
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 Partizip-
form 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 Be-
drohung 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 ernst-
haft 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: Sprachliche Heimat
Die Globalisierung, auch auf sprachlicher Ebene, erzeugt bei vielen 
Menschen ein Gefühl der Heimatlosigkeit. Wir haben deshalb gefragt: 
Welchen Dialekt bevorzugen Sie?

De Kunnen kaamt vun överall her, Zindel kummt vun de Waterkant – ut Hamborch, dat Door na de Welt. 
De Kultuur vun‘n Bedrief aver is jüss so as bi de Hanseaten: troschüllich un wiss, enig dör Handslach. 
Wat secht wör, dat gillt. De Jungs un Deerns gaat denn bi as de Tampentrekkers an de Duckdalven in’n 
Haven. Se schrievt de Texten, maakt dat Layout, maalt (Exküüs: illustreert) un översett. Un dat nich bloots 
op Hamborger Platt … (ZINDEL in Hochdeutsch s. S. 29)
Stefan Zindel, Vorstand, ZINDEL AG 

Annerdaags heff ick den Versöök makt min Oma tau utenannerklamüüstern, wat we maken doon. „Söken 
in dusende von Sieten! Dat brukt keen Minsch! Wat ick bruken deit, dat is een Sökmaschien för min Brill!“ 
– Warum Plattdeutsch? Kurt Tucholsky: „Das Plattdeutsche kann alles sein: zart und grob, humorvoll und 
herzlich, klar und nüchtern und vor allem, wenn man will, herrlich besoffen … Es ist jener Weg, den die 
deutsche Sprache nicht gegangen ist, wieviel kraftvoller ist da alles, wieviel bildhafter, einfacher, klarer …
Torsten Machert, Geschäftsführer, EasyBrowse GmbH

Janz RWS is eene Wolke! Multi-kulti, sozusajen. Und dit is jut so, denn wir machen voll uff Sprache. 
Keen Wunda, denn zu uns anne Spree kommse alle. Amis, Englenda Franzosen und ooch Russen ham 
wa ja schon imma und nu ooch Chinesen, Italiena, Spania, Hollända, Portujiesen … solln se! Sprachen 
könn‘ wa also und vonne Technik ham wa ooch echt wat druff. Aba dit Neuste is, nu könn wa ooch 
jeheeme Sachen janz jeheeme machen. Und weil wa dit nu können, soll it ooch jeda wissen!  
Hans Pich, Business Development Manager, RWS Group Deutschland GmbH 

Ovidius ist eine multi-dialektale Firma – dabei zählen wir das Englische und Holländische neben dem 
Schwäbischen, dem Berlinerischen, Sächsischen und dem Bairischen zu den germanischen ‚Dialekten‘. 
Insofern hat Ovidius, wie Berlin, eine durch Zuwanderung, Offenheit und Toleranz geprägte Identität 
– aber keine, die durch den Berliner Dialekt in irgendeiner Form repräsentiert würde. Wir verständigen 
uns nach einer Norm: Hochdeutsch in Deutschland, Englisch in Europa und XML in unserem Geschäft.
Klaus Fenchel, Managing Director, Ovidius GmbH

Hömma, wennze ma ne echt steile Anleitung brauchs und gisses selbst nich hin oder has kein Zeit für 
sowwat, dann kannze dich ma melden. Kommse vobei oder gehsse am Telefon und machs Meldung. Gisse 
von uns ne Ansage wegen Kohle und die Zeit und so. Wenne dammit klar komms, könn we reinhaun und 
fettig machen. Wennze mehr wills, musse sagen, geht auch. Also bis neulich und tüss. Übbigens, wir  
machen allet mit den Akkusativ – musse mögen.
Horst-Henning Kleiner, Geschäftsführer, tecteam GmbH

Wall mier vou Dogwär in Färdd wona, alsou wämma an speziella Dialeggd in Färdd sprächn dädn, dou 
wäär des vei Färdderisch, gell. Un wämma des denna dou, dou glingat und schreibert mer des vei a suu: 
Dogwär mol goons indiem: Mier in Färdd, midden in Frangnn, sin 1987 gründed. Heid simmer margdfie-
render Obieder vou anna Sofdwär fier ersadzdalgataloche und ham a sbidzenbosizion under dei Obieder 
inne. Däi Sofdwär braugst wendsd an anna Maschien a Waddung odder a Rebaradur machn mogst. 
Luisa Hofmeister, Margedding-Assisdenddin, Docware GmbH

Ohne a gscheide Doku geht gar nix weida. Koa Maschin daad gscheit laffa und koa Software daad ma 
vaschdeh. Des warad a recht a Durchanand. Drum machan mia scho seit üba an viertl Jahrhundert Hand-
biacha, die a jeda vaschdeh ko. Online-Doku freile a. Des kennan doch olle, Laptop und Ledahosn. Unsa 
Arbeitsgwand is aba need die Tracht wie die Nordliachta vielleicht moanan. Kannt aba sei, das ma ab und 
zua a Blosmusi head – ois an Klinglton vom Handy. Host mi? 
Siegfried Siegel, Mitglied der Geschäftsleitung, CARSTENS + PARTNER GmbH & Co. KG
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texte für technik 8: Trends in der Technischen Dokumentation

„Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.“ Diese Einsicht 
wird u.a. Niels Bohr, Karl Valentin, Mark Twain, Winston Churchill und Kurt Tucholsky 
zugeschrieben. So prominent gewarnt soll es in dem vorliegenden Heft um die Zukunft 
gehen, der sich die Autoren sehr praktisch, aber auch mit ein paar Visionen nähern. 
Das Schwerpunktthema dieser Ausgabe von ‚texte für technik’ ist Trends in der Tech-
nischen Kommunikation gewidmet. Trends sind Grundrichtungen von Entwicklungen, 
sie zeigen also Möglichkeiten für die Zukunft auf. Allerdings geht es auch wirklich nur 
um Möglichkeiten, denn was als Trend beschrieben wird, hat seine Basis in Erschei-
nungen der Gegenwart. Ob sich daraus aber wirklich Neues in der Zukunft entwickelt, 
muss offen bleiben.

Die Autoren der Beiträge in diesem Heft, die sich mit Trends beschäftigen, offen-
baren kein Geheimwissen, sondern identifizieren nur bestimmte Erscheinungen der 
Gegenwart als zukunftsträchtig. Auch das Kinderspiel „Ich sehe was, was du nicht 
siehst ...“ funktioniert ja nur dadurch, dass allen vor Augen ist, was gesucht wird. Die 
Fortsetzung in unserem Fall lautet „... und das hat Potenzial für die Zukunft.“

In mehreren Beiträgen geht es um eine ganze Reihe von technischen und technolo-
gischen Innovationen, die die Arbeitswelt der Verfasser von Technischer Dokumentation 
verändern werden. Aber auch konzeptionelle Ansätze, die vor allem die Bedürfnisse der 
Nutzer in den Mittelpunkt stellen, werden auf ihre Auswirkungen beleuchtet. In diesem 
Zusammenhang wächst die Bedeutung von Gefahrenhinweisen.

Meldungen über großflächige Abhöraktionen von Spionagediensten haben die 
ohnehin laufende Diskussion über die Bedeutung der Informationssicherheit weiter 
befeuert und dieses Thema endgültig zu einem zukunftsrelevanten gemacht.

Dass es Themen gibt, die lange und kontrovers diskutiert werden, für die es aber 
keine abschließende Lösung gibt, zeigt das Streitgespräch zwischen einem Produkt-
manager und einem Technischen Redakteur.

Mit dem Bericht über die PIACC-Studie nehmen wir ein Thema wieder auf, das wir 
vor drei Jahren bereits behandelt haben; die Relevanz für die Technische Kommunika-
tion ist offensichtlich. – Dass Trends in der Entwicklung der Sprache sehr lange anhalten 
können, was zum Nebeneinander von verschiedenen grammatischen Formen führt, 
zeigt der Beitrag zur starken und schwachen Flexion.

Das Foto auf der Titelseite, das von Horst-Henning Kleiner stammt, nimmt das 
Schwerpunktthema bildlich auf. Es zeigt Besucher auf dem Horizont-Observatorium auf 
der Halde in Herten, die weit vorausschauen.
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Wenn der Satz gilt, dass früher alles 
besser war, dann lohnt es sich eigent-

lich nicht, über die Zukunft nachzudenken, 
denn das Heute ist ja dann die Vergangenheit 
von Morgen und damit ist das Heute besser 
als das Morgen.

Wo das Heute die Zukunft  
von gestern ist
Dem typischen Wiener sagt man ja nach, dass 
er zu einem Menschenschlag gehöre, der sich 
dadurch auszeichnet, dass er hoffnungsfroh 
in die Vergangenheit blickt. Also lohnt sich 
vielleicht einmal ein Blick auf die Zukunft aus 
der Perspektive der letzten 10-15 Jahre, bevor 
dann ein Blick in die Zukunft aus dem Jahr 
2014 heraus geworfen werden soll.

Ende der 80er Jahre hatten die wenigsten 
Zeitgenossen eine Vorstellung davon, was 
denn die immer leistungsfähiger werdenden 
Speicherbausteine für Computer für ein Spei-
chervolumen hatten. Mit Gigabit lässt sich 
auch schwer hantieren. Also wurde es popu-
lär, das Speichervolumen in Schreibmaschi-
nenseiten auszudrücken. 

Dass man mehrere tausend Schreibma-
schinenseiten auf einem winzigen Chip unter-
bringen konnte, war mehr als beeindruckend. 
Die Frage, wie man mit diesem Informations-
volumen sinnvoll umgehen und benötigte 
Informationen finden und nutzen kann, war 
damals kein drängendes Thema. Jüngere 
Leser mögen sich bitte von den Eltern und 
Großeltern eine Schreibmaschine zeigen und 
erklären lassen.

In den frühen 90er Jahren hielt der PC 
nicht nur in Unternehmen, sondern auch zu 
Hause Einzug. Schnell machte das Wort vom 
„papierlosen Büro“ die Runde. Und natürlich 
setzte auch in der Technischen Dokumentati-
on eine euphorische Stimmung ein, da man ja 
nun elektronisch publizieren konnte. 

In unserer Branche wird dennoch seitdem 
unermüdlich die Frage diskutiert, ob es denn 
noch einer papiernen Dokumentation bedarf 
oder nicht. Und möglicherweise ist es immer 
noch Ausdruck von Wertigkeit, wenn man 
seinen Kunden mit mehreren Paletten Papier 
beliefert.

Auf der tekom-Frühjahrstagung in Dort-
mund im Jahre 2009 wurde erstmalig das 
Thema ‚mobile Dokumentation’ behandelt. 
Die ersten E-Book-Reader standen im Mit-
telpunkt der Aufmerksamkeit. Auch hier war 
wieder eine gewisse Euphorie zu spüren. Es 
stand zu erwarten, dass wir neben Romanen 
nun auch die Anleitungen für Maschinen 
und Anlagen auf einem Lesegerät stets pa-
rat haben würden. Und während man unter 
Vermeidung aller konzeptionellen Ansätze 
fast mit religiösem Eifer die Vor- und Nachteile 
der Readerformate diskutierte, waren die E-
Book-Reader schon wieder der Schnee vom 
vergangenen Jahr.

Denn bereits im Jahre 2010 stellte näm-
lich Steve Jobs das iPad vor. Andere Hersteller 
folgten mit anderen Tablets. Und als ob es 
Laptops und Notebooks und Netbooks nicht 
schon ein paar Jahre lang gegeben hätte, 
schien für viele nunmehr das Tor weit genug 
offen, um die Technische Dokumentation als 
elektronische Information zur Verfügung zu 
stellen. 

Das Thema ‚mobile Dokumentation’ 
nimmt zwar immer breiteren Raum auf Ta-
gungen und Konferenzen ein. Wenn man sich 
aber bei den Unternehmen umsieht, dann ist 
der Verbreitungsgrad solcher Geräte für die 
Technische Dokumentation praktisch nicht 
messbar. Und er steht auch in keinem Ver-
hältnis zu der Zahl der Vorträge zu diesem 
Thema auf den einschlägigen Konferenzen. 
Irgendwie erinnert das an Yeti-Forscher: Viele 
sprechen darüber, aber nur wenige haben ihn 
tatsächlich gesehen. 

Warum ist das so? Ein Blick in die Zukunft 
kann vielleicht helfen, sich den Gründen zu 
nähern.

Wo das Morgen die Zukunft  
von heute ist
Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft sitze 
ich gemütlich zu Hause und sehe mir einen 
Spielfilm an. Die Handlung ist abstrus, die 
Dialoge sind hölzern. Aber der tragische Held 
fährt ein Fahrrad, wie ich es immer schon ha-
ben wollte. Ich halte den Film an, klicke auf 
das Fahrrad und werde zu einem Online-Shop 

Schönere neue Welt
Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen,  

sondern möglich machen. (Antoine de Saint-Exupéry)

Torsten Machert, 

Geschäftsführer 

EasyBrowse

torsten.machert@easybrowse.de
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geleitet, wo ich das Fahrrad bestellen kann. 
Ein Wunder? Nein. Es ist nur die kluge Ver-
bindung zwischen dem Bild (wenn auch be-
wegten) des Fahrrads, seiner Bestellnummer 
und dem Online-Shop.

Der Servicetechniker eines Windanlagen-
herstellers fährt zu einem Wartungseinsatz 
irgendwo in den Weiten Mecklenburg-
Vorpommerns. Er startet sein Tablet und die 
relevante Dokumentation ist sofort geöffnet. 
Ein Wunder? Nein. Die GPS-Koordinaten der 
Anlage sind direkt mit der Anlagennummer 
verknüpft. 

Ich muss das Messer meines Rasenmähers 
wechseln. Keine Ahnung, wie ich das machen 
soll. Das waren noch Zeiten, als es eine ge-
druckte Dokumentation gab! Also nehme 
ich die App des Herstellers, fotografiere aus 
ihr heraus das Teil und bekomme alle Infor-
mationen präsentiert, die sich auf dieses Teil 
beziehen. Ein Wunder? Nein. Bilderkennungs-
software, Bilddatenbank und Teilenummer 
sind in idealer Weise mit der Dokumentation 
verknüpft.

Triebwerksausfall beim Flug durch Vulkan-
asche. Der Pilot wälzt nicht mehr eine aus 
mehreren tausend Seiten bestehende Anlei-
tung, sondern ist mit zwei Handgriffen auf 
seinem Tablet bei der benötigten Information. 
Zukunft? Nein. Das ist schon Gegenwart. In 
der Zukunft öffnen die Flugzeugsysteme die 
benötige Information von allein.

Wo das Heute die Vergangenheit 
von morgen ist
Die unsere Branche dominierenden Themen 
drehen sich fast ausschließlich um das Erstel-
len von Dokumentation, jedoch seltener um 
den Nutzen und die Nutzung der Inhalte. Na-
türlich sind Themen wie eine normengerechte 
Dokumentation, die korrekte Verwendung 
von Sprache und Terminologie und die Gestal-
tung und Verbesserung von Übersetzungs-
prozessen sehr wichtig.

Wenn wir aber morgen (endlich!) Geräte 
und Softwarelösungen für die elektronische 
Technische Dokumentation auf breiter Front 
verwenden wollen, dann müssen wir heute 

Typewriter
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auf einen sinnvollen Umfang begrenzt bleiben 
kann, muss sie mit Metadaten angereichert 
werden. Die oben gezeigten Szenarien sind 
ohne Metadaten schlichtweg Illusion und 
nicht Vision.

Wer Visionen hat, 
soll zum Arzt gehen
Nein. Dieses Bonmot eines Altkanzlers ist 
lustig, aber nicht teilenswert. Deshalb wollen 
wir ein paar Träume nicht verschweigen.

