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Benutzerfreundliche 
Kfz-Diagnosegeräte 
erfordern eine konsistente 
Terminologie

AUSGANGSLAGE

Als international tätiger Hersteller 
markenunabhängiger Kfz-Diagnosegeräte beliefert 
Hella Gutmann weltweit freie Kfz-Werkstätten. 
Die Verständlichkeit der Arbeitsanweisungen in 
den Gerätedisplays ließ in der Vergangenheit zu 
wünschen übrig. Grund war die inkonsistente 
Sprache der Ausgangstexte, die auf uneinheitliche 
Bezeichnungen verschiedener Fahrzeughersteller
zurückging.  

LÖSUNG
Der Einsatz der Acrolinx-Plattform ermöglichte 
dem Unternehmen, Begriffe und Formulierungen 
kontrolliert wiederzuverwenden. So entstanden 
konsistente und benutzerfreundliche Display-
Texte, die auch ohne Kontext verständlich sind. 

KENNZAHLEN 
(Stand Oktober 2013)
 
Benennungen in der Datenbank: 15.000 
Reduzierung der Wortmenge: über 40 % 
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Ein Softwareprodukt steht
und fällt mit der Unterstützung
durch den Hersteller und
die ist bei Acrolinx einfach
sensationell. Der Support ist
zuverlässig, kompetent und
schnell. Wenn einmal keine
schnelle Lösung möglich ist,
erhält man auch eine ehrliche,
verbindliche Antwort.
 

 
Bert Reichelt
Leiter Technische 
Dokumentation, Hella 
Gutmann Solutions

Jedes moderne Auto ist heute ein kleiner Computer. Mit 
dem Schraubenschlüssel allein kommt man Problemen 
nicht mehr auf die Spur. Deswegen gehören elektronische 
Diagnosegeräte seit Langem zur Standardausrüstung 
jeder Kfz-Werkstatt. Je allgemeinverständlicher deren 
Benutzerführung mit technischen Informationen zur 
Fehlersuche und Reparatur ist, desto effizienter kann ein 
Mechaniker arbeiten. Als international tätiger Produzent 
markenübergreifender Diagnosegeräte steht Hella 
Gutmann deshalb vor der Herausforderung, die Vielfalt 
der Fachbegriffe und unterschiedliche Ausdrucksweisen 
der Automobilhersteller zu vereinheitlichen. Eine bereits 
bei der Erstellung der Ausgangstexte konsistente 
Sprache reduziert den Übersetzungsaufwand erheblich. 
Der Hersteller erreicht dies durch den Einsatz der 
Acrolinx-Plattform für die Unternehmenssprache.

Bei der Diagnose der Kfz-Elektronik haben Werkstätten die 
Wahl zwischen Originalgeräten des jeweiligen Herstellers 
oder neutralen Geräten, mit denen sie Fahrzeuge beliebiger 
Marken untersuchen können. Freie Werkstätten ohne 
exklusive Markenbindung entscheiden sich meist für die 
zweite, weil praktischere und kostengünstigere Variante. 
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Mit den Modellen ihrer Reihe mega macs, deren 
Software in hoher Diagnosetiefe mehr als 35.000 
Modelle von über 40 Automarken bedient, gehört Hella 
Gutmann zu den international führenden Herstellern.

Zu den Aufgaben der 10 technischen Redakteure 
des baden-württembergischen Spezialanbieters 
gehört unter anderem die Anpassung der vielfältigen 
Informationen, die zur Diagnose und Reparatur 
von Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller auf 
den Displays der Diagnosegeräte zur Verfügung 
stehen. Dazu werden die Bezeichnungen jedes 
Automobilherstellers derart vereinheitlicht, dass sie 
von den Technikern in Kfz-Werkstätten mit jeglichen 
Markenschwerpunkten verstanden werden. Da 
auch innerhalb dieser übergreifenden Terminologie 
oft mehrere gängige Begriffe kursieren und jeder 
Redakteur seinen eigenen Schreibstil hat, waren in der 
Vergangenheit Informationen, Bauteilbeschreibungen 
und Arbeitsanleitungen nicht einheitlich.

