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Weltweites Wachstum dank effizien-

ter Übersetzungsleistung: wie die 

Hinterkopf GmbH neue Märkte er-

schließt und ihre einzigartigen Ma-

schinen überall einsetzbar macht.  

 
 

 

Das Unternehmen: 

Hinterkopf GmbH 
 

 

 

 

 

 

Die Hinterkopf GmbH ist Marktführer in der 

Herstellung, Bedruckung und Dekoration von 

Tuben, Dosen und Flaschen aus Aluminium, 

Stahl und Kunststoff. Das Familienunterneh-

men, das 1962 gegründet und nun in der zwei-

ten Generation fortgeführt wird, beschäftigt 

180 Mitarbeiter und stellt eine breitgefächerte 

Produktpalette aus Digitaldruckmaschinen, 

Grundmaschinen, Druck- und Lackierwerken, 

Aufschraubmaschinen, Fließdruckpressen, Ein-

ziehmaschinen, Beschneide- und Bürstmaschi-

nen, Waschanlagen, Speicher und Übergaben, 

sowie verschiedene Sondermaschinen her. Die 

Anlagen des Dekorationsspezialisten verzieren 

unterschiedliche Rundkörper für die Pharma- 

und Kosmetikindustrie, die Lebensmittelbran-

che oder für technische Produkte wie beispiels-

weise Kartuschen. Täglich benutzen wir ein hal-

bes Dutzend Produkte, die von den Maschinen 

der Hinterkopf GmbH bedruckt wurden: z.B. 

Zahnpasta, Haarspray, Getränkedosen, Senftu-

ben, Lippenstifte oder Pillenröhrchen. Rund 

eine Millionen Verpackungen mit mehr als 250 

Motiven werden tagtäglich rund um den Glo-

bus bedruckt – eine beeindruckende Zahl. 
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Hinterkopf produziert viele unterschiedliche 

Maschinen und Sondermaschinen, die für Kun-

den individuell angepasst werden. Dies führt zu 

vielen Versionen von Handbüchern und einem 

entsprechend hohen Übersetzungsbedarf. 

COMLOGOS kann hier durch den Einsatz von 

Translation Memory-Systemen und Termban-

ken eine Kostenersparnis, Effizienz und Konsis-

tenz gewährleisten. Außerdem werden Style-

guides eingesetzt, um ein konsistentes Layout 

und Übersetzungsanforderungen zu bestim-

men und zu gewährleisten.  

Die von Hinterkopf produzierten Maschinen 

und ihre Funktionsweise sind auch für Überset-

zer mit technischem Fachhintergrund komplex. 

Normalerweise haben sie nur anhand der Do-

kumentation und Videos die Möglichkeit, die 

Funktionsweise zu verstehen, um exakt über-

setzen zu können. Die für COMLOGOS tätige 

Italienisch-Übersetzerin reiste nach Eislingen in 

Baden-Württemberg zur Hinterkopf GmbH und 

besichtigte das Werk vor Ort. Der Teamleiter 

der Technischen Dokumentation, Robin Weigt, 

zeigte und erklärte ihr die betreffenden Anla-

gen, was auf große Begeisterung stieß. „Es war 

unglaublich hilfreich, die Maschinen live zu se-

hen, um ein besseres Verständnis für die 

 

2021 wurde eine komplette Aluminiumtuben-

Linie nach Italien an eine Großfirma der Le-

bensmittelbranche verkauft. Dafür wurden 

Übersetzungen der Handbücher, CE-Erklärun-

gen und Maschinenschilder benötigt. Die Hin-

terkopf GmbH wendete sich an ihren langjäh-

rigen Partner COMLOGOS, der bereits neun 

weitere Sprachen für sie übersetzt: Bulgarisch, 

Chinesisch, Flämisch, Japanisch, Polnisch, Rus-

sisch, Tschechisch, Türkisch und Ungarisch. 

Die Linie für den italienischen Großkunden 

produziert Großtuben für Tomatenkonzentrat, 

Senf und Mayonnaise. Rund 250.000 Wörter 

Übersetzungsarbeit liegen vor dem Projekt-

team, das aus der Technischen Dokumenta-

tion von Hinterkopf, Projektmanagern von 

COMLOGOS, Fachübersetzern und Revisoren 

besteht. 

 

 

 

 

 

Die Herausforderung 
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Fachübersetzung zu bekommen. Manche 

Dinge hatte ich mir ein wenig anders vorge-

stellt“, meint Carla, die Stammübersetzerin. Sie 

baute eine Terminologiedatenbank für die in-

terne Nutzung auf, um die Begriffe konsistent 

in allen Dokumenten anwenden zu können. 

Dies ist vor allem wichtig, wenn Kunden von 

Hinterkopf Sonderwünsche in der Benennung 

der Maschinen haben.  

Um die Maschinen in Italien sicher betreiben zu 

können, müssen die Übersetzungen exakt sein. 