Zukünftig wird die Technische Dokumen-
tation nicht erstellt, um einem Anspruch und 
einer Forderung des Gesetzgebers gerecht zu 
werden. Die Dokumentation einer Maschine 
oder Anlage ist ein integraler Bestandteil 
davon. Denn nur durch sie wird sie bedien-, 
nutz- und wartbar. Geräte und Maschinen 
sind mit gewissem Aufwand durch Dritte 
nachzubauen. Ein starkes Servicekonzept 
unterfüttert von einer starken Technischen 
Dokumentation ist nicht so einfach nachzu-
empfinden.

Zukünftig wird die Dokumentation ziel-
gruppen- und interessenabhängig erstellt 
werden. Die Dokumentationsabteilungen in-
teressieren sich dafür, wer die Informationen 
wie nutzt bzw. nutzen möchte. Ehemals Tech-
nische Redakteure werden Informations- und 
Wissensmanager. Es gibt aktive Informations-
kanäle zu den Nutzern und von den Nutzern 
zurück.

Die konzeptionellen Ansätze lassen das 
Schreibmaschinenparadigma hinter sich und 
werden zu inhalts- und nutzungsgetriebenen 
Konzepten. Die Bedürfnisse der Nutzer wer-
den zum Maßstab gemacht. Nutzer sind da-
bei nicht allein die Betreiber und Bediener ei-
ner Maschine und Anlage. Nutzer sind in viel 
stärkerem Maße die Mitarbeiter der eigenen 
Serviceorganisation.

Branchenkonferenzen widmen sich viel 
stärker diesen konzeptionellen Ansätzen und 
weniger den Diskussionen über Möglichkeiten 
und Unmöglichkeiten von bestimmter Hard- 
und Software, zumal deren Halbwertzeit 
deutlich unter der einer guten Technischen 
Dokumentation liegt.

Machert

Schönere neue Welt

anfangen, über den Nutzen und die Nutzung 
von Technischer Dokumentation stärker nach-
zudenken. Der Dokumentationsprozess ist 
immer noch darauf ausgelegt, Handbücher zu 
erstellen. Trotz der Verwendung von moder-
nen Systemen zum Erstellen und Verwalten 
von Dokumentation hat der Prozess noch viel 
von den guten alten Zeiten der Schreibma-
schine. Der Autor spannt ein weißes Blatt in 
seine Maschine und erstellt eine Anleitung. 

In Deutschland hat dieser Autor üblicher-
weise die Berufs- oder Tätigkeitsbezeichnung 
Technischer Redakteur. Diese Bezeichnung 
ist unglücklich (Die Fußballberichterstattung 
in meiner Tageszeitung machen auch nicht 
unbedingt sportliche Redakteure!) und drückt 
ein gewisses Selbstverständnis aus. 

In England stirbt die Bezeichnung ‚tech-
nical writer/author‘ mehr und mehr aus. Sie 
wird durch ‚technical communicator‘ oder 
besser noch durch ‚technical communication 
engineer‘ verdrängt.

Das sich darin ausdrückende Selbstver-
ständnis ist, dass es eben nicht darum geht, 
Handbücher zu schreiben. Das Ziel ist das 
Erstellen von Inhalten und Informationen, die 
zu wie auch immer gearteten Publikationen 
montiert werden: je nach Einsatzzweck, 
Nutzergruppe und Nutzungssituation. 

Zu den Informationen gehört auch die In-
formation zu den Informationen, Metadaten 
genannt. Damit eine Anlagendokumentation 

Es kann nur besser werden.
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Ein perfektes Paar
Bessere Dokumentation mit DTD und Schematron

Stefan Krause, 

Consultant/Application Developer 

Ovidius GmbH 

stefan.krause@ovidius.com

Beim Einsatz eines Content Management 
Systems entsteht regelmäßig die Fra-

ge nach einer geeigneten DTD. Die DTD soll 
den Technischen Redakteuren ein Werkzeug 
in die Hand geben, um sachgerecht, flexibel 
und effizient Publikationen zu erstellen, zu 
bearbeiten und zu verwalten. Die entstehen-
den Dokumente sollen vielfältig wiederver-
wendbar sein. Dem dienen eine angemessene 
Modularität und zusätzliche semantische 
Informationen über den Text. Gleichzeitig 
definiert die DTD den technischen Rahmen, 
innerhalb dessen jede am Prozess der Erstel-
lung, Bearbeitung, Publikation und Distributi-
on beteiligte Software Daten korrekt einliest 
und ausgibt: die Syntax.

Semantische und syntaktische 
Vielfalt
Mit den beiden Dimensionen syntaktische 
Vielfalt und semantische Vielfalt lassen sich 
DTDs charakterisieren. Beispielsweise hat die 
HTML-DTD eine hohe syntaktische und eine 
niedrige semantische Vielfalt, DocBook hat 
eine höhere semantische bei geringerer syn-
taktischer Vielfalt, und S1000D hat eine noch 
höhere semantische Vielfalt.

Semantische Vielfalt ermöglicht eine 
differenzierte Auszeichnung der Inhalte und 
damit verbunden eine differenzierte Darstel-
lung in Publikationen. Nur wenn sich das 
Glossar vom Register unterscheiden lässt, 
kann das Glossar einspaltig und das Register 
zweispaltig gesetzt werden. Darüber hinaus 
sind Automatisierungsfunktionen oft an eine 
semantische Unterscheidung geknüpft – die 
hochgestellte 2 bei m² muss von einem ge-
zählten Fußnotenzeichen unterschieden wer-
den. Semantisch vielfältige Dokumente lassen 
sich besser inhaltsgetreu weiterverwenden, 
zumal in Verwendungskontexten, die heute 
noch nicht bekannt sind.

Syntaktische Vielfalt ermöglicht die Abbil-
dung semantischer Vielfalt, aber auch, Modu-
le und Fragmente in unterschiedlichsten Kon-
texten zu nutzen, etwa Listen im Fließtext, in 
Tabellen, in Bildlegenden und in Fußnoten. 
Über syntaktische Beschränkungen hingegen 
lassen sich fachliche, gestalterische und auch 

semantische Regeln forcieren, etwa „kein 
Handbuch ohne Glossar“ oder „kein kursiv 
in fett“. Ein nicht zu unterschätzender Grund 
für syntaktische Beschränkungen ist, dass die 
Syntax in jeder Software korrekt interpretiert 
werden muss. Die unterschiedliche Darstel-
lung von Webseiten mit unterschiedlichen 
Browsern zeigt, dass dies keine einfache Auf-
gabe und entsprechend aufwendig ist.

Beim Design einer DTD suchen die Ent-
wickler einen Kompromiss zwischen Vielfalt 
und Beschränkungen, zwischen Mächtigkeit 
und Kosten. Sie können dabei allerdings nur 
den aktuellen Kenntnisstand berücksichti-
gen. Ist die DTD dann einmal definiert und 
implementiert, sind Änderungen oft nur mit 
erheblichem Aufwand umsetzbar. Einen Aus-
weg aus diesem Dilemma bietet der Ansatz, 
die DTD syntaktisch vielfältig und allein unter 
Betrachtung technischer Erfordernisse an-
zulegen, semantische Vielfalt über Attribute 
abzubilden und die semantischen und syntak-
tischen Beschränkungen unabhängig von der 
DTD zu prüfen.

Eine hervorragende Möglichkeit, seman-
tische und syntaktische Regeln zu prüfen, 
ist Schematron, eine Schemasprache für 
XML-Dokumente. Schematron ist weitgehend 
unabhängig von der jeweiligen DTD und ver-
fügt über ein leistungsfähiges Vokabular zur 
Formulierung von Regeln. Schematron wurde 
nicht geschaffen, um die vollständige Struktur 
eines Dokumentes zu prüfen, obwohl es dies 
auch könnte, dafür sind grammatikbasierte 
Sprachen wie DTD und XML Schema besser 
geeignet. Statt dessen hat Schematron einige 
Eigenschaften, die eine DTD sehr gut ergän-
zen: Es kann Dokumente oft differenzierter 
testen als eine DTD, es kann externe Daten 
und Datenbanken zur Prüfung heranziehen, 
es kann natürlichsprachige, verständliche 
Meldungen ausgeben, und es ist einfach zu 
erlernen.

Ein Beispiel
Stellen wir uns eine DTD vor, in der auf der Ka-
pitel-Ebene nur <chapter/>-Elemente zuge-
lassen sind. Die Art des Kapitels (die Se  mantik) 
wird in einem @type-Attribut beschrieben. 
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Dokumentation mit DTD und Schematron

Eine einfache Bedienungs an leitung könnte 
also eine Struktur haben wie in Listing 1:

Für Glossareinträge sollen Definitions-
listen bzw. <dl/>-Elemente verwendet wer-
den. In Schematron sieht die entsprechende 
Prüfung wie in Listing 2 dargestellt aus.

Schematron wird in XML notiert. Im Detail 
passiert mit dieser Schematron-Regel Fol-
gendes: Im <rule/>-Element, genauer im  
@context-Attribut, wird der Kontext für den 
folgenden Test festgelegt. Im Beispiel sind 
das alle <dl/>-Elemente, unabhängig von 
der Hie rarchie. <assert/>-Elemente erwar-
ten, dass die im @test-Attribut formulierte 
Bedingung erfüllt wird, andernfalls wird die 
Fehlermeldung innerhalb des Elementes 
ausgegeben. Als Absprachefrage im @test-
Attribut wird typischerweise XPath verwen-
det. Der XPath-Ausdruck im Listing gibt ein 
logisches „wahr“ zurück, wenn sich irgendwo 
oberhalb des aktuellen Kontexts (hier <dl/>) 
ein <chapter/>-Element mit einem @type-
Attribut mit dem Wert „Glossar“ befindet. 
Die Regel sagt also: Erwarte, dass es oberhalb 
aller <dl/>-Elemente ein <chapter/> mit @
type = „Glossar“ gibt, und erzeuge andern-
falls eine Meldung mit dem gegebenen Text.

Wie es funktioniert
Wie beim Validieren mit einer DTD oder einem 
XML-Schema wird das Dokument an Hand der 
Regeln in Schematron geprüft. Im Ergebnis 

entsteht eine Liste mit Meldungen, die vom 
Redakteur ausgewertet werden können. Im 
praktischen Redaktions-Workflow gibt es drei 
klassische Einsatzszenarien: die Validierung 
wird mit einem selbständigen Prüfwerkzeug 
durchgeführt, oder sie ist als Modul in das 
CMS integriert, oder sie ist in den jeweiligen 
XML-Editor integriert.

Schematron ist ein ISO-Standard und 
basiert wesentlich auf XPath, einem W3C-
Standard zur Abfrage von XML. Die am meis-
ten verbreitete Implementierung ist in XSLT, 
einem weiteren W3C-Standard, geschrieben 
und frei verfügbar. Schematron-Prüfungen 

funktionieren deshalb herstellerunabhängig, 
erfordern keine hohen Investitionen und sind 
zukunftssicher.

Was Schematron kann
Schematron kann die Syntax unter Einbe-
ziehung der Attribute, die über syntaktische 
Merkmale ausgedrückte Semantik und den 
Inhalt prüfen, besonders den Text. Geprüft 
werden können beispielsweise
•	 die An- oder Abwesenheit von Elementen 

und Attributen („kein kursiv in fett“)
•	 der konkrete Inhalt von Elementen und 

Attributen in Abhängigkeit von Bedin-
gungen („Spannung ‚110 V‘ nur bei 
Sprache ‚en-US‘“)

•	 das Vorkommen oder Fehlen von Wörtern 
oder Textfragmenten („Produkt ›ABC‹ 
heißt jetzt ‚XYZ‘“) oder auch

•	 Werte anhand von Berechnungen 
(„Summieren sich alle Zellen einer Spalte 
zu 100 %?“) und Datenbankabfragen 
(„Ist das Ersatzteil Nr. ‚AB-123‘ aktuell 
lieferbar?“).

Allerdings kann Schematron keine inhalt-
lichen bzw. fachlichen Probleme aufdecken. 

Listing 1

Listing 2
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Ob „Warnung“ oder „Gefahr“ richtig ist, 
muss weiter der Technische Redakteur ent-
scheiden.

Aussagekräftige Meldungen
Schematron ermöglicht detaillierte, natürlich-
sprachige Meldungen, die formatiert und mit 
externen Inhalten wie dem Redaktionsleitfa-
den verlinkt werden können. Dadurch sind 
sehr präzise und leicht verständliche Mel-
dungen möglich, man vergleiche „cvc-pat-
tern-valid: Value ‚Abc-123‘ is not facet-valid 
with respect to pattern ‚[-a-z0-9]+‘ for type 
‚#AnonType_artikelnummer‘“ (XML Schema) 
mit „Warnung: Artikelnummern sollten nur 
aus Kleinbuchstaben, Ziffern und dem Minus-
Strich bestehen (Redaktionsleitfaden vom 
20.12.2012, Nr. 3.2.1)“.

Schematron kann bei den Meldungen 
zwischen unterschiedlichen Schweregraden 
unterscheiden (etwa „Fehler“, „Warnung“, 
„Hinweis“). Damit lassen sich die tatsäch-
lichen Gegebenheiten in realen Projekten 
widerspiegeln, wo nicht jeder Fehler so 
gravierend ist, dass die Arbeit unterbrochen 
werden muss. Außerdem erleichtern verschie-
dene Schweregrade die Kommunikation in 
Projekten mit längerer Dauer oder größeren 
Teams, weil jederzeit klar ist, ob eine Meldung 
möglicherweise kritisch ist.

Abgleich mit externen Daten
Schematron erlaubt den Abgleich mit ex-
ternen Daten und Datenbanken. Typische 
Anwendungsfälle sind der Abgleich von 
Artikelnummern, Fehlermeldungen, GUI-
Benennungen usw. mit Daten aus der Kon-
struktionsabteilung oder ERP-Anwendungen.

Die Abfragesprache XPath kann auf Text- 
und XML-Dokumente im Dateisystem oder im 
Netz zugreifen. Die einfache Lösung – Daten 
exportieren, als XML im Dateisystem ablegen, 

auswerten – ist schnell realisiert. Oft existie-
ren in den Unternehmen aber ohnehin Web-
Services, die zu Prüfungen gegen den aktu-
ellen Datenbestand genutzt werden können. 
Darauf kann Schematron für Tests zugreifen.

Schematron-Anpassungen durch 
Technische Redakteure
Schematron ist einfach zu erlernen. Wer 
schon einmal ein XML-Dokument bearbeitet 
und in Word mit Platzhaltern gesucht hat, 
kommt schnell zu ersten Ergebnissen. Viele 
Schemata kommen mit fünf Elementen und 
zwei Attributen aus. 

Schematron-basierte Tests sind einfach 
zu ändern. Sind sie einmal in den Workflow 
eingebunden, reicht es oft aus, das zugrun-
deliegende Schema zu bearbeiten. Für einen 
Einstieg in Schematron kommen vorhandene 
Schemata in Frage, bei denen Kleinigkeiten 
aktualisiert oder ergänzt werden müssen. 
Dort kann man sich leicht an vorhandenen 
Tests orientieren. Erfahrungsgemäß wächst 
bei Einsteigern schnell das technische Ver-
ständnis, und ebenso schnell entwickeln sie 
Ideen für neue Tests.

Das einfache Ändern und das leichte Erler-
nen sind Aspekte, die Schematron zu einem 
mächtigen Werkzeug in der Hand der Tech-
nischen Redakteure machen. Unabhängig von 
der IT-Abteilung, von Programmierern oder 
von externen Dienstleistern können Tech-
nische Redakteure – die ihre Anforderungen 
und ihre Daten selbstverständlich am besten 
kennen – kurzfristig und punktgenau dieje-
nigen Tests schreiben, die ihnen am meisten 
helfen.

