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[i]-match – die intelligente Autorenunterstützung
und Terminologielösung

[i]-match bietet Unterstützung bei der konsistenten Wiederverwendung von Terminologie und Sätzen, bei der
Qualitätssicherung und bei einem effizienten unternehmensweiten Terminologiemanagement.

Im Zuge der Kostenoptimierung und Beschleunigung
der Produktionsprozesse in der technischen Redakti-
on wurden in den letzten 20 Jahren Systeme und
Prozesse eingeführt, die die Erstellung und Überset-
zung von Informationen effizienter gestalten. Alle
Systeme basieren auf dem Ansatz, durch automati-
sche Wiederverwendung einer bereits erstellten und
übersetzten Information Aufwand und somit Kosten
zu reduzieren.

Nach wie vor werden jedoch in der technischen
Redaktion zahlreiche quellsprachliche Textvarianten
für ein und denselben Sachverhalt generiert. Jede
dieser Varianten wird in der Folge in zahlreiche Spra-
chen übersetzt.

Die Autorenunterstützung [i]-match von itl schafft
Abhilfe und ermöglicht, einmal geschriebene Wörter
und Sätze wiederzuverwenden. Diese Konsistenz
führt zu qualitativ hochwertigen Texten, zur Vermei-
dung von quellsprachlichen Textvarianten und damit
zu reduzierten Übersetzungskosten.

[i]-match bietet folgende Funktionen:

■ Vollintegrierte Autorenunterstützung in zahlrei-
chen Editoren sowie Content-Management- und
Redaktionssystemen

■ Terminologie- und Satzpflege direkt aus dem
Erstellsystem heraus

■ Intelligente phonetische und approximative Suche
nach Sätzen und Termen mit „Google“-Funktion

■ Flexible Prüfung über eine hochperformante Echt-
zeitsuche oder Batch-Prüfung für einzelne Seiten
oder ganze Dokumente, selbst bei vielen Millio-
nen von Daten

■ Unternehmensweiter Zugriff auf Terminologie und
Content über Web, Thin-Client oder APP

■ Umfangreiche Import- und Exportschnittstellen

■ Automatische Terminologie-Extraktion mit web-
basiertem Evaluationsportal

■ Frei verfügbare API-Schnittstelle für Intergration
in beliebige CMS-, PIM-, SAP- oder Redaktionssys-
teme und weitere Editoren

Unscharfe Suche und linguistische Intelligenz – [i]-match

■ Konsistente
Formulierungen

■ Einheitliche Terminologie

■ Automatisiertes Lektorat

■ Reduzierte Erstell- und
Übersetzungskosten

■ Beschleunigte Erstell-
prozesse

■ Unternehmensweiter
Zugriff auf Terminologie
und Content
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[i]-match: Autorenunterstützung für Redakteure in FrameMaker, Word und Redaktionssystemen

[i]-match: die integrative Autorenunterstützung

[i]-match meldet dem Autor in Echtzeit oder alterna-
tiv als Batch-Lauf beim Schreiben zurück, welche
Sätze bereits einmal geschrieben worden sind und
welche Sollterme im Unternehmen vorgegeben wer-
den. Diese Sätze und Terme kann der Redakteur per
Mausklick während der Texterstellung an die aktuel-
le Stelle im Dokument übernehmen.

[i]-match bietet darüber hinaus die Möglichkeit, per
Mausklick direkt aus dem Erstellsystem neue Termi-
nologie oder Standardsätze an die [i]-match-Daten-
bank als Eintrag zu übergeben, um sie sofort wieder-
verwenden zu können.

[i]-match: das effiziente automatisierte Lektorat

Eine Alternative zur interaktiven Nutzung ist der
Batch-Lektoratslauf. Dabei werden Texte und Begrif-
fe farblich hervorgehoben, die sich nur unwesent-
lich von Sollterminologie oder bereits früher erstell-
ten Texten unterscheiden. So können schnell Fehler
erkannt und eliminiert werden.

[i]-match: intelligentes, schnelles Suchen und
Finden

[i]-match besticht mit einer herausragenden Such-
funktion, die das Herzstück jeder Autorenunterstüt-
zung ist. Terminologie und Sätze werden mit höchs-
ter Suchgeschwindigkeit auch dann in der Datenbank
gefunden, wenn der neue Text von den Datenbank-
einträgen orthographisch und grammatikalisch
abweicht oder einen unterschiedlichen Satzbau auf-
weist. So wird sichergestellt, dass immer die in [i]-
match hinterlegten Einträge verwendet werden –
selbst bei Millionen von Datensätzen.

[i]-match: weltweites Terminologiemanagement

Die [i]-match-Datenbank verwaltet Fachterminolo-
gie wie auch Standardsätze mehrsprachig begriffs-
orientiert und bietet umfangreiche Möglichkeiten,
dazu Metadaten sowie Grafiken, Filme, Dokumente
und Links zu hinterlegen. Dies ermöglicht die struk-
turierte Ablage und ein schnelles Wiederfinden – im
ganzen Unternehmen – webbasiert – weltweit!

[i]-match unternehmensweit nutzen

Der [i]-match-Thin-Client ermöglicht aus beliebigen
Applikationen heraus die Prüfung eines Textes auf
Terminologie- und Satzkonsistenz. Ob Outlook, PDF,
PowerPoint, Excel, SAP, Entwicklungsumgebung oder
CAD-Systeme – der [i]-match-Thin-Client zeigt Ter-
minologieabweichungen oder auch ähnliche Sätze
innerhalb von Millisekunden an.

Anwender haben mit der Android-App von [i]-match
auch mobilen Zugriff auf Unternehmensterminologie.

Mit der frei verfügbaren API-Schnittstelle ist es dar-
über hinaus möglich, [i]-match-Funktionalität in
nahezu alle Unternehmenssysteme wie z.B. CMS-,
PIM-, SAP- oder Redaktionssysteme einzubinden. Mit
dieser Unterstützung kann auch dort Terminologie-
und Satzkonsistenz erzielt werden.


