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TM-Tools für den Mac

CafeTran Espresso –
klein, stark,
unverschnörkelt
Es gibt eine ganze Reihe von TM-Tools, die unter MS Windows laufen. Für Übersetzer, die mit einem
Mac arbeiten, ist die Auswahl jedoch sehr beschränkt. In CafeTran Espresso finden Mac-User eine
vollwertige Alternative zu Studio, memoQ und Transit, die zudem noch voll kompatibel mit diesen
TM-Tools ist.

C

afeTran wurde von Igor Kmitowski (*1970) aus
Kołobrzeg (Kolberg, Polen) entwickelt. Nach seinem Englisch-Studium arbeitete er als Übersetzer
Polnisch-Englisch und stellte schnell fest, dass er ein vielseitiges, robustes und preiswertes TM-Tool benötigte. Die
Software, die ihm vorschwebte, sollte einerseits unkompliziert sein, aber alle Funktionen bieten, die er als Freiberufler für ein effizientes Arbeiten braucht.

Unkompliziert und robust
Nach drei Jahren Entwicklung veröffentlichte er 2005 die
erste Version seiner Software, damals noch unter dem Namen TexTran. Seitdem hat er das Programm in intensivem
Kontakt mit Übersetzern aus verschiedenen Ländern konsequent weiterentwickelt. Noch immer – oder auch gerade
deswegen – ist sein Programm kompakt und sehr schnell.

Innovativ und auf Produktivität ausgerichtet
CafeTran wurde für freiberufliche Übersetzer und nicht in
erster Linie für Projektmanager in Übersetzungsbüros geschrieben. Funktionen wie die Erstellung von Satellitenpaketen oder das Filtern von Wiederholungen aus Zählresultaten auf Subsegmentebene fehlen daher. Dafür bietet
CafeTran eine Reihe innovativer Funktionen, die Übersetzern helfen, produktiver zu arbeiten:
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• Suchen und Ersetzen in Übersetzungsprojekten und
Translation-Memorys gleichzeitig, wobei Groß- und
Kleinschreibung automatisch angepasst wird.
• So gut wie alle Informationen, die in CafeTran angezeigt
werden, können mit Drag & Drop in die Übersetzung
eingefügt werden. Wer sich einmal an diese Funktion
gewöhnt hat, will nicht mehr darauf verzichten.
• Um sofort von der Funktion Auto-Completion zu profitieren, muss man nicht erst umständliche Vorarbeit leisten,
etwa das Anlegen einer speziellen Liste. Zudem greift
CafeTran neben dem Translation-Memory auf alle möglichen Quellen zurück und bietet während des Schreibens Vorschläge an.
• Glossare können leicht optimiert werden: Die meistgebrauchten Übersetzungen werden dann mit Priorität
eingeordnet, sodass sie standardmäßig für Auto-Assembling vorgeschlagen werden.
• Auch während der Übersetzung können Sie bestimmen,
welcher terminologische Eintrag in der Zielsprache Priorität für Auto-Assembling bekommen soll. CafeTran
merkt sich dann diese Auswahl für die verbleibende
Übersetzung.
• Der für Auto-Assembling zu wählende Begriff in der Zielsprache kann kontextabhängig gemacht werden. Bei einer Übersetzung zur Verladung von Fracht auf einen
LKW wird „sichern“ anders übersetzt werden als beispielsweise bei einem IT-Text, bei dem es um die Siche-
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rung von Dateien geht. Vorausgesetzt, Sie haben dies in
Ihrem Glossar so festgelegt.
CafeTran-Übersetzungsprojekte enthalten deutlich weniger Tags als Projekte, die mit anderen Übersetzungstools bearbeitet werden (auch in OCR-Dokumenten).
Dadurch kann man sich besser auf den Text konzentrieren. Zudem sind Tags sehr einfach zu platzieren.
Translation-Memorys und Glossare müssen nicht importiert werden; man kann sofort beginnen. Dies spart
wertvolle Arbeitszeit und hält die Bestände lesbar und
kompakt.
Total Recall: Eine sehr schnelle Datenbank, in der auch
Big Data gespeichert werden kann, zum Beispiel alle
Übersetzungen der Generaldirektion Übersetzung der
EU. Mit Hilfe der Konkordanzfunktion von CafeTran
können Sie blitzschnell Wörter in Millionen übersetzter
Einheiten suchen.
Der integrierte vollwertige TMX-Editor ist auch für sehr
große TMX-Dateien mit Millionen Übersetzungseinheiten geeignet. TMX-Dateien können bereinigt werden,
beispielsweise durch Filterung von Dubletten nach inhaltlichen Kriterien, während alle Qualitätssicherungsfunktionen wie Rechtschreibprüfung etc. verfügbar
sind.
Das Zufügen neuer terminologischer Einträge zu einem
Glossar hat für freiberuflich arbeitende Übersetzer große Bedeutung. CafeTran wurde für diese Aufgabe optimiert. Oft ist es nicht einmal erforderlich, Wörter zu
markieren: CafeTran entfernt, falls gewünscht, sämtliche davor- oder dahinterstehenden Summenzeichen,
Lesezeichen und Seitennummern. Das Drücken einer
Tastenkombination oder das Anklicken eines Icons genügt. CafeTran kann übrigens sowohl über die Tastatur
als auch mit der Maus bedient werden.
Sehr angenehm ist auch die intelligente Auswahl von
Wörtern und Wortgruppen sowie das intelligente Drag
& Drop von Wörtern und Wortgruppen. Wie in MS
Word werden Leerzeichen von CafeTran automatisch
angepasst: komfortabel und zeitsparend.
Wer Google Translate oder Bing Translator einsetzt, kann
sich im Home-Office ein Translation-Memory mit allen
automatischen Übersetzungen des Ausgangstexts zusammenstellen und damit auch ohne Zugang zum Internet arbeiten, beispielsweise im Zug oder im Flugzeug.
Ausgezeichnete Unterstützung von Dictation, der
Spracherkennung von OS X Yosemite.