Beschränkung und Vielfalt
Wenn syntaktische und semantische Be-
schränkungen in Schematron abgebildet wer-
den, kann die DTD syntaktisch einfach und fle-

xibel gehalten werden (z.B. <chapter/> statt 
<glossary/>, <emphasis/> statt <b/> und 
<i/>). Sie muss nur den technischen Rahmen 
definieren und Möglichkeiten für die Annota-
tion der Semantik bieten. Das verringert den 
Aufwand für die erstmalige Implementierung 
und auch für eventuelle spätere Änderungen, 
da sich Schematron – unabhängig von tech-
nischen Anforderungen – schnell und flexibel 
ändern lässt.

Fazit
Durch die Kombination von syntaktisch viel-
fältigen DTDs mit Schematron können Doku-
mente flexibler, schneller und kostengünstiger 
erstellt und genutzt werden.

Schematron ist ein mächtiges Werkzeug 
zur Prüfung von XML mit niedrigen Hürden 
und weiter Verbreitung. Für den Einsatz von 
Schematron sind vergleichsweise geringe 
Investitionen notwendig. Es ist einfach zu 
lernen, zu implementieren und zu warten. 
Schematron ist ein ISO-Standard und damit 
zukunftssicher.

Für Technische Redakteure lohnt es sich, 
Schematron zu erlernen, weil sie damit pra-
xisnahe Tests für Dokumente selbst erstellen 
und pflegen können. So lassen sich Fehler ver-
meiden und Aufwände für Korrekturen ver-
ringern. Damit hilft Schematron, die Qualität 
und Effizienz der Technischen Dokumentation 
spürbar zu steigern.

Eine Stärke von Schematron sind natürlichsprachige Fehlermeldungen.
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Anforderungen der Informations- 
sicherheit im Übersetzungsprozess

Der Schutz des firmenspezifischen Wis-
sens ist für viele Unternehmen von 

zentraler Bedeutung. Für Informationen zu 
Produktionsprozessen, Daten zu geplanten 
Produkten oder einfach auch nur Details zur 
wirtschaftlichen Tätigkeit zeigen viele Wett-
bewerber ein hohes Interesse. Im letzten Jahr 
liest man zudem von immer neuen Angriffen 
auf die Sicherheit von IT-Systemen, sei es das 
Abhören unserer Kommunikation oder der 
Diebstahl von Passwörtern. Das Interesse der 
Täter richtet sich nicht nur auf das Abfischen 
von Kreditkarteninformationen. Es werden 
immer mehr Details bekannt, die zeigen, wie 
stark Wirtschaftsspionage uns bedroht. Viele 
der für Wirtschaftsspione interessanten Daten 
sind auch Gegenstand von Übersetzungen 
und verlassen durch die Beauftragung exter-
ner Dienstleister so den direkten Kontrollbe-
reich von Unternehmen. 

Die Anforderungen der Informationssi-
cherheit sind daher sowohl für die beauf-
tragenden Unternehmen wie auch für die 
Übersetzungsdienstleister gleichermaßen zu 
berücksichtigen.

Klassifikation von Informationen
Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Strategie 
zur Informationssicherheit ist die Klassifikati-
on von Informationen. Hierbei wird für jedes 
Dokument genau festgelegt, welcher Perso-
nenkreis diese Information erhalten darf. Eine 
übliche Klassifizierung ist die Einstufung in 
vier bis fünf Klassen:
•	 Öffentlich
•	 Intern
•	 Vertraulich
•	 Streng vertraulich
•	 Geheim
Die Durchführung der Klassifikation erfolgt 
dabei immer für die Quelldokumente und er-
streckt sich auch auf alle angefertigten Über-
setzungen oder Folgedokumente.

Abstufungen der Vertraulichkeit
Mit zunehmender Vertraulichkeit wird der 
Personenkreis kleiner, der Zugriff auf ein Do-
kument erhalten darf. Für jede Stufe wird zu-
dem vorgegeben, welche Mindeststandards 

zum Schutz der Information einzuhalten sind.
Spätestens ab der Stufe „Streng vertraulich“ 
stellen sich spezifische Anforderungen zur 
Informationssicherheit. 

Es ist davon auszugehen, dass es sowohl 
Bedrohungen von außen (z.B. Ausspähung, 
Abhören) als auch von innen (z.B. Verrat, 
Verlust) geben kann. Für beide Bedrohungs-
szenarien sind geeignete Schutzmaßnahmen 
vorzusehen.

Schutzmaßnahmen
Die Auswahl der geeigneten Schutzmaßnah-
men orientiert sich an dem jeweilig ange-
nommenen Bedrohungssze nario. Die Schutz-
maßnahmen können in vier Felder gegliedert 
werden:
•	 Zugriffskontrolle
•	 Datenübertragung
•	 Ausspähschutz
•	 Datensicherheit
Ein wichtiges Hilfsmittel bei der Einführung ist 
die ISO 27001.

Zugriffskontrolle
Die Zugriffskontrolle umfasst sowohl tech-
nische und organisatorische Maßnahmen, 
die sicherstellen sollen, dass nur berechtigte 
Personen Zugriff erhalten, wie auch Maßnah-
men, die sicherstellen, dass die berechtigten 
Personen keinen weiteren, unberechtigten 
Personen Zugriff auf vertrauliche Informatio-
nen gewähren. 

In den Bereich der Zugriffskontrolle gehö-
ren auch die Verpflichtung der Beteiligten zur 
Vertraulichkeit und die regelmäßige Schulung 
im Umgang mit allen Maßnahmen zur Wah-
rung der Vertraulichkeit. Ein nicht zu unter-
schätzender Aspekt ist die Motivation und Zu-
friedenheit der Beteiligten. Wer unzufrieden 
und demotiviert ist, könnte möglicherweise 
allzu leicht zum Vertrauensbruch verleitet 
werden.

Datenübertragung 
Bei der Datenübertragung ist neben dem 
Schutz der elektronischen Übertragung 
z.B. durch Verschlüsselung und Signierung 
auch der Schutz für physische Medien wie 

Hans Pich, 

Business Development Manager  

RWS Group  

hans.pich@rws-group.de
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Vorteile für Unternehmen
Diese Anforderungen an Informationssicher-
heit verändern den Umgang mit Informatio-
nen. Sie erfordern ein hohes Maß an Regeln 
und definierten Verfahren im Unternehmen 
und auch in der Kommunikation zwischen 
Unternehmen. 

Für viele Unternehmen wird dies zu ei-
ner deutlichen Verringerung der Flexibilität 
führen. Statt schnell mal etwas einzurichten, 
müssen präzise Prozesse eingehalten und 
dokumentiert werden. Auf der anderen Seite 
bedeutet dies aber auch, dass gerade in der 
IT die Anzahl der historisch gewachsenen 
Sonderfälle reduziert werden kann. Dies 
ermöglicht es, mit weniger Risiko und auch 
zu akzeptablen Kosten, vorhandene Syste-
me zu ertüchtigen. Auch die Anwender der 
Unternehmens-IT spüren dies durch weniger 
Probleme bei Updates oder der Einrichtung 
neuer Funktionen und für viele Mitarbeiter 
der IT bedeutet ein Mehr an Struktur weniger 
Überstunden und Wochenendschichten.

Zusätzliche Aufgaben für  
Übersetzungsdienstleister
Die Übersetzungsbranche ist durch den Ein-
satz freiberuflich tätiger und weltweit ver-
streuter Übersetzer geprägt. Auch internati-
onal aufgestellten Übersetzungsdienstleistern 

Ausdrucke und deren sichere Entsorgung zu 
bedenken. Zusätzlich ist die Kommunikation 
über vertrauliche Daten z.B. per Telefon oder 
Webmeeting entsprechend zu schützen.

Ausspähschutz 
Ausspähschutz umfasst alle Maßnahmen, die 
sich gegen Aktivitäten von Außenstehenden 
richten. Dazu gehört zuerst einmal die Einrich-
tung von geschützten Zonen, zu denen nur 
entsprechend berechtigte Personen Zutritt 
haben. 

Sofern auch eine Bearbeitung außerhalb 
dieser Zonen erforderlich ist, sind spezielle 
Maßnahmen wie Schutzfolien für Notebook-
Monitore einzusetzen, die die Informationen 
vor neugierigen Blicken schützen. 

Datensicherheit
Genau so wichtig wie alle Maßnahmen, die 
verhindern sollen, dass relevante Informati-
onen in falsche Hände fallen, sind auch die 
Maßnahmen, die sicherstellen, dass die Infor-

mationen zur rechten Zeit am rechten Ort zur 
Verfügung stehen und nicht verloren gehen. 
Regelmäßige und systematische Backups 
gehören genauso in diesen Bereich wie ein 
vorbeugender Brandschutz und ein Disaster-
Recovery-Plan.

Vier Perspektiven für Informationssicherheit
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Informationssicherheit im Übersetzungsprozess

dass die Flexibilität bei der Auswahl von 
Übersetzern eingeschränkt ist. Die wirkt sich 
besonders bei ‚neuen‘ Zielsprachen aus.

Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass 
der zusätzliche Aufwand für informations-
gesicherte Übersetzungsprozesse in einem 
wirtschaftlich sinnvollen Verhältnis zum Wert 
der zu schützenden Information stehen muss. 
Dies kann durch eine vorausschauende Ein-
stufung der Quelldokumente entsprechend 
der Klassifikation zur Vertraulichkeit wesent-
lich beeinflusst werden.

Fazit
Die Einführung von Standards zur Informati-
onssicherheit ist ein Projekt, das nicht erst seit 
dem Wissen um die NSA-Aktivitäten für jedes 
Unternehmen überlebenswichtig sein kann. 
Auf der anderen Seite behindern die Maßnah-
men zur Erhöhung der Informationssicherheit 
die Kommunikation im Unternehmen und mit 
Partnern und somit auch die kreative Weiter-
entwicklung im Unternehmen. Informations-
sicherheit verursacht im Unternehmen und 
auch bei Partnern und Lieferanten höheren 
Aufwand und damit auch höhere Kosten. Es  
braucht Augenmaß, um die richtige Balance 
zwischen erforderlichem Schutz und wün-
schenswerter Freiheit zu erreichen.

fällt es in diesem Umfeld schwer, die erfor-
derliche Kontrolle der Arbeitsumgebung für 
jeden einzelnen Übersetzer sicherzustellen. 
Erschwert wird diese Aufgabe auch durch den 
Trend zum immer stärkeren Einsatz cloudba-
sierter IT-Systeme. Neben dem Einsatz klassi-
cher Translation-Memory-Systeme gehört 
in zwischen auch der Einsatz von öffentlich 
verfügbaren Terminologiedatenbanken, Sys-
temen zur maschinellen Vorübersetzung oder 
zur Extraktion von Termkandidaten zum üb-
lichen Alltag für Übersetzer. Bereits der Aus-
tausch zur üblichen Terminologie in öffentli-
chen Foren von Übersetzernetzwerken ist bei 
vertraulichen oder geheimen Dokumenten ein 
Risiko.

Informationsgesicherte Übersetzungspro-
zesse bedeuten daher vor allem die Sicherung 
der Prozesskontrolle in den vier Perspekti-
ven der Informationssicherheit. Neben der 
Umsetzung einer gesicherten IT-Landschaft 
bedeutet dies vor allem auch die Umsetzung 
dokumentierter und überprüfbarer Standards 
für die jeweiligen Arbeitsumgebungen und 
die Auswahl der eingesetzten Personen. Zum 
Ausgleich der eingeschränkten Recherche-
möglichkeiten bedarf es zusätzlicher Maß-
nahmen zur Sicherung der Übersetzungs-
qualität, z.B. durch den Aufbau verlässlicher 
Terminologiedatenbanken, die bereits die Be-
grifflichkeiten in der Quellsprache umfassen. 
Bei der Terminplanung ist zu berücksichtigen, 

Der Schutz des geistigen Eigentums ist eine zentrale Motivation  

für Strategien zur Informationssicherheit
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Gute Technische Dokumentation, ins-
besondere Betriebsanleitungen, bei 

denen es um Sicherheit, Verständlichkeit und 
schnellen Informationszugriff geht, zeichnet 
sich durch eine optimale Informationsaufbe-
reitung aus. Wesentliches Element bei der 
leser-gerechten Aufbereitung ist der optimale 
Einsatz von Text und Grafik. Früher wurde 
viel Aufwand in die komplexe grafische Dar-
stellung von Maschinen, Anlagenteilen und 
Geräteansichten gesteckt: fotorealistische 
Darstellungen, perspektivische Grafiken ab 
Foto und Explosionsdarstellungen. 

Der Kostendruck und die Schnelllebigkeit 
von Produkten ließen in zunehmendem Maße 
diesen Aufwand nicht mehr zu. Dann startete 
die Digitalkamera ihren Siegeszug in der Tech-
nische Dokumentation und viele Hersteller im 
Maschinen- und Anlagenbau setzten Digital-
fotos für die Darstellung ihrer Produkte ein. 
Aber auch dieser Weg hatte seine Nachteile, 
denn nicht immer ist das zu dokumentierende 
Gerät verfügbar oder zum Zeitpunkt der Fo-
torecherche in einem Zustand, der in einem 
offiziellen Dokument gezeigt werden kann. 
Ebenso sind vom Redakteur aufgenommene 
Fotos evtl. auch nicht so professionell erstellt 
(Beleuchtung, Hintergründe etc.), um die 
hohen Qualitätsansprüche an eine anspre-
chende Betriebsanleitung zu erfüllen.

Seit einigen Jahren hat sich im Konstrukti-
onsumfeld der Maschinen- und Anlagenbauer 
Wesentliches getan. Der Einsatz von 3D-CAD-

3D-Grafiken in Betriebsanleitungen
Mit professionellen Tools wirtschaftlich arbeiten

Klaus Böhler, 

Mitglied der Geschäftsleitung  

CARSTENS + PARTNER 
klaus.boehler@carstens-techdok.de

Werkzeugen in der Konstruktion ist mittler-
weile Standard. Dies bietet den Technischen 
Redakteuren komplett neue Möglichkeiten 
der Bildgestaltung.

Einsatz von 3D-Grafiken
Als Dienstleister für Technische Dokumenta-
tion haben wir zunehmend Zugriff auf Kon-
struktionsdaten aus den unterschiedlichsten 
3D-CAD-Programmen. Ohne Investition 
konnten mit frei zugänglichen Werkzeugen, 
wie z.B. eDrawing, diese Daten für die Tech-
nische Dokumentation aufbereitet werden. 
Die Grafikerstellung mit frei verfügbaren 
Viewern stößt aber schnell an ihre Grenzen.

Aus diesem Grund setzen wir bei C+P ein 
professionelles Werkzeug ein: den SolidWorks 
Composer (auch 3D-VIA-Composer genannt). 
Damit können wir wirtschaftlich und effektiv 
Grafiken mit hoher Aussagekraft erstellen:
•	 3D-Ansichten in verschiedenen Darstel-

lungsmodi (Rastergrafiken schwarzweiß 
bzw. farbig oder als Strichumsetzung)

•	 Explosionsdarstellungen
•	 Schnittdarstellungen
•	 Animationen
Die zunehmenden Anforderungen neuer Me-
dien mit elektronisch zur Verfügung gestellter 
Dokumentation können gerade in Hinblick auf 
die Visualisierung von Arbeitsabläufen bei 
Bedienung, Wartung oder Instandsetzung mit 
den vielfältigen Möglichkeiten dieser profes-
sionellen Tools optimal bedient werden (3D-
Ansichten, Hotspots etc.).

