendungs-Menübe-
fehle übersetzt. Hierbei werden die Einträge application's=Anwendungs-
¤Wz und menu commands=Menübefehle¤pl verwendet. 
 
 
Kommentar ¤nz (Nicht mit Substantiv zusammenfassen) 

Dieser Kommentar veranlasst das Programm dazu, das mit ¤nz gekenn-
zeichnete Wort nicht mit einem anderen Substantiv zusammenzufassen. 
Somit wird z.B. a million errors korrekt mit Eine Million Fehler übersetzt. 
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Kommentar ¤ZnK (Zahl nicht konvertieren) 

Durch diesen Kommentar ist das Programm in der Lage, zu erkennen, dass 
eine Zahl nicht konvertiert werden soll. 
 
Beispiel: 
 
Eintrag im Wörterbuch: 
USB @num@ ports=USB @num@ Schnittstellen¤pl¤ZnK 
 
Zu übersetzender Satz: 
USB 2.0 ports ... 
 
Ohne diesen Kommentar würde die Übersetzung lauten: USB 2,0 Schnitt-
stellen. Richtig ist aber USB 2.0 Schnittstellen. 
 
 
Kommentar ¤iwS (ignorieren, wenn Substantiv folgt) 

Dieser Kommentar weist das Programm an, den mit ¤iwS gekennzeichneten 
Eintrag zu ignorieren, wenn das nachfolgend zu übersetzende Wort ein Sub-
stantiv ist. 
 
 
Kommentar ¤wwS (wählen, wenn ein Substantiv folgt) 

Dieser Kommentar stellt das Gegenstück zu ¤iwS dar. Er sorgt dafür, dass 
die mit ¤wwS gekennzeichnete Übersetzung verwendet wird, wenn das 
nächste zu übersetzende Wort ein Substantiv ist. 
 
 
Kommentare ¤wwA, ¤wwi, ¤wwV (wählen, wenn ein Adjek-
tiv/Infinitiv/Verb folgt) 

Diese Kommentare ermöglichen die automatische Auswahl einer Überset-
zung in Abhängigkeit des folgenden Wortes. Die mit einem ¤ww[x]-Kom-
mentar versehene Übersetzung wird gewählt, wenn das nächste zu überset-
zende Wort die passende Wortart hat (erkennbar an der Kennzeichnung mit 
dem entsprechenden Kommentar, z.B. ¤adj für Adjektive). 
 
Der Kommentar ¤wwA sorgt dafür, dass die Übersetzung verwendet wird, 
wenn als nächstes ein Adjektiv (gekennzeichnet mit ¤adj) folgt. Eine mit 
¤wwi versehene Übersetzung wird gewählt, wenn als nächstes ein Infinitiv 
(Kennzeichnung mit ¤inf) folgt, und eine mit ¤wwV gekennzeichnete Über-
setzung wird gewählt, wenn als nächstes ein Verb kommt (Kommentar ¤ver). 
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Das Funktionsprinzip dieser Kommentare ist mit dem Kommentar ¤wwS 
vergleichbar, sodass hier auf ein konkretes Beispiel verzichtet wird. 
 
 
Kommentar ¤wwK (wählen, wenn ein Komma folgt) 

Mit Hilfe dieses Kommentars kann das Programm automatisch eine be-
stimmte Übersetzung auswählen, wenn nach dem betreffenden Wort ein 
Komma folgt. 
 
Beispiel: 
 
Zu übersetzen: 
No, I don't mind.  
 
Wörterbucheinträge: 
no=nicht=nein¤wwK=kein¤Amas¤Aneut¤Wadj=keine=... 
I don't mind=ich habe nichts dagegen 
 
Das Programm übersetzt dieses Beispiel korrekt mit Nein, ich habe nichts 
dagegen, da die Übersetzung nein bei no mit dem Kommentar ¤wwK ver-
sehen ist. Wenn no in einem Satz steht, ohne dass ein Komma folgt, dann 
wählt das Programm eine der anderen Übersetzungen aus. 
 
