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Verfällt die deutsche Sprache? „Niemand, der das heutige deutsche Sprachleben unbefangen betrachtet, kann darüber im Zweifel sein, daß unsere Sprache sich in einem Zustand völliger Verwirrung, ja der
Auflösung befindet [...], die sinnvollen und deshalb wohlbegründeten Formgesetze und Sprachgebräuche, [...], werden heute mehr und mehr aufgegeben und außer acht gelassen.“ (Schneider, Karl: Was ist Gutes
Deutsch? S. VI) Dieses Zitat stammt aus dem Jahr 1930. Mühelos könnte man ähnliche Zitate bringen, die 50 Jahre älter oder 70 Jahre jünger sind. Sicher wird auch die nächste Generation wieder einen Verfall
beklagen. Der Zustand der deutschen Sprache ist offenbar in jeder beliebigen Gegenwart katastrophal. Auch heute gibt es in Deutschland viele Menschen, die das Deutsche der Gegenwart für erheblich schlechter
halten als das ihrer Mütter und Großväter. Aber wenn die Sprache sich schon 1930 in einem Zustand völliger Verwirrung und Auflösung befunden hat, in welcher Verfassung ist sie dann heute? Die Metapher vom
Sprachverfall suggeriert, dass es irgendwann einmal einen quasi endgültigen Zustand von Sprache gegeben hat, von dem aus es nur noch abwärts gegangen ist. Ärgerlich an den Verfalls-Predigern ist vor allem
das Unhistorische ihres Urteils. Dafür ein Beispiel: Die Polizei hat gestern alle auffälligen Autos heraus gewunken. Die Form gewunken ist nach heutigem Standard nicht korrekt. winken ist ein schwaches Verb
und die Form des Partizips heißt gewinkt, sonst müsste das Präteritum wank heißen, also: *winken, wank, gewunken (wie sinken, sank, gesunken). Im Rechtschreib-Duden findet sich folgerichtig der Eintrag:
„winken; gewinkt (häufig auch gewunken [gilt als standardsprachlich nicht korrekt])“. Ist gewunken, das man heute überall hören und lesen kann, eine Form von Sprachverfall? Die Tendenz geht im Allgemeinen
dahin, starke Verben schwach zu flektieren. Fast niemand sagt heute mehr buk und pflag als Vergangenheitsformen zu backen und pflegen, sondern backte und pflegte und niemand sagt gepflogen als Partizipform statt gepflegt. Seit dem Jahr 1000 hat sich im Deutschen die Zahl der starken Verben ungefähr halbiert, von ca. 350 auf nunmehr ca. 180. Bei winken gibt es aber offenbar die entgegengesetzte Tendenz,
ein schwaches Verb wird stark flektiert, allerdings nur in der Partizipialform – offenbar in Analogie zu trinken und sinken. Wer die standardsprachlich nicht korrekte Form verwendet, kann sich aber zumindest auf
eine lange Tradition berufen, denn diese Form taucht schon seit dem 13. Jahrhundert in vielen Texten auf. In einer reformatorischen Flugschrift aus dem 16. Jahrhundert steht: „gott hat uns yetzt gewunken, / ihm
folgt manch frommer knecht“. Und bei Ludwig Uhland heißt es Mitte des 19. Jahrhunderts: „sind sie nicht gewichen, die lichtgestalten, die uns gewunken?“ Verwunderlich an diesem Fall ist eigentlich nur, dass
ein Gebrauch, der so früh beginnt und sich über einen so langen Zeitraum hält, nicht mittlerweile zu einem neuen Standard geführt hat. Bedrohung durch Fremdwörter? Ein weiterer Beleg für den Niedergang der
deutschen Sprache sind für die selbst ernannten Sprachretter die vielen Fremdwörter. Schon 1673 klagt Johann Jakob Christoffel von Grimmelshausen über Zeitgenossen, die „ein Handwerck darauß machen, der
vollkommenen Teutschen Sprach allerhand frembde Wörter beyzuflicken und durch solche unnöthige Ankleydung dieselbige mehr verstellen als zieren“. Wenn nun eine seit mehr als 350 Jahren beobachtete Bedrohung der deutschen Sprache nicht zu einem nachweisbaren Schaden geführt hat, dann kann es, so sollte man meinen, mit der Bedrohung nicht so schlimm sein. Mit dem Hinweis auf das Alter der Klage könnte
man also zur Tagesordnung übergehen, wären nicht gerade in den letzten Jahren die Äußerungen über die Gefährdung der deutschen Sprache durch das Englische sehr nachdrücklich geworden. Zunächst einmal
ist festzuhalten, dass es nicht um die Sprache insgesamt geht, sondern nur um den Wortschatz. Er verändert sich rasch, weil mit neuen Gegenständen oder Erscheinungen ständig neue Wörter hinzukommen
und andere verschwinden. In der Gegenwart erweitert sich der deutsche Wortschatz vorwiegend aus dem amerikanischen Englisch. Es ist im übrigen so, dass sogenannte Fremdwörter viel schneller wieder aus
der deutschen Sprache verschwinden als einheimische Wörter. Langfristig überleben eigentlich nur die Fremdwörter, die nach Orthographie, Aussprache und grammatischer Verwendung in die deutsche Sprache
eingepasst werden und dann oft gar nicht mehr als fremde Wörter zu erkennen sind. Bei einem Test mit Studierenden wurde ‚Privileg’ als Fremdwort bezeichnet, nicht aber ‚Problem’, obwohl das erste schon im 13.
Jahrhundert, das zweite erst im 16. Jahrhundert aus dem Lateinischen übernommen worden ist. Das Wort ‚Sport’, das erst in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts aus dem Englischen gekommen ist, wurde
gar nicht als Fremdwort empfunden, wohl aber das alte deutsche Wort ‚Sprengel’. Insgesamt kann also keine Rede davon sein, dass die deutsche Standardsprache durch eine Überfülle von fremden Wörtern ernsthaft bedroht ist. Als Argument im Kampf gegen die Fremdwörter wird immer wieder gesagt, sie erschwerten die Verständlichkeit. Aber niemals, außer in Ratespielen im Fernsehen, wird von uns die Wiedergabe
der Bedeutung eines isolierten Wortes verlangt. Die gesamte sprachliche und außersprachliche Kommunikationsumgebung trägt zur Bedeutungsvermittlung bei. Dennoch kann es natürlich vorkommen, dass ein
unbekanntes Wort es einem Leser unmöglich macht, einen Satz zu verstehen. Dem jeweiligen Leser fremde Wörter können aber schon deshalb nicht generell vermieden werden, weil es oft gar kein einheimisches
Wort in der exakt gleichen Bedeutung gibt. Häufig existieren das neue Wort aus der fremden Sprache und das entsprechende einheimische Wort nebeneinander, unterscheiden sich aber in Bedeutungsnuancen:
Gehalt und Gage, Trank und Drink meinen fast das Gleiche, aber auch nur fast. Sprache und Identität Ganz sicher geht es aber bei dem Unbehagen vieler Menschen über zu viele Anglizismen in unserer Sprache
nicht in erster Linie um ein Verständnisproblem. Sprache ist nicht nur ein Mittel zum Austausch von Informationen, sondern das wichtigste Beziehungsmittel zu der uns umgebenden Welt. Sprechen, Denken und
Wahrnehmung stehen in einem sehr engen Verhältnis. Die Menschen halten, etwas vergröbernd gesprochen, den Stand ihrer Muttersprache für den besten, den sie in der Phase ihrer Identitätsfindung gelernt
haben. Und Fremdwörter sind Wörter, die sie damals nicht gelernt haben. Zu viele Fremdwörter machen den Menschen ihre eigene Sprache fremd; sie fühlen sich in ihr nicht mehr heimisch. Das darf man nicht
gering schätzen, denn kulturelle Identität gehört zu den wichtigsten Grundbedürfnissen menschlichen Lebens. So ist es sowohl unter Verständlichkeits- wie unter Identitätsgesichtspunkten nicht zu tolerieren,
wenn uns die Telefongesellschaft ein CityCall, RegioCall, GlobalCall und dann noch ein Call-by-Call oder ein Moonlight-Check-in anbietet oder die Lufthansa uns einreden will: „Miles & More führt ein flexibleres
Upgrade-Verfahren ein: Mit dem neuen Standby oneway upgrade Voucher kann direkt beim Check-in das Ticket aufgewertet werden.“ Pauschale Forderungen aber sind fast immer falsch und überzogen; was
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Stichwort: Korrekturprogramme
Wir haben gefragt:
„Sind die Vorschläge Ihrer Korrekturprogramme immer hilfreich?“

Für Rollenkettensystem, richtig geschrieben, aber nicht unbedingt zum täglichen Vokabular
gehörend, gibt es u.a. folgende Vorschläge: Rollenbesetzungen und Rosshaarmatratze. Ob damit
dasselbe gemeint ist?! Duden online stellt dazu die Frage: Oder meinten Sie planetensystem? –
wohlgemerkt kleingeschrieben. Vielleicht sollte man sich doch auf den gesunden Menschenverstand
und die einmal erworbenen Deutschkenntnisse verlassen.
Erika Steudel, Technische Redakteurin, CARSTENS + PARTNER GmbH & Co. KG
Als ich neulich einem Freund dafür dankte, dass er „gemailt“ habe, wollte das Korrektur
programm ihm mitteilen, er habe „gemault“, was sich doch zu direkt auf den Inhalt der Mail bezog.
Überhaupt haben die Korrekturvorschläge eine Tendenz zu scharfen Stellungnahmen, wenn mein Satz
„Ich habe im Text die wichtigen Personen gemarkert“ zu „Ich habe im Text die wichtigen Personen
gemartert“ wird. Verständlicher ist da schon für „MwSt-Gesetz“ der T9-Vorschlag „Mist-Gesetz“.
Horst-Henning Kleiner, Geschäftsführer, tecteam GmbH
Mein Korrekturprogramm heißt Marion und sitzt mir gegenüber. Sie kann originell sein – meist
fränkisch, beim Korrigieren aber lieber nicht. Originalität bewies kürzlich die T9 Autokorrektur meines
Smartphones, die den zuhause auf mich Wartenden in Trapattoni-Manier vermelden wollte „habe total
super“. Das von mir gewollte „habe total Stress“ widersprach vermutlich der positiven Grundeinstellung
der hinterlegten Software.
Dr. Sonja Kussinger, Marketingleiterin, Docware GmbH
„Der Spiegel“ titelt am 17.6.13: „Die Rechtschreipkaterstrofe – warum unsere Kinder nicht mehr
richtig schreiben lernen“. „Text korrigieren“ unter „duden.de“ markiert die Katerstrofe und ergänzt:
Geprüft mit Duden Technologie. Wer das anklickt, erfährt: „Großschreibung überprüfen. Falls dieses
Wort weder ein Substantiv noch ein Eigenname ist und es auch nicht substantivisch gebraucht wird,
schreiben Sie es bitte klein“. Loriot, übernehmen Sie!
David Pham, Translation & Publishing, Zindel AG
„Ich lasse T9 jetzt freien Kauf“ simste mir ein Freund einst. Autokorrektur macht Spaß!, dachte ich.
Sie sollte noch ganz andere Höhenflüge haben. Als sie sich selbst als Ute Korrektur vorstellte, war sie zur
ausgewachsenen Persönlichkeit geworden. In Schweden machte Frau Korrektur dann auch Karriere: Die
Gästeliste „gästlista“ verwandelte sie kurzerhand in den Pferdesarg „hästkista“ – und prägte damit eine
neue Umgangssprache. Danke für schöne Momente, Ute!
Eva Bruhns, Technische Redakteurin, Ovidius GmbH
Rechtschreibprüfer sind nicht lustig! Wenn sie ihre Arbeit tun, ist es nicht erwähnenswert, wenn
es nicht klappt, ist das auch nicht lustig. Neulich habe ich aber entdeckt, dass es wohl noch eine
verborgene Funktion geben muss. Da korrigiert mir mein Smarty doch eine kurze Antwort in den Berliner
Dialekt. Ick hab ja keene Ahnung wat da jewese is, aba det wa dann doch lustich. Iss irjendwie
ooch ne Art Berlinförderung, wa.
Hans Pich, Business Development Manager, RWS Group Deutschland GmbH
Arbeiten mit einem Gartenhäcksler kann unangenehme Folgen haben, wenn man seine Hand
zusammen mit dem Häckselgut zwischen die Walzen gleiten lässt. Will man nun vor dieser Gefahr warnen
und bedient sich beim Schreiben des Programms „Pages“ auf dem iPad, wird beim Schreiben des Wortes
„Quetschgefahr“ hartnäckig „Quietschgeräusch“ angeboten. Beides ist ärgerlich: Erstes für einen selbst,
Letzteres für den Nachbarn ...
Torsten Machert, Geschäftsführer, EasyBrowse GmbH

Editorial
Jörg Hennig

texte für technik 7:
Der Mehrwert Technischer Dokumentation

Inhalt

Technische Dokumentation hat es eigentlich immer gegeben, mindestens seit Geräte
und Werkstücke von den Herstellern für Andere zur Benutzung zur Verfügung gestellt
wurden. Seit wann es Technische Redakteure gibt, also Menschen, die sich ihrer
Tätigkeit als eigenem Beruf bewusst sind, ist nicht klar. Ein solches Bewusstsein hat sich
nur allmählich und immer in Abgrenzung zu den Entwicklern und Technikern heraus
gebildet. Die Ergebnisse der Arbeit der Technischen Redakteurinnen und Redakteure
wurde als eher lästiges Anhängsel und schon gar nicht als qualitätssteigernd für das
Produkt empfunden – oft genug auch von ihnen selbst. Die Erkenntnis, dass die
Dokumentation Bestandteil des Produkts ist, musste erst vom Gesetzgeber erzwungen
werden. Diese defensive Haltung hat sich unter dem Kostendruck der vergangenen
Jahre fast noch gesteigert. Dass die technischen Innovationen, die sich unter dem Stichwort‚ Standardisierung’ zusammenfassen lassen, u.a. durch Fehlervermeidung die
Dokumentation für die Nutzer verbessert haben, soll dabei gar nicht bestritten werden.
Wirklichen Fortschritt in der Weiterentwicklung der Technischen Dokumentation
wird es aber nur geben, wenn die Bedeutung der Dokumentation für das Produkt und
seine Entwicklung in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt. Darum heißt das
Schwerpunktthema dieses Heftes „Der Mehrwert Technischer Dokumentation“, ihm ist
die Mehrzahl der Beiträge gewidmet.
Es geht dabei u.a. darum, wie Kunden die Potenziale der Technischen
Dokumentation auch für Marketing und Schulung entdecken und wie eine frühzeitige
Kooperation von Wissensmanagement und Entwicklern mit der Technischen Redaktion
Synergien schafft – zur Qualitätsverbesserung des Produkts und zum Nutzen für die
Kunden. Auch die übrigen Beiträge zeigen neue Entwicklungen der Technischen
Dokumentation und bieten Orientierung auf einem weiter expandierenden Feld.
‚texte für technik’ wird nunmehr von sieben Firmen getragen: Docware aus Fürth
und EasyBrowse aus Schwerin, die schon in früheren Heften mit Gastbeiträgen
vertreten waren, gehören jetzt zum Herausgeberkreis. Das Druckhaus Media-Print ist
als Herausgeber ausgeschieden, stellt aber weiterhin die Druckfassung von tft her.
Das Foto auf dem Titelblatt stammt von Horst-Hennig Kleiner. Es zeigt die
renaturierte Halde mit dem Horizont-Observatorium an der ehemaligen Zeche Ewald
in Herten und symbolisiert sehr schön die notwendige Verbindung der Horizonte von
Technischer Redaktion, Entwicklung und Wissensmanagement.
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Mehrwert durch Dokumentation
Informationsmanagement in Dokumentation und Kommunikation

A

lles begann mit einer einzigen Gebrauchsanweisung. Schnell sollte es
gehen. Nachdem die Technische Dokumentation jahrelang auf das absolut Notwendige
beschränkt war, hatte sich die Söring GmbH
entschieden, das Thema anders anzugehen.
Der Hersteller von Medizingeräten beauftragte uns, die ZINDEL AG, eine Gebrauchsanweisung für ein Liposuktions-Set zu schreiben.
Mit den darin enthaltenen Instrumenten der
plastischen Chirurgie lässt sich Fett absaugen
– nicht nur um der Schönheit willen, sondern
auch zum therapeutischen Nutzen.
„Wenn Sie die Recherche am Dienstag
durchführen, wie lange benötigen Sie dann
für den Text? Können wir die fertige Ge
brauchsanweisung in zwei Wochen haben?“
Nun ist der Wunsch nach einer präsentablen Gebrauchsanweisung keineswegs un
gewöhnlich. Aber selbst die elementarsten
Aspekte waren ungeklärt. Auch der Lieferumfang wurde nach Auftragserteilung noch
verändert. Die Frage, wie die verschiedenen
Instrumente und Einzelteile genannt werden,
führte zu vielstimmigen Antworten. Die Angaben zu den technischen Daten erwiesen
sich als unterschiedlich genau. Und auch im
Hinblick auf die Inhaltstiefe und die Kapitelstruktur gab es keine Einigkeit. Hingegen lag
eine eindeutige Aussage zur Zweckbestimmung vor und eine aussagekräftige Risiko
analyse.
Nach kritischer Durchsicht der bis dato
gültigen Gebrauchsanweisungen war schnell
klar, dass die künftigen Dokumente von
Grund auf neu konzipiert werden mussten.
Ein ansprechendes und funktionales Layout
wurde entwickelt. Die Grafiker konnten,
nachdem die CAD-Daten besorgt waren, die
erforderlichen Illustrationen erstellen. Und
parallel dazu begannen die Redakteure mit
dem Texten.
Nach drei Wochen lagen genügend Informationen vor, um eine Prüffassung fertigstellen zu können, die von uns durch eine
Fragenliste ergänzt wurde. Die Beantwortung
der Fragen war zeitaufwendig, so dass die nur
40-seitige Endfassung nach insgesamt fünf
Wochen veröffentlicht werden konnte.