Fazit
Moderne und ansprechende Grafiken für 
Betriebsanleitungen lassen sich mit profes-
sionellen Tools ohne großen Aufwand erzeu-
gen. Die Investition ist relativ schnell amor-
tisiert, wenn viele Projekte mit 3D-Grafiken 
bearbeitet werden können. Gegenüber der 
herkömmlichen Vektorgrafik lässt sich er-
heblicher Aufwand einsparen. Die Ergebnisse 
sind ansprechend, zeigen dem Leser genau 
das, was er sehen muss und stellen somit eine 
optima le Verbindung zwischen Produkt und 
Dokument bzw. dem Leser und seiner Aufga-
benstellung her.3D-Ansicht eines Arbeitsplatzes

3D-Explosionsbild: 
 Ausbau eines Hydraulikzylinders
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Trends in der deutschen Grammatik
Regelhafte Unregelmäßigkeiten bei Verben und Substantiven

Im Gegensatz zum Wortschatz einer Spra-
che, der sich ständig wandelt, ist die Gram-

matik relativ beständig, sie hat sich im Verlauf 
der Sprachgeschichte prinzipiell nur wenig 
geändert. 

Trotzdem lassen sich im Sprachgebrauch 
immer wieder Veränderungen im Bereich 
der Grammatik beobachten. Sie werden von 
auf merksamen Sprachteilnehmern zunächst 
meist als Fehler empfunden, bürgern sich 
aber häufig immer mehr ein und werden 
schließ lich nicht mehr als fehlerhaft wahrge-
nommen. Sind das Zeichen für Sprachverfall, 
wie viele selbsternannte Sprachpfleger gerne 
behaupten? Oder ist so etwas in der Sprach-
geschichte auch schon früher vorgekommen 
und als normale Entwicklung der Sprache zu 
verstehen?

Starke und schwache Verben 
Wenn in der Süddeutschen Zeitung ein re-
nommierter Autor von einer Tradition berich-
tet, „die in Amerika besonders gedeihte“ (SZ 
26.6.13), kommt man schon ins Grübeln, denn 
es muss laut Duden heißen „die Tradition ge-
dieh“. Ist etwa die Konjugation der Verben 
freigegeben, so dass man unregelmäßige 
Verbformen nicht mehr verwenden muss? 
Oder ist hier einem kompetenten Sprachteil-
haber, von dem man so etwas nicht erwartet, 
ein grammatischer Fehler unterlaufen? In 
jedem Fall wird angesichts dieses Beispiels 
die Aufmerksamkeit auf ein grammatisches 
Phänomen der deutschen Sprache gelenkt, 
das beim Spracherwerb Probleme und beim 
Sprachgebrauch Unsicherheit hervorrufen 
kann: die Konjugation der ‚unregelmäßigen‘ 
Verben. 

Die Bezeichnung ‚unregelmäßig‘ wird 
erst in neuerer Zeit für Verben verwendet, 
die ihre Vergangenheitsformen anders als 
die ‚regelmäßigen‘ bilden. Früher wurden 
die Verben in ‚starke‘ und ‚schwache‘ Verben 
unterteilt. Jacob Grimm hatte Anfang des 19. 
Jahrhunderts diese Benennung eingeführt, 
weil – im Deutschen wie übrigens in allen 
germanischen Sprachen – die starken Verben 
das Präteritum und das Partizip Perfekt sozu-
sagen aus eigener Kraft bilden, nur durch eine 

Veränderung des Stammsilbenvokals, den 
sogenannten Ablaut, und zwar in schöner 
Regelmäßigkeit in sieben Ablautreihen, wäh-
rend die schwachen Verben ein Suffix (-te, -t) 
dafür brauchen. Lautveränderungen vom Mit-
telhochdeutschen zum Neuhochdeutschen 
haben dazu geführt, dass die historische 
Regelmäßigkeit der Ablautreihen heute nicht 
mehr deutlich erkennbar ist, so dass meist von 
‚unregelmäßigen‘ Verben die Rede ist.

Die Regeln für die Bildung der Ablautrei-
hen sind aber offenbar im Sprachbewusstsein 
zumindest der Muttersprachler so verankert, 
dass sie auch angewendet werden, wenn sie 
nicht (mehr) bekannt sind. Das Verb winken 
ist ein Beispiel dafür. Eigentlich ist es ein 
schwaches Verb (winkte, gewinkt), wird aber 
heute überwiegend mit einem starken Par-
tizip Perfekt gebraucht: gewunken (analog 
zu binden), und nicht etwa *gewonken (wie 
genommen), *gewanken (wie gehalten) oder 
*gewinken (wie geritten). 

Meist verläuft die Entwicklung umgekehrt, 
so dass statt starker Formen eher schwache 
verwendet werden. bellen z.B. wurde noch 
im 19. Jahrhundert stark wie helfen konju-
giert (er billt, er ball, er hat gebollen), noch 
bei Goethe heißt es „der Jagdhund boll“. Und 
bei backen erinnern die gelegentlich vorkom-
mende Form buk und das starke Partizip ge-
backen daran, dass das Präterium backte eine 
neuere Entwicklung ist. winken kommt schon 
im Mittelhochdeutschen mit starken Formen 
vor; im 13. Jahrhundert ist eine starke Präteri-
talform belegt: „dem von Salzburg er wanc“ 
(Ottokar v. Steiermark, Reimchronik). Im 19. 
Jahrhundert finden sich bei Ludwig Uhland 
„lichtgestalten, die uns gewunken“. 

Auch für den vermeintlichen Lapsus des 
anfangs zitierten Journalisten der SZ gibt 
es historische Entlastungszeugen; die „be-
quemere schwache bildung“ tritt schon im 
18. Jahrhundert auf (Grimm, DWb 4, Sp. 
1985), unter anderem bei keinem Geringeren 
als Schiller, bei dem „die Reformation gedeih-
te“ (ebd.). Diese Tendenz, ursprünglich starke 
Verben schwach zu flektieren, ist bei einer 
Reihe von Verben festzustellen (für glimmen 
z.B. verzeichnet der Duden neben glomm 
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Verben. Als Faustregel kann man festhalten, 
dass Substantive, die in allen Formen außer 
dem Nominativ Singular auf -en enden, 
schwach, Substantive, die nur im Plural auf 
-en enden, gemischt, und alle übrigen stark 
dekliniert werden. Im Neuhochdeutschen 
sind nur einige Maskulina schwach (Bezeich-
nungen für männliche Lebewesen). Früher 
gab es neben wenigen schwachen Neutra 
auch schwache Feminina (z.B. die Frau, mhd. 
vrouwe), aber heute sind auch die Frauen 
stark! 

Die Vielfalt von Deklinationsmöglich-
keiten für Substantive veranlasst den Autor 
des Sprachlabors in der SZ von „diesem ver-
fluchten Deklinationsdämon“ zu sprechen, 
der Verwirrung beim Gebrauch der Formen 
stiftet: „Der Umstand, dass sein Genitiv des 
Dämons und des Dämonen lauten kann, 
berechtigt nicht zu dem Akkusativ den Dä-
monen“ (SZ 7./8./9.6.14), denn der Dämon 
wird stark flektiert – übrigens ebenso wie der 
Autor, weshalb man vom Werk „eines Autors“ 
spricht, und nicht von dem eines *Autoren.

Der Vollständigkeit halber soll darauf hin-
gewiesen werden, dass bei den Substantiven 
ebenso wie bei den Verben eine semantische 
Differenzierung zur unterschiedlichen Beu-
gung führt. Bei der Formulierung „dank eines 
aufmerksamen Zeugens“ (SZ Sprachlabor 
19./20./21.4.14) handelt es sich um den 
sub stantivierten Infinitiv ‚das Zeugen‘, stark 
flektiert – gemeint ist aber wohl der schwach 
flektierte Zeuge und es muss heißen „dank 
eines/einem aufmerksamen Zeugen“. 

Abweichungen von der grammatischen 
Norm sind also Teil eines langen Prozesses, 
der oft schon vor Jahrhunderten begonnen 
hat und wahrscheinlich noch lange weiterge-
hen wird. 

Literatur:
Jacob und Wilhelm Grimm: Deutsches Wörter-
buch. Bd. 4. Leipzig 1878

auch glimmte, das schon bei Jean Paul vor-
kommt). Deshalb verwundert es nicht, wenn 
auch heute immer wieder starke und schwa-
che Formen durcheinander gehen:

Ein junger Mann habe bereits mit 16 „das 
erste Bier selbst gesudet“, wird im Sprachla-
bor der SZ (21./22.6.14) moniert (s. sieden, 
sott, gesotten), „der Umstand, dass der FC 
Barcelona ein Urteil der Fifa anfechtet“ eben-
so (SZ Sprachlabor 19./20./21.4.14) – (s. fech-
ten, ficht, gefochten).

Starke und schwache Verben mit 
semantischer Differenzierung
Die starken Verben sind im Gegensatz zu den 
schwachen (s. z.B. boomen, switchen, shop-
pen, texten) heute nicht mehr produktiv, ihre 
Anzahl hat sich von ca. 300 auf die Hälfte 
reduziert.

Schwache Verben sind meist von Stamm-
silben abgeleitet worden, die in starken 
Verben (auch in Substantiven, Adjektiven 
oder Adverbien) vorkommen. Dadurch ist es 
zu einem Nebeneinander von starken und 
schwachen Verben mit derselben Stammsilbe 
gekommen, die sich nicht nur durch die unter-
schiedliche Flexion, sondern vor allem durch 
eine semantische Differenzierung unterschei-
den und Unsicherheiten beim Gebrauch der 
Formen begünstigen, wie folgende Beispiele 
zeigen: „ein aus der Welt geschaffenes Är-
gernis“ (NDR Info 14.5.14, 9 Uhr), „die haben 
da [in dem Lokal] ständig abgehangen“ (ARD 
Tatort ‚Alter Ego‘ 2012). Die Formulierung 
„als Erstes schufen sie den König ab“ regt den 
Autor des Sprachlabors der SZ zu der scherz-
haften Fortsetzung an „als Nächstes bewo-
gen sie sich wahrscheinlich zu seiner Burg und 
schliffen diese“ (12./13.10.13).

Die Reihe solcher Doppelformen mit se-
mantischer Differenzierung ist lang. 

Substantive
Die Benennungen stark und schwach be-
schränken sich nicht nur auf die Verben. Ana-
log spricht man auch von stark und schwach 
deklinierten Substantiven (und Adjektiven). 
Allerdings haben sich die Substantivklassen 
sehr viel unübersichtlicher entwickelt als die 

Verb-Doppelformen mit  
semantischer Differenzierung

backen backte, gebacken (im Ofen garen) 
– backte, gebackt (zusammenkleben)
bewegen bewegte, bewegt (Lage verän-
dern, rühren, erregen) – bewog, bewogen 
(veranlassen)
erschrecken erschreckte, erschreckt (in 
Schrecken versetzen) – erschrak, erschro-
cken (in Schrecken geraten)
schaffen schuf, geschaffen (herstellen) – 
schaffte, geschafft (erreichen)
schleifen schliff, geschliffen (schärfen) – 
schleifte, geschleift (dem Erdboden gleich 
machen)
hängen hing, gehangen (befestigt sein) – 
hängte, gehängt (befestigen)
wiegen wog, gewogen (Gewicht feststel-
len) – wiegte, gewiegt (schaukeln, zerklei-
nern)

Substantiv-Doppelformen mit 
semantischer Differenzierung

Lump (schlechter Mensch) – Lumpen 
(schlechtes Kleidungsstück)
Reif (Ring) – Reifen (Teil des Rades)
Tropf (dummer Mensch) – Tropfen  
(kleine Flüssigkeitsmenge)

schwache und starke Verben und Substantive



16

Das Outsourcing von Technischer Do-
kumentation an Dienstleister ist ein 

gängiges Vorgehen, um Spitzen abzudecken 
oder Know-how ins Unternehmen zu holen. 
In manchen Fällen wird sogar die komplette 
Technische Dokumentation an einen Dienst-
leister ausgelagert, um interne Ressourcen 
zu sparen, bzw. erst gar nicht aufbauen zu 
müssen. 

In der Regel setzt der Dienstleister die Re-
daktionswerkzeuge ein, die der Auftraggeber 
verwendet, um einen reibungslosen Daten-
austausch zu ermöglichen. Der Auftraggeber 
möchte verständlicherweise die ‚Hoheit‘ über 
seine Daten haben.

Setzt der Kunde bereits ein Content Ma-
nagement System (CMS) ein, gestaltet sich 
die Zusammenarbeit anders. Auf Seiten des 
Dienstleisters steht in der Regel nicht das glei-
che CMS in identischer Konfiguration bereit. 
Es würde auch nicht viel nützen, da ja auf den 
gleichen Datenbestand zurückgegriffen wer-
den soll, um Re-use zu ermöglichen. In sol-
chen Fällen erfolgt die Unterstützung direkt 
vor Ort beim Kunden oder der Dienstleister 
meldet sich über eine sichere VPN-Verbin-
dung direkt am System des Auftraggebers 
an. Der Auftraggeber ‚hostet‘ das System, 
kümmert sich um die Konfiguration, Wartung 
und Datensicherung. Für Spezialaufgaben wie 
Layoutdefinition und XSL-FO-Programmie-
rung stehen wir unseren Kunden mit unseren 
Spezialisten natürlich zur Seite, so dass selten 
benötigtes Spezialwissen nicht extra aufge-
baut werden muss.

Was aber können kleinere Unternehmen 
ohne eigene Redaktionsabteilung tun, für die 
eine Investition im fünfstelligen Bereich in ein 
eigenes Content Management System keinen 
Sinn macht? Auch für solche Unternehmen 
wäre es interessant, von den Vorteilen eines 
Content Management Systems zu profitieren 
und Kosten zu sparen. Für solche Fälle haben 
wir bei CARSTENS + PARTNER ein beson-
deres Angebot konzipiert.

Wir erstellen und pflegen die Technische 
Dokumentation unserer Kunden auf unserem 
Redaktionssystem ST4 von Schema. Unsere 
Kunden können dadurch von den Vorteilen 

eines professionellen Redaktionssystems 
profitieren, ohne selbst zu investieren. Auch 
Schulungs- und Softwarepflegekosten wer-
den auf diese Weise auf Kundenseite einge-
spart. Die ersten Kundenprojekte haben wir 
bereits erfolgreich umgesetzt. Aber wie geht 
das nun praktisch? Der Kunde möchte nach 
wie vor Zugriff auf seine Dokumentationen 
haben, um nicht komplett vom Dienstleister 
abhängig zu sein.

Wem gehören die Daten?
Generell erfolgt bei allen unseren Projekten 
immer die vollständige Datenübergabe an 
den Kunden. 

Bei Standardprogrammen wie Word, Fra-
meMaker oder InDesign ist es für den Kunden 
dann auch kein Problem, diese bei Bedarf 
weiter zu bearbeiten. Wie aber sieht es mit 
Daten im CMS aus, die modularisiert im XML-
Format vorliegen?

Wir legen bei CMS-Projekten von vorn-
herein Formate für eine regelmäßige Da-
tenübergabe fest. Jeder Kunde erhält seine 
kompletten Daten auf Wunsch oder in einem 
festgelegten Intervall (z.B. monatlich) als 
XML-Export. Zusätzlich können auch alle Gra-
fikressourcen übergeben werden. 

