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Grundtypen von URLs 
Die Lokalisierung von URLs soll schon während der Übersetzung/Überprüfung von MEDAPS-Jobs 
korrekt erfolgen. Es gibt vier Grundtypen von URLs: 

1) URLs, die auf die Siemens Support-Seite verweisen.  
 
Fall 1: Für die Lokalisierung genügt hier die Anpassung von siemens.de -> siemens.com und die 
Anpassung der jeweiligen Sprachkürzel. 
Beispiel: 

http://support.automation.siemens.de/WW/view/de/66627157 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/66627157 

Fall 2: 

Für den Bereich DF CP (z. B. 8xx-Medaps-Techniken, IC 10 Katalog) werden neue Links schon 
im Deutschen umgesetzt, bitte entsprechend für die Fremdsprachen verfahren, hier ein Beispiel: 

DE (alte Vorgehensweise): https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109480456 

(Link hat funktioniert, „de“ als Land und „de“ als Sprache gibt es.) 

EN (alte Vorgehensweise): https://support.industry.siemens.com/cs/en/en/view/109480456 

(Link funktionierte nicht, „en“ als Land und „en“ als Sprache war nicht definiert.) 

DE (neue Vorgehensweise): 
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109480456 

EN (neue Vorgehensweise): 
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109480456 

Nachfolgend die Parameter für die Fremdsprachen, bitte entsprechend einsetzen: 

 

  

http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/66627157
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109480456
https://support.industry.siemens.com/cs/en/en/view/109480456
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109480456
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109480456
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2) URLs, die auf Kataloge oder Katalogteile verweisen und eine PDF öffnen.  
In solchen Fällen muss sowohl die  Sprachkürzel als auch die Bezeichnung der Katalogsprache 
oder der Dokumentart angepasst werden. Bei siemens.com Seiten gilt die englische 
Bezeichnung auch für weitere Fremdsprachen. 
 
Beispiele: 
 
Kapitel eines Kataloges 
 
http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/catalog/de/simatic-st70-chap09-german-
2015.pdf 
 
http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/catalog/it/simatic-st70-chap09-italian-
2015.pdf 
 
Deutscher Katalog -> Englischer Katalog 
 
http://www.siemens.de/lowvoltage/katalog-lv10 
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalog-lv10 
 

 
3) Links, die auf Tools verweisen. Auch wenn es um eine …siemens.com Adresse geht, ist es 

notwendig, den Toolnamen zu lokalisieren, ansonsten wird die deutsche Seite des Tools 
geöffnet.  
 
Deutsche Toolseite 
http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/interactive-manuals/getting-
started_simatic-s7-1500/disp_tool/start_de.html 
 
Englische Toolseite 
http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/interactive-manuals/getting-
started_simatic-s7-1500/disp_tool/start_en.html 

 
4) Lokalisierung von www.siemens.de/ URLs in die korrekte www.siemens.com/ Bezeichnung. Dafür 

gibt es eine URL-Liste, die gepflegt und erweitert wird.  
Bei neuen Einträgen, die noch nicht in der Liste erfasst wurden, den eigenen Project Manager bei 
Translation Services kontaktieren und nach der korrekten www.siemens.com Adresse fragen.  

  

http://www.siemens.de/
http://www.siemens.com/
http://www.siemens.com/
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Liste von URLs 
Auf die http:// oder auf die https:// Adresse bitte achten. 

DEUTSCH FREMDSPRACHEN 
http://www.siemens.com/sinamics-applikationen http://www.siemens.com/sinamics-applications 
http://www.siemens.de/automation/supportrequest http://www.siemens.com/automation/support-

request 
http://www.siemens.de/dezentraleantriebe-
ergaenzungsprodukte 

http://www.siemens.com/distributeddrives-
supplementaryproducts  

http://www.siemens.de/foerdertechnik-rbg http://www.siemens.com/conveyor-technology-
asrm 

http://www.siemens.de/funkzulassungen http://www.siemens.com/wireless-approvals 
http://www.siemens.de/gesetze-und-normen http://www.siemens.com/legislation-and-standards 
http://www.siemens.de/inox-pro-hmi-geräte http://www.siemens.com/inox-hmi-devices 
http://www.siemens.de/ip65-hmi-geraete http://www.siemens.com/ip65-hmi-devices 
http://www.siemens.de/kompaktabzweig http://www.siemens.com/compactstarter 
http://www.siemens.de/lowvoltage/handbuch http://www.siemens.com/lowvoltage/manuals 
http://www.siemens.de/pruefstandstechnik http://www.siemens.com/teststands 
http://www.siemens.de/rfid-funkzulassungen http://www.siemens.com/rfid-approvals 
http://www.siemens.de/simatic/druckschriften http://www.siemens.com/simatic/printmaterial 
http://www.siemens.de/simatic-doku http://www.siemens.com/simatic-docu 
http://www.siemens.de/sirius-erfassen http://www.siemens.com/sirius-detecting 
http://www.siemens.de/sirius-leistungsschalter http://www.siemens.com/sirius-circuit-breaker 
http://www.siemens.de/sirius-ueberlastrelais http://www.siemens.com/overloadrelays 
http://www.siemens.de/sitop-usv http://www.siemens.com/sitop-ups 
http://www.siemens.de/tia-selection-tool http://www.siemens.com/tia-selection-tool 
http://www.siemens.de/waegetechnik http://www.siemens.com/weighing-technology 
http://www.siemens.de/mobilfunkzulassungen http:/www.siemens.com/mobilenetwork-approvals 
http://www.siemens.de/halbleiterschaltgeraete http://www.siemens.com/solid-state-switching-