Lars Schiller,
Technischer Redakteur
und
Terminologiebeauftragter
ZINDEL AG
lars.schiller@zindel.de
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Folgeprojekte mit gestiegenen
Erwartungen
Aus diesem ersten Projekt haben beide Seiten
gelernt. Einerseits erhielten die Redakteure
Einblick in diese Sparte der Medizintechnik
und in betriebliche Abläufe. Andererseits be
kamen die Auftraggeber eine Vorstellung
von der Arbeitsweise der Redakteure. Noch
wichtiger aber war die Erkenntnis, dass die für
die Dokumentation benötigten Informationen
möglichst frühzeitig vorliegen sollten. Bei den
Folgeprojekten war es dann auch nicht mehr
erforderlich, die Daten zu erfragen, da sie nun
gebündelt zur Verfügung gestellt wurden.
Mittlerweile wurde sogar eigens eine Stelle
für einen zentralen Ansprechpartner geschaffen, der alles koordiniert, was im Zusammenhang mit den Gebrauchsanweisungen steht:
die Erstellung, die Übersetzung und die Logis
tik bei Söring.
Im Laufe der Zeit, nachdem wichtige Produkte – wie zum Beispiel Ultraschall-Generatoren (Abb. 1) – dokumentiert waren, stiegen
die Erwartungen des Kunden. Natürlich soll
immer noch alles möglichst rasch und günstig
erledigt werden, ohne dabei an Gründlichkeit
einzubüßen. Gleichzeitig wandelten sich die
Anforderungen:
„Bitte fügen Sie einen Index ein. Und zu
sätzliche Querverweise würden die Orientie
rung auch verbessern.“
Monate zuvor hatte man noch Bedenken
gegen den angebotenen Index mit Blick auf
die Kosten. Nun versetzte man sich in die Po
sition der Leser. Man wollte nicht länger nur
normenkonforme Gebrauchsanweisungen,
son
dern hinterfragte nach und nach jede
scheinbar bewährte Formulierung und führte
vor allem auch Anwendertests durch. Prompt
machte sich der Perspektivwechsel bezahlt.
Positive Rückmeldungen der Anwender bestärkten die Entscheidung, mehr in die Dokumentation zu investieren.
Zu diesem Zeitpunkt, etwa ein Jahr nach
Beginn der Zusammenarbeit, hatte sich der
Blick auf die Leistungen der Technischen Do
kumentation bereits geändert. Man hatte
erkannt, dass es nicht nur auf die bloße Exis
tenz der Gebrauchsanweisungen ankommt.

Entsprechend radikal war die Umstellung im
Unternehmen. Der Zugriff auf Informationen
konnte viel straffer organisiert werden. Die
Antwortzeiten reduzierten sich. Immer mehr
wird im Vorwege geklärt, die Prüffassungen
werden inzwischen sehr sorgfältig korrigiert.
Insgesamt ermöglichen es diese geänderten
Rahmenbedingungen heute, die Dokumentationsprojekte effizient voranzutreiben.
Erweitertes Aufgabenfeld für die
Technische Dokumentation
Längst erstellen wir nicht mehr nur die Ge
brauchsanweisungen für die gesamte Produktpalette. Mittlerweile sind wir beauftragt,
auch Kurzanweisungen zu schreiben, die
bisher von den Produktmanagern selbst verfasst worden sind. Und auch die Serviceanweisungen werden nun völlig neu bearbeitet.
Inzwischen besteht der Wunsch, alle Dokumente in einem einheitlichen Stil zu verfassen.
Was sich bei den Gebrauchsanweisungen
bewährt hat, soll nun auf immer mehr Dokumentarten ausgeweitet werden. Sogar bei der
Erstellung von Katalogen werden wir mittlerweile eingebunden.
Auch blieb es nicht lange bei der Erstellung auf Deutsch. Alle Dokumente müssen
professionell inklusive Zweitkorrektorat übersetzt werden, bislang in bis zu elf Sprachen.
In der Vergangenheit wurden die Dokumente
häufig von Vertretungen im Ausland übersetzt. Dadurch konnte die Versionsverfolgung
nicht mehr gewährleistet werden. Auch interne Dokumente, Präsentationen und Werbematerialien sollen immer öfter übersetzt
werden. Auch die Marketingabteilung nimmt
jetzt unsere Dienstleistung in Anspruch und
profitiert dabei vom Übersetzungsspeicher
und von der Terminologiearbeit.
„Können Sie die Dinge im neuen Katalog
nicht genauso bezeichnen wie in den Ge
brauchsanweisungen? Das muss doch eine
einfache Übung für Sie sein, und den Text
müssen Sie ja ohnehin anfassen.“
Je mehr Abteilungen involviert sind und
miteinander ins Gespräch kommen, desto
offenkundiger wird, dass die einzelnen Mitarbeiter unterschiedliche Fachausdrücke

verwenden. Während man früher in jeder
Abteilung ein eigenes Vokabular pflegte, sieht
man heute die Vorzüge des pragmatischen
Ansatzes, die Ausdrücke, die sich in den Gebrauchsanweisungen durchgesetzt haben, in
der gesamten Kommunikation zu verwenden.
Die Terminologiearbeit, die begleitend zu
den Dokumentationsprojekten durchgeführt
wurde, ist nun doppelt wertvoll. Mittlerweile
arbeiten wir gemeinsam an einem Glossar.
Anfang des Jahres brachte Söring überarbeitete Ultraschall- und HochfrequenzGeneratoren auf den Markt. Die Geräte un
terscheiden sich nicht nur optisch von den
Vorgängermodellen, sondern auch in techni
schen Details und zuweilen auch hinsichtlich
der Bedienung. Daher war es erforderlich, alle
Gebrauchsanweisungen zu überarbeiten. Um
das schnell erledigen zu können, wurde das
Team der Redakteure und Grafiker erweitert.
Ohne einen Redaktionsleitfaden, der die Formulierungen regelt und der beschreibt, was
bei den Abbildungen zu beachten ist, wäre
es nicht möglich gewesen, Gebrauchsanweisungen zu erstellen, die wie aus einem Guss
sind, obwohl so viele unterschiedliche Köpfe
daran gearbeitet haben.
Das Festsetzen der Regeln brachte wieder
Vorteile für beide Seiten mit sich. Sowohl das
Schreiben als auch das Korrigieren fällt leichter. An dem mittlerweile etablierten Standard
kann sich jeder orientieren.

„Können Sie uns noch mal die Gebrauchs
anweisung des Knochen-Instruments zuschi
cken? Außerdem liegt uns die portugiesische
Fassung der Gebrauchsanweisung für das
Macro-Handstück nicht vor. Ist die Überset
zung überhaupt schon fertig?“
Zuletzt war die größte Schwierigkeit, die
ver
schiedenen Gebrauchsanweisungen in
den jeweils gültigen Fassungen und in der
gewünschten Sprache wiederzufinden. Mitt
lerweile verwalten wir die Dokumente in
einer Datenbank, um den Überblick über die
wachsende Zahl der Dokumente zu behalten.
Auf diese Weise hat jeder – auch der Endkunde – über das Internet Zugriff auf die gerade
benötigte Gebrauchsanweisung.
Mehrwert der Technischen
Dokumentation
Im Rückblick auf drei Jahre enge Zusammenarbeit lässt sich die gestiegene Wertschätzung für die Leistungen der Technischen Do
kumentation gut ablesen. Am Anfang wollte
die Söring GmbH nicht mehr als eine Ge
brauchsanweisung, heute nutzt sie fast unser
gesamtes Dienstleistungsspektrum und lässt
sich umfangreich betreuen. Früher bestand
der Wert der Technischen Dokumentation
darin, den gesetzlichen Anforderungen nachgekommen zu sein. Heute hat Söring erkannt,
wie viel mehr Technische Dokumentation
wert ist. Wollte man den Gewinn in einem

Abb. 1: Ultraschall-Generator

5

Schiller
Mehrwert durch Dokumentation

Satz zusammenfassen, so müsste man sagen:
Der Mehrwert besteht im verbesserten Informationsfluss auf allen Kanälen.
Das führt zu den bekannten Ergebnissen:
zu gestiegener Qualität der Gebrauchsan
weisungen, zur Gewissheit, gleich gute Fremd
sprachenfassungen zu publizieren, und zu
Kos
teneinsparungen auf Dauer durch den
Ein
satz eines Redaktionssys
tems. Das sind
globale Aussagen. Hakt man nach und fragt
nach dem Mehrwert, der über die unmittelba
ren Leistungen hinausgeht, erhält man andere
Antworten:
„Wir nutzen die Abbildungen aus den Ge
brauchsanweisungen auch für unsere Power
Point-Präsentationen. Die Strichzeichnungen
sehen in den Schulungspräsentationen ein
fach viel besser aus als Fotos.“
Tatsächlich können die Abbildungen (Abb.
2) genauso wie einzelne Textpassagen gut in
Produktpräsentationen eingebunden werden.
Vor allem geben die Gebrauchsanweisungen

Abb. 2: Darstellung des Ultraschall-
Generators in der Gebrauchsanweisung
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auch den perfekten Leitfaden für Schulungen
vor. Letztendlich führte die Auseinandersetzung mit der Technischen Dokumentation
dazu, dass sämtliche Daten über die eigenen
Produkte in umfangreichen Dossiers abgelegt
sind. Das Wissen wird erfolgreich gemanagt.
Die Erkenntnisse aus den bisherigen Do
ku
mentationsprojekten fließen inzwischen
auch in die Entwicklung der neuen Gerätegeneration ein. Einfach zu bedienende Geräte
sind das Ziel, denn die lassen sich auch in
einfachen Sätzen beschreiben. So wird also
die Struktur der Gebrauchsanweisung dazu
genutzt, die Menüführung zu optimieren.
In den Augen unseres Kunden ist Technische Dokumentation heute viel mehr wert.
Genauer gesagt: Sie produziert sogar noch
echten Mehrwert, etwa dann, wenn die Marketingabteilung damit werben kann, dass die
Gebrauchsanweisungen mit dem tekom-Dokupreis ausgezeichnet worden sind. So profitiert jeder von der klareren Kommunikation.

Wissensmanagement und
Technische Dokumentation
Synergien durch Dialog und Wissenstransfer

S

eit einiger Zeit stoßen Redaktions- und
Content-Management-Systeme und so
mit auch die Technische Dokumentation bei
den Wissensmanagern auf zunehmendes
Interesse. Dank der granularen bzw. struktu
rierten Aufbereitung von linguistischen Daten
in Baumstrukturen und durchdachten Informationsdesign-Konzepten erweisen sich die
redaktionellen Systeme als wertvolle Auswertungsquelle für die Aktivitäten des Wissensmanagements.
Durch die Gegenüberstellung der Aufgaben (Tabelle 1) und Herausforderungen der
Technischen Redaktion mit denen des Wissensmanagements werden in diesem Beitrag
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
beiden Disziplinen deutlich gemacht und der
Mehrwert (Tabelle 2) der Technischen Redaktion im Bereich des Wissensmanagements
herausgearbeitet. Die Technische Redaktion
im Unternehmen schafft Produkte, die einen
direkten Mehrwert für die Wissensmanager
bereitstellen (z.B. Taxonomien, Klassifizierungsschemata), aber auch der gesamten Organisation bewährte Problemlösungsansätze
zur Verfügung stellen, die dem Erreichen der
strategischen Ziele nützen. In der Aufstellung
einiger wissenschaftlicher Grundlagen der
Technischen Dokumentation werden Themenbereiche erwähnt, die den Ausgangspunkt für
den konstruktiven Wissensaustausch mit den
Wissensmanagern darstellen (Tabelle 3).

persönlichen Wissens bzw. auf dessen Vernetzung in Wertschöpfungsprozessen. Der Analysegegenstand des Wissensmanagements ist
breiter als der der Technischen Redakteure, da
zusätzliche Größen wie Unternehmenspolitik
und Rahmenbedingungen bzw. Wissensarten
behandelt werden. In der Fachliteratur findet
man verschiedene Klassifizierungen von Wissen, z.B. implizites, explizites, individuelles,
kollektives, externes und internes Wissen.
Eine oft genutzte Klassifizierung im Wissensmanagement weist folgende Klassen auf: Produkt-, Prozess-, Methoden-, Erfahrungs- und
Verhaltenswissen. Man kann diese Klassifizierungen aber beliebig er weitern und andere
Größen inkludieren wie Marktwissen bzw.
Technologiewissen.
Wegen der Komplexität des Gegenstandes findet man selten einen Wissensmanager,

Micaela Andrich,
Business Development
RWS Group Deutschland
m.andrich@rws-group.de

Technische Redaktion

Wissensmanagement

explizites Wissen
Prozesswissen (für die
Technische Dokumentation)
Methodenwissen (für die
Technische Dokumentation)

explizites und implizites [persönliches] Wissen
Prozesswissen (in Hinblick auf die gesamte
Organisation)
Methodenwissen (Wissensmanagement,
Innovationsmanagement, Geschäftsprozessmodellierung)
Erfahrungswissen
Mitbewerberwissen
Marktwissen
Wissen über Unternehmenspolitik

-----

Tabelle 1: Aufgaben im Vergleich

Gemeinsamkeiten und
Unterschiede
Wie die Wissensmanager beschäftigen sich
die Technischen Redakteure mit der Gestaltung und Implementierung von Prozessen für
Identifikation, Erwerb, Bewahrung, Nutzung
und Verteilung von Wissen. Ziel beider Disziplinen ist es, Konzepte zu entwickeln, die eine
möglichst reibungslose Wissensinduktion er
möglichen und die Aufnahme und Verarbeitung der Information im Gehirn unterstützen.
Während die primäre Aufgabe der Technischen Redaktion die Erfassung und die adres
satengerechte Darstellung von explizitem
bzw. Produkt-Wissen ist, liegt der Fokus beim
Wissensmanagement auf der Entwicklung

der über alle Aspekte der eigenen Disziplin
den Überblick hat. In der Regel werden
interdisziplinäre Wissensmanagement-Teams
aufgebaut, in denen jedes einzelne TeamMitglied in Teilgebieten spezialisiert ist (u.a.
in IT-Infrastrukturen, Geschäftsprozessmanagement, semantischen Systemen). Der Vorteil
bei den Technischen Redakteuren ist, dass sie
in allen Wissensgebieten ihrer Disziplin kompetent sind.
Herausforderungen für Technische
Redakteure und Wissensmanager
Trotz unterschiedlicher Komplexität sind die
Technischen Redakteure und die Wissens7
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manager mit ähnlichen Herausforderungen
konfrontiert. Für beide Interessensgruppen
ist die Verwaltung der sprachlichen Informationsbasis von großer Bedeutung. Schlüsselwörter wie Begriff, Semantik, Taxonomien,