So enthielten die Texte unterschiedliche Ausdrücke 
für ein und dasselbe Bauteil oder ein und dieselbe 

Tätigkeit. Diese Begriffe wurden von deutschsprachigen 
Werkstätten zwar gut verstanden, doch für die 
Übersetzer bei Hella Gutmann ergaben sich 
Missverständnisse und zeitintensive Nachfragen 
bei den Entwicklungstechnikern. Für Frédéric 
Mekaoui, Leiter der Übersetzungsabteilung 
bei Hella Gutmann, war dies ein permanentes 
Ärgernis. Denn widersprüchliche Ausgangstexte 
führten immer wieder zu Verwirrungen bei den 
Übersetzern und zum Teil auch zu unverständlichen 
Arbeitsanweisungen im exportierten Gerät.

Höhere Qualität durch 
kontrollierte und kontrollierbare 
Wiederverwendung

Die starke internationale Expansion war der Grund 
dafür, dass Hella Gutmann in den letzten Jahren 
immer mehr Texte erstellen und Redakteure einstellen 
musste. So schnellten auch die Übersetzungskosten 
in die Höhe. Deshalb führte das Unternehmen 
im Jahr 2009 die Acrolinx-Plattform ein.
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„Unser Ziel war eine qualitative Verbesserung der 
Geräteinformationen in unseren Ausgangssprachen 
Deutsch und Englisch durch kontrollierte und 
kontrollierbare Wiederverwendung“, erklärt Bert 
Reichelt, Leiter der Technischen Dokumentation bei 
Hella Gutmann. „Ohne ein Qualitätsmanagement 
in der Ausgangssprache erzeugt man nämlich 
Texte mit terminologischen und Stil-Variationen, 
die außerhalb ihres Erzeugungskontextes 
nicht mehr verständlich sind.“

2009 waren es 16 Länder, in denen Hella 
Gutmann Kfz-Werkstätten belieferte, im Jahr 
2013 bereits 24. Von Acrolinx versprach sich 
Bert Reichelt eine schnelle Etablierung in 
neuen Märkten und hohe Kundenakzeptanz 
durch bedienungsfreundliche Produkte bei 
gleichzeitig sinkenden Übersetzungskosten.

Acrolinx linguistisch am 
intelligentesten
„Im Test mehrerer Produkte erwies sich das 
Terminologiemanagement von Acrolinx linguistisch 
betrachtet als wesentlich intelligenter als andere 
Systeme“, urteilt Susanne Döllner, Lektorin bei Hella 
Gutmann. „Alleinstellungsmerkmal ist außerdem 
die Wiederverwendungsfunktion. Schließlich 
überzeugten uns Handhabung, Stabilität und 
Geschwindigkeit der Software.“ Bislang arbeiteten 
die technischen Redakteure mit rund 120 RTF-
Dateien, in denen alle Texte gespeichert wurden. Eine 
Fragmentierung gab es nicht, für jede Übersetzung 
erhielt der Übersetzer immer die komplette Datei.

Auf 1,2 Millionen war die Wortmenge in diesen 
Dateien angewachsen. Die große Textmenge 
rührte daher, dass immer wiederkehrende 
Abläufe beschrieben wurden, es also permanent 
Varianten der im Prinzip gleichen Sachverhalte 
gab. Diese Textmenge galt es so zu kürzen, dass 
einheitlich formulierte Aussagen übrig blieben.
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Im Test mehrerer Produkte erwies sich das Terminologiemanagement von Acrolinx 
linguistisch betrachtet als wesentlich intelligenter als andere Systeme und verfügte
als Alleinstellungsmerkmal auch über eine Wiederverwendungsfunktion.