Single Source Publishing
Ist die Dokumentation erst einmal im Re-
daktionssystem, profitieren die Kunden von 
den Vorteilen des Single Source Publishing. 
Unsere bisherigen Projekte werden alle im 
kundenspezifischen Layout als PDF für Druck 
und Online-Bereitstellung ausgegeben. Ne-
ben PDF lassen sich auch weitere Formate 
generieren. Je nach Anforderung und Kun-
denwunsch können dies sein:
•	 Word
•	 FrameMaker
•	 InDesign
•	 Online-Hilfe-Formate
•	 Formate für mobile Geräte

Die Kostenfrage
Zur Migration der Dokumentation ist natürlich 
ein initialer Aufwand nötig, der höher liegt 
als z.B. die direkte Bearbeitung der Doku-

Ein neues Modell für die Zukunft: 
CMS beim Dienstleister
CMS-Vorteile nutzen ohne selbst zu investieren

Siegfried Siegel, 

Mitglied der Geschäftsleitung  

CARSTENS + PARTNER 
sigi.siegel@carstens-techdok.de
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mentation in Word. In der Regel ist auch eine 
inhaltliche Bearbeitung notwendig, die die 
Dokumentation in eine modulare, topic-ori-
entierte Struktur überführt. So können meist 
zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen 
werden, die inhaltliche Verbesserung der Do-
kumentation und die Überführung ins CMS. 
Es entstehen zu Beginn aber auch zusätzliche 
Aufwände, um das Kundenlayout umzusetzen 
und das CMS zu konfigurieren. Für jeden Kun-
den werden eigene Bereiche im Repository 
und Projektbereich angelegt. Gleiches gilt für 
die Konfiguration des Exports in verschiedene 
Zielformate.

Dieser Zusatzaufwand amortisiert sich 
allerdings in der Regel sehr schnell, wenn 
Übersetzungen und die Produktion in ver-
schiedene Zielformate berücksichtigt werden. 
Spätestens bei der Überarbeitung der Doku-
mentation oder bei der Erstellung weiterer 
Varianten profitieren die Kunden von den 
Einsparpotenzialen des CMS.

 
Klarer Prozess
Um mit unserem neuen Modell erfolgreich 
Projekte zu realisieren, ist eine klare Prozess-
definition mit dem Kunden äußerst wichtig. 
So müssen z.B. Korrekturläufe ins CMS zu-
rück fließen. Spätere Änderungen oder die 
Weiterbearbeitung der exportierten Doku-
mente (Word) müssen unbedingt wieder in 
das CMS einfließen, sonst entstehen fehler-
hafte Abweichungen.

Der Kunde muss die Funktion und Arbeits-
weise des CMS verstehen, auch wenn er es 
nicht selbst anwendet.

Vorteile/Nutzen
Für die Kunden ergeben sich eine Reihe von 
Vorteilen:
•	 Keine Investitionskosten für ein eigenes 

CMS
•	 Layoutneutrale Datenhaltung (XML)
•	 Einsparung bei der Übersetzung
•	 Versionsmanagement
•	 Einsparung beim Redaktionsaufwand bei 

der Erstellung von Varianten (Re-use)
•	 Single Source Publishing in unterschied-

liche Zielformate

•	 Automatisierte Produktion
•	 Flexibilität für zukünftige Anforderungen 

(z.B. mobile Geräte)

Fazit
Unsere ersten Projekte verliefen sehr erfolg-
reich und inzwischen haben sich weitere, vor 
allem kleinere Unternehmen für diesen Weg 
entschieden. Bei Interesse könnten wir uns 
einen weiteren Ausbau des Systems vorstel-
len, um mandantenfähig zu werden und den 
Kunden bei Bedarf auch den direkten Zugang 
zu ihrem Bereich im CMS zu ermöglichen.

So könnten dann Review-Rückmeldungen 
und Freigabeprozesse noch effizienter direkt 
im System abgewickelt werden.

Kunde	  1	  

• XML-‐Inhalte	  
• Grafiken	  
• Projekte	  
•  Layout-‐
defini8onen	  

Kunde	  2	  

• XML-‐Inhalte	  
• Grafiken	  
• Projekte	  
•  Layout-‐
defini8onen	  

Kunde	  3	  

• XML-‐Inhalte	  
• Grafiken	  
• Projekte	  
•  Layout-‐
defini8onen	  

CMS	  
Schema	  ST4	  

• PDF-‐Produk8on	  
• Online-‐Hilfe	  
• Übersetzung	  
• XML-‐Daten	  
• Grafiken/Bilder	  

• PDF-‐Produk8on	  
• Word-‐Export	  
• Übersetzung	  
• XML-‐Daten	  
• Grafiken/Bilder	  

• PDF-‐Produk8on	  
•  InDesign-‐Exp.	  
• Übersetzung	  
• XML-‐Daten	  
• Grafiken/Bilder	  
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Die PIAAC-Studie 
Nun blamieren sich Erwachsene

Nach den Schülern, die Gegenstand 
der bekannten PISA-Studie waren, 

hat sich die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
nun Erwachsene für eine internationale Ver-
gleichsstudie ausgewählt. Die PIAAC-Studie 
(Programme for the International Assessment 
of Adult Competencies) erhebt erstmals Lese-, 
Rechen- und Problemlösekompetenzen von 
16- bis 65-Jährigen in 24 Ländern – mit zum 
Teil erschreckenden Ergebnissen.

PISA heute
Seit dem Jahr 2000 wird die Leistung von 
Schülern in den meisten Mitgliedsstaaten der 
OECD und einer zunehmenden Anzahl von 
Partnerstaaten in einem dreijährlichen Turnus 
getestet: PISA (Programme for International 
Student Assessment). Die Ergebnisse der ers-
ten Untersuchung führten zu dem in Medien 
viel zitierten PISA-Schock. Mittlerweile hat es 
der ‚PISA-Schock‘ in den Rechtschreibduden 
geschafft, als „allgemeine Bestürzung nach 
dem schlechten Abschneiden deutscher Schü-
lerinnen u. Schüler bei der PISA-Studie“.

14 Jahre später polarisiert dieser Test noch 
immer. Es gibt Anerkennung für Verbesse-
rungen der Leistungen der deutschen Schüler; 
es gibt aber auch die Auffassung, dass PISA 
den Schulen und Schülern „irreparablen Scha-
den“ (SZ 2.6.2014) zufüge. Seit dem 6. Mai 
2014 läuft ein Appell im Internet, der den 
Stopp des Schüler-Vergleichs fordert. Initiiert 
wurde er von zwei in Amerika arbeitenden 
Bildungsexperten, die in einem offenen Brief 
an den bei der OECD für den PISA-Test Ver-
antwortlichen Dr. Andreas Schleicher die 
Absetzung dieses Tests forderten. Für eine 
weltweite Unterschriftensammlung ist die 
Beteiligung aber eher als gering anzusehen: 
Innerhalb von zwei Monaten wurden 2.052 
Unterschriften abgegeben. – Die OECD hielt 
die Kontroverse um PISA nicht davon ab, nun 
auch die Leis tung von Erwachsenen zu testen.

PIAAC – noch weitgehend 
unbeachtet
PIAAC wurde 2008 initiiert, im Jahr 2012 
durchgeführt und soll ähnlich wie PISA in 

regelmäßigen Abständen wiederholt werden, 
allerdings in einem Turnus von 10 Jahren. Die 
Studie wird von der OECD als repräsentativ 
bezeichnet, weil insgesamt 166.000 Erwach-
sene und in den teilnehmenden Ländern min-
destens jeweils 5.000 Personen im Alter von 
16 bis 65 Jahren per Zufallsauswahl getestet 
wurden, in Deutschland waren es 5.465 Per-
sonen. Die Ergebnisse werden sukzessive seit 
Oktober 2013 veröffentlicht. 

Teilnehmende Länder
In dem ersten Durchgang nahmen 24 Länder 
teil. Die Datenqualität der Russischen Föde-
ration ist allerdings noch nicht abschließend 
geprüft, sodass derzeit nur 23 Länder in den 
Übersichten gelistet werden. Diese Anzahl 
macht zwar nur ca. ein Achtel der Staaten 
weltweit aus, repräsentiert jedoch 70% des 
weltweiten Bruttosozialprodukts. Weitere 
neun Länder sollen folgen.

Erhobene Kompetenzen
und Ergebnisse
In einem ca. zwei Stunden dauernden Test 
wurden folgende Kompetenzen erhoben:
•	 Lesekompetenz 

Deutschland liegt statistisch signifikant 
unter dem OECD-Durchschnitt – auf Platz 
15 von 23. Die höchste Kompetenzstufe 
erreichten nur 10,7% der deutschen 
Testpersonen, der OECD-Durchschnitt 
liegt bei 11,8%. Auf der niedrigsten Stufe 
dagegen sind 17,8% der Teilnehmer 
zu finden. Laut OECD entspricht diese 
Stufe dem Niveau eines zehnjährigen 
Kindes. Das besagt, dass ca. jeder zehnte 
deutsche Erwachsene wie ein zehnjäh-
riges Kind liest! Die Betroffenen können 
höchstens kurze Texte mit einfachem Vo-
kabular lesen und haben Schwierigkeiten 
dabei, Inhalte zu erfassen. Führend in 
diesem Kompetenzbereich sind Japan und 
Finnland, das Schlusslicht bilden Spanien 
und Italien. 

•	 Alltagsmathematische Kompetenzen 
Deutschland liegt geringfügig, aber statis-
tisch signifikant über dem OECD-Durch-
schnitt – auf Platz 12 von 23. Aber auch 

Prof. Dr. Marita Tjarks-Sobhani,

Textagentur Hennig&Tjarks

mts.textagentur@hennig-tjarks.de
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in diesem Kompetenzbereich liegt jeder 
Sechste (18,5%) auf dem niedrigsten 
Niveau, d.h. mehr als einfaches Zählen 
und der Einsatz von Grundrechenarten ist 
nicht zu erwarten. Auch hier liegen Japan 
und Finnland vorne, Italien und Spanien 
bilden erneut das Schlusslicht.

•	 Technologiebasierte Problemlösungs-
kompetenz 
Deutschland liegt zwar numerisch über 
dem OECD-Durchschnitt, aber nicht 
signifikant – auf Platz 8 von 23. Getestet 
wurde, wie die Teilnehmer Alltagsfragen 
per Computer oder digitaler Technik lösen 
können. Das schafften immerhin 36%, 
also ein Drittel. Aber 11,6% haben keine 
Erfahrungen im Umgang mit Computern 
oder scheitern an geringsten Anforderun-
gen, wie dem Bedienen einer Maus. 

Einige Interpretationen  
und Ursachenforschung
Es liegen noch nicht alle Auswertungen vor, 
aber eine bereits geleistete Gesamtschau in 
Kurzversion ermöglicht u.a. folgende Aussa-
gen:
•	 Ähnlich wie in der PISA-Studie ist das 

unterdurchschnittliche Abschneiden von 
Deutschland in der Lesekompetenz zu 
erkennen. Das lässt die Interpretation 
zu, dass die hier und mit PISA 2000 
identifizierten Probleme nicht erst im 
Schulsystem der 1990er Jahre entstanden 
sind, sondern sie kennzeichnen vielmehr 
das deutsche Bildungssystem schon 
längerfristig.

•	 Die Betrachtung der jüngsten Geburts-
jahrgänge zeigt eine positive Entwicklung. 
Diese Geburtsjahrgänge erzielen im Mittel 
deutlich höhere Lesekompetenzwerte, die 
etwa dem OECD-Durchschnitt für diese 
Altersgruppe entsprechen. Das lässt die 
Interpretation zu, dass dieser Personen-
kreis schon von den Bildungsreformen 
und Initiativen ‚nach PISA’ profitiert hat.

•	 Höhere Grundkompetenzen gehen mit 
Erfolg auf dem Arbeitsmarkt einher. 
Erwerbstätige weisen höhere Grundkom-
petenzen auf als Erwerbslose.

•	 Der Bildungshintergrund der Eltern spielt 
auch noch im Erwachsenenalter eine 
Rolle. Besonders in Deutschland, nur noch 
übertroffen von den USA, besitzen dieje-
nigen Personen geringere Kompetenzen, 
deren Eltern einen niedrigen formalen 
Bildungsabschluss haben.

•	 Defizite werden später kaum ausgegli-
chen. Personen, die bestimmte grundle-
gende Kompetenzen im deutschen Schul-
system beziehungsweise während der 
Schulzeit nicht hinreichend erlernt haben 
(und daher in den PISA- Studien nur nied-
rige Kompetenzstufen erzielten), konnten 
diese Defizite später kaum ausgleichen.

lea. − Literalitätsentwicklung  
von Arbeitskräften
Durch die lea.-Studie sind weitere Erkennt-
nisse über Kompetenzen von Erwachsenen zu 
erwarten. Die Vorgängerstudie „leo. – Level-
One-Studie“ (siehe tft 2011) machte erstmals 
die tatsächliche Größenordnung des funk-
tionalen Analphabetismus in Deutschland 
bekannt: 14,5% der Bevölkerung zwischen 
18 und 64 Jahren, d.h. 7,5 Millionen Men-
schen. Dieser Tatbestand verdeutlichte die 
Dringlichkeit einer Weiterentwicklung der Li-
teralitätsforschung, sodass ein Forscherteam 
der Universitäten Bremen und Hamburg die 
Studie lea. anschloss. Der Schwerpunkt liegt 
auf zwei Bereichen. Zum einen sollen empi-
risch begründete Aussagen zur Gestaltung 
von Konzepten für die Alphabetisierung und 
Grundbildung von Erwachsenen vorgelegt 
werden. Derzeit steht der Entwurf des Kon-
zepts zur Diskussion im Internet (http://blogs.
epb.uni-hamburg.de/lea/). Zum anderen sol-
len über eine dazugehörige Verlinkungsstudie 
die Ergebnisse der vorangegangenen leo.-Stu-
die europaweit verständlich und vergleichbar 
gemacht werden. 

Die Ergebnisse der Verlinkungsstudie 
liegen vor und werden zur Veröffentlichung 
vorbereitet. Sie stehen bereits dem Deut-
schen Volkshochschulverband (DVV) zur Ver-
fügung, damit sie für ein Rahmencurriculum 
für die Erwachsenenbildung genutzt werden 
können.

Nutzen für die Technische  
Dokumentation
Verfasser Technischer Dokumentation sind 
gut ausgebildet. Das Bildungsspektrum reicht 
von spezifischen Studiengängen, Lehrgängen 
mit Zertifikatsabschlüssen bis zu anderen, für 
die Technische Kommunikation nützlichen 
Studienabschlüssen. (Daneben gibt es auch 
eine zurückgehende Zahl von Quereinstei-
gern ohne Studienabschlüsse.) Die Aufbe-
reitung und Distribution von Informationen 
setzt fundierte Kenntnisse im Umgang mit 
Computern und digitalen Medien voraus. 
Gleichzeitig erwartet man von den Verfassern 
von Dokumentationen, sich bei der Informa-
tionsvermittlung an den Anwendern mit den 
geringsten Kenntnissen und Fähigkeiten zu 
orientieren, um der gesetzlichen Forderung 
nach Verständlichkeit der Information gerecht 
zu werden. Je weiter aber das Bildungsniveau 
von Verfasser und Anwender auseinander-
klafft, desto schwieriger wird diese Aufgabe. 
Hier können die besprochenen Studien eine 
Hilfe sein. Deren sorgfältige Beachtung kann 
einen Beitrag leisten, Technische Dokumenta-
tion zielgruppengerecht zu verfassen und zu 
gestalten.

Quellen:
Rammstedt, Beatrice (Hrsg.) (2013): Grundle-
gende Kompetenzen Erwachsener im internati-
onalen Vergleich. Ergebnisse von PIAAC 2012. 
Münster: Waxmann.

http://blogs.epb.uni-hamburg.de/lea/
www.oecd.org
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Sicherheit in Form gebracht
Der Aufbau von Sicherheitshinweisen nach ANSI Z535.6-2011

Kapitels platziert werden, z.B. am Beginn 
des Abschnitts „Wartung“.

