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14 Wörter in einem Satz statt 
früher 45: Mit Acrolinx senkt 
Maschinenbauer HOMAG seine 
Übersetzungskosten deutlich.

AUSGANGSLAGE
Interne und externe Prozesse des 
Übersetzungs-Workflows waren bei der 
HOMAG Group weitestgehend automatisiert 
und optimiert. Das Unternehmen hatte 
alle Maßnahmen zur Reduzierung 
des Wortpreises annähernd zu 100 % 
ausgeschöpft. Erhebliches Potential 
zur Kostensenkung bestand hingegen 
auf der Ebene der Texterstellung.

LÖSUNG
Auf der Suche nach einem Autoren-
Tool für Kontrollierte Sprache nahm das 
Unternehmen die beiden grundsätzlichen 
Vorgehensweisen unter die Lupe: das auf 
linguistischer Logik basierende Language-
Checker-Prinzip und die Authoring-Memory-
Methode. Diese funktioniert nach dem 
Prinzip der Wiederverwendung bereits 
übersetzter Sätze. Für die Acrolinx-Software
entschied sich HOMAG, weil sie beide
Ansätze in einem System verbindet. 

KENNZAHLEN 
(Stand März 2013)
 
Benennungen in der Datenbank: 7.939

Einsparungen bei der Übersetzung:   
bisher rund 100.000 Euro jährlich
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Wir wollten unsere im Prinzip
optimierten Prozesse noch weiter 
verbessern. Deshalb haben wir 
uns gefragt, wie sich bei den 
Ausgangstexten Kosten senken und 
gleichzeitig die Textqualität steigern 
lässt. Die Lösung haben wir in
Acrolinx gefunden.

 
Martin Bussieweke 
Leiter Training und Software-
Produktmanager der 
HOMAG-Tochter Weeke
Bohrsysteme GmbH

Linguistische Prüfung und 
Wiederverwendung in einem System 
Als weltweit führender Hersteller von Maschinen und 
Anlagen für die holzbearbeitende Industrie vertreibt 
die deutsche HOMAG Group AG ihre Produkte in 
vielen Ländern der Welt. Betriebsanleitungen und 
Bedienoberflächen müssen deshalb in 26 Sprachen 
übersetzt werden. Die Arbeitsschritte zwischen 
Technischer Redaktion, Entwicklung und dem 
externen Übersetzungsbüro hat HOMAG schon 
seit Jahren nahezu vollständig automatisiert und 
optimiert. Was fehlte, war eine Sprachprüfung auf 
Ebene der deutschen Ausgangstexte. Die Einführung 
der Acrolinx-Plattform für die Unternehmenssprache 
hat hier noch einmal deutlich zur Kostensenkung für 
Übersetzungen und Erhöhung der Textqualität geführt. 

Die HOMAG Group betreibt 15 Produktionsstandorte 
in 7 Ländern und vereint unter ihrem Konzerndach 
21 eigene Vertriebs- und Servicegesellschaften.
Innerhalb der Gruppe ist die Weeke Bohrsysteme 
GmbH mit Sitz im ostwestfälischen Herzebrock das 
zweitgrößte Unternehmen. Dort – wie auch in allen 
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weiteren Produktionsgesellschaften – werden in der 
Abteilung Training Services die Bereiche Training 
und Technische Dokumentation gebündelt. Für 
Martin Bussieweke, Leiter Training und Software-
Produktmanager bei Weeke, ist es ein enormer Vorteil, 
dass Trainer und Redakteure zum Teil dieselben 
Personen sind: So erhalten sie in den Trainings ein 
direktes Feedback von Kunden, Vertriebspartnern und 
eigenen Beschäftigten. Dieses können sie sogleich in 
Handbücher und Betriebsanleitungen einfließen lassen.