Vor allem sicherheitsrelevante Hinweise könn-

ten bei einer falschen Übersetzung fatale Fol-

gen haben. Eine ISO 17100-konforme Überset-

zung wie sie auch bei Hinterkopf gemacht wird, 

schließt solche Fehler aus und bietet die 

höchste Sicherheit in der technischen Überset-

zung.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Auch bei diesem erfolgreichen Projekt mit einigen 

hunderttausend Wörtern und einem Zeitrahmen 

von mehreren Monaten läuft die Zusammenarbeit 

zwischen COMLOGOS und der Firma Hinterkopf rei-

bungslos. Dies liegt neben der ausgezeichneten 

Vorbereitung der Dateien vor allem auch an den 

eingesetzten Fachübersetzern, die sich vor Ort in 

Eislingen mit den Maschinen vertraut gemacht ha-

ben und daran, dass Fragen stets mit dem Kunden 

geklärt werden und die Projektmanagerinnen und 

Projektmanager von COMLOGOS den Projektablauf 

sowie Deadlines stets im Blick halten.“ 

Nina Dederbeck, Senior Project Manager, COM-

LOGOS GmbH & Co. KG 
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Die Umsetzung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Projekt für die Aluminiumtuben-Linie, die 

nach Italien ausgeliefert wurde, begann im 

Frühjahr 2021. Durch die langjährige Zusam-

menarbeit mit COMLOGOS hatte Teamleiter 

Robin Weigt von Hinterkopf GmbH bereits 

frühzeitig Bescheid gegeben und die Überset-

zerin wurde dementsprechend eingeplant.  

Aufgrund der Größe des Projekts nahm die 

technische Übersetzung Monate in Anspruch. 

Zuerst wurden die Maschinen- und Sicherheits-

schilder übersetzt. Diese Schilder werden di-

rekt an die Maschinen angebracht und enthal-

ten meist Gefahrenhinweise. Da die Übersetzer 

die Maschinen an dieser Stelle oft noch gar 

nicht kennen, ist dies besonders herausfor-

dernd. Teamleiter Robin Weigt gibt dann so viel 

Kontext wie möglich und schickt teilweise eng-

lisches Referenzmaterial wie auch die Gefah-

ren-Icons mit. So werden die Schilder optimal 

übersetzt und alle sicherheitsrelevanten Anfor-

derungen erfüllt. Anschließend sind die Hand-

bücher, also die Betriebsanleitungen, dran. Da 

eine ganze Linie aus mehreren Maschinen be-

steht, sind jeweils acht Handbücher für eine 

Maschine zu übersetzen. „Ich gebe oft zuerst 

das Handbuch 2 ‚Beschreibung‘ heraus, weil da 

die Funktion der Maschine beschrieben wird“, 

erläutert Robin Weigt. Insgesamt knapp 

250.000 Wörter wurden dabei ins Italienische 

übersetzt, wobei auf bestehende Übersetzun-

gen aus Translation Memories zurückgegriffen 

werden konnte. Eine externe Revision durch ei-

nen zweiten Fachübersetzer machte die Über-

setzung ISO-17100-konform. Styleguides und 

eine interne Terminologiedatenbank sichern 

die Konsistenz und Verständlichkeit. 

Anfang März 2022 wurde die Linie in Italien in 

Betrieb genommen und kann dank der hervor-

ragenden Zusammenarbeit von Hinterkopf 

und COMLOGOS effizient produzieren. 

 

 

 

 

„Unsere Wünsche werden von 

COMLOGOS in der Regel immer er-

füllt. Bezüglich Qualität und Ter-

mintreue sind wir sehr zufrieden 

und schätzen den persönlichen, un-

komplizierten Kontakt. Wir haben 

COMLOGOS bereits weiterempfoh-

len, so überzeugt sind wir von ihrer 

Kompetenz.“ 

Robin Weigt, Teamleiter Techni-

sche Dokumentation, Hinterkopf 

GmbH 
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Hinterkopf und COMLOGOS haben dank einer 

reibungslosen Kommunikation, transparenter 

Zusammenarbeit und jahrelanger Erfahrung 

ein großes Übersetzungsprojekt hervorragend 

gemeistert. Eine Linie mit sechsundsechzig um-

fangreichen Handbüchern, CE-Erklärungen und 

Maschinenschildern wurden ins Italienische 

übersetzt und kamen im Werk in Italien termin-

gerecht zur Inbetriebnahme und Produktions-

start. Hinterkopf ist es besonders wichtig, dass 

alle sicherheitsrelevanten Aspekte zu 100% 

korrekt übersetzt werden, um Fehlbedienun-

gen und daraus resultierende Sachschäden, 

Verletzungen oder Schlimmerem, auszuschlie-

ßen. Die Qualität ist von zentraler Bedeutung 

und dies ist auch in diesem Projekt wieder prä-

zise gelungen.  

 

 

 

 

 

 

Das Ergebnis 
 

 

 

 
 
 
 

Haben wir Ihr 
Interesse geweckt? 

Benötigen auch Sie ISO-konforme Betriebsanleitung, technische Dokumente oder Display-/HMI-Texte? 
Sind Sie mit ihrem aktuellen Dienstleister unzufrieden? Haben Sie Beratungsbedarf rund um das Thema 
Übersetzungen? Dann nehmen Sie jetzt Kontakt zu uns auf: mail@comlogos.com  
Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter: https://www.comlogos.com 
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