Bausteine des Wissensmanagements (Probst, Raub, Romhardt)

Metadaten, Wissensvisualisierung sind Teil
des Grundvokabulars in beiden Disziplinen.
Mehrwerte für das
Wissensmanagement
Da die Technischen Redakteure sich täglich
mit dem Thema Sprache auseinandersetzen
(kontrollierte Sprachen, Terminologie-Mana
gement, Semantik und Mehrsprachigkeit),
haben sie in diesem Bereich gegenüber den
Wissensmanagern einen Wissensvorsprung,
den sie erkennen und nutzen sollten. Mit der
Bereitstellung von gesicherten Terminologielisten und von Taxonomien leistet die Technische Redaktion erhebliche Vorarbeit für die
Aufgaben von Wissensmanagern. Aus dem
Datenchaos schafft die Technische Redaktion
Strukturen, auf denen Wissensdatenbanken
aufgebaut werden können.
Mehrwerte für die Erreichung
der strategischen Ziele
Auch für weitere strategische Aufgaben des
Unternehmens wie Competitive Intelligence
8

und Marktbeobachtung kann die Leistung der
Technischen Dokumentation genutzt werden.
Zusammen mit Intranets, Document-Management- und Translation-Memory-Systemen sowie Patent-Datenbanken können die Redaktionssysteme in Enterprise-Search-Systeme
eingebunden werden, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu messen und
ungenutzte Wissenspotenziale durch die Auswertung der linguistischen Informationsbasis
zu identifizieren.
Durch interdisziplinären Wissens
transfer Synergien schaffen
In Zeiten, in denen das Wissen und die Verfügbarkeit von gepflegten linguistischen
Daten für Unternehmen an strategischer Be
deutung zunimmt, ist das Schaffen von Aus
tauschmöglichkeiten unter den Abteilungen
und Disziplinen unerlässlich. Dabei geht es
darum, sich über die Methoden und Lösungen
der benachbarten Fachgebiete zu informieren,
Gemeinsamkeiten der Aufgaben zu erkennen,
Schnittstellen zu definieren und Aufgaben
zu teilen um das gemeinsame Ziel der effektiven Kommunikation und der erfolgreichen
Wissensvermittlung in der Organisation zu
erreichen.
Im Bereich der Kognitionswissenschaft,
der Wissensvisualisierung und der Verwaltung von sprachlichen Ressourcen (wie
Terminologie-Sammlungen) können die
Wissensmanager viel von den oftmals im
Unternehmen unterschätzten Technischen
Redakteuren lernen. In der Folge sind einige
Themenbereiche aufgeführt, die einen ersten
Annäherungsversuch ermöglichen.
Handlungsempfehlungen für
Technische Redakteure
• Schaffen Sie sich einen Überblick über die
Aufgaben und Herausforderungen des
Wissensmanagements.
• Versetzen Sie sich in die ganzheitliche
Perspektive des Wissensmanagements;
richten Sie besondere Aufmerksamkeit
auf das Strategische und das Operative.
• Suchen Sie Gelegenheiten für den
Wissensaustausch: Stellen Sie Ihre

L ösungen und Methoden bei Wissens
management-Veranstaltungen vor.
Fazit
Für Unternehmen, deren Produktzyklen ei
nem sich ständig beschleunigenden Wandel
unterworfen sind, ist bedarfsgerecht bereitgestelltes Handlungswissen die Basis für den
nachhaltigen Unternehmenserfolg. Wissen ist
auch die Kompetenz, sich mit den Methoden,
Herausforderungen und Zielen anderer Fachgebiete auszutauschen, Gemeinsamkeiten
zu erkennen und Aufgaben zu verteilen. Aus
konstruktiven Auseinandersetzungen werden
Problemlösungen, Innovationen und letztlich
gewinnbringende Synergien geschaffen.
Literatur:
Projektteam Winkler R. (Projektleitung), Autoren:
Bauer R. et al., (2007): Praxishandbuch Wissensmanagement: Integratives Wissensmanagement,
Wissensmanagement Forum (Hrsg.), Graz: Verlag
d. Technischen Universität Graz.
Probst G.; Raub S.; Romhardt K., (2012): Wissen
managen. Wie Unternehmen ihre wertvollste
Ressource optimal nutzen. 7. Aufl., Wiesbaden:
Gabler.
Nonaka I.; Takeuchi H., (1995): The knowledge
creating company. How Japanese companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford
Univ. Press.
North K., (2011): Wissensorientierte Unternehmensführung: Wertschöpfung durch Wissen, 5.
Aufl., Wiesbaden: Gabler.
http://wm-wiki.wikispaces.com/D-A-CH+Wis
sensmanagement+Glossar
(zuletzt aufgerufen 28.06.2013)

Technische Redaktion

Wissensmanagement

gesicherte bzw. strukturierte
sprachliche Daten und
Informationen
sorgfältig aufbereitete
Baumstrukturen
Klassifizierungsschemata
(z.B. Funktionsdesign oder
Klassenkonzepte)
Querverweise-Methodik
Produktklassifizierungen
(Varianten-Management)

schneller Zugriff auf explizites Unternehmens
wissen
Definition der Metadaten für Expertensysteme
als Taxonomien für die Navigation in
Wissensportale, Intranets oder Webseiten
Managen der Wissensarten

Ontologie-Herstellung
Grundgerüst der Wissensbilanzierung

Tabelle 2: Mehrwert der Technischen Redaktion für das Wissensmanagement

Technische Redaktion

ROI für das Wissensmanagement

Kommunikationstheorie (z.B.
Sprechakttheorie)
Linguistik (z.B. TerminologieManagement, Semantik)
Verständlichkeitstheorie

als Basis für die Prozessmodellierung (Anbindung von Geschäfts- an Wissensprozesse)
als Basis für Enterprise Search (intelligente
Suchmaschinen)
als Basis für die Formulierung von verständlichen Texten im Unternehmen (ManagementHandbücher, Protokolle,
Wissensziele, Projektbericht, Lessons Learnt)
als Unterstützung für die Darstellung kognitiver Karten (Mind Maps, Cognitive Maps,
Wisssenslandkarten) zur Vermittlung komplexen Handlungswisssens
Entwicklung benutzerfreundlicher Intranets
und Wissensplattformen

Kognitionswissenschaft/
Wahrnehmungspsychologie
(z.B. Mentale Modelle)
Usability-Forschung/ Methoden zur Zielgruppenanalyse/
Interview-Methoden
Informationsdesign

als Basis jeglicher Informationsvermittlung

Tabelle 3: Schwerpunkte eines konstruktiven Wissensaustausches

Benennung

Definition

explizites Wissen

mittels Sprache, Zeichen, Schrift und Zahlen
systematisch kodiertes Wissen
unbewusste Denkmuster, Verhaltensweisen
und körperliche Geschicklichkeit, die durch
Erfahrung erworben werden, die nur indirekt
durch spezielle Beobachtungs- oder Fragetechniken erfasst werden können (Quelle:
D-A-CH, Wissensmanagement Glossar)
geordnete Darstellungen einer Menge von
Begriffen und der zwischen ihnen bestehenden Beziehungen in einem bestimmten Gegenstandsbereich (adaptiert von Wikipedia)
hierarchische Klassifizierung

implizites Wissen

Ontologie (Informatik)

Taxonomie
Glossar
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Stroh zu Gold spinnen?
Große Datenmengen und elektronisches Publizieren

Torsten Machert,
Geschäftsführer
EasyBrowse
torsten.machert@easybrowse.de
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„V

zur Erstellung der Informationen und zu deren
Aktualisierung.

Vielfältige Anforderungen
„Wir wollen unsere Servicemitarbeiter mit
Tablets ausstatten.“ Das ist ein Satz, den
der Autor in letzter Zeit immer häufiger
hört. Die Motivation dafür ist ja auch mehr
als augenscheinlich: Die schiere Menge an
servicerelevanter Dokumentation verbietet
es einfach, dass man sie in gedruckter Form
mit sich führt. Ein Tablet verspricht, dass ein
Mitarbeiter die Dokumentation vollständig
zur Verfügung hat. Ein Tablet verheißt, dass
die benötigte Information schnell gefunden
werden kann.
Aber bedeutet eine vollständige Information nicht auch, dass sie die aktuelle Dokumentation sein muss? Kann man eine benötigte Information schnell finden, wenn sie
in nicht selten mehreren hundert oder gar
tausend PDF-Dateien gesucht werden muss?
Und will man sich wirklich mit einer Volltextsuche einem solchen Wust an Informationen
nähern? Und wie aktualisiert man eigentlich
den auf einem Tablet vorhandenen Datenbestand, wenn sich der Servicemitarbeiter
bisweilen über mehrere Wochen fern des
Mutterhauses aufhält?
Aus diesen Fragen wird schnell deutlich,
dass vor der Entscheidung, was das richtige
Gerät ist und welche Software am geeignetsten ist, die Frage steht, was man denn
in puncto Datenqualität zu bieten hat. Dazu
gehört ebenfalls die Überlegung, ob und wie
Informationen verschlagwortet sind. Nicht
minder wichtig ist die Frage nach dem Prozess

Der Erfolgsfaktor
Die Mächtigkeit, Nutzerfreundlichkeit und
damit die Akzeptanz einer elektronischen
Publikation wird in entscheidendem Maße
durch die Datenqualität bestimmt. Und die
Datenqualität wird durch folgende Aspekte
bestimmt:
• konsistente und einheitliche Ablage aller
zu publizierenden Informationen
• konsistente und umfassende Verschlagwortung aller zu publizierenden
Informationen.
Die Erfahrung zeigt, dass die Unternehmen
oft schnell zu mächtigen elektronischen Publikationen kommen, die eine zentrale Dokumenten- und Zeichnungsverwaltung haben.
Dort werden Dokumente zusammen mit
einigen Klassifikationsmerkmalen abgelegt,
die das schnelle Auffinden von Informationen
in diesen Systemen möglich machen. Diese
Klassifikationsmerkmale sind dann auch
gleichzeitig ein besonders leicht zu hebender
Schatz, wenn es um elektronische Publikationen geht.
In einem solchen Fall bedeutet es für die
EasyBrowse-Software EB.Suite, dass die zu
publizierenden Dokumente zusammen mit
den Klassifikationsmerkmalen exportiert und
unserer Software gleichsam vor die Füße
geworfen werden. Wir können dann eine
semantische Suche über diese Merkmale anbieten.
Was sich auf den ersten Blick sehr akademisch anhört, ließe sich so übersetzen: „Zeige mir alle Diagnoseinformationen für die
Komponente X.“ Oder anders formuliert: „Ich
benötige von Lieferant Y alle Stromlaufpläne
für Komponente Z.“
Wir sprechen hier nicht etwa von mehreren
Dutzend Metadaten. Die Praxis hat gezeigt,
dass bereits drei Klassifikationsmerkmale wie
Komponenten-/Bauteilbezeichnung, Informationsart (Wartung, Diagnose, Technische Daten, Stromlaufplan, Einbauzeichnung etc.) und
der Name des Lieferanten auch den größten
Datenbestand zusammenschnurren lassen,

on Rumpelstilzchen lernen, heißt
siegen lernen“. Das ist, so scheint
es jedenfalls, das Motto vieler Zeitgenossen,
wenn es darum geht, umfangreiche Dokumentationsbestände als elektronische Publikation verfügbar zu machen. Sie sind offenbar
von der Hoffnung beseelt, dass eine Software
es irgendwie schon richten werde, aus ihren
ebenso gigantischen wie chaotischen und
unsystematischen Datenbeständen letztlich
nutzbringende Publikationen zu erstellen.
Was dem alten Knaben bei den Brüdern
Grimm gelang, muss außerhalb der Märchenwelt jedoch zum Scheitern verurteilt sein.

wenn man diese drei Kriterien miteinander
verknüpft. Und wer über noch mehr Klassifikationsmerkmale verfügt, kann natürlich
einen noch feiner granulierten Zugriff auf
Informationen anbieten.
SGML und XML als Datenformate
Allerdings werden dabei quasi natürliche
Grenzen gesetzt, wenn die Informationen
nur als PDF-Dateien vorliegen. Einzelnen
Abschnitten Metadaten mitzugeben, ist praktisch nicht möglich.
Gut gewappnet sind nun die Unternehmen, die auf SGML oder XML als Datenformat
setzen. Ein DTD-Design, das nicht allein das
Drucken der Informationen berücksichtigt,
sondern eine Nutzung in einer elektronischen
Publikation ermöglicht, erweist sich als der
Schlüssel zum erfolgreichen elektronischen
Publizieren.
Um es ganz deutlich zu sagen: Die Verwendung von XML allein ist noch kein Garant
für leistungsfähige elektronische Publikationen. Neben DTDs, die eine ausgefeilte semantische Auszeichnung von Informationen
ermöglichen, finden sich leider nur allzu oft
Strukturen, die die Frage aufkommen lassen,
welchen Mehrwert die XML-Strukturen bringen soll.
Die Spannweite der öffentlich verfügbaren
DTDs reicht hier von DocBook ( http://www.
docbook.org ) mit einer eher den Satz unterstützenden Struktur bis hin zu S1000D (http://
www.s1000d.org ) mit seinen extrem semantischen Strukturen. Dazwischen liegen DITA
(http://dita.xml.org), eine Struktur, die ihre
Stärken in der Softwaredokumentation und
ganz sicher nicht im Maschinen- und Anlagenbau entwickelt und PI-MOD (http://www.
pi-mod.de), dessen Stärken gerade auf diesem
Gebiet liegen.
Erkennbarkeit der Semantik
Doch woraus erwächst der Nutzen für eine
elektronische Publikation? Ganz einfach: Die
Semantik einer Information muss aus der
Struktur erkennbar sein. Vergleichen wir dazu
die gleiche Information, einmal mit DocBook
und einmal mit PI-MOD erfasst.

<chapter>
<title>Einbau der Bremsscheibe</title>
…
</chapter>
Docbook
<task>
<heading>Einbau der Bremsscheibe</heading>
…

</task>
PI-MOD
Werden beide Strukturen zu einem PDF verarbeitet, ist das Ergebnis dasselbe. Für eine
elektronische Publikation haben wir jedoch
in der PI-MOD-Struktur bereits ein Mehr an
Semantik. Wir können erkennen, dass es sich
um eine Tätigkeit handelt. Werden jetzt noch
Attribute ergänzt, die beschreiben, für welche
Komponente die Information gilt, kann eine
elektronische Publikation bereits einen intelligenten, weil semantisch begründeten Zugriff
auf die Information bieten.
Erfolgreich elektronisch zu publizieren
bedeutet also, das Hauptaugenmerk auf das
DTD-Design zu legen. Die DTD ist der Träger
und Treiber des redaktionellen Prozesses und
der Publikationskanäle. Die auf der Basis dieser DTD erstellten Dokumentationen haben
eine weitaus längere Halbwertzeit als die
Software, die zu ihrer Erstellung und Verwaltung verwendet wird. Leider wird dieser so offensichtliche Fakt auch bei der Auswahl eines
Redaktionssystems immer wieder übersehen
oder stark vernachlässigt.
Stark semantische XML-Strukturen, wie
sie für mächtige elektronische Publikationen
benötigt werden, verändern auch das Tätigkeitsbild eines Technischen Redakteurs. Er
schreibt weniger Handbücher, sondern eher
Informationsbausteine. Er reichert sie mit Metadaten an, die eine elektronische Publikation
zu voller Blüte bringen können. Er wird dabei
auch eher zu einem Informationsmanager.
Dass in England der „technical writer“ immer

Struktur von DocBook und PI-MOD
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Machert
Stroh zu Gold spinnen?

mehr zu einem „technical communication
engineer“ wird, mag auch mit einem neuen
Selbstverständnis der eigenen Tätigkeit und
Rolle zu tun haben.
Funktionen der Software
Haben wir eigentlich schon über Software
gesprochen? Nein. Und das ist, wie oben gezeigt, auch richtig so. Erst wenn wir Klarheit
darüber haben, was der bei unseren Kunden
vorhandene Datenbestand zu leisten in der
Lage ist, können wir über Funktionen der
Software sprechen. Dass EasyBrowse mit seiner Software für elektronische Publikationen
einen Großteil der geforderten Funktionen
bereits im Kern zur Verfügung stellt, macht
die Gespräche danach einfacher. Geht es
doch letztlich nur darum festzustellen, welche
Suchstrategien mit den vorhandenen Daten
möglich sind und wie sie in der Benutzeroberfläche widergespiegelt werden. Und ob die
Informationen nun auf Windows-basierten

Prozessablauf mit EB.Suite
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Tablets oder einem iOS-Gerät oder auch im
Intranet genutzt werden, ist nur eine Frage
der Lizenz.
Funktionalität und Datenqualität
Als Johann Friedrich Böttger seinem Dienstherren, August dem Starken, 1708 die Erfindung des Porzellans verkündete, war er zwar
weit davon entfernt, seinen eigentlichen Auftrag zu erfüllen, nämlich Gold zu machen. Mit
dem Ergebnis seiner Arbeit kann die Menschheit aber dennoch zufrieden sein. Und so verhält es sich manchmal mit elektronischen Publikationen. Unsere Kunden können uns nicht
immer die Datenqualität geben, die wir – und
sie – gerne hätten. Die Ergebnisse können sich
aber immer nicht nur sehen lassen, sondern
bringen sofort einen hohen Nutzwert. Und je
mehr unsere Kunden in ihre Datenqualität investieren, desto mehr Funktionalität steht zur
Verfügung. Auch wenn wir nicht in der Lage
sind, Stroh zu Gold zu spinnen.