 
Kommentar ¤wnK (wähle nach einem Komma) 

Wenn eine Übersetzung ausgewählt werden soll, wenn direkt davor im 
Quelltext ein Komma steht, dann kennzeichnen Sie die entsprechende 
Übersetzung mit dem Kommentar ¤wnK. 
 
 
Kommentar ¤@k#@ (Kein Eigenname) 

Dieser Kommentar wird verwendet, um Wörter zu kennzeichnen, die niemals 
Eigennamen sind. Dies ist z.B. bei Wörtern notwendig, die von Textautoren 
zur Hervorhebung (unerlaubterweise) groß geschrieben werden. 
 
Beispiel: 
including FREE domains 
 
Normalerweise würde FREE hier aufgrund des groß geschriebenen An-
fangsbuchstabens als Eigenname erkannt werden, was offensichtlich falsch 
ist. Wenn free=frei¤@k#@=gratis=... im Wörterbuch eingetragen wird, er-
folgt die korrekte Übersetzung einschließlich freier Domains. 
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Kommentare ¤ss1 bis ¤ss54, ¤sw, ¤ssX, ¤ssE (Satzstellung) 

Um die Satzstellung zu korrigieren, gibt es verschiedene Satzstellungskom-
mentare. 
 
 
Angeben, welche Wörter verschoben werden sollen 

Der Kommentar ¤ss1 merkt sich das letzte Wort des Satzabschnittes und 
verschiebt es an die entsprechende Einfügestelle bzw. das Ende des Sat-
zes. ¤ss2, ¤ss3, ¤ss4 und ¤ss5 merken sich die letzten zwei, drei, vier bzw. 
fünf Wörter des Satzabschnittes. 
 
Die ¤ss-Kommentare mit zweistelligen Zahlen am Ende (¤ss21, ¤ss31, 
¤ss32, ¤ss41 bis ¤ss43, ¤ss51 bis ¤ss54) funktionieren folgendermaßen: 
Die erste Zahl gibt an, bei welchem Wort die Abtrennung beginnen soll, wo-
bei mit der Zählung mit dem letzten Wort des Satzabschnittes begonnen 
wird. Die zweite Zahl gibt an, wieviele Wörter stehen bleiben sollen (die 
Zählung beginnt ebenfalls von hinten). So merkt sich beispielsweise der 
Kommentar ¤ss32 das drittletzte Wort (Beginn beim drittletzten Wort, zwei 
Wörter stehen lassen) und fügt es später im Satz wieder ein. Der Kommentar 
¤ss21 merkt sich dementsprechend das vorletzte Wort und ¤ss31 merkt 
sich das dritt- und das vorletzte Wort des Satzabschnittes. 
 
 
Die Einfügestelle angeben 

Mit Hilfe der Kommentare ¤ssX und ¤ssE kann die Einfügestelle für die zu-
vor gemerkten Wörter festgelegt werden. ¤ssX fügt die gemerkten Wörter 
vor dem mit ¤ssX gekennzeichneten Wort ein, ¤ssE fügt es hinter dem Wort 
mit ¤ssE ein. 
 
Der Kommentar ¤sw verschiebt die gespeicherten Wörter bis zur nächsten 
Einfügestelle. 
 
 
Beispiel 

Zu übersetzender Satz: 
For simple graphics you can reduce the number of colors in the palette  
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Wörterbucheinträge: 
for simple graphics=für einfache Grafiken¤advS 
you can reduce=Sie können reduzieren¤Fn¤ss1=können Sie reduzieren 
Fn¤Aadv¤ss1=Sie reduzieren können¤Fn¤AKonj¤ss2 
the number of colors=die Anzahl der Farben¤pl 
in the palette=in der Palette¤fem¤iwS 
in=in¤u¤Fm¤Wadj¤Wsub¤sw=... 
 