Auf diese Weise entstehen in der HOMAG Group schon 
seit jeher sehr hochwertige Dokumentationen. Die 
technischen Redakteure der Produktionsgesellschaften 
erstellen ihre Betriebsanleitungen in Microsoft 
Word und übermitteln sie zur Übersetzung an 
SDL, den führenden Anbieter im Bereich Global 
Customer Experience Management. Entwickler 
schreiben die Inhalte für Benutzeroberflächen 
in eigenen Spezialumgebungen, zum Beispiel 
für die speicherprogrammierbare Steuerung.

Ein von HOMAG entwickeltes Softwareprogramm 
konvertiert sie nach XML, sodass der Übersetzer sie 

lesen kann. „Dort war noch eine Terminologiedatenbank
mit immer wiederkehrenden Begriffen vorgeschaltet“, 
erklärt Bussieweke. „Eine Qualitätsprüfung war das 
aber nicht. Im Prinzip konnte jeder Entwickler ungeprüft 
seine Texte an den Übersetzer übermitteln.“ SDL hatte 
im Laufe der Jahre für die einzelnen Zielsprachen 
Translation-Memory-Datenbanken aufgebaut. Sie 
arbeiten nach Fuzzylogik und erkennen auch bei 
abgeänderten deutschen Ausgangstexten, dass diese 
schon einmal übersetzt wurden. Die alte Übersetzung 
wird dann den Übersetzern vorgeschlagen, die sie 
an den neuen Ausgangstextsatz anpassen.

Alle Maßnahmen schienen 
ausgeschöpft

„So hatten wir im Prinzip alle Maßnahmen zur 
Kosteneinsparung beim Workflow zwischen HOMAG 
und den Übersetzern zu fast 100 % ausgeschöpft. 
Den durchschnittlichen Wortpreis hatten wir auf 
das Minimum reduziert“, sagt Bussieweke. Eine 
„Horizonterweiterung“ war angesagt: Wo lassen sich 
noch Kosten senken und wie kann man gleichzeitig 
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die Textqualität steigern? Martin Bussieweke und 
sein Team untersuchten, welche Texte in welchen 
Abteilungen der Produktionsgesellschaften entstehen. 
Dabei stellten sie fest, dass jede Abteilung – 
Technische Redaktion, Marketing, Softwareentwicklung 
und auch die Autoren der Preislisten – ihre eigenen 
Formulierungen für den gleichen Sachverhalt fanden. 
Die Ausgangssprache bei HOMAG war also bei Weitem
nicht konsistent.

So tauchte zum Beispiel der Satz „Falls der Druck 
im Pneumatiksystem über 6 bar steigt, muss der 
Anwender das Service Center verständigen“ in vielen 
verschiedenen Varianten auf. Damit waren mehr 
Wörter zu übersetzen. Alle Formulierungen zusammen 
umfassten früher 45 Wörter, statt nun 14. Dank der 
Vereinheitlichung konnte Homag die Kosten für die 
Übersetzung seiner bevorzugten Formulierung in alle 
26 Zielsprachen um 31 % senken. Mit Acrolinx wurde 
eine Lösung angeschafft, die Varianten aufdeckt 
und dadurch diese Einsparungen ermöglicht.

Acrolinx vereint 2 Grundprinzipien 
der Textprüfung

Um die Texterstellung zu optimieren, gab 
es für HOMAG 2 grundsätzliche
Herangehensweisen: das Language-Checker-Prinzip, 
basierend auf linguistischer Logik, und das Authoring-
Memory-System, das bereits einmal genutzte Sätze 
wiederverwendet. „Acrolinx bietet beide Ansätze in 
einem, das ist sein großer Vorteil“, erklärt Bussieweke. 
Mit Acrolinx kann HOMAG zum einen Grammatik, 
Terminologie und Stil prüfen. Zum anderen zeigt die 
Wiederverwendungsfunktion dem Autor, wenn ein Satz 
bereits existiert. Er weiß dann, dass der Satz (teilweise) 
neu übersetzt werden muss, wenn er ihn bearbeitet, und 
kann sich überlegen, ob dies wirklich notwendig ist.