Agile Dokumentationserstellung –
Mode oder Chance?
To improve is to change; to be perfect is to change often [W. Churchill]

A

gile Methoden haben in der Softwareentwicklung die Projektlandschaft
nachhaltig verändert. Wohin man schaut, sind
Scrum, Kanban und andere Ansätze inzwischen weit verbreitet. Sie sind auf dem Weg,
von der Ausnahme zur Norm zu werden.
Im Zuge dieser Entwicklung wird überlegt,
ob diese Ansätze nicht auch auf andere Bereiche, u.a. auf die Technische Dokumentation, übertragbar sind.
Unsere eigenen Erfahrungen bei Ovidius
zeigen den Mehrwert einer Einbeziehung der
Dokumentationserstellung in das agile Vorgehen. Die Veränderung unserer Prozesse
hat dabei auch aufgezeigt, welche Voraussetzungen für die erfolgreiche Durchführung
notwendig sind.
Klassische Softwareentwicklung
Vor dem Aufkommen agiler Methoden wurde IT-Projekten in der Regel ein ‚Fließband’Ansatz zu Grunde gelegt, der sich in anderen
Bereichen – insbesondere der industriellen
Massenfertigung – bewährt hatte.
Bei diesem Vorgehen durchläuft ein Produkt, in diesem Fall eine Software, mehrere
Fertigungsschritte nacheinander: Analyse,
Design, Erstellung, Qualitätssicherung, Dokumentation und Einsatz. Rückschritte sind in
dem Modell nicht vorgesehen und werden als
Ausnahme und Störung betrachtet.
Entscheidende Voraussetzungen für die
erfolgreiche Projektdurchführung nach diesem Modell sind, dass zu Beginn alle relevanten Informationen zum Projektgegenstand
vorliegen, allen Beteiligten bekannt sind und
sich im Verlauf nicht ändern. Ein zentraler
Grund für das häufige Scheitern derart durchgeführter Projekte ist, dass eine oder mehrere
dieser Voraussetzungen nicht erfüllt werden.
Konsequenzen, die sich aus der Anwendung dieses Vorgehens ergeben, sind:
• erhebliche Kosten durch nicht
erfolgreiche Projekte
• nicht realisierter Nutzen für den
Auftraggeber und Endanwender
• belastende Arbeitsbedingungen für die
beteiligten Mitarbeiter.
Gerade für die Dokumentation als eine der

letzten Phasen eines Projektes kann ein erheblicher Zeitdruck dadurch entstehen, dass
vorhergehende Schritte aufgrund unerwarteter Änderungen erheblich länger als geplant
dauern. Die Folge: Für eine sorgfältige Dokumentationserstellung bleibt keine Zeit.
Agile Softwareentwicklung
Agile Methoden fokussieren im Gegensatz
zu konventionell durchgeführten IT-Projekten
auf überschaubare Planungshorizonte und
schneller messbare Ergebnisse. Ein Projekt
wird in abgegrenzte und beherrschbare Pakete zerlegt, die bereits für sich genommen
Nutzen stiften. Die einzelnen Pakete werden
nacheinander hergestellt. Die für die Herstellung notwendigen Schritte wie Design, Umsetzung, Test und Dokumentation werden für
jedes Paket durchgeführt. Das Resultat wird
zeitnah bewertet.
Für Softwareentwicklung bedeutet dies,
dass monatlich ein lauffähiges Produkt mit
schrittweise steigendem Funktionsumfang
bereitgestellt wird. Auftraggeber, Nutzer oder
deren Vertreter überprüfen den erreichten
Stand. Basierend auf diesem Feedback wird
der Plan für die Weiterentwicklung angepasst.
Bei richtiger Anwendung wird durch diese
Arbeitsweise das Risiko des Scheiterns einer
Produktentwicklung entscheidend reduziert,
da konstant Informationen über den erreichten Stand und dessen Eignung vorliegen. Es
ergibt sich ebenfalls eine bessere Qualität des
Resultats, da die Anwendung laufend überprüft und verbessert wird.

Peter Rubarth,
Leiter Entwicklung
Ovidius
peter.rubarth@ovidius.com

Agile Dokumentation
Mancherorts wird Dokumentation als lästige
Pflichtübung verstanden, die Aufwand verursacht und deren fehlende Fertigstellung
zudem noch die Freigabe eines Produktes
verzögern kann.
Eine alternative Sichtweise ist, die Dokumentation als integralen Bestandteil des
Produkts zu begreifen, die einen wichtigen
Anteil am Benutzungserlebnis (engl. „User
Experience“) des Produktes hat. Schließt
man sich dieser Sichtweise an, dann muss der
Dokumentationsprozess als Teil des Herstel13

Rubarth
Agile Dokumentationserstellung

Wert des Produkts für den Anwender hat.
Die Ziele der Einbindung der Dokumentationserstellung in den agilen Prozess sind:
• frühere Erreichung eines vollständigen
lieferfähigen Produkts
• bessere Qualität der Dokumentation
• geringerer Aufwand für Planung und
Koordination der Aktivitäten.

Wasserfall versus agile Dokumentationserstellung

lungsprozesses verstanden werden, um die
Einheit von Produkt und Dokumentation zu
gewährleisten.
Für die agile Softwareentwicklung ergibt
sich daraus die Forderung, den Dokumentationsprozess als Teil des agilen Prozesses
zu organisieren, um von dessen Vorteilen
zu profitieren, und das volle Potenzial agiler
Arbeitsweisen auch für die Dokumentationserstellung auszuschöpfen.
Fallbeispiel
Ovidius hat die Softwareentwicklung inzwischen vollständig auf ein agiles Vorgehen
ausgerichtet und arbeitet an der kontinuierlichen Verbesserung des Prozesses.
Bislang wurde die Technische Dokumentation aber noch getrennt betrachtet und war
der agilen Entwicklung nachgelagert. Eine
Folge war, dass dadurch die Lieferfähigkeit
des Produkts von diesem Schritt abhängig
war und wesentlich später erreicht wurde als
eigentlich notwendig.
Wir haben uns entschlossen, die Erstellung der Dokumentation in den agilen Prozess
zu integrieren. Dieser Entschluss folgt der
Überzeugung, dass die Dokumentation ein
untrennbarer Teil des Produkts ist und wesentlichen Einfluss auf die Qualität und den
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Erfolgreiche Umsetzung
Ovidius arbeitet mit Planungshorizonten von
zwei Wochen Länge. Für diesen Zeitraum
werden die aktuellen Prioritäten ermittelt und
das Team übernimmt so viele Aufgaben, wie
es sich für diesen Zeitraum zutraut.
Die Planung der Produkte erfolgt natürlich
mit einem längeren Zeithorizont und wird entsprechend dem Feedback aus den Entwicklungszyklen angepasst.
Um in diesem kurzen Zeitraum aufeinander aufbauende Tätigkeiten unterzubringen,
sind einige Voraussetzungen zu erfüllen, die
im Folgenden erläutert werden.
1. Gemeinsame Ziele von Entwicklung
und Dokumentation
Es werden Kriterien erarbeitet, deren Erreichen Voraussetzung für die Abnahme einer
Aufgabe sind. Diese Kriterien umfassen alle
als wichtig empfundenen Produkteigenschaften. Dazu gehören neben der reinen Umsetzung auch der erfolgreiche Test und insbesondere die Dokumentation der umgesetzten
Funktionalität.
Das Team verfügt über alle Mittel zur Umsetzung, kann seine Ziele aber auch nur gemeinsam erreichen. Dadurch wird vermieden,
dass individuelle Ziele im Vordergrund stehen
und darunter die Zusammenarbeit und der
Informationsaustausch leiden.
2. Effiziente Kommunikation im Team
Unabdingbare Voraussetzung für die er
folgreiche Kommunikation ist die Bereitschaft und Befähigung der Teammitglieder
zu einem echten Austausch über Abteilungsgrenzen und Disziplinen hinweg.
Unterstützung erfolgt durch Werkzeuge, die
es allen Teammitgliedern ermöglichen, ohne
Aufwand an Informationen zu Inhalt und
Status übernommener Aufgaben zu gelangen

und diese auch zu pflegen. Ideal ist die räumliche Nähe aller Teammitglieder als Voraussetzung für einen einfachen und informellen
Informationsaustausch.
Ovidius verwaltet die Aufgaben in einem
web-basierten Projektmanagement-Werkzeug, auf das alle Beteiligten Zugriff haben.
Zusätzlich werden die aktuellen Aufgaben auf
einem Whiteboard visualisiert, um jederzeit
den aktuellen Stand im Wortsinne „vor Augen
zu haben“.
Die Redakteure sind in den agilen Planungs- und Arbeitsprozess integriert – auch
wenn sie organisatorisch zu einer anderen
Abteilung gehören. Gegenseitiges Vertrauen
und enge Zusammenarbeit der Abteilungen
sind die Voraussetzung dafür, dass diese Art
der Organisation funktioniert.
3. Informationsübergabe von Entwicklung
zu Dokumentation
Um alle Tätigkeiten in dem kurzen Zeitintervall
abschließen zu können, muss der Aufwand für
die Übergabe von zu dokumentierenden Entwicklungsständen mit so wenig Aufwand wie
möglich erfolgen. Der Schlüssel hierzu ist die
Automatisierung von Erstellungsvorgängen,
so dass Autoren und Entwickler wechselseitig
auf alle Ergebnisse zugreifen können.
Die Anwendungen werden nach jeder Änderung automatisiert auf einem dafür vorgesehenen Server erstellt und in einer Form bereitgestellt, die der Dokumentation direkten
Zugriff ermöglicht. Dies kann beispielsweise
ein virtueller Rechner sein, auf dem der aktuelle Stand automatisiert installiert wird. Die
Dokumentation wird ebenfalls automatisiert
erzeugt und als Teil des Produkts bereitgestellt.
4. Sequentielle Bearbeitung und
Umsetzung
Die Entwickler müssen in der Lage sein, Aufgaben zügig nacheinander umzusetzen und
an die Autoren der Dokumentation zu übergeben. Nur so ist es möglich, dass die Autoren
von Beginn eines Intervalls an arbeiten können. Die Erstellung der Dokumentation kann
nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, wenn
der Großteil der Aufgaben erst kurz vor Ende
des Intervalls von den Entwicklern umgesetzt

ist und an die Autoren übergeben wird.
Entscheidend ist, dass alle Herstellungsschritte – also auch das Schreiben der Dokumentation – in dem gesetzten Zeitrahmen
abgeschlossen werden.
5. Integration der Werkzeuge
Entwicklung und Dokumentation verfügen
über jeweils eigene, spezialisierte Arbeitsumgebungen. Im Idealfall ist es möglich, aus jeder Umgebung alle relevanten Informationen
direkt zu erreichen.
Für die Dokumentation bedeutet diese
Anforderung, dass Redakteure von ihrer Arbeitsumgebung aus auf alle Informationen zu
den aktuellen Aufgaben zugreifen können.
Unser Konzept sieht vor, dass Redakteure
in ihrem Redaktionswerkzeug alle aktuell anstehenden Aufgaben angezeigt bekommen
und von dort auch weitere Details wie beispielsweise Spezifikationen abrufen können.
Darüber hinaus werden die veränderten
Teile der Dokumentation mit der Aufgabe
ausgezeichnet, mit der die Änderung in Beziehung steht. Durch diese Form von Varianten
wird die Prüfung der Dokumentation stark
erleichtert. Zudem ist eine Filterung des Publikationsergebnisses nach umgesetzten Änderungen möglich.

Wo stehen wir?
Unsere bisherige Erfahrung bei der Umsetzung bestärkt uns in der Überzeugung, dass
die gesetzten Ziele erreicht werden können,
auch wenn noch nicht alle Bestandteile des
Konzepts umgesetzt wurden. Sowohl die organisatorischen als auch die technischen Anpassungen sind anspruchsvoll und erfordern
Aufwand und Zeit.
Für die Beteiligten ergibt sich aus der
veränderten Arbeitsweise ein verbessertes
Verständnis der gegenseitigen Rollen, was
zu einer effektiveren Zusammenarbeit und
gegenseitiger Wertschätzung beiträgt. Die
insgesamt geringere Durchlaufzeit von Aufgaben führt zu einer höheren Zufriedenheit
mit der eigenen Arbeit. Für die Dokumentationsabteilung ergibt sich eine Entlastung
durch das gleichmäßigere Arbeitsaufkommen
und die Reduzierung von Stress vor einem
Releasetermin, da die Arbeit in kleinere, abgeschlossene Pakete aufgeteilt ist und durch
diese Arbeitsweise die Releasefähigkeit immer gewährleistet ist. Die Entwickler erhalten
durch die Autoren wichtige Rückmeldung zur
Benutzbarkeit der umgesetzten Funktionalität und damit mehr Sicherheit über den Wert
ihrer Arbeit für den Endnutzer.
Continuous effort – not strength or intel
ligence – is the key to unlocking our potential
[W. Churchill].