Das Übersetzungsergebnis lautet: Für einfache Grafiken können Sie die 
Anahl der Farben in der Palette reduzieren. Von dem Satzabschnitt you 
can reduce=Sie können reduzieren wurde das letzte Wort reduzieren ans 
Ende des Satzes geschrieben und so die Satzstellung korrigiert. Ohne den 
Kommentar würde die Übersetzung lauten: Für einfache Grafiken können 
Sie reduzieren die Anzahl der Farben in der Palette. 
 
Ohne den Kommentar ¤sw bei der Vokabel in hätte das Programm als Ein-
fügestelle für das Wort reduzieren die Position vor dem Wort in erkannt. Das 
Ergebnis wäre dann: Für einfache Grafiken können Sie die Anzahl der 
Farben reduzieren in der Palette. 
 
 
Beugungen 

Der folgenden Auflistung können Sie entnehmen, welche Wörter welche 
Beugung "auslösen" und dann den entsprechenden Beugungskommentar 
(¤Fs, ¤Fm, ¤Fn) einfügen, wobei es durchaus möglich ist, dass auch einmal 
eine andere Beugung als hier aufgeführt erforderlich sein kann. Diese kann 
durch Wissenskommentare {S. 342} gesteuert werden. 
 

auf Fm 
ab Fm 
abseits Fs 
abzüglich Fs 
an Fm 
an Hand Fs 
an Stelle Fs 
angesichts Fs 
anlässlich Fs 
anstatt Fs 
auf Grund Fs 
aufgrund Fs 
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aus Fm 
außer Fm 
außerhalb Fs 
bei Fm 
bezüglich Fs 
binnen Fs 
bis Fn 
dank Fs 
diesseits Fs 
durch Fn 
entgegen Fn 
entlang Fs 
einschließlich Fs 
für Fn 
gegen Fn 
gegenüber Fn 
gemäß Fn 
halber Fs 
hinsichtlich Fs 
hinter Fm 
in Fm 
in Folge Fs 
inklusive Fs 
inmitten Fs 
innerhalb Fs 
jenseits Fs 
kraft Fs 
längs Fs 
laut Fs 
mangels Fs 
mit Fm 
mittels Fs 
nach Fm 
neben Fm 
oberhalb Fs 
ohne Fn 
seit Fm 
statt Fs 
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trotz Fs 
über Fn 
um Fn 
unter Fm 
unterhalb Fs 
von Fm 
vor Fm 
während Fs 
wegen Fm 
wider Fn 
zu Fm 
zu Gunsten Fs 
zu liebe Fm 
zu Ungunsten Fs 
zuzüglich Fs 
zwischen Fm 
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Platzhalter 

Allgemeines, Konventionen 

Als Platzhalter wird eine durch das @-Zeichen eingeschlossene, spezielle 
Zeichenfolge bezeichnet. Platzhaltereinträge, also Wörterbucheinträge, die 
einen Platzhalter enthalten, ersparen die Aufnahme vieler gleichartiger Satz-
zusammenhänge ins Wörterbuch, die sich nur durch ein Wort unterscheiden. 
Dieses kann durch einen Platzhalter ersetzt werden. 
 
Die Platzhalter im Wörterbuch sind sowohl im Vokabelteil als auch im Über-
setzungsteil notwendig, damit eine korrekte Verarbeitung möglich ist. Die 
nachfolgenden Beispiele beschreiben die vom Programm unterstützten 
Platzhalter und ihre Funktion. Das Zeichen @ für den Platzhalter kann über 
die Tasten 'Alt + 6 4' oder 'AltGr + Q' erzeugt werden. Alternativ können Sie 
den Befehl 'Platzhalter' im Popup-Menü {S. 214} des Fensters 'Wörterbuch 
bearbeiten' verwenden. 
 
 
1. Platzhalter @#@ 

Dieser Platzhalter wird für die Eigennamenerkennung verwendet. 
 
