
ANWENDUNGSBEISPIEL 
Auftrag in Sekundenschnelle vorbereiten 
 

Das TM Search Tool eignet sich insbesondere für die gezielte Auftrags-

vorbereitung. Eine kurze Lektüre des zu übersetzenden Ausgangstexts 

zeigt in der Regel schnell auf, welche Termini und Redewendungen 

recherchiert werden müssen. Diese können während des Lesens per 

Copy-Paste direkt in das Suchfenster des TM Search Tools eingefügt 

werden, wobei auch das Einfügen von ganzen Begriffslisten (z. B. aus 

Excel) möglich ist. Für dieses Anwendungsbeispiel wird mit dem TM 

Search Tool die Übersetzung eines Satzes des Blogartikels vorbereitet: 

 

Das TM Search Tool von Boxma IT schafft jetzt für SDL Trados 

Studio-Benutzer Abhilfe und verwandelt sämtliche TMs in 

übersichtliche Terminologielisten. Auf Knopfdruck. 

 

Die gelb markierten Begriffe werden direkt in das Suchfenster des  

TM Search Tools eingefügt. Die Sucheinstellungen werden so definiert, 

dass pro Terminus maximal 10 Treffer bei einem Match-Wert von 90 % 

angezeigt werden. 90 % deshalb, damit bei der Redewendung «schafft 

Abhilfe» auch unterschiedliche Satzkonstruktionen gefunden werden. 

Als Ablageort wird der Stammordner des Master-TM definiert. 

 

Das TM SearchTool hat bei diesem TM die Metadaten SourceFile, 

Projekt und StructureContext erkannt, der Einfachheit halber werden 

diese Felder hier nicht exportiert. Damit die CSV-Datei bei der nächsten 

Suche nicht überschrieben wird, wird die Option «Add date/time prefix 

to exported files» aktiviert (vgl. Tipps). Als Zielordner wird 

standardmässig der Ablageort des Master-TM übernommen. 
 

 

Nach der Suche sieht die CSV-Datei 

folgendermassen aus: 

 

 Die Wendung «auf Knopfdruck» wurde 

4 Mal und das Adjektiv «übersichtlich» 

7 Mal gefunden. 
 

 Für die Wendung «schafft Abhilfe» wurde 

1 Ausgangssegment bei einem Match-Wert 

von 97 % gefunden. 
 

 Für «TMs» wurden keine Daten gefunden, 

der Suchbegriff wird deshalb in der CSV-

Datei nicht aufgeführt. 

 

Nun kann die CSV-Datei als Excel gespeichert 

und den Bedürfnissen entsprechend formatiert 

werden. 

Es lohnt sich, unterschiedliche Match-

Werte zu testen, um je nach TM-Grösse 

die Trefferzahl zu erhöhen. Die Daten 

können in Excel bequem gefiltert werden. 

Falls die Suche keine Treffer ergibt, 

Option «Search in target» deaktivieren, 

(letzte Sucheinstellungen werden 

immer gespeichert). 

Option «Add date/time prefix to 

exported files» aktivieren, damit die 

CSV-Datei(en) bei einer neuen Suche 

nicht überschrieben wird. 

TIPPS: 