Varianten
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Duzen, Erzen, Ihrzen, Siezen
Zur Geschichte der Anrede im Deutschen

Foto: Jaques Sehy

A

Dr. Beate Hennig,
Sprachwissenschaftlerin
Universität Hamburg
bhennig@uni-hamburg.de

ls im Jahr 1974 das bekannte schwedische Möbelhaus in Deutschland die
erste Filiale eröffnete und seine Kunden in der
Werbung duzte („Wohnst Du noch oder lebst
Du schon?“), war eine solche Anrede überhaupt nicht üblich.
Vor der Studentenbewegung der 60er
Jahre galt die Regel: Spätestens ab 16 Jahren wird jeder Mensch gesiezt, und das gilt
das ganze Leben lang – es sei denn, man ist
verwandt, verheiratet, seit der Kindheit oder
durch Brüderschaftstrinken befreundet, Mitglied der SPD oder einer Gewerkschaft. Sogar
Studenten untereinander, redeten sich mit
‚Herr/Fräulein‘ und ‚Sie‘ an.
Das ist heute anders. Nicht nur Studenten, sondern alle jungen Leute duzen
einander prinzipiell und scheinen dieses
Verhalten über das jugendliche Alter hinaus
beizubehalten. Nur ältere Fremde und Autoritätspersonen werden von ihnen gesiezt. Die
34-jährige Fernsehmoderatorin Sarah Kuttner
z.B. gibt in einem Interview an, nur „Leute
beim Bäcker oder auf Ämtern“ zu siezen (SZ
26./27.1.2013). Ein großer Teil der Bevölkerung scheint sich inzwischen zu duzen.
Werden wir also in der Zukunft, wenn die
einander noch siezende Generation abgetreten ist, wie z.B. in Schweden nur noch das
‚Du‘ als Anrede benutzen?
Die Anredepronomen
Wenn man jemanden mit ‚Sie‘, dem Pronomen für die dritte Person Plural, anredet,
klingt das so, „als sei er in zwei oder mehr
theile gespalten und müsse mit dem prono
men der mehrzahl angesprochen werden“
(Grimm, 129). Dazu wird die grammatische
Inkonsequenz in Kauf genommen, das Verb
zwar in den Plural zu setzen, ein dazugehöriges Adjektiv aber im Singular zu lassen („Sie
als einziger sind gekommen“). In kaum einer
anderen Sprache redet man jemanden so an.
Die meisten indoeuropäischen Sprachen
verfügen nur über zwei Pronomen für die
Anrede, mit zunehmender Tendenz, nur
dasjenige zu benutzen, das unserem Du entspricht. Im Deutschen hat es dagegen in der
Sprachentwicklung eine sehr große Vielfalt im

Solidaritäts-Du (Gruppen)
Genossen-Du
Schnaps-Du
Brüderschafts-Du
Tages-Du (Golfspieler)
3000 m-Du (Schweizer Militär)
Beleidigungs-Du
Münchner Du (Du, Frau Müller …)
Öffentlichkeits-Sie
Mündigkeits-Sie
Hamburger Sie (Helmut, Sie …)
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Anredeverhalten gegeben. Außer dem Pronomen für die erste Person Singular ‚ich‘ und
dem unpersönlichen ‚es‘ sind alle Personalpronomina für die Anrede gebraucht worden.
So konnte man „mit einer einzigen Silbe Ver
hältnisse von Menschen ausdrücken, wovon
der Engländer und Franzose gar keinen Be
griff hat“, sagt Georg Christoph Lichtenberg
im 18. Jahrhundert (Besch 96).
Bis zum 9. Jahrhundert war nur das ‚Du‘
gebräuchlich, die zweite Person Singular.
Danach, das ganze Mittelalter hindurch, kam
für sozial höherstehende Personen das ‚Ihr‘
hinzu, die zweite Person im Plural.
Im 17. Jahrhundert wurde für die vornehmsten Personen die 3. Person Singular
gebraucht („Der Herr tue nach seinem Be
lieben“), später mit dem Personalpronomen
nach Geschlecht differenziert („Eile Er doch
nicht so“; „Komme Sie doch herein“), aber
schon in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts galt es als der höchste Grad der
Höflichkeit, jemanden in der 3. Person Plural
anzureden, zunächst mit dem gebührenden
Titel („Durchlaucht geruhen“), später mit
dem Personalpronomen ‚Sie‘.
Das ging auch auf sozial niedrigere Stände über und war Mitte des 18. Jahrhunderts
die übliche Höflichkeitsanrede. ‚Er‘ und ‚Sie‘
wurden abgewertet – nur Soldaten und
Dienstboten wurden noch so angeredet. ‚Ihr‘,
bis heute gelegentlich auf dem Land zu hören
und im Übrigen dem Papst vorbehalten (‚Eure
Heiligkeit‘), verschwand wie ‚Er‘ und ‚Sie‘ im
19. Jahrhundert allmählich. Dafür wurde gelegentlich auch das unbestimmte ‚man‘ der dritten Person für die zweite Person des Singular
oder Plural gebraucht („Man schweige!“ oder
in Küchenrezepten „Man nehme“) Für die
herablassend-anbiedernde Anrede von hilflosen Personen wird gelegentlich auch heute
die erste Person Plural benutzt („Wie geht‘s
uns denn heute?“, „Jetzt legen wir uns mal
schön hin!“), die früher als Plural Majestatis
dem Kaiser vorbehalten war.
Respekt und Ehrerbietung
Die Art der Anrede diente im Wesentlichen
zur sozialen Differenzierung. Kurioses Beispiel

dafür aus dem 18. Jahrhundert ist die Respekterweisung der Lakaien Friedrichs des Großen
seinen Hunden gegenüber: „Biche, seien
Sie doch artig! Alkmene bellen Sie doch nicht
so!“ (Besch, Anm. 1, 153). Während der französischen Revolution im selben Jahrhundert
machten republikanisch gesinnte Franzosen
den Versuch, alle Landsleute dazu zu verpflichten, einander ohne Unterscheidung des
sozialen Status zu duzen („de tutoyer sans
distinction“, Besch 27).
Unabhängig von der sozialen Differenzierung wurde und wird die Anrede auch
zum Ausdruck der Ehrerbietung und Auszeichnung gebraucht. Respektpersonen, also
auch Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten, sogar
Ehepartner wurden mitunter noch bis ins 20.
Jahrhundert gesiezt – allerdings ausschließlich in der gehobenen Gesellschaft. Mancherorts siezte die Ehefrau ihren Ehemann,
er hingegen duzte sie. Im Mongolischen siezt
man generell ältere Personen, auch Familienmitglieder. In Bayern lautet noch heute eine
Redewendung: „Das ist ein Bier zum Ihrzen“,
und in einer positiven Restaurantbewertung
war kürzlich zu lesen: Hier „möchte man die
Speisen am liebsten siezen“.
Das Duzen hingegen konnte der Herabsetzung oder gar der Beleidigung dienen. Kaiser
Friedrich Barbarossa im 12. Jahrhundert z.B.,
der den Papst normalerweise ehrerbietig mit
‚Ihr‘ anredete, duzte ihn, wenn dieser ihn verärgert hatte. Den Helden einer Erzählung aus
dem 15. Jahrhundert schmerzte das Duzen
mehr als die Schelte, die er über sich ergehen
lassen musste. Noch 1987 wurde für das Duzen eines Polizisten eine Geldstrafe von 300
DM verhängt (Besch 57). Das hat sich heute
geändert: 2006 sprach ein Gericht Dieter Bohlen, der einen Polizisten geduzt hatte, von der
Anklage der Beleidigung frei (SZ 31.12.2011).
Andererseits scheint die Titulierung mit „Du
Trottel“ kumpelhaft und daher weniger herabsetzend zu sein als „Sie Trottel“.
Du als Zeichen der Vertrautheit
Als Ausdruck der Zugehörigkeit wird das ‚Du‘
schon immer innerhalb von Gruppen (z.B.
Handwerker, Künstler, Sportvereinsmitglieder,

Soldaten, Bergsteiger) verwendet. Ein ‚Sie‘
innerhalb dieser Gruppierungen ist ein Zeichen der Ausgrenzung. Im 16. Jahrhundert
pflegten Edelleute einander zu duzen, wen
sie nicht für edel hielten, den ihrzten sie. Dem
‚Du‘ als Zeichen von Nähe und Vertrautheit
hat Schiller ein literarisches Denkmal gesetzt:
Der spanische Prinz Don Carlos möchte von
seinem Freund Marquis Posa trotz dessen
niedrigerer Stellung geduzt werden – er beneidet die sozial niedrigeren Stände um „das
Vorrecht der Vertraulichkeit“. Der Entzug
eines einmal angebotenen ‚Du‘ hingegen
wird als Freundschaftsentzug, als unhöflich,
ja geradezu beleidigend angesehen – außer
es handelt sich um ein situationsgebundenes
‚Du‘ wie z.B. beim Schweizer Bundesheer, wo
das Duzen der Offiziere auf Bergen ab einer
Höhe von 3000 Metern üblich ist.
In der Werbung und im Internet ist das
Du längst etabliert („Nimm zwei!“, „Dein
Buchhändler vor Ort“). Kommt es in Anlei-

Darf ich Du zu Ihnen sagen?

tungstexten vor, wundert sich auch niemand.
Im Wikipedia Tutorial heißt es unter ‚Artikel
bearbeiten‘: „Rufe den Artikel auf, den du
bearbeiten möchtest. Klicke entweder auf Be
arbeiten … oder … auf den entsprechenden
Bearbeitungslink“.
In der Technischen Dokumentation scheint
das ‚Sie‘ noch vorherrschend zu sein („Wie

Sie das Gerät zum Betrieb vorbereiten“, „Wie
Sie das Gerät entsorgen“), obwohl das ‚Du‘ in
vielen Fällen kürzer und platzsparender wäre
(„Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter
ON/OFF ein“ versus „Schalte das Gerät mit
dem Schalter ON/OFF ein“). Statt dessen wird
der gleiche Effekt durch Anredevermeidung
mit Passivkonstruktionen („Diese Antenne
muss auf den günstigsten Empfang ausgerich
tet werden“) oder Infinitive („Taste lang/kurz
drücken“) zu erreichen versucht. Im Zeitalter
der Globalisierung könnte die Anrede mit ‚Du‘
– dem englischen Sprachgebrauch entsprechend – an Akzeptanz gewinnen.
Die gegenwärtige Familienministerin Christina Schröder äußerte kürzlich, sie finde die
heute gängige „Sofortduzerei oft plump und
peinlich“ (HA 15./16.6.2013). Sie plädiert
für das sogenannte ‚Hamburger Sie‘, die
Anrede mit ‚Sie‘ und dem Vornamen. Diese
Anrede bildet, historisch gesehen, genau das
englischsprachige Anredeverhalten ab. Das
englische ‚you‘ entspricht nämlich nicht dem
vertraulichen deutschen ‚Du‘ (zweite Person
Singular), sondern unserem höflichen ‚Sie‘
(you=zweite Person Plural). Die Entsprechung zum ‚Du‘ ist ‚thou‘, das schon Anfang
des 18. Jahrhunderts für sozial höherstehende Personen durch die Pluralform ersetzt wurde. Im 17. Jahrhundert redeten die (schlecht
angesehenen) Quäker nicht nur einander,
sondern auch jeden andern gleichmacherisch
mit ‚thou‘ an. Die Anrede mit der Pluralfom
‚you‘ wurde vielleicht deshalb auf alle sozialen
Schichten ausgedehnt.
Literatur:
Besch, Werner (1998): Duzen, Siezen, Titulieren.
Zur Anrede im Deutschen heute und gestern.
2. Auflage. Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht.
Grimm, Jacob (1984): Über das Pedantische in der
deutschen Sprache. In: Jacob Grimm, Selbstbiographie S. 125 -153. München: dtv klassik.
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Sparschwein und Stressbremse
Ersatzteilkatalogsoftware

E

ffektivität steigern, Kosten sparen, Service verbessern – die Eckpfeiler moderner
Unternehmensführung und die Zielvorgabe
vieler Vorgesetzter. Wie Sie im Bereich Technische Dokumentation Kosten sparend mehr
produzieren und darüber hinaus dazu beitragen, den Service Ihres Unternehmens maßgeblich zu optimieren, lesen Sie im Folgenden.
Und wie Sie dabei Stress für sich selbst
vermeiden, erfahren Sie ebenfalls.

Dr. Sonja Kussinger,
Marketingleiterin
Docware
sonja.kussinger@docware.de

Weg davon:
Hoher Aufwand, viel Handarbeit
Thema Ersatzteil- und Servicedokumentation: In vielen Unternehmen ein Eldorado der
Handarbeit – von der Erstellung bis hin zur
Nutzung. Daten aus unterschiedlichen Quellen sammeln. Daten manuell zusammenführen. Daten aufwändig bearbeiten – per Hand,
für verschiedene Zwecke und Publikationsorte
bzw. -medien meist mehrfach, mit FrameMaker, PageMaker, Adobe Acrobat oder anderen
printorientierten Autorenwerkzeugen. Listen
manuell aufbauen, Zeichnungen mehr oder
weniger neu erstellen. Daten publizieren – als
PDF und gedruckt, in umfangreichen Ordnern, überquellenden Loseblattsammlungen,
Listen und Büchern, komplex, unübersichtlich,
Zusammengehöriges oft getrennt, Redundan
zen keine Seltenheit. Kurz: Aufwändig in der
Erstellung, unhandlich und unpraktisch in der
Nutzung. Das lässt sich schnell und einfach
ändern, durch den Einsatz einer Ersatzteilkatalogsoftware.
Hin zu:
Weniger Arbeit, mehr Effektivität
Weg von der Handarbeit, hin zur Automatisierung – mit manuellen Eingriffen und Nachbearbeitung, wo gewünscht. Das ermöglicht
eine professionelle Ersatzteilkatalogsoftware,
wie zum Beispiel PARTS-PUBLISHER der Firma
Docware. Der Einsatz von PARTS-PUBLISHER
optimiert die Arbeitsabläufe bei der Erstellung
Ihrer Ersatzteil- und Servicedokumentation. Sie
arbeiten effektiver und kostengünstiger. Nach
den Ergebnissen einer Kundenbefragung, bei
der Docware rund 250 Kunden befragt hat,
können elektronische Ersatzteilkataloge den
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Aufwand bei der Produktion, Aktualisierung
und Verteilung von Ersatzteilkatalogen um
bis zu 60 Prozent senken. Die Einsparungen
beruhen im Wesentlichen auf den folgenden
Faktoren:
• durchgängige Datennutzung
• Anbindung der Datenquellen
• zentrale Datenorganisation
• medienneutrale Datenhaltung
• Automatisierung des Datenimports,
der Datenaufbereitung und der
Katalogerstellung
• Erzeugung aller Medien aus einer
Datenquelle (Single Source Publishing)
• flexible Weiter- und Mehrfachverwendung
der Daten
• weniger Papier- und Distributionskosten
Durchgänge Verwendung
von Daten
Professionelle Ersatzteilkatalogsoftware un
terstützt die durchgängige Verwendung von
im Unternehmen vorhandenen Daten und
Datenstrukturen. Diese können aus z.B. ERP-,
PLM- oder CAD-Systemen direkt in die Katalogerstellung einfließen. Neuerstellung und
größere Aufbereitungsmaßnahmen entfallen
dabei. Daher sind bereits bei der manuellen
Übernahme vorhandener Daten in das Kata
logsystem Kos
tensenkungen zu erwarten.
Ein Höchstmaß an Kosteneinsparungen erlauben Lösungen, bei denen die für Kataloge
benötigten Daten und Dokumente automatisiert über Schnittstellen in die Katalogsoftware einfließen.
Zentrale Datenhaltung für
sämtliche Kataloge
Eine datenbankgestützte Ersatzteilkatalog
software wie PARTS-PUBLISHER arbeitet mit
einer zentralen Katalogdatenbank, aus der
heraus alle Kataloge erstellt werden. Änderungen in der Datenbank fließen automatisch
in sämtliche Kataloge ein. Das verhindert Re
dundanzen und spart Kosten. Das Befüllen und
die Pflege der Katalogdatenbank kann manuell oder teilautomatisiert erfolgen. Weitaus
kostensparender ist der voll automatisierte
Datenimport über Schnittstellen.