Beispiel: 
 
Eintrag im Wörterbuch: my name is @#@=ich heiße @#@ 
 
Soll jetzt der Satzteil My name is Bush übersetzt werden, so erkennt das 
Programm an dem korrekt geschriebenen Wort Bush, dass es sich hier um 
einen Eigennamen handelt und übersetzt diesen daher nicht. Die Überset-
zung lautet also richtig: Ich heiße Bush und nicht Mein Name ist Strauch. 
 
Folgende Bedingungen sind also notwendig: 
 
a) Die Funktion 'Automatische Erkennung von Eigennamen' muss aktiviert 
sein. 
b) Der Beispieleintrag mit dem Platzhalter @#@ (z.B. my name is @#@=ich 
heiße @#@). 
c) Die korrekte Schreibweise des Eigennamens mit großem Anfangsbuch-
staben. 
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An einem einfachen Beispiel soll hier gezeigt werden, dass es unbedingt 
notwendig ist, neben dem Platzhalter die dritte Bedingung einzuführen: Der 
Satz My name is not Bush würde sonst so übersetzt: Ich heiße not 
Strauch. Das Wort not würde also sonst als Eigenname erkannt werden. 
Dies ist aber unsinnig. 
 
 
2. Platzhalter @adj@ 

Dieser Platzhalter wird für ein beliebiges Adjektiv verwendet, das separat 
übersetzt wird, wobei die Bildung von Endungen möglich ist. 
 
Beispiel: 
 
Eintrag im Wörterbuch: a @adj@ flower=eine @adj@e Blume 
 
Soll jetzt der Satzteil a beautiful flower übersetzt werden, so erfolgt die kor-
rekte Übersetzung mit eine schöne Blume. Das Wort beautiful wird separat 
im Wörterbuch gesucht und als Übersetzung schön gefunden. Die notwen-
dige Endung ergibt sich aus dem Anhang des Platzhalters, also in diesem 
Fall das e. 
 
Bei Platzhalter-Abschnitten werden auch nachgestellte Adjektive unterstützt, 
wie es z.B. für die französische Sprache notwendig ist. 
 
Beispiel: 
 
Einträge im Wörterbuch: les jardins @adj@=die @adj@en Gärten und fa-
meux=berühmt¤adj=berühmten=ausgezeichnet=ungewöhnlich=riesig 
 
Zu übersetzender Satzabschnitt: les jardins fameux 
 
Dieser Abschnitt wird durch die o. g. Einträge korrekt übersetzt mit: die be-
rühmten Gärten. 
 
Folgende Bedingungen sind also notwendig: 
 
a) Die Funktion 'Platzhalter berücksichtigen' muss aktiviert sein. 
b) Der Beispieleintrag mit dem Platzhalter @adj@ (z.B. a @adj@ flower= 
eine @adj@e Blume). 
c) Ein Beispiel-Satzabschnitt mit dem entsprechenden Adjektiv (Soll z.B. a 
beautiful flower übersetzt werden, so muss a beautiful XX im Wörterbuch 
vorhanden sein.) 
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Ein Beispiel-Satzabschnitt ist nur für das Wörterbuch Englisch => Deutsch 
notwendig. Da es bei den anderen Wörterbüchern nicht immer so leicht ist, 
einen Beispiel-Satzabschnitt zu finden, prüft das Programm dort auch ohne 
Beispiel-Satzabschnitt, ob ein Platzhalterabschnitt verwendet werden kann. 
Diese zeitaufwendige Prüfung wird bei dem Wörterbuch Englisch => 
Deutsch durch die leicht möglichen Beispiele vermieden. 
 
 
3. Platzhalter @num@ 

Dieser Platzhalter arbeitet ähnlich wie @#@, jedoch steht das @num@ nicht 
für einen Eigennamen sondern für eine Zahl. 
 