•	 Eingebettete Sicherheitshinweise 
(embedded safety messages) 
Diese Form der Sicherheitshinweise findet 
sich zu Beginn einer Handlungsfolge oder 
sogar innerhalb dieser bezogen auf einen 
bestimmten Handlungsschritt.

Signalwörter
Sicherheitshinweise müssen mit einem Signal-
wort ausgestattet sein, um den Leser auf die-
se für ihn wichtige Information hinzuweisen. 
Gerade hier finden sich in Anleitungen die un-
terschiedlichsten Lösungen. Die ANSI Z535.6 
führt hier Signalwörter ein, die sich an der 
Verletzungsschwere und der Eintrittswahr-
scheinlichkeit orientieren und definiert so ein 
dreistufiges Warnkonzept für die Sicherheits-
hinweise. In der Tabelle B1 im Anhang finden 
sich für eine Reihe von Sprachen die empfoh-
lenen Übersetzungen.
•	 DANGER/GEFAHR 

Mit diesem Signalwort werden Sicher-
heitshinweise gekennzeichnet, bei deren 
Nichtbeachtung Tod bzw. schwere 
Verletzung eintreten wird, also nahezu 
zwangsläufig.

•	 WARNING/WARNUNG 
Mit diesem Signalwort werden Sicher-
heitshinweise gekennzeichnet, bei deren 
Nichtbeachtung Tod bzw. schwere Verlet-
zung eintreten kann, also möglicherweise.

•	 CAUTION/VORSICHT 
Mit diesem Signalwort werden Sicher-
heitshinweise gekennzeichnet, bei deren 
Nichtbeachtung leichte Verletzung mögli-
cherweise eintreten kann.

Für Hinweise auf zu erwartende Sachbe-
schädigungen wird das Signalwort NOTICE/
HINWEIS eingeführt.

Sicherheitswarnzeichen
Zur optischen Unterstützung des jeweiligen 
Signalworts werden Sicherheitswarnzeichen 
(safety alert symbols) eingeführt, sowohl 
in einfarbiger als auch in farbiger Variante, 
deren Farben sich aus dem Teil 1 der Z535 
ergeben. Anzumerken ist hier, dass die ANSI 

Bei der Durchsicht einschlägiger An-
leitungen findet man hinsichtlich des 

formalen, also optischen Aufbaus von Sicher-
heitshinweisen recht unterschiedliche Lö-
sungen. Bedingt durch in der Vergangenheit 
fehlende normative Ansätze haben sich viele 
Hersteller zu bisweilen recht individuellen 
Ausprägungen entschlossen. Die gleiche Si-
tuation wird wohl auch auf dem US-amerika-
nischen Markt anzutreffen sein.

Dies war der Beweggrund für das Ameri-
can National Standards Institute im Jahr 2006 
mit der ANSI Z535.6 einen Standard zu schaf-
fen, der dafür sorgen soll, dass amerikanische 
Benutzer von Produkten mit möglichst gleich-
artig aufgebauten Sicherheitshinweisen über 
die Gefährdungen und Risiken von Produkten 
in Handbüchern, Anleitungen und Begleitma-
terialien aufgeklärt werden.

In Ermangelung ähnlich umfassender 
Ansätze im europäischen oder nationalen 
Bereich empfiehlt sich die Anwendung der 
ANSI Z535.6, in der Fassung von 2011, auch 
für deutsche Hersteller und wird auch von 
tecteam für seine Kunden präferiert. Deshalb 
seien die wesentlichen Aspekte im Folgenden 
skizziert.

Typisierung
In der ANSI Z535.6 werden zunächst vier Ty-
pen von Sicherheitsinformationen definiert, 
um ihnen dann den entsprechenden Aufbau 
zuzuordnen:
•	 Grundlegende Hinweise 

(supplemental directives) 
Sie behandeln keine spezifischen Ge-
fährdungen, sondern geben allgemeine 
Hinweise wie z.B. „Anleitung zur späteren 
Benutzung aufbewahren“.

•	 Gruppierte Sicherheitshinweise 
(grouped safety messages) 
Hierbei handelt es sich um dokument- und 
handlungsübergreifende Sicherheitshin-
weise, die in einem eigenen Kapitel der 
Anleitung zusammengefasst werden.

•	 Kapitelübergreifende Sicherheitshinweise 
(section safety messages) 
Hierunter fallen Sicherheitshinweise, die 
zu Anfang eines handlungsorientierten 

Horst-Henning Kleiner,

Geschäftsführer

tecteam

h.kleiner@tecteam.de

tecteam
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Z535.6 also keineswegs die farbige Aufberei-
tung fordert. Bei den einfarbigen Varianten 
erfolgt keine Zuordnung zu einem konkreten 
Signalwort.

Signalwortfelder 
Als weiteres Signalelement werden Signal-
wortfelder eingeführt, in denen Signalwort 
und Warnsymbol zusammengefasst sind. Das 
Signalwortfeld HINWEIS wird ohne Warnsym-
bol aufgebaut. Auch hier können farbige oder 
einfarbige Varianten verwendet werden. Für 
die praktische Dokumentenerstellung ergibt 
sich hier die Umwandlung des Signalwort-
feldes in einen Schriftfond, um das Einfügen 
im Dokument an entsprechender Stelle im 
laufenden Text einfach über ein Tastatur-
kürzel zu realisieren. Auch bei Einsatz von 
Redaktionssystemen ist diese Umsetzung in 
einen Schriftfond, der auch fremdsprachliche 
Fassungen enthalten kann, hilfreich, da sich 
die Implementierung auf der Satzebene und 
nicht im Grafikbereich abspielt.

Struktureller Aufbau
Die formale Umsetzung von Sicherheitshin-
weisen dient letztlich dazu, den strukturellen 
Aufbau zu visualisieren und so aus den um-
gebenden Inhalten herauszuheben. Die Struk-
tur richtet sich nach dem üblichen Vorgehen 
bei einer Warnung: Man gibt ein Signal, um 
Aufmerksamkeit zu erlangen, sagt, wie und 
warum etwas gefährlich ist, und gibt eine 
Verhaltensregel. Die ANSI Z535.6 zielt in die-
sem Zusammenhang auf die Gestaltung der 
Signalebene ab.

Signalelemente und Hinweistypen
Mit den vorgenannten standardisierten Sig-
nalelementen ist es nun möglich, die Sig-
nalebene in Abhängigkeit von Hinweistyp 
und Gefährdungsniveau zu visualisieren. Bei 
näherer Betrachtung ist festzustellen, dass 
im Rahmen der Standardisierung dennoch ein 
gewisses Maß an Flexibilität gegeben ist. 

Im Rahmen dieses Beitrages ist es nicht 
möglich, alle Darstellungsformen zu betrach-
ten, deshalb hier lediglich einige typische 
Beispiele.

Aufbau der grundlegenden  
Hinweise
Die grundlegenden, übergeordneten Hin-
weise (supplemental directives), die ganz 
zu Anfang eines Dokuments erscheinen und 
gegebenenfalls auf andere Sicherheitshinwei-
se verweisen, werden ohne Signalwort oder 
Signalwortfeld aufgeführt. Der Hinweistext 
wird lediglich mit einem Sicherheitswarnsym-
bol ausgestattet. 

Gruppierte Sicherheitshinweise
In vielen Anleitungen werden handlungsüber-
greifende grundsätzliche Sicherheitshinweise 
in einem vorgeschalteten eigenen Kapitel 
platziert. Oftmals wird beispielsweise aus 
dem Marketingbereich bemängelt, dass die 
Anhäufung von Signalwörtern und Warnzei-
chen dem Benutzer den Eindruck vermittele, 

GEFAHR/DANGER

WARNUNG/WARNING

VORSICHT/CAUTION

Zur Verwendung in einfarbigen
Dokumenten in Verknüpfung 
mit den Signalwörtern

Sicherheitswarnsymbole

GEFAHR

WARNUNG

VORSICHT

HINWEIS

GEFAHR

WARNUNG

VORSICHT

HINWEIS

GEFAHR

WARNUNG

VORSICHT

HINWEIS

GEFAHR

WARNUNG

VORSICHT

HINWEIS
Signalwortfelder

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig 
und beachten Sie die Sicherheitshinweise. 
Nichtbeachtung kann zu schweren 
Verletzungen führen.

Beispiel für einen grundlegenden Hinweis
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Kleiner

Sicherheit in Form gebracht

es handele sich dabei um ein besonders ge-
fährliches Produkt. 

Die ANSI Z535.6 bietet hier einen Ansatz, 
der diesen Befürchtungen entgegentritt. Sie 
ermöglicht die Zusammenfassung von Sicher-
heitshinweisen in Gruppen entsprechend den 
Gefährdungsklassen. Der jeweils erste Sicher-
heitshinweis der Gruppe, z.B. auf der Ebene 
GEFAHR, erhält das Sicherheitswarnsymbol 
und das Signalwort oder zusammengefasst 
das Signalwortfeld. Die jeweils folgenden Hin-
weise erhalten diese Elemente nicht.

Kapitelübergreifende  
Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweise, die einem Kapitel oder 
Unterkapitel vorangestellt werden, z.B. „War-
tung“, und Informationen zur Sicherheit eines 
nachfolgenden Handlungsablaufs darstellen, 
werden mit Sicherheitswarnsymbol und Sig-
nalwort oder Signalwortfeld aufgebaut.

Für alle Gefährdungsklassen außer DAN-
GER/GEFAHR kann der Sicherheitshinweis 
auch lediglich mit einem Sicherheitswarn-
zeichen, also ohne Signalwort, aufgebaut 
werden.

Eingebettete Sicherheitshinweise
Insbesondere bei den eingebetteten Sicher-
heitshinweisen zeigt sich Flexibilität in der 
Formgebung und in der Platzierung. Gemäß 
dem Ansatz, den Sicherheitshinweis unmit-
telbar vor dem gefährdungsbelasteten Hand-
lungsschritt zu positionieren, ist sogar die 
Platzierung innerhalb eines Absatzes möglich.

Hinweise auf Sachbeschädigung
Bei Hinweisen zu drohenden Sachbeschä-
digungen handelt es sich nicht um Sicher-
heitshinweise im engeren Sinne. Deshalb 
sollen diese nur mit dem Signalwort HINWEIS 
ausgestattet werden, also ohne Warnsymbol. 
Vielen deutschen Redakteuren erscheint die-
ses Signalwort vor allem bei großen Schäden 
nicht angemessen zu sein. Vielfach wird des-
halb hier mit dem Signalwort ACHTUNG ge-
arbeitet. Ein Ansatz, der nachvollziehbar ist, 
denn möglicherweise ist der amerikanische 
Ausdruck mit mehr Gewicht ausgestattet.

Vom Inhalt zur Form 
Aus der Risikobeurteilung lassen sich die 
Inhalte von Sicherheitshinweisen herausle-
sen. Die Gefährdungen, ihr Risiko und ihre 
Eintrittswahrscheinlichkeit sind bekannt, die 
vom Benutzer zu ergreifenden Maßnahmen 
ebenfalls. Insofern ist die Auswahl des an-
gemessenen Signalworts auch nur über eine 
Risikobeurteilung möglich.

tecteam hat sich als Dokumentations-
dienstleister entschlossen, Anleitungen mit 
Sicherheitshinweisen nach ANSI Z535.6-2011 
auszustatten, sofern der Kunde keinen ande-
ren formalen Aufbau wünscht.

Beschreibung der Gefährdung und ihrer
Auswirkung.
Beschreibung der Abwehrmaßnahmen.

Nachfolgender Handlungstext, nach-
folgender Handlungstext.

GEFAHR

Überschrift

Beispiel für einen kapitelübergreifenden 

Sicherheitshinweis

WARNUNG! Beschreibung der Gefährdung und 
ihrer Auswirkung.
Beschreibung der Abwehrmaßnahmen.

Nachfolgender Handlungstext, nach-
folgender Handlungstext.

Vorangehender Text, vorangehender Text, 
vorangehender Text.

Vorangehender Text, vorangehender Text, 
vorangehender Text. WARNUNG! Beschreibung
der Gefährdung und ihrer Auswirkung. Be-
schreibung der Abwehrmaßnahmen. Nach-
folgender Handlungstext, nachfolgender 
Handlungstext.

Vorangehender Text, vorangehender Text, 
vorangehender Text. 
 Beschreibung der Gefährdung und 
 ihrer Auswirkung. Beschreibung 
 der Abwehrmaßnahmen. 
Nachfolgender Handlungstext, nachfolgender 
Handlungstext.

Beispiele für eingebettete  

Sicherheitshinweise
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D ie SAF-HOLLAND S.A. zählt mit rund 
860 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2012 

und mehr als 3.100 Mitarbeitern zu den füh-
renden Herstellern und Anbietern von hoch-
wertigen Produktsystemen und Bauteilen 
vorrangig für Trailer sowie für Lkw, Busse und 
Campingfahrzeuge. Das Unternehmen, das 
2006 durch den Zusammenschluss der Otto 
Sauer Achsenfabrik GmbH in Deutschland mit 
The HOLLAND Group in den USA entstand, 
umfasst drei Business Units. Der Geschäfts-
bereich Trailer Systems produziert Achs- und 
Federungssysteme, Stützwinden und Kö-
nigszapfen für die Hersteller von Trailern. 
Die Sparte Powered Vehicle Systems fertigt 
Sattelkupplungen und Achsfederungen für 
die Hersteller von Trucks und Bussen. Im Ge-
schäftsfeld Aftermarket stellt SAF-HOLLAND 
die jederzeitige Versorgung der Transportin-
dustrie mit Ersatzteilen sicher.

SAF-HOLLAND verkauft Produkte auf sechs 
Kontinenten an Originalhersteller („OEMs”) 
im Erstausstattungsmarkt und im Aftermarket 
an die Originalhersteller-Servicenetzwerke 
(„OESs“) der OEMs sowie über ein globales 
Vertriebs- und Servicenetz. Über dieses Netz 
vertreibt SAF-HOLLAND seine Produkte 
weiter an Endverbraucher und Servicestütz-
punkte. Damit hat sich SAF-HOLLAND als 
einer der wenigen Zulieferer in seiner Branche 
etabliert, der mit einer umfangreichen Pro-

duktpalette und einem weiten Servicenetz 
international aufgestellt ist.

Service – just in time
Nur wenn Truck und Trailer auf der Straße 
unterwegs sind, verdienen sie Geld. War-
tezeiten wegen notwendiger Reparaturen 
und Wartung sind kostspielig. Mit einem 
engmaschigen weltweit verbreiteten Ser-
vicenetzwerk versorgt SAF-HOLLAND Fahrer 
und Speditionen zeitnah und kompetent mit 
Ersatzteilen und fachlichem Know-how. Ser-
vicepartner von SAF-HOLLAND sind u.a. DAF 
Parts, MAN, Volvo und Scania.