Good Mac OS Citizen

sofort bei der Erstellung eines neuen Übersetzungsprojekts. Vom Desktop oder vom Finder aus ziehen Sie die zu
übersetzende Datei auf das Dashboard von CafeTran; daraufhin erscheint ein Dialog, in dem Sie die Ausgangs- und
die Zielsprache wählen. Das Programm merkt sich die einmal getroffene Auswahl. Ein Wechsel der Übersetzungsrichtung (die Zielsprache wird Ausgangssprache und umgekehrt) geschieht mit einem Mausklick.

Abb. 1: Drag & Drop eines Ausgangstexts vom Desktop auf das Dashboard beim Start eines neuen Übersetzungsprojekts
Ein neues Translation-Memory für die Speicherung der
übersetzten Teile wird automatisch erstellt: das sogenannte Project Memory. Für ein neues Glossar wird ebenfalls gesorgt: Das Project Glossary, eine durch Tabs getrennte Textdatei, die Sie direkt mit MS Excel oder einem Texteditor
bearbeiten können.

Abb. 2: Einfacher Beginn: einmal Drag & Drop und die Einstellung von
Ausgangs- und Zielsprache – und es kann losgehen

Wie es sich für ein Mac-Programm gehört, ist CafeTran zu
großen Teilen durch Drag & Drop zu bedienen. Es beginnt
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Nach einem Klick auf Next können Sie sofort mit der
Übersetzung beginnen. Die Benutzeroberfläche von CafeTran unterscheidet sich auf den ersten Blick kaum von der
anderer TM-Tools:

freshdesk.com/support/discussions) werden vom Entwickler aufmerksam verfolgt und resultieren oft in neuen
Features von CafeTran.

CafeTran im Vergleich zu anderen Tools

Abb. 3: Benutzeroberfläche von CafeTran

Vielfältige Anpassungen möglich
Bei näherem Hinsehen erkennen Sie bei der Benutzeroberfläche allerdings deutliche Unterschiede: Das Layout
von CafeTran kann vielfältig an die persönlichen Wünsche
angepasst werden. Jedes Element der Benutzeroberfläche
lässt sich einstellen und die verschiedenen Informationsquellen (Glossare, Translation-Memorys, aber auch Browserfenster für Internetquellen) können frei auf dem Macoder einem zweiten Bildschirm platziert werden.
Ob Sie mit einem ergonomischen dunklen Hintergrund
mit hellen Buchstaben arbeiten möchten oder den MacLook (schwarzer Text auf weißem Hintergrund) bevorzugen: Sie haben die Wahl. Wenn Sie den Ausgangstext lieber neben der Übersetzung haben möchten, ist auch dies
möglich. Ein horizontales Layout der Benutzeroberfläche
wird ebenfalls unterstützt.

Kein Parallels Desktop erforderlich
Man kauft keinen Mac, um dann doch Windows einzusetzen. Um CafeTran auf dem Mac zu verwenden, sind
keine umständlichen Arbeitsgänge wie die Installation einer arbeitsspeicher- und festplattenverschlingenden Virtualisierungsumgebung (z. B. Parallels Desktop) erforderlich. CafeTran verwendet Java 8, eine sichere, kompakte
und stabile Laufzeitumgebung. Das TM-Tool selbst ist so
schlank, dass es auf den kleinsten USB-Stick passt.