Beispieleintrag: 
1_to_@num@_digits=1 bis @num@ Ziffern 
 
Durch diesen Eintrag werden alle Texte richtig übersetzt, die anfangen mit 1 
to xx digits. 
 
Auf diese Weise können zahlreiche Wörterbucheinträge gespart werden, da 
nicht alle denkbaren Zahlen in separaten Einträgen ins Wörterbuch aufge-
nommen werden müssen. 
 
 
4. Platzhalter @num$@ 

Dieser Platzhalter wird zur korrekten Übersetzung von Beträgen, die mit 
einem Pfund- oder Dollar-Zeichen ($ bzw. £) beginnen, verwendet. 
 
Beispieleintrag: 
for_around_@num$@=für ungefähr @num$@ 
 
Zu übersetzen: 
...for around £9 
 
Ergebnis: 
...für ungefähr 9 £ 
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5. Platzhalter @numDAT@ 

Dieser Platzhalter funktioniert nur beim Wörterbuch Englisch=>Deutsch. Er 
konvertiert die englische Schreibweise des Datums in die korrekte deutsche 
Schreibweise. 
 
Beispieleintrag: 
April_@numDAT@=@numDAT@ April 
 
Zu übersetzen: 
April 1st, 2001 
 
Ergebnis: 
1. April 2001  
 
 
6. Platzhalter @numUhr@ 

Dieser Platzhalter funktioniert nur beim Wörterbuch Englisch=>Deutsch. Er 
konvertiert die englische Schreibweise der Uhrzeit in die korrekte deutsche 
Schreibweise. 
 
Beispieleintrag: 
at_@numUhr@_a.m.=um @numUhr@ Uhr vormittags 
 
Zu übersetzen: 
at 9:15 a.m. 
 
Ergebnis: 
um 9:15 Uhr vormittags 
 
 
7. Platzhalter @numJahr@ 

Dieser Platzhalter ermöglicht es, Satzabschnitte korrekt zu übersetzen, in 
denen eine beliebige Jahreszahl vorkommt. Somit ist es nicht nötig, densel-
ben Satzabschnitt für alle denkbaren Jahreszahlen ins Wörterbuch aufzu-
nehmen. Der Platzhalter funktioniert für Jahreszahlen >999 und <9999. 
 
Beispieleintrag: 
in @numJahr@=im Jahre @numJahr@ 
 
Zu übersetzen: 
in 1976 
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Ergebnis: 
im Jahre 1976 
 
 
Wie erreiche ich was? 

Dieser Abschnitt soll Ihnen die verschiedenen Wege zu einer guten Über-
setzung aufzeigen, die vom Programm unterstützt werden. Welchen Weg Sie 
letztendlich wählen, hängt nicht zuletzt von Ihrer persönlichen Arbeitsweise 
ab. 
 
Wir beleuchten die verschiedenen Möglichkeiten an folgendem Beispielsatz: 
 
The red table is in the garden. Im folgenden betrachten wir hierbei nur den 
ersten Teil des Satzes: the red table. 
 
Bitte stellen Sie zu Beginn das Sachgebiet unter 'Bearbeiten', 'Übersetzen', 
'Vokabel-Optionen', 'Sachgebiet' auf 'Allgemein (kein Sachgebiet)'. An-
sonsten wird das Einzelwort 'table' mit 'Tabelle' statt 'Tisch' übersetzt. 
 
Wie Sie sehen werden, gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, die alle zum 
selben Ziel führen: der korrekten Übersetzung. Es steht Ihnen vollkommen 
frei, welche der Möglichkeiten Sie verwenden. Sie sollten dabei jedoch fol-
gendes beachten: 
 
Nehmen Sie nur sinnvolle Abschnitte ins Wörterbuch auf, also solche Wörter, 
die auch einzeln betrachtet einen Sinn ergeben. Aufnahmen wie 'book on' 
sind unsinnig (können aber trotzdem aufgenommen werden), da der Zu-
sammenhang fehlt. 
 
