
E
ine neue Generation der Rechtschreib-
korrekturprogramme ist jetzt für die
Softwareintegration verfügbar. Als

erstes Fehlererkennungs- und Korrektur-
programm kombiniert die „Duden-Lin-
guistic-Engine“ die Korrektur von Nicht-
Wörtern, die kontextabhängige Korrektur
und die Grammatik-Korrektur. Sie geht da-
mit weit über bisherige Korrektursoftware-
produkte hinaus. Damit können jetzt viele
Softwareprodukte von der sprachtechnolo-
gischen Kompetenz vonDuden profitieren.
Während die gängige Rechtschreibsoftwa-
re bisher meist nur zwischen Wörtern und
Nicht-Wörtern unterschieden hat, zeigt die
Duden-Linguistic-Engine wesentlich zu-
verlässiger Fehler an und verringert die An-
zahl von Fehlermeldungen bei korrekter
Schreibweise deutlich. Durch die Reform

der deutschen Rechtschreibung sind viele
Unsicherheiten im Bereich der Zusammen-
und Getrenntschreibung entstanden. Her-
kömmliche Rechtschreibprüfprogramme,
die jedes Wort einzeln überprüfen, können
zwar fälschlich zusammen geschriebene
Wörter wie beispielsweise „verlorenge-
hen“ als fehlerhaft erkennen, nicht jedoch
fälschlich auseinander geschriebene Wör-
ter wie zum Beispiel „Mittwoch abend“.
Hier bietet die Duden-Linguistic-Engine
ein deutliches Mehr an Sicherheit.
Die Duden-Linguistic-Engine überprüft
die Zeichensetzung, die Fremdwortschrei-
bung, die Zusammen- und Getrenntschrei-
bung und zusammengesetzte Wörter; sie
erkennt, wo Fugenzeichen (Verbindungs-
silben und -laute) stehen müssen und ob die
Regeln der Übereinstimmung von Ge-

schlecht, Zahlform und grammatischem
Fall richtig befolgt sind. Dabei kann der
Anwender zwischen zwei Prüfmodi wäh-
len: Die Schnellprüfung deckt die häufigs-
ten Fehlerarten wie z. B. Tippfehler, Ver-
dopplung und Schreibungen nach den alten
Rechtschreibregeln ab. Zusätzlich kann der
Benutzer innerhalb der neuen Rechtschrei-
bung zwischen vier Schreibstilen wählen,
die festlegen, wie das Programm bei der
Prüfung von Wörtern verfahren soll, bei
denen neben einer neuen Variante weiter-
hin die alte Schreibweise verwendet wer-
den darf: konservativ (nur die alte Variante
gilt als korrekt), progressiv (nur die neue
Variante gilt als korrekt), kombiniert (alle
Möglichkeiten nach „progressiv“ und
„konservativ“ gelten als richtig) und „nach
Duden-Empfehlung“ (von der Dudenre-
daktion empfohlene Schreibweisen zur Si-
cherstellung einer einheitlichen Recht-
schreibung). Darüber hinaus kann die Du-
den-Linguistic-Engine auch zur Konver-
tierung von Texten oder Wortlisten von der
alten in die neue Rechtschreibung einge-
setzt werden.
Das Programm erlaubt dem Benutzer zu-
sätzlich, auf die Eigenheiten der Sprache in
Deutschland, Österreich und Schweiz ein-
zustellen. Damit finden auch die länderspe-
zifisch geltenden orthographischen und
grammatischen Sonderregeln Berücksich-
tigung.
Die Duden-Linguistic-Engine ist eine dy-
namisch gebundene Programmbibliothek
mit API (Application Programming Inter-
face) und eignet sich besonders zur Integra-
tion in Anwendungen zur Textverarbei-
tung, in Content-Management-Systeme,
Satz- und Redaktionsysteme, E-Mail-Pro-
gramme, maschinelle Übersetzungspro-
gramme oder Suchmaschinen.
Erhältlich ist die Duden-Linguistic-Engine
für Windows (Win32) in der Version 2.0 als
ActiveX/COM+-DLL, in der Version 1.0
als Shared Library für Mac OS X und als
Shared Object für Linux.
Die Version 2.0 zeichnet sich aus durch
größere Schnelligkeit und Fehlerabdec-
kung sowie höhere Stabilität. Hinzuge-
kommen sind der Prüfstil nach Duden-
Empfehlung und die Auswahlmöglichkeit
zwischen Schnell- und Vollprüfmodus.
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Die Duden-Linguistic-Engine
für Windows, Mac und Linux

Datenbankrecht
Sie haben eine Website? Dann sind auch Sie betroffen.

Peter Burgstaller schreibt über Technik, Schutzmöglich-

keiten sowie straf- und zivilrechtliche Ansprüche!

B
einahe jede Website ist eine Datenbank – beinahe jedes Unternehmen ist daher
vom Datenbankrecht betroffen. Entsprechend komplex ist oft die Rechtslage –
dennoch gab es bisher keine umfassende Darstellung zum Thema.

Im nun vorliegenden Band „Datenbankrecht“ des Experten Peter Burgstaller wird
zum besseren Verständnis neben der rechtlichen Komponente von Datenbanken und
dem Rechtsschutz der Datenbank-Urheber auch auf die technischen Grundlagen von
Datenbanken eingegangen. Dadurch wird die Beurteilung der Schutzmöglichkeiten
einzelner „Komponenten“ der Datenbank bzw die Abgrenzung zu „bloßen“ Compu-
terprogrammen erleichtert. Ein weiterer Schwerpunkt sind die verschiedenen Schutz-
möglichkeiten von Datenbanken, vom Urheberrechtsgesetz bis zum UWG, sowie die
daraus abzuleitenden zivil- und strafrechtlichen Ansprüche; ebenso die Frage nach
der Reichweite des Schutzes für Datenbanken.
Ausführlich behandelt werden die österreichische und deutsche Rechtsprechung zu
Datenbanken und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Praxis, sowie die
europäische Rechtssetzung (DBRL) samt ihren Erwägungsgründen.
Neben Rechtsanwälten, Notaren und Gerichten soll das Buch auch Mitarbeitern von
Online-Providern, IT-Verantwortlichen, Werbeagenturen sowie Datenbank-Pro-
grammierern und deren Auftraggebern mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Dr. Peter Burgstaller ist Rechtsanwalt bei der „LAWFIRM“ in Linz; sein Tätigkeits-
schwerpunkt liegt in den Bereichen des Internet-, Immaterialgüter- und Wettbewerbs-
rechtes.
Erschienen ist das Buch in der Reihe MANZ Recht & Wirtschaft 2003, XIV, 152 Sei-
ten, Preis 38 Euro, ISBN 3-214-08160-8

Jeden kennt den Duden als das Masterwerk der deutschen Sprache und Rechtschreibung.

Nun ist das Rechtschreibkorrekturprogramm von Duden auch als Programmbibliothek

für Softwarehersteller verfügbar.