Nach der Produktentscheidung übergab 
HOMAG in einem ersten Schritt alle 18.000 
Betriebsanleitungen sowie 145.000 Software-
Strings aus der Terminologiedatenbank an 
Acrolinx. Der Softwarehersteller extrahierte aus 
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Der linguistische Ansatz von Acrolinx ist erstaunlich: Die Software filtert ohne
Vorabwissen genau die Terme, die für uns relevant sind und immer wieder in den
verschiedensten Schreibweisen vorkommen.

Ingo Vogt, Technischer Redakteur und Trainer bei der HOMAG-Tochter Weeke Bohrsysteme GmbH

ihnen die HOMAG-Benennungen. „Das ist das 
Erstaunliche am linguistischen Ansatz von 
Acrolinx“, so Ingo Vogt, Technischer Redakteur 
und Trainer bei Weeke. „Die Software filtert 
ohne Vorabwissen genau die Benennungen, die 
für uns relevant sind und immer wieder in den 
verschiedensten Schreibweisen vorkommen.“

Terminologiedatenbank initial mit 
5.000 Benennungen gefüllt

In einer umfangreichen Excel-Tabelle erhielt HOMAG 
von Acrolinx die gefundenen Benennungen zur 
Nachbearbeitung zurück, mit genauer Anzahl und ihren 
jeweiligen Kontextinformationen. Abhängig davon,  

wo sie herkamen, leitete Martin Bussieweke diese 
an die jeweilige Produktionsgesellschaft weiter. 
Dort stuften die Redakteure die Benennungen nach 
„verboten“ oder „zugelassen“ ein. Die Ergebnisse der 
Terminologieprüfung überspielte HOMAG anschließend 
in Acrolinx. Damit war die Terminologiedatenbank 
mit initial rund 5.000 Benennungen gefüllt. Sie steht 
den Redakteuren und Softwareentwicklern seitdem 
für die Textprüfung zur Verfügung. Die Software 
markiert Probleme in den Bereichen Rechtschreibung, 
Grammatik, Stil und Terminologie. Die Autoren können 
gefundene Fehler schrittweise durchgehen und 
erhalten jeweils Erläuterungen und Empfehlungen.
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Prüfung über Word-Plug-in und 
eigene Textsoftware von HOMAG

Die technischen Redakteure in den HOMAG-
Produktionsgesellschaften arbeiten mit Microsoft 
Word als Editor und optimieren ihre Texte mit Hilfe der 
integrierten Acrolinx-Prüfung. Die Softwareentwickler 
nutzen eine eigene, auf Basis der SDK-Schnittstelle 
von Acrolinx entwickelte Textsoftware zur Anbindung 
der Sprachprüfung. In diese kopieren sie Wörter 
und Sätze aus ihrem Spezialeditor und lassen sie 
darüber gegen die Acrolinx-Terminologiedatenbank 
prüfen. Ist die Benennung vorhanden, bekommt 
der Autor grünes Licht, anderenfalls wird sie in der 
Datenbank mit Status „vorgeschlagen“ eingetragen. 
In den Produktionsgesellschaften bilden die 
technischen Redakteure einen sogenannten 
Terminologiekreis, in dem neue Benennungen 
diskutiert werden. Dieser Kreis sichtet die 
Vorschläge in der Folge und entscheidet über ihre 
künftige allgemeingültige Verwendung. So geht
keine ungeprüfte Benennung mehr in die Handbücher 
und Bedienoberflächen ein. Die Verständlichkeit und 
damit Qualität der Texte hat sich deutlich verbessert. 

Mittlerweile wächst die Terminologiedatenbank stetig 
an, es kommen permanent neue Begriffe hinzu, allein 
dadurch, dass HOMAG neue Produkte entwickelt. 