Von dieser Regel gibt es nur wenige Ausnahmen. Ein Beispiel für eine sol-
che Ausnahme ist filters the=filtert den¤Fn¤Amas=filtert die¤Fn¤Afem=fil-
tert das¤Fn¤Aneut, da filters allein betrachtet zwei Bedeutungen hat, näm-
lich Filter (Substantiv, plural) und filtert (Verb). Hier ist der Eintrag filters 
the sinnvoll, um die mehrdeutige Vokabel filters korrekt zu übersetzen. 
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1. Möglichkeit: Aufnahme ins Wörterbuch 

Diese Möglichkeit ist die simpelste der vorhandenen Wege. Markieren Sie 
einfach im Quelltextfenster the red table und drücken Sie 'F8'. Tippen Sie im 
Fenster 'Einträge bearbeiten' unter 'Übersetzungen' die Übersetzung der 
rote Tisch ein und 'Speichern' Sie den Eintrag. Klicken Sie dann auf 'Been-
den'. 
 
Obwohl diese Methode immer noch besteht ist sie sehr unflexibel. Es wird 
für jeden erdenklichen Satz ein Wörterbucheintrag benötigt. Wählen Sie 
diese Möglichkeit daher nur, wenn die anderen nicht zum gewünschten Er-
gebnis führen, da der Satz die Fähigkeiten des Programms übersteigt. 
 
 
2. Möglichkeit: Platzhalter 

Die zweite Möglichkeit besteht in der Verwendung eines Platzhalterab-
schnittes. Hierzu sind folgende Einträge im Wörterbuch nötig: 
 
the @adj@ table=der @adj@e Tisch 
red=rot¤adj 
 
Durch diese beiden Einträge kann das Programm u.a. die Sätze the round 
table oder the small table korrekt übersetzen (bei Kennzeichnung von 
round und small als Adjektive durch den Kommentar ¤adj). a red table 
könnte jedoch nicht ohne einen weiteren Platzhalterabschnitt übersetzt wer-
den. 
 
Hinweis: 
Die Platzhalter sollten nur noch für nachgestellte Adjektive (z.B. im Französi-
schen) verwendet werden. Verwenden Sie ansonsten die Möglichkeit 3, da 
diese flexibler ist. Eine Verwendung der Platzhalter ist jedoch nach wie vor 
uneingeschränkt möglich. 
 
 
3. Möglichkeit: Automatische Erzeugung 

Das Programm ist in der Lage, durch das Vorhandensein folgender Einträge 
die Übersetzung des Satzabschnittes korrekt durchzuführen: 
 
the=der¤Amas=die¤Afem¤Apl=das¤Aneut 
red=rot¤adj 
table=Tisch¤mas=Tabelle¤fem¤EDV 
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Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass im Gegensatz zum obigen 
Platzhalterabschnitt auch a red table korrekt übersetzt wird, sofern a=ein 
¤Amas¤Aneut=eine¤Afem im Wörterbuch vorhanden ist. Diese Methode ist 
also deutlich flexibler; es muss kein zusätzlicher Platzhalterabschnitt aufge-
nommen werden. Die Kommentare bei den Übersetzungen zu a wirken sich 
auf eine Vielzahl anderer Einträge aus, die dann ebenfalls automatisch er-
zeugt werden können. Informationen zu den einzelnen Kommentaren finden 
Sie auf {S. 323}. 
 
 
4. Möglichkeit: Kommentar ¤adS 

Sie können eine korrekte Übersetzung ebenfalls durch folgende Einträge 
erreichen: 
 
the=der¤Amas=die¤Afem¤Apl=das¤Aneut 
red table=roter Tisch¤adS¤mas 
 
Hierbei wählt das Programm für the die korrekte Übersetzung der aus, da 
der Eintrag red table mit ¤mas gekennzeichnet ist. Die Kennzeichnung von 
red table mit ¤adS ist wichtig, damit die Beugung korrekt funktioniert. 
 
