
Unsere Philosophie

Congree für Adobe® FrameMaker® 
und FrameMaker® XML Author

Congree ist als Plug-In für verschiedene Editoren verfügbar. Während Congree sich jeweils pass-

genau in die Oberfläche der Editoren einfügt, bleiben die Programmfunktionen und das grundle-

gende Bedienkonzept über die Editorengrenzen hinweg einheitlich und konsistent. So können Sie 

immer dieselbe Congree-Qualität erwarten - unabhängig davon, welchen Editor Sie nutzen. Einen 

Überblick über alle unterstützten Versionen sowie Systemvoraussetzungen des Plug-Ins bietet das 

Datenblatt „Technische Informationen zum Congree Authoring Server“.

Überblick 
am Beispiel von 
FrameMaker® 12

 » Beispielhaftes Nutzungsszenario Sprachprüfung und Terminologierecherche

 » Weitere eingeblendete Congree-Funktionen



Congree für Adobe® FrameMaker® 

und FrameMaker® XML Author

... in die FrameMaker®-Toolbar

Der Congree Authoring Server ist als Plug-In nahtlos in Ihren Adobe® FrameMaker® integriert. 

In der standardmäßigen FrameMaker®-Toolbar tauchen nach der Installation von Congree drei 

zusätzliche Elemente auf:

 » die klassische Congree-Toolbar
 » ein Drop-down-Menü „Congree“ mit Toolbar-Funktionalität
 » ein Menü-Unterpunkt „Congree“ im „View“-Menü

Die Congree-Toolbar

Fenster einblenden über „View“

Über die Congree-Toolbar schalten Sie Congree an und aus, loggen sich 

ein und aus, wählen Prüf-Regelsätze, prüfen Text und konfigurieren Ih-

ren Congree Authoring Client. Falls Sie die Congree-Toolbar ausblenden 

wollen, um Ihre Editor-Oberfläche noch übersichtlicher zu gestalten, ist 

dies über den standardmäßigen Menüpunkt „View“- „Toolbars“ möglich. 

Sie müssen auf die Funktionalitäten der Congree-Toolbar dennoch nicht 

verzichten - diese lassen sich komfortabel über das Drop-down-Menü 

„Congree“ aufrufen:

Sie können alle Congree-Fenster abhängig 

von Ihren Aufgaben bzw. passend zu Ihren 

Arbeitsabläufen flexibel ein- oder ausblen-

den. Dies geschieht über einen zusätz-

lichen Menüpunkt „Congree“ im standard- 

mäßigen Drop-down-Menü „View“:

Integration von 
Congree

 » Die Congree-Toolbar

Nutzbarkeit ... für beide Dokumentarten: strukturiert und unstrukturiert

Mit Congree für Adobe® FrameMaker® können Sie sowohl im strukturierten als auch im un-

strukturierten Modus arbeiten. Das heißt, dass Sie mit Congree eine Vielzahl von Dateien 

bearbeiten können. Von unstrukturierten Formaten (.fm, .mif, .book) über das strukturierte . 

fm-Format bis hin zu allen XML-Formaten (.xml): Congree liefert Ihnen Prüfergebnisse.



Congree für Adobe® FrameMaker® 
und FrameMaker® XML Author

... Sie Ihre Congree-Fenster nach Bedarf

Falls Sie ein Congree-Fenster temporär nicht benötigen, 

können Sie es schnell ausblenden. Einblenden können Sie 

das Fenster wieder über „View“ - „Congree“.

Die Congree-Integration in 

Adobe® FrameMaker® unterstützt das flexible Ablösen, Verschie-

ben und Andocken von Congree-Fenstern im Editor. So können 

Sie Ihre Fenster nach Belieben anordnen, staffeln oder sogar auf 

einen weiteren Bildschirm verschieben, um z. B. die Editierfläche 

zu maximieren:

... mit mehreren geöffneten Dokumenten

Adobe® FrameMaker® erlaubt das gleichzeitige Arbeiten in verschiedenen Dokumenten, die in 

Reitern angeordnet sind. Congree unterstützt diese Arbeitsweise, indem Sie gleichzeitig in meh-

reren Adobe® FrameMaker®-Reitern in verschiedenen Kontexten mit Congree arbeiten können.

Konfigurieren

Arbeiten

 » Congree-Fenster auf einen weiteren Bildschirm verschieben

Congree Language Technologies GmbH | +49 7248 92545-0 | info@congree.com www.congree.com
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Einen Überblick über alle unterstützten Versi-

onen sowie Systemvoraussetzungen des Plug-

Ins bietet das Datenblatt „Technische Informa-

tionen zum Congree Authoring Server“.