devices 
http://www.siemens.de/sirius/energiesparen http://www.siemens.com/sirius/energysaving 
http://siemens.de/systemzertifikate/cp http://www.siemens.com/system-certificates/cp 
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte http://www.siemens.com/specifications 
https://www.siemens.de/ipc-configurator https://www.siemens.com/ipc-configurator 
https://www.lowvoltage.siemens.com/infocenter/do
c/04_ds_Leitungsschutzschalterimberblick_DE_31
66.pdf 

https://www.lowvoltage.siemens.com/infocenter/do
c/04_ds_MiniatureCircuitBreakersOverview_EN_31
66.pdf 

https://www.siemens.de/tuev-
conformitaetsbescheinigung 

https://www.siemens.com/tuev-certificate-of-
conformity 

http://www.siemens.de/simatic-Information-server http://www.siemens.com/simatic-Information-
server 

http://www.siemens.de/idb  
((Anmerkung: http://www.siemens.de/industrial-
data-bridge ist veraltet)) 

http://www.siemens.com/idb  
((Anmerkung: http://www.siemens.com/industrial-
data-bridge ist veraltet)) 

www.siemens.de/energiemonitoring www.siemens.com/powermonitoring 
http://w3.siemens.com/powerdistribution/global/Site
CollectionDocuments/dokumente-
de/SENTRON_Konformitaetsbescheinigung_DE_T
ext.pdf 
 

https://www.siemens.com/content/dam/webassetpo
ol/mam/tag-siemens-com/smdb/energy-
management/low-voltage---power-distribution/low-
voltage-
components/brochures/energiemonitoring/en/tuev-
zertifikat-en.pdf 
 

http://www.siemens.com/sinamics-applications
http://www.siemens.de/automation/supportrequest
http://www.siemens.de/rfid-funkzulassungen
http://www.siemens.de/sirius/energiesparen
https://www.siemens.com/sirius/energysaving
https://www.siemens.com/ipc-configurator
http://www.siemens.de/simatic-Information-server
http://www.siemens.com/simatic-Information-server
http://www.siemens.com/simatic-Information-server
http://www.siemens.de/idb
http://www.siemens.de/industrial-data-bridge
http://www.siemens.de/industrial-data-bridge
http://www.siemens.com/idb
http://www.siemens.com/industrial-data-bridge
http://www.siemens.com/industrial-data-bridge
http://www.siemens.de/energiemonitoring
http://www.siemens.com/powermonitoring
http://w3.siemens.com/powerdistribution/global/SiteCollectionDocuments/dokumente-de/SENTRON_Konformitaetsbescheinigung_DE_Text.pdf
http://w3.siemens.com/powerdistribution/global/SiteCollectionDocuments/dokumente-de/SENTRON_Konformitaetsbescheinigung_DE_Text.pdf
http://w3.siemens.com/powerdistribution/global/SiteCollectionDocuments/dokumente-de/SENTRON_Konformitaetsbescheinigung_DE_Text.pdf
http://w3.siemens.com/powerdistribution/global/SiteCollectionDocuments/dokumente-de/SENTRON_Konformitaetsbescheinigung_DE_Text.pdf
https://www.siemens.com/content/dam/webassetpool/mam/tag-siemens-com/smdb/energy-management/low-voltage---power-distribution/low-voltage-components/brochures/energiemonitoring/en/tuev-zertifikat-en.pdf
https://www.siemens.com/content/dam/webassetpool/mam/tag-siemens-com/smdb/energy-management/low-voltage---power-distribution/low-voltage-components/brochures/energiemonitoring/en/tuev-zertifikat-en.pdf
https://www.siemens.com/content/dam/webassetpool/mam/tag-siemens-com/smdb/energy-management/low-voltage---power-distribution/low-voltage-components/brochures/energiemonitoring/en/tuev-zertifikat-en.pdf
https://www.siemens.com/content/dam/webassetpool/mam/tag-siemens-com/smdb/energy-management/low-voltage---power-distribution/low-voltage-components/brochures/energiemonitoring/en/tuev-zertifikat-en.pdf
https://www.siemens.com/content/dam/webassetpool/mam/tag-siemens-com/smdb/energy-management/low-voltage---power-distribution/low-voltage-components/brochures/energiemonitoring/en/tuev-zertifikat-en.pdf
https://www.siemens.com/content/dam/webassetpool/mam/tag-siemens-com/smdb/energy-management/low-voltage---power-distribution/low-voltage-components/brochures/energiemonitoring/en/tuev-zertifikat-en.pdf
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URLs in memoQ bearbeiten 
URLs sind in memoQ getaggt.  
Zur Anzeige der URL-Texte muss die Einstellung für die Tag-Ansicht auf  Long gesetzt werden.  