Single Source und
Cross Media
Insbesondere in Firmen, die mehrere Katalogmedien erzeugen (z.B. Papier, CD, DVD,
Internet, Tablets, Smartphones), kann eine
Ersatzteilkatalogsoftware, die nach dem
Single Source Prinzip arbeitet, beachtliche
Ein
sparungen erzielen. Ein einziger Datenbestand, der medienneutral in der Katalog
datenbank gehalten wird, dient als Quelle
für alle Katalogmedien. Die im konventionellen Verfahren nötige Mehrfachbearbeitung
von Daten für die Erzeugung verschiedener
Medien entfällt.
Möglichkeiten der
Automatisierung
Unter dem Aspekt, Einsparungen zu erzielen,
sind die Automatisierungsmöglichkeiten einer Ersatzteilkataloganwendung von größter
Bedeutung. Mit Ersatzteilkatalogsystemen
wie PARTS-PUBLISHER sind nach einmaliger
Konfiguration der Kataloge nur wenige Mausklicks vom Datenimport bis zur Katalogausgabe nötig – egal ob Kataloge für die Ausgabe
auf Papier, CD/DVD oder im Internet erzeugt
werden. Auch die Verlinkung zusammengehöriger Daten erfolgt automatisiert.
Das heißt, bei der Erstellung der Kataloge
genügen wenige Mausklicks, damit im fertigen Katalog beim Anklicken bestimmter Teile
in der Zeichnung oder im Bild sofort die zugehörigen Stücklisteninformationen angezeigt
werden und umgekehrt.
Minimalaufwand für die
Aktualisierung von Katalogen
Herkömmlich bedeutet die Aktualisierung von
Ersatzteilkatalogen, viel Geld in die Hand zu
nehmen – sowohl für die Neuerstellung als
auch für die Neuverteilung. Mit modernen
Ersatzteilkataloganwendungen wird der Aufwand für Katalog-Updates auf ein Minimum
reduziert. Wenige Mausklicks genügen, um
Kataloge mit aktualisierten Daten zu erzeugen. Nach dem automatisierten Import oder
dem manuellen Einpflegen geänderter oder
hinzugefügter Daten in die Katalogdatenbank
werden alte und neue Daten automatisch ab-

geglichen. Datenänderungen kommen in der
Folge in allen Katalogmedien zum Tragen.
Viele Firmen, die Ersatzteilkataloge kon
ventionell produzieren, stellen mit Blick auf
immense Kosten nur selten Katalog-Updates
bereit. Für Unternehmen, die elektronische
Ersatzteilkataloge verwenden, entfällt dieser
Kostendruck. Aufgrund des verschwindend
geringen Aufwands für Katalogaktualisie-

Elektronische Ersatzteilkataloge sparen Kosten
rungen sind bedarfsgerechte Aktualisierungszyklen möglich. PARTS-PUBLISHER bietet zudem ein Verfahren, mit dem bereits verteilte
Katalog CDs via Internet-Datendownload
aktualisiert werden. Damit entfällt sogar das
Verteilen neuer Katalog-CDs.
Aktueller, eindeutiger,
benutzerfreundlicher
Elektronische Ersatzteilkataloge sind der herkömmlich erzeugten und auf Papier verteilten
Ersatzteil- und Servicedokumentation weitaus
überlegen. Sie enthalten alle für die Servicefall-Abwicklung relevanten Daten vereint und
in verlinkter Form – Stücklisten, Zeichnungen,
Bilder, 3D-Modelle, Preise, Handbücher,
Service-Bulletins und, wenn gewünscht, auch
Software, wie z. Kalibrierungssoftware. Bildliche Darstellungen (Explosionszeichnungen,
Bilder, 3D-Modelle) sind über sensitive Flächen auf Positionsnummern, auf alphanumerischen Bestellnummern oder auf grafischen
Komponenten mit den entsprechenden Informationen in den Stücklisten verbunden. So
werden beim Anklicken bestimmter Teile in
der Zeichnung/Grafik sofort die zugehörigen
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Ersatzteilkatalogsoftware

Stücklisteninformationen angezeigt. Die Identifikation benötigter Baugruppen oder Teile
erfolgt über unterschiedliche Suchfunktionen
oder per Navigation im Ersatzteilkatalog. Die
Navigation im Katalog erfolgt entweder über
einen Strukturbaum, der die hierarchische
Struktur des Katalogs – gegliedert in Produkte, Baugruppen und Teile – widerspiegelt,
oder über die grafische Darstellung, die das
Navigieren per Mausklick erlaubt – ausgehend von der Übersichtsdarstellung des
Produkts zu den einzelnen Baugruppen und
zum benötigten Bauteil. Elektronische Ersatzteilkataloge besitzen in der Regel eine Warenkorbfunktion. Diese ermöglicht die direkte
Bestellung aus dem Katalog heraus.

Kosteneinsparungen

Steigerung von Qualität und Aktualität
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Besserer Service durch bessere
Information
Eine Ersatzteil- und Servicedokumentation,
die alle Servicefall-relevanten Daten und
Dokumente in einem System vereint – benutzerfreundlich aufbereitet und einfach
handhabbar – verbessert den Service. Denn
guter Service steht und fällt mit dem schnellen
Zugriff auf benötigte Informationen. Vollständige, aktuelle, eindeutige und anschauliche
Informationen, auf die jederzeit und überall
zugegriffen werden kann, verkürzen Recherchezeiten, verbessern die Auskunfts- und
Handlungsfähigkeit, vermeiden Mehrfach
anfahrten und ermöglichen die Abwicklung
von mehr Servicefällen im selben Zeitraum.

Das DocBook XSL Stylesheet:
Fertiglösung oder Baukasten?
Mit DocBook XSL Stylesheet und Formatter zum PDF

D

ocBook Dokumente im XML-Format
können auf unterschiedlichen Wegen
in ein Druckformat überführt werden. Trotz
vieler Online-Formate ist PDF noch immer das
gefragteste Zielformat. Zur Produktion wird
oft ein Umweg über teure Autorensysteme
wie Framemaker oder Textverarbeitungsprogramme genommen. Der Prozess der PDFErzeugung ist damit zwar vorgefertigt, aber
vom Redakteur kaum beeinflussbar. Mit dem
Einsatz des DocBook XSL Stylesheets und
eines XSL Formatters kann man die PDFErzeugung in die eigenen Hände nehmen. Ist
das eine solide Lösung oder eher eine Spielwiese für Bastler?

DocBook heute
DocBook ist für jeden Redakteur ein Begriff,
es ist ein weit verbreitetes XML-Dokumentenformat für Dokumentationen im technischen
Umfeld. Aber es bietet mehr als nur eine Dokument Type Definition (DTD).
Mit DocBook Stylesheets können DocBook-Dokumente in eine Vielzahl verschiedener Ausgabeformate gewandelt werden.
Möglich sind z.B. RTF, HTML, PDF und PostScript Dokumente, Windows- oder Java-Hilfe.
Für die Umwandlung sind viele kommerzielle
und kostenlose Programme erhältlich. Für
die PDF-Erzeugung stehen die DocBook XSL
Stylesheets zur Verfügung. Sie wandeln die
DocBook XML in das XSL-FO-Format, das als
Vorstufe zur PDF-Erzeugung dient.
DocBook XSL Stylesheets
Das DocBook Project umfasst die Open-Source-Entwicklung einer Vielzahl von DocBookRessourcen; u.a. die XSL Stylesheets. Diese
sind verfügbar für die Erstellung der Ausgabeformate PDF (XSL-FO) und HTML. Mit dem
Download erhalten Sie ein Paket, in dem die
XSL-Stylesheets für XSL-FO und HTML gemeinsam enthalten sind. Eine ausgezeichnete
Dokumentation ist „DocBook XSL: The Complete Guide“ von Bob Stayton.
PDF-Erzeugung mit Stylesheet?
Die Umstellung einer Technischen Dokumentation auf XML ist ein aufwändiger Prozess,

sodass für die PDF-Erzeugung oft zu einer
vorgefertigten Lösung gegriffen wird. Das
ist in der Regel der Einsatz eines Textverarbeitungs- oder Autorensystems, welches die
PDF-Ausgabe als ‚fertige‘ Funktion mitbringt.
Solche Lösungen haben auch Nachteile:
• Ein passendes Stylesheet (z.B. eine
EDD für Framemaker) wird benötigt oder
ein ‚Zwischenformat‘ muss eingesetzt
werden (z.B. über RTF zu Word).
• Es ist keine Automatisierung des Produktionsprozesses (Batch-Betrieb) möglich,
da die Systeme auf Benutzung über die
grafische Oberfläche spezialisiert sind.
• Es gibt keine Kontrolle über den Erstellungsprozess. Die Aufzeichnung eines
aussagekräftigen Fehlerprotokolls fehlt.
• Die Nutzung spezieller PDF-Funktionen ist
oft nicht möglich oder nicht steuerbar.
Abhilfe bringt hier der Einsatz eines PDF
Formatters, den man mit einem XSL-FO Style-

XML

Katja Ulbrich,
Softwareentwicklerin/
Redakteurin

CARSTENS + PARTNER
katja.ulbrich@carstenstechdok.de

XSL-Stylesheet

XSL-Processor

XSL-FO

XSL-Formatter

PDF-Erzeugung über XSL-FO

sheet füttert. Dieses muss nicht unbedingt
selbstgemacht sein: Das Schöne an DocBook
ist, dass ein solches Stylesheet bereits exis
tiert und kostenlos zur Verfügung steht.
Was ist noch nötig außer dem Stylesheet,
um mit der PDF-Erzeugung loszulegen?
21

Ulbrich
Das DocBook XSL Stylesheet

• Ein PDF-Formatter. Hier stehen verschiedene zur Auswahl, von der Open Source
Software Apache FOP bis zum Antenna
House Formatter mit einem großen
Spektrum an unterstützten Sprachen.
• Ein XSL-Prozessor, der den ersten Schritt
der Umwandlung von XML in die Seitenbeschreibungssprache XSL-FO vornimmt.
Hier können z.B. Xalan, Saxon oder
MSXSL eingesetzt werden.
Customizing 1: Options, parameters
templates
• Ein Skript, dasand
die beteiligten
Programme
startet und die Ein- und Ausgabedateien
verwaltet.
DocBook
XSL
Stylesheets
XSL Processor

Parameters
Output options
(e.g. papersize)

XSL Formatter

XML Templates
(e.g. titlepage)

Einfache Anpassungen
Einige kleinere Anpassungen des XSL-Style
sheets sind immer nötig, z.B. um die Titelseite
der Dokumente zu gestalten. Dafür bringt
das DocBook XSL Stylesheet bereits Möglichkeiten mit: Eine umfangreiche Liste von
Parametern kann ebenso konfiguriert werden
wie diverse XML-Templates mit Gestaltungsvorgaben, Bildern etc.

Einfache Anpassungen

Customizing 2: Using layer technique
DocBook
XSL
Stylesheets

XSL Processor

Customizing
layer
XSL

Mit Hilfe der Überlagerungtechnik können
beliebige Funktionen und Templates des
Original-Stylesheets mit eigenen Kreationen
überschrieben werden.
Dies erfordert fundierte Kenntnisse in der
XSL-Programmierung. Auch das Verstehen
des komplexen DocBook XSL Stylesheets erfordert Zeit.
Die XSL-Templates sind thematisch geordnet und in XSL-Dateien innerhalb einer Datei
struktur abgelegt.
Wie groß der Aufwand für solche Anpassungen letztendlich wird, hängt von der Menge und der Komplexität der Anpassungen ab
(z.B. der in der DTD hinzugefügten XML-Elemente und Attribute). Aber hier spielt immer
auch eine Rolle, inwieweit das DocBook XSL
Stylesheet auf die jeweilige Anpassung vorbereitet ist. Es kann sein, dass nur ein Parameter
gesetzt oder ein XSL-Template geändert werden muss. In anderen Fällen müssen viele ineinandergreifende XSL-Templates bearbeitet
oder komplett neue erstellt werden.
Im Customization Layer können verschiedene Techniken zum Einsatz kommen, so die
Verwendung von Attributen, das Ausfüllen
von ‚Platzhaltern‘ für bestimmte Funktionen
oder das Verändern existierender XSL-Templates.
Ein umfangreicher Test des angepassten
Stylesheets, am besten in einer eigenen
Testumgebung, ist hier der Garant für ein
stabiles Ergebnis. Als Ziel winkt aber ein PDFDokument, das keine Wünsche offen lässt.
Und auch der Automatisierung des Produktionsprozesses steht nichts mehr im Wege.

XSL Formatter

Einsatz des Customization Layers
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Größere Anpassungen
Aber was ist zu tun, wenn kein reines DocBook eingesetzt wird, sondern Anpassungen
an der DocBook-DTD vorgenommen wurden,
wenn processing instructions berücksichtigt
werden müssen oder wenn es spezielle Anforderungen an die PDF gibt?
Die gute Nachricht ist: Mit dem Einsatz
eines Customization Layers kann das DocBook XSL Stylesheet wirklich völlig beliebig
angepasst werden.

PDF-Produktionsprozess
Mit der PDF-Formatter-Lösung ist auch die
Produktion zahlreicher PDF-Dokumente nur
noch eine Frage der Serverkapazität.
Die PDF-Erzeugung kann nahtlos an eine
existierende Redaktionsumgebung mit Dokumenten Management System angeschlossen
werden. Bewährt hat sich die Auslagerung
des Produktionsprozesses auf einen Produktionsserver. Nur auf diesem Server müssen
dann die nötigen Programme und Lizenzen
zur Verfügung stehen.

Produktionsprozess

Customizing layer:

XML-Editor

Parameters and attribute sets
XML

Completing placeholder xsl-templates
DMS

start
production

Intranet

Write new xsl-templates

XML
book structure
XML
section

script

XML
complete
book

XSL
Processor
+
Formatter

XML
section

Fazit
Die eingangs gestellte Frage, ob das DocBook
XSL Stylesheet eine Fertiglösung oder ein
Baukasten ist, lässt sich nun beantworten: Sie
ist beides! So können Sie mit DocBook-XML
schnell zur PDF kommen, aber auch Anpassungen in kleinem oder großem Umfang vornehmen. Aufwändige Weiterentwicklungen
des DocBook XSL Stylesheets machen sich
bezahlt, wenn PDFs in großen Mengen erstellt
werden müssen.

Use processing instructions

Techniken im Customization Layer

Produktionsprozess

Antenna House Formatter
Unsere Kunden entschieden sich bei der
Auswahl des PDF-Formatters meist für den
Antenna House Formatter. Dies ist (im Gegensatz zum Open Source Produkt Apache FOP)
eine kommerzielle Software, die ein breites
Spektrum an Erweiterungen bietet, mit denen
z.B. spezielle PDF-Features eingesetzt werden
können oder die bei der Silbentrennung, Indexerstellung und anderen Buchfunktionen
helfen.
Eine Dokumentation ist vorhanden, wenn
sie sich auch auf Funktionsbeschreibungen
beschränkt. Support zu erhalten, ist nur gegen Bezahlung möglich. Eine Testversion und
eine Lite Version sind verfügbar.
Die grafische Oberfläche von Antenna
House ist vor allem während der StylesheetEntwicklung und beim Test sehr nützlich.
Eine Konfigurationsdatei mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten lässt auch für
den Batch-Betrieb keine Wünsche offen.

Replace existing xsl-templates

Stylesheet-Struktur

Antenna House Formatter: Ein- und Ausgabeformate

Quellen:
DocBook XSL: The Complete Guide von Bob Stayton
www.antennahouse.com‘
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Das Prinzip der Angemessenheit
Zu sogenannten Fehlern im Deutschen

Foto: Jaques Sehy

D

Prof. Dr. Jörg Hennig,
Universität Hamburg
jhennig@uni-hamburg.de

ie hohen Auflagen sprachkritischer
Ratgeber zeigen das Bedürfnis vieler Menschen zu erfahren, was richtig und
was falsch in der deutschen Sprache ist. Die
grundlegende Qualitätsanforderung an einen
Text ist, dass er fehlerfrei ist. Was meinen wir
aber, wenn wir von einem Fehler sprechen?
Die einschlägigen Wörterbücher geben für
das Stichwort ‚Fehler’ zwei Bedeutungen mit
jeweils zwei Varianten an:
• „etwas, das vom Richtigen abweicht“
(„Der Schiedsrichter erkannte auf Fehler“)
und „irrtümliche Entscheidung,
Maßnahme“ („Es war ein Fehler, dass wir
fortgegangen sind“)
• „schlechte Eigenschaft, Mangel“ („Sein
Fehler ist, dass er zu viel trinkt“) und
„Stelle an einer hergestellten Ware, die
nicht so ist, wie sie sein sollte“ („Die
Textilien haben kleine Fehler“).
Was wir als sprachlichen Fehler bezeichnen,
hat von beiden Bedeutungen etwas, sowohl
vom „Abweichen vom Richtigen“ wie von der
„schlechten Eigenschaft, dem Mangel“.
Sprachliche Fehler können auf allen
sprachlichen und kommunikativen Ebenen
auftreten. Als richtig gilt, was die einschlägigen Wörterbücher so bezeichnen. Dabei
ist zu bedenken, dass Wörterbücher das als
Norm bezeichnen, was von der Mehrheit der
Sprachteilhaber praktiziert wird.

