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Institut für Angewandte Simulation
Fachbereich Webcenter

Dreisprachige Webplattform für Schweizer Fleisch

Mehrsprachige Websites sprechen ein 
breites Publikum an. Die Navigation auf 
diesen Seiten und die Eingabe der Daten 
sind aber komplexer als bei einsprachi
gen Homepages. Sind die Inhalte zudem 
nicht nur Texte, sondern auch Karten, Bil
 der und Filme, muss ein System einge
setzt werden, welches die Mehr sprachig
 keit unterstützt und doch einfach zu be 
   dienen ist. Das Webcenter setzt für den 
Internetauftritt swissmeat.com die Eigen
 entwicklung adminall2 mit Synchronüber
 setzung ein.

Ist Ihnen das auch schon einmal passiert? Sie 
suchen im Internet und kommen über den 
Suchmaschinenlink auf eine französische Inter-
netseite. Ein Klick auf «.de» bringt Sie zwar 
zum deutschen Inhalt, Sie befinden sich aber 
nun auf der Startseite des Internetauftritts und 
müssen die schon einmal gefundene Seite 
noch einmal suchen oder aber die Internetseite 
teilt Ihnen mit, dass dieser Teil der Webseite 
leider noch nicht übersetzt worden sei.

Die Plattform swissmeat.com
Proviande, die Branchenorganisation der Schwei-
  zer Fleischwirtschaft, plant mit dem Internet-
auftritt swiss-meat.com die Schweizerischen 
Fleischprodukte international besser bekannt 
zu machen. Neben detaillierten Steckbriefen zu 
den wichtigsten Schweizer Fleischspezialitäten 
sind aktuelle Werbespots, Informationen zu in-
ternationalen Veranstaltungen und Links zu 
Her stellern geplant. Die Inhalte sollen in den 
Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch 
angeboten werden.

Erich Zbinden, 
Projektleiter Webcenter, 
erich.zbinden@zhaw.ch

Die dreisprachige Website www.swiss-meat.com informiert über Schweizer Fleisch

Die Webadministratoren geben die übersetzten Inhalte 
synchron ein

Synchronübersetzung 
Um die Bedienung für die Webverantwortlichen 
möglichst einfach zu machen, wird zur Verwal-
tung der Online-Inhalte ein Content Manage-
ment System (CMS) eingesetzt. Das vom Web-
 center entwickelte adminall2 unterstützt das 
Ablegen verschiedensprachiger Inhalte dank 
einem Synchronübersetzungsmodul auf einfa-
che Weise. Nicht nur die Inhalte werden drei-
sprachig abgelegt, auch die Menus und sogar 
die Internetadressen werden in die jeweiligen 
Sprachen übersetzt. Durch die Synchronüber-
setzung wird zudem verhindert, dass ein eng-
lischer Besucher seinen Inhalt zwar auf Deutsch 
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findet, ihm die englische Seite aber mitteilt, dass 
dieser Inhalt nicht in seiner Sprache vorliegt.

Zukunftsfähig dank modularem Aufbau
Durch den Einsatz des CMS mit Synchronüber-
setzungsmodul kann die Website in kurzer 
Zeit dreisprachig aufgebaut und mit Inhalten 
versehen werden. Der zukünftige Ausbau wird 
durch Proviande selbst vorgenommen. Nach 
kurzer Schulung sind die Webadministratoren 
in der Lage, alle Anpassungen selbständig und 
unabhängig vorzunehmen. Dank modularem 
Aufbau können auch in Zukunft Erweiterungen 
ein fach und kostengünstig realisiert werden.