PARTS-PUBLISHER – Turbo für den 
Ersatzteilservice
Bereits seit 2006 setzt SAF-HOLLAND auf 
ein elektronisches Ersatzteilkatalogsystem, 
wenn es um das Management und die Be-

reitstellung von Ersatzteilinformationen für 
Kunden, Service-Organisationen und das 
eigene Service-Team geht. Das Unternehmen 
betreibt ein Ersatzteilkatalogsystem, mit dem 
seriennummernspezifische Kataloge auf CD, 
im Intranet und im Internet bereitgestellt wer-
den. Der Internetkatalog ist in einen Internet-
shop integriert. Der zunächst betriebene Shop 
eines Drittanbieters wurde 2009 durch das 
Shop-System des Kataloganbieters abgelöst. 
Das elektronische Ersatzteilkatalogsystem, 

Ersatzteilkataloge via QR-Code  
auf Tablet und Smartphone
Eine erfolgreiche Kooperation

Heinz-Werner Hofmeister,  

Geschäftsführer  

Docware 

werner.hofmeister@docware.de

Branche Fahrzeugbau (Zulieferer für die Nutzfahrzeug industrie)

Anwendung Seriennummernbezogene Ersatzteilkataloge
•	 	auf	CD,	im	Internet	und	auf	mobilen	Endgeräten	(Tablets,	

Smartphones)
•	 	für	Endkunden,	Service-Organisationen	und	via	Intranet	

für eigene Service-Mit arbeiter im Innendienst
•	 	Integration	des	Internetkatalogs	in	einen	Internetshop
•	 	Unterstützung	von	Tablet	und	Smartphone:	Zugriff	auf	

seriennummernspezifische Ersatzteilkataloge via QR-Code 
(mit dem Typenschild an den Fahrzeugachsen angebracht)

Technologien •	 SAP-ERP
•	 Docware	Katalog-	und	Shop-System
•	 QR-Code

Jan Hofmann,  

SAF-HOLLAND GmbH  

Abt. Dokumentation 
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Hofmeister

Ersatzteilkataloge via QR-Code

auf das autorisierte Anwender jederzeit und 
von jedem Ort zugreifen können, stellt eine 
optimale Informations- und Bestellplattform 
dar, wenn es darum geht, möglichst schnell 
an benötigte Ersatzteile zu kommen. Die 
Anzeige der Daten erfolgt seriennummern-
bezogen, d.h. der Katalognutzer bekommt 
nur die Informationen angezeigt, die zu 
seinem speziellen Fahrzeug passen. Das be-
deutet: kein Stolpern über Begrifflichkeiten 
oder Varianten, sondern schnelle Recherche 
und treffsichere Auswahl der richtigen Teile. 
Die seriennummernbezogene Anzeige ba-
siert auf einer komplexen Filterfunktion des 
Katalogsys tems, bei der – durch die Eingabe 
der Serial-/Produktionsnummer – im Katalog 
automatisch die zugehörigen Daten selektiert 
und angezeigt werden.

Export von Ersatzteilkatalogdaten 
für den Import in Kundensysteme
Seit 2011 nutzt SAF-HOLLAND die Möglich-
keit, über das Katalogsystem Katalogauszüge 
zu extrahieren, um ausgewählten Kunden 
Katalogdaten für den Import in deren eigene 
IT-Systeme – in der Regel in das ERP-System – 
zur Verfügung zu stellen.

Ersatzteilkatalog für Tablets und 
Smartphones
Eine aktuelle Herausforderung, der sich SAF-
HOLLAND als eines der ersten Unternehmen 
der Fahrzeugindustrie erfolgreich gestellt hat, 
ist die rasante Verbreitung mobiler Endgeräte.

Damit Kunden und Service-Techniker auch 
via Tablet und Smartphone auf die passenden 
Ersatzteilkataloge zugreifen können, hat 
SAF-HOLLAND bereits Mitte 2012 das zuge-
hörige Tablet Katalogsystem implementiert. 
Hierbei handelt es sich um eine Touchscreen-
Version, deren Bedienoberfläche optimal auf 
die Steuerung per Touchscreen abgestimmt 
ist. Sie unterstützt die Gestensteuerung und 
die intuitive Bedienung mit den Fingern. Per 
Tippen und Wischen werden verlinkte Stück-
listen und Zeichnungen, Detailinformationen 
zu Stücklistenpositionen sowie Dokumente 
angezeigt. Benötigte Teile können direkt aus 
dem Katalog heraus über den angebundenen 

Shop bestellt werden. Der Online Tablet Kata-
log unterstützt mobile Endgeräte mit den Be-
triebssystemen iOS, Android und Windows 8. 
Die Nutzer von SAF-HOLLAND-Ersatzeilkata-
logen können also mit nahezu allen gängigen 
Tablets und Smartphones, sei es ein Apple 
iPad, Apple iPhone, ASUS Transformer Pad, 
Samsung Galaxy oder Windows 8 Tablet, auf 
benötigte Ersatzteildaten zugreifen. 

Katalogzugriff via QR-Code
Der Zugriff auf den speziell zum jeweiligen 
Fahrzeug passenden Ersatzteilkatalog kann 
via QR-Code erfolgen. Dieser ist zusammen 
mit dem Typenschild auf den Achsen von SAF-
HOLLAND angebracht. Der QR-Code ist Seri-
alnummern-bezogen: Nach dem Einscannen 
des QR-Codes mit Tablet oder Smartphone 
öffnet sich automatisch der Ersatzteilkatalog, 
der zur jeweiligen Serialnummer gehört. 

Bei älteren Produkten, die noch keinen 
QR-Code besitzen oder bei denen das Typen-
schild beschädigt bzw. verloren gegangen ist, 
kann das Katalogsystem ebenfalls per Tablet 
oder Smartphone genutzt werden. Nach dem 
Login in das Ersatzteilkatalogsystem ist ledig-
lich die Eingabe der Serial-Nummer nötig, um 
die passenden Informationen angezeigt zu 
bekommen.

Achse mit Typenschild und QR-Code (basiert 

auf Serialnummer)
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Minimaler Extra-Aufwand für Ta-
blet- oder Smartphone-Kataloge
Die Unterstützung von Tablets und Smart-
phones bedeutet für SAF-HOLLAND bei der 
Katalogerstellung keinen Mehraufwand. Es 
ist egal, ob Papier-, CD- oder Internetkata-
loge erstellt werden und ob diese auf her-
kömmlichen PCs oder auf modernen Tablets 
oder Smartphones betrachtet werden. Alle 
Katalogdaten liegen medienneutral, d.h. 
unabhängig davon, welches Publikationsme-
dium bedient werden soll, in der Katalogda-
tenbank. Aus der heraus werden mit wenigen 
Mausklicks Kataloge erzeugt und auf Knopf-
druck automatisch für das gewünschte Aus-
gabemedium aufbereitet. 

Alle Katalogdaten, die bereits vorliegen, 
können so ohne weitere Bearbeitung auf Ta-
blets oder Smartphones angezeigt werden. 
Erforderlich sind lediglich einmalige Konfi-
gurationsanpassungen für die Anzeige der 
Tablet- bzw. Smartphone-Kataloge.

Fazit
Mit seinem Internet-Ersatzteilportal bietet 
SAF-HOLLAND seinen Kunden, Service-Orga-
nisationen und Service-Mitarbeitern eine mo-
derne und professionelle Service-Plattform, 
die eine einfache, schnelle und fehlerfreie 

Ersatzteilidentifikation und -bestellung aufs 
Beste unterstützt. Die Nutzung modernster 
mobiler Technologien zeichnet SAF-HOLLAND 
als Innovationsführer aus, wenn es darum 
geht, komplexe Informationen dort bereit-
zustellen, wo sie benötigt werden. Führend, 
was die Fahrzeugtechnik angeht, Trendsetter, 
wenn es um perfekten Service geht – dafür 
steht SAF-HOLLAND, mit persönlichem Ein-
satz und innovativen Software-Tools. 

Fotografieren mit  

QR-Code, Öffnen URL

Automatisches Öffnen des seri-

ennummerbezogenen Katalogs, 

Teilauswahl

Bestellung ausgewählter Teile

Teile-Identifikation und Bestellung via Tablet oder Smartphone
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Alles muss raus!
Kurz, kürzer – zu kurz gedacht

Der Anleitungsentwurf für den neuen 
Zentralmonitor ist dem Produktmana-

ger des Medizingeräteherstellers viel zu lang. 
Ihn plagen Übersetzungsdauer, Druckkosten, 
Pflegeaufwand. Er ruft den Technischen Re-
dakteur an. Da muss man doch kürzen kön-
nen. Aber nicht nur einzelne Formulierungen 
straffen, sondern ganze Inhalte über Bord 
werfen!

Das weiß doch jeder
Produktmanager (PM): Können wir die 
Seiten mit den Darstellungskonventionen 
nicht einfach komplett streichen? Wer will 
denn so etwas lesen?
Technischer Redakteur (TR): Ich weiß, 
was Sie meinen, aber leider klappt das nicht. 
Und nicht nur, weil die DIN EN 82079-1 for-
dert, Darstellungskonventionen aufzulisten. 
Bei Sicherheits- und Warnhinweisen etwa hat 
jedes Signalwort eine ganz klare Bedeutung, 
und die muss man dem Leser immer erläutern. 
Dem Wort GEFAHR sieht man doch nicht an, 
dass es für unmittelbaren Tod oder schwere 
Verletzungen steht. Genauso wenig ist dem 
Leser klar, dass WARNUNG auf eine Situation 
aufmerksam machen soll, die nur möglicher-
weise mit Tod oder schweren Verletzungen 
endet.
PM: Immer diese Spitzfindigkeiten. Jeder Si-
cherheits- oder Warnhinweis muss sowieso 
im Detail alles beschreiben, was passieren 
kann. Das muss man dann doch nicht auch 
noch vorne in der Anleitung umständlich er-
klären.
TR: Bei Sicherheit machen wir keine Ab-
striche. Das Signalwort zeigt, was Sache ist. 
Die Bedeutung muss der Leser natürlich erst 
lernen. Aber dann kann er kritische Situati-
onen schneller erfassen und besser reagieren.
PM: Unnötig ist doch aber die Erklärung, dass 
Hinweistexte, die auf dem Bildschirm ein-
geblendet werden, in der Anleitung mit Gän-
sefüßchen gekennzeichnet sind. Das merkt 
doch jeder selbst. Viel zu kompliziert.
TR: Kompliziert wird’s nur, wenn es Software-
Schaltflächen und Hardware-Tasten gibt, die 
zufällig gleich heißen, aber nicht mit densel-
ben Funktionen belegt sind. Dann müssen wir 

sie typografisch anders auszeichnen – und 
dies erläutern.
PM: Ich hab da noch nie ein Problem gese-
hen. Aber ich bin auch kein Redakteur.

Betreiberpflichten
TR: Ich wüsste, wie Sie an anderer Stelle ganz 
schnell zwei Seiten einsparen können. Indem 
Sie nämlich die Informationen über die PSA, 
die persönliche Schutzausrüstung, weglassen.
PM: Darf man das denn? Das steht doch bis-
her immer in epischer Breite da.
TR: Weil alte Texte von niemandem hinter-
fragt werden. Dabei gehört die PSA zu den 
Betreiberpflichten. Die wiederum gehören 
nicht in eine Geräteanleitung. Jeder Chirurg 
weiß, dass er Operationskittel, Schutzhand-
schuhe und Gesichtsschutz tragen muss, wo 
er das Zeug bekommt und wie er es entsorgt.
PM: Aber wir müssen doch darauf hinweisen, 
was konkret getragen werden muss.
TR: Generell ist das Sache des Krankenhaus-
betreibers. Nur wenn in einem bestimmten 
Behandlungsszenario ein zusätzlicher oder 
besonderer Schutz erforderlich ist, beispiels-
weise ein Mund-Nasen-Schutz der Klasse 
FFP2, weil infektiöse Bakterien übertragen 
werden könnten, dann beschreiben wir das.
PM: Und wie sieht es mit den Ausführungen 
zur Qualifikation des Personals aus? Da wird 
zum Beispiel umständlich erklärt, was einen 
Mitarbeiter der Sterilisationsabteilung qualifi-
ziert. Das kann hoffentlich weg, oder?
TR: Leider nicht. Wir müssen berücksichtigen, 
dass mit einer Berufsbezeichnung in jeder Kul-
tur durchaus ein anderes Begriffsverständnis 
verknüpft sein kann. Wer weiß schon, welche 
Ausbildung ein Operationstechnischer Assi-
stent in Südamerika hat? Das zu beschreiben, 
ist auch unsere Aufgabe.

Marketing-Gefasel
PM: Mir scheint, Sie wollen partout nicht kür-
zen. Dabei gibt es doch bestimmt Inhalte, die 
gar nicht bedienrelevant sind.
TR: Die gibt es allerdings. Aber es würde 
mich wundern, wenn ausgerechnet Sie dafür 
wären, die Ausführungen über den speziellen 
Kunststoff unserer Gehäuse zu streichen. 

Lars Schiller, 

Technischer Redakteur 

und  

Terminologiebeauftragter 

ZINDEL AG 

lars.schiller@zindel.de

Volker Wodaege, 

Leiter Qualität 

ZINDEL AG 

volker.wodaege@zindel.de
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Das ist überhaupt nicht bedienrelevant, ge-
schweige denn sicherheitsrelevant. Reines 
Marketing-Gefasel.
PM: Nicht so abwertend, bitte. Immerhin 
war das doch jahrelang unser Alleinstellungs-
merkmal …
TR: … das doch aber nicht in der Anleitung 
ausgewalzt werden muss.
PM: Okay, darauf könnte ich mich einlassen. 
Dann können Sie sich auch gleich mal die 
Störungstabelle vorknöpfen. Die ist mir viel zu 
lang, viel zu detailliert, und die Kunden den-
ken nachher noch, unsere Geräte wären unzu-
verlässig und fehleranfällig. Also raus damit!
TR: Moment mal. Hier: „Wenn der Nutzer 
des Produkts die Fehlersuche und Repara-
turen ohne das Risiko eines Schadens für sich 
selbst, andere Menschen oder die Sicherheit 
des Produkts ausführen kann, muss die Ge-
brauchsanleitung eine Checkliste mit mög-
lichen Störungen … bereitstellen.“ Die Stö-
rungstabelle muss alle Fehler abhandeln, die 
der Anwender selbst beheben kann. Fordert 
die Norm.
PM: Und demnächst beschreiben wir auch 
noch, wie der Nutzer ein beschädigtes Netz-
kabel austauscht. Das machen die doch leider 
eh schon.
TR: Nein, wir beschränken uns auf Maßnah-
men, die der Anwender vernünftigerweise 
durchführen soll – und auch kann. Also nur 
reine Fakten.

Normen sind Blödsinn
PM: Also, ich habe vor Kurzem einen Fern-
seher gekauft. Sieht fast so aus wie unser 
Zentralmonitor, ein richtig schön flaches Ding. 
Und wissen Sie, was in der Anleitung steht? 
Da steht tatsächlich, dass man keine Blumen-
vase auf den Fernseher stellen darf. Stellen Sie 
sich das mal vor, auf einen Flachbildschirm. 
Wie idiotisch ist das denn?
TR: Das hat bestimmt seinen Grund. In ir-
gendeiner Produktnorm für elektrische Geräte 
steht halt, dass man davor warnen soll, mit 
Wasser gefüllte Gefäße auf dem Gerät abzu-
stellen. Auch wenn das heute nicht mehr rele-
vant ist – solange die Norm es noch fordert, 
bleibt der Satz stehen.

PM: Das ist aber eine sehr bequeme Einstel-
lung.
TR: Sie haben ja Recht. Offensichtlichen 

Blödsinn würde ich durchaus streichen. Nicht 
auf Normengehorsam kommt es an, son-
dern auf Textverständlichkeit und gesunden 
Menschenverstand. Ihr Vorgänger hat leider 
immer darauf bestanden, spezielle Formulie-
rungen eins zu eins aus der Norm zu überneh-
men. Dieser seltsame Ausdruck „medizinisch 
elektrisches Gerät“ etwa rührt daher. Da wür-
de ich gerne mal ansetzen und aufräumen.