Zweifelsfälle auf allen
sprachlichen Ebenen
Schon bei den kleinsten Einheiten, den Lauten, gibt es Zweifelsfälle, vor allem, wenn
Laute schriftlich realisiert werden, also bei
der Orthografie. Der am meisten umstrittene
Bereich bei der Rechtschreibreform war die
Getrennt- und Zusammenschreibung.
(1) Wir werden uns mit diesen Fällen nun
nicht mehr auseinander setzen/auseinander
setzen. – Die Getrenntschreibung wurde 1996
eingeführt; 2006 kehrte man in diesem Fall
zu der alten Schreibung aus der Zeit vor 1996
zurück.
Die Orthografie ist der einzige Bereich der
Sprache, für den vom Staat für Schulen und
Behörden Normen festgelegt werden. Wer sie

Achtung: Schleudergefahr!
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nicht einhält, begeht also einen Fehler, allerdings auch nur dort, wo die Norm gilt.
Für die Verwendung von Wörtern existieren keine den Orthografieregeln vergleichbaren Festlegungen.
(2) Anscheinend dreht sich die Sonne um die
Erde. – Falsch. Es muss hier scheinbar heißen,
weil die Wirklichkeit anders ist.
3) Anscheinend beherrscht niemand die Or
thograﬁeregeln vollständig. – Richtig. Der
Sprecher teilt seine Meinung als Tatsache mit.
Die Unterscheidung von scheinbar und
anscheinend ist offenbar völlig klar. Trotzdem
verwenden viele Menschen diese Wörter nicht
so, wie die anscheinend oder nur scheinbar
klare Unterscheidung es erfordert. Möglicherweise wird es deshalb die Unterscheidung in
einiger Zeit nicht mehr geben. Zumindest für
schriftliche Texte, in denen es auf eine gewisse Genauigkeit ankommt, sollte man aber
zur Zeit noch darauf bestehen, einen Unterschied zu machen, weil es sprachökonomisch
ist. Mit nur einem Wort können wir unsere
Einschätzung eines Sachverhalts als nur vorgespiegelt oder als glaubhaft darstellen.
Auf einer ähnlichen Stufe läuft die Diskussion um ‚dasselbe‘ und ‚das gleiche‘.
4) Die Brüder fahren das gleiche Auto. Es hat
das gleiche Baujahr. – Richtig, dann falsch.
Es sind zwei Autos, die fast identisch sind;
sie stammen aus einem Baujahr, das es nur
einmal gibt. Auch hier haben wir wieder die
Möglichkeit mit nur einem Wort einen nicht
unwichtigen Unterschied auszudrücken.
Im nächsten Beispiel geht es um synonymen Gebrauch von Wörtern, die nicht synonym sind.
(5) In Technischer Dokumentation taucht neu
erdings immer wieder der Begriff Button auf.
– Falsch, es muss ‚Wort‘ heißen.
‚Begriff‘ wird in Wörterbüchern definiert
als „geistiger abstrakter Gehalt, Vorstellung,
Auffassung, Meinung von etw.“, ‚Wort‘ als
„kleinste selbstständige Einheit von Lautung
und Bedeutung“. Nur auf Grund dieser Unterscheidung kann ein Sprachwissenschaftler zu
einem anderen sagen: „Wir haben offenbar
einen unterschiedlichen Begriff von dem, was
wir Fehler nennen.“ Und trotzdem wird von

vielen Sprechern und Schreiberinnen beides,
Wort und Begriff, synonym verwendet.
Kann man hier von einem sprachlichen
Fehler sprechen? In wissenschaftlichen Texten, in denen es auf die Unterscheidung von
gedanklichem Konzept (=Begriff) und sprachlicher Realisierung (=Wort) ankommt, ist die
Vermischung von beidem ein Fehler; in alltagssprachlichen Texten scheint mir die synonyme Verwendung so verbreitet zu sein, dass
ich das nicht mehr als Fehler ansehe.
Das Kriterium der
Angemessenheit
Ich binde meinen Fehler-Begriff an das Kriterium der ‚Angemessenheit’. Wir bewegen
uns ständig in unterschiedlichen sprachlichen
Varianten: mündlich oder schriftlich, in Umgangs- oder Hochsprache, in amtlichen oder
privaten Texten.
Was in der einen Variante angemessen ist,
muss es in der anderen noch lange nicht sein.
Wir würden es uns nicht erlauben, in einem
Brief an einen Kunden uns so auszudrücken
wie in einer SMS an einen Freund. Was der
Kunde für angemessen hält, würde den
Freund in der SMS sehr erstaunen, er würde
es für unangemessen halten.
Eine sprachliche Äußerung ist auch angemessen, wenn sie eindeutig und ökonomisch
ist. Aber letztlich entscheiden über richtig
oder falsch nicht mehr oder weniger rationale
Erwägungen, sondern nur die Häufigkeit des
Sprachgebrauchs. Wenn die Mehrheit der
Sprecherinnen und Schreiber immer wieder
einen Fehler macht, dann ist es kein Fehler
mehr, sondern die Norm.
Auch auf der Satzebene gibt es Zweifelsfälle: (6) Ich bin gestern nicht auf der Party
gewesen, weil ich hatte keine Zeit.
Das ist syntaktisch falsch: ‚weil‘ kann nur
einen Nebensatz einleiten und in Nebensätzen gibt es keine Zweitstellung des flektierten
Teil des Verbs, sondern nur Endstellung, also
„weil ich keine Zeit hatte“. Trotzdem hören
wir es jeden Tag. Dabei lohnt es sich, genau
hinzuhören: „Ich bin gestern nicht auf der
Party gewesen, weil [kurze Pause] ich hatte
keine Zeit.“ Hier wird eine einmal begonnene

Satzkonstruktion abgebrochen und es wird
noch einmal neu angesetzt.
Da wir auch sonst mündlich nicht so
reden, wie es die schriftsprachlichen Syntaxregeln vorschreiben, sehe ich hier für die
gesprochene Sprache keinen Fehler. In einem
schriftlichen Text wäre das Beispiel 6 falsch.
Fast alle Änderungen von sprachlichen
Normen vollziehen sich ohne erkennbare äußere Eingriffe und eher langfristig und unbemerkt. Es gibt aber auch sprachlenkende Eingriffe von Institutionen oder Lobby-Gruppen,
die dann auch vergleichsweise kurzfristig wirken, wie man an den Bemühungen um eine
geschlechtergerechte Sprache sehen kann.
Das Kriterium der Angemessenheit lässt
sich auch auf die kommunikative Situation
anwenden, in der ein sprachlicher Ausdruck
benutzt wird. Es kann sich um Verstöße ge-

gen Textsortenerwartungen handeln, etwa
wenn in einem Nachrichtentext wertende
oder kommentierende Elemente auftauchen.
Es kann sich aber auch um ein für den Inhalt
einer Mitteilung unangemessenes Medium
handeln. So wäre es ganz sicher ein kommunikativer Verstoß, wenn jemand einem anderen
per SMS zum Tod eines nahen Angehörigen
kondolieren wollte.
Die Bedingungen der kommunikativen Situation, z.B. das Verhältnis von Sprecher und
Hörer, haben sogar Einfluss auf die Auswahl
eines Wortes aus einem Set von Synonymen.
So kann man zwar jemandem Grüße an seine
Gattin/Gemahlin auftragen, kann aber nicht
sagen „Darf ich Ihnen meine Gattin/Gemah
lin vorstellen.“, ohne lächerlich zu wirken.
Aber auch hier gilt: Die Angemessenheitsbedingungen auf dieser Ebene sind nichts
Statisches, sondern können sich wie alle kulturellen Gegebenheiten wandeln.

Auswirkungen von Fehlern auf
der Beziehungsebene
Nur bei wenigen Zweifelsfällen oder Fehlern
ist die Übermittlung des Inhalts gefährdet;
man weiß bis auf wenige Ausnahmen eigentlich immer, was inhaltlich gemeint ist. Abweichungen von der Norm wirken sich vor allem
auf der Beziehungsebene aus, und zwar in
verschiedener Hinsicht.
Einmal ist es wohl so, dass Menschen,
die nicht normgerecht reden oder schreiben,
qualitativ bewertet werden und das heißt: Sie
werden für ungebildet gehalten. Das wirkt
sich vor allem in Beurteilungssituationen aus,
z.B. bei Angeboten oder Bewerbungen. Wer
sich in einem Angebotsschreiben sprachliche
Fehler erlaubt, wird nicht etwa für besonders kreativ gehalten, sondern prinzipiell für
ungeeignet für den Auftrag. Wer fehlerhafte,
also mit Mängeln behaftete Texte herstellt, ist
wohl auch im Übrigen nicht zuverlässig.
Bei Überlegungen zu sprachlichen Fehlern muss man sich vor Augen halten, dass
Menschen vor allem in der Sprache, die sie
gewohnt sind, ihre kulturelle Identität finden.
Kulturelle Identität gehört zu den wichtigsten
menschlichen Bedürfnissen. Abweichungen
von der gewohnten Form sind stets potenzielle Gefährdungen des Identitätsgefühls.
Menschen reagieren wegen der Bedeutung
der Sprache hier noch empfindlicher als bei
Gefährdungen der sie umgebenden Natur
oder bei Gefährdungen sozialer Beziehungen.
Das muss man ernst nehmen. Aber so wie
wir auch sonst unsere Kultur nicht zementieren und auf einen bestimmten Zustand festschreiben, muss sich auch die Muttersprache
wandeln können. Deshalb muss der Fehlerbegriff differenziert gesehen werden, damit er
nicht zur kulturkritischen Waffe wird, mit der
kreative Entwicklungen verhindert werden.
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ATEX im Maschinen- und
Anlagenbau
Eine kurze Einführung in den Explosionsschutz

I

n vielen Bereichen der Industrie ist der Umgang mit mit brennbaren Stoffen in Form
von Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben
betrieblicher Alltag. Chemie, Petrochemie, Ölund Gasförderung, Bergbau, Lebensmittelindustrie, Abwasseraufbereitung und Biogasanlagen seien hier bespielhaft genannt. Die
hier benötigten Maschinen werden in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt oder
erzeugen durch Freisetzung brennbarer Stoffe
selbst solche Bereiche. Sowohl die Auslegung
dieser Maschinen als auch ihr Betrieb unterliegen demzufolge den Anforderungen des
Explosionsschutzes. Grundlage hierzu sind in
der Europäischen Union auf der Betreiberseite
die Richtlinie 999/92/EG und auf der Seite der
Anlagenbauer die Richtlinie 94/9/EG, deren
Geltungsbereich sich auch auf Maschinen
erstreckt.

Horst-Henning Kleiner,
Geschäftsführer
tecteam
h.kleiner@tecteam.de

Die bestimmenden Faktoren
einer Explosion
Eine Explosion mit den entsprechenden Auswirkungen kann immer dann auftreten, wenn
die folgenden Faktoren zur gleichen Zeit am
gleichen Ort auftreten:
• ein brennbarer Stoff als Gas, Dampf,
Nebel oder Staub in feiner Verteilung
• eine Sauerstoffkonzentration innerhalb
stoffbezogener Grenzwerte
• eine Zündquelle mit ausreichender auf den
jeweiligen Stoff bezogener Zündenergie.
100 Vol %
Gemisch
zu mager
keine
Verbrennung

Luftkonzentration

Gemisch
zu fett
Explosionsbereich

tecteam
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teilweise
Verbrennung
keine
Explosion

untere
Explosionsgrenze

0 Vol %

0 Vol %

obere
Explosionsgrenze

Stoffkonzentration

100 Vol %

Stoffspeziﬁsche Konzentrationen
bestimmen die Explosionsgrenzen

Wenn einer der drei Faktoren nicht gegeben
ist, kann es auch nicht zu einer Expolosion
kommen. Bereits hier ist zu erkennen, welche

brennbarer Stoff

Explosion

Sauerstoff

Zündquelle

Drei Faktoren bestimmen eine Explosion.

grundsätzlichen Maßnahmen zur Vermeidung
von Explosionen realisiert werden können.
So fordert das Prinzip des integrierten Explosionsschutzes nach ATEX-Richtlinie 94/9/
EG, dass die Explosionsschutzmaßnahmen in
einer bestimmten Reihenfolge zu treffen sind.
Explosionsschutz auf
drei Stufen
Im Rahmen des primären Explosionsschutzes
sind Maßnahmen zu ergreifen, die verhindern,
dass eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre entsteht. Ansätze können sein:
• Vermeidung brennbarer Stoffe
(Ersatztechnologien)
• Inertisierung (Zugabe von Stickstoff,
Kohlendioxid usw.)
• Begrenzung der Konzentration
• natürliche oder technische Belüftung
innerhalb der Atmosphäre.
Wenn die vorgenannten Maßnahmen nicht
oder nur unvollständig realisierbar sind, so
sind Vorkehrungen zu treffen, welche die
Zündung der explosionsfähigen Atmosphäre verhindern. Für den Maschinenhersteller
bedeutet dies, sich im Rahmen einer Zündgefahrenbewertung mit den möglichen Zündquellen auseinanderzusetzen und ihr Auftreten und ihre Wirksamkeit so zu beeinflussen,
dass ein Zünden des jeweiligen brennbaren
Stoffes zuverlässig verhindert wird.
Für den Fall, dass die Maßnahmen des
primären und sekundären Explosionsschutzes
nicht vollständig wirksam sind und es dennoch zu Explosionen kommen kann, so sind
technische Lösungen, z.B. durch den Anlagenbauer, zu realisieren, welche die Auswir-

Gerätegruppe

Kategorie

II

1G

II

2G oder 1G

Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und

Zone 0 brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln ständig, über lange Zeiträume oder häufig
vorhanden ist.

Gas

Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine gefährliche

Zone 1 explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen,
Dämpfen oder Nebeln bilden kann.
Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als

Zone 2 Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln normalerweise nicht oder
aber nur kurzzeitig auftritt.

Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der

Zone 20 Luft enthaltenem brennbaren Staub ständig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden

II

3G oder
2G oder 1G

II

1D

II

2D oder 1D

ist.

Staub

Zone 21

Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich gefährliche explosionsfähige
Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub bilden kann.
Bereich, in dem bei Normalbetrieb gefährliche explosionsfähige Atmosphäre in Form einer

Zone 22 Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub normalerweise nicht oder aber nur

II

kurzzeitig auftritt.

Methan
Kohlenstaub

3D oder
2D oder 1D

Weiterbetreiben

I

M1

Abschalten

I

M2 oder M1

Zuordnung der Gerätegruppen und Kategorien zu den Zonen im Gas-, Staub- und Bergbaubereich

kungen einer Explosion auf ein ungefährliches
Maß senken. Dazu gehören:
• explosionsdruckfeste Bauweise
• Explosionsunterdrückung
• Explosionsdruckentlastung
• explosionstechnische Entkopplung von
Anlagenteilen.
Zoneneinteilung auf der
Betreiberseite
Um die explosionsschutztechnischen Anforderungen für Geräte zu kategorisieren ist es
erforderlich explosionsgefährdete Bereiche in
Zonen einzuteilen. Dies geschieht in der Regel
durch den Betreiber mit Zonendefinitionen,
die für die Europäische Gemeinschaft in der
Richtlinie 1999/92/EG einheitlich geregelt
sind. Explosionsgefährdete Bereiche werden
dort nach Häufigkeit und Dauer des Auftretens von explosionsfähiger Atmosphäre unterteilt.
Die Einteilung erfolgt für Gase und Stäube in jeweils drei Zonen, die sich hinsichtlich
des zeitlich statistischen Auftretens einer ex-

plosionsfähigen Atmosphäre unterscheiden.
Eine Besonderheit ist der Bergbau, hier wird
lediglich unterschieden, ob bei Auftreten von
Grubengas (Methan) und/oder Kohlenstaub
die eingesetzten Geräte (Maschinen) weiter
betrieben oder abgeschaltet werden müssen.
Aus dieser Einteilung ergibt sich für den Maschinenhersteller der Umfang der zu ergreifenden Maßnahmen, wie er nach Anhang I
der Richtlinie 94/9/EG beschrieben ist.
Gerätegruppen und Kategorien
auf der Herstellerseite
Da es weder wirtschaftlich noch technisch
machbar ist, Maschinen nach den Maximalanforderungen des Explosionsschutzes
auszulegen, wird in der Richlinie 94/9/EG
eine Gruppierung und Kategorisierung vorgenommen, die sich an den Eigenschaften der
jeweiligen explosionsfähigen Atmosphäre im
Sinne der Zonendefinition orientiert.
Die Gerätegruppe I gilt für Geräte (Maschinen) zur Verwendung in Untertagebetrieben von Bergwerken sowie deren Über-

tageanlagen, die durch Grubengas und/oder
brennbare Stäube gefährdet werden können.
Innerhalb der Gerätegruppe I wird in den
Kategorien M1 und M2 das den Zonenanforderungen entsprechende Maß an Sicherheit
definiert. Die Gerätegruppe II gilt für die übrigen Bereiche. Innerhalb der Gerätegruppe II
sind die Kategorien nach Richtlinie 94/9/EG
wie folgt definiert:
„Gerätekategorie 1
Die Geräte sind zur Verwendung in Bereichen
bestimmt, in denen eine explosionsfähige
Atmosphäre ständig oder langzeitig oder häu
ﬁg vorhanden ist. Die Geräte müssen selbst
bei selten auftretenden Gerätestörungen das
erforderliche Maß an Sicherheit gewährleisten
und weisen Explosionsschutzmaßnahmen auf,
so dass beim Versagen einer apparativen
Schutzmaßnahme mindestens eine zweite unabhängige apparative Schutzmaßnahme für
die erforderliche Sicherheit sorgt oder beim