 

Zur Bearbeitung zuerst den Tag im Ausgangssegment markieren und Ctrl + F9 drücken oder im Register 
Edit -> Tag Commands -> Edit Inline Tags anwählen.  

 

Es öffnet sich das Fenster Inline tag. 

 

Hier den Tag unter Value markieren. Die ausgangsprachige URL erscheint in der Edit-Zeile. Nach der 
Lokalisierung zuerst auf SAVE klicken und erst danach auf OK. Ansonsten wird die Änderung nicht 
übernommen.  



Frei verwendbar    6 
 

WICHTIGE HINWEISE: 

• Die Voreinstellung der Tag-Bezeichnung url in der DropDown-Liste Inline tag name darf nicht 
geändert werden. Ansonsten werden die Texte nicht als URL-Tag in memoQ übertragen. 
 

• Nach der Lokalisierung wird der URL-Tag in der memoQ-Preview nicht mehr angezeigt. Dieses 
memoQ-Verhalten kann ignoriert werden. Wichtig ist es, dass der lokalisierte URL-Tag im 
entsprechenden Segment vorhanden ist. Dieser wird in die Translation Memory korrekt 
übertragen. 
 

• Wenn die Datei Wiederholungen mit demselben URL-Tag enthält und die Autopropagation aktiv 
ist, werden alle URL-Tags in den Wiederholungen nach der Bestätigung des ersten Segmentes 
gelöscht. Deaktivieren Sie die Autopropagation vor der Lokalisierung der URL-Tags, um leere 
Segmente zu vermeiden:  
Im Register Translation das DropDown-Menü Translation Settings aufklappen und auf Auto-
Propagation klicken.  
 

 
 
Im geöffneten Dialog Auto-propagation settings die Option Allow auto-propagation 
deaktivieren. 
 

• Durch die Änderung des deutschen Textes im zielsprachigen URL-Tag erscheinen zwei unechte 
Fehler für den jeweiligen URL-Tag im QA-Report bzw. dass der Ausgangs-Tag in der Zielsprache 
fehlt und dass ein Tag zu viel in der Zielsprache vorhanden ist. Solche unechte Fehler können 
ignoriert werden. 
 

• Generell gilt: 
In MEDAPS:  

o Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig.... und Fehler! Hyperlink-Referenz 
ungültig.... müssen immer erhalten bleiben, wie in DE auch vorgegeben. Der Link 
funktioniert sonst in MEDAPS und auch in der Industry Mall nicht. 

Für Papierkataloge/PDFs:  
o Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig.... und Fehler! Hyperlink-Referenz 

ungültig.... entfallen, wenn danach www…. folgt. 
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URLs in memoQ sortieren 
Es gibt zwei Möglichkeiten, um einen Auszug aller URL-Segmente in einer Ansicht zu erstellen. 

Unter Documents eine View aller URLs erstellen 
 

Im geöffenten Job unter der Ansicht Documents alle Dateien anwählen, rechte Mouse-Taste drucken 
und im DropDown-Menü auf Create View klicken. 
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Folgende Meldung mit OK quittieren 

 

Es öffnet sich der Dialog Create view. Hier einen Namen eintragen und auf Advanced options klicken. 
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Es öffnet sich der Dialog für die erweiterten Einstellungen.  

Hier unter Filter by segment status den Register Comment und tags anwählen. Unter den Optionen 
Source has inline tag anwählen und “url” in die Zeile eintragen  -> OK 

 

Unter dem Register Views wurde eine gesonderte Ansicht mit allen URLs aus allen Dateien erstellt.  

 

URL-View öffnen (Doppelklick oder Rechte Mouse-Taste und Klick auf Translate) und URLs lokalisieren.  
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HINWEIS: 

Bei Views mit vielen URLs ist es empfehlenswert, in der geöffneten View die URLs zusätzlich nach 
Wiederholungen zu sortieren.  

 

Dafür im Menü Sort die DropDown-Liste öffnen und die Option Frequency higher first anwählen (als 
Default ist die DropDown-Liste auf No sorting eingestellt).  

 

Nach der Lokalisierung der ersten URL kann man den URL-Tag in den jeweiligen Wiederholungen durch 
Copy-Paste eintragen. Vor der Bestätigung der Segmente die Autopropagation ausschalten. 
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In einer Gesamtansicht alle URLs filtern 
 

Wenn man schon in einer Gesamtansicht arbeitet, kann man alle Segmente mit URL-Tags filtern. 

 

Dafür auf dem Trichter-Symbol klicken und im Dialog Specify segment status den Register Comment 
und tags anwählen. Unter den Optionen Source has inline tag anwählen und “url” in die Zeile eintragen  
-> OK   

 

Alle Segmente mit URL werden gefiltert.  

Um zur Gesamtansicht aller Dateien zurückzukommen auf folgendem Symbol klicken 
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