Der Einsatz von Acrolinx macht sich in verschiedener 
Hinsicht bemerkbar. HOMAG spart durch schnelle 
Recherche nach erlaubten Benennungen deutlich Zeit 
bei der Texterstellung. Hinzu kommen die geringeren 
Übersetzungskosten. Zwar erhöhten sich diese in 
der ersten Zeit nach Einführung der Lösung. Denn 
durch die Anpassung der bisherigen Texte an die 
neue Terminologie sank zunächst die Zahl der bereits 
korrekt übersetzen Texte in der Translation-Memory-
Datenbank bei SDL. Langfristig reduziert sich die Zahl 
der Texte, weil nicht mehr jede Abteilung den gleichen 
Sachverhalt anders ausdrückt. Außerdem werden 
durch die Acrolinx-Stilprüfung kürzere Anzeigetexte 
bevorzugt. Auf einer Handbuchseite stehen dann nur 
136 statt vormals 160 neue Wörter. Somit müssen 
beispielsweise bei der Übersetzung eines Handbuchs 
von 2.000 Seiten in 26 Zielsprachen insgesamt 
1.248.000 Wörter weniger übersetzt werden. So 
konnten die Kosten enorm reduziert werden.
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Nutzen der Textprüfung nur 
schwer quantifizierbar

„Letztlich gibt es natürlich keine Kostenstelle 
‚nicht verstanden‘, schmunzelt der Trainingsleiter, 
„und den Nutzen einer Software konkret zu 
messen, bleibt immer etwas konstruiert. Wichtig 
ist deshalb vor allem die gestiegene Qualität der 
Texte der HOMAG Group. Im Vertrieb und beim 
Service sind früher häufig Verständnisfragen von 
Kunden und auch aus den Vertriebsgesellschaften 
eingetroffen. Das hat dramatisch abgenommen, 
denn die Ausgangssprache ist nun konsistent und 
dies pflanzt sich in den Übersetzungen fort.“ 

In der Technischen Redaktion und bei der 
Softwareentwicklung ist Acrolinx erfolgreich 
eingeführt, die Akzeptanz bei Redakteuren und 
Entwicklern ist groß. Nun soll das automatische 
Lektorat in weiteren Bereichen zum Einsatz 
kommen: beim Marketing und bei den Autoren der 
Preislisten. Stilregelsets will Martin Bussieweke 
den Abteilungen nicht vorgeben, aber sie sollen 

möglichst bald die Terminologiedatenbank nutzen. 
Für die Einbindung der Acrolinx-Software in typische 
Grafik- und DTP-Programme lässt sich sehr einfach 
die eigene Textsoftware nutzen. Auch die Autoren der 
Preisliste sollen ihre Texte schon bald mit Acrolinx 
prüfen. Was dort steht, geht ein in Kundenangebote. 
Und in diesen soll der Anwender schließlich 
wortwörtlich wiederfinden, was er im Prospekt 
gelesen hat und was auch im Handbuch steht.

Weiteres Ziel ist die Bereinigung der Translation 
Memories bei SDL. Noch stehen dort fremdsprachige 
Versionen alter Texte. Durch ihre Verbindung mit 
Acrolinx werden sie Schritt für Schritt durch geprüfte 
Sätze ersetzt, die dann für die Wiederverwendung 
genutzt werden. Egal ob der Kunde dann in China, 
Dänemark oder Südafrika sitzt, er weiß genau, welches 
Einzelteil der Maschine gerade beschrieben wird.
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Das Unternehmen

Die HOMAG Group ist ein weltweit 
führender Hersteller von Maschinen 
und Fabrikanlagen für die Holz- und 
Holzwerkstoffbearbeitung. 5.141 
Beschäftigte (2011) erwirtschafteten 
im Jahr 2011 einen Umsatz von 799 
Millionen Euro. Das Produktportfolio 
umfasst Stationärtechnik/CNC, 
Kantenbearbeitung, Plattenaufteilsägen, 
Bohren/Beschlagsetzen/Montage, 
Handling/Verpackung und Kaschieren/
Schleifen. Im Projektmanagement 
bietet HOMAG Engineering-Kapazität 
für integrierte Lösungen von der Zelle 
bis zur gesamten Fertigungsanlage. Ein 
umfassendes Dienstleistungsangebot 
für Service, Schulung und Ersatzteile 
rundet das Portfolio ab.



www.acrolinx.de