27

Kleiner
ATEX im Maschinen- und Anlagenbau

Mögliche Zündquelle
(Jede in der EN 1127-1 aufgeführte Zündquelle)
Gerätebezogene Zündquelle
(eine mögliche Zündquelle, die das betrachtete Gerät besitzt,
unabhängig von deren Zündfähigkeit)
Potentielle Zündquelle
(gerätebezogene Zündquelle, die fähig ist, eine ExAthmosphäre zu zünden, also wirksam werden kann)
Wirksame Zündquelle
(potentielle Zünquelle, die eine Ex-Athmosphäre
zünden wird, wenn keine Schutzmaßnahmengetroffen
werden, unter Berücksichtigung ihres Vorkommens:

•
•
•

im Normalbetrieb
bei zu erwartender Störung
bei seltener Störung

Von der möglichen Zünquelle zur wirksamen Zündquelle

Auftreten von zwei unabhängigen Fehlern die
erforderliche Sicherheit garantiert wird.
Gerätekategorie 2
Die Geräte sind zur Verwendung in Bereichen
bestimmt, in denen eine explosionsfähige Atmosphäre gelegentlich auftritt. Die apparativen Explosionsschutzmaßnahmen gewährleisten selbst bei häuﬁgen Gerätestörungen oder
Fehlerzuständen, die üblicherweise zu erwar
ten sind, das erforderliche Maß an Sicherheit.
Gerätekategorie 3
Die Geräte sind zur Verwendung in Bereichen
bestimmt, in denen nicht damit zu rechnen ist,
dass eine explosionsfähige Atmosphäre durch
Gase, Dämpfe, Nebel oder aufgewirbelten
Staub auftritt, aber wenn sie dennoch auftritt, dann aller Wahrscheinlichkeit nach nur
selten oder während eines kurzen Zeitraums.
Die Geräte gewährleisten bei normalem Be
trieb das erforderliche Maß an Sicherheit.“
Die Einteilung der Gerätekategorien orientiert sich also sowohl an dem Auftreten der
explosionsfähigen Atmosphäre als auch an
dem Auftreten von Störungen und Fehlern,
die zu Zündquellen führen. Somit können
Maschinen hinsichtlich der Explosionsschutz28

anforderungen gezielt auf den Einsatz in
bestimmten, beispielsweise vom Betreiber
geforderten Zonen konzipiert werden.
Zündgefahrenbewertung nach
Richtlinie 94/9/EG
Zwingend notwendige und von der Richtlinie 94/9/EG geforderte Grundlage für die
Entwicklung und Konstruktion von in explosionsgefährdeten Bereichen einzusetzenden
Maschinen ist die Zündgefahrenbewertung.
Nach dem in der EN 13463-1 ausführlich beschriebenen Verfahren muss für jedes Bauteil
der Maschine ermittelt werden, welche der
in der EN 1127-1 aufgelisteten Zündquellen
letztendlich wirksam sind und in welcher Betriebssituation unter Betrachtung möglicher
Fehlzustände sie auftreten. Entsprechend der
geforderten Kategorie sind dann Schutzmaßnahmen umzusetzen, die für nicht-elektrische
Geräte (Maschinen) ebenfalls in der EN
13463-1 beschrieben sind.
Richtlinienkonforme
Betriebsanleitung
Ebenso wie in der Maschinenrichtlinie wird
auch in der Richtlinie 94/9/EG das Vorhandensein einer Betriebsanleitung gefordert.
Hier sind u.a. Mindestangaben notwendig,
die zur sicheren Inbetriebnahme, Verwendung, Montage, Instandhaltung, Installation
und zum Rüsten beachtet werden müssen.
Die Quelle dieser Informationen ist auch
hier die Zündgefahrenbewertung, da hier
als Schutzmaßnahmen auch Vorgaben an
den Verwender in Form von Sicherheits- und
Warnhinweisen in Frage kommen. Das Erstellen einer richtlinienkonformen Betriebsanleitung wird also ohne die vorhergegangene
Zündgefahrenbewertung nicht möglich sein.
Für eine vertiefende Betrachtung des Themas ist die Auseinandersetzung mit der Richtlinie 94/9/EG unerlässlich, hilfreich dazu ist
die von der Europäischen Kommission herausgegebene ATEX-Leitlinie, welche die Richtlinie umfangreich erläutert.
Darüber hinaus steht auch der Autor dieses Artikels gern beratend zur Verfügung.

Aus der Welt der Firmen

Intensivierte Zusammenarbeit
mit Hochschulen

Schneller Zugriff durch EB.4app
auf iPad & Co.

Seit 2008 unterrichtet unser Technischer
Leiter Siegfried Siegel an der Hochschule für
Angewandte Sprachen (SDI) im Studiengang
„Mehrsprachige Technische Redaktion“.
Schwerpunkte des Unterrichts sind
Redaktionswerkzeuge rund um die
Technische Dokumentation und
Strukturierungsmethoden. In diesem Jahr
wurde der Unterricht ausgebaut, so dass nun
Lehr veranstaltungen im 2., 4. und 6.
Semester abgehalten werden.
Ein großer Teil des Unterrichts findet
dabei in unseren Räumen statt, um den
Studierenden an unterschiedlichsten
Systemen auch praktisches Wissen zu
vermitteln und damit den theoretischen
Unterricht sinnvoll zu ergänzen.
Seit September dürfen wir erstmals auch
einen Studenten aus dem Studiengang
„Technische Redaktion und Kommunikation“
der Hochschule für angewandte Wissenschaften FH München bei uns zum
Praktikumssemester begrüßen.
Die enge Zusammenarbeit mit Hochschulen ist für C+P eine wichtige Basis, die
für beide Seiten Vorteile bringt: praxisnahe
Ausbildung für Studierende auf der einen
Seite und ein erster Kontakt zu zukünftigen
Mitarbeitern für C+P auf der anderen.

EasyBrowse ist führend bei der Entwicklung
industrialisierter Workflows zur Erstellung
von Apps für die Technische Dokumentation.
Das Publikationssystem EB.Suite bedient
nicht nur die traditionellen Publikationskanäle für offline- und Internet-/Intranetpublikationen, sondern auch iPad und Tablet.
Die jüngste Entwicklungsstufe EB.4app
ist die konsequente Fortsetzung der EasyBrowse-Produktstrategie zur Unterstützung
weiterer Hardware- und Betriebssystemumgebungen. Das bedeutet: Service-,
Kunden- oder Ersatzteildokumentationen
kombinieren die permanente Verfügbarkeit
riesiger Datenbestände mit dem schnellen
Zugriff auf die benötigte Information durch
intelligente Such- und Filterfunktionen. Die
ständige Aktualisierung, die weltweite Verfügbarkeit und eine hohe Zugriffssicherheit
der Daten sind gewährleistet.

Rückfragen:
Siegfried Siegel
Technischer Leiter
sigi.siegel@carstens-techdok.de
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tecteam
TCToolbox: Standard
anwendungen einfach anpassbar

Aus Document Service Center
wird RWS Group Deutschland

Handlungskompetenz für die
Erstellung Technischer Illustration

2011 hat Ovidius erfolgreich TCToolbox
Airline Edition eingeführt, mit der kleine und
mittelgroße Fluglinien die Erstellung und
Publikation von Operational Manuals
optmieren. Schwerpunkte:
• Unterstützung Fluglinien-spezifischer
Anforderungen z.B. im Variantenmanagement (Flotte, Hersteller, Typ, Tail Number)
• Erfüllung regulatorischer Anforderungen
(Nachvollziehbarkeit u. Revisionssicherheit)
• automatisierte Loseblatt-Publikation
• Erzeugen von Electronic Flight Bag
Anwendungen für PC oder Tablet (iPad).
Vorteil: erhebliche Gewichtseinsparung,
geringerer CO2-Ausstoß und erhöhte Sicherheit durch besser nutzbare Dokumentation.
Seit 2013 gibt es TCToolbox Engineering
Edition. Sie bietet eine umfassende Unterstützung der PI-Mod DTD, mit einem pragmatischen, herstellerunabhängigen Vorschlag
für eine für den Maschinen- und Anlagenbau
optimierte Dokumentstruktur. Bestandteil der
Basisanwendung sind zwei leistungsfähige,
einfach zu konfigurierende PDF-Ausgaben
(Standard und Review mit Änderungsmarkierungen) sowie die nahtlose Publikation in
verschiedenen EasyBrowse Anwendungen
(PC, Tablet, Web) für Electronic Delivery.
Durch den flexiblen Ausgabeprozessor XHelp
werden spezifische Hilfeformate einfach und
schnell erzeugt. Ein weiterer Schwerpunkt
liegt auf einem leistungsfähigen, merkmalbasierten Variantenmanagement.
Beide Standardanwendungen können
einfach und mit geringem Aufwand angepasst und erweitert werden.

Auch wenn es kaum jemand bemerkt hat,
bereits seit 2006 gehört das Document
Service Center zur international führenden
RWS Group. Jetzt dokumentieren wir dies
auch durch den neuen Namen.
Die RWS Group erstellt seit mehr als 40
Jahren Fachübersetzungen für führende
internationale Unternehmen. Als Spezialist
für Patentübersetzungen gestartet und
inzwischen internationaler Marktführer in
diesem Bereich, hat die RWS Group das
Angebot in den letzten Jahren kontinuierlich
erweitert. Jetzt ist sie einer der TOP10Dienstleister für Fachübersetzungen mit
Standorten in Großbritannien, Deutschland,
Frankreich, Schweiz, USA; Japan, China und
Australien.
Das Angebot reicht von Patentübersetzungen über die Internationalisierung
Technischer Kommunikation, spezielle
Angebote für medizinische und pharmazeutische Unternehmen, die Übersetzung
juristischer Dokumente bis hin zur
Übersetzung und Lokalisierung von
Marketingdokumenten.
Damit bleibt die neue RWS Group
Deutschland GmbH unverändert das
Kompetenzzentrum für die Übersetzung und
Lokalisierung technischer Inhalte, die
Optimierung von Übersetzungsprozessen
und den Einsatz moderner Übersetzungstechnologien.

Im tecteam Bildungsinstitut richtet sich ein
neu konzipiertes Qualifizierungsangebot
in Praxisseminaren, Telekursen und Toolschulungen vorrangig an Technische Redakteure, aber auch an Technische Illustratoren.
In Deutschland war keine Ausbildung
zum Technischen Illustrator so intensiv und
umfassend wie bei tecteam. Viele Jahre verzichteten allerdings große Teile der Industrie
aus Kostengründen auf diese Fachkräfte,
obwohl die Anforderungen der Technischen
Dokumentation an Grafik sehr umfangreich
sind. Technische Redakteure mussten
den Part der Visualisierung größtenteils mit
übernehmen.
Zukünftig wird Technischen Redakteuren
noch mehr abverlangt, denn die Technische
Dokumentation soll mobil, mehrsprachig und
multimedial sein. Das entsprechende Rüstzeug vermittelt das tecteam Bildungsinstitut
berufsbegleitend und individuell auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugeschnitten
in Telekursen und Seminaren. Neben dem
Grundlagenwissen über die Informationsvermittlung mit technischen Illustrationen
erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Einblicke in Adobe Illustrator und Photoshop; vor allem aber erfahren sie, wie sie
interaktive, XML-basierte, multimediale
Dokumentation mit HTML5 für alle Endgeräte
erstellen.
Ansprechpartner:
Stefan Hulitschke
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ZINDEL AG – 20 Jahre für die
Technische Dokumentation

Trendsetter
Mobile Ersatzteildokumentation

Der 1. Juli 1993 bescherte uns neue Postleitzahlen. Und die Firma ZINDEL. Damals
drei, heute dreißig Angestellte. Ihr täglich
Brot hieß damals Redaktionsleitfaden,
Verständlichkeitsmodell und Linienstärken.
Zehn Jahre später sprach man über EGRichtlinien, Funktionsdesign und Translation
Memory. Heute befassen sich die Mitarbeiter
um den Firmengründer Stefan Zindel mit
CMS/Redaktionssystemen, PI-Mod und
Terminologieextraktion.
Und in zehn Jahren? Technische Redakteure heißen dann vermutlich Information
Manager, Dokumentation auf Papier ist
passé, und Anwender erwarten vollautomatische, vorhersehende Bedienhilfen.
ZINDEL wird es ihnen zeigen.

Smartphones und Tablets haben sich mit großer Geschwindigkeit verbreitet, auch in den
Bereichen Kundendienst und Instandhaltung.
Damit stehen die Technischen Redakteure
vieler Unternehmen vor der Herausforderung,
ihre Service- und Ersatzteildokumentation
so bereitzustellen, dass diese mit mobilen
Endgeräten genutzt werden kann.
Für Docware-Kunden erledigt sich die
Frage nach dem „Wie“. Denn Mitte 2012 hat
Docware als erster Ersatzteilkatalog-Anbieter
eine Anwendung speziell für Tablets und
Smartphones auf den Markt gebracht.
Mit der „PARTS-PUBLISHER Tablet Katalog“
genannten Lösung haben Technische
Redakteure keinen Mehraufwand, wenn
sie zusätzlich zu Print-, CD- oder InternetErsatzteilkatalogen Kataloge für Tablets oder
Smartphones erstellen, egal ob die erzeugte
Ersatzteildokumentation auf herkömmlichen
PCs, auf modernen Tablets oder Smartphones angezeigt werden soll. Unabhängig
vom Publikationsmedium werden vom
Import der Katalogdaten bis zum fertigen
Katalog nur wenige Mausklicks benötigt.
Eine medienspezifische Datenbearbeitung ist
nicht erforderlich.
Mit PARTS-PUBLISHER erstellte Kataloge
können auf allen gängigen Endgeräten, d.h.
Apple iPad, Apple iPhone, ASUS Transformer
Pad, Samsung Galaxy oder Windows 8 Tablet
genutzt werden.
PARTS-PUBLISHER Tablet Katalog
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CARSTENS + PARTNER GmbH & Co.KG
Haidelweg 46-48
81241 München
Telefon: 0 89 / 8 96 93-0
Telefax: 0 89 / 8 96 93-100
E-Mail: info@carstens-techdok.de
www.carstens-techdok.de

Docware GmbH
Kaiserstraße 30
90763 Fürth
Telefon: 0911/97759-0
Telefax: 0911/97759-99
E-Mail: info@docware.de
www.docware.de

EasyBrowse GmbH
Grunthalplatz 3b
19053 Schwerin
Telefon: 0385 34 31 46 – 0
Telefax: 0385 34 31 46 - 99
E-Mail: info@easybrowse.de
www.easybrowse.de

Ovidius GmbH
Alte Jakobstraße 79-80
10179 Berlin
Telefon: 030/4081895-0
Telefax: 030/4081895-0
E-Mail: info@ovidius.com
www.ovidius.com

RWS Group Deutschland GmbH
- Document Service Center Joachimstaler Straße 15
10719 Berlin
Telefon: 0 30 / 49 85 72-00
Telefax: 0 30 / 49 85 72-90
E-Mail: info@rws-group.de
www.rws-group.de

tecteam

tecteam
Gesellschaft für Technische Dokumentation
und Werbung mbH
Antonio-Segni-Straße 4
44263 Dortmund
Telefon: 02 31 / 92 06-0
Telefax: 02 31 / 92 06-199
E-Mail: doku@tecteam.de
www.tecteam.de

ZINDEL AG – Technische Dokumentation
und Multimedia
Tangstedter Landstraße 83
22415 Hamburg
Telefon: 0 40 / 53 04 78-0
Telefax: 0 40 / 53 04 78-20
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www.zindel.de