Susanne Döllner, Lektorin, Hella Gutmann Solutions

Datenbank nimmt Textphrasen auf 
– Wortmenge über 40 % reduziert
Die 1,2 Millionen Wörter wurden in Acrolinx eingespielt. 
Der zuvor bereits erstellte Redaktionsleitfaden, in dem 
Bert Reichelt Grammatik und Stilregeln festgehalten 
hat, wurde in Form von Regeln in Acrolinx hinterlegt. 
Anhand dieser Regeln analysiert die Software die 
bestehenden Texte und identifiziert Fehler.

Die Technische Dokumentation konnte 
daraufhin die Ausgangstexte überarbeiten. 
Resultat war ein bereinigter Textstamm als 
Basis für eine Datenbank, in der die einzelnen 

Textphrasen nun abgespeichert sind. Mit der
Terminologiearbeit hatte Hella Gutmann schon vor 
der Acrolinx-Einführung begonnen. Benennungen 
wurden Stück für Stück aufgearbeitet, bevorzugte 
Benennungen festgelegt und Definitionen erstellt. 
Außerdem wurde geprüft, welche Formulierungen 
und Benennungen sich zusammenfassen lassen. 
Die Wortmenge hat sich dadurch auf nunmehr 
700.000 reduziert; die Datenbank ist wesentlich 
kleiner als die ursprünglichen Textdateien. Die 
Terminologiedatenbank in Acrolinx enthält 15.000 
Benennungen, gut die Hälfte davon in Deutsch, der 
Rest in der zweiten Ausgangssprache Englisch.
Die Redakteure arbeiten in einem von Hella Gutmann 
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selbst entwickelten XML-Editor. Zur Bearbeitung einer 
neuen herstellerspezifischen Information, die es in 
der Softwarelösung mega macs zu integrieren gilt, 
erhält der Autor Vorschläge aus der Datenbank, die 
er übernehmen kann. Legt er einen neuen Text an, 
wird dieser in der Datenbank gespeichert, Lektorin 
Susanne Döllner zieht ihn dort heraus, erledigt das 
Nachlektorat durch die Acrolinx-Prüfung und spielt 
ihn wieder zurück. Die lektorierten Texte dienen als 
Grundlage für künftige Verbesserungsvorschläge, 
die Autoren beim Schreiben angezeigt bekommen.
 

Ergonomische Ausgangssätze, 
die außerhalb ihres Kontextes
funktionieren

So entstehen bei Hella Gutmann saubere, 
ergonomische Ausgangssätze, die auch außerhalb ihres 
Kontextes funktionieren und verständlich sind für die
Übersetzer. Die Rückfragen in der Technischen 
Dokumentation haben sich dadurch deutlich 
verringert. Frédéric Mekaoui: „Vor der Einführung 

von Acrolinx erhielten wir oft unlogische Texte. 
Jetzt, wo die Texte gefiltert, systematisiert und 
immer auf die gleiche Art und Weise aufgebaut sind, 
müssen wir wesentlich weniger nacharbeiten und 
auch die Wiederverwendbarkeit ist gestiegen.“

Für das Übersetzungsmanagement nutzen 
Hella Gutmann und die externe Agentur ein 
Übersetzungssystem (Translation Memory System, 
TMS) des Herstellers Across. In diesem sind bereits 
angefertigte Übersetzungen als Segment-Paare 
gespeichert, die der Übersetzer für neue Texte 
wiederverwenden kann. In das Übersetzungssystem 
soll die saubere Terminologie künftig automatisch 
einfließen. Zu diesem Zweck hat Acrolinx eine 
Schnittstelle für den Terminologieaustausch 
entwickelt. „Ein Softwareprodukt steht und fällt mit 
der Unterstützung durch den Hersteller und die ist bei
Acrolinx einfach sensationell“, urteilt Bert Reichelt. 
„Der Support ist zuverlässig, kompetent und schnell. 
Wenn einmal keine schnelle Lösung möglich ist, dann
erhält man auch eine ehrliche, verbindliche Antwort.“
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Der Kunde kauft ein Gerät, das seine 
Sprache spricht. Damit wir vernünftige 
Übersetzungen bekommen, muss man auf 
der Ebene der Ausgangssprache ansetzen 
und dort für Konsistenz sorgen. Das haben 
wir durch die Einführung der Acrolinx-
Plattform erreicht.
 