Ausgezeichneter Support
Der Support für CafeTran ist beispielhaft. Diskussionen
unter Anwendern (zum Beispiel unter https://cafetran.
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In ihrem Vergleich von Translation-Memory-Systemen
(MDÜ Ausgabe 2/14) definiert Dr. Nicole Keller einen
konkreten Übersetzungsauftrag, anhand dessen mehrere TM-Tools beschrieben werden. Es würde den Rahmen
dieses Artikels sprengen, detailliert auf alle Kriterien einzugehen. Im Großen und Ganzen kann ich jedoch feststellen, dass CafeTran allen gestellten Anforderungen genügt.
Dabei gibt es folgende Besonderheiten:
• Die Vorschaumöglichkeiten während der Übersetzung beschränken sich auf das Grid: eine tabellenähnliche Übersicht, die Quellsegmente und Zielsegmente nebeneinander abbildet. Hier werden die wichtigsten Schriftattribute
(fett, kursiv, unterstrichen, hoch- und tiefgestellt) dargestellt. Die eigentliche Übersetzungsvorlage lässt sich am
besten in MS Word oder im PDF-Reader Skim (http://
skim-app.sourceforge.net) darstellen: entweder in einem
Teilfenster innerhalb CafeTran, in einem Fenster neben
der Benutzeroberfläche von CafeTran oder in voller Größe auf einem Thunderbolt-Display. Per Apple-Script lässt
sich dann eine bequeme Synchronisierung zwischen den
Quellsegmenten in CafeTran und der Vorschau in Skim
oder Word erreichen. Bilder in der Übersetzungsvorlage
werden in CafeTran nicht angezeigt.
• Zahlen oder Zahlenformate werden im Editor nicht optisch gekennzeichnet, aber durch einen Qualitäts-Check
überprüft. Automatische Konvertierungen zwischen englischer und deutscher Formatierung von Geldbeträgen
sind möglich. Für automatische Datumskonvertierungen
muss man in einem Glossar einen regulären Ausdruck
verwenden.
• Fuß- und Endnoten werden innerhalb der Quell- und
Zielsegmente mit einem Tag dargestellt. Der Inhalt der
Fuß- oder Endnote wird innerhalb des Grid am Ende des
Projektes gezeigt, wobei sie jedoch leider nicht als solche gekennzeichnet sind. Nur in der Vorschau kann man
dann erkennen, dass es sich um eine Fuß- oder Endnote handelt.
• Exakte Wiederholungen innerhalb eines Textes sind im
Grid optisch mit einem blauen P gekennzeichnet. Die
Übersetzungseinheiten werden nach der Bestätigung
der ersten Übersetzung direkt überall im Text übersetzt
und ebenfalls bestätigt.
• Der Import oder Export von TMX-Dateien ist nicht erforderlich, da CafeTran diese Dateien direkt verwendet.
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bleibt die heruntergeladene Testversion von CafeTran Espresso für unbegrenzte Zeit operationell.
Die Einschränkungen: Sie
können nicht mit Translation-Memorys arbeiten,
die mehr als 1.000 Übersetzungseinheiten pro Datei umfassen, und Sie können keine Glossare mit
mehr als 500 Wörtern pro
Datei anlegen.

Flexibles Lizenzmodell

Abb. 4 und 5: CafeTran auf einem iMac 27“ – oben die synchronisierte Übersetzungsvorlage, wie sie in MS Word
auf einem zweiten Display angezeigt wird.

Interoperabilität
Für Freiberufler ist es wichtig, mit SDL-Studio- und memoQ-Projekten arbeiten zu können. Studio-Projekte können vollkommen transparent bearbeitet werden. CafeTran
kann SDLPPX-Pakete lesen, darin enthaltene TranslationMemorys öffnen und SDLRPX-Rückpakete erstellen. Die
Unterstützung von memoQ geschieht einstweilen noch
über MQXLIFF; die Verarbeitung von MQOUT-Beständen und die Erstellung von MQBACK-Paketen sollen im
dritten Quartal 2015 möglich werden.

Großzügig bemessener Testmodus
CafeTran bietet interessierten Übersetzern sehr gute Möglichkeiten, das Programm kennenzulernen. Ohne Lizenz
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CafeTran (www.cafetran.
com) ist ab 80 Euro pro
Jahr verfügbar. Es kann
auf zwei Macs installiert
werden, ebenso aber auch
auf einem Mac und einem
Windows- oder einem Linux-Computer – auch Linux wird unterstützt. Die
Lizenz für drei Jahre kostet 200 Euro. Mit dieser Lizenz können Sie CafeTran
Espresso auf dem installierten Computer zeitlich
unbegrenzt nutzen und erhalten freie Upgrades sowie vollen Support. 
◾

übersetzt aus dem Niederländischen von Sylvia Busch (BDÜ),
info@uebersetzungen-niederlaendisch.com

Hans Lenting
Hans Lenting (BDÜ) lebt und arbeitet im
niederländischen Tilburg. Er ist freiberuflicher Übersetzer für Deutsch-Niederländisch
und seit 1988 spezialisiert auf Bedienungsanleitungen für
Verpackungs- und Abfülltechnik. Für CafeTran gibt er auch
Inhouse-Trainings (siehe auch http://cafetran.wikidot.com).
Kontakt: www.niederlaendisch.nl
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