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DeepL Pro

Pro Produktivität und 
Vertraulichkeit
Seit dem 20. März ist mit DeepL Pro nun auch eine kostenpflichtige Variante verfügbar, die über 

eine Programmierschnittstelle und ein Software-Plug-in für CAT-Tools verfügt und so zum Beispiel 

in SDL Trados Studio integrierbar ist. Was bietet DeepL Pro konkret, was sind die Vor- und Nachtei-

le, und wie funktioniert die Einbindung der neuronalen Engine in Studio? Sara Grizzo schildert ihre 

ersten Erfahrungen.

Im August 2017 stellte das Kölner Unternehmen DeepL 
(ehemals Linguee) seinen kostenlosen Online-Über-
setzer vor. Diese auf neuronalen Netzwerken basie-

rende Lösung beeindruckte sofort mit einer sehr gu-
ten Qualität, zumindest für relativ einfache Texte. Das 
Produkt hat eine schlichte Oberfläche: Ins linke Fens-
ter wird der Text hineingetippt oder -kopiert, im rech-
ten Fenster erscheint der Output der neuronalen Engine. 
Für kurze Textpassagen ist das akzeptabel und hilfreich, 
für den professionellen Einsatz ist es jedoch umständlich 
und deswegen ungeeignet. Aus diesem Grund hatten sich 
schon viele gefragt, wie lange es bis zur Einbindung in 
ein CAT-Tool dauern würde. Mit DeepL Pro ist diese Op-
tion nun verfügbar. 

Die Eigenschaften und der Abo-Abschluss

DeepL Pro ist ein kostenpflichtiges Abo, das den optimier-
ten Online-Übersetzer, die Integration in SDL Trados Stu-
dio 2017 und den API-Zugang umfasst. Die Kosten belau-
fen sich auf 20 EUR pro Monat (inkl. MwSt.), dabei ist die 
Übersetzung von 1.000.000 Zeichen inklusive. Wenn man 
von einer durchschnittlichen Wortlänge von 7 Zeichen 
ausgeht, sind das ungefähr 140.000 Wörter. Zusätzliche 
Zeichen werden mit 0,01 EUR pro 500 Zeichen berech-
net. Wer am Monatsende keine Überraschungen erleben 
möchte, kann die automatische Kostenkontrolle aktivieren 
und das monatliche Volumen begrenzen. Den aktuellen 
Verbrauch kann man jederzeit im Bereich „Mein Account“ 
überprüfen (siehe Abb. 1). Das Abo wird per Kreditkarte 
bezahlt und läuft automatisch weiter bis zur Kündigung, 
die jederzeit möglich ist. Die unterstützten Sprachen sind 

derzeit Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Nieder-
ländisch, Italienisch und Polnisch, daraus ergeben sich 
42 mögliche Kombinationen.

Der bedeutendste Unterschied zum kostenlosen Pro-
dukt ist die Verbesserung der datenschutzrechtlichen As-
pekte. Auf seiner Website schreibt das Unternehmen aus-
drücklich: „DeepL Pro speichert weder die Texte aus Ihren 
Anfragen noch deren Übersetzungen. Lediglich Metada-
ten über die Anfrage (wie Uhrzeit der Anfrage, IP-Adresse 
oder Anzahl der übersetzten Zeichen) werden für Abrech-
nungs- und Statistikzwecke gespeichert.“ Was die Sicher-
heit der persönlichen Daten angeht, sagt DeepL: „Als Un-
ternehmen mit Sitz in Deutschland halten wir uns bei 
allen unseren Aktivitäten an die Datenschutzbestimmun-
gen der Europäischen Union.“

Die Integration in SDL Trados Studio 2017

Ohne Zweifel ist die Integration in SDL Trados Studio 2017 
die interessanteste Option für freiberufliche Übersetzer. 

Um DeepL im CAT-Tool des Marktführers im Bereich 
Sprachlösungen für Übersetzungen nutzen zu können, 

Abb. 1: Anzeige des aktuell verbrauchten Volumens
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muss man das „DeepL MT Transla-
tion Provider”-Plug-in aus dem SDL 
AppStore herunterladen und instal-
lieren. Darüber hinaus benötigt man 
den persönlichen Authentifizierungs-
schlüssel, der im Bereich „Mein Ac-
count > Account & Vertrag“ zu finden 
ist und bei der Auswahl von DeepL in 
den Projekteinstellungen anzugeben 
ist (siehe Abb. 2 und 3).