Doppelt gemoppelt
PM: Seltsame Formulierungen, das geht ja 
noch. Schlimmer ist, dass bei uns vieles dop-
pelt und dreifach steht. Manche Warnhinwei-
se zum Beispiel stehen bei Erstinbetriebnah-
me, bei Störungsbehebung und dann nochmal 
bei Instandhaltung. Einmal reicht doch völlig!
TR: Ach nein, das hängt immer davon ab. 
Wenn Sie eine Lernanleitung haben, die der 
Leser von Anfang bis Ende durcharbeitet, 
reicht es einmal. Wenn Sie aber ein Betriebs-
handbuch haben, wo der Anwender im Stö-
rungsfall nur das Kapitel Störungsbehebung 
aufschlägt, muss der Hinweis genau da drin 
stehen; egal, ob er woanders nochmal steht.

Was Normen fordern, muss rein.  

Aber nicht, wenn es realitätsfern ist.
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eine Abbildung braucht ein Text allemal. Bei 
Abbildungen gibt es sehr viel Interpretations-
spielraum. Symbole und Farben zum Beispiel 
werden in anderen Kulturkreisen manchmal 
anders verstanden. Wussten Sie, dass Men-
schen an Nil und Ganges „Wasser“ nicht mit 
Blau, sondern mit Braun verbinden?
PM: Okay, aber könnten Sie nicht wenigstens 
noch mehr Bilder einsetzen?
TR: Ja, klar, Abbildungen sind schon wichtig. 
Sie veranschaulichen die Textaussage. Auf 
diese Weise kann man die Sätze unschärfer 
formulieren – und dadurch an anderer Stelle 
sogar wiederverwenden. Außerdem reduzie-
ren wir so die Textmenge. Also keine Angst, 
wir machen uns schon genug Gedanken, wie 
und an welchen Stellen es Einsparpotenzial in 
unseren Anleitungen gibt. Und wir werden 
immer weiter kürzen …

So gehen die beiden auseinander. Für heute 
scheint eine Lösung gefunden. Die Redak-
teure hinterfragen alte Inhalte unvoreinge-
nommen, um Anleitungen zu kürzen. Doch 
ist das nicht zu kurz gedacht? In zehn Jahren 
würde diese Unterhaltung so nicht mehr statt-
finden. Dann gibt es keine Anleitungen mehr 
in der Form, wie wir sie heute kennen. Und 
aus Technischen Redakteuren sind Informa-
tionsmanager geworden. Ihre Aufgabe wird 
anspruchsvoller, ihre Arbeit interdisziplinärer. 
Ihre Herausforderung heißt, dem Anwender in 
jeder Situation und an jedem Ort nur die Infor-
mation bereitzustellen, die wirklich gebraucht 
wird. Und das auf Medien, die es heute noch 
nicht gibt. Alles andere muss raus – auch aus 
unseren Köpfen.

Schiller/Wodaege

Alles muss raus!

PM: Dass wir diese Texte dann auch doppelt 
und dreifach übersetzen – und bezahlen – 
müssen, scheint Ihnen in Ihrem Elfenbeinturm 
ja egal zu sein.

TR: Ganz im Gegenteil! Deswegen arbeitet 
unsere Übersetzungsabteilung seit Jahren 
mit Translation-Memory-Systemen. Sätze, die 
einmal übersetzt wurden, können so ohne 
großen Aufwand wiederverwendet werden. 
Wir wollen nicht mit der Brechstange kürzen, 
wir wollen vor allem sparen.

Ganz ohne Text
PM: Vielleicht klingt das jetzt zu extrem, aber 
warum machen wir nicht eine rein grafische 
Anleitung, ganz ohne Text? Darin sehe ich 
das größte Einsparpotenzial. Sie wissen ja, 
ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
TR: Dazu ein klares Jein. Auf der einen Sei-
te spart man Text – und damit natürlich 
Übersetzungskosten. Auf der anderen Sei-
te ist nichts so präzise wie Text. Wenn den 
ein ausgebildeter Technischer Redakteur 
schreibt, schreibt er schneller als ein Illus-
trator zeichnen kann. Und weniger Platz als 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.  
Text kann kürzer und präziser sein.
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ZINDEL von Seite 2 in Hochdeutsch:
Die Kunden kommen von überall, ZINDEL 
kommt von der Waterkant – aus Ham-
burg, dem Tor zur Welt. Die Geschäfts-
kultur ist aber hanseatisch: ehrlich, zuver-
lässig, per Handschlag vereinbart. Was 
gesagt wurde, gilt. Die Jungs und Deerns 
hauen dann rein wie die Tampentrekker 
an den Duckdalben im Hafen. Sie texten, 
layouten, malen (pardon: illustrieren) und 
übersetzen. Und das nicht nur in Hambur-
ger Platt …

PARTS-PUBLISHER Release 6 
Mehr Möglichkeiten für die Ersatzteil-Redak-
tion, Online-, Offline- und Printkataloge

Im März und April 2014 fand die Einführung 
der neuen PARTS-PUBLISHER Release 6 in 
Nürnberg und Düsseldorf statt. Neben der 
Vorstellung der Release 6 stand der Erfah-
rungsaustausch zwischen den Anwendern im 
Vordergrund.

Für die Docware Kunden unabdingbar ist, 
dass die Aufwärts-Kompatibilität stets eben-
so gewährleistet ist, wie die Unterstützung 
der aktuellsten Technologien (aktuelle Brow-
ser, Ajax etc.), d.h. Katalogprojekte, die mit 
Release 5.x erstellt sind, können mit Release 
6 weiterverarbeitet werden. 

Technologisch ganz vorne steht die neu 
entwickelte Anzeige von Ersatzteil-Zeich-
nungen und Zubehörfotos. Die Anzeige wird 
aus einzelnen kleinen Kacheln aufgebaut, 
was die Anzeige-Geschwindigkeit deutlich 
erhöht. Der Betrieb des Internet Katalogs 
läuft nun ohne Browser-Plug-Ins, d.h. die 
Installation von Plug-Ins auf dem Rechner 
des Anwenders entfällt für Java Runtime 
Environment und Adobe SVG Viewer.

Mit der Unterstützung von Industrie-
Tablets unter Windows 8 (Pro), inkl. 3D XVL 
Support, können Anwender die Mobilität und 
den Bedienkomfort von Win 8 (Pro) Tablets 
im Verbund mit dem PARTS-PUBLISHER 
Tablet Katalog Offline auch mit anderen 
Windows-Applikationen (Diagnose, Kunden-
dienst-Einsatzplanung, Office etc.) wie ge-
wohnt nutzen. Die Übertragung der Kataloge 
erfolgt über USB-Stick oder per Download. 
Kunden mit 3D XVL können erstellte 3D Ka-
taloge nahtlos auf diesen Tablets betreiben.

Informationen zu PARTS-PUBLISHER 
Release 6: marketing@docware.de

Tauziehen zu dritt:  
Gesetze, Hersteller und ZINDEL

Der Kunde hat immer Recht! Das erste Gebot 
für Dienstleistende steht auch bei der ZINDEL 
AG weit oben. Ernst wird es, wenn gesetz-
liche Vorgaben ins Spiel kommen, z.B. für die 
Technische Dokumentation von Maschinen, 
Medizinprodukten oder technischen Konsum-
gütern. 

ZINDEL unterstützt Hersteller nicht nur 
mit Know-how aus über 20-jähriger Tätig-
keit, sondern berät aktuell verstärkt zu: 
•	 Produktsicherheit	für	Anwender	
•	 CE-Kennzeichnung	für	Produkte	
•	 Entwicklungen	bei	MRL	und	MDR	
•	 Umsetzung	von	Risikobeurteilungen	
•	 Folgen	der	neuen	DIN	EN	82079-1	
Aufwand, Stress und Risiko kann ein Herstel-
ler verringern, wenn er die Dokumentations-
erstellung jetzt in professionelle Hände legt.

Aus der Welt der Firmen
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Aus der Welt der Firmen

30 Jahre professionelle Dienst-
leistung. CARSTENS+PARTNER  
feiert Jubiläum

Gegründet aus der Überzeugung, Technische 
Dokumentation zu verbessern, zu Zeiten, in 
denen Schreibmaschine und FixoGum Stand 
der Technik waren. Den Einzug von Computer 
und Handys (das „Handy“ noch zum Umhän-
gen und per C-Netz betrieben) mitgemacht. 
Kontinuierlich und gesund gewachsen. Die 
tekom mit aufgebaut, über 25 Jahre im 
Vorstand. Jedes Jahr als Aussteller auf der 
Jahrestagung.

Tolles Mitarbeiter-Team mit Experten-
wissen. Heute wie damals bekannt für Quali-
tät und Verlässlichkeit. Im Fokus: der Kunde 
und seine Wünsche – das ist C+P. Aktuell 
den Junior im Unternehmen aufbauend. 

Wir erheben das Glas und freuen uns auf 
die nächsten 30 Jahre.

Kooperation zwischen C+P und 
easybrowse

Mobile Dokumentation und Informations-
aufbereitung – aber richtig! Zu diesem 
Zweck haben sich C+P und easybrowse 
zu sammengetan, um die Kunden bei pro-
fessioneller Informationsaufbereitung zu 
unterstützen. 

Gemeinsam können wir zeigen, wie 
wichtige Unternehmensinformationen ziel-
gerichtet, schnell und jederzeit verfügbar auf 
verschiedensten Medien angeboten werden 
können. Die Prozesse bleiben dabei schlank 
und überschaubar. 

Ansprechpartner: Siegfried Siegel
sigi.siegel@carstens-techdok.de

Mit EasyBrowse in den Urlaub

Wenn es Sie zu einem Urlaub in die Ferne 
zieht und Sie sich entschieden haben, mit 
einem Flugzeug der TUIfly oder der Germania 
zu fliegen, dann sind wir immer mit dabei. 
Jedenfalls Software von uns.

Beide Fluggesellschaften verwenden 
EB.Suite zum Erstellen ihrer elektronischen 
technischen Bibliothek. Die Cockpit- und  
Kabinenbesatzungen bekommen nicht 
mehr wie früher gedruckte Handbücher von 
nicht selten mehreren tausend Seiten oder 
umfangreiche PDF-Dateien. Stattdessen ver-
fügen die Besatzungen nun über Handbücher 
im Intranet, auf den im Flugzeug  
vorhandenen Rechnern und ihren persön-
lichen Tablets.

Neben einer signifikanten Einsparung von 
Treibstoff durch den Verzicht auf gedruckte 
Anleitungen werden benötigte Informationen 
schneller gefunden. Die Aktualisierung ist 
einfacher und schneller geworden, weil nur 
inkrementelle Updates zur Verfügung gestellt 
werden.

Die Besatzungen können die Publikation 
so beeinflussen, dass nur die Informationen 
angezeigt werden, die für das jeweilige Flug-
zeug relevant sind. 



31

tecteam wird immer jünger und 
ist für die Zukunft gut aufgestellt

Seit mehr als 25 Jahren ist tecteam 
Dienstleis  ter für Technische Dokumentation, 
und seit mehr als 20 Jahren bildet tecteam 
Technische Redakteurinnen und Redakteure 
aus, bietet praxisorientierte Aus- und Weiter-
bildung im Themengebiet Technische Kom-
munikation und bietet die Möglichkeit, be-
rufsbegleitend den international anerkannten 
Abschluss Master of Science Technische 
Kommunikation zu erlangen.

Viele der mehr als 30 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind schon lange Jahre dabei, 
dennoch bleibt tecteam jung. In diesem Jahr 
schlossen zwei Volontäre ihre Ausbildung 
ab, zudem wurden fünf junge Mitarbeiter 
eingestellt. Drei von ihnen sind bereits aus-
gebildete Technische Redakteure, die beiden 
anderen wollen es über das Volontariat und 
den Studiengang Master of Science werden.

tecteam achtet auf eine gesunde Mi-
schung aus Jung und Alt. In über 25 Jahren 
hat man sich sehr viel Erfahrung erarbeitet, 
die jungen Menschen sorgen dafür, dass 
tecteam für die Zukunft gewappnet bleibt. 
Dass diese Mischung trägt, zeigt die geringe 
Fluktuation, die durchschnittliche Betriebszu-
gehörigkeit von 13 Jahren in 2013 ist ein po-
sitives Merkmal für ein gutes Betriebsklima.

tecteam

Sichere Übersetzungsprozesse

Die RWS Group Deutschland hat ihr 
Leistungs angebot erweitert. Ergänzend zu 
den allgemeinen Standards zur Wahrung 
der Vertraulichkeit, können jetzt auch streng 
vertrauliche und geheime Dokumente  
bearbeitet werden. Modernste Technologien 
zur Verschlüsselung und Sicherung der 
Daten, ein bauliches Zonenkonzept zur 
unbeobachteten Bearbeitung von Daten und 
ausgewählte Mitarbeiter für die Durchfüh-
rung der Aufträge sind die Basis der sicheren 
Übersetzungsprozesse. 

Das Angebot richtet sich vor allem an 
Unternehmen, die im Rahmen einer Strategie 
zur Informationssicherheit nach ISO 27001 
auch den Bereich Übersetzungen absichern 
wollen.

Weitere Informationen zum Angebot oder 
Termine für eine Erstberatung erhalten Sie bei 
hans.pich@rws-group.de

Komplettlösung für den  
Maschinen- und Anlagenbau

Nach TCToolbox Airline Edition hat Ovidius 
eine weitere Branchenlösung für den  
Maschinen- und Anlagebau erfolgreich  
eingeführt: TCToolbox Engineering Edition.
•	 Durchgängiger XML-Workflow von der 

Erstellung über die Verwaltung bis zur 
Publikation und Verteilung von  
Informationen

•	 PDF-Publikation mit AntennaHouse oder 
Portamis Layoutomizer

•	 Elektronische Publikation als Service 
Informations System (SIS) ins Web, auf 
Windows Plattformen oder für das iPad

•	 Referenzierung von Informationen 
aus Drittsystemen: Konfigurations-
management, Ersatzteilmanagement, 
Software-Entwicklungsumgebungen

•	 Einbindung von Zuliefererdokumentation
•	 Informationsdesign basierend auf PI-Mod
•	 Content Erstellung mit XMetaL und  

Ovidius SideKick, einem Add-on für  
XMetaL, mit dem beliebige Informations-
strukturen wie z.B. Gültigkeiten, Ersatz-
teilreferenzen, Displaytexte einfach  
eingefügt und gepflegt werden können.

•	 Verwaltung in TCToolbox 7
TCToolbox Engineering Edition ist sofort ein-
satzbereit und kann mit minimalen  
Anpassungen (Logo, Firmenadresse, usw.) 
direkt eingesetzt werden. 
Rückfragen: info@ovidius.com
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CARSTENS + PARTNER GmbH & Co.KG 
Haidelweg 4648 
81241 München 
089 / 896930 
info@carstenstechdok.de 
www.carstenstechdok.de

 
 
Docware GmbH 
Kaiserstraße 30 
90763 Fürth 
0911 / 977590 
info@docware.de 
www.docware.de

 
 
EasyBrowse GmbH 
Grunthalplatz 3b 
19053 Schwerin 
0385 / 3431460 
info@easybrowse.de  
www.easybrowse.de 

 
 
Ovidius GmbH 
Alte Jakobstraße 7980 
10179 Berlin 
030 / 40818950 
info@ovidius.com 
www.ovidius.com

 
 
RWS Group Deutschland GmbH 
 Document Service Center  
Joachimstaler Straße 15 
10719 Berlin 
030 / 49857200 
info@rwsgroup.de 
www.rwsgroup.de

 
 
tecteam 
Gesellschaft für Technische Dokumentation  
und Werbung mbH 
AntonioSegniStraße 4 
44263 Dortmund 
0231 / 92060 
doku@tecteam.de 
www.tecteam.de

 
 
ZINDEL AG – Technische Dokumentation  
und Multimedia 
Tangstedter Landstraße 83 
22415 Hamburg 
040 / 5304780 
info@zindel.de 
www.zindel.de