 
5. Möglichkeit: Kommentar ¤iwS 

Die fünfte Möglichkeit besteht darin, die Einträge 
 
the red=der Rote¤Amas¤iwS=die Rote¤Afem=das Rote¤Aneut=die Ro-
ten¤Apl 
table=Tisch¤mas=Tabelle¤EDV¤fem 
red=rot¤adj 
 
aufzunehmen. Auch hier erfolgt eine korrekte Übersetzung, die zu Stande 
kommt, indem der Eintrag the red auf Grund des Kommentars ¤iwS ignoriert 
wird. Das Programm erzeugt dann, wie bei Möglichkeit 3, den benötigten 
Eintrag mit allen erforderlichen Endungen selbständig. 
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Vokabelaufnahme für Fortgeschrittene 

Inzwischen ist es möglich, auf viele verschiedene Arten zu einer korrekten 
Übersetzung zu kommen. Dabei sind jedoch einige Dinge zu beachten. 
 
 
Allgemeine Regeln 

1. Nehmen Sie nur solche Einträge ins Wörterbuch auf, die auch für sich 
genommen einen Sinn ergeben. So ist z.B. die Aufnahme von with no new 
nicht sinnvoll. 
 
2. Nehmen Sie nur den kleinsten notwendigen Satzzusammenhang auf, also 
z.B. nicht with a car=mit einem Auto sondern nur car=Auto¤neut. Durch 
die Kennzeichnung des Eintrages with=mit¤Fm mit dem Beugungskom-
mentar ¤Fm erzeugt das Programm dann die richtige Übersetzung mit ei-
nem Auto. Es ist zwar nicht falsch with a car=mit einem Auto aufzuneh-
men, aber es ist unnötig, da es eine sinnvollere Alternative gibt. 
 
 
Hinweise zu Platzhalter-Abschnitten beim Wörterbuch Englisch=> 
Deutsch 

Beispieleintrag: no @adj@ plans=keine @adj@en Pläne 
 
Dieser Platzhalter-Abschnitt wird nur dann vom Programm richtig verarbeitet, 
wenn mindestens ein Beispiel-Satzabschnitt dazu im Wörterbuch vorhanden 
ist. Wenn also no current plans übersetzt werden soll, so muss also z.B. no 
current list=keine aktuelle Liste im Wörterbuch vorhanden sein. Gibt es 
keinen Eintrag wie 'no current XXX', so wird der entsprechende Platzhalter-
Abschnitt vom Programm auch nicht gesucht. Das gleiche gilt, wenn das 
Wort current=aktuell¤adj nicht als Adjektiv gekennzeichnet wurde. 
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Verbesserungswünsche, Programmfehler 

Sollten Sie Verbesserungswünsche haben oder einen Programmfehler fest-
stellen, so wenden Sie sich bitte an uns: 
 
 Holtschke GmbH 
 Jägerstraße 14 

: 33775 Versmold 
 

: 05423/9429 0, Mo. - Fr., 9.00 Uhr - 16.00 Uhr 
 

: 05423/9429 33 
 

: http://www.mz-translator.de 
 

: E-Mails können Sie uns über unsere Homepage senden 
(siehe oben) 

 
 
Obwohl das Programm sehr gründlich getestet wurde und bereits seit län-
gerem von zahlreichen Anwendern benutzt wird: 
Sollte sich das Programm mit einer Fehlermeldung beenden, so drucken Sie 
bitte für uns den Bildschirminhalt aus und fügen Sie den Quelltext, bei dem 
der Fehler auftrat, als Email-Anhang oder als Diskette bei, oder beschreiben 
Sie den Fehler, sodass er hier bei uns reproduziert werden kann. 
 
Auch für Hinweise auf Fehler auf Grund nicht korrekter Bedienung sind wir 
sehr dankbar. 
 
Hilfe zu Fehlermeldungen finden Sie unter 'Häufig gestellte Fragen' {S. 
279}. 
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