DeepL lässt sich in SDL Trados Stu-
dio auf zwei Arten nutzen: 
• Man kann es bereits bei der Vor-

bereitung der Datei im Rahmen 
der Vorübersetzung einsetzen. Die 
maschinell übersetzten Segmente 
werden durch „AT“ gekennzeich-
net  (siehe Abb. 4). Der MÜ-Out-
put ist somit bereits eingebaut und 
muss vom Übersetzer kontrolliert 
und gegebenenfalls korrigiert wer-
den. Oder:

• Man wählt unter Projekt-einstel-
lungen > Translation Memorys und 
maschinelle Übersetzung aus. Auf 
diese Art wird der MÜ-Output im 
Ergebnisfenster als Referenz an-
gezeigt. Hier kann der Übersetzer 
den kompletten Vorschlag durch 
Strg+T in das Segment kopieren 
oder anfangen zu tippen: Der Out-
put wird per AutoSuggest „gestü-
ckelt“ angezeigt. Das ist eine be-
sonders nützliche Option, denn so 
kann man nur die Wörter überneh-
men, die man tatsächlich brauchbar 
findet. Darüber hinaus passt sich 
die Reihenfolge der vorgeschlage-
nen Elemente dynamisch ans Ver-
halten beim Übersetzen an. Wenn 
man beispielsweise den Satz anders 
anfangen möchte als die MÜ-En-
gine vorschlägt, werden die restli-
chen Elemente des Satzes in der ge-
änderten Reihenfolge eingeblendet. 
In Abbildung 5 ist das gut am Wort 
dispositivo zu erkennen, das im voll-
ständigen Output oben erst mitten 
im Satz positioniert war.

Abb. 3: Maske zur Eingabe des persönlichen Authentifizierungsschlüssels

Abb. 2: Auswahlmenü zur Einbindung von DeepL ins Translation Memory

Abb. 4: Einsatz bereits bei der Vorbereitung der Datei
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Die Vorteile

DeepL punktet mit einer durch-
schnittlich guten Qualität. Sei-
ne Engine schneidet auch mit re-
lativ komplexen Sätzen gut ab und 
im Gegensatz zu den statistischen 
Systemen lässt sie ganz selten Ele-
mente des Quelltextes aus und/oder 
fügt neue Inhalte hinzu. Einen wei-
teren Pluspunkt stellen die zahlrei-
chen möglichen Sprachkombinati-
onen dar, die ansonsten bei meist 
„englischlastigen“ MÜ-Providern 
nicht verfügbar sind, man denke beispielsweise an die 
Sprachpaare Deutsch-Italienisch oder Deutsch-Spanisch. 
Schließlich ist das Zusammenspiel von MÜ und Auto-
Suggest äußerst vorteilhaft. Beim Post editing ist es be-
sonders frustrierend, gute Elemente im Output zu haben, 
die jedoch erst an die richtige Stelle bewegt werden müs-
sen. Die Freiheit, die Sätze so aufzubauen, wie man es 
wünscht, macht der Übersetzerin bzw. dem Übersetzer 
das Leben viel leichter und vermittelt das Gefühl, dass 
man durch MÜ richtig produktiv arbeiten kann.

Die Nachteile

DeepL braucht, wie übrigens alle neuronalen Engines, 
für die Bearbeitung längerer Texte viel Zeit. Es muss 
also nicht verwundern, wenn sich die Vorübersetzung in 
die Länge zieht. Eine weitere Schwachstelle von DeepL 
ist die fehlende Konsistenz der Terminologie. Das Prob-
lem kann allerdings in Studio durch die Einbindung ei-
ner Termbank gelöst werden: Die Treffer mit der vali-
dierten Terminologie werden ebenso per AutoSuggest 
vorgeschlagen (und farblich anders gekennzeichnet) 
und können sehr schnell übernommen werden. Schließ-
lich bleiben einige Bedenken in Sachen Datensicherheit: 
Obwohl DeepL versichert, keine Dateien zu speichern, 
möchten viele Übersetzer die Texte der eigenen Kunden 
nicht an einen Dritten übermitteln.
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Abb. 5: Anzeige des MÜ-Outputs als Referenz

Fazit

DeepL Pro stellt einen vielversprechenden Fortschritt im 
Bereich der Übersetzungstechnologien dar. Vor allem die 
Möglichkeit, die Engine in Studio einzubinden und die Vor-
schläge interaktiv und gezielt zu nutzen, ist für uns Überset-
zer eine große Hilfe bei der Bewältigung langer, aber einfach 
geschriebener Texte (man denke vor allem an Handbücher 
und Anleitungen). Das Zusammenspiel von MÜ, Transla-
tion Memories und besonderen Funktionen wie AutoSug-
gest und UpLift ist meiner Meinung nach erst der Anfang 
eines idealen Szenarios, in dem der Übersetzer auf unter-
schiedliche Quellen und Funktionen zugreifen kann, um 
noch konsistenter und produktiver zu arbeiten.  ◾


