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Einleitung:
Sämtliche Texte in den Programmen (Schalter, Texte, Meldungen) sind nicht in der Software 
eincodiert, sondern kommen aus einer externen Datei.
Dies hat zwei Vorteile.
1) Übersetzung
Alle Programme können problemlos in beliebige Sprachen übersetzt werden. Dies kann durch den 
Entwickler, aber auch durch den Kunden geschehen. Die Sprache kann während des Betriebs 
bveliebig gewechselt werden.
2) Anpassung
Jeder Benutzer kann Schalter und Texte seinen eigenen Wünschen anpassen. Dies kann bei Updates 
allerdings zu Komplikationen führen. (s.u.)

Das entsprechende Translation Tool können Sie von der Support Seite (http://service.x4td.de) 
kostenlos laden. Es benötigt keine Installation und kann einfach gestartet werden.

Technik:

Die Beschriftungen in den meisten unserer Programme werden intern über eine Codezahl 
zugewiesen. Den zugehörigen eigentlichen Text befindet sich in einer Sprachdatei. Jede Zeile in der 
Sprachdatei steht für einen Texteintrag in der Software. Viele Module wie die Such- und SQL 
Abfragen sind in allen Programmen identisch. Die Beschriftungen dieser Module finden Sie in einer 
eigenen Datei.
Es werden von uns unterschiedliche Dateien 
verwendet. Diese befinden sich im Unterverzeichnis 
„language“ bzw „language/all“

Deutsch.lng
Diese Datei enthält alle speziellen Texte, welche nur 
das aktuelle Programm verwendet.

Master/Mythos.lng
Die Master wird schrittweise durch die Mythos 
abgelöst. Diese Dateien enthalten alle Texte von 
Modulen welche in allen Programmen genutzt 
werden.

Rolemaster.lng
Diese Datei enthält die Bezeichnungen der Rollen für die Benutzerverwaltung.

Athene.lng
Alle Texte welche im CloudResource Athene (Ausleihmodul) zum Einsatz kommen,

Chronos.lng
Texte des Chronos Terminplaners

http://service.x4td.de/


Ändern von Einträgen:

1. Starten Sie das Programm durch einen Doppelklick auf die Datei.
2. Laden Sie die zugehörige Sprachdatei (deutsch.lng) als "Open Translation".
3. In der Software können Sie mit der Taste "F3" nach Texten suchen - ansonsten einfach mit der 
Maus oder Tastatur scrollen.
4. Verändern Sie einen Text beliebig innerhalb einer Zeilennummer.
5. Speichern Sie die Datei als ""
6. Testen Sie die neuen Texte aus. Viele Einrückungen sind auf die Vorgabewerte ausgerichtet.

Tipp: Mit der Taste F3 suchen Sie nach Einträgen und mit F7 können Sie lange Texte leichter 
bearbeiten.

!WICHTIG!:

Bitte beachten Sie folgendes:
1. Die Datei darf weder umbenannt, noch ihre Speicherposition verändert werden.
2. Bei einem Update wird die Datei überschrieben. Sie müssen daher die veränderte Version durch 
kopieren sichern und nach einem Update zurück kopieren.
3. Bei einem Update kann es sein, dass die neue Sprachdatei andere - bzw. mehr Texte enthält. Sie 
müssen daher die Dateien vergleichen, in dem Sie die bisherige Datei als "Open Sourcefile" und die 
neue Datei als "Open Translation". Die beiden Dateien sind nun auf Zeilenhöhe synchronisiert und 
Sie können die geänderten Einträge in die neue Datei übertragen.

Sprachen:

Auf die Weise kann man eine Software auch sehr einfach übersetzen. Wenn man die deutsche 
Quelldatei statt in "Open Translation" nach "Open Sourcefile" lädt - kann man auf der rechten Seite 
eine Übersetzung in eine beliebige Sprache schreiben. Die Software erkennt (bei Aktivierung dieser 
Funktion) neue Sprachen automatisch und kann so einfach übersetzt werden. Wenn Sie interessiert 
sind eine Software zu übersetzen, dann melden Sie sich bitte - wir beteiligen Sie gerne am Verkauf 
der übersetzten Version.
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