Frédéric Mekaoui
Leiter der Übersetzungsabteilung, 
Hella Gutmann Solutions

Wenn Hella Gutmann ein Land als künftigen 
Zielmarkt ausmacht, sollen die Diagnosegeräte 
schnell in der entsprechenden Sprache zur 
Verfügung stehen. Angesichts der früheren 
Textmenge wäre dies nicht möglich gewesen. 
„Durch die Prüfung der Texte mit Acrolinx, 
also Grammatik- und Terminologieprüfung, 
Entfernen von Dopplungen etc., haben wir 
eine einheitliche Hella-Gutmann-Sprache 
entwickelt“, berichtet Bert Reichelt. 
Egal also, welche Bezeichnung sich die 
verschiedenen Automobilhersteller etwa für 
ein Scheibenwischer-Relais überlegt haben, 
Hella Gutmann hat sich aus allen Variationen 
eine herausgesucht und verwendet diese 
nun konsequent für die Display-Texte der
Diagnosegeräte.
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Konsistenz in der 
Ausgangssprache spiegelt 
sich in der Übersetzung

Für den Mechaniker in der Werkstatt spielt es 
deshalb keine Rolle, welches Fabrikat er vor 
sich hat; das Scheibenwischer-Relais heißt 
auf seinem Gerät für alle Fabrikate gleich.
Diese Konsistenz in der Ausgangssprache 
findet ihren Widerhall in der Übersetzung.

Der Übersetzer muss nicht mehr zwischen 
alternativen Begriffen in der Zielsprache entscheiden.
Vielmehr erhält er im Übersetzungssystem eine 
klare Benennung inklusive ihrer Definition und ihres 
Kontextes. Durch die neu entwickelte Schnittstelle 
zum eingesetzten Übersetzungssystem fließt 
„saubere“ Terminologie aus Acrolinx automatisch 
in dieses ein. So profitiert das Unternehmen von 
deutlich verkürzten Übersetzungsprozessen und 
reduziertem Aufwand. Hella Gutmann und seine 

internationalen Kunden profitieren von der zeitnahen 
Umsetzung der Software-Updates, mit denen die 
Diagnosegeräte zweimal jährlich in 14 Sprachen 
hinsichtlich technischer Erweiterungen und neuer 
Fahrzeugmodelle aktualisiert werden. Bei gestiegener 
Flexibilität hat der expandierende Diagnosespezialist 
seine Übersetzungskosten im Griff.  
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Das Unternehmen
Die Hella Gutmann Solutions GmbH mit rund 400 
Beschäftigten und Hauptsitz in Ihringen/Breisach gehört 
zur Hella-Gutmann-Gruppe, die 2008 durch das Joint 
Venture zwischen der HELLA KGaA Hueck & Co. und dem 
Diagnose-Spezialisten Gutmann Messtechnik entstanden 
ist. In das neue Unternehmen flossen mehr als 25 Jahre 
Erfahrung und Spezial-Know-how aus der Entwicklung 
und Produktion professioneller Fahrzeug- und Abgas-
Diagnosegeräte sowie die Hella-Kompetenz 
für Werkstattausrüstung in den Bereichen 
Beleuchtungseinstellung, Batterietest und Beleuchtung. 
Heute arbeiten rund 40.000 Werkstätten und Autohäuser 
in 24 Ländern sowie Pannenhilfsorganisationen täglich 
mit Geräten von Hella Gutmann Solutions. Weltweit nutzen 
rund 35.000 Werkstätten in 24 Ländern die elektronischen 
Multi-Brand-Tools „made in Ihringen“. Die Software 
steht in 17 Sprachen zur Verfügung. Zusammen mit 
Hella bietet Hella Gutmann Solutions eines der größten 
internationalen Vertriebs- und Service-Netzwerke des
Fahrzeugreparaturmarktes.



www.acrolinx.de


